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ABKÜRZUNGEN

Titel, die schon in den Abkürzungsverzeichnissen der Bände 1-9 vollständig zitiert sind, 
werden hier nur abgekürzt wiederholt; jedoch wird durch eine zwischen Klammern 
gesetzte Zahl jeweils auf den Band der Amerbachkorrespondenz verwiesen, in dessen 
Abkürzungsverzeichnis der Titel zuletzt vollständig aufgeführt ist.

AAEB Archives de l’Ancien Evèché de Baie, Pruntrut JU.

Adag. Erasmus, Adagia (5).

Adam Joh. Adam, Evang. Kirchengeschichte der elsässischen Territorien
bis zur Französischen Revolution. Straßburg 1928.

ADB Allgemeine deutsche Biographie (4).

A.H. Alfred Hartmann.

AK Amerbachkorrespondenz (5).

Allen Opus Epistolarum Erasmi (5).

Amerbach-Kab. 1 Das Amerbach-Kabinett. Beiträge zu Basilius Amerbach. Von
E. Landolt, H.-R. Hagemann, S. v. Hoerschelmann, F. Ackermann. 
Basel, Öffentliche Kunstsammlung, 1991 (= Katalog zur Ausstellung 
«Sammeln in der Renaissance», Frühjahr/Sommer 1991).

Amerbach-Kab. 2 Das Amerbach-Kabinett. Die Gemälde. Von Paul H. Boerlin. Basel,
wie oben, 1991 (= wie oben).

Annotata Annotata de personis iudicii camerae imperialis ... ad annum
1556 (6 ).

Aschbach s. Hartl-Schrauf.

ASPN Archivio storico per le province Napoletane. Neapel 1876ff.

Bas Basilius Amerbach, Sohn des Bonifacius.

Baudrier Bibliographie Lyonnaise (5).

BBK Basler Buchdruckerkatalog (6 ).

BCh Basler Chroniken (5).

Bernhardt Die Zentralbehörden des Herzogtums Württemberg und ihre
Beamten (9).

BezaBW Correspondance de Théodore de Bèze, Bände 1-16 (1960-1993) (9).

BHR Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance (9).

Bietenholz, Basle and France in the Sixteenth Century. The Basle Humanists
Basle and France and Printers in Their Contacts with Francophone Culture (9).

Bietenholz, Mino Celsi, In haereticis coercendis ... Poems. Correspondence. A
Celsi cura di Peter G. Bietenholz. Neapel/Chicago 1982, in: Corpus re

formatorum Italicorum (ohne Bandangabe).

B.L. Basilea Latina. Lateinische Texte zur Zeit- und Kulturgeschichte
der Stadt Basel im 15. und 16. Jahrhundert. Ausgewählt und er
läutert von Alfred Hartmann. Basel 1931.

BM Bürgermeister.



cxx
BMB

BMC

BMHM

BNB

BNC

Bo

Bopp

Brandi, Karl V. 

BRhBW 

Brugi, Atti 

BSHPF

BUB

Buisson,
Castellion

BullBW

Burckhardt

A. Burckhardt, 
Herold

Burmeister

BvB

BW

BZ

Cantimori,
Er./Haer.

Cantimori/Feist

Church

Contemporaries

Corp. Ref. (= CR) 

Cosenza

Cousin/Monot,
Franche-Comté

Bündner Monatsblatt. Zeitschrift für bündnerische Geschichte, 
Heimat- und Volkskunde. Chur 1850ff.

British Museum Catalogue (5).

Bulletin du Musée historique de Mulhouse. Mülhausen 1876ff. 

Biographie nationale ... de Belgique. Brüssel 1866ff.

Catalogue Bibliothèque Nationale (6 ).

Bonifacius Amerbach, Sohn des Johannes, Vater des Basilius.

Die evangelischen Geistlichen und Theologen in Elsaß und Loth
ringen (6 ).

Kaiser Karl V. (6 ).

Briefwechsel des Beatus Rhenanus (5).

Atti della nazione germanica dei legisti nello studio di Padova (9).

Bulletin de la Société de l’histoire du Protestantisme fran$ais. Paris 
1853ff.

Basler Urkundenbuch (5).

Sébastien Castellion, sa vie et son oeuvre (9).

Heinrich Bullinger, Briefwechsel, Bände 1-5 (1973-1992), in: 
Heinrich Bullinger. Werke, Abt. 2, Bd. lff. (Zürich).

Bonifacius Amerbach und die Reformation (4).

Johannes Basilius Herold (8 ).

Sebastian Münster (8 ).

Bürger von Basel.

Basler Wappenbuch (5).

Basler Zeitschrift (5).

Eretici italiani del Cinquecento = Italienische Haeretiker der 
Spätrenaissance (9).

Per la storia degli eretici italiani del secolo XVI in Europa. Testi 
raccolti da D. Cantimori e E. Feist, Rom 1937, in: Reale Academia 
d’Italia. Studi e documenti 7.

Frederic C. Church, The Italian Reformers 1534-1564. New York 
1932.

Contemporaries of Erasmus. A biographical register of thè Re
naissance and Reformation, hg. von P. G. Bietenholz u. a . Toronto, 
Bände 1-3 (1985-1987).

Corpus Reformatorum (2).

Biographical and bibliographical dictionary of the Italian human- 
ists (6 ).

La Franche-Comté au milieu du XVIe siècle: Description de la 
Haute-Bourgogne ... par Gilbert Cousin, traduction nouvelle ... par 
Emile Monot. Lons-le-Saunier 1907.



Crämer

Crollius,
Commentarius

Crusius 

Curionis ep. 

DBF 

DBI
Diefenbach

Droz

Druffel 

Dt. Jur.

Duvernoy 

E(idg.)A(bsch.) 

Ep. Pat.

FDA 

Febvre 1

Febvre 2

Fecht

Fellner

Ficker-W.

Flamm

Fournier, Statuts

Fr.-Gr.

Friedländer/
Malagola

Fries 1596

Fr.Pr.

CXXI

Ulrich Crämer, Die Verfassung und Verwaltung Straßburgs von der 
Reformation bis zum Fall der Reichsstadt (1521-1681), in: 
Schriften des Wissenschaftlichen Instituts der Elsaß-Lothringer im 
Reich an der Universität Frankfurt, NF Bd. 3, Frankfurt 1931.

(Georg Chr. Crollius), Commentarius de Cancellariis et procan- 
cellariis Bipontinis. In quo simul varia ad historiam ecclesiasticam, 
civilem et litterariam patriae pertinentia enarrantur ... Frankfurt 
und Leipzig 1768.

Schwäbische Chronick (6 ).

Curionis selectarum epistolarum Libri duo (8 ).

Dictionnaire de biographie frangaise. Bände 1-17 (1933-1986) (9).

Dizionario biografico degli italiani. Bände 1-37 (1960-1989) (9).

(Laurentius Diefenbach,) Glossarium Latino-Germanicum mediae 
et infimae aetatis e codicibus manuscriptis et libris impressis con- 
cinavit L.D. Frankfurt 1857 = Supplementum lexici mediae et in
fimae Latinitatis conditi ... a ... domino Du Cange.

E. Droz, Les étudiants frangais de Baie, in: BHR 20, 1958, S. 108— 
142.

Beiträge zur Reichsgeschichte (6 ).

Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten. Eine biographische 
Einführung in die Rechtswissenschaft (9).

Ephémérides du comté de Montbéliard (8 ).

Eidgenössische Abschiede (5).

Matthaei Gribaldi et Basilii Amerbachii ad Bonifacium Amer- 
bachium epistolae Patavinae. Basel 1922.

Freiburger Diözesenarchiv (6 ).

Un secrétaire d’Erasme: Gilbert Cousin et la Réforme en Franche- 
Comté (9).

Notes et documents sur la Réforme et l’Inquisition en Franche- 
Comté (9).

Historiae ecclesiasticae saeculi... XVI. Supplem entum ,... Editum a 
Jo. Fechtio ... Frankfurt/Speyer/Durlach 1684.

Die oesterreichische Zentralverwaltung 2, 1491-1681 (9).

Straßburger Handschriftenproben (5).

Geschichtliche Ortsbeschreibung der Stadt Freiburg i.Br. (6 ).

Les Statuts et privilèges des universités frangaises... L’université de 
Strasbourg (6 ).

Frey-Grynaeum, Bibliothek und Briefbände. Depositum auf der 
Universitätsbibliothek Basel.

Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis ex archetypis 
tabularii M alvezziani... ediderunt Ernestus Friedländer et Carolus 
Malagola. Berlin 1887.

Joh. Fries, Novum Latinogermanicum et Germanicolatinum le
xicon ... Zürich 1596.

La France protestante ou vies des protestants frangais (9).



CXXII

Ganz/Major

Garrett

GaussBR

GBlarerBW

Gilly

GLA

Grimm,
Buchfiihrer

Gross

Gross Nr.

Grunaeus

Günther

Gundlach

Hammer

Harpprecht

Hartl-Schrauf

HBLS

Hirsch

Hist. Grundb. 

Hot. ep.

Hoynck

HRG

HStASt

HzgChrBW

Id.

Inv. Th. Arch. 

Isenburg 

Jedin 

Jöcher

Die Entstehung des Amerbach’schen Kunstkabinets und die 
Amerbach’schen Inventare. Im Aufträge der Kommission für die 
öffentliche Kunstsammlung von Prof. Dr. Paul Ganz, Konservator, 
und Dr. E. Major, Assistent. Festgabe der öffentl. Kunstsammlung 
zur 49. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in 
Basel 23.-28. September 1907. Basel 1907.

The Marian exiles. A study in the origins of Elizabethan puritanism
(9).
Basilea Reformata (6 ).

Gerwig Blarer, Briefe und Akten (6 ).

Carlos Gilly, Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600. Ein 
Querschnitt durch die span. Geistesgeschichte aus der Sicht einer 
europäischen Buchdruckerstadt, in: Basler Beiträge zur Ge
schichtswissenschaft 151, Basel 1985.

Generallandesarchiv Karlsruhe.

Die Buchfiihrer des dt. Kulturbereichs (8 ).

Urbis Basii, epitaphia (6 ).

Die Reichsregisterbücher Kaiser Karls V. (9).

Basiliensium monumentor. antigrapha (6 ).

Thesaurus practicantium (6 ).

Franz Gundlach, Catalogus professorum academiae Marburgensis 
1527-1910, in: Veröffentlichungen der histor. Kommission für 
Hessen und Waldeck 15, Marburg 1927.

Die Melanchthonforschung im Wandel der Jahrhunderte. Ein be
schreibendes Verzeichnis (9).

Staats-Archiv Des Kayserl. und des H. Röm. Reichs Cammer- 
Gerichts (6 ).

Jos. Aschbach, Gs. der Wiener Universität. Nachträge (3).

Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz (5).

Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte (9).

Historisches Grundbuch. Kartothek auf dem StA.

Francisci et Joannis Hotomanorum, patris et filii, et clarorum vi
rorum ad eos epistolae ... Amsterdam 1700.

Analecta Belgica II (5).

Handwörterbuch zur dt. Rechtsgeschichte (9).

Hauptstaatsarchiv Stuttgart.

Briefwechsel des Herzogs Christoph von Wirtemberg (6 ). 

Schweizerisches Idiotikon (5).

Inventaire des archives de St-Thomas de Strasbourg (6 ). 

Stammtafeln (6 ).

Geschichte des Konzils von Trient (6 ).

Allgemeines Gelehrtenlexicon (6 ).



CXXIII

Junod/Meylan

Kausler/Schott

KDM

Kelley

Kindler

Ki.Ar.

Kisch 

Kneschke 

Knod, Bologna 

Köstlin

Kolb

Kothe

Kutter

LAW

Lib. stip.

Lö F. Platter

Lö F. Platter/ 
Stadtb.

Löhner 

Lotter/Veith

LRAG

LThK

LV

Mähly

Études et documents pour servir à l’histoire de l’Université de 
Lausanne, 5e fascicule: L’Académie de Lausanne au XVIe siècle ... 
Lettres et documents inédits publiés et annotés par Louis Junod et 
Henry Meylan. Lausanne 1947.

Briefwechsel zwischen Christoph, Herzog von Württemberg, und 
P. P. Vergerius. Gesammelt und herausgegeben von Eduard von 
Kausler und Theodor Schott, in: Bibi, des Lit. Vereins in Stuttgart 
124, Tübingen 1875.

Die Kunstdenkmäler der Schweiz. Basel 1927ff.

D. R. Kelley, Francois Hotman. A R ev o lu tio n ä rs  Ordeal. 
Princeton 1973.

Oberbadisches Geschlechterbuch (5).

Kirchenarchiv der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt, 
Briefbände. Depositum auf der Universitätsbibliothek.

Bonifacius Amerbach als Rechtsgutachter (6 ).

Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon (6 ).

Deutsche Studenten in Bologna (5).

Die Baccalaurei und Magistri der Wittenberger philosophischen 
Fakultät (9).

Geschichte des anatomischen Unterrichtes an der Universität zu 
Basel (6 ).

Der fürstliche Rat in Württemberg im 15. und 16. Jh. (6 ).

Celio Secondo Curione. Sein Leben und sein Werk (9).

Lexikon der Alten Welt. Zürich 1965.

Liber stipendiatorum auf dem StA, UA L4.

Felix Platter. Tagebuch (9).

Felix Platter. Beschreibung der Stadt Basel 1610 und Pestbericht 
1610/11. Synoptische Edition mit Ausschnitten aus dem Vogel
schauplan von M. Merian d.Ä. (1615) und dem Stadtplan von 
Ludwig Löffel (1862) ... herausgegeben und kommentiert von Va
lentin Lötscher, in: Basler Chroniken 11, Basel 1987.

C. F. L. Lohner, Die reformierten Kirchen und ihre Vorsteher im 
eidgenössischen Freistaate Bern. Thun (ca. 1865).

Historia vitae atque meritorum Conradi Peutingeri ICÜ Augustani. 
Post. Io. Ge. Lotterum nouis curis illustratam, multoque auctiorem 
edidit Franc. Anton. Veith Augustanus, Bibliopola. Accedunt 
Conradi Peutingeri et aliorum eius aetatis eruditorum epistolae 
ineditae LI. Augsburg 1783.

Le livre du recteur de 1’Académie de Genève (1559-1878), publié 
sous la direction de S. Stelling-Michaud. Genf, Bände 1-6 (1959— 
1980).

Lexikon für Theologie und Kirche1 2 (6 ).

Landvogt.

Epistolae Amerbachiorum et Varnbueleri mutuae Tubinga et Ba
silea datae (ed. J. Mähly). Basel 1877 (8 ).



CXXIV

Mameranus, Cat.

MCI/MCS

MDNO

MelBW/R

Merz

Merz, Sisgau

Meslé

MMM

Nie. Mameranus, Catalogus familiae totius aulae Caesareae. Köln 
1550 (8 ).

Matricula Collegii Inferioris/—  Superioris; s. MUB 2, S. IX.

Matrikel der Deutschen Nation in Orléans. Handschriften D 213 
und D 214 auf den Archives du Loiret, Orléans = Les Livres des 
procurateurs de la Nation germanique de l’ancienne Université 
d ’Orléans 1444-1602, Band lff., Leiden 1971ff.

Melanchthons Briefwechsel: Regesten. Stuttgart, Bände 1-6 
(1977-1988) (9).

Oberrheinische Stammtafeln (6 ).

Walther Merz, Die Burgen des Sisgaus. Aarau, Bände 1-4 (1909— 
1914).

Emile Meslé, Histoire de Bourges2. Roanne/Le Coteau 1988. 

Matricule de Montpellier (6 ).

M ommsen/KundertKarl Mommsen, Katalog der Basler juristischen Disputationen
1558-1818. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Werner Kundert, 
Frankfurt 1978, in: Ius commune Bd. 9.

Morata, Mon.

MUB

MUD

M UF

MUH

MUI

MUJ

M UK

MUL

MULö

MUMRegister

MUT

MUW

MUWn

NDB

Neu

NT

NUC

OZM

Pantaleon H. III 

Pantaleon P. III 

Pariset

Olympiae Fulviae Moratae ... monumenta. Basel, P. Perna, 1558. 

Die Matrikel der Universität Basel (6 ).

Matricula universitatis Dolanae (6 ).

Die Matrikel der Universität Freiburg i.Br. (6 ).

Die Matrikel der Universität Heidelberg (6 ).

Die Matrikel der Universität Ingolstadt (6 ).

Die Matrikel der Universität Jena (6 ).

Die Matrikel der Universität Köln (6 ).

Die Matrikel der Universität Leipzig (8 ).

Matricule de funiversité de Louvain (8 ).

Matrikel der Universität Marburg (6 ).

Matrikel der Universität Tübingen (6 ).

Matrikel der Universität Wittenberg (6 ).

Matrikel der Universität Wien (6 ).

Neue deutsche Biographie (6 ).

Pfarrerbuch der evang. Kirche Badens (6 ).

Nachtrag.

The National Union Catalog. Pre-1956 Imprints. Bd. lff. London 
1968ff.

Oberstzunftmeister.

Heldenbuch. Teil 3 (6 ).

Prosopographiae pars tertia (6 ).

Jean-Daniel Pariset, Humanisme -  Réforme et Diplomatie. Les 
relations entre la France et l’Allemagne au milieu du XVIe siècle 
d’après des documents inédits, in: Publications de la Société Sa-



cxxv

Pastor 

Pastorello I

Pastorello II

Perini 1/2/3

Pfeilsticker

PflugBW

Pinto

Plath,
Calvin und Basel 

Platterbriefe 

Pol. Corr.

QFIAB

vante d’Alsace et des Régions de l’Est, Sèrie «Grandes publications», 
tome XIX. Straßburg 1981.

Geschichte der Päpste (6 ).

Ester Pastorello, L’epistolario Manuziano. Inventario cronologi- 
co-analitico 1483-1597, in: Biblioteca di bibliografia italiana XXX. 
Florenz 1957.

Ester Pastorello, Inedita M anutiana 1502-1597 (Appendice al’in- 
ventario), in: Biblioteca di bibliografia italiana XXXVII. Florenz 
1960.

s. Nr. 3680 A. 10 S. 164

Neues wiirttembergisches Dienerbuch (6 ).

Julius Pflug. Correspondance. Editée par Jacques V. Pollet. Leiden, 
Bände 1-5/2 (1969-1982) (9).

Giovanni Pinto, Gian Bernardino Bonifacio, marchese di Oria 
(1517-1597), spirito libero del cinquecento. Bari 1977.

Calvin und Basel in den Jahren 1552-1556 (9).

Thomas Plätters Briefe (6 ).

Politische Correspondenz der Stadt Straßburg (5).

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblio
theken. Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in 
Rom, 1898ff.

Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation (6 ).

Louis Raynal, Histoire du Berry, Bd. 3, Bourges 1845. 

Rechnungsbuch der Erasmus-Stiftung (5).

Rechnungsbuch der Froben und Episcopius (9).

Paulys Real-Encyclopädie (5).

Aktensammlung zur Geschichte der Basler Reformation (5).

Vollständige, historisch und kritisch bearbeitete Sammlung der 
wiirtt. Gesetze (6 ).

Die Religion in Geschichte und Gegenwart3 (6 ).

Histoire de l’imprimerie alsacienne (6 ).

Claude Chansonnette ... et ses lettres inédites (5). 

Reichskammergericht.

F. Roth, Augsburgs Reformationsgeschichte (5).

Roth, Stammtafeln Carl Roth, Stammtafeln einiger ausgestorbener Basler Gelehrten
familien (9).

Rott, Bibliographie Jean Rott, Bibliographie des ceuvres imprimées du recteur stras- 
J. Sturm bourgeois Jean Sturm (1507-1589), in: Actes du 95e Congrès Na

tional des Sociétés savantes. Reims 1970. -  Section de Philosophie 
et d’histoire jusqu’à 1610, Bd. 1: Enseignement et vie intellectuelle 
(IXe-XVIe siècle), Paris 1975, S. 319-404.

Rott, Représen- Eduard Rott, Histoire de la représentation diplomatique de la
tation France auprès des cantons suisses ..., Bände 1-2, Bern 1900-1902.

Ranke

Raynal

RB

RBFroben

REA

Ref.-A.

Reyscher

RGG

Ritter

Rivier

RKG

Roth



CXXVI

RPTh

RT

Ruffini

S(amm)l(un)g Lotz 

Schiess 

Schiess, Bull. 

Schmidt

Sch(otten)l(oher)

Schreiber

Schreiner

Schw. Wb.

SdtA

SdtAStr

SGB

Sophronizon 

L. Sozzini, Opere

StA

StAZ

Steinmann, Oporin 

Stetten

Stintzing

Sulzberger

Tannerbriefe

Teichmann 

ThA 

Thieme 

Thommen 

Tonjola 

TRE

Trechsel 

Troje

Realencyclopädie für Prot. Theologie (5).

Reichstag.

Francesco Ruffini, ... Matteo Gribaldi ... e Calvino (s. Nr. 3614 
Vorbem.).

Sammlung zur Geschichte der Basler Familien (6 ).

Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer (5).

Bullingers Korrespondenz mit den Graubündnern (8 ).

Michael Schütz genannt Toxites (8 ).

Bibliographie zur dt. Geschichte 1517-1585 ( 1).

Geschichte der Universität Freiburg i.Br. (4).

Württembergs Buch- und Bibliothekswesen unter Herzog Christoph 
(1550-1568) (9).

H. Fischer, Schwäbisches Wörterbuch (5).

Stadtarchiv.

Stadtarchiv Straßburg.

Schweizerisches Geschlechterbuch, 1-6, Basel 1905-1936; 7-12, 
Zürich 1943-1965.

Eine unpartheyisch-freimüthige Zeitschrift, das Besserwerden in 
Kirche, Staat und Wissenschaftlichkeit bezweckend. Heidelberg (8 ).

Lelio Sozzini, Opere. Edizione critica a cura di Antonio Rontondò, 
in: Studi e testi per la storia religiosa del cinquecento 1. Florenz 
1986.

Staatsarchiv Basel.

Staatsarchiv Zürich.

Johannes Oporinus (8 ).

Paul von Stetten, Geschichte der adelichen Geschlechter in ... 
Augsburg. Augsburg 1762.

R. Stintzing, Ulrich Zasius (3); s. auch Tannerbriefe.

Biographisches Verzeichnis der Geistlichen aller evang. Gemeinden 
des Kantons Thurgau (9).

Georg Tanners Briefe an Bonifacius und Basilius Amerbach (6 , s.v. 
Stintzing).

Amerbachiorum epistolae mutuae (6 ).

Thomasarchiv Straßburg.

Die beiden Amerbach (6 ).

Geschichte der Universität Basel 1532-1632 (5).

Basilea sepulta (5).

Theologische Realenzyklopädie, hg. von G. Krause und Gerhard 
Müller. Berlin, Bände 1-18 (1977-1989) und Abkürzungsver
zeichnis (1976).

Lelio Sozini und die Antitrinitarier seiner Zeit (8 ).

Graeca leguntur (9).



CXXVII

Troje, Handb.

Tuefferd

UBB
Vad(ian)BW

VD 16

Viénot 

M. Vischer

de Vocht 

WA
Wackernagel

Walther

WE

Weigle, Pisa

H. Weiss,
Kirchen u. Klöster

Welti, Bibliothek

Welti, Fundliste

Welti, d’Oria

Welti, d’Oria 
1517-1557

Wertz

Winterberg

H.Wolff,
Ingolstadt

Die Literatur des Gemeinen Rechts unter dem Einfluß des Huma
nismus, in: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren eu
ropäischen Privatrechtsgeschichte (9).

Histoire des comtes souverains de Montbéliard (9).

Universitätsbibliothek Basel (5).

Vadianische Briefsammlung (5).

Verzeichnis der im dt. Sprachbereich erschienenen Drucke des 
XVI. Jh. Hg. von der Bayr. Staatsbibi, in München in Verbindung 
mit der Herzog August Bibi, in Wolfenbüttel. 1. Abt.: Verfasser -  
Körperschaften -  Anonyma. Stuttgart 1983ff.

Histoire de la réforme dans le pays de Montbéliard (6 ).

Manfred Vischer, Bibliographie der Zürcher Druckschriften des 15. 
und 16. Jh.s, erarbeitet in der Zentralbibliothek Zürich, in: Biblio
theca bibliographica Aureliana CXXIV. Baden-Baden 1991.

History of thè foundation and thè rise of thè Collegium Trilingue 
Lovaniense (8 ).

Weimarer Ausgabe der Werke Luthers (3).

Geschichte der Stadt Basel (5).

Hans Walther/P. G. Schmidt, Lateinische Sprichwörter und Sen
tenzen des Mittelalters in alphabetischer Anordnung = Carmina 
medii aevi posterioris Latina II, Teile 1-9. Göttingen 1963-1986.

Widmungsepistel.

Deutsche Studenten in Pisa (6 ).

(H. Weiss), Versuch e in e r... Beschreibung der Kirchen und Klöster 
in der Stadt und Landschaft Basel, nebst derselben Lehrer und 
Vorsteher nach chronolog. Ordnung, hg. von — . Basel 1834.

Manfred (E.) Welti, Die Bibliothek des Giovanni Bernardino Bo
nifacio, Marchese d’Oria, 1517-1597. Bern 1985

Manfred E. Welti, Vorläufige chronologische Fundliste der hand
schriftlichen Briefe von und an Giovanni Bernardino Bonifacio 
(1517-1597), in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 20,1970, 
S. 608-628.

M. E. Welti, Giovanni Bernardino Bonifacio, Marchese d’Oria, im 
Exil 1557-1597. Eine Biographie und ein Beitrag zur Geschichte des 
Philippismus. Genf 1976, in: Travaux d’Humanisme et Renaissance 
CL.

Manfred E. Welti, Dall’umanesimo alla Riforma: G. B. Bonifacio... 
1517-1557. Brindisi 1986.

Le livre des bourgeois de Colmar (6 ).

Hans Winterberg, Die Schüler von U. Zasius, in: Veröffent
lichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Ba
den-Württemberg 18. Stuttgart 1961.

Geschichte der Ingolstädter Juristenfakultät 1472-1625 (9).

Wotschke Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen (8 ).
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Wurstisen, Diarium des Christian Wurstisen 1557-1581, hg. von R. Luginbühl,
Diar. in: BZ 1, 1901, S. 53-145.

ZBZ Zentralbibliothek Zürich.

ZChr Zimmerische Chronik (6 ).

ZGO Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (6 ).

ZM Zunftmeister.

ZSKG Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte (6 ).

Zürcher Pfarrerbuch (6 ).

Zwa Zwingliana (6 ).

ZWLG Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte (9).

Die Kantone der Schweiz werden mit den heute üblichen, von den Autoschildern
übernommenen Abkürzungen bezeichnet, z.B. AG, BE usw.

Klammern und weitere Zeichen in den Brieftexten

In [ ] mit gewöhnlicher Schrift stehen W örter oder Buchstaben, die zu streichen sind.

In [ ] mit kursiver Schrift stehen Zusätze und Erklärungen des Herausgebers, die
nicht zum Originaltext gehören.

In < )  mit gewöhnlicher Schrift stehen W örter oder Buchstaben, die infolge Beschä
digung des Originals fehlen und deshalb zu ergänzen sind.

/ )  (  / bezeichnet dabei Lücken am linken bzw. am rechten Blattrand.

In (  )  mit kursiver Schrift stehen W örter oder Buchstaben, die infolge eines Ver
sehens des Schreibers fehlen und zu ergänzen sind.

  bezeichnet längere unlesbare Stellen.

* bezeichnet ein einzelnes unlesbares Wort.

bezeichnet eine abkürzende, nur unwesentliche Textbestandteile betreffende 
Auslassung des Herausgebers.

[?] bezeichnet unsichere Lesung des vorausgehenden Wortes.

In ( ) stehen Sätze oder Wörter, die schon in der Vorlage eingeklammert sind.

In ( ) nach dem oder den ersten Buchstaben oder innerhalb eines einzelnen Wortes
ist der Wortteil gesetzt, der in der Vorlage weggelassen oder bloß durch eine 
Abkürzung angedeutet ist. Von dieser Kennzeichnung wurde jedoch nur aus
nahmsweise Gebrauch gemacht, vor allem dort, wo die Abkürzung nicht in 
eindeutiger Weise aufzulösen war, sowie im Briefschluß und bei der U nter
schrift.

Klammern im Briefkopf

In (  )  stehen Angaben, die vom Herausgeber ergänzt bzw. richtiggestellt sind.

In [ ] stehen Angaben, die falsch und somit zu tilgen sind.



VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN  
IN BAND X/2

Tafel la  (bei S. 408):
Ansicht der Stadt Bourges aus Westen, 1566. Kupferstich aus: Jean Chaumeau, Histoire 
de Berry Lyon, A. Gryphius, 1566 (genaue Titelaufnahme bei Baudrier 8 , 1910, 
S. 346f.), verkleinert. Gedruckt mit zwei Platten auf zwei Blätter, die, zusammengeklebt, 
33x67 cm messen. Reproduziert nach UBB E.F.I.13/2, wo diese Tafel, oben links und 
rechts mit der Seitenzahl 227 versehen und somit der Beschreibung von Bourges 
(S. 223-236) zugewiesen, nach S. 363 und einem leeren Blatt und vor dem unpaginierten 
Register eingefugt ist. Dieser Band gehörte, obwohl ein Besitzvermerk fehlt, Bas, wie 
Mscr. A.R.I.9, fol. 8 8 , zeigt. Benutzerspuren fehlen bis auf einen Tintenklecks auf dem 
Titelblatt und feine Merkzeichen in Form von Böglein auf S. 233-235 (Des autres 
bastimens et antiquitez de ladite ville de Bourges), die dort angebracht sind, wo das 
Palais Jacques-Cceur und das Hotel Lallemant bzw. des Echevins beschrieben sind und 
wo über antike Funde aus jüngster Zeit berichtet wird. Dies zeigt, daß bei Bas mindestens 
nachträglich das Interesse für die Baukunst und die Archäologie seines letzten Stu
dienortes zu erwachen begann.

Aufgrund des Monogramms im Rahmen unten rechts ist der vorliegende Prospekt in 
den einschlägigen Fachlexika bis in jüngste Zeit einem Jean Arnoullet, angeblichem 
Angehörigen der gleichnamigen Lyoner Drucker- und Buchhändlerfamilie zuge
schrieben worden. Da ein solcher jedoch nicht nachweisbar ist und im Stammbaum bei 
Baudrier 10, zu S. 1, fehlt, dürfte es sich viel eher um den gut belegten, neugläubigen 
Bourger Künstler Jean Arnoult handeln, der von 1560-1575 aktenkundig, als Glas-, 
Dekorations- und Tafelmaler wirkte und 1567 vom Statthalter des Berry sogar damit 
beauftragt wurde, «de dessiner une ‘figure’ ou plan des murs et fossés de la ville» zwischen 
zwei bestimmten Toren zwecks Verwendung in einem Prozeß m it dem Abt von Saint- 
Ambroix in Bourges. Tatsächlich weist die Vorliebe für das Ornamental-Dekorative und 
die bezüglich der Perspektive etwas altertümlich anmutende Darstellungsweise eher auf 
einen einheimischen, vorzüglich in der Glasmalerei tätigen Künstler als auf die damals 
in Lyon äußerst fortschrittliche Buchillustrationskunst. Überdies ist belegt, daß der Rat 
von Bourges 1563 10 Pfund für eine Stadtansicht bezahlte, die für Chameaus Werk 
bestimmt war, allerdings an einen sonst nicht nachweisbaren J. Brielles. Ungeklärt 
bleibt, wie «FA» aufzulösen ist, da das Imperfekt «faciebat» in solchen Fällen unge
bräuchlich ist. (Paul Chenu, Les vues anciennes de Bourges, in: Mémoires de la Société 
des Antiquaires du Centre 36, 1913, S. 131ff., bes. S. 152f. und Tafel IX; DBF 3, 1939, 
Sp. 899, mit Lit.; Saur, Allg. Künstlerlexikon 5, München 1992, S. 249; S. 181, mit der 
irrigen Angabe, Arnault sei 1560 geboren). -  Im vorliegenden Zusammenhang ist der 
Prospekt von 1566 deshalb besonders wertvoll, weil er einen besseren Eindruck vom 
Gebäudekomplex Palais/Sainte Chapelle gibt als Hofnagels Ansicht.

Tafel Ib (bei S. 408):
Ansicht der Stadt Bourges aus Südwest, 1561. Aufgenommen 1561 von Georg Hofnagel 
(= Joris Hoefnagel, Antwerpen 1542-Wien 1600) anläßlich seiner Reise nach Spanien 
(s. Thieme-Becker 17, 1924, S. 193ff.). Kupferstich, in: Georg Braun/Franz Hogenberg, 
Civitates orbis terrarum ..., Köln 1572-1618, Bd. 1, Teil 2, Abb. 10, hier verkleinert 
faksimiliert nach dem kolorierten Wiederabdruck, in: Illustrium regni Galliae civitatum 
tabu lae..., Amsterdam, Joh. Janssonius, s. a. (1657?). Von rechts nach links prägen dank 
besserem Standort (verglichen mit Tafel I) und hervorragendem Können des jugend
lichen Künstlers die vier markantesten Bauwerke der damaligen Stadt die Silhouette:
l) La grosse Tour (= Legende Nr. 12), 1188 durch König Philipp August samt dem sie 
umgebenden Zwinger errichtet als dominierende Zitadelle zum Schutz der schwächsten
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Stelle des Mauerringes. Später Staatsgefängnis und -  von den Bürgern als königliche 
Zwingburg innerhalb der Mauern empfunden und dem König als möglicher Stützpunkt 
von Insurgenten ein Dorn im Auge -  1651 von Ludwig XIV. der Stadt zur Sprengung 
übergeben und hernach als Steinbruch benutzt und völlig abgetragen. Im späteren 
M ittelalter als römisches Bauwerk betrachtet und samt den Überresten der antiken 
Arena, in denen man die Fundamente eines zweiten antiken Turmes sah, zur Erklärung 
des lat. Namens der Stadt benutzt: Turribus a binis, inde vocor Bituris (s. z.B. Méslé 
S. 169; ZChr. 3, S. 151; Münster, Kosmographie, z.B. lat. 1552, S. 91; dt. 1598, S. 109). 
2) Die Kathedrale Saint-Etienne (= Legende Nr. 9) mit den beiden ungleich hohen 
Türmen und dem Schiff, dessen monumentale Wucht durch das Fehlen eines Quer
hauses bedingt ist. 3) Der herzogliche Palast (= Legende Nr. 8 ), wo Duaren residierte, und 
dahinter (bis auf die Westfassade und den Dachreiter versteckt) die Sainte Chapelle (= 
Legende Nr. 7). Dieser Komplex wurde im 18. Jh. nach einem Brand abgetragen, die 
Kapelle ganz, der Palast bis auf das unterste Stockwerk. In der unmittelbar dahinter 
befindlichen Häusergruppe hatte Bas Quartier bezogen. 4) Le Palais Jacques-Cceur (= 
Legende Nr. 5), um 1450 als anspruchsvolles Pendant zu 3) errichtet, und zwar wie 3) auf 
den Substrukturen des gallo-römischen Mauerringes. Von den Bürgern gelegentlich als 
achtes Weltwunder bezeichnet. -  Obwohl diese vier Bauwerke zum Großartigsten ge
h ö r te n ,  was Frankreich an mittelalterlicher profaner und sakraler Baukunst zu bieten 
hat(te), scheinen sie das Interesse des Studenten Bas nicht geweckt zu haben.

Tafel II (bei S. 696):
Bas ' Pariser Bücherliste vom April 1557 (Mscr. C Via, 83, 53). Faksimiliert sind die 
Kolumnen 2 und 3 der Rückseite. -  Oben rechts bis zum kurzen horizontalen Strich sind 
mit Kurztiteln die Werke aufgelistet, die Bas für Tanner ausfindig machen und allenfalls 
erwerben sollte. Dabei an zweiter Stelle der von Vascosan gedruckte Katalog der Sor
bonne-Bibliothek, von dem, wie es scheint, kein Exemplar erhalten ist. Vgl. hierzu 
Nr. 4102 Z. 80ff. und A. 24f£, bes. 24 und 36, sowie Nr. 4163, wo Bas ganz kurz über die 
«perscrutatio» der Pariser Buchläden berichtet. Dementsprechend muß diese trockene 
Liste -  an und für sich ein wertvolles und in seiner Art wohl einmaliges Dokument zur 
Geschichte des Pariser Buchgewerbes -  uns eine ausführliche Erlebnisschilderung er
setzen, wie so oft bei Bas. Es zeigt überdies, wie sehr ihr Autor damals noch ganz auf die 
Bücher und noch kaum auf Erzeugnisse der bildenden Kunst ausgerichtet war.

Tafel III (bei S. 8 8 8 ):
Bos Zensurexemplar von: Petri Pomponatii M antuani ..., de naturalium effectuum 
causis, siue de incantationibus, opus abstrusioris philosophiae plenum ..., Basel, H. Petri, 
Aug. 1556 (UBB D.B.IX.69; vgl. VD 16, Bd. 16, 1990, S. 325 Nr. P 4144). Zur Pompo- 
nazzi-Affäre s. Nr. 4174, Vorbem., 5. Alinea, und Anhang Nr. 12a, Z. lOff. Faksimiliert in 
Verkleinerung sind die S. 72 und 73, wo Bo durch zwei Sterne markiert, daß hier 
anstößige Aussagen zu finden sind, weil sie «Wunder» als nicht «contra naturam», son
dern als «naturaliter» postulieren, darunter auch die «gesta per Christum». Ein solcher 
Stern erneut auf S. 214, wo die «ketzerische» Frage gestellt ist: «Resurrectio an sit 
naturalis», und auf den Magier Apollonius Tianaeus verwiesen und die Magie, der 
Totenerweckungen möglich sind, als echte und somit «natürliche» Wissenschaft be
zeichnet ist. Ebenso ein Stern auf S. 340, wo sich der Autor pro forma hinter der 
offiziellen Lehre der Kirche verschanzt, was seine Entlastung möglich macht. Kom
mentierende Marginalien brachte Bo keine an, und die WE des Gratarolus an Otthein- 
rich von der Pfalz vom 1. Aug. 1556 blieb von seiner Feder unberührt. -  Die Margina
lien: Elisaevs 4 Reg. (2. Könige 4,18-37); G(esta) Ch(risti) et Apost(olorum); vmbra Petri 
Actor 5 (Apostelgeschichte 5,14f.); Anani(as) cum Saphira vx(ore) Ac. 5. (ebenda 1-6); 
Catharina Senens(is); D(ivus) Franciscus GTVYjiaT(a); Imaginatio.
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Tafel IV (bei S. 524) und Tafel V (bei S. 656):
Zwei Buchgeschenke des Marchese d ’Oria für Bo.
IV: Titelblatt der «Epistola Ioannis Brentii de libro, quem Petrus à Soto scripsit aduersus 
prolegomena Brentii» (datiert: Worms, 2. Sept. 1557; s. Nr. 4227 Vorbem.; genaue 
Titelaufnahme und bibliographische Angaben bei W. Köhler, Bibliotheca Brentiana, 

3 2 7  = VD 16, wie unten) mit eigenhändiger Widmung d’Orias: «Clariss. et doctiss. 
p .D . Bonifacio Amerbac(hio// Parenti Patronóque colendiss:-» (UBB F.N.X.16, 11).

Es handelt sich hierbei um eine von Brenz in größter Eile verfaßte Stellungnahme 
zuhanden des Herzogs Christoph anstelle einer mündlichen, durch die Reise ans 
Wormser Kolloquium verhinderten Verlautbarung zu folgendem Buch des Spaniers 
Pedro de Soto, OP, das soeben erschienen und in Brenz’ Hände gelangt war: «Defensio 
catholicae confessionis et scholiorum circa confessionem ... ducis Wirttembergensis 
nomine editam adversus prolegomena [= Köhler, wie oben, Nr. 288; UBB F.N.X.16, 10 = 
Bos Exemplar] Joannis Brentii», Antwerpen, M. Nutius, 1557 (=NUC 557,1978, S. 178). 
Die rasche Veröffentlichung dieser ebenso provisorischen wie polemischen Stellung
nahme erwies sich als dringlich, weil de Soto seine Attacke auf Herzog Christophs 1552 
dem Konzil vorgelegtes Glaubensbekenntnis dem Herzog persönlich zu widmen gewagt 
hatte und weil es sich bei ihm -  1542-1548 Beichtvater Kaiser Karls V., 1542-1555 
Generalvikar der niederdeutschen Ordensprovinz, 1549-1555 Mitbegründer der 
gegenreformatischen Universität Dillingen und Professor daselbst, sei 1555 im Auftrag 
Philipps II. in England beim Wiederaufbau der alten Kirche eingesetzt -  um einen der 
härtesten und ernsthaftesten vorjesuitischen Gegner der Reformation handelte (LThK 9, 
1964, Sp. 898; RPTh 18, 1906, S. 540f.).

Auf dem vo des letzten Blattes verteidigt Vergerio in einem zehnzeiligen Nachwort 
diesen Nachdruck gegenüber dem Frankfurter Drucker Peter Brubach. Als Grund dafür 
gibt er an, daß sich, «cum italicè illam reddidissem» (damit auch den Italienern die 
Frechheit der Papstsatelliten selbst gegenüber den Reichsfürsten kundwerde), viele 
«etiam latinè scriptam illam videre cupierunt, quibus, nisi recudendam curassem, 
morem gerere ... haud potuissem». Diese Angabe verwischt jedoch den tatsächlichen 
Sachverhalt sehr klug und erweist sich damit als Bemäntelung des Raubdrucks. Denn es 
steht fest, daß der Nachdruck des lat. Originals bereits fertiggestellt war, als die ital. 
Übersetzung Vergerios in Satz ging: Nach dessen eigenen Aussagen (Kausler/Schott 
Nr. 52) verließ er nämlich infolge Abwesenheit des Herzogs am 23. Okt. 1557 Stuttgart 
Richtung Tübingen: «Nam typographus habet sub prelo meam versionem italice epi
stolae d. Brentii, sine me vero nihil posset in Italicis, dico», und schickte bereits am 
31. Okt. 1557 (op. cit. Nr. 53) «sex exemplaria epistolae d. Brentii hic impressae» an den 
Herzog zwecks Weitergabe an den Markgrafen von Brandenburg. «Propediem absol
vetur etiam ea versio eiusdem epistolae in Italicum, a qua non exiguum fructum spero in 
mea Italia.» Damit steht fest, daß die lat. Version der Epistola vor dem 31. Okt. 1557 in 
Tübingen nachgedruckt wurde (= Köhler, wie oben, Nr. 327; m it irriger Angabe: «Bitte 
des Vergerius an Brubach, den Brief wieder abdrucken zu dürfen ...», und falsche Zu
schreibung des Druckes an Peter Brubach in Frankfurt. Letzteres unüberprüft über
nommen in VD 16, 3 Nr. B 7474). Die ital. Übersetzung, zu der weder Köhler, op. cit. 
Nr. 326, noch VD 16, 3 Nr. B 7476 einen Druckort angeben, kann nun ebenfalls als 
Tübinger Druckerzeugnis ausgewiesen werden, und die Reihenfolge bei Köhler ist um
zudrehen in 328, 327, 326.

Zweifellos fand d’Oria in der vorliegenden Publikation die Grenze zwischen Rom und 
gemäßigtem Luthertum, die er soeben überschritten hatte, in einer aktuellen Schärfe 
gezogen, die ihm half, seine eigene neue Position zu rechtfertigen und zu festigen.
V: Titelblatt von: Priuilegij et Capituli [in Fraktur] / CON ALTRE GRATIE CON- 
CES/se a’la Fidelissima Cita de Napoli, & Regno per / li Serenissimi Ri de casa de 
Aragona confir/mati, & de nouo concessi, per la maiesta / CAESAREA. Darunter das 
Wappen Karls V. auf Doppeladler mit der Ordenskette vom Goldenen Vlies und den 
beiden Säulen. Alles von Zierleisten umrahmt. WE des Paulus Palmerius Neapolitanus, 
urbis epistolarum magister, an alle Neapolitaner. Unten auf Blatt 192ro: Stampato in la

2 Amerbach X/2
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fidelissima cita de Napoli per Ioanne Sultzbach alemano per ordinatione deli spectabili 
& magnifici .S. Eletti de epa fidelis, cita, nel anno mille cinq(ue)cento & quaranta tre. a 
di. xxviii iulii. -  Zwischen dem Titel und dem Wappen von Bos Hand: Illustriss. Prin- 
ceps, d. Jo. Bernhardin. Bonifacius, Oriae / Marchio, etc., Bonifacio Amerbachio D.D. / 
Anno / M.D.Lviij. / 25. Martij (Pergamentumschlag; keine Gebrauchsspuren; UBB 
N.i.II.6 ).

Der vorliegende Druck hatte für den Beschenkten höchstens bibliophilen oder Erin
nerungswert. Indem der Marchese diesen Band weggab, der gleichsam die Magna Charta 
libertatum seiner Heimat enthielt, trennte er sich in symbolischer Weise endgültig von 
seiner Vaterstadt und dem Königreich Neapel, die nun den span. Habsburgern und der 
span. Inquisition anheimgefallen waren.



BERICHTIGUNGEN U N D  NACHTRAGE  
ZU DEN BÄNDEN IV-X/2

B A N D  IV

Nr. 2061d (GII  25, 15; von A. Salzmann), ohne Begründung ins Jahr 1536 gesetzt, kann 
nun auf Grund des folgenden Eintrages im RB fol. 198ro auf den 12. Mai 1546 
datiert werden: «Item vff den tag 1. lib. Bastian Thüchscherer vff Saltzmans fiir- 
schrifft, zv stür zegeben, das sy den kinden korn kavffen megen.»

B A N D  V

Nr. 2494 (van Cantiuncula) A. 8 : Die Consilia Alberti Bruni, die Bo in den Basler 
Buchläden suchen soll und die weder in BMC noch in BNC zu finden sind, lassen 
sich in NUC 81, 1970, S. 120 (NB 0896417) nachweisen: Uolumen consiliorum ... in 
materia feudali vasallorum et subditorum super quottidianis casibus. Cum non
nullis consiliis aliorum ... doctorum ... Asti, Franciscus Silua, 1518.

B A N D  V i l i

Nr. 3396 (von Oesyander) Vorbem.: Zu seiner Biographie ist nachzutragen, daß er kurz 
vor dem 19. Aug. 1565 Hieronymus Zanchi in Chiavenna besuchte, mit dem er einst 
(sc. in Straßburg) Freundschaft geschlossen hatte (Schiess, Bull. 2 Nr. 715: 
Osiander!). Letztere ist auch dokumentiert durch ein Schreiben des Johannes 
Stössel, Pfarrers zu Jena, vom 23. Dez. 1562 an Oesyander, ein Gutachten über den 
dogmatischen Streit zwischen Zanchi und Marbach enthaltend, das vom Empfänger 
offensichtlich an Zanchi weitergeleitet wurde (H. Zanchii ... epistolarum liber se
cundus, Hanau 1609, S. 190-197). -  Die auch damals noch engen Beziehungen Oe- 
syanders zu Straßburg sind ferner belegt anhand eines (durch Dr. Georg Nesselius 
im Auftrag Oesyanders veranlaßten) Transports von Straßburg nach Basel, umfas
send einen Reisetrog, ein Felleisen und einen Sack, wofür Bo die Kosten beglich 
(von Oesyander 1563 zurückbezahlt; RB fol. 65vo: 1. Aug. 1561) sowie durch CR 
CO XIX, Nr. 3909 (J. Sturm an Calvin, 5. Febr. 1563). -  Zu Oesyanders Italienauf
enthalt ist nachzutragen, daß 7 «Libri ab Oesyandro mihi traditi» (Heliodor, grie
chisch; Galen, De sanitate tuenda; Aristoteles, Organon; Budaeus, De asse; N. Eue- 
rardus, Topica; J. Sturm, Partitiones; Micyllus, De re metrica) mit Bas’ Gepäck 1557 
nach Basel transportiert wurden (C Via 89 XV, fol. 2ro). -  In C Via 35, 307 und 308 
sind zwei undatierte Stadtbrieflein Oesyanders an Bas erhalten. Im ersten lädt er 
Bas zusammen mit H. C. Wasserhun (der ihm «delli gamari li più belli di tutto 
questo paese» geschenkt hat) zum Essen ins Haus seiner M utter ein; im zweiten 
bittet er Bas dringend zu sich, da er seines Rates bedürfe. Sie sind sicher in die Jahre 
nach ca. 15. Sept. 1560 bzw. Ende Okt. 1560 (Bas’ Heimkehr aus Speyer bzw. aus 
Bologna nach dem Doktorat) zu datieren. Am 11. Juli 1560 in Basel nachgewiesen, 
hält Oesyander sich erneut daselbst auf nach Ende Okt. 1560, wo die Universität 
«D. Basilio Amerbachio, D. Casparo Heruagio, domino Heinrico Agyl^o, Domino 
Daniele Oesiandro et Samuele Grynaeo» in der Krone ein Gastmahl spendiert (StA 
UA K 8 , fol. 63vo, letzter Eintrag in die entsprechende Rubrik des Studienjahres 
1560/61). Erneut in Basel im Okt. 1562 (kurz nach dem 15. Okt., vor dem 15. Nov., 
wo er aus Frankfurt schreibt: G II 22, 243; StA Pol. L 2, 2, Nr. 345 an den Rat). 
«Daniel Oesiander nuper ex Gallia Francofordiam hic [gestr.: ad ducem Guilielmum
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Saxoniae [ducem]] transiens», schreibt Bas an Tanner in C Via 54, 145vo = Antwort 
auf Tannerbriefe Nr. 12 vom 25. Aug. 1562; vgl. ibidem Nr. 14, S. 65 vom 22. Jan. 
1566 mit Grüßen an Oesyander). Weitere Aufenthalte sind belegt für den Herbst 
1563 (6 . Okt.; Nr. 3396 Vorbem. S. 18 oben; vgl. oben sowie den Brief des Bas, den 
er vor dem 25. Febr. 1564 nach Beichlingen bringt: Nr. 3834 Vorbem. S. 455), für ca. 
Febr. 1568 (Nr. 3396 Vorbem. S. 17 oben) sowie Sommer 1568 (11. Juli: Nr. 4095 
Vorbem. S. 225; vor 23. Aug.: Nr. 3929 Vorbem. S. 658).

Nr. 3419 (von J. Herold) A. 4: Die Signatur ist zu korrigieren in: UBB Aleph A. II. 4-7.

Nr. 3430 (von K. Harnester) S. 72, Z. 100f.: lies feter statt fater; cklauss harnester statt 
Klaüss harnaster. S. 73, Z. 10 von oben ff. läßt sich einiges, was im Falz verklebt 
war, nach Auflösung des Bandes nun richtig lesen: Wyrdt zu statt wirdt /ze); sechs 
sonst statt sechse /*st); habben statt haben; vmmb statt vmb; glieptenn statt gliepten; 
vnd statt /und); anenn statt ann; cklauss harnester statt Klaüss Harnester.

B A N D  I X/ 1

Nr. 3600 (von S. O. Hugwald) und Nachtrag dazu in AK 10/1 S. XLVII: Einige weitere 
Einzelheiten zu Hugwalds Tätigkeit als Luzerner Stadtarzt (jedoch ohne Quellenan
gaben) bei P. X. Weber, wie AK 11, Nr. 13. März 1560 A. 8 .

B A N D  I X / 2

S. 778 (Register), Col. 1, unten: Lies Tartagnus statt «Tartaganus».

B A N D  X / l

S. XXXIII (zu Nr. 329 von J. Reuchlin): Alles Nötige zum falschen Reuchlin-Porträt 
schon 1955 bei Kurt Hannemann, in: Festgabe zum 500. Geburtstag Reuchlins = 
Schl. Nr. 57735<b>, S. 173-196.

S. XLVI, Z. 5 (zu Nr. 3508, von Marstaller): Nach «Bredanus» ist bestehen zu ergänzen.

S. LUI, Z. 5 (zu Nr. 3956, von Molinaeus): Lies Bauhino statt «Bonfino».
Nr. 2029 (an Montaigne) S. LIXf., Z. 20f.: Zu den im Jahr 1535 verstorbenen «homines 

obscurae nec integritatis nec authoritatis» aus der Verwandtschaft gehören zwei
fellos der am 7. Jan. 1536 verstorbene Hieronymus Zscheggenbürlin sowie der wohl 
noch 1535 verstorbene Johannes Fuchs (Nr. 1179 A. 6 ; 1998 A. 2).

Nr. 2213 (von Pellican) S. LXIV, A. 1, zweitletzte Zeile: nach «s.a.» ist zu ergänzen: 
(1546; Gesner, Bibi 1574, S. 587/2).

Nr. 2402a (von Rhenan) S. LXXVI, A. 12, Z. 4: «Wormser» Konvent ist zu ersetzen 
durch Hagenauer Konvent.

Nr. 2574a, S. LXXXIIIff. (von A. Sauer von Memmelsdorff): Ein Hinweis auf seinen 
weiteren Lebensweg ergibt sich aus einer Notiz in SdtA Straßburg, AST 165, Nr. 60, 
fol. 496, Nr. 98: Demnach stand er 1552 in (der Residenz) Harburg (seit 1937 
Stadtteil von Hamburg) im Dienst des «princeps» (Herzog Ottos II. von 
Braunschweig-Lüneburg), hatte die Hochzeit desselben (am 8 . Sept. 1551) erlebt 
und befaßte sich mit dem ihm empfohlenen Jo. Schüttlichius.

Nr. 2620a (von Stuppa): S. LXXXVII, A. 1 ist durch folgenden Text zu ersetzen: An
dreas «eques» (Z. 1) ist identisch mit Andreas (Z. 3), den Stuppa «in militia Luzel- 
burgensi» zurückgelassen hat. Dabei handelt es sich zweifellos um den mit Iselin
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befreundeten «Ritter» Andreas Sauer von Memmelsdorff, der nach Nr. 2574a Z. 8 ff. 
(vgl. ebenda A. 7) damals im Begriff war, sich den deutschen Söldnern anzu
schließen, die Franz I. aus dem Piemont nach der Picardie verschob zwecks Belage
rung von Luxemburg (vgl. Nr. cit. A. 2).

Nr. 2639a (von P. Kessler), S. LXXXVIII-XCI: Ein vermutlich zugehöriger RB-Ein- 
trag fand sich nun auf fol. 198ro zum 5. Mai 1546. Doch gestattet dessen kärglicher 
Wortlaut: «Item 4 plapart eodem die einem armen man, dar für [oder: der für, ver
mutlich irrtümlich statt: für den] her Peter Kesler geschriben», nicht mit letzter Si
cherheit, Identität mit dem vorliegenden Schreiben zu beweisen und dieses auf den 
5 . Mai 1546 zu datieren.

Nr. 2712a (von Stuppa): S. XCIV, Z. 3/4 und 6 : Joh. «Ludwig» Iselin ist jeweils durch 
Joh. Lukas Iselin zu ersetzen.

Nr. 3762a (von Oporin) S. CX, A. 1, Z. 5: Lies angegeben statt «angegben».

Nr. 3899a (an Balduinus) S. CX, Vorbem., Z. 3 (Schluß): Lies 4024 statt 4042.

Nr. 3966a (von Curio) S. CXIII, Z. 5f.: Lies inco-jlumis statt «inco / lumis».

Nr. 3974 (an Bas) Z. 44: Nach «rs» lies véscnlai.

Nr. 3977 (von Curio): Ist gemäß Nr. 4174 Vorbem. (Schluß) wahrscheinlich auf (1553, 
nach 18. April, vor Dez.) zu datieren.

Nr. 3981 (von Curio) A. 2, S. 27: S. unten zu Nr. 4064.

Nr. 3982 (von Gribaldi) Z. 5: Lies imieniri; Z. 9: Lies posse statt «possem».

Nr. 3990 (von Molinaeus) A. 3: Lies Toussain statt «Toussaint».

Nr. 3998 (an Höcklin) A. 4, zweitletzte Zeile: Nach Schopfheim ist nachzutragen und 
der Burg Steineck.

Nr. 3999 (vom Konvent der Dt. in Bourges) Z. 26: Lies autem statt «aut».

Nr. 4006 (von Walther) A. 7: Zu Hier. Hauser ist nachzutragen: Winterberg Nr. 36 und 
passim.

Nr. 4008 (von Paleari) Vorbem.: Die Koinzidenz zwischen Palearis Versuch, die Be
ziehungen zu Bas wieder aufzunehmen, und der Neuauflage seiner Briefe und Reden 
ist unverkennbar: Am 29. Juni 1562 ging Palearis erster Brief ein und zwischen dem
17. Juni und 7. Juli schaffte sich Bas den Band an: «Item vm orationes vnd Epistolas 
Aonii Palearij Oporino zalt ß. 8 -  d. 4» (C Via 63, fol. 18vo). Dam it ist gleichzeitig 
dieser Druck genau datiert (vgl. VB 16, Bd. 15, S. 359 Nr. P 107 = P 109: «um 1564»; 
Silvana Seidel Menchi, in: Contemporaries 3, 45f.: «J. Oporinus, n.d.». (Bas’ Exem
plar ist nicht erhalten; UBB D.C.VI.13 ist alter UB-Bestand.)

Nr. 4026 (an Molinaeus) Z. 7: Lies captiuus statt «capituus».

Nr. 4033 (von Oberried) Vorspann: In der zweitletzten Zeile ist vor «bereit» zu er
gänzen letzterer.

Nr. 4037 (von Toxites) Vorbem.: Über Toxites’ Tätigkeit in Tübingen 1556-1560 
s. nun in Ergänzung der Angaben von R. Rau die umfassenden Quellenbelege bei 
N. Hofmann, Die A rtistenfakultät... Tübingen 1534-1601, Tübingen 1982, passim.

Nr. 4054 (von Schroteisen): Audincourt ist zwischen spitzige Klammern zu setzen.

Nr. 4057 (von N. Geiler) S. 159, Vorbem., 2. Zeile des 3. Abschnitts: Die Signatur 
lautet korrekt D.B.III.22; 6 . Zeile von unten: Die Tochter Elisabeth ist 1578 im RB 
fol. 536vo zweimal erwähnt, am 21.HO. März und am 21./25. Dez.: «Item Geiler, des 
gewesnen Schulmeister zu S. Theodor, dochter, deren ein bein schwinet, geben für 
salbe, dem nachrichter zuzalen, ß 23»; «Elsbeth Geilerin und Margred Schellenber
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gerin ß 5»; S. 160, zweitletzte Zeile vor dem 3. Alinea: Lies diaconi statt «diaconis»; 
S. 161, A. 1: Zu Jakob Lang(hans) ist nachzutragen, daß er seit Sommer 1570 (was 
chronologisch mit der «condition», die ihm Ende 1569 angetragen worden war, gut 
übereinstimmt) «moderator» der evangelischen Schule in Bischofszell war und am
18. Okt. 1571 vom dortigen Pfarrer Josua Maler dem St. Galler Antistes und Präsi
denten der St. Galler/Oberthurgauer Synode Johannes Kessler zum theologischen 
Examen empfohlen wurde (J. Kessler, Sabbata, St. Gallen 1902, S. 676 Nr. 127). Sein 
Nachfolger in Bischofszell war der Basler Lukas K arpf (Karpflinus, Carpio). Dieser 
wurde 1571 von den Verordneten der Synode examiniert und ist am 1. Okt. 1572 in 
der genannten Stellung nachgewiesen (op. cit. S. 625; MUB 2, 142 Nr. 82; Vadiani- 
sche Briefsammlung X, 54). Später Leiter der Schule zu St. Theodor in Basel und 
Provisor auf Burg (Lö F. Platter/Stadtb. S. 271 Nr. 1191).

Nr. 4064 (von Schroteisen) A. 2: Es ist jeweils Ochino zu lesen statt «Occhino».

Nr. 4069 (an Bas) Z. 50: Das Komma nach «cvlpa» ist zu tilgen; in A. 30 ist Z. 40 statt 
44 zu setzen.

Nr. 4070 (von F. Rechburger) Vorbem., Z. 8 : Lies Johann Lukas d.Ä. Iselin statt Jo
hann «Jakob» Iselin; Vorbem.: Zum Schreiber ist zusätzlich zu verweisen auf BZ 49, 
1950, S. 81ff.: H. Thieme, Rechtskultur im alten Basel, wo auf S. 85-97 Bas’ Entwurf 
zum «Teilbuch» (Erbteilung) der verstorbenen Eheleute Franz und Salome Rech- 
burger-Iselin vom 18. März 1590 abgedruckt ist.

Nr. 4090 (von Rudolf) A. 12: Peter Gyr ist später als Setzer in der Offizin Froben/ 
Episcopius für die beiden Semester Sept.-M ärz 1559/60 (die folgenden Rechnungen 
fehlen) und M ärz-Sept. 1562 nachgewiesen (allerdings mit einem reduzierten Lohn, 
was auf Nebenbeschäftigung schließen läßt), nicht mehr jedoch im Semester Sept. 
1562-März 1563 (RB Froben, S. 18; 38).

Nr. 4092 (von H. Schweblin) Z. 12: Lies nauauit statt «nauait».

Nr. 4101 (von Schwanbach) S. 237, 6 . Zeile vor dem 2. Alinea: H inter «zit» ist ein 
Punkt zu setzen.

Nr. 4102 (von Tanner) A. 84: Bd. 5 des Werkes von G. von Poelnitz, A. Fugger, ist 1986 
postum erschienen; doch führt auch dieser im vorliegenden Fall nicht weiter; A. 115, 
Z. 2: Lies worden statt «werden»; A. 145, Z. 7: Lies Ingolstadt statt «Ingoldstadt»; 
A. 152: Über eine von J. B. Herold veranstaltete Ausgabe von Predigten des Joh. 
Ferus/Wild bei Oporin 1556 s. A. Burckhardt S. 141f.

Nr. 4112 (von Tanner) S. 293 A. 29, fünftletzte Zeile: «Peter» ist zu ersetzen durch 
Conrad.

Nr. 4114 (von P. Gelphius): Möglicherweise besteht Identität mit einem gleichnamigen 
«ludimagister» bzw. «Heilpronensis», den Bas am 14. bzw. 27. Dez. 1585 mit «ß 1» 
bzw. «ß 1- d 6 » unterstützte (RB fol. 472ro).

Nr. 4128 (von Tanner) A. 12 (Schluß): Der Jurist Franz Lackner ist im 2. Quartal 1561 
als «Franciscus Lapkner (!) Viennensis» in der MDNO II, 2, S. 350 eingetragen.

Nr. 4129 (von Schroteisen) S. 314, A. 2, zweitletzte Zeile: Angelegenheiten ist in den 
Singular zu setzen.

Nr. 4134 (von Schwanbach): In A. 7 muß es heißen: (vgl. Nr. 4212 A. 13).

Nr. 4137 (von Varnbüler) Vorbem., Z. 8 : Lies Schwarzenburg statt «Schwarzenberg».

Nr. 4141 (von Petri) Vorbem., S. 337, 1. Abschnitt, Z. 5: Nach «Bechi» ist einzufugen 
und Pantaleon.

Nr. 4144 (von Ph. v. Werthern) A. 11 (Schluß): Nach Grimm, Buchführer, Sp. 1534 
Nr. 523 lautet der richtige Vorname Walter Fabricius (was allerdings leicht in Bal
thasar zu entstellen war).
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Nr. 4151 (an Calzina) S. 353, A. 8 : Lies Atti statt «Alti».

Nr. 4158 (von Oporin) Vorbem.: «Volcherus Westerwolt Frisius» ist am 28. März 1567 
in Orléans imm. (MDNO II, 2, S. 592); Vorbem., 3. Abschnitt, Z. 4: Lies beim statt
«bei».

Nr. 4161 (an Basel) S. 366, 6 . Zeile vor dem 1. Alinea: Lies Wolgeborn statt «Wolger- 
born».

Nr. 4164 (von Gribaldi) Z. 14: Lies incolumis statt «incolumnis».

Nr. 4 1 6 6  (von W. Hillensberg) Z. 17: Nach «qui» ist statt eines Apostrophs ein Komma 
zu setzen.

Nr. 4167 (von Bas) Z. 4: Nach «transmisi» ist der Apostroph durch ein Komma zu 
ersetzen; S. 377, A. 7: Lies östlich statt «östlichen»; A. 10, zweitletzte Zeile: Lies 
gerichteter statt «gerichtete»; nach «Dez» ist statt eines Kommas ein Punkt zu setzen.

Nr. 4171 (von Cisner) S. 385, 6 . Zeile von unten: Nach der Klammer fehlt ein Komma.

Nr. 4017 (von J. O. Hugwald) A. 8 , zu Bernhard (III.) von Bisantz und seinem Vater, 
Bernhard (II.): Lies Großmutter statt «Mutter» und (StießNeffe statt «Stiefbruder».

B A N D  X / 2

Nr. 4212 (von Bas) Z. 44ff. und A. 11: Der «liber olim Patauii a me scriptus et cum alia 
sarcina mea allatus, qui communes doctorum opiniones continet» (vgl. Nr. 4235 
Z. 28ff.), ist in Bas’ Bücher- und Kleiderliste, die dem Transport beilag oder zur 
Kontrolle von dessen Inhalt für den Vater angelegt wurde, nicht ausdrücklich auf
geführt, versteckt sich jedoch vielleicht hinter: «Loci alij a me scripti in fol. lig.», 
oder einem ändern der daselbst aufgeführten Manuskripte (C Via 89, XV, fol. lro).

Nr. 4318 (von J. Huber) S. 717ff., A. 1: Das Bild von der Persönlichkeit des L. Beck von 
Beckenstein, wie es sich aus den Akten ergibt, läßt sich abrunden anhand von drei 
Stellen im handschriftlichen Diarium des Joh. Rütiner in St. Gallen (Kantonsbi
bliothek Vadiana, Mscr. 78; 79), wo Beck namentlich erwähnt ist, nämlich im Band 
2 auf fol. 27vo/28ro (1), 104vo (2) und 225ro-226ro (3): (1) Zum 18. März 1537 wird 
der Tod der Regina Schittlin berichtet und mitgeteilt, sie habe den Söhnen des 
Ulrich und Joh. Schittlin je 1000 fl. vermacht und der von ihr regelmäßig unter
stützten Tante mütterlicherseits bei der Stadt ein Leibgeding von jährlich 20 fl. 
gekauft. «Reliquum accedit sororis suae filio Leonard Beck ‘zwitzeleten’ oculis, qui 
suis redditibus viuit Augustae.» Conrad Schaiawiller schätze die Erbschaft auf 
15000 fl., Ursula Altenstainin habe von 60000 gehört. Quelle: Erasmus Schlumpf; 
(2) «Leonardus Beck, omnium linguarum peritissimus nouit Grece, Hebraice, Sy
rice, Caldaice etc. Vadiani Bibliothecam collustrauit [= besichtigte; der Wortanfang 
vor -11- ist verkorrigiert]. Nisi 3 aut 4 libros habet [sc. Vadianus], quos ipse non. Plus 
mille ipse habet, quam ille. Ferme 2M fl. expendit in librorum sumptum. Propriam 
et augustam in eorum vsum domum habet Augustae, multo maiorem, quam vbi eius 
m(at)e(r) habitat. Vbi vbi morula superest, praeripit in studia.» Quelle: Wolfgang 
Fec(h)ter; (3) Am 18. Nov. 1537 schrieb Beck an seinen «villicus» und berichtete 
über dreierlei: Über die Eroberung weiterer Teile Ungarns durch die Türken, über 
ein Erdbeben/Vulkanausbruch bei Neapel sowie über ein Ehebruchsdrama in Augs
burg, weshalb der Brief «in consistorio publico» verlesen wurde. Quelle: Joh. 
Brendly. -  Demnach steht fest, daß Beck offensichtlich einem Tick unterworfen war, 
nämlich einem nervösen Augenzwinkern, daß er von Renten lebte und zu Wichtig
tuerei neigte. Denn anders lassen sich seine Aussagen über die eigenen Sprach-
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kenntnisse, über seine eigene Bibliothek im Vergleich mit derjenigen Vadians sowie 
über sein eigenes (Bücher)Haus im Vergleich mit dem der M utter nicht interpre
tieren. -  Im Cod. cit. auch weitere Angaben über Regina Schittlin und deren 
Nachlaß.

Nr. 4354 (von Lepusculus) Vorbem.: Der Vorname des Empfohlenen lautet richtig 
Nikolaus, wie sich aus StA UA N 6  ergibt; denn er bezahlte im 4. Quartal 1556 als 
«Nicolaus Bohemus 3 ß» Pensionsgeld im Augustinerkollegium.
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4174. Von Curio (Basel, Ende Juni/Anf. Juli,
nach 6./10. bzw. 23. Juni/vor 9./12. Juli 1557)

Ki.Ar. 18a, 171 (adressierte, jedoch ungesiegelte Scheda).

Die ungefähre Datierung ergibt sich daraus, daß alle im vorliegenden Schreiben 
gegebenen Literaturhinweise in Curios eigenhändiger «subsidiaria defensio» vom 12. 
Juli 1557 (C Via 43, S. 126f.) verarbeitet sind und die erste Fassung seiner Rechtferti
gung am 9. Juli in Bullingers Händen war.

Die Untersuchung gegen Curio, welche Anlaß zum vorliegenden und den beiden 
folgenden Brieflein (Nr. 4182; 4185) gab, wurde durch Vergerios persönliche Interven
tion vor dem Basler Rat und die dabei übergebene diplomatische Note ca. 6 ./10. Juni 
1557 (Anhang Nr. 12a) ausgelöst. Diese war für Bo und die Basler Theologen keines
wegs ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern das selbstverschuldete Ergebnis für die 
dilatorische Weise, auf welche sie sich m it der Angelegenheit von Curios De amplitu
dine befaßt hatten. Dies wohl in der Meinung, es gehe dabei um eine interne Angele
genheit bzw. um eine persönliche Flurbereinigung zwischen Vergerio und seinem 
Basler Landsmann. Daß sie sich dabei täuschten, zeigt z. B. ein Brief Melanchthons an 
David Chytraeus vom 28. Juni (1556) (CR 8 , Nr. 6021, S. 788; das fehlende Jahr ist 
laut freundl. Mitt. von Dr. H. Scheible eindeutig gesichert), worin er sich darüber 
beschwert, daß nicht nur die Papisten, sondern auch die innerprotestantischen Feinde, 
welche «phanatica et ethnica deliramenta spargunt», vom Zwiespalt im evangelischen 
Lager profitierten. «Vident enim nulla autoritate se reprimi. Dux Wurtebergensis, pius 
princeps, graviter questus est Basileae de quibusdam editionibus.»

Was Bo betrifft, so war er durch Vergerio schon seit 1555, dem Datum der inoffi
ziellen Veröffentlichung von De amplitudine, wiederholt im  Einvernehmen mit dem 
Herzog gewarnt (Nr. 3924 Vorbem. und A. 1; Nr. 3935, Z. 3ff.), hernach unter Vorlage 
von belastendem Material zum Handeln aufgefordert (Nr. 3997; 4007, Z. 4f.) und 
schließlich unter Mitteilung von weiteren belastenden Einzelheiten über die Vorge
schichte der Drucklegung auf die Gefahr hingewiesen worden, daß die Angelegenheit 
vor den Rat gebracht werden könnte (Nr. 4048). Gleichzeitig hatte der Herzog ver
sucht, über seinen Bruder, G raf Georg, bei den Basler Theologen zu intervenieren (Nr. 
3924 Vorbem. S. 649, zweiter Abschnitt). Und schließlich hatte Bullinger aufgrund 
eines Hinweises von Zanchi (CR, CO Nr. 2428) vor dem 19. Mai 1556 den Basler 
Antistes Sulzer vor einem «calumniator blasphemus Trinitatis» gewarnt, der vermut
lich mit dem eng mit Curio und Bo verbundenen Gribaldi identisch ist; doch war er 
nur m it Ausflüchten abgespiesen worden (op. cit. Nr. 2456; vgl. die Darstellung dieser 
Vorgeschichte bei Church, S. 232ff).

Auch Curio hätte durch Bullingers Brief vom 1. Mai 1556 (Kutter Nr. 143; Druck: 
Museum Helveticum 28, 563; Inhaltsangabe: Kutter S. 206) alarmiert sein müssen, 
belegte dieser doch eine zunehmende und weitverbreitete Verärgerung über sein Buch 
und die Tatsache, daß es sich -  auch bezüglich Württembergs -  nicht nur um eine 
Privatfehde Vergerios handelte und die Gefahr bestand, daß der Basler Rat einge
schaltet werden könnte.

Überraschend für die Basler war nun jedoch, daß es vom Juni 1557 an zur Eskala
tion kam, indem die Affären Curio, Gribaldi/Curio, Brylinger und Castellio nicht nur 
fugenlos aufeinander folgten, sondern sich sogar überlagerten und die in mehreren 
Wellen geführten und sich gefährlich steigernden Angriffe auch den Basler Buchdruk- 
kern und mittelbar auch den Zensoren galten und der Rat zum Handeln gezwungen
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war, zumal er selbst zu den direkt Betroffenen gehörte -  als Gesamtbehörde und in 
seinem Mitglied Heinrich Petri, dem Ratsherrn und Deputaten, der wichtigsten Stütze 
der Universität im Rat. Zudem machte sich auch unter Basler Akademikern Unmut 
breit: «Deinde dolet mihi et hoc quam maxime multos ex nostris hominibus (ut audio) 
non fuisse ignaros, illum [sc. Curio] et talem librum scripsisse et edere cogitare, non aut 
editionem impedivisse aut saltem damnasse, ne hoc pudore iam afficeremur, ut dice
rent nostri hostes admonendos nos fuisse per exteros» (J. Hospinian an Bullinger, 
Basel, 25. Aug. 1557; zitiert bei U. Plath, in: Eresia e Riforma, 1974, S. 280 A. 1). Denn 
-  was die Basler Historiographie bis heute infolge lückenhafter Quellenlage kaum 
beachtet hat -  schon der erste Angriff beschränkte sich nicht auf Curio (und Oporin, 
der De amplitudine in Frankfurt vertrieb), sondern betraf -  zwar an erster Stelle, je 
doch eher nebenbei -  auch Petri Pomponatii, De incantationibus, das mit Scholien und 
einer WE des Gratarolus an Kurfürst Ottheinrich vom 1. Aug. 1556 bei Heinrich Petri 
erschienen war. Die Zeilen 10-17 von Vergerios Note befassen sich dam it und ent
halten die Bitte des Herzogs an den Rat, dieses wegen zwei darin enthaltener Aussagen 
der Zensur vorzulegen (erster, versteckter Hinweis hierauf bei Steinmann, Oporin, 
S. 91 A. 59). Daß sich die Zensoren damals nebst De amplitudine noch mit einem 
zweiten inkriminierten Buch zu befassen hatten, wäre allerdings seit 1730 aus dem 
ersten Satz des bei Schelhorn S. 615-618 publizierten deutschen «Iudicium censorum» 
über Curios Buch zu ersehen gewesen, der beginnt: «Des ändern Büchlis halb, dessen 
Titel ist, De Amplitudine etc. ...», und hätte auch Kutter anhand der folgenden Stelle 
aus einem Brief Bullingers auffallen können, die er folgendermaßen referiert: «Vergerio 
fragte nun, was er davon halte, wenn einer die W under Christi als Ergebnisse magi
scher Kunst darstelle. Das sei gottlos, war Bullingers Antwort. Dergleichen aber werde 
in Basel gedruckt, fügte Vergerio hinzu, worauf Bullinger einwandte, daß er dies weder 
gesehen noch gehört habe; es wäre freilich besser, wenn solche Bücher überhaupt nicht 
gedruckt würden» (Kutter S. 208). Nun findet sich diese Aussage nicht bei Curio, son
dern stellt genau die Blasphemie dar, die in Anhang Nr. 12a Z. 12f. Pomponazzi ange
kreidet wird. Sind dies zwei übersehene Indizien, so war die Tatsache der Pomponaz- 
zi-Affäre seit 1844 aus Trechsel, dem bis heute grundlegenden Werk zur modernen 
Antitrinitarierforschung, ersichtlich (2, S. 296 A. 1). Daselbst wird das Resümee eines 
Schreibens des Herzogs Christoph an Bern, das Joh. Haller am 23. Aug. 1557 an Bul
linger sandte, gegeben, worin es u. a. heißt: «Monet simul quoque a Coelio Secundo et 
alio quodam, qui Basileae agit, cuius nomen non teneo. Non enim est Castalio, sed 
alius quispiam.» Trechsel dazu: «Einiges Licht auf die letzten Worte wirft ein Brief von 
S. Sulzer ... an Bullinger (29. Juli 1557): «Coelii nostri scriptum De amplitudine ... 
etiamnum negotium nobis exhibet, cui accessit alter (libellus) Pomponatii De incanta
tionibus. Nam et ille per Vergerium apud capita Civitatis nostrae notatus est ...» 
Trechsel dazu: «Sollte Haller wohl den Herausgeber des Pomponazzo (Gratarolus?) 
gemeint oder gar diesen für eine in Basel lebende Person gehalten haben?». -  Bestens in 
diesen Zusammenhang paßt, daß Beza am 11. Aug. <1557) (BezaBW Nr. 282, false 
(1563)) Grataroli um seinen Pomponazzi-Druck und um Curios De amplitudine bittet 
und kurz hernach (op. cit. Nr. 126) die zweite Bitte wiederholt (apud Rhoetos ex
cusum) und hinzufügt, den Pomponazzi habe er noch nicht gelesen; «ubi legero, libere 
ad te scribam, quod de eo mihi videatur» (zur richtigen bzw. genaueren Datierung 
dieser beiden Briefe s. Nr. 4196).

Die Akten zur Pomponazzi-Untersuchung scheinen verschwunden zu sein. Sollte es 
sich dabei um eine gezielte Spurentilgung gehandelt haben, so ist sie insofern nicht 
gelungen, als sich Bos Exemplar des inkriminierten Buches erhalten hat (UBB
D.B.IX.69). Dieses, ein Geschenk des verantwortlichen Druckers H. Petri, ist von Bo 
sorgfältig durchgearbeitet und dabei mit unzähligen Unterstreichungen, Marginalien 
und Zeichen versehen worden, die nicht auf private Lektüre hindeuten, sondern 
darauf, daß Bo auch in diesem Fall als Zensor stark engagiert, wenn nicht sogar feder
führend war (s. Tafel III; Titel erstmals faksimiliert bei Jüttner, wie Nr. 3828, Vorbem., 
S. 130).
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Besser ist die Quellenlage hinsichtlich der Untersuchung über De amplitudine. Zwar 
fehlen auch hier die amtlichen Akten auf dem StA. Das «Authenticum» des Schlußbe
richtes derselben an den Rat, das dem Herzog bzw. Vergerio übersandt wurde (s. An
hang Nr. 12b und dort A. 7), blieb jedoch in des letzteren Papieren liegen (!) und diente 
ihm 1563 zusammen mit einem Brief des Puschlaver Pfarrers Julius von Mailand zur 
erneuten Darstellung des ganzen Falles zuhanden des Herzogs und zur Widerlegung 
von Curios Angaben über die Drucklegung (s. Nr. 3924 A. 1; «Retineo denique scriptum, 
quod d. Basilienses miserunt»: Kausler/^àiott Nr. 171, S. 371; «Quae hic recitavi, sunt 
verbum verbo desumpta ex scripto rectoris et censorum Basiliensium, quibus fuerit causa 
(ut dixi) delegata, quod ipsi domini Basilienses ad Vestram Illustrissimam Celsitu
dinem miserunt. Authenticum est apud me»; op. cit. Nr. 244, S. 463).

1730 publizierte J. G. Schelhom, in: Amoenitates literariae, Bd. 12, S. 592-627, 
seine Historia Dialogorum C. S. Curionis De amplitudine ..., und daselbst S. 600-618 
drei Dokumente zum Curio-Handel, die ihm durch Vermittlung des Schaffhauser Bi
bliothekars (Georg) Stokar von Neufom (get. 15. Sept. 1678; Bibliothekar seit 10. Nov. 
1719; gest. 21. Aug. 1749; freundl. Mitt. von Dr. H. Lieb, Schaffhausen) in einer durch 
Joh. Conrad Ziegler (bleibt unter verschiedenen gleichnamigen Zeitgenossen, darunter 
der Stadtschreiber (1684-1742), zu identifizieren) gefertigten Abschrift zugekommen 
waren. Diese sind bis und mit Kutter die wesentliche Grundlage für die Darstellung 
der vorliegenden Untersuchung geblieben. Es handelt sich dabei um A: C. S. Curionis 
librorum De amplitudine ... adversus P. P. Vergerium apologia (Überschrift von 
Schelhom; lat.; S. 600-611), sowie den unten in A. 5 erwähnten Zettel (S. 611); 
B: Summarische Antwort Coelii Secundi Curionis, eine kurze Zusammenfassung seiner 
Rechtfertigung zuhanden der Zensoren bzw. des Rates mit der Bitte, ihn beim Rat in 
Schutz zu nehmen (deutsch; S. 612-614; vgl. S. 618: «Für den dritten Artikel aber 
[sc. wegen des Inhalts des Buches] hatt er erstlich ein lange Geschrifft ingelegt, hernach 
aber derselbigen Innhalt in ein kurze Form gestellt, die wir [sc. die Zensoren] hie
E.H.E.W. zubericht verteuscht überantworten»). C: Iudicium censomm (Überschrift 
von Schelhom; deutsch; S. 615-618) zuhanden des Rates, unterschrieben von Rektor 
und Zensoren, jedoch ohne persönliche Unterschriften.

Entgegen der negativen Auskunft, die Kutter (S. 210 A. 207) von der Stadtbibliothek 
SH erhielt, liegen diese Dokumente noch heute daselbst im Mscr. Scaph. 8 , vol. IV, 
Fase. 7/14a-d vor (8  Blätter in fol.): 1) 14a = fol. 1-4; lro/vo leer; 2ro-4ro = Schelhom 
A; 4vo: leer, jedoch Spuren langer Aufbewahrung in gefaltetem Zustand aufweisend;
2) 14b = fol. 5; Blatt von etwas kleinerem Format, unten ca. \  unsorgfältig abgerissen; 
ro: Vives-Zitat, in eher flüchtiger Schrift; vo: leer; vgl. A. 5; 3) 14c = fol. 6 - 7 ; 6 ro/vo 
Text; Unterschrift nicht eigenhändig = Schelhom B\ fol. 7ro/vo: leer, jedoch rechts 
unten V8 des Blattes sorgfältig abgetrennt; 4) 14d = fol. 8 ; ro/vo beschrieben; deutliche 
Spuren ehemaliger zweimaliger Faltung = Schelhom C.

Diese Dokumente gehören zu Papieren aus dem Nachlaß von Ludwig Lucius sowie 
von dessen Sohn Basilius Lucius und des letzteren Schwiegersohn, des aus Böhmen 
stammenden Schaffhauser Stadtarztes Johannes Screta, gest. ca. 1651 (HBLS 6 , 318). 
Schelhorns Angabe (S. 599f.): «Utramque [sc. apologiam] heic exhibemus ex auto
grapho Curioneo» trifft jedoch nur für ̂ 4 zu (und für das Blatt m it dem Vives-Zitat, vgl.
A. 5). B und C  sind beide von der Hand des damaligen Rektors Wissenburg ge
schrieben, eine Feststellung, die bei C keiner Erklärung bedarf und bei B dadurch 
bedingt ist, daß Curio die deutsche Sprache nicht beherrschte und die kurze Zusam
menfassung gar nicht von ihm redigiert worden war (vgl. unten). Da nun A eine sorg
fältige Reinschrift von der Hand Curios ist, fol. 2 von B nachträglich zur Gewinnung 
einer Scheda verstümmelt wurde und der Text von C sowohl einige Streichungen bzw. 
Marginalien von der Hand des Schreibers Wissenburg aufweist und überdies an ei
nigen Stellen eine zweite, aus den amtlichen Akten wohlbekannte Hand (vermutlich 
beim Abschreiben) korrigierend eingriff, steht fest, daß es sich bei diesen Papieren um 
Akten der Zensurbehörde handelt, die möglicherweise bei Wissenburg liegenblieben 
und so später in Privatbesitz gelangen konnten.
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Kutter (S. 279f.) hat zusätzlich aus G I 6 6 , einem Band mit Schriftsätzen und 
Briefen aus Curios Nachlaß, die letzten drei Seiten der «Verantwortung Colij Secundj 
Curionis, vff die klag Petrj Paulj Vergerij» publiziert (Cod. cit., fol. 10ro-14ro; fol. 9 
leer; fol. 14vo leer; nur einige Zahlenkritzeleien; deutsch; Kanzlistenschrift), jedoch mit 
der irrigen, auf mangelhafter Textvergleichung beruhenden Angabe: «Der Anfang des 
Textes ... ist weggelassen, da er im allgemeinen m it der von ... Schelhorn ... gegebenen 
lateinischen Fassung [wie oben, S. 600-611] übereinstimmt» (s. die Richtigstellung 
unten).

Noch wichtiger sind jedoch die von Kutter nicht benutzten Dokumente in C Via 43, 
S. 118-129 (diese unzulängliche, leere Seiten überspringende alte Paginierung ist hier 
ersetzt durch fol. 1- 1 0 ):
fol. lro  (= S. 118): Schreiben Vergerios (= Anhang Nr. 12a), von Bo mit (Nr.) 1 ver

sehen.
Ivo: leer.
2ro-5vo (= S. 119-123; 124f.): C. S. Curionis ad Petri Pauli Vergerij criminationem 

Defensio .1., von Bo mit (Nr.) 2 versehen.
4vo: leer.
6 ro/vo (= S. 126f.): C.S.C. subsidiaria defensio die 12. Julij 1557 (von Curios Hand);

von Bo mit (Nr.) 3 versehen.
7ro (= S. 128): Gutachten W. Wissenburgs in Briefform über Curios Druckmanuskript, 

von ca. April 1554 (lat.; Abschrift von der H and Curios; Druck: U. Plath, in: Eresia 
e Riforma, S. 279f.).

7vo: leer.
8 ro/vo (= S. 129f.): Eigenhändiges Konzept Bos zum Gutachten über Curios Buch zu

handen der Zensoren vom Juli 1557 (lat.; = Anhang Nr. 13).
9ro: leer.
9vo (= S. 131): Oben von Bos Hand vier Zeilen aus Vergerios Note (s. Anhang Nr. 12a, 

Vorbem.).
1 0 ro/vo: leer.

Fol. lro-5vo alle von der gleichen, noch unbekannten Hand eines Gebildeten. 2ro/ 
vo sowie 5ro/vo stellen -  ohne die hier angebrachten Korrekturen, Streichungen und 
Ergänzungen von Bos Hand -  die erste Fassung von Curios Verteidigungsschrift dar 
entsprechend der von Bo später angebrachten Überschrift. Es handelt sich dabei bis auf 
geringfügige Abweichungen um Schelhorn A, S. 600-611 (vgl. oben). Links neben der 
Überschrift von Bos Hand beigefügt: «duo sua scripta postremvm Celivs in vnvm re
digit * * *. Auf fol. 2ro auf dem Rand und unter dem Text, auf 2vo über und zwischen 
gestrichenem Text sowie unten unter dem Text Zusätze Bos. Der nicht gestrichene, nur 
m it einzelnen Korrekturen von Bos Hand versehene Text auf fol. 2vo // 5ro/vo seitlich 
mit einem als Klammer zu verstehenden Strich und dieser auf fol. 2vo und 5vo mit 
folgender erklärender Marginalie versehen: «primvm scriptvm, sed mvtatum» bzw. 
ebenso mit Zusatz und: «vt alia charta». Letztere ist als fol. 3ro/vo, 4ro (vo: leer) in die 
fol. 2 und 5 eingelegt. H ier findet sich der abgeänderte Text, der an die Ergänzungen 
Bos auf fol. 2vo unten fugenlos anschließt, also ein paläographisch erstaunlicher und 
verwirrender Befund, was Bo offensichtlich zu seinen Hinweisen veranlaßte. -  Fol. 2ro 
(mit Korrekturen und Ergänzungen Bos), die Ergänzungen Bos auf fol. 2vo sowie der 
Text auf fol. 3 und 4ro stellen somit die endgültige Fassung von Curios Verantwortung 
zuhanden der Zensoren dar. Für fol. 3 und 4ro ist dabei Curios Subsidiaria defensio 
(fol. 6 ro/vo) z.T. wörtlich verwendet. Die ersten 13 Zeilen des ursprünglichen Textes 
auf fol. 2ro (= olim S. 119) samt den zugehörigen Korrekturen und Ergänzungen Bos -  
darunter eine Erwähnung Pernas -  abgedruckt bei Perini 1, S. 164; doch täuscht dieser 
sich, wenn er in A. 1 vermutet, hier die von Kutter nicht gefundene Vorlage von 
Schelhorn A eruiert zu haben. -  In C Via 43 liegen somit u. a. ein zweites Exemplar des 
von Schelhorn als A publizierten Textes sowie das von Bo korrigierte und im ersten- 
Teil stellenweise konzipierte Konzept zur definitiven Verteidigungsschrift vor. Letz
tere war bisher nur in der recht schwerfälligen, nur unwesentliche Veränderungen auf-
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weisenden deutschen Fassung in G I 6 6  bekannt. Diese fällt gegenüber Curios summa
rischer Antwort (Schelhorn B, S. 612-614) dermaßen ab, daß man letztere -  auch aus 
stilistischen Gründen -  mit Kutter S. 211 (knappe Genauigkeit, geschickte Systematik) 
Bos Hand zuschreiben kann.

Somit verfügen wir aus drei verschiedenen Quellen über die wichtigsten Schriftsätze 
zur vorliegenden Untersuchung. Zusammen mit den Korrespondenzen belegen sie den 
großen Anteil Bos an deren Ausformulierung, sicher belegbar vor allem im nichttheo
logischen, jedoch für die Ratsherren am besten verständlichen Teil. Hier wurden ge
fährliche Aussagen (z.B. das Angebot, Horatios nach Poschiavo gebrachte Abschrift 
vorzulegen) gestrichen, entlastende Ausführungen hinzugefügt (z.B. der Verweis auf 
Maggi und Perna) und der Ton gemäßigt. Und ein schlauer Schachzug war es, Erasmus 
und Oekolampad nicht nur als Kronzeugen aufzuführen, sondern gleich hinzufügen: 
«quorum duorum corpora reliquiaeque apud nos honorifice quiescunt» (fol. 3vo Z. 34) 
= «wellicher zweien Lichnam by vns ehrlichen behalten sind» (fol. 13ro Z. 16).

Entgegen Kutters Angaben (S. 210f.) sind wir für das «Procedere der eigentlichen 
Untersuchung» keineswegs auf Vermutungen angewiesen und selbst die Chronologie 
läßt sich teilweise rekonstruieren (Kutter: «wahrscheinlich August 1557»). Vergerios 
Klage muß Curio unmittelbar nach deren Eingang bekannt geworden sein. Denn schon 
am 16. Juni antwortet ihm Petrus M artyr aus Zürich auf seine Frage, ob es zutreffe, 
daß er, wie Vergerio behauptet, noch in Straßburg 1556 Curios Schrift gelesen und 
abgelehnt habe (vgl. Anhang Nr. 12a, A. 2). Gleichzeitig muß sich Curio auch an 
W. Musculus in Bern gewandt haben, um zu erfahren, ob er Vergerio gegenüber seine 
Schrift verurteilt habe. Denn dieser schreibt ihm am 29. Juni (das Datum  ist vermut
lich sogar nachträglich aus 19. in 29. korrigiert), die Verzögerung der Antwort be
dauernd, er habe das Buch erst anläßlich Vergerios Durchreise gesehen und gelesen, 
könne seinen Inhalt jedoch (aus aufgeführten Gründen) nicht billigen (G I 6 6 , fol. 93 = 
Kutter Nr. 159). Es ist deshalb anzunehmen, daß diese beiden Anfragen Curios gleich
zeitig m it einem an Bullinger gerichteten Brief (Kutter Nr. 154) am 11. Juni abgingen. 
Denn Bullingers Antwort (Kutter Nr. 155, m it Inhaltsangabe S. 207f.) wurde offen
sichtlich mit derjenigen Martyrs zusammen spediert. Am 20. Juni antwortete Curio 
Bullinger, m it zornigen Tiraden über Vergerio herfahrend, zugleich jedoch schon die 
besten Argumente seiner Rechtfertigung (u. a. Verweis auf Zwingli) darlegend (Kutter 
Nr. 157 und S. 208). Am 23. Juni beschließt die Regenz, Curio vorzuladen zwecks 
Rechenschaft über den Druck des von der Basler Zensur zuvor abgelehnten Buches 
(Nr. 4203 Vorbem.). Am 28. Juni ist Curios Verteidigungsschrift in Bearbeitung 
(Kutter Nr. 158 und S. 209), am 9. Juli hat sie Bullinger in Händen (Kutter Nr. 161 und 
S. 209f.; Überbringer: L. Sozzini). Letzterer fordert Curio jedoch auf, ihn und seine 
Briefe bei der Untersuchung aus dem Spiel zu lassen. Damals muß die erste Fassung 
der Defensio in den Händen der Zensoren gewesen sein. Denn schon am 10. Juli be
glaubigt J. Herold die Übersetzung von Martyrs Brief (vgl. oben und Anhang Nr. 12a,
A. 2), und am 12. Juli wird die «subsidiaria defensio», wo dieser figuriert, fertiggestellt 
(vgl. oben). Wann die endgültige Fassung der Defensio abgeliefert wurde, ist unbe
kannt; doch dürfte sie den Zensoren Vorgelegen haben, als Curio seine dringlichen 
Notrufe vom 19. und 29. Juli an Bo richtete (Nr. 4182; 4185) als einer, der unter einer 
Informationssperre und dem ungebührlich in die Länge gezogenen Verfahren litt. Ob 
daran Meinungsverschiedenheiten, Arbeitsüberlastung, auch infolge des parallelen 
Pomponazzi-Verfahrens, oder die Hundstagsferien schuld waren, ist schwer zu sagen; 
ebenso ist es fraglich, ob Bos Gutachten (Anhang Nr. 13) wirklich schon im Juli ent
stand. Auffallend ist, daß Herzog Christoph am 21. Juli Christoph Hess den Auftrag 
erteilte, in Basel ein angeblich daselbst gedrucktes Büchlein (De amplitudine? Oder
B. Monners Schrift über den Schmalkaldischen Krieg —» Brylinger-Handel?) zwecks 
Informationen über Druckort und Drucker -  nötigenfalls bei Amerbach -  vorzuweisen 
(Nr. 3098 A. 1). Ferner steht fest, daß Curio am 18. Aug. rehabilitiert war, als er vom 
Rat ein Empfehlungsschreiben an Straßburg erhielt, mit dem er am 21. Aug. dahin 
reiste (s. Nr. 4206), und daß am 23. Aug. die Schlußakten der Untersuchung postwen
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dend an den Herzog gehen konnten (Anhang Nr. 12b). Doch fiel mit diesem Abschluß 
gleich der Beginn der zweiten, für Curio gefährlicheren Untersuchung zusammen. Über 
deren Verlaufs. Nr. 4236 A. 1. Wenn somit Kutter S. 212 seine Darstellung der ersten 
Curio-Affäre folgendermaßen schließt: «Damit war Curione rehabilitiert und brauchte 
um seine Stellung in Basel nicht mehr zu furchten», so ist dies ein Trugschluß infolge 
unzulänglicher Auswertung der zitierten Literatur (Church; Cantimori) und des Ak
tenmaterials.

W ährend der Rat die Brylinger-Affäre, wie es scheint, ohne Bos Dazutun erledigen 
konnte, hatte sich letzterer im November erneut mit der Verteidigung eines seiner 
Kollegen zu befassen: Castellio wurde beim Rat verklagt (von unbekannter, jedoch 
zweifellos calvinfreundlicher Seite), er habe in einer vorausgegangenen Disputation 
den Apostel Paulus geschmäht und die Prädestination abgelehnt. Denn es liegt auf der 
Hand, daß Bo ex officio als Juristendekan zu jenen «anderen furnemsten herren der 
hohen schul» gehörte, die zusammen mit dem Rektor Wissenburg dem Angeklagten 
«ettliche articvl» in dieser Angelegenheit vorzuhalten hatten. Aktenkundig ist, daß er 
mit Sulzer zusammen am 16. Nov. 1557 Castellios Antwort auf dieselben dem BM 
Bernhard Meyer übergab, worauf diese am 17. Nov. dem Rat präsentiert und vorge
lesen wurde: Original auf dem StA, Ki.Akten A3 Nr. 215 (alt) = fol. 280f. (neu); zwei 
Blätter, Text fol. lro/vo; Kanzleinotiz vom 17. Nov. fol. 2vo; ohne Unterschrift; nach 
Buisson, Castellion 2, S. 483 A. 3 ein Autograph entsprechend Bos Randbemerkung auf 
der Kopie; doch ist der Text entgegen Buissons Angabe bis auf einige Fehlstellen im 
Papier noch lesbar. Hiervon fertigte Bo in großer Eile eine Abschrift an, die in UBB 
Mscr. O.II.46 (olim: A.A. III. 16) Nr. 14 erhalten ist (1 Blatt). Abdruck bei Buisson, 
Castellion 2, S. 482f. Nr. CXIII. Zwei Randbemerkungen Bos (pag. cit. A. 1 und 2) und 
einzelne orthographische Eigenheiten der Vorlage (zweimal «kilken») belegen, daß in 
diesem Fall Bo nicht an der Redaktion beteiligt war. Die Kopie ist abgesehen von der 
zusätzlichen Information, die Bos Schlußbemerkung liefert, deshalb interessant, weil 
sie gewisse Eigenheiten von Bos Deutsch besonders gut erkennen läßt: Bei den Konso
nanten wendet er gerne seine eigene Orthographie an und gleicht zwei Alemannismen 
der Hochsprache an: Z. 11 wird das der neuhochdeutschen Diphthongierung unterzo
gene «gesein» (= gsi) in «gewesen» abgeändert; Z. 39 «seigen» zu «seien»; Z. 7 «angefor- 
deret» zu «angefordert»; Z. 10 «gehandlet» zu «gehandelt». Texteingriffe gibt es nur 
zwei: Z. 26 wird «ist» in «sy» abgeschwächt; Z. 36 ist «er» vor «die weit» weggelassen.

Bos Abschrift findet sich in einem Konvolut, das aus dem Museum Faesch stammt 
und in seinem ersten Teil Dokumente zur Organisationsgeschichte der Universität 
Basel enthält, z.T. in Abschriften des 17. Jh. (z.B. Nr. 1; 6 ; 10; 13). Für fast alle origi
nalen Schriftsätze des 16. Jh. kann jedoch die Herkunft aus dem Amerbachnachlaß 
erwiesen werden aufgrund von Marginalien, Korrekturen oder Dorsualnotizen oder 
der Schriftzüge überhaupt, die von Bo, Bas und U. Iselin (Nr. 4) stammen. Zudem 
finden sich hier rein private Dokumente aus Bas’ Besitz: Eigenhändige Abschriften 
einzelner Passagen aus der Matrikel der Deutschen Nation in (Padua) (1546; Nr. 12); 
ein Gedicht Joh. Hospinians auf Bas’ Rektorat von 1561 (Nr. 15) und eine Quittung 
der Universität vom 3. Sept. 1590, zuhanden des Bas, womit die Übergabe des Stif
tungskapitals von 100 fl. für den Unterhalt eines zweiten Hypodidaskalus in der ersten 
Klasse des Gymnasiums bestätigt wird (Nr. 23).

Zu Curio ist überdies folgendes nachzutragen: Kutters Feststellung, daß Curio von 
1557 bis 1562 aus den Deputatenrechnungen verschwindet, trifft zwar zu. Indessen 
liegt, entgegen seiner Behauptung (S. 212, A. 215), keine Gehaltsverringerung vor, 
indem er an Cinerum 1562 mit dem gleichen Lohn und zusätzlichen Honorar wie 
zuvor erneut in der Lohnliste auftaucht (StA Dep.C.4, sub dat.). Auch ist Kutters Frage 
(loc. cit.), ob aus diesem Verschwinden auf eine Einstellung im Amt infolge der Klage 
Vergerios zu schließen sei, nur schon deshalb abwegig, weil Curios Name schon zu 
Fronfasten Cinerum 1557 aus der Liste verschwindet, somit zeitlich lange vor Verge
rios Demarche. Eine Erklärung bietet jedoch die Feststellung, daß die Lohnlisten so
wohl im Febr. 1557 bis 1562 Mutationen auch bei anderen Namen aufweisen, ohne daß
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dieselben mit Entlassungen, Todesfällen oder Neuanstellungen zu tun hätten (StA, op. 
cit )• Möglicherweise wurde Curio in den fraglichen Jahren vom Petersstift besoldet, 
das als selbständige Körperschaft auch nach der Reformation bestehen blieb und wei
terhin zur Besoldung von Universitätsdozenten verpflichtet war.

Hinzuweisen ist ferner auf die Rolle, die Bas nach Curios Tod bei der Sicherung des 
elterlichen Vermögens für den einzigen überlebenden Sohn Leo unter Ausschluß der in 
Italien verheirateten Tochter Dorothea (s. Kutter S. 256f.) spielte. Nachdem Curios 
Witwe, Margarita Isacchi, am 17. Nov. 1570 mit Bas (eigens zu diesem Zweck) be- 
vogtet worden war (StA Ger.-Arch. A 79, S. 129), wurde am 18. Nov. 1570 vor dem 
Großbasler Schultheißengericht ein «Leibpfrund»-Vertrag für die Witwe abgeschlossen, 
der unter Ausschluß «der gnaden, so wyblichem geschlecht vom Velleiano verliehen», 
folgendes stipulierte: Der Sohn Leo und die Schwiegertochter Flaminia M uralt über
nehmen hinfort die Sorge für die in ihr Alter gekommene, sich «ir selbs vnberathen vnd 
vnbeholffen» fühlende M utter gegen Übergabe von deren ganzem gegenwärtigem und 
zukünftigem Besitz samt Guthaben und Schulden an den Sohn und dessen Erben zu 
freier Verfügung, und dies unter faktischer Enterbung der in Italien zurückgebliebenen 
Tochter: «Vnd dieweil bemelte Margaritha sonst kein andere kinder noch kindtskinder, 
auch weder vatter, mutter, grossuatter noch grossmutter, vssgenumen ein Eeliche 
tochter, so zu Luca in Jtalia wonhaft -  von dem  sy kein trost noch hilf zugewarten, 
auch sy [die Tochter] sonst m it lybsnarung dermassen versehen, dz sy jres gutz nit 
bedarf, als sy, Margaritha, in gericht gesagt -  nit hat, so ist daruf diss alles gefertigt... 
(worden) (StA Ger.-Arch. B 37, fol. 37ro-38vo).

Zu Curios wissenschaftlicher Tätigkeit und seinem Bekanntenkreis: Auf der Stadt- 
und Hochschulbibliothek Bern findet sich ein Exemplar seiner Selectarum epistolarum 
libri duo, Basel, Oporin, März 1553 (Sign. N 96/2; vgl. Kutter, Beilage D, A 10, S. 286; 
Nr. 3609 A. 15), mit folgender eigenhändiger, trotz Rasur noch lesbarer Widmung: D. 
Nicolao Zerquintae suo, C.S.S. [/] D.D. -  Im gleichen Band (N 96/1) gehen Curios 
Erläuterungen zu Ciceros Topica (s. Nr. 3631) voraus, doch fehlt hier das Titelblatt mit 
entsprechender Widmungsnotiz. Aber der Besitzer, zweifellos Zerkinden, hat das Lob 
Amerbachs in der WE (Nr. cit. Z. 20ff, im Druck fol. a 3ro, Z. 2-11) unterstrichen und 
mit folgender Marginalie versehen: NB. Bonifacij Amerb: laus. -  Auf der Nationalbi
bliothek Turin befindet sich ein Exemplar seiner De bello Melitensi historia nova, 
Basel, Oporin, (1567) (vgl. Kutter, loc. cit., A 14, S. 287) m it folgender Schenkungs
notiz des Empfängers: C^lius secundus Curio huius operis autor / Joanni Mario Ca
storio [-eae(] Lucanensi [7], Juri[s] ciuili Friburgo Brisgoi? operam danti / amoris ergo 
dono m ittit (= M UF 1, 493, 7. März 1567, ohne weitere Angaben. Giov. Carbonelli, 
Bibliographica medica Pedemontana, 1914, S. 124 Nr. 109. Über die Familie vgl. 
HBLS 2, 517 = 496; MUB 2, 87 Nr. 37, wo Bo [in StA UA P 7: 1555] für Josephus 
Carnivarius Luganensis «Castoreus» schreibt und damit die Gleichsetzung der beiden 
Familien bestätigt; A. Lienhard, Armoriale Ticinese, 1945, S. 89f. und 101). -  Ein 
Gedicht Curios (8  Distichen) «In Gilb. Cognati et Des. Erasmi Rot. imaginem» ist 
(wieder)abgedruckt in: G. Cognati opera, Basel, H. Petri, 1562, S. 421/1. Daß Curios 
gepflegter Garten Gesners Aufmerksamkeit erregte, ergibt sich aus des letzteren Horti 
Germaniae, 1560, fol. 250ro: «Balsamine utraque, Basileae in horto Caelii Curionis 
pereleganti et benè instructo (vidi) (vgl. fol. 249vo: «Hanc nuper Basileae et Argentina 
Iulii initio (1559) in hortis a liq u o t... uidi»). -  Die Fragezeichen, die Kutter S. 284 bei 
Nr. 4a: Pasquillus ecstaticus, zu «Basel, Oporin» und « 1544» setzt, können nun gestri
chen werden aufgrund von ZBZ FF 484,1, einem Exemplar, das Oporin 1545 Chri
stoph Piperinus schenkte und wo auf S. 304 handschriftlich vermerkt ist: «impr. 1544. 
ap(ud) Oporinum».

Auf S. 124 A. 17 gibt Kutter an, Curio habe 1556 eine Lohnerhöhung erhalten. Dies 
könnte die vermutete Datierung von Nr. 3977 auf 1556 bestätigen. Aus StA Dep. C 4 
ergibt sich nun jedoch eindeutig, daß Curio auf die Fronfast Lucie 1553 erstmals «pro 
persona» einen Lohnzusatz von 6  lib. 5 ß erhielt und daß dieser auch noch bzw. wieder 
1562 mit der Bemerkung «mer pro honorario» verbucht wurde (vgl. oben). Es drängt
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sich deshalb auf, Nr. 3977 auf 1553 zu datieren, nach 18. April (Tod H. Ryhiners), vor 
Dezember, also etwa Herbst.

Occurrit mihi d(ominus) Vgualdus1 noster, m(agnifi)ce patrone, 
dum in collegium irem, isque mihi significauit inter caetera se tecum 
de caussa nostra2 egisse. Mitto igitur Bucerum3, ut in eo legas aliquid 
non displiciturum, idque facies uel mea caussa, quo mihi liberius 

5 adesse possis. Nam nihil dixit Caelius tuus, quod non possit et ue- 
terum orthodoxorum et recentiorum luculento testimonio munire, 
id quod etiam in ipsis dialogis ostendimus. Locos leges, qui sunt 
notati cartulis, de gentium salute et Israelis restitutione, cap. 2 et VI 
ad Rom. et ubi cartula est in Buceri prefatis4; oro etiam legas in 

10 Augustino De ciuitate Dei cap. 47. libri 18 et inibi Viuem5, item 
Erasmi in Tusculanorum Ciceronis prefationem6. Augustinum non 
mitto, quia te habere non dubito7. Tuus totus C S.

1 Ulrich Hugwald.
2 Wegen De amplitudine.
3 Vgl. unten Z. 9. -  Es handelt sich um die Metaphrases ... epistolarvm D. Pauli 

A postoli... Tomvs primvs. Continens metaphrasim ... in Epistolam ad Romanos ... Per 
Martinvm Bvcervm. Straßburg, Rihel, März 1536 (= F. Mentz, Bibliographische Zu
sammenstellung der gedruckten Schriften Butzers, in: F. Mentz und A. Erichson, Zur 
400jährigen Geburtsfeier Martin Butzers, Straßburg 1891, Nr. 40). Die einschlägigen 
Stellen sind in C Via 43 S. 126 (vgl. Vorbem.) aufgeführt: «Item grauissimus theologus 
M. Bucerus in epistolam ad Rom. praesertim in primum et secundum caput, ut uidere 
licet pag. 28 [= praefata in enarrationem] et deinceps; item 85.125.131 obseruatione 2a 
et 139.141.290, columna 2a et sequenti. Item pag. 292. Nam longum nimis esset, omnia 
describere, quae uir ille insignis et de religione sincera optime meritus in eam senten
tiam scripsit.»

4 Vgl. A. 2.
5 Ein autographes Blatt mit dem Vives-Zitat findet sich in den Schaffhauser- 

Papieren als Nr. 14b (vgl. Vorbem. S. 395, Abschnitt 3) und ist bei Schelhorn S. 611 als 
Nachtrag zu A vermerkt, wobei jedoch nur die Überschrift («not. a» ist dabei Zusatz 
Schelhorns), das Incipit und der Schlußsatz abgedruckt sind (Haec Viues in hac urbe 
saepe typis editus, nemine contradicente). In der Anm. e gibt Schelhorn den Wortlaut, 
der in der ihm vorliegenden Abschrift der Papiere offenbar fehlte, aus einem Druck. -  
Tatsächlich erschien Augustins Werk mit Vives’ Kommentar in Basel mehrmals, zuerst 
separat im September 1522 bei Froben (als Titelblatt Frobens Anrede an den Leser 
vom 31. Aug. 1522, mit Titeleinfassung von Holbein) und hernach im Rahmen der 
Augustin-Gesamtausgaben Frobens von 1541/43 und 1556, jeweils im 5. Band. -  Der 
hier einschlägige Text findet sich 1522 auf S. 625, B, Zeile 1-13 (= Schelhorn, loc. cit.). 
Curio zitiert jedoch den am Anfang durch den namentlichen Hinweis auf die Juden 
und am Schluß durch folgende zusammenfassende Formulierung ergänzten Text, wie 
ihn die Opera von 1542 (tom. 5, Sp. 1118, Note a) und 1556 aufweisen: «Ita gentes, 
quae legem non habent et naturaliter ea, quae legis sunt, faciunt, ips?met sibi sunt lex; 
et ea lux ita uiuendi donum Dei est et a filio proficiscitur, de quo scriptum est: Qui 
illuminat omnem hominem uenientem in hunc mundum.» -  Entgegen Curios Vermu
tung (Z. 1 lf.) besaß Bo jedoch keine dieser Ausgaben, so daß ersterer dieses Zitat in der 
erhaltenen autographen Abschrift auf Bos Wunsch der Zensurbehörde nachgeliefert 
haben dürfte. -  Zu beachten ist ferner, daß der Hinweis auf Vives in C Via 43 S. 126 
(vgl. Vorbem. S. 395, Abschnitt 3) erst nachträglich, jedoch ebenfalls eigenhändig auf 
dem Rand nachgetragen ist, eingeschoben nach dem Verweis auf Erasmus.
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6 M. T. Ciceronis Tvscvlanae qvaestiones, per D. Erasmum Roterodamum dili
genter emendatae, et scholijs illustratae. Basel, Froben, Nov. 1523, mit WE an Joh. 
Vlatten, (Basel, ca. Oktober 1523) = Allen Nr. 1390, Z. 50-86, u.a. m it dem nun von 
Curio übernommenen Hinweis auf Hiob und Melchisedek.

7 s. A. 5.

4175. Von Johannes Nidermeir (Basel, Anfang Juli 1557)
G II 21, 304/305 (ohne Adresse und Siegelspuren; fol. 304 leer. Hier wie in allen 

folgenden Briefen sehr schöne und sorgfältige Humanistenschrift).

Entgegen den Angaben von Z. 4ff. des vorliegenden Briefes ist der Schreiber schon 
am 31. Aug. 1556 als Student in Wittenberg imm. (MUW 1, 320/2; «Pruckhusiensis» ist 
evtl. Verlesung des Herausgebers; im Reg. irrtümlich: «Bruchhausen») sowie im WS 
1557 als «pauper» in Leipzig (MUL 1, 719). In Basel ist er erst kurz nach dem 11. Juni 
1560 als «Burgkusiensis Bavarus» imm., so daß der vorliegende und die folgenden 
Briefe einen ersten, bisher nicht dokumentierten Basler Aufenthalt belegen (MUB 2, 
124 Nr. 2 von 73). Seinen Heimatort lokalisiert er im vorliegenden und folgenden Brief 
genauer mit «Bavariae inferioris», so daß dieser unschwer als Burghausen an der Salz
ach (heute Oberbayern) identifiziert werden kann. 1561 bezeichnet er sich jedoch als 
«Bedacensis» (C Via 54, 274-293), offensichtlich in sehr gelehrter Bezugnahme auf das 
antike Bedaium = BéSaKov bei Ptol. 2,13,3, einer bislang nicht genau lokalisierten 
Stadt an der Straße zwischen Salzburg und Rosenheim in der Gegend des heutigen 
Seebruck am Chiemsee, das ca. 40 km von Burghausen entfernt ist. Letzteres wird bei 
Pirckheimer, Apian u. a. tatsächlich mit dieser antiken Ortschaft identifiziert (Bavaria 
Latina, Wiesbaden 1971, S. 81; RE 31, 1897, S. 183). Zuerst taucht Nidermeir im RB 
fol. 221ro anonym auf: «Item xxviiij plap. zalt Hansen (W idmer) pro tribvs studiosis 
pavperibus, so in collegio Augvstiniano durch mich ettlich tag erhalten, vnder welchen 
auch senex Scotus, den mir Vergerius von Lipzig zügeschickt...» (vgl. Nr. 4150 A. 1; am 
Heinrichstag, 13. Juli, oder kurz hernach, vor dem 25. Juli). Es ist deshalb wahr
scheinlich, daß Nidermeir als Begleiter Lyns von Wittenberg bzw. Leipzig nach Basel 
reiste und durch Lyn auf Bo aufmerksam gemacht wurde. Der nächste Eintrag findet 
sich in RB fol. 52vo zwischen 30. Juli und 13. Aug.: «Item pro Joanne Nidermeyer 
Bauaro, docto Iw ene et querente conditionem, zalt vss disem gelt Joanni Oeconomo 
Co(lle/gii Augvstiniani für 14 Tag 14 plap. vff Laurentij [10. Aug.] [abzalt]. Was jch 
vormals für jnn  auch vsgeben, (ist/ vss der armen lüt seckell bschechen, wie daselben 
verzeichnett, als Scotus senex auch erhalten ettlich tag in *. [Nachtrag:] H att yetz diser 
Joannes ein condition by Frobenio lectoris erlangt, bitz das er wyter kummen mag 
etc.». -  «Item vff sontag vor Michaelis, den 27. [recte: 26.] Septembris A°57. hab pro 
viatico geben Joanni Nidermaier Bavaro valde docto et optim? indolis iuveni 20 plap. 
vss der Stipendiat(^)seckel, so alhie conditionem sucht, keine funden, daran er stu
dieren vnd in literis ad gradum für faren mecht (dan ettlich wochen by Frobenio ein 
boslierer zesin gedrungen, nicht studieren mocht noch jm  zu nacht zestudieren ver- 
gunnt), derhalb hinweg züverziechen genottrengt» (RB 53ro). -  «Item sontag, den 
dritten Octobris (got helf vns) hab für obgemelten Joann. Nidermaiern auch zalt 
Hansen Kochen jm  Augvstiner Collegio 1. lib. vnd 1. plap., darinn er ettlich tag sich 
erhalten, welches gelt auch vss der s t ip e n d ia t i )  seckell genummen» (ibid.). Der gute 
Eindruck, den Nidermeir hinterließ, wird auch dadurch bestätigt, daß am 30. Sept. 
1557 «Studioso cuidam hinc abituro, Ioanni Nidermeyer, Borhawi intercessione» 5 ß 
als Reisegeld bezahlt wurden (StA UA K 8 fol. 51ro). Wohin er sich wandte, ist unbe
kannt. Am 19. Jan. 1559 ist er jedoch in Tübingen imm. (MUT 1, 399 Nr. 46: Nider- 
mayer Burckhausensis Bavarus).

Erster Beleg für seinen zweiten Aufenthalt in Basel ist die Immatrikulation (vgl. 
oben), die durch erhöhte Gebühr auffallt: 10 statt 6  ß. Im Sept. und Dez. 1560 sowie im

3 Amerbach X/2
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Febr. 1562 ist er als Pensionär im Unteren Collegium belegt (StA UA N 6  sub dat.) und 
am 3. März 1561 durch ein Epithalamion auf Bas’ Hochzeit (C Via 54, wie oben; vgl. 
AK 11 sub dato). Mehrmals hatte sich das Universitätsgericht mit ihm zu befassen: 
Zuerst als Kläger gegen Johannes Guicaeus wegen Verbalinjurien und einer Verlet
zung, die ihm dieser m it dem Degen beigebracht hatte, am 19., 23. und Ende Juli sowie 
am 2. und 6 . Aug. 1561. Dabei erreichte er, daß der Täter zur Bezahlung der Arztkosten 
verurteilt wurde. Am 18., 25. und 27. Febr. sowie am 11. März 1562 stand er als 
Beklagter vor dem Konsistorium, zunächst zusammen m it Chrisostomus Polonus 
wegen Geld, das sie dem Löwenwirt Hans Ruppel schuldeten, darauf deshalb, weil es 
hieß: «Io. Nidermeier non audire lectiones et inoboedientem esse» (C Via 31, 3 
passim). Die Bußen indessen, die Guicaeus am 23. Juli 1561 (1 lib. 5 ß) und Nidermeir 
am 19. Juli 1561 (12 ß 6  d) der Rektoratskasse zu entrichten hatten, scheinen Vorfälle 
des Studienjahres 1560/61 zu betreffen, über die wir nicht informiert sind (StA UA K 8 
fol. 6 6 vo). Damit scheint Nidermeir jedoch seinen guten R uf in Basel verspielt zu 
haben, so daß es nicht erstaunt, daß er zuletzt im SS 1564 (zw. 14. April und 13. Okt.) 
als Student in Wien nachweisbar ist (MUWn 3, 136, als letzter in der Natio Rhenensis, 
jedoch offensichtlich mit zwei Landsleuten zusammen, wovon einer aus dem benach
barten Braunau). Sollte er seit 1560 markgräflicher Stipendiat gewesen sein, was seine 
Aufnahme ins Untere Collegium vermuten läßt (vgl. oben), so hatte er dieses Stipen
dium zweifellos verscherzt und versuchte nun erneut, in der Heimat Fuß zu fassen.

Cum omni reuerentia et debita subiectionis significatione. Claris
sime domine doctor. Excellentiae vestrae ante omnia obsequium 
meum humile omneque bonum1.

Posteaquam iam magnam aetatis meae partem in optimarum ar- 
5 tium studiis consumpsi triuialium seu, vt vocant, particularium 

scholarum alumnus, iam vero simplici quodam studio huc accessi 
non vagabundus multas regiones peragraturus, sed potius publicam 
aliquam scholam quiritaturus, vbi summa doctissimorum virorum 
frequentia et celebritate liberalium artium studia floreant, vt cepta 

io ibi studia Dei auxilio doctorumque virorum benefìcio absoluere et 
ad gloriam nominis Diuini proximique vtilitatem conferre possem, 
confugio, clarissime domine doctor, ad excellentiam vestram om
nibus aliis praesidiis destitutus summaque necessitate (quae est ex
tremum telum2) coactus rogoque excellentiam vestram quàm humi- 

15 liter summisseque ego pauper scholasticus, vt mihi ex excellentia 
vestra patefiat aliqua via ad ingrediendum huius celeberrimae acade- 
miae inclitae huius vrbis scholam, in qua me omni diligentia sum- 
moque labore, studio et assiduitate nec minore etiam cum morum 
integritate literarum studiis operam daturum academiaeque prae- 

20 fecto, viro facile doctissimo, suisque synergis, praeceptoribus scilicet 
mihi summopera colendis, debitam obedientiam cum omni reue
rentia ac obseruantia praestiturum excellentiae vestrae bona fide re
cipio. Hoc certo sibi excellentia vestra persuadeat, magnopere rogo.

Sin autem excellentiae vestrae beneficio hoc tempore hospicium 
25 nancisci stipendioue ornatissimi huius inclitae vrbis senatus potiri 

non potero, rogo excellentiam vestram obnixè ac suppliciter, claris-
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sime domine doctor, ego pauper scholasticus omnique alias auxilio 
destitutus, vt mihi pro uestro candore propensaque in studiosos uo- 
luntate dimensum aliquot septimanarum persoluere dignemini, 
donec quid erit, ubi viuere possim, quoniam de meo hic diutius 30 
commorari non possum. Longo enim iam itinere emenso ac absoluto 
quicquid nummorum habui, id omne exponere coactus sum summa 
necessitate. Hoc etiam omni diligentia summaque obseruantia dies 
noctesque de excellentia vestra promereri studebo. Quodsi uero 
mearum virium non fuerit haec tanta excellentiae vestrae beneficia 35 
promereri, reliquum erit, vt gratias et animo habeam et agam uerbis 
immortales et sanè gratissimam excellentiae vestrae beneficiorum 
huiusmodi memoriam nulla vnquam, dum spiritus (vt Maronis no
stri verbis vtar3) hos reget artus, ex animo deletura est dies haecque 
uestra in me merita grata et officiosa apud omnes praedicatione ex- 40 
tollam atque dignissimis ornabo encomiis. Postremo, quod possum, 
polliceor me meis precibus sedulò pro vestra vestrorumque salute ac 
prosperitate intercessurum apud Christum, vt is vestrum studium in 
rei publicae ac ecclesiae utilitatem prouehere ac secundare velit.

Excellentiae vestrae promptissimus Joannes Nidermeierus 45
Burgckusiensis Bauariae inferioris.

Habet hic excellentia vestra testimonium amantissimi praecep
toris mei4 de moribus ac uita, nonnullum etiam de diligentia mea in 
studio literarum adhibita.

1 Diese Anrede ist gleich der von Nr. 4176 dem Formular deutscher Briefe nachge
bildet.

2 Adag. 1240 nach Liv. 4,28,5.
3 Verg. Aen. 4, 336.
4 Vielleicht Melanchthons, da er ja  zuvor in Wittenberg studiert hatte (vgl. 

Vorbem.).

4176. Von Nidermeir (Basel, Anfang Juli 1557)
G II 21, 308 (ohne Adresse und Siegelspuren; Rückseite leer).

Das ungefähre Datum ergibt sich aus dem Inhalt durch Vergleich mit der voraus
gehenden Nr. 4175.

Salutem omneque bonum excellentiae vestrae. Etsi non dubium 
erat, vir clarissime ornatissimeque, dignitatem vestram de honesta 
aliqua promouendi studia mea ratione sol(/>icitam esse aut potius 
iam aliquam inuenisse, putaui tamen esse obseruantiae meae, ut ex
cellentiam vestram ea de re suppliciter admonerem, neque id digni- 5 
tatem vestram indignò laturam confido. Proinde abs te, vir claris-
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sime, etiam atque etiam peto et quaeso, vt, si quam nouisti occa
sionem aut commoditatem, qua in celeberrima hacacademia in
genuis artibus operam dem, ea me potiri facias. Sin autem (quod 

10 nolim) planè nullam inire rationem potueris, qua hic manere 
possim, peto abs te, ne tamen mihi pro tuae amplitudinis insigni 
candore propensissimaque in studiosos voluntate et beneuolentia in 
studiis meis porro desis ac aliquam benè constitutam scholam com
monstres, vbi sit aliqua spes manendi. Ea in re ego consilio excel- 

15 lentiae vestrae libenter vtar et non me talem erga amplitudinem ve
stram geram, vt quid in indignum collatum esse videatur. Quamuis 
si ulla honestè ratione fieri possit, hic manere magnoperè velim, 
praesertim cum et adeo sim itineris longitudine omnibus sumptibus 
penitus exhaustus, tum etiam, quod doctissimorum virorum institu- 

20 tionis beneficio vsvs hic, vbi accom(m)odatiorem huius caeli tem
periem constitutioni meae sentio, quàm in Saxonia, vbi longo tem
pore elapso maximo cum studiorum meorum detrimento sump- 
tuumque iactura graui capitis ex uictus (ut credo) ratione aerisque 
iniuria afflictabar morbo, mea studia commodius absoluere inque 

25 usum publicum conferre possim. Quòdsi autem omnino mihi mi
grandum esset, oro excellentiam vestram et obtestor per Deum, qui 
honesta et salutaria studia excoli et foueri uult, vt uestra liberalitas et 
munificentia mihi aliquid in sumptum det, quo possim vlterius pro
gredi et aut in patriam redire aut in aliquem locum studiis aptum, 

30 qualem vestra excellentia nouisse credo. Nec non vestram amplitu
dinem facturam plane confido, idque erit et mihi vtilissimum et Deo 
Optimo Maximo gratissimum, qui omnia excellentiae vestrae copio- 
sissimè recompensabit, hunc oro, ut mihi excellentiam vestram una 
cum tota familia quàm diutissimè incolumem conseruet, vt possim 

35 aliquando excellentiae vestrae gratum animum declarare.
Excellentiae vestrae promptissimus Joannes Nidermeierus

Burgckusiensis Bauariae inferioris.

4177. Von Franciscus Duarenus Bourges, 1. Juli 1557
G II 16, 268 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte; nur Unterschrift eigen

händig).

Notiz des Bo auf der Adreßseite links neben «Basileae»: R. 12 Augvsti vel pridie Id. 
Avg. A° etc. 57.

Über den Schreiber s. Nr. 3625 Vorbem.

S.P. Basilii tui aduentus in hanc vrbem1 magna me perfudit lae- 
ticia, Bonifaci clarissime. Nulla enim pictura magis delectari possum
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quàm effigie illa animi et corporis tui, et gaudeo talem occasionem 
declarandae meae erga te voluntatis mihi nunc oblatam esse. Itaque 
non studium modo, officium, industriam, consilium, sed rem etiam 5 
ac pecuniam meam, si fortè ea opus sit ei, libenter et cupidè detuli.
Id ego debere mihi videor cum virtutibus tuis eximiis, tum amicitiae 
nostrae, quam sanctè et religiosè tuendam mihi et colendam esse 
statui. Vale, doctissime vir, et nos tui studiosissimos amare perge. 
Auarici Biturig. Cal. Jul. 1557. Fran. Duarenus tibi deditiss. io

1 Am 21. Mai 1557, dem Tag seines Aufbruchs aus Paris, hatte er zuletzt an den - 
Vater geschrieben (Nr. 4163) und, am (25. oder) 28. Mai (Nr. 4179 Z. 9; vgl. Nr. 4180 
A. 2) über Orléans nach Bourges gelangt, von dort am 30. Mai seine Ankunft gemeldet 
(Nr. 4167 Z. lff.).

4178. Von Walther Straßburg, 1. Juli 1557
C Via 56, S. 187/188 und 193/194 (Siegel auf Papier weggerissen).

U nter der Adresse von Bos Hand: Henrich Walther Rattschriber zv Strasburg.
4 Julij A° etc. 57. Rechts unten in der Ecke des Adreßfeldes: Kleines Dreipaßblatt mit 
Stiel. Ferner, wie bei Nr. 4152: Strasburgisch Statut das testieren betreffend.

Mein ganntz willig, freundtliche dienst beuor. Hoch gelerter, 
sonnders günstiger her. Das ich vff ewer erst, den 17 Maij, vnnd das 
letster, den 9 Junij an mich gethan schryben1 nit geantwurt, jst die 
Verhinderung, das ich den 20 Maij jnn einer Commission sachen 
verryten {vnd) vff dem land hin vnd wider zeugen verhören müssen 5 
-  {ist) gar bey ein monat damitt vergangen -  vnd ander gescheffd 
anstehn lassen müssen, die mir naher vff den halss kommen, das ich 
eben auch die tag ererst mitt der rechnung myner ampts gescheffden 
vff dem pfennigthurm2 fertig worden, vnd hiezwischen zuuilmalen 
an e.w. vnd den gutten allten herrenn gedacht etc. io

Nun vff e.w. schryben3, ob Strassburgische Statut döchtem, so man 
verheürat, von vatters gwalt ledigen et sic an nuptiae filiarum fami
lias patriam potestatem vigore Argentoratensis consuetudinis tol
lant, vt pro emancipatis habeantur vnnd derhalben jren ehemännern 
oder ändern vertestieren oder vermachen mögen, jre eitern, als 15 
vatter vnd mutter oder andere in linea directa ascendenti praete- 
rieren vnd aus(s)chliessen mögen vnd sie der legitima zu berauben 
etc., gib ich den bericht, das wir keyn statutum Municipale haben, 
darinn ausstrucklich vermeldet, ob kinder, die sich verheürat haben, 
auss des vatters gwalt erlassen, also emancipiert oder noch darinn 20 
verstrickt seygen oder nitt. Glaub, wann man alle herren jm regi- 
ment fragen solt, würden nitt drey darunder wussen, was emanci-
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patio were. Also acht ich vnnd halts vnserm gemeynen brauch nach, . 
das die döchtern, so verheurat werden, pro emancipatis gehalten;

25 dann es bissher also gebraucht: wann ein dochter vonn jrem vatter 
vssgesteurt jnn die Ee kompt, hatt sie liberam potestatem testandi et 
ordinandi vnd jrem man den vsufructum omnium bonorum ad dies 
vitae tantum zu legiere(n/ vnd verschaffen, so wir hie widern 
nennen, aber jnn Stander ehe4 nichts zum eygenthumb zuuermachen,

30 lauht eins sonndern artickels, es were dann, wie ichs eben eynmal 
alhie vor myn hern sehen vnd hören zulassen5, da zwey junge arme 
personen zusamen kommen, by 40 jaren jnn der ehe gewesen, mit 
grösser arbeit etwas nahrung vberkommen, keyn kinder, auch weder 
Schwester, brüder noch deren kinder oder kinds kinder vnd schier 

35 keyn frund hatten noch wüssten, vnd nun betagt begerten, jnen zu
lassen, eynander ire gütter zum eygenthumb zuuermachen, welches 
vss disen vrsachen, aber keümerlich, zugelassen worden. Sonst ist hie 
der brauch vnd jedem zugelassen zu testieren, wie einer oder eyne 
solichs gegen gott vnd jm rechten trauwt zuuerantwurten, doch einer 

40 oberkait, wie sie des gefreyt, jnn erb vnd disen testaments feilen jr 
rechtsprechen beuor behalten, vnd mögen kinder vnd eitere testieren 
jnnhalt geschribener rechten, doch das jetwederm sein legitima 
beuor behalten werde; woho nitt, hatt der jhenig, dem die entzogen, 
actionem inofficiosi testamenti furzubringen. Das eyner eyn ehe wyb 

45 kranck zeucht6, ist nitt vrsach gnug, das sie jme darumb all ir gutter 
zum eygenthumb vermachen möge, aber den blossen vsufructum, 
doch das das eygenthumb den erben vnuersert plyben möge. Wie 
aber Zanchi testament lautet, ist mir verborgen7. So ichs gelesen, 
wolt ich bald bericht geben, ob es hie bestehn möcht, dann es 

50 darumb nitt beständig, das es vor rhat vffgericht. Ein rhat gibt 
zeügknuss, das der testierer will also gewesen, wie ein jeder Notarius; 
so es aber cum cognitione caussae approbiert, wer eyn anders8. Ge- 
dächt, so man zur gütte gewisen, mecht die sach wol hingelegt 
werden. Dartzu ich rhaten vnd helffen weit. So dann die gütte, des 

55 ich mich nitt versehe, keyn furgang gewinnen wolt, will ich jme, 
Celio, wol leut bestellen, die sein procuratores vnd Aduocaten sein 
sollen. Gedenck e.w. werd im naher das best thun. Es möchte Celius
D. Zancho die gütte furschlagen, das er ein gierten jurisperitum er- 
bitte[n]; das wolt er auch thun. Ynd neme Celius D. Joann Bernhardt 

60 Rümmelin9 vnd begere, das man mich als Rhatschryber, vor dessen 
rhat die erbfall hin gehörig, dartzu ordnen wolt. Yersihe ich, wolten

60. begert Mscr.
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die sach jnn der gutte richten. Diss hab e.w. ich zu bericht nit ver
halten können. Dat .1. Julij 57

E.w. dienstwilliger Heinrich Walther Rhatschryber.

1 Keines ist erhalten. Vgl. jedoch unten Anm. 3.
2 Über den Pfennigturm, das imposanteste, 1745/46 niedergelegte profane Bauwerk 

Straßburgs, s. Crämer S. 127f. und Seyboth S. 59. Zeitgen. Abb. auf dem Morant-Plan 
von 1548, z.B. in: Ritter, Annexe N° 2. Er diente zur Aufbewahrung des Archivs und, 
wie sein Name sagt, des Staatsschatzes. Walther hatte hier offenbar in Zusammenar
beit mit den «Dreiern auf dem Pfennigturm» beim Erstellen der Staatsrechnung, die 
halbjährlich, im vorliegenden Fall auf den 24. Juni, dem Rat vorzulegen war, mitzu
wirken.

3 Von hier an bis etc. (Z. 18) in lat. Schrift, zweifellos Zitat aus dem betreffenden
Brief Bos.

4 Vgl. Nr. 4132 Z. 59.
5 = gesehen und gehört habe, wie es zugelassen wurde.
6 = bezeugt, daß sie krank ist (sc. und deshalb testieren will).
7 Vermutlich deshalb, weil der 15er-Schreiber und nicht W alther die entsprechende 

Beglaubigung durch den Rat auszustellen hatte (s. Nr. 4152, Z. 8 ff).
8 Die gleiche Auskunft schon oben in Nr. cit., Z. 4-8.
9 s. Nr. 4207 und Vorbem.

4179. Von Basilius Bourges, 14. Juli 1557
G I 8, 92/93 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo über und unter der Adresse: GALLICANA -  {Nr.} 1 -  Redd. prid.
Id. Augvsti vel 12 Avgvsti die A° etc. 57. -  Auar. Biturig.

S. Literas tuas, charissime pater, quas Joanni, comiti meo, com
misisti1, VI. Non. Quintilis [2. Juli] Biturigibus accepi, e§que mihi 
fuerunt iucundissimae, cum ex iis cognorim te omnesque nostros 
rectè ualere atque bene sese habere omnia. Ego quoque commodè 
hic sum; nam et caelum optimè fero et caetera quoque prosperò sue- 5 
cedunt omnia. Quaternas te à nobis accepisse epistolas ex tuis intel
lexi; spero interea ternas adhuc allatas esse; tot enim, interea dum 
absum, ad te scripsi Parisiis2, unica excepta, quam tertio die, 
posteaquam huc perueni, ad te transmisi, in qua, ubinam habitem 
quidue uictus caussa soluam, aliaque huius modi ad te copiosè io 
perscripsi3. Duareno tuas primo ut appuli die unà cum Hospitalii (ab 
eo enim commendatitias mihi Jo. Morelius impetrauit) statim ob
tuli; is te tunc salutari plurimum iussit iamque rescribit4. Quam hu
maniter ab eo acceptus sim, ex proximis potuisti intelligere, in 
quibus praeter haec Hospitalii commendationis exemplum tibi 15 
transmisi. Itaque de his non plura dicam.

9. habitem korr. aus habitarem Mscr.
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Schola nostra pro conditione loci frequens est. Nunquam Dua- 
renus auditorium minus habet, quam Gribaldus Patauii habuerit, 
licet tantus numerus scholarium hic non sit, quantus Patauii esse 

20 soleat, ex quibus tamen plurimi medicinae studiosi et artium esse 
solent, praeterea alii propter collegas, quos concurrentes uocant, in 
plures partes distrahi5. Hic uero cum praeter ius ciuile nihil doceatur 
neque concertantium simul sit aemulatio, plerique, si non omnes, 
Duareni auditorio operam dare solent. Profitetur is iam titulum de 

25 re iudicata6, in quo singulas leges breuiter et succinctè eo modo ex
plicat, quo Alciatum, cum hic doceret, usum esse, quaedam in 
priores Codicis libros annotationes demonstrant7. Praeter hunc 
huius scholae primarium Hugonem Donellum8 audio, qui facundia 
Duareno non cedit, etsi tanta ei non sit eruditio. Is iam materiam 

30 vsucapionum9 ea methodo ferè explicat, qua AZo10 in Codice expli
cando delectatus est; neque enim singulas leges, ut Duarenus solet, 
ordine exponit, sed quae unius rei sunt, in unum locum congerit 
omnia. Praeter hunc Contius11 est doctus inprimis uir, et Buche- 
rius12, quorum prior titulum de solutionibus et liberationibus13, po- 

35 sterior de verborum obligationibus14 eo ordine, qui in Pandectis ser- 
uatus est, explicant. Quos tamen ego non accedo; neque enim tot 
audiendis mihi tempus superest. Sunt et alii hic: vnus15, qui Institu
tiones explicat, duo16, qui ius pontificium, quibus multo minus nos 
operam dare constituimus.

40 Erat hic ante paucos menses Jacobus Cuiacius, doctus et humanus 
uir, qui tamen ob lites quasdam, quae ei cum Duareno sunt, Parisiis 
iam habitat, ubi et nos illum uidimus, neque certum est, an sit ali
quando huc reuersurus17. Duarenus iam De beneficiis ecclesiasticis 
librum Parisiis rursus excudi curauit, in quo etiam Balduino re- 

45 spondet18, ut ex aliis audio; nam ego nondum conspicere eum librum 
potui. An Alciati opera omnia, quae scripsit, et praesertim De ver
borum obligationibus integrum tractatum haeredes Isingrinii sint 
edituri, multi hic scire desiderant. Tu, qu§so, diarissime pater, pro 
indulgentia in nos tua, si quid ea de re certi habeas, ad nos aliquando 

50 perscribe19.
Caspar Heruagius sese tibi commendat plurimum. Resaluta, 

quaeso, nostro nomine uniuersam familiam. Rescribo doctori 
Vlricho20 et Julianae21, quos proximè Parisiis commodè salutare non 
potui. Literas meas Lutetiam ad Jacobum Puteanum22 transmitto, ut 

55 illius ductu ad te transferantur, quod et tu, si non alia commodior sit

27. Nach hunc gestr.: antesignanum Mscr. 
39. dare statt gestrichenem daturos Mscr.
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occasio, facere poteris; spero enim eum curaturum, quo literae 
semper diligenter perferantur. Bene vale, diarissime pater. Bituri
gibus. Prid. Id. Julij Anno 1557. 

Tuus obedientisss. . filius Basilius Amerbachius.

1 Nr. 4168, durch Johann Ransberger spediert.
2 Daß es drei waren, trifft zu, da der vierte unterwegs geschrieben worden war. 

Völlig überflüssig scheint jedoch der vorausgehende Satz (spero ... esse) zu sein.
3 Nr. 4167. Dort auch der Kommentar zum Folgenden.
4 Nr. 4177.
5 Ein höchst instruktiver Vergleich zwischen Padua und Bourges. Durch die mehr

fache Besetzung vieler Lehrstühle, wie wir sie besonders für Bologna aus den durch 
Barni publizierten Rotuli (Vorlesungsverzeichnisse) kennen, ergab sich eine Konkur
renz unter den Dozenten und dadurch die hier erwähnte «distractio» der Studenten.

6 C  7 ’ 5 1
7 Bas verweist hier offensichtlich (jedoch aus guten Gründen sehr vage) auf jene 

Vorlesung Alciats, die in den Opera, Basel, Isingrin, Bd. 1-4 (Bd. 1: 1550; Bd. 2, Kolo
phon: 1546), in Bd. 3 (s.a.) nach Sp. 177 auf den Sp. 178-593 abgedruckt ist, und zwar 
ohne Hauptüberschrift. Doch gehen auf 4 Vs Seiten (ohne Spaltenzählung) eine WE: 
Bourges, 1. Sept. 1530, und ein Vorwort «ad lectorem» voraus, in welchem unter Ab
rechnung mit dem mos Italicus die Anwendung der neuen Methode -  die nun auch 
Duaren übernommen hat -  begründet wird. Am Schluß (Sp. 593): Et haec quidem 
sexcentis auditoribus dictabat ALCIATVS in florentiss. Biturigum academia, pridie 
Cal. Septemb. M.D.XXX. -  In den Opera, Basel, Guarin, 1582, Bd. 3, erneut publi
ziert, nun unter dem Titel: ... A lciati... in titulos et leges aliquot prioris partis Codicis 
commentaria.

8 Über Doneau (Chalon-sur-Saòne 23. Dez. 1527-Altdorf bei Nürnberg 4. Mai 
1591), einen der großen Wegbereiter der modernen Jurisprudenz, s. Troje, Handbuch, 
S. 763ff., unter Verweis auf die noch immer grundlegende Monographie von A. P. 
Th. Eyssell, Doneau, sa vie et ses ouvrages; synthèse du Droit romain au XVIe siècle; 
son influence jusqu’à nos jours, Dijon 1860. -  Sprößling einer königlichen Beamten
familie. Artistenstudium am Collège von Tournon, jedoch schon früh Anhänger des 
Calvinismus. Seit ca. 1544 Jusstudium in Toulouse, seit ca. 1546 in Bourges bei 
Duaren. Dort Okt. 1549-Mai 1550 Lektor der Institutionen, Nov. 1550-Juli 1551 or
dentlicher Lektor des Zivilrechts. Am 17. Juli 1551 Doktorat und anschließend «doc- 
teur-régent» des Zivilrechts bis Okt. 1567 und von Aug. 1570-Aug. 1572 (so Devaux; 
vgl. unten). Der Unterbruch ist bedingt durch seine Flucht (1568) ins hugenottische 
Sancerre, wo seine Anwesenheit wesentlich zum Durchhalten während der Belagerung 
beitrug. Den auf die Bartholomäusnacht folgenden Massakern dank tatkräftiger Hilfe 
deutscher Studenten entgangen, flieht er nach Genf. Dort Berufung nach Heidelberg, 
wo er von 1573 bis zur Lutheranisierung 1579 wirkt und 1573 Susanne Mondekens 
heiratet. Seit 1579 Professor in Leiden, doch 1587 seines Amtes enthoben und darauf 
von 1588-1591 in gleicher Funktion in Altdorf. FrPr2 5, 1886, Sp. 448f£; danach soll er 
von 1555-1559 in Orléans doziert haben und erst 1559 als Nachfolger Duarens nach 
Bourges zurückgekehrt sein; doch wird dies durch die vorliegende Stelle widerlegt; 
NDB 4, 1959, S. 70ff. m it guter Charakteristik; DBF 11, 1965, S. 514, m it NDB ergän
zender Lit.; Dominique Devaux, RechercheS' sur les maìtres et étudiants en droit à 
Bourges aux XVIe et XVIIe siècles. Thèse (Maschinenschrift), Ecole des Chartes, Paris 
1985, Annexe II, S. 175 Nr. 2 (ohne Quellennachweise).

9 C. 7, 30; D. 41,3; I. 2, 6 .
10 Gemeint ist Azos Summa in libros novem Codicis Iustiniani: cum eiusdem 

summa in libròs quatuor Institutionum eiusdem Imperatoris, cum quibusdam addi
tionibus aliorum doctorum pernecessariis, Venedig, Ph. Pintius, 1498 (UBB M.e.1.2). 
Doch mag Bas eine der späteren Sonderausgaben, die nur die Summa in libros Codicis
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enthielten, Vorgelegen haben (UBB M.e.1.3: Tridinum 1519; M.e.VI.2: Lyon 1540; alle 
drei aus der Bibi. Amerbach): -  Vgl. die Diskussion zwischen Bo und Bas über den aus 
Azo zu gewinnenden Nutzen in AK 9/1, S. 8-289 passim.

11 Antoine Leconte (Noyon 1517-Bourges 1577), Sohn eines Beamten, Vetter Cal
vins, jedoch altgläubig geblieben. Studium in Bourges bei Baro, Juli 1553-1557 Lektor 
für Institutionen daselbst, Okt. 1557-Sept. 1558 Lektor für Zivilrecht. Anschließend 
Doktorat in Orléans und seit Okt. 1558 «docteur-régent» als Kanonist in Bourges, Okt. 
1561-März 1562 Zivilist und Kanonist, hernach ohne Umschreibung des Lehrauftrages 
in den Besoldungslisten, scheint er bis Dez. 1571 Zivilrecht gelesen zu haben. 1571 
nach Orléans, jedoch vom Jan. 1572 bis im Sommer 1577 wieder in Bourges (Devaux, 
wie A. 8 , S. 178f. Nr. 7; Troje, Handbuch, S. 775f.; als Todesjahr hier wie in Biogr. 
Universelle 13, S. 544f.: 1586). -  Die vorliegende Stelle zeigt, daß Contius schon vor 
dem 14. Juli 1557 zum Zivilisten aufgerückt war, vermutlich als Nachfolger des Cujas 
(vgl. Z. 40ff.) seit dessen Weggang im Herbst 1557 (vgl. A. 16).

12 Nicolas Bouguier (gest. 1583), Sproß einer aus Auxerre nach Bourges eingewan
derten Familie und Freund Doneaus. Studium bei Duaren, Lektor für Institutionen 
seit Juli 1549, seit Juli 1550 ordentlicher Lektor für Zivilrecht und seit Dez. 1551 bis 
Herbst 1583 «docteur régent» für Zivilrecht m it Ausnahme der Zeit zwischen dem Okt. 
1567 und Aug. 1570, wo er als Calvinist eingekerkert war. Schwor seinen Glauben 
anläßlich der Bartholomäusnacht ab. Cop . 1 Guillemette, Tochter des Pierre Loriot; 
2Jeanne Augier (Devaux, wie A. 8 , S. 171 Nr. 6 ; vgl. Fr.Pr .2 5, Sp. 450, wo er irrtümlich 
als Frangois Bouguier aufgeführt ist).

13 D. 46, 3; C. 8 , 42.
14 D 45, 1.
15 Nach der Besoldungsliste der Bourger Professoren 1. Okt. 1555/30. Sept. 1556 

(abgedruckt in: Katalog der Olevian-Ausstellung Trier/Bourges 1989/90, S. 60; eine 
entsprechende Liste für die folgende Besoldungsperiode fehlt) muß es sich um Louis 
Roussard handeln.

16 Nach der in A. 15 erwähnten Besoldungsliste dürfte es sich um André Levescaut 
(Episcopius; in Bourges als Dozent nachweisbar von vor 1539 bis 1558: Devaux, wie 
A. 8 , S. 179 Nr. 4) und Jean Raby handeln. -  Bas erwähnt also insgesamt sieben Do
zenten, während die erwähnte Lohnliste deren acht nennt. Dies erklärt sich möglicher
weise dadurch, daß die Nachfolge von Leconte (vgl. A. 11) als Institutionarius damals 
noch nicht geregelt war.

17 s. Nr. 4216 A. 12.
18 s. Nr. 4253 A. 8  (WE vom 1. Mai 1557).
19 Vgl. Bos Antwort in Nr. 4200 Z. 67ff. und zur Sache Nr. 3611 A. 12.
20 Nr. 4180, entsprechend der in Nr. 4168 Z. 43ff. erfolgten Aufforderung.
21 Nicht erhalten. Veranlaßt durch Nr. cit. Z. 41 f.
22 Dupuys. Nach Basel gebracht wurde der Brief jedoch durch französische Adlige 

(Nr. 4200 Z. 8 6 ff.).

4180. Basilius an Iselin Bourges, 14. Juli 1557
G I 26, 43 (Siegel wie Nr. 4088, 4244, 4361, auf Papier).

Ein Stück des rechten Randes wurde, vermutlich beim Öffnen des Briefes, wegge
rissen, was bei den Z. 9-13 zu kleinen Textverlusten führte.

S. Cum ad parentem scripturus essem1, clarissime vir, uno atque 
altero uerbo te salutare uolui. Quamuis enim rebus de nostris à pa
rente certior fieri possis, affinitas tamen nostra, ut idem à me intel-
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ligas, uidetur requirere. Ac quidem decimo quinto, postquam à 
uobis recessi, die Lutetiam perueni, ubi maximae urbis uidendi 5 
gratia ultra mensem h§si. Dein Aureliam et Biturigas sum profectus2, 
ubi adhuc satis commodè habito -  nam et coelum mihi admodum 
arridere sentio -  et Duarenum nactus sum, quem summa cum elo
quentia e(t eru/ditione ius ciuile docentem audio. Te ( /rectè ualere 
cum Faustina et liberis ex (pro/ximis Faustinae literis3 percepi et io 
gaudeo, (ea/ uos semper prosperitate uti, quam maxi(me/ opto atque 
desidero. Resalutabis libe(ros/ cum Faustina, cui proximè rescri
bendi/ occasio dabitur. Bene vale. A(ua/rici Biturigum Prid. Jdus 
Quintilis. Anno 1557. Basilius Amerbachius T(uus) A(ffinis).

1 Nr. 4179.
2 Über Bas’ Reise und deren Chronologie s. Nr. 4151 Vorbem.; 4155fL; 4167. Dem

nach verließ er Paris am 21. Mai und gelangte zu Pferd in wenigen Tagen über Orléans 
nach Bourges. Von dort aus schrieb er nach Bezug seines Quartiers erstmals am
30. Mai nach Basel, «am dritten Tag nach seiner Ankunft» (Nr. 4179 Z. 8 f.). Deshalb
kann Bas’ folgende eigene Angabe in seiner Schlußabrechnung nicht zutreffen: «Item
den 5 Maij des 57 Jars bin ich zu Burgis bey eim Capellan angstanden ... Hab bey im 
gewont bis auf den 16 Aprils des 59 Jars: Sindt 23 monat minder .9. tag» (C Via 63, 
fol. 78ro). Tatsächlich ergibt diese Rechnung das zwar etwas frühe, jedoch mögliche 
Datum des 25. Mai, welches durchaus mit «wenige Tage» (Nr. 4167 Z. 5) in Einklang 
steht. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Bas am 14. Juli allenfalls bereits nicht mehr 
genau wußte, wie viele Tage nach seiner Ankunft er Nr. 4167 vom 30. Mai geschrieben 
hatte, und daß 5. statt 25. ein lapsus pennae sein könnte.

3 In Nr. 4168 Z. 41 erwähnt, aber nicht erhalten.

5. korrekt wäre: urbis videndae.

4181. Von Graf Georg Mömpelgard, 18. Juli 1557
G II 28, 83 (nur Unterschrift eigenhändig. Siegel auf Papierstreifen abgefallen).

Notiz des Bo unter der Adresse: postridie d. Magdalenae A° 57 [23. Juli].

Druck (Z. 2-7): U. Plath, wie A. 1, S. 590 A. 41.

Der vorliegende Brief ist der letzte, den der G raf vor seinem 1558 erfolgten Tod an 
Bo richtete.

Georg Graue zu Wurtemberg vnnd zu Mumppelgart etc.
Vnnsem grus zuuor. Hochgelerter, Lieber besonnder. Wir haben 

eüwer schreiben sampt beigelegten des Gribaldj artickel, so wir eüch 
zulesen zukummen lassen, den 15.ten huius widerumb empfangen1 
vnnd lassens, so vii solche seine opinionen betrifft, jnn seinem werdt 5 
beruwen2. Gedencken wol, da er zu eüch nitt widerumb kommen3, 
seine sachen werden nicht desto besser steen.

Das jr vnns dann durch einen jnnligenden zedel von wegen eines 
Piemontischen artzats, Michael Sterpinus4 genannt, zuschreiben



412 Nr. 4181 1557

io thun, welcher ein wunnderbarliche experientz haben soll, das aurum 
potabile zumachen: Gleichwol wir ein gutte zeitt nitt meer mitt sol
chen dinngen vmbgeen, jedoch, so er lust hatt, an vnnsern hoff zu- 
kummen, mögen wir wol leiden, das er sich zu vnns verfliege vnnd jr 
jme solches zuwissenn machen.

15 Das haben wir eüch vff eüwer schreiben gnediger meinung nitt 
wollen verhalten vnnd sein eüch mitt gnaden genaigt. Datum Müm- 
pelgart den 18.ten Julij Ao etc. 57.

.G.G. zu Württemberg etc.

1 Es handelt sich um Gribaldis Religionis Christian? TtpoyupvàGjiara. Deren von Bo 
damals eigenhändig gefertigte Abschrift findet sich in UBB Mscr. A IX 74, 2a, mit 
folgender, nachträglich über dem Text angebrachter Notiz Bos: Matth. Gr. blasphe- 
miae. misit ad me Montpellgarto d. Comes Georgius. -  Abdruck unter Weglassung der 
beiden am Schluß angefügten Bibelstellen (Römer 11, 33-36 und 1. Kor. 10, 4-6), die, 
wie Nr. 4219 Z. 30f. und A. 8 zeigen, Zutaten Bos sein dürften, bei Cantimori/Feist 
S. 81-85. Teilfaksimile bei U. Plath, Noch einmal «Lyncurius». Einige Gedanken zu 
Gribaldi, Curio ..., in: BHR 31, 1969, S. 591. Inhaltsangabe und Beurteilung dieses 
Dokuments bei Cantimori, Här., S. 200-203 («Elemente eines abstrakten Rationa
lismus»; «eine in die theologischen Fragen hinübergetragene juristische Denkart»; 
«Hochmut und Fanatismus, aber nicht mehr Mystik»; «eine wirkliche Entgleisung des 
religiösen und theologischen Denkens»). -  Leider haben es die Herausgeber unter
lassen, darauf hinzu weisen, daß Bo auf fol. Ivo, 2ro/vo bei 7 Stellen auf dem Rand 
mögliche Konjekturen des Textes notierte, jeweils mit «forte» oder «fortasse». Denn 
diese kleinen Fehler (z. B. «origine» statt «Origene» könnten ein Indiz dafür sein, daß 
Bo nicht das Autograph vorlag. -  Im Konvolut A.IX.64 folgt als Nr. 2b ein Blatt mit 
einem Schmähgedicht auf Gribaldi von unbekannter Hand, das Plath, op. cit. S. 610, 
publiziert, wobei er vermutet, dieses sei damals gleichfalls von Genf über G raf Georg 
nach Basel gelangt. Belegbar ist jedoch nur, daß die 13 Distichen ursprünglich nur mit 
«An.» (?) überschrieben waren, was Bo nachträglich veränderte bzw. ergänzte zu «In. 
Gribaldum», und daß er in der ersten Zeile «G...» ebenfalls durch den vollen Namen 
ergänzte. -  Da die obgenannte Notiz zu den Progymnasmata wohl nicht gleichzeitig ist 
und ein entsprechender Begleitbrief fehlt, kann nicht ausgeschlossen werden, daß der 
G raf das Dokument Amerbach Ende Mai hatte zukommen lassen, als er sich samt 
Gemahlin und Frauenzimmer mehrere Tage in Basel aufgehalten hatte und vom Rat 
bewirtet und beschenkt worden war mit je einem Zuber mit einem Salmen für ihn und 
die Gemahlin (StA Finanz G 18 S. 234fi: Woche bis 29. Mai; 238; 246).

Daß sich G raf Georg (gezwungenermaßen: Z. 5f.) mit Gribaldi und seinen antitri- 
nitarischen Ansichten befassen mußte und dabei in den Besitz von dessen diesbezüg
lichen Artikeln gelangte, war durch eine entsprechende Bitte seines Neffen bedingt. 
Dieser versuchte sich damals anhand von G raf Georgs persönlicher Bekanntschaft mit 
Calvin authentische Auskunft über Gribaldis Vorleben in Genf und seine dogmatische 
Haltung zu verschaffen (Trechsel 2, S. 294 = CR, CO XVI, 1877, Nr. 2623: Calvin an 
G raf Georg, Genf, 2. Mai 1557, sowie op. cit. XX, 1879, Nr. 4183: Genf an G raf Georg, 
(2.) Mai 1557, mit Calvins Brief zusammen spediert). Cantimori, Här., S. 197 stellt 
somit die Tatsachen auf den Kopf, wenn er sagt, Gribaldi habe seinen Rückhalt an 
Vergerio verloren, als auch G raf Georg bei seinem Bruder (!), Herzog Christoph, inter
venierte.

Was Calvin allerdings damals der Kürze halber als Beweisstücke ?) mitsandte, ist 
umstritten. Nach älterer Auffassung (Plath, op. cit., S. 590 A. 39) war es Gribaldis in 
ital. Sprache abgefaßte, noch heute in Genf aufbewahrte Konfession an die ital. Ge
meinde in Genf (Druck: Trechsel 2, S. 460f. = CR, CO XV, 1876, Nr. 2018; vgl.
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B e z a B W  2, Nr. 71 u. A. 3). Denn diese trägt, im Gegensatz zu den Progymnasmata, 
Gribaldis Unterschrift entsprechend Calvins Mitteilung an G raf Georg: «putavi non 
posse me ex animi vestri sententia melius officio defungi, quam si confessionem manu 
eius scriptam et subscriptam, in qua se Italis fratribus purgare conatus est, Celsitudini 
vestrae mitterem» (wie oben).

In diesem Schriftsatz verspricht Gribaldi der ital. Gemeinde, von Padua aus eine 
ausführliche Rechtfertigung seiner Auffassung zuzustellen, und Plath, Calvin und 
Basel, S. 156, hält dafür, die Progymnasmata seien hiermit identisch. Dem steht jedoch 
entgegen, daß diese lat. sind und daß vielmehr Gribaldis ital. abgefaßte Abhandlung 
«De vera cognitione Dei» dem genannten Zweck hätten dienen sollen. Denn diese 
sandte er von Padua aus an Curio zur Durchsicht und W eiterspedition an die ital. 
Exulanten in Genf (s. Nr. 4236 A. 1). Nun besaß Calvin allerdings schon 1555 ein 
weiteres, offensichtlich lat. Glaubensbekenntnis Gribaldis (CR, CO XV Nr. 2220), 
welches Plath S. 589ff. auf einleuchtende Weise von dem in G enf erhaltenen ital. 
unterscheidet und mit den lat. Progymnasmata identifiziert (vgl. auch BezaBW Nr. 67, 
S. 179, wo ausführlich darauf Bezug genommen wird). Um die Widersprüche zu lösen, 
muß deshalb angenommen werden, daß Calvin, ohne dies ausdrücklich zu schreiben, 
zwei Autographen nach Mömpelgard schickte. Dies setzt jedoch voraus, daß sein erster 
Hinweis auf ein Autograph (Neque enim de meo vel alterius cuiuspiam relatu hic 
agitur, sed quia doctrinae genus, quod in eo damnamus, manu sua scriptum prodidit; 
wie oben) auf die ebenfalls mitgesandten Progymnasmata Bezug nimmt. -  Zu beachten 
ist ferner, daß nach Nr. 4010, Vorbem. S. 84, 2. Alinea noch 1572 Gribaldis autogra- 
phes «bekanthnus de Trinitate» (also das Autograph der Progymnasmata?) in Möm
pelgard lag. Ein Faktum, das deshalb überraschend ist, weil Plath, S. 592 A. 46, nach- 
weisen kann, daß Herzog Christoph am 17. Juli persönlich in Tübingen gegen Gribaldi 
einschritt aufgrund der aus Genf eingegangenen Auskünfte, «wie uns auch deszhalben 
ein Schreiben, m it seinen hannden geschriben, zukomen». Handelt es sich dabei um 
das Original der Progymnasmata, von denen Plath annimmt, daß sie gleich nach deren 
Rücksendung aus Basel am 15. Juli vom Grafen nach Stuttgart weiterspediert wurden 
(loc. cit.)? Oder hatte G raf Georg schon zuvor eine Abschrift weiterspediert?

Mehr Klarheit in der vorliegenden Frage wäre vielleicht zu erwarten von einem 
Vergleich der Inhaltsangaben, die Beza (BezaBW Nr. 67) «ex literis ipsius manu 
scriptis» gibt, m it den erhaltenen Texten, wobei die von Plath (S. 606ff.) m it guten 
Gründen Gribaldi zugeschriebenen «Theses de filio Dei et Trinitate» (so eine spätere 
Hand zum titel- und namenlosen, schwer beschädigten lat. Text von der Hand Curios, 
mit ital. Randbemerkungen desselben) in Mscr. Ki.Ar. 26a Nr. 16 (fehlerhafter Druck: 
Cantimori/Feist Nr. 1, S. 57-61) mit einzubeziehen wären.

2 d.h. nehme mich der Sache nicht weiter an. Vermutlich ein Echo auf Bos abwin
kende Reaktion, wobei der zeitliche Abstand zwischen Bos Antwort (kurz vor dem 
15. Juli) und dem Eintreffen von Herzog Christophs Demarche wegen Gribaldis De 
vera cognitione vom 12. Aug. (StA Ki. Akten A 3 Nr. 170-174 = neu fol. 225-230) 
sowenig übersehen werden darf wie das Faktum, daß Gribaldi erst am 18. Juli, dem 
Datum des vorliegenden Briefes, abgesetzt und darauf zur Rechenschaft gezogen 
werden sollte (s. Nr. 3614 Vorbem. S. 55).

3 Was G raf Georg offenbar aus Bos Gegenbrief erfahren hatte. Gemeint ist Gribaldis 
geplanter Aufenthalt in Basel Ende Mai/Anfang Juni (vgl. Nr. 4165), der zeitlich mit 
demjenigen G raf Georgs zusammengefallen wäre.

4 Über ihn -  in den einschlägigen Handbüchern fehlend -  bzw. seinen Basler Auf
enthalt läßt sich vorderhand dank Johannis Carbonelli, medicinae doctoris, bibliogra- 
phia medica Pedemontana saec. XV-XVI, Rom 1914, S. 174 Nr. 151, folgendes fest
stellen: 1561 gab Grataroli in Basel (H. Petri und P. Perna) ein alchimistisches Sam
melwerk: Verae alchemiae artis’que metallicae ... doctrina certus’que m odus,... heraus 
(originalgetreue Titelaufnahme, nicht ganz fehlerfrei, samt Anreden der WE; Kurztitel 
bei Jüttner, wie Nr. 3828, Vorbem., S. 196 Nr. 30; vgl. VD 16, Bd. 8 , 1987, S. 101 Nr. G 
2915). -  Erste WE an G raf Ferdinand von Ortenburg, kaiserlichen Rat, den Grataroli
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zwei Jahre zuvor in Augsburg kennengelemt hatte, vom 1. März 1561; offensichtlich 
erst nachträglich samt dem auf fol. 5vo-8ro anschließenden, unpaginierten Dialog 
zwischen Chrysophilus und Theophrastus {Paracelsus) beigefügt; vgl. Jüttner, op. e it, 
S. 255-300 mit Zuschreibung an Bartholomäus Schobinger (1500-1585) und Überset
zung. Zweite WE gerichtet an den «Nobilis, pius et eruditus» Ludwig Wolfgang von 
Ha(Z?)spurg, «dominus suus colendissimus» vom 1. Febr. 1561, mit Erwähnung des 
Sohnes Adam (MUB 2, S. 113 Nr. 23, ohne Identifikation) S. If. (ursprüngliche WE). 
Zusätzliche, im vorliegenden Fall einschlägige WE zu «In Ioannem Braceschum, Gebri 
interpretem, animadversio authore Roberto Tauladano Aquitano» (S. 49-111), Turin, 
1. April 1554 (Carbonelli false: M.D.LXIIII): «Prestantissimo naturae interpreti, do
mino Io. Michaeli Sterpino, Robertus Tauladanus ex amino D.D.» Diese enthält im 
Zusammenhang mit dem Bericht über eine Reise des jungen Tauladanus von Paris 
nach Norditalien zu Gaudentius Merula und einem Gespräch mit diesem, worin letz
terer Tauladanus zur Abfassung seiner Animadversio aufforderte, folgende Angaben 
über Sterpinus: Dieser war aus Borgolavizzaro (Forum Lebetiorum; ca. 16 km südsüd
östlich von Novara an der Bahnlinie Novara-M ortara) gebürtig. Als Tauladanus in 
Paris weilte, hörte er G. Merula und Sterpinus immer mehr rühmen, so daß er sich 
nach Italien begab. Dort hielt er sich vorübergehend bei Sterpinus in Chieri auf, bis 
Merula nach Turin übergesiedelt war und er ihn daselbst besuchen konnte. Sterpinus, 
der mit Merula zusammen am besten Bescheid weiß über die Fehlerhaftigkeit des Bra- 
cesco-Textes und dessen mühsame Kommentierung, wird zum Schluß «non solum Ita
liae, sed et huius aetatis decus immortale» genannt. Sterpinus haben wir damit ver
mutlich bis 1557 in Chieri zu suchen, wohin es von Basel aus u.a. dank Curione ja  
immer wieder Kontakte gab. Das Manuskript von Tauladanus’ Animadversio dürfte 
Sterpinus 1557 zwecks Drucklegung bei Grataroli zurückgelassen haben, zumal L. 
Thorndike (wie unten) festhält, es lasse sich kein früherer Druck der Animadversio 
feststellen. Die vorliegende Empfehlung als Alchimist steht in bestem Einklang mit den 
wissenschaftlichen Interessen, die ihn mit Tauladanus verbanden. Leider schweigt sich 
jedoch Grataroli in seiner Vorrede auf fol. 3ro/vo über dieses Werk aus, und auch 
Bietenholz, Ital. Humanismus ... und Buchdruck in Basel, Diss. Basel 1959, S. 159f., 
und Jüttner, op. et loc. cit., gehen nicht darauf ein, im Gegensatz zu Lynn Thorndike, 
A history of magie and experimental Science 5, New York 1941, S. 545-547, wo sich 
Angaben über Giovanni Bracesco aus Brescia und sein Werk finden sowie eine In
haltsangabe von Tauladanus’ WE. Identifiziert ist hier jedoch nur G. Merula.

Ki.Ar. 18a, 174 (von einem Schriftstück abgeschnittene Schedula ohne Adresse und 
Siegelspuren).

Auf der Rückseite Notiz Bos: 19 Julii.

Das Jahr ergibt sich aus dem Inhalt (s. Kutter, Brief Nr. 171).

Clariss(ime) et ma(gnifì)ce d(omine) d(octor) Amerbachi, patrone 
singularis, oro te omnibus modis, ut in sententiis dicendis in nostra 
caussa1 deesse nolis effìciasque pro tua pietate et aequitate (quae 
non omnium est), ut nostra declaratio et sententia tot locis, immo 

5 perpetuitate doctrinae ubique nostrae suffulta, ut aequitas, ut cha- 
ritas Christiana poscit, recipiatur2. Nam uidere (licei) in Paulo, in 
Bucero, in Augustino et Viue, in Erasmo et aliis nos nihil nouum

4182. Von Curio
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protulisse3. Sed quid ego multa? Amor tuus in me et in ueritatem pro 
me satis agunt. Vale, patrone. Tuus ex animo C.S.

1 sc. in der Angelegenheit von De amplitudine; s. Nr. 4174 Vorbem.
2 Es geht darum, daß die von Curio verfaßte Verteidigungs- bzw. Rechtfertigungs

schrift von der Zensurbehörde zugelassen, gutgeheißen wird.
3 Vgl. Nr. 4174 Z. 3 und 8 ff. und Anm.

4183. Von Nidermeir (Basel, 20. Juli 1557)
G II 21, 299/300 (ohne Adresse und Siegelspuren).

Notiz Bos auf fol. 300vo: Martis ante Magdalen? 20 Julij A° 1557, cvm pridie Joanni 
(Widmer) Oeconomo Augvstiano pro 14 diebus solvissem (vgl. hierzu Nr. 4175 
Vorbem.).

S. Quanquam de pietate excellentiae vestrae et propensa volun
tate, clarissime domine doctor, vir ornatissime, iuxta ac perpetua 
obseruantia summoperè colende Mecoenas, quo solo priuatus hìc 
vniuerso miser auxilio destituor, nunquam dubitaui, tamen hoc 
etiam meae erga excellentiam vestram obseruantiae esse duxi, ut ex- 5 
cellentiam vestram commonefacerem promissi idque in memoriam 
uobis aliis rebus et quidem maximis grauissimisque huc illuc dis
tractam redigam, nimirum quòd mihi excellentia vestra pro summa 
bonitate et pietate propensissimaque in studiosos voluntate in pa
triam de stipendio principis mihi à reuerendo domino doctore Sui- 10 
cero oblato1 scripturo parentesque hac in re consulturo adhuc ali
quot septimanarum sumptus se daturum promiserit, dum et pa
rentum consilium resciero atque domino doctori2 Sulcero, viro om
nibus modis reuerendo, ad oblatam conditionem respondeam, quid 
me parentes uelint hac in re. Quod quidem dimensum tot septima- 15 
narum, nisi lapis et perfrictae frontis homo omnisque pudiciciae ex
pers essem, àb excellentia vestra nullo modo petere ausus fuissem, 
praesertim cum excedat metas verecundiae huiusmodi petitio et 
possit iure negari, nisi mihi eximia uestra pietas, ultro spontanea 
beneuolentia in me commota promisset audito me in patriam literas 20 

' daturum parentesque de beneficio mihi oblato consulturum:
Attamen quanquam uestra in me merita et officia abundè semper 

constiterint et constatura esse non dubitauerim, interea nullum 
neque studium neque diligentiam intermisi in querenda aliqua con
ditione typographica aut alia quacunque honesta saltem, vbi -  si 25 
nihil aliud, unde uestes resarcirem aut calceos emerem -  tantum 
victum quaerere meoque labore et sudore promereri possem, vt mihi 
excellentiae vestrae beneficium et meritum in alium vsum conser-
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uarem et proprio labore parto uictu parentum literas expectare 
30 possem nec uobis tantos sumptus facerem; sed inuenire hactenus nil 

potui. Cum autem, clarissime domine doctor, excellentia vestra hac
tenus pro me satis superque occupata fuerit, mihi sumptus iam satis 
magnos concesserit denique omnis generis officia et merita, quibus 
reddendis nunquam par sum futurus, vestra in me cumulatissimè 

35 constiterint, non facilè ausim excellentiam vestram ulterius meis 
precibus sol(/)icitare; sed uicit timorem audacia, pudorem impu
dentia, immodestia temperantiam et necessitas (quae est summum 
telum3), vt in petendo sim procacior quàm conueniat; vestrae autem 
excellentiae puto gloriosum omnino paruum delictum ignoscere fa- 

40 tenti suumque peccatum agnoscenti veniam dare, quoniam vobis 
Dei benignitate sit concessum tantum, ut facili ratione mihi difficil- 
limè laboranti vestram excellentiam omnino non grauare, siquidem 
maiora dedistis, etiam minoribus dignari muneribus possitis, qui 
aeternam (memoriam) omnium meritorum conseruaturus et gratis- 

45 simus pro his futurus sit. Obsecro itaque nunc quàm humiliter sum- 
misseque ac obtestor amplitudinem vestram etiam atque etiam, ne 
mihi succenseatis, quòd non conuenerim excellentiam vestram de 
longiore pensione sumptuum, siquidem quatuordecim dierum di
mensum iam triduo antelapsum sit4. Nam mihi in animo erat, ex- 

50 cellentiae vestrae carmine quodam omnium beneficiorum gratias 
agere5, quod penò absolui ac cras aut perendie dabitur omnino 
(adiuuante DeoQ). Quare intermisi officium scribendi hactenus, quo 
me decuerat iam pridem excellentiae vestrae gratias egisse, quod 
nunc omnibus modis resarcire cupio. Sed porro, ne mihi, ut incepi- 

55 stis, consilii auxiliique copiam adferre desistatis, rogo excellentiam 
vestram quàm humiliter summisseque at obsecro suppliciter obni- 
xeque, ut mihi saltem diei vnius atque alterius dimensum ad reliqua 
omnia ingentia munera et merita addere dignemini, vt uideam, an 
adhuc quid restet conditionis uel infimae, opus modo sit honestum 

60 nec à studioso alienum, unde ego mihi proprio labore et sudore 
uictum quaerere possim, donec à parentibus certior fiam, quid me in 
hac re facere uelint, tum maximè etiam propterea, ut mihi uiaticum 
comparem ac calceos, quibus maxime indigeo, emam ac interea dies 
caniculares praetereant, ut mihi commodior sit peregrinatio, si 

65 tandem mihi foret infecta re abeundum, atque adeo hoc etiam die 
conueniam dominum amplissimum, ornatissimum virum Frobe- 
nium de hac re6. Si quid nactus fuero conditionis, ubi nummos ali
quos promereri potuero, ipse, quicquid consumpsero, soluam, idque 
ne modo mihi in maximo calore sit peregrinandum. Hoc etiam de 

70 excellentia vestra omni diligentia summaque obseruantia promereri
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studebo immortalem omnium beneficiorum memoriam conserua- 
turus. Valete in longum Nestoris aeuum.

Excellentiae vestrae promptissimus Joannes Nidermeierus.

Nunc ego supremum Dominum precor omnipotentem,
Qui fouet artifici cuncta creata manu, 75

Qui regit immensum finisque et originis expers 
Orbem cum nato cunctipotente suo,

Qui tollit morbos et corporis atque animarum 
Perdita, quae aeternae noxia mortis erant:

Hunc rogo per Christum -  per eum nam cuncta recepit -  80
Se uelle oranti cuique petita dare,

Illum igitur precibus sincero ex corde profectis 
Pro stabili oro per hunc prosperitate tua,

Vt tibi concedat felicia tempora vitae 
Coniuge cum chara7 progenieque tua, 85

Coniugii tui, uelit, ut sint gaudia plena,
Nullaque te laedat tristis ut hora, sinat 

Denique praesidio sit tempore firmiter omni 
Illius à damnis ut tua tuta domus.

Incolumenque uelit te conseruare iuuentae, 90
Aonias artes8 quae studuisse cupit.

Et tibi detque tuis, meritorum quicquid in illam 
Hactenus aetatem iamque subinde locas.

Vt tibi larga Dei manus omnia reddat abunde,
Ipse queam cum non, supplice uoce rogo. 95

Nam mihi cor Geticum9 foret nimio Adamante10 magisque 
Durum, ni precer hoc mente subinde mea.

Maxime Mecoenas doctoris nomen honorans 
Virtute et meritis tempus in omne vale.
1 Sulzer als Beauftragter des Markgrafen Karl hatte ihm demnach -  möglicherweise 

auf Bos Fürsprache hin -  die Aufnahme unter die in Basel auszubildenden markgräf
lichen Stipendiaten (= zukünftige Pfarrer) versprochen.

2 Diesen Grad erwarb Sulzer erst am 28. Febr. 1563 (MUB 2, 1 Nr. 5).
3 s. Nr. 4175 A. 2.
4 Demnach hätte er seit mindestens ca. 3. Juli im Augustinerkollegium gehaust. Vgl.

Nr. 4175 Vorbem.
5 Nach Nr. 4198 Z. 5ff. stand dieses Dankgedicht auch am 8 . Aug. noch aus.
6 Diese erhoffte Anstellung bei H. Froben fand er denn auch vor dem 8 . Aug.

(Nr. 4198 Z. 20ff.; vgl. Nr. 4175 Vorbem.).
7 Ein böser Lapsus. Er zeigt, daß Nidermeir mit Bo wirklich nur brieflich verkehrte 

und keine Ahnung von dessen Familienverhältnissen hatte.

91. Aonias korr. aus Aenias Mscr.

4 Amerbach X/2
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8 = die Musenkünste, nach dem alten Namen Böotiens, wo der Musenberg Helikon 
liegt.

9 s. Nr. 4198 Z. 55 und zugehörige Anm.
10 = Diamant; vgl. hierzu Adag. 643. -  Die Großschreibung vielleicht als Hinweis 

darauf, daß «nimio» zu «durum» gehört.

4184. Von Jacques Dupuys Paris, 27. Juli 1557
an Basilius in Bourges

G II 23, 242 (Siegel auf Papierstreifen).

U nter der Adresse von J. L. Iselins Hand: Iaques du Puys.

Auf der Adreßseite dieses Briefes von Bas’ Hand: Nota. Den .6 . Augusti im 57 ist 
mir diser brief von Paris zukommen mit sampt eim ändern, welcher dem büchfürer zu 
Burgis mit nammen Jacob Bertault zügeschriben, in welchem begriffen, das mir ge
nanter Jacob Bertault noch behandigung meiner quittung achtzechen oder 20 Ä erlegen 
solt, vnd ist Caspars Herwagen darin kein meldung bschechen, wiewol in disem brief 
gemelt wirt, so ich des gelts nit notturftig, sol ich solichs den Herwagen entpfangen 
lossen. Solchen brief hat glich Caspar Herwagen dem gemelten büchfiirer von Burgis 
vberliefert, dieweil ich solichs kranckheit halb nit thün kundt, vnd die weil er gelts 
notturftig, hat er ein quittung vnder meim nammen gesteh, welche ich vnderschriben 
vnd versigelt hab vnd also von gemeltem büchfiirer 18 A entpfangen vnd mir, die weil 
das gelt in sein nutz verwandt, ein quittung deshalb geben, in welcher gemelt, das im 
vnd nit m ir söliche 18 À vberlifert vnd in sein nutz gewendt, wiewol in der quittung 
sein kein meldung beschechen, vnd das dorumb, dieweil in Jacques de Puys (briefj) 
sein kein meldung gethon vnd die quittung von mir allein erfordert ist worden. Jst 
derhalben dis mandatum Jacobi Puteani vnd die quittantz herby gelegt, zeigt an, das 
sölichs verricht sey worden.

Die entsprechende Quittung des Caspar Herwagen für Bas vom 7. Aug. 1557 ist in 
G2 II 67, fol. 125 (Nr. 33) erhalten (Siegel auf Papierstreifen, der aus dem Papier teil
weise herausgeschnitten und dann umgelegt ist; Wappen identisch mit dem des Onkels: 
Zunehmende und abnehmende Mondsichel senkrecht, Rundung gegen Rundung; über 
der Helmzier bzw. links und rechts vom Helm: C H):

Jch, Caspar Herwagen, Bekhenn hiemit, das jch den Ersamen vnnd wolgelärtenn 
herren Basilium Amerbachium vonn wegenn seiner Quittung, die Er dem Ersamen 
Bartholomeo Barttault, Burger vnd Büchfurer zü Burgiss, für Achtttzehen Sonnen 
Kronen geben, vnnd so weitt sy jn  gegen den Jacobo Des Peuss, Buchfurer zü 
Parriss, verbindt, dieweil dise Achtzehen Kronnen jn  mein nutz verwendt, gantz 
frey vnnd jndemnem halltenn wöll, auch die selbigen Ermeltem Jacobo de Peuss 
wider erlegen. Burgiss, denn Sibenden tag Augustj An0 etc. Funfftzig vnnd Si- 
benne. Caspar Herwag(en) m(anu) p(ropri)a

•  •

Uber den Schreiber und seine engen Beziehungen zu Basel s. Nr. 2851 A. 8  und nun 
ergänzend Ph. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens, Paris 1965, S. 135, 
wonach Dupuys vor Febr. 1590, vermutlich 1589 starb, als seine Initialen «sur la 
marque de la Compagnie de la Grand’ Navire» verschwinden. Fehlt in DBF.

Die Auflösung der Abkürzungen von «notre, votre, vous, pour, letre(s)» ist nicht 
markiert.

+ Laus deo semper. Audj 27e Juilliet 1557 en paris. Monsieur Ba
silius, jay receu votre paquet de letres lesquelles je ferey tenir a votre 
pere1 par le premier ou bien les y porterey moy mesmes. Je vous
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prie, jncontinent ces presantes venee(s), aller ches vng libraire 
nommey Jacques Bertaut2 pour lequel je vous baillis des letres de 5 
recommandation3 et vous prie luy dire qu’il vous baille dix huit ou 
vint escuz en monnoy et que en avez affere, et jncontinent je suis 
seur qu’jl les vous baillera, car s’es</> vng homme fort seur. Lacause 
qui me faict vous escripre est que du jourduy en vng moyes jl fault 
que je alle a Franckfort et j’ay faulte dargent acause qu’jl ne y a que io 
douze jours que je suis de retour de vng voyage que j’ay faict a Lion 
et a Basle. Et lors que l’aurez receu, je vous prie me escripre et me 
envoyez vngue letre a votre pere pour le retirer, lors que serey a 
Basle. Sy vous nauez que faire de largent, ne lessez a le demander et 
le baillez a Heruague, et qu’jl me envoye vngue cedulle et letre pour 15 
le retirer4. Je escriptz audit syre Jacques Bertault pour vous bailler 
ledit argent, vous luy baillerez les letres vous mesmes et vous prie ne 
luy montrer la presante car jl pourroet estre marri, vous priant 
mescripre par le premier homme seur5. Se atendant je prirey notre 
seigneur vous donner sa saincte grace me recommanda(nt) hum- 20 
ble(ment) a la votre. De par letout votre seruiteur et amy

Jacques dupuys.
[Adresse:] + A Monsr. Basilius amerbach au Cloitre du palais ches 

Monsr Maistre Michel Going. chapellain de la Ste chapelle6 A 
Bourges. De port: deux sous en t(ournois)7. 25

1 Das Paket enthielt, wie die übereinstimmenden Empfangsdaten zeigen, die Nr. 
4177; 4179; 4180.

2 Er ist ausreichend belegt bei Hippolyte Boyer, Histoire des imprimeurs et libraires 
de Bourges ..., Bourges 1854, S. 48f., sowie erneut und mit Ergänzungen bei Jean Jenny, 
Libraires et imprimeurs de Bourges au XVIe siècle, Paris 1973, in: De Pétrarque à 
Descartes, Bd. XXIX, S. 93-102, für 1539/40, 1554 und 1562 als «papetier» der U ni
versität und «marchant libraire le plus riche de Bourges de X mil livres». Er führte 
einen vom Domkapitel gemieteten Buchladen bei der Kathedrale in der Nähe der 
«grandes escolles», die den Kathedralchor an der Nordseite flankierten. Den «Ecu de 
Baie» führte jedoch ein Marc Guérin.

3 Nicht erhalten.
4 Vgl. hierzu die Vorbem.
5 Wie A. 3.
6 Wäre der Name dieses Kaplans in der AK nicht anderweitig als «Going, Coing» gut 

belegt (zuerst in Nr. 4167; vgl. ibid. bes. die A. 8 und 9), müßte man hier «boing» lesen, 
ohne daß die Lesung «Going» sicher auszuschließen ist. -  Da Bas’ Hospes nicht einer 
der 12 Kanoniker, sondern bloß einer der 13 Kapläne an der Sainte Chapelle von 
Bourges war, ist er nicht leicht nachzuweisen. Eine erste Recherche in den Kapitels
protokollen auf dem Departementalarchiv (Sèrie 8 G, Nr. 1523: 1555/56, Nr. 1524: 
1556/57, Nr. 1525: 1557/58) ermöglichte jedoch seine Identifikation. Hier ist er mehr
fach erwähnt, stets m it dem Marginalhinweis «Goin», so auf fol. 187ro/vo am 9. März 
1556 als «maistre Michel Going» im Zusammenhang mit der Bezahlung einer kulti
schen Dienstleistung, auf fol. 6 8 ro/vo am 22. Aug. 1556 als «maistre michel goyn» 
anläßlich eines ihm gewährten Darlehens, auf fol. 77ro am 11. Sept. 1557 als «Coing», 
wobei ihm vorderhand, bis «la compaignye sera en plus grand nombre», die Reparatur
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der «grande porte de sa maison» (also wohl des großen Hoftores, wie sie in Bourges 
üblich waren) abgeschlagen wird, und auf fol. 134ro am 4. Jan. 1558 als «Michel Going, 
chappellain» im Zusammenhang mit der Entschädigung für eine Dienstleistung. Ist die 
Annahme richtig, daß m it der erwähnten «compaignye» die Kumpanei der in seinem 
Konvikt untergebrachten Studenten gemeint ist, dann ergäbe sich daraus, daß er dieses 
erst seit kurzem eröffnet hatte und deshalb offensichtlich auch über ein zuverlässig 
abschließbares Hoftor verfugen wollte.

Ob ein Zusammenhang mit der aus dem Nivernais stammenden, im 17. Jh. in 
Bourges in die höchsten städtischen Ämter aufgestiegenen Familie Du Coing (du 
Coing; Ducoing) besteht, muß offenbleiben (vgl. Dict. des anciennes familles du Berry 
1, Marseille 1976, S. 175£).

7 Die Portospesen. -  Die Lesung der beiden letzten Wörter sehr unsicher; allenfalls 
ist «sousbz» zu lesen (zuvorkommende Hilfe bei der Bereinigung des vorliegenden 
Textes verdanke ich Dr. J. Rott in Straßburg).

Ki.Ar. 18a, 167 (keine Siegelspuren).

Notiz des Bo unter der Adresse: Exhib. 29 Julij A° 57. -  Links darüber von der 
gleichen Hand des 19. Jh., die das dem Band beigegebene Register der Briefschreiber 
schrieb: Coel. Sec. Curio. Darunter ein kreuzförmiges Zeichen. In der Ecke oben rechts 
des Adreßfeldes mit gleicher Tinte: r.

Ma(gnifi)ce d(omi)ne. Quòd tam diu responsum1 differtis, ex (eo) 
conicio uos de responso laborare2. Quare cogor mihi ipse in hac 
parte succurrere. Video autem alterum e duobus uobis esse fa
ciendum: ut aut m(agnificis) d(ominis) nostris meam defensionem 

5 exhibeatis, quod quidem ne latronibus quidem denegatur, aut re
spondeatis in toto illo libro, omnibus diligenter expensis et collatis, 
nihil esse aduersum Christian^ religioni et sanctis literis. Nam certe 
nihil esse impium in toto libro ego probare paratus sum. Quodsi quis 
obiciat in eo esse aliquid nouum, posset responderi, esse et alios pios 

io et magnos uiros, qui eadem scripserunt, quemadmodum scitis nos 
perspicue in nostra defensione ostendisse3. H§c mihi uidetur com
moda, recta, uera et expedita respondendi uia. Haec oro proponatis, 
et mihi ignoscas, nam non, ut uobis consilium dem, haec dico, sed, 
ut dixi, ne mihi in hoc ancipiti tempore desim4. Vale, patrone.

15 Tuus ex animo Caelius.
1 Die Antwort der Regenz auf die offizielle Klage Württembergs gegen Curio bzw. 

Basel wegen der Publikation von De amplitudine zuhanden des Rates.
2 Tatsächlich war die Untersuchung damals noch im Gang (vgl. die Mitteilung Sul- 

zers in Nr. 4174 Vorbem.).
3 s. Nr. 4182.
4 Vgl. Z. 2f. -  Ein Versuch zur Selbsthilfe und Beschleunigung des Verfahrens, der 

die Züge selbstsicherer Arroganz trägt. Denn wer außer Bo in seiner Gütigkeit, uner
müdlichen Geduld und Neigung zum Ausgleich hätte es geduldet, daß ihm einer, der 
durch eigene Winkelzüge in Schwierigkeiten geraten ist, Ratschläge dieser Art in ei-

4185. Von Curio (Basel, 29. Juli 1557)
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gener Sache erteilt, dazu noch in einem Augenblick, wo Bo wochenlang mit dieser 
Affäre und Curios Verteidigung beschäftigt war? -  Anderseits eine Demarche, die 
Rückschlüsse auf die notorische Führungsschwäche der Basler Behörden ermöglicht 
und zu bedenken gibt, daß es Curio nun vielleicht deshalb eilte, weil unterdessen 
Christoph Hess (eventuell mit dem Corpus delicti) in Basel eingetroffen und damit klar 
geworden war, daß der Herzog selber die Angelegenheit an die Hand genommen hatte 
(s. Nr. 3098 A. 1, Schluß).

4186. Von Thomas Erastus Mansfeld, 29. Juli 1557
Ki.Ar. 18a, 177/178 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz des Bo in der Ecke links unten des stark gebräunten Adreßfeldes: Accepi. 
17. Aprilis A° 1558. et sic 9 fere mense tandem, ductu iuvenvm quorundam Cobur- 
gen(sium). -  Notiz des Bas in der M itte rechts: Thomas Erastes [ s z c ] .

Über den Schreiber s. Nr. 3907 A. 3. -  Dazu ist nachzutragen, daß ein Andreas 
Colellus ihn 1554 nach Italien begleitete und am 2. Febr. 1554 aus Imola an Pellican in 
Zürich schrieb (Zürcher S. 298 Nr. 8 8 ). -  Daß Erast 1557 auf der Rückreise aus Italien 
erneut durch Basel reiste und Bo besuchte, wird in Nr. 3907 A. 3 S. 623 irrtümlich aus 
dem vorliegenden Brief geschlossen. Zweifellos reiste er, wie das Bo in Nr. 4063 Z. 70f. 
annimmt, über Mailand und einen der Schweizer Pässe, verließ die Schweiz dann aber 
via Bodensee, wie sein Besuch in Überlingen zeigt.

R. Wesel verweist S. 10 A. 61 auf Erasts Testament und gibt Angaben über die 
Stipendienstiftung für je zwei Basler und Heidelberger Studenten, die Erast darin sti- 
pulierte, unter Verweis auf J. F. Hautz, Urkundliche Geschichte der Stipendien und 
Stiftungen an ... der Universität zu Heidelberg, Heft 2, Heidelberg 1857, S. 75ff. Da
selbst sind jedoch nur der diese Stiftung betreffende Absatz 6  des Testaments (S. 75f.), 
der vollständige W ortlaut des entsprechenden Vertrags («Vergleich») zwischen den 
Hochschulen von Basel und Heidelberg vom 1. Mai 1598 (aufgrund von beglaubigten 
Heidelberger Kopien) sowie weitere spätere, auch Basel betreffende Dokumente abge
druckt. Eine Ergänzung dazu findet sich in C Via 70, S. 157-160, nämlich der Entwurf 
(vom 30. Juni) eines Vertrags vom 30. Juli 1587 von Bas Hand: Darin trifft die U ni
versität Basel unter Hinweis auf den entsprechenden Passus in Erasts Testament vom
31. Dez. 1583 (= Hautz, wie oben; im Entwurf nur die 11 ersten Wörter) eine Überein
kunft mit dem Testamentarius Dr. iur. Samuel Grynaeus sowie dem zweiten Mann von 
Erasts Frau Isotta Canonica, Jakob Castelvetro, wonach die vom Testator für die Sti
pendienstiftung ausgeschüttete Summe von 3200 Gulden von der Universität in Form 
von Obligationen entgegengenommen und sichergestellt wird, jedoch unbeschadet der 
weiterhin an Isotta fallenden Zinsen und der Möglichkeit, die Obligationen durch an
dere, gleichwertige auszutauschen. Ferner verspricht die Universität, nach Isottas Tod 
Hauptgut und Zinsen dem Stiftungszweck gemäß zu verwenden, nämlich je 80 Gulden 
jährlich für je zwei Basler und Heidelberger Studenten, vornehmlich der Medizin, al
lerdings unter Vorbehalt höherer Macht (genau umschrieben), durch deren Einwirkung 
auch die Verpflichtungen Heidelberg gegenüber hinfällig würden. Es handelt sich um 
vier Obligationen: 1) 1500 Gulden (später, auf 1600 erhöht) von der Gemeinde 
Schlieren (ZH) (Uli Hinderman, Rudolf Ruf, Hans Rütschin, Dorfmeier und Ge
schworene) für Erast, verzinslich zu 80 Gulden jährlich, vom 1. Okt. 1582. 2) 
300 Thaler von Pfalzgraf Wolfgang von Zweibrücken für Jakob Dietschi, BvB, später 
von Erast erworben, zu 15 Thaler, 1. Mai 1562. 3) 600 französische Goldsonnenkronen 
vom Basler Petersstift für Erast, zu 30 Kronen, 1. Jan. 1576. 4) 200 Gulden von Jakob 
Stockman cop. Judith Lotz (?), Buchbinder, BvB, für Isotta Canonica, zu 10 Gulden, 
19. April 1584.
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Eine wichtige Ergänzung zu Wesels Darstellung des Erast-Prozesses 1574/75 
(S. 74ff.) ist UBB Ki.Ar. 26a, Nr. 9 (= fol. 34-39; saubere Abschrift von Schreiberhand), 
mangels Titel von Antistes J. Burckhardt 1850 auf fol. 34ro folgendermaßen identifi
ziert: Thomas Erastus, medicus, contra calumnias Pigafettae Itali. Es handelt sich 
dabei um die an den Kurfürsten gerichtete Antwort auf die massiven Anschuldigungen 
Pigafettas, die von ersterem Erast zwecks Beantwortung vorgelegt worden waren, vom 
29. Dez. (1574) (das Jahr läßt sich anhand von Wesel, loc. cit., insbes. S. 143 A. 169 mit 
Sicherheit ergänzen). Darin bekennt sich Erast zunächst vorbehaltlos zur Confessio 
Helvetica, stellt aber klar, daß er im Disziplinarstreit noch stets eine von vielen an
deren abweichende Auffassung habe, die jedoch diesem Bekenntnis durchaus konform 
sei. Dann widerlegt er Pigafettas sechs, seine Rechtgläubigkeit in Zweifel ziehenden 
Behauptungen, wobei er sich oben auf fol. 37ro auch über Perna äußert, den Pigafetta 
zu den verdächtigen Personen aus Erasts Bekanntenkreis zählt: «Pernam ante annos 30 
familiariter noui nec vllum in eo errorem animaduerti»; im übrigen habe sich dieser 
wegen des Drucks von Ochinos Buch vor dem Basler Rat mit Erfolg gerechtfertigt. 
Schließlich äußert er sich zu Pigafettas Anwürfen, die seine Lebensführung und seine 
berufliche Arbeit betreffen und kommt zum Schluß, dieser hasse ihn, weil er sich irr
tümlicherweise einbilde, es hätte in Erasts Hand und gutem Willen gelegen, ihm eine 
Professur zu verschaffen.

S.P.D. Quod post reditum meum ex Italia nihil ad te, clarissime et 
omni mihi officiorum genere atque obseruantia colende d(omine) 
Amorbachi, literarum dedi, nulla alia de causa magis factum ex
istimes uelim, quam quod, nihil scriptione dignum cum occurreret, 

5 ineptiis meis serias tuas et graues cogitationes interpellandas esse 
non putaui1. In praesentiarum uero neque audacior neque impuden- 
tior uideri debeo, dum alios quoque tibi commendare audeo. Nam 
cum duo isti m(agistri) [auf dem Rand von der Hand des Bo: Nicol. 
Scheller et Joan Hoffer Coburgen(ses)2] se Basileam profecturos mihi 

io significarent et, ut eos tibi commendarem, rogarent, deesse ipsorum 
petitioni non potui non ea tantum ratione, quod iusta esse uide- 
batur, sed multò magis propter causam, quam subscribam. Inter 
confabulandum cum de multis rebus loqueremur et tui quoque facta 
esset mentio atque illi multa de te audisse sese ostenderent et, quae 

15 illi audierant, uera esse omnia affirmassem, nisi literas illis, quas 
petebant, dedissem, dubitare de tua humanitate potuissent. Ego, 
mehercle, officiorum tuorum pulchre memor sum ideoque uerè di
cere possum me procellentes animi tui dotes et singularem humani
tatem, qua plaerisque aliis antecellis, non admirari modo, uerum et, 

20 ut alii cognoscant, serio cupere. Non enim ignoro ea me tibi debere, 
quae à uiro grato et bono is expectare de(Z?e)bit, qui alium multis et 
magnis beneficiis affecit. Et ut hactenus non modo dignitatis et am
plitudinis tuae fautor, sed etiam tuarum laudum praedicator extiti, 
ita etiam hodie occasionem mihi dari opto, qua tibi animi mei tum 

25 gratitudinem tum obseruantiam declarem. Nihil etiam dubitaui, 
quin hanc meam audaciam candidò interpretaturus et hos iuuenes ea 
comitate et suauitate esses, qua omnes alios soles, accepturus, ut
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quos nihil à te cupere aliud putem, quam te alloqui, tuo iucundis- 
simo aspectu frui, ut te ex te ipso magis quam ex aliorum sermo
nibus cognoscant. Hoc sibi persuaserunt, quod ab Horatio dictum 30 
est3, principibus placuisse uiris non ultimam esse laudem. Si igitur 
ita, ut omnes soles, fueris complexus, uerissima esse re ipsa docti 
intelligent, quae de te cum ex aliis tum ex me audiuerunt, et me 
quoque aliquid esse arbitrabuntur, quia in tuorum numero sim 
clientum. 35

Vocatus sum (ut de me quoque aliquid dicam, spero autem minus 
id tibi ingratum esse debere, quod tu quoque meae mihi quantulae
cunque eruditionis causa fuisti) eodem ferè tempore Heidelbergam à 
Palatino et à ducibus Saxoniae Jenam pro lectore et medico, quorum 
ille in restauranda, hi in constituenda schola toti sunt4. Prior uocauit 40 
Palatinus, principes tamen mei5 maiorem in modum cupiunt me in 
uicinia retinere, ideoque cum Saxonis studiose hoc agunt, ut mihi 
apud Palatinum missionem impetrent. In proximis literis ostendit 
Palatinus se id illis propter multas et graues causas dare non posse; 
aliis in rebus se facturum esse, quod petant. Verum non deposuerunt 45 
omnem spem, sed secundas parant literas, quibus ego res nihilo plus 
effecturos suspicor, quam prioribus sit effectum. Quod me attinet, 
malo esse Heidelbergae propter multas sanè causas; negare tamen 
principibus meis et Saxon(iae) ducibus non potui, quin Jenae esse 
uellem, si missionem mihi impetrassent; aliàs contra datam fidem 50 
me nihil facere aut cogitare posse ostendi. Quare hac in re quid 
sperem, intelligere te censeo (spero namque me Heidelbergae fu
turum, unde facilius ad uos scribere quam ex hoc loco licebit), 
quantumuis certi scribere nihil possim. Verum haec domino curae 
erunt; ego eum rogabo, ut ibi sim, ubi maxime esse piè possim6, et 55 
contentionis eorum finem expectabo, quem mihi eminus prospicere 
tamen uideor. Deus Optimus Maximus omnia tua consilia fortunet. 
Amen. Dat. in arce Mansfeldia principum Hennenbergensium 29 
Julij anno 57.

Millies saluere cupio d(ominum) Basilium, qui certe probitate, in- 60 
genio, diligentia et morum suauitate patrem refert. Quid interea cum 
eo actum sit, non potui intelligere7. Dominus uobiscum sit semper. 
Arnen.

Tuae amplitud(inis) obseruantiss(imus) Tho. Erastus Badensis
m edicus physicus. 65

1 Item vff donstag 2. Julij, ais d. Thomas Lubervs Baden(sis), Comitum nvnc Hen- 
nebergen(sium) Medicvs, Bononiam hic durch reyt, sin husfrawen zeholen, vnd maiori 
parti decanorum gfallen, jn  m itt win züverern, hab ich D. Pantaleoni, decano ordinis 
philosophici, die sach befolchen. Der hat lossen kauffen ein mos claret, kost 5. plap.,
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vnd 1. mos gesotnen mvscatell jn  Myen \Migertl\ vermutlich Oswald Mieg, Würz
krämer] laden, kost 3. plap. Item hatt doctor Pantaleon by jm  zum blumen gessen. 
Desglich als Pedellvs lang warten miessen, ist auch do blyben. Hab Pedello wyter geben 
3. rappen für sin arbeyt. Svmma thvt züsamen 15. plap. 1. fierer. Das hab ich vssgricht 
vnd zalt (C Via 31, 1556: fol. 4; StA UA K 8 fol. 46ro). -  Man hatte sich also aufgrund 
eines nicht einstimmig gefaßten Beschlusses mit einem kleinen Empfang begnügt, 
indem man nur den wenig repräsentativen Pantaleon abgeordnet hatte. In Erasts wenig 
überzeugender Entschuldigung mag die Enttäuschung darüber noch nachklingen.

2 Ohne Basel zu berühren, übersandten sie den vorliegenden Brief samt anderen 
Schreiben Erasts im April 1558 an Amerbach, als sie von Ingolstadt kommend nach 
Frankreich zogen (Nr. 4305).

3 Hör. ep. 1, 17, 35.
4 Das akademische Gymnasium in Jena, das seit 1548 bestanden hatte, wurde 1558 

in eine Universität umgewandelt. Sie sollte für die ernestinische Linie des Hauses 
W ettin als Ersatz für das an die albertinische Linie verlorene Wittenberg als neue 
Landesuniversität dienen. An diese sollte nun Erastus berufen werden. Doch war Erast, 
wie der vorliegende Brief zeigt, froh, Heidelberg aufgrund der Priorität der Berufung 
durch Pfalzgraf Ottheinrich den Vorzug geben zu können. -  Zur Ottheinrichs Univer
sitätsreform von 1558 s. E. Winkelmann, Urkundenbuch der Universität Heidelberg 2, 
Heidelberg 1886, Nr. 1034; 1048; 1049 (19. Dez. 1558).

5 Die Grafen von Henneberg; vgl. Z. 58 und A. 1. Die hier erwähnten Korrespon
denzen zwischen Ottheinrich und Weimar bzw. Schleusingen sind Wesel S. 5f. nicht 
bekannt im Gegensatz zu denen zwischen Weimar und Schleusingen, wo sogar die 
Ernennung zum Prof. in Jena samt den Angaben über die Besoldung vom 3. Juni 1557 
vorliegt.

6 Was für ihn in Jena in Bälde wegen des Philippistenstreites nicht mehr möglich 
gewesen wäre und schon damals wegen seines reformierten Bekenntnisses problema
tisch war (vgl. Wesel S. 6).

7 Erst am 6. Juli 1556, als Erast Basel wieder verlassen hatte, sollte Bas’ Brief vom
9. Juni in die Hände des Vaters gelangen und diesen aus wochenlanger Ungewißheit 
befreien. Bo hatte deshalb Erast Nr. 4063 vom 3. Juli 1556 mitgegeben und Bas darin 
empfohlen, wenn möglich mit Erast heimzureisen (Z. 67ff.). Dieser hatte den Brief 
offenbar Bas’ persönlich übergeben (Nr. 4071 Z. lf.); aber da aus der gemeinsamen 
Rückreise wegen Bas zusätzlichem R itt durch Oberitalien nichts wurde, bezieht sich 
die vorliegende Stelle offensichtlich nur auf Bas’ Verbleiben seit dem Juli 1556 und 
seine Heimkehr. -  Erst 1564 nahm Erast mit Bas vorübergehend wieder Kontakt auf 
(G II 16, 295, Heidelberg, 1. Mai (1564), Empf.: 15. Mai 1564): Entschuldigt sich, daß 
er in diesem ersten Brief an Bas eine Bitte vorbringt, ohne zuvor versucht zu haben, 
sich um Bas verdient zu machen. Empfiehlt Joannes Oethaeus Northusanus (= MUB 2, 
137 Nr. 6: 1562/63, Etheus; nicht identifiziert). Dieser ist zwecks Stellensuche aus Basel 
nach Heidelberg gekommen. Fand eine Stelle, will aber trotzdem nach Basel zurück in 
der Hoffnung, von Bas ein Erasmusstipendium zu erhalten kraft Erasts Fürsprache. 
Erast nimmt an, daß Bas es gerne einem gelehrten, bescheidenen und frommen Stu
denten gewährt. Dieser hätte in Heidelberg nur knappe Kost und Unterkunft gehabt, 
da die Stipendien in Heidelberg bescheidener sind als in Basel. Oethaeus hätte gegen 
geringe Sporteln magistrieren und dann unbeschadet des Studiums das Notwendige 
hinzuverdienen können. Hatte aber Angst, er sei nicht genügend vorbereitet auf die 
Prüfung, insbesondere in den Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch. Bas möge 
ihm helfen, da die Res publica auf solche Leute angewiesen ist. -  Bas gewährte Erasts 
Bitte nicht.
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4187. Von Bernhard von Wolffen Basel, 30. Juli 1557
G II 28, 104/105 (ohne Adresse und Versiegelung).

Notiz Bos auf fol. 105vo: penul. Julij A° 1557.

Falls der Name des Schreibers nicht das Pseudonym eines Hochstaplers ist (wie man 
in Basel offenbar anzunehmen geneigt war; vgl. Nr. 4193 Z. 35ff.) und der in Nr. cit. 
Z. 15ff. erwähnte Hans von Wolffen wirklich sein Bruder ist, so gehört er zu jener 
Familie, über die bei J. Siebmacher, Wappenbuch 6, Abt. 11, Nürnberg 1905, S. 70 (s.v. 
abgestorbener anhaitischer Adel) folgende Angaben zu finden sind: Wulffen II. -  U r
sprünglich meistens W ulff oder Wolf genannt. Dieses alte, aber kleine und selten her
vortretende Adelsgeschlecht, das keinen Ortsnamen führt, ist in der Adelslexikographie 
nicht zu finden oder mit dem vorgenannten Geschlecht von Wulffen verwechselt 
worden (z.B. in v. Ledeburs Adelslex. III S. 142): Sein sehr lange besessenes Hauptgut 
war Radegast im Fürstentum A nhalt... Hans v.W. besaß 1408 in Radegast, ein anderer 
gleichen Namens stand 1551 im Dienste der Stadt Magdeburg; sein Bruder Jobst v.W. 
(f vor 1592), 1576 Stiftshauptmann von Quedlinburg, besaß die obigen Güter. Noch 
1614 lebte Jobst v. W. auf Radegast, wohl der letzte seines Stammes. Heinrich v. W. auf 
Bistorf und Radegast erhielt 1558 verschiedene Grundstücke vom Fürsten von Anhalt 
zu Lehen (vgl. hierzu Schottenl. Nr. 22761: Joachim Bonus [Bohn], Predigt bei der 
Leiche und Begräbnis des edlen, gestrengen Heinrich von Wolffen, fürstlichen anhaiti
schen Hauptmanns und Rats, getan den 19. Juni anno 1577 usw.). -  Allerdings ist der 
Name Bernhard ausgerechnet in jener anderen, viel zahlreicheren anhaitischen Familie 
gebräuchlich (Siebm. S. 69f; vgl. oben). Leider kann auch Bernhards Siegel (vgl. unten) 
hier keine Klarheit schaffen, da es den von beiden Familien geführten nach 
links aufspringenden W olf zeigt und darüber die Initialen B V W, jedoch nicht die 
Helmzier, welche eine Unterscheidung ermöglicht hätte. Seine Identität dürfte damit 
jedoch bewiesen sein, nicht jedoch mit Sicherheit seine Familienzugehörigkeit. Denn 
wenn er sich in seiner Quittung (vgl. unten) als «wohnhaft und erbgesessen zu Radegast 
im Kurfürstentum Sachsen» bezeichnet, so kann das eine dank der Gleichnamigkeit 
zweier Familien mit gleichem Wappen leicht mögliche Fiktion sein, die dazu diente, 
nicht die eigene Familie durch sein Verhalten zu kompromittieren.

Da Nachforschungen in den einschlägigen, jedoch ohnehin dezimierten Archiven 
der ehemaligen DDR nicht möglich waren, bleibt nur der Hinweis auf einen Bern- 
hardus a Wolffen eques, der, ohne Herkunftsangabe, am 23. Okt. 1524 in Wittenberg 
imm. ist (MUW 1, 123a). Eine Identität ist deshalb nicht ausgeschlossen, weil sich 
unser Wolffen durch Schrift, gewandte Formulierung und gelegentliche lat. Ein
schiebsel (z.B. Nr. 4190 Z. 44; 70ffi; 84) als homo literatus erweist. Dagegen spricht 
indessen die Tatsache, daß er in diesem Fall 1557 mindestens ca. 45jährig gewesen sein 
müßte, während er in Nr. 4199 Z. 77f. von seinen jungen Jahren spricht.

In den amtlichen Akten erhalten hat sich einzig Wolffens Urfehde vom 21. Aug. 
1557, bezeichnenderweise jedoch nicht im Urfehdenbuch, sondern im Urteilsbuch des 
Großbasler Schultheißengerichts und nicht von der Hand des Gerichtschreibers ge
schrieben (StA Ger.-A. A 70, S. 22; zur Erklärung hierfür s. Nr. 4205 Z. 23ff.): Sie 
verpflichtet ihn gemäß dem üblichen Formular (vgl. z.B. Cod. cit. S. 71) weder ge
waltsam noch auf dem Rechtsweg gegen Grosshans Stöcker und andere an seiner In
haftierung Schuldige oder daran Beteiligte oder gegen Basel und seine Bewohner vor
zugehen oder sich an ihnen zu rächen. Sie ergibt bezüglich Person und Fakten nichts 
Zusätzliches. Solches bietet jedoch das RB fol. 221ro bzw. 270vo (Kladde; Varianten 
gegenüber der Reinschrift sind in ( )  gesetzt): Item 1. thaler vff zinstag den 3. Augvsti 
vss erbermdt vnd gotswillen Junckher Bernhart von Wolffen, den der wurt zu ochsen 
(22. krönen halb, so er by jm  verzert (so er jm  schuldig sin solt)) hat lossen vff das
Rhinthor legen etc., sich m itt ettwas zu erlaben  , vnd kein heller mer hat (vnd wie
er gar nichts hatt, das er Papir noch esshaft kauffen mecht) etc., (darumb er hoch 
gedanckt vnd das sich wider zu leg(en/ angebotten). [Am Rand:] Er wills widergeben.
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Hab jm  vss der Stipendiaten seckel wyter geliehen; besieh desselbigen Register; fol. 
52vo: Item vff Zinstag den 7. Septembris A° 1557, als ich vss der Predig gieng, hatt 
mich bedretten Junckher Bernhart von Wolffen vnd drungenlich gebetten jm  zelichen 
dry krönen, darmitt er nitt wyder gefencklich ingelegt von dem Wysgerwer, dem er vm 
leder zv hosen so vii schuldig. Versprach, die in acht tagen (wie er dan von Jenff sines 
knechts mitt gelt wertig(J) by siner seel selikeitt wyder zalen wolt. Vnd diewil ich jm  
vormals jn  die gefenckniss 1. thaler vss der armen luten kesslin für gesetzt, den für xviij 
[17^2] batzen gerechnett, hab ich jm  vff sin bger thon vij [ó1̂ ] batzen, macht auch ein 
krönen. Deshalb er die handtgeschrifft gesteh vff 4 krönen, vnd so er zalt, sollen die
3. krönen viij [ó1̂ ] batzen jn  der Stipendiaten seckell vnd der thaler oder xvij [17^2] 
batzen jn  der armen lüt kesslin gelegt werden, darus es kummen [Randbemerkungen 
links; a) mit gleicher Tinte:] Die handtschrifft ligt jn  doctor Erasmi laden; [mit anderer 
Tinte:] Er ist ein bub oder nebulo q(ua)druplator. -  Die erwähnte Obligation ist, da 
Wolffen die Schuld nie beglich, in Ki.Ar. 36, fol. 17 erhalten:

Jch, Bernhardt von Wolffen, wonhafftigk vnd Erbgesessenn zu Radegast jm  Chür- 
fürstenthom Sachssen, Bekenne m itt kegenwerttiger dyser myner vorschrybünge, 
das ich schüldigk vnndt pflichtigk bin dem achtbaren vnd hochgelertten herren 
Bonefatio Amerbach, doctorj der Rechten vnd Syndico der Stad Basell, vier golt 

5 krönen, dy ehr mir vff myn bitlich begere jn  mynen hochanligenden nöthen hatt
güettwilligk dargeloühen vnd vorgesetzt. Derhalben ich sol vnd wyll jhm e ader 
bringer dieser vorschrybünge dy gmelte somma dencklichen wyderom geben, be- 
zalen vnd enttrichten jnnerhalb vier wochen nach dato etc. ahne allen lengern 
vorzogk vnndt schaden. Welchs vnüorbrochen, stedt, fest vnd wolzühalten, gerede 

10 vnd gelobe ich, obgenanter Bernhardt von Wolffen, by mynen adelichen ehren,
tr(w)wen vnd güttem gloüben. Vnd ist des zu warhafftiger vrkonde diss myne 
selbst eigene hanttschrifft, dy do zu mehrer Sicherheit mit mynem angeborn pitt
schafft hyronden am Spatio ist vorsygelt. Gesehen jn  der Stadt Basell den ersten [?] 
tagk Septembr(is) 1557. -  [Schnörkel] bernhardt [Siegel] von Wolffen fSchnörkel]. 

15 Auf der Rückseite Notiz Bos: J. Bernhart von Wolffen handschrifft vm 4 sonen
krönen. A° 1557. 7. Septembris (das Tagesdatum ist korrigiert, evtl. aus einer rö
mischen Sieben in «ersten»).

Daß Wolffen seinen Knecht aus Genf erwartet, läßt vermuten, daß er sich auf dem 
Weg nach oder von Frankreich befand, auf einer Kavalierstour oder als Söldner.

Die Zeichen über dem u sind stets mit ü gekennzeichnet, ohne daß damit etwas über 
ihre Funktion ausgesagt ist. Gelegentlich ist das anlautende s als ss geschrieben, was in 
der Transkription nicht berücksichtigt wurde. Typisch für die Herkunft des Schreibers 
ist, daß er g im An- und Inlaut, weil so gesprochen, gelegentlich als j  schreibt.

Mynen früntlichen grüss mit wünschunge alles güten züuor. 
Achtbar, hochgelartter, grossgünstiger her. Aüss hochvnüermeyd- 
licher myner ehren nottorfft kan ich vren achtbar wirden dienst
licher meynünge nit Vorhalten, wasser gestalt ich erst itz jn erfarünge 

5 khommen, als das etwan etzliche meyner misgonner vnd sond[er]er- 
lich vnter jhnen eyner vorhanden sein sol1, der mich mit ertichten, 
falschen, vngegrünten reden vnter den leutten aüstregt vnd anzeygt 
mit anzeigünge etzlicher dinge, welcher ich die tage myns lebens 
nyhe gedacht noch jn myn gemütte genohmen noch vili weyniger 

10 gethan oder begangen, welchs mir dan nit vnbillich gar hefftig na zü 
herzen ghet als eynem, der jtziger zytt sonst ahne das genügk be

7. angeyt Mscr.
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kümmert, vnndt kan nit wissen, wy eins Christen menschen herz so 
falsch, vntrew vnd boshafftigk syn kan ader mag, das es solche vor- 
giffte lügen vff einen, der jme ny leidts gethan, erdencken vnd aüs- 
geben sol. Dan ich by der warheit, welchs ist Got selbst, vnd by 15 
mynem eydt vnd letzten hynnefart von dieser weit zü scheiden, ja 
bey meynem theil des hymmels mit gütem gewissen magk schweren, 
das ich von solchen ertichten dingen vnd fabeln nye hab reden hören 
biss vff den hüttigen tagk, vnd hett einen hertzlich gross vorlangen 
zü wissen, wer ein solcher vnüorschampter lügenmeister sein 20 
mochte. Wen ich vff freyen füssen were, das ich jhne kundt suchen 
vnd erfahren, so müste ehr mir dieselben lügen mit Schamrote wy- 
derom einlugen, wye ehr sie hat ausgelogen, ader es muste mich myn 
leib vnd leben kosten. Jch glaübe auch wol, wen er wiste, das ich jm 
konnd nachlaüffen, ehr würde sich solcher rede wol messigen vnde 25 
müssig ghan. Aber jtzt, dywile ehr weiss, das ich gefangen vnd ge- 
spannen, nit kan zün leütten khommen, mich züüorantwortten, so 
denckt ehr villeicht, es sey jhme frey vnd sicher, sein schlangen 
zongen vnd gifft vber mich vszuschissen.

Züuor, so lange jch vff der gassen gangen, ist yderman myn frundt 30 
gesyn, vnd ist solcher dinge nit gedacht worden; izt aber, diewyl der 
wage gefallen ist, synt der rader funff2. Es wil eyn jder an mir Ritter 
werden. Nu, wolan, ich müss der gedult vnd Got, welcher ein rechter 
Richter ist, dy sach beuehlen; der wirt solche lügen meüler, dy hin- 
derwerttigk den leütten jhre ere abschneyden, wol finden zü seyner 35 
zeit. Jch bekenne wol, das ich {ein) armer sonder bin vor Got; aber 
so viel die eusserliche(n/ weit hendel belanget, wirt mir kein ehr 
liebender mit warheit nachsagen ader vff mich bewysen können, das 
ich anders gewandelt habe, als einem frommen vom adel züstadt; 
vnd ob ymandts das widerspil darthün wollte, so komme ehr vnd 40 
sage mirs vnter meyn angesicht[s] vnd nit hinderwertts jn rücken, da 
ich mich nicht kan voranttwortten. Darom so trete er her üor: Ich 
wyl meinen füss by dem sinen stellen3. Hab ich vnrecht gehandelt, so 
wil ich geburliche straff darom entpfhan vnd leiden, keine gnade, 
sondern recht begeren ahne alle barmherzigkeit. Wir sint, Got lob, 45 
hie jn eyner löblichen stadt, vor einer christlichen, frommen obrig- 
kait, dy do nymant anders dan recht widerfaren last. Des tröste ich 
mich vnd träges keynen zwyffel.

Vnd wy aber dem allem, grosgünstiger her, So ist demnach an vre 
achtbare wirde myne gantz demütige bit, vmb Gottes willen, die- 50 
selben wollen jn günstiger betrachtunge der billigkait sampt gelegen- 
heit der sachen, diese myne erbitünge, dy dan myns erachtens der 
gebür glichmessigk, jhnen dermassen lassen zü gemyt stigen, das der
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argwon ader süspition (so ettwan vre gonste villicht wider mich ge- 
55 schopfft haben mochten von wegen solchs vngegrundten geschreys 

vnd angebens) hindan gesatzt werde. Sonnderlich dergestalt, das eür 
gonsten myn gnediger her vndt patron syn vnd belyben müge4, zu 
welchem, nechst Got, dem hern, al myn trost vnd hoffnünge stadt, 
tröstlicher zuüorsicht, dieselben werden sich myner armüt, not vnd 

60 Elend, darin ich dieser zyt bin, erbarmen lassen (vnd) mir mit Radt 
vnd that furderlich vnd behülfflich syn, damit ich dieser beschwer
lichen gefengnüs5 müge abkommen. Solchs wirt Got, (der) almech- 
tigk, vch vnd den vren als eyn werck der barmhertzigkait miltigklieh 
vorgelten, vnd ich als vor myne person wil mich dy tage myns lebens 

65 dasselbe vmb vch vnd dy vren danckbarlich zuüordynen zum höch
sten bevlissen. Datum jm finstern5 den 30 Julij 1557

vrer achtbar wirde vnd gonste williger, vntertheniger, gehorsamer
diener Bernhardt von Wolffen.

1 Unbekannt.
2 «Wenn der Wagen fällt, sind der Räder fünf» (Wander 4, 1731, 107), bei leerer 

Ausrede, die dem Verdecken eigenen Ungeschicks dient, gebraucht. H ier jedoch in 
einem etwas anderen Sinn, der näher bei der Redewendung vom fünften Rad am 
Wagen liegt.

3 Vermutlich eine Redewendung; doch läßt sich eine solche vorderhand anderweitig 
nicht nachweisen.

4 Über vorausgehende Kontakte Wolffens mit Bo ist nichts bekannt.
5 Auf dem Rheintor; vgl. Vorbem.

4188. Von Basilius Bourges, 31. Juli 1557
G I 8, 94 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: (Nr.} 8 -  Reddit? 16 Augvsti d.[?] 
A° 57.

S. Cum forte fortuna hunc hominem nactus essem, charissime 
pater, qui Basileam rectà sese profecturum dicebat, nolui eum sine 
meis ad te uenire, non quod aliquod sit scribendi argumentum, sed 
ne meam perpetuam in scribendo consuetudinem intermisisse ui- 

5 derer. Misi ante dies quatuordecim fasciculum literarum ad Ja- 
cobum Puteanum speroque curaturum, ut primo quoque tempore ad 
te deferantur, si modo nondum delatae sunt1. In iis de rebus om
nibus nostris copiosè ad te perscripsi respondique iis, quas per le
gatos ad me transferendas curasti2. Interea cum nihil a te acceperim

4./5. meam perpetuam (aus mea perpetua) und letzter Buchstabe von viderer mit an
derer Tinte korrigiert, wohl von Bo.
5. Nach Misi gestr. ad te, wohl von Bo.
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neque sit aliud, quod scribam, et Gallus3 iam iam itineri sit ac- io 
cinctus, plura non dicam. Saluta, quaeso, meo nomine omnes[que] 
domesticos et in primis sorores. Bene vale, diarissime pater. Auarici 
Biturigum Prid. Calend. Augusti. Anno 1557.

T(uus) obedientiss.s. filius Basilius Amerbachius.
1 Nr. 4179 und 4180, durch Dupuys spediert und am 12. Aug. 1557 in Basel einge

troffen.
2 Nr. 4168.
3 Unbekannt; vgl. Z. 1.

13. Augusti über gestr. Quintil Mscr.

4189. (Von Giovanni Bernardino (Basel, 1. August(?) 1557(?)) 
Bonifacio, Marchese d’Oria)

C VI 33/111, 502/503 (auf 4° gefaltetes Folioblatt ohne Wasserzeichen; der Rand 
rechts beider Blätter beschnitten. Keine Adresse).

Notiz von Bos Hand auf fol. 503vo: Vincula Petri (= 1. Aug.). -  Vor dem Textbeginn 
von unten hochgezogener horizontaler Strich, der zwischen einem Doppelpunkt endet 
( ). Nach der Überschrift bzw. nach der letzten Zeile ebenso, jedoch zwischen dem
Doppelpunkt beginnend, zuerst horizontal und dann hochgezogen ( ). U nter dem
Text eine Federstrich-Girlande. Es handelt sich hierbei um Zutaten, die, in Schrift
sätzen d’Orias üblich, zusammen mit dem Schriftduktus geradezu als Leitfossilien 
dienen können, wenn eine Unterschrift fehlt.

Druck: Miscellanea hymnorum, wie unten, S. 45f.

Daß das vorliegende anonyme Gedicht von d’Oria stammt, bedarf keiner weiteren 
Beweise. Das Jahr ergibt sich vermutungsweise aus d’Orias Itinerar: In der Woche vom
1.-7. Aug. 1557 wurde d’Oria vom Rat geehrt: «Schenckwin: Item vj. kannen Einem 
Marggrauen vss Neapols» (StA Finanz. G 18, sub dato). Am 5. Aug. teilt Johannes Jung 
Bullinger mit: «Advenit his diebus princeps quidam ex regno (ni fallor) Neapolitano, 
tractus euangelicae veritatis cognitione, ut audio, ita, ut reliquerit patriam, et apud nos 
mihi vicinus habitare statuerit. Videtur mihi Babylon ruitura ac ceu properare Do
minum, ut educat mature electos suos» (ZBZ Mscr. S 90, Nr. 49; vgl. Welti, d’Oria, 
S. 34 und A. 36). Am 8. Aug. ist d’Oria im Begriff, überflüssiges Begleitpersonal nach 
Neapel zurückzusenden und mit Hilfe von Curio und Bo ein definitives Quartier zu 
suchen (Nr. 4197). Ob er es war, der am 15. Aug. von der Universität bewirtet wurde, 
wie Church S. 281 (mit A. 33) angibt, ist mehr als fraglich. Der betreffende Eintrag in 
StA UA K 8 lautet nämlich: «Die 15 Aug. cum N. D. Theologus Illust. prin. Mar- 
chionis, et alii quidam tres ex Italia redeuntes conuiuio exciperentur: pro pedello, Sta
tori primario (= der oberste Stadtknecht, -polizist) pro unoquoque iii ß, facit -  xviii ß.» 
Klar ist dabei, daß 6 Personen bewirtet wurden, drei Heimkehrer aus Italien -  viel
leicht Studenten -  der Pedell und der Stadtknecht sowie (so ist vermutlich aufzulösen) 
«N., dominus theologus illustris principis Marchionis», womit der ehemalige Mönch J. 
Th. Sirletus gemeint sein könnte, sofern es sich nicht um den Hofprediger des Mark
grafen von Baden handelt, was mehr Wahrscheinlichkeit für sich hat. -  Am 1. Aug. 
1558 hatte d’Oria Basel längst wieder verlassen (Nr. 4300). Es könnte sich somit beim 
vorliegenden Gedicht um den frühesten und zugleich ersten eigenhändigen Beleg für 
d’Orias Anwesenheit in Basel und seine Beziehungen zu Bo handeln, vorausgesetzt
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allerdings, daß Bos Dorsualnotiz nicht erst nachträglich angebracht ist und tatsächlich 
eine Datierung darstellt und nicht einen -  falschen -  Bezug zu Petri Kettenfeier bzw. 
dessen Befreiung aus dem Gefängnis herstellt.

Die grundlegende gedruckte zeitgenössische Quelle für die Biographie des Giovanni 
Bernardino Bonifacio, Marchese d’Oria, Neapel?/Oria?, 10. April (oder 25. April?; vgl. 
unten) 1517-Danzig, 24. März 1597, ist die Vita aus der Feder des Danziger Latein
schullehrers Magister Andreas Welsius. Dieser hatte d’Oria, der seit 1591 als Erblin
deter auf Kosten der Stadt im ehemaligen Franziskanerkloster und nunmehrigen 
Gymnasium untergebracht war, in seinen letzten Jahren zusammen mit einer Dienst
magd betreut und dabei von ihm einige «ingenii sui documenta» erhalten, «ut diligenter 
recognoscendo cum aliis communicarem» (fol. 2ro/vo). Diesem Wunsch kam Welsius 
1599 nach, indem er unter Hinzufügung der erwähnten Biographie die «documenta» 
unter folgendem Titel publizierte: MISCELLANEA / HYMNORVM, / EPIGRAM- 
MATVM, ET / PARADOXORVM QVORVN-/DAM, D. IOHANNIS BERN-/HAR- 
DINIBONIFACII / Neapolitani. // Quibus praeter dedicationem praemissa est brevis / 
de ejusdem vita & morte narratio. // DANTI SCI, / Imprimebat Iacobus Rhodus. // 
ANNO. M.D. XCIX. (Zierleisten). Fol. Irò: Titelblatt; Ivo: Holzschnittporträt, d’Oria 
im Alter von 32 Jahren 1549 zeigend; fol. 2 und 3: WE an die Konsuln und Senatoren 
von Danzig vom 25. Juni 1599; S. 1-24: Oratio de vita et morte Iohannis Bernhardini 
Bonifacii (S. 7 irrtümlich mit 5 bezeichnet); S. 24 unten: Sequuntur Hymni ... Boni- 
facii; S. 25-36/Sp. 1: Hymnen zu Weihnacht, zur Beschneidung (1. Jan.), zu Epipha
nias, zur Passion, zu Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten; S. 36-57 (S. 38 übersprungen, 
dafür S. 52 zweimal gezählt): Gebetshymnen und Gedichte persönlichen Inhalts, z.T. in 
anakreontischer Form, zuletzt «Testamentum» (S. 55f.) und «Optat mori» (S. 56f.); 
S. 57-63: Epigrammata eiusdem, quorum plurima interciderunt, eingeleitet von einem 
Gedicht auf F. Betti, römischen Patrizier (S. 57-59); S. 61f.: Quales sibi exequias fieri 
cupiat (5 Distichen); S. 62: In effigiem suam: Distichon; als späterer Zusatz wiederholt 
auf S. (95) unter dem zweiten Holzschnittporträt; ebenso auf dem Epitaph über der 
Inschrift (vgl. unten); S. 62: Epitaphium. Quod ipse de se composuit: Distichon, ebenso 
auf dem Epitaph unter der Inschrift; bXko ngpi sksivod amoü: drei griech. Distichen; 
S. 62f.: Idem fusius, durch Welsius (= Vorform der Epitaph-Inschrift); S. 63 unten: 
Paradoxa eiusdem; S: 64-94 Text; einzige umfänglichere Prosaschrift von d’Oria, die 
im Druck erschien. Die zehn Kapitelüberschriften allein schon ergeben ein klares Bild 
von der Lebensphilosophie und Glaubenshaltung seiner späten Tage; S. (95): Holz
schnittporträt, d’Oria im Alter von 50 Jahren 1567 zeigend; unten das oben erwähnte 
Distichon; S. (96f.): Index praecipuarum rerum quae in hoc libello continentur; S. (97): 
Errata (mit einigen Ungenauigkeiten bei den Seiten- und Zeilenangaben); S. (98): leer. 
-  Die Vita zitiert mit: Welsius; der gesamte Druck mit: Mise. hymn. -  Die Hymnen, 
Epigramme und Paradoxa wieder abgedruckt im Anhang zu G. Pintos Biographie von 
1977 (vgl. unten) und so dem ital. Publikum erstmals zugänglich gemacht. Vom wis
senschaftlichen Standpunkt aus ist jedoch sehr zu bedauern, daß bei diesem Neudruck 
ausgerechnet die Vita des Welsius weggelassen wurde und daß die Gedichte weder in 
einem anastatischen Neudruck noch in einer kritischen Ausgabe vorliegen, zumal ei
nige Stichproben ergaben, daß der Abdruck keineswegs fehlerfrei ist, obwohl die Errata 
von 1599 (Mise. hymn. S. (97)) berücksichtigt sind, so daß der seltene Originaldruck 
leider nicht überflüssig geworden ist (z.B. S. 224 Z. 21: Es muß Hostis/statt Hostes 
stehen; /25f.: dexterae beatae ... tuae/dextera beata ... tua; 226/11: pompaeque/pom- 
paque; 228/34: gloriä/gloria; 229/21: bonis/boni; /26: audiam/auliam; 230/2: flammam/ 
flammà; /7: ditissimus/ditissimum] /9: Turpissimus/Turpissimum; 231/2: prospera/pvo- 
sperà; 239/25: expedi/txpedit; /30: super-/super; 240/14: istaec/istac; 241/10: ensis/enfis; 
/33: iussis/iustis; 242/12: nunq(uam)/nunq(uod); 243/7: q(uid)/q(uo)d (vgl. S. 108 
unten); /22: iam/tam; /25: sit/sis; /31: /o^ore/faenore; 244/14: Vel assa/Velossa; /18: 
faecem, foetidum/facem, faetidum; /21: Foetore/Faetore; /34: coelestis tuba,/caelestis 
tuba.; 246: Es fehlt ein Teil der Überschrift; 250/5: Xvypà/\x)%pà; /6: napéì}r]Kaq/na(pé- 
tfriKou;; 261/9: caliginem/QdXìgQm (gemäß Errata zu korrigiern).
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Als erster benutze m.W. G. B. Tafuri die Mise. hymn. ausgiebig zum Abfassen der 
ersten wissenschaftlichen Biographie d’Orias, in: Istoria degli scrittori nati nel regno di 
Napoli 3, 4 (16. Jh.), Neapel 1755, S. 131-145 (mit gutem Quellen- und Literaturver
zeichnis und Teilabdruck von zwei Gedichten und des zweiten der Epitaph-Distichen = 
Mise. hymn. S. 56; 61f.). Verdammte er den Marchese einerseits noch in der herge
brachten Weise als Häretiker, so hinderte ihn das anderseits nicht, diesen als Gelehrten 
und Herausgeber Galateos (s. unten) zu würdigen. G. Mazzuchelli, in: Gli scrittori 
d’Italia 2, 3, Brescia 1762, S. 1655f., goß Tafuris Artikel kürzend und ergänzend, voll
ends in moderne wissenschaftliche Form um und gewann d’Oria so, auf ausdrückliche 
Brandmarkung verzichtend, für die gesamte ital. Gelehrtenwelt zurück. Einen bis heute 
kaum mehr erreichten Höhepunkt der einheimischen d’Oria-Prosopographie stellt
E. d’Afflittos kritischer Artikel, in: Memorie degli scrittori del regno di Napoli 2, 
Neapel 1794, S. 71ff., dar (fehlt bei Bertini, DBI, Welti und Pinto), indem hier Quellen 
zitiert und verschiedene unklare Fakten kritisch überprüft werden sowie d’Orias 
Glaubenswechsel unkommentiert hingenommen ist (per professar ... la Religion pre
tesa Riformata). Der Text der Mise. hymn. stand ihm leider nicht zur Verfügung (l’ho 
fatta inutilmente ricercare in varie biblioteche), sowenig wie A. Zeno in seinen Anno
taz io n i zu G. Fontaninis Biblioteca dell’eloquenza italiana 2, Venedig 1753, S. 23f. 
Anm. *, wo der Titel bis auf das Druckjahr (1597) richtig zitiert und vermerkt ist, «con 
un breve racconto della Vita di lui, donde avrei potuto raccogliere altre notizie, se mi 
fosse avvenuto di ritrovare una copia». So mußte d’Afflittos auf unkorrekten Angaben 
Tafuris und Mazzuchellis beruhender Versuch, d’Orias Geburtsdatum zu überprüfen 
und abzuändern, scheitern. Als erstem gelang es ihm, den Weggang des Marchese auf 
ca. Herbst 1557 zu datieren. Bemerkenswert ist sein Versuch, d’Orias Aufenthalt in 
Lyon auf 1565 zu datieren aufgrund eines Briefes von P. Manutius, worauf zuerst A. 
Zeno, op. cit. S. 11, Anm. b, hingewiesen hatte (= Pastorello I Nr. 1237: 18. Nov. 1565). 
Doch erweist sich diese These nun aufgrund der Unvereinbarkeit der Daten von Brief 
und Lyoner Aufenthalt (s. unten) als hinfällig. Das 19. Jh. brachte für die gesamte 
Prosopographik und somit auch für die d’Oria-Forschung einen Rückschlag, zumal der 
Zugang zu den Mise. hymn. verschlossen blieb. Zwar gibt B. Papadia, in: Vite d’alcuni 
uomini illustri salentini, Neapel 1806 (nicht eingesehen), an, Welsius abschriftlich in 
Händen gehabt zu haben, machte davon jedoch kaum Gebrauch (Pinto S. 160). Und 
selbst noch 1977 konnte in keiner ital. Bibliothek ein Exemplar nachgewiesen werden 
(Pinto S. 187). Allerdings waren die wichtigsten Fakten der Vita schon zuvor den Le
sern der «Rivista Cristiana» z.T. im W ortlaut bekannt geworden, und zwar durch engl. 
Vermittlung, in: The Friends’ Quarterly Examiner. A religious, social and miscella- 
neous review, Bd. 35, London 1901, S. 409-421 (G. B. Bonifacio, an italian Protestant 
of the sixteenth Century). Daselbst hatte B. B. Wiffen die von John T. Betts ins Engli
sche übersetzten Passagen, m it einem Vorwort versehen, publiziert, und dieser Beitrag 
war darauf 1905 von E. Bosio leicht abgeändert in ital. Übersetzung in der genannten 
Zeitschrift 7, Florenz 1905, S. 254-260 erschienen (G. B. Bonifacio. Esule italiano del 
XVI secolo).

Die Angaben der Vita für die Zeit vor 1591 beruhen zwar auf persönlichen M ittei
lungen d’Orias (S. 13), dürfen jedoch infolge von Ungenauigkeiten und Mißverständ
nissen nicht unüberprüft benutzt werden. Ihre Dürftigkeit wird durch reiches humani
stisches Rankenwerk kaschiert. Von größtem Wert und bewegend ist jedoch das, was 
Welsius über seine Gespräche mit d’Oria, dessen letzte Tage sowie das Ableben be
richtet (S. 13ff.).

Auf Welsius beruhen die Angaben der als Kurzbiographie gestalteten umfangreichen 
Inschrift des Epitaphs in der Danziger Dreifaltigkeitskirche, abgebildet bei: Bertini 1 
(vgl. unten), S. 32; Welti, d’Oria, Tafeln VIII und IX; zuerst transkribiert bei: R. Cu- 
ricke/G. R. Curicke, Der Stadt Dantzig historische Beschreibung ..., Amsterdam/ 
Danzig 1687, S. 335 Nr. VI (Reprint: Hamburg 1979) mit einzelnen sinnentstellenden 
Fehllesungen und Auslassungen, wiederholt von E. Strehlke, in: Neue preussische Pro
vinzialblätter, 3. Folge, Bd. 4, 1859, S. 215; von Cantù (vgl. unten) 1865 benutzt. Be
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nutzt bzw. abgedruckt (?) bei F. A. Errico, Cenni storici sulla città di Oria e del suo 
insigne vescovado, Neapel 1906, S. 100f.; 187f. (nicht eingesehen). Fehlerhafte Tran
skription aufgrund einer durch A. Monaco, M itarbeiter der ital. Botschaft in Litauen 
hergestellten Abschrift samt ital. Übersetzung bei B. P. Marsella, Il marchesato dei 
Bonifacio in Oria ..., Rom 1943, S. 22ff.; beides hernach übernommen von F. Ribezzo, 
G. B. Bonifacio, pioniere salentino della Riforma, nella critica di P. Palumbo ed ora 
nella nuova luce dell’Epitaffio di Danzica, in: Archivio Storico Puglise 5, 1952, S. 296f. 
(für die Forschung nutzloses Kongreßreferat). Bertini 1, 1948, S. 60f. (aufgrund einer 
Photographie, unzulänglich); Bertini 2, 1958, S. 232f., offensichtlich verbessert auf
grund des von P. Buxtorf anhand von Bertinis Photographie kritisch bearbeiteten und 
edierten Textes, in: BZ 48, 1949, S. 217-223.

Wichtige gedruckte zeitgenössische Quellen sind ferner Erwähnungen d’Orias in 
Briefen sowie die seit 1533 an ihn gerichteten oder von ihm publizierten WEn, zum 
großen Teil schon den einheimischen Prosopographen des 18. Jh. wie G. B. Tafuri 
(1755), G. Mazzuchelli (1762) und E. d’Afflitto (1794) bekannt und sämtlich wieder 
abgedruckt bei Welti, d’Oria 1517-1557, Appendice II, S. 95-112. Weitere Erwäh
nungen in Druckwerken seiner Heimat zeigen, daß er auch nach seinem Weggang 1557 
daselbst nicht vergessen, jedoch als neugläubiger Exulant dem Rufmord ausgesetzt war, 
und dies z.T. bis in die zweite Hälfte des 19. Jh. Diese Kampagne leitete schon 1560 die 
Dichterin Laura Terracina, einst glühende Verehrerin des Marchese und von diesem 
mit seinem Porträt beschenkt, in der Neuauflage ihrer Seste Rime ein (Welti, op. cit., 
S. 54-56, Appendice I, S. 82-91). 1571 brach auch sein Landsmann und Lehrer Quinto 
Mario Corrado über ihm den Stab in seiner in Neapel publizierten Rede «De divi 
Francisci Dyrrhachini divinis honoribus ad ordinem et populum Uritanum» (Welti, 
d’Oria, S. 247; über Corrado und seinen Einfluß auf d’Oria s. Welti, d’Oria 1517-1557, 
S. 20-22), und 1580/81 wurde sein Bild aufgrund jesuitischer Verleumdungen zusätz
lich um den Zug eines zwecks sexueller Ausschweifungen zur lutherischen Häresie ab
gefallenen Sonderlings bereichert in Scipio Ammiratos Standardwerk über den neapo
litanischen Adel: Delle famiglie nobili napolitane, Florenz 1580, und in Marc Antonio 
Terminios Apologia di tre seggi illustri di Napoli, Venedig 1581 (s. Welti, d’Oria, 
S. 248). Dieses Bild erfuhr erst beim Erscheinen des postumen zweiten Bandes von 
Ammiratos Werk (Florenz 1651) eine teilweise Korrektur, indem sich dort eine offen
sichtlich auf authentischen Mitteilungen beruhende Schilderung aus dem Jahr 1586 
findet, die nicht nur Einzelheiten über d’Orias Reisen (mit 8 Maultieren, die seine 
Bibliothek transportierten) und einzelne Aufenthaltsorte, sondern auch über seine Le
bensführung, die der eines Kynikers glich, sowie seine Zugehörigkeit zur Confessio 
Augustana unter Ablehnung des Calvinismus enthält (Welti, d’Oria, S. 224f.; Pinto, 
S. 166f.; Übersetzung bei Bertini 1, S. 56f. m it unzulänglicher Quellenangabe).

Was d’Orias Fortleben in Drucken des transalpinen Raums betrifft, ist zunächst 
festzustellen, daß die beiden durch ihn in Basel herausgegebenen und m it WEn verse
henen Werke Galateos (vgl. Nr. 4248 Vorbem.) leider nicht dazu führten, daß sein 
Name in die maßgebende zeitgenössische Lexikographie Aufnahme fand; wie Gesner, 
Bibi. 1574, S. 50 zeigt: Antonius Galatheus, medicus Italus, docte qu?dam et eleganter 
scripsisse fertur, quae, an publicata sint, nescio. Meminit eorum Bellisarius Aquiuiuus 
Neritinorum dux in fine libellorum suorum, vbi etiam ipsius Antonii epistola habetur. 
[Nachtrag:] Eiusdem liber De situ antiquae Iapygiae impressus Basileae à Perna in 8. 
Item liber De situ elementorum ibidem impressus cum Sebastiani Foxii libro eiusdem 
argumenti. -  Nicht zu erkennen war d’Oria als Verfasser eines mit «Tuus Bonifacius 
M.D.O» Unterzeichneten, neun Distichen umfassenden Trostgedichtes, das 1577 von 
Joachim Camerarius II. am Schluß von «Philosophicae consolationes et meditationes 
in adversis: Iacobo Sadoleto et Ioachimo Camerario ... authoribus» bei A. Wechel in 
Frankfurt publiziert wurde (S. [141]; erstmals nachgewiesen bei Welti, d’Oria, S. 196 = 
ders., Bibliothek, S. 249f.). Doch schon 1591, als der Marchese wohl längst aus dem 
Blickfeld der Nürnberger verschwunden war, setzte ihm Joachims Bruder Philipp ein 
schönes Denkmal in der Erstauflage seiner hernach in erweiterter Form wiederholt
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nachgedruckten Operae horarum subcisivarum sive meditationes historicae, indem er 
ihn in der WE als langjährigen Gast und Freund erwähnte (Ausgabe Frankfurt 1624, S. 
6) unter Hinweis auf dessen an erster Stelle (ed. cit. S. 9-16) publizierten Brief über den 
Nutzen der Historie (ohne Datum, jedoch im 61. Lebensjahr geschrieben, also 1577/78, 
zur Zeit seines Nürnberger Aufenthaltes). Diese Freundschaft m it den Camerarius- 
Söhnen veranlaßte dann auch Melchior Adam, d’Oria eine kurze Vita zu widmen in 
seinen Vitae Germanorum medicorum, Heidelberg 1620, S. 355 (Marginalie jedoch 
bloß: Ioan. comes Neap. exul!) im Rahmen der Lebensbeschreibung Ioachims II. Ca
merarius. Diese orientiert nun immerhin summarisch über seine weiteren Reisen nach 
1577, seinen Tod und das Epitaph in Danzig, jedoch nicht über die Schenkung seiner 
Bibliothek an die Stadt, behauptet irrtümlicherweise, er habe Frau und Kinder in Ita
lien zurückgelassen, und bietet die der Forschung bisher entgangene bemerkenswerte 
Notiz, «plura à se composita cum theologica tum philosophica apud eundem (sc. 
J. Camerarius) deposuit». Doch findet sich sein Name auch hier erneut nicht im Per
sonenregister. Trotzdem war damit mindestens der Weg frei für die Aufnahme in 
A. Wills Nürnberger Gelehrtenlexikon 3, Nürnberg 1757, S. 87f. (vgl. die Richtigstel
lung der Lebensdaten und der Hinweis auf die Bibliotheksschenkung im 3. Supple
mentband zu Will, A ltdorf 1806, S. 68, unter Verweis auf: W eimarer Nachrichten XI, 
S. 361; nicht eingesehen), wo sich, obwohl nur auf Nürnberger Quellen verwiesen ist, 
ein zusätzlicher Hinweis auf seinen Basler Aufenthalt findet samt Datierung seiner 
Ankunft daselbst auf den 2. Aug. 1517 (offensichtlich Irrtum  statt: 1557 oder 1567). 
Hauptquelle für Will war, nebst M. Adam, (Michael) «Roetenbeccii M onumenta Mo
nasterii Carthusianorum Nor. MSCta», womit eindeutig das einst in Wills Besitz be
findliche Mscr. Will.II., 1352.4° (ohne Seitenzählung) der Stadtbibliothek Nürnberg 
gemeint ist, wo sich unter der Überschrift: «Item von dem Cartheuser Closter» fol
gender, von Welti, d’Oria, S. 116 und 163 A. 8 auszugsweise abgedruckter Eintrag 
findet: «Johannes Bernhardinus Bonifacius, Marggraf zu Orgien [über der Zeile: Mar
chio Oriae] in dem Königreich Neapolis [gestr.: ist A.C. 1517. 2. Augusti], ein fast 
gelehrter Mann, ist A.C. 1517. [vgl. oben] 2. Augusti gehn Basel kommen, willes, ein 
Zeitlang daselbst zu wohnen, dann weiln er die lehr dess H. Evangelij verstanden, hat 
er all sein gut, Land vnd leuth willig verlassen vnd dieselbe frey öffentlich bekand vnd 
endlich sich gehn Nürnberg begeben vnd allda in der Carthausen sich mit seiner grosen 
Liberey verhalten vnd dess Studirens mit schreiben vnd lesen abgewartet. War gar ein 
messiger Man, tranck weder bier noch wein, sondern nur wasser, ass auch weder fleisch 
noch fisch, sonder täglich nur sieben Ayr. W ard alt 60. Jahr [= war damals 60 Jahre 
alt]» (freundl. Mitt. von Dr. G. Thomann, Nürnberg). Dank Will hatte er somit seinen 
Platz in der Nürnberger Geschichte gefunden, auch wenn seine handschriftlich über
lieferten Briefe an die Brüder Camerarii in der Münchner Camerarius-Sammlung erst 
von Welti benutzt wurden (s. Welti, Fundliste, Nr. 269ff. passim); zugleich war endlich 
der Weg frei für die definitive Aufnahme in den Olymp der Gelehrten: Jöcher, Fort
setzung Bd. 5, 1816, Sp. 1168 (sub O; vgl. den Hinweis in Fortsetzung Bd. 1, 1784, Sp. 
2037), nachdem ihm Jöcher 1, 1750, Sp. 1234 s.v. Bonifacius als einem gleichsam 
unbekannten Autor bloße fünf Zeilen gewidmet hatte unter Hinweis auf die Mise, 
hymn. und Janus Gruters Delitiae CC Italorum poetarum.

Daß die Erinnerung an ihn als faktischen Gründer der Stadtbibliothek in Danzig 
stets wach blieb, ist angesichts von Epitaph und Totenporträt -  Abb. des letzteren bei 
Gravina (vgl. unten), S. 923; Bertini 1935 (vgl. unten), Frontispiz; Bertini 1, bei S. 56; 
Pinto (vgl. unten), S. 131; Welti, d’Oria, Tafel VII -  selbstverständlich; daß man sein 
Andenken pflegte, belegen Ephraim Praetorius, Athenae Gedanenses, Leipzig 1713, wo 
auf S. 10-12 eine Kurzbiographie d’Orias geboten, die gedruckte Literatur -  m it Aus
nahme der neapolitanischen -  recht vollständig (Welsius; Camerarius; Galateus) er
wähnt und Hinweise auf das Totenporträt und die beiden Porträtholzschnitte in den 
Mise. hymn. samt deren Inschriften gegeben werden und überdies auf den Abdruck des 
Epitaphs bei Curicke verwiesen wird (vgl. oben), sowie die von Strehlke zitierten Acta 
Jubilaei secundi gymnasii Gedanensis, Danzig 1756, S. 256. Strehlkes Mitteilung: «Zur

5 Amerbach X/2
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Lebensgeschichte des Marchese G. B. d’Oria» (wie oben, S. 214-217) kann einerseits als 
letzter dieser älteren lokalhistorischen Überlieferung verpflichteter Beitrag gelten; an
derseits stellt er einen ersten, leider später kaum beachteten Versuch dar, d’Oria an
hand autochthoner Quellen in die Geschichte seiner Familie einzubinden, und zwar 
durch Hinweise auf das prächtige Renaissance-Grabmal seines als Kind verstorbenen 
Bruders Andrea zu S. Severino in Neapel (mit Abbildungsnachweis; vgl. Welti, d’Oria 
1517-1557, S. 14ff. m it Abb.) sowie auf Einzelheiten aus dem abschriftlich im dortigen 
Klosterarchiv verwahrten Testament des Vaters Roberto vom 16. Jan. 1534 (Abdruck: 
Welti, op. cit., S. 121-129), die bestehende Grablege der Familie daselbst sowie eine 
allfällige künftige betreffend.

Als Dichter war d’Oria allerdings schon 1608 ohne Vorbehalt in den Kreis seiner 
ital. Landsleute aufgenommen worden, indem Gruterus (vgl. oben) das Tetrastichon 
«De literarum contemptu» (= Mise. hymn. S. 60) in seinen Delitiae abgedruckt hatte 
(Bd. 1, S. 488, ohne Quellenangabe; vgl. O. Günther, wie unten, S. 122 A. 1), so daß er 
dann unter einzigem Verweis hierauf als «Bonifacius (Joh. Bernh.) Neapolitanus» auch 
bei Georg Matthias König, Bibliotheca vetus et nova, Altdorf 1678, S. 123, figurierte.

Nicht mehr im Kontext der Literatur-, sondern der ital. Häretikergeschichte findet 
er sich dann mit vielen bekannten ital. Religionsflüchtlingen und Inquisitionsopfern in 
D. Gerdes’ grundlegendem Specimen Italiae reformatae (Leiden 1765, S. 179f.), unter 
Verweis auf Einzelheiten aus Camerarius’ Operae ... sive meditationes (die hier zi
tierten Initialen unter dem dort publizierten Brief: L.B.B.M.O. beruhen auf einem 
Irrtum  der späteren Ausgaben dieses Werkes, indem I. als L gelesen wurde), die Mise, 
hymn. und Gruterus. Demgegenüber bedeutet C. Cantù, Gli eretici d’Italia, einen 
Rückschritt, indem er in Bd. 2, 1865, S. 331 f. nur Ammirato ausschreibt, in Bd. 3, S. 27 
jedoch nachträglich noch das Epitaph aufgrund von Strehlkes Mitteilung zitiert (vgl. 
oben), jedoch nicht die «Oratio» von Welsius (wie Welti S. 252 irrtümlich angibt). Dies 
ist insofern begreiflich, als d’Oria von seiner Persönlichkeit und Tätigkeit her unter 
den ital. Emigranten eine skurrile Nebenfigur ist und auch nicht zu den ital. Häretikern 
im engeren Sinne des Abweichens von den offiziellen evangelischen Bekenntnissen 
gehört.

Die definitive Verknüpfung des erst im 19. Jh. abgerissenen transalpinen mit dem 
im 19. Jh. weiterentwickelten neapolitanischen Überlieferungsstrang blieb dem zweiten 
Viertel des 20. Jh. Vorbehalten. Sie war eine Folge der neuen Grenzziehungen in 
Osteuropa nach 1918 und des Herauslösens von Danzig aus Preussen als Freie Stadt 
unter dem Schutz des Völkerbundes. Der ital. Diplomat G raf Manfredi Gravina 
(1883-1932; Enc. It. 17/2, 1933, S. 769), 1929-1932 Völkerbunds-Hochkommissar in 
Danzig, wurde daselbst auf seinen für die Stadt hochverdienten Landsmann auf
merksam und beeilte sich, die ital. Öffentlichkeit auf denselben aufmerksam zu ma
chen unter Rückgriff auf die neuesten Danziger Forschungsergebnisse, nämlich die 
bahnbrechende Arbeit von O. Günther (vgl. unten) und die Spezialstudie von F. 
Schwarz (Analyse eines Katalogs, in: Königsberger Beiträge. Festgabe zur 400jährigen 
Jubelfeier der Staats- und Universitätsbibliothek zu Königsberg, 1929, S. 326-338), 
indem er in der Zeitschrift «La Lettura» (Jahrgang 30, Okt. 1930, S. 919-929), Mo
natsbeilage des Corriere della Sera, Mailand, unter dem Titel: « Un humanista napole
tano fondatore della biblioteca di Danziga», einen reichbebilderten Artikel erscheinen 
ließ (Abb.: Bibliotheksneubau von 1905; Holzschnittporträte d’Orias von 1549 und 
1567; Totenporträt; Innenansicht der Bibliothek aus dem 17. Jh.). Durch den Hinweis 
auf P. Palumbo, Storia di Francavilla Fontana2, Noci 1901, versuchte er zudem, den 
Anschluß an die jüngste neapolitanische Lokalgeschichtsschreibung herzustellen. 
Zweifellos war er es, der gleichzeitig einen kurzen Artikel über d’Oria in die Enc. It. 
(7/1, 1930, S. 413), deren Mitarbeiter er war, einrücken ließ. Nach Gravinas vorzei
tigem Tod nahm sich Aldo Berlini, nun deutlich von nationalistischen Impulsen ge
leitet, d’Orias an. Aufgrund direkter Kontakte zu F. Schwarz und neu zu G. Binz in 
Basel ließ er zuerst 1935 eine äußerlich anspruchsvoll aufgemachte, inhaltlich jedoch 
wenig ergiebige Studie über den Marchese erscheinen: Giovanni Bernardino Bonifacio.
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Fondatore benemerito della Biblioteca di Danzica, Rom, ohne Verleger, 1935 (4°, 20 
§ davon nur 13 Text, mit Abb.: Totenporträt; ohne wissenschaftlichen Apparat). 
Hernach durch die schwierigen Zeitläufe und den Krieg an der W eiterarbeit gehindert, 
konnte er eine erweiterte biographische Studie erst 1948 in deutscher Übersetzung 
publizieren: Giovanni Bernardino Bonifacio. Sein Leben und seine Beziehungen zu 
Basel, in: BZ 47, 1948, S. 19-84; mit Quellen- und Lit.-Verzeichnis und unkommen- 
tiertem Abdruck des ältesten Katalogs von d’Orias Bibliothek S. 65-82 (= Bertini 1). 
Eine ital. Fassung erschien 10 Jahre später in: ASPN, Bd. 76 (n.s. 37), Jahrgang 1957, 
Neapel 1958, S. 191-265 (= Bertini 2; ohne grundlegende Überarbeitung; Text jedoch 
teilweise verändert und nun auf ein ital. Publikum zugeschnitten, weshalb gewisse 
Quellenstücke weggelassen bzw. hinzugefügt sind). Da hier jedoch auf den mageren 
Anmerkungsapparat vollends verzichtet ist, war diese Version für die Weiterforschung 
nur bedingt verwendbar. Dennoch sind beide Fassungen, obwohl von faktischen Irrtü- 
mern und Fehlurteilen nicht frei, noch heute unentbehrlich für den, der sich ohne 
großen Zeitaufwand einen zusammenhängenden Überblick über d’Orias Leben ver
schaffen will. Als Hauptverdienst Bertinis muß jedoch nebst dem -  offensichtlich nur 
mit Hilfe der Basler Bibliothekare und A. Hartmanns möglichen -  erweiterten Beizug 
der Basler Quellen die Tatsache gewertet werden, daß sich in seinem Nachlaß eine 
photographische Aufnahme des von ihm nur unzulänglich publizierten, im Zweiten 
Weltkrieg untergegangenen Bibliothekskatalogs erhalten hat (vgl. unten).

Glücklicherweise war unabhängig von Gravina und Bertini auch ein Forscher von 
Rang, der Amerikaner F. C. Church, im Rahmen seiner umfassenden Quellenfor
schungen zur ital. Reformationsgeschichte im zweiten Drittel des 16. Jh. auf Bonifacio 
gestoßen und hatte als erster die reichen Basler Quellen fachmännisch ausgewertet. 
Sein vor allem für die Fakten, weniger für die geistesgeschichtlichen Zusammenhänge 
grundlegendes Buch: The Italian Reformers 1534-1564, New York 1932, brachte dank 
der durch D. Cantimori besorgten ital. Übersetzung (1935) d’Oria der lokalhistorischen 
Forschung unter ganz neuen Aspekten nahe und wurde somit bis in jüngste Zeit Anlaß 
zu zahlreichen weiteren Publikationen. Nach Welti hat Church mit «Fleiß und Präzi
sion» so viel neues Material über d’Orias Basler Aufenthalt zutage gefordert (d’Oria 
S. 25), daß er -  mit einer Ausnahme -  darauf verzichten konnte, diesen in allen Ein
zelheiten zu schildern (vgl. S. 255 oben und S. 34 A. 35, wo eine Studie über die «Orte, 
an denen sich Bonifacio in Basel niederließ», versprochen wird. Eine solche ist jedoch 
nie erschienen und nun durch den vorliegenden Band der AK überflüssig geworden). 
Wenn Welti 1976 (d’Oria, S. 298) jedoch feststellte, daß «die bisher zuverlässigsten 
Seiten über Bonifacio» von Church stammen, so war diese Aussage damals insofern 
bereits überholt, als Domenico Caccamo 1970 in DBI 12, S. 197-201, einen ersten 
zusammenfassenden Überblick über die bisherige Bonifacio-Forschung vorgelegt und 
gleichzeitig das bei Bertini und Church verzerrte Bild von d’Orias religiöser Haltung 
aufgrund der Mise. hymn. und weiterer inzwischen publizierter Selbstzeugnisse rich
tiggestellt hatte, in: Eretici italiani in Moravia, Polonia, Transilvania (1558-1611). 
Studi e documenti, Florenz/Chicago 1970, S. 99-108. W ährend Welti, d’Oria, in den 
beiden letzten Sätzen (S. 256 und A. 64) die zweite Arbeit beiläufig erwähnt, sucht man 
in allen seinen d’Oria-Publikationen die erste und eine kritische Würdigung derselben 
vergeblich, und selbst in ASPN 99, 1981, S. 233-244 (s. unten) sind weder Caccamo 
noch Pinto (vgl. unten; auch hier ist DBI nur auf S. 103 nebenbei aufgeführt) erwähnt.

Angesichts der Einschlägigkeit des DBI und der Tatsache, daß sich hier -  im 
Gegensatz zu Welti und Pinto -  erstmals seit Bertini eine ausführliche, wenn auch 
nicht vollständig nachgeführte Quellen- und Literaturliste findet, sind einige kritische 
Bemerkungen bzw. Richtigstellungen dazu unumgänglich:

1) Das Geburtsdatum: Welsius (S. 1 und 21) und das Epitaph (vgl. oben) haben: VII. 
Kl. Maias = 25. April; daß dabei keineswegs ein Verschrieb vorliegt, belegt S. 21, wo 
Welsius d’Oria sagen läßt: «Nam si vixero usque ad 25 diem Aprilis, annum aetatis 
meae 80 explebo». Schon O. Günther (vgl. unten) S. 122 druckte indessen ein autogra- 
phes Gedicht ab, das den 10. April als Geburtstag nennt; Welti, d’Oria, S. 302; vgl.
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S. 230; d’Oria 1517-1557, S. 17 übernimmt dieses Datum stillschweigend, ohne auf die 
diesbezüglichen Erörterungen Günthers (S. 124) einzugehen. Pintos entsprechende 
Ausführungen (S. 28 A. 19) tragen zur Klärung nichts bei.

2) Bonifacios Frau: Eine solche führt Caccamo S. 198, Church S. 279 folgend, 
zweimal auf und nennt sie Beatrice della Marra. Ein doppelter Irrtum, der offensicht
lich auf Barone (wie Nr. 4239 A. 28) zurückgeht. Dieser ist bei Pinto, S. 103-106 (wo 
ein «difetto fisico» als Grund für die Ehelosigkeit vermutet wird) ausdrücklich und bei 
Welti, d’Oria 1517-1557, S. 151 A. 28, beiläufig richtiggestellt, hier zu einem Doku
ment, worin die Genannte als Frau des Ferrante Carafa figuriert. Caccamo hätte -  auch 
ohne Kenntnis von Q. M. Corrados (vgl. oben) entsprechender Angabe von 1571: Sine 
matrimonio (Welti, d’Oria, S. 247) -  auf diesen Irrtum  aufmerksam werden müssen 
aufgrund des Epitaphs und eines Aktenstückes von 1600, die ihm beide bei Bertini 2 
zugänglich waren und übereinstimmend belegen, daß d’Oria nie verheiratet war (vgl. 
den diplomatisch getreuen Abdruck des letzteren im deutschen Originaltext und einer 
zeitgenössischen lateinischen Übersetzung bei Welti, d’Oria, S. 269-274). Ein aus
drücklicher Hinweis auf die Ehelosigkeit schon bei d’Afflitto, op. cit.

3) Bonifacios Beteiligung am Druck von «De haereticis, an sint persequendi» von 
1554: Caccamo (und, ihm folgend, Pinto S. 135) lehnt F. Buissons These, d’Oria habe 
diese anticalvinistische Kampfschrift (mit)finanziert, ab, da sich Buisson dabei u. a. auf 
die irrige Annahme stützt, der Markgraf habe sich seit ca. 1550 in Basel ausgehalten. 
Caccamo ist zuzustimmen, zumal «ein möglicherweise erstmaliger Empfang» d’Orias 
durch die Basler Universität 1553/54, von dem H. R. Guggisberg, in: Ecclesia semper 
reformanda, Basel 1980, S. 68, spricht, auf einer Verwechslung mit B. Ochino beruht, 
und auch Welti eine direkte oder indirekte Verbindung zwischen dem Markgrafen und 
Basel vor 1557 nicht in überzeugender Weise belegen kann und eine solche zunächst 
nur noch als unbewiesene Möglichkeit behandelt (vgl. Welti, La contribution de ... 
d’Oria à l’édition princeps du «De haereticis ...», in: Bollettino della società di studi 
valdesi 125, Juni 1969, S. 45-49), später in ASPN 99, 1981, S. 235 jedoch erneut als 
Tatsache erwähnt! Überdies sind Beziehungen zum Drucker Oporin sogar erst seit 
1567 nachweisbar (Welti, d’Oria, S. 109f.), und selbst die Tatsache, daß d’Oria Bo ein 
Exemplar von De haereticis schenkte, verliert in dem Maß an Beweiskraft, als feststeht, 
daß er Bo auch weitere Bücher, mit deren Drucklegung er kaum etwas zu tun gehabt 
haben dürfte, geschenkweise überließ.

4) Von der Richtigstellung vereinzelter weiterer Ungenauigkeiten muß hier abge
sehen werden, mit einer Ausnahme: Auf S. 200 ist zweimal Bo statt Bas genannt.

U nter der irrigen, von Buisson (vgl. oben sub 3) übernommenen Annahme, bei 
d’Oria handle es sich um einen prominenten Vorkämpfer des Toleranzgedankens, 
nahm Manfred E. Welti seit 1964 die Bonifacio-Forschung auf breitester Basis und 
unter Berücksichtigung aller möglichen Aspekte neu auf (vgl. Welti, d’Oria, S. 15; 1 lf.). 
1976 erschien die Darstellung der Exiljahre 1557-1597 (= Welti, d’Oria), in welcher die 
zahlreichen eigenen, von 1969-1973 erschienenen Vorstudien verarbeitet sind. Vier 
davon sind in op. cit. S. 10 aufgelistet. Hinzu kommen: Ioannes Bernardinus Bonifa- 
cius O.T.E.S. Ein ikonologischer Beitrag zur Gs. der ital. Exulanten des 16. Jh., in: 
Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli, voi. 2, Galatina 1973, S. 707- 
725 (nicht eingesehen), und: Vorläufige chronologische Fundliste der hs. Briefe von 
und an G. B. Bonifacio (1517-1597), in: SZG 20, 1970, S. 608-628, ein grundlegendes 
Hilfsmittel, zumal bei Welti, d’Oria, die Briefe nur nach Signaturen und ohne Daten 
zitiert werden (= Welti, Fundliste; bezüglich der Basler Billette und poetischen Brief
grüße unvollständig). Nachdem sich Welti zuletzt 1981 zusammenfassend über d’Oria 
geäußert hatte, in: ASPN 99, S. 233-244 (Un caso famoso della riforma protestante nel 
Mezzogiorno d’Italia: G. B. B ....; dabei sind jedoch gegenüber der Feststellung: «B. non 
sarà un intellettuale, ma un uomo dal senso religioso e morale» [S. 234; 238] grund
sätzliche Vorbehalte anzubringen), erschien 1986 der erste Teil der Biographie: 
Dall’umanesimo alla riforma: Giovanni Bernardino Bonifacio, marchese d’Oria, 
1517-1557, Brindisi (1986), mit einem umfangreichen Quellenanhang, auch die we
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nigen erhaltenen handschriftlichen Briefe bis 1557 enthaltend. -  Der bei Bertini 1 und 
2 in unzulänglicher Weise publizierte Katalog von Bonifacios Bibliothek liegt nun in 
mustergültiger Weise vor, in: M. E. Welti, Die Bibliothek des Giovanni Bernardino 
Bonifacio, Marchese d’Oria, 1517-1597: Der Grundstock der Bibliothek Danzig der 
polnischen Akademie der Wissenschaften, Bern 1985 (= Welti, Bibliothek). Da jedoch 
die Bestände der Bibliothek allgemein und die hs. Einträge in einzelne Bücher bereits 
in der Biographie umfassend verwertet sind (vgl. Welti, d’Oria, passim und bes. 
S. 299-302), hat diese Publikation vor allem für die allgemeine Buch- und Biblio
theksgeschichte des 16. Jh. vorbildliche Bedeutung.

Neu bei Weltis Biographie ist nebst der Auswertung des gesamten ungedruckten 
Briefmaterials und der Bibliothek vor allem zweierlei: 1) Der Versuch, Bonifacios Per
sönlichkeit anhand moderner psychiatrischer Kriterien als «depressiven Menschen mit 
schizoiden Zügen», der unter «Beziehungs- und Verfolgungswahn» litt, darzustellen 
und seine seit 1557 feststellbare Instabilitas loci auf diese Weise zu erklären (vgl. 
S. 13-23, insbes. A. 8; S. 167-172). 2) Der Versuch, die jeweilige personelle und soziale 
Umgebung seiner zahlreichen Aufenthaltsorte auszuleuchten und dabei auch Literatur 
in slawischer Sprache beizuziehen. Die dadurch bedingte Weitschweifigkeit und die 
zahlreichen Exkurse (vgl. z.B. die entsprechenden Eingeständnisse auf S. 185 und 192) 
erschweren jedoch die Benutzung des Buches in erheblichem Maße und eine der wich
tigsten «historischen Realitäten», nämlich d’Orias Itinerar, von Welsius bis und mit 
DBI und Pinto nur fehler- und lückenhaft dokumentiert, bleibt schlecht überblickbar. 
Es wird deshalb unten im Abriß gegeben.

Unmittelbar nach dem Erscheinen von Welti, d’Oria, legte Giovanni Pinto dem ital. 
Publikum seinerseits eine abschließende d’Oria-Biographie vor unter dem Titel: Gian 
Bernardino Bonifacio, marchese di Oria (1517-1597), spirito libero del cinquecento, 
Bari 1977 (= Pinto). Er tat dies ohne Rückgriff auf handschriftliche Quellen, jedoch 
unter Auswertung des umfangreichen gedruckten Materials einschließlich der bis dahin 
erschienenen Vorarbeiten Weltis (vgl. S. 184-186) und, was sein Hauptverdienst ist, 
erstmals seit Tafuri unter umfassender Auswertung nicht nur der Mise, hymn., sondern 
insbesondere der Vita des Welsius. Obwohl Pinto nicht höchste Wissenschaftlichkeit 
anstrebt, sind einzelne seiner Kapitel neben Welti zu benutzen, so I (Il marchesato di 
Oria), II (I Bonifacio), III (G. B. Bonifacio, marchese di Oria), VI (L’ultimo viaggio), X 
(Il credo religioso), XI (G. B. B. nella critica storica; eine «Bibliographie raisonnée», die 
ausführlicher und weniger einseitig ist als die weitgehend auf Charakterisierung 
d’Orias bezogene bei Welti, d’Oria, S. 243-256), während andere Kapitel nur die be
nutzte Literatur (z.B. Church, Bertini, Welti) referieren, so IV (Il primo soggiorno a 
Basilea), V (L’esule errante), VII (O.T.E.S.) oder durch Welti, d ’Oria, so IX (L’uma
nista), und Weltis spätere Publikationen, so V ili (La biblioteca), überholt sind.

Zur Überlieferungsgeschichte von Bonifacios Basler Briefnachlaß ist folgendes fest
zuhalten: Wenn Bertini 1, S. 20 feststellt, d’Oria sei 1930ff. der Vergessenheit von 
3V2 Jahrhunderten entrissen worden, so trifft dies allein und einzig auf Basel zu, aus
gerechnet den Ort, wo seine Person in umfassender Weise in autographen Briefen do
kumentiert ist. Diese lagen jedoch, einst von J. L. Iselin geordnet, unbeachtet und 
unbenutzt zuerst im «Kaiserstuhl» und dann seit 1662 auf der Universitätsbibliothek. 
Einzig die an den Absender gesamthaft zurückgegebenen Originalbriefe des Bas an 
d’Oria von 1574/75 waren einst für das Kirchenarchiv aussortiert worden (Ki.Ar. 14). 
Doch galt diese Vorzugsbehandlung vermutlich nicht dem Adressaten, sondern dem 
einzigen größeren Bestand von autographen Bas-Briefen, der sich damals in öffent
lichem Besitz befand. Benutzt hatte man aber auch sie nicht. Als erster machte
F. Buisson 1892 (vgl. oben) anhand eines Hinweises von L. Sieber auf die Basler Briefe 
aufmerksam, jedoch ohne sie zu benutzen. Der erste autochthone Hinweis auf d’Oria, 
seine Freundschaft mit Bo und Bas und seinen epistolographischen Nachlaß findet sich 
1894 bei Burckhardt (S. 7, A. 2, mit irrigem Datum; S. 127f.; ohne Verweis auf 
Buisson). Der erste Anstoß zur wissenschaftlichen Auswertung dieser Briefe kam aus 
Danzig: Aufgrund einer gezielten Anfrage konnte der Danziger Bibliothekar Otto



438 Nr. 4189 1557

Günther diese -  leider jedoch nur durch zweite Hand -  zur Ergänzung und Überprü
fung von Welsius’ Angaben benutzen. Mit seiner Studie von 1903: Der Neapolitaner 
Johannes Bemardinus Bonifacius, Marchese von Oria, und die Anfänge der Danziger 
Stadtbibliothek, in: Beiträge zur Bücherkunde und Philologie. A. Wilmanns zum 25. 
März 1903 gewidmet, Leipzig 1903, S. 107-128, wurde er so zum Begründer der mo
dernen, kritischen Bonifacio-Forschung. Zu beachten ist hierbei, daß Günther um 1890 
Oria und das dortige Kastell besuchte, noch 1921 mit der Familie Monaco (in Neapel?) 
über den Marchese korrespondierte und z.B. auf dessen Totenporträt aufmerksam 
machte (Marselia, wie oben, S. 22 A. 3). Dieser Ansatz wurde 1929 und 1935 von 
Günthers Nachfolger Friedrich Schwarz in bibliothekswissenschaftlicher Hinsicht wei
tergeführt (s. oben und DBI, loc. cit.). Nachdem Wotschke 1908 im Zusammenhang 
mit der Erforschung der Beziehungen zwischen der Schweiz und Polen erstmals vier 
d’Oria-Briefe gedruckt (Nr. 211 [mit Verweis auf Ephraim Praetorius; vgl. oben] = 
Welti, Fundliste, Nr. 33; Nr. 343a = Welti Nr. 44; Nr. 492a = Welti Nr. 279; Nr. 501 = 
Welti Nr. 286 ohne Verweis auf Wotschke) und einen erwähnt hatte (Nr. 221b = Welti 
Nr. 35, ohne Verweis auf Wotschke), wurden solche, durch Church und Bertini zur 
Grundlage ihrer Arbeiten gemacht, erneut von Caccamo, Eretici, abgedruckt (Appen
dice Nr. 2 = Welti Nr. 35; Nr. 3 = Welti Nr. 39; Nr. 4 = Welti Nr. 42; Nr. 6, mit falschem 
Jahr 1564 statt 1568 und irriger Signatur = Welti Nr. 134; Nr. 7 = Welti Nr. 44). 
Zahlreiche Zitate daraus bei Welti, d’Oria, passim. Welti, Fundliste Nr. 274 ist faksi
miliert bei Pinto S. 171. Auf eine ursprünglich geplante Gesamtedition derselben hat 
Welti indessen verzichtet (die Begründung s. Fundliste S. 608), so daß es nun Aufgabe 
der AK-Edition bleibt, die Korrespondenz von 1557-1563 gesamthaft zugänglich zu 
machen und so Einblick zu geben in eine der eigenartigsten, aber auch anregendsten 
Bekanntschaften, die der vereinsamende Bo im Alter noch erlebte und die als Begeg
nung von süditalienischem und Basler Humanismus ihren besonderen Reiz hat. Dar
über jedoch, daß diese ursprünglich mit Begeisterung gepflegte Freundschaft später für 
den Sohn mehr Last als Anregung war, kann kein Zweifel bestehen. N ur schon die 
fluchtartige Weise von d’Orias Abgang aus Basel und die Art, wie er hernach rastlos vor 
sich selbst floh, nur in seinen Büchern und der Augustana Halt findend, zeigt, daß gar 
keine andere Entwicklung möglich war. Wohl das wichtigste aus transalpiner Feder 
stammende diesbezügliche zeitgenössische Zeugnis ist ein Brief von Andreas Dudith 
vom 28. Sept. 1578, zuerst 1971 gedruckt und wiederholt in: Welti, d’Oria, Anhang 
Nr. 6, S. 274f., sowie von demselben samt ital. Übersetzung in: ASPN 99, 1981, S. 242f.

D ’Orias Itinerar: 2. April 1558: Weggang aus Basel (s. Nr. 4297 Vorbem. Z. 49) und 
Reise durch Graubünden nach Venedig; dort am 20./21. April; 28./30. Juli: Nach Ein
leitung eines Inquisitionsprozesses aus Venedig ausgewiesen (Welti, d’Oria, S. 47). 
Fluchtartig zu Schiff nach Triest; im Dez. nach Aquileia und im Frühsommer 1559 
nach Villesse bei Gradisca. Hier vermutlich Bekanntschaft mit dem österreichischen 
Kapitän von Görz, G raf Franz von Thurn-Valsassina, auf dessen böhmischem Schloß 
Lipnice er später den Winter 1580/81 verbringen sollte. Im Nov. 1559 Abstecher nach 
Venedig; im April 1560 erneut 6 Wochen daselbst (S. 52). Juli 1560: Reise nach Polen 
steht bevor (S. 55). Über Wien nach Krakau (S. 59). Ende 1560 bis ca. Frühjahr/ 
Sommer 1562 in Kazimierza bei Krakau als Gast des Schwiegersohns des kurz zuvor 
verstorbenen Jan Laski (AK Nr. 1026, Vorbem.), Stanislaus Lutomirski. Frühling/ 
Sommer 1562 nach Brünn (S. 63). Ende 1564 nach Krakau und vermutlich zu Vespa
siano Dottula ins benachbarte Zielonki oder Trojanowice (S. 77ff.). Ca. Mai 1566 nach 
Nürnberg; dort am 28. Juni (S. 81); am 1. Juli bei Hieronymus Schnitter untergebracht; 
dieser mußte d’Orias Brief (vom 4. Juli = G II 31, ll lf .? )  einen eigenen beifügen und 
Bas darin auffordern, den Boten (Jochim Schwartzs Galler botten) nicht mehr als zwei 
Stunden aufzuhalten (bzw. diesem eine allfällige Verzögerung schriftlich zu bestätigen), 
vor allem die Antwort an d’Oria in einen Umschlag zu legen (Compert) und sie an 
Schnitter -  und nicht an d’Oria -  zu adressieren (G II 25, 103). Da Bas von Rückkehr 
nach Basel abrät (S. 82), Reise über Augsburg und Schaffhausen nach Lyon; dort vom 
3. Sept. 1566 an halbjähriger Aufenthalt (S. 85). 17. März 1567 Abreise und vom
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26. März bis 15. Mai in Paris (S. 94f.). 23./24. Mai von Dieppe nach Dover. 26. Mai bis
27. Juni in London (S. 95). 30. Juni in Boulogne und dann rheinaufwärts Richtung 
Basel; in dessen Umgebung am 17./20. Juli. Erste persönliche Bekanntschaft mit Bas. 
Wohnsitz in Lörrach, zuerst in Privathaus, dann im Pfarrhaus bei Theophil Grynaeus. 
Mißglückter Versuch, im Kt. Solothurn ein Schloßgut zu erwerben (S. 106; vermutlich 
handelt es sich um das Schlößchen Büren; vgl. Nr. 4194 A. 12). 26./27. April 1568 über 
Nacht in Basel; dann zu Schiff nach Straßburg (S. 107). Ob das undatierte Brieflein G 
II 15, 399 zu dieser Abreise gehört oder zu der von ca. 1. Juni 1575, ist noch nicht mit 
Sicherheit auszumachen, da hier ein Freitag als Reisetag genannt wird. Und dies läßt 
sich weder m it der Chronologie des Aufbruchs von 1568 noch m it der von 1575 in 
Einklang bringen. In fehlerhaftem Latein bittet darin ein Frankophoner namens 
Estienne Boquis (auch die Schrift weist ihn als solchen aus) (Bas) Amerbach, den 
Mantel d’Orias, den ein «Stephanus» (evtl. meint der Schreiber damit sich selbst) im 
Haus bei der Schifflände in Basel liegen ließ, am kommenden Dienstag mit den 
Schiffleuten oder besser später mit dem Gepäck des Markgrafen nach Straßburg zu 
senden. Bei Boquis könnte es sich allerdings um jenen Jüngling handeln, den Bas für 
d’Oria für einige Tage als Führer in Straßburg hatte anheuem müssen (G II 31, 117; 137; 
144; 157; 158; 209). Die vier Personen, für die d’Oria das Schiff allein mieten wollte 
(209), hätten sich dann außer ihm zusammengesetzt aus Tisiphone, Boquis und dem 
«puer», den der Marchese am 20. Mai 1568 überraschend wieder zu Bas zurückschickte, 
krankheitshalber, und weil er fürchtete, das in Nürnberg übliche Biertrinken könnte 
diesem zum Verhängnis werden (G II 31, 123). 22. Mai von Straßburg nach Nürnberg 
(S. 123). Dort vom 30. Mai bis Mitte Aug. Dann Reise über Prag nach Brünn; dort vom 
27. Aug. an während eines Monats und anschließend über Austerlitz nach Louka und 
Uhersky Ostroh (S. 127ff.). Ende Sept. 1568 bis ca. Frühling 1569 in Slavkov, 20 km 
östlich von Brünn (S. 133). Frühjahr 1569 nach Uhersky Ostroh und ca. 14 Tage in Louka 
(S. 138). 20. Juli nach Wien; dort zwei Wochen (S. 140). Aug. 1569 bis Juni 1570: Auf
enthaltsort unbekannt, vermutlich in Mähren (Uhersky Ostroh oder Louka).

Beim «Bernhardus noster», einem ehemaligen Diener der beiden Amerbach, den 
d’Oria im Juni/Juli 1569 in Wien mit Bas’ Hilfe als Amanuensis zu gewinnen versucht 
(G II 31, 170; 171; 150), handelt es sich jedoch nicht um den «damals (sc. 1569) sicher 
schon ziemlich bejahrten» Bernhardus, den Welti (d’Oria, S. 139) in AK Nr. 1373 Z. 13 
fand, sondern um den 1536(?) geb. Bernhard von Bisantz, Bos Großneffen aus der 
ersten Ehe seiner M utter Barbara Ortenberg. Dieser, wegen wiederholten ungebühr
lichen Betragens von Bo nach Heidelberg verbannt, beschloß sein Leben nach längerem 
Aufenthalt in Wien fern der Heimat als Pfarrer in Mähren (s. AK 11, Vorbem. zu G II 
15, 486, ca. 28. Okt. 1559). Laut d’Oria scheint er im Sommer 1571 Bas aufgesucht zu 
haben, ohne einen Brief des Marchese mitzubringen (G II 31, 192: 12. Aug. (1571)); am 
8. Sept. (1572) hat d’Oria von Johannes Katzius, «ludimagister scholae Viennensis», 
gehört, Bernhard sei am Leben «concionatoremque vspiam agere»; doch habe Katzius 
sowohl den Ort wie den Namen des Gewährsmannes vergessen. «Quod si verum est, 
gaudeo illum viuere, doleo tamen maximopere, nos, praesertim te, id celasse. Sed tu 
fortasse haec melius nosti» (G II 31, 115). Dies traf indessen nicht zu, indem Bas am 
30. Jan. 1573 auf mehrere Briefe mit dem Angebot einer besseren Stelle (vermutlich bei 
d’Oria) keine Antwort erhalten hatte (G II 31, 58). Ihn betrifft, was d’Oria am 3. Juni 
(1575) (G II 31, 93) in Straßburg, unterwegs nach Nürnberg, schreibt: «De Bernardo 
quaeram diligenter, tametsi difficile videatur, quum locum, vbi degat, prorsus ignorem. 
Quodsi vestigium saltem ostenderes, esset facilius», und wieder am 29. Juni aus Nürn
berg (G II 31, 94): «De Bernardo nihil adhuc potui vestigare difficileque admodum 
reor, nisi tu indicium des aliquod, quo habito, non desistam postea diligenter perscru
tari et inquirere» (die ergänzten Jahrzahlen alle nach Welti).

Anfang Juni 1570 zum dritten Male in Wien (S. 143; 175) und dort bis Mai 1573, 
jedoch mit Unterbrüchen: 1571, zweite Jahreshälfte bis Juni 1572 in Krakau (S. 146; 
genauere Angaben fehlen). Zu seiner «Verbindung» «mit einem gewissen Bonifatius 
Schwab aus Wiener Neustadt» (S. 143, nach G II 31, 245 = recte G II 25, 245; 246) ist
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nachzutragen, daß dieser am 27. (24.?) Juni 1575 gemäß d’Orias Anweisungen Bas 
bittet, einen Brief an den Marchese weiterzuspedieren, und am 30. (20.?) Okt. 1575 aus 
Wiener Neustadt mangels Nachrichten sich vor allem im Namen von d’Orias 
Freunden in Wien und Mähren dringend nach dessen Ergehen erkundigt und bittet, die 
Antwort über Dr. iur. Michael Graff in Straßburg zu spedieren. Anfangs Mai 1573 nach 
Krakau bzw. ins benachbarte Zielonki; dort testiert er am 1. Juni 1573, vor der Abreise 
in den Balkan (S. 150) Ende Juli 1573, um dort von den Türken neue Sklavinnen zu 
kaufen. In Lemberg zur Umkehr gezwungen (S. 151), am 30. Nov. in Krakau zurück 
(S. 148; 151). Im Winter 1573/74 dort oder in Zielonki. Ca. Mai 1574 Abreise Richtung 
Basel (S. 153). 17. Juli in Nürnberg für ca. 2-3 Wochen (S. 161), Mitte Aug. Frankfurt, 
Ende Aug. Basler Gegend (S. 162f.). Zuerst beim ehemaligen Amanuensis Pfr. Joh. 
Lind im Markgräfler D orf Blansingen untergebracht, dann seit 11. Okt. wieder bei Th. 
Grynaeus in Lörrach (S. 163). Sein Hausgenosse Nicolaus Reymann aus Thorn (imm. 
25. Mai 1571 in Königsberg: MUKgb. 1, 1910, S. 49, 1574/75 ein Jahr als Familiaris des 
Reiner Solenander in Düsseldorf; ca. März 1575 in Basel und von Bas d’Oria emp
fohlen) wird von ihm entlassen, weil er diesen nicht verstehen kann «propter miram 
eius pronunciationem», und wird Hauslehrer bei Jacob Meyer in Basel (C Via 36, 299; 
RB fol. 463vo). Am 14. Febr. 1575 Verhandlungen zwischen C. Herwagen und Bas 
zwecks Verhinderung eines drohenden Wohnungswechsels Bonifacios (G II 18/3, 
279f.). Am 26. Mai 1575 bei Bas in Basel und «um die Wende vom Mai zum Juni» zu 
Schiff nach Straßburg (S. 189f.; am 27. Mai: intra quinque dies hinc discessurus: C Via 
54, 136) und von dort nach ca. 1-2 Wochen nach Nürnberg. Daselbst für drei Jahre im 
Kartäuserkloster untergebracht; freundschaftlicher Verkehr mit den Camerarius- 
Söhnen (S. 191). Ende Aug./Anfang Sept. 1578 nach Polen mit Fernziel: Sklavenmärkte 
des Südbalkans (S. 201f.). W inter 1578/79 in Krakau oder Umgebung (S. 204). Ver
mutlich im Frühjahr 1579 Reise nach Konstantinopel; dies jedoch nur bei Welsius 
S. 12 ausdrücklich erwähnt. Der auf dem Sklavenmarkt gekaufte neue Diener entläuft 
ihm auf der Heimreise (S. 207). Ca. Herbst 1579 Krakau; dann Brünn; Erkrankung; 
Überwinterung in Lipnice bei F. von Thurn (vgl. oben). Gegen Ende März 1581 kurz in 
Nürnberg und von dort nach England (S. 210). Vermutlich ca. Mai/Juli 1581 Ankunft 
in London. Das folgende Jahrzehnt fast so schlecht belegt wie die Jugendjahre (S. 221).

Im März 1584 in der litauischen Woiwodschaft Troki, vermutlich beim dortigen 
Kastellan Christoph Niklaus Radziwill, Führer der litauischen Protestanten. Am
3. März 1584 schreibt er in Przewalki am Njemen den letzten (erhaltenen) Brief an Bas 
(red. 30. Sept.: G II 31, 102 = Wotschke Nr. 501 = Welti, Fundliste, Nr. 286) und bittet 
darin Bas u. a. darum, daß er dem nach Wittenberg ziehenden polnischen Studenten 
Andreas Voidovius «ex Erasmi manu literis scriptis unam donare velis ... Is enim cum 
vidisset penes me eas, quas tu ... donasti, adeo accensus est, ut nec magis fervidus 
aliquis iuvenis formosissimae puellae forma accendatur». 1585 in Wilna (bzw. einem 
D orf in der Umgebung), wohin Radziwill als Woiwode berufen worden ist (S. 222f.). 
Für 1587/88 fehlen Nachrichten. Im W inter 1589/90 Flucht vor der Pest aus Litauen 
und zu Schiff nach England. Trifft unterwegs in Helsingör (DK) den Arzt Teofilo 
Omodeo (S. 224ff.). Vielleicht läßt sich die folgende, erste datierte Angabe in Welsius’ 
chronologisch und geographisch wirrem Itinerar (S. 12; von Welti nicht berücksichtigt) 
auf diese Reise beziehen: «Ex Polonia huc Dantiscum venit primo circiter annum 79 
[= 89?] et hinc post unum vel alterum mensem ... in Daniam navigavit.» Denn ein 
solcher Aufenthalt läßt sich zu einem früheren Zeitpunkt mit dem uns bekannten Iti
nerar von 1589 kaum in Einklang bringen. In England hernach Verkehr mit Omodeo 
und dem einflußreichen Landsmann Orazio Palavicino. Anläßlich der Rückkehr 
Schriffbruch vor dem Hafen von Danzig am 25. Aug. 1591. Verlust eines Teiles seiner 
Bibliothek und Erblindung. Am 28. Sept. 1591 schenkt er seine Bibliothek der Stadt 
und erhält dafür Wohnrecht im ehemaligen Franziskanerkloster und ein Leibgeding 
(S. 229). Zwischen Frühjahr 1592 und Herbst 1594 nochmals in Litauen auf Einladung 
der «Palatina» (= vermutlich der Woiwodin Elisabeth Ostrogska, der 4. Frau von Chri
stoph N. Radziwill; S. 238). Am 24. März 1597 in Danzig gestorben (S. 230).
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Zum Briefwechsel d’Oria-Bas ist folgendes zu ergänzen: Bei Welti, Fundliste, Nr. 
265 («Datierung vorläufig unmöglich»; eingereiht nach 21./26. Mai 1575) handelt es 
sich um ein nicht lange nach dem 9. Juni 1575 entstandenes Briefkonzept des Bas, das 
an eine bisher nicht identifizierte hochgestellte Persönlichkeit, jedoch nicht an d ’Oria 
gerichtet ist. Allerdings findet es sich auf der unteren Hälfte ro eines Blattes, das eine 
Siegelung aufweist und ro und vo in sorgfältiger Schrift an den Marchese adressiert ist.
-  In C Via 35, einem Band, der Nachlaßpapiere des Bas enthält, finden sich drei bisher 
unbekannte, weil anonyme Autographen des Marchese: Fol. 44: Index librorum nouiter 
à Sanctiss. et beatiss. (kolt* àvTicppaaiv) Pontifico Romano prohibitorum: Omnia opera 
Boccatii. Petrarcha. Dantes. Ludouicus Ariostus. Aristoteles de Anima. Scotus. 
Quaedam opera Augustini. Item nunc operam dat, vt quaedam scindantur, quaedam 
adiiciantur in Decretis. -  Fol. 60a (Handzettel im Zusammenhang mit dem Transport 
des Gepäcks): Quatuor arcae / Duo Fasciculi / Corbes / Omnia haec, in quatuor equis.
-  Fol. 62: Undatiertes Brieflein aus (Lörrach}, nur mit «b. tuus ex corde» unterzeichnet: 
Der Bote fand ihn beschäftigt, deshalb ein andermal ausführlicher. Mit dem Geld solle 
(Bas) nach eigenem Ermessen verfahren. «Delia fauit, quare vnam tantùm mitto per
dicem.» Überschickt Brief, den er am Vortag «parocho nostro» <= Th. Grynaeus) 
übergab, weil dieser im Sinn hatte, am folgenden Tag nach Basel zu kommen. (Rück
seiten aller drei Blätter leer.)

Oratio ad Deum Optimum Maximum, vt liberet oppressum ab 
angustia.

Rex coelitum, pater potens,
Moestis quies fidissima,
Doctor bonorum maxime. 5
Mentem meam, quae fluctibus 
Ventisque pene mergitur,
Firma tua magna manu et 
Tuo potenti brachio,
Vt olim in vndis perditum io
Petrum periclis exuis 
Reddisque fortem et strenuum1.
Multas grauesque sensimus 
Poenas, dolores, pessimas 
Molestias, minas, dolos. 15
At nunc satis superque sit:
Nam, quae dedisti, pertuli 
Inuicto et alto pectore.
Sed qu§ sequentur, languidè
Satis feram moestissimus. 20
Vides, pater Termaxime2,
Quot tela saeui praeparent 
Hostes, faces ac retia.

12. Reddisque: das zweite d von Bo ergänzt.
21. Ter maxime Mscr.; durch Böglein zu einem Wort verbunden, vermutlich von Bos 
Hand.
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Fidelis es Deus tarnen,
25 Nunquam tuos seruos facis

Vires super vexarier3.
Ergo me§ da pondera,
Quae sint ferenda, sarcinae,
Ne pressus occumbam meis 

30 Praeda atque risus hostibus4.
1 Matth. 14, 28ff. M it der ihm eigenen lyrischen Intuition hat der übersensible Ver

fasser hier eine biblische Szene gefunden, die sein letztlich einsames 40jähriges, von 
Rastlosigkeit und Angst geprägtes Leben im Exil und sein dabei nur m it Hilfe des 
neugewonnenen Glaubens mögliches Überleben in treffender Weise illustriert.

2 = dreimal größter; offensichtlich in Anlehnung an die Bezeichnung des Hermes in 
Ägypten als rpiapéyiaro^ (RE 81, 1912, Sp. 792f£; vgl. Martialis, Epigr. 5,24,15: 
Hermes omnia solus et ter unus). -  Gemeint ist der dreieinige Gott.

3 Paragogischer Infinitiv statt vexari.
4 In der späteren, gedruckten Fassung ist dem Gedicht die Struktur von 9 Strophen 

zu 4 Zeilen (zu je 4 lamben) gegeben, ein schönes Zeugnis für d’Orias Freude am 
lyrischen Spiel und seinen unermüdlichen Drang zur formalen Vervollkommnung.

Druck:
I. nur: AD Deum Opt. Max.
4. qui es fidissimus
5. D ator bonorumque omnium, /
Omnisque verae gratiae.
8./9. Fulcire digneris manu /
Tua, et potenti
10. undis naufragum
II./12. Petrum, à periclis liberum /
Fecisti, eodem me modo /
Fac expeditum et liberum.
14./15. Molestias, angustias, /
Fallacias, minas, dolos, /
Poenas, dolores maximos.
16. Quare satis
17. dedist,; in den Errata auf S. (97) korr.
18. pectore, / Vt strenui solent viri.
19./20. Sed si sequantur, ambigo /
Multum, queam ne perpeti, /
Ne fortè multum sarcina /
Gravata demum corruat.
21. ter maxime 
23. dolos, ac retia, /
Vt implicatus occidam.
25./26. Veraxque, nec tuos sinis /
Vexarier servos, super /
Perferre quàm vires queant.
29./30. occumbam, et mei /
Hostes acerbi gaudeant.
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4190. Von B. von Wolffen Basel, 1. August 1557
G II 28, 106/107 (Verschlußschnitte, jedoch keine Siegelspuren).

U nter der Adresse von Bos Hand: 1. Augusti A° 57. praesen</)atae * post prand.[?].

Achtbar, hochgelarter, grosgünstiger her. Wiewol ich leichtlich kan 
bey mir selbst abnehmen vnd ermessen, das nit geburlich, das ich vre 
gonsten (als einer, den ich nichts angha, auch der mir alreidt mehr 
woltat erzeiget hat1, dan ich myn lebetage kan vordynen) so offtmals 
mit mynen schryben vnd anderm sol beschweren: Jdoch gemerckt 5 
vrer gonsten erbarheit, christlich gemüt vnd getr(w)wes herz, so ich 
by vch befinde, auch darneben jn betrachtünge der dringendest) 
not, dy solchs erfordert, han ich nit lassen können, vch itzt mais 
noch züschryben vnd anzuzegen, das ich darsider Jn grüntliche erfa- 
rünge kommen, was die vrsach gewesen, das man gestern hat vor- io 
botten, mhan solte mynen knecht noch sonst niemants zu mir lassen. 
Vnd ist diese, das Nemlich vorgestern der gemelte myn diener ahn 
alles gefar ein klein wyss papirlin ettwan einer handt breit aüswen- 
digk vor myn fenster mit wax angekleibet hatte, vff das, wen ehr vff 
der brücken2 stonde vnd ich seiner begerte, ich jhme mit der handt 15 
am selben orte zürn loch vss wencken konde, damit ehr nit so offt 
herauff kerne, dass dy, (so} jnen jn lassen, sich beschweren mochten, 
Sondern nühr allein, wen ich syner zügebrüchen hette. Solchs ist ge
sehen vmb bessers ( ) 3 willen, warlich ahne alle arge gedancken. Aber 
es ist kein dingk vff erdrich so gütt, man kans vbel düten vnd 20 
vslegen. Dan alsbalt der Türnhüter dasselbe gesehn, ist ehr hin
gangen vnd solchs angezeigt, villicht mit anderm mehrem anhange4, 
die sache zuüorlengen vnde zu vorbittern, damit ehr deste lichtlicher 
solche vorbot vsbringen vnd erhalten mochte, dewyle dasselbe zü 
synem vorteil gelanget, vrsach dz ehr gerne wolte, es kerne niemant 25 
zü mir, myne sache zu sollicitiren, vff das ich so vii deste lenger 
[lenger] müste syn gast blieben, welchs dan syn schade nit syn wurde; 
zürn ändern, wen niemant zü mir kerne, so dürfften syne fraü vnd 
ehr nit der thüre so genawe wartten, sondern schlüssens zü, gingen 
hin vnd wider jn der stadt jren geschefften nach vnd liessen mich 30 
den gantzen tagk also sitzen biss vff den abent, Got gebe wy mirs 
ginge, wy sy dan dem ändern armen gefang</z)en5, so by mir sitzt, 
itzund gantzer acht wochen gethan haben etc. Vff solchs vnd nichts 
anders hat er gesollicitirt vnd angehalten, diss verbot vszubringen, 
welchs dan zü syner commoditet, aber zü mynem praeiüditio, 35 
mercklichem vorJang6, nachteil vnd grossem schaden gereicht, dan 
vre achtbarheyte haben, als ein hochvorstendiger, by jnen selbst 
lichtlich züerachten, wan ich mit nymandt durfft reden ader myne
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sachen zu sollicitiren lassen, wie mir mügelich were, zu myner entt- 
40 ledigunge zükommen, ich wurde ewigk oder die tage myns lebens hie 

müssen sitzen blieben vnd vorterben als ein fremder, des sich nie- 
mants an Nympt, es gesche dann vff myn begheren. Vnd daran were 
dem türnhüter alhie nit viel gelegen, sed mea interest et mea res 
agitur. Jch sy wol, da erliche lute zu mir kommen, die grosse müe 

45 haben vnd allen vliss vorwenden, kan ich noch nichts vsrichten; was 
soltes dan syn, wen ich mit niemandt reden dürffte? Wen alleyne 
myn diener nit solt zu mir kommen, das ich jne ettwan vmb ein 
botschafft müge vsschicken, gelt vnd anders zu krigen, so mir notig 
zu myner vnterhaltunge, wy were mir mügelich, das ich Jn der ge- 

50 fengnüs leben kondte? Jch würde müssen honger sterben etc. Der 
wirdt7 hat sich wol gestern erbotten, mir jn der stadt myne bott
schafft zü tragen, aber, lieber Got, ehr kümpt den gantzen tagk offt 
nit jnss haüss, biss das ehr nyder ghat. Gestern zü nacht ist ehr zü 9 
vren heim kommen, desglichen last sich syne fraw gar nit vor- 

55 schicken, dan sy spricht, sy müsse des hüses wartten, vnd wen sy 
glich einmal ader zwyr mynethalben würden syn vsgangen, So weren 
sy es allreidt müde vnd vberdrüssig, vnd vberdas alles, gonstiger her, 
So würde ich die wolffe nach schafen senden (wy vre wirde wol kan 
abnehmen) etc.

60 Derhalben, achtbar her, Jch durch zweyerley vorürsacht, vch diss 
zuüormelden: Erstlich vff das jr wissen mügen, von wan diss gebot 
kommen. Zürn ändern, dz ich vre gonsten (welche mir alreidt so vyl 
wolthaten bewysen) nochmals demütigklich vmb Gottis wyllen wolte 
gebeten haben, dz sie diss obbemelte mynen gnedigen hern, den 

65 bürgermeistern, vnd ändern anzeigen vnd züerkennen geben wollen, 
damit ich doch nit so gar vorkürzt vnd stricte mochte gehalten 
werden. Jch hette vormeint vnd vorhofft, man solte mir dy ge- 
fengnus vormiltert haben; so wyl mhan sy mir erst herter machen; 
dan es yhe nit greulicher noch schrecklicher syn konte vff myner 

70 syten, dan dz ich sol abgesondert syn von allen lüten et priuari opera 
famuli ac amicorum colloquio; hec enim omnia vergerent ad meum 
interitum etc., welchs dan eine hochlobeliche vnd christliche, Ja eine 
so fromme obrigkeyt nit wurdt begheren, Sondern jhme8 anhe allen 
zwyffel wurde leidt syn.

75 Demnach, günstiger her, nochmals myn bit vmb Gottis willen, vre 
gonste wollen aüss christlichem mitlyden diss alles betrachten ader 
zü herzen ghan lassen vnd von wegen vrer gewonlichen güte hyrinne 
das best thün. Solchs als ein christlich werck der barmherzigigkeit 
würdt vch Got, der almechtigk, richlich vorgelten, auch jch vor 

80 myne person wyl vr vnd der vren armer diener syn vnd blieben,
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diewyle ich lebe, gantz vntherthenigkliche bittende, mir nit zuüer- 
argen, das ich vch so viel beschwere vnd bemühe, da ich algereidt so 
viel woltathen vnd güts von vch entpfangen habe, sondern wollen 
gedencken, her, quod necessitas non habet legem9. Jn somma, gross- 
gonstiger her, Es stadt zu Got vnd vch jn Jegen werttiger dieser nott 85 
alle myn trost vnndt hoffnünge, welchem ich vre gonste sampt alle 
den yren hyemit wyl trülich beuolen haben mit wünschünge alles 
güthen etc. Datum jn der gefengnus den ersten tagk Augusti 1557

vrer achtbarn wirde armer, gehorsamer diener
Bernhardt von Wolffen. 90

1 s. Nr. 4187 A. 4.
2 sc. auf der Rheinbrücke, auf die das kleine Fenster des Verlieses offenbar ging; vgl. 

«loch» in der folgenden Zeile!
3 Hier scheint ein Hauptwort zu fehlen.
4 d.h. zusätzliche Beschwerden, Verleumdungen «anhängend».
5 Unbekannt.
6= vergang (o für e, j für g, wie auch sonst häufig) = Nachteil (Grimm 12/1, 373).
7 Der W irt der Kleinbasler Nobelherberge Zum roten Ochsen (heute Ochsengasse 

10), wo Wolffen abgestiegen war. Deren Inhaber war damals nach dem Tod des Vor
besitzers Georg Koch (gest. kurz vor dem 21. März 1551: BUB 10 Nr. 358; BChr 8, 275,
A. 31, wo jedoch irrtümlich «Korb» steht) der aus Zürich zugezogene Grosshans 
Stöcker, auch Stockar geschrieben; dieser wurde am 18. Nov. 1553 BvB und starb 
spätestens 1568/69, cop. vor 1551 mit Eva Suter, allenfalls recop. nach 30. Aug. 1563, 
vor 1. Jan. 1564 m it Anna Franck. Die Söhne Peter und Hans, auswärts geboren, 
wurden am 3. Febr. 1561 und 5. Febr. 1565 BvB (F. Weiss, Bürgeraufnahmen, fol. 374 
und 380). Beide eröffneten den Reigen ihrer Nachkommenschaft mit unehelichen 
Kindern, Peter am 4. Dez. 1555 und Hans am 25. Okt. 1560 (mit gerichtlich verfügter 
Übernahmepflicht) und 30. Aug. 1563 (StA Ki.Ar. CC 11a, fol. 116; 136; 150). Peter 
wurde Knecht zur Hären; Kinder nur von 1558-1564, deshalb vermutlich 1564 an der 
Pest gest. Hans, 1565 als W irt Zum roten Ochsen bezeichnet, blieb dies längstens bis 
1571, wo er den Gasthof offensichtlich verkaufte und das Haus «Willen» am Linden
berg 17/19 erwarb. Cop. ca. 1570 mit Barbara Falkner, Witwe des Theodor Merian, 
Tochter des Ratsschreibers Heinrich Falkner und der Ursula von Stein, gest. 1571 
(BW). Recop. NN, Kinder von 1571-1584, wobei die Wahl der Taufpaten enge Bezie
hungen zum Adel belegt; fortan stets «Herr» genannt, was auf Besitz eines Schloßgutes 
mit Herrschaftsrechten schließen läßt; bis 1599 nachweisbar (Hist. Grundb.; Slg. Lotz, 
jedoch unzulänglich, teilweise wegen Fehlens der Kleinbasler Gerichtsbücher; Lö F. 
Platter/Stadtb. S. 466 Nr. 2387). -  Grosshans Stöcker hatte schon am 16. Nov. 1556 
den Basler Stadtboten mit Empfehlungsschreiben des BM Th. Brand an den Herzog 
von Jülich und an den Rat zu Köln abgeordnet, um bei ungenannten jülichischen 
«Landsassen» sowie Kölner Bürgern und Hintersassen Schulden einzutreiben (StA 
Miss. A 34a, S. 1216E); er wußte also, warum er Wolffen einlegen ließ!

8 sc. dem Rat; darum «jhme» statt «jhre», wie nach Obrigkeit zu erwarten wäre.
9 s. Nr. 4252 A. 2.
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(Schlettstadt) 2. August 1557
G II 15, 69 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos unter der Adresse: 6. Augusti A° 57.

S. Etsi nunc param habeam, quod ad te scribam, clarissime vir ac 
Mecaenas plurimum obseruande, tamen quia praesentium lator ad 
vos iter instituit, eum sine meis literis ad te dimittere nolui. Ego 
interea, quo à vobis discessi1, vnà cum vxore ac filia Anna, Christi 

5 beneficio, recte valeo; speramus quoque vos omnes non minus bene 
valere. Ad haec inter alia, quae hic dicuntur, noua, illa sunt maioris 
ponderis, quae tibi scriptis nunc transmitto2. Illa ante octiduum à 
quodam bono viro ex argentifodinis Markirchii, Aenoponto allata3, 
describenda comprehendi; quibus perlectis fratribus ac amicis anti- 

10 quis, domino Bernhardo Brandt, Episcopio Heruagioque iunioribus, 
communicari, si placet, cupiam. Postremo, quonam pacto dominus 
Basilius, filius tuus, valeat, fac, si per otium licet, ex tuis literis pro- 
ximè intelligam. Generos tuos, Conradum praesertim4, et filias tuas 
ex me saluta amanter; mei quoque omnes te admodum saluere iu- 

15 bent. Vale, optime mi Mecaenas, et me, ut soles, ama. Raptim. 
4 Non. Augustij .1557.

Tuus famulus Michael Barisius. D. Medicus.

1 Wovon am 29. Juni 1557 (Nr. 4173), da offensichtlich unmittelbar vorausge
gangen, nicht ausdrücklich die Rede ist; vgl. Nr. cit. A. 2.

2 Diese Neue Zeitung kann ich vorderhand im Amerbach-Nachlaß nicht nach- 
weisen. Doch liegt das mit gleichem Boten spedierte Schreiben an die in Z. 9f. er
wähnten Freunde in Fr.-Gr. II 8, 77/77a vor:

S. Quandoquidem maiores nostri sancte id obseruarunt, suauissime Bernharde ac 
domine compater dilectissime, quod si inter coenandum et pocula amicis quid-
piam promisissent, idem quoque summò mane esse seruandum, hoc ipsum te 
vnicum vnà et Nicolaum (.Episcopium Ioannem) Heruagiumque, veteres amicos,

5 esse obseruaturos confido. Nam quaemadmodum de vestra erga me voluntate ac
fide nunquam dubitaui, ita etiam nunc quoque minime subdubito, im(m)ò hoc
scio, te fratri antiquo [am Rand, von der Hand des Bibliothekars Conrad Pfister
(17. Jh.): libros petit à Basiliensibus typographis sibi promissos] librum chroni
corum dono promissum esse daturum; insuper Heruagium suum Auicennam diu

10 desideratum transmissurum; adhaec lepidissimi Episcopii commentaria omnia
Budaei accepturum esse. Postremo dialecticam (Ioannis) Hospiniani, praeceptoris
mei, Mathias Harscher, antiquissim [orum ](^) commilito, vltrò mittet, dummodo
tantum munus promisisse eum interea non penituerit. Hosce libros omnes vestra
liberalitate ac munificentia mihi dono datos, queso, doctissime domine compater,

15 cura membrana alba ac bona ligari, si tibi consultum videbitur, quoniam si saltem
me? vitae inseruiant, satis mihi fecisse videntur; post vero meam mortem si aliquo
* vti contigerit iis, meliorem sibi ligaturam eligat. Omnibus ita tua industria com
pactis ne te pigeat ab Alexandro, amico veteri, Löffelio aliquod inveteratum do
lium expetere, in quo cum stramine aut foeno à pluuiis conseruabis. Quibus

20 peractis per vecturam ratium aut curruum Marckoltzheim [am Rand: gon Mar-
ckoltzheim jn  herr Diebolts, des Ertzpriesters, huss zeschicken, doctor Michel Bä-
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riss, stat Artzet zu Schietstatt ze Antwurtten] vsque transportabuntur. Is singulis 
heptomadis ad me transvehi lubens curabit. Quare vos omnes adhibete diligen
tiam, ut vestram liberalitatem intelligam. Ego operam dabo, vt bonitatis vestrae 
nunquam obliuiscar, im(m)ò eò com(m)endam, ut vos omnes helleboro [= elle- 25 
borum: Nieswurz] mense Septembri purgem, ne Kranckheit oben aus, morbus ille 
horribilis, vos comprehen(dat/, qui authumnali tempore ob bilem adustam ac ni
gram hominibus obesse consueuit. Propterea admoniti cauete uobis, ne mea opella 
indigeatis; sed satis iam dudum fuerat iocatum [vg/. Adag. 751]. Hoc superest, ut 
aliquis vestrum meo nomine compactori ligaturam soluat; ego Deo volente vos 30 
breui inuisere statui, quando expensa bona fide restituam. Nouitates domino 
Amerbachio, Mecaenati meo transmisi; quarum si nullas habetis et meas scire 
desidera(tis/, eum vos conuenire licebit, ex quibus regis Angli§ militem intelligetis.
Sed ego interea Christi be(ne/fitio cum vxore ac liberis perbene valeo, cupi(ens/ 
omnes vos ita valere. Haec utcunque Latinè conscripta festinanter, boni consulite 35 
omnes ac rescribite; tunc quoque ex nundinis (Francofurdianis) redeuntes mea 
vina gustate. Valete omnes fratres antiquissimi. Raptim Selestadij .1557. 4. Au
gusti. Vester per mare per terras Michael Barisius D. medicus. -  Disen botten 
Landt euch beuolhen sein mit wein vnd nit mit wasser, dan er mein nachbaur vnd 
mit-Munch jm  kloster jst etc. [Adresse:] Den Erengeachten, fumemmen herren 40 
hern Bernhardt Brandt, Niclaus Bischoff, Johann Herwagen, Mathis Harscher etc., 
Minenn fründtlichen, liebenn, grossgunstigen hern zu Basell [Siegel auf Papier].

3 Vgl. die etwas unklare Formulierung in A. 2 Z. 33: «ex quibus ... intelligetis», die 
doch wohl so zu verstehen ist, daß diese Neuigkeiten auf eine Militärperson im Dienste 
Philipps II., die von Innsbruck kam, zurückgehen.

4 Wasserhun.

4192. Von B. von Wolffen Basel, 3. August 1557
G II 28, 109/110 (Verschlußschnitte; Siegelreste auf fol. llOvo).

Notiz Bos unter der Adresse: 3. Augvsti. remisi tum priores, vt prae(senti)bus ad me 
literis petierat.

Mynen früntlichen gras Mit wünschünge alles güthen zuüom. 
Grosgünstiger her. Jch bedank mich nochmals vrs gehabten vliesses 
vnd mühe, so Jr gestern1 vnd andre mal jn myner sachen gebracht 
vnd vorgewandt han, bin auch gewiss vnd zwyffels an, dz der mangel 
an vch nit gewesen. Des ich mich zürn höchsten bedancke. Es be- 5 
fremdet mich aber mittler zyt myns wirdts2, welcher die sachen 
vffgeschoben, jn bedacht genomen vnd gar kein anttwordt geben, 
welchs mich entlieh zü allerley argwon vorürsacht: Nemlich das 
erstlich ehr vor syne person nitt willens ist, mich vff den billigen 
vorschlagk, so jch jme gethan, zür ehttleddigünge zükommen lassen io 
ader aber das myne anderen creditores die mobilia, so ehr jn handen, 
glichsfals vorbotten haben3, dermassen dz villeicht dy macht ader 
der gewalt nit alleyne by jhme staet. Jn somma, es sy jhme, wy es 
wolle, So ist myne gantz dienstliche bitt, vre achtbar gonst wollen 
mich doch desselbigen der gründtlichen warheit vorstendigen, dan 15
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ich doch wol weiss, dz mir von gemeltem wirte keine andere antt- 
wort wirt werden. Vnd ist alles solchs nühr by jhme ein ablehnent 
gewesen4, zubesorgen, das sie5 willens sint, mich jres gefallens hie 
eine lange zyt jn dieser armüt vnd elende zühalten, daran sie doch 

20 nit grossen nütz schaffen werden. Bit nochmals, mich jn geheym der 
warheit zu vorstendigen by kegenwerttigem6 vnd mich dieses anlan- 
gens nit zuuordencken; des vnd alles güethen vorsich ich mich tröst
lich als zu mynem grosgunstigen hern vater vnd güthen frónde mit 
erbietunge, solchs mitt danckbarem gemute die tage myns lebens 

25 frunttlich zuuordynen, mich allezit zübevlissen. Datum den 3. Au- 
güstj 1557

vrer gonsten williger vnd armer dyner Bernhard von Wolffen.

\fol. 11 Oro:] Es ist auch, günstiger her, an vch myne bitt, jr wollen 
mir widerom senden die brieff, so ich vch gester morgen zugeschickt, 

30 den discürs myner sache belangendt sampt dem vorschlage darin 
vorzeichnet. Daran werden jr mir grosse früntschafft thün; dan ich 
desselben noch ein wenigk han zü gebrüchen7.

1 Darüber fehlen Angaben.
2 s. Nr. 4190 A. 7.
3= haben pfänden lassen; über sie vgl. Nr. 4199.
4 Unverständlich.
5 sc. der Wirt und die ändern Kreditoren von Z. 11.
6 Unbekannt; vermutlich sein Diener.
7 Nicht erhalten; vgl. Nr. 4187 Vorbem.

4193. Von B. von Wolffen Basel, 4. August 1557
an Bonifacius Amerbach und Heinrich Petri als Ratsherrn

G II 28, 111/112 (Verschlußschnitte; Siegelspuren auf fol. 112vo).

Achtbaren, hochgelerten, wolwise<n), grosgünstigen, Lieben hern. 
Nach schüldiger vnd billiger dancksagünge vrer vielfältigem! ge
habten mühe, vliess vnd arbeit jn dieser myner beschwerünge kan 
ich vren günsten dienstlicher meynünge nit Vorhalten, das vnter al- 

5 lenn den ändern artikeln, so dieselben1 mir angezeigt, sonderlich 
eins mich herzlich erfrewet, alsnemlich das ettwan ymandt sol vor
handen sin jn dieser Stadt, der myn geschlechte, stam, nahmen vnd 
herkommen zum theil kenne, kondte wol mügelich syn, das ehr mich 
selbst kennen wurde, wen ehr mich sehe, ader villeicht andere 

10 (()des[(]selben nahmens) myner vorwandte, dan derselben etzliche 
vorhanden [Qdie <() von wegen jrer adelichen vnd Ritterlichen 
thaten, so sie noch kurtzvorschiner jar jn kreigsleüfften geübt, ge-
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brücht vnd begangen haben) bey hern vnd fürsten, Stedten vnd 
Stenden des gantzen Reychs wol bekandt sint, welcher einer, mein 
eygener, lieblicher bruder Hans von Wolffen, der der Stad May de- 15 
bürgk oberster Rittmeister gewesen den gantzen krygk vber, so lange 
sie auss beuellich keyserlicher Maiestad dorch herzogk Moritz, 
marggraff Albert von Brandenburg vnd herzogk Jorgen vonn Meck
lenburg so lange zyt sint belegert gewesen, welchen von Mecklenburg 
auch gemelter myn bruder vff einem Scharmützel selbst mit seiner 20 
handt gefangen vnd in die Stadt Meideburgk gefürt hat, welche ehr 
auch sampt seinen Reütter vnd dem krigsvolck neben Got erst vnd 
letzt erhalten, des jme dan die von Meydeburgk selbst gezeügnüs 
geben. Noch vff die heutige stonde, Auch zu einer erstatünge seiner 
getreuen dienste, vnd das ehr sich so wol gebraucht vnd jn jren nö- 25 
then tapffer by jhnen gehalten, des geben sie jme alle jar funff thaler 
dienstgelt, so lange ehr lebt. Welchs alles der jhenige, der vnser ge- 
schlecht solle kennen, wy vre gonsten mir angezeigt, ahne zwyffel 
wol wirt wissen, dan solchs nit allein jn vnser landart, sondern fast 
allent halben jm gantzen Dützschland Jderman kündt vnd Notorium 30 
etc.2

So(/)chs, grosgünstigen hern, zeige ich nit an als zürn Rhüm, 
sonder nühr der gestalt, das der ander vch desselben wol furder wirt 
erinnern vnd sagen, das sich solchs in warheit dermassen erhelt; 
darneben so wil ich jhme wol andere, ja alle gelegenheit vnd warzei- 35 
chen dermassen darthün vnd anzeigen, das (ob einiger zwyffel by 
jmant vorhanden were) der selbige billich sol mügen dadurch abge- 
wendt vnd hindan gesetzt werden. Mitt ferner angehengter erbie- 
tunge, des ich mich dan aüch hiemit wil vorpflicht haben, das, wa 
ich nit der bin vnd befonden werde, der ich mich nenne, das ich den 40 
nechsten myn leib vnd leben wil verlorn han, vnd sollen vre gonsten 
an mir kein vnwarheit befinden. Derhalben an dieselben nochmals 
myne gantz vlissige, fründtliche, dienstliche vnd demütige bitt dürch 
Gott, das derselbe mensch3 kunt zu wegen gebracht werden vnd das 
ich jn vrer gonste bysyn mit jhme reden mochte, damit die selben 45 
sehn, hören vnd erfaren müghen, wy alle sachen gestalt syndt etc. 
Got weiss, das Es mir von hertzen leidt ist, das ich vre achtbare 
gonsten so vielfaltigklich vnd offt mitt mühe belade, aber ich trage 
keinen zweyffell, das dieselben als hochvorstendige mich des by 
jhnen leichtlich werden entschüldiget nehmen jn betrachtünge der 50 
beschwerlichen noet, darin ich dismals stecke biss vber die Oren. 
Vnd habe als ein fremder vnd dieses orts vnbekantter wider4 hülff, 
Raedt noch trost dan an Gott vnd vch. Hyrom vre gonsten noch 
mais vnder thenigklichen bittende als myne gebietende, grosgunstige

6 Amerbach X/2
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55 Lieben hern, ja veter in diesen mynen hochanligenden, beschwer
lichen nöthen, dieselben wollen jn ansehn vnd bewegünge aller gele- 
genheit vnd vmbstende mich myns hefftigen vnd schir vordries- 
liche[m](fl) anhalten günstigklichen entschuldigen vnd weytter by 
mir das best thun, vff das entlieh vnd zum förderlichsten als müge- 

60 lieh ich dieser hafften vnd bestrickünge müge enttleddigt werden. 
Dess vnd alles güethen vorsich ich mich allein zu Got vnd vch, mit 
dienstlicher erbietünge, solcher vrer wolthat eingedenck vnd 
danckbar zu syn vnd bleiben, dyweyle ich lebe.

Thü hiemit viel- vnd wolgemelte vre achtbare wirde vnd günsten 
65 als myne gepietende, lieben hern sampt allen den Jren Got, dem 

almechtigen, jn sinen gnedigen schütz vnd schirm trulich beüehlen. 
Datum jn Jle die 4 Aügüstj 1557

vrer achtbar wirde vnd gonsten williger vnd armer d(iener)
Bernhardt von Wolffen.

1 Nämlich Bo und Petri.
2 S. Issleib, Magdeburgs Belagerung durch Moritz von Sachsen, 1550-1551, in: 

Neues Archiv für sächsische Geschichte und Altertumskunde 5, 1884, S. 177-226; 
273-308, erwähnt ihn als «Hans von Wolf» zweimal, und zwar als Rittmeister und 
Kommandant der Reiterei auf S. 209 und S. 297 A. 74 ohne Quellenangabe (Quellen
beleg nun in: Chroniken der dt. Städte 27, 1899, S. 75: «der Reuter Rittmeister war 
Hans von Wulffen»; ebenso S. 90). Bei Seb. Besselmeyer, Warhafftige History ... dess 
Magdeburgischen Kriegs ..., Basel (1552), der grundlegenden Quelle über die Belage
rung Magdeburgs, wird die Gefangennahme Georgs von Mecklenburg am 20. Dez. 
1550 auf fol. D iijro ausführlich geschildert (= lat. Übersetzung, Basel 1552, S. 34), 
jedoch ohne daß auf Seite der Magdeburger Namen genannt würden. Issleib S. 222 gibt 
jedoch (ohne genaue Quellenangabe) an, daß sich der verwundete Mecklenburger dem 
Ritter Kilian von Altenburg ergeben habe (der Name nun in Chron., wie oben, S. 46 
Z. 33, belegt), während Hans von Wolffen bei Besselmeyer nirgends mit Namen er
wähnt zu sein scheint. Indessen steht fest, daß er («vnser Rittmeyster») am 2. Jan. 1551 
bei einem Ausfall in die Hände des Feindes geriet und darauf von den Magdeburgern 
wieder herausgehauen wurde (Besselmeyer, wie oben, Diijvo; das Faktum mit Nen
nung des Namens: «deren Rittmeister Hanns von Wolffen», nun in Chron., wie oben,
S. 217). Vgl. auch die hiemit übereinstimmende Angabe bei Siebmacher in Nr. 4187 
Vorbem. Schottenloher 31376 bietet keine zusätzlichen Informationen über die Ge
fangennahme des Herzogs von Mecklenburg. -  Wolffens Bericht erweist sich somit 
mindestens bezüglich der Heldentat seines angeblichen Bruders Hans als Unwahrheit 
und gesamthaft als Prahlerei; denn woher sollte ganz Deutschland informiert sein, 
wenn nicht aus Besselmeyer?

3 Nämlich der in Z. 6ff. erwähnte allfallige Zeuge, der über Wolffens Familie Be
scheid wissen könnte.

4 = weder.
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4194. Von Amalie Rechburger (Zurzach,
kurz vor 5.(?) August 1557)

G II 24, 51 (Briefverschluß wie bei Nr. 4172).

Empfangsvermerk des Bo unter der Adresse: 6 Augvsti A° 57.

Der vorliegende Brief trägt kein Datum, was bei Amalie eine Ausnahme ist. Da er 
jedoch laut Bos Empfangsnotiz gleichentags oder sogar gleichzeitig (für letzteres spricht 
die Übereinstimmung im Duktus und in der Orthographie der Empfangsnotizen) mit 
Nr. 4195 eintraf, so stellt sich die Frage, ob er bei Amalie oder beim Boten längere Zeit 
liegenblieb oder ob und warum Amalie am gleichen Tag zwei Briefe an Bo schrieb. 
Vermutlich ist die Sachlage folgende:

Amalie hatte am 28. Juni 1557 (Nr. 4172) ihren Knecht zu Bo gesandt mit der Bitte, 
Hansjackli Jerger in dessen Begleitung nach Zurzach zu schicken. Bo war dieser Bitte 
offenbar zunächst nicht nachgekommen, hatte Hansjackli jedoch etwas später, also im 
Verlauf des Juli, mit Paly zusammen (Z. 25) nach Zurzach geschickt, offenbar schwer 
erkrankt. Auf den dem Knecht mitgegebenen Brief (Z. 1) wie auf den durch Jerger 
übermittelten (Z. 10) antwortet Amalie im vorliegenden Schreiben. Dieses hätte Paly 
nach Basel mitnehmen sollen (Z. 12; 25f.). Unterdessen stellte sich jedoch heraus, daß 
Hansjackli Palys als Wärters bedurfte (Z. 13; 16f.; Nr. 4202 Z. 3-6), so daß Amalie 
diesen während Tagen oder Wochen in Zurzach zurückhielt. Als sie ihn dann endlich 
ziehen ließ, gab sie ihm neben dem kurzen Schreiben vom 5. Aug. (Nr. 4195) auch noch 
den vorliegenden, schon früher verfaßten und -  wie die Mitteilungen über Hansjacklis 
gebesserten Zustand in Nr. 4195 Z. 11 ff. zeigen -  eigentlich überholten Brief mit.

Hoch gelerter, hercz lieber her vnd brüder; vwer schriben1 hab ich 
wol verstanden vnd wil im also tün nach allen min vermögen. Ich 
hab fi! leicz gehebtt mine tag von allen mim geschwösternn vnd 
alle(n) mine(n) fründen kranckheit vnd sterben, aber als ein schimpf 
weder diss liden vnd sorg2. Das helig krücz mit sinen helge(n) V 5 
wunden wely vnss arlossen vs denen angst sorgen. Ich glob, das vf 
erden nüt schuldig ist dan das hüss3; vnd wer es min, so wet ich es fry 
wider geben, denes horty4, vnd solt ich gan betlen gan. Es wirt kein 
glück nit mer da sin. Es stat: Die gnad der toten solt du nit verhin- 
dren5. Wie ir mir im kleinen brief6 geschriben hab(end), wurd ich 10 
min fliss an keren, wen es füg hett; ouch wer min ernstlich bit an vch, 
das ir mir den zoger7, der mit im8 kumen ist, wider her vf schicktind; 
dan er kan gar wol mit im vnd müs stet ein menschen haben. So kan 
es vnsser knecht nit; dor zü ist der marckt9, das der fil zü schafen 
hatt. Ich funnd im ganczen dorf nit ein man, der es tet oder könntt. 15 
Ovch gefalt er mir nit fast vbel; wen er nün güty wart hat, die müs er 
für war haben. Es kan nit eiss mais gesin [gesin]10. Wen nun das huss 
nit wer, so het ich sin kein sorg. Es ist anders nütt, dan die straff; wen 
er etwass wider leit den armen, so genes er, das weiss ich. Min brüder 
selig11 hacz mim schwager12 selig an dingat, das er es verkofen solt13. 20 
Ich furcht aber, es werd im ouch nit gefallen14. Gott well, dass Gott

16. voch Mscr.
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im verlichy15, das er vernüfft vber kumy, das er betrachty, das sin 
fater selig koft hatt, aber nit von den armen, der16 es wass17. Hoch 
gelerter, hercz lieber her vnd brüder, ir wellend mir halten, wie ir mir 

25 anbotten hand, ir wellend kumen; vnd bit vch vm den man Paly18, 
das ir in wider her vf schickend; dan warly, es ist anlein in mim 
vermügen nitt. Hie mit befil ich vch in den schirm der helgen dry- 
einykeitt amenly rechburgerin

1 Nicht erhalten. Vermutlich die Antwort auf Nr. 4172.
2 «aber alles war gleichsam ein Scherz, ein Kinderspiel, verglichen m it meinen 

gegenwärtigen Leiden und Sorgen» (sc. wegen Hans Jakob, wie sich aus dem Folgenden 
ergibt).

3 «Nur das Haus ist schuld an Hans Jakobs Krankheit.» Vgl. unten Z. 17ff. und 
A. 17.

4 «denen es eigentlich gehörte.»
5 Jesus Sirach 7, 33 bzw. 37. -  Amalie erweist sich durch dieses Zitat als Besitzerin 

und Leserin einer Bibel nicht reformatorischer, sondern vermutlich vorreformato- 
risch-augsburgischer Provenienz; denn Luther übersetzt: «Ja beweise auch den todten 
deine wolthat» (Wittenberg 1534, Bd. 2, Teil 2, XXXIIIIvo), und die Froschauerbibel 
(1529) hat: «Ja auch den todten verhalt dein gutthat nit». Koberger, Nürnberg 1483, Bd. 
2, fol. CCCXXI (und mit geringfügigen orthographischen Abweichungen auch Hans 
Otmar, für Joh. Rynmann, Augsburg 1507) hat jedoch: «Vnd nicht verhinder dy genad 
dem todten.» Vgl. J. Eck, Ingolstadt 1537, Teil 2, fol. LVIIIvo: «vnd den todten verhalt 
die gnad nit» = «Et mortuö non prohibeas gratiam» (Vulgata). U nd nur diese Version 
kann Amalies Auffassung, Lebende könnten Toten die himmlische Gnade «verhin
dern» oder «befördern», begründen. D.h. hier in concreto: Hans Jakob solle durch den 
Verkauf des Hauses die göttliche Gnade für seinen verstorbenen Vater, die durch den 
nach Amalies Auffassung unrechtmäßigen Erwerb desselben zu Ungunsten der Armen 
behindert ist, erkaufen. Oder im weiteren Sinn: Der Besitz dieses Hauses bringt kein 
Glück, da es, von Besitzer zwecks Erwerb der himmlischen Gnade den Armen ver
macht, seinem Zweck entfremdet und somit der Stifter um die Gnade gebracht worden 
ist. Vgl. A. 17.

6 Nicht erhalten. Vgl. Vorbem.
7 Vermutlich Paly (Z. 25); vgl. Vorbem.
8 sc. mit Hans Jakob von Basel nach Zurzach.
9 Der bevorstehende Verenamarkt im September.
10 Zu ergänzen ist wohl: daß man ihn allein läßt; vgl. Z. 13.
11 Jakob Rechburger (1505-Aug. 1542), cop. Margarethe Amerbach (BW; Nr. 297 

Vorbem.).
12 Gemeint ist zweifellos Maximilian Jörger (Nr. 1956 A. 5), zu dessen Biographie 

hier folgendes nachzutragen ist: Er war der Sohn des seit 1492 nachweisbaren, aus 
Straßburg stammenden und nach Nr. 2328 Vorbem. 1513 verstorbenen Klaus Jörger 
(Jöriger, Jerger, Georger), eines Bruders des Hans Jörger, Oberpflegers des städtischen 
Almosens in Straßburg, gest. am 9. Juli 1540. Daß Kaiser Maximilian sein Taufpate 
war (Nr. 3282 Vorbem.; wann? wo?), zeigt deutlich, daß seine Familie zur Oberschicht 
gehörte. -  Zusätzliche Angaben über seinen Rechtshandel mit den Straßburger Ver
wandten 1539/40 (s. Nr. 2328 Vorbem.) in AK 11, Nachtrag zu Nr. 2421 Z. 12f. (Wohl 
kaum identisch mit einem Gleichnamigen, der laut Slg. Lotz am 10. Dez. 1511 als 
Minderjähriger, von Wuns (?) stammend, in Basel eingebürgert und am 13. Dez. 1511 
mit Laurentius Burggraf, Lehrmeister, Einwohner zu Basel, bevogtet wurde.) Nach 
dem Tod des Vaters war der Basler Bürger Stephan Sunnenbühel sein Vogt (Nr. 2328 
Vorbem.). Maximilian war offensichtlich dreimal verheiratet: cop.1 1520: Anna 
Falkner, Tochter des Oberstzunftmeisters Ulrich (1466-1551) und der Margret Tschan
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(BW), gest. 1526; cop.2 nach 1526: Tochter des Jakob Rechberger und der Margarethe 
Amerbach, also einer Nichte des Bo, deren Vorname bisher unbekannt blieb (vgl. Nr. 
2121 und Slg. Lotz); sie schenkte ihm eine am 21. Sept. 1531 getaufte und offenbar früh 
verstorbene Tochter Justina (StA Taufbuch St. Theodor, sub dato) sowie ca. 1535 den 
Sohn Hans Jakob (Nr. 3282 Vorbem.) und -  wohl hernach -  die Tochter Salome; cop.3 
Anna Wiechsler(in) = Wixler(in) (C Via 52, S. 194f. = S. 207£). Diese ist zweifellos 
identisch mit der in A. 17 erwähnten Anna Wix, die laut BW von 1539 bis nach 1552 
nachweisbar ist und vor 1539 tatsächlich mit dem Weinmann Hans Reinhart gen. 
Strecknot verheiratet gewesen war und bei der Erbteilung noch lebte. Maximilian ist 
urkundlich zuletzt am 22. Juli 1545 nachgewiesen (Slg. Lotz), lebte jedoch noch am 
5. Aug. (Nr. 2740) und 23. Dez. 1545 (Nr. 2771). Spätestens 1550 war er tot (Nr. 3282).

Salome Jerger, 1557 mit Jakob Loos bevogtet, erhielt nach dessen Tod in Franz 
Ulrich Wasserhun, einem angeheirateten entfernten Verwandten, einen neuen Vogt. 
Von diesem übernahm am 26. April 1561 Meister Conrad Pfannenschmid, der Eisen
krämer, die Vogtei (StA Ger. Ar. P l i ,  fol. 245vo). Hernach heiratete sie Simon Gyr- 
falk, Hintersässe, einen Sohn des kurz vor dem 14. Febr. 1559 verstorbenen Archidia- 
kons Thomas Gyrfalk und der Benigna Schlierbach (Gauss BR 75 und NDBA, Liefe
rung 12, 1988, S. 1158), und zwar vor dem 12. April 1564 bzw. nach dem 18. Jan. 1563 
(wo Simon mit drei weiteren Geschwistern zusammen mit Hans Galli bevogtet worden 
war: Slg. Lotz). Als sie 1564 an der Pest erkrankte, gab ihr Mann am 21. Juli die Vogtei 
über sie an Caspar Hüglin, den Brotbeck, ab, damit sie vor Gericht zugunsten ihres 
Gemahls testieren konnte, indem sie m it Hüglins Einwilligung Beat Merian, den 
Goldschmied, bevollmächtigte, Simon Gyrfalk als Erben alles ihres liegenden und fah
renden Gutes gerichtlich einzusetzen (StA Ger.Ar. B 34 sub dato und A 73 S. 222f.). 
Salome überlebte jedoch die Pest; doch brachte sie ihr Mann hernach durch seinen 
aufwendigen Lebenswandel und fahrlässige Vermögensverwaltung um Hab und Gut.

Dieser, ca. 1540 geboren und am 5. März 1554 in Basel imm. (MUB 2, 83, ohne 
weitere biogr. Angaben), war am 3. Jan. 1556 durch Sulzer an Marbach in Straßburg 
empfohlen worden für einen Platz im dortigen Kollegium zwecks Ausbildung zum 
Pfarrer. Am 30. April 1557 noch dort, droht ihm der Rückruf, falls es Marbach nicht 
gelingt, ihm ein Stipendium zu verschaffen (Fecht Nr. 31, S. 52; Nr. 44, S. 63; Nr. 46,
5. 66). 1559 stirbt der Vater, und am 24. Jan. 1560 beschließt der Rat auf die dringliche 
Bitte der Witwe, ihr ausnahmsweise das Leibgeding von 50 Pfund und acht Viemzel 
Dinkel, das ihr Mann vom Augustinerkloster bezog, über das übliche halbe Jahr hinaus 
während eines weiteren halben Jahres zu gewähren (StA Ratsbücher A 6, fol. 184vo). 
Am 16., 17., 18., 19. Dez. 1561 und 6. Febr. 1562 kam es jedoch vor der Regenz als 
Universitätsgericht zu peinlichen Verhandlungen, indem ein W irt aus Zähringen 
Simon Gyrfalk (damals also noch Angehöriger der Universität) wegen der Rückzahlung 
von 47 fl., die er ihm geliehen hatte, belangte und dabei Simons Schwester Ursula, die 
zweite Frau des Pfarrers J. Truckenbrot, beschuldigte, Simon zur Flucht vor seinem 
Schuldforderer verholfen zu haben. Der Wirt belangte nun die Mutter, worauf diese zu 
Protokoll gab, Simon «seie ein vnnützer son, item hab mehr verthon, dan sein vetter- 
lich erb seie». Der Kläger wies jedoch daraufhin , daß Simon die väterliche Bibliothek 
«praelegiert» habe, und dies bewog die Mutter, die Bevogtung der Kinder zu verlangen 
(was jedoch erst am 18. Jan. 1563 erfolgte; vgl. oben), und die Regenz verfugte am
6. Febr. 1562, daß die Erbteilung unter ihrer Aufsicht bis am 12. April zu erfolgen habe, 
wofür Simon zurückzurufen sei (C Via 31, sub dato; der Ausgang des Prozesses ist 
unbekannt; doch steht fest, daß damals nur die Aussteuerung der beiden verschwende
rischen Söhne Conrad und Simon erfolgte; vgl. unten).

Am 18. April 1564 hatte sich das Kleinbasler Schultheißengericht mit einem Streit 
zwischen «herr [= evtl. Pfarrherr] Simon Gerfalkh» und dem gewesenen Vogt seiner 
Frau Salome, Konrad Pfannenschmid, wegen der Vogteirechnung zu befassen, verwies 
die Parteien jedoch erneut auf den gütlichen Weg unter Beizug der Verwandtschaft 
(StA Ger.Ar. P 11, fol. 480vo). Dabei ist zu beachten, daß Salome inzwischen das wohl 
nicht unbeträchtliche Vermögen ihres Bruders Hansjackli (gest. 1560: Nr. 3282
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Vorbem.) geerbt hatte und damit zweifellos auch das «spittall hus», wo das Ehepaar 
vermutlich nun wohnte. Denn auch noch 1568 sind sie in Kleinbasel wohnhaft (Merz, 
wie unten). Nachdem Simon 1564/65 mehrmals vergeblich versucht hatte, in den 
Staatsdienst zu treten: Bewerbung um die Schaffnei im Klingental, am 30. Aug. 1564 
vergeben (StA Öffnungsbuch 8, fol. 199vo); Schaffnei zu Augustinern, am 30. Aug. 
1564 vergeben (op. cit. fol. 200ro); Schaffnei in der Kartause, am 30. Sept. 1564 und
30. Juli 1565 vergeben (op. cit. fol. 201ro; 9, fol. 2vo), sah er sich wegen einer Hypothek 
von 300 fl., die er dem schwer verschuldeten Besitzer des baufälligen Schlößchens 
Büren (SO) gewährt hatte, 1568 gezwungen, dieses als Unterpfand käuflich zu über
nehmen, daselbst samt Frau und dem vor 1568 geborenen Sohn Gamaliel (gest. am 
21. Juni 1594; Nachkommen: Slg. Lotz) Wohnsitz zu nehmen und somit, da Büren 
solothurnisch war, das Bürgerrecht aufzugeben (Merz, Sisgau 1, 224; Aufgabe des 
Burgrechts und Schwur des Abzugseides am 15. Febr. 1568; StA Öffnungsbuch 9, fol. 
2vo; Bitte, das Burgrecht offenzuhalten im Hinblick auf den Sohn, und um einen Ab
schiedsbrief für Solothurn vom 23. Febr.: StA Bürgerrecht F 2, 1526-1580, Nr. 87; 
Abschiedsbrief vom 25. Febr. 1568: StA Ratsb. D 3, fol. 95ro/vo).

Bedrängt von seinen eigenen Gläubigern und denen des Vorbesitzers, wurde Simon 
1571 zahlungsunfähig, so daß der Hauptgläubiger, das Basler Petersstift, zur Frönung 
sämtlichen liegenden und fahrenden Gutes schritt, am 15. Juni 1571 Schloß und 
Schloßgüter dem Bauherrn des Stifts (!), Dr. Adam Henricpetri, zu sehr günstigen Be
dingungen verkaufte (Merz, op. cit., S. 226) und den Hausrat von Büren nach Basel 
bringen ließ zwecks Vergantung. Übrig blieb davon, wie Salome am 2. April 1572 in 
einer Bittschrift an den Rat von Solothurn schrieb, nur «ein schuben vnd trog, mir 
zustendig, sampt wenig gelts», weil Solothurn darauf Anspruch erhob. «Die große Not, 
in der sie sich befinde, zwinge sie nun», Solothurn um Hilfe anzurufen; denn «sie habe 
nichts in dieser Welt als wenig zerrissene Kleider, so viel sie täglich trage, dazu zwei 
kleine, unerzogene Kindlein, das jüngere erst zwölf Wochen alt. Ihr Ehemann sei ab
wesend seit Monatsfrist, sie wisse nicht wo, dazu sei sie landesfremd; sie bitte also, ihr 
und ihren Kindern zu helfen und die gegen sie erhobenen Ansprüche fallen zu lassen, 
damit sie die verbotenen (= beschlagnahmten) Gegenstände bekomme» (Merz, op. cit.,
S. 225f.). In der Tat war ein Töchterchen Bersabea am 11. Jan. 1572 zu St. Alban (also 
nicht mehr in Kleinbasel!) getauft worden (Paten: Niklaus Falkner; Samuel Bechtlin; 
Barbara Schenck, Frau des Hans J. Irmi; Ottilia Franck; StA Ki.Ar. X 8, 2 sub dato). 
Kein Wunder, daß Simon damals ganz «zerrissen vnd arbeitselig» zu Bas kam; «sagt, 
wer im ein dienst by eim von Rinach verheissen, begert er zerpfennig, den ich im 
geben, züuersuchen, ob er sich har nach bessren vnd bas dan vorhin hus halten welle 
lernen, dan im das wasser jetz wol in das mul goth. Geben 3 dickpf. = 1 fl., 3 ß, 6 d.» -  
«Item desselbigen Simon Girenfalcks frowen, so nüwlich ein kindbetterin gwesen, nüt 
hat, wie sy sagt, dan zwei kleine kind, geben auch 2 Pfund = 1 fl. 15 ß» (nach 7. März, 
vor 21. März 1572: RB fol. 505ro). Zwischen dem 25. April und 16. Mai notierte Bas 
erneut: «Item Salome Jergerin, so ein kranck kind hat, abermoln geben ß 6» (RB fol. 
506vo), und im Juli (zwischen 26. Juni und 31. Aug.) erhielt sie, «so grosse armut leid» 
erneut 1 fl., «sich vnd zwei kleine kind züerhalten (dan der man nit by ir vnd vnnütz 
war)» (RB fol. 508vo). Vom April 1573 an (RB fol. 514vo: nach 9., vor 19. April) wurde 
sie darauf -  zeitweilig fast regelmäßig mit 5 ß monatlich -  dauernd von Bas unterstützt, 
so z.B. am 25. Nov/4. Dez. 1573 zwecks K auf von Holz. Dabei wird am 7./11. Febr. 
und 7./14. Nov. 1574 sowie am 19./26. Febr. und 30. April/6. Mai 1576 ihr Bub 
(Gamaliel) als Empfänger erwähnt, dem das Almosen am 2./8. Okt. zum K auf von 
Büchern dienen soll und der am 19./25. Aug. 1577 gar 2 fl. 10 ß für eine Badenfahrt 
erhält. Am 4./11. Mai 1578 bezieht Salome 10 ß durch «ir meitlin» (Bersabea) und am
8./14. Nov. 1578 figuriert sie letztmals im RB: «Salome Girnfalckin meitlin, so die 
müter hergschickt 10 ß». Verließ sie damals Basel oder wurde sie ein spätes Opfer der 
Pest von 1576/78? (RB fol. 514vo; 515ro; 516ro/vo; 517ro/vo; 518ro/vo; 519ro/vo; 
520vo; 521ro (2x)/vo; 522ro (2x)/vo (2x); 523ro/vo; 524vo; 525ro/vo; 527ro/vo; 528vo; 
530ro; 531ro/vo; 532ro/vo; 534vo; 537ro; 538vo; 540ro).
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Bas’ Formulierung von 1572 kann als Urteil des Basler Establishments über Simon 
betrachtet werden. Anläßlich der gerichtlichen Auseinandersetzung um das Erbe der 
nach dem 19. Jan. 1581, kurz vor dem 24. April 1582 verstorbenen M utter Benigna 
Gyrfalk-Schlierbach am 17. Dez. 1582 (Slg. Lotz; der Nachlaß war am 24. April 1582 
amtlich inventiert worden: StA Ger.Ar. K  14, fol. 187vo-193vo), wurde dementspre
chend festgestellt, daß die Söhne Simon und Hans Conrad verschwenderisch gelebt 
hätten und die M utter ihnen ihren Anteil am Vermögen, das nach des Vaters Wunsch 
während der Witwenschaft der M utter unverteilt bleiben sollte, ausbezahlt habe (Slg. 
Lotz).

13 Vermutlich: «hat es ihm unter der Bedingung übergeben (-lassen), daß er es ver
kaufe» (vgl. Id. 13, Sp. 564ff.; Schw. Wb. 1, Sp. 188f.).

14 «es werde auch nicht sein Wille sein» (sc. es zu verkaufen).
15 Offensichtlich Kontamination von «Gott well im verliehen» und «Gott well, dass 

im verliehen werde».
16 «deren es war» (vgl. Z. 7f.).
17 Zu diesem Haus, das nach Amalies Ansicht schuld ist an Hans Jakobs Übeler

gehen (Nr. 4172 Z. 22ff.; 2740 Z. 9f.; 21f.; sie meint damit wohl vor allem die Trunk
sucht), ergibt sich aus den Zeilen 6-9 und 17-23 folgendes: Ihr Bruder Jakob hatte es 
seinem Schwiegersohn Max Jörger «angedingt», damit er es verkaufe. Dieser erwarb es 
jedoch selber, wobei der Erlös nach Amalies Auffassung nicht den eigentlichen «Besit
zern», nämlich den «Armen», zugute kam. In Nr. 2740, wie oben, hat sie sich deutlicher 
ausgedrückt: «Ich fürchtt das spittall huss vbel. Es ist kein glück derby», d. h. es bringt 
nur Unglück (in Nr. 3282 Vorbem. irrtümlich auf eine allfällige Internierung Hans 
Jakobs bezogen). Man möchte deshalb an eine Zweckentfremdung von Armen- oder 
Spitalgut im Verlauf der Reformation denken; doch ist für Rechberger in Ref.-A. keine 
Beamtung nachzuweisen, die ihm direkten Zugriff auf solches ermöglicht hätte. Nach
weisbar ist lediglich, daß er 1526 u.a. zusammen mit dem Ratsherrn Hans Oberried 
(vgl. unten) Pfleger zu St. M artin und dort an obrigkeitlichen Eingriffen beteiligt war 
(op. cit. 3, Nr. 303).

Als gesichert kann zunächst gelten, daß es sich um diejenige Liegenschaft handeln 
muß, die Hans Jakob kurz zuvor aus dem Erbe seines Vaters zugeteilt worden war (Nr. 
3282 Vorbem., op. ibi cit. S. 203): «Item Mer darzü dass huss m it Aller siner gerech- 
tigkeit Jn Mindren Basel an der Ryngassen gelegenn, zu einer sytten an Diebolt Me
ri an, zur andren an [Lücke], wie jm e dann der vatter selig by sim leben dass vergont 
vnnd geordnet hatt.» Es kann dies jedoch nicht jenes Eckhaus «Nieder Waldshut» an 
der Ecke Sägergäßlein 2/4/Rheingasse 10 sein (heute Nr. 2 = Wirtschaft «Zur alten 
Schmitte», m it Eingang auch von der Rheingasse her), das der ehrsame Maximilian 
Jörger, BvKB, samt seiner Frau Anna Falkner am 22. April 1523 (möglicherweise mit 
der Mitgift) vom Steinmetz Hans Luxenhofer, BvB, und dessen Frau Susanna Fug(in) 
um 90 fl. erworben hatte (Hist. Grundb.; vgl. Nr. 1956 A. 5). Denn die genannte Lie
genschaft wurde schon am 20. Aug. 1547 von einer späteren Besitzerin, Anna Tschan, 
Witwe des Seb. Meyger, auch im Auftrag ihrer Schwiegermutter Anna, an den Maurer 
Theodor Schnelin und dessen Frau Eversin (Euphrosina) M erian verkauft und war 
hernach bis 1570/72 durch Wiederverheiratung der Euphrosina m it dem Bäcker Josias 
Dürst (1553; Slg. Lotz) in des letzteren Besitz (Hist. Grundb.). Offen bleibt dabei nur 
die Frage, wann und wie dieses Haus aus M. Jörgers Besitz in den des Ehepaars Mey- 
ger-Tschan gelangt war. Vermutlich lag jedoch, falls es sich um Frauengut handelte, ein 
Erbgang vor, indem die kinderlos gebliebene Anna Falkner (als Tochter des Ulrich und 
der Margret Tschan) über ihren Onkel Friedrich Tschan Cousine der späteren Besit
zerin bzw. Verkäuferin von 1547 war (Slg. Lotz). Anläßlich der Handänderung von 
1547 fällt jedoch zweierlei auf: Hatte das Haus 1513 70 fl. und 1523 90 fl. gekostet, so 
wurde es nun bloß für 41 Pfund = 32,8 fl. verkauft und war zudem neu mit dem sehr 
hohen Hypothekarzins von 5 Pfund belastet, der an die Eiendenherberge zu zahlen war, 
eine Belastung, die einerseits den um % herabgesetzten Verkehrswert erklären dürfte 
und anderseits, da vermutlich aus der Zeit Max Jörgers stammend, einen ersten kon
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kreten Hinweis auf die durch ihn benachteiligten «Armen» geben könnte (Irrig ist die 
Angaben von Slg. Lotz, M. Jörger habe am 14. März 1545 mit Georg Fatzmann zu
sammen zwei Häuser aus dem verganteten Nachlaß des Klaus Fatzmann erworben; 
denn es handelt sich dabei bloß um Reb- und Brachland vor dem Bläsitor Richtung 
Klybeck am Rhein: StA Ger.Ar. P 10, fol. 241vo/242ro).

Nun gibt es allerdings in der Rheingasse eine Gebäudegruppe, die, von ihrem letzten 
Besitzer 1521 testamentarisch zur Errichtung einer Eiendenherberge samt Kapelle be
stimmt, vom Rat später zweckentfremdet und in Privatbesitz übergefuhrt worden ist. 
Und es fallt auf, daß Th. Zwinger noch 55 Jahre später in seiner Methodus apodemica, 
Basel 1577, bei der Beschreibung von Kleinbasel mit einer anachronistischen Pene
tranz, die man nur als versteckte Kritik im Sinn von Amalie verstehen kann, auf diese 
Tatsache bzw. die betreffenden Gebäude hinweist: Domus Kilchmanni, quam bonus 
ille uir in Xenodochii usum conuerterat (S. 222); Fam iliae:... Kilchmanni. Ludouicus 
suas aedes et opes in Xenodochii usum conuertit (S. 223); Platea Rheni (wenn man 
vom Riehentor her kommt rechter Hand): ... Domus Amerbachiorum. Angiportus 
Montis argentei. Xenodochium Kilchmanni. -  Es handelt sich hierbei um die Liegen
schaften Obere Rheingasse 5 (heute mit 7 vereinigt), 7 und 9, die sich im Hist. Grundb. 
mühelos als Besitz der Familie Kilchmann und somit als Stiftungsgut nachweisen 
lassen. Die Stiftung eines Xenodochiums (= Eiendenherberge), die Ludwig Kilchmann 
(gest. 1518) und sein Sohn Hans (gest. 26. März 1521; so Gross S. 252; urkundlich 
bestätigt: Testamentsnachtrag vom gleichen Tag; tot am 19. Aug.) auf ihr Ableben hin 
gemacht und wozu sie ihre Liegenschaften zwischen den Häusern «Hennenberg» (obere 
Rheingasse, Teil von 3 neben 5) und «Blauenstein» (ebenda 11) bestimmt hatten, ist 
aus der Basler Historiographie bestens bekannt: A. Bemoulli, in: BCh 6, 1902, S. 423ff., 
bes. S. 432, 435 und 459, und danach populär und mit einigen Ergänzungen C. Burck
hardt, Aus der Geschichte von Basels Handel. Das Kleinbasler Großhandelsgeschlecht 
der Kilchmann. SA aus Basler Staatskalender 1963, S. 7-22 (mit Abb. der Gebäude
gruppe aus dem Merian-Plan). Über den Inhalt der Testamente, zur Stiftung und deren 
Auflösung und zu den Liegenschaften vgl. auch R. Wackernagel, in: Historisches Fest
buch zur Basler Vereinigungsfeier 1892, S. 257-262. Hier sind die späteren Besitzer der 
drei Liegenschaften jedoch erst von der zweiten Hälfte des 17. Jh. an namhaft gemacht 
und über die Auflösung der Stiftung ist nur das resümiert, was sich aus den in BUB 10, 
Nr. 48; 52; 74 abgedruckten Abfindungsverträgen mit den Kilchmann-Erben und dem 
Diener Hans Reinhart gen. Strecknot (-nat) ergibt. Vgl. auch Wackemagel 2, 2, S. 779 
m it einigen genauen Quellenangaben S. 160*. Von J. Rechberger und M. Jörger ist hier 
jedoch nirgends die Rede.

Strecknot indessen, dem H. Kilchmann testamentarisch als «minem alten diener» 
eine Schuld von 20 fl. erließ und kärgliche zusätzliche 20 fl. vermachte «zu dankpar- 
keitt siner diensten, m ir getan» (StA, Urkunden Kartause Nr. 468a, fol. 5vo), wurde am 
7. März 1526 vom Rat in großzügiger Weise mit 200 fl. in Gülten, 100 fl. in Bar, einer 
im Wyler-Bann gelegenen Matte und 2 Betten abgefunden, mit der Begründung, er sei -  
in der Familie Kilchmann erzogen, testamentarisch zum Schaffner der Eiendenher
berge bestimmt (unzutreffend) und vom Rat auch angenommen -  nun durch die Auf
hebung der Eiendenherberge samt Frau und Kindern brotlos geworden (BUB 10, Nr. 
52). Und tatsächlich ist er es, der von 1527-1536 von der Liegenschaft Nr. 5 -  die er 
vermutlich schon als Schaffner bewohnte -  den hohen Zins von 6 Pfund und 5 Schil
ling ans Spital bezahlt (für eine vermutlich aus der Kilchmann-Stiftung stammende 
Hypothek) und dessen W itfrau Anna Wix und Erben das Haus 1539 an den Kleinbasler 
Stadtschreiber Jakob Russinger cop. Küngolt Irmi verkaufen, damals «Zum 
Schnecken» genannt, später «Zum untern Kilchmann» und schließlich «Zum weissen 
Rösslein», heute in die Nr. 7 integriert, doch noch stets an einem Knick in der Fassade 
als schmaler Bau erkennbar (Hist. Grundb.).

Nr. 7 ist heute wie auf dem Merian-Plan (vgl. oben) der dominierende Hauptbau, 
zweifellos als kilchmannsches Palais um 1500 erbaut, nachdem hier zuvor das von der 
Familie erworbene «husslin», genannt «Bretzlers Hus» gestanden hatte. Schon 1497
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lebte Ottilia, die verwaiste Tochter von Ludwigs Bruder Friedrich, im Haushalt ihres 
Onkels. U nd diese -  in Hans’ Testament als «mine liebe Base» m it zwei schäbigen 
Gültbriefen von je 2 fl. jährlichem Zins abgefunden (wie oben), vom Basler Rat jedoch 
am 30. Okt. 1525 aus angebomer Müdigkeit und angesichts der «unmilt», daß die 
Erben «irs natürlichen fals so gar beroubt sin soltenn» mit 1200 fl. in Gold als Anteil an 
einem Gültbrief bzw. 60 fl. jährlichem Zins entschädigt (BUB 10, Nr. 48; nebst zahl
reichen ändern Erben) -  ist es nun, welche mit ihrem zweiten M ann Johann Lochmann 
(cop. vor dem 30. Okt. 1525, damals noch Stadtschreiber in Gebweiler, seit 1526 
Kleinbasler Stadtschreiber), die Nr. 7, noch stets nach dem Vorgängerbau «Bretzellers 
hus» genannt, besitzt. 1540 Übergang der Liegenschaft von ihrem unmündigen Sohn 
Valentin Lochmann, seiner Stiefmutter Magdalena Ströler(in) und den Stiefgeschwi
stern an den aus Freiburg nach Basel zurückgekehrten wohlhabenden Andreas Bischoff 
cop. Barbara Mittag (vgl. Nr. 3001 A. 2; 3533 Vorbem.). Bezeichnend für die reiche 
Ausstattung des Palais ist die Tatsache, daß der Käufer am 16. Nov. 1540 gerichtlich 
gegen die Verkäufer vorging, weil etliche «stuck», die gemäß Kaufvertrag zum Haus 
gehörten, «abgebrochen und weggekommen» waren (StA Ger.Ar. A 61, S. 313f.). 1595 
im Besitz des sehr begüterten Siegmund Biermann, nun erstmals «Kilchmanns mittlere 
Behausung» genannt (BUB 10, Nr. 641), und 1624 in dem des Ratsherrn H. J. Beck 
(Hist. Grundb.). Über die spätere Geschichte vgl. K. A. Gessler-Herzog, Wandlungen 
usw., Privatdruck, Basel 1913, wo allerdings die privaten Besitzverhältnisse erst von 
1716 an lückenlos belegt sind.

Zum Haus Nr. 9, das im 15. Jh. zuerst namenlos zwischen «Bretzelers Huss» (Nr. 7) 
und «Blauenstein» (Nr. 11) auftaucht, verweigern die im Hist. Grundb. benutzten Akten 
jegliche Auskunft für das 16. Jh. Erst für 1624 ist ein Verkauf belegt und 1725 wird es 
erstmals als «obere Kilchmannische Behausung» bezeichnet. Auch F. Platter scheint 1610 
für beide Nummern (7/9) nur einen -  verstorbenen -  Besitzer des leerstehenden Hauses 
zu nennen (Lö F. Platter/Stadtb. Nr. 2331), und noch 1726 wird festgehalten, daß die 
beiden Häuser einst zusammengehörten. Hier nun wäre also Platz für die Jörger als 
Besitzer einer Kilchmann-Liegenschaft, die, so wäre nun Amalies Angabe zu interpre
tieren, nach Auflösung der Stiftung wie die ändern in Privatbesitz überging. Und in der 
Tat nennt das Hist. Grundb. 1540 anläßlich des erwähnten Handwechsels von Nr. 7 als 
Anstößer das Haus «Zur Schnecke» einerseits, und «Maximian Bergers hus» anderseits. 
Da sich «Berger» (so auch im Index) jedoch als Verlesung statt «Gerger» (= Jer-, Jörger) 
erweist, ist damit das verhängnisvolle «spittall huss» gefunden. Nicht nachweisen läßt 
sich jedoch für 1557 ein Theobald Merian als Nachbar (vgl. oben). Doch nennt Siegmund 
Biermann anläßlich einer Wasserrechtsverleihung für den Brunnen seines Hauses Nr. 7 
(vgl. Merian-Plan) 1595 (wie oben) als Anstößer zu beiden Seiten Ulrich Merians sel. 
Erben, und dies müßte man, falls Biermann auch die Nr. 9 hinzuerworben haben sollte 
(vgl. oben) auf die Nrn. 5 und 11 beziehen. Gemeint wäre dann Ulrich Merian, 1520- 
1592, Sohn des Theobald (1464-1544) und Vater des Theobald, geb. 1545.

Was nun Amalies warnenden W ehruf und Zwingers Kritik anbelangt, so steht un
zweifelhaft fest, daß die Testamentarien, Kartäuserprior Hieronymus Zscheckenbürlin 
und der Ratsherr Theodor Brand, ihres Amtes unter Einhaltung der testamentarischen 
Bestimmungen walteten (StA Urkunden Kartause Nr. 472 vom 15. Mai und 22. Juni 
1523), indem sie die Witwe Anastasia Sürlin gemäß Testament abfanden, die Eienden
herberge «errichteten» und die vorgesehenen Pfleger in ihr Amt einsetzten (der Schult
heiß von Kleinbasel sowie die Meister der drei Kleinbasler Ehrengesellschaften), die 
verschiedenen Vergabungen ausrichteten, wenn nötig, darüber abrechneten (StA U r
kunden Kartause Nr. 477 vom 19. Jan. 1526) und dem Rat die verbleibenden Vermö
genswerte übergaben. Dieser jedoch war es, der unter dem Druck der adligen und 
reichen bürgerlichen Kilchmann-Zscheckenbürlin-Erben und im Rahmen der einset
zenden staatlichen Ordnung des Armenwesens unter Einbezug und Säkularisierung 
kirchlicher Vermögenswerte die Stiftung aufhob, die Liegenschaften veräußerte (vgl. 
oben) und die verbleibenden Gelder bestehenden Institutionen zukommen ließ, näm
lich der Eiendenherberge am Petersberg (deren damalige Pfleger, Hans Oberried und
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Eglin Offenburg, eng mit den Kilchmann und Zscheckenbürlin verschwägert waren), 
dem Spital und dem Siechenhaus zu St. Jakob, also zu % der einheimischen Bevölke
rung und nicht fremden Pilgern, was ohnehin nicht mehr aktuell war. Akten über diese 
Transaktionen scheint es jedoch keine zu geben (vgl. einzig Ref.-A. 3, S. 215 Nr. 312 zu 
1528), und daß die drei bestehenden Anstalten bedacht wurden, ist nur beiläufig aus 
späteren Nachforderungen von seiten der Verwandtschaft bekannt.

Denn in Form von solchen bekam Basel «den Fluch der bösen Tat» auf seine Weise 
noch bis in die 60er Jahre zu spüren. Eine erste Nachforderung hatte der Rat am 
17. März 1528 mit 200 fl. beglichen (BUB 10, Nr. 74). Aber von 1535-1540 wurde er 
von Maria und Ursula Nagel von der Alten Schönstein, ehemaligen Klosterfrauen zu 
Engelpforte in Gebweiler, letztere ca. 1540 cop. Hieronymus von Mittelhausen, be
drängt, indem sie gleiches Recht wie die übrigen Verwandten verlangten, und dies 
unter kräftiger Beihilfe von Bern und Straßburg sowie des Komturs von Beuggen, 
Georg von Andlau, sowie bestens orientiert über einen Teil der früheren Abfindungen. 
Zwar fiel es Basel leicht, Ursulas (durch ihren Vogt Siegfried von Bietenheim, Bürger 
und Rat zu Straßburg, übermittelte) Behauptung zu widerlegen, Hans Kilchmann, ihr 
Vetter mütterlicherseits, habe für den Fall, daß die Stiftung nicht zustande komme, 
seinen Nachlaß den nächsten Verwandten vermacht, und notfalls sogar Einsicht ins 
Testament zu versprechen. Doch mußte es zugleich in gewundenen Wendungen zu
geben, daß man mit «verwilligung der geordneten Executorn etwas Enderung jnn  ge
sagten ... stifftungen fürgenomen» und den nächsten Verwandten aus dem Nachlaß 
«etwas vererung» (!) habe zukommen lassen, so auch Ursulas Vater Jakob Nagel 
«jnnamen vnd von wegen siner drygere döchtern, jnn  deren zal obgenannte zwo frawen 
[sc. Ursula und Maria] sind vnd danzumal jn  Clostern warend» (StA Miss. B 2, fol. 
105vo/106ro; 113ro/vo: 24. Sept. und 21. Nov. 1537).

Abgesehen davon, daß die Testamentsvollstrecker nur in sehr fragwürdiger Ausle
gung der ihnen im Testament (StA Urkunden Kartause Nr. 468a, fol. 6ro) diesbezüg
lich erteilten Vollmachten diese Abänderung billigen konnten, ist hierzu festzustellen, 
daß es ausgerechnet für diese angeblich an den Stadtwechsel überwiesenen 100 fl. 
keinen urkundlichen Beleg gibt, während anderseits in BUB (loc. cit.) festgehalten ist, 
daß Ursulas Schwager, Gebhard von Neuenstein, am 30. Okt. 1523 für seine Frau 
«Anna Neglin ... als einziger Erbin» der (1518) verstorbenen Margarethe Nagel-Zschek- 
kenbürlin 600 fl. als Verehrung erhielt. Die Armen, diesmal allerdings nicht die oh
nehin obsoleten altgläubigen Pilger, sondern die neugläubig gewordenen Klosterfrauen 
kamen so einmal mehr zu kurz. Daß Basel die jährliche Ausrichtung des verlangten 
Leibgedings von 12 fl. in Korn, 20 fl. in Bar und zwei Fudern Wein erspart blieb, hing 
wohl nur mit dem vorzeitigen Tod der Bittstellerinnen zusammen (StA Eiendenher
berge V, 10, verschiedene Missiven und Schriftsätze; vgl. Kindler 3, 189f.).

Am 7. Febr. 1548 bemühte sich der Statthalter des Steins zu Rheinfelden, Hans 
Heinrich von Landeck, beim Rat für das alte, arme Ehepaar Uli und Regula Kilch- 
hofer, letztere eine «Hermänin von Zürich», wohnhaft zu Zeihen im Fricktal, unter 
Verweis darauf, daß Regula eine Großnichte von Hans Kilchmanns Großvater Konrad 
sei durch Heirat von dessen Schwester m it ihrem Großvater aus der Familie Hermann 
aus Mellingen und daß ihr Onkel Hans Hermann deshalb als Kilchmann-Erbe 
Pfründer in der Basler Eiendenherberge gewesen sei (loc. cit.; eine Antwort Basels ist 
nicht bekannt; vgl. unten; möglicherweise identisch mit jenem Hans Kilchmann von 
Mellingen, der kurz vor 1529 als Pfründer in der Basler Eiendenherberge lebte: StA, 
Armenwesen H l ) .  1564/65 meldete sich erneut ein Hermann als Kilchmann-Erbe in 
Basel, nämlich der ursprünglich aus Mellingen, der Heimat der Kilchmann, stam
mende, nun jedoch in Zürich beheimatete Heinrich Hermann als alter, hinfälliger und 
bedürftiger Mann, vermutlich Regulas Vater oder Onkel (über ihn, Schuhmacher und 
Kleinrat in Mellingen, 1531/35 in Zürich eingebürgert, s. Rainer Stöckli, Geschichte 
der Stadt Mellingen 1500 bis 1650, Diss. in: Hist. Schriften der Universität Freiburg 7, 
1979, S. 263f. und passim; über die Familie s. Aarg. Urkunden XIV: Mellingen, Aarau 
1960, Reg., während H. Rohr, Mellingen im Mittelalter, in: Argovia 59, 1947, ohne
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Reg., das Personengesehichtliche vernachlässigt). Er verlangte, daß ihm als Ältestem 
seiner zu den Kilchmann-Erben zählenden Familie der vertraglich zugebilligte Frei
platz in der Basler Eiendenherberge zuzuweisen oder eine entsprechende Jahresrente 
auszuzahlen sei. Mit den zwei Goldkronen, die ihm Basel im Juni 1565 (vgl. unten) 
hatte zukommen lassen, nicht zufrieden, ließ er am 3. Dez. 1565 dem Basler Rat ein 
schriftliches Bittgesuch (von Kanzlistenhand geschrieben) zukommen und legte diesem 
eine Kundschaft bei, die vom Mellinger Rat am 19. Juni 1564 abgefaßt und mit dem 
kleinen Stadtsiegel beglaubigt war. In ihr ist festgehalten, daß Ritter Hans Kilchmann 
gemäß Heinrichs Aussage «sinen armen verlassnenn fründen vnd gesiptenn» 4000 
Gulden vermacht habe und daß aufgrund davon Basel mit Heinrichs Brüdern Bern
hard, Cleinhans und Peter Hermann einen entsprechenden Vertrag geschlossen und 
den Brüdern Hans und Peter Hermann eine lebenslängliche Notpfrund in der ge
nannten Herberge zugestanden habe, ein Privileg, das jeweils dem Ältesten aus dem 
Geschlecht der Kilchmann und Hermann zustehe. Der Mellinger Rat bestätigt nun, 
daß Heinrich der leibliche Bruder der drei Genannten ist und daß Hans und Peter 
gemäß Verordnung des Basler Rates ihr Leben in genannter Herberge «verschlissen» 
haben, kennt jedoch Kilchmanns Verfügungen nicht und nim m t an, «es sygent brieff 
vnd Sygel darumb vff gericht». Bekannt ist ihm jedoch, daß den «dry Hermann etwas 
gütz vnd clenot wer wordenn vnd zu handen vberantwurtt, vnd was vber blibenn, So 
hat Heini Hermann als ein rechter erb sollich erb bezogenn».

Auf diese dicke Post hin versuchte Basel die peinliche Angelegenheit auf dem diplo
matischen Weg vom Tisch zu wischen: Am 17. Dez. 1565 teilte BM C. Krug unter Bei
fügung von Bittschreiben und Kundschaft dem Zürcher Rat unter einleitender Rekapi
tulation von Hermanns Forderungen folgendes mit: Man wisse in Basel nichts von einer 
solchen Pfrund. Würden jedoch entsprechende Briefe und Siegel vorgelegt, so würde man 
sich Hermann gegenüber der Billigkeit nach halten. Auch Nachforschungen der Pfleger 
der Eiendenherberge hätten nichts zutage gebracht, und auch in Kilchmanns Testament 
sei keine solche Stiftung gefunden worden (was natürlich zutrifft; doch entsprechen die 
4000 fl. genau der an die Erben ausbezahlten Summe); auch die von Hermann nun 
nachträglich beigebrachte Kundschaft könne die vertraglichen Beweise nicht ersetzen, die 
er vorlegen müßte. Man habe ihm jedoch durch den Basler Boten anläßlich der jüngsten 
Jahrrechnung (Juni 1565) zu Baden «vmb siner Armut willen vss gnaden vnnd Erbermd, 
das er der Sachen etwas Costenns erliten habenn möchte, vnd vss keiner gerechtigkeit, 
zwo Golld Cronen mitheylen» und ihm dabei sagen lassen, daß er Basel hinfort «vnange- 
sucht» lassen solle. Denn daß hievor zwei Hermann in der Eiendenherberge lebten, das 
sei «vmb Erbermd, vss gnaden vnd keiner gerechtigkeit» geschehen. Da Hermann sie nun 
neuerdings schriftlich belästige und die beiliegende Kundschaft zugesandt habe, woraus 
sich erkennen lasse, daß er «hin vnd wider zeclagen nit vnderlosst vnd aber desselben 
wenig fuog hat», so bitte Basel nun Zürich, dafür besorgt zu sein, «das er vns hinfurter 
onbemugt lassen vnd er ouch für sich selbs der dingen Ruwig sye» (StAZH A 240.1: Alle 
drei Dokumente sub dat.; Konzept und Abschrift der Missive vom 17. Dez. 1565 auch 
auf StA Miss. A 35, S. 971f.; Miss. B 10, S. 131-134). Daß Basel sehr voreilig zwei Gold
kronen als eine Art Schweigegeld ausbezahlte, auf das Testament hinwies, das ja  außer 
Kraft gesetzt und durch Abfindungsverträge mit den Erben ersetzt worden war, und 
schließlich zu diplomatischen Mitteln griff, scheint darauf hinzudeuten, daß Hermann 
mindestens eine wunde Stelle an Basels öffentlichem Gewissen berührte. Für Bo waren 
Amalies heute so schwer deutbare Anspielungen aus verschiedenen Gründen ohne 
weiteres verständlich, dürften jedoch auch sein Gewissen nicht unberührt gelassen 
haben; denn sein Schwiegervater L. Fuchs hatte «von wegen myn selbs und myner 
khinden als der erben wylandth Magdalena Tzeggaburlinen, myner gemachel seligen, 
wölche her Johans Kylchmans mutter brüders dochter und also ouch sin erb gewesen», 
mit zu den durch Basel ausbezahlten Kilchmann-Erben gehört (BUB 10, Nr. 48, 
Z. 35ff.)! Ob dies mit ein Grund dafür war, daß Bo 1542 im Entwurf zu seiner Grab
schrift betonte, er habe sich nicht an Kirchengut vergriffen (AK 6, Anhang Nr. 8)?

18 = Pauli; sein Geschlechtsname ist m ir nicht bekannt. Vgl. Z. 12 und A. 7.
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4195. Von Amalie Rechburger (Zurzach) 5. August 1557
G II 24, 50 (Briefverschluß wie bei Nr. 4172).

Empfangsnotiz von der Hand des Bo unter der Adresse: 6 Augvsti A° 57.

Hochgelerter, hercz lieber her vnd brüder. Wie wend wir iemer me 
verdienen die grosen barmherczikeitt, so ir an min hercz lieben fe- 
tren tünd vnd tan hand in sinen grosen notten. Ich hof zü Gott vnd 
siner helgen müter furbit, es werd nach vnd nach vergan1. Kumber 

5 vnd schrecken macht mengen wiczigen kranck. Ach ewiger Got, wie 
sind wir in disem iamertall! Es gat so angst vbel2 in alle(m) land, das 
es Got arbarmen möcht. Ich furcht den krieg vbell; es wer ein klein 
ding der tod. Ir hand mir iecz dick verheissen har zü (Jeu)men; ich 
hof, es werd dannocht geraten der tag eiss. Ich furcht aber nun, ich 

io mog sy nit arwarten. Her lantfogtt Schudy sprach [sprach] zü mir, so 
ir zü mir kernend, so solt ich im ein eignen boten schicken3. Ich hab 
ein grosen trost, Hans Iackobs sach werd güt werden. Es ist das hobt 
we gesin. Hiemit bewar vch Gott for allem vbell. Geben an sant 
oschwalcz tag im lvij iar amenly rechburgerin

1 Nämlich die Krankheit Jergers.
2= angstlich(en) übel (= angsterregend schlecht): Id. 1, Sp. 339.
3 Vgl. Nr. 3963 Z. 4-11 und dort die A. 3-7.

G II 31/2, 245 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz Bos unter der Adresse: 9. Augvsti. etc. A° etc. 57. -  Rückseitig in der oberen 
Ecke links mit Rötel: 21.

Faksimile, Druck und Übersetzung: Jüttner, Nr. 3828 Vorbem., S. 201-205.

Ein ausführlicher Kommentar zum vorliegenden Konsilium und den darin aufge
führten Rezepten bei Jüttner, wie unten, S. 200-206.

In Zusammenhang mit Gratarolis konfessioneller Haltung und seinen Beziehungen 
zu Beza und Genf (vgl. 3828 Vorbem. S. 444f.) ist zusätzlich daraufhinzuweisen, daß 
BezaBW Nr. 282: Beza an Gratarolus, 11. Aug. s.a. (nur im Druck überliefert), irrtüm
lich ins Jahr 1563 gesetzt ist, obwohl der enge Zusammenhang mit BezaBW Nr. 126: 
Beza an Gratarolus, undatiert (nur im Druck überliefert; aufgrund eines inhaltlichen 
Arguments richtig auf 1557, ca. Sept./Dez. datiert) auf der Hand liegt. Ein aus Holland 
eingegangener Hinweis auf diesen Irrtum  mit der Feststellung, daß Nr. 126 nach Nr. 
282 einzureihen sei, ist in BezaBW 14, S. 328 publiziert und kommentiert; doch wurde 
dabei unterlassen, Nr. 126 genauer zu datieren. Dies ist aufgrund des inneren Zusam
menhangs der beiden Schreiben, des Inhalts von Nr. 126 und der Itinerare von Beza 
und Jean Crespin jedoch möglich: Nachdem Beza im April/Mai 1557 nach der deut
schen Schweiz und Süddeutschland unterwegs gewesen war, ist er vom 1. Juni bis
4. bzw. 5./6. Sept. in Lausanne nachweisbar (BezaBW Nr. 93-107 passim). Erbricht am 
13./14. Sept. erneut in die deutsche Schweiz (Zürich, Schaffhausen, Basel) und ans 
Kolloquium in Worms auf, begleitet von Farei (BezaBW Nr. 107-115 passim). Am

4196. Von Gratarolus Basel, 7. August 1557
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4. Nov. ist Farei auf der Rückreise in Biel (BezaBW Nr. 116 A. 1), und am 11. Nov. ist 
Beza in Lausanne zurück (Nr. und A. cit.; vorher in Genf; vgl. Nr. 4234 Vorbem.). 
Crespin war, als er Nr. 126 nach Basel brachte (ibid. Z. 4f.; 24), auf dem Weg an die 
Frankfurter Messe und ist am 24. Sept. 1557 in Worms nachgewiesen (BezaBW Nr. 111 
und A. 9; vgl. CR CO Nr. 2721). Somit kann Nr. 126 auf Ende Aug./Anfang Sept. 1557 
datiert werden, als Crespin aufbrach und Beza noch in Lausanne weilte, bevor er sich 
zu seiner zweiten Reise entschloß. Dieses Datum steht in bestem Einklang mit dem des 
vorausgehenden Schreibens vom 11. Aug. Dank diesen korrigierten Daten sind nun der 
ursächliche Zusammenhang und die zeitliche Koinzidenz zwischen Vergerios Reise 
durch die Schweiz und seiner Klage gegen den Pomponazzi-Druck bzw. Curios De 
amplitudine sowie Bezas Interesse für die beiden Publikationen (dessen Verspätung 
bisher nur schwer erklärbar war) erwiesen (vgl. Nr. 4174 Vorbem.).

Ein überlieferungsgeschichtliches Kuriosum bilden die an d’Oria gerichteten fünf 
autographen Stadtbillette (vier Gedichte; eines auch in Prosa) Gratarolis, die in G II 
31, 237; 241-243; 249) erhalten sind. Daß es sich jedoch nicht um zufälliges, kaum 
beachtetes Strandgut handelt, ist dadurch erwiesen, daß alle Stücke von Bo auf der 
Rückseite numeriert sind und daß er auf fol. 249vo, dem einzigen Brief im eigentlichen 
Sinne, notierte: «Gratarol. ad Io.B.B.M.O.» Allem Anschein nach hatte diese Numerie
rung den Zweck, einem Amanuensis die Reihenfolge anzugeben, in der die Texte zu 
kopieren waren. Denn die Nummern 1 (fol. 243), 2 (fol. 237; leicht abgeänderte Fas
sung von Nr. 1) und Nr. 3 (fol. 242) sind von sauberer Kopistenhand auf dem Quart
blatt fol. 244 abgeschrieben, während daselbst Nr. 4 und 5 fehlen, obwohl noch Platz 
für mindestens ein Gedicht gewesen wäre. Auf fol. 244vo steht von einer Hand des 
späten 18. Jh. (?): «G. Grataroli, Med. Epigrammata ad Jll. March. Bonif. Doriam. -  
Eiusdem remedia, quibus vini odium indui posse dicitur. 1558.» Die zweite Angabe 
bezieht sich auf den vorliegenden Brief. Soll man hieraus schließen, daß die Grataroli- 
Billette samt der vorliegenden Nr. 4196 separat aufbewahrt und erst nachträglich dem 
Band G II 31 eingefügt wurden? Überprüfbar ist dies nicht mehr, weil letzterer kürzlich 
aufgelöst wurde. Unklar bleibt, wozu die (unvollständige) Abschrift hätte dienen sollen.

Die Billette sind teilweise abgedruckt bei Church, Berlini und Jüttner (wie Nr. 3828 
Vorbem.): Nr. 1 = fol. 243 (= Welti, Fundliste, Nr. 14): Church, S. 292 A. 70 (jedoch ist 
Z. 1 zu lesen certa statt cetera); Bertini 1948, S. 32f., Z. 9ff. (jedoch Z. 1: lympha 
probatur statt limphaque probantur; Z. 2: Faeces statt Faces); Bertini 1957, S. 206, 
zweites Gedicht (Z. 1: lympha statt limpha; Z. 2: Faeces statt Facis); es fehlen hier wie 
dort die Anrede: «Ad. ili1? Marchionem Doriam etc.», sowie die Unterschrift und das 
Datum: «T. ili. D. Guilhelmus Gratarolus Basileae m. Feb. 1558.» (einziges datiertes 
Billett).

Nr. 2 = fol. 237 (= Welti Nr. 15); leicht abgeänderte Fassung von Nr. 1 gemäß zwei 
Unterstreichungen auf Nr. 1 unter purior und libros. Z. 1: purae lymphaeque probantur 
statt purior si lympha probatur; Z. 2: paras? statt cupis?; Z. 4: Vxorem? nummos? 
codices? an comites? statt Vxorem? an nummos? libros? ad haec comites?; Jüttner
5. 158, drittes Gedicht, jedoch ohne Anrede und Unterschrift: «Ad. illm Marchionem 
Doriam; -  G.G.», und mit der irrigen Anm. (5), von diesem Gedicht lägen 3 Fassungen 
vor.

Nr. 3 = fol. 242 (fehlt bei Welti, da hier mit fol. 244 = Welti Nr. 16 zusammenge
worfen); ohne Anrede und Unterschrift: Bertini 1948, S. 33, Z. 3-8 (Z. 5: iterum statt 
interum); Bertini 1957, S. 206, drittes Gedicht (Z. 2: post statt posta; Z. 5: iter(um) statt 
interim); Jüttner S. 159.

Nr. 4 = fol. 241 (= Welti Nr. 10): Bertini 1948, S. 32, Z. 1-8 (Z. 2: caussa statt causa; 
Z. 3: diligeres statt deligeres; Z. 8: Divitiae nostrae statt Divitae nostra); Bertini 1957, 
S. 206, erstes Gedicht (Z. 2: caussa statt causa; temnier statt tamen; Z. 5: non 
quidq(uam) statt ne quidq,); Jüttner S. 158, 1. und 2. Gedicht (Z. 2: caussa statt causa; 
Z. 4: iste statt ist; Z. 5: ferre statt fere; Z. 8: nostrae statt nostra) hier wie dort fehlen 
Anrede und Unterschrift: «Ad. illm Marchionem Bonifacium etc.; -  G. Gratarolus». -  
Z. 5: ferre über gestr. dare\ Z. 8: Diuitiae über gestr. Delitiae.



462 Nr. 4196 1557

Nr. 5 = fol. 249 (= Welti Nr. 17, der das Stück unter Verweis auf den Galateus-Druck 
zu Recht auf Febr./März 1558 datiert); Folioblatt, oben so knapp über dem Textbeginn 
beschnitten, daß zu vermuten ist, daß hier zwei oder vier Distichen, die vorausgingen, 
weggeschnitten wurden. Sollte sich hier der metrische Lapsus befunden haben, worauf 
Grataroli im Folgenden zu sprechen kommt? Zitat bei Jüttner S. 158 A. 3.

ipse licet uenerim Musis comitatus et arte 
Galenica, uictum uix reperire queo.

Gaudeo quòd placeat tanto mea Musa poetae 
Sed mage quod egomet; Marchio, iube. Vale.

Vostra prudentia, humanitade, e ingegno,
Lettere, vigilanza, e cortesia,
Vi fanno d’ogni lode et honor degno.
Agnoui statim lapsum meum, quo in (Zz)exametro, non in pentametro, illud «hoc 
durum est», festinans me posuisse putarim. Quare dignabitur tua ili. D. reponere illius 
loco «horribile». Ob id Musis ualedico, donec mens à re familiari liberior ac semi- 
mec^nas aliquis, Deo uolente, contingat. Cum hoc uesperi primùm legerem opusculum 
Galathei de situ elementorum à t. D. editum, rep(p)eri in pagina .12. linea .7. uterque, 
cum uter legendum sit. Caetera omitto, ne tyroni typographo et amico notam inuram. 
Caeterum quòd me attinet, nolui meis in postremis uersibus indicare, quò me tua ili. 
D. ut medicum peteret, sed potius, ut me rebusque meis quacunque in re ualerem, 
uteretur frueretur. -  G.G.

Die vorliegenden Texte lassen erkennen, daß sich Grataroli, -  übrigens ganz in der 
Nähe von d’Oria wohnhaft -  um freundschaftliche Beziehungen zum menschen
scheuen und zurückgezogen lebenden Landsmann bemühte, indem er sich dabei, wie 
d’Oria dies liebte, des poetischen Billetts bediente. Daß er damit kaum Erfolg hatte, 
scheinen die Briefe zu belegen, und ist auch dadurch zu erklären, daß der Marchese im 
Landsmann Maggi einen Vertrauensmann gefunden hatte. Grataroli deshalb jedoch als 
«(ehemaligen) Gegner» d’Orias zu bezeichnen, wie dies Welti, d’Oria, S. 81 tut, ist 
abwegig. Denn wie sollte er dann den Marchese wiederholt in seinen Epigrammen 
davor gewarnt haben, nach Venedig zurückzukehren?

Clar(issi)me et obser(uandissi)me mi d(omi)ne doctor etc. S. Pro re
medio eius, quod à me tua excellentia petiit, optarim tales bibaces 
mitti posse in Arcadiam ad Clitorium fluuium, qui epotus vinum in 
odium ducit, de quo Ouidius .XV. Metamorphoseos1 inquit:

5 Clitorio quicunque sitim de fonte leuarit, 
vina fugit gaudetque meris abstemius undis.

Jarcas quoque Indus apud Philostratum narrat remedium, quo 
vini odium pueris inducatur infantibus2. Obseruare, inquit, oportet, 
ubi noctua nidum faciat, et illius oua mediocriter elixata infanti 

io comedenda praebere: vinum oderit et modestius viuet. Sed quia 
haec difficiliora inuentu sunt, scribo tuae ex(cellen)tiae, quae faciliora 
ex physices penetralibus haberi hactenus possint:

Vinum, in quo anguilla sit suffocata et enecata, si bibatur, odium 
inducit vini.

1. observantissime J. S. fehlt bei J. 
5. levavit J.
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Aqua siue sanies putatis vitibus emanans, inscio temulento si 15 
potui fuerit adiecta non semel, vini desideria abolet.

Ericii seu erinacei (Germanicè jgel) cor arefactum ac in puluerem 
redactum idem facit potui sumptum; posset etiam pani vino im
merso inspergi ac dari, ut incautius sumeret quis loco tragematis; 
posset et aliquid sacchari adici. 20

Senecta anguis, id est, pellis illa, quam exuunt in uere serpentes (et 
facile haec haberi potest), redigatur in puluerem, detur ad bibendum, 
idem prostat, nec est, quod quis uenenum inesse timeat; nam intra 
dentes et gingiuas latet.

Si quis modo è contra uellet ebrietatem inducere, cyclamen vino 25 
infusum ebrietatem parit, si solum uinum quis bibat. Idem prostat 
allium contusum ac biduo infusum vino.

Possem (nisi haec notiora apud multos essent) et aliqua scribere 
ebrietatem prohibentia, quae acrepala Graecè uocantur, quae plu
rimos decet nescire, quamuis Seneca: nonnumquam, inquit, et usque 30 
ad ebrietatem ueniendum, non ut mergat, sed ut deprimat curas3. 
Celer uerò ebrietatis curatio est, si in aceto aqua frigida aequaliter 
mixto statim testiculi viri imponantur, mammae uero in muliere et 
amplius, si opus est, caput caulium tegatur foliis. Sed haec ut 
scribam, t(ua) e(xcellentia) non petit. Benè igitur valeat, cui me 35 
totum semper offero ac commendo. Basileae 7. Aug. 1557.

Tuae mag(nificen)tiae addictissimus Guilhelmus Gratarolus
medicus.

1 322f.
2 Gemeint ist Hiarchas, der «praeses Brachmanum» (so Stephanus, Lex., mit Ver

weis auf Philostr. (De Vita Apollonii Tyanensis) p. 107 seqq.). Kenntnis dieses Re
zeptes (Verabreichung von Euleneiern innerhalb der ersten Lebenswoche) dürfte Gra- 
taroli aus der lat. Übersetzung des Alemanus Rin[n]uc(c)inus, Venedig, Aldus, (1504), 
gehabt haben, wo es sich in Buch 4, Kap. 12 auf fol. 23ro findet (UBB C.E. 25a: Bibi. 
Amerbach). Vgl. auch Jüttner, wie oben, S. 203 A. 1.

3 De tranquillitate animi 17,8,7.
4 Es ist offensichtlich, daß Bos Anfrage im Zusammenhang m it dem Bemühen er

folgte, Hansjackli Jörger von der Trunksucht zu heilen.

20. adijci Mscr. u. J.
23. est qui quis J.
28. et aliqua scribere.
29. [Absatz] Ebrietatem J. 
37. adictissimus J.
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4197. Von Curio (Basel, 8. August 1557)

Ki.Ar. 18a, 175 (Quartblatt ohne Adresse und Siegelspuren).

Auf der Rückseite Notiz Bos: 8 Augusti A° 75 [sic].

Illustrissimus d(ominus) Jo. Bernardinus Bonifacius marchio1 hac 
hora me monuit se hodie spectandis aedibus2 dare operam non 
posse, quòd literis in Italiam conscribendis totum hunc diem desti- 
narit. Cras enim quosdam e familia sua Neapolim remittit, quibus 

5 iam opus non habet. Itaque et tu, ma(gnifi)ce et clarissime patrone, 
quiescere poteris, qui tantopere eius caussa laborasti. Vale.

Tuae m(agnifi)c? clarit(atis) cliens C.S.
1 d’Oria; vgl. Nr. 4189 Vorbem.
2 Über das Mietobjekt, das Bo dem Markgrafen vermittelte, s. Nr. 4213 Vorbem.

4198. Von Nidermeir (Basel, 8. August 1557)
G II 21, 301; 303 (ohne Adresse und Siegelspuren).

Notiz Bos auf fol. 303: 8 Augvsti A° 1557 (vgl. hierzu Nr. 4175 Vorbem.). -  Oben 
links auf fol. 301ro mit Rötel: 83).

Salutem in Christo, saluatore nostro, qui vera salus ipse est. Ma
gnificentissime iuxta atque excellentissime domine doctor ac Me- 
coenas longe gratiosissime. Non ignoro neque immemor sum aut 
potius ingratus pro tuis tot tantisque in me meritis, vir praestantis- 

5 sime, quod meum officium sit, postquam à tua humanitate praeiu- 
cunda tantis meritis affectus sum, nimirum vt pro illis tuae humani
tati me quàm humiliter summisseque gratum exhibeam animique 
grati symbolum quoddam à^iómarov praebeam, quòd illud huc
usque distulerim neque, ut decuit, statim humanitatem tuam prop- 

10 terea conuenerim. Nam mihi iam diu multumque cogitanti, quo po
tissimum genere scripti id facerem, effugit tempus praeter opi
nionem, quo tuam humanitatem à me compellatam scripto quodam 
oportuit. Denique constitui, cum tua humanitas singularis mihi 
pauperi scholastico succurrendo regiam omnique principe dignam 

15 rem praestiterit cumque me tibi rursus multis nominibus obligatum 
non possim non confiteri, qua possum diligentia et industria pro 
ingenii mei tenuitate scripto à me carmine rudi et indocto omnium 
meorum studiorum, si quis est, fructum pro tanta tua in me benefi
centia multis frequentata et cumulata beneficiis dedicare cum omni 

20 reuerentia debitaque sempiternae obseruantiae significatione. Ve
rum, clarissime summaque obseruantia colende Mecaenas, caeptum 
absoluere me angustia temporis negat, cum iam sim distractus om-
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nino a studio literaram seruitio apud Hieronimum Frobennium, 
virum mihi omni diligentia summaque obseruantia colendum, idque 
munus suscipere coactus sum summa paupertate et inopia. Atque 25 
dabitur à me opera dies noctesque (si mihi per dominum meum 
licuerit), ut expectationi tuae humanitatis meaeque promissioni sa
tisfaciam, antequam prorsus abiturus sim meaeque gratitudinis spe
cimen tibi relinquam, ne tuum animum uana spe suspensum f a l l a m  
neue tibi nomine negligentiae suspectus sim istud indies differendo 30 
et causando ob temporis iniuriam neue etiam in indignum te tot 
beneficia contulisse putes perpetuoque te facti paeniteat. Nam re
munerari non est meae facultatis. Has nobis, non alias iam dant opes 
Musae. Redduntur quidem parua pro magnis ista munera, verum 
uoluisse sat sit1. Quid enim iuuat multa optare uotis puerilibus? Ut 35 
mihi aurea multa dona et munera dentur nunc, quibus ista tua be
neficia remetiri ualeam? Nihil sane irrita sunt ista uota carentque 
successu. Contenta sit interea uerbis tua in me beneficentia, donec et 
sors melior dederit re ipsa praestare, quod nunc cupio. Nil enim non 
me tua non tam beneficentia singularis quàm mirifica humanitas et 40 
mansuetudo, quae meam ruditatem et inscitiam tam scriptorum 
quam oris quam mitissime semper aequissimis auribus sufferre dig
nata est, tentare coegit, quo meam gratitudinem declarare possem.

Tu candidissimus ingeniorum nobilium fautor, tu studiorum et 
studiosorum clementissimus ac munificentissimus Mecoenas es, 45 
atque utinam omnes proceres ac potentes, qui ad gubernacula se
dent, tecum pari studio et conatu studiosis prodesse laborarent, me
lius constituta esset ecclesia Christi atque nunc est. Sed nulla est eis 
eorum cura, imo potius laedere et opprimere conantur illos, ubi 
possunt. Tibi igitur, maxime Mecoenas, pro omnibus et singulis sin- 50 
gillatim meritis abs te in me nequaquam meritum profectis interea 
gratias immortales ago agamque semper, dum uitalis calor hisce 
meis manibus pedibusque imperabit. Quòdsi secus facerem, nulla 
esset apud me humanitas, sed summa barbaries, ingratitudineque 
ingratus Gethas2 exuperarem. Sed aeternum tuae in me beneuolen- 55 
tiae praeconium merito honore propter ingenii tenuitatem consequi 
non ualeo. Tantum enim mihi profuisti cum prom(ow)endo fideliter 
mea studia, tum iuuando in iis rebus, quae ad uictum attinent, 
quorum ego omnium, quantum diuina aura ad eam rem spirauerit, 
futurus sum etsi non idoneus, tamen beneuolus buccinator et praeco, 60 
quandoquidem ad haec nondum idoneus, me his praeludiis tota 
mente et totis uiribus decantanda comparo; attamen cum etiam 
exiguo munusculo meam gratitudinem erga te, clarissime domine, 
confirmare mea tenuitas non patitur, faciam hoc, quod mihi reli-

7 Amerbach X/2
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65 quum est: Te amabo, te colam, tuas virtutes praedicabo constanter, 
te uenerabor. Vt autem dignis encomiis te celebrare aliquando 
possim, id me adiuta, ero promptus ac paratus. Benè et feliciter va
lete meque uobis commendatum habere dignemini ulterius.

Apud meum dominum3 promerebor aliquid viatici, quo pergere 
70 possim aliamque inde quaerere scholam particularem4. Interea rogo 

etiam atque etiam humanitatem vestram, ut uideatis, ubi uestro au
xilio ulterius literis incumbere possim, siue sit Bemae siue Tiguri. 
Nam peregrinis ibi uicturis (ut audio) opus est multis doctorum vi
rorum et procerum commendationibus et intercessionibus. In hoc 

75 etiam mihi ne desitis, rogo quàm humiliter ac suppliciter, clarissime 
domine. Quòd autem ulterius facessam negocium, mihi pro uestrae 
humanitatis candore ignoscatis, magnopere rogo. Capito bacealau- 
rius5 significauit mihi, nobilem quendam6 conuenisse herum suum 
Coccium7 de conducendo paedagogo suo filio, quem Parisios mittere 

80 uult, sed requirere adultum et nonnihil in literis profectum. Si ibi 
uestra intercessione iuuandus essem, ut, si non paedagogus, saltem 
famulus eius fierem, ut literis possem operam aliquam egregiam 
nauare, uideatis, rogo atque obsecro. His benè iterum atque iterum 
ualete, clarissime domine doctor, uiciisque ignoscite.

85 Excellentiae vestre promptissimus Joannes Nidermeir.
1 Nach Properz 2,10,6.
2 Die thrakischen Geten am U nterlauf der Donau waren durch Ovids Verban

nungsgedichte aus Tomi zum Inbegriff der «barbaries» geworden (vgl. Ov. Trist. 
6,1,46). Ob Nidermeir selbst oder ein von ihm benutzter humanistischer Autor daraus 
das steinharte, für jegliche Wohltat unempfängliche «cor Geticum» (s. Nr. 4183 Z. 96) 
und die «ingratitudo» als besonders auffallenden Aspekt ihrer «inhumanitas» abgeleitet 
hat, bleibt zu untersuchen. Vgl. Bo in Nr. 791 Z. 63, wozu in A. 8 auf die «rigidi Getae» 
bei Hör. c. 3,24,11 verwiesen ist.

3 Hier. Froben (vgl. Z. 19).
4 Es ist unklar, weshalb hier von der Aussicht auf das markgräfliche Stipendium 

nicht mehr die Rede ist.
5 Die vorliegende Stelle ist das bisher letzte Lebenszeichen des Straßburgers Johann 

Simon Christoph Capito, des 1537 geborenen Sohnes aus der dritten Ehe der Wi- 
brandis Rosenblatt m it dem Straßburger Reformator Wolfgang Capito. Diese lebte als 
Witwe ihres vierten Mannes, Martin Butzers, von 1553 bis f  1. Nov. 1564 in Basel. 
Dementsprechend ist der zweifellos in Straßburg vorgebildete Hans Simon am 2. Febr.
1555 (MCI 215; MUB 2, 88, ohne Identifikation) in Basel imm. und daselbst bereits am
29. Okt. 1555 zum b.a. promoviert worden. Am 24. Okt. 1555 unter wenig erfreulichen 
Vorzeichen in den Haushalt seines neuvermählten Schwagers Jakob Meyer aufge- 
nommen (nam etsi iam natu grandior est et pro sua ?tate per se facere deberet offitium, 
tamen adhuc non dico subinde monitore, sed castigatore indiget; so sein (vermutlich 
ehemaliger Lehrer) Peter Dasypodius: Ficker-W. 80), imm. er sich bereits am 27. Juli
1556 in Marburg, ein Ortswechsel, der offensichtlich durch den Wegzug Meyers in die 
Markgrafschaft 1556 bedingt war. In Marburg ist er noch am 14. Mai 1557 nachge
wiesen durch einen Brief der Mutter: Darin wirft sie ihm vor, daß seine Mitbakkalaurei 
(Jakob Hertel (s. Nr. 4266 Vorbem.), Ulrich Schlumpf (s. Nr. 3556 A. 28), Christian 
Kolckwitz (s. Nr. 3881 Vorbem.), Dionysius Edlingerus Ouilabensis = aus Wels (imm.
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als «Elinger Linz[a](ensis)» 1553/54 als Nr. 22: M U ß 2, 80; sonst nicht nachweisbar): 
UBB Mscr. A.N.II.9, 267) alle schon magistriert hätten und in der Markgrafschaft 
predigten, während sie «nütt den crüz von dir hab» (Ficker-W. 56 = E. Staehelin, Briefe 
und Akten zum Leben Oekolampads 2, Leipzig 1934, Nr. 1013; die Angabe ist insofern 
ungenau, als nur Hertel und Kolckwitz am 10. Febr. 1557 magistrierten und nur 
Kolckwitz im Markgräflerland als Pfarrer nachweisbar ist; doch ist nicht auszu
schließen, daß sie alle schon als Bakkalaurei vertretungsweise daselbst predigten). An
läßlich des Todes seiner M utter bzw. des Erbfalls 1565 ist er, obwohl schon 28jährig, 
durch seinen Vogt vertreten, also nicht anheimisch, und am 13. Aug. 1567 wird sein 
Nachlaß seiner Schwester Aletheia Oekolampad überschrieben (StA Ger.Ar. A 76,
S. 50f.) und er damit als verschollen erklärt (E. Staehelin, op. cit., Register passim, bes. 
Nr. 1019). -  Der Hinweis auf diesen Tunichtgut war somit alles andere als eine Emp
fehlung für Nidermeir!

6 Sowenig identifizierbar wie der hernach erwähnte Sohn.
7 Ulrich Essig/Coccius; s. Nr. 3975. -  Bei ihm war Capito, der schon 1555 im Haus

halt der M utter nicht mehr tragbar gewesen war (vgl. A. 4; Ficker-W. 80), nach seiner 
Rückkehr aus Marburg offensichtlich untergebracht.

4199. Von B. von Wolffen Basel, 12. August 1557
an Bonifacius Amerbach und Heinrich Petri als Ratsherrn

G II 28, 113-115 (Verschlußschnitte; Siegelrest auf fol. 115vo).

Notiz des Bo unter der Adresse: 12 Avg(v)stj A° 57.

Achtbaren, hochgelertten, wolwysen, günstigen, lieben hern. 
Wywol ich mich gnügsam weiss züerjnnern, das jr die vorgangen 
woche von wegen myner sach manchfaltigen vliss vnd arbeyt so viel 
gehabt vnd ertraghen1, dz ich vch hinfürder mit schryben vnd wyter 
mühe nit solt beladen, sondern billich vorschonen: Jdoch die wyle 5 
die hochdringende, vnüormydliche nott solchs erfordert, bin ich 
gantz tröstlicher zuüorsicht, vre gonsten werden jrer gewonlichen 
tügent vnnd güettigkeyt vss christlichem mitlydenn nochmals wy vor 
miltigklichen kegen mir armen gebruchen, mich auch dieses myns 
abermaligen ersuchens vnd anhaltens nit vordencken, sondern gon- io 
stigklichen entschüldigt nehmen etc. Die sach stat aber also, das 
(nachdem Jr, myne hern, am nechstvorschinen dorstage als hüte acht 
tage zürn letzten mal synt von mir gangen2) der Thur(n)hüter mir 
noch desselben abents hatt angezeigett, man hette jme beüohlen, mir 
züsagen, wy das jr beide myne hern sampt dem von Hagenbach3 15 
weret jn der herberge zürn ochssen' gewesen, doselbst jn myner 
kammer [(] dz gerete (()so vor handen) besichtiget vnd solchs vff 
eine somma geldes alsnemlich .29. gülden geschetzt vnd ange
schlagen, werett dem nach willens, folgendes tages widerom zu mir 
zükommen, vff gemelte besichtigünge wytere handelunge vorzü- 20 
nehmen, jn hoffnünge, die sache züüorrichten etc., dess ich dan
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höchlich erfrewet gewesen vnd die zytt vber von tag zu tage darüff 
gewartet; han aber nichts witer vornohmen, dan dz ich für vnd für 
stedts jn dieser grossen beschwerünge bin blieben biss vff hütige 

25 stonde, vmb ein solchs geringes, das doch der mühe nit werdt ist; 
dan so dem also, das ehr vor .29. fl. pfandt jn handen, So blybe ich 
jhme nit mehr dan .3. fl. schüldigk, darom ehr mich jtzt gefangen 
heit etc., wywol die pfände, so jn synem gewalt, vnglich viel besser 
syndt vnd mir vor solchs gelt nit feil. Auch so ist noch ettzwas anders 

30 jn der kammer vorhanden, das mehr dan 20 V 4 werdt ist, welchs jr, 
myne hern, vnd aüch der wirdt selbst villeicht noch nit gesehen hat, 
Hett ich gewist, das jr dahin ghen vnd dy dinge besichtigen woltet, 
So hette ich vch wol die gelegenheit, ort vnd stel angezeigt, da Jr 
solchs würdet gefonden haben, wywol ehr sonst ahn das dürch dy 

35 pfände, so ehr alreit jn handen, seiner sommen nach seyner selbst 
eigen Rechnünge genügsam vorsichert, dannoch seyns müttwillens 
mich so jemmerlich jn dieser gefengnüss kerckert vnd plaget vber 
alle myne hochgethane erbytünge der vorpfflichtünge, so ich jhme 
angebotten vnd vorgeschlagen., Heit also gewelttigklich mit eygenem 

40 türst vnd freüel myn lieb vnd güett, welchs doch nicht christlich, 
wider löblich noch billich etc.

So viel den Mechler5 sampt anderen creditoren belanget, han ich 
vff etzliche wege vnd mittel gedacht dermassen, dz jch vorhoff, es sol 
dem selben wol züthün sein, wen ich nhür erst von diesem wirtte6 

45 kondt kommen, welcher der princepal, ja al myns vnfals ein anfang 
vnd vrsach ist.

Derhalben, grosgünstigen hern, an vch myne demütige bit dürch 
Got, jr wollen doch vrer gelegenheit nach Nochmals einen gangk zu 
mir kommen, allerley von mir züüornehmen, Ob mügelich were, dz 

50 mir vss jegenwerttiger beschwerünge mochte geholffen werden, 
welche viel grösser ist, dan jch kan schryben ader jr, myne hern, 
gleüben können: Ich höre, es hab der wirdt zürn ochssen mit des 
Thürnhüters wybe (welche meister ist7) vberkommen ader ein packt 
gemacht, das sie mich kurtz vnd genaw halten, peinigen vnd plagen 

55 sol, so viel mhan kan vnd magk, vff dass ich dess Spiels deste ehr 
müde werde vn(d/ nach syner pfeiffen tanzen müsse etc. (wy ehr sich 
dan aüch selbst offenttlich berühmet). Tzüm ersten hat mahn mich 
mit dem essen gehalten nach der ordenüng, Nemlich mir eyn Süplein 
geben vnd ein bislen fleisch, jzt aber bricht mans mir abe, gibt mir 

60 ettwan des tags ein par ayer, darzü, wenn ich jhnen glych gelt jn die 
handt gebe, des morgens mir wyn zu holen zürn jmbs, so bringet 
mhan jn mir zü nacht, vnd den ergsten, den mhan jn der gantzen 
stadt hat finden können, welcher saür, gemischelt vnd gar nichts



1557 Nr. 4199 469

werdt ist. Sprechen, gefalle ehr mir nit, so solle ich jhne stan lassen 
vnd wasser trincken (wy ich dan auch thün muss). Aber es ist mir 65 
nicht mügelich, solchs lange zutreiben. Jch kans nit zükommen8, 
sondern muss kranck werden, sterben vnd vorterben, wa nit vr gon- 
sten vss barmherzigkeit eyn jnsehn haben. Sie wollen keinen men
schen mehr zu mir lassen, vss besorgünge, das ich mich dieses vnd 
anders beclagen werde etc. 70

Derhalben nochmals myne gantz demütige Bit vmb Gottes willen, 
dan ich sonst von niemant wider hülff noch trost han, vre gonsten 
wollen doch von wegen christlicher vorwandtnüss die sach behert- 
zigen vnd ettwan vrer gelegenheit nach mich einmal besuchen9, das 
durch vnser semptliche beredünge dem handel dermassen mocht 75 
nachgedacht vnd getracht werden, dz dieser myner anliggenden be- 
schwerünge mocht abgeholffen werden angesehn, dz ich myne jonge 
zyt10 gantz vnnützlich hie zübringe vnd vorsüme jn hoen, Spot, 
schaden, jammer vnd elende (mit vrlaüb vor vren gonsten züreden) 
by Ratten vnd meüsen, flöch vnd leusen jn solchem wüst vnd stanck, 80 
dass jch lieber wolt todt syn, dan leben.

Welchs ich vren gonsten als mynen gebietenden hern vss hoch
dringender not nicht han mügen lenger Vorhalten, Mich denselben jn 
aller demüt vnderthenigklichen beüehlende, auch darneben den 
Ewigen vater aller gnaden trülich bittende, ehr dieselbe sampt allen 85 
den jren jn langwyriger gesun(t/heit vnd glückseliger wolffart altzyt 
wolle gnedigklichen fristen, sparen vnd bewaren. Datum jn jle jn 
Elender, jemmerlicher gefengnüss, den xij Augustj 1557.

vrer Achtbarer wirden vnd gonsten armer dyner.
Bernhardt von Wolffen. 90

1 Vgl. Nr. 4193.
2 Das wäre Donnerstag, der 5. Aug.; doch kann ein kleiner Irrtum  vorliegen, indem 

ein Besuch für den 4. Aug. (oder kurz zuvor) belegt ist in Nr. cit. Z. 5.
3 Da kaum anzunehmen ist, daß Wolffen aus einem Angehörigen der gleichnamigen 

Basler Bürgerfamilie einen Adligen macht, muß man an ein Glied der elsässischen 
Adelsfamilie denken, allenfalls an einen Gast im Roten Ochsen, der sich um seinen 
Standesgenossen bemühte. Identifizieren läßt sich ein solcher jedoch aufgrund des be
helfsmäßigen Stammbaumes bei Kindler nicht.

4 V  = Kronen?
5 Der Tuch- und Seidenkrämer Christoph Burckhardt.
6 s. Nr. 4190 A. 7.
7 Gemeint ist wohl, daß sie ihren Mann beherrscht, weshalb der Ochsenwirt sich mit 

ihr ins Einvernehmen setzte.
8 = ich kann damit (hier mit Genitiv konstruiert) nicht auskommen (Grimm 16, Sp. 

470).
9 Dieser Besuch erfolgte nach Nr. 4201 Z. 33f. am 14. Aug.
10 Vgl. hierzu Nr. 4187 Vorbem.
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4200. An Basilius in Bourges Basel, 15. August 1557
G II 14, 195/196 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Notiz des Bas unter der Adresse: 2 Septembris 1557 Biturigib.

Teildruck (Z. 67-82): Costa, op. cit. in Nr. 3611 Vorbem., S. 32, m it falschem 
Datum und falscher Signatur.

S.P. Septenas à te, Basili, in hunc usque diem ab eo tempore, quo 
in Gallias proficiscebaris, accepi literas1, vnas easque primas Troiae 
Campaniae datas2, quaternas Parisiis3 et novissime Auarici Bitu
rigum binas4. Quoniam uero ad Parisienses iam respondi exceptis 

5 postremis, quas Aureliam iter ingressurus XII. Cai. Iun. scripsisti5, 
scito me cum iis libellum probè concinnatum, in quo ex libris Basilii 
Magni orationes de moribus XXIIII Simeone magistro ac logotheta 
authore habentur, accepisse, quem tu mihi, quod sanctissimi viri 
lucubrationibus multum adficiar, te misisse significas. In quo stu- 

10 dium tuum probo, et gratus sanè fuit libellus, non tam quòd Basilii 
titulum prae se ferret, vt non nisi ex Basilii libris excerpta continet, 
quam quòd à te missus esset. Quòd vero ad literas Bituricenses at
tinet, ex prioribus III Cai. Iunii datis6 non solum exemplum com- 
mendatitiarum Hospitalii ad Duarenum, sed et victus, habitationis 

15 et sodalitii rationem cognoui, quorum omnium et singulorum no
mine tibi plurimum gratulor; mihi gaudeo, quod et in saluberrima 
ciuitatis parte habitas et hospitem nactus sis sacellanum, virum hu
manum et benignum, item ójióovcov seu conuictorem d(omini) 
Conradi Peutingeri clarissimi, dum in humanis ageret, viri7 filium, 

20 singulari, ut scribis, doctrina et virtute iuuenem. Itaque, mi Basili, 
valetudinem tuam diligenter cura et vitam tuam inprimis timore 
Domini imbutam ita institue, ne vel hospiti vel consodali -  et quid 
plura? -  ne cuiquam molestus sis, quin potius omnium horarum 
homo, immo omnium bonorum moribus salua conscientia temet ac- 

25 commodes licebit, perpetuo memor, non solum studia, sed et con- 
uictum in mores abire talesque vos adulescentes, qualia vel studia 
sunt, in quibus, vel homines, quibuscum versamini, euadere. De 
sumptibus nihil pronuncio; cum minoris istic non viuatur, tempori 
et loco seruiamus oportet. Vestitus nomine in Italia agentem sepius 

30 monui et tandem repeto, me sordes non minus odisse quam luxum, 
non habita ratione vulgi è veritate pauca et ex opinione stulta 
pleraque iudicantis, et honestam mundiciem cum grauitate con- 
iunctam omnibvs modis commendare.

Proin Jo(annem) Morellum veteribus meis erga se officiis, ut ab 
35 Hospitalio commendatitias impetraret, admonitum puto; cu(i/ tu 

per occasionem plurimam meo nomine salutem et vt idem Hospi
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talium, hominem mihi ignotum, meo nomine reuerenter salutet 
meque eidem, hic aut sicubi possim, in commendandis suis paria 
facturum indicare ne grauetur, diligenter cures volo. Ain’ vero Dua- 
renum acceptis Hospitalii meisque literis non solum in te tuendo 40 
omnem operam obtulisse, sed et paulo post ad conuiuium te lautum 
euocasse? Ecquid, mi fili, haec aliud arguunt quam mirificam erudi
tissimi viri erga nos voluntatem? Quam sane suis ad me literis cum 
tuis nouissimis eadem tunica involutis et huc heri allatis8 prolixe 
declarauit, dum in iis tuo istuc aduentu talem suae erga me volun- 45 
tatis declarandae occasionem oblatam esse gaudet, non studium 
modo, officium, industriam, consilium, sed rem etiam ac pecuniam, 
si forte ea opus sit, tibi libenter et cupide deferens. Quae verba, mi 
Basili, nihil aliud in recessu habent (vt minime avepcoAux pro boni 
viri officio puto) quam eum tibi cum docendo tum necessariis, si 50 
quando res postulet, subministrandis nullibi defuturum. Etsi uero 
Jacobus Puteanus mandatum acceperit atque in numeranda pecunia 
se tibi präsentem fore promiserit, nihilominus tamen, si quid per 
calamitatem temporum aut hominum imbecillitatem praeter expec- 
tationem eveniret, portum et perfugium confugiendi ad Duarenum 55 
habebis, cuius expectationem vt inter bonos benè agier oportet9, non 
fallam. Ceterum vt ad nouissimas quoque tuas heri acceptas10 re
spondeam, gratum mihi fuit ex iis academiae statum, profitendi 
morem ac professorum istic nomina cognovisse. In his audiendis 
delectum tibi relinquo. Vt te lectionibus grauari aut adobrui nollem, 60 
ita, si quid est superflui temporis, in audiendis bonis professoribus 
vtiliter collocari puto. Extat Isocratis prudentissimi viri admonitio11, 
quicquid otii et vacui temporis conceditur, in audiendi studio con
sumendum esse; sic enim fore, vt, quae alii magnis laboribus inue- 
nere, nos nullo negotio et facile perdiscamus. Verum de his tu vi- 65 
deris, quid ferre recusent, quid valeant humeri12, probe gnarus.

In ^ditione operum d(omini) Andreae Alciati hic ab Isingrinii 
haeredibus Ssurépcoq suscepta13 in tractat, de verbor. obligat, com
mentaria non alia continebuntur, quam qu§ olim Auenionae prolecta 
in priore editione excusa visuntur, adiectis duobus Papgpycov libris 70 
postremis et notis aliquot, quas is ad me post primam editionem 
miserat. Caeterum etsi postea inter Isingrinium et d(ominum) 
Fran(ciscum) Alciatum de omnibus defuncti lucubrationibus post-

67. editione C.
68. tractatu C. obligationibus C.
69. Avenione C.
70. parergon C.
73. Franciscum C.
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humis hic excudendis me authore conuenisset eamque ob causam 
75 iam commentaria in integrum tractatum de uerb. obligat., vti ea Bi

turigibus is olim auspicatus et dein in Italiam reuersus Bononiae, 
Ferrariae et Papiae ad vmbelicum deduxerat, ad me missa fuissent, 
bellum tamen Germanicum pr§ter expectationem ingruens et subse
cuta operarum typographicarum penuria Isingrinio tum, quominus 

80 institutum aut conventionem persequeretur, obstiterunt; quae mihi 
cavsam prebuerint, quaequae à d(omino) Francisco accepissem, Pa
piam remittendi.

Omnes nostri cum tota familia te plurimum salvtant. D(octori) 
Vlricho14, Celio, Francisco et Julianae tuas reddidi literas15; respon- 

85 debvnt per Jacobum Puteanum proximis nundinis autumnalibus. 
Nam nobiles, qui tuas attulere16, postridie quam huc venissent17, in 
Gallias rediere; quibus has credidimus. Faustinae, cum doleret se 
quoque nunc literis compellatam non esse, excusaui studia tua et 
nunciorum morositatem, nempe cum omnibvs simul scribere ne- 

90 queas, nunciis maiores fasciculos ferre detrectantibus, fore, vt eam 
alternatim sis literis compellaturus, et quia nunc Julian  ̂ scripseris, 
proximas ad se fore. Vale, diarissime Basili. In die Assumptionis 
divae Virginis et matris. Anno M.D.LVIJ. Eloquentissimo Iuriscon- 
sulto domino Francisco Duareno me reuerenter commenda; ad cuivs 

95 literas proximo nuncio respondebo18; nunc enim ne possim, et tem
poris angvstia excludor et negotiis, quae preter expectationem inci
derunt19. Tuus Parens, Bonifacivs Amerbachius.

1 Nr. 4179, den zuletzt eingegangenen Brief, versah Bo mit der Nr. 7.
2 Nr. 4155.
3 s. Nr. 4168 A. 11.
4 s. unten.
5 Nr. 4163; daselbst auch der Kommentar zum Folgenden.
6 Nr. 4167; ebenso.
7 Offensichtlich verwechselt Bo hier Conrad Pius Peutinger, den Vater von Bas’ 

Kommilitonen, mit dessen Großvater, dem bekannten Augsburger Humanisten 
Conrad Peutinger, weil Bas als Vornamen des Vaters nur Conrad angegeben hatte.

8 Nr. 4177 von Duaren und Nr. 4179 von Bas wurden Bo am 12. Aug. übergeben, so 
daß «heri» vermuten läßt, daß Bo den vorliegenden Brief schon am 13. Aug. in Arbeit 
hatte oder daß das Empfangsdatum falsch ist. Vgl. auch unten Z. 86ff.

9 Wie Nr. 4220 A. 6.
10 Nr. 4179.
11 Demonikos 18.
12 Horaz, Ars poetica 39f.

74. auctore C.
79. operum typographorum C.
80. institutum secundum conventionem C. obstit(?): Endung korr., Lesung unsicher; 
ursprüngl. vermutl. obstiterunt, dann obstitit. So auch C.
81. praebuit C.
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13 Vgl. Bas’ Anfrage in Nr. 4179 und daselbst A. 19.
14 Nr. 4180.
15 Alle verloren.
16 Ungenau, da es sich um einen frz. Edelmann handelte, der seine beiden Söhne 

zum Erlernen der dt. Sprache nach Basel gebracht hatte und der dann bei seiner 
Rückkehr am 2. Sept. den vorliegenden Brief Bas übergab (vgl. Nr. 4212 Z. 30ff.).

17 Vgl. oben A. 8.
18 Nicht erhalten.
19 z.B. der Fall Bernhard von Wolffen und die Pomponazzi- und Curio-Affären.

4201. Von B. von Wolffen Basel, 15. August 1557
an Bonifacius Amerbach und Heinrich Petri als Ratsherrn.

G II 28, 116/117 (Weder Verschlußschnitte noch Siegelspuren).

Notiz Bos unter der Adresse: Jn die assvmptionis d. Virginis et matris.

Achtbarn, hochgelerten, wol wysen, günstigen hern. Es ist mir trü- 
lich vnd zum höchsten leidt, das ich vre gonste mit der mühe be
laden, gestern zü mir zukommen, da doch dasselbe ahne nütz ent
standen vnd vnfrüchtbarlich ist abgegangen, von wegen das der 
wirt1, welcher zuuor nymals by mir gewesen, eben die zyt dar zü ist 5 
kommen glych wy der hagel jn dy Stoppel, hat vorhindert, das ich nit 
han proponiren kunnen das jennigen, das ich mir vorgenommen vnd 
vormeynt hette mith vre gonsten zühandeln zü behüff myner enttle- 
digunge etc.

Jch wirt auch darsider wyter bericht, als soll gemelter wirdt zürn 10 
ochsen sich kegen vch beclagt haben, jch rede jm vbel vnd weiss nit 
wass. Daruff ich antwort, das sich solchs mit warheit nit wirt be
finden; dan ich wol weiss, das solchs itziger zyt kein füg hat. Ess wirt 
jhme aber solchs angetragen durch die Schmeichler, so vmb jne sint, 
eine malzyt, brot ader einen tronck wyn jhme züvberkommen. Vnd 15 
wy aber dem allem, So ist allein myn dienstlich bitten, vre gonsten 
wollen von wegen solchs syns ader anderer antragens2 jre gonstig 
gemüt vnd gütes hertz (welchs ich alzyt bisanher gespurt vnd klerlich 
mit aügenschein befonden) noch nit von mir abwenden; dan ich 
sonst alreidt von mennigklich vorlassen vnd han nechst Got keinen 20 
trost dan an vch beiden etc.

Jch stand warlich itziger zyt jn grösser not, jammer vnd Elend; han 
etzliche tage lang wasser vnd brot gessen vnd noch. Spricht auch der 
tornhüter, es sy jhme verbotten, dz ehr mir nit anders durff geben, 
vnd ist mir aber nit mügelich, also züleben. Jch wird müssen kranck 25 
werden, sterben vnd vorterben, damit doch niemandts gehulffen, al
leine dz nhür mynem widertheil, dem wirt1, syn wille erfült werd,
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welchs ich nit gemeint, das mans gelitten hett, dz m han der m assen  
m it luten solt handeln. D iew il es aber der gebrüch so ist (wy mhan  

30 mir sagt), so muss ichs auch darby blieben lassen.
Jch han gesehn die abschrifft des Jnüentarij, welchen der wirt jtzo 

erst hat stellen lassen3; befinde darin allerley feil4 vnd mangel. Ynd 
ist nochmals myn dienstlich bit, wy ich dan gestern von vren gonsten 
begeret5, dieselben wollen zum letzten doch nühr morgen noch einen 

35 gangk zu mir thün, darnach wil ich dieselben nit mehr beschweren, 
Sondern die sache gentzlich Got heim stellen, ahne eynigen men
schen wytter zu bemühen; dan ich wol weiss, was vre gonsten nit 
werden züwegen bringen ader erhalten können, das werden andere 
auch wol vnaüsgericht blyben lassen. Zu dem, so han ich auch noch 

40 sonst niemandts jn dieser sachen gebrucht dan vch. Wil michs auch 
hinfürder wol enthalten; bit leczlich nochmals demütig dürch Got, 
vre gonsten wollen sich wie vor alle mal willigk erzeigen. Das wirt 
der almechtig vch Rychlich belonen vnd vyllicht gnade geben, das 
dismals der sache müge abgeholffen werden. Thü vre gonsten hymit 

45 dem hern beüelen. Datum Sontag nach Laurentij jn grösser jle 1557
vrer gonsten armer dyner Bernhardt von Wolffen.

[Fol 117ro:] Jch wil aüch beide vre gonsten nit anlangen, mir zu- 
rathen, Sintemal ich vorstanden, das solchs vch nit geburt ader zu- 
stat etc.6 Jch wil aber denselben vorstellen das jhenige, so ich by mir 

50 entschlossen jn hoffnünge, dz es zü myner entledigünge dienstlich 
syn sol, mit bit, das dieselben solchs wyter by mynen creditoren 
proponiren wollen7. Acht auch, es werden die selben mittel nit allein 
von jhnen vor billich erachtet, sondern aüch angenommen werden.

1 s. Nr. 4190 A. 7.
2 = Zutragens, d.h. Geschwätz, verleumderisches Gerede; vgl. das zugehörige Verb 

in Z. 11.
3 Das Inventar seiner Fahrhabe; vgl. Nr. 4199 Z. llff.
4 = Fehl.
5 Anläßlich eines am 12. Aug. erbetenen Besuches (Nr. eit. Z. 71 ff.).
6 Als Stadtsyndikus mußte Bo darauf achten, daß seine Ratschläge nicht als anwalt- 

schaftliches Eingreifen in laufende Prozesse gedeutet werden konnten.
7 Darüber ist nichts bekannt. Doch steht fest, daß es am 18. Aug., als Wolffen noch 

gefangen lag, zu einer ersten Verhandlung vor dem Kleinbasler Schultheißengericht 
kam (Nr. 4205) und daß Wolffen spätestens am 7. Sept. 1557 wieder frei war (Nr. 4187 
Vorbem.).
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4202. Von Amalie Rechburger (Zurzach) 16. August 1557
G II 24, 52 (Briefverschluß wie bei Nr. 4172).

U nter der Adresse Empfangsvermerk des Bo: mercurii post assumptionis [über 
gestr.: ascensionis] b. Virginis 1557 [18. Aug.]. -  Darunter von Bas’ Hand: Amilia 
Rechburgerin zu Zurzach. -  Rechts daneben Andreaskreuz aus zwei Bleistiftstrichen.

Hoch gelerter, herz lieber her vnd brüder. Ich bit vch vm Gocz 
willen, dass ir nit wellend züren, das ich Hans Iackob, min feter, 
beschicktt hab vnd nit glich hin ab geschickt hab; dan es die ersten 
viij tag nitt fast gütt vm in wass. Dor vm ich zü dem Pall1 sprach, das 
er wider zü mir wer kumen; dan ich by mir keinen funden het, der es 5 
also könen hett2. Aber es ist iecz gütt von den gnaden Gocz, der 
niQm(en) lat, der in trüwen in in hofatt3. Er hat fast [fast] ein blod 
hobtt; aber wen er frü ein warme brüen isatt zü dem imbis, ouch 
zaband ouch ein warme supen zü nacht ouch4, so hat er nit grosen 
turst5. Er trinckt mins Klingnowers vnd fil gersten wasser darin vnd io 
tütt recht, fragtt dem win nit sonders nach. Wen er nun gan Hagnow 
also blib6. Er hat zu mir gesprochen, er wel zü Basel ein beschlosen 
testenment machen, ob7 er hin weg gan Hagnow rity, dass mir fast 
wol gefeltt; dan es sind fast selczen löw8. Er hat ein güten verstand, 
der mir wol gefeltt. Gott verlieh im glück vnd [vnd] wol fartt. Das 15 
beger ich von Gott vnd alle(m) himelscher9. Ich trüw ouch im, er 
werd vnss arlosen vs aller angst; dan ich vernam arschrockenliche 
mer, die nach gelassen hand, als ich Gott vnd der himmel kungin 
vertrüw10. Aber fast güt dunckty mich, wen er von Hagnow kem, das 
man in (in) suren brunen schickty mit der dockteren rat. Der mag ist 20 
nit gar gerecht, als ich glob. Ouch hat ich in langist gebetten, er solt 
mich des fromen, gerechten Maxsymilion löblicher gedechtnuss 
krüczly sechen lassen11. Das hat er tann vnd siner müter seligen 
krüczly ouch; das hab ich im wider in gemacht; sol er mit im wider 
heim tragen11. Ouch frow ich mich vwers züsagens, das ich mich 25 
noch ein mall mit vch arsprach von ganczem herczen, vnd verkerend 
vwer trüw hercz nitt gegen mim lieben fetren Hans Iackob, dem 
fromen, forchtsamen herczen. Hie mit befil ich vch in den schirm 
der helgen dryeinikeitt, das er vch lang leben geby, mir vnd minen 
frunden zü trost. Grüczend mir mine frowen, vwery kind, vnd min 30 
hercz lieben heren Bassilyuss, den ich och fast gern sechen wett. Ich 
schick vch hie bruderly samen12; so man zü nacht vnd frü iij komly 
isatt13, ist fast gütt für den schlag14; vwer iunckfrow15 sol ein bleczly16

30f. min -  wett auf dem Rand nachgetragen. Mscr.
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seien; gitt fast ein güten sallatt; es ist noch frü gnüg. Geben an 
35 mendag nach vnsser lieben frowen himelfart tag im lvij iar 

amenly rechburgerin 

Hans Iackob kan mir nit gnüg rümen die grosen trüw vnd barm- 
herczikeit, so ir mit im gehebtt hand. Der Gott, der es als vermag, 
wir(d) vch gewüss Ionen.

1 = Paul; vgl. Nr. 4194 A. 18 und ebenda Vorbem.
2 Nämlich H. J. Jerger zu warten (beaufsichtigen) und zu pflegen; vgl. Nr. cit. 

Z. llff.; 25ff.
3 = «hofft».
4 Ein «ouch» würde genügen.
5 Jerger war der Trunksucht verfallen und starb kurz vor dem 17. Febr. 1560 auch 

daran (G II 24, 60; 61; G II 14, 222).
6 = «wenn er nur (auf seiner Reise) nach Hagenau (so enthaltsam) bliebe». -  Weshalb 

Jerger gerade jetzt in die Reichsstadt Hagenau im Unterelsaß reisen wollten, ergibt sich 
aus dem Erbteilungsvertrag vom 26. April 1557 (Nr. 3282 Vorbem.). Dadurch waren 
nämlich die väterlichen Lehen im Unterelsaß auf ihn gefallen, und er mußte sich vom 
Straßburger Bischof damit belehnen lassen (vgl. Nr. 2328 Vorbem.). Auf S. 203 des 
Erbvertrages werden die entsprechenden Einkünfte aufgezählt: «Item mer vorvss Alle 
lechenn von sinem vatter seligen har, So jerlichenn thünt jnn  früchten Lx fiertel 
Rocken vnnd Lxx fiertel habren; jnn  gelt lxj lib. iij ß stebler.» Dazu wird jedoch ange
merkt: «Dauon er sinen vettern, den Jergeren zu Hagnow, jerlich v fiertel Rocken vnd j 
gülden gibt.» Auf S. 208f. heißt es dazu: Falls sich Ansprachen an das Erbe Maximilians 
ergeben sollten, so müßten sich Hans Jakob und Salome darein teilen, «Ouch sonder
lich, Nachdem Bartlome Jergers selige kinder [was im übrigen ungenau ist, da es sich 
um die Erben von Hans und Barthlome handelte; ausgenommen, es sei bekannt ge
wesen, daß Hans' Erben -  1540 werden dessen Söhne, Töchter und Enkel aufgezählt: 
Ambros, Michel, Hans, Agnes, Jakobea und Susanna und überdies ein Marx Jörger -  
unterdessen alle gestorben waren] oder jre verwannten Nun lang har ettwas ansprachen 
An die lechenn ghept, Alss solte jnen her Maximilian selig vom jnkommenn sölicher 
lechenn ouch all Jor v fiertel Rocken vnd 1 ffl. dauon zegebenn schuldig gsin sin [recht 
merkwürdig, daß in einem von Bo mitgesiegelten Dokument diese rechtmäßigen Forde
rungen als bloße Ansprüche ausgegeben werden, obwohl Bo selber den entsprechenden 
Schiedsvertrag von 1540 als Mitanwalt Maximilians hatte herbeiführen helfen/]. Diewil 
aber bisshar nit kunt noch offenbar, Ob selbige Bartlome Jergers kindt jnn  lebenn 
sygent oder nit, Jst die sach also jnn  der Ansprach hangen blibenn vnnd jnen ouch nüt 
gebenn wordenn.» Sollte Hans Jakob gezwungen werden, diese Anteile weiter auszu
zahlen, so müsse sich die Schwester Salome an dem bis zur Erbteilung angefallenen 
Betrag und an den dadurch erwachsenen Kosten hälftig beteiligen. -  Wenn also Jerger 
nun nach Hagenau reiste, um  festzustellen, ob die dortigen Verwandten noch lebten, so 
konnte er die Hälfte der Reisespesen seiner Schwester belasten. -  Daß die Nach
kommen Balthasar Jörgers schon 1540, also beim Abschluß des Schiedsvertrages, alle 
oder z.T. in Hagenau wohnten, ergibt sich daraus, daß bei Vertragsabschluß am 2. Dez. 
1540 anstelle des Straßburgers Hans Winich «von Hansen Erben erbetten erschinen ... 
her Henrich Trutwein, scheffen vnd alt stetmeister zu Hagnow» (C Via 47, S. 595). -  
Zudem ist im Erbteilungsvertrag (S. 198 und 211) eine Summe von 4 Pfund ausge
wiesen, welche die Erben Jerg Bechtold, Weißgerber zu Hagenau, schuldeten. -  Der 
R itt nach Hagenau war durch Jörgers Aufenthalt in Zurzach um mehrere Wochen 
verzögert worden. Denn ein zu diesem Zweck ausgestellter Empfehlungsbrief an den 
Bischof von Straßburg war vom Stadtschreiber schon am 28. Juni 1557 ausgestellt 
worden. Darin heißt es: Demnach der Allmechtig Gott Wilendt den Ersamen, vnsern 
gefiepten Burger Maximilianum Jergem seligen kurtzverruckhter tagen vs der zit ditz
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Jamerthals zu sinen Göttlichen gnaden berüefft vnd gnommen Vnnd derselb by zyt 
sines lebens von E.F.Gn Ettliche Lehen gehept vnnd getragen, so yetzund Ann Hans 
Jacoben Jergem, sinen verlassnen Ehelichen son vss erlangter Erbgerechtigkheit ge
fallen: Da so sindt wir durch sin Eherenfründtschafft verstendiget worden, Wie das sy 
jnne zu E.F.G. vmb ernüwerung vnd Empfachung sollicher Lehen, wie das von allter 
har zethundt, gewonntt vnd jnn  vbung gewesen ist, abzeuertigen vnd zebeleiten willens 
syen, Mit vnderthanigster pitt, wir jnen vnd jm e zu Eher * vnd erschiesslichem für- 
standt vnser freundtlichs fürschriben an E.F.G. mitttheiln wollten. Diewil dan wir 
jm m e ditz, Jr, durch vns bedacht, wolbefiiegtes vnd zimbliches ansuchenn, nit weigern 
noch Abschlagen können, Da so langt an E.F.G. vnser dienstlichs pitten, die wolle 
disen Hans Jacoben Jergern, obernemptz vnsers abgestorbnen verlossnen burgers Sone, 
sampt sinen mittreissenden vnd zu E.F.G. kommenden verwandten Jnn gnedigem be
dacht haben, Jnmassen Er, obberüerter, an Jnne gefallner Lehen halb Alles, so sich 
gezimmen vnd gepüren soll vnd mag, Aller gnedigester gestallt By vnd von E.F.G. 
Erlangen vnd vssprinngenn mög. [Gegendienstversprechen]. Datum Mentag, den 
xxviijten Junij A° 1557. Bernhart Meiger, Bürgermeister (StA Miss. A 34a, S. 1425f.). -  
Auffallend ist besonders die wiederholte Erwähnung der Begleitpersonen!

7= «eb, ehe». Zum Testament s. Nr. 4228 Z. 30ff.
8= «Läufe», d.h. kriegerische Vorgänge, Vorfälle; vgl. Nr. cit. Z. 27f.
9= Himmelsheer; vgl. Nr. 4172 Z. 17.
10 d.h. sie vernahm schreckliche Mären (Nachrichten über Ereignisse, Vorfälle), die, 

wie sie zu Gott und Maria hofft, nun nachgelassen haben.
11 Zum ersten Kleinod s. Nr. 3282 Vorbem. Beim zweiten handelt es sich zweifellos 

um das Kreuzchen, das op. ibi cit. S. 206 unter der Überschrift «Jnn Ringen vnd 
kleynott vom grossvatter vnnd grossmütterlichem erbe (d.h. Jacob Rechberger und 
Margarethe Amerbach) Jme zustendig» u.a. aufgeführt ist: «Jtem j vergült silbrin 
Crütz, wigt iij lot iij qz, dass lot vmb xviij angschlagen.» Beide Kleinode konnte Hans 
Jakob erst jetzt, nach erfolgter Erbteilung, Amalie nach Zurzach mitbringen.

12 Zweifellos identisch mit dem «bmderly», das Amalie Rechburger Bo mit Nr. 2577 
(Z. 1-3) anfangs Sept. 1543 zusandte, nachdem sie dafür den unerwartet hohen Preis 
von 20 Batzen hatte bezahlen müssen. Gemäß den anschließenden Angaben muß es 
sich um den Samen einer als Salat genossenen Pflanze handeln, den man noch im 
August aussäen konnte und der als vorbeugendes Mittel gegen Schlaganfälle medizinale 
Verwendung fand. -  Nach freundl. Mitt. von Frau Dr. R. Jörg vom Schweizerischen 
Idiotikon gibt es zu den beiden vorliegenden Belegen keine Parallelen, weder in den 
Karteien des Id. noch in der einschlägigen Literatur. Spätaussaat und Verwendung als 
Salat lassen jedoch an Rapunzel/Nüßlisalat (Valerianella locusta) denken, eine Pflanze, 
für die es unzählige volkstümliche Namen gibt, so z.B. im Markgräflerland die eben
falls aus dem Bereich der nächsten Verwandtschaft bezogene Bezeichung «Döchterli» 
(Bad. Wb. 1, 492).

13 = «ißt».
14 Vgl. A. 12.
15 Bos Haushälterin Anna Keller.
16 = «soll auf einem kleinen ‘Blätzchen’ (Stückchen) Erde im Garten diesen Samen 

aussäen».
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4203. Von Johannes Harmatopoeus (Basel, ca. Mitte Juni,
vor dem 17. August 1557)

C Via 85, 28 (Folioblatt ohne Adresse).

Die Datierung ergibt sich aus dem Immatrikulationsdatum (M Uß 2, 105: 17. Aug. 
1557) im Vergleich mit den Z. 17ff. des vorliegenden Briefes und den Akten (vgl. 
Vorbem.).

Über den Schreiber s. B. R. Jenny, Die Musikprofessur an der Universität Basel im 
zweiten Drittel des 16. Jh., in: BZ 83, S. 27-83, hier besonders S. 34; 49f.; 72-74, mit 
den nötigen Quellenangaben. -  Er stammte aus Beuthen (Schlesien; dabei bleibt un
klar, ob, wie in BZ, loc. cit., angenommen, das niederschlesische Beuthen an der Oder, 
ca. 20 km unterhalb Glogau, oder das größere oberschlesische Beuthen bei Kattowitz 
gemeint ist; auch G. A. K och ,... Wörterbuch d e r ... Geographie, Leipzig 1835, S. 35, wo 
beide Städte aufgeführt sind, läßt keine diesbezüglichen Schlüsse zu) und ist zuerst im 
SS 1554 als pauper in Leipzig nachgewiesen und dürfte somit um 1540 geboren sein. 
Die deutsche Form seines Familiennamens (Wagner?) ist bisher nirgends belegt. In 
Basel vermutlich seit ca. Mitte Juni, sicher vor der Immatrikulation (vgl. oben), welche 
bereits «propter officium» erfolgte, d.h. aufgrund der zuvor erfolgten Wahl zum U ni
versitätsmusikus. Diese scheint die Regenz am 23. Juni getroffen zu haben, wie sich 
aus der folgenden Kladde des Wolfgang Wissenburg ergibt, der damals das Rektorat 
soeben übernommen hatte:

Rectoratus officium concernentia
1 R(espo)nsio Musici: an hec Musice ratione accipiat, an ob cantum prouisum summi 

templi; r(espon)di, ob musicam: Reddidit se ad Sulcerum relaturum.
2 Quid a rectore accipiat Huckelinus (s. Nr. 4366 A. 19).

23. Jun:
1 Raritas studiosorum in prelectione statutorum.
2 Quintini Lithophisici petitionem (s. MUB 2, 110 Nr. 81: Steiner).
3 Das man Luge vnd die bletz der uacierenden Stipendia ersetze.

Stipendiaten zu elegieren.
Incolas Augustinianos ob turpitudinem stercorum notandos et comminationem p(rae)- 
p(osi)to factam.
Propter musicum aderunt deputati.
Libelli de Amplitu(dine) reg(ni) D(ei) examen.
die testes uber die Offension Oswaldi Würtzij (s. MUB 2, 102 Nr. 77; Zeugeneinver
nahme vom 7. Juli).
[Z. 10-14 gestr. und darunter folgendermaßen ersetzt bzw. ergänzt;] C§lij liber Quid 
cum Blattero age(«)dum Stipendiati.

Bucherus petit dimissionem (s. MUB 2, 95 Nr. 50?).
Musicus est acceptandus: petit officii iussionem.
Spotliche handel[s] Mulieri: das er den sontag, [folgen die Zeichen für] Montag, Diens
tag zu dantz geschlagen: Gsagt «O we, ich darff nitt mehr jn  das Collegium Kommen 
etc.» (s. Nr. 3445 A. 5 Schluß).

Dauid Zwingerus Epi(scopi)cellensis petit Stipendium peregrinorum (s. MUB 2, 93 
Nr. 27).
Coelius uocandus et interrogandus, cur contra inhibitionem censorum fecerit libellum 
imprimi.
[StA UA I, 1: Mehrfach gefaltetes Folioblatt, in Manualformat, nur auf fol. Iro be
schrieben; unten links mit Bleistift false «1570» datiert und auch entsprechend einge
reiht. Vom betagten Wissenburg in unsystematischer Weise als Agenda, Traktanden
liste, Verhandlungs- und Beschlußprotokoll benutzt; hält einen Vergleich mit Bos Proto
kollen in keiner Weise aus; trotzdem eine erstrangige Quelle].
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In Basel am 26. Okt. 1557 bacc. art. und hernach gut belegt, u.a. durch Schreiben an 
Bo und im Zusammenhang mit einer Inhaftierung wegen Ausschreitungen im Zustand 
der Trunkenheit (22. Jan. 1559; das einzige, was E. Refardt, Hist.-biogr. Musiker
lexikon der Schweiz, Leipzig 1928, S. 120 über ihn mitteilt). Zu ergänzen ist dieses 
Material durch die Einträge in StA Dep. C 6, wo Harmatopoeus, teilweise mit dem 
Zusatz «Musicus», als Bursant der Stadt aufgeführt ist an den je  vier Angarien der 
Jahre 1558 und 1559. Im Febr. 1560 fehlen die Namen der Bursanten (auch in Dep. C 
4, Bd. 2), und im Mai 1560 ist Harmatopoeus unter letzteren nicht mehr aufgeführt.
Sein weiterer Lebensweg ist vorderhand nur in Bruchstücken bekannt: Im 4. Quartal 
1561 ist er in der MDNO II, 2, S. 362 imm. (mit Zusatz von anderer Hand: musicarum 
professor), wobei auffällt, daß damals eine ganze Gruppe süddeutscher Studenten nach 
Orléans kam, darunter drei Herwart-Söhne aus Augsburg mit ihrem Präzeptor Johann 
Herzog, sowie, unmittelbar vor «Haermatopaeus Silesius» aufgeführt: Wilhelm Hauser 
und Reinhard Ber aus Freiburg, Oswald Goll aus Schlettstadt und Johannes Auer aus 
dem Bistum Passau; im WS (16. Okt. bis 23. April) 1573/74 ist er als «Johannes Har
matopoeus a Beuten Silesius, artium liberalium baccalaureus» zum N ulltarif in Frank
furt/Oder imm. (MUFr/O 1, S. 234) und ebenso im SS (14. April bis 13. Okt.) 1575 in 
Wien (MUWn 3, 167: Harmatopius Beutensis Silesius, art. bacc.). Er hatte somit weder 
als Musiker noch als Artist reüssiert. Spätestens 1578 war man in Basel über sein Ab
leben im Bilde.

S.P.D. Clarissime ac eximie vir, summa doctrina et omni virtutum 
laude praestantissime. Cum me minime lateat ex(cellentiam) t(uam) 
non modo honesta studia ad publicam vtilitatem pertinentia pro- 
mouere, verum etiam iis, qui in literis bonis nauiter versantur, sup
petias ferre, intermittere haud potui, quin te hac mea schedula qua- 5 
licunque conuenirem cumque ob illustrem et egregiam famam 
nomi(nis) tui, qua nihil in vita beatius, nihil honestius laudabiliusuè 
fieri potest, tum ob nimiam liberalitatem, fauorem et incredibilem 
amorem erga eos, qui literas bonas et artes honestas vehementi 
animi impetu perdiscere conantur. Ego enim siquidem parentibus 10 
omnino sim orbatus nec sumptus ipsos alicunde mihi suppeditari 
scio, incertus sum, qua ratione in literis commodè versari possim, 
nisi cl(arissimorum) et opt(imorum) virorum consilio atque opera 
adiutus, qui semper hos, quibus cordi sunt honesta studia, non modo 
promouere sedulò et adiuuare student, imo etiam iis omnibus in 15 
rebus commodare grato nituntur animo.

Nunc igitur, cum bonarum artium gratia me huc contulerim et 
incertus sim de victu et amictu, nisi ab illis viris, qui studiis lite- 
rarum fauent, promotus, t(uam) ex(cellentiam), clarissime vir, qui 
non minus id quoque facias, etiam atque etiam rogo, velis mihi hac 20 
in re processe, nimirum me inter alios pauperes stipendii adnu- 
merare et participem beneficii pariter facere; quod si impetratus 
fuero, tam gratum id mihi erit quàm quod gratissimum. Polliceor me 
vicissim officium boni et probi adolescentis praestiturum fore et 
omne studium, operam et diligentiam summam in literis colloca- 25 
turum. Dixi. Joannes Harmatopeus Beuthonniensis.
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4204. Von Simon Oswald Hugwald Toumon, 17. August 1557 
an Faustina Iselin-Amerbach in Basel

G II 33, 105 (Verschlußschnitte; Siegelspuren).

Min frintlich vnnd altzit wyllig deinst züvoran. Günstige, leibe 
frauw Faustin, so wissen min wollstand sampt des lybs gesundheitt 
von den genaden Gottes. Semblichs vnnd dergelichen merh von üch 
züverstan, were mir besonders grosse freid. Demnach so wist, das ich 

5 Jeitzunder in Franckreich bin in Einer statt dei heist Tournon, do 
ich dan vff {einer} hochenschul, dei ein Cardinal gefundeirt hatt1, 
lise, vnnd gott mir woll. Darumb so wyll ich üch vffs aller höchst 
betten haben, das irh den herren2 betten, das erh mir das stipendium 
behalt3 bys über zwei Jar, das ich darnach mog in der Artznei Sta

io deiren. Jch in zwei jaren nütt nemen werde[r] nach das fronfasten 
gelt. Jch bytt uch durch Gotts wyllen, irh wollen das best thün, wei 
irh dan allweg gethan hand. Nicht merh, den Gott, der herr, sige mitt 
uch. Ich wyll dem herren vnnd üwerem herren4 auch schrib(eft). 
Jeitz imb herbst6 so list man in feirtzechen tag nitt. Ich kan nicht 

15 schriben, jeitz, den ich muss all tag 3 letzgen lessen gar schwer. So 
darff ich nicht schriben, es sigen dan gutt, furnemlich dem herren7. 
Darumb so bytt ich üch, irh wellen mich entschulden. Greissen mir 
das Marthalin, den Luxen vnnd das klein8 vnnd frauw Julian9, den 
herr Frantzen10 vnnd frauw Salame11 vnnd, wer üch leib ist. Geben 

20 zu Turnon den 17 Augst monat im Jar 1557
Euwer wylliger altzit deiner Simon Oswald hug Von Basel, etc.12
Uber ihn s. Nr. 3643 A. 10, mit Lit., auch über die von ihm kurz zuvor gegründete 

Akademie von Tournon, deren Bauten noch heute stehen. Vgl. auch Nr. 3600 Vorbem.
S. 21, wonach Hugwald Mathematik dozierte, während sich in der einschlägigen Mo
nographie über die Akademie infolge Aktenverlusten keine Angaben über seine Tätig
keit finden lassen. -  Er hatte somit überraschend von einem Neuerer zu einem der 
entschiedensten Vorkämpfer und Förderer des Alten Glaubens in Frankreich auch im 
Sinne aufbauender Bildungspolitik hinübergewechselt; doch läßt sich nicht ermitteln, 
wieweit dadurch sein späterer «Abfall» gefordert oder gar mit verursacht wurde.

2 Bo Amerbach.
3 = reservieren, da er nun ja  während zweier Jahre nichts beziehen will (Z. 8£). Vgl. 

Nr. 3600 Vorbem. S. 21.
4 Ulrich Iselin.
5 Das tat er nicht.
6 = in der kommenden Weinlese.
7 Der Satz ist unvollständig, so wie der ganze Briefschluß etwas wirr anmutet und in 

wenig überzeugender Weise vertuschen will, daß er einmal mehr den Weg des gering
sten Widerstandes geht, indem er an Faustina schreibt. Vielleicht ist gemeint: Ich wage 
Bo nur gute Nachrichten oder in gutem Stil zu schreiben.

8 Das dritte Kind nach Lux und Martha II. (Nr. 4016 A. 5 und 6): Maria Magdalena, 
geb. 1. Nov. 1554 (Nr. 3810 A. 37).

9 Juliana Wasserhun-Amerbach.
10 Rechburger (Nr. 4070 Vorbem.).
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11 Dessen Frau Salome Iselin, geb. 16. Aug. 1532, cop. 1556, gest. 8. Jan. 1585. Daß 
Franz sie als Witwer der Salome Jörger (Jerger) heiratete (so BW s.v. Iselin) ist ausge
schlossen, weil Salome seine Nichte war und nachweislich ca. 1563 Simon Gyrfalk 
heiratete.

12 Ein Echo auf den vorliegenden Brief sind zwei Schreiben der Eltern Flugwald vom 
13. Nov. 1557, das eine (G II 33, 102, Siegel auf Papier) dem «Simoni Osualdo Hug. 
Turnoni studiis incubenti, filio suo dilecto» zugedacht, das andere (G II 33, 103, Siegel 
auf Papier) «Den ersamen, frommen Junckeren Lorentzen Zollighofer, vnd Juncker 
Jacob Zilis sün, yhren veteren. [Darunter von Bos Hand:] Lyon», beide von der Hand 
Ulrich Hugwalds. 102: Die gnad vnd forcht Gots sie mit dir. Lieber Osuald, haben wir 
dir nit gnüg geschriben, du dürfest in zwey ioren des stipendi) kein acht han? Halst 
dich wol an dem ort zu Turnon, da du bist, vnd dem herren flissig schribst, haben wir 
ein güte hoffnung, er werd darnach aber das best thun vnd dir das Stipendium witer 
geben. Dann du solt wyssen, das der her d. Amerbach weder dir noch eim anderen wil 
witer Stipendium geben, dann im gelegen vnd gut dunckt. Halst du dich wol, haben wir 
kein zwifel an siner güte. Dann du darffst vff vns nit sehen; wir haben müssen dem 
Dietrich (Hugwald) selig die pfrund zalen, kost vns ein grosse summ. Schick vns kein 
S ch u ld n e r zü, wir werden niemant zalen; wir haben auch weder dem (A.) Plorer noch 
anderen kein haller geben. Die müter wil dir die hempter schicken. Schrib doch flissig, 
grammatice vnd vii vnd offt. Wir hören nit din perpetuam cantilenam. In il, raptim, 
occupatus, festinans tabellio. * Sambstag nach M artini im 57 ior. Time dominum. VI. 
Hug vnd Rosin, din vater vnd müter. -  103: Gnad vnd frid von Got, dem herren. 
Vnseren fründtlicher grüss. Lieben ueteren. Es studiert in Franckrich ein Junger herre 
von Basel mit namen Basilius Amerbach, des herren doctor Amerbachs son, der vns vii 
güts thüt. D aram b bitten wir üch vffs höchst, yhr wellen im fürsetzen vnd lihen, so ers 
von üch begeren wurd, fiinffenzig oder auch vff die hundert guld(en) vff des Jungen 
herren Basilij handschrifft. Die wirt sin herr vater üch hie zü Basel oder zü S. Gallen, 
wo yhr wellen, m it danckbarkeit wider geben nach lut herr Basilij, sins sons, handt- 
schrifft, on üweren kosten vnd schaden vnd on allen verzug. Dann das gelt lit vnd 
wartet vff die, die im fürgesetzt hand. Wir achten wol, yhr haben wol gehört vnd wissen 
wol, wass frommer, herlicher man doctor Amerbach sie vnd wass vermügen (er habe), 
vnd darumb nit witer not wer zü schriben. Doch versprechen wir üch hie mit diser 
handtschrifft, das üch das gelt sol werden on uerzug, on üwem kosten vnd schaden. Jsts 
sach, das etwass von üch begert wurd, lond nit dienen dem herren d. Bonifacio Amer
bach darin, yhr könden üwer basen vnd mir nit höher dienen. Wir habens veter Ja
coben als nach der lenge yetzunder vff M artini gen S. Gallen geschriben. Nit me dann 
Got si m it vns allen. Geben vff samstag nach S. Martis tag im 57 ior zü Basel. Von vns 
Ulrich Hug. vnd Rosin, üwere alzit willige. -  W ir bitten üch, schicken das breyffli [/] 
dem Osualden gen Turnon vnd fragen nahe, wie er sich halt. -  Wieso diese Briefe in 
Basel liegenblieben oder dahin zurückkamen, weiß ich nicht. -  Von den fünf damals 
überlebenden Söhnen des Junkers Jakob II. Zili (Kaufmann, Ratsherr und Stadtam
mann, 1481-1563), kommen hier wohl nur Jakob III. (1537-1609), Heinrich IV 
(1540-1606) und Georg I. (1541-1592) in Frage, es sei denn, die beiden jüngsten 
Brüder, Anton I. (1544-1613) und Sebastian I. (1546-1595) hätten sich schon als 
Knaben zum Erlernen des Französischen in Lyon aufgehalten. Vettern des Lorenz 
Zollikofer waren sie, weil dessen Vater Georg durch seine Schwester Margaretha der 
Schwager Jakob Zilis war. Erst 1559 trennte sich Jakob von den Zollikofern und grün
dete mit seinen Söhnen eine eigene Handelsgesellschaft (W. Ehrenzeller, Gs. der Fa
milie Zili, St. Gallen 1928, S. 42f. und Stammbaum nach S. 119).

8 Amerbach X/2
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4205. Von Bernhard von Wolffen Basel, 17. August 1557
G II 28, 118 (keine Verschlußschnitte, jedoch Spuren von grünem Wachs).

Unter der Adresse -  auf der Bo erstmals nicht nur als Dr. iur., sondern auch als 
Syndikus der Stadt Basel angesprochen ist -  Notizen Bos: Zinstag noch assumptionis. -  
Bernhart von Wolffen, der jngelegt etc. -  Die starke Bräunung des Adreßfeldes zeigt, 
daß dieser letzte Brief im Büschel der Wolffen-Briefe zu oberst lag. -  Das Quartblatt 
fol. 108 erweist sich durch das Fehlen von rückseitiger Adresse und Anrede sowie 
durch die vielfache Faltung als Postskript, das, wie der Inhalt zeigt, dem vorliegenden 
Brief beilag.

Achtbar, hochgelerter, grosgünstiger her vnd frund. Es gelanget an 
vre gonste myne gantz dienstliche Bit, dieselben wollen mir doch so 
viel zu gut thün vnd den Schuttes jn der kleynen stadt, genant Oswalt 
Syff1, zu sich berüffen ader fordern lassen vnd jhne mynethalben 

5 bitten, dz ich morgen, mittwochen, selbst jn person mocht vor ge- 
richt kommen, doselbst von myner sachen zühandeln, dewyle doch 
myn widerpart2 auch wirt da erschinen. Jch han zuüor gemeltem 
Schuhes geschrieben3; darüff ehr mich beantwort, wy vre achtbar 
wirde auss jngeleitem synem bryff4 han zuüornehmen. Jch befind 

io aber, dz es myner sachen fast nötig vnd dienstlich, dz ich selbst müge 
am gericht syn, vff meyns widerparts klage anttwort zu geben. Man 
kan mich wol jn genügsamer vorwarünge vnd Sicherheit dahin vnd 
widerom jn dy gefengnüss füren, wa die sach nit vortraghen5.

Derhalben myn dienstlich bit, vre gonsten wollen sich hyrin nit 
15 beschweren, sondern nochmals guetwillig erzeigen (wy dan züuor 

stedts gesehen) vndt das ich desselben noch hüt mochte zuuorlessige 
anttwort bekommen6. Des vndt alles güethen vorsich ich mich zü 
v(rer) a(chtbaren) w(irde) gar tröstlich vnd erkenne mich gantz 
schüldig, solchs neben anderer vilfaltiger entpfangener woltat 

20 danckbarlich züüordynen. Datum jn jle den 17 Augustj 1557.
Eurer achtbarkeit williger vnd armer dyner.

Bernhardt von Wolffen.

[G II 28, 108:] Aüch günstiger her, kan ich vüren gonsten nit 
berghen, dz myne gnedighen hern beide, borgemeistere vnd zünfft- 

25 meister7, han gesteren den obersten weybel zü mir geschickt vnd mir 
saghen lassen, Sie wollen selbest mit mynem wirt2 ettwas reden, 
damit der sachen müge abgeholffen werden, welchs ich vrer acht- 
barkeyt als mynem gunstighen hern nit han Vorhalten wellen. Got, 
der herr, gebe vns syne gnade.

30 Jch bit nochmals, günstiger her, dz ich doch hüte müge anttwort 
bekommen6, dewyle es morghen frü wochen gricht wirt werden, das 
ich doch mocht da (hin) gefurt werden, wy dan myns erachtens auch 
billich etc.
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1 Als Sohn des aus Isny (Allgäu) stammenden Müllers und BvB Hans geb. vor 1514, 
gest. 1564, ebenfalls Müller, 1532 Sechser, 1550 Meister zu Schmieden, seit 1551 
Schultheiß von Kleinbasel und als solcher Vorsteher des für die kleine Stadt zustän
digen Schultheißengerichts (BW).

2 s. Nr. 4190 A. 7.
3 Nicht erhalten.
4 Nicht erhalten.
5 = falls vor Gericht keine Einigung möglich sein sollte.
6 Hierüber ist nichts bekannt; doch sind der Abbruch des Briefwechsels und die 

Urfehde ein hinreichender Beweis dafür, daß die Angelegenheit am folgenden Tag, 
dem 18. Aug., erledigt wurde.

7 BM Bernhard Meyer und OZM Caspar Krug (und nicht die mit Bo eng verbun
denen bzw. verwandten Th. Brand und Franz Oberried; StA Ratsb. A 6, fol. 175ro).

4206. Von Curio (Basel, 20. August 1557)
G II 31/3, 336 (Ohne Adresse und Versiegelung).

Das Datum  aufgrund von Z. 3ff. und Nr. 4207.

Ebenfalls am 20. Aug. teilt Curio Joh. Herwagen jr. mit, er müsse «de rebus meis 
necessariis» nach Straßburg reisen, und bittet ihn deshalb, ein Exemplar seines Seneca 
«foliis inauratis et damasco uiridi aut uiolaceo tectum» einbinden zu lassen, damit er 
dieses (sc. als Widmungsexemplar) über die Frankfurter Messe nach Polen senden 
könne. Einen Brief werde er, falls er nicht bis zur Abreise Herwagens zurück sei, dem 
Band anläßlich von dessen Durchreise in Straßburg beilegen. «Nullam mecum iac- 
turam  facies» (Mscr. Fr.-Gr. II 8, Nr. 550).

S. Eximie doctor et patrone unice. Huc ueneram, ut tecum de no
stro negotio agerem dotali1; sed quia domi non inueni, haec pauca 
scripta apud puerum2 reliqui: Cras soluet nauis3; ego in ea Deo uo- 
lente descendam Argentoratum. Oro igitur duo, quorum alterum est, 
ut literas ad actuarium illum, qui bis de nostra caussa respondit4, 5 
commendatitias des et ad alios, si quos uoles, aut tua aut mea. Al
terum est, ut [digneris mihi] capita responsionis actuarii de consue
tudine Argentoratensium in caussa testamentaria in sceda perscrip
ta5 meae memoriae caussa mihi exhibere digneris, ne ignarus prorsus 
accedam. Et haec aut ipse sub noctem capiam aut, qui capiat, io 
mittam, uel etiam mane ante octauam.

Praeterea, si quid mihi mandare uelis Argentorati expediendum, 
rogo, ut facias, nam nihil est, quod non sim, uti debeo, tua caussa 
facturus. Interea ualebis et Deum pro me orabis. Domi tuae.

Tuus cliens C.S. 15
1 s. Nr. 4132 A. 12 und 4152. -  Diese Angabe erklärt die Lückenhaftigkeit unserer 

Kenntnisse über die vorliegende Angelegenheit.
2 Vermutlich noch nicht Bernhard von Bisantz, seit spätestens Mai 1558 und noch 

am 3. Dez. 1558 als Bos familiaris nachweisbar (Nr. 4224 A. 20; 4368 Z. 131f.), sondern

3. Cars. Mscr.
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eher Hansjackli Jörger (Nr. 4224 A. 20); denn Hermann Schliniger, damals wirklich 
noch ein Knabe, kam zwar auf Pfingsten 1556 nach Basel (RB fol. 165ro), scheint aber 
als Schüler auf Burg und Stipendiat noch nicht bei Bo gewohnt zu haben.

3 Curio war demnach vom 21. Aug. bis 1. Sept. 1557 in Straßburg abwesend (CR IX, 
Nr. 6330, Sp. 256f.) und am 2. Sept. wieder zurück (Nr. 4210; 4211). Er hatte sich auch 
vom Basler Rat (BM Th. Brand) ein Empfehlungsschreiben an die Straßburger Kol
legen mitgeben lassen (StA Miss. A 34a, S. 1450: Konzept = Miss. B 7, S. 241f.: Rein
schrift mit geringfügigen Abweichungen; Mittwoch, 18. Aug. 1557). U nter Verweis auf 
das frühere Schreiben und die von Straßburg erwiesene Willfährigkeit in der Testa
mentssache von Curios Tochter teilt der Rat mit, Curio habe das ihm zugekommene 
Schriftstück gelesen und sich entschlossen, persönlich nach Straßburg zu reisen «vnnd, 
was darob zeuerverhanndlenn, der gepüre nach vsszefüeren», wozu diese neue Für
schrift diene. Deshalb bitten sie, «jr wöllendt jnne jn  diser sach befürdert halltenn, 
jnmassenn er das jhenig, So jm e vermög sines güttenn rechtenns vnnd aller pillichkeitt 
nach gehörig, fründtlich oder rechtlich bekommen vnnd erlangenn (möge). Darzu dise 
sin sach vff das beldest vnnd one lanngen Verzug zu ennde pringenn vnnd allso wol 
geschaffet zu Versechung siner habennden Lectur sich widerumb alher Verfliegen 
möge.» Dieses Schreiben wurde am 25. Aug. 1557 im Straßburger Rat verlesen (SdtA 
Straßburg, Ratsmanuale 35, 1557, fol. 322vo): Celius Secundus c(ontra) D. Hier. 
Zanckum. // Bürgermeister vnnd Rhat zu Basel schreiben fur Celium Secundum, jren 
Professoren einen, vnd * (bitten?), demselben gegen sein gewesnen dochterman, den 
Zankum, zu dem er fug hat, verhollfen sein. Erkant, sye zuuorderst zu der gute weisen; 
geordnet hr. Jorg Leimer vnd her Carle Mieg. -  Über die gütliche Einigung s. Nr. 4211. 
-  Curio gestaltete seinen Straßburger Auftritt offenbar sehr wirksam (Nr. cit. Z. 55f.), 
und es ist für sein mit starkem Geltungsdrang verbundenes Selbstvertrauen bezeich
nend, daß er, den Grund seiner Anwesenheit beschönigend (ut ex muto colloquio con
solationem aliquam de uxoris eius, filiae meae, morte caperemus) noch von Straßburg 
aus an Melanchthon in Worms schrieb und ihm wegen Schmähungen der Schweizer 
bzw. Widersprüchlichkeiten in seiner Abendmahlsauffassung, auf die ihn Zanchi auf
merksam gemacht hatte, zur Rede stellte und gleich noch aufforderte, Marbach zu 
ermahnen, für Frieden in der Straßburger Kirche zu sorgen (CR, loc. cit.).

4 Sogar dreimal hatte sich W alther schon zum vorliegenden Fall geäußert: Nr. 4132; 
4152; 4178.

5 Gemeint ist vermutlich C Via 56, 191, abgedruckt als Nachtrag zur Nr. 4132.

4207. An Joh. Bernhard Rümelin Basel, 20. August 1557
in Straßburg

G I 25, 69: Original (Verschlußschnitte; Siegel spätestens beim Einkleben in den 
Band 25 der Hubersammlung beseitigt; dabei wurde das Blatt links und unten be
schnitten).

G2 I 22, 73: Kopie (von der Hand des J. W. Huber, f l 755).

Daß sich das vorliegende, auf Walthers Anraten hin ausgestellte (Nr. 4178 Z. 59f.) 
Empfehlungsschreiben in Basel erhalten hat, erklärt sich vermutlich dadurch, daß 
Curio seiner in Straßburg gar nicht bedurfte, indem sich Gremp und Botzheim seiner 
annahmen.

Über den Adressaten s. Nr. 2612 Vorbem. und AK 8, S. XIX.

Hierzu ist nachzutragen, daß er sich am 20. Jan. 1552 beim Rat der offiziell alt- 
gläubig gebliebenen Heimatstadt beklagt, daß der Grabstein seiner Eltern zum Bau der 
neuen Rheinbrücke verwendet worden sei, wie er bei einem Besuch im Dez. 1551 habe 
feststellen müssen. Er verlangt, daß der Stein ersetzt werde (SdtA Rheinfelden 116, sub
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dato). -  (1562/63) schreibt Nicolaus Episcopius jun. (mit Grüßen des Vaters) an ihn 
während der Drucklegung der zweiten, verbesserten und erweiterten Auflage von Joa
chim Mynsingers Scholien zu den Institutionen (Basel, N. Episcopius jr. 1563, mit WE 
an Kaiser Ferdinand, Speyer, 1. Dez. M.D.LIIII. [= Irrtum statt: M.D.L.XIII, da 1554 
noch Karl V. Kaiser und Ferdinand am 1. Dez. 1564 tot war] und Gedichten von M. 
Tatius, Dr. Bartolomaeus Latomus, Lic. Petrus Zonzius, Philippus Cobelius, Dr. An
dreas Gottwald, Conrad Fürstenbergius, Johannes Hartung und Aegidius Mamerius) 
gemäß Mynsingers, «doctissimi ac mei studiosissimi», Weisung, Briefe an den Autor 
über Rümelin (nach Speyer) zu befördern, und mit der Bitte, allfällige Post desselben 
an ihn oder den Vater dem Überbringer mitzugeben (Mscr. G2 I 16, 22 = G21 22, 2, 46: 
Apograph).

S.P. Clarissime vir. C?lius Secundus Curio, vir de eloquenti? ac 
philosophiae studiis bene meritus causam istic habet cum clarissimo 
theologo d(omino) Hieronymo Zancho, genero suo, dotis nomine, 
quam filia, paulo antequàm praeterita hyeme è terris migraret, ma
rito testamento reliquit. Cùm uero tum illa etiamnum in potestate 5 
parentis fuerit, vt nuptiae iure communi patriam potestatem non 
tollunt, sed et testamenti factionem habens parentem in testamento 
praeterierit non relicta legit[t]ima, generum is compellare institvit1.

Magnopere à te qu?so, vir humanissime, sicubi tuo patrocinio 
opus habeat, vel amicò rem compositurus, quòd maxime cuperet, vel 10 
litem instituturus, vt eidem adesse ne graueris. Senties hominem 
gratum et beneficium bene positum fore. Ne plura, quicquid studii, 
benevolentiae et officii in eundem contuleris, in me collocatum pu
tabo, id ipsum bona fide agniturus, ubiubi paria facere queam. Bene 
vale, vir clarissime, et Celium tibi commendatum habe, et quidem 15 
de meliore nota. Basileae 20. Augvsti Anno M.D.L.VIJ. praepropere

T(uus) Bonifacius Amerbachivs. Ic.
1 Vgl. hierzu Nr. 4132 A. 12.

16. Basileae vor praepropere gestr. Mscr.

4208. Von Hotomanus Straßburg, 28. August 1557
G II 19, 224/225 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos unter der Adresse: 2. Sept. A° 57. -  In der Ecke unten rechts des Adreß- 
feldes Dreipaßblatt.

Ein undatiertes, stark verkorrigiertes, m it Varianten versehenes, schließlich durch
gestrichenes und hernach verstümmeltes (% oder die Hälfte des Textes sind oben ab
getrennt) Konzept von Bos Antwort auf den vorliegenden Brief (nach 2., vor 10. Sept.) 
findet sich in G2 II 80, 17vo (vgl. Nr. 4213 Vorbem.). Bo zollt darin dem Kollegen in 
allgemeinen Wendungen Anerkennung für seine wissenschaftlichen Bemühungen zum 
Wohl der res publica Christiana, dankt ihm für den Katalog seiner schon publizierten 
und noch in Arbeit befindlichen Werke (vgl. Z. 10-25) und betont, «si quid ego te in 
hoc [his evulgandis] praeclarissimo in stim o  adiuuare potero, vt me in aliis tui studio-
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sissimum habes, meam opellam offero, et tantum  abest, vt interpellando molestus sis
futurus, quantum rei publ(icae) adiuvand(fl)e nos natos esse (non ignoro; gestr. ) -------
--------------- Eivs sane me§ voluntatis [docvmentvm [?] nunc rursus edidi] vt antea, ita
nvnc quoque specimen exhibui in Episcopio compellando de Lexici specimine ad has 
nundinas edendo et commentariis in Isagoges Ivstiniani tvis excvdendis, à quo vt spe
cimen iam te accepisse Lexici pro animi tui sententia [accepisse] puto, ita de com
mentariis sese tecum coram istuc Francofordiam petens consvltaturvm recepit. Bene 
vale, vir clarissime.»

Fr. Hotom. S.D.
Redit ad vos do(minus) Celius Secundus, re, vti videtur, satis ex 

animi sui sententia transacta1. Do(minum) Zanchum, quoad potui, 
ad pacificationem sum cohortatus, meoque iudicio facilem se et hu- 

5 manum praebuit. Vtinam tam facile bellatores2 nostri sese ad pacem 
Christianae rei publicae parandam darent! Sed haec prospera initia3 
Philippi stimulos potius addituri sunt quam frenum. Si Sanquin- 
tinum expugnetur, de Lutecia puto actum esse4. Deus pro sua mise
ricordia suorum curam non deseret.

10 Quod ad studiorum meorum rationem attinet, ita est, vt scribis5. 
Librum De optimo genere6 iam absolui, sed eum per otium expo
liam. Nunquam ita feliciter mihi videor vlla in re versatus esse. 
Pandectae cum argumentis meis Lugduni iam imprimuntur7. Lexici 
specimen do(mino) Episcopio misi8, nihil dubitans, quin statim im- 

15 primeretur. Oro tuam amplitudinem, vt cum eo agere velit, ne fallat 
spem meam; mallem equidem magna pecunia multari quam his 
nundinis istud non edi. Commentarios in Institutiones9 ex meis 
praelectionibus conficio; fere ad tit. de obligationibus perveni, ante 
pascha finem (vt spero) impositurus. A senatu Tigurino antiquis- 

20 simum codicem nactus10 textum restitui, singulis §§ argumentum 
Latinissimum, quoad potui, praefixi, legem D. aut C., vnde sumpta 
esset, indicans. Materiam in enuntiationes sum partitus, quarum 
vnicuique suas leges et auctoritates adiunxi et vbique fere causae 
constitutionem ex illo interpretandi genere, quod iam sequor, ap- 

25 posui; sic enim casum nunc Latinè appello. Manutius si quid, quod 
optat, impetret, suis typis illud scriptum meum exornabit11; sed 
multis de causis Basileae imprimi malim12. Si quid me hac in re 
adiuuare posses, ad innumerabilia, quae abs te accepi, beneficia hic 
quasi cumulus quidam accederet. Molestus tamen amplitudini tuae 

30 nolim esse.
Cum haec scriberem, vidi literas, quibus nuntiabatur, Turearum 

XX mil[l]ia Massiliam appulisse ad Regis subsidium, Sanquintinum 
maximis conatibus oppugnari, Picardiam incendiis et populatio
nibus miserandum in modum vastari13. Dominus Deus suorum mi- 

35 sereatur et amplitudinem tuam beneuolentia sua solita gubernet. Vir
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amplissime et spectatissime, bene ac feliciter vale et salue tuumque 
Hotomanum, qua semel complexus es beneuolentia, prosequi perge. 
Argent. V Cal. Sept. 1557.

1 Vgl. die folgenden Briefe von Botzheim, Gremp und Walther.
2 Gemeint sind Heinrich II. von Frankreich und Philipp II. von Spanien.
3 Der Sieg von Saint-Quentin vom 10. Aug. 1557.
4 Was tatsächlich zu befurchten war, jedoch, obwohl Saint-Quentin am Tage zuvor 

gefallen war, wegen Erschöpfung der finanziellen Hilfsmittel auch des Spaniers aus
blieb; vgl. Pariset S. 176f. und unten Z. 32ff.

5 Nicht erhalten.
6 s. Nr. 4170 A. 8.
7 Vgl. Nr. 4112 Z. lff. und die diesbezüglichen Mitteilungen Schwanbachs vom 

17. März 1557 (Nr. 4147 Z. 32ff.), wonach H. damals im Begriff war, dieses Werk einer 
Lyoner Druckergemeinschaft zu übersenden, damit es einem Neudruck der Florentiner 
Pandekten beigefugt werde. Ein dementsprechender Druck ist jedoch erst 1562 als 
Gemeinschaftswerk von drei Pariser Druckern (Gulielmus Merlin; Gulielmus Desboys; 
Sebastianus Nivellius: Giesey Nr. 13a) erschienen. Zu untersuchen bleibt, ob Giesey 
Nr. 14 (Digestum vetus, mit Adnotationen von F. Hotoman, Lyon, Hugo à Porta, 1557) 
ein Teil(vorab)druck davon sein könnte.

8 Vgl. Vorbem. und Nr. 3985 A. 7 sowie Nr. 4246 Z. 11 lf f ,  wonach Bo einen Pro
bedruck davon gesehen hatte.

9 Vgl. Nr. 4216 A. 4 und Nr. 4147 Z. 24ff.
10 Um diesen «liber ... vetus manuscriptus Institutionum sine glossis, cui adiunctus 

est tractatus, si bene memini, De regulis iuris» auf der Zürcher Stiftsbibliothek, über 
dessen Unentbehrlichkeit für seine Arbeit er mit Gesner seinerzeit gesprochen habe, 
hatte Hotman Bullinger am 8. Juli 1556 (Hot. ep. Nr. VI) zuerst und dann wieder am 
15. Aug. 1556 (Hot. ep. Nr. VII) gebeten. Er hatte ihn dann am 22. Sept. 1556, als er 
mit Calvin aus Frankfurt zurückkehrte, zu Hause vorgefunden und postwendende 
Rücksendung nach Vornahme des Textvergleichs versprochen (Hot. ep. Nr. VIII). Aber 
erst im Okt. 1557 übertrug er den Rücktransport seinem Freund Bernardus Bertrandus, 
als dieser mit seinem Logisgeber, dem magister monetae Argentinensis, nach Zürich 
reiste. Bertrandus übergab dort den Band jedoch dem nicht zuständigen Lelio Sozzini, 
ohne Bullinger zu informieren (Hot. ep. Nr. XII; vgl. hierzu den in Hot. ep. fehlenden 
Brief H ’s an Bullinger vom 19. Nov. 1557: «Librum Institut., quem mihi commodaras, 
opinor te recepisse. Eius, cui eum deportandum commisi, praepropera discessio fecit, 
quominus una literas meas possem coniungere. Spero tamen excusationem meam tum 
tibi, tum  Do. Wolfio probatam esse, quem ego meis verbis quam officiosissime salutari 
cupio (StAZH E II 371, 693 = ZBZ Mscr. S 90, Nr. 247). Letzterer mahnte deshalb H. 
kurz vor dem 17. Jan. 1558 in einem Brief an Zanchi und bestätigte H. vor dem 
7. März 1558 die Erledigung der Angelegenheit (Hot. ep. Nr. XIII). Als Dank dafür 
erhielt Bullinger 1559 H.s Jurisconsultus, nachdem dessen Drucklegung 10 Monate 
gedauert hatte (Hot. ep. Nr. XV und XVIII vom 23. Okt. 1558 und 21. März 1559). -  
Bei L. C. Mohlberg, Kat. der Hs. der ZBZ 1, Mittelalterliche Handschriften, Zürich 
1952, kann ich den Kodex nicht nachweisen. Doch gehört er zweifellos zu jenen fünf 
heute verschollenen Bänden mit dem Text der Institutionen, die -  neben drei erhal
tenen Inkunabeln -  im Bibliothekskatalog desG. Pellikan von 1532/51 aufgeführt sind 
(s. inskünftig die folgende Publikation: M artin Germann, Die reformierte Stiftsbiblio
thek am Großmünster in Zürich im 16. Jh. und die Anfänge der neuzeitlichen Biblio
graphie, Wiesbaden, vermutlich 1994; freundl. Mitt. des Autors). -  Die Einzelheiten 
über die Einrichtung der Ausgabe, die H. Z. 21-25 gibt, finden sich übereinstimmend, 
jedoch viel ausführlicher noch auf einem Einzelblatt in Fr.-Gr. 11.27, 143. Demnach 
verfügte H. auch noch über eine Augsburger und eine Venediger Hs., beide ebenfalls 
«nullis glossis adhibitis».
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11 Vgl. Nr. 4170 A. 7.
12 Wobei allerdings unklar bleibt, warum er Manutius in dieser Angelegenheit über

haupt bemüht hatte. Wollte er vielleicht Episcopius bezüglich des Honorars unter 
Druck setzen?

13 s. Nr. 4212 Z. 66ff.

4209. Von Bernhard Botzheim Straßburg, 28. August 155[5](7)
G II 15, 420/421 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Links unter der Adresse von Bos Hand: 2. Sept. A° 57. Rechts daneben von Bas’ 
Hand: Bernhar. Botzheim. -  Die Korrektur von Botzheims Datierungsirrtum ergibt 
sich zwingend aus der Empfangsnotiz und dem Inhalt.

Über den Schreiber (ca. 1520-20. April 1591) s. Nr. 3024 A. 17 sowie 3357 A. 2; 
3390 A. 1, 3417 A. 3 (in diplom ai Mission in Basel 1550 und 1551; für 1554 (?) vgl. 
unten). NDBA 1, 1984, S. 310f. beruht ganz auf Ficker-W. 33. Die ausführlichen An
gaben bei Knod, Bologna, S. 57f. Nr. 392 und S. 667 sind nun bezüglich des Doktorats 
zu ergänzen durch Weigle, Siena, in: QFIAB 33, 1944, S. 218 Nr. 47: «filius Gulielmi 
Botzheym de Offemburgo, utr. iur. professor»; jedoch 30. (nicht 29.) Jan. 1545).

Botzheim bzw. sein Sohn knüpften später in Briefen an Bas gelegentlich an die 
flüchtige Bekanntschaft mit Bo an. Zuerst wandte sich der älteste Sohn Johann Wil
helm (Straßburg 1550-Braunschweig 1599; Knod, Oberrh. Studenten in Padua, in: 
ZGO 54 (NF 15), 1900, S. 238f. Nr. 19 mit guter Biographie; fehlt bei Kindler und 
NDBA; MUB 2, 226 Nr. 20) am 30. Dez. 1572 als Unbekannter an Bas (G II 15 (5), 
435-437): Nach mehrjährigem Artistenstudium in Straßburg und Tübingen hat er das 
Jusstudium in Tübingen aufgenommen und ist darauf auf Wunsch des Vaters mit dem 
Bruder (Johann Bernhard; 1552-1608: Knod, loc. cit.) und Georg Obrecht (MUB 2, 
214 Nr. 29), der z. Z. in Basel weilt, zusammen für mehr als zwei Jahre nach Frankreich 
gegangen, wo er nach Dole und Paris vor allem in Orléans studiert hat. Als Frucht 
davon hat er auf Wunsch des Vaters das Material für eine öffentliche Disputation «De 
dotis in bonis mariti secundum 1. assiduis C. qui pot. in pig. hab. et de aliorum credi
torum in bonis debitorum praelatione seu npaxonpa^ia atque praerogatiua, ut elegan
tius Plinius dixit», zusammengestellt, und zwar weil diese Materie nicht nur für die 
Praxis wichtig, sondern unter den Juristen auch kontrovers ist. Vor seiner Disputation 
hat er die 100 Thesen den Professoren Antonius Contius, Joannes Robertus und vor 
allem seinem Präzeptor Guilhelmus Furnerius vorgelegt, «cuius inprimis opera atque 
studio in hac adornanda usus sum». Überraschend wurde er jedoch darauf für ein 
Quartal von der Dt. Nation zu ihrem Prokurator gewählt, so daß eine Verzögerung 
seines Vorhabens eintrat. Doch noch vor dessen Verwirklichung «ecce praeter omnium 
opinionem atque expectationem noui tumultus deplorandi quidem, inauditi atque de
testandi in Gallia exoriuntur, quibus sanò cum maiori parte supellectilis maea priuatus 
eram et uitam etiam XuTpcp redemerim non sine maximo incommodo atque uitae 
discrimine interfui» (Bartholomäusnacht). So war er gezwungen, mit dem Grafen von 
Hohenlohe und anderen Deutschen, von denen einige z. Z. in Basel sind, Orléans zu 
verlassen und -  unter Aufgabe seines Vorhabens, jedoch Gott sei Dank unversehrt -  
heimzukehren. Da er nun plant, im Frühling zusammen mit seinem Bruder nach Ita
lien zu ziehen, möchte er zuvor auf einer deutschen Universität seine Thesen vertei
digen, und zwar am liebsten in Basel, weil sich dort nun viele aus Frankreich geflohene 
dt. Studenten aufhalten, von denen ihm die meisten bekannt sind, «praesertim cum 
non ignorem multos ibi uirium suarum periculum fecisse et in arenam saepius descen
disse, praecipuè uero dominum (Georgium) Hebenstreit Augustanum (MUB 2, 196 
Nr. 91; Mommsen/Kundert S. 136 Nr. 11), d(ominum) (Philippum) Camerarium 
(MUB 2, 171 Nr. 31; Mommsen/Kundert S. 135 Nr. 8; vgl. das gedruckte Gratula-
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tionscarmen zum Doktorat von Ph. Camerarius und Samuel Grynaeus -  Promotor: 
Caspar Herwagen -  von Theobald Müller aus Marburg: M U ß 2, 179 Nr. 40, Basel, 
29. Juni 1569, mit einem langen Epigramm des Justinus Calcar Wesaliensis: M Uß 2, 
177 Nr. 20, auf Th. Müller: ZBZ Mscr. S 120 Nr. 66; 4 Blätter), quorum alter de iure 
dotium, alter de iure emphyteutico disputationem habuit, et non ita diu Nicolaum 
Gerbelium (MUB 2, 199 Nr. 33; Mommsen/Kundert S. 136 Nr. 16), sympatriotam 
meum, ibi materiam proprietatis et possessionis controuertisse» ... «Scripsisset tibi 
eandem in sententiam dominus parens meus, cum quo patri tuo, ut ex literis suis 
apparet, singularis intercessit familiaritas, si de tua in meis studiis adiuuandis et uo- 
luntate atque beneuolentia dubitaret. Literas quoque ad te dedissent d(ominus) 
d(octor) Ludowicus Grempius nec non d(ominus) Joannes Sturmius, quem quasi pa
rentis loco colo, si res ipsa postulare uideretur, quibus omnibus rem gratam atque 
exoptatam praestare poteris». Er hätte auch an S. Sulzer und U. Coccius geschrieben, 
«quibus singularis et notitia atque familiaritas cum d(omino) parente meo intercedit, si 
in eorum palaestram cuperem progredi». W artet auf Bas’ Meinungsäußerung, «num 
hoc, quod uolo, mihi per te, d(ominum) (Samuelem) Grynaeum et alios, quorum in
teresse uidebitur, consequi liceat, et quod tuum de hisce thesibus, quae a communi 
doctorum tram ite deflectere uelle uidentur, sit iuditium. Quanquam, ut Alciatus dicere 
solebat, sententiae eorum potius ponderandae quam numerandae sint, et ut im p e 
rator) inquit, unius forsitan et deterioris authoritas maximam multitudinem possit 
seducere, sed ea opinio potius amplectenda sit, quae iuri consentanea est nec a 
i(uris)c(onsul)torum atque imp(eratorum) sententia recedit, et disputationes hanc ob 
causam institutae sint, ut toü svavxiou oppositione rei ueritas elucescat.» Bitte an Bas, 
den Inhalt des Briefes für sich zu behalten, bis er selber nach Basel kommt und, wie er 
hofft, beim Grafen von Hanau ein Quartier gefunden hat. Einzig Georg Obrecht soll er 
informieren und durch diesen die Antwort möglichst postwendend spedieren. -  Ob es 
damals zur Disputation kam, ist mehr als fraglich (vgl. unten). Denn zwei Jahre später 
gelangte der Vater persönlich an Bas (G II 15 (5), 422-425; Straßburg, 18. Aug. 1574; 
red. 24. Aug.; nur Unterschrift und PS eigenhändig) und berief sich dabei gleich ein
leitend auf die alten Familienbande: «Fatale esse puto et haereditarium, Amerba- 
chianam et Botzheymianam gentem mutuis officiis ac amicitiae et familiaritatis uin- 
culis inuicem obligari. Nam qualis ab annis nunc quinquaginta et ultra inter vtramque 
familiam noticia et familiaritas intercesserit quantaque animorum coniunctio, id ex 
hisce partim  vetustate corrosis, reuerenter tamen custoditis huc usque epistoliis 
maiorum tuorum licebit colligere, cuius rei procul dubio tum  à meis maioribus, tum à 
me ipso ad clarissimum piae memoriae virum, tuum parentem, penes te uicissim 
quoque similia extabunt testimonia.» Deshalb wagt er es, Bas wegen seines ältesten 
Sohnes zu bemühen: Diesen hat er nun, nach artistischer Ausbildung in Straßburg, 
während sieben Jahren zwecks Erlemens fremder Sprachen und Jusstudiums an deut
schen, französischen und italienischen Universitäten studieren lassen zusammen mit 
dem Bruder Johann Bernhard. Nun ist es jedoch Zeit, daß dieser sich der juristischen 
Praxis zuwendet. Er hat ihn deshalb aufgefordert, vor seiner Rückkehr aus Italien zu 
doktorieren. Da dies jedoch in Frankreich «propter tumultus in dies crescentes atque 
itinerum pericula» unmöglich ist und in Italien «propter iuramentum illud à Pio V. 
adinuentum, quo nostrae religionis hominibus, cum sine illaesa conscientia et periculo 
famae et existimationis praestari nequeat, uia praecluditur». Deshalb hat er den Sohn 
angewiesen, von Bologna über Basel heimzukehren, zumal er gehört hat, daß viele 
andere deutsche Studenten ihre Laurea nun daselbst zu holen pflegen. Somit bittet er 
Bas und seine Kollegen, den nächstens in Basel eintreffenden Sohn zur Doktorpromo
tion zuzulassen, womöglich unter Bas’ Vorsitz. Und weil ihm der Sohn brieflich m it
teilt, «quod uniuersas pignorum atque dotium materias, hoc quidem tempore in praxi 
omnium frequentissimas atque vtilissimas thesibus quam plurimis complexus sit, quas 
olim in Gallia ex voluntate praeceptorum suorum -  si per deplorandos praeteritos 
tumultus istos non fuisset impeditus -  in lucem edere cogitabat», bittet er, dafür zu 
sorgen, daß der Sohn diese in Basel publizieren und verteidigen könne. Ist, wie auch
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der Sohn, zu Gegendiensten bereit. Wenn letzterer, wie geplant, Bologna am 21. Aug. 
verläßt, wird er in Begleitung des Bruders am 1. oder 5. Sept. in Basel eintreffen und 
sogleich Bas aufsuchen. -  Eigenhändiges PS auf der Scheda fol. 424ro/vo: Hätte dem 
Boten, auf den ihn der compater (Johannes) Nervius aufmerksam machte, auch einen 
Brief an die Söhne mitgegeben, wenn es dessen rascher Abgang erlaubt hätte. Denn er 
hat diese beauftragt, in Basel bei Bas nach einem solchen zu fragen. «Ad reliqua, quod 
attinet, ea tuae fidei et integritati nec non dominorum collegarum beneuolentiae sin
gulari, qua literatos et claros viros prosequuntur, facile committo. Non enim dubito, si 
non alia quoque ratione, tamen ex Rhenani nostri Germanicarum rerum libro tertio, 
praecipue vero folio eius operis 164 nec non folio 166 de antiquitate et claritate generis 
Botzhemianae tibi constare, id quod et infinitis antiquissimis Selestadii in omnibus 
fere templis gentis nostrae existentibus epitaphiis comprobatur. Vestrae et Schecken- 
beurline familiae monimenta memini ante XX annos [= 1554] ab ipsomet * tuo pa
rente, viro clarissimo, in aede Carthusiana apud vos mihi fuisse diligenter demon
strata, postquam me domi suae hinc huius rei publicae legati munere fungentem lauto 
prandio honestissime et liberalissime excepisset. Vale, vir clarissime.» -  Am 23. Aug. 
1574 folgte der Brief an die Söhne zusammen m it einem kurzen, eigenhändigen Be
gleitschreiben, einige neue Zeitungen und die Bemerkung enthaltend, von Bas’ «summa 
beneuolentia etiam filius affinis mei d(omini) Grempii multa nobis adueniens hisce 
diebus praedicauit» (G II 15 (5), 426; red. 29. Aug.). -  J. W. Botzheim doktorierte in 
Basel am 3. Okt. 1574; die Verteidigung seiner 400 Thesen und Quaestionen fand je
doch erst am 21. Okt. statt, eine Verzögerung, die vermutlich durch deren außerge
wöhnlichen Umfang bzw. deren Drucklegung bedingt war (Mommsen/Kundert S. 138 
Nr. 37; vgl. S. 43 m it der nun zu modifizierenden Angabe: «Es ist die atypische Prunk
disputation eines reichen Adligen»). -  Am 18. Jan. 1576 folgt ein recht gespreiztes 
Schreiben des Joh. Wilhelm, worin er den Bartholomaeus Breünigenborn (der Ge
schlechtsname nachgetragen; richtig wäre: Breuncheborn; MUB 2, 237 Nr. 64; 
M ommsen/Kundert S. 139 Nr. 46) für das Doktorat empfiehlt, mit Grüßen an Sulzer, 
Heinrich Petri und (Samuel?) Grynaeus (G II 15 (5), 438f.; eigenhändig; Heidelberg; 
red. 30. Jan.).

Erst am 13. März 1587 gelangte Bernhard Botzheim erneut an Bas, um, unter Bei
lage eines Schreibens von Dr. (  Georg) Obrecht (vgl. G II 22, 50-75) den «iuris candi
datum» Sigismund Rheling aus Freiberg in Meissen für das Doktorat zu empfehlen 
(MUB 2, 351 Nr. 78; M ommsen/Kundert S. 158 Nr. 268; auch R(h)öling und ähnlich) 
und um bei dieser erwünschten Gelegenheit «etiam veteris amicitiae, quae mihi cum 
clarissimo iurisconsulto quondam Bonifacio Amerbachio, tuo piè recordationis pa
rente, intercessit et tecum superioribus annis continuata fuit, memoriam in hac mea 
senili aetate adhuc semel recolerem» (G II 15 (5), 427; nur Unterschrift eigenhändig). 
Dies unter Beilage eines entsprechenden Empfehlungsbriefes, den Sohn und Schwie
gersohn, Joh. Wilhelm und Georg Ulrich vom Ende (cop. Rosa Botzheim), Assessoren 
am RKG, am 8. März 1587 dem Petenten mitgegeben und darin gebeten hatten, Rhe
ling «vffs wenigst per manum vestri scribae sub uestro nomine vni ex professoribus de 
meliori nota (ze) commendieren» (G II 15 (5), 428; Autograph des vom Ende, mit 
Erwähnung eines jungen von Einsiedel, den er dem Schwiegervater empfohlen hatte).

Zuletzt gelangte Bernhard am 12. März 1590 an Bas, um den Briefträger, seinen 
jüngsten Sohn Johann David (MUB 2, 377 Nr. 86; Knod, wie oben, S. 248f. Nr. 56; 
fehlt bei Kindler und NDBA) zu empfehlen, der, nach erster Ausbildung in Straßburg 
und einem halben Jahr in Heidelberg nun in Basel Jura studieren und daneben die 
französische Sprache bei einem Privatlehrer erlernen soll; dies erneut unter nun schon 
beinahe formelhafter Berufung auf «ea, quae inter quondam piae memoriae tuum do
minum parentem et me necessitudo et amicitia intercessit et tecum annis superioribus 
familiariter hactenus continuata fuit». Seine Bitte ist, Bas möge durch seine «fami
liares» und Freunde dafür sorgen, daß der Sohn möglichst bald aus dem Gasthof in ein 
Pensionat hinüberwechseln und dort unter gelehrten und z.T. französischsprachigen 
Konviktoren leben könne (G II 15 (5), 430; red. 3. März 1590 [!]; nur Unterschrift
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eigenhändig). -  Wenn sich Botzheim am 18. Aug. 1574 aufgrund von alten, jedoch 
sorgsam aufbewahrten Briefen auf eine bereits seit 50 und mehr Jahren dauernde 
Freundschaft zwischen beiden Familien beruft, muß angenommen werden, daß er über 
den Briefnachlaß seines Onkels, des 1535 verstorbenen Johannes Botzheim, verfügte; 
denn mit diesem stand Bo genau 50 Jahre zuvor, 1524/26 in Briefwechsel (Nr. 991f.; 
1096f.; 1103; 1109). Was die Reminiszenz an den Besuch bei Bo und in der Kartause 
betrifft, muß mit einer ungenauen Zeitangabe gerechnet und somit an die offizielle 
Mission gedacht werden, die in Nr. 3357 und A. 2 (29. Okt. 1550) bestens belegt ist.

Zum Inhalt vgl. die vorausgehenden und folgenden Nr. 4206ff. und 4210f.

+ S. Vir clarissime. Cum vir doctissimus d(ominus) Celius Se
cundus Curio cum literis amplissimi senatus Basiliensis1 aduenisset 
egoque magistratus nostri sententia vnä cum quibusdam viris con
sularibus et d(omino) Joan. Sturmio, compatre meo, ad compo
nendam controuersiam, quae de haereditate filiae illius inter d(o- 5 
minum) doctorem Zangum et ipsum vertitur, deputatus essem, nihil 
intermisi, quod ad concordiam vtriusque spectare posset, maxime 
cum ex d(omi)no meo et affine d(octore) Grempio literas tuas ad 
illum2 ea de re datas intellegerem. Acta itaque et transacta sunt 
omnia foeliciter senatus nostri authoritate interposita, sicuti ex d(o- io 
mino) Celio cognosces, istique se omni beneuolentia et amicitia 
complexi, vt nihil, quod ad concordiam inter socerum et generum 
spectet, amplius desiderari possit. Et quia tibi, cui omni officiorum 
genere lubens inseruio, ex scriptis ad Grempium datis in eo negotio 
rem me gratam fecisse plane non dubitem, nolui intermittere, quin 15 
hoc idem, quod Celius coram declarabit, etiam ex his meis literis 
cognosceres, atque ita officiose declaratum volo, me tuae superio
ribus annis Basile^ in me collatae beneuolentiae3 adhuc memorem ac 
humanitatis tuae esse foreque semper obseruandissimum nihilque 
magis expetere, quam vt animi mei promptitudinem aliquo offi- 20 
ciorum genere erga te declarare possim. Vale, vir ornatiss., et Nesto
reos annos viue. Datum Argentorati v . Kalend. Septemb. A 1555. [/]

Tui studiosiss(imus) Bernhardvs Botzheymius D(octor)
manu propria.

1 Nr. 4206 A. 3.
2 Nicht erhalten.
3 Vgl. Vorbem.
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4210. Von Gremp

Nr. 4210 1557

(Straßburg), 29. August 1557
G II 17, 373 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte. -  N ur U nter

schrift eigenhändig).

Notiz Bos unter der Adresse: 2. Sept. A° 57.

S. Quod mihi d(ominum) Celium maiorem in modum commen
dasti, clarissime d(omine) Amerbachi, sané currentem (quod aiunt1) 
incitasti. Ego enim illum propter excellentem doctrinam et interiores 
literas2 perpetuo quodam iudicio semper maximi feci, et mihi non 

5 quidem expectata, sed tamen peroptata fuit illius praesentia, quae 
fores amicitiae primum inter nos patefecit. Accessit personae di
gnitas et aetas ingrauescens, quam veneratione maiore dignam esse 
existimaui. Quid multis? diuersum mihi accidit, quod est in illo trito 
versiculo «Minuit praesentia famam»3. Nam mihi crede: hic auxit 

10 praesentia famam. Itaque tibi peramenter ago gratias, quod occa
sionem iucundissim? amicitiae tuis literis dedisti. Quid autem in 
illius causa egerim, ex ipso cognosces4. Gener initio fuit valdé obsti
nato animo et nescio quam persuasionem sibi de indubitatis viribus 
testamenti induerat. Itaque noluit consentire in vllos siue arbitros 

15 siue compositores. Sed postquam res ad senatum deducta est, ibi illi 
vsu venit id, quod futurum antea prodixeram, et controuersia tota 
bona vtriusque pace amice composita est. De quo non parum 
gaudeo. Sed de d(omino) Celio hactenus.

Nunc ex te, d(omine) Amerbachi, scire magnopere cupio, an ge- 
20 nerosi d(omini) comites de Otingen ad te honorarium miserint pro 

tuis laboribus, quod in subscriptione nostrarum, vt vocant, allega
tionum non grauatè suscepisti5. Id enim se facturum esse senior 
comes communis parens Ratisbono6 mihi prolixe receperat. Sed quia 
post reditum è comitiis in comitatum confestim è vita discessit7, 

25 itaque dubito, an tuorum laborum à filiis habita sit ratio necne. Tu 
igitur facies me certiorem, vt, si quid hactenus neglectum aut inter
missum est, id me vrgente, provt par est, resarciatur. Bene vale et 
me, vt amas, ama; ego te vicissim, ita valeam, in oculis fero. Dat§

1 Adag. 146 und 2732.
2= tieferes Eindringen verlangende Wissenschaften (Cic. De nat. deor. 3,16,42).
3Claudian, De bello Gildonico 385. Vgl. Walther 1, 1964, Nr. 14891 und 6, 1983, 

38266b.
4 Vgl. Nr. 4211 Z. 2ff.
5 s. Nr. 4370 und dort A. 1.
6 Auf dem RT zu Regensburg (vgl. Z. 23); der Abschied vom 16. März 1557 weist 

tatsächlich unter «Graffen vnd herrn Persönlich» an erster Stelle die Signaturen:
«Ludwig der Elter G raff zu Ottingen. Friederich G raff zu Ottingen» auf und ist für

IIII. Cal: Septemb: Anno LVII.
30 T(uus) ex animo Ludo. Grempius.
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Straßburg unterschrieben von Hans Hammerer, altem Ammeister, Ludwig Gremp, 
Doctor, und M. Jacob Herman, Syndicus (RT-Ordnungen 1585, fol. 187ro/vo; 188ro). 
Indessen war Gremp schon seit längerer Zeit Rechtsberater des Grafen Ludwig von 
Oettingen gewesen.

7 Ludwig XV., G raf von Oettingen, geb. 26. April 1486, regierte von 1522 bis zum 
Tod am 24. März 1557, der ihn kurz nach seiner Rückkehr vom RT ereilte, bevor sein 
Testament, dessen Entwurf zur Begutachtung und Endredaktion an Gremp abgegangen 
war, in endgültiger Form vorlag. Gremp mußte deshalb zur Errichtung eines Nota
riatsinstruments (dat. 10. Mai 1557) über die vorliegenden Vorakten durch den Nörd- 
linger Stadtschreiber Mag. Wendel gen. Lutz, von Ehingen, gebürtig aus Ger(«)spach 
in der Grafschaft Eberstein, in die Grafschaft reiten, um als Zeuge mitzuwirken (nach 
v. Falkensteins handschriftlichen Oettingischen Staats- und Geschlechts-Historien 5, 
fol. 699io ff.).

4211. Von Walther (Straßburg) 29. August 1557
G II 27, 163/164 (Siegel auf Papier; Wappen).

U nter der Adresse links Empfangsnotiz des Bo: 2. Sept. A° 57. Rechts: Kleines 
Dreipaßblatt m it Stiel. U nter der Empfangsnotiz, wie bei Nr. 4132: Caelij vnd Zanchi 
handlung.

Mein freundtlich, willig dienst beuor. Hochgelerter, sonnders gün
stiger, lieber her doctor. Vff ewer schreyben an d. L. Grempen vnnd 
mich hern Celij Secundj Curionis halben gethan1, hatt sich d. 
L(udwig) vnd ich bedacht, rhatsam sein, jne, Hiero. Zanchum, zu
beschicken vnnd die gutte2 furzuschlagen. Wie er dann vonn d. 5 
Ludwigen, als er3 des febers halben nitt aussgehn mögen, beschickt, 
wol 2 stund mitt jme gehandelt, aber nitt dahien4 bewegen können. 
Also ich D. Celio ein redner besteh, mynen hern die furschrifft eins 
ersamen rhats der statt Basel5 furzutragen vnd Zancho darzu zuuer- 
kunden6, wie beschehen vnd vff myn subomieren7 bey myn hem, das 10 
er, d. Celius, nitt zu gericht dörffte gan, haben myne herren zwen des 
standen regiments8, deren eyner ein Ammeyster9, hier zu geordnet, 
die d. Bernhardt Botzheym, auch myner herren Aduocaten eynen, 
vnd mich darzunemen10 vnderstehn solten, sie bede mitt wussenden 
dingen11 zuuertragen. Darzu der Zanchus D. Sturmium, rectorem 15 
scholarum, erbetten. Haben also nach langer erzalung, wie jr beder 
sachen gestaltet, souil befunden, wo man lang solte zu gericht gan, 
das zu letst, so man der statt Strasburg brauch nach jnuentiern vnd 
theylung furnemen solte, nitt vii Vorstands12 syn wurde. Dann wir 
jne, Zanchum, vff höchst ersucht13, ist das jhenig, (so) sie jme jnn 20 
barschafft zubracht, jnn jrer kranckheit verthan, vnd hatt er bey 650 
ducaten oder krönen, wie ers vff Venedische werung rechnet, auss 
Italia bracht, daruon, ehe er sich vermahelt, bey 200 ducaten wert 
bucher kaufft. Die weren syn vnuerandert; das vberig gelt jme mitt
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25 ziehen14, hausshaltung vnd jnn krancheiten,wie es dann hie thür 
vnnd ein schwere müntz15 vnd das gsind costlich zu erhalten, 
vffgangen. Dann wie er vnd andere gelerte mehr alhie, so der spra
chen, müntzen vnd hausshaltens nitt bericht, müssen sie ein grosses 
mehr16 dann andre haben. So wussen myne herren, die schol- 

30 arche<7z), wol, das er zimlichs -  vnd eben jnen selbst .40. gülden -  
schuldig, wie er auch kurtzlich vmb wytter verzielung17 angesucht, 
biss jme die gefell seins Canonicats18, das er erst by eim jar bekomen, 
jngehn werden.

Derhalben wir besorgt, so man jnnuentiert (vnd) jetwedrm theil 
35 das jhenig, (so} es zum ändern bracht, souil dessen noch vorhanden, 

hette als vnuerandert zustellen, (vnd) vonn dem vbrigen, jnn Stander 
ehe19 erkaufft, die schulden abziehen sollen, wurde der verstorbenen 
vatter nitt vii worden syn. Vnd (man) also furgriffs20 mitt jr beder- 
seits guttem wusssen vnd willen sich vertragen, das D. Zanchus seym 

40 schwaher für all forderung vnd ansprach seiner dochter erbschafft 
halben das gülden kettlin, den jaspis jnn gold gefasst, ein g(ulden) 
ringlin, so noch vorhanden (dann der mitt dem adamas jme by leben 
seyner haussfraw seligen entwert, als er vor vns betheuret), ein sil
berin loffel, gebelin vnd digitalia21, (so) sie zu jm bracht, zustellen 

45 sol, wie beschehen, dartzu 40 gülden Str(asburge)r werung, nämlich 
20 gl zu wyhnecht vnd die (restlichen) 20 gl Joannis baptiste 58 ver- 
nugen22; des er, Celius, jne, Zanchum, die 20 gl bar zuerlegen er- 
betten, dem Sturmius zugsagt, soliche zulyhen, damitt Celius, der 
sich mangels beclagt, etwas bar haben möchte. Dartzu soll Zanchus 

50 seyns schwahers döchtern etwas frey ex liberalitate von seiner 
haussfrawen cleydern schencken, das er vns bewilligt. Also, nach 
dem sie bede anfangs gegen eynander jr gemutt entdeckt, (haben sie) 
durch disen vertrag ganntz frundtlich mittey(n)andern sich versünt 
vnd warlich bede geweynt (vnd) sich eynandern jnn freundtschafft 

55 nitt zuuerlassen entbotten, das es mynen herren seer wol gefallen, 
vnd sonnderlich Celij eloquentia vnd breuitas dicendi etc. Disen 
vertrag (haben sie) gestern vor rhat corroboriert (vnd) hiedurch das 
testament cassiert etc., alles verners jnnhalts dessselben. Diss hab ich 
e.w. jnn yl zuschryben nitt vnderlassen können, deren ich alle zyt 

60 zudienen willig. Dat. 29 Augusti 57
E.w. dienstwilliger Heinrich Walther Rhatschryber.

1 Nicht erhalten. Zur Sache vgl. die vorausgehenden, gleichzeitigen Briefe von Botz
heim und Gremp (Nr. 4209; 4210).

2 = Güte; gütlicher Vergleich statt eines Prozesses.
3 sc. Gremp.
4 d. h. zur Güte.
5 s. Nr. 4206 A. 3.
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6= zu erscheinen aufzufordern (Schw. Wb. 2, Sp. 1203f.).
7= wörtlich «Anstiften», hier wohl: auf meine Intervention, Veranlassung hin (ver

bunden mit dem Hinweis), daß er ... (vgl. ZChr 3, 597, 16f.).
8 Gemeint ist das «beständige Regiment» -  im Gegensatz zu den jährlich wech

selnden Ratsherren und Trägern des höchsten Amtes - , «un organisme permanent 
groupant des hommes qui, par leur capacitò politique et leur expérience des affaires, 
sont les plus aptes à gouverner la citò» (Jacques Hatt, Liste des membres du grand sénat 
de Strasbourg, des stettmeistres, des ammeistres etc., Straßburg 1963, S. 3).

9 Nach dem zu Nr. 4206 in A. 3 abgedruckten Ratsprotokolleintrag waren es Georg 
L(e)imer und Karl Mieg, ersterer 1552 und 53 Ratsherr und hernach 1558 Ammeister 
(Hatt, wie A. 8, S. 216; 219), letzterer 1553 und 54 Ratsherr und 1556 aufgrund einer 
Ersatzwahl während des Jahres Ammeister, also höchste Prominenz. Deshalb «ein 
Ammeyster» und nicht der Ammeister (sc. des Jahres 1557) = Mathis Pfarrer, der 
Schwiegersohn des Seb. Brant (Hatt S. 218).

10 = dazunehmen, beiziehen.
11 wissend = bekannt, offenkundig. Es handelt sich um eine stehende Wendung der 

Rechtssprache, die bei gütlicher Einigung angewendet wurde für das lat. «utriusque 
consensu» (Schw. Wb. 61, Sp. 898 = Grimm 14, II, 1, Sp. 773). -  Daß Curio einen 
«Redner» brauchte und nicht (allein) vor dem Rat zu erscheinen wagte, lag wahr
scheinlich daran, daß er der deutschen Sprache nicht mächtig war.

12 = Nutzen; bei Abrechnungen speziell = Gewinn, Überschuß (Schw. Wb. 2, Sp. 
1676; 1879; Id. 11, Sp. lOOlff).

13 = «Denn als wir Z. dringend ersuchten (sc. uns Auskunft über seine Vermögens
verhältnisse zu geben, stellte sich heraus, daß) dasjenige ...».

14= Reisen, Wohnortswechsel (Grimm 15, Sp. 1023).
15 Offenbar eine tautologische Zwillingsformel, indem ein Merkmal der Teuerung, 

der hohen Preise, ist, daß man alles m it «schwerem Geld» bezahlen muß, d.h. mit 
vielen, guten, vollwichtigen Münzen (vgl. Schw. Wb. 5, Sp. 1279).

16 = ein Beträchtliches mehr aufwenden.
17 zu «verzilen» = einen Termin setzen; hier, verbunden mit «wytter»: Fristerstrek- 

kung (C. Schmidt, Hist. Wb. d. elsäss. M undart 3, 1901, S. 406; Schw. Wb. 62, Sp. 
1904).

18 Professur und damit verbunden das Kanonikat zu St. Thomas hatte er mit seiner 
Verpflichtungserklärung vom 23. März 1555 (SdtAStr, AST 22, 2) de iure angetreten 
(Ficker-W. 2, Nr. 91). Die vorliegende Stelle zwingt jedoch zum Schluß, daß der Antritt 
des Kanonikates de facto erst 1556 möglich war und die Einkünfte erst ein Jahr später 
verfügbar wurden. Ein sehr fragwürdiges Vorgehen, das sich die Scholarchen wohl nur 
bei einem Flüchtling leisten konnten, der über finanzielle Reserven verfugte (vgl. 
Z. 21).

19 s. Nr. 4132 A. 3.
20 = nach mutmaßlicher Schätzung; hier konkret: ohne genaue Nachlaßinventarisa- 

tion und Abrechnung über das Vermögen (Id. 2, Sp. 712).
21 Handschuhe? Oder, was zu den unmittelbar zuvor erwähnten Schmuckstücken 

passen würde: Fingerhüte?
22 zu ergänzen ist: zu bezahlen und ihn so zu «vergnügen» = zufriedenzustellen (Fries 

1596, S. 846).
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4212. Von Basilius Bourges, 6. September 1557
G I 8, 95/96 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: (Nr.) 9 -  Redd 20 Septembr. A° 57. -  
Bitur.

S. Literas tuas1, charissime pater, IIII Non. Septembris recepi, ex 
quibus binas meas2, quas Biturigibus ad te scripseram, accepisse te 
satis cognoui. Miror, tibi alias binas nondum allatas, quarum alteras 
ante hebdomadas sex3, alteras ante quatuor4 ad te dedi. In prioribus 

5 ob temporis breuitatem ipse quoque breuis fui; in postremis de omni 
rerum mearum statu prolixè ad te scripsi, quae paucis iam repetam. 
Itaque me firma frui ualetudine primo indicaui, qua adhuc quoque 
fruor, quamuis, ut in aliis quoque indicaui, febris per aliquot dies me 
uexarit; quae tamen, cum eas ad te darem, iam omnino me reli- 

10 querat, neque interea, fauente Deo, quicquam ex ea alioue morbo 
molestiae sensi, sed confirmatus iam ac pristinis uiribus redditus 
iucundiorem ualetudinem post morbum sentio. Quamuis autem 
decem solummodo dierum febris illa fuerit, non mediocriter tamen 
loculos nostros exhausit; nam et medici remunerandi fuerunt, phar- 

15 macopolae sua medicamenta magni faciunt, ea, quae ad uictum per
tinent, non hospitis, sed proprio sumptu paranda, curam uero qui 
habeat, nisi accepta pecunia, non facile quem inuenies. Itaque 
factum est, ut paucis diebus plus expenderimus, quam aliàs aliquot 
mensibus solemus5. Duarenus in morbo nostro et operam suam et 

20 omnem opem et magnam pecuniam ducentorum aureorum, si ea 
egeam, obtulit; quod et semper solet facere, quotiescunque eum ac
cedo. Ante dies tres splendido conuiuio rursus me excepit. Ei si 
rescripseris et nostro nomine splendidè gratias egeris, non mihi 
solum, sed et ipsi rem facies gratissimam mihique maximo usui fu- 

25 turam. Te enim cum magni faciat ac caeteris non solum Germaniae, 
sed et Italiae iurisconsultis anteponat, etiam se magni fieri à te sum
mopere cupit; id cum ei, id quod iussisti literis tuis, dicerem ip- 
sasque literas ostenderem, facile animaduerti, quamque gratum id ei 
fuerit, deprehendi6.

30 Caeterum, si filios huius nobilis Galli7, cui literas tuas ad me per
ferendas dedisti8, commendatos habere uolueris, deuinctissimum 
hominem habituri sumus. Nam ut eos tibi suo nomine commen
darem, nuper obnixè rogauit; pater enim ipsorum non solum ami
citia, uerum et sanguinis uinculo ei coniunctus est, et cum nuper hic 

35 transiens mihi literas daret, apud eum exceptus fuit. Quare non 
solum Duareni nomine et patris eorum, qui ambo, ut id facerem, 
rogarunt, sed et mea caussa tibi eos commendatos esse cupio. Puto te
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eos nosse; nam à parente eorum Basile? linguae discendae caussa 
relicti sunt.

Sed redeo ad meas postremas. Rogaui enim in iis, ut per Jacobum 40 
Puteanum Joachimi Hopperi De iuris arte magna forma excusos li
bros ad me transmittas. Sunt enim quaedam in iis scripta, quae in 
aliis, quae postea minori forma excusa fuerunt, omissa sunt, et hic 
plane nulla exemplaria reperiuntur10. Secundo petieram librum olim 
Patauii à  me scriptum et cum alia sarcina mea allatum, qui com- 45 
munes doctorum opiniones continet. Est autem in forma maiori, li
gatus quidem et ex integro libro excisus. In primo folio quaedam de 
iurisconsultorum excellentium subitanea morte scripta sunt11. Et 
haec quidem de nostris.

Vt ad tuas ueniam, Morellum12 oblata occasione tuo nomine salu- 50 
tabo, et caetera, quae iubes, diligenter expediam. Faustinae caete- 
risque proxime scribam; iam enim tantum temporis non est. Etsi 
enim Georgium Reuchlinum à Meldeck13, per quem has mitto, ante 
mensem discessurum scirem, tamen de die non solum ego, sed et 
ipse incertus erat; ante duas modo horas de recessu eius certior 55 
factus sum. Salutabis tamen eam cum Juliana et tota familia, item 
d(ominum) Caelium, cui eandem ob caussam non scribo, dicasque 
ei, quaeso, filium suum Augustinum Andegaui non esse et suas li- 
teras, quas illuc misi, nuper ad me transmissas14.

Res Gallicae satis turbulentae sunt. Rex Philippus apud oppidum 60 
S. Quintini magno praelio Gallos uicit, Connestabilis15 caeterique 
fere totius Galliae primates capti et in Flandriam deducti sunt, op
pidum S. Quintini (quod unicum aduersus Flandorum incursionem 
munimentum erat) paulo post captum, Parisiis maximi tumultus 
atque fuga; hostem enim non longe à moeniis conspectum ferunt, 65 
neque enim quicquam, quod impediat, quominus Lutetiam Caesa
riani perueniant, obstat, neque enim inter S. Quintinum et Lutetiam 
oppidum munitum aliquod est, neque Gallus rex proelio decertare 
audet, cum nec firmum exercitum amplius habeat, flore nimirum 
totius Galliae nuper extincto16. Nos tamen hic tutissimi sumus, non 70 
solum a bello, sed et belli suspicione immunes. Si enim, ut nuper 
Duarenus dicebat, ullum belli tempore refugium est, Biturigum urbs 
est17.

Si Georgius Reuchlinus ad te uenerit, nam incertus est18, eum tibi 
ut nobilem et doctum hominem meumque amicum commendo plu- 75 
rimum. Raptim Biturigib(us). VI Septembris. Duarenus quoque

47. excusi Mscr.
58. suum über gestr. eius Mscr.

9 Amerbach X/2
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nuper, si scriberem, ut salutem tibi dicerem, iussit. Bene vale, dia
rissime pater.

T(uus) obedientiss(imu)s filius Basilius Amerbachius.

1 Nr. 4200, am 2. Sept. eingegangen.
2 Nr. 4167 und 4179.
3 Nr. 4188, einen Tag nach der Spedition von Nr. 4200 eingetroffen.
4 Dieser Brief ist offenbar nie in Bos Hände gelangt, tragen doch Nr. 4188 und das 

vorliegende Schreiben die Nr. 8 und 9.
5 Diese Angaben werden bis in alle Einzelheiten bestätigt durch die sehr sorgfältig 

redigierte Zusammenstellung der Kosten, die Bas -  zweifellos zuhanden des Vaters -  
später mit nach Hause brachte. Sie ist in C Via 63, fol. 5f. und 9 (fol. 10: leer) erhalten, 
geschrieben vermutlich von jenem «Gilibertus, famulus D. Conradi (Peutingeri), dis
pensator in hoc morbo meus», den Bas gemäß einem eigenhändigen Nachtrag auf fol. 
9vo mit 34 solidi honorierte. Eine Jahresangabe fehlt, läßt sich jedoch u.a. durch die 
Erwähnung von Peutinger, der Bourges am 15. Aug. 1558 verließ (Nr. 4330), ergänzen. 
Auf fol. 5ro sind drei Posten auf den 18. bzw. 19. Juli datiert; anschließend ist die 
Zusammenstellung chronologisch geführt mit täglichen Ausgaben vom 20.-31. Juli und 
von 1.-8. Aug., mit einem Nachtrag vom 14. Aug. (fol. 9vo) und einem nachträglichen 
Honorar «duobus doctoribus medicis» von 40 solidi vom 19. Aug. (ibidem). Indessen 
sind schon zuvor, in Übereinstimmung mit Bas brieflicher Mitteilung, vom 19.-22. Juli 
und, anläßlich eines Rückfalls, erneut vom 30. Juli bis 4. Aug. täglich Arzthonorare 
verzeichnet. Auf fol. 5ro werden als Ärzte genannt: (  Etienne) Mercier und (Maturin; 
eher als dessen am 19. Dez. 1555 zum Professor ernannter Sohn Jean) Pigni. Am 18. 
Juli und am 2. Aug. ließ ihn der Chirurg zur Ader (fol. 5ro; 6vo). Die Tatsache, daß die 
Krankenkost zusätzlich zum laufenden Pensionspreis zu bezahlen war, ist von Tag zu 
Tag belegt, wie auch die Bewirtung der deutschen Kommilitonen, die Bas am 18./19. 
Juli (fol. 5ro) und am 1. Aug. (fol. 6vo) besuchten. Gepflegt wurde Bas von der «ancilla 
Anna», die dafür zuerst am 18. Juli mit zwei solidi (fol. 5ro) und abschließend mit einer 
Krone 12 solidi honoriert wurde (fol. 9vo; eigenhändiger Nachtrag).

Das Original der Apothekerrechnung findet sich in C Via 97, 11 Nr. 36 (Doppel
blatt; franz. Schrift, schwer lesbar): * pour Monssr basile almant dem(eurant) en la 
maison de monssr goin du 6e Juillet 1557. -  Diese enthält datierte Eintragungen vom 
17., 15., 19., 20., 21. (fol. lro), 25., 28., 30. (Juli) (fol. Ivo), sowie bis zum 24. Aug. (fol. 
2vo). Das Total beträgt 20 Pfund 2 ß. Auf fol. 2vo von J. L. Iselins Hand: 1557.

Ergänzungen zu diesen Rechnungen, vor allem hinsichtlich des Pflegepersonals, 
bietet die Schlußabrechnung über den Aufenthalt in Bourges in C Via 63, fol. 77ff.

6 Vgl. Nr. 4200, Z. 41-57 und 93ff.
7 Da diese Söhne des franz. Edelmannes nach Nr. 4239 Z. 34f. und Nr. 4246 Z. 39ff. 

und 58ff. bei Castellio wohnten und Bo sich ihrer in besonderer Weise annahm, drängt 
sich die Vermutung auf, daß sie identisch sind m it den Bretonen Jean und Elias de 
Boyssière. Dem steht einzig entgegen, daß Jean schon am 29. Okt. 1556 in Basel imm. 
ist. Indessen kann diese Unstimmigkeit mit dem Hinweis darauf beseitigt werden, daß 
der Vater 1557 Elias zusammen mit dem Vetter Treguet nach Basel brachte. So erklärt 
sich auch ohne weiteres, warum sie Bo im Aug. 1558 unter Hinweis auf Duaren an 
Melanchthon weiterempfahl. -  Das Erlernen der dt. Sprache war möglicherweise in 
gleicher Weise wie die Pseudonyme nur ein Deckmantel für die vermutlich auch durch 
den Vater angestrebten Kontakte mit Castellio. Vgl. Nr. 4331 Vorbem.

8 s. Nr. 4200, Z. 86ff.
9 Nämlich Duaren, ihr Verwandter, selber ebenfalls Bretone (Raynal 3, S. 399 A. 1; 

422), wie sich aus dem, was folgt, ergibt.
10 Es handelt sich um den Folioband UBB M.a.V.6, 1; s. Nr. 3766 A. 18. Darin ist 

zusätzlich enthalten: Eiusdem iuris Pontificii et civilis liber singularis. -  An späteren 
Nachdrucken in kleinerem Format kann ich vorderhand nur ausmachen: J. H opperi...
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de iuris arte libri tres. Eiusdem iuris ciuilis sive ad Pandectas libri sex priores, Löwen, 
P. Colonaeus, 1555, 4° (BMC 106, Sp. 787). -  «Für Hopperum von Paris bis gehn 
Burgis zefiiren» bezahlte Bas 4 ß. ( C Via 63, fol. 78vo).

11 Dieses Manuskript in folio, offenbar aus einem gebundenen Band (vermutlich 
zwecks Gewichtsverminderung beim Transport) herausgeschnitten, ist nicht mehr auf
findbar, da es, wie andere persönliche Papiere, im Besitz der Familie blieb. Die vorlie
genden Angaben über den Inhalt lassen auf eine Art von juristischem Florilegium 
schließen, verbergen jedoch den eigentlichen Inhalt. Denn der Vater spricht anläßlich 
des Versands von «diaria tua» bzw. «Patavina» (Nr. 4239 Z. 39; 4240 Z. 45f.), während 
Bas beim Empfang zunächst für die «communes opiniones» dankt (Nr. 4251 Z. 23£; 
also wie hier in Z. 45£), jedoch hernach ebenfalls den Ausdruck «diaria» übernimmt 
(Nr. 4269 Z. 44). Dennoch wäre es falsch, an ein Tagebuch im üblichen Sinn etwa in 
der Art der Notizen, die Felix Platter bei der Redaktion seiner Autobiographie Vor
lagen, zu denken. Es handelt sich vielmehr um ein Ausgabenbuch. So verweist Bo in C 
Via 88, fol. 22vo etwa auf sein «^oyapiov siue diarium oder das deglich register ..., 
darinn es verzeichnet», und J. L. Iselin schöpft in C Via 63, fol. 2ro «ex eiusdem Dn. 
Amerbachii libello siue diario minore praedictarum antiquitatum à se emptarum et 
annotatarum nomine confecto», also ganz im Sinn von Fries 1596, S. 185: Was einer an 
yedem tag verbraucht vnd aussgibt. Vgl. auch Gesner, Bibi. 1574, S. 121 s.v. Ch. 
Clauser mit Fries S. 215 s.v. Ephemeris.

12 s. Nr. 4163 A. 7.
13 Er ist nicht mit voller Sicherheit zu identifizieren, da der Name Georg zur frag

lichen Zeit im Stammbaum bei Kindler 3, S. 40lf. zweimal auftaucht: 1. Christoph 
Georg, der von 1548 bis zum vor dem 28. Febr. 1577 erfolgten Tod erwähnt ist und 
zweimal verheiratet war. Sohn des 1554 gest. hohen habsburgischen Beamten und BMs 
von Überlingen Christoph Reichlin von Meldegg. Seine drei älteren Brüder waren alle 
drei Akademiker: Christoph Matthias, Dr. iur., Advokat in Innsbruck, gest. 1566; 
Christoph Joachim, 1539 in Bologna imm., 1542 Hauptmann der Kontingente von vier 
Bodenseestädten in Ungarn (Knod, Bol., Nr. 2984, S. 438); Christoph Ludwig, Dr. iur., 
gest. zw. 1576 und 1581 .-2 . «Georius Rychlin a Meldeck, clericus Constantiensis», am
23. Mai 1547 in Freiburg i.Br. imm. (MUF 1, 360 Nr. 16). «Clericus» bezieht sich dabei 
möglicherweise bloß auf die prima tonsura, die nicht unbedingt eine geistliche Lauf
bahn zur Folge haben mußte. Deshalb höchst wahrscheinlich identisch m it dem am
9. Juli 1546 in Ingolstadt als Artist imm. Gleichnamigen (MUI 1, Sp. 622) und mit 
«Georgius Reuchle Vberlingensis», der am 18. Nov. 1553 in Tübingen imm. ist, und 
zwar zusammen mit seinem Bruder Thomas und mit Gallus Eschenreutter aus Über
lingen, der, m it Thomas zusammen zuvor am 28. Aug. 1551 in Ingolstadt imm. (MUI 
1, Sp. 681) und später Dr. med., vielleicht der Präzeptor der beiden Brüder war (MUT 
1, S. 369 Nr. 13, 14, 15, m it dem Hinweis, daß Thomas und Eschenreutter Tübingen 
am 10. Dez. 1553 verließen, Thomas anderswo Bacc. wurde und Eschenreutter am
17. Febr. 1557 magistrierte; vgl. S. 416 Nr. 34, wonach sich Thomas am 23. Jan. 1561 
erneut in Tübingen imm.). Demnach kann Identität mit dem im Stammbaum aufge
führten Johann Georg angenommen werden, dem Sohn des Clemens (1551 ff. belegt, 
gest. am 8. Sept. 1559 in Überlingen; cop. Anna von Brandenburg, Stifter des großen 
Almosens zu Überlingen). Dieser ist 1563/64 als Stadtammann in Überlingen nachge
wiesen und starb dort am 18. Jan. 1569; cop. Barbara Schindelin von Unterraitnau. 
Tatsächlich hatte dieser Johann Georg einen Bruder Thomas (gest. 1584), und die 
fragmentarisch überlieferten Lebensdaten den übrigen drei Brüder und vier Schwe
stern, passen gut in den zeitlichen Rahmen, der für Georg und Thomas durch die 
Matrikeleinträge gegeben ist, während Christoph Georg und seine Geschwister eher 
10-20 Jahre älter gewesen zu sein scheinen und auch die enge Affinität des Vaters zu 
Habsburg gegen ein Studium der Söhne in Tübingen nach 1553 spricht.

14 s. Nr. 4245 Z. 30ff., wonach er sich incognito in Toulouse aufhielt, so daß sich 
weitere Nachforschungen erübrigten.

15 Anne, due de Montmorency, connétable de France, 1493-1567, Kommandant des
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franz. Ersatzheeres vor St-Quentin und als solcher für dessen katastrophale Niederlage 
verantwortlich (vgl. folgende Anm.).

16 Zu diesen ebenso präzisen wie zutreffenden Nachrichten über die Schlacht bei 
St-Quentin am 9. Aug. 1557 und den Fall der von Coligny tapfer verteidigten Stadt am
27. Aug. s. Lavisse, Hist, de France 5/2, 1904, S. 169. Zu den Folgen vgl. auch Nr. 4236 
Z. 16ff. und A. 4.

17 Duaren hat bei diesem Ausspruch nicht nur die fortifikatorisch günstige Lage der 
Stadt im Auge, sondern die historische Tatsache, daß König Karl VII. sich hier im 
Hundertjährigen Krieg in Sicherheit befand, Bourges zur zeitweiligen Capitale de 
France gemacht und von hier aus den an die Engländer verlorenen Teil seines Reiches 
wiedergewonnen hatte.

18 Vgl. hierzu Nr. 4239 Z. 16, wonach sich Bas’ Zweifel, ob Reuchlin über Basel 
reisen würde, als begründet erweisen.

4213. Von Fides Müller-Sinckeler (Basel,
kurz vor 10. September) 1557

G II 26, 28.

Links neben dem Schnörkel unter der Adresse von Bos Hand: A° 57. -  U nter dem 
Schnörkel von Bas’ Hand: Fides Sinklerin, Jacob Gersters hausfraw. -  Auf dem vo 
guterhaltener Siegelabdruck auf Papier mit den Initialen I(ohann) B(ernhard) M(üller) 
über dem Wappenschild (aus der Ecke rechts steigender Hund mit auf dem Rücken 
hinuntergebogenem Schwanz hinter Balken, der das Wappen senkrecht teilt). Fides’ 
Sohn J. B. Müller/Molitor ist somit nicht nur Siegler, sondern zweifellos auch 
Schreiber (inklusive Unterschrift) des vorliegenden Briefes (vgl. Z. 25f.; über ihn vgl. 
Nr. 3445 A. 5 und 3841).

Der Monat ergibt sich aus dem im folgenden abgedruckten Mietvertrag.

Das Böglein über dem u wurde nur dort, wo ein Diphthong möglich ist, als o tran
skribiert. In den übrigen Fällen ist es dort als Schrägstrich markiert, wo ein Umlaut 
vorliegen könnte.

Über die Schreiberin und ihre Kinder s. Nr. 2777 A. 3 und Nr. 3445 A. 5. -  Sie ist 
samt ihrem am 29. Jan. 1570 im 61. Altersjahr verstorbenen Mann (Tonjola 123f.) 
zuletzt am 23. Juni 1569 nachweisbar (StA GA B 36, sub dato).

Beim Haus, um dessen Vermietung es im vorliegenden Schreiben geht, handelt es
sich um die Liegenschaft «zur Cammerei» («so vormals der Cammery u f Burg ge
wesen»), St. Alban-Graben 6, einst im Besitz von Fides’ Vater und nun nach dem Tod 
ihrer M utter (ca. 1556/57; zuletzt am 6. Okt. 1556 nachweisbar: Nr. 3400 Vorbem.; vgl. 
Nr. 4232 Vorbem.) an Fides als Alleinerbin gefallen. Allerdings hatten Müller und seine 
Frau samt der Witwe Sinckeler sowie Sebastian Schellenbeck, der Schreiber und BvB 
als Mitverkäufer, schon am 1. Okt. 1548 beim Petersstift eine Hypothek von 125 Pfund 
auf das zuvor zinsfreie Haus aufgenommen und am 16. Okt. 1551 (ohne Schellenbeck) 
erneut eine solche von 50 Pfund (Hist. Grundb.; entsprechend sind die Angaben von 
Nr. 2777 Vorbem. zu korrigieren). Es blieb im Besitz der Familie bis am 21. Juli 1607, 
wo es Joh. Bernhard Müllers Sohn Hans Jakob, geb. 20. Juli 1562, cop. Wibrandis 
Gleser, für 600 fl. und 25 fl. Verehrung an Dr. med. Joh. Friedrich Werdenberg, cop. 
Margaretha Huber, verkaufte (Hist. Grundb.). -  Der W ortlaut des Mietvertrags ist 
erhalten in G2 II, 80, 17 (Scheda, in zweiter Verwendung; am untern Rand nachträglich 
beschädigt, so daß Textverlust entstand. -  Rückseitig die untere Hälfte eines durchge
strichenen Briefkonzeptes, sowie, wohl noch älter, rechts am Rand senkrecht: 
PHOEBE Vale: Regnat sine te Maphaeus in vrbe; Nec iam Pieridas [bricht ab]. Unter 
dem Brieftext in großen Minuskeln: Verte.
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In dem nammen des herren Amen. Zwischen hern Jacoben Müllern, Schulhem 
zu Sanct Peter, vnd mir von wegen des Illus(tris/ Marchionis d’oria jn  siner 
G. Secretarij Joannis Thomae Cirleti gegenwurtikeitt ist abgerett worden, das er 
sines Schwehers, doctoris Sebastian i/ seligen hus vff dem Graben soll liehen vm 
zwelff krönen, thvt yede fronfast 3. krönen, doch das nitt wyter entlechnett hat, 
dan bitz vff künfftig Luci? [13. Dez.]. Wyter hatt er, gemelter, her Jacob, abent- 
lechnet, 2. vssgebreitte bedtstatt, al 14 tag mitt wissen lilachen, vnd was darzü 
gehört, gnügsam zuversechen, desglich 2. disch vnd stabelln darzü. Darftir soll er 
all monat geben Vi krönen, thvt 1. lib. (wiewol her Jacob mer bgert, ist er doch 
zefriden worden). Wyter des kloffter Wysen holtz, so jm  worden von der Oberkeitt 
vnd das jm  hus ligen hatt, soll her Jacob dem Margroffen lossen werden vm das 
gelt, das er darumb geben, nämlich 1. fl., 1. fierer vnd 5. plapart fürlon. Actum vff 
fritag den x. Septembris A° 1557.

Es soll auch her Jacob den hern Margroffen gar vngeirt lossen jm  hus, alles sin 
husrot vnd anders darus thvn, alle gemach offnen, das mans bruchen könn, allein 
ist erlaupt, das die zwen drög, so er jn  dem sali hatt, meg lossen ston, dar[a](z)n 
mag er doctor Bastion seligen bücher, so jm  obern kemerlin einer stendt, ver- 
schliessen etc. Das fronfasten gelt vff Luci? sampt dem anderen von betten vnd 
dischen auch dem kloffter holtz hatt der Jacob vnd sin fraw selber jngenummen.

Item vff domini Marchionis bevelch noch M artini [11. Nov.] hab ich m itt her 
Jacoben wyther ein abred than: Wiewol der margroff das hus nitt wyther dan vff 
Luci? künfftig conducirt, yedoch wil er das bhalten bitz cinervm [23. Febr. 1558] 
künfftig vnd nitt wyther vnd für die nechst fronfast auch 3 krönen zalen. Hieby wil 
er aber [wil er] abkünt haben die 2. vssbereit be(dtstatt sampt disch vnd) stabell
für Luci? nitt zübhalten noch zu verzinsen. Hieby vff her Jac (o b en -------------)
kam m er (so dem Margraffen gefellig, vnd durch jn  zünennen) korn l( /(so [7], her 
Jacob ver< <)) Sch)wechers bücher gelegen.

[Nachtrag auf dem Rand links senkrecht:] Item vff die fronfast cinerum A° 1558 
hat m ir Marchio geben 6. lib. in dickend abzüzaln her Jacoben etc. Vnd als mir der 
schuldig 20 fl., hatt sin fraw bgert, ich sols also bhalten, bitz das sy das vberig auch 
zalen[len] megen. Hieby dem marchioni aber das hus * sin vff Trinitatis [5. Juni 
1558] vnd wither vm 6. lib., er plib darinn oder nitt etc.

Worum es im fragmentarischen Schluß des Zusatzartikels vom Nov. geht, lässt sich 
aus Z. 4ff. und 15ff. sowie Nr. 4282 Z. 6-8 ergänzen: Müller wollte eines der Kämmer
lein zum Lagern von Korn benutzen, wobei d’Oria entscheiden konnte, welches er 
dafür zur Verfügung stellen wollte.

Wirdüger, hochgelerter, lieber herr gfatter, euch sin zu vor mein 
willüg vnd gantz vnuerdrossen dienst, vnnd bitten eiwer wirde in 
hohem vertrawen, dass ir vss solcher aller gedechtnüss daran sin vnd 
verschaffen wellent, dass mir das kemmerlin bliibe, darinnen die 
biecher1 stand, dann ich[s] kans by glauben2 nüt manglen. Jch wils 5 
im3 zu sagen, das {weder) ich noch die mine in nit ü(Z?)er lauffen4 
miessen, das5 sy in dz kemerlin wellind. Mann hatt, lieber her 
doctor, by der worheütt mir wellen xij krönen drauss geben6 vnd den 
saal vnd das kämmerlin, dor in die biecher stond, mir lassen. 
Darumb, wass ich hie7 thün, das thün ich eüwer würde zu ehren, dan io 
jr hand mir mer güts bewisen, dan ich immer vmb eüwer wirde khan 
verdienen. Derhalben, lieber herr doctor, khan ich[s] dess 
kämmerlins nit enbären; dan soll ich[s] vffhin in das huss die biecher 
thün, so sind sy by der worheütt als wenig sücher alss schmer by der
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15 katzen. Darumb, Lieber herr doctor, was wil er dises gmachs9? Er 
hatt doch andre mer hipsche gmach; es ist doch nüt so hipsch, ir sind 
doch selber dorinnen gsin, das irs wol gesechen habindt. Min Jacob10 
frogt nitt dornoch, wann glüch die biecher verloren würdind. Vnd 
wen ich muss die biecher vssher thün, so muss ich die .2. trog im saal 

20 vffhin11 lassen füren, das ich[s] die biecher drin thie, so muss ichs an 
das wetter stellen, dan [es] ( ic h )  khan [keins] kein rechten trog in dz 
[c]huss nit stellen12. Aber, lieber herr doctor, so ir minen worten nit 
wend glouben, so bitt ich euch, wenn eüch ettwan der weg vff S. 
P(eters)berg triege, das ir dz huss besechen wellent.

25 Wirdüger herr doctor, ich bin süd dem frytag nie vss dem beth 
komen; ich wett sunst selbs zu eüch komen sin. Domit sind Gott 
dem Allmechtügen befolhen; vnbitt13 eüwer wirde, wellent mir wider 
schriben, so ir der wil hand, wie lang er3 auch drinen sin wurde. Ich 
weite in der worheütt gern selbst zu eüch komen sin; so bin ich[s] 

30 sampt dryen kinden14 kranck. E.W. gefatter Fides Sincklerin.
1 Die Bibliothek ihres Vaters, Prof. Dr. med. Sebastian Sinckeler; vgl. Nr. 3445 Z. 

41 ff. und A. 4.
2 = in Wahrheit (Schw. Wb. 3, Sp. 677f.).
3 d’Oria.
4 = durch ständiges Kommen und Gehen gestört.
5 = wenn.
6 sc. als Mietzins, von seiten eines ändern potentiellen Mieters.
7 sc. indem sie das Haus d’Oria vermietet.
8 sc. in das Haus oben bei St. Peter, wo sie wohnt (vgl. Z. 23f.).
9 = wozu will er auch dieses Kämmerchen mieten?
10 Ihr Mann, Jakob Müller; vgl. Z. 14f., wo angedeutet wird, daß er sie zu Geld 

machen könnte.
11 Wie A. 8.
12 Satz wegen Subjektwechsels mißraten.
13 = vnd bitte.
14 Über die Kinder, von denen eines noch in der Wiege lag, s. Vorbem.

4214. Von Alban Fuchs (Neuenburg) 12. September 1557
G II 17, 214 (Siegel auf Papier).

Min frundtlichen gruoss vnd alless guotz zu vor. Lieber herr 
schwoger, Es ist eüch noch wol zu wissenn, wie ich das necher mol 
mitt Eüch gerett hab dess Anelis1 vnd der müter Quitung halb2. Dess 
halb will ich vch Bettenn habenn, ir wellenn mir Ein andere zu stel- 

5 lenn; dan die müter kan die nitt finden, die ir mir das vordermol zu 
gesteh habenn. Vnd wellenn mirss By mim knechtt zu schickenn.

6. min Mscr.
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Jetz zu mol nitz mer, dann Gott der almechtig sey mitt Euch allenn. 
Datum vff Sontag vor helig krütz tag 1557 Jor.

Vnd sagenn zu Faustin vnd Julian, das sy dencken vnd Luogen, 
das sy zu mir Jnn herpst3 kommen, wie ich das necher mol mitt Jnen io 
gerett vnd Betten hab. Alban fuchs, E(uer) w(illiger) schwoger.

1 Fuchs; s. Nr. 3590 A. 9 und Nr. 4309.
2 Vermutlich die Quittung, von der in Nr. 4149 Z. 9 und Vorbem. als Desiderat die 

Rede ist. Wenn dies zutrifft, hätte Bo das Dokument aufgesetzt und Alban zu Händen 
der M utter zwecks Siegelung und Unterzeichnung mitgegeben. Diese fand es nun nicht 
mehr, so daß Alban ein zweites Formular anfordern mußte.

3 = zur Weinlese.

4215. Von Jacob Strueb (Basel, 13. September 1557)
C Via 85, 21 (Scheda in sedez ohne Adresse).

Notiz Bos links von der Unterschrift: Zeigerin ditz brieffs hab ich geben den ring 
vnd hiemitt zwo krönen entpfangen vff mentag vor Lamperti A° 1557.

Beim Schreiber handelt es sich um den Gerber und Ratsherrn Jakob Strub gen. 
Läufelfinger, gest. 1564, Sohn des Gerbers Hans (gest. 1543) und der m it diesem vor 
1518 cop. Barbara David, gest. nach 1543 (BW) bzw. laut den vorliegenden Doku
menten zwischen dem 1. März und 13. Sept. 1557.

Ein entsprechender Eintrag fehlt im RB-Hauptregister, findet sich jedoch im sog. 
«Klutterregisterlin», einer Art Kladde zum definitiven, maßgebenden Register. Er 
wurde hier weggelassen, weil die Rückzahlung bereits erfolgt war. RB fol. 27Ivo 
(durchgestrichen): Item als mich [am Rand nachgetragen: Barbell Strvb oder] die alte 
Leifelfingerin durch der alten Dauidten Junckfraw vff zinstag noch Jacobi A° 1556 
betten lossen, ich solt ir zwo krönen liehen vff ein guldin Ring, hab ich ir zwo krönen 
vel q(uod) idem est 3. fl. 5. plap. vss der vniversitet gelt geliehen. Ditz gelt nvn hab ich 
der vniversitet seckell wider zalt vss disem armenlüt kesslin vnd (ist) der ring hierin 
erlegt. Wann nvn obbestimpt gelt wider durch die Leifelfingerin zalt, so soll man das- 
selb gelt hierin legen vnd ir den ring widergeben. Actvm vff mentag 1. Martij A° 1557. -  
[Nachträgliche Randbemerkung] Zalt durch der Leifelfingerin erben vff mentag vor 
Lamperti A° 1557. Hab den ring wider heruss geben. Ist zalt, Gott sy lob.

Herr Ddctor. Geben zeig(erin) diess zedels den ring, so eüch 
Bärbel Strüeb selig für ij krona zw pfandt gäben,

Iacob Strueb, Ewer Williger.

4216. Von Hotomanus Straßburg, 26. September 1557
G II 19, 226/227 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos unter der Adresse: 22 Octobr. -  In der Adresse von Bas’ Hand: Fr. Hoto
manus. -  In der Ecke unten rechts des Adreßfeldes Zweipaßblatt.

Franc. Hotomanus S.D.
Opportune admodum accidit, vt, cùm do(minus) Franciscus Syl- 

uius1 istuc profecturus esset, doctissimas et humanissimas literas
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tuas2 acceperim, ex quibus amplitudinis erga me tuae beneuolentiam 
5 magis ac magis augeri animaduerti. Duplex enim tibi scribendi ar

gumentum arripui, primùm, vt gratias tibi agerem maximas pro tam 
singulari et eximia tua erga me humanitate, quòd cum Episcopio de 
folii illius editione3, deinde etiam de Institutionibus nostris4 agere 
volueris. Is de hoc posteriore libro verbum apud me nullum fecit, 

10 filius autem frigidissime locutus est5, sic vt facile animaduertam 
cum alio mihi agendum esse6. Callonius7 noster Hervagii filium ten- 
tarat; is omnino fuit attentissimus. Sed amplitudini tuae, cui tam 
multa iam debeo, toties importunus esse non audeo; si tamen intra 
menses aliquot forte fortuna colloquium tibi cum illo8 contingeret 

15 aliis de rebus institutum et hominis animum explorares, cumulum 
hunc tuis innumerabilibus erga me beneficiis interpretarer. Omnino 
peto abs te, ne vel ille vel alius quisquam hac de re tibi à  me 
scriptum audiat. Scis me ex tyrannorum manibus quasi naufragio 
eiectum nudum venisse; liberos ita multos iam habeo, vt iure trium 

20 liberorum fretus pudore non impediar cum amplitudine tua sic 
apertè et candide agere9. Nec iniquum videtur, vt typographi sui 
lucri partem iis, à  quibus lucri materiam vel causam efficientem po
tius acceperunt, impertiant. Si ducentos coronatos Heruagius volet 
promittere, duos libros absolutos et paratos illi mittam. Verum haec, 

25 vir amplissime et spectatissime, nimis multa et minus omnino vere
cunda, quam dignitas atque auctoritas ista tua summa postulabat. 
Vtar tamen excusatione aliqua, si possum: nosti illud Vlysseum 
aiSox; S’o ù k  àyafià Kg%pr|]isvcü àvSpi 7iapsivai10.

Venio ad do(minum) Syluium iurisc(onsultum)11. Is Callonii no- 
30 stri contubernalis est amplius iam XIII menses, mecum etiam ali

quam multos menses ita vixit, vt quid potius in illo amplecterer, 
pietatemue an humanitatem, an vero eruditionem, satis non vi
derem. Opinor te tabulas in Sleidani historiam vidisse: earum ipse 
est auctor; ex quibus acumen ingenii et orationis elegantiam facile 

35 perspicis. Graecas literas amauit, sed ius nostrum in primis, cui 
Tholosae annos complures Cuiacio12 duce tam feliciter suam operam 
nauauit, vt mihi plerunque tum memoria, tum cognitio maximarum 
et insignium materiarum, quam habet singularem, admirationi 
fuerit. Is cum è multis veteribus Paulum Castrensem sibi familiarem 

40 atque amicum delegisset, tam preclare scriptorem illum à  Lugdu
nensium mendis restituere coepit, vt posthac, si vnquam opus illud 
in lucem prodierit, eius nomen apud omnes iuris studiosos claris
simum et gratiosissimum sit futurum13. Talem igitur amicum eaque

25f. verecunde Mscr.
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doctrina praeditum cum ab amplexu meo ad dies aliquot dimit
terem, facere non potui, quin rogarem, vt amplitudinem tuam, cuius 45 
ipse est studiossimus, inuiseret. Quod cum ipse sua sponte alioqui 
facturus erat, aditum tamen ad eam his illi literis patefacere volui. 
Spero eius colloquium, tametsi plus in recessu, minus in fronte gerit 
nec ambitiosae loquacitati studet, amplitudini tuae non iniucundum 
fore. 50

Reliquias iuris, quas nosti, cum praefatione amplissimo tuo no
mini inscripta14 mihi de manibus eripuit, quasi diutius eam clam 
habere sit studiosis, qui earum desiderio tenentur, iniuriam facere. 
Ego negotium illi permisi et, si forte res illa quid ad te pertineat, 
etiam tibi, tametsi ne id quidem me adiecturum sperabam. Sed haec 55 
hactenus. Ego, mi reuerende et obseruandissime pater, me amplitu
dini tuae peroffitiose commendo. Vale et clarissimum iuris con
sultum do(minum) Iselinum, generum tuum, meis verbis honorifice 
saluta. Argent. VI Cai. Octob. 1557.

His literis consignatis accidit Sturmii nostri flagitatione, vt vna 60 
cum illo Vormaciam iremus15. Ibi d(ominum) Philippum16 et reli
quos nostri studiosissimos offendimus. Reuersus literas d(omini) 
Fichardi aspexi, quibus Pauli sententias ex antiquo libro castigatas 
pollicebatur17. Haec fuit causa, cur Syluio nostro librum eripuerim18.
Vir clarissime et sapientissime, bene ac feliciter vale. 65

1 s. unten A. 11.
2 s. Nr. 4208 Vorbem.
3 Es muß sich hierbei um das in Nr. cit. Vorbem. erwähnte «specimen lexiei» han

deln, also einen als Prospekt dienenden Probedruck zu Nr. 3985 A. 7.
4 In Nr. 4208 Vorbem. als «commentarii in Isagoges Ivstiniani» (vgl. UBB A.N.II.7 

fol. 65: «Iustiniani isagogas interpretandi munus» übernahm 1537 Sphyractes) be
zeichnet; vgl. Nr. 4147 Z. 24ff., 4170 A. 7, 4208 A. 9 und 4310 Z. 9. Das Werk (Giesey 
Nr. 25a) erschien denn auch, wie sich hier deutlich abzeichnet, bei Joh. Herwagen 
(Kolophon: Febr. 1560) m it einer WE an Kurfürst August von Sachsen, Straßburg,
13. Febr. 1560, einem «Argumentum huius operis», der Vita Iustinians und einem 
Druckprivileg auf 10 Jahre des Königs Heinrich II. von Frankreich vom 24. Juli 1558, 
ausgestellt für Hotman und das vorliegende Werk. -  Das in der Amerbachbibliothek 
nachgewiesene Exemplar wurde im 17. Jh. ausgeschieden, da UBB M.h.III.6, 1 alter 
UBBestand war.

5 Auf der Durchreise zur Frankfurter Herbstmesse; vgl. Nr. 4208 Vorbem.
6 Nämlich mit Herwagen, wie Z. 11 und A. 4 zeigen.
7 s. Nr. 4170 A. 5.
8 sc. mit Herwagen jun.
9 Anspielung auf das in der lex Papia Poppaea stipulierte «ius trium» (bei Freien) vel 

quattuor (bei Freigelassenen) liberorum», das in Rom eine Vorrangstellung vor allem 
bei der Ämterbesetzung verlieh. Auf eine solche beruft sich hier H. in scherzhafter 
Weise. Vgl. Jörs/Kunkel/Wenger, Römisches Recht4, Berlin 1987, S. 391; M. Kaser,
Das röm. Privatrecht2, München 1971, S. 320; H. Seckel, Handlexikon 1907, S. 593 
Sp. 1.

10 Od. 17, 347.
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11 In den Straßburger Notariatsakten (wie Nr. 4170 A. 5, Z. 19; 51f.; 98) wird er 
Franciscus du Boys Parisiensis genannt. Wie sich aus Z. 35ff. und A. 12 ergibt, hat er 
seit frühestens 1547 bis 1554 bei Cujas in Toulouse studiert. In DBF, NDBA und Fr. 
Prot, ist er nicht nachzuweisen. -  Bei den tabulae in Sleidani historiam (Z. 33) handelt 
es sich um: TABVLAE / IN LIBROS HISTORIA=/rum, de Religione & Republica / 
Ioannis Sleidani. // Druckersignet, größere Ausführung. // ARGENTORATI Anno / 
M.D. LVII. Mense / Martio. -  Kein Kolophon, ohne Paginierung oder Foliierung, 
(aj)-aiiij (Titelei usw.); A-Q, je acht Blätter, 8°. WE und Epigramme wie bei R itter (vgl. 
unten), wobei fol. (5) und (8) leer und fol. (6)ro-(7)ro die Epigramme enthalten (wie bei 
Ritter), jedoch umfaßt das Epicedium des Joh. Sapidus auf fol. (6)ro nur 10 Distichen 
und auf fol. (6)vo oben schließt sich ein Zweizeiler des Joh. Sturm an, den Ritter 
möglicherweise übersehen hat; darauf die Epigramme des M. Crusius (fol. (6)vo) und 
des Ja. Fabritius (fol. (7)ro). Kurztitel bei J. Müller, Bibliographie Strasbourgeoise. 
Bibliographie des ouvrages imprimés à Strasbourg au XVIe siècle, Bd. 3, Baden-Baden 
1986, S. 421 Nr. 23. Eine zweite, verbesserte und auf die neueste Auflage der Com
mentarii Sleidans abgestimmte Auflage von 1558 (Josias Rihel) ist bei Fr. Ritter, Ge
samtkatalog der elsässischen Drucke des XVI. Jh., 4 Bde., Straßburg 1934-1939, Nr. 
2140 bibliographiert, samt kurzen Angaben über die Einrichtung der Tafeln. Diese 
waren auch der -  um das 26. Buch erweiterten -  Auflage der Commentarii von 1559 
(Josias Rihel; Ritter Nr. 2142) beigegeben sowie deren franz. Übersetzung von 1558 
(Straßburg, ohne Drucker), hier zusammen mit der franz. Übersetzung von Sleidans 
«De quatuor summis imperiis libri tres» von 1556 als zweiter Anhang mit je eigenem 
Titelblatt (UBB Steff. 1849, von Ritter zu Nr. 2140 kurz erwähnt; vgl. die genauen 
bibliographischen Angaben und die Faksimiles der Titelblätter bei R. Peter, Les Pre
miers ouvrages frangais imprimés à Strasbourg (suite), in: Annuaire de la Société des 
amis du Vieux-Strasbourg 8, 1978, S. 29 Nr. XXI und S. 59f.; «auteur anonyme»). Da 
die franz. Übersetzung der Tabulae jedoch zuerst 1558 in G enf erschien (und erst 
anschließend in Straßburg nachgedruckt wurde) und Jean Crespin in Genf eine solche 
bereits 1557 im Vorwort zur 3. Auflage der franz. Übersetzung von Sleidans Historie 
verspricht (Peter, loc. cit.), drängt sich die Vermutung auf, Sylvius sei im Sept. 1557 
über Basel nach Genf gereist, um über die Drucklegung der Tables zu verhandeln. -  
Die Vorrede, in der Ichform gehalten, enthält keine zusätzlichen Informationen über 
ihren Verfasser. Ihre franz. Fassung stellt eine ziemlich wörtliche Übersetzung der lat. 
dar, nur daß am Schluß Josias Rihel, der das zu privaten Zwecken entstandene Werk 
von Sylvius erbat, hier nicht mehr mit Namen genannt ist und das Datum von 1. März 
(1557) in 30. Juni (1558) abgeändert ist, was den Schluß zuläßt, daß die franz. Über
setzung der Tabulae ebenfalls von Sylvius stammt. -  In der Bibliothek Amerbach be
fand sich das Werk nicht.

12 Jacques Cujas, geb. 1522 in Toulouse, daselbst -  z.T. autodidaktisch -  ausgebildet 
und seit 1547 privatim als Institutionarius tätig. Verließ die Heimat im Nov. 1554 nach 
vergeblicher Bewerbung um den dortigen öffentlichen Lehrstuhl für Zivilrecht (vgl. Nr. 
4102 A. 61) und versah darauf während sieben Monaten als «docteur-régent» die ju ri
stische Lehrkanzel in Cahors. 1555 nach Bourges berufen, verläßt er es spätestens im 
Vorfrühling 1557 wieder (vgl. Nr. 4179 Z. 40ff.; DBF also unkorrekt: «en aoüt 1557»), 
um nach einem Aufenthalt in Paris und einem gescheiterten Versuch, den juristischen 
Hauptlehrstuhl in Grenoble zu übernehmen, von 1556-1559 in Valence zu dozieren. 
Vom Nov. 1559 bis Sept. 1566 erneut in Bourges, 1566/67 in Turin (mit anschließender 
Forschungsreise durch Italien) und hernach m it kriegsbedingten Unterbrüchen erneut 
von 1567-1575 in Valence. Von 1575 bis zum Tod am 1. Okt. 1590 endgültig in 
Bourges, mit Ausnahme einiger Monate, die er 1575 in Paris verbrachte. DBF 9, 1961, 
Sp. 1362ff. mit der franz. Literatur, die zu ergänzen ist durch E. Spangenberg, Jacob 
Cujas und seine Zeitgenossen, Leipzig 1822; Nachdruck Frankfurt 1967. Troje, Hand
buch, S. 627 mit weiterer Lit.; 786f. Devaux, wie Nr. 4179 A. 8, S. 175f. Nr. 3.

13 Nach Index Aureliensis 7, 1982, S. 141 ff. erschienen seine Consilien und Kom
mentare (insbesondere zu den Digesten) seit 1511 bzw. 1522 vor allem in Lyon, in den
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30er und 40er Jahren sogar in dichter Folge, während von 1568 an vor allem Venedig 
(neben Turin) Druckort war. Unter den zahlreichen verbesserten Auflagen gibt sich 
jedoch keine als Werk des Sylvius zu erkennen, während 1570 Leonardus a Lege in 
Venedig eine entsprechende Ausgabe der Consilien (ab innumeris erroribus vindicata) 
herausbrachte.

14 Bei Giesey nicht nachzuweisen. Falls man einen inneren Zusammenhang des 
vorliegenden Briefes annehmen darf, müßte es sich um das in Z. 63 erwähnte Druck
manuskript (oder einen Teil davon) handeln. Dieses hatte Sylvius H. abgerungen und 
war von letzterem nun, da es Sylvius noch nicht nach Basel gebracht hatte, wieder 
zurückgenommen worden, um die von Fichard versprochenen Textverbesserungen 
anzubringen. Diese Vermutung wird gestützt durch G II 19, 143: Dort wird es als 
«liber, quem (sc. Episcopius) cum annotatiunculis meis imprimere cupiebat» und 
wofür Episcopius das geforderte Honorar nicht bezahlen wollte, zuletzt erwähnt. Nr. 
4253 Z. 12ff. läßt vermuten, daß es als Sammlung von neuen bzw. in besserer Fassung 
publizierten Texten und Fragmenten römischer Juristen konzipiert war.

15 Nämlich ans Wormser Kolloquium (vgl. Kelley S. 95).
16 Melanchthon.
17 Über Joh. Fichard s. Nr. 1484 Vorbem., 2170 A. 3 und 3945 A. 15. -  Daß im 

vorliegenden Zusammenhang gemeint ist, daß Fichard eine eigene, verbesserte Neu
ausgabe der Sentenzen des Iulius Paulus anzeigte, ist nicht anzunehmen. Vielmehr 
versprach er H. Material für die von ihm vorbereitete Neuausgabe (vgl. Nr. 4310 
Z. 11 ff.). Immerhin waren die Sentenzen des Paulus im März 1528 in Basel in einer 
Bearbeitung von Fichards inzwischen verstorbenem Freund Sichard erschienen (Nr. 
3794 A. 4).

18 Sylvius ging also erst nach H.s Rückkehr aus Worms m it dem vorliegenden Brief 
nach Basel; dies erklärt dessen verspäteten Eingang (vgl. Vorbem.).

4217. Von Nidermeir (Basel, 26. September 1557)
G II 21, 306/307 (ohne Adresse; keine Siegelspuren).

Auf der Rückseite des leeren fol. 307 von Bas’ Hand: Jo. Nydermeyer (= Büschel
aufschrift auf der Außenseite des im Büschel zuoberst liegenden Briefes). -  Abdrücke 
der Schnur als helle Striche, Abdruck des kleinformatigen Büschels, das einst darauf 
lag, als großer, heller Fleck auf dem durch Staub gebräunten Papier sichtbar.

Zur Datierung vgl. Nr. 4175 Vorbem.

Salutem in Christo, saluatore nostro, qui uera salus ipse est. Cla
rissime ac ornatissime domine doctor ac patrone gratiosissime. Te 
equidem igno[ro]rare minimè puto, me expectatione literarum pa
rentis mihi de recipiendo stipendio à RD oblato1 consulti per literas 
detentum tam diu commoratum esse in hac urbe multis tuae 5 
promptissimae beneuolentiae in studiosos bonarum artium sump
tibus, vt responsum illius ad meas literas (ceu promisi me facturum) 
illi Sulcero nimirum quodam modo etiam illius expectatione sus
penso atque in dubium distracto renunciem et iuxta parentis arbi
trium cum illo de hac re conferam; idque adeo, ut eo commodius 10 
expectare possem tuamque beneficentiam iam pridem satis sump
tuum gratuitorum concedere no(m)i(ne) non grauatam ulterioribus
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leuarem ac ne in petendo quidem nimium impudens uerecundiae 
fines transcenderem, hactenus sanè (ut ipse colligere potes) non leui 

15 cum studiorum meorum iactura utpote interruptione facta in illis 
tanta, typographo eximio, viro singulari pietate et integritate con
spicuo domino Hieronimo Frobennio, qualemcumque potui, 
operam dedi, ad id non tam inopia (quanquam pauperior Iro2 om
nibus nummis longo itinere emenso exhaustus eram) quàm desiderio 

20 literarum parentis urbisque huius, tum celebris academiae fama, 
tum etiam coeli aerisque temperie constitutioni meae commodis
sima permotus. Verum enim nihil omnibus tantorum virorum auxi
liis sit profectum neque illorum omni opera in hac re uoti compos 
tanto temporis spacio esse possim, quòd nimirum aut literae meae 

25 negligentia tabellarii [h] erilium negociorum multitudine huc illuc 
distracti aliasque suarum rerum uix satagentis parenti non sunt red
ditae aut etiam illius responsa iniuria quadam uel eiusdem uel alte
rius cuiusdam perfìdia, in cuius manus ea fortè deuenerunt, in iti
nere interrepta ad me peruenire non potuerunt suspecta quid pecu- 

30 niolae in sese mihi praesidio missae continere (quod expertus simili 
quodam damno suspicor). Parentum enim in officio scribendi negli- 
gentiam accusare iustè nullam possum, de quo mihi satis constat. 
Sed quicquid fuerit, omitto.

Interea tamen [re infecta] instante hyeme re infecta hinc, quamuis 
35 inuitus, discedere cogor ac potius in particulari aliqua schola me 

sustentare, ubicunque potero, uolo, cum hactenus, ut commodum 
esset mihi, in hac publica uiuere mihi contingere non potuerit. 
Priusquam autem hinc abeam, promissis meis satisfacturus hoc 
carmen3, in quo cursus meae uitae et studiorum gratiarum actioni 

40 pro meritis acceptis insertus est, in certissimum argumentum perpe
tuae meae in te gratitudinis reli(w)quo, ne te ullorum unquam bene
ficiorum à te in me profectorum paenitere queat. Accipe igitur illas à 
me tuo nomine susceptas lucubrationes et noctes[que] uigilatas hoc 
carmine, quod tibi tuoque fauori clementissimo dico. Has opes mihi 

45 concedit Musa imbellis, aurum et argentum ut mihi fortuna mea non 
suggerit, ita tua remunerandi uicem non desiderat. Vnum autem in 
hoc deprecor: Errata et uicium scripturae literarum angustiae tem
poris, rationi loci inquieti et nullibi ad hoc studium idonei, non ne
gl igentiae meae imputes4, ignoscas et hanc qualemcunque animi mei 

50 operam boni consulas tuoque fauore digneris, candido animo, quo 
fretus ea do, perlegas; si tibi placere animaduertero, meliora dein
ceps dabo.

Vale in longum Nestoris aeuum benè et feliciter cum familia tua 
meque tibi pro pietate et beneficentia tua in studiosos commen-
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datum habere dignare. Perge alacriter ecclesiam Dei iuuare, pro- 55 
mouere et fouere, sic tibi messis apud Christum diues reponetur. 
Rursus precor Christum, ut te tuamque familiam suae ecclesiae 
membris quàm diutissimè conseruare dignetur. Vale, patrone fide
lissime.

Excellentiae tuae promptissimus Joannes Nidermeir. 60

1 Gemeint ist das markgräfliehe Stipendium, das ihm Sulzer in Aussicht gestellt 
hatte; die Abkürzung ist vermutlich als «reverend[issim]o domino» aufzulösen.

2 Adag. 576.
3 Dieses autobiographische Gedicht ist gegenwärtig nicht auffindbar.
4 Die Schrift des vorliegenden Briefes ist tatsächlich unsorgfältiger und auch im 

Duktus anders als in den vorausgehenden Schreiben.

4218. Von Zwinger Padua, 29. September 1557
Mscr. Fr.-Gr. VI. 1, 167 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Empfangsnotiz Bos in der Ecke links unten des Adreßfeldes: prid Cal. Novembr 
1557.

S. Quòd literis tuis1 tardius respondeam, vir doctissime, facit et 
tabellariorum inopia et diutinus morbus, qui me iam per aliquot 
menses detinuit. Jordani procacitatem2 admirarer, nisi hominis 
mores nouissem; namque, vt in prouerbio est, lupus pilos, non 
mentem mutat3. Verùm eiusmodi homini Basilii sarcinula commit- 5 
tenda fuit, cùm nulla alia occasio sese offerret commodior. Perna 
enim, in quo solo spes nostra erat, propter famuli perfidiam naufra
gium rerum suarum non exiguum passus nuspiam comparebat4. Sic 
habeto, vir clarissime, me, cùm Basilio omnia debeam, omnia 
quoque illius causa velle, et cùm tanta illius erga me meritorum sit io 
magnitudo, nullam me ab illo gratiam expectare, sed, qua ratione 
gratam aliquam animi mei significationem illi exhibeam, cogitare 
debere. Reliquit hinc abiens libros quosdam; illos opportunitatem 
nactus quam potero commodissimè vendam5. Basilio item scripsi, 
quòd nunc propter rumores bellicos tutior via tabellariis Lutetiam 15 
versus non pateret6. Haec sunt, vir optime, quae per temporis angu
stiam et importunas morbi reliquias ad te scribere licuit. Tu nos, vt 
coepisti, amare et studiis nostris fauere perge. Patauii, III. Calend. 
Octobris M D LVII. E(xcellentiae) T(uae) D(editissimus)

Theodorus Zuuingger Basiliensis. 20
1 Nr. 4160.
2 Als Unverschämtheit empfand es Zwinger demnach, daß Ziletti 42 Batzen gefor- 

dert hatte (Nr. cit. Z. 7).
3 s. Nr. 4059 A. 4.
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4 s. Nr. 3680 A. 10 S. 165. Es muß sich demnach um Fährnisse gehandelt haben, die 
Perna im Herbst/W inter 1556 zugestoßen waren.

5 Was die Studenten mit am Ort erworbenen und nach Gebrauch überflüssig gewor
denen Textausgaben/Fachbüchern stets zu tun pflegten.

6 Nicht erhalten; vom Vater mit Nr. 4239 zusammen weitergeleitet. Wegen des 
Krieges zwischen Frankreich und Spanien, der z.T. in Italien ausgetragen wurde, nicht 
auf dem direkten Weg, sondern über Basel spediert.

4219. An Basilius in Bourges Basel, 30. September 1557
G II 14, 197: Erste Ausfertigung = A (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Notiz des J. L. Iselin unter der Adresse: 1557.

G II 14, 198: Zweite Ausfertigung = B (wie A).

Notiz wie bei A. -  Auf der unteren Hälfte der Rückseite findet sich ein Nachtrag 
vom 11. Okt. 1557, den wir als Nr. 4224 abdrucken. Zur Doppelausfertigung des vor
liegenden Briefes sowie des gleichzeitigen an Duaren (Nr. 4220) vgl. daselbst Z. lff.

S.P. Basili, fili mi. Ad literas tuas mihi praeterito Augusto red
ditas1 per eundem nobilem Gallum, à quo eas acceperam, rescripsi2. 
Qui cùm opinione citius hinc in Galliam rediret, angustia temporis 
et negotiis exclusus implicatusque, clarissimo domino Francisco 

5 Duareno ad humanissimas suas3, tum eadem cum tuis tunica inuo- 
lutas, respondere non potui. Quàm autem eae mihi gratae fuerint, 
tute inde colligas licet, quòd non solum singularem suae erga me 
beneuolentiae significationem haberent, sed et omne quoque in te 
istic tuendo fouendoque studium, officium et patrocinium cumulatè 

io pollicerentur, quin etiam rem et pecuniam, si fortè ea opus sit tibi, 
libenter et cupidè deferrent. Cuius sanè pollicitationis nomine viro 
nostri omnium amantissimo plurimum debemus. Etsi uerò Jacobum 
Puteanum suam in numeranda pecunia fidem liberaturum con
fidam, si tamen, quod nolim, aliter quid eueniret, pr^sens perfugium 

15 praesidiumque in d(omino) Duareno positum fore spero; cui certè, 
quicquid ab eo acceperis, primo quoque nuncio pro boni viri officio 
persolutum iri sedulus curabo. Qui autem factum sit, ut proximè 
Puteano iter Francofurtum hàc instituente nihil scripseris atque 
adeo sol</)emne tuum in me salutando non seruaueris, miror4, nisi 

20 fortasse tum malè habuisti. Quod si ita est, dolet mihi vehementer

1. mi fehlt B.
4. implicatus korr. aus inplicitus A. implicitus B.
10. opus esset B.
14. praesens B.
17. Qui B.
18. hac B.
20. malè habuisti über gestr. aegrotus fuisti A.
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Galliam tibi non tam propitiam esse quam fuit Italia, in qua nun
quam aegrotasti. Et sanè, si coelum Gallicum ex valetudine tua non 
sit aut temporum ratio aliud requirat, commodissimum fuerit 
domum, quà tutò poteris, redire. Cura valetudinem, mi fili, si nos 
saluos velis. D(omino) Duareno meas literas tuis inuolutas5 exhi- 25 
bebis meque eidem de nota meliore commendabis.

In studiis legalibus nihil ferè apud nos noui. Matths. Gribaldus 
noster relicta Tubinga domum rediit, suas, opinor, lucubrationes 
elimaturus6. Vtinam spartam, quam nactus est, ornaret7, hoc est iuris 
disciplinam, in qua excellit, illustraret, relictis aliis inscrutabilibus 30 
imperuestigabilibusque8; quid innuam, tenes9. Nouissima F(rancisci) 
Hot(o)mani ad me epistola10 indicat eum libellum de optimo genere 
iuris interpretandi absoluisse, adhec commentarios in Institutiones 
ex suis praelectionibus conficere, item lexicon iuris locupletissimum 
adornare, cuius iam specimen vidimus11; ne quid de argumentis 35 
dicam, quibus Pandectas illustrauit, quae nunc Lugduni excuduntur.

Hic nostri omnes bene valent et te optime valere cupivnt, immo 
scripturi ad te, si per nuncios fasciculos chartaceos paulo maiores 
ferre detrectantes licuerit. Abs te autem peto quaesoque, ut me de 
tua valetudine prima quaque scribendi occasione oblata certiorem 40 
facias. Bene vale, dulcissime et mihi charissime Basili, etiam atque 
etiam vale. Basileae prid. Cai. Octobr. Anno à Chr(ist)o nato 
M.D.LVIJ. Bonifacius Amerbachivs, parens tuus12.

[Adresse:] Basilio Amerbachio, Iuris candidato, filio charissimo 
suauissimoque, Auarici Biturig. 45

1 Nr. 4179. 2 Nr. 4200. 3 Nr. 4177.
4 Wobei Bo Nr. 4188 vom 31. Juli 1557, eingegangen am 16. Aug., womit Bas genau 

diesen Zweck verfolgte, unerwähnt läßt.
5 Nr. 4220.

22. ex tua valetudine B.
23. postulet statt requirat B.
24. qua ... poteris in B auf dem Rande nachgetragen.
25. uelis B.
25f. literas ... reddes B.
27. Matth. B.
28. domum est reuersus B.
32. Hotomani B.
33. adh^c B. Iustiniani imp. Institutiones B.
35. uidimus B.
37. benè B. optimè B. cupiunt B. immo fehlt B.
38. scripturi etiam B.
41. Bene fehlt B.
43. Amerbachius B.
44f. Auarici Biturig. filio charissimo dulcissimoque B.
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6 Über Gribaldis fluchtartigen Abgang aus Tübingen, den Bo hier als «Heimkehr» 
runterspielt, s. Nr. 3614 Vorbem. -  Das Verb elimare hier möglicherweise in Anspie
lung auf Gribaldis häretische Theologie (vgl. Z. 30f.) im Doppelsinn von «ausfeilen» 
und «reinigen» gebraucht.

7Adag. 1401.
8 Bo bedient sich hier zweier Ausdrücke aus Römer 11, 33, jedoch nicht nach dem 

Text der Vulgata, sondern aufgrund jener lat. Version, die er in gleicher Funktion wie 
die vorliegende Formulierung unter Gribaldis Progymnasmata gesetzt hatte: «Paulus. 
O profunditatem diuitiarum et sapienti? et cognitionis dei, quam inscrutabilia sunt 
iudicia eivs et impervestigabiles viae eivs. Quis enim cognovit mentem domini aut 
quis illi fuit à consiliis? Aut quis prior dedit illi et reddetur ei? Quoniam ex illo et per 
illum et in illum omnia. Ipsi gloria in saecula, amen. Ad. Rom XI.»

9 s. A. 6. -  Bas war demnach über Gribaldis antitrinitarische Schriftstellerei im Bild.
10 Nr. 4208; daselbst alles Nötige zu den folgenden Angaben.
11 Offensichtlich anläßlich der Verhandlungen mit Episcopius, um die Hot. Bo in 

Nr. cit., Z. 15ff. im Hinblick auf eine rasche Drucklegung des Lexikons gebeten hatte.
12 Über die Spedition des vorliegenden Briefes s. Nr. 4239 Z. 3f.

4220. An Duaren in Bourges Basel, 30. September 1557
G I 25, 71 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Beim vorliegenden Brief handelt es sich um ein Duplikat, das Bo am 11. Okt. an Bas 
sandte (vgl. Nr. 4219 Vorbem.). Doch behielt es letzterer wegen Nichtgebrauchs zu
rück.

S.P. Quòd Basilii, filii mei, istuc aduentu magna te l^titia per
fusum scribis1, Duarene iureco(n)s[s](ultorum) eloquentissime, spe
cimen interpretor singularis tuae ergà me beneuolentiae, effigie 
(opinor) parentis in filio delectatus. Quòd praeterea tibi declarandae 

5 tuae in me voluntatis occasionem nunc oblatam gaudes, in eodem 
filio meo fouendo tuendoque non studium modo, officium, indu
striam, consilium, sed rem etiam ac pecuniam tuam, si fortè ea opus 
sit ei, libenter et cupidè deferens, nulla, humanissime vir, his abs te 
certiora verae illibataeque amicitiae documenta edi poterant, quan- 

10 doquidem, cùm omnia amicorum communia esse tradantur2, pari tu 
nimirum quo ego in filium meum affectu Kai ©<; cpapsv, ó (pikoq 
STepog amoq3. Equidem pro tam liberali pollicitatione quibus uerbis 
tibi gratias agam, non reperio, tantum abest, ut referre queam. Hoc 
tamen tibi confirmo, si is, qui rectè gratiam habet, ret(t)ulisse ui- 

15 detur, nos omnium cum officiorum tum beneficiorum acceptorum 
benè memores fore atque nihil obmissuros, quo grati animi signifi
cationes quacunque oblata occasione accipias. Interea me ipsum tibi 
omniaque mea studia ita trado dedoque, vt sim gratissimum habi
turus, si tu in eis, à quibus te mirificè obseruari credis, me principem 

20 locum uelle obtinere duxeris. In amicitia porrò nostra sanctè et reli- 
giosè tuenda sarta tecta, quòd dicitur4, promitto, qui promerentibus
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etiam hoc ipsum praeclaris tuis virtutibus ornamentisque existima
tionis tuae hic propugnandae semper assiduus vindex et fui et dein
ceps ero. Vale, vir clarissime, et Basilium meum, immo nostrum 
(praeceptores enim à Fabio discipulorum parentes haud immerito 25 
appellari scis5) inter tuos numera et, quod facis, ama. De victu eidem 
bene prospectum puto, si modo mercatores in numeranda pecunia, 
vti sese facturos receperunt, fidem suam liberent. Caeterum si quid 
pr§ter expectationem incideret et ad tuam opem confugiendum 
esset, bonum nomen fore atque diluendo quam primum debito 30 
bonam fidem me, vt inter bonos benè agier6 oportet, agniturum re 
ipsa et certo deprehendes. Denuo vale. Basileae prid. Cai. Octobr. 
Anno M.D.LVIJ. Bonifacius Amerbachius tibi deditiss(imus).

! Nr. 4177.
2Adag. 1.
3 Adag. 2 (amicus alter ipse).
4 Wie Nr. 4045 A. 3.
5 Quintilian 2,9,1.
6 Cic. ep. ad fam. 7, 12, 2 und topica 17, 66 (Formula fiduciae).

4221. Von Nidermeir (Basel, 3. Oktober 1557)
G II 21, 302 (ohne Adresse; keine Siegelspuren).

Das Datum  ergibt sich aus dem zugehörigen, in Nr. 4175 Vorbem. abgedruckten 
RB-Eintrag.

S. Contuli cum coco nostro1, fidelissime patrone, de debito, qui, ut 
soluerem, hactenus me urgendo instare non desiit, quod ipsum 
vnum causa est, quo minus elaborare potuerim, quod clementiae 
tuae dicaui carmen2. Est igitur uniuersum debitum dimidiatus coro
natus et unus assis. Quod cum tua munificentia mihi undique libe- 5 
ralissima perspecta se pro me soluturam promiserit, eam de certa 
pecuniae summa, quam deberem coco pro dimenso, non certiorem à 
me factam prius, quàm cocus exigeret, non conuenire duxi propter 
certas etiam causas malimque à tua humanitate illi (si pariter etiam 
tibi integrum foret) pro debito me adhuc praesente in vrbe quàm 10 
absente satisfieri, ne ex importunitate et iniuria coci tibi aequè ac 
mihi quid mali accidere possit. Vale. Joannes Nidermeir.

1 Hans Widmer, der Koch bzw. Ökonom im Oberen Collegium.
2 s. Nr. 4217 Z. 38ff. und A. 3. Nidermeir hatte offensichtlich nach der Aufgabe 

seiner Stelle bei Froben (die ihm, wie er Bo erzählte, nicht einmal die Möglichkeit zu 
privater Nachtarbeit ließ) nochmals im Augustinerkloster Unterschlupf gefunden, um 
dort (angeblich?) das längst versprochene Gedicht für Bo zu redigieren. Dabei hatte es 
offensichtlich (Z. 11 f.) Querelen mit W idmer abgesetzt, so daß Bo nun nicht bloß das 
zusätzliche Pensionsgeld zu bezahlen, sondern dies gleich auch persönlich Widmer 
auszuhändigen hatte.

10 Amerbach X/2
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4222. Von Curio an Basilius in Bourges Basel, 4. Oktober 1557
G II 31/3, 320/321 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Neben der Adresse von J. L. Iselins Hand: 1557.

C.S.C. per Christum Iesum S.D.
Hac hora significauit pater tuus1, uir clariss(imus), si quid ad te 

uellem, statim literas pararem2. Itaque ne mireris, me, quicquid in 
buccam uenit, ad te scribere. Tuas, chariss(ime) Basili, prid. Idus 

5 Quintii. [12. Juli] datas accepi3. In quibus gratum fuit te Auaricum 
incolumem peruenisse et Duareno aliisque iurisperitissimis operam 
audiendo dare. De Augustino quoque nostro benefecisti, quod, 
ubinam esset, ad me perscripseris4. Scripsi post ad illum quadam 
oblata occasione; sed nondum responsum accepi. Tu tamen, si quid 

10 certius habes, ut me certiorem facias, oro, aut si ab eo de missis 
literis -  meis nimirum et tuis -  aliquid habuisti responsi.

Credo facile, quod scribis, te eam urbium magnificentiam et 
splendorem non inuenisse, quam in Italia es merito admiratus; in 
Germania quam in Gallia maiores, excepta Lutetia, et splendidiores 

15 inuenias. Sed tu, ubi muros admirari non possis, mores hominum et 
eruditos uiros inuestigabis et inuentos admiraberis, quod te facere 
non dubito. Ea est enim naturae tuae bonitas, ut apum exemplo, 
quod est in quaque re boni, id noueris decerpere et in succum 
suauissimum sapientiae conuertere. Nos hic miris modis laboramus 

20 ab iis, a quibus maxime subleuari debueramus, ut aliquando clarius 
accipies. Sed per Dei gratiam et bonorum (inter quos pater tuus 
primas tenet) studio stamus et, ut spero, stabimus5. Tu uero, mi Ba
sili, ut facis, perge nos amare, a quibus ita amaris, ut, si filius esses, 
non magis posses, et clariss(imo) Duareno, huius aetatis iurisconsul- 

25 torum in Gallia facile principi, nostro nomine salutem. Spero te ab 
his bellicis motibus6 aut saltem a periculo abesse; hoc enim assidue 
precamur. Sed quam hoc sit, primo quoque tempore perscribes, ne 
pendeamus. Vale. Salutant omnes mei. Basileae 4 nonas Octobris 
1557.

1 Vgl. A. 5.
2 Das «statim» erwies sich als übereilt, ging der Brief doch erst am 11. Okt. ab (Nr. 

4224 Z. 1 Off.).
3 Nicht erhalten. Zweifellos mit Nr. 4179 zusammen spediert und am 12. Aug. in

Basel eingetroffen. 4 Vgl. Nr. 4245 Z. 30ff. und A. 4.
5 Anspielung auf die beiden Untersuchungen im Zusammenhang mit De amplitu

dine und Gribaldis De vera cognitione. Am gleichen Tag war ja  im zweiten Fall unter 
Mitwirkung Bos Curios endgültige Entlastung vom Verdacht der materiellen Mitarbeit 
erfolgt (vgl. Nr. 4236 A. 1). -  Curios Anspielung in Z. 19f. zielt zweifellos auf Vergerlo, 
der auch bei der «Enttarnung» Gribaldis bzw. der Ausdehnung der Untersuchung auf 
Curio die treibende Kraft gewesen war. 6 s. Nr. 4236 A. 4.
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4223. Von Basilius Bourges, 8. Oktober 1557
G I 8, 97 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: {Nr.) 10. -  Red. pridie Simonis et Iud$
[27. Okt.] A° 57

S. Binas ad te scripsi literas1, charissime pater, ante paucas septi
manas eiusdem ferè argumenti, in quibus de rebus nostris omnibus 
certiorem te feci et ad postremas tuas, quas mense praeterito per 
nobilem quendam Gallum recepi2, copiosè respondi. Verum tamen 
cum iam forte fortuna nactus essem, qui ad uos proficisceretur3, pro 5 
more meo scribendum existimaui.

Nos iam rectè ualemus. Duarenus caeterique doctores nostri pro
xima hebdomada lectiones suas, quas ob ferias uindemiales per 
plures dies intermiserunt, rursus auspicabuntur. Duarenus librum 
quartum Cod. breuiter atque methodicè, item titulum de edendo et 10 
eo quod interest4 alternis diebus magnificentius atque splendidius 
explicabit5.

Qui tibi has affert, fratrem hic habet, qui aliquandiu Basile^ apud 
d(ominum) Jacobum Losium6 cum comite Helfensteino7 habitauit 
neque tibi ignotus fuit mihique hic non leuiter est amicitia con- 15 

iunctus8.
Plura non scribo, eoque magis, quod indies Jacobum Puteanum 

expectem, quem quidem tuas allaturum spero9, atque illic quid fu
turum spero, cui quam copiosi^^mè respondere liceat. Bene uale, 
charissime pater. Saluta meo nomine omnes domesticos et prae- 20 
sertim sorores. Biturigibus. VIII. Id. Octob. Anno 1557.

Tuus obedientiss?. filius Basilius Amerbachius.

1 Erhalten ist nur Nr. 4212 vom 6. Sept. 1557, in Basel am 20. (oder 26.?) Sept. 
eingetroffen und von Bo mit der Nr. 9 versehen (vgl. Nr. 4239 Z. 15).

2 Nr. 4200, am 2. Sept. Bas ausgehändigt.
3 Vgl. Z. 13ff.
4 C. 2, 1; D. 2, 13. -  C. 7, 47.
5 Vgl. hierzu Nr. 4306 Z. 12ff. und A. 7.
6 s. Nr. 2742 A. 3.
7 Nach dem Stammbaum bei Kindler 2, 1899, S. 26ff. kann es sich nur um den 

akademisch gebildeten Schweickard I., 1539-3. Okt. 1599 (ADB false: 1591), cop. 
Maria Gräfin von Zollern-Sigmaringen (gest. 1611) handeln. Sein Studienaufenthalt in 
Basel erklärt sich leicht dadurch, daß sein Vater Georg von 1552-1559 (ADB: 1553—
1558; in StA Münz E 2, 1550-1555, Nr. 70 erstmals am 28. Nov. 1553) oberster 
Hauptm ann und Statthalter der vorderösterreichischen Regierung in Ensisheim war 
(s. Nr. 3713 A. 1; ADB 11, 1880, S. 686f. über beide; nicht bei G. Bischoff, Gouvemés 
et gouvernants en Haute Alsace à l’époque autrichienne, Straßburg 1982, da diese Ar
beit um 1550 abbricht). Über Georgs seit 1561 nachweisbare enge Beziehungen zum 
Basler J. B. Herold s. A. Burckhardt; Herold, passim. -  Löss’ Haus war wohl eines der 
vornehmsten Quartiere in Basel. Daß Helfenstein hier nicht imm. ist, erklärt sich un
schwer aus des Vaters Stellung und Altgläubigkeit. Vgl. den völlig parallelen Fall des
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späteren Stiefonkels von Schweickard, des Grafen Wilhelm von Zimmern, der ca. 
1562/64 ebenfalls in Basel studierte, ohne imm. zu sein, bei B. R. Jenny, G raf Froben 
von Zimmern, Lindau 1959, S. 183f. -  Schweickard neigte denn auch samt seiner 
Gattin zunächst dem Neuen Glauben zu. Als kaiserlicher Statthalter in Innsbruck je 
doch von den Jesuiten zum Alten Glauben zurückgeführt, wurde er, 1575 herzoglich
bayerischer Pfleger in Landsberg am Lech, Gründer des dortigen Jesuitenkollegs, dem 
als Noviziat eine besondere Bedeutung zukam. Diesem vermachte er nebst seinem 
Vermögen auch seine Bibliothek (s. A. Lichtenstern/Dagmar Dietrich, Das Lands
berger Jesuitenkolleg usw., in: Heiligkreuzkirche Landsberg a.L., München/Zürich 
1986, S. 3ff.).

8 Bedauerlicherweise verschweigt Bas den Namen, so daß auch der des Bruders und 
Freundes des Bas unbekannt bleibt. Denn obwohl man annehmen kann, daß letzterer 
in Basel Präzeptor des Helfensteiners war, läßt er sich, da Helfenstein nicht imm. ist, 
nicht identifizieren, zumal der Bote Basel mied und den Brief in Mömpelgard einem 
Basler zur Weiterspedition übergab (Nr. 4239 Z. 17f.).

9 s. Nr. 4230 Z. 7ff.

4224. An Basilius in Bourges Basel, 11. Oktober 1557
G II 14, 198vo (vgl. Nr. 4219, B).

S.P. diarissime fili. Prid. Cal. Octobr. ad te et ad Duarenum 
scripsi1 per iuuenem quendam rectà iter Lugdunum instituentem et 
in transmittendo istuc fasciculo omnem curam in se recipientem2. Si 
eundem fasciculum accepisti et meas literas Duareno exhibuisti, 

5 quas nunc ad eundem mitto3, supprime, ne binas eodem exemplo 
accipiat; sin minus, missas exhibere potes, ne ad humanissimas suas 
et omni officiorum genere refertas mutus deprehendar. Nunc Gue- 
rinum, bibliopolam Lugdunensem4, hic nactus sum, in cuius fide, 
cùm nihil dubitem, malui, vt binas eadem exemplo quam nullas ac- 

10 ciperes. Scribvnt at te doctor Vlrichvs5 suo et Faustinae, Juliana vero 
suo et mariti Joannis Conradi6 nomine, item Franciscvs7, Celivs 
Secvndvs8, Dionysius Grempius9 etc. Jacobum Puteanum10 Parisiis 
in pecvnia, si qua indigueris, numeranda tibi adfuturum spero nec 
porro defuturum Lugdvni Guerinum. Et ne quid intentatum relin- 

15 quam, magister Hugwaldus11 suos affines, Santogalli mercatores Zyli 
et Zollikofer, negotiationem lintheariam Lugduni exercentes (gondt 
mitt Scherter13 vnd Linwat vm) admonvit12, vt tibi chirographum 
mittenti in dando mutuo adsint; quod eos haud grauatè facturos 
esse, vt sperem, idem Hugwaldus persuasit. Ab iisdem Anwileri14 

20 istic pecuniam accipiunt, vt ex Heruagio intelliges, cui meo nomine 
plurimam salutem.

Studiorum tuorum rationem, quamque avt quando reditus tui 
nobis spem facias, scire desidero15. Attulit Perna ex Italia diligentis-
7. deprehendar über gestr. causetur Mscr.
14. ne nihil intentatum Mscr.
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simam vrbis Romae descriptionem, item antiquitatum Romanarum 
Pauli Manutii librum de legibus, item fastos et triumphos à Romulo 25 
rege vsque ad Carolum V. etc. authore Onuphrio Panuinio Vero
nense, et eodem authore epitomen pontificum Romanorum à S. 
Petro usque ad Paulum 4., gestorum videlicet electionisque singu
lorum et conclauium compendiariam narrationem cum cardinalium 
item nominibus, dignitatibus, titulis, insignibus, legationibus, patria 30 
et obitu etc.16 Vale, Basili dulcissime, et me de rebvs tuis, inprimis 
vero valetudine certiorem primo quoque nvncio redde. Audio te per 
Lugdunum huc semper tutò venire posse17. Anna18 et Euphrosyne19 
te salutant, sed et Jo(annes) Jacobus Georgerus, cognatus tuus, qui 
nunc mecvm agit20, scripturus proximo nvncio21. Denvo vale, fili mi 35 
.Basilieae Natali meo, hoc est XI. die Octobris. Anno à Chr(ist)o 
nato M.D.LVIJ. Bonifa. Amerbachivs parens tuus.

1 Nr. 4219 und das nicht erhaltene Duplikat von Nr. 4220.
2 Unbekannt.
3 Nr. 4220.
4 Thomas Guarin; s. Nr. 3413 A. 2. Über seine kurz hernach erfolgte Einheirat, 

welche die Voraussetzung für seine Einbürgerung am 3. Nov. 1557 war, s. Nr. 4239 
Z. 5£; 4240 Z. 43ff.

5 Iselin.
6 Wasserhun.
7 Rechburger; alle diese Briefe sind verloren, wobei mit der Möglichkeit gerechnet 

werden muß, daß Bas sie schon vor seiner Heimkehr aussortierte und wegwarf.
8 Nr. 4222.
9 Nicht erhalten. -  Über Dionys Gremp, der sich nach Nr. 4239 Z. 81 f. damals in 

Basel aufhielt, s. Nr. 3567 A. 5 und AK 9 passim.
10 Dupuys.
11 Ulrich Hugwald; s. Nr. 2275 Vorbem.
12 s. Nr. 4204 A. 12.
13 = Steifleinwand, schweizerdeutsche Nebenform zu «Schetter» (Grimm 8, Sp. 

2593).
14 s. Nr. 4239 A. 26.
15 Vgl. Z. 32£; doch dachte Bas keineswegs an eine baldige Rückkehr.
16 Die Anschaffung dieser Bücher ist, zusammen mit derjenigen einiger weiterer 

Titel, in C Via 88 fol. 22vo verzeichnet: «Item Pernae Italo zalt pro fastis et triumphis 
Romanis Panvinij Veronen. Item pro Pauli Manvtij antiquitatibvs ... Item typo Rom?.
37 batzen minus vno crvciato. zalt. vff mittwoch 4 Novembris A° 1557. -  Daß das 
letzte Werk hier fehlt, erklärt sich aus dem folgenden Eintrag vom 27. Mai 1558, wo 
weitere durch Perna gelieferte Bücher aufgeführt sind, mit dem Zusatz: «vnd hab jmme 
Epitomen Pontificvm Panvinij by Bernharten (von Bisantz) wider geschickt, da[s] es 
sich cvm eivsdem trivmphis, die (ich) praeterito Novembre genvmmen, jnzebinden 
nitt fügen wolt etc.» -  Das erste Werk kann nicht identisch sein m it dem folgenden, im 
Kat. Bibi. Amerb. A.R.I.9, fol. 140 folgendermaßen verzeichneten: «Romae urbis de
scriptio secundum originem suam, Regum, imperatorum ethnicorum & Christianorum 
successionem usque ad Constantinum inclusive. Cum indulgentiis VII. Ecclesiarum 
principalium V(rbis) Rom? Sanctus enim Sylvester Papa scribit in Chronica sua, quod 
Rom? fuerunt 1505 Ecclesi?, quarum major pars est destructa, & et inter illas sunt VII.

26. Calorum Mscr.
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principaliores privilegiata majori privilegio, gratia, sanctitate & dignitate quam ali?: 
l a est Lateranensis. 2a ad S. Petrum. 3a ad S. Paulum. 4a ad S. Mariam majorem. 5a ad 
S. Laurentium. 6a ad Sanctos Fabianum et Sebastianum. 7a ad S. Crucem in Hieru
salem. Cum stationibus festorum dierum. 8°. forte Rom? impressus, nam titulus non 
adest neque finis libelli. Leviter compactus»; denn dabei handelt es sich um ein Exem
plar der in BMC 206, Sp. 183 aufgefiihrten, wiederholt aufgelegten Römer Wiegen
drucke, die als «Mirabilia (sive potius historia et descriptio urbis) Romae» (ein voll
ständiges, aber undatiertes Exemplar von ca. 1500 auf UBB E.V.VII.43; vgl. Hain 
11184) mehrfach in 8° aufgelegt wurden, teilweise auch nur als Teildruck daraus ohne 
Titel oder unter dem Titel «Indulgentiae ecclesiarum principalium almae urbis 
Romae», wobei z.B. bei BMC 206, 194 (IA. 17621) auf fol. Iro in Übereinstimmung mit 
den obigen Angaben und dem Basler Exemplar der «Mirabilia» fol. (26ro) steht: 
«Sanctus Siluester papa scribit in Cronica sua ...»). Vielmehr ist, wie der Ausdruck 
«typus» klar macht, eine Abbildung der Stadt Rom gemeint, deren hohe Qualität Bo 
mit «diligentissima» hervorhebt. -  «Pauli M anutii antiquitatum  Romanarum liber de 
legibus Romanis. Editus Venetiis, apud Aldum. 1557. folio» ist in Kat. Bibi. Amerb. 
A.R.I.6, fol. 186 aufgeführt und, obwohl ohne Besitzvermerk und Gebrauchsspuren, 
vermutlich erhalten in UBB E.B.III. 6, 2). -  Fasti et triumphi Rom. a Romulo rege 
usque ad Carolum V. Caes. Aug. sive epitome regum, consulum ... Onuphrio Panuinio 
Veronensi F. Augustiniano authore ... Ex Musaeo Iacobi Stradae Mantuani, ciuis Ro
mani, an tiq u arii... Venedig, Impensis Iacobi Stradae Mantuani, 1557 ist in Kat. Bibi. 
Amerb. A.R.I.9, fol. 121 aufgeführt. UBB E.c.VI.8, 1 ist jedoch nicht das Amerbach’- 
sche Exemplar, da mit einem Werk zusammengebunden, das im Kat. Bibi. Amerb. 
fehlt. -  Epitome Pontificum Romanorum a S. Petro usque ad Paulum IIII. gestorum 
(videlicet) electionisque singulorum ... compendiaria narratio. Cardinalium item no
mina, dignitatum tituli, insignia legationes, patria & obitus. Onuphrio Panuinio ... 
authore. Ex Musaeo Iacobi Stradae ... Venedig, Impensis Iacobi Stradae Mantuani. 
1557, ist im Format tatsächlich etwas kleiner als die Fasti et trium phi und ließ sich mit 
diesen deshalb nicht zusammenbinden (vgl. oben; UBB E.W.U. 17, 1 aus dem Besitz 
des Joh. Heinrich Hottinger).

17 Da vom direkten Weg wegen des Krieges abzuraten war.
18 Keller.
19 Euphrosyne von Bisantz, die Schwester Bernhards, die schon am 1. Juni 1555 

(Nr. 3898 Z. 173) als Dienstmädchen in Bos Haushalt nachgewiesen ist.
20 Hansjackli Jörger (Jerger); vgl. Nr. 3282 Vorbem. und hernach passim, bes. Nr. 

4202. Die vorliegende Angabe zeigt, daß er damals vorübergehend Bos Hausbursche 
war, eine Funktion, die dann spätestens im Mai 1558 Bernhard von Bisantz übernahm 
(vgl. oben A. 16). 21 Ein solcher Brief ist nicht erhalten.

4225. Von Curio (Basel, nach 4. November 1557,
vor 27. Mai 1558?)

G II 31/3, 348 (Scheda mit Adresse, ohne Versiegelung).

Solange nicht klar ist, wofür Curio den Katalog der Kardinäle brauchte, bleibt vor
läufig für die Datierung und Einordnung der vorliegenden Scheda nur die Vermutung, 
es könnte sich bei dem von Bo erbetenen Buch um jenes Werk handeln, das Bo im 
Nov. 1557 erwarb und Ende Mai 1558 Perna wieder zurückgab gemäß Nr. 4224 A. 16.

Clariss(ime) atque humaniss(ime) d(octor) Amerbachi. Oro, ut 
huic ad me dare uelis cardinalium catalogum, quem unà cum aliis, 
quae tua habeo, cras remittam. Vale, patrone opt(ime).

Tuus ex animo C.S.
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4226. Von Gilbertus Cognatus Nozeroy, 13. Oktober 1557
Ki.Ar. 18a, 160 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Auf dem stark gebräunten Adreßfeld links neben der Ortsangabe «Augustae Raura
corum» Empfangsnotiz des Bo: 25 Octobr A° 57; daneben ein Bleistiftkreuz; unter der 
Ortsbezeichnung von Bas’ Hand: Gilbert Cognatus.

Über den Schreiber s. Nr. 3035 Vorbem. und Contemporaries 1, 1985, 350ff. (ohne 
Verweis auf das in AK Bd. 4ff. enthaltene zusätzliche Material).

S. P. Quod iam pridem nihil ad te litterarum dederim1, obseruan- 
dissime domine, non decremento obseruantiae erga te meae, sed so
litae socordiae meae ingeniique tarditati etiam atque etiam imputes 
velim. Talis enim est animi mei indoles, vt vix ad scribendum nisi 
maxima argumentorum copia impelli possit. Quae certe etsi nobis 5 
adhuc hactenus non adfuerit, existimaui tamen me contra officium 
facturum, nisi hanc duritiem, ne dicam rusticitatem interdum euin- 
cere conarer, etsi hoc solum scriberem, vnde antiqui auspicari so
lent2: «Si vales, valeo» etc., praesertim cum intelligam eam tui erga 
me beneuolentiam, vt nihil à me quantumvis exiguum proficisci io 
queat, quod tibi gratissimum non existat, itaque mihi persuadeo.

Caeterum quod ad res nouas attinet publicas3, de illis scribere nec 
tutum est nec certum, quod multi rumores iactentur vanissimi. De 
probabilibus quaedam attingam. Pacem cum Turea initam audiunt 
omnes, firmam ac synceram esse credit nemo. Certe Gallus non 15 
quiescit. Pro certo scribunt Angliae regem4 habere ingentem exer
citum, in expugnatione Samarobrigae5 desideratos Gallos, vel oc
cisos vel captos, ad viginti mil[l]ia, Peronnam in deditionem co
egisse, grauiora moliri. De praefecto Samarobrigae Luteciae esse 
sumptum capitis supplicium. In multis inferioris Germaniae regio- 20 
nibus iam pridem acriter laboratum est rei frumentariae inopia6, 
quam hic timemus. Itaque temperantur exportationes per magi
stratus. Est ingens exercitus circum Segusiae Burgum7, Germanorum 
ut aiunt, nescio quid moliens. Quum haec scripsissem, accepi litteras 
ex castris Angliarum regis à fratre meo Hugone, regis forario8 -, ut 25 
aulico vtar verbo, quando Plinius delectatur castrensibus9 -, quibus 
significat vltima Septembris non procul ab Ambiano10 coiisse ora
tores regum Galliarum et Angliae, sperari inducias anni -  mallem 
seculi -, nihil tamen certum haberi. Vtinam rex Galliarum alias in
ducias non fregisset! Sed iuuentus ac ferocia consilia multo rerum 30 
vsu tandem colligunt prudentiam, verum nimio emptam. Monar- 
chae ludunt, sed interim populus plectitur. Precor, vt Christus illis 
inspirare dignetur pacifica salubriaque consilia teque seruet inco
lumem, mi domine et praeceptor singularis. Nozerethi tertio Idus 
Octobris Anno Christiano M.D.LVII. 35
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Hic Frontinus Sacellanus meus11 rerum mearum statum decla
rabit. De rebus religionis, si non me temporis angustia premeret, ad 
te scripsissem. De vat(ici)nati(oni)b(us) nihil hic habemus, quod 
scriptu dignum sit12.

40 Si non iam ad uos famam de illustrissimo d(omino) ac viro uere 
heroico Joachimo à Rya13 ab hominibus sublato ipso Michaelis die 
[29. Sept.] ad uos peruenisse scirem, non grauarer pluribus id ad uos 
scribere, quemadmodum ipse satis nosti me minime ad huiusmodi, 
qu$ inciderunt, scribenda pigrum esse. Vereor, ne haec tanta cala- 

45 mitas huic regioni grauissima inferat incommoda. Exenteratus fuit 
ac compertum illi splenem suppuratum14. Obiit Raone, quod op
pidum à Dola duobus milliaribus distat15.

P(raestantiae) t(uae) addictiss(imus) Gilbertus Cognatus.

1 Cognatus hatte sich im Sommer in Basel aufgehalten (s. Nr. 4270 A. 1).
2Z.B. Cicero ep. 13, 6a.
3 Auf die Kommentierung der folgenden Neuen Zeitungen aus zweiter Hand muß 

verzichtet werden. Vgl. dazu das Register.
4 Philipp II. von Spanien, als Gatte der Königin Maria der Blutigen von England so 

genannt.
5 Nach Grässe ist Samarobriga = Amiens. Cognatus gibt in Opera (1562) 1, S. 195 

jedoch an: «Samarobriga seu Samarobina: Cambray ou S. Quintin». Tatsächlich kann 
hier vom Kontext her nur St-Quentin gemeint sein.

6 s. Nr. 4166, zweiter Abschnitt.
7 Hiermit muß Weissenburg im Elsaß gemeint sein. Denn nach loc. cit. in A. 5 weiß 

Cognatus, daß Segusium Susa in Piemont ist, erwähnt jedoch daselbst zusätzlich: «Se- 
busium, Vuissemburg op. infra Argentoratum ...», so daß die vorliegende Form auf 
einem Lapsus pennae beruhen dürfte. Nur so erklärt sich auch der durch zwei Bei
striche abgetrennte Zusatz, indem dadurch die elsässische Stadt in üblicher Weise als 
Deutsch- (oder auch Krön-) Weissenburg vom siebenbürgischen Stuhlweissenburg 
unterschieden wurde.

8 Nach (G. Blondeau), La famille Cousin de Nozeroy ..., in: Mém. de la société 
d’émulation du Jura, 6e sèrie, vol. 4, Lons-le-Saunier 1899, S. 251ff. hatte Cousin zwei 
Brüder namens Hugo. Im vorliegenden Fall handelt es sich um den in op. cit. gut 
belegten Hugues d.Ä., der, nach Teilnahme an zahlreichen militärischen Unterneh
mungen Karls V. und türkischer Gefangenschaft, von 1548-1555 als «mestre de camp» 
erneut im Dienste des Kaisers stand und fünf Tage vor Karls Abdankung für sich und 
seine Brüder aufgrund seiner Verdienste am 17. Okt. 1555 einen Adels- und Wappen
brief erhielt (op. cit. S. 261-266: Übersetzung nach unzulänglicher Kopie [= Gross 
Nr. 8796], m it ausführlichen biographischen Angaben zu Hugo d.Ä.). Entgegen op. cit. 
S. 271 und Fèbvre 1, S. 115f. (ohne Quellenangabe), wonach er hernach seinen Ab
schied nahm und in die Heimat zurückkehrte, wird nun belegt, daß er in die Dienste 
des neuen Landesherrn, Philipps II., trat, offenbar in gleicher oder ähnlicher Funktion 
wie zuvor, d.h. als Quartiermeister. Denn noch 1567 bezeichnet ihn Gilbert als «regis 
nostri catholici ab hospitiis et domesticum forarium» (Mscr. Fr.-Gr. II 27, 55bvo; ur
sprünglich «fodrarius Fourier, zu fodrum = munus praebendi commeatus exercitui: 
Du Cange 3, S. 334; Lex. Lat. Nederl. med. aevi 4, S.-2099) und nach Mém. cit. S. 271f. 
soll er sich später in den Akten als «scutifer ferrarius [evtl. irrtümlich statt «forarius»?] = 
écuyer fourier» bezeichnet haben. Dementsprechend ist er 1558 bei J. Herold (vgl. 
unten) erwähnt als «Hugo Augustalis metator» = «kaiserlicher Furier» (vgl. Fries 1596,
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S. 379: ... Furier / als in kriegen). Er war verheiratet mit der Niederländerin Barbara 
Ganzeier und lebte später in Nozeroy, wo er von spätestens 1567-1574 nachweisbar ist 
(op. cit. 272), während seine Frau als «castimonia non minus quam administratione 
domesticarum rerum elegans et natura speciosa foemina» samt Cousins Schwester Ar- 
talda schon 1557/58 in Cousins Haushalt bzw. Pensionat lebte (J. Herold, Scipio ... 
Nero, Basel 1558, S. 213f.). Er ist identisch mit jenem Hugues Cousin, der sich am 
23. Dez. 1567 aus Nozeroy brieflich an Th. Zwinger wandte, um eine Intervention der 
katholischen Orte der Eidgenossenschaft beim Papst zugunsten seines wegen Häresie
verdachts in Dole inhaftierten Bruders zu erreichen. Das PS. zeigt, daß er auch der 
deutschen Sprache mächtig war: «Je vous suplie q(ue) si optenez Le(ttr)es de faueur et 
R(ecommenda)cions de Mess, seigneurs catholiques, d’en envoyer a Dole par ce pour- 
teur coppies, car / es ist / not / mein Bruder (A)at fil faind vnd / ein Cardenal / .G. Vela 
[= Granvella] / etc. Der wil im [szc] haben [todt] todt (Mscr. Fr.-Gr. II 27 Nr. 20). Ein 
zweiter Brief, zweifellos ebenfalls an Zwinger, Nozeroy, 25. Juni 1572, meldet den am 
22. Mai 1572 in Besangon erfolgten Tod des Bruders Gilbert und befaßt sich mit dem 
Verkauf seiner Bibliothek, der zur Deckung der im Verlauf der mehrjährigen Haft 
aufgelaufenen Schulden unumgänglich ist (Mscr. Fr.-Gr. 115 Nr. 78; vgl. den Teilab
druck aufgrund einer Copia copiae bei Fèbvre 1, S. 145 A. 1: « Le frère de Cousin qui 
signe de fourrier Hugues Cousin»>). Ob er es war oder sein gleichnamiger, später in 
Salins ansässiger Bruder Hugo jun., der im Juli 1548 zusammen mit dem jüngeren 
Bruder Antonius Basel besuchte, muß offenbleiben (Nr. 2970 Z. 1 lff.).

9 Plinius nat. hist, praef. 1: agnoscis et hoc castrense verbum = diesen Ausdruck aus 
der Sprache der Kriegsleute.

10 Amiens.
11 Über Claude Frontin, gest. nach 1565, den Überbringer des vorliegenden Schrei

bens, s. Nr. 3779 A. 11 S. 358; Nr. 4271 Vorbem., zweiter Abschnitt, und DBF 14, 1976, 
Sp. 1386, wo jedoch bloß eine Zusammenfassung des für seine Zeit guten Artikels von 
Weiss in Biogr. univ. 15, 1856, S. 240 gegeben ist. Die von Weiss nur bibliographisch 
nachgewiesene Gedichtsammlung Frontins ist weder in BMC, BNC, VD 16 noch auf 
der UBB bzw. in der Bibi. Amerbach und bei Bietenholz, Basle and France, nach
weisbar. Daß es sie gab, beweist der folgende, als Nachtrag gekennzeichnete Eintrag in 
Gesner, Bibi. 1574, S. 127 Z. 47ff.: «Claudij Frontini Ripariensis poematia et Epi
grammata, & alia qugdam prosa oratione, excusa Basilieae à Parco 1556». Cognatus’ 
«Laudes privatae et tranquillae vitae ad Claud. Frontinum (42zeiliges Gedicht) finden 
sich in op. cit. in Nr. 4270 A. 1, fol. B4vo-B5vo. Eine undatierte wissenschaftliche 
Mitteilung Cousins an ihn (vor 1. Sept. 1559, dem Datum  der WE) in dessen 
TIMHTHZ ..., Basel, (H. Petri), 1560 (Bietenholz, Basle and France, Nr. 350), S. 45-51 
(= Opera 1562, 2, S. 7 lff.; vgl. unten). Frontin, war -  vermutlich erstmals -  im Sommer 
1546, schon damals Cousins «Sacellanus», nach Basel (und Freiburg i. Br.) gegangen mit 
einem Büschel von Cognatus-Briefen, da dieser selber «Odoti Reguli nostri cuncta
tione» an der geplanten Reise gehindert wurde. Zweifellos fand sich darunter auch AK 
Nr. 2840 (wie Ort und Datum  zeigen) nebst den Schreiben an Herold (bei A. Burck
hardt, Herold, nicht erwähnt), Oporin (fehlt bei Steinmann, Oporin, S. 127) und Joa
chim Minsinger von Frundeck in Freiburg, alle am 21. Juli 1546 in Sirod geschrieben 
und gedruckt in: Consolatoria D. Gilberti Cognati Nozereni. Et eiusdem argumenti 
varia quaedam, Sigismundi Gelenii ... Nunc primùm impressa, Basel, J. Parcus, (ca. 
Ende 1546/Anfang 1547). Höchst wahrscheinlich hatte Frontin damals auch das Ma
nuskript zu diesem Gelegenheitsdruck Cousins an Gelen zu übermitteln. Denn dieser 
verfaßte dazu «sub brumam» (= Winter; evtl. Wintersonnwende) 1546 eine WE an 
Ludwig und Hieronymus, die Söhne des Heinrich Colinaeus, Caesareus consiliarius in 
Burgundia, Cognatus’ ehemalige Zöglinge, und steuerte dazu einen Trostbrief an Co
gnatus bei anläßlich des am 15. Mai 1546 im Alter von ca. 12 Jahren erfolgten Todes 
von Cognatus’ Schüler Guilhelmus à Balma Peranus, datiert am 29. Juli (1546). Erste 
Basler Kontaktadresse für Frontin war damals Herold gewesen, den beide von dessen 
Besuch in der Freigrafschaft 1543 her kannten, enthält doch der an ihn gerichtete Brief



522 Nr. 4226 1557

nebst der Klage um den verstorbenen Schüler und einem Gruß an Alban Torinus die 
Bitte um einen Brief und darum, «ut illi adsis, si quid desiderabit operam tuäm in 
reddendis meis epistolis». -  Eine «Consolatoria oratio super morte ... Guilhelmi à 
Balma» und ein Epitaph-Gedicht auf diesen aus Frontins Feder ebenda auf fol. nach 
G 5. Frontins Basler Aufenthalt 1557 nahm J. Herold, damals seit einem halben Jahr 
ortsabwesend, zum Anlaß, diesen Freund in seinen beiden (Cousin gewidmeten) Dia
logen «Scipio» und «Nero» (Basel, Oporin, 1558) als Hauptkolloquenten auftreten zu 
lassen und so Einzelheiten über die Schule in Nozeroy und seinen daselbst weilenden 
Sohn einfließen zu lassen (treffende Charakterisierung bei A; Burckhardt S. 132 A. 26). 
-  Hauptgrund für Frontins Reise muß jedoch gewesen sein, daß sich sein Neffe Anatole 
(«Anatholius nepos tuus» schreibt Cousin in TIMHTHE, wie oben, S. 45) am 5. Juni 
1557 in Basel imm. hatte (MCS 245; MUB 2, 103 Nr. 84: 1556/57: Anatolius Frontinus 
Ripariensis; ohne Identifikation; diese sowie die Richtigstellung der falschen Her
kunftsangabe im Register, La Rivière bei Pontarlier, nicht Stadtamhof, Bayern, bei 
Bietenholz, Basle and France, S. 238f. und A. 45. Fehlt bei Droz). Zuverlässige An
gaben über ihn, leider ohne Quellenangabe, gibt Weiss, in: Biogr. univers., loc. cit.; 
danach, z.T. verkürzt bei Fr.Pr. 1 und 2 sowie DBF. Rechtsstudium in Basel, Weiss 
vermutlich bekannt durch Cousins Brief an Anatole vom 1. April 1560 (Opera 1, 
S. 319f.), worin der Schreiber vom Übergang zur Jurisprudenz Kenntnis nim mt und 
diesbezügliche Anweisungen gibt. Nun aktenmäßig belegbar durch StA UA P 7 fol. 18a 
zu 1559: «Anatolius Frontinus [gestr.: Nozerethanus] Ripariensis Burgundus se in ca
talogum iuris studiosorum referri petijt Jouis ante Jo. Baptistae 22. Junij, praesente d. 
Henrico Petri, quo cum viuebat.» Damit ist auch die enge Beziehung Cousin/Frontin//
H. Petri erneut belegt. Ankündigung des Doktorates 1560 und enge Beziehung zu 
Oporin: Belege fehlen noch. Beziehungen zu Curio: Belegt durch dessen kurzes, 
nichtssagendes Widmungsbillett (fehlt bei Kutter) zu Anatoles Tabellae oratoriae in
ventionis, Basel, (H. Petri), Aug. 1560 (Bietenholz, Basle and France, Nr. 449), die er 
während der Hundstageferien 1560 zusammenstellte und den Brüdern seines Nozere- 
ther Mitschülers Johannes à Balma, Erasmus und Antonius, widmete, sowie durch 
Grüße «amicis porro omnibus [sc. in Basel], in primis D. Caelio S. et Gilberto Caffo», 
die Cousin Anatole aufträgt (Opera, loc. cit.). Übergang zum Neuen Glauben und Tä
tigkeit als Prediger: Besteht Identität mit einem Gleichnamigen, der am 22. Juni 1563 
als Pfarrer im südfranz. Saint-Privat bei Remoulins nachweisbar ist (BSHPF 21, 1872, 
S. 540; vgl. auch einen «Anthoine Frontin soy disant ministre», der auf den 20. Juni 
(1563) als Zeuge vor das Pariser Parlament geladen wird: op. cit. 48, S. 379ff., bes. 
381)? Kaplan Colignys und gewaltsamer Tod, allenfalls in der Bartholomäusnacht: Be
lege fehlen noch.

Persönliche Kontakte Claude Frontins zu Th. Zwinger und Oporin sind belegt durch 
die Grüße, welche Cousin am 20. April 1561 in dessen Auftrag an die beiden Basler 
übermittelt (Opera 1, S. 322). Am 6. März 1565 widmete Dr. Adam Henricpetri ihm in 
einer kurzen WE als «viro integerrimae uitae ... praeceptori suo colendissimo» die 
«diligentia à mendis repurgatos» und nun in der Offizin des Vaters neugedruckten 
«Auli Gellij de Noctibus Atticis libros» als «exiguum signum amoris» mit der Bitte, den 
Präzeptor Gilbert Cousin, «splendorem Burgundiae uestrae» zu grüßen, «cui unà et 
tuae humanitati Beniamin, id est minimum natu parentis filium et nostrum fratrem ... 
commendo (= Johann Heinrich, 1553-1581, Apotheker in Payeme; BZ 17, S. 349).

12 Gemeint sind offenbar Vorzeichen, insbesondere Naturereignisse, die damals 
selbst bei Gelehrten große Beachtung fanden.

13 Ältester Sohn des Simon de Rye, cop. 1497 Jeanne de la Baume Montrevel, geb. 
um 1500, als Edelknabe am burgundischen H of zusammen mit Karl V. erzogen und 
später dessen beamteter Höfling und ständiger Begleiter. 1534 «sommelier de corps» 
und am 17. Jan. 1546 zusammen mit Egmont und Alba in den Orden des Goldenen 
Vlieses aufgenommen. Gest. am 29. Sept. 1557 in Rahon (ca. 13 km südlich von Dole). 
Bruder der exilierten Genfer Bischöfe Louis (1543-1550) und Philibert (1550-1556) de 
Rye (J. T. de Mesmay, Dict. hist., biographique et généalogique des anciennes familles
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de Franche-Comté 3, Typoskript, ohne Ort und Jahr <1958-1962), S. 2206f.; freundl. 
Mitt. von Gérard Moyse, Direktor des Departementalarchivs in Yesoul).

14 Bei der Öffnung der Leiche zeigte sich, daß Rye einem Geschwür an der Milz 
erlegen war.

15 s. A. 13. Da Cousin nicht mit römischen Meilen, sondern mit deutschen (ca. 7 km) 
oder französischen (ca. 5 km) rechnet, ist die Distanzangabe ziemlich genau.

4227. Von d’Oria (Basel, 17. Oktober 1557)
G II 31/1, 3 (gefaltetes Blatt, jedoch ohne Adresse und Versiegelung).

Empfangsnotiz des Bo auf der Rückseite: Postridie Galli A0 1557. -  Ebenda Notiz 
von seiner Hand: Anno 57. Marchio Oriae. -  Links daneben Bleistiftkreuz von späterer 
Hand. -  Ebenda oben links mit Rötel: 71.

Beim vorliegenden Schreiben handelt es sich (wenn wir vom Gedicht Nr. 4189 ab- 
sehen, dessen Datierung unsicher ist) offensichtlich um den ersten bzw. ersten erhal
tenen Brief d’Orias an Bo. Er lag denn auch zuunterst im Büschel, das den in G II 31 
überlieferten Teil der d’Oria-Briefe enthielt. Dies ergibt sich aus der Büschelaufschrift 
auf der Rückseite und der Rötelzahl (vgl. Briefkopf). Fol. 1 kam offensichtlich erst 
später in den Band (infolge Auflösung des Bandes heute nicht mehr direkt über
prüfbar), denn erst fol. 2 trägt den Bibliotheksstempel. Letzteres erhielt jedoch ver
mutlich erst beim Binden aufgrund der irrigen Empfangsnotiz den ersten Platz im 
Band, gehört indessen richtigerweise an die sechste Stelle (Nr. 4273 Vorbem.).

Das vorliegende Schreiben stellt somit den wichtigsten zusätzlichen Beleg für das 
nur bei Welsius überlieferte und durch seinen Hinweis auf eine autographe Buch Wid
mung Melanchthons untermauerte Faktum dar, daß d’Oria 1557 von Basel aus wirk
lich nach Worms ans Kolloquium reiste, und von dort erst im Okt. nach Basel zurück
kehrte (Anno 57 in vrbem Vangionum rediit, auditurus praecipuè colloquium, quod 
protestantibus cum Pontificiis habendum erat. Hic saepe numero cum Domino Phil
ippo conversatus fuit, et de praecipuis religionis articulis amicò contulit. Vidi inter 
caetera quasdam pagellas apud ipsum, continentes Apologiam Augustanae confes
sionis, quas Philippus ibi propria manu ipsi inscripserat: Mise. hymn. S. llff.). Dazu 
äußert sich Church, S. 257 und 293, nämlich nur beiläufig, desgleichen Welti, d’Oria, 
S. 72 und 298, jedoch mit so großem Vorbehalt, daß d’Orias Reise nach Worms auf der 
Karte der Reiserouten S. 27 sogar weggelassen ist! Doch gibt es zusätzliche, untrügliche 
Indizien dafür: 1) Der Marchese ist zwischen ca. Mitte Aug. und ca. Mitte Okt. (der 
vorliegende Brief; der am 22. Okt. 1557 durch Castellio nach Bern übermittelte 
Wunsch d’Orias, Gribaldis Gut Farges zu erwerben: Buisson, Castellion 2, S. 390f.) in 
Basel tatsächlich nicht nachzuweisen. 2) Erst vom 17. Okt. an läßt sich der intensive 
geschäftliche und freundschaftliche Verkehr mit Bo durch Briefe belegen. 3) Es fallt 
auf, daß Bo Bas gegenüber d’Oria erstmals am 13. Nov. 1557 (Nr. 4239) als neu ge
wonnenen Freund erwähnt und dabei bezeichnenderweise ein ursprüngliches «nuper» 
durch «nunc» ersetzt und damit erste Bekanntschaft und Beginn der intensiven Bezie
hungen deutlich trennt. 4) Es fällt auf, daß die Miete des Hauses am St. Alban-Graben 
im Sept. durch Bo nur in Anwesenheit von d’Orias Sekretär Sirletus erfolgte (Nr. 4213, 
Vorbem.). 5) Es ist möglich, daß d’Oria UBB F.N.X.16, 11:... Epistola [Worms, 2. Sept. 
1557] Ioannis Brentii de libro, quem Petrus à Soto scripsit adversus Prolegomena 
Brentii. M.D.LVII (ohne Ort und Drucker) damals von Worms mitgebracht und Bo 
geschenkt hat mit eigenhändiger Widmung, oder daß dieser Druck im Nachgang zu 
dieser Reise in seine Hände kam (vgl. Legende zu Tafel IV auf S. CXXXI).

D ’Orias Wunsch, Melanchthon zu begegnen, dürfte -  abgesehen von entsprechender 
vorexiliärer Lektüre (vgl. Welti, Bibliothek, S. 178 Nr. 2; S. 258 Nr. 251; S. 264 Nr. 273; 
d’Oria, S. 116f.) durch die Bekanntschaft m it dem Venezianer Lucio Paolo Roselli in
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Padua gefördert worden sein, der 1530 zweimal an Melanchthon geschrieben und ihn 
zum Widerstand für die Sache des Evangeliums und zur Bereitschaft zum Martyrium 
aufgefordert hatte (Welti, d’Oria, passim, bes. S. 298; Welti, Bibliothek, S. 479 Nr. 991; 
MelBW/Reg. 1, Nr. 999; 1006). Und dazu kam nun, daß Melanchthon in Worms leicht 
erreichbar war: Er traf dort am 28. Aug. 1557 ein (CR 9, Sp. 246; 249; 251), hielt sich 
darauf vom 22.-31. Okt. in Heidelberg auf (freundl. Mitt. von Dr. H. Scheible) und 
danach bis am 6. Dez. wieder in Worms (CR 9, Sp. 395).

Clarissime et doctissime vir, haue et salue. Ago tibi ingentes gra
tias pro carne aprugna1; si possem, etiam referrem. Sed video planè 
humanitatem tuam in dies magis ac magis augeri, dum paruitas mea 
latet et stupet. Si finem adhuc non facias, profectò manifestò me 

5 expellis, quando Atlas non sim, qui cum Hercule coelum sustinere 
possim. Iam Italicae epulae sordere incipiunt, nec possunt epul§ 
Germanie^ displicere, quum caetera mirum in modum placeant. Sed 
quae à meo AMERBACHIO veniunt, ea perplacent mirificum in 
modum. Nec solùm in munere animum cognosco beneuolum, sed 

10 munus etiam ipsum munificentissimum. Vale, quum, vbi sim, nes
ciam, tantis muneribus et officiis tuis obrutus. Claritatis tu§ filius et 
cliens Joannes Ber. Bonifacius.

1 Wildschwein.

4228. Von Amalie Rechburger (Zurzach) 19. Oktober 1557
G II 24, 53 (Briefverschluß wie bei Nr. 4172).

Hoch gelerter, hercz lieber her vnd brüder. Vwer gesuntheitt ist 
mir ein herczkliche frod; aber vwer anschuldigen1 sind ir vernüftig 
gnüg; es ist kein wunder den rüchen bösen weg2. Ich bin sy ouch gar 
nit wirdig keiss wex3 vnd hab es vm Gott nie verdientt die frod in 

5 dissem zitt; dan ich furcht, der iungst tag werd bald for handen sin; 
dan die grossen mechtigen künst, die iecz harfur gend, acht ich, es 
tütt4 den iungsten tag. Dan es ist mir von einem erlichen man ge- 
schriben worden -  ist iecz sant Frenen tag [1. Sept.] ein iar ver- 
schinen -, das zü Ienff einer gesprachen hatt, er welly die toten wider 

io lebend machen als wol als Cristvs selb, vnd hat eim verheissen xv 
krönen, er solly tün, als ob er tod sy, so wel er in vf wecken. Do er 
nun sin kunst brucht hatt vnd in gewecktt hatt, do ist der man recht 
tod gesin, hatt numen könen vf stan. Also hatt Gott, der fatter, sin 
sun arrett5.

15 Zum andren so ist das holcz so wolfel worden; ich hab noch iij 
holczer; sy werdend nit mer gelten; dan die holcz kunst kostend so 
fil, das ich mich miner hölczeren behelfen will. Ich hab all min tag 
gehortt: Wen Gott ein land strafen will, so nimpt er dem folck for an
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die vernuftt. Hans Iackob sagtt mir, ir wellend es ander lüt brob- 
bieren lassen. Ich hör sagen, es mach ein Stuben warm; aber des tagx 20 
iiii, y  mallen wider wermen mit denen pfunden, wil man nit ar- 
fruren6. Hoch gelerter, hercz lieber her vnd brüder, minss fetter Hans 
Iackobs halben ist mir, er sy zimlich wol wider genessen vnd sech 
mich ouch fast für gütt an, das er ein frome, trüwe frowen hetty vnd 
hus hielty. Ich glob, es sy nit in im, ein frowen nemen. Wass ich im 25 
do fun sag, so lachtt er sy7. Er kan mir nit gnüg sagen vnd rümen, wie 
ir im so gütlich tüend vnd so trüw siend. Es sind für war schwer lof 
for handen, des todes halb vnd des kriex halb. Wen er for8 ein baden 
fart hett9; im ist gar we an eim arm; ich acht, es sy ein gesüchtt10. Ich 
weiss nit11, das ich an im spur, das er keiner frowen nach frag. Es 30 
nimpt mich aber wunder, das er das testenment nitt geseczt hatt12. Er 
hat sy müt by mir13. Hie mit befil ich vch in den schirm der helgen 
dry einikeitt. Geben an zinstag nach sant Gallen tag im lvij iar.

Sagend m ir m inen frowen vnd  dochteren vnd vwer hus halteren14 
fil gücz15. Ach Gott, wer m in from er her Bassilius w ider heim , w ie 35 
w ol m an m ir geseit hatt, den Studenten beschech kein le id 16.

amenly rechburger
Ich glob, Hansiackob [Hansiackob] werd vch folgen vnd wiben; er 

seitt icz fast [fast] dor fun. Es ist kein wegers17, dan ein wib; es wirt 
sunst gar nütt [?] * 18. 40

1 «Entschuldigen», «Entschuldigung».
2 Gemeint ist wohl: Für die Stichhaltigkeit Eurer Entschuldigung müßt Ihr gerade 

stehen; aber es ist kein Wunder, wenn Ihr den schlechten Weg scheut.
3 «Ich bin seines (sc. des Besuches) auch gar nicht würdig, keineswegs.»
4 «deutet», d. h. bedeutet, deutet, weist hin auf (Schw. Wb. 2, Sp. 182).
5 «errettet»; gemeint ist vermutlich: vor den Betrügereien dieses angeblichen Chri

stus. -  Über diese Affäre schweigen sich die einschlägigen Genfer Kriminalakten aus 
(freundl. Mitt. von Frau D. Torrione-Vouilloz, Archiviste assistante auf dem StA 
Genf).

6 Der ganze Passus Z. 15-22 ist schwer verständlich; doch geht es dabei offensicht
lich um die Holzsparkunst, die damals weitherum als große Neuerung gepriesen und 
überall «ausprobiert» wurde (Z. 19f.: Bo überläßt das in berechtigter Skepsis anderen 
Leuten). Amalies Gedankengang wäre dann folgender: Die Holzpreise sind gefallen. Sie 
besitzt noch drei Waldstücke (= Hölzer); aber auch die werden beim Verkauf nichts 
mehr gelten. Aber die Holz(spar)kunst kostet so viel, daß sie deren Kosten durch den 
Verkauf ihrer Waldungen bestreiten will. Die ganze Neuerung und ihre Folgen emp
findet sie als etwas Unvernünftiges, eine Strafe Gottes (Z. 18f.; als Sprichwort bei 
W ander nicht zu finden. Allenfalls Quintessenz aus Hiob 12, 23f., doch spricht der 
W ortlaut der zu Nr. 4194 A. 5 zitierten Bibeläusgaben gegen eine direkte Übernahme).
... Angeblich mache die neue Technik eine Stube warm, «aber (man muß) des Tags vier 
bis fünf Male wieder wärmen (anheizen) mit diesen <Pfunden>, wenn man nicht er
frieren will» (Pfunde = vermutlich: zuvor bereitgelegte kleinere Holzmengen von glei-

22. ferter Mscr.
38.-40. Links neben der Unterschrift mit anderer Tinte nachgetragen ohne Absatz.
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chem Umfang/Gewicht, so daß statt des kräftigen Einmalbrandes, wie er bei Kachel
öfen üblich ist, eine Art Dauerbrand angestrebt war).

Diese der Intention nach zukunftsweisende und geradezu ökologische, jedoch in der 
Praxis offenbar gescheiterte Erfindung der Konstanzer Konrad Zwick und H. U. Kun
digmann wurde gerade damals vom Konstanzer Emigranten Jakob Funkli (1522-1566; 
seit 1550 Pfarrer in Biel; von J. Haller anläßlich von dessen Reise nach Frankfurt im 
März 1558 als «lignariae artis Chananaeus» bezeichnet: ZBZ Mscr. S 92 Nr. 34) in der 
Schweiz und im Ausland propagiert und fand bei den Obrigkeiten ein breites Echo und 
finanzielle Förderung (vgl. Das Tagebuch Johann Hallers aus den Jahren 1548-1561, 
übersetzt von E. Bähler, in: Archiv des hist. Vereins des Kantons Bern 23, 1916, 
S. 275f. und A. 148ff., bes. 151). -  Dem Basler Rat schon in der Weihnachtswoche 1556 
vorgeführt (StA Fin G 18, sub dato), war sie zweifellos auch auf der Zurzacher Herbst
messe mindestens Gesprächsgegenstand gewesen. -  Bo konnte sich auch deshalb zu
rückhalten, weil er das Holz gratis vom Staat bezog.

7 «sein» (Gen.), d.h. darüber; vgl. Z. 3.
8 d. h. vor der Reise nach Hagenau.
9 Zu ergänzen ist: «(getan) hätte, (so wäre das gut)».
10 M undartlich «gsüchti» = Gelenk-, Gliederschmerzen.
11 Zu ergänzen wäre etwa: «was der Grund ist, daß ...».
12 Vgl. Nr. 4202 vom 16. Aug. 1557 Z. 12f., wonach er Amalie versprochen hatte, ein 

«beschlossenes» Testament zu machen. Tatsächlich erschien er dann am 22. Dez. 1557 
vor dem Kleinbasler Schultheißengericht um ein «Mechnus und Erbsatzung» (so die 
Marginalnotiz) verurkunden zu lassen. Darin setzte er seinen persönlich anwesenden 
Vetter Franz Rechberger und seine Schwester Salome, vertreten durch deren Vogt 
Hans Jakob Loss, zu Erben ein mit dem Vorbehalt, daß er sich hinsichtlich der Art des 
Testaments und der Wahl der Exekutoren volle Freiheit wahre. Auch behielt er sich 
vor, bei Lebzeiten über sein Gut völlig frei zu verfügen, die gesetzten Erben zu ent
setzen und andere einzusetzen und die ganze Erbsatzung aufzuheben oder abzuändern 
(StA Ger. Arch. P 11, sub dato; die Namen der Zeugen fehlen). -  Diese Erbsatzung 
hatte demnach nur subsidiäre Funktion für den Fall, daß er ohne schriftliche Verfü
gung über seinen Nachlaß abgehen sollte. Mit dieser Feststellung stimmt überein, was 
Amalie über Jörgers Ableben mitteilt (G II 24, 61): Er habe auf dem Sterbelager vor 
dem Zurzacher Stiftsdekan und einem Zurzacher Ratsherrn als letzten Willen be
kanntgegeben, daß das von ihm geschriebene «Gemecht» zu Basel in seinem Haus liege. 
Das enthalte seinen letzten Willen, der gehalten werden solle. Auch Jakob Loss habe 
seinerzeit ein solches Gemecht gemacht und auch nicht vor Gericht aufgerichtet. Aus 
dieser letzten Bemerkung ergibt sich zwingend, daß er damit nicht die vor Gericht 
aufgesetzte Erbsatzung vom 22. Dez. 1557 gemeint haben kann. Über den Inhalt des 
Testaments hatte er Amalie nichts verraten.

13 Der Sinn ist schwer zu deuten, zumal sowohl «müt» gelesen werden könnte wie 
«mütt», wobei letztere Lesart als Verschrieb für «nüt» = «nichts, nicht» gedeutet werden 
könnte. Das ergäbe als Sinn: «Er hat sie (die Mechnus oder dgl.) nicht bei m ir (sc. 
zurückgelassen, hinterlegt)», oder: «Er hat seiner (d. h. der entsprechenden Schriftsätze) 
nichts ...». Oder heißt es: «Er hat sy(n) m üt by mir (sc. gehabt)» = Er beabsichtigte, als er 
bei mir war, es zu tun?

14 Anna Keller.
15 Allenfalls ist «g<r)ücz» zu emendieren unter Verweis auf Nr. 4290 Z. 2; doch 

braucht Amalie an analogen Stellen des Briefschlusses sonst stets das Verb grüßen, 
während sie «gücz sagen» stets im Sinn von «Gutes über jemanden erzählen» braucht.

16 sc. in diesen schweren Kriegsläufen.
17 «Es gibt nichts Besseres als ein Weib.»
18 Dieser Nachtrag läßt vermuten, daß der Brief schon einige Tage vor Jergers Ab

reise geschrieben wurde. Für Jergers schwachen Charakter typisch ist der nun plötzlich 
zur Schau getragene Gesinnungswandel unmittelbar vor der Abreise nach Basel.
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(Basel, 23. Oktober 1557)

G II 31, 4 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos unter der Adresse: 23. Octobr. Ann. 57.

Venit ad te puer navovpyoq1, qui aliqva seria2 referet. Scio opus 
non esse te rogare, vt in hoc fauorem ostendas tuum, sed potius (qu§ 
tua est humanitas), ne adhibeas illam, quam soles, diligentiam, qu§ 
laborem tibi non modicum, mihi vero molestiam et dolorem 
magnum affert3. 5

Caeterùm, quum iterum meas ineptias legissem, inueni in exem
plari à Sirleto scripto4 in expositione illius versiculi «Et dimitte 
nobis debita nostra» circa finem transpositum tum et quum5. Nescio, 
si mea an illius culpa factum sit, sed reor potius mea. Vehementer 
rogo te, ad me remittas, vt emendare possim, interdum planè co- io 
gnoscens, si verum vel falsum sit, quòd saepe de mea ignorantia et 
infantia tibi dicere soleo6. Vale, meum praesidium decusque dulce.

Claritatis tuae filius et cliens Joannes Ber. Bonifacius.
1 = Spitzbube, der nun aber mit einem ernsthaften Anliegen (seria) betraut ist. -  

Vielleicht handelt es sich bei diesem um jenen Diener d’Orias, von dem Bo am
15. März 1558 folgendes ins RB fol. 222vo notierte: «... Francisco Flandro, Marchionis 
Ori§ diener, so scabiei halb in Flandriam zog, sin Ion an kleider gehenckt (dan der 
Margroff jm  all monat 1. fl. zalt neben der kost) vff sin drvngenlich anrieffen ein thaler 
zu stür geben vss disem gelt, das er in Flandriam kvmmen mecht» (voraus geht der 
gleiche Eintrag in lat. Sprache; durchgestrichen).

2 Möglicherweise ging es um den Mietvertrag für das nun von d’Oria zusätzlich 
benötigte Haus Aeschenvorstadt 4. Dieser, am 29. Okt. 1557 abgeschlossen und ab
schriftlich in G2 II 80, 18 erhalten, ist abgedruckt im Anhang als Nr. 21.

3 Dies in negativer Weise übertreibend in dem Sinn, wie er das in Nr. 4227 Z. 2-6 
bildlich zum Ausdruck bringt.

4 Demnach war das Original, das d’Oria nun zwecks Korrektur wieder zurückver
langte (Z. 10), an Bo gegangen. -  Daß Sirletus dem Marchese als Schreiber diente, ist 
u.a. auch durch Nr. 4287 A. 2 und 4297 Vorbem. passim belegt.

5 Eine entsprechende Paraphrase des Vaterunser läßt sich weder im Amerbach- 
nachlaß noch in den Mise. hymn. nachweisen.

6 Durch diesen Passus, den er auf S. 290 übersetzte, ließ sich Church dazu verleiten, 
d’Oria in einseitiger Weise als bloßen «interested spectator» der Reformation als einer 
Bewegung, «of which he never appreciated the deeper issues» darzustellen, dem «in 
Biblical passages as in his own letters false syntax gave incomparably more pain than 
false dogma» (S. 289).

G I 8, 98 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: (Nr.} XI -  R. 14 Novembr. A° 57 
reddit?.

S.P. Cum hodie post Duareni praelectionem forte fortuna in Jo. 
Andream à Schwanbach1 incidissem, inter alia dicebat esse sibi ho-

4230. Von Basilius Bourges, 26. Oktober 1557
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minem2, qui post prandium discessurus et Basileam profecturus 
esset, per quem, quae uellem, tutò ad te possem perscribere. Quo 

5 audito subito ad te has scripsi et Jo. Andrej obtuli, qui meo nomine 
perferendas illas curaret.

Quod autem scribam, nihil est praeter uulgaria illa, me rectè ua- 
lere et rectè omnia succedere. Jacobus Puteanus Parisios nondum 
peruenit aut, si peruenit, nihil adhuc transmisit tua caussa3, idque in 

10 caussa est, cur in scribendo breuior sim; omne enim scribendi argu
mentum superiores literae, quas intra tres menses quater4 ad te 
transmisi, consumpserunt5. Duarenus in praelectionibus suis strenuè 
admodum pergit et non minore eloquentia quam aequitate ius ciuile 
explicat. Quae enim durius scripta aut inuicem sibi in eo repugnare 

15 uidentur, non captiosis quibusdam formulis, sed ex media philoso
phia ex bono et aequo solet explicare. Sed de his alias.

Bene uale, charissime pater. Biturigibus. VII. Calend. Nouembr. 
Anno 1557. Omnes nostros meo nomine, quaeso, saluta plurimum. 
Salutem tibi ascribi iubent Jo. And. à Schwanbach et Heruagius6. 

20 Tuus obedientiss.s filius Basilius Amerbachius.
1 s. Nr. 4101 Vorbem. -  Erster Beleg für die Anwesenheit Schwanbachs in Bourges.
2 Unbekannt.
3 Bo hatte offenbar durch Dupuys -  entgegen Bas’ Annahme (vgl. Nr. 4223 Z. 17ff.) 

-  nichts spediert.
4 Nr. 4188; 4212, mit Erwähnung des zweiten, nie ans Ziel gelangten Briefes; 4223.
5 Angesichts des kärglichen Inhalts der in A. 4 erwähnten Briefe eher ein Zeichen 

bewußter Verweigerungshaltung dem Vater gegenüber, wenn nicht mangelnder Vita
lität und Neugierde.

6 Caspar Herwagen.

13. aequitate über gestr. eloquentia Mscr.

4231. Von d’Oria (Basel, 27. Oktober 1557)
C Via 54, 267 (Folioblatt ohne Adresse).

Notiz Bos unten links auf den ro: Pridie Simonis et Judae Anno 1557. -  Am Ende 
der Adresse, des Gedichtes und der Unterschrift jeweils das bei d’Oria übliche Schluß
zeichen:

Das Empfangsdatum Bos von Welti, Fundliste Nr. 1, übersehen, weshalb der Brief 
bei ihm irrtümlich an erster statt an achter Stelle steht. Zutreffend und Bos Datierung 
bestätigend ist jedoch die Feststellung, daß das Wasserzeichen m it Nr. 4227 und 4229 
(Welti Nr. 6 und 8) übereinstimmt.

Clarissimo et doctissimo viro D(omino) BONIFACIO AMERBA- 
CHIO, iurisconsultissimo, parenti, patrono praeceptorique diaris
simo et obseruandissimo.

Quis raros potis est longè superare sodales,
5 Quos inter veteres fama fuisse refert?
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Quis Graium eloquium simul et callere Latinum?
Moribus et sancta simplicitate pius?

Quisue tenax iusti custos et cultor honesti?
Impauidus clara voce rogare Deum?

Quis pulchrum ac nitidum pariter cum pectore vultum?
Ne viuam, si non vnus AMERBACHIVS!

C(lementiae) t(uae) filius et cliens Joannes Ber. Bonifacius. i

Di sei cose mi fido 
Poco, ò nulla, ò di rado; 
L’ vna é volta di dado, 
Vecchia prosperitate,
Di nuuol de l’estate,
È’1 verno de’l sereno,
È d’vn’altra ancor meno, 
Fé, di chierica rasa,
La sesta c’é rimasa,
Di lealtà di donna.

De sex rebus me fido,
Parùm, aut nihil, aut de raro; 
Haec vna est volutio de taxilli, 
Senilis prosperitas,
De nubes de aestatis,
Et hyeme de serenum,
Et de vni alii etiam minus, 
Fides, de coronae rasae,1 
Haec sexta nobis superest,
De fides de mulieris.2

1 Ein Seitenhieb gegen das Mönchstum.
2 Über d’Orias gestörtes Verhältnis zum weiblichen Geschlecht s. Welti, d’Oria, 

S. 19ff.

10

1 Wir fügen die beiden folgenden Texte hier an, weil sie in C Via 54 unmittelbar 
anschließen, ohne daß sie genauer zu datieren wären.

a) C Via 54, 268 (Folioblatt; Wasserzeichen: Bär mit Jagdhorn über dem Rücken, 
wie bei b) und Nr. 4229; Rückseite leer).

Vor dem ersten Wort und nach dem je  letzten der beiden abschließenden Halbzeilen 
das übliche Zeichen. -  U nter dem Text die übliche, hier jedoch hochgestellte Feder
strich-Girlande. -  Die kursiv gedruckten W örter sind im Original unterstrichen, ver
mutlich deshalb, weil sie in der wörtlichen lat. Übersetzung überflüssig sind. -  Inter
punktion, Apostrophe und Akzente wie im Original.

Druck: Welti, d’Oria, S. 19 (ital. Text).
Druck: Miscellanea hymnorum S. 61 (Versfassung des lat. Textes).

10

Druck, Spalte 2, Jff.: DE SEX REBVS INCONSTANTIBVS GLYCONICVM. 
Sex rebus soleo parùm,
Aut certè nihil, aut nimis 
Raro fidere, scilicet 
Prima est, lubrica sors mali 
Tali, dein sequitur senis 
Robur, vitaque prospera,
Aestivae nebulae, simul 
Brumae laeta serenitas,
Cui fido minimè omnium,
Rasi verticis est fides,
Restat denique foeminae 
Enarranda fidelitas.

11 Amerbach X/2
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b) C Via 54, 269 (Folioblatt; Wasserzeichen wie bei a).

Textanfang und -ende mit dem üblichen Zeichen. Unter dem Text die übliche Fe
derstrich-Girlande. -  Auf der Rückseite von Bos Hand: Ad Marin Coppulam (Welti, 
Fundliste Nr. 2, irrig: M. Coppaia). Wer diese Person ist und ob allenfalls ein Zusam
menhang mit jenem Pietro Coppola besteht, der als Bevollmächtigter d’Orias in seinem 
Prozeß mit der Stadtgemeinde (1538) bei Pinto S. 40 erwähnt wird, muß offenbleiben.

Quis uos exagitat furor,
Mortales miseri, dies 
Vitae tam malè perdere?
Quae dementia praepotens,

5 Heu, sic praecipites trahit?
Stulti, quid facitis, viri?
Quò caeci ruitis sine 
Sensu? Quò sine viribus 
Infantes veluti inscii?

10 Hinc vos diuitiae premunt
Foedae mille laboribus,
Quae, quum sat modo liberi 
Essetis, laqueis trahunt 
Nunc seruire molestiis 

15 Et ferre imperium graue.
Hinc vos gloria decipit,
Fallax gloria vanaque,
Quae, quum uos bene luserit,
Quum deceperit affatim,

20 Quum caecos oculos leui
Fumo fecerit hactenus,
Tandem perfida deserit 
Ridensque abiicit in crucem.
Huic perpetuo comes 

25 Adstans ambitio impotens
Nunquam sistere vos sinit.
Hinc vos excruciat metus,
Hinc deforme odium enecat,
Flagrans luxuries cremat,

30 Vires feruida quae in dies
Acquirit magis ac magis,
Gaudens urere pectora.
Secura, miseri, tamen 
Ampla menteque viuitis,

35 Ac si quolibet ex loco
Tutos vos faceret salus.
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Non dormire magis iuuat,
Yerùm errantia lumina 
Mentis tollere et imminens
Damnum cernere prouidi. 40
At nos, COPPVLA, strenui 
Viuamus memores breuis 
Aeui, quamque citò interit,
Qui nunc flosculus integer
Et pulchra facie viget. 45
Donemus miseris suas 
Turpes et miseras opes:
Felices habeant sibi 
Terrarum imperia inclyta,
Gentes, oppida, sceptraque! 50
Sit nobis satis et super,
Curarum vacui, leui 
Somno, horis et inertibus 
Vitae obliuia ducere.
Quae vulgus bona cogitat, 55
Spernamus superis Deis 
Chari, pectore candido,
Lingua et moribus aureis.

4232. Von Jakob und Fides Basel, 30. Oktober 1557
Müller-Sinckeler

G II 21, 223 (Beidseitig beschriebenes Quartblatt ohne Adresse und Versiegelung).

Regest: Ganz-Major S. 9 (mit falschem Datum 1558)

Über den Schreiber s. Nr. 1490 A. 15; 3445 Vorbem.

Über die vorliegende Angelegenheit informiert C Via 88, fol. 57ro: Item vff mitt- 
woch altera post Othmari, 17. Nouemb. A° 1557 vff her Jacob Müller, schülherren zu ' 
S. Peter, vnd siner husfrawen Fides, d. Bastian dochter, drungenliche pitt, den penfal 
5. lib. zuvermiden, hab jnen geliehen zwentzig guldin müntz, darm itt Hans Gerstern 
siner morgengob halb, so in beziechvng der Ehe zwischen jm m e vnd doctor Bastians 
seligen verlosnen wytwe bezogen, diser tag zyt vsszerichten. Haben die versprochen, 
gemelte svmma bitz nechst künfftig wynacht wider zübezalen by güten drüwen, hinder 
mich zu pfandt gelegt ein guldin kettelin, daran 7. ring, den denckring darin gerechnett, 
vnd wytter dry alt Römisch pfennig, ist der ein Antoninus, der ander Adrianvs, der drit 
vnd klinsst on schrifft. Liget als by ein ander j[m ](«) einem ledlin, das ich gesteh in die 
laden mines [darüber: Erasmi] drogs jn  der hindern kammer. Ditz ledlin sampt den 
stucken soll wyder herus geben werden, noch dem dise svmma durch sy wider zalt. 
[Später nachgetragen:] Gehört ditz gelt jn  doctor Erasmi stipendiat(en)seckel. -  Der 
ganze Eintrag ist gestrichen. Auf dem Rand: Besieh d. Erasmi stipendiat(en) Register. -  
Her Jacob vnd fraw Fides haben gar abzalt vff fritag, den 2. Junij A° 1559. Hab jnen ir 
vnderpfandt herus geben; ist also als zalt, Gott sy lob. -  Die entsprechende inhaltlich 
weitgehend übereinstimmende Notiz findet sich RB fol. 53vo unten, ebenfalls gestri-
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chen: «... jn  irer grossen not, als sy condemnirt, 20 fl. zulegen Hans Gerstern sub pena 
5. librarum in acht tagen ..., vnd hat die fraw zu pfandt geben jn  einem ledlin siben 
guldin ring sampt einer kettenen vnd 3. alt guldin Romsch pfennig e tc .... Item vff die 
fronfast cinerum A° 58, als Marchio Orie vss irem hus fronfasten zins zalt 6. Hb., ist mir 
das geben an der schuld; rest, so sy schuldig, 15 fl. 5 plap. Wyter als Marchio vigilia 
Palmarum [2. April] hinweg [fol. 54ro unten] geritten, aber 6. lib. fronfastengelt bitz 
Trinitatis künfftig (zalt}, also ist Gerster noch s c h u ld ig  13. lib., thüt x. fl. x ß ...»

Salutem. Würdiger, hochgelertter, Erentricher ouch jnsonders ver- 
truwtter lieber herr gfatter. Als ein Eerwürdige Regentz jm Collegio, 
nechstuerschinen Mitwuchen viertzechen tag gewesen [13. Okt.], Er- 
kanth hatt, wie das Jch vnd min husfrow Hansen Gerstern bezalen 

5 sollen die Morgengob, so Jm von vnser schwiger selig vnd mutter 
versprochen worden1, jnnerhalb diser zit, wie gemelt2, vnd das by 
peen fiinff pfunden, So wüsse Eüwer Eerwürd, das es in vnserm ver
mögen nit ist. Aber doch das der erkantnuss gnüg beschech, So 
wellen wir diss kleinnot angriffen vnd vmb schlagen3, welches eüwer 

10 erwürde vff ein zit selbs geachttet hatt, das es zechen Cronen wert sig 
dozemol, da E.E.W. den vertrag machtte zwüschen Hans Jacob 
Dauidt seligen vnd vnss4. Do so lang(^) an die selb E.E.W. vnser 
drungenlich bit, vnss in disem handel behulffen zesin vnd diss 
kleinot also von vns koüffen, domit wir von dem Menschen5 komen 

15 vnd wir nit gestrofft werden. Wo wir dan sollichs vnd all Ander 
gütthatten vmb die selb E.E.W. mit vnsern liben zeuerdienen 
könden, das wellen wir mit willigem willen gantz vnuerdrossenlich 
gern thün. So es aber E.E.W. nit gefellig wer, diss kleinnoth zeküffen, 
Betten wir E.E.W. vff das höchst, ob es Euwer dochttermänner einer 

20 koüffte oder sonst yemands der Euweren. Wellen wir Eüch vnd 
selben verwantten vor Mengklichen vergöngen vnd wellen vnss (wie 
biss har) in aller trüw befolchen haben etc. Bescheen Sambstag den 
.30. tag Octobris jm xv°lvij jor

E.E.W. A(llzit) vnderthenigen vnd dienstwillige gefatteren 
25 Jacob Müller vnd fides singkhlerin sin gemachell.

1 Vgl. Vorbem. -  Offenbar war die ca. 60jährige Elisabeth Sinckeler-Wysshärin kurz 
nach dem Abschluß eines Ehevertrags mit Hans Gerster gestorben, so daß die Erbin 
Fides nun von letzterem wegen der Morgengabe belangt wurde. Diesen, zweifellos ein 
Nachkomme des 1531 gest. Stadtschreibers Hans Gerster und somit ein Verwandter 
Jakob Müllers gen. Gerster, kann ich nicht identifizieren, da laut BW zwei Gleichna
mige in Frage kommen.

2 Die nun abgelaufene Frist von 14 Tagen, welche die Regenz in ihrer Funktion als 
richterliche Instanz bei Schuldforderungen an Universitätsangehörige gesetzt hatte 
(vgl. Nr. 3462 A. 2).

3= als Pfand einsetzen, verganten (Schw. Wb. 6/1, Sp. 104), hier offensichtlich = in 
Geld umwandeln.

4 Vgl. hierüber Nr. 3219 Z. 4 und A. 3 und 4. Vermutlich ein Kleinod, das David 
damals an zahlungsstatt an Müller abgegeben hatte.

5 sc. von Hans Gerster.
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4233. Von Conrad Gesner Zürich, 31. Oktober 1557
G II 17, 292 (Siegel auf Papier).

U nter der Adresse von Bas’ Hand: Con. Gesnerus Med. -  Darüber, Kreuz aus zwei 
Bleistiftstrichen, wohl von einer Hand des 18./19. Jh.

Über den Schreiber s. Nr. 2761 Vorbem.

Auf Guicaeus bezieht sich, wenn auch ohne Namensnennung, der folgende Eintrag 
im RB fol. 53vo: Item vff fritag, den 19 Novembers A° 1557, Hansen (W idmer) jm  
Collegio Augvstiniano aber zalt fiir ein Brabantvm oder Hollandvm 14 plap., den mir 
Gesnerus von Zürich commendiert pro victu 14 dierum. Ist vormals auch hie gwesen 
vnd ettlich zyt erhalten worden, wie obgemelter Hans anzeigt. -  Demnach war Gui
caeus seit ca. 5. Nov. im Augustinerkollegium untergebracht, was sehr gut mit dem 
Datum  des Briefes übereinstimmt. Schwierigkeiten ergeben sich jedoch beim Versuch, 
Guicaeus’ früheren Basler Aufenthalt zu datieren. Wahrscheinlich bezieht sich jedoch 
folgender Eintrag vom 4. Sept. darauf (RB fol. 52vo): Item für zwen niderlender Stu
diosen, so nitt wyt von Roterdam daheimen, wie sy sagten, so studiorum causa 
kummen, conditionem suchten vnd keine funden, zalt Ioanni Oeconomo collegij 
Augvstiniani für 9 tag pro victu (dan sy sich vber der dischgenger disch gesezt) 34 
plapart. Actum vff sambstag vor Nativita(tis Mariae/. Hab in sonst viaticvm auch 
geben, wie vss der armen lut Register züsechen fol. 51.b. (= RB fol. 221 [= olim 5'lro!]: 
Item 6 plapart, nämlich ein Ross, studiosis ex Hollandia pro viatico. Hab svnst für sy 
jm  collegio victum 9 tag auch (zalt), wie jm  selben Register zvbesechen fol. 52.b. -  Es 
ist nicht auszuschließen, daß sich auch der folgende Eintrag auf Guicaeus oder seinen 
Gefährten bezieht, zumal auf Bos Herkunftsangaben kein Verlaß ist (RB fol. 53 zum
21. Sept.): Brabanto, valde docto iuueni, so kriegs vnd der vecht halb zwischen koriig 
Philipsen vnd Henricum, Galliarum regem, von Pariss wichen miessen, sucht alhie 
conditionem profitendi oder apud typographos castigatoris. Vnd dwil nichts vor
handen, hab ich jm  vss dem s t ip e n d ia t i )  gelt[en], als er mich pro viatico anlangt (als 
der arm vnd nitt by gelt) geben 3 ross, thvndt zvsamen. 18 plapart. Was Vorhabens jn  
Italia zuziechen, ob der etwas pedagogiam bekumen (mecht). -  Sollte hiermit ebenfalls 
Guicaeus gemeint sein, so hieße dies allerdings, daß er auf seiner Reise nur bis Zürich 
kam und sich daselbst, entgegen den Angaben Gesners, nur einen guten Monat lang 
aufhielt.

Gesners Empfehlung hatte Erfolg: Am 24. Jan. 1558 imm. (Joannes Guizeus Iselsta- 
dius ex Aurania -  nihil propter paupertatem: MUB 2, 107 Nr. 48) wurde Guicaeus am
4. Febr. 1558 ins städtische Bursal aufgenommen in Anwesenheit von Rektor Wissen
burg, Dekan Marcus Hopper und der Pröpste der beiden Kollegien, Chr. Solidus und 
Joh. Fieglin (Iohannes Guitzeus von Iselstein ex Arania: StA UA L 4, fol. 106vo; vgl. 
auch H. R. Guggisberg, in: BZ 59, 1959, S. 266 und 254 A. 87) und figuriert hernach 
von der Fronfast Cinerum 1558 bis zur Fronfast Pfingsten 1559 unter den städtischen 
Stipendiaten, stets zusammen mit dem schon ca. M ai/Juni 1557 imm. niederländi
schen Landsmann Gisbertus Volckart Gandavensis (MUB 2, 102 Nr. 78 ohne Kom
mentar), der gleichzeitig Bursant geworden war (StA Dep. C 6, 1556-1566; dabei be
liebte sich Volckart -  schon am 1. Juni und 14. Sept. 1557 und noch am 15. Dez. 1558 
im Augustinerkollegium nachweisbar (StA UA N  6) -  mehrmals als «Demosthenes» 
und einmal als «Dioscorides» aufführen zu lassen). Anläßlich der beiden letzten Zah
lungen werden sie pauschal als «Flandri» bezeichnet.

Guicaeus’ vorzeitiges Ausscheiden aus dem Bursal hatte seinen Grund darin, daß er 
Kastigator bei Froben/Episcopius wurde. Als solcher ist er vom Sept. 1559 bis 24. März 
1560 mit dem Spitzenlohn von 54 lb. belegt (RBFroben S. 18; vgl. S. 114). Infolge einer 
Lücke in op. cit. ist sein Ausscheiden nicht genau datierbar, doch steht fest, daß er 
noch im Aug. 1561 in Frobens Diensten stand (G II 26, 119), nicht mehr jedoch Sept. 
1561/März 1562.
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Als Kastigator betreute er die Ausgabe der von Ph. Bechi besorgten lat. Übersetzung 
von Georgii Pachymerii Hieromnemonis in universam fere Aristotelis philosophiam 
epitome ..., Basel, Froben [Kolophon: Froben/Episcopius, Sept.], 1560, unter Beigabe 
der von Janus Cornarius besorgten lat. Übersetzung von Synesii C yrenaei... tum  mo
numenta ... tum  scripta (mit eigener Paginierung) und stellte zweifellos die am Schluß 
beigefügten umfassenden Indices her. Dementsprechend hat sich Guicaeus zweimal in 
diesem Werk verewigt, jeweils als Io. Guicaeus Stratander: Zunächst am Schluß der 
zahlreichen Gedichte auf Bechi, die auf dessen an Johann Eberhard von Cronberg 
(MUB 2, 113 Nr. 17) gerichtete WE vom 15. Juni 1560 folgen (von C. Gesner, griech., 
Joh. Crato, Joh. Fries, Th. Zwinger, Joh. Hartung, griech. und lat., Joh. Hospinian, 
Wilh. Xylander, Joh. Brunner), 2 Distichen, und dann 6 Distichen ad lectorem vor S. 1 
des Synesius-Textes.

Ein Jahr später brachte er in einem Raufhandel seinem Kommilitonen Joh. Nider- 
meir eine Verletzung bei, was zu einem Verfahren vor dem Universitätsgericht führte. 
Dieses verurteilte ihn zur Übernahme der Arztkosten und zu einer saftigen Buße von 
1 lib. 5 ß. (Genauers hierüber zu G II 26, 119, ca. 23. Juli 1561). Über sein weiteres 
Schicksal ist vorderhand nichts bekannt.

Auch seine Herkunft ist wegen der Vielfalt der dafür verwendeten Bezeichnungen 
schwer zu eruieren. Auszugehen ist dabei von seiner Selbstbezeichnung im Pachyme- 
rius/Synesius-Druck und in G II 26, 119, wo er als J. Guicaeus Stratander Iselostadius 
unterschreibt, was mit dem Eintrag in die Matrikel bis auf das hier zusätzliche «Stra
tander» bzw. das dort zusätzliche «ex Aurania» übereinstimmt. Letzteres auch im Lib. 
stip. als «Arania», während Iselostadius hier richtig in «von Iselstein» verdeutscht ist, 
indem die zugehörige lat. Namensform «Iselstadium» lautet (s. A. J. v.d. Aa, Aar- 
drijkskundig Woordenboek der Nederlanden 6, S. 96f.). Da man annehmen kann, daß 
in «Guizaeus» der niederländische Geschlechtsname steckt und «Stratander» eine Grä- 
zisierung desselben darstellt (vgl. Demosthenes-Volckart), so wäre zu überlegen, ob 
allenfalls Identität mit einem Johannes Wyck, Stadensis, pauper (28. Sept. 1549) oder 
einem Joannes de Wiick de Yselstein (19. Nov. 1553) bestehen könnte (MULn 4, 400; 
484; vgl. wie = Kampf; Wigand = Kämpfer). «Stratensis» im RBFroben dürfte ein 
Irrtum  statt «Stratander» sein, sofern nicht eine Fehllesung statt bzw. eine Kontami
nation mit «Stadensis» vorliegt. Da nun Wilhelm von Oranien 1551 durch seine Heirat 
mit Anna von Buren u.a. die Herrschaft IJsselstein («Stad en Heerlijkheid IJsselstein»; 
freundl. Mitt. von N. v.d. Blom, Bergeschenhoek/Rotterdam), nach der sich Annas 
Vorfahren genannt hatten, erwarb, so muß «A(u)rania» als «Oranien» (= Herrschaft des 
Prinzen Wilhelm) gedeutet werden. Damit steht IJsselstein an der Hollandse IJssel (bei 
Vianen) als Heimat des Guizaeus fest.

Ein weiterer Empfehlungsbrief Gesners vom Nov. 1557 ist nicht erhalten, wie RB 
221vo (nach 11. Nov., vor 21. Nov. 1557) zeigt: Item 5. plap. einem nobili Gallo, so 
auch beraupt, wie Gesnerus schreib, verdriben propter relligionem ex Gallia. Wolt vff 
Strasburg, was Medicus. -  Ob es sich bei diesem allenfalls um Jacobus Bessonus Del- 
phynas (aus der Dauphiné) handelt, der am 22. Okt. 1557 in Gesners Liber amicorum 
figuriert (Gesnerus 22, 1965, S. 136) und dessen «De absoluta ratione extrahendi olea et 
aquas e medicamentis simplicibus liber» Gesner 1559 bei Andreas Gesner als Sonder
druck publizierte, nachdem er ihn schon 1554 als Anhang zum «Thesaurus Euonymi 
Philiatri» erstmals abgedruckt hatte, bleibt zu erwägen (vgl. Gesner, Bibi. 1574, S. 312 = 
M. Vischer Nr. K 18 S. 429; ZBZ A.W. 6100, Bleistifteintrag im Deckel).

S. Ioannem Guic?um, qui has literas excellenti? tu? reddit, claris
sime Amerbachi, tibi commendatum ut habeas, oro. Iuuenis est 
bonus, modestus, pius, eruditus, ingeniosus, alacris, optim? spei, 
mihi quidem charissimus1. Menses aliquot nobiscum egit et huma- 

5 nioribus sacrisque literis operam diligenter dedit, lectiones frequen-
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tauit mansissétque diutius, si rei familiaris angustia permisisset. 
Conditionem apud uos qu§rit; tu, pro summa humanitate tua et be
nignitate erga studiosos, si eum adiuueris, rem cum te dignam et 
minimè paenitendam tum mihi gratissimam feceris. Vale, vir orna
tissime, et me ama, sique importunior sum, ignosce. Tiguri. Octobris 10 
die ultimo anno 57.

Excelle tu§ studiosissimus Con. Gesnerus medicus.
1 Ein ganz unvergleichliches Lob, zumal Überschwenglichkeit nicht Gesners Art 

war.

4234. Bonifacius Amerbach, Basel (ca. 1. November 1557)
Hieronymus Froben und Nicolaus Episcopius 
an Farei und Beza

Kopie (Ende 16./Anf. 17. Jh.?): Erasmuslade B, Papierurkunden Ilb, 5.

Faksimile der Kopie: Erasmus en zijn tijd, catalogus 2, Museum Boymans-van Beu- 
ningen, Rotterdam 1969, S. 153 Nr. 551.

Druck: la) 'H  KAINH AIA0HKH / NOVUM TESTAMENTUM / GRAECUM / 
EDITIONIS RECEPTAE / ... / OPERA ET STUDIO / JOANNIS JACOBI WET- 
STENII / ..., Bd. 1, Amsterdam 1751, S. 129 (nach der Kopie).

lb) Joh. Jac. Wetstenii Prolegomena in Novum Testamentum. Notas adiecit atque 
appendicem ... Joh. Sal. Semler cum quibusdam ... exemplis. Halle 1764. S. 338f. (= la, 
jedoch m it dem Druckfehler 1551 -  statt 1557 -  in der Einleitung). -  In der anonymen 
Erstausgabe der Prolegomena, Amsterdam 1730, fehlen unsere beiden Texte samt der 
Einleitung noch, indem das Kapitel XI (De editionibus Erasmi, S. 132ff.) auf S. 140 mit 
«... praecastigasse.» = ed. Semler, S. 334, Ende des zweiten Alineas, endet (vgl. UBB 
A.IX.85: Mit Rötelzeichnen, wie sie bei Druckvorlagen üblich sind, und vielen hand
schriftlichen Zusätzen versehenes Exemplar. Der Zusatz auf S. 140 betrifft jedoch nicht 
den vorliegenden Fall).

Kopie von la): ZBZ, Simler-Sammlung, Bd. 89, S. 130, aus «Wetstenius in Pro- 
legom. Ed. N. T. p. 129», m it unwesentlichen Kürzungen und Wortumstellungen in der 
Einleitung und den nachträglichen Zusätzen oben rechts und über der zweiten Zeile 
«ad Mensem Aprilis 1557» und «(Mense Aprili)». Simlers Vorlage, noch 1781 im Cat. 
Lib. Bib. Tig., Bd. 4, unter der Signatur G VIII.62a.b. aufgeführt, ist nicht erhalten. Ich 
benutzte dank freundlicher Vermittlung der ZBZ den daselbst unter der Signatur FB 
132 aufgestellten Reprint, Graz 1962.

Druck: 2a) J. W. Baum, Theodor Beza nach handschriftlichen Quellen dargestellt, 
Bd. 1, Leipzig 1843, S. 301f. und A. 15.

2b) CR 44 (1877), Nr. 2728 (nach 2a).
2c) BezaBW 2 (1962), Nr. 113 nach 2a bzw. 2b, unter Hinweis auf die Kopie, ohne 

daß diese benutzt wäre.

Zum Folioblatt (zweimal gefaltet, nur ro oben beschrieben), auf dem sich die vor
liegende Kopie befindet, gehört ein zweites (ebenso gefaltet und beschrieben) mit der 
Signatur Ilb, 6, wo der W ortlaut von Farels und Bezas Verbalinjurien von der gleichen 
Hand festgehalten ist. Wir lassen ihn dem Brieftext folgen. Abdruck bei Wettstein und 
Baum, loc. cit. Faksimile, wie oben, Nr. 550.
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Die editio princeps war den Forschern des 19./20. Jh. nicht mehr bekannt, so daß 
ihre Texte sämtlich auf der Kopie bzw. dem fehlerhaften Druck von Baum von 1843 
beruhen. Dieser entbehrt einer Quellenangabe. Diese ist in CR nachgeholt: Ex schedis 
bibliothecae Faeschianae Basii. Das deckt sich mit J. J. Wettsteins Quellenverweis: 
Historiam ex schedis Bibliothecae Faeschianae exhibeo. Es wäre also denkbar, daß 
Baum Brieftext und Quellenangabe aus W ettstein übernommen hat, zumal dieser Brief 
im Thesaurus Baumianus zu fehlen scheint. Dem stehen jedoch einige verderbte Text
stellen entgegen, die eher auf direkte Übernahme aus der handschriftlichen Vorlage 
schließen lassen. Es liegen also vermutlich zwei voneinander unabhängige gedruckte 
Überlieferungen vor, die beide auf den «schedae» der Bibliothek des Remigius Faesch 
beruhen, die erst seit 1823 Bestandteil der UBB ist. Wahrscheinlich handelt es sich 
dabei um die heute in der Erasmuslade verwahrte Kopie. Diese These wird dadurch 
gestützt, daß einerseits die Signatur «Erasmuslade» einen Bestand umfaßt, der erst im 
Lauf des 19. Jh. bei den Sichtungs- und Ordnungsarbeiten zusammenkam, und ander
seits bei unserem Stück nichts auf eine Herkunft aus dem Amerbachnachlaß schließen 
läßt.

Das vorliegende Stück ist vom Baum, loc. cit., zweifellos zu Recht m it Farels und 
Bezas Besuch in Basel im  Sept. 1557 in Zusammenhang gebracht und somit ungefähr 
datiert worden, nachdem zuvor J. J. W ettstein ohne Begründung das Jahr 1557 genannt 
hatte (vgl. oben). Es muß deshalb als abwegig betrachtet werden, wenn in: Erasmus en 
zijn tijd 1, Nr. 551, zur Datierung folgendes bemerkt wird: «Zowel naar de plaats als 
het jaar moet men gissen. Het ligt voor de hand te denken aan een bijeenkomst kort na 
de dood van Erasmus -  ook als was Beza toen nog slechts 17 jaar.» -  In CR, loc. cit., ist 
der Brief richtigerweise im Okt. 1557 inseriert (nach 30. Sept.: Nr. 2725, vor 3. Okt.: 
Nr. 2729, während der BezaBW, loc. cit., sich wieder m it der vagen Angabe «September 
1557» und der Einreihung zwischen dem 27. Sept. (Nr. 112) und dem 8. Okt. (Nr. 114) 
begnügt. Entstanden ist das Schriftstück jedoch zweifellos anläßlich des erneuten Auf
enthalts der beiden Welschschweizer Theologen in Basel auf dem Heimweg von 
Worms, Marburg, Heidelberg, Wildbad (Herzog Christoph) nach Neuenburg bzw. 
Genf/Lausanne (vgl. Baum, op. cit. 1, S. 310, ohne Datum), also frühestens kurz nach 
ca. 20. Okt. und vor dem 4. Nov., wo Farei nach Neuenburg zurückkehrte (BezaBW 
Nr. 116 A. 1). Zu beachten ist dabei, daß Farei und Beza im Herbst 1557 weder auf 
dem Hin- noch auf dem Heimweg von der Stadt oder der Universität bewirtet wurden, 
während der Rat in der Woche zum 3. April 1557 2 Kannen Ehrenwein «Herren Fa- 
relle, Predicanten zu Welschen Nüwenburg» gespendet und «v.g. herren by herren Fa- 
relle zum Wildenman» 4 ß verzehrt, in der Woche zum 1. Mai erneut «den Predicanten 
von Losanna» 2 Kannen Wein gespendet und 8 ß «by herren Farelle zum Wildenman» 
verzehrt hatten (StA Fin. G 18, sub. dat.). Vgl. Sulzers Empfehlung von Beza und Farei 
an Marbach vom 30. April 1557 bei Fecht Nr. 46, S. 65f. (unterwegs zwecks Interven
tion zugunsten der Waldenser beim franz. König).

Der Protest der Testamentsvollstrecker des Erasmus gegen dessen Verleumdung ist
ebenso ehrenhaft wie rührend, muß jedoch als recht marginale Erscheinung gewertet
werden angesichts der Tatsache, daß er sich gegen beiläufige Äußerungen richtete, die
anläßlich einer Gesandtschaftsreise getan wurden, deren Ziel es war, das Leben un-

•  •

zähliger Hugenotten in Frankreich zu retten. Indessen stellen sowohl die Äußerungen 
wie der Protest ein Fragment der innerprotestantischen toleranzideologischen Musik 
dar, die in disharmonischer Kontrapunktik diese religionspolitische Mission begleitete 
(Auseinandersetzung zwischen Calvinisten und Castellionisten). Vgl. Buisson, Castel
lion 2, Appendice Nr. LIX S. 430 (Straßburg, 2. Dez. 1557): In hac urbe te valentissime 
tueor adversus eos, qui te calumniari cupiunt. Et fecissem, si adfuissem, contra Fa- 
rellum, qui nuper, cum huc (simul et Beza) venisset, verba de te faciens apud aliquem 
Gallum (alioqui pium, qui et haec verba non libenter audivit, etsi tacuerit) te mauvais 
garson vocavit.
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Intelleximus haud ita dudum, Farelle et Beza, die vigesimo 
sept(imo) proximi Septembr(is)1 hic in publico sylvestris hominis 
diversorio2 ante prandium vos multis audientibus in d(ominum) 
Erasmum Roterodamum debacchatos et à te nominatim, Farelle, 
disertis verbis Erasmum omnium mortalium deterrimum, improbis- 5 
simum, nequissimum, sceleratissimum ac impiissimum nebulonem3, 
à te vero, Beza, eundem Arrianum4 appellatum fuisse. Id si fecistis 
sique sanctae memoriae defuncti existimationem tot pudendis atro- 
cibusque conviciis consulto lacerastis, nos subscripti factum vestrum 
improbum et puram putam calumniam ducimus, vt qui confidamus io 
persuasissimumque habeamus, eum ipsum Erasmum vere ac pro 
meritis à quoquam probo, bono et integro viro eiusmodi calumniis 
conviciisque lacessi[ri] aut proscindi nec posse nec debere. Haec pro 
integerrimi viri memoria existimationeque tuenda ne dissimula
remus, legibus etiam civilibus admonemur5. Dat. Basileae 15

Bonifacius Amerbachius, mea manu.
Hieronymus Frobenius, mea manu.

Nicolaus Episcopius.

[ibid. IIb, 6:] Farellus. Vnusnè, inquit, Erasmus condemnabit 
Zuinglium, Lutherum, Calvinum, Oecolampadium, qui fuit omnium 20 
mortalium deterrimus, improbissimus, nequissimus, sceleratissimus, 
scelestissimus, perditissimus ac impiissimus nebulo?

Th. Beza. Arrianus, inquit, et qui omnem fidei iustificationem 
sine scriptura negavit, quod paratus sum coram omnibus ecclesiis et 
magistratibus testari atque planum facere. 25

1 Die kurzen Notizen in CR zur Richtigstellung dieses von Baum falsch überlie
ferten Datums (20. statt 27. Sept.; allenfalls irrtümliche Konjektur, indem er 
«sept(imo)» als Septembris auflöste und «Septem(bris)» als überflüssige Wiederholung 
wegließ) und die ausführlichen in BezaBW Nr. 113 A. 2 werden nun hinfällig. Daß 
Farei und Beza spätestens am 26. Sept. in Basel eingetroffen waren, belegt ein Brief 
Sulzers an Bullinger von diesem Tag, worin die Rede ist von einem Schreiben R. 
Gwalthers an Sulzer, das letzterer Beza zeigte (ZBZ Mscr. S 90 Nr. 150), und daß sie 
am 27. Sept. daselbst weilten, bestätigt op. cit. Nr. 112 in Übereinstimmung mit dem 
nun richtiggestellten Datum  im vorliegenden Schriftstück.

2 Im Gasthof zum Wilden Mann.
3 Zur alten Feindschaft zwischen Erasmus und Farei vgl. C. Augustijn, wie A. 4,

1. ita pridem 2a; 2b; 2c.
lf. die XX. Sept. proximi 2a; 2b; 2c.
5f. omnium mortalium deterrimum, improbissimum ac impurissimum nebulonem 2a; 
2b; 2c. impurissimum la; lb.
10. ac puram putam la; lb; 2b; 2c. ac puram ac putam 2a. dicimus la; lb.
20. Lutherum, Zwinglium la; lb; 2a.
22. scelestissimus fehlt bei la; lb. impurissimus la; lb; 2a.
25. palam facere la; lb; 2a.
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S. 133 sowie die zugehörige Anm. von J. J. W ettstein (op. cit. S. 338 A. 268) und 
BezaBW, Nr. cit., A. 4.

4 Zu diesem schon zu Lebzeiten des Erasmus zuerst in Spanien erhobenen Vorwurf 
des Arianismus, d.h. Antitrinitarismus, vgl. C. Augustijn, Erasmus von Rotterdam, 
München 1986, S. 86; 138-140. Wettstein gibt in diesem Zusammenhang als einschlä
gige Stellen in Bezas Annotationes ad Novum Testamentum an: Philipper 2, 1; Timo
theus 3, 16; Titus 2, 13; Judas 1.

5 Zu dieser Pflicht s. Nr. cit. A. 5 (D. 47, 10, 1, 6).

4235. Von Basilius Bourges, 2. November 1557
G I 8, 99/100 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte. Oben links auf fol. 99ro ein 

Kreuz mit Bleistift).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: (Nr.) XIII -  Redd. 10 Decembr. A° 57.

S.P. Ex nouissimis literis tuis1, diarissime pater, quae IIII. Non. 
Nouemb. huc allatae sunt, satis intellexi, te ex septenis illis literis2, 
quas Biturigibus ad te scripsi, binas3 tantummodo recepisse, id quod 
ualde miror. Ternas enim postremas Germanis perferendas com- 

5 misi4; nisi forte illi diutius in itinere haereant, quod quidem puto; 
neque enim persuadere mihi possum, eos literas neglecturos esse, 
cum duo ex illis mihi noti fuerint operamque suam in iis perferendis 
obtulerint; tertius uero Jo. Andrej Suanbachio, cuius opera in 
postremis5 perferendis usus sum, idem pollicitus sit.

10 In prioribus6 indicaueram, me praeterito Augusto et Iulio febri per 
paucos dies laborasse; quae tamen, cum eas scriberem, prorsus me 
reliquerat, neque postea quicquam ex ea molestiae sensi. Scripseram 
etiam de Duareni in nos humanitate atque beneuolentia et rogaram, 
ut ei gratias ageres; quod quidem in postremis, quas meis inuolutas 

15 huc transmisisti7, te fecisse non dubito, utque id facias, quoties ad 
eum scribes, uehementer rogo; cum enim nullum benefaciendi finem 
faciat, officiorum immemorem me esse non decet. Quoties enim 
eum accedo, omnia pollicetur et -  ut hodie, cum tua(s/7 offerrem, ad 
me dicebat -  in nulla re operam opemque suam excipit. Quod 

20 quidem re ipsa praestaturum eum, si res postulet, minimè dubito. 
Cum tuas hodie traderem, plurimam salutem ascribi suo nomine 
iussit; rescripturum etiam se promisit proximo oblato nuncio8; iam 
enim, quominus id possit, temporis breuitas et lectionum onus eum 
impediunt. In cenaculo suo plurium doctorum virorum imagines 

25 depictas habet; cupit etiam Erasmum habere coloribus uel manu de
pictum; nam eum, qui a Frobenio excusus est, habet9. Si facies eius 
uel in magna uel minori forma depicta haberi posset, id ei esset gra-

2. septenis über gestr. quinis Mscr.
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tissimum. Praeterea in prioribus meis rogaram, ut librum olim à me 
Patauii conscriptum, in quo communes Doctorum opiniones ha
bentur10, per Puteanum11 ad me deferri curares. Sed quia hoc nisi 30 
feriarum Francofordianarum tempore commodè non potest fieri, 
aliàs ea de re ad te scribam.

Literis per nobilem Gallum huc allatis12 nihil est, quod respon
deam, praeterquam ut rogem, quod et in prioribus meis feci, com
mendatos tibi nobilis illius Galli filios, qui Basile? linguae discendae 35 
caussa morantur, esse uelis; nam et id non solum pater ipsorum, qui 
mihi bona fide literas obtulit, sed et Duarenus, cognatus eorum, no- 
minatim rogauit13.

Yt ad postremas tuas14 ueniam, Iacobo Puteano ad nundinas pro
ficiscenti nihil literarum dedi, quod eo tempore adhuc ex morbo 40 
nondum satis firmatus eram et quia paulo post alias ad te literas 
transmisi15.

Quod ad ualetudinem attinet, nos iam rectè, ut dixi, ualemus et 
post febrim nihil plane molestiae sensimus, et coelum Gallicum 
nobis admodum fauet. Febris enim illa, quae nos per paucos dies 45 
uexauit, uel ex contagione aut corruptione aèris, qui tunc fuit, potius 
nos inuasit, quam quod coelum minus ferre possemus; eo enim 
tempore plurimi homines eodem morbo laborarunt, et paucissimos 
fuisse puto, qui non uel leui febricula uel catarrho molesto tunc la- 
borarint. 50

De Tanneri Nouellis nihil hic scimus et ignoramus, an absolutae 
sint16. Duarenus eas admodum expectat et hortatus est Tannerum 
ante menses octo17, ut hodie mihi dixit, ne diutius editionem dif
ferret; nam ad Henricum Scotum18 quod attinet, non putat Duarenus 
typographo quicquam inde incommodi posse oriri, cum, etsi N?aras 55
habeat, tamen cessatione et prolatatione sua facturus sit, ne unquam
in lucem prodeant19. Si quid in Galliis prodiit, non dubito Puteanum 
ad uos adduxisse. Hic nihil exiit; admodum enim typographorum 
officinae frigent20. Cum Parisiis essem, excudebatur à Vascosano 
Connanus cum nescio cuius annotatiunculis, quas quidem Vasco- 60 
sanus Duareni esse mihi dicebat21; sed id uerum esse Duarenus con
stanter negat. Habebat etiam Baronis opera omnia ac nominatim ea, 
quae eius uidua illi uendiderat; sed de editione earum incertum 
etiamnum tunc esse se dicebat, neque eam parari adhuc intelle
ximus22. 65

Bene uale, charissime pater. D(omino) Caelio, Faustinae, cui pro- 
ximè scripsi23, Julianae caeterisque omnibus meo nomine plurimam

66. D. Caelium, Faustinam Mscr.
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salutem. Si praelectio Duareni me non impediat, d(omino) Caelio 
etiam cras mane scribam24. Biturigib(us). IIII Non. Nouembr. Anno 

70 1 5 5 7. T(uus) obedientiss. Filius Basilius Amerbachius.

1 Nr. 4219.
2 Vgl. Nr. 4212 A. 4; 4230 und dort A. 4 sowie die folgenden Anm.
3 Nr. 4167; 4179.
4 Nr. 4212 (Georg Reichlin); 4223 (ein deutscher Student); 4230 (ein Bekannter von 

Schwanbach).
5 Nr. 4230. 6 Nr. 4212.
7 Nr. 4220 bzw. das verlorene Duplikat.
8 Ein Versprechen, das er m it Nr. 4267 erst am 4. Febr. 1558 einlöste.
9 Vermutlich nicht Holbeins bekannter Holzschnitt des Erasmus «im Gehäuse» von 

1538/40 (s. Katalog der Erasmusausstellung in Basel 1986, S. 200ff. Nr. F 19 mit Abb. 
auf S. 67), der kaum Duarens Wunsch nach einem Porträt entsprach (vgl. Z. 26: facies), 
sondern eher der Medaillonholzschnitt von 1532 (s. Nr. 4241 Z. 35f. und A. 13; 4258 
A. 3).

10 s. Nr. 4212 Z. 44ff. und dort A. 11.
11 Dupuys.
12 Nr. 4200.
13 Vgl. Nr. cit. Z. 86ff. und dort A. 16; 4212 Z. 30ff.
14 Nr. 4219; dort finden sich Z. 17ff. der Vorwurf des Vaters, auf den Bas im Fol

genden reagiert, und Z. 19f. die -  nun von Bas bestätigte -  Vermutung, er habe krank
heitshalber nicht geschrieben.

15 Es handelt sich offensichtlich um den nie nach Basel gelangten Brief, den Bas 
ungefähr am 6. Aug. spediert hatte (Nr. 4212 Z. 4 und A. 4).

16 Zu diesem Projekt Tanners s. Nr. 3697 Z. 35ff. und hernach passim sowie Troje
S. 55ff. Es scheiterte an der Unzulänglichkeit von Tanners Druckvorlagen, an der 
strittigen Frage, ob in synoptischer Weise eine lat. Übersetzung mitzuliefern sei und 
am Zögern der Basler Drucker, das durch die drohende Konkurrenzausgabe Scrimgers 
bedingt war. Eine Würdigung von Tanners Bemühungen durch Agylaeus 1561 bei 
Troje S. 60 A. 30.

17 Diesen Brief hatte Tanner am 7. Juni 1557 «ante paucos septimanas» erhalten, er 
war also, nach Z. 56f. anfangs März spediert, ca. im April/Mai in Wien eingetroffen 
(AK 9 Anh. Nr. 8 samt Hinweis auf den Inhalt des Briefes).

18 Scrimger; s. Nr. 3718 A. 6. Die Identifikation schon durch die Hand, welche die 
Briefe mit Rötel foliierte, auf dem Rand vorgenommen: Scrimgeriu(m) ...

19 Duaren blieb durch seinen Tod die Erkenntnis erspart, daß er sich gründlich ge
täuscht hatte, indem genau das Gegenteil seiner Prognose eintraf.

20 Eine Aussage, die sich als M otto über die Geschichte des dahinserbelnden Bourger 
Buchdrucks im 16. Jh. setzen ließe.

21 Über Connanus und seine Commentarii -  als einziges im Druck erschienenes 
Werk aus seiner Feder hier gemeint - ,  die Michel Vascosan (s. Nr. 4102 A. 25) 1553 
zuerst herausgebracht hatte, s. Nr. cit. A. 55. -  Da Bas im April/Mai 1557 mehr als 
einen M onat in Paris verbrachte, muß angenommen werden, daß Vascosan Hotmanns 
im März in Basel soeben erschienene Connanus-Ausgabe damals bereits bekannt war 
und er sich beeilte, diese m it zusätzlichen «annotatiunculae» nachzudrucken. Daß 
letztere nicht von Duaren stammten, war dann 1558 auf dem Titelblatt des Druckes zu 
lesen, wo es nun zusätzlich hieß: «Omnia a Georgio Bitone et Francisco Hotomanno 
iureconsultis acri studio atque iudicio in gratiam studiosorum illustrata et exornata 
(Gisey Nr. 10b; BNC 13, Sp. 692; 31, Sp. 587f.; NUC 119, 656, ebenfalls 1558, doch mit 
abweichendem Titel und ohne Angabe des Druckers). Bito(n), der sich vorderhand 
nicht identifizieren läßt, war, wie Nr. 4269 A. 16 zeigt, juristischer M itarbeiter Vasco- 
sans.
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22 Über Baro sowie den K auf und Druck seiner Opera durch Vascosan s. Nr. 4102 
Z. 299ff. und A. 136; Z. 343ff. und A. 158ff. -  Daß Vascosan Baros Werke jahrelang 
unter Verschluß hielt, setzte ihn zunehmender Kritik aus, wie z. B. die folgende sarka
stische Äußerung Peutingers vom 7. Juli 1559 (G II 23, 95) zeigt: Vtinam inuidus ille 
aut certe pigerrimus Vascosanus reliqua eiusdem autoris [sc. Baronis], quae tamdiu 
premit, tandem inprimat! Sed ita uisum est superis, ut, qui nos literario lucro tot iam 
annos iniustissime defraudat, quaestu, quem quaerit, et ipse careat.

23 Nicht erhalten.
24 Nicht erhalten, jedoch durch Nr. 4244 Z. 44 belegt.

4236. Von Oberried Worms, 4. November 1557
G2 I 35, 2-6 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Notizen Bos unter der Adresse: 20 Nouembris A° 57. -  Hieronym. Obenrieth, 
Cantzley schriber zv Stutgart.

Erenuester vnnd hochgelerter, Euch seien jeder zeith mein vnder- 
thanig guettwillig diennst mit fleiss züuor. Jnnsonnders günstiger 
herr. Als ich jüngst widerumb zue Basell abgefertigt vnnd zu 
Stüttgarten anheimsch komen, hab ich meinem gnädigen firsten 
vnnd herrn die schreiben an Sein F.Gn. von den herrn von Basell 5 
vbergeben, auch meiner Verrichtung Relation gethon1. Vnnd so vili 
mir wüssend vnnd ich Eracht, So wirdt mein gnädiger first vnnd herr 
ab Celij endtschuldigung vnnd meiner herrn von Basell schreiben 
vernuegig sein vnnd die sachen weitters nit vrgiern oder treiben. Wie 
Es mit Prilling ein gestallt hab, mag ich nit wüssen; dann so baldt ich 10 
nehermals von Basell heimkomen, bin ich also bald jnn zweien tagen 
darnach zu unnsern Räthen vnnd Theologen zum Colloquio geen 
Wormbs geschickht worden, da ich dann noch bin, vnnd demselben 
vss warten muss. Setz aber jnn kheinen zweiuel, dann Er werde 
wider erlediget sein2. 15

Vonn Newen Zeitungen komen derselben vnnss jnn schrifften 
vnnd sonnst allerlej vnnd allenthalben täglichs vili zue, vnnd 
wünschte vnnd wölte gern, dass jr dieselbigen jeder zeith als ich 
züuerlesen hetten. Die sum aber aller newen Zeitungen lauten fast 
mehrer theils dahin, dass Es dem kunig vonn Engelland3 Jnn seinem 20 
firnemen Jmer glückhlich vnnd woll züsteet, besetzt die stett, so Er 
dem Frantzosen Eingenommen, hefftig mit vii volckhs vnnd ist Er, 
der Khünig jn Engellannd, jetzunder eigener person Jm Niderlannd, 
der Mainung, einen Lanndtag zuehalten vnnd von denn Nidern 
Lannden ein grosse Summa gelts zuefordern, dieweil Er je bissanher 25 
auss seiner kön. würde eigenen seckhel, ohne züthun vnnd hillff der 
Niderlannd, den Frantzosen so stattlich gekriegt, das sie jm auch die 
hanndt bietten, damit Er sich auff den frueling dem Frantzosen
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ernstlich vnnd meehtig widersetzen möchte. Es soll auch jr khön. 
30 würde vii gellts auss Hispanien vnnd Engellanndt kurtzlichen zue- 

komen sein, vnnd sagt mann, Er habe schonn wider Oberste, Haupt- 
vnnd beuelchsleüth bestellt, denen Er Jre wartgellt gebe, dass, wann 
jm Ein Regiment abgan(g/, Er geschwind Ein anders an der hanndt 
habe4. Mit hertzog Erichen vonn Brunschweig hatt Er gehandle(t/, 

35 dass Er jme den gefanngnen Reingrauen5 vber antwurte, dargegen 
der khünig dem von Brunschweig 56000 kronn(en/ Erlegen solle etc.

Vnnd dann, so vili diss alhieig Colloquium belanngt6, khann ich 
euch nit vili besonnders daruon Anzeigen, dann das dasselbig Leider 
gantz gemach von statt geedt. Es seind beider theil, der Alten Reli- 

40 gion vnnd der Augspurgischen Confession verwandten Stennd, 
Räthe vnnd bottschafften nun mehr biss jn 13 wochen alhie gelegen, 
aber noch niemals/ zuesamen khomen vnnd miteinandern (dorumb 
sie dan da seind) Colloquiert. Dann die gegentheil, das ist die pfaffen 
der Alten Religion, suechen alle weittleuffig(e/, verzügliche renckh, 

45 dass sie nit Colloquiern muessen, wiewoll die vnnsern ganntz Er- 
biettig vnnd begern Jmer, von welchen Articuln nur die gegentheil 
wollen, mit Jnen fridlich vnnd freündtlich zu Colloquiern vnnd sich 
mit Jnen zueuergleichen.

Es haben auch die Weinmarischen, dass seind dess alten Chur- 
50 firsten von Sachssen Süne, Hertzog Johannss Friderich(en/ von 

Sachssen etc., gesanndte, darunder der Schneppius Einer gewesen, 
wie Jr daruon auch gewüsslich ge\fol 3vo]hört haben werden, Ein 
grosse verzügliche jrrung Jnn diss Colloquium gestrewet, Namblich 
das sie zum ersten, Ehe vnnd vor dem sie zum Colloquio schreiten, 

55 sich protestiern, Ettliche Leeren, als die Zwinglianisch, Osiandrisch 
vnnd andere etc., als ketzerisch Condemniern vnnd verdammen, 
welches aber der vberigen Augspurgischen Confession Stennd, Räthe 
vnnd podtschafften, So alhie seind, Als die Churfirstische Sächssi- 
sche, Pfaltzgreuische, Wirtembergische, Brandenburgische, Hessi- 

60 sehe, Pomerische vnnd Strassburgische, nit zuegeben wollen, Sonn- 
dern gesagt, dass seie dem Reichsabschidt zuewider, der vermög al
lein, dass jnn disem Colloquio/ 2. partheien sein sollen, Einss theils 
der Alten Religion Stennd vnnd anders theils der Augspurgischen 
Confession verwandte Stendt Theologj; die sollen sich fridlich vnnd 

65 schidlich von Articulis, die jrrig seien, mit einandern vnderreden 
vnnd vergleichen, vnnd dasselbig alsdann vff einem künfftigen 
Reichs tag der Röm. khön. Maiestat, Churfirsten vnnd Stennden 
dess Reichs, wie weitt sie sich mitt einandern verglichen oder nit, 
firgebracht werdenn solte, vnnd künden sich auss dem Reichs ab- 

70 schidt nit berichten, dass jnen derselb zuegeb, jemanden jrer mei-
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nung nach zücondemniern, zu dem so wurde(n/ villicht dem Zwing- 
lio, Osiandro vnnd ändern Leerem Ettwann ettliche Articul vffge- 
legt, so sie gelernt haben solten, die sie jn jrem leben nie gestannden 
oder auss jren schrifften Erwisen werden möchten. Solten sie dann 
jemands Leer also auff hörsagen als ketzerisch, da sie es nit Eigent- 75 
lieh wüssten noch erwegen vnnd Erkundigt hetten, also verdammen 
vnnd verwerffen, wölte gt[fol. 5ro]lerten leüthenn vnnd Christenn- 
lichen gemuetern nit woll ansteen, mit freündtlichem vnnd ernst
lichem pith vnnd begern, vonn disem jrem vnzeitigen protestiern 
vnnd firnemen abzuesteen, Sich vonn jnen, den ändern Stennden, 80 
nicht abzuesündern vnnd dardurch vnnsern gegentheiln, den papi- 
sten, ein frolockhung zueschepffen. Vnnd wie nach villfeltiger be- 
schehener vnderhanndlung vnnd Tractation Sie, die Weinmari- 
schen, gesehenn, dass jr firnemen von denn Ändern nit gestattet 
werden wollen, Ehe sie dann von jren Stützigen köpffen abgewichen, 85 
seind sie Ehe vom Colloquio hinweg gezogen, daher dann die gegen- 
theil, gleich woll andere Vrsachen mehr, firgewendt, was sie mitt 
jnen Colloquiern sollen, dieweil sie, die Augspurgischen Confessions 
verwandten, vnder Jnen selbst nit Einhellig seien, vnnd also Ein ge- 
suech vber den ändern herfirgebracht, dass sie dass Colloquium 90 
bissher vff gezogen. Letstlichen aber die sach dahin gerathen, das die 
vnnsern sich vor dem herrn Presidenten ob der alten Religions ver
wandten verzuglichen vrsachen vnnd vmtrib hoch beschwerdt vnnd 
Ein protestation vbergeben, das sie sich öffentlich bezeügen, Auch zu 
künfftigem Reichstag vor der Röm1} Khün1} Mtn, Chur vnnd firsten 95 
vnnd gemeinen Stennden dess Reichs bezeügen wollen, quod non 
steterit per illos, vnnd das sie an Verhinderung dises Colloquij vnnd 
algemeinen Christenlichen werckhs khein schuldt truegen, sonnder 
gern gesehen, dass solliches seinen firganng gewunnen hette, wie sie 
sich dann dessen vor jme, \fol. 4ro] Herren Presidenten, Offtermals 100 
mehr dann vberflüssig Erbotten vnnd noch erbutten, vnnd sonnder- 
lich die Theologj, dass sie willig, mit dem gegentheil zue Collo- 
quieren, Jnn welchen Articuln sie nur weiten. Vber sollichs der herr 
President weitters nit gehanndelt, Sonnder das alles an die Röm. 
Khön. Mt gelanngen Lassen, Vnnd muess mann darüber Jr Khön. 105 
Mt. Resolution Erwarten, ob mann Colloquieren solle oder nit, wel
cher Resolution wir ohnzweiuenlich noch vff 4 tag lang zum wenig
sten zuegewarten haben. Diss ist vnnser process jn alhieigem Collo
quio.

Es haben auch der Churfirst vonn Sachssen, Pfaltz vnnd Wirtem- lio 
berg bej denn Theologis Augspurgischer Confession, dieweil dass 
Colloquium mit den gegentheiln je nit Recht von Statt geen wolle,
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anmanung gethon, dass doch sie sich, weil sie albereit beieinander 
versamelt, Einhelliglich vergleichenn vnnd Ein summam oder 

115 formam piae doctrinae de Articulis, qui sunt inter illos in con- 
trouersia, begreiffen vnnd absoluiern, wie hinfiro jnn den kirchen 
der Augspurgischen Confessions verwandten Stenndten Einhelliglich 
Christennlich vnnd Erbauwlich gepredigt werden solle, welches die 
Theologj sich zuethuen bewilligt. Gott der allmechtig wende Es alles

120 zum bestenn.
Dass alles hab ich Euch Als zue Einer Newen Zeittung dienstlicher 

mainung nit bergen wollen, deren ich Euch dann woll mehr ge- 
schriben haben wollt, So Es die zeith vnnd weill Erleiden mögen, 
vnnd thuen mich Euch damit yeder zeith gantz dienstlich beuelhen. 

125 Datum Wormbs Jn Eill den 4ten Nouembris Anno etc. Lvij. E. her- 
lichkeit vnnderthaniger vnnd Guettwilliger

Hieronimus Oberriedt.

[Fol 5:] Cedula. Jnnsonders günstiger herr. Jch bin woll bedacht 
gewesen, meinem hern vettern, dem hern zunfftmeister7, Auch wass 

130 newe Zeitungen zuezeschreiben. So hab ich doch nit so vili zeith 
vnnd weill gehapt; dann wass ich also schreib, muess ich nur jn Eill 
hinweg sudlen. Weil aber ich woll weiss, dass ich jme, meinem hern 
vettern darmit gedient hette, So ich jme Newe zeitung[ung]en ge- 
schriben, So were mir nit zuewider (So ferr jr darin khein bedenck- 

135 hens haben), dass jr jn solch schreiben auch hetten lesen lassen. 
Datum vt jn literis.

d ie s e r  Ritt ist bei Bernhardt S. 526 als Dienstreise Oberrieds nach Basel 1557 
vermerkt. Letzterer war nach dem 12. Sept. und vor dem (27.) Sept. vom Herzog nach 
Basel gesandt worden mit dem Manuskript von Gribaldis Schrift De vera cognitione 
Dei. Dies ergibt sich aus dem von ihm überbrachten Schreiben auf StA Ki. Akten A 3, 
180 = neu fol. 238f. Das Original ist zwar durch Feuchtigkeit bis zur Unleserlichkeit 
beschädigt, und auch auf der nun zu benutzenden Abschrift von 1894 ist vom Datum 
nur der Monat (Sept.) transkribiert; und die Präsentationsnotiz las der Kopist als: 
«?VII Sept. Anno 1557 pnt. et aud.»; auf dem Original steht jedoch «27»; und dies steht 
im Einklang damit, daß der Rat die Zensoren am 27. Sept. über den Eingang von Brief 
und Manuskript informierte (vgl. unten). Das Schreiben lautet nach der erneut über
prüften Abschrift (in [( )] Richtigstellungen und Ergänzungen des Editors) folgender
maßen: «Vonn Gottes gnaden ...» etc. «Vnsern ...» etc. «Wir haben Eur Jung(st> 
[(schriben)] dato den 8 tag diss lauffenden monats (Anhang Nr. 12c), D. Gribaldum 
vnnd Celium Secundum Curionem berüerendt [(gelesen)], vnnd daneben auch, wass 
Euwer Vniversitet verwanndten mit Jme, Celio, gehanndelt wegen dess Jnnhaltz, vnnd 
darin gern vernommen, wie wir auch nie einichen zweiuell gehabt oder noch haben, 
dass [Er] [(Jr)] die Eer Gott, dess hern, auch diss vfnemmung wares Christlichen glau- 
bens zu fürdern geneigt vnnd gutthertzig seien. Auff solches vnnd derweill auch wir Jnn 
vnserem, diser sachen halben an euch vom dato den 12. tag nechstuerschinen monatz

115. illis Mscr.
129. 132. hern vor vettern und zunfftmeister von Bo eingefiigt Mscr.
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Augustj (s. unten) ausgegangnem schreiben vnns angebotten, dass darin angetzogen 
Lästerbuch euch zukomen vnnd fürlegen zu lassen. So haben wir euch zu fernerm 
bericht vnnd sattem [grundtlicher] [(grund diser)] sachen vnsem CanntzlejSchreiber 
Jheronimum Oberrietten mit solchem buch Jnn Original zu euch abgeferttigt vnnd Jme 
bevolchen, euch dasselbig nach notturfft besichtigen zu lassen vnnd [vollenntz] 
[(volgenntz)] vnns dass selbig widerumb zubringen, ganntz zweiuells frej, Jr werden 
euch hierinn aller gebür nach woll wissen zu hallten vnnd daraus vernemen, ob das 
Celij Secundi hanndt(schrift) seinem anzeigen gemess sey etc. Welches wir euch 
freuntlicher wollmeinung (darin wir euch geneigt seien) nit wellen bergen. Dat. (  )  den 
(  )  Septtembris Anno (1557). [Unterschrift eigenhändig] Cristoff Herzog zu Wirtem- 
berg etc.» [über dem Namen und Titel je  ein c].

Über den Verlauf der Basler Untersuchung s. Church S. 288f. (im Abschnitt über 
d’Oria) aufgrund der Akten auf StA Ki. Akten A 3. Inhaltliche Einzelheiten dazu auf
grund derselben Akten bei Cantimori, Här., S. 250ff. (hier irrtümlich: «De filio Dei»). 
Daselbst auch eine Inhaltsangabe und Beurteilung von Curios Verteidigungsschrift 
(vgl. unten) und Würdigung der sehr toleranten Haltung der Basler Zensoren. Erneute, 
gute Darstellung des Prozeß Verlaufs, jedoch ohne Verweis auf Church und Cantimori, 
m it wichtigen Zitaten bei Steinmann, Oporin, S. 91 f. Da hier jedoch die Bedeutung der 
erst nachträglich erfolgten Zustellung des Corpus delicti nicht in Rechnung gestellt ist, 
wird irrtümlicherweise von einer Ablehnung des ersten Zensorenberichtes durch den 
Rat, einer zweiten Untersuchung und einem nochmaligen Durchsehen des inkrimi- 
nierten Manuskriptes in Anwesenheit Curios gesprochen. Bei Kutter fehlt jeglicher 
Hinweis auf diesen zweiten Fall Curio. In Bos Papieren scheint er keine Spuren hin
terlassen zu haben.

«C. S. Curionis brevissima confessio et ad quaedam postulata responsio» vom 
7. Sept. 1557 (= StA Ki. Akten A 3, 182f. = neu fol. 242f.; daselbst 184f. = neu 244f. 
deren deutsche Fassung) ist -  weil Perna darin als Gewährsmann erwähnt wird -  ab
gedruckt bei Perini 1, S. 163 (der recht arrogante Schlußsatz, womit Curio erneut ver
sucht, die Angelegenheit als Ausfluß persönlicher Feindschaft und Hinterhältigkeit 
Vergerios zu erklären, auch bei Steinmann, Oporin, S. 92). Die auf StA, loc. cit., 175 = 
neu fol. 231 f. erhaltene Liste von Curios Marginalien ist abgedruckt bei Cantimori, 
Här., S. 460 A. 4. Zwei unzulängliche Auszüge aus dem deutschen Gutachten der Zen
soren vom 2. Okt. 1557 und Curios zweiter, nur leicht abgeänderter Rechtfertigungs
schrift vom gleichen Datum  bei Cantimori/Feist, Per la storia, S. 91 f. (ohne genaue 
Signaturen auf S. 10; A 3, 176 = neu fol. 234f.; 175 = neu fol. 231 ff.).

Nachdem Vergerio schon am 4. Aug. 1557 Bullinger in triumphal-empörtem Ton 
über Gribaldis ketzerisches Manuskript und die Tatsache, daß darin «Coelius inventus 
est correus Gribaldi», berichtet und mit einer zweiten Demarche des Herzogs gedroht 
hatte (Mone Coelium, ut taceat, mone Bullingere, aut hanc quoque accusationem a 
meo principe expectet; Trechsel 2, 296 A. 2), verlief die zweite Untersuchung gegen 
Curio folgendermaßen: Am 23. Aug. 1557 geht Herzog Christophs Schreiben vom 
12. Aug. ein (s. Anhang N. 12b A. 3), worin unter Hinweis auf das Manuskript von «De 
vera cognitione Dei» Curio der Komplizenschaft mit dem nun als Ketzer erwiesenen 
Gribaldi beschuldigt wird. Am gleichen Tag erklärt sich Basel in einem Schreiben an 
den Herzog bereit, den Fall zu untersuchen (s. Anhang Nr. 12a). Am 7. Sept. 1557 liegt 
Curios Rechtfertigungsschrift vor und ihre deutsche Übersetzung wird dem Rat vorge
legt (s. oben) und von diesem am 8. Sept. dem Herzog zugestellt (Anhang Nr. 12b). Am 
27. Sept. liegt dem Rat Herzog Christophs Antwort hierauf samt dem zuvor verspro
chenen M anuskript vor, überbracht von H. Oberried (s. oben). Am gleichen Tag 
orientiert der Rat die Zensoren hierüber. Zugleich verlangt er eine Überprüfung des 
Inhalts des Manuskriptes sowie der Marginalien und Interlinearkorrekturen, die von 
Curio stammen sollen, unter Beizug eines Dolmetschs. Als solchen ziehen die Zensoren 
mit Wissen der Häupter «hern Vincentium Mayum, etwan KM* zu Frankrich diener 
vnd legat, yetzt aber hie jnn  der Statt Basell husshäblich wonende vnd gleich wie ain 
ander glid der Vniuersitet m it Eydspflicht verbunden zu vns (als ein wolkündigen der

12 Amerbach X/2
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sprachen)» bei. Am 29. Sept. 1557 wird das schriftlich niedergelegte Ergebnis der akri
bischen Untersuchung (Autograph des Rektors Wissenburg) dem Rat vorgetragen (wie 
oben, 181 = neu fol. 240f.; zusätzlich signiert von Borrhaus, Bo und Sulzer). Es bestätigt 
die Richtigkeit von Curios Angaben vom 7. Sept.: Nur stilistische Eingriffe; Markie
rung der schlimmsten heterodoxen Stellen mit Kreuzen zwecks Warnung des Verfas
sers. Das Werk selber «ein böss, verfürerisch vnd mehr dann Kätzerisch büchle ..., ... 
das jnn keine Christenlichen ohren zu dulden noch zu liden seye». Am 1. Okt., mor
gens, Konfrontation Curios mit dem Manuskript, worauf dieser am 2. Okt. (Samstag) 
den Zensoren eine zweite lat. Fassung seiner Verantwortung präsentiert. Darin ist nach 
Steinmann, Oporin, S. 92 nur die Rechtfertigung wegen des Vorwurfs, Gribaldi nicht 
gleich angezeigt zu haben, neu: «Non putavi amici esse aut boni viri officium statim 
hominem patefacere et in periculum adducere, praesertim cum sperarem illum ad ve
ritatem posse redire et Dominus iubeat multa alia esse tentanda antequam dicatur 
ecclesiae et amici causa prodatur» (Signatur s. oben). Gleichentags präsentieren die 
Zensoren das Ergebnis des Verhörs vom 1. Okt. dem Rat und legen eine Liste der von 
Curio stammenden Marginalien bei (s. oben). Den Sonntag benutzt Bo offensichtlich, 
um die freie Übersetzung von Curios Verantwortung vom 2. Okt. zu redigieren. Sie 
wird am Montag, 4. Okt. 1557, im Rat verlesen und liegt noch heute als Autograph Bos 
in loc. cit. 178f. = neu fol. 236ff. Eine Kopie davon (oder allenfalls Curios autographe 
Abschrift) ging nun samt einem Begleitbrief des Rates durch Oberried an den Herzog 
(Z. 4ff.). Und es ist nicht auszuschließen, daß die Häupter Bo als besten Garanten für 
die Besänftigung des Herzogs letzteren nicht nur redigieren, sondern gleich auch aus
fertigen ließen, zumal am gleichen Tag weitere dringende diplomatische Korrespon
denzen zu erledigen waren (s. A. 2). Das würde erklären, weshalb es von dieser Missive 
weder ein Konzept noch eine Abschrift gibt. Das «vemuegen» des Herzogs könnte 
dadurch zusätzlich gefordert worden sein, hing jedoch hauptsächlich damit zusammen, 
daß es ihm damals bereits gelungen war, den Fall Gribaldi den Bernern anzuhängen 
(s. Nr. 3614 S. 55).

Wie ungelegen den Baslern Herzog Christophs Sendung vom 27. Sept. kommen 
mußte, kann am besten Sulzers Schreiben an Bullinger vom Tag zuvor, dem 26. Sept. 
1557, zeigen: Oporin sei noch nicht aus Frankfurt zurück mit Neuigkeiten über das 
Wormser Kolloquium. «Inuuoluitur periculo propter libellum de Misnico et Saxonico 
bello, a Brillingero, ipso exhibitore, excusum, in quo, etsi synceriter et acute iudicet 
autor, quem incertum esse ferunt, afficto titulo ab Electore tamen Saxone impugnatur, 
quod fratrem Mauritium non leuiter attingat [vgl. A. 2]. Metuo male, ne et haec tra
goedia aliquod sit praeiudicium datura futurum impedimento scriptis etiam sanio
ribus. Vix enim nuper propter Caelii nostri De amplitudine regni Dei librum ortam 
querelam sedauimus, ut periculum sit, ne exacerbetur tandem magistratus et grauius 
aliquid statuat» (ZBZ Mscr. S 90, Nr. 150).

Daß dieses Verfahren von erstaunlich toleranter Gesinnung geprägt war (vgl. oben 
Cantimori) und diese auch in den Akten deutlich artikuliert wird, dürfte weitgehend 
Bo zuzuschreiben sein. Allerdings ist nicht zu vergessen, daß er hierbei als bisheriger 
Freund Gribaldis und Mitwisser von dessen Blasphemien (Nr. 4181) zugleich pro 
domo agierte und argumentierte.

Auch war er sich zweifellos, gleich Sulzer, bewußt, daß Basels verhältnismäßig tole
rantes Klima und damit das Weitergedeihen seines Buchdruckergewerbes und seines 
intellektuellen Lebens auf dem Spiel stand, auch wenn er nicht gewußt haben sollte, 
daß die Curio-Affäre zu einer heftigen Kontroverse Vergerio-Bullinger geführt hatte 
und daß Vergerio letztlich nicht nur die evangelischen Häretiker, sondern auch deren 
Nährboden, den Zwinglianismus (Curio hatte sich ja  auf Zwingli berufen!) und somit 
die evangelischen Orte der Eidgenossenschaft aufs Korn nahm (s. Kausler/Schott Nr. 
57 S. 158f.) und sich damit im Einvernehmen mit dem Herzog wußte (op. cit. Nr. 130
S. 298, Nachschrift, Schluß).

2 Über den Basler Drucker Nikolaus Brylinger s. Nr. 2704 A. 3 und Grimm Sp. 
1399f. -  Über den vorliegenden Handel und die Gefangensetzung Brylingers in Frank-
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furt vgl. A. 1, Schluß, sowie die gute Darstellung bei Steinmann, Oporin, S. 93. Dieser 
für Basel -  im Gegensatz zur Curio-Gribaldi-Affäre -  nun unvergleichlich gravieren
dere, weil den Basler Buchdruck unmittelbar betreffende Zensurskandal überschnitt 
sich mit ersterer, wobei am gleichen 4. Okt., als jene erledigt wurde, je ein hochoffi
zielles Schreiben des Rates an den von Frankfurt sowie an den Kurfürsten August von 
Sachsen abging, der Brylingers Verhaftung veranlaßt hatte (StA Miss. B 7, S. 26lf.; 
262-264). Freigelassen wurde der Häftling erst am 26. Nov. 1557.

3 Philipp II. von Spanien, Gemahl Marias der Blutigen von England.
4 Auf eine Kommentierung dieser Angaben über den Krieg zwischen Philipp von 

Spanien und Heinrich II. von Frankreich (1556-1559) kann verzichtet werden. Es 
handelt sich hierbei um die Maßnahmen zur Sicherung des Siegs von St-Quentin am 
10. Aug. 1557.

5 Über den bei St-Quentin gefangenen und hernach in Breda in Ehrenhaft gehal
tenen Rheingrafen Johann Philipp I. (1520-1566) und die diplomatischen Bemü
hungen zu seiner Befreiung s. HzgChrBW 4, S. 413 A. 1 und 2; Nr. 363 A. 1, sowie Nr. 
449, 452, 506, 536, 544, 555. Von dem vorliegenden Handel erhielt Herzog Christoph 
offiziell erst am 23. Nov. 1557 durch Kurfürst Ottheinrich Mitteilung (hier ist von ca. 
50000 Gulden die Rede), doch hatte sich Christoph schon zuvor für den Gefangenen 
eingesetzt (op. cit. Nr. 356 und A. 1 auf S. 449).

6 Zum Wormser Kolloquium vgl. Nr. 4259 A. 4.
7 Der Onkel Franz Oberried, 1507-1562, 1556 OZM, 1560-1562 BM (Nr. 4304 

Z. 123ff.; BW; HBLS 1, 599f.).

4237. Von Schroteisen Audincourt, 6. November (1557)
G2 II 80, 111 (Siegel auf Papier weggerissen).

Notiz Bos unter der Adresse: 9 Novembr 1557 perlat?.

S.P. Clarissime domine Amerbachi, amice semper honorande, 
quot quantisque nominibus tibi sim deuinctus, idque uel solum ob 
praestitum iam dudum à te sponsionis illud (vti scis) officium, haud 
ignoro, eamque ob caussam gratias tibi habeo immortales, relaturus 
etiam, si vnquam occasio dabitur, optima fide. Proinde pro te et me 5 
liberando remitto illas quadringentas libras una cum vsuris, quas 
non puto excedere florenos quatuor. Si quid uero vitra desiderabitur, 
mandatarius hic meus1 persoluet. Pecunia ante menses iam aliquot 
erat parata; caeterum cum neque mihi ad vos proficiscendi propter 
negotia esset facultas neque quibus id committerem homines ido- 10 
neos haberem, huc vsque distuli. Rem praestitisti mihi longe gratis
simam, vtpote qui pro quadringentis octingenta recipiendorum 
autor mihi fueris, eoque me nomine multo magis obligatum habes2.

Nos hic spemque metumque inter haeremus. Praedones enim illi, 
qui facto per mediam Burgundiam itinere uicinos Allobroges for- 15 
tunis fere omnibus exuerunt, re nulla perfecta redierunt. Agunt non 
vt hostes aperti (neque enim amici dicendi sunt), sed vt latrones. Pro 
commeatu, qui eis abunde aduehitur, nihil plane soluunt. Et quid 
dicam amplius? Praeter omnem disciplinam militarem grassantur in
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20 quosuis sine discrimine3. Exspectabimus uoluntatem Domini. Certe 
oderunt nos cane et angue peius4 ob diuersam religionem. Sed haec 
hactenus. Vale optime domine et amice colendissime, et me tibi 
commendatum habe. Dat(um) ex aedibus meis supra Dubim 
vj. Nouemb.

25 D(ominationi) tuae semper addictissimus Lucas Schroteisen Lic.
1 Johannes de Brisach (Nr. 4259 Z. lf.).
2 s. Nr. 4064 Z. 30ff. und A. 9.
3 Gemeint sind die durch den Freiherm Nikolaus von Bollweiler angeworbenen 

Söldner, die unter Verletzung der durch die Eidgenossen garantierten Neutralität der 
Freigrafschaft aus dem Elsaß gegen Bourg-en-Bresse vorgestoßen waren und sich nun 
unverrichteter Dinge -  Ziel war die Rückgewinnung des vom franz. König besetzten 
Herzogtums Savoyen für Emanuel Philibert gewesen -  wieder zurückzogen (EA 4,2, 
1556-1586, S. 48-71 passim).

4 Adag. 1863.

4238. Von Basilius Bourges, 12. November 1557
G I 8, 101 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz des Bo unter der Adresse: Redd. 21. Martij A° 1558

S.P. Nouissimas literas tuas1, charissime pater, VI [/] Non. 
Nouembr. accepi2 iisque postridie eius diei respondi3 measque Lug
dunum transmisi, unde te accepturum eas breui spero. Scribo iam ad 
Jacobum Puteanum4 petoque ab eo, ut meo nomine uiginti coro- 

5 natos homini Germano Parisiis habitanti5 numeret; tantam enim hic 
pecuniam recepi, quo Lutetiae eadem summa à Puteano refundatur. 
Etsi enim pecunia iàm nondum indigeam et uiaticum meum ad Cai. 
April, pro sumptibus meis satisfuturum sperem, nisi praeter opi
nionem quid incidat -  nam et per aliquot menses ultra id tempus 

10 suffecisset, si non febris, qua praeterito Augusto laboraui, maiores 
sumptus coegisset facere -  tamen, quia iam forte fortuna oblata est 
occasio, qua sine periculo aut incommodo aliquo pecuniam reci
piam, non existimaui te uelle me eam praetermittere, praesertim 
cum casus uarii sint et melius sit ociosam habere pecuniam, quam 

15 necessitate urgente aliunde eam conquirere, ne quid dicam, quam 
saepe soleant mercatores uitiosos numerare nummos, si uideant 
eum, qui ab iis quid petit, pecunia carere facile non posse.

De rebus nostris in prioribus3 copiosè tibi respondi, neque iam 
quid noui, ad te quod scribam, sese offert. Bene vale, charissime 

20 pater. Sorores omnesque nostros meo nomine saluta, quaeso, plu
rimum. Biturigibus Pr. Id. Nouembr. Anno 1557.

Tuus obedientiss.s. filius Basilius Amerbachius.
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1 Nr. 4219, ohne Empfangsvermerk des Bas.
2 Ein lapsus pennae statt «IV NON» = 2. Nov.; vgl. Nr. 4235 Z. 1.
3 Nr. cit.; sie datiert jedoch im Gegensatz zur vorliegenden Angabe vom 2. und nicht 

vom 3. Nov. 1557 und gelangte am 10. Dez. nach Basel.
4 Dieser Brief an Dupuys ist nicht erhalten.
5 Unbekannt.

4239. An Basilius in Bourges Basel, 13. November 1557
G II 14, 201/202 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Auf der Adresse zwischen «Biturigibus» und «Au Bourges» Notiz des Bas: postrid. 
Regum [7. Jan.] 1558 Biturigibus.

S.P. Ab eo tempore, quo praeterito Augusto, Basili, per nobilem 
Gallum Duareno nostro cognatione iunctum ad te scripsi1, duas dedi 
epistolas, quarum priorem2 iuueni, cuius me fidem sequi posse 
Episcopius indicarat, Lugdunum iter instituenti prid. Cai. Octobr., 
posteriorem3 uero Thomae Guerino, bibliopolae Lugdunensi et nouo 5 
Isingrinii defuncti genero4, commendaui quinto Id. eivsdem mensis. 
Ytraque cum ad te, tum ad d(ominum) Duarenum5 (nam ei ad suam 
amoris, officii et beneuolentiae plenam etiam respondebam) eodem 
exemplo scripta erat; subuerebar enim, ne iuuenis fortassis negligen- 
tior expectationi non satisfaceret, avt, si satisfecisset, vt posteriorem io 
meam ad Duarenum eiusdem exempli supprimeres, in posteriore 
tibi in mandatis dedi. De iis, quòd vel alterutram in tuas manus 
peruenisse sperem, nihil repeto6. Ego uero interea atque adeo in 
hunc usque diem totidem et non plures abs te accepi. Prior VI. Sep
tembris scripta eiusdem mensis 26 Friburgo Brisgoiae per nuncium 15 
nostratem huc allata est, in qua Reuchlini cuiusdam multa mentio7; 
posteriorem uero 8. Id. Octobr. scriptam sexto Cai. Nouembr. etiam 
vnus ex nostratibus Montpellgarti sibi redditam asserebat8. Vt com
pendio ad priorem respondeam: quod mihi praesagierat animus, 
tum uerum esse deprehendi, nempe te febri per aliquot dies labo- 20 
rasse. Verum cum rectè, ut scribis, conualueris, precamur Christum 
seruatorem, ut pro ineffabili sua bonitate restitutum deinceps ser- 
uare dignetur. De impensis tum factis nihil habeo, quòd respondeam 
quam earundem tanquam necessariarum probabilem constare ra
tionem easque sustinendas fuisse. Quòd autem Duarenus tum sese 25 
tam benignum, simul opem, operam et pecuniam offerendo, exhi
buerit, plurimum debemus, mi fili, viro omnium optimo, humanis
simo et erga nos tam singulariter adfecto. Certè sicubi paria facere

4./6. Die beiden Daten mit entsprechenden Verweiszahlen 1. und 2. über instituenti bzw. 
commendaui auf dem Rand nachgetragen Mscr.
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queam, memet erga se et suos voluntate et studio inferiorem non 
30 sentiet. Idcirco cum tu nobilis, à quo literas meas accepisti, filios 

mihi etiam Duareni, quocum sibi magna intercedit necessitudo, 
(inomine) commendes, enitar pro virili, ne in collocandis et ponendis 
officiis ornandisque iuuenibus quid in me desiderare possit, neque à 
lectis tuis literis quicquam prius habui atque Castalioni, quocum 

35 vi(w)unt, eosdem quam potui diligenter meo nomine commendare 
ac iis ipsis omnem operam, studium, opem et pecuniam, si qua in
digerent, polliceri9; quod övtcö<; et re ipsa prestabo, ubi primum sese 
occasio obtulerit10. Librum Hopperi De iuris arte magna forma11 
cum diariis tuis Patauii scriptis12 per Puteanum, uti petieras, mittere 

40 nequiui, cum quod tuae mihi liter§ tardius sunt redditae, tum quod 
Puteanus à nundinis Francofurdianis ob bellorum turbas nescio 
quae diuerticula repetendae Galliae querendo huc non est reuersus. 
Tento nunc per Isingrinii generum13, si Lugdu[nv]nensi via ad te 
peruenire possint. Et nunc vel in literis, taceo in aliis, istuc trans- 

45 mittendis magna difficvltas et iacienda est alea14. Sed quid audio? 
Tun’ pro libris scribis, cuius proximo uere huc reditum spera
bamus?15 Matura, qu§so, tua studia, mi fili, ut te aliquando coram 
vti frui possimus et tuo proposito intelligere nos ex eorum numero 
esse, qui Domini amantes hoc ipsius ineffabili gratia, ut filios fi- 

50 liorum videant, assequuntur. Nihil mihi optatius aut iucundius eue- 
nire possit idque euenturum non dubitarem, si tu te nobis ad eam 
rem conficiendam accommodares. Gratissimum erit ex proximis 
tuis literis tuorum studiorum rationem et quamnam tui reditus 
nobis spem facias intelligere. Non utar patria potestate indulgentior 

55 pater, studiis tuis incommodare nolens ac filium familias vxorem 
ducere minime cogi ex Terentio Clemente et Paulo16 non ignarvs; 
interea tamen, quid sentiam, non dissimulo. Christus conseruator 
tibi cuncta, et ad gloriam sui nominis, ad salutem animae tuae et ad 
charitatem proximi, rectè instituendi semper et ubique adsit. Omnia 

60 tempus habent, mi fili. Quodcvnque vitae genus ingressurus es, 
prostat antevertere quam nimis serum esse. Ecqui fructus, peregri
nando meliorem vitae partem consumere avt aliena contemplando 
sua domi negligere? Rectè Socrates otti toi év psyàpoiai etc. «ae
dibus in nostris quae praua aut recta gerantur»17. Verum de his satis; 

65 ad reliqua epistolae tuae pergo.
Reuchlinus à Meldeck huc non venit, sed tuas Friburgo huc misit7. 

Faustinam et Julianam sorores tuo nomine salutavi cum reliqua fa
milia, vti volebas; à quibus non minus amanter nunc resalutaris;

43. Lugdunvnen korr. aus Lugdunvm Mscr.
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nam proximè, hoc est XI. Octobr., omnes ad te literas dedervnt, quas 
eodem cum meis tegumento inclusas Guerino Lugdunum perfe- 70 
rendas concredidi18. Francisco vxor nuper filiam enixa dulce pa
rentis nomen indidit19. C l̂ius de tuo nuncio, Augustinum filium 
Andegavi non esse, atque de literis à te illuc transmissis tibi remissis 
valdè anxius est et magnum animo dolorem concepisse videtur. 
Amabo te multum, mi fili, incumbe in hoc, vt intelligere possis, 75 
quonam is peruenerit, nosque prima quaque occasione certiores 
redde[re], quo bono viro sollicitudinis et moeroris scrupus exi
matur20.

De calamitosissimis his temporibus ecquid aliud dicemus, quam 
quòd poeta cecinit: quidquid delyrant reges, plectuntur Achiui?21 80 
Nuper nostrorum literis Celii et Dionysii Grempii, qui tum no- 
biscvm erat, coniunxi22; nunc his Zvinggeri23 addo, haud ita dudum 
ex Italia acceptas.

De modis istic habend^ pecuniae cogitanti indicaui vnum fore, si 
Puteanum interpellaueris, qui antea sese tibi accepto chirographo 85 
minimè defuturum promisit24. Alterum proximis literis apervi25, 
nempe mercatores Zyli et Zollighofer Santgallenses negotiationem 
lintheariam (scherter vnd linwat) Lugduni exercentes per eorundem 
affinem m(agistrum) Vlrichum Hugualdum de pecunia tibi ad 
chirographum numeranda admonitos esse. Tertius modus omnium 90 
tutissimus et minus insidiis expositus erit, ut Casparum Heruagium, 
filiorum d(omini) Joannis Alberti de Anwyl nunc pr^sidis Rote- 
lensis26 praeceptorem, subinde ad Santgallenses Lugdunum pro pe
cunia scribentem admoneas, quanta summa identidem opus habeas, 
vtque is tanto maiorem suo nomine semper ab iisdem petat tibique 95 
numeret accepto abs te chirographo; quod simulatque Heruagius ad 
d(ominum) Jo. Alb. de Anwyl transmiserit, quicquid et quantum 
subinde acceperis, dissoluam. Ita heri inter me et d(ominum) 
pr^sidem Anwyl disertis verbis convenit, qui sese hodie literis Her- 
uagio hoc in mandatis daturum recepit. Eius rei tu quoque Herua- 100 
gium certiorem facies meoque nomine plurimum salutabis.

Iubet te quoque amanter saluere illustrissimus d(ominus) Joannes 
Bernardinus Bonifacius, Oriae marchio etc.27, principum omnium 
Italiae doctissimus et in omni disciplinarum genere Gr§c§ et Latinae 
feliciter versatus, quocum mihi magna et arcta necessitudo nunc in- 105 
tercedit. Si te praeteritis annis Neapoli agentem nouisset, nullam 
non benevolentiae significationem dedisset; nam illic etiam pala-

88. Das Eingeklammerte auf dem Rand nachgetragen Mscr.
102. Vor d(ominus) gestr. Princeps Neapolitanus Mscr.
105. nunc über gestr. nuper Mscr.
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tium habvit, frequenter inibi habitare solitus28. In diariis tuis29 et 
Hopperi De arte iuris libris30 istuc mittendis aurigas expectem ne- 

lio cesse est, nam liter§ tu§ de his nos monentes priores interceptae31 et 
novissima serivs redditae sunt, nec quenquam nunc invenio hoc 
oneris suscipere paratum, excepto vno Tho. Guerino, Isingrinii ge
nero32, qui prima occasione operam suam mihi promisit. Oswaldus 
Hugualdi filius relicto Monspessulo nunc in nova cardinalis Tur- 

115 nonii academia mathematicen publico honestoque stipendio docet33. 
Plateri filius domum reuersus nuper doctor hic medicvs designatus 
est et nunc inter procos numeratur, sponsalibus cvm m(agistri) 
Francisci chirurgi (by Steblins brunnen) filia, vt audio, contractis34. 
Cura valetudinem, mi Basili, et bonas horas bene colloca; quin et 

120 quibus natvs sis, ex Platone et Cicerone35 ne obliviscaris, qu§so. 
Benè vale. Basileae Jbid. Novembr. Anno M D.LVIJ: -

Bonifacius Amerbachius parens tuus.

An priores meas ad d(ominum) Duarenum literas35a acceperis et 
reddideris, scire cvpio. Nunc quoque animus erat eidem scribere et 

125 pro officiis tibi aegrotanti praestitis gratias agere. Sed vereor me cum 
temporis angvstia, tvm negociis exclusum iri, scripturus proximo 
nuntio36. Tu me viro humanissimo et iureconsultorum diser
tiss im o  etiam atque etiam commendes volo.

[Fol. 202ro:] Hoc temporis articulo adnunciat Isingrinii gener37 
130 aurigam hic esse intra sesquihoram Lutetiam iter institventem. Vt 

tibi morem geram, diaria petita38 cum Hopperi De iuris arte libris in 
magna forma39 Lutetiam mitto ad Jacobum Puteanum, vt inde ad te 
istuc oblata occasione mittantur, per quem ea te percepturum spero. 
Excellentissimo i(urisconsult)o d(omi)no Duareno plurimam salv- 

135 tem. Tot me circvmstant negocia, vt per mercatores cives nostros 
cras mane hinc digressuros scribere posse diffidam. Tentabo tamen 
et, si non successerit, propediem alios affore, qui Lugdunum profi
ciscentur, audio. Quod nunc obmittitur, tum sarcietur. Vive et vale. 
In posterioribus et novissimis tuis literis 8 Id. Octobr. scriptis et huc 

140 6. Cai. Novembr. Montpelgarto allatis40 nihil est, quod respon
sionem exigat, de d(omini) Duareni solum praelectionibus nuper à 
feriis vindemialibvs auspicatis nos certiores reddentes et de occa
sione scribendi oblata per eum, qui fratrem istic haberet tui 
amantem et praeteritis annis apud d(ominum) Jacobum Losium 

145 cum comite Helfenstenio habitantem. Is mecum non fuit, sed 
Montpellgarto svnt missae liter .̂ Tertium vive et vale.
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1 Nr. 4200.
2 Nr. 4219.
3 Nr. 4224.
4 s. Nr. 4240 Z. 43ff. und dort A. 3.
5 Nr. 4220.
6 Zu dieser Doppelausfertigung s. Nr. cit., Vorbem., Nr. 4219 und 4224 Z. lff.
7 Nur. 4212, wo allerdings eindeutig der 20. Sept. als Datum des Empfangs notiert 

ist. Nicht auszuschließen ist, daß Bo im vorliegenden Brief zuerst eine Null schrieb, 
und dann eine 6 daraus machte.

8 Nr. 4223, mit übereinstimmendem Empfangsdatum.
9 s. Nr. 4212 A. 7.
10 Diese Gelegenheit bot sich dann anläßlich des Abgangs dieser Bretonen nach 

Wittenberg: Nr. 4331.
11 s. Nr. 4212 A. 10.
12 s. Nr. cit. A. 11.
13 Thomas Guarin; vgl. oben.
14 = ein reines Glücksspiel; vgl. Adag. 332.
15 s. Nr. 4212 Z. 44ff.
16 Terentius Clemens, D. 23,2,21; Paulus, D. 23,1,13; 23,2,2.
17Über diesen u.a. Sokrates zugeschriebenen Homervers (Odyssee 4,392) s. Adag. 

585. Die metrische lat. Übersetzung bei Gellius 14,6,5.
18 s. Nr. 4224 Z. lOf.
19 Am 10. Okt. 1557 ließ Franz Rechburger zu St. Alban das älteste Kind Elisabeth 

taufen (StA, Taufregister). Es erhielt den Vornamen der Großmutter mütterlicherseits 
Elisabeth Bär.

20 s. Nr. 4169 und dort A. 3; Nr. 4212 Z. 57ff. mit der für Curio beängstigenden 
Nachricht; Nr. 4222 Z. 7ff.; Nr. 4245 Z. 30ff.

21 Hör. ep. 1, 2, 14. Gemeint sind der span, und franz. König.
22 Nr. 4222 von Curio; D. Gremps Brief ist nicht erhalten, doch ist sein Basler Auf

enthalt auf Ende Sept./Anfang Okt. zu datieren.
23 Nicht erhalten, jedoch in Nr. 4218 erwähnt.
24 s. Nr. 4200 Z. 5 lff. und Nr. 4184.
25 s. Nr. 4224 Z. 14ff., wo auch alles Nötige zum Folgenden.
26 Über Hans Albrecht von Andwil s. Nr. 2160 Vorbem. und ergänzend dazu StA 

Ger.-Arch. A 76, S. 345f., wonach Dr. Isaak Keller am 3. Juni 1568 im Namen der
zahlreichen Kinder in die Gewalt von Andwils Hab und Gut eingesetzt wird, soweit
diese in Basel liegen. Nach A. Ludwig, wie loc. cit., S. 14 A. 117 war er tatsächlich erst 
kurz zuvor, zwischen dem 2. und 23. Dez. 1556 Landvogt in Rötteln geworden. Wie 
intensiv er sich hernach der Reformation in der Oberen Markgrafschft annahm, macht 
zusätzlich folgender Eintrag in StA UA K  8 fol. 55ro deutlich: Item 19. Iunij (1558): 
Quum M. S. Sultzerus nobilem vir(um) Albertum ab Anwyl et nobilem (W olf Ludwig) 
ab Habsburg atque D. Valentinum (Andreae), Theologum, inuitasset, ex iussu D. De
canorum pro vino Cretico siue Maluatico exposui x ß, Item pro uino Aromatite iiij ß. -  
Nicht leicht sind die Namen seiner Söhne zu eruieren, deren Präzeptor C. Herwagen 
damals war. Denn leider läßt C. P. Peutinger in Nr. 4348 Z. 48f. Herwagen und seine 
«discipuli» ohne Namensnennung grüßen, und ebenso berichtet Bas in Nr. 4374 
Z. 10ff., daß Herwagen mit seinen fünf «discipuli» von seinem «dominus» finanziell im 
Stich gelassen werde. Da anderseits F. Platter diese nicht erwähnt unter der Reise
gruppe von Bas und Herwagen (Lö F. Platter S. 284f.), fragt es sich, ob sie sich schon 
im Frühjahr 1557 nach Frankreich begeben hatten oder erst später ihrem Präzeptor 
nachreisten. Belegt ist für den ältesten Sohn erster Ehe Hans Burkhard (geb. am 6. Juli 
1539, gest. am 10. Febr. 1593 als Obervogt zu Herrenberg und Hofrichter zu Tübingen) 
ein Aufenthalt in Paris 1555-1560 (Bernhardt S. 135f£). Doch zeigt nur schon die Tat
sache, daß er im zweiten Quartal 1559 in Orléans imm. ist (MDNO 2/1, 1988, S. 210),

; daß «Paris» eine verallgemeinernde Angabe ist und möglicherweise auch die Daten
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nicht präzis sein könnten. Auch für den ersten Sohn aus zweiter Ehe, Hans Wolfgang 
(geb. am 24. Sept. 1544; so Bernhardt; gegen Kindler 1, S. 16 und A. Ludwig S. 17, die 
1545 als Geburtsjahr angeben; gest. am 3. März 1613 als gewesener württembergiseher 
Haushofmeister: Pfeilsticker § 193) ist ein Studium in Frankreich (ohne Zeitangabe) 
bzw. ein Aufenthalt in Paris 1564 belegt (Bernhardt S. 137ff.). Da er jedoch am 7. Juli 
1557 in Basel als Student nachgewiesen und daselbst am 11. Sept. 1558 zusammen m it 
seinem «Landsmann» Adam von Habsberg «Sulzbergensis» (MUB 2, 113 Nr. 22 und 
23; MCI S. 221; Sohn des Amtmanns in Badenweiler Wolf Ludwig von Habsberg: 
Kindler 1, 501; über denselben und seine engen Beziehungen zu den Eidgenossen s. Nr. 
4335 A. 1 sowie Museum Helveticum 5, Zürich 1747, S. 133 = Archiv des Hist. Vereins 
Bern 13, 1916, S. 294 und A. 238 auf S. 346: Reise nach Bern zur Vermählung seiner 
Stieftochter mit einem von Erlach im Juni 1560; Charakteristik durch J. Haller: «vir 
militaris, eruditus tamen valde et reformationis Badensis Marchionatus praecipuus 
autor» sowie Förderer des Ausgleichs im Abendmahlsstreit unter den Evangelischen. 
Im März 1556 besuchte Habsberg Joh. Jung in Basel, bei dem sein Sohn (Adam) 
untergebracht war [BlarerBW 3, 361], und am 19. Aug. 1556 stand er zu St. Peter 
zusammen mit Borrhaus und Ursula Irmi Jungs Sohn Johann Pate [StA Ki.Ar. AA 
16,1, fol. 123vo], nachdem Jung ihn schon am 5. Jan. 1556 bei der Taufe des Joh. 
Ludwig Rappenberger, Sohn des Dr. Michael und der Barbara Varnbüler, vertreten 
hatte [zusammen mit Bläsi Schölli und Eva von Andlau; op. cit. fol. 118ro]) imm. ist, 
kann auch in diesem Fall höchstens an einen vorübergehenden Sprachaufenthalt in 
Frankreich vom Herbst 1557 bis im Sommer 1558 gedacht werden. Nicht auszu
schließen ist, daß der zweite und dritte Sohn erster Ehe, Fritz Jakob und Eitel Conrad 
(Kindler, loc. cit.; A. Ludwig S. 16), mitreisten, wobei jedoch beim zweiten als Gegen
argument zu beachten ist, daß er am 7. Febr. bzw. 1. März 1558 in Basel imm. ist. (als 
«Episcopicellensis»; MCI S. 220; MUB 2, 108 Nr. 53; wieder mit den Brüdern Hans 
Burkhard und Fritz Jakob am 4. Juni 1561 in Tübingen: MUT 1, S. 418; bei Ludwig, 
loc. cit., zuletzt 1564 in Freiburg i.B. nachgewiesen). Bleibt Johann Caspar, der am 
15. Nov. 1575 in Stuttgart im Alter von 31 Jahren starb, ohne daß er in einer Matrikel 
aufgeführt wäre (Kindler und A. Ludwig, loc. cit.). Da man jedoch annehmen muß, daß 
unter Herwagens Zöglingen ein stetiger Wechsel stattfand, so ist anzunehmen, daß sich 
z.B. auch jener entfernte Vetter Joh. Christoph von Rotberg, -  nach erster Schulung in 
Zürich -  1556 in Basel imm. und am 10. April 1558 von einem Diener seines Vaters 
nach Bourges gebracht, ihnen anschloß (Nr. 4302 Z. 1 und dort A. 1).

27 s. Nr. 4189 Vorbem.
28 Über diesen Palazzo s. Nicola Barone, Il palazzo Bonifacio a Portanova, in: Na

poli nobilissima, n.s. 1, 1920, S. 83-87. -  Er ist noch heute erhalten in der via Porta
nova 15 und trägt in den beiden Zwickeln über dem Renaissance-Portalbogen je das 
Bonifacio-Wappen (s. Welti, d’Oria 1517-1557, Tafeln 1-4), wie wir es auch von 
d’Orias Siegel kennen, während das Danziger Epitaph irrtümlicherweise mit dem Ad
ler-Wappen der Genueser Doria geschmückt ist.

29 Wie A. 12.
30 Wie A. 11.
31 s. Nr. 4212 A. 4.
32 s. oben.
33 s. Nr. 4204.
34 F. Platter war am 9. Mai 1557 heimgekehrt (Lö F. Platter S. 291). D arauf Zulas

sungsexamen am 17. Aug. (S. 305f.), öffentliche Disputation mit Thesenanschlag am 
2. Sept. (S. 307f.), öffentliche Promotion (unter Anwesenheit Bos) am 20. Sept. (S. 310). 
Dies die Voraussetzung für den Stand eines «procus» = Freiers. Die «sponsalia» (Hei
ratsrede; Zusammengebung) fanden jedoch erst am 18. Nov. statt (S. 313), weshalb Bo 
nur gerüchtweise darüber informiert ist. Nach der Verkündung im Münster am 
Sonntag, 21. Nov., fand die Trauung ebenda am 22. Nov. nach der Morgenpredigt statt, 
worauf sich das Hochzeitsfest im väterlichen Haus anschloß (S. 324ff.). Braut war die 
um zwei Jahre ältere Magdalena Jeckeimann (31. Okt. 1534-17. Juli 1613; kinderlos),
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die Tochter des Wundarztes Franz Jeckeimann (1504-1579), vor dessen Eckhaus Freie 
Strasse 20/Rüdengasse 1 der Steblinsbrunnen stand (S. 70 A. 143; 113 A. 503; Abb. 14).

35 Cic. de officiis 1,22 und 2,45, jeweils unter Berufung auf den (unechten) Platobrief 
9, 358 A. -  Bo spielt hier offensichtlich auf Adag. 3581 (Nemo sibi nascitur) an, wo 
Erasmus die angeführten Stellen aus Plato und Cicero (1,22) zitiert und einleitend 
feststellt: «Haec sententia Platonis est ab eruditis omnibus celebrata, ut optimo iure 
possit inter proverbia recenseri», und kann deshalb seinerseits auf ein Zitat verzichten.

35a Das nicht erhaltene Duplikat von Nr. 4220.
36 Vgl. Nr. 4267 A. 1.
37 Th. Guarin; s. oben.
38 Wie A. 12.
39 Wie A. 11.
40 Nr. 4223 vom 8. Okt., am 27. Okt. ausgehändigt. -  Daselbst die nötigen Erläute

rungen zum Folgenden.

4240. An Basilius in Bourges Basel, 14. November 1557
G II 14, 199/200 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte. Fol. 200 durch Her

ausreißen eines keulenförmigen Stückes beschädigt; eventuell Fehler im Papier).

Notiz des J. L. Iselin unter der Adresse: 1557.

S.P. Vt in literis istuc vel mittendis vel perferendis nihil inten
tatum relinquam, admonitus nunc de nuncio Lutetiam post pran
dium iter instituente, oper§ pretium duxi aliquot capita literarum 
mearum bene longarum ad te, quas heri sub vesperam mercatoribus 
nostris nundinas Lugdunenses petentibus dedi1, perstringere, quò de 5 
his, quae precipua haberem, omnino certior reddereris. Principio à 
Iulio praeterito ne schedam quidem à te accepi pr§ter binas nuper 
epistolas, quarum unam Reuchlinus prid. Cai. Nouembr. Friburgo, 
alteram frater eius, qui cum Loosio praeteritis annis habitavit, 
Montpellgarto pridiè Simonis et Iudae miservnt. In novissima quia io 
nihil erat, quam quid d(ominus) Duarenus praelegendum susce
pisset, ad priorem heri respondi, et inter alia tibi significavi, post eas 
literas, quas à nobile Gallo praeterito Septembre accepisti, me et 
d(omino) Duareno et ad te bis, nempè vltima Septembr. et XI. Oc- 
tobr. scripsisse; an vero easdem vel alterutras acceperitis, ignorare; 15 
filios porro nobilis me in commendatissimis habiturum, ut iisdem 
iam omnem operam, studium et opem obtuli. Deinde febri te iac- 
tatum ex literis tuis edoctus dolui vehementer et laetatus sum vehe
menter, quòd aegrotaris et quod convalueris. Christus te conservet. 
Postquam Galliam non tam propitiam habes quam Italiam habvisti, 20 
praestiterit maturare studia tua et ocyus in Germaniam redire. De 
sumptibus in medicos factis et pharmacopolas nihil dicendum oc
currit quam ferendum esse, non cvlpandum, quod evitari nec potvit 
nec debvit. So du gelts bedorffen wirst, hat mir vorgestern Junckher
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25 Hans Albrecht von Anwyl, yetzmol landtvogt zu Rötteln, anzeigt, 
wie Kellers von Sant Gallen gsellschafft2 zu Lion Casparn Heruagen, 
siner sonen praeceptor, vff sein bger gelt züschick, deshalb sich gegen 
mir selb angebotten, was du für gelt haben oder nottwendig, yeder 
zeit Caspar anzeigen megst, so er vm gelt schreipt, darmitt er dest 

30 ein grössere summa bger vnd dir dein bgert gelt neben einer quittung 
zuhanden stell, so dan Caspar dieselb herus schick. Soll ich jmme, 
Junckher Albrechten, das gelt von dir entpfangen zalen vnd 
vssrichten. Solch erbietten ich zu danck angenummen, also mittein
ander convenirt vnd beschlossen, vnd gemelter Junckher dissen 

35 schrifftlichen befelch Caspar auch zu schicken mir verheissen. Magst 
du Casparn ditz min schreiben auch zeigen vnd mir den freüntlich 
griessen. Hic tutissimus mihi habendae pecvniae modus videtur et 
insidiis, vt nihil ferè ab impostoribvs tutum, minus expositus. Ce
terum scripserat etiam m(agister) Vlrichvs Hugvaldus ad suos ad- 

40 fines Santogallenses Zyli et Zollighofer, lintheariam negotiationem 
Lugduni exercentes, nescio an Kelleri socios3. Et Puteanum quoque 
tibi non defuturum spero; sed conventio cvm d(omino) Anwylero 
facta mihi omnium optima videtur. Thomas Guerinus, bibliopola 
Lugdunensis, ob ductam Isingrinii filiam etiamnum hic agens, tua 

45 diaria Patavina cum Hopperi De iuris arte libris in magna forma 
heri compacta aurigae commisit Lutetiam ad Puteanum vehenda, vt 
inde istuc ad te perferantur4. Cetera ex hesternis literis intelliges. 
Eloquentium iureconsvltissimo ac iureconsultorum eloquentissimo, 
d(omi)no Duareno me diligenter commendes, rogo; cui cum accura- 

50 tius scribendum sit, mihi tantum temporis à negotiis nunc suffurari 
non possvm5, tametsi nihil aliud quam otivm et quietem queram. 
Nuncivs hvmeros premit, plura non possvm. Bene vale, fili diaris
sime 14. Novembris. Anno 1557. Basileae. An m(agister) Vitus ma- 
thematicvs etiamnum istic, multi boni viri scire cvpivnt; vxorem 

55 eivs iamdudum mortuam non, pvto, ignorat6.
Bonifa. Amerbachivs parens tuus.

[Adresse:] Basilio Amerbachio, luris candidato. Auarici Biturig. 
filio chariss. -  Au cloitre du palais, aupre la maison du Roy, an [/] 
S. Iacques, sur metter Michel Going, chapellan della santa chapella. 

60 Au Bourges7.

1 Nr. 4239 samt allen nötigen Erläuterungen zum Folgenden.
2 s. unten Z. 41.
3 Nach J. Kessler, Sabbata, S. 232 Z. 46ff. waren die Zollikofer und Keller (nach

HBLS 4, 469 1751 ausgestorben) tatsächlich in einer «linwatgewerbs gesellschaft» zu
sammengeschlossen. -  Im vorliegenden Fall handelt es sich um Junker Leonhard
Keller, Sohn des gleichnamigen, 1515 bei Marignano gefallenen St. Galler Handels-
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mannes, 1545 Ratsherr, 1554 Panner-Hauptmann und 1558 Seckeimeister sowie Pan- 
nerherr (Leu 11, 1756, S. 74), noch 1570 bei Kessler, op. cit., S. 624 Z. 27ff. als «pan- 
nermaister junker Lienhart Keller» erwähnt. Daß er Leinwandhandel in Frankreich 
trieb, ist belegt in EA 4,2 (1556-1586) S. 19: Junker Leonhard Keller wird in der Tag
satzung vorstellig wegen neuer Zölle, welche die königlichen Beamten seit 1552 in 
Toulouse erheben trotz seiner erfolgreichen Demarchen beim König und entspre
chender königlicher Weisungen (Okt. 1556); s. 28: Keller und M ithaften werden ihre 
Ansprüche gegenüber Frankreich auf dem Peterlinger Rechtstag am 12. Juni 1557 gel
tend machen (28. Febr. 1557); S. 174: Keller interveniert auf der Tagsatzung, weil sich 
die franz. Beamten in Lyon nicht an die königliche Weisung betreffs freien Geldtrans
fers in die Schweiz halten, wie er aufgrund der üblen Erfahrungen seines Sohnes Hein
rich belegt (April 1561). -  Daß jedoch der Geldtransfer von Lyon nach Bourges ent
gegen Bos Annahme (Z. 43) auch keine optimale Lösung war, zeigt Nr. 4374 Z. lOff.

4 Am 1. Jan. 1558 in Bas’ Hände gelangt (Nr. 4251 Z. 23f.).
5 Am 30. Nov. 1557 lieferte Bo dem Rat ein deutsches Gutachten betr. Abgaben

freiheit der Güter des Sondersiechenhauses zu St. Jakob im Blotzheimer Bann ab 
(C Via 47, 445-454). -  U nd am 1. Dez. 1557 hatte er vor dem Kleinbasler Schulthei
ßengericht die eheliche Geburt (Mannsrecht) des am 11. März 1534 zu St. Theodor 
getauften späteren mag. art. Heinrich Bartenschlag (imm. 19. März 1549 in Freiburg, 
daselbst im Mai 1550 bacc. und im Mai 1553 mag. [MUF 1, S. 374]) als Sohn des Hans 
Bartenschlag und Bruder von Bos Patensohn und Nachbarn Bonifacius Bartenschlag 
(get. am 25. April 1536 zu St. Theodor, gest. nach 1571 (Slg. Lotz) zu bezeugen (StA 
Ger.Arch. P l i ,  fol. 17ro/vo).

6 Ardüser/Ardiseus; Bas’ Antwort hierauf in Nr. 4244 Z. 23ff.
7 Vgl. Nr. 4167 Z. 16-18.

4241. Von Basilius Bourges, 16. November 1557
G I 8, 102/103 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo unter der Adresse: (Nr.} XII Redd. 9. Decembris A° 57.

S. Literas tuas, diarissime pater, ante dies decem accepi1 iisque bis 
iam respondi et quidem postridie eius diei, quam redditae sunt, ple- 
nissimè omnibus de rebus rescripsi2 et ante triduum Lutetiam alias, 
sed prioribus longe breuiores, transmisi3.

Sed quia iam praeter omnem expectationem Johannem comitem 5 
in Gallia(ra) meum4 nactus sum, non fortasse abs re erit, si breuiter 
ea, quae prioribus continentur, repetam, praesertim cum ignarus 
sim, num tibi priores sint redditae. Magnam enim perfidiam tabel
lariorum in Gallia comperio; satis enim ex tuis5 cognoui, praeter 
duas nullas à me Biturigibus scriptas te accepisse epistolas. Verum io 
ego tibi sanctè affirmare possum, denas has esse literas, quas Bituri
gibus agens ad te dedi6. Sed ut spero, aliquas ex iis te accepisse post 
ultimas7 tuas ad me datas (nam bonis uiris et nobis amicissimis 
quasdam commisi), ita eas, quae in Iulio aut Augusto scriptae sunt, 
redditas iri non spero8, quod eo quoque molestius est, quod Ja- 15 
cobum Puteanum discedere sine meis passus sum, sperans Lug
dunum transmissas breuiore tempore ad uos peruenturas, quan-
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quam, quominus Jacobo literas darem, febricula, quae per paucos 
dies praeterito Iulio et Augusto me uexauit, in caussa fuit; etsi enim 

20 tum ea recessisset, tamen plures dies confirmandae ualetudini dare 
coactus sum.

Duareno tuas obtuli9. E? fuerunt gratissima; rescripturum se breui 
affirmauit primo oblato nuntio10. Hodie professurus est, ideoque 
eum impedire nolui; aliàs enim de Johanne comite4 dixissem, esse 

25 hominem, qui certo literas traditurus esset. Praeterea in prioribus11 
rogaui nomine Duareni et Galli illius nobilis, qui tuas huc praeterito 
Augusto attulit, ut filios Galli illius, qui Basile? lingu? discendae 
caussa sunt, commendatos habeas; Duareno enim parens ipsorum et 
sanguinis et necessitudinis uinculo obstrictus est. Praeterea quia iam 

30 Duarenus caenaculum parat, in quo illustrium virorum imagines 
habere cupit, rogaui, ut, si qua ratione fieri posset, Erasmi imaginem 
uel nudam uel coloribus illustratam illi curares; facies enim ei rem 
gratam, et ea de re mecum locutus est neque curat, qua forma ea sit, 
maiore an minore, depicta an ab insigni quodam artifice ut Durerò 

35 sculpta12. Eam enim, quam Frobenius ante plures annos impri
mendam curauit, habet neque admodum ea afficitur13. Quapropter 
uehementer rogo, ut, si fieri potest, ea in re mihi et illi gratificari 
uelis; tam enim humaniter me semper amplectitur totque beneficiis 
afficit, ut parem me ei gratiam relaturum nunquam sperem. Cuius 

40 rei caussa quaeso, quoties ad eum scribes, agas illi maximas gratias; 
relatas enim sibi putat, si quem referendi uoluntatem habere con- 
spiciat. Et haec quidem de prioribus meis.

In posterioribus14 solum scripsi, me à Jacobo Puteano petere, ut 
uiginti coronatos Lutetiae Germano cuidam numeret meo nomine. 

45 Contubernalis enim meus15 uiginti coronatos iam Lutetiam missurus 
erat; itaque, cum sciret Puteanum pecuniam mihi transmittere so
lere, rogauit, num uellem hanc pecuniam hic recipere et curare, ut 
procuratori suo Lutetiae eadem numeretur. Respondi me paratum 
esse, idque non, quod pecunia egeam -  nam ex uiatico meo adhuc 

50 sumptus aliquot mensium restant -, sed quia sine periculo et in
commodo hic possum eam recipere, cum forsan post aliquot menses 
eadem commoditate non possem. Sed haec ex meis3, quas ad Pu
teanum transmisi, disces; qui si pecuniam numerabit, illico meas 
unà cum chyrographo tibi transmittet.

55 Et haec quidem de binis postremis; in quibus etsi alia quaedam 
fuerint, tamen, ut repetam ea, necessarium non uidetur.

Bene uale, charissime pater. Saluta meo nomine totam familiam 
nostram et inprimis sorores. Biturigibus. XVI. Nouembris. Anno. 
15.57. Tuus obedientiss.s. filius Basilius Amerbachius.



1557 Nr. 4241 -  Nr. 4242 559

*Nr. 4219 vom 30. Sept. 1557, ohne Empfangsvermerk.
2 Nr. 4235, am 10. Dez. in Basel.
3 Nr. 4238, erst am 21. März 1558 eingetroffen. -  Bas’ Zeitangaben sind recht un

genau; denn Nr. 4219 muß laut Z. 2 und Datum von Nr. 4235 am 1. Nov., also vor 
16 Tagen eingetroffen sein.

4 Ransperger; vgl. Nr. 4269 A. 3.
5 Da hernach das Substantiv «epistola» und nicht «litterae» gebraucht ist, müssen 

hier mehrere Briefe des Vaters gemeint sein. Ausdrücklich steht die vorliegende Fest
stellung in Nr. 4200 vom 15. Aug. 1557 Z. 3£; doch konnte Bas aus der hiermit beant
worteten Nr. 4219 vom 30. Sept. 1557 entnehmen, daß den Vater inzwischen kein 
weiterer Brief erreicht hatte. Vgl. auch Nr. 4212 Z. lff.

6 Erhalten sind -  einschließlich des vorliegenden Schreibens -  9 Briefe. Vgl. A. 8.
7 Wie A. 1.
8 Eine Feststellung, die sich höchstens auf einen verlorenen Brief beziehen kann, der 

im Aug. geschrieben worden war und den Vater nie erreichte. Denn daß Nr. 4179 vom 
14. Juli 1557 und Nr. 4188 vom 31. Juli am 12. bzw. 16. Aug. in Basel eingetroffen 
waren, konnte Bas ja  den Schreiben vom 15. Aug. 1557 (Nr. 4200) und dem hiermit 
beantworteten (wie A. 1) entnehmen.

9 Nr. 4220.
10 Nr. 4267.
11 Nr. 4235; daselbst die Erläuterungen zum Folgenden.
12 Gemeint ist nicht der bekannte Kupferstich Dürers von 1526 (s. z.B. Katalog 

Erasmusausstellung Basel 1986 S. 23 (Abb.) und S. 178f. (Text), sondern, wie Nr. 4235 
Z. 26 (facies) zeigt, ein Porträt nur des Antlitzes, wobei er allenfalls auch mit einem 
Stich oder Holzschnitt zufrieden wäre, falls dieser von einem großen Künstler wie 
Dürer stammte.

13 s. Nr. 4235 Z. 26f. und A. 9; 4246 Z. 70ff. und A. 13; 4258 A. 3; 4269 Z. 187ff. -  Bo 
war sich dieses Hinweises offenbar nicht mehr bewußt, als er m it Nr. 4258 mehrere 
Exemplare dieses Holzschnittes nach Bourges sandte. Anderseits ist die Angabe so 
vage, daß Bo nicht wissen konnte, welches nun der nichtgenehme Holzschnitt war.

14 Nr. 4238 mit dem Kommentar zum Folgenden. 15 Conrad Pius Peutinger.

4242. Von Bürgermeister Breisach, 19. November 1557
und Rat zu Breisach

G2 II 80, 11/1 la  (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte; Pergamentstreifen des Ver
schlusses teilweise erhalten).

Notizen Bos unter der Adresse: Jn die Catharin? [25. Nov.] A° 1557. -  Brisach. -  Das 
ganze Adreßfeld ist gebräunt. Der Brief lag demnach zuoberst in einem zusammenge
schnürten Büschel zusammengelegter Briefe. Dementsprechend sind auf dem Adreß
feld in der Ecke rechts oben die Signatur bl und rechts unten ein Stern aus drei Strichen 
angebracht. Vgl. das Adreßfeld von Nr. 3089 (= G2 II 80, 13/13a: Ebenfalls Bräunung, 
Signatur bi und Stern und «Colmar» von Bas’ Hand); Nr. 3710 (= G2 II 80, 92: Bräu
nung und Signatur bf. und «Lucas Schroteysen» von Bas’ (?) Hand); Nr. 4259 (= G2 II 
80, 114: Bräunung; Kleeblatt unten und Signatur bb. oben sowie «Lucas Schroteysen» 
von Bas’ Hand); Nr. 3132 (= G2 II 80, 148/148a: Bräunung; Stern unten und Signatur 
bk. oben und «Vlrich hertzog ze Würtenberg» von Bas’ Hand); Nr. 3213 (= G2 II 80, 
150/150a: Bräunung mit deutlichen Spuren der kreuzweisen Verschnürung; unten 
Kleeblatt, oben Signatur e. und «Cristof hertzog zu Würtenberg» von Bas’ Hand).

Vnnser freuntlich, gutwillig dienst Seigen euch züuor. Hochge
lerter, lieber herr vnnd guter freundt. Wiewol wir etlicher massen
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b e r ic h t  s e in d t, d a s  j r  eu c h  n u n m e rh  f re m b d e r  g e sc h ä ff te n  z u e n t-  
s c h la h e n  V n n d  ew ere  sa c h e n  z u  ru w e n  z e se tz e n  V o rh ab en s  se igen , So 

5 h a b e n  w ir  d o c h  e in  so llich  v e r tre w e n  z u  eu ch , d a s  j r  v n s  j n n  n a c h -  
u e rm e rc k te r  sa c h e n  e w e rn n  g e tre w e n  R h a d t  n i t  w ey g ern  n o c h  ab - 
sch lag en  w e rd e n .

V n n d  h a t t  n ä m lic h e n  d ie  g esta llt: E s h a t t  J o h a n n  D ie t l j1, v n n s e r  
g ew esen e r G e r ic h ts c h ry b e r  s ich  v e rs c h y n e r  J a re n  m it  B a rb a ra  H a r t-  

10 m e n n j, W y la n d t A d a m  B ü re m ilin s  a lh ie  se lligen  v e r la s s e n e r  w itt-  
f ra w e n  ee lich  v e rm ä h e lt .  D ie se lb ig  B a rb a ra  H a r tm e n n j  h a t t  jm e , 
d e m  g e d a c h te n  J o h a n n  D ie tlj d re y  k in d e r , so sy b e y  j r e m  v o rd r ig e n  
m a n n , A d a m  B ü re m ü lj se llig en  ee lic h  e rz y lt h a t t ,  j n n  d ie  E e h  zuge- 

/  b ra c h t. V n n d  w iew o l sy, d ie  b e y d e  E e g em ec h t, s ich  g lych  an fe n e k - 
15 lich s  k e in e r  E e b e re d u n g  e n tsc h lo sse n , So is t  es d o c h  fo lg e n d e r  z y th  

d a h y n  k h o m e n n , d a s  sy m it  R h a d t ,  W isse n  v n n d  w illen  H a n n s  B ü- 
re m ü lin s , d e r  v o rg e m e lte n  d re y e r  k in d e r  G ro sv a tte rs , V n n d  M e l
c h io r  F in g e rlin s , j r s  r e c h tg e o rd n e te n  V og ts, h ie b e y lig e n d e  G e m e c h t-  
n u ss , So m it  N.°- j  b e z e y c h t2, v o r  v n s  v f f r ic h te n  la sse n  h a b e n . N u n  

20 h a t t  G o tt , d e r  A llm ech tig , d ie  sach  a llso  g esch ick t, D a s  e rs tlic h s  
H a n n s  B ü re m iilin s  ee lich e  h u s fra w , d e r  v o rg e m e lte n  d re y e r  k in d e r  
G ro s m u te r , V n n d  b a ld t  d a rn a c h  er, H a n n s  B ü re m ü lj, A u c h  to d ts  
v e rg a n g e n  is t. D e s sh a lb e n  h a t t  s ich  z w isc h e n  o b g e d a c h te m  J o h a n n  
D ie tlj  A n  e in e m  V n n d  s e in e r  S tie f fk in d e r  B lu ts v e rw a n d te n  a m  a n n -  

25 d e rn n  th e y l g em e lts  H a n n s  B ü re m ü lin s  se llig en  v e r la s s e n e n  h a a b  
v n n d  g u ts  h a lb e n  (so u y l d ie  N u tz u n g  d esse lb ig en  b e tr if f t)  e tw as  
S p e n n  v n n d  j r r th u m b  z u g e tra g e n  A llso  v n n d  d e rg e s ta lte n :

E s h a b e n  d e r  k in d e r  B lu ts v e rw a n d te n  v e rm e y n t, d a s  sy, d ie  
k in d e r , b e u o g tig e t w e rd e n  V n n d  d a s  d e n se lb e n  j r  g ro sm u e te r lic h  

30 v n n d  g ro sv ä tte r lic h  E rb g u t m it  e y g e n th u m b  v n n d  N u tz u n g  z u s te e n  
v n n d  jn g e a n tw o r t  w e rd e n  so llte . D a rg e g e n  h a t t  J o h a n n  D ie t l jn  v e r-  
m e in d t ,  dw ey l e r  lu th  v n n d  v e rm ö g  d e r  E e b e re d u n g  (so  d u rc h  v n s  
b e k re ff tig t w o rd e n )  d e r  k in d e r  V a t te r  w ere , So so lt e r  p il l ic h e n  se in e r  
k in d e r  g u t v e rw a lte n  V n n d  s a m p t s e in e r  h u s fra w e n  d ie  N u tz u n g  

35 v n n d  n ie ssu n g  d a u o n  h a b e n . V n n d  a ls  sy, d ie  b e y d e  P a r th e y e n , 
d e s sh a lb e n  v n n s e rs  e n tsc h e y d ts  b e g e r th , H a b e n  w ir  jn e n  d e n  
V e rm ö g  b e y lig e n d e r  A b sc h riff t, So m i t  N ? 2 b e z e y c h t, e rö ffn e n  
lassen .

N a c h d e m  a b e r  d e r  k in d e r  V ö g t s ich  sö llich s  e n tsc h e y d ts  n i t  se t-
40 tig e n  la sse n  w o llen , H a b e n  sy d e m n a c h  b e y v e rw a rd te  E x c e p tio n -

sc h riff t, So m it  N ? 3. b e z e y c h t, v o r  v n s  jn le g e n  la ssen . D a rg e g e n  h a t t
J o h a n n  D ie t l in  se in  R e p lic , So m it  N °  4 b e z e y c h t, v n n d  n a c h m a ls
d ie  v ö g t j r  d u p lic  v n n d  b e sc h lu ss sc h r iff t , So m it  N ° 5 b e z e y c h t, 
•  •

V b e rg e b e n  V n n d  v n n s e rs  f e r r h e m n  b e sc h e y d ts  d a rü b e r  b e g e rth .
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Dweyl wir dann einem yeden theyl das jhenig, so jm von Recht vnnd 45 
pillicheyt wegen gedyhen möchte, gernn widerfaren lassen wollten 
Vnnd aber der geschribenen Rechten, Was die jnn solchem oder 
derglychen fällen mit einhelliger zusammenstimung ordnen, zum 
theyl vnbericht seindt, So ist an euch vnnser freuntlich vnnd vleissig 
pitth, jr wöllent hiebeyligende schrifften besichtigen Vnnd jnn der 50 
rechten hauptsach ewer bedencken, Ob vorgemelts Johann Dietlins 
Stieffkinder beuögtiget werden sollen oder nit Vnnd ob denselben 
oder Johann Dietlj die Nutzung dess grosmueterlichen vnnd gros- 
vätterlichen Erbguts vnnd wie lang gepeure, mit aller notwendigen 
vsfuerung schrifftlich vergryffen, Auch dabey luther melden, Was 55 
wir beyden Partheyen vber jr jngebrachte schrifften vnnd begeren zu 
ferrhermm bescheydt dem rechten vnnd der pillcheyt nach geben 
möchten, Vnnd sollich ewer bedencken vnns vff das fürderlichest,
Wo nit bey vergäbener, Yedoch bey eygener bestellter Pottschafft, 
mit verstendigung ewerer belonung, so wir euch hieuor zethun 60 
schuldig sein werden Sampt den Actis widerumb zuschicken Vnnd 
disse sach jnn geheym bey euch plyben lassen, So wollen wir euch 
dann vmb ewer mueh vnnd Arbeyt danckbarlich zufriden stellen 
Vnnd solches jnn annderweg freuntlich vnnd gutwillig vmb euch be- 
schulden vnnd verdienen. Datum den xviiij ten tag Nouembris Anno 65 
etc. Lvij°

Burgermeyster vnd Rhadt der Statt Brysach.
1 Auf einen Versuch, die im vorliegenden Schreiben erwähnten Personen zu identi

fizieren, mußte angesichts der schlechten Quellenlage verzichtet werden.
2 Dieses und alle hernach erwähnten Dokumente sind nicht erhalten, was sich durch 

Z. 61 f. bzw. Nr. 4243 erklärt.

4243. Von Bürgermeister Breisach, 27. November 1557
und Rat zu Breisach

G2 II 80, 8/8a (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz Bos unter der Adresse: Prid. Cal. Decembr [30. Nov.] A° 1557.

Vnnser freunntlich, gutwillig dienst Seigen euch zuuor. Hochge
lerter, Lieber herr vnd guter freundt. Wir haben ewer schrifftliche 
Antwort1 entpfangen Vnnd darus vernommen, das jr Vnns vff 
vnnser hieuor gethon Schryben (wo euch zugestandene Lybsblödig- 
keyt nit so hart vberlegen were) gernn gewillfart hetten, wölches wir 5 
dann zu sonndermm freuntlichem vnd vleissigem danckh von euch 
annemmen, Mit erpietung, solches nichtdestoweniger glych so wol,
Als wann jr vns hierinn zu willen weren worden, Vmb euch zube-

13 Amerbach X/2
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schulden vnd zuuerdienen. Vnnd ye merh wir sollich ewer freuntlich 
10 vnd willfärig erpieten zu danckh von euch annemmen, Souyl merh 

jst vns ewer Lybsschwacheyt hertzlich Leydt, Gott, den Allmech- 
tigen, pittende, das er die zu Milterung vnd Pesserung schicken 
wolle.

Vnnd wiewol vns nit zuwider gewesen were, das jr das vberschickt 
15 factum Ewermm dochterman, herrnn doctor Vlrich Yselin, zügestellt 

hetten, sollichs der Notturfft vnnd den geschribenen Rechten nach 
zeresoluiernn: Yedoch dweyl euch für Pesser angesehen hatt, das- 
selbig vns bitz vff ferrhernn bescheydt wider zuüberschicken, So 
lassen wir es dabey Plyben Vnnd schicken aber euch ermelt factum 

20 hiebey verwardt wider zu Mit freuntlicher vnnd vleissiger Pitth, Jr 
wöllent solches gemeltem ewermm dochterman behandigen Vnnd 
jne vonn Vnnsert wegen (wiewol wir jme hieneben auch schryben) 
pitten, das er sollichs annemen, sein bedencken, Jnmassen wir euch 
hieuor geschahen haben, (wo möglich) vff das aller fürderlichest jnn 

25 schrifften darüber stellen, demnach dasselbig vns bey onuerlengter, 
eygener Pottschafft zuschicken, die sach bey jm vertrewlich Plyben 
Vnnd daneben vns seiner besoldigung verstenndigen wolle, So soll 
jm die zu danckh von vnns entricht werden, Vnnd wir wollen das 
darzu Vmb euch vnd jne freuntlich vnd guttwillig beschulden vnd 

30 Verdienen2. Datum den xxvij ten tag Nouembris Anno etc. Lvij0.
Bürgermeister vnd Rhadt der Statt Breysach.

1 Nicht erhalten.
2 Entsprechende Akten aus Iselins Nachlaß fehlen.

4244. Von Basilius Bourges, 11. Dezember 1557
G I 8, 104/105 (Siegel, wie Nr. 4088, auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Notiz des Bo unter der Adresse: Praesentate postridie trium Regvm .7. Ianuarij 
A0 58. -  Eine Nummer trägt der vorliegende Brief nicht; doch ist sie möglicherweise 
verklebt oder abgeschnitten.

S. Nouissimas literas tuas, charissime pater, XIIII Nouembris
scriptas1 IX sequentis mensis die recepi. Eas uero, quas XI Octobris2
et XIII Nouembris3 ad me dedisti, nondum recepi, sed quae ultima
Septembris scriptae sunt4, ante plures dies5 huc perlatae fuerunt

5 iisque postremo per Joannem meum in Galliam comitem6 respondi,
easque iam tibi allatas esse minime dubito7. Itaque cum ex iis om
nibus de rebus nostris edoctus fueris, nihil admodum iam est, quod
scribam praeterquam uulgare illud, me firma iam frui ualetudine8.
Post febrim enim, quae per paucos dies me superiori aestate uexauit,
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admodum rectè habui, neque morbus iste ex caeli intemperie aut, io 
quod minus aerem Gallicum ferre possim, prouenit, sed quod in 
itinere cibi et presertim pisces malè parati stomachum commoue- 
rant. Hoc ita esse iam re ipsa experior; neque enim ante febrim un
quam ita firma ualetudine fui, ut non aduenientis morbi indicia 
senserim, neque post febris discessum ulla ratione uideo, cur caelum 15 
Gallicum minus quam Italicum mihi propitium esse debeam dicere.

Ratione illa conficiendae pecuniae, de qua scribis9, utar, si necesse 
erit; nam supersunt iam nummi ad aliquot menses, presertim cum 
Jacobus Puteanus uiginti coronatos, quibus de proxime scripsi10, 
Parisiis meo nomine persoluerit, ut ex ipsius literis11, quas unà cum 20 
tuis12 transmisit, intellexi. Quin etiam, si posthac qua re indig<V)am, 
nihil non se facturum pollicetur.

M. Vitus mathematicus13 Biturigibus amplius non habitat. Audio, 
eum Pictauii nobilem quendam erudire puerum eiusque caussa illuc 
auocatum esse. De uxoris morte an certior factus sit, ignoro; uerun- 25 
tamen, si uelle te sensero, prima oblata occasione aliquid ad eum 
scribam. D(omino) Duareno tuas obtuli14, quas cum meis ante plures 
dies misisti; se responsurum tum promisit, si certus esset nuncius, 
cui ego meas daturus essem. Verum cum praeter opinionem saepius 
sint, qui post unam aut alteram horam discessuros se dicant, in tam 30 
angustum tempus Duarenum concludere non audeo, praesertim cum 
maximis negotiis sit occupatus.

Salutem tibi ascribi iubent Jo. And. Suanbachius et Gaspar Her- 
uagius, item contubernalis meus Conradus Pius Peutingerus, qui, 
quamuis ignotus tibi sit mihique, antequam Biturigas uenirem, 35 
tamen sic amicè, sic beneuolè, cum febri laborarem, mecum egit, ut à 
fratre maiora exigere non auderem. Quare, si aliquando per otium 
uel tribus uerbis ei nostro nomine gratias ageres15, gratissimum id 
nobis esset. Nam et beneficiorum immemorem me esse dici nollem 
teque scio maiore cum dignitate agere gratias posse, et Conradus 40 
talis est, ut, si saltem grati animi qualecunque indicium sentiat, 
abunde sibi putet esse relatas gratias.

Bene uale, diarissime pater. Sorores omnesque nostros saluta plu
rimum. D(omino) Caelio nuper scripsi16. Biturigibus XI Decembris 
Anno 1557. Raptim, ut uides. 45

T(uus) obedientiss?. filius Basilius Amerbachius.
1 Nr. 4240, ohne Empfangsvermerk.
2 Nr. 4224, ebenso.
3 Nr. 4239, am 7. Jan. 1558 ausgeliefert.
4 Nr. 4219, ohne Empfangsvermerk.

14. indicia über gestr. signa Mscr.
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5 Vgl. Nr. 4241 A. 4.
6 Ransperger; vgl. Nr. 4155 A. 4 und 4241 Z. 5f.
7 Nr. 4241, in der Tat am 9. Dez. abgeliefert.
8 Vgl. hierzu Nr. 4063 A. 6.
9 Nr. 4240 Z. 24ff.
10 Nr. 4241 Z. 44ff.
11 Nicht erhalten; gegen Ende Nov. spediert.
12 Nr. 4240.
13 Ardiseus/Ardüser; vgl. Nr. 4240 Z. 53ff.
14 Das Duplikat von Nr. 4220.
15 Ein Wunsch, den Bo am 10. April 1558 erfüllte (Nr. 4302 Z. 131ff.).
16 Nicht erhalten, im  Gegensatz zu Curios Antwort (Nr. 4245; vgl. daselbst bes. 

Z. 33ff.).

4245. Von Curio an Basilius Basel, 13. Dezember 1557
in Bourges

G II 31/3, 322/323 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz des Bas unter der Adresse: 1 Februarij 1558.

C.S.C. per I(esum) CH(ristum) S.P.D.
Neque negligentiae neque obliuioni ascribere possum, quod qua- 

tuor totos menses nullas ad me literas dederis1, qui sciam te in eo 
loco esse, unde raro ad nos aliquis ueniat, ut nimis iustam morbi 

5 excusationem om[m]ittam. Deinde de meo in te amore tenuiter et 
anguste sentis, si eum ex huiusmodi uulgaribus literis pendere exi
stimas. Quod si ita esset, deficientibus illis hic exaresceret, redeun
tibus fortassis reuiresceret, sed quae esset inconstantia, imo, quae 
miseria subinde interire et excitari et Castoris Pollucisque fabulam 

10 reuocari?2 Vt enim non ex uerbis totum pendere ius uestri iuriscon- 
sulti, sed uerba seruire hominum consiliis et autoritatibus uolue- 
runt3, sic et amicitiam ac necessitudinem nostram in angulis lite- 
rarum contineri aut in apicibus elucere (non) putare debemus, sed in 
sancta coniunctione animorum parique rerum honestarum uolun- 

15 tate. Non negarim tamen hanc officiis et beneficiis op(p)ortunè de
clarari; quae, si ex uere fiant, amoris consequentia sunt, non caussae. 
Nihil est enim amabilius, nihil copulatius quam morum similitudo 
bonorum. Quae, si in nobis sunt, satis firma sunt nostrae coniunc- 
tionis fundamenta. His accedit, quod tu me parentem et praecep- 

20 torem uocas; quorum alterum naturae est, alterum studii, atque in 
utroque uera est amicitiae copulatio, etiamsi quidam, essetne inter 
parentem et liberos amicitia, dubitarunt. Ego autem non dubito, sed 
in eo amicitiae principatum pono uel diuinis oraculis edoctus, quae 
de amandis parentibus pr^cipiunt, quod est in legibus antiquis- 

25 simum et primum, unde omnis in alterum amor honestus [omnis]
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effluxit. Quam ob rem (ut ad propositum reuertar), neque si scrip
seris, tuum in me amorem maiorem arbitrabor, neque si non scrip
seris, minorem, modo ea, quae dixi, inter nos consentiant et, ut fa
ciunt, semper uigeant.

De Augustino nostro non est, quod sis deinceps so llic itus4; is 30 
enim Tolos§, ut accepi, latet et studet, qui autem sit, propter iustas 
caussas resciri non uult. Nosti tempora, in quibus, qui bene latuit, 
bene uixit5. De Duareno autem, quod scribis eum uere iuriscon- 
sultum appellari posse, nunquam dubitaui, etsi, cur haec scribas et 
quem spectes, non ignoro6, sed tamen omnino tecum sentio atque te 35 
per Deum oro, ut ei meo nomine salutem plurimam dicas7. Sed heus!
Tu mearum ad te literarum nullam facis in tuis literis mentionem. 
Cupio semper, id facias eisque, quum uacat, respondeas, non tam 
fortassis, quod sit ad amicitiam nostram necessarium, quàm quod 
mihi pergratum et periucundum. Vxor, tres meae Charites tibi ui- 40 
cissim ex animo salutem impertiunt. Vale, mi Basili chariss(ime). 
Basileae Jdibus Decembris 1557.

Hasce literas legendi, nedum describendi non fuit tempus; tu 
igitur, si uacat, eas descriptas remittes aut conseruabis; uolo enim 
e(a)s extare8. 45

1 In der Tat hatte Curio zuletzt am 12. Aug. 1557 einen am 12. Juli geschriebenen 
Brief des Bas erhalten (Nr. 4222 Z. 4 und Anm.).

2 Curio spielt hier offensichtlich darauf an, daß der sterbliche Kastor und der un
sterbliche Pollux nach dem Tod des ersteren von Zeus die Gnade erlangten, zusammen 
zu bleiben unter der Bedingung, daß sie -  gleichsam in einem ständigen Wechselbad -  
je einen Tag im Himmel und einen im Hades zu verbringen hatten (LAW Sp. 758f.).

3 Vgl. etwa den Rechtsgrundsatz: «Sensum, non verba spectamus», bei D. Liebs, Lat. 
Rechtsregeln ..., 1982, S. 38; 195 m it den einschlägigen Quellenstellen.

4 Über Augustin Curios Itinerar und die Suche nach ihm s. Nr. 3965 Vorbem. S. 742 
sowie Nr. 4212 Z. 57ff.; 4251 Z. 17ff. -  Was mit den «iustae causae» gemeint ist, wissen 
wir nicht, zumal er zuvor in Paris nicht incognito gelebt zu haben scheint und damit 
ein Zwischenfall daselbst als Grund nicht auszuschließen ist. Nicht zu übersehen ist 
jedoch, daß er von ca. Ende 1555 an bis mindestens Ende Aug. 1556 bei Gribaldi in 
Tübingen als Amanuensis weilte, statt, wie 1555 geplant, nach Toulouse zu gehen, und 
daß Curio im Sept. 1557 den Zensoren zu Protokoll gab, er habe den Sohn nach der 
Entzweiung mit Gribaldi nach Frankreich geschickt (Steinmann, Oporin, S. 92). Ob er 
damit die volle Wahrheit sagte, muß bezweifelt werden, aufgrund der in Nr. 4083 
erwähnten Feststellungen Gillys. Denn diese zeigen, daß er im  Fall einer Untersuchung 
als Komplize oder Zeuge gefährdet oder gefährlich werden konnte. Auch die Abwe
senheit des Horatius hatte Curio ja  im ersten Verfahren ermöglicht, die Schuld an der 
Drucklegung ganz diesem in die Schuhe zu schieben.

5 Ovid trist. 3,4,25.
6 Vermutlich eine Anspielung auf den Curio wohlbekannten Gribaldi, der ja  auch 

nach Bos Urteil in Nr. 4219 Z. 27ff. nicht mehr als «vere iurisconsultus» bezeichnet 
werden konnte.

7 Dies ta t Bas laut Nr. 4301 Z. 22.
8 Dies zweifellos im Hinblick auf eine spätere Edition, ein Nebenzweck, der offen

sichtlich auch der Grund für die weitschweifige Abhandlung Z. 4-29 und für den
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Mangel an konkretem Gehalt des vorliegenden Briefes ist. Vgl. hierzu B. R. Jenny, Die 
Amerbachkorrespondenz ..., in: Der Brief im Zeitalter der Renaissance/Dt. For
schungsgemeinschaft. -  Weinheim: Acta humaniora, 1983 (= Mitt. IX der Komm. für 
Humanismusforschung), S. 204-225, insbes. S. 209-214. Vgl. hierzu auch den Brief des 
Thomas Erastus an Curio, (Heidelberg), 21. April (1563), worin er den Churer Stephan 
Heim nach Basel empfiehlt (MUB 2, 147 Nr. 20) und sein langes Schweigen damit 
begründet, daß er einen aus Italien geschriebenen Brief (= Kutter Nr. 75: Bologna
6. Sept. 1552) in dessen gedruckter Briefsammlung gefunden habe, obwohl dessen In
halt für Gelehrte kaum von Interesse sei (UBB Mscr. G I 66, fol. 94 = Kutter Nr. 208), 
was im Klartext heißt: Er hüte sich aus Angst vor Veröffentlichung davor, mit Curio zu 
korrespondieren.

4246. An Basilius Basel, [ll.](9.)/14./26. Dezember 1557
in Bourges

G II 14, 203/204 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Teildruck (Z. 108ff. m it Lücken): BL S. 163, Apparat; danach erneut in BZ 81, 1981, 
S. 62 A. 37.

U nter der lat. und franz. Adresse Notiz des Bas: 1 Februarij 1558 -  Unten rechts auf 
fol. 203ro von Bos Hand: Verte.

Beim Tagesdatum des ersten Teiles (Z. 48) muß Bo irrtümlich XI statt IX ge
schrieben haben. Denn Bas’ Brief vom 16. Nov. (Nr. 4241) tra f laut Empfangsvermerk 
am 9. Dez. ein, nachdem Bo die Z. 1-50 des vorliegenden Briefes geschrieben und 
datiert hatte (vgl. Z. 51 ff). U nd während Bo am folgenden 10. Dez. den ersten Nach
trag verfaßte (vgl. Z. 87ff.), traf Nr. 4235 vom 2. Nov. ein (Empfangsvermerk vom 
10. Dez.).

S.P. Si binae meae literae, Basili, quas Idib. nuper Nouembris [13. 
Nov.] Lugdunum simul et Lutetiam nuntios nactus ad te dedi1, aut 
alterutrae saltem istuc perlatae sunt, non est, cur pluribus nunc 
tecum agam omnibus, quae te scire volebam tum laxè et plena manu 

5 tractatis. Caeterum negligentia perfidiane tabellionum plures inter
cidisse ex prioribus edoctus, ne fortassis proximae eandem aleam 
subierint, praeter sol<X>emne ad omnem occasionem scribendi no
strum consultum existimaui per Guerinum, Isingrinii generum, 
Lugdunum iter instituentem ea saltem uerbo refricare, quae nouisse 

io tua quam maximè refert. È quorum numero principio est, Hopperi 
De arte iuris libros abs te petitos cum diariis tuis Patauinis me pro
ximis nundinis Basiliensibus aurigae Lutetiam vehendos locasse; 
utque illic Puteanus acceptos istuc transmitteret, maluisse; quod 
eum meis etiam literis2 admonitum iam fecisse spero.

15 Alterum uero fuit de pecuniae siue viatici modo victus causa istic 
habendo. Etsi uero eundem Puteanum interpellatum tibi praesto fu
turum confidam nec defuturos sperem mercatores Santogallenses 
Zyli et Zollighofer, negationem linteariam Lugduni exaercentes, à 
m(agistro) Huld(erico) Hugwaldo, ipsorum affine, iam mandatum
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habentes, tamen omnium tutissimam expedi</z)ssimamque haben- 20 
dae pecuniae rationem fore puto in conuentione inter me et d(o- 
minum) Joan. Albert Anwylerum, praefectum Rotelensem, preteritis 
nundinis inita. Conuenit autem, ut suorum istic liberorum praecep
torem Casparem Heruagium pro pecunia Lugdunum ad societatem 
Kellerorum scribentem, quanta summa subinde opus habeas, in 25 
tempore admoneas petitamque is suae adnectat eademque obliga
tione et apocha tanquam ad se pertinentem complectatur. Tu uero 
summam petitam accipiendo eidem chirographum dare ne cuncteris, 
quod, simulatque huc ad d(ominum) Anwylerum peruenerit, à me 
dissoluatur. Et in hoc sanè recipiendae pecuniae modo d(ominus) 30 
Anwylerus pro sua erga me benevolentia mihi gratificatus est et se ad 
Casparem primo quoque nuncio ea de re scripturum recepit. Qui 
mihi cum omnium tutissimus videatur, eundem denuo, si fortassis 
novissimas meas non accepisti, repetere malui, ratus abundantem 
cautelam pro communi uerbo3 non nocere quam te de victu pericli- 35 
tari. Ceterum, si aliis uti malis aut quemquam tandem occasio avt 
tempora commodiorem ostenderint, non procido nec obsto, eò pre
cipue collimans4, ne egeas.

Tertium, quod te omnino scire volo, est: Nobilis istius Galli filiis, 
quos mihi tantopere commendaras, non minore cura me [eis] omne 40 
studium, operam, opem et pecuniam, si qua opus hic habebunt, pol
licitum et bona fide id ipsum prestiturum esse, quoties et ubi me 
compellauerint. Reliqua proximè signifacaui nec quicquam interea 
scriptione dignum accidit, nisi fortassis audire cupias, F(elicem) 
Platerum iam sponsam domum deduxisse celebratis nuptiis. Cura 45 
valetudinem. Omnes nostri recte valent et te etiam recte valere desi
derant. Quid de studiis et reditu tuo constitutum habeas, scire et 
intellexisse gratum erit. Bene vale, fili diarissime. Basileae. XI. De- 
cembr. Anno MD. LVIJ.

Bonifacius Amerbachius, parens tuus. 50

S.P. Cùm scriptum hoc5 ante meridiem otiosior adornassem, 
commodum inter prandendum Ioannes eques, tuus praeterito anno 
in Gallias comes6, superuenit. Gauisus sum valdè aduentu suo, quòd 
se recta ex Gallia nunc venire ac te Biturigibus uisum optima vale
tudine frui diceret. Ex literis porrò allatis et istic XVI Nouembr. 55 
datis7 benè gratum fuit intelligere, vel vnas tandem mearum ad d(o- 
minum) Duarenum literarum Auaricum perlatas et abs te eidem ex
hibitas fuisse8. Plurimum debemus, mi fili, viro tam mirificè erga

35. cantelam. Mscr. quam quam Mscr.
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nos adfecto, nobisque de referendae gratiae modo enixè cogitandum 
60 erit, certè si eius studii documentum dari poterit in complectendis 

nobilis illius Galli filiis hic linguae Germanie^ operam dantibus9. 
Scripsi iam semel atque iterum iisdem10 iamdudum me ipsum et 
omnia mea obtulisse reque quam multis verbis id ipsum declarare 
malle. Nec grauatè Desiderii Erasmi Roterodami imaginem siue ef- 

65 figiem, pro qua nunc scribis11, mittam; quam cum d(omino) Dua- 
reno nouum coenaculum cum iconibus illustrium in literis virorum 
paranti gratam admodum fore adnuncies, dabo omnino operam, vt 
eius prototypi, quod penes me ab Holbeino pictore feliciter K ai si- 
KoviKcoq redditum extare scis12, ectypon fieri quam primum curem. 

70 Interea simulachrum, lineamenta oris eiusdem paulo ante, quam ad 
superos hinc migraret, authore eodem Holbeino graphicè referens13, 
accipe, tantisper aliud ectypon coloribus de meo sumatur; quod mox 
curabitur, si per pictores licuerit.

Puteanum bibliopolam, si quam singrapham acceptae pecuniae 
75 huc miserit, protinus creditorem dimittam et liberabo. Nihil huc

usque misit, nec literas quidem accepi eas14, quas te eivs rei cavsa ad 
me dedisse scribis15. Sed et alios habendae pecuniae modos tibi de- 
signaui vel his presentibus literis, si priores forte nunciorum incuria 
aut perfidia interciderunt. Quoquo, mi Basili, vtaris aut quem- 

80 cunque tandem commodiorem temporum ratio aut oblata occasio 
demonstrarit, eo vtaris licebit. Ego tibi non deero, sed ad nomina 
bona fide et in numerato respondebo (piXoaxopyog parens. Tu 
contra, bonae frugi filius, expectationi de te conceptae respondere, 
horas bonas benè collocare, omnia tempus habere eamque ob 

85 cavsam mature in patriam, evi nascimur, redeundum esse memi
neris, qu§so.

Haec dum scribo, ecce tibi aliam accipio epistolam ductu generi 
Episcopii16 è nundinis Lugdunensibus heri vesperi allatam et à te 
4 Non. Novembr. [2. Nov.] scriptam17, nimirum eam, evivs tu in 

90 Ioannis18 epistola19 meministi, immo cuius Ioannis avaKscpaXafcooig 
sit, eadem de febri et recuperata firmiore valetudine, de Duareni 
singulari humanitate et coenaculo illustrium virorum imaginibus 
exornando, de Erasmi effìgie ad uiuum coloribus repr^sentanda, 
item de nobilis Galli filiis hic lingua Germanice operam nauantibus 

95 habens. Verum quando ad h§c abundè vel praesentibus literis re
spondimus, supervacuum sit, quicquam avt eadem repetere.

70ff. Ursprüngliche Formulierung nach Interea: eivsdem Erasmi imaginem siue simu
lachrum [über der Zeile ergänzt und gestr.: Erasmo] paulo ante, quam ad superos hinc 
migraret, simillimam et ab eodem Holbeino monochromate deliniatum Mscr.
93. effigie über gestr. imagine Mscr.



1557 Nr. 4246 569

Quòd uero ad uersum attinet, in quo de Tannerò et Nearis20: Her- 
uagium earundem exemplar, si recolas Patauina, iam per biennium 
et amplius duplex aut geminum habere non ignoras21; quominus 
autem eae typis informentur, non tam Tannerò imputandum est in 100 
mittendis praefationibvs et reliquis ad absolutionem operis perti
nentibus subsegniori, quam typographo periculum à Scoto22 me
tuenti, quem non solum ànoi;sXzG\ia tcdv tou Iouariviavou veapcov 
Grec§, sed et de Grecis conuersum23 propediem euulgaturum ferunt. 
Euentum insequentia tempora declarabunt24. 105

Quos nobis libros iuris ànò Kiwaßsujidrcov preteritae nundinae 
Francofurdianae dederint, non fuit ocium inquirere. Scriptorum 
vber et magnus est prouentus. Ex d(omini) Hotomani literis25 ius 
ciuile Argentorati docentis nuper cognoui eum commentarios in In
stitutiones ex suis pr^lectionibus conficere, adh§c tractatum De op- lio 
timo genere iuris interpretandi tantum non absoluisse, ne quid de 
lexico siue commentariis verborum iuris dicam, quorum iam spe
cimen vidimus. Nihil praeterea nunc occurrit, quod iam dictis ad- 
iciamus aut tibi procemur quam felicem et fortunatum annum pro- 
sperosque tuorum studiorum exitus. Celius Secundus rescribit26, 115 
idem puto facturos Ioannem Conradum et Franciscum27; nam suas 
cuique literas meis novissime acceptis28 inuolutas reddi curavi29. 
Denuò vale, fili charissime. Basileae. XIIIJ Decembris. Quo die 
Martha, mater tua, singularis exempli pudicitiaeque femina annis ab 
hinc XVJ ad Dominum migrans in humanis esse desiit30. Anno 120 
M.D.LVIJ. Bonifacius Amerbachius Ic. tuus parens.

S.P. Erasmi nostro effigiem coloribus graphicè redditam per 
Thomam Guerinum Lugdunum petentem nunc mitto, cum quòd 
tam certum nuncium et in omnibus istuc mittendis tam fidelem 
posthac vix affore credam, tum quòd à  poeta31 admonear gòksiok; 125 
%àpimq yXuKspcoTépag eivai, gratia namque, cum fieri properat, 
gratia grata magis. Cur avtem non in maiore forma ex archetypo 
meo32 desumpto ectypo mittam, longinquitas itineris in causa est. 
Nam cum forte fortuna apud Frobenium in pixide Erasmi imaginem 
minore forma ab eodem Holbeino depictam33 invenissem, ectypon 130 
inde sumptum commodius istuc perferri posse credidi. Tu literas 
meas34 cum pixide seu munvscvlo d(omino) Duareno offerre et id 
ipsvm tuis quoque verbis ornare non cunctaberis. Ex impressis vero 
et monochromatis exemplis, quae ad te mitto, Erasmi extremam se
nectutem eodem Holbeino authore affabre representantibvs35 vnum 135 
aut alterum eidem d(omino) Duareno exhibebis; reliqua vero tibi

103. Ioucmviavou veapcov Mscr.
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retineas licebit. Iterum et denvo vale. Postridie Natalis Servatoris et 
Redemptoris nostri [26. Dez.], qui te semper et ubique pro immensa 
sua bonitate ab omni malo liberet, servet ac tveatur. Basileae 

140 pr^propere, cum cras hinc profectionem Guerinus institvat.
Ille idem parens tuus. 

En tibi, mi Basili, infortvnium! Pictor36, vt receperat, opus absol
vere non potuit. Itaque mittam ad nundinas trium Regum intra 14 
dies; nam Guerinvs hodie abiturvs est, cvius tamen ductu, cum per 

145 mensem et amplivs Lugdvni permansurvs sit, inde ad vos transmit
tetur, ubi primum ad eum misero.

1 Nr. 4239; 4240 mit dem Kommentar zum Folgenden.
2 Nicht erhalten.
3 W ander 4, 1876, Sp. 1701 mit Nachweis der hier vorliegenden lat. Version.
4 = besonders darauf hinzielend; wobei es m ir vor allem darauf ankommt. -  Colli

mare auch bei Fries 1596, S. 113 als die Normalform neben (klassischem) collineare. 
Vgl. auch Nr. 4360 Z. 19f.

5 = Z. 1-50.
6 Ransperger.
7 Nr. 4241.
8 Nr. 4219f.
9 s. Nr. 4212 A. 7.
10 Daß Bo an Studenten, die in Basel weilen, schreibt, ist außergewöhnlich und er

klärt sich nur durch deren Verwandtschaft m it Duaren bzw. Bos Bestreben, sich letz
terem erkenntlich zu erweisen für die Förderung, die er Bas zuteil werden ließ.

11 Nr. 4241 Z. 29ff.
12 Das Gemälde des schreibenden Erasmus von 1523 auf Papier, von Holbein ver

mutlich als Vorlage für Repliken zurückbehalten und von Bo 1542 von Holbeins 
Witwe erworben (H. Reinhardt, in: BZ 81, 1981, S. 51 ff; Katalog Erasmusausstellung 
Basel 1986, S. 16f.).

13 Die vorliegende Formulierung darf nicht zur Annahme verleiten, Bo habe eine 
Porträtzeichnung des hochbetagten oder gar sterbenden Erasmus von der Hand Hol
beins besessen. Denn dies ist -  abgesehen von sachlicher Unmöglichkeit -  nur schon 
durch die Parallelformulierung auf Z. 133ff. auszuschließen. Vgl. A. 35.

14 Nr. 4238, erst am 21. März 1558 in Bos Hände gelangt.
15 Nr. 4241 Z. 44ff.
16 Zweifellos Daniel Peyer aus Schaffhausen (1531-1606; 1556 BvB), der Gatte der 

Modestia Bischoff, der als Tuchhändler Grund hatte, die Lyoner Messe zu besuchen 
(BW; Lö F. Platter/Stadtb. Nr. 1966).

17 Nr. 4235 (vgl. Vorbem.) mit dem Kommentar zum Folgenden.
18 Ransperger.
19 Nr. 4241 Z. 25ff.
20 Vgl. Nr. 4235 Z. 51ff.
21 s. hierzu Nr. 3864 A. 17 und 4102 A. 10.
22 Scrimger.
23 «Der Schotte Scrimger, der auch sonst als wenig hilfsbereit galt, lieferte nur die 

griechischen Texte. Deshalb wurden auch die von ihm neu entdeckten Novellen 1560 
von Agylaeus ins Lateinische übersetzt» (Troje S. 59f.). S. auch Bibliotheca Palatina, 
Textband, 1986, S. 391f.

24 Demnach unternahm Bo nichts, um die Basler Ausgabe zu fördern. -  Daß der 
riesige Arbeits-, Zeit- und Geldaufwand, der für Herwagen bei der Bereinigung des 
Textes und der allfälligen Herstellung einer Übersetzung ins Lateinische entstehen
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mußte, trotzdem ein Hauptgrund für das Zögern angesichts der Gefahr einer gleich
zeitigen Konkurrenzpublikation gewesen ist und Tanner dabei ein guter Teil der 
Schuld trifft, ist damit keineswegs ausgeschlossen.

25 Nr. 4208 mit dem Kommentar zum Folgenden.
26 Nr. 4245.
27 Wasserhun und Rechburger; entsprechende Schreiben sind nicht erhalten.
28 In Nr. 4235 werden sie jedoch nicht erwähnt.
29 Nicht erhalten.
30 s. Nr. 1179.
31 Anonymus in Anth. Pal. 10, 30.
32 s. A. 12.
33 Erasmus im Rund von ca. 1532, damals noch in Frobens Besitz und erst 1586 in 

Bas’ Besitz nachgewiesen, vielleicht 1583/84 erworben (H. Reinhardt, in: BZ, wie A. 12,
S. 59; 63ff.; Katalog Erasmusausstellung Basel 1986, S. 71 (Abb.); S. 179f. mit Lit.). «In 
pixide» deshalb, weil das Porträt auf die runde Innenfläche des Bodens einer gedrech
selten flachen Holzbüchse gemalt ist, die m it einem ebensolchen Deckel verschlossen 
werden konnte und so in jeder Beziehung die geeignetste Vorlage auch im Hinblick auf 
den Transport war.

34 Leider auch nicht im Konzept erhalten.
35 Es kann sich gemäß Nr. 4258 A. 3 nur um den 1532 entstandenen, 1533 erstmals 

einem Werk des Erasmus (Adagia) beigegebenen holbeinschen Holzschnitt mit dem 
Profilbildnis des Erasmus in Medaillenform handeln. Dieser ist tatsächlich nicht sehr 
repräsentativ -  im Gegensatz zum postumen Holzschnitt von 1538/40, der Erasmus 
unter einer Triumphpforte (= «Gehäuse») zeigt - , so daß Duarens Mißfallen (Nr. 4269 
Z. 187ff.) begreiflich ist.

36 Nicht m it Sicherheit zu identifizieren, zumal die von ihm geschaffene Kopie als 
verschollen gelten muß. Vermutungsweise ist auf Jakob Clauser hinzuweisen, zumal 
die in Nr. 4258 Z. 9 bemängelte «tarditas» des anonymen Malers 1574 von Bas als 
angeborenes Übel Clausers bezeichnet wird (s. AK 10/1, S. XXVII). Dieser hatte über
dies 1557 für d’Oria das Altersporträt des Bo geschaffen (s. Tafel I), porträtierte in der 
ersten Jahreshälfte 1558 in Basel V. Maggi (Nr. 4346 Vorbem.) und stand am 7. Juli 
1558 in engem Kontakt mit Bo (Nr. 4319). -  Da die vorliegende Kopie «in pixide» im 
Dez. 1557 entstand, bleibt zu überlegen, ob nicht der gleiche Künstler kurz hernach das 
um weniges größere Rundbild des Hieronymus Froben «in pixide» schuf, das samt dem 
Deckel erhalten und durch die Deckelinschrift auf 1558, nach ca. 13. Juli/6. Aug. da
tiert ist (Katalog der Erasmusausstellung Basel 1986, S. 180 Nr. E 4; BZ 91, 1991, S. 68 
und A. 11). Es stellt sich somit die Frage, ob letzteres in Nr. E 4 zu Recht dem jungen 
Hans Hug Kluber zugeschrieben wird, ohne daß Clausers mögliche Autorschaft in Er
wägung gezogen oder aufgrund von maltechnischen und künstlerischen Argumenten 
ausgeschlossen würde.

Es ist möglich, daß es sich bei der vorliegenden Replik um jenen «<Erasmus in het 
rond>, peint dans un <doos>» handelt -  nämlich ein Medaillonbild des Erasmus von 
10 cm Durchmesser (also wie das Original) - ,  der 1862 für Rotterdam  erworben wurde 
und kurz hernach verbrannte. Denn diese Kopie war im Nov. 1662 aus der Gemälde
sammlung des Franzosen L. H. de Loménie, Comte de Brienne (1635-1698) geschenk
weise an Constantijn Huygens, holländischen Diplomaten und Kunstkenner, überge
gangen (freundl. Mitt. von Drs A. M. Th. Leerintveld, Den Haag, vermittelt durch 
Drs Nicolaas van der Blom, Rotterdam/Bergschenhoek; letzterer gedenkt die Ge
schichte dieses Deperditums in Rotterdams Jaarboekje 1995 nachzuzeichnen).
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4247. Von Abraham Strasser Augsburg, 16. Dezember 1557

G II 26, 134/135 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Notizen Bos auf dem Adreßfeld: (Nr.) .1. -  praesentat per Hölzlin Ensishei- 
men(sem)la 4 Januarij A° 1558.

G II 26, 137/138 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Notizen Bos auf dem Adreßfeld: (Nr.) .3. -  praesentat 19 Januarij A° 1558.

Die Doppelausfertigung dieses Schreibens (beide Exemplare samt den Beilagen fol. 
133 und 136 eigenhändig und in einer Weise gleichlautend, die im 16. Jh. selten ist) 
bedarf keiner Erklärung, ist jedoch bezeichnend für die Geschäftspraxis des Bank
hauses Herwart. Daß fol. 137/138 die Nr. 3 trägt, erklärt sich dadurch, daß dieses 
Doppel erst in Bos Hände gelangte, als er bereits geantwortet und die entsprechenden 
Konzepte mit der Nr. 2 (Nr. 4257) versehen hatte.

Zur Orthographie Strassers ist zu bemerken, daß er nur ein strichartiges Zeichen in 
zwei Varianten (Böglein; senkrechte Wellenlinie) kennt, das er als Umlautzeichen und 
U-Böglein sowie anstelle des doppelten Punktes über dem y verwendet. Beim u haben 
wir es nur dort berücksichtigt, wo mit großer Wahrscheinlichkeit ein Um laut zu er
warten ist. Gelegentlich erscheint es auch auf einem Schluß-n; dort vielleicht als Ersatz 
für das fehlende vorausgehende e.

Auf eine Kommentierung dieses und weiterer Geschäftsbriefe, welche d’Orias 
Geldanlagen betreffen, wird hier verzichtet. Doch sei auf die sorgfältige Untersuchung 
über d’Orias Vermögen, seine Anlagepraxis und den biblisch begründeten Verzicht auf 
Zinsen in seinen späteren Jahren verwiesen, die Manfred E. Welti publiziert hat: 
L’economia d’un esilio: Il caso di Giovanni Bernardino Bonifacio, in: Eresia e Riforma 
nell’Italia del Cinquecento. Miscellanea I, Chicago 1974, S. 285-306. -  A uf die Person 
Strassers geht Welti daselbst nicht näher ein, nennt ihn jedoch in Welti, d’Oria, S. 53 
einen nicht unbegüterten Angestellten der Herwart unter allgemeinem Verweis auf 
SdtA Augsburg, Steuerbücher und Kleines Pflegschaftsbuch 1561-1565, S. 168.

Grundlegend für die Identifikation Strassers und seines betagten Vaters (Nr. 4263 
Z. 54) sind die folgenden Einträge in SdtA Augsburg, Ratsbücher Nr. 33(1): Am
10. Aug. 1563 wird beschlossen, «Abraham Strassers supplication» Hans Tücher und 
Georg Willer «vmb bericht» zuzustellen (fol. 74vo); am. 14. Aug. desgleichen, es solle 
der (Gegen)Bericht von Tücher und Willer Strasser «furgehalten werden» (fol. 77ro); 
desgleichen am 19. Aug. der (Gegen)Bericht Strassers (fol. 78vo). Da in den folgenden 
Einträgen erneut Tücher erwähnt wird, drängt sich die Annahme auf, daß es dabei um 
die gleiche Angelegenheit geht: Am 6. Nov. 1563 beschließt der Rat, «Martin Strassers 
Testamentari bericht soll Abraham Strasser furgehalten werdenn» (fol. 105ro); desglei
chen am 20. Nov. «Abraham Strassers bericht soll dem Tuecher Et consorten furge
halten werden»; schließlich der sachlich ergiebigste Eintrag vom 27. Nov.: «Abraham 
Strasser soll zugesprochen werden, ob Er leiden mög, das zeugen verhört werden; vnnd 
bleibt sonnst bey seines vatters selig(en) testament, welchs die Testamentarj dem 
buchstaben nach exequirn sollen» (fol. 1 lOvo). Es folgen darauf drei weitere zugehörige 
Einträge vom 18. Dez., wonach Tuchers und Willers Supplikation Strasser «vmb be
richt» zugestellt werden soll (fol. 116ro), vom 23. Dez.: «Abraham Strassers und Hans 
Tuchers halb last es» der Rat «bey der vier herm  angefangnem process bleiben», und 
vom 8. Jan. 1564 mit der Marginalie «Hans Tücher/Abraham Strasser»: «Hanns 
Tuchers vnnd Georg Willers halb last es ain Ersamer Rate bey gegebnem beschaidt 
bleiben.» Das Fazit: Abraham war höchstwahrscheinlich der Sohn eines Martin, der 
allenfalls vor dem 10. Aug., sicher vor dem 6. Nov. 1563 starb. Wegen dessen Testa
m ent gab es einen Streit, der gerichtlich ausgetragen wurde. Worum es materiell ging, 
ist unbekannt; doch ist nicht auszuschließen, daß es Schwierigkeiten mit der Erbteilung 
gab, da allenfalls Kinder aus zwei Ehen erbberechtigt waren. Bei Abrahams betagtem
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Vater (wie oben) dürfte es sich somit um jenen M artin Strasser d.Ä. handeln, cop. vor 
1526, Blind: M artin (Buchführer, cop. vor 1557 Barbara Bücher, gest. vor 1569, fünf 
Töchter), der in SdtA Augsburg, Personenkartei Lilienthal, aufgefuhrt ist.

Tatsächlich ist in den Steuerbüchern ein M artin Strasser 1516, 1522, 1528, 1534, 
1540 aufgeführt, der offensichtlich identisch ist m it «Strasser, Martin, alt» der 1544 
neben (seinem vermutlichen Sohn) Strasser, Martin, jung steuert. Beide werden 1548 
und 1550 erneut aufgeführt, der eine (zweifellos der Sohn) 1548 als Buchführer zu Ulm 
und 1550 als Buchführer. 1554 figuriert erneut nur M artin (d.Ä.); 1562 jedoch zweimal 
Martin, Kinder, und einmal Martin; 1568 einmal Martin, Kind, und einmal M artin 
sowie 1575 letztmals nur ein Martin. -  Abraham hingegen steuert erstmals 1562, fehlt 
1568, ist jedoch hernach 1575 wieder aufgeführt, 1583 nebst Abraham, BCind, und 1596 
sowie 1597 nebst einem ändern Abraham, wohl dem BCind von 1583. Dieses ist wohl 
identisch mit dem Gleichnamigen, der 1604 und 1611 allein steuert. Der ältere Ab
raham könnte somit zwischen 1597 und 1604 gestorben sein. Sein Fehlen in der 
Steuerliste von 1568 erklärt sich vermutlich dadurch, daß er am 15. Febr. 1567 zu
sammen mit Hans Prunnemair die Erlaubnis erhalten hatte, «wie gebruchig, ain Jar 
daust [= draußen7] zuwonen» (wie oben, Nr. 35(2), fol. 15ro; vgl. Cod. cit. fol. 16vo 
(20. Febr.) und fol. 21ro (4. März): «Mathis Haugen» und A. Strassers Supplikation soll 
Margreth Grimm(in) um Bericht zugestellt wrden; Haugs und Strassers Gegenbericht 
soll derselben «fürgehalten» werden.

Schwierigkeiten bereitet die Identifikation von Abrahams vermutlichem Bruder 
Martin, dem Buchführer, und dessen Abgrenzung gegenüber Gleichnamigen. Während 
man in jenem M artin Strasser, der am 14. Nov. 1551 zum «geschoumaister» der Buch
binder verordnet wird (wie oben, Nr. 25(2), fol. 34ro) den Vater sehen kann, dürfte es 
sich bei einem M artin Strasser, der am 14. Jan. 1552 sein Bürgerrecht aufgibt (wie 
oben, Nr. 26(1), fol. 5ro) um den Sohn und Buchhändler handeln. Denn dazu paßt, daß 
M artin Strasser, «dem Jüngern», nach Präsentation und Vereidigung seiner namentlich 
genannten Zeugen am 23. März 1557 eine Urkunde ehelicher Geburt ausgestellt wurde 
(was zwecks Einbürgerung andernorts nötig war; wie oben, Nr. 30(1), fol. 21) und daß 
Abraham Strasser (ohne Berufsbezeichnung) am 9. März 1564 auf Antrag des Kauf
manns Hans Tücher (Thuocher) zusammen mit Friedrich Thum (Dum), Buchbinder, 
als Pfleger der Kinder des M artin Strasser, «jetzo burger vnd Statpfeiffer zu Strassburg» 
und der gest. Helena Löschenbrand (Leschenbrendin) eingesetzt wurde (SdtA Augs
burg, Kleines Pflegschaftsbuch 2, 1561-1565, S. 168; ältester Sohn: Martin). Da der 
gleiche Hans Tücher am 14. März 1564 die Bevogtung der Kinder des Thomas Hohe- 
nauer und der gest. Katharina Strasser beantragt, kann Verwandtschaft der letzteren 
m it Abraham (Schwester?) angenommen werden (Cod. cit. S. 171). Anderseits war der 
Buchführer M artin Strasser als einer der Pfleger über die Kinder des Gail Jochim und 
der gest. Anna Thunin (= Thum, Dum) auf Antrag des Buchbinders Jakob Holl einge
setzt worden (op. cit. 1, 1551-1560, S. 148).

Rätselhaft bleibt, daß unter den am 21. und 23. Juni 1552 vom Rat (nach Wider
handlung gegen ein erstes) erneut ins Gelübde genommenen Augsburger Buchführem 
ein Narciss Strasser figuriert, der sonst nicht nachweisbar ist (wie oben Nr. 26(1), fol. 
8 Ivo und 83ro; vgl. Grimm Sp. 1301). Liegt die Erklärung in der Annahme eines na
heliegenden Hörfehlers des Schreibers: Narciss statt Martini Sicher ist jedoch, daß 
dieser identisch ist m it «dem Strasser, püchfurer», der am 23. Jan. 1554 «angespro
chen» werden sollte, «warumb vnnd aus wess beuelch er vber sein gelubd das 
schmachbuchlin furgehabt vnnd verkaufft hab» (wie oben Nr. 28(1), fol. 14vo).

Wichtig ist die Feststellung, daß Strasser dem BCreis des Augsburger Buchgewerbes 
zuzurechnen ist und sich, mit der Landläufigkeit der Buchführer vertraut, gut eignete 
als Reiseagent der Herwart. Die vorliegenden Briefe sowie die weiteren Angaben über 
Strassers damalige Reise in den Sundgau in Nr. 4274 A. 1 sind zur Zeit jedoch die 
einzigen Belege für Abrahams Tätigkeit im Dienst der Herwart.
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Erwirdiger vnnd Hochgelerter herr. Euch seyen mein gantz willig 
diennst vnnd freuntlich grues zuuor. Günstiger, lieber herr doctor. 
Verganngner tagen bin Jch von den Genaden Gottes wol anhaimbs 
kommen; Vnd demnach Jch mit Euch verlassen der angepottnen 

5 Parttida halben1, Euch auf das furderlichest Jn ain oder den ändern 
weg ain widerantwurt zu zeschreiben, hat solliches nit beschehen 
mögen auss vrsachen, das mein herr Hanns Paulus Herwart diser 
zeit abwesend vnnd ausser Lanndts ist2; Vnnd ob wol Jch die sach 
bey dem ändern, meinem herren Hanns Hainrich Herwart, alhie al

io beraith gesolicitiert, So hat mir doch derselb ausserhalb berurts 
seines herren Bruedem vorwissen keinen beschaid geben könden. 
Demselben hab Jch alsbald solches auch zugeschriben, Also das sich 
diser hanndel etwas zeit bisher verweylt hat, das Jr mich derowegen 
für entschuldigt werden halten.

15 Vnnd nachdem mir aber an gestern von gedachten meinen herren 
ain schriftlicher, auch mundtlicher beschaidt eruolgt, So flieg ich 
Euch zuwissen, das denselben nit vnlieb, ain solche Summa gelts von 
Acht Tausent Jttalianischen Cronen vngeuerlich anzunemen, mit 
den Acht gülden Jnteresse Jerlichen von Ainhundert gülden haupt- 

20 guetts zuuerzinsen, vnnd dann das die Ablösung vnd Aufkindung 
Ainhalb Jar vor dem Jarzill beschehe, damit das hauptguet sampt 
der Nutzung nachmals vf das ordenlich Zill erlegt vnd bezalt wurde. 
Es ist aber genannten meinen herren gantz beschwerlich vnnd zu 
wider, die empfahung dess Hauptguetts Jn Basell anzunemen, Vnd 

25 dann das auch die widerbezallung (wie es mitlerweilen Jeder Parthey 
gelegenheit nach der Aufkindung halben erfordern wirdet) an Jtta
lianischen Cronen Jnn Basell beschehen soll. Vnd derohalben Jst ge- 
melter meiner herren begern, da Jr die hanndlung wurckhlichen vol- 
zohen, das die bezallung dess Hauptguets hieher verordnet vnnd er- 

30 legt wurde, dann es Jr gelegenheit gar nit ist, Jemandts darnach zu- 
sennden, Vnd ain Jttalianische Cronen zu souil kreutzer oder plapart 
angeschlagen vnnd specificiert wurde Jn der Obligation, wie man 
sich dann dessen der billicheit nach vergleichen möcht, vnd werden 
alhie die Jttalianische Cronen zu zwenundneuntzig kreutzer vnd nit 

35 hoher verwixlet vnd ausgeben3. Jnn diesem werdt es meine herren 
annemen, vnd das auch die widerlosung dess hauptguets alhie be
schehe; aber der Jherlich Jnteresse mechte wol gen Basell gelubert 
oder Jemandts alhie erlegt werden. Also wurde angeregter gestalt 
solche Gelthandlung von meinen herren verwilligt vnnd angenomen, 

40 Souer dann das gelt an Jttalianischen Cronen Jn Venedig erlegt 
mecht werden, wer es Jnen daselbs in beruertem werdt auch anzu
nemen gelegen.
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Da nun Eurem herren vnnd guetten freundt obstennde mittel an- 
nemblichen vnnd gelegen, So wollet Euch an Jme erkundigen, zu was 
zeit vngeuarlich das gelt verordnet, auch wieuil dess hauptguetts 45 
endtlichen sein werde, damit sich meine herren haben darnach zu
richten. Die werden alsbald ain Obligation Jrem gewonlichen ge- 
prauch nach vf die person, wie Jr mir anzeigen werden, verferttigen, 
wie Ich Euch dann hieneben ain Copey zusennd, Euch haben 
darjnnen zuersehen4. 50

Das hab Jch Euch also, meinem günstigen herren, auss beuelch 
meiner herren anzeigen wollen, der zuuersicht, Jr werden die sachen 
Jrer gelegenheit vnnd wolgefallen nach dierigieren. Die thuen sich 
Eures erpiettens ganntz freuntlichen bedannckhen vnnd lassen Euch 
hinwiderumb Jr Guettwillig dienst anzeigen. Hierauff will Jch mit- 55 
lerweilen Eurer widerantwurt gewarttenndt sein Vnnd, Euch 
diennstlichen, wolgefelligen willen zubeweisen, bin Jch Jederzeit ge- 
naigt vnnd guettwillig, (Euch) der Genaden Gottes, dess Allmech- 
tigen, beuelhennde. Datum Augspurg, den xvjten tag decembris Anno 
etc. Jm Lvijten Dienstwilliger Abraham Strasser5. 60

la Es bleibt zu untersuchen, ob es sich um Georg Hölzlin aus Ensisheim, von 1550— 
1566 Pfarrer zu Pratteln handelt (Gauss BR S. 88; ders., Joh. Jung, S. 374; sein Epitaph 
bei Gross S. 296; Tonjola S. 342; bei beiden ist jedoch das Todesjahr M.D.L. in 
M.D.L.VL zu emendieren) oder um dessen vermutlichen Vater, den Ensisheimer 
Schultheißen Joh. Hölzlin (AK 8, S. XIX). -  Daß dieses Duplikat über Ensisheim 
spediert wurde, erklärt sich als Folge des in A. 1 Mitgeteilten.

1 Basel lag nicht im Bereich der Geschäftsaktivitäten der Herwart, wie Z. 23ff. 
deutlich zeigen. Der Aufenthalt Strassers daselbst ca. Ende Nov./Anfang Dez. 1557 
erklärt sich indessen dadurch, daß er am 16. Nov. als Bevollmächtigter der Brüder 
Herwart die Übergabe der seit 1545 an diese verpfändeten Herrschaft Thann an die 
Regierung von Ensisheim zu Händen von Anton Fugger vollzogen hatte (Pölnitz,
A. Fugger 5, 1986, S. 124f. aufgrund von Fugger-Archiv 255.2). Zuvor war Strasser am
30. Sept. 1557 als BvA «Siegelbittzeuge» für Hans Heinrich Herwart gewesen, als dieser 
acht Liegenschaften an Christoph Fugger verkauft hatte (op. cit. 5, S. 150 und A. 216).

2 Dieser Hinweis läßt den Schluß zu, daß jener Hans Herwart, der nach Ehrenburg 2,
S. 162f. (ohne genaue Quellenangabe) damals mit einer Delegation von nichtfranz. 
Kreditoren am franz. H of weilte, um wegen der rückständigen Zinszahlungen zu ver
handeln, höchst wahrscheinlich mit Hans Paul identisch ist. Allerdings steht dem ent
gegen, daß seine Heimkehr am 31. Jan. 1558 innerhalb weniger Tage bevorstand 
(Nr. 4263 Z. 7ff.) und daß er kurz vor dem 14. Febr. aus dem Tirol (vermutlich aus 
Schwaz) zurückkehrte (Nr. 4274 Z. 6f.), es sei denn, er habe den Rückweg übers Tirol 
genommen.

3 Zu diesen Wechselkursen s. die umfassenden Angaben in op. cit. 5, S. 402-413.
4 Die Obligationsformulare liegen bei als je einseitig beschriebene Folioblätter, fol.

133 zu fol. 134/135 (mit Randnotiz Bos neben «vnnd allen seinen Erben, Benannt- 
lichen N. gülden Reinisch Je N. kreutzer ...»; ex q(ua) cavsa), fol. 136 zu fol. 137/138.
Auf einen Abdruck verzichten wir, da das Formular mutatis mutandis demjenigen der 
am 1. März 1558 ausgestellten Obligation (vgl. Nr. 4279 A. 2) entspricht.

5 Bo faßte den Inhalt des vorliegenden Schreibens zuhanden d’Orias in lat. Sprache 
in sechs Punkten zusammen (fol. 312; einseitig beschriebenes Quartblatt, mehrmals
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gefaltet; doch läßt sich aus letzterem nicht zwingend ableiten, daß es sich dabei um das 
dem Markgrafen übermittelte Original handelt):

Herwarti fratres, ciues Augustani, sortem septem et amplius mil[l]ium corona
torum  Italicorum accipere et in singulos centenos pro interesse, vt appellant, quot 
annis octo soluere volunt. Cuius obligationis dies cedere debet à tempore sortis 
accept? et lapso anno venire.

Contrahentibus, hoc est dantibvs sortem et accipientibus, liberum permanere 
debet sortem datam singulis annis repetere vel receptam cum rata portione con- 
uenti interesse restituere, modo intra dimidiatum annum alterutra pers(ona) al
teram [korr. aus: alteruter alterum] de repetenda avt renumeranda admoneat.

Et quia Herwartis graue est et incommodum sortem Basileae accipere vel ac
ceptam restituere, desiderarent iidem, vt sors praedicta Augustam perlata nume
raretur, nec enim eos quemquam huc missuros esse. Pr?terea coronatorum singil- 
latim ?stimationem ex aequo et boni fieri cuperent; qui cum Augustae nonaginta 
duob. cruciatis avt viginti tribus batzonibus ?stimentur, tanti eosdem iidem acci
pere non grauabuntur.

Proin vt reluctio vel redditio sortis accept? Augustae fiat, annuus vero census vel 
interesse Basileae vel alicui Augustae mandatum habenti soluatur.

Prodictis legibus Herwarti sortem accipere parati sunt; quòdsi praedicta sors in 
coronatis Italicis Venetiis numeretur, eam in estimatione supradicta illic accipere 
non grauabuntur.

Si praedict? conuentiones arrideant, superesse, vt renvncietur ipsis Augvstam, 
quot mil[l]ium sors sit et quando vel intra quot tempus Augustam perferatur, vt 
certiores facti Herwarti de omnibvs statuere possint et obligationis litteras credi
tori nominando super eo contractu pro more solito conficere. Eivs rei ergo exem
plum communiter dari solitum mittitur, vt recognoscatur.

[.Darunter die folgende Notiz Bos:] Mensem illustris princeps concedit Herwartis 
significandi, si fortassis praeter i(nsti)tvtum non velint accipere avt, si velint, intra
6. septimanas. Intra quintum diem Februarii certiores reddent, si nolint. Si velint, 
per 15 eivsdem mensis.

D’Orias eigenhändige schriftliche Antwort liegt vor auf fol. 131 ^(eigenhändiger 
Dorsualvermerk: Negotium Augustanum Joannis Ber. Bonifacij). -  Überschrift: Ad 
Augustanum negotium responsio.

De modo contrahendi, scilicet de interesse, vt vocant, et de sex mensibus, 
qvibus vtrique licitum sit renunciare alterutri: iam conuenit nihilque discrepat.

At discrepat in hoc: Non esse è re mea, pecuniam nullibi, nisi hic Basile? tantùm 
tradere. Nec hoc molestò ferre debet, quum, qui accipiunt, soleant multò etiam 
longius mittere. ____

Pecuniae summa, quae tradenda est, est 7500 coronatorum Italicorum, scilicet è 
regno Neapolitano omnium; in quibus extant aliqui dup[p]lices.

Omnes pr?dicti coronati ponderandi sunt et eos iusto pondere me daturum. Si 
qui ponderi non respondeant, penes me sint.

È contrà, quum pecuniam restituet, eodem modo restituat, scilicet ponderi re
spondentem et Italam. Qvamuis superstitiosius possem Neapolitanam (qvam vi
delicet do) petere, tamen in hoc non astringam mercatorem, dummodo (ut dixi) 
iusto pondere det et auream et Italicam non minoris precii quàm do.

Praeterea, quum redigere ad monetam difficilis et multi laboris sit neque vbique 
conuenit, imo ferè vbique diuersa monetae ratio est, interesse, vt vocant, soluatur 
ad rationem coronatorum Italicorum, quod erit 600 coronatorum [daneben von 
Bos Hand: In Neapolitan. coronatis vel aliis Italicis paris valoris vel etiam moneta 
Veneta eivsdem estimationis]. ___

Simulque idem soluendum singulis trimestribus, quae summa erit 150 corona
torum, vel ad summum singulis quatrimestribus, et tunc erit 200.

Vtque rem gratam faciam mercatori, placet, vt solutio tam  interesse, quae medio 
tempori facienda est, quàm totius summ?, qu? facienda est semel, fiat Venetiis.
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[Darunter Fußnote Bos: Item in {bricht ab). -  Intra 15 {über gestr. quintum) diem
Februarii, si conventio ex praefinitione [7] articvlorum supra dictorum arrideat,
renvncient; sin minvs intra 5. eivsdem mensis. Nomen nvnc edendum [edendum]
existimavit].

4248. Von d’Oria (Basel, nach Oktober 1557, vor 2. April 1558,
vermutlich ca. November/Ende 1557)

C Via 35, 35 (Siegel auf Papier; roter Wachs).

D ’Oria publizierte 1558 bei Perna in Basel zwei Bändchen m it Werken Galateos:
1) De situ Iapygiae, mit WE an den Venezianer Patrizier Loisius Georgius (= Luigi 

Giorgi; Alvise Zorzi; Identifizierungsversuch bei Welti, d’Oria, S. 44), dat. Oriae, in 
Salentinis, uel Iapygiae, 1. Okt. 1556 (Neudruck: Welti, d’Oria 1517-1557, S. 107-109). 
Angefügt sind: Antonius Galateus Medicus, Loysio Palatino S.D. (S. (124)-127); 
(Urbis) Callipolis descriptio ad Summontium suum (S. 129-162); De villa Laurentii 
Vallae, ad Accium Sincerum Sannazarium (S. (163)—168; hernach unpaginierter Index 
und Errata (8 Blätter), sowie als Anhang, ebenfalls unpaginiert: Alphonsi Regis Nea
politani (bzw. in Alphonsum Regem) Epitaphium (8 Blätter). UBB E.UU.X.28; Titel
blatt m it Besitzvermerk des Bo sowie Vorsatzblatt mit eigenhändiger Widmung 
d’Orias: -: Clariss. et doctiss. Domino D. / BONIFACIO AMERBACHIO; / Parenti, 
Patrono, Praeceptori’ que / obseruandiss. [senkrechte Girlande].

2) De situ elementorum (ad A. S. Sannazarium), mit WE an den Venezianer Patri
zier Vincentius Cappellus (s. Welti, d’Oria, S. 44), Basel, 1. Jan. 1558 (Neudruck: Welti, 
op. cit., S. 109f. Wiederabdruck der ersten Hälfte schon bei E. d’Afflito, Memorie degli 
scrittori del Regno di Napoli 2, 1794 sub No. CCVII). Angefügt sind: De situ terrarum 
(A. S. Sannazario) (S. (65)-80); Argonautica de Hierosolymitana peregrinatione (illustri 
Bellisario Aqueuiuo) (S. (81)—87); Libellus de mari et aquis (S. 89-113); De fluuiorum 
origine (S. 114-120); Sebastianus Foxius Morzillus Hispalensis De aquarum generibus 
(S. (121)—143). S. (145)—(158): Index; S. (159): Errata. UBB J.1.XII.30; Titelblatt mit 
Besitzvermerk des Bo sowie Vorsatzblatt m it Widmung d’Orias wie bei 1); keine Be
nutzungsspuren. -  Da man annehmen kann, daß die Drucklegung dieser beiden Bänd
chen bei Abfassung des vorliegenden Briefes bereits vereinbart bzw. im Gang war und 
es nun um die Vorbereitung der Druckausgabe der übrigen Werke Galateos ging («quae 
iam  [= nun ferner; nun außerdem] imprimenda sunt»; vgl. A. 2), und da zusätzlich das 
Papier ein m it dem von Nr. 4227, 4229 und 4231 identisches Wasserzeichen aufweist, 
steht der Datierung auf Nov./Dez. 1557 nichts entgegen.

S.P. P.P.P. p.p.p.1 Absolui tandem catalogum Ant. Galatei 
operum2, qui vnà cum iis3 ad te venit. Ex illo videre poteris, tres 
libellos imprimi posse, videlicet vnum ex opere De optimo genere 
philosophandi et dialogo, cui titulus Eremita, reliquos duos ex epi
stolis. Vtque propositum meum tibi aperiam, vellem duos postremos 5 
à Frobenio imprimendos, priorem vero ab Heruagio, omnes tamen 
rotundis caracteribus mediocribus. Quòdsi Frobenius in iis vacare 
non poterit, absoluat vtrumque Heruagius. Omnia tamen consilio 
tuo submitto veluti Auöirj 7i8Tpp4. Vale et parce assidua et importu
nissimae) meae importunitati. 10

Cl(aritatis) t(uae) filius et cliens Joannes Ber. Bonifacius.
1 Parens, Patronus, Praeceptor praestantissimus, praecipuus, perfectissimus (vgl.

Nr. 4293, Z. 18f. sowie d’Orias handschriftliche Widmung von UBB Aleph E.XI.14 (De 
haereticis ...), faksimiliert bei Buisson, Castellion 2, S. 15).

14 Amerbach X/2
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2 Als Autograph d’Orias erhalten in C Via 54, fol. 320ro/vo mit der Überschrift: 
Index operum Antonii Galatei, philosophi et medici praestantiss(imi), qui aetate 
magni Pontani vixit, qu§ iam imprimenda sunt. -  Abgedruckt bei Welti, Il progetto 
fallito di un’edizione ... delle opere ... di Antonio de Ferrariis ..., in: Archivio storico 
per le province napoletane, 3. Serie, Bd. 10, 1971, S. 189-191. Die dort am Schluß 
angefugten Überlegungen zur Abfassungszeit erweisen sich durch den vorliegenden 
Brief, der Welti nicht bekannt war, als stichhaltig. -  Über den Autor, Antonius de 
Ferrariis (ca. 1444-12. Nov. 1517) s. Enc. It. 12/1, 1931, S. 481 mit Lit.

3 Über diese, z.T. verlorenen Manuskripte und die handschriftliche Überlieferung 
von Galateos Werk überhaupt, s. op. cit. in A. 2. Erhalten hat sich in Danzig demnach 
nur das durch d’Oria für den Druck vorbereitete Manuskript des ersten Briefbandes, 
dessen Inhalt jedoch auch anderwertig überliefert ist. Schwer wiegt jedoch der nach 
1702 erfolgte Verlust des zweiten Briefbandes, der zum größten Teil sonst nicht über
liefertes Material enthielt, sowie des Manuskriptes, welches nebst dem Eremita (der in 
der zweiten Hälfte des 19. Jh. aus ital. Handschriften publiziert wurde) das bis heute 
verschollene Werk De optimo genere philosophandi enthielt (op. cit. S. 186-188). -  
Weltis Zuweisung der Schuld für das Mißlingen dieses Druckprojektes an Curio, Gra- 
taroli, weitere Emigranten, Joh. Jung (vgl. hierzu auch Nr. 4256 Vorbem., S. 588) «e 
molti chiacchieroni basilesi» sowie an d’Oria selbst bedarf anhand der im vorliegenden 
Brief enthaltenen zusätzlichen Fakten der Berichtigung (op. cit. S. 188).

4 Adag. 487 (Lydius lapis).

4249. Von (d’Oria) (Basel, 1. Januar 1558)
C VI 33/111, 500/505 (Folioblatt auf 4° gefaltet, nur S. 1 beschrieben; die zusätzliche 

Faltung diente als senkrechte Linierung für die Zeilenanfänge).

U nter dem Gedicht ein mehrfach verschlungener Federstrich; darunter von Bos 
Hand: Calend. lanuar. An. M.D.LVIIJ. -  Vor Z. 1 des Gedichts das für d’Oria typische 
Zeichen: -:

Clariss(imo) et doctiss(imo) iurisconsulto D(omino) BONIFACIO 
AMERBACHIO, parenti, patrono, praeceptorique.

Musa, quid mihi consulis, quid, inquam,
Iubes mittere me meo patrono,

5 Saturnalibus vt solent clientes?
Aurumne? At mihi deficit, quod ille 
Ingens possidet, aurea anne vasa 
Caelata aut celeri polita torno?
Horum mille domi tenet decora,

10 Dant quae in munera principes bonlque 
Sodales sua, quae est benigna virtus,
Doctrina et pietas bonique mores.
Quid ergo dabo, ne cliens malignus 
Et rudis videar? Quod ipse possim 

15 Et ille accipiet benignò, at ipsum
Meme illi dabo corpore atque mente!1
1 s. Nr. 4250, Apparat zu Z. 13f. und Nr. 4285 Vorbem.
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4250. An d’Oria in (Basel)

Nr. 4250 579

(Basel) 1. Januar (1558)
C Via 47, S. 533.

Das Folioblatt, auf dessen ro sich die stark verkorrigierten Konzepte zum vorlie
genden Brief befinden, hat sich in einem Konvolut mit Rechtsgutachten erhalten, das Bas 
(?) auf S. 495 mit «Heredit(ates)» überschrieb. Deshalb steht unter den durchgestrichenen 
Konzepten ein großes «Verte» von Bos Hand, womit auf das umseitige Gutachten ver
wiesen ist, das es hier aufzubewahren galt. Es handelt sich um den Entwurf zu Anhang 
Nr. 14, einem Konsilium für das Basler Ehegericht über die Frage: «... an castrati, hoc est, 
quibus ambo genitalia membra execta sunt, matrimonium contrahere possint» vom Jan. 
1558. -  Der Tag, an dem der Brief abgefaßt wurde, ist im ersten Konzept genannt, und 
überdies beweisen Inhalt (der zweiten Fassung = b) und Adresse (über der zweiten Fas
sung), daß es sich um die Antwort auf Nr. 4249 handelt. -  Das erste Konzept ist offen
sichtlich noch vor Eintreffen von d’Orias Neujahrsgrüßen geschrieben und wurde nach 
deren Eingang mittels einer großen Marginalie links zum Dankschreiben umformuliert, 
worauf jedoch der ganze Brief gleichwohl unter dem ersten Konzept nochmals voll
ständig konzipiert wurde. Nicht auszuschließen ist jedoch, daß Bo erst nach dem Ab
fassen der zweiten Fassung auf die erste zurückkam, diese adaptierte und dann dem 
Originalbrief zugrunde legte. -  Interessant ist der vorliegende Schriftsatz nicht nur des
halb, weil er einmal mehr zeigt, wie selbst ein einfacher Neujahrsgruß für Bo zum mühe
vollen Ringen um die beste Form wurde, sondern vor allem, weil der Schreiber sich hier 
noch einmal als Poet versucht, indem er den Brief mit zwei Distichen einleitet, von 
denen das erste ein Cento darstellt, das aufgrund von Ovid. fast. 1, 71; 176 gestaltet ist.

Dem Abdruck legen wir das zweite Konzept = b) zugrunde (leichter Textverlust am 
Rande rechts bei den Z. 8-16), geben aber auch den Wortlaut des ersten Konzepts = a) 
und der Varianten, soweit diese überhaupt zu entziffern sind.

Illustrium eruditissimo et eruditorum illustrissimo principi, do
mino Io. Bern. Bonifacio, Oriae marchioni, patrono et domino 
modis omnibus maximo.

S.P. Prospera lux oritur Iani sacrata Calendis,
Qua damus alternas accipimusque preces, 5

Quaque solet dominis strenam pia turba clientum 
Offerre atque animi reddere signa sui.

Moris veteris et apud nos receptissimi memor, illustrissime prin
ceps ac patrone incomparabilis, [cogitaram iam] de strena aut xeniis 
obseruantiae et obsequii ergo mittendis iam cogitaram. Verum vt io
celsitudo tua me [mihi] in omnibus cum corporis tum animi bonis
dotibusque multis antecedit parasangis [praecedit], ita hic quoque 
mirifica humanitate antevertit in xeniis ad me mittendis, quibus 
nihil, ne quid dissimulem, grativs iucvndivs acceptivsque [quae

4. oritur: Var. Uber orta est a). 5. Quaque:,Far. Uber qua a).
6. Xeni(...): Var. Uber Quaque a), cliens: Var. Uber solet a). Nach solet gestr.: strenas a).
7. Mittere et officii statt offere ... a), tum  meminisse svi: Var. Uber reddere ... sui a), 
atque: Var. über et b). Xenia patrono det sva quoque svo: Var. über dem Text a). 
lOf. vt natalibvs, eruditione et reliquis corporis animique dotibvs mvltis parasangis, 
quod dicitur [Adag. 1282], praecurrit: Var. auf dem Rand b).
13 f. q u ib v s  n ih i l  m ih i  m a iv s  a v t  g r a t iv s  d a r i p o te r it ,  c u m  tu a  a m p li t u d o  s e s e  m ih i  d a t  
e iv s  r e i  er g o  e f f ìg ie  a d  v iu u m  e x p r e s s a  s ìk ov ik coc; tr a n sm issa :  Erg. auf dem Rand b).
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15 mihi, vt nihil dissimulem, omnium gratissima iucundissimaque 
fuervnt, omni auri argentique generi praeferend(a/ [omnium metal
lorum estimatione(m/ excedentia]. Pro quibvs illustrissimae ac mi
rifica bonitati gratias et ago et habeo quam poss(vm/ maximas. 
Vtinam in apophoretis tam felix sim [paria facere[?] possim]. Quam 

20 ob rem [Itaque], illustrissime princeps, celsitudini tuae annum 
[comprecor] precor [precor] et exopto felice(m), favstum et pro
sperum, vt gmh)]io<; ablegato perturbationvm aestu in [de] omnibvs 
ad salvtem cum corporis tum animae [salvtem] pertinentibvs in 
Christo Iesv conservatore nostro quam rectissime statvere possit. 

25 Preterea [?] quod ad apophoreta attinet, dubivs sane, quo specimen 
meae erga incomparabilem patronum [7] [specimen] (obseruantiae) 
ederem, [cum nihil in literis noui haberem,] pro communi hic more 
bellaria mellita1 [mittenda] mitto, ratus, erratum2 communi consve- 
tudini dabis, cvm in literis nihil noui haberem] [bricht ab].

1 Eine Honigspeise zum Nachtisch. Vgl. die entsprechenden Varianten im Apparat, 
wo von einem Gastgeschenk aus Honig und Zucker die Rede ist.

2 Offensichtlich befürchtet Bo, d’Orias strenges Speisenregime verbiete ihm den 
Genuß dieser Basler Spezialität.

28. Vor mitto gestr.: mittere. Nach ratus: si quid gestr. samt der Vorsilbe des folgenden
aberratum.

a) [...] Veterem hunc morem mittendarum strenarvm [über gestr.: xeniorvm], illustris
sime princeps ac patrone incomparabilis, [non solum olim Romae sed: gestr.]
etiamnum apud Germanos etiam à multis retro saeculis frequentatum à me Calendis 
Ianuariis hodie [non sine piaculo negligi posse duxi] minime negligendum dvxi. [Itaque

5 claritati tuae addictissimus cliens pro moribus receptis] Quam ob rem claritati tu§ ut
cliens addictissimus principio annum fortunatum, faustum et felicem precor exop-
toque, quo eóth)]io<; ablegato perturbationum (a)estu recta animi tranquillitate [con
temptis/ablegatis: beides gestr.; perturbationum fluctibus/aestu: Var.] de omnibvs cvm
corporis tum animi bonis in Christo Iesu, vnico xfjt; eùùujiicu; [salutis: Var.; Tcepì só

lo rh)|iia<; corporis et animi: Var. am Rand] portu, quam rectissime statuere possit [et eo
statvtis [?] summa a(nim)i tranquillitas *]. Deinde vero moris retinens [specimen qua-
lecvnque meae erga patronvm incomparabilem obseruantiae, dum commodius nihil
occurrerit, mellita et saccharacea * mittere visum est, non alia ratione [ratione], quam
quod: gestr.] xeniolum in meile et Saccharo omnium commodissimvm existimavi

15 [mittere] [visum est, quo non solum: gestr.], duplici cavsa motus, cum quo [res sapor] 
res saporem (vt[ar] verbis poetae vtar) illum sequatur. Et peragat c<o)eptum dulcis vt 
annus iter [Ovid. fast. 1, 188], tum vt * officia in te observando co\Qndo(que) prae
standa [bricht ab].
Darunter als Variante zu Z. 14 von a): Cur autem xeniolum in melle et Zaccharo m i
serim, non tam veterem morem sequ(w)tus sum, quandoquidem et data sub niueo 
condita mella cado [op. cit. 1, 186] oblata fuisse non ignoras, et hodiernis moribus hunc 
receptissimum, quam quo [bricht ab].
[Auf dem Rande links folgende, den Entwurf an die neuen Gegebenheiten adaptierende 
Variante:] Quod quidem, illustrissime princeps, pro more apud nos Cal. Ianvariis fieri 
solito cum vt addictissimus cliens institvissem, tua me celsitudo pro mirifica humani
tate antevertit iisque muneratvs est, quae omni auro et gemmis praeferenda existimo, 
vt natalibvs, eruditione ac [omnia] cvm omni tvm  fortuna bonis anteuertit, ita hic 
antevertit ac meas pariter [7] *.
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4251. Von Basilius Bourges, 5. Januar 1558
G I 8, 106 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo unter der Adresse: (Nr.) 15 [neben gestr. 14 (?)]. R. Cathedra Petri.
22. Februar A° 1558.

S. Charissime pater. Intra mensem ternas a te literas accepi, 
quarum priores XI Octobris1, alterae XI Nouembris2, postremae 
XIIII eiusdem mensis3 die script  ̂ à te fuerunt. Postremis ante dies 
20 respondi easque iam ad te transmissas4 esse Jac. Puteanus nuper 
indicauit. In prioribus nihil ferè mihi esse uidetur, quod in postremis 5 
comprehensum non sit.

De modo conficiendae pecuniae nudius tertius admonitus est 
Caspar Heruagius, qui mandatum Anuileri5 se mea caussa diligenter 
exequuturum ait. Iam satis per aliquot menses pecunia instructi 
sumus. Quapropter, ubi opus erit, ductu Heruagii ea, quae necessaria io 
erunt, assecuturos nos speramus, quamuis Jac. Puteanus suam nobis 
semper offerat operam et ea, quae ab eo postulamus, prestet, ut ex 
meis literis, quas ante menses duos transmisi, intellexisti6.

D(ominis) Vdalrico, Caelio caeterisque proxime per Geuderos 
fratres, patricios Norimbergenses (quos Patauii, Bononiae et Bituri- 15 
gibus non minus quam fratres semper amaui7) rescribam; nam intra 
mensem aut citius recessuri sunt et Basileam transituri8. De Caelii 
filio nihil plane comperi9; nam et Andegauium transmissae literae 
remissae sunt, et Pictauii eum non esse nuper cognoui. Si qui amici 
essent Valentiae uel Tholosae, illum etiam perquirerem; sed et si 20 
quae erit occasio posthac, nihil intentatum relinquam. D(omino) 
Duareno priores tuas, quam primum accepi, obtuli; posteriores sup
pressi et ad te remissurus sum10. Hopperi librum et communes opi
niones ante dies quatuor habui11. Illustrissimo principi d(omino) Jo. 
Bernard. Bonifacio12 me, quaeso, commenda plurimum; cui quas- 25 
nam pro summa in nos beneuolentia et humanitate gratias agamus, 
non habemus. Sed et d(ominum) Caelium caeterosque saluta plu
rimum. Caetera si quae sunt, per Geuderos13. Bene vale, charissime 
pater. Biturigibus Non. Ianuar. Anno 1558, quem ego tibi foelicis- 
simum et faustum precor. 30

T(uus) obedientisss. filius Basilius Amerbachius.
1 Nr. 4224.
2Nr. 4239, jedoch mit Datum vom 13. und nicht vom 11. Nov.
3 Nr. 4240.
4 Nr. 4244, am 7. Jan. 1558 in Bos Händen; «transmissas» heißt demnach bloß: aus 

Paris an Bo abgegangen.

9. ait statt gestr. scribit Mscr.
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5 Hans Albrecht von Andwil; s. Nr. 4239 A. 26.
6 Nr. 4238 Z. 3ff.
7 Es ist typisch für Bas’ kärgliche Informationspraxis, daß er diese angeblich engen 

Freunde Philipp und Anton Geuder zuvor nur einmal in Nr. 3723 beiläufig als 
«quosdam» erwähnt hat. Vgl. die etwas ausführlichere Wiederholung der vorliegenden 
Angaben in Nr. 4269 Z. lff. und daselbst A. 2.

8 Erhalten ist nur Nr. 4268, der geradezu unanständig kurze Brief an den Schwager 
Ulrich Iselin; doch brachten die Brüder Geuder überdies einen Brief von Duaren mit 
(Nr. 4267) und natürlich einen des Bas (Nr. 4269).

9 s. Nr. 4245 Z. 30ff. und daselbst A. 4.
10 Nr. 4220.
11 s. Nr. 4212 A. 10 und 11; über die Spedition Nr. 4240 Z. 43ff.
12 Der Marchese d’Oria; vgl. Nr. 4239 Z. 102ff.
13 = Wenn sonst noch etwas zu berichten bleibt, werde ich es durch die Geuder (wie 

A. 7) tun (vgl. A. 8).

4252. Von Curio Basel, 5. Januar 1558
G II 31/3, 325 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen Bos: Ro am unteren Rand links: Solui tum quinque coronatos totidemque 
me additurum recepi, cum pecvniam Wirtemberg(ensis) quaestor aduexisset. — Vo in 
der untern Ecke links des Adreßfeldes: 58.

Die zugehörige Notiz findet sich in RB fol. 53vo: Item Avgvstino, so, wie Celivs 
sagt, zu Tolosen. Bgert [gestr.: aber] x krönen aber Stipendiaten gelt, wie jm  bitzher 
zalt. Hab jm  vff trium  Regum Anno 1558 (quod felix et favstus sit) zalt vff sin schriben 
fünff krönen oder acht guldin, ist das halb; die vbrigen acht hab ich mich begeben, 
jm me zu zalen, wan der wirtembergisch zins (so lang verfallen vnd noch nitt zalt) 
kumme. Wie nun wyter oder ob jm  wyter ditz stipendium soll volgen, [gestr.: ist; dar
über:] * vff sin studia vnd wie er das gehept achtzehaben. Ist das vberig auch zalt, vt 
sequenti folio signo *. -  Fol. 54ro: Item vff sambstag pridie jnuocavit et 26. Februarij 
A° 1558, als Celius sin dochter pro residuo, das ist fünff krönen oder x. lib., pro suo 
filio Augvstino geschickt, hab jm  zalt 22. dickd. vnd 2. plap. vnd geschickt by siner 
dochter, thvt x. lib. oder 8. fl. Also ist er zalt. Deinceps, quia per multos annos filiis 
suis Horatio et Augvstino adfuisti stipendio Erasmico, an ita progredi debeas, delibe
randum erit.

Ma(gnifi)cel d(octor) Amerbachi, patrone optime et colendis
sime). Nisi urgeret necessitas, puderet certe etiam nunc tua ista 
prolixa benignitate uti. Verum cum ea non habeat legem, uti uos, 
iurisperiti, dicitis2, cogor te, patrone singularis, etiam nunc orare, ne 

5 nos deseras de stipendiolo Augustini nostri. Nam audiuisti proxime 
me aliquot coronatos mercatori cuidam nostrati3 eius nomine resti
tuisse, quos ille mutuo acceperat, et nunc ipse cum meis domestico 
destituimur subsidio. Si nos, ut soles, iuueris, eo nos obstrictiores 
habebis, et Deum Optimum Maximum orabimus, ut tuae istius be

lo neficentiae memor sit tum quoque, cum reddet unicuique secundum 
opera sua. Haec uolui, patrone, apud te deponere. Vale feliciter ad 
Nestoris annos. Basileae die quinta anni M.D.LVIII, a Christi ser- 
uatoris ortu. T(uae) m(agnificentiae) clientulus C.S.
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1 Bo wird hier zu Recht so betitelt, weil er damals in Vertretung des verunfallten 
Wissenburg die Rektoratsgeschäfte als Prorektor führte.

2 Glosse Expedire zu Dig. 1,10,1 § 1 (D. Liebs, Lat. Rechtsregeln ..., Darmstadt 1982, 
S. 126 Nr. 10) = Not kennt kein Gebot; Wander 3, 1873, Sp. 1051. Daselbst ist die 
vorliegende lat. Version aus D. A. Sutor, Latinum Chaos, Augsburg 1716, 974 belegt.

3 Unbekannt. Durch ihn hatte Curio offensichtlich das langersehnte Lebenszeichen 
des Sohnes erhalten.

4253. Von Hotomanus Straßburg, 6. Januar 1558
G II 19, 119 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos unter der Adresse: 12. Ianuar. Anno. 58.

Franc. Hotomaus S.D.
Ego quod hoc tempore scribam, prorsus nihil habeo. Volui tamen, 

amplissime et spectatissime domine, officio fungi meo et hoc saltem 
scribere, redditas mihi iam pridem humanissimas tuas literas1, pro 
quibus gratiam habeo tibi quam possum maximam. Scriptum 5 
do(mini) Philippi de causis dissoluendi conuentus Vormaciensis hic 
impressum amplitudini tuae mitto2. Heri amicus quidam meus me 
certiorem fecit de animo senatus nostri, qui negotium suscepit inui- 
tandi theologos Helueticos ad conuentum aliquem theologicum, vbi 
controuersiae, quae misere et infeliciter ecclesiam conturbant, sedari io 
possint3.

Do(minus) Fichardus4 Francf(ordiensis) mihi pollicetur se breui 
Siculum Flacc[i]um5 et Innocentium6 De notis iuris missurum, quos 
in Reliquias iuris ciuilis7 includam. Scribit mihi se valetudinis inte
gritatem Dei beneficio recuperasse. Audio Duarenum librum de sa- 15 
cerdotiis mirifìcè locupletasse8 et quorundam aliena laude moeren- 
tium obtrectationi copiose respondisse. Do(minus) Grempius non
dum exemplar nancisci potuit. Ego, si Deus volet, statui istuc ad 
paschae ferias euolare et amplitudinem tuam inuisere9, cui, vt spero, 
rationem otii mei biennis cumulatè reddam. Vir clarissime et splen- 20 
didissime patrone, bene ac feliciter vale. Argentor. VIII Id. Janu. 
1558, cuius anni principium tibi totique familiae tuae faustum for- 
tunatumque esse cupio. Iterum vale et do(minum) Iselinum, ge
nerum tuum, iurisconsultum clarissimum, meis verbis honorofice, 
qu§so, saluta. 25

[In Kleinschrift über dem untern Rand:] Peto ab te, vt in inscrip
tionibus tuarum literarum tenuitatis me§ memineris.

13. Flacc[i]um Lesung unsicher.



584 Nr. 4253 -  Nr. 4254 1558

1 Nicht erhalten.
2 = Schottenloher Nr. 41420 (wo jedoch «abruperunt» in «diruperunt» zu korrigieren 

ist), eine Flugschrift, 4 Blätter in 8°, dat. Worms, 1. Dez. 1557, von Melanchthon an 
erster Stelle unterschrieben. Vgl. auch Jean Müller, Bibliographie Strasbourgeoise 3, 
Baden-Baden 1986, S. 456 s.v. Samuel Emmel 1557. Bos Exemplar ist erhalten in 
F.N.XI. 15 Nr. 4 und trägt auf dem Titelblatt von H.s Hand die eigenhändige Wid
mung: Ampliss. et spendidiss. viro / Do. Bon. Amerbachio ju r(  / (Rest abgeschnitten).

3 Eine inhaltlich übereinstimmende Mitteilung auch in Hot. ep. Nr. XII an Bullinger 
vom 17. Jan. 1558; eine weitere, sehr weitsichtige und die Probleme klar erfassende 
Meinungsäußerung dazu an denselben in Nr. XIII vom 7. März 1558. Vgl. den kurzen 
Hinweis bei Kelley S. 102, BezaBW 2, passim, bes. Nr. 136 A. 11, sowie vor allem Julia 
Gauss’ Darstellung dieses gescheiterten Versuchs, in: Zwa 15, Heft 7, 1982, S. 538-541.

4 s. Nr. 4216 A. 17.
5 Vgl. folgende Anm.
6 Über Siculus Flaccus (2. Jh. n.Chr., nach Domitian) s. RE, 2. Reihe, 2. Band, 1923, 

Sp. 2207, und LAW Sp. 2793, über Innocentius, der nicht mit Sicherheit zu identifi
zieren ist, RE 92, 1916, Sp. 1558, und LAW Sp. 1383. Beide scheinen Feldmesser ge
wesen zu sein. Die Herkunft der Handschriften erhellt aus Gesner, Bibliotheca 1574, 
S. 329 und 626, indem dort in beiden Fällen festgehalten ist, Joh. Sichard gebe in seiner 
Einleitung zum Codex Theodosianus an, daß er die entsprechenden Handschriften 
besitze (Innocentius: librum de notis iuris; Siculus: scriptum in iurisprudentia). Über
dies teilt Gesner mit -  was Fichard und Hotman entgangen war - , daß Siculi Flacci 
liber cum aliis limitum auctoribus editus est Lutetiae à Tumebo in quarto 1554.

7s. Nr. 4216 A. 14.
8 Duarens De sacris ecclesiae ministeriis ac beneficiis libri V III ... Item pro libertate 

ecclesiae Gallicae aduersus Romanam aulam defensio Parisiensis curiae Ludouico XI. 
Gallorum regi quondam oblata ... Opus ab authore denuo auctum ac emendatum, war 
1557 in Paris bei Andreas Wechel erschienen, m it einer zusätzlichen WE Duarens an 
den Leser, Bourges, 1. Mai 1557. Der Dmck enthielt auf dem vo des Titelblattes den 
schon in der ersten Auflage von 1551 (über dem Kolophon, S. (339)) eingefiigten Hin
weis auf das königliche Druckprivileg sowie, als Ergänzung dazu, einen Auszug aus den 
Pariser Parlamentsakten vom 19. Nov. 1551, wonach das Werk (Kolophon vom 
31. Okt. 1551!) gutgeheißen und zur Publikation freigegeben wird. Das auf der UBB 
vorhandene Exemplar ist ein Geschenk des Conrad Pius Peutinger an Bas von 1558 
(N.q.VIII. 14, m it entsprechender Notiz von Bas’ Hand). Die erste Auflage besaß Bo 
(N.q.VIII. 13), mit eigenhändiger Schenkungsnotiz auf dem Titelblatt: Bonifacij 
Amerbachij ex dono nobiliss. dn. [Name fehlt!].

9 Es ist fraglich, ob es dazu kam. Allerdings müßte er, wenn die Zeitangaben in G II 
19, 143-145 vom 13. Dez. 1559 richtig sind, im März 1558 Episcopius in Basel besucht 
haben auf der Heimreise aus Genf. Doch kann ich für eine solche Reise keine weiteren 
Belege finden.

4254. Quittung des Rainaldus Cioffo Basel, 11. Januar 1558
Ki.Ar. 36, 18 (Ohne Siegel).

Dorsualnotiz Bos: D. Rainaldi Cioffo Neapolitani V.l. doctoris obligatio pro sex 
coronatis Francicis solatibus XI Ianuarij. Anno M.D.LVIIJ.

Der zugehörige Eintrag Bos ins RB fol. 54ro stellt ein hochinteressantes Dokument 
zur Zeitgeschichte des Königreichs Neapel dar: Item D. Antonius Grisonus Neapoli
tanus, vir, vt audio, fortissimus, sed insidiis don Petri Toledi, proregis Neapolitani, 
truncatus capite et omnibvs bonis exutus, ex d. Galeacii, Marchionis Vici, nunc relli- 
gionis cavsa -  relictis in Neapolitano regno vxore et liberis -  Geneuae per novem et 
amplius annos agentis, sorore filium svstulit, qui XI. Januarii A° 58 hac transiens cum
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d. Rainaldo Cioffo, I.V. doctore Neapolitano, sex coronatos solatos à me mutuo ro
gavit et accepit, cum vnus ex famulis eivs furto manticam clam aufugiens subtraxisset 
in itinere non proevi à Mediolano. Is uero propter cardinalem Carolum Caraffam, iam 
apud Philippum regem legatvm pontificis agentem, Antverpiam iter institvisset [/], an 
intercessione et precibvs Caraff?, cognati svi, Genusium [Ginosa, Apulien] civitatem 
svam et reliqua bona iterum à Philippo impetrare posset etc. Faxit Christus, vt impe
tret, etsi difficvlter impetraturus videatur, cum Andreae de Auria, nauarchae filio, iam 
concessa omnia dicantur. Proin pro his sex coronatis d. Cioffo chirographum dedit de 
his Antuerpia remittendis. Nam [illic] istic bancum vel collybum svum habent. -  Die 
Tatsache, daß die Obligation in Basel liegenblieb, beweist in Übereinstimmung mit 
dem Fehlen einer entsprechenden Notiz bzw. der Tilgung dieses Eintrages im RB 
durch Streichen, daß Cioffo den Betrag nie zurückzahlte.

Zwar ist die Zeitangabe über Galeazzo Caracciolos Genfer Aufenthalt übertrieben, 
indem dieser erst seit 1551 daselbst weilte (s. DBI 19, 1976, 363ff.). Indessen scheinen 
die Angaben über Antonio Grisone einschließlich der Charakterisierung desselben als 
«fortissimus» zuzutreffen, und ihre Ausführlichkeit und Genauigkeit erklärt sich ver
mutlich durch das «audio», d. h. dadurch, daß sie Bo nicht von Cioffo hatte, sondern 
höchst wahrscheinlich vom Marchese d’Oria auf seine Nachfrage hin erhielt. Vgl. G. de 
Blasiis, Processo contro Cesare Carrafa, inquisito di fellonia, in: ASPN 2, 1877,
S. 758ff., bes. S. 787 und A. 2 und S. 834. Demnach wurde Antonio Grisone, marchese 
di Vico, als Vertrauter und -  durch seine M utter -  Verwandter des antispanisch ge
sinnten rebellischen Ferrante Sanseverino, Fürsten von Salerno, ein Opfer von dessen 
landesverräterischer Tätigkeit im Dienste Frankreichs und des Hasses des Vizekönigs, 
weil er zu den Anführern der Rebellion gegen die Einführung der span. Inquisition 
gehört hatte. Die Blutsverwandtschaft m it Kardinal Carafa bleibt nachzuweisen, denn 
die Tatsache, daß Caracciolo mit Vittoria Carafa verheiratet war, ergibt höchstens eine 
Verschwägerung. Bezüglich Grisones Beziehungen zu Sanseverino ist zu beachten, daß 
1523 Andriana Sanseverino als Witwe eines Federico Grisone und deren Söhne er
wähnt werden, in: Pubblicazioni degli archivi di stato 11, 1953: Archivio di stato di 
Napoli, Archivi privati 1, S. 20 Nr. 142.

Cioffo läßt sich mangels Zugang zur einschlägigen Spezialliteratur und Beantwor
tung entsprechender Anfragen noch nicht identifizieren. Er dürfte zur gleichnamigen 
normannischen Adelsfamilie (auch Cioffi, Zoffo) aus Salerno gehören (s. Giovanni B.
Di Crollalanza, Dizionario storico blasonico 1, 1886, S. 99), aus der mehrere Angehö
rige erwähnt sind, in: Storia di Napoli, hg. von E. Pontieri, Bd. lff., Neapel 1967ff.

Soluam ego Raynaldus Cioffo Neap(oiita)nus V.J.D. sine aliq(u)a 
ex(ceptio)ne infra mensem ex(cellen)ti Bonifatio Amorbac scutos sex 
auri prae(sen)tial(ite)r mihi mutuatos et in fidem et testi(moniu)m 
veritatis prae(sen)tes proprie manus scripsi et subscripsi in Basilea 
die vndecima Jan 1558 5

Idem Raynaldus [folgen zwei verschnörkelte Buchstaben]
manu propria.

4255. Von Hans Brand Schloß Münchenstein, 12. Januar 1558
G II 29, 30 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Notiz des Bas unter der Adresse: Hans Brandt, vogt zu Münchenstein).

Der Schreiber ist der Sohn des Schuhmachers Melchior Brand (1496-1517 erw.; tot 
1528) und der Anna Fritschi (1528 erw.). Er war Weinmann und Ratsherr, cop.1 1542 
Katharina Ryff, Witwe des Hans Werdenberg; cop.2 1559 Regula Rickenbach. Gest.



586 Nr. 4255 1558

1563. Keine Kinder (BW). Sein beim Amtsantritt als Vogt zu Münchenstein ausge
stellter Revers (Bürgen: BM Th. Brand, sein Vetter; Maximilian Wisshock, Maler) da
tiert vom 19. Sept. 1552 (BUB 10, Nr. 373). -  Obwohl seine Schrift eines flüssigen 
Duktus aufweist, ergeben sich aus der mangelhaften Syntax und Orthographie sowie 
bei der Entzifferung einzelner Buchstaben und Buchstabenfolgen Probleme für die 
Transkription. Maßgebend bleibt jedoch nach Möglichkeit der paläographische Befund 
und nicht das sprachlich Mögliche oder Naheliegende.

Min guttwyllig diennst zuuor. Hoch- vnd wolgelerter, Lieber herr 
doctor; es ist Min ganntz früntli(c)he bit an eüch, jr wellen Pettern, 
zeiger dis brieffs1, vor M.g. heren behulffen vnd berotten sin vff Sin 
anzeigen, wie er eüch berichten würt, jn sinem elennt Siner hus- 

5 frouwen {wegen), wie ich kein zwiffel, jr haben gut wüssen, wie jm 
statt verbotten ist; dem er auch statt thun wil vnd nit wider M.g. 
hern erkhantnus wegern wil, sunders (pitten), das jm statt vnd Land 
offen blipe siner Notdurfft noch, wan sich das begebe, jn ein offen- 
li(c)he(m) würtzhus sin gelt zu werzeren, do mit er sin Narung dister 

io bass möchti haben, do mit min gnedig herrn dister bass vff den 
handel Möchte^) kumen, weles theil an dem ändern schuldig were, 
do mit alwegen dem verdienten Sin gebürlicher Lon mochte werdn. 
Do pitt ich eüch, jr dem gutten armen, der vber Lengt2 ist, behulffen 
Sin. Stott mir vmb eüch zu beschulden. Sint Gott, dem heren, alle zit 

15 jn sinen götlichen schirm befolen. Geben vff Mittwuchen vff dem 
schlos Minchenstein den 12 tag Jienners Des Lviij jor

Des ho(c)hgelerten hern doc(/)or bonifacius amerbach gutwiliger 
alle zit diener Hans branndt vogt zu Mün(c)h(en)stein.

[Adresse:] Ann den hochgelerten heren docotor [sic] bonifacius 
20 amerbach, Minern günstigen Lieben heren / etc.

1 Aufgrund der Angaben des Briefes, die erkennen lassen, daß Bo den Empfohlenen 
gut kannte, und die der Frau die Hauptschuld zuschieben, kann dieser mit dem Läu
ferboten Peter Scherb (Nr. 3573 A. 2) identifiziert werden. Denn Scherb war samt 
seiner Frau, weil er mit ihr in Unfrieden lebte, nach mehrfacher Verwarnung «einge
legt» und nach Schwörung der Urfehde am 5. Jan. 1558 freigelassen und verbannt 
worden mit folgender Auflage: Er soll innert Monatsfrist «sine sachen an ein ort ma
chen, die schulden bezahlen vnd dannenthin sich mit siner Eefrowen von Statt vnd 
Landt Basell hinweg thun, auch onuerloupt nit wider harin kommen» (StA Ratsb. O 9, 
fol. 147vo). -  Bos Fürsprache ist wirkungslos geblieben; denn am 16. Nov. 1558 lieh er 
Scherb «vff zwen gegossen pfennig in einem büxclin [?\, so stot in miner laden in der 
hindern Stuben», 2 lib. (C Via 88, fol. 58ro; vgl. die inhaltlich identischen Einträge in

4. wir er Mscr.
12. werdin Mscr.; allenfalls e mit Punkt darüber.
13. dim Mscr.; ebenso.
16. allenfalls Mün(c)henstein, jedoch unter Weglassung des einen ü-Punktes. din Mscr.; 
wie oben.
16./17. dis Mscr.; ebenso.
19. allenfalls Ann dim oder e mit Punkt darüber.
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RB fol. 368vo = 369ro unter dem Datum des 15. Nov. 1558: «Daran hatt Peter jn  einem 
buchxlin [7] zu pfandt geben zwen bergwerckisch pfennig, daran an einem serpens in 
deserto, am ändern facies salvatoris»; das Pfand wurde im Nov. 1590 wieder ausgelöst) 
und am 27. Jan. 1559 streckte er «Peter Scherb, dem botten, so m itt siner frawen zu 
Oberwyl versiert [oder: versient = versöhnt?], wider herin Vorhabens, dem wirt abzalen 
wolt, by sinem son (Paul), (só) herkummen», eine Venediger Krone vor (C Via 88, loc. 
cit., inhaltlich übereinstimmend m it RB fol. 224vo, undatiert, anfangs Jan. 1559: «... als 
er wider begnodet à senatu, den wirt zu Oberwyler abzüzalen ...»). -  Daß Brands An
gaben über die Frau als Hauptschuldige zutreffen könnten, läßt sich daraus ablesen, 
daß diese (Helena Hillerj von St. Gallen) am 12. Dez. 1558 erneut aus der Haft ent
lassen und wieder ausgewiesen wurde, nachdem sie, wegen ihres zänkischen Wesens 
verbannt, unter Bruch der Urfehde ohne Erlaubnis in die Stadt zurückgekehrt war (StA 
Ratsb. O 9, fol. 166vo).

2 = (in seinem Recht) verkürzt, (zu Unrecht) benachteiligt (Schw. Wb. 6/1, Sp. 40f.).

4256. Von Franciscus Portus Venedig, 13. Januar 1558
G II 31, 417/418 (Gut erhaltenes Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Notiz Bos unter der Adresse: Ann. M.D.LVIIJ. I februar.

Faksimile und Druck: Manoussakas 1, wie unten, S. 111 und 110

Portus’ Leben bis 1558 bzw. 1561 hat zuletzt Manoussos Manoussakas (L’aventure 
vénitienne de Francois Portus) dargestellt in: Bulletin de la Société d’Histoire et d’Ar- 
chéologie de Genève 17, 1982, S. 299-314 (= Manoussakas 2 mit der gesamten älteren 
Lit.). Es handelt sich hierbei um eine konzise Zusammenfassung der folgenden grund
legenden Abhandlung: M. J. Manoussakas/N. M. Panagiotakis, 'H cpi^opsxappirüpi- 
oxiKp ö p a a r i xou O payidoK O U  nópxou axq MóSsva Kai axf] d>gppapa K ai rj ö (k t | x od  
ànò 'Ispà ’E^éxaari xfj<; Bsvexiac; (1536-1559), Bqoaupicypaxa 18 (1981), S. 7-118 
(= Manoussakas 1). H ier sind die Portus betreffenden Inquisitionsprotokolle zum er
stenmal vollständig publiziert, nachdem sie, zuerst von Church benutzt, von Berlini 2 
(wie Nr. 4189 Vorbem.) S. 245-247 sowie von Welti, d’Oria, S. 259-264 -  soweit sie 
d’Oria betreffen -  abgedruckt wurden. Für die Genfer Zeit von 1561 an und Portus’ 
publizistische Tätigkeit ist neben Emile Legrands grundlegender Bibliographie hellé- 
nique 2, Paris 1885, passim und Ch. Borgeaud, Hist, de l’Université de Genève, zu 
verweisen auf die populäre Darstellung von S. Baud-Bauvy, U n Crétois au Collège de 
Genève au XVIe siècle: Franpois Portus, in: Annales du Collège de Genève 1949, 
S. 22-27.

Portus, Sohn des Theophilos (gest. nach 1552/53) und griechisch-katholischer Kon
fession, wurde am 22. Aug. 1511 in der Stadt Rethymnon (Kreta) geboren. Von 1524— 
1527 erste Schulung beim gelehrten Bischof Arsenios Apostolis (-lius), Erzbischof im 
damals venezianischen Monemvasia (Südostpeloponnes), der in der Offizin Manutius 
in Venedig mit Erasmus zusammengearbeitet hatte (s. Contemporaries 1, 1985, S. 68f. 
m it Verweis auf einen bei Allen fehlenden Arsenios-Brief). Er kam, vermutlich in Ar
senios’ Gefolge, 1527 nach Venedig. Dort Weiterbildung, ohne daß etwas Sicheres 
darüber bekannt wäre. Nach dem Tod seines Lehrers 1535 vom 1. Febr. 1536 bis Ende 
1545 Professor der griech. Sprache in Modena (Herzogtum Ferrara). Hier Heirat mit 
der Italienerin Jeanne und Geburt zweier Söhne. Gerät samt der sog. «Akademie», 
einer freien akademischen Vereinigung, in den Verdacht der Häresie und erhält, als die 
Akademie aufgelöst wird, er jedoch seine Kirchentreue unterschriftlich bestätigt hat, 
1545 durch Herzog Ercole d’Este einen R uf an die Universität Ferrara. Gleichzeitig 
Privatlehrer von Renata d’Estes Töchtern, fällt er samt anderen Personen aus der 
Umgebung der Herzogin als der Häresie Verdächtiger den gegenreformatorischen
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Pressionen von Papst und Jesuiten zum Opfer und weicht mit den Söhnen, unter spä
terem Nachzug der übrigen Familie (5 Kinder), nach Venedig aus. Dort lebt er unter 
einem Decknamen als Nikodemit; doch wird ihm die Freundschaft mit d ’Oria zum 
Verhängnis, indem auch er im Verfahren gegen diesen am 7. Juli 1558 denunziert wird 
und sich sogar das gesamte Verfahren schließlich nur noch gegen ihn richtet, nachdem 
man d’Oria weggewiesen hat. Im Aug. 1558 wird er verhaftet und am 13. Okt. verur
teilt. Durch einen W iderruf erreicht er jedoch die Freilassung, und diese ermöglicht 
ihm die Flucht nach Graubünden.

Nach Welti, d’Oria, S. 43 soll Portus dem Marchese d’Oria «wahrscheinlich» nach 
Basel gefolgt (also 1557), dort von Johannes Jung «vertrieben» worden und «unge
schickterweise» nach Venedig zurückgekehrt sein (also vor Juli 1558), weil er die Macht 
der Inquisition unterschätzte bzw. die Möglichkeit einer Protektion durch einfluß
reiche Patrizier überschätzte. Diese These ist jedoch unbegründet: Im Aug. 1557 lernt 
nämlich der Staatsmann Friedrich von Salis als Bündner Gesandter Portus als hoch
angesehenen Gelehrten in Venedig kennen. Am 11. Jan. 1558 schreibt Portus daselbst 
den vorliegenden Brief. Während des Prozesses Juli/Okt. 1558 ist seine Frau schwanger 
(Manoussakas 2, S. 308; ders. 1, S. 99). Am 21. Mai 1559 empfiehlt ihn Salis von 
Chiavenna aus als Flüchtling an Bullinger (Schiess, Bull. 2, Nr. 171; vgl. S. LXVII; über 
den Zeitpunkt seiner Flucht s. Nr. 4368 A. 36), und am 1. Sept. 1559 schreibt sich 
Portus samt seinem Sohn Xenophon in den Liber amicorum Gesners ein (Gesnerus 22, 
1965, S. 144 und A. 111: Nr. 82 [von Gesners Hand: filius] êvocpcov ó ftópxog / àidv- 
Suvoi 5’àpexaì / oìks Ttap’ avöpaaiv / o u t ’ èv vauai KOiXaic; / xipiai [Pindar, Olympia 
VI, 9-11]. -  Nr. 83 [von Gesners Hand: 1559. Cal. Septemb. Pater] OpayKioKog .0 
TtópTÔ  / ó Kpijc; / oùSsv avso Kapaxoio / nskei <xv(t)pdm)oi<; eÒ7csxè<; / epyov // [von 
Gesners Hand; am Schluß ca. drei lat. Wörter gestrichen] an avso Kapaxou n&Xsi / 
avüpdaiv e tc .------------------- [Pseudo-Phocylides, Sent. 162]. (Transkription und Quel
lennachweis verdanke ich Herrn Dr. Alfred M. M. Dekker in Utrecht durch freundl. 
Vermittlung von N. van der Blom in Bergschenhoek/Rotterdam.) Portus hat sich 
demnach 1559 längere Zeit in der deutschen Schweiz aufgehalten; doch fehlt ein Beleg 
dafür, daß er damals Basel besuchte. Ein früherer Besuch daselbst (1557/58) ist u.a. 
auch deshalb auszuschließen, weil Bo ihn, wie das vorliegende Schreiben und Nr. 4264 
zeigen, gar nicht persönlich kennt. Zudem handelt es sich bei der «Vertreibung» durch 
Jung um eine These Weltis, die -  ganz abgesehen von der rein hypothetischen Identi
fikation von d’Orias und Portus’ Gegner mit Jung -  nur schon deshalb fragwürdig ist, 
weil im diesbezüglichen Text nicht von einer Vertreibung aus Basel die Rede ist, son
dern davon, daß die betreffende Person «Portum illum ... exulem egit et erronem» 
(Welti, d’Oria, S. 26, Z. 27ff. = G II 31, 19; vgl. Church S. 295, A. 82, wo diese Stelle 
ebenfalls zitiert, jedoch anders interpretiert ist. Näher auf Weltis Jung-These wird zu 
ep. cit. vom 5. Febr. 1560 einzugehen sein) und hierbei doch zunächst an die Exilie- 
rung infolge des Inquisitionsprozesses zu denken wäre und nicht an eine solche des 
bereits Exilierten aus Basel. -  Die Vermutung, daß Portus im Sommer 1559 Vergerio in 
Tübingen aufsuchte, liegt zwar nahe, weil letzterer ihn am 15. März 1561 in einer 
Weise an Herzog Albrecht von Preussen empfahl, die persönliche Bekanntschaft ver
muten läßt (Ch. H. Sixt, P. P. Vergerius, Braunschweig 1855, S. 568 Nr. XXIX). Doch 
spricht die Tatsache, daß Vergerio im Herbst 1559 nach Königsberg reiste und die 
Empfehlung schon damals hätte mündlich anbringen können, dagegen. Am 31. Mai 
1560 überschickt Portus Bo einen Brief d’Orias und meldet, daß er am 15. März mit 
seiner «familiola» nach Chiavenna gekommen sei und dort bleiben wolle, bis er einen 
R uf anderswohin erhalte (G II 31, 3, 415/416). Dies ist wohl so zu interpretieren, daß er 
damals die Familie nachzog und vorläufig daselbst Wohnsitz nahm. Im folgenden 
setzte er sich als Fürsprech der dortigen ital. Emigranten ein, indem er Bullinger zu 
einer Intervention bei den Drei Bünden zugunsten derselben zu veranlassen suchte 
(Schiess, Bull. 2, Nr. 341; 343f.; 381; 384). Im Frühsommer 1561 suchte ihn Gesner auf 
seiner Reise durch Graubünden und das Veltlin in Chiavenna auf und ließ sich dabei 
zusätzliche Informationen über das in Portus’ Garten wachsende Apium montanum
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und Samen davon geben («Franciscus Portus Cretensis, Graecorum omnium hodie 
facilè doctissimus»: s. Valerius Cordus, Annotationes in Dioscoridis De medica ma
teria libros V., ed. C. Gesner, Straßburg 1561, fol. 298vo, Coi. 2, zu fol. 247 b 17). Auf 
einer Reise nach Frankreich, die vermutlich der Rückforderung des Kapitals diente, 
das er im sog. Grand party angelegt hatte (Manoussakas 2, S. 312ff), wird er am 17. 
Sept. 1561 in Genf von Calvin zurückgehalten und am 25. Sept. zum Griechischpro
fessor an der Akademie ernannt (BezaBW Nr. 192) und bekleidet diese Stelle bis zu 
seinem Tode am 5. Juni 1581. Daß er sich jedoch sogleich nach seiner Nomination im 
Sept. 1561 zu Renata d’Este nach Montargis begeben habe (so Manoussakas 2, S. 313), 
trifft nicht zu. Denn es steht fest, daß er am 6. Okt. oder kurz zuvor von Zürich 
kommend durch Chur reiste, d. h. zunächst seine Familie nach G enf holte (Schiess, 
Bull. 2, Nr. 384).

Ob er wirklich identisch ist mit jenem «Greco che hora è in Neomburgh (nachträgl. 
Notiz: «si trova col conte Volfango Palatino in Neoburg»)», der «fa ogni opera per 
infettar Ferraresi et altri suoi conoscenti, essendo stato in Ferrara lungo tempo con 
madama che adresso è in Francia», und den Nuntius Delfino am 27. Sept. 1561 von 
Wien aus m it ändern bekannten ital. Flüchtlingen zusammen als Verfasser ketzerischer 
Flugschriften in ital. Sprache, die in Basel und Straßburg gedruckt würden, C. Bor
romeo denunziert (so Steinherz, in: Nuntiaturberichte aus Deutschland, 2. Abt.: 1560— 
1572, Bd. 1, Wien 1897, S. 31 lf. Nr. 76, und ihm folgend Church S. 345), bleibt zu 
untersuchen. Doch bestehen weder von der Chronologie noch von der Sache her 
Schwierigkeiten, indem es denkbar ist, daß Portus vor der Reise nach G enf den Pfalz
grafen Wolfgang von Zweibrücken in Neuburg aufsuchte in der Hoffnung, an dessen 
damals neugegründeter Schule in Lauingen eine Anstellung zu finden.

Die späteren Beziehungen zu Bas beschränkten sich darauf, daß dieser gelegentlich 
als Vermittler des Briefwechsels zwischen Portus und d’Oria fungierte. So verdankt 
Portus am 13. Dez. 1570 einen soeben durch Bas weitergeleiteten Brief ihres gemein
samen Freundes und bittet um schnelle Weiterbeförderung der beigelegten Antwort 
(G II 23, 226; Siegelspuren; Notiz des J. L. Iselin unter der Adresse: 1570. Franc. 
Portus, Creten.) und am 5. März 1572 verdankt er die Übersendung eines inhaltlich 
belanglosen Schreibens d’Orias, das, weil bei Bas versehentlich unter die erledigten 
Briefschaften geraten, erst nach zufälliger Wiederentdeckung mit großer Verspätung 
spediert wurde. Dabei lobt er Bas als würdigen Sohn des Vaters für das offene Einge
ständnis seiner Schuld (Bas: «Habes culpam meam»; vgl. unten) -  während andere den 
Brief vernichtet oder Ausflüchte gesucht hätten - , legt eine Antwort bei und meldet, 
daß die Pest, sein Haus verschonend, in Genf nun erloschen sei. N ur die Unterschrift 
ist eigenhändig, da er seit 8 Monaten an Quartanfieber leidet (G II 23, 227/228; Siegel 
auf Papierstreifen; Verschlußschnitte). Es handelt sich hierbei zweifellos um die Ant
wort auf einen in C Via 54, 128vo als undatiertes Konzept erhaltenen Brief des Bas 
(dat.: längere Zeit nach Anfang Okt. 1571, vor 5. März 1572). Darin teilt Bas mit, daß 
er d’Orias Briefe stets m it großer Verspätung erhalte und bis Anfang Okt. (1571) so 
lange nichts mehr von ihm gehört habe, daß er einer durch einen «non incertus auctor» 
aus Lyon überbrachten Meldung geglaubt habe, wonach d’Oria der Pest erlegen sei, 
zumal diese ja  in Wien in den vergangenen Monaten gewütet habe. Vor lauter Freude 
über das schließlich eingegangene Schreiben d’Orias habe er jedoch dessen beigelegten 
Brief an Portus liegengelassen und sei erst jetzt wieder darauf gestoßen. Im Sinn einer 
Wiedergutmachung wolle er inskünftig für promptere Briefübermittlung sorgen; doch 
sei dafür vor allem die Zeit der Frankfurter Messen günstig, wenn die Genfer Buch
händler durch Basel reisten. -  Immerhin erwarb sich Bas kurz hernach den 1573 in 
G enf erschienenen Druck der von Pierre Charpentier in Briefform an Portus gerich
teten Apologie der Bartholomäusnacht (Straßburg, 17. Okt. 1572) und der, Charpen- 
tiers Thesen widerlegenden, Antwort des Portus (Genf, 1. März 1573; UBB F.P.VII.8, 
10 = Bibi. Amerb. A.R.I.5, fol. 123; vgl. Schiess, Bull. 3, Nr. 345, wonach ein gelehrter, 
in Chur exilierter Franzose und ehemaliger Höfling der Renata d’Este als Verfasser 
dieser «venenata epistola» den Apostaten F. Bauduin vermutete).



590 Nr. 4256 1558

Eng blieben Portus’ Beziehungen zu Zürich, insbesondere zu C. Gesner. So emp
fiehlt er diesem am 20. Juli 1562 seinen «affinis» Julius von Mailand, der, infolge der 
«rerum Gallicarum turbulentia» nicht, wie geplant, zur Herzogin von Ferrara (nach 
Montargis) reisen konnte und nun in seine Gemeinde (Tirano) zurückkehrt (vgl. 
Schiess, Bull. 1, S. LXXXVIff., wo diese Episode nicht erwähnt ist). Teilt mit, daß sein 
Freund (Robertus?) Constantinus, den er unter allen Franzosen am meisten schätzt, 
nach Lyon abgegangen ist, jedoch seinen Bruder bei Portus zurückgelassen hat (StAZ 
E II 368, 272). Am 6. Febr. 1563 dankt ihm Gesner dafür, daß er ihm «Caecilii Lancei 
Psalmum heroico carmine redditum» übersandt hat, obwohl er dessen Dichtkunst 
schlecht findet; empfiehlt den Sohn des Joh. Fries, der in Genf studieren und bei 
Chevallerius Unterkommen soll. Grüße an Castelvetro. Aufforderung zu wissenschaft
licher Tätigkeit, damit er der Nachwelt nützt und dieser bekannt bleibt. Soll versuchen, 
reformatorisches Gedankengut durch Flugschriften (wobei ihm H. Stephanus helfen 
kann) in Kreta zu verbreiten (C. Gesner, Ep. med., fol. 133ro/vo). Am 21. Jan. 1566 
antwortet er Josias Simler auf die Nachricht von Gesners Tod, schreibt bewegende 
Worte der Trauer und Würdigung, übersendet einige Gedichte auf den Verewigten und 
verspricht weitere, die ihm H. Stephanus und andere Gelehrte in Aussicht gestellt 
haben, nachzuliefern (ZBZ Mscr. F 61 Nr. 9; vgl. J. Simler, Vita ... Conradi Gesneri, 
Zürich 1566, wo sich auf fol. 31ro/vo an der Spitze der Carmina doctorum virorum in 
obitum ... Gesneri ein griech. Gedicht des Portus, auf fol. 32ro ein griech. sowie drei 
lat. des Stephanus und auf fol. 32vo/33ro ein lat. des Beza finden). Am 5. Sept. 1568 
empfiehlt er seinen Freund Leonardus Prunardus (Prugnard) an Bullinger, der seinen 
Sohn (Jean) zur Ausbildung nach Zürich bringt, wo er («quasi in altera Geneua»), wenn 
möglich, bei J. Simler Unterkommen soll (StAZ E II 368, 295; vgl. BezaBW Nr. 636 und 
bes. A. 3).

Hat von Joh. Bernhardinus Bonifacius einen Brief bekommen, der 
einen Gruß Bos an ihn enthält, obwohl Bo ihn nie gesehen hat. Er ist 
gerührt von solcher Liebenswürdigkeit und küßt Bos Hände.

OpayKiGKog ó U ó p x o q  ’ApspßaKicp xco 7idvD su 7cpdxxsiv
’E K o p io d p r jv  y p d p p a x a  7capà t o d  è m c p a v so x d x o u  ’lc o à v v o u  B sp -  

v ap S lv o D  Tou B o v ic p a id o u , èv  ole; x à  t s  aXXa  S ia  paK pcov, eòe; sicoD sv, 
o iK sioxàxG x; s tu g tsA A co v , K a l 81] tc a i rcap d  g o d  p s  7ipoGSi7tsv cpiXo-

5 (ppOVSGTÓTCOc;. TÒ  pSV ODV XTJÀIKODXOV OÌO<; GD XOGODXO %pT|GTC>Tr|TO<;
sic; èps, ov odS’ séparóc; tcco, è^svT|vo%évai odk à7tsiKÒ<; odS’ 

à n ò  tpÓTioD- d) yàp ^óycov Kal n aiò& iaq  Kai xrjc; ovxccx; suosßslac; 
aKpcoq è8ói)r| psxao%siv, todtcü Kal cpitaxvtfpcomac; Kal KaXoKa- 
yaxHac; xoic; à X k o iq  psxa8i8óvai TipSTcov Kal TtpoofjKov. Tò 8’ èpé, oc; 

io xcov xoioDxcov àyai>cov àpoipco, év xfj xcov Xóyou Kal O7iou8fì<; à^lcov 
psp!8i 7iapà god KaxaxdxxsGi)ai? todto 8’ sùxD%lac;, \iaX X ov  8’ oupa- 
vIod Kal Dslac; suvoiag SDspysxrjp’ av sycoys i)sirjv. IlXslGxr|v odv 
oi8a %àpiv x© 7iavxayài>co ©sa) xco xoiaóxr|c; p’ éxaipslac; ài;icooavxi. 
Odxcd ysvoixó poi Kal xrjg ofjc; à n o X a v o c a  oDvrjt)sla<; Kal xf]v Ispàv 

15 god KscpaXfjv 7capóvxi TcpoGiSsiv Kal TcpooKDvfjoai. Tscog ys pfjv co 
Suvapai, ßpa%s(a xaDxrjl sm oxolfl, ào7td£opai g s  Kal xd> %sips god

7. ano Mscr. und Manou.
8. sSófh] Mscr.
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Kaxacpi^co, %àpiv a o i xpv peyiaxr|v ópoXoycov cxpsiXsiv àvxi xe xfjg 
Só^rjq f\v  x\)y%àvsiq s^cov Tispì èpou Kaì xoaouxcov cpiXocppovrj parcov 
Kai Ù7ioa%éa8cov a q umaxvfi abxe7tdyy&Xxo<;. ’Eycb 8é, s i Kaì m X k a  
àSuvaxco, èKsivo pfjv S7tayyéXXopai Kai ucpiaxapai, oi>5&vò<; xcov 20 
tìaupa^óvxcov Kaì xà ad  r>epa7te\)óvxG)v Ssuxspov èpe 7toxe (pavf|o»e- 
a'dai. "Eppcoao, i)s ia  K8cpa^f|.

’Ei; ’Evexicov, T  appÀicovog y1̂  è n i  SéKa, a^ cp̂  f|.

19. D7tiaxvfì Mscr. und Manou. %’àXka Mscr.
21. 5s\3x8póv Mscr.

4257. An Strasser in Augsburg Basel, 15. Januar 1558
G II 26, 129: Konzept; undatiert, sauber, offensichtlich für die Augen eines Ama

nuensis bestimmt, mit einigen gut leserlichen Marginalien. Einzig am Schluß in zu
nehmend unsorgfältigerer Schrift eine Variante zu Z. 66-68 sowie zwei Varianten und 
ein Variantenanfang zu Z. 19-23. Dieser Entwurf wurde offensichtlich von Bo noch
mals korrigiert, nachdem der Schreiber ihn bereits abgeschrieben hatte.

G II 26, 128/130: Reinschrift-Konzept eines Amanuensis, m it zahlreichen gut leser
lichen Korrekturen Bos und eigenhändig angebrachter Adresse am Schluß des Textes 
auf fol. 130ro. Fol. 130vo leer bis auf die von Bo angebrachte Nr. 2 (hinter gestri
chenem 3). Die Faltung läßt vermuten, daß dieses Stück als Umschlag für einige der 
nachfolgenden Aktenstücke und Briefe diente. -  Die Hauptpunkte hat Bo auf dem 
Rand numeriert: 1: Z. 14f. (vnnd losset...), 2: Z. 16 (vnnd dass ...); 3: Z. 37 (Verhoff...);
4: Z. 50 (Es jst ouch ...); 5: Z. 56 (die losung ...).

Dem Abdruck liegt G II 26, 128/130 zugrunde.

Mein willige dienst sampt allem güthen seien euch allzeit beuor. 
Ernhaffter, weyser herr. Eüwer Missiue an mich, deren datumb 
Augsburg, den xvjten decembris Nechsthin, hab jch den viertten Ja- 
nuarij ditz Ne wen jars vnd Lauffenden Monat behendigt vnd deren 
Jnhallt, was euwer herren, der Herwarten, gepflegner geltzhandlung 5 
halb meynung, auch mit was conuentionarticul sy das anzünemmen 
bewilget, wol erlernt vnd verstandenn. Vff das Jch den durleuchtigen 
hern Johann Bernardin Bonifacien, Margrauen zu Oria etc., mein 
gnedigen herren (darumb dise handlung vndernommen) angespro
chen, Jnne aller vnnd jeder sampt vnd sonder Articuln bericht vnnd 10 
von jmme disenn beuelch, euch wider züzeschreiben, jn massen 
Nachuolgt, entpfangen: Erstlich bedangkt sich hochgemeltter mein 
gnediger herr gantz freüntlich euwer herren güttwillikeit Mitt erbiet- 
tung seiner geneygtten gegenfreüntschafft noch vermügen vnnd 
losset jm seer wol gefallen, dass von jedem hundertt hauptguets Acht 15 
pro jnteresse jerlichs verzinsett werde vnnd dass beiderseidts den

12f. hochgemelter mein gnediger herr im Entwurf Bos am Anfang mehrmals und in der 
Abschrift stets über das ursprüngliche gemelter welscher herr geschrieben.
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C o n tra h e n te n  frey  b le ib e n  solle, d ie  an g e leg t o d e r  e n tp fa n g e n  
S u m m a  w id e r  z ü e r fo rd e rn  o d e r  w id e r  zü e rleg en , d o c h  m it  v o rg e n d e r  
a u f fk ü n d u n g  S echs M o n a tt ,  v n d  v e rs te e t  d ise n  a r t ic u l  m e in  g n e d ig e r  

20 h e rr , d a s  y e d e m  th e il  v n b e n u m m e n  v n d  frey  sey, s e in e r  g e leg en h e it 
n o c h  y e d e r  z e it  jm  j a r  d ise  c o n u e n tio n  au ff- o d e r  a b z e k u n d e n , v n d  
d a s  n a c h m a ls  a u f f  d ie  a b k u n d u n g  j n  a in e m  h a lb e n  ja r ,  d a s  is t  sechs 
m o n a te n , d ie  s u m m a  v n v e rz o g e n lic h  e rleg t w e rd t.

D a s  a b e r  eü w ere  h e r re n  s ich  g e m e ltte  S u m m a  g e h t z u  B ase ll d u rc h  
25 d ie  j r e n  z e e n tp fa c h e n  w id e re n , j s t  h o c h g e m e lte m  m e in e m  g n ed ig en  

h e r re n n  g a n tz  b e sc h w e rlic h , d ie se lb e  s u m m a  gen  A u g sp u rg  ze ly ffe rn , 
a ls  d e r  j n n  d ise n  L a n d e n n  v n b e k a n t  [ fre m b d t] , so d o c h  g em e llte  
ew ere  h e r re n  n i t t  a lle in  w o l b e k a n tth ,  s o n d e r  a u c h  m i t t  d ie n e r  al- 
le n th a lb  g e fasse tt, d u rc h  w e lch e  sy d a s  w o l a u s s r ic h te n  v n d  zü w eg en  

30 b r in g e n  k ö n n e n  e tc ., M it  f re ü n tl ic h e r  p i t t ,  sy w ellen , d ie  S u m m a  
a lh ie  z ü h o le n , v n b e s c h w e rt  se in  v n d  y e m a n d ts  d a rn o c h  sch ick en .

S o d a n n  is t d ie  S u m m a  gellt, so m e in  g n e d ig e r  h e r r  leg en  w ill, Sy- 
b e n th a u s e n d t  v n d t  fü n f fh u n d e r t t  J ta l ia n is c h e r r  v n n d t  N ä m lic h  
N e a p o li ta n is c h e r r  C ro n e n n , v n d e r  d e n e n  e tt l ic h  d o p p e ll. S o llche  

35 N e a p o li ta n is c h e  C ro n e n  so ll m a n  N u n  p o n d e r i rn  o d e r  w egen ; v n d  
w as  n i t  g u t v n d  gew ich tig , j s t  e r  m i t t  g ü tte n , g ew ich tig en  z ü e rse tz e n n  
v rb ü tt ig . V e rh o f f  o u ch , a lle  b il l ik e it  m i t t  s ich  b r in g e n , d a s  z u  z e i t  d e r  
A b lö su n g  v n d  a u f fk ü n d u n g  d ie  s u m m a  d e rg e s ta llt, w ie  e n tp fa n g e n , 
w id e r  e rleg t w e rd , N ä m lic h  j n n  g ü tte n , g e w ic h tig e n n  N e a p o li ta n i-  

40 se h en  o d e r  o u c h  a n d re n  J ta l ia n is c h e n  C ro n e n , so g lich e r E s tim a tio n  
o d e r  w e rd t m it  d e n  N e a p o li ta n is c h e n  z u  V e n e d ig  g e n u m m e n  v n d  
g eh a llten . D e m n a c h , d iew y l d e r  C ro n e n n  e s tim a tio n  o d e r  w e rd t zu  
M ü n tz  n i t t  L e ic h tlic h  a n z e sc h la c h e n , J n  e rw egung , d a s  sy n i t  a lle n t
h a lb e n , s o n d e r  n o c h  g e leg en h e it y e d e r  O r t te n  v n n d  L a n d e n  

45 v n g le i(c )h  g e a c h te tt  v n d  g e n u m m e n  w e rd e n , So v e rm e in t  h o ch g e- 
m e lt te r  m e in  G n e d ig e r  h e r r  d a s  b e q u e m lic h e s t, d a s  je r l ic h  jn t te re s s e  
v o n  o b g e m e lltte m  h a u p t tg ü t  j n  d e r  O b liga tion  sc h rif f t  z ü n e n n e n  
v n n d t  s te lle n n  se in  v f f  C ro n e n , d a s  th ü t t  je r lic h s  S e c h s h u n d e r t  J ta -  
l ia n isc h e  C ro n e n n .

50 E s j s t  o u c h  h o c h b e ru r ts  m e in e s  G n e d ig e n  h e r re n  b eg er, d a ss  so lch  
In te re s s e  a lle  d re y  M o n a tt  n o c h  M a rc k z a l ( th ü t t  h u n d e r t t  fe u n ff tz ig  
C ro n e n )  o d e r  jm  j a r  d re y m o l z ü  z e itt , w ie  d a s  e u w e rn  h e r re n  gelegen  
( th e t t  y ed es  M o l z w e jh u n d e r t t  C ro n e n )  z ü  V e n e d ig  in  N e a p o l i ta n i 
sc h e n  o d e r  a n d re r  I ta lia n is c h e n  g lic h e r  w e r t c ro n e n  o d e r  in  V e n e d i-  

55 sc h e r  m ü n tz , so v ii g em e lte  c ro n e n  d a se lb  g e lten , z ü ly fe rn  v n d  aus-

19. ursprünglicher Wortlaut anstelle von Z. 19-23: wie das durch euch schrifftlich ver
griffen.
51. dry Konzept; in drey korr. Abschrift.
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zurichten, die losung aber der gantzen hauptsumma jn vff vnd ab- 
kundung nitt anders, dan in güten, gewichtigen Neapolitanischen 
oder andren Italianischen gleicher wert cronen auch zu Venedig 
sampt geburender marchzal solle abzalt, gelyfert vnd erlegt werden.

D itz  N u n , jn m a s s e n  o b s to t, {hat) s ich  h o c h g e m e llte r  m e in  G n e - 60 
d ig e r  h e r r  e n tsc h lo sse n  v n d t  M ir  d e rm a ss e n  z e a n tw o r te n  b e u e lc h  
g eb en , w e llen  j r  e u w e rn  h e r re n  e rö ffn e n  o d e r  an ze ig en . So d a n n  jn e n  
d ise  C o n u e n tio n  gefellig  (w ie z w a r  m e in s  a c h te n s  N ic h ts  v n n b ill ic h s  
b g e rt) , m e g e n  sy jn n e r th a lb  sechs  w o c h e n  v n d  a lso  b i tz  z u  e n d t  F e 
b ru a r i  j ,  d ess  N e c h s tk ü n ff t ig e n  M o n a t, w id e r  s c h re ib e n  o d e r  je m a n ts  65 
h ie h e r , o b g e m e ltte  S u m m a  geltz  z ü h o le n , M it t  O b liga tion  j r e m  ge- 
w o n lic h e n  g e p ra u c h  n o c h  v e rfe r tig e n , d e re n  m e in  g n e d ig e r  h e r  
n ic h ts  z e in n o v irn  a u f f  g v te n  g la u b e n  s ich  a u c h  v e rn ie g e t. W o  a b e r  
g e m e lte n  e u w e rn  h e r re n  d ise  C o n u e n tio n  n i t t  gefellig , ge legen  n o c h  
a n n e m lic h , j s t  a b e rm o ls  h o c h g e d o c h te s  m e in e s  g n e d ig e n  h e r re n  70 
f rü n tl ic h  p it ,  j n n  d e s se n  jn n e r th a lb  y e tz  g e m e lte r  z e y t z u  v e rs te n -  
d ig en , s ich  h a b e n  d a rn o c h  z e r ic h te n . D e m  a lle m  N o c h , E rn h a f te r , 
w ey se r h e r , w e llen  M ir  e in  e n tl ie h e n  b e r ic h t  fü rd e r l ic h  o d e r  jn n e r t 
h a lb  o b e rn e m p te n  te rm in  h ie h e r  z ü sc h re ib e n  v n d , w as b y  e ü w e rn  
h e r re n n  E rh e b lic h , z ü e n tp ie t te n , d e re n  h e r l ik e i t te n  a u c h  m e in  g a n tz  75 
g ü tw illige , b e re i t te  d ie n s t  an zesag en , v n n b e s c h w e r t se in . H ie m it t  ic h  
m ic h  o u c h  a lle r  f rü n d ts c h a f f t  v n d  g ü ttw illik e it  gegen  e u c h  e rp e ü t. 
D e r  g ü ttig , b a rm h e r tz ig  G o t t  m it th e i l  e u c h  se in  g n a d  v n n d , w as z ü  
L e ib  v n n d  seel w o ls ta n d t b e fü rd e r lic h , A m en . D a tu m  B asell, d e n  
x iij .ten ja n u a r i j .  A n n o  etc . L v iij0. 80

[Adresse:] Dem Ernhafften, wolgeachten hern Abraham Strassern, 
der Edlen, vesten hern Hansen Pauln vnd Henrichen Herwarten 
factorn zü Augspurg, meinem günstigen hern, zübehendigen.

60. hat im Konzept über obstot ergänzt; fehlt in der Abschrift.

4258. An Basilius Basel, 30. Dezember 1557/16. Januar 1558 
in Bourges

G II 14, 205 und 207 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

U nter der Adresse von J. L. Iselins Hand: 1558.

S.P. Mitto Desiderii Erasmi effigiem in pyxide ad Kiwaßsupa siue 
exemplar Frobenii coloribus redditam et etiamnum feré ab officina 
madentem. Consilium in minima forma mittendi fuit, quòd eam 
portatilemla commodioremue in tanta nunciorum morositate certius 
citiusque istuc perlatam iri sperarem. Mitto autem omnia inuoluta 5

15 Amerbach X/2
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ad Thomam Guerinum, Isingrinii generum, qui nudius quartus hinc 
discedens fasciculi literarum tum sibi concrediti, tum horum quoque 
curam omnem, vt istuc certo perferantur, suscepit; nam quominus 
tunc secum ferret, pictoris inopinata tarditas obstitit, ut proximè 

10 etiam ad te scripsi1. Tu munusculum d(omino) Duareno cum meis 
literis2 reuerenter offerre ac id ipsum amantissimis uerbis meo no
mine ornare non grauaberis, eidem libenter in aliis, sicubi queam, 
pro virili gratificaturus. Addidi praeterea imaginum povoxpcopdxcov 
Erasmi typis excusarum et paulo ante, quam is hinc è terris migraret, 

15 ab Holbeino deliniatarum exempla, quorum unum et alterum d(o- 
mino) Duareno dabis, reliqua vero tibi retineas licebit3. «Hui!» for
tassis dicetis «quam inter se variant!» Verum memineritis oportet in 
eodem homine ac iisdem oris lineamentis aetatem plurimum posse 
mutareque, vnde et illud Platonis in epigrammatis4: Aiobv 7idvTa 

20 (pépei, 8o/U%òg %pàvoq oiSev apeißsiv oßvopa Kai popcppv Kai cpuaiv 
f]8è tu%t|v. Proin cum in literis nostris vitro citroque perferendis 
tanta sit perfidia, an haec acceperis, primo quoque tempore me cer
tiorem reddas, peto quaesoque. Nudius quartus fasciculo mearum 
Guerino traditarum Celii quoque et Francisci simul inuolui, nunc 

25 autem huic inuolucro Joannis Cunradi et fortassis sororum alio- 
rumque. Precor tibi faustum fortunatumque annum ac studiis tuis 
felicem progressum, quo reditum tuum in patriam matures, de quo 
institutum tuum nobis proximè significabis. Benè vale, fili diaris
sime .III Cal. Ianuar. anni à Christo conseruatore nato ineuntis 

30 M.D.LVIIJ. Basileae. Bonifacius Amerbachius tuus parens.

S.P. Basili fili. Dum Guerino sub finem Decembris preteriti hinc 
cum literis meis5 Lugdunum profecto in horam nuncium certum 
illuc et expecto et spero, quocum effigiem Erasmi, in qua absoluenda 
expectationem nostram pictor fefellerat, mitterem, adornatis, vt 

35 vides, literis, interea vnus ex nunciis nostratibus Lutetia rediens, 
simul et abs te6 et à Jacobo Puteano7 attulit literas, quarum tuae 
Biturigibus XI. Decembr. scriptae me certiorem reddiderunt de 
firma tua valetudine, de coelo Gallico tibi favente, de ratione confi
ciendae istic pecuniae ex literis meis vltima Septembr. scriptis8 in- 

40 tellecta, item de salutando Chunrado Pio Pevtingero gratitudinis 
ergo propter innumera eivs erga te officia; Puteani uero 22 Decembr. 
Parisiis scriptae de viginti coronatis solatis, quos is tibi mutuo de
disset, hic Heruagio soluendis mandatum habebant. Quod sanè 
mandatum accepto tuo chirographo ab Heruagio protinus feci credi- 

45 toresque dimisi. Spem conceperam, mi fili, in Gallia te minoribus 
sumptibus victurum quam in Italia, sed si sic pergas, Italicis maiores
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erunt. Nam Cal. Aprilis proteritis hinc proficiscens aut iter ingre- 
diens centum et decem coronatos habuisti; dein equum vndecim co
ronatis Parisiis vendidisti; quibus nunc anno necdum finito viginti 
Heruagio nomine Puteani persoluti accedunt: magna mehercule pe- 50 

cunia! Memineris, queso, frugalitatis et veteris verbi9, hominem 
frugi omnia recte facere, et ita res tuas compone, vt Galliam potius 
absoluendorum studiorum tuorum quam magnorum sumptuum 
causa petiisse deprehendaris.

Proin cum nullus nuncius sese Lugdunum ad Guerinum offerat10, 55 

quin magis ille idem nuncius Basiliensis, à quo novissimas postridie 
trium Regum [7. Jan.] acceperam11, cras mane se Lutetiam redi
turum adnunciet, occasionem oblatam minime negligendam esse 
ratus, fasciculum chartaceum (in quo pyxidem, hoc est effigiem 
Erasmi ypacpiKcoq et coloribus bene expressam cum reliquis12 inuo- 60 

lutam inuenies) eidem nvncio Lutetiam ad Jacobum Puteanum per
ferendum dedi, cuius dexteritate et diligentia etiam ipsum quam 
primum ad te perlatum iri spero. Tu primo quoque nvncio, an acce
peris necne, nos certiores reddes et munvsculum d(omino) Duareno 
offeres cum literis meis13 uerbisque quam potes amantibus ornabis. 65 

Chunrado Pio Peutingero tantopere abs te commendato14 omnia 
fausta precor; cuius parentem, si Claudii Pii filius est, aliquando 
iuris professor auditorem habvi15, auum vero, etiamsi de facie non 
nossem, literis benevolum amicumque16. Preclara familia est, claris
simi et doctissimi viri fuerunt. Et quanta porrò felicitas est Chun- 70 

radum Pium, ut nvnc nomine auum et parentem, ita virtutibus et 
eruditione eosdem aliquando representaturum esse! Scribam ei pro
xime17, nunc temporis angustia exclusus. Sed et Schwanbachio et 
Heruagio, optimae spei adulescentibus, plurimam meo nomine 
salvtem. Vale et vale, Basili charissime Basileae XVJ Ianuarij Anno 75

M.D.LVIIJ. Inopinata et prepropera nvncii abitio facit, vt ex nostris 
nemo scribat. Quid plura? Omnes recte valent et te rectissimè valere 
desiderant. Vale et salve.

Tuus parens, Bonifacivs Amerbachivs Ic.
Cultello pyxidem18 sensim aperies. 80

la mittellat. statt portabilis.
1 Nr. 4246, m it dem Kommentar zum Vorausgehenden und Folgenden.
2 Nicht erhalten.
3 Eine gleiche Sendung will Bo schon Nr. 4246 vom 26. Dez. 1557 beigelegt haben.

Da jedoch die Porträtkopie damals wider Erwarten noch nicht spediert werden konnte,
scheint Bo auch die zusätzlichen, nun mitgelieferten Holzschnitte zurückbehalten zu
haben (Nr. cit. Z. 170ff.). -  Was die Identifikation dieses Holzschnittes betrifft, ist
zunächst festzuhalten, daß es sich um einen Froben-Druck handelt, der bereits in
Duarens Besitz war, ihm aber nicht gefiel (Nr. 4269 Z. 186ff.; 4241 Z. 35ff.) und von
dem in Bourges 1558 «vulgo similes») (also Nachschnitte, Nachahmungen) zu haben
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waren (Nr. 4269 Z. cit.). Deshalb wünschte er sich «Erasmum ... coloribus vel manu 
depictum» bzw. «faciem eius depictam» (Nr. 4235 Z. 25ff.). Da nun Bo in Nr. 4246 
Z. 70ff. von einem «simulachrum, lineamenta oris eiusdem paulo ante, quam ad su
peros hinc migraret, authore eodem Holbeino graphice [= fein] referens» spricht, so 
kann nicht der bekannte postume Holzschnitt Holbeins von 1538/40 gemeint sein, der 
Erasmus als Vollfigur «im Gehäuse» darstellt. Es muß sich somit um den Holzschnitt 
von 1532 handeln, der Erasmus’ Profilbildnis in einem Medaillon zeigt. Über diesen 
s. H. Reinhardt, in: BZ 81, 1981, S. 64f. und besonders F. Hieronymus, Oberrheinische 
Buchillustration 2: Basler Buchillustration 1500-1545, Universitätsbibliothek Basel,
31. März-30. Juni 1984, S. 525f. Nr. 455ff. und Abb. S. 690 (beide Holzschnitte auch 
abgebildet in: Erasmus en zijn tijd, Bd. 2, Rotterdam 1969, S. 15 zu Nr. 478f.; zu 
Erasmus im Gehäuse vgl. auch Katalog Erasmusausstellung Basel 1986 S. 67; 200f£, wo 
Elisabeth Landolt nachweist, daß «im ghüs» ganz einfach bedeutet: in einem Rahmen). 
Daselbst auch Angaben über die weitere Verwendung dieses in Basler Drucken zuerst 
in den Adagia im März 1533 verwendeten Holzschnittes bzw. Druckstockes und über 
die frühesten Nachahmungen von 1533 (Frankfurt) bis 1538 (Leiden). -  Die Diskus
sion über die Frage, für welches Druckwerk dieses Porträt bestimmt war, dürfte sich 
nun erübrigen, da aus dem vorliegenden BW feststeht, daß Bo über mehrere Exemplare 
verfügte und somit eine Erstverwendung als Flugblatt anzunehmen ist. Diese These 
wird durch zweierlei untermauert: 1. Der Erasmusholzschnitt und der zugehörige Lu
therholzschnitt wurden schon 1533 in Frankfurt kopiert, während der letztere erstmals 
1553 in einem Basler Druck erscheint; 2. Ein Abzug des ersteren vom noch unbeschä
digten Holzstock befindet sich im Manuskript von Kesslers Sabbata in St. Gallen. Es 
dürfte sich hierbei also um ein -  leider ausgeschnittenes -  Exemplar des Originalflug- 
blattes handeln. Denn alle übrigen Abzüge (Adagia 1533; Ecclesiastes 1535; Adagia 
1536) weisen bei ca. 15° von unten nach links eine Beschädigung des Randes auf. 
Während sich das Medaillon in den erwähnten Adagia-Ausgaben samt einem an
onymen lat. Tetrastichon auf dem vo des Titelblattes findet, ist es im Ecclesiastes, 
Basel, H. Froben, 1535 (UBB F.M W .6) auf dem vo eines leeren, nach dem Titelblatt 
und vor S. 1 eingefügten Blattes zu finden, hier mit Cognatus’ 6 lat. Distichen und 
einem zusätzlichen griech. Ein Herausschneiden war in diesem Fall ohne jede Beein
trächtigung des Buches möglich im Gegensatz zu den Adagia-Ausgaben. -  Ein späterer 
(17. Jh.?), sehr schlechter Abzug unbekannter Herkunft vom schon stärker beschä
digten Holzstock befindet sich in UBB Portr. Slg., Im H of A fol. 6 (freundl. Mitt. von 
Herrn D. Courvoisier). -  Das folgende «Hui!» etc. bezieht sich wohl nicht auf einen 
Vergleich zwischen Rundbild und Medaillonholzschnitt, sondern zwischen ersterem 
und dem schreibenden Erasmus von 1523 in Bos Besitz, den ja  beide kannten.

4Anth. Pal. 9, 51.
5 Wie A. 1.
6 Nr. 4244.
7 Vom 22. Dez. (Z. 42); dieses Schreiben Dupuys’ ist nicht erhalten.
8 Nr. 4219.
9 Adag. 1162, schon von Cicero als Sprichwort zitiert.
10 Vgl. Nr. 4246 Z. 140ff.
11 Vgl. oben Z. 36ff.
12 sc. mit den Holzschnitten.
13 Nicht erhalten.
14 s. Nr. 4244 Z. 34ff.
15 Über Claudius Pius Peutinger, 19. Okt. 1509 bis nach 12. Sept. 1552 (SdtA Augs

burg, Ratsbücher Nr. 26(2) fol. 22vo)/Dez. 1552 s. Nr. 2020 A. 5 (wo jedoch Tours 
durch Orléans und Bourges zu ersetzen und vor Ferrara, wo Peutinger 1532 dokto
rierte, aufzuführen sind) sowie nun vor allem F. Roth, in: Arch. f. Ref.-Gesch. 25, 1928,
S. 99-127; 161-255). Zusätzlich ist zu verweisen auf die WE vom 1. Juli 1539 (Frank
furt), mit der Johannes Fichard Peutinger seine -  auf wiederholtes Drängen von 
Oporin verfaßte -  «Vitarum recentiorum iureconsultorem periochae» zueignete. Diese
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findet sich versteckt auf S. (219-221) in den von Nikolaus Gerbel mit WE vom
12. Nov. 1537 (Straßburg) Christoph Welsinger dedizierten «Iurisconsultorum vitae», 
Basel (ohne Drucker und Jahr, am Schluß jedoch Druckersignet des Robert Winter), 
erschienen, wie Fichards WE zeigt, im Sommer/Herbst 1539 (nicht, wie meist ange
geben, 1537). Hier schreibt Fichard am Schluß, er widme dieses Opusculum Peutinger, 
«non quod cogitem eo demereri iam te: sed cum biennio propè toto nullas ad te, 
amicum tantum, tamque bene de me meritum literas dederim, ut uel ex hoc certam 
quodammodo de amicissimi erga te animi mei constantia coniecturam capere posses». 
-  Er ist in Basel nicht imm., was in den Jahren vor der Reformation auch bei anderen 
Studenten festzustellen ist, kann jedoch daselbst am 17. Aug. 1524 und zusätzlich nun 
auch durch Nr. 2660 A. 2 als Pensionär und theologischer Hörer des mit seinem Vater 
gutbekannten Joh. Oekolampad und jugendlich begeisteter Parteigänger W. Farels 
nachgewiesen werden. Von seiner damaligen Überzeugung rückte er im Lauf seines 
Lebens jedoch immer mehr ab, doch steht nicht fest, ob er nach 1546 formell in den 
Schoß der Alten Kirche zurückkehrte. Seine Kinder indessen wurden katholisch er
zogen (Roth, wie oben, s. 209).

16 Über den bekannten Augsburger Stadtschreiber, Diplomaten und Humanisten 
Conrad Peutinger, 1456-1547, s. Nr. 2020 A. 4 und zusätzlich nun Contemporaries 3,
S. 74ff. Er hatte sich 1479/80 in Basel imm. (MUB 1, 161, ohne Identifikation) und war 
durch Vermittlung W. Pirckheimers wohl seit 1510 mit Rhenan befreundet (Allen Nr. 
318), stand 1520/21 vorübergehend mit Erasmus im Briefwechsel (Allen Nr. 1156) und 
zählte somit ganz am Rande auch zu Bos Freundeskreis. Doch läßt sich nur 1530 in Nr. 
1423 Z. 50f. ein Gruß Bos an ihn nachweisen. Später wurde Bo gelegentlich durch Birk 
über ihn, seine Familie und seine wissenschaftliche Tätigkeit informiert, nachdem Birk 
noch vor 1536 in Basel die Falschmeldung von seinem Tod verbreitet hatte (Nr. 2020). 
Bos vage Formulierung hat also ihre Gründe!

17 Nr. 4302 Z. 131ff.
18 Vgl. Z. 60f.

4259. Von Schroteisen Audincourt, 16. Januar 1558
G2 II 80, 114 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz Bos unter der Adresse: 16. Ianvar. A° 58 -  Daneben von Bas’ Hand: Lucas 
Schroteysen. In der Adreßfeldecke rechts oben: bb., rechts unten: Kleeblatt, letzteres 
offensichtlich von Bas angebracht, die Signatur erst später. Das Adreßfeld stark ge
bräunt.

Bräunung und Aufschrift zeigen, daß dieser Brief der oberste und letzte im Büschel 
der zusammengefaltet abgelegten Schroteisenbriefe war. Tatsächlich handelt es sich um 
den letzten Brief Schroteisens an Bo. Ihm folgt nur noch das Kondolenzschreiben zum 
Tode des Vaters, das Schroteisen am 3. Nov. 1562 an Bas richtete und das im Anhang 
als Nr. 16 abgedruckt ist.

Druck (Z. 13-38): Sophronizon 11 (1829) S. 107-109

S.P. En, clarissime domine Amerbachi, Joannem illum de Bri- 
sach1, quem remitto ad complendam' summam, quam fabrum tribui 
debeo. Is vna. cum notario negotium omne facile conficiet, ne quid 
molestiam hanc ad te pertinere putes. Habeo iterum humanitati tuae 
gratias quam maximas, relaturus, si vnquam dabitur eius occasio2. 5

Ego interea fere perii, ita tussis me per multos dies indesinenter 
concussit et huic coniuncta pleuresis pungendo tantum non totum
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exanimuait. Verumtamen, laus Christo, melius habere incipio. 
Caussam morbi frigori adscribo. Cum enim Vesontionem ob prin- 

10 cipis negotia me conferre esset3 necessum, tam in itu quam in reditu 
vehementissimo reflante Borea hoc ipsum quicquid est mali con
traxi.

Noui, quo ad te perscribam, nihil habeo, nisi fortassis, quo prae
sidente spiritu colloquium illud Wormatiense sit dissolutum, adhuc 

15 ignoras4. Res enim ita se habet. Erhardus Scneppfius vna cum tribus 
suis collegis à defuncti electoris quondam captiui filiis missus statim, 
antequam inchoaretur actio, publice protestatus est, nisi reliqui Au
gustana confessionis contionatores communibus uotis ante omnia 
Zwinglii, Caluini necnon et Osiandri dogmata hactenus controuersa 

20 damnarent, se colloquio nequaquam interfuturos. Et quamuis Me- 
lanchton, Brentius et alii hoc praeter legem colloquio in postremis 
imperii comitiis praescriptam esse contenderent multisque ad flec
tendum argumentis et persuasionibus vterentur, nihil tamen, quo 
magis illi à sententia dimouerentur, efficere potuerunt. Itaque comes 

25 Plauuius praeses5, qui alioquin negotio pro parte protestantium 
minus fauebat, hac arrepta occasione negotium vniuersum inter
rumpit; idem faciunt duo assessores comites ab Saxone et Wirten- 
bergico dati. Philippus et Brentius, quod vnum poterant, de sua di
ligentia et obedientia sunt contestati. In quem doctrin§ contemptum 

30 apud aduersarios haec inter vnius, vti putabatur, religionis consortes 
diuulsio sit exitura, nemo non videt. Et iam nunc perscribitur Aus- 
triacos, qui ante apud Ferdinandum eius doctrin§ caussa obtinend§ 
vehementissime instabant, plane refrigescere. Caussa Domino, cuius 
et est, committenda est. Sed h§c hactenus inter tussis et pleuresis 

35 reliquias. Vale, vir clarissime, et me tibi commendatum habe. Ex 
aedibus meis 16. Januarij anno etc. 58.

D(ominationi) tue deditissimus Lucas Schroteisen
Licentiatus etc.6

1 Der nach langem Warten gefundene «mandatarius», der schon am 9. Nov. 1556 
zwecks Rückzahlung der Hypothek und Kraftloserklärung der Bürgschaftsver
pflichtung bei Bo vorgesprochen, aber offensichtlich zur Abgeltung der Zinsen nicht 
genug Geld mitgebracht hatte (Nr. 4237 Z. 5ff.). Ich kann ihn nicht identifizieren. 
Vielleicht identisch mit dem Überreiter Joh. Ransperger (Nr. 4376 Z. 34ff.).

2 s. Nr. 4064 Z. 30ff. und A. 9.

13. scribam S.
15. Schnepffius S.
16. ad ... filios S.
22. proscriptam S.
27f. Wirtembergico S.
34. pleurosis S.
37f. addictissimus ... Schroteyen Lic.
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3 Weitere Angaben über diese Gesandtschaftsreise nach Besangon fehlen.
4 Auf die Kommentierung der folgenden Angaben über das Wormser Kolloquium 

(Aug. bis Dez. 1557) und sein Scheitern verzichten wir unter Hinweis auf die Darstel
lung von G. Kawerau, in: RPTh 21, 1908, S. 492-496. Vgl. auch die Mitteilungen in 
den Briefen des H. Oberried (Nr. 4236; 4304).

5 Wie Schroteisen dazu kommt, den Vorsitzenden des Kolloquiums, den Naum- 
burger Bischof Julius Pflug, als «Graf von Plauen» (?) zu bezeichnen, ist mir unerklär
lich.

6 Daß der BW Bo-Schroteisen mit dem Wegfall amtlicher und finanzieller Motive 
abbricht, ist bedauerlich, jedoch nicht ohne Parallelen im Rahmen der AK.

4260. Von Cisner an Basilius Angers, 23. Januar (1558)
in Bourges

G II 16, 153/154 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

U nter der Adresse (Doctissimo viro D. Basilio Amorbachio, Domino et amico suo, 
Bourges) von der Hand des J. L. Iselin: Nie. Cisnerus.

S. Iamdiu est, Basili Amerpachi, quod tuas accepi litteras et ele
gantiae et humanitatis plenissimas1; quibus quod tardius respon
deam, non negligentia nec obliuione fit tui, sed partim occupatio
nibus, non magnis iis quidem, sed tum, cum nobiscum Meutingerus2 
fuit, omne scribendi tempus eripientibus, partim etiam eorum, qui 5 
ad vos proficiscantur, raritate. Quare, tametsi ea sit in re constantia, 
vt etiam, si culpam aliquam in hac re commisissem, nihil de amore 
in me tuo decessurum mihi persuadeam; tamen te rogo me excu
satum habeas neque, vt litterarum officio defui, sic etiam memoria 
tui (ei) amicitiae nostrae defuisse existimes. Vt primum enim de 10 
[de] egregiis in te et ingenii dotibus et animi virtutibus accepi, quod 
inde magni te fecerim, in praecipuis bonis duxi, quod mihi post Lu
tetiae aditus ad amicitiam tuam est datus3. Nunc vero cum etiam tua 
in me existerint beneficia, quibus ante propensione quadam naturae 
propter opinionem doctrinae virtutisque tuae et propter patris tui, 15 
clarissimi viri, merita et laudem tibi deditum iure etiam quodam 
tuis adiunxisti, vt te et in animo et oculis ex officio geram, necesse 
est. Nam et leuis est, cuius amicitiam tantopere expetiueris, eam 
oblatam incuria quadam negligere, et ingrati, non modo pro acceptis 
beneficiis nulla reponere, sed verum etiam memoriam deponere. 20 
Quae vitia cum prae ceteris semper mihi fugienda statuerim, velim 
ita existimes non modo memoriam tui tuorumque erga me meri
torum in animo meo viuere, verum etiam ita mihi res tuas curae 
esse, vt, quibus in rebus opera tibi mea vsui esse poterit, eam, si 
minus magnam, artem probatam et idcirco fortassis etiam gra- 25 
tiosam, sis cogniturus. Tu etiam tum litteris, tum re etiam ipsa ef
ficis, vt, quaecunque ab amicissimo homine sunt expectanda, de te
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mihi pollicear. Quo fit, vt, qua ante in re opera mihi tua adfuisti, in 
eadem nunc etiam eam a te mihi commodari petam.

30 Mandauit mihi princeps meus, vt ad augendam bibliothecam 
suam eos illi libros procurem et manuscriptos et excus[s]os, qui in 
Germania venales non sint4. Scripsit eadem de re ad Franciscum 
Duarenum5, suo mihi consilio et ope vt praesit, nec dubito, quin, 
quo et in principem meum est studio et in me beneuolentia, plu- 

35 rimum me in hoc negocio conficiendo adiuturus esset, si vobiscum 
agerem. Nunc vero, cum et rari sint tabellarii, qui hinc ad vos profi
ciscuntur, et quando sunt, non opportuno fortassis tempore multis et 
negotiis et grauioribus studiis occupatum conueniunt, fit, vt expec- 
tatione eius consilii adhuc suspensus tenear. Tu igitur, rogo, de hoc 

40 tabellario ei significes, vt, si aut rescribere ipse velit aut tibi, quid 
sibi videatur, explicare, litterae illi ad me perferendae tradantur. Ego 
hic indices omnium et bibliopol[i]arum et bibliothecarum conqui- 
siui, sed non magno cum fructu.

Iampridem etiam Lutetiam ad Wechelum7 scripsi, vt praeci- 
45 puorum typographorum et bibliopolarum indices meis sumptibus 

describi curaret; verum nescio, qua de causa adhuc impetrare nihil 
potui. Vellem etiam, si qua ratione fieri posset, Lugdunensium ha
bere indices possemus; in quo praeceptorem nostrum Franciscum 
Duarenum magno nobis adiumento esse posse video. His de rebus, 

50 oro, cum commodum fuerit, cum eo communices. Mihi omnino in
dicibus opus est, vt ex iis, qui mihi libri comparandi, qui non sint, 
adhibita collatione intelligam. Quodsi tu praeterea etiam in hoc in
stituto nobis adiumento esse poteris -  id si feceris, vt de tua mihi 
voluntate persuasum est -, ad pristina tua in me studia maior cu- 

55 mulus accedet. Vides, quantum mihi sumam, qui, quo plura a te 
accepi beneficia, eo magis eadem a te petere non verear. Sed et cum 
Deo omnia, quae bona et salutaria sunt, accepta ferre debeamus, 
tamen eadem ab illo sine cessatione petere iubemur. Est enim hoc ei 
gratum, vt, quo quis plus illi debet, eo amplius debere velit. Et 

60 priuatae et scholasticae res nostrae ita tenues et exiguae sunt, vt, 
quid de iis scribam, vix habeam. Vos eum scholae vestrae principem 
habetis, quo nec in interpretando quis aut facilior aut acutior est nec 
in diiudicando prudentior aequiorue.

De publicis rebus vos multo certiora nobis habetis. Colloquium 
65 religionis causa in vrbe Vangionum institutum propter aduersa- 

riorum contumaciam intermissum iam ante tibi constare credo8. Id 
intelligi potest ex scripto protestantium, cuius ad te exemplar mitto9.

36f. proficiscantur evtl. Mscr.
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Salutat te plurimum Fantnerus10 noster. Ego optimum et doctis
simum virum Heruagium saluere iubeo. Bene vale. Andibus 10 Ca-

1 Die verlorene Antwort auf Nr. 4171.
2 Die vorliegende Namensform ist ungewöhnlich und zwingt zur Frage, ob nicht eine 

Kontamination zwischen «Peutingerus» und «Meutingus» vorliegt, zumal C. C. P. 
Peutinger, Bas’ Konviktor in Bourges, zum engsten Freundeskreis Cisners gehörte. 
Falls jedoch ein Meuting gemeint ist, müßte auf Hieronymus Meut(t)ing (Meit(t)ing) 
aus Augsburg, Sohn des Jobst ( f l 547) und der Anna Gassner (f 1542), später «zu Rad
eck» und in salzburgischen Diensten, hingewiesen werden. Denn anhand seines 
Stammbuches läßt sich feststellen, daß er seit spätestens Sept. 1561 in Bourges weilte, 
sich im Sommer 1562 über Lyon nach Genf begab, im Okt. 1562 in Salins und im März 
1563 in Dole nachweisbar ist und hernach vermutlich heimreiste. Cop. 1568 mit Anna 
Rehlinger; recop. 1578 mit M artha Bittrich (Robert Steiner, Die Meuting in Augsburg, 
in: Genealogia Boica 3/1, München 1978, S. 19; W. Dotzauer, Dt. Studenten an der 
Universität Bourges, Meisenheim am Glan 1971, S. V, A. 1 und S. 105ff.). -  Allerdings 
sind im dritten Quartal 1556 in Orléans auch ein Job (1553 noch minderjährig; Bruder 
des obigen; Steiner, op. cit., S. 20) und ein Christoph Meuting (Sohn des Bernhard, 
f l 566, und der Anna Maria Meuting, f  1586, geb. nach 1540, gest. nach 1571 (Steiner, 
op. cit., S. 23) eingeschrieben (MDNO 2,1 S. 196).

3 s. Nr. 4171 A. 2 und Vorbem.
4 Kurfürst Ottheinrich. Soweit ich sehe, ist dies der einzige authentische Beleg für 

diesen Auftrag und Cisners entsprechende Bemühungen, die aufgrund von Reutters 
Vita jedoch längst bekannt waren und in der Literatur unkontrolliert weitergegeben 
wurden. Doch ergibt sich aus der vorliegenden Korrespondenz im Sinne einer Berich
tigung, daß es dabei vor allem um gedruckte Bücher ging und daß Cisner wenig Erfolg 
hatte bzw. wenig Einsatz zeigte.

5 Nicht erhalten.
6 Weitere Angaben zu diesem Geschäft und ein entsprechender Brief fehlen.
7 Über den Pariser Buchdrucker Andreas Wechel, von 1554-1573 als Inhaber der 

väterlichen Offizin in Paris, darauf, in der Bartholomäusnacht durch seinen Mieter 
Hubert Languet gerettet, bis zum Tod 1581 in Frankfurt tätig, s. Ph. Renouard, Ré- 
pertoire des imprimeurs Parisiens, Paris 1965, S. 435. -  Über Cisners Beziehungen zu 
ihm s. Nr. 4336 A. 9, Schluß.

8 Zum Wormser Kolloquium und seinem Scheitern vgl. Nr. 4259, Z. 13ff. und A. 4.
9 s. Nr. 4253 A. 2.
10 Als «Joannes Fontner Lanshutanus studiosus literarum» am 11. Mai 1546 in In

golstadt (MUI 1, Sp. 619) und als «Fan(n)tner» am 22. Aug. 1553 in Padua sowie 1554 
in Bologna imm. (Knod, Bologna, Nr. 876 mit Nachtrag auf S. 673).

G II 31/1, 5 (Siegel auf Papier, beim Öffnen des Briefes angerissen und hernach -  
vermutlich im 19./20. Jh. -  weggeschnitten).

Notiz Bos unter der Adresse: prid Cal. Februar. MDLVIIJ.

S.P. P.P.P.p.p.p.1 Quid tandem erit? Quid tandem vis facere? Quis 
modus tandem humanissimae isti tuae humanitati? Non tibi suffi
ciunt innumera, quae quotidie mihi praestas, officia, labores, mole
stiaeque, quas pro me assiduè capessis, nisi etiam muneribus fre

iend: Februar: Tuus Nicolaus Cisnerus.

4261. Von d’Oria (Basel, 31. Januar 1558)
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5 quentissimis subinde me onerare pergas. Ita est profecto, quod 
semper dicere soleo: Nunquam meus BONIFACIVS, qui, vt om
nibus beneficiat, natus est, finem benefaciendi faciet. Mihi vero, 
licet munera tua grata sint, eo gratiora veniunt, quòd à te mittantur: 
Sic acceptissima semper munera sunt, autor quae preciosa facit, vt 

10 inquit ille2. Adde etiam, quòd istis in locis Italicas lautitias mihi 
exhibes, vnde illic3 mihi postea gloriari licebit, mei patroni beneficio 
etsi in Germania exulanti nunquam tamen pontificum coenas de
fuisse. Proinde omnes iam planè videbunt, quantum tibi debeam. 
Vtinam ego viderem, quo tandem pacto aliqua in re tibi possem 

15 agere gratias. Quod superest tamen, Deum Optimum Maximum ro
gabo, vt vicem pro me tibi reddat Hesiodia mensura4 fortunetque te, 
filios5, familiam et omnem fortunam, vir, cui meritò ab illo omnium 
doctissimo6 dictum est pridem, et nunc ab omnibus dicendum 
noXX&v àvm^ioq àXXcov1. Bene ac feliciter semper valeat d(omi- 

20 natio) v(estra).
Caeterùm d(ominatio) v(estra) iam audiuit nouam regis Gallorum 

victoriam8, vnde Magio nostro nunquam tripudiandi causa deficiat9.
D(ominationis) v(estrae) filius et cliens Joannes Ber. Bonifacius.10
1 s. Nr. 4248 A. 1.
2 Ovid ep. her. 17,71f. (sowohl der Thes. wie die Concordance of Ovid, Washington 

1939, geben irrtümlich an: 76, 71 bzw. 72).
3 Ein Zeichen dafür, daß er noch stets an eine Rückkehr nach Italien dachte.
4 d.h. «eadem mensura ..., aut etiam cumulatiore». Vgl. Cic. Brut. 4, 15f.; de off. 1, 

15, 48; nach Hesiod ’Epy. 349.
5 Es fallt auf, daß d’Oria damals noch nicht zur Kenntnis genommen hatte, daß Bo 

nur einen Sohn hatte.
6 Mit diesem muß Erasmus gemeint sein, der Bo in Allen Nr. 1278 Z. 29ff. und 1555 

Z. 5ff. in höchsten Tönen lobt (emoriar, si quicquam vnquam vidi hoc iuvene purius 
aut syncerius; quo viro nihil habet Germania syncerius puriusue), in zwei Briefen, die 
d’Oria in Erasmus’ Opera omnia, die er besaß (Welti, Bibliothek, S. 300 Nr. 399) zu
gänglich waren. Ein wichtiges zusätzliches Zeugnis für d’Orias Erasmus-Lektüre.

7 Homer, Ilias 12, 514, worauf Plato Pol. 297 E anspielt. Dabei ist zu beachten, daß 
Erasmus in Nr. 1555 im Zusammenhang mit Bo (vgl. A. 6) auf Plato verweist.

8 Am 8. Jan. 1558 war Calais, der letzte engl. Stützpunkt auf dem Festland, durch 
den Herzog Franpois de Guise erobert worden; s. Nr. 4278 Vorbem.

9 Zum Siegestanz hatte V. Maggi als franz. Agent und Pensionär allen Grund.
10 Am 23. Jan. 1558 hatte d’Oria zu St. Alban Sebastian Castellios Sohn Bonifacius 

Pate gestanden als «D. Comes aut Marchio Bemhardinus Bonifacius» zusammen mit 
«Jungker Niclaus Nyderlender» (= Blesdyk) und der «Thumpropstin» (= Anna von 
Pfirt, geb. von Staufen, seit 14. Juli 1539 die vierte Frau des evangelischen Domprop
stes Sigmund von Pfirt; Lö F. Platter, S. 296 A. 30): Buisson, Castellion 2, S. 276 A. 3/
II.
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4262. Von d’Oria (Basel, Herbst/Winter 1557/58)

G II 31/2, 229 (Ohne Adresse und Siegelspuren).

Sichere Anhaltspunkte für die genauere Datierung des vorliegenden Dankschreibens 
fehlen. Welti, Fundliste, setzt es aufgrund der «Verwandtschaft» seines Papiers -  dem 
jedoch ein Wasserzeichen fehlt -  mit jenem von Nr. 4227 und 4229 auf Herbst/W inter 
1557 an. Für den Herbst spricht jedoch vor allem die Tatsache, daß hier die Freund
schaft mit Bo noch nicht das Maß an Intensität erreicht zu haben scheint wie in Nr. 
4261. Auch fehlt die später übliche Anrede: P.P. ... usw. hier noch.

Clarissime et doctissime mi pater et domine. Quod nunc domi
natio tua facit, scio non praeter morem suum et amplissimam mu
nificentiam et humanitatem facere. Caeterùm facit profecto contra 
voluntatem et meritum meum. Estque hoc manifestò dicere, quòd 
epul? Italie? non satisfaciant d(ominationi) t(uae), vt interdum nihil 5 
dicam de Hesiodia mensura1, qua lautissima cup(p)edia2 pro vilis
simis epulis mittit. Sed hoc proprium d(ominationis) t(uae). lam si 
meum est cognomen vel agnomen potius Bonifacius, d(ominatio) 
t(ua) proprium nomen habet et re etiam praestat. Valeat d(ominatio) 
t(ua) bellissime et felicissime. io

D(ominationis) t(uae) clarissimae filius et cliens
Joannes Ber. Bonifacius.

1 s. Nr. 4261 A. 4.
2 = Leckerbissen.

4263. Von Strasser Augsburg, 31. Januar 1558
G II 26, 139-141 (Verschlußschnitte, jedoch keine Siegelspuren).

Notizen Bos auf dem Adreßfeld: (Nr.} 4. -  Accepi per Xylandrum pridie Cal. Mar- 
tias Ann. 58.

Erwirdiger vnnd Hochgelerter herr. Euch seyen mein ganntz willig 
diennst alles vleiss beuor. Günstiger, lieber herr. Eur schriben, den 
xiijten tag diss monats Jnn Basell ausganngen1, hab Jch an gestern 
Abents empfanngen vnnd desselben Jnnhalts nach lenngs vnnd ge- 
nuegsamlichen verstannden. Vnnd wiewol Jch Euch von wegen der 5 
richtigen pottschafft gern ain endtliche antwurt zugeschriben hett,
So hatt doch solches auss mangel (mein herr Hanns Paulus Herwart 
diser zeit abwesend vnnd das sich sein herr Brueder ausserhalb 
seines vorwissens der sachen nit mechtiget) nit beschehen mögen; 
aber Jnnerhalb wenig tagen sollen Sie beysamen sein. Alsdann will io 
Jch mich der gnuegsamen von Euch als beuelchhaberen dess durch- 
leuchtigen herren Johann Bernardin Bonifatien, Marggrauen zu Oria 
etc., erclerten Gelthanndlung bey Jnen Jres willens vnnd gefallens
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v e r re r  e rk u n d ig e n , w ie  sie  s ich  d a n n  d e sse n  a u f  fu rle g u n g  E u res  
15 S ch re ib en s  a lsb a ld  R e s o lu ie re n  w e rd e n .

Jch trag gleichwol fursorg, Sie werden von Jrem Jüngsten, durch 
mich angezeigten erpietten wenig oder gar nit weichen wollen, Vnnd 
sonnderlich wirdt Jnen beschwerlich vnnd vnannemblich sein, die 
hauptsumma zu zeit der Ablösung, wie Jedem thaill die Auffkindung 

20 ain halb Jar vor dem zill vnd bezallung dess Jnteresse zuthon Vorbe
halten, widerumben an Jttalianischen Cronen Jnn Venedig zuerlegen 
wie auch der Jerlich Jnteresse Jn dergleichen wert on ainiche Esti- 
mation dahin zuerlegen begert wirdt, So doch das Hauptguet Jnn 
Basell angenomen vnnd Jemandts darnach gesanndt werden soll, das 

25 solche Conditionen bey beruertn meinen herren ganntz vnerheb- 
lichen sein möchten, welches Jch mich Jnn kurtzem erkundigen will, 
das Euch alsdann furderlichen zugeschriben werden soll.

Solches hab Jch Euch, meinem günstigen herren, mitlerweilen, 
biss auf obgenannter meiner herren verrere Resolution, vff Eur 

30 schreiben zu widerantwurt anzeigen wollen, Vnnd bedannckh mich 
gegen Euch ganntz freuntlichen Eures guetwilligen erpiettens; dann 
Euch diennstlichen, wolgefelligen willen zuerzeigen, bin Jch Jeder 
zeitten genaigt vnnd guettwillig. Damit thue Jch Euch Gott, dem 
Allmechtigen, zu Genaden beuelhen. Datum Augspurg, den Letsten 

35 tag Januarij Anno etc. Jm Lviijten
Dienstwilliger Abraham Strasser.

[Fol 140ro:] Günstiger, lieber herr doctor. Wiewol mir bewist, das 
Jr mit hochwichtigen Sachen vnnd geschefften beladen, So kan Jch 
doch auss besonder hochem vnnd guettem vertrawen nit vnder- 

40 lassen, Euch zubemhuen: Als demnach mir bewist, das der Herr 
Professor der Vniuersitet2 bey Euch ain bewert Recept für das Griess 
haben soll, das aber on sonndere mittl nit von Jme mag erlanngt 
werden, dann Er solches vii ansehenlichen Personen soll abge
schlagen haben, Dieweil Jr dann Zweifels on disem herren wol ver- 

45 maint, werden Jr villeicht solches Recept von Jme als ain sonnder 
gehaimnus schon empfanngen haben oder villeicht noch mitler 
weilen von Jme bekommen. So gelanngt demnach an Euch mein 
Freuntlich, hochvleissig bitten, Jr wollen mir Alsdann solches Re
cept vnnd gemachte Latwergen dauon mittaillen vnnd daneben ain 

50 satten bericht, wie das gebraucht werden soll, auch was es vngeuer- 
lich für ain Operation haben soll, zuschreiben vnnd dessen keinen 
beschwerdt tragen. Das will Jch Jnn annderm vmb Euch verdiennen, 
Mit bitt, mir solch mein freuenliche bemuehung vnnd begern nit zu 
vervblen; dann Jch ain Alten Vatter3 vnnd dann ain Schweher4 hab,
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die solcher krannckheit dess Jars beladen werden, das mir zu sol- 55 
chem begern diss ain billiche vrsach gibt. Der zuuersicht, Jr werden 
hierjnnen an Eurem guetten willen nichts erwinden lassen vnnd 
ganntz dienstlichen erfunden werden. Kan Jch Euch dann hie zu 
Landt Jn mer weg diennen, bin Jch alles vleiss begirig vnnd Jeder 
zeitten guettwillig. Datum vt in literis. 60

E(ur) dienstwilliger Abraham Strasser.

So die Gelthandlung die Cronen Estimiert wurden Jn Taller oder 
grober mintz in drey kreutzer oder andere dess Reichs Mintzen zu 
92 kr angeschlagen, die Ablösung Jnn Basel damit zuthon, vnd Jn 
der Obligation vermelt vnd also angenomen wurde, damit alles zu 65 
mintz kerne, mechten meine herren dise Parttida annemen vnd Je- 
mandts darnach senden; doch kan Jchs nit grundtlich wissen etc.

1 Nr. 4257. 2 Sehr wahrscheinlich Dr. Hans Huber (Nr. 2977 Vorbem.).
3 M artin Strasser d.Ä.; vgl. Nr. 4247 Vorbem. 4 Vorderhand nicht nachweisbar.

4264. An Portus (in Venedig) (Basel, nach 1. Februar,
ca. 20. März 1558)

G II 31/3, 419.

Fragment auf einem unten um ca. *4 verkürzten Folioblatt von sehr feinem Papier.
Das drittletzte und das letzte Wort sind verschmiert, was möglicherweise der Grund 
war, weshalb Bo das Blatt weglegte. Dieses war jedoch gefaltet und trägt vo auf dem 
Adreßfeld, wie es scheint von Bos Hand, folgende Aufschrift: Apspßaidq) tcö 7tavu. Es 
handelt sich hiebei um eine wörtliche Kopie der Adresse auf dem Portus-Brief Nr. 
4256, deren Zweck m ir unklar ist, falls man nicht annehmen will, es liege hier fol. 2 
einer von Bo für d’Oria hergestellten Kopie dieses Briefes vor, die (zusammen mit dem 
Konzept von Bos Antwort; s. Nr. 4284) von d’Oria wieder an Bo zurückgegangen war 
und anschließend als Makulatur Verwendung fand.

Das Datum  ergibt sich aus der Empfangsnotiz von Nr. 4256 und den Verweisen auf 
das vorliegende Schreiben in Nr. 4284 und 4311 Z. 37ff.

S.P. Cum propter virtutem eos etiam, quos nunquam uidimus, 
diligere pergamus, non miraberis, Porte clarissime, si ego quoque te 
de facie non notum mirabiliter haud ita dudum etiam amare ce
perim [bricht ab]

4265. Von Amalie Rechburger (Zurzach) 2. Februar 1558
G II 24, 56 (Quartblatt; Briefverschluß wie bei Nr. 4172).

Notiz des Bo unter der Adresse: XI Februarij A° 58.

Hoch gelerter, hercz lieber her vnd brüder. Got wely vch trülich 
vergelten der bumerancz1, so ir mir geschickt hand; sy fröwend mich
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von herczen. Ouch bringt mir min feter Hans lackob krönen, wie ir 
dan wusend; die wil ich, wil Gott, im versorgen, das er nütt verlieren 

5 sol, wen ich schon sturb, ob2 es im wider wurd. Ouch seit er mir, das 
ir im so fil gücz tüend, das er es nit verdienen kön vnd wir ally. Gott, 
der her, welly es vergelten vnd als himellisch her. Er sagt mir ouch, ir 
habend gesprochen, ich söl studieren; dan ir wellend kumen vnd 
wellend mit mir dispentieren, das ich doch gern arleben weltt, das 

10 wüs Gott. Ich hof, ir werdencz balt (tün).  Wen ir es nun nit so lang 
liesend an stan, das ich nun nit der zwüssend sterben müst; dan ich 
hab ein grosen bystand in der dispytacz3. Man spricht, wellen4 wol 
zü tagen kumpt, der kumpt woll heim5. Fil wett ich vnd hett vch zü 
schriben; aber für war hab ich iecz nit will6. Hie mit befel ich vch in 

15 die barmherczikeit Gocz vnd allen sin an hang7. Geben an vnsser 
lieben frowen tag zü der licht mess im lvnj iar

amenly rechburgerin.
1 Mundartlich noch heute «Pomerantz» = Orange, Apfelsine.
2 = eb = ehe. -  Jerger bringt offensichtlich Geld (aus Hagenau?) mit, das Amalie für 

ihn anlegen will.
3 Gemeint ist, wie «studieren» und «dispentieren» in Z. 8f. zeigen, eine Disputation 

im Sinn eines Glaubensgesprächs. Ob «bystand» konkret als «Kreis von Helfern, die 
mir in der Disputation beistehen werden», oder im übertragenen Sinn von «Trost, 
geistlicher Hilfe, die sie von der Disputation im Hinblick auf ihren Tod erwartet», zu 
verstehen ist, ist schwer zu entscheiden (vgl. Id. 11, Sp. 1020f.). Da Amalie jedoch 
nirgends Zweifel am Alten Glauben, dem sie anhing, erkennen läßt, drängt sich vom 
Sachlichen her die erste Version auf. Damit wäre auch klar, weshalb Bo einen Besuch 
in Zurzach gar nie ernstlich erwog.

4= mundartlich «wele» = welcher; jedoch heute nur noch als Fragepronomen ge
bräuchlich.

5 Als Sprichwort nicht nachweisbar und dem Sinn nach unklar. Der Zusammenhang 
läßt zwei Deutungen zu: 1) Als Ermahnung an Bo: Wenn er früh aufbreche und 
komme, dann werde er auch wohlbehalten (weil bei Tageslicht) wieder heimkommen. 
2) Als Betonung der Glaubensgewißheit: Wer als guter Mensch alt = betagt wird, der 
kommt auch gut heim ins Himmelreich.

6 Mundartlich «nit der wil ha» = keine Weile, keine Zeit haben.
7 «sin» beweist, daß der Anhang Gottes gemeint und somit der falsche Kasus (offen

sichtlich in irrtümlichem Anschluß an «in») gewählt ist. Gemeint wären dann die Hei
ligen (vgl. Id. 2, 1440 und 11, 1021).

8 Zu lesen ist «liecht».

10. balt aus halt kor r. Mscr.

4266. Von Jakob Hertel Basel, 2. Februar 1558
G II 18, 141 (Papierstreifen ohne Siegelspuren).

Der Schreiber, 1536 in H of (Voigtland) geboren, daselbst sowie in Schleusingen und 
Saalfeld geschult und im Studienjahr Okt. 1549/Sept. 1550 als «Iacobus Herttel de 
Curia im Vogett-Lande» in Erfurt imm. (MUE 2, S. 377), setzte sein Studium als mit
telloser Student im Studienjahr 1553/54 in Basel fort (MUB 2, 82 Nr. 47 von 78:
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Hertelinus Rotlandus (!)). Hier bereits am 29. Okt. 1555 b.a. und am 10. Febr. 1557 
m.a., übernahm er -  wohl schon Anfang 1557 -  die Leitung der Lateinschule zu 
St. Peter. Diese gab er erst 1564 auf, als er während der schweren Pest von 1563/64 die 
Nachfolge des am 23. Juli 1564 verstorbenen Helfers zu St. Peter, Heinrich Rieher, 
übernehmen mußte. Doch erlag auch er bereits am 23. Sept. der Seuche, die auch alle 
seine Kinder bis auf eine noch ungeborene Tochter hinwegraffte. Als Schulmann von 
der Basler Historiographie bisher ignoriert, muß er aufgrund seiner weitgehend päd
agogisch ausgerichteten Publizistik als der bedeutendste Basler Lateinschulmeister im 
zweiten Drittel des 16. Jh. bezeichnet werden. Ausführliche Angaben über ihn und sein 
Werk in AK 11; vgl. bis dahin neben MUB 2, loc. cit., B. R. Jenny, Humanismus und 
städtische Eliten in Basel im 16. Jh., in: Humanismus und höfisch-städtische Eliten im 
16. Jh. 23. dt.-frz. Historikerkolloquium des Dt. Hist. Instituts in Paris ... 1987, Bonn 
1989, S. 337f. -  Über seine vorübergehende Tätigkeit als Professor musicus an der 
Artistenfakultät um 1560 s. ders., Die Musikprofessur an der Universität Basel im 
zweiten Drittel des 16. Jh. Eine personen- und institutionsgeschichtliche Untersu
chung, in: BZ 83, 1983, S. 54f.

S.D. Cum eò usque produxerim uersionem Oppiani poetae De 
piscibus consilio et adhortatione d(omini) Oporini, ut iam relegam 
et transscribam1, clarissime d(omine) doctor, etiam atque etiam 
tuam humanitatem oratam uelim, ut ad errata corrigenda exemplar 
Aldinum2 mihi concedas, quod ante biennium studioso cuidam 5 
idem molienti concessisti3. Vitra octiduum non retinebo mecum, sed 
saluum restituam. Quodsi per me gratum aliquid tuae humanitati 
fieri potest, nunquam deero. Vale ex schola nostra4 4. Non. Februa
rias anno 1558

Jacobus Hertelius ludimoderator ad D(ivum) Petrum. 10

1 Die von Oporin angeregte Übersetzung von OHniANOY AAIEYTIKQN / BIB- 
AIA ÜENTE / gelangte nie in den Druck. Hingegen hat sich im Mscr. C VI 33 I Nr. 10 
(= fol. 71-90) ein Fragment derselben erhalten. Die Überschrift «OPPIANI ANA- 
ZARBEI / De PISCATV LIBER PRI=/MVS interprete Ia=/cobo Hertelio Cu/riense» 
sowie die ersten drei Zeilen sind sicher eigenhändig, das folgende wohl von einer oder 
mehreren Schülerhänden. Der Text bricht auf fol. 90vo mit Z. 189 des zweiten Buches 
ab (Cancer incolit pascitque illum et custodit), doch zeigt der folgende Custode («Ideo 
etiam») in Übereinstimmung m it unserem Brief, daß die Arbeit einst vollendet war.

2 In zwei Oktavbändchen erhalten, jedoch, obwohl zusammengehörig und in glei
cher Weise in schwarzgepreßtes Leder über Karton gebunden, getrennt aufgestellt in 
B.c.V. 109 (griech. Text = A) und B.c.VI. 126 (lat. Übersetzung = B), wobei Oppian 
jeweils an zweiter Stelle zusammengebunden ist mit Herodiani historiarum libri V ili 
(= a), übersetzt durch Angelus Politianus. A.a) mit Vorrede des Franciscus Asulanus; 
Kolophon fol. 92vo: Venetijs in aedibus Aldi mense Septembri M.D.XXIIIL; A.b) 
Griech. Titel wie in A. 1, sowie: TOY AYTOY KYNHrETIKHN / BIBAIA TEX- 
XAPA. / Oppiani de piscibus libri V. / Eiusdem de uenatione libri IIII. / Oppiani de 
piscibus Laurentio Lippio interprete libri V. mit undat. WE des F. Asulanus an M. 
Antonius Passerus Ianuensis und Vorrede an den Leser. Ohne Ort und Kolophon, nur 
Druckersignet des Aldus auf dem Titelblatt. B.a) mit kurzer Vorrede des F. Asulanus 
an den Leser; Kolophon fol. 97vo: Venetiis in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri, 
Mense Septembri M.D.XXIII; fol. (98)vo: Druckersignet. B.b): Beginn des lat. Textes 
fol. 105ro (Ende des griech. Textres in A.b) fol. 102vo; dann fol. 103f. leer) mit der Vita 
Oppiani Laurentio Lippio Collense interprete; fol. 106ro: Argumenta etc.; fol. 106vo: 
Beginn des in Versen gehaltenen Textes, durch dens. übersetzt; Kolophon fol. (167)ro:
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Venetiis in aedibus Aldi et Andreae soceri mense Decembri M.D.XVII; ibi. (168)vo: 
Druckersignet. Mit Rücksicht auf die jeweilige Trennung von Originaltext und Über
setzung hat Bo die Titelblätter für Herodian jeweils abgeändert bzw. ergänzt. -  Vgl. 
M aittaire 2, 1722, S. 303; 650. -  Angeschafft wurden die Bändchen «1526»: «Frob. pro 
Herodian. grecolatin. 20. solidi. Pro Oppian. Vi fl.; inlig. ambor(um) 6. sol.»: Titelblatt 
von A.a) mit entsprechendem Rückweis auf dem von B.a).

3 Darüber ist mir nichts bekannt. 4 s. Vorbem.

4267. Von Duaren Bourges, 4. Februar 1558
G II 16, 269 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte; nur Unterschrift eigen

händig).

Notiz Bos unter der Adresse: 3. Martii Ann. 58 accepi. -  Am Rand neben dem 
Jahresdatum in Z. 28: immo 1558; doch war Bo dabei zweifellos klar, daß es sich nicht 
um einen Irrtum  Duarens, sondern um ein Datum nach dem mos Gallicanus (Osterstil) 
handelte.

Hodie literas tuas accepi, Bonifaci clarissime, scriptas Idibus Ia- 
nuarii, quas mihi reddidit1 Basilius non solum tuus, sed etiam meus. 
Cur enim meum non appellem, praesertim te authore, talem disci
pulum, in quo studium incredibile cum literarum nostrarum, tum 

5 etiam mei, idque magna cum mea voluptate, quotidie experior? Ac 
studii quidem huius erga me significationem nunc mihi videtur non 
obscuram dedisse, ut caetera taceam, quae copiosiorem desiderant 
orationem. Nuper cum me invisisset Basilius cum optimo et studio
sissimo adolescente Conrado Peutingero, contubernali suo2, incidit 

10 inter nos sermo de imaginibus eruditorum hominum et illustrium, 
quibus musaeum exornari meum cupiebam. In quo sermone sub
monui Basilium de magno illo Erasmo Roterodamo, quem ego ico
nice expressum recordabar me aliquando Basileae in bibliotheca tua 
vidisse3. Vix a me dictum hoc erat, cum is se id mihi curaturum 

15 recepit tam prolixe et liberaliter, ut uel ex eo facile perspicerem, qua 
me beneuolentia prosequeretur. Quod et euentus comprobauit, 
missa mihi a te effigie viri longe clarissimi nostrae memoriae et im
mortalitate dignissimi, graphice, vt arbitror, depicta4. Munus est, 
mihi crede, ut per se mihi magnopere gratum, ita multo gratius, iu- 

20 cundius, honorificentius, quod a te proficiscatur; cuius amicitiam 
quia plurimi facio; vt debeo, fieri profecto non potest, quin hoc tam 
insigni amicitiae monumento impense delecter. Agerem tibi hoc no
mine gratias et de meo in te filiumque studio dicerem pluribus 
verbis, sed nec tu is es, qui animum ex oratione metiaris, et ego re 

25 ipsa voluntatem tibi meam declarare quam verbis inanibus ostentare 
ac venditare malim. Vale, et Duarenum tui amantissimum et obser- 
uantissimum amare perge. Auarici Biturigum pridie nonas Februar. 
M D LVII Fran. Duarenus tui obseruantiss.
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1 Nicht erhalten. Am 16. Jan. zusammen mit dem Erasmusporträt und Nr. 4258 
spediert (vgl. ibidem Z. 65f.).

2 s. Nr. 4167 Z. 9f. und Nr. 4322 Vorbem.
3Holbeins Porträt des schreibenden Erasmus (vgl. Nr. 4246 A. 12), das Duaren 

anläßlich seines Basler Aufenthaltes in der zweiten Aprilwoche 1553 gesehen hatte 
(Nr. 3625 Vorbem. S. 72).

4 s. Nr. 4246 Z. 122ff. und 142ff. samt Anm.; 4258 Z. lff.

4268. Von Basilius Bourges, 4. Februar 1558
an U. Iselin in Basel

G I 26, 44 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

S. De prospera tua, Faustinae liberorumque ualetudine ex literis 
tuis1 et parentis2 edoctus sum, quod quidem iucundissimum mihi 
accidit. Ego quidem iam rectè me habeo atque à morbo, de quo 
scribis, ante menses plurimos plane sum liberatus. Quod ideo ad te, 
quia tibi gratum id esse scio. Itaque cum de foelici mea profectione 5 
tam amanter gratuleris atque omnem operam studiumque tuum tam 
humaniter mihi offeras, gratias tibi quas possum ago maximas 
meque uicissim deuinctissimum esse tibi uelim persuadeas. Bene 
uale, charissime affinis. Biturigibus Pr. Non. Februar. Anno 1558.

Tuus Basilius Amerbachius. 10
1 Erwähnt in Nr. 4224 Z. 10.
2Nr. 4219 und daselbst Z. 37.

4269. Von Basilius Bourges, 8. Februar 1558
G I 8, 107-110 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: (Nr.) 17 [neben gestr.: 16] -  Red.
3. Martij An. 58. -  Oben links auf fol. 107ro mit Bleistift ein Stern.

Bei Bas’ Schrift sind nicht nur ae und oe in Ligatur kaum zu unterscheiden, sondern 
auch a bzw. e nur schwer von ae. Deshalb scheint Bo beim Lesen des vorliegenden 
Briefes häufig ein ae unnötiger- und fälschlicherweise mit einer Kauda versehen zu 
haben. Wir drucken in diesen Fällen ae, wie Bas eindeutig schrieb: Z. 13f.: praestitu
turus; Z. 44: uecturae; Z. 45: praelectionibus; Z. 50: Quae; Z. 51: scholae; Z. 59 und 61: 
quae; Z. 63: praetore; Z. 68: caetera; Z. 77: haec; Z. 88: iurisprudentiae; Z. 93: quae;
Z. 102: quaedam; quae; Z. 103: praeclarè; Z. 120: quae; Z. 124: explicandae; Z. 138: 
quae; Z. 181f.: binae tuae; perlatae.

S. Charissime pater. Geuderos fratres, qui tibi has afferunt literas, 
tam commendo tibi quam quos possum maximè. Sunt enim ex cla
rissima Norimbergensium familia prognati, suauissimis moribus, 
non uulgari eruditione singularique uirtute ornati atque (si hoc ad 
rem pertinet) summis diuitiis praediti. Ego eos in Italia Patauii et 5

16 Amerbach X/2
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Bononiae et in hac urbe tanquam fratres semper dilexi, neque illi 
minori amore aut beneficiis me prosequuti sunt, quam si eorum 
germanus essem, et presertim maior illorum, cui Philippi nomen est, 
cuius singulare ingenii acumen cum senili coniunctum prudentia 

io admiraberis1. Tertius eis praeceptor ante plures annos datus est, quo 
semper hactenus fuerunt usi; vir doctus est et ante biennium in iuris 
doctorem Bononiae creatus2. Itaque sic uelim habeas, te in me con
tulisse omnia, quae mea caussa humanitatis officia eis es praesti
turus.

15 Nouembri proximo per Heluetiorum legatos hac domum re
deuntes ad te prolixè scripsi3. Ab eo tempore quaternas à te recepi4. 
Iis quamuis iamdudum et saepe responderim, tamen, cum tantam 
tabellariorum quotidie comperiam negligentiam, breuiter ad singula 
omnium epistolarum tuarum capita respondebo.

20 Jacobo Puteano (hoc enim primum est, quod scire cupis) proximo 
Septembri nullas ad te dedi; namque eo tempore binas breuiori uia 
per alios transmiseram5, quarum alteras ad te fuisse perlatas tertia 
epistola indieauit6. De pecunia autem exoluenda semel atque iterum 
ad me idem Puteanus scripsit7 nihilque non pollicetur. Proximo 

25 Nouembri 20 coronatos meo nomine dato chejrographo persoluit, 
uti ex epistola eo tempore ad te scripta intelliges8. Quin bibliopola 
Bituricensi mandatum dedit, ut is in pecunia, si qua egerem, hic me 
adiuuaret. Mandatum tuum de nummis Lugduno huc per Sangal- 
lensium institores transmittendis Anuilerus suis ad Casparum literis9 

30 diligenter est exequutus, atque commodissimam eam fore spero, 
cum pr^sertim hac eadem pecuniae conficiendae ratione ipse Cas- 
parus posthac usurus sit iamque utatur. Nam ante mensem pecuniae 
caussa ad institores literas dedit10, quamuis nihil adhuc receperit; 
adeo homines isti in persoluendis nummis sunt difficiles et tardi. 

35 Quapropter consultissimum esse puto (eoque modo usurus sum) uno 
aut altero mense, antequàm pecunia necessaria sit, eos admonere, 
ne, dum illis confisi nihil, donec in fundo simus, petamus, frustra 
illorum opem inuocemus. Duarenus in nos omnia, quae potest, con
fert officia. Literas posteriores transmissas ei remitto11; priores enim 

40 accepit12. Hopperi librum cum diariis à Puteano recepi13; uecturae 
nomine nihil solui praeter paucos nummos, quos tabellario, qui ea 
pertulit, imputo.

Iam ad eam epistolae vtriusque partem uenio, in qua de stu
diorum nostrorum ratione cupis fieri certior14. Itaque de ea sic ha- 

45 beto, me in praelectionibus publicis Duareni auditorem esse, qui
15. hac vermutlich von Bo korr. aus hinc.
25. chejrographo vermutlich von Bo korr. aus chyrographo.
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mihi solus in hac schola auditione dignus uidetur. Quamuis enim alii 
quidam sint homines non indocti (quos quidem aliquandiu praele
gentes audiueram15), tamen re ipsa comperio, me tempus, quod iis 
dederam, priuatis studiis maiori cum utilitate posse impendere. 
Quae qualia nam sint, paulo altius repetito principio dicam. Egui- 50 
narius Baro, qui huius scholae ante paucos annos principatum te
nuit, cum animaduerteret, iuris ciuilis studium immensum pl^risque 
uideri, rationem aliquam sibi excogitandam putauit, qua plurima 
illa uolumina in epitomen quandam posset contrahere. Itaque dili
gentius toto perpenso negotio nihil huic rei aequè se accommodatum 55 
facturum existimauit, ac si singulorum, quae in Pandectis conti
nentur, titulorum summam paucis uersibus concluderet, in qua totus 
tractatus tanquam in cardine uersaretur. Igitur libellum exiguum 
edidit, qui Manualium ab eo inscriptus est16, in quo, quae in Iusti- 
nian^a legislatione supererant, veterum edictorum fragmenta stu- 60 
diosè collegit, diligenter composuit atque ea, quae deesse uide- 
bantur, tanta compleuit industria, ut non ab homine huius aetatis ea 
confecta uideantur, sed à praetore ipso proposita. Neque solum in 
edictis hoc effecit, sed et plures tractatus, qui uel in edicto non uer- 
santur (uti totus Digestorum liber primus est) uel plebiscitis, s(e- 65 
natus) c(onsultis) interdictisue continentur, ad imitationem ueterum 
secundum Pandectarum ordinem ad singulos titulos maiori ex parte 
absoluit et, ne caetera perficeret, morte impeditus est. Atque huius 
quidem consilii sui grauissimas rationes habuit.

Certum enim est, iurisconsultos, ex quorum scriptis Pandectae 70 
sunt compositae, edicta perpetua etc. potissimum in respondendo 
interpretandoque iure sequutos esse, quod uel inscriptiones capitum 
siue legum indicant, ex quibus apparet Ylpianum, Caium, Paulum, 
Iulianum, Sabinum, Labeonem, Pomponium aliosque interpreta
tionis caussa libros quam plurimos ad edictum tam vrbicum quàm 75 
aedilium et prouinciale conscripsisse; sed et caeteros consultos 
edicta h§c tanquam scopum in respondendo sibi habuisse proposita, 
facilè animaduertet is, qui uel mediocri studio Pandectas perlegit. 
Imperatores quoque in rescriptis suis edicti perpetui autoritatem 
nusquam n o n  sequutos esse, quis negare potest? Quod cum ita sit, 80 
rectè is se putauit facturum, si aliis neglectis hanc potissimum uiam 
sectaretur, quam grauissimos viros sequutos esse uidebat; sed et, 
quod sibi propositum erat, facilius hac quàm ulla altera se assecu-

52. pl^risque: Die Kauda von Bo ergänzt.
59f. Iustinian^a: ebenso.
73. apparet: ap- nachträglich durch Bo über der Zeile ergänzt.
81. is ebenso.
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turum existimauit. Proposuerat autem, ut dixi, rationem quandam 
85 ostendere, qua breuiter et sine ambagibus totam iurisprudentiam in 

compendium concluderet. Haec enim edicta, etsi breuissima sint 
ideoque facile contineri possint, tamen ad fontes totius legislationis 
non solum nos uidentur posse deducere, sed et ueterum illa iuris- 
prudentiae inde emanasse flumina facile animaduertet, qui cum 

90 aliqua cura eorum scripta legerit. Cur enim tot illi ad edictum uolu- 
mina ediderunt, nisi quod in iis tanquam in cardine totam iurispru
dentiam uersari animaduertebant? Quid tot Pandectarum, Codicis, 
Institutionum libri continent, quàm omnium uerborum, quae in 
singulis edictis continentur, explicationem uel mentis atque uolun- 

95 tatis interpretationem? Ac id quidem etsi ex omnibus iis titulis, in 
quibus edicti, s(enatus) c(onsul)ti uel plebisciti etc. formulae à Iusti- 
niano sublatae non sunt, facile liquere possit, tamen uerum esse id, 
quod dixi, facile animaduertet, qui uel unicum titulum: Quibus ex 
caussis maiores in integrum restituantur perpenderit18. Nihil enim 

100 aliud prudentes illic faciunt, quàm ut singula edicti uerba eo plane 
ordine interpretentur, quo edictum propositum fuisse animaduerte- 
runt. In fine quaedam adiciuntur, quae quidem hoc ordine perscrip
ta non sunt, sed ea superioribus facilè possunt includi. Praeclarè ergo 
Eguinarius, quo non solum maximos authores, quos sequeretur, 

105 habet, sed uel hac sola uel maximè hac uia, quod propositum sibi 
erat, assequutus sit.

Et h§c quidem ipse praestitit. Verum quid iam studiosos uelit fa
cere, ita habeto. Monuit enim, ut libellum Manualium qua possent 
cura ediscerent, dein Pandectas sibi sumerent easque à principio ad 

lio finem diligentissimè suo Marte19 perlegerent atque ad edictum sin
gula capita singulasque periodos referrent, hoc est, quae pars edicti 
quoquo loco explicaretur, diligenter notarent. Quamuis autem for
tassis id diffìcile uideatur ei, qui huic rei non assueuerit, consuetu
dine tamen quilibet non imperitus efficiet, ut id se prostare aliquo 

115 modo putet; neque enim aliquid est, quod ad edictum tanquam 
scopum referri non possit. Iurisconsulti enim (ut saepius dixi) uel in 
edicti uerbis explicandis detinentur, cum modo, prout pr^sens locus 
postulat, uerba edicti exponant, modo ea restringant, iam, quod una 
in re dictum fuit, ex bono et aequo ad similia producant. Neque 

120 tamen inficias ire possum, in singulis titulis plurima esse, quae ad 
edictum propositum accommodari non possint; neque enim rato fit, 
ut, cum de obligationibus inscripta sit tractatio, de solutionibus aut

110. diligentissime: das erste i von Bo ergänzt, da von Bas unter Weglassung des i- 
Punktes in Ligatur mit dem d geschrieben.
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aliis diuersis rebus sermo fìat. Sed licet hoc uerum sit, talia tamen 
pl^runque alterius rei explicandae caussa 7iapspyco<; adhibentur, et, si 
ad propositum edictum referri non possint, attamen aliud habent, 125 
quo singula applicentur.

Itaque (ut tandem ad nostra studia ueniamus) nos consilium au- 
toritatemque tanti viri sequimur atque in eo iam sumus, ut hac ra
tione totam legislationem, hoc est, quicquid Pandectis, Codice, In
stitutionibus uel Naearis continetur, absoluamus. Quam quidem 130 
rem non solum maximo cum fructu nos speramus facturos, sed et 
summam inde uoluptatem percipimus. Hac enim uia consequimur, 
ut, quae sparsim à Triboniano20 per tot uolumina coniecta magis 
quàm composita sunt, in unum locum eumque aptissimum conclu
damus; quae quidem res tam memoriam adiuuat quàm quae ma- 135 
ximè, quamuis et breuitas efficiat, ut singula facile contineantur 
atque, si opus sit, uolenti occurrant. Quin hac ratione prudentes ho
mines existimo consequutos, ut ad innumeras quaestiones, quae 
proponebantur, sine magno labore facile responderint. Valet ergo 
ratio h§c ad singularum rerum quaestiones definiendas, presertim si 140 
accedat exercitatio, sine qua praeclarum nihil in iurisprudentia pot
est fieri. Hac eadem ratione (ut alia omittam) cuiuscunque actionis 
uim ac naturam nos melius quàm ulla alia ratione posse cognoscere 
putamus; qua quidem re uel sola uel maximè forum continetur.

Hic ergo noster priuatus labor est, cuius iam aliquam partem con- 145 
fecimus, et intra annum reliquum nos speramus confecturos. Atque 
utinam hanc rationem ante plures annos sequuti fuissemus uel à 
praeceptoribus nobis ea monstrata esset [ac], relictis praeclaris illis 
nugis, quae in Italia nobis de continuationibus, de rubro, de nigro, 
ablatiuis absolutis, supinis aliisue non multo his melioribus cum 150 
maxima ostentatione nec sine magna difficultate nunquam non ob
trudebantur21! Nam etsi quaedam proponebantur, quae aliquando 
usui futura essent, tamen in singularibus et indiuiduis quotidie uer- 
sabantur, quasi earum esse ulla possit cognitio neque potius usu 
atque exercitatione sint addiscendae22. 155

Haec de studiorum ratione pluribus ad te scripsi, quod breuibus ea 
res commodè expediri non potuerit et te eam desiderare scirem. De 
qua quidem, uti de caeteris omnibus, iudicium tuum expecto.

124. p l^ r u n q u e : Die Kauda wohl von Bo ergänzt. 7tapspY<ö<; Mscr. a d h ib e n tu r :  wohl von 
Bo korr. aus a d h ib e a n tu r .
130. continetur ebenso aus continentur.
139. proponebantur ebenso aus proponantur.
148. ea von Bo über der Zeile ergänzt.
157f. De qua über gestr. cuius Mscr.
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Quòd autem quaeris, quamnam reditus mei spem faciam23, scis, 
160 mi pater, apud Euripidem24 Hermionem Oresti de nuptiis interro

ganti dicere
Nopcpscjiarcov psv ucov spcov Ttomtp èjiò<;
Mépipvav è^ei, k ’ouk  èpòv Kpivsiv xd8s.

Eodem modo respondere possum, reditus mei curam tui esse ar- 
165 bitrii neque decere, ut ego quid ea de re decernam, cum te statuere, 

me obedire deceat. Itaque nolente te ne per horam quidem hic man
surus sum. Quanto enim te semper parente indulgentiore sum usus, 
tanto me utaris obedientiore filio aequum est. Quapropter etsi stu
diis meis summopere utile esse putem, si per aliquod tempus Dua- 

170 reno audiendo operam dedero, ac plane ad reliqua uitae studia ne
cessarium, ut eam quam dixi Pandectarum lectionem ante omnia 
perficiam, tamen te et melius h§c intelligere et parere me debere 
scio. Itaque tu de hac re melius statues.

Vitum mathematicum Pictauii puerum quendam erudire audio. 
175 De uxoris morte an certior factus sit, ignoro25. D(omino) Joanni 

Bernardino Bonifacio, Oriae marchioni, principi illustrissimo, me 
etiam atque etiam commenda, quaeso26, plurimum. Inusitatam27 
eius humanitatem admirari satis non possum, quòd tantus uir me 
salutandum putarit. Quam quidem ob rem tam deuinctum me sibi 

180 esse sciat, quàm qui maxime esse potest.
Cum hasce ad te ferè absoluissem literas, binae tuae ad me per

latae sunt, quas XXVI Decembr.28 et XVIII Ianuarii29 ad me dedisti. 
In prioribus ea fere continebantur, quae superioribus ad me per
scripseras; quibus cum iam responderim, non est, cur eadem saepius 

185 repetamus30. Cum postremis Erasmi imaginem recepi; Duareno ob
tuli; quae ei mirum in modum placuit, tibique summas agit gratias. 
Alias uero, quae typis excusae sunt, non dedi, quod et hic uulgo 
similes reperiantur et Duarenus multo antea tales habuerit31. Quod 
ad sumptus, de quibus scribis32, attinet, eos quidem hoc anno 

190 magnos fuisse non nego, ueruntamen ab omni luxu penitus remotos 
esse puto. Nam et in profectionem multa expendimus; uestes li- 
brique sunt empti, et febris aliquot mensium sumptus exhausit. 
Quàm uero hic minimè sumptuosè uiuam, mihi credi nolo, nisi ab 
omnibus, qui me nouerunt, eadem audiueris. Neque enim in uestitu 

195 splendidum me esse neque in conuictu, omnes, ut puto, attesta
buntur; neque enim uel ad amicorum conuiuia uocatus uenire, si 
recusari id à me possit, soleo neque etiam eos uocare, si id sine 
sordium suspitione liceat. Quotannis 50 aureos Gallicos uictus no-

189. ad von Bo ergänzt.
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mine soluo. Etsi enim quidam hic paulo minus numerare soleant, 
malui tamen tantum promittere, quo cum socio commodiore essem. 200 
Sed omnium reddere rationem hic longum esset, et id fiet, cum ad 
uos rediero33; quodsi ante te id uelle sensero, proximè rationes om
nium et singulorum conficiam tibique transmittam. Conradus Pius, 
Claudii Pii Peutingeri f(ilius), ob tuam erga se affectionem gratias 
agit maximas34. Suanbachio et Heruagio tuo nomine salutem dixi. Ii 205 
sese tibi commendari plurimum cupiunt. Bene vale, pater diaris
sime. Biturigibus. VIII Februarij. Anno 1558, quem tibi foelicis- 
simum opto.

Animaduerti aliquoties, te inscriptionibus literarum mearum d. in 
principio solere adicere. Quae nota cum dominum significare soleat 210 
neque par sit ita filium à parente uocari, rogo, mi pater, ne posthac 
amplius utaris. Iterum uale, charissime pater.

T(uus) obedientissA filius Basilius Amerbachius.

1 Über die Nürnberger Patrizier Philipp (vor 1539-1581) und Anton (1539-1604) 
Geuder, Söhne des Sebald (gest. an der Pest 1552: MelBW/Reg. Nr. 6596) s. Nr. 4251 
Z. 14ff. und Knod, Bologna, Nr. 1128 und 1124, mit guten Kurzbiographien. -  Weitere 
Angaben zu Philipp und seinen späteren Beziehungen zu Bas. s. unten und besonders 
AK 11 zu G II  17, 297 vom 9. Aug. 1560. -  Bas’ Verhältnis zu Anton, der, im Juni 1558 
wieder nach Bourges zurückgekehrt (Nr. 4316, Z. Iff.; 33f.; 4323 Z. 1), im Nov. 1559 
mit J. A. v. Schwanbach über die Picardie und die Rheinlande heimgekehrt war (G II 
25, 143/145), blieb auch später, von gelegentlichen Grüßen abgesehen, sehr locker. Dies 
belegt Antons einziges Schreiben an Bas, Nürnberg, 30. Aug. 1583 (G II 17, 296; Emp
fangsvermerk vom 8. Okt. 1583), das nur der zusätzlichen Empfehlung des damals 
18jährigen Sohnes Johann Andreas Geuder diente, der in Basel studieren und bei J. J. 
Grynaeus untergebracht werden sollte (MUB 2, 316 Nr. 23: Okt. 1583; vgl. die weiteren 
Empfehlungen durch Obertus Giphanius vom 28. Aug. 1583: G II 17, 299; durch Chri
stoph Andreas Gugel vom 10. Aug. 1584: G II 20, 81 f.). Es beginnt mit folgender 
Reminiszenz: «Wiewol ich in etlich Jaren von E.E. ainich schreiben nit empfangen, 
dieselbige auch gleichsuals mit briefen nit besucht, So will ich doch gar nit glauben 
noch darftir halten, das darumb die alte, vertrewliche kuntschaft vnd freundschaft, so 
sich zwischen E.E. vnd m ir in Jtalia angefangen, hernach in Gallijs confirmirt vnd 
bestettiget worden, gentzlichen aufgehebt vnd gefallen sey, Sondern bin nochmaln E.E. 
vnd derselben zugethanen vnd verwanten zu fürfallender gelegenhait allen dienstlichen 
vnd freundlichen willen zu erzaigen gantz willig vnd genaigt, hergegen auch der tröst
lichen zuuersicht, E.E. werde in betrachtung angerürter vertreulichen kuntschaft vnd 
freundschaft m ir vnd den meinigen rätlich vnd hilflich zu erscheinen, wo wir dero rat 
vnd hilff bedörfen, vnbeschwert sich finden lassen.» Weitere briefliche Kontakte 
wurden jedoch nur m it J. J. Grynaeus gepflegt: 30. Aug. 1583 (G II 5, 120f.); 20 Sept.
1583 (114/117); 20. Nov. 1583 (106f.); 27. Mai 1584 (118f.); 25. Juni 1592 (112f); 7. Juli 
1592 (110f.); 16. März 1593 (108f.); 15. Juni 15.94 (104f. = Kopie in G2 I I 1, 60). -  Die in 
Z. 8 herausgestrichene besonders enge Freundschaft mit Philipp in Bourges wird belegt 
durch folgende eigenhändige Widmungsnotiz: D. Basilio Amerbachio Basiliensi d(ono) 
d(edit) Philippus Geuder Noricus. Biturig: Gallor(um) -1558-, in UBB M.r.VIII.19: 
Udalrichi Z a s ii... Responsorum Iuris Ciuilis libri II. Intellectuum item singularium in 
uaria lurisconsultorum ueterum responsa libri duo, ..., Lyon 1545 (genaue Titelauf
nahme bei Baudrier 3, S. 41 f.; doch zeigt das Titelblatt des von Baudrier einzig be
nutzten Lyoner Exemplars die Druckermarke Nr. 4 der Brüder G. und M. Beringen



616 Nr. 4269 1558

sowie deren Namen, während das Basler Exemplar daselbst das Druckersignet des A. 
Vincent und folgendes Impressum aufweist: LVGDVNI, / APVD ANTONIVM / VIN- 
CENTIVM, / M.D.XLV. -  Das Kolophon hingegen ist identisch). Daß Philipp Bas 
diesen Band schenkte, hängt vermutlich damit zusammen, daß darin AK Nr. 624 
(Erasmus an Bo) und die in AK Nr. 1455 A. 1 erwähnte WE des U. Zasius an Bo wieder 
abgedruckt sind. U nter Hinweis auf diese «familiaritas, qua simul in Italia et Gallia 
iucundissime sumus usi», empfahl Bas ihm am 17. Juli 1566 d’Oria (G II 31, 47; Teil
druck: Buisson, Castellion 2, S. 16f. A. 2; Druck: Bertini, in: BZ 47, 1948, S. 50f. A. 28), 
wobei er die Tatsache, daß er diese seither brieflich nicht gepflegt hatte, wenig über
zeugend mit der Scheu, Geuder «inanibus epistolis» in seiner Arbeit zu stören, ent
schuldigte. Von bedenklicher Symptomatik in diesem Zusammenhang ist die Feststel
lung, daß sowohl Philipp Geuder wie Hieronymus Baumgartner in eigenhändigen 
Grüßen, die sie einem Briefe des J. König vom 11. Okt. 1580 (G II 20, 139f.) als 
Antwort auf Bas’ Grüße vom 28. Aug. 1580 (C Via 54, fol. lOOro) anfügten, ihren 
Basler Freund als Bonifacius ansprechen!

2 Bei diesem sowohl hier wie vor allem in Nr. 3716, Z. 42f. (bonus et doctus) lobend 
erwähnten Präzeptor der Geuder-Söhne handelt es sich um den aus Mansfeld stam
menden Joh. P-/Bos(s), P-/Bose, P-/Boso, der am 15. Mai 1545 in Wittenberg imm. 
wurde (MUW 1, 224, mit der späteren Notiz: J.V.D. et Professor Witeb.), jedoch kein 
reguläres Studium absolvierte und keine Artistengrade erwarb. Am 24. Okt. 1550 
schlug Melanchthon den damals etwa 24jährigen, der sich während des (Schmal- 
kaldischen) Krieges erstmals in Nürnberg aufgehalten hatte, als Präzeptor der Geuder- 
Söhne vor, wobei er ihn als juristisch gebildeten, jedoch nur das Latein beherr
schenden, religiös und moralisch zuverlässigen «affinis» Luthers bezeichnete (MelBW/ 
Reg. 6, Nr. 5926; vgl. Nr. 5930). Am 2. Febr. 1551 ging er mit einem Empfehlungsbrief 
Melanchthons nach Nürnberg ab (op. cit. Nr. 5992) und erhielt daselbst nach dem Tod 
des Vaters Sebald Geuder von Melanchthon einen Trost- und Ermahnungsbrief, dat. 
10. Okt. 1552 (op. cit. Nr. 6596). Bereits am 19. Febr. 1553 ist er mitsamt seinen 
Zöglingen in Padua imm. (Knod, Bol., Nr. 385; 1124; 1128), und 1554 ebenso in Bo
logna (Friedländer/Malagola S. 333, Z. 35ff). Daselbst am 6. Dez. 1555 Dr. iur. utr. 
(Knod, loc. cit.; fehlt bei Bronzino, Notitia doctorum, in: Universitatis Bononiensis 
M onumenta 4, Mailand 1962, S. 50 mit allen Einträgen von Okt. bis Dez. 1555), was 
mit Bas’ Angabe Z. 1 lf. bestens übereinstimmt. Noch 1560 in Nürnberg im Dienst der 
Geuder (G II 17, 297), ist er 1564 als Rechtskonsulent von Nürnberg Mitverfasser einer 
Verteidigungsschrift gegen Anwürfe des Matthias Flacius Illyricus (Jöcher, Erg.-Bd. 6, 
1819, Sp. 706f.). 1565 Codizist in Wittenberg, im WS 1567/68 Rektor und später of
fenbar Kanonist daselbst. Am 12. Febr. 1579 unter den Jus-Professoren nicht (mehr?) 
erwähnt. Daß sein gleichnamiger Sohn 1570 ebenda als «Noribergensis» imm. ist, er
klärt sich nun leicht durch die frühere Tätigkeit des Vaters in Nürnberg (W. Friedens
burg, Gs. der Universität Wittenberg, Halle 1917, S. 27lf. und A. 5; 337; ders., Urkun
denbuch der Univ. Wittenberg 1, Magdeburg 1926, Nr. 393; MUW 2, S. 130ff.; 177a).

3 Nr. 4241, wo in Z. 5ff. Johannes (Ransperger) als Briefträger erwähnt wird. Dieser 
hatte zweifellos die hier erwähnten Gesandten von Zürich, Bern, Basel und Schaff
hausen begleitet, welche damals beim franz. König zugunsten ihrer Glaubensgenossen 
in Frankreich, insbesondere der anläßlich des Tumults in der Rue Saint-Jacques Ver
hafteten und nun sukzessive Verurteilten intervenieren sollten. Basler Gesandter war 
Jakob Goetz: «Bottenzér: Jtem  j c Lx lb. vj ß viij d hat herr Jacob Gotz vff dem R itt jnn  
Franckrich verzert, vereert, verschlagen, dem dollmetschen vmb Abscheid vnd 
schrifften geben, als er jnnam m en vnserer g: herren sambt vnsem Eidgen. von Zürich, 
Bern vnnd Schaffhusen zum König der veruolgten Christen halb jnn  Franckrich geriten 
ist» (StA Fin. G 18, S. 332, Woche zum 8. Jan. 1558; BezaBW Nr. 110, bes. A. 3; 
Nr. 112; Nr. 116, bes. A. 2; Anhang Nr. XI; XII).

4 Es muß sich handeln um die Briefe Nr. 4219; 4224; 4239; 4240; doch ist nur der 
dritte m it einem Empfangsdatum (7. Jan. 1558) versehen. -  Daselbst auch der Kom
mentar zum Folgenden.
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5 s. Nr. 4223 A. 1.
6 Nr. 4239 Z. 14f.
7 Nicht erhalten.
8 Nr. 4241 Z. 43ff.; vgl. Nr. 4238 und 4302 Z. 16f.
9 Nicht erhalten.
10 Nicht erhalten.
11 Nr. 4220.
12 s. Nr. cit. Vorbem.
13 s. Nr. 4212 A. 10 und 11; zu beachten ist, daß Bas hier erstmals die vom Vater 

verwendete Bezeichnung «diarium» übernimmt.
14 «utriusque», weil es sich um den im Duplikat spedierten Brief handelt. Die vor

liegende Bitte jedoch nur in Nr. 4224 Z. 22f. als Zusatz.
15 s. Nr. 4179 Z. 17ff.
16 Es handelt sich um folgenden Druck in 16°: EGVINARII / BARONIS IVRE- 

CONS. / ad Digesta seu Pandectas, / Manualium, libri / septem: // Partim  nunc 
primùm in lucem editi, / partim ab auctore recogniti / & emendati. // LVTETIAE // 
Apud Vascosanum uia Iacobaea. // M.D.LVI. // CVM PRIVILEGIO . -  Fol. 2-3ro: 
Praefatio Georgii Bitonis I.C.; fol. 3vo: Druckprivileg Heinrichs II. vom 7. Febr. 1553 
und: Impressum Lutetiae, 13. Calend. [19. Sept.] Octobr. / M.D.LVI.; fol. 4-20ro: Liber 
singularis zum 1. Buch der Digesten. -  Dann neues Titelblatt, gestaltet wie das erste: 
EGVINARII / BARONIS IVRECONS. AD / m  np&m  Digestorum seu Pandectarum, / 
Manualium liber singularis, Ad / Christianissimum maximumque / Principem Fran
corum Re-/gem HENRICVM / eius nominis secun-/dum. // [Das folgende wie Titelblatt 
1, bloß vor uia ein Komma]. -  Fol. 2ro/vo: WE Baros an Heinrich II., Bourges, 1. Mai 
1547; Text. fol. 3ro-22vo. -  Fol. 23ro-26vo: WE Baros an Franciscus Oliuarius, Fran- 
ciae Cancellarius, Bourges, 1. Sept. 1547; Text ad partem secundam Digestorum ... 
(quae De iudiciis inscribitur) ... liber singularis fol. 27ro-58vo. -  Fol. 59ro-60ro: WE 
Baros an Franc. Crespinus, per Britanniam Celticam Praef. praetorius, Bourges,
1. April 1548; Text ad partem tertiam Digestorum ... (quae De rebus inscripta est) ... 
lib. singularis fol. 60vo-136vo. -  Text ad quartam partem Digestorum ... (quae à titulo 
De pignoribus incipiens, octo libros singulares continet) lib. singularis fol. 137ro- 
160vo. Fol. 161ro-162ro: WE Baros an Aemarius Ranconetus, in comitatu Regis con
siliarius, Bourges, 1. Nov. 1547; Text ad quintam partem Digestorum ... (quae De 
testamentis, etc. inscripta est) Liber singularis fol. 162vo-242ro. -  Text ad sextam 
partem Digestorum ... (quae De bonorum possessionibus, etc. inscripta est) Liber sin
gularis fol. 242vo-260vo. Fol. 260vo unten: Caetera morte praeuentus author non per
fecit.

Bas besaß zwei Exemplare dieser Ausgabe: M .e. VII. 11, m it goldgepreßtem franz. 
Ledereinband und Goldschnitt. Unten auf dem Titelblatt: Basilij Amerbachij. Auf dem 
ersten Vorsatzblatt vo eine Federzeichnung des Baro-Epitaphs (vgl. Tafel III in AK 
10/1). Alle übrigen Blätter, leere und bedruckte, mit Linierung versehen, welche für 
Seitenüberschrift, Allegationen und Text je eigene Felder schafft. -  Nach fol. 160 folgen 
24 unbedruckte Blätter, von Bas m it größter Sorgfalt beschrieben unter Verwendung 
von Überschriften in roter Tinte. Es handelt sich um Inhaltsangaben zu Dig. 13, 1-27,
10. Die am Schluß beigebundenen unbedruckten Blätter am Anfang und Schluß leer; in 
der M itte 24 Blätter unter dem Titel AD SEPTIMAM DI=/gestorum partem Li=/ber 
singularis wie oben beschrieben mit Dig. 45, 1-3; Dig. 46, 1-8; 47, 1-22, wobei zu Tit. 
11 und 13 bloß steht: Hic Tit. in edicto nomuersatur bzw. ad edictum non pertinet; 
Dig. 48, 4-10; 12-16. -  M.e. VII. 9 und 10: Zwei dicke Bändchen in Pergamentumschlag, 
rückseitig von C. Pfister beschriftet, unter dem Titelblatt ebenfalls: Basilij Amerbachij. 
Beide Bändchen doppelt durchschossen und am Schluß beigebundene leere Blätter, bei 
9 ca. lA, bei 10 ca. Vi des Umfangs ausmachend. Alle bedruckten Seiten sind von Bas 
sorgfältig mit Überschriften und den entsprechenden Ziffern in roter Tinte versehen. 
Allerdings finden sich nur auf fol. 16ro-20ro sehr sorgfältige Allegationen und auf fol. 
lOvo eine Unterstreichung von Baros Aussage, beim Rückgriff auf den Text des
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Edictum perpetuum könne man in diesem Fall nicht nur auf Bartolus und Baldus, 
sondern sogar auf Ulpian und Paulus verzichten. -  Bas scheint demnach mit seinem 
Programm ziemlich in den Anfängen steckengeblieben zu sein.

17 sc. Baro.
18 C. 2,53.
19 s. Nr. 3621 A. 3.
20 Der Bedeutendste unter den Kompilatoren der Rechtsbücher des Kaisers Justi- 

nian. Als solcher seit 528 tätig, zeitweilig Justizminister, gest. 546 (Heumann/Seckel11, 
1971, S. 593).

21 Dieses abschätzige Urteil über den ital. Rechtsunterricht dürfte eine Frucht des 
engen Kontakts mit Duaren darstellen.

22 Man kann sich fragen, inwiefern dieser Hinweis auf die in Italien vertane Zeit und 
den entsprechenden Nachholbedarf an echtem Rechtswissen letztlich dazu diente, den 
Frankreichaufenthalt möglichst in die Länge zu ziehen.

23 Wie A. 14, Z. 22f.
24 Androm. 987f.
25 s. Nr. 4240 Z. 53ff.
26 s. Nr. 4239 Z. 102ff. und A. 27.
27 Ein Adjektiv, das auch in manch anderer Hinsicht auf das recht esoterische 

Wesen d’Orias zutrifft.
28 Nr. 4246 mit Empfangsvermerk vom 1. Febr.
29 Nr. 4258, jedoch vom 16. Jan., ohne Empfangsvermerk. -  Bas faßte den vorlie

genden Brief also im voraus ab, um ihn beim Abgang der Brüder Geuder bereit zu 
haben. Dies erklärt auch, warum er sich nun endlich Zeit nimmt, über den Gang seines 
Studiums zu berichten.

30 Nicht vermehrte Repetitionen dieser Art, sondern neuer Erlebnisgehalt hätte den 
Wert dieses Briefwechsels für die Nachwelt um ein Vielfaches erhöht und Bas in einem 
vorteilhafteren Lichte erscheinen lassen.

31 s. Nr. 4258 A. 3.
32 s. Nr. cit. Z. 46ff.
33 Dies erklärt, warum sich die Arzt- und Apothekerrechnungen des Bas aus Bourges 

erhalten haben. Auch sie -  wie so manche im Amerbachnachlaß auf uns gekommene 
Wegwerfware -  nun kostbarstes Quellenmaterial, können jedoch all das, was in den 
Briefen ungesagt blieb, sei es bewußt oder aus Unfähigkeit, nicht ersetzen.

Nicht als Erlebnisse, sondern bloß als dürre Fakten läßt sich einiges jedoch aus Bas’ 
Schlußabrechnung in C Via 63, fol. 77-82 ergänzen: Demnach hat er von Paris aus 
zweimal St-Denis besichtigt sowie das königliche Schloß in Paris und das Schloß 
«Madri(d) by Paris». Studentischem Brauch gemäß wurde er in Bourges zum König 
gewählt; die Kanoniker (sc. der Sainte-Chapelle?) luden ihn in ihren Garten ein, ein 
andermal lud ihn ein Pfaff zu seiner ersten Messe, und während der Fastenzeit be
schaffte er sich auf eigene Kosten Fleisch; dann wieder leistete er im Wirtshaus einigen 
Fremden Gesellschaft. 20 ß gab er aus für lange Wachskerzen, die er beim Begräbnis 
etlicher Deutscher trug, und obligatorisch war es auch für ihn, «zu Burgis den grossen 
thurn (La grosse tour) zu sehen», besichtigt wurde ferner ein Garten. Zahlreiche Ho
norare und Trinkgelder, so etwa für die Geiger und den Pedell der Deutschen waren 
laufend zu zahlen, zumal in kranken Tagen, aber auch Almosen, so für einen ausge
plünderten Konstanzer und einen armen Prädikanten aus Straßburg. Einen guten Lohn 
erhielt eine Italienerin, «so mir die Raud geheilt», und des Wirts (sc. Goings) Schwester 
erhielt «vmb warterlohn» «mein langen beltz» mitsamt 4 Sonnenkronen; schließlich 
fehlt neben einem «Dictionariolum Gallicum» auch nicht das Honorar für «ein, so mir 
ein monat französisch gelesen» sowie Schreib- und Binderlohn für «etliche Baronis 
opera» und «etliche scripta Duareni».

34 s. Nr. 4258 Z. 67ff.
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4270. Von Cognatus

Nr. 4270 619

Nozeroy, 12. Februar 1558

Ki.Ar. 18a, 161 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

U nter der Adresse Notiz des Bo: 5 Martij An. 58.

S.P. Nolui, praeceptor multis nominibus suspiciende, de condi
tione mihi oblata te celare. Honorarium in singulos annos centum et 
quinquaginta aureorum Gallicorum offertur. Nescio, an eius 
summae causa profectio in Italiam instituenda sit et coelum mu
tandum, quod inibi propitium futurum ignoro. In hoc sane negotio 5 
si tuum mihi consilium communicare non dedignaberis, tibi etiam 
atque etiam agam gratias immortales1. Doctissimus mihique amicis
simus Guilhelmus Crypius2 comitatus aliq(uibus) aliis nobilitate 
clarissimis adolescentibus has, ut opinor, tibi reddet. Hac autem iter 
faciunt vel ea gratia, vt oris tui conspectu fruantur, omnium pie ac 10 
vere doctorum, hoc est, tui similium videndorum desiderio fla
grantes. Vale plurimum, clarissime praeceptor. Datum Nozerethi 
pridie Idus Februarij 1558. Ex animo tuus Gilbertus Cognatus.

1 Was Bo antwortete, ist nicht bekannt. Doch steht nach Allen/Garrod Nr. 2381 
Vorbem. S. 44 fest, daß Cousin auf das Angebot einging und sich als Präzeptor des 
22jährigen Erzbischofs von Besan<?on, Claude de la Baume, seines ehemaligen Schülers, 
vom März 1558 (recte: Abreise aus Nozereth am 31. März 1558, Reise durch die Waadt 
und das Wallis; Ankunft in Padua am 21. April: Cognati opera (1562) 1, S. 380f.) bis 
(angeblich) im April 1560 in Italien, insbesondere in Padua, aufhielt. Allerdings bedarf 
das zweite Datum der Richtigstellung, indem Aliens Quelle, L. Febvre S. 115, aufgrund 
von loc. eit. ff. von einjähriger Dauer der Reise spricht und ihm folgend auch in Com- 
temporaries 1, 351 etwas vage festgehalten ist: «and for a year or so from May 1558 he 
visited northern Italy ...». Tatsächlich ist in Opera, loc. cit., der Aufenthalt in Padua 
nur bis am 31. Okt. 1558 belegbar. Daß er jedoch noch bis in den Vorfrühling 1559 
gedauert haben muß, belegt folgendes von Cognatus vor seinem Weggang in Venedig in 
Druck gegebenes Oktavbändchen von 32 Blättern: «GILBERTI COGNATI NOZE- 
/RENI ORATIONES DUAE DE / CHRISTI NATIVITATE / ET MORTE. // 
EIVSDEM CARMINVM LI-/BER VNVS. // VENETUS, / M.D.LIX.», m it einem An
hang unter eigenem Titelblatt: «CLARORVM / quorundam uirorum epi-fstolae ad Gil- 
bertum / Cognatum No-jzerenum. // VENETIIS PER / Camillum Iunium» (UBB Fr.- 
Gr. D. VII.95,3). Denn der zeitlich letzte der darin enthaltenen Briefe ist am 23. Febr.
1558 (= 1559) von Diodorus Polypus Rauracensis (= Th. Zwinger) aus Padua an ihn 
gerichtet, nachdem er Padua bereits verlassen und die Musen mit sich genommen hat.
Der 5. Febr. 1559 als ungefähres Datum der Abreise in AK Bd. 11 sub dato. Sein 
Aufenthalt in Venedig ist überdies belegt durch das Oktavbändchen UBB D.F.VI.5:
«DE VIRO / ILLVSTRI ...; Autore / Michaele Angelo / Biondo. /» Rom 1544; Kolo
phon: «Romae in Platea Peregrini apud D. Hie=/ronymam de Cartularijs, Sumptibus / 
Autoris». Okt. 1544, wo unten auf dem Titelblatt eigenhändig steht: «Sum Gilberti 
Cognati Nozereni. Emptus / & perlectus Patauij 1558», sowie durch UBB D.a.VI.2, 1 
und 2, zwei mit einem Pergamentumschlag versehene Venezianer Drucke. 1) PAVLI 
MANVTII / EPISTOLAE, ET PRAEFATIONES / QVAE DICVNTVR // [Drucker
signet] IN ACADEMIA VENETA, / M.D.LVIII. Hier steht unter der Druckermarke: 
«Sum Gilberti Courini Nuceriani Venetijs emptus». 2) Bartholomaei Riccii episto
larum ad Her. Atestium ... Venedig, Plinius Petrasancta, 1544. Auch hier im Drucker
signet: «Sum Courinj», mit Marginalien und am Schluß einer Zusammenstellung über
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die Familie d’Este. Daß er im Frühjahr 1559 heimreiste, belegt StA UA K 8, fol. 56ro: 
«Item in prandio, quum d. proceres academi? d. Gilbertum Cognatum Burgundum ex 
Italia redeuntem atque eius nepotem Andream vnà cum quodam ministro verbi Do
mini ecclesi? Schaphusian? excepissent, dedi pro hisce tribus et pedello X ß iij ß iiij d. 
[sic!]» (zwischen 5. Dez. 1558 und 13. Juni 1559). Der Terminus ante für Cousins 
Rückkehr ergibt sich aus folgendem Brieflein desselben an Th. Zwinger, dessen Ab
druck, aus einem anderen Druck ausgeschnitten, sich in UBB A.A.I.23 (vgl. A. 2), fol. 
183vo findet (= Opera (1562) 1, S. 320f.): «Gilbertus Cognatus Nozerenus summo me
dico et philosopho Theodoro Zuuinger suo S.P.D. Libuit tecum paulisper lyricis meis 
ineptire, Zuuinger iucundissime, ut intelligeres nos adeò hostium conatibus non terreri, 
ut etiam securi ociosique liberò ludamus et cantilenas occentemus. Proinde saluti tuae 
et quieti, cuius coniicio te perstudiosum esse, consuleris, si in patriam  redieris tanto
pere desideratus, non à tuis modo parentibus, sed à tui ordinis hominibus quoque 
atque adeò à S.P.Q.B., qui tanto tui desiderio tenetur, ut non uideatur conquieturus, 
priusquàm eius uoluntati morem gesseris. Hoc ego, mi Zuuinger, uerissimè tibi de iis 
polliceri possum, nullos à multis iam inde seculis fuisse, qui honorificentius de bonis 
literis et omne genus artibus sentirent liberaliusue professores ipsos prosequerentur. 
Cuius rei praestantissimus dominus Bonifacius Amerbachius, praeceptor noster, tibi 
fidem fecerit, hoc tempore sic ab ipsis ornatus ac locupletatus, ut iam inter uiros uestr§ 
regionis primarios numeretur. Sed haec tui scriptis suis melius referent. Vale interea 
Cognati tui non immemor. Nozerethi Idibus Junii [13. Juni] 1559». (Es folgt ein an 
Zwinger gerichtetes Gedicht von 8 Strophen à 4 Zeilen.) -  Daß Cognatus in seinem 
nächsten Brief an Bo vom 23. Mai 1560 (Ki.Ar. 18a, 162) keinen Bezug nim m t auf 
seine Rückkehr, ist somit begreiflich. W ährend seiner Abwesenheit erschien im Mai 
1558 bei H. Petri seine Ausgabe der Homilien des Bischofs Caesarius von Arles, die er 
am 7. Juli 1557 in Basel Guido à Polichni, königlichem Rat in der Freigrafschaft, 
gewidmet hatte: F.J.IX. 5, 5 ist Bos Exemplar: «D. Amerbachio, / Hein-)richus Petri 
d./d)».

2 Es muß sich um Wilhelm Criep (Cripius), Haag 1535-25. Jan. 1610, handeln, der 
nach Jöcher 1, 1750, Sp. 2199, und NNBW 8, 1930, 339, Jurist war. Zuerst Syndikus in 
Delft, wurde er später Mitglied des Rates von Flandern in Mecheln und Kanzler von 
Geldern in Roermond. Daß er damals gleich ändern Niederländern in Dole studierte 
bzw. als Präzeptor der hier erwähnten Adelssöhne im Rahmen einer Kavalierstour 
weilte, ist anzunehmen. Eine Bewirtung durch die Basler Universität ist nicht belegbar. 
Cripius verfaßte nach Jöcher Epigrammata und eine Schrift Pro consolatione coe- 
corum und brachte die zuerst 1541 in Utrecht bei H. Borculous erschienenen Opera 
(Carmina) seines Mitbürgers Janus Secundus 1561 in Paris bei A. Wechel mit einer 
Vorrede heraus (BMC 218, Sp. 228 = BNC 189, Sp. 483). Daß «mihi amicissimus» 
(Z. 7f.) zutrifft, läßt sich anhand von UBB A.A.I.23 (vgl. hierzu Allen Nr. 3118 
Vorbem.), fol. 111-128 belegen: [Blattvignette] IOANNIS / SECVNDI / HAGIENSIS / 
REGIA / P ECUNIAE / [Kleeblatt] / [Druckermarke] LVGDVNI, / Apud Claudium 
Marchant. / M.V.LII. (4°, 18 Blätter, 35 paginierte Seiten inklusive Titelblatt. Fehlt in 
BNC, BMC und bei Baudrier 10, 1913, S. 374, ist jedoch bei Gesner, Bibi. 1574, S. 414, 
Sp. 2 Z. 51 ff. genau verzeichnet). Auf dem Titelblatt dieses Druckes, der samt den 
anschließenden 22 Blättern mit Cognatus eigenhändigen «annotationes in Joannis Se
cundi Hagiensis Regiam Pecunia» als Druckvorlage dienen sollte, steht von Cousins 
Hand: «à Cognato emendata et ex Guilhelmi Cripij Codice aliquot versibus aucta. Cum 
Petri Pigatij & eiusdem Gilberti Cognati Nozereni commentarijs.» Ebenso, jedoch 
ohne den Hinweis auf Cripius, auf dem als Fragment beiliegenden Gesamttitelblatt des 
Konvoluts, das man als Teilmanuskript für eine Neuauflage der Opera bezeichnen 
kann. Dieses enthält fol. 171-199 die Druckvorlage für einen Neudruck der Poematia 
(«Gilberti Cognati NOXereni Poematiorum Libri quinque»), die u.a. aus den S. 401- 
436 der Opera (1562) 1 besteht. Diese sind m it vielen hs. Zusätzen, Streichungen, 
Ergänzungen durch aufgeklebte Ausschnitte aus anderen Drucken versehen. Hier 
findet sich auf S. 422 der Opera 1 als hs. Marginalie neben dem Gedicht des Ioannes
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Vallensis folgendes Brieflein: «Guilhelmus Crypius D. Gilberto Cognato Noz. Xenii 
loco symbolum tuum, mi Cognate, tibi mitto, elegiaco carmine expressum: Talia mu
nera semper ab iis expecta, quibus plus est papyri quàm auri. De ceruo tuo, quem mihi 
misisti, gratias tibi ago. Ne tu foelix diuinator es, qui me ven[e](a)tione oblectari con- 
iecisti. Sed illud etiam cogitare debebas, ceruinam carnem, si quam aliam, atram bilem 
generare, at nosti, nostram leuitatem donum tuum ad M attheum Richium misi; soleo 
enim libenter amicis meis sine meis sumptibus gratificari. Vale.» Es folgen fünf Disti
chen unter dem Titel: «Guilhelmus Cryppius in Emblema Gilberti Cognati Nozereni» 
(beide als Einschub nach dem Gedicht des Vallensis).

4271. Von Emanuel Herold Nozeroy, 12. Februar 1558
G II 18, 133 (Siegel auf Papierstreifen; über dem Wappen, das eine Blume darstellt, 

die Initialen E H).

Notiz des Bo auf der Adresse neben der Ortsangabe «Augustae Rauracorum»: 
5. Martij An. 58. U nter der Ortsangabe von Bas’ Hand: Emanuel Herold.

Der Schreiber wurde als ältestes Kind des Johannes (Basilius) Herold und der Ve
ronica Blauner (s. Nr. 2601 Vorbem.; 2747 Vorbem.; 3677 Vorbem. sowie zusätzlich 
A. Burckhardt (im folgenden = A.B.) und Enzyklopädie des Märchens 6, 1989, 
Sp. 857f.) am 2. Aug. 1541 zu St. Alban auf den Namen Emanuel getauft. Paten waren 
Bo, Stadtschreiber Heinrich Ryhiner und Anna Vetter (oder: Ritter?; StA Ki.Ar. X 8, 1, 
fol. 39vo = Taufbuch St. Alban, nicht St. Martin, wie AK, loc. cit., und A.B. S. 266 
angeben). Den zweiten Vornamen «Basilius» legte er sich später nach dem Vorbild des 
Vaters zu, und dieser fand wiederholt auch Aufnahme in amtliche Dokumente. Die 
Form «Immanuel», die A.B. S. 265 als die meist gebrauchte bezeichnet, findet sich 
m.W. nur in zwei Drucken (vgl. unten), jedoch nie in den Akten und Briefen. Emanuel 
hatte nachweislich zwei weitere, zweifellos früh verstorbene Geschwister: Hans Rudolf, 
get. am 8. Dez. 1543 während des Vaters Abwesenheit in Augsburg (vgl. Nr. 2601 
passim; Paten: Adelberg Salzmann; Dr. Joh. Huber; Salome Pott (Kott?)), und Jo
hannes, get. am 8. Sept. 1545 (Paten: Wolfgang Wissenburg; Meister Balthasar Han (?) 
und Ursula N.; StA, wie oben, fol. 53vo; 62ro). Weitere Kinder sind nicht nachweisbar; 
sie wären ohnehin im später rekatholisierten Pfeffingen getauft worden.

Zu Emanuels Lebenslauf s. A.B. S. 265£, Exkurs 2, mit meist vom Autor schon 
zuvor passim erwähnten Fakten, jedoch für die Zeit nach 1568 unvollständig. Einen 
ersten Teil seiner vorakademischen Schulung hat Emanuel offensichtlich beim «affinis» 
Joh. Bader zu Jung-St. Peter in Straßburg erhalten (A.B. S. 266; vgl. Nr. 3677 A. 4). Am
11. Okt. 1553 ist er jedoch zu Hause als Bote zwischen Bo und Pfeffingen nachweisbar 
(Nr. 3677). Nachdem ihm gleichzeitig mit dem Vater am 4. Juli 1556 das Basler Bür
gerrecht geschenkt worden war (StA Öffnungsbuch 8, fol. 170ro; A.B. S. 113), wurde er, 
bereits etwas überaltert, am folgenden 12. Aug. unter dem Rektorat seines Paten imm. 
(MUB 2, 98 Nr. 17 (ohne Identifikation); C Via 31, III, fol. 18ro = fol. 94ro). Zum 
verzögerten Studienbeginn s. A.B. S. 266 oben sowie J. Herold, Nero, Basel 1558, 
S. 184: [Marcus Hopper sagt:] « Adamaui semper ingenium pueri, quod licet delicatiore 
ualetudine ac incuria eorum, ad quos pater illum ablegauerat [vermutlich Bader], im
peditum diu et neglectum fuit», wobei allerdings verschwiegen wird, daß das «inge
nium» sehr mittelmäßig gewesen sein muß. Vermutlich vom Sommer 1557 an, als 
Cognatus Basel besuchte, bis 1560 weilte er mit Adam (Heinrich)Petri zusammen zur 
Weiterbildung in Nozeroy (Freigrafschaft). 1558/59, als Cousin nach Italien zog (s. Nr. 
4270), blieb er daselbst (oder in Sirod?) in der Obhut von Cousins M itarbeiter Claudius 
Frontius (AK Nr. 3035 A. 3 = A.B. S. 104 A. 47; 109 A. 70; 132£; 266; AK Nr. 4226 
A. 11). Doch die Aussicht auf eine Studienbeihilfe, die Claude de la Baume, Cousin- 
Schüler und nunmehr Erzbischof von Besangon, versprochen hatte, erwies sich als
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trügerisch (A.B. S. 266), so daß Herold 1560 zusammen mit Petri wieder nach Basel 
zurückkehrte. Während letzterer am 29. Mai 1560 als «Henricadamus Petri ... prae
sente patre, nuper ex Burgvndia domum reversvs, ordini iuridico nomen dedit» (StA 
UA P 7 fol. 18ro), begab sich Herold nach Speyer auf Stellensuche, wozu ihm Bas im 
Auftrag des Vaters behilflich sein sollte (G II 14, 228 vom 24. Juli 1560): «Item pridiè 
d. Jacobi [24. Juli] Emanveli Heroldo hinc discessuro pro conditione quaerenda, in
genuo iuveni et Basiliens(i), ne viderer exteris semper subvenire n(ul)la Basilien(sium) 
habita ratione, in profectionem contuli vnvm thalerum, diewil der vatter nitt wol 
vermag vnd gemelter Emanvel min götte» (RB fol. 62vo; vgl. A.B. S. 266, wo bloß ein 
Auszug des Bas benutzt ist). Obwohl Emanuel dabei auch dem neuen Bischof von 
Speyer, M arquard von Hattstein, seine Aufwartung machte und freundlich empfangen 
wurde (vgl. A.B. S. 266: der Vater widmete diesem als Dank dafür seine Beda-Ausgabe 
von 1563), blieb die Reise ohne Erfolg, so daß «Basilivs Emanuel Heroldvs dedit 
nomen ordini iuridico 20 Octobr. A° 60» (UA, wie oben). Ob er darauf wirklich Jus 
studierte, ist ungewiß. Als der Vater im Juni 1563 nach Oberndorf zog, blieben M utter 
und Sohn in Basel zurück (A.B. S. 254 und A. 30). Die Heirat (vgl. unten) und ein erster 
Versuch, im Staatsdienst unterzukommen (was schon sein Vater zuvor vergeblich ver
sucht hatte: 1. Aug. 1554/13. Juli 1558 einer der 12/10 Bewerber um die Schaffnei zu 
St. Leonhard; 29. Nov. 1557/12. Febr. 1561 einer der 3/4 Bewerber um die Gerichts
schreiberei: StA Öffnungsbuch 8, fol. 159ro; 177ro; 178vo; 190vo), markieren späte
stens das Ende seiner Studien: Am 30. Aug. 1564 unterlag er mit 7 weiteren, z.T. 
prominenten Konkurrenten dem Stadtschreibersohn Niklaus Falkner bei der Bewer
bung um die Schaffnei zu Augustinern (StA Öffnungsbuch 8, fol. 200ro). So wurde er 
gezwungen, seinen Lebensunterhalt als Drucker zu verdienen, und zwar offensichtlich 
in der Offizin des J. Oporin. Denn am 16. Mai 1566 schreibt dieser im Zusammenhang 
mit seiner Werbung um Faustina Iselin-Amerbach an Bas: {Johann) Lucas ( Iselin), 
deren Sohn, könnte, weil nicht «ad studia animatus», gut in seiner Druckerei beschäf
tigt werden, obwohl er für diese Tätigkeit noch ungeeignet (tardior) erscheine. Denn 
«fuit Heroidi filius, si quisquam alius, initiò quoque stupidior [xc. ais Iselin]; sed ita 
unius anni spacio profecit, ut, si esset opus, uel soli non tantum nundinarum Franco- 
fordianarum, sed officinae quoque typographic? administrandae curam committere 
non dubitarem» (G I 18, fol. 36). In Einklang mit diesen Angaben steht, daß die zweite 
Auflage von L. Dicks Oikonomia folgendes Impressum trägt: «Basileae, per Basilium 
Immanuelem Heroidum», m it der folgenden Ergänzung im Kolophon: «... sumptibus 
D. Ioannis Oporini, Anno Salutis humanae M.D.LXVII Mense Martio», und daß die 
franz. Übersetzung der lutherischen Mömpelgarder Kirchenordnung 1568 mit fol
gendem Kolophon erschien: «A BASLE, / DE L’IMPRIMERIE DE / IEHAN LVC 
ISELIN, ET BASILIVS / Immanuel Herold, fan  M.D.LXVIII. / le XII. Octobre» (UBB 
F.O.VII.26; vgl. Nr. 3992 Vorbem.). Dementsprechend wird Emanuel 1568 anläßlich 
der gerichtlichen Auseinandersetzung um das elterliche Erbe (vgl. unten) stets als 
«Leser in der Druckerei» bezeichnet und Oporin als sein besonderer Vertrauter aufge- 
führt.

Spätestens seit Ende 1564/Anfang 1565 verheiratet, erneuerte er 1565 die Rebleute
zunft, in die sein Vater 1557 aufgenommen worden war (StA ZA Rebleutezunftbuch 5, 
fol. 116ro; 118ro) und war zweifellos im väterlichen Haus bei der vom Vater 1563 in 
Basel zurückgelassenen M utter untergebracht. Nachdem ersterer kurz vor dem 17. Juni
1567 auswärts gestorben war (A.B. S. 256 A. 39), folgte ihm auch die M utter ungefähr 
am 25. Febr. 1568 in den Tod, Emanuel war somit Alleinerbe. Am 11. März 1568 
belangte ihn jedoch der Krämer Hans Jakob Wentz vor Gericht wegen 25 Pfund, die 
ihm der Vater schuldete und wegen deren Bezahlung Emanuel diesen stets an die 
M utter gewiesen hatte. Das Gericht gewährte ihm darauf acht Tage Bedenkzeit, ob er 
das Erbe antreten oder ausschlagen wolle. Er tat am 25. März letzteres, allerdings unter 
Vorbehalt des mütterlichen Erbes (StA Ger.-Arch. A 76, S. 256; 276f£). Am 28. April
1568 wurde darauf die Frönung des Hauses beschlossen und die Fahrhabe zur Inven- 
tarisation und Vergantung durch den städtischen Gantmeister (Käufler) bestimmt (op.
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cit. S. 304; StA Ger.-Arch. E 12, fol. 4vo; zu beachten, daß hier der Name der M utter 
als verstorbener Mitbesitzerin des Hauses nachträglich gestrichen ist) und den Gläubi
gern die Gerichtstermine vom 15. und 21. Mai zur Geltendmachung ihrer Forderungen 
bestimmt und die Vergantung des Hauses auf den 15. Juni angesetzt. Dabei gelang es 
Emanuel, vermutlich unter wohlwollender Förderung durch Behörden und Gläubiger, 
das Haus für 111 Gulden zurückzukaufen (StA Ger.-Arch. B 36, fol. 51vo-52vo). Zuvor 
waren ihm am 3. Juni aus der Fahrhabe ein ö^-lötiger Silberbecher als Geschenk seiner 
M utter zugesprochen und eine Summe von 12 Pfund, die er der M utter zum Lebens
unterhalt gegen Verpfändung eines Bettes samt Inhalt geliehen hatte, als Guthaben im 
ersten Rang garantiert worden (StA Ger.-Arch. A 76, fol. 352f.). Das Inventar, das auch 
die detaillierte Liste von J. Herolds Bibliothek enthalten haben muß, fehlt, da der 
betreffende Band vermutlich Wasserschäden zum Opfer fiel. Die Schlußabrechnung 
wurde am 13. Juli erstellt. Sie ergab nach Abzug der Sporteln und von E. Herolds 
Guthaben, der Ablösung einer Hypothek von 125 Pfund (Augustiner Schaffnei), der 
Begleichung ausstehender Zinsen und der Auszahlung der Gläubiger (H. Petri, 
17 Pfund, Oporins Erben 43, Eusebius Bischoff 2, J. Herwagen Erben 2, Bas. Emanuel 
Herold 2, Guarin 2, Perna 7, Wentz 2, Anton Sozin 2, Johann Wetzel 3 (alle Zahlen 
abgerundet) einen Überschuß zugunsten des Staates (und nicht zugunsten Herolds, wie 
A.B., der nur dieses Aktenstück im Original benutzte, S. 258 angibt) von 2 Pfund, 7 ß 
11 d (StA Ger.-Arch. G 6, fol. 99ro/vo).

Noch im gleichen Jahr bewarb sich Herold um das Amt eines Kartaus-Schaffners 
(7 Kandidaten), das jedoch am 20. Sept. Hans Villser zugesprochen wurde (StA Öff
nungsbuch 9, fol. 16vo). Am 29. Nov. 1570, 29. Aug. 1571, 12. Juli/28. Aug. 1572 (Slg. 
Lotz) und noch am 24. April 1573 (StA Urk. Gr. Almosen Nr. 35) ist er jedoch als 
Oberschreiber im Spital nachweisbar, unterlag jedoch bei der Wahl eines Spitalmei
sters (6 Bewerber) am 28. Juli 1572 dem Jakob Lützelmann (StA Öffnungsbuch 9, fol. 
33ro). Am 22. Aug. 1575 wurde er Schaffner zu St. M artin (8 Bewerber; op. cit. fol. 
46vo). Die beiden St. Martins-Jahrrechnungen 1575/76/1576/77, die sich erhalten 
haben, weisen Emanuel -  wie schon seinen Vorgänger Marx Heitzmann -  als fort
schrittlichen Rechnungsführer und Verwaltungsmann aus im Vergleich mit den in 
Schrift und Darstellung mittelalterlich anmutenden vorausgehenden Rechnungen (StA 
Klosterarchiv St. M artin G: Corpora 1529-1578). Auf dem Titelblatt der ersten Rech
nung nebst dem Namen zwei Devisen: «Kein Freud ohn Leyd»; «Nocte dieque leges, si 
uis addiscere LEGES». Am 29. Dez. 1576 wurde er als Nachfolger Lützelmanns Spital
meister (7 Kandidaten; op. cit. fol. 5Ivo). Das Amt trat er jedoch erst nach Ende des 
Verwaltungsjahres 1576/77 im Sommer an, nachdem der Rat am 2./7. Jan. 1577 die 
Nachfolge zu St. M artin keinem der drei Kandidaten (Jörg Gropp; Hans Jakob Meyer; 
Hans Jakob Schwyzer; op. cit. fol. 51vo/52ro), sondern zu unbestimmtem Zeitpunkt 
hernach Georg Rieher übertragen hatte. Im Öffnungsbuch scheint ein Eintrag über die 
Wahl des Nachfolgers am Spital zu fehlen. Fest steht bloß, daß dieser 1582 an der Pest 
starb (Lö F. Platter/Stadtb. Nr. 305 S. 143; ohne Identifikation; denn die Spitalrech
nungen von 1572-1587 fehlen) und daß am 2. Jan. 1583 Hans Harder das Amt erhielt 
(5 Bewerber; StA Öffnungsbuch 9, fol. 76ro).

Von 1565-1577 ließ er 6 Kinder zu St. Alban taufen, womit ein terminus ante für 
die Heirat und ein terminus post für den Tod gegeben sind. Dieser muß vor dem 
2. Aug. 1580 erfolgt sein, wo seine Witwe Katharina Schnyder ihren Vogt Hiob Ritter 
(1544-1606, cop. Chrischona Wurstisen, wohnhaft im Albanloch, Gremper, ZM, LV, 
Ratsherr) entließ (StA Ger.-Arch. A 89, S. 44), Möglicherweise war Katharina Herolds 
zweite Frau; denn zwischen 1571 und 1576 klafft bei den Taufen eine auffallende 
Lücke. Weitere - Angaben über sie und die Kinder fehlen, es sei denn Identität anzu
nehmen mit einer am 7. Sept. 1550 zu St. Alban getauften Katharina, Tochter eines 
sonst nicht belegten Michael Schnider (Slg. Lotz). Da auch im Hist. Grundb. Angaben 
über das Haus am Luftgäßlein/Albangraben, zwischen Aeschenschwibbogen und 
Dompropstei, von 1573-1610 fehlen, ist auch über einen allfälligen Erbgang nichts 
auszumachen. Auffallend ist jedoch, daß es sich 1610 im Besitz (der Erben) Heinrich
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Pantaleons befindet (Lö F. Platter/Stadtb. Nr. 2162), der aus der Schneider-Familie 
Pantlin stammte.

Die beruflichen Beziehungen und gesellschaftlichen Ambitionen Emanuels sind 
deutlich ablesbar an den Paten seiner Kinder: 1) Chrischona, 4. Nov. 1565: Oporin; 
Frau «Chrischon Mechlerin» = Tochter des Christoph Burckhardt, cop. Aurel Erasmius 
Froben; Jungfrau Barbara von Pflrt. 2) Hans Balthasar, 6. Mai 1567: Oporin; Balthasar 
Han jun.; Anna Gernler; Jungfrau Rosina Jeuchdenhammer. 3) Emanuel, 20. März 
1569: Friedrich Mentzinger, Stadtschreiber; Johann Strasser, Spitalmeister; Faustina 
Iselin/Oporin-Amerbach. 4) Emanuel, 3. Jan. 1571: Emanuel Ryhiner; Hans Biderb; 
Jungfrau Michola von Pfirt; Katharina Schölli. 5) Veronica, 24. Jan. 1576: Caspar 
Hiiglin, Weissbeck (= «Juglio ... von Orienss uss Vri pieth» = Tessin; StA Öffnungsbuch 
8, fol. 143vo); Margreth N., Witwe des Andres Bletz; Susanne N., Frau des Conrad 
Schwarz. 6) Basilius, 18. Juli 1577: Hieronymus von Brunn; Asimus Wurstisen; Jung
frau Elisabeth Löffel (Tochter von Emanuels ehemaligem Vorgesetzten Alexander 
Löffel, Pfleger zu St. Martin; StA Ki.Ar. St. Alban X 8, 1, fol. 166vo; 176ro; 188ro; 
201ro; 8, 2, fol. 35ro; 50vo).

S.P. Omnibus in rebus tuus amor erga me semet ipsum (reueren- 
diss(zm)e domine) ostendit; quod etsi mihi est peroptatum, re et 
factis saepius apparere, quantopere tu me diligas, tamen, quod tibi 
nihil adhuc possum reddere praeter beneuolentiam et memorem pro 

5 tuis iam pluribus officiis erga me uoluntatem, aliqua cura afficior, ne 
cui indignus talis uiri tanto erga me studio esse uidear. Sed in re 
diffìcili ad capiendum consilium et dubia malui tamen ad te scribere 
aliquid et gratias tibi agere quam omnino me uideri mutum. Eas 
igitur tibi et ago et habeo quam maximas habiturusque sum semper, 

10 donec uita superabo mea. Et quoniam alia mihi non est de te bene 
promerendi facultas, illud, quo sperare non(zz)ihil posse, mihi ui- 
deor, si hoc otium, quo nunc fruor, Deus mihi fortunabit, tibi polli
ceor, me omnem operam daturum, ut et tuae eximiae uirtutis et 
me(ae) erga te summae beneuolentiae ac uoluntatis aliquod non 

15 obscurum indicium prodatur posteritati. Sed et hoc parum est, et tu 
modo maioribus es dignus. Postea patrem meum commendatum 
habere et me et illum in numero amicorum tuorum inscribere di
gneris. Vale, mi amplissime domine, et nos amare ne desine tibique 
persuade uicissim te ä me non amari solum, sed mirabiliter etiam 

20 obseruari et coli. Vale iterum Nozerethi pridie Idus Februarij Anno 
Christiano .M.D.LVIII.

Tuus ex animo Emanuel Herold obedientissimus discipulus.

4272. Von Jeremias Fer Schloß Marbach, 13. Februar 1558
G II 17, 16 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos unter der Adresse: 17 Februarij A° 58.

Ehrwürdiger. Vnnd Hochgelörtter, Günstiger, Lieber Herr. Mein 
sonnder gutwillig dennst sein Eur Erwird züuor. Dieweil Jch Jungst
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Verschinnenn Anno etc. 57tenn Annfanngs desselbigenn vnd Auss 
bewegenndenn vrsachenn Mitt herrn Albrechtenn von Rossennberg, 
Rittern etc.1 Vnnd dazemaln Rör. Khür. Mt. etc. Oberstenn der 5 
schwartzenn Reutternn, Jnn Hungernn verrittenn vnnd gezogenn 
bin Vnnd Ersst auss Ettlichenn Verhinderungenn ditz gegennwer- 
tig(enn) Jhars Alhier2 (Mitt Verleyhung dess Allmechtigenn) Ann- 
khommenn etc., Hab Jch gemelldte Annkhunfft Nebenn Annderm 
meyner Lieben Frauw Mutter3 zueschreybenn Wellenn Vnnd aber io  
khain Annder mittel (damitt Jhr mein schreybenn gewisslich vber- 
anndtwurdt werd) gewusst, dhann dasselbig E.E. züuerschaffenn, 
dieselbenn E.E. dennstlichs Vnnd höchsts vleiss Pittennde, Gemeldt 
schreybenn meiner fraw Mutter zuestelln lassenn Vnnd mir solliche 
Vberschigkhung nicht zue Vnngunnstenn Oder Annderer gestallt 15 
züuermergkhenn. E.E. hiemitt Jnn Lanngwirige gesundthaidt Gott, 
dem Allmechigenn, Vnnd mich Vnnderdennstlichenn Beuelhenn 
thue. Dat(um) Auff Marppach Am Vndersee denn 13den Februarij 
Anno etc. Lviijten [?]

E.E. Vnnderdennstlicher Hieremias Ferus sst m pro [?]. 20
1 Über ihn (ca. Sommer 1519-17. Mai 1572 als Häftling in Wien) vgl. Pant. P. III,

337 (mit guter Charakteristik, sonst unergiebig) und K. Hofmann, Albrecht von Ro
senberg. Ein fränkischer Ritter und Reformator, in: Neues Archiv f. d. Gs. der Stadt 
Heidelberg und der rhein. Pfalz 7, 1906, S. 207-244; 8, 1908, S. 1-45. Daselbst S. 239 
einige unzulängliche Angaben über den Feldzug: Am 18. März 1557 zum Obersten über 
1000 Reiter gegen die Türken vorgeschlagen und am 27. März vom Kaiser in Prag 
ernannt, unterschrieb er einen entspr. Revers in Wien am 28. Mai 1557 (nachdem er 
Befehl gehabt hatte, bis am 20. Mai mit 600 Pferden in Eger zu erscheinen: HzgChrBW 
4, Nr. 253, S. 314). Stellung eines Wagens samt Zugpferden durch seine Untertanen. 
Dieser noch 1557 nach der Rückkehr wieder verkauft zugunsten der Untertanen. -  Fer 
zog zweifellos als Feldschreiber m it und der Wagen mag u.a. dem Transport seiner 
Kanzlei gedient haben.

2 Das noch heute, allerdings als neuzeitliches Bauwerk bestehende, gegenüber von 
Steckborn (TG) am Untersee gelegene Schloß Marbach (s. Nr. 3395 Vorbem. S. 14, 
sowie: Das Land Baden-Württemberg 6, 1982, S. 745) war damals im Besitz des Jo
hannes Chrysostomus I. Peutinger. Dieser war das achte Kind bzw. der drittälteste 
Sohn des Humanisten Conrad Peutinger und der Margarethe Welser, Ratsherr und 
praefectus vectigalibus, quae ex liquidis pendi solent, cop. 1537 m it Barbara 
Lau(g)inger und als einziger der Familie evangelisch geworden. Seit 1548 im Rat, gab 
er seine Ämter 1553 auf und starb 1577. Er muß identisch sein mit dem bei Kindler 1,
72 erwähnten Johann Christoph (!) Peutinger zu Marbach 1554. Sein gleichnamiger 
Sohn schrieb sich «von Marbach» und heiratete am 23. Sept. 1566 Beatrix Blarer von 
Wartensee, Tochter Wilhelms IV. (1500-1562) und der Helene von Hallwyl und somit 
Schwester des späteren Basler Bischofs Jakob Christoph Blarer (1542-1608); Kindler 1,
99; Zs. f. schw. Kirchengs. 43, 1949, S. 124). Diese gab samt ihrem gleichnamigen Sohn 
und ultimus 1598 als Witwe das Augsburger Bürgerrecht auf (Stetten S. 188; Lotter/ 
Veith bei S. 24; 30f.). -  Nach F. Roth, in: ARG 15, 1928, S. 210 A. 2, liegt die Ge
schichte dieses Zweiges der Peutinger noch sehr im Dunkeln. Er erwähnt jedoch Briefe 
des Dr. Claudius ( Conradus) V. Pius Peutinger an die verwitwete, in finanziellen 
Nöten steckende Beatrix und nennt als deren Kinder: Gottfried, Christoph (== Chryso
stomus? Vgl. oben und Steuer, wie unten, S. 225: Seit 1595 Regimentsrat, 1604-1625

17 Amerbach X/2
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Kanzler zu Straubing; ledig), Jakob Christoph, Helene, Felicitas und Constantia. 
Falsch ist es jedoch, hierbei von einer «Schweizer Linie» der Peutinger zu sprechen (so 
K. Sieh-Burens, in: Augsburger Stadtlexikon, S. 281). -  Nach K. Steuer, Die Außen
verflechtung der Augsburger Oligarchie von 1500-1620, Augsburg 1988, S. 175 A. 117 
ging Marbach später von den Peutinger an den evangelischen Ulrich Fugger (f 1584) 
über und nach dessen Tod erblich an Anton Fugger. -  Den vorliegenden Brief dürfte 
Fer dem Boten mitgegeben haben, der die Antwort Peutingers auf ein Schreiben des 
Basler Rates vom 29. Jan. 1558 nach Basel brachte (Forderungen eines Basler Bürgers 
an Untertanen Peutingers; StA Miss. 34a, S. 1537f.).

3 s. Nr. 2908 Vorbem. und hernach passim.

4273. Von d’Oria (Basel, 13. Februar 155[7](8)>
G II 31/1, 2 (Siegelspuren).

Notiz Bos unter der Adresse: Pridie D. Valentini. 13. Februar Anno 1557. -  Die 
Jahrzahl ist zweifellos in 1558 zu emendieren, da d’Oria ein Jahr früher noch nicht in 
Basel weilte. Vgl. hiezu auch Nr. 4227 Vorbem.

Pannila dona,
Corde sed amplo 
Missa, volate,
Haecque benigno 

5 Ferte meo nunc 
Verba patrono:
Parthenopaeo1 
More sumus nos 
Facta, pusilla 

10 -  quis neget? -  atque
Fortè parum istis 
Partibus esse 
Grata putamus.
Summe patrone,

15 sume tamen nos 
Mente benigna,
Vescere grato et 
Ore, rogamus2.
1 = neapolitanisch (Ov. met. 14, 101).
2 Offenbar Begleitgedicht zu einer einheimischen Spezialität, die d’Oria Bo zu

kommen ließ.

7. das h durch Bo ergänzt



1558 Nr. 4274 627

4274. Von Strasser Augsburg, 14. Februar 1558

G II 26, 144; 146: a) Original (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschluß- 
schnitte).

Notizen Bos auf dem Adreßfeld: presentirt vff den 12 Martij, nemlich vff Gregorij; 
hat jn  ein wurtzladen knab (wie ich wen) brocht, als Abraham Strasser schon wider 
verritten vngeschafft.

G II 26, 147: b) Kopie. Gleiche Schreiberhand wie fol. 148 (vgl. Nr. 4279 A. 2).

Einige Korrekturen von der Hand Bos. Notizen desselben auf der unteren Hälfte 
von fol. 147vo: Exemplum literarum ad me missarum sed non redditarum Abrahami 
Strasseri institoris, à quo exemplvm habvi tandem, cvm hvc venisset Mercurij
2. Martij A° 1558. -  Das original diser brieffen ist mir erst nochmals praesentirt vff den 
12 Martij, als Abraham Strasser vngeschafft schon wider hinverritten was.

Eingebunden in diesen Brief ist fol. 145, ein offensichtlich nicht zum Brief gehö
rendes, jedoch eindeutig d’Orias Geldtransfer nach Venedig betreffendes Quartblatt 
von sehr guter Qualität, einst vier- oder fünfmal zu einem schmalen Streifen zusam
mengefaltet, mit stark beriebenen Außenseiten. Auf der Rückseite notierte Bo: Der 
Wolffen von Strasburg bescheid durch Hans Jacob Loosen etc. Jn Martio A° 1558, als 
man sy angesücht hatte, was gstalt sy das gelt Venetias lyfern.

Wexel jnn  Strossburg vff Venedig zehabenn.
Jnn Strossburg nement sy 24 batzen j crützer vnnd geben
jnn 2 monatten zu V enedig j jtalianische cronen oder den wert.
Oder nement jn  Strossburg 24 batzen ij crützer grober müntz, dass 
ist batzenwerung, vnnd legen jnn  2 monaten zu Venedig dafür 
ein francösisch Sonnen cronen.
Vff ducatten zewixlenn schickt sich nit bass, man komme züsamen.
Bass könne man sich nit verglichenn.
Es möchte ouch die person sin, es wurde dem vffnemer
nit vii doran ligenn, die Somma jnn  Venedig ee [oder Venediger?] zu erlegenn.

Gold wirt jnn  Strossburg genommen.
Der einfach vngrisch ducat v m b   26 batzenn.
Spanisch einfach ducatten v m b   25 batzenn x/i.
Portugalesisch einfach duc(aten) vmb —  25 batzen.
Doppel Spanisch duc(aten) v m b   51 batzen, ettwan mer.
Italianisch Cronen v m b -----------------------  23 batzen.
Francösisch Cronen v m b --------------------- 23 batzen 3 crützer.

[unleserliche Initialen]

Erwirdiger vnnd hochgelerter herr. Euch seyen mein ganntz willig 
diennst alles vleiss zuuor. Günstiger, Lieber herr doctor. Vff den 
Letsten tag des verschinen Monats Januarij bey ainem Burger von 
Basel, Paulus Keckh genannt1, hab Jch Euch am Jüngsten ge- 
schriben2, darjnn Jch vermeldet, das mein herr Hanns Paulus Her- 5 
wart teglich widerumb anhaimbs kommen solt. Welcher verschine 
tag auss Tyroll hieher kommen vnnd zu seiner ankunft, wess sich 
zwischen vnns verloffen, Jme nach lengs angezeigt vnnd auff Eur 
Jungst gethones schreiben3 vnnd verrers eröffnen der Gelthandlung 
halb meinem Genedigen herren, dem Marggrauen von Oria etc. be- 10

10. meinem ..., dem nachträglich, jedoch falsch vom Akk. in den Dativ gesetzt.
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lanngendt, haben sich gedachte meine herren miteinander dahin 
entschlossen: Nämlich das seine Genaden die Somma von Sibentau- 
sent fiinffhundert Jn Neapolitanischen vnd ändern Jttalianischen 
gewichtigen Cronen zu Basell erleghen wolten, dess seind Sy zu- 

15 friden, daselbs zuempfahen vnnd dieselben seinen Genaden mit 
Acht vom hundert dess Jars zuuerzinsen vnnd ain Obligation der 
Copej, so Euch zuuor zugesandt worden, gemess zuuerferttigen der
gestalt, das die Verzinsung Jnn Venedig an Neapolitanischen oder 
anndern Jttalianischen gewichtigen Cronen oder derselben werung 

20 daselbs erlegt werdt, gleichermassen die aufkindung ain thaill dem 
Ändern Sechs Monat zuuor verkinden vnd anzeigen solle. Vnnd 
demnach die Jttallianischen Cronen Jnn Teutschlandt kein orden- 
liche Estimation oder Valuation nit haben, So sein mergedachte 
meine herren auch wol zufriden, (dass) die Erlegung dess hauptguets 

25 Jnn Venedig beschehe an guetten gewichtigen Neapolitanischen 
vnnd ändern Jttalianischen gleicher wert Cronen, Also das Jr zu be- 
dentheillen aller Artickhel verglichen vnnd Accordiert sein. Vnnd 
die weil meine herren anderer Jrer geschefft halben tegliehen Je- 
mandts der orthen abferttigen werden, So wirdet derselb beuelch 

30 haben, solliche Somma der Siben Tausent Fiinffhundert Cronen, 
souer es hochgedachtem meinem Genedigen herren Marggrauen etc. 
also gelegen, zuempfahen vnnd die verferttigt Obligation dagegen 
hinauss geben.

Das hab Jch Euch als[o] meinem günstigen, lieben herren auss 
35 meiner herren beuelch zu völliger erclerung anzeigen wollen. Die 

bedannckhen sich gantz Freuntlichen Eures guetwilligen erpiettens 
vnnd lassen Euch entgegen Jr willig diennst vnnd alles guets an
zeigen. Vnnd wamit Jch Euch nochmalen diennstlichen, wolgefel- 
ligen willen erzeigen kan, bin Jch alles vleiss Jeder zeit genaigt vnd 

40 guetwillig. Hiemit Euch Jnn Gottes Genadn, Schutz vnnd Schirm 
ganntz trewlichen beuelhennde. Datum Augspurg den xiiijten tag Fe- 
bruarij Anno etc. Jm Lviijten

Eur dienstwilliger Abraham Strasser.

M e in  J u n g s t s c h re ib e n  h a b  J c h  d e m  M a g is te r  W ilh a lm  H o ltz m a n 4 
45 z u g e sa n d t, E u c h  z u  v b e ra n tw u r tn 5.

1 Sohn des 1530 BvB gewordenen Wirts Bonifacius Keck (gest. 1537/40) und der 
Barbara Isenflamm (gest. nach 1548), Messerschmied, 1576/85 Sechser/Seckelmeister 
zu Schmieden, cop. vor. 1561 Ursula Ris, gest. 1586/91 (BW). Neffe des 1552 gest. 
Oberstknechtes Hans Keck (Lö, F. Platter, S. 156 A. 60).

2 Nr. 4263. Vgl. A. 5.
3 Nr. 4257.
4 Xylander, am 20. Juli 1557 in Basel imm., hatte am 9. Febr. soeben magistriert und 

durfte im Juni für die Matrikel ein Schediasma auf den neuen Rektor J. Sphyractes
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liefern (MUB 2, 104 und 111; s. auch AK 11, zum 8. Juli 1560). Bedeutsam im vorlie
genden Zusammenhang ist, daß er m it d’Oria in Kontakt stand und diesem seine da
mals bei Oporin publizierte Übersetzung der Römischen Geschichte des Dio Cassius 
mit eigenhändiger Widmung schenkte und zweifellos dafür honoriert wurde (s. Welti, 
d’Oria, S. 109f. und A. 2, Welti, Bibliothek, Nr. 291 S. 267 (die Widmung hier wie dort 
abgedruckt) sowie Welti, d’Oria 1517-1557, S. 59 (wo «Angeburg» in Augsburg zu kor
rigieren ist), wenn er nicht, wie Welti folgert, durch den Marchese schon zuvor unter
stützt worden war. Es drängt sich deshalb der Schluß auf, daß er es war, der d’Oria 
vorschlug, sein Geld bei den Brüdern Herwart anzulegen. Denn er selber hatte zuvor 
im Hause des Hans Heinrich Herwart gelebt und daselbst auf dessen Anregung hin 
innert sieben Monaten die Übersetzung fertiggestellt und lebte nun, vermutlich auf 
Herwärts Kosten, in Basel, um den Druck persönlich zu überwachen. Diesen -  ur
sprünglich auf die Herbstmesse 1557 geplant und dann im März 1558 bei Oporin er
schienen -  widmete er in einer ausführlichen WE am 1. Nov. 1557 seinem Patron 
Herwart (s. J. Brücker, Ehren-tempel der Deutschen Gelehrsamkeit, Augsburg 1747, 
S. 27f.; F. A. Veith, Bibliotheca Augustana 7, Augsburg 1791, S. 226 und bes. S. 234f., 
wo eine für die obigen Angaben einschlägige Stelle abgedruckt ist; diese und zwei wei
tere in der WE fol. a3ro; ßro/vo; ß2ro/vo).

5 Demnach hatte Keck Nr. 4263 nicht Bo direkt, sondern Holzmann ausgehändigt, 
wie die Empfangsnotiz auf Nr. cit. bestätigt, dies aber erst m it großer Verspätung, so 
daß Bo den Brief erst am 28. Febr. erhielt.

4275. Von (Alban Fuchs) (Neuenburg,
an Anna (Keller) in Basel kurz vor 19. Februar 1558)

G II 17, 134 (Papierstreifen, zweimal gefaltet, ohne Adresse, Datum und U nter
schrift).

Notiz Bos unter dem Brieftext: Zalt 2 batzen vm 1. lib. Mandell vnd vm 1. burdi 
schindelltheller 1. plap. Geschickt durch Annen Schwester vff sambstag vor herren fast 
nacht A° 1558 [19. Febr.].

Der Absender ergibt sich aus der Schrift und dem Inhalt, das Datum aus Bos beige
fügter Notiz.

Vermutlich selbständiger Brief und nicht Briefbeilage, sicher nicht Beilage zu einem 
Schreiben an Bo, da sonst die Grüße an den «Herren» überflüssig wären. Möglicher
weise einfach Handzettel für die Surbüchin. -  Als Brief an eine Angehörige des 
Dienstbotenstandes vermutlich eine große Rarität.

Über die Adressatin s. Nr. 2230 A. 2. -  Nach C Via 88 fol. 70ro/vo hatte sie, Bos 
«Junckfraw oder obermagt», zuerst schon zu Lebzeiten von M artha Fuchs bei Bo ge
dient und war dann auf Ende Juni 1544 als Nachfolgerin von Christin (Ulin?) auf Ende 
Juni 1544 erneut in Bos Dienste getreten, zum gleichen Lohn wie letztere: Halbjährlich 
3 fl. in Geld sowie 8 plap. für ein Hemd, 4 plap. für ein «diechlin», 8 plap. für ein Paar 
Schuhe, 2 Batzen für «pletz» jährlich, also gesamthaft in einem Jahr 7 fl., 21 plap. 
2 fierer. Sie erkrankte im Juli 1548 («vm Margarethe [= 15. Juli], als ich wen»), «die ich 
also hierinn erhalten m itt wart vnd mich m itt anderer Junckfrawen versechen. Jst also 
vff herpst vm Michaelis [29. Sept.], als es anfieng kalten [werden], zu ir Schwester 
Euam kummen, by deren bliben bitz vff Ioannis baptistae A° 1549; do ist sy erstarckt 
wider zu mir kummen. Was nun in ir kranckheit vffgangen vnd gegeben Christian Vlin 
für wachen, warten vnd ändern jn  die Apoteck, soll ir glat nichts abzogen werden, dan 
ich das vss doctor Erasmi gelt zalt. Was aber jm  hus vffgangen, soll ich billich 
vssrichten, als jn  dessen dienst sy kranck worden.» Auf Mauricii (22. Sept. 1548)
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schickte Anna ihre Schwester Eva zu Bo, «diewil sy 4 jo r by mir gedient, soll ich ir 
schicken gelt, das sy thvch zu hembder kauffen meg, ir sach well besser werden», 
worauf ihr Bo 2 Goldkronen übersandte. Während sie bei ihrer Schwester geweilt hatte, 
hatte sie sich bei Meister Rutprecht, Bos Schuhmacher, ein Paar Stiefel und ein Paar 
Schuhe machen lassen; «soll iren nit abzogen werden. Jch acht, sy such schüchen und 
pletzen halb die zyt, so sy by mir gewessen, kein anfordrvng». Auf Weihnacht 1549 
erhielt sie angesichts ihrer «drüwen dienst» von Bo «fry gvtwillig» eine Lohnerhöhung, 
«nvn h in fü r... alle zyll 4 fl.», jährlich also 8 fl., «vnd was darzu gehört; darby ermant, sy 
soll drüwlich vnd wol hushalten». Als Anna im Sept. 1552 erneut etliche Wochen krank 
lag «jm hindern hüslin oder stüblin», entschied Bo: «Was für wart vff sy gangen oder in 
anderm, soll man ir an irem lidlon glat nichts abziechen, weder haller noch pfennig», 
und auf die Basler Messe 1554 erhielt sie von Bo zur Belohnung für die treuen Dienste 
«vnd das sy vff Julian züsamen[ge]betten vnd hochzytt das best gethon» 3 Kronen «zu 
einer arressen [= aus Arras-Tuch] schuben. Ditz ist nvn auch ein frye schenck vnd 
messkrom vnd nichts abzüziechen». Zuletzt ist sie in op. cit. fol. 59ro am 26. Febr. 
1562 erwähnt. Sie hat also Bo überlebt.

Ihre Schwester Eva war nach op. cit. fol. 71ro im Kaiserstuhl (Breisgau) verheiratet. 
Sie brachte am 6. April 1556 ihren Sohn aus erster Ehe («vom vorigen man») nach 
Basel, um ihn einem Schneider zu verdingen. «Hat Anna iren behilfflich wellen sin, den 
Ion [sc. das Lehrgeld] zübezaln vnd etwas zu stürn, hatt von mir bgert 2 goldkronen, 
thvt 4 lib. vff rechnvng.» -  Ihr Wohnsitz im Kaiserstuhl und der Aufenthalt des 
Knaben in Basel erklären, warum Bo ihr die vorliegende Sendung mitgeben konnte. -  
Daß Alban in Haushaltangelegenheiten gelegentlich mit Anna direkt verkehrte, zeigt 
auch Nr. 4362 Z. 14f.

Da Eva im Kaiserstuhl verheiratet war, scheint es möglich, daß Verwandtschaft 
bestand mit einer Margarethe Keller von Stammheim, die am 29. Aug. 1587 in Rhein- 
felden Urfehde schwören mußte und aus der Stadt verwiesen wurde: Diese befand sich 
auf der Rückreise von «Langendentzlingen» (= Denzlingen im Kirchenbezirk Emmen
dingen; Neu Nr. 67), wo sie bei der Ernte geholfen hatte, und entwendete in trunkenem 
Zustand in Unwissenheit einem Schuster ein Paar Schuhe, worauf sie inhaftiert wurde. 
Von ihrem verstorbenen Mann Hans Stöcker aus Henggart (ZH) hatte sie etliche 
Kinder; die beiden jüngsten waren in Arisdorf untergebracht. Sie hatte ihr Leben lang 
niemandem etwas gestohlen (SdtA Rheinfelden 97/98 sub dato).

Liebe Ann. Thuon so woll vnd schickenn mir j Burdj schindel 
deller1 herab By der Surbüchy2 vnd j pfundt mandel kernen. Wass Es 
kost, will ichs euch erlich wider gebenn, wen ich hinuff kom. Griesen 
mir den herrenn3.

1 Teller aus dünnem Holz (Schw. Wb. 5, Sp. 846; Grimm 9, Sp. 189, auch spöttisch 
für Heiligenschein). -  Im Basler Wochenausgabenbuch häufig erwähnt, z.B. StA Fin. G 
18, 27. Juni 1556 s.v. Ratsgeld: «Item iiij ß vmb 4 Burdj schindelteller».

2 Nicht identifiziert. Sie versah damals regelmäßig Botendienste zwischen Neuen
burg und Basel (vgl. Nr. 4332 Vorbem. und Z. 17ff.; 4362 Z. 2ff.; 4363 Z. 21ff.). Bos 
Angaben vom 20. Nov. 1558 lassen vermuten, daß sie in Neuenburg wohnte.

3 Bonifacius Amerbach.
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4276. Von Zwinger Padua, 20. Februar 1558

Fr.-Gr. VI. 1, 168 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Empfangsnotiz Bos in der Ecke links unten des Adreßfeldes: Pridie d. Georgij 
22. Aprilis A° etc. 58.

Cùm incredibile tuum nos iuuandi studium esse perspexerim, in
gratissimus sim, si pro tua tam praeclara voluntate tibi non semper 
gratias agam. Atque vt hoc maxime studendum est, ita, ne molestiam 
aliquam opera nimium vehemente tibi in grauioribus rebus occupato 
afferam, cauendum. Frequentiam igitur literarum breuitas subleuabit. 5 
Te profecto, vir eruditissime, iam ab ineunte aetate semper tacitus 
colui et quam primum mihi per humanitatem tuam te alloquendi 
copia fuit data, vt id ipsum à praesente intelligeres, curaui. Verùm ea 
nos beneuolentia es amplexus, vt non tantùm officii causa, quod tibi 
cum aliis doctis hominibus commune est, te reuereri, sed etiam op- 10 
tima spe pleni ad te scribere et fortasse importuniores, quam decebat, 
esse cogamur. Atque haec ad te scribo, non quòd ego aliquem mea 
causa suo commodo priuari velim (nam doctis adolescentibus non 
modo non obesse, sed etiam, quantum in me est, plurimum prodesse 
cupio), sed quod citra aliorum iniuriam fieri possit, magni illius 15 
Erasmi liberalitate tuaque benignitate aliquando, tandem perirai ve
hementer desidero o d k  ocpp’ aXXcov covcp KÀfjpov, ut poeta inquit, dXM 
\xr\ TÒv èpòv aXXoq1. Te itaque, vir humanissime, etiam atque etiam 
rogo, vt quemadmodum praesenti pollicitus es, ita absentis quoque 
rationem habeas et studia nostra feliciter c(o)epta promouere atque 20 
ad optatum finem perducere pergas. Ego pro virili conabor, vt benefi
ciorum tuorum vsusfractus amplissimus tandem ad patriam redeat.

Basilio tuo, cuius desiderio indies magis magisque accendor, li- 
teras nostras per occasionem transmittes2. Illum, vbicunque locorum 
fuerit, tibi semper simillimum atque ea de causa omnibus gratis- 25 
simum futuram certo scio. Preclarè enim Homerus: psta 8’api- 
yvcotog yóvoq àvépoq, cb t s  Kpovicov ö^ßov èTUKÀéap yapsovri t s  
ysivojisvö) re3.

Tu importunitati nostrae aut, si quae subesse videbitur, temeritati 
ignosces et nos solita tua humanitate amplecteris. Vale, Germaniae 30 
nostrae decus. Patauij, X. Calend. Martij. M D LVIII.

E(xcellentiae) T(uae) D(editissimus) Theodorus Zuuingger.

1 Nach Hesiod, op. 341. -  Die Z. 1-18, von A.H. handschriftlich als «ödes Ge
schwätz» bezeichnet, stellen Verlegenheitsfloskeln des sprachlich sehr gewandten Bitt
stellers dar, der noch und noch um das versprochene Stipendium anhalten mußte. 
Dieses wurde dann erst ein Jahr später erstmals ausbezahlt (Nr. 3931 A. 11).

2 Nicht erhalten; am 8. Juni 1558 von Bo weiterspediert (Nr. 4316 Z. 55f.).
3 Od. 8, 207f. (Menelaos zu Peisistratos).
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4277. Von Basilius Bourges, 23. Februar 1558

G I 8, 111 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: (Nr.) 18. [die Acht undeutlich evtl 
korrigiert] -  R. 21. Martij A° 1558.

S. diarissime pater. Ante dies paucos per ornatissimos iuuenes 
Geuderos fratres ad te literas bene longas dedi1. Cum autem Pu
teanus sese ad nundinas Francofordianas paret, has ad te scripsi, non 
quod aliquid esset, sed ne nihil oblata commoditate hac uiderer 

5 scripsisse.
Ego, cum Frobenii filius Aurelius discessurus hinc esset2 neque 

pecunia ad iter instituendum sufficeret, fidei me? illius caussa esse 
iussi decem aureos Francicos iamque ad Puteanum scribo, ut Fro
benii nomine eosdem mercatori, à quo h§c pecunia sumpta est, dis

io soluat, quod eum facturum non dubito, et Frobenium id filii nomine 
ratum habiturum scio. Cum enim parens ei mandarit, ut primo 
quoque tempore sese domum conferret et iam forte fortuna Geuderi 
oblati fuissent, qui idem iter confecturi sunt, hanc occasionem ne 
praetermitteret, suasi, et cum ei deesse pecunia uideretur, familiari- 

15 tatis ergo apud bibliopolam Bituricensem3 (qui mandato Puteani 
mihi confidit) meam fidem interposui, quod nec tibi ingratum fore 
spero, praesertim cum sine aliqua mora Frobenius pater hoc aes 
alienum, uti mihi promisit filius, sit dissoluturus.

Bene vale, chariss(ime) pater. Biturigibus. Sororibus aliisque, qui- 
20 bus proximè scripsi4, meo nomine, quaeso, salutem adnuntiato. VII 

Calend. Martij Anno 1558.
T(uus) obedientissA filius Basilius Amerbachius.

1 Nr. 4269.
2 s. Nr. 4147 A. 2. -  Er reiste nach Z. 1 lff. mit den Brüdern Geuder und dürfte somit 

am 3. März in Basel eingetroffen sein.
3 Jacques Bertault; s. Nr. 4184 Z. 5 und dort A. 2.
4 Zweifellos zusammen mit Nr. 4269, obwohl daselbst nicht erwähnt. Vgl. den aus 

den Beilagen zu Nr. 4269 einzig erhaltenen Brief an U. Iselin (Nr. 4268).

4278. An Wolfgang Wissenburg (Basel,
als Rektor kurz nach 23. Februar 1558)

C Via 31, 3, 32/33 (Siegelspuren).

Über den Empfänger s. AK Nr. 1529 Vorbem. (mit Lit.) und hernach passim; Lö 
F. Platter, S. 310 A. 42 sowie vor allem BullBW 3, 1983, S. 150 A. 1 (mit zusätzlicher 
Lit.) sowie hernach passim.

Wichtig für Wissenburgs Biographie sind ein Passus aus einem Brief Joh. Hospi- 
nians an Bullinger (Basel, 7. Juni 1569; StAZ E II 366, 275; ZBZ Mscr. S 120 Nr. 49:
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Kopie) und ein dadurch ermöglichtes Schreiben Bullingers an Wissenburg vom 
20. Sept. 1569 (ZBZ Mscr. F 62, 96 und 92 = S 120 Nr. 178: Kopie), worin Bullinger 
seine alte Bekanntschaft mit diesem letzten überlebenden M itarbeiter Oekolampads 
benutzt, um die Basler unter Hinweis auf die Errichtung und die Bestimmungen der 
Waidner-Stiftung (s. Nr. 3338 Vorbem.) in ebenso konzilianter wie unmißverständ
licher Weise vor den Konsequenzen eines Abdriftens ins Luthertum zu warnen. -  
Hospinian schreibt:

Honorandus quoque senex, d. doctor Vuyssenburgius, cui salutem subscripsisti, 
eam ceu magnum honorem et beneficium suscepit optatque tibi plurimam et 
fausta omnia. Arbitratur autem te scire, quod viduitatem et solitudinem suam 
relicta domini et fratris nostri (piae recordationis) (Erhardi) Battmanni [s. Gauss 
BR S. 44] vidua sit solatus. Nihil interim tantopere desiderat, quam vt uideat te 5 
aliquando cum summo gaudio (ut legit in subscriptione epistolae tuae) in aeterna 
patria apud Christum seruatorem nostrum. -  Als Antwort hierauf wendet sich Bul
linger folgendermaßen direkt an Wissenburg: S.D. Gratulor felici tuae senectuti, 
senex venerabilis, domine colendissime et frater in Domino charissime. Nam ab 
amicis audio te uiribus et animi et corporis integris seruire Domino. Quondam 10 
etiam seruis suis Deus annos uitae in secula aliquot prouexit [darüber eigenhän
dige Variante von Bull.: prorogauit], nimirum ut sanae salutarisque doctrinae suae 
testes essent et propagatores. Nec dubito ista tua longaeuitate sana te donatum à 
Domino non alium in finem, quam ut in Basiliensi ecclesia puritatem doctrinae 
[von Bull, nachgetragen] conseruare uiribus annitaris omnibus. Solus tu, quod ego 15 
sciam, ex illis es superstes, qui Oecolampadio b(eatae) m(emoriae), uiro incompa
rabili, in reformanda Basiliensi ecclesia fuisti fidelissimus adiutor, solus superstes 
ex illis es, qui in Badensi disputatione ueritatis causam fortiter defendisti contra 
mendaciorum architectum et locutuleium sophistam Eggium. Ergo cum Basileam 
uenisset amplissimus uir d. Wolphgangus Waydnerus Vuormaciensis legaturus 20 
pulchram pecuniae summam cum Basiliensi tum  Tigurinae scholae, ex omnibus te 
selegit itineris sui comitem atque ad me Tigurum usque adduxit. Scis autem, quale 
nobiscum in meo musaeo instituerit colloquium et quod inter alia uoluerit sin
gulos suam de sacra Domini coena confessionem edere. Edidisti tu prior eam, 
quae et Oecolampadii b.m. erat. Adieci ego eam, quae et Zuinglii et Oecolampadii 25 
b.m. erat. Quid pluribus? Eramus unius eiusdemque confessionis et per omnia 
concordes. Perplacuit hoc uiro optimo maximasque Domino gratias egit et addidit 
se eiusdem nobiscum esse confessionis et proin membrum Tigurinae et Basiliensis 
ecclesiae, quas ille agnoscat unam atque eandem esse ecclesiam. Ac in huius rei 
testimonium se legare uelle scholis nostris certam pecuniae summam, vbi tu probe 30 
meministi, quod ego fideliter egerim pro schola Basiliensi, ut scilicet bonus ille uir 
ampliores opes in scholam Basiliensem quam in nostram conferret, quod nostra 
uideretur opulentior, uestra tenuior. Mox ille statuit uestrae 3000 fl., nostrae uero 
mille legare. Nos illius humanitati pro tanta liberalitate in studia et scholas ma
ximas egimus gratias. Verum adiecit ille: Ea uero conditione pecuniam hanc ue- 35 
stris donabo scholis, ut quocunque tempore pastores et professores uestri ad Lu- 
therum defecerint aut ad papistas nec simplex hoc docendi genus de coena fuerint 
sectati, ne quid amplius scholis pendatur, sed conuertantur omnia in usus pau
perum. M onuit nos, ut huius meminerimus, quod et instrumentis donationis sta
tuerit inserere. His ad hunc modum peractis amice discessum est utrinque. Idem 40 
mense Martio anno 1554 literis ad me manu propria scriptis, quas adhuc habeo et 
commonstrare possum, testatus est apud me hisce uerbis: «Si unquam (quod Deus 
clementer auertere dignetur) contigerit puriorem doctrinam Basilieae uitiari ec
clesiastis eorum uel ad papismum relabentibus uel colludentibus (quod et ipsum 
abominabile) cum Lutheranis in articulo coenae Dominicae, et idem in scholis 45 
eorum accidat, uolo, ut pensio illa de tribus millibus deinceps annuatim  uertatur 
uel ad elocandas pauperes uirgines uel ad alios uerorum Christi pauperum usus 
pios iuxta obligatoriarum postremum articulum. Et testis est mihi hic mea con-
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scientia, testes obligatoriae, quin et ipse Christus in uniuersali iudicio testis erit, 
50 quo animo pensionem illam trium millium aureorum ecclesiae scholaeque et pau

peribus Basiliensium donarim.» Haec ille.
Quorsum uero haec? Dicam breuibus: Cum nos duo post Dominum Deum no

strum praecipui fu<W)imus authores donationis huius et nobis praecipue et ante 
alios institutum illud suum commendarit, dum uixerimus, conseruandum, certe 

55 inprimis nostrae fidei esse puto curare, quantum nos quidem possumus, ne quid
contra boni et pii istius uiri uoluntatem fiat. Nunc uero pro certo apud nos affir
matur d. Sulzerum, Basiliensis ecclesiae ministrum praecipuum et theologiae in 
schola professorem, prorsus à d. Oecolampadii et Zuinglii b.m. doctrina in coena 
Domini deflexisse ad d. Lutheri b.m. doctrinam; sed et illa, quae cum clarissimo 

60 uiro d. Petro Ramo acta sunt, huius non parum secum attrahunt. Interim audimus
etiam Basiliensem in his confessionem anno 1534 editam obtendi, quam quidem 
et nos approbauimus semper et approbamus adhuc utpote doctrinae Oecolam
padii, id est Christianae, et cum nostra ecclesia consentientem. Caeterum cum hac 
Lutheri doctrinam de coena Domini ex diametro dissentire nullo negotio, si ne- 

65 cesse sit, demonstrare nos posse confidimus. Vnde qui fatetur se sequi in causa
coenae Lutheri doctrinam, is sane confessionem Basiliensem praedictam et Oeco
lampadii Heluetiarumque ecclesiarum fidem doctrinamque repudiauit.

Quid ergo, mi domine et frater, restat, nisi ut d. Sulzerus et, si ita uideatur, 
scholae Basiliensis professores admoneantur instituti et uoluntatis d. Waydneri 

70 adeoque, ut d. Sulcerus admoneatur prae caeteris, ne pergat nouum doctrinae
genus, hoc est primae reformationi per d. Oecolampadium partae contrarium, in
troducere, sed concordiam cum ecclesiis Helueticis seruando [von Bull. korr. aus: 
seruans] synceram retineat in ecclesia Basiliensi doctrinam aut 3000 aurei in pios 
pauperum usus à schola transferantur iuxta uoluntatem donantis et, ut literis ip- 

75 sius est contestatum. Neque offenderis me, si has meas literas, si ita uideatur,
commonstraris ipsi domino Sulcero, d. Zuinggero aut aliis, quibus uisum fuerit.

Ego enim per conscientiam meam dissimulare hic nihil possum. Ac scis tu, mi 
domine et frater, quid mortuo Waydnero debeamus, quid fides requirat. Interim 
commendabis me uiris bonis, doctis et fratribus eosque ex me salutabis. Non enim 

80 haec scribo ut aduersarius aut hostis, sed ut amicus, nihil magis optans à Domino,
quam ut idem sentiamus et dicamus omnes in Christo Jesu, Domino nostro, in 
quo valeas, oro. Haec autem ad te scribo, quod tu supersis adhuc ex primis huius 
ecclesiae doctoribus, tibique mihique hoc negotium sit commendatum. Iterum 
iterumque vale. Tiguri 20 Sept. Anno D(omin)j 1569. -  Commendo tibi et caeteris 

85 scholae uestrae doctoribus nostros, quos ad uos mittimus discipulos etc. -  Hein-
rychus Bullingerus tuus ex animo totus. (Kopie; nur einige Korrekturen sowie die 
Adr. auf der sonst leeren Rückseite von fol. 92 eigenhändig).

Das vorliegende Schriftstück bildet als einmal gefaltetes Folioblatt die fol. 32 und 33 
(32ro: leer; 32vo, 33ro: Texte; 33vo: Adresse und Siegelspuren) in Bos Notizen (in 4°) 
über sein Prorektorat, das er vom 27. Dez. 1557 bis 25. Jan 1558 in Vertretung Wis- 
senburgs versah, und ist daselbst vor dem letzten Blatt (fol. 34) eingefiigt. Wissenburg 
war ausgefallen, weil er am 22. Dez. 1557 am Petersberg auf dem Eis ausgeglitten war 
und sich offenbar einen Fuß verstaucht oder gebrochen hatte (ib. fol. 28ro). Es muß 
somit von der Annahme ausgegangen werden, daß das vorliegende Schreiben in die 
Zeit von Wissenburgs drittem Rektorat, 1557/58, gehört, und nicht von seinem zweiten 
1549/50. Das erste Rektorat 1536/37 fällt außer Betracht, da damals Grynaeus (Z. 4) 
noch lebte. -  Diese These wird gestützt durch den Schriftsatz des Bo, der als Gegen
stand der vorliegenden Mitteilung über dem Brief steht. Denn es handelt sich hierbei 
um einen Entwurf zum Korrektoreneid, der anläßlich der Erneuerung der Zensurord
nung bzw. Reorganisation der Zensur durch den Rat am 23. Febr. 1558 neu eingeführt 
wurde:

Proin iuris iurandi, quo rector ex senatus consulto correctoribus typographicis 
de scripto praeire iubetur, conceptio talis esto. Gymnasii et rei publicae Basiliensis
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commoda per omnia curare. Contra nihil consulto hic vel alibi moliri. Rectori 
scholaeque legibus obedire. Adh§c officium suum diligenter exequi, hoc est inter 
caetera, ne ullum scriptum blasphemum, impium, sediciosum, maledicum, fa- 5 
mosum aut contumeliosum in officina, cui praeerit, procudatur, diuulgetur publi- 
cumque accipiat, summa diligentia, quoad eius fieri poterit, cauere, circumspicere 
et aduigilare. Quin immo si inter recognoscendum aliquid etiam obiter inspersum 
deprehenderit, quod vel sacrosancto Christi servatoris Euangelio aduersari vel ad 
regum, principum, ciuitatum aut quorumcunque Romani imperii ordinum iniu- 10 
riam, contumeliam et imminuendam existimationem tendere subdubitet, id ipsum 
quam mox rectori reliquisque huic rei publicae quietis ergo designatis censoribus 
bona fide [gestr.: proponere] indicare nec nisi [gestr.: eorundem] interposita causae 
cognitione progredi.

['Gestr.;] Proin typographis operam [über gestr.: industriam] suam in castigandis 15 
libris locantes de amplissimi senatus Basiliensis sententia rectore praeeunte in se
quentia capita conceptis uerbis adiguntor. Gymnasii et rei publicae Basiliensis 
commoda ... [bricht ab; daneben auf dem Rande, gestr.:] Proin qui typographis à 
recognoscendis libris sunt de ampliss ... [bricht ab]

Proin studiosi, qui [gestr.: industriam] castigandis libris industriam operamque 20 
suam typographis locant, de amplissimi senatus Basiliensis sententia rectore pr§- 
eunte in sequentia capita iure iurando [über gestr.: conceptis verbis] conceptis 
verbis adiguntor. Gymnasii et rei publicae Basiliensis commoda per omnia curare. 
Contra nihil consultò moliri. Rectori scholaeque legibus parére. Munus susceptum 
in recognoscendis eius officinae, cui praeerit, libris diligenter exequi, nempe ne 25 
quod scriptum sacrosancto Euangelio aduersum vel in alicuius principis, ciuitatis 
vel cuiuscunque Romani imperii ordinis, maximè vero rei publicae Basiliensi 
notam, ignominiam et contumeliam tendens diuulgetur publicumque accipiat, 
summa cura, quoad eius fieri poterit, aduigilare [gestr.: curar]. Quin immo, si inter 
recognoscendum oboluerit [über gestr.: tale quid], quod [gestr.: vel] eiusmodi sus- 30 
pitioni locum materiamue dare videatur, hoc ipsum protinus bona fide ad rec
torem deferre atque eiusdem arbitrium interposita causae cognitione cum expec- 
tare tum sequi.

Tatsächlich findet sich auf einem einzelnen Blatt in C Via 45, S. 827 oben Bos 
Kopie des entsprechenden Passus aus dem genannten Ratsbeschluß, den er benötigte, 
um den Korrektoreneid den Intentionen des Rates gemäß zu formulieren:

23. Februarii A° 58. S(enatus) C(onsultum). [links daneben, nicht zugehörig:
22 dick 2 plap]. Vnd damitt auch ditz ansechen dester bas jnn  gezimmenden be
stände verpliben vnd erhalten werden mege, da so haben vnser gnedig herren 
ferrer erkant Benantlichen, das von ditzhin alle truckhere ire correctores, so bald 
sy die bestellen vnd annemmen, vor benemptem herren Rectori anzeigen vnd 5 
presentieren vnd das dan selbe[n] correctores durch herren Rectorn glich vnd an- 
gendts in gelüpt vnd eide genummen werden sollen, jmme vnd [vnd] den vorbe- 
melten decanis alles das zu rüegen, zeöffnen vnd anzuzeigen, so sy das einichen 
vnstattlichen, bösen verdacht vnd argwon ertragen oder zu verletzvng, schmach 
vnd nachtheille eines Ersamen Rhats vnd gemeiner stat Basell oder andren io 
stenden [dazu am Rand: ordines], stetten vnd potentaten gelangen, dienen vnd 
gereichen mechte, vnd in sollichem nützit zu verhälen [dazu am Rand: 
dissimulir(n)], zeverschwigen noch zu verhalten. Vnd hiemitt solle auch ein 
Rector solliche Correctores vnd insonderheit diejhenigen, so frembdt vnd einem 
Ersamen Rhatte mitt Burgkrecht vnd eide nitt zügethon wären, jn  eides pflicht 15 
vorderen, nemmen vnd entpfachen, das sy jm m e diser vnd aller anderer sachen, 
gepotten vnd verpotten halb, wie sich die zutragen mechten, glich als andere der 
Vniuersitet anhengere vnd Verwandten yederzyt gehorsam sin sollen vnd wellen. -  
Dem allem soll durch herren Rectorn vnd die decanos, dessglich die truckhere vnd 
ire correctores höchsten vnd besten vlisses nachkommen, gelept und statt thon 20 
werden.



636 Nr. 4278 1558

Abdruck des Originaleintrages in StA Ratsbücher A 6, fol. 178ro-179vo, hier 
179ro/vo, bei C. Roth, Die Bücherzensur im alten Basel, in: Zentralblatt für Biblio
thekswesen 31, 1914, Heft 2, S. 62-64, hier S. 63, 5. Alinea-S. 64, 2. Alinea, der, fast 
fehlerfrei, einen Vergleich mit den orthographischen und lautlichen Eigenheiten von 
Bos Schriftsatz ermöglicht. Die originale Ausfertigung zuhanden der Regenz, eigen
händig unterschrieben von Stadtschreiber Heinrich Falkner, findet sich in StA UA 
Akten I, 20 sub dato: Heft von zwei gefalteten Großfolioblättern, aus einem gebun
denen Band herausgelöst, wie die Foliierung 31-34 zeigt. Ursprünglich jedoch fol. 1/2 
(= 32/33) und 3/4 (= 34/31) aufeinandergelegt, zweimal auf 8° gefaltet, so daß auf fol. 
Iro (= 3 Ivo) oberes Feld links folgender Registraturvermerk von Wissenburgs Hand zu 
stehen kam: «Erkandtnuss vonn wegenn der Truckerherren.» Fol. 3 Ivo unten notarielle 
Notiz des Universitätsnotars M arquard Müller über ergänzenden Beschluß der Regenz 
vom 23. Juli 1571: Die Verordnung soll allen Druckern erneut abschriftlich zugestellt 
werden, da es zahlreiche veränderte, jedoch nicht zensierte Neuauflagen gebe, viele 
Korrektoren nicht in Eid genommen seien und etliche neue Drucker die Verordnung 
nicht kennten. -  Fol. 34vo oben folgende unformelle Notiz über einen weiteren Rats
beschluß: «Anno 1578 Als Petrus Perna p(ro)p(ter) impressos Seb. Castellionis dialogos 
gfencklich eingezogen vnnd gestrafft worden ist vnnd aber er sich damit vermeinet zu 
schirmen, dass Castellio selig(er) ein Professor hie gewesen were, welche ihre buch(er) 
nit zu censieren geben: Ward den 28 tag Aprilis von vnseren gn. Herren erkant, das 
auch die Professores allhie ihre Lucubrationes, so sie in truck verfertig(en) wollen, den 
Censoribus exhibieren sollen. Dann wo das nit beschehe vnnd sich nachmalen etwas 
wid(er) die puncten in der Censur begriffen, dess man sich billich(er) weiss zu klagen 
hett, befunde, dass als dann die gesatzte straff abermals darauff erfolgen solte.» -  Ab
schriften dieser Ausfertigung (ohne Zusätze; Ende 16./17. Jh.) in UA C 1, fol. 158-160, 
und C 4, S. 198-201. -  Weitere amtliche Kopie der Verordnung samt Bestätigungsbe
schluß des Rates vom 20. Aug. 1610, unterschrieben von Stadtschreiber Joh. Friedr. 
Ryhiner, geschrieben und beglaubigt vom N otar Leonhard Reuter, BvB, in: UA Akten 
I, 20 sub dato. -  Zur Sache s. R. Thommen, Zensur und Universität in Basel bis 1799, 
in: BJ 1944, S. 49ff, hier S. 50f.; doch ist Thommens Beurteilung überholt durch M. 
Steinmann, Oporin, S. 93ff.

Auf der Rückseite (S. 828) notierte sich Bo zwei Stücke à 30 (Sic m utat fortvna ... 
Nostrorum ... cohortes.) bzw. 13 (Nos hanc gloriolam ... Nec rursum ... prospera nobis) 
Hexametern aus einem lat. Gedicht unter folgendem Buchtitel: De Caleti et Guinae 
oppidorum proximo bello captorum expugnatione carmen longe doctissimum, cuivs 
autor is ipse est, qui et illius eruditiss. epistole ad Francis. Guisiorum principem pro- 
ximè à nobis editae. Parisiis apud Federicvm Morellum in vico Bellovaco ad vrbanam 
morum 1558. [Rechts daneben:] in 4°. -  Es macht somit den Anschein, als sei dieses 
Blatt, das in C Via 45 ohne ersichtlichen Zusammenhang mit den vorausgehenden und 
folgenden Akten ist, anläßlich einer Regenzsitzung entstanden, in welcher der obige 
Ratsbeschluß bekanntgegeben wurde und wo sich Bo die Zeit z.T. damit vertrieb, daß 
er Titel und einige Stücke aus einem neuerschienenen Büchlein kopierte, das ihm ein 
Kollege zur Einsicht gegeben hatte.

S.P. Magnifice d(omine) rector. Formula sacramenti1 à tua ma
gnificentia proposita2 mihi perplacet. Verum, cum eadem magnifi
centia tua me voluerit actum agere, etiam aliquot ego concepi3, in iis 
[ g e s t r . :  d. Grynaei] felicis memoriae d(omini) Grynaei rationem 

5 secvtus, quae t(uae) m(agnificentiae) iudicio stabunt cadentque.
1 s. Vorbem.
2 Fehlt.
3 s. Vorbem.
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4279. Von Hans Paul und Augsburg, 24. Februar 1558
Hans Heinrich Herwart

G II 26, 149/150 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte. Unterschriften ei
genhändig. Text und Adresse von Abraham Strasser).

Notizen Bos auf dem Adreßfeld: [Nr.] 5. -  Mercurij .2. Martij Anno 58.

Über die altpatrizische, seit dem Anfang des 14. Jh. in Augsburg in ununterbro
chener Geschlechterfolge nachweisbare und am Stadtregiment beteiligte Familie Her
wart s. die ausführlichen, meist zuverlässigen Angaben bei Stetten 1762, S. 101-107, 
mit der älteren Lit., jedoch keineswegs gänzlich überholt, was auch für ADB 13, 1881, 
S. 169-175 (Eisenhart) gilt. Weitere Einzelheiten aufgrund der neueren Lit. in NDB 8, 
1969, S. 720f. (F. Biendinger) und in Augsburger Stadtlexikon, Augsburg 1985, S. 163f. 
(K. Sieh-Burens), wo Hans Paul und Hans Heinrich jedoch stets nur marginale Erwäh
nung finden. Stammbaum von Johann Seifert, in: Gedruckte Stammtafeln einiger 
Augsburger Geschlechter; daselbst 13 Großfoliotafeln zur Familie Herwart, dat. Re
gensburg 1723, Exemplare auf SdtB und SdtA Augsburg, sowie die in NDB verzeichneten 
hs. Genealogien. Vgl. die vorläufigen Angaben über Hans Heinrich in Nr. 3517 A. 1.

Zur Firm a Herwart vgl. den konzisen Forschungsbericht bei Christel Warnemünde, 
Augsburger Handel in den letzten Jahrzehnten des 16. Jh. und dem beginnenden
17. Jh., Diss. Freiburg i.Br. (Maschinenschrift) 1956, S. 102ff. aufgrund der älteren Lit. 
(s. NDB). Demnach waren die Herwart seit Anfang des Jahrhunderts vornehmlich im 
Metall- und Metallwarenhandel/Bergbau sowie im Tuchhandel tätig und in Verbin
dung dam it in zunehmendem Maße im Finanzgeschäft (mit Stützpunkten vor allem in 
Venedig, Lyon und Antwerpen). Da das Augsburger Stadtarchiv anläßlich Warne
mündes Forschungen jedoch «so gut wie keine neuen Aufschlüsse für diese Familie 
gegeben hat» (zur schlechten Quellenlage vgl. auch Ehrenberg, wie unten), kommt den 
zahlreichen Erwähungen derselben bei G. von Pölnitz, Anton Fugger 1-5, Tübingen 
1958-1986, passim, große Bedeutung zu, auch wenn daselbst nur annalistisch aufge
zählt wird und nirgends ein Fazit gezogen oder ein Vergleich m it den Fugger versucht 
ist. Ebenso wertvoll als Einzelbeispiel ist die vorliegende Obligation, verbunden mit 
der Namhaftmachung von A. Strasser als Herwart’schem Prokurist. Bei Pölnitz, Bd. 4, 
passim, und Bd. 5, S. 102 Angaben über die Brüder als Kreditgeber vor allem König 
Ferdinands seit 1543, oft in Konkurrenz mit den Fuggern; doch werden sie 4, S. 368 
infolge falscher Interpretation der richtigen Angaben bei R. Ehrenberg, Das Zeitalter 
der Fugger 1, Jena 1896, S. 220 irrig als Söhne des zwinglianisch-neugläubigen Georg, 
BM bis 1546, bezeichnet. Ferdinand war es, der den Brüdern Hans Paul, Hans Hein
rich und Hans Jakob von 1545-1557 (Verkauf an die Fugger) die vorderösterreichische 
Herrschaft Thann im Sundgau pfandweise überlassen hatte, wodurch sie im weiteren 
Sinn Nachbarn Basels geworden waren (Tschamser, Annales ... zu Thann 2, Colmar 
1864, S. 114; 142: zu 1553!; N. Lieb, Die Fugger und die Kunst, München 1958, S. 264; 
die Quellenbelege zum Verkauf an die Fugger bei Pölnitz 5, S. 108f. m it A. 59 und 60; 
S. 142f. mit A. 180-182; S. 356 mit A. 36; S. 547 A. 244).

In unguter Weise aktenkundig wurden BM Hans Paul Herwart und sein (unge
nannter) Bruder damals in Basel jedoch «von Hanss Albrechten von Anwyl, vnsers 
lieben Burgers, vnnd der somma gelltes wegenn, darumb» dieselben «vnserm burger an 
doctor M athia Hellden statte pflichtig» und weshalb Basel auf Andwils Bitte am 
8. März 1554 erstmals an Augsburg geschrieben hatte (nicht erhalten). Die auswei
chende Antwort Augsburg bzw. wahrheitswidrigen Behauptungen Herwärts (nicht er
halten) akzeptierte Basel jedoch aufgrund der von Andwil vorgelegten Akten nicht und 
drohte am 30. April mit Retorsionsmaßnahmen, falls BM Herwart «sich einicher ver- 
nerer vsflucht oder vffzuges gepruchen» würde (StA Miss. A 34, S. 556-558 (Entwurf) = 
B 6, S. 154f. (Reinschrift; vgl. SdtA Augsburg, Ratsbücher Nr. 28(1),, fol. 60ro: «Der 
von Basel schreiben ist herrn Bürgermeister Hanns Paulsen Horwart vmb bericht zu- 
gestelt worden»: 8. Mai 1554). In der Antwort auf Augsburgs Schreiben vom 26. Mai
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(das erst am 7. Juli in Basel eintraf; nicht erhalten) erklärte sich Basel bzw. Andwil am 
18. Juli 1554 gemäß dem Wunsch Herwärts bereit, «gnugsame Caution zuthund», und 
bat Augsburg, dafür zu sorgen, daß «Jme nach vberantwortung geburlicher quitung vnd 
gnugsamer gethaner Caution sin Gellt sambt den zinsen furderlich» und, gemäß Augs
burgs Versprechen, «ane lengers vffhallten verfolgt, erlegt, zu handen gestellt vnd Jm 
sin Erliten Costen abgericht vnd bezallt werde» (Miss. A 34, S. 606: Konzept mit Kor
rekturen; vgl. SdtA Augsburg, Cod. cit. (2), fol. 8ro: «Der von Basel schreiben Al- 
brechten von Anweil belanngend soll herrn Hansen Pauls Hörwart zugestelt werden»; 
23. Aug. 1554).

Während des RT von 1547/48 quartierte sich König Ferdinand bei den Brüdern ein 
(Pölnitz 3, S. 538, ohne Quellenangabe) und ließ am 19. Dez. 1547 den Restbetrag des 
von der Stadt ihm geschuldeten Strafgeldes, 33581 Gulden, an seine Gastgeber aus
zahlen (SdtA Augsburg, Lit. sub 1547, Stücke 399 und 400; Pölnitz, loc. cit., jedoch 
ungenau: «zog mit deren Hilfe Gelder von der Reichsstadt ein»; vgl. auch Pölnitz 5, 
S. 453 A. 38). Am 22. Okt. 1548 (Brüssel) erhob sie Karl V. in den Adelsstand; doch 
machten sie von diesem Privileg keinen Gebrauch (Zs. des hist. Ver. für Schwaben und 
Neuburg 9, wie unten, S. 122-126; fehlt jedoch bei Gross, Stetten und Rössler, wie Nr. 
4318 A. 1). Am 4. Juli 1550 stieg der König erneut bei ihrer M utter ab, die als reichste 
Frau Augsburgs galt (Welt im Umbruch. Augsburg zwischen Renaissance und Barock. 
Ausstellungskatalog, Bd. 2, Augsburg 1980, S. 482 Nr. 868; sie hatte ihr Vermögen im 
Geschäft der Söhne investiert: Pölnitz 5, S. 432). Dieser hatte den Brüdern Hans Paul 
und Hans Heinrich am 26. April 1548 die überaus gewinnreiche Pacht des Idrianer 
Quecksilberhandelsmonopols auf 5 Jahre verliehen und erneuerte diese mit gleicher 
Laufzeit am 8. Okt. 1554 und am 1. Okt. 1559; doch verzichteten die Brüder 1564 auf 
eine Fortführung (J. Strieder, Studien zur Geschichte kapitalistischer Organisations
formen, München 1914, S. 317ff. aufgrund des Wiener Aktenmaterials; ihm folgend 
Pölnitz u.a.m.). Dementsprechend erscheinen die Brüder 1548 anläßlich der durch 
Karl V. erzwungenen Verfassungsänderung erstmals als städtische Amtsträger (vgl. 
unten) und werden 1553 vom Heidelberger Bund, weil Gläubiger und Pfandinhaber 
Ferdinands, als Kreditgeber zusammen mit den Fugger und Paumgartner abgelehnt 
(Pölnitz 5, S. 2). Über ihre verhältnismäßig späte Beteiligung am einst einträglichen, in 
den 50er Jahren jedoch defizitären Schwazer Silberbergbau, die sie 1558/60 abstießen, 
s. Pölnitz 3, S. 811 A. 156; 4, S. 418; 485; 532; 554; 5, S. 7 mit A. 22; 17; 45f.; 51; 55; 67; 
72; 90 («Schwazer Bergbaukrise»); 103 mit A. 34; 139-141; 198 und A. 200; 319; 589 A. 
67; Veräußerung: S. 197; 222; 272; 379, ohne genaues Faktum und Datum). M it ihrer 
Beteiligung am «grand parti» der franz. Krone von 1555 verspekulierten sie sich mit 
zahlreichen ändern Investoren aus Deutschland, weil der König 1557 die Zahlungen 
einstellte (Ehrenberg 1, wie oben, S. 220; Pölnitz 5, S. 429f.). 1556 erwarben sie für ihre 
Faktorei zwei Anwesen in Antwerpen (Warnemünde, loc. cit.). Später schied Hans 
Heinrich aus der gemeinsamen Firma aus. Dies belegt der Konkursvertrag seines Bru
ders vom 3. Jan. 1576 (vgl. unten), wo er unter den Kreditoren erscheint. Terminus 
post für das Ausscheiden ist 1564 (vgl. oben). Terminus ante 1569, wo unter ändern 
möglichen Augsburger Bewerbern um ein böhmisches Zinnmonopol Hans Paul allein 
erwähnt wird (Strieder, wie oben, S. 281). Hiermit steht im Einklang, daß sich im 
Steuerbuch von 1568 die Notiz findet: «Hab verteilt» (Joseph Hagl, Entwicklung des 
Augsburger Großkapitals ... (1540-1618), Diss. München 1924 (Maschinenschrift), S. 
58ff.: Tabelle der von den drei Brüdern Herwart von 1558-1575 bezahlten Steuern). 
Trotzdem war Hans Heinrich vom Bankrott des Bruders hart betroffen: Hatte er 1574 
noch 444 Gulden Steuer bezahlt, so waren es 1575 nur noch 82 (Pölnitz 5, S. 432, 
aufgrund von Hagl, jedoch mit unzutreffenden Angaben über Hans Pauls Situation). 
Zum Herwart’schen Hausbesitz in Augsburg s. neben Sieh-Burens, wie unten, die 
Quellenhinweise bei Pölnitz 5, S. 150 und A. 216; 285 und A. 162f.; 514 A. 63; 524 
A. 188.

Hans Paul und Hans Heinrich sind nach Seifert (wie oben) Söhne des Hans Herwart 
(1475-1528) und der Helena Schellenberger (1490-1558), cop. 1517 (nicht 1512),
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Tochter des Hans [von] Schellenberg(er) (s. Stetten S. 170f.) und der Dietburg Riedler 
(aus München; vgl. Stetten S. 441).

Hans Paul (28. Juli 1519-21. April 1586), begraben zu Hohenburg a.d. Isar (vgl. 
unten), cop. 30. Juli 1544 mit Magdalena Welser (1525-18. Febr. 1606, Augsburg, da 
evangelisch), Tochter des kaiserlichen Rates Bartholomäus und der Felicitas Grander. 
Dank seinem starken Engagement in der Stadtführung und seinem durch Konkurs 
bedingten Verlust von Amt und Würden und Abgang aus der Stadt ist er in der lokal
geschichtlichen Literatur gut belegt; doch fehlt eine biographische Skizze. Vgl. Kata
rina Sieh-Burens, Oligarchie, Konfession und Politik im 16. Jh. Zur sozialen Verflech
tung der Augsburger BM und Stadtpfleger 1518-1618, München 1986, in: Schriften der 
Philosoph. Fakultäten der Universität Augsburg 29, passim, bes. S. 78; 84; 87; 89; 108; 
127; 172f.; P. Steuer, Die Außenverflechtung der Augsburger Oligarchie von 1520— 
1620, in: Materialien zur Gs. des bayerischen Schwaben 10, 1988, prosopographischer 
Anhang S. 206: unergiebig und ohne neues Material; m it nutzlosem Hinweis auf 
H. Wolff, Ingolstadt, S. 200, da dort Joh. Paul Herwart (jr.), später Chorherr in Frei
sing (s. Oberbayer. Archiv 14, 1853, S. 201; vgl. Lanzinner, wie Nr. 4353 A. 14, S. 240 
A. 195) m it dem Vater verwechselt wird; hingegen wird hier Seiferts, Neuhofers (wie 
unten, S. 5, A. c) und Stettens, auch noch in «Bosls Bayerische Biographie», 1983, 
S. 341 übernommene Angabe, Hans Paul sei zuletzt fürstlich-bayerischer Hofpräsident 
gewesen, aufgrund von Lanzinner, wie oben, S. 361 widerlegt.

Durch die von Karl V. verfügte Regimentsänderung gelangte er am 3. Aug. 1548 in 
den Kleinen Rat und wurde zugleich zu einem der beiden Proviant-, Korn- und Holz
herren ernannt (s. auch P. v. Stetten, Geschichte der Stadt Augsburg 1, Frankfurt 1743, 
S. 435). 1553/55 einer der BM, 1553-1558 und 1564-1566 einer der Baumeister, saß er 
seit 1566 im Geheimen Rat, der Führungsbehörde (s. auch M. Welser/E. Werlich, 
Chronica der ... Statt Augsburg 2, Frankfurt 1595, S. 117): so aufgrund von F. Roths 
Personalnotiz, in: Chroniken, Augsburg 7, S. 408f.; vgl. ebenda S. 70ff.; 81; 84; die 
Belege hierzu bei D. Langenmantel, Historie des Regiments in ... Augsburg, Frankfurt 
1725, passim.

Am 29. Dez. 1554 gehört er zur Delegation, die König Ferdinand anläßlich des RT 
die Geschenke der Stadt überreicht (Chroniken, Augsburg 8, 1928, S. 412 A. 3), und 
während des RT 1559 bezieht Kurfürst Friedrich v.d. Pfalz samt dem Sohn Ludwig bei 
ihm Quartier (Chroniken, Augsburg 7, S. 374; 376). Am 30. Nov. 1560 wird er mit Joh. 
Baptist Haintzel zur Schlichtung des Streites zwischen dem Stadthauptmann Seb. 
Schertlin und G raf Ludwig von Oettingen nach Donauwörth abgeordnet (P. v. Stetten, 
wie oben, nach Gasser, S. 540). Im Jan. 1567 gehört er zur Gesandtschaft, die zum 
Regierungsantritt Erzherzog Ferdinands nach Innsbruck reist (P. v. Stetten, nach 
Gasser, S. 575). Seit 1571 sind die engen Beziehungen zum H of in München belegt, 
indem damals anläßlich der häufigen Aufenthalte desselben in Augsburg Gastereien 
u.a. auch in Herwärts Haus stattfanden und durch Gegenbesuche im herzoglichen 
Friedberg abgegolten wurden (op. cit., nach Gasser, S. 599L; 607). Die Vertiefung 
dieser Kontakte in finanzieller und kultureller Hinsicht ist belegt bei B. Ph. Baader, wie 
unten, z.B. S. 110 A. 262; 156; 244.

Obwohl ihm die Schuldhaft erspart blieb, muß Hans Pauls finanzieller Zusammen
bruch und sein Abgang aus Augsburg spektakulär gewesen sein: Während Gasser den 
Fall als Folge der «fraudulenta fallimenta Manlichii, ut ipsos monarchas praeteream» 
(Anspielung auf den franz. Staatsbankrott, als teilweisen Auslöser; vgl. dazu Gasser, Sp. 
1889f.) und der dadurch geschädigten Kreditwürdigkeit der Augsburger Finanz sowie 
unter Hinweis auf den Konkursvertrag den Tatsachen entsprechend schildert (cum ... 
suis creditoribus de depositae pecuniae qualicunque persolutione convenire (accordare 
suo stilo ipsi dicunt) adactus fuit: A. P. Gasser, Annales Augstburgenses, ed. Mencken, 
Leipzig 1728, Sp. 1949; zur Kreditschmälerung vgl. auch Sp. 1939), übergehen Welser/ 
Werlich, wie oben, diesen Passus in ihrer Übersetzung, und P. v. Stetten, wie oben, 
S. 616 verharmlost die Affare für den Uneingeweihten zu einem gewöhnlichen Abgang 
nach Bayern. Gassers Darstellung wird bestätigt und bis in alle Einzelheiten ergänzt
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durch den erhaltenen Konkursvertrag vom 3. Jan. 1576, worin Herwart aufgrund eines 
Stundungsvertrages vom 15. Aug. 1574 seinen sämtlichen Besitz mit Ausnahme von 
Hohenburg (das ihm als Frauengut gemäß Vorvertrag vom 14. Dez. 1575 blieb) ab
treten mußte (liegendes und fahrendes Gut in und um Augsburg; Behausung in Ant
werpen samt Aktiven und Passiven; ebenso in Frankreich; ebenso in Italien, sowie die 
von einem Faktor verwaltete Kammer Nr. 36 im Fondaco dei Tedeschi in Venedig 
samt einem Gewölbe; Druck: Hans Herwarth von Bittenfeld, Fünf Herwarthische U r
kunden, in: Zs. des hist. Vereins für Schwaben und Neuburg 9, 1882, S. 147-157). 
Aufgabe von Amt und Bürgerrecht, Rückzug nach Hohenburg und Aufnahme unter die 
adligen Landsassen des Herzogtums Bayern waren die Folgen. Indessen gelang seinen 
Söhnen und Nachfahren daselbst -  nun nicht mehr Kaufleute, sondern promovierte 
Juristen im Hofdienst -  der Wiederaufstieg und die Gründung der freiherrlichen, 
später gräflichen und 1800 erloschenen Linie der Herwart (vgl. dazu NDB; Bosls baye
rische Biographie, 1983, S. 341).

Hans Heinrich (15. Dez. 1520-29. Juli 1583; Leichenrede, wie unten: 28. Juli), cop.1 
1544 mit Maria Haintzel, Tochter des Hans und der Katharina Welser, Schwester von 
Daniel, Paul und Joh. Baptista Haintzel (SdtB Augsburg, 2° God. Aug. 2, fol. 90vo), 
gest. in Memmingen am 28. Jan. 1564; 16 Kinder; cop.2 mit Marina Rentz, Tochter des 
Friedrich und der Susanna Pfister, 1542—10-/20. Okt. 1592; 9 Kinder (Seifert).
Eine erste zusammenhängende Personalnotiz gibt F. Roth, in: Chroniken, Augsburg 7, 
1917, S. 439̂ , mit Hinweis auf MelBW und Zapf, jedoch ohne Kenntnis seines Engage
ments als humanistischer Mäzen. Demnach war er seit der Regimentsänderung von 
1548-1568 Richter (= Beisitzer am Stadtgericht: A. P. Gasser, wie oben, Sp. 1853 = 
Welser/Werlich, wie oben, S. 70; D. Langenmantel, wie oben, nach S. 286, fol. Kkkk 
2ro; Chroniken, Augsburg 8, 1928, S. 368; vgl. Langenmantel S. 163). Von Jan. 1549— 
1568 war er Mitglied des Großen Rates der 300 (Langenmantel S. 106; Chroniken, 
Augsburg 7, S. 160) und seit 1568 im Kleinen Rat (Langenmantel, nach S. 286, fol. 
Eeeevo). Seit 1574 gehörte er dem Gremium der vier Steuerherren an (Seifert; bestätigt 
durch SdtB Augsburg 2° Cod. Aug. 238, wo er von 1574-1583 in diesem Amt belegt ist; 
vgl. auch 2° Cod. Aug. 237). Nach Roth soll er zeitweise auch Oberamtmann seines 
Viertels gewesen sein. Bei K. Sieh-Burens, wie oben, Register, fehlt er.

Für Hans Heinrichs kulturgeschichtliche Bedeutung gilt, was G. v. Pölnitz, in: Au
gusta 955-1955, S. 213f., feststellt im Zusammenhang mit Bartholomäus Herwart, gest. 
1676, hohem Würdenträger am franz. Hofe und Gönner und Retter des alten Lafon
taine: «Ohne die Summe solcher Züge, deren Einzelheiten bisher leider nur in beschei
denem Umfange gesammelt wurden, wäre das kulturelle Porträt des Augsburger Kauf
mannes der Renaissance in hohem Maß unvollständig.» Über seinen Bildungsgang ist 
bisher nichts bekannt geworden. Als Person und Mäzen wird er erstmals am 12. Okt. 
1546 faßbar, als ihn Melanchthon (unbekannterweise) für seinen Schüler und ehema
ligen Tischgenossen Luthers Johannes Crato aus Breslau um die Ausrichtung eines 
Medizinstipendiums bittet (MelBW/Reg. Nr. 4408; nicht in CR) und am 25. Aug. 1547 
(nicht 1546, wie CR Nr. 3544 ergänzt; MelBW/Reg. Nr. 4860; mit Erwähnung in Nr. 
4859) ihm -  als Förderer der philosophischen Studien, wie er durch Crato und andere 
gehört hat -  dafür dankt, «quod Cratonem tu et caeteri viri ornatissimi in familia tua 
complexi estis», und zugleich zu weiterer Unterstützung bei seinen mathematisch
astronomischen Studien empfiehlt. Nachdem anschließend die Brüder Haintzel Crato 
nach Italien begleitet haben und seine bevorzugten Freunde und Förderer geworden 
sind, verschwindet Herwart mit einem letzten Gruß an Melanchthon in Cratos Brief 
vom 8. März 1550 (MelBW/Reg. Nr. 5746; nicht in CR) aus dem BW. In der an Joh. 
Bapt. Haintzel gerichteten WE (Breslau, Febr. 1554) zu seiner METHODVS 0EPA - 
nEYTIKH, ex sententia Galeni et Ioannis Baptistae Montani Veronensis ..., Basel, 
Oporin, Aug. 1555, hielt Crato jedoch fest, sein Dank gelte Haintzel (und dessen 
Bruder) dafür, «ut non solum liberaliter mea studia iuueritis: uerum amplissimos uiros, 
D. Ioannem Paulum et D. Ioannem Heinricum Herwartos, patricios Augustanos, af
fines tuos [vgl oben], mihi patronos studiorum meorum conciliaueritis, quorum bene
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fid o  contigit mihi audire excellentissimum Montanum et de studiis cum doctissimis in 
Italia multa familiariter conferre ...» (S. 10; vgl. S. 11: «..., de quibus uerissimè dicebat 
clarissimus Andreas Vesalius, cum praestantissimus vir Wolfgangus Herwart me illi 
communem amicum faceret, compendia esse dispendia»). Dementsprechend stattete 
Crato Hans Heinrich seinen Dank am 25. Okt. 1557 (Breslau) m it der Widmung seiner 
Montanus-Ausgabe ausdrücklich ab (mir nur zugänglich im W iederabdruck in: Consi
liorum et epistolarum medicinalium Joh. Cratonis ... liber IV, ... studio et labore Lau
rentii Scholzii... editus, Frankfurt 1593, S. 225-242; vermutlich zuerst publiziert in: Jo. 
Baptistae Montani ... consultationum medicinalium centuria secunda, ed. Jo. Crato, 
usw., Venedig, Officina Erasmiana, 1558/59, 2 Bände (BNC 118, Sp. 479 = BMC 163, 
Sp. 74), wobei sich hier jedoch über das gegenseitige Verhältnis der beiden aus den sehr 
allgemeinen Dankesformeln (S. 242) nichts Konkretes ergibt. Doch noch in der an den 
Rat von Breslau gerichteten WE vom 1. Juli 1564 zu seiner Ausgabe von Montanus’ 
Consultationen, Basel, H. Petri und P. Perna, 1565, erwähnt Crato in ziemlich pau
schaler und einseitiger Weise die «Dn. Heincelii et Dn. Herwarti», «quibus ego se
cundum Deum vitae meae atque studiorum ornamenta accepta gratissimo pectore re
fero». Dementsprechend werden die «Herwarthi et Heincelii, patricii August(ani)» 
auch bei M. Adam, Vitae Germanorum medicorum, Heidelberg 1620, S. 265 als «pa
troni et amici Cratonis» erwähnt. -  Über Herwart als Gönner des W. Xylander 1556/58 
s. Nr. 4274 A. 4. Den Gipfel erreichte Hans Heinrichs Ruhm jedoch, als ihm, dem 
«litteratorum fautori», Johannes Sambucus am 1. Jan. 1574 (Wien) seine Icones ve
terum aliquot ac recentium medicorum philosophorumque als «strenula» widmete und 
nicht nur unten auf dem allegorischen Titelkupfer das Herwart-Wappen in die Dar
stellung hineinkomponieren ließ, sondern seine ebenso prägnante und kurze wie aus
sagekräftige WE m it einer Anspielung darauf begann (Antwerpen, Ch. Plantin, 1574; 
Titelkupfer und WE ebenso in der Ausgabe Leiden 1603; im ungarischen Reprint der
selben von 1985 wird im mehrsprachigen Kommentarheft Herwart nur beiläufig er
wähnt ohne Angaben zu seiner Person). Leider ergeben sich aus Hans Gerstinger, Die 
Briefe des Joh. Sambucus 1554-1584, Wien 1968, in: Sitzungsberichte der österr. Aka
demie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Bd. 255, keine zusätzlichen Aufschlüsse 
zum Verhältnis zwischen den beiden; doch darf man den «Dominus Herbortus» (zu 
dieser latinisierten Namensform s. unten), den H. Stephanus kurz vor dem 9. März 
1575 als sichersten Übermittler von Handschriften aus Wien nach G enf nennt, mit 
Hans Heinrich identifizieren (Nr. 86, S. 173f.; daselbst wird in der Anm. allerdings 
irrtümlich Paul als Freund und Gönner Cratos genannt und unter Verweis auf obige 
WE festgestellt: «Joh. Heinrich war vielleicht ein Bruder desselben»).

Trotz diesen eindrücklichen Belegen für sein humanistisches Mäzenatentum (wobei 
offenbleiben muß, ob und wieweit er sich im einzelnen finanziell engagierte) geriet 
Hans Heinrich in Augsburg so sehr in Vergessenheit, daß er selbst noch 1985 im Augs
burger Stadtlexikon nur beiläufig erwähnt wurde (vgl. oben). Dies obwohl es entspre
chende Hinweise bei Stetten und P. v. Stetten jun. (vgl. unten) gab, die ausdrückliche 
Laudatio Xylanders («vir in historiae omni genere summa cum industria fructuque 
versatus») seit 1791 bei Veith zu lesen (s. Nr. 4274 A. 4) und eine entsprechende seit 
1795 bei Zapf (s. unten) zugänglich war («daß er Künste und Wissenschaften schäzte 
und beförderte»), um zu schweigen vom schwer zugänglichen ältesten gedruckten 
Zeugnis bei Jeremias Neuhofer, ... De vita et meritis ... Johannis Davidis H erw arti... 
[also seines bedeutenden, um das evangelische Augsburg hochverdienten Enkels], 
Augsburg 1749, S. 5 A. (c) auf S. 5 und 6, abgekürzt zitiert bei Veith, op. cit. 10, 1793, 
S. 138: «Io. Hen. Herwartus, senator Augustanus, qui, ut ipse erat litteratissimus, ita 
litteratos magno favore magnisque beneficiis prosecutus est, nominatim Guilielmum 
Xylandrum» (mit Verweisen auf Dio Cassius und Sambucus; SdtB Augsburg 4° Aug. 
614, 614a und b).

Einen Ehrenplatz in der Geschichte der humanistischen Kultur im patrizischen 
Großbürgertum des 16. Jh. hat er sich jedoch durch seine Bibliothek erworben, insbe
sondere die von ihm -  als vermutlich aktivem Musiker -  geäufnete Musikaliensamm-

18 Amerbach X/2
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lung. Allerdings ging diese nach seinem Tod durch Verkauf an Herzog Wilhelm V. von 
Bayern seiner Vaterstadt verloren und geriet in Vergessenheit, so daß ein Hinweis 
darauf in den ersten beiden bahnbrechenden Arbeiten P. von Stettens jun. zur Kultur
geschichte Augsburg fehlt (s. unten und, mehr populär und sogar die Geschichte der 
Frau berücksichtigend: Erläuterungen der in Kupfer gestochenen Vorstellungen, aus 
der Geschiche der Reichsstadt Augsburg. In historischen Briefen an ein Frauenzimmer, 
Augsburg 1765, mit Anhang: 36 Vorstellungen aus der Geschichte der Reichsstadt 
Augsburg gezeichnet durch Eichler. Auf Kosten Conrad Heinrich Stage, 1767). H in
gegen ist hier (S. 147f.) wie dort (S. 363) auf ein angeblich von P. Veronese gemaltes 
Gruppenbild mit vier musizierenden Augsburgern verwiesen, das, aus der Hainhofer- 
schen Sammlung stammend, dem Winterkönig Friedrich v.d. Pfalz geschenkt wurde 
und auf dem u.a. ein «Herwart ... die Viol de Gambe» spielt, mit dem Nachsatz, die 
drei ersteren seien in der Tat auf gedachten Instrumenten Virtuosen gewesen (ohne 
Quellenbeleg). Diese Mitteilung bedarf um so mehr der Überprüfung, als sich in der 
solid fundierten Ahnentafel der Brüder Eberhard, Hans und Fritz Herwarth von Bit
tenfeld, bearbeitet von Herbert Helbig und Hans Wolfgang Herwarth v. B. (in: Ahnen
tafeln berühmter Deutscher, 6. Folge, erste Lieferung, Leipzig 1944, Tafel 17, S. 129 
unten rechts) eine Abbildung «zu Nr. 256» findet, die betitelt ist: «Konzert von vier 
Augsburgern. Gemälde von Paul Veronese um 1567. «Ein Herwart, ein Pfister, ein 
Waiblingen und ein Männlich», ohne daß in den Legenden zu den Tafeln oder unter 
Nr. 256 eine Quelle angegeben oder auf dieses Bild eingegangen wäre (wieder reprodu
ziert bei Slim, wie unten, Tafel II, ohne Versuch, die Vorlage nachzuweisen). Slims 
diesbezügliche Polemik gegen Helbig (S. 69; u.a.: The picture, obviously faked by 
Helbig) muß jedoch zurückgewiesen werden, da offensichtlich ein Machwerk («water- 
color») des 18./19. Jh. aus Familienbesitz vorliegt (Ness, wie unten, S. 79-81). Erst die 
für die Geschichte der Münchner Staatsbibliothek grundlegende Rede von G. Steigen- 
berger, Hist.-lit. Versuch von Entstehung und Aufnahme der Bibi, in München, ge
druckt ebenda 1784, führte mit einer entsprechenden Bemerkung auf S. 34 dazu, daß 
P. von Stetten jun. im zweiten Teil seiner Augsburger Kunstgewerbe- und Handwerks
geschichte (s. unten), Augsburg 1788, S. 20, die Herwart-Bibliothek und besonders 
deren Musikalien in Erinnerung rief und Hans Heinrich als deren ehemaligen Besitzer 
vermutete.

Tatsächlich bildet die Herwart-Bibliothek einen der ältesten und insofern bedeu
tendsten Bestandteile der Münchner Hof- und heutigen Staatsbibliothek, als letztere 
dadurch zum Hort einer der umfänglichsten Sammlungen von Musikalien des 15. und
16. Jh. geworden ist. Zwei Mißgeschicke führten dazu, daß dieses Faktum erst in jüng
ster Zeit gewürdigt wurde: O. Hartig, Die Gründung der Münchner Hofbibliothek 
durch Albrecht V. und J. J. Fugger, München 1917, verwies zwar passim mehrmals auf 
die «Bibliotheca Herwartiana», angekauft 1586, als einen der Grundbestände der 
Münchner Bibliothek (S. 41 A. 1; 66: mit Nennung von Joh. Heinrich Herwart; 71; 78; 
84), doch konnte er sich von ihr und ihrer Bedeutung kein genaues Bild machen, da 
ihm die entsprechenden alten Kataloge (Cbc 115; 120) erst zu spät zugänglich wurden 
(S. 350 A. 1). Und geradezu als Rückschritt muß es gewertet werden, wenn Eduard 
Gebele, Augsburger Bibliophilen, in: Zs. d. hist. Ver. für Schwaben und Neuburg 52, 
1936, S. 29 seinen Hinweis auf die Bibliothek bloß auf die Erwähnung bei Steigen- 
berger (s. oben) gründet und deren Vorbesitzer Hans Paul Herwart (1519-1583!) nennt, 
ohne Hartig oder die einschlägigen Angaben bei J. J. Maier, Die musikalischen Hand
schriften der ... Staatsbibliothek München 1, ebenda 1879, Nr. 240; 242-251; 255 zu 
beachten. Erst 1955 wies E. F. Schmid, in: Augusta 955-1955, S. 309, im Augsburger 
Kontext ausdrücklich auf die «bibliotheca musicalis D. Joannis Heinrici Herworti» hin 
anhand des Exlibris von Mscr. 2° 142a der Augsburger Bibliothek, einer Hs., die schon 
1878 von H. M. Schletterer beschrieben (s. Slim, wie unten, S. 78 A. 6), nun erneut von 
C. Gottwald, Die Musikhandschriften der ... Stadtbibliothek Augsburg, Wiesbaden 
1974, S. 4ff. erfaßt ist, jedoch mit unvollständigem Abdruck des Exlibris (dieses voll
ständig bei R. Eitner, MfM 5, 1873, S. 118f.) und erstmaligem Verweis auf die Perso-
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nalnotiz von F. Roth (s. oben) zur Identifikation Hans Heinrichs. Diese Hs. ist zwar bei 
A. Layer, Musik und Musiker der Fuggerzeit. Begleitheft zur Ausstellung der Stadt Augs
burg 1959, auf Tafel bei S. 52 abgebildet und S. 13 erwähnt als «aus dem Besitz der 
Familie Hörwart überliefert», jedoch ohne ausdrücklichen Hinweis auf Joh. Heinrich und 
seine Musikaliensammlung; doch wird ein solcher von Layer in summarischer Weise 
nachgeholt, in: Musik in ... Augsburg, hg. von Ludwig Wegele, ebenda 1965, S. 75.

Der endgültige Umschwung -  zunächst innerhalb der Musikgeschichte -  erfolgte 
erst dank dem Handschriftenkatalogisierungsprogramm der Deutschen Forschungsge
meinschaft: Er ist markiert durch die bahnbrechende Arbeit von Marie Louise Marti- 
nez-Göllner, Die Augsburger Bibliothek Herwart und ihre Lautentabulaturen, in: 
Fontes artis musicae 16, Kassel 1969, S. 29-48, mit genauen Angaben über die Kata
loge, darunter z.B. auch Cbc 120e mit einem Verzeichnis griech. Bücher von 1574. Ihr 
folgend publizierte H. Colin Slim den Katalog der «Musica vocalis» (Cbc 115) und 
lieferte im Vorspann dazu unter Aufarbeitung der Literatur erstmals ausführliche An
gaben über Herwart und seine Bibliothek: The Music Library of the Augsburg Patri- 
cian, Hans Heinrich Herwart (1520-1583), in: Annales musicologiques Paris (1964)- 
1977, S. 67ff. (doch ist überall dort, wo Slim das Feld der Musikgeschichte verläßt, 
ohne daß er sich auf die Hilfe kompetenter Mitarbeiter stützen kann, Vorsicht am 
Platz; so ist z.B. die Transkription der auf S. 77 faksimilierten Widmungsnotiz auf 
S. 68 völlig mißglückt). Dank Slim gelangte Hans Heinrich auch erstmals zu umfäng
licher lexikalischer Präsenz, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart 16 (Nach
tragsband), Kassel 1979, Sp. 673f. m it der wichtigsten Lit. (vgl. op. cit. 9, 1961, Sp. 900 
und 1043). Ohne Verweis hierauf figuriert er nun auch in The New Grove dictionary of 
music and musicians 8, 1980, S. 526f. (A. Layer; mit zusätzlicher Lit., jedoch ohne 
sachliche Ergänzungen sowie falscher Angabe, BM Georg sei sein Vater, und unbe
gründeter Behauptung, er sei eine der einflußreichsten Persönlichkeiten im öffent
lichen Leben Augsburgs gewesen).

Auf den soliden Fundamenten von Martinez-Göllner (und Slim) bauten zwei Musi
kologen aus den USA in ihren Doktorarbeiten weiter: Arthur J. Ness, The Herwarth 
Lute Manuscripts at the Bavarian State Library, Munich: A Bibliographical Study with 
Emphasis on the Works of Marco dall’Aquila and Melchior Newsidler. Phil. Diss. 
Universität New York 1984, Ann Arbor (Michigan) 1991, 2 Bde. Während der zweite 
Band zunächst ausführliche Konkordanzen und thematische Indices, eine Liste der 
Werke dall’Aquilas und S. 101-331 Notenbeispiele in Umschrift enthält, bietet der 
erste Band -  neben sorgfältigen kodikologischen und musikhistorischen Untersu
chungen in den Kapiteln 3-7 -  in den beiden ersten Kapiteln die für uns einschlägige 
Darstellung über die Geschichte der Musikbibliothek Hans Heinrichs und über seine 
Persönlichkeit («Music in Augsburg and a Financier and Bibliophile of the Renais
sance: Hans Heinrich Herwarth»: S. 48-88). Hier ist zwar dank ausgedehnten Recher
chen zahlreiches neues Material insbesondere aus der gedruckten Literatur beige
bracht, aber infolge mangelnder fachlicher Kompetenz in unzulänglicher Weise verar
beitet (fehlende oder mangelhafte Quellen- und Literaturangaben; mangelhafte Kon
kordanz zwischen Anm.-Apparat und Literaturliste; unzählige Flüchtigkeiten und 
Fehler bei Namen und Zitaten; unnötige Wiederholungen und Exkurse; Nutzlosigkeit 
des (nun unübersichtlichen) Abdrucks von Seiferts Stammtafeln auf S. 418-425 und 
der Liste der Augsburger unter den Verwaltern des Fondaco dei Tedeschi in Venedig 
(S. 415-417). So ist z.B. selbst der Wiederabdruck des Epitaphs zu St. Anna (s. unten) 
fehlerhaft, unvollständig, ohne Quellenangabe und mit der irrtümlichen Angabe ver
sehen, es befinde sich zu St. Georg. Die Diskussion um Hans Heinrichs angeblichen 
Doktortitel (S. 75), ist überflüssig, da es sich hierbei um einen (Übersetzungs-)Irrtum 
Ness’ handelt. Nichts Neues zur Persönlichkeit Hans Heinrichs trägt die zweite Arbeit 
bei, da die kurzen diesbezüglichen Abschnitte auf dem Forschungsstand Martinez- 
Göllner/Slim beruhen: Jo Ann Taricani, A Chansonnier from a Library in Renaissance 
Augsburg: Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. Ms. 1508. Phil. Diss. Universität 
von Pennsylvanien, Philadelphia, 1986, Ann Arbor (Michigan) 1991.
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Daß Hans Heinrich jedoch auch in der Brockhaus Enzyklopädie 19, 1974, S. 104 s.v. 
Tulpe figuriert, verdankt er wohl weniger seinen naturwissenschaftlichen Interessen als 
dem modischen Bedürfnis reicher Augsburger Kaufleute, Ziergärten anzulegen und 
darin exotische Pflanzen zu züchten. In Augsburg sah C. Gesner anfangs April 1559 
nämlich erstmals eine Zuchttulpe, wie er zur Abbildung einer solchen (Tulipa Tur
earum) in seinem Anhang zur Ausgabe von Valerii Cordi Historiae stirpium lib. IIII, 
Straßburg 1561, S. 213 schreibt: «... in horto magnifici uiri Ioannis Heinrichi Heruuarti 
herbam hic exhibitam, ortam è semine quod Byzantio (uel ut alii, è Cappadocia) al
latum erat» (der entsprechende Holzschnitt stellt eine seitenverkehrte Kopie der Ab
bildung dar, die Gesner schon 1557 zugeschickt worden war; vgl. H. Zoller/M. Stein
mann, Conradi Gesneri historia plantarum, Gesamtausgabe 2, Dietikon ZH 1991, 
S. 18, Blatt 220vo). Erster Hinweis hierauf bei P. v. Stetten jun., wie unten, S. 122 unter 
Verweis auf «Hochbergs adeliches Landleben» (= W. H. v. Hohberg, Georgica curiosa 
aucta, Das ist: Umständlicher B erich t... Von dem Adelichen Land- und Feld-Leben ... 
1, Nürnberg 1695, S. 827, mit Verweis auf Gesners Horti Germaniae (die auf das oben 
zitierte Werk folgen), wo zwar sub Augsburg S. 239 nebst den Gärten der Fugger und 
A. Occos nur generell auf diejenigen der reichen Augsburger verwiesen wird. Hingegen 
erwähnt Gesner sowohl s.v. «Lilii rubentis genus» (S. 265) wie s.v. «Satyrium Ery- 
thraicum» (S. 279) die Autopsie im Garten Herwärts unter Verweis auf die oben er
wähnte Abbildung (Übersetzung dieser beiden Texte bei D. Fretz, K. Gessner als 
Gärtner, Zürich 1948, S. 294; freundl. Mitt. von Dr. U. Leu, Zürich). L. F. Bernstein, 
The Bibliography of Music in C. Gesner’s Pandectae (1548), in: Acta musicologica 45, 
1973, S. 129, vermutet, daß Gesner Herwart schon anläßlich seines Besuches in Augs
burg im Sommer 1545 kennengelernt und dessen Bibliothek für den entsprechenden 
Abschnitt in seinen Pandekten ausgewertet haben könnte (Ness, wie oben, S. 10 und 
21 ff. macht daraus kurzerhand ein Faktum: «Gesner examines books in Herwarth’s 
library»). Belegbar ist dies nicht und deshalb eher unwahrscheinlich, weil nichts be
kannt ist über eine theoretische oder praktische Beschäftigung Gesners m it Musik und 
sein Freund, der Schulmeister und Musiker J. Fries, ausdrücklich als M itarbeiter an 
diesem Kapitel genannt ist.

Bezüglich Herwärts Garten ist folgendes festzuhalten: Hans Heinrich erhält -  nach 
anfänglichem Abschlag seines Begehrens wegen Verunstaltung der Reichsstraße -  am
23. Febr. 1552 vom Rat die Erlaubnis, in seinem der Stadt zinspflichtigen Garten am 
Frauengraben (heute Jesuitengasse; also vor der alten Nordmauer der Stadt, im ehe
maligen Graben) als Ersatz für das «steend gedill» eine Mauer in vorgeschriebenem 
Abstand aufzufiihren, unter der Bedingung eines Widerrufs (SdtA Augsburg, Ratsbü
cher Nr. 26, fol. 13ro (1. Febr. 1552); 22vo). -  Vielleicht hängt es mit der erwähnten 
Liebhaberei Hans Heinrichs zusammen, daß der Münchner H of im Nov. 1577 «allerlei 
fremde spanische Samen» vom «Augsburger Hörwart» bezog (B. Ph. Baader, wie oben, 
S. 351). Doch schon im März 1558 hatten die Brüder aus Aquila (Abruzzen) Safran für 
Anton Fugger beschafft (Pölnitz 5, S. 170).

W ährend Hans Heinrichs Tätigkeit als Büchersammler erstmals in einem Brief des
H. W olf an Oporin vom 28. Okt. 1551 aktenkundig wird: «Jo. Henricius Herbordus 
gratias tibi agit de curatis libris et rogat, ut caeteros quoque in Germania praesertim 
excusos (nam Gallicos Lugduni facile per procuratores suos comparare potest), sibi 
cures» (P. Lehmann, Eine Geschichte der alten Fuggerbibliotheken 1, 1956, S. 55), ist 
seine Münz- bzw. Medaillensammlung, soweit ich sehe, erstmals erwähnt bei P. v. 
Stetten jun., Kunst= Gewerb= und Handwerks Geschichte der Reichs-Stadt Augsburg, 
ebenda 1779, S. 509, in richtiger Interpretation eines entsprechenden Passus in Sam
bucus’ WE (vgl. oben), m it dem Nachsatz, es sei «auch von dieser nichts ausführliches 
anzuzeigen». Aktenkundig wird diese jedoch erstmals in einem Antwortschreiben Her
wärts (Augsburg, 18. Mai 1547, dt.; VadBW Nr. 1538) auf einen Brief Vadians, worin 
es um den Erwerb bzw. Tausch zweier Goldmünzen mit dem Porträt Hadrians (jedoch 
mit unterschiedlichem Revers) geht, vermittelt durch Hauptmann Kaspar Ruck. Grüße 
von Mutter, Frau und Schwager Heinrich Rehlinger (cop. Helena Herwart 1541,
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Stadtpfleger 1549-1574, kath.), lassen auf eine persönliche Bekanntschaft mit Vadian 
schließen. Später versucht Herzog Wilhelm V. von Bayern wiederholt (1571/72 und 
1575), jedoch vergeblich, einzelne Stücke oder die ganze Sammlung zu erwerben 
(B. Ph. Baader, Der bayerische Renaissancehof Herzog Wilhelms V., Leipzig 1943,
S. 244; erneuter, jedoch unvollständiger und ungenauer Hinweis auf diese Quelle bei 
Martinez-Göllner, wie oben, S. 31 A. 6). Daß diese dann nach 1583 samt der Bibliothek 
an Bayern überging, ist deshalb nicht auszuschließen, weil sich aus einem Schreiben 
des Herzogs von 1585 ergibt, daß dieser sich generell für «Hanns Hainrich Herwärts 
Antiquitates unnd khunst stuckh» interessierte und von Hans Fugger ein Verzeichnis 
davon erbat (Martinez-Göllner, loc. cit.; vollständige Transkription bei H. C. Slim, wie 
oben, S. 68). Hans Heinrich kann somit auch als geistiger Vater des ikonographischen 
Programms jenes prunkvollen Tafelservices m it alttestamentlichen sowie mythologi
schen und historischen Szenen aus der Antike vermutet werden, das seine M utter um 
1550 in Auftrag gab und von dem sich Einzelstücke in verschiedenen Museen Europas 
erhalten haben (Welt im Umbruch, wie oben).

Obwohl er 1572 in der evangelischen Kirche St. Anna ein Familienepitaph für sich, 
seine verstorbene erste und seine zweite Frau sowie die (mit Namen nicht genannten) 
Kinder aus beiden Ehen hatte errichten lassen (D. Prasch, Epitaphia Augustana 1, 
Augsburg 1624, S. 138 = in situ erhalten im Kreuzgang zu St. Anna, westlicher Teil der 
Südwand; dabei ist «P<IAE) M(EMORIAE) MARIAE» auf der ersten Platte als Flick in 
dieselbe eingefügt), wurde er in der Familiengrablege (Herwartkapelle) in der katholi
schen Stiftskirche St. Georg beigesetzt. Da jedoch der Pfarrer zu St. Anna und Super
intendent Georg Müller/Mylius (s. ADB 23, 1886, S. 142f.) seine Leichenpredigt zu St. 
Georg hielt, findet -  entgegen anderslautenden Angaben in der Lit. -  D. Langenman- 
tels (vgl. oben) zweimaliges «A(ugustanae) C(onfessionis)» seine Bestätigung (G. W. 
Zapf, Augsburgische Bibliothek 1, Augsburg 1795, S. 295: Druck der Predigt in Wit
tenberg 1586, wohin Mylius, aus der Stadt verbannt, unterdessen berufen worden war; 
nach Zapfs Angaben biographisch unergiebig). -  Daß Hans Heinrich zahlreiche, z.T. 
unmündige Kinder hinterließ, steht ebenda; deren Namen und über deren Bevogtung 
s. Martinez-Göllner, wie oben, S. 30 A. 3. Über Philipp s. Nr. 3517 Z. 26ff. u. A. 2.

Erwirdiger vnnd Hochgelerter. Euch seyen vnser Guettwillig, 
Freundtlich dienst zuuor. Jnsonnders lieber herr, Als wir von 
vnnserm dienner Abraham Strasser ainer Gelthanndlung halben (so 
Jr Jme Mündtlichen vnnd hernach schriftlichen Tractiert vnnd zu- 
geschriben haben) bericht worden sein, die wir Eurem begern nach, 5 
Jnmassn wie Jr auss demselben seinem schreiben vernomen, bewil
ligt anzunemen, so Euch durch gedachten vnnsern dienner ver- 
ruckhter tagen zugeschriben worden1, Vnnd demnach wir Jne, Zei
gern diss, annderer Sachen sunst auch abgeferttiget, haben wir Jme 
Gewalt vnnd beuelch geben, dise vijM vc Cronnen gegen vberant- io 
wurttung vnnserer derhalben verferttigtn Obligation2 zuempfahen. 
Die wollet Jme, souer die noch vnuerendert vnnd beysamen sein, 
behendigen, Auch Jme souil, als ob wir selbs zugegen weren, glauben 
geben. Solliches vmb Euch Jn annderm zubeschulden, haben Jr vns 
willig, dann Euch freundtlichen willen zubeweisen sein wir ganntz 15 
genaigt Vnnd thuen Euch der Genadn dess Allmechtigen beuelchen. 
Datum Augspurg, den XXiiijten tag Februarij Anno etc. Jm Lviijten

Guettwillige Hanns Paulus Herwartt
Hanns Hainrich Herwartt [Schnörkel]
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1 Nr. 4274, jedoch erst am 12. März in Bos Hände gelangt, als Strasser Basel schon 
wieder verlassen hatte.

2 Fol. 148: Abschrift von der gleichen Schreiberhand wie fol. 147 (vgl. Nr. 4274 
Vorbem.), mit Korrekturen Bos. Von seiner Hand über dem Text: Exemplum obliga- 
tio(ni)s. Unter dem Text: Insigne est: Noctua. Ein klein sigel m itt eim schilt, darin ein 
VI, vnd kein heim daruff [= das Herwart-Wappen].

Wir Hans Paulus vnnd Hans Heinrich die Herwart, gebrudere zu Augspurg, 
Bekennen sament sonders vnnd vnuerscheydenlich fyr vns vnnd vnser Erben of- 
fenlich mit dem brieue, das wir warer schuld schuldig seyen vnnd gelten sollen 
dem Durchlüchtigen herren Johann Bernardin Bonifacien, Marggraven zu Oria 

5 etc., Benanthlichen 7500 Neapolitanischer Cronen in guotem gewicht. Darwon 
wellen vnnd sollen seinen gnaden, so lang wir sollich gelt bey vnseren handen 
haben, alle ior ierlichen vnnd ein yedes ior besonder 8 Cronen von hundert fyr 
nützung vnnd zinss geben vnnd mit der ersten bezalung des zinss von dato diss 
briefs yber ein iar anfachen vnnd zu Venedig in Neapolitanischen oder anderer 

10 Jtalianischer gleicher Werdt Cronen oder in Venedischer Mintz, so vii gemelte
Cronen daselbs gelten, lyffren vnnd vssrichten. Vnnd welichem theyl vnder vns 
sollich gelt nit lenger zubehalten oder ligen zulassen gelegen, der sol es dem andren 
Einhalb iar zuvor anzeygen vnnd verkünden. Alsdan noch verscheinung benants 
halben iars sollen vnnd wellen wir beydt, Hans Paulus vnnd Hans Heinrich die 

15 Herwart, samentlich vnnd sonderlich, wie obstat, oder vnser erben dem hocher-
namten herren Johann Bernhardin Bonifatien, Marggrauen zu Oria etc., oder 
seyner genaden erben die angezeygten 7500 Cronen haubtgutz sampt verfalnem 
vnbezalten zinss in Venedig an gütten, gewichtigen Neapolitanischen oder ander 
Italianischen gleicher wert Cronen vssrichten vnnd bezalen on aller seyner ge- 

20 naden costen vnnd schaden alles getrywlich sonders geuertt. Zu vrkunds haben wir
beyd obgenant gebrüder düsen m it eygen handen vnderschriben vnnd vnser ge- 
wonlich Signet zu enndt der schrift getrukt vnnd geben in Augspurg, den ersten tag 
des Monatz Martij Im 1558 iar.

M(agnifi)ce atque excell(entissime) d(octor) Amerbachi. S. Si mihi 
reliquam illam pecuniolam1 tuae liberalitatis ad me miseris, rem fe
ceris nobis non solum gratam, uerum etiam inprimis necessariam. 
Vale, Mecoenas et patrone singularis. XXVI Febr. MDLVIII.

5 B.D.N.2
Tuae excell(entissimae) d(ominationis)3 ex uetere nexu C.S.

1 s. Nr. 4252 Vorbem.
2 Auflösung mangels Parallelen unsicher, vielleicht: Benedicat Dominus noster.
3 Auch diese Formel ist einmalig. Die Auflösung beruht einerseits auf dem Vergleich 

mit der Anrede, anderseits auf der Feststellung, daß das D, weil groß geschrieben, 
kaum als d(editissimus) aufgelöst werden kann.

25
Hans Paulus Herwart
Hans Heinrich Herwart [Schnörkel]

4280. Von Curio
G II 31, 325a (Scheda ohne Adresse und Versiegelung). 

Notiz Bos auf der Rückseite: Misi 8. fl.

Februar 1558
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4281. Von Jakob Müller (Basel, 26. Februar 1558)
G II 21, 224 (Siegel auf Papier).

U nter der lat. Adresse von Bos Hand: 26 Febr pridie dom Invocavit A° 58. -  Dar
unter von Bas’ Hand: Jacob Müller genant Gerster, Chorher zu St. Peter zu Basel.

Wirdiger, hochgelertter, jnsonders vertrüwter herr gefatter. Ess 
hatt myr min husfrow vff gesterigen tag anzoigt, wie das jch hüttigs 
tag zu Eüwer Eerwürde komen solte sin. So hat mich vnser Herr 
Gott mit einem so grusamen fröscht vnd stülgang heimgsücht, zu 
dem ouch, so jch an die kelte kom, so stost mich ein vnwill an, das 5 
jch nit für die Lüth darff komen. Der vrsachen halb, geliebter herr, 
wellens mir nit jn argem vffnemen. Was aber Eüwer Ee(r)würd an- 
ligen ist, mögens mir gschrifftlichen vernemen lossen1. Der zwentzig 
guldinen halb2, bit jch vmb Gottes willen, wellen eüch nit belangen3 
lossen, dan by der worheit, die Got selbs, jchs nienen hab könden io 
vffpringen, dass kan jch mit den Notariis vnd ander leuthen by 
bringen, der halb die schuld nit min gewesen. Aber so bald vnd es 
mir mügklich, will jchs Eerlichen wider ersetzen, nit one grosse 
danckparkeit. Wellens drumb {weder) mich nach die minen en- 
geltten lossen, dan es stot mir {mit) minem lyb züuerdienen etc. 15

E(üwer) E(er) W(ürde) alltzit dienstwilliger gfatter Jacob Müller.
1 Wie Nr. 4282 Z. 2ff. zeigt, begab sich Bo hierauf selber zu Müller bzw. dessen Frau.
2 Zu diesem Darlehen, dessen Rückzahlung auf Weihnachten fällig gewesen wäre, 

s. Nr. 4232 Vorbem.
3 = laßt euch die Zeit danach nicht lang werden, habt nicht unnötig Sehnsucht da

nach (Schw. Wb. 1, Sp. 830); hier: macht euch diesbezüglich keine Sorgen.

15. mine Mscr.

G2 II 80, 21 (ohne Adresse und Siegelspuren).

Auf der Rückseite Notiz Bos: Cal. Martijs A° 1558 -  Die fett gedruckten Zahlen 1-5 
in den Z. 6-8, 11, 20 sind von Bo offensichtlich im Hinblick auf die Besprechung mit 
d’Oria angebracht worden.

S. Erwürdiger, hochgelertter, sonders vertrüwter herr gefatter. 
Nach dem Eüwer Eerwürd by miner husfrowen gsin belangen(d) den 
herren Marggraffen1, so jn jrem huss gesessen, ob sy iren willen darin 
geben welle, sinen gnaden nach die fronfasten biss pfingsten ze- 
lossen, hatt sy mir befolchen, Eüwer Eerwürdi dise antwort zegeben, 5 
das, so sin gnad jro vergönnen welle, zu dem, das sy in den zweyen1 
Trogen {hat)2, die in dem Saal sind, lügen welle lossen, das Es jro nit 
verderb, Ouch den gartten2 zürüsten, was dan darin zemachen jst, zu

4282. Von Jakob Müller (Basel, 1. März 1558)
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dem ouch zu3 dem korn lügen3, So soll siner gnad1 (von Eüwer Eer- 
10 würd wegen als jrem geliebten gefattern) will gescheen, doch mit 

disem4 geding, das (sy )  etwas geratner in der husshaltung sigen dan 
biss har, dan zu besorgen, (das)  sy in dem summer etwas mehr 
wasser gebrachen werden, weder jm wynter bescheen ist, das eben zu 
besorgen, das sy dem huss mehr schaden züfügen werden, dan nütz- 

15 lieh zesin mit jrem weschen vnd v(s)schütten. So sin gnad sollichs 
bewilligen will, jst sy zefriden, wo nit, so wüsse sy nit, das jr zu grand 
lossen gon; doch Eüwer Eerwürd zu gefallen ist si willig, alles zewil- 
faren, was jro müglich. Bit oüch hieby, Eüwer Eerwürd welle an sy 
vtzit4 zürnen, dan sy vermeint, E. E. w. beger jro schaden nit5, vnd so 

20 Sy den gartten5 zu rüste vnd sin gnad villicht biss pfingsten sich 
verendern6 wurde, das da nüt verderbt wurde etc.7 

E.E.W. vndertheniger, gantz dienstwilliger gfatter Jacob Müller, s.
1 d’Oria.
2 nämlich die Bibliothek ihres Vaters.
3 das in einem der beiden Kämmerchen eingelagert war.
4 = nützit = nichts, nicht.
5 Bo möge ihr wegen der Bedingungen, die sie stelle, nicht zürnen; denn auch ihm 

müsse ja  daran liegen, daß das Haus durch die Vermietung nicht Schaden nehme.
6 = (das Mietverhältnis) infolge Veränderung = Abreise (auflösen werde).
7 Vgl. hierzu Nr. 4297 mit den Notizen Bos über die Beendigung des Mietverhält

nisses.

4283. An Hans Paul und (Basel, 4. März 1558)
Hans Heinrich Herwart in Augsburg

G II 26, 143 (erstes, sauberes Konzept mit wenigen Korrekturen; zwei längere, ge
strichene Varianten links auf dem Rand von fol. 143ro (vgl. unten) und oben auf fol. 
143vo).

Notizen Bos ro über dem Textanfang und vo unter der gestrichenen Variante, letz
tere offensichtlich nach zweimaliger Faltung des Blattes auf einer der Außenseiten 
angebracht: Jst coneipirt, Strassem vorgelegt, aber durch jn  vermeint vnvonnöten, den 
handeil so hoch zu erholen [= wiederholen; Schw. Wb. 2, Sp. 804] etc. Deshalb ich 
svmmarie geantwurt vnd ditz nitt geschickt. -  Veneris, pvto 4 Martij, si recte memini, 
A° 1558.

G II 26, 142 (Reinschrift-Konzept der zweiten «summarischen» Fassung; die Z. 1-4 
entsprechen der korrigierten Fassung auf fol. 143. Die Z. 5-13 in zunehmendem Maße 
verkorrigiert. Erster Entwurf hiezu: Die gestrichene Variante auf dem Rand von fol. 
143ro. Schluß fehlt.

Wir drucken die erste Fassung in ihrer ursprünglichen Form ab. Das Datum auf
grund der Dorsualnotiz und der Bemerkung auf Z. lOf. ergänzt.

Edle, veste hern. Euwer vest vnd herlichait seyen mein willig 
dienst yeder zeit bevor. Gonstig, gepiettendt herren. In der Gelds
handlung, so ich mitt Euwer herlichait verwandtem dienern vnd
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meinem günstigen herren Abraham Strassern verrückter zeit nitt on 
sondern beveleh angefenckt vnd letstlich denselben 13 Januarij 5 
nechsthin mitt was condition oder articuln mein gnediger her man
dator oder befelchgeber das angepottens ernemptes goldes summa 
anzülegen Vorhabens articuliert, auch jnnerthalb was zeit ein 
schliesslich antwurt zegeben lut meiner brieffen benantlich aus
druckt etc.1, kan vnd soll ich E.H. vff ir jungst missiue, vorgestern io  
durch gemelten herren Strassern jngeantwurt2, mitt nichten ver
halten: Erstlich, wie mir gedochte bewilgung brieff, deren E.H. mel- 
dung thüt, nitt zükummen noch vberantwurt3, darus gevolgt, das 
solche verweilung wolgemeltem minem g. hern Mandatorn ein ver- 
docht bracht, ein abschlag jn sich zehaben, vnd deshalb ein nochge- 15 
dencken geben, andre mittel zeattentirn. Deshalb ich vff jungst ge- 
melt herren Abraham vnversechne ankunfft noch Verlesung E.H. 
brieffen vnd muntlichen des ankummenden bericht diser sydher mir 
zügeschickten4 vnd aber nitt behendigten bewilgung brieffen ver- 
stendigt vnd das man allein der drifachen oder vierfachen des jer- 20 
liches fallenden zins nit verglichen, verstendigt, hab ich nichtdest- 
weniger hochgemelten mein g. hern, hern Abrahams, ankunfft sampt 
allem andrem drewlich vnd ordenlich anzeigt, aber [vnd] noch ge- 
haptem bedanck von iren g. jn massen, wie hernach volgt, erlangt: 
Erstlich, diewil in vorgemelten meinen brieffe(n) nitt allein die ar- 25 
ticul, wie (er) das gold anzülegen Vorhabens, vnderscheidenlich aus
druckt, sonder auch ein termin, sich darnach zerichten, ernempt, 
vnd aber jnnerthalb bestimpter zeit kein bescheidt von E.H. oder 
deren verwandtem gefallen oder hieher kummen, sy ir gnaden jn 
sorg gstanden, solche verweylung in sich ein abschlag haben, das vii- 30 
licht [villicht] fiirgehaltne articvl E.H. nitt gefellig vnd ire g. deshalb 
wyter zu vmsechen vervrsacht, vnd also von ernempter summa gold 
ein theil in andre bruch bewendet. So dan vnder andren articul, 13. 
Januarij5 bedutlich gesetzt, das jerlich jnteresse oder zins summa zu 
3. oder vier monaten jm jar abgetheilt zelyfern, daran jren gnoden vs 35 
wichtigen, Ehehafften vrsachen vii gelegen vnd deshalb specificim 
lossen, vnd aber E.H. in zügeschickter Obligation nitt bewilget noch 
vergönt, so könne jre g. yetzmol von gemeltem articvl nitt wychen 
oder anders dan, wie [wie] gesagt, gemelt summa golds, ob schon von 
der summa noch gantz (wy sy dan nitt ist), nitt volgen lossen etc., 40 
mit mer worten, wie E.H. das von vildedochtem hem Abraham 
miintlich zevernemmen haben.

24. n a c h v o lg e n d e r  m o s  Variante.
26. er  gestr.; das zugehörige V o r h a b e n s  blieb stehen.
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Als nun mir dise antwurt vnd entlicher entschluss worden, hab 
ichs darby miessen pleyben lossen vnd hern Abraham alles der lenge 

45 noch anzeigt, wie E.H. das von jmme müntlich wyters bericht 
werden. Ist mir von hertzen leid, das nicht fruchtbars gehandelt, zu 
dem furgang (ich) gern geholffen, wo obgemelt obstacvla nitt dar- 
zwischen kummen vnd verhindert, doch das dest lichter achten, dwil 
ich, das obgedochter her Abraham jnhalt E.H. schreiben auch an

so derer sachen halb hieher abgefertigt, aus [her] E.H. brieffen verste, 
vnd hiemitt, ob vorgemelte summa gold [ob die] noch vnverendert 
beysamen sey, vilgemeltem hern Abraham, die zübehendigen, gwalt 
geben ausdruckt. Hiervff dem allem noch, Edlen, vesten, günstigen 
vnd gepiettenden hern, mein freuntlich pitt, E.H. mir nichts zu 

55 vngüt vffzenemmen, ders gut gemeint, vnd für vnzweifelt halten 
wellen, worin ich E.H. gut, angenemme, gfellige, früntliche dienst 
leisten mecht vnd züleisten geschickt, mich darzü allzeit [yeder zyt] 
noch allem vermügen vngesparts vleyss willig vnd bereitt sein. Vnd 
thün hiemitt dieselben E.H. dem schvtz vnd schirm vnsers lieben 

60 herren Jesu Christi [vatter] [schvtz vnd schirm] sampt allem, so zu 
lyb vnd seel furstendig, befelchen [des Alemechtigen mitt anwün- 
schung alles gvtes befelchen].

[Adresse:] Den Edlen, vesten hern Hans Pauln vnd hern Hans 
Henrichen Herwarten etc., meinen gebiettenden herren, zübe- 

65 handen, Augspurg6 7.
1 Nr. 4257 vom 13. Jan. 1558. 2 Nr. 4279. 3 Nr. 4274 a).
4 Nr. cit. b). 5 s. A. 1.
6 Der vorliegende Brief wurde mit dem folgenden Begleitschreiben an Strasser in 

Basel übersandt (Basel, 4. März 1558 oder kurz hernach):
Erenhaffter, sonders gönstiger herr. Jch schick euch (noch euwer bger) meine 

brieff an vnsere herren [die herren] Herwarten [noch euwerm bger] vnd hiemitt 
auch [die] der Obligation copy [Nr. 4279 A. 2]; die ander aber copei [Nr. 4274 b] 
euwers schriben an mich 14 Februarij [ewers schribens aber in Februario an mich], 
so mir nitt worden vnd dessen ir m ir ein copy * mittheiK/), hab ich verlegt vnd 
noch langem svchen nitt finden kan; acht, euch daran nicht gelegen sein, dwil [das 
schriben an mich beschechen, so das m ir vberant(wurt), das schriben] doch das 
original [Nr. 4274 a); erst post festum «überantwortet»], so es vberantwurt, hinder 
mir bliben wer [G II 26, 142ro; flüchtiges, unvollständiges Konzept unter der 
zweiten Fassung von Nr. 4283].

Zwischen dem Aktenstand und dem paläographischen Befund sowie den Angaben 
des vorliegenden Briefkonzeptes besteht ein unvereinbarer Widerspruch, sofern wir 
das Naheliegende annehmen, daß nämlich Nr. 4274 b) die zunächst von Bo nicht mehr 
gefundene, später aber wieder aufgetauchte und zurückbehaltene Briefkopie darstellt, 
die Strasser Bo vorgelegt hatte. Dies ist jedoch deshalb nicht möglich, weil die im 
Amerbachnachlaß aufbewahrte Kopie der Obligation von der gleichen Hand ge-

48. vffnemme: Variante zu achten. 
57. yeder gestr.



1558 Nr. 4283 -  Nr. 4284 651

schrieben ist und deshalb als die von Strasser vorgelegte Kopie zu betrachten wäre. 
Doch diese gibt ja  Bo mit dem vorliegenden Brief zurück! Der Widerspruch läßt sich 
somit unter Hinweis auf Bos Bemerkung auf Nr. 4274 b) durch die begründete These 
lösen, daß es sich in beiden Fällen um Abschriften handelt, die Bo für sich hersteilen 
ließ (und korrigierte!) im Hinblick auf die Rückgabe der Vorlagen und daß die von 
Strasser vorgelegte Briefkopie unauffindbar blieb.

7 Zum vorliegenden Geschäft gehören ferner Bos zusammenfassende Notizen auf 
der Vorderseite von C Via 54, Scheda 204 (Rückseite leer):

1. Sors Marchionis 7500 coronat. Neapolitan. iusti ponderis.
2. Interesse in singvla centena 8 quotannis reddit censum 600 coronator.
3. Herwarti huivsmodi censum pro interesse Venetijs soluent, nempe 600 coro

natos Neapolitan. vel alios paris valoris avt tantvndem in moneta Veneta quanti 
illic Neapolitani.

4. Soluent avt pendent non simul exacto anno, sed singvlis trimestribvs, quae 
svmma erit virilis 150 vel ad summum singvlis quadrimestribvs, et tum erit 200 
coronatorum.

5. Marchioni sortis repetendae quaecvnque potestas erit modo à tempore repeti
tionis Herwarti sex menses inducias habeant, quibus elapsis restitvent Venetiis 
in coronatis Neapolitan. vel aliis Italicis pondere ex valore respondentibvs cvm 
omni interesse medii temporis pro rata portione.

6. Obligabvnt se Herwarti et cavebvnt ea formula, qua consveverint, et commu
niter frequentari solita.

7. Datum literarum mearum est 13. [Febrarii] (Januarii), vt respondeant intra sex 
hebdomadas vel ad svmmvm per totum Februarivm.

8. Herwartoram lite r^ X aru m ] ad me accepi 2. Martij datas Augustae 24. Fe
bruarii.

G II 31/1, 6 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos unter der Adresse: 20 Martij. Anno 1558.

S.P. P.P.P. p.p.p.1 Legi non sine maxima voluptate epistolam, 
quam Porto nostro scribis2. Ea visa est tali elegantia et candore, 
qualia sunt, quae à te proueniunt omnia. Omnia et laudaui et admi
ratus sum; non potui tamen affirmare, quae de me, immodico amore 
deceptus et nimia tua benignitate humanitateque motus, dixisti. 5 
Vtinam vera essent. Itaque te vehementer oro, vt totum deleas, quod 
ad me attinet3. Mitto insignia4, ne videar tuis iussis non parere, 
quibus semper et vbique parere debeo. Bene et feliciter valeat d o 
minatio) v(estra).

D(ominationis) v(estrae) filius et cliens Joannes Ber. Bonifacius. io
1 s. Nr. 4248 A. 1.
2 Nr. 4264.
3 Ob Bo dies tat, läßt sich leider nicht mehr feststellen.
4 Entsprechend Bos Gebrauch des Wortes «Insigne» in Nr. 4279 A. 2 Z. 3 ist damit 

vermutlich d’Orias Siegelstempel m it dem Wappen gemeint. M it diesem wollte Bo nun 
offensichtlich die beiden in einem gemeinsamen Umschlag spedierten Briefe an Portus 
versiegeln.

4284. Von d’Oria (Basel, 20. März
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4285. Von d’Oria

Nr. 4285 1558 

(Basel, 21. März 1558)

C VI 33/111, fol. 501/504 (auf 4° gefaltetes Folioblatt; zusätzliche Faltung als senk
rechte Linierung für die Zeilenanfänge).

Auf fol. 504vo Notiz des Bo: 22 Martij. Anno M D LVIIJ. -  Daß das vorliegende 
Gedicht jedoch schon am Tag zuvor eintraf, ergibt sich aus Nr. 4286 Z. 16ff. -  Vor der 
ersten Zeile und nach der letzten das übliche Zeichen unter dem Text die übliche 
Girlande.

Im vorliegenden Gedicht bittet d’Oria offensichtlich um Rückgabe jenes Porträts 
seiner selbst, das er Bo auf Neujahr 1558 geschenkt hatte (s. Nr. 4249 Z. 4 und 16 sowie 
deutlicher Nr. 4250, Apparat zu Z. 13f.) und das seither laut Z. 1 lf. in Bos Studierstube 
neben dem Porträt des Erasmus hing, während d’Oria seinerseits Bo durch J. Clauser 
hatte porträtieren lassen (s. AK Bd. 10/1 S. XXVIIff).

Es handelt sich hierbei zweifellos um jenes Porträt von 1549, das ihn im Alter von 
32 Jahren zeigte, von dem er eine Kopie der Dichterin Laura Terracina geschenkt (und 
darauf ein Porträt derselben erhalten) hatte und das schließlich 1567 als Vorlage für 
den Holzschnitt diente, der in Welsius’ Ausgabe der Hymnen (Rückseite des Titel
blattes) wieder abgedruckt und so erhalten ist (Welti, d’Oria 1517-1557, S. 55 und 
83-85: Appendice I; Welti, d’Oria, S. 85; 11 Off.). Von Lyon aus versuchte er später die 
bis dahin nur im Briefwechsel gepflegte und in seinen Augen gefährdete Freundschaft 
mit Bas enger zu knüpfen, indem er diesem «imaginem nostram, vt quem viuum in
spicere fas hactenus non fuit, inspicias saltem pictura», zuschickte (G II 31, 164: 
14. März (1567)). Es kann sich dabei um das auf seinen 50. Geburtstag hin in Lyon 
entstandene Altersporträt (oder eine Kopie davon) handeln (so Welti, d’Oria, loc. cit.). 
Auch dieses ist in einer Holzschnittkopie, die bei Welsius (S. (95)) publiziert ist, er
halten. Beide Holzschnitte sind vermutlich 1567 in Basel entstanden und nicht erst 
1599, wie ihr Stil eindeutig erkennen läßt. Nicht ausgeschlossen scheint, daß sie 1599 
erneut von den Originalholzstöcken abgezogen wurden (beide erneut publiziert bei 
Gravina, Pinto; Welti, d’Oria, und d’Oria 1517-1557). Daß Welti, d’Oria, S. llOf. bald 
von Holzschnitten, bald von Stichen spricht, beruht auf d’Orias eigenen Aussagen und 
dem ikonographischen Druckbefund: Am 6. Okt. (1567) (Lörrach; G II 31, 131) heißt 
es: «Expecto ... et icones nostras, seu mauis imagines, quod fortasse erit Latinius», und 
am 13. Okt. (1567) (Lörrach; G II 31, 199/200) heißt es: «Accepi tuas cum imaginib(us) 
typo aereo, et Toscanella. Imagines mehercule expressae sunt satis eleganter; non dicas 
igitur vestros minus esse exercitatos minusque esse excellens atramentum.»

Nicht auszuschließen ist jedoch, daß d’Oria im März 1567 Bas das Porträt von 1549 
wieder zurücksandte, indem dieses nun durch das von 1567 ersetzbar war. Denn in 
UBB C VIb 49, 19 liegt ein einseitig von einer bisher nicht identifizierbaren Hand 
[J. L. Iselin?] beschriebenes Folioblatt vor, auf welchem die Beschriftungen von zwei 
offensichtlich in amerbachschem Besitz befindlichen Porträten kopiert sind: Beim er
sten handelt es sich um das kolorierte und zeitgenössisch gerahmte Holzschnittporträt 
des Königs Sigismund von Polen von 1525 (Hist. Mus. Basel Inv. Nr. 1893.370 = Das 
Amerbach-Kabinett. Die Objekte im Historischen Museum Basel, 1991, S. 28f. mit 
Abb.); beim zweiten um das d’Oria-Porträt von 1549, das folgende Inschrift trug: 
ODIO TYRANNIDIS EXVL SPONTE // JOANNES BERNARDIN VS BONIFACIVS 
ORIAE II MARCHIO AETATIS SVAE ANNO .XXXII. // M.D.XLVIIII. // DVM 
LEVIS AMBITIO TENVIT ME DVMQUE MOLESTAS // STVLTVS OPES COLVI 
NVLLAM Habui requiem // At postquam proba pauperies me excepit amicum // Iam 
viuo et felix omnem habeo requiem. // [Es folgen auf dem Rand links quer drei weitere 
Distichen]. Wichtig bei dieser abschriftlichen Überlieferung ist vor allem der einlei
tende Wahlspruch, dessen Abkürzung «O.T.E.S.» sich auch auf dem Holzschnittporträt 
von 1567 wie auf der Porträt-Medaille findet (Abb. bei Welti, d’Oria, Tafel III). Weltis 
Auflösung dieser Abkürzung und deren Identifikation als Zitat aus Ovid, Met. 15, 60ffl, 
erfährt damit ihre glänzende Bestätigung und die fünf zugehörigen Distichen bestä-
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tigen aufs beste die Argumentation von Weltis «längerer Digression», die er seiner nun 
bestätigten Hypothese vorausschickt (S. 111-115).

Anzumerken bleibt schließlich, daß d’Oria nebst Bos Porträt (das 1580 an Bas ging) 
auch ein solches des von ihm verehrten Hubert Languet besaß (Welti, d’Oria, S. 206) 
und daß er auf seiner Fahrt nach England anfangs 1590 im dänischen Helsingör dem in 
dänischen Diensten stehenden Veltliner Arzt Teofilo Omodeo «effigiem suam do
nabat» (Welti, op. cit., S. 227; 271).

Ad clarissimum et doctissimum D(ominum) D(octorem) BONI- 
FACIVM Amerbachium; P.P.P.1 obseruandissimum.

Sic quaecunque petis bona 
Concedant Superi maxime AMERBACHI:

Et te BASILIVS meus 5
Doctrina superet moribus et piis:

Turpis quae effigies tuo 
Mus^o in nitido non meritò manet,

Illinc exeat et petat,
Vt digna est, latebras et loca deuia. io

Nam quem tu comitem paras 
Tam paruum et fatuum maximo ERASMIO?

Cur illi dabis imparem 
Tam longe socium? Dulcis AMERBACHI,

Cesset dedecus hoc, rogo, 15
Cesset grande nefas et scelus impium.

Summo vertice splendeant 
Clari, quos sequitur perpetuus decor.

Obscuros positos in loco 
Obscuro et tenebris degere conuenit. 20

1 Vgl. Nr. 4248 A. 1.

4286. An Basilius in Bourges Basel, 22. März 1558
G II 14, 208 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

U nter der Adresse Notiz des J. L. Iselin: 1558.

S.P. Angustia temporis et negotia innumera, quibus nunc, Basili, 
opprimor, in causa sunt, quominus ad tuas literas, quas nuper op
timi iuuenes Geuderi attulerunt1 et heri ferè sub vesperam Puteanus 
exhibuit2, respondere possim. Scis me ex oculis laborare et ad lu
cernam nihil valere. Interea dum mercatores Francofurti sunt, ad 5 
acceptas, immo ad earundem singula capita diligenter respondebo3; 
aderit enim mercatoribus redeuntibus mearum ad te vel Lutetiam

3. Gauderi Mscr.



654 Nr. 4286 -  Nr. 4287 1558

vel Lugdunum mittendi occasio. Quia uero Puteanus sero admodum 
mihi tuas heri reddidit nec se hac in Gallias rediturum affirmat, vt 

io constituto nostro satisfieret, tria verba scribere quàm tacere malui. 
De pecunia tibi satis prospectum confido: habes Heruagium, habes 
et Puteanum; non puto fore, quod conqueraris. Quid plura? Sordes, 
mi fili, non minus odi quàm luxum4 et vetus verbum verissimum 
credo, hominem frugi omnia rectè facere5. Plura prohibet praepro- 

15 pera Puteani abitio. Vale, charissime fili, et valetudinem cura. 
Omnes valemus et te valere desideramus. Illustris Marchio auditis 
nuper tuis literis à Geuderis adlatis te amanter resalutare iussit. 
Odae seu carminis choriambici heri ad me transmissi principium sic 
habet: «Sic quaecunque petis bona, Concedant Superi, maxime 

20 Amerbachi, et te Basilius meus doctrina superet, moribus et piis» 
etc.6 Ex his, quantum te amet, conitias licebit. Clarissimo d(omino) 
Duareno, item optimis iuvenibus Schwanbachio et Heruagio plu
rimam meo nomine salvtem; quin immo vel inprimis Pevtingero 
commendari volo, quem, quando ita vis, proximo nuncio vno et al- 

25 tero verbo per literas compellabo7. Denvo, vale, Basili, fili mi. 
22. Martij Anno M.D.LVIIJ. Basileae pr^propere vt vides.

Bonifacius Amerbachius, parens tuus.
1 Nr. 4269, am 3. März ausgehändigt.
2 Nr. 4277, am 21. März empfangen.
3 Nr. 4302.
4 Eine von Bo unermüdlich wiederholte Mahnung.
5 s. Nr. 4258 A. 9.
6 s. Nr. 4285 Z. 3-6.
7 Nicht erhalten, aber durch Nr. 4302 Z. 131 ff. und 4316 Z. 46ff. nachgewiesen.

4287. An (d’Oria (Basel, Fastenzeit, evtl. 27. März 1558)
in Basel)

C Via 43, 341 (Konzept).

Der Datierungsversuch beruht auf der Überlegung, daß Fastenzeit ist (Z. 7), daß es 
sich um einen Feiertag handelt (Z. 1) und d’Orias Abreise nahe bevorsteht (Z. 3f.). Das 
wäre z.B. am Sonntag Judica, dem letzten Feiertag vor der Abreise am Palmsamstag,
2. April, der Fall gewesen.

S.P. Illustriss. Princeps. His diebus genialibus, maximè uero 
hodie, peculiari obsonii1 genere hic vtimur, cuius gustum non aliam 
ob causam mitto, quàm vt Celsitudo tua, in Italiam reditum ador
nans, inter Italicas lautitias, qui Germanorum mos sit, referre,

17. Gauderis Mscr.
18. choriambici über gestr. eius Mscr.
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quantumque Italia ceteris nationibus etiam in obsoniis praestet, ae- 5 
stimare possit. Boni consulat illustris benignitas tua, si ineptio, aut 
bacchanalibus imputet rogo2> 3.

1 eine ganz besondere Zukost (wie Fische, Gemüse, Obst).
2 Am 24. März hatte Bo im Auftrag d’Orias mit Sirletus verhandelt, wie das folgende 

Protokoll in G2 II 80, fol. 19/19a (auf oktav gefaltetes Quartblatt, von dem nur fol. lro 
beschrieben ist).

«Illustris dominus Marchio pridie annvnciationis d. Virginis Anno 1558 
[24. März] dedit mihi decem coronatos Neapolitanos nvmerandos suo nomine 
Joanni Thorn? Cirleto, quem Augvsto praeterito Tiguri inventum hvc secvm 
dedvxit et in familia cum vxore alvit amanvensis vice, sed raro. Et cvm proximis 
nundinis Basiliensibus sibi etiam vitro dedisset decem coronatos, sic pro octo 5 
mensibvs remuneratus est cum viginti coronatis Neapolitanis et praeterea victum 
dedit et domus inhabitanda potestatem fecit vsque ad proximum trimestre siue 
angariate](m) trinitatis. Et praeterea voluit à me adici Marchio, si Cirletus prae
tenderet aliquod interesse, q(uia) euntem Geneuam hvc deduxisset, se eivs rei 
nomine etiam aliquid soluturum etc. Eodem die, cvm post prandium Cirletus ad 10 
me venisset, exposito mandato Marchionis et pro numeratis X à me coronatis 
gratias egit, se in hoc Marchionis beneuolentiam et liberalitatem agnoscens nec 
tanquam debitum accipere, sed beneficium. Praeterea sibi interesse, quod hvc de
ductus nihil penitus debere respondit nec immo hoc commodvm interpretari. Se 
paratvm Marchionem vel Venetias etiam vsque prosequi et dedvcere, si sic vide- 15 
retur. Tandem rogabat, vt si quid ex supellectilibvs, qu§ secvm non esset deduc
turus, vt sibi donaret etc. Cvm principi protulissem, respondit se eidem magnas 
gratias agere pro uoluntate dedvcendi etc., satius esse, vt apud vxorem maneat etc.
In svpellectili quoque -  {si) fuerit, quod aliis iam promissvm non fuerit - , libenter 
[gestr.: daturum] concessu[ssu]rum. Sed ferramenta, que Jo. Angelus ( Calderin?) 20 
dedit nec precivm indicare voluit, se eivsdem vxori remissurum esse. Dein vas 
illud aeneum caldarium vna cvm duobus sedilibvs iam d(omino) Vincentio 
(Magio) promissa et donata. Si quid praeterea supersit, libenter ei permittere, vt 
accipiat etc.

Item idem Marchio dedit mihi 7. libras et x . solidos in testonibvs pro trimestri 25 
vel angaria trinitatis futura soluendas mihi vidu£ nvnc nvptae Hutschenin et [h]o- 
stivm, quod claudi fecerat, rursvs aperiri fecit.»

3 Am 25. März erhielt Bo von d’Oria UBB N.i.II.6 geschenkweise; s. Tafel Vb und 
zugehörige Legende auf S. CXXXIf. -  Schon zuvor hatte ihm der Marchese jedoch die 
fünf aus Venedig mitgebrachten, in Pergament eingebundenen Bände der von Aloisius 
Lipomanus, Bischof von Verona, herausgegebenen Sanctorum priscorum patrum vitae, 
Venedig, in vico sanctae Mariae Formosae, ad signum spei, 1551-1556, geschenkt. 
Unten auf den Titelblättern jeweils Bos eigenhändige, leicht variierte Besitzvermerke, 
wie z.B. (Bd. 1): Illustriss dn. Io Bernardin. Bonifacius, Oriae Marchio / ac terrar Casal 
noui et Villae Franc dns etc. Boni/facio Amerbachio D.D. / Ann. M.D.LVIJ. -  (Bd. 2):
Ex munificentia Illustriss d. Io. Bern. Bonifacij / Oriae Marchionis etc. sum Bonifacij 
Amerbachij / M.D.LVIJ. (UBB Aleph B.V.4-8; unbenutzt).

a) (An d’Oria in Basel) (Basel 1558, vor 1. April)
C Via 54, 209 (8 cm schmaler, oben von einem Folioblatt abgeschnittener Papier

streifen; beidseitig beschrieben. Durch seine dreimalige Faltung auf 8x2,5 cm ist seine 
Zweitverwendung als Handzettel erwiesen).

In erster Verwendung diente das vorliegende Blatt vor der Abtrennung des unteren 
Teiles für die Redaktion des Briefes an d’Oria. Diese wurde jedoch in der 7. Zeile
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unterbrochen, nachdem die geplante Reinschrift durch einige Korrekturen zum Kon
zept verkommen war. Nach Streichung desselben kopierte Bo auf der Rückseite in 
feiner Schrift «S(ebastiani) Castalionis defensio adversvm cuivsdam criminationes etc. 
Ad haec omnia tibi ordine respondebo meamque defensionem ...» (14 Zeilen). Dazu 
gehört möglicherweise der franz. Text, den Bo auf der Vorderseite über dem Briefan
fang notierte: «Exod. 9 cap. Paul Ro. 9. C’est donques sottement conclud à c’est ef- 
fronté, que nostre volonté est la cause primitiue du mal. Je confesse bien, que c’est la 
cause prochaine et la uraye racine de nostre condamnation. Mais afin qu’on luy donne 
gaigné, il allegue l’autorité de Amerbache, qui est un legiste aussi sauant theologien, 
qu’un apoticaire est bon cousturier. Quant à Melancthon, si ce rustre ne s’arreste point 
à luy, comme il le proteste, mais à l’Euangile, comment prouuera-il par FEuangile, que 
Dieu n’ordonne point de ses creatures?» -  Selbst ohne Nachweis der Herkunft dieses 
Zitates, der gegenwärtig noch nicht möglich ist, verdient es als abschätzigste überlie
ferte Bemerkung über Bo Beachtung. -  Vermutlich besteht ein Zusammenhang von fol. 
209 mit dem Quartblatt fol. 206, das mit der gleichen dunkeln Tinte beidseitig be
schrieben, eine ungefähre Datierung ermöglicht. Auf der Rückseite trägt letzteres 
nämlich einen sauber geschriebenen Schriftsatz von 19 Zeilen: «Quòd ad significa
tionem vocis confiscare avt confiscatio attinet, ...». Darin kann man eine Deduktion 
sehen, die Bo für d’Oria redigierte im Zusammenhang mit der Konfiskation seiner 
Güter, die im Herbst 1557 erfolgt war. Später benutzte Bo die leere Seite des Blattes 
(heute ro), um sich mit genauen Seitenangaben einiges aus der Streitschrift gegen Ca- 
stellio zu notieren, deren Titel zuoberst notiert ist: «Ad Sycophantarum quorundam 
calvmnias, quibus vnicvm salutis nostr? fundamentum, id est aeternam Dei Prädesti
nationen! evertere nituntur, responsio Theodori Bez§ Vezelij. Excvdebat Conradus 
Badius 1558» (s. Buisson, Castellion 2, S. 127ff. und A. 3; nach BezaBW Nr. 130 A. 16 
im Juli 1558 erschienen. Es sind neben der S. 131, wo der ungenannte Gegner als 
Pseudoprophet bezeichnet wird, die einschlägigen Stellen S. 145, wo das Bekenntnis 
der Basler Kirche gegen ihn ins Feld geführt wird, und S. 147, wo der Basler Rat 
implicite zum Einschreiten gegen seine Blasphemien aufgefordert wird, also unter an
derem genau jene Passage S. 147, zu der in UBB Fr.-Gr. E.VIII.58 eine zeitgenössische 
Hand notierte: «Suspicor hinc Castalionem fuisse hunc Sycophantam»). -  Damit steht 
zweierlei fest: 1. daß die beiden Blätter vor Ende März 1558 eine erste und ca. im Aug. 
1558 eine zweite Verwendung fanden; 2. daß Buissons Urteil, Bezas Responsio habe 
auf die Zeitgenossen keinen großen Eindruck gemacht (2, S. 132), zu revidieren ist.

S.P. Illustriss(ime) princeps, patrone incomparabilis. Ineffabili li- 
beralitate tua facis, vt omnium mortalium ingratissimus sim mori
turus, cum gratiam referre non possvm ei, qui natalibus, eruditione 
et omnibus animi dotibus antecellit, iam tot et tantis mihi multitu- 

5 dine beneficenti^ os ocludi et verbis, quibus gratias agam, destitvi 
sentio. Itaque vnum svperesse video, vt si recte habendo gratiam, 
quadamtenus retulisse videar, in hoc incvmbam toto pectore, ne tam 
rarae liberalitatis vnquam immemor fuisse deprehendar [bricht ab].

4288. Von Barisius Schlettstadt, 28. März 1558
G II 15, 70/71 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos unter der Adresse: 30 Martij A° 58.

S. Statueram heptomade sequenti vos omnes visitare, clarissime 
vir ac Mecaenas vnicè obseruande, sed corporis debilitas, nescio quo
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infortunio aut qua denique Dei Optimi punitione, propositum con
ficere negauit. Iam enim ferè est mensis sesquialter, ex quo citra 
omnem dolorem motum totius corporis propemodum amiserim. 5 
Hoc mihi diuino auxilio superest, ut nunc pedibus paulo rectius in
cedam ac brachia manusque suo munere mediocriter fungantur. Sin 
autem mihi perpetuo ita miserò heü sit viuendum, de meliori ac 
salubriori loco prospiciendum necessitas compellet; nam interea 
quodum hic viuo, non satis crucior animo, quod socer meus dotem, io 
tum etiam tertiam partem maternae substantiae vxori me§ non nu
merat; sed spasmi quoque aut paralyses corpusculi vires quotidie 
auferre tentarunt conanturque; praeterea, quod molestissimum est, 
vxoris grauidae nunc et non grauidae perpetuò rebellandi prompti- 
tudo; im(m)ò fortuna vbique ferè mihi obest. Sed his quoque Deus 15 
dabit finem1.

Tu vero, mi Mecaenas, quomodo cum familia ac liberis valeas, ex 
tuis literis discere cupio; cum quibus omnibus, si recte vales, me 
tristantem plurimum exhilerabis2, quod facies hoc nostro tabel
lione3. Veniam autem Dei beneficio ad uos, vbi robustior fuero ac 20 
equitandi laborem sustinere valuero, ut saltem vobiscum rideam ac 
libros à sociis meis hinc inde dono promissos extrudam. Video 
autem tales socios ex numero nobilium esse, qui quamuis plurima 
promittant, tamen pauca admodum praestent. Domino Bernhardo 
Brandt compatri, ea de re ut satisfaceret cum reliquis, ternas iam 25 
literas transmisi4; nullis vero respondent nec satisfaciunt. Quare, si 
non molestum tibi esset, uel minima lege causam apud Episcopium 
et Heruagium iuniores conficere posses, modo mea causa velis. Sed 
pro labore etsi magna dare cupiam, tamen vix mihi tantum super
erit, ut liberis lac inde comparare volens, tibi prorsus nihil relin- 30 
quatur. Fricor igitur meum aduocatum ex principum crumena5 agas 
pacienter. Sed hactenus tecum satis iocatum videor. Cupiam etiam 
vehementer scire, ubi nunc Basilius tuus vitam agat. Tu[u]os ge
neros, praesertim Hans Cunratt6, ac filias Annamque7 c^terosque 
amicos ex me plurimum saluta. Vale faeliciter ac me ama, ut soles. 35 
Raptim Selestadij tremulis manibus 28. Martij .1558.

Tuus famulus Michael Barisius doctor.

1 Verg. Aen. 1, 199. -  Bei Bäris’ schubweise auftretender Krankheit hat man etwa an 
multiple Sklerose zu denken.

2 Zu dieser Form vgl. Nr. 4173 A. 6.
3 Von dieser tatsächlich postwendend erfolgten Antwort ist leider nur der gestri

chene Anfang erhalten oben auf G2 II 80, fol. 20 (vgl. Nr. 4297 Vorbem.): S.P. Qui fit, 
Parisi, ut perpetuo aegrotes? V id e -------

4 Einer dieser Briefe ist erhalten und in Nr. 4191 A. 2 abgedruckt. Daselbst alles 
Nötige zur vorliegenden Angelegenheit.

19 Amerbach X/2
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5 Auch Fries 1596 S. 159 gibt diese schlecht überlieferte und falsche Form von cru

mina als einzige an. -  Wie der folgende Satz zeigt, ein Scherz im Sinn von: Du be
kommst ja  als Advokat von Fürsten genug Honorar aus deren Geldbörse = crumina 
und kannst dich für mich nun mal unentgeltlich einsetzen.

6 Wasserhun.
7 Keller; s. Nr. 4078 A. 9; 4275 Vorbem.

4289. Von (d’Oria) (Basel, 28. März 1558)
G VI 33/111, 495 (Quartblatt ohne Adresse, einmal horizontal, zweimal vertikal ge

faltet).

Unter dem Text über dem Blattrand Fußnote von Bos Hand: Martirani. -  Auf der 
Rückseite von Bos Hand: donum illustris Marchionis Oriae, d(omini) Jo. Bernh. Bo- 
nifacij 28. Martij A° 58. -  Darunter über dem Blattrand: m(ate)r lusca et monocula 
partum lvscvm et monocvlum edens. Der Text beginnt mit dem für d’Oria typischen 
Zeichen. U nter dem Text das gleiche Zeichen hochgestellt und darunter, ebenfalls 
hochgestellt, eine Federstrich-Girlande.

Bos Dorsualnotizen nehmen einerseits Bezug auf Z. 5f. des Gedichtes und zwingen 
anderseits zur Annahme, daß das Gedicht Beilage zu einer Abbildung war (= das 
«donum»), auf der das von Bo erwähnte Ereignis zu sehen war. Diese kleine Fabel soll 
offenbar in eher geschmackloser Weise das Sprichwort: Liebe macht blind bzw. den 
Tatbestand des amor caecus illustrieren. Was d’Oria jedoch mit diesem «donum» be
zweckte, bleibt unklar, zumal es vorderhand nicht möglich war, einen entsprechenden 
Kupferstich oder Holzschnitt in den Beständen des Basler Kupferstichkabinetts aus
findig zu machen.

Wie Bos zusätzliche Notiz zeigt, stammen die 3 Distichen von einem der Brüder 
Coriolano und Bernardino M artirano aus Cosenza, die sich beide in der neulat. Dicht
kunst übten und, wie sich nun zeigt, ebenfalls zu d’Orias einheimischen Vorbildern 
gehörten. Dieser besaß Coriolanos Epistolae familiares, die 1556 in Neapel bei Simo
netta erschienen waren (Welti, Bibliothek, S. 368f. Nr. 684), während sich in der Bi
bliothek Amerbach die ebenfalls 1556 beim selben Drucker durch den Neffen Marzio 
M artirano veranstaltete und Kardinal Christoph von Madruzzo gewidmete Ausgabe 
von 8 Tragödien und 2 Komödien und weiterer Nachdichtungen antiker Epen des 
Coriolanus befand (nicht erhalten, da in UBB D.H.IV.54 eine Doublette vorhanden). 
Doch scheinen die vorliegenden Verse nicht daraus zu stammen, sondern eher aus dem 
mythologischen Fabeln des Bernardino oder aus seinem Polyphem. Vgl. Enc. It. 22/1, 
1934, 456 mit Lit.; von Cosenza 3, 1962, S. 221 lf. und 5, Karte 1123f. nicht überholt; 
vgl. Welti, d’Oria 1517-1557, S. 140-147, wo Hieronymus und Coriolanus als Sekretäre 
des Königreichs Neapel von 1538-1551 in amtlichen Dokumenten figurieren.

Quid monstro adsimiles hominum conuertitis ora, 
Semiamor Agesila, semiuenusque Chlori? 

Non Dii, non homines, pariterque hominesque Deique 
Ambo. Et luciferi noctiferique simul. 

5 Lusce puer, luscae lumen concede parenti. 
Sic tu totus Amor, tota erit illa Venus.
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4290. Von Amalie Rechburger (Zurzach) 31. März 1558
G II 24, 55 (Quartblatt; ein vo verknoteter Rest des blauen Verschlußfadens steckt 

unter dem zweiten e der Unterschrift noch im Papier).

Empfangsnotiz des Bo unter der Adresse: Vigilia Palmarum 2. Aprilis A0 58.

Hochgelerter, hercz lieber her vnd brüder. Min gancz fruntlieh 
grücz sy vch all zit von mir bereitt. Hercz lieber her vnd brüder. Ir 
hand mir an botten, ich sol stüdieren, ir wellend mit mir dispen- 
dieren1. Nun hab ich grosen flis an kertt, das ich es könt, ob2 ir 
kernend. Nun habend ir gesprochen, im früling welend ir her vf 5 
kumen. Des halt ich mich3; dorvm biten ich vch, das ir mich wüsen 
lasend by zoger dis briefs, in weller wüchen. Aber ich ver</z)im, es 
sterb by vch. Dor vmm wer min güter rat, dass ir den tod her vf 
fluchend. Wit vom gesc(/z)ücz, macht alt kriexlutt4. Ouch kan ich 
nitt gesagen die gros güttet, so Hanss lachob von vch seitt; Gott 10 
welly vch den ewigen lonn dor vm geben. Ouch bit ich vch, so es do 
niden sturb vnd ir nitt her vf welend, das ir Hans Iackob wider har vf 
schickend; es ist weger, er sy hoben, dan das ir erst zü schafen gu
nend5. Hie mit befil ich vch in den schirm Gocz vnd in das furbit 
siner helgen mütter. Der geben ist an donsttag for dem helgen 15 
bal(m)dag im [im] lvnj iar. So ir nit kumend, so gedenck ich, ir 
flüchend die dispitacz6. amenly rechburgerin

1 Vgl. hiezu Nr. 4265 Z. 7ff.
2 «wenn».
3 «daran halte ich fest».
4Wander 1, Sp. 1602.
5 s. Nr. 3778 A. 4.
6 Vgl. A. 1.

12. allenfalls ist weltend, weltind zu lesen Mscr.

C Via 54, 265 (mehrfach gefaltetes Folioblatt).

Auf der sonst leeren Rückseite von Bos Hand: VIÒLA MARCHIONIS CANICVLA. 
Circa Martij finem A° 1558. -  Im Original ist auf jegliche Interpunktion verzichtet. 
Auch die sonst üblichen Zeichen fehlen.

Der vorliegende Text gehört, wie die Kapitalschrift zeigt, zur Gattung der literari
schen Epitaphe, hier jedoch nicht zu Ehren eines Menschen, sondern von d’Orias 
Hündchen Viola abgefaßt. «Seine Zuneigung galt seinen Hunden, von denen ihn meh
rere nacheinander durch sein Wanderleben begleiteten ... So kaufte er 1563 seinem 
Hündchen Viola auf der Herbstmesse in Brünn Kleidungsstücke, Schmuck, Silber- und 
Goldschälchen sowie Ringe. Bei Personen, die zu Schizophrenie neigen, kann be
kanntlich das Affektivleben verkümmern oder in primitivere Formen absinken» 
(Welti, d’Oria, S. 19). Es handelt sich hier somit um ein Gedicht, das thematisch zu

4291. Von (d’Oria) (Basel, Ende März 1558)
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jenen 45 in hendekasyllabischen Versen abgefaßten Viola-Elegien gehört, die, 1563 
anläßlich des Todes eines weiteren Hündchens abgefaßt, sich als Autographe im Mscr. 
2437 der Danziger Bibliothek erhalten haben (op. cit. S. 67).

PORTAVI LACRVMIS MADIDVS TE, NOSTRA CATELLA, 
QUOD FECI LVSTRIS LAETIOR ANTE TRIBVS.

ERGO MIHI PATRICE IAM NON DABIS OSCVLA MILLE 
NEC POTERIS COLLO GRATA CVBARE MEO.

5 TRISTIS MARMOREA POSVI TE SEDE MERENTEM 
ET IVNXI SEMPER MANIBVS IPSE MEIS

MORIBVS ARGVTIS HOMINEM SIMVLARE PARATAM. 
PERDIDIMVS QVALES, EI MIHI, DELICIAS!

TU DVLCIS PATRICE NOSTRAS ATTINGERE MENSAS 
10 CONSVERAS, GREMIO POSCERE BLANDA CIBOS.

LAMBERE TV CALICEM LINGVA RAPIENTE SOLEBAS, 
QVEM TIBI SAEPE MEAE SVSTINVERE MANVS,

ACCIPERE ET LAPSVM CAVDA GAVDENTE FREQVENTER.

4292. Von d’Oria (Basel, Winter 1557/58,
vermutlich 25. Januar 1558)

C Via 54, 263/264 (Siegel auf Papier neben der Adresse).

Vor dem Briefanfang, nach dem letzten Wort des Gedichts sowie vor der Adresse 
die üblichen Zeichen. -  Zu den Z. 23f. notierte Bo rechts auf dem Rand folgenden 
Verbesserungsvorschlag: seu concreta ruant spisso magis aethere densae vellera cana 
niuis.

Welti, Fundliste Nr. 11, datiert diesen Brief auf den 25. Jan. 1558, offensichtlich 
aufgrund von Z. 1 f.: 25. Jan. = Conversio Pauli. Von der Anrede und vom Papier her 
(dünn; mit kleinem Baselstab in der Mitte, wie Nr. 4261; 4284; 4289, z.T. jedoch ohne 
Wasserzeichen) steht dem nichts entgegen und die Z. 1-6 scheinen diesen Befund zu 
bestätigen.

S.P. P.P.P.p.p.p.1 Quum heri d(ominatio) v(estra) mentionem fe
cisset de prognostico Pauli hodierni2, venit mihi in mentem carmen, 
quod noster Fascitellus3 composuit (nescio tamen, si ostendi dom i
nationi) v(estrae)). Quod, rogo, legat pro leoninis illis et vulgaribus, 

5 qu§ circumferuntur4. Bene ac feliciter valeat d(ominatio) v(estra). 
Filius et cliens Jo. Ber. Bonifacius.

Crastina lux, pueri, qua iam mutandus ab illo
Saulus abit multa perfusus lumina nocte,
Quid secum praesensque ferat moneatque futurum,

10 Discite, si vitae praesagia discere nostrae
Et coeli haud dubias cupitis cognoscere sortes.
Quae volumus seris testata nepotibus esse,
Edocti certis per secula longa periclis.
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Lucifer et nitido si fulxerit ortus Eoo
Clarus et occiduas idem petat Hesperus vndas, 15
Oceani pergent inuisere regna parentis 
Ordine quisque suo, pauci modo nostra relieti 
Rerum custodes adnabu(n)t aequora pisces.
At contrà, laetae complebunt horrea messes.
Ipsa Ceres cupidis vbi fauerit alma colonis, 20
Rarior Adriacam nostra est tum pr§da peractam.
Seu liquido terras inroret Aquarius imbre,
Seu concreta magis spisso rua(«)t aethere densae 
Vellera cana niuis5, praeter solennia vota
Spes anni et laeta miseris labor omnis in herba 25
Deperit agricolis, at merx vilissima pisces 
Nostris non opibus, Siculae sine munere matris 
Sta(w)t laeti, vanis quoties seges horret aristis.
Aeolio superos educti carcere venti
Indixere dolos pacemque odere proterui. 30
Armari totum videas tum classibus aequor 
Atque tubas atque aera sacris terroribus auras 
Concutere et durum latè omnia poscere bellum.
Nunquam non venti terraque marique futuras
Insidias Martisque monent instare tumultus. 35
Pigrae propter humum nebulae, per flumina nota,
Aerii quales exhalant rura Casini6 
More suo semper noctes imitata malignas,
Perniciem latè gregibus lethumque minantur
Informe7 his etiam, Proteus quos pascit in alto. 40
Morbosque tristemque luem portendere suetas,
Pastores, nebulas votis auertite crassas.

1 s. Nr. 4293 Z. 18f.
2 Es ist wohl kaum -  in verächtlichem Sinn -  Papst Paul IV. Caraffa gemeint, son

dern viel mehr, wie das Folgende zeigt, der «heutige Paulus(tag)». Denn aus dessen 
Wetter prognostizierte das Volk tatsächlich den voraussichtlichen Verlauf des Jahres 
im umfassenden Sinn (vgl. A. 4).

3 Honoratus Fascitellus (und ähnlich), Isemia 1502-Rom 1564; Benediktiner,
30. Jan. 1551-März 1564 Bischof von Isola (Kalabrien), Günstling Papst Julius’ III. 
(Cosenza 2, 1962, S. 1360; 5, 1962, Karte 685; Gams S. 887). Nach Jöcher 2, Sp. 522 
erschienen einzelne seiner Gedichte in den Deliciae poetarum Italorum, am vollstän
digsten jedoch in J. Sannazarius, Poemata. Item G. Altilii et Honorati Fascitelli car
mina quae exstant. Ed altera, Padua 1731. In der Ausgabe Padua 1719 dieses Werkes 
(UBB C.G.II.22, 2) läßt sich das vorliegende Gedicht nicht finden. Wie Z. 3 und UBB 
Mscr. F.VI.45 und 45a belegen, besaß d’Oria jedoch eine handschriftliche Gedicht
sammlung, die er Bo nicht nur zeigte, sondern zum Kopieren überließ, letzteres jedoch
offensichtlich nur teilweise. Denn in Bos Kopien findet sich das vorliegende Gedicht
auch nicht. -  In F.VI.45a (12 Blätter in 4°, fol. 1 und 2: leer, die übrigen von Bos Hand
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beschrieben) steht auf dem Rand von fol. 3ro: Illustris et omnium totivs Italiae prin- 
cipum eruditiss / d. loan Bernhardin. Marchio Qjetanus mihi haec H.F. / poemata ex 
autographis pro sua erga me humanitate describenda / communicavit. Anno M.D.L 
VIJ. -  Somit ist zu vermuten, daß der Marchese Eigenhändiges von Fascitellus besaß. -  
F.VI.45 (4 Blätter in fol.; einst ebenfalls auf 4° gefaltet; alle Seiten beschrieben) enthält 
auf fol. lro-3ro  ein Gedicht «ALFONSVS» (daneben von Bos Hand: HONOR. FA- 
SITEL.), von fremder Hand geschrieben, jedoch von Bo gründlich durchkorrigiert und 
am Schluß mit folgender Notiz versehen: Hon. Fase. ser. car: XVIII Augusti MDXXV 
Serenae. Auf fol. 3vo/4ro ein Gedicht «AD D. NICOLAVM» von Bos Hand. Fol. 4vo: 
Ehemalige Außenseiten des auf 4° gefalteten Konvoluts. Auf dessen ehemaliger Rück
seite von Bos Hand ein Gedicht «Ad Cucvllum», m it Randbemerkung Bos: «Non est 
Fascitell(z)». Am Schluß das für Schriftsätze d’Orias typische Zeichen was auf eine 
Vorlage von dessen Hand schließen läßt, wie auch die Girlande unten auf fol. 3ro. -  
Die Publikation dieser Gedichte, die Welti, d’Oria, S. 14 verspricht, scheint nicht er
folgt zu sein, wie sich aus Welti, d’Oria 1517-1557, S. 50 schließen läßt. -  Ein Epi
gramm des Fascitellus, in: Pauli Io v ii... elogia virorum bellica virtute illustrium, Basel, 
P. Perna, 1575, Blatt nach a  3, vo.

4 Hiermit ist zweifellos die in vier gereimte und nur noch die Wortbetonung und 
nicht mehr die Quantitäten berücksichtigende (= leoninische = mittelalterlich vulgäre) 
Hexameter gefaßte, in Drucken und Handschriften gut belegte mittelalterliche Wetter
regel gemeint, welche in aller Kürze genau das enthält, was Fascitellus hier breit aus
führt. Vgl. Hans Trümpy, Die Fasti des Baptista M antuanus von 1516 als volkskund
liche Quelle. Textauswahl, Übersetzung und Kommentar, in: Bibliotheca humanistica 
et reformatorica XXVI, Nieuwkoop 1979, S. 24 und 78f. mit Verweis auf H. Walther, 
Carmina medii aevi posterioris Latina II /1, Göttingen 1963, Nr. 2788 S. 323, wo die 
vier Hexameter abgedruckt sind.

5 Vgl. Mart. 4,3,1 f.
6 Vgl. Sil. 4,227.
7 Vgl. Verg. Aen. 12,603.

4293. Von d’Oria (Basel, Winter 1557/58)
G II 31, 232 (Siegelspuren).

Da hier wie in der datierten Nr. 4229 von «meae ineptiae» die Rede ist, die der 
Marchese Bo zur Durchsicht zusandte, reiht Welti, Fundliste Nr. 7, dieses Schreiben 
unmittelbar vor Nr. cit. (= Welti Nr. 8) ein. Dies unter zusätzlichem Hinweis darauf, 
daß das Papier «vom selben Typ» sei wie das von Nr. 4227 (= Welti Nr. 6) und 4229. 
Indessen weist das Wasserzeichen zwar das gleiche Sujet auf (Bär mit Jagdhorn über 
dem Rücken), ist jedoch nur mit dem der beiden ebenfalls undatierten Schreiben Nr. 
4231 a) und b) identisch. Abgesehen davon, daß es fraglich ist, ob d’Oria Bo nur einmal 
eigene Schriftsätze zusandte, ist auf die Anrede (Z. 1) hinzuweisen, die sich in der 
ersten Zeit nach der Rückkehr aus Worms noch nicht nachweisen läßt. Deshalb ist ein 
späteres Datum anzunehmen, ohne daß eine genauere Datierung möglich wäre.

S.P. P.P.P. p.p.p.1 Vide, quantum audaciae, imo impudentiae ac
ceperim, meas nugas et ineptias ad omnium sapientissimum mittere. 
Sed timorem hunc excutio, quoties cogito, eundem, ad quem mitto, 
esse etiam omnium humanissimum, ita, vt, quantum timoris ex sa- 

5 pientia mihi proveniat, tantum afferatur quoque ex humanitate 
confidentiae. Quaeso, vt patienter videas, et (quandoque id, quod 
profiteor, munus siue officium postulat) rogo, oro et exoro, vt
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emendet, corrigat, deleat, addat et minuat d(ominatio) v(estra), cui 
me totum do et commendo.

D(ominationis) v(estrae) filius et cliens Joannes Ber. Bonifacius. io

Sententia, quae exciderat (quae mea est memoria), extat apud An
tonium monachum in sua Melissa, libro secundo cap. LXXVII. 
Quum quidam exquirerent, an mundus esset animatus, et rursus, an 
globosus, vos, inquit Demonax, de mundo sol(/>iciti estis, at uestram 
ipsorum immundiciem non curatis2. Idem extat apud Maximum, 15 
sermone XXI.3

[Adresse:] Clariss(imo) viro, Domino D(octori) Bonifacio Amer- 
bachio; Parenti, Patrono. Pr^ceptorique, praecipuo, praeclariss(imo) 
perfectiss(imo)que.

1 s. Z. 18f. und Nr. 4248 A. 1.
2 Der Marchese zitiert hier in äußerst sorgfältiger, professioneller Weise aus seinem 

-  noch heute in Danzig erhaltenen (Welti, Bibliothek S. 283f. Nr. 355) -  Exemplar von 
Antonius’ und Maximus’ Sentenzen: Hoc volumine continentur sententiarum sive ca
pitum, theologicorum praecipue, ex sacris et profanis libris, tomi tres, per Antonium et 
Maximum monachos olim collecti. Antonii loci Melissa inscripti, numero sunt 175. 
Maximi vero 71. (fur die weiteren auf dem Titelblatt erwähnten und im Band enthal
tenen Autoren: Theophilus, Tatian, s. M. Vischer Nr. C 355, S. 138), Zürich, Chr. 
Froschauer, 1546, mit WE C. Gesners vom 5. Febr. 1546 an Joh. Jakob Fugger. -  Im 
vorliegenden Fall handelt es sich um den letzten Locus von Sermo (d’Oria setzt dafür: 
Caput) 76 auf S. 158.

Weltis (loc. cit.) Vermutung, d’Oria habe «den ersten Teil dieser Ausgabe, der die 
griech. Originaltexte ... enthält (= M. Vischer Nr. C 354, S. 137f.), gar nie erworben», ist 
zweifellos beizupflichten. Denn es handelt sich -  entgegen Gesners Intentionen, der 
laut WE einen synoptischen Druck vorgezogen hätte -  um zwei fast gleichzeitig, jedoch 
getrennt und unabhängig erschienene Drucke, wobei der lat. Text offensichtlich den 
Vortritt hatte.

3 Antonius und Maximus, op. cit., S. 219, letzter Locus von Sermo 21, wobei sich 
dieser zweite Text vom ersten einzig dadurch unterscheidet, daß der Name Demonax 
darin fehlt. Doch findet er sich im Rahmen der fortlaufenden Quellenangaben auf dem 
Rand: Demonactis.

4294. Von d’Oria (Basel, Winter 1557/58)
G II 31, 231 (keine Siegelspuren; dickes Papier ohne Wasserzeichen).

Welt, Fundliste Nr. 5, reiht diesen Brief aus inhaltlichen Gründen (Wildbret vom 
Wildschwein), vor Nr. 4227 vom 17. Okt. 1557 ein. Da jedoch nicht ersichtlich ist, 
weshalb Bo trotz d’Orias vorliegendem Protest nach kurzer Zeit erneut ein gleiches 
Geschenk gemacht haben soll und weil die vorliegende Anrede (Z. 1) in ihren vollen 
und abgekürzten Form erstmals gegen Ende des Jahres sicher datiert vorliegt 
(Nr. 4248ff.), muß auf eine genauere Datierung-verzichtet werden.

S.P. P.P.P. p.p.p.1 Si Gallus2 heri verba poterat referre, quae ei 
dixi, nunquam d(ominatio) v(estra) misisset aprugnam carnem3. De 
qua tamen ago d.v. gratias quas debeo maximas. Dixeram Gallo, ut
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meis verbis d(ominationi) v(estrae) diceret, nullo pacto aliquid ad 
5 me mitteret; nam eidem protestabar, me non accepturum, ac per- 

sanctè iuraui. Caeterùm quum non offendisset interpretem, puerum 
qui has fert4, omnino tacuit. Quod nunc d(ominationem) v(estram) 
magnis et maximis precibus oro, exoro, precor, deprecor: penitus 
abstineat. Sinat, quaeso, me facere, quod debeo quodque meum 

10 proprium est munus. Si vero d(ominatio) v(estra) suum etiam 
munus exercere vult, libenter accipiam, idque erit, ut mihi semper 
mandet, iubeat, imperet. Valeat semper felicissime d(ominatio) 
v(estra), Germaniae decus meumque et decus et praesidium.

Cl(aritatis) tuae filius et cliens Joannes Ber. Bonifacius.
1 s. Nr. 4248 A. 1.
2 Vermutlich nicht Eigenname, sondern = Franzose. Die folgenden Angaben lassen 

darauf schließen, daß er Italienisch und Französisch, jedoch weder Latein noch 
Deutsch sprach. Vielleicht jener «Pontio francese che è stato sempre con lui» des In
quisitionsprotokolls (Welti, d’Oria, S. 261). 3 s. Vorbem.

4 Da dieser Junge offenbar als Dolmetsch für den Franzosen von Z. 1 und 3 dienen 
sollte und nun das vorliegende Schreiben überbrachte, könnte es sich um d’Orias 
flandrischen Diener handeln (Nr. 4229 A. 1).

4295. Von Cisner an Basilius in Bourges Angers, 1. April (1558)
G II 16, 158 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

S. Tu vero, mi Basili, ea erga me humanitate vteris, vt, quae de
disti beneficia, te a me accepisse scribas1. Ac tametsi non ignoro, 
multa tua in me, mea in te nulla esse merita, tamen mihi crede, ita 
me hac insigni tua beneuolentia commouisti, vt nihil sit amore erga 

5 te meo ardentius. Sed nisi huic tuae in me propensioni quibus in 
rebus potero, respondero, ipse me hominem non putabo. De meo ad 
vos aduentu certi nihil; omnino desidero, quod mihi in Gallia tem
poris reliquum est, cum clarissimo viro, summo iureconsulto, prae
ceptore charissimo, Francisco Duareno consumere; sed sunt, quae 

io me adhuc impediant; de quibus alias, cum ex iis me magis expli
cuero2. Nunc Lutetiam ire constitui3. Quare, si quid ad me, ad We- 
chelum4 perferri cures. A me omnia amicitiae officia expecta. Bartoli 
opera, quae ante annum a Sehelhaimero5 emi, adhuc apud Belles- 
dorfium6 esse audio; quae rogo, quod sine molestia tua fiat, ad te 

15 recipias7. Hoc mihi gratius facere nihil potes. D(omino) Heruagio a 
me salutem. Gallus8 et Fantnerus9 nostri te saluere iubent. Bene vale, 
mi doctissime Basili. Andibus Calendis Aprilis.

T(uus) Nicolaus Cisnerus.
[Adresse vo:] A Monsieur, Monsieur Basilius Amerbachius, Alle- 

20 mant estudiant à Bourges.
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1 In der nicht erhaltenen Antwort auf Nr. 4260.
2 Was leider nicht der Fall war.
3 Wo er dann Bas, der zur Hochzeit des Dauphins dahin gereist war, verpaßte (Nr. 

4321 Z. lf.).
4 s. Nr. 4260, A. 7.
5 Nicht identifiziert; vielleicht ein Angehöriger der Ingolstädter Optimatenfamilie 

Schölnhamer, allenfalls der am 30. Jan. 1555 in Ingolstadt als artium studiosus imm. 
Nicolaus Schelnhamer (MUI 1, Sp. 722; mit späterem, radiertem Zusatz von Vitus 
Schober: iam consularis Ingolstadiensis; vgl. ibidem Sp. 838).

6 Lesung unsicher; sollte sich hinter diesem Namen jener Nobilis Johannes a 
Berb(i)storff verstecken, der im Sommersemester 1551 in Leipzig (MUL 1, S. 687) und 
im ersten Quartal 1559 in der MDNO 2/1, 1988, S. 247 nachzuweisen ist? Allerdings 
müßte ein Irrtum  Cisners vorliegen, da ich nicht «Berb(e)s-» lesen kann.

7 Über Handschriften, die Cisner unter C. P. Peutingers Büchern in der Obhut des 
Bas zurückgelassen hatte, s. Nr. 4353 Z. 141ff.

8 s. Nr. 4171 A. 9.
9 s. Nr. 4260 A. 10.

4296. Von d’Oria (Basel, kurz vor dem 1. April 1558)
G II 31, 230 (Siegelspuren; dickes Papier ohne Wasserzeichen).

Da «sarcinulae colligere» doch wohl als «das Bündel schnüren» (= sich zur Reise 
fertig machen) zu verstehen ist, dürfte dieser Brief auf Ende März 1558 anzusetzen sein 
und nicht auf den JJerbst 1557 (vor 17. Okt.; so Welti, Fundliste Nr. 3). In gleicher 
Richtung weist auch die Anrede Z. 1.

S.P. P.P.P. p.p.p.1 Dum nudiustertius colligebantur sarcinulae2, 
famul^ inuenerunt crocum3, natum in mea olim Manduria4. Visum 
fuit ideo d(ominationi) v(estrae) mittere, ut degustare possit vtcun- 
que fructus Calabros seu Salentinos5 potius. Quòdsi, dum flore
bamus, mihi non licuit plenos botros mittere, racemos6 tamen, quae 5 
sua est humanitas, spero non aspernabitur, munusculum exulis et 
fatis agitati iniquis7, at clientis filiique obsequentissimi. Semper va
leat feliciss(ime) d(ominatio) v(estra)

Cl(aritatis) v(estrae) filius et cliens Joannes Ber. Bonifacius.
1 s. Nr. 4248 A. 1.
2 s. Vorbem.
3 Safran(gewürz).
4 Die antike Stadt der Salentiner (vgl. Z. 4), deren Ruinen sich bei Casalnuovo be

finden, so daß d’Oria (bzw. der Humanismus) die antike Bezeichnung für dieses sein 
ehemaliges Besitztum verwenden konnte.

5 s. A. 4.
6 Offenbar nicht konkret, sondern als bildhafte Rede zu verstehen: Statt voller 

Trauben nur deren leerer Kamm.
7 «Exul et fatis iniquis agitatus»: Eine Schlüsselformel für das Verständnis von 

Person und Schicksal d’Orias.
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4297. (Von d’Oria (Basel, 1. April 1558)
bzw. dessen Dienerin Julia)

C VI 33/111, 496 (einmal horizontal gefaltetes Quartblatt von dickem Papier ohne 
Wasserzeichen; Rückseite leer).

Vor der ersten und nach der letzten Gedichtzeile die üblichen Zeichen. U nter dem 
Text ebenso eine Federstrich-Girlande.

Zur Datierung und zur Absenderin vgl. Nr. 4302 Z. 74ff.

Mit dem vorliegenden Gedicht endet der Reigen der von d’Oria an Bo gerichteten 
Billette und Gedichte. -  Nicht abgedruckt haben wir die von d’Oria verfaßten Para
phrasen auf die Psalmen 123 (G II 31, 1, 1; in kalligraphischer Schrift des J. T. Sirletus 
= 0.11.49,20: Abschrift von unbekannter Hand im Rahmen einer Sammlung von 
Pamphleten auf die Päpste) und 135 (C Via 54, 266; Wasserzeichen wie bei Nr. 4231 
und demnach wohl auf Ende Okt./Anf. Nov. 1557 zu datieren). Erstere ist in die Form 
eines Dankgebetes anläßlich des Todes von Papst Paul IV. (18. Aug. 1559) gekleidet, so 
daß anzunehmen ist, daß d’Oria das Original 1559 aus Villesse oder Venedig an Maggi 
oder Sirleto sandte zwecks Weitergabe einer Kopie an Bo, falls er es nicht aufgrund
einer Falschmeldung über Pauls Tod anfangs 1558 in Basel verfaßt hatte (vgl. Schiess, 
  •  •

Bull. 2, Nr. 62). -  Uber die Abreise des Marchese orientiert das folgende Protokoll des 
Bo: G2 II, 80, 20 (Folioblatt, von dem unten links ein Stück weggeschnitten ist; viermal 
gefaltet und in gefaltetem Zustand aufbewahrt. Die Notizen ro unter dem gestrichenen 
Anfang eines Briefes an Bäris (vgl. Nr. 4288 A. 3). Auf dem Adreßfeld vo von Bos 
Hand: Marchionis domus locationes etc. Omnia * solvta et expedita. Deo gratias, lavs 
et gloria A° 58. Darüber m it Tinte von einer Hand des 19. Jh.: Marchionis Doriae hauss 
und hausszins betr. -  Links davon senkrecht m it Bleistift: 1558 und ein Kreuzzeichen 
(angebracht bei der chronologischen Ordnung der Dokumente dieses Bandes)

Item Marchio hat mir geben zechen Neapolitanisch krönen, Cirletto, sim famulo 
oder secretario vsszerichten; sagt Marchio, der wer 9. Monat by jm  gewesen vnd 
het in auch jn  der kost erhalten; hett jm  auch jn  der mess Martini [auch] zechen 
cronen geben, das er also für 9 monat hat 20 cronen on essen vnd drincken für sich 
vnd sin husfrawen. Dise zechen krönen hab ich nvn Cirleto vssgericht lut des 
ändern zedell, als er mich datzmol auch batt, was für husrat hie bliben, jmme 
zelassen [= fol. 19; 19a].

Item donstag vltima Martij hat mir auch hochgemelter Margrave geben 5. 
krönen, Cirletti husfraw züvereren, das jren noch sinem abscheid zügeben. Item 
vff vigilia Palmarum [2. April], als er verritten, hab ich praesente Cirleto siner 
husfrawen gemelt fünff Neapolitanisch krönen vberantwurtet.

Item wyter datzmol auch geben 1. krönen Neapolitanisch vnd 1. plapart, thüt
2. lib., für fraw Fidei, doctor Bastion dochter, für das hus ein monat noch der 
fronfast gebrucht. Vnd dwil er ein tag lenger darin pliben, für den 2. plap. Das 
vberig, so sy ye die gantz fronfasten gelt haben {wollen), wil ich m itt ir vber- 
kummen. Besieh infra signo [ Verweiszeichen, das auf den später angebrachten 
7. Eintrag Bezug nimmt].

Item m itt dem schmid, so mittryten soll, ist conventio: der Margraff sol jm  füter 
vnd mol, nagel vnd jsen geben bitz gon Cur vnd für sin Ion hinvff {vnd) ab sechs fl. 
vnd soll sich herab der schmid selb verzeren.

Desglichen soll auch Hansen (Ransperger) zalt werden, dem vberrüter; doch hab 
ich [ich] mich Hansen erbotten, vff den heren wol zewarten, jeh well sin jn  drüwen 
gedencken.

Item vff donstag [31. März], als Marchio mit den bstelten süm ros flerern zee- 
schlagen [7| vnd Rottelin vnd sonst yed{en) bstelt, jst conventio: Er soll yedem bitz 
gen Cur essen vnd drincken geben, hiemit für yeden tag yedem 3. batzen, thüt 5. 
plap. So er aber jren nitt mer bedarff vnd hinder sich schickt, soll er yeden für ein
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tag siben batzen zalen für atzvng vnd Ion. Vnd domitt man eigentlich abgeredt, das 
von Chur bitz hieher sollen 6. tag gerechnett werden, sy gangen dan kürtzer oder 
langer daran. 30

[Nachtrag zu Abschnitt 3 = 12ff.] Item vff mentag noch Palmarum, 4 Aprilis 
A0 1558, hab ich her Jacob Müller sampt siner frawen Fides jn  das hus, so der 
Margraff ingehept, gefiert, darby gewesen Cirletus, vnd als sy kein mangel niener 
mitt anzeigen vnd alles wol zefriden, als wol gehalten etc., vff das hab ich jnen 
anzeigt, ob sy an dem huszins nichts wellen lossen abgon, dwil die fronfast dry 35 
monat vnd aber der Margraff das allein ein monat vnd 1. tag diser fronfast inge
hept, deshalb mir nur 1 krön, hoc est 2. lib. für den monat vnd 1. plap. für den 
vberigen tag geben etc. Also ist ir antwurt gwesen: Wie sy m ir angedingt, der Mar
graf belyb die fronfast vss oder nitt, solt man jnen den gantzen zins bitz 1. Junij 
vssrichten etc. Vff das hab ich vss minem gelt dem Margraffen zu Eheren guot- 40 
willig darzü thon, das also für die zwo fronfasten cinerum vnd künfftig Trinitatis 
12 lib huszins etc. Dwil aber her Jacob vnd sin fraw mir schuldig xx. fl., haben sy 
mich gebetten, die xij lib. zubehalten, vnd wellen sy 13 lib. daruff thün, darmitt so 
werd ich auch zalt des gelichnen gelts, darby jch auch pliben lossen etc. Hett wol 
vermeint, sy hetten den Margraff vnd deshalb mich, so für jn  versprochen, diser 45 
fronfasten halb ettwas liechter [?] gehalten, so allein ein monat darinn gewesen 
etc., vnd das vm min früntschafft der 20 fl., so ich jrer M utter [/] geliehen, vor 
schaden gwesen vnd vff versprochner zyt nitt zalt haben etc. Aber das ist der weit 
danck. Got sig vns all gnedig. Amen.

Item der Margraff ist verritten vff den Palmoben, was 2. Aprilis, vnd hat gemelte 50 
rüter vnd [mitt] beyde ross fierer[n] gbrucht bitz gen Chur. Vnd sindt die wider 
herkumen 13. Aprilis. Hatt sy [ir] erlich vssgericht, vber das inen ein tag zu Chur 
zeruwen vergunt vnd liferung geben, vber das yedem rüter 2. thaler vnd yedem 
rossdriber 1. thaler geschenckt, wie mir Hans anzeigt. Dem ich nun, minem er- 
bietten noch, er solt vff den herren gvt acht haben vnd sorg, auch m itt einer 55 
krönen verert hab vss minem gelt etc. Das also sy, die ryter vnd fusgenger, vast wol 
zefriden, auch jn  4 tagen von Chur zu ross vnd füs (wiewol gemelten fusgengern 
hochgemelter Margraff für 6. tag in reditum, vt convenerat, zalt) herkummen etc. 
Actvm et scriptvm vff Ostermittwoch, den 14 Aprilis, als m ir Hans brieff brocht 
[Nr. 4300] vnd m itt mir zemorgen ass etc. 60

Effigies quòd fusca1 mihi, quòd nulla venustas,
Nulla sit in toto corpore mica salis2,

Desine mirari meque intrò respice, nanque 
Ornatam nitidis moribus inuenies.

Forma bonum fragile est3, stat virtus optima semper; 5
Virtute hinc formae damna rependo meae, 

lulia mi nomen, Carthago4 est et patria alta,
Seruaque sum magni semper AMERBACHII.

1 Von d’Oria verfaßte Selbstschilderung der Oberköchin Julia, die Bo zuvor nie zu 
Gesicht bekommen hatte. Offensichtlich eine dunkelhäutige Araberin oder Kabylin (so 
B.L. S. 162), die möglicherweise 1535 von Karl V. nach der Eroberung von Tunis als 
Gefangene nach Sizilien bzw. Neapel verschleppt worden war (vgl. Brandi, Karl V.,
S. 313ff.) und nun d’Oria aus Haussklavin diente. Über ihr weiteres Schicksal s. Welti, 
d’Oria, passim: Verläßt ihren Herrn und heiratet in Mähren 1564 (S. 67; 101); steht 
ihm 1568 bei und pflegt ihn 1569 in Ostroh (S. 127; 138); stirbt im Frühjahr 1572

3. namque in der Kopie in Nr. 4302 Z. 83f
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(S. 147f.). Des Lobes, das ihr hier gespendet wird, hat sie sich auch später würdig 
erwiesen.

2 = ein bißchen Anmut; nach Catull c. 86, 4; doch ist hier gewiß auch an die weiße 
Farbe des Salzes gedacht (B.L. S. 162).

3 Nach Sallust, Cat. 1, 4 (loc. cit.).
4 Gemeint ist natürlich Tunis, die Nachfolgestadt des 647 zerstörten Karthago.

Die folgenden Gedichte d’Orias schließen wir hier an, da sie vorderhand nicht si
cher datierbar sind, sich jedoch mit dem vorausgehenden Gedicht im gleichen Kon
volut befinden und alle wie obiges auf Quartblätter geschrieben sind.

a) C VI 33/111, 499/506 (Folioblatt auf 4° gefaltet; Wasserzeichen: kleiner Baselstab; 
fol. 506 leer).

Anfang und Schluß des Textes m it den üblichen Zeichen versehen. U nter dem Text 
die Federstrich-Girlande. -  Oben links von Bos Hand: De regno Neapolitano.

Quum rapiant uastentque simul cuncta improbi et usque 
Committant sceleris quicquid in orbe fuit,

Hos tamen erectos summa ad fastigia rerum 
Pòst uideo et miseris dicere ius populis.

5 Interdum, pia turba, abiecti inopesque uagantur,
Et tantùm doctis quisque nocere studet.

Hic maneant saeui, et qui nigrum in candida vertunt;
Nos mandat patriam Phoebus adire nouam.

Antoni1, valeas, uos et valeatis amici;
10 Sunt mihi magnorum iussa sequenda Deum.

1 Vielleicht der aristotelische Philosoph Marcantonio Passero, der Laura Terracina 
1549/50 d’Orias Porträt überbracht hatte und auch anderweitig als Freund des Mar
chese belegt ist (Welti, d’Oria 1517-1557, S. 55f.; 83; 97; 100; 106) vgl. Pinto S. 131ff., 
wo er -  ohne Vornamen -  als «libraio napoletano» bezeichnet wird, der den Briefver
kehr zwischen den beiden besorgte).

b) C VI 33/111, 498/507 (Folioblatt auf 4° gefaltet; dickes Papier; fol. 507 mit Ver
siegelungsspuren. Keine Adresse).

Anfang und Schluß des Gedichtes m it den üblichen Zeichen versehen. U nter dem 
Text Federstrich-Girlande.

Das vorliegende Gedicht könnte entsprechend Anrede und Inhalt im Herbst 1557 
entstanden sein und wäre dann ein Zeugnis für die ersten Kontakte.

Ad clariss(imum) atque humaniss(imum) virum D(ominum)
BONIFACIVM Amerbachium.

Mitto AMERBACHIO, meo patrono,
Rudi carmine plurimam salutem.

5 Is est optimus omnium virorum,
Idem maximus omnium patronum,
Non horum modo, sed quot aut fuerunt,
Aut sunt, aut aliis erunt in annis1.
Quem Germania suspicit suumque
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Lumen praedicat vnicum nitensque.
Saluum et incolumem Deus per annos
Faxit Nestoreos meum patronum,
Meum praesidium decusque dulce.
At te nunc rogo, me, tuum clientem,
Vt deinceps vocites mihique mandes
Cuncta, quae tibi grata erunt, frequenter.
Hoc tantùm volo, uiribusque totis,
Toto pectore supplices precamur.
1 Vgl. hierzu die griech. Aufschrift auf J. Clausers von d’Oria in Auftrag gegebenem 

Porträt des Bo in AK 10/1, Frontispiz, sowie Nr. 4285.

c) C VI 33/111, 497 (einzelnes Quartblatt von dickem Papier ohne Wasserzeichen, 
einmal horizontal, dreimal vertikal gefaltet; Rückseite leer).

Anfang und Schluß des Gedichtes m it den üblichen Zeichen versehen; unter dem 
Text dasselbe hochgestellt und darunter, ebenfalls hochgestellt, einfache Federstrich- 
Girlande.

Anhaltspunkte für eine genauere Datierung sowie für die Identifikation der Quelle 
fehlen mir.

Epigramma è vetusto libro desumptum1.
Commissi custos somno canis excitus horti 

Inscius intrantem fortè momordit herum.
Admissum simulae sensit scelus, ocyus omnem 

Luminibus lucem respuit, ore cibum, 5
Testatum donec miseranda morte reliquit,

Errore in dominum, non scelere isse suum.
Ö nisi pontificum extorsisset auara poetis 

Donandi coelum iura superstitio!
Iustius hic inter coelestia signa referri 10

Erigones2 potuit quàm meruisse canis.
1 Sehr alt kann dieses Buch nicht gewesen sein, da das daraus entnommene Epi

gramm in Z. 8f. gegen die «avara superstitio» des Papstes polemisiert, der gegen Geld 
die Unsterblichkeit verspricht, während die Dichter sie nach antikhumanistischer 
Auffassung durch ihre Werke verleihen.

2 Nach Serv. zu Verg. Georg. 2, 389 und Hygin. Fab. 130 erhängte sich Erigone aus 
Schmerz über den Tod ihres Vaters Ikarus und wurde zum Lohn dafür m it dessen 
Hund Maera als Gestirn («Virgo» mit «Canicula») an den Himmel versetzt.

10

15
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4298. Von Georg Hertel (Basel, 5. April 1558)
C Via 85, 47.

Unter der Adresse von Bos Hand: Martis post Palmarvm dedi 1. dickd. -  Der zuge
hörige Eintrag im RB fol. 54vo: Jtem vff zinstg noch Palmarum 5. Martij [/] einem 
armen barbato Georgio Hertellio Monacen., so conditionem sucht lut sines schribens, 
pro viatico vss disem Stipendiaten gelt 1. dickend, oder 9 plapart.

Ich kann den Schreiber nicht identifizieren.

Der Brief ist mutatis mutandis identisch mit Mscr. cit. 40 von Joh. Faber Herbipo- 
lensis und zwingt zur Frage, ob im Augustinerkollegium damals nicht bereits Vorlagen 
für Bettelbriefe an Bo zirkulierten. Vgl. dazu auch die Adresse!

Gratiam, pacem ac misericordiam à saluatore nostro.
Non, doctissime atque praestantissime domine N., pauperum stu

diosorum miserias, famem, nuditatem maximè tibi notas esse dubito 
et praesertim eorum, qui in alienis et peregrinis uersantur regio- 

5 nibus. Confisus tua de praestantia, quam maximoperè oro nec non 
sollicito precibus, -quò mihi uiatici aliquid nomine Christi proque 
singulari tua in omnes studiosos clementia largiri haud dedignetur. 
Ex profectione siquidem tam longinqua periculisque mihi imminen
tibus ac etiam ob parentum egestatem magnus mihi uiatici est de- 

10 fectus. Tuam igitur praestantiam atque liberalitatem suppliciter im
ploro, subsidium aliquod subministrare uelit, quò facilius duros iti
neris casus atque pericula euitare possim. Quodsi praestantia atque 
liberalitas tua me uoti compotem fecerit, gratias habiturus sum im
mortales, et quoàd uixero, tanti in me collati beneficii nunquam 

15 obliuiscar et Deum Optimum Maximum, qui omnium bonorum est 
retributor, centuplum retribuere uelit, precabor.

Valeat tua praestantia semper in Christo Jesu.
yecopyiog gp8s>Uao<; Monacensis.

[Adresse:] Doctissimo atque ornatissimo domino N. hae legendum 
20 aduolent literae.

4299. Von Jeremias Fer Schloß Marbach (Bodensee),
7. oder 9. April 1558

G II 17, 13-15 (Keine Siegelspuren; Verschlußschnitte).

Notiz Bos unter der Adresse: Ostermontag A° 1558. XI. Aprilis. -  Das Tagesdatum 
ist durch einen Tintenklecks unleserlich geworden; doch muß es -  wie auch Bos Emp
fangsdatum zeigt -  eine einstellige Zahl sein. Da diese einen langen Abstrich aufweist, 
am ehesten eine 7 oder 9, was von der Strecke her, die der Bote zurückzulegen hatte, 
beides möglich ist.

Ehrwürdiger, Hochgelörter vnnd Ehmuesster, Günstiger, Lieber 
her vnnd Patron. Mein dennstlichenn willen sein Eur Ehrw(ürden)
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sonnders Vleiss züuorann. Welchermassenn E.E. Jungst verrugkten 
Monats Februarij gegennwertigenn Jhars mit sampt Ainem einge- 
schlossenenn schreybenn Ann mein Liebe Fraw Mutter weissende 5 
zuegeschribenn, Werdenn E.E. Auss dennselbigenn (Jm vhal solche 
vberanntwurtt worden sein, dess mir vnnbewusst vnnd dernnhal- 
benn nicht klain verlanngenn trage), Welchergestallt all Sachenn 
vmb mich beschaffenn, Zweiffls ohn gnugsamblich vernohmmenn 
habenn etc.1 Dieweil mir dhann weisser ditz2 vnnder Anndermm io 
enntdegkht, Wie das Er seiner erfordertenn Notdurfft nach vnnd ge- 
schefftenn halbenn hynab züueraissenn vorhabenns, Hab Jch dem
nach nicht vnderlassenn welln, E.E. dessenntwegenn, Ob vermellte 
meine gethane schreybenn derselben E.E. zuekhommenn seyen oder 
nicht, Anmanung zuthun3, Vnnderdennstlichs vleiss pittend, E.E. 15 
wellenn mich dessenn bey zaigern schrifftlichenn zuuerstenndigenn 
vnnbeschwerdt sein Vnnd mich darnebenn Jnn derselbenn denn- 
stenn Günstiglichenn beuolhenn habenn. Hiemitt die Gnadenn dess 
Allmechtigenn Mitt Vnss Allenn. Datum Raptum [/] Auff Marppach 
denn ( ) ten [7] Apprillis Anno etc. LViijten W 20
E.E. Vnnderdennstlicher vnd alss Sohn Hieremias Ferus sst m pro. [?]

[Nachschrift auf fol 14vo:] Vnnd das dj gewessenn Rö. Khü. Mt etc. 
Von gemaynenn Gaistlichenn vnnd welltlichenn Chur -  vnnd fur- 
stenn Ainhelligklich zue Römischem Kayemn erwöllt sampt Anndem 
Newen Zeyttungenn ettlicher Auffruerischer furstenn halbenn werden 25 
E.E. sollichen Ohngezweifflt gutt wissenns habenn, demnhalbenn sol- 
lichs nach lenngs zu specifficiem vnderlassen, vnnd ist allain zübe- 
sorgenn, das dj whaal des Römischenn Khünigs, dhweil Khünigliche 
Würd Auss Böhaim etc. Maximilianus etc. Von denn Weiblichen 
Chur- vnnd furstenn dj Stirn hatt vnnd dhann Jhr Khü. W. Alss 30 
Oberstem Weiblichem Churfursten dj Erst Stirn zusteet etc. Vnnd 
dhann Yetzige Khü. W. Auss Enngellanndt Vnnd Printz Jnn Hyspa- 
nien etc. die maist Stirn Von denn Gaistlichenn Chur- vnnd fürsten 
hatt. Auss wass Vrsachenn sollichs beschicht, ist der Religion halbenn 
bedeuch4 vnnd gutt züuermuttenn. Sonnst Franngkreich Vnnd Küh. 35 
W. Auss Enngllanndt etc. Yetz schwebennde Kriegshanndlung hal
benn Steedt ess zu payder seits layder misslich, Wie E.E. villeucht 
dessen pesser alss wir bey vnns wissenns habenn mögenn etc.

E.E. vnnd dem hem Phyracto5 thue Jch mich vnnd dj meynen 
Abermals vnnderdennstlichen Beuelhenn. 40

[Scheda fo l 15, heute auf das leere fo l 13ro auf geklebt:] Postscripta. 
Günstiger, lieber herr. Jst auff Jungst verrugktenn Sonntag Judica [27. 
März] Auch mein Geliebter her vnnd freundt Doctor Mich! Maler
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etc., Welcher Jnn zeith meinss herrn Vattem seelig(en) gedechtnus bey 
45 Jhme Jn studijs gewessenn Ynnd letstlichenn Würtembergischer 

Canntzler zue Mumppellgarth gewesst6 Vnnd E.E. zweiffls ohn woll 
bekhanndt7, vonn dissem Jhamerthal Seeliglichenn geschayden, Dem 
der Allmechtig Vnnd vnns Allen Gnedig zusein gerueche. Datum vt in 
literis.

1 Nr. 4272.
2 Unbekannt.
3 Ein entsprechendes Konzept ist nicht erhalten.
4 Unverständlich.
5Joh. Sphyractes; vgl. Nr. 3967 A. 1.
6 Nr. cit. Z. 9ff. und A. 3.
7 Zutreffend; s. Nr. 3983.

4300. Von d’Oria Chur, 8. April 1558
G II 31, 7 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz Bos unter der Adresse: Mercurij 14. April(is) A° 58. -  Vor Textbeginn das für 
d’Oria typische Zeichen.

Tuis laetis faustisque auspiciis comitatus perueni in Curiam 
Rhaetorum. Quae in itinere acciderunt longum esset singillatim 
narrare; audies tamen omnia à praesentibus Basiliensibus, prae
sertim à Joanne, equite officiosissimo1. Ea die, qua discessi, ab equo 

5 lapsus sum. Multa praeterea fuere incommoda, vt in itinere accidere 
solent. Tiguri vectigal solui duos coronatos, quum decem florenos 
antea petiissent, iurene an iniuria, ipsi videant. Perbenignè hic à 
Rhaetis exceptus sum, vnde Basilienses istos iuxta pacta2 dimitto. • 
Quorum officium, sedulitatem, fidem et prudentiam si narrare tibi 

10 velim, esset mihi profecto negociosissimum. Fateor me illis plu
rimum debere. Itaque mirum in modum te rogo, vt eos mea causa 
commendatos habeas meisque verbis d(ominis) consuli3, trib- 
([b.]unis)4 caeteroque senatui commendatos etiam facias. Quibus 
insuper addes, me, quoad uixero, ipsis obligatum et ciuem Basi- 

15 liensem, vbi gentium ero, me fatebor. De te vero n ih il possum 
breuiter dicere, nisi summo studio et magna praecedente medita
tione reuerentiaque. Deum Opt(imum) Max(imum) rogabo, vt te, d. 
Basilium, familiam totam omnemque fortunam felicem sospitemque 
semper tueatur. Non tacebo tamen hoc: «Dum iuga montis aper, 

20 fluuios dum piscis amabit, Dumque thymo pascentur apes, dum rore 
cicada  ̂ Semper honos nomenque tuum laudesque manebunt.»5 Sa-

12. verbis DD consuli Mscr.
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lutem dico d(omino) Joanni, tuo genero6. Literas alligatas rogo, ut 
per puerum7 ad Nicephorum8 nostrum mittas. Bene ac feliciter va
leas. Curiae Rhaetorum, VIII Aprilis; MDLVIII.

D(ominationis) v(estrae) filius et cliens Joannes Ber. Bonifacius9. 25

1 Ransperger.
2 s. Nr. 4297 Vorbem. Z. 24ff.; 49ff.
3 Th. Brand.
4 Franz Oberried und Kaspar Krug.
5 Verg. ecl. 5, 76ff.
6 Hans Conrad Wasserhun.
7 Vermutlich Bernhard von Bisantz.
8 Maggi.
9 Über die Weiterreise sind wir durch die Inquisitionsprotokolle informiert (Welti, 

d’Oria, S. 260f.; vgl. S. 43): Demnach führte sie über Chiavenna, also über den damals 
mit Vorliebe benutzten Splügenpaß. Unklarheit herrscht jedoch über die weitere Rei
seroute, und schwer zu interpretieren ist das von Purtolli zu Protokoll gegebene 
Faktum, der Marchese habe in «Lo(Lu-)sana», einer Ortschaft, die er nach bisheriger 
Auffassung erst nach Chiavenna erreichte, das dortige Bürgerrecht bzw. das der Drei 
Bünde erworben. Church S. 299 und ihm folgend Welti S. 261 A. 2 identifizieren diese 
Ortschaft mit Luzzana (21 km östlich von Bergamo und 5,5 km nördlich von Trescore), 
also nicht mehr auf ehemaligem Bündner Boden, was einen Nonsens bezüglich des dort 
-  zwecks Sicherheit auf dem Territorium der Signorie -  erworbenen Bündner Bürger
rechts ergibt. Welti, S. 43, versucht das Problem zu lösen, indem er im Widerspruch zu 
Belegnios und Purtollis Aussagen statt an das Bündner an das venezianische Bürger
recht denkt, während Church mit Recht daraufhinweist, daß Altieri, Lelio Sozzini und 
Galeazzo Caraccioli ebenfalls das Bürgerrecht der Drei Bünde erwarben, letzterer sogar 
(kurz vor d’Orias Durchreise durch Graubünden) in Chur (vgl. Schiess, Bull. 2, Nr. 25;
72; 76). Nun läßt der W ortlaut des Protokolls (Welti, d’Oria, S. 261) jedoch die Mög
lichkeit offen, in «Losana» eine Ortschaft im freien Teil Bündens, also zwischen Chur 
und dem Splügenpaß zu sehen: «Ma venissemo per la via de Coyro et Chiavenna, et per 
la via de Grisoni (= auf d(zßs)em Weg durch Graubünden) venissemo a Losana et Ili, a 
Losana, mi desse: ... Vorria farmi vicino de Grisoni et consorte de loro, accio che 
havesse una lettera et una faculta de poter pratticare sul dominio veneto» (= genau das, 
was in Schiess, Bull. 2, Nr. 25 als Verhandlungsergebnis der Gesandtschaftsreise des 
Friedrich von Salis festgehalten wird; dem entspricht auch Belegnios Aussage S. 260:
«Et più vi avertisco che lui passo per le terre de Grisoni per farsi vicino con lori, 
facendosi fare una bolla con digando che lui poi stare su le terre del dominio venetiano 
per fare la vita heretica»). Et la ebbe da quelli signori de Lusana, et lo fece vicino et 
citadino de Losana, et la ghe costo scudi lo et altri danari che io spesi.» Zur Identifika
tion von «Losana» bietet sich somit die nebst Chur wohl weltoffenste Ortschaft an der 
Splügenroute an, wo man sich damals zweifellos ohne weiteres auch auf Italienisch 
verständigen konnte, nämlich Thusis, ital. Tosanna, vorausgesetzt, daß man einen 
Hör-, Schreib- oder Lesefehler annimmt, was bei L und T naheliegt. -  Von Chiavenna 
aus dürfte die Reise jedoch nicht «über den Passo dell’Aprica ins Val Camonica» (so 
Welti, loc. cit.) geführt haben, sondern Comersee abwärts über Lecco, welches Belegnio 
S. 260 als Station erwähnt.

Das Faktum des Erwerbs des Bündner Bürgerrechts und der damit verbundenen 
Privilegierung durch die Signorie verstärkt den Eindruck, daß d’Oria damals wirklich 
hoffte, auf Venezianer Territorium als Nikodemit leben zu können. Dies wird ja  auch 
durch die zweite Galateo-WE belegt und wurde ihm auch durch Curio vorgeworfen. 
Überdies mag sich dadurch z.T. erklären, warum ihn die Signorie nicht der Inquisition 
zuführte, sondern aus der Stadt auswies.

20 Amerbach X/2
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4301. Von Curio an Basilius in Bourges Basel, 8. April 1558

G II 31/3, 327/328 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz des J. L. Iselin unten links neben der Adresse: 1558.

Salute nel Sr. nostro I(esu) C(hristo).
Voi, sr. Basilio mio da figliuol ehariss., sempre mi rimembrate non 

so che oblighi [che] et io non dico nulla de i grandissimi benefìci, che 
tutto il giorno dal’ escellmo padre nostro riceuo, e ciò auiene per- 

5 cioche sono si grandi et tanti che pensandoui, perdo la fauella, ma i 
miei uerso di uoi sono si picioli e pochi, che hanno di bisogno di 
essere con parole ingranditi, altrimente per la sua debolezza se ne 
anderebbono in fumo. Il che molto ben sapendo uoi co’l solito uostro 
amore et cortesia gl’inalciati e li date uita, cosa ueramente digna de 

io la uostra bontà e prudenza.
Pero ui ringrazio quanto so e posso, parimente di quello che con si 

bel modo, e con singoiar pietà mi consolate1, de i trauagli da certi 
emuli riceuuti2, i quali certamente con grande animo ho sopportati e 
sopporto per amor di Dio e de la uerità, che a dir ui il uero, io non a 

15 questa brieue, ma a quella eterna uita, come il nochier a la tramon
tana sui gl’ochi fìssi, tengo. Che uoi ui trouiate bene e contento in 
Franza, massime per rispetto del grande Duareno, non mi maraui- 
glio, e chi non farebbe più stima di un tale e tanto huomo, che di 
tutti li altri splendori e magnificenze humane. Io certamente nissuna 

20 uoce odo più uolontieri che le lodi del sr. Duareno e de pari suoi, et 
pero conosco il uostro candore in lodarlo e l’approuo grandemente.
E ui ringrazio infinitamente che per nome mio l’habbiate salutato3, e 
ui priego di nouo farlo et ringraziarlo de la sua salutatione et amo- 
reuole disio di uedere Agostino mio figliuolo, il che sarebbe, se certi 

25 rispetti che scriuere non si possono non l’hauessero uietato, come 
poi intesi e uoi intenderete, se a Dio piacerà, un’ altra fiata4.

De noui libri e belli non ui posso già dar grande notitia, perche 
non ui è cosa, per mio sapere, degna di uoi, se non forse un certo 
Lullo Baleare De oratione5, opra assai grande e di qualche utilità, 

30 perche le cose rhetoriche tratta copiosa- et ordinatamente, massime 
secondo la dottrina di Hermogene, a cui egli ha cauata l’anima. 
Credo che sapiate, come in Bologna, essendo morto m(esser) Seba- » 
stian Corrado6, il Robortello nostro è nel loco suo. Hauete fatto bene 
a scriuermi in legngua Italiana per mantenerla come scriuete. E ui 

35 asicuro che da alcune poche cose in fuora il uostro scriuere sara 
accettato per Italiano buono. Perseuerate, che mi fate appiacere. Io

30. copiosa- korr. aus copiosamente Mscr.
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credo che fra poco tempo farete il medesimo con la lengua Francese, 
acio siate poligloto, come siete politico e politropo. Iddio ui aumenti 
sempre i doni suoi, sr. Basilio mio sempre chariss., e ui riduca sano e 
saluo a casa, si come siete da tutti espettato. Mia consorte, le figlie e 40 
tutti gl’amici uostri ui saluteno di buon cuore. Et io ui abbracio e 
stringo come chariss. figlio. Ho salutato Agostino e gli altri suoi fra
telli a nome nostro7. Di Basilea a li 8 di Aprile 1558, nel giorno che il 
Sr. fece la cena con i suoi amici, quella cena in cui si fa si aperta 
memoria de benefìci suoi uerso di noi miseri, se la sua bontà non 45 
hauesse sopraauanzato la nostra miseria e sciagura, nel medesimo mi 
auiso il sr. uestro padre del messo che partiua. A Dio, uiuete lieto.

Vostro come sempre C.S.

[Adresse:] Al Molto Maco Sr. Basilio Amerbachio /mio qua)nto fi
gliuolo chariss. A Borges.

1 In einem nicht erhaltenen Brief, der vermutlich zusammen mit Nr. 4269 spediert 
worden (vgl. Nr. 4277 Z. 20f.) und am 3. März 1558 in Basel eingetroffen war.

2 Vgl. Nr. 4222 A. 5.
3 Worum Curio in Nr. 4245 Z. 35f. gebeten hatte.
4 Zu dieser Geheimniskrämerei um Augustinus’ Aufenthalt in Frankreich bzw. in 

Toulouse, deren Hintergründe nicht geklärt sind, vgl. Nr. 3965 Vorbem. S. 742 und 
4245 A. 4.

5 s. Nr. 2523 Vorbem. und AK 6, S. XXXVI.
6 Sebastiano Corradi (-do) von Arceto bei Reggio (Emilia), gest. am 19. Aug. 1556 

daselbst, war von 1545/46-1555/56 als Nachfolger des Romulus Amasaeus Inhaber der 
Lectura vespertina ad humanitatis studia in Bologna gewesen. Sein Nachfolger wurde 
von 1557/58-1560/61, als er Bologna verließ, F. Robortellus (S. Mazzetti, Repertorio di 
tutti i professori ... della ... università ... di Bologna, Bologna 1848, S. 100; 267;
U. Dallari, I Rotuli dei lettori ... dello studio Bolognese dal 1384 al 1799, 2, Bologna 
1889, S. 108ff.).

7 Offensichtlich -  infolge Abwesenheit aller drei -  brieflich weitergeleitete Grüße; 
deshalb fehlen auch Gegengrüße. Daß Augustinus von 1556-1564 nie mehr in Basel 
weilte, ergibt sich aus Kutter S. 301 Nr. 210 = Kutter, Werkkatalog Curios C Nr. 3, S.
33: «Neque enim tu eam [s. Angelam] nisi paruulam vidisti ac, cuiusmodi fuerit, vix 
potes recordari».

4302. An Basilius in Bourges Basel, 10. April 1558
G II 14, 209/210 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Druck (Z. 1-12; 19-130; 142-169): Basilea Latina S. 159-166

Notiz des J. L. Iselin unter der Adresse: 1558.

Etliche Streichungen, Marginal- und Interlinearergänzungen. Sie sind im Apparat 
nicht berücksichtigt.

S.P. Cùm equitis Rotburgi filius1 istuc iter instituat, Basili, occa
sionem utrique nostrum vitro citroque scribendi oblatam, comite 
istius2 huc redituro, minimè in tanta nuntiorum perfìdia negli-
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gendam esse duxi. Itäque vt ad literas tuas à Geuderis mihi III 
5 Martii exhibitas3 capitulatim respondeam: principio eos ipsos Geu- 

deros tantopere abs te commendatos libenter cum praeceptore4 et 
Rechlingero5 honoris causa domi conuiuiolo accepissem, nisi tem
poris incommoditas seu iniquitas mihi testandae beneuolentiae ne
cessitatem in vinis honorariis: Maluatico, aromatite et Burgundiano 

10 cum rubro tum albo, mittendis imposuisset; cui, vellem nollem, pa
rendum fuit. Et ii quidem conatum meum valdè gratum extitisse 
gratiis agendis prae se tulerunt. Dein in uiatico seu pecunia, quia 
Heruagium habes et Puteanum, quorum utrumque assiduum fu
turum speramus, omnia confecta puto. Bonum nomen ero, et 

15 quantum ab alterutro acceperis, vt Graeca fide6, hoc est praesente 
pecunia, ad primam interpellationem soluatur, diligenter curabo; id 
quòd in viginti coronatis Puteano nuper reddendis à me factum iam, 
nisi fallar, resciuisti7.

Venio ad studiorum tuorum rationem, quam pluribus explicatam 
20 percipere iucundum fuit, maximè quòd eam non temerò, sed Egui- 

narii Baronis, magni iurisconsulti, consilio susceptam significares. 
Etsi uero eiusdem libellum, cui Manualium titulum indidit, nun- 
quàm viderim, pr^iuditio tamen tanti viri atque ex his, quae pro
ponis, prima facie arridentibus feré persuadeor, hanc rectam expe- 

25 ditioremque ad iuris Romani cognitionem compendio perueniendi 
methodum siue uiam fore. Nec tamen, abs te sententiam rogatus, 
quicquam non viso libello omnibusque diligentius perpensis pro
nuntio, sed potius ampliari iudicium desidero, ne in re exactam dis
quisitionem requirenti nouitas mihi tumultuanti imposuisse ui- 

30 deatur. Sed fac, mi fili, hanc ueram viam esse -  interea memineris, 
qu§so, nihilosecius futuro iurisconsulto Aristotelis et Platonis vni- 
uersos moralis philosophiae libros euoluendos; memineris porrò pro 
horum temporum ratione in foro volitaturo aut de iure responsita- 
turo Bartoli, Baldi et reliquorum interpretum commentaria minimè 

35 negligenda esse. Eò enim nunc peruenimus eaque tribunalium no
strorum consuetudo vel corruptela est, vt plaerisque veterum iure- 
consultorum responsis aut rationibus uiuis thema secundum ea, 
quae proponuntur, comprobasse non satis sit, nisi plaustra etiam 
interpretum centonibus nomenclaturisque onusta adducantur8, lau- 

40 reolam fortassis in mustaceo (quòd dicitur9) qu^rentibus. Viso Ba-

21. susceptum B.L. 
23. preiuditio B.L.
31. queso B.L.
40. querentibus B.L.
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ro n is  lib e llo  e t  m a tu re  ex p en so  m e a m  in  s in u m  tu u m  s e n te n tia m  
e ffu n d e re , s a lu a  s e m p e r  sa n io re , n o n  c u n c ta b o r .

N u n c  a d  u e rsu m , q u o  d e  r e d i tu 10; eo , m i B asili, n ih i l  m ih i  tu o  
c o m m o d o  e u e n ire t  iu c u n d iu s . S i A r is to te le s 11 n ih i l  t a m  a m ic o ru m  
p ro p r iu m  c re d id it  q u a m  v ita e  c o n iu n c tio n e m  ( < b q  t ò  Gi)£rjv), q u id  45 
p a re n t i  s u a u iu s  esse  p o te r i t  f ili i  p r^ se n tia , n e m p e  a l te ra  sv i p o r t io n e  
n o n  esse  p r iu a tu m , q u in  eos c o n iu n g i u i ta  u u l tu q u e  c o m m u n i, q u i 
e a d e m  iu re  c iu ili  p e rs o n a  c e n s e n tu r? 12 T a c e o  in n u m e ra  a lia , q u a e  
v i ta  c o n iu n c tis  so la tio  e t e m o lu m e n to  su n t, q u ò  p la e ro s q u e  in  re u o - 
c a n d is  d o m u m  filiis  re sp ic e re  e t  m u ltu m  p ro m o u e re  v id e m u s . N e c  50 
e n im  ta m  d u lc e  p a r e n t i  est, f i l iu m  re i fa m ilia r i  sese  a c c in g e n te m  in  
p a tr is  fa m ilia s  s ta tu  v id e re , q u à m  filio  a c c o m m o d u m , u t  eo  p e ru e -  
n ire  q u e a t, p a te rn o  c o n s ilio  reg i, in s t ru i  e t  a d iu u a r i .  E ts i u e ro  tu  
r e d i tu m  tu u m  m e o  a rb i tr io  re lin q u a s , m e  re f ra g a n te  n e  p e r  h o ra m  
q u id e m  is t ic  m a n su ru s , a u d io  q u id e m  e t re s p o n s u m  o b s e q u e n te  f ilio  55 
d ig n u m  ex o scu lo r. I n te re a  ta m e n , c u m  s tu d iis  tu is  s u m m o p e re  p re -  
te x a s  v ti le  fo re , si D u a re n o  a u d ie n d o  d iu tiu s  o p e ra m  d e d e ris , ac 
p la n e  n e c e s sa r iu m , u t  eam , q u a m  p ro p o su is ti ,  P a n d e c ta ru m  lec 
t io n e m  a n te  o m n ia  p e rfic ia s , q u id  h is , m i B asili, d u c tu  v e lu t 
o b l iq u o 13 a l iu d  in n u is , q u à m  re d i tu m  n u n c  in  p a t r ia m  tu is  s tu d iis  60 
f ra u d i  fo re  e o q u e  c e p tu m  in s t i tu tu m  im p e d ir i?  Q u o d  si i t a  est, a n  
m e a  p a t r ia  in  te  re u o c a n d o  p o te s ta te  n u n c  u ta r ,  m a g n a  tu o ru m  s tu 
d io ru m  ia c tu ra ?  N ih i l  m in u s  u n q u à m  v o lu i n ec  v o la m , n ih il  a e q u e  
d e p o sc e n s  a tq u e , u t  iis  re c tè  a b s o lu e n d is  fe lic i d ip lo m a te  v t i  q u e a s 14.

P ro in , q u ia  b o n a  sp e  fo u e o r, e o ru n d e m  sa lte m  s tu d io ru m  c u rsu m  65 
fu tu ra  h a c  a e s ta te  c o n fe c tu m  ir i, v t  p e r  id  te m p u s  is tic  m a n e re  
p o ss is , b e n ig n ò  c o n c e d o , c o n c e ssu ru s  e t a m p liu s  te m p u s , si o p u s  esse 
in te lle x e ro . N u n c  c e r tè  a d  h u iu s m o d i d i la t io n e m  c o n c e d e n d a m  m e  
p ro p e n s io re m  e tia m  fa c it  lu es , c§li n o s tr i  n e sc io  g ra u ita te  a n  [an] 
v u lg i in te m p e ra n t ia  in u a le sc e n s . G ra s s a tu r  h ic  K scp a la^ y ia  p o p u la -  70 
r i te r  c u m  a rd e n tis s im a  fe b r i  in  o m n is  a e ta tis  e t  sex u s  h o m in e s  m u l-  
to s q u e  d e  m e d io  to l l i t15; à  q u a  te  q u a m  lo n g iss im e  ab esse  d e s id e ro . 
S p e ra m u s  D e i m is e r ic o rd ia  in  d ie s  m e lio ra .

I llu s tr is  p r in c e p s  J o a n n e s  B e rn a rd in u s  B o n ifa c iu s , O r ia e  m a rc h io , 
q u a r to  N o n . A p ril. [ 2 .  A p r i l ] sic  v o le n tib u s  (u t i t a  d ic a m ) fa tis  in  75 
I ta l ia m  r e d i i t16. Q u a n tu m  m ih i  su i d e s id e r iu m  re l iq u e r i t ,  v e rb is  ex 
p r im e re  s it  im p o s s ib ile 17. P r id ie , q ü ä m  d isc e d e re t, c u m  m e  c§ n a  
m o re  N e a p o li ta n o , h o c  e s t la u tis s im a , accep isse t, ta n d e m  in  se c u n d is  
m e n s is  p ra e c ip u a m  ex  an c illis , c u lin a e  p ra e fe c ta m , n u n q u à m  à  m e

46. presentia B.L.
69. celi B.L. an vor grauitate gestr. Mscr. Stillschweigend ergänzt B.L.
77. cena B.L.
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80 antea visam (vt pro more gentis mulieres illic latitare non ignoras), 
ne nihil non communicaret, adesse iubet. Quae dicto citius obediens 
bis in terram procidens et tertio manum meam osculata schedam
mihi huius tenoris itidem oscvlatam exhibit: Effigies Amer-
bachii18.

85 Schedam lectam insecuta sunt apophoreta, nominatim inter cetera 
aliquot linthea sudariola elegantissimè acupicta, quibus ingeniosis
sima mulier sui obseruantiam erga vtrumque nostrum19 testatam 
voluit. Quin im<m)o hac vix digressa humanissimus marchio se non 
ancillis suis beneuolentia erga nos inferiorem fore declaraturus mihi 

90 vas chrystallinum, quo abstemius utebatur20, tibi uero poculum ar
genteum cum cooperculo siq pvrijióauvov valedicendo reliquit21 et, 
vt te plurimum saluere iuberem perpetuamque tibi suo nomine va
letudinem precarer, conceptis uerbis mandavit; id quod tibi, mi Ba
sili, uti mandatarius indico, vt intelligas, huic heroi natalium et eru- 

95 ditionis splendore inter praecipua Italiae decora numerando nos 
omnibus modis obligatos esse et nihil non debere. Incredibile prope 
est, quae sit hominis humanitas, eruditio et facundia. Ita facundiae 
suae aculeos meo animo praesens infixit, ut à cogitatione discedentis 
nunc auocare animum non possim. Sed sic humana habent: nihil est, 

100 quod toto perstet in orbe; cuncta fluunt, omnisque uagans formatur 
imago22.

D(ominum) Erasmum Roterodamum sìk o v ik g k ; expressum sal- 
uum istuc peruenisse gaudeo, ac clarissimo d(omino) Duareno non 
ingratum munus fuisse ex suis ad me literis23 elegantissimis Kai)’ 

105 f]8ovf]v fuit intelligere. Cui sane, si qua alia etiam in re gratificari 
possim, nihil pro virili detrectabo; id quod ei pluribus declares te- 
statumque facias, volo. Preterquàm quòd negotiis nunc adobruor23a, 
scribendi etiam argumento destituor. Virum grauioribus detentum 
inanibus epistolis minime nunc obtundendum esse existimavi. Quid 

lio plura? me totum et ex asse suum vt existimet, admonebis.
Supersunt sumptus, de quibus tam diligenter te purgas, omnium à 

te istic expensorum rationem reddere paratus24. Accipio purgatio
nem et excusationem, mi fili, tuam, quin et rationem pro subducta 
habeo, de modo praeceptionis atque adeo de pecuniae ante tempus à 

115 mercatoribus cunctatoribus petendae consilio ex his literis nunc 
tandem certior factus edoctusque. Alioqui ex satyrico25 non ignoras, 
messe tenus propria vivendum esse. Nolo te sordidum, pimoKÓv- 
SiAov26, Euclionem27, Timonem28 picrdvdpcorov avt cumini sec
torem29; nolo contra lurco[r]nem, ganeonem, ventrem et gurgitem

119. lurconem B.L.
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'non nisi frugibus consumendis et abdomini natum30, sed hominem 120 
frugi, patrie et parentibvs salutarem profuturvmque. Est modus in 
uictu, sunt certi denique fines, quos vitra citraque nequit consistere 
rectvm31. Victus appellatione quid comprehendam, ex Vlpiano, La
beone et Caio non ignoras32, opinor. Quid commemorem toties à me 
repetitum: sordes me non minus quàm luxum et fastum odisse? Ne 125 
multis: quaecunque ingenui ac Christiani adulescentis sunt, à te ne
gligi nolo vetoque; sunt autem timor Domini, modestia, mundicies, 
uerecundia, ciuilitas, iustitia et temperantia cum hoc genus simi
libus, hominem, non beluam, Christianum, non ethnicum referen
tibus exprimentibvsque. 130

Conradum Pium Peutingerum, contubernalem tuum, quando
quidem ita voluisti, vno et altero verbo literis compello eidemque 
pro suis erga te officiis gratias ago33. Schuanbachio et Heruagio, or
natissimis iuuenibus, multam salutem, quorum candore ac in me 
ipsum beneuolentia summoperè delector. 135

Et h§c ad literas Geuderorum ductu huc perlatas34. Ad postremas 
tuas, quas Puteanus, hàc Francofurtum properans, XII Cal. April, 
mihi exhibuit35 et in quibus nil quàm de mutuo Aurelii Frobenii, 
quod istic tua fide esse iusseras, vno uerbo respondeo: solutione 
crediti obligationem iam de medio sublatam teque fideiussorem li- 140 
beratum esse. Ita mihi presente Episcopio36 Puteanus affirmavit.

Omnes nostri rectè valent et ad te scribunt37; inter quos Celius 
noster etiam Ethruscè38, si ex inscriptione coniecturam facere licet, 
aurem nimirum tibi vellicaturus, ne linguae omnium, quotquot sunt, 
fuervnt et ervnt -  iuditio Italorum -  elegantissimae obliuiscaris39. 145 
Anna40 et Euphrosina41 te plurimum saluere iubent. Vale, mi fili, 
etiam atque etiam.

Basileae, die sacrosancta resurrectionis Christi, conseruatoris no
stri, qua Deus infernum uicit et astra tenet, anno ab eodem Christo 
nato MD.LVIIJ. 150

Bonifacius Amerbachius Ic., Parens tuus.

Quia Rotburgii comes huc rediturus est et per eundem tutò et 
certo scribere licet, sinus et latebras animi tui mihi, qu^so, aperi42. 
Filius nihil parentem celabis, quo neminem amiciorem habes in 
terris; sed quandiu habiturus sis svperstitem, incertum. Nupcpsu- 155 
patcov sveica43 subinde interpellor. Quam tandem cvnctando ex tua 
sententia iis spem facere liceat, scire cupio. Quid et quos innuam,

153. queso B.L.
155f. Nuji^qjxatoöv B.L. 
156. cunctandi B.L.
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intelligis. Parentem habes non tyrannum, sed omnia tuo arbitrio re
linquentem, interea tamen sollicitum ac rebus tuis quam optime 

160 consultum volentem. Quid et de gradu, vt vocant44, in animo habeas, 
scire cvpio. Frobenius ex stomacho lethaliter laborat45. Homines 
svmus. Bernhardus Meierus consul nuper etiam hinc emigravit46. Et 
nos aliquando sequemur. Beati avtem, qui in Domino moriuntur47; 
nec enim mors hec est, sed de vita mortali atque adeo infinitis cala- 

165 mitatibvs ad immortalem transitus. Nam ocvlus non vidit nec auris 
audivit nec in cor hominis descenderunt, qu§ Dominus sese diligen
tibus pr^paravit, vt ex propheta Paulus testatum reliquit48. Iterum 
vale, mi fili diarissime Basili49.

1 Wahrscheinlich «Joannes Christophorus a Rotperg, presidis in Rotteln [= Land
vogt in Rötteln] filius», der am 29. Sept. 1556 in Basel imm. worden war (MUB 2, 98 
Nr. 22; C Via 31,3 fol. 18ro). Ihm als seinem gewesenen Schüler widmete Joh. Fries in 
Zürich am 1. Okt. 1556 sein «Novum latinogermanicum et germanicolatinum lexicon», 
in Dankbarkeit gegenüber dem Vater, der «ante annos 20 [also 1536], cum in praeclara 
inclytae urbis Basileae Academia et publicè et priuatim  profiterer, tantis beneficiis 
tantoque honore me affecit et longo post tempore te quoque in disciplinam meam 
tradidit, ut meritò à%apioi;iaq crimen subire uidear, si non uicissim me memorem et 
gratum erga illum ostenderem». Die hierdurch belegten engen Beziehungen, die Fries 
auch nach 1536 mit Basel und seiner Umgebung pflegte, sind auch dadurch akten
kundig, daß er im Studienjahr 1552/53, vor dem 26. Nov. 1552, als ludimagister Tigu
rinus zusammen mit dem Sohn des Leo Jud von der Universität mit Ehrenwein be
schenkt wurde (StA UA K 8, fol. 32ro) und in der Woche zum 26. Nov. 1558 der Basler 
Rat «Meister Hans Fryesen von Zürich» 2 Kannen Wein spendierte (StA Fin G 18, 
S. 461). Hans Christoph, mit zwei älteren Brüdern zusammen am 2. Jan. 1566 BvB und 
zuletzt am 21. Nov. 1577 nachweisbar, starb kurz vor dem 11. April 1581 (StA Ger.Ar. 
K 14, fol. 119ff.: Amtliche Inventarisation seiner liegenden und fahrenden Habe in 
Basel).

Beim Vater handelt es sich um (Hans)Jakob I. von Rotberg, geb. ca. 1500, 1517 BvB, 
cop. 1519 Margarita von Andlau, 1543 LV von Rötteln unter Aufgabe des Basler Bür
gerrechts, gest. kurz vor dem 17. Juni 1560 (StA Ger. Ar. K 12, fol. 27 Ivo ff.: Amtliche 
Inventarisation von Hab und Gut des Junkers Jakob von Rotberg und seiner Frau 
Margred(en), geb. von Andlau, selig, wegen ihrer ausländigen Erben in den beiden 
Häusern «by Ramsteins hoff» und «under Juncker Ludwigen vonn Windeckh glegen» 
(beide in der Rittergasse); gegen Merz, wie unten, und Kindler 3, S. 638, wo Herbst 
bzw. Ende 1565 als Todesdatum angegeben ist). Er ist zweifellos identisch m it dem bei 
Lö F. Platter passim erwähnten Junker von Rotpurg. Doch besteht keine Identität mit 
dem gegen Ende des Studienjahres 1536/37 in Basel imm. Jacobus a Rotperg Basi- 
liensis (MUB 2, 14 Nr. 46; ohne Identifikation). Denn dieser wurde im Sommer 1539 
als gewesener Schüler des Simon Grynaeus zum Studium nach Dole geschickt und dort 
bei Brugnarius untergebracht, wobei (Hans)Jakob I. von Rotberg für die Kosten 
aufkam. Am 14. Mai 1542 ist er in Freiburg imm. (MUF 1, 330 Nr. 17: Jacobus de 
Rappberg nobilis laicus dioc. Basii.). Es dürfte sich somit um den ältesten Sohn 
(Hans)Jakobs I. handeln, der im Stammbaum fehlt, weil er vermutlich vor 1566 starb, 
als seine Brüder BvB und damit erstmals aktenkundig wurden (Merz, Tafel 31; Nr. 
2336; 2381).

2 Vermutlich ein Bediensteter Rotbergs oder ein städtischer Überreiter, der den 
noch sehr jugendlichen Hans Christoph nach Bourges begleiten mußte.

166f. que. preparavit B.L.
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3 Nr. 4269; daselbst auch der Sachkommentar zu Bos Antwort, die Z. 19ff. folgt.
4 s. Nr. cit. A. 2.
5 Es dürfte sich, wie G II 20, 223 vom 18. Sept. 1559 (Weggang eines dem Bas 

bekannten Kommilitonen Jakob aus Augsburg nach Italien) und 222 vom 13. Dez.
1559 (Jacobus Rechlingerus studiert in Bologna) vermuten lassen, um jenen Jakob 
Rehlinger handeln, der am 26. Nov. 1549 in Tübingen (MUT 1, 345 Nr. 14), am 19. 
Febr. 1553 in Padua, im vierten Quartal 1558 in Orléans (MDNO 2,1, 1988, S. 242) 
und 1559 in Bologna imm. ist (Knod, Bologna, Nr. 2972 S. 436f. ohne Kenntnis des 
Frankreichaufenthaltes). Auch er wäre dann, wie Anton Geuder, nur vorübergehend 
aus Frankreich nach Deutschland zurückgekehrt.

Allerdings ist dieser Student nicht m it Sicherheit in die (schlecht überlieferte) Ge
nealogie einzuordnen. Knod (loc. cit.) setzt ihn gleich mit einem Jakob, der am 20. Mai
1560 Anna König heiratete und 1577 als J. R. «von Haltenberg (1559 von seinem Vater 
Christoph erworben)» von Kaiser Maximilian II. ein Wappen erhielt, und vermutet 
überdies Identität mit einem Gleichnamigen, der 1585-1597 im Gericht und 1597- 
1604 im Rat saß und 1621 starb (so nach D. Langenmantel, Historie des Regiments, 
1725, fol. Ffffro; Llllro). Doch erweist sich diese Identifikation als unhaltbar, weil 
Knods diesbezügliche Angaben unzutreffend sind. Bei Anna König handelt es sich um 
eine Witwe, m it der sich Jakob Rehlinger verheiratete, nachdem seine erste Frau, He
lene Lauginger, cop. 4. Juni 1527, 1557 gestorben war. Er selber starb am 29. Mai 1571 
(Genealog. Handb. des in Bayern imm. Adels 7, 1961, S. 276-323, hier 291; R. Möhner, 
Handschriftl. Genealogie, 17. Jh., SdtB Augsburg, Photokopie, S. 189; Hämmerle, 
Augsburger Hochzeitsbücher, SdtB Augsburg 4° Aug. 632a, Nr. 300; 742). Identität mit 
dem Studenten ist somit ausgeschlossen. -  Bei J. R. von Haltenberg 1577 handelt es 
sich um einen Irrtum. Dieser geht, soweit es die falsche Jahrzahl betrifft, zurück auf 
Joachim Dellingers Abhandlung über die Burg Haltenberg am Lech, in: Oberbayr. Ar
chiv 4, 1843, S. 271ff. mit Verweis auf Stetten S. 32 (recte: 92). Hier wird, ohne genaue 
Zeitangabe, unter den durch Kriegstaten namhaften Mitgliedern der Familie aufge
führt: «Jacob Rhelinger von Haldenberg, der Kaiser Maxim. I. im Venetianischen 
Krieg gute Dienste gethan.» Auch diese Identifikation wird somit hinfällig, zumal die 
Gegenprobe zeigt, daß Christoph, der Haltenberg 1559 wieder zurückkaufte, keinen 
Sohn mit Namen Jakob hatte. -  Auch die Identität mit dem Gerichts- bzw. Ratsherrn 
von 1585-1604 muß wegen des Datums der Hochzeit mit Lucia Lauginger (15. Juli 
1585; Genealog. Hdb., wie oben, S. 308; Hämmerle Nr. 1251; mit abweichendem To
desdatum: Jan. 1615) und des in diesem Fall enorm hohen Alters als höchst fraglich 
erscheinen, zumal er das 9. (so Möhner S. 192) bzw. 10. (Genealog. Hdb., wie oben, S. 
308) Kind des am 7. Nov. 1541 cop. Ehepaars Heinrich Rehlinger (1509-1575) und 
Helena Herwart (Schwester von Hans Paul und Hans Heinrich), gest. 1550 oder 1570, 
war. -  Falls unser Jakob nicht als Student und somit unverheiratet starb, deshalb kaum 
aktenkundig wurde und in den Stammtafeln höchstens als Name figuriert (z.B. Ge
nealog. Hdb., wie oben, S. 278; 291), könnte er einzig mit jenem Jakob personengleich 
sein, der als Sohn (erster Ehe) des oben erwähnten Jakob (gest. 1571) 1575 eine Mag
dalena Blarer von Griessenberg heiratete (Möhner S. 189; Genealog. Hdb., wie oben, 
S. 291: «v. Gristenburg»). Doch ist auch diese Gleichsetzung wegen des späten Hei
ratsdatums zweifelhaft; zudem läßt sich in den Blarer-Genealogien keine solche Allianz 
nachweisen.

6 Adag. 727.
7 Offenbar durch Dupuys direkt, dem Bo das Geld am 23. März (Nr. 4286) in Basel 

ausbezahlt haben dürfte. Vgl. Nr. 4269 Z. 24ff. und dort A. 8.
8 Vgl. die identische, wenn auch etwas zurückhaltender formulierte Klage Bos in 

Nr. 3815 Z. 9ff.
9 Adag. 3887 nach Cic. ad Att. 5,20,4: «Einen kleinen Ruhm durch einen Honig

kuchen (d.h. billig und bequem) zu gewinnen suchen» (B.L. S. 160).
10 Nr. 4269 Z. 159ff.
11 Eth. Nie. 1157 b (B.L. S. 161).
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12 C. 6,26,11,1: Pater et filius eadem persona paene intelleguntur. -  Hier in Ausle
gung einer Testamentsverfügung, wobei der Satz nur gerade für diesen einen erwähnten 
Fall gilt (B.L. S. 161).

13 = Winkelzug; vgl. Adag. 1754 (obliquus cursus; B.L. S. 161).
a 14= rasch vorwärts kommen. So nach der mißdeuteten Stelle D. 45,1,137,2: duplo- 

mate usus aut felici navigatione. «Duploma» = Geleitbrief, Erlaubnis zur Benützung 
der staatlichen Post. Bo aber fand in seiner 1520 in Avignon gekauften Digestenaus- 
gabe die Erklärung: duplicata celeritas (B.L. S. 161).

15 Kephalalgie ist der tt. für Hauptsucht, Hauptweh als dem hervorstechendsten 
Symptom des Nervenfiebers = Flecktyphus. Daß indessen damals eine solche Epidemie 
Basel heimgesucht hätte, ist nicht bekannt (im Gegensatz zum W inter 1552/53: Lö 
F. Platter S. 168; 171; vgl. S. 346 A. 116). Sollte Bo in überängstlicher Weise die leichte, 
mit starkem Katarrh und Husten verbundene Influenza gemeint haben, welche damals 
umging und im Aug. 1557 auch F. Platter befiel (so A.H. in B.L. S. 162)? Doch konnte 
das ein Grund sein, Bas von Basel fernzuhalten? (vgl. Lö F. Platter S. 307).

16 s. Nr. 4297, insbesondere Vorbem. -  Den Ausdruck «fatum», den Bo nur mit 
einem entschuldigenden «ut ita dicam» zu verwenden wagt, übernimmt er von d’Oria 
(Nr. 4296 Z. 7).

17 Daß Bo an dieser sehr intensiv, ja  von seiten d’Orias überschwenglich gepflegten 
Freundschaft so wohl lebte, läßt erahnen, wie einsam er war und wie sehr er eines 
intimen Freundes gleichen Bildungsstandes ermangelte. Vgl. unten Z. 96ff.

18 Vollständiger Abdruck nach dem Original als Nr. 4297.
19 d.h. Bo und Bas; vgl. unten Z. 90ff.
20 Also das Glas, woraus er -  als Abstinent -  Wasser zu trinken pflegte (vgl. B.L. 

S. 163). Welsius S. 7: «Et cum natura abstemius esset, qualem vix vnum inter multa 
millia reperias ...»; S. 14: «Vinum tanquam abstemius nunquam nisi semel in tota vita 
gustaverat» (nämlich einen Kelch Ehrenwein in Venedig mit Trunkenheit als Folge). 
Vgl. Nr. 4189 Vorbem. S. 433 und Welti, d’Oria, S. 48 und S. 163 A. 8.

21 Dieser Deckelpokal ist im Nachlaßinventar der Faustina Iselin-Amerbach noch 
aufgeführt, seither jedoch, wie das Kristallglas, verschollen. Vgl. Ganz/Major S. 56 
Z. 8f: Item ein einfacher hoffbecher, zum theil vergült, mit einem deckel, daran ein 
wappen mit zweyen roten löwen. -  In der Tat zeigt das Wappen auf d’Orias Siegel
stempel zwei Löwen. -  Das Kristallglas ist im Nachlaßinventar des Bas (um 1591), op. 
cit. S. 58, inventarisiert: Item ... cristallinum ... uas, a Dn. Jo. Bonifacio Bernardino, 
Oriae Marchione, Dno. Bon. Amerbachio olim donatum.

22 Ovid Met. 15, 177f. (B.L. S. 163).
23 Nr. 4267.
23a Direkte Belege hierzu fehlen noch. Vielleicht war Bo mit dem Gutachten für den 

Rappenmünzbund beschäftigt, dessen undatierter Entwurf samt zahlreichen Aktenno
tizen sich in C Via 47, S. 459-484 bzw. 494 befindet. Es muß nach dem 25. Febr. 1558 
(Datum eines auf S. 462f. zitierten Briefes) und allenfalls vor dem 2. Okt. 1558 ent
standen sein (erschlossenes Datum eines Briefkonzepts an Bas S. 462). Das Original ist 
auf dem StA vorderhand unauffindbar, doch sind Bos Notizen in C Via 47 sowie die 
von ihm benutzten umfänglichen Akten auf dem StA, Münz E 2, 1556-1563 (Nr. 25 
daselbst trägt auf dem Umschlag (fol. lro) die Notiz von Bos Hand: D. Hel(u) / Anno 
57 Ratisponae 19 Martij; Nr. 47 ebenso auf fol. lro: D. Hel(u> / An. 58 * Febr.; vgl. 
oben!; fol. 8vo, unter der Adresse: A° 58) Beleg genug für ein zeitraubendes Studium 
von z.T. weit zurückreichenden Akten im Zusammenhang mit einer komplexen Ange
legenheit. -  Spätestens seit dem Juni hatte er mit OZM Franz Oberried, Jacob Rudin 
und einem dritten zusammen als Schiedsrichter bei der Auseinandersetzung um das 
Erbe des Henmann Offenburg zu walten und am 16. Juni 1558 den Erbvertrag abzu
schließen, und gleichzeitig galt es, sich zuhanden des Rats über das Formular zu einer 
Hauptverschreibung auf die Herrschaft Rheinfelden zu äußern (C Via 47, S. 343).

24 s. Nr. 4269 Z. 188ff.
25 Persius sat. 6, 25; vgl. Adag. 588.
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26 = Schmutzfink; vgl. Adag. 3082.
27 Der Geizige in der Aulularia des Plautus (B.L. S. 164).
28 Der in ein Ziegenfell gekleidete Menschenverächter aus dem Dialog des Lucian 

(B.L. S. 164).
29 = Kümmelspalter; vgl. Nr. 3572 A. 2a und Adag. 1005.
30 Kombiniert aus Hör. epp. 1,2,27 und Cic. in L. Pis. 41 (B.L. S. 164).
31 s. Nr. 3572 Z. 12f. und dort A. 2, wobei res hier durch victus ersetzt sind.
32 Vgl. die entsprechenden Ermahnungen in Nr. 3675 Z. 16ff. und 3737 Z. 20ff. mit 

den zugehörigen Anmerkungen.
33 Nicht erhalten, doch von Peutinger am 18. Juli 1558 (Nr. 4322) mit so direkten 

Bezügen beantwortet, daß eine Rekonstruktion des sehr allgemein gehaltenen Inhaltes 
möglich ist.

34 Wie A. 3.
35 Nr. 4277.
36 Vermutlich Niklaus Episcopius senior.
37 Es sind nur Nr. 4301 von Curio und Nr. 4303 von F. Platter erhalten.
38 Hiermit ist nicht Italienisch gemeinhin, sondern die in der Toskana gesprochene 

ital. Hochsprache gemeint. -  Bos Vermutung, aufgrund von Nr. 4301 Z. 49f. geäußert, 
war richtig!

39 Solche feine ironische Bemerkungen sind bei Bo selten.
40 Keller.
41 von Bisantz.
42 Was Bas offensichtlich sehr schwer fiel und, sofern er es im Folgenden tat, später 

zum Ausmerzen der betreffenden Stellen aus seinen Briefen führte.
43 Wegen Bas zukünftiger Heirat.
44 Gemeint ist der Doktorgrad, welche Bedeutung dieses Wort in der Antike mangels 

realer Entsprechung nicht haben konnte.
45 Über Hieronymus Froben s. Nr. 1532 Vorbem. und hernach passim sowie nun 

Contemporaries 2, 1986, S. 58ff. Er überlebte diese Krise jedoch, starb allerdings am
13. März 1563 «stomachi cruciatibus extinctus». Indessen scheint die hier erwähnte 
Verschlimmerung seines chronischen Übels der Grund für die vorzeitige Rückberu
fung des Sohnes Aurel aus Bourges gewesen zu sein.

46 1488 geboren, war er am 13. März 1558 gestorben; s. Nr. 1731 A. 4.
47 Offenbarung 14, 13.
481. Korinther 2, 9 nach Jesaja 64, 4.
49 In dieser Nachschrift tut Bo das, worum er den Sohn eingangs bittet: Er öffnet sein 

Innerstes und läßt seinen von Todesgedanken verdüsterten Gefühlen freien Lauf. Und 
dieses schreit -  alle soeben noch der Ratio abgerungenen Zugeständnisses übertönend 
-  nach Rückkehr des Sohnes.

4303. Von Felix Platter Basel, 13. April 1558
an Basilius in Bourges

Ki.Ar. 18a, 344 (Siegel auf Papier weggeschnitten).

Unter der Adresse von J. L. Iselins Hand: 1558. Felix Plater, Medicus. -  Darüber 
mit Bleistift der Buchstabe N [?].

Das Itinerar ist auf dem ro in zwei säuberlich durch einen senkrechten Strich ge
trennten Kolonnen, auf dem vo in einer einzigen dargestellt. Kol. 1: Z. 28-50; Kol. 2: 
Z. 51-68 (... etc.); Kol. 3: Z. 68 (Conscendimus ...) bis Z. 79.

Über den Schreiber (Basel, Okt. 1536-Basel, 28. Aug. 1614), seit 1571 als Nachfolger 
des Joh. Huber Prof. med. und Stadtarzt, Anatom, Botaniker und klinischer Statistiker,
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neben J. J. Grynaeus und Th. Zwinger einer der führenden und fortschrittlichsten 
Köpfe Basels in der zweiten Hälfte des 16. Jh., s. Lö F. Platter und Lö F. Platter/Stadtb. 
sowie zuletzt U. Tröhler (Hg.), Felix Platter in seiner Zeit. Symposium zum 450. Ge
burtstag, in: Basler Veröffentlichungen zur Gs. der Medizin und der Biologie, NF, 
Fase. 3, Basel 1991. -  Im Gegensatz zu seinem Vater Thomas, dessen Nachruhm allein 
auf seiner Autobiographie beruht (deren Entstehung im engsten Zusammenhang mit 
der Karriere des Sohnes zu sehen ist), gehört Felix in gleicher Weise durch seine Le
bensbeschreibung wie durch sein wissenschaftliches Werk zu den hervorragenden Ge
lehrten des Späthumanismus. Die beiden oben erwähnten Werke gehören dank Va
lentin Lötschers modern konzipierten, erstmals den vollständigen Text bietenden und 
kommentierten Ausgaben zu den wichtigsten chronikalischen und personengeschicht
lichen Quellen zur Basler Geschichte zwischen 1550 und 1610.

S. Tuas literas officio et humanitate refertas accepi1, doctissime 
Basili, in quibus animum tuum et uoluntatem promptam satis lau
dare non potui. Fuit autem id mihi imprimis gratum, quod amoris 
uestigia olim tantum signata inter nos nunc penitus animo imprimas 

5 et temporis longinquitate minimè deleri aut saltem obfuscari sinas. 
Pro quo tam grato animo uicissim omnia, quae possum, polliceor. Si 
non ex intimis amicis esse, saltem locum aliquem ex iis possidere 
cupio, beneficiis quidem, uerum animo ex summis uel summum 
locum transcendere aueo et maxime desydero. Ita enim omnes tuam 

10 notitiam et familiaritatem sitire scio, tum tua, tum parentis tui, uiri 
integerrimi, causa, ut uix mihi aditum patere uixque aliquot spatium 
superesse intelligam, in quod me insinuam2. Non desinam tamen et 
officiis et obsequio reliquos superare contendere. Sed ne tuae uo- 
luntati aliquomodo diffidere uidear, his relictis ad statum meum 

15 declarandum accederem, nisi hunc tibi notissimum esse intelle
xissem, et quod doctoris insignia attinet, quod idem matrimonii co
pulas attingit. Et pro tua gratulatione quam maximas habeo gratias. 
Faxit Dominus, ut ea, quae superaui, tua aliquando faeliciter superet 
dignitas et egregium aliquot patriae nostrae lumen reuertaris et 

20 Nympham splendidissimam thalamo adiungas, quam tu ficto no
mine Lutetiae L. nominasti3. Sed haec ioco. Petis à me, Basili hu- 
manissimè, ut itineris mei rationem quam possim breuissime ad te 
descriptam mittam4. Id officium quamuis leue et nullius momenti 
tibi amicissimo denegare non possum. Doleo tamen tabellarii festi- 

25 nationem longiorem descriptionem impedire. Quare breuiter aliquid 
annotare malui quam nihil; id tamen aequi bonique ut consulas, 
rogo.

Iter à Monspessulo Massiliam uersus.
Monspessuli columna uidetur antiquissima / in templo S. Dionisii 

30 inscriptio Augusti / Caesaris5, templum S. Firmini antiquiss(imum)6. 
II Lunell, oppidul.7 // Sanet. Gilg. oppid.8// Arelatum9 ciuitas magna. 
Illic habitat / D. Valleriola humanus10. Illic est amphi/theatrum ma-
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ximum in urbe11, item columnae / factae ex lapidibus fusis et ex 
alabastro12 / Monumenta marmorea uetustissima extra / urbem in 
sacello inueniuntur cum inscriptio/nibus antiquissimis et mirabiliter 35 
exsculpta13 / Sunt etiam illic molae à uento agitatae innumerae14. / 
Sant Martin, deux au trois maisons15. / Sant Schemas. Illic cernitur 
introitus in / pagum, qui 60 passuum spissitudine est16. // Berres 
uille17. II Cabanes prope lacum18 // Penes in monte, pagus19 // Mas
silia, ciuitas antiquissima20. Vidi illic /  portum, triremes 37, naues 40 
onerarias in/numeras, struthiocamelos21, agnos ex barbaria, / Ae
thiopes, simias, varios fructus22. Quae omnia / breuibus exactè de
scribere non licet /

In reditu Monspessulum.
Penes / Cabanes. Salon en Craulx23, ciuit. Illic habitat Nostre- 45 

damus24 // Orgun ciuit.25 // Auinion, urbs maxima papalis, amoenis- 
si/ma26. Cernitur palatium papae insigne et / pons longissimus mira
bilis27 /I Sirniach ciuitas28 // Nemausum. Cernitur amphitheatrum 
maximum / monumenta uetustissima, innumerae antiquitates29. // 
Lunell. II Monspessulus. / /  50

Iter à Monspessulo Lutetiam uersus.
Fabrigues pagus30 // Lupian ciuitas. 4 Leu31. S. (7)Vberi32 // Be- 

siers ciuit.33 6 Leu. Vidi Pasquillum34. // Narbona 4 L.35 Vrbs fortis
sima. An/tiquitates sunt in maeniis urbis. Candelae / sunt maxime36.
II Mous37. /I  Carcasona 5 Leuc. urbs magna38. / /  Alsunes 3 Leu. 55 
pagus39. II Ville pinte40. // Castelnau d’arres 3 Leu. ciuit.41 // Ville 
franche urbs42. // Ville nouelle urbs43. // Baierges 4 L. pagus44. // Ca
stane45. // Tolosa 4 L. Vidi magnitudinem / urbis, Garunam flumen, 
molas illius / urbis mirabiles, reliquias sanctorum / templum ex fuso 
uitro, in quo sepulti /  noctu effodiuntur, parlamentum46. / /  Fronton 60 
pagus 4 L.47 II Montauban 3 L. urbs magna et pul/chra, templa ma
xima marmorea, praeser/tim extra urbem48. // Musach 4 L. ciuitas49.
II M a g is te r  3 L. p a g u s 50. / /  G ie n t  3 L. u rb s , in  q u a  m a g n a  m e r /c a tu ra  
e x e rc e tu r51. / /  P o r t .  S. M a r ia e 52. / /  A gu illes  3 L .53 / /  M a rm a n d e  3 L .54 
II S. B a s ilie 55. / /  R e a u le 56. / /  S. M a c r in 57. / /  L a n g o u n  u rb e s 58. / /  B o u r- 65 

d e g a lu m  L. 12, u rb s  m a g n a 59, /  u id i  n a u e s  A n g licas , m a re , am - 
p h y / th e a tru m  e x tra  u rb e m , d o m u m  p ra e to r is  a n t iq u a m  /  c o lu m n a s  
e x im ia s , p a r la m e n tu m  e tc .60 / /  C o n s c e n d im u s  m a re  e t p e r  7 L . n a u i-  
g a u im u s  /  a d  u rb e m  B lay 61. / /  M ira b e a u  L. 14. u rb s 62. / /  P o n s  4 L. 
u rb s 63. /I X a in c t  u rb s 64. // S a n t J h a n  d ’ A ngely  9 L. u rb s 65. //  S. O n es  70

39. probe Mscr.
45. ciuit. am Rand nachgetragen Mscr.
54. in maeniis statt des üblichen in moenibus.
65. S. M artin Mscr.
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urbs66. Il Villedieu pagus L. 467. // Chenet pagus L. 768. // Lusiniam L. 
469; uidi arcem Melusinae, / hortum maximum70. // Pi(c)tauia L. 571. 
Multa uisu digna repe/riuntur, item castellum et monasterium / in
signe72. Il Chastelleraut L. 7 urbs73. // Porte pile pagus 4 L.74 // S. 

75 More urbs 3 L.75 // Monbason 4 L. urbs76. // Tours, urbem amoenis
simam L. 377; cernitur / arx regia78. // Amboyse urb. L. 779; videtur in 
itinere / pagus aedificatus in montem et rupes80 / cernitur arx regia81. 
Il Blais 8 L. arx regia cernitur; urbs82. // S. Laurent L. 783. // Aurelia 
L. 884. Reliquam itineris partem tibi satis notam esse scio; quare 

80 superfluum censeo repetere. Haec breuiter descripsi, temporis enim 
angustia non longiorem moram patitur. Alias pr^sens multo copio
sius. Bene vale et me, ut soles, ama. Salutat te pater meus85. Datae 
Basileae 13. Aprilis. An. 1558.

Tuus ut suus Felix Platerus Med.
1 Nicht erhalten, jedoch bei Lö F. Platter S. 347 erwähnt unter den 41 Briefen, die 

Platter 1558 von seinen «gesellen» erhielt: «Amerbachius schreib mir auch von Burges, 
begert von mir den zedel meiner reiss.»

2 Feiner könnte man die fehlenden Beziehungen bzw. das kühle, wenn nicht gar 
gespannte Verhältnis zwischen den Häusern Platter und Amerbach und zugleich Bas 
besondere Stellung als bevorzugter und umworbener «fils à papa» wohl kaum in Worte 
fassen.

3 Zur Begegnung zwischen F. Platter und Bas in Paris im April 1557 s. Lö F. Platter 
S. 284 sowie die Anm. zu Bas’ Briefen aus Paris (Nr. 4155£; 4159; 4163).

4 Platter fiel dies leicht anhand der Unterlagen, die er später den entsprechenden 
Teilen seiner Autobiographie zugrunde legte; vgl. Lö F. Platter (im Folgenden nur mit 
den Seitenzahlen zitiert), besonders z.B. S. 430 oben. Verweise auf die Reisebeschrei
bung Thomas II. Platter, herausgegeben von Rut Keiser in BCh 9/1 und 2, werden 
unter der letzteren Abkürzung gegeben.

5 Die Kirche St-Denis, deren isolierte Lage im Osten vor der Stadt bei Münster 
1598, S. 130f., gut ersichtlich ist, wird bei Platter, S. 209f., nur beiläufig (und irrtümlich 
als Kloster) erwähnt, ohne daß von der Säule und der Augustus (richtig: Claudius, 41 
n. Chr.)-Inschrift die Rede wäre. Vgl. ibid. A. 491. Bei letzterer muß es sich um CIL 12, 
1888, S. 679 Nr. 5661 = CIL 17/2, 1986, S. 102 Nr. 281 handeln, eine Inschrift, die laut 
CIL im Druck zuerst bei O. Panvinius, Fasti et triumphi Romani, Venedig 1557/58 
(= 2, S. 313) überliefert ist, dann bei M. Smetius 1588 und J. Gruterus 1603 aufgrund 
der ältesten handschriftlichen Überlieferung in den Schedae Hagenses des Carolus 
Clusius (= Koninklijke Bibliotheek 72 B 22 = K 20; vgl. Kubitschek, in: Jahrbuch für 
Altertumskunde 6, 1912, 103-146; 212-216; bes. 111; 114) mit der Ortsangabe: 
«Monspelii in templo S. Dionysii extra urbem». Sie wurde 1876 in der Kirchenruine 
erneut aufgefunden und sichergestellt (so CIL 12) bzw. «... retrouvé à la Citadelle en 
1878» gemäß Tafel am heutigen Standort im H of der Universität (so CIL 17/2; mit 
freundl. Hilfe von Dr. H. Lieb, Schaffhausen). -  Besonders bemerkenswert wird diese 
Mitteilung Plätters durch die Tatsache, daß Clusius als Amanuensis Rondelets bis am 
27. Jan. 1554 gleichzeitig m it Platter in Montpellier weilte und später mit diesem im 
Briefwechsel stand (verloren; Lö F. Platter S. 192f.).

6 Offensichtlich die Universitätskirche von Montpellier, indem dort nach S. 214 und 
246 die feierlichen Doktorpromotionen stattfanden und das Universitätssiegel aufbe
wahrt wurde.

7 Lunel.
8 St-Gilles, auf dem direkten Weg von Lunel nach Arles; bekannt wegen der von
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Platter nicht beachteten Figurenportale der in den Hugenottenkriegen zerstörten Ab
teikirche.

9 Arles.
10 Über den berühmten Arzt und Professor Francois Valleriola (Montpellier um 

1504-Turin 1580) und den Besuch, den F. Platter mit seinen Reisegefährten bei ihm 
machte s. S. 224f. und A. 596.

11 Die sog. Arena, nebst der Kathedrale die Hauptsehenswürdigkeit von Arles.
12 S. 225 (vgl. A. 600) von Platter genauer beschrieben, jedoch ohne daß von Alaba

ster die Rede wäre; doch heißt es auch hier, daß sie «von steinen g(eg)ossen» seien 
aufgrund einer «Kunst», die Dr. Valleriola auch beherrsche. Dies vermutlich deshalb, 
weil es sich um Monolithe handelte. Gemeint sind wohl die beiden einzigen heute noch 
aufrechtstehenden Säulen des szenischen Theaters.

13 Die Gräberstraße der Alyscamps und die teilweise ruinierte Kirche St-Honorat. 
Übereinstimmend beschrieben S. 225; die antiken Sarkophage jedoch nur im vorlie
genden Text deutlich faßbar als «monumenta exsculpta».

14 Diese Windmühlen werden weder S. 224f. noch von Th. II. Platter in BCh 9 
erwähnt.

15 Zweifellos die bloß 18 km von Arles entfernt gelegene Ortschaft St-Martin-du- 
Crau, obwohl auch S. 226 die Rede ist von der Mittagsrast in einer «herberg, ligt allein 
ist ein brunnen darfor, genant s. Martin». Denn die Örtlichkeit ist auch bei Ortelius 
(wie A. 18) eingezeichnet und lag einst kurz vor der ehemaligen Verzweigung der 
Straßen nach Salon und Marseille, wurde jedoch, seit dem 19. Jh. zur Ortschaft ge
worden, erst 1925 von Arles getrennt und selbständig (op. cit. in A. 16 S. 441f.).

16 St-Chamas, ein einst ummauertes, durch einen mit Höhlen durchsetzten Felsen in 
zwei Teile getrenntes Städtchen (als solches auch bei Ortelius, wie A. 18) und somit 
kein «pagus». Jedoch auch S. 226: «... ein flecken ..., in welchem ein thor ist, 60 schritt 
dick», was jedoch nur schwer mit der vorliegenden Fassung übereinstimmt, wo vom 
«Eingang, Zugang zum Dorf» die Rede ist. Die Länge von 60 Schritt läßt eher an einen 
Tunnel als an ein Tor denken, und dazu paßt die Tatsache, daß der eine Ortsteil von 
St-Chamas «Pertuis» heißt. Tatsächlich führte die alte Straße, die beide Ortsteile ver
band, früher durch einen (römischen?) Tunnel. Dieser stürzte 1863 ein und machte 
einem Aquädukt Platz (Les Bouches-du-Rhöne. Encyclopédie départementale 15,1933, 
S. 252). Allerdings erstaunt es, daß Platter neben dieser Kuriosität den Pont Flavien, 
den besterhaltenen röm. Brückenbau nördlich der Alpen samt seinen triumphbogen
artigen Brückenköpfen übersah.

17 Berre-l’Etang; fehlt in der Reisebeschreibung.
18 Dem Namen nach wohl eher eine kleine Relaisstation am Ufer des Etang de Berre 

zwischen Rognac und Vitrolles zu suchen und als «Cabannes» auch auf der Küsten
karte des Ortelius von 1580 (Lö F. Platter, Vorsatzblatt) als unbedeutende Ortschaft 
eingetragen. Nach S. 229 übernachtete Platter hier auf der Rückreise.

19 Les Pennes-Mirabeau, im Bergland halbwegs zwischen Rognac und Marseille 
(ibid.).

20 Vgl. hierzu als Ergänzung die ausführliche Schilderung S. 226-229, wo allerdings 
nur von einem Mohr die Rede ist und die Affen (simiae) fehlen.

21 Strauß vögel.
22 S. 226 erwähnt Platter nur einen Feigenbaum mit reifen Früchten.
23 Salon-de-Provence, am Ostende der Crau-Ebene.
24 Der durch seine Prophezeiungen berühmte Nostradamus: Michel de Nostre- 

Dame, St-Rémy-de-Provence 1503-Salon 1566 (S. 229 und A. 638).
25 Orgon, wo die Straße nach Avignon die Durance erreicht.
26 Avignon, die tatsächlich durch ihre Lage besonders ausgezeichnete Papst-Stadt.
27 Die beiden Hauptsehenswürdigkeiten Avignons: Le Palais des Papes und der 

Pont-St-Bénézet, die mittelalterliche Steinbrücke, die damals noch teilweise intakt war 
und als Übergang nach Villeneuve-les-Avignon diente (vgl. ausführlich S. 142ff. und 
besonders S. 201 f.).
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28 Semhac (S. 143: Siniac; S. 146: Sirneac; S. 201/230: Serinac), halbwegs zwischen 

Avignon und Nimes, heute abseits der N  86, die bei Remoulins den Gardon überquert 
Damals jedoch wichtige Etappenstation und Ausgangspunkt für die Besichtigung des 
Pont-du-Gard.

29 Nimes mit der riesigen Arena; über diese und die weiteren Altertümer ausführ
licher S. 200f.

30 Fabrègues.
31 Loupian. -  Die genauen Meilenangaben, die hier einsetzen, finden sich auch im 

Reisebericht S. 263ff.
32 St-Thibéry (S. 264 richtiger, aber nicht identifiziert: s. Tubery, wie auch auf der 

Karte von Ortelius (wie A. 18). -  Diese und die vorausgehende, heute abseits der 
Durchgangsstraßen N 113 und D 51/N 112 gelegenen Ortschaften lassen erkennen, daß 
die direkte Verbindung damals noch mehr oder weniger dem Trasse der heute aufge- 
gebenen Römerstraße folgte, markiert durch die Römerbrücke unterhalb St-Thibéry.

V Béziers.
34 S. 264 auch kurz, aber deutlicher: «zeigten under anderen antiquiteten ein pas- 

quillum, so ein steinern alt bildt»; damit steht fest, daß Platter hier nicht einen Eigen
namen sondern einen Gattungsbegriff braucht. Es handelt sich offensichtlich um die 
volkstümliche und bis heute erhaltene, jedoch verstümmelte antike Statue des «Pé- 
pézut», die sich an prominenter Stelle hinter dem Rathaus befindet und ihren Namen 
von der ehemals noch lesbaren Inschrift: «...P.P.ESV» erhalten haben muß. Dieser war 
Platter nicht bekannt oder entfallen, so daß er das Standbild als Pasquinus = Pasquillus 
bezeichnete. Dies in Anlehnung an die höchst volkstümliche und allgemein bekannte 
ebenfalls verstümmelte Statue des «Pasquino» in Rom. Dabei muß offenbleiben, ob 
Pépézut in Béziers eine ähnliche Funktion wie der Pasquino in Rom hatte, nämlich die 
des Ortes, wo man durch Anheften anonyme, meist politische Satiren veröffentlichen 
konnte (Lö, loc. cit., A. 5; Grimm 7, 1889, Sp. 1482f.; Enc. It. 20/1, 1935, S. 45 lf., 
ausführlich und mit Hinweis auf die seit dem 16. Jh. gedruckten «carmina apposita 
Pasquillo»).

35 Narbonne.
36 Die antiken Spolien in der Stadtmauer S. 265 auch nur sehr beiläufig erwähnt; bei 

den Kerzen -  vermutlich in der Kathedrale -  der Zusatz: «doruf man m it leitern stigen 
müs».

37 Moux.
38 Carcassonne, dessen Lage S. 266 zusätzlich treffend charakterisiert wird: «ligt zum 

theil im boden, zum theil auf dem berg».
39 Alzonne.
40 Villepinte; S. 266 vermutlich verschrieben oder vom Herausgeber verlesen zu 

«Villepance».
41Castelnaudary.
42 Villefranche.
43 Villenouvelle.
44 Baziège; ebenso S. 266f. zweimal und wohl von Platter falsch gelesen.
45 Castanet; S. 267 erst nachträglich erwähnt.
46Toulouse. -  Vgl. S. 267f., wo u.a. die Mühlen an der Garonne ausführlich be

schrieben sind, ebenso die Kirche St-Sernin mit den Apostelreliquien sowie eine «alte 
heidnische kilchen, sol templum Isidis gwesen sein», die mit dem vorliegenden «tem
plum» identisch sein muß. «Ex fuso vitro» wird aufgrund der ausführlicheren Darstel
lung ibid. kaum besser verständlich: «do das pflaster von gfierten [= viereckigen] stein
linen wie würfel, glantz(t) wie goldt», indem dies zunächst nur bedeutet, daß das Pfla
ster = Mörtel = (Innen)Verputz aus goldenen Mosaiksteinchen bestand. Die Erklärung 
findet sich bei Thomas Platter II (BCh 9 S. 409), wo von «kleinen, vierecketen, gegos
senen steinlinen» die Rede ist, also von Mosaiksteinen aus Glasguß. -  Die folgende 
Angabe über die «sepulti» geht laut S. 268 auf eine mündliche Information an Ort und 
Stelle zurück. Sie ist nicht, wie Lö aufgrund des Wortlautes von S. 268 in A. 37 ver-
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mutet, auf die Mosaiksteine (die ja  ohnehin nicht den Boden zierten), sondern auf Tote 
und die Tatsache, daß solche hier nicht bestattet werden können, zu beziehen. Zu 
dieser Volksüberlieferung können hier keine weiteren Angaben gemacht werden. Hin
gegen steht fest, daß es sich bei diesem angeblichen Tempel um die von Lö, loc. cit., 
nicht identifizierte ehemalige Klosterkirche Notre-Dame-de-la-Daurade handelt, einen 
spätantik-frühmittelalterlichen Zentralbau (deshalb: antiker Tempel), dessen Wände 
mit Mosaiken auf Goldgrund geschmückt waren (deshalb: Beata Maria Deaurata; vgl. 
BCh 9/1 S. 409 und A. 1; 1773-1790 durch einen Neubau ersetzt). -  Die Erwähnung 
des Parlaments ist gegenüber S. 267f. eine Zugabe, die Bas’ juristischen Interessen 
Rechnung trägt.

47 Fronton; an der alten Straße nach Montauban.
48 Wie A. 47; die Angabe über die prächtigen Kirchen ist S. 269 reduziert auf eine 

Kirche unmittelbar vor der Stadt, «do die portal schön marmelsteinen».
49 Moissac.
50 Lamagistère.
51 Agen; S. 270 richtig: Aagen, mit Hinweis auf die zahlreichen ital. Kaufleute da

selbst. -  «Gient» wohl Verlesung aus «Aagendt», wie S. 271 steht.
52 Port-Ste-Marie.
53 Aiguillon.
54 Marmande.
55 Ste-Bazille.
56 La Réole; S. 271: Relauw.
57 St-Macaire; S. 271: s. Macary; ebenso bei Münster 1598 (Frankreichkarte).
58 Langon.
59 Bordeaux.
60 Im Hinweis auf das Meer verbirgt sich das erstmalige Erleben von Flut und Ebbe 

(ausführlicher S. 272). Die Lage des Amphitheaters (= Palais Gallien) außerhalb des 
Mauerrings ist gut ersichtlich auf dem Stadtprospekt bei M ünster 1598, S. 126f. -  «Ein 
gar alt haus eines praetoris» (S. 272) kann ich nicht identifizieren (vgl. unten). -  Bei den 
«columnae» (S. 272: grosse alte Seulen) handelt es sich um die 18 damals noch aufrecht 
stehenden Säulen der imposantesten Tempelruine Frankreichs, nämlich die «Piliers de 
Tutelle», die, bei Münster, loc. cit., eindrücklich dargestellt, jedoch später von Ludwig 
XIV. niedergerissen, Ende des 18. Jh. dem Theaterneubau Platz machten (vgl. BCh 9/1 
S. 437ff.). Da Münster 1598, loc. cit., hierzu angibt, «ist vor zeiten ein Richthauss 
gewesen, da man Gerechtigkeit gehalten», könnte Identität m it dem Haus des Prätors 
und somit ein Irrtum Plätters vorliegen. -  Der Besuch im Haus des Parlaments bei
läufig auch S. 272 erwähnt.

61Blaye.
62 Mirambeau.
63 Pons.
64 Saintes.
65 St-Jean-d’Angely.
66 Aulnay; wahrscheinlich, wie auch S. 273, verschrieben aus: Olnes.
67 La Villedieu.
68 Chenay.
69 Lusignan.
70 Das einst mächtige, heute jedoch verschwundene Schloß, dessen Entstehung mit 

der Sage von der Nixe Melusine als der Stammutter der Familie Lusignan verbunden 
ist. Der beliebte und seit dem 15. Jh. im Druck weitverbreitete Melusinen-Roman 
machte es zu einem der bekanntesten Bauwerke Frankreichs. Schon im 100jährigen 
Krieg von großer strategischer Bedeutung, erlebte es im 16. Jh. -  wie der Hinweis auf 
den (Renaissance-?)Garten zeigt -  eine Zeit friedlicher Nutzung, bevor es, in den Hu
genottenkriegen erneut heftig umkämpft und 1575 seines Festungscharakters beraubt, 
1622 durch Niederlegung des Melusinenturmes vollends zerstört wurde (La grande 
encyclopédie 22, S. 775; 23, S. 619).

21 Amerbach X/2
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71 Poitiers.
72 S. 273 wird nur sehr beiläufig von einem Turm, den sie bestiegen (nach dem 

Stadtprospekt bei M ünster 1598 S. 114f. muß es sich um den die Stadt überragenden, 
neben dem Hilarius-Kloster gelegenen Turm handeln, der in der Legende als Augusti
nerkloster bezeichnet wird), und dem Königsschloß, das sie besichtigten, berichtet. 
Beim Kloster, das S. 273 fehlt, kann es sich nur um die Abtei St-Hilaire handeln, wobei 
sich vermutlich «castellum» ebenfalls auf sie bezieht, da sie befestigt war und die Kö
nigsschlösser hernach als «arx» bezeichnet werden.

73 Chätellerault.
74 Port-de-Piles (Übergang über die Creuse).
75 Ste-Maure-de-Touraine.
76 Montbazon.
77 Tours; auch S. 274 als «schöne stat» bezeichnet. Dieses Epitheton sowie «ein 

Lustgarten des Franckreichs» auch bei Münster 1598 S. 116ff.
78 Auch S. 274 wird hier, nebst den schönen Brunnen, nur «dess künigs gwaltig 

schloss» erwähnt. Da es jedoch ein solches Schloß in Tours nicht gab, so muß ein 
Versehen Plätters angenommen werden, indem die vorliegende Bemerkung sich bereits 
auf Amboise bezieht, wo sie allerdings (Z. 77) nochmals wiederholt wird.

79 Amboise; vgl. A. 78.
80 Die bekannten, schon bei Caesar erwähnten Höhlen, die als Wohnungen, Wein

keller und Magazine verwendet werden, besonders in Vouvray; S. 274 genauer und in 
BCh 9/2 S. 498 eingehend geschildert.

81 Vgl. A. 78.
82 Blois; daß hier «urbs» nachgestellt ist, zeigt erneut, daß Plätters Konzept gegen 

den Schluß in Unordnung gerät.
83 St-Laurent-des-Eaux.
84 Orléans. -  Die vorletzte Station, das Kloster Cléry-St-André (S. 275), läßt Platter 

weg. Allerdings fällt ohnehin auf, daß nicht nur die Angaben des vorliegenden Briefes, 
sondern auch die der Reisebeschreibung und somit offensichtlich auch die des Reise
tagebuches mit zunehmender Dauer der Reise und Häufung der Sehenswürdigkeiten 
immer kärglicher werden entsprechend dem Nachlassen der Aufnahmefähigkeit.

85 Zur kurzangebundenen Art des Briefschlusses vgl. A. 2.

4304. Von Oberried Stuttgart, 14. April 1558
O.IV.8 Nr. 11, 1-4 (Siegelreste; Verschlußschnitte).

Notiz Bos unter der Adresse: Mercurij post Marci Euangelista 27 Aprilis Anno etc.
58.

G II 22, 6 (Oktavblatt, dreimal gefaltet, nur an einer Stelle beim Verschließen des 
Briefes leicht angeschnitten)

Die Zugehörigkeit zum vorliegenden Brief ergibt sich mit größter Wahrscheinlich
keit aufgrund von Wasserzeichen, Schrift und Tinte, die übereinstimmen, sowie an
hand der Verweise auf das an Bo Mitgeteilte.

Ehrenuester vnnd hochgelerter. Euch seien yeder zeith mein gantz 
guettwillig geflissen dienst züuoran bereitt. Jnnsonnders günstiger, 
lieber herr vnnd Schwager. Jch hab euch verschiner monaten von 
Wurmbs auss ettliche selbiger zeith firgeloffene newe zeitungen 

5 zügeschriben1 vnnd (das) schreiben vff Strassburg an einen Jungen 
Bassler, yetziger zeith alda bej einem kauffman wonhafft, abgeen
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lassen Mitt pittlicher beschehener züempiettung, euch das bej ehister 
zuefelliger, aber doch gewüsser bottschafft (die mir zue Wormbs 
fueglicher nit zu der hanndt komen wollen) zu übersenden. Vnnd 
derwegen anderst nit darfir halt, dann das jr dasselb angeregt mein io 
schreiben empfangen, darauss (ir) neben anderm, wie das Collo
quium daselbst vss allerhanndt firgefallner vrsachen damoln an 
seinem firgang verhindert vnnd jnn einen stillstannd gerathen, ver- 
nomen Vnnd dann hernach seidher anderwerts gehört haben, wie 
dasselbig Colloquium letstlichen vnnd zum endt ouch gantz ohne 15 
geschaffte frucht zerganngen vnnd zerschlagen seie2. Wiewol nun die 
gegentheil, Namblich der alten Religion verwandte, vnnd nit der 
Augspurgischen Confession oder Euangelischenn Stennd zügethane 
zu solcher Zerrüttung vrsach gegeben vnnd vber der Euangelischen 
mehr dan züuil billichs pitten vnnd erbietten dem Regenspurgischen 20 
Reichs abschidt vnnd dann ouch der Röm. Khon. Mtn. inen 
zügeschiekhten resolution vnnd beuelch sich mit nichten jnlassen 
noch colloquiern wollen, Sonder vili mehr das, Jrer besorgter vnbe- 
stendigkeit halben, abgeschlagen vnnd abgezogen seien, Neben 
grundt der warheit vssgeschrauwen vnnd dargeben dörffen, Als were 25 
der mangel an den Augspurgischer Confession verwanndten ge
wesen, Welche wie woll sie sich einer Gottselligen, reinen Leer be- 
ruempten, So rissen doch vnder dem schein der Augspurgischen 
Confession bej jnen vili neüwer schedlicher Leeren mit ein vnnd 
weren sie vnder Jnen selbst nit einig, welchen glimpff vnnd schein 30 
vrsachen sie allein daher gewonnen, das jn dem Wurmbsischen Col
loquio (wie ich euch nechermals jn obbemeltem meinem schreiben 
ouch geschriben) Gleich jm Anfang die Sachssischen Weinmarische 
theologj, vor dem vnnd man zu Colloquieren anfienge, sich firsetz- 
licher weiss vnderstannden vnnd die ändern dahin bereeden wollen, 35 
dass vor allen dingen ettliche Leren vnnd Secten, die sich dan ouch 
dess Euangeliums beruempten, von der Augspurgischen Confession 
abgesündertt, vssgeschlossen vnnd als ketzerisch offenntlich Con- 
demniert wurden, Vnnd aber jn dasselbig die vberigen der Augss- 
purgischen Confession verwandten Stennd vff das Colloquium ab- 40 
gesanndte theologj vnnd Politische Räth nit willigen wollen, Jnn an- 
sehung der vrsachen, das sich Christen leüthen nit wol gezimmen 
thätte, Einiche Secten oder leeren, Es were gleich die Osiandrisch, 
Caluinisch, Zwinglianisch, Ecolompadisch, Schwenckhfeldisch, wi- 
derteüfferisch oder andere etc. ohne züuor gnügsamen jngenomenen 45 
bericht vnnd erkhanndtnus, ob solche Secten oder Leeren Jnn einem 
oder mehr oder jn welchen Articeln Christenlichen glaubens falsch 
weren, Vnnd ouch also ohne verhört der Stenden Jm Reich, so disen



692 Nr. 4304 1558

Leeren anhengig oder nachuolgig, vnnd denselben glauben geben, die 
50 villichter, so sie derwegen angesuecht, jnen dass vnrecht vss Gött

lichem wortt vnnd der Heilligen schrifft freündtlich vnnd Christlich 
firgehalten wurde, sich zu Jnen, den Stennden der waaren vnnd vss 
heilliger schrifft rechten vnnd wolgegriinndten Religion mittein- 
liessen, züuerdammen. Welche hanndlungen dann die Chur vnnd 

55 Firsten ettwas bewegt vnnd jnen zu hertzen ganngen, dass sie denn 
sachen stattlich nachgedacht, wie den gegentheiln vff jr vnwarhaff- 
tigs vssbreitten glimpffliche verantwurtung firgeworffenn vnnd dar
neben, das sich nit weitterer vnratt vnd zweispaltigkeit vnnder den 
Euangelischen Stennden zuetruege, nit allein zum besten verhuetet, 

60 Sonnder vii mehr ein bestenndiger, einhelliger frid vnnd Vereinigung 
der Christenlichen Leer jn den kirchen erbauwen vnnd vffgericht 
werden möchte, Vnnd also es dahin gerichtet, das vff nechstuer- 
schinem Franckhfurtischem tag3, als konig Ferdinandus von Chur
firsten zu Römischem Kaiser erwöllt, sich die Chur vnnd ettliche 

65 firsten der Augspurgischen Confession darneben mit einander 
freündtlich vnnd vertrauwlich verglichen vnnd der Religion halb 
einen abschidt vergreiffen lassen, wie ir vss hiebeiuerwarter ab- 
schrifft, der jn aller yll vnnd Raptim abcopiert ist, vernemen 
mögen4.

70 Vnnd dieweill solcher abschidt nit vnchristenlich gemaindt vnnd 
allein darumben fir die hanndt genomen worden, das, wo vff einem 
zukünftigen Reichs tag (wie züuersichtlich bald widerumben einer 
angeen mag) zu einhelliger Vergleichung vnnsers waren Christen
lichen glaubens nachmaln vmb ein Colloquium angehalten vnnd 

75 solchs jn dz werckh gericht wurde, [dass] man den gegentheilln desto 
mit stattlicherm vnnd bestenndigerm ernst dann hieuor begegnen 
khöndte, Wo aber nichtzit züerhalten, Sie, die pappisten, dennocht 
spüren vnnd sehen muossten, das die Euangelischen Jn jrer Leer 
Christlichs glaubens einhelliglich verglichen vnnd vber ein stümpten 

80 Vnnd das dardurch ouch alles missuertrauwen vffgehoben vnnd 
dargegen an die statt guettes vertrauwen vffgepflanntzt vnnd vili 
guettherziger Christen leüth, die vss vngleichheit der seltzamen opi- 
nionen jn der leer bissher geergert worden, widerumb ein hertz vnnd 
trost empfiengen. Vnnd also bemelter diser abschidt auch mit sich 

85 bringt, das die Chur vnnd Firsten, so den vnderschriben, die ändern 
Euangelischen Stennd, so nit persönlich zue Franckhfurt3 gewesen 
oder jre pottschafften alda gehapt haben, zu solcher einigkeit zum 
firderlichsten ersuechen sollen vnnd vff dasselbig derwegen durch 
die Statt Strassburg ein Statt Basell ouch Ersuecht Vnnd villichter 

90 sie, vss was bewegenden vrsachen solchs beschehe, nit allerdings



1558 Nr. 4304 693

grundtlich bericht werden oder wüssens haben möchten Oder aber, 
da sie vonn der Statt Strassburg oder niemanden anderm nit er- 
suecht wurden vnnd das villiehter vmb dess willen, dass sie der 
Eidtgnossschafft zügethon vnnd nicht ein Reichs stannd were vnnd 
aber dennocht von meinglichem hefftig vssgegeben wurdet, das an 95 
kheinen ordten jn dem Einfeltigen, Cloren wortt Gottes mehr newer, 
schedlicher Secten vnnd leeren vnder dem schein des Euangelij sich 
erhaben vnnd ein reissen, dann Eben bej den Euangelischen jn der 
Eidtgnoschafft vnnd ouch alwegen mehr vssgebreittet vnnd 
schmechlicher angezogen dann glimpfflichen dargethon wirdt5: 100

So hab ich getrewer, guetthertziger mainung (deren ich billich 
gegen meinem vatterlanndt geneigt sein soll) euch solchs vertrauw- 
lichen wollen züerkhennen geben, alles allein darumben, so einer 
Statt Basell desshalben was firkhomen sollte vnnd mir woll wüs- 
sendt, dass jn dergleichen sie Ewer bedenckhen ouch darüber haben, 105 
Jr der sachen herkomenheit Jnen anzezeigen vnnd die gebür hier
über handlen züuerhelffen wüssten, Wie mir dann nit zweiuelt, dass 
jr alles das Jhenig, so zu Christenlicher einigkeit vnnd gemeinem 
nutzen dienstlich, zu befirdern fir euch selbst wolgeneigt seiet vnnd 
diss mein schreiben anderer gestallt nit, dann das es allein von mir lio 
nach geringfuegiger bewegung diser sachen jn allem bestem vnd 
guetter, geneigter mainung beschehen sein erachten wollet. Vnnd 
thuen darneben mich euch jeder zeith gantz dienstlich beuelhen. 
Datum Stüttgarten, den xiiij Aprilis Anno etc. Lviij

E(uer) H(e)rl(ichkai)t zu diensten gantz Guettwilliger 115
Hieronimus Oberriedt.

[ G I I 22, 6:] Post scripta. Günstiger, Lieber herr schwager. Jch hab 
diz schreiben vff Mimpelgart abgefertigt vnd dem Cammer secreta- 
rien daselbst6 züempotten, euch dass firderlich zu vberschickhen, 
dann ich nit getrauwt, zeitlichere Bottschafft zübekomen. Wöllent 120 
derhalben günstiglich vnbeschwerdt sein, heiligende andere brieff7 
meinem vatter zu hauss komen zülassen.

So dann hab ich ouch meinem herrn vettern, Frantz Oberriedt8, 
wie Jr beiligendt ouch zuesehen haben, geschriben9 vnnd jnn dem- 
selbigen (dieweil mir woll bewüsst, dass Er new erganngne hannd- 125 
lungen züuernemen ettwass begirig) yon gepflegnen Religions sachen 
vnnd abschidt ouch ein wenig, doch kurtze anregung gethon, vber 
wölches, so Er mit euch daruon weitter zu reedt wurde, Jr jme woll 
wittere anzeigung werden geben könden. Datum vt jn l(ite)ris.

1 Nr. 4236, am 20. Nov. 1557 in Basel eingetroffen. Der Spediteur (Z. 57f.) ist nicht 
zu eruieren.

2 Hierzu und zum Folgenden vgl. Nr. 4259 A. 4; Nr. 4253 und daselbst A. 3.
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3 Zum Frankfurter Kurfürstentag Jan. bis März 1558 mit der Wahl Ferdinands zum 
Kaiser am 14. März s. Ranke 6, S. 254f.

4 Über den letztlich wirkungslosen sog. Frankfurter Rezeß der evg. Fürsten vom 
18. März 1558 s. RPT 6, 1899, S. 169-172.

5 Daß und warum Basel diesen schlechten R uf der evg. Stände der Eidgenossen
schaft weitgehend zu verantworten hatte, erhellt passim aus dem vorliegenden Band 
der AK.

6 Vermutlich Hans Wild.
7 Nicht erhalten.
8 s. Nr. 4236 A. 6.
9 Nicht erhalten.

4305. Von Nicolaus Scheller Schaffhausen, 14. April 1558
und Johannes Hoffer

G II 25, 29 (Siegel auf Papier).

Die lat. Adresse mit dem deutschen Zusatz: dem hern doctor Bonifacio Amerpachio 
zu antworten. -  In die Adresse hineingeschrieben von Bos Hand: Accepi dominica 
quasimodo. 17 Aprilis A0 1558. -  U nter der Adresse von späterer, vermutlich Bas 
Hand: Nicol, [gestr.: Hoffer; darunter:] Scheller Io. Hoff(er).

Nikolaus Scheller, der den Brief als Erstunterzeichner in schwungvoll-ausgeprägter 
Schrift wohl auch geschrieben hat, ist als Coburgensis am 14. März 1548 in Wittenberg 
imm. (mit nachträgl. Notiz: I.V.D.). Daselbst am 11. Aug. 1551 Magister und am 
6. Sept. 1551 von Melanchthon mit einer sowohl hinsichtlich Charakter und Fröm
migkeit wie Ausbildung und Fähigkeiten (ausgezeichneter Mathematiker) hervorra
genden Empfehlung an den herzoglichen Rat Matth, von Wallenrod gewiesen (CR 7, 
831 f.; MelBW/R 6, S. 204f. Nr. 6194f.). Am 12. Juli 1553 in den Senat der Universität 
Wittenberg aufgenommen (freundl. Mitt. Dr. H. Scheible) und daselbst offenbar noch 
1555 Prof. phil. (Jöcher; J. Günther), d.h. also an der Artistenfakultät tätig. Als mag. 
art. am 8. Sept. 1557 in Ingolstadt imm. und im Frühling 1558 durch das Schweizer 
Mittelland nach Frankreich. Spätestens am 30. Sept. 1559 wieder in Wittenberg zurück 
und von Melanchthon als «vir doctus et modestus ... M(agister) Nicolaus Schellerus 
Coburgensis» an Georg Fabricius in Meissen empfohlen. Demnach hatte er damals 
noch nicht doktoriert, trug aber den Doktortitel, als er am 19. März 1561 in Jena imm. 
und Prof. iur. wurde. Hernach des Philippismus angeklagt und entlassen. Gest. nach 
1570 als schwarzburgischer Kanzler (Jöcher 4, 1751, Sp. 244; J. Günther, Lebens
skizzen der Professoren der Universität Jena von 1558 bis 1858, Jena 1858, S. 51; 
MUW 1, 238a; 3, 817; Köstlin 1891, S. 12, Nr. 14; CR 7, 831f. und 9, 934; MUI 1, Sp. 
757/1; MUJ 1, S. 280; 572). In RT-Ordnungen 1585 nicht nachzuweisen, da die Grafen 
von Schwarzburg stets persönlich anwesend waren.

Johannes Hoffer, geb. in Coburg am 6. Juli 1534, in Wittenberg imm. am 29. März 
1550 (mit nachträgl. Notiz: I.V.D.). Daselbst am 5. März 1555 Magister (mit gleicher 
Notiz). Als solcher in Ingolstadt imm. am 8. Sept. 1557. Im Frühling 1558 durch das 
Schweizer Mittelland nach Frankreich. Dort, offenbar in Poitiers, Dr. iur. Am 5. Febr. 
1561 in Jena mit dem Doktortitel als prof. et cons. in die jurist. Matrikel eingetragen. 
Darauf bis 1567 sachsen-gothaischer Rat auf dem Grimmenstein und später 
(brandenburg.) Kanzler zu Ansbach (Onolzbach), gest. in Culmbach am 25. Okt. 1583 
(Jöcher 2, 1750, Sp. 1649; vgl. Fortsetzung 2, Sp. 2047, wo zwei allenfalls von ihm 
verfaßte Druckwerke, Wittenberg 1556 und 1558, erwähnt werden; J. Günther, wie 
oben; MUW 1, 253b; Köstlin 1891, S. 16, Nr. 29; MUI 1, Sp. 757/1; M UJ 1, S. 161; 
568).
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Clarissime uir. Notus est haud dubio tuae excellentiae d. doctor 
Thomas Erastus. Ille nobis dedit literas perferendas t(uae) e(xcellen- 
tiae) circiter festum Bartolemei [24. Aug.] praeteriti anni, cum iter in 
Galliam institueremus1. Verum cum hoc sit tumultibus bellicis im
peditum2, literas uoluimus reseruare, donec coram t.e. nobis alloqui 5 
contingeret. Et interea temporis commorati sumus in academia In- 
golstadiensi3. Iam propter comites, cum coeptum cursum urgemus, 
uersus Schaufhausen deflectere coacti sumus. Quare t.e. literas 
transmittimus et reuerenter eam oramus, primum ne aegre ferat ig
notos ad tantum uirum, cuius fama ubique uolitat, scribere, deinde io 
ut boni consulat moram, quam causata fuit cupiditas t.e. conue- 
niendi. Clarorum etenim uirorum negotia scriptis comprehens(a/ 
interdum iunioribus internunciis praebent adi(tum/, ut facilius in 
familiaritatem aliquam admitti possint. Literas inclusas Erasti no
mine petimus, oblato aliquo nuncio, ut perferri cures ad uiros, 15 
quibus sunt scriptae4. Quodsi data fuerit occasio aliqua alio tempore 
t.e. conueniendi, erit nobis gratissimum senem iurisconsultum au
dire, si modo t.e. id non detrectauerit, de qua re nobis nequaquam in 
mentem dubitare uenit. Grata est enim amicitia cicad§ cicadae etc, 
ut in Theocritico carmine legimus5. Bene et foeliciter uale. Datae 20 
raptim in Schaufhusen 14 April. Ao 1558

T(uae) E(xcellentiae) studiosissimi Nicolaus Scheller
Iohannes Hoffer Coburgenses.

1 Nr. 4186.
2 d. h. durch den Krieg zwischen Frankreich und Spanien. Dieser wurde erst am 

2./3. April 1559 durch den Frieden von Cateau-Cambrésis beendet, weshalb Scheller 
und Hoffer nun offensichtlich den Umweg über Genf und Lyon wählten.

3 Vgl. Vorbem.
4 Nicht erhalten.
5 Adag. 124 nach Theokrit 9,31.

4306. Von Basilius Bourges, 19. April (1558)
G I 8, 112 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: (Nr.) 19 -  Redd. X Junij a° 58 ab arce 
Rötelen.

Charissime pater. Ab eo tempore, quo Geuderi fratres recesse
runt1, nullas à te recepi literas neque ullas ad te dedi praeter unicas, 
quas Jac. Puteanum attulisse tibi non dubito2. Cum autem hoc tem
pore nundinae Lugdunenses instent et facile inueniantur, qui has 
Basileam perferre uelint, has ad te scripsi, quibus indicarem ab Her- 5 
uagio me petiisse, ut à mercatoribus Sangalensibus3 aureos quinqua-
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ginta meo nomine sumeret; quod cum se facturum promiserit, cum 
bibliopola Bituricensi4 egi, qui hanc pecuniam huc sese delaturum 
spopondit. Neque enim alias tutius quam hoc nundinarum tempore 

10 pecunia perferri ad nos potest neque commodius. Licet enim saepius 
sint, qui hinc inde proficiscantur, tamen omnibus credi pecunia non 
potest. Reliqua rectè hic omnia. Duarenus hoc uere et aestate tit. de 
iudiciis cum sequentibus5 methodice et breuiter, item tit. de pactis6 
splendidius aliquando et, ut uulgo dicunt, maiore cum apparatu est 

15 interpretaturus7.
Ego literas tuas indies expecto; quas cum recepero, copiosius ad te; 

neque enim aliud, quod scribam, iam mihi est. Sorores cum omnibus 
domesticis nostris itemque d(ominum) Caelium saluta, quaeso, plu
rimum. Bene uale, charissime pater. Biturigibus XIII. Cai Maij.

20 T(uus) obedientissA filius Basilius Amerbachius8.
1 Am 8. Febr. oder kurz hernach (Nr. 4269).
2 Nr. 4277, am 21. März ausgehändigt.
3 s. Nr. 4204 A. 12 und 4240 A. 3.
4 Jacques Bertault; s. Nr. 4184 A. 2.
5 C.3,1.
6 C.2,3; D.2,14.
7 Nach W. Pfeifer, Etymolog. Wb. des Deutschen 1, Berlin-Ost 1989, S. 65, ist der 

Ausdruck «Apparat» im Mittelniederdeutschen schon seit dem 14. Jh. in der bis heute 
in der Wissenschaft üblichen Bedeutung: Kommentar, Lesartenverzeichnis belegt. -  Im 
vorliegenden Fall ist eine Vorlesung unter Beizug des Glossenapparates im herkömm
lichen Stil (maximo, vt vocant, apparatu moreque profitentibus adsueto: Nr. 773 
Z. 15f.; vgl. ferner H. Coing, Handbuch 1, 1973, S. 168ff.) gemeint im Gegensatz zu 
Vorlesungen, wo Duaren unter Verzicht darauf «methodice et breviter» nur den Text 
interpretierte. Zu «methodice» vgl. AK 10/1 Nr. 2402a A. 8.

8 Wie der Empfangsvermerk zeigt, lag der vorliegende Brief einem Briefpaket der 
Andwil-Söhne bei. -  Nach Nr. 4308 Z. 7 schrieb damals auch C. Herwagen nach Lyon.

4307. Von Basüius Paris <29.) April 1558
G I 8, 113 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte und -löcher).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: (Nr.) 20 -  Redd. Pridie Vrbani. 
24 Maij A° 58. Vesperi.

Das Tagesdatum, das Bas einzusetzen vergaß, als Birckmann den Brief abholte, läßt 
sich folgendermaßen ergänzen: Terminus post ist der 19. April, wo Bas noch aus 
Bourges an den Vater schrieb (Nr. 4306). Gemäß Z. 5 kann der Brief somit frühestens 
am 24. April geschrieben sein. Terminus ante ist der 6. Mai, das angebliche Datum der 
Rückkehr nach Bourges (Nr. 4308 Z. 1), die laut Z. 11 f. auf den folgenden Tag ange
setzt war. Somit müßte der Brief am 5. Mai geschrieben sein. Dem widerspricht jedoch 
die vorhandene Monatsangabe (Z. 20). Zudem fand die Vermählung des Dauphins, 
Franz’ II., m it Maria Stuart (Z. 6f.) am 24. April statt (Isenburg 2, 1965, Tafel 17), so 
daß Bas, -  nach Z. 5 vor 5 Tagen eingetroffen, also am 1. Mai, die Feierlichkeiten um 
fast eine Woche verpaßt hätte. Es drängt sich deshalb die Annahme auf, daß Bas in Nr. 
4308 irrtümlich prid. Non. Maij statt prid. Kal. Maij schrieb. Aufgrund dieser Kon-
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jektur ergäbe sich eine in jeder Beziehung ausgezeichnete Übereinstimmung zwischen 
den Fakten und chronologischen Anhaltspunkten und überdies eine Reduktion des 
Pariser Aufenthaltes auf eine Zeitspanne von ca. 6 Tagen (vgl. hierzu auch G I 8, 127 
vom 6. Febr. 1559, A. zu ca. Z. 46), wofür Bas auch mit der Billigung des gestrengen 
Vaters rechnen konnte. Das zu ergänzende Briefdatum ist somit der 29. April. -  Dieser 
Ausflug («als ich gehn Paris geritten, des delphins hochzeit zesechen») kostete Bas 
5 Sonnenkronen (C Via 63, fol. 78ro).

S. diarissime pater. Ante paucos dies ad te literas dedi easque 
perbreues1; tuas enim indies expecto. Etsi enim Jacobus Puteanus 
aliquid literarum2 attulerit, id tamen parum admodum fuit nec 
quicquam illic esse uidetur, quod responsione indigeat.

Ego ante dies quinque Lutetiam perueni cum contubernali meo 5 
Peutingero nuptiarum uidendarum caussa, quae inter Delphinum 
Franciae et reginam Scotiae fuerunt celebratae3; neque enim hanc 
occasionem praetermittendam existimaui, cum non dubitem te, si 
consulere licuisset, idem dicturum fuisse. Vidi hic partem huius 
pompae, uidi aulam Gallicam (quod admodum semper desideraui) io 
et alia quaedam, quae anno superiori spectare hic non licuit4. Cras 
Biturigas rursus proficiscar. Conueni quoque Morellum atque de tua 
in eum et Hospitalium uoluntate certiorem feci; is tibi gratias agit 
maximas teque resalutari iubet nihilque non mihi pollicetur5.

Haec, ut uides, raptim ad te scripsi, ne occasionem oblatam amit- 15 
terem. Birckmannus enim, tipographi Coloniensis filius, optimus 
iuuenis et, ut audio, in re medica ualde doctus, ad uos proficiscitur6. 
Vale, charissime pater. Sorores omnesque amicos saluta meque in- 
primis illust(rissi)mo marchioni7 commenda, queso, plurimum. Pari- 
sijs Aprilis Anno 1558 20

T(uus) obedientiss.s. filius Basilius Amerbachius.
1 Nr. 4306. 2 Nr. 4277.
3 s. Vorbem. 4 Vgl. Nr. 4163 Z. lOf.
5 Über Morellus und Hospitalius s. ibidem A. 7 und 8.
6 Der vorliegende, bisher unbekannte, jedoch bei aller Sprödigkeit sehr aussagekräf

tige Passus ist zusammen mit MMM S. 134 Nr. 2090 (Juli 1555), F. Plätters Autobio
graphie und den unten regestierten Briefen offenbar die einzige Quelle, die Genaueres 
über Theodor Birckmanns Studienzeit in Frankreich aussagt. Diese ist in der prosopo- 
graphischen Literatur des 19./20. Jh. überhaupt nicht berücksichtigt, obwohl schon seit 
Pantaleon P. III, 1566, 514 bekannt war, daß Birckmann «in Italia et Gallia philoso
phiae et medicinae incubuit».

Es handelt sich um einen Sohn des bekannten und reichen Kölner Buchdruckers 
Arnold Birckmann I. und Bruder von dessen Nachfolger Arnold II. (und allenfalls jenes 
Franz, der, nach dem 27. Aug. 1548 (wohl in Italien, jedoch nicht in Siena; vgl. Weigle,
Pisa, in: QFIAB 33, S. 217ff.) zum Dr. iur. promoviert, am 27. März 1549 in Siena als 
Zeuge fungierte (Knod, Bologna Nr. 323). -  Geb. ca. 1536/37 in Köln, am 14. März 
1551 daselbst imm. (MUK 2, 1919, S. 1048 Nr. 194), traf er am 9. Mai 1555 in Mont
pellier ein (vgl. oben) und wurde als «ein glerter gsel und guter instrumentist (= Mu
siker)» bald zum engen Freund F. Plätters (Lö F. Platter S. 218f. und hernach passim).
Die seit dem 22. Nov. 1556 geplante gemeinsame Heimreise, am 27. Febr. 1557 ange
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treten, endete am 27. März in Paris, da Birckmann dort zurückblieb, während Platter 
am 22. April nach Hause aufbrach. Der vorliegende Text zwingt zur Annahme, daß B. 
dann im Frühling 1558 direkt von Chartres (vgl. unten) bzw. Paris über Basel nach 
Italien reiste. Denn im Aug. 1558 ist er in Padua nachgewiesen, wo er mit Th. Zwinger 
bekannt geworden sein muß (vgl. unten), und am 13. Sept. 1558 promovierte er in 
Bologna zum Dr. med. (G. Bronzino, Notitia doctorum = Univ. Bon. Mon. 4, 1962,
S. 55). Hernach in Padua bis im Juni 1560, wo er es als «in anatomicis sectionibus 
exercitatissimus iuvenis» Richtung Köln verließ (Favaro, Atti Nazione Germanica ar
tista 1, 1911, 32). Seither in Köln als angesehener und reicher Arzt und nebenbei als 
jülich-clevischer Leibarzt tätig, gest. am 15. Sept. 1586. -  Von Pantaleon (wie oben) 
schon 1566 samt dem Bruder Arnold kompetent öffentlich gewürdigt in Übereinstim
mung mit ändern Zeugnissen als gemäßigter, Galen und Hippokrates nicht verwer
fender Paracelsist mit großer Vorliebe für die Anatomie und als «§tate fere iuuenes, 
tamen prudentia et pietate senes». Der Grund, weshalb die Brüder 1570 im Helden
buch fehlen, bedarf der Abklärung. Indessen dürfte dies kaum ein Zufall sein, zumal 
Arnold Beiträger zahlreicher Viten aus dem niederdeutsch-niederländischen Raum ge
wesen war und Pantaleon über ihn in nicht unverfänglicher Weise mitgeteilt hatte: 
«Cum etiam alia quaedam religionem concernentia cum Arnoldo contulissem, facile 
ingenii ipsius uim et animi dexteritatem intellexi.» -  Jöcher, Erg.-Bd. 1, 1784, Sp. 1886 
(nach Pant.); G. C. Knod, Rheinländ. Stud. ... Padua, in: Ann. Hist. Ver. f. d. Nieder
rhein 68, Köln 1899, S. 168 (mit wichtigem Zitat aus dem Buch Weinsberg); M UK 2, 
loc. cit., mit Lit. und Angaben aus den Ratsprotokollen; Lö F. Platter, wie oben, A. 555 
mit Lit.-Nachtrag aufgrund einer Mitt. des SdtA Köln, jedoch ohne Hinweis auf vier 
(Nr. 1-4) an F. Platter und zwei (Nr. 5f.) an Th. Zwinger gerichtete Briefe, die auf UBB 
erhalten sind und die vor allem zusätzliches Licht auf seinen Frankreichaufenthalt 
werfen und einen Vergleich mit Bas5 Studentenbriefen sowie deren Beurteilung vom 
Inhaltlichen her ermöglichen.

1. Paris, 6. Juni 1557 (Mscr. Fr.-Gr. II 8, 146): Weiß nicht, was er schreiben soll, da 
ihn Platter ohne Nachricht läßt. Würde ihm gerne gratulieren in der Hoffnung, daß 
alles nach Wunsch verläuft und Platter «nunc suauissimis, blandissimis, melleis Ami
cissimae colloquiis ... frueris ... Cogit me inprimis summus meus erga te amor, vt 
significem, non omnino aequo animo ferre me potuisse, quod me insalutato hinc ab
ieris, praesertim cum iter nobis perficiendum eo die etiam breuiori temporis spacio 
commodiss(/m)e potuissetis perficere. Secutus te sum longa via, verum praepropera, 
intempestiua tamen, vestra festinatio effecit, vt persequi vos nullo modo possem, certe 
non facile tibi ignoscerem, nisi intellexissem te ad subitum iter a commilitonibus 
coactum fuisse. Hoc tibi significandum pro meo candore putaui; excusatum tamen te 
putabis, sed hac conditione, vt quod in eo officii genere neglectum à te est, id posthac 
frequentissimis literis recompenses, ne aliquid amicitiae nostr? tam  bene ceptae de
cedat, sed potius increscat magis, id quod nulla alia ratione commodius fieri posse 
existimo, quam vt mutuis literis certemus. Quantum ad me attinet, illud tibi certo 
persuadere debes neminem me praetermissurum, quem iturum ad vos putabo, cui li- 
teras ad te non dem. Tu effice, vt intelligam te eiusdem esse sententiae.

De rerum mearum statu, quid ad te scribam, non habeo, nisi quod scire te velim me 
vna cum D. (Joh.) Funckio [Vr. 2675 A. 4] in alias certe commodissimas aedes mi
grasse, vbi pro nostro more liberrime viuimus. Restitutus est societati famulus noster, 
cuius opera in coemendis et praeparandis necessariis vtimur; viuimus bursantice, ita 
tamen, ne nobis aliquid desit.» [dt.] Vergebliche Suche nach einem Harfenlehrer; stieß 
auf einen, der angeblich des Königs Harfenschläger ist, «hatt auch nie khein tablatur 
auff der harfhen gesehen». Platter soll schreiben, «wie sich ewre harffe hehltt vnd was 
lob ihr habett von ewer kunst». Falls Platter die Lieder, die ihm der Harfenspieler 
beibrachte, «aussgesetzt hettendt, wollett sei [f] mir zuschicken». Über einen Studen
tenaufruhr [s. Nr. 4173 A. 6]. [franz.] «{Balthasar) Krug est merueilieusement debau- 
sche, tellement qu’il ne fait aultre chose tout le jour, que aller voir ca et la les damoy- 
selles, et comme quicuns disett, ili est enschante d’une macarelle [Zuhälterin] ou pou-
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teine [Dirne], il fait il y a desia long temps les brauades avec son bo[r]nnett et kollet du 
v(<?)lour, tout le jour il changett ses habiliemants, tellemant, qui’il est estime de plu- 
sieurs estre hors du sens. Comme je pense, il est d’aduis de sen aller a la guerre en 
Picardie etc. [dt.] Grausamer {er), seltzamer(er) fantast ist mir nie vorkhommen, weiss 
nitt, was noch auss ihm werden soll etc.» (vgl. Nr. 3791 A. 1; daß dort zu Unrecht 
vermutet wird, er sei 1563/64 gestorben, und daß Birckmanns Zweifel mehr als be
rechtigt waren, belegt RB fol. 459ro: Item Balthasarn Crugen Basilien., so lang zeit 
abwesend gwesen in Franckreich, Polen, Vngarn etc. ... vbel bekleidt was, geben 
4 Octob. (1570) -  fl. 1). Möchte gerne wissen, «ob mein pack» aus Montpellier in Basel 
eingetroffen ist. Denn weil er gedenkt, bis im März in Paris zu bleiben, bittet er um 
Öffnung desselben und Zusendung von 3 oder 4 Hemden samt einigen Büchern: 
«Gal(enus) De vsu partium sambt meinem indice, den ich darauf colligiert hab, vnd 
auch mine scripta in lib. Methodi Gale(ni) vnd De febribus sambdt der Practica Fon- 
tanoni vnd Guidonii vnd mine scripta in lib. Criseum Galeni. Neben dem so hab ich 
zum Operino geschriben vmb die Anatomiam Vesalii vnd Cardanum De varietate 
rerum. Wollet die 2 bucher darzu thun vnd m ir sambtt mine(n) ossibus pedij, so ich 
hab, in ein packlei(n/ vermachen vnd dem Jacob du Puiss vbergeben», der versprochen 
hat, es nach Paris zu spedieren. Für die Unkosten will er aufkommen. «Auch Dethet ihr 
mir ein gefallen, wen ihr meine scheleta ettwan auf eine khammer ausshenkett, den ich 
forchtt, die wurm sollten sei [f] fressen. Zum vberig(en) moegett ihr die thrug wider 
verneglen biss ad aduentum meum; den mein will ist, zum wenigsten ein monatt bei 
euch zu verbleiben, so willen [/] m ir bass mitteinander reden» [Am Rand links, ver
stümmelt:] l >er lugent doch, off dei [/] /Gefässe) mit dem M ithridato /noch) gantz 
sindt. Ich hatt ein /paar) alter hosen darzu gesteckt, /dam it) sei [/] nitt anstossen sollen. 
/ )  ihr das pack auf / )d t si tibi videatur /gib es) pauperi; den sei [l\ ha/bend) jhrem ding 
gnug thaan. Bitte um Mitteilung von Plätters Reiseerlebnissen, auch wie «ewerem ge
sellen, (Hans Jakob Rudin), das aug than hatt auf dem weg» [vgl. Lö F. Platter S. 285]. 
Platter soll diesen sehr grüßen samt allen Druckerherren und besonders «den d. Theo
dorum Pempelfordtt [Ar. 4156 A. 7] vnd Zachariam Yelinck, wen er zu Basell ist, auch 
wunschett dem Mattheiss Harscher [Ar. 3823 Vorbem.] ein gute weill». W undert sich, 
daß «Mons. de Conflan» noch nicht aus Montpellier in Paris eingetroffen ist. Er hofft, 
daß dieser ihm Geld aus Montpellier mitbringt, das ihm vor 6 Monaten in Briefen 
dahin gesandt wurde. Aber auch so mangelt es ihm gottlob an nichts. Grüße an Vater 
und M utter und die «Allerliebste», die er alle bald kennenzulemen hofft. «Hiematurus 
hic sum fortè propter cadauerum copiam et praelectionem (Lud.) Dureti, des gleichen 
ich noch nitt hab gehordt in explicando Hippocrate.» Platter soll schreiben, ob er Briefe 
aus Montpellier erhalten habe, und soll Arnold Gymnicus grüßen. Grüße von Funck.

2. Paris, 25. Juni 1557 (Mscr. cit. II 8, 147). [DL] Kann Plätters Schweigen nur durch 
die Annahme erklären, [lat.] daß dieser über seiner Magdalena alle Freunde vergessen 
hat. Schreibt nun zum drittenmal und hofft, daß Dupuys endlich einen Brief bringt. 
Hätte sein Gepäck nach Paris schicken lassen, wenn er vorausgesehen hätte, daß er 
noch so lange in Frankreich bleiben würde. Hat nun im Sinn, sich anläßlich der kom
menden Messe in eine benachbarte Stadt zu begeben, um sich dort vor seinem Weg
gang nach Italien in der medizinischen Praxis zu üben. Inständige Bitte, die begonnene 
Freundschaft weiterzupflegen [Von hier an Textverlust am rechten Rand]. Grüße an 
alle Bekannten, besonders an «D. Jacob<um) (Myconium?)», mit der Bitte um Nen
nung von dessen Aufenthaltsort, damit er ihm schreiben kann. «Vis scire quam de te 
sollicitus fuerit Bonius tuus se< /», weil er seit dessen Weggang aus Montpellier nichts 
mehr von Platter gehört hatte. «Dedit in man(um/ / )lo Monss De Conflan, vt hic à me 
expiscaretur omnem rerum tuarum statum et quid Cl< / missa effecerint; ego ei omnem 
rem declaraui; is (Laurentio) Catalano ante triduum  per equos (  )  Monspessulum 
scripsit, v t putem eum posthac animo minus sollicito fore.» D. Honoratus 
(Castellanus) receptus est in numerum professorum regiorum, omauit, vt intelligo, 
(Jacobum) Salomonium doctoratus insigniis; audio eum magno studiosorum applausu 
ad pr^lectiones redi[i]sse, sed puto illum in hyemem ad aulam reuocari.» Ist länger
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geworden, als er wollte, und schließt nun, da es elf U hr schlägt und er zu Bett muß, da 
die Briefträger schon morgens um vier U hr aufbrechen wollen.

3. (Paris), 18. Aug. 1557 (Mscr. cit. II 8, 148). Es geht ihm samt dem Bruder sehr gut. 
Hat bis jetzt keinen Brief von Platter zu Gesicht bekommen. Dupuys sagt zwar, er habe 
solche, fand dann aber in seinem Gepäck doch nichts und befurchtet, da Birckmann 
auch keinen in seinem Gepäck fand, er habe den Brief in der Herberge in Basel liegen
gelassen oder er sei ihm unterwegs abhanden gekommen. «Deum immortalem si 
nosces, quanto desiderio res tuas intelligere desiderem, non dubito occasionem quae
reres, qua me ex hac anxia sollicitudine liberares: nihil vnquam de statu tuo intellexi, 
quid suauitatis tibi tuum impertiat corculum ignoro, quo titulo mihi compellandus sis, 
dubito, omnia de te incerta; quare effice, vt quamprimum aliquid intelligam, quod te 
peto nostra coniunctione facturum omnino spero.» Dankt für die Übersendung der 
seinem Gepäck entnommenen Desiderate. Bedauert, daß er nicht dieses gesamthaft 
außer den Skeletten und dem Mithridates nach Paris kommen ließ. Denn er wird Ende 
des Monats nach Carnutum (Chartres) gehen, einer Stadt voller «viri humanissimi», 
die nur eine Tagereise von Paris entfernt ist. «Is mihi nunc status perplacet, postquam 
propter turbulenta hec tempora non satis tutum  in Italiam iter sit et mihi magis placet 
artis opera hic prius exercere quam vlterius progredi.» Deshalb bittet er Platter, ihm 
sein ganzes Gepäck «exceptis sceleti et mithridato» nach Gutdünken zu verpacken und 
zusammen mit den Büchertransporten nach Paris zu schicken. Gute Gelegenheit 
hierzu wird es zur Zeit bei Froben oder einem ändern Drucker geben, «nam et fratris 
nomine quidam Basileä huc mittendi libri eruet [7]. Quod reliquum prae sceleta nempe 
duo et M ithridatum arculae inclusa Arnoldo Gymnico committito, vt is statim, si fieri 
posset, Coloniam mittat. Equidem non satis tibi exponere possum, quantis precibus D. 
Hupertus Faber, cui aliquando Coloniae familiariter conuixi, vt nosti, sceletum po
stulet. Mittenda erit sarcinula ad fratrem, qui postea Coloniae alterum ipsi dono 
dabit.» Bittet eindringlich um diesbezügliche Hilfeleistung und teilt mit, er habe Gym
nicus brieflich aufgefordert, Platter die Frachtkosten Montpellier-Basel und Basel- 
Köln zu vergüten und Platter zu danken. Wird nicht aus Frankreich Weggehen, ohne 
Platter in Basel wiedergesehen und mit ihm über alles «ad nauseam vsque» gesprochen 
zu haben. Eindringliche Bitte um Antwort. «In Leoniani [7\ causa nihil adhuc actum 
est; dabo operam, vt intelligat in me studium eum iuuandi non desiisse. Locutus sum 
institori, qui nihil adhuc responsi ab adolescentis patre habere respondit, effecturum 
ta(m en/ se, vt statim ac resciscat, quod statuerit pater, me certiorem fore; quod si 
commodum tibi videtur, Leon(ia-/no, communi amico, significa. Ego post meum 
abitum, si nihil adhuc confectum sit, Funckio (  /, fidelissimo et optimo iuueni, rem 
totam  committam, vt nihil, quoad eius fieri poterit, negligatu(r /.» Will Schluß machen, 
da er müde ist vom Schreiben. Bittet um Entschuldigung wegen des nachlässigen Stils 
sowie um Liebe und sofortige Antwort. Grüße an den Vater und alle, die ihm lieb sind, 
besonders «D. Rhedd [RudinT], qui tibi itineris fuit comes, aliosque, quos mei studiosis 
nosti. C( / 18. Augustj A° 1557. Tuus Theodorus Birckmannus.»

[.Nachschriften:] Allfällige Nachrichten aus Montpellier möge Platter an ihn weiter
leiten. «Myconium vnice salu(ta/.» «Lieber Felix, der Funck bitt euch, Jhr sollet dissen 
breiff [/] geben dem herr Hans Junghen zu S. Peter, das er jn  vber ghen Zürich schick. 
Iterum vale. Auch hab ich meine brejff [/) jn  des Gymnici than, bitt, wellet sei [/] baldt 
vbergeben, das sei [/] jn  die mess nitt verspetet wur(den/.» Fragt nach Pempelfort; 
vermutet, daß er wegen des Vaters Tod heimreiste; «nepos [?] de eo valde sollicitus 
(est/» (s. Nr. 4156 A. 7).

4. Chartres, 18. Nov. 1557 (Mscr. cit. II 8, 149): Bedauert, daß Platter auf keinen 
einzigen seiner Briefe geantwortet hat, «praesertim hoc tempore, quo intelligo te doc- 
toratus lauream Basileae summo cum honoris fastigio adeptum esse, vt Funckius mihi 
significauit post lectas tuas ad eum literas, mirorque, quod nihil tam commodam oc
casionem nactus ad me scripseris». Akzeptiert als Entschuldigung die Mitteilung 
Funcks, Platter habe zweimal an Birckmann geschrieben. Leider hat er diese Briefe nie 
erhalten. Daß Dupuys den ihm vor mehreren Monaten anvertrauten Brief in Basel
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liegenließ, hat B. Platter zweimal mitgeteilt. Doch er vermutet, daß Platter jenen Brief, 
den er «per famulum Scheualloniae [= Charlotte Chevallon-Guillard], apud quam ha
bitat frater, Lutetiae ad te ante nundinas praeteritas dedi, non recepisse; inclusae fue
runt aliis, quas Gymnico inscripseram, eum ora(«)s te iuuaret, vt sceleta duo mea cum 
Mithridato, quae summe iam multis literis postulauit D. Hupertus, praeceptor meus 
Colonia, cuius nomen propter meum ingeniosum furtum nosti, Francofordiam mitte
rentur.» Bedauert sehr, daß dies nun offenbar nicht geschehen ist. Bat ferner, seine 
übrigen Bücher zu verpacken und an den Bruder in Paris zu spedieren zusammen mit 
den Büchersendungen, die von Basel nach Paris abgehen. Dies weil er im Sinn hat, ein 
oder gar zwei Jahre in Chartres zu bleiben, «praxim exercendi gratia. Sum in ciuitate 
certè ampla satis et populo humano. Medici hic alii certe non inexercitati sex sunt, 
nihilominus placuit mihi hic locus, vt alii etiam intelligerent nihil me vereri in prae
clara ciuitate cum praeclaris etiam medicis medicinam facere. Innotesco iam plurimis, 
spem bonam concipio experti enim meam operam optimo profectu complures sunt. 
Pharmacopolaea habemus hic n° 24, quod multum miratus sum, sed fidem medicis hic 
adhibent plurimi, plerunque diuites redditibus frumento vino.» Soviel über sein Er
gehen.

Bittet nochmals dringend, daß Platter «meos mihi libros, quos obseruas, reliquos 
cum indusiis Lutetiam ad fratrem vel Puteanum -  du Puis intelligo -  per Frobenium, 
Operinum vel Gymnicum aut alium mittas». Die Transportkosten wird letzterer be
gleichen, «nam sic conuenit ipsi cum fratre Francofordiae». Je schneller, desto besser.

«Sum hic commodissimo loco non longius à Lut(etia/ itinere vnius diei distans, 
adeo vt singulis septimanis commode mihi et litere et, si (quid/ aliud sit, Lutetia 
transm itti possit. Obsecro te, significa an in matrimonio cu(m / tuo suauio corculo, 
cum tua Venere viuas et quomodo te gubernes. Hoc cer(te/ copiose facies, vt recom- 
penses tuum  tam  longum silentium, idque vt matur(e/ facias, te oro. Pluribus in pre- 
sens non ago, quam quod scito, me nunc non ege(re/ pecunia, quod Lutetia discedens 
septuaginta coronatos acceperim, ex quibus coe(mptis/ necessariis adhuc aliquot mihi 
reliqui sunt, qui me egère non sinunt. Hoc (volui/ tibi pro nostra consuetudine signifi
care. Tu mihi significa, quid agatur Mons(pessuli/, vbi sit (Johann) Vogelsanck [Lö F. 
Platter, S. 148 A. 8; 254] et reliqui, quos nos ibi reliquimus. Salutabis Mycon(ium?/. 
Bene vale. Raptissime, vt vides. Camutj ...».

5. Köln, 7. Sept. (15)61 (oder: 67?; 1561 ist auch deshalb der Vorzug zu geben, weil 
der Brief an Zwinger «Basileae apud D? Oporinum» adressiert ist und davon ausgeht, 
daß Zwinger noch ledig ist, während dieser 1561 Valeria Rudin heiratete; Mscr. Fr.-Gr. 
II 23, 68): Noch nie hat ihn ein Brief so gefreut, wie der von Zwinger, den er nun auf 
dem Krankenbett beantwortet, nachdem sich sein Zustand durch dessen Empfang so
gleich gebessert hat. Erwartet mit Spannung das gedruckte Ergebnis von Zwingers 
Forschungen. «Quod de strenuo Tigurinorum militia in castris Venereis scribis, ag
nosco pristinum Theodori ingenium. Tu uero uir caelebs fugidus adhuc iaCes lecto?» 
Beide also noch ledig. Ausführlich über das Heiraten und den Weg zu einer guten 
Partie [Am Rand von C. Pfister: studia intensa amores expellunt]. Würde Köln ver
lassen, wenn er nicht hier seine Eltern und gesamte Verwandtschaft hätte. Über die 
Verhältnisse daselbst. «Et non, vt volumus, sed vt licet, vivamus, ferat quisque suum 
patienter onus.» Freundschaftsbeteuerungen.

6. Köln, 24. März 1577 (Mscr. Fr.-Gr. II 28, 1, 18). Antwortet mit mehrmonatiger 
Verspätung auf eine briefliche Anfrage Th. Zwingers, die er durch den gemeinsamen 
Freund «Thaylerus Anglus», der in Basel doktorierte, erhalten hat. Ist durch neue Ge
schäfte und Reisen «k chimicis operibus» abgehalten und somit am Schreiben gehin
dert gewesen, in letzter Zeit besonders durch den Bau eines eigenen Hauses, zu dem er 
sich entschloß «mire fatigatus conductis aedibus». Der Bau zwingt ihn gegenwärtig, 
«chymicas operas postponere». Dennoch schickt er die gewünschten Rezepte (einzeln 
aufgeführt) und gibt seine Meinung über Herstellung und Gebrauch metallischer, mi
neralischer und vegetabiler Medizinen ab.

7 d’Oria.
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4308. Von Basilius Bourges, 8. Mai 1558

G I 8, 114/115 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo unter der Adresse: (Nr.) 21. -  Red. pridie d. Vrbani. 24 Maij A° 58. 
mane per Rotburgij Equitis famulum.

Die untersten 11 Zeilen auf fol. 114vo samt der Hälfte der unmittelbar vorausge
henden Zeile (= Z. 40: sponsalia ... arbitri(o/) wurden mit Tinte unleserlich gemacht, 
und zwar so gründlich, daß die Tinte auf fol. 114ro durchschlug und anschließend 
stellenweise der Tintenfraß einsetzte. Vor dem Montieren des Briefes (Aufkleben) auf 
das mit einem Fenster für den rückseitigen Text versehene Trägerblatt im  18. Jh. 
wurden die 10 gestrichenen Zeilen aus dem Brief sorgfältig herausgeschnitten. Dabei 
blieb jedoch der rückseitige Text auf fol. 114ro bis auf wenige Wörter (vgl. Z. 24) 
erhalten, weil die beseitigten Zeilen auf den Zwischenräumen zwischen den Zeilen der 
Gegenseite standen. Zur Sicherung dieser übriggebliebenen schmalen Papierstreifen 
wurden entsprechende Papierbrücken im Fenster des Trägerblattes stehengelassen und 
mit den Papierstreifen des Briefes zusammengeklebt. -  Auch von fol. 115ro sind oben 
mindestens 4 Zeilen weggeschnitten, ohne daß Spuren einer vorgängigen Tilgung mit 
Tinte sichtbar wären. Ein rückseitiger Textverlust ist dadurch nicht entstanden, und 
auch die Adresse blieb intakt.

Urheber dieser einerseits äußerst sorgfältigen und auf Erhaltung von möglichst viel 
Text bedachten, anderseits jedoch einen intimen Passus über das Heiratsprojekt 
(sponsalia) beseitigenden Maßnahme kann eigentlich nur der Briefschreiber selber ge
wesen sein, für den die Heirat und die damit verbundenen seelischen Regungen und 
persönlichen Äußerungen offenbar etwas waren, das er den neugierigen Augen der 
Nachwelt entziehen wollte.

S. diarissime pater. Cum prid. Non. Maii [6. Mai]1 Biturigas Lu
tetia rediissem (quo uidendarum nuptiarum caussa profectus eram, 
uti Parisiis ad te perscripsi), fasciculum literarum2 mihi Heruagius 
obtulit à te caeterisque domesticis scriptas3. Itaque, ut tuis ordine 

5 respondeam, gratissimum mihi fuit, quod Geuderos fratres tant
opere complexus sis; neque enim iis amiciores in Gallia uel Italia 
habui. Porro ante dies decem et octo Lugdunum scripsit Heruagius 
noster meoque nomine quinquaginta coronatos à Zollickoferis petiit, 
qui nundinarum tempore commodissimè huc perferri possint. Ea 

10 pecunia si perlata fuerit (neque enim adhuc rediere mercatores), 
chyrographo cauebo Heruagio; sin minus, superest Puteanus, qui 
omnem gratificandi operam admodum prolixe nuper mihi obtulit.

Rationem studiorum, quam sequor, meliorem tibi uideri ualde 
gaudeo neque dubito, si Manualium libellum perspexeris, idem iu- 

15 dicaturum, quod antea grauissimus uir Eguinarius Baro censuit. 
Nam et Duarenus in De discendi docendique iuris ratione4 hanc 
solam ueram discendi rationem putat seque plurimis tentatis in hac 
sola acquieuisse apertissime testatur, non quod philosophorum aut 
Bartoli alteriusue iureconsulti libri necessarii uel utiles non sint, (sed

8f. petiit, quae Mscr.



1558 Nr. 4308 703

quod) primi iuris ciuilis fr(uctus) ex hac discendi ratione certissime 20 
hauriantur.

Ad reditum quod attinet, pergratum mihi est, quod hanc aestatem 
mihi concesseris, quamuis enim hoc spatio institutum meum perfi
cere minime /---------) et (Du)areno non sine utilitate, ut spero,
operam dabo. Verum de reditu tu multo rectius statues, presertim 25 
cum tuum in ea re liberum sit arbitrium meque etiam cum iactura 
studiorum obedire deceat. Sed scio nihil te frustra facere neque 
(postulare), quod studiis meis incommodum esse possit, idque 
aperte testaris, neque ignoro, mea commoda melius te perspicere 
quam ego id possim facere teque eum esse, à  quo plura et facilius 30 
quam ab aliis magno cum labore discere possim5.

Illustrissimi Marchionis Oriae humanitatem atque in nos beneuo- 
lentiam ex tuis satis cognoui; cui utinam aliquando gratum facere 
possemus neque enim aliud est, quod magis exoptandum nobis ui- 
deatur. Duareno omne studium operamque tuam obtuli. Is gratias 35 
maximas agit et te quam officiosissime salutat. Idem faciunt Herua- 
gius et Suanbachius. Peutingerus intra biduum per Nicolai Euerardi,
I. C. Ingolstadiani, filium6 est responsurus7. Mirum est, quantopere 
tuis literis8 delectatus sit easque quouis thesauro chariores habeat.

Sponsalia et gradum arbitri(o/ (tuo)----------- [fol. 115ro:]------------ 40
Sed tu, qui consilio et prudentia uales plurimum, quidnam praefe
rendum alteri sit9, cum studia nostra absoluerimus, perspicies; neque 
enim ante id tempus tale quid faciendum esse saepius indicasti.

Quod ad insignia10, rogo te, mi pater, ne ante tempus idoneum me 
iis decorari posse putes. Scitum est illud Catonis11, satius esse, ut 45 
homines querant, cur Catoni statua posita non sit, quam cur sit po
sita. Et uulgo uidemus, quantum rideantur, qui hisce rebus sese 
doctiores uideri uolunt. Semper locus erit et tempus, cum id facere 
liceat, et maiore, ut spero, cum laude. Sed tu de omnibus rectius. 
Liberius enim h§c ad te, quod, arbitrium meum ut tibi liberò expli- 50 
carem, uolueris12.

Bene uale, charissime pater. Domesticos omnes resaluta. Bituri
gibus. VIII Idus Maij. Anno 1558.

T(uus) obedientiss.s. filius Basilius Amerbachius.
1 Zu diesem vermutlich falschen Datum  s. Nr. 4307 Vorbem. -  Daselbst auch die 

nötigen Angaben zum Folgenden.
2 Nr. 4302; daselbst auch der Kommentar zum Folgenden.
3 s. Nr. cit. Z. 142 (omnes nostri) und A. 37.
4 Es handelt sich um: DE / DOCENDI / DISCENDI’QVE / IVRIS RA-/TIO-/NE // 

FRAN. DY ARENI / Ad Andr. Guillartum Clariss. uiri / Andr. Guillarti, libellorum in

24. nach minime Lücke von ca. 3-4 Wörtern.
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re-/gia magistri filium Epistola. // [Druckersignet] // APVD SEB. GRY-/PHIVM LV- 
/GDVNI, / 1547. 31 Seiten in 16°, datiert: Bourges, 1. Sept. 1544. -  Diese Ausgabe fehlt 
bei Baudrier 8, S. 209ff. sowie in BMC und BNC, liegt jedoch auf der UBB vor in 
M.e.X.2,2 und F.M’.X.20,2: (/. L. Iselin>, m it Unterstreichungen. -  Bas besaß diesen 
Text in M.a.V.6,2: Iuris utriusque traditio methodica von C. Lagus/J. Gobler, Frank
furt, Chr. Egenolph, April 1552, S. 622-631.

5 Aus der Ambivalenz dieser Zeilen erhellt erneut die ganze Problematik des Vater- 
Sohn-V erhältnisses.

6 Es handelt sich um Caspar Everhardus. Er war ein Sohn des angesehenen Ingol- 
städter Kanonisten und vom 16. Aug. 1535-1542 bayrischen Assessors am RKG Nico
laus Everhardus Frisius (1495-1570) und der Katharina Schober aus Ingolstadt (1513— 
1546). Geb. am 1. Juni 1539 («octava pentecostis») vermutlich in Speyer (vgl. oben), 
wurde er am 5. Mai. 1547 in Ingolstadt als «minorennis» imm. (MUI 1, 627, wo laut 
Wolff, Ingolstadt, S. 98 A. 10 jedoch statt «Austrolami» «amsterodami» zu lesen ist 
gemäß dem Geburtsort des Vaters). Am 23. April 1556 Abreise nach Frankreich und 
Immatrikulation in Orléans zusammen mit seinem Bruder Nikolaus (später Professor 
in Ingolstadt und herzoglich-bayrischer Rat) im zweiten Quartal 1556 (MDNO 2,1, 
1988, S. 197). Daselbst trug er sich am 23./25. März 1557 in F. Plätters Liber amicorum 
ein (Lö F. Platter S. 277). Am 7. Juni 1558 in Ingolstadt zurück (vgl. oben die hiermit 
übereinstimmende Empfangsnotiz des vorliegenden Briefes). Am 24. Okt. 1558 nach 
Italien, 1559 in Bologna und 1560 daselbst «procurator substitutus» der Dt. Nation und 
am 24. bzw. 25. Febr. 1562 I.U.D. Am 25. März in Ingolstadt zurück und vom Sept. 
1562 bis Jan. 1564 (vertretungsweise) Institutionarius und im SS 1563 Rektor. Am 
9. März 1564 bayrischer Assessor und seit dem 1. Dez. 1572 Regens cancellariae am 
RKG, gest. im Amt am 25. Sept. 1573 (obiit hic Spirae, dum ageret ibidem assessorem; 
Notiz von späterer Hand in MDNO, loc. cit.). Cop. am 31. Mai 1568 m it Martha, 
Tochter des Münchner Patriziers Balthasar Bart; zwei Töchter. -  Knod, Bologna Nr. 
858 S. 122 und S. 672f. m it autobiographischen Angaben und Epitaph; Wolff, wie oben 
sowie S. 121f.; 267 und passim; Schottenl. Nr. 5589; Günther.

7 Das tat er erst am 18. Juli 1558 (Nr. 4322); vgl. Nr. 4316 Z. 46ff.
8 s. Nr. 4258 Z. 73f.; 4302 Z. 131ff.; 4316 Z. 47f.
9 Vermutlich, ob die Heirat oder die Erlangung des Doktorgrades den Vorrang 

haben solle.
10 Die Doktorinsignien; vgl. hierzu Nr. 4302 Z. 160f.
11 Plutarch, Moralia 198F; 820B, Cato 19 (= 347c).
12 s. Nr. 4302 Z. 153.

4309. Von Alban Fuchs (Neuenburg) 8. Mai 1558
G II 17, 168 (Siegel auf Papier). '

Min fründtlichenn gruoss vnd alless guotz zu vor. Lieber herr 
Schwoger, wissenn, wie ich das nest mol vonn Eüch abgescheidenn 
Bin vnd Anelis halb1 die müter witter mitt Jm gerett vnd gefrogtt 
hatt, wass sinss Es sey, vnd Es mitt antwurtt kumen vnd gesagtt, 

5 wann Jr Jmss2 Rodtenn vnd habenn wellenn, so wells ess thuonn; 
dann Es haby Biss her kein man nitt wellenn nemmen sonder Eu- 
wern wissenn vnd willenn; dorum, wan irss2 habenn wellenn, so well 
ess thuon. Kein andere antwurtt will ess der mutter gebenn, vnd 
sagtt die mutter, ess haby ouch geseitt, die wil er3 so ein künsler4 sey, 

10 so mechtt er (im) ettwann vber nacht ettwann sein armütt wellenn
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v f f  hebenn5, das Es Lieber vnbrosten6 wott sein. Jetz zu mol nitz 
mer, dan Gott, der almechtig, sey mitt Euch allenn. Datum vff 
Sontag Cantate 1558 Jor Albann Fuchs.

1 Es geht hier um die Eheschließung von M artha Amerbach-Fuchs’ unehelicher, da
mals mindestens 26jähriger Nichte Anna (Nr. 3254 A. 2), Tochter des Jos Fuchs (gest. 
kurz vor dem 15. Nov. 1531: Nr. 1474 Vorbem.). Um sie hatte bereits Hans Jölin um 
1549 ohne Erfolg geworben (Nr. 3283 Z. 21ff.), worauf sie vorübergehend im Haus des 
Bo in Basel untergebracht worden war und dort offenbar das in Z. 6f. Mitgeteilte 
eingeimpft bekommen hatte. -  Der für sie ausersehene Mann ist der Keßler und Kup
ferschmied M atthias Geisser, BvF (C Via 88, fol. 45vo). Dieser hatte kurz zuvor, ver
mutlich um sich selbständig zu machen, nämlich am 5. März 1558 das Haus «zum 
Kriesbom» (= Kirschbaum) beim M artinstor erworben, eine Liegenschaft, die hinten an 
diejenige des Ph. J. von Ampringen stieß (Hist. Grundb. Freiburg; freundl. Mitt. von 
Herrn A. Hensle, SdtA Freiburg). Noch 1565 ist er, als Keßler, dessen Besitzer und 
später ein Jakob Geisser, vermutlich sein und Annas Sohn (Flamm 141). Er ist zuletzt 
am 23. Sept. 1589 nachweisbar (Kupferschmied; Veröffentlichungen aus dem Archiv 
der Stadt Freiburg 5, 1927, Nr. 2808. Es handelt sich also wirklich um eine gute Partie, 
was Anna ja  Bedenken machte (Z. 9ff.). Über die Hochzeit s. Nr. 4326; 4332. -  Am
29. Nov. 1558 zahlte ihnen Bo in Basel die 1555 aus Annas väterlichem Erbe aufge
nommenen 60 fl. zurück, «dwil sy als jung Ehelüt gelts notturfftig» (C Via 88, loc. cit.).

2 sc. das Heiraten.
3 der zukünftige Mann.
4 = Künstler; ein früher Beleg für das damals noch seltene, hier noch im Sinn von: 

ein Könner in seinem Handwerk, gebrauchte Wort.
5 = zum Vorwurf machen, Vorhalten (Schw. Wb. 1, Sp. 388).
6 = en(t)brosten, Partizip zu entbresten mit Gen.: einer Sache überhoben sein, sie los 

werden; hier = was sie lieber vermeiden möchte (Schw. Wb. 2, Sp. 725; Id. 5,
Sp. 850ff.).

4310. Von Hotomanus Straßburg, 10. Mai 1558
G II 19, 120/121 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitt).

Notiz Bos links neben der Adresse: A° 58 14 Maij vesperi -  Darunter von anderer 
Hand und m it hellerer Tinte, als sie Hotman im Brief verwendete: merces est soluta.

Franc. Hotomanus S. D.
Etsi occupationum tuarum magnitudinem non ignoro, vir amplis

sime ac patrone obseruandissime, tandiu tarnen literarum officium 
praetermittere nefas propemodum existimaui1. De opera tua, quam 
mihi persuadeo abs te praestitam in Heruagio cohortando, ma- 5 
ximam habeo gratiam2. Paro ei libellum De optimo genere iur(is) 
interp(retandi), quem «Iurisconsultum» inscribam, quòd in eo, quale 
olim iurisconsulti officium, quanta dignitas, auctoritas splendorque 
fuerit, expono3. Mox sequentur Institutiones4, in quibus confido te 
diligentiam nostram non improbaturum. Interea ab Episcopio com- io 
mentarium verborum iuris propediem, vt spero, accipies5. Nuper 
Jacobus Cuiacius, de quo spes plane ingentes animo concepi, dono

22 Amerbach X/2
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mihi Pauli sententias à se castigatas misit6; in iis, vix credas, quam 
multa sint, quae mihi antè in mentem venerint et à me annotata 

15 olim; certa quadam prouidentia Dei edita non sunt, in primis for
mulae illius castigatio, qua praetor in bon(orum) interdict(ione) 
prodigorum vtebatur: Quando tu etc. bona patria habita quae: patria 
auitaque7. Nos, si Deus vacui aliquid temporis largiatur, nostras 
quoque in Paulum obseruatiunculas emittemus8.

20 Interea, vir amplissime et patrone obseruandissime, est, quod abs 
te praeter innumera erga me tua beneficia postulem. Cum enim na
turae tuae optimae benignitatem considero, sperare cogor te, quem 
semel ornare institueris, magis ac magis augere atque amplificare 
velle. Magni mea interest illud abs te impetrare hoc tempore, quod 

25 ante biennium, cum isthic essem9, propter temporis angustias in 
aliud tempus reiectum est. Scis, opinor, quid dicam. Publicam pa- 
naegyrim10 rationes meae non patiuntur. Verùm vt in collegio vestro, 
hoc est professorum iuris, domi tuae, notario adhibito id fiat, hoc 
ego magnopere abs te peto qu§soque. De pecunia noli dubitare: pro 

30 mea tenuitate non parcam honorariis, quaecunque danda erunt. 
Quodsi sine episcopi vestri venia fieri id non posset11, ad eum potius 
adirem et, vt spero, impetrarem. Sed tu pro tua prudentia potes apud 
collegas multo plura. Primum, vt opinor, de dignitate siue, vt vulgus 
loquitur, idoneitate nemo vestrum dubitat. Secundo rem et vtili- 

35 tatem omnem nunc in hac schola possideo, vt absurdum videri 
possit, ei, qui rem habet, titulum denegare. Tertio fidem dabo me 
nunquam id cuiquam enuntiaturum; itaque nihil est, quod cuius
quam offensionem reformidetis; praeterea fieri hoc in Gallia solere 
nemo ignorat. Postremo literarum solemnitatem vsitatam non desi- 

40 dero, sed perfunctoriè12 satis erit testari, vos caussa cognita dedisse 
testimonium de doctrina etc et, vt doctoris dignitatem meritò vsur- 
pare possit etc. Denique formulam arbitratu vestro conceptam lu- 
benter accipiam neque pecuniae, vt dixi, parcam. Vide igitur, pa
trone obseruandissime, vt mihi hac in re gratificeris. Interea peto abs 

45 te, vt formulam, qua vti soletis, mihi mittas13; eam diligenter consi
derabo et concipiam alteram, vt, quia solemnitates defuerint, desint 
etiam verba quaedam solemnia. Peto praeterea, vt istic negotium 
cum homine nullo unquam communices; nam si huc emanaret, mihi 
fraudi esset14. Noui tuam prudentiam cum eximia erga me beneuo- 

50 lentia coniunctam. Vide igitur, vt haec inter nos solos transigantur et

17. patria -  quae unterstrichen.
40. didisse Mscr.
41. etc et Lesung infolge Korrektur und Zeilensprung unsicher: et über ursprüngl quo? 
47. istuc Mscr.
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mihi, qu§so, primo quoque tempore scribe et istam epistolam vel 
extingue vel, si voles, remitte15; nolo enim cuiquam ostendi. Mi ve
nerande patrone, vale et salue. Argent. X Maij 1558. 

Do(mino) Iselino promitto huius modi honorarium, vt me gratum 
fuisse confirmet. Velim tamen prius responsum tuum audire, quam 55 
quisquam haec intelligat; magni enim id mea interest.

1 Zuletzt hatte er am 6. Jan. geschrieben (Nr. 4253).
2 In Mscr. Fr.-Gr. II 27, 121-125; 127-140; 142 liegen 20 Briefe H.s an Herwagen 

sen., dessen Schwager Bernhard Brand (z.T. an beide gerichtet) und Herwagen jun. vor.
11 von 1558 (sowie verm. die undat. Nr. 142) und 8 von 1559 nebst einer undatierten 
Briefbeilage (Nr. 143) und einem mehrseitigen Rechtsgutachten vom 19. Jan. 1582 
(Nr. 141; nur Datum und Unterschrift eigenhändig).

3 s. Nr. 4170 A. 4.
4 s. Nr. 4216 A. 4.
5 Eine trügerische Hoffnung; denn das Werk erschien erst Ende Aug. 1558 (Nr. 3985 

A. 7). Bos Exemplar wurde im 17. Jh., da das Werk auf der UB schon vorhanden war 
(M.m.1.2 Nr. 1), ausgeschieden. -  Hingegen hat sich ein entsprechendes Dedikations- 
exemplar von Francisci C onnan i... Commentariorum Iuris Civilis libri X, argumentis 
... per ... Franciscum Hotomanum exo rnati... Basel, Nie. Episcopius jun., (Kolophon:
März) 1557, erhalten. Es trägt Bos eigenhändige Notiz: D. Amerbachio, Nicol. Episcop.
Iun. d.d. (UBB M.h.II.2 = Giesey Nr. 10a).

6 s. Nr. 3794 A. 5. Bos Exemplar: UBB M.c.VI.2, mit eigenhändiger Korrektur der 
z.T. fehlerhaften Paginierung.

7 s. M. Kaser, Das röm. Privatrecht 1, München 1971, S. 85 (§ 21, V) mit Verweis auf 
Pauli Sententiae 3, 4a, 7 (= ed. Krüger, Berlin 1878, S. 82), wo diese altertümliche 
Interdiktionsformel, mit welcher der Verschwender entmündigt wurde, überliefert ist: 
Quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua disperdis liberosque tuos ad egestatem 
perducis, ob eam rem tibi ea re [Kaser, eher: aere; ebenso Cujas: in quibusdam Codi
cibus ... non omnino male] commercioque interdico (mit freundl. Hilfe von Dr.
W. Kundert, Basel). Cujas, op. cit., S. 62: Antea legebatur, habita quae, pro, auitäque. -  
«Tua» statt «tibi» bei Cujas. «patria» (Synonym zu «paterna») ist vermutlich bloß ein 
Versehen H.s.

8 Dazu scheint es nicht gekommen zu sein.
9 Da ein Besuch H.s in Basel ca. Mai 1556 weder belegbar noch wahrscheinlich ist, 

meint er wohl den Aufenthalt daselbst im Sept. 1555 anläßlich seiner Übersiedlung 
nach Straßburg (vgl. Nr. 3934 Vorbem. S. 673).

10 Gemeint ist eine öffentliche Promotion mit den zugehörigen kostspieligen Festi
vitäten. «Sine ulla pompa» (Nr. 4338 Z. 9) wollte er promovieren!

11 Der Bischof war nominell noch stets Kanzler der Universität und damit für das 
Promotionswesen und das Ausstellen der Diplome zuständig.

12 Hier nicht im Sinn von «liederlich/oberflächlich», sondern von «kurz und auf alles 
gewohnte Formelwerk verzichtend».

13 So naheliegend dies H. schien, so unmöglich war dies für Bo aus den in Nr. 4338 
Vorbem. angegebenen Gründen.

14 Die Motive für H.s Wunsch nach privater Promotion und Geheimhaltung sowohl 
der Vorbereitung dazu wie des Aktes selber bleiben noch aufzuhellen. Kelley S. 89 und 
A. 26 streift die Angelegenheit nur kurz und vermeidet es tunlichst, dabei auch auf den 
vorliegenden Brief und die darin enthaltenen grundlegenden Angaben oder die ein
schlägige Basler Literatur (Thommen; Ehinger) einzugehen.

15 Bo tat natürlich keines von beiden!
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4311. Von d’Oria Venedig, 17. Mai 1558

G II 31, 8/9 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz Bos links unter der Adresse: 17. Cal. Augvsti [16. Juli] 1558. Sirletus exhibuit.

S.P. P.P.P.p.p.p.1 Tandem Deo comitante sani saluique huc per- 
uenimus ad XÌI Cal. Maii2. Quae mihi post discessum illorum Basi- 
liensium proborum profectò et officiosorum hominum3 acciderunt, 
ne molestus sim, cesso scribere. Poteris tamen à Nicephoro nostro4 

5 omnia (quando ita libuerit) audire simulque de bellicis rumoribus, 
de quibus ipsum iurè certiorem facere visum fuit. Postquàm hic 
sum, saeua febri correptus fui. Quod vt credas et inde morbi magni
tudinem cognoscas, mittimus epigramma, quod in puteum cuiusdam 
nobilis Veneti è familia Lipomana5 lusimus. Is domum cum horto 

io elegantissimo Murani habet, quam probè scit Nicephorus. Quando 
ita constitui, vt tu meis ineptiis et delirationibus te aliquantùm 
oblectare possis, pergam institutum meum sequi:

Hoc tibi persoluo votum, Dea, grata tenes quae 
Vndis in mediis nectareos latices.

15 Nam quum dira suo febris me exureret igne
Flammisque et faculis, quas habet Aetna fera,

Ö Dea, dicebam, placuit cui fonte relicto 
Dulcibus et fluuiis salsa habitare loca,

Rara inter populos, quis dulcis lympha molesta est,
20 Qui tantùm Baccho mente animoque fauent,

Faucibus exustis stilla, pia nympha, liquorem 
Dulcem, quo recreer quoque vigere queam.

Vnde tibi gratus votum cum carmine reddam,
Mergam exoptatis oraque anhelus aquis 

25 Ac rigidos ridens medicos: Ö accipe, dicam,
Hunc crepitum6, Pannunti7, atque alium atque alium,

Hanc ficum8 cape, Dorophage7, ista ciconia9 Calui7 est,
Talia dona habeas, merdice10, non medice!

Non desistam tibi deinceps scribere, si meas literas non omnino 
30 ingratas fore cognoscam. Sed si mihi hoc contingat, vt hyeme Ger

maniae, aestate vero Thraciae11 degam, eleganter profectò res se ha
bebit. Erit tamen, quicquid à Deo Optimo Maximo semel statutum 
fuit. Volui tame(n/ hoc duntaxat obiter dixisse. Si autem Italiae ma
nebo, expectabis à me longiores literas, quibus et meum animum et 

35 memoriam plurimorum tuorum erga me officiorum, quibus tibi tam 
arctè deuinctus sum, assiduè testari non desinam. Hae tantùm cer
tiorem te faciant, de quibus supra dixi. Doctissimus vir Franciscus 
Portus, lectis tuis literis12, mirum in modum gauisus est, tibique sa-
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lutem plurimam dicit, excusans se in praesenti non posse, breui 
tamen responsurum13. Aueo scire aliquid de tua salute et d(omini) 40 
Basilii, cui quàm primùm scribes, salutem plurimam meo nomine 
dices14. Saluto d(ominum) Joannem15, generum tuum, ac caeteros 
tuos familiares. Quodsi non pigebit, optarem etiam, vt d(omino) 
consuli16 et d[d](ominis) trib[b](unis) plebis17 caeteroque senatui 
commendatum me facias. Non dubito (quae tua est humanitas), quin 45 
certiorem me facias de nouo consule in futuris comitiis designato18. 
Vale, vir optime, tuique semper memoris sis vicissim memor. Vene- 
tijs, XVI Cal. Junij; MDLVIII.

Vehementer te oro, ut cures à Nicephoro audire, quae cum Raue- 
laschis acta sunt19, simul, vt possis pro comperto habere, vnum salis 50 
modium ad hominem deprehendendum non sufficere, sed decem ad 
minu(s/20. Iterum vale.

T(uae) cl(aritatis) filius et cliens Joannes Ber. Bonifacius.
1 s. Nr. 4261 A. 1.
2 = 20. April.
3 s. Nr. 4300.
4 Maggi.
5 Dieses Glied der angesehenen Venezianer Familie ist vorderhand nicht zu identi

fizieren (vgl. Welti, d’Oria, S. 44).
6 = Furz.
7 Welti, d’Oria, loc. cit., denkt offenbar an eine Neubildung d’Orias aus griech. pan

und lat. nuntius und übersetzt m it «Plaudertasche». Da jedoch das folgende «Doro-
phage» (= Geschenk(Honorar-)fresser) keine solche ist, sondern aus Hesiod Erga 264
stammt (von Erasmus in Adag. 2601 = ASD II 6, S. 400, 110 zitiert; während mit
«Calvus» ein äußeres Merkmal -  vielleicht eines bestimmtem Arztes -  apostrophiert
wird) und «ciconia» (Z. 27; vgl. A. 9) offensichtlich aus Persius übernommen ist, fragt
es sich, ob d’Oria hier nicht auf die «pannucia Baucis» (Pers. 4,21) zurückgreift und
daraus den Spottnamen Pannu(n)cius (= etwa: Lumpenkerl) bildet. Dies zumal in der

•  •  _
handschriftlichen Überlieferung die Form «pannuncia» vorkommt, während in der mir 
nicht zugänglichen Ausgabe, die d’Oria besaß, vermutlich wie in den Ausgaben Ve
nedig 1492 und Paris 1505 «pannutia» steht.

8 «ficus» ist in der übertragenen Bedeutung sehr vieldeutig und kann Krankheit, 
Geschwür, Geschwür an den Geschlechtsteilen, Geschlechtsteile und Hinterteil be
deuten. Im Zusammenhang mit der Gebärde der «ciconia« ist hier jedoch wohl von der 
nachantiken Redensart «facere ficum/far la fica» = «die Feige weisen» auszugehen, was 
bedeutet: m it geballter Faust, aus der der Daumen zwischen Zeige- und Mittelfinger 
ragt, jem anden verspotten (Wander 1, Sp. 962f. und insbes. Röhrich2 1, 1991, S. 427ff.;
Du Cange 3, S. 279f.).

9 «Ciconia dictum est genus quoddam irrisionis, quod fit digitis in modum rostri 
ciconiae compressis, curvatis et crebro motis in aliquem: Forcellini 2, 182 mit Verweis 
auf Pers. 1, 58 und zugehörige Scholie; vgl. Adag. 2241. Daß d’Oria Persius besaß und 
durchgearbeitet hatte, belegt Welti, Bibliothek, S. 509f.

10 Zu merda; also etwa «Scheißkerl».
11 Was d’Oria hier mit Thrazien, dem europäischen Hinterland von Byzanz (vgl. 

Mise. hymn. S. 54/2: Reise dahin = «iter, quod in Thraciam suscepit») meint, bleibt zu 
untersuchen. Denn Churchs Hinweis (S. 299 A. 9) darauf, daß er damit an Ovids Exil 
erinnere, bringt insofern keine Lösung, als d’Oria sich ja  auch in Deutschland im Exil 
befand.
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12 Nr. 4264; von d’Oria nach Venedig mitgebracht.
13 Das konnte er infolge Gefangensetzung durch die Inquisition und seiner an

schließenden Flucht nach Graubünden erst am 31. Mai 1560 tun (G II 31, 415).
14 Dieser Bitte kam Bo erst am 10. März 1559 pauschal nach (s. Nr. 4358 A. 11).
15 Hans Conrad Wasserhun, dem d’Oria offenbar näher verbunden war als Ulrich 

Iselin.
16 Theodor Brand.
17 Franz Oberried und Kaspar Krug.
18 Vgl. hierzu Nr. 4368 A. 11.
19 Vgl. hierzu Nr. cit. Z. 112ff. Demnach ging es um den Transport von Büchern 

d’Orias nach Venedig. Diese trafen dann -  von Wasser beschädigt -  noch vor dem
30. Juli daselbst ein.

20 Formulierung in Anlehnung an Adag. 1014: Nemini fidas, nisi cum quo prius 
modium salis absumpseris. -  Ob hier auf den Inhaber der zuvor genannten Transport
firma Ravalasca angespielt ist oder auf jem and anderes, muß offenbleiben. Allerdings 
scheint sich Bo in seiner Antwort, Nr. cit., seinerseits über die Unzuverlässigkeit sol
cher «Gutfergger» ausgelassen zu haben.

G II 17, 169 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos unter der Adresse: Jn die Ascensionis [19. Mai] A° 58.

Zum Inhalt vgl. Nr. 4309.

Min frindtlichen gruoss vnd alless guotz zu vor. Lieber herr 
schwoger, wyssenn vnss alle früsch vnd gesundtt [sindtt]. Witter 
wissenn, das die mutter witter mitt Anna gerett vnd Erkündigtt hatt. 
So will Es Recht den willenn drin gebenn. Witter so Lost Euch die 

5 mutter vast danckenn, das sy Euch für vnd für so kümeronn muss, 
vnnd Lost Euch alle grüsenn vnd min frow. Jetz zu mol nitz mer, 
dann Gott, der almechtig, sey mitt Euch allenn. Datum Jnn J1 vff 
donstag vff die vffartt 1558 Jor E(uer) w(illiger) Albann Fuchs. 

Lieber her schwoger, ich will Euch Betten han, das irss Bass ver- 
10 ston wellenn, weder ich Euch geschribenn han1.

• •

1 Vermutlich hatten die kommentarlos kolportierten Äußerungen Annelis über seme 
Armut in Nr. cit. Z 8ff. Bos Mißfallen erregt.

C Via 97, 10, 16 (Doppelblatt in Folioformat, ohne Adresse und Versiegelung. Be
schrieben, und zwar in schöner humanistischer Kursive, jedoch mit einer Ausnahme 
ohne jegliche Interpunktion, ist nur fol. lro).

Notizen Bos: Rechts neben der Unterschrift: ex Italia rediens in Marchionatum 
Brandenburgern, exhaustvs viatico. Links unter der Unterschrift: Solui 1. dickd. 
[= pfennig] thvt 9 plap. Sabatho post ascenionis 1558. -  Der zugehörige Eintrag im RB 
fol. 54vo: Jtem vff sambstag den 21. Maij Joanni Gabrieli (also nam pt er sich in car-

4312. Von Alban Fuchs (Neuenburg) 19. Mai 1558

4313. Von Johannes Gabriel (Basel, 21. Mai 1558)
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mine) Brandenburgern, so vss Marchionis Joaehimi, des Churfursten, landt, vnd [sich] 
von demselben commendatitias habere sagt, vss Italia, do er conditiones gesucht (vnd) 
nichts funden, [vnd] wider heimziechen Vorhabens, sich gantz verzert, anzeigt vnd in 
carmine exhibito beclagt. Dwil der Iuvenis ingenuus, wol becleidt vnd honestvs schein, 
hab im geben 1. dichen d., thvt 9. plapart, vss disem gelt. -  Identifizieren läßt er sich 
vorderhand nicht; denn der einzige Student in der Matrikel von Frankfurt an der Oder, 
der mit ihm personengleich sein könnte: Johannes Gabriel Laubensis, imm. als Nr. 98 
(von 114) im SS 1554 scheint aus dem schlesischen Lauban östlich von Görlitz zu 
stammen (und nicht aus dem südlich von Berlin im Spreewald gelegenen Lübben), das 
von 1337-1635 zum böhmischen Kronland Oberlausitz gehörte (Dt. Städtebuch 1, 
Stuttgart 1939, S. 798; MFr/O 1, S. 132).

S.P.D.
Pieria quamuis sum non excultus in arte,

Pergo tarnen uersu tecta subire tua.
Audio te multum studiosis usque fauere,

Hos donare simul munere nempe pari. 5
Ergo propensum praestes facilemque petenti,

Munera nam nulli parua dedisse nocet.
Praebe igitur tantum, quantum satis esse putabis,

Vt graue, quod caepi, perficiatur iter.
Quod modo si facies, nil est mihi gratius unquam, io

Sin minus hoc itidem, non reprobabo tamen.
Abs te quod fertur, gratum mihi munus habendum est,

Iustis tollendum laudibus inde simul.
Sed cum uix aliquid sit plusque magisque receptum,

Quam si quem meritis par rettulisse iuuat, 15
Reddere pro meritis grates decet atque decebit,

Mente minus nunquam commeminisse pari,
Munera digna suo nam quaeque fauore putantur,

Etsi non fuerint diuite missa manu.
Quamuis a quodam mihi munera plura darentur, 20

Sunt tamen his cunctis anteferenda tua:
Ergo iusta nouem referant tibi dona sorores,

Detur et a Christo gratia plena Deo.
Excellentiae uestrae deditissimus Joannes Gabriel Studiosus.

4314. Von Simon Oswald Hugwald Tournon, 27. Mai 1558
G II 19, 294 (Verschlußschnitte; keine Siegelspuren).

Notiz Bos unter der Adresse: 12 Junii A° 58.

Constitueram nihil ad te literarum dare, vir clarissime, donec per 
otium mihi liceret ruminare et mecum repetere ea, quae in philoso
phicis mihi uidebar profecisse, ut abunde specimen profectus mei



712 Nr. 4314 -  Nr. 4315 1558

acciperes. Verum quandoquidem à patre mandatum habeo, ut qua- 
5 lescunque uel extemporaneas etiam dem, iuste imperanti nolui me 

turpiter etiam prodendo audatius non obedire1. Quamobrem, op
time Mec^nas, me excusabis; polliceor enim omnium mearum lucu
brationum tibi epitomen immaturam adhuc, sed quod spero ali
quando fore testimonium sudoris et laboris mei in literis et disti

lo plinis melioribus. Nunc uero ne pollicitis expectationem pariam 
maiorem, cui mei ingenioli fructus non valeat respondere, Deum, 
omnium rerum opificem, precor, ut tibi tuisque omnibus prosperam 
et iucundam largiatur sanitatis incolumitatem. Vale et studia mea, ut 
consueuisti, foue. Datae Turnone in Volscis VIt0 Calend. Junii anno 

15 salutis 1558 Tuae dominationis famulus S. Osualdus Hug.
1 Genauso ungehörig, wie der erste Satz vor allem durch das Wort «wiederkäuen» 

wirkt, und hohl, wie der ganze Brief, so unredlich ist der Verweis auf den väterlichen 
Befehl; denn dieser lautete wesentlich anders (Nr. 4204 A. 12, erstes Stück).

4315. Von Johannes Spenner (Basel, 3. Juni 1558)
C Via 97, 3, 7 (Unten leicht beschnittenes Quartblatt; rückseitig die Adresse; nicht 

versiegelt).

Notiz Bos unter der Adresse: Solvi 2 ß 3. Iunij A° 58.

Der zugehörige Eintrag im RB fol. 223ro (nach einem Eintrag vom 2. Juni): Jtem
2. plapart Iw en i pavperi ex Hassia Ioanni Spennero, also nampt er sich, sucht condi
tionem, sed nullam hic invenit. [Am Rande, zweifellos zugehörig;] Zinstag noch Trini
tatis [= 7. Juni; möglicherweise eine Verlesung der 3 auf dem Bittschreiben].

Als «Joannes Spennerius, Monchusensis [= aus Münchhausen] Hessus» ist er unter 
Nr. 6 von 76, also tatsächlich im Juni 1558, in der MUB 2, 112 (ohne Identifikation) 
eingeschrieben, und zwar zur üblichen Gebühr von 6 ß. Am 22. Sept. 1558 ist er zu
sammen mit Ioannes Wolphius mit je  einer Schuld von 3 ß 4 d im Oberen Kollegium 
nachweisbar (UA N 6 sub dato). Dies beweist, daß der mit ihm zusammen als Nr. 7 
imm. Joannes Wetteranus Hessus tatsächlich, wie MUB 2, loc. cit., vermutet, mit 
MUB 2, 130 Nr. 75 (= Joh. Wolf) identisch ist. -  Weitere Angaben über Spenner fehlen 
mir.

Vereor equidem, doctissime domine doctor, ne in grauem apud te 
reprehensionem incurram, quod tuam excellentiam multis et uariis 
negotiis districtam hac mea insulsa et inculta epistola grauer. Sed 
cum necessitas adeo me urgeat, qui neque à parentibus neque ab aliis 

5 quicquam habeo, quo me alere et sustentare queam, haudquaquam 
pretermittendum duxi, quin profectionis meae causam breuiter tibi 
recenserem.

Arbitratus ego me in typographia ad scribendum aliquid aut lec
turam adepturum huc me contuli, ut nihilominus studiis inuigilare 

io potuissem. Sed spe frustratus ad te confugio, clarissime domine 
doctor, excellentiam tuam obnixè rogitans, ut aliquid ad scribendum
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mihi suppeditet, quo facilius uictum saltem ad tempus habere 
possim. Ego omnia, quae mihi ab humanitate tua tradita et oblata 
fuerint, summa cum industria et uigilantia efficiantur, curabo. Vale 
foeliciter. Tui studiosissimus Ioannes Spennerus Hassus. 15

4316. An Basilius in Bourges Basel, 8. Juni 1558
G II 14, 211/212 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte. -  Die Unterschrift fehlt).

Unter der Adresse Notiz des Bas: 29 Junij 1558 Biturigibus.

S.P. En Antonium, alterum ex Geuderis fratribus, Basili, tant
opere, ut intellexi, deuinctis istuc redeuntem1; qui cum heri benè 
vesperi sub primam facem officiosè me salutasset et, num quid ad te 
vellem, rogasset, tam accommodam ad binas tuas novissimas2 re
spondendi occasionem minimè negligendam esse duxi. Cùm autem 5 
priores tuae Lutetiae Parisiorum in Aprili scriptae nihil habeant nisi 
nuptias Delphini et reginae Scotiae, cuius pompae videndae causa 
cum Peutingero illuc profectionem institueras, ad posteriores venio 
VIIJ Id. Maii Biturigibus scriptas, quae cum prioribus eodem die, 
nempe 9. Cai. Iun. [24. Mai] aduenerunt, immo manè mihi à Rot- io 
burgii equitis famulo redditi svnt; alteras vero Episcopius sub 
noctem misit3. Principio cùm in eis de pecunia à Zollikoferis ductu 
Heruagii accipienda mentionem inicias avt, si fallant, Puteanum su- 
perfore, omnem subinde gratificandi operam offerentem, nihil re
fert, mi Basili, à quo accipias, modo tibi nihil desit. Equidem chei- 15 
rographo tuo accepto creditorem bona fide dimittam aut cuicunque 
tandem is pecvniam numerandam censuerit; id quod et nunc et in 
posterum facturus sum, indubitata spe plenus, te non solum bonas 
horas, sed et sumptum omnem benè collocaturum. In ratione stu
diorum, quam sequeris, Baronis libellum nuper inueni, sed negociis 20 
hucusque, quominus eum percurrerem, impeditus. Eam porro ra
tionem magis probo, quod philosophiam non excludit nec Bartolum 
cum reliquis eius familiae interpretibus. Nam vt ad solidam iuris 
cognitionem philosophia nos instructiores reddit, ita in foro ver
santes avt de iure respondentes, nisi Bartoli et reliquorum inter- 25 
pretum commentariis probe perlectis, oleum et operam, quod di
citur4, perdimus et pro horum temporum ratione explodimur exsi- 
bilamurque. Quòd hanc aestatem istic permanendi concessam tibi 
gaudes, non grauabor indulgentior parens hyemem quoque addere, si 
studiis id tuis absoluendis necessarium cognouero. Reditus tui ma- 30 
turandi consilium quodnam habeam, toties propositum repetere su- 
peruacaneum sit, et, si maxime vellem, angustia temporis excludor,
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d(omino) Antonio5 abitionem accelerante et, vt tuto possit, mea 
opera in appellando magistratu nostro vtente6. Hoc tantum super- 

35 addam, è re tua fore, si parenti hinc emigranti adsis; cetera intelligis. 
Verum haec Dominus et Seruator noster Christus lesus viderit, cuius 
ineffabili bonitati nos et nostra commendo. Si is pro nobis, nemo 
contra nos7. Tf|v of|v pvijaxsiav tuo arbitrio relinquo; interea, quid 
videatur, expono; vetera non repeto. Silentiarii illud8 nunc occurrit 

40 T OUV8K8V &bdsopco<; aXo%ov taxßs Kai xiva kógjico Sòg ßpoxov àvxi 
as etc. Idem dictum pvta de gradu, vt appellant9. Ad haec porro 
sollicitanda cum exemplis cottidianis aliorum parentum excitor, tum 
de vitae ratione instituenda non sero cogitandum esse expertvs 
censeo. Verum et haec Domino curae ervnt et, vt loquitur10, Kai 

45 xauxa i>scov èv youvaai Ksixai. Clarissimo d(omino) Duareno me 
reuerenter commendabis. À Peutingero nullas accepi literas11; nec 
est, cur ingenuus iuuenis in respondendo se fatiget; mihi satis sit 
literas meas12 sibi ingratas non fuisse. Tu eidem meo nomine 
multam salvtem, sed et Heruagio Schwanbachioque. Sorores tuae 

50 per angvstiam temporis de nuncio certiores fact§ non svnt; rectè va
lent et haud dubie ad tuas literas13 respondissent admonit§. Idem 
fecisset Celius, heri me interpellans, vt se de nuncio quandocvnque 
oblato certiorem facerem. Franciscvs14 hodie forte fortuna nuncium 
subodoratvs me de epistolis Reuchlini ad te mittendis15 admonvit, 

55 quas cvm suis literis16 mitto. Quibvs accesservnt Zvinggeri, quae 
aliquandiu hic haeserunt17. Plura vetat temporis angvstia. Benè et 
rectè vale, fili charissime, et bonas horas bene colloca, Homerici il
lius memor: aia%póv xoi Srjpóv xe jiévsiv ksvbóv xs vsBotfai etc.18 
Basileae pridie Corporis Chr(ist)i. VI Id. Jun. Anno M.D.LVIIJ. au- 

60 xoa%s8iaaxi et praepropere, vt vides19.
1 s. Nr. 4269 Z. lff. und A. 1; 4286 Z. lff.
2 Nr. 4307; 4308 mit übereinstimmenden Empfangsdaten (24. Mai); vgl. Z. 9f. Da

selbst der Kommentar zum Folgenden.
3 Die Frage, warum Th. Birckmann, der Briefträger, nicht persönlich bei Bo vor

sprach, um Nr. 4307 abzuliefern, bleibt offen.
4Adag. 362; vgl. Nr. 3591 A. 10.
5 Geuder; vgl. Z. 1.
6 Offenbar versuchte er mit Hilfe des Bo vom Rat einen Geleitbrief nach Frankreich 

zu erhalten. Ein entsprechendes Konzept läßt sich jedoch in den Basler Missiven sub 
dato nicht finden.

7 Römer 8, 31.
8 Anth. Palatina IX, 444, 3f., wo jedoch Eratosthenes Scholasticus als Autor ange

geben ist, während das Epigramm in der übrigen hs. und somit Bo im Druck zugäng
lichen Überlieferung unter dem Namen des Paulus Silentiarius lief. Vgl. Anthologia 
Graeca sive poetarum Graecorum lusus ex recensione Brunckii 4, Leipzig 1794, S. 64

40. sv'Oéajj.coq Mscr. und Druck von 1503 (vgl. A. 8). 
52. qncvque Mscr.
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Nr. LXXIII und op. cit. 13 = F. Jacobs Animadversiones in epigrammata anthologiae 
Graecae secundum ordinem analectorum Brunckii III/3, Leipzig 1814, S. 890 und 
920ff. -  Bos Quelle war das FLORILEGIVM DIVERSORVM / EPIGRAMMATVM 
IN / SEPTEM LIBROS // (Druckersignet) // AN0OAOTIA AIAOOPDN Em=/ypap- 
parcov ... Venedig, Aldus, Nov. 1503, Biiiivo, wo das betreffende Tetrastichon unter
strichen ist (UBB B.c.VIII.23: Sum Amerbachior(um), nec muto dominos. / onsvòz 
Ppadéaxr: Hand des Bo).

9 Vgl. Nr. 4302 A. 44.
10 = Es hängt vom Willen der Götter ab. Bei Homer geläufige Formel, z.B. II. 17, 

514; 20, 435; Od. 1, 367 und 400; 16, 129.
11 Vgl. Nr. 4308 Z. 37f.
12 s. Nr. 4302 Z. 131ff.
13 Nicht erhalten.
14 Rechburger.
15 Über Reichlin s. Nr. 4212 A. 13. Korrespondenzen mit ihm sind nicht erhalten.
16 Nicht erhalten.
17 s. Nr. 4276 Z. 24f.; der Brief lag seit dem 22. April 1558 in Basel.
18II. 2, 298; schon in Nr. 3965 als Leitspruch für A. Curio in Erwägung gezogen.
19 sc. an den zahlreichen Korrekturen und der gegen Ende immer flüchtigeren 

Schrift; doch trifft letzteres auch auf alle vorausgehenden und folgenden Briefe zu. 
Allerdings stand Bo auch bei deren Niederschrift stets unter Zeitdruck.

4317. Von Jakob Bau[h]er[r] Mömpelgard, 19. Juni 1558
G II 15, 79 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Notiz des Bo unter der Adresse: 22 Junij A° 58. -  Daneben von Bos Hand: Jacobus 
Bamher (!); in der Ecke rechts unten mit gleicher Tinte ein Stern.

Der vorliegende Brief ermöglicht es, die Biographie des Schreibers zwei Jahre über 
das bisher Bekannte hinaus zu verfolgen. Als Sohn des aus dem badischen Heidelsheim 
(zwischen Bretten und Bruchsal) stammenden Jakob Bauer, der 1553 als speyerischer 
Keller im elsässischen Lauterburg nachweisbar ist, absolvierte er sein ganzes Studium 
in Heidelberg: Imm. 10. Juli 1538; bacc. art. 17. Juni 1539; mag. art. am 28. Febr. 1543 
unter dem Dekanat des Lucas Schroteisen; als «M. Jacobus Bawer» am 31. Juli 1543 
alumnus iuris, «quamuis etiam ante annum institutiones se uisitasse dixit»; lic. utr. iur. 
am 26. April 1553 (MUH 1, 569 und A. 2; 2, 455; 488; 541f.). Zuvor 1547-1551 Stadt
schreiber in Lauterburg; 1551-1553 Protokollist und Kopist am RKG (fehlt bei Gün
ther; somit wohl als Praktikant im Hinblick auf den Studienabschluß daselbst tätig). 
Dann auf Empfehlung von J. Brenz und H. Gerhardt vom 2. Jan. 1554 bis zur Entlas
sung 1556 (April: Bernhardt; Jahresende: Kothe) württ. Oberratssekretär (s. neben 
Kothe S. 184 Nr. 14 (Baur) und Pfeilsticker § 1342; 1658 (Baur) nun vor allem Bern
hardt S. 144; 755 (Bauer)). -  Für sein Zusammentreffen mit Bo fehlen weitere Belege. 
Auf ihn aufmerksam geworden sein kann er sehr leicht in der Stuttgarter Kanzlei. 
Anderseits könnte die Tatsache, daß er aus Mömpelgard schreibt, darauf hindeuten, 
daß sein ehemaliger Promotor Schroteisen dabei seine Hände im Spiel hatte bzw. daß 
Bauer in Mömpelgard Rat oder eine Stelle suchte. Ebenso verschleiert wie Bauers Le
bensweg nach 1556 sind die Motive, die ihn veranlaßten, seinen Namen, der in der 
MUH mit Ausnahme des zitierten Eintrages stets «Agricola» lautet, nun zum mißver
ständlichen (vgl. Briefkopf!) Bauheer hochzustilisieren.

S.D. Excellentissime domine doctor. Cum ego ob nominis tui ce
lebritatem, peroptatam iam antea, licet vtcumque nuper quaesitam 
occasionem, interpellare te ausus, pr t̂er venerandam aetatem et
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eruditionem praeclaram, summam quoque mansuetudinem in te ac 
5 animum erga me beneuolentissimum coram expertus sim, libe

riorem ad te scribendi facultatem mihi nunc concessam esse per
suasum habeo. Hocque tanto minus intermittere possum, quanto 
arctiori necessitudinis vinculo tibi me addictum esse cupio. Quod 
fieri posset, si pro animi sententia, quam tum etiam tibi nonnihil 

10 reuelaui, res succederet. Nam vitam aulicam diutius agere (vti ni
mirum intellexisti) parum mihi commodum videtur, sed in eo totus 
sum, quo pacto vel Argentina vel Basileae (quod sanè rationibus 
quibusdam magis arrideret) op(p)ortunam mansionem nancisci 
ibique pro mea professione iuridica studium meum aduocationibus 

15 et consiliis (quoad Dei omnipotentis beneficio liceret) impendere 
queam. Caeterum, quia pluribus tibi, grauioribus rebus occupato, 
molestus esse nolo, hoc vnicum velim, vt exiguo hoc epistolio saltem 
admonitus, coeptam mei notitiam qualemcumque ad animum reuo- 
cares meque vel postremo loco in tuorum referre album dignaueris. 

20 Hunc enim primum necessitudinis gradum existimarem. Quodsi in
super consultore te atque adiutore locus apud vos instituto meo 
commodus daretur, tibi me omnino deuinctissimum redderes. Si 
quid ergo tuo consilio (cui plurimum tribuo) hac in re mihi praestare 
potueris, senties me beneficii non immemorem. Vale ac generum 

25 tuum, iuris doctorem eximium, nomine meo salutare non graueris. 
Dat§ Montispeligardj 19 Junij Anno etc. 58.

Totus tuus Iacobus Bauherr, licentiatus, 
consiliarius Wiirtembergicus.

4318. Von Johannes Huber Baden (AG), 3. Juli 1558
G II 19, 255 (Siegel auf Papier).

Auch Adresse deutsch. Darunter, links neben «Basel» von der Hand des Bo: 4. Julij 
58.

Über den Schreiber, von 1552-fl571 Basler Stadtarzt, s. Nr. 2977 Vorbem.

Erwürdiger vnd Hochgelertter, sunders günstiger, lieber herr 
Doctor vnd herr gevatter. Myne gantz gùottwylligen dienst sygen 
Eüwer Erwürdy beraytt züoüor. Demnoch so hatt mich der Edel vnd 
Erenvest herr, herr Leonhard von Beckenstein, Römischer kayser- 

5 liehen Maiestatt Radt1, zeüger dyses brieffs, welcher alhie zùo Baden 
ymm Ergöw by vnss2 gebadet hatt, angesprochen vm ein frünndt- 
liche fürgeschryfft an Eüwer Erwürdy, diewyll er der selbigen 
vnnbekant. Hab semmlichs dem güotten vnd lieben herren mytt 
keynnen fùogen können abschlachen. Langt deren halben ann Eüwer
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Erwürdy mynn gantz fründtlich bytt, sy welle yren [lossen] dysen io 
herren von Beckenstein trüwlichen lossen befolchen synn. Wo ich 
dann semmliches kan ynn glychem vnd merem vm Eüwer Erwürdy 
vnd deren verwandten verdienen, wyll ichs mytt gantzem wyllen vnd 
gernn thùonn. Wyll also hiemytt Eüwer Erwürdy Gott dem herren 
trüwlichen befolchen habe[t](n). dat(um). ynn yll. zuo Baden ymm 15 
Ergöw. den .3. tag. Julij. a(nno)d(omini). 1558.

Eüwer Erwürdy dienstwylliger Johann, hüober Doctor. ord. BasiL.
1 Leonhard Beck ist eine der eigenartigsten und fragwürdigsten Gestalten aus dem 

Kreis der patrizischen Augsburger Hochfinanz und des häufig von dieser gepflegten 
humanistischen Mäzenatentums. Denn es ist schwer zu entscheiden, wie weit er bloß 
ein naiver, gutmeinender Nachahmer war, der auf zu großem Fuße lebte, oder als ein 
vom Kaiser ohne Verdienste geadelter und zum Rat ernannter Emporkömmling zu 
gelten hat, der, in blindem Ehrgeiz über seine finanziellen und geistigen Grenzen hin
ausstrebend, zu Fall kam und hernach, als Spekulant und Hochstapler abgestempelt, 
der Vergessenheit preisgegeben wurde. Letzteres allerdings insofern zu Unrecht, als das 
von ihm 1544/46 erbaute stattliche Renaissance-Palais m it zwei zweistöckigen Erkern
-  der äußere Grund für den Ruin seiner Finanzen und seines Ansehens -  nicht nur den 
Sturz seines Bauherrn, sondern 400 Jahre später die Bombennächte überdauert hat und
-  als eine der wenigen erhaltenen patrizischen Wohnbauten -  der Stadt nach wie vor 
als Maximilianmuseum dient (Philippine Welser-Straße 24; s. Augusta 955-1955,
S. 238; 245, Kolonne 5; Abb. Nr. 24 auf Tafel 71).

Becks Wiederentdeckung durch die Forschung des 20. Jh. begann erneut m it einem 
Unglücksfall, indem sein Vater Leonhard mit dem gleichnamigen Augsburger Maler 
zusammengeworfen wurde und er somit zum geadelten Sohn eines Malers und zum 
Schwager von dessen Schwiegersohn Christoph Amberger wurde (Tatsache ist, daß 
letzterer unter den am Neubau beschäftigten Handwerkern aufgeführt wird): So Thie- 
me-Becker 3, 1909, S. 140f. (F. Dörnhöffer); E. Bénézit, D ic t.... des peintres ... 1, Paris 
1976, S. 562 (Un de ses fils fut anobli par Charles Quint); NDB 1, 1953, S. 705ff.
(W. Wegner); Bosls bayer. Biographie, 1983, S. 53; N. Lieb, Die Fugger und die Kunst, 
München 1958, S. 484 (NDB, loc. cit., verleitete W. Näf, Vadian und seine Stadt 
St. Gallen 2, 1957, S. 389, zur Vermutung, die Beziehungen Vadians zu Beck jun. seien 
auf eine Wiener Bekanntschaft Vadians mit dessen vermeintlichem Vater, dem für 
Maximilian I. tätigen Maler, zurückzuführen). Im Augsburger Stadtlexikon ist die 
Trennung implicite vollzogen (S. 39: T. Falk über den Maler; S. 51fi: K. Sieh-Burens 
über Beckenstein aufgrund der biographischen Angaben von Roth (vgl. unten) und 
unter erstem Hinweis auf VadianBW, jedoch leider unter dem nicht gerechtfertigten 
Stichwort «Böck» und ohne Berücksichtigung seiner Tätigkeit als Büchersammler, Hi
storiker und Mäzen und seiner Lebensgeschichte nach 1550.

Über die Familie gibt Stetten S. 441 (Register) bloß an: Beck von Beckenstein aus 
Ungarn, Vetter der Turzo von Betlemvalva. Diese Verwandtschaft ist belegt durch den 
Thurzo-Stammbaum bei Buzelin (111,2,243) und G. v. Pölnitz, Anton Fugger 1, Tü
bingen 1958, S. 370/43; 690/168: Johann d.Ä. Thurzo cop. Barbara Beck (Buzelin: 
Magdalena), letztere kurz vor dem 5. Nov. 1535 gestorben. Deren Enkelin Ursula 
Thurzo heiratete 1535 (gest. 1544) Hans Philipp Schad, den Enkel von L. Beck jun.s 
Großtante Ottilia Schad-Lang (Buzelin, loc. cit.; Christine Rieber, Dr. H. Schad, Bi- 
berach 1975, Stammtafel im Anhang), so daß eine doppelte Verschwägerung vorlag. 
Diese Angaben werden ergänzt durch E. Zimmermanns ungedruckten Kommentar
band auf SdtA Augsburg zu: Augsburger Zeichen und Wappen, Augsburg 1970, Nr. 
3992, wonach der 1505 mit Dorothea Lang verehelichte Leonhard Beck 1511 durch 
Kaiser Maximilian I. die Bestätigung des 1482 durch Kaiser Friedrich III. verliehenen 
Wappens erhielt und Leonhard Beck (sc. jun.) 1540 durch Karl V. unter Wappenver-
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mehrung und Ernennung zum kaiserlichen Rat in den rittermäßigen Adelsstand er
hoben wurde. Die Fakten ohne Datum auch bei Gross S. 205, da nur noch als Regi
stereintrag erhalten, weshalb S. 126 sub dato ein Eintrag fehlt; vollständig, m it Datum, 
jedoch ohne genaue Quellenangabe bei H. Rössler u.a., Deutsches Patriziat 1968, S. 48. 
Die Fakten und das Datum des 31. März 1540 auch in den Prozeßakten (vgl. unten).

Einzelne beiläufige Erwähnungen (z.B. Hecker: «ein gewisser L. Beck») in der äl
teren gedruckten Lit. verdankt Beck nur dem Prozeß, den er seit 1547 gegen seinen 
ehemaligen Geschäftspartner und nun gestürzten BM Jakob Herbrot führte, um -  trotz 
Intervention des Kaisers vergeblich -  die Rückstellung seines Hauses, das «an Zah
lungsstatt für eine Schuld» an letzteren gefallen war, zu erreichen unter dem Vorwand, 
dieser habe ihn in «gottloser Weiss in einen wucherlichen Contract eingelocket und 
dadurch fast um all das Seinige gebracht» (P. v. Stetten, Geschichte der ... Stadt Augs
burg 1, Frankfurt 1743, S. 451, aufgrund eines Ratsdekrets; P. Hecker, in: Zs. des hist. 
Ver. für Schwaben und Neuburg 1, 1874, S. 79 = Roth 4, S. 221f. aufgrund der Prozeß
akten; ebenso K. Sieh-Burens, wie Nr. 4279 Vorbem., S. 115 (mit falschem Jahr für den 
Bezug des Hauses durch Herbrot, jedoch mit Hinweis darauf, wieviel letzterem am 
Besitz dieser Liegenschaft als künftigem Stammhaus lag); vgl. dazu auch SdtA Augs
burg, Literalien 1549 Nr. 2; Literalien/Nachträge, 29. März 1547: Stadtschreiber 
G. Fröhlich an Dr. C. P. Peutinger wegen der Appellationsklage des L. Beck. Vgl. auch 
GBlarerBW 2, Nr. 1182, wo Herbrot 1551 seinen Prozeßgegner als «lesterlichen mann» 
bezeichnet und diesen hinter der gegen ihn gerichteten Flugschriftenkampagne ver
mutet.

Biographie und Person Becks bekamen erst Konturen, als F. Roth 1917 P. H. Mairs 
erste Chronik publizierte und dabei Mairs -  offensichtlich in sehr tendenziöser Weise 
gegen seinen Todfeind Herbrot gerichtete -  Darstellung des Herbrot-Beck-Handels 
aufgrund der Prozeßakten und weiterer Quellen kommentierte, in: Die Chroniken der 
dt. Städte 32, Augsburg 7, Leipzig 1917, S. 422 (vgl. den parallelen Text in Mairs 
zweiter Chronik, op. cit. 8, 1928, S. 366); S. 429-436: Kommentar. Daraus ergibt sich
u. a. folgendes: L. Beck sen. lebt im Haus des Schwiegervaters Paul Lang (Onkel des 
Kardinals Matthäus Lang) von 1505 bis zu dessen Tod 1512. Hernach bezahlt er als 
Kaufmann bis 1539 kontinuierlich ansteigende Steuerbeträge. Nach seinem bzw. seiner 
Frau Tod 1540 bzw. 1542 wird der 1541 erstmals erwähnte Sohn steuerpflichtig. 1544 
heiratet dieser Katharina Wolf, eine Tochter des reichen kaiserlichen Rates Hans Wolf 
(nach E. Zimmermann, wie oben: Wolf von Bibelspurg; nach Augsburger Stadtlexikon 
S. 51 ungenau: verheiratet mit N. Wolf von St. Gallen; deren M utter Katharina in 
VadianBW Nr. 1421 als Verwandte des St. Galler Pfarrers Anton Zili belegt). Dadurch 
Verschwägerung mit den patrizischen Familien Lauginger, Schmucker, Langenmantel 
und den von Rappenstein gen. Mötteli. Eine Langenmantel und eine Rappenstein als 
Schwestern von Becks Frau belegt in VadianBW, no. cit. Aktenmäßige Präzisierung 
dieser Angaben in SdtA St. Gallen (1554; wie unten): «Catharina W arusin (War- 
raussin), Hannsen Wolffens von Bibelspurg ... wittib»; ihre Schwiegersöhne nebst Beck: 
Pankraz von Rappenstein, Jorg Langenmantel sowie der fLienhart Lauginger (Vögte 
von des letzteren Kindern: Hans Vehlin jun. und Anton Weiss). Im Juwelenhandel und 
Bankgeschäft tätig, jedoch ohne die nötigen Fachkenntnisse; seit 1544 gemeinsam mit 
Jakob Herbrot. Seit 1545 zunehmend in finanziellen Schwierigkeiten. 1543 Abbruch 
der alten Häuser und 1544/46 Errichtung des Neubaus (vgl. oben). Am 18. Dez. 1545 
Abschluß eines von Becks Frau mitunterzeichneten Schuldvertrages, der den defini
tiven Übergang der Liegenschaft in Herbrots Besitz innert Jahresfrist vorsieht, falls die 
entsprechende Summe bis dahin nicht erlegt wird. Am 1. Febr. 1547 Klage Herbrots 
gegen Beck auf Räumung des Hauses und Vollzug derselben durch den Stadtvogt nach 
dem 24. März, verbunden mit der Konfiszierung sämtlicher Fahrhabe und Überfüh
rung derselben in die Kirche St. Anna (letzteres belegt durch Chroniken, Augsburg 7, S. 
422 und VadianBW Nr. 1558). Seit 1548 ist Herbrot rechtmäßiger Besitzer des Hauses 
und Beck versucht vergeblich, als Parteigänger des Kaisers die Gunst der Zeit benut
zend, die Rückstellung desselben zu erreichen, indem er gegen Herbrot Klage führt
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wegen angeblicher Übervorteilung im Vertrag von 1545 und sogar die Einsetzung einer 
kaiserlichen Kommission erreicht (vgl. oben). Der Prozeß, in dessen Verlauf Herbrot 
keine Rechtswidrigkeit nachzuweisen war, wurde am 14. Mai 1552 ohne Endurteil 
durch den Umsturz des Fürstenkrieges abgebrochen. Möglicherweise war Ambrosius 
Volland, bis Ende 1550 im benachbarten Landsberg am Lech ansässig, damals als 
Konsiliarius für Beck tätig (Bernhardt S. 699). 1579 starb Beck (S. 435 A. 1, ohne 
Quellenangabe oder Hinweis darauf, wo und wie er seit 1552 lebte).

Während sich Roth (Chroniken 7, S. 429) darauf beschränken muß, sehr allgemein 
von Becks Bestreben zu sprechen, «sich bei Künstlern, Poeten und anderen Literaten 
den Ehrennamen eines Mäcenas zu verschaffen» und eine «ansehnliche Bibliothek» zu 
erwerben, konnte ihn gleichzeitig O. Hartig als «Mäcen im kleinen» bezeichnen unter 
Hinweis darauf, daß der getaufte Jude Aemilius Paulus, zuerst als Kopist orientalischer 
Handschriften bei J. A. W idmanstetter in Rom tätig und von 1545-1575 Hebräisch- 
Dozent in Ingolstadt, seine Übersetzung der 5 Bücher Moses (Augsburg 1544) Beck 
gewidmet hatte, und daß dessen besonderer Schützling Hieronymus Ziegler war, geb. 
ca. 1514, 1535-1540 und 1542-1548 Unterschulmeister zu St. Anna in Augsburg und
1540-1542 sowie von 1554 bis zum Tod 1562 Professor in Ingolstadt (ADB 45, 1900,
S. 173ff.). Dieser widmete Beck 1544 eine lat. Boccaccio-Ausgabe (die WE abgedruckt 
bei F. A. Veith, Bibliotheca Augustana 7, 1791, S. 256f.), 1545 deren dt. Übersetzung 
(vgl. op. et loc. cit.) sowie dem Ehepaar Beck Plutarchs Büchlein über die Ehe in dt. 
Übersetzung (op. et loc. cit.; O. Hartig, Die Gründung der Münchener Hofbibliothek, 
München 1917, S. 162 A. 2; 171 A. 3). U nd im Zusammenhang mit der Pfändung Becks 
durch den Augsburger Stadtvogt wird 1548 aktenkundig, daß er von Pfalzgraf Ott- 
heinrich in Neuburg dessen Aventinhandschriften ausgeliehen hatte zwecks Herstel
lung einer Abschrift, wobei Ziegler auch in dieses Unternehmen involviert war (Hartig, 
op. c it, S. 161).

Becks wissenschaftliche Interessen und die damit verbundenen Beziehungen zur 
Schweiz sind durch C. Gesner belegt, nicht nur in seiner Bibliotheca (s. Nr. 4102 
Vorbem., S. 240; vgl. unten zu Cotta), sondern vor allem durch seine an Beck gerichtete 
WE, deren panegyrisches Lob allerdings in krassem Widerspruch zu Becks aufwen
digem Lebensstil steht (Zürich, 1. Febr. 1545), zu: Antonii Thylesii Consentini ... 
Opuscula aliquot, partim iam olim diuersis in locis, partim  nunc primum edita: ... 
Basel, [Kolophon:] Joh. Oporin, Juli 1545. -  Darin heißt es u.a.: «Accedit gloria tuae 
non exigua pars, quod luxu et ocio in tanta occasione post habitis, uitam frugalem 
degas et bonas amplectare literas et literatis summopere faueas, denique pro uirili tua 
disciplinas et sapientiae studia promoueas. Hoc sanè certissimum ex literis amicorum 
habemus, bibliothecam tibi esse innumeris et egregiis libris ad miraculum usque in
structam: ... Percipiet autem breui etiam nostra aetas gratissimum bibliotheca tuae 
fructum, cum Historia Turearum, Graeco sermone copiosè ac eleganter descripta 
tuoque benefìcio Latinè reddita, in manus studiosorum perueniet [gemeint ist der 
Chalcocondylas] ... Caeterum hic Thylesius ... Mediolani quondam pr^ceptor fuit 
pr^ceptorum meorum, Ioannis Iacobi Ammiani, scholarchae Latinaeque elequentiae 
professoris in Academia nostra, et Rodolphi Collini, Graecae linguae doctoris apud nos 
clarissimi, qui etiam Idyllia qu?dam Thylesii conseruata partim  ante annos aliquot 
typographo nostro excudenda dedit, partim  mihi nunc prim um communicauit.» 
Gleichzeitig stand Beck auch mit Oporin in Kontakt, wie die WE (Basel, 1. März 1545) 
desselben zu folgendem Druck aus seiner Offizin belegt: Catelliani Cottae Mediola
nensis iureconsulti Memoralia, ex uariis utriusque iuris doctoribus collecta ..., Basel 
( Kolophon: Oporin, März) 1545. Daraus ergibt sich, daß Oporin durch Andreas Calvus 
in Mailand das Manuskript zur verbesserten Neuauflage dieses Werkes erhalten hatte. 
Es fehlte jedoch eine WE oder ein Vorwort und somit die vom Drucker gewünschte 
Autorisation des Druckes. Da Oporin trotz wiederholter Bittschreiben an den Autor 
und an Calvus keine solche erhalten konnte, zögerte er die Drucklegung hinaus, bis 
«ante menses aliquot» «loannes de Ingo Syracusanus, Caes. Maiest. consiliarius», ein 
enger Freund des Catellianus, anläßlich seiner Durchreise durch Basel Oporin auffor
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derte, den Druck an die Hand zu nehmen und in seinem Namen eine WE zu verfassen. 
Auf der Suche nach einem Patron, dem er das Werk zueignen könnte, erwies sich nun 
«Leonardus Boeccius a Bockenstain, S. Caesareae Maiestatis consiliarius» als der ge
eignetste, u.a. deshalb, weil Oporin zu diesem bereits Verbindungen besaß: «Benè vale 
...e t historiam illam Graecam de reb. Turcicis, quam nuper fidei nostrae, ut latinitate 
eam donari curaremus, committere dignatus es, mox ad te redituram etiam cum foe- 
nore, persuasissimum habe. Certe rem te maxime dignam, et studiosis omnibus gratis
simam praestabis, ubi illam prima quaque occasione edi in lucem, ac tanti thesauri 
usumfructum quamplurimis facere communem curaueris» (vgl. oben). Als Oporin je
doch im März 1556 die lat. Chalco(co)ndylas-Übersetzung des Conrad Clauser mit 
einer Widmungsepistel desselben (Brugg im Aargau, 19. Febr. 1556) an die Brüder 
Adam, Administrator der Johanniter-Komturei in Tobel (TG), und Georg Otto von 
Schwalbach, Dr. iur., publizierte, war nur noch vom «Graecum exemplar corruptis
simum» die Rede ohne Erwähnung Becks.

Becks Beziehungen zur Schweiz waren allerdings älter und prim är verwandtschaft
licher Natur: Als handelnde Person wird er nämlich zuerst 1532 aktenkundig, als er 
zusammen mit Dr. Jakob Kröl von Isny und Leonhard Sytz vor dem St. Galler Rat 
erschien und -  vergeblich -  versuchte, noch zu Lebzeiten seiner Tante Regina Schittli- 
Lang ein Abkommen bezüglich eines künftigen Abzugs ihres Nachlasses zu schließen 
(SdtA St. Gallen, Ratsprotokolle 1528-1533, S. 250). Ebenso versuchte er 1533 im 
Auftrag seiner M utter Dorothea geb. Lang und als Bevollmächtigter seiner Tante Re
gina Lang, Witwe des Nikolaus Sch(e)ittli(n), Bürgerin von St. Gallen, die Erbschaft 
seines Onkels Andres Lang noch vor dem Tod von dessen Witwe Felicitas geb. 
Rockenburger zu regeln. Nachdem ihm Felicitas noch zu Lebzeiten einzelne Lehen 
übertragen hatte, starb sie vor Abschluß der Nachlaßregelung. Beck wollte diese darauf 
im Einvernehmem mit den Rockenburger-Erben auf gütliche Weise vornehmen, wurde 
aber von dritter Seite daran gehindert, so daß er um amtliche Arrestierung des Nach
lasses (durch den Stadtvogt Alexander Pestler) und gerichtliche Erbteilung ersuchen 
mußte (SdtA Augsburg, Literalien/NT: St. Gallen an Augsburg, 3. April 1533, präs.
15. April; L. Beck an Augsburg, s.d., präs. 22. März [recte: April?] 1533). Die Inter
vention, über die sich Beck nicht äußert, dürfte von seiten Anton Fuggers erfolgt sein, 
der laut Urkunde vom 3. Juni 1533 sich bemühte, einen angemessenen Anteil am Erbe 
für verschiedene Glieder der Familie Müelich, insbesondere seine Diener Jörg und 
Christoph, sicherzustellen (Fuggerarchiv Dillingen 19, 1; erw. bei G. von Poelnitz, 
A. Fugger 1, 1958, S. 601 A. 75, mit der irrigen Angabe, es handle sich um «rechtliche 
Differenzen gegenüber dem Kloster Roggenburg»!; richtiges Regest bei N. Lieb, Die 
Fugger und die Kunst 1958, S. 484, jedoch irrtümlich auf den Maler L. Beck bezogen; 
den Hinweis auf Poelnitz und den Text der Urkunde verdanke ich Herrn F. Karg, 
Fuggerarchivar). Nikolaus II. Sch(e)ittli(n), seinerseits Sohn der Augsburgerin Anna 
Link, war einer der reichsten St. Galler Kaufleute und St. Gallischer Faktor der Fugger 
im Silbergeschäft ( f l 509). Durch Einheirat zweier seiner Großnichten Schittli in die 
Familie Zollikofer war auch eine Verwandtschaft mit Joachim Vadian gegeben (H. C. 
Peyer, Leinwandgewerbe ... St. Gallen ... bis 1520, Bd. 2, St. Gallen 1960, S. 44f.). Becks 
Cousine Regina Schittli (gest. vor 1543) wurde 1533 die erste Frau des B. R. von 
Rappenstein gen. Mötteli, der 1532 das St. Galler Bürgerrecht aufgegeben hatte (gest. 
1571; Kindler 3, 106ff.; die Angaben in Buzelins Lang-Stammbaum (IV, 2, 142) sind 
ungenau bzw. falsch).

Spätestens von 1532 müssen somit die persönliche Bekanntschaft m it Joachim Va
dian und der sich daraus entwickelnde Briefwechsel datieren, schreibt Beck doch in 
seinem zweiten Brief an den St. Galler Reformator, er gedenke Augsburg wegen der 
Pest zu verlassen und St. Gallen aufzusuchen: «tum coram h§c et reliquas, ut olirti 
solebamus, tractaturi sumus» (VadianBW 7, Ergänzungsband, Nr. 44: 15. Aug. (1535)). 
Der Briefwechsel dauerte -  mit großen Unterbrächen -  bis am 16. Nov. 1547 (Nr. 
1428) und endet somit gleichzeitig mit Becks Fall. Er vermittelt zusammen mit Äuße
rungen Dritter wohl das objektivste Bild von Beck und seinem unaufhaltsamen Weg in
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den finanziellen und gesellschaftlichen Ruin. Zwar ist über seine humanistische Schu
lung nichts bekannt, doch scheint für deren Oberflächlichkeit und später vernachläs
sigte Pflege (VadianBW 7, Ergänzungsband, Nr. 42, 30. Jan. (1535): «dum ad relicta 
studia regredior») zu sprechen, daß Beck nach den ersten beiden Briefen (Nr. cit. und 
Nr. 44) nur noch deutsch schreibt (mit Ausnahme von Nr. 1277, die aus Geheimhal
tungsgründen lat. abgefaßt ist). Spätere Besuche Becks in St. Gallen sind belegt für den 
Sommer 1544, wo er zuvor bei Paul Fagius in Konstanz hebräische Bücher für 3 fl. 
8 V2 Batzen erworben hat (Nr. 1354), sowie am 20. Juli 1548 gemäß Versprechen vom
4. Juni (Nr. 1613; 1619), wobei nicht klar ist, ob er auf den 12. bzw. 18. Dez. 1547 vor 
dem St. Galler Gericht erschienen war, vor das er zitiert worden war infolge Gesuchs 
um Arrestierung seiner Weine und seiner Fahrhabe durch seinen Faktor und weitere 
Gläubiger. Fest steht, daß er vor dem 4. Juni 1548 «seine gutter, so er doben hatt» an 
den Augsburger Wilhelm Merz verpfändete (Nr. 1613).

Bezüglich seines St. Galler Besitzes steht folgendes fest: Am 6. April 1537 verhan
delte er m it dem St. Galler Rat im Auftrag seiner M utter wegen des Abzugs des Nach
lasses seiner nun verstorbenen Tante Regina und erklärte sich bereit, für den Teil des 
Erbes, der nicht vor dem (Reichs)kammergericht noch strittig war, 700 fl. und zwei 
«höltzer» (= Waldungen) als Steuer zu bezahlen. Am 8. Mai 1537 legte er in acht 
Punkten dem Rat sein Konzept für einen Vertrag bezüglich der fiskalischen Behand
lung seines in St. Gallen verbleibenden Besitzes vor (Andreas und Gertrud Lang er
wähnt) und am 2. Okt. erhielt er nach Schlichtung eines Streites um einen Wald mit 
den Nonnen (von Wonnenstein) (IR) bei Teufen (AR) das Recht, diesen wie das übrige 
Erbgut in Besitz zu nehmen und zu nutzen (SdtA St. Gallen, Ratsprotokoll 1533-1541,
5. 189; 193; 217). In Übereinstimmung mit dem obigen Vertrag bestätigte ihm der Rat 
am 13. Okt. 1542, daß er beim Verkauf seines eigenen Weines wie ein Bürger besteuert 
und auch sonst wie bisher üblich fiskalisch belastet werden solle (wie oben, Band
1541-1553, S. 40). Aus einer Gantverkündigung des St. Galler Stadtgerichts vom
12. Mai 1554 ergibt sich schließlich, daß Beck in St. Gallen «heuser, hoffstatt, hoff- 
raitin ... am Marckt gelegen» besaß (wie unten). Diese dokumentiert den langwierigen 
Prozeß zwischen dem Pfandnehmer W. Mertz und Beck, dessen äußerer Verlauf (Ak
tenverkehr; einzelne Verfahrensbeschlüsse) in den Ratsprotokollen laufend belegt ist: 
SdtA Augsburg, Ratsbücher 28 (1), fol. 23 (8. Febr. 1554: Joh. Baptist Haintzel und 
Matthäus Rehlinger werden zu gütlicher Handlung zwischen Beck und seinen Gläubi
gern verordnet); fol. 50vo (14. April 1554: Becks Supplikation wird Merz zur Stellung
nahme zugestellt), ff. passim. Dabei gelang es Beck erneut, die Einsetzung einer kai
serlichen Kommission zu erwirken und so den Prozeß in die Länge zu ziehen, während 
ihn der Rat bezüglich der in St. Gallen liegenden Güter an die dortige Justiz verwies. In 
diesen Zusammenhang gehört vermutlich der folgende, an Deutlichkeit nicht zu über
bietende Ratsbeschluß: Becks Protestationsschrift solle zurückgewiesen werden «mit 
dem anhanng», der Rat «lass es bey ordenlichen Rechten bleiben vnnd gedennkh ain 
Burger so wol als den ändern dabey hanndzuhaben» (Cod. cit. Nr. 31 (1), fol. 54ro:
23. Nov. 1559). Einzelne Missiven und Akten dazu auf dem SdtA St. Gallen, Missiven, 
sub. dat.: Nebst der Gantverkündigung (wie oben) ein Protest der Katharina Wolf 
gegen dieselbe mit eingefügter Vollmachterteilung an Joachim Reutlinger (der diese 
zurückweisen sollte), eine Supplikation derselben an den Augsburger Rat (mit den 
Namen der Schwiegersöhne; vgl. oben) sowie das erbetene Empfehlungsschreiben des 
Augsburger Rates vom 23. Juni 1554 mit Bitte um Berichterstattung. Schließlich eine 
Missive desselben im Namen des W. M ertz,m it der Bitte, diesem seine Urkunden 
wieder herauszugeben (die diesbezügliche «jnnliegende Clagschrifft» fehlt).

1548 brachte Beck Vadian jene 313 Urkunden zurück, die ihm dieser kurz vor dem
21. Dez. 1542 gutgläubig (wie damals noch jedermann) zur Erforschung der darin ent
haltenen altdeutschen Namen überlassen hatte (Nr. 1272) und die Beck dann «inn 
anfanng meines paws ... sampt allen meinen püecher über ain hauffen an ain ort ver- 
raumpt, versteckht und verspert, das nit wol müglich, diser zeit dartzu zu komen», 
hatte und die dann mitsamt seinem Hausrat beschlagnahmt worden waren (Nr. 1409;

23 Amerbach X/2
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1613). Repräsentation ging ihm demnach über alles, und Belege für seine Selbstüber
schätzung und das fatale Faktum, daß er den Überblick -  nicht nur über die Finanzen 
-  verlor, liefert der BW zahlreiche. So gedachte er nicht nur eine Geschichte des Kö
nigreichs Neapel und Sizilien zu schreiben und Karl V. zu widmen (Nr. 1143), sondern 
auch eine solche der Türken, und forderte zu diesem Zweck von Vadian zwei Hand
schriften zurück mit dem bezeichnenden Nachsatz, falls Vadian sie nicht habe, solle er 
dies mitteilen, damit er sie anderswo suchen könne (Nr. 1409)! Die effiziente Be
kämpfung der Türken war ihm ein Anliegen; zu deren Verwirklichung begab er sich in 
eigener Regie aufs politische Parkett der Reichstage und wollte Vadian -  gegen das 
Versprechen einer jährlichen kaiserlichen und königlichen Pension -  veranlassen, auf 
der Tagsatzung (wo er notfalls selber zu erscheinen gedachte) dafür besorgt zu sein, daß 
die Schweizer ihre Solddienste beim franz. König, der mit dem Sultan verbündet war, 
quittierten und in die des Reiches traten (Nr. 1277; 1286)1 Hatte die vorausgehende, 
überaus zuvorkommende Bedienung Vadians mit einzeln aufgeführten historischen 
Werken -  durch Kauf oder Leihe -  allenfalls nur diesem politischen Zweck zu dienen? 
Als hilflos-naivem Opfer eines üblen St. Galler Erpressers und im Zusammenhang mit 
der Verwaltung bzw. Liquidation seines St. Galler Besitzes mußte ihm Vadian schließ
lich als BM Hilfe leisten (Nr. 1419; 1421), so daß sich das Bild von Beck ganz im Sinn 
der Formulierung eines neutralen Zeitgenossen abrundet: «Ich sorg, dess Becken sa
chen werden kain guot end nemen; dan er verstatt es selb nit. Darumb ist er auch also 
umb das sein komen» (Nr. 1558, 30. Aug. 1547). -  J. Hubers Empfehlung darf also 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß es nicht nur dieser gescheiterte Beck war, angeblich 
«durch gschwind übereilen und unbillich, unverschuldt zusetzen ... von hauss, hoff, eer 
unnd gut fälschlich getrungen» (so Beck in Nr. 1571, Beilage), der nun ausgerechnet 
während der alljährlichen Tagsatzung in Baden erschien und sich von dort an Bo wei
terempfehlen ließ, möglicherweise zwecks juristischer Beratung. Sondern es war ein 
von Gläubigem stets bedrängter, aber die rechtlichen Mittel gegen dieselben, seinen 
Titel und somit die Geduld des Rates skrupellos ausnutzender Querulant. Die Augs
burger Ratsprotokolle belegen dies sogar ausdrücklich: In einem erneuten Streitfall mit 
Jakob Herbrot sieht sich der Rat gezwungen, Becks diesbezüglichen Bericht zurückzu
weisen mit angefügter Mahnung, «sich des schmechens zuenthalten vnnd allain auff 
den strittigen puncten beschaidenlich anntwort zugeben» (Cod. cit. Nr. 30 (1), fol. 
77vo: 19. Okt. 1557). Kurz hernach wird ihm angedroht, bei erneutem Nichterscheinen 
vor Gericht «jn contumatia erkannt» zu werden (fol. 88vo: 4. Dez. 1557). Schließlich 
verfügt der Rat, daß man wegen widersprüchlicher Aussagen Becks im Fall Hans 
Aschmann, «solcher seiner vnbestendigkait jnngedennkh sein vnnd jne jnn  anndern 
handlungen für ain vntuglichen getzeugen halten» solle (Cod. cit. Nr. 31 (2), fol. 18:
24. Febr. 1560). Kein Wunder, daß es 1558 in Basel weder eine Bewirtung durch die 
Universität noch durch den Rat gab, wie es sich für einen kaiserlichen Rat gebührt 
hätte. Auffallend ist jedoch, daß er im Rektoratsjahr des Bas, 19. Juni 1566-14. Juli 
1567 erneut in Basel erschien: «Item honorarium vinum transmissum Leonardo à 
Bockenstein [in der Vorlage korrekt: Be-; C Via 63, fo l 87ro\ Augustano -  viij ß viij d» 
(UA K 8, fol. 87vo); 8. Eintrag von 12, die mit Ausnahme des ersten undatiert sind). 
Daß ihm der Wein unter Verzicht auf einen Empfang in die Herberge zugesandt wurde, 
kann jedoch nicht als Zeichen der Geringschätzung gedeutet werden, da damals auch 
Martinus (Besardus) Suitensis, zwei Magister aus Rostock, Kanzler und Offizial des 
Bischofs, Pierre Toussain und der Ensisheimer Rat Jakob Schutz gleich behandelt 
wurden (ibidem).

Um Becks Sohn dürfte es sich bei einem am 15. April 1563 in Ingolstadt imm. 
Ioannes a Beckenstein nobilis handeln (MUI 1, Sp. 837). Auf ihn könnte sich ein Ein
trag ins Augsburger Ratsbuch (Nr. 34 (2), fol. 5vo vom 23. Aug. 1565) beziehen, der die 
völlige Ohnmacht des Vaters dem unbotmäßigen Sohn gegenüber belegt: «Lenhart vom 
Bekenstain soll seines vngehorsamen sons halb wilfart werden». Zu überprüfen ist, ob 
L. Beck identisch sein könnte mit einem «Lienhardt Peckhenstainer, verordtneter vber 
die Antiquiteten» am H of in München, der 1570 300 fl. Jahresgehalt bezog (Hartig, wie
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oben, S. 94; 307). Denn es fallt immerhin auf, daß Herzog Albrecht von Bayern am
22. Nov. 1571 zugunsten von Becks Frau in Augsburg intervenierte (SdtA Augsburg, 
Ratsbücher Nr. 37 (1), fol. 38vo) nachdem zuvor Schuldforderungen der Regina von 
Rappenstein (gen. Mötteli; also einer Verwandten) dazu geführt hatten, daß der Rat in 
Becks Behausung alles inventieren, Becks Frau jegliche Veräußerung verbieten und 
darauf die von Regina reklamierten Güter in Verwahrung nehmen ließ. Ebenso war 
Beck mitgeteilt worden, man wolle der Empfehlungsbriefe, die sich für ihn verwen
deten, eingedenk sein, «woferr Er sich jn  gehorsami stell», und sofern er «ain abbitten 
tue, solle er begnadet und gesichert werden» (Cod. cit. Nr. 36 (2), fol. 44vo: 2. Dez. 
1568; 47ro: 7. Dez. 1568; 47vo: 9. Dez. 1568; 58vo: 11. und 13. Jan. 1569; 62vo: 20. Jan. 
1569; 79ro: 12. März 1569; 94vo: 3. Mai 1569; lOlvo: 26. Mai 1569; 186ro: 4. Febr. 
1570; 189vo: 14. Febr. 1570; 190vo: 16. Febr. 1570). Auf die zahlreichen weiteren 
Rechtshändel und Prozesse Becks (u.a. mit Pankraz von Rappenstein), die in den 
Ratsbüchern dokumentiert sind, kann hier nicht eingegangen werden.

Der Anlaß zu Becks Reise erhellt aus einer kurzen Notiz in EA 4, Abt. 2, 1556-1586
S. 1060 (Abschied vom 24. Juni 1560): Demnach wandte sich Wolf von Kalchenried, 
Vogt von Fussach, damals an die Tagsatzung, mit dem Hinweis darauf, daß er in einem 
langwierigen Prozeß gegen Lienhard von Beckenstein Recht bekommen habe, daß nun 
aber Beckensteins Frau Einsprache Erhebe, was gemäß Landrecht im Rheintal unzu
lässig sei, da hier Mann und Frau für Schulden solidarisch hafteten. Die Tagsatzung 
beauftragte deshalb den LV im Rheintal, auf alle Güter und Einkünfte von Becks Frau 
bis zum Austrag des Handels Arrest zu legen. Dieser Prozeß, offenbar eine Folge der 
von Beck angefochtenen Teilung des Nachlasses seiner Schwiegermutter in St. Gallen, 
ist als Faktum auch in den Augsburger Ratsbüchem ausführlich belegt vom 16. Jan. 
1557 an (Cod. cit. Nr. 30 (1), fol. 4ro; 20ro (18. März 1557); Nr. 30 (2), fol. 60ro (30. 
Aug. 1558); fol. 65ro (15. Sept. 1558: Fürschrift für Katharina Beckensteinin; Nr. 31 (1), 
fol. 54ro (23. Nov. 1559; ebenso); fol. 57ro (5. Dez. 1559: Das Schreiben des Landvogts 
von Rheineck soll der von Beckenstein zur Stellungnahme vorgelegt werden; Nr. 31 (2), 
fol. Ivo (2. Jan. 1560: Bevogtung der Katharina mit Melchior Zesing und Felix Rem 
(sc. zwecks Prozeßführung); fol. lOvo (1. Febr. 1560: Mit dem Verhör von Katharinas 
Zeugen sind beauftragt W olf Herwart und Paul Haintzel); fol. 15vo (15. Febr. 1560: 
Die Doktoren (= Stadtadvokaten) sollen die von Margaretha vorgelegte (Rechts-) 
Schrift überprüfen und, «do nichts nachtailigs darjnn begriffen» (was bei L. Beck stets 
zu befürchten war!), ihr die begehrte Fürschrift gegeben werden). Dieses Dokument 
veranlaßte nun offensichtlich den Landvogt bzw. die Tagsatzung zum Einschreiten 
(vgl. oben). Über den Ausgang des Handels fehlen vorderhand hier wie dort Angaben. 
Daß Kalchenried, «genannt Grübel», seinerseits Zeugen aufbot, belegt ein Schreiben 
des LV im Rheintal, Hans Gissler aus Uri, an St. Gallen vom 25. März 1559: Darin 
wird -  unter Verweis auf eine entsprechende Mitteilung und Einladung an Beck -  
darum gebeten, Grübel behilflich zu sein, wenn er am 28. März in St. Gallen vor dem 
Gericht Zeugen verhören und die Aussagen «rechtlicher form» schriftlich niederlegen 
lassen wolle. Umgekehrt bittet der Augsburger Rat am 4. Sept. 1560 unter Verweis auf 
die -  laut Beck -  bisher zuvorkommende Behandlung, die er und seine Frau in St. 
Gallen erfahren haben, um folgendes: Neulich hätten Frau Beck und ihre Kuratoren im 
Prozeß gegen Hauptm ann W olf Grebel (!) zu Fussach «jr rechtsach erobert». Nun ver
zögere sich aber die Exekution des Urteils; St. Gallen solle deshalb durch seine Ge
sandten bei den Tagsatzungsboten der acht Orte für die «handhabung vnnd Execution 
der frawen Erlangter vrtl» sorgen (SdtA St. Gallen, Missiven, sub dat.). -  Der Wider
spruch zu den in den EA enthaltenen Angaben ist eklatant, und man ist geneigt, einmal 
mehr einen Winkelzug Becks zu vermuten.

2 Hubers Badenfahrt ist auch belegt durch StA UA K 8 fol. 55vo: Item 3 Augusti, 
quum D. Io Huberus Medicus à Thermis Superioribus Helueticis reuersus à D. proce
ribus coena fuisset exceptus, exposui pro eo iij ß iiij d.
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(Basel, 7. Juli 1558)

Druck: Ganz/M ajor S. 9

Auf der Rückseite notierte Bo: Zewissen, als m ir M. Jacob Clauser, der maler, vff 
donstag noch Vlrichi den 7. Julij Anno 1558 das gemeldt crucifix, so er m ir vormals 
durch Frantzen angebotten, durch sin 1er knaben vberschickt [allenfalls der damals 
16jährige Jesaias Salb] m itt disem zedell sua manu, vt priore folij facie {apparet) etc. 
vnd ich den knaben ein plapart geschenckt vnd anzeigt, er solle sinem meister ansagen, 
das er zu mir nach mittag kumme, vnd als der kummen, verstanden, wie premente 
necessitate et inopia das gemeld verkauffen müs, vt durum et ingens telum necessitas 
etc., hab ich jmme 4 lib. in basier miintz ex Erasmi armen dochter keslin geben vnd 
darzalt vnd jmme die früntschafft thon, diewil er das gemeldt so hoch acht vnd vngern 
losset, das er das mitt 4 lib. wider an sich ledigen meg, et sic ex pura emptione et 
venditione feci sibi liberam potestatem redimendo pietur? pro 4 lib. sibi numeratis etc. 
Deshalb der zedell jn  ditz ledlin geleyt.

Darunter schrieb Bas: Diss Crucifix hab ich, Basilius Amerbach, an mich gelöst, wie 
in Erasmi Register, von mir gemacht, inter accepta zu uernemmen.

Der zugehörige RB-Eintrag findet sich auf fol 165vo: Item meister Jacob Clauser, der 
maler, der mir durch Frantzen jn  necessitate summa veil bot elegantem picturam 
erveifixi vm 2. krönen oder 4 lib., hat er m ir vff donstag 7. Julij zvgeschickt das gemeld 
by sinem lerknaben, dem ich geschenckt 1. plapart drinekgelt vnd M. Jacob noch dem 
jmbis zalt vss disem kestlin 4 lib. jn  basell müntz mitt diser früntschafft, das er das 
gemeldt wider lösen meg, dwil ers so vngern verkavfft lut des zedels, so jn  dem ledlin 
ligt. Derselb, so er picturam loset, soll man das gelt, nämlich 4 lib., wider herin legen. 
Actum 7. Julij A° 1558. Am Rand von Bos Hand: Manula und «Anno 1558». Von Bas’ 
Hand: Jst erlegt. Vide meum diarium inter accepta.

Eine entsprechende Notiz findet sich indessen vorderhand nur in Bas’ Aus- und 
Zusammenzügen zu den Registern des Vaters auf fol. 322vo (Vsgelichen gelt vss der 
Armen döchtern Seckel verliehen), wo der RB-Eintrag des Vaters zusammengefaßt und 
später auf dem Rand notiert ist: «Soliche 4 ff hab ich erlegt vnd das Crucifix an mich 
glöst [mit späterem Zusatz] tempore secundae administrationis». Auffallend ist, daß 
Holbein in diesen Notizen nirgends erwähnt wird!

Clauser stand jedoch seit spätestens 1568 mit Bas in enger Verbindung, indem er 
gelegentlich kurzfristige Anleihen aus dem Erasmusfonds bei ihm aufnahm. Die letzten 
hatte er bei seinem Tod noch nicht zurückbezahlt. Dies tat Bas. 1581 «Jacoben halben» 
(d.h. für Clauser), vermutlich aus der eigenen Tasche (vgl. unten). Zweifellos löste er 
gleichzeitig die Holbein-Kopie aus, indem er anstelle Clausers vom Rückkaufsrecht 
Gebrauch machte und die 4 Pfund der Erasmusstiftung zurückerstattete.

RB fol. 607vo: Item 22 Januarij {1568) M. Jacob Malern zu S. Alban geliehen vf ein 
[über der Zeile: langlechten, alten drinck] becher (wils in 14 tag wider geben (j) 6 fran
zösisch dickpf., thüt fl. 2 - ß 6 - d 7  [Randnotiz:] Hat zalt 18 februarij 1573. Hab im 
den becher wider geben. -  RB fol. 608vo: Item 27 Julij {1572) Jacob Moler, dem ich 
auch vormoln geliehen durch sin dochterlin {Regula), v f sin schriftlich begem wyter 
gelihen 1 E. Jst also mit obgemeltem in ein summa schuldig 7 E -  17 ß. Jetzt aber -  
ß 20 [Randnotiz:] Hat zalt 18 februarij A° 73. -  RB fol. 608vo: Item Jacob Clauser, dem 
moler, so, wie vorstat, schuldig war siben E 17 ß, jetzt wyter gelihen 4 E, das er gehn 
Zürich kommen vnd sin bruder manen mochte, so im keine zyl hielt, 16 Januarij 
{1573). [Randnotiz:] Hat M. Jacob alles, so in vorgedachten fünf posten geschriben vnd 
11 ff. 17 ß thüt, zalt den 18 februarij A° 1573. -  RB fol. 609ro: Item M. Jacob Clauser, 
dem moler, gelihen 25 Maij {1573) v f dry mol, jedes mol 1 ff. Thüt zusammen 3 ff oder 
fl. 2 [Randnotiz:] Hat zalt 21 octobr. 1573. -  RB fol. 610ro: Item 26 Januarij {1575) 
gelihen M. Jacob Clauser, dem moler, so die letste zalung an sein haus thün must, 40 fl.
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oder 50 U. Versprach bis pfingsten oder Johannis vf das lengst die wider züerlegen, dan 
im Balthasar Myel als dan das gelt zalen wurd. Hat ingsetzt sampt siner frowen sin hus 
in S. Albans vorstat. Geben, als vorstat, fl. 40 [Randnotiz:] H at Jacob Clauser zalt 
5 Novemb. 1575. Hab im sein handschrift widergeben. -  RB fol. 61 Ovo: Item 2 Aprilis 
(7576) gelihen meister Jacob Clausers, des molers, frowen durch iren gesellen Dietri
chen, als M. Jacob zu Zürich war, vnd sy v f des Myels ankunft das wider erlegen wolt -  
fl. 1 [Randnotiz:] Habs Jacoben halb erlegt 29 Octob. 1581. -  RB 61 Ovo: Item 1 Augusti 
(.1576) M. Jacob Clauser, dem moler, gelihen, bis v f Michaelis [29. Sept.] widerumb 
zezalen, -  fl. 4 [Randnotiz:] Habs Jacoben halben erlegt 29 Octob. 1581. -  Schließlich 
findet sich in Bas’ Verzeichnis der geschenkten und getauschten Stücke folgender un
datierter Eintrag: «Iacobus Clauserus pictor barbaricum argenteum cum capite, ex 
aduerso cum equo. -  Item picturam pigmentis aridiorib(us) (trucken farben) factam 
viri pectoretenus (Amerbach-Kab. 1, S. 214£).

Die vorliegende Scheda ist das einzige erhaltene Schreiben Clausers an Bo. Sie be
findet sich zusammen mit Clausers Brief vom 20. Aug. 1578 (Mülhausen) nicht bei den 
übrigen, an Bas gerichteten Clauserbriefen in G II 16, 160-170 (G II 16, 159 ist ein 
sachlich zugehöriger Brief von Georg Clauser in Zürich an Bas vom 16. April 1579 = 
Ganz/M ajor S. 24£), sondern in dem offensichtlich Ende des 18. Jh. aus zahlreichen 
Findlingen (z.T. Briefe und Dokumente aus der Kartause) zusammengestellten Dossier 
G 2 I 34. Die Erklärung für diese getrennte Überlieferung findet sich in StA UA B 1: 
Acta und Decreta (sc. der Regenz) IV, S. 908, wo es zum 17. Sept. 1782 heißt: Prof. (Dr. 
theol. Joh. Wernhard) Herzog [1726-1815] überbringe «etliche Briefe vom Mahler 
Clauser an dr. Bas. Amerbach, das Enc. Mor. m it Holbeins Zeichnungen betreffend. -  
M it Dank angenommen und auf der öffentl. Bibliothek zu verwahren.» Da nun auf den 
beiden obigen Schreiben die Notizen J. L. Iselins im Gegensatz zu den Stücken in G II 
16, 160ff. (Büschelüberschriften mit den Namen von Georg und Jakob Clauser; Jahr
zahlen) fehlen, drängt sich die Annahme auf, daß sie schon früh, vor der Inventarisa- 
tion durch J. L. Iselin, vom übrigen Bestand getrennt, von Herzog auf dem Kirchenar
chiv oder im Münster (wie zuvor die Briefe des Erasmus an Bo) gefunden und hierauf 
der Regenz bzw. der Bibliothek übergeben wurden. Für diese These spricht die Tat
sache, daß sich auf G2 I 34, 3 (= Erstdruck unter Verweis auf Fechters diesbezügliche 
Mitteilungen (s. Nr. 3842 S. 477 unten) bei Buxtorf-Falkeisen, Baslerische Stadt- und 
Landgeschichten aus dem 16. Jh., Heft 2, 1531-1550, Basel, 1865, S. 33 A. 1, wo jedoch 
irrtümlich Bo als Adressat genannt ist = Ganz/Major S. 22 (Teildruck) = H. A. Schmid, 
wie unten, S. 81 f.) folgende zusätzliche Dorsualnotiz von einer Hand des ausgehenden 
18. Jh. (?) findet: «Einige Briefe von dem Maler Clauser an Dr. Bas. Amerbach betr. 
Erasmi Encomium Moriae mit Holbeins Zeichnungen, wie auch ein Crucifix von Hol- 
bein.» Damit sind die «etlichen» Briefe von 1782 eindeutig mit den beiden heute in G2 
I 34 befindlichen identifiziert. Sie konnten damals nicht den übrigen Clauser-Briefen 
beigefugt werden, da diese schon seit 1775/76 im Band G I I 16 eingebunden waren (AK 
1, S. V).

Da bisher eine vollständige, chronologisch richtige Zusammenstellung der Briefe 
Clausers an Bas fehlt, lassen wir eine solche hier folgen:

1. G II 16, 160: Zürich, 21. März 1576; Red. 22. März 1576 (Dorsualnotiz des J. L.
Iselin).

2. G II 16, 161: Zürich, 30. März 1576 (Dorsualnotiz des J. L. Iselin: 1576). Teildruck:
Ganz/M ajor S. 21 f. m it falscher Folio-Angabe: 131.

3 .G  II 16, 162: Zürich, 6. April 1576 (Iselin: 1576)
4. G II 16, 169: Mülhausen 1578, (kurz vor 19. Aug.) (Iselin: 1578). Druck: H. A.

Schmid, wie Nr. 3842, S. 478 oben, S. 81.
5. G2 I 34, 3: Mülhausen, 20. Aug. 1578; Red. 23. Aug. 1578. Druck: s. oben.
6 .G  II 16, 164: Mülhausen, 1. Sept. 1578 (Iselin: 1578).
7. G II 16, 163: Mülhausen, (nicht lange nach 1. Sept. 1578) (Iselin: 1576; false. Mit

Rötel «NB» bei der Erwähnung von Holbein). Teildruck: Ganz/M ajor S. 22f.; H. A.
Schmid S. 82f.



726 Nr. 4319 1558

8. G II 16, 165: Mülhausen, 24. Okt. 1578 (Keine Dorsualnotiz; mit Rötel «NB» bei 
der Erwähnung der Zeichnungen Holbeins in der Moria). Einzelne Zitate und An
gaben daraus bei Ganz/M ajor S. 23f.; Druck: H. A. Schmid S. 83f,

9. G II 16, 166: (Mülhausen), 25. Okt. (15)78. (Da Rückseite leer, Versiegelung und 
Adresse fehlen, und aus inhaltlichen Gründen Beilage zu Nr. 8). Druck der die 
Moria betreffenden Randnotiz: H. A. Schmid S. 84.

10. G II 16, 167/168: (Mülhausen), 14. Nov. 1578 (Iselin: 1578). Druck: H. A. Schmid 
S. 84ff.

11. G II 16, 170: (Mülhausen, 15. Nov. 1578) (Iselin: 1578). Letzter, zusammen mit 
Nr. 10 spedierter Brief.

12. G II 16, 159: Georg Clauser an Bas, Zürich, 16. April 1579; Red. 17. April 1579 
(Dorsualnotiz des J. L. Iselin). Druck: Ganz/M ajor S. 24£, ohne Folioangabe.

Die besten Angaben über Clauser und sein (Euvre gibt Rudolf Riggenbach in NDB
3, 1957, S. 270f. (mit. Lit.). Allerdings muß seine These, Clauser habe vor 1550 eine 
Reise in die Bodenseegegend unternommen, abgelehnt werden (vgl. B. R. Jenny, Seba
stian Münster und Graubünden, in: BM 1971, S. 60 A. 15). Ebenso fehlen bei Riggen
bach genaue Angaben über Clausers Herkunft, Lebensumstände und weitere Familie. 
Über letztere, soweit ihre Glieder den Arzt- oder Apothekerberuf in Zürich ausübten, 
s. die grundlegende Arbeit von G. A. Wehrli, Der Zürcher Stadtarzt Dr. Christoph 
Clauser und seine Stellung zur Reformation der Heilkunde im 16. Jh. ..., in: Veröf
fentlichungen der Schweiz. Gesellschaft für Gs. der Medizin und der Naturwissen
schaften 2, Zürich 1924 (ohne Erwähnung Jakobs).

Jakob wurde in Zürich um 1520/25 (vor 1527, da erste Heirat 1547, bzw. vor dem 
Tod des Vaters bei Kappel am 11. Okt. 1531) geboren. Er war der Sohn des Apothekers 
Hartmann Clauser und (vermutlich) dessen zweiter Frau Regula, Tochter des Malers 
Hans Leu d.Ä., und somit Neffe des bekannten Stadtarztes Christoph Clauser (vgl. 
oben) und des am Gubel am 24. Okt. 1531 gefallenen Malers Hans Leu d.J. Vermutlich 
Schüler des Hans Asper ist er seit 1547 in Basel als M itarbeiter am Bildschmuck von 
Sebastian Münsters Kosmographie nachgewiesen. Reisen nach Luzern und Zürich 
sowie längerer Aufenthalt daselbst 1576. Seit dem Sommer 1578 mit dem Fassa
denschmuck des Rathauses in Mülhausen beschäftigt und im dortigen Pfrundhaus 
untergebracht. Gestorben daselbst nach dem 15. Nov. 1578 (letzter Brief an Bas; vgl. 
oben) bzw. kurz vor dem 2./4. Febr. 1579 (Bevogtung seiner Kinder). Drei Ehen, davon 
die zweite spätestens 1558 mit Esther Bluntschli, Schwester des Glasmalers Nikolaus 
Bluntschli, gest. nach 13. Juli 1564; die dritte Ehe, vor dem 5. März 1567 geschlossen, 
wurde getrennt. Ein frühverstorbener Sohn Adam (1547) aus erster, eine Tochter Re
gula (1559) und ein Sohn Gedeon (1562) aus zweiter Ehe; letztere überlebten ihn samt 
der dritten Frau. -  Seine Verwandtschaft mit der Zürcher Malerfamilie Leu weist 
möglicherweise den Weg, auf dem einzelne Stücke aus deren Nachlaß ins Amerbach- 
Kabinett gelangten. -  Für ausführlichere Angaben über Clauser und seine z.T. ebenfalls 
nach Basel ausgewanderte Verwandtschaft ist hier kein Raum. Sie sollen an anderer 
Stelle nachgeholt werden. Vgl. bis dahin auch: B. R. Jenny, Jakob Clausers unvollen
detes Porträt des ... V. Maggi ... im Amerbach-Kabinett ..., in: BZ 91, 1991, S. 59ff. -  
Über Clausers maßgebliche Beteiligung an der Gestaltung von Herolds Pfälzer- 
Stammbaum, «einem der größten Holzschnittwerke überhaupt» und in den Dimen
sionen nur mit Dürers Ehrenpforte Kaiser Maximilians zu vergleichen, s. A. Burck
hardt, Herold, S. 173f£, insbes. S. 175, sowie das folgende Informationsblatt: «Zur 
Ausstellung <Genealogie der Pfalzen von J. B. Herold im Vestibül der Graphischen 
Sammlung (der Zentralbibliothek Zürich) ... vom 8. Febr.-l 1. März 1972.» Der bei 
Burckhardt aufgrund der Akten als Hauptschuldiger an der Verzögerung des Druckes 
namhaft gemachte anonyme Maler könnte mit Clauser identisch sein, zumal dessen 
langsame Arbeitsweise aktenkundig und auch indirekt belegbar ist (s. AK 10/1 S. 
XXVIIff.; Nr. 4246 A. 36; Maggis unvollendetes Porträt: wie oben).
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Günstiger, Lieber her, hie schick ich üch dz Crucevix1, wie üwer 
vetter Frantz Rechberger von minettwegen mitt üch grett hatt. So 
dünd ir mir hiemitt ein grossen dienst, domitt ich ess nitt müsse vss 
der statt lossen von wegen des Holbeins. Ich hann die zu versichtt zu 
üch, günstiger her, wen ich ettwass der kunst darvon abmalenn weltt, 5 
So wurd ich by üch finden, dz ich by einem frömden nitt fund2. Der 
vrsachen halb mag ichs desterbas vmb die 2 krönen lossen vnd 
gunnen ess üch vor allen. Ir sind ein liebhaber der künste etc.

v.w.d. Jacob Clauser Maler.
1 Aufgrund der auf Z. 4 folgenden Angaben und der zusätzlichen Notizen von Bo 

und Bas kann es mit Ganz/Major S. 42 (Inventar D) identifiziert werden: «Ein Zimlich 
gros Crucifix, kompt von Holbein, nachgmacht durch ein Beyer, M. Jacob Clausem 
gesellen, v f tuch mit olfarben» = Amerbach-Kab. 1, S. 145 Z. 41 ff. = Amerbach-Kab. 2, 
Nr. 40 S. 26 und Tafel 40. Der Kommentar von E. Landolt, in: Amerbach-Kab. 1,
S. 157 A. 32, bedarf jedoch einiger Richtigstellungen: 1. Es handelt sich 1558 nicht um 
eine «Erwerbung» bzw. einen «Kauf», wie Bas’ Dorsualnotiz deutlich macht, sondern 
um eine unbefristete Verpfändung, bei der überdies F. Rechburger nur der Vermittler 
war. Es ist deshalb abwegig zu sagen: «Wahrscheinlich hatte Bo ... auf Clausers Be
treiben hin von seinem Vetter Franz Rechburger ... im Jahr 1558 das verlorene Ori
ginal von ... Holbein ... für 4 Pfund erworben», zumal Brief und zusätzliche Notizen 
uns zwingen, Identität des 1558 verpfändeten mit dem später erworbenen Bilde anzu
nehmen. Überdies war es ohnehin nicht Bo, der das Bild «besaß» (so Landolt, in: 
Amerbach-Kab. 1, S. 81), sondern die Erasmusstiftung. Was Landolt über das Original 
und dessen schlechten Zustand sagt, entbehrt deshalb der Quellengrundlage. Interes
sant sind jedoch die daselbst von Christian Müller beigebrachten, Holbeins Autor
schaft für das Original bekräftigenden stilistischen Vergleiche.

2 Clauser will hiermit offenbar der Hoffnung Ausdruck geben, daß eine Veräußerung 
an Bo ihm die Möglichkeit läßt, jederzeit zwecks weiterer (Teil)Kopien Zugang zum 
Gemälde zu haben, was bei einem ihm fremden, allenfalls auswärtigen Käufer nicht 
der Fall wäre.

5. welet Ganz.
9. ö.w.d. Ganz.

4320. Von Francesco di Purtolli (Basel, nach Mitte Juli/
20. August, vermutlich Herbst 1558)

G II 31, 25/26 (gefaltet, jedoch ohne Adresse und Versiegelung).

Die ungefähre Datierung bzw. der Terminus post des vorliegenden Schreibens ergibt 
sich aus den Inquisitionsprotokollen (= Prot.; Welti, d’Oria, S. 259ff. und Nr. 4254 
Vorbem.) und einem Basler Gerichtsentscheid (s. unten) in Verbindung mit Z. 73ff.

Über den Schreiber (auch Dipu(r)tolli, di Putelli, de Putell, «ser Francesco Vene- 
tiano») kann hier nur das mitgeteilt werden, was sich aus den obigen Dokumenten, 
insbesondere aus seinen Zeugenaussagen vor der Inquisition vom 7. Juli 1558 (Prot. 
S. 260f.), und dem vorliegenden Brief ergibt. In Z. 31 werden die Eltern (was auf einen 
jungen Mann schließen läßt) und ein Bruder erwähnt, die offensichtlich in Venedig 
wohnten. Ob letzterer (oder evtl. der Vater) identisch ist mit jenem «Domenego di 
Puttelli», bei dem der Schreiber am 7. Juli wohnte und der Setzer bei Junta war (Prot.), 
muß offenbleiben. Er selber war Setzer bei einem «Comin Bressan» gewesen und er
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denunzierte zum Schluß seiner Einvernahme einen «Stefano Bressan» als Besitzer
papst- und kirehenfeindlicher Literatur (Prot.). In Basel war er schon einige Monate
vor d’Orias Ankunft in der Offizin Oporin als Setzer griech. Texte beschäftigt (Prot.).
Da er jedoch in Z. 2 angibt, nicht Latein zu können, ist anzunehmen, daß er
(Neu)Griechisch konnte und dieses allenfalls in der venezianischen Levante gelernt
hatte, sofern nicht seine Familie von dort stammte. Den Marchese lernte er kennen, als
dieser in der Druckerei nach neugedruckten Autoren/Büchern suchte (Prot.) (und dabei
natürlich froh war, die Hilfe eines Landsmannes beanspruchen zu können). Als d’Oria

  •  «

wegen seines Lebensstiles (mit den drei Slavinnen) unter dem Druck der Öffentlichkeit 
gezwungen war, Basel zu verlassen («quelli de Baselea non lo volevano suportar per 
che’l non tollera che l’homoni tegni femene altro che moyer» = weil die Basler nicht 
dulden, daß die M änner andere Frauen haben als die Ehefrau; Prot.), ließ Purtolli sich 
von ihm nach anfänglicher Weigerung als Begleiter nach Venedig anwerben (Prot.; 
Annibale und Sirleto blieben ja  in Basel; vgl. Z. 18ff.). Anfangs Juli quittierte er den 
Dienste bei d’Oria infolge Meinungsverschiedenheiten wegen seiner Entlohnung 
(Z. 23ff); und nach der Einvernahme durch die Inquisition kehrte er wieder nach Basel 
zurück (Z. 73f£), dies jedoch offensichtlich erst nach dem 20. Aug. 1558. Denn an 
diesem Tag verfugte das Großbasler Schultheißengericht «Vff anrüffen D auidt Frigenn 
(Frey; 1531-1578, W ürzkrämer) wider Franciscum de Putell Vonn Venedig 
bschech(en), Alss dann derselb jm e ein jngmachte pallen vmb sin schuld versetzt, 
Darumb er dann, das man(n) jm, sollche an statt kouffler zelegen Vnd die zu siner 
bezalung zeuergandte(n) Vnd zeuerkouffen, mit recht zulassen woltj, begert», daß Frey 
«sollche pall(en) an Stattkouffler legenn» und sie zu seiner Bezahlung verganten und 
verkaufen lassen möge (StA Ger.-A. A 70, S. 244). Wie lange di Purtolli in Basel blieb 
und was aus ihm wurde, bleibt vorderhand offen. -  Für unentbehrliche Hilfe bei der 
Textbearbeitung bin ich Dr. H. R. Enz, Basel, und vor allem Prof. Dr. S. Heinimann, 
Bern, zu großem Dank verpflichtet.

Mag(nifì)co s(ign)or Amorbachio. Per non sapere la lingua thede- 
scha ne mancho la latina, ho pregato M(esser) Vicenzo Maggi che 
fusse contento essere mio interprete presso di V(ostra) S(ignoria) per 
espurgarmi di quanto falsamente de me si diceua, colpandomi di 

5 essere vn spione in Basilea per auisare con lettere in Italia ad alcuni 
scriuendo, quali fussino quelli che uscendo da la Italia ueneuano in 
Basilea, oltre che son anchora acusato hauer dato la querella di Lut- 
terano al officio de la inquisitione in Venetia contrà il s.or Marchese 
de Oria, contrà M. Fran(ces)C0 Greco Porto1 et contrà M. Fran(ces)C0 

io Stella2, tutti tre Italiani, et per che si dia, che potrebbe essere portato 
contra me da l’Italia un processo per il quale sarei conuinto hauer 
fatto quanto di sopra ho scritto3. Ho pensato per mia iustifìcatione 
scriuere de mia mano propria circa questa causa con pregare il pre
fato M. Vin(cenz)0 che uoglia transferire il tutto in lingua latina 

15 acciò uede V.S. la innocentia mia et pregarla à diffendere, si come 
non dubito farà, conoscendola inchinata à fare simili vffìcii et opere 
pie.

Hor dico adunque à V.S. che partendomi da Basilea in seruigio del 
prefatto s.or Marchese d’Oria et in sua compagnia non ho mancato

16. fara Mscr.
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per quanto ho potuto et saputo seruirgli non tanto fìdelmente quanto 20 
che amoreuolmente per sin Venetia et per molti giorni in Venetia, si 
come so s(igno)ria è buon testimonio, essendogli stato seruitore per 
qua[n]tro mesi. Hor satio di starmi in quella seruitù, gli dissi et feci 
dire al s°F Marchese che mi douesse dare il modo di potermi ritor
nare doue mi haueua leuato. Fumi risposto che’l s.or Marchese che 25 
haueua un scritto di 20 A4 per il quale io era obligato pagarli al detto 
s.or Marchese che faceua per V. m(agnifìcen)tia che me gli acomodeti 
in Basiliea che s’io uoleuo assegurarlo in Venetia di pagare il scritto 
à V. m.tia che mi daria X A di potermi ritornare ouerò pigli in duono 
questi 20 del predetto scritto; onde uedendomi riduto à questo modo 30 
et lamentandomi con mio frattello et con gli parenti5 del mal tratta
mento che mi faceua il s.or Marchese mi persuadeuano che di ciò mi 
douessi uendicare et acusarlo per Luterano, alli quali constante- 
mente et con scorozzo6 gli risposi: io non ho mai fatti simili tratti, ne 
uoglio incomminciare perche non mi paiano cose da homo da bene. 35 
Vn mio cusino, che si chiama Ierolimo Belegno che sta à S.to Agnolo 
in Venetia, mi disse: se tu non lo voi acusar, io l’acusaro, et io lo 
pregai à noi fare, et se lo facesse, mi farebe dispiacere.

Di poi dui giorni, il predetto mio cugino Ieronimo mi ritrouò in 
piazza et mi disse in presentia dii Cap(itan)0 Albana7, Cap? delli 40 
s(igno)ri Capi8: Io ho acusato il s.or Marchese9; è bisogno; perche io ti 
ho dato al vffìcio de l’inquisitione per testimonio et dire la uita che 
esso ha fatto di poi che sei stato suo conoscente et seruitore. Io 
udendo questo gli risposi in presentia del detto Cap?: tu hai mal 
fatto, et allhora il Cap? mi disse: Fran.co, ti comando che uenghi 45 
diman auanti il s.or de la Heresia sotto pena della sua disgrada. Gli 
rispose, che io obedirei. Partito il cap? dissi à mio cugino: tu hai 
fatto male à far questo tratto. Esso mi rispose: Taci, se non uoi andar 
in pregione, che hai à curarti dii Marchese; tu hai ueduto quello che 
ti ha fatto; chè lui ti ha assassinato. Non ti curare, lascia far à me, 50 
chè si potrò, lo farò castigare. Il giorno diputato andai dauanti à gli 
S.ri de la Heresia et presentatomi mi fu detto: chi ti ha fatto venir 
auanti noi? Risposi: il Cap? Albana. Giura dire la verità, di quanto 
sarai da noi interrogato! Jurato che io hebbi, fui interogato se io 
conosceua il s°F Marchese d’Oria. Risposi10: l’ò conosco per sin in 55

39. ritrouo Mscr,
46. di man [= domani] Mscr.
50. che lui Mscr.
51. che. -  faro Mscr.
55. Rispose Mscr.
55./56. lo Mscr.



730 Nr. 4320 1558

Basilea et da Basilea l’ò accompagnato quiui in Venetia con trei 
donne, doue se ne sta incognito et secretamente. Fui interogato s’io 
staua con esso Marchese. Risposi ch’io non era più al suo seruitio. 
Quando sei partito da lui, te ha pagato per la seruitù fatta? Mi ha 

60 pagato, conffessai hauermi pagato et sodisfatto. Me dissono: Gli 
uostu male? Risposi: Sori nò. Che uita è la sua? Risposi: io non la 
scio, perche mai mangiaua ch’io el uedesse; et tutto quello ch’io 
compraua, adesso ne le proprie mani lo consignaua et quelle sue trei 
donne lo cosinaua. Fui interrogato, se io compraua pescie li giorni 

65 che non si mangia carne. Compraua de la carne, et quando era 
tempo di pescie, comperaua dii pescie. Fui interrogato se’l Marchese 
andaseua11 alla messa, se l’haueua imagine nissuna de s(an)ü ò 
s(an)te. Risposi di nò. Fui interrogato chi praticaua con esso Mar
chese. Risposi: un M. Fran.co Porto, che spesso uien da lui, et vn ms. 

70 Fran?° Stella, il quale è stato alchune uolte da lui; d’altri io non scio. 
Che cosa parlano insieme questi? Risposi: io non lo sciò, perche 
quando parlano, si seranno in camera. Fui interrogato s’io sapeuo 
più cosa alchuna dii Marchese. Risposi non saper più altro. Alhora 
gli srì mi detteno il giuramento di non dire niente ad alcuno di 

75 quanto hauemo detto all’officio; et cosi mi partiti per Basilea, nè da 
quel tempo in qua ho saputo quel che sia soccesso per l’accusatione 
datta per mio cugino Ieronimo Bellegno contra il s°.r Marchese, se- 
gurando V.S. essere stato fatto tutto contra il mio uoler etc., si come 
mi offerisco dare di ciò buon testimonio. Ne mai fui acusatore di 

80 persona alcuna12, come potrò mostrare per esperientia.
Prego adonque V. m.tia, per amor de Dio, assegurare il s.or Mar

chese con sue littere che io non ho acusato so s.na, et facela capace di 
quanto ho scritto di propria mia mano, pregando V.S. hauermi per 
racomandato; deffendomi per iusticia contra quelli che mi acusano 

85 di starmi in Basilea per spione di quelli che de la Italia uengono 
fuora per conto de la religione et de quelli che mi infamano di hauer 
acusato il s?r Marchese presso li s?n dell’Heresia in Venetia, repli
cando a V.S., ch’io di questo son innocentissimo, chiamando Dio in 
testimonio, et se mai si ritroua il contrario di quelo ho scritto, son 

90 contento di essere punito quiui in Basilea in quel modo che la giu- 
stitia mi condanera.

Franco di purtolli da V(eneti)a, compositor alla stampa.

59. dalui Mscr.
62. chio el Mscr.
66. sei Mscr.
75. ne Mscr.
16. laccusatione Mscr.
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1 s. Nr. 4254 Vorbem.
2 Über diesen Arzt aus der Gegend von Treviso (und somit Untertan der Signorie), 

erstmals 1549 wegen häretischer Ansichten verhaftet, nun erneut denunziert, aber als 
Landeskind der Auslieferung nach Rom entgangen, jedoch im Nov. 1559 erneut einge
kerkert und im Frühjahr 1560 durch den Bischof von Ceneda dahin zu Aburteilung 
überstellt, s. Church S. 151 f.; 172; 299; 301 sowie Welti, d’Oria, S. 46 mit Lit.

3 s. Z. 3-8; er befürchtete also, in Basel durch noch in Italien weilende Anhänger des 
Neuen Glaubens als Spion im Dienst der Inquisition denunziert und deshalb daselbst 
vor Gericht gestellt zu werden. Eine Angst, die nur begründet war, wenn man venezia
nische Verhältnisse fälschlicherweise auf Basel übertrug.

4 = scudi. -  Die vorliegende Rechnung bleibt unklar.
5 s. Vorbem.
6 = Zorn.
7 Dementsprechend heißt es unter dem Protokoll von Belegn(i)os Denunziation vom 

7. Juli 1558: «Presentata per capitaneum Andream Albanam ... contra dominum ... 
marchionem Ori§ et contra Franciscum Porto Cretensem» (Welti, d’Oria, S. 260). 
Ebenso im Verhörprotokoll di Purtollis: «..., per che son sta chiamato et forzato dal 
capitaneo Albano» (op. cit. S. 261).

8 Die «excellentissimi signori capi» (op. cit. S. 259) waren die Häupter, also der 
regierende Ratsausschuß.

9 Das Protokoll dieser Denunziation bei Welti, d’Oria, S. 259f. -  Danach war Iero- 
nimo der Sohn des «magnifico messer Zoan Battista (Belegn(i)o)». -  Der Versuch der 
ausschließlichen Schuldzuweisung an Belegn(i)o ist insofern nicht überzeugend, als in 
dessen Denunziation zu viele kompromittierende Einzelheiten enthalten sind, die 
dieser nur von Purtolli haben konnte. Vor allem fallt auf, daß Belegn(i)o weiß (was 
Purtolli in Z. 71 f. in Abrede stellt), daß «vengono alcuni portando nove a lui di queste 
cose che se fanno per conto de heresia et disputano insieme in casa, come si troverà in 
casa il tutto» (Prot. S. 260).

10 Was nun folgt deckt sich nur zu kleineren Teil mit dem Inhalt des Verhörproto
kolls. Die Tendenz der Verharmlosung ist ebenso offensichtlich wie begreiflich.

11 altvenezianisch statt «andauase» (Rohlfs, Gramm, storica ital. II § 551).
12 Was bezüglich des Stefano Bressan (vgl. Vorbem.) nicht zutrifft und hinsichtlich 

d’Orias, Stellas und Portos im besten Fall als Ausdruck großer Naivität zu deuten ist.

4321. Von Cisner an Basilius Angers, 16. Juli (1558)
in Bourges

G II 16, 155 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

S. Iamdiu nihil tuli molestius, quam quod eodem tempore Lute
tiae vobiscum non fuerim1. Etsi enim amicicia nostra nulla confir
matione indiget, tamen magnam ex mutuo sermone voluptatem ce
pissemus. Nam nihil est amicorum inter se communicatione iucun- 
dius. Spero tamen me ante nos visurum, quam in Italiam i[u]ero, 5 
quo omnino mense Septembri cogito2. Vt primum enim litteras a 
principe nostro accepero3, hinc Lutetiam et inde ad vos, Deo dante, 
proficiscar. Consilium a summo aetatis nostrae iurisconsulto, prae
ceptore nostro, Francisco Duareno, de libris et manuscriptis et 
excu[s]sis Lutetiae comparandis petii; significaui, si molestum ei 10 
fuerit, ea de re ad me scribere, tibi tantum vt indicet, te pro amicitia
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nostra libenter tantum laboris mea de causa suscepturum4. Vide, mi 
Basili, quantum mihi sumam! Sed profecto in causa est humanitas 
illa in me tua, quam ita erga me declarasti, vt ea etiam abuti non 

15 dubitem. Quodsi tamen merita erga me tua consequi non potero, 
tamen voluntatis studio tecum certabo. Itaque omnino mihi occa
sionem praeberi velim mei erga te amoris magnitudinem osten
dendi. Omnem enim curam et industriam in re figerem et locarem, 
vt intelligeres, quanti te facerem quantumque tua de causa suscipere 

20 vellem. Etsi vero nulla adhuc mea sunt in te officia, tamen, quae
cunque mihi de te polliceor, eadem etiam tibi de me persuasum esse 
credo. Itaque ne diffidere tibi videar, quod ab amicitia nostra abesse 
debet; de his plura nolo. Bene vale, mi amatissime Basili. Andibus 
17 Calend: Aug: T(uus) Nicolaus Cisnerus.

25 [Adresse vo:] A Monsieur, Monsieur Basilius Amerpach, Allemant
estudiant à Bourges.

1s. Nr. 4307 und 4295 Z. 11.
2 Am 25. Okt. 1558 ist er tatsächlich in Padua nachgewiesen (vgl. Nr. 4171 

Vorbem.).
3 Auch dieses Schreiben Ottheinrichs ist nicht erhalten.
4 Demnach hatte bislang weder Duaren noch Bas auf die bereits in Nr. 4260 vorge

tragene Bitte reagiert. -  Es erstaunt deshalb nicht, daß der BW mit dem folgenden 
Schreiben abbricht.

4322. Von (Claudius) Bourges, 18. Juli 1558
Conrad Pius Peutinger

G I 9, 67/68 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Empfangsvermerk des Bo unter der Adresse: 27 Avgvsti A° 58. Daneben: Pevtinger.

Auf fol. 68vo unten links mit Bleistift (18. Jh.) die Zahl 68. Damit ist offensichtlich 
die Anzahl der in G I 9 aufzunehmenden bzw. enthaltenen Blätter angegeben. Fol. 67 
ist das einzige Blatt in diesem Band, dessen Ränder -  mit Ausnahme des linken -  nicht 
beschnitten sind, was sonst fast ausnahmslos der Fall ist. -  Der Brief ist entsprechend 
dem Empfänger und im Gegensatz zu den Schreiben Peutingers an Bas m it größter 
kalligraphischer Sorgfalt in schönster Humanistenschrift geschrieben. Dank großer 
Leichtigkeit im Formulieren zeichnen sich alle C. C. P. Peutinger-Briefe durch große 
Weitschweifigkeit aus, was im vorliegenden Fall mangels konkreter Mitteilungen und 
persönlicher Bekanntschaft besonders ausgeprägt ist. Bas spricht deshalb von einem 
«Zeremonialstil» (s. Nr. 4353 Z. 191f.).

Der Schreiber, Claudius Conrad V. Pius Peutinger, gest. 1613, ist das zweite Kind 
und der älteste Sohn des Augsburger Stadtsyndikus Claudius Pius (Nr. 4258 A. 15) und 
der Luzia Lauginger (cop. 9. April 1534; gest. 1577) (Lotter/Veith, Tafel bei S. 24). 
Über sein Leben scheint bisher wenig Zusammenhängendes bekannt geworden zu sein, 
so daß die in der AK vorliegenden Briefe eine erstrangige Quelle darstellen. Nach G II 
23, 95 war Ludwig Kiel/Carinus sein Präzeptor gewesen, doch steht nicht fest, wann 
und wo, da auch Kiels Itinerar von 1549 an noch Lücken aufweist. Da jedoch Peutinger 
frühestens ca. 1536/37 geboren wurde, hat man an die Zeitspanne von 1548-1555 zu
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denken, als Carinus gegen eine jährliche Pension von 200 Gulden im Dienst Anton 
Fuggers stand um «Herrn Hans Fugger in Galliam, Italiam oder in Burgund zu insti- 
tuieren» (so N. Lieb, Die Fugger und die Kunst, München 1958, S. 310; nicht zitiert in 
Contemporaries 1, 1985, S. 266-268). Am 29. April 1561 promovierte er in Siena zum 
Dr. iur. (Weigle, Siena, S. 231 Nr. 356), heiratete am 7. Aug. 1562 Elisabeth Rehlinger 
(kinderlos) und wurde 1563 Augsburger Stadtsyndikus (Lotter/Veith, loc. cit.). Als sol
cher ist er hernach wiederholt Vertreter Augsburg auf Reichstagen. Nach Roth (wie Nr.
4258 A. 15) S. 209 A. 5 und 210 A. 2 sind in Cgm 2807 einzelne seiner Korrespon
denzen mit Klienten von 1598/99 sowie mit der Witwe seines Vetters Johann Chryso- 
stomus Peutinger auf Marbach (Bodensee), Beatrix geb. Blarer von Wartensee (cop.
23. Sept. 1566) erhalten. Mit seinem Bruder Claudius Eusebius Peutinger führte er 
einen Prozeß, der in Todfeindschaft ausartete (loc. cit.). Zahlreiche Erwähnungen bei 
W. Goetz, Beiträge zur Gesch. Herzog Albrechts V. von Bayern und des Landsberger 
Bundes 1556-1598, München 1898 (= Schl. 29384). Einige biographische Angaben 
sowie solche über seine amtlichen Missionen in SdtBibliothek Augsburg Cod. Aug. 2°
189: «Gesammlete [sic] Nachrichten von den Lebens=Umständen, Arbeiten ... sämmt- 
licher Raths=Consulenten in Augsburg vom Ende des XV. Jahrhunderts biss auf izige 
Zeiten» (18. Jh.; aus dem Besitz von David von Stetten), Nr. 13: Geb. um 1536, Rats
advokat 1566 (Salär: 300 fl.); cop. 1562 Elisabeth Rehlinger; kinderlos; keine Publika
tionen.

Peutinger dürfte auch die Freundschaft zwischen Bas und Cisner vermittelt haben, 
wie sich anhand von Cisners WE zu seiner Ausgabe von Duarens Opera, Lyon 1578 
(s. Nr. 4171 Vorbem., 2. Abschnitt) ergibt, die an Johann M atthäus Stamler, Ratsherrn, 
und Peutinger, Ratsadvokaten, in Augsburg gerichtet ist (1. April 1578).

S.P.D. Vellem equidem magnopere, vir clarissime et consultorum 
maxime, ut tam iure meritoque meo quam offìciosè et amanter of
ficia erga se mea suis ad te literis filius tuus praedicasset1. Quod 
enim uehementer exopto, ut aliquando meus erga illum animus mu- 
tuaque uoluntas perspici possit, iam aliquatenus assecutum me pu- 5 
tarem neque diffiderem, quin hoc quasi fundamento iacto in po
sterum non beneuolentia tantum, sed et officiis cum eo plerunque 
certare possem. Sed tantum abest, ut uulgaria illa nescio quae offi- 
ciola mea aut eius beneuolo magis quam uero iudicio respondere aut 
tua hac tam ampla gratiarum actione2 digna putem, ut hoc etiam me io 
filio tuo debere profitear, quod tenuem et exiguam bonae uoluntatis 
declarationem tanti facit, ut se magnis beneficiis affectum existimet, 
quodque sua apud te praedicatione -  nimis quidem illa officiosa -  
mihi tamen perquam honorifica effecit, ut qui abunde magnum du
xissem, tuas ad maiorum aliquem meorum3 -  inter alias clarorum et 15 
celebrium uirorum -  epistolas, quibus illos dignati sunt, adseruare, 
iam ad me ipsum missam summaeque beneuolentiae plenam pro
ferre possim. Quo quidem honore ut me affectum à te plurimum 
laetor, sic, quas possum, eo nomine gratias tibi ago maximas, 
maiores etiam habeo semperque habebo. Nam illud non admiserim, 20 
quod singulari quadam modestia ipse scribis, te, ut ingrati notam 
effugeres, priorem me compellare coactum, cum enim (ut dixi) nihil 
opinione tua dignum hactenus praestiterim magisque ipse in aere
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filii tui haeream, quam illum mihi obstrictum habeam; nimiae 
25 cuiusdam et gratuitae beneuolentiae tuae est, quod in tantis publicis 

priuatisque occupationibus ad me scripsisti et quidem prior. Mihi 
enim abunde satis futurum erat, si ad meas te indignas rescribere 
aliquando uoluisses. Quod uero etiam filii nomine gratias agis teque 
obligationis naturaliter contractae correum debendi constituis et 

30 cum beneuolentia, tum omni officiorum genere respondere paratum 
ostendis, qua tandem fronte admittam? non solum quia nihil tale 
promeritus, sed nec olim promereri idoneus. Quare, ut hoc (si quod 
modo est) debitum iam nunc acceptum habeo, ita illud praeterea 
peto, ut me gratiam eius, quod indebitò offers, tantisper tibi debere 

35 patiaris, quoad olim potero tantum promereri; ad filium etiam 
scribas4, ut in omnibus minimis, maximis mediocribusque rebus sic 
me utatur ut se ipso nihilque omnium esse existimet, quod non cum 
utrique uestrum debeam, tùm uero quam maxime praestare uelim. 
Quod non ita dicerem, ne multa magnificò tantum polliceri uiderer, 

40 quae effecisse quam promisisse praeclarius magisque ex animi mei 
sententia foret, nisi et tenuitatis meae mihi conscius uoluntatem 
quam factis testatam facere nequeo, uerbis saltem significare cogerer 
et filius tuus, ut in amicis iuuandis promptissimus est, ita nimia 
quadam modestia parcissime rarissimeque aliena opera uteretur 

45 eoque minor mihi spes sit ulla ex parte re ipsa atque exitu uerba mea 
comprobandi. Qua una in re minus interdum conuenimus, quòd eius 
institutum animi mei uoto penitus aduersetur meque %f\q apoißfjg 
ratio magis magisque sollicitum habeat. In aliis sanò uitae partibus 
sic coniuncti sumus ut qui maxime, quod ego illius comitatem, fa- 

50 cillimos mores, summam ingenii ac iudicii maturitatem aliasque ut 
plurimas ita maximas animi dotes (de quibus nihil hic amplius dico, 
uel quia imperitus èarum aestimator uel quia hoc auribus tuis dare 
uiderer) iuxta amem et admirer, ille uicissim sic se inferiori accom
modet, ut etiam à se alienissimum, nedum sui percupidum facile in 

55 amorem sui pertrahat. Quamobrem non tu filii tui nomine gratulari 
tibi debes, quod ei in eodem contubernio mecum agere contigerit, 
sed ego potius gaudere domesticam illius consuetudinem me 
nactum, quem si imitari et exprimere dabitur, plus quam officium 
me fecisse putabo. Enimuero cum uerissimum est illud5, non parum 

60 referre, quorum consortio utamur, tum uerò conuictus domestici ea 
uis est, ut corporis etiam, nedum animi habitus (quod de Alexandri 
Macedonis et Platonis familiaribus memoriae proditum est6) sic 
paulatim transferat, ut felicissimi sint ii, qui cum his uitam degunt, à 
quibus nihil aut minimum, quod non rectissimum sit, discere 

65 queunt. Ego certe, quum filius tuus is sit (quod citra adulationem
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dictum accipias, uelim), ut, quem ei in omni laudis genere ex ae
qualibus conferam, habeam neminem teque non minus tali filio 
quam clarissimis uirtutibus et celeberrima ista doctrina tua beatum 
existimem; Deum Optimum Maximum oro, ut quam diutissime eius 
consuetudine frui liceat. Conabor enim pro uiribus efficere, ut illi 70 
mea conuersatio non molesta, mihi illius etiam exemplo utilis sit 
sicque pio parentum uoto, qui me ex se natum quam honestissimum 
doctissimumque euadere uoluerunt, facilius (ni fallor) satisfaciam, si 
his me adiungam, qui ipsi omnis uirtutis et doctrinae studiosissimi 
sunt. Nam quod iam nunc aui7 et parentis mei8 piae memoriae ma- 75 
nibus gratularis, quasi eorum expectationem olim etiam superaturus 
sim: utinam id possim! Cupio quidem certe. Sed uereor, ne hoc 
magis amanter quam uerè speres, quum quae tibi filius quadam 
amoris abundantia de me scripsit, longe in me sint minora. Enitar 
tamen nec committam, ut maiorum industriae mea ignauia obfuisse 80 
eorumque nominibus et successione indignus uidear9. Interea te 
summopere rogo, ut, quem semel beneuolentia tua dignatus es10, 
eodem in posterum fauore prosequaris tibique plane persuadeas me, 
si quid intellexero ad uoluntatem, commodum aut amplitudinem 
tuam pertinere, mea sponte hominis fidelissimi tuique obseruantis- 85 
simi officium esse facturum; sin quidpiam à te tuorumue quolibet 
admonitus ero, enixè operam daturum, ut tibi tuisque quam cumu
latissime satisfiat. Deus Optimus Maximus te rei publicae nobisque 
omnibus quam diutissime incolumem seruet. Biturigibus Gallorum 
X V . Cai. Augusti. Anno restitutae salutis M.DLVIII. 90

T.E. deditissimus Cunradus Pius Peutinger
1 In Nr. 4244 Z. 34ff.
2 Mit Nr. 4302 (vgl. daselbst Z. 131 ff. und A. 33) zusammen spediert; vgl. die wei

teren Bezüge darauf im folgenden.
3 Vgl. hierzu Nr. 4258 A. 16.
4 Bos Brief vom 31. Aug. 1558, worin sich ein entsprechender Passus hätte finden 

können, ist vernichtet.
5 Adag. 974.
6Adag. 973, gegen Schluß.
7 Wie A. 3.
8 Ebenda A. 15.
9 Der große Erwartungsdruck, der auf den Epigonen der bekannten Humanisten 

lastete, wird hier deutlich faßbar.
10 Durch den in A. 2 erwähnten Brief.
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4323. Von Basilius Bourges, 21. Juli <1558)

G I 8, 116/117 (Verschlußschnitte, jedoch keine Siegelspuren).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: (Nr.) 22 [neben gestrichenem 23.] -  
Red. pridie D. Augvstini sub vesperam 27. Augvsti A° 58. 6 Cal. Sep.

Auch der vorliegende Brief ist verstümmelt -  vermutlich ebenfalls durch Bas selbst 
- , indem die Ausführungen über die zukünftige Braut und die Heirat weggeschnitten 
sind. So fehlen von fol. 116ro/vo von Z. 17 bzw. 34 des vorliegenden Abdruckes an je 
etwa 9 Zeilen und oben auf fol. 117ro wurden vor Z. 36 des vorliegenden Abdruckes ca. 
6 Zeilen zuerst mit Tinte unleserlich gemacht und dann abgeschnitten, ohne daß dabei 
ein rückseitiger Textverlust entstanden wäre.

S. Antonius Geuderus ante dies paucos literas tuas huc mihi at
tulit1, diarissime pater, ad quas eo respondebo ordine, quo scriptae 
sunt. Et primum quidem de pecuniae ratione. Gasparem Heruagium 
Aprili proximo quinquaginta aureos iussu meo à Zollikoferis petiisse 

5 ex prioribus literis satis cognouisti2. Tandem mense Maio is, cui ap
portandae pecuniae onus mandatum erat, renuntiat, institores istos 
respondere, sibi transmittendae huius pecuniae mandatum à suis 
dominis nullum datum esse neque eorum iniussu quid se facturos 
esse. Quod an malitia quadam uel errore eorum accidat, nescio; scio 

10 tamen saepius et te3 et Anuilerum renuntiasse, esse hos institores 
Lugduni, à quibus, quoties uellemus, dato chyrographo pecuniam 
accipiamus. Sed cum hoc praeter opinionem acciderit, Jacobo Pu
teano renuntiaui, mihi 50 aureorum summa opus esse. Is statim de
bitores, quos hic habet, delegat; qui cum eam pecuniam hoc tempore 

15 facile exoluere non possent egoque rursus eum admonerem, ante 
paucos dies quinquaginta coronatos ad nos transmisit simulque ad
monuit4, sibi (J

\fol 116vo] semper procrastinare solere neque 50 aureos ad pascha 
posse sufficere, postulo iam ab eo, ut his 50 alios 30 superaddat, 

20 eiusque rei caussa duo chyrographa transmitto5, unum quidem 50, 
quae iam numerata sunt, nomine, alterum 30, quos eum breui solu
turum spero. Solet autem coronatos solares seu Gallicos aureos nu
merare, qui hoc tempore 25 batzionibus ubique in Gallia aesti
mantur, ideoque iussu eius hanc aestimationem chyrographis in- 

25 serui. Ego quidem rectius me fecisse existimaui, si 50 aureis 30 adici 
curarem, siue hoc autumno me reuocaueris siue et hanc hyemem 
mihi concesseris; nam uel ad iter conficiendum h§c pecunia erit ne
cessaria uel ad hyemem futuram sustinendam.

Reditus mei ratio (sicuti et alia omnia) in potestate et arbitrio tuo 
30 est. Etsi enim sperem, non mediocre me studiorum meorum emolu

mentum consequuturum, si hac hyeme in Galliis esse mihi liceat, 
tamen, si maturandum reditum nostrum statueris, libenter tibi sum
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pariturus, Quod de reditu scribo, idem de reliquis dictum puto. Nam 
quae in superioribus (literis6 /

[fol. 117ro:] Si caetera, quae maiora sunt, cognita nobis essent, 35 
minus dubitaremus. Verum, ut dixi, id tibi persuadeas uelim, nos 
maxime sequuturos, quod te ea in re sensurum acceperimus7.

Clarissimi Duareni opera nuper Lugduni excusa, quae in iure 
ciuili extant, sunt omnia; is nos iis quoque donauit8. Faustinam, Ju
lianam, d(ominum) Caelium caeterosque saluta, quaeso, meo no- 40 
mine plurimum. Heruagius et Suanbachius salutem tibi ascribi ius- 
serunt, Peutingerus ipse rescribit9. Scripsi alias Vitum Ardisseum 
alio profectum esse10. Interea certiora de eo comperi, nimirum eum 
cum quodam discipulo Bauaro11 natione ante sesquian(n)um hinc 
recessisse atque Andegaui ante annum mortuum esse. 45

Bene uale, diarissime pater. Biturigibus. XII. Calend. Sextilis12, 
quo primum die tibi rescribere ob raritatem nuntiorum licuit; sunt 
enim perpauci, qui ad uos proficiscantur. Quare et has Lutetiam 
transmittere coactus sum, ut per Puteanum ad te facilius transmit
terentur. Iterum uale. 50

Tuus obedientiss.s. filius Basilius Amerbachius.
1 Nr. 4316, allerdings bereits seit dem 29. Juni in Bas’ Händen, so daß die unzutref

fende Zeitangabe dadurch erklärt werden muß, daß das vorliegende Schreiben, wie sein 
Schluß, insbesondere Z. 46ff. vermuten lassen, längere Zeit auf Datierung und Spedi
tion warten mußte.

2 s. Nr. 4308 Z. 7ff.
3 Zutreffend.
4 Alle diesbezüglichen Korrespondenzen sind verloren.
5 Nicht erhalten; vgl. Nr. 4330 Z. 16.
6 Nr. 4308, wo die entsprechenden Ausführungen ebenfalls beseitigt sind.
7 Der Plural ist auffällig, und es fragt sich, ob Bas hier für sich und seine zukünftige 

Frau Esther Rudin spricht.
8 s. AK Bd. 9/1, Tafel II bei S. 78 und S. XXV. -  Auffallend ist, daß Duaren den 

Band Bas nicht anläßlich eines Besuchs persönlich übergab, sondern zusandte: «Item 
Duareni dienern, so mir sein Opera gepracht -  11. ß. 4 d.» (C Via 63, fol. 79vo).

9 Nr. 4322.
10 s. Nr. 4269 Z. 174f., wo gerüchtweise von Poitiers die Rede ist.
11 Unbekannt.
12 Hierzu notierte Bo am Rand: 21. lulii.

4324. Von Jacobus Ericeus (Basel, 24. Juli 1558)
G II 16, 296 (Ohne Adresse und Versiegelung).

Notizen Bos hinter der Unterschrift: Iuris Licentiatus; über dem untern Blattrand: 
Pridie d. Iacobi A° 1558. 24 lulii. -  In der oberen Ecke links mit Rötel (18. Jh.): 19.

Über den aus Angers oder dem Anjou stammenden Schreiber teilt das RB folgendes 
mit: «Item vff mentag 8. Augusti. (1558) zalt Hansen Oeconomo collegij Augustiniani

24 Amerbach X/2
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drisig plapart oder ein thaler für Jacobum Ericeum, Licentiatum Andaguensem [/], so 
14 tag by jm  tanquam convictor victum gehabt (dan sin dischgenger zalen 15. plap. für 
ein wuchen, thüt jerlichs 32. guldin, si recte memini) vss minem bevelch; dan als der ex 
Gallia fliechen miessen tanquam suspectus Luteranismi, quod ex s(e)n(tenti)a Zasij in 
disputatione publica anabaptistas avt hereticos resipiscentes morte * minime pu
niendos dixisset (est Zasij consil. vltimum libr. 1.), hab ich propter gradum Hansen 
jmme heissen nitt das bursall geben, sonder vber der dischgenger disch sitzen ein tag 
vierzechen, darm itt (er) sich vmsechen, ob er alhie conditionem bekummen vnd ex 
itinere valde fessus ruwen meg; dan er vff Jenff [zejzüziechen Vorhabens, so kein con
dition hie zübekummen» (RB fol. 55ro). -  «Item vff mentag vor Bartholomei, den 
22 Augvsti (1558), hab Hansen aber zalt 30 plap oder ein thaler für 14 tag, Licentiatum 
Jacobum Ericeum jm  disch zu erhalten. Dwil ich nun gemelten Ericeum ein monat 
erhalten, thut yede wuchen 15 plap., vnd vormals jm m e 1. thaler geben, wie obstot, hab 
ich yetz aber einen geben, das Hans also zalt vnd wol zefriden. Sagt woll, dwil Ericeus
3. mol nitt do gessen, wölt er Ericeo nochmals ersetzen» (RB fol. 55vo). -  «Item vff das 
drungenlich pitten Licentiati Jacobi Ericei (für den ich vss disem Stipendiaten gelt 
2. thaler pro victu Hansen im Collegio, wie obstot, zalt), so sydhar conditionem apud 
Oporinum, sed tenvem, vberkummen (nam sic scribit: Nvnc Oporino in scribendo 
operam nauo, eamque summam et perpetuam: sed parcvs et tenvis victus omne lu
cellum exhaurit: hinc fit, vt de vestitu sim iam sollicitus, quam sollicitudinem auget 
hyems insvltans etc.<)> [= Nr. 4355 Z. 13-16]. Vff das von mir bgert, jm  behilfflich 
zesin ex Erasmi bonis, sich zübekleiden. Vnd dwil er ein fast glerter gsell vnd arm, hab 
ich jm  ex Erasmi Stipendiaten seckell gestürt aber zwen thaler, sich zübekleiden. Actum 
vff sontag, den 23. Octobris A° 1558. [Nachtrag:] Immo als ich vs vrsach vff den sontag 
nitt wil gehapt, vnd er vff zinstag darnach zu m ir kummen, sin not anzeigt, hab ich zu 
obgemelten zwen thalern gethon 2. dickd. vnd 2. plapart, das ich yetz also vff ditzmol 
jm  geben 4 lib. oder 2. krönen» (RB fol. 56ro). Am 22. Sept. 1558 ist er als Iacobus 
Ericeus mit einer Schuld von 2 ß im Untern Collegium nachgewiesen (StA UA N 6 sub 
dato). -  Weitere Angaben über Ericeus fehlen vorderhand. Wirkt jedoch schon sein 
Brief vom 21. Okt. 1558 (Nr. 4353) recht aufdringlich, so belegt das folgende und letzte 
Schreiben (Nr. 4360) Ericeus’ recht arrogantes Wesen und aggressives Verhalten und 
ist auch mehr als geschmacklos in der Art, wie darin auf Bas verwiesen wird. Somit 
fragt m an sich, ob die Geschichte, die er Bo erzählte (vgl. oben), wirklich der Haupt
grund für seine Flucht aus Frankreich war. Über sein weiteres Schicksal ist nur das 
bekannt, was er in Nr. 4360 über seinen Zusammenstoß mit einem Basler Stadtknecht 
und seine Flucht nach Mülhausen berichtet. Aktenkundig scheint sein Fall nicht ge
worden zu sein, vermutlich deshalb, weil dieser von BM und Stadtschreiber von Mül
hausen mit dem Basler Rat mündlich erledigt wurde (vgl. Nr. 4360 A. la).

Ad Dominum Amarbachium.
Basiliense decus, qui fulges clarus in vrbe,

Inter vt astra nitens caetera Luna micat,
Hos capias versus, quos qui tibi donat, egens est.

5 Sed cum donat egens, quid facit? Ille petit.
Ille petit, quò se, quo nunc nil egentius vsquam 

Esse potest, tu re consilioque iuues.
Nomine Musarum hoc facies et nomine Christi,

Non sine qui reddet foenore cuncta graui.

10 Audict Seigneur.
En trauail suys pource que ne trauaille;
Si trauailloys, je ne trauaillerois.
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Vn long repos, vn grand trauail me baille.
D’un grand trauail vn long repos j’auroys.
A trauailler voluntiers m’employeroys, 15
Mays je n’ay qui me mecte en main affaire.
Pour Dieu, monsieur, si auez bien a faire,
Employez moy, je vous feray entendre
En trauaillant, plusque repos me plaire,
Amer trauail qui doulx repos engendre. 20

Vre treshumble et tresobeissant seruiteur
Jacques Ericee.

4325. Von Laurentius Temmelus Silesius (Basel, 26. Juli 1558) 
und Ioannes Geringus Misnensis

C Via 97, 1, 19 (Quartblatt ohne Adresse und Versiegelung; beide Unterschriften 
von der gleichen feinen und sorgfältigen Hand, die den Brief schrieb).

Notiz Bos unter den Unterschriften: dedi sex solidos, quod bon? spei et frugi vide
bantur iuvenes 26. Julij A° 1558. -  Der zugehörige Eintrag im RB fol. 55: Item vff 
zinstag, was d. Annae vnd 26. Julij, zweien armen studiosis Laurentio Lemmelo Silesio 
vnd Joanni Geringo Misnen., so mich per epistolam anlangten pro viatico, so febrici
tantes ex ludo Blatteri valetudinis recvperand? causa aerem m utim  mussten etc. Hab 
jnen geben 6. plap; dan facies promittebat ingenvos et boni frvgi jw enes.

Der Stil des Briefes sowie die Tatsache, daß Bo von Studenten und Jünglingen 
spricht, lassen vermuten, daß die beiden nicht Schüler, sondern Hilfslehrer in Plätters 
Schule waren.

Laurentius Temmelius und ein Georgius Fidlerus sind im WS 1558/59 als Glogo- 
vienses (aus Glogau, Schlesien) in Leipzig imm. (MUL 1, 1895, S. 725), und zwar als
22. und 23. von 26 unter den Poloni. Der erste ist im WS 1561/62 als Laurentius 
Themelius Glogouiensis Silesius in Wien in der Natio Ungarica erneut imm. (MUWn 
3, 1971, S. 129). Weitere Angaben über ihn fehlen. -  Gering ist vorderhand nicht zu 
identifizieren.

Gratiam et pacem à Deo omnipotenti dominoque nostro 
Iesu Christo reuerentiae tuae praecamur.

Non sine consilio Ciceronem, insignem ^loquentiae oratorem, di
xisse arbitramur «Care emitur, quod precibus impetratur»1, respi
ciens fortassis ad illud, quod ualde durum sit à prospera faelicique 5 
fortuna in aduersam cadere, ita ut aliorum opem et auxilium implo
rare cogatur, aut quod graue admodum sit homini prudenti aliquid 
petere, cum saepe uideamus pudore fractos, qui nulla in re vinci 
potuerint. Quare cum hoc tempore eò nostrae copiae redactae sint, 
quod etiam summa et extrema necessitas nos urgeat et impellat, ut io 
sine honestorum {et) piorum hominum ope et auxilio longius sus
tentare propter aduersam valetudinem non possimus ac propositum 
nostrum manendi non sit, tuam itaque reuerentiam etiam inuiti 
(tametsi ea in re pudor, quem natura nobis attribuit, retardat,
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15 summo autem necessitatis telo vincimur et vrgemur) precibus 
summopere nobis necessariis onerare cogimur. Siquidem ad nullum 
preterquam ad Christum et eximias virtutes reuerentiae tuae spem 
nostram et refugium collocamus, in primis cum singularis reueren
tiae tuae humanitas et beneuolentia, qua literarum studiosis 

20 succurre(re} solet, nos alliciat. Fama enim liberalitatis et reuerentiae 
tuae hic et alibi multis in locis spargitur laudibusque summis extol
litur adeò, ut et nos de eadem reuerentiae tuae benignitate et libera- 
litate multum nobis tribuamus. Reuerentiae itaque tuae liberali- 
tatem, quam perpetuo in honestarum artium studiosos promptis- 

25 simam fuisse cognouimus, imploramus obnixeque oramus, ut hanc 
nostram aegestatem, qua iam oppressi sumus, ac nos cum propter 
communia studia tum propter humanae vitae necessitudinis memo
riam munusculo quodam succurrere uelit, quo facilius iter penò 
sublongum, quod nunc peragrandum suscepimus, perficere 

30 quaeamus. Pollicemur enim nos summam diligentiam adhibituros, 
ut omnes sint prospectui, hoc in nos benefitium (licet exiguum) rectè 
ac bene esse collocatum; sedulo quoque Deum assiduis et seriis pre
cibus orare non defatigabimur, ut quam cumulatissime reuerentiae 
tuae respondere dignetur. Vale.

35 Laurentius Temmelus Silesius
Ioannes Geringus Misnensis t(uae) reu(erentiae) deditiss(imi).

1 Der Schreiber zitiert hier -  sehr frei, aber prägnant -  nicht Cicero, sondern Seneca 
De benef. 2,1,4 (Nulla res carius constat, quam quae precibus empta est). Die Ver
wechslung beruht vielleicht auf vager Erinnerung an Adag. 220, wo Erasmus am An
fang das Cicero-Zitat: «Emere maio, quam rogare», folgendermaßen umschreibt: «... 
imo nihil emi carius, quam quod roganti datur». Vgl. Wander 2, 1870, Sp. 1221 Nr. 21 
und 32.

20. alliceat Mscr.

4326. Von Alban Fuchs (Neuenburg) 28. Juli 1558
G II 17, 170 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos unter der Adresse: fritag post Jacobi [29. Juli].

Mein frindtlichenn gruoss vnnd alless guotz zu vor. Lieber her 
schwoger. Wyssenn vnss alle frusch vnd gesundt. Wyssen, wie ich 
das nest mol Bey Euch drobenn bin gesin vnd mitt Euch gerett hab 
Anna halb vnd nun das selbig1 Ein ftirgang gehabtt hatt noch Frü- 

5 burger statt Rechtt vnd2 sunst kein ander mittel an nemmen wellenn, 
(wie) wol ich vnd der vetter3 vnd der Scheidly4 vermeintt hettenn, 
das sys solten angenomen habenn vff die Letzy5 wie meins; aber das 
selbig nitt gethon.
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Der hochzitt halb noch nitt weiss, wen Ers han will; aber Jie doch 
so Lost Euch die Brutt alle sammen fründtlich Betten habenn, das ir io 
so wol wellenn thuon vnd sy nit verschmoen6 vnd zu irenn vff die 
hochzitt kommen wellenn.

Jetz zu mol nitz mer, dan Gott, der allmechtig, geb glick dor zu, 
amen. Datum vff donstag den 28 July 1558 Jor

E(uer) W(illiger) Albann Fuchs. 15

Der morgen gob halb so gibtt Er Jr fünffzig gülden.
1 sc. die Eheschließung zwischen M. Geisser und Anna Fuchs; s. Nr. 4309.
2 es fehlt das Personalpronomen «er» = Geisser.
3 Hans Schirin.
4 Hans oder Oswald Hüwel gen. Scheidli; s. Nr. 3964 A. 4.
5 Ich verstehe nicht, worum es genau geht und worin sich die beiden Formen der 

Eheschließung unterscheiden, da Alban in Z. 4 und 7f. nur Pronomina braucht und die 
vorliegende Formel (nach Schw. Wb. 4, Sp. 1195f. = zuletzt) m ir unklar bleibt.

6 = verschmähen, ihr die Schmach des Ausbleibens antun.

11. verschwoen Mscr.

4327. Von Ericeus (Basel, 30. Juli 1558)
G II 16, 303 (Ohne Adresse und Versiegelung).

Notiz Bos auf der Rückseite: Sabatho 30 Julij per Bernhard (von Bisantz) miss.

Ad Dominum Amabarchium [/]
Si quaeris, quid agam, Amabachi [/], munere Christi 

Viuo et, Amabarchi [/], munere viuo tuo.
Praterea quid agam, si quaeris, voluo libellos,

Verum ad farinam non facit1 ille labor. 5
Opto laborare, vt posthac non ipse laborem.

Quoque laboro magis, crede, laboro minus2.
Restat, vt inueniam, qui me conducat; in hoc tu,

Ö studiosorum pr^sidium, oro, iuua.
Sic me tollendi te sumptu meque leuabis 10

Innumerabilibus sollicitudinibus3.
Deuinctissimus tibi Iacobus Ericeus.

1 Adag. 2531.
2 Das gleiche Wortspiel auf Französisch und etwas ausführlicher in Nr. 4324 Z. lOff.
3 Vgl. Adag. 2169 mit ähnlichem Versuch, (einen Hexameter aus drei und) einen 

Pentameter aus nur zwei Wörtern zu bilden: Consuetudinibus, sollicitudinibus, sowie 
Ch. Fierville, Une grammaire inèdite du XHIe siècle, Paris 1886, 6, wo aus einem 
Tractatus de metrico dictamine zitiert wird: «Versus sequentes sunt ex duabus dictio
nibus:

Vociferabantur Constantinopolitani 
Innumerabilibus sollicitudinibus»

(freundl. Mitt. von Prof. Dr. F. Heinimann, Basel).
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4328. Von Ericeus (Basel, [12.] (21) August 1558)
G II 16, 297/298 (Ohne Adresse und Versiegelung).

Auf 298vo von Bos Hand: Dominica 12 Augvsti A° 58; von Bas’ Hand: Jacob Ery- 
ceus.

Beim Datum hat sich Bo offensichtlich verschrieben. Denn der 12. Aug. war ein 
Freitag, während der 21. Aug. ein Sonntag war und zudem der zugehörige RB-Eintrag 
vom 22. Aug. stammt (vgl. Nr. 4324 Vorbem.).

Ad dominum Amerbachium
Vt domino obtrudar, curo et rogo et omnis in hoc sum.

Yt detur, quod agam, quaero, nec inuenio.
Id tento verbis, volitant sine pondere verba.

5 Disperdo miserum carmen et in triuiis.
Ampla meae sortis messis, sed copia rara 

Messorum; sic sunt tempora: dura nimis.
Non est, qui dicat: Quid vos hic statis? Abite 

Invitem, colite hanc, praemia certa dabo, 
io Non est, qui sero venienti soluat eandem

Mercedem, quam illi, qui bene manè venit1.
Istud qui faceret maioraque, Basiliensi 

Vnus Amerbachius fulsit in vrbe mihi.
Vnus Amerbachius fulsit mihi, munere cuius 

15 Viuo, nihil pro illo, vah, pudet, et facio.
Non opis est nostrae2 dignas tibi soluere grates,

Ast opis est, tanti vt sim memor vsque boni.
Praestabo, quod opis nostrae est, nam dum hos reget artus 

Spiritus3, ex animo non benefacta cadent.
20 Siue sacras leges voluam, voluetur in ore:

Viuat Amerbachius, Basiliensis honos;
Siue sophos adeam, vox haec in mente manebit:

Viuat Amerbachius, viuat Amerbachius;
Siue meas aures teneat Maro, lingua sonabit:

25 Viuat Amerbachius, Basiliensis honos;
Siue canat Latios versus mea tibia, dicet:

Viuat Amerbachius, viuat Amerbachius;
Siue chelis4 rithmos Francos sonet, haud reticebit:

Viuat Amerbachius, Basiliensis honos;
30 Siue Andense5 solum repetam, hoc iter audiet omne:

Viuat Amerbachius, viuat Amerbachius;
Siue per vndosum volitem mare, vox erit illa:

Viuat Amerbachius, Basiliensis honos;
Siue cibum capiam, summo de pectore promam:

35 Diu, per quem viuo, viuat Amerbachius;



1558 Nr. 4328 -  Nr. 4329 743

Siue velim somno me tradere, id ante precabor:
Viuat Amerbachius, viuat Amerbachius.

Altori cauda blanditur Ruscio6, versu 
Blandior ipse tibi, Basiliensis honos.

Altor adulantem cauda sibi fert canem7, alumnum 
Fer tibi cantantem: Viuat Amerbachius.

Tuus alumnus tibi obeseqentissimus 
Iacobus Ericeus Gallus Andega(uensis).

1 Anspielung auf das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Matth. 20, 1-16).
2 Verg. Aen. 1, 600. 3 Ibid. 4, 336.
4 Die aus dem Schildkrötenpanzer verfertigte Lyra.
5 Statt «Andegauense» (vgl. Z. 43).
6 Offenbar der Name eines Hundes. Doch muß offenbleiben, ob es sich dabei um 

eine literarische Reminiszenz aus der neulat. Literatur handelt.
7 Z. 38-40 in Anlehnung an Ovid fasti 2, 417 (et cauda teneris blanditur alumnis) 

und Gellius 5,14,12 (caudam more atque ritu adulantium canum movere) formuliert.

4329. Von Petrus Perna (Basel, ca. Mitte August) 1558
G II 23, 44 (Scheda ohne Adresse und Unterschrift).

Auf der Rückseite von Bas’ (?) Hand: P. Pema. -  H inter und unter dem von ihm 
(nach Bezahlung) gestrichenen «batz. 4» notierte Bo: solui; et M antuam recepit, cum 
mecvm esset post nundinas Francofurtenses Septembris A° 1558.

Das ungefähre Datum ergibt sich aus Bos Notiz, die darauf schließen läßt, daß Pema 
die Ansichtssendung Bo noch vor der Frankfurter Messe hatte zukommen lassen.

Über den Schreiber s. Nr. 3680 A. 10. -  In bester Übereinstimmung m it dem da
selbst über den Beginn von Pernas selbständiger typographischer Tätigkeit Gesagten 
notierte Bo in C Via 88 fol. 22vo zum 29. Mai 1558 ausdrücklich: Pemae Italo, nvnc 
typographo ... -  Zu seiner Tätigkeit als Drucker ist folgendes nachzutragen: Mit einer 
Missive vom 5. Nov. 1558 intervenierte Basel im Namen seines Bürgers P. Pema, 
«Truckher vnnd Buchfüerer», in Zürich wegen eines durch Andreas Gesner veranstal
teten Nachdrucks des von Pem a 1558 in Folio herausgebrachten Römerbriefkommen
tars des Petm s Martyr Vermigli (VD 16,1, 2, B 5029; BNC 206, Sp. 433), unter Hinweis 
darauf, daß Gesner «nun mehr dasselbig nach seinem nutz vnnd geuallen zeuer- 
schyckenn vnnd zeferfüeren Willens sye, Vss wellichem, (so) man es geschechenn 
(lassen) sollte», er, Perna, einen merklichen Verlust und Schaden «zeennpfachen ha- 
benn würdt», und mit folgender, den Tatsachen nicht entsprechender Begründung, es 
sei unter den Druckern bisher Brauch gewesen, «das sy, einandern sollicher gevorlicher 
gestalldten nachzetrucken, nye furgenommen, sonder sich jhrer habenden Priuilegien 
ouch vsserthalb denselbenn sych eines sollichen zemüessigen vnnd kheinen wegs zege- 
pruchenn beflyssenn, vnnd dan vss dem, so es Allso, wie der üwer gethan vnnd ze- 
thundt willens, jnn  pm ch vnnd vbung kumen, ein thunbarliche Zerrüttung j res handels 
fliessen vnnd vollgen wurde, dessenn aber der vnnser, glich wie ouch andere, pilli(c)h 
thun solltèn, kein vrsach zegebenn, gesynnet, sonnder allein, das es jnn stattlichem 
Wessen verplibe, vnnderhallten werde, Vnnd das diser, vwer burger, seines Vorhabens 
Abgewysenn werde, begürig sye, wollte er vnns jnn  hierob an vch, alls diss Gessners 
Oberkheytt, fürdersam zesin, gantz Dienstlich gepetten haben». Deshalb fordere Basel 
Zürich auf, m it Gesner «dermassen (zìi) handlen, das derselb sines Vorhabens Ab
stande vnnd der vnnser seinethalb kheinen jntrag zegespüren nach zebeftinden habe, 
sonnder an dem sinen vngesumpt vnnd vngejrret verplybenn möge» (StA Miss. B 7,
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S. 464f.). Der Zürcher Rat wies jedoch Pernas Begehren nach Rücksprache mit Gesner 
umgehend ab (StAZ, Ratsmanual B.II. 105, S. 31, Mo., 7. Nov.: «Anndres Gässners 
halb gen Basel schryb(en)»). Er konnte dies ohne Umschweife tun, da ein Präzedenzfall 
vom 11. Juli 1558 vorlag: Damals hatten Syndic und Rat von Genf im Namen des 
Robertus Stephanus verlangt, Gesner den Nachdruck des zuvor durch Beza publi
zierten Neuen Testaments, griech. und lat., zu verbieten. In seiner abschlägigen Ant
wort hatte Zürich mitgeteilt, nach Gesners Meinung solle sich Stephanus «dess gar nit 
beschweren»; «dann sollich nachdruken (wo nit priuilegia vorhanden) dhein Nuwe- 
rung, sonder bisher fryg gewesen sige», so daß er «Güter hoffnung» sei, «wir wurden jnn 
an disem Cristenlichen, nützlichen werch dheins wegs verhindern». «Diewil nu jnhalt 
vnser Ordnung dhein druker on erloubtnus nudtzit druken soll vnd aber vnsere ver- 
ordneten jme, Gessner, obangzeigt nuw Testament vff gnugsame besichtigung (doch 
mit etwas endrung vnd Verbesserung) zu Truken bewilgot, So werden wir den vnseren 
mit sollichem büch jm  werch des trukens onverhindert fiirfaren vnd daselbig siner 
gelegenheit nach zu ergetzlikeit erlitens costens vertryben lassen» (StAZ B.IV.21, fol. 
55ro; vgl. M. Vischer Nr. K 19, S. 430, wonach dieses Werk 1559 erschien und der 
Franzose Antoine Chéron (seinem Hospes) R. Gwalther ein Exemplar schenkte). Ent
sprechend lautete Zürichs Antwort an Basel vom 7. Nov. 1558: Sie hätten Gesner 
Basels Schreiben vorgelegt «vnnd darvf by jm  ein söllichen bescheyd funden: Nämlich 
das er das werck oder buch ... nit für sich selbs oder jnn  sinem costen, sonnder das 
[gestr.: einem vff anhalten vnnd *] einem franntzossen vff sin ansüchen vnnd desselben 
costen vmb sin gepürennde belonung getruckt, Ouch der selbig vnnd Er nun mer Ein 
sollich costen daran gelegt, das sy daruon nit wol mer abston könndind», so daß er 
bitte, ihm und dem Franzosen zu gestatten, die Drucklegung zu vollenden. Da es sich 
demnach um einen Druckauftrag auf Kosten eines Dritten handle «ouch vber dis 
werck, wie dann vilmaln beschicht, dhein sonnderbare(s) priuilegium (das wir verston 
könind<)>, vssganngen vnnd erlanngt worden, das semlichs niemandt nachin thrucken 
solle, So habent wir vwers thruckers begeren nit wilfaren können, sonnder genanten 
vnnsernn burger vss gedachten vrsachen mit diserm werck fürzefaren Bewilliget», mit 
freundlicher Bitte, Basel möge das nicht arger, sondern guter Meinung aufnehmen; 
denn wo solches je dermaßen beschaffen gewesen wäre, «das wir das abzestellen vrsach 
gehept, wolten wir vch gern darjnn gewilfart haben» (StAZ B.IV.21, fol. 36ro/vo). Das 
Buch erschien dann, in handlichem Oktavformat, 1559 (M. Vischer Nr. K 23 S. 431), 
und fand offenbar so guten Absatz, daß Perna seinerseits 1560 eine zweite Auflage, nun 
ebenfalls in Oktav, herausbrachte (VD 16 I, 2, B 5031; BNC 206, Sp. 434; fehlt in 
Basel). Seinem U nm ut über den Zürcher Raubbruck machte er dabei m it folgenden 
Zusatz auf dem Titelblatt Luft: Nuper propter quorundam insidiosam perdidiosamque 
editionem ab ipso authore multis in locis à mendis non solum repurgati, sed etiam 
locupletissime aucti. Ob letzteres zutrifft, bleibt zu untersuchen, zumal Perna die U n
vorsichtigkeit beging, Vermiglis WE an Sir Anthony Cooke wörtlich wiederabzu
drucken unter alleiniger Veränderung des Datums von 1. Aug. 1558 in 1. Aug. 1559. 
Dies war eine Manipulation, die jederm ann erkennen konnte, indem der Inhalt da
durch zu einem Anachronismus wurde. Denn unterdessen war Elisabeth in England 
auf den Thron gekommen und Cooke, 1558 von M artyr -  im Rahmen bewegter Klagen 
über Eduards VI. Tod und die Vernichtung der Reformation in England -  als Exulant 
angesprochen, in die Heimat zurückgekehrt (s. Garrett Nr. 99 S. 124ff.). M it einer 
dritten Auflage in Folio 1568 (wiederholt 1570) bewies Perna schließlich, daß der In
terventionsversuch in Zürich überflüssig gewesen war (VD 16 I, 2, B 5035; B 5036 = 
BMC 247, Sp. 826). Wer Gesners Auftraggeber war, bleibt zu eruieren. A. Chéron (vgl. 
oben) kommt u. a. wohl deshalb nicht in Frage, weil er sich samt seinem Zögling, dem 
Baron David Kleberg(er) aus Lyon, erst am 23. Jan. 1559 in Zürich imm. (BSHPF 39, 
S. 387-389).

Die bei Perini 1, S. 176ff. abgedruckten Perna-Briefe sind nun zu ergänzen durch 
zwei an Pietro Vettori in Florenz gerichtete Schreiben, worin er diesen um aktive 
Mithilfe bei einer neuen, verbesserten griech.-lat. Aristoteles-Ausgabe bittet. Im ersten
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vom 2. März 1569 weist er auf die enormen Schwierigkeiten hin, die ein solches 
Unternehmen (obwohl der Gelehrtenwelt großen Nutzen und den Druckern reich
lichen Gewinn versprechend) bezüglich Handschriftenbeschaffung und Uneinheitlich
keit bereits bestehender lat. Übersetzungen zu überwinden hat '  Dies habe ihn veran
laßt, Petrus Ramus aus Paris, «qui nunc Gallicos declinans tumultus apud nos egit 
aliquot menses», zu Rate zu ziehen. Dieser habe ihn auf Vettori hingewiesen, als den in 
dieser Sache versiertesten Fachmann, weswegen er sich nun an ihn wende, zumal er 
«humanitatem tuam Florentiae semel expertus sum, quum Io. Oporini, typographi
olim clarissimi, caussa et nomine te convenirem». Konkret bittet Perna darauf um

•  •

Angabe, welche Übersetzungen -  mit Ausnahme der von Vettori besorgten -  zu bevor
zugen und in welcher Reihenfolge die Werke anzuordnen seien. Er ist auch bereit eine 
Druckvorlage der griech. Texte der wichtigsten Schriften, die Vettori m it den besten 
Handschriften verglichen hat, zu kaufen und -  zugleich «oltramontano barbaro» und 
«vostro compatriota» -  sich an alle seine Anweisungen zu halten, und verspricht, dem 
Druck einen Index anzufügen, dessen Herstellung er einem «uomo dottissimo in lingua 
Greca e buon filosofo» anvertrauen werde (Cl. Italorum et Germanorum epistolae ad 
Petrum Victorium ..., ed. Ang. Mar. Bandinius, II/III, Florenz 1760, Nr. 11 S. 33ff; die 
16 letzten Zeilen ital.). Perna beantwortete am 4. Juni 1569 «gaudio perfusus» Vettoris 
Brief vom 5. April, worin dieser riet, die Übersetzungen von Argyropulus und Gaza zu 
bevorzugen. Perna wäre bereit, mit der Arbeit unverzüglich zu beginnen, wenn nicht 
das Problem der nicht von Vettori repurgierten Aristotelesschriften bliebe. Deshalb 
bittet er Vettori unter Beilage eines entsprechenden Schreibens des P. Ramus, selber 
oder durch einen ihm bekannten, zuverlässigen Gelehrten, diese m it den besten und 
ältesten Handschriften, über die Florenz in reichem Maße verfüge, zu vergleichen und 
zu verbessern sowie die Übersetzungen zu revidieren. «In huiusmodi ego hominem 
sumptum aliquem facerem, non tamen gravem.» Trotz Pernas abschließender captatio 
benevolentiae (Referentur tibi habebunturque immortales gratiae, quamdiu vivent li- 
terae; op. cit. Nr. 14 S. 46£), gelangte das Unternehmen nicht zur Ausführung. Obwohl 
die Gründe aus dem vorliegenden Briefwechsel nur vermutet werden können, kann 
man dies als Symptom für den Niedergang des Basler Buchdrucks deuten, zumal dieser 
Plan dann ein gutes Jahrzehnt später in Frankfurt verwirklicht wurde.

Clar(issi)me d(omi)ne doctor. Mitto ad te, ut videas, duos hos li
bellos, quos cum aliis superioribus diebus accepi. Aliud in iure aut in 
bonis literis te dignum nihil missum est. Illos, si alioqui placeant, 
retineas, uel ut uideas uel ut serues. Olympiam et in mei gratiam et, 
quòd tuo monitu auctior sit, accipias, quaeso1. 5

Collectane(a) Mantuae 2.s. tomus2 batz. 10 
Practica Folerii3 batz. 4
1 Es handelt sich um die Monumenta der Olympia Morata, die soeben bei Perna 

erschienen waren (s. Nr. 4121 Vorbem.). Über Bos Beitrag dazu s. ibidem A. 1.
2 Vermutlich Marci Mantuae Bonaviti, ... Collectanea ad primam et secundam C. 

partem ... sowie ... ad primam et secundam ff. Vete. partem ..., Venedig, A. Pincius,
1545, 2 Bände in fol., 104 und 79 S. (BNC 105, Sp. 492). Da Bo den ersten Teil nicht
besaß, lag ihm offensichtlich auch nichts am zweiten.

3 PRACTICA CRIMINALIS / D. P. FOLLERII I. V. D. / CELEBERRIMI, DIA
LOGICE / contexta, ... / ... / ..., et / Rituum Regni / Neapoli=/tani. // Non omissis 
eiusdem fragmentis, quibus summatim recen-/sentur quae addita, correcta, & de nouo 
in crimini-/bus per ius municipale statuta sunt. // Ex innumeris quibus scatebat mendis 
purgata, et / pristino candori restituta. // Adiectis Summarijs ac Indice omnium copio
sissimo. [.Druckersignet] VENETUS, / Apud Dominicum Lilium, / 1558. 24 unpag. 
Blätter Titel und Index. Keine WE. Text S. 1-435. S. 435: VENETIIS, / Apud Domi
nicum Lilium, / 1558. 8° (Bos Exemplar: UBB N.s.IV.10).
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4330. Von Basilius Bourges, 15. August 1558

G I 8, 118 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: (Nr.) 23. [die 3 offensichtlich aus einer 
2 korrigiert] -  Accepi jn  die Matthaei, 21 [21 über gestr. vigesima] [Septembris] Sep- 
tembr. A° 58 per legatum Regium Saladoro hvc ad d. Vincentivm Maium missas [nach 
gestr. missae].

S.P. Quamuis ex febri (qua ante paucos dies liberatus sum)1 dia
rissime pater, manus adhuc tremant2 et medici ocium scribendi co- 
gitandique laborem interdicant, tamen, cum Conradus Pius Peutin- 
gerus domum abiens Basileam tui potissimum uidendi caussa trans- 

5 iturus esset3, omittere nolui, quin te eius caussa uno et altero uerbo 
compellarem. Quae enim superiori anno in me contulerit beneficia, 
ex literis meis4 ignorare non potuisti. Ea cum fuerint maxima, ita 
tamen deinceps se erga me gessit, ut illa longe etiam uicerit, et 
nouissimè in hoc morbo meo [in quo] tot et tanta mihi prostitit, ut a 

10 fratre, non dicam plura, sed ne paria quidem requirere auderem. 
Quare tibi eum tam commendo, quam quem possum maxime. 
Quidquid in eum officii aut beneficii aut humanitatis contuleris, hoc 
multo mihi gratius fore tibi persuadeas, quam si mihi ipsi detulisses. 
Sed non utar longiori commendatione, cum sciam te affatim exequi 

15 solere, quae uel breuiter ad te scribuntur.
Puteanus nostras5 ad te perfert. Numerauit mihi primum 50, dein 

30 coronatos; eam enim pecuniam ad Aprilem usque sumpseram, 
quamuis iam uerear, ne sufficiat; adeo nos exhauriunt febres. De 
reliquis rebus nihil est, quod noui scribam. Peutingerus quoque 

20 omnia nostra coram planius te edocebit. Vbi uires recepero, fusius 
ad te. Bene uale, charissime pater. Saluta Faustinam, Julianam cum 
maritis, d(ominum) Caelium et Franciscum6. Biturigibus. XV. Au
gusti. MDLVIIJ.

T(uus) obedientiss.s. filius Basilius Amerbachius.
1 Vgl. Nr. 4374 A. 4. Wie diese Rechnung zeigt, war die Besserung nur eine vor

übergehende. -  In C Via 97, 11 Nr. 37 (Scheda in gleicher Schrift wie die übrigen 
Rechnungen) liegt eine zusätzliche Apothekerrechnung «Pour Monssr basile almant du 
xije May 1558» vor. Sie weist allerdings nur 5 Posten auf, u.a. solche vom 15. und
16. (Mai) und die Summe von ca. 56 ß.

2 Bas Schrift scheint im vorliegenden Brief tatsächlich stark verändert; doch rührt 
das teilweise daher, daß er ausnahmsweise eine sehr breite Feder verwendete.

3 Vgl. unten Z. 19f. Der Empfangsvermerk zeigt jedoch, daß Peutinger durch das 
Schweizer Mittelland zog und Basel mied, eine schwere Enttäuschung für Bo, zumal er 
gerne genaue Auskunft über Bas’ Erkrankung gehabt hätte. Den Grund hierfür gibt 
Peutinger in Nr. 4348 und -  ausführlicher -  in G II 23, 89ff. vom 30. März 1559 an,

13. mihijpsi Ms er.; über gestr. in meipsum.
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jedoch ohne ganz zu überzeugen angesichts des kleinen Abstechers über den Jura, der 
angeblich großen Sehnsucht, den berühmten Basler kennenzulemen, und der engen 
Freundschaft mit Bas. Vgl. Bos vielsagende Bemerkung hierzu in Nr. 4343 Z. 8f.

4 Nr. 4244 Z. 34ff.
5 sc. literas et chirographa; vgl. Nr. 4343 Z. 26ff. 6 Rechburger.

4331. (An Melanchthon (Basel, ca. 15. August 1558)
in Wittenberg)

C Via 56, 20 (Konzept).

Durchgestrichenes Konzept = b) auf einem Folioblatt, auf dessen oberer Hälfte sich 
ein erster Entwurf bzw. eine erste, völlig anders lautende und alle konkreten Angaben 
vermeidende Fassung = a) (vgl. Apparat) zum vorliegenden Brief befindet. Durch 
nachträgliche Abtrennung des oberen Drittels des Blattes, blieben von a) jedoch nur 
6 V 3  Zeilen übrig samt einer ebenfalls verstümmelten Randbemerkung. Das Verso des 
verstümmelten Blattes wurde anschließend für ein-kurzes Gutachten Bos über die Be
rechtigung eines Urenkels am Erbe des am 1. Sept. 1558 in Freiburg verstorbenen 
Andreas Bischof verwendet (vgl. AK 3533 Vorbem.), wobei b) als nicht zu den betref
fenden Notizen gehörig gestrichen wurde.

Damit ist ein ungefährer terminus ante für den Brief gegeben. Dieser ermöglicht die 
Identifizierung der von Bo empfohlenen Franzosen: Am 20., 21. und 23. Febr. 1559 
sind in Wittenberg als «ex minore Britannia Galliae» stammend -  also aus der Bre
tagne, was ausgezeichnet zu Bos Hinweis auf Z. 3 paßt -  imm.: Johannes Buxerius, 
Elias Tarsilius und Isacus vom Treguet (MUW 1, 355b; vgl. die unwesentliche Kor
rektur op. cit. 3, S. 820). Buxerius ist in Basel als Joannes Buxerius Metensis als Nr. 38 
von 85 am 29. Okt. 1556 imm. (MUB 2, 99; mit Hinweis auf MUW. Metensis wird im 
Register m it Metz erklärt). Die beiden anderen scheinen in der MUB zu fehlen. Da 
jedoch am 7. und 8. Okt. 1557 als Nr. 24 und 25 ein Isaacus a Rupe Parisiensis und ein 
Helias de la Greae Parisiensis in Basel imm. sind (MUB 2, 105), kann Personengleich
heit dieser beiden nicht identifizierten Franzosen mit Treguet und Tarsilius vermutet 
werden. Für einen genaueren terminus ante des vorliegenden Briefes entscheidend ist 
jedoch, daß sich Johannes Buxerius am 15. Sept. 1558 von Frankfurt aus im Plural, 
also auch für seine ungenannten Begleiter, für zwei von Bo durch N. Episcopius Vater 
bzw. Sohn anläßlich der Frankfurter Messe (hierzu vgl. AK 6 S. XXV zu Nr. 561) 
überbrachte Empfehlungsschreiben an Melanchthon bedankt (Nr. 4339) und daß 
gleichzeitig Isaac Tregouet an Castellio schreibt, bei dem die drei Kostgänger gewesen 
sind (Frankfurt, 16. Sept. (1558): CR CO XVII, 1877, Nr. 2961 = Regest bei F. Buisson, 
Castellio 2, Nr. LXIX, m it dem in CR weggelassenen P.S. = UBB Ki.Ar. 18b (III), 
302/303).

Zur Identifizierung und Lebensgeschichte der drei Studenten bzw. zum Rätsel ihrer 
Verschiedennamigkeit und der abweichenden Herkunftsangaben, kann ich kaum viel 
mehr sagen als F. Buisson, op. cit., S. 439 A. 1: (Nach dem Verweis auf die Matrikel
einträge in Wittenberg und den in Basel als «Metensis») Comment cette dernière dé- 
signation peut-elle s’accorder avec celle de Breton? nous l’ignorons. Que les deux fa- 
milles De la Boyssière et Tregouet soient de vieilles familles du pays de Nantes, les 
archives départementales de la Loire-Inférieure en font foi surabondamment pour les 
XVIe et XVIP siècles ... Malheureusement nous ne savons rien de plus sur ces trois 
jeunes gens, cousins peut-ètre, que ce que nous apprennent les lettres. -  Indessen kann 
anhand des von Buisson publizierten Materials als sicher gelten, daß die authentischen 
Namen Tregouet (Tregoet) und Boyssière lauteten. Die Gleichung Buxerius = de la 
Boyssière ergibt sich aus den Grüßen im Brief des ehemaligen Castellio-Pensionärs 
Petrus de Vilate (MUB 2, 102 Nr. 80: Wylat; ohne Identifikation; diese bei Buisson 2, 
430 A. 1; bei Droz sind alle vier übergangen) an Castellio, Heidelberg, 2. Dez. 1557
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(Buisson, op. cit., Nr. LIX, S. 430): «Dnos meos Tregoet, de la Boyssiere et fratrem illius 
... meis verbis salutabis.» Es handelt sich um eine Latinisierung: lat. buxus = frz. buis 
(Buchs, Buchsbaum) >  buissière = lieu planté de buis. Bei Tarsilius könnte es sich um 
eine Gräzisierung aufgrund von xapacx; = Flechtwerk, Wurzelgeflecht handeln, die auf 
einer ändern Etymologie des Familiennamens beruht. Metz und Paris könnten die 
vorausgehenden Studien- buw. Aufenthaltsorte sein, die der Tarnung der eigentlichen 
Herkunft dienten. Ein ähnlicher Fall solcher Kryptonymik stellt der erwähnte Pierre de 
Vilate dar: In Straßburg als Castellionist belästigt, scheint er sich am 11. Nov. 1557 
(was mit seinem Itinerar in bestem Einklang steht) in Heidelberg, wo er bei Balduin 
studierte, als Petrus Jordanus, Tholosanus Gallus (MUH 2, 12) imm. zu haben. Ob 
solche Vorsichtsmaßnahmen durch die Verhältnisse in der Heimat oder den Castellio
nismus bedingt waren, muß offenbleiben. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang 
jedoch, daß Trégouet am 16. Sept. 1558 (vgl. oben) einen befreundeten frz. Edelmann 
an Castellio empfahl, der sich in Basel incognito von Castellio ein Exemplar von 
dessen nicht gedruckten Annotationen zu Römer 9 durch eine unwissende Drittperson 
aushändigen lassen wollte, und zwar getarnt als Brief mit der bloßen Aufschrift: 
«Nantes», all dies, weil er «nec (vult) sciri sibi ullo pacto cum Ca. (= Castellio?) quic- 
quam fuisse negotii».

Bezüglich des Itinerars der drei Studenten ergibt sich gegenüber Buisson durch 
Nr. 4212 A. 7 eine wesentliche Ergänzung und die Beseitigung eines Irrtums: Der ein
zige erhaltene Brief des Joh. Buxerius an Castellio aus Wittenberg ist nämlich nicht am
5. Febr. 1554 geschrieben, sondern, gemäß richtiger Lesung der leicht beschädigten 
Jahrzahl und entsprechender Änderung des Tagesdatums und in Übereinstimmung mit 
dem Inhalt, am 6 . Febr. 1559 (Buisson, op. cit. Nr. XXIX). Damit wird der erste Basler 
bzw. Wittenberger Aufenthalt der drei 1553/54 hinfällig. Zuletzt sind sie durch den an 
sie gerichteten Brief Castellios, Basel, 1. Sept. 1559, nachweisbar (op. cit. Nr. LXXIX 
und Faksimile S. 488f.; m it Grüßen an Melanchthon und Languet).

Clarissime vir. Qui has tibi exhibent literas, iuvenes svnt Galli1, 
bene pii et docti, in Saxoniam [cogi] cogitantes. Si T. Livii videndi 
desiderium olim nobiles quosdam de vltimis Galliarum finibvs, 
Romam vt iter instituerent, pertraxit2, longe probabiliorem hi nostri 

5 hinc, vt Melanchtonem non solum videant sed et docentem audiant, 
Vuitembergam sese profectionem suscepisse arbitrantur, quem rara 
[multiplex] eruditio et summa [*] pietas bonis vbique gentium com
mendat [am Rande: cuius nomen iam ubique terrarum propter rar§ 
eruditionis et singularis pietatis excellentiam celebre est et à bonis 

10 omnibus adamatum] cuiusque sanctissimo auditorio operam [na
vantes] dantes doctrina pura immo à cuivs labore et colloquio pen
dentes meliores in diem [meliores] reddi Christi beneficio confidunt.

Cum vero institutum hoc tam forte [cu(m)] improbare non possim 
nec debeam [gestrichen: oro te, eruditissime Melanthon, et [pre- 

15 cibus] omnibvs precibus rogo, vt iuvenes tibi quam commendatis
simos habeas] -  abevnt enim studia in mores, et tales [pro] svmus, 
quales svnt, quibus cvm vivimus -, ergo hos ego tu§ fidei [humaniss.

4. Nach nostri gestr.: Vuitebergam iter institvendi.
7. Nach gentium als Variante: celebrem: gestr.: redit.
12. Auch die Lesart confidant möglich.
13. Nach improbare gestr.: non debeam.
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clariss.] humanitatique diligenter commendo totosque mihifque] 
praeteritis [?\ annis à d(omi)n(o) Francisco Duareno iureconsvltis- 
simo disertissime commendatos3 tibi de manu, vt aivnt4, in manum 20 
istam quoque tuam praeclaris ingeniis recte formandis aptissimam 
trado5.

1 Vgl. Vorbem.
2 Hieronymus ep. 53, 1, 2.
3 Möglicherweise formulierte Bo hier absichtlich so vage, da er drei Schüler bzw. 

Anhänger Castellios, die ihm Bas in Nr. 4212 Z. 30ff. im Namen Duarens ohne Na
mensnennung, jedoch konkret empfohlen hatte, weiterempfahl, gerade damals eine 
nicht ganz harmlose Sache für beide Seiten.

4 Adag. 3429.
5 Im gleichen Herbst kam Bo noch zweimal indirekt mit M elanchthon in Berührung, 

indem Studenten mit Empfehlungsbriefen desselben bei ihm vorsprachen: Item vff 
Francisci, was der 4 octobris A° 1558, kam ein Gallus von Wittenberg, brocht literas 
commendatitias vnd testimoniales à Philippo Melanchtone valde accuratas, sucht auch 
conditionem, vnd dwil der nitt hie pliben kondt mangel ha(/>b condition [halb], auch 
Svltzervs, vt in collegio ettlich tag zuerhalten furgenummen etc, et videretur integer
rimus vir esse, et pro viatico ansücht, hab ich jm  vss disem Stipendiaten gelt geben
2. dickd., thvt 18 plap. [Am Rand links ohne Einfügezeichen: Gallus Nannetensis] (RB 
fol. 55vo). -  Item vff animarum 2. Novembris, als der Gallus [am Rand: Nannetensis], 
den Melanchton praeterito Septembri so accurate commendirt hat, als obstot, kein 
condition hie bekummen, vff Zürich oder Bern ziechen wolt vnd ich jn  vormals hatt in 
discessu wider heissen zu mir kummen, hab ich jm  siben plap geben vss disem gelt pro 
viatico. Item wyter, dwil er kein comites hatt noch weg noch sprach kundt, hab ich jnn  
heissen bitz M artini alhie bliben jn  collegio, well ich auch zalen, als dan werdt er[s]<r> 
comites von wegen vssgang der mess bekummen etc. Dan ein fast [ein] frummer, 
glerter gsell sin auch Philippus sonderlichen testimonialibvs anzeigt (RB fol. 56ro). Am
25. Nov. überwies Bo an Hans Widmer, Koch im Kollegium, erneut für (Joh. 
Sartorius), «den Philippus commendirt» für 3 Wochen Tischgeld, pro Woche 15 Plap- 
part und 3 Rappen, insgesamt 46 Plappart und 3 Rappen, «jm lossen sagen, er soll sich 
wyter vmsechen, dan es gnug. Est modvs in rebus etc. Mus einem geben, das ich andren 
auch geben könn (RB fol. 56vo). Demnach war aus der Reise nach Zürich oder Bern bis 
dahin nichts geworden; doch hat er sich hernach in Basel imm., und zwar zwischen 
dem 24. Nov. 1558 und 30. März 1559 (so Nr. 42 und 62 nach MCI), «gratis propter 
paupertatem» (MUB 2, 116 Nr. 54). Dies, obwohl «Ioanni Sarctorio Nannetensi Gallo,

18. totosque über gestr.: et. [que] über der Zeile ergänzt.
21. Nach praeclaris gestr.: formandam.
a) i )  * in commendandis iuvenibvs tuo fauore dignis me calcaria sponte currenti
addere teque in complectendis piis ac bonae spei iuuenibus pro mirifico tuo candore 
[singularibusque tuis virtutibus: gestr.] promptissimum [tam eng: über gestr. fore], 
tamen [ut: gestr.] ad eam benignitatem, quam tua bonitate [über gestr.: sponte] istis es 
[über gestr.: esses] prestiturus, aliquid quoque vt mea cavsa accedat, te etiam atque 
(etiam) rogo. ’Quòd sicubi occasio inciderit abs te mihi commendatos tuend(i/ fouen- 
dique, vt iam pridem tuam commendationem magnum pondus [darüber Var.: speci
mina hic edita puto] apud me habere [gestr.: övzcog; über apud -  [övxcot;] Var.: semper 
praeter tuas *] declaraui, me pro virili paria facturum [gestr.: re ipsa deprehendes] 
sancte recipio [über me -  [deprehendes] Var.: [efficiam: gestr.] perficiam, ne frvstra
feci[ssi]sse ovtco«; experiaris. [Marginalie:] /--------- )  teque pro svmma tua hvmanitate
[iuue(wes): gestr.] paulo propivs agnitos [in] [intimis: gestr.] sic eorundem promeren- 
tibvs virtvtibvs in intimis habituros esse, tamen ad eam benignitatem, quam tua sponte 
[ill(w): gestr.] istis es praestiturus mea quoque causa accessione [bricht ab].
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qui habebat egregium testimonium D. P. Melanchtonis pro viatico V ß» zwischen dem 
11. Okt. und 15. Nov. 1558 aus der Rektoratskasse ausbezahlt worden waren (StA UA 
K 8 , fol. 56ro). W ährend er in Wittenberg nicht nachweisbar ist, zeigt seine Imm. in 
Jena im zweiten Semester 1559 (Nauneten. Gallus, pauper, nihil dedit: M UJ 1, S. 275; 
die Herkunftsangabe auf S. 481 als Nancy (falsch) oder Nantes aufgelöst), daß er Basel 
spätestens im Frühsommer 1559 verlassen haben muß.

Item vff mentag noch M artini [14. Nov.] (1558) Michaeli W irt Sempronieii Pan
nonio, so herlich commendatitias literas et testimoniales à Rectore Vuitenbergen, 
demnach auch andre à Philippo Melanchtone hat eruditionis, integritatis cum dotis et 
familie nomine [f], dwil der peregrinationis longinquitate [am Rand: dise[n] landt zu 
sechen, vnd an zerung vsskummen] sich verzert vnd wider vff Wittenberg züziechen 
Vorhabens (vnd), pro viatico jn  zestüren, anlangt vnd batt, hab ich jm  vss disem Sti
pendiaten seckell ein dicken pfennig oder 9. plapart geben, vnd das vm Christi zevorab 
vnd der herlichen commendation willen et fldes et vestitvs honestvm iu[ve]uenem 
promitterent [RB fo l 56ro]. Weder Melanchthon noch Bo hatten sich getäuscht. Denn 
es handelt sich um Michael W irt von Sopron/Ödenburg (Ungarn), der im WS 1554/55 
(13. O k t.-14. April) als Michael Wyrt ex Schopornio 2 sol. in Wien imm. ist und am
14. Juni 1555 als Michael W irtt Semproniensis in Wittenberg (MUW 1, 308/1) und den 
eine Marginalie in MUW n 3, 107/2 folgendermaßen identifiziert: Iam nobilis et eru
ditus vir sac. caes. maj. finitimorum Hungaricorum locorum commissarius etc.

4332. Von Alban Fuchs (Neuenburg) 18. August 1558
G II 17, 171 (Siegel auf Papier); 172.

Wie die Scheda 172 -  ein Zettel ohne Datum, Unterschrift, Adresse und Siegelung 
und somit eine Briefbeilage, die offensichtlich nachträglich dem vorliegenden Brief 
beigefugt wurde -  zeigt, übergab Alban das vorliegende Schreiben dem Stadtboten, 
erhielt es jedoch kurz hernach unbestellt wieder zurück, und zwar frühestens am 
Montag, den 22. Aug.; denn unterdessen findet nun die Hochzeit nicht mehr am 
Montag über acht Tage, sondern am kommenden Montag statt. Da Alban jedoch bis 
am 25. Aug. noch keine Nachricht über die Teilnahme der Basler Verwandtschaft an 
Annas Hochzeit hatte, sandte er nochmals ein inhaltlich mit der Scheda weitgehend 
gleichlautendes Schreiben an Bo:

Mein frindtlichenn gruoss vnd alless guotz zu vor. Lieber herr schwoger, wissen, 
das mir die Surbüchin anzeigt, wie ich vch geladenn hab, wie das nitt Jm  brieff 
standt, wenn die hochzitt werdtt. So wirtt die hochzitt Jetzenn mentag [29. Aug.]. 
Dorumm Lost Euch die Brutt alle frünttlich Bettenn, das ir n itt vss Blibenn wellenn. 
Ich wer selber vffy [vfhyf] kommen, so hab ich nitt der wil. Jetz zu mol nitz mer, 
dann Gott, der almechtig, sey m itt vch allenn. Datum  Jnn Jil vff donstag den 25 au- 
gustj 1558 Jor (G I I 17, 173: Siegel auf Papier. U nter der Adresse von Bos Hand: 58).

Mein frindtlichen gruoss vnd alless guotz zu vor. Lieber herr 
schwoger, wissen, das ich den 12 Augustj Euwer schribenn1 Emp
fangen hab, wie das, so ich oder mein müter gelt hettenn anzülegen, 
das wir Euch das selbig glich morn zu nachtt wyssenn hetten Los- 

5 senn. Aber dass selbig nitt hett megenn sin, vnd sidt her kein Bott- 
schafftt hab kennen vber komen. Wann (es) schonn wol hett kennen 
sin, so ist Euwer Ersam wisheitt wol zu wyssenn, dass die müter oder 
ich nitt fil vberigs hand.

7. wass die Mscr.
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Witter wissenn, das die Brudtt2 Euch vnd doctor Vorich vnd sin 
husfrow3, Hans Kuonratt vnd sin husfrow4, Frantzen vnd sin hus- io 
frow5 frindtlich Lost Bettenn, das ir so wol wellenn thuon vnd sy nitt 
verschmohen vnd zu Jren Erenn ietzenn sontag vber achtt tag 
[28. Aug.] alher erschinen, dan am mentag württ die hochzitt.

Jetz zu mol nitz mer, dan Gott, der almechtig, geb glick. Datum 
yff donstag dän 18 augustj anno 58 jor Albann Fuchs. 15

[Fol. 172:] Lieber herr schwoger. Noch dem [ich] das ich Euch das 
necher mol geschribenn hab durch die Surbüchin6 vnd mir die selbig 
geseitt, ich hab vch nitt Lossenn wissen, wenn die (hochzitt) werdy, 
so hab ich vnsrem statt Botten ein Brieff geben vnd der selbig mir 
hütt wider vber kommen7 vnd [vnd] Euch nitt vber antwurtt worden 20 
ist. So Lost vch die Brutt frundtlich Betten, das ir vnd doctor Isely, 
sin frouw vnd Hans Cuonratt vnd sin husfrouw nitt vss Bliben wel
lenn, dan Jetzen mentag wirdt die hochzitt.

1 Nicht erhalten. 2 Anna Fuchs. 3 Ulrich und Faustina Iselin-Amerbach.
4 Hans Konrad und Juliana Wasserhun-Amerbach.
5 Franz und Salome Rechburger-Iselin; man beachte, daß sie in der zweiten Einla

dung fehlen (Z. 22)!
6 Nr. 4326; über die Surbüchin s. Nr. 4275 A. 2.
7 Kontamination zwischen «ich ... überkommen» und «mir ... überantwortet, über

geben».

22. sin frouv Mscr. husfrov Mscr.

4333. Von Augustinus Curio Bologna, 19. August 1558
G II 31/3, 295/296 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz Bos links neben der Adresse: 12 Septembr A° 58.

Clarissime domine. Innumera tua beneficia in me collata effece
runt et effic[c]iunt, ut ego, qui minime deberem propter ingenii te
nuitatem, audere(m) ad te, talem ac tantum uirum et patronum, 
literas dare. Nichilominus fretus tua ista singulari munificentia et 
humanitate, quam mihi et meis cotidie declaras, audeam te meis 5 
literis interpellare; atque hoc quidem an recte faciam, ignoro. Scio 
tamen me hac in re m(agnificentiae) t(uae) et aliorum multorum 
sapientissimorum sententiam et approbationem habiturum, qui di
cunt1 ingenui atque liberalis ingenii esse, cui plurimum debeas, 
eidem plurimum uelle debere; quodsi hoc est ingenuum, etiam erit io 
liberale munus, accepti beneficii gratitudinem, cum facto non possis, 
saltem literis declarare. Atque hoc philosophorum sententia appro
bari uolo, qui aiunt2 beneficia et presertim maxima esse signa amoris 
eius, qui confert in accipientem. Quod si est, ut est, et is, qui amat,
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15 cupit amari atque s§pius de eo, quem amat, audire: Quis tuum in me 
amorem superabit, qui maxima beneficia in me contulisti? Quis 
meis rebus magis te gaudebit, si feliciter geste fuerint, et, si secus, 
dolebit, qui me maxime omnium amas? Cui de rerum mearum suc
cessu ex me audire gratius fuerit quam tibi, qui maxime cupis?

20 Scias igitur me Lutetia Tolosam profectum esse, ubi annum inte
grum fui; deinde in Italiam mari transmigraui; cumque Romanas 
antiquitates atque totam Campaniam, Picenum, Flaminiam, Etru
riam atque alia innumera Itali§ loca lustrauerim, tandem Bononiam 
ueni, ubi et nunc sum et, quam diligentissime possum, literis in- 

25 cumbo, amicorum atque propinquorum auxilio fretus, quos hic 
prope habeo3. H§c scripsi, quia existimaui, tibi gratum fore mearum 
rerum compendium4 audire. Caeterum rogo te, ut me atque mea 
studia uelis deinceps, sicut hactenus fecisti, fouere meque uelis in 
tua clientela retinere. Vale Bononi§. XIIII. Kal. Septemb. 1558.

30 Tuus ex animo Augustinus Curio.
1 Vermutlich frei nach Seneca de beneficiis 1, 4, 3. 2 Op. cit. 1, 5, 2.
3 Hierüber s. Nr. 3965 Vorbem. S. 741 mit Erwähnung (und Interpretation der 

phrasenhaften Z. 1-19) des vorliegenden Schreibens und S. 742 unten. Einige wenige 
Ergänzungen dazu in Nr. 4344 Z. lOff.

4 Wirklich ein höchst mageres Kompendium!

4334. Von Zwinger Venedig, 23. August 1558
Fr.-Gr. VI. 1, 169 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Empfangsnotiz Bos links neben Basileae: (  )  Septembr A° 58.

Möglicherweise zusammen mit A. Curios Brief spediert [Nr. 4333].

S. Cùm ad Basilii tui literas1 responderem2, quamuis nullum esset 
ad te scribendi argumentum, pudebat tamen nihil ad te literarum 
dare. Rusticus fortasse pudor iste alicui videbitur, at certè animi 
grati atque fidelis syncerus et minimè fucatus testis. Hoc vnum peto, 

5 vt, si quod frequentia peccatum committimus, illud breuitas ex
cuset3. Semper ego te, vir celeb(errime), colui et, quoad viuam, 
colam. Tu, quamuis nullam habeas nos amandi occasionem, tamen 
vt humanitate tua, qua singulos complecteris, nos quoque fouere et 
studia nostra promouere velis, vehementer opto. Vale. Venetijs X. 

io Calend. Septembris. MDLVIII.
E(xcellentiae) T(uae) D(editissimus) Theodorus Zuuingger.

1 Nicht erhalten.
2 Nicht erhalten; von Bo am 2. Okt. 1558 weitergeleitet (Nr. 4343 Z. 56).
3 Eine Formel, die Zwinger wiederholt verwendet, da es ihm peinlich ist, daß er sich 

im Hinblick auf das versprochene Erasmusstipendium bei Bo immer wieder brieflich 
in Erinnerung rufen muß.
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4335. Von Ambrosius Blarer Biel, 25. August 1558
Ki.Ar. 18a, 65/66 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Teilabdruck (Z. 1-12) bzw. Regest: Schiess Nr. 2152

In der Ecke links unten des Adreßfeldes von Bos Hand: 5 Cal. Sep. A° 58. -  Darüber 
von vermutlich gleicher Hand: D. Ambros. Plaurerus. In der Ecke rechts unten unter 
«Basileae» ein Sternzeichen aus drei Strichen.

Der Schreiber, geb. in Konstanz am 4. (oder 12.) April 1492 als Sproß einer einfluß
reichen und reichen Patrizierfamilie, studierte seit 1505 in Tübingen. 1510 Benedikti
nermönch in Alpirsbach (1521 Prior), setzte er das Studium bis zum Magisterium 1512 
und darüber hinaus fort und bildete sich humanistisch. Unter dem Einfluß der durch 
den Bruder Thomas zugänglich gemachten Lutherschriften Bruch mit dem Kloster 
1522 und Flucht in die Heimat. Dort seit 1525 Prediger an der Stadtkirche und füh
render Reformator, allerdings erst seit 1538 in amtlicher, von der Stadt besoldeter 
Stellung. 1528-1540 vorübergehend auch reformatorische Tätigkeit in schwäb. Reichs
städten und Territorien. Seit dem z.T. durch seine kompromißlose Glaubenshaltung 
verschuldeten Übergang der Stadt an Österreich im Gefolge des Schmalkaldischen 
Krieges als Exulant in der Schweiz und als solcher von 1551-1559 Pfarrer in Biel (BE), 
dann in W interthur und von dort aus als Pfarrer in Leutmerken (TG) tätig. Gest. in 
W interthur am 6 . Dez. 1564.

Nach 1548 bzw. 1552 bewarben sich neben Bern und Basel auch zahlreiche süd
deutsche Reichsstädte und Kurfürst Ottheinrich um Blarer. Je eine gedruckte zeitge
nössische und somit zweifellos zuverlässige Angabe über seine Berufung nach Basel als 
Nachfolger des am 15. Okt. 1552 gest. Antistes Myconius findet sich in der guten Vita 
bei Pant. P. 3, 1566, 199 = H. 3, 1570, 210f. (mit Ergänzungen und Verbesserungen, 
z.B. Geburtsdatum (4. April) und richtiges Todesjahr; Porträt in beiden Fällen nicht 
authentisch): «Cum uerò Basile? Osualdus Myconius ... in Domino obdormiuisset 
atque Blaurero ea conditio oblata esset, ipse senectutem causatus eam modestè recu- 
sauit ...», sowie bei Christian Wurstisen, Bassler Chronick, Basel 1580, S. 628 («Das 
Seelenhirten Ampt ward nach Myconio dem nammhafften Mann Ambrosio Blaurer 
angebotten. Als er aber es seines alters vnmögenheit halb abschluge, succediert ihm ... 
Sulcer ...»), etwas ausführlicher wiederholt bei ders., Beschreibung des Basler Münsters 
... (in den 1580er Jahren entstanden), hg. durch R. Wackernagel, in: Beitr. z. vaterl. Gs. 
12, 1888, S. 486. Wurstisen ist zweifellos die Quelle für J. C. Iselin in seinem Abriß der 
Basler reformierten Kirchengeschichte, in: J. J. Simler, Sammlung alter und neuer U r
kunden ... zur Kirchen-Gesch. ... des Schweizerlandes 1, 1767, S. 844, worauf sich 
Möller in Gedenkschrift S. 38 A. 139 bezieht.

Diese gedruckten Angaben ermöglichen es, die Berufung aktenmäßig als hochoffi
zielle Angelegenheit zu belegen und zu datieren: In der Woche zum 19. Nov. 1552 
fanden die Verhandlungen (zweifellos mit der Regenz) und die Beschlußfassung statt, 
wie StA Fin. G 17 S. 1074 zeigt: «Item iij lb. iij ß. iiij d. verzert vnnd vssgebenn von her 
Plorers wegenn gan Bielln zegand.» Am 28. Nov. 1552 fertigten Th. Brand als BM und 
der Rat der Stadt Basel den Stadtschreiber Heinrich Ryhiner an den «wirdigen, woll- 
gelerten, vnsern lieben vnnd guten fründt, herren Ambrosien Blarer, der heilligen ge- 
schrifft doctor vnd diener am wort des herrenn zu Biell» ab, um «mit vch zuredenn vnd 
ze handlen, wie jr  dan von Jme vernemmen werdenn», mit der Bitte, «Jme hierin glich 
alls vnnss selbs volkhomnen glauben gebenn vnnd sich hieruff so günstig vnd wilferig 
bewyssen, wie wir dess ein sonders gutt vertruwen zu vch haben». Gleichzeitig wurde 
ein Empfehlungsschreiben Ryhiners an Biel ausgefertigt, «mit vch zeredenn vnnd ze- 
handlen, wie Jr dan von Jme zuuernemmen haben», mit der Bitte wie oben, ergänzt 
durch: «vnnd demnoch m it wilferiger, vnabschlegiger, gütiger antwurt begegnenn» 
(SdtA Biel CIV 58 = Schachtel 95: «Creditiv=Schreiben für Heinrich Ryhiner, Stadt
schreiber von Basel und Abgesandten an Biel» (Original); StA Miss. A 34, S. 286 (Ent
wurf; unsere Vorlage) = B 5, S. 442 (Reinschrift), beide Schreiben auf der gleichen Seite

25 Amerbach X/2
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und mit dem gleichen Datum). U nd in der Woche zum 10. Dez. 1552 wurden «xj lb. ix 
ß x d Bottenzerung» verbucht; «hatt herr Stattschriber jn  einem rit gan Bielln verzertt» 
(StA, wie oben, S. 1082). -  Grundlegend über A. Blarer: Th. Pressel, Ambrosius Blau- 
rer’s ... Leben und Schriften, Stuttgart 1861; Schiess; Der Konstanzer Reformator Am
brosius Blarer 1492-1564. Gedenkschrift zu seinem 400. Todestag, hg. von Bernd 
Möller, Konstanz 1964; TRE 6 , 1980, S. 711-715 (B. Möller; mit umfass. Lit., während 
Contemporaries of Erasmus 1, 1985, S. 151f. (Ilse Guenther) diesbezüglich unzuläng
lich ist.

Eine persönliche Bekanntschaft zwischen A. Blarer und Bo läßt sich nicht nach- 
weisen.

S. in solida salute nostra Christo. Quandoquidem nostris hic ho
minibus in negocio, quod coram tibi legatus ipsorum exponet1, con
silio iuris prudentia excellentis viri opus nunc est tuamque dom i
nationem) talem omnibus videri pariter et esse iam dudum cogno- 

5 uerunt, multis a me (qui inuitus d(ominationi) t(uae) negocium 
exhibeo^) contenderunt, ut se suamque hanc causam diligenter tibi 
commendem, persuasum habentes incomparabilem tuam humani
tatem, quantumuis alioqui omnibus expositam, hoc tamen etiam lu- 
bentius hac in re affuturam, si meis quoque literis inter tot occupa

lo tiones peculiariter admoneatur. Parere igitur visum est neque t(ua) 
d(ominatione) neque se indigna pro sua apud me authoritate tantum 
non etiam iubentibus. Tuamque d(ominationem) per hunc singu
larem amorem, quem erga germanum meum fratrem Thomam2 et 
me nostrumque affinem d(ominum) d(octorem) Barpto(lom§um)3 

15 c^terosque nostr§ famili§ homines multis sane ac clarissimis argu
mentis testatus es, adeoque per communis seruatoris Christi nostri 
viscera obsecro et obtestor, ut hic quoque praesenti tuo consilio no
stris haud grauate adsis; id quod ipsi haud aliter atque celeste 
quoddam oraculum amplexabuntur, felix ac faustum illud sibi fore 

20 nihil addubitantes.
Ego, si quid est aut unquam erit, quo gratificari tibi uicissim 

queam, faxo, ut dilucide intelligas te, quicquid istuc erit, in ho
minem minime ingratum collocasse. Christus te su§ rei publicae so
spitem ac florentem quam diutissime seruet; in quo bene §ter- 

25 numque vale, clarissime vir, mihique piorum uotorum tuorum pa
trocinio apud gratiae thronum semper adesto. Bienn§. VIII Calen: 
Septemb. Anno M.D.LVIII.

T(uus) ab animo Ambrosius Blaurerus.
1 Bei diesem Negotium könnte es sich um den Fall eines alten, reichen Eunuchen, 

der ein armes Mädchen heiraten wollte, handeln, der damals dem Bieler Konsistorium 
zur Beurteilung vorlag. Dieses informierte sich damals über die diesbezügliche ehege
richtliche Praxis in Zürich, Bern, Basel (nur indirekt belegt), Genf und Straßburg, und

lOf. t(ua) dominatione Schiess.
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A. Blarer bat überdies Bullinger und Calvin um ihre persönliche Meinung. Berns Ant
wort, durch J. Haller erteilt, wurde am 16. Juli 1558 spediert (Schiess Nr. 2147). Die 
Stellungnahme Bullingers erwartet Blarer am 16. Aug. stündlich, während er Calvin 
unter Verweis auf die laufenden Verhandlungen im Konsistorium um seine Meinung 
bittet (op. cit. Nr. 2150) unter Verweis darauf, daß Basel solche Ehen nicht duldet. Am
6 . Sept. und erneut am 19. Nov. bittet er Bullinger um Revision seiner oberflächlichen, 
nur auf einen Greis, nicht einen Eunuchen bezogenen Antwort (op. cit. Nr. 2154; 2163) 
und am 7. Nov. dankt er C. Hubert für die Mitteilung der Ansicht der Straßburger (op. 
cit. Nr. 2161). Da sich die Praxis jedoch als uneinheitlich erwies (3 Nein; ausgerechnet 
das benachbarte Bern Ja, doch ohne Gewährung einer späteren Scheidung wegen Im
potenz des Mannes; op. cit. 2163), leuchtet es ein, daß Blarer sich um ein Gutachten an 
Bo wandte. Der 25. Aug. fügt sich in die bruchstückhafte Überlieferung des Vorgangs 
bestens ein, zumal Blarer am 6 . Sept. Bullinger gegenüber so ausdrücklich auf die Mei
nung der Juristen und römischrechtliche Argumente verweist, daß man darin eine 
Übernahme von Bos Ratschlag sehen kann genau so wie darin, daß er am 19. Nov. 
ganz im Einklang mit diesem (vgl. Anhang Nr. 14 Z. 90ff.) dafür plädiert, der Eunuch 
solle, wenn schon, eine betagte Frau heiraten.

Freilich muß trotzdem eine weitere Angelegenheit, in der der Rat von Biel durch 
einen Sonderboten Bos Meinung erbeten haben könnte, in Erwägung gezogen werden: 
Nämlich die Erneuerung der Bieler Stadtprivilegien durch König Ferdinand, die im 
März 1558 durch Vermittlung des Baslers Wolfgang Stolli und des markgräflichen 
Amtmanns zu Badenweiler, Ludwig W olf von Habsberg, während der Frankfurter 
Frühjahrsmesse betrieben wurde. Dabei diente der von Rudolf von Habsburg für 
Großbasel ausgestellte Freiheitsbrief als Vorlage; doch bestand das Problem darin, daß 
der Bischof die Freiheiten bestätigen mußte, so daß sich die ganze Angelegenheit bis zu 
Beginn der 60er Jahre hinzog, indem Ensisheim Einsprache erhob unter Hinweis 
darauf, Biel wolle hinterrücks des Bischofs zusätzliche Privilegien ergattern. Deshalb 
wurde im Frühjahr 1560 versucht, einen Besuch von Stöllis Schwager, des königlichen 
Rates Dr. J. U. Zasius, in Ensisheim und Basel zu benutzen, um durch dessen Ver
mittlung zum Ziel zu kommen (SdtA Biel, Missivenbuch 1542-1572, S. 299ff. = 
CXXIII, 5). Doch wieso sollte sich ausgerechnet A. Blarer, m it Bo nicht persönlich 
bekannt, dieses Politikums angenommen haben?

2 s. Nr. 526 Vorbem. und hernach passim.
3 s. Nr. 2794 A. 1 und Nr. 3225 Vorbem.

4336. Von Peutinger an Basilius Lyon, 1. September 1558
in Bourges

G II 23, 72-75 (Siegel auf Papierstreifen weggerissen; Verschlußschnitte).

In der untern Ecke links des Adreßfeldes von der Hand des J. L. Iselin: 1558. Auf 
fol. 72ro in der obern Ecke links mit Bleistift (18. Jh.) die Zahl 60.

S.P. Cum antea amori erga me tuo plurimisque officiis tantum 
debebam, ut in referenda gratia unquam me paria tecum facturum 
uixdum sperare, nedum polliceri possem, tum uerò hac epistola tam 
alieno et graui tuo tempore de omnibus rebus ac negotiis meis istic 
relictis tuaeque fidei commendatis copiosè diligenterque scripta sic 5 
me tibi quamuis iam ante deuinctissimo ex integro obstrinxisti, 
magis ut deuinciri nequeam. Quo tamen nomine non tibi pluribus 
gratias agam, uel quia id minime te expectare scio uel quia amicitia
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nostra pridem domestica consuetudine confirmata hoc officium non 
io magnopere desiderat uel denique, quod pudeat, pro summis benefi

ciis tam leui ac uulgari operis genere defungi. Quin potius orabo 
(quod etiam atque etiam facio), ut eadem aut maiori libertate in me 
utaris, quam ego prior in te usurpaui, cùm multa et laboriosa negotia 
mea tibi commendare non sum ueritus. Hoc enim cum ipsa gratitu- 

15 dinis K a i xf\q apoißfjq ratio postulat, tùm uerò non parum me 
iuuerit, ut minus erga te impudens fuisse uidear. Ac ne plura de hac 
re uerba faciam1, sic habe, siue occasione destitutus siue nimia mo
destia tua (de qua semper quaestus sum) impeditus merita in me tua 
assequi non potero, uoluntatem certè eam tibi semper praestaturum, 

20 qua maiorem melioremque à nemine expectes.
Nunc ad literas tuas2 uenio. Recte suspicatus es librum manu- 

scriptum, cuius mentionem facis, eum esse, quem domino suo, si 
hospitium eius non ignorassem, ipse restituissem. Inclusum autem 
non fuisse cum caeteris libris meis (ut initio putabam) haud equidem 

25 discedens ignoraui, sed prae nimia festinatione et tumultu pene tra
gico cognitum errorem meum tibi indicare oblitus sum. Tu igitur, 
obsecro, hunc librum domino suo (si is eum uendere nolit et necdum 
redditus sit) quam primum restituendum cura, ne quid in re com
modata fraudis admisisse uidear. Quis autem huius libri dominus 

30 sit, cùm nomen et hospitium eius ipse ignorem, haud facile tibi in
dicare queo; nouit tamen eum Tussanus meus3, cuius in hac re opera 
uti potes. Quodsi literis ad se meis4 libri dominus permotus eum 
mihi uendere uolet, fac, quaeso, eum mihi compares quouis pretio, 
dummodo non nimis intolerabili; omnino enim emptum esse cupio, 

35 quare nec pretium ad uiuum reseces necesse est, sed tuo arbitrio 
statue, quantum dandum sit neque propter unam aut alteram libram 
inemptum esse sinito. [Auf dem Rande: Emptum autem quam 
primum Antonio5 nostro huc quouis sumptu mittendum tradito, ut 
quam celerrime ad me perferatur. Magnus enim mihi eius usus erit]. 

40 Tit[t](uli) ex septima Dig(esto)rum parte à Tussano meo exscripti 
nullius momenti sunt tutoque abici et contemni poterant, quum eos 
aliter descriptos habeam; attamen quod eos caeteris chartis meis tu 
et Antonius noster adiunxistis, facilè perspicio, qua fide ac diligentia 
res meas curetis. Qua de causa me utrique uestrum plurimum debere 

45 profiteor.
Quod à Jo. Rana6 nostro nec literas7 nec pecuniam adhuc ad me 

missam accepisti, ex eo factum scito, quod is literis meis8 (quas 
eodem die, quo mihi Biturigibus abeundum esse resciui, per equos 
dispositos ad eum miseram) admonitus de meo discessu celeriter 

50 literas suas et pecuniam huc perferri curauit. Ego autem ideo
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tantum, ut literas et pecuniam ad te reciperes, rogaram, quod ue- 
rebar, ne ille adhuc discessus mei ignarus literas cum pecunia istuc 
misisset. Quod uero per Antonium nostrum te non certiorem feci, 
quid de ea pecunia, si ad te perlata fuisset, fieri uoluissem, nimia 
festinatio mea in causa fuit. Quanquam siue Antonio nostro eam 55 
meo nomine in solutum dedisses siue in Reyhingorum9 usus expo
suisses, nihil interfuturum erat, quum utroque modo in rem meam 
uersa fuisset. Huc autem eam minime transmitti oportuisset uel 
propter uiae periculum (ut tu quoque rectissimè mones) uel quia 
statim istuc remittenda erat. Reyhingi cum suis contubernalibus1 °, si 60 
tibi pecuniam suam nondum tradiderunt, non est, quod eam petas, 
sed tantum Noe11 serio iniungito, diligenter ut prospiciat, quoad 
poterit, ne adolescentes ea immoderatè in res nihili aut uoluptarias, 
nedum malas abutantur. Hoc enim illi mihique, cuius ipse negotium 
agit, non modico dedecori foret. Quod uero admones, ut tempestiue 65 
eis de ampliori pecuniae summa prospiciam, quia ea, quam habent, 
ad duos menses sufficere non possit, ego uero, cum primum huc 
ueni, diligenter hoc curaui, qu(aestion)em eis coram receperam. 
Itaque cum primum fidi hominis copia mihi erit (quod breui ad
modum fore spero), sexaginta coronatos tibi transmittam, quos per 70 
Noam in usus eorum erogandos cures. Imprimis autem No? meis 
uerbis serio mandato, singulorum rationes ut quam diligentissime 
conficiat, quò facilius appareat et, quid in rem eorum uersum sit, et 
ego sumptus eis de meo praerogatos à curatoribus consequar. Tu 
ipsorum causa nihil aliud agendum habes, quam ut Noam officii 75 
dataeque fidei saepius (si opus esse putabis) admoneas et, quod in 
rem adolescentum esse animaduerteris, obiter fieri iubeas. Cum 
primum Augustam uenero, curatores et propinquos adolescentum 
conueniam operamque dabo, ut te hac molestia et labore liberem; 
Noae etiam si tuo testimonio officio functum intellexero, pro uiribus 80 
dignam gratiam referri curabo. Tu interim, obsecro, mihi ignosce, 
quod humanitate et liberalitate erga me tua mea et amicorum causa 
tam temerò abutar, quoque plus offers, eò plus ferè petam. Ero alias 
modestior, ne nunc quidem tam imp(udens/ futurus, si alia ratione 
his negotiis prospicere possem. 85

De epitaphio amit(ini/12 nihil est, quod amplius meam sententiam 
expectes. Nihil enim à te dissen(tio/ nec is sum, qui aliquid melius te 
in hac re excogitare possim. Neminem quoque noui, cuius consilio 
hac in re uti possim. Quare (pro) tuo arbitrio -  non minus liberò, 
quam si ab ipsa defuncti matre mandatum accepisses -, uti optimum 90 
decentissimumque iudicaueris, (ita/ fieri cura. Praedicabo hoc offi
cium tuum apud amitam et p(a/truos, quo praeter me, ubicumque
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interpellati fuerint, promptissime (sat sc(io)/ ad nomen responde
bunt. Mitto tibi uigintiquatuor aureos (sola/tos, (quos cum sexaginta 

95 illis accipies), ut tam latomis reliq(uos/ tredecim persoluas quam 
procuratoribus fabricae, quos uocant, sex illos aureos, quos eis pro
misi, numerare queas. [Am Rande: Cuius conuentionis exemplum 
hic quoque tibi remitto forte inter schedas meas repertum13]. Ex re
liquo pictoribus satisfacies, et si quid nihilominus (ut puto) super- 

100 erit, in emption(e/ illius libri manuscripti (de quo antea locutus 
sum14) conuertes, si p(o/tes; sin minus, si quid tibi, Antonio nostro 
aut aliis debeo (f)cuius in rationibus oblitus sim), ex ea summa per- 
solues. Quan(do/ Antonius noster alioqui mandatum à me habet 
creditoribus omnibu(s/ istic satisfaciendi, quod meo nomine expen- 

105 derit, sine mora à fratre15 recepturus.
Te febri adhuc teneri sanè (pro eo ac debeo) g(ra/uiter molesteque 

fero. Spes erat me discedente te eo die febri liberatum iri; quod qua 
ex causa factum non sit, non facile conicio. Quodsi haec epistola tua 
non postero statim die, quam te reliqui, scripta esset, uehementer 

lio profecto hac morbi tui pertinacia ang(e/rer. Sed cum ex temporis 
interuallo sperare liceat, melius(cu/le te habere, fruar usura eius spei, 
donec certius quid cognou(erim/. Faxit Deus Optimus Maximus, ut 
tibi restitutam sanitatem quam citissime gratulari possim; qua 
equidem non minus gaudebo, quam si ipse à graui et diuturno 

115 morbo recreatus essem. Philippum nostr(um/16 ex uenae sectione 
serio febricitare conicio. Ytinam ille integram ualetudinem conser- 
uare quam amissam recuperare maluisset nec tantum sibi de cor
poris sui firmitate promisisset. Sed frustra, quod factum est, in
fectum fieri desideramus. Precor Deum et patrem Domini nostri 

120 Iesu Christi, ut et breuis leuisque hic ei morbus sit et in posterum 
malo suo edoctus magis sapiat nec humanae fragilitatis obliuiscatur.

Respondi ferè omnibus literarum tuarum capitibus, raptim 
quidem, sed ita, ut nihil (quod sciam) praetermiserim. Nunc pauca 
praeterea subiciam moxque scribendi finem faciam. Habes hic ra- 

125 tiones quinque coronatorum, quos in testonibus (ut ita barbare rei 
declarandae causa loquar17) à te acceperam itemque eius, qui, cum 
in lectum decidisset, postea à me asseruatus est. Quod reliquum tibi 
est ex ea pecunia, accipies cum 114. (aureis solatis), quos prima 
quaque occasione tibi distribuendos mittam. Si quid praeterea tibi 

130 abest, quod in rationes referre oblitus sum, per omnia te obtestor, ne 
data opera à me factum putes meque eius admoneas et ante omnia

128. (aureis solatis) ergänzt aufgrund des Rückweises hierauf in G II 23, 83ff anstelle 
des hier angebrachten Zeichens: Auf den Kopf gestellte Pyramide; auf der Basis ein 
Kreuz.



1558 Nr. 4336 759

de 24 illis coronatis deducas aut à Geudero18 petas, quem non 
grauatim id exoluturum scio. Mitto tibi praeterea rationes pecuniae 
pro amitino meo Antonio Soitero19 expositae, ex quibus apparet 
illum mihi amplius debere quam restituerit. Eam tu summam, 135 
quaeso, ad te recipito, ut facilius possis, ubi opus erit, sumptibus pro 
me sufficere. Nam ut de tuo quidquam eroges, etiamsi postea certo 
recepturus sis, haud uelim. Habet idem amitinus meus commentaria 
F. Hotomanni et Jo. Corasii in tit. de actio. Instit., quibus adiunctus 
est P. Manutius de LL. Rom. Eum librum ut repetas tanquam ad me 140 
missurus, sed quia uecturae pretio indignus est, quum hic minoris 
haberi possit, tamquam à me donatum seruare digneris, te uehe- 
menter rogo20. Si repetere librum nolueris, existimabo te Leuidense 
munusculum21 contempsisse. Praeterea à te peto, ut doctissimo hu- 
manissimoque uiro domino Nicolao Cisnero22, cum ad te uenerit (ut 145 
procul dubio uenturus est23), accuratè me excuses, quod binis suis 
literis24 maximeque postremis necdum responderim. Commemora 
iter nostrum Parisiense25, tum lites aliaque negotia, quibus post red
itum implicatus fui, tibi non minus ferè quam mihi nota; tum pro
pinquorum aegritudines, lites aliasque meas occupationes ac tandem 150 
improuisam et summopere acceleratam profectionem; quibus co
gnitis non dubito, quin facile me excusatum habiturus sit26. Vides, 
quam multa ac uaria à te petam, ut non adhortandus fuerim, quo 
liberius te uterer, sed reprimendus potius, quod, cum in paucis amici 
officio functum esse etiam LL. nostris sufficiat27, ego ne multis 155 
quidem contentus sim. Sed impulit me primum necessitas, cuius 
acutissimus est stimulus, pellexit obuia et exposita omnibus amicis 
humanitas tua et mirificum gratificandi studium, confirmauit etiam 
mutuae uoluntatis conscientia, cuius flamma ut ignis conclusus, 
quominus se perferre potest, hoc magis intus exaestuat ubique ri- 160 
mans, qua se ex iera t et effundat. Quare si importunitati meae suc
cernes, te quoque in partem criminis uoces oportet. Sed haec hac
tenus, praesertim cum longiore purgatione mihi apud te opus non 
esse existimem et haec epistola satis excreuerit. Vale igitur et vale
tudinem tuam, si me amas uel potius quantum me amas, fac quam 165 
diligentissime cures. Communibus amicis domino Heruagio cum 
suis domesticis omnibus itemque domino A Swambach et caeteris 
(ne quem enumerando praeteream) occasione data plurimam et of
ficiosam ex me salutem dicere ne graueris. Fac etiam, ut sciam, an et 
quando proximas meas28, quas (commisi) aurigae, qui equos nostros 170 
reducendos suscepit, tibi reddiderit idem auriga. Gratum quoque 
erit, si me certiorem feceris, quando Tussanus mea impedimenta 
istinc auexerit. Haec supra inserer<e) oblitus hic omittere nolui.
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Iterum uale. Lugdunj. Cal. Septemb. Anno à natiuitate Seruatoris. 
175 1558. Raptim et ex tempore. T. Chunradus Pius Peuting(er). 

[Adresse:] A Monssr Monsr. Basile Amerbach escolier allemant 
estudiant pour le present a Bourges. A Bourges.

1 Daß prägnante Kürze nicht Peutingers Stärke war, zeigen seine Briefe deutlich; vgl. 
hierzu Nr. 4353 Z. 191 ff.

2 N icht erhalten; offenbar durch die überstürzte Abreise Peutingers bedingt (vgl. 
Z. 25f.) und am Tag nach dessen Abgang geschrieben (Z. 108f.).

3 Ein vermutlich einheimischer Famulus, der nach Z. 40 als Abschreiber für Peu- 
tinger tätig war und nach Z. 171f. den Transport seines Gepäcks nach Lyon zu be
sorgen hatte. In G II 23, 83ff. (8 . Febr. 1559) als «nebulo» apostrophiert, weil er durch 
Verspätung des Transports und undurchsichtige Machenschaften Peutinger zusätzliche 
Kosten von 15 Pfund verursacht hatte. -  Noch nicht identifizierbar.

4 Gemeint ist wohl ein Brief an Tussanus, den dieser dem Besitzer des Buches vor
zulegen hatte; nicht erhalten.

5 Anton Geuder; vgl. Z. 132.
6 Er ist als Dr. iur. utr. «Joannes Frosch, alias Rana, Augustanus» in der für 1561 

erhaltenen Liste der Bourger Doktorpromotionen aufgeführt; s. Noel Garnier, La na- 
tion allemande à l’Université de Bourges, in: Revue bourguignonne 18, 1908, S. 9f. 
aufgrund von Arch. dép. du Cher, Sèrie D, D 26 f.4. Nach C Via 54, 144 reiste er in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1562 von Frankreich kommend durch Basel und berichtete, 
nunmehr «d(ominus) d(octor)», Peutinger als erster über die drei Todesfälle in Bas’ 
Haus und deutete offenbar an, Bas gedenke sich wieder zu verheiraten (G II 23, 100). -  
Weitere Angaben über ihn ließen sich noch nicht beibringen.

7 Nicht erhalten.
8 Nicht erhalten.
9 Über die seit 1487 durch Heirat in Augsburg verburgerte, 1530 von Karl V. ge

adelte und 1538 unter die Geschlechter aufgenommene, jedoch stets kleine, auch in 
Esslingen und Ulm nachweisbare, im 17. Jh. ausgestorbene Familie Reihing (Rey-) 
s. Stetten S. 248f. -  Die hier Erwähnten waren nach Nr. 4353 Z. 6  und 33ff. Brüder (die 
vor dem 20. Okt. 1558 vorübergehend nach Augsburg zurückkehrten), somit könnte es 
sich um die Brüder Christoph und Karl (sowie allenfalls Philipp) handeln, Söhne des 
vor 1558 gest. Hieronymus und der vor 1558 gest. Anna Sulzer, Tochter des Leonhard, 
cop. 1532; denn nach Z. 77ff. und G II 23, 83ff. waren für sie tatsächlich nicht die 
Eltern, sondern «curatores» und «propinquos» zuständig. Allerdings läßt sich nur Chri
stoph am 25. Aug. 1553 als artium studiosus in Ingolstadt nachweisen (MUI 1, Sp. 
706), so daß für die jüngeren Brüder allenfalls bloß ein Sprachaufenthalt in Bourges 
anzunehmen ist. -  Christoph war später verheiratet mit Sibylla Meuting, Karl, gest. am
13. März 1601, 1564 mit Susanna, der Tochter des Leonhard Welser, 1572 in zweiter 
Ehe mit Judith Kraffter, und Philipp, gest. 1593, 1564 mit Jakobina Kress (nach den 
sehr magern handschriftlichen Genealogien von Reginbald Möhner, Benediktiner zu 
St. Ulrich, gest. 1672, in 2° Cod. Aug. 2 S. 217f. auf der SdtB und von A. Werner 
(19./20. Jh.) Mscr. AB Man. 62 A/2 Nr. 40f. auf dem SdtA Augsburg, ergänzt durch die 
Lilienthal-Kartei ebenda (nur letztere mit überprüfbaren Quellenangaben). Da ihre äl
tere Schwester Ursula bei ihrer Vermählung mit Christoph Welser 1553 nachweislich 
altgläubig war, kann das gleiche 1558 auch für die Brüder angenommen werden. Da 
damals jedoch in der Augsburger Oberschicht z.T. noch eine starke konfessionelle La
bilität (zahlreiche Mischehen) herrschte (s. K. Sieh-Burens, wie Nr. 4279 Vorbem., 
S. 173), kann es nicht erstaunen, daß Karl (später) evangelisch war (P. Steuer, Die 
Außenverflechtung ..., wie Nr. 4279 Vorbem. s.v. H. P. Herwart, S. 153fl; 169 A. 97). -  
Noch nicht einzureihen in die genannten Genealogien sind der in Bourges 1556 mit 
dem jungen Pfalzgrafen Hermann ertrunkene Hieronymus Reihing und ein später in
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einem Duell in den Niederlanden umgekommener Paul Reihing, beide aus Augsburg, 
die 1548/49 als Zöglinge des Hieronymus W olf Tischgänger Th. Plätters in Basel waren 
und daselbst auch imm. sind (MUB 2, S. 60 Nr. 58f.; Lö F. Platter S. 258); doch steht 
der Annahme, sie könnten Brüder der obigen sein, nichts im Wege. -  Hieronymus 
könnte identisch sein mit einem Hieronymus Reiling, iuris studiosus, der am 14. Dez. 
1552 in der MUI 1, Sp. 697 als Augustanus figuriert. Im 2. Quartal 1556 ist er in 
Orléans imm. (MDNO II, 1, S. 196, mit dem ihn identifizierenden Zusatz: «periit hic 
Biturigibus in aquis una cum principe Bavariae». Über sein Grabmal s. Nr. 4353 
Z. 249f. und G II 23, 89ff. vom 30. März 1559 passim; es muß sich in der heute ver
schwundenen Kirche Saint-Hippolyte befunden haben (vgl. AK 10 S. XXX zu Tafel 
III), wo Reihing laut Jean Glameau, Journal (de Bourges) 1541-1562, Bourges/Paris 
1867, S. 85 bestattet wurde. -  Ein Tetrastichon «In mortem Hieronymi Reihingi pa
tri cij Augustani» aus der Feder N. Cisners am Ende seiner 1557 bei A. Wechel in Paris 
gedruckten Grabrede auf den Pfalzgrafen Hermann Ludwig (vgl. Nr. 3999 A. 3).

10 Unbekannt.
11 Bei diesem Famulus der Brüder Reihing muß es sich um den Augsburger Noa 

Rupf handeln. Dieser ist im Aug. 1559 in Basel imm. (MUB 2, 119) und zweifellos 
identisch mit jenem «Augustanus quidam», für den Bo am 9. Aug. 1559 Hans Widmer, 
dem Ökonom im Augustinerkollegium, für 6 V2 Tage 6 V2 plap. Bursal zahlte, «vnd diewil 
den Basilius ze Burgis kant, da er famulirt, hab ich wyter zwo wuchen für jn  zalt den 
disch, thvt yede wuche 15 plap.» (RB fol. 59ro). Nach Neu 2, 506 war er ca. 1561 
Pfarrer im markgräflichen Eimeidingen und starb 1572 als solcher in Eichstetten. Da
selbst ist er durch eine eigenhändige Widmung in UBB F.M /. XI. 17 an Chr. Soerinus 
bereits am 20. April 1562 nachgewiesen (De aeterna Dei praedestinatione ... consensus 
pastorum Geneuensis Ecclesiae, à Io. Caluino expositus, Genf, Io. Crispinus, 1552; 
später Museum Faesch). Die Identität wird zusätzlich untermauert durch einen Brief 
des Emanuel Betuleius (Birk) an S. Sulzer von 22. April 1572, wonach R upf vor Über
nahme der Pfarrei Eichstetten tatsächlich in Frankreich geweilt hatte (Mscr. Fr.-Gr. II 
9, Nr. 32).

12 sc. Daniel Schleicher aus Ulm; vgl. Nr. 4353 Z. 37ff Er war am 6 . März 1554 ein 
Opfer der Krawalle geworden, welche in Bourges nach Baros Tod zwischen den deut
schen Studenten als Anhängern Duarens und den Anhängern Balduins stattfanden 
(Raynal 3, S. 414ff); ein Mord, der riesiges Aufsehen erregte und zu so harten Sank
tionen den Schuldigen gegenüber führte, daß diese den Fall vor das Pariser Parlament 
zogen. Vor diesem vertrat N. Cisner die Sache der deutschen Studenten in einer 
Oratio, die in seinen Opuscula historica, Frankfurt 1611, S. 648-661 abgedruckt ist. -  
Bei Daniel muß es sich um einen Sohn von Peutingers Tante Katharina, dem Zweitäl
testen überlebenden Kind des Humanisten Conrad Peutinger handeln (deshalb: ami- 
tinus). Sie hatte 1527 Hieronymus Schleicher geheiratet. C. Peutingers fünftes überle
bendes Kind Regina kommt deshalb als M utter (Z. 90) Daniels nicht in Frage, weil sie 
erst 1543 Anton Schleicher heiratete und 1548 starb (Lotter/Veith S. 24ff. und Tafeln 
ibidem). -  Bei den «patrui» (Z. 92) handelt es sich um Brüder von Peutingers Vater, 
nämlich Christoph, 1511-1576, Johann Chrysostomus, 11577, und Karl, f l 564 (Lot
ter/Veith, loc. eit.).

13 Nicht erhalten.
14 Z. 21 ff.
15 Philipp Geuder, der damals zu Hause weilte.
16 Es handelt sich um Philipp Adelgays (-gais) aus Ravensburg, am 11. Jan. 1553 als 

Artist in Ingolstadt imm. (MUI 1, Sp. 698 Nr. 11; Knod, Bologna, S. 662 false: 1533; 
Wolff, Ingolstadt, S. 348 false: 7. Jan.). Weitere Angaben über sein Studium in Bourges 
in AK 11 (unerquickliche Mitteilungen über seinen Lebenswandel lassen Peutinger 
darauf verzichten, ihn, weil der Vater nicht mehr zahlen will, zum Präzeptor seines 
«amitinus» Anton Soiter zu machen; hält im Sommer 1559 die akademische Trauer
rede auf Duaren). 1561 ist er in Bologna und Padua nachweisbar (hier mit der späteren 
Notiz: «Spire advocatus»; Knod, op. cit., S. 4 Nr. 14) und doktorierte am 6 . April 1562
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in Siena (Weigle, Siena, in: QFIAB 33, 1944, S. 216, Nr. 4). Tatsächlich teilt Peutinger 
am 2. Sept. 1563 Bas mit: «Philippum Adelgais nostrum pridem Spiram se contulisse 
atque etiam iam dudum, quo se applicet, circumspectare nec Viglii et Seldii promissis, 
quam sperabat, iuuari audio» (G II 23, 104; ähnlich Bas in einem undatierten Brief
konzept an Ungenannt in C Via 53); doch ist er daselbst weder bei Günther noch 
Harpprecht nachweisbar. -  Angaben über seine Herkunft, die bei Knod fehlen, bei 
Weigle, loc. cit.: «... filius Melchioris commissarii caesarei et militi regis Philippi, civis 
Ravensburgensis, Constantine diocesis provincie Sueviae Germanus.» Es handelt sich 
dabei um den aus Augsburg stammenden Melchior A., dem Karl V. am 1. Sept. 1530 in 
Augsburg einen Wappen- und Lehensbrief ausstellte (Gross Nr. 5053). Bis 1532 war er 
Sekretär des kaiserlichen Hauptmanns zu Regensburg und Kammermeisters Christoph 
Blarer (25. Juli 1494-2. Okt. 1532: GBlarerBW 1, S. XV; 188 A. 4 und passim) und 
anschließend in gleicher Funktion bei Christophs Bruder, Abt Gerwig Blarer von 
Weingarten, bis im Sept. 1537. D arauf Bürger in Ravensburg. Daselbst 1550, 1553— 
1556 und 1562-1565 im Rat, 1554-1556 Spitalpfleger, 1563 Bauherr und 1555 Ge
sandter der Stadt auf dem Augsburger RT sowie 1554 als Träger dreier Lehen des 
Ravensburger Spitals belegt (Wolfgang Schütze, Oligarchische Verflechtung und Kon
fession in der Reichsstadt Ravensburg 1551/52 bis 1648, Diss. Augsburg 1981, S. 90f. 
m it rein statistischen Angaben; Philipp fehlt daselbst unter den Kindern (alle mit Fra
gezeichen versehen), was zeigt, daß er nie in Ravensburg Wohnsitz nahm; Reichs Ord
nungen und ... Abschiedt 2, Mainz 1585, S. 102). Weshalb ihn die Ravensburger Bür
gerliste 1537 als W irt zur Krone in Augsburg bezeichnet (Schütz, loc. cit.), bleibt abzu
klären. -  Nach dem Schmalkaldischen Krieg vorübergehend Rentmeister im  konfis
zierten Fürstentum Neuburg und am 7. Nov. 1553, nach Rückgabe Neuburgs an Ott- 
heinrich, vom Kaiser bezüglich seiner Amtsführung offiziell entlastet (Gross Nr. 8476), 
jedoch in GBlarerBW 2, passim, bis im April 1553 stets mit Wohnsitz in Ravensburg. 
1570 tot. Über seine Frau ist nur bekannt, daß sie eine böse Isebel war (op. cit. 2, S. 271 
A. 1) und 1570 als Witwe steuerte (Schütze, loc. cit.).

17 «barbare» deshalb, weil es sich um die damals gängigste franz. Münze, den Teston, 
handelt, für die es keine lat. Bezeichnung gab. Diese, von Ludwig XII. zuerst in Italien 
nach ital. Vorbild geprägt, wurde dann unter ihm, Franz I. und Heinrich II. als erste 
franz. Münze mit dem Herrscherporträt (daher der Name!) zur franz. Hauptwährungs
münze vor der Einführung des Frankens (F. v. Schröter, Wb. der Münzkunde 1930, 
S. 687f.).

18 Wie A. 5.
19 Constantia (gest. 1546), das älteste überlebende, humanistisch gebildete Kind des 

Humanisten C. Peutinger, hatte am 15. Febr. 1525 den I.V.D. et eques Melchior Soiter 
de Vindach geheiratet (vgl. Schl. Nr. 43469, wo ein Druckwerk desselben von 1538: De 
bello Pannonico, aufgeführt ist), und Sabina (gest. 1557), das siebente überlebende 
Kind desselben hatte am 26. Febr. 1542 Joachim Soiter de Vindach geheiratet (Lotter/ 
Veith wie A. 12). -  Im vorliegenden Fall dürfte es sich um Anthoni Soiter Landsper- 
gensis handeln, der im SS 1556 in Ingolstadt imm. ist (M U I1, Sp. 744) und somit dem 
Alter nach sowohl Constantias wie Sabinas Sohn sein kann und so oder so «amitinus» 
des Briefschreibers ist.

20 Dieses Oktavbändchen in Pergamentumschlag findet sich noch heute auf der 
UBB unter der Signatur M .e.IX .ll. Es enthält: 1) F. Hotomanus in tractatum De ac
tionibus ex libro Institutionum iuris quarto, Lyon, Seb. Gryphius, 1548 mit WE vom 
1. Aug. s.a. -  2) De legibus populi Romani Über, Francisco Hotomano iurisconsulto 
autore, Basel, N. Episcopius jr., 1557, mit WE vom 18. März 1557. -  3) Ioannis Corasii 
Tolosatis iurecons. celeberrim i... in titulum Iustiniani De actionibus commentariolus, 
Lyon, A. Vincent, 1555, mit WE vom 30. April 1555. -  Peutinger hat demnach den 
mittleren Teil verwechselt m it P. M anutius’ in Nr. 4224 A. 17 aufgeführtem Werk, das 
ebenfalls 1557 erschien. -  U nter dem ersten Titelblatt von Bas’ Hand: «Basilij Amer- 
bachij ex dono / Conradi [gestr.: Cla] Pij Peuttingeri.»

21 Adag. 2422 (munus vile minimique precii).
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22 s. Nr. 4171 Vorbem.
23 Er hatte Bourges noch vor Bas Ankunft verlassen und hielt sich damals in Angers 

auf, von wo er tatsächlich im Lauf des Sept. über Bourges nach Italien reiste (Nr. 4321 
Z. 5ff.).

24 Nicht erhalten.
25 s. Nr. 4307 Z. 5ff.
26 Über die Hintergründe dieser Streitigkeiten und die plötzliche Abreise Peutingers 

aus Bourges ist nichts bekannt.
27 Bleibt zu belegen.
28 Nicht erhalten und möglicherweise nie in Bas’ Hände gelangt.

4337. Von Hertel Basel, 6. September (1558)
G II 18, 143 (Siegel auf Papier).

Notizen Bos: U nter der Adresse: A°. 58. -  Links neben der Unterschrift, durchge
strichen, weil die Bücher zurückgekommen sind: Misi Eusebium cum reliquis ecclesia
sticis scriptoribvs grece Parisijs impressum. Item Calimachum cum Pindaro ab Aldo in 
8 ° impressvm. Martis ante nativitatem Marie [6. Sept.] A° 1558.

S. Quandoquidem ita comparatum est in rebus humanis, ut, qui 
aliquid egreg[r]ii possent praestare, saepe aliorum ope destituantur, 
quominus id efficere queant [mihi] (ego) quoque eiusdem fortunae 
experientia tolerabilior esse cogor. Nam proposueram quidem la
borem in literis, cuius haud quemquam poenitere posset, sed libris 5 
aliis ad id institutum necessariis destituor. Interpellandi sunt boni 
uiri; quodsi illi opem suam negent, facilè irritus fiet conatus meus.

Ad te igitur necessitate adductus mittere non erubesco, clarissime 
uir, et obsecro, si habes, ut mihi mittas per aliquot saltem dies 
Graecos hosce authores; Callimachum cum scholiis à Froben(io) 10 
impressum1, Eusebium Graecum2 et Iustinum Graecum3. Si non 
habes, ignosce importunitati et audaci? meae, qui ausus fuerim te 
hisce rebus sollicitare. Dabo operam, ut mea studia rei public? et 
schol? Basiliensi, charissimae patri? tuae, in qua nunc ad sex annos 
uiuo4, unicè dedicentur et in iuuentutis meae fidei commiss? utili- 15 
tatem cedant. Restituam autem breui et salua omnia. Vale, uir or
natissime, ex ipsis laboribus scholasticis Basileae etc. 6. septemb.

Jacobus Hertelius, ludimgr ad D(ivum) Petrum.
1 Diese Ausgabe in 4° besaß Bo nicht: (Griech. Titel, 4 Zeilen) CALLIMACHI CY

RENAEI hymni, cum / scholijs nunc primum aeditis. [von Matthaeus Aurigallus zur 
Verfügung gestellt; vgl WE] / SENTENTIAE ex diuersis poétis oratoribusq(ue) / ac 
philosophis collectae, non ante excusae. / [Druckersignet] BASILEAE, ANNO 
M D XXXII / Cum priuilegio Caesareo ad sexennium. Mit WE des S. Gelenius an 
Carolus Utenhove, Sohn des Nicolaus, Basel, 1. Juni 1532. S. (1-8): Titelblatt usw.;
S. 9-245: Text; S. (246): Griech. Kolophon; S. (248): Druckersignet (UBB B.c.II. 55, 5).
-  Bo sandte statt dessen, wie die Leihnotiz zeigt, das Oktavbändchen UBB B.c.VII. 69:

4. cogitur Mscr.
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(Griech. Titel, 8 Zeilen) PINDARI. / Olympia. / Pythia. / Nemea. / Isthmia. / C alli- 
machi hymni qui inueniuntur. / D ionysius de situ orbis. / L icophronis Alexandra, 
obscurum poema. / [Druckersignet; eingerahmt vom Besitzvermerk: Sum Amerba- 
chiorum]. 8 ungez. fol.; S. 1-373: Text; S. (374): Venetijs in aedib. Aldi, et Andreae 
Asulani / Soceri, Mense Ianuario M.D.XIII.

2 Es handelt sich um den in prächtiges, mit schwarzgepreßten Verzierungen ge
schmücktes Leder auf Holz gebundenen Folioband UBB F.K.V.5 mit doppeltem Be
sitzvermerk des Bo links und rechts vom Druckersignet (Schlange) und unter dem 
Impressum. Es ist die grundlegende, nur den griech. Text bietende Ausgabe, die 
R. Stephanus 1544 herausbrachte (Kolophon: 30. Juni 1544), und die, wie Bo vermerkt, 
nebst ECCLESIASTICAE HISTORIAE / Eusebii Pamphili Lib. X / enthält: Eiusdem 
de vita Constantini Lib. V. / Socratis Lib. VII. / Theodoriti episcopi Cyrensis Lib. V. / 
Collectaneorum ex historia eccles. Theodori Lectoris Lib. II. / Hermii Sozomeni Lib. 
IX. / Euagrii Lib. VI. (vgl. BMC 69, 709; BNC 48, 867).

3 Von Bo nicht ausgeliehen, obwohl er dessen Werke ebenfalls in der griech. Pariser 
Folioausgabe von R. Stephanus von 1551 besaß (UBB F.K.IV.9,1; BMC 120, 78; BNC 
80, 40f.). Dies könnte folgenden Grund haben: Bo hatte sie m it der lat. Übersetzung, 
die 1554 in verschiedenen Teilen mit je eigenen Titelblättern bei J. Dupuys in Paris 
erschienen war, zusammenbinden lassen und hatte einen großen Teil davon durch
gearbeitet und mit Marginalien (insbesondere Bibelstellen) versehen und sogar auf dem 
Vorderdeckel ein griech., auf dem Hinterdeckel ein lat. Zitat angebracht. Er hàtté also 
mit der Ausleihe gleichsam einen Teil seiner selbst preisgegeben. -  Daß er das Werk 
damals bereits besaß, zeigt die Anschaffungsnotiz in C Via 8 8  fol. 22ro: Item pro 
Iustini martyris operibvs gr?ce vnd latine zu Paris gedruckt zalt Pernae famulo 4 fl. in 
batzen circa finem Aprilis, doch darin gerechnet auch Molinei tractatum de vsuris. 
Actum vnd zalt Martis ante Philippi et Jacobi [28. April] A° 1556.

4 Sehr gut gerechnet, falls er nicht vor seiner Imm. in Basel als Korrektor tätig war 
oder eine Lateinschule besuchte; denn er ist erst im Rektoratsjahr 1553/54 als Nr. 47 
von 78 imm. (MUB 2, 82) und wurde, was damit in Einklang steht, nach dem 3. Aug. 
und vor dem 9. Sept. 1553 in die MCI S. 213 eingetragen, allerdings zusammen mit 6 
anderen (die schon länger studiert hatten oder gar keine Studenten waren) mit der 
Bemerkung: Non deposuere.

4338. Von Hotomanus (Basel, erste Hälfte September,
kurz vor 14./15. September 1558)

G II 19, 249 (Stadtbillett im Quartformat; Papierstreifen mit Siegel fehlt, Ver
schlußschnitte).

Auf der Rückseite die verschmierten beiden ersten Wörter eines Briefanfangs (Nisi 
for...) und die Adresse: Praestantiss. iurisconsulto Do. Bonifacio Amerbachio, parenti 
mihi obseruando.

Die Datierung beruht auf folgenden Feststellungen: Beim negotium in Z. 5 handelt 
es sich eindeutig um H.s Doktorpromotion. Da H. jedoch Bo noch nicht persönlich 
gesprochen hat und es sich im Gegensatz zu Nr. 4340 (wo es nur noch um die Beseiti
gung der letzten Bedenken Bos und um den Termin geht) noch darum handelt, Bos 
Zustimmung zu einer privaten Promotion überhaupt zu gewinnen, muß das vorlie
gende Schreiben vor Nr. cit. eingereiht werden. Da indessen H.s Basler Aufenthalt nach 
Nr. cit. zeitlich sehr knapp bemessen gewesen zu sein scheint (was wegen seiner Lehr
verpflichtung in Straßburg ohnehin anzunehmen ist), dürfte der vorliegende Brief kurz 
nach der Ankunft und wenige Tage vor Nr. cit geschrieben sein.

Eine genauere Datierung ist nicht möglich, da die Quellenlage für diesen Basler 
Aufenthalt Hotmans äußerst dürftig ist, indem z. B. Notizen hierzu in Bos privaten und



1558 Nr. 4338 765

offiziellen Dekanatsprotokollen und -rechnungen fehlen. Auch der entsprechende Ein
trag in die jurist. Fakultätsmatrikel (Nr. 4340 Vorbem.) kann keine Authentizität 
beanspruchen; denn er stammt von Bas’ Hand, der 1558 gar nicht in Basel weilte und 
überdies erst 1562 offiziell Mitglied der Juristenfakultät wurde (UBB A.N.II.7, fol. 
6 6 ro), und ist wohl erst gegen Ende seines Lebens auf fol. 65vo unten nachgetragen 
worden in der sehr feinen, kleinen Schrift, deren er sich für die Matrikeleinträge gegen 
Ende der 80er Jahre in zunehmendem Maße bediente (letzter Eintrag vom Jan. 1591).
Als authentische Quelle können somit nur die mindestens 10 (!) Entwürfe Bos für das 
Doktordiplom in C Via 43, S. 10-29, die zwei Abschriften solcher von einer fremden 
Hand (ib. S. 12f. und 16f.) sowie die Reinschrift durch den Universitätsnotar Nikolaus 
Im hof in Form eines Notariatsinstruments (ib. S. 22f.) gelten, die, wenn datiert, alle 
das Datum des 18. Sept. 1558 tragen. Der Grund für diese kanzellarische Schwergeburt 
und die monatelange Verzögerung, die sie mit sich brachte, darf jedoch weniger in 
jurist. Bedenken (vgl. Nr. 4375 Z. l l f f ) ,  im Faktum der privaten Promotion und der 
überfallartigen Taktik, m it der H. sie Bo abgezwungen hatte, gesucht werden, als darin, 
daß es sich für die Fakultät und Bo um ein vollständiges Novum handelte, hatte es 
doch in Basel keine juristischen Promotionen mehr gegeben seit 1517 (Joh. Krus und 
Joh. Gut: MUB 1, 318 Nr. 19; 333 Nr. 21; Cod. cit. fol. 55ro) bzw. seit 1519 (C. 
Cantiuncula und Stephan Fredolet: Mommsen/Kundert S. 28; MUB 1, 334 Nr. 7; 318 
Nr. 12, ohne weitere Angaben; diese in AK Nr. 799 Vorbem. nachgeholt. Da jedoch 
entsprechende Einträge in der Basler Juristenmatrikel (wie oben) fehlen und Riegger 
Nr. 207 die einzige, zuerst durch Hartl-Schrauf S. 102 A. 18 namhaft gemachte zeitge
nössische Quelle für die «pompa» und das ungefähre Datum ist, bleibt zu untersuchen, 
ob eine liederliche Führung der Matrikel -  die Einträge über die Dekane von 1517 (fol.
56) bis 1528 (fol. 6 Ivo), alle von der gleichen Hand und ohne kalligraphische Sorgfalt, 
sind womöglich erst nachträglich angebracht worden -  oder eine irreguläre, durch 
einen päpstlichen N otar vorgenommene Promotion vorliegt; vgl. auch Pant. P.III, 148 
zu Cantiuncula: «(in Basel) animum ad Iuris studia conuertit, & in eo adeò uersatus 
est, ut omnium consensu luris Doctor crearetur ...»). So bedurfte nicht nur die Zere
monie, sondern vor allem die Ausfertigung des Diploms grundlegender Vorbereitung. 
Für letztere benutzte Bo Abschriften verschiedener Doktordiplome: Für Dr. med. 
Christoph Selius aus Koblenz, Padua, 31. März 1556 (Zeugen u.a. Th. Zwinger und 
Georg Keller aus Zürich; zu beachten ist hierbei, daß D. Otho Selius Confluentinus 
nach dem 5. Dez. 1558 von der Universität bewirtet wurde: Rat. rect. fol. 55vo und daß 
er privatim doktoriert hatte; C Via 43, S. 1-3); für Ulrich Iselin, Pavia, 26. Aug. 1547 
(ib. S. 4f.); für sich selber, Avignon, 4. Febr. 1524 (ib. S. 7-9) sowie H.s Lizentiatsdi
plom (ib. S. 6 f.). Abgesehen von M. Hoppers Doktorat 1563 (Nr. 2923 A. 4) begann der 
Reigen der von Jahr zu Jahr sich steigernden Juristenpromotionen erst 10 Jahre später 
mit Joh. Lubechius Pomeranus und Joh. Th. Freigius (Cod. cit., fol. 6 6 vo; MUB 2, 133 
Nr. 40; 172 Nr. 52). Private Promotionen sind erst wieder 1585 nachweisbar (Aggaeus 
Albada und Seb. Wellinger: MUB 2, 321 Nr. 84; 337 Nr. 49). -  Vielleicht kann aus 
Mscr. Fr.-Gr. II 27 Nr. 142 (H. an Herwagen, s.l., s.d.) geschlossen werden, daß H. 
damals auf einer Reise nach Lausanne in Basel Station machte.

Fr. Hotomanus S.D.
Nisi vererer, ne molestus interuenirem, iam pridem ad te issem. 

Neque enim et ad nos venire est aequum, quod tamen puer1 heri 
vesperi mihi te facturum renuntiarat. Magnopere à te peto qu^soque, 
vt meum negotium2 commendatum habeas. Ab institutis aeademiae 5 
nullo modo voluerim discedant. Balduinus tamen mihi s§pe affir- 
mauit eundem Tubing§ et Heildeberg§, vbi facile, quod cupio, con
sequi potuissem, morem obseruari, quem Galli vbique retinent, id
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est vt licentiati facile ac sine vlla pompa promoueantur. Cupio 
10 pr^terea abs te ipso, v(ir) c(larissime), insignia doctoratus accipere. 

Pulchrum est laudari, sed a laudato viro, inquit3, vitra sit. Prae
clarum est amari, sed ab amatissimo viro multo praeclarius. Hoc tu 
si pro tua erga me benevolentia feceris, polliceor fore, vt intra dies 
15, quibus tranquilla studia nanciscar, in tuo nomine disputatio 

15 quadam appareat à me tractata in (§} Cato4, vt tui in me singularis 
beneficii extet memoria et ornamenti, quod ab academia vestra ac
cepero5. Eius enim in epistola mentionem, quam honorificentissime 
potero, svm facturus. Vale, mi domine ac pater obseruande. Vale ac 
salue.

1 Zweifellos Bernhard von Bisantz; vgl. Nr. 4368 Z. 131 und daselbst A. 32.
2 Vgl. Vorbem.
3 Cicero, ep. ad fam. 5,12,7; vgl. 15,6,1.
4 D. 45,1,4,1 (wie Nr. 2696 Z. 11), «eines der Paradestücke, an denen die Humani

sten zeigen, daß der Text der Florentiner Handschrift der littera vulgata überlegen ist» 
(H. E. Troje, in: Zs. d. Savigny-Stiftung, Germ. Abt., 8 8 , 1971, S. 405 A. 13).

5 Auf dieses Angebot dürfte Bo gerne verzichtet haben, insbesondere in Hinblick auf 
die geplante, an ihn gerichtete WE (Z. 17).

4339. Von Johannes Buxerius Frankfurt, 15. September 1558
G II 15, 483 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen).

Notiz Bos unter der Adresse: Pridie Michaelis. 28 Septembr A° 58. -  Darunter von 
Bas’ Hand: Io. Buxerius. -  In der Ecke unten rechts des Adreßfeldes ein Stern.

Über den Schreiber s. Nr. 4331 Vorbem.

Binas tuas (vir ornatissime) literas nostram in gratiam d(omino) 
Philippo Melanthoni inscriptas opportune accepimus1; has Episco- 
pius filius2, illas pater3 attulit. Quas cum remitti ad te quam perferri 
malis, dicto tibi non audire nefas atque impium prorsus censui4. Pro 

5 vtrisque cum gratiam tibi referre in praesentia minime omnium in 
hac praesertim (cuius non nisi inquilini sumus) Germania penes nos 
sit, at certe animo et literis hisce quoquo demum modo scriptis ha
benda visa est. Boni igitur aequique (vir vt eruditissime, item spec
tatissime) et manum et orationem plane barbaram (quae tua est 

10 semperque fuit aduersus nos humanitas atque beneuolentia) con
sules.

Bene ac feliciter in Christo domino vale et nos, quod facis, quan- 
quam immeritos, ama. Francofurti 15. die Septembris anno 1558 ex 
aedibus Francisci Riuii, ecclesiae Gallicae contionatoris5. Raptim.

5. impresentia Mscr.
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Perendie Deo coeptis nostris aspirante in proposita profectione 15 
pergemus. 

Tui ac tuorum in alternum studiosus perque cupidus Joan. Buxe- 
rius.

1 Nr. 4331.
2 s. Nr. 2317 A. 1.
3 s. Nr. 793 A. 4.
4 Aus drei Gründen eine höchst merkwürdige, allerdings in den Rahmen des in Nr. 

4331 Vorbem. zu Trégoet und den Brüdern Buxerii gemachten Feststellungen passende 
Angelegenheit: 1. Weil sich die drei Studenten die Empfehlungsschreiben nicht per
sönlich von Bo ausstellen ließen und sie, wie es scheint, erst nach ihrem Weggang 
anforderten; 2. Weil es zwei Briefe waren, die von zwei verschiedenen Baslern nach 
Frankfurt gebracht wurden; 3. Weil Bo nachträglich -  vermutlich durch Episcopius 
sen. -  beide bzw. mindestens einen davon (das Pluraletantum «litterae» wirkt diesbe
züglich verunklärend) wieder zurückforderte. -  Daß Bo zwei Briefe mit abweichendem 
Wortlaut (nicht einfach einen Brief im Duplikat) ausfertigte, wird durch den Befund 
des Konzepts bestätigt (s. Nr. 4331 Vorbem.). Was ihn jedoch zum Rückruf veranlaßte, 
bleibt ungeklärt. Sollten ihm in letzter Minute Bedenken gekommen oder Angaben 
über die drei bekannt geworden sein, die ihn befürchten ließen, durch die Empfeh
lungsbriefe (oder einen davon) in den Verdacht des Castellionismus zu geraten oder in 
die entsprechenden Auseinandersetzungen hineingezogen zu werden oder Bas und 
Duaren in Bourges zu gefährden?

5 Francois Pérrucel de la Rivière, auch Riverius genannt, damals Pfarrer der franz. 
Gemeinde in Frankfurt, ein Freund Castellios (BezaBW 2, Nr. 206, A. 15). -  Hierdurch 
wird die in CR CO Nr. 2961 A. 8 geäußerte Vermutung, Pérrucel könnte J. Trégoet den 
Auszug aus einem Brief Calvins an Eustathius Quercetanus vermittelt haben, den Tré
goet in Nr. cit. an Castellio weiterleitete, fast zur Gewißheit. Calvin ereifert sich darin 
darüber, daß es Languet gelungen sei, Melanchthon zu positiven brieflichen, in ganz 
Frankreich zirkulierenden Äußerungen über Castellio zu veranlassen.

15. caeptis Mscr.

4340. Von Hotman (Basel, kurz vor 18. September,
ca. 12./14. September 1558)

G II 19, 130 (Stadtbrieflein in Quartformat, durch je einen Wachstropfen ro und vo 
verschlossen, wohl nicht gesiegelt).

Am Textende mit Bleistift (18. Jh. oder früher): ao 58. Dank dieser Angabe ist dieses 
Schreiben im Gegensatz zu dem wenig früheren Stadtbrieflein G II 19, 249 (= Nr. 4338) 
chronologisch richtig eingeordnet. -  Adresse: Clarissimo viro Do. Doctori Bonifacio 
Amerbachio.

Die ungefähre Datierung beruht auf folgenden Überlegungen: Hotmans Promotion 
fand am 18. Sept. 1558 statt: ANN. DN. M.DLVIII. A.D XIIII kl. octobr. FRAN- 
CISCVS Hotomanus Parisiensis et iuris ciuilis prolyta Aurelianensis, à Bonifacio 
Amerbachio Decano ornamentis Doctoralibus priuatim  insignitus est (Matr. fac. iur. 
UBB A.N.II.7, fol. 65vo; Schrift des Bas). -  Da der 18. Sept. ein Sonntag war, kann 
dieser Brief spätestens am Donnerstag, 15. Sept. geschrieben sein, da ja  H. am Samstag, 
(17. Sept.) abreisen wollte. Er dürfte somit etwa auf den 12./14. Sept. 1558 zu datieren 
sein.
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Fr. Hotomanus S.D.
Quaeso, vir clarissime, vt, si sine vllo vestro incommodo negotium 

meum1 die crastino confici possit, tuo beneficio conficiatur. Vbique 
in Gallia id moris est, vt, qui velint (licentiati tamen), inter priuatos 

5 parietes praesentibus d(omine) rectore et doctoribus iuris ac notario 
doctoratus insignia recipiant. Si cras id fieri posset et persolutis, qu§ 
notario et bidello debebuntur, stipendiis, res ita sine vlla pompa et 
maioribus sumptibus transigi possit, mihi gratissimum esset, bene
ficio vestro exornatum die sabbati mane descendere. Omnia in te 

io sita esse non dubito. Si hac in re mihi gratificare non dedigneris, 
qu§so, tibi, mi domine ac pater obseruande, persuadeto te posthac 
animum memorem et gratum in Hotomano tuo reperturum. Vale, 
vir clarissime ac praestantissime, vale et salue.

1 s. Vorbem.

4341. Von Ulrich Hugwald (Basel, zwischen 21. September
an Basilius (in Bourges) und 2. Oktober 1558)

G II 19, 280 (Verschlußperforationen; keine Siegelspuren).

U nter der Adresse: .1.

Terminus ante für das vorliegende Schreiben ist G II 19, 279 vom 2. Jan. 1559, 
worin Hugwald auf dieses Bezug nimmt («ut nuper ... ad te scripsi»). Die chronologi
sche Einreihung und Datierung ergeben sich somit aus Nr. 4330 und deren Empfangs
datum sowie aus den Daten von Nr. 4343 und 4344, mit denen zusammen die Spedi
tion erfolgte. Letzteres erklärt auch, warum Siegelspuren und Bestimmungsort auf der 
Adresse fehlen.

Über den Schreiber s. Nr. 2275 Vorbem. und hernach passim mit zahlreichen Er
gänzungen. -  Daß Hugwald medizinische und botanische Studien getrieben hatte, ist 
bekannt, und er ist deshalb ohne Zweifel auch mit der folgenden Notiz gemeint, die 
C. Gesner auf seiner Abbildung des stinkenden Nieswurz’ anbrachte: «Hoc audio d. 
Vgualdum uti (mandit ad apophlegma ustum). Item uino infundit» (Gesner, Hist, 
plant. 8 , Dietikon ZH 1980, Tafel 12, S. 35 (mit Umschrift und Übersetzung) und 
Kommentar S. 77, 3. Kolonne (nicht identifiziert), wo darauf hingewiesen wird, daß 
die Notiz deshalb erstaunlich sei, weil diese Pflanze, damals wie heute in der Basler 
Gegend häufig vorkommend, als giftig gelte.

Gratia et pax à Deo.
Tua, mi Basili, ualetudo mihi semper curae fuit et propter summi 

uiri d(omini) d(octoris) parentis tui, mei patroni, maxima in me et 
alios merita et propter tui animi morumque probitatem et propter 

5 ingenii praestantiam eruditionemque tuam. Memor sine dubio ad
huc es, quam diligenter adhortatus sim te saepe ad lectionem li
brorum, qui de tuenda sanitate scripti sunt, praesertim eorum, quos 
Galenus scripsit1. Et iam denuo adhortor te, ut legas et secundum 
praecepta eorum uitam instituas, cum iudicio et prudenter, non ni- 

10 mium obligando te legibus certis ad superstitionem usque, ne ordo
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in cibo, exercitatione, uigilia et huius generis reliquis rebus inter
missus aliqua necessitate (nemo enim mortalium uiuit, cui non 
possit accidere, quantacunque uiuendi sit libertas) corpus affligat; 
mutationes enim huiusmodi difficiles latu et periculosae sunt. Tibi 
imprimis est cauendum, optime Basili, ne ex ocio ad itinerum la- 15 
bores et fatigationem aut à fatigatione repente ad ocium (corporis 
dico; nam animo nunquam satis ocii permittis) uenias. Omnino 
uide, ut aequaliter exerceas corpus et animum, alioqui, quum tua 
temperies plus aeris et ignis habeat quam aquae et terrae, nimiis 
immodicisque cogitationibus studiorum exsiccabis sanguinem bilio- 20 
sumque efficies et incendes. Nec tua natura calidior et biliosior ue- 
hementes motus corporis, nisi uehementer ambiens sit frigidus, re
quirit. Cogita corpus tuum et iam hanc aetatem tuam et studiorum 
meditationes esse biliosa. Vt igitur tertianam et quartanam -  nam 
facile flaua bilis in atram transit -  declines, para te primo uere 25 
aduersus aestatis morbos, quo.tempore bilis exuperat, et contra atrae 
bilis morbos autumnales. Aduersus haec autem munies te humidiore 
uictu, in quo sit tibi lactuca uere et per aestatem maxime commen
data. Vitabis calidiora et sicca; dilutius bibes etc.2 Antequam uenias 
ad itinerum labores, se(m)per te purgabis leuiore quopiam medica- 30 
mento bilem ducente: R(eci)p(e) aloes lotae, rheumbarbari ana 
(Drachmen) 15, mastiches (Drachmen) 5; fiant pil(ulae) in aceto 
ros(aceo)3. Etiam prius misso sanguine, si uideatur perito medico; 
nam copiam sanguinis, nisi praesens sit medicus, scire non potest.
Per aestatem tuae naturae sufficit clara altioréque uoce lectio, am- 35 
bulatio, per hyemem pilae ludus4, cursus etc. Pluribus non opus est; 
omnia enim copiosè inuenies in libris de tuenda sanitate, quos lege 
diligenter, quaeso, ut te domino d(octori) parenti et patriae serues. 
Vale in dno. VL. Hug tuus.

[Adresse:] Domino Basilio Amerbachio, philosopho et iurecon- 40 
suito doctissimo. [offenbar nachträglich hinzugefügt:] amico suo 
chariss(imo).

1 s. Nr. 3582 und besonders Nr. 3708, wo erstmals die Lektüre Galens empfohlen 
wird. 2 = vermutlich: mit Wasser verdünnten Wein.

3 Ein Abführmittel, hergestellt aus je 15 Drachmen (= ca. 55,5 g) Aloe und Rha
barber und 5 Drachmen (= ca. 18,5 g) Mastix, mit Rosenessig zu Pillen gedreht, wobei 
deren Anzahl nicht angegeben ist und die Dosierung somit offenbleibt (freundl. M it
teilung von Dr. M. Kessler, Pharmaziehistorisches Institut der Universität Basel). Vgl. 
zu letzterer G II 19, 279 vom 2. Jan. 1559 in Bd. 11.

4 Das Ballspiel, ein schon damals an den Universitäten üblicher Sport.

29. dilutius bibes über etc. nachgetragen Mscr.
30./32. Das Rezept als Marginalie links; vor 15 und 5 jeweils das übliche Zeichen für 
Drachme.

26 Amerbach X/2
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4342. Von Paulus Gelenius (Basel, 30. September 1558)

G II 17, 268 (ohne Adresse und Siegelspuren).

Auf der Rückseite Notiz von Bos Hand: Postridie d. Michaelis A° 1558. exhibvit 
nomine filij mater, relicta vidua Sigismvndi Gelenij. -  Darunter von Bas’ Hand: 
Paulus Gelenius.

Über den Schreiber (getauft am 12. April 1539) s. Nr. 3777 A. 4.

Erudito ac sapienti uiro Domi(^o) Bonifacio Amerbachio I. Vque
Doctori Paulus Gelenius S.P.D.
Cum, uir excellentissime, saepius hic fortunam tentauerim ac 

omnem (ut dicitur1) lapidem mouissem ne(c) aliquid potuissem 
5 proficere, in animum duxi, satius esse hinc abire, quam oleum et 

operam amittere2. Dum hec in animo uoluerem, in mentem uene- 
runt doctorum piorumque uirorum suadela(e), ut me conferrem ad 
fratrem3, ut ille mihi uel Viennae uel Pragae herum procuraret. Ne 
uero id absque tuo consilio atque uenia facerem, ob amorem, 

io q(^)em erga parentem (pi  ̂memoriae) habuisti, ab te peto, quantum 
fert tua uoluntas, quid mihi agendum sit, sententiam tuam proferas, 
sique cum illis sentias, mihi ueniam proficiscendi impetres4, quod et 
magnificus dominus rector, d(ominus) Sphyractes, facere non dedi
gnatur.

15 Causae migrationis sunt plurimae: Scit enim humanitas tua, 
quibus iniuri(/)s me affecerunt obtrectatores ac uitia mihi imputa
runt, quae quidem nunquam in animo habui, quae ferenda diutius 
non puto5. Deinde me non latet, me stimulum in aliquorum oculis 
esse, quos non summopere curo, nam si quid ex his rebus, quas for- 

20 tuna mihi elargita est, illorum perfidia detraxerit6, id maiori illis 
fraudi quam mihi futurum est. Quare à te summis precibus peto, si 
tuam dignitatem ea res non offendet, ut efficias, quod, quam breuis- 
sime ueniam habere possim, me in pedes conicere possim, dum ha
beam serenum caelum. Rogo denique, ut, si quos ibi amicos habeas, 

25 me apud illos commendes ac condones, obtestor, si te in aliqua re 
offenderim, et ea me iudices abiecisse, quae antea minus propter 
infirmitatem aetatis à me facta sunt7. Vltimo te rogatum uelim, ut 
matrem tibi habe(a)s commendatissimam. Quodsi tua clementia 
opem tuleris, omnibus in rebus me fore in tua potestate, tibi con- 

30 firmo. Vale. Tuus seruus Paulus Gelenius.
1 Adag. 330.
2 Adag. 362.
3 Simon Peter, schon 1554 erstmals in Mähren, der 1556 von Basel aus eine Stelle in 

Wien antrat und anschließend erneut in Mähren lebte (wie Vorbem.).

25. aput Mscr.
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4 Seit 1557 städtischer Stipendiat, durfte er ohne Erlaubnis des Rates nicht weg
ziehen. Nur mit Bedenken hatte man ihn Ende Dez. 1556 angenommen: «3° ... Gelenij 
son: soll ich vorhin die mvter vnd jn  beschicken vnd jnen die articvl vnd, ad qu? 
obligatus, kvndthvn. So dan sy die jnzegon sich vernemen lassen etc., mag man ein 
fronfast m itt jm  versuchen» (wie A. 7, foL 20ro).

5 Über die allfälligen Ursachen dieser Verleumdungen, die keineswegs aus der Luft 
gegriffen waren, s. A. 7.

6 Es ist nicht ausgeschlossen, daß damit vor allem der Schwager Urs Schweiger ge
meint ist. Denn dieser wohnte auffallenderweise seit 1558 in Solothurn und kehrte erst 
nach Pauls Tod 1564 wieder nach Basel zurück (wie Vorbem.).

7 Gelens Sündenregister war allerdings beträchtlich und Bo nur allzugut bekannt, da 
sich das Universitätskonsistorium während seines Rektorats wiederholt mit ihm zu 
befassen hatte, zuerst am 1. März 1557 sub 4° (mit der Marginalie: Gerster/Gelenivs 
refractarii): «Jst erkant, das (.Bernhard) Gerster oder Molitor (= Müller) und Gelenius, 
Stipendiaten, dwil sy sich der straff, jnen von facvltate artivm vffgelegt, nitt vnder- 
werffen wellen, das man jnen die stipendia vff dise fronfasten abschlach, den paren
tibus, quod * frvgi, vnd auch den depvtaten anzeig. Auch sy gewamett, wellen sy stu
diosi pliben, das sy wie studiosi leben vnd legibvs Academi? gemess halten; dan wo das 
nitt, das sy zverwarten werden haben, das man sy ex matricvla vsschliessen, dadurch in 
infamiam fallen etc.» (C Via 31, 3, 21ro). D arauf schalteten sich «parentes Gerster et 
Gelenij supplicantes» (Marginale) ein, so daß am 6 . März 1557 sub 3° beschlossen 
wurde: «In causa Bernardi Gerster et Pauli Gelenij castigationem virgarum à facultate 
artium propter flagitivm ebrietatis et vomitvs commissa refvgi(enti/bvs et detrectan- 
tibvs ist erkant post auditam supplicationem Iacobi (Müller) parentis et Vrsi 
(Schweiger) goldsch(mids/, Gelenij Schwager, das beyde contvmaces ... vff die nechst 
der artisten convocation dasel(bst/ erschinen, ir praeceptores vm verzichvng pitten vnd 
die rüten m itt sich pringen vnd sich jn  straff praesentibvs omnibvs collegij studiosis 
begeben vnd gestrichen werden. Wan dan das besche(chen/ vnd noch dem sy sich dan 
halten, welle man wyther bericht geben, ob sy irer Stipendien privirt [beraupt], oder ob 
mans wyder annemen well vnd wyther m itt jnen versuchen etc.» (ebenda fol. 2 Ivo, 
22ro). Ein entsprechender Beschluß wurde am 18. März 1557 sub 4° gefaßt: 
«Conclvsvm, dwil Bernardus Müller vnd Gelenius sich vnder die straff der artisten 
geben, die rüten selb m itt procht vnd vm gnod angeriefft, sy wein sich bessern, ist 
erkant, man sol sy by den stipendijs lossen vnd sy warnen, man well jn  gnad thvn, doch 
züsechen, wie sy sich halten wellen. Admonea(«)tur, vt vita, moribvs et frequentatione 
lectionum se tales praestent, vt retinere stipendia possint» (ebenda fol. 22vo). Aufgrund 
dieses Beschlusses wurden die beiden am 23. März 1557 vors Konsistorium zitiert und 
ihnen unter Traktandum 2 «fürgstelt vnd jnen anzeigt, dwil sy sich jn  erkante straff 
ergeben vnd (vm) gnad gebetten etc., das man jnen die bewysen well, doch der gstalt, 
das man jnen züsechen (weit), ob sy sich wol halten vnd resipiscirn jn  studijs et vita, 
damitt (sy) by den stipendijs gelossen. Wo sy sich aber nitt recht halten vnd wyther 
klegt jnfalt de studiis vel moribvs, so wurt man glat execvtionem sententi?, das sy der 
stipendijs zeprivirn, stat thvn vnd nitt wyther gnad bewysen; das nvn Jacobo Müller, 
dem Scholasteri, desglich Dursen Goldschmid, Gelenij Schwager, soll anzeigt werden, 
vnd besonder her Jacoben, das er den son studijs loss obligen vnd nitt vmziechen welle 
etc.» (ebenda fol. 23ro/vo).

Am 5. Mai 1557 hatte sich das Konsistorium erneut in einer ganz heiklen Sache mit 
Gelen zu befassen: Johannes Wagenspach (MUB 2, 59 Nr. 51 = 93 Nr. 31: Neuimma
trikulation nach Relegation) erhob Klage gegen Unbekannt, weil ihm sieben Kronen 
aus dem verschlossenen Gemach gestohlen worden waren, und verdächtigte Gelen, der 
mit ihm zusammen darin genächtigt hatte. Da er jedoch gegen diesen nicht klagen 
wollte, jedoch zahlreiche Indizien diesen als Täter zu erweisen schienen, wurden Bo 
und Sulzer beauftragt, «jn geheim» und ohne Wissen Wagenspachs Gelen zu exami
nieren und, falls er geständig sein sollte, die M utter zu informieren und dafür besorgt 
zu sein, daß es ersetzt werde «vnd ich das gelt Wagenspach widergeb, doch unbemeldet,
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von wem mir das worden. So aber nihil fateri velit, so könn ein Vniversitet auch nitt 
wyther handlen vnd den Wagenspach nitt reum machen pro reo anzenemmen etc.» 
(ebenda fol. 23avo/24ro). Nachdem sich Gelen jedoch bezüglich eines Verdachtmo
ments hatte herausreden können, wie am 17. Mai 1557 sub 5° mitgeteilt werden 
konnte, hatte sich Bo infolge Ende seines Rektorats mit dem Fall nicht mehr zu be
fassen, so daß wir über dessen Ausgang nicht unterrichtet sind (ebenda fol. 24vo). 
Kaum hatte Bo jedoch am Neujahr 1558 das Prorektorat für den verunfallten Wissen
burg übernommen, hatte sich das Konsistorium erneut u.a. Tätern mit Gelen zu be
fassen wegen Schmähworten und eines Galgens, die sie an der Zimmertüre des Stipen
diaten und «receptor facultatis artivm» Erhart Han (MUB 2, 98 Nr. 23) und in gleicher 
Weise auch an der Haustüre seines Vaters angebracht haben sollten. W ährend der 
Haupttäter, Jakob Gelthuser (MUB 2, 100 Nr. 53) die Tat gestand und mit Karzer 
bestraft wurde, obwohl das in «keiner bösen meinvng bschechen» sei, hat Gelen, «das er 
ein galgen darüber gemolt, mit nichten bekennen wollen», so daß beschlossen wurde 
(offensichtlich mit Rücksicht darauf, daß für Gelen alles auf dem Spiel stand): «Item 
dwil man von Gelenio nicht gewiß haben megen, ist er admonirt worden, sich recht 
zehalten vnd sines vatters Sigismundi vestigia nochzefolgen etc.» (ebenda fol. 29vo; 
30ro). Klar, daß Gelen mit zu dem guten Dutzend Studenten gehörte, über die sich der 
Propst, Christoph Schilling/Solidus am 8 . Jan. 1558 beklagte, weil sie ihn während 
einer nächtlichen Festerei am Dreikönigstag belästigt und beschimpft hatten, nachdem 
«sy erstlich musicam artificiosam 4 vocibvs gebrucht, nochmals ein yeder iussus ein 
sonder lied gesungen, oberdütsch, niderlendsch, phrysisch, frantzosisch, was landtsart 
er dan gewesen etc.». «Dwil das ein küngrich gewesen (bei dem Gelen durchs Los zum 
König bestimmt wurde) vnd nichts m itt geschrey» zugegangen sei, wie Sulzer bestä
tigen könne, dessen Schlafzimmer gegen das Kollegium gehe, der Propst die Festivität 
erlaubt habe und die Studenten sich entsprechend seiner Weisung nicht auf die Gasse 
hinaus begeben hätten, befanden Rektor und Dekane jedoch, daß es hier nichts zu 
bestrafen gebe (ebenda fol. 30ro).

4343. An Basilius in Bourges Basel, 2. Oktober [1556] (1558)
C Via 47, S. 462 (Reinschrift -  Konzept).

Folioblatt, unten um lh gekürzt; auf dem ro (S. 461) der Anfang eines Entwurfs zu 
einem Gutachten in einer Angelegenheit des Rappenmünzbundes der Städte Basel, 
Freiburg, Colmar und Breisach, das sich auch mit Hilfe der weiteren zugehörigen Ent
würfe und Notizen nicht datieren läßt, jedoch gemäß einem Hinweis Bos (S. 462f.) auf 
ein «scriptum novissimum» des (Balth. Hellu) in dieser Sache vom 25. Febr. 1558 auf 
die Monate nach diesem Datum anzusetzen ist (vgl. Nr. 4302 A. 23a).

G II 14, 191/192 (Original; Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Unter der Adresse Notiz des J. L. Iselin: 1556. -  Die Korrektur des Jahresdatums 
ergibt sich unschwer aus dem Inhalt.

S.P. Basili, fili mi. quas Conrado Pio Peutingero, sodali in studiis 
legalibus tuo, literas XV Augusti huc perferendas dedisti1, eas legatus 
regis apud Heluetios2 Solodoro d(omini) Yincentii Maii Brixiani 
ductu3 XI. Cai. Octobr. huc transmisit. Peutingeri sanè conspectus, 

5 ut mihi benè iucundus fuisset, ita haud uulgarem praesenti -  propter

lf. S.P. Quas Conrado Pio Peutingero, ... tuo, Basili, literas ... K.
4. ductu, dann gestr.: mihi reddendas curauit K.
5. mihi iucvndvs; letzteres über gestr. iucvndissimus K.
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innumera sua erga te officia, in iis novissimis quoque literis com
memorata -  significationem gratitudinis vel inter media negotia 
edidissem. Verum mutandi itineris consilium qualequale fuerit, 
Christus seruator sibi ac suis benè vertat. Quòd avtem tu manibus 
etiamnum ex febri trementibus te scribere indicas, quid audio, mi 10 
fili? Tun’ denuo istic in febrim incidisti? Quàm grauiter tam tristi 
nuncio commotus sim, paucis non explicuero. Monui praeterito 
anno, si celum istic parum tibi propitium sentires, aliò protinus mi
grares aut domum potius4. Nam cùm in Italia per tres et amplius 
annos rectissimè vixeris ac firma semper valetudine vsus sis, coelum 15 
Bituricense non tam ex valetudine tua esse, quàm tu id proterito 
anno istic febricula liberatus excusare apud me scripto pluribus co
nabaris5, ovtco<; nunc et re ipsa experimur, nisi fortassis tu crapula6 -  
quod non puto -  vel studiis immodicis intempestivisque -  quorum, 
ne valetudini incommodetur, habendvs est modus, habenda est mo- 20 
deratio -  tale malum contraxisti7. Cura valetudinem, mi fili, et 
primo quoque nuncio, an rectius valeas, nos certiores redde. Faxit 
Christus seruator, ut quam primum de valetudine iam confirmata et 
à vetere morbo et ä tentationibus tibi etiam atque etiam gratulari et 
nobis gaudere possimus. 25

Jacobo Puteano sub mensis Augvsti finem hàc Francofurtum co
gitanti ac tuas literas8 cum duobus chirographis offerenti octoginta 
coronatos solatos in auro iustique ponderis solui, adiecto in singulos 
vnius bessis collybo, vt ex literis meis tibi tum, quòd se huc è nun
dinis minime rediturum opinaretur, datis fusius intelliges. Atqui 30 
cum is mutato consilio huc redierit, ad eas, quas interea temporis 
accepi9, etiam respondendum esse duxi, vt binas à me simul iam 
ipsius ductu sis accepturus literas10. Rogatus porro nunc de pecvnia, 
quoties opus fuerit tibi numeranda, recepit omnia fide sua. Anwi- 
lerum equitem, quòd is iam aliquot menses huc non venerit, con- 35 
uentionis inter nos initae11 commonere non licuit. Eidem tamen, si 
Heruagius ex conuentionis lege tibi pecuniam numerarit, gratum 
fore -  qua semper erga me fuit benevolentia -  non dubito. Ceterum, 
ne quid intentatum relinquerem, vt superabundans cavtela non 
nocet12, Nicolaus Episcopius me interpellante nunc Guilielmo Ro- 40 
villio, typographo et bibliopolae Lugdunensi13, in mandatis dat de

5ff. vulgarem ob innumera sua in te officia, quae nunc denuo commemoras, gratitu
dinis significationem presenti vel inter media negocia pro te edidissem [über gestr.: 
edere paratus fuissem]. Verum temporum difficultas avt comitum fortassis o p p o r 
tunitas mutandi itineris consilium suggessit, quod sibi ac svis ... [über gestr.: vt recta 
domum contenderet, necessitatem iniecit] K.
9.-58. fehlen K.
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pecunia tibi, si quam petieris, numeranda vel Lugduni vel Bituri
gibus per institorem, quem istic14 tabernae librariae prepositum 
habet, et cum is15 Eusebio, Episcopii filio16, sese in numeranda pe- 

45 cunia facilem prebeat, spero erga te duriorem non fore, cum ille 
idem Episcopius, quicquid numerauerit, sua fide esse iusserit. Itaque 
cum Puteanum, Rovillium et Casparum Hervagium habeas, tibi af
fatim et prolixe prospectum credo. Cura, queso, valetudinem et me
dicorum consilio, an hi tibi istic hyemandum an vero locum coe- 

50 lumque mutandum censeant, vt in febribus frequenter fieri solet, 
vtitor et, vbi porro hyematurus sis, me proximo nvncio certiorem 
reddito; nec enim tantisper quiescam, dum te rectè conualuisse in
tellexero. Faustina et Juliana sorores et earundem mariti benè ha
bent et te plurimum saluere iubent. Joannes Conradus17, quominus 

55 scribat, vindemia in causa est. Celius18 et Franciscus19 scribunt. 
Mitto literas Zvinggeri haud ita dudum Patauio allatas20. Scribit et 
Aurelius Frobenius21, cuius parens hac §state parum restitvtus nunc 
sub autumnum rursus ex stomacho laborare incipit. Homines 
sumus, mi Basili; quod ipsum te quoque admonere debet reditus in 

60 patriam maturandi. Nam si quid mihi humanitus accideret, te domi 
esse, vt mihi iucundum, ita tua non parum intererit. Sed posteaquam 
hanc hyemem absoluendis studiis tuo arbitrio, ubiubi velis, manendi 
reliqui22, modo sis, ubi valetudinem tueri queas, nihil retracto. Li
berum tibi sit vel in Gallia manere vel domum redire, hac tamen 

65 lege, ut sub proximum ver conclamatis rebus tuis domum red- 
evndum esse nec longius effugium exauditum iri certo scias. Omnia 
tempus habent, et sua cuique rei tempestiuitas est, inquit Salamon23. 
Tempus est peregrinandi, tempus est et domum redevndi. Iubet 
aetas tua, vt semel certa vitae ratione instituta de rebus domesticis 

70 familiaque propaganda cogitare in animvm indvcas: oikoc; qiXoq, <hq 
naXaiòq cprjai Xóyoq24, oiKoq aptaro*;, quin domum tutissimum 
cuique refugium et recepta(cw)lum esse ex Caio25 non ignoras. Nus
quam liberius et commodius quam domi vivitur, maxime, si nihil ad

58ff. Miror autem, mi Basili, cur tu tantopere à domo paterna abhorreas et subinde 
diverticvla effugiendae patriae queras. An ignoras prudentem illum Kai TcoAmponov 
Ithacam suam velut nidulurn saxis adhae(r)entem omnibvs regnis praetulisse? An non 
occurrit vetus proverbium oiKog (plXoq, oiKog dpioroq, et Caivm nostrum domum tu
tissimum cvique refugium esse et receptacvlvm respondisse? [gestr.: nullibi certe libe
rius, nullibi avt commodius vivitur nec vspiam meliores amici]. Amisimus praterito 
[gestr.: Aprili Bernardum Meierum] Disce tandem non perpetuo errandum [bricht ab]. 
-  A uf dem Rand links, offensichtlich zu den letzten Zeilen gehörig: * [griech. Wort]; evi 
nihil ad honestam mundiciem desit. o ik o i pévsiv 6 s t  xòv k <xM><; sùSaipova [Adag. 
2013] 7iXayKTOouvr|<; 6 ’oök  scrci KaKcorspov àXXo ßpoxoiaiv: nil miserabilivs quam in
certa sede vagari [Adag. 2938] K.
71. quin über gestr. et Or.
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honestam mundiciem desit; nusquam meliores amicos habebis, si 
pro Iustiniani sententia26 nullus adfectus paternum vincit. Filius pa- 75 
rente coram fruitor, quoad per Domini omnipotentis gratiam licet. 
Amisimus preterito Aprili Bernhardum Meierum consulem27, nunc 
Theodorus Brantus, alter ex consulibus, nostri amantissimus, ex ve
sica vel nephritide ita laborat, vt nihil spei, quòd ad humana re
media attinet, de vita supersit28. Qui etsi aetate me antecedunt, 80 
mortem tamen omni aetati communem esse cottidiana experientia 
docet. Quid plura? Mortales sumus. Itaque consulto feceris, si 
tandem de reditu et re domestica benè et in tempore instituenda 
cogitare perrexeris. Maturanda omnia sunt, ne nimis sera cogitatione 
tibi ipsi incommodasse dicaris. Exempla quam plurima in ciuibus 85 
hic occurrunt, etiam tui, hoc est, litterati ordinis, id quòd semel 
agendum fuit, maturò agentibus atque domestica ita in tempore 
atque adeo in iuuentute adornantibus, quò et familiae et suis consu
luisse comprobentur29. Haec pro parentis officio, mi fili, moneo, 
nihil aliud quam tuam ipsius salutem, quae mihi tecum communis 90 
est, qu^rens. Per me interea non stabit, quominus hanc hyemem in 
Gallia, si tanti est, permanere possis, modo Zephyris et hirundine 
prima30 huc tibi redeundum esse meminisse velis. Verum de his 
fvsius prima scribendi posthac occasione oblata31. De valetudine tua 
nos proximo quoque nuncio certiores facias32, nisi ipse nuncius esse 95 
malis, quod arbitratu tuo statves. Bene vale, charissime Basili. 
Anna33 cum Euphrosyna34 te plurimum salvtant. Basileae sexto Non. 
Octobris Anno M.D.LVI(//). Clarissimo domino Francisco Dua- 
reno, iureconsultorum eloquentissimo et eloquentium iureconsultis- 
simo, me reverenter commendes, volo. Iterum vale atque etiam 100 
atque etiam vale.

Bonifacius Amerbachius Ic. parens tuus.

[Adresse:] Basilio Amerbachio, Legum Ciuilium Candidato, filio 
charissimo suauissimoque. Auarici Biturig(um).

1 Nr. 4330.
2 Seit dem 23. Mai 1558 war dies Mathieu Coignet (Rott 1, 443).
2 Vgl. den entsprechenden Empfangsvermerk auf Nr. 4330. Über Maggi s. Nr. 4346 

Vorbem.
4 In Nr. 4219 vom 30. Sept. 1557 Z. 22ff.
5 Über seine überstandene Krankheit berichtete Bas in Nr. 4212 vom 6 . Sept. 1557 

Z. 7ff. Dabei faßt er jedoch bloß zusammen, was er in einem früheren, jedoch vermut
lich nie in Bos Hände gelangten verlorenen Schreiben ausführlich mitgeteilt hatte (Nr. 
cit. Z. 4 und A. 4). Über das Klima von Bourges äußert er sich daselbst nicht, doch 
behauptet er, sich nun besser zu fühlen als vor der Erkrankung (Nr. cit. Z. 11 ff.).

6 d.h. durch übermäßigen Weingenuß, Trunkenheit.
7 Zum Klima von Bourges und angeblich dadurch hervorgerufenem Fieber vgl. 

ZChr 3, 45, 9ff.; Bas in Nr. 4350 Z. 6 ff.
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8 Nr. 4323, am 27. Aug. Bo übergeben, wo auch alle nötigen Angaben zum Fol
genden.

9 Nr. 4330 vom 15. Aug. 1558, am 21. Sept. in Basel eingetroffen.
10 Der nicht erhaltene Brief vom 31. Aug. 1558 (vgl. Nr. 4361 Z. 20ff.) und die 

vorliegende Nr.
11 s. Nr. 4239 vom 18. Nov. 1557, Z. 93ff.
12 s. Nr. 4246 A. 3.
13 Über den Drucker Guillaume Ier Rouillé (auch: Rouville) in Lyon, ca. 1518-19./ 

21. Juni 1589, s. Baudrier 9, 13ff. und künftig die Vorbem. zu G II  24, 142 vom 4. Mai 
1559 in AK 11.

14 sc. in Bourges.
15 Wer Rouillés Buchladen in Bourges führte, bleibt zu eruieren.
16 Als fünftes Kind des Druckers Nikolaus Bischoff/Episcopius sen. (1501-1564) 

1540 geb., imm. 1553/54 (MUB 2, 83, mit Lit.), wurde auch er später Drucker. Cop. 
Agnes Meyer zum Pfeil (1541-1577), Herr zu Hiltalingen, erhält 1581 kaiserlichen 
Wappenbrief, gest. 1599 (BW). -  Er ist als einer von Bas’ Begleitern auf der Reise nach 
Paris nachgewiesen (Lö F. Platter S. 284) und hält sich nun offenbar in Bourges auf.

17 Wasserhun.
18 Nr. 4344.
19 Rechburger; nicht erhalten, wie alle seine Schreiben an Bas.
10 Nicht erhalten; jedoch m it Nr. 4334 zusammen nach Basel spediert; vgl. ibidem 

Z. 1.
21 Nicht erhalten. Aurel war im Febr. aus Bourges zurückgerufen worden (s. Nr. 4277 

Z. 6 ff. und A. 2).
22 Die Konstruktion ist mißglückt.
23 Prediger 3,1; der folgende Satz frei variiert nach ibidem 2-8.
24 Adag. 2238; mit dem folgenden «Nusquam ... vivitur» übernimmt Bo in gekürzter 

Form Erasmus’ Umschreibung des Sprichwortes.
25 D. 2,4,18.
26 Frei nach Cod. Iust. 5,70,7,1: Quis enim talis adfectus extraneus inueniatur ut 

uincat paternum?
27 s. Nr. 4302 A. 46.
28 Geboren 1488, starb er zwei Tage nach Niederschrift dieser Zeilen am 4. Okt. 

1558 (s. Nr. 1183 Vorbem. und hernach passim).
29 Welche jungen Basler Akademiker Bo hier im Auge hat, ergibt sich aus Nr. 4366 

Z. 46ff.
30 Hör. ep. 1,7,13.
31 So in Nr. 4366, jedoch keineswegs «fusius».
32 Das tat er mit Nr. 4350 vom 11. Okt., am 7. Nov. in Basel eingetroffen.
33 Keller.
34 von Bisantz.

4344. Von Curio an Basilius in Bourges Basel, 2. Oktober 1558
G II 31/3, 329 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz des J. L. Iselin unten links neben der Adresse: 1558.

S. A la uostra deli V ili di Maggio1, sr. Basilio mio da fgliuol cha- 
riss., non ho già molto da risponderui, se non che io ui ringrazio dela 
uostra solita beneuolenza uerso di me, la quale in ogni parte si di
mostra, dela quale cosa ueruna non mi puotrebbe accadere ne più 

5 grata ne più giocunda. Nela quale ui assicuro bene che ne io cedo
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punto, anzi pur supero, di quanto Pamor del padre è magiore uerso il 
figliuolo, che del figliuolo uerso il padre, come sapete, naturalmente 
essere.

Il sr. Robortello, come ui scrissi2, e in Bologna tratenuto honora- 
tamente, e ui è anco Agostino nostro3, per essere più uicino alo io 
agiuto del cognato4, sorella5 et altri amici, e ui saluta, affermandomi, 
se sapra doue siete, che ui scriuerà. È vero di quel’opra del sr. R(o- 
bortello) contra Sig(oni)06 come scriuete. La quale leggiamo qui il 
ma(gnifì)co et escell. sr. uostro padre et io; altri uoi sapete che non ci 
sono che legano simili cose. Sono ambidui ualenti huomini; ma a me 15 
dispiace quella mordacità in ambidua, e dispiace anco al sr. uostro 
padre, e meritamente, uedendo che i professori di humanità fanno 
contra la humanità, il che è cosa uergognosa. Ma lasciangli fare. A 
me piace sommamente la suauità del sr. e non mai assai lodato 
Duareno, qui a Balduino capitaliter lacessitus tam moderate re- 20 
sponderit7, il quale farete contento di salutar a nome mio et offerirgli 
ciò che posso, e ciò farete con quella uostra solita grazia. Noi spe
riamo la pace di questi due Re8. Uoglia iddio che buona sia, acio 
passando uoi per la Fiandra9 torniate tosto a casa con uostro co
modo et consolazione di tutti noi. Vi saluta la mia consorte e le 25 
figlie. Iddio padre di Jesu Christo, il qual è morto per noi, ui rega 
con lo spirito suo. A.D. Basilea ali 2 di Ottobrio 1558.

D. V. S. seruitore C.S.
1 Nicht erhalten; offensichtlich mit Nr. 4308 zusammen spediert.
2 Nicht erhalten.
3 Über Augustinus Curios Aufenthalt in Bologna vgl. Nr. 4333.
4 s. A. 5.
5 «piu uicino» verbietet die Annahme, der Schwager (nach Kutter S. 257: Johannes), 

die Schwester und die Freunde hätten in Bologna gewohnt. N im m t man jedoch an, 
Augustinus habe sich zuvor z.B. in Padua aufgehalten, dann ist er in Bologna näher bei 
Lucca, wo die Schwester Dorothea für 1552 und 1556 nachzuweisen ist (vgl. Nr. 4068 
A. 5).

6 Zum Streit zwischen Robortellus und Sigonius über die Restitution der sog. Fasti 
Capitolini vgl. Nr. 3821 A. 25. Dort auch der Titel dieses Buches. Nach UBB Mscr. 
A.R.I.9 fol. 54 besaß es Bo, doch scheint UBB E.B.III. 13 Nr. 2 nicht sein Exemplar zu 
sein.

7 Vgl. hierzu Nr. 4024. -  Diese Antwort, als «Defensio adversus Balduini maledicta» 
in der Balduin-Literatur erwähnt und offenbar auch an Hotman gerichtet, scheint ver
loren zu sein (Erbe S. 91 A. 58).

8 Der Friede, den Heinrich II. und Philipp II. dann am 2./3. April 1559 in Cateau- 
Cambrésis schlossen, zeichnete sich schon seit Herbst 1558 infolge Erschöpfung der 
beidseitigen finanziellen Mittel als unausweichlich ab.

9 Dazu kam es nicht.

23. dua Mscr.
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4345. Von Hotman Straßburg, 4. Oktober 1558

G II 19, 122 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos in der Ecke unten links des Adreßfeldes: XI. Octobr. 1558.

Hotomanus S.D.
Amplissime domine, simulatque huc perueni, nihil prius habui, 

quam vt inclusas literas1 peruestigarem, quas continuò vobis iuxta 
promissum meum mitterem. Peto igitur à vobis, vt, quod feliciter 

5 instituistis, dignemini ad exitum perducere et me commendatum 
habere. Literas publicas obsignatas et idonee perscriptas auidissime 
expectabo2. Et posthac operam dabo, quoties opera mea alicui ex 
amicis vel clientibus vestris vsui esse poterit, ne me immortalis à 
vobis accepti beneficii immemorem esse cognoscatis. Sentio enim et 

10 agnosco singulari me à vobis honore et beneficio affectum esse 
neque vilis meis meritis atque officiis partem aliquam vestr§ erga me 
beneficentiae aequare posse. Sed spero Deum Optimum Maximum 
vobis gratiam relaturum esse et vestras familias fauore suo comple
xurum. In primis autem, patrone obseruandissime, sentio et lubenter 

15 profiteor ac prae me fero, quantum admirabili et pene diuinae hu
manitati tuae debeam, neque posthac apud do(minum) filium tuum 
tacebo. Habeo enim in animo propediem ad illum scribere3 et cupio 
illius amicitiam fratri vxoris meae4, qui eadem in schola est, itemque 
primogenito Ant(onii) Vincentii5 filio6 conciliare. Deus Optimus 

20 Maximus amplitudinem et dominationem vestram perpetuo conser- 
uet et tueatur. Valete, obseruandissimi patroni. Argentinae IIII 
Octob. 1558.

1 Da in Z. 6 für das von Bo auszustellende Attest der gleiche Ausdruck verwendet ist, 
dürfte es sich um das Lizentiatsdiplom vom 11. Juli 1542 handeln (Nr. 3934 Vorbem.
S. 671 unten f.), das Bo angefordert hatte, und zwar als notwendige Voraussetzung für 
die Ausstellung des Doktordiploms wie als Vorlage für letzteres. Sein Incipit lautet 
denn auch entsprechend: «Vniversis praesentes literas inspecturis ... salutem in Do
mino».

2 Vgl. A. 1.
3 s. Nr. 4357.
4Fr.Pr. 21, 1877, Sp. 427 kennt nur drei Töchter des aus Orléans nach G enf emi

grierten Guillaume Aubelin, sieur de la Rivière, und der Frangoise (de) Brächet, u. a. 
Hotmans Frau Claude.

5 Der reiche, evangelisch gesinnte Lyoner Buchdrucker Antoine Vincent I., Sohn des
1532 gest. Simon, Konsul 1543, 1551, 1559, gest. im Mai 1568, seit Ende 1559 in Genf 
niedergelassen samt Frau und Kindern mit Ausnahme des ältesten Sohnes Barthélemy, 
welcher der seit 1543 in Gemeinschaft mit Frellon betriebenen Firma in Vertretung des 
Vaters Vorstand. W ährend Barthélemys Bruder Antoine II. am 21. Dez. 1561 als Neu
gläubiger verhaftet wurde, war er selber schon im Sommer/Herbst nach Basel ausgewi
chen, wo er unter dem Rektorat des Bas imm. wurde (MUB 2, 131 Nr. 16 von 68; 
Identifikation bei Droz S. 140), und zwar gegen eine Gebühr von 18 ß, welche das 

; Dreifache der normalen Betrug und die höchste in diesem Jahr bezahlte darstellt.
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Weitere Angaben über seinen Basler Aufenthalt fehlen noch. Vermutlich schon 1562/ 
63 wieder in Lyon, da evtl. identisch mit dem während der hugenottischen Besetzung 
der Stadt als «capitarne» erwähnten «Vincent», ist er am 26. Mai 1569 und 22. Juni 
1574 in Familienangelegenheiten vorübergehend in Genf, und am 1. Juni 1595 steht er 
in Lyon vor Gericht wegen in Genf publizierter fingierter Lyoner Drucke. Da Vater 
und Sohn Vincent bei Baudirer und in Fr.Pr. (noch) fehlen, ist für beide zu verweisen 
auf E. Droz, Antoine Vincent. La propagande protestante par le psautier, in: Aspects de 
la propagande religieuse, Genf 1957, S. 276 passim. -  Über H.s langjährige geschäft
liche Beziehungen zu Antoine I. s. G II 19, 143-145 (13. Dez. 1559 = AK Bd. 11) und 
allenfalls Giesey Nr. 58a.

6 Barthélemy (vgl. A. 5). -  Dam it ist ein -  möglicherweise bloß vorübergehendes -  
Studium desselben in Bourges erstmals nachgewiesen und auch erklärt, warum er 1561 
ausgerechnet nach Basel auswich.

4346. Von Vincenzo Maggi (Basel, kurz nach 4. Oktober 1558?)
G II 31, 436 (Folioblatt ohne Adresse).

Druck: Church, Maggi, S. 253

Churchs Datierungsvorschlag: Okt. 1558, dürfte richtig sein. Ende Sept./Okt. ergibt 
sich aus Z. 8: Vindemia. Das Jahr läßt sich erschließen aus dem Hinweis auf den 
verstorbenen BM; allerdings erlebte Maggi den Tod beider BM: Bernhard Meyer starb 
am 13. März, Theodor Brand am 4. Okt. 1558. Welcher gemeint ist, hängt davon ab, 
wie «extra Renum» zu deuten ist. Da Maggi in Großbasel wohnte, muß damit Klein
basel gemeint sein und somit Theodor Brand. Dies steht nicht nur m it der Jahreszeit in 
Einklang, sondern auch mit der Tatsache, daß B. Meyers ältester Sohn Niclaus damals 
kaum mehr lebte und daß sein jüngerer Sohn Beat, der «Wüstling» und «Jungfrauen
schänder», vor dem 4. Febr. 1557 gestorben war. Brands einziger überlebender Sohn 
Bernhard hingegen muß damals wieder in der Stadt gewohnt haben, nachdem er von 
1553-1557 während 4 Jahren Vogt auf Homburg gewesen war (Nr. 2387 und 2739, je 
Vorbem.; Leu 10, S. 282). Sein nunmehriger Wohnsitz ist noch nicht mit Sicherheit 
festzustellen, obwohl Z. 6ff. die Annahme nahelegt, daß er sich neben (oder gegenüber) 
von dem des «praetor civitatis» befand. Denn auch dieser ist nicht mit letzter Sicher
heit zu bestimmen, da es in Basel je einen Schultheiß für Groß- und Kleinbasel gab. 
Doch kann hier deshalb auf den Großbasler geschlossen werden, weil das «extra 
Renum» hier fehlt und nicht einzusehen ist, weshalb das Kleinbasler Schultheißenge
richt als amtliche Notariatsbehörde für den in Großbasel ansässigen Maggi hätte tätig 
werden müssen. Großbasler Schultheiß war damals Hans Nager (f3. Jan. 1562; BCh 8,
S. 397 A. 39); doch ließ sich vorderhand nicht feststellen, wo er damals wohnte, 
nachdem er 1545 sein Haus an der Augustinergasse 7 verkauft hatte (Hist. Grundb.); 
Kleinbasler Schultheiß war Oswald Syff ( f l 564). Er wohnte im Eckhaus Webergasse 
21, gegenüber der Einmündung der Ochsengasse (Hist. Grundb.; BW). Doch befand 
sich Th. Brands Haus, wo man den Sohn Bernhard damals vermuten könnte, keines
wegs in unmittelbarer Nähe, sondern an der Greifengasse 5/7 (Lö F. Platter/Stadtb. Nr. 
2481), so daß auch deshalb auf Nager zu schließen ist. -  Bas vorliegende Billett ist 
somit auf kurz nach dem 4. Okt. 1558 zu datieren; bei den «literae», um deren Ausfer
tigung es darin geht, könnte es sich um den Kaufbrief von Maggis Haus oder um einen 
durch den K auf bedingten Hypothekarvertrag handeln (vgl. unten).

Die Wiederentdeckung des Diplomaten und Glaubensflüchtlings Vincenzo Maggi 
(über die verschiedenen Formen seines Namens s. unten) ist nach dem Wenigen, was 
Schiess, Bull. 1, 1904, S. Lf. über ihn anläßlich der Publikation seiner Briefe an Bul- 
linger mitteilte, das bleibende Verdienst von Frederic C. Church, Vincenzo Maggi, a 
Protestant Politician, in: Persecution and Liberty. Essays in Honor of George L. Burr, 
New York 1931, S. 227-250 (= F. C. Church, The Italian Reformers 1534-1564, New
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York 1932, passim); daselbst auf S. 251-254 Abdruck der im Amerbach-Nachlaß er
haltenen Briefe Maggis, die nebst den diplomatischen Korrespondenzen des franz. 
Hofes und den Inquisitionsprotokollen seine Hauptquelle bildeten.

Ein Haupterfordernis dabei war, den Häretiker aufgrund der Vorarbeiten von Tira- 
boschi und Guerrini (von mir nicht benutzt) eindeutig von seinem gleichnamigen 
Landsmann, Philosophieprofessor in Padua und Ferrara, zu trennen, der dank seiner 
Publikationen seit Gesner in den einschlägigen Lexika gut erfaßbar war und aufgrund 
seiner scheinbar gut belegten Beziehungen zu Erasmus prosopographische Beachtung 
fand. Diese Trennung ist erneut klar vollzogen in Contemporaries 2, 1986, 367f. 
(D. Aguzzi), wobei jedoch für den Häretiker nur auf MUB 2, 97 verwiesen ist), wäh
rend noch G. Busino (BHR 20, 1958) 517) und erneut A. Rotondò (L. Sozzini, Opere, 
Florenz 1986, S. 263 A. 4) die beiden zusammenwerfen, was umso erstaunlicher ist, als 
hier wie dort auf Church verwiesen wird. Begreiflich ist hingegen, daß Garrod zu Allen 
Nr. 2154 Z. 10 einen Gruß des Häretikers Maggi aus Basel an Bas irrtümlich als Beweis 
dafür wertete, «that Magius was then (1560) still in touch with the Basle circle». Bei 
Cantimori, Haer., worauf MUB, loc. cit., einzig verweist, ist Maggi nur auf S. 460 in 
A. 4 beiläufig als «politischer Agent» erwähnt.

Nach Church war der Glaubensflüchtling Maggi (vgl. die verschiedenen Formen, 
unter denen sein Name in den Quellen erscheint, ibid. S. 228 und 230; seinen Na
mensvetter nennen wir im Folgenden stets Maius) Benediktinermönch im Kloster San 
Giorgio Maggiore in Brescia, das damals zur Republik Venedig gehörte. Erstmals läßt 
er sich 1530 nachweisen als Gesprächspartner des Häretikers Francesco Negri von 
Bassano (Church S. 229). Das Datum seines Eintritts in die diplomatischen Dienste des 
franz. Königs ist nicht bekannt. Terminus ante ist März/Mai 1538, wo er für solche, die 
er in Frankreich leistete, entlöhnt wird (Church S. 230f.). Seine Reisen nach Konstan
tinopel und seine diplomatische Tätigkeit an der Pforte als Sekretär und chargé d’af- 
faires (jedoch nicht als Gesandter!) sind von 1538-1541 in den Akten belegbar. Nach 
Aussagen seiner späteren Frau soll er sich einmal 18 Monate und hernach 7 Jahre 
diesem Dienst gewidmet haben (Church S. 234), und auch er selber nannte sieben 
Jahre, von denen er einige in Saloniki verbracht haben wollte (Schiess, Bull. Nr. 211,2; 
291). Anfangs 1547 ist er wieder in Venedig nachgewiesen anläßlich des Versuchs, seine 
finanzielle Notlage durch erneute Aufnahme in franz. Dienste zu beheben (Church 
S. 235). Dies dürfte im Juni 1548 der Fall gewesen sein, wo er die Neapolitanerin 
Lucrezia Panza, Tochter eines Arztes und Witwe des Piero della Porta von Tolmezzo 
heiratete und anschließend erneut am franz. Hofe und im Aug. und Okt. in Lyon 
nachweisbar ist. An Gelegenheiten zu Kontakten mit Nikodemiten und Neugläubigen 
kann es ihm nicht gefehlt haben, doch scheint besonders P. P. Vergerio Wegbereiter 
seines offenen Bruches mit Rom gewesen zu sein. Am 19. April 1553 der Inquisition 
keineswegs grundlos denunziert, floh er im Juni 1553 nach Graubünden. Dahin folgte 
ihm seine Frau, ebenfalls von der Inquisition zitiert, am 27. Juli (beide am 1. Aug. 1553 
öffentlich in contumaciam als Häretiker ausgeschrieben und am 9. Jan. 1554 aus der 
Republik Venedig verbannt: Church S. 239ff.). Am 19. Juli 1553 in Chur (Schiess, Bull. 
Nr. 211,2; mit Kurzbiographie). Hernach als Sekretär des Gesandten Heinrichs II. bei 
den Drei Bünden erneut bedienstet und in enger Verbindung mit ital. Exulanten, wie 
z.B. Ochino, und den evangelischen Locamem (Schiess, Bull. Nr. 291), versuchte er 
1555 in Zürich Wohnsitz zu nehmen. Da er diesen jedoch nur unter dem Vorbehalt des 
Verzichts auf seine Agententätigkeit zugesprochen erhielt, übersiedelte er 1557, emp
fohlen vom franz. Gesandten in Solothurn, in das diesbezüglich liberalere Basel. Dort 
kann ihn Church bis Ende 1561 nachweisen. Den Tod setzt er m it guten Gründen auf 
ca. 1564/65 an (S. 250) unter Verweis auf G II 31, 37/38: d’Oria an Maggi, Brünn, 
25. April 1564 (Druck: D. Caccamo, wie Nr. 4189 Vorbem. S. 435, S. 186-189, Appen
dice 5), einen Brief, der infolge Maggis Tod im Amerbach-Nachlaß liegenblieb. Zu 
beachten ist, daß Maggi hier auf der Adresse als «patricius Brixianus» bezeichnet wird.

Churchs Biographie kann nun durch einige neue Dokumente abgerundet und er
gänzt werden. Es handelt sich um folgende:
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1. Die eigenhändige (und ausführlichere) Eintragung in die Immatrikulationskladde
des Bo: (1556) 2. Ju lij  (Nr.) 1. Vincentius Maius theodidactus Brixianus Septvage-
narius [über der Zeile nachgetragen] legatvs [gestr.: olim] quondam Regis Galliarum ad 
Turcam hic [gestr.: ad] commendatitijs legati Regis Galliarum [gestr.: in He] ad Hel
vetios Senatvi commendatvs et, vt reciperetur [über der Zeile], SC. adprobatvs — solvit 
1. dickenpfennig (C Via 31, 3 fol. 18ro = MUB 2, 97 Nr. 7 in gekürzter Form).

2. Der Vertrag über den Kauf der Liegenschaft Rittergasse, Teil von 21 («zur hohen 
Sonne») neben 23 (unmittelbar gegenüber der Einmündung der Bäumleingasse) vom
8. Juli 1557: «Der Ersam, wolgelert Herr Marx Höpperlin, Fryger künnstenn Magister», 
BvB, und seine Frau Maria Petri verkaufen «dem Edlen, Vestenn Junckher Berardo, so 
ouch genannt würt Vincentius Magius vonn Bryxenn, Venediger herschaft, jnwoner zu 
Basell» und «der Edlen Frouw Lucretia Pancia vonn Friuualana, siner ehren gmachel» 
die oben erwähnte Liegenschaft, die «sant Martins Pfrundhus» genannt ist für 300 fl. 
Das Haus ist m it einem jährlichen Zins von 5 fl., also einer Hypothek von 100 fl., 
belastet, der an Hans Hoffmann zu zahlen ist (StA GA B 32 fol. 171ro).

3. Der Vertrag über deren Verkauf durch Maggis Witwe vom 17. Aug. 1564: Es gibt 
zu kaufen der «hochgelert Herr Johannes Bolginus, der Artznie doctor, jnwoner zu 
Basel» (= zweifellos MUB 2, 107 Nr. 46: Johannes Bauhinus (spr. Boi'nus), seit 1541 als 
Arzt und Chirurg in Basel tätig), «als jn  diser sach ein volmechtiger gewalthaber der 
Edlen frowen Lucretia Pantia von Friuualana, wilendt des Edlen, Vesten herren Be- 
rardi, der auch gnent worden Vincentius Magius, von Brixen, Venediger herschafft, 
jnwoners zu Basel, seligen gelassner eelicher gemachel», die oben erwähnte Liegen
schaft dem Druckerherren Ambrosius Froben und seiner Frau Salome Rüedin für 
115 fl. Das Haus ist noch stets mit den bereits 1557 übernommenen 5 fl. jährlichen 
Hypothekarzinses sowie zusätzlich mit 10 fl. Jahreszins, also einer Hypothek von 
200 fl., die an die Erben von Dr. Marx Höpperlin zu zahlen sind, belastet (StA GA B 34 
fol. 122ro/vo). Der Kaufpreis und die zusätzliche Hypothek zeigen, daß Maggi beim 
K auf 200 fl., also % des Preises, als Hypothek des Verkäufers auf dem Haus hatte 
stehen lassen. Der Wiederverkaufsgewinn betrug also bloss 15 fl.

4. Benachrichtigung d’Orias über Maggis Tod durch Bas ca. April 1565: De obitu 
D. Vincentii Magii in prioribus literis [ein entsprechendes Briefkonzept bzw. eine dies
bezügliche Notiz im Konzept zum vorausgehenden, frühestens am 30. Dez. 1563 spe
dierten Brief in C Via 54, fol. 130 ist vorderhand nicht feststellbar] admonui. Viginti 
thaleros unà cum literis D. Lucretiae, uxori et heredi, tradidi. Ea ante hyemem pro
ximam [= W inter 1564/65] diuenditis aedibus, quas maritus hic emerat, Geneuam 
migra(ui)t, [gestr.: cui si quid uel] ubi et sat commode eam audio agere, quod si aliqua 
in re (  / commodare potero uel ob mariti memoriam, quem [gestr.: unà cum parente] 
in summa beneuolentia [gestr.: es quoque complexus; über der Zeile als Ersatz:] es 
complexus (ne quid de parente dicam), non deero. Literas non ita post quam pecuniam 
numerassem ad t(uam) ampl(itudinem) dedit, quas iam tandem transm itto (C Via 54, 
fol. 91ro/vo; ein Hinweis ohne konkrete Angaben und mit unbrauchbarem Quellen
verweis bei Welti, d’Oria, S. 87 A. 58).

5. Vorlage für eine Inschrift, die auf einem vom Maler Jakob Clauser in Basel ge
schaffenen Porträt Maggis anzubringen war. Abgefaßt zwischen 1. Jan. und 13. März 
(Tod des BM Bernhard Meyer) 1558: Der sorgfältig ins Reine geschriebene Text findet 
sich auf einem Quartblatt in C VI 34, 25, das einst fünfmal auf ca. 2,5 x 5,5 cm zusam
mengefaltet war. Zahlreiche Eigenheiten der Schrift wie vor allem die überschweng
liche Formulierung erweisen d’Oria, der in Basel m it Maggi eng befreundet war, als 
Urheber. Da sich in Bas’ Inventar D von 1586 folgender Eintrag findet: «Item Vincen
tius Magius Brixiensis conterfeht vnusgemacht v f tuch mit Ölfarben von Jacob Clauser. 
Gab mirs Esaias Salb» (Ganz/Major S. 48), steht fest, daß diese Inschrift für ein Porträt 
Maggis bestimmt war, das d’Oria anfangs 1558 bei Clauser in Auftrag gegeben hatte 
und das, unvollendet geblieben, später in Bas’ Besitz gelangte, vermutlich zusammen 
mit der Vorlage für die Inschrift. Diese lautet:
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Vincentius Magius Brixianus, vir uel magni illius Erasmi Roterodami testi
monio uere theodidactus, tonitru sacro sancti Euangelii (fugatis tenebris Cymeriis) 
è lethargico somno excitatus cultum, quo Deum frustra colebat, repente deserens, 
patrem, spiritum et ueritatem, XXXIIII agens annum, adorat, illo prorsus abiu- 

5 rato, qui in Dei templo sedens supra, quicquid dicitur Deus aut numen, extollitur,
sese Deum esse ostendens [nach 2. Thess. 2,4], cuius tyrannide annis XXX exagi
tatus, tandem Italiam, patriam, fortunas relinquens, Anno à Christo nato 
M.D.LVI. peregrinus Basileam migrauit, vbi pientiss. patrum  S.C. benigne sus
ceptus et in albo celeberrima Achademie inscriptus, ad uiuum, in sponsae Christi 

10 gratiam, iam septuagenarius, hac in tabella à Jacobo Clausero Tigurino
e[c](x)cipiebatur M.D.LVIIL Bernardo Meyero Theodoro Brand Coss. 

(Übersetzung in BZ 91, 1991, S. 61; man beachte jedoch, daß auf die Perfektformen 
«migravit», «susceptus» und «inscriptus (est)» das Imperfekt «excipiebatur» folgt, was 
mit dem unvollendeten Zustand des Gemäldes in Einklang steht (vgl. op. cit. S. 59-68).

Aufgrund der hier doppelt belegten Altersangabe kann Maggis Geburtsdatum auf ca. 
1487/88 angesetzt werden, und zwar im Einklang m it Schiess, Bull., Nr. 291, wo er 
1555 als «senex prudentissimus et qui multa vidit» bezeichnet wird. Das Ableben kann 
nun auf die kurze Zeitspanne zwischen dem 30. Dez. 1563 (vgl. oben) und dem 2. Juli 
(Empfangsdatum des letzten Briefes d’Orias an Maggi, der erst nach dessen Tod in 
Basel eintraf) bzw. 17. Aug. 1564 (Verkauf des Hauses durch die Witwe) angesetzt 
werden, womit Churchs (S. 250) Vermutung ihre Bestätigung findet. Die Bezeich
nungen Maggis als «Junker Berardus» sowie die Herkunftsangabe «von Friuualana» 
finden sich nur in den Hausurkunden und bedürfen noch der Erklärung. Vielleicht war 
ersteres ein Deckname. Maggis innere Abwendung von Rom wäre, wenn wir von ca. 
1488 ausgehen, um 1522, also sehr früh, erfolgt, doch wird diese Zeitangabe durch den 
Hinweis auf das anschließende dreißigjährige Schmachten unter päpstlicher Tyrannis 
bestätigt; denn dieser ergibt 1552 (statt des richtigen 1553) als Jahr der Flucht. Der 
Hauskauf ist ein zusätzlicher Beleg dafür, daß Maggi auch noch in Basel die ihm seit 
1553 gewährte franz. Pension bezog und als Basler Agent weiterhin im Dienst der 
franz. Krone stand (vgl. Nr. 4347 Vorbem.).

Da sich die Zeitangaben der Bildlegende als zuverlässig erweisen und von Maggi 
stammen müssen, dürfte dies auch für die einleitende Laudatio «magni illius Erasmi 
Roterodami testimonio uere theodidactus» gelten. Der letzte Ausdruck (von Gott ge
lehrt) ist eine Selbstbezeichnung Maggis, deren er sich zuerst in zwei Briefen an Bul- 
linger bedient (Schiess, Bull. Nr. 276; 301). Übernommen ist er aus 1. Thess. 4, 9, wo er 
jedoch nur auf die von Gott direkt eingegebene Bruderliebe bezogen ist. In viel umfas
senderer Weise (jedoch nicht als Adjektiv) verwendet ist er jedoch in Joh. 6, 41ff., wo 
es in Vers 45 heißt: K al saovxai k o v t s c ; öiöaKxoi xoö ©eoü. Damit ist die von Maggi 
erfahrene Hinwendung zum richtigen Glauben und durch Gott bewirkte («divinitus 
edoctus») Hinführung zu Christus umschrieben (vgl. die weiteren Ausführungen hierzu 
bei Church S. 244f£).

Wo jedoch findet sich dieses «testimonium»? Es kann damit nur Allen Nr. 2165 
Z. 52f. gemeint sein, eine Briefstelle, die seit 1529 im Opus epistolarum zugänglich 
war: «Reliqua cognosces ex Vincentio Magio, viro, vt mihi visum est, et pio et perhu
mano» (im frisierten Zweitdruck durch den Empfänger Emilio de’Migli 1531: «ex Vin
centio, qui mihi visus est vir pius ac sincerus». Bei diesem Magius handelt es sich um 
einen persönlichen Briefträger, den Migli aus Brescia zu Erasmus geschickt hatte, 
nachdem ein vier Monate früher spedierter Brief ohne Antwort geblieben war. Zweck 
von Brief und Botschaft war, von Erasmus die Approbation zur Publikation der von 
Migli veranstalteten Übersetzung des Enchiridiums in die «lingua Ethrusca» zu er
wirken, wie Allen Nr. 2154 zeigt, nämlich der Brief, den Migli am 4. Mai 1529 Magius 
mitgab. Derselbe war in frisierter Form seit 1531 in Miglis Enchiridium-Übersetzung 
zugänglich, wurde in seiner erhaltenen Originalfassung (1904 erstmals publiziert) je
doch erst durch Allen dem Opus epistolarum eingefügt. Hier heißt es vom Briefboten: 
«Has igitur ad te dare constitui, cum fidelis mihi nuntius sit, Vincentius Magius, vir
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profecto minime superstitiosus [im Gegensatz za den zuvor erwähnten Franziskanern 
und Dominikanern, die gerne hätten, daß das vort ihnen verbreitete Gerücht von Eras
mus' Tod wahr wäre] sed Euangelicae libertatis ac pietatis professor» (Nr. 2154 Z. 9- 
11). Dadurch, daß Migli im Druck Magius zusätzlich als «literis eruditus» bezeichnete, 
machte er (absichtlich?) den Weg frei zu dessen Identifikation m it dem gelehrten 
Maius in Padua, ein Faktum, das seine Bestätigung erhielt durch einen verlorenen 
Brief, den Erasmus 1533 an Vincentius Magius schrieb und von dessen Übergabe an 
den Adressaten in Padua der Briefbote Viglius van Zwichem in Allen Nr. 2854 
Z. 115ff. am 2. Aug. 1533 (gedruckt seit 1743 zugänglich; erst von Allen dem Opus 
epistolarum eingefügt): berichtet «Vincentio Magio literas tuas tradidi. H abitat hic et 
philosophiam profitetur: Graecarum literarum apprime doctus est et ab auditoribus 
summe commendatur.» Daß derjenige, dem Viglius den Brief des Erasmus ablieferte, 
Maius war, bedarf keines Beweises. Doch fragt es sich, ob Erasmus wirklich an diesen 
geschrieben hatte und ob sich Viglius nicht im Adressaten getäuscht hatte. Dies einer
seits deshalb, weil man sich mit Aguzzi an der Tatsache stößt, daß in Maius’ Publika
tionen keine Spur von Beziehungen zu Erasmus oder von Erasmianismus zu finden ist. 
Anderseits paßt die in den Briefen von 1529 enthaltene Charakterisierung -  bis auf das 
interpolierte «literis eruditus» -  so schlecht zu Maius wie es ausgezeichnet auf Maggi 
zutrifft. Daß letzterer nicht «literis eruditus» war, zeigen seine Briefe an Bullinger und 
Bo zur Genüge. Aber dies war ja  auch nicht die Voraussetzung dafür, daß man durch 
Erasmus von der altgläubigen «superstitio» los und zur «professio evengelicae libertatis 
ac pietatis» geführt wurde. Denn wer gehörte zu Miglis erasmianischem Kreis? «Amici, 
monachi, concionatores quamplurimi, mulieres item nonnullae» (Allen Nr. 2154 Z. 
19ff.: «docti pariter et indocti» auch hier 1531 interpoliert). Alles scheint somit darauf 
hinzudeuten, daß Maggi 1558 Erasmus’ Lob zu Recht auf sich bezog und Maius somit 
aus der Schar der Erasmianer auszuscheiden hat. In die gleiche Richtung weist auch die 
Marginalnotiz «Vincent. Magius», die Bas in seinem Exemplar des Opus epistolarum 
von 1540 (UBB F.M’.V.9, S. 911) zu Allen Nr. 2165 Z. 3 anbrachte, wo «Magius» (der 
Vorname erst in Z. 52) als Überbringer von Erasmus’ Antwort an Migli erwähnt wird.

Der «noble Vincent Mange» von Brescia, der bei J.-B.-G. Galiffe, Le refuge italien 
de Genève aux XVIe et XVIIe siècles, G enf 1881, S. 144 zum Jahr 1565 erwähnt wird 
und den Church S. 250 mit Maggi in Zusammenhang bringen möchte, kann unberück
sichtigt bleiben. Denn eine gründliche Überprüfung der einschlägigen Quellen läßt mit 
großer Wahrscheinlichkeit vermuten, daß es sich um einen in Ms. suppl. 816 der BPU 
Genf zum Jahr 1565 erwähnten «Nobile Vincenzo Mej di Lucca, con sua moglie et tre 
figliuoli et una servente» handelt (freundl. Mitt. von Frau Torrione-Vouilloz, Archi
viste assistante am StA Genf).

Clariss(im)e d(omi)ne. Postquam egressus sum a domo t(uae) do
minationis, occurrit mihi cancellarius urbis1, cum quo allocutus sum 
super negotium, quod mane tecum tractaui; qui mihi respondens 
dixit opus fore, ut tractetur ante pr^torem ciuitatis2. Statim (ne meo 
mag(nifi)co patrono molestus essem) adii domum pr^toris, ut literas 5 
curaret seruato more ciuitatis3. Quem non inueni, et dum pulsarem 
bis et ter, è fenestra filius demortui consulis extra Renum4 mihi si-

1. Anrede fehlt bei Ch.
4. praetorem Ch. ni Mscr. und Ch.
5. praetoris Ch.
6. quum Ch.
1. bis e Ch.
7f. signaficavit hos Ch.
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gnificauit hoc mane ruri ad uendemiam se contulisse. Qua de re 
michi uisum est t(uam) d(ominationem) admonere, quum occupatus 

10 uenire non possum, ne sit so llicitus in hoc negotio: expectabo illud 
persoluere, quum dominus Deus uoluerit. Interim animo Christiano 
suscipies a mea uxore5 succum, quem parauit, ut mos est mulierum, 
pomorum ci(^)roniorum. Optans tu? dominationi id, quod mihi ipsi 
opto. Tu? dominationis seruus Vins Maggius raptim.

1 Falls wirklich der Stadtschreiber (und nicht der Ratsschreiber, Hans Friedrich 
Menzinger: 1520-1581; Lö F. Platter S. 341 A. 77) gemeint ist, handelt es sich um 
Heinrich Falkner (1506-1566), seit 1553 an der Spitze der Basler Kanzlei (BW; Lö 
F. Platter S. 381 A. 377).

2 s. Vorbem.
3 wie A. 2.
4 wie A. 2.
5 Lukrezia Panza; wie A. 2.

9. (occupatus) Ch.
10. exspectabo Ch.
11. per solvere Ch. voluerit, peterim statt interim Ch.
12. meo uxore Ch.
13. citronorum Ch. Tuae Ch. ipse Ch.
14. Tuae Ch.

Der Zeitraum für die Datierung ist beschränkt durch Maggis Imm. am 2. Juli 1556 
und Bos Tod im April 1562 bzw. Maggis Ableben in der ersten Hälfte von 1564. Da der 
als Dolmetsch erbetene Famulus mit großer Wahrscheinlichkeit Bernhard von Bisantz 
ist (und nicht dessen Nachfolger Hermann Schlininger: imm. erst nach Bos Tod ca. 
Herbst 1562: MUB 2, 140) und dieser von Bo vor dem 2. Dez. 1559 nach Heidelberg 
verbannt wurde (MUB 2, 108), bleibt nur die Zeitspanne von ca. Mitte 1556 bis Mitte 
1559.

Beim vorliegenden Auftritt vor dem Rat kann es um die Erlaubnis zum Hauskauf, 
um eine zusätzliche Befragung in der Affäre Curio/Gribaldi, wo er von der Zensurbe
hörde als Italienisch-Experte beigezogen worden war oder um eine diplomatische An
gelegenheit gegangen sein. Denn daß er nach wie vor in franz. Sold stand, belegt RB fol. 
62ro: Item pridie Cal. Augusti (1560) vff das drungenlich pitt dn. Vincentij Maggij 
Brixiani, so sich beclagt, sin j erlich Stipendium von kvng von Franckrich noch nitt 
kummen sin, hab ich jm  vss disem Stipendiaten gelt geliehen 9. thaler. Hat verheissen, 
das bald wider zülegen. Desglich vm Joannis baptist? nechst verschinen hab jm  vss der 
armen [darüber von Bas: fol. 58.d.] huslüt kestlin geliehen sechs thaler, sindt summa 
zusamen 15 thaler. Darüber er ein handtschrifft geben soll. Ynd so er gemelt 15 thaler 
wider zalt (wie er dan furderlich zethün verheissen), sollen darvon 9 thaler in der 
Stipendiaten seckell vnd sechs in der armen huslüt seckel geleyt werden. -  Auf dem 
Rand Notiz über die Rückzahlung von 14 Thalem, wovon 8 in den Stipendien- und 6 
in den Armenfonds, «vnd sin handtschrifft repetirt». Dazu Bas: «Nescio an soluerit 
15 thaleros an 14. Itaque eius debiti causa nihil hic computandum est.» -  Vgl. fol.

4347. Von Maggi
G II 31, 434 (Scheda ohne Adresse).

(Basel, 1556/59)

Druck: Church, Maggi, S. 254
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228vo (= olim 58vo): Item memineris, das auch vss diser armen lüt kestlin d. Vincen- 
cius Magius Brixianus schuldig ist 6 thaler oder 9 lib., so ich jm  darus Iouis post 
Joannis babtist§ [= 26. Juni] geliehen, auch hierin, so bald er zalt, zu erlegen ist 
hierher gestrichen]. Jst. zalt. [Von Bas:] Vide stip. fol. 62.b.

D(omi)ne mi obser(uandissi)me, oro te, ut ad me mittas tuum fa
mulum1, qui mihi sit interpres apud senatum et mea Latina uerba 
uertat in Germanica et subinde senatus uerba Germanica uertat in 
Latina. Hoc satis erit et cet.

1 s. Vorbem.

4. erit ... Ch.

4348. Von Peutinger an Basilius Augsburg, 5. Oktober 1558
in Bourges

G II 23, 76/77 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

In der untern Ecke links des Adreßfeldes von der Hand J. L. Iselins: 1558. Cunrad 
Pius Peutinger.

S.P. In paucis amici officio fungi sat esse cum ipsa ratio, tum 
etiam Iustiniani leges nos admonent1: Quo magis impudens tibi ui- 
dear necesse est, si toties beneficio tuo usus deinceps aliquid officii 
abs te petam. Sed, me Hercule, is casus incidit, qui non solum inue- 
recundiae notam auertere, sed pietatis quoque nomine me excusare 5 
posse uidetur, cùm, quod mea causa non facerem, ut noua aliqua 
petitione tibi molestus essem, id eorum necessitati tribuam, quos 
mihi natura fratres, aetate indulgentiaque penè filios modis omnibus 
tueri necesse est. Quare cum duos fratres meos, Christophorum2 
atque Eusebium3, cum consobrino nostro Henrico Remboldt4 istuc io 
miserimus, faciundum omnino putaui, ut, qui amicitiam tuam mihi 
non ornamento tantum, sed maximo etiam usui esse sensissem, hos 
quoque, si pateris, amicos uel clientulos potius tibi commendatione 
mea darem sicque bonum, quo ipse propter locorum interualla 
minus perfrui potero, hominibus mihi coniunctissimis quasi per 15 
manum traderem. Hac autem commendatione mea non hoc efficere 
cupio, ut cursitandi laborem5 tu habeas (hoc enim ab aliis petimus et 
speramus), sed ut consilio tuo, quo ipse lubentissime sum usus, eos 
adiuues et, si (quod aliorum malo et exemplo docti uereri cogimur) 
praeceptorem adolescentum (Esaiam Gaser nomine6), quamuis nunc 20 
nobis probatum, ab officio [nunc] desciuisse cognoueris, istic eum 
per te aut alium (si potes) in uiam reuoces uel mihi significes, quò 
maturius possim unà cum reliquis necessariis nostris puerorum in-

27 Amerbach X/2
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commodis mederi. Nec uero uereri debes, ne ille (ut plerique eius 
25 loci atque ordinis), tanquam semper saperet, sic moneri nolit. Hic 

enim illi satis praediximus fore, ut ab aliquibus meo rogatu de rebus 
necessariis admoneatur. Proinde grato animo id accipiat, tanquam 
ab aliquo propinquorum nostrorum fieret; quod ille nobis non semel 
promisit et, ut spero, praestabit. Sed redeo ad prima. Summa mea 

30 erga coniunctissimos mihi pietas, tum aliorum infelicitas, qui procul 
à domo talibus commissi non solum indigna pertulerunt, sed tem
poris etiam et sumptuum maximam iacturam fecerunt, haec, in
quam, me cogunt, ut omnium omnino auxilium implorem et, quibus 
alias molestus non essem, hic non parcam. Tu igitur, obsecro, per 

35 Philippum7 nostrum aut quocumque alio modo commodum uide- 
bitur, effice, ut aut pueri quam minimum iniuriae patiantur negli- 
ganturue aut, si minus id praestari poterit, saltem ut sciam, in quo sit 
defectus. Maius beneficium ut nullum mihi abs te dari potest, ita 
omni reliqua uita una cum pueris caeterisque necessariis nostris eius 

40 gratiam tibi lubens debeo et, quoad potero, cumulatissime referam.
Literas tuas, quas mihi ad clarissimum amplissimumque uirum 

dominum parentem tuum dederas8, itemque fasciculum à d. Her- 
uagio nostro acceptum9 ex itinere per Basilienses quosdam trans
misi, qui ad comitia prouincialia Peterling (hoc enim loco nomen 

45 est) conuenerant10, quod mihi Basileam uersus xi dierum spatio 
Lugduni comites non contigerint11.

Domino Heruagio eiusque discipulis12 plurimam et officiosis
simam, quaeso, meo nomine salutem dicito itemque domino a 
Swambach, domino Eiseler13 caeterisque communibus amicis no- 

50 stris. Quod me domini Heruagii causa cum quibusdam cognatis meis 
acturum promiseram, feci diligentissime. Res in eo est, quod cui 
eum succedere cupimus, adhuc nescio, quamdiu dominis suis ad
dictus et obligatus est, quodque plures sunt, qui de eo dimittendo 
conuenire debent14. Ego interim aliò me conuerti et quiddam prae 

55 manibus habeo, de quo proximis literis certiora perscribam, ut 
spero15. Inter(e)a meos tyrunculos cum suo magistro16, obsecro, illi17 
commenda. Id ipse meis literis apud eum efficere nunc conatus 
essem, si temporis angustiae paterentur. Faciam igitur, cum primum 
potero. De ualetudine tua etiamnum uehementer sollicitus sum. 

60 Etsi enim pridem te eam recuperasse arbitror, tamen, quod id certo 
non sciam, nescio, quid timoris apud me residet. Fac igitur, ut id 
diutius non ignorem, quod sine magna anxietate nescire nequeo. 
Vale feliciter et, si quid tua causa possum, pari aut minori libertate 
in me utere. Augustae Vindelicorum iii. Non. Octob. Anno à partu 

65 uirginis. 1558. Tuus Chunradus Pius Peutinger.
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Epistolam hic adiunctam, quaeso, Jo. Ranae nostro18, cum poteris, 
transmittas.

[Adresse:] A Monsr. Monsr. Basilius Amerbach escolier Allemant 
estudiant pour le present à Bourges mon treschier Sr. et amy. A 
Bourges. Chez M. Michiel Going Chappellain de la Saincte Chap- 70 
pelle pres la maison du Roy.

1 s. Nr. 4336 A. 25.
2 Claudius Christophorus Peutinger.
3 Claudius Eusebius Peutinger. Weitere Angaben über die beiden in AK 11.
4 Dritter Sohn des 1538 unter die Augsburger Patrizier aufgenommenen Joh. Rem- 

bold und der Barbara Lauginger. Dementsprechend am 7. Mai 1556 als «patricius Au
gustanus» in Ingolstadt imm. (MUI 1, Sp. 740), schon dort zusammen mit seinen in 
A. 2 und 3 genannten Vettern. In Orléans samt seinem Präzeptor (s. A. 6), dann in 
Padua und Bologna. 1585 cop. Maria Magdalena Rehlinger; 1586-1605 Gerichtsherr 
(Knod, Bologna, Nr. 3008 S. 443; der Aufenthalt in Bourges daselbst jedoch nicht 
belegt). «Consobrinus» = Geschwisterkind von mütterlicher Seite, weil seine M utter 
und die Peutinger-Söhne Schwestern waren (vgl. Nr. 4322 Vorbem.).

5 = mit ständigem hin und her Laufen verbundene Überwachung.
6 Sohn des Nördlinger «Geschlechtgewanders» Hans Gasser und Bruder des Jesse 

Gasser. Am 17. Febr. 1550 als «scolaris artium» in Ingolstadt imm. (MUI 1, Sp. 658), 
also ca. 1537 geboren; am 17. Okt. 1552, offensichtlich infolge des religionspolitischen 
Umschwungs nach dem Fürstenkrieg, in Tübingen imm. (MUT 1, S. 360 Nr. 90; also 
kurz nach Bas!). Im 2. Quartal 1561 in Orléans (MDNO II, 2, S. 351), und im gleichen 
Jahr in Bologna und Padua; doch erst am 17. Juni 1564 in Siena I.U.D. (Weigle, Siena 
II, Nr. 160). Dam it in Übereinstimmung, daß er erst von diesem Jahr an in den Nörd
linger Steuerbüchern als Dr. figuriert. Am 5. Sept. 1561 Übernahme des mütterlichen 
Hauses in Nördlingen, damals «bey Here Jacoben Renwoldt [= Remboldt] dem eitern 
zu Augsburg in Diensten», was in bestem Einklang mit dem vorliegenden Zeugnis 
steht. Nach 1572, wo er die Steuerzahlungen für sein Haus, die infolge Ortsabwesenheit 
durch seinen Bruder erfolgen, einstellt, nicht mehr belegbar (Knod, Bologna, Nr. 1077 
S. 148f., ohne Beleg für den Frankreichaufenthalt).

7 Adelgais; s. Nr. 4336 A. 16.
8 Nr. 4330.
9 Nicht erhalten, jedoch zweifellos Briefe an H. A. von Andwil enthaltend.
10 Dieser Angabe widerspricht Bos Notiz auf Nr. 4330, wonach Bas’ Brief durch den 

franz. Gesandten aus Solothurn an (seinen Agenten) V. Maggi in Basel spediert wurde.
Die Erklärung liegt jedoch möglicherweise darin, daß mit den «comitia prouincialia» in 
Peterlingen/Payerne eine Tagsatzung zwischen dem franz. Gesandten und eidgenössi
schen Boten gemeint ist. Denn dieses war der vertraglich festgelegte Ort für diplomati
sche und Schiedsverhandlungen zwischen beiden Staaten. Allerdings kann ich eine 
solche bei Rott, Représentation 1, Bern 1900, S. 422f. nicht nachweisen.

11 Er hat also während elf Tagen vergeblich auf Gefährten gewartet, die mit ihm 
durch die Freigrafschaft nach Basel gereist wären.

12 u. a. die Andwil-Söhne.
13 Sigismund Eiseier (Eysler, Is(s)(e)(l)ler) stammte nach Knod, Bologna Nr. 754 S. 

109f., aus einer angesehenen Wiener Familie und war vermutlich der Sohn des Thomas 
Eiseier (so auch A. Luschin ..., wie Nr. 4112 A. 28, Bd. 14, 1880, S. 245 Nr. 88). 
W ährend Pant. P. III, 1566, S. 559 = Pant. H. III, 1570, S. 528 als ungefähres Geburts
jahr 1531 nennt, düfte Sigismund gemäß der Imm. in Wien im WS 1549 (MUWn 3,
S. 88) eher um 1536 geboren sein. Am 17. Okt. 1553 in Wittenberg imm. (MUW 1,
S. 284: Eysserer), wurde er im SS 1555 in Wien bacc. art. und in die Artistenfakultät 
aufgenommen (Knod). Am 1. Aug. 1555 in Padua und 1557 in Bologna. Sein Aufent-
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halt in Bourges war bisher nicht belegt, ebensowenig wie der anschließende in Poitiers 
(vermutlich durch den Tod Duarens bedingte), von wo er als «dns. Iseller» Bas durch 
C. Herwagen am 13. Juli 1559 grüßen läßt (G II 18, 152). Dahin hatte er sich offenbar 
über Orléans begeben, wo er im zweiten Quartal 1559 als «Nobilis» in die MDNO 2, 
1988, S. 265 eingetragen ist. Die Freundschaft mit Herwagen ist auch dadurch belegt, 
daß die biographische Notiz bei Pant. (vgl. oben) von letzterem stammt. Ohne Kon
kretes über das Studium zu bieten, gibt sie an, daß Eiseier «grossen eyffer zu Euangeli- 
scher Religion» trug und erreichte, daß ihm die juristische Fakultät anläßlich der Dok
torpromotion den Eid auf den Papst erließ, worauf Maximilian II. (den W iderstand des 
Universitätskanzlers M atthias Würdtwein brechend) (Pant., P. bloß: «cum imperatoris 
interuenisset authoritas»; H. irrtümlich: «Kei. Mey. Ferdinandi authorität»; der lat. 
Wortlaut teilweise bei Knod) einen allgemeinen, auch für Evangelische tragbaren Eid 
auf die katholische und christliche Kirche zuließ. Die aktenmäßigen Belege hierzu und 
der 5. Sept. 1564 als genaues Datum der kaiserlichen Verfügung bei Aschbach 3, 1888, 
S. 107f. und A. Goldmann, in: A. Mayer, Gs. der Stadt Wien 6, 1918, S. 29. Es steht 
somit fest, daß Eiseier 1564 in Wien zum Dr. iur. promovierte. Hernach in den SS 
1567, 1569 und 1573 Prokurator der Nat. Austr. und im SS 1568 Juristendekan (Asch
bach 3, S. 390ff.; Goldmann, op. cit., S. 131, dabei als «Pandectarum iuris professor 
ordinarius» bezeichnet), Rektor SS 1576 (MUWn 3, S. 169; dabei als «nobilis vir» und 
«Ordinarius codicis Iustinianaei et primarius iuris civilis professor» bezeichnet und als 
vom Kaiser «in canonum et iuris primarium professorem ... confirmatus»). Beim Tod 
am 27. Juni 1587 (gegen Knod: vor 1587) als «professor iuris civilis» betitelt (Gold
mann, loc. cit.).

14 Offensichtlich wollte Herwagen das Präzeptorat der Andwil-Söhne und seiner 
weiteren Zöglinge gegen das von Augsburger Patriziern tauschen. Vgl. A. 17.

15 s. Nr. 4353 Z. 154ff.
16 Noch nicht identifizierbar. Sicher nicht Rana, wie Z. 67f. zeigt. Allenfalls läßt die 

Bezeichnung «magister» (statt «praeceptor») an den Famulus Noa Rupf denken.
17 sc. Herwagen, der also schon jetzt die zukünftigen Zöglinge nebenbei betreuen 

sollte.
18 s. Nr. 4336 A. 6.

4349. Von Amalie Rechburger (Zurzach) 9. Oktober 1558
G II 24, 57 (Briefverschluß wie bei Nr. 4172).

Empfangsvermerk des Bo unter der Adresse: XI. octobr A° 58.

Hoch gelerter, hercz lieber her vnd brüder. Ich schem mich von 
ganczem herczen, das ich vch so lang nie geschriben hab1. Wie2 ir 
dan mir geschriben hatend, das ir kumen wetend her vf, des ich mich 
gar herczklich gefrowt hatt vnd [vnd] meint, ich wete dan gnüg mit 

5 vch geret haben. Ir schribend mir3, dass mim feter Hansiackob zit 
wer zü wiben; das mich ouch fast güt tunckty. Vnd hab es mit im 
gerett; so spricht er, (er) welly vch folgen, wie wol ich wol merck, das 
es im fast [fast] schwer ist zü wiben. Aber sott er sterben ann lib 
erben4, es wer nit recht. Wen er nun eine hett, [die] der er hold wery 

10 vnd das er gern by ir wery, Got geb, was sy hett, nit mer wet ich

9. die [gestr.: im] sc. hold wery Mscr.
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begeren5. Er seitt so fil gücz von vch; wen er es nun verdienen könt6.
Er wer gern langist heim gesin7; so ist mir vmer meder8 we. Wen ich 
iecz wen9, ich sy früsch, so wirt mir wider we. Es ist kein wunder; ich 
bin woll eins schweren alters, das es schier zit wery10. Wen es Gottcz 
will, so wil ich ouch gern vnd bit vch vm Gocz willen, so mich vnser 15 
Hergott berüfen wurd, lond min Hans Iackob vch befollen sin, als ir 
wol arzögtt hand in sinen notten, dor fün er oftt seitt. Er [er] wer 
gern hin ab; so hab ich noch nit geweschen vnd bin nit gerüst. Er wil 
kumen, so bald ich grech11 bin. Hie mit bewar vch Gott for allem 
vbel vnd verlieh vch langwirigesuntheitt12. Geben in yll vf sant die- 20 
nissiuss tag im lvnj iar. -

Min feter Hansiackob latt vch vnd all vwer husgesind fast grüezen
amenly rechburgerin

1 Seit dem 31. März 1558 nicht mehr (Nr. 4290).
2 «Wie» im Sinn von: «Dies unterblieb, weil ...».
3 Nicht erhalten.
4 «ohne Leibeserben».
5 «so möge Gott so viel oder wenig Mitgift geben, wie sie hat, ich wäre damit zu

frieden und würde, auch wenn’s wenig ist, nicht nach mehr trachten».
6 «wenn er sich dafür nur auch erkenntlich zeigen könnte».
7 d. h. in Basel; vgl. Z. 18f.
8 s. Nr. 2457 A. 7.
9 «Wenn ich jetzt wähne, ...».
10 sc. zum Sterben.
11 «fertig» (Schw. Wb. 3, Sp. 392).
12 Zwei W örter in einem geschrieben aufgrund der Kontraktion der gleichlautenden 

End- bzw. Anfangssilben.

4350. Von Basilius Bourges, 11. Oktober 1558
G I 8, 119 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: (Nr.) 24. [hinter gestr. 23.]. -  Red.
7. Novembris [redditi] A0 1558 per Vberlingen(sem).

S. P. Quartus iam mensis agitur, charissime pater, quo postremas
à te recepi literas1. Interea bis tantum ad te scripsi2, partim tabella
riorum inopia, partim morbo impeditus. Rari enim ac fere nulli
sunt, qui ad uos proficiscantur, et si Lugduno aut Lutetia ad te
transmittantur literae, et negligenter aut tardò saepe afferri scio. Ego, 5
cum Peutingerus hinc recederet, febri tertiana liberatus eram; dein 
paucos post dies quartana me inuasit, quae et ipsa, bonitate Dei, me
reliquit. Ac iubent medici, ut firmioris ualetudinis recuperandae
caussa caelum mutem. Quare aut Oxodunum3 aut Sacrum Caesaris4 
hisce diebus proficisci constitui; nam proxima sunt neque ultra iter io 
diei distant et salubre caelum habent.
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Duarenus febri quartana iam per hebdomadas sex laborat; quando 
lecturus, incertum. Febris certe hoc anno in omne hominum genus 
grassata est; paucos tollit, qui tamen incuria aut ingluuie sibi perni- 

15 ciem parant, at uexat quam plurimos. A pestilentia non solum haec 
ciuitas, sed et tota prouincia immunis est. Nouellas Geneuae aeditas 
te scire puto5. Peutingerus transiens exemplar inde mihi muneri 
misit6.

Qui tibi has affert, uir bonus et doctus mihique hic primum notus, 
20 Basileam uidere cupit, inde Spiram transire7. Indies tuas expecto per 

Puteanum8; quibus acceptis copiosius ad te. Bene uale, chariss(im).e. 
pater. Saluta meo nomine sorores et omnes domesticos cum d(o- 
mino) Caelio. Biturigib(us) XI Octobris. Anno 1558.

T(uus) obedientissA filius Basilius Amerbachius.
1 Nr. 4316, am 29. Juni in Bourges abgeliefert. -  Dieser Unterbruch in der Brief

übermittlung erklärt sich offensichtlich dadurch, daß J. Dupuys Bos Briéf von Ende 
Aug. 1558 nicht weiterleitete (vgl. Nr. 4343 A. 10).

2 Nr. 4323; 4330.
3 Das südwestlich von Bourges in der weiten Ebene gelegene Issoudun, wohin sich 

Bas dann auch begeben sollte (vgl. Nr. 4356).
4 Das nördlich von Bourges hoch über der Loire prächtig gelegene Sancerre, später 

als zäh verteidigter Stützpunkt der Hugenotten verwüstet und seiner alten Bedeutung 
beraubt.

5 sc. Scrimgers Ausgabe des griech. Textes der Novellen. Vgl. Nr. 4235 A. 16 und 18; 
Troje S. 58 A. 27; Bibliotheca Palatina, Katalog zur Ausstellung 1986, Textband 
S. 390f. und Bildband S. 257ff. mit Faksimile des Titelblattes. -  Bei UBB M.d.1.6 mit 
hs. Vermerk auf dem Titelblatt: Bonifacii Amerbachij Basilieii. M.D.LVIIJ, jedoch 
ohne Benutzungsspuren, handelt es sich um das von Bo laut C Via 88 fol. 22vo ange
schaffte Exemplar: Item pro Imp. Iustiniani, Iustini et Leonis novellis constitvtionibus 
grecis nuper ab Henrico Stephano Geneve excvsis et studio Hen. Scrimgeri Scoti euul- 
gatis, so mir Nicolaus Episcopius p(raeteri)to Septembri [also noch bevor Bo wußte, daß 
Bas ein Exemplar besaß] von Franckfurt brocht vnd p(re)civm erst yetz erfaren, dits [?j 
do soll 1 xh fl. sin, hab ich gemeltem Episcopio vff donstag noch quasi modo, was der 
6 Aprilis, zalt ein keiser krönen in gold, thüt yetz 2. lib., vnd also 15 rappen nitt ge
achtet wy[t](d)er zegeben, dwil officina Frobeniana mich für vnd für m itt biechem 
verert. Actvm vff fritag, was der 7. Aprilis A° 1559. Bin jm m e oder keinem ändern 
typographo nichts schuldig. Got sy Lob.

6 Dem «Botten, so Nouellas von Lion gepracht» bezahlte Bas 11 ß 4 d. (C Via 63, fol. 
78vo). -  Dieses Exemplar ist im Katalog der Bibi. Amerb. noch aufgeführt als «incom- 
pactum», fehlt jedoch heute auf der UBB, zumal anfangs des 19. Jh. mit M.d.1.5 Re
migius Faeschs eigenhändig durchgearbeitetes Exemplar (goldgepreßter franz. Leder
einband) ebenfalls auf die UBB gelangte. -  Mit den vorliegenden, voneinander unab
hängigen Zeugnissen kann die Diskussion über den Druckort von Scrimgers Neara- 
Ausgabe (Paris oder Genf?), die noch bei Troje, loc. cit., rekapituliert wird, als end
gültig abgeschlossen gelten.

7 Nach Nr. 4366 Z. 13ff. identisch mit dem «Vberlingensis» des Empfangsvermerks. 
Es dürfte sich somit um einen vorderhand nicht zu ermittelnden Jusstudenten aus 
Überlingen handeln, der das Studium mit einem Praktikum in Speyer abschloß.

8 Zunächst vergeblich; vgl. Nr. 4343 Z. 26ff. und Nr. 4361 Z. 20f.

14. tarnen über gestr. modo non Mscr.
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(Basel, 11. Oktober 1558)
G II 31/3, 326 (Folioblatt ohne Siegelung).

Notiz Bos unter der Adresse: XI. Octobr. A° 58.

Ma(gnifi)ce uir ac doctor clariss(ime). Hic, qui has tibi redditit, is 
est, cui assem illum, ut possit studiis operam dare, a tua munifi
centia impetraui1. lam audio quendam Sabaudum, Mercatorem no
mine2, stipendio renuntiasse; oro igitur, ut, si quo modo fieri possit, 
efficias, ut id huic bono meoque populari assignetur. Hac enim ra- 5 
tione tua liberalitas minus oneraretur. Eum igitur tuae bonitati ita 
commendo, ut non possim magis. Cur autem ipse non ueniam -  
quod fecissem, si potuissem -, ab hoc audies. Vale patrone et amice 
singularis d(octor) Amerbachi. Tuus ex asse C.S.

1 Die zugehörigen Notizen Bos finden sich in RB fol. 55vo und 56ro: Item durch 
drungenliche pitt Celij Secvndi eines Itali valde studiosi et probi hominis [auf dem 
Rand: nomen est Antoninvs Dvcvs pedemontanvs], so jn  sinem vermvgen nitt sig, jnne 
wyter zehalten, jm m e disen winther narvng, nämlich ein plapart altag furzestrecken ex 
mvnificentia pecvni? Erasmic?, der werd in Collegio komen. Also hab ich dem auch 
bewilget bitz ad futurum M artium anni sequentis all tag ein plapart zegeben, darmitt er 
vber den winter kummen vnd nitt wyter. Geschriben vff Francisci, den 4 Octobris A° 
1558. -  Item vff zinstag, den XI. Octobris, hat Celivs Secvndus per Antoninum 
Dvcum, für den er gebetten, wie obstot, ein zedelin geschickt oder zügeschriben, jnne 
commendirt, ob er an eines bursal, so vacirt, kvmmen mecht, zu verhelfen etc., vnd wo 
nitt, das ich jm  den plapart täglich anheb geben etc, erbetten. Vff das hab ich Antonino 
geben 2. dickd., thvt 18 plap. etc. Sagt, er wer schon 7. tag jm  collegio gewesen. -  
Weitere Zahlungen erfolgten am 1. Nov. (zwen dickd.) und 1. Dez. 1558 (Hab jm  geben 
ein Neapolitanische krön für 39 plap. -  er sagt, er habs vm 2. lib oder 40 plapart 
vertriben -  (wie sy gern by den kremem mer gelten vnd hoher genvmmen werden): RB 
fol. 56ro/vo), und die Schlußabrechnung erfolgte am 2. Jan. 1559: Item postridie Ca
lendarum Januarij Anni noui, quem felicem et favstum volet Christvs Servator, à na
tivitate eivsdem MD.LIX hab mit Antonino Duco Pedemontano, so ein stipendium 
pauperum jn  collegio bekummen, abgerechnet» über die Zeit vom 4. Okt. bis am
2. Jan., «vnd aber der conditionem oder das bursal jn  collegio erlangt, mich miner 
promission [sc. bis März zu zahlen] liberirt, erlossen vnd grossen danck gsagt, diewil 
(er) sin narvng (jetzt) svnst haben mag». Der ganze Betrag belief sich auf 92 Plapart 
inklusive 14 Plapart, die noch nachzuzahlen waren (RB fol. 57ro). -  Imm. wurde er im 
Studienjahr 1558/59 (Nr. 30 von 76) als «Antonius fric] Ducus, Pedemontanus Tauri- 
nensis» (MUB 2, 114, ohne Identifikation). Am 28. Febr. 1559 wurde er mit C. Stor 
und Bartholomaeus Steinbach ins städtische Ausländerbursal aufgenommen (vgl. Nr. 
4364 A. 1) und ist als Bursant von der Luciefronfast 1558 (Anthonius Diceus!) bis zur 
Pfingstfronfast 1559 (Anthonius Ducus Pedemontanus) als Bursant aufgeführt (StA 
Dep. C 6, sub datis). Als «Antoninus» ist er am 15. Dez. 1558 im C.I. nachgewiesen 
(StA UA N  6, sub dato).

Am 16. Aug. 1565 wurde er nach Examination durch Pierre Toussain als «Antonin 
Duc, de Aumoys en Piedmont» in den Mömpelgarder Kirchendienst aufgenommen 
und als Pfarrer in den Gemeinden Kya/w-Bussurel-Tavey-Laire-Byans in der Herr
schaft Héricourt eingesetzt. Aber schon 1568 verlor er seine Stelle, weil er sich weigerte, 
die Vorschriften der nun gedruckten franz. Übersetzung der württembergischen luthe
rischen Kirchenordnung zu befolgen (Viénot 1, S. 278; 291; 2, 226). Zuletzt ist er an
hand eines Eintrags im RB fol. 462vo nachweisbar: Item Antonio [sic] Duco, ministro
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Mompelgarden(si); ist vor etlich monat auch hie gewesen, geben 18 Decembr. (1573) 
ß 5. -  Die Frage, ob er sich damals infolge der Bartholomäusnacht wiederholt in Basel 
aufhielt, muß offenbleiben.

2 Es handelt sich um Franciscus Mercator (Mercier?) Lausanensis, der zur üblichen 
Gebühr am 14. Juni 1558 imm. worden war und als W aadtländer damals noch ohne 
weiteres als Savoyarde bezeichnet werden konnte (MUB 2, 112 Nr. 1, ohne Identifika
tion; MCS S. 221). Er ist denn auch, ohne im Liber stipendiatorum erwähnt zu sein, 
einzig an der Pfingstfronfast 1558 unter den auswärtigen Bursanten aufgeführt als 
Franciscus Khoufmann (StA Dep. C 6, sub dato).

4352. Von Johannes Perratonus Chambéry, 18. Oktober 1558
G II 23, 45 (Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Links unter der Adresse Notiz Bos: Presentationis beat? virginis 21. Novembris. 
Anno 1558. -  Daneben von Bas’ Hand: Jo. Perratonus.

Über debeo (Z. 12) brachte Bo ein Zeichen an, das auf folgende, von ihm ange
brachte Marginalnotiz verweist (teilweise im Falz verklebt, teilweise durch die auf dem 
Rande dieses Briefes nachträglich aufgeklebte, jedoch mit diesem in keinem Zusam
menhang stehende Nr. 4329 überklebt: /Imm)o et (dim i)diatum praeterea /tha)lerum 
de(bet) extra chiro/g)raphi sui (te)norem, quem /W)ild, actua(ri)vs, viso et recepto 
chi(r)ographo cvm duobus coronatis solvit et libros ad se * Camerinum vehendos 
(re)cepit. 23. Novembris A° 1558.

Der Schreiber ist als Joannes Berratonus Tolosanus im Studienjahr 1553/54 als 
Nr. 70 von 78 imm., also wohl im Frühsommer 1554 (MUB 2, 83; ohne Identifikation; 
bei Droz nicht aufgeführt). Da der Name des Onkels weder im Brief noch in Bos 
Notizen genannt ist, kann über Johannes nur das mitgeteilt werden, was im RB steht: 
x Februarij A° 1558: Item Joanni Paretonio [s/c] Tholosati, so Grationopoli patrvm hat 
vnd ettwan Doctor Oswald Beri conuictor gewesen, dwil jmme Jacob Wild kein gelt 
wither fürstrecken (wolt), ne periret fame [hier das Einfügezeichen für das an den An
fang gestellte Datum], hab ich jm  erstlich Vi thaler, thüt xv plapart, furgestreckt; dem- 
noch, als die kelte nochgelassen, dormitt {er) Grationopolim reissen mecht ad pa- 
truvm, glichen hab 2. krönen. Ditz gelt, thüt 2 krönen xv. plap. wil er jnnerthalb zwen 
monat wider abzalen vnd sine biecher, so er zu pfandt gelossen, holen lossen, die 
hinder miner studier Stuben vff dem nidern Staffel des offens stondt vnd in einem zedel 
mitt siner handt verzeichnet sindt. Welcher zedell in doctor Erasmi laden by anderm 
ligt vnd funden wirtt etc. [Nachtrag von Bos (?) Hand] Jst zalt .fo. 56. [b.] c [RB fo l 
54ro, nachgetragen quer auf dem Rand links neben den Einträgen des Jahres 1558 
(11. Jan.-l. März)]. -  Item vff mittwoch, was Clementis vnd der 23. Nouembris, hat 
Ioannes Paratonius Tholosas, so patruum Camerini hat, dem ich Februario praeterito 
svmma necessitate constituto zwo sonnen krönen vnd lh thaler geliehen, wie oben fol. 
54 ad marginis latus verzeichnett, der auch ettlich biecher zu pfandt sampt einem zedel 
des gelichnen gelts, vnd was die bücher, hinder m ir verlossen, nomenclatur jn  sich 
haltende, verlossen etc., mir zügeschriben, m ir auch die zwo krönen sampt dem Vi 
thaler durch her Hans Jacoben Wilden, den grichtschriber, vssgericht; hiervff ich den 
Obligation zedell vnd die bücher noch jnhalt der nomenclatur recognoscirt vnd jmme, 
Wilden, die bücher hinweg zefertigen vbergeben, das also zu beyden syten obligatio 
dissoluta vnd yederman zehanden gstelt [RB fol. 56vo].

Das Wappen auf dem Siegel weist oben zwei Malteserkreuze nebeneinander auf und 
darunter einen Stern mit 5 Spitzen.

Non obliuione tuorum in me beneficiorum (vir clarissime), non 
negligentia ad te nullas literas misi, sed quòd nemo ab eo tempore,
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quo isthinc discessi, sese mihi obtulit, cui pecuniam, quam mihi tua 
be(m)gnitate mutuo dedisti, ad te adferendam tutò committerem. 
Quare vt excusationem excipias, etiam atque etiam oro. Patruus 5 
meus1 non potuit per occupationes de tuis in me meritis per suas 
literas tibi gratias agere, sed in praesentia per meas agit immortales 
polliceturque non solum tibi omnem suum laborem, omnem 
operam, sed etiam se totum ipsum. Quod idem facio faciamque, 
quandiu viuam. Patruus scripsit literas ad dominum Joannem Ja- io 
cobum Vuild, vestri senatus scribam2, quibus mandat, vt duos illos 
coronatos aureos, quos tibi debeo, exsoluat atque huc mittat meos 
libros, quos domi tuae habes, per commodiorem aurigam, quem re- 
pererit. Si quid esset noui apud me reconditum (vir humanissime), 
quod dignum ad te scribi videretur, detegerem; sed quoniam nihil 15 
habeo, in praesentia Deum Optimum Maximum precabor, vt annos 
tibi praestet Nestoreos. Vale Camberii octodecima octobris. 1558.

Tuus seruus Joannes Perratonus.
1 Er bleibt zu identifizieren.
2 Über ihn, von 1558-1570 Gerichtsschreiber (so auch Bo richtig; vgl. Vorbem.), 

s. Nr. 3073 und die dort aufgeführte Lit.

4353. Von Peutinger an Basilius Augsburg, 20. Oktober 1558 
<in Bourges)

G II 23, 78-82 (Keine Verschlußschnitte).

Das Adreßblatt fehlt und war bereits nicht mehr vorhanden, als J. L. Iselin die 
Briefe ordnete. Deshalb setzte er die Jahreszahl 1558 auf die Außenseite des zusam
mengefalteten Briefes in der Weise, daß sie nun auf dem Rand von fol. 82vo links 
neben der Unterschrift steht.

S.P. Serius quidem quam uellem, sed aliquando t(ame)n proficis
centem me literae tuae1 assecutae sunt, ornatissime Basili, quibus 
cum magnopere laetarer non eò tantum, quod à te profectae deque 
rebus meis perdiligenter ac prolixae scriptae et diu fuerant à me ex- 
pectatae, uerum etiam, quod rem longe gratissimam: depulsum tuum 5 
morbum significabant: ecce Reyhingi fratres2 inopinato nuntiant3 te 
sub discessum suum in morbum recidisse nec minus quam antea 
febricitare4. Moeltelius uero noster5 etiam quartana te laborare ait. 
Quo sanè nuntio, tam inexpectato praesertim, cum ualde perculsus 
sum, tum eo uehementius commouebar, quod uix horulae spatio io 
frustra me tantopere laetatum intelligebam. Accessit ad reliquum 
dolorem meum, quod nihil relictum mihi uideam, in quo amorem et 
sol(/)icitudinem tui meam absens declarem, quodque tam procul à

13. Solicitudinem mei tuam Mscr.
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te remotus nequeam, ut olim uel leuibus officiis, aliquatenus et tibi 
15 opem ferre et animo meo tui cupidissimo satisfacere. Nam precum 

suffragia ut piè nec frustra saepius adhiberi non ignoro, ita quod 
oculos hominum effugiant et solam conscientiam testem habeant 
nec ullo fere labore cumulentur, uoluntati erga te meae neutiquam 
respondent. Sed quando ex omnibus officiorum generibus hoc unum 

20 mihi reliquum est, ut assiduis precibus Deum Optimum Maximum 
pro tua sanitate interpellem, equidem ex intimo corde id precari non 
desinam. Quamquam interea diuina benignitate fretus te, ut Phi
lippum nostrum6, non minus celeriter quartana hac -  quam prius 
tertiana -  liberatum esse mihi polliceor, eäque spes si me non fallit, 

25 ut magis gaudeam tuis aut alterius literis effice tuamque ualetu- 
dinem, qua potes cura et diligentia, foue atque illud imprimis caue, 
quod tibi iam tertio fraudi fuit, ut nimia assiduitate in studiis temet 
maceres et corrumpas7. Scitum enim est illud Platonis, ut arbitror8, 
non solum cum corpore animum, sed nec animum sine corpore 

30 exercendum; quorum alterum, ut nimis quam diligenter praestas, ita 
si hoc quoque in animum induceres facere, medicorum etiam iu- 
dicio, nedum meo, rectius ualeres. Atque haec hactenus.

Tumbam Jo. Neithardi perfectam suoque in loco collocatam9 
Reyhingii nostri mihi rettulerunt. Quadraginta asses, quos pictori 

35 mercedis nomine persoluisti (et si quid praeterea exposuisti), de pe
cunia tibi pridem à me missa deducito, quantumque in uniuersum 
sit, significa, ut id hic repetere queam. Schleicheri quoque tumbam 
et literas in epitaphio, sic ut antea ad te scripsi10, uti optimum de- 
centissimumque iudicaueris, sic fieri pingique cura. Quod in eam 

40 rem insumpseris ultra id, quod à me habes, optima fide et ampla 
cum gratiarum actione quam primum tibi restituendum curabo. 
Habes hic insignia11 eaque ita, ut à me factum uides, epitaphio ins
culpi cura. Quod autem lapicidae queruntur in pactione de insigniis 
duarum tumbarum nihil actum esse (quamuis id in instrumento prae 

45 nimia festinatione non animaduertente me omissum sit), non om
nino uerum est. Nam de Schleicheri tumba diserte hoc actum esse, 
tam ex pictura et forma epitaphii ab ipsis concepta et deliniata con- 
uinci potest, quam quod tu admonebas inepta uideri et inelegantia 
scuta supra columnas efficta. [Am Rande: Praeterea mihi aliud longe 

50 fortius argumentum in mentem venit, nempe quod in instrumento 
scriptum est, ut insignia sint enleues, non pas engraues12 seule- 
ment13]. Sane ut Neithardi insignia sculperentur, separatim conue- 
nisse non memini et multo minus, ut tam multa lapidi illi insculpe
rentur, quam Haymarium14 curasse scribis. Existimabam enim fore 

55 (et id decentius forte fuisset), ut in tabella quadam lapidea ad am-



i5 5 8 Nr. 4353 795

bitum chori uicinum siue in columna sepulchro proxima ea omnia 
scriberentur. At quando Haymario aliud uisum est (cuius ego iudi- 
ciurn sequi uolui, uel quod alium non haberem, qui se huic negotio 
una mecum misceret, uel quod is defuncto omnium maxime fami
liaris eiusque amans fuisset). Aequitatis ratio postulat, ut pro eo, 60 
quod ultra legem conuentionis fieri placet, amplior merces prae
stetur. Quare siue per te siue cum Haymario uide, quid eo nomine 
ultra praemissam pecuniam dari aequum sit, idque persolue et mihi 
expensum fer. Sane in transactione allegare potes praedixisse me 
(idque uerissimum est) fore aliqua uerba etiam Neithardi tumbae 65 
inscribenda eaque nos postmodum dictaturos, sed ea pauca ad
modum esse, Schleicheri tumbam maiorem esse, quam ut in tam 
angusto loco poni et collocari possit, non ignoro, et iam tum, cum 
illam emerem, so llic itus de eo eram, ac nescio, quod, malum, de ea 
re coram diligentius non egerim cum templi procuratoribus. Exi- 70 
stimo tamen impetrari adhuc posse, ut tumbae illi, nostrae pro
ximae, potius aliquid dematur, quam ut nos tam insigne monu
mentum frangere et coarctare cogamur. Allegandum erit, ad templi 
ornatum pertinere, ut, cum ob loci angustiam utraque simul integra 
esse non possit, nostra potius tam rarae magnitudinis tamque 75 
sumptuosi epitaphii pars quaedam et appendix integra maneat, 
quam altera uilissima uetustateque detrita et deformata, praesertim 
cum ea nullius certi hominis, sed promiscue cuiuslibet ossa tegat. 
Praeterea cum sex coronatos pro sepulchro exoluamus (nullo scilicet 
iure, ut qui non cum aliqua deformatio(ne/ templi, sed maximo po- 80 
tius ornamento aedificemus), aequum omnino esse plusculum nobis 
loci concedi, maxime cum id sine cuiusquam, ut di(xi/, iniuria et 
magno templi ornatu fieri possit. Denique, si ita uel(int/, paratos nos 
esse aut sublata illa tumba illisque ad aliud monu(men/tum ex- 
truendum relicta, quod nostrae tumbae loci supererit, lateric<iis/ la- 85 
pidibus sternere, ut nihilominus quemlibet deinceps eo infe(r/re 
possint, uel si tumbam illam nihili faciant neque sibi cedere uelint, 
detracto eo, quod nobis opus erit, reliquum ita temperaturos, ut 
locus aequum communis sepulchri usum imposterum praestet atque 
hactenus fecerit. Omnino autem ad ornatum templi multum referre, 90 
ut nostra tumba integra maneat, et inique ac malitiose facturos, si, 
quod petimus, etiam cum sua iactura nobis denegent. Ad extremum, 
quoniam optimum ius, si munera desint, parum apud Gallos pro
ficit, circiter coronatum amplius te numeraturum templo promitte, 
quam in instrumento contineatur, si quod uolumus fieri patiantur. 95 
Quods(i/ nihil horum proficiat (quod tamen non puto), illud ul
timum est, ut nostram tumbam loco attemperemus. Quod antequam
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fiat, iterum me fac certior(em/, si forte qua ratione fieri possit, ut 
necesse non sit. De quo interim am(pli/us cogitabo. Scripsi15 nihilo- 

100 minus hac uice ad hospitem nostrum16, u(t/ tibi hac in re adiumento 
esset uel potius per se negotium conficeret, idque eum facturum 
spero.

Quod petis, ut rescribam, num redemptoribus17 operis ultra 
13 coronatos reliquos (tantundem enim eos accepisse pridem in in- 

105 strumento scriptum est) et si quid operis donari placeat, quantum 
dare debeas, equidem non arbitror tam impudentes fore redemp
tores, ut amplius exigant, quam conuentum est, ni(si) forte eo no
mine sibi satisfieri postulent, quod ultra conuentionem fecerint ali
quid. In quo sequendum erit, quod supra tibi indicaui, ut scilicet 

lio aequa mercede cum illis decidas eamque praestes. Sed nec desidera
turos hoc auctarium arbitror, si operis aliquid dono detur. Quantum 
autem his dari debeat, ex re praesenti operaque nauata aestimandum 
est; ego id definire non audeo, ne aut supra quam meruerint largiar 
aut parsimoniae peccem. Tu igitur perfecta re dispice, quid operae 

115 meruerint. Sic enim nec illi de nobis iuste queri poterunt nec nos 
nimium persoluisse paenitebit. Schleicheri tumbae tria tantum uerba 
adscribi iussi, quod, quid praeterea adderem, non habueram, nisi 
eadem, quae in epitaphio sunt, repetere placuisset. Tu, quaeso (ut 
saepe à te petii), meas partes suscipe proque arbitrio tuo statue, an 

120 haec inscriptio sufficiat. Et si quid addendum uidebitur, non minus 
libere id fac, quam si ipse addi ius(,s)issem. Hoc mihi tam gratum 
erit, quam quod gratissimum esse potest. [Am Rande: Nunc mihi 
inter relegendum in mentem uenit (quod minime omissum oportet), 
ut insignia Schleicheri tumbae incidantur non eo modo, quo in epi- 

125 taphio, sed (ut Galli dicunt) engraues, non pas enleues, utque appo
natur galea, ita ut insignia sint integra; item in epitaphio extra 4 illa 
Schleicheri paterna integre cum coloribus, ubi op(p)ortunum erit, 
patrui collocari uolunt, ut agnoscatur, quae sint Schleicheri, quae 
non; id quod misero à me praetermissum quauis ratione et quouis 

130 sumptu reparari debet. Si res est integra, cura, ut pro illis verbis, 
quae ex psalmo addi uolebam, insculpantur eaque in tumbam trans
ferantur. Sin iam id fieri non potest, alium locum quam 
opportunissimum in tota tabula delige.]

Quod ludum schachorum et uile meum speculum18 cum caeteris 
135 rebus conclusisti, nimis profecto anxie nimisque diligenter abs te 

factum est. Sed agnosco plus quam singularem fidem et uoluntatem 
erga me tuam; cui ego animo par etiam re ero, sed tunc demum, cum

129. miseri Mscr.
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potero. De pileo pueri mei19 itemque camisia nescio qua doleo te 
laborasse; quid enim horum laborem ullum merebatur? Vasculum 
uero liquoris rosacei tibi donaueram, si rem tam uilem tuam esse 140 
uoluisses. Libri manuscripti, quos in altero museo reliqui, non 
omnes Cisneri sunt, sed hi demum, qui à scriba illo insigni, cuius 
scriptura anserina uel gallinacea20 meaeque simil(/>ima uidetur, 
descripti sunt; is est licentiatus ille, quo dominus à Swambach plu
rimum usus est21. Reliqui Philippi Geuderi nostri sunt iamque ad 145 
Antonium pertinent. Nescio tamen, num quid ex meis et his, quae 
mihi describenda commodaueras, admiscuerim; id quod uel Anto
nius ipse agnoscet uel ego, cum libros meos recepero, facile sentiam 
et indicabo. Interea istic facile patior.

Recte diuinasti librum membrana tectum Ranae nostri esse. Fac 150 
igitur, obsecro, ut eum integrum quam primum accipiat. Bom- 
bardam uellem Antonius retinuisset eaque spe ego Ran§ aliud 
quiddam dono miseram. Sed quando noluit, recte cum sudario 
transmisisti. Quid domini Heruagii nostri causa fecerim, et antea ad 
te scripsi22 et illimet nunc indicaui. Dolet, ut d(ebe)t, plurimum, 155 
quod nihil operae pretium efficiam, cuperemque magno emptum, ut 
perspiceret, quid sua uelim faciamque. Sed id contingere non potest 
ob uaria impedimenta, quae ex meis ad illum literis cognosces23.

Quod me tam diligenter certiorem fecisti, quemadmodum 4. illi24 
post meum discessum se gesserint, gratias agere uereor (ne caeremo- 160 
niis uti me queraris) ideoque tantummodo gratum id esse teque 
abunde mihi satisfecisse dico. Recte porro fecisti, qui ultro operam 
tuam eis non ingesseris, interpellatus non defueris. Res enim longe 
aliter euenit ac opinabar, nec sanis consiliis admodum locus est. 
Quem istic contemnebant, hic rectorem deposcunt, ut scilicet pro 165 
arbitrio uiuant. Ego salubrius consilium dedi, ut perito et experto 
parere mallent quam, quid ille posset, suo periculo experiri. Sed 
uincit licentiae, quam libertatem uocant, amor, et ille adest, quo se 
ingerat, commendet suo magis quam illorum bono commodoque. 
Itaque (ut bene consulentes) audior, sed audior tantum. Ille per- 170 
suadet. Itaque in posterum à similibus negotiis in totum abstinere 
decreui illa Platonis ratione25 motus, quod à nolentibus nihil impe
trem, cogere autem nec possim nec meum esse putem.

Philippum nostrum26 rara felicitäte tam cito ex quartana febri 
praesertim resurrexisse plurimum laetor. Precor, ut illi omnia ex 175 
uotq succedant eoque magis, quod parens27 sumptuum pertaesus

155. ut d(ebe)t: Auflösung und Interpunktion unsicher.
156. emptum korr. aus redemptum Mscr.
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pene uidetur. Instat enim precibus obsecrationibusque non solum, ut 
aliquibus adolescentibus eum praefici curem, uerum etiam, ut, quid 
de studiis eius sper(e)m, sibi patefaciam. Quod sentio et saepe inter 

180 nos dictum est, fateri non audeo, ne patri iuxta ac filio molesta lo
quar. Optata dicere, ueritas resque ipsa prohibere uidetur. Quid 
igitur consilii? ut sileam? nimis urgeor. Hoc igitur constitui: quae 
laudari poterunt, uehementer extollam; quae displicent, aut non at
tingam aut, quam omnino potero, leuissime. Ita neuter, quod non 

185 uult, audiet seque demulceri gaudebit. Haec tibi loquor.
Quod sub finem literarum tuarum rogas, ut, quae summa festina

tione scripsisti, boni consulam, id minime rogari me patior, ne, cum 
ipse nunquam aliter ad te scribam, singulis literis ob id supplex fieri 
ueniamque sperare cogar. Deinde si me nosti aut hominem non pes- 

190 simum putas, dubitare non debes, quin id uel non rogatus non 
possim non facere. lam uero quod maiorem in modum oras, ut ce
remoniis meis (sic enim uocas28) modum imponam et negotia quae
cunque tibi libere commendem (credo, quia hactenus non fecerim), 
simulque admones, quoties hoc inter nos actum sit, sed frustra, ut 

195 putas, denique parentem, genitorem, altorem caeremoniarum sibi 
dissimilem fore desperas, sic accipio, ut parum uerecundo omnem 
pudorem abstergere uelle uidearis. Age igitur, qui semel frontem 
perfricui, experiar, num satis impudens esse queam et plus quam 
grobianica rusticitate29, cum quid mihi opus erit, utar. Tu modo 

200 uide, ne admonitionis huius paeniteat et uerba tua latius, quam 
uelis, accepta postmodum querare. Quin haec ipsa epistola omnibus 
deformitatis numeris absolutissima huius rei, quam polliceor, ido
neum satis argumentum et principium est, quo libentius mihi credas. 
Tu modo caue, ne iure eodem crimine condemneris. Atque haec ad 

205 tuas literas.
Superioribus literis tibi fratres meos cum praeceptore suo com- 

mendaui30 et, quid ea commendatione effectum uellem, aperte 
ostendi. Idem nunc peto, non quia necesse putem, tune rogari uelis, 
sed pro mei erga illos amoris abundantia, quodque ualde uerear, ne 

210 Lupo ouem (quod aiunt31) commiserimus. A te autem ideo malo, 
quemadmodum se gerat32, cognoscere quam à caeteris, quod neque 
inane quidquam neque superfluum te scripturum sciam. Fac igitur, 
ut tuo beneficio incredibili cura me meosque subleuatos gaudeam. 
Vale felicissime teque cura, si me amas, diligenter. Augustae Vinde- 

215 licorum. x x . Octob. Anno a partu Virginis 1558.
Clarissimi uiri et incomparabilis JC!1 d(omini) Duareni, praecep

toris nostri obseruandissimi, aduersam ualetudinem pro eo ac 
debeo33 molestissime fe(ro/ Deumque Optimum Maximum precor,
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ut tum illius, tum publicae utilitatis causa quam celerrime pristinae 
eum ualetudini restituat. Tu, quaeso, occasione data quam diligen- 220 
tissime me ei commenda. Scripsissem ipse ad eum, si satis argu
menti habuissem. Nam noui nihil scio, quod iam per plures die(s/ 
propter apostema, quod mihi in sinistra gena exortum est, domi me 
contineam. Vbi primum Spiram34 uenero resque meas paulum com
posuero, non patiar, ut diutius officium meum desideret35. Iterum 225 
uale. Datae ut supra. Tuus totus Chunradus Pius Peutinger.

Quod ad equos meos conductitios36 attinet, duodecim asses, quos 
praeter pecuniam à  me missam soluisti, eius, qui equos reduxit, 
culpa defuisse scito; quin im</n)o illius erat tantum dare, non no
strum, quod pactus cum eo fuerim, ut, nisi intra diem louis pro- 230 
ximum (id est intra octiduum) equos Bituriges perduxisset, exinde 
mercedem locationis de suo solueret. Merito autem pro se nihil 
exegit, ut qui aureum solatum à  me acceperit pro suo labore redu
cendi equos. Tu, quaeso, duodecim illos asses de pecunia tibi po
stremo à  me missa, si tantum adhuc (ut puto) superest, deduc(/)to. 235 
Sin iam in alios usus absumpta est, quam primum id mihi significa, 
quo maturius hinc tibi remittam, quod debeo. Haec supra festina
tione nimia (ut uides) omissa hic adicere uolui, ne data opera me 
siluissse putares.

[Nachschrift auf dem einseitig beschriebenen Quartblatt fo l 79:] 240 
Habes hic, Basili ornatissime, insignia, quae petisti; quae quemad
modum locanda sint, depingere me tabellarius nimium festinans non 
patitur et ipse alioqui scis. Tantum da operam, ut non ita con- 
iunctim paterna et materna sculpantur, sed illa à  dextris supra co
lumnas, haec a sinistris, itemque infra columnas ponantur cyathi à  245 
dextris, lilia à  sinistris, et pro tribus illis verbis ex sacra scriptura, 
quae addi uolebam, si alias locus in epitaphio non supererit, scul
pantur paterna insignia Schleicheri cum galea superposita, eo- 
demque modo in tumba fiant, sed ita, quemadmodum Reyhingi37 
uides, incisa, non sculpta. 250

1 Nicht erhalten.
2 s. Nr. 4336 A. 9.
3 Anläßlich ihrer Rückkehr nach Augsburg (vgl. Z. 7; 34).
4 Über Bas’ Krankheitsrückfall s. Nr. 4361 Z. 8ff. und 4374 A. 4.
5 Anderweitig nicht nachweisbar. -  Da jedoch der Vorname fehlt und «noster» nicht 

zwingend auf Augsburger Herkunft, jedoch sicher auf Zugehörigkeit zum Kreis der in 
Frankreich studierenden Augsburger schließen läßt, muß Identität m it einem Philippus 
Mockelius Sleidanus erwogen werden, der im 4. Quartal 1558 zusammen mit Jakob 
Rehlinger in der MDNO II, 1, S. 242 aufgeführt, 1561 als 40. und letzter in den Acta

243. Allenfalls ist tarnen statt tantum  zu lesen.
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Nationis Germanicae in Bologna eingeschrieben (Friedländer/Malagola S. 339; als 
Nr. 4: Ph. Adelgais, als Nr. 36 und 37: Esaias Gasser und Heinrich Rembolt, alle mit 
Peutinger bekannt) und bei Knod Nr. 2401 S. 687 als Dr. Ph. Mockel, 1572-1595 
Schöffe in Düren, nachgewiesen ist. Diese Hypothese setzt jedoch einen schlecht er
klärbaren Schreibfehler Peutingers voraus bzw. die Annahme, daß seine Briefe alle
samt Reinschriften darstellen. -  Sollte sich Peutinger nicht geirrt haben, könnte höch
stens (unter Annahme einer Fehllesung daselbst) auf einen am 19. Juli 1551 als Artist 
in Ingolstadt imm. Fridericus Mohelius Suacensis verwiesen werden (MUI 1, 678, 
Col. 2, Z. 25f.).

6 Adelgais; über ihn und seine Erkrankung s. Nr. 4336 Z. 115ff. und A. 16.
7 Eine Warnung, die bei Bas offenbar immer wieder nötig war.
8 Erasmus, Apophthegmata 7, Plato Nr. 17 = LB 4, 334D.
9 Angaben über Neithard sowie ein Kommentar zu diesen Grabmälern werden in 

AK 11 zu G II 23, 89 vom 30. März 1559 folgen. -  Doch sei hier schon festgehalten, 
daß sich die folgenden Angaben bei W. Dotzauer, Dt. Studenten an der Universität 
Bourges. Album et liber amicorum, Meisenheim am Glan 1971, S. 41, nun als irrig 
erweisen: «Jene bewußte Zurückhaltung hinsichtlich der künstlerischen Ausgestaltung 
der Begräbnisstätte (sc. des Cujas) mag vielleicht dazu beigetragen haben, daß die Dt. 
Nation bei der Bestattung ihrer in Bourges verstorbenen Mitglieder ähnlich verfahren 
sein dürfte, da sich hier im Gegensatz zu den nordital Universitätsstädten keine Be
gräbnisstätten deutscher Studenten finden.» -  Neithard war offensichtlich Präzeptor der 
Reihing-Brüder gewesen.

10 Nr. 4336 Z. 86ff.
11 Nicht erhalten.
12 Enlevé = sculpta (Z. 250), engravé = incisa (ibidem).
13 Vgl. unten Z. 122ff.
14 Michael Heymar(ius) (Haymar, Heymair, Heumair, Hewmayer und ähnlich), aus 

Landshut (Bayern; nicht Landsberg, wie die Bologneser Akten irrtümlich angeben), 
imm. in Ingolstadt am 20. März 1544 (MUI 1, Sp. 603; Heumair ex Landtshuta), im 
Febr. 1554 in Padua, 1555 in Bologna als «philosophiae magister». Der Aufenthalt in 
Bourges bisher nicht belegt. Am 30. Juli 1559 I.U.D. in Bologna. Knod, Bologna, Nr. 
1382; vgl. S. 677, wo aufgrund von MUI 1, Sp. 841 (Georgius Poierweckh Landeshu
tanus, studiosus artium, clarissimi domini doctoris Michaelis Heymarii etc. famulus:
3. Mai 1563) zu Unrecht vermutet wird, Heymar habe damals in Ingolstadt doziert. 
Denn nach G II 20, 222 (13. Dez. 1559) war er zuvor in Bourges Präzeptor von zwei 
Welser-Söhnen und ändern gewesen und anschließend Prinzenerzieher in München 
geworden. Damit steht im Einklang, daß die bayerischen Prinzen Wilhelm, Ferdinand 
und Emst, Söhne Albrechts V., am 28. April 1563 in Ingolstadt imm. wurden (MUI 1, 
Sp. 839f.; Wolff, Ingolstadt, S. 174; 360 mit Verweis auf B. P. Baader, Der bayr. Re
naissancehof Herzog Wilhelms V. (1568-1579), 1943). Seine Entlohnung als Präzeptor 
(zuerst 150, dann 200 fl.) ist von 1560 an belegt (nach G II 20, 222 bereits 1559 200 fl.). 
1568 muß er dem Erbprinzen Wilhelm Kenntnisse in Geschichte vermitteln und wird 
Mitglied der herzoglichen Regierung in Landshut. Doch «die Person Heumairs bleibt 
im Dunkel» (Baader S. 4f£; 7; 13; 61), auch wenn Samuel Quickeiberg ihn 1565 in 
seinem «Theatrum» neben anderen Münchner Gelehrten ehrenvoll erwähnt als «Mi- 
chaelem Heumair J.C. idem studium <sc. «in monumentis veterum observandis» 
engagiert) cum genealogiis minime privatim pertractantem» (O. Hartig, Die Gründung 
der Münchner Hofbibliothek, München 1917, S. 99). Vgl. die mageren Angaben bei 
Max. Lanzinner, Fürst, Räte und Landstände. Die Entstehung der Zentralbehörden in 
Bayern 1511-1598, Göttingen 1980, wo S. 361 als einzige zusätzliche Information die 
Verleihung des kleinen kaiserlichen Palatinats (27. Febr. 1567) erwähnt ist. -  Daß er 
auf der Heimreise im Sinn hatte, Bas in Basel zu besuchen, belegt die Adresse auf dem 
letzten fol. vo von Schwanbachs «Index librorum Parisijs à me coemptorum Anno. 
1.5.59.»: D. Basilio Amerbachio et, si adsit, D. Hewmayer (UBB Mscr. C Via 89 Xc).

15 Nicht erhalten.
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16 Michel Going.
17 = Handwerker, Arbeiter
18 = Spiegel.
19 Unbekannt; allenfalls der in Bas’ Arztrechnungen erwähnte Gilibertus.
20 Wie man sich diese Gänse- oder Hühnerschrift vorzustellen hat, ist m ir unklar.
21 Unbekannt.
22 Nr. 4348 Z. 51 ff. -  Der Sinn des folgenden Satzes bleibt trotz diesem Verweis 

unklar.
23 Nicht erhalten. -  Nach G II  23, 83 vom 8. Febr. 1559 hätte er offenbar Nachfolger 

des in Bourges verstorbenen Präzeptors der Reyhing-Söhne werden sollen; doch erhielt 
dann Josias Marcus Kundelmacher diese Stelle entgegen Peutingers Wunsch.

24 Möglicherweise die Reyhing-Söhne und deren Genossen, über die Peutinger die 
Oberaufsicht gehabt hatte.

25 Eine entsprechende Platostelle bleibt nachzuweisen.
26 Wie A. 6.
27 Melchior; ebenda.
28 Treffende Charakterisierung von Peutingers Briefstil, vor allem jener Partien, wo 

es um Dankbarkeits- und Ergebenheitsbezeugungen geht.
29 Eine beinahe tautologische Verstärkung. -  Nachdem S. Brandt schon 1494 den Hl. 

Grobianus kreiert und zum Schutzheiligen der Schlemmer erhoben hatte, wurde der 
Grobianismus 1549 durch F. Dedekinds Grobianus (dt. 1551; hier erstmals das Sub
stantiv «Grobiana») zum Begriff für alle «groben sitten und unhöflichen geberden» 
(Merker/Stammler, Reallexikon der dt. Lit.-Ges. 21, Berlin 1958, S. 605ff.).

30 s. Nr. 4348 Z. 9ff.
31 Adag. 310.
32 sc. der Präzeptor Esaias Gas(s)er.
33 Vgl. Cic. fam. 4,5,1.
34 Von dort schreibt er am 8. Febr. 1559 an Bas (G II 23, 83).
35 Dieses Versprechen löst er erst kurz vor dem 7. Juli 1559 ein (G II 23, 95).
36 Die Mietpferde, deren er sich für den Ritt von Bourges nach Lyon bedient hatte.
37 s. Nr. 4336 A. 9.

4354. Von Lepusculus (Basel, 21. Oktober 1558)
a) C Via 97, 1, 24 (Schedula ohne Adresse und Versiegelung).

Notiz des Bo: dedi 2. dick vff Vrsvl? 21. octobris A° 1558. Nicolaus Bohemus, He
braice lingue peritvs, Judaeus *.

Mehr, als was im RB fol. 56 über Bohemus steht, kann ich nicht mitteilen: Item vff 
fritag Vrsvl? virginis, was der 21. Octobris Anno 1558., hab Andreae Bohemo, ein alter 
man, so vii literas commendatitias hat von Ecclesiastis Saxoni?, die er jn  Lingua He
braica instituirt (dan wie er sagt, so was er ettwan ein Rabi gwesen, Christian worden 
vnd zuzytt des erlegten kurfursten von Sachsen1 vss Behem verdriben worden), klagt 
sin not, vnd Lepvscvlvs, Hebraic?, lingv? Professor alhie, mir den data scheda zuge
schickt etc. Hab jm  geben vss diesem Erasmi gelt zwen dickpfennig, thvt .18. plapart 
pro viatico, dwil kein condition alhie zübekummen.

Über den Schreiber s. Nr. 3442 Vorbem.

S. Oro te etiam atque etiam, ut hunc bonum senem eleemosyna 
tua iuues, ut uiaticum hàbeat aliò se conferendi. Nec mihi, claris
sime domine doctor, succenseat tua pietas, qui hoc abs te peto, nam

28 Amerbach X/2
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nisi mihi perspecta admodum esset tua benignitas in iuuandis pau- 
5 peribus, nequaquam ausim à tua humanitate talia petere, sppcooo.

Seb. Lepusc. tuus.
1 Also im Verlauf des Schmalkaldischen Krieges, der ja  auch auf Böhmen Übergriff 

und mit der «Erlegung» des Kurfürsten Joh. Friedrich von Sachsen endete. Weitere 
Angaben über ihn fehlen und waren auch von der Melanchthon-Forschungsstelle nicht 
beizubringen. M it einem Juden Jakob Beheim, der am 28. April 1557 in Bern erschien 
und sich taufen lassen wollte, wenn man ihm eine Stelle anbiete, kann er nicht iden
tisch sein, falls Bos Angaben zutreffend sind (Hallers Tagebuch, wie Nr. 4228 A. 6,
S. 274 Nr. 87).

b) C Via 85, 37 (Schedula ohne Adresse und Versiegelung).

Eine Datierung wird erst mit Hilfe eines allfälligen Eintrags ins RB möglich sein.

S. Colendissime domine doctor et compater animo meo diaris
simo. Per omnia sacra tuam eximiam charitatem oro, ne mihi suc- 
censere uelis, quod meis precibus te interpello per hanc schedulam 
pro matre huius, quam coràm uides, filiae. Videtur non indigna 

5 eleemosyna tua, est enim paupercula et infirma mulier atque adeo 
uidua. H§c improbis suis precibus tantum non obtorto collo, quod 
aiunt1, me coegit, ut pro ea apud tuam humanitatem intercederem 
idque per schedulam, quam filiae ipsius redeunti darem.

Crede mihi, eximie domine doctor, si ullo modo eius paupertatem 
10 leuare potuissem, istud profecto potius fecissem, quam ut hac in re 

tu§ excellentiae oneri forem. At quia non potest fieri, quod uolui, 
factum est, quod potui. Miserere infirmae uidu§. gppooao.

Seb. Lepusc. tuus.
1 Adag. 3850.

4355. Von Ericeus (Basel, 21. Oktober 1558)
G II 16, 299/300 (Verschlußschnitte, jedoch keine Siegelspuren).

U nter der Adresse (Ad Eximium uirum Dominum Amerbarchium [/], Iurium Doct., 
Dominum suum multum colendum) von Bos Hand: 21. Octobris A° 1558. Unten 
rechts auf fol. 299vo: Solui 2. coronatos vel 4 libras.

Der zugehörige RB-Eintrag ist abgedruckt in der Vorbem. zu Nr. 4324.

Iacob. Ericeus .LL. Licentiatus, Domino Bonifacio Amerbachio 
Iur. Doctorj eximio .S.P.

Tantum tibi debeo (mi obseruande domine), quantum persoluere 
difficile sit. Et eò maius est debitum, quòd tu, nullis meis prouocatus 

5 officiis aut seruitiis, sed mera tua humanitate et benignitate me 
iuuandum, tuendum et ä famis faucibus eripiendum susceperis.
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Q u a e  b e n e f ic ia  ta n ta  e t ta m  p ra e c la ra  e x ti te ru n t, u t, si q u is  ab  a lio  
q u à m  ä  te  h is  a d iu n g i a lia  ex p o sc e re t, im p u d e n s  sa n é  d ic e n d u s  esset.
S ed  q u u m  tu  n o n  u u lg a r i m o re  so leas s u m m a  re ru m  o m n iu m  p e 
n u r ia  p re sso s  iu u a re , n o n  e ru b e sc o  (q u o d  in  v u lg a r ib u s  n o n  fa c e re m ) io 
ä  te  s in g u la r i e t e x im ia  v i r tu te  p ra e d ito  e t ia m  h is  p lu ra  p e te re . Q u o d  
n o n  m e a e  im p u d e n t ia e  a sc rib es , sed  tu a e  b e n ig n ita t i ,  q u a e  n u n q u a m  
in  su c c u rre n d o  m ise r is  d e fa tig a tu r . N u n c  O p o r in o  in  sc r ib e n d o  
o p e ra m  n a u o  e a m q u e  s u m m a m  e t p e rp e tu a m ; sed  p a rc u s  e t te n u is  
u ic tu s  o m n e  lu c e llu m  e x h a u r it. H in c  fit, v t  d e  v e s t i tu  s im  ia m  so lli- 15 
c itu s ; q u a m  s o llic i tu d in e m  a u g e t h y e m s  in s u l ta n s 1. N o n  a u te m  d u 
b ito , m i d o m in e , q u in  m e  ab  h a c  u e lis  l ib e ra re . L ib e ra  ig itu r , q u a n d o  
id  s in e  c u iu s q u a m  in c o m m o d o  fa c e re  p o te s . A u d io  e n im  m a g n u m  
illu m  E ra s m u m , q u i in s t i tu i t  h a e re d e s  uo s, d e  q u ib u s  i ta  iu r isc o n -  
s u lto ru m  v e rb is  lusi: 20

S u m m u s  « A m erb ach io , F ro b e n i» , d ix it  E ra sm u s  
«E t t ib i ,  E p isco p io »  d ix it, e t h a e c  m o rie n s :

« R e ru m , q u a s  h a b u i, p a r te s  c a p ia tis , e t h a e re s  
In  r e l iq u u m  iu b e o  s it m ih i  iu re  D eus.»

A u d io  in q u a m  illu m  re liq u is se  p e n e s  v o s  a l iq u id  e ro g a n d u m  p a u p e -  25 
r ib u s  sc h o la s tic is . S i p a u p e r ta s  q u a e r i tu r ,  n ih i l  e s t h o c  te m p o re  m e  
eg en tiu s ; si fu n c tio , q u a le s c u n q u e  p ro g re ssu s  o s te n d u n t  m e  sch o las  
accessisse  e t  ex  ta l i  lig n o  p o sse  fin g i M e rc u r iu m 2, q u i  e t d e fu n c tu m  
e t h a e re d e s  s a n c tis s im è  d e fu n c ti  m a n d a ta  s e ru a n te s , sa tis  a l io q u i  p e r  
se im m o rta le s , a d  a liq u a m  n o m in is  m e m o r ia m  s it  p e rd u c tu ru s . R e- 30 
l iq u u m  est, n e  u e s tra e  p ro p e n s a e  e rg a  m e  u o lu n ta t i  p o s s it  i te r  in 
te rc lu d e re , q u o d  fo rta s se  p o tu i t  illo s n u m m o s  ta n tu m  p o p u la r iu m  
e g e s ta ti d ed isse , legasse. S ed  n o n  d u b iu m  est, q u in  ta m  p iu s  v ir  
o m n e s  f id e i d o m e s tic o s  in te r  su o s  a n n u m e ra to s  esse  u e lit, q u u m  ille  
id e m  ip se  p o s t  a lio s  c ec in e rit: O m n e  so lu m  fo r t i  p a t r ia  e s t v t  p is -  35 
c ib u s  a e q u o r , e t u o lu c r i  u a c u o  q u ic q u id  in  o rb e  p a te t3. E x  q u o  p a te t , 
h a b i ta t io n is  e t p a tr ia e  su ae  s ib i n u llu m  c irc u m sc r ip s is se  lo cu m . 
A d d e , q u o d  m ag is  e s t ex  m e m o r ia  d e fu n c ti, v t  e x tra n e i  p a r t ic ip e s  
f ia n t. N a m  q u o d  b e n e  f it  p o p u la r ib u s , id  c an ce llo s  re g io n is  n o n  
e g re d itu r ; a t  b e n e fa c to ru m  b e n e  lo c a to ru m  in  e x te ro s  f a m a  a d  lo n - 40 
g in q u a  te r ra e  c lim a ta  p e ru o la t, q u a e  in u i ta t  e t a c c e n d it  a u d ie n te s  a d  
s im ilia  o b s e q u ia  p ra e s ta n d a  e x tra n e is  e t e is  p o tis s im u m , q u o s  a u 
d iu n t  in  e x tra n e o s  b e n e f ic o s  fu isse . S ed  d e  h is  u id e r is  e t, si c o m m o d é  
f ie r i p o te s t, a d d e s  a d  c u m u lu m  tu o ru m  erg a  m e  b e n e f ic io ru m , u t  
h a b e a m , q u o  h y e m is  in iu r ia s  p ro p u lse m . Y t a u te m  m e m o ris  e t  g ra ti  45 
a n im i o ff ic iu m  a liq u o d  o s te n d a m , h iru n d in e m  seu  f ic tu m  a m ic u m  
h a c  h y e m e  p e r  o rb e m  v o li ta re  fa c ia m  te  s p ira n te  e t  n o b is  fo e lic e m  
a u ra m  p ra e b e n te . A rg u m e n tu m  d e s u m p s i ex  illo  sy m b o lo  « H iru n -
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dinem sub tecto»4, vbi ex sententia Erasmi admonemur. Quid ago? 
50 uolebam tibi, cui totus Erasmus notus est, quid illie uellet Erasmus! 

Sed ignosce; nam cum alio mihi rem esse putabam5. Deprompsi ex 
Luciani amicitia6 et aliis aliquos ueros amicos; sed pusillus grex, si 
fictorum turmam respicias. Tandem concludo, ut illi soli fidamus 
amico, qui animam pro nobis effudit. Hoc munus tibi, uelis nolis, 

55 obtrudam, etiam si me non uestias; Episcopius paret se ad alterum7 
intra triduum excipiendum; Frobenio totum me uoueo et deuoueo. 
Yale foeliciter, mi domine, et te in longos annos Deus seruet tuo 
doctissimo filio omnibusque studiosis. Vale.

1 Z. 13-16 von Bo zitiert in RB fol. 56ro; s. Vorbem.
2Adag. 1447.
3 Ovid, Fasti 1, 493f.
4Adag. 2.
5 Soll das heißen, daß das Opusculum, das er nun Bo widmen will (Z. 54f.), jem and 

anderem hätte zugeeignet werden sollen?
6 Lukians Toxaris sive de amicitia.
7 Vermutlich ist nicht eine Person, sondern ein anderes «munus» gemeint, das an 

Episcopius gehen sollte, möglicherweise ein weiteres Exemplar des Bo gewidmeten.

4356. Von Basilius Issoudun, 31. Oktober 1558
G I 8, 120/121 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo links und rechts neben der Adresse: (Nr.) 25. -  postridie Hilarij 
14 Januarij A° 59.

S. Cum ad pristinam ualetudinem recuperandam caeli muta
tionem summopere utilem fore saepius dixerit medicus1 (ut ad te 
nouissimis literis scripsi2, diarissime pater), ego consilium eius se- 
quutus XVI huius mensis die Issodunum -  seu Oxodunum antiquis, 

5 si rectè memini -  contuli me cum socio3, quod octo leucis ab Aua- 
rico4 distat. Aer mihi satis arridere uidetur. Hic recuperandae uale- 
tudini, quantum possum, do operam. Nactus sum hospitem uirum 
bonum, huius oppidi aduocatum5, qui fere eadem pecunia, quam 
Biturigibus soluere soleo, lautè nos tractat. Vbi per duas uel tres 

10 septimanas uel ad summum mensem hic erimus, redibimus Bitu
rigas ad nostros. Quodsi Duarenus interea docere uolet (rumor enim 
peruenit, eum quartana liberatum esse6), maturabimus reditum.

Scripsit7 ad me mense Septembri Simon, Hugobaldi filius, dicens
se sub autumnum Basileam profecturum8. Quod si ita est, puto me- 

15 dicum stipendium uacare. Itaque, si tibi uidebitur, te rogo plu
rimum, ut Theodorum Zuingerum, qui Patauii est, commendatum 
habeas; uix enim scio ullum Basile^ medicinae studiosum, qui illi
eruditione par sit; noui etiam aliquos doctores, quibus ille nequa-
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quam cedit9. Viuit iam Patauii sumptibus alienis honesta condi
tione; nam nobilem Venetum in lingua Graeca et dialecticis caete- 20 
risque artibus instruit10. Sed dum operam dat discipulo, multum 
studiis suis perire ipse facile aestimare potes. Itaque, si stipendio ei 
frui liceret, si non omnino, saltem magna ex parte hoc onere sub- 
leuaretur.

Jacobus Puteanus ex nundinis Francofordianis rediit; scripto in- 25 
terrogatus11 negat se quicquam literarum ad nos habere. Quod sane 
satis mirari non possum12; iam enim quartus mensis peractus est, 
quo ne uerbum quidem de uobis audiuimus. Rari sunt tabellarii; sed 
Puteanum omnino sperabam quid adlaturum, nisi forsan Franco- 
fordia Basileam non rediit13. Spero me aliquid per mercatores in 30 
proximis nundinis Lugdunensibus accepturum. Atque utinam faxint 
Dii, ut omnia sana ac prospera de uobis cognoscamus!

Bene uale, charissime pater. Sorores cum maritis et liberis et do
mesticos omnes cum d(omino) Caelio meo nomine, quaeso, amanter 
saluta. Issodunj. prid. Cai. Nouembr. Anno 1558. 35

Tuus obedientissA filius Basilius Amerbachius.

Literas alieno annulo obsignaui14; nam sigillum meum Biturigibus 
reliqui.

1 Zweifellos einer der in Nr. 4212 A. 5 namhaft gemachten Ärzte.
2 Nr. 4350.
3 Unbekannt, da es Bas tunlichst vermeidet, dem Vater die Namen seiner Kommi

litonen zu nennen.
4 Issoudun, ca. 38 km südwestlich von Bourges (= Avaricum). -  «Oxodunum» ist 

jedoch, wie Bas befürchtet, ein lapsus memoriae, indem die Stadt in der Antike Auxel- 
lo(Exel(lo)-)dunum und ähnlich hieß (Graesse 1, 1972, S. 188). -  Der Aufenthalt 
dauerte 3 Wochen und ist in C Via 63, fol. 78ro mit einigen Posten belegt: 3 Sonnen
kronen für den Lebensunterhalt und weitere Kosten für das Mietpferd und den Pfer
deknecht.

5 Er bleibt zu identifizieren.
6 Vgl. Nr. 4350 Z. 12ff.
7 Nicht erhalten.
8 Unzutreffend; vgl. Nr. 3600 Vorbem., wonach Hugwald damals in Tournon und 

seit 1559 in Aix-en-Provence tätig war und erst im April 1561 nach Hause zurück
kehrte.

9 Ein Urteil, m it dem eher zu tief zu als zu hoch gegriffen ist.
10 In Übereinstimmung hiermit steht folgende Angabe des Cognatus, in: Opera 

(1562) 1, S. 385 (nach 1. Juni, vor Ende Aug. bzw. vor Sept. bzw. vor 31. Okt. 1558: op. 
cit. S. 383; S. 386 Z. 9 von unten; S. 387 Z. 5 von oben; S. 393): «Inter eos, qui philo
sophiam et Graecas literas priuatim docent, s u n t ... (ein Franzose und ein Spanier)..., 
et Theodorus Zuuinger Basiliensis, mei Oporini nepos». -  Den Weg zur Identifikation 
seines Privatschülers weisen zwei Brieflein Zwingers an Cognatus in Fr.-Gr. D.VII.95,
3 (vgl. Nr. 4270 A. 1), wonach der Schreiber «in Ca. Priuli» brieflich zu erreichen war 
bzw. aus Padua «ex aedibus Priulanis» schrieb (so im ersten und im fünften Brief: fol.

30. me, mit verschmiertem m, über gestr. nos Mscr.
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Bb2vo; Bb4ro/vo, beide vor Ende 1558 zu datieren), also in einer der führenden Patri
zierfamilien als Präzeptor wirkte, die damals mit den Brüdern Lorenzo und Girolamo 
Priuli von 1556-1559-1567 hintereinander den Dogen stellte (Enc. It. 28, 1935,
S. 253f.). -  Nach Basler Taschenbuch 1863, S. 232 A.* war Zwinger jedoch 1559 in 
Padua zudem Präzeptor eines Sohnes des Berner Patriziers Augustin von Luternau 
(ohne Quellenangabe).

11 Nicht erhalten.
12 Zu Recht, hatte ihm Bo doch zwei Briefe mitgegeben (vgl. Nr. 4361 Z. 20ff). 

Diese gelangten jedoch erst kurz vor dem 18. Nov. 1558 in Bas’ Hände (loc. cit.).
13 s. Nr. cit. A. 6.
14 Vgl. den Briefkopf.

4357. Von Hotomanus an Basilius Straßburg, 1. November 1558 
in Bourges

G II 19, 123 (Ungesiegelt; Adreßfeld stark gebräunt; darauf, wohl von älterer Hand, 
ein Kreuz mit Bleistift).

Notiz von J. L. Iselins Hand unter der Adresse: 1558 Franc. Hotomanus I.C.

Hotomanus S. D.
Etsi ab homine ignoto tibi, adolescens ornatissime, ab amico 

tamen et beneuolo parentisque tui, viri clarissimi, studiosissimo 
haec affertur epistola. Quòdsi, quemadmodum in optimarum artium 

5 disciplinis, sic in comitate et humanitate patris tui vestigia sequeris, 
quod te facere confido, non vereor, ne iniucundum tibi meum hoc 
officium accidat, praesertim eo ab animo profectum, à quo omnia 
summae beneuolentiae officia expectare debes. Cum enim hoc toto 
triennio, quo me in amplissimi viri, parentis tui, amicitiam insi

lo nuaui1, innumera ab ipso beneficia acceperim, nuper autem cum 
apud illum essem, literas quasdam tuas eruditionis et doctrinae ple
nissimas legissem2, studio quodam mirifico exarsi testificandi tibi 
animi, quo et aduersus illum propter beneficentiam et aduersus te 
propter paternam imaginem, quam in te mihi animaduertere videor, 

15 sum affectus. Tametsi enim commodi aut nihil aut parum admodum 
haec tibi peregrini hominis amicitia afferre possit, spero tamen stu
dium hoc meum non ingratum fore siue propter significationem 
animi mei, ne ingratus videar et immemor humanitatis prope incre
dibilis, quam in optimo et sanctissimo viro, parente tuo, sum ex- 

20 pertus, siue vt te ad vicissitudinem scribendi prouocem et commu
nicationem studiorum nostrorum, quae profecto tenues nobis istis 
miseris temporibus fructus afferunt, quibus barbaria multis adhuc 
locis dominatur; quo magis nos inter nos excitare oportet, qui sin
ceram et puram iuris discendi rationem amplexi sumus. Spero 

25 autem vna cum hisce literis te Iurisconsultum nostrum accepturum3,
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quem tibi dono mitto, vt, si eum forte otii consumendi causa feriatus 
à studiis grauioribus voles percurrere, quid in eo desideres, ostendas 
meque in istis meis institutis suseeptisque ad iurisprudentiam 
adiuuandam consiliis pro virili adiutes. Non enim ignoro fore multa, 
quae, si ab eruditioribus et tui similibus monear, lubentissime mu- 30 
tabo. Vale, adolescens praestantissime, et me, tui cupidissimum, 
amore ac beneuolentia tua complectere. Deus Optimus Maximus tua 
studia gubernet. Argentorati Cai. Nouemb. 1558.

1 Seit dem Herbst 1555, als er über Basel nach Straßburg übergesiedelt war.
2Darunter wohl kaum die zuletzt geschriebenen, wie z.B. das am 21. Sept. 1558 

eingetroffene Gelegenheitsbrieflein (Nr. 4330) oder die beiden vorausgehenden, wegen 
persönlicher, die Heirat betreffender Mitteilungen später verstümmelten Nr. 4323, 
eingetroffen am 27. Aug., und Nr. 4308, eingetroffen am 24. Mai.

3 Dieser war allerdings damals noch nicht einmal in Druck gegangen, während H. 
hoffte, er sei schon ausgedruckt und Exemplare davon könnten nun direkt von Basel 
aus versandt werden (vgl. Nr. 4208 A. 10; Nr. 4369 Z. 7ff.).

4358. Von d’Oria Triest, 3. November 1558
G II 31, 10/11 (Siegel auf Papierstreifen abgerissen; Verschlußschnitte).

Notiz Bos links unter der Adresse: prid. Non Februarij Ann. 59 [= 4. Febr.].

Tu quoque nostrarum quondam fiducia rerum,
Qui mihi confugium, qui mihi portus eras,

Tu quoque suscepti curam dimittis amici 
Officiique pii tam citò ponis onus?

Sarcina sum, fateor; quam si tu tempore nostro 5
Depositurus eras, non subeunda fuit.

Fluctibus in mediis nauem, Palinure1, relinquis:
Ne fuge, neve tua sit minor arte fides!2 

Licet enim mihi eisdem versibus affari te, quibus poeta ille in exilio 
miseriisque positus amicum parùm sui memorem affatus3. Aequè io  
communis est mihi cum illo conditio, nisi quòd ille certum locum 
praescriptumque habebat, à quo egredi omnino non licebat. Quòdsi 
mihi nunc idem eueniret, profecto non quererer tam acerbè, non 
incusarem hominum Deorumque fidem, verùm gratias agerem Deo 
laetusque et hilaris semper viuerem. Sed superis aliter uisum, quippe 15 
rati meis flagitiis hanc poenam meritò conuenire. Itaque nec vrbs me 
recipit vlla nec deserta loca denique nec mare nec tellus, sed temerò 
erro àvécmog, anoXiq, anaxpiq, tztco%òq, àXf\Tr\q Kai fipepoßioq, vt 
ille Cynicus olim4. Eant nunc belli homines meque foedis suis lace-

18. aXf[xr\q: % vermutlich von Bo aus fl korrigiert.
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20 rent contumeliis! Video planè illud mihi contigisse, quod magno illi 
Erasmo, modo magna paruis componere5 liceat. Ille à papistis Lu- 
theranus habetur, rursus à Lutheranis papista6. Equidem et tot 
magnis incommodis illud etiam accidit maius, tuum scilicet Amy- 
cleum silentium7. Saltem in tot aerumnis, in tot naufragiis tua illa 

25 felix aspirasset aura, qua iacens malus esset erectus, quassatae an
tennae reparatae p[o]eneque submersa nauis ad portum incolumis 
appulisset, quodque praesens iocundis lepidisque sermonibus olim 
mihi praestabas, hoc doctis candidisque tuis epistolis nunc absens 
praestares.

30 Nam vt nulla erat tam grandis molestia, quae te loquente non esset 
diminuta, ita non vereor, quin eadem ratione et te scribente omnis 
moeror omnisque tristitia à me procul abiret8. Proinde quam 
grauiter peccares non praestando, non agam multis verbis. At quum 
omnia quantumuis grauia delicta purgari soleant (liceat mihi tecum 

35 ita magnificò loqui), facilè veniam impetrabit vna vix simplex lite- 
rula tribus vel quatuor verbis ad summum scripta. Videas igitur, 
quam paruo precio rem caram emere poteris. Tuum erit deinceps 
deliberare, quicquid magis placuerit. Ego vero officiò meo non 
deero, sed donec vixero donecque spiritus hic vitali fruetur aura, 

40 semper tui (vti par est) meminero, semper te interpellabo tibique, 
dum facultas detur, assiduè scribam. Nec interdum in molesti 
nomen incurrere verebor, dummodo inofficiosi ingratique euitem. A 
te autem largam veniam non desperabo, certo sciens, quanta comi
tate benignitateque sis abundantissimus. Itaque vel inuito aliquid à 

45 te literarum extorquebo, quibus me postea consoler atque tantis 
aegritudinibus praesentem adhibeam medicinam. De meis autem 
rebus quove in statu sint, quanta sim passus, quanta pericula Dei 
benignissimi auxilio effugerim, longum esset singillatim enarrare. 
Audies tamen omnia (quando ita volueris, nec ingratum fuerit) à 

50 nostro lepidissimo Nicephoro9. Non dubito, quin illius lepore 
tantum percipies iocunditatis, quantum è meis literis doloris et in
commodi in rebus praesertim moestis et afflictis. Ille nimirum 
amara suo meile temperabit, ne gustus penitus offendatur10.

Superest te exorare, vt quàm primùm ad me scribas, simul et 
55 quando d(omino) Basilio literas dabis, plurimam salutem meo no

mine scribas11. Familiam totam saluto, praesertim officiosum ge
nerum tuum d(ominum) Joannem12. Te vero Deus Optimus Ma
ximus incolumem seruet ad Nestoream aetatem felicem et procul à 
meis miseriis. Vale, vit optime. Tergesti III Jd. Nouembris, 

60 MDLVIII.
D(ominationis) v(estrae) filius et cliens Joannes Ber. Bonifacius.
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1 Steuermann des Aeneas; vgl. Verg. Aen. 5, 870f. und 6, 337ff.
2 Vgl. A. 3.
3 Ovid, Tristia 5,6,1-8; dort jedoch Z. 5 statt «tu»: «non» (mit weiteren Varianten).
4 Diogenes. Die sechs Epitheta stellen ein Gemisch von dem dar, was bei Diogenes 

Laertius 6, 38 und in Adag. 184 steht, die d’Oria zweifellos benutzt hat. Ob d’Oria hier 
aus dem Gedächtnis zitiert oder ob ein bereits kontaminierender Zwischenträger be
nutzt ist, muß allerdings offen bleiben.

5 Vgl. Cic. orat. 4, 14.
6 Die Parallele zu Erasmus wieder in Nr. 4368 Z. 144f. Offensichtlich eine Frucht 

des -  wahrscheinlich erst in Basel erfolgten -  Erwerbs der Opera des Erasmus (Froben 
1540; d’Orias Exemplar nachgewiesen, aber nicht erhalten: Welti, Bibliothek, Nr. 399
S. 300) und der anschließenden gründlichen Lektüre. Die vorliegende Stelle läßt auf 
eine solche der Erasmusbriefe (wofür erste Anzeichen schon in Basel festzustellen sind) 
und apologetischer Schriften schließen; Nr. 4368 Z. 144ff. belegt diejenige der Collo
quia; Welti, loc. cit., die der Apophthegmata. Hinzu kommt nun noch De praepara
tione ad mortem, wie Welsius’ Bericht über das letzte Gespräch mit d’Oria belegt 
(S. 21): «Absoluto illo tractatu meminit cuiusdam orationis de morte, Erasmi Rotero- 
dami, in qua sibi imprimis probari dicebat disputationem illam, quam peccator iam 
morti vicinus cum Sathana, generis humani hoste, haberet» (vgl. Erasmus, Opera 5, 
Leiden 1704, S. 1314ff., wo die Darstellung teilweise in einen solchen Wortwechsel mit 
dem Teufel ausmündet).

7 Adag. 801 u.a. mit Verweis auf Verg. Aen. 10, 564. Das Epitheton verweist auf die 
Stadt Amyclae, die vom Feind überrumpelt wurde, weil man durch Gesetz verboten 
hatte, vom bloß gerüchtweise bekannten Anmarsch des Feindes zu sprechen. Nicht 
auszuschließen ist deshalb, daß d’Oria dam it andeuten will, daß Bos Schweigen damit 
Zusammenhänge, daß er sich nicht gerne über Dinge äußere, die für d’Oria unange
nehm seien. -  Der Vorwurf war allerdinga unbegründet, indem der Marchese Bos 
Antwort auf sein Schreiben vom 17. Mai 1558 (Nr. 4311; red. 16. Juli) noch nicht 
erhalten hatte.

8 Was dann, nach Empfang von Bos Antwort, Nr. 4368 tatsächlich dokumentiert.
9 Maggi.
10 Eine willkommene Charakterisierung dieses gemeinsamen Freundes, von dem 

d’Oria Ende 1557 ja  sogar ein Porträt bei Jakob Clauser in Auftrag gegeben hatte (s. BZ 
91, 1991, S. 59-68).

11 Das tat Bo am 10. März 1559 ausführlich (G II 14, 219), jedoch in einer so über
schwenglichen Weise, daß der Eindruck entsteht, er habe d’Orias Persönlichkeit falsch 
eingeschätzt.

12 Hans Conrad Wasserhun.

4359. Von Hotomanus Straßburg, 5. November 1558
G II 19, 124 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos in der untern Ecke links des Adreßfeldes: 28 Novembr. An. 58.

Hotomanus S.D.
Redditae mihi tuae literae1 fuerunt, vir amplissime et spectatis

sime, ex quibus cunctationis2, quae mihi dolorem aliquem attulit, 
caussam intellexi. Sed cum locum illum tuarum literarum considero, 
in quo te sponsorem facis, dubitationem omnem ex animo remoueo. 
Peto abs te, vt, quod tam benignò tamque beneuolé ac liberaliter 
facere instituisti, primo quoque tempore ad exitum perducas. Si no-
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tarius tuas literas exscriberet3, opinor, satis esset, neque aequum est, 
amplitudinem tuam, quae tam grauibus et magnis negotiis satis oc

io cupata est, ad istam occupatiunculam literarum dictandarum des
cendere. Satis iam saepe beneficentiam, comitatem et humanitatem 
tuam sum expertus. Deum oro, ne vnquam me ingratum aut im me
morem esse patiatur. Et spero me facultatem aliquam aliquando 
nacturum vel filio tuo vel aliis amicis gratificandi. Quod nunc 

15 possum, quantulumcumque illud est, libenter praesto. Scribo eidem 
filio tuo4 doctissimo et ornatissimo et eum hortor, vt, quam viam 
studiorum ingressus est, in ea diligenter pergat. Mitto etiam luris- 
consultum meum, si Heruagius eum absoluit5. Et oro, vt hoc offi
cium meum boni consulas. Vir amplissime, vale et salue. Argent. 

20 Non. Nouemb. 1558.
Mora ista duorum mensium vsque ad Christi natalem6 longa vi

detur expectanti. Demiror, numquid subsit scrupuli. Iterum peto abs 
te, vt illa abrumpatur.

1 Vermutlich die Antwort auf Nr. 4345.
2 Die Schwierigkeiten (Z. 22 ist mit Recht von Skrupeln die Rede), die zur Verzöge

rung der Ausstellung des Doktordiploms führten (vgl. Nr. 4338 Vorbem.).
3 Offenbar hatte Bo die nicht unbegründete Angst, es könnten sich beim Ab

schreiben seines Konzeptes durch den Notar Fehler einschleichen, die bei einem 
Diktat durch ihn selbst zu vermeiden wären.

4 Nr. 4357.
5 Vgl. Nr. cit. A. 3. -  J. Herwagen sen. f  (kurz) vor dem 7. Juni 1558 (Slg. Lotz).
6 Was Bo mit der Fristerstreckung bis Weihnachten bezweckte, ist unklar. Befürch

tete er, H. werde das Diplom postwendend seinem Iurisconsultus beidrucken lassen 
oder wollte er sich -  was wahrscheinlicher ist -  noch weitere zusätzliche Vorlagen, wie 
z.B. das Doktordiplom des Christoph Selius, beschaffen? Noch nicht einmal am 
20. Jan. 1559 (G II 19, 131), sondern erst am 26. März (G II 19, 140, als die Bücher für 
die Frankfurter Frühjahrsmesse spediert waren!) konnte sich H. dafür bedanken. 
Dementsprechend steht in StA UA P 7 fol. 14vo: «Anno MDLIX pro l(ite)ris testimo- 
nialibvs D. Francis(ci) Hotomani à Io. Sirleto et Nicolao Aulaeo notario transcri
bendis, signandis et subscribendis etc. 15 solidi.»

8. literas unterstrichen Mscr.

4360. Von Ericeus (Mülhausen, ca. 8. November 1558)
G II 16, 301/302 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

U nter der Adresse (A [/] Ornatiss. Virum et Dominum meum Dominum Amerbar- 
chium [/] in utroque iure Doctorem) von Bos Hand: Anno 1558 in nvndinis Basilien. 
9., nisi fallar, Novembris Secretar(ius) Mülhvsian(us)13 obtvlit.

Nunquamne reponam vexatus toties?1 His uerbis potes me affari, 
mi domine, ä quo toties diuexaris. Verüm age cum Deo, ut mihi det 
tam facilem, tam humanum, quem ego ita possim flectere et ad tam
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faciles ignoscendi conditiones deducere -  tum demum te quietum 
relinquam. Quid dico? etiamsi talis se offerat, nolo mutare. Ad te, 5 
quoad uiuam, nescio quandiu, confugiam. A quo nunquam discedo, 
quin maius solamen malorum sentiam quàm Saiil ä Dauidica lyra2.

Non dubito, quin audiueris ab aliquo telum ereptum fuisse et me 
huius facti authorem nominatum. Habes reum confitentem nec 
quicquam timentem, si causa bene innotuerit clementissimo vestro io  
magistratui; quam tibi omnem ä principio narrabo.

Contigit, vt inter scyphos dicerem tres Italos causam esse, vt res 
meae pessum eant, et nisi lagena me defecisset, in ipsa mensa illos 
longis ä me parasangis3 distantes malè mulc[t]assem. At hospes, qui 
Italum se dicit, rogauit, an inter illos annumeraretur. Cui ioco re- 15 
spondi: «Tu non es Italus, sed Normandus.» Quod conuicii loco ac
cepit et eo aegrius tulit, quò uerius est. Quum autem viderem illum 
malè contra me animatum, cessi et discessi et me contuli in 
quendam locum, vbi pueri solent ad scopum collimare4, vt illic ma
nerem, quoad hospitis ira deferbuisset. Aduenit illuc quidam, quem 20 
impressorem credebam et ab hospite missum. Qui quidem stricto 
ense cancellos, vbi eram, ingressus me uoluit impetere. Quid fe
cissem? ita inermis eram, vt ne aciculam quidem pro armis haberem. 
Aufugissem sanè, si praeteritos pedes habuissem et ex cancellis po
tuissem egredi. In his angustiis et in tam praesenti periculo consi- 25 
lium hoc in arena sumpsi, vt cuspidem sinistra auerterem et dextra 
ad capulum conuolarem. Quod mihi ita foeliciter successit, vt casu 
potius quàm viribus telum eripuerim; eripui autem, ne quid in me 
grauius moliretur. Haec causae summa est; iam de illa diiudica. 
Cuius ego bonitate fretus decreueram ante fores ensem suspendere, 30 
vt poscenti darem, aut ad magistratum deferre. Yerüm dissuaserunt 
aliqui, verentes, ne quis id superbé nimis aut contumeliosé factum 
interpretaretur. Audio autem illum vulneratum esse. Id quomodo 
acciderit, ita me Deus amet, nescio. Ac tantum Helueticé integritati 
tribuo, vt iuriiurando illius velim stare, si sit merus Helueticus et 35 
non (xpqnysvrig5, conflatus ex Burgundione aut tali alia fece. Si, in
quam, dixerit se ä me talitro percussum, quiduis supplicii perpetiar 
libenter. Quin illius capiti pileum imposui, ad pocula vocaui et pol
licitus sum me redditurum ensem, vbi id tuto facere possem; sed nec 
ego illum nec ille me intelligebat, aut dissimulabat. Haec omnia ita 40 
esse fatebitur, si Heluetica fide sit praeditus. Quae si aequissimus 
Basiliensis magistratus intellexisset, non tam grauem contra me sen
tentiam pararet, qualem audio parari.

36. nom àjicpuyévric; Mscr.
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Cuius rumor me ita deterruit, vt statim discesserim ex vrbe om- 
45 nino me ipso viduus et confugerim ad Milhusenses, alteros Basi- 

lienses: tam mihi dulce est cum Heluetiis viuere. Vbi quum ad me 
redii et me ipsum collegi, nihil mihi periculi imminere vidi, prae
sertim quum mihi res sit cum magistratu clementissimo, extraneis 
indulgentissimo, Gallorum amantissimo. Nam faciamus, illum ap- 

50 paritorem esse (quod audio verum, et propterea magistratum de- 
creuisse aliquid in me grauius statuere), cur non insignia gerit, vt 
agnoscatur? Faciamus illum insignia gessisse: quid in me iuris ha
buit, quum me in nullo delicto deprehenderit? Faciamus illum me in 
delicto deprehendisse: habuit ius manus iniciendae, non gladii 

55 contra inermem stringendi. Haec pro tua summa prudentia melius 
nosti, mi domine, et scio te, vt me serues, his etiam ad salutem 
meam magis facientia additurum. Meam igitur causam tuendam 
suscipe; fac hoc studiorum ergo; da hoc mihi satis alioqui aerumnoso 
et misericordia potius digno quàm aut odio aut grauiori molestia. 

60 Cogita, si quid tale filio Biturigibus accessisset, potius ex tali facto 
laudem reportaturum quam molestiam. Videat etiam clementis- 
simus uester magistratus, vt clementiae laudem, qua apud omnes 
gentes commendatur, integram illibatamque conseruet nec in affli
gendo miserrimo Gallo aliquid diminutionis eam pati permittat. De 

65 cuius voluntate, quaeso, mi domine, fac me certiorem6; illi, qui nec 
consilii nec auxilii copiam nisi ä te habet, consule, quid agendum. 
Totus post Deum ä te pendeo; si iubeas me Basileam redire, ipse 
redibo, etiam si mihi mille mortes imminerent: tanto ardeo tua iussa 
capessendi desyderio. Vale foeliciter, mi domine. Faxit Deus, vt tuus 

70 opt(imus) et doctiss(imus) filius foeliciori fruatur fortuna.
Tibi deuinctissimus et deuinctior futurus Jacobus Ericeus mp[7].
la BM und Stadtschreiber (Ulrich Wieland) von Mülhausen sind in Basel aufgrund 

der ihnen kredenzten 2 Kannen Schenkweins in der Woche zum 12. Nov. 1558 nach
gewiesen (StA Fin G 18 sub dato).

1 Juv. sat. 1,1 f.
2 Vgl. 1. Samuel 16, 14ff.
3 Vgl. Adag. 1282.
4 Demnach begab er sich auf den Petersplatz, wo sich der Armbrustschützenstand 

befand.
5= qui est duplicis sexus (Stephanus 1, 211 nach Eust. 668, 48). Hier vielleicht ein

fach im Sinne von «Bastard» = elende, verachtenswerte Mißgeburt, wie der ganze 
Kontext nahelegt. Ob die irrtümliche Schreibweise auf einer zusätzlichen Kontamina
tion mit ajicpuyia (= perpetuum exilium) beruht, bleibt zu überlegen.

6 Darüber ist nichts bekannt.

45. Milhounenses Mscr. 
69. capessandi Mscr.
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4361. Von Basilius Bourges, 18. November 1558

G I 8, 122/123 (Siegel, wie Nr. 4088la, auf Papierstreifen; Verschlußschnitte).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: (Nr.) 26. -  accepi. 27. Decembris Anni
58. vel in festis Natalitijs Anni melloproximi1 (quod faustum sit) 1559 in die Ioann. 
Euangelist§.

S.P. Literae tuae2, charissime parens, mihi fuerunt gratissimae non 
ob id solum, quod à te scriptae fuerant, sed et quod diu multumque à 
me fuerunt desideratae. Cum enim eas accepi, quintus mensis age
batur, ex quo plane nihil à uobis perceperam3; quae res quam mihi 
fuerit molesta, uix uerbis explicare possum. Quare Deo Optimo 5 
Maximo summas ago gratias, quod id temporis uos incolumes con- 
seruarit, utque posthac id faciat, summis precibus ab eo contendo.

Me Augusto praeterito febri tertiana laborasse atque aliquantum 
reualuisse ex his, quas Peutingero dedi4, intellexisti. Post id tempus 
in quartanam incidi, quae (ut omnes tales morbi esse solent) molesta io 
quidem, periculosa minimè fuit. Ab ea ante mensem liberatus sum, 
atque confirmandae ualetudinis caussa in oppidum proximum5 se
cessi, ante dies paucos redii, quam rem summopere mihi profuisse re 
ipsa experior. Quare non est, charissime parens, quod mea caussa 
angaris; nam et firma ualetudine fruor et, si quartana laborarem, 15 
tamen te aliqua molestia affici non oporteret. Solent enim, ut dixi, 
tales febres molestiores esse et homines à rebus grauioribus auocare, 
uerum perimere aut magnis cruciatibus affligere non solent, nisi quis 
aut incuria aut uictus intemperantia sibi ipsi mortem consciscat.

Sed uenio tandem ad tuas literas, quae binis epistolis ad me fue- 20 
runt perscriptae, prima quidem prid. Calend. Septemb.6, altera uero 
VI. Non. Octobr.7 Octoginta coronatos à Puteano recepi ob caussas 
tum ad te perscriptas. Ea pecunia ad Cai. Aprii, abundè suffecisset, si 
non febris me adeo exossasset. In proximis literis8 Puteanus nihil 
non pollicetur. Quod et hanc hyemem mihi concesseris, gratum mihi 25 
fuit; posthac, si ita uis, effugium nullum quaeram, sed uere proximo, 
uolente Deo, uos sum inuisurus. Si Lugdunum uenero, non puto me 
contra uoluntatem tuam facturum, si proximas urbes oblata com
moda occasione inuisam, uelut Valentiam, Auinionem, Gratiano- 
polim9; nam et parum distant Lugduno et totius fere Galliae sunt 30 
celeberrimae. Id tamen sine expresso tuo permissu facturus non 
sum.

Duarenus te resalutari iussit. Quartana eum reliquit; reliquiae 
tamen adhuc ei molestae sunt. Oriae marchioni nos, quaeso, meliori 
de nota commenda. 35

Venio iam ad secundas, quibus tamen, cum primis respondeo,
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magna ex parte respondi. Peutingerus (ut ad me scripsit10) ob co
mites Basileam uenire non potuit. De ualetudine iam scripsi. Febri 
hoc anno maior pars hominum laborauit. Aer hic (prout in hac parte

40 Galliae esse solet) satis purus est, si nostris medicis credimus, 
quamuis tota fere urbs paludosis locis sit circumdata. Rouillius11 in
stitori, quod sciam, nihil adhuc mea caussa mandauit, sed spero id 
eum facturum; nam fidei bonae esse hominem audio. Ad reliqua iam 
respondi.

45 Faustinae, Julianae caeterisque, qui mihi scripserunt12, proxime 
scribam; iam enim ob nuntii abitum non possum. Eos tu, quaeso, 
meo nomine interea salutato. Heruagius et Schwambachius sese tibi 
plurimum commendant. Vale, charissime pater. Biturigibus XIIII 
Cal. Decembr. Anno M.D.LVIIJ.

50 T(uus) obedientiss.55. filius Basilius Amerbachius.
la Dieses Siegel, vermutlich eine antike Gemme, eine nackte männliche Gestalt, 

leicht gebückt nach links ausschreitend mit vorgehaltenen Armen darstellend, taucht in 
G I 8 (wo leider die meisten Siegel fehlen) zuerst am 9. Mai 1554 (Nr. 3765) auf, 
während daneben ein Petschaft (oder ein Ring) in Gebrauch war, in G I 8 zuletzt am
5. Mai 1556 (Nr. 3994) nachweisbar, welches das Familienwappen und darüber B A, 
beidseits einer Rosette zeigte.

1 = im Begriff, dem nächsten Platz zu machen (vgl. C. 12,19,5).
2 Nr. 4343.
3 Vgl. Nr. 4356 Z. 26f.
4 Nr. 4330.
5 Issoudun.
6 Nicht erhalten; von Bo laut Nr. 4343 Z. 29ff. Dupuys mitgegeben, als dieser über 

Basel an die Frankfurter Herbstmesse reiste, ohne zu beabsichtigen, den Rückweg über 
Basel zu nehmen.

7 Nr. cit., Dupuys mitgegeben, als dieser wider Erwarten doch über Basel heimreiste, 
und deshalb inhaltlich weitgehend übereinstimmend mit dem verlorenen Schreiben 
vom 31. Aug.

8 Vermutlich im Begleitbrief (nicht erhalten) zu Bos in A. 5 und 6 erwähntem 
Schreiben.

9 Grenoble.
10 Nr. 4348 Z. 42ff.
11 Nr. 4343 Z. 40ff. und A. 13.
12 Zusammen mit Nr. cit. Die Familienbriefe fehlen, während Schreiben von Curio 

(Nr. 4343) und U. Hugwald (Nr. 4341) vorliegen.

49. Decembr. über gestr. Nouemb. Mscr.
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4362. Von Alban Fuchs (Neuenburg) 19. November 1558

G II 17, 174 (Siegel auf Papier).

Mein frindtlichenn gruoss vnd alless guotz zu vor. Lieber herr 
schwoger, wissenn, das die Surbüchin1 zu mir komenn ist vnd mir 
anzeigtt, Jr habenn mir wellenn schribenn, vnd mir wol anzeigtt, ich 
soltt zu Euch hinuff komen; aber sy weist nitt, wie oder wen. So ist 
Euwer Erwirdy wol zu wyssenn, wich2 das nest mol, ich vnd der 5 
vogtt von Mersperg3, By Euch abgescheidenn4 sindt dess Zinss hal- 
benn, das ich den selbenn [solt] zu Friburg vff dem Lanttdag solty 
finden, vnd ich dess sins Bin, den selben do zu finden. Dorum so ist 
min frindtlich Bitt an Euch, das ir so wol wellen thuon vnd mich by 
meim knechtt Lossenn wyssenn, was Es sey, dormitt das ich nitt gon 10 
Friburg Ritt. Jetz zu mol nitz mer, dan Gott, der almechtig, sey mitt 
Euch allen. Datum Jnn J1 vff Samstag den 19 nouember 1558

E(uer) W(illiger) Albann fuchs.

Jch hett der Anna5 gern kalbfleisch geschicktt; so hab ich keins 
kenen vber komen. 15

1 s. Nr. 4275 A. 2.
2 = wie ich
3 Name unbekannt.
4 Hier im doppelten Sinn von «Weggehen» und «fest abmachen».
5 Keller.

4363. An Alban Fuchs in Neuenburg Basel, 20. November 1558
G II 17, 174vo (Flüchtiges Konzept mit erstaunlich wenig Korrekturen auf der 

Rückseite von Nr. 4362, die es in Eile zu beantworten galt).

Min schwegerlich dienst sampt allem güten zevor. Lieber schwager 
Alban. Noch dem dir zw(en/ Merspurgisch zins, vff Georgij 
[23. April] jerlichs fallende vnd beyd züsamen hundert vnd zwentzig 
guldin thundt, vsston, derenhalb nechst verschinen Martini noch 
vilfaltigem anhalten letstlich der Morspurgisch vogt1 dir jn zechen 5 
tagen vff dem landtag ze Friburg den einen zins (thüt 60 fl) redtlich 
vsszerichten versprochen vnd, wo es yenen mvglich, das gelt vffze- 
bringen, auch den ändern als dan zelegen, aber nichts versprechen 
wellen etc., hat hiezwischen Alban Hug, der fischkeuffer alhie2, 
Frantzen3 anzeigt, wie wol sy dem vogt von Merspurg nicht schuldig, io 
yedoch diewil sy Vorhabens, in kurtzem fisch von jm zekauffen, so 
verr [er jnen] sy ettwas befe(lch/ entpfachen von gemeltem vogt, so

7. versprochen, aber den ändern auch [ers] Variante.
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wellen sy alhie dir gelt noch sinem bevelch zalen vnd vssrichten etc. 
Dar (um/ mich für g v t angesehen, dir das züenbietten. Dan so der 

15 vogt dir zu Friburg all beyd zins [zu Friburg] vssri(chtet/, so darff 
(es) nitt weiters ansüchen^). Wo er aber nur den einen vssricht, wie 
er züseyt (vnd) wie er nitt (mer) versprechen wellen, magst du jn 
anlangen vm ein briefflin an die fischkeüffer alhie vnd jnne ires 
enbietten(s) versten(digen/. Verhoff, sy werden jres enbietten(s) nitt 

20 hinder sich gon etc.
Das hab ich nun schwegerlich(er/ meinvng, dich [du] [zu] zur 

zalvng zebefurdern, nitt verhalten wellen vnd der Sv(rbü/chin4 an
zeigt, vff die ich ongefor an der gassen gestossen, [vnd] (das icH) 
geschefften halb schriben werdt, doch das ich jnnerthalb zwo 

25 stunden wider heim gon wurde, solt ein svppen in mim hus holen, 
wolte ich alsdan schriben etc. Hieruff magst du dich diner gelegen- 
heit noch halten. Du wellest griessen von minettwegen din müter, 
din husfraw vnd besli [?] Annalin. Jch vernim, sy werdt vff hüt 
kumen; derhalb bin ich eüwer auch warten. Ye ehe ir kvmen, ye 

30 lyeber, darmitt einmol alle ding vssgricht (werden)5. Datum sontag 
noch Othmari den 20 Nouemb(ris/ A° 1558 (in) grösser yl.

[Adresse unter dem Konzept:] Dem ersamen, furnemmen [?\, 
minem lieben Schwager Alban Fuchsen, bürgern vnd der Rhäten ze 
Nüwenburg etc., ze behendigen.

1 Name unbekannt.
2 Ein solcher ist nicht nachweisbar. -  Da die Angabe jedoch auf einer mündlichen 

Mitteilung aus zweiter Hand beruht, ist ein Irrtum nicht auszuschließen, so daß der 
spätestens 1518 geb., 1537 cop.1 und 1582 gest. Fischkäufer Batt Hug gemeint sein 
könnte, der von 1558-1582 ZM zu Fischern war (Slg. Lotz).

3 Rechburger.
4 s. Nr. 4275 A. 2.
5 Sie suchten Bo am 29. Nov. 1558 auf (mit Ausnahme von Albans Frau) und re

gelten die noch ausstehenden finanziellen Angelegenheiten: Teilweise Rückzahlung 
einer bei Kunigunde Fuchs aufgenommenen Hypothek von 140 fl. bzw. deren Über
tragung auf Ulrich Hugwald (100 fl.); Auszahlung der für Kunigunde und Alban seit 
mehreren Jahren eingenommenen Zinsen des in Welsch-Neuenburg angelegten Geldes; 
Rückzahlung der Hypothek von 60 fl. an Anna Geisser-Fuchs unter Ausfertigung einer 
durch Notar Nikolaus Im hof aufgesetzten, durch Bos Nachbar Sebastian Dolter besie
gelten Quittung (C Via 88 fol. 45vo).

15. nach vssrichtet gestr.: wurst du zu friden gesteh vnd.
25. nach wurde: anzeigt gestr. und durch unleserliches Wort ersetzt.
28. über vernim unleserliche Variante.
29. kumen gestr. und durch sinnstörendes warten ersetzt.
32. ersamen evtl. kontaminativ ersaren.
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4364. Von Hertel Basel, 21. November 1558

G II 18, 146.

Notiz Bos unter der Adresse: 21 Novembris A° 58.

S.P. Hune adolescentem Casparum Stor aliquoties proceribus aca- 
demiae commendaui1, sed nihil hactenus ei prospectum est. Cum 
igitur nunc occasio sit ei succurrendi2, interpello et obsecro tuam 
humanitatem, clarissime d(omine) doctor, ut studiorum huius ado
lescentis ratio aliqua habeatur. Ita enim praecepta grammatices et 5 
dialectices tenet, ut cum magno fructu collegii, ut sic dicam, lec
tiones audire queat, et sic se per sesquiannum sub nostra disciplina 
gessit3, ut merito dignum eum bonorum uirorum auxilio iudicarem. 
Tuum igitur propensum animum ei ut declares, etiam atque etiam 
rogo. Aequum quoque se, ut spero, exhibebit ei magnificus d(o- 10 
minus) rector4. Domesticorum fidei nostrae certè potior ratio ha
benda est, si apostoli uerbis satisfacere uolumus5. Vale, mi domine 
.21. Nouembris 1558.

Jacobus Hertelius, ludim(a)g(iste)r ad D. Petrum.
1 Belege hiezu fehlen. -  Zur vorliegenden Empfehlung vgl. RB fol. 223vo: Item vff 

disen tag auch [= 21. Nov.] vff commendatitias Jacobi Hertelij, ludimagistri ad D. 
Petrum, pauperi sed ingenioso pvero Casparo Stor 2. plap. vss disem gelt vnd in wither 
ad collegivm pro Bursale adipiscendo zecommendirn. -  Der Empfohlene ist denn auch 
als «Casparus Sthorr Langenargensis» am 24. Nov. 1558 für 6 ß in die MCI (S. 221) 
eingetragen zusammen mit dem ihm auch in der Rektoratsmatrikel (MUB 2, 115: 
1558/59: Faber) als Nr. 41 vorangehenden Andreas Schmidt (über gestr. «Huenlin»: 
MCI; Fabritius alias Hienlin: MCS S. 148). Als «Casparus Storr» von Langenargen aus 
der Grafschaft M ontfort wurde er am 13. Febr. 1559 offiziell ins staatliche Bursal 
aufgenommen (Lib. stip. fol. 107), hatt seine erste Fronfastenzahlung von 12 lib. 12 ß 
jedoch schon Lucie 1558 erhalten. Von da an ist er als Bursant im Unteren Kollegium -  
hier im Widerspruch zu allen anderen Quellen stets «Stoer» genannt -  bis Pfingsten 
1564 (nicht mehr Crucis) als Empfänger des Bursals aufgeführt (StA Dep. C 6 1556— 
1566). Sein Ausscheiden war durch den Studienabschluß bedingt: Bacc. 16. April 1561; 
Mag. 25. Jan. 1564; MUB, loc. cit.). Anschließend muß er die Pfarrstelle im markgräf
lichen Kandern übernommen haben, vermutlich als Nachfolger des Nikolaus Flurer 
(alias evtl. Florer, Florinus, Floh) der 1560 daselbst wirkte, jedoch nicht mehr 1563 
(vgl. Neu 1, S. 171 und 2, 168, doch fehlt Flurer trotz entspr. Verweis im Namensver
zeichnis; Stor ist gar nicht erwähnt). Kurz vor seinem Abzug aus «Lander» (so Buxtorf; 
vgl. unten) = Kandern (so GaussBR S. 147 stillschweigend) heiratete Stor 1568 Anna 
Scherer (GaussBR: Agatha), wurde aber anläßlich der Hochzeit von einer einheimi
schen Hausmagd, die ihn leidenschaftlich liebte, vergiftet, so daß er schon am 19. Febr. 
1569 von seiner Frau wegstarb. Diese gebar ihm postum Drillinge, von denen die zwei 
überlebenden, Caspar und Andres, am 23. Mai 1569 durch den Verweser Antonius 
Weitz getauft wurden. Anna wurde hernach die Frau des Amtsnachfolgers ihres 
Mannes, Jakob Licht (Leucht; GaussBR S. 101). K. Buxtorf-Falkeisen, Baslerische 
Stadt- und Landgeschichten, Heft 2, S. 85 und GaussBR S. 147, beide aus bisher nicht 
eruierbarer Quelle. Die Todesnotiz (... doctissimus M(agister) Casparus Stor ...; am

6. magna Ms er.

29 Amerbach X/2
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Schluß auf Hebräisch: «Seine Seele [ist/sei] im Garten Eden»; die Übersetzung ver
danke ich Prof. Dr. E. Jenni) in StA Liestal, Kirchenakten E 9, Benken 1, fol. 6 Ivo. Der 
Eintrag über die Taufe (... viduae Caspari Stor ...) ebenda fol. 40vo (freundl. Mitt. von 
Staatsarchivar M. Manz). -  Über ein Buch aus seinem Besitz vgl. Nr. 3231 A. 1; ein 
autographer Besitz vermerk auch auf dem Titelblatt: Sum Chaspari Stor Langenar- 
gensis. Ebenfalls aus seinem Besitz: UBB C.B. VIII. 35 (V. Amerbach, Kommentar zu 
Cicero De officiis, Basel, Oporin, [WE vom 21. Dez. 1548]; V. Amerbach, Carmina, 
Basel, Oporin, Sept. 1550; Pythagoras’ und Phokylides’ Gedichte, hgg. und interpretiert 
von V. Amerbach, Basel, Oporin, März 1554): Sum Chaspari Stör Langenargensis de 
Lacu Acronio Anno 1561 mense Octobri. Darunter gestr.: Chasparus Stor possidet ac 
 (folgt u.a. unleserlicher Name) Anno 1558 16. Julij.

2 Vermutlich durch Freiwerden eines Bursals.
3 Demnach dürfte er im Frühsommer 1557 nach Basel gekommen und in die Pe

tersschule eingetreten sein.
4 Sphyractes.
5 1. Tim. 5, 8; Stor war demnach Hertels Hausgenosse und vermutlich sein Ama

nuensis.

4365. Von Hotomanus Straßburg, 26. November 1558
G II 19, 126 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos unter bzw. links neben der Adresse: 28 Novembr. Ao. 1558.

Hotomanus S.D.
Vide quaeso, vir amplissime, quanta humanitate Vendelinus Ri- 

helius, bibliopola noster1, sit vsus, qui mensem vnum in taberna sua 
literas his inclusas retinuit neque ad te misit2. Peto abs te, ne illius 

5 socordia mihi fraudi sit, et me excusatum habeas. Spero amicum 
quendam meum Franciscum Syluium te salutasse3. Si quid potes 
apud d(ominum) Heruagium et d(ominum) Bernhardum Brandum, 
obnixe te oro et obsecro, vt impetres ab iis, vt quam primum Iuris- 
consultus meus edatur4. Si putassem illos tam diu cunctaturos, iam 

10 pridem editus fuisset. Princeps Bipontinus5, cui promissus est, item 
ipsius cancellarius6 et alii deludi se à me putant7. Obsecro igitur ex
cellentiam tuam, vir amplissime, vt cum illis8 diligenter sermocineris 
demonstresque, quanta me iniuria afficiant.

Hic nouarum rerum nihil, nam pacem non futuram negant, prae- 
15 sertim propter reginae Anglicae mortem9, quam fere iam exploratam 

habent. Vale, vir amplissime et patrone obseruandissime. Peto abs 
te, vt negotium meum de literis etc. commendatissimum habeas 
tuosque collegas, viros clarissimos, à quibus immortale beneficium10 
accepi, meis verbis honorifice et officiose salutes. Argent. XXVI 

20 Nov. 1558.
1 s. Nr. 4132 A. 3.
2 Nr. 4359 m it gleichem Empfangsvermerk wie das vorliegende Schreiben, liegenge

blieben zusammen mit Mscr. Fr.-Gr. II 27 Nr. 137 an B. Brand vom gleichen Tag, wie
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die folgende, ihr beigelegte Schedula zeigt: «Has literas mensem fere vnum in sua ta
berna Vendelinus habuit, cum tibi missas putarem. Commendo tibi Iurisconsultum 
meum per amicitiam nostram.»

3 s. Nr. 4216 A. 11 und 4367 Z. 7ff.
4 Vgl. A. 2, Nr. 4170 A. 8 und 4367 A. 6.
5 s. Nr. cit. A. 5.
6 Wie aufgrund der in Nr. cit. A. 6 erwähnten Änderung der WE zu vermuten ist, der 

ehemalige Zweibrücker Kanzler, der nun angeblich in die Dienste des Kurfürsten ge
treten war: «Nam, vt audio, non cancellarius, sed praeses cuiusdam prouinciae ab 
electore factus est.» Es muß, trotz etwas anderer Sachlage, Ulrich Sitzinger gemeint 
sein, der 1558 Kanzler in Pfalz-Neuburg wurde und den H. auf dem Wormser Kollo
quium 1557 kennengelernt haben kann (Nr. 3716 A. 3).

7 Wohl reichlich übertrieben!
8 Herwagen und Brand.
9 Maria Tudor; sie war am 17. Nov. gestorben.
10 Durch die Verleihung des Doktortitels.

4366. An Basilius in Bourges Basel, 1. Dezember 1558
G II 14, 213/214 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

U nter der Adresse links Notiz des J. L. Iselin: 1558. -  Oben links auf fol. 213ro mit 
Rötel 20. -  Adreßfeld stark gebräunt, mit hellen Spuren der Verschnürung des Bü
schels; demnach zuoberst in demselben.

S.P. Rectè poeta1 «Omnia sunt hominum tenui pendentia filo» -  
caetera tenes2, Basili. Nihil homine aut nobis inbecillius, nihil mise
rius, qui tot innumeris etiam morborum generibus in horas expo
nimur. Eius sanè miseriae binae tuae novissimae literae nuper me 
admonuerunt. Nam ex prioribus3 proterito Augusto Peutingero 5 
commendatis ac legati regii cura huc XXI Septembris Salodoro al
latis febri tertiana, qua laboraras, te liberatum certior factus sollici
tudinem, quam morbi mentio mihi primum inflixerat, commemo
ratio restitutae valetudinis abstersit. Nunc uero, cum posteriores 
XI. Octobris, nempe natali meo, abs te scriptae4 tertianam paulo 10 
post Peutingeri isthinc discessum in quartanam conuersam signifi
cent, quae tamen ipsa bonitate Dei te reliquerit, an non «subito casu, 
quae valuere, ruunt»?5 Tametsi vero Vberlingensis6, qui 7. Novem
bris eas ipsas exhibvit literas cndvSuva, immo te confirmatum, 
sanctè affirmaret, in magna tamen consolatione et spe, ingenti me 15 
sollicitudine premi negare non possum. Verum quid faciam? Kai 
Taura riscov sv youvaai Kevuai7, immo Christi Iesu servatoris (iri) 
manu sunt, qui se inuocantibus adest et te pro immensa sua bonitate 
et misericordia conseruare ac incolumem nobis prestare dignetur. 
Miror porro, mi Basili, qui factum sit, vt binae literae meae, quas 20 
Puteano hic ante et post nundinas Francofurdenses commen- 
daueram, nondum ad te peruenerint, nisi eas fortassis iam accepisti8.
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Nam in posterioribus, quas eidem è nundinis preter expectationem 
huc redeunti dederam, quòd interea de febri certior factvs essem, vt 

25 locum mutares et celum consilio medicorum diligenter admo
nueram; quod cum iam te ex novissimis fecisse intelligam ac te 
Oxodunum aut sacrum Cereris9 cogitare, institutum omnino probo. 
Effice, mi Basili, vt valeas et vt ad nos proximo uere firmus et valens 
venire possis; nihil mihi gratius erit. De viatico non puto futuram 

30 questionem seu remoram, posteaquam Puteanus serio appellatus 
denuo fidem suam in presente pecvnia numeranda interposuerit; sed 
et Heruagium tibi non defuturum, sic volente Anuilero, etiamnum 
spero; ne quid de Guilelmo Rovilio, typographo et bibliopola Lug
dunensi, dicam, evi Nicolaus Episcopius senior, ne quid tibi desit et 

35 petenti numeret, in mandatis dedit. Verum de his in literis meis 
posterioribvs 6. Non. Octobr.10 Puteano Lutetiam redevnti com
mendatis fusivs. Superest, mi Basili, vt futuro vere domum redeas. 
Satis peregrinatum est. Hodie, quod felix et faustum sit, natalis tuus 
est, et annum ingrederis vigesimum quintum11. Postulat aetas, vt 

40 relictis, quod dicitur12, nucibus domestica cogitare incipias et «ae
dibus in propriis quae praua aut recta gerantur»13, ne perpetuo er
rans non tam familiae quam tibi ipsi defuisse videaris. Nam cum 
post vigesimum quintum annum pretor compleri virilem vigorem 
tradat nec ante rei suae administrationem cuiquam, nisi veniam ae- 

45 tatis impetrarit, permittat14, memineris te iam rebus administrandis 
parem, domum redeundum et non amplius errandum esse. Exem
plum te Pevtingeri15 et tuorum ciuium Branti16, Piatteri17, Cellarii18, 
Huckelini19 et reliquorum, ne catalogum instituam, movea[n]t; qui 
cum omnes sese patriae et parentibus natos re ipsa domi pro se 

50 quisque in augenda cum re, tum existimatione declarent, turpe sit, te 
velut palantem oberrare, nulla patri§, nulla parentis avt agnationis 
habita ratione. De insignibus doctoralibvs ex re, quod videbitur 
consvltissimum, statves. Nam si in Italia malis, non obstabo et 
omnia tuo arbitratu relinquam. Proin si et domum reuersurus 

55 tractum Narbonensis Galliae et Rodani Massiliam vsque videre de
sideres, non repugno, vt parentem indulgentissimum experiaris; et 
hoc permitto, si tuto possis et comitibvs instrvetus sis, quibus te 
credere ausis. Nec quicquam temere instituas, volo, ne temeritatis 
poenas demus. Franciscus Hotomanus, vir humanissimus et doctis- 

60 simus iurisconsultus, ad te scribit20; cui per occasionem respondebis 
avt ipse potivs coram te in reditu sistes. Docet publice Argentorati.

27. Cereris: Lesung unsicher; zur Not könnte man auch Cesaris lesen, was richtig wäre.
59. pennas Mscr.
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Bene vale, Basili, fili diarissime. Cai. Decembrib(us), qui dies tuus 
natalis est. Anno M D.LVIIJ. [Anno M D LVIIJ.] Cum dies hic tw s  
sit natalis: felix, fortunatum et favstum vtrique nostrum velit 
Chr(istu)s servator, quod XI. Octobris, nempe meo natali, te novis- 65 
sime literas hvc mittere21 et me ad easdem Cai. Decembr., nempe 
tuo natali, respondere accidit. D(omino) Francisco Duareno, quem 
ego virum propter singularem eruditionem et incomparabiles animi 
dotes summopere observo, salvtem dicito.

Tuus Parens Bonifacivs Amerbachivs. 70 
Angvstia temporis exclvs(o) relegendi ocium non svperfuit.

1 Ovid ex Ponto 4,3,35.
2 s. Z. 12f., wo Bo selber den anschließenden Vers 36 zitiert.
3 Nr. 4330.
4 Nr. 4350.
5 s. A. 1 und 2.
6 s. Nr. cit. A. 7.
7 Wie Nr. 4316 A. 10.
8 Der nicht erhaltene Brief vom 31. Aug. und Nr. 4343, erst am 18. Nov. von Bas 

beantwortet m it Nr. 4361. Dort auch der Kommentar zum Folgenden.
9 Von Bo in Nr. 4350 Z. 9, wo eindeutig «Caesaris» (= Sancerre) steht, allenfalls 

verlesen.
10 Nr. 4343.
11 Am 1. Dez. 1533 geboren (Nr. 1793 A. 3) wurde Bas nun 25; es begann also sein

26. Lebensjahr. Vgl. Z. 42f., wonach Bo sich dessen durchaus bewußt war.
12 Adag. 435.
13 Wie Nr. 4239 Z. 63f. und A. 17.
14 In Rom befand man sich vom 14. Lebensjahr an in der «minor aetas» (minor 

XXV annis), bis man mit 25 mündig und mit 28 ämterfähig wurde (RE 15/2, Sp. 
1769ff; 1860ff).

15 Conrad Pius, der kurz zuvor aus Bourges nach Hause zurückgekehrt war; s. Nr. 
4330 Z. 3ff.

16 Gemeint ist vermutlich der BM-Sohn Bernhard Brand, geb. 1525, der nach län
gerem Bummelstudium in Paris und Poitiers (vgl. Lö F. Platter S. 273), das er mit
Stipendien und einer Chorherrenpfründe zu St. Peter finanzierte, von 1548 an einige  • •
Jahre lang als Institutionarius an der Basler Universität gewirkt und dann die Amter
laufbahn eingeschlagen hatte (Nr. 2387 Vorbem. und 2739 Vorbem.).

17 Felix Platter, geb. 1536. Über seine Heimkehr, Promotion zum Dr. med., Heirat 
und beginnende Karriere s. Nr. 4239 A. 34.

18 Es kann nur Isaak Keller gemeint sein (Nr. 2648 Vorbem. und 3083 Vorbem.). -  
1530 geboren und 1546 in Basel imm., hatte er nach Aufenthalten in England und 
Montpellier sowie dem Doktorat in Orange am 31. Aug. 1552 als Angehöriger der 
führenden Schicht bereits im Frühjahr 1553 die Professur der theoretischen Medizin in 
Basel übernehmen können.

19 Joh. Jakob Huggelius (Huckelinus), geb. ca. 1533 als Sohn des Schneiders und seit 
1501 BvB Adam Huckeli, 1523-1546 Ratsherr zu Schneidern, gest. wohl kurz vor dem
25. Nov. 1551 (= Datum der Bevogtung seiner Witwe) und dessen dritter Frau Chri
stiana (cop. vor 1534), Tochter des Weinmanns Jakob Richart, gest. nach dem 25. 
März 1557. 1546/47 imm., 1552 bacc., 28. Jan. 1552 mag., jedoch schon am 1. Jan. 
1552 vom Rat für einen Freiplatz in Paris empfohlen (MUB 2, 46 Nr. 8). Bereits am
28. Dez. 1552 in Montpellier und am 31. Dez. daselbst imm. (MMM S. 126 Nr. 1975). 
Verläßt Montpellier am 10. April 1554 und promoviert unterwegs, ohne Zweifel an
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einer der Promotionsuniversitäten Avignon, Orange oder Valence zum Dr. med. Am 
10. Dez. 1554 als solcher wieder in Basel nachweisbar, jedoch am 20. März und 
18. Aug. 1555 als Arzt des Markgrafen (Karl) von Baden in Durlach belegt. Kurz vor 
dem 25. Aug. bzw. 5. Sept. 1556 cop. in Basel m it Salome Hagenbach, Tochter des 
Wollwebers und Schaffners zu St. Alban M artin und der Ottilia Meyer; vier Mädchen 
vom 3. Febr. 1558 bis 12. Dez. 1563 zu St. Peter (1. und 4.) bzw. zu St. M artin getauft.
1557 eifriger, aber m it Leichtigkeit widerlegter Disputationsgegner bei Plätters Dok
tordisputation. 1558 Professor für Griechisch (fehlt bei R. Thommen, wie Nr. 4082 
Vorbem., S. 352 unter den Basler Gräzisten); doch wurde über sein aus der Rektorats
kasse zu bestreitendes Honorar schon am 23. Juni 1557 verhandelt und dieses auf 12 fl. 
= 15 lib. festgesetzt, wie die entsprechenden Zahlungen 1557/58 und 1558/59 zeigen 
(Nr. 4203 Vorbem.; StA UA K 8, fol. 52; 55); in StA Dep. C 6 erscheint er in den 
Fronfastenrechnungen erstmals Cinerum 1557 und wird Crucis 1559 durch J. J. 
Wecker ersetzt. Nebenbei als Arzt tätig und als solcher am 10. Nov. 1558 in die med. 
Fakultät aufgenommen und 1563/64 deren Dekan (MUB 2, 513). Die gedruckten 
Thesen zu seiner öffentlichen Disputation, die er in der «aula medicorum» «die Iouis 
proxima, hora septima matutina» als «specimen suae eruditionis» im Sinn eines 
Staatsexamens zwecks Zulassung zur Berufsausübung in der Stadt zu verteidigen hatte, 
haben sich auf UBB Diss. 148,3 erhalten, wobei die Ränder gefüllt sind mit Gegenar
gumenten, die sich H. Pantaleon notierte. Von demselben stammen Name und Datum
1558 auf der Rückseite; doch scheint die 8 aus einer 4 korrigiert zu sein, so daß unklar 
bleibt, ob Huggel 1554 (was zu seinem Itinerar paßt) oder erst 1558 (Aufnahme in die 
med. Fakultät) seine Arztpraxis eröffnete. -  Am 22. Mai 1560 empfahl ihn der Basler 
Rat an den des benachbarten Neuenburg zwecks Unterstützung seines Versuchs, beim 
Neuenburger Bürger Jakob Clausler ein Summe Geld samt aufgelaufenen Zinsen 
(Arzthonorar?) einzutreiben (StA Miss. B 8, fol. 144vo; 145ro). 1563 publizierte Hug- 
gelin eine deutsche Übersetzung des «Traumbuch Cardani» (ohne Nennung seines Na
mens auf dem Titelblatt) m it einer an den Abt Johann Rudolf Stör von Murbach 
gerichteten WE vom 6. Febr. 1563 und fügte diesem Werk unter eigenem Titelblatt 
(doch nun mit Nennung seines Namens), jedoch unter fortlaufender Paginierung an 
Cardanus’ «Von den aller Geringesten, kleinsten vnd nechsten dingen / Auch Von dem 
aller besten vnd saligesten laben», mit einer an den «Ehrnuesten, Weisen vnd wol- 
geachten Herrn, H. Peter Saygey, Murbachischem Rath vnnd diener, vnnd Berguogt zu 
Plantscheim, seinem günstigen lieben herren vnnd güten freünd» gerichteten WE vom
7. Febr. 1563 (Basel, H. Petri, März 1563; UBB k.f.IV.16). Gest. vor dem 7. Okt. 1564 
an der Pest, der auch seine Frau und nach dem 7. Okt. drei Kinder erlagen: «Item als 
doctor Jacob Hukelin gstorben, vii schulden verlassen vnd sonst wenig darzü vnd des
halb seiner kinder tutor das erb nit andretten wolt vnd aber die kinder (bsonder das 
ein, so noch sog, vnd man al wochen 10 ß daruon ammenlon haben must) nit erhalten 
noch erziechen mocht, hab ich züstür geben d. Felixen Plättern, dem tutori, die kinder 
zuerziehen fl. 2 ß 10 (RB fol. 484ro, nach dem 4. Okt., vor dem 7. Okt. 1564). F. Platter 
ist jedoch im Irrtum, wenn er (vgl. unten) schreibt, «das jüngst bleib». Denn es über
lebte die zweitjüngste, am 9. Dez. 1561 getaufte Tochter Elisabeth (cop.1 vor 1589 
Jakob Ryff, Kornschreiber; cop.2 1600 Zacharias Mäder; Slg. Lotz). -  Daß Huggelin in 
bedrängten finanziellen Verhältnissen starb, lassen nicht nur die sich von 1556-1559 
rasch folgenden Verkäufe vermuten (Slg. Lotz), sondern wird ausdrücklich auch durch 
AK 10/2, Anhang Nr. 18 Z. 44ff. bestätigt. Lö F. Platter S. 152 A. 40 und passim sowie 
Stadtb. Nr. 46 mit Verweis auf die noch unzulängliche Lit.; jedoch hier wie dort false: 
«später (d.h. nach 1558) Arzt beim Markgf. v. Baden»).

20 Nr. 4357, am 5. Nov. 1558 mit Nr. 4359 zusammen an Bo abgegangen, jedoch in 
Straßburg liegen geblieben und erst am 28. Nov. in Basel eingetroffen.

21 Nr. 4350.
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4367. Von Hotomanus Straßburg, 2. Dezember 1558

G II 19, 127/128 (Siegel auf rotem Wachs; Papierstreifen abgefallen; Verschluß
schnitte).

Notiz Bos in der Adresse: accepi Sabatho x. Decembr A° 58.

Hotomanus S.D.
Amplissime vir et pater obseruandissime, cogor ad e(xcellentiam) 

t(uam) confugere tanquam ad extremum asylum, vt aliquid adiu- 
menti in his difficultatibus meis habeam. Nam tres menses sunt1, ex 
quo nullis precibus literulam vnam à d(omino) Heruagio aut d(o- 5 
mino) Brando impetrare possum2, neque scio, ita me amet Deus, 
vtrum viui an mortui sint. Animi dolorem vehementer auget, quod 
amicus quidam meus Franciscus Syluius, quem anno superiore tibi 
commendaram3, istic nuper fuit et scio illum mihi scripsisse meaque 
negotia gessisse diligenter4, cum tamen ab eo ne verbum quidem 10 
acceperim sic vt, nisi scholae nostrae negotia me inuitum retinuis
sent, istuc essem data opera iturus. Peto igitur ab amplitudine tua, 
ne grauetur mihi in istis difficultatibus succurrere et à d(omino) 
Brando impetrare, vt super infrascriptis articulis mihi vel tibi saltem 
aut alteri, qui ad me scribat, respondere dignetur. 15

1. Quid caussae sit, quod, cum vicies5 vt opinor, ad d(ominum) 
Heruagium et ipsum his tribus mensibus scripserim, tamen nullis 
precibus literulam unam extorquere potui.

2. An meum Iurisconsultum velint perpetuis in tenebris compri
mere et fidem non seruare, quam mihi dederant: fore, vt statim im- 20 
primeretur, cum pr?sertim eius rei spem principi Bipontino6 fe
cerim.

3. An literas ad fratrem meum7 de meis negotiis grauissimis8 
scriptas d(ominus) Heruagius miserit; nam senas aut septenas ad 
illum misi, prius Basile? stipulatus ab ipso, vt eas mitteret. 25

4. An velit nouum meum De actionibus9 librum gratis his nun
dinis10 imprimere in 8°; crassitudo paulo minor erit Iurisconsulto.

5. Cum ad me scriptum sit missum ipsis fuisse priuilegium pro 
Beda11 (quod ego à d(omino) legato12 impetraueram gratis, cum 
tamen triginta aut 40 coronatis illud redimere voluissent), cur non 30 
responderint mihi qu?renti amantissime, vtrum id verum esset 
necne, vt possem d(omino) legato gratias agere ipsorum nomine, 
quemadmodum officii mei et humanitatis ratio postulabat.

6. Quid de Syluio13 nostro, qui nuper illis meas literas reddidit, 
nihilne aut ab ipso aut ab aliis acceperint, quod mihi mittendum 35 
esset.

27. Iurisconsulto unterstr. Mscr.
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Quae si amplitudini tuae, vir clarissime, grauia videntur -  scio 
enim, quam inreverendum sit, hoc abs te petere et tam saepe mole
stiam excellenti^ tuae afferre -  te rogo, vt necessitati, quae me im- 

40 pudentem esse cogit, culpam omnem ascribas. Incredibile est enim 
non magnam esse aliquam caussam, quamobrem illi, qui tam amici 
mihi videbantur esse, toties, tam cupide, tam importune tamque de
misse rogati, scribere tamen mihi dignati non sint.

Vir amplissime, vale et salue tuumque generum14, clarissimum iu- 
45 risconsultum de me optime meritum, vnaque magnificum d(o- 

minum) rectorem15 meis verbis officiosissime saluta. Argentorati 
2 Decemb. 1558.

Confido te meas ad te et ad filium tuum accepisse16 neque instru
menti nostri17 immemorem esse. Iterum vale, patrone obseruandis- 

50 sime.
1 Angesichts der Tatsache, daß H. Mitte Sept. in Basel geweilt hatte, ist diese Zeit

angabe fragwürdig. Sie erklärt sich jedoch dadurch, daß die Basler Drucker damals in 
Frankfurt weilten (vgl. Mscr. Fr.-Gr. II 27 Nr. 142, wie Nr. 4338 Vorbem. Schluß).

2 Vgl. A. 5.
3 s. Nr. 4216 A. 11.
4 s. Nr. 4365 Z. 5f.
5 Diese Angaben sind, wenn nicht falsch, so doch sehr ungenau; denn erhalten sind 

nur ein Brief H.s an Bernhard Brand, Straßburg, 5. Nov. 1558 (Mscr. Fr.-Gr. II 27 
Nr. 137; laut Schedula während eines Monats im Buchladen Rihels liegengeblieben), 
worin H. fragt, warum Herwagen auf ca. acht Briefe nie geantwortet habe und u.a. 
mitteilt, er erwarte den Iurisconsultus stündlich; er wolle ihn einem Fürsten widmen, 
bei dem eine Stelle frei sei, die er anstrebe, sowie einer an Herwagen, ebenda, 7. Nov. 
1558 (Nr. 138), die Antwort auf einen endlich eingetroffenen Brief des letzteren. Darin 
bittet er, den Iurisconsultus endlich zu drucken oder zurückzuschicken, denn es sei ihm 
peinlich, von denjenigen gerügt zu werden, denen er mitgeteilt habe, er widme das 
Buch dem Fürsten von Zweibrücken (Pfalzgraf Wolfgang, 1526-1569). Er solle die 
Drucklegung doch Oporin übergeben.

6 Vgl. A. 5. Nachdem H. noch am 24. Dez. 1558 eine Änderung an der WE an den 
«princeps Bipontinus» hatte anbringen lassen (Mscr. Fr.-Gr. II 27 Nr. 140), beauftragte 
er am 20. Jan. 1559 Herwagen, dieselbe durch die beigefügte an einen engl. Grafen, der 
ihm sehr gewogen sei, zu ersetzen (Cod. cit. Nr. 121). Es ist dies Francis Rüssel, second 
Earl of Bedford (s. Nr. 4170 A. 8; Garrett Nr. 357), dem das Buch dann gewidmet war. 
Zusammen mit der Widmung von De actionibus (wie A. 9) ein schönes Beispiel dafür, 
wie der agile H. versuchte, sich den politischen Umschwung in England im Handum
drehen nutzbar zu machen durch WE an ehemalige engl. Exulanten, die er aus Straß
burg kannte.

7 Kelleys gelegentliche Angaben über einzelne der vier auf S. 335 namentlich aufge
führten Brüder reichen nicht aus, um den hier erwähnten zu identifizieren. Von 
Briefen, die er von zwei evangelisch gewordenen Brüdern erhalten hat, spricht H. in 
CR CO Nr. 2416 (25. März 1556). In DBF 17, Sp. 1308 wird von den 11 Kindern des 
Pierre Hotman und der Paule de Marie außer Francois nur Antoine (ca. 1525-1596), 
später Advokat am Pariser Parlament, namentlich erwähnt.

8 Die Erbangelegenheit, deretwegen er von Genf nach Straßburg übergesiedelt war.

47. 2 aus ursprünglichem 1 und deshalb undeutlich. Jedoch als 2 gesichert durch Ver
gleich mit G I I 119, 148.
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9 Giesey Nr. 3b, eine verbesserte Auflage des zuerst bei Seb. Gryphius in Lyon 1548 
erschienenen Jugendwerkes (Giesey Nr. 3a), mit WE vom 23. Jan. 1559 an den eques 
auratus Sir Thomas Wrothe (Garrett Nr. 466). Weitere Angaben über die Drucklegung 
bei Herwagen in AK 11.

10 Auf die Frankfurter Frühjahrsmesse 1559.
11 Erschienen in fol. bei Herwagen 1561 (tom. 3/4, 5/6, 7/8 in je  einem Band), 1563 

(tom. 1/2 in einem Band), mit undatierter WE des J. B. Herold an Bischof Marquard 
von Speyer und einem wohl von Herold inspirierten Titelholzschnitt. Die Druckprivi
legien des dt. und franz. Königs auf 10 Jahre sind auf dem Titelblatt erwähnt, jedoch 
hernach nicht abgedruckt (reproduziert bei Heitz/Bernoulli S. 81 Tafel XV).

12 Vermutlich der franz. Gesandte in Solothurn.
13 Vgl. oben Z. 7ff. und A. 3. Auch im Brief vom 7. Nov. 1558 (wie A. 5) erwähnt: 

«(mein Brief an B. Brand), quas ei misi per Syluium, amicum quendam, qui tecum 
locutus est».

14 Iselin.
15 Sphyractes, mit dem er anläßlich der Promotion im Sept. bekannt geworden war 

(vgl. G II 19, 131).
16 Nr. 4357 und 4359.
17 Das als Notariatsinstrument auszustellende Doktordiplom.

4368. Von d’Oria Triest, 3. Dezember (1558)
G II 31/1, 12-14 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz Bos links unter der Adresse: Prid. Non Februar An. 59 [= 4. Febr.].

S.P. P.P.P. p.p.p.1 Quanta voluptate et laetitia sim affectus lecta 
epistola tua2, dicere mihi esset prorsus dSuvarov.

Non mihi si linguae centum sint oraque centum,
Ferrea vox, vel tantillum exprimerem3.

Profecto planò video Deum, patrem nostrum, nunquam deserere 5 
suos quantumuis impios et rebelles filios, etsi videtur aliquando ip
sorum calamitatibus conniuere, exploratum interim quamnam ha
beant mentem, quam fiduciam, quas vires. Iam de nobis actum erat 
propemodum, iam fluctus vexatam nauem obruebant, non periclita
bamur tantùm, sed mergebamur: Ecce benignissimus Pater excitat io 
meum vere BONVM BONIFACIVM, ille vicissim splendidam suam 
affert faculam, salubrem spirat auram; confestim 

Defluit saxis agitatus humor,
Concidunt venti, fugiuntque nubes,
Et minax (quòd sic voluere) ponto 15
Vnda recumbit,

vt cum nostro poeta dicam4, quicquid acciderit. En igitur, quod tibi 
iam praedixeram; vide epistolarum tuarum efficacem vim et salutare 
praesensque auxilium. Statim pulsis obscuris molestiarum tenebris 
serena laetitia totum me exhilarauit, totum beauit. Et meritò 20 
quidem. Nam primùm attulit mihi tui et tuorum omnium euayye-
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Xiov. Quo quid mihi potest euenire iucundius? Deinde et me cer
tiorem fecit te mei omnino immemorem non esse. Vnde, qui prius 
iam animum caeperam despondere, rursus nunc ipsum recipio om- 

25 niaque laeta et fausta mihi deinceps futura promitto, qui nuper fu
nesta et obscura imminere verebar. Proinde quantum tibi debeam, 
vitra id, quod antea debebam, perspicuum vides. Ytinam et ego vi
derem modum, quo gratias tibi possem agere, quando referendi 
nullum mihi superesse certum est. Adderem etiam his et aliam lae- 

30 titiae causam, nugas meas5, qualesquales sunt, tibi non displicuisse. 
Nimirum non est nouum hoc tuae humanitati, tubercula mea sub
inde appellare montes; rursus, si aliquid de tuis montibus dicendum 
esset, ipsos tubercula appellares. Sed de his hactenus.

Salutem meam d[d.](ominis) consuli6, trib[b.](unis) pleb(is)7 et 
35 toto senatui amplissimo non ingratam fuisse, ut tibi nihil dissi

mulem, fuit perquàm iucundum. Denuò te vehementer oro, ut illis 
dicas meis verbis quàm plurimam8, insuperque me (quod antea dixi 
et posthac dicturus semper sum) ciuem Basiliensem, vbicunque 
fuero, profitebor ac (licet exili admodum et balbutienti lingua) de 

40 toto ordine isto amplissimo id praedicabo, quod re vera est, magni
ficum totum, imo ßaaiXiKÖv et nomini suo planè respondens. Nam 
de tot mihi collatis beneficiis quid dicam? Ea quae narras, tametsi 
pauca non sint, tamen nullo pacto conferenda cum maioribus, quae 
mihi praestiterunt, summa scilicet beneuolentia, gratitudine et be- 

45 nignitate. Quàm humanè me receperunt, quàm strenuè tutati sunt! 
Quantam securitatem, quantum otium meis studiis (qualiacunque 
sunt) praebuerunt! Huiusmodi sunt, quae me illis addictum et 
vinctum reddiderunt, quoad vixero, magis quàm tesserae9 et vecti
galium immunitates, quae nec molesta mihi fuissent et ego soluissem 

50 perlibenter. De suffragiis10 opt(imi) viri d(omini) Theodori non 
eram nescius, quum hoc (si rectè memini) praedixisses, sed putabam 
in superioribus comitiis alterum etiam consulem fuisse declaratum, 
quum duo, non vnus, esse soleant11.

Sed vt reuertar ad iucundissimas literas tuas, eae etiam me ab 
55 illius Hispani theologi calumnia (qui superiori anno, dum nundinae 

agebantur, istac transiuit)12 defendent. Is, mi pater, inter alia, quae 
sorori meae de me falsò retulit, erat, audisse ipsum Basileae me in- 
uito senatu ibi degere, qui propediem me illinc decreuerat expellere. 
Hocque faciebat ob mores meos parùm pudicos. Itaque soror mea13 

60 (vt foeminae sunt) credula, quaeque me mirum in modum diligit, 
satis aegrè ferebat lachrymabaturque immodicé. Respondi illi, 
omnia, quae Hispanus scripserat, esse falsissima, atque in horum 
fidem mis(i/ particulam tuae epistolae, quam viro doctissimo Fran-
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cisco Porto misisti14, vnd(e/ ipsa coniecturam faciat de iis, quae 
scribo. Simul promisi (quando ita velit) curaturum ab amplissimo 65 
senatu de omnibus verum et perspicuum testimonium. Puto has tuas 
literas, quas illi nunc mittam15, satisfacturas, verùm, quando opus 
fuerit senatus testimonio, quàm primum tibi significabo. Non 
vereor, quin omnia Hispanus ille percepit istic à nostratibus16. Nec 
mirum, quum iidem tam obscoenis lusibus et iocis plus quàm scurri- 70 
libus meo nomini infamiam inuidiamque conflare conati sint. Nec 
solùm scurrae claneulùm hoc faciunt, sed et seueri, qui se putant 
oratore(s/ seu philosophi nomine tenus17, re vero quovis Gnathone 
gnathoniores18. Nec tantùm priuatis scriptis contenti sunt, nisi etiam 
editis libellis hoc testentur19. At dicet aliquis, Caelium à me laesum 75 
fuisse prius. Ytinam non haberet plures verè inimicos et sua causa 
ascitos20, quibus interdum conniuet, in me nihilominus nec me
rentem falsissimè debacchatur! Et tamen Christiana pietas, quam 
ipse verè Israelita et ad promissionis terram pertinens profitetur, 
iubebat, etiamsi laesus esset, benignò laedenti parcere. Quódnam 80 
flagitium, quódnam dedecus erit, si hoc non est? Vocat me miserum. 
Equidem sic miser, felicitatem ipsi suam non inuideo. Quòdsi mi
seria Aegyptii et Israelitae felicitas ante hominum oculos propone
rentur, fortassis magis expetenda appareret Aegyptii miseria, quàm 
Israelitae felicitas. His artibus (si Diis placet) Christiani nomen 85 
vsurpamus, quumque benefactis deberemus vt lucernae splendere, 
maledictis et factis peioribus obscuras tenebras non cessamus ante 
noctem offundere. Quo praeceps excaecataque ira praecipitauerit, 
quàm verè dixerit, euentus rei verè miserum et fatuum senem mani
festò docuit. 90

Caeterùm, si operum Budaei21 dedicationem ratam habuissem, 
non essem nunc Aegyptius, et tam pulchrum èyKÓjiiov et tam ma
gnifica eulogia, quae nobili illi foeminae22 tribuit, paruo aere mercari 
potuissem. Facilè tamen euenire poterit, vt, si dixit ea, quae voluit, 
ea, quae non vult, sufferat aliquando, et quam voluptatem men- 95 
tiendo accepit, eam iusta patiendo amittat. Equidem cogitabam ad 
amplissimum senatum scribere et apud ipsum nebulones istos in ius 
vocare ipsosque ad restim, vt meriti sunt, compellere, sed mutata 
sententia aliam viam tentare decreui. Gaudeat interim sua cum pro
missionis terra sibique placeat övoq Xvpaq23 in sua Ciceroniana su- ìoo 
perstitione; cui dum nimis attentè studet, quantum profecerit, 
nescio; hoc duntaxat scio, dum nimium Ciceronianus videri cupit, 
Christianum se esse penitus oblitus est. Quòdsi aliquis mihi dixerit, 
non rectè me facere, quippe qui non sim nomine notatus in epistola, 
hoc sciat me non debere Curiosi24 modestiae, sed senatusconsulto, 105
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quo cautum est, vt libri, antèquàm edantur, inspiciantur à censo
ribus25. Qui quidem et rectius poterant facere et prudentius etiam 
eorum officio fungi. Sic nanque ansa praebetur diligentius inqui
rendi de Aegyptio26, quod fortassis cessasset, si nomen fuisset po

no situm. Sed desinamus tandem de obscuris et nullius precii homun
culis tanta verba perdere. Eos tamen (si plus esset mentis quàm 
frontis est) puto talia tam temerò non effutiisse.

De mercatoris istius negocio27 nihil est, quo(d) te amplius tor
queas; nam libri, priusquàm è Venetiis discederem, fuerunt redditi, 

115 tametsi omnes ferè consumpti à pluuia. Est huiusmodi hominibus 
(vt dicis) mos gerendus, simulque sedulò conandum et manibus pe- 
dibusque adnitendum, vt eorum opera aut nunquam aut rarissimè 
egeamus.

De publicis rebus et bellicis rumoribus nihil prorsus à me expec- 
120 tabis. Id tibi graue nimium non existimo, nam qui pro me satisfaciat, 

praesto aderit noster Nicephorus28. Ibi terrarum sumus, vbi nil ferè 
huiusmodi rerum auditur. Possum merito illud dicere, longè absum, 
audio serò. Locus est non multa amoenitate conspicuus, vbi fruc
tuum annona non est admodum vilis, doctorum virorum certè 

125 magna caritas, vtinam talis esset muscarum! Frigus, quale nec in 
Oceano glaciali. Saltem thesaurum meum, libros scilicet, mecum 
haberem, quos Venetiis, dum amens fugam paro29, reliqui. Vix 
vnum atque alterum habeo. Certè careo maxima oblectatione. Habes 
vitae meae rationem paucis verbis; tu cogita reliqua.

130 Salutem meo nomine dices omnibus, quos superioribus literis no
minabam30. Addo nunc alterum generum tuum d(ominum) Vlde- 
ricum31 et Bernardum32, quanuis vterque in familiae vocabulo com
prehendatur. Si P. Prior33 adhuc superest, meis verbis plurimam illi 
dices salutem, simulque vt constans sit in altaribus erigendis. Mi 

135 pater placidissime, mi praeceptor prudentissime, mi patrone peritis
sime, iterum atque iterum vale. Tergesti, IX Cai. Decembris; 
MDLVIII.

Quod eram penè oblitus, valde te rogo, quàm primum per otium 
licebit, salutem plurimam d(ominae) Fidei34 dices meis verbis. Nec 

140 credat velim, me sui oblitum esse, quod erit, quando mei etiam 
fuero. Sed tabellariorum raritas et pauca fides causa fuit, vt promissa 
hucusque non praestiterim; credat tamen, me serius aut citius om
nino praestaturum. Etiam maximopere te rogo, quaestionem hanc 
mihi soluas. Quum legerem hisce diebus Colloquia Erasmi (socii mei 

145 duntaxat in calumniis) incidi forte in illud, cui titulum fecit «Opu
lentia sordida». Ibi puto personam Gilberti ipsius Erasmi esse, Syn- 
odium pro Venetiis positum, Antronium pro Andrea Asulano typo-
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grapho, Orthrogonum generum Antronii pro Aldo, Andreae genero. 
Quòdsi Sphingis aenigmata diuinaro, vocabo me aliquando Oe
dipum. Expecto sententiam tuam35. Salutem, quam Porto dicendam 150 
iussisti, dicere non potui, quum ingenti locorum interuallo disiuncti 
simus36. Hoc nolo te fugiat, ipsum multa incommoda passum fuisse 
communi causa, qua et ego37, vt à Nicephoro38 audies. Scripsi epi
stolam confusam, qualem praesens conditio requirit; tu, quemad
modum sermones molestos tua summa benignitate facilè ferebas, ita 155 
et hanc feras bonique consulas. Iterum felix valeas. III Non. De- 
cemb. Tergesti.

Cl(aritatis) t(uae) filius et cliens Joannes Ber. Bonifacius.

1 s. Nr. 4248 A. 1.
2 Nicht erhalten, jedoch nach dem 16. Juli 1558 geschrieben, als Nr. 4311 bei Bo 

eintraf.
3 Vgl. Hostius bei Macrob. sat. 6,3,6, und Pers. 5, 1. Beide Autoren in d’Orias Besitz 

(Welti, Bibliothek, S. 319 und S. 509f.).
4 Hör. c. l,12,29ff. Abgedruckt bei Berlini 1, S. 37. Doch ist daselbst irrig Ovid als 

Quelle angegeben, «ponte» statt «ponto» gedruckt und irrtümlich auf einen tatsäch
lichen Sturm geschlossen, während, wie auch Nr. 4358 Z. 24ff. zeigt, eine bildhafte 
Rede vorliegt.

5 Zweifellos die acht Distichen in Nr. 4311, obwohl es schwerfallt zu glauben, daß 
Bo deren Schluß gefiel.

6 Theodor Brand; nach Bernhard Meyers Tod am 13. März 1558 (Nr. 1731 A. 4) 
einziger BM. Daß auch er am 4. Okt. 1558 gestorben war (Nr. 1183 A. 6), konnte der 
Marchese noch nicht wissen.

7 Franz Oberried und Kaspar Krug.
8 sc. salutem.
9 = Zeichen der (Gast)Freundschaft.
10 Gemeint ist wohl die Wiederwahl Th. Brands, die Bo offenbar vorausgesagt hatte.
11 Wegen Meyers vorzeitigem Tod hätte bereits in den «Comitia» vom Juni 1558 ein 

Ersatz für ihn gewählt werden müssen; doch unterblieb dies.
12 Von Church S. 293f. und A. 74 mit dem Jesuiten Alphons Salmeron identifiziert 

aufgrund von dessen Schreiben an Lainez, Brüssel, 18. Dez. 1557. Darin berichtet der 
Jesuit über seinen vergeblichen Versuch, d’Oria zur Rückkehr in die Heimat und zum 
W iderruf zu bewegen.

13 Ob es sich um Isabella oder Constanze handelt, ist schwer zu entscheiden. Für 
erstere spricht die Tatsache, daß sie die einzige ist, die Welsius in seiner Vita erwähnt 
(vgl. Welti, d’Oria 1517-1557, S. 14ff.).

14 Nr. 4264.
15 Für Bo wohl eher peinlich, daß nun ein Ausschnitt aus einem seiner Briefe nach 

Neapel gelangte, allenfalls in unzuverlässige Hände.
16 = die ital. Emigranten in Basel.
17 Offensichtlich eine Anspielung auf Curione.
18 = noch größere Schmarotzer als Gnatho in Terenz’ Eunuch.
19 Gemeint ist die verdeckte Anspielung in Curios WE zu den Moratae monumenta; 

s. unten A. 22.
20 Der Marchese spielt hier offensichtlich darauf an, daß sich Curio durch die Pu

blikation von De amplitudine und die Untersuchung, die er dadurch provozierte, zu
sätzliche Feinde machte._ » •

21 Uber die vorliegende und die folgende Affäre sind wir nur durch d’Oria infor
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miert, was deren Beurteilung erschwert: vgl. darüber Kutter S. 151; 230; 246; 248; 299; 
303 (ungenau und z.T. irrtümlich, so z.B. mehrfach «Fischart» statt «Fichard»!) und 
vor allem Welti, d’Oria, S. 29ff. (allerdings ohne Erwähnung Fichards). -  Beim hier 
erwähnten Druck handelt es sich um den letzten, unter eigenem Titelblatt erschienenen 
Teil der Gesamtausgabe der Werke des G. Budaeus in folio, die damals in Basel bei 
N. Episcopius jun. erschien (s. Bietenholz, Basle and France, S. 269 Nr. 202; vgl. S. 270 
Nr. 210). Dieser letzte Teil war schon durch eine Mitteilung des Druckers auf dem vo 
des Titelblattes der vorausgehenden Lieferung, der Annotationes in Pandectas und der 
Forensia 1557 (vermutlich im März) vom Drucker auf den Sept. versprochen worden. 
Es handelte sich also um ein Druckunternehmen, das beim Eintreffen d’Orias in Basel 
praktisch abgeschlossen war (auch das Kolophon auf S. 542 gibt an: Sept. 1557) und 
dem nur noch eine WE fehlte, falls eine solche überhaupt vorgesehen war. Wie dem 
auch sei: Curio, der am 8. Aug. in engem Kontakt m it dem Marchese stand (Nr. 4197), 
bot sich hier überraschend die Möglichkeit, den Band dem neueingetroffenen reichen 
Emigranten zu widmen und diesen so zur Honorarkasse zu bitten. Warum der Mar
chese dieses Angebot ablehnte, wissen wir nicht. Sicher ist nur, daß man unter großem 
Zeitdruck stand, einerseits wegen der bevorstehenden Abreise Bonifacios nach Worms, 
andererseits wegen der Frankfurter Herbstmesse, wo der Band aufliegen sollte. Als 
Adressaten wählte Curio nach d’Orias Weigerung den Frankfurter Stadtadvokaten Jo
hannes Fichard (AK Nr. 1485 und zusätzlich NDB 5, 1961, S. 120f). Man kann aller
dings annehmen, daß er dabei den größten Teil des Textes so beließ, wie er ihn d’Oria 
vorgelegt hatte, und nur den Anfang und den Schlußabschnitt auf Fichard umschrieb, 
unter anderem mit den folgenden personengeschichtlich interessanten Hinweisen: 
«Habuimus hic domi nostrae nos Raimundum Pium, filium tuum (= MUB 2, 87 
Nr. 24), et Bernardum Cuhornium -  siue ut ego appellare soleo: Bucerum - , Caroli, uiri 
consularis, propinqui tui filium (= MUB 2, 86 Nr. 23)», dem Verweis auf einen kürzlich 
empfangenen Brief (evtl. Kutter, Brief Nr. 121) und dem Dank für die Beherbergung 
des Sohnes Horatius auf dessen Polenreise. Auf den unveränderten Teil der WE trifft 
nun d’Orias Kritik in Z. 99-103 (zitiert bei Welti, d’Oria, S. 29) genau zu: «Ciceroniana 
superstitio» und Mangel an überzeugendem evangelisch-christlichem Bekenntnis. -  
Mit der vorliegenden Formulierung (Z. 91 f.) stellt d’Oria die Behauptung auf, ohne das 
Zerwürfnis m it Curio im Zusammenhang mit der Budaeus-WE hätte er Basel nie ver
lassen (müssen).

22 Isabella Manricha Bresegna (Isabel Briceno Manrique), die Gattin des in neapoli
tanischen Diensten stehenden span. Granden Don Garcfa Manrique. Als Anhängerin 
des Valdés neugläubig geworden, war sie unter Zurücklassung ihrer Familie über die 
Alpen geflohen und konnte seit Moratas Tod als die prominenteste ital. Häretikerin 
gelten (vgl. Kutter, loc. cit. in A. 21; Welti, d’Oria, S. 30f.; Gilly S. 276 mit Lit.). Ihr 
hatte Curio die seit langem gesammelten Olympiae ... Moratae ... monumenta, die 1558 
bei Perna erschienen (s. Nr. 4121, Vorbem.), mit einer undatierten WE zugeeignet 
(nach 2. April, spätestens im Sommer 1558, bevor bekannt war, daß der Marchese 
Venedig als Religionsflüchtling hatte verlassen müssen). Hier findet sich auf S. (7f.) im 
Anschluß an das Lob der Standhaftigkeit der Isabella gegenüber allen Versuchen, sie 
zum W iderruf zu bewegen, folgende Bemerkung: «In quo satis declarasti te pluris vi
delicet facere probrum Christi quàm Aegyptiorum perituros thesauros. Longè secus 
quàm ille, qui nuper Aegyptum respectans in Aegyptum miser reuersus est. Nec 
mirum; nunquam enim Aegyptum reliquerat, qui Aegyptias secum ollas carne refertas 
aduexerat.» Ein von tiefstem Haß diktierter Schlag unter die Gürtellinie, dessen be
sondere Perfidie d’Oria in Z. 108ff. mit Recht herausstreicht. An Charakterlosigkeit 
grenzt diese Bemerkung jedoch deshalb, weil damit Rufmord an einer Person begangen 
wurde, mit der Bo eng befreundet war, jener Bo, der seit Jahren Curios stets leeren 
Geldsäckel mit Gulden füllte, Curio vor dem Rat wiederholt mit Erfolg in Schutz 
nahm -  und dem Curio nun ein Exemplar der M onumenta mit dieser WE eigenhändig 
widmete! -  Andererseits ist diese Bemerkung ein Beleg dafür, daß der Marchese bei 
seinem Weggang aus Basel entsprechend seinen Äußerungen in den Galateo-WE’n tat
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sächlich noch hoffte, im venezianischen Teil «Ägyptens» als Nikodemit unbehelligt 
leben zu können.

23Adag. 335.
24 Eine Verballhornung von Curios Namen, hier offensichtlich in der pejorativen 

spätrömischen Bedeutung von «Denunziant».
25 Hiermit wird auf die erneuerte und verschärfte Basler Zensurordnung verwiesen, 

die während d’Orias Aufenthalt am 23. Febr. 1558 erlassen worden war (Steinmann, 
Oporin, S. 94f.; AK Nr. 4278).

26 Selbstbezeichnung des Marchese, die er aus Curios Formulierung (s. A. 22) ab
leitet und, vermehrt um das ebenfalls von Curio übernommene «miser», als Unter
schrift oder Zusatz zu derselben braucht in G II 31, 15 (7. Juli 1559) und G II 31, 19 
(5. Febr. 1560).

27 Nach Nr. 4311 Z. 49f. die Ravalasca.
28 Maggi.
29 Gemeint ist die überstürzte Flucht aufgrund des Ausweisungsbefehls im Sommer 

1558.
30 Nr. 4358 Z. 56£, wo jedoch, wie in der vorausgehenden Nr. 4311 Z. 42, nur Hans 

Conrad Wasserhun namentlich aufgeführt ist.
31 Iselin.
32 von Bisantz, damals Bos Hausbursche; vgl. Nr. 4189 Vorbem. S. 439.
33 Der Schlüssel zu diesem Decknamen bleibt noch zu finden. Zwar ging Bo auf 

diesen Gruß und die beigefügte Anspielung ein, so daß Bonifacio am 5. Febr. 1560 
(G II 31, 19) auf Bos diesbezügliche Bemerkungen reagieren konnte unter Verwendung 
des gleichen Decknamens und erneutem Verweis auf die Hoffnung des Genannten, 
Altäre errichten zu können, wobei in diesem Zusammenhang in scherzhafter Weise auf 
seine schöne und kräftige Stimme verwiesen wird, die es vor den Schäden des Alters zu 
bewahren gelte (sc. im Hinblick auf den Altargesang). -  Da P. Prior eine betagte Person 
sein dürfte (si adhuc superest!), deren Bekanntschaft d’Oria bei oder durch Bo gemacht 
haben muß, so drängt sich vermutungsweise eine Identifikation mit dem letzten über
lebenden Laienbruder in der Kartause, Hans Roth, auf (s. Nr. 3503, S. 177 oben), 
zumal dessen Tod bisher bloß vermutungsweise auf 1557 angesetzt wurde. Sein die 
Tatsachen in doppelter Weise entstellender Spitzname wäre dann «Pater Prior» ge
wesen. Und seine Hoffnung auf Wiedererrichtung der Altäre hätte seinen Grund in den 
nachweislichen Rekuperationsversuchen des Ordens gehabt. Das hohe Alter verbietet 
es hingegen, an den Freiburger Prior M atthias Ob, der die Rekuperation betrieb und 
gelegentlich bei Bo erschien, zu denken oder an «Petrus Prior» (= Antistes Simon 
Sulzer), dessen Lutheranisierungsprogramm später tatsächlich zur Wiederaufrichtung 
eines steinernen Altars (= Abendmahlstisches) im Münster führte.

34 Fides Sinckeler, die ihm ihr Haus am St. Albangraben vermietet hatte (s. 
Nr. 4213).

35 Diese ist leider nicht erhalten. Jedoch stellt Welti, d’Oria, S. 48 fest: «Seine Iden
tifizierung der Pseudonyme, die Erasmus ... verwendet, ist von der Forschung als 
weitgehend richtig bestätigt worden» (mit Lit.).

36 Diese wie die folgende Formulierung lassen vermuten, daß d’Oria damals bereits 
über die Flucht des Portus nach Graubünden informiert war (vgl. Nr. 4254 Vorbem.).

37 d. h. im gleichen Inquisitionsverfahren.
38 Wie A. 28.
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4369. Von Hotomanus Straßburg, 7. [November]{Dezember) 1558

G II 19, 125 (Siegel auf Papier).

Notiz Bos unter der Adresse: accepi tertio [tertio aus pridie, darüber zur Verdeut
lichung: 3] Cal. Ianuar. Anni ineuntis 1559, qui felix et faustvs sit [= 30. Dez. 1558].

Die Korrektur des Monatsdatums ergibt sich zwingend aus dem Inhalt von Nr. 
4367.

Hotomanus S.D.
Nudius tertius tibi, vir amplissime, de d(omino) Heruagio scripsi 

et animi mei dolorem, quem ex ipsius importuno silentio trimestri 
susceperam, amplitudini tuae aperiebam1. Ecce autem, cum iam ta- 

5 bellarius discessisset, mihi literae ab eodem Heruagio2, quibus con
firmabat se bis scripsisse, semel per ciuem quendam Argentinensem, 
quem vtinam nominasset, iterum per quendam studiosum, et polli
cetur, Iurisconsultum nostrum intra dies V ili ab Oporino inchoatum 
iri3. Huius rei statim amplitudinem tuam certiorem facere volui, vt 

10 molestia et labore, quem rogaram, vt mea caus[s]a susciperes, te 
leuarem. Peto abs te, patrone optime et obseruandissime, ne meam 
hanc temeritatem (volo enim me ipse castigare) malam in partem 
accipias, quod toties familiaritate, qua me interdum vti pateris, 
etiam abutar. Vir clarissime, salue et d(ominum) Iselinum, iuriscon- 

15 sultum praestantissimum, itemque magnificum d(ominum) rec
torem4 meis verbis officiosissime saluta. Argent. VII. Nov. 1558.

Negotium, quod tibi satis commendatum esse confido, consuetu
dine tamen potius quam quod opus sit, iterum atque iterum e(xcel- 
lentiae) t(uae) commendo5.

1 Nr. 4367. 2 Nicht erhalten.
3 Was H. selbst am 7. Nov. vorgeschlagen hatte (Nr. cit. A. 5). -  Allerdings ist der 

Druck (vgl. Nr. 4170 A. 8) sowohl auf dem Titelblatt wie im Kolophon (März 1559) als 
Erzeugnis der Offizin Herwagen deklariert, während z.B. die Gestaltung des Titel
blattes sehr wohl auf Oporin hinweisen könnte. Klarheit könnte die Identifikation der 
drei Initialen bringen. -  Daß Oporin schon zuvor -  zweifellos ebenfalls im Auftrag -  
für H. gedruckt hatte, belegt Mscr. Fr.-Gr. II 27, Nr. 126, der einzige erhaltene Brief 
H.s an Oporin, Straßburg, 16. Mai 1557 (Teildruck: BZ 69, 1969, S. 158f.). Darin bittet 
H. um die Zusendung weiterer, auf ternio eins, der schon in seinen Händen ist, fol
gender Druckfahnen, verspricht die baldige Zusendung des zweiten Buches (sc. dieses 
Werkes) und beantwortet eine briefliche Anfrage Oporins wegen der Zitierweise; diese 
beruhe auf den Florentiner Pandekten. Hat gehört, daß die Lyoner den Text seiner 
Institutionen samt den Argumenten erwarten, um sie in 16° zu drucken (es ist zu lesen: 
«vt ... imprimant» und nicht: «et ... imprimatum» (BZ, loc. cit.), was im Hinblick auf 
den folgenden Vorschlag kaum einen Sinn gibt). Oporin solle deshalb Herwagen auf
fordern, auf die kommende Messe hin dasselbe zu tun, mit vorangestellter Vita Justi- 
nians und weiteren, genannten Zusätzen. So könne Herwagen die drohende Schädi
gung vermeiden und den Nutzen selber haben; doch müßten dafür feines Papier und 
feine Lettern verwendet werden, wie sie die Studenten aus den Lyoner Drucken ge
wohnt seien.

4 Sphyractes. 5 Wie Nr. 4367 A. 16.
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(Straßburg) 9. Dezember 1558
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G II 17, 374 (gut erhaltenes Siegel auf Papierstreifen; Verschlußschnitte. Nur 
Unterschrift eigenhändig).

Notiz Bos unter der Adresse: praesentat. XI. decembr. A° 58.

Der vorliegende Brief ist der letzte (erhaltene?) von Gremp an Bo, während von Bo 
nur noch ein formelles Schreiben im Dienst einer Drittperson vom 24. Sept. 1561 
vorliegt. Allerdings hatten sich die gegenseitigen Beziehungen schon zuvor weitgehend 
im Rahmen des Geschäftlich-Kollegialen gehalten, was beim Altersunterschied und der 
so viel aktiveren, mit vielen Reisen und diplomatischen Missionen verbundenen offi
ziellen und privaten Berufstätigkeit Gremps nicht erstaunen kann.

Doch brachen Gremps Beziehungen zu Basel und der Familie Amerbach damit 
nicht ab. Am 14. Okt. 1561 wurde er anläßlich eines Aufenthalts in Basel von der 
Universität mit Ehrenwein für 10 ß bewirtet (StA UA K 8 fol. 67vo; C Via 31, 3, fol. 
15vo: «... ein moss Curswin 6 ß, Claret 4 ß»). Am 15. Juli 1566 gelangte er mit Joh. 
Sturm zusammen überraschend an Bas, um in der heiklen Angelegenheit der geplanten 
Heirat Oporins mit der verwitweten Faustina Iselin-Amerbach, die Bas hintertreiben 
wollte, zugunsten von Oporin zu intervenieren. Dabei nahm er Bas sehr direkt in mo
ralische Pflicht unter Verweis darauf, daß er ja  wohl nicht nur «haeres relictorum bo
norum, sed etiam amicorum» des Vaters sei, und indem er die Qualitäten und Ver
dienste Oporins vorbehaltlos herausstrich und versprach, wenn er diesem durch seine 
Gegenwart «ad conficiendum negotium aliquid adiumenti afferre posset, ad vos relictis 
omnibus negotiis iisdem grauissimis confestim advolare» ( G l  18, fol. 40f.; gleiche 
Schreiberhand wie stets, nur Unterschrift eigenhändig; red. 21. Juli). Etwas zurückhal
tender drückte sich J. Sturm, der nicht zu den engsten Freunden Bos gehört hatte, aus, 
erinnerte jedoch immerhin daran, daß J. U. Iselin «meus Luteciae domi meae disci
pulus fuit» ( G l  18, fol. 38f. vom 13. Juli 1566; eigenhändig; red. 21. Juli). Die scheuß
lichen Konzepte zu Bas’ Antworten finden sich in C Via 54, 149ro/vo samt einem 
weiteren Konzept an einen Ungenannten (C. Hubert?) in der gleichen Sache. Sie sind 
beide falsch datiert («XII. kal. Julij/Quintilis» statt «Augusti»), jedoch offensichtlich 
gleich am 21. Juli geschrieben. Erst am 14. Mai 1570 (G II 17, 377; red. 17. Mai; nur 
Unterschrift eigenhändig) wandte sich Gremp in einer geschäftlichen Angelegenheit 
wieder an Bas, indem er diesen bat, ein Gutachten («informationem vt vocant, vel 
potius farraginem nostram») für den Grafen Ludwig von Stolberg usw. zusammen mit 
seinen Basler Kollegen unter Verweis auf einen diesbezüglichen ausführlichen Brief an 
C. Herwagen «fretus itaque amicitia illa, quae mihi cum domino parente iam olim 
intercessit», unterschriftlich zu approbieren, mit dem Versprechen, das Honorar an
läßlich der künftigen Straßburger Messe oder auch früher zu überweisen. Am 20. Juli 
1570 (G II 17, 378; nur Unterschrift eigenhändig) teilt er mit, dasselbe sei an Herwagen 
abgegangen, und leitet gleichzeitig den Wunsch des Simon Schardius («summus noster 
amicus») nach einem «Exemplar Definitionum et diuisionum iuridicarum Georgii 
Lauterbecii editarum et impraessarum Basileae ab Oporino piae memoriae» weiter, das 
er selber nicht besitzt und nicht kennt. Am 15. Okt. 1572 (G II 17, 379f.; nur Unter
schrift eigenhändig; red. 18. Okt.) ist es erneut die «vetus amicitia, quae mihi cum 
domino parente intercessit», die Gremp veranlaßt, einem Schreiben an den Basler Rat 
ein solches an Bas beizufügen; denn «quia haeres vniuersi iuris, quod dominus parens 
habuit, extitisti, idcirco censeo te quoque in ius amicitiae nostrae successisse». So teilt 
er in der Hoffnung auf einen Gegenbrief mit, G raf Philipp von Hanau und Lichtenberg 
sen. gedenke seinen Agnaten G raf Philipp Ludwig von Hanau («adolescentulum»; s. 
MUB 2, 214 Nr. 32ff.) zur Weiterausbildung nach Basel zu schicken. Mit diesem zu
sammen wolle er seinen einzigen Sohn, «qui fermò coaetaneus est», zwecks Fortsetzung 
des vor Jahresfirst begonnenen Jusstudiums ebenfalls nach Basel schicken. Da er je
doch niemanden kenne, der den Sohn in Basel fordern könnte, empfehle er ihn Bas.

30 Amerbach X/2
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Das Konzept von Bas Antwort vom 20. Okt. 1572 (sowie eine deutsche Antwort auf 
eine Empfehlung des Grafen durch eine Drittperson) in C Via 54, 121. Gremps 
Gegenbrief vom 3. Nov. 1572 (G II 17, 38lf.; red. 15. Nov.; nur Unterschrift eigen
händig) enthält nebst dem Dank für den Brief und die Erneuerung der Freundschaft 
die Bitte um Mitteilung, wo der Sohn mit seinem Famulus am besten unterkomme; 
denn er solle nicht mit dem Grafen zusammen wohnen. «Vereor enim, ne plus tem
poris rebus ludicris quàm seriis studiis daturi sint.» Da ihn Bas wohl nicht bei sich 
aufnehmen könne, bitte er um Nennung eines geachteten und gelehrten Mannes, bei 
dem der Sohn «in literis viuere queat et peculiare hypocaustum habeat. Nec est, quod 
quis metuat, eum lasciuioris ingenii aut dissolutioris uitae esse. Nam illum diligenter in 
officio continui, et suapte natura à prauo sodalicio abhorruit, et abdidit se domi in 
literis.» Mit dem Hospes werde er wegen des Pensionsgeldes leicht einig werden, 
«modo paulò lautius tractetur. Nam domi non quidem ad Apitianas delicias, sed tamen 
ad epulas salubres et [m](n)aturae conuenientes assuefactus est.» Fragt in einem Post- 
skriptum, ob «vina Bellensia» in Basel käuflich seien und ob sie «suauia et fortia et, vt 
Melanthon dicebat, plena sint». Auf Bas’ Antwort hin (nicht erhalten) zeigt Gremp am
26. Dez. 1572 (G II 17, 383f.; nur Unterschrift eigenhändig) Verständnis dafür, daß Bas 
in seinen hausfrauenlosen Haushalt keine Konviktoren aufnehmen kann und dankt für 
den Platz, den dieser beim herzoglich-savoyischen Gesandten, einem Adligen, ge
funden hat. Allerdings sei es ihm kaum möglich, das Pensionsgeld in Kronen zu be-

•  •  _
zahlen, da solche nur schwer erhältlich seien. Überdies bezahle kein Graf, Freiherr
oder Adliger in Straßburg so viel Pensionsgeld, wie der Gesandte verlange, und er wolle 
doch nicht den Anschein erwecken, die Grafen an Luxus und Aufwand übertreffen zu 
wollen. Bas solle zwei Thaler für den Sohn und einen für den Diener wöchentlich 
aushandeln. Für Holz und Kerzen sorge der Sohn selbst. Falls der Gesandte hierauf 
nicht eingehe, so bitte er, zusammen mit (Isaak) Keller nach einer anderen Unterkunft 
zu suchen. Diesem schreibe er gleichzeitig (= G II 33, 68: 26. Dez. 1572; Keller hat 
keinen Platz, da er das Haus schon voller Pensionäre hat). Im PS. erkundigt er sich 
nach einem Neudruck des Repertorium Bertachini «cum nouissimis additionibus, 
nuper Venetiis impressis», das in der Offizin Froben unter der Presse sein soll. -  Ob 
aus diesem Projekt etwas wurde, ist fraglich, zumal Gremp jun. in der MUB fehlt. -  
Der letzte Brief Gremps datiert vom 12. Jan. 1579 (G II 17, 385f.; red. 24. Febr.; nur 
Unterschrift eigenhändig). Es ist ein Bittschreiben um juristische Beratung der Brief
träger in der Angelegenheit ihres «frater et consobrinus», der als Verbannter an der 
Ausübung seines Gewerbes gehindert ist und deshalb betteln muß. Alle Briefe, mit 
Ausnahme von G II 17, 383£, von der gleichen Schreiberhand, vermutlich Diktate.

Eine anderweitig nicht belegte zusätzliche Beziehung Bos zu Straßburg ergibt sich 
aus Fecht Nr. 60, S. 76, worin Sulzer Grüße Bos an J. Marbach übermittelt.

S. Clarissime d(omine) Amerbachi. Ecce tibi mitto tandem ad te 
munus, vt dici solet1, leuidense, hoc est X. thaleros pro laboribus, 
quos in subscriptione nostrae informationis, vt vocant2, ab hinc ferè 
biennium non grauate suscepisti3. Quod autem tam diu numeratio 

5 dilata aut extracta extitit, in causa fuit inopinata mors generosi et 
laudatissimi comitis Ludoici, comitis de Oting(en) senioris. Is enim 
[?] paucis post mensibus diem suum obiit relictis post se filiis, qui 
saepius fuerunt admonendi, vt, quod à d(omino) parente morte 
praeuento omissum erat, ipsimet liberaliter praestarent. Sed quid 

io tandem impetrauerim, ex hoc honorariolo facile cognosces. Tuum 
erit et moram et muneris exiguitatem boni consulere meque excu
satum habere. Quodsi tibi vel tuis vicissim gratificari aut inseruire
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potero, sané meo ^officio nequaquam essem defuturus. Bene vale 
meque ama. Dat? V Jd: Decemb: Anno LVIII 

T(uus) Ludoicus Grempius. 15
1 s. Nr. 4336 A. 21.
2 Ebenso in G II 17, 377 (vgl. Vorbem.); dieser Fachausdruck fehlt in HRG, scheint 

jedoch aus der ital. Rechtssprache übernommen zu sein (vgl. S. Battaglia, Grande Di
zionario della lingua Italiana 7, S. 979 sub 9); doch bleibt unklar, worin der Unter
schied zu einem Konsilium besteht.

3 s. hiezu und zum folgenden Nr. 4116 und 4210 Z. 19ff. sowie Anhang Nr. 9.

4371. Von Blasius Hollerius Basel (nach 1. März,
vor 9. Dezember) 1558

Druck: BLASII / HOLLERII VIVARIEN/SIS DOCTORIS MEDICI / in Hippo
cratis Iusiuran/dum Commen-/tarius. // HOMERVS Iliad. À,.la / ipipòg pèv avijp 
noXkCbv avTä^iog äXLcov. [psv und -oq in Ligatur] // BASILEAE, PER IOAN-/nem 
Oporinum., fol. (2ro-4vo) (UBB L.e.X.13,8 und L.e.IV.23,1; hier unten auf dem Titel
blatt von Bos Hand: Bonifa. Amerbachij Basilieii.; vgl. Nr. 4372).

Über Blaise Holliers Herkunft und Lebensweg bis 1552 s. Nr. 3554a in AK 9/1, 
S. LXXIXff. -  Für die Zeit von 1552-1560 bietet der Amerbach-Nachlaß, insbesondere 
das RB, reichhaltiges, grundlegendes Quellenmaterial. Zu Nr. 3554a gehört folgende 
Notiz des Bo: «Item einem armen Gallo Medicina licenciato, so alhie condition svcht 
vnd keine bekummen, heist Blasius Hollerius Vivariensis, pro viatico geben 1. fl., quia 
studiosus et bonus et in svmma pavpertate» (RB fol. 44vo, nach 1. bzw. 14. Sept., vor
15. Okt. 1552). Merkwürdig ist dabei, daß er trotz seiner Mittellosigkeit den Eid des 
Hippokrates bei Oporin drucken lassen und am 25. Sept. 1552 Bo widmen konnte. 
Falls seine eigenen Angaben richtig sind, muß er sich schon damals in Straßburg auf
gehalten haben (vgl. unten). Am 15. Okt. 1555 widmete er dem dortigen Rat das in A. 3 
erwähnte Büchlein, das dann 1556 erschien. Zu seiner Drucklegung begab er sich nach 
Basel, wie RB fol. 49ro und fol. 164vo belegen: «Item pridie Barbare 2. Decembris 
A° 55. Doctori Blasio Hollerio Gallo, so ettwas hie hat lossen drucken vnd sich wider 
zu schiff vff Strasburg thvn wolt, diewil (er) giert, aber plütarm, hab jn  verert vss dem 
Stipendiaten seckell m itt eim thaler, thvt 29 basell plap., ex mvnificentia, wie jm  an
zeigt, Erasmi etc., das er zv hochem danck angenummen. Ist genvmmen vss der armen 
dochter kestlin. [Von Bas’ Hand:] fol. 5.d. [=fol. 164vo; wegen dieser Doppelbuchung ist 
der vorliegende Eintrag gestrichen zugunsten von:] Item vff zinstag vigilia Barbarae 
[über gestr. altera post Catharinae = Dienstag, 26. Nov.] A° 55. Hollerio medico docto 
sed pavperi, so wider vff Strasburg faren wolt, verert ex pecvnia Erasmi mit einem 
thaler propter deum et studia; dwil aber nichts mer jn  der Stipendiaten seckell, hab ichs 
vss disem kestlin genvmmen.» -  1557 erscheint Hollier wieder in Basel: «Item mecurii 
altera post M edardi 9 Jvnij Doctori Biasio Hollerio Medico Vivariensi ex Gallia re
deunti et non bene nvmmato atque adeo conditionem querere adornanti apud Prin
cipes iam Francofordi? conuenturos etc. et aes suum alienum, quod Argentorati con
traxerat, dissoluturo, viro bon? spei et perito medico, cvivsmodi succursvm uolvit 
bon? memori? Erasmus, dedi ein thaler, hoc est 29 plapart 1. rap. vel xviij batzen» (RB 
fol. 52ro). «Item vff mittwoch .3. Novembris (1557) doctori Biasio Hollerio, Medico 
Vivariensi, so von Strasburg abermols her kummen, ettlich bücher zeinvulgirn Vorha
bens, die jm  Oporinus von wegen diser geschwinden vnd gferlichen zyt zedrucken 
abgeschlagen, diewil der kein condition, sonder der practic sich behelffen mvst vnd der 
tütschen sprach vnkündig, deshalb fast arm, hab ich propter deum et Studia bona vss 
disem gelt jm  abermols ein thaler, thvt xviij batzen, geben, darm itt er sich destbas
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erhalten mecht. Gott helff vnd bistandt den Sinen» (RB fol. 53ro). Es ist möglich, daß 
zu den von Oporin zurückgewiesenen Imprimenda das in A. 4 aufgeführte, am 1. März 
1558 dann Pfalzgraf Ottheinrich gewidmete und in Mainz gedruckte Büchlein gehörte.

Zu den beiden vorliegenden Episteln gehören folgende Notizen in RB fol. 56vo und 
57ro: «Item vff fritag noch Luciae, den xvj. Decembris A° 1558 doctori Blasio Hollerio, 
so von Strasburg kam vnd ad legatvm Regivm Salodurvm zog vnd nochmals gen Wel
schen Nvwenburg pro conditione etc., geliehen 2. thaler vff zwei guldin ringlin, das ein 
mitt eim durckis, das ander m it eim rubinlin, sindt villicht so vii wert, habs geleyt jn  d. 
Erasmi laden, noch abzaltem gelt jm m e wider herus zegeben» [Durchgestrichen = be
zahlt]. «Item vff den helgen wynacht tag, als man anfachen wardt zellen 1559 Vnsers 
lieben erlöseres Christi Jesu -  der welle durch sin heilsame geburt erwerben by sinem 
himelschen Vatter, das wir widergeboren vnser leben bessern vnd von allem bösen lybs 
vnd der seel bewaren, Amen - , als doctor Blasius Hollerivs wider von legato Regio von 
Soloturn kummen vnd mir die zwen entlechnett thaler wider zalt, hab ich jm  sin 2 op- 
pigneriert ringlin, wie oben gemeldet, wider herus geben, vnd diewil er vff Strasburg 
vnd nitt fast wol by gelt, auch by Oporino pro suis scholijs in Hippocratem kein gelt 
bekummen megen, hab ich jm , Hollerio, propter deum et studia, sich dest bass 
zuerhalten, ein thaler, hoc est 30 plap., wider geben vss diesem Stipendiaten seckell. 
Item 1. plap. wyter pro libris adportatis à Frobenii famvlo drinckgelt, cum abesset» 
(damit sind vermutlich der vorliegende und der in A. 4 erwähnte Druck gemeint).

Am 3. März 1559 oder kurz hernach, vor dem 8. bzw. 12. April, bewarb er sich als 
Konkurrent des M. Bäris vergeblich um die Stelle eines Stadtarztes in Mülhausen 
(Ph. Mieg, in: Bulletin du Musée historique de Mulhouse 61, 1953, S. 74) und ist in 
diesem Zusammenhang erneut in Basel nachgewiesen: «Item vff sambstag vor dem 
sontag misericordias domini etc., was der 8 Aprilis A° 1559, vff das drungenlich pitten 
doctoris Blasij Hollerij Viuariensis, so ad Gesnerum gen Zürich zu reisen Vorhabens 
vnd nitt sonders wol by gelt, hab jm  geliehen ein thaler vss disem Stipendiaten gelt, 
wils, wie er sagt, widergeben. Angesechen nun sin erudition vnd das er arm, hab im das 
nitt abschlachen wellen. H att auch datzmol einen sack verbunden hinder mich zu ge
leigt, sagt, darinn libellos vnd chartacea sin; batt mich, den sack zübehalten, bitz vff sin 
ankunfft etc.» (RB fol. 58ro; m it Manula auf dem Rand, da es sich um geliehenes, aber 
offensichtlich nie zurückgezahltes Geld handelt).

Am 28. April 1559 schrieb er sich tatsächlich in Gesners Liber amicorum ein: «Bla
sius Hollerius / Viuariensis / Medicus / 4 calend. Maias / 1559 / viua vox pluri/mum 
afficit» (ohne Zusatznotiz Gesners, wohl ein Zeichen geringen Interesses an diesem 
Besucher; Gesnerus 22, 1965, S. 140; 151, mit Hinweis auf MUB 2, 76 und auf einzelne 
Druckwerke). Die Rückkehr nach Basel ist in RB fol. 58vo belegt: «Item vff fritag nach 
ascensionis domini, was 5. Maij A° 1559, als doctor Blasius Hollerius Viuariensis wider 
von Zürich kummen, sin Lucubrationes Oporinus drucken wolt, vnd er hiezwischen 
(sich) gen Welschen Nüwenburg thvn daselb practicirn Vorhabens etc., dwil er nitt 
sonders wol by gelt, hab ich jm  vm gottes vnd erbermdt willen ex Erasmi Stipendiat gelt 
geben 2. dickpfennig oder 18. plap. zu stür an die zerung etc., hatt also vss dem sack (so 
er hinder mich, wie vss dem post hieoben vff sambstag, den 8 Aprilis, prima facie 
verzeichnet, deponirt) ein schwartz bursat oder arras kleid genummen vnd wyther ett- 
lich biecher mitt jm  hinweg, vnd den sack wider zügebunden vnd hinder den ofen 
miner studier Stuben gesteh, do er vormals auch gestanden was etc.». Wann Hollier 
seinen Sack nach Entnahme des wichtigsten Inhaltes -  nämlich einiger Bücher und des 
für die Ausübung der ärztlichen Praxis unerläßlichen Gelehrtentalars -  wieder abholte, 
ist nicht bekannt, da er im RB bis 1562 nicht mehr erwähnt wird.

Der geplante Aufenthalt in Neuenburg ist vorderhand nicht belegbar im Gegensatz 
zu seinem Versuch, in G enf Fuß zu fassen: Am 4. Sept. 1559 wird er daselbst zum 
Habitanten angenommen, und am 28. Sept. wird ihm auf seine Bitte hin die Erlaubnis 
gegeben, den medizinischen Lehrstuhl der Akademie gratis zu versehen. Allerdings 
scheint er hiervon nicht Gebrauch gemacht zu haben; denn am 16. Jan. 1560 wieder
holt er seine Bitte und wird gleichentags in Anwesenheit Bezas einem Examen unter
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zogen, ohne daß dessen Ergebnis aktenkundig wäre (L. Gautier, La médeeine à Genève, 
Genf 1906, S. 29f.; 426). Auffallend ist jedoch, daß er in zwei kurzen Briefen an Bo von 
Ende Sept./Anf. Okt. 1559 (G II 19, 64; red. 12. Okt.) und 7. Jan. 1560 ( G I I 19, 65; red.
16. Jan.) über seine akademischen Aspirationen kein Wort sagt, sich jedoch darüber 
beklagt, daß ihm seine Praxis kaum etwas einbringe und daß er in der überfüllten Stadt 
nur (für seinen Fall uninteressante) heiratsfähige Mädchen finde, die reiche Männer 
suchten. Daneben bittet er um Intervention bei Oporin, damit dieser seine Commen
tarii endlich drucke oder die Druckvorlage zurückgebe.

Wann Hollier nach Straßburg zurückkehrte, ist nicht bekannt; doch gelangte er von 
dort aus am 10. April 1561 brieflich an Th. Zwinger mit der Bitte, Oporin zu veran
lassen, den Druck seiner Aphorismen zu beschleunigen (Anhang Nr. 20). Zwinger, der 
erst nach Ende Aug./vor Anf. Dez. 1559 nach Basel zurückgekehrt war, muß er auf der 
Rückreise von Genf kennengelernt haben. Was Oporin jedoch im Mai 1562 publizierte, 
war bloß eine um den griech. Text erweiterte Neuauflage des von Hollier im Brief an 
Zwinger versprochenen Mainzer Druckes von 1558 (vgl. A. 4). Gewidmet war sie am 
15. Mai 1561 in Straßburg dem Pfalzgrafen Friedrich, unter Verweis auf die erste, 
Ottheinrich gewidmete und nun vergriffene Auflage (Titel wie 1548, jedoch nach 
«Liber»: Graecè / & Latinè. //; nach «Commentaria»: iam primùm recognita & aucta. // 
ITEM aliae docti cuiusdam uiri An-/notationes, in Eundem. //; «HOMERVS» fehlt; 
jedoch: Iaxpòg; BASILEAE, PER IOAN-/nem Oporinum.; Kolophon: BASILEAE, EX 
OFFI-/cina Ioannis Oporini, Anno Saplutis humanae M.D.LXII. / Mense Maio (nach 
dem einzigen mir bekannten Exemplar auf der BN Paris aufgrund von Angaben, die 
Frau U. Baurmeister in zuvorkommender Weise zur Verfügung stellte). -  Was Hollier 
mit diesem Druck bezweckte, erhellt aus der Tatsache, daß er sich am 5. Sept. 1562 
unter Beilage eines Empfehlungsschreibens des Pfalzgrafen Friedrich ums Straßburger 
Bürgerrecht bewarb (SdtA Straßburg Sèrie V, 9/22; freundl. Mitt. von Stadtarchivar 
J. Fuchs = J.F.). Dabei verweist er darauf, daß er sich nunmehr «auff die zwölff jar lang 
vngeuarlich lediger weisz alhie erhalten», habe, also seit 1550. Erfolg hatte sein Gesuch 
jedoch erst nach seiner Heirat mit M artha Hartweg(in), der Tochter des Hilarius 
Hartweg, Schuldvogt und am 8. Nov. 1564 erfolgloser Bewerber um das Inventiereramt 
(J.F.). Am 28. Okt. 1564 wird im Rat über seine Einbürgerung aufgrund seiner Heirat 
oder auf käuflichem Weg verhandelt, und am 4. Nov. 1564 empfängt er als «der Ehr- 
nuest vnd hochgelert her Blasi Holerius Viuariensis, der Medicin docto r,... das burgh- 
re c h t... von ... seiner Ehfrawen, vnd dient zum Spiegel» (SdtA Straßburg, Bürgerbuch 
II, 232; J.F.). Gleichzeitig bewirkt er sich bei den Scholarchen und dem Rat um die 
Nachfolge des am 5. Okt. 1564 verstorbenen Hieronymus Massarius, Inhaber der Me- 
dizin-Lektur am Gymnasium. Dabei betont er, daß er «annis plus quam duodecim» 
(also seit vor 1552) in Straßburg ansässig sei und nun das Bürgerrecht erhalten habe. 
Doch fügt er einschränkend hinzu, «hanc mihi lectionem fortasse non optarem, si 
apertus sermo uester mihi esset, quo possem artem medicam exercere» («weyl ich 
theutscher sprach nit erfharen, anderst vii lieber mich in praxi vbenn vnd dessen nit 
begheren wolte» (SdtA Straßburg, AST, Nr. 345: A. Lat. Schreiben, nicht eigenhändig, 
dat. «XI. Calend. Nouemb. an. 64»; Unterschrift: «Blasius Hollerius, Medicinae doctor: 
post philosophiam»; Empfangsvermerk rückseitig: «Empfangen zinstag vff den obent 
den 21. Nouemberss Anno 64»; dies hieße, daß die Monatsangabe im Brief falsch ist; 
hierfür spricht die Tatsache, daß in A. und B. auf die bereits erfolgte Einbürgerung 
verwiesen wird. -  B. Deutsches Schreiben, nicht eigenhändig, undatiert; Unterschrift: 
«Blasius Hollerius, der Artzeney Doctor»; Inhalt nur teilweise identisch m it A.). -  Be
reits am 1. Mai 1564 (WE) hatte Hollier sein umfänglichstes und in zahlreichen Exem
plaren erhaltenes Werk abgeschlossen. Gewidmet ist es dem Hugenottenführer Jean de 
Ferrières, Vidame de Chartres (ca. 1521-1586; DBF 13, 1975, Sp. 1133ff.). Es erschien 
1565 und muß vorderhand als letztes biographisches Zeugnis gelten (vgl. A. 5).

Bezüglich Kolliers Doktortitel ist zu beachten, daß er sich 1552 nur «Medicus» 
nennt und auch von Bo als Lizentiat der Medizin bezeichnet wird. Die Selbstbezeich
nung «Doctor» findet sich zuerst im vorliegenden Druck (s. Briefkopf). Man darf des-
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halb der früheren Verwendung des Doktortitels in Bos RB-Einträgen kein Gewicht 
hinsichtlich des Zeitpunkts der Promotion beimessen. Nicht abwegig scheint jedoch 
die Annahme, daß die im RB für 1557 belegte Reise nach Frankreich der Graduierung 
diente, zumal ihn auch der Mainzer Drucker 1558 als D(octor) bezeichnet (vgl. A. 4).  t  •

Einhellig wird er jedoch 1564 in den amtlichen Dokumenten in voller Übereinstim
mung mit den handschriftlichen Gesuchen und dem letzten Druckwerk als «Doctor» 
bezeichnet.

Doctiss(imo) pradentissimoque viro d(omino) Bonifacio Amerba- 
chio, iurisconsulto, Blasius Hollerius Viuariensis, medicus, S.

Olim, ut tuae obseruantiae nomen perpetuò apud me retinerem, 
uir ornatissime, a K p o a p a r a ,  quae in iusiurandum Hippocratis ex 

5 tempore facta fuerunt, excudenda destinauimus1, postea in uotis non 
quicquam magis habui, quàm ut illa tam publicationis quàm dedi
cationis ratio minimè extaret prodiretque in manus hominum, quòd 
in re angustissima tantae eruditionis uirum compellauerim. Ab hoc 
interea paucillo labore commentaria in praeclaras Hippocratis sen

io tentias (quae Aphorismi dicuntur) edidimus2. Postea de morbis cu
randis methodum3, postremo in Hippocratis librum De natura ho
minis iuxta ueterum tum philosophorum tum medicorum asser
tionem in aspectum publicum produxi4. Sunt et ad extremum ferè in 
uniuersam artem medicam à nobis compositae et in compendium 

15 redactae institutiones non parum, ut existimo, artis medicae stu
diosis profuturae, quas in lucem emitteremus, si aliquis adesset, 
cuius benignitas nobis non exhausta fuerit5. Neque parui momenti 
ducitur illa dedicationum multis iam seculis usitata sol(/>ennitas, 
quae profecto ad postremam usque prosapiam seu consanguinitatem 

20 perpetuò manet. At uerò artes precio et honore quondam fouebantur 
neque erat, qui non assurgeret eruditus adeò, ut maximi quique 
principes lucri loco ducerent, in doctorum uirorum uenire amicitiam 
et eorum scriptis suam famam ad posteros prorogari et uendicari à 
mortalitate.

25 Nunc, quàm mutata sint omnia, uident omnes. Nam multo pluris 
aestimantur parasiti, quos maximè abhorret tua constantia, qui 
aures uerbis deliniant, quam qui nX&ov èXaiov f | ö iv o d , ut Graeci 
loquuntur6, doctrinae studio consumunt. Quare mirum non est, si 
bonae literae pessum eant decidantque in ruinam, quia non seritur 

30 literatis nec metitur. Gloriabantur olim (nec uana erat gloria) Ro
mani, si quem nanciscerentur, cui ad artes et disciplinas perci
piendas auxiliarentur suppetiasque ferrent, unde perpetuam sui me
moriam ex eorum laboribus sunt consecuti. At uerò multa, quae 
omnes de te, uiro perquàm erudito, sibi pergunt polliceri, memoriam 

35 nominis tui aeternitati maximè donabunt, quae, dum supprimuntur, 
uidetur iniuria fieri mortalibus.
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Caeterùm hortabatur me paucis ab hinc diebus, uir quidam doc
trina et pietate clarus7, ut librum, quem De affectibus animi promi
seram, maturarem8; sed cum non liceat, quae raptim et tumultuariè 
componuntur, protinus euulgare, et iniquissimè fortuna mecum 40 
agat, uereor, ut promissis stare queam. Lubenter tamen meo animo 
fuissem obsecutus, non quod hac in re mihi Suffenus9 sim, sed ne 
suspensos retinerem et spe fallantur, qui promissis meis animum 
adiecerunt. In eo quidem opere indicassem, quid agendum, prius
quam immaturis moueamur affectibus. Nec inutilis lectio; nam hoc 45 
tempore sagaci examine perpendendum, quid nobis sit utile, ante
quam aliquid extruere paremus, priusquàm stabili fulcro illud soli- 
dauerimus. Atque utinam hoc aculeos (ut de Pericle est scriptum10) 
in eorum animis relinquat, ad quos maximè ista pertinent. Sed 
scribit Fabius11, eos fractum iri potius quàm posse corrigi, qui in 50 
peius obduruerunt.

Superest iam, ut pro tuo singulari iudicio, Bonifaci doctissime, 
hoc à nobis in tuam gratiam (cui me meus animus totum addixit) 
Hippocratis iusiurandum medicinam facientibus initio propositum 
cum nostra interpretatione sub praeclari nominis tui auspicio appa- 55 
rere boni consulas. Ab eo siquidem sumpto in arte principio primùm 
periculum facere uolui, quod in medicorum academiis statini sanc
tione ueluti quadam proponi soleat. Et ut iudices uaria hominum 
ingenia expertos sic cum plurimis sanis simul ac aegrotantibus me
dicos conuersatos esse debere Plato censuit12. Nam qui corpore 60 
morboso feruntur, suae ualetudinis custodes medicos habent sicuti 
et iurisprudentiae uiros, quibus res in controuersiam decidit idque 
uel acerrimo tuo, uir doctissime, attestante iudicio legibus diuinis 
atque ciuilibus tam eximiè exornato. Deus Optimus Maximus istam 
mentem tuam conseruet ad gloriam aeterni iudicii. Basileae, anno 65 
Domini 1558.

la Homer II. 11, 514.
1 s. AK 9/1 S. LXXXff.: Nr. 3554a. -  Die Herkunft der beiden wohl als einzige 

erhaltenen Exemplare (die Erklärung hierfür in Z. 5-8) ist nun gesichert durch den 
Katalog der Bibliothek Amerbach UBB A.R.I.7 fol. 78, wo das -  an anderer Stelle s.v. 
Blasius Hollerius bereits aufgeführte -  Druckwerk nochmals registriert ist s. v. Hippo- 
krates mit dem Zusatz: 8°. 2° exemplaria, incomp. -  Die Signatur ist jedoch nicht 
L.a.XI.2 sondern L.&.XI.2.

2 Dieses Werk, das zwischen 1552 und 15. Okt. 1555 erschienen sein muß, falls die 
Chronologie der Aufzählung richtig ist, läßt sich vorderhand bibliographisch nicht 
nachweisen. Vermutlich ist es jedoch identisch mit dem soeben in Basel gedruckten 
Werk, das Bo am 2. Dez. 1555 (vgl. Vorbem.) und am 25. Dez. 1558 («scholia in 
Hippocratem»; erhält von Oporin kein Honorar dafür; ibid.) erwähnt. Als Druckauf-

53. addicauit Druck; von Bo korr.
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trag für Oporin (Neuauflage?) gut belegt in Anhang Nr. 20 (1561); doch scheint auch 
daraus nichts geworden zu sein.

3 Morborum curandorum breuis Institutio, Medicis et chirurgis utilissima, iuxta 
Galeni potissimùm sententiam: nec hactenus uisa. Blasio Hollerio Medico Viuariensi 
au to re ...., Basel 1556. Kolophon: N. Brylinger. WE an den Straßburger Rat, Straßburg,
15. Okt. 1555. Exemplare nachweisbar in München, Wolfenbüttel, London, Basel (VD
16, 9, S. 304; BMC 105, 691; NUC 251, 533; vgl. Hirsch 3, S. 277). UBB L.e.IX.13,3; 
L.e.X.13,7, letzteres mit eigenhändiger Widmung an Bo: Vtriusq(ue) Iuris consultis
simo viro D. Doctori Bonifacio Amerbachio, Blasius Hollerius DDt. -  In der WE wird 
u. a. gegen die «empirici aut mulierculae», die sich ohne höhere Bildung in der Heil
kunst üben, polemisiert.

4 HIPPOCRA-/TIS COI MEDICO-/rum Principis: De natura / Hominis Liber. // 
ACCESSERVNT BLASII / Hollerij Viuariensis: Me-/dici, Commen-/taria. // HO- 
MERVS Iliad. X. / frjTpóg jièv avf]p noXX&v àv=fxàlqioq aXXcnv. [sic! psv und -oq in 
Ligatur/] // Franciscus Behem excudebat. / Anno M.D.LVIII. -  Auf dem Verso des 
Titelblattes vier Distichen des Joh. Sapidus an den Leser mit Empfehlung des Autors 
und seines Werkes; fol. 2-4ro: WE an den Kurfürsten Ottheinrich, Straßburg, 1. März 
1558. -  Fol. 4vo: Typographis s(alutem). Rogamus atque obsecramus ne hos Bl. Hol- 
lerii, D. Medici, In lib. denat [/] Hominis secundum Hippocratem Commentarios, ue- 
stris typis excipiatis: donec messis nostrae fructum perceperimus. Id enim dignis
simum mutuae charitatis est pignus. -  S. 1-106 Text; S. (107)—(110): Index; (111): 
Errata; (112): leer. -  Daß es sich um einen Mainzer Druck handelt, belegt nicht nur der 
Name des Druckers, sondern der in Anhang Nr. 20 abgedruckte Brief eindeutig (gegen 
F. Ritter, Cat. des livres du XVIe siècle ne figurant pas à la Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg, Straßburg 1960, S. 243 Nr. 2033, wo das Buch ohne Aut
opsie mit Kurztitel aufgefiihrt und als Straßburger Druck ausgegeben wird). -  Ein um 
den griech. Text erweiterter Neudruck erschien 1562 bei Oporin. Einziges mir be
kanntes Exemplar: BNC 72, 353 (8° Tb62), nicht bei Hirsch, zweifellos identisch mit 
dem einzigen im Katalog der Oporindrucke von 1567 S. 12 folgendermaßen aufge
führten Werk Holliers: «Blasij Hollerij Annotationes in Hippocrat. lib. de Natura ho
minis. 8».

3 Hierbei handelt es sich zweifellos um das umfänglichste und bekannteste Werk 
Holliers: Medie? artis Theorica, libris duobus succincte compraehensa, atque medi
cinae Studiosis apprimè necessaria. Blasio Hollerio Vivariensi, Doctore Medico au- 
thore, (Straßburg, J. und Th. Rihel) 1564. -  Auf der Rückseite des Titelblattes 12 Di
stichen des Carolus Kyrningus ad Lectorem. -  WE an Ioannes de Ferneres, Vidamus 
Carnutensis, Straßburg, 1. Mai 1564. Genaue Titelaufnahme bei F. Ritter, Rep. bi- 
bliogr. des livres imprimés an Alsace au 16me siècle, Straßburg (1939/40), Nr. 1183. 
(BNC 72, 353; VD 16, 9, 304; NUC 251, 533, m it der anderwärts fehlenden zusätz
lichen Angabe: «Argent., In officina Pauli Machaeropoei» (= Messerschmidt), jedoch 
ohne Jahr; Invent. Palat.-Vat. 1,1, S. 371 sub 1542u). Eine zweite (Titel-?)Auflage er
schien 1572 bei Petrus Horst in Köln (Hirsch 3, 277; NUC 251, 533 (nicht eingesehen).

6 In der vorliegenden Form läßt sich dieses Diktum vorderhand nur als Devise auf 
der Druckermarke des Francois Estienne (f 1553) in Paris nachweisen. Doch ist diese 
nur in zwei Druckwerken belegt und wohl eigens für das 1537 erschienene Werk «Vi
netum» als Warnung an den jugendlichen Leser geschaffen worden. Die Devise, griech. 
über lat., findet sich dort auf der Vorderseite des flachen, rechteckigen Sockels, der als 
Basis für ein Buch dient, auf welchem ein trichterförmiges, dreibeiniges (Öl)Gefäß 
steht, aus dem ein Weinstock mit Trauben emporwächst (s. P. Renouard, Rép. des 
imprimeurs parisiens, Paris 1965, S. 144; A. A. Renouard, Annales de l’imprimerie des 
Estienne 2, Paris 1843, S. 348ff.; Abb. bei L. C. Silvestre, Marques typographiques, 
Paris 1853, S. 237 Nr. 439). -  Möglicherweise handelt es sich bei dieser griech. Fassung 
um eine Rückübersetzung aus Hier. adv. Rufinum 1,17: Demosthenes plus olei quam 
vini expendisse dicitur. Denn die griech. Fassung bei Stobaeus 3, 19, 90 (ed. Gesner, 
Zürich 1543, S. 205 = Hense 655, 3ff.) hat: n/isov ... sXaiov oivou ... Obwohl von Georg
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Fröhlich ins Deutsche übersetzt, in: Joannis Stobei Scharpffsinniger Sprüche, Basel, 
Oporin, 1550, S. 174, fand das Dictum nicht Eingang in den Deutschen Sprichwörter
schatz, vermutlich deshalb, weil es in den Adagia fehlt. -  Die lat. Fassung aufgeführt in: 
Instrumentum emblematicum 2, Hildesheim usw. 1992, S. 963 unter Verweis auf V.-J. 
Herrero Llorente, Diccionario de expresiones y frases latinas2, M adrid 1985, Nr. 5711, 
wo auch nur allgemein auf H. Stephanus’ «divisa» verwiesen wird.

7 Unbekannt.
8 Wo er dieses Werk versprochen hat, bleibt zu eruieren. Erschienen ist es nie, je

doch 1561 in Anhang Nr. 20 Z. 22f. als in Bearbeitung befindlich erwähnt.
9 s. Nr. 3924 A. 2.
10 So Eupolis Comicus, Fragment 102 (olim 94), als griech. Zitat bei Plin. epist. 

1,20,17 zugänglich, von Hollier wahrscheinlich aufgrund von Cic. Brut. 9,38 (de Pericle 
scripsit Eupolis, cum delectatione aculeos etiam relinqueret in animis eorum, a quibus 
esset auditus) zitiert, da er sonst wohl wie in Z. 27 ein griech. Zitat als weiteres Zeichen 
seiner Gelehrsamkeit bevorzugt hätte (Poetae comici Graeci 5, Berlin 1986, S. 353ff.).

11 Quint. 1,3,12: Frangas enim citius quam corrigas, quae in pravum induruerunt.
12 Rep. Ili, 409B.

4372. Von Hollerius Basel, 9. Dezember 1558
L.e.IV.23, 1, Vorsatzblatt ro/vo (Handschriftliche Widmung, jedoch nicht eigen

händig, wie ein Vergleich mit G II 19, 64 und 65 zeigt; Z. lf. in Zierschrift).

Prudentia et eruditione clariss(imo) viro d(omino) Bonifacio 
Amerbachio, iurisconsulto Basilien(si) praestantissimo, Blasius Hol
lerius med(icus) S.D.

Ne animus meus ocio, tantisper dum praela ad meliores successus 
festinant, torpesceret, relegi illa paucioribus minora, quae olim 5 
exemplaribus non multis tamen edidi1. Vbi (quae tua est prudentia) 
non rem ipsam, sed animum semper obseruasti atque ut, quicunque 
se delinquere posse fatentur, non malignò accusabunt2. Hanc igitur 
Hippocratis affirmationem, libro de Nat(ura) hominis3, ut praeiret4, 
accommodaui, donec libello De lege et alteri De officio ex eodem io 
Hippocrate5 aliquid addidero, super quibus etiamnum adhuc nemo 
quicquam scripsit. Vale, Musarum atque Musis fauentium patrone 
singularis. Basileae 9 decemb. 1.5.58.

1 s. Nr. 3554a in AK 9/1, S. LXXIX und Nr. 4371 Z. 4ff.
2 Die Syntax ist von «Vbi» bis «accusabunt» unklar. Deshalb sind die Punkte aus der 

Vorlage übernommen. Allerdings könnten Irrtüm er des Schreibers vorliegen, zumal 
man annehmen kann, daß er eine von Hollier in der Druckerei zurückgelassene Vor
lage auf das Vorsatzblatt zu übertragen hatte. -  Falls man «Vbi» kausal versteht und 
«ut» ebenso (wie dies Hollier in Anhang Nr. 20 Z. 27 tut) sowie den folgenden Punkt 
streicht und «igitur» als überflüssig wegläßt, wäre hiermit der Grund für die letztlich 
unbegründete Neuauflage der «affirmatio» genannt. Freilich möchte man dann wenig
stens «accusabuntur» setzen.

3 s. Nr. 4371 A. 4.
4 Dies ist beim vorliegenden Exemplar der Fall.
5 Projekte, die nie verwirklicht wurden.
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4373. Von Philipp Bechi

Nr. 4373 1558

(Basel, 15. Dezember 1558)
G II 15, 97 (Zettelchen ohne Adresse).

Notiz Bos auf der Rückseite: 15 Decembr A° 58.

Über den Schreiber s. Nr. 3179 Vorbem. und 3662 Vorbem. sowie nun die reich 
bebilderte und zusätzliche Lit. benützende biographische Skizze von Hans Prescher, in: 
Georgius Agricola. Kommentarband zum Faksimiledruck «Vom Bergwerck XII Bü
cher», Basel 1557, VEB Dt. Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1985, S ..85-106; 
144-148. -  Eine abschließende Biographie samt vollständigem Werkverzeichnis ge
denkt derselbe später in der BZ zu publizieren.

Die Angaben über Abraham Bechi (geb. 30. März 1558) in Nr. 3179 Vorbem. S. 276, 
Nr. 3662 Vorbem. sowie in MUB 2, 213 Nr. 16 lassen sich nun folgendermaßen über
prüfen und ergänzen: F. Platter war seit dem Tod des Joh. Hospinian 1575 Abrahams 
Vogt. (Lö F. Platter, S. 364f.; nach S. 528 kassierte er dafür 33 Pfund; dam it ist ver
mutlich das Pensionsgeld gemeint; vgl. S. 365 Z. 8: «That also dem güts, dessen vatter 
und muter mich gehasst»). Er nahm ihn zu sich und ließ ihn in Frankreich bis zum 
Doktorat studieren und verschaffte ihm hernach eine Stelle als Arzt in Neuchätel. 
Bechi schloß sich jedoch -  vermutlich als Feldarzt -  den Schweizer Söldnern unter dem 
Freiburger Oberst (Peter) Vögeli an, die, vom Herzog von Alengon (= Francois de 
Valois, 1554-1584) angeworben, sich 1582/83 an dessen unglücklichem Feldzug in die 
Niederlande beteiligten («la tuerie d’Anvers»; s. DBF 2, 1933, Sp. 1272-1276, bes. 1275; 
EA 4,2, S. 759: 765; 817; Rott, Representation 2, S. 361f.). Dabei fand er den Tod 
(S. 365 Z. 4 ist jedoch statt des sinnstörenden Semikolons nach «dohin» ein Komma zu 
setzen und dieses vor «dohin» anzubringen).

In G II 15, 84-87 (4 Blätter, mit Schnur geheftet; fol. 1 leer, ebenso fol. 4ro; 4vo: 
Adresse) und 82/83 liegen zwei an Bas gerichtete, undatierte Briefe Abrahams vor. Sie 
sind in feiner Schrift geschrieben und sehr sorgfältig redigiert. Darin bittet der 
Schreiber in fast peinlich unterwürfigem Ton unter Verwendung zahlreicher Klassi
kerzitate um Zuweisung des freiwerdenden medizinischen Erasmusstipendiums. Der 
erste enthält an Konkretem nur das Alter von 17 Jahren; doch ermöglicht dies die 
Datierung auf 1575. Der zweite, wenige Tage später geschrieben, ergibt zusätzlich, daß 
Abraham damals «propter uictum quotidianum florenos quadraginta octo, ad mi
nimum sex, d(omino) d(octori) (Johanni) Bauhino, in cuius aedibus nunc habito», zu 
bezahlen hatte, ohne daß damit für Kleider und Bücher gesorgt war. Tatsächlich erhielt 
Abraham, der am 12. April 1575 bacc. art. geworden war und hernach das Medizin
studium aufgenommen hatte, an der Fronfast Lucie 1575 (Mitte Dez.) «in bysin d. 
Felix Platers, seines vogts» das mit 10 fl. vierteljährlich dotierte Medizinstipendium 
der Erasmusstiftung zugesprochen und bezog dieses bis 1577 regelmäßig (RB fol. 
443voff.). In einem undatierten Brief Th. Zwingers an Bas (mit zustimmender eigen
händiger Nachschrift des F. Platter) wird um Verlängerung der Beitragsleistungen um 
ein Jahr oder wenigstens sechs Monate gebeten, da Bechi nach Italien gehen wolle 
(C Via 35, 509: (1557)). Bas gab dieser Bitte statt: «Item vf die fronfast Crucis A° 1577 
(14. Sept.) zalt Philippo (!) Bechio, studioso medicinae, sein Stipendium, nemlich 10 fl. 
Vnd dieweil er vss rath seiner praeceptorum in Italien wolt, witer propter diligentiam 
et probitatem a praeceptoribus attestatam geben ein gantz iärlich stipendium darzu, 
dormit er sich (dieweil er re tenui ist) dest bas mög erhalten. Vnd ist also dis stipen
dium also ietz seinthalb ledig. Thüt die, so ietz zalt, nemlich eins iar stipendium sampt 
diser fronfasten -  fl. 50.» (RB fol. 444ro). Vom gleichen Jahr datiert das Konzept zu 
einem Abgangszeugnis der Universität (StA UA V 4). Daraus ergibt sich, daß Bechi 
zusammen mit den Medizinstudenten Caspar Bauhin (MUB 2, 212 Nr. 14) und dem 
Siebenbürger Georg Schirmer (MUB 2, 236 Nr. 46) nach Italien ging. Nach einer in 
MUB 2, 213 Nr. 16 zitierten, unüberprüfbaren Quelle ist er am 11. Okt. 1577 in Padua 
imm. (Bauhin, ibid. Nr. 14, angeblich schon am 11. Sept.), am 30. Aug. 1579 in M ont
pellier und am 29. Sept. 1579 (zusammen mit Ph. Scherb; vgl. unten) in Rom nach-
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weisbar. Doch scheinen sich die beiden letzten Angaben gegenseitig auszuschließen.
Für Rom und gegen Montpellier spricht folgendes: Durch Grüße Th. Zwingers an ihn 
in zwei Briefen an Caspar Coccius in Padua ist sein Aufenthalt daselbst bzw. in Italien 
am 1. Okt. 1579 und am 14. Febr. 1580 belegt (Mscr. Fr.-Gr. II. 14, 211: zusammen mit 
P. Scherb; 212), so daß ein ununterbrochener Italienaufenthalt von 1577-1580 ange
nommen werden kann.

Was Montpellier betrifft, so läßt sich nachweisen, daß er es vor dem 3. April 1581 
verließ, als der dortige akademische Betrieb wegen der Religionskriege eingestellt 
wurde, und -  unter Hinterlassung seiner Fahrhabe (Bücher; Vorlesungsnachschriften 
aus Italien) beim Apotheker Catalan -  m it (Prof. Laurent) Joubert zusammen und auf 
dessen Kosten («cui omnem meam debeo felicitatem») nach Lyon reiste. Von dort 
schrieb er am 3. April und 1. Mai 1581 an F. Platter (Mscr. Fr.-Gr. II.8, 94; 95: s.l.), der 
offensichtlich für die Lebenskosten aufkam (vgl. F. Platter, loc. cit.: «nam in zu mir 
[vermutlich nach der Heimkehr aus Italien, worüber sich Platter ausschweigt], schickt in 
darnoch in Franckrich»).

Seine Stellung als «Neocomensis ap^iaxpcx;», die ihm Platter vermittelt haben will 
(Bechi nennt einen «d(ominus) Saracenus»), ist gut belegt durch zahlreiche Briefe an 
J. L. Iselin in G enf vom 22. Mai 1581 bis 2. März 1582 ( G 1 13, 11-14; 16; 19-23) sowie 
vor allem an F. Platter vom 26. Mai-17. Okt. 1581 (Fr.-Gr. II.8, 96-104). Sie doku
mentieren seine großen finanziellen Anfangsschwierigkeiten und zeigen, daß er noch 
nicht doktoriert hatte und dies nach Beendigung der Religionskriege in Montpellier zu 
tun gedachte (mißverständlich F. Platter, loc. cit.: «studiert bis zum doctorat»). Die 
Bibliothek seines Vaters will er nach Neuenburg transferieren, den übrigen Hausrat 
jedoch verkaufen. Bemerkenswert ist, daß er kaum je vergißt, Plätters Frau, seine be
sondere Patronin, sowie die (Pflege)Tochter Margaretha grüßen zu lassen. Daß er letz
terer sogar schreiben will, läßt ein besonderes Verhältnis zu ihr vermuten, und die 
Annahme liegt nahe, daß sie (wohl spätestens ca. 1570 geboren; vgl. Lö F. Platter 
S. 451-455) es war, die Platter als Frau für Bechi ausersehen hatte («Ich hette im aber 
durch ein hürat, so er gelept, wol undergeholfen»; op. cit. S. 365). Im Hinblick auf die 
Identifikation von Abrahams M utter ist festzuhalten, daß er mehrfach seine «mater
tera», also deren Schwester, samt Mann und Familie grüßen läßt und Lukas Hagenbach 
(1554-1624; BW) als seinen «cognatus» bezeichnet. Eng verbunden ist er m it Dr. med.
Ph. Scherb (MUB 2, 170 Nr. 22). Seine Patrone in Basel sind: Th. Zwinger, Bas,
N. Stupan, Th. Erast. Sein Freund, an dessen Hochzeit am 16. Okt. 1581 er nicht 
teilnehmen kann, ist C. Bauhin. Plätters Angabe über das Ableben wird bestätigt durch 
folgende Mitteilung in einem Brief des Joh. Philipp Strub (MUB 2, 293 Nr. 176; 
Nachfolger des A. Bechi als Inhaber des med. Erasmusstipendiums) vom 2. Aug. 1583 
aus Paris: «Noui nihil est, quod ad te rectè scribi possit: nisi Abrah. Bechii nostri ad te 
nondum relatus sit obitus» (G II 26, 153; red. 11. Aug. 1583).

Clariss(imo) atque opt(imo) viro d. Bonifatio Amerbachio, pa
trono s(uo) colendiss(imo). S.D. Tuam magnificentiam, vir claris
sime atque optime, vehementer oro, obsecro atque obtestor, vt hodie 
ad caenam, quae Coronae adparabitur, venire haud dedignetur; quae 
licet non sit futura pro dignitate sua Sybaritica, tamen Basilicam -  5 
seu mauelis -  philosophicam, quae Theodoro Caesari gratissima 
semper fuit, experietur1. Valeat M(agnificentia) T(ua) in CHRISTO 
IESV perpetuo bene atque feliciter; cui me etiam atque etiam com
mendo.

T(uae) M(agnificentiae) Philippus Bechius quam addictiss(imus). 10

5. sua scheint korr. aus tua Mscr.
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1 Diese Anspielung ist wohl nur verständlich, wenn man von Adag. 1165 (Sybaritica 
mensa) und von Erasmus’ daselbst mitgeteilten Einzelheiten über die sybaritischen 
Gelage ausgeht, die einst Kaiser Heliogabal veranstaltete: Statt eines sybaritischen, d. h. 
üppigen, Mahles, wie es sich eigentlich bei diesem Anlaß gebührte (vermutlich Feier 
der am 2. Dez. 1558 erfolgten Aufnahme in die medizinische Fakultät (AK 7, S. 276 
oben), wird ein königliches, d.h. vorzügliches (vgl. Adag. 1786: Graeci ßaaiAiKCOc; pro 
magnifice proverbiali figura dicunt) und zugleich baslerisches (dieser Doppelsinn er
gibt sich daraus, daß «Basilicam» wie «Sybaritica» groß geschrieben ist und daß Bechi 
in Nr. 3662, 3663 und 3735 die Reise nach Basel stets als «iter Basilicum»-bezeichnet) 
oder philosophisches, d.h. m it ernsthaften Gesprächen (vgl. Adag. 3861) verbundenes, 
versprochen, wie es Kaiser Theodor stets sehr schätzte. Da jedoch ein solcher Kaiser 
unbekannt ist, ist anzunehmen, daß Bechi hiermit auf den kürzlich verstorbenen (fuit!) 
BM Theodor Brand anspielt und Bo die Teilnahme am Gastmahl erleichtern will, 
indem er betont, daß der Anlaß in dem von Brand geschätzten schlichten und anre
genden Rahmen stattfinden soll. Vgl. die fast beschwörenden Formulierungen in Z. 2f.!

4374. Von Basilius Bourges, 17. Dezember 1558
G I 8, 124 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte und -löcher).

Notizen des Bo neben und unter der Adresse: {Nr.) 27 [über gestr. 26] -  Cathedra 
Petri 22. Februar. A° 59. per Putean(um).

S. P. Literis tuis, quas postremas ad me scripsisti1, diarissime 
pater, ante dies plures respondi2. Quare, cum eas te accepisse putem, 
non est, cur tibi in repetendis iis sim molestus. Peto iam à Jacobo 
Puteano quadraginta aureos tam mea quam Gasparis Heruagii 

5 caussa. Licet enim in Iulio praeterito scripserim3, octoginta coro
natos, quos tum accepi, ad sumptus faciendos diu sufficere nec ante 
Cal. Aprileis alia pecunia opus esse, tamen febris, qua laboraui, 
omnes meas rationes mirum in modum conturbauit. Id inde aesti
mare licet, quod solus pharmacopola medicamentorum nomine ui- 

10 ginti tres coronatos à me petiit4. Maiorem autem summam peto, 
quam hoc tempore necessaria sit, Casparis caussa; qui cum omni 
plane sit destitutus pecunia nec habeat, unde suos5 alat (iam diu 
enim nihil ab Anuilero nummorum accepit et quinque habet disci
pulos, quos sustentet necesse est), non puto me contra uoluntatem 

15 tuam facturum, si illi in hac re adiumento sim, donec illi à domino 
suo succurratur, quod proximis nundinis Lugdunensibus futurum 
sperat.

Bene uale, charissime pater. Duarenus te salutari iubet. Ex febri 
nondum omnino conualuit neque post Augustum unquam publice 

20 praelegit6. Biturigib(us) XVII Decemb. A° 1558.
T(uus) obedientisss filius Basilius Amerbachius.

5. octuoginta Mscr.
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1 Nr. 4343.
2 Nr. 4361, erst am 27. Nov. in Bos Hand gelangt.
3 s. Nr. 4323 Z. 12ff.
4 Die entsprechende Rechnung des ungenannten Apothekers über 23 Sonnenkronen 

ist erhalten in C Via 97, 11 Nr. 35 und 39: Zwei ineinandergelegte Doppelblätter: Fol. 1 
leer; fol. 2 und 3 beschrieben; fol. 4ro: Schluß der Rechnung; fol. 4vo: leer. Die Aus
gaben laufen über einen Zeitraum, der vom 4. Aug. bis zum 3. Dez. 1558 reicht (u.a. 
zahlreiche Daten im Aug., 4. Sept. und weitere Daten im Sept., 2., 8., 9., 14. Okt., 18., 
23., 24., 29. Nov. Die Lücke zwischen 14. Okt. und 18. Nov. erklärt sich durch Bas’ 
Erholungsaufenthalt in Issoudun (vgl. Nr. 4361 Z. llff.). Der Betrag ist -  aufgeteilt in 
Posten von 6 und 17 Kronen -  in die Schlußabrechnung C Via 63, fol. 80ro übertragen.

5 Die Andwil-SÖhne, und, wie Z. 13f. zeigt, höchstens drei weitere Zöglinge; vgl. 
hierzu Nr. 4302 A. 1, wo versucht ist, mindestens einen namhaft zu machen.

6 Wohl die Vorboten der tödlichen Krankheit, der Duaren im folgenden Jahr erlag.

4375. Von Hotomanus Straßburg, 26. Dezember 1558
G II 19, 129 (Siegel auf Papierstreifen mit Schriftzügen; zweites, wohl von einem 

ändern Brief abgefallenes Siegel auf Papierfetzen darübergeklebt, vermutlich erst 
später durch den Buchbinder des 18. oder 20. Jh.; Verschlußschnitte).

Notiz Bos neben und unter der Adresse: Pridiè Cal. Ianuar. [über verwischtem De- 
cembr.; 31. Dez. 7555] Anni inevntis 1559, quem Christus natvs nobis salvum et fe
licem velit. Amen.

Hotomanus S.D.
Ex tuis literis1, amplissime vir et patrone obseruandissime, intelli- 

gere non potui, an meam ad filium tuum adolescentem clarissimum, 
epistolam2 acceperis. Quod autem ita benignò et amanter negotium 
meum curare dignatus es apud d(ominum) Heruagium et d(ominum) 5 
Brandum3, magnas tibi gratias, vt par est, et ago et habeo meque 
amplitudini tuae plurimum eo nomine debere confiteor. Si d(o- 
minus) Grempius in vrbe fuisset, lubentissimo animo tuum nego
tium procurassem4. Tibi enim persuade nihil mihi gratius accidere 
posse quam occasionem aliquam amplitudini tuae inseruiendi. 10

De instrumento5, quod auidissime tertium iam mensem a magni
ficentia vestra expecto, gratiam etiam habeo maximam. Non intel- 
ligo prorsus, vbi difficultas haereat. Nam quod ais prolytas ibi or
nandos esse, vbi prius gradum adepti sunt, hoc in Gallia nouum et 
inauditum est, scioque innumeros Germanos alibi licentiae, alibi 15 
doctoris gradum adeptos esse6. Te, patrone obseruandissime, oro 
atque obtestor, vt, si qua pecunia fortasse opus sit7, id indices; nam 
etsi nunc ita premor difficultate rei nummariae, vt nunquam magis, 
propter i acturam quandam peculioli mei, quam nuper feci in argen
tifodinis Markircensibus, tamen pro mea tenuitate conabor lapidem 20 
omnem mouere8, vt satisfiat.

20. Markricensibus Mscr.; unterstrichen.
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V ir  a m p lis s im e , sa lu e  e t m e , q u e m  sem e l o rn a re  c o e p is ti, b e n e u o -  
le n t ia  tu a  m ag is  ac  m ag is  a m p le c ti  p e rg e . A rg en t. p o s tr id ie  N a tiu i-  
ta t is  D ry  1558.

25 C la r is s im is  iu r is c (o n su ltis ) , d (o m in o )  g e n e ro  tu o 9 e t d (o m in o )  re c 
to r i  m a g n if ic o 10, s (a lu te m ) p ( lu r im a m ).

1 Die Antwort auf Nr. 4367 und 4369, kurz nach dem 11. Dez. spediert (vgl. A. 4).
2 Nr. 4357.
3 s. Nr. 4367.
4 Vermutlich bloß der Dank für das mit Nr. 4370 übersandte Honorar.
5 Wie Nr. 4367 A. 17.
6 Zur Frage, «vbi difficultas haereat», sind nur die in Nr. 4359 A. 6 geäußerten 

Mutmaßungen möglich.
7 Wenig wahrscheinlich.
8Adag. 330.
9 Iselin.
10 Sphyractes.

4376. An Basilius in Bourges Basel, 29. Dezember 1558
G II 14, 217/218 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

U nter der Adresse Notiz des J. L. Iselin: 1559.

S.P. Chariss(ime) fili. EuayysÀia tuis debentur literis 14 Cal. De- 
cembr. Auarici Biturigum datis et huc nudius tertius allatis1; ex 
quibus quòd te etiam quartana leuatum intellexerim, summae mihi 
voluptati et gaudio fuerunt. Faxit Christus conseruator, vt à vetere 

5 morbo et nouis tentationibus liber sub ver futurum huc, quemad
modum te facturum recipis, saluus redire queas. Est modus in 
rebus2, mi Basili -  cetera tenes -, quin omnia tempus habent. Nam 
quemadmodum in re rustica matura satio saepe decipit, pro vetere 
agricolarum verbo3, sera semper mala est, ita videas in oeconomia 

io instituenda maturandum esse neque paulo satius anteuertere tempus 
legit[t]imum quàm serius aggredi. Verum de his cùm alias, tum pro
ximis literis Cai. Decembr. cum Francisci Hotomani istuc missis4, 
quas iam te ductu Puteani accepisse puto. De viatico et habend^ 
pecunia ratione spero Puteanum, Heruagium et Rovillium bonae 

15 fidei ac assiduos fore. Quod autem in tuis novissimis nihil à Rovillii 
institore istic te intellexisse innvis5, iubet me Episcopius bono animo 
esse: eum tibi, si res flagitet, minime defuturum, addens denvo se 
Eusebium quoque filium6 ea de re diligenter admoniturum esse. 
Quòd pr^terea domum rediturus digressionem in Galliam Narbo- 

20 nensem avt tractum Rhodani facere desideras, Massiliam, Aue- 
nionem, Valentiam et reliquas civitates Lugdunum usque visurus, 
iam proximis literis id me tibi vitro indulsisse cognoscere potuisti7 et
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nunc denuo petenti assentior ea lege, si tutò et honesto sodalitio seu 
comitatu instructus possis; alioqui huiusmodi profectionem ne solus 
instituas, etiam atque etiam moneo et dehortor difficillimis his tem- 25 
poribus, quibus post bella finita latronum et raptorum omnia plena. 
Proin nihil tale etiam suspitione aliqua pestis illic gliscente insti
tuendum esse, ipse tibi docvmento avt exemplo esse possum, tot 
iactatus aliquando, immo expositus vit§ discriminibus in civitates 
non admissvs8. Quae te cauere malo quam eventus dubii aleam ex- 30 
periri. Quid plura? Nihil temerò, sed consultò, nihil solus, sed probis 
comitibvs institves. Si d(omino) Duareno pro sua erga te benevo
lentia existimaueris me quoque gratias agere debere, admonitus fa
ciam. Nihil aeque odi atque rrj<; à%apia%iaq notam. Admonebis 
avtem per Joannem Ransperger, harum exhibitorem (tibi, vt pvto, 35 
notum)9, qui aliquot nobiles studiosos10 isthvc dedvcit et à Christo- 
phoro Burckhart11 mercatore, vt filium suum, qui tecum Galliam 
abhinc fere biennium ingressvs est, domum, nempe hvc, redvcat, in 
mandatis habet12, nisi ipse quoque cvm eodem nunc redire malis, id 
quod tuo arbitrio relinquo. Nam quandocvnque adveneris, gratis- 40 
simvs erit adventus tuus. Cura, vt honestè vestiris. De insignibvs13 
nihil refrico; tuo h§c arbitratu stent. Idem in reliquis sit. In re, qua 
de sepius scripsi14, cvm hactenus toties tentatus omnia dissimulare 
in animo habverim et tuum adventum potivs expectare, ne quid te 
invito promitterem, fortassis alio recidit affectantium et nihil asse- 45 
qventium, immo nullam significationem accipientium conatus15. 
Dominus nobis non deerit in omnibvs nostris quam rectissimè col
locandis, si modo nosmet sacrosanctae illius et ineffabili bonitati 
toto pectore commendaverimus devoverimusque. Is solus et vnus 
est, qui omnia recte moderatur et invocantibvs se prosto esse solet; 50 
qui et tibi annum nouum felicem et favstum largiatur et reditum in 
patriam fortunatum. Amen. Hervagio et Schwanbachio salvtem, sed 
et clarissimo d(omino) Duareno reverenter et de meliore nota com
mendari etiam atque etiam desidero. Quicquid ad me voles, per 
Joannem equitem tvto poteris, evi honorarii nomine solui capvt sive 55 
testonem, additurus et corollam redevnti, nisi ipse secvm redire 
malis, quòd tuo arbitratu stet. Quòdsi reditum in ver proximum re- 
icere malis, per evndem Joannem scribes16; nec est, quod pari hono
rario muneres; satis sit, si evm prandiolo hono[ro]raris17. Favstina et 
ceteri nvncii praepropera abitione non scribvnt, sed tibi omnia 60 
favsta precantur; Jvliana vero, cum heri omnes hic more solito ce-

43. Zwischen tentatus und omnia gestr.: nihil te inscio vel absente promittere sed potius 
Mscr.
59. nvmeres Mscr.
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nassent18, omnino ad te scribere voluit19; cvivs epistolam20 cvm 
Celii21 mitto. Bene vale, Basili diarissime, et cura valetudinem, 
queso. Inter media negocia prepropere Kaì auToa%sSiacra, vt vides. 

65 Veneris 29. Decembris in festis Natalitiis Anno inevnte M.D.LIX. 
Basileae. Tuus Parens Bonifacivs Amerbachivs etc.

1 Nr. 4361 vom 18. Nov. 1558, am 27. Dez. eingegangen.
2 cetera: ..., sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum 

(Horaz, Satiren 1,1,106).
3Adag. 865.
4 Nr. 4366; 4357.
5 Nr. 4361 Z. 41ff.

' 6 s. Nr. 4343 Z. 38ff. und A. 16.
7 s. Nr. 4366 Z. 54ff.
8 Diese Reminiszensen beziehen sich einerseits auf die Pestepidemie vom Frühjahr 

1521, die Bo zunächst zum Ausweichen in das südlich von Avignon gelegene Noves 
veranlaßt hatte. Dort wären er und Montaigne tatsächlich gezwungen gewesen, «per 
biduum exclusi sub dio dormiendum ..., ni equorum in stabulum recepti fuissemus». 
Die weitere Flucht vor der Pest bzw. die durch dieselbe erzwungene Rückreise nach 
Basel erfolgte dann jedoch dank von Ort zu Ort ausgestellten Gesundheitsattesten rei
bungslos (Nr. 779; 780). -  Anderseits ist auf die Pestepidemie angespielt, die Bo an
läßlich seiner Rückkehr nach Avignon im M ai/Juni 1522 zwang, bis anfangs Aug. 
Avignon zu meiden und «in castella divertendum» (insbes. in Noves, zusammen mit
Alciat) und so das Studium zu vernachlässigen (Nr. 870, mit Bericht über die aben
teuerliche Reise von Lyon nach Noves; Nr. 899).

9 Bo hatte offenbar vergessen, daß Ransperger (vgl. Z. 54ff.) bereits im Frühjahr 
1557 die jungen Basler nach Frankreich begleitet hatte.

10 Leider unbekannt.
11 s. Nr. 3910 A. 6.
12 Bernhard Burckhardt (1545-1608), durch die M utter Enkel von Bos kurz zuvor 

verstorbenem Freund Th. Brand, später Tuch- und Seidenhändler und Mitglied ver
schiedener Behörden. Als Begleiter des Bas erwähnt bei Lö F. Platter S. 284 («so noch 
gar iung war by 12 jaren»; BW). -  Aus der Rückkehr des offenbar in Paris Weilenden 
wurde jedoch infolge Erkrankung vorderhand nichts (vgl. G I 8, 127 vom 6. Febr. 1559, 
ca. Z. 18ffi).

13 sc. doctoralibus; vgl. Nr. 4366 Z. 52ff.
14 Konkretes über die Heiratsangelegenheit ist in Bos Briefen nicht zu finden und in 

Bas’ Antworten getilgt. Doch ist nicht zu übersehen, daß Bos Brief vom 31. Aug. 1558 
fehlt und möglicherweise gerade deshalb von Bas vernichtet wurde.

15 Will der Vater hiermit dem Sohn Beine machen, indem er andeutet, daß letzterer 
durch weiteres Zögern die gute Partie aufs Spiel setzen könnte?

16 Das tat Bas am 6. Febr. 1559 (vgl. A. 12).
17 Daß Ransperger sich damit begreiflicherweise nicht begnügte und aus der seeli

schen Bedrängnis des Vaters Kapital zu schlagen versuchte, zeigt G II 14, 219 vom 10. 
März 1559. Daselbst gibt Bo seinem Zorn darüber in einer Weise Raum, die bei ihm 
ungewohnt ist.

18 Also ein traditionelles Familienbankett zwischen Weihnacht und Neujahr.
19 Ein schöner Charakterzug der sonst als Persönlichkeit kaum faßbaren Juliana.
20 Nicht erhalten.
21 Nr. 4378.
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4377. Von Oberried Stuttgart, 30. Dezember 1558

G II 22, 25/26 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz Bos unter der Adresse: 23. Janvarij A° 59.

O.IV.8 Nr. 11, fol. 5.

Daß dieses Folioblatt fälschlicherweise in O.IV.8 Nr. 11 liegt, beweisen nicht nur 
Format, Faltung und Verschlußschnitte, die nicht mit fol. 1-4 (= Nr. 4304), sondern 
mit G II 22, 25/26 übereinstimmen. Der Inhalt bestätigt dieses Ergebnis: Karl V. starb 
am 21. Sept. 1558 (Z. 35f.), Maria die Blutige von England am 17. Nov. 1558 (Z. 37f.), 
und der bevorstehende RT (Z. 53ff.) ist der von Augsburg, der auf den 1. Jan. 1559 
einberufen worden war und am 19. Aug. 1559 endete. Die Z. 54ff. aufgeführten. 
Haupttraktanden finden sich alle im Abschied (Ordnungen und Abscheidt aller des 
HRR gehaltener Reichstäge, Mainz 1585, fol. 197: Wormser Colloquium; fol. 197voff.: 
Türkenhilfe; fol. 209ff.: Münzverbesserung).

Erenuester vnnd hochgelerter. Euch seienn mein gantz guettwillig 
vnnd geflissene diennst Jeder zeith züuor. Jnnsonnders günstiger, 
lieber herr vnnd Schwager. Beweiser diss, Stoffel Hess, der vogt zu 
Calw, hatt sich heüt dato bej mir anzeigt, dass er geen Basell ver- 
reitten <jwillens)*, vnnd so ich euch wass zueschreibenn wollte, So 5 
were Er vnbeschwerdt, euch dasselb zueantwurten. Nun ist aber nit 
ohn, dass ich vor der zeith zue ettlichenn mallen woll bottschafft 
gehapt, dass ich euch aber bej derselbigen nichtz vnderdiennstlicher 
vnnd danckhbarer mainung weder züennpotten noch geschriben, 
sonnder Es ein zeitlanng von mir jngestellt wordenn2: Jst dises die 10 
vrsach, das ich willens gewesenn, vff Liechtmess schierist [2. Febr. 
1559] zum theil vonn wegen meins vatters täglich zütragennder 
vnuermöglicheit vnnd zum theil sonnst allerhannd bewegnussen 
mich selbs geen Basell züuerfuegen. Dieweil ich aber an solchem 
firnemen ausser ville firgefallner geschefften bej allhieiger Cantzlej, 15 
die jetziger Reichtstag3 vnnd dann wichtige gerichtz sachenn, so 
vonn hinen auss an dass keiserlich Cammergericht appelliert, ge- 
hauffet mit sich bringen, verhindert vnnd vffgehalten würdt, hab ich 
diss briefflin nit vnderlassen wollen, Euch damit diennstlichs vnnd 
hösts fleiss pittenndt, mich meines beschehenen nit züschreibens 20 
vsser obuermellter vrsachen günstiglich endtschuldigt zu hallten. Bin 
aber nachmalln der hoffnung zu dem Allmechtigen, vff Ostern 
nechstkommendt [26. März 1559] oder baldt darnach alhie erlaub- 
nuss ausszübringen vnnd zu Basell anzekommen4. Hab gleichwoll 
auch vonn Basilio, meinem freündtlichen, lieben vettern nun ein 25 
zeither gar nichtz vernomen, vertröst mich aber, Jch werd jne vil- 
leichter zu ermellter zeith auch daheimbdt finden5, vnnd thün mich 
euch damit jederzeit ganntz diennstlich beuelhen. Datum 
Stüttgarten den 30sten decembris Anno etc. 58

E(uer) herrlichkeit zu diennsten gantz guettwilliger 30
Hieronimus Oberriedt.

31 Amerbach X/2
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[O.IV.8 Nr. 11, fol. 5:] So vili zeittungen anlangt, Jst es mit den- 
selbigen vonn Engellandt vnnd Franckhreich nun jn ettlichen Wo
chen seidher dem abzug still wordenn. Jr werden auch vor langst 

35 angehört haben, dass Kaiser Karle der fünfft sampt beiden Schwe
stern, der Khonigin von Hungern vnd deren von Franckhreich, ge
storben. Jtem dass die Khonigin von Engellanndt, dess Printzen von 
Hispanien gemacheil, gestorbenn6, vnnd sagt mann, das der abge
storbnen Künigen Schwester zu einer Khunigin schon erwellt, die 

40 gleich also baldt die jhenigen Engellender, so vmb des Euangelij 
willen gefanngen oder vertrieben, ledig oder wider Einkhommen ze- 
lassen beuolhenn. Mann vermeint auch, dise Khonigin werd ettwann 
mit einem Landtstanndt dess Königreichs verheürath, dardurch 
Khonig Philipsen zu Hispanien Engllandt endtzogen wirdt.

45 D ie  C h u r f ir s te n  M e in tz , T r ie r , C ö ln  s a m p t ä n d e rn  B isch o ffen  
v n n d  g e is tlic h e n  d e r  a ll te n  R e lig io n  h a b e n  e in  R e lig io n s  ta g  ge
h a llte n , v o rs te e n d e n  R e ic h s  tag s  h a lb e r7. So w e rd e n n  z ü u e rs ic h tl ic h  
j n  K u ( r ) tz e r  z e i th  d ie  C h u r  v n n d  E rs te n  d e r  A u g sp u rg e sc h e n  C o n - 
fe ss io n , v o r  d e m  v n n d  sie  E ig n e r  p e rs o n  v f f  d e n  R y c h s  ta g  k o m m e n , 

50 a u c h  e in  R e lig io n s  ta g  f irn e m e n  v n n d  b e ra tts c h la g e n , w ass  d e r  R e li
g io n  h a lb e n  v f f  d e m  R e ic h s  ta g  zu e  h a n n d ie n . S o llich e r ta g  is t  sch o n  
a n g e se tz t8.

Die Kaiserliche Mt. wirdt vff disem Reichs tag drej puncten pro- 
poniern: Erstlich wie dass zerschlagen Colloquium wider angericht 

55 vnnd ein vergleichung der Religion gefunden werden möchte; Zum 
ändern, das man ein Einige durchgennge Mintz jm heilligen Reich 
anrichtete; Zum dritten, dass mann vff ettlich Jhar lang ein beharr
liche hilff wider den Dürckhen leistete9.

Die Österreichischen vnnd Hungerischen zeittungen vermögen, 
60 das sich der Dürckh schon ettwas Errege vnnd die österreichischen 

Lanndt dem Keiser vff 90 thonen golds gegen dem Dürckhen be
willig. Es geschieht aber gewonlich, wann ein Reichstag anfahet, So 
erhept sich der Dürckh vnnd zeucht jn Vngern etc.

1 «Christoff Hess, Wirtembergischer questor vnd vogt ze Kalb», zahlte Bo am 
24. Jan. 1559 den auf den 28. Okt. 1558 fälligen württ. Zins von 250 fl. aus (RB fol. 
57vo).

2 Letzter vorausgehender Brief vom 14. April 1558 (Nr. 4304).
3 s. Vorbem.
4 Diese Reise kam im März 1559, wie geplant, zustande (G II 22; 31: 9. Aug. 1559).
5 Bas kehrte erst ca. Ende Mai 1559 über Lyon aus Bourges zurück.
6 s. Vorbem. 7 Ebenso.
8 Es handelt sich offensichtlich um die Zusammenkunft, die in Fulda auf den 

20. Jan. 1559 geplant war, schließlich jedoch nicht zustande kam (HzgChrBW 4, 
Nr. 490f£).

9 s. Vorbem.
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4378. Von Curio an Basilius Basel, 31. Dezember 1558
in Bourges

G II 31, 324 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz des J. L. Iselin unter der Adresse: 1558.

C.S.C. per I(esum) C(hristum) S.P.D. A patre tuo, uiro cla
rissimo), te in quartanam incidisse nuper accepi1, quanto cum 
animi mei dolore, tu ipse pro nostra ueteri necessitudine existimare 
potes. Ergo Gallia tibi in hac parte iniquior quàm Italia, cum tamen 
secus quidam arbitrarentur. Sed nihil est mihi mirum, naturam ac 5 
temperamentum tuum cum Italiae Galliaeque coelo et uictus modo 
conferenti. Nam ut contraria plerunque curantur contrariis, sic et 
similibus similia et aluntur et conseruantur. Spero tamen Saturniam 
istam febrim2 iam te reliquisse, tum uictus diligentia, tum loci mu
tatione3; nam alia medicamenta non admodum in isto morbo pro- 10 
bare possum. Ac quo maior fiat mutatio et ualetudo tua confirmetur 
magis, vt vere proximo domum redeas, censeo neque dubito, quin 
idem censeat pater; cui, etiamsi ista caussa non esset, obtempe
randum esset, qui tamdiu tuo priuatus conspectu et consuetudine 
iucundissima tandem ea frui summopere expetit. Expetimus et nos, 15 
amici et necessarii tui; quibus si gratificari cupis, primo quoque 
tempore, quod commodum sit, aduolabis. Duareno i(uris)c(onsulto) 
salutem. Tibi mei omnes salutem. Vale. Basileae pridie Cal. Jan. 
MDLVIII.

1 Aufgrund der am 27. Dez. 1558 eingetroffenen Nr. 4361 Z. 8ff.
2 Damit ist offensichtlich -  unter Anspielung auf die dreitägige Dauer der römischen 

Saturnalien -  das Tertianfieber gemeint.
3 Nach Issoudun, wie Bo jedoch erst am 14. Jan. 1559 aus der daselbst geschriebenen 

Nr. 4356 erfuhr.
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Nr. 1
Von Molinaeus Mömpelgard, 20./21. Januar 1556
an Nicolas Fauche, Rektor zu Dole

G II 21, 108-111 (Kopie von der Hand eines franz. Schreibers).

Fol. l l l r o  leer; 11 Ivo: Copia litterarum Molinaej ad Rectorem Dolanum.

Daß das Jahr nach dem stilus Gallicus gegeben und als 1556 aufzulösen ist, ergibt 
sich aus dem Inhalt des Schreibens. -  Von Schroteisen oder Bo Unterstrichenes ist 
kursiv gedruckt. -  Die Abkürzungen sind stillschweigend aufgelöst und nur in zweifel
haften Fällen markiert. V und u sowie j und i sind gemäß moderner Schreibweise 
angeglichen. Ergänzt sind die Apostrophe, die mit einer Ausnahme fehlen; ebenso sind 
der Gravis sowie der fehlende Akut -  soweit nötig -  gesetzt, auch dort, wo letzterer 
einen Infinitiv auf -er mit fehlendem Schluß-r oder einen Imperativ m it fehlendem 
Schluß-z markiert. -  Bei der Textgestaltung half mir in zuvorkommender Weise Herr 
Staatsarchivar Dr. M. de Tribolet in Neuenburg.

Über den Adressaten s. Nr. 3036 A. 1 und AK 8, S. XXXII zu dieser Nr.

Zu Molinaeus’ Aufenthalt in Basel 1552 (Nr. 3628 A. 15) ist folgendes nachzutragen, 
was er 1561 in seinen Consilia (wie Nr. 4043 A. 6, S. 185) seinem «Discipulus» in den 
M und legte: «Duo postrema consilia [= Nr. 20 und 21] inuitus scripsit tanquam super
flua praeceptor meus importunitate nuntii Landgrauii, qui tamen per tria aresta etiam 
realiter durante captiuitate sua executa succubuit. Sed author cum antiquis literis et 
studiis aduersariorum potentia per absentiam regis inferior, patriam  quam ab insultu 
et armis Iulii tertii liberauerat, exire mense Iulio 1557. [recte: 1552] coactus, à Basi- 
liensibus magno honore et fauore exceptus tam à consulibus et praefectis Reip. quàm à 
doctoribus (in queis do. Bonifa. Amerbachius) et professoribus academiae, in qua 
etiam locum ei parauerunt. Sed maluit apud legatum [sc. Morelet] principis sui, quem 
non reliquerat et ad quem saepe scribebat, manere, donec rege redeunte ipse quoque 
(vt promiserat) rediret ...». Zum Empfang durch die Universität s. Nr. 3628 A. 15. 
Derjenige durch die Stadt ist möglicherweise dokumentiert durch die zwei Kannen 
Schenkwein, die in der Woche 14./20. Aug. 1552 «einem welschen Doktor» kredenzt 
wurden (StA Finanz G 17, S. 1038), doch darf nicht übersehen werden, daß in der 
Woche 17./22. Juli Morelet, bei dem Molinaeus wohnte, vom Rat vier Kannen spen
diert wurden und daß letzterer in der Woche 21./27. Aug. in Morelets Haus banket- 
tierte (op. cit. S. 1030 und 1041). Als absichtlich mißverständliche und somit ge
schichtsklitternde Prahlerei hat jedoch die Behauptung zu gelten, man habe Molinaeus 
einen «locus» in der Universität angeboten, handelte es sich doch nur um einen Platz in 
Th. Grynaeus’ privatem Pensionat!

Als Irrtum ist die folgende Angabe von K. H. Burmeister, Seb. Münster, Basel 1963, 
S. 150 zu bezeichnen: «Aus Dole ist wohl auch der Bericht des berühmten französi
schen Juristen Charles du Moulin über Lyon Münster zugekommen.» Abgesehen 
davon, daß sich der betreffende Text schon in der lat. Erstausgabe der Kosmographie 
von 1550 findet, du Moulin jedoch nur 1555/5j6 wiederholt in Dole weilte, handelt es 
sich beim Autor (op. cit. S. 92- 94: Lugduni descriptio per C. Mylaeum) um Christo- 
phorus Mylaeus (s. Nr. 3991 A. 4), der 1550/51 in enger Beziehung mit Oporin stand 
und dessen Commentarius de primordiis urbis Lugduni (loc. cit.) ganz offensichtlich 
dem Beitrag über Lyon zugrunde liegt und somit auch die Erklärung dafür liefert, 
warum hier die Geschichte Lyons nicht über die Spätantike hinausgeführt ist. Nicht 
auszuschließen ist allerdings, daß diese Zusammenfassung gar nicht von Mylaeus, son- 
dem n von einer Drittperson anhand seines Commentarius redigiert wurde.
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Monsieur, sans les grandz ventz et pluies, qui ont tousiours con
tinuò icy, j’eusse plustost envoyé mon seruiteur expres vers vous 
avec le conseil bien ampie et resolutoire pour les enffans et heritiers 
de feu monsieur le procureur general de l’empereur en vostre parle- 

5 ment1, que vostre magnifficence m’a recommandé au partir. Par- 
quoy, puis que estes de leur part, vous les pourrez lire au long et 
congnoistrez, combien vault vostre auctorité envers moy et aussi en 
quelle dignité j’ay defferé à Phonneur de monsieur le commis, qui est 
de ladite court en gardant touteffoys et monstrant le droit et equité, 

io comme ay tousiours accoustumé faire, et en ce ay le bruict par toute 
la France, ou n’y avoit si grand prince, qu’il m’osast requerir d’aultre 
chose ny esperò de moy aultre chose que respondre de justi[ti]tia et 
veritate et la deffendre et non plus avant.

J’ay bien acquis le bruit par l’Alemaigne, que mes legons, compo- 
15 sitions et consultations sont ex bono et aequo. Et neantmoings se 

sont trouvez aulcungs princes en Allemaigne, qui se sont efforcez me 
fe(re) besoingner comme lanscequenet, soit que la cause fut juste ou 
iniuste. Mais ilz n’y ont riens gagner. Je ne suis pas et ne veulx estre 
de leurs conseilliers vulgaires, qui besoignent iure vel iniuria pour 

20 leur maistre. C ’est Fune des causes de la jolosie de ceulx de par dega, 
qu’ilz s’efforcent en toute sorte me retenir et aussi craignans, que 
leur université de Tubingue ne se dissippe. Je l’ay au present 
congneu plus que jamais. Je m’en doubtoye bien devant que partir 
d’avec vous. Et si mes livres heussent estez sarrés, je n’eusse bouger, 

25 leurs menaces et querelles heussent esté bien tost converties en adu- 
lation comme elles seront.

J’arrivay icy le dimenche 12 de ce moys et dez le lendemain mattin 
fus mander en leur chancellerie, ou leur bailly presidoit, qui me dict 
de haultes parolles, que je rabatis bien jusques à leur reprocher aul- 

30 cungs de leurs erreurs et scismes. Ilz ordonnerent que misse par es- 
cript mon intencion. Ilz la firent translater en allemand et inconti- 
nant le 16 de ce moys mattin fus remandé en leur chancelerie, ou 
estoit le conte Georges estonné et irritò de ce qu’il trouvoit audit 
escript. Car le lundi precedant ilz m’avoient chargé de varieté. Je 

35 leur monstroys, qu’elle venoit de leur costei et qu’ilz ne m’avoient 
pas tenu, ce qu’ilz m’avoient dict, et que par leurs occultes menées 
ilz m’avoient par trois foys privez de mon siege de Strasbourg, ou 
par le tesmoignaige des Allemandz mesmes j’estoys omnia et super- 
omnia (ce sont leurs termes). Si je y fusse demeuré! Et neantmoings 

40 que je aymois leur maison et leur faisois et continuois fere tout le 
Service que pouvois en justice et raison. Mais que / aymois mieulx le 
bien public universal et par dessus tout Vhonneur de Dieu et que avant
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deux ans devant que laissay Strasbourg pour aller à eulx, je leur 
avoys envoyer mon intention par escript, à laquelle j’ay tousiours 
perseverò sans varier. Par deux foys le prinee me fist retirer pour 45 
deliberer avec les siens et moy rappellé pour la tierce fois voyant que 
ne me voulois plus avant obliger, combien qu’ilz m’eussent offert 
einquante escus par an pour ung imprimeur et quarante escus par an 
pour moy, dont ne vouluz rien, affin de demeurer en ma liberté. Il 
me fìst dire par son bailly presents tous, que je ne seroys pas en 50 
liberté avec vous et que les Bourguignons promectent et ne tiennent 
pas (dont je  ne tiens conte). Me remonstrerent la grande amitié, que 
j’avoys avec le landgrave et aultres princes, que je la perdroys et 
encourrois leur haine, si estoit sceu que fisse chose contraire à leur 
religion. Je dis pour resolucion, que mon but principal estoit Vhon- 55 
neur de Dieu. Lors le prince me bailla la main et me dict, que en ce 
cas luy mesmes et aussi son nepveur le due y ayderoient et me re- 
commanderoient. Mais Uz vouloient que j ’atendisse qu’il y en heust 
une declaration publicque. Je dis qu'il ne failloit point mettre de 
bornes ny limittes a la providence de Dieu. Il failliet qu’ilz se conten- 60 
tassent de cela pour lors.

Et le dimenche, 19 janvier, apres si grandz ventz, qu’ilz avoient 
abbatu le tect de leur chancellerie, je fus mandé disner au chasteau et 
plusieurs aultres à la table du prince, ou fut question de me inti- 
mider en plusieurs fagons. La premiere par Vinfidelité des Bourgui- 65 
gnons, dont ne tins conte comme dessus. La seconde par l’evesque 
d’Arras2, qui gaigneroit ung chappeau de Cardinal pour m’avoir faict 
executer à mort. La tierce par ce qu’il n’est pas encores temps ny seur 
et qu’il fault differer pour veoir comme les choses se pourteront. La 
quarte, que je pourray encourir Vindignation des princes, s’il vient à 70 
notice que je  face contre leur religion. Quant à la premiere, je me fie 
plus à vous qu’à eulx. Quant aux trois aultres, je les remeetz à votre 
discrettion. Car je scay bien, que ceulx cy en parlent plus par leur 
affection privée que par jugement. Et quant à vous, vous avez autant

5IL Neben dieser Unterstreichung brachte der Schreiber, vermutlich dem Original 
folgend, auf dem Rand die Ziffern 1 und 2 an. Diese wiederholen sich hernach neben 
den Unterstreichungen in den Z. 78 und 84/85 im Sinn von Verweisen.
52f. Die Z. 52-66 (Ende von Blatt 108vo) faßte Schroteisen auf dem Rand mit einer 
großen Klammer zusammen und schrieb dazu: «Alles schandtlich erlogen.»
65. Die vier Mittel der Einschüchterung, von Z. 65-71 erwähnt, sind auf dem Rand 
von fol. 108vo unten/ 109ro oben in einer zweispaltigen Tabelle mit senkrechtem M it
telstrich und vier Horizontalstrichen mit Buchstaben und Ziffern markiert, wobei die 
Buchstaben (links) jeweils den entsprechenden Ziffern (rechts) gegenübergestellt sind.
Die Buchstaben b, c, d sind hernach gesamthaft an drei Stellen als Marginalien 
wiederholt, neben Z. 72 und dann neben Z. 110 und 121, wo sie sich auch im Text 
finden. Dieses Verweissystem geht zweifellos auf Molinaeus zurück.
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75 ou plus d’interest pour vostre honneur et pour le bien public univer- 
saul et pour le bien de vostre université et ville de Dole, que je n’ay 
pour ma personne privée, laquelle je prise beaulcoup moings. Par- 
quoy je  preffere vostre jugement et me y  arresteray par dessus tous.

Davantaige je suis bien advertir: premierement et fut dict à la 
80 table du prince, ou je estois le treize de ce mois, que ceulx de Flan- 

dres avoient requis, que madame Margueritte leur fut baillée pour 
gouvernante et non le fìlz de Fempereur3. Or les Flamans ont estez 
tousiours serfz et vous tousiours francs et souverains, partant ne 
pouvez moings que les Flamans. Secondement j ’ay heu nouvelles de 

85 monsieur L’Aubespine, premier President de Mets4, qu’il y a une 
grande transquillité et liberté. Je scay bien, que c’est partie en despit 
de Fempereur partie pour contenter le pays, qui ayme Fevangille. 
Aussi des Tubingue y a plus d’ung an ce advertir le roy de France, 
que, s’il permettoit qu’il y eust persecution, il seroit en danger perdre 

90 le pays. Parquoy il y envoya ledit L’Aubespin, qui est de mes grands 
amys et suis bien advertir, que y suis desiré. Je y seray conseillier du 
roy, si je veulx. Et auparavant les guerres, la ville avoit envoyer vers 
moy à Paris pour leur dresser et abreger le stille4a, coustume et forme 
de justice et m’avoient offert mille escus. Aussi pour y fere ung 

95 voyage le gendre feu Trougnac5, depuis prisonnier de Fempereur, 
estoit l’ung de ceulx qui pourtoit la parolle. Mais ce n’est pas petit 
exemple, quant la verité commence à surmonter en ung tei pays.

Il fault que scachez que oultre l’amytié et congnoissance, que j’ay 
des princes d’Allemaigne, Velecteur Auguste, due de Saxe, le land- 

ìoo graff de Hes, pere et filz, le due Henry -  Autho Palatin, Volf(g)angus, 
due de Baviere Palatin, les due et conte de Wirtemberg et Montbe- 
liardt, qui m ’ont promis toutes choses en faveur de Vevangille. J’ay 
aussi la congnoissance et amytié de messieurs de Suric, de Berne et 
Basle, ou j’ay esté et les quelx peuvent faire quelques chose pour 

105 moy, et encores plus pour vous, vostre pays et pour moy. Or ilz 
seroient fort animez tant contre vous que contre moy, s’il estoit ma
nifeste, que je fisse publicquement contre leur religion, et au con
traire ilz seront favorable à vous et à moy, et à vous en viendra, 
grand honneur et grand support, vous entendez plus que je n’ay loisir 

no d’escripre. Considerò et jugez. Et si nonobstant B.C.D.6 jugez que 
dez au present je dois aler et lors il m’est besoing, que monsieur 
Froissard7 vienne à cause de ses estudes et affaires. Envoyez deux 
jeunes deliberez de l’université et trois bons chevaulx, dont mon 
clerc, present pourteur, qui scayt bien les chemins, menerà ung. C’est

86. Von Z. 86 (grande) bis Z. 91 (suis) Wellenlinie am Rand.



1556 Nr. 1 857

assez, il ne sera besoing de plus grand compaignie. Mon clerc leur 115 
sera pour seruiteur par le voyage. II ne fault point, qu’ilz ayent peur, 
il n’y peult avoir danger que pour moy. Et si y iray en grande confi- 
dence et dilligence, mon clerc viendra à pied ou quant et8 le char,
[am Rand: il ne fault que m’envoyez char.] Car je suis aymé des 
bourgeois de ceste ville, qu’il ne me fauldront sans ce que le prince et 120 
les siens ne me auseront faire tort d’une maille. Si vous voyez que 
pour B.C.D. ou l’une dicelles y ayt danger (qui seroit plus pour les 
vostres que pour moy, car j’espargne moings ma vie que vostre bien 
et honneur) ou qu’il faille differer (comme le conseil du prince dict), 
vous le me manderez. Je feray tout ce que direz. Je vous prie avoir 125 
plus d’esgard à vostre bon jugement que aux affectionnez de dega et 
au bien public que au salut de ma personne sans touteffois me preci- 
piter en pure perte. II seroit dict par toute la chrestienté que en auriez 
esté cause; vous m’entendez bien! Je n’ay faulte ny de cueur ny de 
dilligence et à vostre mandement ou de ceulx que envoyerez. Je sur- 130 
monteray toutes les diffìcultez de par dega, sans ce que le prince ou 
les siens ausent faire semblant d’y contrevenir, car je les ay reduis là, 
qu’ilz font à present semblant, qu’ilz ne veullent empescher l’entre- 
prinse que pour mon seul salut et prouffict.

Je vous prie considerò ce que dessus mesmement touchant la 135 
congnoissance, que j’ay de ceulx de Suric, Berne et Basle; à laquelle 
aussi vous avez interestz de garder. Et au surplus, si avez affection 
prompte, je n’en ay pas moings; je porteray quant et8 moy textes et 
cayers pour lire plus de trois sepmaines; cependant que viendront 
mes libvres, il ne sera besoing, que vostre magnifficence vienne par 140 
dega. Si vous trouvez bon descripre au prince une lettre par ceulx, 
que envoyerez, soit fait. Mais scachez que une lettre, qui avertira le 
prince et ceulx de son conseil, que s’il est sceu, qu’ilz facent empe- 
schement à moy ou mes libvres d’aler à Dole, qui conciteront contre 
eulx grand parti de la court de parlement et de la ville. Cela leur fera 145 
plus grand peur que tout, car il n’y a rien qu’ilz craignent plus que 
leurs proces. Summa siue properandum siue differandum [sic!] 
omnia boni consulo et tuum iudicium sequar.

Si monsieur d ’Andelot9 (pour quy escriptz) ou aultres de la court de 
l’empereur nous peullent ayder, tant mieulx sera, combien que vos- 150 
tre mandement me suffìt. Si je offrois au roy Henry d’estre son con- 
seiller a Metz, il, sa court et le conseil de Metz en seroient contens; 
mais je vous prefere a tous. Quelonng dict, que au present ung

135f.: Strich am Rand.
142. Von Z. 142 (Mais) bis Z. 145 (ville) Wellenlinie am Rand.
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enuieulx seroit plus fort que dix amys et que à ung noveaul comte ou 
155 s(eigneu)r ung amy seroit plus fort que dix envieulx, qui seroient 

controingt de songer et escouter, s’ilz auroient bon droit. Je ne le dis 
que par recit, car promptement feray tout ce, que manderez. Sed 
prius quam me proficisci ad vos jubeas, lege solus secretam schedam, 
quam hic tibi dabit10. Aussi si voyez, que Ion soit pres des vaccations 

160 et vous semble meilleur, que Vienne le dernier jour d ’icelles, vous 
debvez estre asseurez que ne seray refroidy pour aulcung delay et que, 
quant a moy, j }ay surmonté toutes difficulté et seray tousjours prest, 
sans ce que aulcune chose de par dega me puisse empescher ou re
tarder, ou si trouvez meilleur promptement il sera faict et inconti- 

165 nant aviserons de Pimprimeur. Et en me recommandant a vous je 
prie Dieu, qui vous doint en tout honneur et foelicité prosperò heu
reusement en tous les bons desirs et conseilz, que avez pour le bien 
public.

De montbel(ia)rdt ce vingtiesme Januier 1555. etc.
170 [Soubscripte:] Le tout v(ost)re seruiteur et p(ar)faict amy Charles 

du Molin, Jureconsul de france et germanie.
[En marge de laquelle soubscription il y a escript, ce que s’ensuyt:] 

Je n’ay escript de ces choses que a vous seul. Si Vincent de Lyon11 
envoye des livres, il y a ung cours de canons pour vous, l’ault(re) 

175 pour monsieur Froissard12, l’aultre pour monsieur du Vernoy13 et du 
quattriesme j’en adviseray. Le 21e jour y heu si grands neges, que 
mon clerc a esté contrainct demeurer.

[Superscripte:] Magnifico et eruditissimo viro Do. Nycolao Fau- 
chero, alm§ Dolane academie Rectori prestantissimo et dignissimo 

180 Dolae.
[Au dol de ladite lettre et du costei de ladite superscriptio y a 

escript:] Monsieur, par ce que possible mon clerc ne pourra revenir 
pour les affaires de son pere, j’ay retiré mon conseil touchant les 
enffans de feu monsieur le procureur fiscal Thiebault14. Car aussi 

185 bien fauldra il renvoyé vers moy. Faict le .21. Januier. [Ainsi signe:] 
Carolvs Molinaevs.

[Zu diesen, für Molinaeus typischen, jeweils auf jeglichem verfüg
baren Raum angebrachten Nachträgen gehört zusätzlich eine von 
Kopisten am Fuß von fo l 108ro angebrachte Notiz:] Ce pourteur, 

190 mon clerc, est seur. Aussi est il de vostre pays de Bourgogne.
1 s. A. 14.
2 Anton Perrenot Granvella, 1538-1561 Bischof von Arras und anschließend Erzbi

schof von Mecheln und Kardinal.
3 Da diese Mitteilung offensichtlich nur dazu dient, die anschließende Schmeichelei

157. Das Unterstrichene ist am Rand zusätzlich mit einer Wellenlinie markiert.
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einzuleiten, kann man sich füglich fragen, ob hier ein authentisches Gespräch kolpor
tiert wird, zumal der Sohn des Kaisers, Philipp IL, seit dem Okt. 1555 Herr der Nie
derlande war und die Frage, ob er oder seine Halbschwester, Margarete von Parma 
(1522-1586), die Statthalterschaft übernehmen würde, gar nicht mehr zur Diskussion 
stand. Letztere wurde 1559 mit diesem Amt betraut.

4 Der Wahrheitsgehalt dieser und der folgenden Angaben (bis Z. 96; vgl. Z. 151f.) 
bleibt zu überprüfen. Bei L’Aubespine handelt es sich um Frangois, einen Bruder des 
einflußreichen königlichen Diplomaten Claude de L’Aubespine (ca. 1500-1567) (NBU 
3, 1852, Sp. 573; La grande Encyclopédie 4, Paris, o.J., S. 575; fehlt in DBF sub Aub-) 
und Bruder des Sébastien de L’Aubespine, Herr von Bassefontaine, den papistisch 
gesinnten Nachfolger Morelets als Gesandter in der Schweiz, den Du Moulin am 
12. Sept. 1553 in Solothurn besucht hatte (Thireau S. 40). Francois war tatsächlich der 
erste Inhaber der 1554 zur Überwachung der Justiz geschaffenen Stelle eines «président 
royal» in Metz. Seit 1547 war er königlicher «lieutenant-général au bailliage de Berry» 
in Bourges gewesen; 1558 wurde er abberufen und zum «président au Grand Conseil» 
ernannt, gest. 1569. Bezas Angabe, er habe mit dem Neuen Glauben mindestens sym
pathisiert, ist dazu angetan, die Glaubwürdigkeit der vorliegenden Angaben zu unter
mauern (s. G. Zeller, La réunion de Metz à la France, 1552-1648, Bd. 2, Paris 1926, 
S. 147ff.; Raynal 4, 342; 401).

4a = Style = (gerichtliches) Verfahren; in Verbindung mit coütume gut belegt (E. Hu- 
guet, Dict. de la langue frangaise du XVIe siècle 7, 1966, S. 91; F. Godefroy, Dict. de 
l’ancienne langue frangaise 3, 1884, S. 407; Tobler-Lommatzsch, Altfranz. Wb. 9, 1971, 
Sp. 1042).

5 Bleibt zu identifizieren. Allenfalls ein Verwandter von Jacques Treignac, Advokat 
der Stadt Bourges im ersten Viertel des 16. Jh. (Raynal 3, 243; 284).

6 s. Apparat.
7 Vermutlich der Arzt Pierre Froissard, Bekannter des Cognatus und (später) Pro

fessor in Dole, gest. 1599 (Cousin/Monot S. 166 und A. 1; S. 273). Vgl. Z. 175.
8= en ce qui concerne; vgl. Z. 160.
9 Zweifellos der aus der Freigrafschaft stammende Jean d’Andelot, als «premier 

écuyer» einer der treusten Höflinge und Kampfgefährten Karls V., so z.B. 1525 vor 
Pavia im Handgemenge mit Franz I. von diesem verletzt und 1552 einer der wenigen, 
die den Kaiser auf der Flucht aus Innsbruck über die Berge begleiteten. Seit 1530 
Stadthauptmann von Dole. Gest. am 20./26. Dez. 1556, im Begriff, dem Kaiser nach 
Jarandilla zu folgen. Begraben in Pesmes (Haute-Saöne; Cousin/Monot S. 120 und A. 1; 
DBF 2, 1936, Sp. 839).

10 Nicht erhalten.
11 Der Lyoner Verleger Antoine Vincent, bei dem u.a. 1561 Du Moulins Consilia 

erschienen.
12 Vgl. A. 7; sollte es sich aber um drei Exemplare des gleichen Buches über das 

Kanonische Recht handeln, so scheint der Arzt Froissard nicht der geeignete Adressat 
zu sein.

13 Allenfalls der Mömpelgarder N otar Sebastian du Vernoy (Anhang Nr. 4 Z. 3). Zu 
überprüfen wäre anderseits, ob der schlecht beleumdete Jacques Duvernoy gemeint 
sein könnte, ehemaliger Abt von Belchamp und Kanoniker in Mömpelgard. Dieser 
hatte 1546 zwar geheiratet, 1548 jedoch das Interim in Mömpelgard verkündet, was als 
Apostasie gedeutet werden konnte, so daß er nach 1552 möglicherweise daselbst per
sona non grata geworden war (Viénot, Register).

14 Du Moulin scheint es in Z. 4 m it der Amtsbezeichnung ungenau genommen zu 
haben. Denn nach Cousin/Monot S. 264 gab es am Doler Parlament zwei «advocati 
fiscii sive regii» und einen «procurator generalis». Dementsprechend ist in Molinaeus’ 
Gutachten (s. unten) in korrekterer Weise die Rede von «fiscalis et imperialis advo
catus» (Opera 2, S. 890 sub 26), «procurator fiscalis» (S. 892 vor 1) und «procureur 
fiscal au Bailliage de Dole» (S. 893 sub 15). Zudem war nach Cousin/Monot S. 132 A. 5 
Marin Benoit/Benedictus von 1540-1572 Generalprokurator; und dies schließt aus,
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daß Thiebault, der erst nach 1545 bzw. 1549 starb, dieses Amt bekleidete. -  Das hier 
erwähnte Gutachten ist wieder abgedruckt in den Opera 2, Nr. 27, S. 888-892, mit 
folgender Datierung: «Actum Montisbelgardi primùm die xviij Januarii anno 1555, et 
denuo, priore substracto, repetitum penult. [30.] Maii, die tertia ab exitu carceris 
Blacmontensis, anno 1556». Nach Dole geflohen, hat es Molinaeus dann am 17. Juni 
1556 als «legum professor Dolanus» durch ein zusätzliches, weitgehend franz. ge
schriebenes ergänzt (op. cit., Nr. 28, S. 892-895). Es geht darin um Forderungen im 
Zusammenhang mit der Verwaltung des Nachlasses der unmündigen Kinder eines 
Ungenannten, der 1530 verstorben war. Deren Vormund, der Advokat Francois du 
Champ (alias Eustache du Champ) hatte die Aufgabe, die Guthaben der Mündel ein
zutreiben, einem Anatole Poly gemäß Kontrakt vom 30. März 1530 übergeben. Gegen 
letzteren prozessierten nun die inzwischen erwachsenen Mündel, weil er während 13 
bzw. 14 Jahren untätig geblieben war. Poly seinerseits behauptete nun, aufgrund eines 
Chirographs vom 21. Febr. 1545 stehe fest, daß Thiebault diese Aufgabe übernommen 
habe, so daß dieser bzw. dessen Erben zu belangen seien. Daß dies nicht der Fall sei, 
hatte Du Moulin nun zu beweisen.

Über Thiebault ergibt sich aus den Gutachten zusätzlich der Vorname Revobertus 
und die Bezeichnung als «Doctor iuris et praxis peritissimus» sowie die Tatsache, daß 
seine Frau Teilerbin von einem der ehemaligen Mündel war. 1545 (?) war er 60jährig. 
Erste Gerichtsverhandlungen fanden 1549, noch zu seinen Lebzeiten statt, und ein für 
Poly ungünstiges Urteil wurde am 18. Mai 1553 gefällt (op. et loc. cit. passim).

Nr. 2
Von Herzog Christoph an Molinaeus Stuttgart, 26. März 1556 
(in Blamont)

G II 21, 124/125 (Kopie).

Fol. 125ro: leer; 125vo: Notiz von Bos Hand: D. Molinaei cavsa (Nr.) 1.

Etc. Christophorus etc.
S. Docte nobis dilecte ac fidelis. Redditae sunt nobis tuae literae1, 

in quibus praesentem rerum tuarum statum exponis. Et quod in 
eiusmodi (prout recenses) infortunium coniectus sis, ea de causa non 

5 libenter accepimus, quod nobis acceptius fuisset te ad hoc ipsum 
nihil occasionis praebuisse. Nam tibi satis constat, quod nobis ac 
patruo nostro comiti Georgio obligatus et astrictus fueris, ne a 
Montepeligardi discederes, quodque ob hoc ipsum tuum stipen
dium, nempe ducentos florinos, annuatim receperis. Secundo, quod 

io aliquos Germaniae principes et nos nostramque academiam Tubin- 
gensem in scriptis tuis2 absque omni causa insimularis, eos atque nos 
tua opera ueluti militum (quibus uenales sunt manus et qui pro 
modo mercedis sua iudicia inclinant) uti uel potius ad suum libitum 
abuti uoluisse3. In quo etiam scripto eorundem principum ac nostris 

15 consiliariis non peperceris. Tertio, quod rectori scripseris, in mensa 
praedicti nostri patrui comitis Georgii de quibusdam, precipue uero 
episcopo Atrebatensi, uerba esse facta, cum tamen diuersum con-



1556 Nr. 2 -  Nr. 3 861

stet4. Atque haec omnia et singula de te sic vera esse ex propriis tuis 
scriptis liquet. Quia uero propter singularem tuam eruditionem ac 
nobis praestita seruicia prae ceteris tibi propensi sumus, non 20 
grauamur pro tua liberatione cum eodem comite Georgio conferre, 
ea tamen lege, si uolueris interim ac in posterum quoque ad bien
nium uel quamdiu causae illae in parlamento Dolano agitabuntur 
uel eciam nobis placuerit ac commodum erit tua opera uti, in iisdem 
atque aliis nostris causis bona fide consulere nec non in Montepeli- 25 
gardi uel alibi, prout nobis uisum ac opus fuerit, commorari tuoque 
salario, quod hactenus habuisti, contentus esse. Quae si (ut spe
ramus) seruanda receperis atque te ad ea cum legitima cautione ac 
fideiussione obligaueris, non dubitamus te posse liberari, prout hec 
ipso praedicto comiti Georgio atque doctori Amerbachio, ad quem, 30 
ut nobis est relatum, tu ipse hac de causa literas misisti5, scripsimus6. 
Ipse etiam tecum cogitabis, in quae pericula et angustias religionis 
ergo, si Dolam uenisses, incidere poteras. Datae Stutg. 26. Marcii 
Anno etc. 56.
Ad Molinaeum.

1 Nicht nachweisbar im Amerbach-Nachlaß. 2 Anhang Nr. 1.
3 Die unter secundo erwähnten Anwürfe finden sich ebenda in Z. 14-26.
4 Ebenda Z. 66-68. Vgl. die zugehörige Randbemerkung Schroteisens!
5 Nr. 3990.
6 Unzutreffend. Erst am 8. April informierte Schroteisen Bo unter Beilage von Nr. 

3990 und des vorliegenden Schreibens.

Nr. 3
Von Molinaeus an Herzog Christoph Blamont, 6. April 1556 
(in Stuttgart)

G II 21, 126 (Kopie ohne Adresse)

Illustrissime princeps, domine mi gratiosissime et clementissime.
Ego magis literis tuis datis 26. Martii1 indolui quam tu meis ob 
primum caput de quo liberatus tibi omnino satisfaciam et, ut habent 
omnia, redocebo. Ad 2. caput omnia et singula, quae uis, consentio 
et bona fide praestabo. Ego te et illustrem domum tuam amo et 5 
honore et officiis prosequi uolo. Sed ad 3. caput de cautione hoc 
mihi impossibile est fideiiussoribus. Tamen quia pietas addit 
uerbum legitima, sat est de iure iuratoria, quam obtuli et offero2. Ego 
sum fidelissimus. Docui exemplis et bonis fructibus in Gallia et 
Germania. Ego Germanis semper faui etiam palam et periculo uitae 10 
Parisiis. Causa sum, ut principes liberati sint et landtgrauius Hessus 
in terris suis. Ego sum senex bonorum operum, religionis uerae
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a m a n tis s im u s , c o n fe sso r  C h r is ti . M e  tu a e  g ra tia e  e t m is e r ic o rd ia e  
c o m m e n d o . Si fo rs  (q u o d  n o n  p u to )  iu r a to r ia  t ib i  n o n  su ffic it, fo rsa n  

15 d. d o c to r  A m e rb a c h iu s  s p o n so r  e rit. I n te r im  m e  tu a e  g ra tia e  (à q u a  
p e n d e o )  c o m m e n d o  e t v x o re m  e t tre s  lib e ro s  a ff lic tis s im o s , q u i  m e  
l ib e ra to  t ib iq u e  s e ru ie n te  p ro  te  e t tu a  n o b il i  p ro le  D e u m  o ra b u n t. 
F e lic ite r  v a le  e t tu i  M o lin a e i sen is  m ise re re , è c a rc e re  B lo m o n te n s i.
6. A p rilis  1556.

20 T u a e  c e ls itu d in is  d u d u m  e t s e m p e r  o b se ru a n tis s im u s , im o  m is e r 
r im u s  c a p tiu u s  C a ro lu s  M o lin a e u s .

Ego in te r im  in g e n io  e t  m e m o r ia  e t u ir ib u s  in  h o c  c o n tin u o  c a rce re  
m a e ro re  f la c (c )e sco  e t in u ti l is  fio .

1 Anhang Nr. 2: Dasselbst Z. 6-9 der erste, 9-15 der zweite, 15ff. der dritte Punkt, 
auf die sich Molinaeus im folgenden bezieht.

2 Hiezu Randnotiz Bos: Auth. generaliter § avt si fideivssorem C. de epis. et cler. 
[Cod. 1, 3 nach 125]. 1. sciendum ff. qui satisd. cog. [D. 2, 8, 15]. § sed hodie versic. vel 
committ. sv§ promess., quam iurator. cavt. etc. ubi doc. Instit. de satisdat. [Inst. 4, 1 1 , 
21_________________

22. Vor ingenio evtl. als Kürzel ex = hinsichtlich, in Hinsicht auf.

Nr. 4
Französisches Notariatsinstrument Blamont, 27. Mai 1556
über die Haftentlassung des Molinaeus

G II 21, 152/153 (Kopie). Blamont, 28. Mai 1556

Auf fol. 153vo: Copia Instrumenti super liberatione Molinaei. -  Darunter von Bos 
Hand: (Nr.) 4.

Zur Textgestaltung s. Anhang Nr. 1 Vorbem.

En Nom de nostre seigneur Amen. Par cestuy present publicque 
Instrument soit chose notoire et manifeste a tous, que par deuant 
Sebastien du Vernoy, bourgeois de Montbelyardt, notaire publicque, 
et en presence des tesmoings cy embas nommez ou chasteaul de 

5 Blammont mesmes en une chambre qu’est pres la cuisine de la de- 
meurance Hanns de Bourkhenhaim, chastellain dudit Blammont, le 
jeudi vingt huictieme Jour du moys de may l’an mil cinq eens cin- 
quante et six estans en sa personne scientifficque personne messire 
Charles du Molin, docteur es drois, eonseillier de mess(eigneu)rs les 

io due et conte de Wirtemberg et Montbelyardt etc., lequel par devant 
noble seigneur Josué de Reischach, escuyer, Lucas Schroteisen, li- 
cencier es drois, et Hanns Wild, tabellion, aussi conseill(ie)rs de 
jllustre, hault, puissant prince et seigneur mons(eigneu)r mons(ei- 
gneu)r George, conte des dits Wirtemberg et Montbeliardt etc., te-
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nans en ses mains une feulle de pappier escripte d’ung coustel de sa 15 
propre main et en latin, qu’il a de luy mesme haultement et jntelli- 
giblement lehuz de mot a mot et dont la teneur de leseript sera 
jnserer en fin des presentes. Et lequel messire Charles du Molin de 
son plain grey apres ladite lecture a promis et jurer sur et aux sanctz 
euuangilles de Dieu estans es mains de moy, ledit notaire, que dessus 20 
de satisfaire a ce que contenoit son escript soubz les poincts et con- 
dictions y descriptz, dont dudit serment lesdits s(ieu)rs Josue de 
Reischach, Lucas Schroteisen et Hanns Wild, conseilliers que dessus, 
et ou nom desdits s(eigneu)rs due et conte m’en ont <re)quis et de
mander acte et Instrument publicque pour valloir et servir cy apres a 25 
mes dites s(eigneu)rs austant que de raison, que leurs ay ouctroyer et 
ouctroye en ceste forme publicque moyennant sallement competant 
soubz mon soing manuel cy mis oudit chasteaul de Blammont les an 
et jour que dessus es presences dudit Hanns Bourkhaim, chastellain, 
et Johan Roland, greffier dudit Blammont, tesmoings adee appellez 30 
et esp(eci)alem(ent) requis teneur de lescript dudit messire Charles 
du Molin, dont cy dessus est faicte mention: Ego ... [es folgt der zu 
Nr. 4042 A. 1 abgedruckte Text mit folgenden unwesentlichen Abwei
chungen: Z. 6: Blacmontensi; 13: hypoteca; 15: Blancmonti] ... sexto.
Sic sign Carolvs Molinaevs. Ainsi signe. B. du Vernoy./ 35

Nr. 5
Von Pankraz von Rust (Mömpelgard) 18. Juni 1556
an Schroteisen in Audincourt

G II 21, 141 (Siegel auf Papier; eigenhändiges Originalschreiben)

Der Schreiber, ein Sohn des Hans von Rust, u. a. Rappoltsteinischen Amtmanns zu 
Gemar und Mitglieds der Gesellschaft zum Wagkeller in Colmar, gest. kurz nach dem 
12. Juni 1543, und der Beatrix Schnewlin von Landeck, ist bei Kindler S. 677 und 679 
für 1535, 1544, 1555 und zuletzt am 27. März 1560 als Statthalter zu Mömpelgard 
belegt, cop. Barbara von Masmünster (1525-Straßburg 1598), gest. 1562. Ebenso ist er 
bei Pfeilsticker § 1096 in Übereinstimmung mit der vorliegenden Unterschrift für 1555 
und in StA Ger.-Ar. A 70, S. 334ff., am 18. März 1559 in der gleichen Beamtung 
nachgewiesen. Da jedoch Höcklin am 30. Jan. 1555 noch als Statthalter unterschreibt 
(Nr. 3849) und 1560/61 erneut in derselben Funktion erscheint, Bo ihn indessen am 
14. Febr. 1556 in C Via 88, 56ro als «alten Statthalter zu Montpellgart» auffuhrt, muß 
an eine ähnliche Doppelbesetzung des Amtes gedacht werden, wie sie in Stuttgart seit 
der Teilpensionierung des Kanzlers Fessler bestand, allenfalls auch an ein bloß vor
übergehendes Ausscheiden Höcklins; denn «Statthalter» und «Landvogt» (bailli; prae
fectus) waren in Mömpelgard offensichtlich personengleich (vgl. hierzu Viénot Nr. 106 
Z. 9ff.). -  Über Pankraz’ Sohn Melchior, der seit 1581 Hofmeister in Mömpelgard und 
anschließend von 1589 an Oberamtmann in Reichenweier war, s. Bernhardt S. 582; 
über die Familie vgl. Kindler 2, 674ff. und MUB 2, 76: Christoph Philipp von Rust, 
imm. 13. Sept. 1552, gest. vor 14. Dez. 1563.



864 Nr. 5 1556

Lieber her Schrotheysi. Es hat mein gnediger fiirst vnd her neben 
den rädten gestrigs tags Jn der Canzley einhäliglich beschlossen, das 
man Jn sachen Molinaeum belangen dem hern Ammerbachio alle 
handlung fleyssig zu schreyben vnd darneben Jnen (doch nit nomine 

5 principis, dan mein her nichts domit zu schaffen haben will[e]) 
freündtlich ersuchen vnd bitten welle, das er mit gemeltem Molinaeo 
per literas expostulieren, Jnen seynes Juraments ermanen vnd (wo 
müglich) die sachen dohyn richten welle, domit er ein förgeschrift 
von denen von Basel an das regiment zu Tholl vnd vnd Vniuersitet 

10 bekumen mechte, darynnen gemeldet: Seytemal er Amerbachius ein 
vrsach Molinaej liberationis gewesen, darüber Molinaeus etliches 
per Juramentum den fiirsten zügesagt vnd aber iezundt schantlich 
entloffen were etc., domit dan solches Amerbachio bey den fürsten 
von Wirtemberg nit zu verweyssen kemme, So were deren von Basel 

15 begern, die von Tholl wolten solchen meynaidigen buben vmb guter 
nachburschaft willen nit aufenthalten noch veyl weniger annemen 
etc. Darnach auff solche maynung (meynes erachtens) mechten die 
von Basel zu schreyben bewegt vnd Molinaeus (magno nostro com
modo) von Tholl vertriben werden.

20 Dieweyll aber Jr der sachen am maisten bericht, So ist der rädt 
vnd mein freündtlich bitt an euch, Jr wellendt obgemelt schreyben 
an Amerbachium förderlich stellen, vns überschicken vnd demnach 
Amerbachio zu übersenden verhelffen, dan mein gn. först vnd her 
mit der sachen nit vnbillich geylet haben willfe] (wie Jr Jn hiebeyli- 

25 gendem zedelin zu vernemmen1).
AUCH schicke Jch euch hiemit etliche eesachen; darynnen wel

lendt auch eüwere gut beduncken anzüzaigen vnbeschwert sein. 
Hiemit euch Got befelhende. Datum den 18 Junij Anno etc. 56.

Pang. von Rüst Stathalter.

30 [Adresse:] Dem hochgelerten hern Lux Schrotheysen etc., meynem 
Lieben vnd gueten freündt, Adincourt.

1 Liegt nicht vor, da zweifellos von Schroteisen mit den weiteren Akten (Z. 26f.) 
zurückbehalten.

3. Amber- kor r. in Ammer- Mscr.
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Nr. 6
Von Schroteisen an Molinaeus Audincourt, 19. Juni 1556
in Dole

G II 21, 142/143 (Kopie).

Auf fol. 143vo: Copia litterarum do. Lucae Schroteissen ad Molinaeum mitten
darum.

Ego sane, Molinie, factum illud tuum, quod ita, scilicet ut putare 
mihi uideris, clam discesseris, admirari (ita me Deus amet) satis non 
possum. Caeterùm non, ut tu tibi forte persuades, clam aut insciis 
nobis hoc est factum. Illustrissimus enim princeps noster satis in 
tempore, etiam cum tu uix portam esses egressus, iam certior fuit 5 
factus potuissetque te cum impedimentis, si uoluisset, facile retra
here. Verum ut principem -  et hunc quidem Germanum -  decet tua 
fide, fideiussione et imprimis poenae laesae, quam apud omnes 
bonos esses incursurus, famae contentus multis etiam adhortantibus 
planè noluit. Quare non est, quod nobis tanquam ignauis atque sto- 10 
lidis, quemadmodum Lilae te fecisse scimus1, insultes nosque irri
dendos propines, sed potius tua tibi calamitas et miseria est deplo
randa cogitandumque, si aliqua adhuc ratione rebus tuis afflictis
simis fortè succurri possit.

Et quid, quaeso, principes tu nostros? Quid optimum atque inte- 15 
gerrimum, per omnes ferè totius Europae scholas cognitum Bonifa- 
cium Amerbachium, sponsorem tuum, quid me, quid alios libera
tionis tuae autores iam facturos putes? Principes rem omnem ad 
regem tuum perscribent ac imprimis obligationis tuae iuratae for
mulam transmittent, eruntque ii, qui prius tui erant patroni et quos 20 
tu ipse hoc nomine uocabas, tui nunc immò leuitatis tuae accusa
tores. Ex quo sequetur, ut bonorum tuorum confiscatio, quae (ut 
certo scio) hactenus nulla alia ratione, quàm quòd Germanis princi
pibus inseruiebas, fuit praepedita, breui sit subsecutura, maximè si 
haereditarium et implacabile illud odium, quod reges uestri multis 25 
nunc ab annis contra inclytum illum Burgundiae comitatum (ubi te 
nunc docere audio) gerunt, consideres. Neque (crede mihi) cum 
purpurati illi tui amici id ipsum resciuerint (nosti de quibus loquar2) 
oleum camino non addent3. Sed de Amerbachio dicam: Quid, si is à 
principibus nostris citetur et sistere se iubeatur? Putasne, quòd 30 
iisdem, quibus tu, rationibus sit usurus? Alienum hoc est ab homi
nibus Germanis. Sistet enim (quod certo scio) se, si admonebitur, 
neque, quodcumque propter à te neglectam fidem in ipsum fuerit 
statutum, non adimplebit. Sed interim pro tua prudentia satis (ut 
puto) etiam conicere poteris, neque ipsum neque senatum Basi- 35

32 Amerbach X/2
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liensem immò (si opus erit) plerosque confoederatos Heluetios pro 
conseruando suo due tacituros. Scribent et hi ad regem tuum, scri
bent ad amplissimum senatum Parisiensem, item ad frequentissimas 
Galliae ac Italiae vniversitates ac de perfidia tua conquerentur. Bur- 

40 gundia ipsis iam à multis annis est confoederata, ac quod ipsimet 
dicunt, aduersus regis tui iniustam uim uel propter hanc solam con
foederationem seruatam. Putasne, si illi ipsi Heluetii -  mulctato uel 
etiam non mulctato Amerbachio -  supremum Burgundiae senatum 
adiuerint conquestique fuerint, quod tui causa [quòd tui causa] 

45 amicitiae ac foederi Burgundiones sint renunciaturi teque protec
turi? Atqui certè haec est eius gentis uetus consuetudo, ut propter 
unius tantùm uel uilissimi ciuis iniuriam summis copiis, nisi ipsis ad 
eorum uoluntatem satisfiat, sua repetant. Sed Amerbachius (quod 
scis) non est in numero uilissimorum, neque tui causa supremum 

50 Burgundiones uolent adire discrimen.
Iam ego reliquique, quos tu aequè fefelleris et qui quotidie propter 

tibi praestitum officium malè audimus? Quid agemus? Licet non 
simus ii, quibus ad reges ac proceres illos pateat aditus, tamen neque 
nostrae nobis impetendi te deerunt rationes. Scis, Molinaee, quia ego 

55 propter illas tuas ad dominum rectorem Dolanum litteras4 (quae 
prima tui infortunii est causa) egerim, quo modo te rogante, ne 
dicam supplicante, apud utrunque principem ducem Wirtember- 
gensem ac comitem Mombelgardensem quam diligentissime inter
cesserim tandemque maximo meo labore hoc sum consecutus, ut 

60 dato idoneo fideiussore dimittereris. Locutus sum de Amerbachio, 
apud eundemque, de tua fide et constantia confidens, tantum impe- 
traui, ut ad complures tuas ad illum litteras, in quibus sanctissimè 
promittebas, te hominem non falsurum, nulla ferè adiecta condi
tione aut reseruatione pro te spoponderit. Quaeso te per Christum, 

65 quid tibi uenit in mentem, cum Blamonti ipse schedulam illam tuam 
obligatoriam, quam tu ipse nemine (uti alias fieri consueuit) 
praeeunte neque cogente conscripsisti, praesentibus notario ac te
stibus publicè et aperta uoce perlegisti, sacrosancta Euangelia sponte 
et librum quidem tuum eidem notario praesentasti, iurasti ac om- 

70 nibus, quibus poteras gestibus te ea optima fide seruaturum profite
baris? Proinde nisi factum hoc tuum, quod factu meo iudicio 
quidem ualde erit difficile, secus quam uulgaria et leuia illa, quae de 
ui siue publica siue priuata aut aliis eiuscemodi contra praestita iu- 
ramenta cautelis rabulae forenses solent adducere, excusaueris? Non

42. mucltato Mscr.
64. spoponderit korr. aus spopondit Mscr.



1556 Nr. 6 867

modo in amicos, non in te ipsum, non in liberos, sed etiam in Chri- 75 
stum ipsum eris crudelis, immanis atque uanissimus. Versatus 
quidem tu es in libris sacris et maximè in historiis. Sed uellem ex te 
uel unicum eius generis factum audire, ubi quis Christianus unquam 
suum fideiussorem fefellerit! Uellem audire, si exemplis res caret, 
quibus scripturae sacrae, quam tu uel cum uitae tuae periculo te 80 
defensurum et libris aeditis et uoce uiua saepissimè es contestatus, 
locis siue autoritatibus hoc sis comprobaturus. Ego uerò tibi, quae 
iureiurando, si forte memoria uacillas, debeatur reuerentia, ex Bi- 
bliorum libris ostendam. Populus Israeliticus postquam ab captiui- 
tate Aegiptiaca liberatus, in terram promissionis ä  domino Deo suo 85 
deduceretur, mandatum habuit, ne quem ex habitatoribus terrae su
perstitem relinqueret, sed omnes promiscuè trucidaret. Et erat ea 
tum mandatorum Domini inexorabilis austeritas, ut uel propter 
unius delictum et transgressionem (ut satis nouisti) hominum ali
quando multorum millium morte facinus admissum esset ex- 90 
piandum. Caeterùm etiamsi Iosue ac principes contra conditionem 
disertis uerbis Gabaonitis praedictam delusos ac circumuentos se 
uiderent (praedixerant enim eis, ne forte in terra, quae sorte nobis 
debetur, habitetis et non possumus foedus inire uobiscum), tamen 
quoniam iurauerant eis in nomine domini Dei Israel, posthabito 95 
duriore praecepto diuino populum ac ciuitates eorundem saluos re
liquerunt5. Ethnici complures crudelissimè, quòd fidem datam uio- 
lare nollent, mortem oppetiuerunt. Et in iure tuo (si benè memini) 
decisiones extant, quòd monacho per nuda illa uerba (crede mihi) 
loquenti sit credendum6. Nolo inferre: conclusionem enim per te 100 
satis intelligis.

Hoc unum dumtaxat addam et quaero, quod si ea, quam coepisti, 
uia perrexeris et forte confessio fidei tuae ad rectorem Dolanum 
scripta, quam famulus ille tuus iudicibus hic urbanis (ut scis) exhi
buit quaeque iam nostris est in manibus7, Dolam mitteretur, mitte- 105 
retur ad archiepiscopum Bisuntinum, tuum nunc ordinarium; 
quamdiu et quanta cum laude Dolae te profiteri posse existimes? 
Certè senatus Dolanus aut episcopus propter unius hominis eius- 
demque Galli personam edicta sua uix rescindent. Id quod certo tibi 
(utcumque secus possis somniare) promittere possum. Neque contra no 
fidei aut charitatis leges aliquid fuerit commissum, si hoc fiat. Tu 
enim neque Christum, in cuius sacrosanctum nomen foédissimè 
commisso periurio deliquisti, neque homines, quos sceleratissimè 
circonuenisti, si modo in hac illa tua perstiteris sententia, unquam 
poteris habere propitios. Ac uide tandem, ne ut ille alter iurecon- 115 
sultus Venetias, Citadellam ac Patauium (nosti allusionem8) et po-
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stremum ad omnium periuriorum parentem Diabolum ipsum per
traharis; certe es, nisi meliorem induas mentem, in uia. Ego non curo 
tuum calamum, sed ueritatem omnibus tuis aranearum telis, quas 

120 forte contexere uolueris, praefero. Si aliqua tandem est tibi succu- 
rendi ratio: ora Christum, ut is tibi admissum flagitium condonet. Et 
ego adhuc (quantum in me quidem est), ut famae tuae ac liberorum 
consulatur communi saluti, adhuc amici officium praestabo. Ius (in
quit Celsus9) ars est boni et aequi; hanc (quaeso) et tu aliorum for- 

125 mator factis exprime. Ex aedibus meis super Alduasdubim. 19. Junij. 
155610.

1 s. Nr. 4053 Z. 17ff.
2 Gemeint sind wohl die Pariser Parlamentsräte, wobei «amici» natürlich ironisch 

aufzufassen ist.
3 Adag. 109, nach Hör. sat. 2,3,321.
4 Anh. Nr. 1.
5 Josua 7; 9 (= Gibeon).
6 Quelle vorläufig nicht nachweisbar.
7 Im Amerbachnachlaß findet sich keine Kopie hievon.
8 Francesco Spiera (|1548), wie die Ortsangaben und der Beruf nachweisen. Er galt 

damals als das abschreckende Beispiel eines dem Teufel verfallenen Apostaten. Vgl. 
auch Nr. 4064 Z. 7.

9 D. 1,1,1.
10 Molinaeus’ eigene, seinem Schüler in den M und gelegte und in den Consilia, Lyon 

1561, S. 55-57 (vgl. Nr. 4043 A. 6) gedruckte Darstellung seiner im Dienst der Würt- 
temberger verbrachten Zeit und seiner Verhaftung lassen wir im Faksimile folgen. Ihr 
Wahrheitsgehalt, an dem nur schon wegen der ungehemmten Polemik gegen die Würt- 
temberger und Schroteisen und wegen des fast krankhaft anmutenden Selbstlobs des 
angeblich nur der W ahrheit verpflichteten naiven Opfers württembergischer Hinter
hältigkeit zu zweifeln ist, bleibt anhand des reichen nun publizierten epistolarischen 
und aktenmäßigen Quellenmaterials zu überprüfen.

D I S C I P V L V S  F I D E L I S
Lettori Candido.

R e c e d e n s  confiiium (òptim um fuitvltim um à com ite G eorgioante  
captiuitatem praeceptoris m ei exa&unuplura alia exegit confilia,qu3e par
tim  fubflra&a flin t, partim non fatis luce digna.Primum odium  Vuirtem - 

bergenfium fuit propter liberum  illud refponfiim fiiprà confil.iiij. à quo tem pore  
5 tentata pluries, fed inuida eius conflantia ÒC integritate aliis artibus adorti fune. E t

tandem d o lo ra li dom o denegata,  duobufque G halcographis,  qui le& ionum  &  
confiliorum eius excudendorum  gratia Tubingam  migrare volebant, exclufis, ita 
egerunt v t m ifsionem  peteret ad finem  Septembris 1554 . Ärgentinam  reditu
rus quo prior fèdes adhuc vacabat,aut ad aliam academiam illuflrandam. T antum  

10 thefiurum n ad i, prie inuidia auer^ntes aliis inuidebant.Vrebat eos quòd exterus
dodrina,virtute,diligentia indefèflàfulgeret,quòd concurfiim  haberet G erm ano-
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rum,Italorum èc Gallorum,quòd eius refponfa pro oraculis haberentur,Q uacun
que ille pro honore & com m odo vrbis èc academise Tubingenfis confidebat,in  
calumniam rapiebant,vt fob eius exitum  dixerit quidam ex  academ ia, q u od fi d o- 
&or m eus lingua vernacula ad populum  loqui potu iflet, totus populus ab illo f t e r  15
tiflet. Sub exitum  occurrerunt duo Yuirtem bergenfes principes affirmantes fe  
M bntbelgardiacademiam Germ anogallicam  ereduros,iam que fundamenta iada  
effe,rogantes vt eò  fe conferret, arbitrio luo om nia diredurus. Credulus fpopon- 
dit,cum thefiiuro librorum profedus eft,nefeiens confpiratum effevt authoritate 
immunitate èc prasfidio fchohe 3èc auditorum fäuore delHtutus cogi p o ffe tjlt quan 20
quàm ia  via à multis grauibus viris admoneretur focum fibi fieri,relpondit promife 
f ife  edàm  cum  detrim ento fematurum. Q uare etiam illuftrifiim um Ferdinan- 
dum Csefarem m fotantem , fedém que Z azij,  èc infuper locum  èc ftipendia confio 
liarij offerentem  cum  libera facultate fiueFriburgi Brifgoiie,  fiue V ien n a  com 
morandi reliquit : fed M ontbelgardum ingreflus, èc delufum  fe videns,praefe&is 25 
principis èc oppidanis dixit fò promiflà feruafle,&; quandoquidem  fibi non  ferita
rentur,Argentinam regredi. A t librorum exitu prohibito retentus e ft , affirmanti
bus prsfe& is com item  G eorgfom  breui venturum ,èc om nia impleturunwScd Hle 
re aliquot m enfes protratta,cum  diutius fraudem celare nequiret, n on  erubuit dh- 
cere proprio chirographo tefta ti, pneceptorem  m eum  m ale intellexiflè ,  feqs 30 
nondeiuridieis aut aitioribus difeiplinis,fed d e fimplici puerorum gram m aticalo- 
quutum effe èc prom ififlc.N ec priùs h oc relpondit, quam locum  Argentinenfem  
ab alio occupatum  refciuiflet : nihilominus h oc ludibrio effe<ftus praeceptor m eus 
Argentinenfes adiit m enfeM aio. i % s s* confirmans quem  illis com m endarat, èc 
admonitus illuftrißim um  Landtgrauium H a fsix in quatuor principes com prom i- 3 5
fifle,m ox Yuormacia? conuenturos,eo profedus eft,vtam icißim o principijFran- 
ciä? quoque am ico in caufe grauiftima totius K atzenelubogenfis ditionis n o n d e-  
efict,  iucundiifim e èc honorificentiffim e abs Vuilhelm o Landtgtauio exceptus,
Ita cum domi.Iohanne O ldendorpio,  lacobo Ler&ero èc aliis egit vt Yuilhclm us 
definiriuam fonte ntiam obtineret,qui non paflus praeceptorem m eum  abire, iuffit 40
eùm cohortem  fuam fequi, rurfu% Philippumpatrem fiium Caffelas poft defini- 
fiuam adeptam inpifere,qnem  illic viderat m enfe Septembri, i s s j. poft ditionum  
Pofleffionem confiiio eiufdem  tribus areftis Caroli quinti elifis adeptam , m axim o 
honore èc affectu excepit Philippus,èc magno m olim ine nifus eft retinere,fed fru* 
ftrafeltemIlium Lyflist vicinum  habere nifos eft. Sed rem  om nem  confoderunt 45
eorum calumnia?, qui fjplendorem illum , coacurfem  èc fäuorem quem  T ubingx  
paucis menfibus naftus fuerat, nonfolùm e i , fed etiam G erm anis inuidebant.
Cum iuniore Philippi filio rediit in  celebri com itatu nuptiarum filiae Landtgraui 
cum  praefato G iorgio  Ricqueuillce.Hinc e  nuptiis abeuntes principes Argentinam  
vfque com itatus éft,vbi do&orum èc fcholarium rogatu leòtionibus aliquot fa<ftis 50 
cum  feholares prillati e foo ftipendium  offerrent j noluit fine publica profeffione, 
èc G eorgio propter tantam affinitatem am itiffim i principis con fid en s,  M ontbei- 
gardurrirediit quo in nuptiis illis inuitatus foerat, èc dom us aprica reftituta m agno 
om nium fàuore, qui paulo poft refrixit ob  caufam foprà poft confilium  narraram.
Y en it autem  ipfe Georgius in prastorium,rogans prazceptorcm m eum  initio N o - 5 5
uembris vt non grauaretur cum  fois confiliariis D olam  aduerfus collirigatores foos 
ire, lubenter obfecutus eft. D olam  ingreflus moX à decurionibus, d oäorib u s, re- 
& ore,feholaribus,cum  honorificis donis fa lta tils ,  obnixe rogatus e f t ,  vt eo  reli
deret,aut faltem aliquot legion ibus vrbem  èc äcademiam honoraret, refpondttfe 
cauferam principis ergo tantum venifie ,feqj ad eum  rediturum : tres autem fblen- 60
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nes lcdion'es de fènatu de primoribus om nium  ordinum allidentibus d ed it, qux  
extant.Initio Ianuarij iterum rogauit eum  G eorgius v t eodem  proficifceretur.Die 
epiphania* occurrerunt ei ad quatuor miliaria cohortes ichoiarium  de quorundam  
dodorum  dc primorum vrbis qui eum  m axim o D olam  deduxerunt, frendentibus 

65 G erm anis,& per aliam fèmitam diuertentibus,tam en aliquot tantum  iolennes le~
ftion es (  quae etiam extant ) eis prom illt.D m n autem  in camera holtiariorum  cu
riae parlamenti prolata eflentvtriufque partis ad a  omnia caufie V uillafens,de ex  
veris difquireretu?, videns praeceptor m eus reos ex  Agnetx de flirpe teftatoris 
è lle  3 diu tacu it, admiratus audaciam coniiliariorum Yuirtem bergenfium in felio  

70 fibi T  ubingas fere ante biennium  fixppofito yt fiiprapoft confi.E t ait,Quaenam  eft
haec caufarRelpondit CaneellariuSj M ontbeigardenfis eftcaufe Vuiilaians, in qua 
tu  pro nobis fcripfìfti referendarium. P rsceptor interrogauit ,N u m r e ie x  itirpe 
À gnetis effentfEfle ait. Inquit praeceptor m eus,Y os nihil iuris habetis.Cacellarius 
cum  d o  m acho ait. Q u is ergohabet ius ?Pneceptor conftanter ait ,  R ei. N um  tibi 

75 fere arite biennium  dixi ì Iratus lurgens Cancellariusait ,  N o n  opus habem us tali
confiliario. Praeceptor acriter obiurgata tarn audaci de diuturna -impoftura fxbi fe- 
d a  5liofpitium  rediit celeriter praniurus propter im m inentem  fb lennem le& io- 
n em  1. ex parte.femiiiae erciicund#. fecunda à M eridie. Germ anis autem  praele
gentibus & aduerium eonfpitantibtis exhibuit obuius dom ino N icolao. Fauchero 

80 R ed ori,q u i dom i fax  exceptum  cum  infignibus in feholam frequentem  deduxit.
Sciens autem  praeceptor confpiraturn aduerfixm fe,&  veteradictorani confiliario- 
rum odiafub  illis nuptiis & affinitate ted a  acerbius recondifie,  feqs eorum  fraude 
publica pro ted i one G erm anis exclufum dam  non poffe tu to, nifi confcientiarin- 
tegritnteprofH tuta,M ontbelgardi manere^edixit'in fine d id x  led io n is ie  titulum  

8 5 d e  verborum  obligationibus, hebdom ada fequenti inchoaturum m agna omnium
ordinum  totius vrbis Ixtitia. D id i vero confiliarif fepplices redori fed i, dum eum  
nulla arte fledere p offen t ,tanta arte egerunt etiam  ad praefe&osimperiales vt il
lo s fupplices pro fe ad redorem  adducerent,de fponfbres fore vt infra decendium  
pneceptorem  m eum  cum  librisfuis reducerent,caufificantes fe  durum habere 

90 dom inum  in  eos feuituriim ,nifi pro hac vice ilium  reducerent,volebatque domi
nus eoru cum  eo d e fixis caufis agere, de m ox eum  cum  libris f& fiipelledilefiia di
m itteret. Y idetis Germ anos tam p ro ied e deierantes, de alioquinlibrorum perdi- 
tionem  m initantes, fidémq; publicam de fe cum  libris reducendo datam , quam  
nunquam fidani putaffet, cogitans etiam recentem  illam affinitatem cum filia 

95 Landtgrauij>pcrmittente ad decendium  redore cum illis p ro iè tto  qu iiam  C an
cellarium illum quem  aeeufebant ablegauerant M ontbelgardi v ocarus ad p rsto -  
rium  reorum more,vides caiumniofes accufetiones St terrificas m inas, tam  adte bo
nam  fuant eonfcientiam ,D elque tim orem  de nom en teflatus eft,vt m ultis concur
rentibus Stattonitis dom um  remiffiis fit,iuffus nondifeedere. Lapfo decendio v e- 

100 nm nt literxredoris Dofeni,refcr£bit exeipiente femulo Burgundo>cui vt ab am ico
d a to lo ufidebat, tantam vim  fibt im m in ere, v t abire nequeat, nifi prastextu co n - 
feltandi veniant feholares feolpis dC equisperlocavicinadifpofiris. M iniftrivero  
Georgi} iam  corruperant non feium  ancillam  indigenam ,fed etiam  femulum Bur- 
gundum qui dom ino fuo minitari ccep it, de in  eum  euaginauit : qui quod  folus e £  

105 fet,duos vicinos vocauit qui ingreffi inuenerunt didum  Burgundum conuafentem
bona dom ini fehcuiusiuflu W  com prehenfum  ad m aiorem  & iurifdi-
d io nem  oppidanorum deduxerunt quos fruftra m onuit nifi illum  carcere inclu- 
derentjibre v t proderet dom inum  fiium  quem  ftatim detulit G eorgio,Iiteris ei tra- 
dinsjtaque noòbi vicefi m a prima Ianuarij. i % % 6, à natiuitate, venit Baliiuus ipfe
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cum com itibus, rogans praeceptorem m eum  vt acceder e t principem  valde in  re 110
ardua confili© eius indigentem * C onfcen& arcc dum re&à iret ad cubiculum  prin
cipis* Balliuus protraxit illum in aiiud , in  quo eum  cum  duobus barbaris inclufit. 
C onflandam  tam en eandem  D eum  per Chriftum  inuocans & in  eo  fidens fern- 
per redauit* C xtera ne videar illos acrius infe&ari,taceo. Sed in dido, confili© fc* 
prim o prae&ri confiliarij cancellari fecerant claufiilam à num ero *4.vlque ad num e- 115
rum v tp a tetin p ro to typ o* ne iudices olfacerent impofluram fedam  effe h u ic
dottori* à quo in  duriores Blacm onti carceres tranflato* interalia confilia extorfe- 
runt confifium  iuridicum fiiper interpretarione nouel. n?. quòd lim itatio quarti 
gradus n on  habeat locum  in fideicommifTo graduali: quas confilia perierunt* D o 
ttore fiibinde fpoliato , nihil tam en vnquam  extorquere potuerunt contra eius 120 
confekntiam .M alebat enim  m ori,fed negabat quicquam pro illis fcribere in  car^ 
ceribus.Dum  autem  ad loca obfcuriora detruderetur * cogebatur fcribere, vt in io~  
cum fiiperiorem  educeretur. Sed tantum  abeft v t fur ille dom efticus 5 &  proditor 
poenas dederit,v t pofiquàm  illum  dom ino caprino nec h oc quidem  dedecore fà- 
d o  infidtantem  oftentarent St cum  prem io dimiferint. T eftis  eft Petrus R obinus 125
rim sB ifem nuspandocheusinhofpirio canis venatricis proditorem  illum  faflum  
eflfefe fexaureos à com ite G eorgio di£kx proditionis ergo recepifle.

Nr. 7
Bonifacius Amerbach als Rektor untersagt 3. Oktober 1556
im Auftrag der Häupter und der Deputaten C. S. Curio 
das Abhalten von Privatgottesdiensten

C Via 31, 3 fol. l lvo  (= neu fol. 84vo).

Sabato 3. octobris mandato Coss.1 et Scholarcharum2 indicavi 
Celio de non amplivs admittendis Italis et Gallis, qui domum suam 
diebvs festis sub horam octavam, quando alioqui in templis haberi 
solet concio etc., currere solerent, quia esset contra statuta et decreta 
Civitatis etc. Celius excusavit ignorantiam et post hoc neminem ex- 5 
traneum admissurum respondit, ceterum interrogans, an non d. 
Vincentij Maij et Pern§ vxores3 Ital§, nostr§ lingua ignara, admitti 
possent etc. Responsvm est, sativs esse, vt nemo admittatur. Eam 
rem pertinere ad exemplum, et vno admisso sequi, vt alii quoque 
cvpiant admitti. Hoc nunquam hic admissum, nec Gallis nec Anglis4 10 
hoc ip ^ vm  olim petentibvs nec Valesio5 etc., nec esse à rep. nostra, 
et cvm cives, tum concionatores offendi hvivsmodi conventicvlis6 et 
privatis oratoriis etc. [.Marginalnotiz:] Celivs Secvndvs ne domi 
conventicvla faciet.

1 BM und OZM.
2 In Basel Deputaten genannt; doch hatten sie neben dem Schul- auch das gesamte 

Kirchenwesen unter sich.
3 Lukretia Panza (s. Nr. 4346 A. 5); Johanna Verzasca, die erste, 1582 verstorbene 

Frau Pernas (s. Perini 3, S. 193).



872 Nr. 7 -  Nr. 8 1556

4 Den Engländern war die Clarakirche für öffentliche Gottesdienste zugewiesen 
worden wie später den Franzosen die Predigerkirche.

5 Falais; s. Nr. 4023 Vorbem.
6 Mit diesem Ausdruck ist klar herausgestellt, worum es ging und was die Basler 

befürchteten und deshalb vermeiden wollten.

Nr. 8
Der Rat der Stadt Straßburg Straßburg, 17. Dezember 1556
beglaubigt das Testament der Violanthis Zanchi-Curio 
vom 6. November 1556

C Via 56, S. 183-186 und 201 (Kopie).

Zweifellos eine Abschrift der Curio aus Straßburg zugesandten Kopie, angefertigt 
vermutlich von einem der Curio-Söhne oder -Pensionäre in schöner Humanisten
schrift, m it Randbemerkungen des Vaters.

Ein Kreuz in Klammern bedeutet, daß Bo über dem vorausgehenden Wort ein 
Kreuz anbrachte.

Nos Vo[o]lffgangus Sigismundus Vormser, magister, ac senatus rei 
p(ublicae) Argentinensis omnibus ac singulis praesentes literas vi
suris uel audituris notum facimus ac significamus, quod coràm nobis 
sol(/>emniter congregatis comparuerit ciuis noster Hieronymus 

5 Zanchus, theologiae doctor et professor scholae nostrae, indicans se 
ab vxore sua d(omi)n(a) Violanthe, Caelii Secundi Curionis Basileae 
habitantis filia defuncta, ante obitum eius saepe numero rogatum et 
eo tandem compulsum esse, vt ei potestatem de rebus suis dispo
nendi daret. Id concessisse se, licet multas ob causas inuitum, ut 

10 gratificaret vxori.
Vocatis igitur septem testibus et scriba Italo conscriptam fuisse 

sermone Italico vxoris suae voluntatem in papyro, quam coram 
nobis exponebat, subscriptam manibus testium. Quia uero authen
tico opus haberet instrumento, ideo producere se eos, qui vniuerso 

15 actui interfuerunt, testes et rogare, ut eos et eorum quemlibet, me
diante [/] iuramento ob id praestando, sup(er) exhibita papyro testa
mentum dispositricis continente audiremus, eorum dicta ritè con
scribi faceremus et de his omnibus daremus sibi literas et testimo
nium fide dignum.

20 Nos ergo petitionem ciuis ac professoris nostri d(omini) Zanchi 
non iniquam existimantes productos testes -  nempe Christianum 
Herlin, professorem mathematices apud nos, Hyeronimum Massa
rium Vicentinum, medicinae doctorem, ciues nostros, deinde no-

8. vt et potestatem Mscr.
16. exibita Mscr.
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biles Guilielmum de Salena, Jacobum Calonium de Porta et Fran- 
ciscum du Boys, vtrosque Parisienses, tum Georgium Kremer Vien- 25 
nensem, Guidonem Bicille Vrbinatem et Scipionem Calandrinum 
Lucensem, qui omnes et singuli per nostros offìciarios sol(/>emni 
forma vocati coram nobis comparuerunt -  iurare fecimus, ut, quid 
compertum haberent de vltima dictae Violanthes voluntate et de 
praefata papyro, cuius tenor sequitur, sincere deponerent. Tenor 30 
autem scripti sic est:

In nomine Dei per Dominum nostrum Jesum Christum, amen.
Die .6. Nouembris 1556 ab incarnatione d(omina) Violanthis, d(o- 
mini) Caelii Secundi Curionis filia, vxor uero d(omini) Hieronymi 
Zanchi, quum vicina esset tempori hinc [184] abeundi, ut in alia uita 35 
cum Domino nostro Jesu Christo coniungeretur, uisum est ei, quum 
adhuc bona et sana mente esset, res suas componere et infrascriptis 
testibus ultimam suam uoluntatem manifestare. Primum igitur con
fitetur se centum ducatos communes Venetos dotis nomine tulisse; 
deinde in aliis rebus summam sexaginta nouem ducatorum, ut ex 40 
literis d(ominae) Dorotheae Thiene manuscriptis, quae apud ipsum 
d(ominum) Hyeronymum Zanchum sunt, apparet. Item confitetur 
totam dictam dotem in hac sua inualitudine, in qua ferè per duos 
annos fuit, consumptam esse ac multo plus quam eius dotis 
summam. Itaque illa mariti sui fidelitatem, amorem, diligentiam,. 45 
onera et impensas erga se ea mente (confessa) est, ut quicquid ad se 
pertinet, maneat apud dictum d(ominum) Hieronymum, maritum 
suum, liberum, ut a nullo peti possit. Verum si forte per leges huius 
ciuitatis aut per alias ciuiles leges talis sua donatio inualida esset, 
ipsa determinat, declarat et pro ultima sua uoluntate statuit haeredes 50 
suos Horatium, Augustinum et Leonem, fratres suos, his duabus 
conditionibus adiunctis: Prima, ut ususfructus dotis mariti sui prae
fati, d(omini) Hieronymi, sint, quoad is uixerit, liberi et franchi [/]. 
Altera, ut etiam post ipsius Hieronymi mortem, si heredes sui, uide- 
licet fratres, ab haeredibus dicti Hieronymi uellent dotem exigere 55 
sororis suae, tunc statuit et uult, ut sui haeredes teneantur impen
sarum mediam partem in dicta infirmitate factarum, haeredibus 
dicti d(omini) Hieronymi, sui mariti, persoluere, quam summam in 
genere fatetur excedere summam ducentorum florenorum. Sed post 
hoc scriptum dicta summa in scriptum diligenter reponetur et fide 60 
dignorum testium approbabitur. Et ipsa d(omina) Violanthis omnia

30. praetacta Mscr.
56./58. Randbemerkung Curios: Pater illam menses octo aegrotam et decombentem 
[sicli domi su? sustentauit.
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suprascripta dixit, confìrmauit et ratificauit saepe testibus infra- 
scriptis praesentibus. Ego Scipio Calandrinus, huius sumpti scriptor, 
supradictis interfui. Christianus Herlinus subscripsi. Hieronymus 

65 Massarius Vicentinus. Franciscus du Boys Parisiensis. Georgius 
[185] Kremer Viennensis. Jacobus Calonius Portanus Parisiensis. 
Guilielmus ä Salena. Guido Bicille da Vrbino, libraro [/].

Post praestita a singulis iuramenta praelectum fuit testibus 
scriptum Violanthis testamentum et eorum subscriptiones ad reco- 

70 gnoscendum commo(^)stratae. Quo facto singuli in absentia 
aliorum deposuerunt: Et primum quidem Christianus Herlin medio 
iuramento indicauit se ut vicinum et sermonis Italici mediocriter 
peritum producente d(omino) Zancho vocatum uidisse saepe dictam 
testatricem, licet languentem corpore, omnino tamen et mente et 

75 intelligentia optime constitutam. Vbi quidem cum d(ominus) Zan- 
chus (+) in sua et suorum contestium praesentia extremam vxoris 
voluntatem (+) coepisset recensere et Scipioni Italo, ut conscriberet, 
recitare, secessisse se et reliquos testes è conclaui, dum in papyrum 
referrentur omnia; quo peracto redi[i]sse omnes ad aegrotam atque, 

80 ut ei scriptum illud semel atque iterum distinctim et intelligenter 
praelegeretur, fecisse eamque testatricem (+) ad singula capita valdè 
dilucide et prudenter respondisse ac significasse, in eo scripto conti
neri suam mentem (+) et voluntatem (+) supremam. Primum uero 
conceptum, quia lituris aliquot contaminatum fuit, curasse se, ut ad 

85 mundum rescriberetur et a testibus ita subscriberetur, ne quid aliud 
supponi vel saltem suspicio aliqua oriri posset, illud exemplar 
mundum manu sua subscriptum, cuius tenor supra positu[r](*s) est, 
hoc ipsum nobis exhibitum esse, et cum denuo testatrici praelege
retur verbis apertis, sana mente et perspicue confessam esse, singula 

90 sic in animo suo se habere.
Similiter indicauit Hieronymus Massarius Vicentinus saepe dicta 

Violanthi in sua aegritudine medicus, se ab ipsa mensis spacio et 
amplius ante, quam testaretur (+), s^penumero audiuisse, quod ma
ritum multoties rogauerit, ut pateretur, eam de rebus suis disponere, 

95 id quod impetrare non potuerit his duabus de causis potissimum: 
Primo quia sperauit maritus vxoris sanitatem; deinde quod soceri 
indignationem metuit, qui ad filiam à longo tempore scripsit, ne 
quid marito donaret, peteret autem ab ipso sibi donari. Attamen 
tandem [186] et aegre exoratus d(ominus) Zanchus vxori concessit 

100 facere testamentum (+) et conscripta fuit eius voluntas in quadam

77. caepisset Mscr. 85. et a tribus ita Mscr. 86. sopponi Mscr. 
88. exibitum Mscr.
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p a p y ro  e iq u e  b is  a u t  te r  p ra e le c ta , e t c o n fe ssa  e s t te s ta t r ix  p la n è  in 
te g ra  m e n te  e t s e n s ib u s  re c te  d isp o s itis  o m n ia  ac  s in g u la  in  eo 
s c r ip to  c o n te n ta  se u e lle  r a ta  ac  f irm a  esse, re le c to  e t ia m  e x e m p la r i  
m u n d a to  sem e l a tq u e  i te ru m  c o n f irm a u it , i l lu d  e x e m p la r  à  se e t 
c o n te s tib u s  c o n s c r ip tu m  e t a d  n o s  re la tu m  esse. P o s t  e u m  a c tu m  se 105 
u t  m e d ic u m  a l iq u a n d iu  a p u d  ip s a m  c o m m o ra tu m  a  te s ta tr ic e  au - 
d iu isse , s iq u id e m  ex p en s§  a liq u o  s a lte m  m o d o  c o m p e n s a r i  m a r ito  
h a c  r a t io n e  q u e a n t, p a r a ta m  se n u n c  esse m o ri, q u a n d o  sic  D o m in o  
D e o  p la c u e r it ,  id q u e  m e lio re  c o n sc ie n tia , q u a m  si in te s ta ta  u i ta m  
c o a c ta  fu is se t c la u d e re . P o s t c o n d itu m  u e ro  te s ta m e n tu m  (+) v ix it  lio  
p e n e  d ie s  n o u e m  b o n a  in te ll ig e n tia  a d  e x tre m u m  u s q u e  s p ir itu m .

G u lie lm u s  d e  S a le n a  iu ra tu s  d ix it: I l lu d  s c r ip tu m  s u p ra p o s i tu m  in  
fo rm a  o r ig in a li  p ra e le c tu m  e t a liq u o tie s  in  su a  p ra e s e n tia  te s ta tr ic i  
(+) esse  re le c tu m , q u o d  illa  a f f i rm a u it  s a n a  m e n te  d icen s , se a  m u ltis  
d ie b u s  i ta  a p u d  se s ta tu is se  e t a d  h o c  in c ita s se  m a r i tu m  e t ia m  in - 115 
u itu m ; ro g a tu s  ergo  su b sc r ip s it .

J a c o b u s  C a lo n iu s  P o r ta n u s  P a r is ie n s is  m a n u  su a  p r o p r ia  p a r i te r  u t  
c e te r i re c o g n o u it  e t d e p o su it , h aec , u t i  c o n s c r ip ta  su n t, i ta  g es ta  e t 
s ib i ta m  c o m p e c ta  esse, u t  n o n  fo re t e i d iff ic ile , to tu m  n e g o tiu m  
m e m o r i te r  re c ita re , q u ia  sic  ex o re  te s ta tr ic is  n o n  sem e l a u d ie r i t  e a m  120 
c u n c ta  d il[ l] ig e n te r  a f f irm a n te m .

F ra n c is c u s  d u  B oys P a r is ie n s is  m e d ia n te  iu ra m e n to  s (i)g (n if ic )au it 
se c u m  c e te r is  te s tib u s  a n te  e t p o s t  n o m in a t is  in te rfu is se , c u m  h a e c  
g e re re n tu r  e t f ie re n t; p ra e le c tis  e n im  iis, q u a e  in  s c r ip to  h a b e n tu r  
n o n  v n a , sed  m u ltis  v ic ib u s  co n fe ssam , id  o m n e  esse  e x tre m a m  (+) 125 
s u a m  v o lu n ta te m , q u a m  e t ip se  m a n u  su a  su b sc r ip s it .

G e o rg iu s  K re m e r  V ie n n e n s is  se u t  te s te m  v o c a tu m  (+) e t r e q u i
s itu m  a ffu isse , c u m  d (o m i)n (a )  [201] V io la n th e s  in  p ra e s e n tia  su a  e t 
r e l iq u o ru m  v l t im a m  (+) v o lu n ta te m  su a m  m a n ife s ta re t ,  te s ta tu s  est, 
seq u e  il lu d  s c r ip tu m , q u o d  n o b is  e x h ib itu m  fu it, v t i  s u p ra  c o n ti-  130 
n e tu r , e t  q u o d  te s ta tr ix  sa e p e  re le c tu m  s e m p e r  c o n f irm a u it  s a n a  
m e n te  m a n u  su a  su b sig n asse .

G u id o  B ic ille  V rb in a s  n o n  secus ac  re liq u i p re s t i to  iu ra m e n to  d e 
p o s u it  e t s u b s c r ip tio n e m  s c r ip ti  a f f i rm a u it  su a  m a n u  fa c ta m  esse, 
q u ia  in te r fu e r i t  s in g u lis , c u m  te s ta m e n tu m  a  d (o m i)n (a )  V io la n th e  135 
c o n f ic e re tu r , e t  q u o d  te s ta tr ix  p e r  a l iq u o t d ie s  in  a g o n u m  v s q u e  n o n  
a m is e r i t  sen su s , sed  b o n a  s e m p e r  fu e r i t  in te llig e n tia .

107./109. Randbemerkung Curios: Quasi uero maritus uxori non omnia haec debeat 
etiam indotatae.
108./110. Randbemerkung Curios: Pater non meminit, se unquam scripsisse, ne quid 
donaret. 128. affuisse von Bo korr. aus offuisse.
133. prestito von Bo korr. aus precitito [ ? ] . 134. factum Mscr.
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Ita etiam Scipio Calandrinus, quod in papyro nobis exhibita ipse 
vniversam testatricis voluntatem illius iussu et mandato conscrip- 

140 serit eamque legerit et relegerit in suprascriptorum testium prae
sentia, affirmauit, et quod non recens fuerit illa testatricis sententia, 
sed multo tempore deliberata et in animo eius confirmata vix con- 
sentiente marito.

Haec sunt, quae singuli testes interpositis sollem nibus iura- 
145 mentis de testamento (+) et vltima voluntate saepe nominatae Vio- 

lanthes defunctae et de papyro ab ipsis subscripta deposuerunt. 
Quapropter supradicto doctori Hieronimo Zancho, professori nostro 
enixe petenti, has literas sigillo nostrae ciuitatis communitas ad an- 
tescriptorum omnium euidentiorem fidem et testimonium conces

so  simus ac dedimus die Iouis decima septima Decembris anno a na- 
tiuitate saluatoris nostri Jesu Christi se[x](s)quimillesimo quinqua
gesimo sexto.

Nr. 9
Bonifacius Amerbach approbiert Basel, 18. Dezember 1556
ein Rechtsgutachten des Ludwig Gremp 
für den Grafen Ludwig XV. von Öttingen

FÖWA Harburg, PA G raf Ludwig XV. VII. 1. 6b -  2 Nr. 72 (Kopie des Originals,
18. Jh.).

C Via 56, S. 3f. (Reinschrift -  Konzept).

Dem Abdruck liegt das Konzept (K.) zugrunde. Abweichungen der Kopie (Kop.) wie 
einzelne Streichungen des Konzepts im Apparat. -  Vor allem der Schluß des Konzepts 
von Z. 28 (Itaque ...) an ist stark verkorrigiert und von Z. 30 (dicam) an gestrichen wie 
auch eine entsprechende Neufassung auf dem Rand unten links, so daß die saubere 
endgültige Fassung auf dem vo (S. 4) unter dem Konzept der zugehörigen Nr. 4117 
(vgl. die dortige Vorbem.) angebracht werden mußte.

Auf S. 3 (über und unter dem Text) notierte Bo offensichtlich unter großem Zeit
druck und in flüchtiger Schrift (da der Bote, Gremps Bruder, das Konsilium und die 
zugehörigen Akten gleich wieder mitnehmen mußte) den wesentlichen Passus der 
deutschen Restitutionsurkunde unter der Überschrift: «Verba restitutionis Ludovico [/) 
tum patris et filii, comitvm de Oetingen, ex diplomate imp. Caroli 5.».

Für ebenso liebenswürdige wie sachkundige Hilfe bei der Suche nach dem (nicht 
mehr nachweisbaren) Original des Gremp-Gutachtens und beim Auffinden der Ab
schrift (vgl. die diesbezüglichen Angaben in Nr. 4124 A. 5) bin ich Frau Dr. E. Grü
nenwald, der ehemaligen Leiterin des damals noch in Wallerstein befindlichen Fürst
lich Öttingen-Wallersteinischen Archivs (heute: Schloß Harburg) zu großem Dank ver
pflichtet.

Zur Sache vgl. A. 8.

Subscriptio ad responsvm Grempii
In nomine Christi Conseruatoris Amen. De subscriptione eaque 

dumtaxat nuda, quòd causa longiorem dilationem non ferat, inter-

3. tundaxat Kop.
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pellatus, Bonifacivs Amerbachivs, LL doctor, quoad per vnivs 
diecvl? brumalis spacium mihi ex oculis alioquin laboranti nobilis 5 
atque experientiss(imi) iurisconsvlti d. Ludouici Grempii de Freu
denstein allegationes iuris inspicere verivs quam perlegere licuit, in 
eivsdem sententiam secvndum ea, quae inter generosos dnn. Lu- 
douicum parentem ac Fridericvm filium comites de Oetingen acci
disse proponuntur, ópó\j/r|(po<; eo contendoque, non tam ob Dei io 
atque adeo naturae legem1, cui omnia humana ob(o)edire addecet2, 
quàm ob aequitatem, quae, vt Aristotelis verbis vtar, xou vopijiou 
diKaioi) S7iavópficopa f\ xou i8ioi) vópioi) Kaì èyysy pappe voi) sTAsipa3 
est, iudicibvs à legislatore tanquam interpres, emendatio atque 
legvm scriptarum correctio, sicvbi ivsticia flagitet, relieta. 15

Proin quod thema presens in speciem fortassis valde dubium exi
stimaretur, in dubiis tamen benigniora praeferri constat4, benignivs 
avtem esse, vt parentibvs si<; xò apdpxrjpa, vt Aristotelis denvo 
verbis vtar5, non autem dSficripa incidentibvs atque adeo nullum 
consvlto prodende avt evertendae patriae consilium habentibvs, 20 
maxime vero in integrum sol(/>emniter restitutis6 suus erga filios 
honor suaque constet reuerentia, nemo vnus -  opinor -  infitiabitur, 
qui pietatis legem contemplatus pavio propivs fuerit, quam 
Vlpianvm et Paulum in consilivm adhibvisse verisimile est, in li
tibus quoque pietatis rationem in parentes constare atque filio 25 
semper honestam ac sanctam patris personam videri debere tra
dentes7:

Itaque cum h§c et reliqua presentem casum8 concernentia in 
praedictis allegationibvs tam luculenter et copiose totque rationibvs

5. ex über der Zeile ergänzt K. mihi oculis Kop. ad lucernam laboranti gestr. K.
5./6. nobilis ac Kop.
8. generos. D.
9. et Fridericum Kop. Ottingen Kop.
10. Das griech. Wort über der Zeile ergänzt K. eo über gestr. manibus pedibusque K.
12. ob fehlt in K. Aristotes Kop. summi iureconsulti gestr. K.
13. sjcovópdcojia Kop. siAeijia Kop.
14./15. iudicibvs -  relicta zuerst zwischen den z.T. gestr. Zeilen, dann fast gleichlautend 
sauber auf dem Rand nachgetragen K.
16./17. reputaretur, praeferenda Kop.
18./19. ut rursus Aristotelis verbis utar Kop.
23. Vor pietatis gestr. Dei nature(que) K
24. et Paulum iureconsultos in consilium vocasse Kop.
26f. videre Kop. Nach tradentes gestr.: Et sane mirum sit auditu Carolum imp. opt. 
max., qui l(ß)esvs videbatur, concedendo restitutione in integrum so lle m n ite r  con
cessa [1. 1 C. de sent. pass, et restit.] filio non l(a)eso erga parentem mitiorem clemen- 
tioremque deprehendi K
28. cum haec sint reliqua Kop. Hier u.a. gestr.: et reliqua ad ius ciuile siue positiuum 
concernentia; darüber h als Verweis auf die entsprechende, ebenfalls gestr. AUegation: 1. 
ius civile ff. de ivst. et iur. [= D. 1,1,6] K.
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30 è  medio iure, ne quid de receptis interpretum doctrinis dicam9, à  
clariss(imo) d(omi)no consviente quinque dubiis10 propositis trac
tentur, explicentur a(b/soluanturque, actum minime agendum 
ratus11 et, siquidem hoc attentarem, angvstia temporis exclvsvs, vno 
verbo me in d(omi)ni Grempii consvltoris sententiam ire, quodque 

35 ab ipso conclvs(um est/, mihi cvm iuris tum aequitatis videri dico et 
affirmo. Cuius rei ergo subscripsi et scriptum hoc subsignavi. Actum 
Basile^ XVIIJ Decembr. Anno à Chr(ist)o nat(o/ M D.LVJ.

I ta  s e c u n d u m  s u p ra s c r ip ta  B o n ifa c iv s  A m e rb a c h iv s , L L  d o c to r , 
s e n tie b a m , in  q u o d  m e a  m a ( n u /  e t  s ig n o  g e n ti l i t io  te s ta tu m  re lin q u o , 

40 s (a lu o / t (a m e )n  s e m p e r  c v iv s lib e t m e liv s  s e n tie n tis  iu d ( ic io /12.

1 Allegation a: D. 1,1,2.
2 Allegation b: argu(mentum) D.4,8,4; D.5,1,58. N ur in K. folgt: D.36,1,13,4.
3 Allegation c: Aristot. libr. 5. Eth. et in Rhetor, ad Theodor, libr. 1. = Eth. Nie. 

V,X,3 = 1137bl 3; Rhet. I,XIII,12 = 1374a26 (mit leicht abweichender Lesart); D. 1,1,1;
C.3,1,8. Nur in K. folgt: C.1,14,1.

4 Allegation d (in K. ohne Verweis): D.28,4,3; D .50,17,56(55); D. 1,3,18; D .42,1,38 (in 
Kop. hierzu zwei zusätzliche Abkürzungen, die unverständlich).

5 Die entsprechende Allegation: Aristot. libr. 5 Eth. et in Rhetor. = op. cit. in A. 3 
I,XIII,16 = 1374b7f., ist in K. gestrichen und fehlt in Kop.

6 Allegation e: C.9,51,1 und 13. In K. ist Allegation f  (ursprünglich mit e bezeichnet) 
zu «tradentes» (Z. 26f.) wiederholt, jedoch ohne nachträgliche Streichung.

7 Allegation f: D.37,15,1 und 9, «immo tot. tit.».
8 In sauberer Reinschrift von Bas’ Hand erhalten in C Via 56, S. lf.: Casus. -  Supe

rioribus annis fuerunt tres comites de Ottingen, uidelicet Carolus Vuolphgangus et 
Ludouicus, eius frater, qui nunc actor est, et comes Martinus, illorum agnatus. Hi tres 
comites fuerunt simultanee inuestiti de uniuerso comitatu Ottingensi, sicut adparet ex 
inuestitura .A. notata. Accidit autem, quòd praedictus dominus comes Lodoicus sese

5 ad seruitium illustrissimi quondam principis domini Virici ducis a Vuirtenberg etc. 
obstrinxerit. A quo exorto postea bello Smalcaldico anno 46 ad castra eorum fuit euo- 
catus. Hinc indignationem Caes. Mtls incidit et pars eius comitatus confiscata et 
quinque filiis donata fuit iuxta decretum Spirense, notatum litera .B.

Posthac anno 48 mortuus est comes Martinus condito testamento, in quo dimi- 
10 diatum comitatum (quem iure feudi tenuit) comiti Friderico, d(omini) actoris filio, et 

coniugi suae, quae filia fuit comitis Martini, nec non nepoti ex filia reliquit, sicut 
cernere est ex copia testamenti .C. notata. Itaque comes Fridericus mortuo socero 
comitatum occupauit. Paucis post septimanis [darüber von Bos Hand, jedoch unrichtig: 
annis] dominus Carolus Vuolphgangus, cuius supra est facta mentio, diem suum 

15 quoque obiit nullis relictis liberis. Proinde partem eius, quae quarta comitatus fuit 
reliqui, filii domini Lodoici occuparunt. Hinc orta est dissensio inter fratres, quam 
consiliarii Caes. Mtis anno 51 composuerunt, sicut patet e literis transactionis .D. si
gnatis. Quibus peractis comes Lodoicus pater omnium comitum de Ottingen [Einfü
gung von Bos Hand: p(ate)r] in initio anni 53 fuit absolutus et in pristinum statum 

20 restitutus, sicut testatur exemplum absolutionis .E. notatum. Impetrata restitutione

31./32. tradentur Kop. 34. D. Grempii Kop.
35. ab eo Kop. Iuris et aequitatis Kop. 36. adfirmo Kop. subscripti Kop.
37. 18Xbris. Xsto Kop. signo gentilitio communivi; annvlo signatorio commvnivi gestr. 
Varianten K.
39. testatum utrinquo salvo Kop. 40. iudicio viso Kop.
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comes Lodoicus tanquam proximus agnatus petit dim idiatum comitatum à comite 
M artino relictum coram Regia Mte, cui caussam Caes. Mtas demandauit. In ea eon- 
trouersia quinque potissimum in dubium uocantur, quae in allegationibus ordine enu
merantur et excutiuntur.

Primum igitur dubium in eo uersatur, an comitatus Otingensis cum suis oppidis, 25 
castris, pagis, uillis et aliis pertinentiis sit feudum imperii necne etc.

Secundo in dubium uocatur, an testamentum à comite M artino conditum, quantum 
ad feuda attinet, sit ualidum necne.

Tertio dubitatur, vtrum comitis M artini testamentum, quantum  ad filiae institu
tionem attinet, uires obtineat necne. 30

Quartum dubium est, an transactio et confirmatio Caesareana ualeat nec ne.
Quinto et ultimo in controuersiam uocatur, an restitutio Caes. Mtis extendatur ad 

partem comitatus à comite M artino relicti.
9 Hierher gehört vielleicht die umfängliche, nicht zugewiesene Allegation mit Ver

weisen auf A. de Isernia und M. de Afflictis, die in K. auf f  folgt und, obwohl nicht 
gestrichen, in Kop. fehlt.

10 s. A. 8, Z. 22ff.
11 Allegation g (in K. nicht zugewiesen): argu(mentum) D.44,2,7; C.7,62,39,1; De

cretum Gratiani C.6 q.l c.7; D.33,4,1 in fl.
12 In Kop. links neben der subscriptio ein Kreis und darin L(ocus) S(igilli).

Nr. 10
Gutachten des Bonifacius Amerbach Basel, 15. Mai 1557
über die Gültigkeit der testamentarischen Verfügungen 
der Violanthis Zarichi-Curio

C Via 56, S. 197/198 (Konzept auf dem ersten Fol. eines gefalteten Großfolio
blattes).

Sorgfältig geschriebener Text mit zahlreichen Streichungen, Varianten und Interli
nearergänzungen. Der Rand von S. 197 ist übersät m it Allegationen, die z.T. nachträg
lich bis zwischen die Zeilen hinein erweitert sind. Diese wurden, soweit entzifferbar, in 
den Anmerkungen berücksichtigt. Sie sind mit Buchstaben numeriert, doch fehlen die 
Nummern h und i im Text. Überdies sind die auf dem Rand angebrachten Entspre
chungen z.T. im Falz verklebt, so daß zusätzliche Unsicherheiten bei der Zuweisung 
unvermeidlich waren. Einzelne Textergänzungen bzw. Varianten oben auf dem Blatt 
und auf dem Rand sind im Apparat berücksichtigt, sofern sie nicht in den Text inte
griert werden konnten.

S. 199 ist leer. Auf dem oberen Drittel von S. 200 in sehr feiner Schrift, jedoch mit 
wenigen Korrekturen zusätzliche kritische Bemerkungen zum Testiervorgang und zu 
den Zeugen, mit eingefügten Allegationen.

Der riesige wissenschaftliche und formale Aufwand, den Bo mit dem vorliegenden 
Gutachten trieb, steht in krassem Gegensatz zur Tatsache, daß er die ganze Angele
genheit als «negotiolum seu frivusculum» (Z. 57f. und Apparat) betrachtete und zu 
schiedlich-friedlicher Beilegung riet. Eine Erklärung hierfür ist wohl weniger im Inter
esse an der Sache als in den hochgelehrten Adressaten und weiteren Personen (z. B. den 
Straßburger Juristen) zu suchen, denen sein Gutachten zu Gesicht hätte kommen 
können. Überdies war nicht auszuschließen, daß Curio auf die Idee kommen würde, 
dieses zu veröffentlichen.

Zur Sache s. Nr. 4132 A. 12; 4152; 4162; 4178; 4206ff. -  In den Anmerkungen sind 
die Verweise auf das Corpus iuris, soweit möglich, aufgelöst, nicht jedoch diejenigen 
auf die Sekundärliteratur.
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In nomine Christi conseruatoris, Amen. Viso testamenti exemplo, 
quod d. Violanthis, clarissimorum virorum dominorum Celii Se
cundi Curionis filia et Hieronymi Zanchi, theologi, vxor, paulo ante 
quam hinc ad superos migraret, nuncupasse proponitur, meam de 

5 iure sententiam paucis expositurus: Principio iuris explorati esse 
puto nuptias patriam potestatem non tollere1; deinde vero liberos 
pro communi interpretvm sententia in sacris vel potestate parentum 
[testamentum] ne quidem in adventitiis testamentum facere posse2 
[facere], donare autem causa mortis non nisi patre permittente veri- 

10 similius videtur3. Etsi uero in castrensibus vel quasi castrensibus pe
culiis imperatores nonnihil praerogatiuae quoad testamenti fac
tionem filiis familias concesserint4, in dotibus tamen hoc ipsum fi
liabus familias etiam concedi, quòd nullo iure cautum extet5, 
Baldus6 negat, addens praeterea testamentum etiam patris assensu à 

15 filia famil(ias) super dote factum minimè valiturum esse7. Postremo, 
quod etiam pater liberos emancipasset avt vigore legis municipalis 
filia familias elocata nuptuive tradita pro emancipata haberetur, 
hinc liberis decedens, in testamento tamen suo parentes preterire 
nequit. Nam etsi parentibus non debeatur liberorum hereditas 

20 propter votum parentum et naturalem erga liberos charitatem, tur
bato tamen mortalitatis ordine non minus parentibus quam liberis 
relinqui debere Papinianus respondit8, nec sanè quid hodierno [ho
dierno] iure legati, fidecommissi vel donationis modo quoquo sed 
honorifico, nempe institutionis, parentibus debitam portionem re- 

25 linquendam esse ex lustiniani constitutione receptivs habetur.
Predictis9 in praesenti themate fortassis haud iniuria adi[j]cietur, 

frvctvs dotis quidem totivs lucro mariti cedere, tamen vt interim

3. theologi über der Zeile nachgetragen.
5. Nach iure gestr.: interrogatus. Über iuris explorati Variante: in confesso esse reor.
Über explorati Var.: indubitati.
6. Über puto Var.: reor.
6./7. Über liberos -  potestate Var.: pro [gestr.: receptorum] communi interpretvm sen
tentia. 8. Vor facere gestr.: patris consensu.
11. imperatores nach factionem gestr. und vor nonnihil eingefugt.
13. quod hoc cautum minime extet/non sit: erste, teilweise gestr. Formulierung.
15. minimè über der Zeile ergänzt.
17. Über pro -  haberetur Var.: in classem emancipatarum referetur.
18. Nach parentes gestr.: testando.
19. nequit statt gestr. Var.: non debet/nulla ratione licet.
22. Über gestr. quin Var.: nec sanè quid [hodierno]. -  Ursprünglicher Wortlaut: quin 
[gestr.] hodierno iure non [gestr.] quoquo relicti [gestr.] titulo [gestr.] sed honorifico ...
24. debitam portionem über gestr.: vójiipov siue legit[t]imam.
25. Vor ex gestr.: apud iuris interpretes, habetur über gestr.: videtur. Über ex -  videtur 
Var.: plerique ex interpretibvs Ivstiniani constitvtionem * iudicant.
26. Nach Predictis drei Zeilen gestr. und hernach neu formuliert.
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[tarnen] oneribus etiam matrimonii subeundis atque adeo (pro/ [?] 
alimentis10 vxori aegrotae prostandis (si modo respondeant) subser
vire debeant. Idcirco [eam ob rem] quod in  vxorem aegram ero- 30 
gatum est, non generum à socero repetere, sed affectioni suae ex
pendere debere Alex. imp. Aquilae rescripsit11.

Itaque his (ne plura commemorem) sic sese habentibus, quod ad 
testamentum sive scriptvm vltimae voluntatis, velamentum prae se 
ferens, dn. Violanthis [respondendum sit iure civili], ( s f )  municipale 35 
Argentorati non repugnet12, sequendo communes doctrinas respon
dendum sit, haud obscurum pvto13, cum haec in patris potestate 
etiamnum fuerit clam patre testamentum nuncupans. Et faciamvs,
( quod) statutum Argentoraten(se) filias [in] elocatas in numerum 
emancipatarum referat, tamen emancipatae hic parentem silentio 40 
preterire, hoc est nec haeredem instituere nec, vt oportet, exhere
dare14 nullo modo licuit, sed eidem legit[t]imam avt aliquid pie re
linquendum15 -  relinquendum autem? immo in eo contumeliae te
stamentariae liberando ergo institvendum fuisse constat [?], quem
admodum Ivstinianvs etia(m) parentes in filiis institvendis conside- 45 
rare vult, quod et ipsi liberi fuerint et eadem à propriis obtinuerint 
parentibvs, ita liberi, inquit, consimiliter studebvnt parentum 
svorum animos demereri officiis, quandoquidem et ipsi parentes 
fieri desiderant et à svis honorari filiis praeoptant16. Nec porro ali- 
mentorvm avt sumptuum in vxorem aegrotantem factorum men- 50 
tionem fieri conuenit; ecquid enim tam humanum est -  referente

29./30. subservire über gestr.: cedere.
30. Idcirco über gestr.: alioqui. Nam/Quare.
33. Nach Itaque gestr.: cum haec ita.
34. Nach scriptvm gestr.: hoc vltimae/testamentum siue donationem cavsa mortis.
35. Nach civili] gestr.: si eidem civitatis Argentoraten(sis) mores avt consvetudines non 
adversentur.
36. sequendo -  doctrinas zweimal als Var. statt nicht gestr. iure civili.
38. Nach testamentum gestr.: nuncupans aut donationem, vt nvlla svi in testamento 
facta est [in] mentio: Nachtrag auf dem Rand, vermutlich nach nuncupans einzu
schieben. faciamus über gestr.: faciamus quod maximè. filias [in] [gestr.: potestate/ 
sacris parentum] elocatas über gestr.: ob nuptias contractas.
40. hic und silentio über der Zeile nachgetragen. Nach parentem gestr.: in testamento.
43./44. ut à contumelia testamentaria liberaretur: erste, hernach abgeänderte Formulie
rung.
44./45. Vor quemadmodum gestr.: Nam; darüber: institvendum -  constat. Ivstinianvs 
über parentes nachgetragen, in -  instituendis: auf dem Rand. Etia(ra) unter der Zeile 
nachgetragen.
46. vult über gestr.: convenit.
47. ita über der Zeile eingefügt. Nach parentibvs gestr.: consimi/et qui * [7\. Darüber 
gestr.: liberis. -  inquit nach liberi eingefügt.
50. avt über gestr.: atque; daneben gestr.: et.
51. referente über gestr.: authore.

33 Amerbach X/2
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Vlpiano -  quam fortuitis casibus mulieris maritum vel vxorem viri 
participem esse?17

Quare, vt receptui, quod dicitur18, canam, cum h§c inter socerum 
55 et generum vertantur, necubi in affinitatis, mvtu§ benevolenti^ avt 

charitatis Christian^ legem peccetur, existimarim et consulo, non 
iudicio seu pro tribunali, sed arbitrio adhibitis bonis viris hoc nego- 
ciolum explicandum terminandumque esse. Nec gravabuntur socer 
et gener pro sua quisque integritate hoc ipsvm bonis viris amice 

60 transigendum permittere [grav(a)buntur], haud ignari eivs, quod 
apud Aristotelem est siq Sfaixav paAAov rj sic; Sikt|v ßobXscrOs isvat. 
ó yàp 8iaiTT|Tf](; rò smsiKèc; èp a , ó 8e SiKaarfic; tòv vópov, Kai 
TOUTOi) svsK a SiaiTTjrpc; sups^rj, Ö7rco<g tò èmsiKSc; io%ur|19, quod 
ipsum M. Cicero fere reddens, aliud, inquit, est iudicium, aliud est 

65 arbitrium etc.20 Quid est (in) iudicio? Directum, asperum simplex 
etc. Quid (in) arbitrio? Mite, moderatum, quanto aequivs et melivs 
id clarivs etc. Et h§c quidem salua semper saniore sententia. Basile^ 
Idib. Maij Anno 1557.

Bonifa. Amerbachivs secundum suprascripta sentiebam, id quod 
70 meapte manv testor, illabefacto cvivscvnque melivs sentientis iu

dicio.
1 Allegation a: C.6,46,5; C.6,20,4; I. 3,3,1 [bis hierher nachträglich über der All. a 

nachgetragen]-, 1. si filia nvpta ff. sol. matr. [= D.24,3, doch gibt es dort keine entspr. lex; 
vgl. D.23,3,24; D. 10,2,20]’, D.37,7,4; D. 11,7,28 ibi gloss. [Später hinzugefiigt:] Thom. 
Grammat. decis 54 Nobil. Portia.

2 Allegation b: D.28,1,6; 5,46; C.6,61,8,5a (und zusätzliche, schwer entzifferbare 
Notiz, die nachträglich zwischen den Zeilen des Haupttextes angebracht ist).

3 Allegation c: D.39,6,25,1; D.30,1,2 (?; mit nachträglichem Zusatz zwischen den 
Zeilen des Textes: sed an in adventitiis ... Idem pvtat A lex(ander)... negat ibi Jas(on)).

54. h?c über gestr.; res.
55. Über vertantur gestr.: agitantur und Var.: exoriantur. Über necubi Var.: necvnde. 
55./56. Erste, hernach teilweise abgeänderte Formulierung: affinitatis avt candoris cha- 
ritatisve Christian? offensionem incurratur. Eine weitere, gestr. Var. auf dem Rand: 
necvbi ab affinitatis avt candoris et bonitatis Christian? orbita deflectatur.
57. Über iudicio gestr.: in iure.
57./58. A uf dem oberen Rand von S. 198 über negociolum zahlreiche gestr. Var., u.a. 
zweimal Fribvscvlvm [= frivusculum]. -  gravabvn. auch nach gener über der Zeile gestr.
59. integritate unter gestr. sinceritate; darüber gestr.: candore.
60. transigendam false, da vorher rem durch hoc ipsvm über der Zeile ersetzt ist. Grav. 
nach permittere gestr.
64. reddens nach gestr.: exprimens.
65. in gestr. iudicio über gestr.: arbitrio.
65-/67. Quid -  etc.: Kurzfassung der gestrichenen Formulierung, die auf 3!/2 Zeilen vor
ausgeht.
69. Vor Bonifa. gestr.: Secvndum. sentiebam über gestr.: de iure respondebam.
70. Nach testor gestr.: salvo cvivscvmque et.
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4 Allegation d: D.5,2,32; C.6,22,11 und 12; immo ne in aduenti[ti]tiis vt ibi Jas(on) 
[immo -  Jas: nachträglich eingefügt] /in) [7] C.4,16,2 col. 2, vers.: et adverta, citans 
no(t)at in 1. fili? me? et in 1. si dotem in fi.

5 Nach «extet» ebenfalls über der Zeile nachträglich ergänzt: C.6,23,27; C.7,62,32.
6 Allegation e: Bald, in dl. * col. 2 vers. sed an filia fam. referens se ad notat. in 

D.24,3,59. Alex(ander) consil. 17 visis et op(p)ortvne coi. 2. [Späterer Zusatz:] (lo.} 
Campeg(ius) * * c. 202 in tract. dot.

I Allegation f: C.6,44 et avth. [= Nov. 22 c. 26 am Schluß von] C.5,9,3 col. 8 vt 
Alexander citat.

8 Allegation g: D.5,2,15.
9 Hierzu bzw. zu den gestrichenen ca. 2xh Zeilen, die folgen, gehören vermutlich die 

im Text nicht markierten folgenden Allegationen h und i:
Allegation h: In avth. cvm de appell. cognos. in § aliud quoque capitulum; § iustum 

autem perspeximus; § h?c autem disposvimus [Diese drei Verweise hat Bo offensichtlich 
nicht aus Haloander, sondern aus Beluiso übernommen; denn sie entsprechen genau 
dem Wortlaut von Schoell/Kroll: Nov. CXV = Auth. CXI, cap. III, Anfang (S. 536 
Z. 24ff); cap. IV, Anfang (S. 544 Z. 8ff); cap. V, Anfang (S. 546 Z. 12ff.)] et ibi Jacobi de 
Beluiso locvs à correlativis C .l l ,77(78),1 libr. XI.; C.6,40,1; B artolvm  [nachträg
lich eingefügt].

Allegation i: C.5,12,20; D.23,3,7.
10 Allegation k: D .50,16,43 und 44; D.24,3,22,8 et ibi doct.
II Allegation 1: C.2,18,13; d § = D.24,3,22,8; D.3,5,33(34); D. 11,7,28; c. p(er) * rans [?\ 

de don. inter vir et vx. Alb. consil. 85 facti contingentia col. 2. Campeg(ius) in tractat, 
dot. in 2. p(ar)te quaest. 53 et 61.

12 Erst am 17. Mai erkundigte er sich diesbezüglich bei Walther in Straßburg (vgl. 
Nr. 4178).

13 Allegation m (als Fußnote nachgetragen): § consequens in avth. de hered. ob in
test. venien. [= Nov. CXVIII = Auth. CXIII (ed. Schoell/Kroll, cap. I, Schluß, cap. II, 
Anfang, Z. 20-30; bei Haloander S. 195 sind jedoch die Z. 20-36 und S. 569, Z. 1-16 
unter dem Stichwort «Consequens» zu einem Paragraphen zusammengefaßt)]. C.6,44,1 
und 4; D.5,1,65; C.5,18,4.

14 Allegation n: 1.3,1,12.
15 Allegation o: § ceterum in avth. vt cum de apell. cog. (wie unten, A. 16, cap. III, 15, 

Z. 27ff., zitiert nach Haloander S. 186); C.3,28,36 und 30.
16 In diesem Zusammenhang gehören wohl die folgenden Varianten bzw. Zitate auf 

dem Rand/zwischen den Zeilen bzw. oben über dem Text: vt quod item [7] testatrix 
palam haeredem nec nvncvpavit nec scripsit [D.28,1,21]. / Nec haeredes rogatos fvisse 
de * non à testatrice illa in scripto fit mentio [D.28,1,21,2]. -  f\ ano KXr|povójicov rcoisiv 
/ àpvr|{j.ovsÓTOD<; KaTaXiji7tdvr)v [beide Zitate von Bo im griech. Text der Haloander- 
Ausgabe auf S. 159f. unterstrichen], silentio praeterire avt exhaeredes facere: etsi per 
quamlibet donationem avt legatum avt fidecommissvm avt alivm quemcvnque 
modum debitum ipsis portionem legibvs contvlerit / vt Iustinianus praeteritionis et 
exheredationis contra parentes et liberos contumeliam perimere instituit: § hec autem 
in avth. vt cum de appel. cog. [= Nov. CXV = Auth. CXI (ed. Schoell/Kroll, cap. V, 
Z. 12ff; hier zitiert nach Haloander S. 187)].

17 dl. D.24,3,22,7; D.23,2 [1. nuptiae: gestr.]', 1.1,9,1.
18 Adag. 2488.
19 Allegation: Libr. 1 Rhetor ad Theodoc. [= Rhet. XIII (= 1374b)19.].
20 Allegation: In or. pro Ros. comoedo (70). -  Auf den folgenden ca. 2xk Zeilen folgt 

die nachträglich gestrichene Fortsetzung des Zitates: Iudicium est -  consequamur. Der 
erste Satz des folgenden Abschnittes 11 ist weggelassen und die Fortsetzung Z. 65ff. 
zeigt, daß hier nach dem noch fehlerhaften (z.B. id clarius) W ortlaut der frühen Vene
diger und Basler Ausgaben zitiert ist (Cic. opera, ed. Io. C. Orellius, 2,1, Zürich 1826, 
S. 65, Apparat).
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Nr. Ila
Urkundliche Ausfertigung eines Urteils Basel, 2. Juni 1557

des Universitätsgerichts durch Bonifacius Amerbach
C Via 90, 24 (Konzept von der Hand Bos auf Quartblatt).

Streichungen und Varianten sind bis auf unwesentliche Kleinigkeiten im Apparat 
berücksichtigt.

Da der Student Michel Anton Travers einer dreimaligen Vorladung vor die Regenz 
als Konsistorium nicht Folge geleistet hat, ermächtigt Bo als Rektor dessen (unge
nannte) Gläubiger, auf seine Person bzw. sein Hab und Gut zurückzugreifen.

Wir, B(onifaeius) A(merbach), Rector vnd die Assessorn des con- 
sistorij der Vniversitet der hochen schul zu Basell, thünd kundt allen 
vnd yeden mitt diser vrkundt: Noch dem Michel Antonius Trauers 
vss den Pünten1 sich ein zyt lang alhie jn der vuniversitet als ein 

5 student enthalten vnd allerley schulden by nochgemelten Burgern 
vnd hindersessen, nämlich N. und N., gemacht, derenhalb sy noch 
vilfeltigem gütlichen anlangen jnne für vns rechtlich citirn, fur- 
pietten vnd laden lossen, vnd aber vff ernempten termin, wiewol 
dem peremptorie durch vnsern Pedellen furgebotten vnd er, zu er- 

10 schinen Vorhabens, sich vernemmen lassen, vnd aber nitt allein nitt 
erschinen, sondern auch an andre ort vsserthalb Basell piett sich 
gevssert vnd hiezwischen sich wol jn der stat ettwan sechen lassen, 
aber nitt lang gesvmpt, sonder wider herus an sin gewonliche (wie zu 
vermuten) ort gethon, da auch ettlich kriegslüt sich enthalten, mitt 

15 denen er auch jn krieg fürderlich zu verziehen sich gegen ettlichen 
Studiosen hören lassen: Nochdem nun auch gemelte Burger vnd hin
dersessen als schuldvordrer wither vm recht angeriefft vnd wir, als 
die menglich zu rechten zu verhelffen geneigt, vnsern Pedellen an 
obgemelt ort sines enthaltens geschickt vnd jnne vff das höchst, so 

20 wir jmme zügebietten, citirn lossen, sich zu stein, vnd aber termin

1. B. A. über der Zeile nachgetragen.
3. Variante über vrkundt: schrifft.
5. Nach student gestr.: vnd deren verwandt(er). allerley über gestr.: hiemitt.
5./6. by — gemacht: M it Varianten am Rand.
8. lossen über gestr.: jre schulden rechtlich jnzekommen.
9. peremptorie über gestr.: zum zweiten mal sub obedientia; mit Allegationen am Rand:
D.42,1,53; D.5,1,68; C.7,43,8 ubi Bart. -  Nach Pedellen gestr.: (on des Notarij warnen).
10. Nach allein gestr.: vsbliben vnd.
12. gevssert über gestr.: gethon. -  ettwan über gestr.: Basell.
14./16. da — lassen: gestr.
16. Nach auch gestr.: wyther.
17. Nach recht gestr.: angelangt.
17./18. als — geneigt: auf dem Rand.
19. Nach jnne gestr.: peremptorie vff gemelter schuldvorderer anrieffen.
20. Nach citirn gestr.: vnd ermanen. -  Über sich zu stein Verweiszeichen auf AUegation 
am Fuß des Textes (mit Hinweis auf Bartolus). -  Über vnd aber gestr.: derwegen.
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yff gemelter schuldvordrer anrieffen, vor vns zerschinen, gesetzt, der 
abermals sinem erbietten noch nitt comparirt noch erschinen, des
halb gemelte schuldvordrer sin contvmaci oder vngehorsami an- 
zeigen, vnd das sy vff sin lyb vnd gvt noch einer stat Basell bruch, ire 
schuld zu erlangen, wie recht, faren mechten, durch vns zeerkennen, 25 
drungenlich anrüfften etc. Diewil nvn vff das obgemelt citirn Michel 
Travers sinem erpietten noch nye erschinen, sonder contumax 
worden vnd declarirt, auch das er [nitt] wyther alhie erschinen [er
schinen] wurdt von wegen sines abwichens sampt ändern mittlauf- 
fenden vrsachen nitt verhofflich, do so ist vff das drungenlich vilge- 30 
melter creditorn oder schuldvordrer anrieffen, die nitt zu versumen, 
durch vns interloquirt (* in rubr. ff. de re iud.) oder erkent, das 
gemelten schuldvordren alles dessen, so vor vns gehandelt, ein 
vrkundt mittgetheilt werde, das auch sy, die schuldvordrer, wol be- 
fiegt, jn, Traversen, wo der zübedretten, oder sin hab rechtlich vm ir 35 
schuld anlangen vnd ire geburende ansprüch gegen jmme, wie recht, 
vsfieren megen. Vnd dwil sy dessen ein schrifftliche schin oder 
vrkundt bgert, ist jnen dise vnder der vniversitet Basell offnem sigell 
mittheilt vnd zügestelt worden. Actum Basell vff mittwoch, den än
dern tag Jvnij Anno von Christi vnsers herren geburt thvsendt 40 
fu<Vz)ffhvndert fünffzig vnd siben Jar.

21. gesetzt statt gestr.: ernempt.
22. Variante über abermals: wie vormals.
23./24. sin — vnd: Über der Zeile nachgetragen.
24. noch — bruch: A uf dem Rand. -  Variante über noch: jnhalt.
25. faren mechten über gestr.: griffen megen.
26. drungenlich anrüfften über gestr.: angeriefft haben. -  Nach obgemelt gestr.: 
drungenl(/c/z).
27. Vor nye gestr.: vssbliben.
27.,/28. Hierzu nachträglich auf dem Rand Allegationen, u.a. D.42,8,10,16.
29. Nach sines gestr.: fliechens.
29./30. abwichens — vrsachen über gestr.: vssern vsserthalb Basell piett vnd sines fur- 
gebens sonderlich jn  krieg zu verziechens.
31. die — versumen gestr.
32. (* in — iud.): A uf dem Rand.
34. Nach vrkundt gestr.: gegeben.
34./35. wol befiegt: auf dem Rand ohne Einfugezeichen.
35. oder sin hab: Nachträglich über rechtlich eingefügt.
36. Nach schuld gestrichene Varianten: anlangen; sin hab arrestirn; sampt siner hab 
anlangen.
37. Über megen Verweiszeichen auf Allegation am Fuß des Textes (mit Hinweis auf 
Bartolus).
39. Nach Actum gestr.: zinstag.
39./40. ändern über gestr.: zweiten.
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1 Er ist der zweiten Sohn des Junkers Anton Travers (gest. vor dem 14. Jan. 1547), 
Anhängers der Reformation, und der Anastasia von Capol aus Maienfeld. D er Vater 
hatte als Hauptmann der franz. Krone gedient, sich dabei jedoch finanziell ruiniert, -
u. a. durch eine enorme Buße und die zeitweilige Aberkennung der Ämterfähigkeit, zu 
der ihn ein einheimisches Strafgericht verurteilte - , so daß er das neuerworbene Schloß 
Rietberg (Domleschg) wieder verkaufen mußte und seine Familie fortan ohne große 
Finanzkraft blieb und im 17. Jh. ausstarb. -  Michel ist im Studienjahr 1553/54 als 
Nr. 66 von 78 imm. und absolvierte das Bakkalaureat am 28. Okt. 1556 (MUB 2, S. 83). 
Er ging tatsächlich nach 1557, zweifellos als Söldner, nach Frankreich, kehrte jedoch 
ca. 1570 nach Scharans (Domleschg) zurück und amtete als Richter in Fürstenau. SGB 
4, S. 579ff. (Familie), bes. 586. -  Daß es damals bei Bündner Studenten nicht selten 
vorkam, daß sie Basel unter Hinterlassung von Schulden verließen, belegt ein in BM 
1971, S. 75f£, Anhang Nr. 6, publiziertes Dokument.

Nr. 11b
Bonifacius Amerbach steht -  Basel, 19. Dezember 1557
zusammen mit weiteren namhaften Baslern und Baslerinnen -  
zu St. Peter Pate anläßlich der Taufe des Juden Haym

StA Ki.Ar. AA 16, 1: Taufbuch St. Peter, fol. 139vo (vermutlich von der Hand 
Wissenburgs; mit Manula am Rand).

Anno .1557. vff Sontag, den .19. tag decembris, hatt sich ein Iüdi- 
scher mann alhie by vnss zu sant peter ze basel lassenn touffenn, 
mitt nammenn Haym, gesessenn zu Nüwerhusenn1, den Liechtten- 
felserenn zu gehörig, geporenn vonn dem Iudenn Schmuel oder Sa- 

5 muel, wonhaff</) zu Berckenn2, vnd ist yetz gedochtter Haym im 
thouff genemptt wordenn Hans Iacob, wel(y)ch[y]s götty vnd got- 
tenn warenn nämlich herr Caspar Krug, oberster zunffttmeyster, 
Herr Iacob Rudy vnd herr heinrich petrj, beyde burger vnd dess 
radts zu basel, herr Ludwyg vonn Ryschach, wylannd Comodür zu 

10 Buckenn etc., doctor Wolff Wissenburger, Theologus vnd der zytt 
rector der Yniuersythett zu basel, herr Bonifacius Amerbach, doctor 
der rechttenn, dess gelichenn frow Eua vonn Andlow, frow Ge(r)- 
trudt Herwaginn, frow Helena Losinn: -  Ex qua autem Tribù Iu- 
deorum hic fuerit, non indicare potuit: -.

1 Neuershausen, nordwestlich von Freiburg i.Br., seit 1973 Teil der neugebildeten 
Gemeinde March. Von Anf. 15. Jh. bis 1601 (Aussterben) teilweise im Besitz der 
Herren von Lichtenfels (Das Land Baden-Württemberg 6, Stuttgart 1982, S. 131).

2 Höchst wahrscheinlich Bergheim bei Rappoltsweiler (Oberelsaß), wo sich nach der 
Vertreibung der seit 1300 nachgewiesenen Juden 1349 erneut eine jüdische Gemeinde 
bildete, die bis 1784 auf 328 Personen an wuchs (Le Haut-Rhin. Dictionnaire des 
Communes 1, Straßburg 1980, S. 158ff., bes. 162f.).
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Nr. 12a
Von Vergerlo an (den Basler Rat) (Basel, ca. 6./10. Juni 1557)

C Via 43, S. 118 (Kopie; Rückseite leer. Gleiche Schreiberhand wie die zugehörigen 
S. 119-123 und 124f. = Curios Defensio, und somit Bo offensichtlich erst m it letzterer 
zusammen übergeben).

Oben links von Bos Hand: Anno 1557 in Ivnio. Ebenso unter dem Text, links von 
der Unterschrift: 1557 in Maio.

C Via 43, S. 131 oben (nur der einschlägige Passus Z. 17-23 von Bo eigenhändig -  
mit zwei bedeutungslosen Auslassungen und einer Wortumstellung -  kopiert auf dem 
vo des sonst leeren fol. 2 des Konzepts zu seinem lat. Gutachten S. 129f.).

Angesichts von Bos widersprüchlicher Monatsangabe (vgl. oben; Steinmann, 
Oporin, S. 91 A. 59: «vom Mai 1557») muß für die genauere Datierung des vorlie
genden Briefes Vergers Itinerar maßgebend sein, zumal feststeht, daß derselbe in Basel 
abgefaßt und persönlich überreicht wurde, also eine diplomatische Note darstellt: Am 
12. Mai noch beim Herzog in Göppingen (Kausler/Schott Nr. 9, S. 141) dürfte Vergerio 
Tübingen am 16. Mai 1557 verlassen haben; denn von diesem Tag datiert der zwei
fellos von ihm nach Basel gebrachte Brief, der in Nr. 4137 A. 22 abgedruckt ist. Die 
darauf in Zürich mit Bullinger und Gwalther in Anwesenheit L. Sozzinis geführten 
Gespräche über Curios Buch sind durch Kutter S. 107f. und Nr. 155 (ohne Datum) 
belegt. Am Abend des 22. Mai traf er auf dem Weg nach Genf in Bern ein (Church 
S. 234) und am 26. Mai hoffte Gribaldi, noch in Bern, nach Verlauf von drei Tagen (= 
29. Mai) mit seinem Landsmann nach Basel aufbrechen zu können, wenn dieser aus 
Genf zurück sei (Nr. 4165 Z. 6ff.). Da Vergerio jedoch in Genf drei Tage warten mußte, 
bis ihm Calvin eine Audienz gewährte (CR 44, Nr. 2645, col. 510, undat., jedoch gemäß 
Original auf StAZ E II 370, 578f. vom 9. Juni (1557); vgl. auch Nr. 2640, col. 502), 
konnte er auf der Rückreise Lausanne erst am 3. Juni (op. cit. Nr. 2643 = BezaBW 
Nr. 95) und Bern nach Verhandlungen mit dem Ministerium und dem Rat kurz vor 
dem 9. Juni (CR 44, Nr. 2645) verlassen. Damit ist ein Terminus ante für den Basler 
Aufenthalt gegeben. Ein Terminus post bietet Oporins Mitteilung an Bullinger vom
12. Juni, der Ex-Bischof sei «in diesen Tagen» in Basel gewesen (Steinmann, Oporin,
5. 90 und BZ 69, 1969, S. 148: «... mirabilis Apostolus, ex eorum numero unus, quos 
Christus et mollibus vestiri et lautitiis incumbere et ... in aulis regum versari ait. Co
natus est hic ignem conflare et tranquillitatem bonorum perturbare. Sed Domini be
neficio non successit ei conatus. Quod si ita pergere instituat, valde vereor, immo 
potius sperabo, detectam aliquam [eher: aliquando?] iri larvam, ne quid gravius 
dicam»; vgl. auch Trechsel 2, S. 295 A. 1), eine die Gespräche Bullingers m it Vergerio 
betreffende Anfrage Curios an ersteren vom 11. Juni (Kutter S. 207 und Nr. 154) sowie 
Hotmans Mitteilung vom 16. Juni, «Vergerius XII. huius mensis hic fuit» (sc. in Straß
burg; Hot. ep. Nr. 21 mit falschem Jahr 1559 statt 1557; vgl. HzgChrBW 4, S. 379f. A. 1). 
Demnach bleibt für Vergerios Basler Aufenthalt nur die kurze Zeitspanne vom
6.-10. Juni. Am 17. Juni nach Tübingen zurückgekehrt, rapportiert er dem Herzog glei- 
chentags u.a.: «Basileae monui dextere mandatu vestrae ... dominationis illos dominos, 
ut diligentiam adhibeant, ne mali libri apud se excudantur. Qua ex re non mediocrem 
fructum spero magno quidem cum fremitu malorum quorundam hominum, qui nullo 
freno vellent coerceri, sed rursus magna cum laetitia bonorum, qui nollent ecclesiam 
Christi infici pravis opinionibus atque libris» (Kausler/Schott Nr. 49, S. 140).

Die vorliegende Note, deren Original verloren ist, wirft Licht auf zusätzliche, bisher 
nicht beachtete Aspekte von Vergerios Intervention. Erstmals wurde sie benutzt von 
Steinmann, Oporin, S. 90f. und A. 59. Zuvor, z. B. bei Church, Cantimori und Kutter, 
war sie nur indirekt als Faktum ohne Datum  und genaue Inhaltsangabe bekannt. Daß 
es sich dabei keineswegs um einen «Privatbrief Vergerios» handelt, wie Cantimori, 
Här., S. 250 sagt, zeigt die Antwort Basels (vgl. unten sub b) Z. 1-6.
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Illustr(issimus) princeps meus et d(omi)nus clementissimus d. 
Christophorus, dux Wirttenbergensis etc., mihi mandauit, ut do
minationes) vestras monerem atque obsecrarem, ut diligentius 
caueant, ne mali aut scandalosi libri ex hac uestra inclyta ciuitate 

5 egrediantur, ne scilicet ecclesiae Christi inficiantur atque honor et 
gloria huius inclytae rei p(ublicae) maculetur, quem illustrissimus 
princeps perinde habet cordi ac suum ipsius. Dubitat autem, ne ali
quot libri fuerint hic impressi superioribus annis, qui a multis me
rito possint reprehendi et quos praestaret non fuisse [a]editos, inter 

io reliquos librum, cui titulus De incantationibus à Petro Pomponatio, 
philosopho Mantuano, ante XXX annos compositum, qui et malè 
sensit de immortalitate animae et scripsit, quaedam ex miraculis à 
Christo factis potuisse fieri arte magica uel incantationibus. Illu
strissimus princeps meus orat, ut dom(inationes) vestrae istum li- 

15 brum inspici iubeant, nam ueretur sua ill(ustrissima) celsitudo, ne 
damnosus et pernitiosus Christianis ecclesiis futurus sit1.

Idem sentit de alio libro, cui titulus De amplitudine beati regni 
Dei, composito à domino Caelio Secundo Curione, in quo praeter 
alia noua et scandalosa tale dogma habetur, nempe eum, qui unum 

20 Deum coluerit atque aliis ne fecerit, quod sibi nollet factum, saluari 
posse, etiam si fidem Christi non susceperit, ita ut Christus exclu
datur et possit quis sine Christo ad salutem peruenire, quod est hor
rendum dictu.

Consultum autem fuerit, ut vestrae dom(inationes) intelligant hi- 
25 storiam de hoc ipso libro: D(ominus) Caelius dederat eum inspi

ciendum atque examinandum do(mino) Wisenburgio, d(omino) Sul- 
cero et reliquis pastoribus; nam cupiebat Basileae imprimere. Pa
stores responderunt d(omino) Caelio, se non posse librum talem 
probare, et reiecerunt. Misit d(ominus) Caelius librum eundem ad 

30 ecclesiam Argentinensem, praecipue ad d(ominum) Petrum Mar
tyrem et d(ominum) Hieronymum Zancum, professores theologiae 
in ea ecclesia, et hi quoque reiecerunt atque hortati sunt hominem, 
ut abstineret a publicando. Deinde misit ad Tigurinos, uidelicet ad 
d(ominum) Heinricum Bullingerum et d(ominum) Rudolphum

2. Wittenbergensis Mscr.; von Bo korr.
19. scandalosam ebenso.
20. nollet von Bos Hand über gestr. uellent. -  solueri Mscr.; von Bo korr.
23. dictum Mscr.; von Bo korr.
24./25. hystoriam Mscr.; von Bo korr.
29. Missit Mscr.; von Bo korr.
32. in ea von Bos Hand über gestr. ei [7] et.
33. puplicando Mscr.; von Bo korr.
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Gualterum, et hi quoque monuerunt, ne imprimeret2. Nihilominus 35 
contra iuditia trium ecclesiarum d(ominus) Caelius misit eundem 
librum imprimendum in Raetiam in oppido Pusclauii. Deinde ex 
nundinis Francfordianis curauit spargendum per Germaniam et 
praecipue per Poloniam3.

Cum uero d(ominus) Caelius autor Basileae degat et profiteatur 40 
atque in ipso libro legatur nomen Basileae, nemo est, qui non exi
stimet, librum fuisse Basil(eae/ approbatum à uestris censoribus et 
pastoribus et Basileae impressum, id quod certe non cedit in ho
norem tantae ciuitatis et rei publicae, quandoquidem multi putant 
talia dogmata, qualia in eo libro continentur, apud dom(inationes) 45 
uestras doceri et placere. Addit illustriss(imus) princeps, suos theo
logos, praesertim d(ominos) Brentium et Beurlinum eum librum 
condemnasse4 nec dubitare, quin omnes docti et pii uiri sint con
demnaturi quoque.

Quid autem in hac causa agendum fuerit, sua illustrissima cels(i- 50 
tudo) iuditio dominationum uestrarum relinquit. Orat denique, ut 
boni consulant uestrae dom(inationes); se enim propter ueterem 
amicitiam et propter gloriam Christi volvisse ista amicò et fraterne 
monere et simul omnia sua officia et studia offerre.

Vergerius eiusdem ill(ustrissi)mi principis legatus5. 55

1 Zum Fall Pomponazzi s. Nr. 4174 Vorbem. und Tafel Illb. -  Zu seiner Person und 
seinem Werk s. Pietro Pomponazzi, Abhandlung über die Unsterblichkeit der Seele. 
Übersetzt und mit einer Einleitung herausgegeben von B. Mojsisch, Hamburg 1990.

2 Diese genauen Angaben über die Vorgeschichte des Druckes sind nur bezüglich 
Bullingers zutreffend. Woher sie Vergerio hatte, bleibt zu überlegen. Vielleicht hatten 
sie sich aus den vorausgegangenen Gesprächen mit Bullinger ergeben. Entsprechende 
Andeutungen unter Berufung auf Äußerungen des Herzogs jedoch schon in Nr. 4048. -  
Daß Martyr hier zu Unrecht aufgeführt wird, konnte Curio anhand eines Briefes des
selben vom 16. Juni 1557 beweisen; und er fügte diesen denn auch in seine «subsidiaria 
defensio» bzw. die zweite Fassung seiner Verantwortung ein (vgl. Nr. 4174 Vorbem.). 
Zwar handelte es sich dabei um einen nebensächlichen Entlastungsversuch; doch 
diente dieser offensichtlich dazu, die Glaubwürdigkeit Vergerios zu erschüttern und

* die These, daß dieser aus unlauteren Motiven und bewußt böswillig verleumdend 
handelte, zu untermauern.

Martyrs Schreiben, dessen verlorenes Original ital. abgefaßt war, ist in lat. Überset
zung erhalten in C Via 43, fol. 4ro und 6vo (Autograph Curios), in dt. Übersetzung in 
G I 66, fol. 13vo/14ro = Druck: Kutter S. 279f. (zu korrigieren sind hier nebst einigen 
bedeutungslosen Abweichungen in Z. 1: sonders geleiten; Caelio; Z. 7: derohalb; Z. 13:

37. Puselanii [7] Mscr.; von Bo korr.
42. Basil(eae/ auf dem Rand nachgetragen.
47. Belinum Mscr.; von Bo korr.
48. dubitat Mscr.; von Bo korr.
48./49. contemnaturi ebenso.
53. volvisse von Bos Hand über unterstrichenem volunt.
54. monere auf dem Rand nachgetragen.
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verwerffen; Z. 20: zuo dir selbs; Z. 28: hindan stellen; Z. 30: ettworin; Z. 33: ginner (?). 
-  In C Via 43 ist der Brief jeweils mit einer notariellen Beglaubigung versehen, deren 
W ortlaut jedoch nicht identisch ist. Fol. 6vo: Collationata et auscultata haec est epi
stola per me, Jo. Herold, [folgt Lücke, in die von anderer Hand eingefügt ist:] Not 
[dahinter, ebenso, in Abkürzung, jedoch gestrichen: Imperiali] Apostol. et imperiali au- 
thoritate publicum et italice liter§ omnino conuenire hanc tralationem in eadem sen
tentia de uerbo ad uerbum testor [testor ebenso über ursprüngliches Wort geschrieben] 
hoc manus meae scripto X Julij Anno LVII. -  Fol. 4ro: Hanc epistolam fideliter esse 
translatam, cum exemplari collatam atque auscultatam. Ego Ioannes Herold Aposto
lica et Imperiali authoritate Notarius publicus, linguae Italicae gnarus, mea manu te
stor. -  In diesem Brief bezeugt P. Martyr, gar noch nicht zur Lektüre von Curios 
Schrift gekommen zu sein, so daß er diese auch nicht verurteilt haben könne. Im 
übrigen habe er geglaubt, die Sache sei erledigt, nachdem Bullinger Vergerio gebeten 
habe, diese nicht weiterzuverfolgen (sc. vor den Basler Rat zu bringen). -  Daß Martyr 
von Vergerio 1562/63 (Kausler/Schott Nr. 244 S. 462) im vorliegenden Zusammenhang 
nicht mehr erwähnt wird, erklärt sich dadurch, daß Vergerio unterdessen durch die in 
seine Hände gelangte Verteidigungsschrift Curios (vgl. Nr. 4174 Vorbem.) diesbezüg
lich eines Besseren belehrt worden war.

3 Wo Verger die Kampagne gegen Curiones Buch zuerst geführt hatte.
4 s. hierzu Nr. 3997; dam it dürfte die Verfasserschaft Beurlins an dem daselbst in 

A. 8 erwähnten anonymen Gutachten feststehen.
5 Daß Vergerio seine Pressionen gleichzeitig auch auf die Basler Buchdrucker aus

dehnte, zeigen die folgenden Dokumente:
1) Schreiben an Oporin vom 20. Juli 1557, worin er sich (um mit letzterem zu 

sprechen) hinter der «Larve» des besorgten Freundes und potentiellen Auftraggebers 
versteckt. Bei dem «liber quidam principibus aliquot imperii molestus» (so spätere 
Marginalie C. Pfisters) handelt es sich um die Darstellung des Schmalkaldischen 
Krieges, die Basilius M onner unter dem Pseudonym Christian Aleman durch Vermitt
lung Oporins bei Nikolaus Brylinger in Basel hatte drucken lassen und das der offi
ziellen kursächsischen Version, dieser Krieg sei vom Kaiser aus rein politischen und 
nicht konfessionellen Motiven geführt worden (und Kurfürst Moritz von Sachsen habe 
somit als Verbündeter des Kaisers nicht Verrat an der Sache des Evangeliums be
gangen), widersprach. Die Warnung Vergerios war berechtigt: s. Nr. 4236 A. 2.

Salue Oporine. Scripsi ad te ante octo dies; utinam  acceperis. Nunc unum, quod 
scripseram, corrigo: nempè non queri principes aliquot imperii de libro, cui titulus 
«Theologia Germanica», Latino, sed de Germanico quodam, ubi agitur, an bellum 
paucis ante annis in Germ(ania) gestum fuerit re uera pro causa religionis; hic pene 
excitauit bellum. Retracto itaque, quod prius scripseram. De hoc audies querelas 
principum istic. Ego ante nundinas non abibo nec deero meo officio erga te.

Sentiant alii, quicquid uolunt. Meus dux est in ea sententia, non licere cuiuis noua 
dogmata spargere, quare nunc ablegat à se d(ominum) Gribaldum, quem depre
hendit noua spargentem atque ea satis enormia. Lata est sententia nudius tertius 
[= 18. Juli]. Doleo uicem hominis, sed sibi imputet, qui ab amicis monitus nol[l]uit 
quiescere. Oro atque obtestor te, Oporine, abstine ab eiusmodi, quia, si abstinueris, 
magis placebit Deo, magis bonis uiris et plus tibi lucri accedet. Non pauca habeo, 
qu? tibi dem in nundinis [se. Francofordianis]. Vale et me redama. Tubingae XX 
Julij 1557 Vergerius

(Fr.-Gr. 11.14, 96: Verschlußschnitte; Siegelspuren; Adresse von Schreiberhand; darauf 
von anderer Hand: P. Vergerij manus). Vgl. Steinmann, Oporin, S. 93 und A. 76.

2) In seiner Art singulärer Eintrag vom 25. Aug. 1557 in StA Ger.-A. A 70, S. 23, der 
zeigt, daß auch Heinrich Petri, vermutlich im Zusammenhang mit dem Pomponazzi- 
Druck, in Vergerios Schußfeld geraten war. Bei den reisefertigen Zeugen, deren Aus
sagen er vorsorglicherweise protokollieren lassen will, dürfte es sich um Buchhändler 
oder Drucker handeln, die auf der Durchreise nach Frankfurt in Basel Station 
machten:
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Da jst jnn  gricht Erschinenn Der Ersam herr Heinrich Petrj, der truckerherr, dess 
Radtz zu Basell. Offnet vnd erzalt, wie das er ettwas eruerletzlich(er) sachen halb mit 
herren Petro Paulo Vergerio, gewessnem Bischoff zu Justinopel, jnn  Rechtuertigung 
kommen werde. Diewyl vnd dann ettwas zügen, so wegfertig, vorhanden, das man 
jm e dann dieselben, Damit er deren Nochmols nit jnn  mangel stan müsste, 5 
gschrifftlich, vnd wie Recht jst, zeuerfassenn, -  Doch das die hinder disem gricht, 
biss das, die jnn  Recht zeoffenbarenn, mit Recht erkanth würt, verschlossen bhalten 
werdenn sollenn - , m it Recht zulassenn weltj, begert etc. -  Da so jst vff sin fürtrag 
vnd begerenn erkanth, Das er, herr Heinrich Petrj, solliche zügenn wider herrn Pe
trum Paulum Vergerium schrifftlich, vnd wie Recht jst, Verfassenn Lassen möge. 10 
Doch das die verschlossenn werdenn vnnd also biss zu gepürender zyt, Das, die jnn 
recht ze offenbarenn, mit Recht erkanth würt, hinder disem gricht verschlossenn 
bhaltenn werden sollenn. [Marginalie: Petrj/Vergerius].

Nr. 12b
Von BM Bernhard Meyer und dem Rat Basel, 23. August 1557 
der Stadt Basel an Herzog Christoph

StA Miss. B 7, S. 243f. (Abschrift).

Durchlüehtiger etc. Vnns hatt verschiner zyt der Würdig herr Pe
trus Paulus Vergerius, E.F.G. Legat ann dem hiedurch reissenn von 
E.f.g. ein Credentzschrifft vff Jnne, Vergerium, luttennde, vberant- 
wortet, die wir vonn jme empfangen1. Vnnd nachdem wir dieselbig 
sampt gemeltz herrn Vergerij fürtrag vnnd Werbung, die er vnns 5 
schrifftlich behanndigt hat2, dessglichen das ander E.f.g. schribenn, 
Welches vnns ann hütt dato der erschrockhennlichen Jrthumbenn 
halb, die einer, genannth Matheus Gryballdus, zuerweckhen 
Vnnderstadt, zükommen ist3, Verstanndenn. Lobenn wir zuuorderst 
den Christlichen yffer vnd bedannekhenndt Vnns gantz Inner- io 
lichenn der gnedigenn neigung, so E.f.g. zu dem vffwachs der Eheren 
Christi vnd zu vns tragen. Sind sollichs mit Gottes hilff vnnsers 
Vermögenns zeuerdienenn bereitt vnd guttwillig. Vnnd habennd die 
beide büechlin, die jn Vermeltz Vergerij fürtrag anzogen wordenn 
sind4, balld daruff5, alls sollichs6 an vnns gelannget, vnsern Verord- 15 
netenn Cennsoren, die zubesichtigenn, zugestellt. Welche vnns mit 
anntwort Vnnd jrem Vrtheill begegnet, Wie e.f.g. ab jnligender 
schrifft7 nach lenngs zeuernemen habenn, Die E.f.g. wir bester mei- 
nung nit verhalltenn wöllenn, Damit dieselbig sechenn möchte, Das 
wir by Vnns nitt eines jedenn Authors gedieht truckhen lassendt, 20 
Sonders muss dasselbig vnserer gelertenn Vrtheill vnnd er- 
khanndtnus zeuor vnnderworffenn werden, Ee es Jnn den truckh 
vssgadt.

Vnnd wiewol sich Celius Secundus Curio, der sich by vns huss- 
heblich ennthalltet, Jnn siner anntwort, die er den obgemelten 25 
Cennsoren Jn schrifft vberreicht Vnd e.f.g. hiebyligennd ouch zuse-
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chen habenn8, Enndtschuldigt, Das sin büechlin de Amplitudine 
Beati Regni dei nit durch Jnne, sonnders sinen Sone zu PussClauen 
jn den Punthen Jnn truckh gegebenn worden sye Vnnd sich dessel- 

30 benn Büechlins halb allso erlüttert, ob vtzit darjn befundenn wurde, 
das man vnserer Christennlichen Religionn zuwidersin, Verston vnd 
erachtenn möchte, Das dasselbig sin meinung nit sye, Sonders wolle 
er sich jnn allem vnserer heiligen Religion vnnderworffen vnnd 
deren Connsentiert habenn, So werden wir doch derselbenn sachenn 

35 ouch [in] des gemelten Mathei Grybaldj halbenn wythere nachfrag 
haben. Vnnd wo sich des Celij fürgebenn anderst befunde Vnnd 
Grybaldus by vnns erkhundigt9, mit gepürlicher straff vnnd Jnse- 
chen zeuerfarenn kheins wegs vnderlassen. Dann wir je gesynnet, 
Wo vtzit Jnn vnser Statte vnnser angesechen Ordnung Vnnd der 

40 Verordneten Cennsoren Iuditio vnd Vrtheil zuwider, beuorab Wann 
dasselb der puren vnd reinen ler Jhesu Christ), vnnsers eintzigenn 
heilanndtz, etwas entgegenn, Jnn den truckh gegeben werdenn sollte 
oder jemandtz by vnns Kätzerische Jrthumben zuerweckhenn vnd 
zuerhalltenn Vnderstüende Vnd wir des berichtet, Das wir solliche 

45 büecher zepublicieren oder derglychenn verfüerische lütt by vnnd 
vmb vns zewonenn nitt allein nitt gestatten, Sonnders gegenn den 
Vbertrettern vnnser angesechen Ordnung mitt pillicher straff vnd 
gegen den erweckhten ketzerischen Jrthumben mitt gepürlichem 
Jnnsechenn, vnnd wie sollichs Christennlicher Oberkheitt gepürt 

50 Vnd zustat, hanndien. Geschwigenn wöltenn wir, das derglichenn 
bücher offenntlich Jn truckh vssgonn oder das wir solliche verfiieri- 
sche lütt by oder vmb vns geduldenn solitemi10.

Das wöllendt E.f.g. vff deren Credentz vnnd Jres Legaten fürtrag, 
auch vff ditzmal Jr Jetzigs schribenn Jnn anntworts wyse gnediger 

55 vnnd bester meinung vonn vns Vermerckhenn. Dann wo wir die 
Eher Christj zufürdern, alle ergernus, die siner kirchen begegnen 
vnnd nachtheilig sin möchte, zeuerhüettenn, ouch E.f.g. diennstliche 
liebthatt vnnd angenems gefallenn zubewisen vnd zuerzeigenn 
wüssen, Des gedennckhend wir vnns nitt allein schuldig, Sonnders 

60 werend auch mit sollichs zethunt bereitt vnnd guttwillig, E.F.G. 
vnnd vns Jnn den schirm Gottes, des Allmechtigen, trüwlich beuel- 
hennde mitt hertzlichem wünschenn vnd begern, Das der güettig 
schöpffer allerding E.f.g. Jnn Gott- vnnd glückhseliger Regierung 
lannge zytt erhalltenn wolle. Datum Mentags den 23:t(en) Augustj. 

65 Anno etc. 1557.
Bernhart Meiger, Bürgermeister Vnd der Rh(at) der Statt Basell.
1 Nicht mehr nachweisbar.
2 Anhang Nr. 12a.
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3 Vom 12. Aug. 1557: StA Ki.Akten A3, fol. 170-174 = neu: fol. 225-230; das Emp
fangsdatum wird in der Abschrift des durch Feuchtigkeit beschädigten Originals aller
dings als «22. Augusti ...» gelesen; Teilabdruck/ital. Regest bei Cantimori/Feist, Per la 
storia, S. 90f.

4 Anhang Nr. 12a, Z. lOff. und 17ff.
5 Damit wird das dilatorische Vorgehen der Basler eingestanden.
6 Unklar, ob damit des Herzogs Schreiben oder die Büchlein gemeint sind.
7 Die deutsche Fassung des Zensoren-Gutachtens, von der wir nur noch den 

zweiten, Curio betreffenden Teil besitzen; s. Nr. 4174 Vorbem. -  Da die Basler seit 
dem Juni nicht auf Vergerios Intervention reagiert hatten, sich nun jedoch mit einer 
zweiten, gravierenderen Anklage gegen Curio konfrontiert sahen, wollten sie offen
sichtlich die Antwort postwendend geben. Deshalb ist es möglich, daß sie die heute auf 
dem Staatsarchiv fehlenden Originaldokumente an den Herzog sandten. So würde sich 
auch erklären, weshalb Vergerio später vom «Authenticum» in seinen Händen spricht 
(vgl. Nr. 4174 Vorbem.).

8 Die nur in G I 66 abschriftlich erhaltene deutsche Fassung von Curios «Verant
wortung»; s. loc. cit.

9 = in Basel ausfindig gemacht würde.
10 Wie weit dies -  etwa angesichts der Anwesenheit eines David Joris, dessen Iden

tität schon damals in eingeweihten Kreisen bekannt gewesen sein dürfte -  bloß ein 
Lippenbekenntnis war, ist schwer zu entscheiden.

Nr. 12c
Von BM Bernhard Meyer Basel, 8. September 1557
an Herzog Christoph

StA Miss. B 7, S. 252 (Abschrift).

Durchlüchtiger etc. Vff E.f.g. letstes schribenn1 vnd vnserm dess- 
halb beschechnen erpieten2 nach haben wir Mathei Grybaldenn halb 
by vns nachfrag gehept, aber denselben jnn vnnser Statt niergendt 
erkhundigen mögen. Vnnd diewil aber Coelius Secundus Curio, 
Welcher die artes by vnns profitiert vnnder gemelts Griballdenn 5 
Sectischen Opinionen verargkhwonett, den handel sinethalben 
vnnsern gelerten der Vniuersitet alhie beuolchenn: Die habennd jnne 
für sich eruordert, mit vnd gegen jme, wie sich jnn sollichen fhälen 
gepürt, handlung gepflegen. Daruff er jnen mit antwort, Wie E.f.g. 
hierjnn Verschlossenn zusehen habenn3, begegnet, die sy vnns an io 
hütt datto erscheint Vnd e.f.g. wir nit verhallten sollen. Dann 
warjnnen wir die Ehere Gottes, ouch das vffnemmenn warenn Chri- 
stennlichen glaubens fiirdern konndten, das wüssend wir vns 
schuldig. Darnebenn sind auch wir e.f.g. Jnn alle weg diennstlichenn, 
Anngenemen willenn zeerzeigen bereitt vnd vrpüttig. Dat(um) Mitt- 15 
woch(en) den 8t(en) Septembris Anno etc. 1557.

Bernhart Meiger.
1 s. Anhang Nr. 12b, A. 3.
2 Anhang Nr. 12b.
3 Die deutsche Fassung von Curios «Brevissima Confessio», die erhalten ist; s.

Nr. 4236 A. 1.



894 Nr. 13 1557

Nr. 13
Gutachten des Bonifacius Amerbach (Basel, nach 12. bzw.
über Curios De amplitudine 19. Juli 1557)
zuhanden der Zensurbehörde

C Via 43, S. 129/130 = fol. 8ro/vo (Ziemlich sauberes Konzept auf fol. 1 eines 
gefalteten Großfolioblattes mit Allegationen auf dem Rand von S. 129).

Die Allegationen sind im Text mit Buchstaben markiert, doch sind die entspre
chenden Zeichen auf dem Rand im Falz verklebt, so daß die Zuweisung z.T. unsicher 
ist.

Oben auf S. 129 gestrichen: Plato in divina illa sva institutione de legibvs [Hb. VII = 
801 C-D] inter prima commemorat in omni re p(ublica) praescribi cauerique oportere, 
ne evi liceat, quae composverit, avt priuatim ostendere avt in vsum publicvm edere, 
antequam ea constitvti super id iudices uiderint nec damnarint. -  Dahinter später mit 
flüchtiger Schrift: Hec not. [d in Paraph. * ist. -  Diese Notiz betrifft, falls überhaupt 
zugehörig, die Zensur und den Vorwurf der Umgehung derselben durch Curio; doch 
geht das vorliegende Gutachten darauf gar nicht ein.

Zahlreiche Korrekturen und Ergänzungen, die m it dunklerer Tinte vorgenommen 
sind (vgl. Apparat), kann man als Spuren einer nachträglichen Überarbeitung be
trachten.

Über dem Text und erneut nach dessen Schluß, jedoch vermutlich erst später, an
läßlich der Einordnung der Akten, angebracht: In Julio A° 1557./Anno 1557. in Julio.

Zur Sache und zur Datierung s. Nr. 4174; 4182; 4185 sowie Anhang Nr. 12. Daselbst 
auch die in den vorliegenden Anmerkungen zitierte Literatur sowie die Angaben über 
den Aktenstand.

In nomine Christi conseruatoris Amen. De criminationibus Caelio 
obiectis, quasi legi naturae in dialogis siue libris duobus, quibus De 
amplitudine beati regni Dei titulum indidit, plus nimio tribuerit, 
meam sententiam -  salua semper meliore -  propositurus, tametsi 

5 inuitus hoc faciam, haud ignarus, haec arcana altaque mysteria ad 
theologos pertinere, memor praeterea, non solum Gregorium Na- 
zianzenum1, sed et imp. Martianum2 ne clericis quidem, hoc est, 
theologiae initiatis, de apicibus et reconditioribvs theologiae temere 
disputare, nedum iudicare permisisse, verum tamen interpellatus, 

10 parendi studio conceptis verbis praefari libet -  et hic mihi murus 
aheneus esto -, quod D. Petrus3 in Actis principibus sacerdotum et 
senioribus populi respondit, nempe non esse aliud nomen sub coelo

3. Über nimio gestr.: aequo, tribuerit Var. über, tribuat.
5. arcana altaque über der Zeile und unter den ersten Allegationen nochmals: arcana
altaque mysteria, jedoch gestr., beides mit dergleichen dunkeln Tinte, die bei der letzten 
Bearbeitung verwendet wurde. Hierbei die frühere Ergänzung über der Zeile: sublim(ß)
reconditiora gestr.
1 . clericis quidem über gestr.: vulgo quidem clericorum.
8./9. Über apicibus -  disputare gestr.: sublimibus et arcanis/mysteriis arcanis. Hernach: 
et reconditioribvs.
9. Über permisisse Var.: permittere.
10. parendi [consilio: gestr.] studio über gestr.: ne non paruisse videar, hic gestr. und 
darüber mit dunkler Tinte wieder: hic.



1557 Nr. 13 895

datum hominibus, in quo oporteat nos saluos fieri, pr§ter Iesu 
Christi nomen, item quod D. Paulus ad Timotheum4, vnum esse 
Deum, vnum psairr|v siue mediatorem Dei et hominum, hominem 15 
Christum lesum, qui semet ipsum precium redemptionis dederit etc.

Itaque in expendendo Caelii loco5 verba quidem in speciem non 
[non] nihil tale prima fronte velle videntur, quasi is eos etiam saluos 
fore pronunciet, qui absque cognitione Christi legem olim naturae 
seruarunt vel etiamnum seruant, exemplum in troglodytis et reliquis 20 
proponens, qui certam de d(omi)no nostro Iesu Christo doctrinam 
nunquam audiuerunt nec in ea sunt instituti etc.

Quia tamen inter questiones vopnccu; siue legales, immo in con- 
trouersiis, quae in scripto versantur, non solum rhetores6, sed et iu- 
reconsulti7 ambiguum, item prjxov K ai Siavoiav ponunt, siue quid 25 
ambigui verba Mainardi habent, à Martiano i(ure)c(onsulto) edo
ceor, in ambiguis orationibus maximè sententiam eivs spectandam 
esse, qui eas protulisset, siue nihil ambigui habent, xf]v Sidvoiav tcd 
prjx© praeferri et ad sententiam et voluntatem potius quam ad 
scriptum vel verba respiciendum esse, communiter obtinvit8. Vo- 30 
luntas enim regnat; verba, inquit Cicero9, reperta svnt non, quae 
impedirent, sed quae indicarent voluntatem. Inde illa {regula) apud 
i(ure)c(onsultis): verbum ‘ex legibus’ sic accipiendum est: tam ex 
legum sententia quam ex verbis10; item, non aliter à verborum signi
ficatione recedi oportere, quam cvm manifestum est, aliud sensisse 35 
loquentem11; item Modestinus): sed et si maximè verba legis hunc 
habent intellectum, tamen mens legislatoris aliud uult12, id quod uel

14. Nach nomen gestr.: nec esse in alio quoquam salutem. Nach Timotheum gestr.: 
scribens testatum reliquit.
17. Nach Itaque mit Ausnahme von Caelii gestr.: his immutabili animi decreto sic apud
me constitutis/expensis diligentius Caelii uerbis tametsi verba. Darüber: In expenden
do/loco verba quidem.
17./18. non -  videntur über gestr.: et prima fronte velle videantur. Über letzterem gestr.: 
prom ittit [?].
18. is zwischen quasi und eos nachgetragen.
23./24. inter -  sed et über gestr.: Mainardus ad interrogatu(m) responsurus
7tpo(s/7U7tXf|TTr|<; praecastigat et velut occurrit, si quid durius [durius] videatur.
24. Nach versantur non gestr.: dum [?] responso / si forte.
25. ambiguum Var. über aji(pißoXov.
26. verba -  habent über gestr.: in verbis est.
29. praeferri -  et über gestr.: sententiam siue voluntatem.
31. Nach verba gestr.: svnt.
32./33. Inde -  verbum über gestr.: Et verbum ex legibvs.
33. accipi Mscr.
34./35. non -  opor- über gestr.: a verbis temere recedendum non esse ni(ri).
35. est über der Zeile nachgetragen.
36. Modestin. maximè über der Zeile nachgetragen.
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maxime locvm sibi vendicat, sicvbi in actibus civilibvs interpretatio 
alteri fraudi13 non est et ex praecedentivm et sequentivm collatione 

40 germana mens eliciatur14 -  eliciatur avtem? -  immo ubi loquens non 
solum, qu(a)erendi laborem censoribus adimens15, loca ipsa confe
renda sub ocvlos digesta proponat, sed et duplici scripto voluntatem 
suam explicet aperiatque16.

Quandoquidem omnibvs sic intellectis mihi verba et sententiam 
45 D. Petri amplecti videtur Caelivs (si etiam de) interna[e] Christi 

reuelatione intelligatur, isque sine Christo nullam veram salvtem 
admittere, id quod etiam, scriptum suum explicans -  praeterquam 
quod Mainardvs 7tpogm7rÀx|TTr|<;17 et verbo «videtur» fictionem, vt 
nostri loquuntur18, denotat -, [etiam] duabus declarationibvs te- 

50 statum reliquit.
Quibus addo, quod in priore declaratione19 his verbis diserte 

vtitur: «Nunquam, patres, volui avt intellexi, cviquam posse ulla ra
tione, lege et via sine eo, qui via, veritas et vita est, Christo Iesu, 
d(omi)no nostro, salvtem contingere.» Et in posteriore declara- 

55 tione20, se verba et sententiam S. Petri amplecti edicit, s[i](e) etiam 
de interna Christi revelatione intellig[atur] (ere) et se sine Christo 
nullam veram salvtem admittere, quod vnus mediator Dei et ho- 
minvm sit homo Christus Iesvs.

Sed hoc fuit propositvm, an omnes, ad quos externa Dei vox non 
60 pervenisset, condemnandi essent etc., cvm reliquis, quae ibi se

quantur. Locvm hunc sui dialogi21, si quid ambigvi haberet, ordine 
explicans declaransque et tandem his verbis concludens22: «Summa», 
(inquii), «igitur horum omnium haec est, in iis, quae dubia svnt et

38. Ebenso: sicvbi [über gestr.: sicvbi]; civilibvs.
40. Ebenso: germana über gestr.: elici queant, mit dunkler Tinte.
42. collecta [dies wieder gestr.] sub -  proponat über gestr.: colligat, mit dunkler Tinte. 
duplici nach gestr.: bino.
43. Nach aperiatque gestr.: vt omnibvs secundum ea, quae proponit, intellectis nihil 
pro mediocritate mea improbare possim.
44. verba et über der Zeile eingefligt.
45. Nach Petri mit dunkler Tinte gestr.: ambabvs. Caelivs über der Zeile nachgetragen. 
Nach v(idetu)r gestr.: si etiam de.
46. isque [gestr.: sine] sine über gestr. et sine.
48. q(uod) Mainardvs über gestr.: quod. Nach et gestr.: quod M (ainardus). Darüber: 
verbo. Über vt: item [?\.
49./50. duabus -  reliquit über Var.: claris verbis edicit.
51. declaratione über gestr.: verba.
53. veritas über gestr.: vita, vita über gestr.: veritas.
54. In posteriore über gestr. hoc in posterio(re).
54./58. Et -  Iesvs auf dem Rand ohne Einfügezeichen. Links daneben zweimal: Io. 14.
59. Dei Var. über Euangelii.
60. condemnandi essent Var. mit schwarzer Tinte über: com[/]demnati essent.
61. Vor si gestr.: sicvbi.
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quae vtrinque idoneos habent authores, nos nihil affirmare aut defi
nire velle, in reliquis omnibvs cum vestra (hoc est Basiliensi) ecclesia 65 
et publica confessione prorsus consentire. Ad hanc igitur amussim, 
patres, oro et illum locvm et meam fidem vniuersam exigatis, ad 
hunc lapidem exploretis et eadem magnificis et prudentiss(imis) 
d(omi)nis nostris atque aliis, qui de ea dubitant, ostendatis. Sic fiet, 
vt nobis nostra existimatio conservetur [etc.], quam vobis etc. com- 70 
mendo.»

Quare secundum ea, quae proponuntur, quemadmodum Io. Picvs, 
Mirandulae comes, Romae parentum memoria nongentas conclu
siones disputaturus, quotquot ex his in disquisitionem vocat§ male 
audiebant, declaratione apologetica tutatus est et notae sese iam 75 
destinatae exemit23, ita quoque existimarim Celivm, cum dialogi sui 
publicum acceperint, apologia siue declaratione ad eundem regem 
Poloniae, cui eos inscripsit, sese tutari posse et voluntatem aut sen
tentiam, si quid aliud scriptum in se haberet, interpretari et decla
rare. Sic fiet, v t  simul et sua existimatio conservetur et omnibvs 80 
eosdem dialogos legentibvs, ne imprudentiores inpingant, succur- 
re[re]tur.

(Quantum ad) Reliqua in iisdem dialogis 7tapa8oi;a, quae nova et 
scandalosa traducvntur, cuiusmodi fortassis est, quod maior sit 
beandorum quam condemnandorum numerus -  per totum librum; 85 
nam in 1. libro omnia fere, qu§ huic sententiae obi[j]ci possunt, ex 
literis sacris dilvere institvit, in 2.° regni Dei amplitudinem probat à 
potentia, sapientia, bonitate sive misericordia Dei et ex testimoniis 
divinis - 24, item, an alius Christi aduentus praeter primum preterque 
vltimum, qui primi absolutio et extremi praeparatio dici possit, fol. 90 
54, et de chiliastis 61, item de seruando toto Israele, fol. 34 et seq., 
repeto Kpr|a(puy£xov et asylum Celii supra adductum25, quo con-

73. Romae nach memoria gestr. und vor parentum eingefligt.
74J15. vocat? -  apologetica Var. mit dunkler Tinte über: tanquam  erronea venerat 
apologia.
77. Vor apologia gestr.: posse.
78. sese -  posse über gestr.: aduersus calum niatores) tutari, voluntatem aut über gestr.: 
scriptum suu(m).
79./80. Über declarare gestr.: posse.
83. Vor quae gestr.: tanquam; darüber gestr.: fortasse.
84. Vor traducvntur gestr.: à Vergerio. -  Eine vielsagende Streichung!
85. per tot. libr. über numerus nachgetragen mit Verweiszeichen auf den Nachtrag: nam 
-  divinis, der auf dem Rand steht.
90. extremi über gestr.: postremi.
91. et -  61 {mit Streichungen) über der Zeile mit dunkler Tinte eingefligt. et de chiliastis 
ebenso nochmals auf dem Rand: gestr. -  item -  seq. auf dem Rand mit dunkler Tinte. 
Links daneben: Ro. XI. Dies nochmals unter dem Nachtrag: gestr.
92. Vor et gestr.: siue.

34 Amerbach X/2
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ceptis verbis testatvs est, in iis, quae dubia in suis dialogis repe- 
riantur, quae vtrinque idoneos avthores habent, se nihil adfirmare 

95 avt definire velle, in reliquis omnibvs cum ecclesia Basilien(si) et 
publica confessione prorsus consentire, addens tandem, ad hanc 
amvssim fidem suam vniversam exigendam esse etc., volvissem sanè 
et optassem, Celium in propugnanda sua sententia, beandorum nu
merum maiorem fore probare satagentem diuersvm sentientibus ae- 

100 quiorem esse nec contrariam sententiam nunc malignam parumque 
benignam -  vt fol. 123 -, nunc errore introductam -  fol. 124 -, nunc 
diaboli (a)emulatione et artibvs angvstam istam et invidam opi
nionem disseminatam et propagatam esse -  fol. 13626. Nam magna 
est, fateor, dialogorum libertas, [fateor] et pro personarum qualitate 

105 varias cvm proponi tvm defendi sententias non inficior. Sed tamen 
ferè semper authores in sua sententia asserenda et reliquorum con
futanda plurimum opere ponere consvevervnt, et hanc esse dialo
gorum formam apud Platonem admonet Bessarion27, vt, quae re
probare velit, ea privs probari ab aliis pro quo suo quemque ingenio 

lio faciat. Ceterum cvm [idem] svam sententiam Plato soleat in dialogis 
Socrati, Timaeo, Parmenidi, hospiti Atheniensi vel Velino tribuere, 
facile elicimus [vt], si quid ab aliis addvcitur, sese improbare velle, 
vnde [si exempli cavsa] si quis exempli causa quae in convivio ab

93. testatvs est über der Zeile mit dunkler Tinte nachgetragen.
97. volvissem Var. über vellem. 99. Nach satagentem gestr.: in.
99./100. aequiorem esse über gestr.: nempe multos vocatos pavcos electos benigniorem 
fore/fuisse.
104. Vor est gestr.: quidem, fateor mit dunkler Tinte auf dem Rand vor dialogorum 
ergänzt.
104./105. et -  cvm pro- über gestr.: sed meminerimus [sed meminerimus] oportet und 
dem beibehaltenen poni.
105. tvm defendi über sententias, inficior unter gestr.: Autor in/ipse. Darüber Var.: non 
ignoro.
106. Nach semper gestr.: quam sententiam, in sua sententia mit dunkler Tinte über 
gestr.: sequuntur, depraehendi potest in qua.
107. ponere consvevervnt mit dunkler Tinte über gestr.: ponvnt. Dies über ursprüng
lichem ponitur.
108. Nach Platonem gestr.: ostendit.
109. Nach probari ab gestr.: aliqvibus faciat talesque exhibeat collocutores sive ingenio 
loquens. Darüber gestr.: pro suis quisque moribvs/studiis. Hernach daneben und dar
über: aliis -  faciat mit dunkler Tinte.
110. Nach in gestr.: suis, [idem] über svam mit dunkler Tinte nachgetragen. M it der
selben Tinte auf dem Rand Var. zu Ceterum -  si quis [Z. 113]: et dein eorundem 
sententiam sub persona Socratis, Timaei, Parmenidis, hospitis Athenien(sis) et Velini 
([sub hi: gestr.] iis enim personis [gestr.: sua praesentat; darüber:] suam sententiam 
repraesentat) reprobare et confutare et, quid [sibi vid.: gestr.] rectvm pvtet, explicare. 
Quare qvemadmodvm si quis.
113. exempli ca(usa) über quae mit dunkler Tinte ergänzt, die auch für die Var. ver
wendet.
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Aristophane vel Ph[r]aedro de amore inhonesto proponvntur, Pla
toni adscribere velit, eidem iniuriam fecerit, cum sub persona So- 115 
cratis pluribvs inhonestum amorem insectetur, honestum et sanctum 
amorem digne commendans. Ita [in] Celivm sub Mainardi persona 
suam sententiam proponere voluisse in confesso (esi), (f)maxime 
cvm altera persona Celii28 Mainardo in omnibus assentiatur). (Vnde 
ad) declarationem confvgiamvs oportet. Et h§c saluo semper et illa- 120 
befacto theologorum iudicio.

1 Allegation a: in tractat, de Arrianis, quod non lic. semper et publice de Deo con
trahere. Item in libris de theolog.

2 Allegation b: C.1,1,4. -  Adde Euvmy. cons. I. tit. TIT. iß. fol. 37. -  Obwohl m ir Bos 
Zitierweise nicht in allem verständlich ist, steht aufgrund der Blattangabe fest, daß er 
hier auf die damals in seinen Händen befindliche Balsamon-Handschrift verweist:
UBB Mscr. A.III.6 (vgl. Nr. 3783 A. 1), genauer gesagt auf deren ersten Teil, den er 
durchgearbeitet und durch einen Index erschlossen hatte. Den Titel «Syntagma» kann 
er jedoch nicht aus einer Überschrift übernommen haben, sondern er fand ihn im Text 
fortlaufend als Selbstbezeichnung (in der lat. Übersetzung: opus). Bei Migne (vgl. 
unten) läuft dieser Teil der Balsamon-Handschrift jedoch unter der Bezeichnung «No- 
mocanon» und ist zudem nicht unter Baisamon, sondern -  in Übernahme eines huma
nistischen Irrtums -  unter Photius zu suchen: P.G. 104, Photius 4, unter dem Titel: 
Photii Patriarchae Constantinopolitani Monocanon (!), Sp. 975-1218, und nicht unter: 
Photii Syntagma Canonum, tom. e it, Sp. 441-976. Allerdings werden im genannten 
Druck des Nomocanon wiederholt Passagen (mit entsprechendem Verweis) ausge
lassen, die sich gleichlautend auch im Syntagma finden. -  Konkret verweist Bo mit 
dieser Allegation auf den Titel 12 (= iß = Migne Sp. 1160f.), der Bestimmungen über die 
Häretiker enthält, wobei sich auf dem angezogenen fol. 37ro, col. 1 oben das Cap. III:
De libris haereticorum (= Migne Sp. 1160f.) findet. Auffallend ist, daß sich auf fol. 36ro 
und 37ro mehrere Marginalverweise zu Tit. 12 von der Hand Bos finden, so auf ein
zelne Authentiken (XLIII = Nov. 42; CXXIV = Nov. CXLVI) sowie z.B. auf C 1,1; C 
1,4,10; C 1,5,2; C 1,5,6; C 1,5,8,(5, vers.)nemo. -  Zum Nomokanon bzw. Syntagma 
canonum s. Troje, Graeca leguntur, S. 192ff. und die dort aufgeführte Lit., sowie hierzu 
und zu Baisamon die sehr erhellenden Angaben von L. Petit, in: Dict. de théologie 
catholique 2, Paris 1923, Sp. 135ff. -  Es steht somit fest, daß sich diese zusätzliche 
Allegation nicht auf Marcian, sondern ganz allgemein auf die Häretikergesetzgebung 
der Ostkirche bezieht.

3 Allegation c: Actor. 4.
4 Allegation d: 1. Timoth. 2. Vgl. A. 16.
5 Am Rand: fol. 195. Vgl. A. 21, wonach dies das Hauptthema von Curios Schrift 

war.
6 Allegation e: Fab. (Quintilianus) libr. 7,(6) (wo im Abschnitt 7 auf Cicero pro 

Caecina verwiesen wird; vgl. A. 9). Cicero de inve(«)t. 2,(XL  = 116ff2).
7 Allegation f: D .34,5 tot. tit. [Gestr.:] 1. in dubiis ff de reg.
8 Allegation g: D.50,17,96; D.50,16,6,1; D.27,1,13,2 in vers. sed et si maxime (da

selbst auch die von Bo in Z. 25 und 28f. zitierte griech. Wendung); D.33,10,7, tot. 1.

117. commendans. Quare [gestr.] cum [gestr.] Celivs sub [gestr.] Mainardi: ursprüngl. 
Wortlaut. Ita; [in]; sub über der Zeile mit dunkler Tinte nachgetragen.
118./119. proponere -  maxime cvm mit dunkler Tinte über gestr.: proposuerit (nec eum 
[7] aliter intelligit cvm.
119. Nach assentiatur gestr.: certe vix h(abe)t, quo [sese] sese nihil certe adfirmare vel 
definire velle testetur [darüber: cavsetur] totiens [über gestr.: tot * tot] subinde contra
riam sententiam svgillans. Vnde ad.
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9 Allegation h: Cicero pro Cecinna (53).
10 Allegation i: Vip. in dl. D.50,16,6,1 (= A. 8).
11 Allegation k: Marceli, in D.32,1,69.
12 Allegation 1: dl. D.27,1,13,2 (vgl. A. 8) in vers. sed et si etc.
13 Allegation m: D .2,14,39 et ibi gloss.; dl. D.50,17,96 (vgl. A. 8); D .45,1,83,1.
14 Allegation n: D.30,1,50,3. -  Mit einigem Abstand folgt neben Z. 48-50 eine wei

tere Allegation, die, z.T. unvollständig bzw. widersprüchlich, schwer zuzuweisen ist: 1. 
na(tura)le [oder: -)l(ite)r?] v(idetu)r [ohne Titulus; = naturaliter videtur? = D.41,2,12?]; 
D. 11,7,8,5; /ta)metsi expressiuum sit veritat. 1, 1. § ex contrario vbi /d)oc. ff de aquir. 
poss. [= D.41,2,3,5 und nicht 1,5!].

15 Mit diesem Hinweis macht Bo deutlich, wie sehr er selber (vgl. Z. 5f.) und ver
mutlich auch die anderen Zensoren bei der Beurteilung der dogmatischen Seite der 
Untersuchung von Curio und den durch ihn gelieferten Unterlagen abhängig waren.

16 Die «loca conferenda» in den Schreiben an Bo (vgl. Vorbem.), in der Apologie und 
der «subsidiaria defensio»; vgl. folgende Anm. -  Bo nimmt hier u. a. auf die mündliche 
Verteidigung Curios Bezug und übernimmt anschließend in Z. 44ff. fast wörtlich fol
gende Notiz, die er (vermutlich während derselben) unten auf S. 200 des von ihm 
durchgearbeiteten Exemplars von De amplitudine angebracht hatte: Ex his satis liqvet 
(inquit Celius) et me uerba et sententiam S. Petri amplecti, si etiam de interna Christi 
revelatione intelligatur. Et sine Christo nullam veram salutem admittere, vnus enim 
peavcrit; siue mediator Dei et hominum homo Christvs Iesvs. 1. Timoth. 2. (vgl. oben 
Z. 13ff.).

17 Vgl. Quint, inst. 8,3,37 bzw. Aristot. rhet. 1408b2 = 3,7,9. -  npos7U7&f|TT£i von Bos 
Hand auf dem Rand zur hier angezogenen Stelle S. 196: MAIN. Quamquam difficile 
est affirmare, tamen illud mihi videor posse non absurde dicere: Si ...

18 Zur Frage, wer mit «nostri» gemeint ist, s. Anhang Nr. 14 Z. 50 und zugehörige 
A. 4.

19 C Via 43, S. 124 = fol. 5ro, Z. 1-3 (wozu Bo am Rand notierte: Io. 14) = Schelhorn, 
op. cit., S. 606, Z. 3-5. Vgl. Apparat.

20 Cod. cit. S. 126 = fol. 6ro, Z. 17-21 (wozu Bo am Rand notierte: 1. Timoth. 2). Der 
Wortlaut ist hier in indirekte Rede umgesetzt; deshalb Z. 55 irrtümlich das ursprüng
liche «si» statt «se» und Z. 56 die falsche Verbform. -  Dieses Stück fehlt bezeichnen
derweise in der bei Schelhorn gedruckten definitiven Fassung der Apologie.

21 S. 195, wo sich folgende Marginalie Bos findet, die in Z. 59ff. fast wörtlich über
nommen ist: hoc erat propositum (inquit Celivs et ita sese declarat), an omnes, ad quos 
externa Euangelii vox non peruenisset, condemnandi essent.

22 C Via 43, S. 125 = fol. 5vo, Z. 30-37 = Schelhorn, op. cit., S. 610, Z. 17ff.; 611, 
Z. lf. -  Die eingeklammerte Stelle ist ein Zusatz Bos.

23 Bo verweist hier auf die 900 Thesen aus dem gesamten Gebiet der Wissenschaft, 
die Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) 1486 als Herausforderung an die ge
samte Gelehrten weit publizierte. Von diesen befand jedoch eine päpstliche Kommis
sion sieben als ketzerisch und fünf als verdächtig, worauf Pico 1487 seine Apologie 
publizierte. Bos Vergleich ist jedoch insofern fehl am Platz, als der Papst trotzdem 
1487 über Pico den Bann verhängte, dieser nur dank der Intervention des franz. Königs 
und Lorenzo de’Medicis unbehelligt blieb und erst vom neuen Papst 1493 aus dem 
Bann gelöst wurde. Hochinteressant ist dieser Passus indessen, weil er zeigt, aus welch 
hoher geistesgeschichtlicher Warte Bo hier urteilte.

24 S. 148. -  Auch in diesem Nachtrag übernimmt Bo seine eigene Zusammenfassung, 
die er daselbst als Fußnote angebracht hatte: Beati regni Dei amplitudinem probari a 
potentia, sapientia, bonitate siue misericor(<7Lz) Dei, testimoniis divinis.

25 s. oben Z. 62ff.
26 Genau dies war der Haupteinwand, den Musculus Caelius gegenüber ins Feld 

führte in seinem Brief vom 29. Juni 1557 (G I 66, 93): «Praeterea periculum esse ne 
nouae sint in ecclesia contentionis incendium daturi, praeser(tim/ ob id, quod 
diuersam et hactenus receptam sententiam authori Diabolo tribuunt ac sic sentientes
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«ex benigno et munifico patre Euclionem quendam siue potius immanissimum ty
rannum» haud sine ingenti sacrilegio facere pronunciant» (daneben von Curios Hand:
1 . - 2 .  pag. 1 3 7 - 3 .  pag. 177). Es ist nicht auszuschließen, daß Curio diesen Brief Bo 
vorgelegt hatte. Denn die betreffende Stelle ist in Bos Exemplar ohne Marginalie ge
blieben.

27 am Rand: Libr. 4 advers. Trapezvnt.
28 d.h. die Person, die der Verfasser unter dem eigenen Namen am Dialog teil

nehmen läßt.

Nr. 14
Gutachten des Bonifacius Amerbach (Basel, kurz vor 18. Januar 
über die Zulässigkeit einer Ehe zwischen 1558)
einem älteren Kastraten und einer jungen Dienstmagd 
zuhanden des Ehegerichts

C Via 47, S. 534 (Sauberes Konzept).

Auf dem im mittleren Teil leeren Rand links: A° 1558 ad interrogata iudicvm cav- 
sarum matrimonialivm mense Janvario.

Der Text findet sich auf der Rückseite eines einzelnen Folioblattes, worauf Bo kurz 
zuvor Nr. 4250 konzipiert hatte. Der in feiner Schrift sorgfältig geschriebene Text weist 
erstaunlich wenige Streichungen und Korrekturen auf, so daß anzunehmen ist, daß hier 
nicht das erste Konzept vorliegt. Über dem Text und auf dem Rand oben und unten 
links einzelne Zusätze, während die Allegationen fortlaufend in denselben integriert 
sind.

Diese grundsätzliche eherechtliche Abhandlung verdient aus drei Gründen einen 
Abdruck:

1. Bo wurde vermutlich kurz hernach von Biel in einem gleichgelagerten Fall um 
Rechtsbelehrung gebeten, nachdem eine Umfrage bei den führenden Theologen keine 
einheitliche Meinung zutage gefördert hatte (s. Nr. 4335).

2. Die vom Kanonischen Recht und der Alten Kirche emanzipierte Nuptialrechts- 
praxis, die in den evangelischen Gemeinwesen nun neu anzuwenden und theoretisch 
zu begründen war, ist hier ausnahmsweise nicht nur als protokollierter Beschluß, son
dern in ihrer theoretischen Begründung erfaßbar. Dies ermöglicht, die Frage zu unter
suchen, ob und wieweit es gelang, neue Wege zu beschreiten.

3. Der Fall, den Bo hier zu begutachten hatte -  und worüber ihm offenbar nur 
ungenaue Angaben Vorlagen - , ist aus den Ehegerichtsprotokollen bekannt. Diese 
lassen jedoch genau erkennen, wie gravierend sich Bos Grundsätze in concreto aus
wirkten und wie undifferenziert sie (mindestens laut Protokoll) an den Mann gebracht 
wurden: Am 18. Jan. 1558 wurde nämlich folgendes Urteil des Ehegerichts mit dem 
Gerichtssiegel beurkundet: Vor diesem erschienen «Cleinhans Martj von Fülistorff», 
«Ein betagter, alter mann, vnd Catharin Schnyderj von Anwyl, Ein tochter by drissig 
Jaren alt». Sie ließen durch ihren Fürsprech vortragen, als sie zu Füllinsdorf gedient 
habe, «habe er ein anmut zu jrenn vberkommen» und ihren Vater Hans Schnider zu 
Anwil der Ehe wegen ansuchen lassen. D arauf sei ein Ehetag angesetzt worden, und als 
man zu beiden Parteien zusammengekommen sei, «vom handeil vff vnd abgeredt», 
habe er seinen Mangel angezeigt, «das er an beiden orten verschnitten worden». Darauf 
habe Katharina Schniderin durch ihren Vater geantwortet: «Es gelte jren glich; sy hab 
söllichs vor zweyen Jaren gewüsst, Sy nemme jn  darumb nitt, sonder das sy vbernacht 
auch ein heimwesen wüsste. Allso sige die Ee beschlossen worden, vnd habe er jren 
daruff ein cronen geben. Als aber der handel für den Predicanten (Wolfgang Fries; s. 
GaussBR S. 30 und 71f) kommen, habe er sy nitt jnsegnen wellen, Sonder sy harjn für 
hem  Symon Sultzer, den obersten Pfarrherren jm  Münster, gewysen; der selb habe sy
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zu den herren höüpteren geschickt, Sigen allso für ein Ersammen Rath kommen vnd 
von dannen für Vns (sc. das Ehegericht) gewysen», und begehren nun, daß dieses zu
lasse, «das sy mit dem kilchgang jr  Ee bestätigen möchten». Das Ehegericht examinierte 
hierauf beide Parteien und den Vater getrennt, «Er ouch bekantlich^das er an beiden 
orten verschnitten vnd das zwüschen jnen beiden wythers nützit, dann obstat, für
gangen noch gehandlet worden». Der Entscheid des Gerichts «vss bewegenden vrsa- 
chen»: «Das die zugesagte Ee zwüschen Cleinhansen Martj vnd Catharinen Schnyderj 
vffgehept vnd das sy beide von einandren der Eehalben ledig vnd Loss sin sollen». 
Wenn M arti künftig heiraten wolle mit einer ändern, so dürfe er das nur mit Erlaubnis 
des Ehegerichts tun (StA GA U 5, 1542-1569, fol. 166vo/167ro).

Die Literaturangaben und juristischen Sekundärquellen sind in den Anmerkungen 
nur ausnahmsweise nachgewiesen. Unsicherheiten bei der Entzifferung der m it Ab
kürzungen durchsetzten und z.T. unzusammenhängenden Passagen und Zusätze waren 
nicht zu vermeiden, so daß Irrtüm er nicht auszuschließen sind.

Questionis est, an castrati, hoc est, quibus ambo genitalia membra 
execta sunt, matrimonium contrahere possint.

Hic principio secvtus distinctionem Theophili in § sed et illud In- 
stit. de adop. [1.1,11,9], castratum appellantis, evi ambo genitalia 

5 execta svnt, alioqui non ignoro, spadonum generali appellatione tam 
eos, qui natura spadones svnt, quam thlibias et thlasias, sed et, si 
quod aliud genus {spadonum) est, contineri: 1. spadonum ff de verb. 
sig. [D.50,16,128], ubi nominatim Alciat(us)1 spadonum tria ponit 
genera, nempe castratos, qui penitus non arrigunt, siue quod natu- 

10 raliter sine testibvs progeniti svnt, siue quia ante pubertatem om
nino excisi, dein thlasias, quibus fracti, ilÀdco, et thlibias, qui attritos 
habent, ànò toc rlMßsiv, item eunuchos, qui rr]v suvfjv, id est 
lectum, virginum cvstodiebant quibusque non solum testes, sed et 
totvs coles ampvtari solebat [am Rande: de eunuchis et castrandi 

15 modis vide physicos, nempe Aetivm { Amidenum), (.Paulum)  Aegi-

1. Über dem Text und, von sacerdos an, oben auf dem Rand: Nota si ambo sciant 
impotentiam et simul contrahere volvnt vel post contractvm simul remanere volvnt, 
hoc quidem potervnt, non tamen credas, quod sit matrimonium, inquit Hostien, in 
svmma [gestr.: d C. consvltationi] de frigid, [wie Z. 43], sed est decretum, q(uia) cvm 
talem habere non possit, vt vxorem habebit vt sororem. Sic mulier habebit virum vt 
fratrem: d C. consvltationi; C. laudabilem, r(espon)so 1. vers. quod si ambo etc. [loc. cit.
5,4]. Vide Hostien., qui addit, tali[s](ter> decretales intelligendas, qu(amvis) tale quasi 
matrimonivm contrahitur publice et in faci[§](e) ecclesia, nec ipsvm quasi matrimo
nium d(ebet) scienter admittere // sacerdos, nisi potens publice voveat, quod ea vivente 
non adherebit alii, ideo postea praecise cogetur: ar. 33 q. 5 q(uod) deo patri. Vide 
Hostien, svmmam [Die Zitate fast wörtlich aus der in A. 4 erwähnten Ausgabe, fol. 
213ro, col. 2, sub. 6. Daselbst auch entsprechende Unterstreichungen Bos], ambo geni
talia über gestr.: vtrinque execta svnt.
3. sed et illud über gestr.: pe.
4. ambo nach evi über der Zeile.
5./6. tarn eos über gestr.: Nam hos.
6. et vor thlasias über gestr.: quam.
10. Vor omnino gestr.: execti.
15. Aetivm über gestr.: Oribasium.
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netam et ( Antonium Musarvi) Brasavolam libro 6, Hippocratis 
aphorismo 28. Erant autem spadones apud veteres in precio, vt ex 
authoribvs liqvet. Rei porro venereae non omnes spadones absti
nent; sed e[os](/>, qui puberes execti, hepate svnt ferventiore atque 
vasa genitalia capatiora habent; coeunt lice[n]t non generent, vocan- 20 
turque Grecis f]jiiTSÀ,si<; suvoi)%oi. Vnde, qui coevnt, vxores dvcere 
possunt: 1. si serva § si spadoni ff de jure dot. [D.23,3,39(40)]; d. § sed 
et illud [wie Z. 3]; 1. sed est quesitum et ibi Jas(on) ff de lib. et posth. 
[D.28,2,6], eamque ob cavsam olim mulieribus spadones quoque 
TjpitsXsu; euvou%oi subserviebant et in delitiis erant iis, qu§ iniri 25 
volebant, non avtem parere, vt est videre apud Juuenal(em) satyr. 6

Secundo praemonendi sumus, tria bona avt duas cavsas in- 
sti[sti]tuti aut potius instituendi matrimonii esse re vel spe, nempe 
prolis procreationem et fornicationis evitationem: C. omne 27 q. 2 30 
(c. 70); Ps.: «filii tui sicvt novellae olivarum» [Rs1. 127,3], et Paulvs: 
«qui non potest continere, nubat» [7. Kor. 7,2]; item: «vnvsquisque 
hab(eat) vx(orem) svam» etc. [ibidem, 9]; item: «neque scortatores, 
neque adulteri» [i. Kor. 6,9]; 1. liberorum § praeter haec ff de verb. 
sig. [D.50,16,220,3]; § h§c [inter?] nos merito in avth. de restit. et ea, 35 
quae par. in XI. men. [Nov. XXXIX, praef (Schoell/Kroll S. 255,
Z. 10ff)]; § 1 in avth. de nvp. [Nov. XXII, praef]; C. 1 in fi. de frigid, 
et malef. [X.4,15]; 1. quaeritur ff de edil. edic. [D.21,1,14]. Verum 
tamen est, altervtram ex his cavsis svfficere pro contrahendo matri
monio, quare contrahentes non liberorum procreandorum, sed 40 
concvbitus solius causa coniuges svnt et dicitur matrimonium, vt 
volvit D. Avgustinus in C. solet queri 32 q. 2 (c. 6); Panor. in 6. 
consvltationi de frigid, et mal. [X.4,15,4]3.

19. Vor sed gestr.: Nam. -  sed eos vor qui auf dem Rand.
20. Vor coeunt gestr.: hi.
21. coevnt über gestr.: coire possunt.
21.-26. A uf dem Rand daneben, jedoch nicht als Ergänzung zu diesem Passus: caus§ 
principales et finales, propter quibus matrimonivm contrahitur, sunt fides, evitatio 
fornicationis et svscept(z)o prolis.
23. Nach 1. gestr.: 6 ff de lib.
25. iis nach erant über der Zeile.
28. Vor Secundo gestr.: Ad quaestionem respondendo, si de spado(nibus). Zwischen 
bona und avt gestr.: matrimonii [darüber gestr.: avt duas cavsas institutas] appellari, 
hoc est matrimonium institvtum liberorum procreandorum et scortationis evitand? 
causa. Darüber, jedoch nicht gestr., das hernach wiederholte re vel spe. [sti]tuti über 
gestr.: matrimo(m7).
29. re vel spe, nempe über matrimonii esse nachgetragen.
30. Über procreationem -  fornicationis Var.: procreande et fornicationis evitendae [?].
41. Nach causa gestr.: copulantur [?].
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Ad quaestionem respondendo, castratos non arrigentes vel virgam 
45 non erigentes, hoc est, omnino impotentes praepvtio impediente, 

contrahere matrimonium minime posse et contractum dirimi, in 
confesso est; cessantibvs enim cavsis contrahendi matrimonii cessat 
dispositio. C. cvm cessante de ap. [X.2,28,60]; c. ex literis C. consul
tationi de frigid, et mal. [X.4,15,3]. Ceterum, si arrigant avt virgam, 

50 vt nostri loquuntur4, erigant, hic Glossular(ius)5 in C. hi qui 32 q. 7 
(c. 25) -  cvivsmodi supra diximus esse qpitgXsTg euvob%ou<; -  dixit, 
matrimonium contrahere posse. Nam talis, inquit, licet non generet 
ob testes excisos, tamen fvndum vxorium colere et vxori satisfacere 
potest, quemadmodum et mulier satisfacit viro, sive resoluat siue 

55 non resoluat, nec requiritur semper liberorum procreatio, quin 
svfficit, quod non evitent avt malis artibvs prohibeant6: d. C. omne 
27 q. 2 (c. 10) [vgl oben Z  30]. Et huivs sententiae fuerunt aliquot 
canonista, quin Angel(us) {de) Clavas(io), theologvs, idem sensit in 
sva Summa in 16 impediment. matrimon. v(er)s(iculo) 1. sed quid de 

60 eo numero 3 et v(er)s(iculo) quid de spadone carente vtroque te
st ic vio numero 117. Et hoc maxime procedere debet, si mulier sciat, 
sponso futuro ambo genitalia execta esse; sibi enim impvtet, et vo
lenti non fit iniuria: C. consultationi de frigid, et mal. [wie oben 
Z. 43].

65 Contraria[m] sensit Panormitanus in C. quod sedem de frigid, et 
malefit [X.4,15,2], volens spadonem, qui habet virgam erectam, sed 
non potest emittere semen propter impedimentum naturale vel ac
cidentale perpetuum, non poss[it](e) vxorem dvcere, et sic non te
nere matrimonium et contractum dirimi. Reddit rationem, quod, 

70 inquit, ex quo non potest generare, vxor potest dicere «volo mater 
esse, volo filios procreare» C. 1. de frigid, et mal. [X.4,15,1; das Zitat 
gegen Schluß], et hanc, inquit, communiorem et receptiorem esse 
sententiam in d C. quod sedem8. H§c ratio non satis firma videtur

45. non nach virgam über der Zeile nachgetragen. Nach erigentes gestr.: non. Darüber: 
hoc -  impediente.
46. Nach contrahere gestr.: posse. Nach matrimonium gestr.: in confesso est; darüber: 
minime posse.
49. Nach si gestr.: vir(gam). Nach avt gestr.: erectam.
50. Nach loquuntur gestr.: habeant. Nach 1 gestr.: eos.
52. Nach posse gestr.: Nam licet non generent.
54. potest zuvor nach colere und vxori gestr.
65. quod sedem zuerst gestr., dann wiederholt.
66. Nach volens gestr.: eum; darüber: spadonem.
68. et sic non über gestr.: vel matrimonium.
71. Die Allegation über der Zeile nachgetragen.
72. Vor hanc gestr.: ita.
73. Vor videtur gestr.: di(citur}.
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propter rationes, quas Panormitan(i) adscripsi, nisi dicere velimus, 
utrinque exectos non arrigere, cvivs tamen diversvm supra ex Juve- 75 
naie adduximus9, quo tamen omnes arrigere non evincitur; nec enim 
omnes ferventiore svnt hepate avt vastis genitalibvs capatioribvs nec 
omnes iwenes etc.101. neq. natales C. de probat et à particvlar. ad * 
non recte argvmentaberis [C.4,19,10].

In themate sane et facti specie proposita, cum quingenarivs, evi 80 
genitalia iam in virili etate excisa svnt, puellam virginem vxorem 
duxisse proponatur nec illa ignara sit, castratum esse, talem sane ego 
potivs inter impotentes nvmerandum esse censuerim. Nam libido et 
semen in senectute diminvetur etiam in his, qui vtroque teste 
instrveti svnt: C. cum in iuventvte de presvmption. [X.2,23,15] et ibi 85 
Alb(ericus); Alciat. in 1. reg. praesvmp. cap. fi. [= ?]; certe quanto 
magis diminuta videtur, immo extincta in eo, evi etiam seni exeeti 
svnt testes! vt, quemadmodum certum est, propter castrationem 
eum amplivs generare non posse, ita verisimile, propter etatem non 
arrigere, sed impotentem esse. Eamque ob cavsam tvtivs est, vt 90 
senex castratvs pvellam viginti annorum virginem dveere in vxorem 
non possit avt ductam retinere nondum celebratis nvptiis. Nec ob
stat, si dicetur pvellam non esse ignaram castrationis etc., volenti 
non fieri iniuriam et contrahentem scienter cvm impotente ad 
copvlam ab eo non superari: C. consvltationi de frigid, et mal. [wie 95 
Z. 43], quia immo ibi consvetudo Romana ecclesia nemini legem 
praescribit, q(uod) ibi aperte probatur, quod cvm omnino impotente 
ad copulam non potest consistere vervm matrimonium, propterea 
quod desinet causa institutionis matrimonii. Non potest nec propter

76. quo tamen über gestr.: sed non. Nach omnes gestr.: quidem.
78. Über etc. unleserliche Abkürzung.
82. sit über gestr.: sit.
86. Nach cap. fi. ein Kreuz; dieses auf dem Rand links wiederholt. Darunter: et fa. 
Darunter folgt mit der gleichen dunkeln Tinte, evtl. mit geringem Textverlust am Rand 
links: / )  a 1. sancimus C. de nvp. [C.5,4,24,1] /et) 1. C. apparvit [= 7] et si dormierit 
etiam quod ferventiore hepate fvisset id quod in * bio omnibus, quanto über gestr.: 
multo.
89. Über verisimile allenfalls ein Verweiszeichen und unter der Zeile ein Einfugezei
chen. Möglicherweise ist das zugehörige Zeichen auf dem Rand abgerissen, so daß die 
sub 8 6  abgedruckte Allegation hierher gehörte
90. Nach cavsam gestr.: senis. est über gestr.: esse.
96. Vor ibi gestr.: inibi aperte.
97.-106. A uf dem Rand, jedoch ohne Einfügezeichen: Hostien, in svmma in tit. de 
frigid, et mal [wie Z. 5] col. 2. vers. accidentalis avtem violentia [Wie oben, Apparat zu 
Z. 1, fai. 213ro, col. 2, sub. 7].
98. Nach potest gestr.: contrahi, propterea vor quod über der Zeile nachgetragen.
99. p(otes)t als Kürzel über Non nec nachgetragen.
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100 spem sobolis, nec vt evitetur fornicatio, hoc matrimonium dici con- 
tractvm, vt ibi per Panor.11: Quinimo cvm potens hoc casu, qui 
scienter con(tra)xit cvm impotente, contrahit cvm alia potente, tenet 
matrimonivm cvm secvnda non obstante, quod ante contraxisset 
cvm impotente. Et quod ibi de muliere arcta dicitur -  et sic impo- 

105 tente dicitur -  item in marito [dici] dicitur per locum [?] à correla- 
tivis: 1. (Legem luliam) C. de indic, vid. toll. [C.6,40,3].

Sed pvella facile potest mvtare institvtum et dein cum potente 
contrahere, etiam [7\ sativs sit, nvnc non concedere, vt nunc impo
tenti seni stvlte nubat; turpivs enim eiicitur quam non admittitur 

l i o  hospes12. Ergo hic, ne coire debeat matrimonium, imparitas aetatis 
in causa est. Quod si impotens omnino conqueratur, se continere 
non posse -  quod vix credibile est -, dvcat matura etatis, non 
pvellam, etc. Adde Io. Brvnell(um) in tractat, de sponsal. in 28 
conclus. in summ. [7] et limitat. 4.13

1 Bo greift hier offensichtlich direkt auf Alciat zurück, obwohl er sich den Wortlaut 
von Z. 19-21 bereits in seiner Panormitanus-Ausgabe (wie A. 3), fol. 35vo auf dem 
Rand links unten neben «Quod sedem» notiert hatte mit dem identischen Verweis: 
Alciat. in L. spadonvm ff. de verb. sig.

2 Vgl. Bos Panormitanus-Ausgabe (wie A. 3): Hier notierte er als Nachtrag zu Z. 10 
seiner ausführlichen Fußnote (wie A. 3; in eo, evi vterque testis exsectvs est, qui non 
erigit nec vxoris agrum svlcare potest) auf dem Rand links: immo erigit, si exeeti sint 
puberi et freventiore sit epate, vt est videre apud Juvenal. satyr. 6.

3 Bo benutzte bei dieser Gelegenheit Band 6 der neuesten Ausgabe des Panormi
tanus, die er besaß: Ultima pars Abbatis Panor. sup(er) quarto e(t) qui(n)to decreta
liu m ) ..., [Kolophon:] Lyon, Joannes Moylin dictus de Cambray, Juni 1520. Daselbst 
hatte er vermutlich schon früher, als er große Teile des Bandes durcharbeitete, viel von 
dem Material, dessen er sich nun bediente, in Form von Marginalien und einer 12zei- 
ligen Fußnote gesammelt [UBB N.p.II.13].

4 Vgl. die identische Formel in Anh. Nr. 13, Z. 47f. Gemeint sind hier vermutlich 
nicht die Leute, das Volk (virga = Rute für das männliche Glied ist im deutschen 
Sprachraum im Gegensatz zum romanischen nur sporadisch belegt), sondern die Juri
sten bzw. Glossatoren, wie z.B. Panormitanus, wie A. 3, fol. 35vo, col. 1, unten: Vide, 
glo. in c. hi qui. XXXII. q. II [II von Bo in 7 korrigiert entsprechend seiner Wiederho
lung dieser Allegation in seiner Fußnote] eque tractat quid de eo, qui habet virgam 
erectam, sed non potest emittere semen propter impedimentum naturale vel acciden
tale: et tenuit ibi glo., quod talis potest matrimonium contrahere, cum possit mulierem 
prouocare. Sed communiter tenetur contrarium, et hoc puto verius: quia ex quo non 
potest generare, potest vxor dicere: ego volo esse mater etc. (eque -  erectam von Bo 
unterstrichen).

103. secvndo zuerst als Kürzel: 2°; dann gestr. -  Mscr. irrtümlich alio und secundo, da 
Bo bereits den konkreten Fall und nicht mehr das Beispiel aus Panormitanus im Auge 
hat.
104. Nach quod gestr.: esset ante.
107. Vor sed gestr.: et.
108./109. nunc -  stvlte über gestr.: contrah./impotenti contrahat.
109. nubat auf dem Rand vor turpivs.
110. im- über gestr.: dis-paritas.
111. Nach omnino gestr. ac(c)edet se.



1558 Nr. 14 -  Nr. 15 907

5 S. A. 4.
6 Z. 52-56 dem Sinn nach und z.T. wörtlich in Bos Fußnote (wie A. 3).
7 Vgl. Bos Notiz in op. cit. in A. 3, fol. 35vo unter col. 1: Angel. Clavas, in 16. 

impedim.
8 Wie Z. 65f. Vgl. A. 4.
9 s. oben Z. 24ff.
10 Vgl. den Schluß von Bos Fußnote (wie A. 3), allenfalls erst bei vorliegender Gele

genheit angebracht: Nec ferventiore est hepate avt vasis genitalibvs capatioribvs; adde 
multvm referre iw enes an senes sint. Argu. c. cvm in iw en tu te  ubi * de praesvmp. 
Alciat in praesvmp. reg. 1 cap. fi. (= Allegation in Z. 86). -  Damit hatte Bo das aus
schlaggebende Argument gefunden. Vgl. Z. 86ff. und 11 Off.

11 Wie A. 3, fol. 35vo col. 2 unten, 36ro col. 1 oben, von Bo hier frei zitiert: No(ta) 
primo, quod cum omnino impotenti ad copulam non potest consistere verum matri
monium; nam desinit causa institutionis matrimonii, nam nec propter spem sobolis, 
nec vt euitetur fornicatio, hoc matrimonium potest dici contrahi et ideo dicunt doc. hic 
et bene, quod si potens, qui prius scienter contraxit cum impotente, contrahit cum alia, 
tenet matrimonium cum secunda, non obstante, quod esset obligatus cum prima ad 
morandum tanquam  cum sorore.

12Ovid. trist. 5,6,13; vgl. Walther Nr. 30917 und 31986k.
13 s. Nonum volumen tractatuum ..., qui ad secund? partis Decretalium interpreta

tionem faciunt, Lyon 1544, fol. 176ro, coi. 2, und fol. 177ro, coi. lf., 19-20 (UBB 
M.t.1.13, aus Bos Besitz). Daselbst weist die ganze Conclusio 28 Unterstreichungen auf 
sowie zwei Notizen über dem Text. Vgl. Bos entsprechenden Verweis in N.p.II.13 (wie 
A. 3), fol. 36ro auf dem Rand rechts: Jo. Anth. Brunell. in tractat de sponsal. et matri. 
conclvs. 28; ebenso, jedoch nicht gleichzeitig, auf fol. 35vo neben «Consultationi» auf 
dem Rand rechts: Jo. Brunell. in tractat, de sponsal conclvs. 28 limitat. 4. -  Obgleich 
sich der Zusatz in Z. 113f. weder in Schrift noch Tinte vom vorausgehenden Text 
unterscheidet, liegt die Vermutung nahe, daß Bo diesen Autor erst nachträglich zu Rate 
zog. Sicher läßt sich dies für den Hostiensis (Henricus de Segusia) belegen anhand der 
im Apparat enthaltenen Zusätze. Bo bezog die entsprechenden Stellen aus: Summa 
domini Henrici cardinalis Hostiensis ... (Lyon), Jacobus Giunta, 1542, angeschafft 
1544 (UBB N.o.II.l 1).

Nr. 15
Von Heinrich Walther Straßburg, 15. April 1558
an BM Theodor Brand

C Via 31, 12 (saubere Abschrift von der Hand des Bo. Rückseite leer. Spuren zwei
maliger Faltung).

Der Abdruck dieses vor allem durch die darin enthaltenen Neuigkeiten über Boll- 
weiler hochpolitischen Schreibens drängt sich deshalb um so mehr auf, als die ge
druckte Sammlung der politischen Korrespondenz der Stadt Straßburg mit dem Jahr 
1555 endet und sich Bos Vorlage vorderhand auf dem StA nicht nachweisen läßt.

Ernhaffter, fürsichtiger etc. Als die Churfursten jetzigen Rom
sehen Keiser vff irer M\ bruders resignation confirmirt vnd zu Rö
mischem Keiser designirt vnd gekrönt, jst bedingt, das er sich jrer 
erwelung vnd kronung settigen vnd nitt in Italiam ziechen (vnd 
durch) den Bapst sich krönen zülassen, darmitt der selbig vncosten 
dem Rych gespart werden mege. Aber die schatzvng des Rychs, so
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man einem yeden Keiser thüt,die krön zu Rom zeholen, haben die 
Churfursten bewilligt züerlegen; wo man deren zu des Rychs not- 
turfft vnd wider den Turcken bedurffig, man die haben vnd gebru- 

10 chen mege. Auch soll allerhandt mitt irer M\ der Relligion halb, ein 
yedem standt des orts frey züston, vnderrett sein. Doch jn der ge
heim ein verstand! gemacht vnd darum, die krön zu Rom züholen, 
abgestelt sin, damitt der Bapst nitt sondere practica mitt jrer M\ 
anrichten mögen. Gott well, das es zu siner glory vnd friden diene. 

15 Es ist yetz mitt des Kongs von Engelland1 rüstung gantz still. Der 
von Brunschwig, so hievor by dem Kong vss Engellandt gewesen vnd 
den Ryngrafen vnd Contable gfangen enthalten, ist in grösser ru- 
stung mitt reütterey, hat aber dieselb all jn sinem landt ligen. Aber 
nieman kan wissen noch erfaren, vff wen die besteh vnd warten.

20 Aber vss Hessen werden vii zu Ross vnd füs jn Franckrych gefurt, 
wie by vns auch seer vii knecht fürzogen, die meherertheils Sechser 
vnd Mysner. Vnd ist wol die red, das Bolwyler jnn Werbung sten soll, 
heimlich dryssig fenle knecht züwegen zübringen. Aber diewil vor 
nitt güte zalung bschechen, ist noch nichts jns werck bracht. Hat wol 

25 zu Hagnaw vm lassen schlachen, aber die besten vögel sindt zevor 
hinweg. Vnd ist entlieh die sag, das er Landtvogt jnn Nider Elsas 
werden vnd jm so vii, das man meint, werde kum feelen, zügesagt, 
vnd er deren Landtvogtey vertröst sein solle. Dessen sich ettliche 
daselbst entsetzen vnd sorgen, das disem land vmb synen willen 

30 vberfhal begegnen mecht. Vnd ist by furnemmen hieniden gros ver- 
wundres, das der Küng von Franckrych die Eidtgnossen gar gevr- 
loupt vnd so vii Landtsknecht allenthalben besteh, ob er villicht jren 
zum eim theil der Erbeinung halben gegen Burgundt verschonen vnd 
für sich selbst {um) des willen, {dass) sie dem Bollwyler befurderlich 

35 gewesen, sye mitt der wyl vberziechen wölte, welches einer Eidtgno- 
schafft zu nach. Darumb von nöten, allenthalben vffsechens ze- 
haben, dan grossen herren nitt allwegen wol zu vertruwen. Deshalb 
E. W. ich guter meinvng nitt verhalten können, sich darnach haben 
züberatschlagen, wo ettwas vnrats fürfallen solte. Datum S(trass- 

40 bürg) den 15 Aprilis 1558. E.W. dienstwilliger H.W. Rhatsch.

[Adresse:] Dem Ernhafften, fürsichtigen, wysen hern Th. B., Bür
germeistern d.st. B., minem gn. gebiettenden herren.

1 Maria Tudors Gatte, Philipp II. von Spanien.
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Nr. 16
Von Schroteisen an Basilius Audincourt, 3. November (1562)

G II 25, 131/132 (Siegel abgefallen; Verschlußschnitte).

Notiz des Bas rechts unter der Adresse: 4 Nouemb. 62. -  Links daneben von der 
Hand des J. L. Iselin: Lucas Schroteisen, Princip. Wirtenbergen, consiliarius. Das 
Adreßfeld ist -  weil der Brief zuoberst im betr. Paket des Briefnachlasses von Bas lag -  
stark gebräunt; doch befand sich unter der Schnur offensichtlich noch ein Inventar
zettel oder ein sehr schmal gefalteter Brief, dessen Spur sich nun als heller Streifen quer 
über das Adreßfeld hinzieht.

Seit dem 16. Jan. 1558 (Nr. 4259) lassen sich keine brieflichen (und vermutlich auch 
keine persönlichen) Beziehungen zwischen Bo und Schroteisen mehr nachweisen. Be
zeichnend hierfür ist, daß letzterer erst m it halbjähriger Verspätung und offensichtlich 
zufällig von Bos Tod erfuhr. -  Der Abdruck des vorliegenden Stückes drängt sich des
halb auf, weil es sich dabei um den letzten in Basel erhaltenen Brief des Kanzlers 
handelt, der dann seinerseits im April 1564 starb.

S.P. Clarissime uir, remitto tibi volumen consiliorum Altiati1 ha- 
beoque gratias ingentes, relaturus etiam, si vnquam dabitur occasio.

De uere diui parentis tui obitu sero accepi idque ingenti cum do
lore. Quid enim grauius accidere mihi potuisset domino et amico 
tam candido tamque incomparabili amisso? Testantur coniunc- 5 
tionem hanc nostram tot vitro citroque missae epistolae, quarum ego 
non minus quam centum penes me habeo ac quasi res sacras reli
giose asseruo2. Sed quid facias in re inrecuperabili? Summa quidem 
(vt sapiens ille3 dicit (j) foelicitas esset obliuio; sed cui nisi vel ad 
superstitionem vsque Stoico antidotum hoc contingere posset? Re- io 
currendum est ad Christum; is, quod dederat, ad se reuocauit, 
restitu(/t/)rus in die magno, vbi iustus ille parens tuus procu(/> dubio 
vt sol fulgens sese nobis rursus ostendetur nobiscumque in perpe
tuum conuictitabit.

Ego iam per triennium continuum morbis incertis iactor, non 15 
minus quam nauta (quem alibi Plato neque inter uiuos neque inter 
mortuos numerandum esse censet4) de salute certus. Si reualuero, 
vos conueniam, idque, vt puto, non sine literis illustrissimi principis 
nostri d(omini) Christophori5, apud cuius celsitudinem, si forte quid 
tua humanitas habuerit expediendum, fideliter, quantum in me 20 
fuerit, pro veteri meo more promouebo.

Vale in Domino, vir clarissime, ac me inter tuos annumerato. 
Adincuriae tertia Nouemb. D(ominationi) tue deditiss. Lucas 
Schroteisen, principis Wirtenberg. consiliarius.

1 Wie dieser Band in Schroteisens Hände gelangte, bleibt unklar, zumal Bas in seiner 
Antwort (s. AK 11) schreibt: «Responsorum Alciati uolumen, quod proximis diebus 
doctori Rappenbergio commodato dederam, heri sub noctu famulus E.T. una cum 
literis tuis reportauit.»

2 Zu diesem Brieffundus s. Nr. 2722 Vorbem. S. 145, 2. Alinea, sowie Nr. 3491 A. 1.
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Die dort geäußerten Vermutungen über sein Schicksal sind allerdings insofern einzu
schränken, als es sich bei dem einst in der Sammlung Bovet befindlichen Stück laut 
Inventar bloß um eine «L(ettre) A(utographe) S(ignéé)» von «3/4 de p. in-4.», also of
fenbar um ein Stück ohne Siegelspuren auf einem beschnittenen Blatt handelt. Und 
dieser Befund weist eher auf ein Konzept oder eine nicht spedierte Ausfertigung hin 
und somit auf ein Stück, das im 19. Jh. dem Amerbachnachlaß entfremdet worden sein 
könnte. Dam it erweist sich die Hoffnung auf eine Wiederentdeckung als höchst trüge
risch. Doch reduziert sich der Verlust auf ungefähr 50%, da gegen 50 Briefe Bos an 
Schroteisen meist als Konzepte erhalten sind.

3 Wahrscheinlich wird schon hier -  wie dann in Z. 16 ausdrücklich -  auf Plato 
verwiesen, und zwar auf Menexenos, wo dazu aufgerufen wird, die Trauer um die 
gefallenen Väter und Söhne in aktiv-stoischer Haltung zu tragen und das dadurch be
wirkte Vergessen als bestes Heilmittel zu betrachten (248c 7), zumal ebenda (247e 7) 
auch von der wahren «Glückseligkeit» die Rede ist.

4 Pseudo-Plato, Axiochos, 368b 4-7 (mit freundlicher Hilfe von Prof. Th. Geizer, 
Bern). -  Ob Schroteisen sich hiermit als Plato-Leser und -Kenner erweist oder ob er aus 
der Sekundärliteratur schöpft, bleibt zu untersuchen.

5 Ob es zu dieser -  vermutlich diplomatischen -  Mission kam, muß offenbleiben.

Nr. 17
(Von Basilius) (Basel, Anfang/Mitte August 1569)
an F. Balduin in (Besangon)

C Via 47, S. 375 (Konzept).

Allseitig durch Abschneiden und Abreißen von Streifen und größeren Stücken ver
stümmeltes Blatt. Auf S. 374 Notizen und Graphiken des Bas zu einem Erbfall, bei 
dessen Bearbeitung er offenbar das väterliche Gutachten benutzte, worin das vorlie
gende Konzeptblatt schließlich liegenblieb. -  Die wenigen Streichungen haben wir 
nicht berücksichtigt.

Das vorliegende (mindestens in seinem erhaltenen Teil) phrasenhaft-ausweichende 
und materiell unergiebige Schreiben ist Bas’ Antwort auf Balduins Brief vom 30. Juli 
1569 (Besangon; G I I 15, 15, eingegangen am 31. Juli. Abdruck: Erbe Nr. 24 S. 293), das 
der in Z. 1 erwähnte Beauftragte samt einer Empfehlung des Rates der Stadt Besangon 
an den von Basel überbracht hatte. Es ging dabei um Geldforderungen dem verstor
benen Oporin gegenüber (vgl. Nr. 3929 Vorbem. S. 658f. und nun auch Erbe Nr. 23 
S. 291 f., wo jedoch, wie auch S. 116 und 253, fälschlich Osiander steht). -  Dement
sprechend die ungefähre Datierung.

Amplissimo viro D. Francisco Balduino, lurisconsulto
clarissimo et praestantissimo.

Vehementer doleo, v(ir) c(larissime), me procuratori tuo eum 
animum studiumque et uoluntatem declarare non potuisse, quos vel

lff. Über der Adresse eine sechszeilige, vermutlich definitive Variante des Briefanfangs: 
Doleo uehementer, V.C., me procuratori tuo in caussa tua eam voluntatem studiumque 
declarare non potuisse, quam uel eruditio tua meretur [uel meum] uel tua in me [me] 
merita requirunt. Caussas intermissi officii habeo sane, quam uelim, iustiores, quas ex 
homine tuo intelligere poteris. Quare ut aequitate tua excusationem meam accepturum 
te (esse) confido, ita [bricht ab].
4. Nach potuisse zuerst: quod; dann undeutlich korr. in quam [7], da uoluntatem vor 
studiumque gestr. und danach über der Zeile wieder eingefügt Mscr.
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uirtus et eruditio tua ab omnibus suo iure sibi des(z)derant uel à me 5 
merita benefìciaque tua nominatim requirunt. Caussas officii minus 
diligenter prestiti, ex eodem intellige; quas [si] ut, quam uellem, ego 
iustiores comperio putoque, ita tu quoque non iniquas iudicaueris. 
Spero, te pro aequitate tua facilius excusationem admissurum esse, 
praesertim si in reliquis rebus1, quibus mea tenui opella uti uolueris, 10 
ea[m] sine aliqua exceptione [sis usurus] scias te usurum esse. Nam 
ut omnia [?] ea [?] offeram tibique, in quibuscunque sciero et potero, 
liberum statuendi arbitrium merito tuo tradam, eius paternae ami
citiae coniunctio, qua ei deuinctum te fuisse scio, facit -  quam cum 
hereditariam esse uelis2 -, [est] quod gratias agam maximas huma- 15 
nitatemque tuam illam obuiis, ut aiunt3, ulnis amplectar. Sed et cum 
ea sit tua in iuris ciuilis cognitione praestantia, in historiarum et 
antiquitatis peruestigatione excellentia, qua uberes et locupletes in
genii et doctrinae fructus produxerit, cumque tu omnium iuris ciuilis 
studiosorum caussa multum diuque laboraueris, ingratus sim, si non 20 
officium rependere ei cupiam, cuius doctis lucubrationibus saepius 
adiutum me esse sciam, si non omnem operam eius c(aus)a con
feram, qui, cum omnium caussa multum studii et uigiliae in [?] res 
pulcherrimas poneret, mea quoque caussa plurimum laborauit 
[bricht ab]. 25

1 Darüber hatte Balduins Beauftragter Bas offensichtlich mündlich unterrichtet.
2 W orauf sich Balduin in seinem Brief bezogen hatte: «... et memoria eius amiciti§, 

qu§ mihi intercessit cum patre tuo, iurisconsulto clarissimo (cuius ita heredem esse te 
scio, vt non modo virtutis et doctrin?, sed etiam amiciti? hereditari? quedam successio 
sit) facit, vt te libenter nunc appellem ...» (Erbe Nr. cit.).

3 Adag. 1854.

23./24. Schon nach uigiliae: po(...) gestr.; dann nach pulcherrimas zuerst posuerit 
[gestr.] und darüber: poneret Mscr.

Nr. 18
Von Samuel Holzach an Basilius Rheinfelden, 2. Oktober 1570

G II 19, 88/89 (Siegel auf Papierstreifen abgefallen; Verschlußschnitte).

U nter der Adresse von J. L. Iselins Hand: 1570. M. Sam. Holtzach.

S. in Christo lesu. Quod longiori te epistola nunquam salutaui, 
indoluisse te memini eò, quod aliis hoc honoris (ut tu dicebas) exhi
buissem. Sed nihil profecto potui in tam misera mea fortuna scri
bere, quod tibi, homini tam beato, admodum placeret. Laudes tuas 
scriberem? Hoc feliciores me felicissimè faciunt. Ego tuo officio 5 
egeo, non tu meo. Miseri enim beatorum indigent, non beati mise-
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rorum. Quid igitur, quandoquidem tua ope (ut dixi) indigeo, abs tua 
excellentia peto? An peto, ut me iuues, ut iuridicam professionem 
adipiscar? Plus quam insanus sum, si nondum didici desperandum 

10 mihi esse omnem fructum iuridici studii. Quid igitur peto? Vt 
mecum de iure conferas? Atqui te audire possum iura docentem, non 
audio. Libentius cum tuis auditoribus quam mecum colloqueris, 
putas te à me contemni. Quid si te in hoc mihi acquieturum spe
rarem, ut tanquam fratrem me institueres, qua ratione ad iuridicam 

15 praxim uberemque eius fructum peruenire possem, clarissimis, quos 
ubique in Christiano orbe nosti, iurisconsultis familiarem me red
deres, tua patrisque tui consilia similiaque, quae mihi utilia fore 
scires, mihi communicares, quid mihi in his, quae me scire puto, 
deesset, admoneres? Quid (inquam) si hoc abs te impetrarem? Etsi 

20 impetrarem abs te, ut, quantum posses, mihi gratificareris, tamen 
uix putarem aut crederem te posse efficere, ut non absque studii 
iuridici emolumento ex hac uita migrarem, nisi tu fortè fructum 
uocas titulo iurisconsulti ita decorari, ut adeò à iure postmodum 
abstrahar, ut iuris prorsus obliuisci et literator1 esse per omne reli- 

25 quum tempus uitae cogar. Si quis tibi genua ut regi flecteret, regem 
te nominaret, sed dominaretur tibi, sibi te manere subditum cogeret, 
ex tuis bonis te, quo uelles, peregrinari non sineret, insuper pauper
tate affligeret, omnia, quae quamuis honestè peteres, libidinem in
terpretaretur, ageresne illi homini gratias? Quid est (pro Deum im- 

30 mortalem) à re ipsa per uim abstrahere, ad inanem titulum per uim 
cogere, nisi cogere, ut, quis paleis uiuat, frumento careat?

Quid si hoc efficeres, ut professionem aliquam philosophicam 
adipiscerer atque illi iura coniungerem, sumerem gradum, tecum 
quotidie congrederer supradictisque abs te beneficiis afficerer? Hac 

35 ratione ex iuridica facultate non uiuerem, sed sicut hactenus inani 
spe lactarer. Quam multi hac credulitate insani2 fiunt, cum nun
quam per totam uitam, quod sperauerunt ac crediderunt, conse
quantur? Estne tituli inanitas fructus studii iuridici?

A(merbachius): Non est inanis titulus, cui res ipsa eiusque incre- 
40 mentum quotidianum subest. Subest autem, ubi cum philosophica 

professione iurisprudentiae studium coniungitur. Tum est inanis ti
tulus, cum quis dicitur et appellatur iuris doctor, cum iuris ignarus 
sit.

H(oltzachius): Huggelius in paupertate mortuus est3. Philoso- 
45 phicae professioni medicinam adiunxit, ex qua aliquid lucri habuit. 

Quid si ius ei coniunxisset, ex quo lucrari (ut plaerunque fit) nihil 
potuisset? Sit sanè in tali specie titulus non sine re: tamen est sine 
fructu rei. Itaque adhuc titulus respectu fructus et utilitatis est inu-



1570 Nr. 18 913

tilis. Quid te iuuaret dominum esse arborum, ex quarum fructu 
prorsus nihil percipere neque per te, neque per alios, neque tu, neque 50 
tui haeredes possent? An suades, ut inanis tituli causa et sumptus 
feram, quos gradus requirit, et ulterius laborem et in egestate cum 
coniuge, liberis (si coniugem liberosque habuero) moriar?

A.: Iurisprudentia cum titulo coniuncta non caret utilitate. Auto- 
ritatem enim gignit, quae non promouere ad maiores honores, quam 55 
eo carentes consequantur, non potest. Tu si dudum sumpsisses 
gradum, esses dudum iuridicam adeptus professionem.

H.: Cur igitur completo cursu iuridico à patre tuo pi§ memoriae 
mihi consultum est, ut fierem potius Spirensis procuratoris ama
nuensis quam doctor? Testor Deum me peius habuisse apud Por- 60 
cium4, quam in tenebrosissimo illo carcere, quem aquae turrim5 ap
pellant! Quomodo conueniunt haec: doctoratum et honores et opes 
conferre et Spirensem famulatum potiorem esse doctoratu? Per sex 
annos putaui me habere à patre tuo stipendium Erasmicum atque ob 
id contra meam uoluntatem hic detentus sum, cupiens Italicam 65 
Gallicamque linguas cum iure coniungere. Coactus sum etiam Spirae 
potius et Locami6 mea bona quam Pictauii et Patauii consumere, 
quod in gratiam academiae suspicor factum ex consilio patris tui. 
Nam quoties mihi cras abeundum putaui, toties cucurrit pridie ad 
patrem tuum curator meus7 atque postea, ut detinerer uoluntasque 70 
mea tanquam canina annihilaretur, curauit. Rogaueram consulem 
Brandum8 piae memoriae, ut suffragio suo mihi adesset ad stipen
dium Gallicum adipiscendum. Postridie competitores mei in senatu 
petitionem suam ipsi coràm proposuerunt. Consul surrexit, dixit: 
Heri apud me fuit Samuel Holtzachius, pro hoc stipendio rogauit. 75 
An ipse non adest nec alius, qui eius mandato hoc stipendium petat? 
Meus seu curator seu patronus tacuit consule mea causa stante, ipse 
quietus sedit. Corpus iuris nunquam emi; utendum acceperam à cu
ratore matris9. Curatorem appello Basiliensi more, quem tu fortasse 
patronum appellares; quae tamen uox etiam Germanicae uoci vogt 80 
reddendae uix sufficit. Lectiones totas calamo excipiebam. Domi 
leges citates inquirebam. Continuus eram auditor. D(ominus) Her- 
uagius10 mihi testis est. Quater compleui.

Quis fructus studiorum meorum? Egestas, contemptus, aerumna, 
seruitus, dementia. Quid faciam, suades? Si scis meum tuumque pa- 85 
trem inter se familiarissimos fuisse, si scis patrem tuum aut amasse 
me aut amare uideri uoluisse11: Da mihi tuum in his tot annos du
rantibus aerumnis consilium, sed ita, ut de theologicis condicionibus 
nihil loquaris! Alioquin tua uerba nec legam nec audiam. Displicuit 
tibi, quod non plures decem uersus eo tempore tibi misi12, quo à  90

35 Amerbach X/2
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poesi abstrahere ac iurisprudentiae adstringere totum me tot obni- 
tentibus incommodis conatus sum. Scribam igitur tibi uel carmine 
uel soluta oratione epistolam longiorem13. Quod feliciter facere non 
potero, nisi mihi aliqua saltem ex parte subueneris. Yale in Christo 

95 Iesu. Rinfeldae 2 Oct. Anno 1570
Tuae praestantiae et olim et (si uis) iam quoque deditissimus

M. Samuel Holtzachius Basiliensis.
[Adresse:] Excellentissimo iuris utriusque doctori D(omino) Ba

silio Ammerbachio Basiliensi, Mecaenati et praeceptori meo optimo, 
100 Basileae.

1 Es ist unklar, ob hier der «Halbwisser» («Zum teil oder wenig geleert/Ein schlächter 
geleerter»: Fries 1596, S. 359) gemeint ist oder, wie in Z. 32, der Elementarlehrer an der 
Artistenfakultät, der sich mit Grammatik und der grammatischen Erklärung der Au
toren zu begnügen hatte.

2 Vgl. hierzu «dementia» in Z. 85! Sind das allenfalls Hinweise auf des Schreibers 
zeitweilig kranke Psyche und somit auf die allfällige Ursache seines Alkoholismus und 
die Inhaftierungen als dessen Folge?

3 Über Dr. med. Joh. Jak. Huggel(in) s. Nr. 4366 A. 19.
4 Ist hiermit der in Z. 59 erwähnte unbekannte RKG-Prokurator gemeint?
5 Es liegt zunächst nahe, hierbei an den halbrunden, heute als Wohnhaus genutzten 

Rheinfelder Stadtmauerturm (zwischen Obertor und dem verschwundenen Her
mannsturm) zu denken, der noch heute «Wasserturm» heißt, und anzunehmen Holzach 
sei dort inhaftiert gewesen (vgl. K. Schib, Gs. der Stadt Rheinfelden, Rh. 1961, S. 241 f. 
und Abb. bei S. Burkart, Gs. der Stadt Rh., Aarau 1909, S. 33). Belege für eine solche 
M aßnahme sind jedoch weder auf dem StA noch auf dem SdtA Rheinfelden auszuma
chen; doch ist zu beachten, daß der Rheinfelder Stadtschreiber zur fraglichen Zeit, d. h. 
vom 24. Sept. bis 29. Okt. 1570, während fünf Wochen auf einer Reise nach Speyer 
(Bestätigung der Privilegien der Stadt durch Kaiser Maximilian II.) abwesend war, so 
daß die Ratsprotokolle zwischen 22. Sept. und 31. Okt. 1570 aussetzen und desgleichen 
das vom Stadtschreiber geführte Urfehdenbuch nach dem 30. Aug. 1570, wobei der 
Anschlußband erst 1574 einsetzt: SdtA Rh. 9, fol. 187vo/188ro; 82; 98; 113; 147 usw. 
sub dat.). -  Mehr Wahrscheinlichkeit hat jedoch die Hypothese für sich, es handle sich 
hier um eine Reminiszenz an eine frühere Gefangensetzung Holzachs in Basel. Dann 
wäre der in der Senke zwischen Kohlenberg und Steinenberg (heute Südende des Bar
füßerplatzes) erbaute Basler Wasserturm gemeint, der damals seinen fortifikatorischen 
Zweck längst eingebüßt hatte und 1821 dann geschleift wurde. Daß dieser gelegentlich 
als Gefängnis diente, ergibt sich nicht aus den mageren Angaben in KDM Basel-Stadt 
1, 1932, S. 302; 309 (Abb.); 170, sondern z.B. aus StA Ratsb. O 9, fol. 150ro: Am
9. März 1558 wird der Lautenmacher Peter Rietschi wegen liederlichen Lebenswandels 
gegen Urfehde freigelassen «By Peen des Wasserthurms» bei Rückfälligkeit. Vermutlich 
hatte Holzach ebenfalls als Rückfälliger hier Einsitz genommen. -  Samuels Aufenthalt 
in Rheinfelden erklärt sich dadurch, daß der erste, dem Namen nach unbekannte 
Mann seiner Schwester Ester (geb. am 26. Juli 1545) 1570 daselbst noch Schaffner war. 
Er starb kurz vor dem 28. Febr. 1573, nachdem er sein Amt krankheitshalter schon 
mehr als ein Jahr zuvor aufgegeben hatte und nach Basel zurückgekehrt war -  trotz 
vieler Extanzen mit Erlaubnis der Lohnherren von Rheinfelden (G II 29, 178/179: 
(Basel) 28. Febr. 1573, Ester Holzach an Bas: Konsultiert durch ihren Bruder ( Samuel) 
Bas in der Sache von Zinsen, die ihr Mann während seiner Amtszeit nicht eingetrieben 
hat und deretwegen Rheinfelden nun sie bzw. die Bürgen ihres verst. Mannes belangt. -  
Am 9. Jan. 1577 war Ester in zweiter Ehe mit Niclaus Luck von Straßburg verheiratet 
(Slg. Lotz).
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6 Über diesen Aufenthalt fehlen weitere Angaben.
7 Lux Gebhardt (vgl. Nr. 4082 Vorbem.).
8BM Theodor Brand, dessen Todesdatum: 4. Okt. 1558 (Nr. 1183 A. 6), terminus 

ante für diesen Vorfall ist.
9 Vorderhand nicht identifizierbar.
10 Dr. Caspar Herwagen als ehemaliger Kommilitone (Nr. 3479 A. 1).
11 Ein Vorwurf, ebenso bitter wie wohl auch berechtigt, obwohl er Bos Motive außer 

acht läßt.
12 Zweifellos Nr. 4082, die zwar bloß 8 Verszeilen umfaßt. Ihr Datum  differiert von 

dem für den Beginn des Jusstudiums in Nr. cit. Vorbem. errechneten um ein Jahr.
13 Da nicht erhalten, zweifellos auch nie geschrieben.

Nr. 19
Von Nikolaus Cisner Speyer, 23. Juni <1573)
an Basilius in Basel

G II 16, 150/151 (Siegel auf Papier).

Unter der Adresse rechts Empfangsnotiz des Bas: 6. Julij 1573. Links daneben von 
J. L. Iselins Hand: Nicol. Cisnerus, IC.

Zur vorliegenden Empfehlung -  sie kann als typisches Beispiel für unzählige ähn
liche Briefe im Nachlaß des Bas gelten -  und zum Empfohlenen s. Nr. 4166 Vorbem.

S. Etsi nullas iam pridem ad te litteras dedi, tamen non idcirco 
amicitia nostra, quam in Gallia contraximus, diminuta est. Nam 
tanta animorum coniunctione conciliata est, vt nullo vel temporis 
vel loci interuallo nullaue tempestate labefactari aut conuelli possit, 
cum vero interruptum multis iam annis vsum illa habuerit: quo ue- 5 
hementius confirmaretur, gratum mihi fuit occasionem ad te scri
bendi nunc oblatam, vt, quem fructum amicitiae coram percipere 
non possumus, eum posthac bono litterarum assequamur. Ac 
quidem mearum ad te litterarum causa haec est: Vir optimus et 
doctissimus Wernherus Steinchin, collega meus et familiaris meique 10 
perstudiosus, me rogauit, vt popularem suum et amicum singularem 
Theodorum Hildenspergium tibi commendarem, qui ad vos profi
ciscitur, fortasse vt a uobis doctoratus insignia consequatur. Itaque 
cum d(omini) Wernheri causa nihil non sim facturus et mihi omnia 
de te amici officia persuadeam, te oro, vt ad eam humanitatem, qua 15 
tua sponte eiusmodi homines, qualis est Theodorus noster prosequi 
soles, amplius quid etiam mea de causa addas. Quodsi haec mea 
commendatio, vt mihi dubium non est, aliquid apud te ponderis 
habuerit, et gratum hominem beneficentia tua tibi deuincies et ad

3. nullo über gestr. nullo Mscr.
16. Nach noster gestr.: pro insigni tua Mscr.
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20 pristina tua in me officia et merita maior cumulus accedet. Accipio 
virtute et doctrina praestantem et veteri amicitia mihi consociatum 
d(ominum) Casparum Heruagium tuum in iurisprudentiae schola 
esse collegam. Itaque te mirum in modum rogo, vt me eadem nota 
Theodorum hunc sibi commendasse, qua tibi significes, et a me plu- 

25 rimum saluere iubeas. Bene vale, Spirae 9 Calend: Jul:
T(uus) Nicolaus Cisnerus.

Nr. 20
Von Blasius Hollerius Straßburg, 10. April 1561
an Theodor Zwinger in Basel

Fr.-Gr. II 4, 133 (Siegel auf Papier; Perforationen für Verschlußfaden; nicht eigen
händig).

D. Doctori Theodoro Zwingero Basiliensi Blasius Hollerius Viua- 
riensis S.D.

Nesciebam Germaniae episcopos principes esse1, vir doctissime. 
Itaque te oratum velim, vt praefationis nostrae in Aphorismos2 ti- 

5 tulum in sequentem modum mutes:
Illustri et reuerendissimo principi et episcopo Mersburgensi, do
mino Michaeli, imperialis camerae iudici integerrimo3, Blasius 
Hollerius Viuariensis S.

1. Versa statim prima pagina pone iaxpcx;, vbi irjTpcx; positum est4. 
10 2. In principio epistolae, vbi legitur «antistes sapientissime», muta 

«princeps reuerendissime».
3. Circa finem commentarii 1. Aphoris., vbi de externis exempla 

pluuiam, aestum, iram, tristitiam etc. meminimus, addas ipse vel 
primo loco «habitationem», si forte neglexerimus.

15 4. Recurras ad indicem (in quo numerus prior lib., alter vero com- 
ment. indicat) sub dictione temperamenti, et vbi in fine huius 
commentarii scriptum reliquimus «Facetè quidem», tu adde «sed 
amanter», vt sit: Facetè quidem, sed amanter etc.

Postremo quae de artificiosi tui somnii5 attigimus, ex indice sub 
20 somnii dictione reperies; quae si non grata seu parum digna pro tua 

eruditione videantur, liberum tibi erit vel delere vel, vt voles, com
mutare. Pauca siquidem illic dixi, sed in meo de affectibus animi 
libello plenius ac dilucidius potero6. Vale, et illos commentariorum 
nostrorum in Aphorismos labores auunculo tuo, d(omino) Oporino,

10./11. Randnotiz C. Pfisters: Emendationes quaedam in aphorismorum Hippocratis 
Commentarium Mscr.
20. somni (Kontraktion) Mscr.
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commendes et, vt statim in lucem edantur, instes: Scio enim nihil 25 
non te apud eum posse. De hoc quoque negotio auunculum tuum 
scripto non absimili monui7, sed, vt occupatissimus cum sit, vereor, 
ne obliuiscatur negligatue. Iterum vale et tuo Hollerio hac in re, 
quaeso, gratificeris. Argentoratj 10. Aprilis 1561.

[Auf dem Rand links neben den Z. 23-29:] Mittam ad te exemplar 30 
eorum, quae aliquando Magontiae excudenda curauimus in Lib. de 
natura hominis secundum Hippocratem, vt primum exemplaria ob
tinuerimus, quae à bibliopolis in dies expectamus8.

1 Daß diese Anrede auch Helding zukam, obwohl er -  im Gegensatz zu den süd- und 
westdeutschen Bischöfen -  nicht souveräner Landesherr war und deshalb die Refor
mation in seinem Bistum nicht unterdrücken konnte, belegt PflugBW 3, 1977, Nr. 559.
-  Trotzdem Zeichen einer erstaunlichen Ignoranz nach mehr als zehnjährigem Auf
enthalt in Straßburg, jedoch im Zusammenhang mit Holliers Unfähigkeit zum Er
lernen der deutschen Sprache und einer liebenswürdigen Naivität zu sehen, die auch 
durch Bos RB-Einträge belegt ist.

2 Vgl. unten Z. 23ff. sowie Nr. 4371 Z. 8ff. und A. 2.
3 Michael Helding (Langenenslingen bei Riedlingen/Donau, 1506-Wien, 30. Sept. 

1561), letzter Bischof von Merseburg 1549/50-1561, seit 1558 kaiserlicher Kammer
richter am RKG und 1561 Vorsitzender des Reichshofrates; s. TRE 15, 1986, S. 15f. 
m it Lit.

4 Auch hier sollte demnach -  offenbar auf dem Verso des Titelblattes -  das Zitat aus 
der Ilias angebracht werden, das mit der nun zu tilgenden ionischen Form des ersten 
Wortes schon die Titelblätter von Holliers Kommentaren zum hippokratischen Eid, zu 
De natura hominis sowie seiner Institutio morborum curandorum zierte (s. Nr. 4371, 
Briefkopf und ibid. A. 3; A. 4).

5 Worum es sich hierbei handelt, bleibt zu untersuchen.
6 Zur Publikation dieser Werkes, das Hollier schon 1558 erwähnt (Nr. 4371 Z. 38f.), 

scheint es nie gekommen zu sein.
7 Nicht erhalten. Zweifellos ein bezüglich der gewünschten Korrekturen gleichlau

tendes Schreiben von Holliers eigener Hand, das gleichzeitig von einem Amanuensis 
unter Hinzufügung der nur für Zwinger bestimmten Zeilen in die vorliegende Form 
gebracht wurde.

8 s. Nr. 4371 A. 4.

Nr. 21
Mietvertrag d’Orias Basel, 29. Oktober 1557
für den Hof («Nidau») in der Aeschenvorstadt

G2 II 80, 18 (Kopie, mit Nachträgen, auf einem von Bo beidseitig beschriebenen 
Quartblatt).

In dem namme[s](/i) des herren Amen. Zewissen, das fritags 
postridie Simonis et Judae [29. Okt.] A° 1557 ich Bonifacius Amer- 
bach von wegen des hochgebornen hern Jo. Bernhardin etc., Mar- 
graffen zu Oria, etc. mitt fraw Bärbeln1, weylandt Jacob Hütschis2 
verlasner witfrawen, ires hoffs halb jn Eschemervorstat gelegen3 jn 
bysin her Henrich Petri, ires vetters4, dise abred gethon vnd entlieh
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beschlossen, das sy jm den gantzen hoff ingeben soll mit der schüren 
vnd garten etc, nichts vssgenommen, dan den einen Keller, darinn sy 
win hatt. Den will sy ir Vorbehalten haben, doch jn nitt, noch jn hus 

io oder hoff, irren, dan allein, das sy ettwan zu irem win lügen mag. 
Hargegen soll er j erlich für gemelten hoff, gertlin vnd schüren zalen 
ein jar fünffzechen krönen, doch der gstalt, das er von anbegin der 
schlüssell vberantwurtung vnd jn ziechen [er] bitz künfftig Luci§ 
nach marckzal zalen soll. Sonst thvt es yede fronfasten 4 krönen 

15 minus x. plap. oder 3. krönen 30 plap., fa. 7 lib. x ß, thvt yde fronfast 
6 fl. Hie ist bestimpt, so er den hoff nitt lenger haben wolt, dan bitz 
vff cinerum nechstkünftigs jars5, das (er) vff Luci§ schirist künfftig ir 
den hoff abkünden vnd also yeder zyt noch Basell bruch ein fronfast 
vor abkünden (solt). Hargegen solle sy, fraw Barbell, auch yede 

20 fronfast zevor dem herren abzekünden schuldig sin. Begebe sich 
auch, das gemelte fraw gemelten hoff verkauffte etc., das sy schuldig, 
dem keuffer anzezeigen vnd iren jn dem kauff ein fronfast vor- 
zübehalten, darmitt der her Margraff nit von stundt vsszeziechen 
schuldig, sonder ein fronfast jmme zevor abkündt werdt, sich zu 

25 versechen.
Des mists oder büws halb vor dem hus oder hoff, de[m]</z) man 

ettwan büttet6 hinweg zethvn vnd die gassen züsubern, so verr der 
herr den büw bhalten (will), so soll er die gassen in sinem kosten 
subern lossen. Wo er aber den gemelten mist oder büw nichts noch- 

30 fragt vnd iren den wil lossen werden, so soll man [iren] yeder zyt, so 
das gebot beschicht, sy wüssen lossen [wissen], so will sy die gassen 
in irem kosten subern lossen vnd den büw hinweg in ir gvther7 fieren 
lossen. Actvm fritag postridie Simonis et Jud§ in gemelter fraw Bar
bell hus by Spitalsschüren8 A° 1557 praesente Henrico Petro, iren 

35 Schwager.
Item vff mittwoch, den 3. Novembris, ist fraw Barbell kummen 

vnd mir dry schlüssel brocht, deren einer zur vordren thuren, die 
andre zwen zü 2 kammern. Beclagt sich, wie jm wüschen des hus 
ettlich verzettet vnd noch nitt funden, weit vlyssiger süchen (doch 

40 hett her Matthi^) Gütfercker, so vormals das hus besessen9[)] der- 
glichen; dem wolt[s] sys abheuschen, so bald er anheimsch 
kummel); hat also fraw Barbell vff donstag darnach [4. Nov.] zwen 
schlüssell brocht vnd sagt, wie sy die jm garten wider funden, deren 
nämlich einer zü der hin//deren thür, der ander zü einer kammer etc. 

45 Vnd wiewoll ich nitt datzmol anheimsch, hab ich, so bald (ich) 
heimkummen, noch des tags spot hern Margroffen vberantwurt, wie 
ich dan die vorigen dry auch des vorigen tags vberantwurtt hatt.

Wyther vff mittwoch, altera post Othmari [17. Nov.], vff des Mar-
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grafen anbringen hab ich aber jn bisin d. Henrici Petri mitt fraw 
Barbell geredt: Erstlich des Kellers halb, das sy ein vass mitt win 50 
halbfiederig [?] nitt können bringen etc. Respondit ipsa, si hab iren 
den ein (eri) Keller Vorbehalten, darinn sy win hab. Acht, so man dis 
win leger bracht, man mecht jn den Keller auch wol solche vas 
bringen; doch dwil [sy] Margrafs diener [?] es vff den vorkeller gelegt 
vnd von ir bgert, das züverschliessen, hab sy ein schlüssel 55 
zügeschickt. 2° quod Marchio petebat, quod in vno cubicvlo, in 
quo[d] constitverät bibliothecam, dwil kein fenster10, das man glasen 
machen. Contenta fvit d. Barbara, sy hab die ramen schon durch den 
dischmacher anmessen {lassen}; solK/z) die nochgend wuchen [7] 
verglast werden etc. 3° quod Marchio petit mitt fraw Barbell wissen 60 
und gunst, die küchin mitt einer beschlossnen thür auch mitt be- 
schliessvng ettlicher fenster11 vff sin kosten zemachen, vnd so er 
herus ziech vnd fraw Barbell nitt gfall, wie ers gmacht, das er in 
pristinam [in] formam restitvere paratus sit etiam suis impensis etc. 
Des ist fraw Barbell wol zefriden vnd last darby pliben. Actum in 65 
domo d. Barbar^12 praesente Henrico Petri die qua supra. Indicavi 
Marchioni eodem die.

Dwil nun von der fronfast Cracis, nämlich mittwoch [altera post] 
noch Crucis, den xv. Septembris, bitz vf mittwoch noch Luci§, den 
15. Decembris, 13 wochen zetheiln 3. krönen vnd 30 plap. vel 7. lib. 70 
x. plap. vel 6 fl. huszins, thvt die fronfast per 13 wochen zetheilen 
wie ditz fronfasten 13. plap. 3 rap. et excurrvnt vnd lauffen wyter 
3. rap.; dwil nvn die schlüssel fraw Barbell vberantwurt hat vff den 
dritten Novembers vnd also schon hingeflossen 7. wochen, supersvnt
6. wochen bitz vff mittwoch noch Luci§ [15. Dez.], thvt 2. krönen 75 
1 ß, immo dwil der ganz fronfast thet alein 6 fl., so tvt die halb 
(wiewol es einer wuchen minder, [Qvt solvm inhabitavit 6 septi
manas), nämlich 3 fl. minus. Die hab ich ir selb brocht -  vnd näm
lich geben 7. dickd. vnd 2. ross., wie mirs Zirletus13 brocht hat -  vff 
mentag vigilia Thomae [20. Dez.] A° 1557, vnd ist also zalt. Hab ir 80 
darby dotzmol auch anzeigt, wie der her das hus nitt abkünt, sonder 
bhalten well vnd also bitz vff Trinitatis [5. Juni 1558]14.

A° 1558 1. Martij zalt 7. lib. x. plap. jn bisin irs vogts Gabriel 
Freyen15.

A° 1558 pridie annvnciationis d. Yirginis 24 Martij 7. lib. x. plap. 85 
pro Hutschenin domo ad proximum trimestre Trinitatis, persol- 
uendum [7], si ante evm abire contingat et vt Jo. Thomas inhabitare 
possit vsque ad Trinitatis.

Quia Marchio abiit 2. Aprilis et Jo. Thomas remansit in domo 
vsque ad Pentecosten et trimestre in 8 diebus praevenit16 mallens ad 90
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Pernam migrare, solui in vigilia Pentecostes, qu§ fuit 28 Maij, 
d. Barbar  ̂Hutschenin nvnc nvpt§17 in domo, quam in der Eschemer 
vorstat habet18, praesente Jo. Thoma Cirleto 5. thaler, yeden per 
30 plap. thvt 7 lib. x plap. vel 3. fl. Ist also zalt.

1 Barbara Reher, Tochter des aus St. Pilt (Elsaß) zugewanderten Weißgerbers Niko
laus (1525 BvB; Safranzunft; gest. 1541) aus dessen zweiter Ehe m it Barbara Willame 
(gest. ca. 1548). Cop. ca. 1536/37 mit Jakob Hütschi (s. A. 2), recop. nach 1. März 
(Z. 83f.), vor 28. Mai 1558 (Z. 91f.) mit Peter Rippel. Zuletzt erwähnt am 14. Juni 1564 
und vermutlich kurz darauf gestorben, 1572 tot. Kinderlos (BW; Slg. Lotz). Daß sie 
eine sehr geschäftstüchtige und selbstbewußte Frau war, zeigen nicht nur der vorlie
gende Mietvertrag und A. 15, sondern z.B. auch StA Ger.-A. A 71, S. 151f. (6. Mai 
1560): Leistet einer gerichtlichen Vorladung, die Leonhard Schenk beantragt hat, keine 
Folge, oder StA Ger.-A. P 11, fol. 407f. (21. Juli 1563): Will gegen ihren Stiefsohn 
Valentin Rippel wegen Ehrverletzung prozessieren und läßt deshalb vorsorglicherweise 
die Aussagen eines wegfertigen auswärtigen Zeugen («Herr M arttin Hem(m)ygkh von 
Lentzburg vss bernbiett, der predicant») protokollieren: Demnach hatte Valentin Bar
baras «Kneblin», das auf dem Dach den Tauben nachgestiegen war, gescholten und vor 
einem Sturz vom Dach gewarnt. Dies empfand Barbara als unbefugte Einmischung in 
ihre Kompetenzen, und es entwickelte sich ein Wortstreit, in dessen Verlauf Valentin 
der Stiefmutter vorwarf, sie vertue dem Vater, ihm und den Geschwistern das Gut und 
habe der Schwester sogar das Geld aus dem Seckel gestohlen, worauf sie ihn einen Dieb 
schalt, der sie anlüge wie ein Lecker. Handgreiflichkeiten konnten darauf nur durch 
Intervention des Zeugen vermieden werden. -  Der K auf des «goldenen Löwen» durch 
den Vater (vgl. A. 3) dürfte eine Folge dieses Streites und der dadurch dokumentierten 
Verschwendungssucht Barbaras gewesen sein.

Barbaras zweiter Mann, Peter Rippel (Rüppel) ist ein klassisches Beispiel für einen 
erfolgreichen homo novus im damaligen Basel: Geb. 1496, aus dem niederfränkischen 
Unsieben bei (Bad) Neustadt a. d. fränk. Saale stammend (so die Hauschronik; nicht 
Essleben bei Schweinfurt, wie Slg. Lotz und HBLS 5, 642 angeben; sein Bruder Marx 
gibt dementsprechend bei der Einbürgerung am 18. Aug. 1554 das nahegelegene Bast
heim als Geburtsort an: StA Öffnungsbuch VIII, 161; der Bruder Hans stirbt 1550 in 
Neustadt «under Saltzburg an der Sai»; dort lebt auch der Schwager Hans Waner: StA 
Ger.-Arch. A 66, S. 248: 8. April 1550), heiratet er 1534 als Schneider in die Liestaler 
Optimatenfamilie Strübin ein (cop. Ursula Strübin, Tochter des Schultheißen und 
Sonnenwirts Heinrich). Kurz nach dem 26. Febr. 1540 pachtet er von der Witwe des 
Galli Knecht, Margreth von Wyssen, das Gasthaus zum «(goldenen) Löwen» in der 
Freien Straße und wird als dessen Wirt am 26. April 1540 BvB. Unmittelbar nach der 
krankheitsbedingten Frühgeburt des Sohnes Valentin, getauft am 15. Okt. 1541, und 
dem Pesttod seiner Frau Ursula schnappt er dem Krämer Galli Halt aus dem Aostatal 
dessen zukünftige Frau, die Verpächterin Margreth von Wyssen, weg, während sich 
Halt bei der Besorgung der für die Einbürgerung nötigen Ausweispapiere über den 
vereinbarten Termin des 11. Nov. hinaus verspätet.

Das Ehegericht schützt jedoch Halts Ansprüche nicht, verlangt indessen von Rippel 
einen offiziellen Kirchgang (18. Jan. 1542 zu St. Martin). Seit dem 16. April 1556 wird 
er als Gremper bezeichnet und anläßlich der Aufnahme in die Safranzunft 1557 als 
«alter Wirt zum goldenen Löwen». Tatsächlich muß seine zweite Frau kurz vor dem
11. Mai 1557 gestorben sein (Bevogtung der überlebenden Kinder aus zweiter Ehe, geb. 
von 1542 bis 1552), und am 4. Aug. 1557 (als an Hütschis Tod nicht mehr zu zweifeln 
war!) verkauft er den «goldenen Löwen», der nördlich an das Kaufhaus stieß, an die 
Stadt um den hohen Preis von 950 Gulden (StA Ger.-A. B 32, fol. 173ro/vo). 1558 
gelangt er durch die Heirat m it Barbara Reher in den Nießbrauch von deren Liegen
schaften, führt jedoch den «goldenen Löwen» 1564 in seinen Besitz über (vgl. A. 3 und 
8). Am 22. März 1572 ist er in kinderloser Ehe mit Elisabeth Keller, die offenbar aus
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W interthur stammte, verheiratet und wird am 18. Mai 1573 Stadtkäufler. Bereits am
8. Mai 1574 stirbt er jedoch, nun im Haus Efringen (Schneidergasse 7) wohnhaft

•  •

(Hauschronik S. 3), worauf das Amt Jakob Heitmann zugesprochen wird (StA Off-
nungsbuch IX, fol. 35ro; 39ro). Seine Witwe, die schon am 22. März 1572 ihre aus
W interthur stammenden Verwandten aus der Familie Ernst zu Erben eingesetzt hat, ist
zuletzt am 25. Jan. 1575 erwähnt anläßlich der Bevogtung mit ihrem Vetter, Hans
Jakob Ernst, W irt zum Löwen (Slg. Lotz; Tonjola S. 223 (St. Martin); Hauschronik, StA
PA 327, 1, mit zuverlässigen Angaben über Peter und seinen Bruder Marx aus der
Feder des Enkels Nikolaus; benutzt und auszugsweise abgedruckt in BJ 1911, S. 37f.,
doch ist dabei Johannes Froben in Hieronymus F. zu korrigieren. Barbara Reher ist in  •  •

der Hauschronik nur pauschal als dritte Frau ohne Namensnennung erwähnt. -  Uber
seine Nachkommen aus erster und zweiter Ehe, die zu den höchsten Ämtern auf-
stiegen, s. BW und HBLS, loc. cit.

2 Über den Kürschner Hans Jakob Hütschi, geb. ca. 1515, spätestens 1518, am 15. 
Febr. 1537 noch bevogtet, am 23. Febr. 1538 mündig (Slg. Lotz), einen der letzten 
Basler Söldnerführer alten Stils und gemeingefährlichen, unbändigen «homo valde 
malus et frivolus» (Gast), der sein «verrucht wesen» (Urfehde) trotz mehrmaliger In
haftierungen, hoher Bußen und immer härterer Urfehden nicht mäßigte, s. BCh 8, 
S. 272 Nr. 14 und A. 29. Noch 1553/54 als einer der Basler Hauptleute in franz. Dien
sten in der Picardie nachgewiesen, jedoch am 8. Juli 1555 zum Schwur einer erneuten 
Urfehde gezwungen, durch die ihm das Verlassen der Stadt verboten und bei Eidbruch 
die Todesstrafe angedroht wurde, blieb sein Ende bisher im dunkeln. Das vorliegende 
Dokument zeigt nun, daß er -  entgegen der Sprachregelung in amtlichen Dokumenten 
(vgl. A. 15) -  spätestens am 29. Okt. 1557 tot war bzw. als tot galt. Tatsächlich brach er 
den Eid, indem er die Stadt im Lauf des Herbstes verließ, so daß sich der Rat veranlaßt 
sah, ihn am 16. Nov. 1555 in einem Schreiben an alle Ämter zur geheimen Fahndung, 
Verhaftung und Überstellung nach Basel auszuschreiben und diesen Befehl am 6. April 
1556 -  nun unter Einbezug des Schultheißen zu Liestal -  zu wiederholen (StA Miss. A 
34, S. 867 = B 6, S. 422f.; A 34a, S. 998). Hütschi hatte sich jedoch nach Vorderöster
reich abgesetzt und 1556 dem Regiment von oberdeutschen Fußknechten ange
schlossen, das die Brüder Nikolaus, Christoph und Ludwig von Bollweiler im Sold 
König Ferdinands Donau abwärts nach Wien und Ungarn führten (vgl. NDBA 4, 1984, 
S. 294; zwar gelang dabei der Entsatz des belagerten «Siget» [= Györ Sziget an der 
Donau zwischen Raab und Komorn?], doch fiel dabei unter 5 Hauptleuten auch Chr. 
von Bollweiler; vgl. die Berichte vom 1., 13., 23. (2 Stücke), 25. Juli, 10. Aug. und
14. Okt. 1556 auf SdtA Augsburg, Literalia sub dat., sowie den Bericht des W. Lazius 
und den davon stark abhängigen Dialog J. B. Herolds, beide 1557 bei Oporin er
schienen: A. Burckhardt, Herold, S. 241 ff). Dies sowie das von Durchreisenden ausge
streute, für die Basler Obrigkeit zweifellos erfreuliche Gerücht, daß er auf dem 
Rückweg in Enns an der Enns «vsss empfangner Verletzung kranck vnnd schwach an- 
khommen, ouch allda by Vlrichen Wipffinger, vwern Burger, dem wurt, ettwas zytes 
gelegen vnnd vollgendts thodes verscheyden sin soll», ergibt sich aus der in A. 15 er
wähnten amtlichen Nachforschung, deren Konzept in StA Miss. A 34a, S. 1418-1420 
erhalten ist (zwischen 3. und 14. Juni abgefaßt). -  Die bestätigende Antwort aus Enns 
muß also vor dem 29. Okt. 1557 in Basel eingetroffen sein und Barbara freie Hand 
gegeben haben, den H of Nidau zu vermieten und sich so dringend benötigtes Geld zu 
beschaffen (wobei möglicherweise bereits Peter Rippel im Hintergrund Regie führte). 
Denn gemäß Vertrag vom 27. Nov. 1548 (StA Ger.-A. B 30, fol. 135vo/136ro) fiel alles 
liegende und fahrende Gut mit Ausnahme der Kleider und persönlichen Effekten dem 
überlebenden Ehepartner zu.

3 Die Bezeichnung als «Hof» sowie die zusätzlichen Angaben in Z. 7fi; 11; 42ff.; 48ff. 
sowie eine Handänderungsurkunde vom 24. Aug. 1563 (vgl. unten) ermöglichen die 
Identifikation dieser Liegenschaft mit dem ehemaligen Stadtpalais der Grafen von 
Neuenburg-Nidau, dem Vorgängerbau des 1739 unter Einbezug der südlich angren
zenden Nachbarliegenschaft erbauten Barockpalais «zum goldenen Löwen» (Fassade
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nach Abbruch nun in St. Alban-Vorstadt 36/38), Aeschenvorstadt 4. Dieser H of trug 
nach seinen ersten nachweisbaren Besitzern und vermutlichen Erbauern den Namen 
«Nidau», wurde jedoch im 16. Jh. auch «zum Strass» genannt nach Hieronymus Strass, 
der ihn von 1501-1503 besaß. Er ist auf dem Stadtprospekt Merians von 1615 als 
dominierendes Gebäude mit zwei Toreinfahrten, zweistöckigem Erker und Treppen
turm  auf der Hofseite gut sichtbar (Lö F. Platter/Stadtb., Planbeilage 6). Die «schüren» 
(Z. 7; 11) war 1524 vom Fuhrmann Hans Sack, dem damaligen Besitzer, hinzugekauft 
worden.

Wie die Liegenschaft in Hütschis bzw. B. Rehers Besitz gelangte, ist nicht klar. Zu 
belegen ist jedoch, daß sie sich -  samt dem offensichtlich kleinen südlichen Nachbar
haus St. Pantaleon -  nach 1549, sicher 1554 im Besitz von Junker Baptiste de Monstier 
(Mostier; Montier; Monschtie usw.), einem Franzosen, befand. Dieser ist bei Rott, 
Representation 1 (S. 509 A. 4; 563), belegt als «tenant la poste pour le roy à Basle» 
anhand eines Briefes an die franz. Gesandtschaft aus Basel vom 6. April 1549. Er wird 
als einer der Agenten bezeichnet, deren sich Frankreich bei der Erneuerung des Bünd
nisses mit den Eidgenossen 1548/49 bediente. Noch am 4. April 1554 sandte ihn der 
Rat nach Solothurn zu Bassefontaine, um diesen wegen eines Überfalls auf eine 
Gruppe von Kaufleuten ins Bild zu setzen, der im Sundgau erfolgt war, wobei u. a. zwei 
Lyoner, Thomas Guerin und Bartlome Molin, gefangen worden waren (StA Miss. A 34, 
S. 541 = B 6, S. 147ff.), während am 15. Nov. 1554 seine Habe zu Händen seiner 
auswärtigen Erben inventiert wurde. Dabei werden erwähnt: Oberes Stüblein; Kammer 
daneben; Alte Stube; obere Kammer gegen die Gasse; Saal, Stube; Küche (wobei das 
Nachbarhäuschen allerdings m it eingeschlossen sein könnte; StA Ger.-A. K  11, fol. 
229vo-232vo). Die beiden Liegenschaften wurden am 7. Febr. 1555 als die eines erb
losen Mannes von den Gläubigem gefrönt und am 28. März an die Meistbietenden 
vergantet: Nidau für 240 fl. an den Weber Hans Scheltner, St. Pantaleon für 55 fl, an 
den Ratsherrn Friedrich Werdenberg. Möglicherweise trat Scheltner nur als Spekulant 
auf und spielte den H of anschließend Hütschi in die Hände. Denn am 24. Aug. 1563 
ging er für 500 fl. von B. Reher käuflich an ihren neuen Ehemann Peter Rippel über. 
Da dieser bis am 4. Aug. 1557 W irt zum goldenen Löwen in der Freien Straße gewesen 
war und als solcher auch noch nach dem Verkauf seiner Wirtschaft bezeichnet wurde 
(vgl. A. 1), hat diese Handänderung offensichtlich dazu geführt, daß der H of Nidau 
erneut zum Gasthof wurde (er war es schon im 15. Jh. vorübergehend gewesen) und 
den Namen wechselte: «zum Löwen» erstmals 1563, wo er als von Barbara betriebene 
Taverne belegt ist (s. A. 1); «zum goldenen Löwen» erstmals 1578 (Hist. Grandb.; vgl. 
G. A. Wanner, Der «goldene Löwen» in Vergangenheit und Gegenwart, Basel 1964,
S. 15-19; ohne Berücksichtigung der vorliegenden Vorgänge).

4 Heinrich Petri war mit Jakob Hütschis Schwester Dorothea verheiratet (vgl. 
Z. 34f.; BW).

5 Ein früher Beleg dafür, daß d’Oria schon damals m it dem Gedanken spielte, Basel 
im Frühjahr wieder zu verlassen.

6 = gebietet.
7 So hatte das Ehepaar Hütschi z.B. am 28. April 1554 eine «Jucharte Matten» mit 

aller Gerechtigkeit und Zubehör «vor dem Heerthor, by kleinen Gundeldingen» (mit 
genauer Lokalisierung) vom Rebmann Jakob Kübler um 42 Pfund gekauft (StA Ger.-A. 
32, fol. 32vo/33ro).

8 «by Spitalschüren» war damals die Bezeichnung für die noch namenlose heutige 
Elisabethenstraße, indem sich an deren Ende stadtauswärts rechts auf dem Areal, das 
heute auf drei Seiten von der Wallstraße begrenzt wird, die große Gebäudegrappe der 
zum Spital gehörenden Ökonomiegebäude befand. Im vorliegenden Fall handelt es sich 
um die große Liegenschaft «zum Paradies» samt Garten -  seit 1830 aufgeteilt in die 
Liegenschaften 30, 32 34 - , die im Hist. Grundb. von 1547 an als Besitz Jakob Hütschis 
belegt ist und von der 1559 erstmals «Petter Ryppell, der Würt zum Löwen in 
Eschemer Vorstatt» (vgl. A. 3; 18), zinst, während in anderen Zinsbüchern nach wie vor 
Barbara Reher, Jakob Hütschis Witwe, auch nach deren Wiedervermählung m it Rippel
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1558, als für die Zinsen verantwortliche Besitzerin genannt ist bzw. betrieben wird. 
Nach Barbaras Tod 1564 zinst nur noch Rippel, von 1568/69 an jedoch Hans Gernler, 
Vogt zu Ramstein. Er dürfte als Gatte von Barbaras Schwester Sarah (1526-1597) 
durch Erbgang in den Besitz der Liegenschaft gelangt sein (BW; Hist. Grundb.).

9 Er läßt sich vorderhand nicht identifizieren und auch nicht als Besitzer/Mieter des 
Hofes «Nidau» nachweisen. Schwerlich identisch mit M atthias Harscher, am 23. Juni 
1540 BvB, gest. 1562, der 1544 allerdings durch Conrad Rösch die Safranzunft kaufte 
und, durch seine Frau Gertrud Vaugris mit Hans Schabler/Wattenschnee verschwägert, 
über die nötigen Außenbeziehungen verfügte. Doch weisen ihn die amtlichen Akten 
nur als Buchführer (einmal als Buchverkäufer) aus, und er besaß seit dem 7. Okt. 1546 
das Haus zur goldenen Rose (Stadthausgasse 18) und gelangte hernach aus der Scha- 
bler-Erbschaft in den Besitz des Hauses zum roten Ring (Fischmarkt 9; Hist. Grundb.). 
Daß er nebst den Büchern auch anderes Gut transportierte, ist jedoch nicht auszu
schließen (Slg. Lotz; BW; RBFroben S. 113, danach Grimm Nr. 324 Sp. 1400).

10 Ein Zeichen für den z.T. vernachlässigten Zustand des Hauses. Doch kann dies 
angesichts der häufigen Handwechsel, die in kurzer Zeit vorausgegangen waren, nicht 
erstaunen.

11 Eine außergewöhnliche Maßnahme. Sie diente offensichtlich dazu, d’Orias weib
liches Hausgesinde vor der Außenwelt völlig abzuschirmen, was die Basler Bevölke
rung als Skandalon empfand.

12 s. A. 8.
13 Über den Sizilianer Giovanni Tommaso Sirleto (Zirletus; Cirletus), d’Orias ehe

maligen Lehrer, s. Church S. 281 A. 33; 315f. und A. 46; MUB 2, 110 Nr. 82: Imm. am
15. Mai 1558 (mit irriger Identifikation; ohne Kenntnis von Church); G. Busino, in: 
BHR 20, 1958, S. 522 Nr. 22 (mit Identifikation aufgrund von Lit., die bei Church 
nicht benutzt ist); Welti, d’Oria, S. 138 (mit Verweis auf Church); ders., d’Oria 1517— 
1557, S. 20 (mit Verweis auf Busino); S. 127 (Erwähnung im Testament von d’Orias 
Vater). -  Daß Sirleto d’Oria 1557 aus der Heimat nach Basel begleitete, wie Church 
(«apparently») und Busino/Welti angeben, trifft jedoch nicht zu. Nach Nr. 4287 A. 2 
stieß d’Oria erst in Zürich auf ihn, der unterwegs nach G enf war, und nahm ihn als 
Hausgenossen und Amanuensis nach Basel mit. Auf einer irrigen Interpretation einer 
Empfangsnotiz Bos beruht Churchs (und Businos) Behauptung, Sirleto sei 1558 vor
übergehend m it seinem Herrn nach Venedig zurückgekehrt. Dies tat er erst 1560, um 
daselbst eine Privatschule zu gründen. 1570 wurde er von der Inquisition aus Turin 
nach Rom ausgeliefert, rettete sein Leben jedoch 1573 durch einen Widerruf. Weitere 
Angaben s. zu G II 26, 215 vom 25. April 1560.

14 Ein Hinweis darauf, daß d’Oria nun im Sinn hatte, seinen Aufenthalt bis minde
stens in den Frühsommer hinein auszudehnen.

15 Barbara Reher war am 29. Jan. 1558, noch stets als Jakob Hütschis Ehefrau (!), 
durch Ratsbeschluß mit Gabriel Frey bevogtet worden (StA Ger.-A. A 70, S. 120). 
Diese Zwangsmaßnahme hatte sich deshalb aufgedrängt, weil sie ihren bzw. ihres 
Mannes Schuldforderern zuvor mit dem Hinweis darauf, sie wisse nicht, ob letzterer 
noch lebe, begegnet war, und so einerseits Aufschub erhalten und anderseits eine amt
liche Nachforschung nach dessen Verbleib erreicht hatte. Später war sie ihnen einfach 
ausgewichen (wie oben, S. 93: 20. Dez. 1557), so daß sich der Rat am 12. Jan. 1558 
gezwungen sah, ihr eine letzte Frist zur Bevogtung durch die Zunft zu setzen (wie oben,
S. 102).

Über Gabriel Frey s. Lö F. Platter S. 163 A. 120 = S. 321 A. 97 = Stadtb. S. 130 
Nr. 91 mit unvollständigen und z.T. irrigen, aus BW übernommenen Angaben: Seine 
Frau hieß nicht Katharina Wecker, sondern Weckhardt (cop. ca. 1549; gest. nach 1558) 
und war die -  zuvor bereits geschiedene -  Witwe der Erasm(i)us Froben (gest. 1549). Er 
war nicht Tuchmann, sondern Würzkrämer. Somit liegt auch beim Eintrag in F. Plät
ters Pestopferliste 1563/64 (Der spetzierer Gabriel Fry) entgegen Lös Vermutung keine 
Verwechslung mit dem gleichnamigen Sohn vor. -  Frey, aus Lenzburg (AG), wurde 
1548 BvB (Safranzunft); fünf Kinder vom 5. Mai 1550-27. April 1558. Er erschlug am
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20. Mai 1559 den W ürzkrämer Christoph Freudenberg und floh aus der Stadt, ver
mutlich aufs bischöfliche Territorium (StA Ger.-A. A 70, S. 354: Protokoll der gericht
lichen Feststellung von Tod und Todesursache unter freiem Himmel am Tatort). In 
Ergänzung bzw. Berichtigung der ungenauen Angabe von Slg. Lotz (ohne Quellen
beleg), er sei im Nov. 1560 auf Fürsprache der 12 Orte begnadigt worden, ist folgendes 
festzuhalten: Nach 18. Nov./vor 7. Dez. 1560 erschienen Eitelhans Domeisen, Ratsherr 
in Zürich, Wendel Sonnenberg, Rats- und Pannerherr in Luzern, samt dem Badener 
Landschreiber Heinrich Bodmer und dem Schultheißen von Mellingen (Name ausge
lassen) vor den beiden Basler Räten, legten eine anläßlich der vorausgegangen Tagsat
zung abgefaßte Kredenzschrift der 12 Orte vor und baten in deren Namen, Frey die 
Stadt wieder zu öffnen. Die gleiche Bitte trugen im Namen des Bischofs dessen Kanzler 
Jesaias Danckwart, und in dem des Domkapitels Dr. Wendel Zipper, Stiftssyndikus, 
zusammen mit dem Vogt auf Birseck, Jakob Martin, vor. D arauf baten der Schultheiß 
von Mellingen und der Badener Landsehreiber, «ouch vorgenantts Gabriel Frygen alhie 
wonenden gemeyne freunndt» ebenso um Begnadigung ihres Freundes, Schwagers und 
Verwandten. Die Räte lehnten jedoch eine sofortige Beschlußfassung «von gstallt, 
schwäre vnnd wichtigkheyt wegen diss handells» ab, versprachen jedoch die Angele
genheit in Bedacht und Beratschlagung zu nehmen und die Fürbitter zu gegebener Zeit 
über ihren Beschluß zu informieren. Aus einem zeitgenössischen Nachtrag ergibt sich, 
daß die Antwort gemäß Instruktion auf der Badener Jahrrechnungstagsatzung 1561 
(Juni) Domeisen übergeben wurde. Dazu eine Marginalie von späterer Hand: «NB. 
1561 sind die auff den Jahrrechnungstag zu Baden Deputirte dahin instruirt worden, 
dass Sie Gemeinen Eidtg. neben einem compliment sein, Frygen, begnadigung absagen 
etc.» (StA Öffnungsbuch VIII, fol. 189ro-190ro). Tatsächlich findet sich am Schluß der 
Instruktion (vom 9. April 1561) für die Basler Boten auf der Tagsatzung, die am 
14. April in Baden begann, folgender Passus:

«Zu dem drytzechennden vnnd zum letsten, Ob es Sach were, das vnsere Gesan- 
thenn vff yetziger tagleystung zu Badenn vmb Anntwort angesucht wurdenn vff die 
Pit, so durch der zwolff Orten vnserer Liebenn Eidgnossenn gesanthe Pottschafften 
von wegen Gabriel Frygen an vnns beschechenn ist, Sollend obuermellte vnsere Ratz 
Annwallt mit fruntlichen worten anzeigen, das wir nach geschechener Pitt siderhar 
zu mermalen vber sin, des Gabrielen Frygen, hanndlung gesessen vnnd vnsere Sta
tuta, Satzungen vnd allte Pruch für ougen genommen, die ersechen vnd die Sachen 
m it Ernst erwegen hetten, Vnnd wiewol wir jnen, vnsern lieben Eidgnossen jn  allen 
möglichen dingen zuwillforen jnsonders geneigt, So befunden wir doch den handeil 
dermossen geschaffen sin, das wir vss vilen grund vnnd vrsachen von den selben 
vnsern Satzungen vnd Statuten nit kondthen noch möchtend abwichen, Sonders 
mussten wir jme, Gabrielen, das Recht ergon lassenn, dann wir trugend die fursorg, 
Es wurde Gabriells handlung (leyder Got erbarms) vilicht nit die letste sin. Sollten // 
wir nun dem Gabrielen vbersechenn vnd Einem Ändern, der nachin vollgte, das 
Recht (wie wir dan, damit das vbell desto bas verhütet werden möge, zuthund ge- 
synnet) ergon lassen, so were es ein grosse vnglicheit vnnd mochtennd wir -  Ja nit 
vnbillich -  für vngliche Richter geschetzt vnnd genempt werden. Desshalb so 
kondten wir jnen, vnsern Lieben Eidgnossen, wie sy alls die hochuerstendigenn selbs 
wol ermessenn kondtenn, jrer Pit, wie vngern wir jnen die abschlachennd, nit will- 
foren. Mit gantz fruntlichem vermanen vnd bitlichen begerenn, das sy, vnser Lieb 
Eidgnossen, darab keinen Verdruss haben, sonders vss erzeilten vrsachen alls die 
Wysen vnnd verstenndigen disen abschlag jn  gutem vffnemmen vnd den von vns jm  
besten verston wollend. Warjnn wir jnen sonst früntsehafft, Lieb vnd dienst bewysen 
vnd erzeigen kondten, das werend wir vngespart vnsers Vermögens zuthund yeder 
zyt gantz geneigt vnnd gutwillig etc.»

(StA Eidgen. E 25, fol. 65ro/vo; ein denkwürdiges Dokument zur Geschichte der da
maligen Basler Justiz). U nd in der Instruktion der Boten für die Jahrrechnung in 
Baden vom 18. Juni 1561 heißt es unter Punkt 13 erneut: «Ob es Sach were, das vnsere 
Gesanthen Gabrieli Frygenn halb vmb Antwort angesücht wurden, sollend sy die
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geben, wie die jn  der jüngsten jnstructionn verzeichnet stodt. Vnnd ob sy aber vmb 
Antwort nit eruordert wurdenn, will vns gefallen, das sy sich die zugeben selbs anbie
tend, vff das wir der hanndlung Einmal abkommend» (op. cit. fol. 91x6). Daß Frey 
1564 anläßlich seines Todes wieder in der Stadt weilte, läßt Plätters Angabe (vgl. oben) . 
vermuten, ohne daß diese als stringenter Beweis dienen könnte. Sicher ist bloß, daß 
Frey kurz vor dem 9. Jan. 1565 starb, dem Datum der Bevogtung seiner Kinder (Slg. 
Lotz). -  Die Angelegenheit wird in den gedruckten EA nicht erwähnt.

16 Weil das Haus bis am 5. Juni gemietet war.
17 s. oben A. 1.
18 Hier ist nun vermutlich der H of «Nidau» gemeint.
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Fer, Jeremias 3967 4142 4272 4299 
Figulus, Andreas s. Florschutz, O. 
Florschutz, Oswald 4089 
Foxus, Johannes 4109 
Froben, Hieronymus 4234 
Fuchs, Alban 4020 4034 4214 4275 

4309 4312 4326 4332 4362 
Fuchs, Küngolt 4149
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Gabriel, Johannes 4313 
Geiler, Nikolaus 4057 
Gelenius, Paulus 4342 
Gelphius, Petrus 4114 
Gerhard, Hieronymus s. v. Plieningen, 

D.
Geringus, Johannes s. Temmelus, L. 
Gesner, Conrad 4233 
zur Glocken, Caspar 4106 
Gratarolus, Gulielmus 4015 4016 4196 
Gremp, Ludwig 4005 4036 4067 4073 

4116 4210 4370 
Gribaldus, Matthaeus 3982 3984 4040 

4100 4107 4124 4143 4153 4164 
4165

Grymoult, Leodegar 3992 
Harmatopoeus, Johannes 4203 
Herold, Emanuel 4271 
Hertelius, Georgius 4298 
Hertel, Jakob 4266 4337 4364 
Herwart, Hans Paul und Hans Hein

rich 4279 
Hillensberg, Wilhelm 4166 
Höcklin, Johann Jakob 3968 
Hoffer, Johannes s. Scheller, N. 
Hopper, Marcus 3991 
Hollerius, Blasius 4371 4372 
Holzach, Samuel 4082 
Hotomanus, Franciscus 3976 3985 

4021 4047 4170 4208 4216 4253 
4310 4338 4340 4345 4357 4359 
4365 4367 4369 4375 

Huber, Johannes 4318 
Hugwald, Simon Oswald 4017 4018 

4085 4204 4314 
Hugwald, Ulrich 4341 
Julia, Dienerin des Marchese d’Oria 

4297
Krafft v. Dellmensingen, Jakob 4049 
<Langhans, Jakob> 4058 
Lepusculus, Sebastian 4354a 4354b 
Maggi, Vincenzo 4346 4347 
Manor, Johannes s. Pistor, P.
Meder, Jeremias s. Truchsess v. Rhein- 

felden, J. 
v. Meggen, Jodocus 4051 
Molinaeus, Carolus 3990 4029 4046 

4055
Müller-Sinckeler, Fides 4213 
Müller-Sinckeler, Jakob und Fides 

4232
Müller-Sinckeler, Jakob 4281 4282 
Murer, Peter (N., Peter, Maurer?), BvB 

4091
Nidermeir, Johannes 4175 4176 4183 

4198 4217 4221

Oberried, Hieronymus 4033 4087 4097 
4113 4119 4130 4145 4157 4236 
4304 4377 

Oesyander, Daniel 4095 
Oporinus, Johannes 4158 
d’Oria, Giovanni Bernardino Boni

facio, Marchese 4189 4227 4229 
4231 4231a 4231b 4248 4249 4261 
4262 4273 4284 4285 4289 4291 
4292 4293 4294 4296 4297 4297a 
4297b 4297c 4300 4311 4358 4368; 
s. auch Julia 

Palearius, Aonius 4008 
Perna, Pietro 4329 
Perratonus, Johannes 4352 
Petri, Heinrich 4141 
Peutinger, Claudius Conrad Pius 4322 

4336 4348 4353 
Pistor, Petrus 4075 
Platter, Felix 4303 
v. Plieningen, Hans Dietrich 4118 
Portus, Franciscus 4256 
di Purtolli, Francesco 4320 
Recliburger, Amalie 4172 4194 4195 

4202 4228 4265 4290 4349 
Rechburger (-berger), Franz 4070 4072 
Redlich, Conrad s. Florschutz, O. 
Robortellus, Franciscus 3986 
Rudolf, Johann 4038 4079 4080 4108 

4123 4126 4138 4140 4146 
Schad v. Mittelbiberach, Hans Philipp 

4000 4032 
Scheller, Nikolaus 4305 
Schirin, Hans 3973 
Schroteisen, Lukas 4009 4012 4041 

4042 4053 4054 4064 4129 4154 
4237 4259 

Schwab von Buchen, Wipert 4105 
v. Schwanbach, Johann Andreas 4101 

4120 4134 4136 4147 4148 
Schweblin, Heinrich 4092 4093 
Scarletus Anglus, Johannes 4014 
Seckler, Johann Thomas 3972 
Sozzini, Lelio 4115 
Spenner, Johannes 4315 
Strasser, Abraham 4247 4263 4274 
Stru(e)b, Jakob 4215 
Sulzer, Simon 4127 
Tanner, Georg 4102 4112 4128 
Temmelus, Laurentius 4325 
Toxites, Michael 4037 
Truchsess v. Rheinfelden, Jakob 4010 
Varnbüler, Nikolaus 4137 
Vergerio, Pietro Paolo 3997 4007 4048 

4150
Waldkirch, Onofrius 4131
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Walther, Heinrich 3980 4001 4006 
4035 4074 4132 4152 4178 4211 

v. Werthern, Philipp 4144 
Wild, Hans 4013 
Wolf, Hieronymus 4098 
v. Wolffen, Bernhard 4187 4190 4192 

4193 4199 4201 4205 
y. Württemberg, Herzog Christoph 

4004 4030 4125; s. auch v. Plie
ningen, H. D. 

v. Württemberg, G raf Georg 3996 
4011 4061 4099 4103 4110 4139 
4181

Zwinger, Theodor 4133 4218 4276 
4334

Im Anhang
Amerbach, Basilius Nr. 17 
Basel, BM und Rat Nr. 12b Nr. 12c 
Cisner, Nikolaus Nr. 19 
Hollerius, Blasius Nr. 20 
Holzach, Samuel Nr. 18 
Molinaeus, Carolus Nr. 1 Nr. 3 
v. Rust, Pankraz Nr. 5 
Schroteisen, Lukas Nr. 6  Nr. 16 
Vergerio, P. P. Nr. 12a 
Walther, Heinrich Nr. 15 
v. Württemberg, Herzog Christoph 

Nr. 2

36 Amerbach X/2
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Nicht aufgenommen sind die an Bonifacius gerichteten sowie die in den Vorbemer
kungen und Anmerkungen erwähnten, benutzten, regestierten oder abgedruckten 
Briefe. Zu den biographischen Bemerkungen vgl. die Vorbemerkung zum Verzeichnis 
der Briefschreiber. Die kursiv gedruckten Nummern befinden sich in Band X/2.

In den Nachträgen zu den 
Bänden I-IX:

Amerbach, Basilius 2640a 3015b 
Episcopius, Nicolaus 2402a 
Froben, Hieronymus 2402a 
Gamsharst, David 3480b 
Gelenius, Sigismund 2402a 
Iselin, J. Ulrich 2442a 2574a 2620a 

2712a 3762a 
Isingrin, Michael 2029a 
Löwenstein, Barbara 3015a 
Montaigne, Jean 2029 
Rechburger, Itelhans 1259a 
Stiebar, Daniel 1778 
Uebelin, Johannes 1724a 
Volz, Paul 2040a 2040b 
Zasius, Ulrich 1955a

Band X:
Amerbach, Basilius 3974 3979 3986 

3991 3995 4008 4022 4040 4062 
4063 4068 4069 4082 4101 4102 
4105 4112 4115 4120 4128 4134 
4136 4144 4147 4148 4168 4169 
4171 4184 4200 4219 4222 4224 
4239 4240 4245 4246 4258 4260 
4286 4295 4301 4302 4303 4316 
4321 4336 4341 4343 4344 4348 
4353 435 7 4366 4376 4378 

Argenterius, Jacobus 4045 
Balduinus, Franciscus 4031 
Basel, Rat 4161 
Beza, Theodor 4234 
Bonifacio, Giovanni Bernardino s.

d’Oria 
Calzina, Jacobus 4151 
Curio, Caelius Secundus 4164 
Duarenus, Franciscus 4220 
Farei, Guillaume 4234 
Fuchs, Alban 4363 
Gernhart, Hieronymus 4135

zur Glocken, Caspar 4111 
Gremp, Ludwig 4117 
Gribaldus, Matthaeus 3971 4096 
Herwart, Hans Paul und Hans Hein

rich 4283 
<Höcklin, Hans Jakob> 3998 
Iselin-Amerbach, Faustina 4017 4204 
Iselin, J. Ulrich 4018 4093 4180 4268 
Keller, Anna 4275 
Maler, Michael 3983 
Melanchthon, Philipp 4331 
Molinaeus, Carolus 4026 4043 4060 
d’Oria, Giovanni Bernardino Boni

facio, Marchese 4250 4287 
Petri, Heinrich 4193 4199 4201 
Portus, Franciscus 4264 
Rudolf, Johann 4076 4090 4104 4126 

4140
Rümelin, Johann Bernhard 4207 
Schroteisen, Lukas 4027 4044 4059 

4065
Strasser, Abraham 4257 
Wissenburg, Wolfgang 4278 
v. Württemberg, Herzog Christoph 

3969 4019 4025 4125 
v. Württemberg, G raf Georg 4110 
Zwinger, Theodor 4160

Im Anhang:
Amerbach, Basilius Nr. 16 Nr. 18 

Nr. 19
Balduinus, Franciscus Nr. 17 
Basel, BM s. Brand, Th.
Basel, Rat Nr. 12a 
Brand, Theodor BM Nr. 15 
Fauche, Nicolas Nr. 1 
Molinaeus, Carolus Nr. 2 Nr. 6  
Schroteisen, Lukas Nr. 5 
v. Württemberg, Herzog Christoph 

Nr. 3 Nr. 12b Nr. 12c 
Zwinger, Theodor Nr. 20
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Nicht aufgenommen sind die in den Vorbemerkungen und Anmerkungen erwähnten, 
benutzten, regestierten oder abgedruckten Stücke.

Im Anhang:
Notariatsinstrument über die Haftent

lassung des C. Molinaeus Nr. 4 
BM, OZM und Scholarchen verbieten 

Privatgottesdienste Nr. 7 
Beglaubigung des Testaments der V. 

Curio durch den Rat von Straßburg 
Nr. 8

Approbation eines Gutachtens des L.
Gremp durch Bo. Amerbach Nr. 9 

Gutachten des Bo. Amerbach über das 
Testament der V. Curio Nr. 10

Urteil der Regenz als Universitätsge
richt in Sachen Gläubiger des Stu
denten M. A. Travers Nr. 11a 

Bo. Amerbach steht bei der Taufe 
eines Juden Pate Nr. 11b 

Gutachten des Bo. Amerbach über Cu- 
rios Schrift De amplitudine Nr. 13 

Gutachten des Bo. Amerbach über die 
Ehefähigkeit eines Kastraten Nr. 14 

Mietvertrag des Marchese d’Oria für 
den H of «Nidau» in der Aeschenvor- 
stadt Nr. 21



R E G I S T E R  D E R  P E R S O N E N -  U N D  O R T S N A M E N

Die Zahlen bezeichnen die Seiten, wobei kursiver Druck anzeigt, daß sich die betref
fende Seite in Band X/2 befindet. Das Zeichen * weist auf nähere Mitteilungen über 
den Genannten hin.

Aachen LXVf.
Aarau 161 320 
Accursius 347
Acontius, Conradus (alias Johannes), 

Heidelbergensis 186 188 198
-  Johannes, Traublingensis 188 
Acronius Phrysius, Johannes 275 LI;

seine Frau Verena Suracher LI 
Adam, Melchior 384 433 641 
Adelgais, Melchior 762*; seine Frau 762 

797f
-  Philipp 757 761f.* 786f 794 797f. 800 
Adelschwyler, H. J. 368
Adler, Martin 390
-  Mauritius 390
Adlersberg bei Regensburg XXXI 
Adlington bei Canterbury LXXIII 

LXXV 
Aeberlin, Anna XCVIII 
Aegineta, Paulus 902f 
Aeppli, Hans XL 
Aesch (BL) XCVIII 
Aeschines 242 LXIII 
Aeschylus 245 256 XLV 
Aesculap 44
de Afflictis, Matthaeus 332f. 879 
Africanus, Sextus Caecilius 103 135 
Agathopoedius s. Guettenfelder 
Agricola, Georg 55 842
-  Johannes XCI
-  Rudolf XCI
-  s. auch Bau(h)er(r)
Agylaeus, Heinrich 540 5 70 CXXXIII 
Aichinger, Christoph LII
-  Leopold LII 
Aigmair, Georg 247 260*
-  Jörg 260
Aigosi, Jacques llOf.
Alabat, Familie 291
-  Guillaume I. 291
-  Guillaume (Claudus) II. 291 
v. Alba, Herzog 522 
Albada, Aggaeus 765 
Albana, Andrea 729ff.
Alb(ertus Brunus?) 883 905 
Alciatus, Andreas 34 110 131 182 247

261 408f. 47 l f  848 902 905ff.

XXXVff. XXXIX XLVIII; seine Me
thode 408f 488; hat in Bourges 600 
Hörer 409

-  Franciscus 12 107 171 247f. 471f 
Aldobrandinus, Sylvester 248 
Aleman, Christian s. Monner
v. Alengon, Herzog s. de Valois 
Alexander der Große 774 
Alexander (Tartagnus ab, de Imola) 249 

263 882f CXXXIV 
Allenjoie (Dép. Doubs) 55 
Allobrogi s. Burgund, Freigrafschaft 
de Allopierre s. Marnol 
Allschwil (BL) LXXXVIII 
Altdorf (bei Nürnberg) 409 
Altdorfer(?), Joh. Caspar s. Anonymi 
Altdorff bei Delsberg s. Bassecourt 
von der Alten Schönstein s. Nagel 
v. Altenburg, Kilian 450 
Alterswilen (TG) 161 
Altieri, B. 673 
Altilius, G. 661
Altkirch (Dép. Haut-Rhin) LXX 

LXXXIX CIII 
Altweier (Dép. Haut-Rhin) 57 
Alvarotus, Jacobus 332f.
Amariton, Jo. 266 
Amasaeus, Pompilius 60*
-  Romulus 60 675 
Arnberg 67
Amberger, Christoph 717 
Ambianum s. Amiens 
Amboise (Dép. Indre-et-Loire) 6 8 6  
Amedaeus, Callistus LXIX 
Amelius, G. XLVII
Amerbach, Familie: Familienbriefe ver

loren 144
-  Basilius I. LX XXXVII; Briefkon

zepte im Frey-Grynaeum XXXIV
-  Basilius II., Sohn des Bonifacius: 6 

lOff. 33 35f. 38ff. 44ff. 58ff. 168ff. 
178ff. 186ff. 193f. 198f. 204f. 21 lf. 
239ff. 271 f. 287ff. 296f. 302 304ff. 
309ff. 328 344; Fortsetzung s. Bas in 
Bourges; fälschlich Eusebius bzw. Bo
nifacius genannt 314 616; weitere 
Verwandtschaft 199ffi; sein Schwager
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s. Rudin, H. J.; hält Distanz zum 
Schwager U. Iselin 609 

Geburtstag 820f
Gesundheitszustand, -pflege, Krank
heiten: Zahnschmerzen; Kurzsichtig
keit 84 263; s. auch Bas in Bourges 

Heiratsprojekt, Eheschließung, Ehe, 
Witwerstand: 183 323f. 341 702f 736 
847f ;  Decknamen für die Braut 684; 
wird zu zweiter Ehe gedrängt 84 330 
760; Tod von Frau, Kind und Vater 
760

Patenschaften 83 L 
als Vogt 399
Schulung: der ehem. amanuensis von 
Kardinal Bembo erteilt ihm Schön
schreibunterricht XXXVII; erste 
Schulung bei C. Schreck XCIIIf.; s. 
auch Bibliothek

Studienaufenthalt in Tübingen: spätere 
Beziehungen zu seinem Lehrer 329ff. 

Studium in Italien 6 374 470 509 511 
550 55I f  563 581 613; Reminiszenzen 
615 674; abschätzige Äußerungen über 
den ital. Studienbetrieb 613 

Studium in Padua 35f. 38 54 243 31 Off. 
499 538 569 609 CXXXVII; hs. Aus
züge aus der Matrikel der Dt. Nation 
398; sammelt «communes doctorum 
opiniones» CXXXVII 

Studium in Bologna 19ff. 35f. 78ff. 
99ff. 140ff. 35Off. 610; Geldtransfer; 
Lehrbücher, K auf und Verkauf 11 38 
58; Lebenskosten 38 58; Klima sagt 
ihm zu 100; wissenschaftliche Diskus
sionen 35lf.; legt Botengeld für Dritte 
aus 302; leiht seine Gamaschen aus 
242

Bildungsreise durch Italien lOff. 20ff. 
29 38 78ff. 126 140ff. 169f. 175 178 
185f. 243 248 305 350f. 374; Empfeh
lungsbriefe dafür 10 13 60; diejenigen 
Palearis treffen zu spät ein (deshalb 
erhalten) 178; deren Wirksamkeit 70; 
unzulängliche geogr. Kenntnisse 58f.; 
Finanzierung der Reise 58 141 169 
351; bedankt sich für die Hilfe dabei 
durch Buchgeschenk 350£; Anwei
sungen des Vaters 11 ff. 21; mahnt zur 
Sparsamkeit 182; er wird mündlich 
informiert 181; der Vater lange ohne 
Nachricht von ihm 169; rügt den Sohn 
170; die ganze Verwandtschaft seinet
wegen besorgt 185f.; Bas’ Begleiter 70 
140f. 181; kurzes briefliches Lebens

zeichen 194; Abreise aus Bologna 
58ff; Gast J. B. Ravalascas in Ancona 
70; Aufenthalt in Rom 38 60 140£; 
Besichtigung der Altertümer 248; En
gelsburg 70; s. auch v. Meggen, J.; Lo- 
vinus J. B.; in Neapel 140f.; Gerücht 
über seine Weiterreise nach Sizilien 
169; Aufenthalt in Florenz 144 248 
262; in Siena, Lucca 144; rechtfertigt 
sich wegen der Reisekosten bzw. Un
stimmigkeiten in den Quittungen 187 
198; Abrechnung 141; über seine Ein
drücke nur wenig bekannt 263f.

Reise durch Oberitalien 143 169 176 
178ff. 194 204f. 21 lf. 424 552f; ge
plantes Itinerar 187; Ratschläge dazu 
178f£; wird brieflich an Drittpersonen 
empfohlen 198; zu Pferd'(Mietpferd); 
seine anonymen Begleiter 198; Auf
enthalt in Mailand 78ff. 178ff., Be
such bei Paleari 206 

plant Studienaufenthalt in Frankreich 
29 126 143 169 171; möchte nach Ita
lien auch Frankreich und Deutsch
land bereisen 143; Gribaldi wird um 
Rat gefragt 100; widersetzt sich den 
Wünschen von Vater und Gribaldi 
142£; will zu Schiff von Genua nach 
Marseille fahren 143; Vater rät davon 
ab 182f.

Heimreise aus Italien und Heimkehr 
nach Basel 142 198f. 204f. 229 231 f. 
238 243 275f. 300 328 341f. 351; Bo 
läßt ihn (durch Gribaldi) zurückrufen 
126 142 169ff. 187; erw idersetzt sich 
142; Itinerar 276; reist übers Tirol, da 
es dort stets Begleiter gibt 187f.; 
Mietpferd 21 lf.; wartet in Padua ver
geblich auf Begleiter 272; der Vater 
und dessen Freunde ohne Nachricht 
und sehr besorgt 2211. 232 314 424; 
stellt Nachforschungen an 232; Be
such bei Hier. W olf in Augsburg 231 
275; seine Begleiter 276; reisen über 
Tübingen nach Frankreich 331; hin
terläßt in Italien guten R uf 231 ; bringt 
Briefe für L. Sozzini mit 212; Glück- 

.wünschgedicht zur Heimkehr 204; 
Empfang in Basel 275f.; Transport 
bzw. Verkauf der Bücher 341; deren 
Liste 378f. 509 CXXXIII CXXXVII 

Aufenthalt in Basel im W inter 1556/57 
237f. 323f. 340ff. 344ff.; Gespräche 
mit dem Vater 249; mit Curione 250; 
s. auch Bo Verhältnis zu Bas; soll
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Freunde in Straßburg besuchen 220; 
ist ungern zuhause 345; Buchgeschenk 
an Calzina 378

Studienaufenthalt in Frankreich; seine 
Kommilitonen s. Schulkameraden 
usw.

Reise nach Frankreich 238 302 305 323 
328 331 345 348 350 358f. 363f. 371ff. 
377 405 407 410f 470 514; Anweisun
gen/Ratschläge 287ff.; nicht befolgt 
250; soll in Genf Calvin hören 245; 
soll für Freund jurist. Neuerschei
nungen suchen 250 CXXX; Gribaldi 
möchte ihn zuvor nochmals sehen 
355; Erkundung der Route 345f.; 
Datum der Abreise 348 350; seine Be
gleiter 346; Bos großzügiges Honorar 
für den Überreiter Ransperger 379

Aufenthalt in Paris 249 371 f. 378 388 
410f.; erlebt die Ankunft des Königs 
371 f.; durchsucht die Pariser Buch
läden anhand einer mitgebrachten 
Liste und verfaßt eine zusätzliche 
Liste 256 258 370f. 389 539f. CXXX; 
soll diese weitergeben 389; verkauft 
sein Pferd in Paris 359; Vergleich mit 
Italien 514; neu erschienener Basler 
Druck als Gastgeschenk 246; Studen
tenkrawall in Paris; falsches Gerücht 
über Hinrichtung von Basler Stu
denten 392

Studium in Bourges 376ff. 380f. 387ff. 
404f. 407ff. 418ff 428f 470ff 496ff 
510f 514ff 548f f  555ff 562ff 566ff 
581f 595f f  599ff 608ff 632 653f 
664f 674ff 713ff 736f 746f 755f 
768f 772ff 785ff 789f 793ff 813ff 
819ff 844f 846ff 915f ;  Reminis
zenzen 615; Vergleich zwischen 
Bourges und Padua 408; reist über 
Orléans nach Bourges; Duaren sein 
Präzeptor 377; wird von ihm zur Tafel 
gebeten, besucht ihn 376 470f 496 538 
608; verschafft ihm Erasmusporträt 
und überreicht es ihm 538 614; s. auch 
Erasmus, Porträte; sein Quartier 376f. 
XXX; sein Mitpensionär s. Peutinger; 
sein Kostherr s. Going; Pensionsgeld 
376 614; Lebenskosten hoch 614; Ge
samtabrechnung 618; seine Adresse 
376; Kauf von Büchern und Kleidern, 
Lebenshaltung etwas billiger als in 
Italien 376 XXX; Bo schickt Bücher 
nach 497; Französischstunden, frz. 
Wörterbuch 618 675; schwierige U m 

stellung von der it. auf die frz. 
Sprache 376f. 556; besucht nur Dua- 
rens Vorlesungen 610; private Studien 
611 ff.; deren Methode 612f; studiert 
zu eifrig 773 793, soll auf unredliche 
Weise im editorischen Konkurrenz
kam pf behilflich sein 289; besteigt «la 
grosse Tour», Gartenparty, wohnt 
einer Primiz bei, einem Begräbnis, 
beschafft sich in der Fastenzeit pri
vatim Fleisch 618; Ausflug nach Paris 
zur Hochzeit des Dauphins 696f. 702 
713 759
Erkrankung (Fieber) 418 496 498 510f. 
538f. 548f. 552 555 557 562ff. 567 609 
746 758 768f. 773 786 789 793 846; 
med. Ratschläge 768f; Luftwechsel 
(in Issoudun) 773 789 804ff. 813 845 
851; Ärzte und Pflegepersonal 496; 
seine Pflegerin 618; erhält als Honorar 
Pelzmantel 618; Arzt- und Apotheker
rechnungen 498 614 618 844f; Räude 
und deren Heilung 618; Besorgnis des 
Vaters 773
Geldbeschaffung, Geldtransfer 418ff. 
470f 480f. 510 513 516 548 551 555 
566f 581 594 610 676 695f. 702 713 
736 746 773 813f. 820 844 846; durch 
Dreiecksgeschäfte 558; Quittungen 
418 516 736 746 773 

geplante Bildungsreise durch Frank
reich 683ff. 813 820; Ratschläge des 
Vaters 846f.

Heimreise aus Frankreich 257 736 813 
849 851; Aufenthalt in Lyon 264 

Praktikum in Speyer CXXXIII 
Studienabschluß, Doktorat 29 171 182 

702 820 847 CXXXIII; hinausgezögert 
mit Hinweis darauf, daß Bo erst 
29jährig doktorierte 142; die Bil
dungsreisen von Lykurg, Plato, Philo- 
stratus als Vorbild/Vorwand 143; wird 
nach der Heimkehr von der Univer
sität bewirtet CXXXIII 

Schulkameraden, Kommilitonen, M it
pensionäre, Freunde 12 54 57 59 72 
140 186f. 196 199ff. 212 218ff. 233ff. 
247 271 ff. 309ff. 312 321 ff. 328 340ff. 
348 352 374 384ff. 470 498 509 515 
551 581 599 653f. 664f. 696f. 731ff. 
755ff 785ff. 793ff 915f. XLIV XLVII 
XLIXf.; verschweigt dem Vater ihre 
Namen 272 515 582 804; empfiehlt sie 
ihm 609; leiht ihnen Geld 632 679; 
hält sie über Neuerscheinungen auf
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dem Laufenden 244 310; durchsucht 
für sie Bibliotheken 351; beschafft 
ihnen Bücher bzw. Bücherkataloge 84 
346 600; s. auch Bas, Bibliothek; 
Briefe und Briefwechsel; spätere, nur 
sporadische Korrespondenz mit sol
chen 54 387; Beziehungen brechen ab 
236 272f. 313; spätere Wiederauf
nahme 236 615; scherzhafter Ton in 
Freundesbriefen 238 341; mit dem 
«piu cattholico huomo in Germania» 
befreundet 237; verspricht ihm Ab
schrift des Erasmustestaments 302; 
sein intimer Freundeskreis um 1570 
84; Besuche von Freunden 236 328f. 
344 346 XXVIII; in Basel 760; wird 
zum Essen geladen CXXXIII; Briefbe
kanntschaften 312; Briefverkehr mit 
ehemaligen Universitätslehrern 12 20; 
Briefwechsel mit Curio soll veröffent
licht werden 564

Bibliothek 258 261 267 341f. 497 498f 
CXXIX; Bücherkäufe 261 CXXIX 
CXXXV; in Paris 389; K auf und Be
sitz ital. Bücher 341 380; anstößige 
Lektüre 341 f.; kritische Marginalien 
226; Buchwidmungen, Widmungsepi
steln an ihn 44ff. 100 XCI; Dedika- 
tionsexemplar mit Prachtseinband 
100; Widmungs-, Geschenkexemplare 
203 269 386 388 584 600 615 759 762 
790 806 XXX L; Bo bringt in Abwe
senheit von Bas Besitzvermerke in 
dessen neuangeschafften Büchern an 
353; versorgt sie in Bas’ Truhe 378; 
Duaren schenkt ihm seine Opera 736; 
Schulbücher, Lehrbücher 617 (durch
schossenes Exemplar) L; Handschrift
liches 497; leiht Bücher (an Autoren) 
aus 84 330 909f; verlorene Bücher 
100 388 XCI CXXXV; seine verlo
renen «Diaria» 499 552 566 610; 
Buchbinder- und Schreiberkosten (in 
Bourges) 618

Briefe und Briefwechsel: s. auch Sach
register, Briefe usw.
Briefwechsel m it dem Vater ohne per- 
sönl. Note 172; vernachlässigt ihn 
169ff; fragwürdige Begründung dafür 
186f.; der Vater erhält nur Quittungen 
über Geldbezüge 169£; Bas schreibt 
bei jeder Gelegenheit 428 527f; auf 
Vorrat 618; unter Zeitdruck 496; 
wiederholt sich 515 538ff. 557 562 
581; will dies vermeiden 844; große

Zurückhaltung, kaum Erlebnisbe
richte 528 548 562; während des 
Schreibens gehen Briefe des Vaters 
ein 614
mit den Schwestern 141f.; vernachläs
sigt ihn 100; kann ihnen wegen Eile 
des Boten nicht schreiben 813; wirft 
ihnen Schreibfaulheit vor 142; Grüße 
an diese und das Hausgesinde 376; s. 
auch Bas, Briefe, Familienbriefe und 
Bo, Hausgesinde
Schreibfaulheit 302 330; vergißt das 
Tagesdatum 696f; Eigenheiten seiner 
Schrift 609; Petschaft 805 814 
ital. Briefe an ihn 78ff. 178ff. 237f. 
296 323f. 328 340 344ff. 348 674f. 
776f  L CXXXIII; ital. Briefe von ihm 
178ff. 674
poetische Briefe an ihn 199f. 913 
als Briefvermittler 302 345 787; ver
sagt als solcher 589 
Probleme der Briefübermittlung 
Bourges-Paris-Basel 376 496 549ff. 
564 610 736 789 804 813; inhaltl. 
Wiederholungen als Folge davon 610; 
gute Verbindungen über Lyon 696 
Empfehlungsbriefe an ihn 219 330ff. 
374 387 489f 615 915f XLII; Emp
fehlungsbriefe von ihm 330ff. 609ff 
616; für ihn 176 183 371 407 470; 
deren Wirksamkeit 70 
ordnet und beschriftet die Briefe und 
den Nachlaß des Vaters 53 75 82 89 
185 188 374 421 579 LXX LXXXII 
XCVf.; verwendet Briefe als Konzept
papier für Gutachten 84; verschenkt 
Autographen des Erasmus 440 
Stadtbrieflein CXXXIII 
verlorene Briefe: an ihn 39ff. 58f. 100 
144 183f. 211 312 364f. 509f 551 553 
736 752 774 804 813 848; Familien
briefe 411 539f. 551 609 702 714 774 
814 848
verlorene Briefe: von ihm 14 19ff. 29 
35f. 39ff. 58f. 141f. 144f. 178ff. 186 
188 194 198f. 272f. 296 305 322ff. 
328f. 346ff. 363 380f. 497 514 515 528 
5 3 9 f 549 552 559 563 582 599 665 675 
684 736 776 793 804; Familienbriefe 
378 408 472 632 679 714; an den 
Vater 141 359f.; vernichtet solche mit 
heiklem persönl. Inhalt ganz oder teil
weise 364 702ff. 736f; auch solche des 
Vaters(?) 848
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Briefnachlaß, Überlieferung: 725
909f.; J. L. Iselin ordnet und be
schriftet ihn s. Iselin, Joh. Lud.; 
beeinträchtigter Quellenwert seiner 
Briefe 199

akadem. Tätigkeit: als Rektor 202 398; 
Gedichte auf ihn 398; als Promotor 
219; entwirft Verträge für die Univer
sität 421; seine Rechtsschüler XLIX; 
Besuche von Studenten 219

als Kunstsammler und -Vermittler: In
ventare XXVII; s. auch Sempach; v. 
Habsburg, Rudolf; Erasmus; sammelt 
Medaillen 341; Erwerbungen 571 652 
724ff. 781 f.; Briefwechsel mit Künst
lern s. Clauser, J.

als (privater) Rechtsberater 203 834 
XLIV CXXXIII; von Verwandten; 
Schwierigkeiten dabei 911ff.; benützt 
die Konsilien des Vaters 910f.

als Ratgeber, Helfer, Treuhänder und 
Vertrauensperson 910f. XLIII CIII; 
besorgt Unterkunft für auswärtige 
Studenten 834; s. auch Bas, Biblio
thek; Freunde; Erasmusstiftung

als Verbindungsmann zu den Buch
druckern 254 267

Verhältnis zum Vater 172 388f. 609 
614f; ambivalent 703; s. auch Cha
rakter; läßt ein Porträt desselben in 
fremdem Besitz kopieren XXVIIf.; s. 
auch Bo, Verhältnis zu Bas; schenkt 
ihm eine Basilius-Ausgabe 370f. 470; 
schickt ihm Abschrift eines Empfeh
lungsbriefes an Duaren 371; Briefdu- 
plikat infolge Nichtgebrauchs 610; 
ordnet Bos jurist. Nachlaß nach Sach
gebieten 30 64 227 352; als dessen 
amanuensis und M itarbeiter 57 282 
297 306f. 324ff; kopiert Rechtsgut
achten, die diesem vorgelegt werden 
68; fügt sich seinen Wünschen 143 
736; gibt Rechenschaft über das Stu
dium 61 Off.; väterliche Verhaltens
maßregeln 470; die Freunde des Va
ters bemühen sich um ihn 806; s. auch 
Curio, C. S.; in den Fußstapfen des 
Vaters, dessen Ebenbild, soll es ihm 
gleichtum, wird ihm gleichgesetzt 36 
47 54 149 322 331 377 404f 423 512 
806; als Erbe des Vaters und des vä
terlichen Ansehens 773 9-lOf; erbt die 
Freunde und das Vermögen des Va
ters 488f 589 833; Briefwechsel mit 
Freunden des verstorb. Vaters 833f

Lebensregeln, -philosophie, Ethik 142 
341 f.

Charakter und Charakterisierung 172f. 
232 249 322 345; seine Bekanntschaft 
wegen des Vaters gesucht 389; soll 
dessen Ruhm vermehren 388; wird 
(als Vorbild) gelobt 47 322 608, seine 
Bekanntschaft gesucht 684; hohes An
sehen bei Freunden 734; seine Güte 
wird mißbraucht 271; beherrscht die 
Lingua Tusca 178 674; «poligloto, po
litico, politropo» 675; Verschlossen
heit 674 703; mangelnde humanisti
sche Neugier 143; kaum Interesse an 
bildender Kunst und Archäologie 
C I I I

als Mäzen 914; stiftet 100 fl. für Leh
rerbesoldung 398

Lebenshaltung, Haushalt, Vermögen 
XLIV; seine Haushälterin 93; will 
keine Konviktoren annehmen 833 

-  Bonifacius 92:
Geburtstag 517 819 821 
Verballhornung seines Namens und 
abweichende Formen: Amorbachio 
XXXIV; Wortspiele damit 601 ff. 

seine Familie: gehäufte Todesfälle in 
derselben LX, s. auch Bas I.; Hiero
nymus Zscheggenbürlin; Familienepi
taph 490; Wappen 814; wünscht sich 
von Bas Kinder und Kindeskinder 
378; Familienpolitik 22 
seine Frau Martha: 417 (Irrtum) 629; 
16. Todestag 569 705; sein Verhältnis 
zum Sohn s. Am. Bas. 
seine Kinder: sucht ein Haus für seine 
Tochter Faustina C; seine Töchter 
gehen zur Weinlese nach Neuenburg 
503; Neujahrsbankett mit der Familie 
847f

seine Verwandtschaft: von ihm unter
stützt 185 210f.; s. auch v. Bisantz; 
Fuchs; Jerger, H. J.; Rechburger; 
Zscheggenbürlin; Oberried, Hiero
nymus; bringt diesen in der württ. 
Kanzlei unter 105f.; seine Autorität in 
der Familie Fuchs 704; diese auf Be
such 704f 740f 816; Einladung zur 
Hochzeit der Anna Fuchs 740f 750f 

Gesundheitspflege, -zustand, Krank
heiten 270 274 282ff. 561; Augen
leiden 3 30f. 90f. 165 228f. 305 653 
877 XXIX, verbietet Nachtarbeit 284 
298; Augenwasser als Heilmittel 228f. 
294 300 316 343 361; fühlt sich krank
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183 214; leidet unter der Sommerhitze 
189

Patenschaften 174 279 362f. 557 621ff. 
8 8 6  XLII XLV 

Studium:
in Freiburg: Reminiszenzen und ehe
malige Kommilitonen 754 XXXIVf. 
in Avignon 131ff. 153 XXXIVf.; Re
miniszenzen 182f. 847; ehemalige 
convictores und Kommilitonen und 
erneute Kontakte m it solchen lOff. 14 
109ff. 131 ff. ; Promotion per saltum, 
Promotionsrede im erzbischöfl. Palast 
XXXV; Rückkehr nach Basel 1524 
XXXV; bringt frz. Münzgeld nach 
Hause und verwendet es 1556 als Bo
tenlohn 207; seine Französischkennt
nisse unzureichend 153 164 

Vermögen, Geldanlagen und -geschäfte 
auch für Verwandte, Freunde und 
Drittpersonen 5ff. 28 37 74 196 233 
305 340 372f. 572ff 591 ff. 603f f  627ff. 
645f  648ff. 666f  704f 750f 815f; ist 
gut situiert 481 LX; ausstehende 
Zinsen usw. 109 120 128; deren Ein
treibung 109 328 815f; Dreiecksge
schäfte dabei 815f; Zinssatz LV; stellt 
Quittungen im voraus aus 120; nimmt 
Geld aus dem von ihm verwalteten 
Vermögen der Familie Fuchs auf 349; 
aus der Erasmusstiftung 306; Vor
schuß an diese 89; Vergabungen, D ar
lehen aus der eigenen Kasse 206f. 
586f 666f ;  als Verwalter des Vermö
gens der Familie Fuchs 96 120 324ff. 
502f 815f; alle Vermögenstitel bei Bo 
in einer verschlossenen Lade verwahrt 
326f.; «Teilbuch» usw. 325ff; Prozeß 
des Alban Fuchs mit dem Kloster St. 
Agnes 324ff.; soll Molinaeus’ Konsi
lium in der Causa matrimonialis S. 
Fuchs zum Druck freigeben 133f.; 
dessen unautorisierter Druck 130 

Lebenshaltung und Haushalt 126; do
mesticae tricae 31; hindern ihn an der 
Arbeit 283; mit Arbeit und Ge
schäften überladen 115 214 472 552 
556 653 678 706 713; in der Stadt 
unterwegs zu Klienten 502 647 816; zu 
Gastmählern 677 843f ;  Fastnachts
bankett 335; seine «Adresse» 319; 
Viktualiengeschenke: Graf Georg
schenkt ihm Burgunderwein 232 274 
343; Wildbret 335; einen Rehbock als 
«Osterlamm» 85; verschenkt Wildbret

524 663; d’Oria schenkt eine Spezia
lität aus Neapel 626; Neujahrsgrüße-, 
geschenke 304 5 78ff; bezieht durch 
Schroteisen Burgunderwein CI Vf.; 
Fleischlieferung 815; kauft Spezereien 
303; lagert Rapis für L. Fuchs XCV; 
Hafer XLI Vf.; Geschenke 601 f f  654f  
658; literarische 659f ;  Trinkglas, 
Deckelpokal, Taschentücher 677ff;  
Zitronensaft 784; verschenkt Apfel
sine 605; verköstigt bedürftige Brief
boten und arme Klienten 154 667 815 
XLIX; Depot für Effekten von 
Kunden 835; wird von Fuhrmann 
übervorteilt 274: erntet Undank 667; 
sein Pferd CXIIf.; sucht Heilmittel für 
Trunksucht des Großneffen 463 

Hausgenossen und Gesinde 92f. 186 
189 391 429 472 525 707 789 805; 
Entlohnung, Gratifikationen 629f; s. 
auch v. Bisantz, E.; Jerger, H. J.; 
Keller, Anna; Ulin, Christin 
Amanuensis, Diener 151 195 461 591; 
s. auch Bäris, M.; v. Bisantz, Bern
hard; Schlininger, H.; ehemaliger 
223ff.; hat keinen 165; Studenten 
bieten sich an 712; sein Großneffe als 
Dolmetsch 784f ;  als unbotmäßiger 
Hausbursche 439f 784 

sein Haus «zum Kaiserstuhl» 437; hin
tere Stube 586 629; Hinterhaus 629f ;  
Studierstube: Bilderschmuck 652;
Ofen 792 836; Hausrat 586f 
Nachbarn s. Bartenschlag; Dolter, S.; 
sein Schuhmacher, s. Anonymi, Rut- 
precht

Bibliothek 89ff. 126 151 225f. 265 270
311 383 394 409f  463 715 745 763f 
906f LXXV XLIX CXXX 
Buchkäufe und -preise 130 517f. 607
743ff 763 790
Bucheinbände und deren Preise 517 
607; Notizen auf Bucheinbänden 352 
verlorene Bücher 48 104 279 281 505 
658 707
Buchgeschenke an ihn 77 104 117 135 
151 225f. 279 303 436 470 523f  584 
620 655 790 CXXX; des Bas 371; Son
derdrucke 135f.; Druckgraphik(?) 658; 
Widmungsexemplare 105 225f. 303
312 523f 577f  584 620 655 70 7 840f  
XXXf.; Buch Widmungen, Widmungs
episteln 18 98f. 616 835f f  XXXVI 
LXVff. CXXX; versucht Widmung 
einer Konsiliensammlung zu verhin
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dern 129; geplante Buchwidmung an 
ihn 381 505 
Flugschriften 583 
griech. Drucke 89ff.
Zensurexemplare 394 899ff 
Manuskripte 667/; griech. Hand
schriften 242; Balsamon-Handschrift 
aus dem Predigerkloster 899; griech. 
Manuskript als Druckvorlage XLV; 
bringt Marginalien an 352f. LXXVIII; 
gibt einzelnen Druckern autographe 
Indices bei 269; kopiert neulat. Ge
dichte 661 f.
leiht Bücher aus 19 77 89ff. 518 606ff. 
763f.; als Druckvorlagen 77 
LXXVIIIf.

Briefe und Briefwechsel:
Bos Briefkorpus: Entstehung, Eigen
arten, Überlieferung: Bo bündelt und 
beschriftet die eingegangenen Briefe 
344; Ordnung und Beschriftung von 
Bos Briefen durch Bas 316 337 340 
344 569 597 621 647; durch Iselin s. 
Iselin, J. Lud.; Konzept und Original 
erhalten 364; nichtspedierte Original
briefe als Konzepte aufbewahrt 
XXXVI; entspricht dem Wunsch 
nach Briefvernichtung nicht 707; Auf
bewahrung und Überlieferungsge
schichte seiner Briefsammlung 168 
380 507 523 559 597 819 909f  XLIX; 
s. auch Am. Bas. I.; dem Nachlaß ent
fremdete Briefe 228 XXXIV; Origi
nalbriefe in Nachlässen von Freunden 
verloren, z.T. als Konzepte erhalten 
909f; Entwendung von Bo-Briefen 
aus württ. Archivbesitz XLII; ver
sprengte Originalbriefe LVI; fertigt 
Kopien wichtiger Briefe an 108; Dop
pelausfertigungen 510f 512f. 516f 549 
552 567 813; erhält Briefe im Duplikat 
572; erhält Duplikate zurück 610; 
Konzepte 485f. XXXV; fragmentari
sche 227 605 747ff. 767; auf der 
Rückseite von eingegangenen Briefen 
815f; entarten zum Gekritzel LIXf.; 
wirre Briefkonzepte als Zeugnisse see
lischer Not 228; laufende Korrespon
denz wird zum stilistischen Problem 
579ff; Reinschriften entarten zu Kon
zepten 655f ;  mehrfach verwendete 
Konzeptblätter LVIII; Austausch von 
Briefkonzepten und -kopien im Fall 
Molinaeus 152ff. 173 175; zahlreiche 
Entwürfe für einzelne (heikle) Briefe

131f. 192 324f. 747ff LIXf.; behält 
Konzepte wichtiger Schreiben als Be
legexemplare 114; zeigt sie Besuchern 
346; Kopien von Briefen, die nicht an 
ihn gerichtet sind 343f. 371f. 376f.; 
Briefkopien für Dritte 130; soll Neue 
Zeitungen weitergeben 544; kopiert 
solche 907f ;  Auszüge aus seinen 
Briefen werden weitergegeben 826f; 
soll an ihn gerichtete Briefe zum 
Druck freigeben 303; unautorisierter 
Druck und Mißbrauch seiner Briefe 
(als Kampfmittel) 104f. CXf.; erhält 
einzelne RT-Akten als Beilage zur 
Weitergabe 356

Bo als Briefsteller und Stilist: sein 
Briefpapier 190; seine Petschaft 878f; 
Datierungsirrtümer 82 566; J. U. 
Iselin als M itredaktor bei heiklen 
Schreiben 114ff. ; legt d’Oria einen ei
genen Brief vor 651; benutzt dessen 
Petschaft 651, mehrtägige Arbeit an 
Briefen 175 380; in Erwartung der 
franz. Buchführer 652f; unterdessen 
treffen Briefe des Bas ein 566; bringt 
Korrekturen und Ergänzungen an ein
gehenden Briefen und Dokumenten 
an 210 660 887ff;  an solchen des Bas 
429 609-615; hat übers Professionelle 
hinaus wenig mitzuteilen 298 566f; 
schreibt unter Zeitdruck 129f. 176 182 
282ff. 364 510 653f 715 821 LVIIf.; 
Zeitmangel verhindert briefliche Ge
spräche 72f.; will gewisse Dinge nicht 
brieflich mitteilen 183; Wichtiges nur 
in Form von Anspielungen 511; 
schreibt zwecks Geheimhaltung 
deutsch 70 141 144; Korrespondenten 
wünschen Geheimhaltung 504; Briefe 
an ihn werden geöffnet 173; nicht 
persönl. übergeben 786, verspäteter 
Eingang von Briefen 154 356f.; Sam
melsendungen 121; mündliche Bot
schaften 127 130 567 815; soll Grüße 
ausrichten 210; briefliche Grüße 834; 
Briefe bleiben unbeantwortet 72; 
bleibt Antwort schuldig 133 195 223L; 
schreibt im Auftrag der Deputaten 
LVIf.; Abbruch von brieflichen Bezie
hungen 313 373 597 LVII LXXXIII; 
vom Latein geprägter deutscher Brief
stil 95f.; sprachl., Stilist, und orthogr. 
Eigenheiten (neuhochdeutsche Di
phthongierung) 325 398; poet. Ver
suche 579 660; korrigiert solche an
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derer 662f; griech. Zitate s. griech. 
Sprache; griech. Briefe an ihn 587ff.; 
deutsche Passagen in lat. Briefen 
555f; sprichwörtliche Wendungen s. 
Sprichwörter

Bitt- und Bettelbriefe 7ff. 15f. 18f.
lOOff. 137fr. 159ff. 190f. 206ff. 2 1 2 f. 
295f. 309 338f. 370 401ff 415ff. 478f  
503 507ff 513 582 585ff. 631 670 
710ff 737ff 741 ff. 763f  791f 802ff 
LXIff. LXXI LXXVIIIf. XC CXXXIII 
CXXXV; Kinder als deren Über
bringer 217f.

(Dank)Briefe von Studenten, Zög
lingen, ehem. Stipendiaten 89 421ff 
507ff 621 f f  556f 75lf :  s. auch Bari- 
sius, M.

Empfehlungsbriefe an ihn 123 140 
149f. 158 220 349f. 359f. 362f. 39lf. 
422 503ff 533ff. 550 716f 749f 79lf. 
80l f  804f 817f. XXXVIII LXIV 
CXXXIII CXXXVIII; Empfehlungs
briefe von ihm 2 14 21 339 403f 466 
483f f  492 498 747f f  766f; empfiehlt 
Gribaldi nach Tübingen 330f.

Stadtbriefe (Billette) 18f. 26 37 152 158 
217 277fr. 362f. 393 401 f f  414f 420 
429ff 443ff 447f  464 467ff 473f  
478 f 482f 500ff 503 507f f  513 518 
523f 527ff 531f 568 577f f  582 601 f f  
606ff 626 646f 650ff 654ff 658 660ff 
665f f  71 Off 724ff 737f f  741 ff. 764ff 
779ff 784f 79l f  802ff 817f  841ff 
CXXXV; von Inhaftierten s. v. 
Wolffen, B.; s. auch Zeitungen, neue

verlorene Briefe von Drittpersonen 
19f. 216f.; verlorene Briefe an ihn 228 
309 315 365 498 516f 569 594 631 776 
LXI; verlorene Briefe von ihm 16 22f. 
34 65 67 69ff. 81 96 108 118 121 124 
134fr. 141 144 151 182 189f. 192 205 
274 305f. 315 317 319 321 330ff. 339f. 
343 354 356 361 405 40 7 451 472 486 
491 ff. 503f 516f 561 567f f  583 594f 
608 654 656 674 679 714 733 735 776 
809 825 845 848 LXIV; Inhalt aus der 
Antwort zu erschließen 228f.; Zitate 
aus solchen 407; in (verlorenen) aus
wärtigen Nachlässen 487; durch Bas 
vernichtet(?) 734; verlorene litterae 
elegantissimae LXI; poetische Briefe 
s. Dichtkunst

an Bo gerichtete Widmungsepisteln s. 
Bibliothek

als Briefvermittler 57 194 331 373 624f 
67Of 693 695 CXII 

Briefboten: unterstützt schlecht be
zahlten amtl. Boten 298; zahlt zusätz
lichen Botenlohn 295; Bote muß 
warten 175; Botin wird verpflegt 815 

Briefwechsel mit dem Sohn s. auch 
Am. Bas. II., Briefe usw.; schreibt 
diesem bei jeder Gelegenheit und 
wiederholt sich 378 555; öffnet an Bas 
gerichtete Briefe 378; ordnet und nu
meriert die aus Frankreich einge
henden Briefe des Bas 364 407 XLVI; 
zeigt einzelne seinen Freunden 806; 
stellt Liste der eingegangenen Quit
tungen (Wechsel) zusammen 171f.; 
ermahnt ihn, auch an Juliana und 
Iselin zu schreiben 378 
Briefwechsel mit Verwandten s. 
Fuchs; Rechburger; Oberried; mit 
Kommilitonen des Bas 732ff 

Reisen LXI; R itt nach Schlettstadt und 
Straßburg (nicht nach Zabern!) 
XXXIX; der versprochene Besuch in 
Zurzach unterbleibt 606 659 788 

Besuche von Gelehrten, Freunden und 
Verwandten 81 106ff. 126 223 237f. 
325ff. 340 349 356 422f 446 551 583 
608 656f 660 662f 704f 707 713 715f 
740f 818f 853; s. auch d’Oria; be
wirtet Besucher, Schenkwein aus dem 
eigenen Keller 343 490; zeigt Erasmus’ 
Siegelring und Testament 238; zeigt 
die Kartause 490; Konversation 422f 
660 663 808; Besuch eines Augen
arztes 228 294

Besuche von Studenten usw. 152 171 
374f. 391 f. 504f 619 XXXVII XLVIII 
XLIX; kann solche nicht empfangen 
und spendet Ehrenwein in die Her
berge 676; Bas’ Freund besucht ihn 
nicht 746f; studentische Briefboten 
wollen Bo persönlich kennenlernen 
422f; soll Basel zeigen 204f.; wird 
mündlich informiert über Italien und 
Bas’ Reise nach Rom 123 374f.; gibt 
Grüße mit 221; zeigt das Erasmuste
stament 302; lädt sie zum Essen 181 

Freunde und Kommilitonen 76 335 
LVII; s. auch Studium in Freiburg; in 
Avignon; Brand, Th.; Curio, C. S.; 
Duarenus; Gremp; Gribaldi; Holzach,
O.; Molinaeus; Montaigne, J.; d’Oria; 
Schroteisen; läßt für Duaren eine 
Kopie des «Erasmus im Rund» anfer
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tigen s. Erasmus, Porträte; Lob seiner 
Freundschaft 807f.; bittet um Diskre
tion 109; vernachlässigt Briefwechsel 
m it solchen 909 CI; bricht mit Moli- 
naeus 165; Brieffreundschaften 12 
LXV; kennt viele Juristen in 
Deutschland, Frankreich, Italien 61

Freund und Erbe des Erasmus 156 
802ff. LYI LXVII; zahlt die testamen
tarisch verfügten Legate aus 
XXXVIII; Quittungen dafür LXI; Pu
blikation der Opera XXXIX; Eras
muslade 425 531 (in der hintern 
Kammer) 792 LXXV; s. auch Eras
musstiftung; Erasmus, Porträte; Bo, 
Freunde

als Mäzen angesprochen 195 207ff. 213 
224 304 391 f. 415 446 464f  656 712 
LXXXII

als Sammler von Inschriften XXXIIIff. 
als Verfasser solcher LII; Entwurf zu 
eigener Grabinschrift 459

als Fürsprech und Vermittler 12 137ff. 
LVI; Heiratsvermittler 21 f.; setzt sich 
für die gerechte Behandlung/Entloh
nung eines Dienstmädchens ein 277 
308f. 334ff.; Vermittler in Angelegen
heiten der Familie Fuchs 9f.

als Ratgeber und Helfer 22ff. 98f. 129 
152 159ff 425ff. 443ff. 467ff. 473f  482 
483 513 547f 585ff 656f. 770f 802ff 
810ff 913 XLIX C CXIIf.; von Kol
legen und Gelehrten 18f. 619; s. auch 
Curio, C. S.; konzipiert Verteidi
gungsschrift für Curio 397; als «Not
helfer» 390 469; als studiosorum tutor 
weltbekannt 740 LXIII; wird von 
Klienten auf der Straße angesprochen 
426; besucht Schuldhäftling 467f f  
473; eine M utter setzt sich bei ihm für 
ihren Sohn ein 770f; soll sein Pferd 
ausleihen CXIIf.; soll ein Geheimre
zept beschaffen 604; vermittelt Basler 
Papier nach Straßburg 190 317f.; ver
mittelt Mietobjekte 464 500ff 917ff;  
s. auch Bo., Briefboten; verköstigt 
einen zu Unrecht verurteilten Bauern 
XLIX; nimmt sich empfohlener Stu
denten an 549f 555 567f 770f;  Ar
menpfleger 217f.; Almosen aus der ei
genen Kasse XCf.; W ohltäter der Fa
milie Curione 71; als Zeuge vor Ge
richt 557; von Ch. Burckhardt übers 
Ohr gehauen 191; als Opfer von Be
trügern s. v. Wolffen, B.

als Treuhänder und Vertrauensperson 
lf. 5ff. 19f. lOOff. 228ff. 346 353ff. 
572ff 603f f  627f f  645f  648f f  792f 
917f f  LVII Cff.; als Stellenvermittler, 
auch für Studenten 22 403f 41 l f  466 
715f; unterstützte Studenten ver
kehren nur brieflich mit ihm s. Nie- 
dermeir; als Studienberater 204£; 
ehemalige studentische Schützlinge 
470 754; stellt für Herzog Christoph 
eine jurist. Bücherei (Oberratsbiblio
thek) zusammen 72f. 88 95f. 105 
113f.; deren Transport 3 88; Schluß
abrechnung 87£; Katalog 87; soll beim 
Basler Rat für Bezahlung der 
Schulden eines auswärts verstorbenen 
Basler Studenten sorgen 65f£; wird in 
Juristenstreit verwickelt und soll Stel
lung nehmen 103ff. 128f£; gerät zwi
schen die Fronten 124f. XLII; seine 
Aussagen werden verdreht 115; von 
Vergerio unter Druck gesetzt 136f.; 
fühlt sich von Württemberg über
gangen 109

als Bürge für Freunde und entfernte 
Verwandte 123f. 173ff. 547f 597ff;  
soll als solcher vor Gericht gezogen 
werden 191 ff. ; s. auch Rudolf, Joh.; 
erntet Undank 191 ff. 271 344; als 
(Schein)Bürge für Molinaeus 106ff. 
128ff. 860ff 863ff; verlangt eine In
demnitätserklärung 108£; dessen «li
berator» 129f£; von Molinaeus hin
tergangen und kompromittiert 130ff. 

als Helfer und Gutachter der Drucker 
und Autoren 32ff. 135 182 381 f. 47l f  
485f f  504 577f 607 705f 763f 818f 
823f 832 845 XLV LIÌI; läßt Bücher 
im Auftrag von Freunden binden 
LVIII; soll jurist. Publikationen be
gutachten 124; als Beiträger: soll an 
ihn gerichtete Briefe zum Druck frei
gegeben 303; als Vermittler von wert
vollen Druckerzeugnissen 294; kauft 
für Kollegen Bücher 332 

als Rechtsberater (Konsiliarius) 30f. 
lOOff. 177f. 227 270f. 273f. 282ff. 
305ff. 353ff. 365ff. XLIX LI LV LIX; 
seine «ratio in consultando» 249; als 
Obergutachter 282; aequitas 104 177 
367£; äußert sich über den Eid als Be
weismittel in Zivilprozessen LIX; 
über ein Authenticum 131 ; über seine 
Tätigkeit und das Konsiliarwesen 
seiner Zeit 30£; hält Bartolus und
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Baldus für unentbehrlich 676 713; 
Christus als praetor celestis; das 
Evangelium als edictum perpetuum 
117; oberster Grundsatz: ex facto ius 
oritur et secundum ea, quae pro factis 
comprobantur, respondendum est 
286; rät zu gütlichem Austrag (Ver
gleich) 321; als Schiedsrichter 682; 
lehnt Gutachtertätigkeit ab 121f. 
559ff; soll ein Konsilium des Moli- 
naeus beurteilen 128; lehnt dies ab 
131; soll sich mündlich zu einem 
Gutachten desselben äußern 3; fühlt 
sich in theolog. Fragen nicht kompe
tent 894; soll Rechtsgutachten Dritter 
vermitteln 61; beurteilen 356; zerzaust 
solche 283 285; berät Klienten münd
lich 753ff.; setzt sich für sie beim Rat 
und brieflich bei Freunden ein 370; 
ehemaliger Amanuensis als Klient 
391 f.; verweist infolge Zeitmangels 
auf frühere Gutachten 131; arbeitet 
unter Zeitdruck 356; durch Augen
schwäche und Fehlen eines Ama
nuensis behindert 131; versteht die 
Rechtslage im Markgrafenkrieg besser 
als jeder andere 225; entwirft privat- 
rechtl. Verträge 532; s. auch Rechts
gutachten; J. U. Iselin als M itarbeiter 
23ff. 153 192f. 356; Bo verweist 
Klienten an ihn 23ff. 176 559ff.; Bas 
unterstützt ihn 282 297; muß alte 
Gutachten heraussuchen 299; als 
Amanuensis im W inter 1556/57 878; 
ordnet den jurist. Nachlaß des Vaters 
579

Rechtsgutachten 30f. 64f. 68f. 274f. 
356f. 656 74 7 8  79ff XLV; für den Rat 
557; unformelle in Form von Briefen 
30 282ff. 368f.; untersagt deren Publi
kation 129; approbiert Gutachten an
derer 492 834f 876ff; Gutachten zum 
Erbrecht 579; Allegationen für seine 
Gutachten typisch 306f. LII; läßt 
solche von einem Jusstudenten ins 
Reine schreiben 68; Abschriften von 
Consilien 177f.; macht Auszüge aus 
Markgraf Albrechts Ausschreiben 226; 
übersetzt ein briefl. mitgeteiltes lat. 
Faktum ins Deutsche 121f.; muß ei
genes Rechtsgutachten abändern 68f.; 
in seinem Nachlaß erhaltenes eigen
händiges Originalgutachten 68f.; seine 
chartophylatia; bewahrt alle zuge
schickten Akten und eigenen Kon

zepte auf 307 396; diese geraten in 
Unordnung 650; aus seinem Nachlaß 
entfremdete Dokumente 398; Zusam
menarbeit mit L. Gremp 177f.; sub
skribiert ein Gutachten Gremps 297f. 
305f. 492 8  76ff; versucht die Unter
schrift hinauszuzögern 189; Lob 
seiner Gutachten 29; Bo als «caeleste 
oraculum» 754; Honorare 68f. 118 356 
492 658 834; wird um Geheimhaltung 
gebeten 561

als Stadtsyndicus und Konsilarius des 
Rates 365ff. 556 682 LI LV LIX; als 
Orakel für denselben 693; studiert die 
forensische Praxis gegenüber Häreti
kern 352; Rechtsgutachten in einem 
Kriminalfall 365ff.; wörtliche Über
nahme seiner Ratschläge durch den 
Rat 365ff.; redigiert amtl. Vertrags
formulare 682; wird als Konsulent in 
den Streit zwischen Genf und Ca- 
stellio verwickelt 656; als Gutachter 
für die Zensurbehörde 894ff, für das 
Ehegericht 901 f f

akademische Tätigkeit: Berufung nach 
Freiburg XXXV; nach Straßburg 
XXXVII; berühmte Hörer XLII 
als Rektor 51 158 160 277ff. 337 350 
362f. 781 871 884f XXVIII XL CVff.; 
(in Vertretung von Oswald Bär) 
XLIV; muß gegen Curio einschreiten 
871; Prorektorat Ende 1557-Jan. 1558 
634 772; Antrittsrede XXXV; entleiht 
Geld aus der Rektoratskasse 190; er
gänzt den offiziellen Schenkwein 
durch solchen aus dem eigenen Keller 
126; zitiert selbst in Protokollen Klas
siker 363
als Dekan der jurist. Fakultät 118 201 
398 767f  809f  XLVIII; private Pro
motion s. Hotmann 
als Vorsitzender des Universitätsge
richts 362f.
als Zensor 396ff 41 lf ;  Zensor und 
Mitwisser zugleich 393; s. auch Curio, 
C. S., Gribaldi, M.; Pomponazzzi 
Ruhestand 30; dessen Folgen 284; 
Stücke aus seinem Nachlaß in den 
Universitätsakten XXXIX

Aussehen, Charakter und Charakteri
sierung:
Gesichtszüge, Statur, Stimme 
XXVIIIf.; Porträte XXVIIff. s. auch 
Clauser, Jakob; Roman, Christoph; 
eine Nürnberger Kopie von Clausers
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Porträt XXVIII; altert und rüstet sich 
aufs Jenseits, Todesgedanken 284 680 
774; fürchtet in Abwesenheit des Bas 
zu sterben 714 774; sacrorum lectioni 
devotus 286; übertriebene Gründlich
keit LII; Weitschweifigkeit LII; pein
liche Genauigkeit 189; im Umgang 
mit eigenen und fremden/amtlichen 
Geldern 69 XXXIX; seelische Er
schütterung, schlägt sich in Briefkon
zepten nieder 165ff. 175; spontane 
briefl. Äußerungen selten 227; 
Unmut, Empörung, Zorn 21 f. 114ff. 
165ff. 192f. 848; weist Balduins ab
schätzige Bemerkung über Deutsch
land zurück 116; leise Ironie 117f. 
679; sucht Ausflüchte 189; Zurückhal
tung und Vorsicht 111 128 684 749; ist 
der Holzsparkunst gegenüber skep
tisch 525; Mißtrauen, Ängstlichkeit 
108£; unangebrachte Bescheidenheit 
als Deckmantel seiner Ängstlichkeit 
129; christliche Bescheidenheit 129; 
seine Güte wird mißbraucht 271; 
Kompromißbereitschaft, Nachgiebig
keit (Schwäche?) 184f. 693 820; paci
ficum ingenium 116 124£; philan- 
thropotatos 133; Musarum et Musis 
fauentium patronus 841; Selbstein
schätzung als nummus si non magni 
precii, attamen probae et purae mate
riae 298; einzelne autobiographische 
Notizen XXXV 

Verhältnis zum Sohn Bas: 
enge Bindung 677; Bo und Bas werden 
Nerva Vater und Sohn gleichgesetzt 
331; Bo drängt auf Rückkehr, Heirat, 
will von Bas «Nießbrauch» haben 
516f 550 555 568 774 820; ängstigt 
sich um den Sohn 13 21 183; warnt 
ihn davor, allein zu reisen 183; be
schwört ihn, heimzukehren 183; wirft 
ihm Nachlässigkeit beim Ausstellen 
von Quittungen vor 170; argumentiert 
dabei mit dem röm. Recht 172; wirft 
ihm die hohen Studienkosten vor 
594f; soll über der Jurisprudenz Plato 
und Aristoteles nicht vergessen 676; 
im Dilemma zwischen Förderung von 
Bas’ Weiterbildung und Wunsch nach 
dessen Heimkehr 679f 

Wirksamkeit, Einfluß, internationales 
Ansehen und Ruhm 47f. 65ff. 104 382 
388f. 399 422 481 496 695 865

XXVIII LXVIIf. CX; Lobgedicht auf 
Bo 742f; Bekanntschaft m it ihm 
öffnet Türen 345; von Erasmus gelobt 
602; genießt die Hochschätzung 
Herzog Christophs 63; Duarens 388; 
großes Ansehen in der württ. Kanzlei 
229; Lob auf seine Gelehrsamkeit 133; 
seine Autorität 86£; wird wegen man
gelnder theol. Kenntnisse verspottet 
656; wird post mortem kritisiert 913 

Glaube und Religiosität 117 228 379 
764f 847 CXXX; besucht die Wo
chenpredigten 426; meidet privates 
Religionsgespräch mit A. Rechburger 
659, lehnt antiken Schicksalsglauben 
ab LlXf. ; Aberglaube? 821 

Lebensregeln, -philosophie, Ethik 11 
130f. 165ff. 175 284 378 380 470 485 
654; sein Erziehungsideal und Bild 
vom «homo frugi» und «Christianus 
adolescens» 21 678; Resignation LX 
Tod und Kondolenzschreiben an Bas 
597 909f

-  Bruno XXXIII XXXIV
-  Faustina 58 92 100 141f. 183 186 189 

194 196 199 206 212 224 238f. 320 378 
411 429 446 472 475 480 497 503 516 
539 548 550 558 563 594 609 632 657 
714 737 746 751 805 814 847 C; ihre
1. Ehe mit J. Ulrich Iselin (s.d.); ihre
2. Ehe mit Oporin 622 833; ihre 
Kinder 411 609 805; Patenschaften 
624

-  Joh. LXIV XXXIII
-  Juliana 58 141f. 183 186 189 194 196 

199 206 212 224 378 408 429 446 475 
480 497 503 516 539 548 550 558 563 
594 632 657 714 737 746 751 805 814 
847; ihre Ehe mit H. C. Wasserhun 
(s.d.); ihre Kinderlosigkeit 392

-  Margarethe s. Rechberger, Jakob
-  Martha, Bos Frau s. Am. Bo., Familie 
Amerbach, Veit 818
Amidenus, Actius 902 
Amiens 519f.
Ammann, Joh. Jakob 719 
v. Ampringen, Ph. J. 705 XL 
Amsterdam 431 704 CXXIX 
Amyclae 809
Ananias und Saphira CXXX  
Ancona 70 240 
d’Andelot, Jean 857 859*
Les Andelys (bei Rouen) 53 
Andlau (Dép. Bas-Rhin), Stift LXX
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v. Andlau, Eva 554 8 8 6
-  Georg 458
-  Margarita s. v . Rotberg, H. J.
-  Salome s. Truchsess v. R., J. II.
-  Sigismund 359 
Andreae, Jakob 84
-  Valentin 553
v . Andwil, Daniel 359
-  Eitel Conrad 554
-  Eva s. Schönau
-  Fritz Jakob 359 554
-  Fritz Walther 359
-  Hans Albrecht 2 551 555* 556 567 581 

610 63 7 773 78 7 820 844; seine Söhne 
516 551 555/ 696 736 844f

-  Hans Burkhard 555/ XLIV
-  Hans Caspar 554
-  Hans Wolfgang 554
Angers, Stadt und Universität 221 269 

384 386f. 389 497 551 581 599f. 664 
73I f  737f  

Angler, Jörg XL
-  Sebastian 335f.
Angoulème 251 
Anhalt, Fürstentum 425 
Anhardt, Elias 241 
Anjou 383 737f 
Annaeburgius s. Du Bourg, A.
Annibale 728
Anonymi:

Adlige, von Rom bzw. Venedig kom
mend, die am 9. 6. 1556 Bo besuchen 
123
Aloysius in Padua, wo R. Streun und 
L. Lackner ca. 1554ff. untergebracht 
sind 313
Bertrandus, ein Kommilitone von U. 
Iselin und Verwandter von A. Sauer 
in Valence 1543 LXXXIVff.
Vogt der Kinder des C. Fritsch in Ba
den-Baden 121
dominus Antonius, doctor et eques 
Gallus, der Bo Nr. 4077 aus Bologna 
überbringt 194
ein Begleiter Bas’, der am 31. Aug. 
1556 von Corno aus direkt nach Basel 
reist und Bo Nr. 4084 übergibt 205 
ein Bologneser Buchhändler (Ziletti?) 
schreibt an Arien 194 
Erzpriester Diebolt in Marckolsheim 
446f
ein frz. Edelmann bzw. Offizier im 
frz.-päpstl. Heer, der in Baden einen 
Beinbruch auskuriert 355

ein frz. Student, der am 31. Mai 1538 
Bo einen originellen autobiographi
schen Bettelbrief überreicht LXIff. 
ein Glaubensflüchtling aus Frank
reich, der am 4. 6. 1556 durch Möm- 
pelgard reist und am 8. 6. Bo einen 
Brief des Molinaeus übergibt 133 
ein Prädikant in der Pfalz, der C. 
Fritsch 1557 bei sich aufnimmt 318 
ein Student aus Lüttich, der Bo Nr. 
2251 von Alciat überbringt XXXIX 
ein (Student) aus Meissen, der einen 
Brief Bäris’ aus Schlettstadt zu Bo 
bringt 391 f.
ein «iuris consultus Belga», der anläß
lich von Tanners Besuch in Florenz 
abwesend ist 248
Gastgeber und Freunde (Claudius, Ja- 
cobus) von U. Iselin in Valence 
LXXXV
Leonhard, 90jähriger ehemaliger 
Schulmeister aus dem Appenzeller
land XCf.
Oswald, ein Überreiter, der Bo im 
Jan. 1539 begleitet XXXIX 
Peter, der kranke M aurer am Peters
berg 217f.
Pfleger der Dompropstei Konstanz 68 
118
Valentin, ein Kommilitone bzw. 
Freund von U. Iselin in Basel 1541 
LXXX
Wendel, Priester in Schliengen 
(Baden) 307
ein Dr. med. aus Braunschweig, der 
1556 von Rom über Basel nach Hause 
reist 70
Landschreibereiverwalter in Stuttgart 
73
quidam Vienensis, Kommilitone Bos 
in Avignon 110
Stephan, ein württ. Geldbote 73 
«Adam meus», dem J. Calzina in Bo
logna einen Brief des Bas übergeben 
soll 352f.
Franciscus Flandrus, d’Orias Diener 
in Basel 527
ein Prädikant aus dem Kt. Schaff
hausen, der 1559 von der Universität 
Basel bewirtet wird (J. C. Altdorfer?) 
620
Leonianus, ein Bekannter F. Plätters 
aus Frankreich 700 
Bonius, ein Bekannter F. Plätters in 
Montpellier 699
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ein bayrischer Student, dem Veit Ar- 
düser in Bourges und Angers als Prä
zeptor dient 737
ein bretonischer Adliger, Verwandter 
Duarens, der seine Söhne zu Castellio 
nach Basel bringt (de la Boyssière?) 
549

•  •

ein Jusstudent aus Uberlingen, der 
1558 von Bourges über Basel nach 
Speyer reist 789f 819 
Gilibertus, Diener von Peutinger und 
Bas in Bourges 498 797 801 
ein Lizenziat in Bourges, dessen sich 
Schwanbach als Schreiber bedient 797 
ein ehemaliger frz. Höfling der Renata 
d ’Este, der 1573 in Chur lebt 589 
Meister Rutprecht, Bos Schuhmacher 
um 1549 630
der Stadtadvokat von Issoudun 804 
ein Jüngling aus der venezianischen 
Familie Priuli, den Th. Zwinger in 
Padua unterrichtet 805f. 
der Vogt aus Mörsberg 815 
P. Prior, Übername für guten Be
kannten von Bo und d’Oria in Basel 
828 831 

Ansbach 295f. XLIII 
Anten s. Enten
Antiquarius Perusinus, Iacobus 91 
Antonius 663
Antonius, Petrus s. Piacentino 
Antwerpen 130 352f. 585 638 640f 842 

CVIII CXXIX CXXXI 
Anulus, Barptolomaeus 50 
Anwil (BL) 901 
Aostatal 920 
Apianus, Petrus 401 
Apollo 44
Apollonius Tianaeus CXXX  
Apostolis(-lius), Arsenios 587 
Appenzell(erland) (AR/AI), Schulmei

ster XCf.
Appian 84 
Apulien 429ff.
Aquila 881; s. auch Adler 
Aquileia (Veneto) 438 
Aquivivus, Bellisarius 432 577 
Araber s. Sachregister 
Arbon (TG) 215 
Arceto (Emilia) 675 
1’Archer, J. 55 56
Ardüser (Ardiseus), Veit 556f 563f 614 

737; seine Frau 563 614 
Argenterius, Antonius llOf. 132f.
-  Bartholomaeus 109f. 132

Argenterius, Georgius llOf. 132f.
-  Jacobus 109ffl* 131ff.
-  Johannes 110 132 
Ariosto, L. 441 
Arisdorf (BL) 630 
Aristophanes 898
Aristoteles, Aristoteliker 18f. 35 45 166 

175 250 255 264 288 310 363 385 441 
534 6 6 8  676f  744f 877 882 900 
CXXXIII 

Arkadien 462
Arlenius, Arnoldus 10 28 45ff. 53 194 

243 251 
Arles 684 687
Arlesheim (BL) 161 XCVIII 
Armius, Nicolaus 11 
Arnold, Gabriel XLIX 
Arnoullet, Jean CXXIX 
Arnoult, Jean CXXXIX 
ab Arragonia, Mart. 130 
Arras s. Granvella 
Artolf, Hieronymus XXXIX 
de Arusia, Maria s. Richerius, Ch.
Arzt, Wendel 235 
Aschmann, Hans 722 
Asham, Roger 385 
Asper, Hans 726 
Asti CXXXIII
Asulanus, Andreas 91 764 828f.
-  Franciscus 607 
Atestius, Her. 619 
Athen 249
Atlas 524 
Aubure s. Altweier
Audincourt (bei Mömpelgard, Dép. 

Doubs) 81 108f. 127 130f. 152ff. 162ff. 
173ff. 313f. 356ff. 547f 597f 863ff. 
909f CIV CXXXV  

Auer, Joh. 479 
Auggen (Baden) XC 
Augsburg 187 205 219 231f. 240 266ff. 

271 ff. 275 311 331 383 414 438 452 
487f  572ff. 591 ff. 601 603f. 621 627ff. 
637ff. 648f f  717f f  757f f  785f f  783f f  
XXX XLIf. XLVII LXIX C 
CXXXVI1; Reichstage 123 226 236 
374 638ff 762 849f ;  Buchgewerbe 
573; Kirche und Schule zu St. Anna 
718f; s. auch Confessio Augustana 

Augst (Augusta Rauracorum; BL und 
AG) 50; Brücke und Zoll 366 

Augustinus, Antonius 248f.
Augustinus, Kirchenvater 400 414 441 

903
Aulaeus s. Imhof
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Aumoys (bei Turin) 791 
A(u)rania s. Oranien 
Aurigallus, Matthaeus 763 
Autun 258
Aventinus, Joh. 387 719 
Avicenna 446
Avignon, Stadt und Universität 143 182 

251 261 471 685 765 813 822 846 848 
XXXV LIXf. LXXXIII 

Aycholtz, Johannes 242 
Azo 34 408ff.

Babylon (= Rom) 429 
Bachena s. Backnang 
Bachteller, Hans 359; seine Frau Elisa

beth Ransperger 359 
Backnang (Württ.) 5 28f. 68 71 f. 
v. Baden, Hans Balthasar XLIV
-  Hans Conrad XLIV
v. Baden (und Hochberg), Markgrafen 

121f. 221
-  Ernst 178 XCIX XLI
-  Karl II. 121 177f. 301 392 417 822f 

LXX; Hofprediger 429
-  Philibert 300; seine Frau Mathilde v. 

Bayern 300
-  Causa Austriaca 121f. 177f. 189; 

Diener von Haus aus 140
Baden, Obere Markgrafschaft 64f. 139 

273 402 440; Glashütten 64f.; Refor
mation, Prädikanten und Stipen
diaten in Basel 212f. 392 402 417 466f 
507 509 553f. 761 817 XXXIII XLVI 
LI; s. auch Abendmahlsstreit; s. auch 
Hochberg; Rötteln; Badenweiler; Sau
senberg

-  (AG) 171 355 716f 723 CXIIf.; Land
vögte 147; Landschreiber 924; Tagsat
zungen, Jahrrechnungstage 181 459 
924; Disputation 633

-  bei Wien 239 
Baden-Baden 121
Badenweiler (Baden) 121£; Herrschaft 

121 755 
Bader, Joh. 621 XLIX*
Badius, Conrad 656
-  J. 255
de Bai'f, Lazare LXXVI 
Balbinus s. Balduinus 
Baldegg (LU), Schloß 148 
Balduinus, Franciscus 74 97ff. 102 

103f£* 114ff. 124ff. 134f. 242 245 
250f. 264 287f. 290 346 356f. 386f. 408 
589 748 761 765 777 910f CVII CXf. 
CXXXV; Heirat und Frau 16ff.

Baldus 30f. 332f. 618 6  76 880 883
Baie, John LXXVII
Balearen 674
Baleus, Johannes CVII
Balkan s. Sklavenmärkte
à Balma, Claudius 619 621
-  Guilhelmus Peranus 52l f
-  Johannes, Erasmus, Antonius 

(Brüder) 522
Baisamon 899
Bamberg XXXI; Bischöfe 225f.
Banhart, Erasmus XC 
Bannwart, Leonhard CI; seine Frau Eli

sabeth CI
Bäris, Conrad 195 391 f.; seine Schwester 

in Basel 195
-  Michael 195f * 223f. 391ff. 446f 656ff 

6 6 6  836 XLI LII; seine Frau Cleophe 
Pictorius 195f. 223 39lf. 446f. 657; 
seine Schwester ihn Basel 195; seine 
Stiefschwiegermutter 392; seine 
Tochter Anna 391 f. 446; sein Söhn- 
chen Johannes 195; seine Kinder 223 
447 657

Barisius s. Bäris
Baro, Eguinarius 84 242 245f. 25lf. 253f. 

256 270* 288 332f. 383 539ff. 611 ff. 
617f  676 702 713 761 XXX; seine 
Witwe 252 266 539; sein Epitaph 617; 
Liste seiner unpublizierten Werke 253 

Bär s. Ber und Beer 
Bart, Hans 102 
Bartenschlag, Bonifacius 557
-  Hans 557
-  Heinrich 557
Barth, Elisabeth s. v. Waldkirch, Conrad 
Bartolus, Bartolisten 260 262 618 664 

676 702f 713 883 885 
Basel, Bistum und Bischöfe 722 755 

XCVIff; s. auch Blarer v. Wartensee, 
Christoph; v. Lichtenfels, M.; v. Gun- 
dolsheim, Ph.; Pruntrut; Kanzler s. 
Dankwart, J.

-  Domstift in Freiburg 233ff.; Stiftssyn
dikus s. Zipper, W.

Basel, Stadt (s. auch Munatius Plancus; 
Augst)

- ,  Klima 404; Lob der Stadt und Ver
leumdung 826

-  Rat 66 lOlf. 153 160f. 164 184f. 200f. 
320 360 365ff. 422 484 503 526 738 
871 XXXIX LIff. LVII XCIX; Neu
bestellung 165; Dolmetsch 784f; Wahl 
826; Ansehen 826, bankettiert beim 
frz. Gesandten 853; mangelhafte Bil-

37 Amerbach X/2
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dung 230; Protektionismus/Vettern
wirtschaft der Oligarchie 199ff.; s. 
auch Holzach, S.; im Dilemma zwi
schen Strenge und Kommiseration 
203; greift in Zensurskandalen durch 
393f.; wird durch Genf und das Aus
land unter Druck gesetzt 656 693; 
Drucksachen werden archiviert 226; 
Buch Widmungen an ihn 160; Inventa- 
risation des Nachlasses Auswärtiger 
83 680; stellt das Archivgewölbe 
Drittpersonen zur Verfügung 83; ver
mittelt zwischen dem Bischof und der 
Landschaft Pruntrut 216; Schenk- 
wein, Geschenke für Honoratioren 
und Gäste 2 412 429 536 680 812 853; 
Ehrenwein und Fische für Kardinal 
Caraffa 150; staatliches Brennholz aus 
der Wiese 501; restriktive Maß
nahmen bei dessen Bezug durch die 
Professoren 18; desavouiert die Re- 
genz und bewirtet den Kardinal von 
Pisa 184f.; Empfehlungsschreiben für 
Bürger 484 491 493 626 822; di
plomai. Korrespondenzen CXXXIII 

-  einzelne städtische Amtsträger und 
Diener LXXVII; BM-, OZM-Wahl 
826; BM s. Brand, Th.; Meyer, B. 
Ämtervergabe 622f; Amtsentsetzung, 
Entlassung infolge Delikten 162 358; 
Ruhestand 320
Deputaten 160 196 202 224 337 394 
770 871 LVII LXXXII 
Dreierherren (Appellationsgericht) 
LV LIX
Statthalter des Bürgermeistertums 101 
Tagsatzungsgesandte 181 199 
Schultheiß s. Gerichtsbarkeit, Recht
sprechung
Unzüchterherren 162 
Lohnherr 214f. 320 
Münzmeister 277 
Stadtwechsler, Stadtwechsel 458 
Salzmeister 199 
Spitalmeister 623f
Stadtkäufler (Gantmeister) 191f. 197f. 
214f. 622 728 921; Unterkäufler im 
Kaufhaus 196 
Kornmesser 215
Oberstknecht (Polizeikommandant) 
429 629 LI 
Oberster Weibel 482 
Stadtknechte (Polizisten) 161f. 812 
Nachrichter (als Heilkundiger) 
CXXXVf

Ratsknecht 162 368 
Musknecht, Spetknecht, Bannwart 
162
Wachtknecht 161f.
Stadtboten, Überreiter 200 358 445 
549 595 626 6 6 6  672; s. auch Ran- 
sperger, J.
Läuferbote 215 586f
Landvögte s. Homburg; Maggiatal;
Münchenstein; Ramstein
Kanzlisten:

Stadtschreiber 102 4 76 621f. 624 
636 753 783f ;  von Kleinbasel 456/ 
Ratsschreiber 159 783/ 
Gerichtsschreiber 320 622 792 
Spitalschreiber 277 623 
Kornschreiber 822 
(Kanzlei-)Substitut 319 

Vorsteher des Alumnats bei den Pre
digern; dessen Besoldung LVII 
Prädikanten s. Basel, Kirche; theolog. 
Fakultät
Schaffner s. Kirche

-  Diplomatie, Außenpolitik, Staatsver
träge 2f. 853 864 865f. 891 ff. LI; 
schwierige Stellung zw. Reich und 
Eidgenossenschaft 693; Verhältnis zu 
Rheinfelden und Ensisheim 365f£; s. 
auch Eidgenossenschaft, ewige Rich
tung; Gesandtschaft an dem frz. Hof 
wegen der Waldenser bzw. Huge
notten 377ff. 616; frz. Geschäftsträger 
33 lf. 922; Ausweisung desselben 
XLII; s. auch Maggi, V.; savoyischer 
Gesandter 834; geheime Verhand
lungen über ein Bündnis der evg. 
Schweizerstädte mit der Grafschaft 
Mömpelgard 83; Basel als Ort di- 
plomat. Konferenzen zw. Frankreich 
und dt. Fürsten 225; Rappenmünzen
bund 682 772

-  Asylpolitik lOOff.; Streitigkeiten zw. 
Exulanten 81 Off
als Asyl für it. und frz. Flüchtlinge 3 
159 200 221 278 302 738 745 811 87l f  
XLIII LUI LXII; für engl. Glaubens
flüchtlinge 277ff. 87lf ;  für niederld. 
Glaubensflüchtlinge lOOff.; Aufnahme 
von Welschen (mit Ausnahme von 
«Künstlern») als Hintersassen oder 
Bürger unterbunden 215

-  Finanzverwaltung (Geldanlagen usw.) 
25 LI; Münzwechsel 5f,; s. auch 
Münzen

-  Bürger, Bürgerrecht 83 lOOff. 137ff.
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454; Bürger als Reisläufer 146f. 203 
921; Ausweisung, Verbannung, Stadt
arrest 217 921; Abzugseid, -gebühren 
101 XXXVIII; s. auch Sachregister, 
Abzug; Hintersassen 24 216; reiche 
Oberschicht 360; das Burgrecht wird 
bei Ortsabwesenheit nur befristet of
fengehalten 139
soziale Verhältnisse, Armut, Fürsorge 
217f. 309 801f  901 ff.; s. auch Eras
musstiftung; uneheliche Kinder 445; 
Dekadenz der Oberschicht 452ff 
Baseldeutsch s. Sprachen 
Stadtrecht 102 192 755 924 
Gerichtsbarkeit, Rechtsprechung 
92Off. CIII; guter Ruf, Unparteilich
keit 427 811 924; Frönung, Vergan
tung 922; Verköstigung von Häft
lingen und hygienische Zustände in 
den Gefängnissen 467ff;  Kommuni
kation Gefangener mit der Außenwelt 
443; gerichtl. Feststellung des Todes 
eines Ermordeten am Tatort 924; s. 
auch Rat; städt. Beamte; Frey, G.; 
Meyer, H.; v. Wolffen 
Ehegericht 579 726 755 901ff. 920 
Stadtgericht 101 139 192f. 227 276 
367
Schultheiß, Schultheißengericht 192f. 
203 321 399 425 727 779 783f. 890 
XL; s. auch Kleinbasel 
Strafprozesse s. Sachregister, Straf- 
recht; Zivilprozesse s. Rudolf, Joh. 
passim
Probleme m it grenzüberschreitender 
Strafjustiz 365ff.
Bevogtungen, Urfehden, Haftstrafen, 
Raufhändel s. Sachregister 
Kirche und Kirchenpolitik: Basler 
Konfession 632ff 656 897f.; Reor
ganisation des Armenwesens und 
Zweckentfremdung von Armen- und 
Spitalgut in der Reformation 455ff;  
Vorgehen gegen Konventikel (Privat
gottesdienste) lOlf. 87lf ;  Lutherani- 
sierungsversuch 632ff 831; Verbot 
ital. Gottesdienste lOlf. 87lf ;  engl.- 
reformierte Gemeinde im Claraklo
ster 277f£; rigorose Sittenzucht 217 
XLII
evg. Prädikanten, Theologen 61 ff. LII 
LXXXIf. LXXXVIIIff.; s. auch U ni
versität, theol. Fakultät; als Zensurbe
hörde 136: s. auch Buchdruck, Zensur; 
«publicus diaconus» 338; Prädikanten

auf dem Land 203 901; Feldprediger 
LXXXI; Kirchengesang 478; Kirchen
opfer (Kollekte) LXXXIX

-  Kirchen, ehemalige Klöster und 
Stifte:
Augustinerkloster, Schaffner 454 622; 
s. auch Universität, Oberes Kollegium 
Kartause 207 490 725 831 XCIII; 
«vatter» Thoman XCI; Schaffner 454
622f
Klingental, Schaffner 454 
Münster 312; Vergantung von Kir
chenschatz und Ornaten XLI 
St. Alban 185 320 454 553 602 621 
623 724 LXXXII; Schaffner 822 
St. Clara 278 LXXXIX CI 
St. Leonhard 216f. 359; Schaffner 217 
622f.
St. Martin 199 320 359 822 LXXXIf. 
XC; Pfleger 455 624; Schaffner 622f 
St. Peter 162 277 399 421 454 500 821 
XCVII XLII XLVI; Pfründen 203; 
Kirche und Stift 554 8 8 6  (Taufe eines 
Juden) LXXXVIIIff.
St. Theodor 161 174 215 217 278f. 453 
557 LXXXVIIL; Bannherren 201 
Deutsches Haus (Deutschritterkom
mende) 319£; Schaffner 319f. 
Gnadental LXXXVIII 
Hl. Kreuzkapelle vor dem Spalentor 
LXXXVIII
Predigerkloster, Bibliothek s. Bal- 
samon; s. auch Schulen 
Steinenkloster LXXXII

-  Kleinbasel 24 161 LVII XCIVf. 
Ehrengesellschaften 457, Gesell
schaftshaus zur Hären 319 445 
Schultheißengericht und Schultheiß 
453 457 474 482f. 526 557 
Xenodochium Kilchmanni s. Häuser, 
Kilchmannhäuser

-  Straßen, Plätze und Quartiere: Augu
stinergasse 200 320 779; Aeschenvor- 
stadt 917ff.; Fischmarkt 923; Freie 
Straße 555; Greifengasse 779; Heu
berg 320; Holee 359; Kellergäßlein 
320; Lindenberg 445; Lottergasse 

'(Spitalstraße) XCIX; Luftgäßlein 623; 
Münsterplatz 202; Nadelberg XLII; 
«Nüwsetzi» vor dem Riehentor 320; 
Obere Rebgasse 215; Ochsengasse 445 
779; Petersplatz (Armbrustschützen
stand) 811; Rheingasse 455ff;  Ritter
gasse 680; Rüdengasse 555; St. Alban- 
Graben 500f. 523 532 623; St. Alban-
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loch 623; St. Alban-Vorstadt 724; St. 
Martinsstege (Treppe) 15; St. Peters
berg 502 634 = Herbergsberg 217; 
Schafgäßchen (Silbergäßchen) 215; 
Schifflände 439; Schneidergasse 921; 
«by Spitalschüren» (= Elisabethen
straße) 918 922f; Sporengasse 320; 
Stadthausgasse 923; Utengasse 203 
215; Webergasse 779

-  Straßenreinigung, Mistabfuhr 918
-  Brunnen: Steblinsbrunnen 552
-  Häuser:

komplizierte Rechtslage bei Handän
derungen 203; Mietverträge 500ff. 
666f. 917ff.
Antonierhof 200; Hinterhaus 203; zur 
großen Augenweide 320; zum 
Bäumlin 192 215; Blauenstein 456; 
Bretzlers Hus 45 7; zur Cammerei 
500f 532 647 666f ;  Efringen 921; zum 
Engel 216; Griebenhof CII; Hennen
berg 456; Kaiserstuhl s. Bo; zum 
schönen Keller 320; Kilchmann- 
Häuser an der oberen Rheingasse 390 
456ff*; Klein Gundeldingen 922; 
Klybeckschlößchen 137ff. 456; des 
Landò wers huss 217; Landtsberg 
XCIXf.; zum Leopard 320; Lützelhof, 
Schaffner 216; zum Mören 309; 
Nieder Waldshut 455; Obere Rhein
gasse 70/72: 159f. 162; zum Paradies 
922; zum schwarzen Pfahl 217; «by 
Ramsteins hof» 680; Reinacherhof 
XCIXf.; zum roten Ring 923; zur 
Rose 215; zur goldenen Rose 923; 
zum weißen Röslein 456; St. Panta
leon 922; Schiithof 237; zum 
Schnecken 456f.; zum Schönenbaum 
XCVII; Schönes Haus XCIX; Sei
denhof: Standbild Rudolfs v. Habs
burg 312; zum Struß 922; Wettin- 
gerhof (später Burgvogtei) 215; Willen 
445; W ürttembergerhof C 
Kornschütte in Privathäusern 501; 
Weinkeller 919; Fensterverglasung 
203 919

-  Gärten, landwirtschaftlich genutztes 
Gelände vor und in der Stadt 320 399 
456 647f.; s. auch Weinlese

-  Taubenjagd 920
-  öffentliche Gebäude:

Albantor als Gefängnis 201; Aeschen- 
schwibbogen als Gefängnis 368 LXX; 
Bläsitor 456; «Heerthor» 922; 
Rheintor als Gefängnis, Torwärter

ehepaar 425ff. 443f f  447f  467f f  473f; 
Riehentor 24 320; W asserturm (als 
Gefängnis) 913f; «Thoubhüslin» 358; 
Gerichtshaus XCVIII; Gesellschafts
häuser s. auch Kleinbasel; Kaufhaus 
196 920; Spital 277; Spitalscheune 918 
922f; Eiendenherberge, Pfründer da
selbst 217 455ff;  Sondersiechenhaus 
zu St. Jakob 556

-  Gasthäuser: zur Blume 108 320 424 
LI; zum Kopf 26 28; Krone (Absteige 
des Adels) 51 214 360 XLVIII LXX 
CXXXIII; zum (goldenen) Löwen 
(zuvor H of Nidau) 402 920ff*; zum 
roten Ochsen 425 445 467f  473; zum 
Schaf 215; zum Wilden M ann 26 28 
536f

-  Messe 223 271 567 655 6 6 6  749 810 
826; Meßkram 630

-  Zünfte und Handwerker:
Ausbildung der Kaufleute L; Sprach- 
aufenthalt in Frankreich 632 847; 
Ausbildung in Straßburg 690; Lehr
linge und Lehrgeld 216 630; Einhei
raten von jungen Handwerkern CI

-  Zünfte:
Bärenzunft 199 XC; Fischer 815; 
Rebleute 622; Safran 196 199 920 923 
LXXXI; Schlüssel LXXXI CI; 
Schmiedezunft 173f. 176 483 597 (ge
währt Hypothek) 628; Schneiderzunft 
821; Spinnwetternzunft 215; Kumula
tion von Zunftmitgliedschaften 199

-  Handwerker und andere Berufe: 
Bader CI; Brotbecken 453 455; Buch
binder 421 446 483 (Prachtseinband); 
Eisenkrämer 453; Fisch(ver)käufer 
159 815f; Gerber 503; Gewandleute 
320 359; Goldschmiede 453; Gremper 
623; Gutfertiger 215 918 922; Ham
merschmied 195; Hufschmied 6 6 6 ; 
Kannengießer XC; Küfer 214f.; Kup
ferschmied 124 216; M aurer 217f. 455 
LI; Messerschmied 216 628; Müller 
483 CI; Rebleute 215 320 922; 
Schneider 920; Schreiber 500; Schuh
macher 585 LI CI; Schuhbletzer 15; 
Steinmetz 217 455; Tafel(Täflin-)Ma- 
cher s. Fritsch, C.; Tischmacher 359; 
Tuch- und Seidenhändler 84 459 568 
570; Tuchscherer CI CXXXIII; Wä
scherin 15; (Woll)Weber 160 359 822 
(Hilfsarbeiter) 309; Weinleute 203 319 
453 585 821; Weißbeck 624; Weiß
gerber 426 920; W ürzkrämer 15 199f. 
424 627 728 923f
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Lebensmittel, Spezialitäten 580; s.
auch Sachregister und Am. Bo.
Handelsbeziehungen:
mit den Niederlanden 215; Arras-
Tuch 630
mit Schaffhausen 317 
m it Straßburg (Rheinschiffahrt, 
Schiffsverkehr) 370 439 483 835; 
Basler Papier in Straßburg gefragt 190 
317f.
mit Venedig 13 21 341 364f. 378 383 
mit Italien 5 175f. 181; Briefboten 
nach Italien 302; Briefe und Bücher 
werden über die Frankfurter Messe 
spediert 350 352
Besuch der Lyoner Messe 554; Waf
fenhandel 72f.; Fernhandel 15; Geleit
verträge 666f
Stipendienwesen s. Universität 
Schulen und Schulmeister: 
Reorganisation des Schulwesens 202 
Lateinschule auf Burg (Münster
schule) 204 399 484 LXXI LXXVII 
LXXXI; Hilfslehrer 739; s. auch 
Cherler, Valentin; Platter, Th.; Pro
visor s. K arpf
zu St. Peter 606ff. 763 817 XLVI LI 
zu St. Theodor XCIIff.; Schulmeister 
und Provisor 158ff. CXXXVf.; pri
vater Griechischunterricht für Latein
schüler 162; Stellenbesetzung 158ff. 
dt. Schreib- und Rechenschule zu 
Barfüssen, Schulmeister 161 f. ; Pro
visor, Entlohnung 216f. 
private Hauslehrer 440; Schulmeister 
452
staatliches Alumnat bei den Predigern 
LVII
Fas(t)nacht 335 CV; Zunahme der 
Delikte 201
Sehenswürdigkeiten; Studenten als 
Besucher 329; s. auch Am. Bo.; Am. 
Bas.
Sprachaufenthalt daselbst 1 473 490 
497 539 558
Bibliotheken XXXV; deren Bedeu
tung 278; Museum Faesch 398; s. auch 
Universität; Am. Bo.; Am. Bas. 
Buchdruck 24 32ff. 35 44f. 90f. 100 
135 146 229ff. 243ff. 259 277ff. 289ffi 
292f. 310 328f. 332ff. 346ff. 384ff. 387 
409 413f 422 432 446 47I f  485 541 
544 577 597 622 629 641 656 705ff. 
719f 728 738 818 827 829f 833f 
835f f  887f f  XXX XXXIII XXXVI

XLVff. XLIX LXXVIIff. XCI CVIIff. 
Konkurrenz von G enf 267 270 292; s. 
auch Jus und Jurisprudenz, Novellen; 
Konkurrenz von Lyon 38lf. 486 832; 
unterliegen der Pariser Konkurrenz 
254 486; Niedergang 337 745; Venedig 
nicht konkurrenzfähig 383 485f ;  Aus
lastung der Pressen 243 303 CVIII; 
Ablehnung von Druckaufträgen 835f ; 
Druckverzögerung und Drucker
wechsel 334; s. auch Insolvenz usw.; 
gescheiterte Projekte 240 219 504 507; 
Füllsel, Illustrationen, Holzschnittbei
gaben 303; Druckstöcke 230f.; groß
formatige Sonderdrucke auf Perga
ment 230 315 343; zweisprachige 
Drucke mit synoptischem Text XLV; 
Probedrucke, Prospekte 504 511; 
Pädagogika 763; Catull und Martial 
als Rechtfertigung für den Druck las
ziver Gedichte 151; Druck altgläu
biger Werke CXXXVI; Drucke, 
Pamphlete in ital. Sprache 254 589; 
Nachdrucke 243f.; verschollene 
Drucke 521; Neuauflagen, erweiterte 
334; Gelegenheitsdrucke 521 841; 
Auftragsdrucke 832; unautorisierte 
Drucke 296; s. auch Buchdruck, 
Druckprivilegien

Buchdrucker: auf der Frankfurter
Messe 190; vermitteln dort Briefe und 
Nachrichten 69 350; Honorare, Ver
ehrungen für Drucker und Autoren 
150 343; enge Beziehungen zu aus
wärtigen Autoren 384f. 916f; s. auch 
Hotomanus; Korrespondenzen mit 
Autoren über die Drucklegung 387f.; 
s. auch Am. Bo.; Druckergemein
schaften LXXVIIf.; Insolvenz, finan
zielle Engpässe, Schulden, Beein
trächtigung durch Krieg, mangelnde 
Speditivität 472 807 823f  910f 
CVIIff.; Konkurrenz und Eifersucht 
unter denselben CVIIff.; soziale Ver
antwortung CIX
Bibliotheken von Druckern XLVIII; 
Oporins berühmte Bibliothek 247 250 
264; Verlagsarchive und deren Auflö
sung LXXII

Offizinen s. unter den entsprechenden 
Namen

Druckereiangestellte (Setzer usw.) 55 
216; deren Entlohnung 279; Beherr
schen die alten Sprachen 360; Stu
denten, Gelehrte, Schulmeister und 
Autoren als M itarbeiter 53ff. 89ff. 159



950 Personen- und Ortsnamen

277fiF. 303 464f. 507f. 533 719ff. 916f; 
Fremde (Studenten und Exulanten) 
als Stellensuchende 212 295 360 401 
415f 670 712 749 803 835; Form
schneider 230; Illuminatoren 229ff.

Zensur 61 ff. 393ff. 422 478 784 831 
887f f  891f 894ff LUI CXXXf; Er
neuerung der Zensurordnung 634ff; 
Verbot bzw. Erlaubnis fremdspra
chiger Drucke LUI; auswärtige Inter
ventionen gegen mißliebige bzw. hä
retische Publikationen 61 ff. 393 413 
887ff;  s. auch Brylinger; Castellio; 
Gribaldi; Vergerio; Korrektoreneid 
634ff; Haftstrafe für Drucker 636; s. 
auch Basel, Kirche; Pomponazzi; 
Curio, Untersuchung wegen De am
plitudine; De vera cognitione; ent
fremdete, verschwundene Akten 394f; 
Nachlässigkeit, Toleranz 393 544 
634ff 656 887; Indizierung von Basler 
Drucken und fragwürdiger Versuch, 
sie zu verhindern(?) 151

Manuskripte: Überbringung, Rücksen
dung, -forderung 149ff. 239f. 313; Zu
rückweisung 381; ungedruckte 
XL VIII

-  Buchhändler, Buchhandel 5 24 923 
XLVIII; s. auch Frankfurt, Messe; 
Buchhandel mit Paris s. Dupuys, J.; 
Basler Buchhändler nach Antwerpen 
130; Lyoner Buchhändler auf der 
Durchreise 130, Buchpreise 130 CVII, 
K auf von und Handel mit ge
brauchten (Lehr)Büchem 111 454; 
Zoll 74

-  Stipendienwesen s. Universität
-  Universität:

Schließung und Neuordnung nach der 
Reformation LVII; der Bischof bleibt 
Kanzler 707; mangelhafte Admini
stration 478; schmale finanzielle Basis 
633; Besoldungsreform 202f.; als 
Adressatin einer Buchwidmung 280 
Verwaltung, Behörden, Beamte:

Regenz 160f. 184f. 231 282 337 362f. 
478 636 753; lehnt Bewirtung eines 
Kardinals ab 184f.; Nachgiebigkeit, 
Führungsschwäche 420 77lf ;  Sit
zungsprotokoll 478; s. auch Basel, 
Amtsträger, Deputaten; als Universi
tätsgericht 201 362f. 402 453 532 534 
77Off 884f CVff.

Rektorat: Protokolle 478; Rektorats
kasse 3 401; Unterstützungsgelder

daraus 401; Ehrenwein, Schenkwein, 
Gastmähler 28 51 92 126 224 275 424 
429 553 620 680 722f 833 XLIV 
XLVIII CXXXIII 

Notar s. Müller, M.
«Einnehmer» (Kassier) LXXXIX 
Pedell 51 224 275 362f. 424 429 768 
XLVIII; als Gerichtsdiener 884 CV 

Jurisdiktion CVff.; Wirtshaus- und 
Waffentragverbot für straffällige Stu
denten 201; Ruten und Karzerstrafe 
7 7 Off ; s. auch Regenz 

Stipendien (Bursal) und Stipendiaten: 
städtische 160f. 392 402f 478 484 533 
791 817 LXXXII; Entlassung daraus/ 
Entzug 160ff. 770f ;  königl.-franz. 201 
821 913; markgräfliche s. Baden, 
Markgrafschaft; Waidnerstiftung 
832ff

Einzelne Fakultäten: 
theol. Fakultät 393 LUI; Hebräischpro
fessur 801 f ;  Ausbildung von Pfarrern 
für die Markgrafschaft 212f. 

jurist. Fakultät 60; Fakultätsgutachten, 
Honorar 118; private Promotion s. 
Hotomanus; seit 1517/19 keine Pro
motionen mehr 765; seit ca. 1570 be
liebt für Promotionen per saltum; 
hohe Frequenz durch Glaubensflücht
linge 488ff 915; Dekanatsprotokoll 
621 764f; Juristenmatrikel 767; Stu
denten 833f; Lehrbetrieb 913; Institu- 
tionarius 337 821

med. Fakultät 220 604 XL LXXII; 
Professur für theoret. Medizin 821; 
Dekanat, Promotionen 544f; Dispu
tationen, Aufnahme in dieselbe als 
Zulassung zur Praxis 822 844; aula 
medicorum 822

Artistenfakultät (Pädagogium) 90; Fa
kultätsrat 202; Rezeptor 772; Pro
fessur für Dialektik 338; für Grie
chisch 90f. 202 822; Honorar 822; für 
Physik 337f.; für Poetik (Virgil) 199
201 f.; für Rhetorik 202; ungenügende 
Entlohnung 71; Musikprofessur 478 
607

Professoren: Gehälter 18 202 400; 
Wahlen 201 337f. XCIV; Doppelbe
setzungen zu je  halbem Lohn 202; 
Dozenten dem «examen negligen- 
tiarum» unterzogen 202; Entlassungen
202 204; Fleißprämien 202; Holzde
putat 18



Personen- und Ortsnamen 951

Immatrikulation 57; von fremden Ge
lehrten 781; gratis für mittellose Stu
denten und Flüchtlinge 212 279; Ver
lesung der Statuten 478; Waffentragen 
362f.; nicht immatrikulierte adlige 
bzw. katholische und andere Stu
denten 339 515 597; Zürcher Stu
denten 634; Ultimatum, Relegation 
und Streichung aus der Matrikel 201 f. 
77 Off.

Matrikel XCIV; poet. Beigaben 629; 
Protomatrikel 362 781 

Vorlesungsbetrieb: Kollegnach
schriften 204; private Vorlesungen 
680; s. auch jurist. Fakultät 

Freizeitgestaltung: Ausflüge aufs Land 
363; Hundtagsferien 330; studenti
scher Unfug, Trunkenheit, Rauf
händel und deren Ahndung, Schul
denmachen 402 4 79 534 884f CVff. 

Prüfungswesen XXXIII: Disputa
tionen 201 330; Promotionen 201 
219ff. 330 347 374 XLIf. XCI; s. auch 
die einzelnen Fakultäten; Zulassungs
gesuche 60; Sporteln 219f. XL 

Abgang, Abgangszeugnisse 54 56 350 
842; Verkauf der Lehrbücher 111 

Kollegien:
Oberes (Augustiner) Kollegium 7 51 
54 57 161 200 213 224 350 362f. 401 
415 417 4 78 513 533 6  70 712 737f 749 
761 791 LXIIf. CXXXVIII; Propst 337 
772; Oekonom s. Widmer, H.; Tisch
gängertisch 533; Kostgeld 738 
Unteres Kollegium 51 54f. 57 213 402 
466 738 764 817 LXIIf.; Ökonom 
(Koch) 89 359; s. auch Vech, M.; Stu
denten lehnen neuen Propst ab LXII; 
Nichtstudenten als Pensionäre 764 
private Studentenpensionate 329f. 
490f 515 522 550 554 555 597 747 761 
792 830 833f 853 XLII C 

Bibliothek 383 CXXXV; Bau und Aus
stattung mit Schiefertafeln 23 190 

Basilius der Große 370f. 470 
Bassecourt (JU) 55 
Bassefontaine s. de L’Aubespine, Séb. 
Bastheim (bei Bad Neustadt, Unter

franken) 920 
Battenheim (Dép. Haut-Rhin) XCVf. 
Battmann, Erhard 633 LXXXIXf.; seine

2. Frau Elisabeth Wonhas 633 
Baucis 709 
Bauduin s. Balduinus 
Bau[h]er[r], Jakob 775/*

Bauhin, Caspar 220 842f
-  Johannes d.Ä. 55 781 842 (nicht: 

Bonfmus) LUI CXXXIV
Baumann, Hans 320; seine Frau Margret 

Höfflin 320 
de la Baume s. à Balma 
Baumgartner, Hier. 616 
Bayern 204 253 704 737
-  Herzöge: Albrecht V. 642; seine Söhne 

800
-  Wilhelm V. 642 645 
Bebel, Johannes 216 LXXVI 
Beccadelli, Ludovico 38 40 
Becherer, Ludwig XCIX ; seine Frau

Katharina Murer XCIX 
Bechi, Abraham 842 f  * XLIII; seine 

Mutter 843
-  Philipp 70 534 842ff XLIII; seine 

Frau 843
Bechtlin, Samuel 454 
Bechtold, Jerg 476
Beck, Diebold 214f.*; seine Frau Salome 

Oberried 216
-  Hans Jakob 457
-  Leonhard, Maler 777
-  Margaretha s. Franck, S.
-  Onofrion 23ff.
-  Onofrion d.J. 25
-  Reinhard d.Ä. 24
-  Reinhard d.J. 24
-  Theobald 106
-  Valentin 92 215
Beck v. Beckenstein, Johannes 722
-  Leonhard sen. 77 7f; seine Frau Doro

thea Lang 717f f
-  Leonhard jun. 240 716ff* CXXXVIIf; 

seine Frau Katharina W olf 775/C*
Beda Venerabilis 622 823 825 
Bedacensis, Bedaium s. Burghausen 
Bedrot, Jakob LXXXI 
Beer, Caspar 123 
Behem, Christoph XC
-  Franz 840 
Beheim, Jakob 802
Beichlingen bei Kölleda (Thüringen), 

Schloß 354 CXXXIII 
Belegno, Jeronimo 673 729f
-  Zoan Battista 731 
Beifort 235
Belgien s. Niederlande 
Bellerus, Iohannes 352f.
Bellesdorfius s. Berb(i)storff 
Du Belley, Guillaume 292 
Bellinus, Claudius 173f.
Belmont (Dép. Jura), Herrschaft 313f.
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Beluisius (de Belvisio), Jacobus 127 
332f. 883

Bembo, Pietro 293 LXIX; sein Ama
nuensis in Basel XXXVII 

Benedictus Cadurcensis, Guilhelmus 84 
Benken (BL) s. Biel-Benken 
Benoit, Marin 859 
Bentham, Thomas 278f.
Ber (Bär), Anton XLIII
-  Elisabeth I. s. Iselin, J. L. sen.
-  Elisabeth II. s. Harnister, Claus
-  Franz II. 9f. 124 277; seine Frau Mar

garetha 9f.
-  Ludwig XXXIII XXXVIII LXXIX 

CVIII
-  Oswald 56 94 184 792
-  Reinhard 479
-  Theophil 94f.
Berardus, Junker s. Maggi (Magius), V. 
v. Berb(i)storff, Joh. 664f.
Berengucius s. Biringucci 
Bergamo 205 
a Berge, Joachim 266 
Berger (false), M. s. Jerger 
Bergheim (Dép. Haut-Rhin) 8 8 6  
Beringen, G. und M. 615 
Bermond s. Belmont 
Bern 101 215 350 355 371ff. 379 458 466 

523 546 616 749 753 755 802 856f 887 
LIf.

Berratonus s. Perratonus 
Berry CXXIX; s. auch Bourges 
Bertachinus, Johannes 834; s. auch Re

pertorium 
Bertau(l)t, Jacques 418f* 632 696 
Bertellus, T. 263
Bertrandus Rheginus, Bernardus 487 

XLV
Besangon 41 152 314 360 598 871 910 C; 

Erzbischöfe 174 619 621 867; Nikode- 
miten 84 

Besardus, Martinus 224 722 
de Besozzo (Besozzi), Maria Antonio 

200; seine Frau geb. Orelli 200 
Bessarion, Kardinal 898 
Besselmeyer, Seb. 450 
Bessonus, Jacobus 534 
Betti, Francesco 430 
Betuleius s. Birk 
Betz, Ludwig 159 
Beuchlingen s. Beichlingen 
Beuggen (Baden), Kommende 358 458 

8 8 6 ; s. auch v. Reischach, L.
Beurlin, Jakob 63 889f  
Beuthen (Schlesien) 478f

Beuther, Michael Philipp 218 XXXI 
Beza, Theodor 27 98 312 362 413 460 

535ff. 656 744 836 
Béziers 685 6 8 8  
Bibliander, Theodor 27 CVIII 
Bicille, Guido 873f f  
Bickensohl (Baden) 212 
Biderb, Hans 624 
Biegeisen, Marx CIII 
Biel 55f. 461 753ff. 901; Stadtprivilegien 

755
Biel-Benken (BL) 817f. XCVIf. 
Biermann, Siegmund 457 
v. Bietenheim, Siegfried 458 
Billigheim (Baden) 384 
Billing, Heinrich LXXXI 
Billinger, M. s. Geiler N.
Bingen am Rhein 219 
Binningen (BL) CII 
Binus, Joh. Franciscus 11 14 38 
Binzen (Baden) XCVII C 
Biorno, Jakob 330
-  Truderus 330 
Birckmann, Arnold I. 270 697
-  Arnold II. 697f 700f.
-  Franz 697*
-  Theodor 392 697ff* 714; seine Eltern 

und Verwandtschaft 701
Biringucci, Marcello 248 262*
Birk, Emanuel 761
-  Sixt 597
v. Bisantz, Bernhard II. 93; seine Groß

mutter B. Ortenberg 93 439 CXXXVII
-  Bernhard III. 93 151 439 483f. 517f. 

765f 673 741 784 CXXXVII
-  Euphrosina 92f. 517f 679 775f  828
-  Valeria 92f.
Birseck (BL), Schloß XCVIII; Vogt s.

Martin, J.; Gegenreformation 161 
Bischoff s. auch Episcopius 
Bischoff, Andreas 457 747; seine Frau 

Barbara Mittag 457 
Bischoffmgen (bei Breisach) 218 
Bischofszell (TG) 478 554 CXXXVI 
Biton, Georgius 540 617 
Björn s. Biorno
Blamont (Dép. Doubs), Schloß 40ff. 81 

85fr. 106fr. l l l f f .  128f. 133 155 166 
860ff 8 6 6 ; Kastellan, Schreiber 863 

Blansingen (Baden) 440 
Blarer, Albert 481
-  Ambrosius 27 753ff*
-  Bartholomaeus 754
-  Christoph 762
-  Gerwig 762
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Blarer, Thomas 754 X U  XLVIII 
Blarer v. Wartensee, Beatrix s. Peu- 

tinger, J. Ch. II.
-  Christoph 257
-  Jakob Christoph 625 
Blauen (BE, jetzt BL) XCVII 
Blauner, Veronica s. Herold, J. 
Bleidiser, Friedrich 236 
Blesdyk, Niklaus 602
Bletz, Andreas 624; seine Frau Margreth 

624
Blois (Dép. Loir-et-Cher) 225 264 6 8 6  
Blondus, Michelangelus 619 
Blotzheim (Dép. Haut-Rhin) 557 
Bludenz 76
Bluntschli, Esther s. Clauser, J.
-  Niklaus 726 
Bocaudus, Johannes 195 
Boccaccio, Giovanni 441 719 
Bocecius, Claudius 43
Bochetel, Bernard, Abt von St-Laurent 

251 265 289
-  Jacques 291
-  Jeanne 291
zum Bock, Dr. s. Huber, Joh.
Böck s. Beck 
Böcklin, Erasmus 23ff.
-  Wilhelm 25
Bodan, Hieronymus sen. LXXXIf.*; 

seine Frau Elisabeth v. Hallwyl 
LXXXI

-  Hieronymus jun. LXXXIf.*
Bodmer, Heinrich 924
Bohemus, Nicolaus (alias Andreas) 801 f.

CXXXVIII 
Böhmen 253 638 801 
Bolginus s. Bauhinus 
v. Bollweiler, Christoph 920*
-  Ludwig 920
-  Nikolaus 55 548 908 921 
Bologna, Stadt und Universität 1 Off.

19ff. 35f. 38ff. 44 55 58ff. 78ff. 99ff. 
126 140ff. 168ff. 178ff. 186ff. 193f. 
198f. 200 205 242 247 262 266f. 272f. 
350ff. 374 378 387 424 472 489 581 
601 610 616 674f  681 698 704 75I f  
761 777 78 7 800 LI CXXXIII; Collegio 
dei Spagnuoli 13; Klima 39 

Bomhart, Mathis 320 337 
Bonamicus, Lazarus LXIX 
Bonfinus (false) s. Bauhinus 
Bonhomme, Macé (= Mathieu) 247 261 

XXIX
Bonicampianus s. Guettenfelder

Bonifacio, Andrea 434
-  Giovanni Bernardino, Marchese 

d’Oria 429ff*  464 501 523f 527 528f f  
532 55I f  571 577ff 581 585 588f 
591 ff. 60lf. 603f  605 614 616 626ff 
645f 647ff. 651 ff. 654ff 658 659ff 
665ff 672f  677 697 701 703 708ff 
728ff. 780 807ff. 813 825f f  917f f  
XXVIIff. CXXXIf; seine angebl. Frau 
und Kinder 433 436; seine Schwestern 
Isabella und Constanze 825ff; sein 
Sekretär s. Sirletus, J. Th.; seine 
Diener 527; Pontio (Gallus) 663f.; 
seine Dienerinnen 648 665 678 728ff; 
Tisiphone 439; Julia 6 6 6  678; sein 
Stadtpalais in Neapel 551f; Hausrat, 
Reisegepäck 441 655 6 6 6  677f.; Bi
bliothek 655 6 6 6  919; Wappen 682; 
Reise nach Venedig 672f; Charakter 
659; Aufenthalt in Lörrach XXVIIf.

-  Roberto 434 
Bonius s. Anonymi
Boquin (Bouquin), Pierre 250 264* 
Boquis, Estienne 440 
Borculous, H. 620 
Bordeaux 53f. 685 689 
Borrhaus, M artin 28 184 231 401 546 

554 XLIV 
Borromeo, Carlo 589 
Boso, Johannes 610 616* 676 XLIX 
Bothan (Botten, Botta) s. Bodan 
Botzheim, Bernhard 134f. 484 488ff* 

493
-  Johannes 491
-  Joh. Bernhard 488ff*
-  Joh. David 490
-  Joh. Wilhelm 488ff*
-  Rosa s. vom Ende
-  Familie 490
Bouguier, Nicolas 291 408 410*
Du Bourg, Anne 42 251 266 
Bourg-en-Bresse (Dép. Ain) 548 
Bourges, Stadt und Universität 65ff. 124 

143 221 233 245f. 250f. 257 260 264 
266 270 288f. 324 352 359f. 371 376ff. 
380f. 384fif. 404f 407ff 418ff 428f
470ff 496ff 510f f  514f f  527f. 539ff.
548ff. 555ff. 562ff 566f 581 593ff 
599ff. 608ff 617 632 653f  664 674ff 
683 695f. 702f. 713ff 731ff 736f. 746 
755ff. 768f 772ff 776f. 778f. 785ff.
789f. 793ff. 806 812 813f. 819ff. 844f.
846ff 851 859 XXXVII XLVI L 
CXXIXf; beste Rechtsschule in 
Frankreich 389; Konvent der deut-
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sehen (Jus)Studenten 65ff. 115 386 LI 
CXXXV; Pedell 618; Feierlichkeiten 
618; Studentenkrawalle 761; Grab- 
mäler dt. Studenten s. Epitaphe; 
Handwerker; Lage und Klima 411 497 
773 775; Kathedrale CXXX; Palais 
Royal/Ducal (des Herzogs Jean de 
Berry) 254 419 556 XXX CXXIXf.; 
Sainte Chapelle 419 787 XXX
CXXIXf.; Enclos des Jacobins (Jako
binerkloster) 376; Kirche Saint-Hip- 
polyte 254 761 XXX; Saint-Ambroix 
CXXIX; La grosse tour 618 CXXIXf; 
Hotel Lallement CXXIX; Palais Jac- 
ques-Cceur CXXIXf; Bibliothek im 
Palais Ducal 288; Buchwesen 289 419 
539 610 632 774; «Ecu de Baie» 419; s. 
auch Bertault, J.; Apostelspiele 291; 
Krieg veranlaßt Studenten zur Flucht 
XLVI; Ärzte und Apotheker 496 498 
844f; Weinleseferien 515; Geschichte 
CXXIX; gallo-römische Bauten 
CXXX; Stadtprospekte CXXIXf 

de Bourgogne, Jacques s. a Burgundia 
Bouriac, Felix 92ff. 206f. 208f£* 
de Boys, Jerg XCVIII 
du Boys s. Sylvius
de la Boyssière, Jean und Elias 496 498 

549f 558 567f 747ff* 766f; ihr Vater 
496 510 549f 558 567f 

Brabant 533 
Bracesco, Giovanni 414 
Brahe, Tycho LXXII 
Brand, Beat 215 359 779 XXX(?)
-  Bernhard 35 446 65 7 707 779 783 818 

820f  * 823f  845 XXXIII XLI
-  Hans 585f*; seine 1. Frau Kath. Ryff 

585; seine 2. Frau Regula Rickenbach 
585

-  Melchior 585; seine Frau Anna Frit- 
schi 585

-  Niclaus 779
-  Theodor 18f. 201 216 445 457484 586 

672f  709f 753 775 782 826 829 844 
907f  913 XLII LVII

Brandenburg, Markgrafschaft 542 710f 
v. Brandenburg, Markgrafen und Kur

fürsten 204
-  Joachim 711 CXXXI
v. Brandenburg-Culmbach, Markgraf 

Albrecht Alcibiades 159 224 273 301 
449 XXXI 

Brassican, Joh. Philipp 313 
Braun, Stephan XXVIII 
Braunschweig s. auch Anonymi

v. Braunschweig, Herzöge
-  Erich 542 908
-  (-Lüneburg) Otto II. CXXXIV 
Breda XLVI
Brederodius, Petrus 330 
Bregenz 236
Breisach (Baden) 772; BM und Rat 

559ff; Gerichtsschreiber 560 
Brendel, Daniel 204 
Brenz, Johannes 56 62f. 330 523 598 889 

XLIII CXXXI 
Brescia 187 205 414 780ff
-  ein Buchhändler 19f.
Breslau 272 296 640 
Bressan, Comin 727
-  Stefano 728 
Bretagne 383 498 617 747 
Bretten (Baden) L 
Breuncheborn, Bartholomäus 490 
Brie s. Brixius
Brielles, J. CXXIX 
de Brisach, Johannes 547f 597 
Brisgoicus, Joh. XXXIV XXXVIII 
Brismann, Pascasius 387 
Brixius, Germanus LVVIIIf. 
Broc(h)ardus, Bonaventura 244 255 
Brombach, Barbara 159 
Brubach, Peter 292 CXXXI 
Brucioli, Antonio 244 254f.
Bruckner, Hans 161 
Brugg (AG) 720
Brüglingen bei Basel, Mühle, Schwan

kenmatte XC 
Brugnarius, Ant. 680 
Brunellus, Jo. Ant. 906f 
v. Brunn, Hier. 624 
Brünn 438ff 780 
Brunner, Joh. 534
Bruno (-i), Alberto 31 CXXXIII; s. auch 

Albertus 
Brutus, Michael LIII 
Brylinger, Nikolaus 393 397f 541 546f 

840 890 
Bucerus s. Kuhom 
Bücher, (Jakob?) 478
-  Verena 309 
Bucherius s. Bouguier
Budaeus, Guilhelmus 34 202 246 292 

446 827 830 CXXXIII; seine Söhne in 
G enf 246 257f. 

v. Bünau, Günther II. 272f.
-  Heinrich jun. 272 
Buggingen (Baden) XC
Bullinger Heinrich 27 135 145 350 362 

393ff 487 537 588 590 632ff. 755 
887ff CVII CXIII
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Burckhardt, Bernhard 847ff*
-  Chrischona s. Froben, A. E.
-  Christoph 191 196f. 214f. 223 468f  

624 847
v. Burckheim, Hans 155 157 862f 
Büremüli, Adam 560; seine Frau Bar

bara Hartmann 560
-  Hans 560
Büren (SO), Weiherhaus 439 454 CII 

XCVII 
Burggraf, Laurentius 452 
Burghausen (Oberbayern) 401 
Burgund 232 811
-  Chronicon 84
-  Freigrafschaft 2f. 298 307 314 519ff 

547f 620 733 855 865 908
a Burgundia, Jacobus lOOff* 176 577/; 

seine Witwe und deren Diener 102; 
sein Diener und Prokurator 101 

Burgundus (Drucker in Poitiers) 269 
Buser, Matthias 203; seine Frau Margret 

Muntzinger 203 
Buseretus, Joh. XLII 
Butler, John XLI* LXXVII; seine Frau 

Elisabeth v. Rötenberg XLI 
Butzer M artin 84 218 385 400 414 466 

XXXIX; seine Frau Wibrandis Ro
senblatt 466 

Buxerius, Johannes s. de la Boyssière 
Buxtorf, Joh. 202 
Bussnang (TG) 161 
Byzanz s. Konstantinopel

Caecilius, Jurist 352 
Caesarius von Arles 620 
Caffus, Gilbertus 522 
Cahors, Universität 261 266 
Caius 611 679 774 
Calabri 665 
Calais 602 636 
Calandrinus, Scipio 873f f  
Calcar, Justinus 489 
Calcina s. Calzina 
Calderini, Gian Angelo 214f. 655(?) 
Calepinus LII 
Callimachus 763f 
Calonius, Sincerus s. Cisner 
Cal(l)onius Portanus, Franciscus 383 

504
-  Jacobus 33f. 381ff.* 873ff 
Calvarin, P. 270
Calvin 26f. 41 67 99 101 103 124 245 

265 350 386 410 412 487 537 589 598 
691 755 761 887 XLVI CXXXIII; In
stitutio 219

Calvus, Andreas 719 
Calw (Würrt.) 849f CVIII 
Calzina, Ercole 351
-  Jacobus 141 187 350ff. 378 CXXXVII
-  Lodovico 19 58f. 141 170ff. 182 187 

194 198 211 351 ff.
Camerarius, Joachim I. 80 242 432 488 

LXXIII; seine Söhne 440
-  Joachim II. 433
-  Philipp 432 
Campana s. zur Glocken 
Campegius, Io. 883 
Cancerinus, Nik. 85 
Canisius, Petrus 253 
Canonica, Isotta s. Erastus, Th. 
Cantiuncula, Claudius 765 LXV Cff.

CXXXIII; seine Frau Dorothea v. Je
stetten XL Cff.

-  Hilarius 51 Cff.
v. Capai, Caspar XXXVI 
Capidurus, Hieronymus LXXVIIf. 
Capito, Johann Simon Christoph 466f*
-  Wolfgang 466 XXXIX 
Cappellus, Vincentius 577 
Caracciolo, Galeazzo 585 673 
Caraffa, Karl, Kardinal 150 585 
Caratis s. Garratus
Carbo s. Kohl
Cardanus, Hieronymus 90f. 699 822 
Cardoino, Camillo XXVIII 
Carinus, Ludwig 275 732 f  
Carmel, Gaspar LXII 
Carnivarius s. Castoreus 
Caromelis, Hans XCVII 
Carpentras 11 
Carpio s. K arpf 
Carray, Joannes 81 
de Cartulariis, Hieronyma 619 
Casale 147
Casalnuovo, Herrschaft (Apulien) 655

665
Castellaun, Susanne s. Tuschalin, G. 
Castellanus, Honoratus 699 
Castellio, Bonifacius 602
-  Friedrich 202
-  Sebastian 55 103 llOf. 289 292 393f 

398 498 523 550 602 636 656 747f 767
- XLI Lllf.
Castelvetro, Ja. 421 590 
Castiglione, Baldassare LXV 
Castor und Pollux 564f 
Castoreus, Johannes Marius 399
-  Josephus 399 
Catalan, Gilbert 95
-  Laurent 94f. 699 843; sein Gärtner 

Anton 94f.
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Cataneo s. Orelli
Cato 167 183 703; Catonis disticha 184 

XCI; s. auch Sachregister 
Catull 151 6 6 8  839 (Suffenus)
Cellarius s. Borrhaus; Keller 
Celsi, Mino 80 
Celsus 8 6 8  
da Cersa s. Celsi
Chalcocondylas, Laonius 239 719f. 
Chälons-sur-Marne 386 
Chambach s. Schönbuch 
Chambertus, Ferry 84 
Chambéry (Dép. Savoie) 792f 
Chameau, Jean CXXIX 
du Champ, Francois (alias Eustache) 

860
Champagne 358f. 470 
Charondas, Ludwig 266 
Chäropus Longeleusinus Austrius, An

dreas 241 
Charpentier, Pierre 589 
Chartres 698//*
Chätillon-sur-Seine 43 225 
Chaudier, Reginaldus 258 
Chemnitz 342 
Cher s. Chieri 
Cherler, Paul 160 203f.
-  Valentin 204 
Chermellus s. Carmel 
Chéron, Antoine 744 
Chevallerius, (Franciscus) 590 
Chevallonius, Claudius 245 256; seine

Frau/Witwe s. Guillard 
Chiavenna (Prov. Sondrio) 588 673 
Chieri 109f. 131ff. 414 
Chrysostomus, Joh. 279 
Chur (GR) 589 6 6 6  672/ 780 
Chytraeus, David 393 
Cicero 45 107 123 167 204 245 250 256f. 

264 352 399ff. 492 513 520 552 681 
683 739f 766 809 818 841 882 895 
899f. LXXVIIf. LXXXVI; sein Sohn 
249

Cioffo, Rainaldus 584f*
Cirletus s. Sirletus
Cisner, Nicolaus 67 103 337 374 384ff * 

599ff. 664f 731f 759ff. 797 915f. 
CXXXVII; seine Frau Anna Hart- 
manni ab Eppingen 388

-  Paul 386
Cittadella (Veneto) 867 
Cividale 36 
Claudian 492
Claudus, Guilielmus s. Alabat, Guil

laume II.

Clauser, Christoph 726
-  Conrad 240 720
-  Georg 724//
-  Hartm ann 726; seine Frau Regula Leu

726
-  Jakob 570/ 594(?) 652 724ff.* 781 

XXVIIff.; seine 2. Frau Esther 
Bluntschli 726; seine 3. Frau 725f.; 
seine Tochter Regula 724 726; seine 
Söhne Adam und Gedeon 726; Fa
milie 726; sein Geselle Dietrich 725

Clausler, Jakob 822
de Clavasio, Angelus 904
Clayssius, Arn. 352
Clémont (Dép. Doubs), Herrschaft 56
Clenardus, Nicolaus L
Clerke, Bartholomaeus LXV
Clusius, Carolus 6 8 6
Cnodius, Georg 67
-  Johannes 66f.* 97f. 103f. 115ff. 124f. 
Cobelius, Ph. 485
Coburg 421f 694 
Coccius, Caspar 843
-  Conrad, Magister 190
-  Ulrich 15 74 466f  489 LXXXIX 
Cocinus, Joh. 311
Cognatus, Antonius 521
-  Artalda 521
-  Gilbertus 43 399 519//* 596 619/* 

805/ XLVI; sein Neffe Andreas 619/
-  Hugo d.Ä. 519//*; seine Frau Barbara 

Ganzeier 521
-  Hugo d.J. 521
Coignet, Mathieu 746 772 775 780 787 

819 823 825 836 
Coing s. Going, M.
Colellus, Andreas 421 
de Coligny, Gaspard 522 LUI; will Ge

schichte Frankreichs schreiben lassen 
LUI; sein Hauskaplan s. Mallotius 

Colinaeus, Heinrich 521
-  Hieronymus 521
-  Ludwig 521
-  Simon 258
Colladon, Germain 245 257f. 288 
Collinus, M. 296
Colmar 356f. 359 559 772 863 L; Stadt

baumeister 356 
Colonaeus, Peter 499 
Corno 205f. 211 
de Conflan, Herr 699 
Connanus, Franciscus 34 246 259f. 539/ 

707
Constantinus, (Robertus?) und sein 

Bruder 590
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Contius s. Leconte 
Cooke, Anthony 383 744 
Cop, Nikolaus XXXVII 
-  Wilhelm XXXVII 
Coppola, Pietro 530 
Coppula, Marin 53Off.
Coppus, Vitus XXXVIII 
de Coras, Jean 247 261* 759 762 
Cordus, Valerius 644 
Cornarius, Ianus 90 534 
Corradi, Sebastiano 674f  
Corrado, Quinto Mario 432 436 
Corvinus, Georg 262 
Cosenza (Kalabrien) 658 
Cotta, Catellianus 719 
Cousin s. Cognatus 
Crasso s. Grassi 
Crassus, Paulus LXIX 
Cratander, Andreas 90 LXX 
Crato, Johannes 534 640f 
Crespin, Jean 245 257 270 460 761 
Crespinus, Franciscus 617 
Cripius (Criep), Guilhelmus 619f* 
v. Cronberg, Joh. Eberhad 534 
Cruciger, Felix 27 
Crusius, M artin 242 
Crypius s. Cripius
Cujas, Jacques 34 124 251 260 265f. 386 

408 410 504 506* 705f 
Cumer, Adam 392 
Cummer, Caspar XLV 
Curia, -ensis s. H of 
Curicke, R. und G. R. 431 
Curinus Nucerianus, Gilbertus s. Co

gnatus 
Curio, Hieronymus 216 
Curione (Curio), Celio Secondo 5f. 13 

18ff. 20 26 28 32 35 37ff. 58 61ff. 78 
102 111 132 136f. 144 152 158 168f. 
171 176ff. 181 183 187 194 198 204 
206 212 250 252 296 302f. 305f. 318f. 
321 331 340 354f. 371ff. 376 378 380f. 
393ff 413ff 420f. 464 472 484ff 497 
514 516 518 522 539 551 563ff 569 
581/ 594 646 674/ 679 683 737 746 
774 776/ 790// 805 827// 848 851 871 
872// 880// L LUI CXIIf. CXXXV; 
seine Frau Margaretha Isacchi 178 
381 399 565 675 777; sie liest Bas’ ital. 
Briefe 178; seine Töchter Angela, Fe
lice und Celia 179 381 565 582 675 
777; seine Tochter Dorothea in Lucca 
178ff. 399 777; seine Tochter Violan- 
this s. Zanchi; Streit m it Zanchi um 
deren Testament 318ff. 370 405//

483/ 491/ 493// 872// 879//; Unter
suchung wegen De amplitudine 61 ff. 
77 136f. 393// 414/ 420/ 461 478 514 
8 88 / /  894// CXIIf.; wegen De vera 
cognitione Dei 61 514 541 544/ 891//

-  Augustinus 28 30 32 37 71£* 204f. 275 
331 333 380f * 497 514 551 565* 581/ 
674/ 751/ 777 873; sein Vorname 
«Aurelius» 71

-  Horatius 62 397 423 565 675 830 873 
892 CXIIf*

-  Leo 381 399 6  75 873 L; seine Frau 
Flaminia Muralt 399

Curiosus s. Curio, C. S.
Curtius, Franciscus 332f. 
de Cusance, Claudius 5f.
Cyrill von Alexandrien 280

Damascius 47
Damh(o)uderius, Jodocus 351 ff. 
Dänemark 330 XLII 
Dankwart, Jesaias 924 
Dante 441
Danzig 430ff, Franziskanerkloster 440 
Dasypodius, Conrad 224(?) 290 293 

CXXXVI
-  Peter 290 293 319 466 
Dauphiné 92ff. 206ff. 534 
David, König 811 
David, Barbara s. Stru(e)b
-  die Alte 503
-  H. J. 532 XLIVf.
Decius, Philippus 107 249 
Delia s. Diana
Delius, Michael 354 
Della Croce, Luigi Annibale 179 
Demetrius Phalereus 48 
Demonax 663 
Demosthenes 242 289 840
-  s. auch Volckart 
Denzlingen (Baden) 630 
Dernschwamm, Joh. 311 
Desboys, Gulielmus 487 
Deurostinus Patrensis, Aloysius 240 
Diana 441
Dick, Leopold 622 
Diessenhofen (TG) XLVIIf.
Dietler, Hans XCVIII 
Dietli, Joh. 560/; seine Frau B. Hart

mann 560 
Dietrich, Sixt XXXIX XXXVIII 
Dietschi, Jakob 421 
(le) Dieu, Nicolas 386 
Dillingen (Bayern), Universität 123 

145f. CXXXI
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Dinkelberg (bei Herten, Baden) 366 
Dio Cassius 629 641 
Diogenes 807 809 
Diogenes Laertius 44 48 809 
Dionys von Halikarnassos 48 
Dionysios 764 
Dioscorides s. Volckart 
Dipu(r)tolli s. di Purtolli 
Dittingen (BE, jetzt BL) XCVII 
Doana (Doen), Anna s. Grymoult, L. 
Dobboeus, Wilhelm LXIX 
Döbelin s. W eitnauer 
Dobner, Seb. XLIII 
Doldt, Wilhelm 321
Dole, Stadt, Parlament und Universität 

3 6 29 41 ff. 51 82 86 107 127 152 
154ff. 164 173 188 218f. 221 224 314 
373 488 520f. 620 680 853ff. 861 863 
865ff XXIX XLVI LI 

Dolter, Sebastian 816 
Domeisen, Eitelhans 924 
Dompmartinus Lotharingus 134 
Donand, Diebold 216 
Donauwörth (Bayern) 639 
Donellus, Hugo 251 265 386 408f* 
Dörnach (SO) XLII XCVIII; Schloß 

Dorneck XCVIII 
Doria, Andrea 585 
Dossanus, Antonius 386 
Dottula, Vespasiano 438 
Dotzler, Joh. 274 
Dryander, Franz 296 
Dryopolitanus s. Rescius 
Duarenus, Franciscus 34 65ff. 97ff. 103 

114fr. 124 143 242 245f. 249ff. 253f. 
288f. 346 371 376f. 379 382 386 389 
404f 407f  411 47Of 496ff 510 512f 
514ff. 527f 538ff 549f 552 556 558f 
563 565 567 569 582 583 594 600 608/ 
61 Off 618 654 674 677 696 702ff 714 
731 733 73 7 749 761 767 775 777 788 
790 798/ 804 813 821 847 851 XXX 
XLVIff. CX CXXX; sein Diener 737; 
seine Erkrankung 844/; seine wiss. 
Methode 408f. 528; s. auch Jusstu- 
dium, Vorlesungen; Erasmus, Por
träte; als Tischgänger bei Baro 288 

Ducus, Antonius 791/*
Dudith, Andreas 438 
Dufois, Jean 55
Duggingen (BE, jetzt BL) XCVIII 
Duppius s. Tuppius
Dupuys, Jacques 244 376f. 392 408 

418/* 428 471/ 497 510 516 528 539 
548 550// 556// 563 566/ 581 594/

610 632 653/ 676 679 695 697 699// 
702 713 736/ 746 764 773/ 790 805 
813 819/ 844 846 L 

Düren 800 
Dürer, Albrecht 558/
Duretus, Lud. 699 
Durlach (Baden) 822 
Dürst, Josias 455; seine Frau E. Merian 

455
Düsseldorf, Residenz und Stadt 360 440 

LXVff.
Duvernoy (Du Vernoy), Jacques 858/
-  Sébastien 858/ 862/
Dz(e)mack s. Guettenfelder

Eberbach am Neckar (Baden) CVIII 
Eberstein s. Neueberstein 
Eberstein, Grafschaft 493 
v. Eberstein, Grafen lf.

Philipp II. 339 
Wilhelm IV. 338f.

Eck, Joh. 452 633 
Eckert, Ottilia s. Suracher, S.
Eckstein, Bartli 368 
Eder, Helena s. Rieher, A.
-  Sebastian 277; seine Frau Katharina 

Sporhan 277
Edlinger, Dionys 466/
Egenolf, Chr. 704 
Eger 625
Eggs, Ludwig 365ff. 
v. Egmont, G raf 522 
Ehingen (Donau) 493 
Ehrenfels, Anna s. Rudin J.
Eichstätt (Bayern) XXXIII 
Eichstetten am Kaiserstuhl (Baden) 761 

XXXIII
Eidgenossenschaft s. Sachregister
Eimeidingen (Baden) 761
Einfaltig, Anna, Frau des Erhart N. 93
-  Brigitte s. Löffel, Peter 
v. Einsiedel, ein junger 490 
Einsiedeln (SZ) 147 
Eiseier, Sigismund 786//* 
ab Eisingen, Solinus 275 
Elinger s. Edlinger
Elisa (Prophet) CXXX  
Elsaß 229 256 294; Landvogtei Nieder

elsaß 908 
Emerich, Franz 241 
Emmel, Samuel 584 
Emmersdorf a.d. Donau (Niederöster

reich) 241 f.
Empfinger, Simeon 75f.*
Encelius s. Heintzel
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vom Ende, Georg Ulrich 490 
Engelmann, Eucharius (Kargius, Carius) 

214f.; seine Frau Dorothea 215; sein 
Sohn Hans 215

-  Hans 215; seine Frau Elisabeth 
Gschwind 215

England 89 143 371 440 671 821 824 
849f

-  Königinnen:
Elisabeth I. 279 744 850 LXV 
Maria Tudor 278 818f 849f

-  Könige: s. auch Spanien, Philipp II. 
Enns (Oberösterreich) 921
Enoc, L. 54
Ensisheim (Dép. Haut-Rhin) 123f. 

191 ff. 197 214 271 276f. 304 308 
334ff. 344 XL LXXXIX Cf.

-  Regierung 235 325f. 365ff. 575 755 
XL VI XLIX CHI; Kanzler 235; 
Kanzlei: Praktikanten 106; Statthalter 
515; Räte, Kammer und Kammerpro
kuratoren 722 LXX; Hofprokurator 
197; s. auch Rudolf, J.

-  Stadtvogt LXX; Schultheiß 575 
Enten/Anten, Peter 55 191 214f.*
Enyo LX
Ephesus LXXIII 
Episcopius s. Levescaut 
Episcopius, Eusebius 83 91 291 384 623 

774 776* 846
-  Modestia s. Peyer, D.
-  Nicolaus sen. 69 74 485 535ff. 568 

679(?) 747 766f 773f 803f  820 846 
LXXIIff.

-  Nicolaus jun. 33f. 135 259 291 317 
319 384 446 485 65 7 705 707 74 7 762 
766 830 XLVI

-  Nicolaus (sen. oder jun.?) 55f. 190 279 
289f. 293 381 383 486 504 507 549 584 
679 713 790

v. Eptingen, Friedrich XCIX
-  Hermann LXX 
Equulus s. Chevallonius
Erasmus 55 79 91 156 184 238f. 346 377 

400f 414 587 602 616 725ff. 780 782ff 
803f  808f. XXXIV-XXXVIII LII 
LVIf. LXVII XCIf.; Geburtshaus 278; 
dubia valetudo LX; Begräbnis 
XXXVIII; Grab 397; Epitaph 
LXXIII; Leichenrede LXV LXIX; Te
stament s. Erasmusstiftung; Testa
ment, Siegelring und Epitaph als Se
henswürdigkeiten 238; Biographie 
LXXIIff; Opera 69 73f.; deren Druck; 
Widmungsepistel dazu LXXIIff;

Adagiaausgaben 159; Encomion Mo- 
riae 725; Colloquia 828f; Erstausgabe 
seiner Briefe an Bo XXXVI; Porträte 
399 538ff 558f 568ff 593ff. 608f 614 
652 678; Autographen 440; s. auch 
Testament; Verleumdung 535ff.; Bas 
wird um Kopie eines Erasmus-Por
träts gebeten 312; verschenkt Auto
graphen (aus den Hieronymus-Scho
lien) 312f 440; Erasmuslade: veräu
ßerte Stücke XXXVI; s. auch Eras
musstiftung 

Erastus, Thomas 181 186 194 198 
421 f f*  566 695 843; seine Frau Isotta 
Canonica 171 421 

Eratosthenes, Scholasticus 714 
Erb, Matthias 85 
v. Erbach s. Schenk 
Erfurt 385 606 
Erguel (BE), Landvogtei 56 
Ericeus, Jacobus 737ff*  741 f f  802ff 

81 Off 
Erigone 669 
v. Erlach, Familie 554 
Erni, Hans XCVIII 
Ernst, Familie 921
-  Hans Jakob 821
Erzberger geb. Niesslin, Agathe 278 
Eschenreutter, Gallus 499 
Escher, Niklaus CII XCVII 
Essig, Nikolaus LXXI
-  Ulrich s. Coccius 
Esslingen (Württ.) 77 CVIII 
Estavayer-le-Lac (FR) 49 
d’Este, Herzöge 619f
-  Ercole 587
-  Ippolito, Kardinal 248 263
-  Renata und ihre Töchter 587f f  
Estienne s. Stephanus
Etheus s. Oethaeus 
Etzmann, Agnes s. Geiler, Georg 
Euagrios Pontikos 764 
Euclio 901
Euonymus Philiatrus 534 
Eupolis Comicus 841 
Euripides 614 
Eusebius 763f 
Eustathius 289 293 
Everhardus, Caspar 703f *
-  Nicolaus sen. 703f CXXXIII
-  Nicolaus jun. 704

Faber, Hupertus 700f
-  Joh. 670
Faber Emmeus, Jo. XXXIV
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Fabri, Johann LXX LXXIII LXXVI 
Fabricius, Blasius 342
-  Georg 342 694
-  Paulus 241
-  Walter (alias Balthasar bzw. Blasius) 

342 CXXXVII
Fabritius s. Schmidt 
Faesch, Remigius 151 383 536 761 790 

XCI 
Fagius, Paul 721 
Faith, John 350 
de Falais s. a Burgundia 
Falconia s. Proba 
Fal(c)kner, Anna s. Jerger, Max.
-  Barbara s. Stöcker, Peter
-  Beat 337
-  Heinrich 445 636 783f.; seine Frau 

Ursula v. Stein 445; s. auch Stöcker
-  Niklaus 622
-  Ulrich 452; seine Frau Margret 

Tschan 452f
v. Falkenstein, Hans Christoph 96 120 

328
Fantner, Johannes 601* 664 
de la Fare, s. de Lafaye 
Farei, Wilhelm 27f. 535ff. 597 
Farges bei Genf (Dép. Ain) 72 100 126 

340 379 523 
Farnsburg (BL) XCVIII 
Fascitellus, Honoratus 660ff* 
Fatzmann, Georg 24 456 LXXXIX
-  Klaus 456
Fauche, Nicolas 153 853ff. 86 6f  870 
a Faya (Fayus) s. de Lafaye 
Feldberg bei Müllheim (Baden) XXXIII 
Felder s. Guettenfelder 
Feldkirch 236 
Feleisen, Nikolaus 231 315 
Fer, Jeremias lf. 338f. 624f 670ff. 

CXIf.; seine M utter 625 671 CXII; 
sein Bruder CXII

-  Joh. 1 671f
Ferrara, Residenz, Stadt und Univer

sität 79 224 240 242 261 472 587 596 
780; Herzöge s. d’Este 

de Ferrariis, Antonius s. Galat(h)eus 
Ferrarius Montanus, Johannes 332f. 
Ferretus, Aemilius 247 251 256 261 
de Ferrières, Jean 837 840 
Ferus s. Wild
Fessler, Johannes 81f. 113f. 119 229 315

863
Feyrabend, Hieronymus 262
-  Sig. 262 
Fey s. Vey

Ficinus, Marsilius 44 48 LXIX 
Fichard, Joh. 505 507 583f 596 830
-  Raimund Pius 830 
Fidler, Valerius LII 
Fieglin, Joh. 69 533 
Figulus, Andreas 212f.* 
v. Finer, Peter 320 
Fingerlin, Melchior 560
Flacius Illyricus, Mathias 616 XLV 
Flader, Georg 236 
Flaminius, Marcus Antonius 151 
Flandern 338f. 497 527 533 777 856 
Flavius Philostratus 145 
v. Fleckenstein, Aegidius 146
-  Beat 146
-  Heinrich 145f.
Flohenschütz s. Florschutz
Florenz 38 80 141 144 169 181 245 248 

257 262 387 744f.
-  Herzöge 248
-  Kanzler 248
-  Kardinal s. Ridolfl
-  Erzbischof s. Pazzi
-  Buchdruck 52; s. auch Torrentinus, 

Laurentius
-  Geschichtschreibung LUI 
Florschutz, Oswald 212f.*
Follerius, P. 745 
Fontainebleau 250 264 
Fontanon(us), Denys 699 
Fontanus s. Zumbrunnen 
Forcadel, Etienne 247 251 260f.*
Forer, Hans 119 
Fürstenhäuser, Chr. XLIX*
Forster, J. 296
-  Valentin XXX 
Foxe, Samuel 280
Foxius Morzillus, Seb. 432 577 
Foxus, Johannes 277ff.*; seine Tochter 

Christiana 278; seine Tochter Dorcas 
279

Franchini, Francesco 149ff.* 182 
Franck, Anna s. Stöcker, Grosshans
-  Ottilia 454
-  Sebastian; seine Frau Margaretha 

Beck 24
Francavilla Fontana (Apulien) 434 655 
Francus, Philippus 387 
Franken 212f.; Ritterschaft LVI 
Frankfurt am Main, Stadt und Buch

druck 262 432f 440 487 547 583 596 
641 701 704 745 766 830 LVI LXV 
CXXXI C XXXIIIf.

-  Deputationstag 374; Kurfürstentag 
und Rezeß 1558 692; Fürstentag 835
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Frankfurt am Main, Frühjahrsmesse 130 
278 341 f. 363f. 378 632 653 679 755 
810 825 917 LVI

-  Herbstmesse 190 419 447 461 483 486 
505 510 546 569 743 747 766 773 790 
805 819 824 830 890

-  Messe 56 88 136 333 352 394 539 550 
622 889f. LXXVII CVIIIf.; s. auch 
Basel, Buchdruck; als Briefpool 589 
LVI; Handel mit franz. Büchern 244; 
Liste der Neuerscheinungen 84; franz. 
Gemeinde 767

-  an der Oder, Universität 272 350 479 
711

Frankreich: Könige: 8 8 6 ; H of 780; s. 
auch Paris; Diplomatie 780; Kanzler: 
s. Olivarius, de FHöpital; Beamte: s. 
Guillart

-  Franz I. 244 246 255 259 859 LX 
LXXIII LXXXIVf. CXXXV; seine 
Frau Eleonore v. Österreich 850; 
Kriege mit Karl V. LXIX LXXXIVff.

-  Franz II. 383 696f. 713; seine Frau 
Maria Stuart s. Schottland

-  Heinrich II. 70 91 207 225 253f. 259 
331 f. 346 355 370f. 375 377ff. 486f 
497 505 519 533 546 602 616 f 777 780 
856f 865f. 908; Krieg mit Karl V. 71 
LX; Waffenstillstand von Vaucelles 
71; Krieg gegen Spanien/England im 
Bündnis mit dem Papst 253 268 346 
348 355f. 370f. 375 486f 497 509 519 
525 533 541 547 602 671 695 699 777 
908

-  Ludwig XI. 584 XIV CXXX
-  Philipp August CXXIX
-  Handel 640; s. auch Lyon; Grand 

party; Diplomatie CXXXIV
-  Geschichtschreibung LUI; königliche 

Bibliothek s. Buch, Bibliotheken; 
Universitäten 768; s. auch Studium

-  Gallikanische Kirche 584; Glaubens
flüchtlinge 737f.; Hugenottenverfol
gung und Religionskriege 488f. 589f. 
616 843; s. auch Bartholomäusnacht; 
Hugenotten

Franz v. Assisi CXXX
Frauenberger, Peter XXXVI LV
Fredolet, Stephan 765
Freiberg (Meissen) 490
Freiburg i.Br., Stadt und Universität 9f. 

21 124 200 233ff. 276f. 302 308 317 
323ff. 328f. 344ff. 399 479 521 549f 
554 555 547 680 705 747 772 869 
XXXIII XLIII LVIIIf. LXXXIX; Ju
rist. Fakultät 68 306; Kloster St.

Agnes 10 74 325ff. 349; Antoniter 200; 
Haus «zum Schläfer» 234; «zur 
Lerche» 235 238; «zum Kriesbom» 
705; Stadtrecht 234 740; Landtag 815

-  i.Ue. 215
Freigius, Joh. Thomas 237 257 765
-  Nikolaus 261 
Freigrafschaft s. Burgund 
Freising (Bayern) 639
v. Freising, Otto 84 
Frenkendorf (BL) XCVIII 
Freudenberg, Christoph 924 
Frey, David und Hans Jakob 13 15 21 

728
-  Gabriel 919 923ff*; seine Frau Ka

tharina Weckhardt 923
Friaul 36
Fricker, Johannes 162 216f.; seine Frau 

Katharina Rorer 162 
Fricktal (AG) 458 
Friedberg (Bayern) 639 
Frig s. Frey
Fries, Johannes 534 590 644 680 

XXXVIII LXIV CVII
-  Wolfgang 901 
Friesland 362 CXXXV1I 
Frisch s. Fritsch
Fritsch, Christman 23f. 69 121 190; 

seine Frau 24 318; seine Kinder 24; 
der Vogt seiner Kinder 121 

Friuvalana (Italien) s. Maggi (Magius), 
V.

Froben, Ambrosius 346 781; seine Frau 
Salome Rüedin 781

-  Aurelius 345f. 624 632 679 774
-  Erasmius 923; seine von ihm geschie

dene Frau K. Weckhardt 216 923
-  Esther 227
-  Hieronymus 227 278f. 289 293 400f 

416f 465f 508 513 535ff 538 540 558 
569 571 577 593 595f 608 632 680 
700f 763 774 803f XXXVII LXI 
LXXIIff.; sein Diener 836

-  Johannes 254 400f
-  Justina 55; s. auch Episcopius, N. sen. 
Froben/Episcopius, Offizin 55 83 90 329

533f 790 834 CXXXVI 
Frobenberger s. Frauenberger 
Frö(h)lich, Georg 718 840f 
Froissard, Pierre 856 858f  *
Frontin, Anatole 522*
-  Claude 520ff* 621 
Frosch, Franz 76
-  Joh. s. Rana 
Froschauer, Christoph 663

38 Amerbach X/2
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Frusch s. Fritsch
Fuchs, Alban 9f. 12 21 f. 73f. 96 120 

177f. 324ff. 349 502f. 629f. 704f  710 
740f 750f 815ff XLIVf. XLVI LI; 
seine M utter s. Fuchs, Küngolt; seine 
Frau Eva Gernhardt 21 710 816; sein 
Schwiegervater 21; Prozeß mit dem 
Kloster St. Agnes um das Vermögen 
seiner Schwester Susanna 10 73f. 130 
133 177f. 349; hört nicht auf Gremps 
und Bos Rat 177f.; sein Knecht 502 
815

-  Anna 325ff. 349 502 704f. 710 740f 
750f 816; s. auch Geisser, M.

-  Johannes CXXXIV
-  Jos 327 349 705
-  Küngolt (Kunigunde) geb. Vischer 9 

327 348f. 502f 704 710 750 816
-  Leonhard 120 326 459 XXXIX XLI 

XLIV XCV; seine Frau Magdalena 
Zscheggenbürlin 459

-  Leonhard, Prof. Dr. med. 332ff.
-  Magdalena (false: Maria) M artha 74 

325ff. 349 LI
-  M artha s. Amerbach, Bo
-  Susanna 326 349; s. auch Fuchs, 

Alban
Fug, Susanna s. Luxenhofer 
Fugger, Familie 637
-  Anton 231 248 263 311 575 626 644 

720 733
-  Christoph 575
-  Johannes 239 645 733
-  J. J. 311 642 663
-  Marcus 239
-  Ulrich 252 266f. 269 292 312 626 

XXX
Fulda 850
Füllinsdorf (BL) 901 
Funck, Joh. 698ff 
Funkli, Jakob 526 
Furnerius, Guilhelmus 488 
Fürst, Jakob 215; seine Frau Verena 

Herr 215 
Fürstenau (GR) 8 8 6  
v. Fürstenberg, Grafen: Friedrich 323f. 
Fürstenbergius, Conrad 485 
Furtmüller, Heinrich LXXXIX 
Fussach (Vorarlberg) 723

Gabriel, Johannes 770/*
Galat(h)eus, Antonius 432 462 577f  
Galenus 223 288 640 698f 768f 840 

CXXXIII 
Galesius, Antonius 249

Galli, Hans 453 
Gallipoli (Apulien) 577 
Gamsharst, David CVff*
-  Hans Oswald CV
Ganzeier, Barbara s. Cognatus, Hugo 
de Garganellis, Oldrado 13 60 
Garratus Laudensis, M artinus 332f. 
Gasser, A. P. 639 XXX
-  Esaias 785 787* 798 800f.
Gast, Joh. 278 LXXXI 
Gathmann s. Solenander 
Gazellus, Iacobus 269 290 
Gebhardt, Lux 201 913 915 
Gebrus Arabs 414
Gebweiler (Dép. Haut-Rhin) CV; Stadt

schreiber s. Lochmann, J.; Kloster 
Engelspforte 458 

Gebwiler, Peter LXX 
Geiler, Anton 155ff.*
-  Elisabeth 159 CXXXVf
-  Georg 158ff.*; seine 1. Frau Agnes 

Etzmann 158; seine 2. Frau Hedwig 
Lützelmann 158

-  Hans 160
-  Nikolaus 159ff.* CXXXV; seine Frau 

M. Billinger 159
-  Petronella s. Schwertfeger
-  Theobald 160*
Geisser, Jakob 705
-  Mathias 705* 740f ; seine Frau s. 

Fuchs, Anna
Gelenius, Paul 77 Off* L; seine Frau L
-  Sigismund 521 763 770 LXXIIff.; 

seine Frau 770/
Gellius 184 522 553 743 820 XCIIff. 
Gelphius Onoltzbachiensis, Petrus 295* 

CXXXVI 
Gelthuser, Jakob 772 
Gemar (Dép. Haut-Rhin) 83 
Gemusaeus, Hieronymus 90 
G enf 54 80 99 lOlff. 245f. 257 266 269f. 

288 296 312 350 373 386 412 426 460f 
524 536 584f 641 655 738 744 761 
778f 781 836f 843 887 923 XXX 
XLV; Akademie 362; Buchhändler 
und Buchdruck 589 790; s. auch Ste
phanus; Crespin; «doctissimi totius 
Franciae» daselbst 246 

Gent 533 LXXIII 
Genua 179 183 187 205 
Georgerus, Gerger s. Jerger 
Georgius, Loisius s. Zorzi, Alvise 
Gerbel, Nikolaus 489 597 
Gerhard, Hier. 119 229 298f.
Gering, Joh. 739f
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Gerlin, Gail 236; seine Kinder Susanna 
und Maria 236 

Gernhardt, Eva s. Fuchs, Alban
-  Hieronymus 9f. 21 324ff.
Gernler, Anna 624
-  Hans 923; seine Frau Sarah Reher 923 
Gernsbach (Baden) 493
Gersonius (Gerschovius), Timotheus 

135
Gerster, Hans sen. 320
-  Hans jun. 320
-  Hans 531f
-  Paul 320
-  Verena 320
-  s. auch Müller gen. Gerster 
Gesner, Andreas 534 743f
-  Conrad 27 146 149 194 239 255 257ff. 

262f. 265 279f. 293 384f. 399 432 487 
533ff. 584 588ff. 644 663 719 768 780 
836 840 XL* XLVI LXIX LXXVIf. 
LXXXI XCIII CXXXIII

Geten 417 465f
Geuder, Anton 386 581 609f 675/* 632 

653f 676 679 695 702 713f 736 756ff. 
797 XLIX

-  Joh. Andreas 615 XLIX
-  Philipp 581f 609f 615f* 632 653f  

676 679 695 702 758 797
-  Sebald 616 
Gibier, Eligius 269 
Gienger, G. XLIV 
Giganten 262 
Gilibertus s. Anonymi 
de Gilley s. Marnol 
Ginosa (Apulien) 585 
Giorgi s. Zorzi 
Gipphanius, Obertus 615 
Gissler, Hans 723 
G iunta s. Junta
Glarean, Heinrich 10 13 20f. 58 70 141 

146 181 
Glaser, Diebold s. Beck 
zum Gleien, Hans 93
-  s. auch Bisantz 
Gleser, Karl 202
-  Wibrandis s. Müller, H. J.
zur Glocken, Caspar 61 273f.* 282 Lf. 
Glogau (Schlesien) 739 
Gobler, Justin 704
Going, Michel 376 411 419f * 470 498 

556 618 78 7 796 801; seine Schwester 
618

Goldast, Melchior LVI 
Golder, Georg 354 
Gold(Golt-)beckius, Andreas 60

Gold(Golt-)beckius, Henricus 59f. 
v. Goldfelden, Gladi C 
Golinus, Theophilus 92 
Goll, Oswald 479
-  Valentin sen. LII
-  Valentin jun. LII 
Görz (Gorizia) 438 
Goslar 374
Gossia, Martinus 345 347 
Gottwald, Andreas 485 
Götz, Jakob 181 184 676 
Gourbin, Egid. 266 
Goveanus, Antonius 251 266 
Graf, Hans LXXXIX 
Graff, Michael 440 
de Grammont, Jean 372 
v. Granweiler, Hans Jakob XCIX 
Granvella, Anton Perrenot, Kardinal 

521 855 860 
Grass gen. Vay s. Vey 
Grassi (de Grassi), Francesco 81 ff.* 
Gratarolus, Wilhelm 89ff. 394f. 413 

460ff. CXXX 
Gratianus 258 879
Graubünden 80 179 233 394f 438 588ff.

672f  780 831 884f. 889 892 CXII 
Gravatius, Nicolaus Antonius 262 
Graz 241
de la Greae, Helias s. Tarsilius 
Grebel, Georg sen. LXXIX
-  (v. Maur), Georg jun. LXXIXff.*
-  s. auch Grübel 
Gregor von Nazianz 894 
Gregoras, Nikephorus 240 
Greif s. Gryphius
Gremp, Dionys 297 576 557
-  Ludwig 16f. 18 22f. 32 69 73ff. 97f. 

12lf. 134f. 177f. 189 221 250 264 287 
297f. 305f. 313f. 484 489 491 ff. 583 
833f * 845 876f XLIX; ; ein Sohn 
833ff.; Repetenten (Praktikanten) in 
seiner Anwaltspraxis 290 294; Kollek- 
taneen und Bibliothek 330

Grenoble 266 792 813f.
Grenzach (Baden) 276f. 308f.

LXXXVIII 
Gresemund, Dietrich LII 
v: Grevenbroich, Wilhelm LXVff.* 
Grevenbroich (Rheinland) LXV 
Gribaldi, Matthäus 3 5ff. 12 20 28f. 30ff. 

37f. 61 7 lf. 8 lf. 126 132 136f. 142 171 
18lf. 187 205 210 227f. 232f. 242 249 
263 275f. 305f. 330 340 355 371ff. 393 
408 411ff. 511f. 514 523 544ff. 565 887 
890ff. XLVIIIf. CXXXV CXXXVII;
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seine Frau und Familie 100 331; Gut
achten 29; sein Bekenntnis De Trini
tate 84; seine Progymnasmata 411ff; 
sein Faktor/Prokurator in Basel 306 
373 379 

Grieb, Anton CI
-  Barbara s. Hyl(l)mar, H.; Löwenstein, 

B.
-  Hans Leo CII; seine Frau Juliane 

Meltinger CII
-  Leonhard Cff.
-  Sebastian CXXXIII
-  Susanna CII
-  Ursula CII
-  Wilhelm CII; seine Frau Ursula v . Je

stetten CII
Grimaldus s. Grymoult 
Grisone, Antonio 584f
-  Federico 585 
Groningen 362 
Gropp, Jörg 623
Großhüningen (Dép. Haut-Rhin) 

LXXXVIIIf.
Grossmann s. Megander 
Grübel s. v. Kalchenried 
Gruchius, Nicolaus 34 
Grundier, Balthasar XLI 
Grunerus, Salomon 52 
Gruterus, Janus 433 6 8 6  
Grymoult, Alexander 56f.
-  Leodegar (Léger) 53ff.* 59f.; seine 

Frau Anna Doana/Doen 55
-  Pierre 56f.*
Grynaeus, Joh. Jakob 84 160 220 280 

387 615 684; seine Frau und Töchter 
280

-  Samuel 83 220 329f. 421 489f 
CXXXIII

-  Simon 45 636 680 XXXVIII XLII 
LXVIIIf.

-  Theophil 439 441
-  Thomas 54 57 853 XL XLV 
Gryphius, Michael 261
-  Sebastian 50 247 261 267 269 288 291 

386 704 762 825 CXXIX
Gschwind, Elisabeth s. Engelmann 
Guarin, Thomas 78f. 91 130 409 516f.

549ff 556 566ff. 594f 623 922 
Guérin, Marc 419 
Guettenfelder, Lucas 242 
Gueymant, Jean 255 
Gugel, Christoph Andreas 615 XLIX
-  Christoph Fabius XLIX*
Guicaeus, Johannes 402 533ff*
Guido, B. 263

Guidonius 699
Guillard, Charlotte 245 251 256 701 
Guillart, Andr. sen. et jun. 703f. 
Guillonius, Renatus L 
Guines (bei Calais) 636 
de Guise, Francois 636 
Gulchius, Gulielmus 12 39 374*; s. auch 

Hellensberg 
Guldenbeck, Seb. 293 
Gül(i)ch s. Gulchius 
Gundelius, Philippus 239f. 242 
v. Gundolsheim, Philipp 90 
Gunz, Hieronymus LXXXI 
Gustenhofer, Georg LI 
Gut, Jakob XCIX; seine Frau Barbara 

Schaler XCIX
-  Johann 383 765
-  Joh. Ph. XLIII 
Gutzwiller, Kath. s. Kempf, J. 
Gwalther, Rudolf 27 537 744 887ff 
Gymnicus, Arnold 699ff
-  M artin 342; seine Witwe 342 
Gyr, Bärbel, gen. Proviserli 217
-  Peter 191 214 216f.* 271 276 334 

CXXXVI*
Gyrfal(c)k, Bersabea 454
-  Gamaliel 454
-  Hans Conrad 453 455
-  Simon 453f*; seine Frau Salome 

Jerger 453
-  Thomas 338 453; seine Frau Benigna 

Schlierbach 453ff*
-  Ursula s. Truckenbrot, J.

Haberer, Michael L 
v. Habsberg, Adam 414 553f*
-  Ludwig Wolf 414 5 5 i/*  755 LXX 
Habsburg, Erzherzoge 311
-  Erzherzog Karl (v. Steiermark) 312
-  Erzherzogin Katharina s. Polen, Kö

nige
-  Könige und Kaiser s. Kaiser, dt. 
Habsheim (Dép. Haut-Rhin) XCVIf. C 
Haeduus, Quintinus 242
Hagenau 475ff. 908 XL LII LXXIIIf.

LXXV; Konvent CXXXIV 
v. Hagenbach, ein Ritter 467f f  
Hagenbach, Lukas 843
-  M artin 822; seine Frau Ottilia Meyer 

822
-  Salome s. Huckelin 
Hager, Gail 234 
Haintzel, Daniel 640
-  J. Baptist 639f 721 XLIf.*
-  Joh. Jakob XLII*
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Haintzel, Joh. Ludwig XLII*
-  Maria s. Herwart, H. H.
-  Paul 640 723 
Halberstadt 202 
Halle (Saale) 20
Haller, Johannes 394 526 554 755 
v. Hallwyl, Elisabeth s. Bodan, Hier, 

sen.
Haloander, Gregor 127 290 883 
Halt, Galli 920 
Haltingen (Baden) 212 
Hammerer, Hans 493
-  Nicolaus 235f. 237; seine Frau, geb. y. 

Schwanbach 236f.
-  Philippus Jacobus 236f.
Han, Balthasar 203 621
-  Balthasar j un. 624
-  Erhart, sen. und jun. 772 
Hanau CXXXIII
v. Hanau, Philipp Ludwig, nobilis 221
-  (und Lichtenberg), Grafen:
-  Philipp 833; sein Sohn 833
-  Philipp Ludwig 489 833 
Hannover 273
Harburg (Hamburg), Residenz CXXXIV 
Hardenrath, Joh. 10 
Harder, Conrad 359; seine Frau Agnes 

359
-  Hans 623
Harmatopoeus, Joh. 478f*
Harnester (-ister), Claus 123 191 ff. 197 

214fr. 271 276f. 344 XLIX CXXXIV; 
seine Frau Elisabeth Ber 124 197 277 
344; seine Kinder 123; seine Söhne 
214; sein welsches Dienstmädchen 
(Bärbel Gyr?) 191 214ff. 276f. 308f. 

Harscher, M atthias 446 699 918 923*;
seine Frau Gertrud Vaugris 923 

Harst, Karl XXXVIII 
Hartmann, Barbara s. Büremüli, A.; 

Dietli, J.
-  Christoph 225
-  Matthias (alias Matthäus; Johannes) 

XC
Hartmanni ab Eppingen, Hartmannus 

306; seine Tochter Anna s. Cisner, N. 
Hartung, Joh. 485 534 
Hartweg, Hilarius 837
-  M artha s. Hollerius 
Hasenfratz s. Dasypodius 
Häsingen (Dép. Haut-Rhin) XCVf. 
v. Hattstadt, Claus 229
v. Hattstein, M arquard 622 825 
Hauenreutter, Seb. 220 
Haug, Andreas 384 388

Hauingen (Baden) XC 
Hauser, Hans Wilhelm 236
-  Hieronymus 75f * XXXV CXXXV
-  Jost 235
-  Leonhard 76
-  Wilhelm 479
Haym, Hans Jakob, getaufter Jude 8 8 6  
Hayma(i)r, Hey-, Hew- s. Heumair 
Hebdenring, Jakob XLVI 
Hebenstreit, Georg 488 
Hedio, Caspar XLVI
-  Eusebius 99f. 194
v. Heideck, Freiherren: Johann 221; 

seine Frau Elisabeth v. Rappoltstein 
221

-  Joh. Georg 220ff.*; seine Frauen 222
-  Wilhelm 220ff*
Heidelberg, Residenz, Stadt und U ni

versität 16 67 97fT. 112 188 221 250 
264 266 273f. 287 290 362 384ff. 409 
421 423 433 439 490 536 566 641 715 
747 765 784 XCIV CVIII; Palatina 
266; Reform der Universität durch 
Ottheinrich 134 

Heidelsheim (Baden) 715 
Heilbronn 242 CXXXVI 
Heim, Stephan 566 
Heintzel s. Haintzel 
Heiteren bei Breisach 230 
Heitzmann, Marx 623 
Held, M atthias 637 
Helding, Michael 916f 
v. Helfenstein, Grafen:
-  Georg 515
-  Schweickard 575/ 552 
Heliodorus CXXXIII
Hellensberg (Hill-), Theodor 374 387 

915
-  Wilhelm 12 19 140f. 181 186 198 

274f.* CXXXVII
Hellu, Balthasar 682 772 
Heitmann, Jakob 921 
Hem(m)ygkh, M artin 920 
Henck, Diebold CI 
Henggart (ZH) 630 
v. Henneberg, Grafen 171 423f 
Henricpetri, Adam 312 454 522 62I f
-  Sebastian 387f. XLI LXXXVIII 
Herbort, Christian 196 
Herbortus s. Herwart
Herbrot, Jakob 718ff. 722 
Herbrott, Matthäus L 
Heresbach, Conrad LXV 
Héricourt (Dép. Haute-Saöne) 55 791 
Herkules 524
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Herlin, Christian 872ff.
Herman, Jacob 493 
Hermann, Familie 568f
-  Hans 458f.
-  Sixt 196 
Hermias 47 244 
Hermogenes 254 310 674 
Herodianus 607f.
Herold, (Basilius) Emanuel 56 224 226 

522 621 ff.*; seine Frau Katharina 
Schnider 623; seine Kinder 624

-  Johannes Basilius 229ff. 237 303 315 
343 397 515 520ff 621ff 726 825 890 
921 XLIX XCVIII; seine Frau Vero
nica Blauner 621; seine früh verstor
benen Kinder 621

Herrenberg (Württ.) 553 XLIV 
Herr, Verena s. Fürst 
Hertel, Georg 670
-  Jakob 466 606ff 817f
Herten (Baden) 365ff.; Vogt 366;

M arkhof 366 
Hertingen (Baden) XLVI 
Herwagen, Caspar 17 68f. 84 350 379 

389 408 418f. 440 489 516 528 551 553 
556 563 567 581 595 610 615 654 664 
676 6  79 695f  702f. 713f. 736f. 759 
773f 786 788 797 814 814 833 844 846 
913 916 XLIV CXXXIII

-  Gertrud 8 8 6
-  Joh. sen. (oder jun.?) 35 98f. 135 243 

254 289 310 505 569(?) 577 594 601 
705(?) 707 765(?) 810* XLV XLVII 
LUI

-  Joh. jun. 33 35 99 240 243 263 383 
446 483 504 657 707 810 818 823ff 
832 845 XLVI; Erben 623 XXX

Herwart (-th; Hörwarth), Familie: Söhne 
479; Wappen und Siegel 641 646; 
Grabstätte 643 645

-  Georg 637
-  Hans 638; seine Frau Helena Schel

lenberger 638f 644f
-  Hans Heinrich 574ff 591 f f  603f. 

627ff. 637ff*  648ff. 681; seine 1. Frau 
Maria Haintzel 640; seine 2. Frau 
Marina Rentz 640; seine Kinder 645

-  Hans Jakob 637
-  Hans Paul 574ff. 591ff. 603f. 627ff. 

637ff* 648ff. 681; seine Frau Magda
lena Welser 639

-  Helena s. Rehlinger, Heinrich
-  Johann David 641
-  Johann Paul jun. 638
-  Wolfgang 641 723

Herzog, Johann 479 
Hesiod 602f. 631 709 XCIV 
Hess, Christoph 82 88 95 106 343* 361 

397 421 849f,
-  s. Pfannenschmid
Hessen, Landgrafschaft 191 542 712 908 
v. Hessen, Landgrafen: Philipp 157 853 

855f. 861 869; seine Söhne 869; seine 
Tochter s. v. Württemberg, Graf 
Georg; Prozeß wegen Katzenellen
bogen 869 

Hessen 191
Heumair, Michael 794f. 800*
Heusi (Heuss), Joh. Michael 219
-  Philipp 219
Heyler, Johannes LXXXVIII 
Hiarchas 462f.
Hierapolis s. Genf
Hieronymus, Kirchenvater 312 749 840 

LXIV 
Hieter, Georg 311 
Hilarius, Hl. 258 
Hillensberg s. Hellensberg 
Hiller, Verena s. Scherb, Peter 
Hiltalingen (Baden) 212 776 
Hindelbank (BE) 161 
Hindermann, Heinrich XXXIX LXIV 
Hiob 195 401
Hippokrates 223 698f. 835ff. 841 903 

916f.
Hirzbach (Dép. Haut-Rhin) LXX 
v. Hochberg, Markgrafen s. Baden 
Hochberg, auch Hachberg, Schloß LI 

LXX
Höcklin v. Steineck, Anna 83; s. auch 

Keller, Isaak
-  Apollinaris 3 64f.
-  Joh. Jakob 2f. 31 f. 64f. 131 XLIV 

CXXXV; seine Stiefmutter Barbara 
geb. Meiss 2f.

Hoefnagel, Joris CXXIXf.
H of (Bayern) 606 
Hoffer, Johannes 422 694f.*
Höfflin, Margret s. v. Tunsei, Hans 
Hoffmann, Hans 781 
Höflingen (Baden) 306f.
Hohenburg (Bayern) 639 
v. Hohenlohe, G raf 488 
Holbein, Hans 400 540 568ff 594ff. 

724ff. XXVIII XXXIII; seine Witwe 
570; Wertschätzung in Basel 727 

v. Holdtmeülenn, Eberhard 101 
Holl, Jakob 573 
Holland (Provinz) 330 533f.
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Hollerius, Blasius 835ff*  841 916f;
seine Frau M artha Hartweg 837 

Holtzapfel, Adam 353
-  Albrecht 353
-  Jacobus 353 
Holtzinger, Konrad 161
Holzach, Ester 914; ihr 1. Mann 914; ihr 

2. Mann N. Luck 914
-  Hieronymus 321; seine Frau Esther 

Öttli 321
-  Onophrion 199f.* 913 XCVII; seine

1. Frau Margaret Oberried 200; seine
2. Frau Elisabeth Singeisen 200*

-  Oswald 200
-  Samuel 199ff.* 911ff.
Hölzlin, Georg 572 575
-  Joh. 572 575
Holzmann, Wilhelm 91 231 534 603 

628f 641 
Homburg (BL), Landvogt 779 
Homer 11 289 293 504 508 553 602 631 

714f 774 819f 835 840 
Höpfingen (bei Wertheim) XC 
de l’Höpital, Michel 42 246 256 260 371 

376f. 407 47Of. 697 
Hopper, Joachim 253 270 351 ff. 497ff. 

549 552 566 581 610
-  Johannes 158
-  Marcus 44ff. 69 91 100 194 203(?) 255 

338 533 621 765 781 LXXXIf.; seine 
Frau Maria Petri 781

Höpperli s. Hopper, Marcus 
Horaz 129f. 183 228 466 471ff 683 775f  

825 829 846 848 LXIIf.
Horburg (Dép. Haut-Rhin), Schloß und 

Herrschaft 82f.; Schaffner 83 
v. Hornstein, Sigmund 320 
Horst, Peter 840 
Hosea 129
Hospinian, Johannes 398 446 534 632f 

842
-  Leonhard 200 
Hospitalius s. de l’Höpital 
Hostiensis s. de Segusia 
Hotomanus, Franciscus 16ff. 28 32ff. 74

96ff. 103f. 114 121 123 134ff. 221 243 
249f. 259 264 287f. 312 345ff. 381ff. 
485f f  503f f  511 540 569 583f  705f f  
759 762 764f f  767f  778 806f 809f 
818f 820 823ff 832 845f  887 XXX; 
sein Vater 249; seine Frau Claude Au- 
belin 778; deren Bruder und Schwe
stern 778; seine Eltern und Brüder 
823f

Hottinger, Joh. Hch. 518

Huber, Andreas XL
-  Johannes 10 21 38 40 58 201 604f(?) 

621 716 722f LXX CXXXVII
-  Johann Chrysostomus XLVII
-  Joh. M artin 388 
Hubert, Conrad 755 833
Huckelin, Adam 821; seine Frau Chri

stiana Richart 821
-  Elisabeth s. Mäder, Z.; Ryff, J.
-  Jo. Jakob 337 478 820ff* 912; seine 

Frau Salome Hagenbach 822
Huenlin s. Schmidt 
Hug, Alban (alias Batt) 815f  * 
Huggel(in) s. Huckelin 
Hüglin, Caspar 453 624 
Hugwald, Dietrich 481
-  Simon Oswald 92ff. 206ff.* 209 480f 

552 711f 804 XLVIIf.* CXXXIV
-  Ulrich 58 92ff. 206ff. 209 400 481 516 

551f 556 566 712 768f 804 816 
XLVIIf. XCIV; seine Frau Rosine 206 
481 L

Humfridus (-fredus; Humphrey), Lau
rentius 278 280 293 

Hurter, Dorothea 55 
Hürus s. Hyrus 
Huser s. Hauser 
Hut(t)er, Anna s. v. Meggen, J. 
Hutmacher, Uli LIX 
v. Hutten, Ulrich XXXIV LXVff. 
Hütschi, Dorothea s. Petri, Heinrich
-  Hans Jakob 655 917 921jf.*; seine 

Frau Barbara Reher 655 917ff*
Hüwel gen. Scheidli, Hans oder Oswald 

74 Of
Huygens, Constantijn 571 
Hyginus 669
Hyl(l)mar, Hans CI; seine Frau Barbara 

Grieb CI
-  Walter CI
Hyrus, Hier. XXXVIII

Iapygia 577 
Idria (Slowenien) 638 
IJsselstein (Prov. Utrecht) 533f 
Ikarus 142 669 
Ilovius, Stanislaus 48 
Ilsung, Georg 236 
Imhof, Nicolaus 367 765 810 816 
Imhoff, Hans Ludwig L 
Imola 247 262 421 
ab/de Imola s. Alexander 
de Ingo Syracusanus, Joannes 719 
Ingolstadt, Stadt und Universität 188 

221 266ff. 424 452 499 601 694f 703f  
719 722 760ff. 787 800



968 Personen- und Ortsnamen

Innocentius 583f.
Innsbruck 187 272 446f. 516 859 
Insubria s. Mailand
Insulanus Menapius, Gulielmus s. v.

Grevenbroich 
Ioannis, Petrus LXXI 
Ioham, Heinrich 12 
Iovius, Paulus 662
Irmi, Hans J. 454; seine Frau Barbara 

Schenck 454
-  Küngolt s. Russinger
-  Nikolaus I. 360; seine Frau Anna 

Meyer zum Hasen 360
-  Ursula 554
-  Rosina s. Rudin H. J.
Isacchi s. Curio, C. S.
Iselin, Jakob XCIX
-  Johann (Hans) L
-  Johann Ludwig jun. 22 54 78 178 204 

226 233 239 271 287 296 302 309 329 
340 344 348 418 437 498f 510 514 555 
589 593 599 652 674 683 704 725 755 
772 776 793 806 819 843 846 851 909 
911 915 XLVII L; kopiert an Bas ge
richteten Brief 329

-  Joh. Lukas (Lux) sen. 185 (false: Joh. 
Jakob) XCIV (nicht Ludwig) 
CXXXVIII; seine 2. Frau Elisabeth 
Ber 185 551 553

-  Johann Lukas jun. 56 92 480 622 
XCIV (nicht Ludwig); seine Frau 
Irene Capito 92

-  Joh. Ulrich 9 47 51 93ff. 114 134 153 
164 176 184f. 192f. 196 222 226 238f. 
275f. 320 325 356 362 373 378 398 408 
410f 446 472 480 505 516 532 562 581 
583 609 632 65 7 70 7 709 716 751 765 
805 824f 828 832f. 846 LI LXX 
LXXIXff. LXXXIIIff. LXXXVII 
XCIV C CVIIff.; seine Frau Faustina 
s. Amerbach, F.; als Consiliarius an
stelle von Bo 25; seine Dienstmagd 
Lisabeth 93

-  Maria Magdalena 480
-  M artha II. 92f. 480
-  Salome s. Rechburger, Franz 
Isenflamm s. Keck
Isernia (Abruzzen) 661 f. 
de Isernia, Andreas 332f. 879 
Isingrin, Michael 33 88 90 98 102 130 

160 247f. 292 332ff. 408 47l f  550 552 
556 566 594 LX; seine Witwe 333; 
sein Schwiegersohn s. Guarin, Th. 

Isny (Allgäu) 483 720 
L’Isle-sur-le-Doubs (Dép. Doubs) 152f. 

865

Isokrates 160 471 XCI 
Isola (Kalabrien) 661 
Issoudun (bei Bourges, Dép. Indre) 386 

789f 804/ 813/ 820 845 851 
Italien 140ff. 244 246 261 470 488f 511 

516/ 533 563 640 654 679 700 710/ 
731 733 752 811 820 842 851 907 
CXII; s. auch Am. Bas. II.; Studium; 
Basel, Asylpolitik 

Iulianus 611
Iustinianus, Laurentius 55 
lustinus Martyr 763/

Janssonius, Joh. CXXIX 
Jarcas s. Hiarchas 
Jeckeimann, Franz 552 554
-  Magdalena 174 552 554; s. auch 

Platter, Felix
Jelin, M arkolf 356f.*; sein Bruder 356 
Jena, Stadt und Universität 52 423 694 

750 CXXXIII 
Jerger (Jörger), Bartlome 476
-  Hans 452 476
-  Hans Jakob 390f. 45l/f. 460 463 475// 

484 517/ 525/ 606 659 788/
-  Justina 453
-  Klaus 452
-  Maximilian 452/* 455 475// XXXIX; 

seine Frauen: Anna Falkner 452 455; 
NN. Rechberger 453 475(7); Anna 
Wiechsler (Wix(ler)?) 453 456

-  Salome 453/* 476 481 526; s. auch 
Gyrfalk, Th.

Jesaias 280
v. Jestetten, Anna s. v. Landenberg
-  Dorothea s. Cantiuncula, C.
-  Ursula s. Grieb, W.
-  Familie 140
Jeuchdenhammer, Hans 200f.; s. auch 

Sphyractes
-  Lucia 159
-  Rosina 624 
Jobst s. Jodocus 
Jochim, Gail 573 
Jociscus, Andreas 48 CX 
de Jode, Gerard 352 
Jodocus Athesinus, Gabriel 241 
Joelin, Hans 705
-  s. auch Jelin
Jordanus, Petrus s. de Vilate
Jörger s. Jerger
Joham, Heinrich XLVIf.*
Johannes, Evangelist LXXIII LXXVI 
Johannes Chrysostomus 55 
Jonas, Jakob 252 268
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Joris, David 893 
Josua 867
Joubert, Laurent 843 
Jovius, Paulus 346 
Jud, Leo 27 680 
Jüdler s. Langhans 
Jugelius s. Gugel 
Juglio s. Hüglin 
Juliacensis s. Hellensberg 
Julianus s. Salvius
v. Jülich-Kleve-Berg, Herzöge 445 698
-  Wilhelm 374 LXV LXIX LXXXY 
Jülich 186 374f.
Jung, Joh. sen. 429 554 588 700 LXXIX
-  Joh. jun. 554 
Junius, Camillus 619
-  Hadrianus 293 
Junta, Offizin 293 727
-  Jacobus 907
Justinian, Kaiser 17 127 135 251 264 

269 290 486 511 61 l f  762 775 785 788 
832 880ff.; s. auch Corpus iuris 

Justus, Johannes 55 
Juvenal 163 165 342 812 903ff.

Kaiser und Könige, deutsche: Ferdinand 
I. 35 68 74 121f. 154 237 240 252ff. 
268 272f. 296 300f. 311 356 391 485 
598 625 637ff. 671 692 716 755 788 
869 879 907 921 XXXI XLIX LVI; 
Friedrich II. 384; Friedrich III. 717; 
Heinrich II. XLI; Heinrich IV. 387; 
Karl V. 49fif. 67f. 70f. 86 91 101 150 
184f. 211 221 252 254 272 301 352 518 
520 522 638 667 717 762 849f. 856 859 
869 876 878f  890 XXXI LVI LX 
LXIX LXXIIIf. LXXVII LXXXIVf. 
CXXXI; Maximilian I 452 717; als 
Taufpate 452; Maximilian II. 34 51 
211 233f3F. 240 671 788 914; Rudolf I. 
312 (Standbild) 755; seine Frau Anna: 
Grabmahl 312

-  römische und byzantinische: 611 (Se
verus) Alexander 881; Antoninus Pius 
179f. 531; Arcadius 109; Augustus 
(false) 684 6 8 6 ; Claudius 6 8 6 ; Hadrian 
531 644; Iustinus 790; Iulius Caesar 
XCIII; s. auch Justinian; Konstantin 
180 517; Leo 790; Lucius Verus 179; 
Marcian 894 899

Kaiserstuhl (Baden) 630 
v. Kalchenried gen. Grübel, Wolf 723 
Kaltenbach (bei Malsburg-Marzell, 

Baden) LXXXVIII 
Kandem (Baden) 64 817

Kappadozien 644 
Karlstadt, Andreas XXXIX 
Karlstadt (Unterfranken) 213 
Karpf (Kärpflin), Lukas CXXXVI 
Karrer, Hans XCVII 
Karthago s. Tunis 
Kassel 869
Kastels (Prättigau, GR), Vogt 320 
Katharina v. Siena CXXX  
Katzius, Joh. 439 
Kaufmann s. Mercator 
Kazimierza bei Krakau 438 
Keck, Bonifacius 628; seine Frau B. 

Isenflamm 628
-  Hans 628
-  Paul 627f ;  seine Frau Ursula Ris 628 
Keller, Alexander 215
-  Andreas LXXXI
-  Anna 92f. 186 196 217 224 475f  517f. 

524 526 629f* 657 679 775f
-  Elisabeth s. Rippel, P.
-  Eva 629f; ihre M änner 630; ihr Sohn 

630
-  Georg 765
-  Gregor 343
-  Isaak 84 128f.(?) 130 329 820f* 834 

LI; seine Frau Anna Höcklin 3
-  Margarethe 630
-  (von St. Gallen), Heinrich 557
-  Leonhard, sen. und jun. 556f 567 
Kempf, Jakob 320; seine Frau Kath.

Gutzwiller 320 
Kentauren 262
Kenzingen (Baden), Herrschaft LXX 
v. Keppenbach, Anna LXX 
de Kersele (Ketsele?) s. Ketzel 
Kessler, Johannes 596 CXXXVI
-  Peter LXXXVIIIff.* CXXXV 
Ketzel, Adam XLVI 
Kezaelyos, Ioannes XLVf.
Khüne, Conrad 88
v. Kilch, Adelberg 83
-  Hieronymus 83
Kilchhofer, Uli 458f; seine Frau Regula 

458f
Kilchmann, Friedrich 457 
Hans 456ff.% XCIX
-  Konrad 458
-  Ludwig 456ff*
-  Ottilia s. Lochmann, J.
Kindsvatter, Bonifaz 229 294
-  Jakob 228fif. 294 342ff. 361
-  Joss 294 299f. 316 
Kirchheim unter Teck (Württ.) 221 
Kirser, Apollinaris 236
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Kistner, Jodocus 385
-  s. auch Cisner
Kitzingen bei Würzburg (Bayern) XLIII 
Ki(e)rher, Joh. XXXIV*
Kleberger, David 744 
Klein, Christoph s. Hess 
Kleinkems (Baden) XLVI 
Klingnau (AG) 390 
Kluber, Hans Hug 571 
Knecht, Galli 920; seine Frau Margreth 

v. Wyssen 920 
Knörringer, Jörg XLVIII 
Knoth s. Cnodius 
Koberger 452 
Koblenz 765 
Koch, Georg 445
-  s. auch Coccius
Kohl, Hans XXXI; seine Witwe 386 
Kolb, Paul XLV 
Kolckwitz, Christian 466 
Köln, Stadt und Universität 19f. 270 

342 374f. 445 697ff. 840 LXIX LXV 
CXXIX

-  Erzbischöfe: v. Wied, Hermann LXX 
König, Joachim 312 616 
Königsbach, Jakob 329; seine Söhne

Hieronymus und Johann Jakob 329 
Königsberg, Residenz, Stadt, Univer

sität 17 26 137 330 440 588 LH; Beru
fung Hotmans auf den jurist. Lehr
stuhl 134f.

Königshofen (im Grabfeld?, Unter
franken, Bayern) 212 

Konstantinopel 311 440 644 780 899;
Reisen dahin 50f.

Konstanz 30ff. 233 276 302 317 323 328 
618 721 753 LXXXf.

-  Bischöfe 148; s. Metzler, Ch.
-  Domkapitel in Überlingen bzw. Ra

dolfzell 233ff; Pfleger der Domprop
stei 68f. 118

Kopp, Veit LXXIIIff:♦
-  s. auch Coppus 
Korfu 26
à Kostlam, Matthias 248 263 
Kott s. Pott
Krafft v. Dellmensingen, Benedict 

137ff.*; seine Frau Margaretha Stör 
137

-  Gregor 139fF.*
-  Jacob 137ff. LI
-  Peter 137ff.*; seine Frau Maria 

Cleophe Lamparter v. Greiffenstein 
139

-  Stammbaum 137ff.

Krakau 137 438ff 
Krämer s. Kremer 
Kreher s. Ki(e)rher
Kremer, David 10; seine Tochter(?)

Margaretha s. Ber, Franz II. 
Krem(m)er v. Königshofen, Georg 290 

293 310f. 873ff.
-  Wolfgang 293 
Kreta 587f f
Kreuzlingen (TG), Abt XLVIIf. 
Kreuznach (Rheinland-Pfalz) 221 
Kröl, Jakob 720 
Krotelius, Gedeon 123 
Krozingen (Baden) 366 
Krug, Balthasar 698f *
-  Caspar459 482f  672f  709f 826 829 

886
Krus, Johann 765 XLVIII 
Kübler, Jakob 922 
Kuhorn, Bernhard 830
-  Karl 830
Kundelmacher, Josias Marcus 801 
Kündigmann, H. U. 526 
Kurer s. Ki(e)rher 
Kürnberg, Herrschaft LXX 
Kurrer, Melchior 231 
Kürser s. Kirser 
Kyrningus, Carolus 840

Labeo 611 679
Lackner, Franz sen. und jun. 313 

CXXXVI
-  Leonhard d.Ä. 313
-  Vitus 313
-  (Lachner), Leonhard 310 313*
Laetus, Conrad 385
De Lafaye (-faio), Antoine 194*
-  Gedeon 194 
Lagus, Conrad 704
Lahr (Baden), Landschreiber 320f. 
de La-Lucha, Adam 275 
La Marmora-Ferrero s. Masserano 
Lanceus, Caecilius 590 
Landau XLIX
v. Landeck, Hans Heinrich 366ff. 458
-  Richarta XLV
v. Landenberg, Anna geb. v. Jestetten 

Clllf.
Landsberg am Lech 516 719 762 
Landshut (Bayern) 601 800 
Lang, Andreas 720f; seine Frau Felicitas 

Rockenburger 720
-  Dorothea s. Beck v. Beckenstein
-  Gertrud 721
-  Matthäus 718
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Lang, Paul 718
-  Regina s. Schittli
-  s. auch Langhans 
Langenargen (Württ., Bodensee) 817 
Langenau (bei Ulm) 137ff. 
Langenmantel, Jorg 718 
Langhans, Jakob 161f.* CXXXVI
-  Matthäus 161f.*; seine Frau Susanna 

Jüdler 162
-  Peter 161 XCVIII 
Languet, Hubert 601 748 767 
Largentier s. Argenterius
La Rivière (bei Pontarlier, Dép. Doubs) 

522
Lascaris, Ianus 292
Laski, Joh. 438 XXXV XXXVIII
Latomus, Bartholomaeus 485
Laubau (Schlesien) 711
de L’Aubespine, Claude 859
-  Francois 856 859*
-  Sébastien 859 922 
Läufelfinger s. Stru(e)b 
Laufen (BE, jetzt BL) XCVII 
Lauginger, Barbara s. Peutinger, J. Ch. I.
-  Leonhard 718
-  Luzia s. Peutinger, C. P.
Lauingen bei Dillingen (Bayern) 268 589

XLII L
Lausanne 250 386 460f 536 765 792 

XLVII
Lauterbeck, Georg 333 833 
Lauterburg (Dép. Bas-Rhin) 715 
Lauterburg, Philipp 84 
Lazius, Wolfgang 241 313 921 XLIV 
Leconte, Antoine 269 291 408 410* 488 
a Lege, Leonardus 507 
Leibfried, Christoph sen. 347
-  Christoph jun. 347 
Leib/Leyb s. Lib 
Leiden 409 
Leifelfinger s. Stru(e)b 
Leimer, Georg 484 495
Leipzig, Stadt und Universität 137 242 

262 295 349f. 401 478 739 869 
Leitmeritz (Tschechien) 296 
Leland, John LXXIIIf. LXXVIf 
Lemmel(i)us s. Temmelus 
Lenzburg (AG) 920 923 
Leonianus s. Anonymi 
Lepusculus, Sebastian 304 801f.

CXXXVIII 
Lersner, Jakob 369 
Leu, Hans d.Ä. 726
-  Hans d. J. 726
-  Regula s. Clauser, Hartm.

Leu s. auch Lew 
Leucht s. Licht 
Levante 258 
Levescaut, André 410 
Lew, Sebstian 235 
v. Leymen, Franz XCVI
-  Hans XCVI
-  s. auch Schaler 
Leymer, Thomas XL*
Lib, Johannes sen. 234
-  Johannes jun. 234ff.
Licht, Jakob 817
v. Lichtenfels, Melchior 204
-  Herren 8 8 6
Liebenzell, Bad (Württ.) 301 
Liebeseigl, -äugl s. Charopus 241 
Liechtenauer, Barbara s. Meder, J. 
v. Liegnitz, Herzöge: Friedrich III.

XLVI 
Liestal (BL) 200 920
-  Schultheiß 921 XL
-  Stadtrecht 17f.
-  Sonnenwirt 920
Ligori(-io), Pyrrho (Piero) 248 263
Lilius, Dominicus 745
de Lille, Guillaume s. Insulanus
Limus s. Lyn
Lind, Johannes 440
Lindau 119 XLI
Lindegg, C. 235
Link, Anna 720
Linus s. Lyn
Linz 467
Lipnice (Tschechien) 438 
Lipomanus, Aloisius 655
-  Familie 708 
Lippius, Laurentius 607 
Lipsius, Iustus LXXII 
Lismanino, Francesco 26ff.*
Litauen 440 
Lithophisicus s. Steiner 
Livius 748
Lobbetius, Joh. L
Locarno 913; evg. Gemeinde im Exil 7 

200
-  Landvogtei, Landvogt 200 
Lochmann, Joh. 457; seine Frau Ottilia

Kilchmann 457
-  Valentin 457 
Lodoicus s. Loys
Löffel, Alexander 83 196 446 624
-  Elisabeth 624
-  Peter 196 LI; seine Frau Brigitte Ein

fältig 196
Lollio, Alberto 79f.*
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de Loménie, L. H. 571 
Lompart, Hans Jakob LXXXf.*
London 439/ LXV 
Longolius, Christophorus 292 
Loos (Loss), J. J. 201 453 515 526 552 

555; seine Frau 201 8 8 6  
Lopis, Hieronymus XXXV LIX LXI 

LXXXIII 
Loriot, Pierre 248 251 266 
Lörrach (Baden) 439 XXVIIf. LXXXII 
Lo(Lu-)sana s. Thusis (Tosan(n)a) 
Löscher, Abraham 201 
Lothringen 376 
Lotz, Judith s. Stockmann 
Lovinus, Johannes Baptista 38 40 144f. 
Löwen, Stadt und Universität 14 248 

262 292f. 351 ff. 387 499 XXXIV 
XXXVI XLVI LXXXIIIff. XCIII 

Löwenstein, Barbara Cff*
-  Batt CI; seine Frau Barbara Grieb CI 
Loys, Jean 244 255
Lübben (Brandenburg) 711
Lubechius, Joh. 765
Luberus s. Erastus
Lucca 80 144 178 261 378 777 873
Lucian 683 804
Lucius, Basilius 395
-  Ludovicus 264 385 387f. 395 XLV 
Luck, Niclaus 914
Luderer, Lorenz 215 
Lugano 399 XCVII 
Lukrez 45
Lullus, Antonius 674 
Lumey, Hans 162; seine Frau Anna 

Meiger 162 
Lupercius, Hl. 391 
Lupfart, Barbara CX 
Lupfried s. Lupfart 
v. Luternau, Augustin 806 
Luther, Lutheraner 41 84 242 452 537 

596 616 633 640 728f 808 XXXIIIf. 
LII LXXXVI CXXXI 

Lutomirski, Stanislaus 438 
Lüttich XXXIX
Lützel (Dép. Haut-Rhin), Abtei LXX 
Lützelmann, Hedwig s. Geiler, Georg
-  Jakob 366 623 
Luxemburg LXXXVII CXXXIV/ 
Luxenhofer, Hans 455; seine Frau Su

sanna Fug 455
Luzern 200 924 XLVIIf.
Lycosthenes, Conrad 159f. 293 LXIV 
Lykophron 764 
Lykurg 143f.
Lyncurius, Alphonsus s. Gribaldi

Lyn Scotus, Johannes 349f.* 401 
Lyon, Stadt und Buchwesen 33 42 81 94 

104 110 114 130 208 247 249 252 254 
260f. 263 267 290f. 347 360 381f. 386 
410 419 438 486f. 504 511 516 548// 
556f 566ff. 589f 594f 600 610 615f 
620 644 652 654 704 733 736f. 744 755 
760 6  72 773f 778f 780 789f 813 820 
825 832 843 846 848 XXIX XLVII LII 
LX LXXXIIIff. LXXXVII XCIV 
CXXIX; in römischer Zeit 50; Aka
demie 50; als Zentrum jurist. Buch
drucks 4£; Taschenausgaben als Spe
zialität 832, Messen 480 555 568ff. 
696 702 805 844 853 858f. 906f. 922; 
als Briefpool für Mittel- und Süd
frankreich LX

Macrobius 829 XCIV 
Machaeropoeus s. Messerschmidt 
Maczynski, Jan 296 
Mäder, Johannes LXXXIXf.
-  Zacharias 822; seine Frau Elisabeth 

Huckelin 822
-  s. auch Meder
M adrid (ehem. Schloß Franz’ I. bei 

Paris) 618 
v. Madruzzo, Christoph 658 
Magdeburg XLIX; Belagerung 449f 
Maggi (Magius), Vincenzo, patricius 

Brixianus, Diplomat 332 397 462 545 
571 602 655 6 6 6  673 708ff. 728 746 
772 779ff*  784/ 787 808/ 828/; seine 
Frau Lukrezia Panza 780/f. 871 

Maggi (Maius), Vincenzo, Prof. in 
Padua und Ferrara 779//

Maggiatal (TI), Landvogtei 199 
Magius s. Maggi 
Mähren 439 667 770 
Mailand 7 13 49 78ff. 169 171 179 187 

205f. 224 421 585 719; Herzogtum 38 
40; Sekretär des Senats 179f.; Kastell 
179; Dom 179; Lazzaretto 179f.; 
Ospedale Maggiore 179 

v. Mailand, Julius 395 
Mainardus, Augustinus 63 
Mainrad, Walpurga s. Tuschelin, C. 
Mainus, Jason 262 832/ 903 
Mainz 836 840 917 XXXIV XLIX LXV;

Erzbischöfe s. Brendel, D.
Maius s. Maggi 
Malacrida, Vincentius 372 
Maler, Josua CXXXVI
-  Michael 1 30f.
-  s. auch Pictorius
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Mallot(i)us, Johannes 158 LUI*
Malta 258
Mamerius, Aegidius 485 
Mandellus, Jacobus 12 
M anduria (Apulien) 665 
Manlius, Joh. 203 
Manor, Johannes 190f.
Manricha Bresegna, Isabella 303 827 

830
Mansfeld 421 ff. 616 
M antua 187 205 224 518 8 8 8  CXXX  
Mantua, Marcus 743 745 
Mantuanus, Baptista 662 
Manutius, Aldus 45 52 89ff. 463 518 607 

763f 829
-  Paulus 123 382f. 431 486ff 517f 759 

762
-  Offizin 587 
Maphaeus 500
Marbach, Joh. 24 28 219 453 484 536 

834 CXXXIII 
Marbach (am Untersee, Baden) 624f

67Of 733
Marburg, Stadt und Universität 191 273 

362 466 489 536 
Marcellus 900 
Marchant, Claudius 620 
Marckolsheim (Dép. Bas-Rhin) 446 
Märckt (Baden), H of 139 
Mariazell (Steiermark) 242 
Marignano (Schlacht) 556 
Markirch (Dép. Haut-Rhin), Silberberg

werk 446 845 
Marnefius, Engilbertus 269 
de Marnol, Nicolaus LI; seine Frau Jo

hanna de Marnix LI 
Marseille 182f. 486 684f  820 846 
Marso, Ascanio 151
Marstaller, Gervasius 39 XLI XLV 

XLIX CXXXIV; seine Frau Dorothea 
Trutelinga 20; seine M utter 12 19fi; 
seine Brüder 12 

Marti, Cleinhans 90l f  
Martial 151 342 662 
Martianus, Jurist 895 
Martin, Hl. 259
-  Jakob 924
Martinus, Theodoricus s. Gossia 
Martirano, Bernardino 658
-  Coriolano 658
-  Girolamo 658
-  Marzio 658 
Martius, Jeremias 311
Martyr Vermigli, Petrus 21 28 51 98 397 

74.3f  888f f

Masevaux s. Masmünster
Masius, Andreas 145
Masmünster (Dép. Haut-Rhin) 159ff.

LXXXI; Schulmeister 160 
v. Masmünster, Barbara s. v. Rust, P. 
Massa, Antonius 248 
Massarius, Hieronymus 837 872ff. 
v. Masserano, Markgrafen: Philibert 200
-  Rodomonte 200*
Matheus, Georg XLVII
Mathis v. Morenstein, Caspar 139 192 

215
Matter, Kaspar XCVIII 
Maucenans (bei L’Isle-sur-le-Doubs), 

Abt 152 
Maurolycus, Franciscus 293 
Maur (ZH) LXXIXff.
Maximus 663 
Mayer, Joh. 145 
Mazzola, Ubertinus 342 
Mechler s. Burckhardt 
v. Mecklenburg, Herzöge: Georg 449f. 
Meder, Jeremias 43 82ff.*; seine Frau 

Barbara Liechtenauer 83; seine 
Tochter Sabine als Basler Stammutter 
83

Megander, Nikolaus LXXI 
v. Meggen, Jodocus lOf. 13 20f. 38 70 

141 145ff.* 179 181 198 262; seine 
Frau Anna Hut(t)er 146f.

-  Nikolaus 145 147 
Meier, Franz 355 
Meiger, Anna s. Lumey, H.
Meiss, Barbara s. Höcklin, J. J.
Meissen 159 342 391 f. 694 739f. 908 
Melanchthon, Philipp 41 99 135 241 f.

290 292 296 350 382f. 385 393 403 484 
498 505 523 583f. 598 616 640 656 694 
747ff. 766f. 834 XLI XLIX LXXIV 
LXXXI C CVIII; «sancte Philippe» 
242

Melchisedek 401 
Melk 242
Mellingen (AG) 458f; Schultheiß 924 
Meltinger, Heinrich XCIX CII
-  Juliane s. Grieb, H. L.
Memmingen 640 L 
Menapius s. Insulanus 
Mendrisio (TI), Landvögte LII 
Menelaos von Alexandrien 290 293 
Menlishofer, Johann Jakob LXXIXff. 
Mentelin, Hans XCVII 
Men(t)zinger, Friedrich 159 624 783f. 
Mercator (Mercier?), Franciscus 792 
Mercier, Etienne 498
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Merian, Beat 453
-  Diebolt sen. 455 457
-  Diebolt jun. 457
-  Euphrosine s. Schnelin; Dürst
-  Theodor 445
-  Ulrich 457 
Merlin, Gulielmus 487 
Merseburg, Bischof 916f 
Merula, Gaudentius 414 
Merz, Wilhelm 721 
Mesnang, Anna s. Lib
-  Maria s. v. Schwanbach, J. A. 
Messerschmidt, Paul 840 
Metz 856f
Metzler, Christoph 323f.
Meuting, Christoph 601
-  Hieronymus(?) 599 601
-  Job 601
-  Jobst 601
Meyer z. Hasen, Anna s. Irmi, Nikolaus 
Meyer z. Hirzen, Jakob I., BM LXXXI
-  Jakob II. 440 466
-  Ottilia s. Hagenbach, M.
Meyer z. Pfeil, Andreas 201
-  Bernhard, BM 477 482f 680 774f 

891 ff. XLII
-  Hans Jakob 623
Meyer, Claus s. Meyer, Hans
-  Hans 365ff.*
Meyger, Seb. 455; seine Frau Anna 

Tschan 455 
Micheli, Francesco 80f.
Micyllus, Iacobus 386 CXXXIII 
Mieg, Karl, Ratsherr in Straßburg 355 

484 493 495
-  Oswald 424 
Migel s. Myel 
Milieu, Chr. s. Mylaeus 
Miller, Laurentius XXXIII 
Millet s. Mylaeus
Minsinger, Joachim s. Mynsinger 
Mittag, Barbara s. Bischoff, A. 
v. Mittelhausen, Hieronymus 458 
Mockelius, Philippus 799f 
Modena 205f. 587 
Modestinus 895
Moeltelius s. Mockelius oder Mohelius 
Mohelius, Fridericus 800 
de Molendino, de Molin s. Mylaeus 
Molin, Bartlome 922 
Molinaeus, Carolus 40ff.* 81f. 86f. 99 

105fr. l l l f f .  127fr. 133f. 152fr. 173fr. 
249f. 261 332 357 386 764 853ff.* 
860-871 XXIXf. Lllf. CXXXIVf: 
seine Familie 41; seine Frau Louise de

Beldon 107 l l l f .  133f. 155ff. 166 314 
862; seine Kinder l l l f .  166 862 8 6 8 ; 
seine Tochter Anna, cop. Simon Bobé 
128 133f. 157; sein burgundischer 
Diener 43f. 128 154ff. 854 856ff 867 
870f; seine Dienstmagd 870; seine In
haftierung in Blamont 81 f. 86f.; Bo. 
als Bürge bei seiner Haftentlassung 
86f.; seine Flucht nach Dole 152ff. 
162ff.; scelestissimus nebulo 152; sein 
(fiktiver) discipulus fidelis 3 81 f. 130 
157 853 8 6 8ff;  Vorlesungen in Dole 
128 853ff; sein Tractatus analyticus 
de muneribus usw. wird ihm ent
wendet 81 f.; seine Regestensammlung 
128

Molitor, Johannes LII 
Molitor(is) s. Müller 
Mömpelgard, Residenz, Stadt, Graf

schaft 1 5 40ff. 53 61 64f. 72f. 81 ff. 
86ff. 107f. 1 1 2  128fr. 133f. 154ff. 
164fr. 168 174 232 270f. 273f. 282ff. 
295 307 335 357 411 ff. 516 549 552 
555 672 693 715f 791 f  853ff. 862 
8 6 8f f  CIVf.; Kanzler, Räte 1 56 83 
273f. 672 715f 860f L; Landvogt 
(Statthalter) 2 31f. 56 83 153 164f. 
854f  863f  87Of; Hofmeister 863; 
Rentmeister 83; Kammersekretär s. 
Wild, H.; Vormundschaftsregierung 
für G raf Friedrich 83ff. 87; Causa 
Neufchätel s. Württemberg; evg. 
Kirche und deren Ordnungen, Luthe- 
ranisierung 56 622 791; Schule und 
Schulmeister 56; angebl. Plan einer 
Akademie 869; Bürgerschaft 857; 
Messe (Markt) 152; Stadtgericht 867; 
Schloß 855; Kanzlei 854f 864 

Mondovi 266
Monemvasia (Peloponnes) 587 
Monner, Basilius 397 890 
de Monstier (und ähnl.), Baptiste 922* 
Montaigne, Jean llOf. 848 LIXf. LXI 

XXXV CXXXIV 
Montanus, Joh. Bapt. 640f 
Montargis (Dép. Loiret) 589f 
M ontauban 685 
M ontbéliard s. Mömpelgard 
Montcontour, Schlacht XCIX 
M ontdidier (Dép. Moselle?) 215 
Montécheroux bei Blamont (Dép.

Doubs) 54 56 
M ontélimar 92ff. 206ff. 208 
Montferrat (Markgrafschaft, It.) 179 
v. Montferrat, Markgrafen: Bonifaz 147
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v. Montferrat, Joh. Georg Sebastian 147 
Montfort (Grafschaft) 817 
de Montfort, Claude sen. 42f.
-  Claude jun. 43
-  Guilihelmus 43
-  Ioannes 43
de Montmorency, Anne 130 497 499 908 
Montius, Christophorus 16 41 
Montpellier, Stadt und Universität 51 

54 92fF. 195 206 209 392 552 684ff. 
697 699 XLY LXXXIIf.; Kirche St- 
Denis 684 6 8 6  821 842f 

Mont-Saint-Michel (Dép. Manche) 147 
Morata, Olympia 303 745 830 
More, John 52
Morelius, Gulielmus 256 290 371 
Morellus (Morelius), Federicus 636
-  Joannes 371 407 470f. 497 697 

XXXVII*
-  Petrus 267
Morelet du Museau, Ant. 853 
Morges (VD) 55 LIII 
Morhart, U. 333 
M orimont s. Mörsberg 
Mörnach, Katharina s. Rieher, E. 
de Mornieu, Pierre XXXV*
Mörsberg (Schloß, Gde. Oberlarg, Dép.

Haut-Rhin) 815 
v. Mörsberg, Freiherren in Beifort 82 
Morsheimer, Joh. Mercurius 388 
Mosbach (Baden) 384f.
Mötteli v. Rappenstein, B. R. 720; seine 

Frau Regina Schittli 720 723
-  Pankraz 718 723
Du Moulin, Charles s. Molinaeus 
Moylin dictus de Cambray, Joannes 906 
Mudaeus, Gabriel 248 262 
Müelich, Jörg und Christoph 720 
M ühldorf (Oberbayern) 204 
Mülhausen (Dép. Haut-Rhin) 23ff. 74 

725ff. 81 Off. 836 C CVff.; Rathaus 
726; Spital CVf.; Pfrundhaus 726; BM 
und Stadtschreiber 738 810 812 

Müller, Charitas XLVI
-  Theobald 489
-  gen. Gerster, Hans 320 LI; seine Frau 

Ottilia Eckert LI
-  Hans Bernhard 478 500 771
-  Hans Jakob 500; seine Frau Wi- 

brandis Gleser 500
-  Jakob 500// '531/. 647/. 666 /  771; 

seine Frau Fides Sinckeler 500ff. 531/ 
647/ 666 /  771 828

-  M arquard 636
-  s. auch Mylius

Müller (Miller), Lorenz XXXIII* 
Müllheim (Baden) XC; Schloß Rosen

berg XLIV 
M umpf (AG) 366 
Munatius Plancus 50 
Münch v. Rosenberg s. v. Tunsei, Joh. 
München 311 639 670 
Münchenstein (BL) 160 XC; Landvogt 

585/
Münchhausen (Hessen) 711 
Mundolzheim (Dép. Bas-Rhin) XLVI 
Münster, Sebastian, Kosmographie 160 

726 853 
Müntzer, Sebastian 25 
Muntzinger, Peter 159 XC
-  Margreth s. Buser, M.
Muralt, Flaminia s. Curio, Leo 
Murano (bei Venedig) 708 
Murarius, Petrus Joannes s. Ioannis, P. 
Murbach (Dép. Haut-Rhin), Abtei s.

Stör; Saygey 
Musa Brasavolus, Antonius 903 
Musculus, Wolfgang 296 397 900 XLIII 

XLVII LIf.
Muttenz (BL) 363 
vander Muyden s. Mudaeus 
Myconius, J. J. 699// L
-  Oswald 147 296 753 LXXXI C 
Myel, Balthasar 725
Mylaeus, Christophorus 44 48f£* 853; 

seine Familie 48ff.
-  Joh. 386
-  Peter 51
-  Theophil 49 51
Myleu, de Myle, Chr. s. Mylaeus 
Myliander s. Werdmüller 
Mylius, Christian I. 342
-  Crato 342
-  Georg 645
-  s. auch Mylaeus
Mynsinger v. Frundeck, Joachim 64 73f. 

261 485 521

Nadler (Nod-), Peter 192 
Nagel v. der Alten Schönstein, Anna s. 

Neuenstein
-  Jakob 458; seine Frau Margarethe 

Zscheggenbürlin 458
-  Maria 458
-  Ursula s. Mittelhausen 
Nägelin s. Negelin 
Nager, Hans 779 783 
Nahum 77
Nantes 747/f.
Narbonne 685
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v. Nassau, Grafen: Adolf 219
-  Wilhelm, Prinz v. Oranien 219 534 
Nau s. Langenau
Navarra, König, Königin XXIX 
Neander, Michael LXXVI 
Neapel, Königreich 576 584f. 592 658 

6 6 8  722 745
-  Könige: Alphons (V.?) 577; Vizekönig 

s. di Toledo
Neapel, Stadt und Universität 58 70 178 

248 256 355f. 374 429// 464 55l f  626 
628 658 677 CXXXVII; blühendste 
Stadt Italiens 140; als Sehenswürdig
keit 12; S. Severino 434; Buchhändler 
6 6 8 ; Stadtprivilegien CXXXIf 

Negelin, Joh. 161* 217 
Negri, Francesco 780 
Neithard, Joh. 794f 
Nerva, Vater und Sohn, röm. Juristen 

331
Nervius, Joh. 490
Nesselius, Georg (nicht C.) XLVI 

CXXXIII 
Netzer, Marx XCIX 
Neuburg a.d. Donau 387f. 589 719 762 

819
Neuchätel (CH) s. Neuenburg am See 
Neueberstein (Baden), Schloß lf. CXIf. 
Neuenburg am Rhein (Baden) 9 96 120 

192 235 324 348f. 502f. 629f  704f. 710 
740f 750f. 815ff. 822 XL XLV 
LXXXIX XCVf.; Stadtbote 751 

Neuenburg am See (NE) 386 536 816 
836 842/

Neuenburg-Nidau, Grafen 921 
v. Neuenstein, Gebhard 458; seine Frau 

Anna Nagel 458 
Neuershausen (Gde. March, Baden) 8 8 6  
v. Neufchätel, Theobald 274 282ff.; s.

auch Württemberg, Causa Neufchätel 
Neustadt (Thüringen) 212 
(Bad) Neustadt (Unterfranken) 920 
Nevius, Ioannes XCIII 
v. Nidbruck, Caspar 311 XLV 
Niderlender, Junkler Niklaus s. Blesdyk 
Nidermeir, Johannes 401//* 415/f. 464ff.

507// 534; seine Eltern 415/ 507/ 513 
Niederlande 214 244 248 533/ 541 842; 

Freiheitskampf 219; Statthalterin 
LXXXVII 

Niederösterreich, wendet sich der Re
formation zu 300f.

Niesslin, Agathe s. Erzberger 
Nimes 158 685 LIII 
Nivellius, Sebastianus 487

Nizolius Brixellensis, Marius 33 35 98f. 
135

Nordhausen (Sachsen-Anhalt) 424 
Nördlingen 493 787 
v. Norfolk, Herzöge: Thomas 278f. 
Normandie 811
de Nostre-Dame (Nostradamus), Michel 

655
Noves (Dép. Bouches-du-Rhöne) 848 
Novesianus, Melchior LXV 
Nozeroy (Dép. Jura) 519// 619//; Schule 

522
Nürnberg 225f. 301 312 330 433 438// 

452 581 609 615/ XXVIII XXXI; 
Kartause 440 

Nürtingen (Württ.) 221 
Nutius, M. CXXXI

Ob, M atthias 831 
Oberbaden s. Baden (AG) 
Ober-Girsberg, Schloß bei Konstanz 

XL VIII 
v. Oberkirch, Jakob 24 
Obernai (Oberehnheim; Dép. Bas-Rhin) 

24f.
Oberndorf (Württ.) 622 
Obernburger, J. LXXVII 
Oberried, Elisabeth XLIII
-  Franz 106 544 547 672 682 693 709/ 

826 829 CI
-  Hans sen. 200 455 458; seine Frau 

Amalie Zscheggenbürlin 200
-  Hans jun. 105f. 120 230f. 693 849
-  Hieronymus 22f. 69 75f. 81 f. 85f. 

105f. 113f. 119f.* 210f. 228ff. 294f. 
299ff. 315f. 342ff. 361 541// 690// 
849/ CXXXV

-  Jakob 230f.
-  Margret s. Holzach, Onophrion
-  Salome s. Beck, Diebold 
Oberwil (BL) 587 
Obrecht, Georg 488//
Occo, Adolf 644
Ochino, Bernardino 27 173f.* 422 436 

CXXXVI; seine Tochter Elisabeth 174 
Odysseus 144 
Oedipus 829 
Oeffner, Johann 234*
Oekolampad, Aletheia 467
-  Johannes 537 597 633 691; Grab 397 
Oesyander, Daniel 224ff* 250 265 910

XXXI CXXXIII*; seine M utter
CXXXIII 

Oethaeus, Ioannes 424 
Offenburg (Baden) 488
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Offenburg, Anna XCIX
-  Eglin XCVII
-  Esther LXX
-  Hans Philipp C; seine Frau Marga

rethe Rappenberger C
-  Henman 682 XCIX XCVIII
-  Katharina C 
d’Ogerolles, Johannes 130 
Ogier, Barthol. 55
Oldendorp, Joh. 249 263 869

L W IIIff  *; Opera 263 
Olivarius, Franciscus 617 
Olsberg (AG), Kloster XLIII 
Oltingen (BL) 203 
Olympiodor 47 
Omodeo, Teofilo 440 
Omphalius, Jacobus 351 ff.
Onoltzbaeh s. Ansbach 
Opavia s. Troppau 
Opfingen (Baden) XC 
Opisander s. Hintermann 
Oporin, Johannes 5 35 45 48 51f. 91 117 

135f. 144 160 203 229f. 239f. 243 247 
252 262 267 279 291 296 299 310 316 
333f. 341 353 362ff. 378 385 394 399 
436 521f 545f. 596 607 622 624 629 
640 644 699 701 719f 728 738 745 803 
805 818 824 832f. 835ff. 853 887 890 
910 916f 921 XXX XLIVf. LXVIIff. 
LXXVIIIff. CVIIff. CXXXVff; die 
Verwandtschaft seiner M utter mit L. 
Ber CX; seine Bibliothek 247 250 264; 
Erben 623 

Oppian 607
Orange (Dép. Vaucluse) 821 f. 
v. Oranien, Wilhelm s. v. Nassau; IJs- 

selstein
Orbazius Hungarus, Mathias 296 
d’Orchamps s. Goldfelden 
Orelli, Bartolomeo, Notar 7 78
-  Bartolomeo detto Cataneo, Gerber 

und seine Familie 7
Orestes 8 614 
Oria (Apulien) 43Off. 577 
d ’Oria, Marchese s. Bonifacio, G. B. 
Oribasius 902 
Origenes, Kirchenvater 412 
Orléans, Stadt und Universität 143 219 

221 247 251 260f. 266 269 293 312f. 
354 359f. 374 376f. 387 410f 470 479 
488 553 596 601 681 6 8 6  704 761 767 
778 78 7 799 LI LXXXI CXXXVIf.; 
Dt. Nation 225 488 

Ortenberg, Barbara s. v. Bisantz, Bemh. II. 
v. Ortenburg, Grafen: Ferdinand 413

Ortensius, Obertus 269 333 
Ortrand (in Meissen) XC 
Osiander, Andreas 542f 598 691
-  s. auch Oesyander 
Osswald, Joh. 57 
Ostermann, Simon XLI
Österreich, Herzogtum 598 850; s. auch 

Habsburg; Kaiser, dt.
Ostrogska, Elisabeth s. Radziwill, Ch. 
Otmar, Hans 452 
Ottentaler, Paul XLV 
Otter, Jakob XXXIV 
v. Öttingen, Grafen 297f.

Friedrich 297f. 305 314 492 877ff. 
Karl Wolfgang 878 
Ludwig XV. 297f. 305f. 314 429f 834 
876ff; seine Frau 878; seine Söhne 
492 834 876ff 
Ludwig XVI. 639 
Martin 306 8  78; seine Tochter 878 

Öttli, Esther s. Holzach, Hieronymus
-  Jakob 320f.; seien Frau Katharina v. 

Tunsei 320f
Ovid 129f. 262 462 466 579f 602 652 

678 682 742f 803f. 807 809 819 821 
906f CXI

Oxford, Collegium (Gymnasium) Ma
riae Magdalenae 280 293 

Oxius, Peter XLII

Paccius s. Pazzi 
Pachymerius, Georgius 534 
Padua, Stadt und Universität 19 35f. 

38f. 54 59 188 194 20lf. 21 lf. 220 224 
233 235 237f. 242f. 247 260ff. 267f. 
272f. 293 306 312f. 321ff. 345 353 
364f. 374 387 408 413 509 524 538 550 
566 569 581 601 609 616 619 631 681 
698 761 765 774 777 780 78 7 800 
804ff 842f 867 913 XLIXf. LI LXIX 
CXXXVII; Dt. Nation 270; die ihr zu
stehende Lehrkanzel 268 

Paedianus, Asconius LXXVIII 
della Paglia/Pagliara s. Paleari 
Palästina, Karte 244 255 
Palatinus, Loysius 577 
Palavicini s. Paravicini 
Palavicino, Baptista 306
-  Orazio 440
Paleari, Aonio 7 78ff * 144 169 178f. 183 

185 206 262 CXXXV  
Paleotti, Camillo jun. 60 
Palmerius, Paulus CXXXI 
Panciroli, Guido 212 242f. 311 
Panormitanus s. Tudeschi, N.

39 Amerbach X/2
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Pantaleon (Pantli), Heinrich 184 204 
273f. 337f. 384 423 623f 698 753 765 
787 822 XXXIII XLVI LXXVI 
XCIff* CXXXVI 

Pantli s. Petri, Joh.
Panvinius, Onophrius 516 6 8 6  
Papinianus 880 CXI 
Papirius Cursor LXX 
Päpste und römische Kirche: 38 51 184f. 

517f 907f  
Clemens VII. 11 14 
Julius III. 661 853 
Paul III. 148 
Paul IV. 517 661 6 6 6  
Pius IV. 237 262 
Pius V. 489 521 
Sylvester 517
Ordo eligendi pontificis 77; s. auch 
Rom; Papstpamphlete 6 6 6 ; päpstliche 
Schweizergarde s. Eidgenossenschaft; 
«Papstsatelliten» CXXXI 

Päpstin Johanna: Darstellung ihrer Ent
bindung 77 

Paracelsus, Theophrastus, Paracelsisten 
414 698

Paravicini, Baptista 372f.; seine Brüder 
233

-  Vincentius 372
Parcus, Jakob 521 XLVI LXIV 
Paretus, Jacobus 204 
Paris, Residenz, Stadt, Universität 16 

130 250 252 266 269f. 288 290 293 342 
346f. 354 357ff. 363f. 370f. 376 381 
386 388 408 411 414 418f 439 466 470 
486 488 497 509 514 516 519 528 533 
539 548 552ff. 555f 558 563 566 594f 
599ff. 618 620 636 664 684f 696ff. 
701f. 731 73 7 745 76 7 789f 800 820f 
833 843 861 873ff. XXXIII XXXVII 
XLIII XLVI L LVIf. LXXIXff. 
LXXXIII CVIII

-  Parlament 99 249 259f. 264 266 386f. 
522 761 8 6 6  XXIX

-  Sorbonne 275; deren Theologen 392; 
gedruckter Bibliothekskatalog 245 256 
CXXX; Prokurator der Dt. Nation 224

-  Collège de France 292; Griechisch
professoren 292

-  Collège de Narbonne 392
-  Collège de Boncourt (Begodianum) 

250 265
-  Collège de Reims 244 255 290
-  Collège Royal 245 256
-  Buchwesen 33 244 290 487 584 617 

636 731 789f 800 CXXX

Paris, königl. H of und Schloß 618 699f 
703f. 713 74 7 751 759 761 764; s. auch 
M adrid

-  königl. Bibliothek 259 265 290; kö
nigl. Harfenist 698

-  Notre-Dame 314
-  Bastille 259
-  Stadtplan 244 255 
Parisius, Antonius llOf.
-  Jacobus llOf.
Parma 187 205
v. Parma, Margarethe 856 859 
Paron 45 
Parvus s. Petit 
Passau 242
-  Bistum 479
Passerus, Marcus Antonius 607 6 6 8  
Patavinus, Odus LXIX 
Paulus, Apostel 98 166 
Paulus, Aemilius (Humanist) 719
-  Iulius 505 507 550 611 618 706 877 
Paulus Castrensis 504 506f
Paulus Silentiarius 714 
Paungartner, Joh. XXXVIII 
Pavia, Stadt und Universität 12 171 187 

201 205 472 765 913; Certosa 179; «il 
Regisole» 179 

Payerne (VD) 522 557 786f 
Pazzi, Cosmo 243 254 
Peckenstein(er) s. Beck v. Beckenstein 
Pedig, Amandus 159 
Pellican, Conrad 27 421 487 LXIVf. 

XXXVIIIf. LXXXVIII CXXXIV
-  Samuel XXXVIIIf. LXIV* 
Pempelford, Theodor 360* 699f 
Perenon, Richard 42f.
Perigmon s. Perenon 
Perikies 839
Perionius, Joachimus 38
Perna, Laura s. v. Waldkirch, Conrad
-  Pietro 52 111 244 257 296f. 303 322 

350 378 383 387 397 413 432 509 516f 
545 577 623 636 641 662 743f f*  764 
920; seien Frau Johanna Verzasca 
87lf ;  sein Diener 187 243 509 764, 
sein Famulus (Peter?) 13 19; sein 
fragwürdiger Erstdruck 151

Péronne (Dép. Somme) 519 
Perratonus, Johannes 792/*; der Bruder 

seines Vaters 792/
Perrenot s. Granvella
Pérrucel de la Rivière, Francois 767
Persius 678 682 709
Pesmes (Dép. Haute-Saöne) 859
Pestler, Alexander 720
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Peter N., Maurer, BvB 217f.* 
Peterlingen s. Payerne 
Petit, Oudin 269 
Petrarca, Giovanni 441 
Petrasancta, Plinius 383 
Petri, Adam s. Henricpetri
-  Caspar 196; seine Frau Anna Rösler 

196
-  Heinrich 18 44 47 66f. 91 100 146ff. 

243 310 337f. 387 394 413 422 448ff 
467 473 490 521f. 620 623 641 8 8 6  
890f. 917ff. XLIV XLIX CXXXVI; 
seine Frau Dorothea Hütschi 922

-  Johann Heinrich 522
-  Johannes, seine Frau Rosina Pantli, 

seine Tochter Anna XLVI
-  Maria s. Hopper, M.
-  Samuel 66f.
-  Sebastian s. Henricpetri 
Petrus (Apostel) 894 CXXX  
Peutinger, Familie 732f.
-  Christoph 757f. 762
-  Claudius Christophorus 785 798
-  Claudius Conrad V. Pius 67 376 386 

470 472 541 553 558f 563 584 594f 
608 615 625 654 679 697 703 713f 
732ff* 737 746f 772 785f f  789f. 793ff 
814 819f ; seine Frau Elisabeth Reh- 
linger 733

-  Claudius Eusebius 733 785 798
-  Claudius Pius 376 595ff* 615 718 732 

735; seine Frau Luzia Langinger 732
-  Conrad 376 (false!) 470 472 595 597* 

625 733 735 761f
-  Constantia s. Soiter
-  Johannes Chrysostomus I. 625* 733 

75 7f 761; seine Frau Barbara Lau
ginger 625

-  Johannes Chrysostomus II. 625; seine 
Frau Beatrix Blarer v. Wartensee und 
seine Kinder 625 733

-  Karl 757/ 762
-  Katharina s. Schleicher, H.
-  Sabina s. Soiter 
Peyer, Anna 55
-  Daniel 568 570; seine Frau Modestia 

Bischoff 570
-  M artin 71 f.
Pézenas (bei Montpellier, Dép. Hérault) 

XLV
Pfalz 384ff; Pfalzgrafen und Kurfür

sten:
-  Friedrich II. 134f.
-  Friedrich III. 225 266 639 837
-  Hermann Ludwig 386 761 XXX

Pfalz, Pfalzgrafen und Kurfürsten: Jo
hann Casimir 388 761

-  Ottheinrich 97 124 134f. 394 423 543 
547 600f. 719 73I f  753 762 836f 856 
CXXX

-  gedruckter Pfälzer Stammbaum des J. 
Herold 229f. 726; Württemberg liefert 
keine weiteren familiengeschicht
lichen Einzelheiten dazu 315f. 343

-  Kurpfalz 542f; Disziplinarstreit 422 
Pfalz-Birkenfeld, Pfalzgrafen: Karl 221 
Pfalz-Neuburg s. Neuburg 
Pfalz-Zweibrücken 218ff.; Pfalzgrafen:
-  Johann I. 219ff.
-  Johann II. 219
-  Wolfgang 219 221 421 589 818f 823f. 

856 XCIX
-  Landesordnungen 219; Kanzler 218; s. 

Stiber; Schweblin, H.
Pfannenschmid, Andreas CI
-  Conrad 453
Pfauser, Joh. Sebastian 252 268 
Pfeffingen (BL) 161 XCVIff.
Pfeilsticker s. Acontius, C. 
v. Pfirt, Barbara 624
-  Michela 624
-  Sigmund 367 602; seine Frau Anna v. 

Staufen 602
Pfister, Conrad 35 281 365 446 617 701 

890 917 
Pflug, Julius 598f 
Pforzheim 218 224 301 XXXI 
Phaedrus, Thomas 362*
Phaeton 142 
Philarianus s. Villard 
Philostratus II. 143ff. 462 
Phoebe 500
Phokylides (Pseudo-) 588 818 
Photius 899
Phrygio, Paulus XXXIII*
Piacentino, Pietro Antonio 79/
Piacenza 179 187 205
Picardie 371 486 699 921 LXXXIVf.

CXXXV
Pico della Mirandola, Giovanni 897 900 
Pictorius, Cleophe s. Bäris, Michael
-  Georg 196* 223 234 391 657 XLVII; 
' seine 2. Frau 223
-  s. auch Maler
Piemont 411 413f 791f LXXXIVf.

CXXXV 
Pierides 500
Pietranigra, Francesco 179 
Pigafetta. Antonio Francesco 422 
Pigatius, Petrus 620

39* Amerbach X/2
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Pigni, (Maturin?) 498 
Pincius(-tius), A. 745
-  Ph. 409 
Pindar 588 763f 
Piperinus, Christoph 399 
Pirckheimer, W. 401 XXXIII
Pisa, Stadt und Universität 12 261 385 

387
-  Kardinal s. Rebiba 
Pistor, Petrus 190f.
Pithou, Jean 41 358
-  Nicolas 41 358 
Placidi, Marc’ Antonio 80 
Plancher-les-Mines (Plantschier, Plant

schein, Dép. Haute-Saòne) 822
Planta, Augustin LII 
Plantin, Ch. 641
Plato 44ff. 136f. 143f. 243ff. 256 365 552 

594 602 676 734 794 797 839 894 898f 
909f. LXVIIff.; Werke 44ff. 100; ge
plante Edition antiker Kommentare 
47

Platter, Felix 24f. 82 139 219f. 275 329 
346 358ff. 386 392 499 552ff. 567 
683ff*  698ff 820 822 842f 923f XLV 
LXX; seine Frau Magdalena Jeckel- 
mann 698ff 843; seine M utter 699; 
seine Pflegetochter Margaretha 843

-  Thomas 82 225 227 275 359f. 478 552 
554 684 6 8 6  698ff 739 761 LXXVII 
LXXXI XCIV C

v. Plauen, G raf 598f 
Plautus 683 LXXXV 
v. Plieningen, H. D. 298f.
Plinius d.Ä. 519 521 XXXV
-  d.J. 488 841
Plombières-les-Bains (Dép. Vosges) 

185f. 188f. LXXIIIf.
Pludanus s. Hauser, H.
Plummers s. Plombières 
Plutarch 89ff. 184 704 719 XCIIf. 
Poitiers, Stadt und Universität 251 258 

269 386 563 581 6 8 6  694 737 788 821; 
Hilariuskloster 251 690 

Polen 26fT. 62 136f. 438 440 483 699 830 
889

-  Könige: Sigismund I. 652 
Sigismund II. Augustus 252 268 897; 

seine Frau, Erzherzogin Katharina 
252

-  polnische Studenten in Basel 26; bei 
Curione und bei Gribaldi in Tübingen 
305f.

à Polichni, Guido 620 
Politianus, Angelus 607

Polonus, Chrisostomus 402 
Poly, Anatole 860
-  Jacobus, Burgundus llOf.
Polybius 34 84 
Polyphem 658
Polypus Rauracensis, Diodorus s.

Zwinger, Th.
Pommern, Herzogtum 542 765
-  zwei Studenten in Straßburg 16 
Pomponazzi, Pietro 394 461 888f  *

CXXX  
Pomponius, Sextus 611 
Pontanus, Franciscus 27
-  Johann Isaak LXXII
-  Johannes Jovianus 578 
Porcius 913
à Porta, Hugo 290 293 487 
de Porta, Portanus s. Calonius 
Portia 882
Portius, Jacobus Philippus 242
-  Immolensis, Jacobus 247 262*
Portus, Franciscus 270 292 587ff * 605

651 708f 728ff 826ff; seine Frau und 
Kinder 587f; sein Sohn Xenophon 
588

Poschiavo/Puschlav (GR) 62 397 889 
892 

Posen 137 
Poss s. Boso
Posthius, Johannes 67 387 
Pott, Salome 621
Praepositus s. de Sancto Georgio, J. A. 
Praetorius, Ephraim 433 
Prag 296 439 625 770 
Pratteln (BL) XCVIII; Schloß 82 
Preußen 136 222 330 349 
v. Preußen, Herzöge: Albrecht v. Bran

denburg 134f. 211 588 LII 
Le Preux, Poncet 255 
Priscillian 259 
Priuli, venez. Familie 806 
Proba (Faltonia Betitia P.) LXIV 
Probst, Hans 227 LIX 
Proclus 47 244 
Proc(h)orus LXXIII LXXVI 
Prunardus, Leonardus 590 
Pruntrut (JU), Landschaft: Streit mit 

dem Bischof wegen des «All» (= Al
leine?) 214; s. auch Donaud, D.

-  Schulmeister 216 
Publilius Syrus 184 XCIff.
Publius s. Publilius
Pur, Puri s. Pürj 
Pürj, Georg 320
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di Purtolli, Domenego 727
-  Francesco 673 727ff*
Puteanus s. Dupuys, J.
Pythagoras 352 818

Quedlinburg 425
Quercetanus, Eustathius 386 767XLVII 
Quickeiberg, Samuel 800 
Quinonus, Guilhelmus 258 
Quintilian 130f. 270 513 839 899f  

XCIII
Quintinus H(a)eduus, Ioannes 246 256 

258*

Rab, Georg XXXI 
Raby, Jean 410 
Radegast (Anhalt) 425 
Radin, Heinrich CIII 
Radolfzell (Baden) 237 LXXVI 
Radziwill, Christoph Niklaus 440; seine 

Frau Elisabeth Ostrogska 440 
Ragusa, Bischof s. Beccadelli 
Rahon (Dép. Jura) 520 522 
Ramstein (BL), Landvogt s. Gernler, H. 
Ramus, Petrus 245f. 256f. 266 634 745 
Rana, Johannes 756 760* 787 797 
de Rancon(n)et, Aimar 246 250 256 

258f.* 288 290 617 
Randallus, Simeon s. Foxe, Samuel 
Ransperger, Elisabeth s. Bachteller, 

Hans
-  Hans 358ff * 363f. 377ff. 407ff 557ff 

562ff 567f f  597f(?) 616 666f  672f  
847; seine Frau Bersabea Harder 358; 
seine Kinder 358

-  Hans Thüring 359 
Rappenberger, Joh. Ludwig 554
-  Margaretha s. Offenburg, H. Ph.
-  Michael 554 910; seine Frau Barbara 

Varnbüler 554
v. Rappenstein s. Mötteli 
v. Rapperg s. v. Rotberg 
Räppich, Caspar XLIII 
v. Rappoltstein, (Frei)Herren 82f. 140
-  Egenolf 221
-  Elisabeth s. v. Heideck, J. 
Rappoltstein, Herrschaft 230 
Rappoltsweiler (Dép. Haut-Rhin) 319 
Ravalasca, Balthasar lOf. 21 f. 70 100

169ff. 181 ff. 198; sein Diener Caspar 
(Ravalasca?) 21 f. 58 169f.

-  Joh. Baptista 70
-  Familie und Firma 183f. 709f 828 

831
Ravensburg 123 76l f  L

Raverta (Rovere), Octavianus, Bischof 
v. Terracina, päpstl. Nuntius in der 
Schweiz 38 40 144 149ff.* 181ff. 

Rebiba, Scipio 184f.
Rebstock, Jakob 224 
Recalvus s. Balduinus(?)
Rechburger (-berger), Amalie 389f. 

451 ff. 460 475f f  524f  605f  659 788f 
XL XLIX; ihr Diener Paly 451 475

-  Balthasar 185
-  Franz 20 84 124 185f * 188f. 194 206 

238f. 336 343 378 472 480 526 551 553 
569 594 714 724 727 746 751 774 776 
CXXXVI; seine Frau Salome Iselin 
185f. 189 480 551 553 751 CXXXVI; 
seine Tochter Elisabeth 551 553; seine 
Dienstmagd 154

-  Itelhans LV
-  Jakob 451ff 455 477 LV; seine Frau 

Margarethe Amerbach 452ff 477 
XCIX; ihre Tochter NN 453

Redtlich, Conrad 212f.
Regensburg, Stadt und Reichstage 219 

252 254 268f. 272f. 300 306 314ff. 
356f. 374 492 XXXI 

Reggio (Emilia) 205f.
Regulus, Odotus 521
Reher, Barbara s. Hütschi, H. J.
-  Nikolaus 920, seine Frau Barbara 

Willame 920
-  Sarah s. Gernler, H.
Rehlinger, Elisabeth s. Peutinger, C. C. 

P.
-  Heinrich 644f 681; seine Frau Helena 

Herwart 644 681
-  Jakob 676 681* 799
-  Karl Wolfgang 14 224
-  Matthäus 721
Reichenweier (Dép. Haut-Rhin), Stadt 

und Herrschaft 4 57 87 200 863 869; 
Lutheranisierung 82ff.

Reichlin v. Meldegg, Christoph 499
-  Christoph Georg 499
-  Clemens 324 499
-  Johann Georg 324 497 499* 549f 555 

714
-  Thomas 324 499 
Reich s. Richius
-  zu Landskron, Hans Thüring 139; 

seine Frau s. Krafft, Benedikt
Reiling s. Reyhing 
v. Reinach, Melchior 120
-  Familie 454 
Reinach (BL) XCVIII
Reinhart gen. Strecknot, Hans 453 456; 

seine Frau Anna Wix 456
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v. Reischach, Eberhard d.J. CII
-  Hans Werner 320
-  Josua 108f. 358 862
-  Ludwig 2 357f. 367 8 8 6
-  Samuel 56 
Rem, Felix 723 
Rembolt, Berthold 256
-  Heinrich 785 787* 800
-  Jakob 787 
Remp, Joh. XL
Rentz, Marina s. Herwart, H. H. 
Reperdius s. Reverdy 
Rer s. Röhr
Resch, Conrad 923 XXXVI; seine Frau 

Gertrud Vaugris 923 
Rescius (Ressen), Rutger LXXIIIf. 
Retermund, M atthias 160 
Rethymnon (Kreta) 587 
Reuchlin, Ant. 123
-  Dionys XXXIII
-  Johannes XXXIII* CXXXIV
-  s. auch Reichlin 
Reuter, Leonhard 636 
Reutlingen 247 261 
Reutlinger, Jakob 233
-  Joachim 721 
Reutner, Familie 237 
Reutter, Quirinus 384 
Reverdy, Georges XLVII 
Reyhing (Rei-), Familie 760f
-  Brüder 757 793f  799ff.
-  Christoph 760
-  Hieronymus sen. 760; seine Frau 

Anna Sulzer 760
-  Hieronymus jun. 760f
-  Paul 761
Reymann, Nikolaus 440 
Rheineck (SG) 723
Rheinfelden (AG) 197 202 306f. 334 

365ff. 911 ff.; Stadtprivilegien 914; 
Wasserturm 914; Rheinbrücke 484, 
Lohnherren 914

-  Herrschaft 682 XLV; Statthalter des 
Steins 458

-  s. auch Truchsess v. Rheinfelden 
Rheingrafen: Joh. Philipp I. 542 547 908 
Rheintal (SG), Vogtei 723
Rheling (Rhö-), Sigismund 490 
Rhenanus, Beatus 254 490 XXXV 

XXXVIII XXXIX LXXIIff. CXXXIV 
Rhodus, lacobus 430 
Ribeauvillé s. Rappoltsweiler 
Riccius, Bartholomaeus 619 
Richard, Thomas 244 25 5f.
Richart, Christiana s. Huckelin, A.
-  Jacob 821

Richerius, Christophorus XLII*; seine 
Frau Maria de Arusia XLII 

Richius, Johannes 272f.*
-  Mattheus 621
Rickenbach, Regula s. Brand, Hans 
Ridolfi, Niccolò 251 265 
Ried (Oberösterreich?) LII 
v. Riedheim/Rietheim s. Rietheimer 
Riedi(n) s. Rudin 
v. Riehen, Hans s. Vech 
Rieher, Apollinaris 276f.; seine Frau 

Helena Eder 277
-  Eucharius; seine Frau Katharina 

Mörnach 277
-  Georg 623
-  Heinrich 607 
Rietberg (Schloß, GR) 8 8 6  
Rietheimer, Wilhelm 76 XXXV*; seine

Frau und seine Eltern XXXV; s. auch 
Ritha(i)mer 

Rietschi, Peter 914 
Riglea, Margret (Engländerin) 279 
Rihel, Offizin 264 290 400
-  Josias 135 311 319 840
-  Theodosius 319 840
-  Wendelin 135 279 818 824
-  Wendelin I. 317
-  Wendelin II. 190 317 319*
Rike s. Richius
Ringler, L. XXVII 
Rink, Heinrich LXXXIX 
à Ripa, Joh. Franc. 107 110 131 182 
Ripariensis s. La Rivière 
Rippel, Hans 402 820*
-  Marx 920f*
-  Nikolaus 921
-  Peter 920ff*; seine 1. Frau Ursula 

Strübin 920; seine 2. Frau Margreth v. 
Wyssen 920; seine 3. Frau Barbara 
Reher s. Hütschi, H. J.; seine 4. Frau 
Elisabeth Keller 920f

-  Valentin 920*
Ris s. Keck 
Riser s. Ris(s)et 
Ris(s)et, Jean 55 
Ritha(i)mer, Georg 242
Ritter, Hiob 623; seine Frau Chrischona 

Wurstisen 623
-  s. auch Vetter 
Rivius, -verius s. Pérrucel 
Robertus, Antonius XLV
-  Johannes 488
Robinus Bisuntinus, Petrus 871 
Robortellus, Franciscus 35f. 243 254 270 

374 387 674f 777
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La Rochelle 53f. 386 
Rockenburger s. Lang, Andreas 
Röckher, Hans CIII 
de Rodulfis s. Ridolfi 
Röhr, Andres 234
-  Hans 234 
Roland, Johan 863 
Rollet, Philibert XLVII
Rom, Römer 20 58 70f. 140f. 145ff. 170 

172 178 187 220 237 249ff. 253f. 272f. 
292 351 355 374 387 517f 619 762 838 
842f 897 923 XXXVIIf.; Bürger
rechtsbrief 145; Sehenswürdigkeiten 
11 f. 752; Mirabilia 518; Stadtansicht 
517f: Engelsburg 70f.; Vaticana 248 
250 258 263 LXXVI; rota Romana 
248 263; Geschichte der antiken No- 
bilität XXX; Liste der Kardinäle 517f. 

Roman, Christoph XXVIIff.
Romulus 518
Ronchegallus, Johannes 242 
Rondelet, Guillaume 195 6 8 6  
Le Roux, Raymond 99 
Rorer s. Fricker 
Rosberg, Nikolaus LXX 
Rösch s. Resch 
Roschacher s. Rossacher 
Röschenz (BE, jetzt BL) XCVII 
Roselli, Lucio Paolo 523f 
v. Rosenberg, Albrecht 625 
Rosenblatt, W ibrandis s. Oekolampad; 

Butzer
Rösler, Anna s. Torinus und Petri/Mel- 

linger
-  Elisabeth s. Ryhiner
-  Friedrich 196; seine Frau M. Tubeney 

196
-  Ulrich 196
Rossacher, Conrad 192 215 
Rossner, Johanes 212 
v. Rotberg, Arnold XCVI
-  Hans Jakob I. 675 880*; seine Frau 

Margarita v. Andlau 680; sein Diener 
702 713

-  Jakob XCVII
-  Johann Christoph 554 675 680* 
Rostock, Stadt und Universität 722 
v. Rötenberg s. Butler 
Rotenburgius s. Kopp
Rotgeb, Nikolaus LXX 
Roth, Hans 831
Roth v. Schreckenstein, Hieronymus 

118 119
Rotpletz, Burckhardt LXXXII
-  Matthäus LXXXII

Rotpurg s. v. Rotberg 
Rottelin (ein Basler) 6 6 6  
Rötteln, Markgrafen XCIX
-  Schloß und Herrschaft (Baden) 84 

121f. 160 695; Landvögte s. v. Andwil, 
H. A.; v. Rotberg, H. J.; Land
schreiber 347 LXX; Superintendent 
160; Schulmeister 160

Rotterdam 278 533 
Rottweil 316; Hofgericht 24 30 
Rouen 53f.
Rouillé, G. 260 773f 776 814 820 846 
Roussard, Louis 410 
Rousset s. Ris(s)et
Rovell(h)asca, -cus, Rovil- s. Ravalasca 
Rovere, Octaviano s. Raverta 
Ruck, Kaspar 644
Rudin, Esther (Asteria) s. Amerbach, 

Bas.
-  Hans Jakob 359f.* 699; seine Frau 

Rosina Irmi 360
-  Jakob 324 360 377ff. 682 8 8 6  LIX; 

seine 3. Frau Anna Ehrenfels 360
-  Valeria s. Zwinger, Th.
Rüedin, Salome s. Froben, Ambros 
Rudolf, Johann 123f. 191ff. 197 214ff.

271 275f. 304 308f. 334ff. 344
CXXXVI; seine Frau 215 271 304; 
seine Schwiegermutter 334

-  Johann j un. 123
Rufach (Dép. Haut-Rhin) 159ff.; Schul

meister 159ff.
Ruff Friburgensis, Eucharius XLI 
Rührberg (Baden) 366 
Rümlingen (BL) 160 
Rüm(m)elin, Joh. Bernhard 406 484f;

seine Eltern 484 
a Rupe I. s. Trégoet 
Rupf, Noa 757 761* 788 
Rüppel s. Rippel 
Ruscius (Hund?) 743 
Russelius, Franciscus, G raf v. Bedford 

383 824
Russinger, Jakob 456; seine Frau Kün- 

golt Irmi 456 
v. Rust, Hans 359 863
-  Melchior 863
- ,  Pankraz 863f ;  seine Frau Barbara v. 

Masmünster 863
-  Philipp Christoph 359 863 
Rutilianus LXX
Rütiner, Joh. CXXXVII 
Rüttel, Andreas d.Ä. 231 
de Rye, Joachim 520 522
-  Simon 522
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Ryff, Jakob 822; seine Frau Elisabeth 
Huckelin 822

-  Katharina s. Brand, Hans 
Ryhiner, Emanuel 624
-  Heinrich 18f. 400 621 753 XCIX
-  Joh. Friedr. 636 
Ryhiner-Rösler, Elisabeth 196 
Rynmann, Joh. 452

Saalfeld (Thüringen) 606 
Sabinus 611 
Sachsen 404 908
Sachsen, Kurfürstentum 425 542ff. 748 

801
-  Kurfürsten:

August 505 543 546f. 856 
Joh. Friedrich 542 598 801f 
Moritz 449 546 890 

Sachsen-Weimar, Herzogtum 691 
Herzöge: Joh. Wilhelm und sein 
Bruder 43 225 423 542f. 598 CXXXIV 

Sack, Hans 922 
Säckingen (Baden) CII 
Sackville, Thomas LXV 
Sadoletus, Jacobus lOf. 14 38 79 432 

XXXVII LXVII LXXXIII
-  Paulus 11
Le Sage, Charles 251 265 
Saint-Chamas (Dép. Bouches-du- 

Rhöne) 685 687 
Saint-Denis (bei Paris) 618 
Sainte-Marie-aux-Mines s. Markirch 
Saint-Quentin, Schlacht 486f 497 519f. 
Saint-Nicolas-du-Port (bei Nancy) 196 
Salamanca, Antonio 148 
Salamonius, Jacobus 699 
Salb, Jesaias 724 781 
de (à) Salena, Guilielmus 873ff. 
Salentiner 665 
Salins (Dép. Jura) 521 
v. Salis, Friedrich 588 673 
Sallust 6 6 8
Salmeron, Alphons 826ff 
Salomo, König 774 
Saloniki 780 
Salvius Julianus 64 
Salzburg 191
Salzmann, Adelberg 621 CXXXIII 
Samarobriga s. Saint-Quentin 
Sambucus, Ioan. 237 240f. 641 644 
Sancerre (Dép. Cher) 409 789f 820 
de Sancto Georgio, Jacobinus 332f.
-  Johannes Antonius 332f.
St. Blasien, Kloster und Äbte 146 338f.

St. Gallen, Stadt 481 516 556f 566 695 
718ff XCf, CXXXVII; Handelsbezie
hungen mit Lyon 610; s. auch Hug- 
wald; Keller; Zili; Zollikofer; Synode 
XC CXXXVI 

St. Niclaus Port s. Saint-Nicolas-du-Port 
St. Pilt (St-Hippolyte; Dép. Haut-Rhin) 

920
Sannazarius, Accius Sincerus 577 
Sanravius, Johannes 392 XL Vf.* 
Sanseverino, Adriana 585
-  Ferrante 585
Sapidus, Johannes 840 XXXVIII 

LXXIV 
Sapiens s. Le Sage 
Sapinus, Baptista 258 
Saracenus, dominus 843 
Sartorius, Joh. 749 
Sanravius, Johannes 392 XLVf.*
Sauer v. Memmelsdorff, Andreas 

LXXXIIIff.* LXXXVII CXXXIVf* 
Saul, König 811
Sausenberg (Baden), Herrschaft 121f. 
Savoyen, Herzogtum 266 548 792 834; s.

auch W aadt 
Saygey, Peter 822 
Scaevola 31 286f. 377 
Scarletus, Joannes 89*
Schabler/Wattenschnee, Hans 923 
Schad v. Mittelbiberach, Hans Georg 68
-  Hans Joachim 68
-  Hans Philipp I. 68f.* 118; seine Frau 

118
Schaetus(?), d. Ambrosii cognatus XLV 
Schaffhausen 30 68 71 302 316f. 328f. 

379 438 460 616 620 694f; Stadt
schreiber 119 

Schaler v. Leymen, Barbara s. Gut, 
Jakob

-  Franz XCIX XCVI
-  Margarethe XCVI
-  Thomas XCVIff.* CII; seine 1. Frau 

Katharina Sürlin XCIX; seine 2. Frau 
Anna Offenburg XCIX

Schardius, Simon 333 387 833 
Schedius Mellerstadius Francus, Paulus 

241
Schegk, Jakob 291 
Schelhaimer s. Schöl(n)hamer 
Schellenbeck, Sebastian 500 
Schellenberger, Helena s. Herwart, Hans
-  Margr. CXXXVI 
Scheller, Nikolaus 422 694f* 
Schellhorn, Sebastian 216 
Scheltner, Hans 922
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Schemnitz (Slowakei) 241 
Schenk, Barbara s. Irmi, H. J.
-  Leonhard 920
Schenk v. Erbach, Eberhard und Va

lentin XXXVI 
Schenk v. Tautenberg, Friedrich 332f. 
Scher, Peter sen. XLIV
-  Peter jun. 329 
Scherb, Paul 587
-  Peter 215 586f.*; seine Frau Verena 

Hiller 587
-  Philipp 842f
Scherer, Anna (alias Agatha) s. Stor, C.
-  Anton 236 
Schernec, M. XL*
Schertlin, Barbara XLII
-  Sebastian 639 
Schilling s. Solidus 
Schirin, Hans 9f. 740f XLVI 
Schirmer, Georg 842
Schittli (Scheitlin), Joh. und Ulrich 

CXXXVII
-  Nikolaus 720; seine Frau Regina Lang 

720f CXXXVIIf
-  Regina s. Mötteli 
Schlandersbach, Melchior 330 XLIX 
Schlaure, Rudolf CIII
Schleicher, Daniel 386 75 7 767* 794ff. 

799
-  Hieronymus 761; seine Frau Katha

rina Peutinger 757f. 761
Schleiden (Eifel) 799 
Schleininger s. Schlininger 
Schlesien 383 739f
Schlettstadt 195f. 223f. 391ff. 446f. 479 

490 656f XXXVIIIf. LII LXXIIff.
-  Lateinschule 196
-  M inoritenkloster 392
de Schlettstadt, Joh. s. Ki(e)rher 
Schleusingen (Thüringen) 607 
Schliengen (Baden) 307; Pfaff Wendel 

bzw. Wernlin L 
Schlierbach, Benigna s. Gyrfalk, Th. 
Schlieren (ZH), Dorfmeier und Ge

schworene 421 
Schlininger, Hermann 484 784 
Schlumpf, Ulrich 466 
Schmalholtz, Jakob LIX 
Schmidt, Andreas 817 
Schmuel (Samuel), Jude in Bergheim 

886
Schnelin, Theodor 455; seine Frau E.

Merian 455 
Schnellhans, Witwe und Kinder LV 
Schnepf, Erhard 542 598

Schneyder, Fridlin 63 
Schneyten(?) (Oberbayern) CI 
Schnider, Hans 901
-  Katharina 90lf.; s. auch Herold, E.
-  Michael 623 
Schnitter, Hieronymus 438 
Schobinger, Bartholomäus 414 
Schölli, Bläsi 554 XLII
-  Caspar 216
-  Katharina 624
-  Magdalena/Helena s. Sum(m)erysen 
Schölnhamer, Nikolaus 664f 
Scholzius, Laurentius 641 
Schomburger s. v. Schönberg
v. Schönau, Eva XL XLIV 
v. Schönberg, Engelhard 219L* 
Schonbergius s. v. Schönberg 
Schönbuch (Landschaft, Württ.) 127 
v. Schöneych, Chr. XLVI 
Schönstein, Joh. LXIX
-  s. auch Nagel v. der Alten Schönstein 
Schöpf, Thomas XLVI LI*; seine Frau

Anna Suracher LI; seine Tochter 
Anna LI

Schopfheim (Baden) 2f. 121f. LII
CXXXV

Schorndorf (Württ.) 228 294 299f. 316 
Schorns, Antonius 386* XLIII* XLVII 
Schottland 251 289 349f. 539; Königin: 

Maria Stuart 278 696f 713 
Schradin, Joh. 108 
Schreck, Conrad XCIIff. 
Schreckenfuchs, Oswald 202 
Schroteisen, Lukas 4 43 73 8 lf. 86ff. 

106ff. l l l f .  127ff. 152ff. 162ff. 168 
173ff. 274 313f. 356ff. 547f. 559 597ff. 
715 855 862ff. 870 909f. XL* XLIII 
LII CI Vf. CXXXV f.; Kopfwunde 174 

Schröter, Matthias XC 
Schüler, Anna 279f.
Schüttlichius, Joh. CXXXIV 
Schutz, Jakob 722 
Schütz, M. s. Toxites 
Schwab, Bonifatius 439f 
Schwab v. Buchen, Wipert I. 271
-  Wipert II. 271 f.*
Schwäbisch Hall 289 292 XLIII 
Schwager, Christian XL
v. Schwalbach, Adam 720
-  Georg Otto 720
v. Schwanbach, Balthasar 233ff.; seine 

Frau Maria Mesnang 233ff. 317 323f.
-  Johann Andreas 233ff.* 276 302 317 

323f. 328f. 340f. 344ff. 487 527f. 538 
563 595 615 654 679 703 714 73 7 759
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786 797 800 814 847 CXXXVI; seine 
ältere Schwester Maria s. Hammerer, 
N.; seine jüngere Schwester Marga
retha s. Gerlin

-  Joh. Christoph 237
Schwarz, Conrad und seine Frau Su

sanna 624
-  Hans C
Schwaz (Tirol) 575 638 800 
Schweblin, Friedrich 220*
-  Heinrich 218ff.*; seine Frau Marga

rethe Semler 219 CXXXVI
-  Joh., Pädagoge in Straßburg 218 220
-  Joh., Reformator von Zweibrücken 

218 220
-  Joh. Heinrich 219f.
Schweiger, Urs 771
Schweiz s. Eidgenossenschaft (Sachregi

ster)
v. Schwendi, Lazarus LXXXI 
v. Schwenckfeld, Kaspar 691 
Schwertfeger, Melchior, seine Frau Pe- 

tronella Geiler 160; sein Sohn Seba
stian 160 

Schwyzer, Hans Jakob 623 
Scotus, Duns 441 
Screta, Johannes 395 
Scrimger, Heinrich 251 265f. 289 292 

337 539f. 569f. 790 
Secceruitius Vratislauiensis, Joannes 

241
Seckler, Johann Thomas 7ff.*
Secundus, Janus 620
Segesser v. Brunegg, Jost 145ff.
de Segusia, Henricus 907
Segusiae Burgus s. Weissenburg
Seid, Georg Sigismund 762
Selius, Christoph 765 810
Sellatoris s. Kremer
Semler, Margaretha s. Schweblin, H.
Sempach s. Sachregister
Seneca 352 483 740 75l f  LXIII XCIIff.
Senneton, Brüder XXIX
-  Claude XXIX 
Serena s. Isernia 
Serletus s. Sirleti 
Servanius, C. 263 
Servet, Michel 54 55 205 
Servius Maurus Honoratus 159 
Sevenus, Gerhardus 16
de Seyssel, Claude 292 
Sichard, Joh. 177 507 584 
Sicharder s. Sigharter 
Siculus Flaccus 583f

Siebenbürgen 842
Siena, Stadt und Universität 12 80 144 

262 697 733 787 
Sigelmann, Balthasar 96
-  Familie 96 
Sigharter, Joseph 252 267 
Sigonius, Carolus 777 
Silva, Franciscus CXXXIII 
Simler, Josias 148 590 
Simonetta, G. M. 658 
Sinckeler, Fides s. Müller, Jakob
-  Sebastian 501 531f 6 6 6  XLI; seine 

Frau Elisabeth Wysshaar 53lf. XLI
Singeisen, Elisabeth s. Holzach, O. 
Sirleti, Guglielmo 248 250f. 263 292 
Sirletus, Johannes Thomas 429 523 527 

655 6 6 6  708 728 765(?) 810 919f 923*; 
seine Frau 655 6 6 6  

Sirod (Dép. Jura) 521 621 
Sitzinger, Ulrich 818f 
Sizilien 169
Sleidanus, Johannes 17 252 262 267 504 

XXXI 
Smetius, M. 6 8 6  
Socin, Anton 623 
Socinus, B. 262
-  s. auch Sozzini 
Soerinus, Chr. 761
Soiter v. Windach, Anton 759 76lf *
-  Joachim 762; seine Frau Sabina Peu- 

tinger 762
-  Melchior 762; seine Frau Constantia 

Peutinger 762
Sokrates 44 136f. 550 898f LXIII 

LXVIIIf.
Sokrates Scholastikos 764 
Solenander/Gathmann, Reiner 247 261 

440
Solidus, Christoph 337 533 772 
Solon 144
Solothurn 251 265 454 770 772 780 787 

819 836 859 922 XCVIff. CII; franz. 
Gesandter LXX; s. auch Coignet; de 
L’Aubespine, S.

Sonnenberg, Wendel 924 
Sophokles 242 256 290 293 
Sophus 258
Sopron (Ödenburg; Ungarn) 750 
Soter, J. LXIX 
à Soto, Petrus 523 CXXXI 
Sozomenos 764 
Sozzini, Celso 19f. 227f.(?)
-  Lelio 11 19f. 26f. 212 228 296f.* 397 

487 673 890 LIII
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Sozzini, Mariano 11 19f. 70 79 141 182 
187 212 227f. 233 242 248; ein Sohn 
20f.

Spanien, Spanier 143 219 252
-  Könige: Philipp II. 51 55 82 150f. 211 

253 375 447 486f 497 519f 533 541 
547 585 671 762 777 850 856 908 
CXXIX; s. auch Karl V.; s. auch Eng
land

Spenner, Joh. 712f*
Speyer 105 113f. 119 201 219 353 374 

388 622 704 762 790 799 878 913f. 914 
915f. XLVII CVIII; Bischöfe 121f. 
622; s. v. Hattstein; Reichstag 374; s. 
auch Reichskammergericht 

Sphyractes, Johannes lf. 10 19 13 21 38 
40 58 505 629 67lf. 770 817f. 824f 
832 846 XXXVII XXXIX LVII 
LXXXIII LXXXIX 

Spiegel, Jakob LXXIII LXXVI 
Spiera, Franciscus 173 314 867f. 
Sporhan, Kath. s. Eder 
Sprüngli, Felix 20 
v. Stadion, Ulrich LXX 
Stadlein, Andreas 83 
Stadtmann, Nikolaus XLIII 
Stamler, Joh. Mathäus 733 
Stammheim (ZH) 630 
Starnberger, Johannes 310£* 
v. Staufen, Anna s. v. Pflrt 
Steffisburg bei Thun (BE) XL 
v. Stein, Ursula s. Falkner, H. 
à Stein, Hieronymus 330 
Steinbach, Bartholomäus 791 
Steineck, Burg bei Schopfheim CXXXV 
Steinen (Baden) XC; Wirtshaus 139 
Steiner, Quintinus 478 
Steinichen, Werner 374 915 
Stella, Francesco 728ff 
Stephan, Protomartyr LXXVI 
Stephanus, Carolus 259
-  Franciscus 840
-  Henricus 245 254 256 266 289 292 

312 590 641 790 XXX LVI
-  Robertus 245 256 289 744 764 
Stemenberg (Burg bei Hofstetten SO)

XCVII 
Sternenseher, Georg XCI 
Sterpinus, Michael 411 413f*
Stiber, Joh. 219
Stiebar, Daniel XXXVI LVIff.
Stimpfel s. Stumpfel
Stobaeus, Johannes 840f
Stockar, Benedikt XLI; s. auch Stöcker

Stöcker, Grosshans 425 444f *  447f. 
468f 473f  482f; seine 1. Frau Eva 
Suter 445; seine 2. Frau Anna Franck 
445

-  Hans 445 630
-  Peter 445; seine Frau Barbara Falkner 

445
Stockmann, Jakob 421; seine Frau Ju

dith Lotz 421 
y. Stolberg, Grafen: Ludwig 833 
Stolli, Wolfgang 138 755 
Stor, Caspar 791 817f*; seine Frau 

Anna (alias Agatha) Scherrer und 
seine Kinder 817f 

Stör v. Wagenburg (später v. Stören
berg), Joh. Rud. 822

-  Margaretha s. Krafft, Benedikt
-  Paulus 140 
Stössel, Joh. CXXXIII
v. Stotzingen, Rupert LI*
Strada, Jakob 518
Straßburg, Stadt und Akademie 16ff. 

22ff. 26fT. 32fr. 51 69 73fT. 92 96fr.
ìooff. 103fr. i i 4fr. 12lf. i 23fr. 134fr.
177f. 189fT. 196 216 219ff. 224ff. 239 
243f. 249f. 252 264 278 287f. 290 297f. 
305 310ff. 314 317ff. 340ff. 353ff. 370 
375 381 ff. 385 397 399f 405ff 439f 
452f 458 483f 485ff. 488ff 492 493f f  
503f f  534 542 573 583 589 597 618 
627 69Off 705ff 716 748 755 778 806f 
809f 818 820 822ff 832 833f 835ff 
845f 854 8 68f  872ff 907f 914 916f 
XXXI XXXVII XXXIX XLII XLVI 
L LII LXI LXXXI CXf. CXXXIII; 
Stadtrecht (Erb- und Testierrecht) 
405f f  483f  881; beständiges Regiment 
493 495; Syndicus 221; Ratsschreiber 
s. Walther H.; Fünfzehnerschreiber 
354 407; magister monetae 487; 
Scholarchen 16 32 74 97 134 383 837; 
Jusprofessuren 32 74 134£; Einfluß 
Gremps auf die Lehrstuhlbesetzungen 
250; Verbot privater Vorlesungen 16; 
Streit zwischen Hotm an und Balduin 
74; Bibliothek verfügt nur über ge
druckte Bücher 290 294; Prediger/ 
Theologen 62 136 8 8 8 ; Religionsfrei
heit 17; Exulanten 872ff; Johannis
messe 25 84 175f. 177 181 196 223 
833; Pfennigturm 405ff; Jung St. 
Peter 621

-  Bischöfe und Domkapitel 476f LV; 
Kanzler 221 LV; Räte 188
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Strasser (Augsburg), Abraham 572ff.* 
591ff 603ff 627f f  645 649ff; sein 
Vater 572f; sein Schwiegervater 604f

-  Katharina 573
-  Martin sen. 572f 604f
-  M artin j un. 572f
-  Narciss(?) 573
Strasser (Basel), Johann 624 
Stratander s. Guicaeus 
Strazelius, Joh. 289 292 
Strecknot s. Reinhart 
Streit, Jakob 236 
Strele, Johannes 85
Streun (Streyn, Strein) v. Schwarzenau, 

R(e)ichart 31 Off.*
Strigel, Victorinus XLIX 
Ströler, Magdalena 457 
Strozzi, Pietro 251 265 
Strub, Joh. Philipp 843 
Stru(e)b, Hans 503; seine Frau Barbara 

David 503
-  Jakob 503*
Strübin, Heinrich 920
-  Ursula s. Rippel, P.
Struss, Hieronymus 922 
Stumpf, Th. XLV 
Stumpfel, Michael XXXI 
Stupan, Nikolaus 843
Stuppa, Antonius LXXXIIf. LXXXVII 

XCIV CXXXIVf.
Sturm, Jakob XXXVII XXXIX
-  Johannes 17ff. 28 123 242 250 264 310 

354 489 491 493 505 833 LXXIIff.* 
CXXXIII

-  Peter 383
Stuttgart, Residenz und Stadt 31 f. 61 ff. 

72f. 87 95 114 119f. 210f. 228ff. 294f. 
298ff. 306ff. 313 315f. 342ff. 361 
690ff 849f. 860f CXXXI; Buch
händler 63 

Sucranier (Sumranier?) s. Enten, P. 
Suebelius s. Schweblin 
Sulpicius Severus 259 
Sultzbach, Joh. CXXXII 
Sulzburg (Baden) 554 
Sulzer, Albert 199
-  Anna s. Reyhing, H.
-  Elisabeth 174
-  Simon 24 28 56 84 137 184 282 309 

329f. 338 393f. 398 415 453 478 489f. 
507 509 536 546 553 634 749 753 761 
771 831 834 8 8 8  901f. XLII XLIX 
LUI

Sulzmattertal (Dép. Haut-Rhin) 140

Sum(m)erysen, Andreas 216*; seine 
Frau Magdalena bzw. Helena Scholli 
216

-  Stephan 124 191 197 214ff* 271 276f. 
308 334ff. 344; seine 1. Frau Ursula 
214; seine 2. Frau Margretha 214

Summontius, Joannes Antonius 577 
Sundgau 922; s. auch Elsaß 
Sunnenbühel, Stephan 452 
Suracher, Anna s. Schöpf, Th.
-  Jakob 160 LI; seine Söhne Matthis 

und Hans Jakob LI
-  Stefan LI*; seine 1. Frau Anna LI; 

seine 2. Frau Ottilia Eckert LI
-  Verena s. Acronius
Surbüchin, Botengängerin 629f 750f 

815f.
Surgant, Gabriel 139 
Sürlin, Anastasia 457
-  Hans Jakob XCVIII
-  Katharina XCVI
-  Lorenz XCVIff. CII
-  Mechthild XCVII 
Susliga, F. XLIII
Suter, Eva s. Stöcker, Grosshans 
Syff, Hans 483
-  Oswald 321 482 f 779 783 
Sylvius, Aeneas LXVf.
-  Franciscus 33f. 382f. 503ff* 818 823ff 

873ff.
-  Petrus 352
Synesius Cyrenaeus 35 254 534
Syrakus 719
Sytz, Leonhard 720

Talaeus, Audomarus s. Talon, O. 
Tallion s. Thellung 
Talon, Omer 245f. 257 
Tanner, Gaspar 242; seine Frau Katha

rina 242
-  Georg 34ff. 38 40 48 53 239ff.* 287ff. 

309ff. 378 539f. 569 571 CXXX  
CXXXIII CXXXVI; seine Frau Anna 
241; seine Söhne Georg und Franz 
241

Tannpeck, Stephan 239 
Tannstetter, Christiern 252 
Tarsilius, Elias 747ff*
Tartagnus s. Alexander de Imola 
Tatius, M. 485 
Tatianus 663
Tauladanus, Robertus 414 
Taurellus, s. Torelli 
Tebitius 293
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Tegernau bei Schopfheim (Baden) 
XXXIII 

Temmel(i)us, Laurentius 739f* 
Terentius Clemens 550 
Terenz 107f. 129f. 827 829 LXXXVI 
Terracina, Bischof v. s. Raverta, Octa

viano
Terracina, Laura 432 652 6 6 8  
Tessin 200 624
Thann (Dép. Haut-Rhin) XLVI CX;

Herrschaft 575 637; Schaffner 10 
Thaylerus, Anglus 701 
Thellung, Hans Heinrich 56
-  Henmann (Hel-) 55 
Them(m)elius s. Temmelius 
Theodoretos 764 
Theodoros Lektor 764 
Theognis XCIV 
Theokrit 695
Theon Smyrnaeus 47 
Theophilus 663 902 
Theseus 257
Thiebault, Revobertus 858 860 
Thiene, Dorothea 873 
Thierachem (BE) 161 
Thoman, Blasius LXXXVIII 
Thomas Grammaticus 882 
Thorn 440
Thum (Dum), Anna 573
-  Friedrich 573
Thun, Schultheiß s. Huber 
v. Thunsel s. v. Tunsei 
Thurgau, evg. Pfarrer 161 
v. Thurn-Valsassina, Franz G raf 438 

440
Thusis (GR) 673
Thylesius Consentinus, Antonius 719 
Tiletanus s. Loys, J.
Tilius, Johannes 251 256 
Tirol 575 627 
Tissot s. Ris(s)et 
Tobel (TG), Komturei 720 
di Toledo, Pedro 584 
Torelli, Lelio 34 248 257 262 
Torinus, Alban 196 522 XL LVIII; seine 

Frau Anna Rösler 196 
Tornebus, Hadrian 250 584 
Torrentinus, Laurentius 51 52 257 
Tosanna s. Thusis
Toscana s. Am; Bas. II. Bildungsreise 

durch Italien; Sachregister: Sprache 
Toscanella, Orazio 652 
Tossanus s. Toussain 
Toulouse, Stadt und Universität 143 247 

251 266 499 504 557 565 58l f  685 
688f  748 752 792

Tournon (Dép. Ardèche), Akademie 
480f 552 711/; Kardinal von 480 552 

Tours 6 8 6
Toussain, Pierre 42f. 5 5 62 84 108 722 

791 CXXXV
-  Zacharias 55
Toxites, Michael 18f. 122f.* CXXXV  
Tradel, Caspar 268
-  Georg 252 267f.*
-  Philipp 268
Trapezuntius, Georgius 901 
Travers, Anton 8 8 6 ; seine Frau A. von 

Capol 8 8 6
-  Michael Anton 884f*
Tréguet (-go(u)et, Isaak 498 747ff*  767 
Tribonianus 613 
Tricassinus s. Troyes 
Tridinensis, Gulielmus LXXVIII 
Tridinum 410
Trient 187 232; Konzil 42 73 184 

CXXXI 
Triest 438 807f f  825f f  
Les Trois Rois (Zisterze) s. Maucenans 
Trojano vice (bei Krakau) 438 
Troppau (Schlesien) 241 
Trougnac, ..., 856 859 
Troyes 358 470 
Truchsess v. Rheinfelden
-  Hans Henmann I. 82
-  Jakob I. 83
-  Jakob II. 82ff.*; seine Frau Salome v. 

Andlau 82
-  Familie XLV
Truckenbrot, Jakob 201 453; seine 2.

Frau Ursula Gyrfalk 453 
Trutelinga, Dorothea s. Marstaller, G. 
Trutwein, Heinrich 476 
Tschan s. Falkner; Meyger 
Tschernack u. ähnl. s. Schernec 
Tschopp, Jörg 160
Tschudi, Aegidius (Gilg) 145 460

XLVIIf. LII; seine Tochter Kuni
gunde XLVIII

-  Balthasar LII
-  Georg XLVIIf.
-  Joss LII
Tubeney, M. s. Rösler, F.
Tübingen, Stadt und Universität 77 81 

100 126 127 136f. 204f. 218 221 227f. 
232f. 247 249f. 275f. 305f. 329ff. 340 
355 359 372f. 379 401 413 488 499 
511f 553 588 681 765 787 854 856 860 
8 68f f  XXIX XLII CVIII CXXXV; 
Verlegung der Universität wegen der 
Pest 7 lf. 77; Reform 332f.; jurist. Fa-
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kultät 68 306; als Spruchkollegium 29; 
Pädagogium 123; ital. Studenten 233; 
Buchdruck CXXXI; vom Buchhandel 
vernachlässigt 332 

Tücher, Hans 572f 
Tudeschi, Nicolaus 903ff.
Tunis 667f.
v. Tunsei gen. Silberberg, Katharina s. 

Öttli, Jakob
-  Hans 320; seine Frau Margret Höfflin 

320
-  Hans Conrad 320
-  Joh. 320; seine Frau Anna Münch v. 

Rosenberg 320
Tuppius, Laurentius 92 
Turin 111 342 399 414 791 923 
Türken s. Sachregister 
Turnebus/Turnèbe, Hadrianus 245 256 

288ff. 293 
Tusanus, Jacobus 292 
Tuschelin, Conrad 221; seine Frau Wal- 

purga Mainrad 221
-  Friedrich Conrad 221
-  Gallus 220ff.* 389; seine Frau Su

sanne Castellami 220
-  Joh. 221
-  Joh. Rupert (Robert) 220f.
Tussanus, Amanuensis Peutingers in

Bourges 756ff.
Tylius, Johannes 245 256 
Tyrius Maximus 243

de Ubaldis s. Baldus 
Überlingen (Bodensee) 323 421 499 

789f 819 
Uebelhard, Hans LXXXIX 
Uebelin, Johannes LVIf.*
Uhlhardt, Philipp LXIX
Ulhart, Samuel 203
Ulin, Christiane 629f
Ulm 68 137ff. 573 761
Ulpian 116 165 183 251 266 270 286f.

611 618 679 877 882 900 
Uneben, Hans XCVf.*
Ungarn 625 699 750 850 CXXXVII; s.

auch Türkenkriege 
Ungarn, Königin: M aria v. Österreich, 

Statthalterin der Niederlande 850 
LXXXV LXXXVII 

Unger, Johann 236
Unsieben (bei Bad Neustadt, Unter

franken) 920 
Urbino 873ff.
-  Herzöge (Bibliothek) 248 
Uri 624 723; Gericht LIX

Usler, Joh. 374 
Utenhovius, Carolus 303 763
-  Nikolaus 763 
Utrecht 219 620

Vadian, Joachim 644 720ff.
Valence, Stadt und Universität 208 251 

261 266 581 813 822 846 XLVIII 
LXXXIIIff. LXXXVII 

Valentinois, Seneschall (praeses regius) 
206ff.

Valerius Maximus 146 
Valgrisio, Vincenzo 341 351 ff.
Valla, Georg LXXVIII
-  Laurentius 577 
Vallensis, Ioannes 620f 
Valleriola, Francois 684 687 
de Valois, Francois 842
-  Marguerite 377 
Vanderkark, Theoderich 219 
Varnbüler, Barbara s. Rappenberger, M.
-  Nikolaus 12 20 329ff. CXXXVI; seine 

Frau 330; sein Sohn Hieronymus 329
Varrò 112f.
Vascosan, Michel 245 256f. 259 266f.

269 539ff. 617 CXXX 
Vaugris, Gertrud s. Resch, C.
Vay s. Vey
Vech, Johannes 89 LXXXII*
-  Maternus 89 
Vehling, Hans 718 
Velinck, Zacharias 699 
Veltlin 233 372 588
Venedig, Stadt und Buchdruck 13 36 38 

122f. 244 251 256 293 302 341 351 378 
383 409 438 463 487 493 507 518 523 
576f 587ff. 592 605 607 619f 627f 
640f  655 6 6 6  6 8 6  708f 727f f  745 752 
764 780 805f  828f  834 867 873 
LXXVIII; Fondaco dei Tedeschi 640, 
Sto. Agnolo 729 

Verardus, Damianus 110 132f.
Vergerio, Pietro Paolo 28 61ff.* 77 136f. 

303 334 349f. 372f. 393ff 401 412 461 
514 545 588 780 887ff* 891ff 897 
CXXXI

Vergil 107 159 262 403 657 662 669 673 
743 809 

Vermigli s. Martyr 
du Vernoy s. Duvernoy 
Verona 187 205 640 655 
Veronese, P. 642 
Verulanus s. Paleari 
Verzasca, Johanna s. Perna, P.
Vesal, A. 640 699 LXXVII
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Vesoul 175 
Vetter, Anna 621
Vettori, Pietro 80 169 245 248 256 262 

387 744f.
Vey, Hans Beat LXX
-  Jakob 235 LXX
-  Johann Erhard LXX*
-  (Hans) Jakob jun. LXX
-  (genannt Grass), Hans-Friedrich LXX 
Vicenza 872ff
Victorinus, Marius Fabius LXXVIII 
Victorius, Ioannes Nicolaus 50
-  s. auch Vettori 
Vienne 110 261 
Vignier, Nicolas 84 
de Vilate, Pierre 747f.
Villafranca s. Francavilla
Villard, Joh., Peter, Andreas 54; deren 

M utter 55 
Villars-lès-Blamont (Dép. Doubs) 56 
Viliesse, bei Gradisca (Prov. Görz) 438 

666
Villser, Hans 623 
Vilmercato, Franciscus 110 
Vil(l)ierius s. Hotomanus 
Vincent, Antoine 111 130 290 293 616 

762 778f. 858f U l
-  Barthélemy 130 778f*
Virfusius Blackenburgensis, Iustus 203f. 
Vischer, Johannes 329
-  Küngold s. Fuchs, Alban 
Vittorio s. Vettori 80
Vives, Joh. Ludwig 69 395 400 414;

Opera 73f. 
v. Vlatten, Joh. LXV LXIX 
Voegelius, Johannes 242 
Vögeli, Peter 842
Vogelmann, Hektor 56 83f. 87 Lf.*; 

seine Frauen L; seine Tochter in Basel 
Lf.

Vogelsanck, Joh. 701 
Vogesen XLVI 
Voidovius, Andreas 440 
Volckart, Gisbert 523 
Volland, Ambrosius 719 
Vollherpst, Anna 196 
Volmar, Melchior 147 
Volsci 712
Volz, Paul LXI XXXVIII 
Vorderösterreich (Vorlande) 921

W aadt 619 792 LX; s. auch Savoyen 
Waderös, Joh. LI
Wagenburg (Wogen-), Schlößchen (s.

Sulzmattertal) 139f.
Wagenspach, Joh. 771

Wagner, Werner C; seine Frau Marga
retha Rappenberger C

-  s. auch Harmatopoeus 
Waidner, Wolfgang 633f.
Waldenburg (BL) XCVI 
Waldenser 379 
Wälder, Joh. 45 52 159
(v.) Waldkirch, Conrad 317*; seine 1. 

Frau Laura Perna 317; seine 2. Frau
E. Barth 317

-  Hans 316
-  Onofrius 316f.*
Waldsee (Bayern) XLIX 
Wallis 148 619
Walther, Heinrich 18 22ff. 69 75f. 121 

190 317ff. 353ff. 405ff. 483f. 493f f  883 
907f LII CXXXV  

Waner, Hans 920
War(a)uss, Kath. s. Wolf v. Bibelspurg, 

H.
Warschau 137
Warthausen (bei Biberach, Württ.) 68f. 

118
Wasser, Adam 296 
Wasserhun, Franz Ulrich 217 453
-  Hans Conrad 9 186 189 196 325 378 

446 516 532 569 594 65 7 673 709f 751 
774 776 805 808f. CXXXIII; seine 2. 
Frau s. Amerbach, Juliana

Wechel, Andreas 258 266 432 584 600f. 
620 664 761

-  Christian 270 XXXVI
Wecker gen. Wentikum, Jo. Jakob 337 

522
Weckhardt, Kath. s. Frey, G.; Froben, E. 
Weiss, Anton 718 
Weissenburg (Elsaß) 519f.
Weitmoser, Gebrüder CVII 
Weitnauer, Bernhard 203; seine Frau 

Barbara Döbelin 203 
Weitz, Antonius 817 
Wellinger, Seb. 765 
Wels (Österreich) 466f 
Welser, Bartholomäus 639
-  Brüder, in Bourges 800
-  Magdalena s. Herwart, Hans Paul 
Welsinger, Chr. 597
Welsius, Andreas 43Off.
Wendel gen. Lutz 493 
Wentz, Hans Jakob 622f 
Werben (in der Altmark) 59f. 
Werdenberg, Friedrich 500 922
-  Hans 585; seine Frau K. Ryff 585 
Werdmüller, Otto LXXXf.*
Werenfels, Heinrich 320; seine Frau Ka

tharina Züger 320



992 Personen- und Ortsnamen

v. Werthern, Anton 250 L
-  Philipp 212 252 272f. 310 340 345 L 

CXXXVII
-  Wolfgang 259 354 
Wesel 489
v. Wessenberg, Hans 235 
Westerwoldt, Arnoldus 362*
-  Volkerus 362* CXXXVII 
Westheimer, Bartholomäus LXIX 
W etter (Hessen) 712 
Wettstein, Joh. Jakob 535f 
Wetzel, Johann 623 CIII
Widmer, Hans 7 275 350 401 415 513 

533 737f. 749 761 
Wiechsler s. Wixler 
Wieland, Daniel 74
-  Ulrich 25 810 812
Wien, Residenz, Stadt und Universität 

82 191 233ff. 239fr. 243f. 252 260 
287£f. 296 309fT. 313 345f. 378 402 
438 479 540 589 625 739 770 787f  869 
873ff. LI LXXIII CXXIX CXXXVI; 
seine periphere Lage 244 265; St. Ste
phans-Schule 242; Lateinschule 439; 
Hofbibliothek 311 

Wiener Neustadt 439f 
Wild, Anton LXXI
-  Hans 72f. 84 87ff* 95f. 106 356ff. 

693f 862f
-  Hans Jakob 319 792f XCVII
-  (Ferus) Johannes 252 268 CXXXVI 
Wildbad (Württ.) 301 536 
Willame, Barbara s. Reher, N.
Willer, Georg 572
Wilna 440
v. Windeck, Ludwig 680 
Winich, Hans 476 
Winter, J. LXXXI
-  Robert 597 LXIX LXXVII 
W inter v. Andernach, Joh. LXX 
W interthur 921
Wipffinger, Ulrich 921 
Wirt, Michael 750*
Wiss, M artin XLIX 
Wissenburg, Anna XLVI
-  Wolfgang 184 395f  398 478 533 546 

583 621 632ff.* 772 8 8 6  8 8 8  
LLXXXIX; seine 2. Frau Elisabeth 
Wonhas 633

Wisshock, Max. 586 
Wittenberg, Stadt und Universität 20 

137 188 242 272f. 296 385 401 425 616 
645 694 747ff. 787 XLIX LXXXI 
LXXXIII C 

Wix(ler), Anna s. Jerger; Reinhart 
Woeriot, P. XLVII

Wolf, Hieronymus 231 265 310 644 761
-  Joh. 27f. 487
-  Wetteranus, Joh. 712
-  Kaufleute in Straßburg 219 627 
Wolf v. Bibelspurg, Hans 718; seine

Frau Kath. War(a)uss(in) 718
-  Katharina s. Beck v. Beckenstein
v. Wolffen, Bernhard 425f f*  443ff. 

447ff. 467ff. 482f
-  Hans 425 449f 473f  
Wolfhart, Ulrich LI
-  Ursula 55
Wolgast (bei Greifswald) 135 
Wolrab, Nikolaus 262 
Wonhas s. Battmann; Wissenburg 
Wonnenstein (Kloster; IR) 721 
Worms 219 461 541ff. 584 633 690ff 830 

869 XXXV; Kolloquium 350 505 523 
536 541 f f  546 583f. 598 600f. 662 
691 f f  819 830 CXXXI 

Wormser, Wolfgang Sigismund 872 
Wrothe, Thomas 383 825 
Würdtwein, M atthias 788 
Wurstisen, Asimus 624
-  Chrischona s. Ritter, H.
-  Christian 71 160 753 XLI
v. Württemberg, Grafen und Herzöge:
-  Herzog Christoph 3f. 61 ff. 72f. 77 82 

85ff. 94f. 105 108f. 112ff. 119 127ff. 
136f. 155fr. 163fr. 175 270f. 279 282ff. 
291 297£f. 314f. 331 333 343 356 393ff. 
397f. 412f 420 536 541 f f  559 854ff 
860ff 865f f  8 8 8  890ff. 909 XLIIXLVI 
C CIV CXXXI; seine Frau Anna 
Maria C; Abneigung gegenüber den 
Eidgenossen 3; «welsche» Exemplare 
seines in Trient vorgelegten Glau
bensbekenntnisses 72

-  Herzog Ulrich 316 559 878
-  G raf Georg lff. 31 41 ff. 61f. 64 72f. 

81 ff. 85ff. 105 107ff. 112ff. 127ff. 
152ff. 163fr. 168 173 175 232 270f. 
282ff. 313 335 343 393 411ff. 598 
854ff 860ff. 864ff 8 68ff. XLII XLVI C 
CIV; seine Frau Barbara v. Hessen 
157 412 869f; deren Frauenzimmer 
412; sein Hofmeister 82; als Exulant 
in Basel 3; gute Beziehungen zu Basel 
62

-  Herzogtum:
Kanzlei und Kanzlisten 105f. 119 
210f. 229f. 541 715 849; s. auch Ober
ried, Hier.; Stuttgart; Landschreibe
reiverwalter 73; Oberratsbibliothek s. 
Am. Bo.; Stephan, ein (Geld)Bote 73; 
württemb. Bote 294f.; Causa regia
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CIV; Causa Neufchätel 3 29 61 127 
130 152 175 274 282ff. 373; Causa 
Ortenburg (bzw. Héricourt) 270f. 274 
282ff.; Causa Bermontensis 313f.; 
Causa Vuillaffans und weitere in Dole 
hängige Prozesse 112 127 857 870 

Würtz, Oswald 478 
Wurtzgartter, Gabriel XL 
Würzburg 670; Bischöfe 225f. XXXI 

LVII
Wyhlen (Baden) 365ff.
Wylat s. de Vilate 
Wyssenbach, Hieronymus 230 
Wysshaar s. Sinckeler 
Wysslemli, Fridli, seine Eltern 146f.

Xenophon 256 289 292 
Xylander s. Holzmann 
Xylotectus, Erasmus XCI

Yppenbergerus Müldorffensis, Helias 
204

Zabern 24
Zähringen (bei Freiburg i.Br.) 453 
Zanchi, Hieronymus 28 97 318f. 321 

354f. 393 405ff. 483ff. 487 491 493f f  
872ff. 880ff 8 8 8 ; seine Frau Violan- 
this Curio 321 354f. 370; s. auch 
Curio, C. S.

Zasius, Joh. Ulrich 25 235 261 266 615 
755

-  Ulrich 34 332f. 738 869 XXXVI 
LVIIIff.; Opera-Ausgabe 247; Vorle
sungsnachschrift s. Jusstudium

Zecker, Michael 83 
Zeihen (AG) 458 
Zellerbad s. Liebenzell 
Zerkinten, Nikolaus 399 
Zesing, Melchior 723 
Zetzner, Lazarus LXV 
Ziegler, Hieronymus 719 
Zielonki (bei Krakau) 438 
Zietthammer de Angelberg s. Riet

heimer
Ziletti, lordano 35 194 341f. 364 378f. 

383 509
-  Joh. Baptista 353 
Zili, Anton 718
-  Jakob II. und seine Söhne Jakob, 

Heinrich, Georg, Anton, Sebastian 
481 516 551 556f. 566

v. Zimmern, Grafen:
-  Froben Christoph 338f.
-  Wilhelm 516

Zimmermann, Michael 241
-  s. auch Xylotectus 
Zipper, Wendel 924 
Zirletus s. Sirletus 
Zofmgen (AG) 161 LI
Zollikofer, Lorenz und Konsorten 481 

516 551 556 566 702 713; Familie 720 
Zonaras, Ioannes 231 310 
Zonzius, Petrus 485 
Zorzi, Alvise 577
Zscheggenbürlin, Amalie s. Oberried, 

Hans
-  Hieronymus 457 CXXXIV; s. auch 

Bo, Familie *
-  Magdalena s. Fuchs, L.
-  Margarethe s. Nagel v. der Alten 

Schönstein, J.
-  Familie 490
Züger, Hans 318ff.*; seine Frau Katha

rina v. Tunsei 320
-  Heinrich 320
-  Katharina s. Werenfels, Hch. 
Zumbrunnen, Josua LII 
Zundel, Anna 55
Zürich 7f. 20 51 54 71 200 282 285f. 296 

305 340 355 379 397 460 466 486f. 
533ff. 554 616 655 680 700f. 719 724ff 
743f. 749 755 780 856f 923f LXIVf. 
LXXIXff. CD; Carolinum 362 719; 
dessen Bibliothek 347 486f.; Prediger/ 
Theologen 62 136; «altera Geneva» 
590; Buchdruck 663 743f ;  Zoll 672 

Zurzach (AG) 389f. 451ff 460 524f  
605f. 659 788f; Pfmgstmarkt XLIX; 
Verenamarkt 451f. 526; Stiftsdekan 
526; Rat 526; Schulmeister XL 

Zweibrücken 218ff.; s. auch Pfalz-Zwei
brücken 

Zwichemus, Viglius 762 783 
XXXVII
Zwick, Konrad 526 
Zwickau LXXXIII 
Zwingen (BE, jetzt BL) XCVII 
Zwinger, David 478
-  Jakob 202 LXXXVIII
-  Theodor 7 19 78f. 84 144f. 200f. 236 

252 267 269 310 321ff. 329f. 364f. 378 
456 509f 521f. 534 551 619f. 631 634

' 684 698 701 714 752 765 774 804ff 
837 842f. 916f. LXXXVIII; seine Frau 
Valeria Rudin 701 

Zwingli, Ulrich, Zwinglianismus 63 397 
537 542f 546 598 691 

Zyletti s. Ziletti 
Zyli s. Zili
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Abendmahlsstreit 350 554 633f  LII 
CXXXIII

-  Konkordienformel 84
-  manducatio impiorium 84
-  Ubiquitarier 220
Aberglauben 451ff.; Vorzeichen, N atur

ereignisse, Prodigia 160 520 522 524 
CXXXVII; s. auch Horoskope; Magie; 
Pomponazzi 

Abschied s. Abzug
Abzug (Abschied), Abzugsrecht, -brief, 

-eid, -gebühren lOOf. 137ff. 216 277 
454 XXXVIII 

Adagia s. Sprichwörter 
Adel 312; Fürsten-, Adelshochzeit 300 

LXX
aequitas 795 854 LXXXIV; s. auch Am. 

Bo.
Akademien, ital. 587 
Alchimie 412f
Allegationen 365ff. 876ff 879ff 899ff. 

LII
Amanuenses, Famuli 384 439 818 

XXXIII XXXVII 
Anagramme 385
Anonymität von Autoren/Editoren 98 

135; s. auch Buchdruck 
Anthologia Palatina 569 571 594 596 
Antiquitäten, römische 683ff.; Antiqui

tätenkabinette 722; s. auch Münzen; 
Epigraphik; Bourges 

Antitrinitarismus und antik-heidnische 
Ketzereien 55 393ff. 411ff 512; s. auch 
Häretiker, evg.; Curio, C. S.; Gribaldi, 
M.; Pomponazzi 

Apostaten, Renegaten, Konvertiten 258 
264 314 357 480 867f  XLVIIf. 

Apotheker, Heilkräuter, Rezepte 228f. 
236 294 447 462f 496 498 522 534 555 
604 630 701 768f 844f; Destillier
kunst 91; Rosenparfum 797 

Appellationen, Appellationsgerichte 
154ff. 357 LV LIX 

Araber, arab. Wissenschaft LXIX 
Archäologie, Archäologen 263 CXXIX 
Architektur, Architekten 263; s. auch 

Bourges, Bauten

Argonauten 577
Arianismus 27 537 899
Armenpflege, Almosen 618; s. auch 

Erasmusstiftung; Bettelstudenten
Ärzte, Medizinalwesen, Heilkunde 91; 

Vergleich mit der Jurisprudenz 839; s. 
auch Apotheker; Bäder; Krankheiten; 
Pest; Spitäler

-  Viten 432 641
-  Ärzte allgemein, Stadtarzt 446f 460ff. 

496 498 500f 534 555 577f. 619 683 
701 726 814 821f. 835ff. 842ff 859 872 
874 912 916f. XLVIIf. LI CXII 
CXXXIV; a. auch Basel; Medizinstu
dium

-  Bergarzt 241
-  Feldarzt 842
-  Hofarzt (Leibarzt) 41 l f  421 ff. 697
-  Juden als Ärzte XLVII
-  Heilmittel, Antidota 228f. 462f 475f  

534 701 851 LXIXf. CXXXVf; de 
tuenda sanitate 768f 794 CXXXIII

-  Chirurgie, Chirurg. Eingriffe 217 552 
554f; Aderlaß 758 769; Leichenob
duktion 520

-  Ophthalmologie 90f. 228f. 294; ner
vöses Augenzwinkern CXXXVIIf; s. 
auch Am. Bo., Gesundheitspflege

-  Versagen der antiken Ärzte 223f.; 
Hippokrat. Eid. 835

-  ärztliche Gutachten 462f LII; solche 
von ital. Ärzten bevorzugt 223

-  Honorare 402 82lf ;  Armut 82l f
-  med. Literatur 413f 835f f  841
-  Polemik gegen «empirici et mulier

culae» 839; Italienerin heilt Bas’ 
Räude 618; Nachrichter als 
(Quack)Salber CXXXVf

Astronomie 640
Attentate 372f. 379 386
Authenticae s. Novellen
Autobiographik s. Dichtkunst

Bäder, Badekuren, Badereisen 85 134 
185f. 188f. 224 301 355 454 475 525 
716 723 LXXIV
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Banken, Bankgeschäfte s. Geld 
Bartholomäusnacht 55 257 409 488 522

589 792 LIII 
Baseldeutsch s. Sprache 
Basiliken s. Jus und Jurisprudenz 
Bauernregeln 846
Bergbau, Bergwerke 587 638; s. auch 

Bassecourt; Bergvogt 822
-  Silberbergwerk s. Markirch; -handel 

720
Bestechung 871 
Bestseller, jurist. 353 
Bevogtungen 201 233 236 320 399 453 

781 822 913 923 925 LXXXI CI CIII; 
Zwangsbevogtung einer Frau 923

-  zwangsweise 320
Bibel, Bibelausgaben, Bibelstellen 77 

129 166 228 304 378 400f. 44I f  512
590 645 6 6 6  680 743 764 774 811f. 
817f  867 894ff. 903 XXVII XLVI 
LXIIf. CXXX

-  Bibeldrucke 535ff. 743f  Lllf.; vorre- 
formatorische deutsche 452

-  Bibelübersetzungen 719; von Erasmus 
und Castellio LH; -kommentare 743f

-  das griech. NT als Lehrmittel 162
-  Psalterium 151 796
-  Paraphrase des Vaterunsers 527
-  Offenbarung CVII 
Bibliophilie 259 CXXXII 
Bibliotheken s. Buch und Buchwesen 
Bildungsreisen s. Studium
bonae literae: gelten in Lyon nicht viel 

LXXXVII; s. auch Jus und Jurispru
denz

Botanik 399 588f 644 768 
Briefe und Briefwesen:
-  Briefredaktion: Stoffmangel 355 752; 

Zettel als (geheime) Beilagen, Nach
schriften 693 858 LIII; Briefbeilagen 
239f. 799 LVI; Postscripta als selb
ständige Briefe 287ff.; Stilübungen 
LXX; Zeremonialstil 732; Doppelaus
fertigungen 79 572ff; s. auch Am. Bo., 
Briefe usw.; mit Nachträgen 154ff.

-  Briefverschluß, -Versiegelung, -Ver
schnürung 239 651 768 XXXVIII; 
durch Zunähen 389 659

-  Briefspedition, Briefsendungen 1 69 
119 310; verzögerte Zustellung 26 
186f. 321 ff. 507 694f  805 809 818 824; 
infolge Abwesenheit 194; Wasser
schäden 193
Spedition verzögert sich um Monate 
und erlaubt Nachträge 269 796

Unterschlagung, Nichtzustellung, 
Verlust von Briefen 21 24 28 141 
698ff 750f 756 759 797 LVI; Brief
übermittlung nach Italien lOff. 
Briefpakete 162 176 181 187 208 212 
226 302 305 310 332 346 352 381 418 
428f 47l f  510f 514 516 521 539 551 
569 594f 672f. 679 695f. 700 702 714 
752 787 XXXVIII LVI; Verschnürung 
287
Briefboten 3 7 19f. 28 80f. 87 93ff. 108 
109 118 121 124 128 131ff. 139 153 
175 176 18lf. 276 282ff. 304 306 331 
339 345f. 371 375 428f 485 521 670f 
CI CVIII; zufällige 195 527f.; Unzu
verlässigkeit, Treulosigkeit 58 93 186 
557 594 610 828; auch bei Deutschen 
181
Botenlöhne (Portospesen), Verpfle
gung, Schenkwein 152ff. 207 295 298 
342 361 372 419 447 705; Botenelend 
295 299
Eile der Boten 94 211 308 490 799 
XXXVI; zwingt zur Kürze 684; Boden 
melden sich zu spät 364 563; werden 
zurückgehalten 15 3f. ; Probleme mit 
Weg und Witterung 295 299; Lauf
zeiten der Briefe 187 
Mangel an (sicheren) Briefboten 119 
508 600 750 789 805 LXXXIIf.; zwi
schen Italien und Basel 345f. 509 828 
mündliche Botschaften, Grüße 70 109 
134
Briefe gehen durch mehrere Hände 
18lf. 187 212 516 549 550 552 690f 
693 786
amtl. Boten («Läufersbote») 87 135 
216 294 298 321 371 541 f f  750 847 
CIII
Diplomaten als Briefträger 182 610 
746 772
Buchhändler, Buchdrucker als Brief
boten 19 322 333 364 378 409 4 72 516 
766 818f; nehmen pro Person nur 
einen Brief m it 376 472; s. auch Du- 
puys, J.
Adlige, Gelehrte und Studenten als 
Briefboten 10 13 28 37 54 59 99 109f. 
136 140f. 171 18 lf. 186f. 194 212 275 
297 310f. 334 391 410 4 72 496f 510 
515f 538 550 567 632 653 679 694/ 
700 703 713 736 772 789 819 832 
XXXIXf. LVII; Studenten als Brief
boten zwischen Paris und Orléans/ 
Bourges 377
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Kaufleute, Fuhrleute, Marktfahrer als 
Briefboten 10 13 21 175f. 181 187 211 
214 322 355f. 376 759 
Rheinschiffer als Briefboten 370 
Sonderboten 118 121 128 153f. 175 
191 207 233 334 676 
Frauen als Briefboten 503 629 750f 
815/
Diener, Dienstboten als Briefboten 
102 503

-  Briefkopien, zeitgenössische 87; von 
berühmten Leuten zirkulieren in Ab
schriften 767; nicht spedierte Origi
nalbriefe 330; Handzettel 629

-  Bettelbriefe, Bittbriefe, Petitionen s. 
Am. Bo.; Am. Bas.

-  Empfehlungsbriefe 38ff. 58f. 78ff. 114 
222 387 XLVIIf.; amtliche (Leu
mundszeugnisse) 101 714 753 915; s. 
auch Am. Bo.; Am. Bas.

-  Geldbriefe s. Geld
-  Widmungsepisteln (Vorreden) 17f. 34 

44ff. 74f. 90f. 123 130 135 145f. 151 
160 203f. 239f. 257ff. 263f. 267 269 
280ff. 291 ff. 303 310ff. 342 352 381 
383 386f. 399 401 409/ 413/ 432/ 485 
505 521// 534 577 584 596 607 616/ 
620 622 629 640/ 644 663 673 719 733 
762/ 818/ 822 824/ 827 837 840 897 
XXXVf. XLIVff. LXIVf. LXIXf. 
LXXIIff. LXXVII LXXXI XCIff. 
CXXX; Honorare dafür 827; anonyme 
98f.; Drucker als Verfasser solcher 
151; verschleiern die wahren Hinter
gründe einer Publikation 151; mani
puliertes Datum 744

-  amtliche/diplomatische Missiven 101 
146 544// 753 887// 907/ LII 
CXXX1II; s. auch Empfehlungsbriefe; 
Geleitbriefe

-  Briefsammlungen, -nachlässe: verlo
rene 146; zwecks Druck angelegte 381 
564; gedruckte 78f. 219 303 658 
LXXII CXXXIII; unautorisiert ge
druckte Briefe 566 XXXVII; Mangel 
an epistolarischen Quellen 52

-  Briefe in Versform s. Dichtkunst; in 
Dialogform 911//; sprachliche Barba
rismen 758 766 806

-  Deutsche Briefe: Probleme der Or
thographie und Transkription 389 
572// 586

-  griech. Briefe 587//
-  Briefe von und an Frauen s. Briefregi

ster; nicht autographe 348f. 500/f.; 
(Ver-)Fälschungen 208

Briefe und Briefwesen:
-  Briefe als «Medizin» 808
Brille (Augenspiegel) 84; s. auch Spiegel 
Buch und Buchwesen (s. auch Basel, 

Buchdruck):
-  das Buch als Lebenselement der Hu

manisten 385
-  Buchdruck, Buchdrucker 48 78 134ff. 

145 384ff. 855 8 6 8  X C III; s. auch 
Basel; Lyon; Straßburg; Tridinum; 
Poschiavo; Venedig
durch Krieg in Mitleidenschaft ge
zogen CVIII
Druckmanuskripte: (anhand von Ma
nuskripten verbesserte) Drucke als 
solche 35 289 LXXVIII; beim Druck 
aufgelöste LXXVIII; K auf 34f. 48 311 
Druckprivilegien 51 130 254 352; 
französische, niederländisch-spani
sche 251 505 617 823/f.; kaiserliche 
XLV
Druckverträge 134f.; Finanzierung 
von Drucken durch Drittpersonen 78
744
Druck in zwei Kolonnen (more Ita
lico) 261; Errata(listen) LXXIX; 
Füllsel auf leeren Seiten 48 
Vorreden s. Widmungsepisteln 
poetische Beigaben s. Dichtkunst 
Illustrationen: Holzschnitte, Radie
rungen, Formschneider 255 261 352 
XXIX XXXIII XL VII CXXIX/; Por
träte XLVII; von Autoren 91 
Indices 91 203f. 280 293 534 577 699
745 916; als wichtige Beigabe 353; Ta
bellen 504
Druck von Tafelwerken in Großfolio 
48 252; Taschenbuchausgaben 832 
Gelegenheitsdrucke s. Epithalamia; 
Flugschriften; Separat-, Probe-, Son
derdrucke 135f. 486/ 511 
Nachdrucke, unautorisierte Drucke, 
Raubdrucke 130 133 266 3 53 540 744 
LXIXf. CXXXI; autorisierte Neuauf
lagen 620 837 840 LXIXf. CXXXV; 
berichtigte und erweiterte Auflagen 48 
334 485 719/; Titelauflagen 352f.; fin
gierte Druckorte 779 

•  •

Übersetzungen in die Landessprachen 
353 782 CXXXI; von griech., lat., it. 
Autoren ins Deutsche 719 822 
Bücherzensur 744; s. auch Basel, 
Buchdruck
Konkurrenz zwischen Druckern bzw. 
Autoren 251 540 569; gegeneinander
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ausgespielt 34 488; Werkspionage 289 
Gemeinderschaften 261 f. 293 487; in 
Lyon und Paris 347 
Winkeldruckereien XXXI 
Korrektoren, Kastigatoren, Setzer und 
ihre Arbeit 52 91 727ff. CXXXVI; Ge
lehrte und Studenten als Mitarbeiter, 
Korrektoren, Weiterbildung in Nacht
arbeit 259 540 712; s. auch Basel, 
Buchdruck
Autoren: Honorare, persönl. Berei
cherung 251; Streit um Honorare 
504jf.; Anonymität 98 135; Gratis-, 
Geschenkexemplare 263; Autoren- 
Handexemplare 35 78; Korrespon
denzen 707
Buchbinder, -kosten, Einbände 84 88 
100 573 LVIII LXXVIIf.; Anwei
sungen des Autors an denselben 281 
Buchhändler, -fiihrer 88 290f. 319 332 
573 599 6 6 8  772 818 CXXIXf; im 
Nebenberuf 84; Gewinnsucht und 
Verschlagenheit, Unzuverlässigkeit 
244f. 509 828
als Briefboten 322 333 364 376 378 
392 6 6 8  LX£; als Träger mündl. In
formationen (neuer Zeitungen) 392 
Buchpreise 332 371 LXXVIII 
Buchmessen s. Frankfurt; Lyon 
Bücherkataloge, -listen 242 245 263 
310 371 387 389 600 800 XCI CXXX; 
gedruckte 252; Sortimentskataloge 
255
Buchsendungen, Büchertransporte 4 
73f. 87f. 161 294 329 332 341 f. 487 
509 566 699 700 756 792f  828 857 
XXX LXXIXff. XCI; in Kisten 88 
244; in Fässern 446; deren Markie
rung 341 f.; Bücher für private Boten 
zu schwer LVIII
Buchwidmungen, Dedikationsexem- 
plare 100 129 134ff. 241 383f. 386 399 
523 LVIII XCIII; deren Überreichung 
LXXIV LXXVII; an Behörden 160; 
Honorare, Verehrungen hierfür 134; s. 
auch Widmungsepisteln; Am. Bo.; 
Am. Bas.
Bibliotheken 87f. 263 437 LXXIXff.; 
s. auch Am. Bo.; Am. Bas. 
Anschaffung, Anschaffungskosten 493 
644 657 721 731 800 833; Inventarisa- 
tion 623; Konfiskation lf. 31; Verkauf 
251; leihweise Überlassung lf.; Trans
port 251 432 869; s. auch Bücher
transporte; als Legate 330; als Vermö
genswerte 453

königlich französische 246 250 259 
264 288; der Sorbonne CXXX; fürst
liche 4 26f. 248 599ff 73l f ;  Hofbi
bliothek, juristische s. Württemberg, 
Oberratsbibliothek
private 56 250f. 259 265 641 f f  716ff 
809 828f 919 LH; sollen der Öffent
lichkeit zugänglich gemacht werden
266 433; in Truhen versorgt 501 647; 
annotierte Drucke aus dem Besitz be
rühmter Gelehrter gesucht 259 
Bibliotheken von Druckern 247 250 
264; von Schulen/Akademien 290 
CXXX; von Adligen 516; von Stu
denten 792f CXXXIII; s. auch Jusstu- 
dium
Bibliotheksreisen 242 
Bibliothekskataloge 245 256 263 487 
600 CXXX; s. auch Bücherkataloge 

Büchsen s. Waffen
Bürgschaften 128ff. 152 168 367; cautio 

iuratoria 107; Kautionsurkunde 128; 
s. auch Am. Bo.

Calvinismus 264 432 536 
Carolina 365
Castellionismus, Castellionisten 53 

109ff. 498 536 747f  767 
Cavalierstouren s. Studium, Bildungs

reisen; Reisen 
Chananaeus 526 
Chiliasmus 524 
Chirurgie s. Ärzte 
Ciceronianismus LXXII 
Corpus iuris s. Jus und Jurisprudenz

Demokratie 387
Deutschland: «teutsche Nation» 96;

deutsche Treue 67 
Dialektik 805
Dialoge und deren «libertas» 898 
Dichtkunst, Poesie, Poeten, poet. Briefe 

14 160 203f. 313 384f. 387 398 402 
416f 432 44l f  464 500 508 513 521 
527 528ff 578 590 620 626 629 652ff 
658 660ff 666f f  708 710f 737ff. 741 ff. 
807 914 XXXVIII XL Vf. LXIV

-  Dichterinnen 432
-  Dramatik, Dramen 278f. 658; bibli

sche 291
-  Epigramme 151 461
-  Gedichte als Beigaben zu wissen

schaftlichen Publikationen 123 203
267 280 352 399 534 620 761 840 
XLV; s. auch Epithalamia; autobiogr.

40 Amerbach X/2
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Gedichte 241 f. 508; Gratulationsge
dichte 489; polit. Gedichte 636

-  Gedichtsammlungen, gedruckte 149ff. 
430; handschriftl. von Schmähge- 
dichten LXXXVI

-  Poetik-Professur s. Basel, Universität 
Metrik XXXIII

-  «poetische Schrift» 22
-  franz. Verse 742
Dienstboten, Dienstmägde 154 309 

901ff.; s. auch Am. Bo.; Rudolf, Joh.; 
Briefboten

Digesten s. Jus und Jurisprudenz
Disputationen, Glaubensgespräche s. 

Baden; Worms; private 606 659

Ehe und Eherecht: s. auch Curio, C. S.; 
Hochzeiten

-  Eheverträge 9f. 21 139 227 318f. 321 
325 391 532 560ff. 921

-  Ehesteuer XCIX
-  Frauengut, Heiratsgut, Mitgift, Mor

gengabe, Widern 196 318f. 391 532 
741 872ff. 879ff.

-  junge Handwerker heiraten Handwer
kerswitwen CI

-  matrimonia clandestina 261
-  Ehefähigkeit von Kastraten (Eunu

chen) 754f 901 ff.
-  Ehestreitigkeiten, -bruch 585ff  

CXXXVIIf
-  Ehegericht, Ehescheidung 726 754f 

864 901f f  920 CXXXVIII
Eid, eidesstattliche Verbürgung 128ff.; s. 

auch Zeugen
-  Meineid, Eidbruch 152 163ff.
Eidgenossenschaft, Eidgenossen 205
-  werden geschmäht 484 546; Helvetica 

integritas 811
-  franz. Gesandte in Solothurn 251 265 

773; s. auch Coignet
-  hugenottischer Gesandter 208
-  mailändischer Gesandter s. Marso, A.
-  päpstl. Gesandter s. Raverta, O.; 

päpstl. Schweizergarde 145ff. 181
-  Außenhandel s. Basel; St. Gallen; 

franz. Zollschikanen 557
-  Evg. Orte und Helvetische Konfession 

101 219 316 422 546 632ff; Gesandt
schaft nach Frankreich 536 610 616

-  kath. Orte 521
-  Erbeinigung mit Österreich (ewige 

Richtung) 366ff.
-  Bündnis mit Frankreich 922
-  Neutralitätsvertrag mit der Freigraf

schaft 548 8 6 6  908; s. auch Burgund, 
Freigrafschaft

-  Tagsatzungen, Jahrrechnungstage 557 
722f 924; s. auch Baden (AG)

-  Schweizerkarten von 1538 und 1555 
146 148f.

-  Pässe 421
-  Reisläufer s. Söldner
Emblemata 237 621
Epigonentum 735
Epigramme s. Dichtkunst
Epigraphik 685ff
Epitaphe 71 80 146ff. 150 216 218 238f. 

241 254 267 270 385 388 430 433f 459 
490 554 575 617 643 645 794ff 799 
XXX XXXIII; literarische 160 303 
522 577 XXXIV LXXIIIf.; für einen 
Hund 659f ;  schon zu Lebzeiten er
richtet 149; als Baumaterial ver
wendet 484f

Epithalamia 240f.
Equites aurati 145ff.
Erasmianer 278 783 LXV
Erasmusstiftung (s. auch Am. Bo.):
-  Allgemeines:

Erasmustestament 238 346 LXI
LXVII; Bas verspricht voreilig eine 
Abschrift 238 346; Bo zeigt es einem 
Freund des Bas 346; einem Besucher 
302; Erstdruck LXI; Testamentarien 
535ff 803f; wehren sich gegen Verun
glimpfung des Erasmus 535ff 
Organisation der Stiftung XXXIX; 
Anlage des Kapitels im Herzogtum 
Württemberg, Eingang/Eintreibung 
der Zinsen 81 f. 306 343 582 849f ;  Bo 
beschwert sich wegen verspäteten 
Eingangs 313£; s. auch Württemberg, 
Herzog Christoph; Hess, Christoph 
Rechnungsbuch s. Unterstützungs-, 
Leihgelder; irrtümliche Doppelein
träge von Bas entdeckt 191; «Klutter- 
registerlin» 503; «armen dochter 
keslin» 724

-  Stipendien, allgemein:
Kreis der Berechtigten auf regulär 
Studierende beschränkt 201; Gesuche 
144 424; außerordentliche Beiträge 
201; Zuschuß an Promotionskosten 
XCI; Quittungen LXXXII; Rechen
schaft und Dank der Stipendiaten 
204f. 711f 751 f :  Moratorium, Sus
pension, Entzug (wegen Liederlichkeit 
und Unbotmäßigkeit) 206 210 480 
582
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Erasmusstiftung, Stipendien, einzeln: 
artistisches 206 582 646 LXXXII; ju 
ristisches 201 913; medizinisches 92 
206ff. 322f. 364 LI; Expectanz darauf 
und Bittschreiben 19 631 752 804f 
842f

-  Unterstützungsgelder für mittellose 
Studenten (Bursal) und Almosen all
gemein 7f. 15 89 158f. 279 309 350 
401 402f. 415f. 533f. 712/ 737/ 749/ 
791 802// 817 XXXVII XLIX LIII 
LXXI LXXXVIIIff. CXXXIII 
CXXXV; aus dem Stipendiensäckel 70 
401 425 670 737/ 835/; Reisegeld 
190f. 295 527 533/ 584/ 622 670 710/ 
739 749/ 792 801 LIII; s. auch Am. 
Bo., Bettelbriefe; Verehrungen, Bo
tenlöhne 207; Dank der Unterstützten 
415/ 464// 507// 513 741//

-  Leihgelder, Darlehen, gegen Pfänder 
159f. 350 501 503 532 647 667 724/ 
784 792 835/ CXXXIII; nicht zurück
bezahlte 584/ 724/ XXXIX; Vor
schuß von Druckkosten 78f.

-  Vorwurf, Bo bevorzuge Ausländer 
622; halte Versprechen nicht 913; 
Problem der gerechten Zuteilung 749; 
laufende Unterstützung von Ver
wandten 454; Bo begleicht die Apo
thekerrechnung der Haushälterin 
daraus 630

Erbschaften, Erbrecht: 123 191ff. 196 
233 354 391 467 485 559// 579 622/ 
682 747 872// 879// 910 XL
CXXXV/; Verwandtschaftsgrade 135; 
arbor consanguinitatis et affinitatis 76 
XXXV

-  Erbstreitigkeiten 223 318ff. 476 484 
491 492// 622/ 657 682 721; Erb
schaftsprozesse s. Fuchs, Alban; 
Württemberg

-  Enterbungen 399
-  Fideikommisse 127
-  Erbschaftssteuer (Erbgulden) 160
-  Bürgschaften für auswärtige Erben 

123f.
Ethik 270 290; antike und christl. 

Glaube 909

Familie s. Ehe und Eherecht; Erbrecht; 
Hochzeiten

Fastnacht s. Basel
Fehden und Faustrecht 366 XCVIII
Feudalrecht s. Lehenswesen
Fideikommisse s. Erbrecht

Flüchtlinge s. Glaubensflüchtlinge 
Flugschriften und Pamphlete 412 573 

589/ 596 6 6 6  718 772 (Galgen) 
CXXXI 

Frauen:
-  in sozialer Not 802
-  reisen zu Pferd 134
-  besitzen ein eigenes Petschaft C
-  ihr Wesen 784; beherrschen ihren 

Mann 468; selbstbewußt und ge
schäftstüchtig 920; im Einsatz für 
Söhne 770; als Heilkundige s. Ärzte

-  als Kopistinnen 127
-  mit humanistischer Bildung 762; lesen 

Erasmus-Übersetzungen 783; wün
schen Gottesdienste in ihrer M utter
sprache 871

-  Frauenbriefe s. Briefregister; Briefe 
und Briefwesen

Fresken s. Clauser, J.
Frönung s. Konfiskation 
Fuhrwesen, Fuhrleute, Fuhrlohn, Trans

portkosten 4 274 317 364 376 378 552 
566 700 709 857 LXXIXf. CXXXIII; 
s. auch Schiffahrt

-  Treulosigkeit der Fuhrleute LXXXf.
-  Verpackung 315; Verpackungspro

bleme 230
-  Zölle 161
-  Botenlohn XCVf.; s. auch Briefe und 

Briefwesen
-  Gefangenentransport auf Wagen 155
-  Bibliothekstransport auf Maultieren 

431 666 /
-  Transport eines Felleisens rheinab- 

wärts nach Basel 238; dauert mehrere 
Monate 302

-  Transport eines Porträts XXVIII; s. 
auch Erasmus, Porträte

Fürstenkrieg (?) 472 859

Gabelle-Aufstand in der Gironde 54 
Gant, Vergantungen s. Konfiskation 
Gärten 399 588/ 618 644 648 6 8 6  690 
Gedichte s. Dichtkunst 
Geld und Geldwesen:
-  Geldanlagen, Bankgeschäfte 718/f.; s. 

auch Herwart; Strasser; Obligationen 
421 606; s. auch Hypotheken

-  Geldsendungen, -Überweisungen 5f. 
21 28 37 100 196 294 305f. 315 318 
345 355 361 54 7 55 7 699 729 756/ 
792/ L; in Briefen 361; besonders ge
fährdet 508; Silberbote 343 361

-  Geldwechsel s. Münzen
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Geld und Geldwesen:
-  Darlehen 95; für und unter Studenten 

39 94; s. auch Erasmusstiftung; Am. 
Bas.

-  Zinsen 5 72ff.
Geleit, freies CVff.; Geleitbriefe 23f. 121 
Gemälde XXVIIff.; s. auch Porträte;

Fresken; Glas; Künstler 
Genealogien s. Stammbäume 
Geographie, Naturkunde 577; s. auch 

Karten 
Gerichte s. Rechtspflege 
Gerüchte 392
Geschichte, Geschichtschreibung, Ge

schichtswissenschaft, Chronistik 290 
387 433 446 719 721 800 853 XXXIII 
LUI; griech. Historiker sind den lat. 
vorzuziehen 146; s. auch Stamm
bäume

Gesetzgebung s. auch Landesordnungen 
Gesundheitspflege s. Krankheiten 
Getreide s. Lebensmittel 
Glas: Glashütten und ihr rechtlicher 

Status 64f.; Fensterverglasung 919; 
mit Scheiben statt mit «Waldglas» 
203; Glasmalerei XXVII CXXXIX 

Glaubensbekenntnisse s. Konfession 
Glaubensflüchtlinge:
-  englische 89 277ff. 824 850
-  französische 84 133 173 264 275 745 

LUI LXIffl; s. auch Basel, Asylpolitik; 
Ericeus; Grymoult; Hollerius

-  italienische 173 673; s. auch Basel, 
Asylpolitik; Gratorolus; Maggi; 
d’Oria; Portus; Sirletus; Sozzini, L.; 
Chiavenna

-  niederländische lOOff.; s. auch Bau- 
hinus, J.

-  s. auch Inquisition
Glossen, Glossatoren, Kommentatoren 

s. Jus und Jurisprudenz; Accursius; 
Azo; Baldus; Bartolus 

Gnostiker 258
Goldschmiede, Goldschmiedearbeiten 

159f. 344 LXXXIIIff.; s. auch Klein
odien 

Gotteslästerung 201 f.
Grand party 589 638 
Griechische Sprache: s. auch Studium; 

Jus und Jurisprudenz
-  Griechische Autoren: verlorene 290 

293; Drucke 239f. 244f. 643 764 
CXXXIII; deren Setzer 728; Überset
zung ins Latein 89ff. 231 242ff. 279 
292 310f. 534 607 629 663 764 XLV 
XCI; Schwierigkeiten dabei 90; arab.

•  •  _
Übersetzungen 293; synopt. Drucke
663

-  Griechische Handschriften 246 250 
256 263 287 719f LXXIII LXXVI; s. 
auch Konzile; Novellen; Basilisken

-  Griechischkenntnisse 551 CXXXVII
-  Griechischprofessuren 60 245 250 

256; s. auch Basel, Universität
-  griech. Zitate 6 11 21 44ff. 107 112 

213 364 378 512 550 569 594 602 631 
714 774 807 819 838 877 882 895 
XCIII

-  Vorlesungen über griech. Autoren 
242; Lehrbücher 242 L; Index li
brorum Graecorum 242

-  Gräzisten 90 289 292 LXXIV; spre
chen fließend griechisch 289; s. auch 
Basel, Universität; Tanner, Georg

Grobianismus 798 801 
Gülten, Gültbriefe s. Zinsbriefe

Haft, Haftstrafen 201 239 255 259 274 
585ff 913f  XCVI CV; s. auch 
Hausarrest

-  Untersuchungshaft 365ff. LXX
-  Schutz-, Präventivhaft 40ff.; s. auch 

Molinaeus
-  Schuldhaft 266 425 884f
-  Ausbruch aus dem Gefängnis 162 

365ff.; Gefangenentransport 155
Handrohre s. Waffen 
Handschriften s. Manuskripte; griech. 

Sprache; Buchdruck; Basel, Buch
druck; Am. Bo., Am. Bas.

Handwerk und Handwerker 704; Stein
metzen: Werkvertäge, Lohn, Trink
geld, Schmiergeld 75 7f 794ff.; s. auch 
Basel; Goldschmiede 

Häretiker, Ketzer s. Rechtspflege; M är
tyrer, evangelische 

Häretiker, evangelische 176; ihre 
Schriften 136f.; s. auch Castellio; Cu
rione C. S.; Gribaldi M.; Antitrinita- 
rismus

Häretikerprozesse in Frankreich 53 
Hausarrest 230 255; lebenslänglicher 

357
Haustiere s. Hunde; Kaninchen 
Hebräisch, Hebraistik s. Studium 
Heidelberger Bund 638 
Heilkunde, -mittel s. Ärzte; Apotheker 
Heraldik s. Wappen 
Historiographie s. Geschichtschreibung 
Hochstapler, Betrüger 524; s. auch v. 

Wolffen, B.
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Hochzeiten, Heiraten 705 710 74Of 

750/ 788/; von Greisen mit jungen 
Frauen 633 

Hof, Höflinge, Hofleben 716 LLXVff.; s.
auch Jus und Jurisprudenz; Schreiber 

Holzsparkunst 524//
Horoskope 123
Hugenotten, Hugenottenkriege 208ff. 

261 536 616 745; Prozesse gegen 
solche 53 266 

Humanismus: christlicher 149; humani
stische curiositas 144 149; necessitas 
scepticismi 149; Universalgelehrtheit 
52

Hunde, Hundehaltung 659/.
Hypotheken 174 203 500 781 816 XLI 

XLIV; s. auch Zinsbriefe

Indemnitätserklärung 109 
Index librorum prohibitorum 151 441 
Inquisition 20 26f. 78ff. 180 185 255 438 

521 585 587// 673 780 923; angebl. 
Spion in Basel 727//

Inschriften, röm. s. Epigraphik 
Interim 221 859 XLIII 
Inzest 259 
Ireniker 102 258 
Itinerare s. Reisen

Jagd und Wildbret 85 441 524 621 663/;
s. auch Am. Bo., Haushalt 

Jerusalempilger, equites Hierosolymi
tani 146; Reiseberichte 145 244 255
577 L

Jesuiten 237 253 268 516 588 829 
Juden 400 XLVII; als Buchverleiher 

38f.; getaufte 719 801 (als Hebraisten) 
8 8 6 ; s. auch Ärzte

-  im Elsaß und Breisgau 8 8 6  
Jus und Jurisprudenz:
-  dank humanist. Gelehrsamkeit er

neuert 335; muß mit Eloquenz ver
bunden sein 248; ars boni et aequi 8 6 8

-  Corpus iuris canonici, Kanonisten 
246 258 408 410 858/ L; Dekretalen 
907; Syntagma Canonum und Nomo- 
canon s. Baisamon; s. auch Konzile

-  Corpus iuris civilis 33 38 240 243 245 
913; Scholien dazu 74; Gesamtaus
gabe 33f.; handliche Druckausgaben 
in Quarto 293; Glossa und Glossa- 
toren 250 345; Handschriften: Lango- 
bardico idiomate 288; Zivilrechts
lehrer 410

Institutionen 33 250 256 269 408/f. 
485 504 511 612// 762; Manuskripte 
345 347 486 (ohne Glossen); ge
druckte Kommentare 382f.; Ausgabe 
in Taschenformat 33f. 
Pandekten/Digesten 135 250f. 253 260 
267 269f. 287f. 290 408 486 499 506 
511 611// 677 756 830; Florentiner 
245 257 262 345 347 487 788 832; 
Handschriften 288f.; codices vulgati 
288
Codex Iustiniani 256 409 612/f. 788 
Codex Theodosianus 251 584 XXXIV 
Basiliken 253
Novellen 871; griech. 613; Hand
schriften, Druckprojekte, Ausgaben 
131 245 251 256 310 569/ 790; Codex 
Marcianus 251; verderbter Text in 
Haloanders Vorlage 127; Übersetzung 
ins Latein 243 250; Konkurrenz zwi
schen Tanner und Scrimger 247 260; 
griech. Synopsis minor und deren 
Ausgabe 240f. 243
lex Papia Poppaea 505; edictum per
petuum 611 ffl ; § Cato 766

-  Fragmente röm. Juristen 507; Lexicon 
iuris 33ff. 135 345 486 505 511; Le
xicon iuris civilis graecum 240; Kom
pendium der röm. Jurisprudenz 612; 
deren Geschichte XXX; Grundlage 
für das zeitgenössische Recht 755; de 
regulis iuris 487

-  Recht und Ethik 244
-  Jusstudium 32 51 218ff. 242 271 f. 329 

354 409/ 522 664 XXXV XLIX LI; 
privates 382; Einführung der Stu
denten in dasselbe 270; Repetenten 
290 293; m it dem Studium antiqui
tatis verbunden 312; gute artistische 
Vorbildung nötig 246 384ff.; schlecht 
ausgebildete Doktoren gefährden den 
R uf des ganzen Standes 142; Nutzlo
sigkeit 912; s. auch Am. Bo.; Am. Bas.; 
Lizenziat und Doktorat s. Studium

-  Praktika und Kenntnisse in der fo
rensischen Praxis 201 249 290 293 
35lf. 386 388 XLVII; ius civile ex

, schola in forum deducere 351; foren
sische Tätigkeit und Vorbereitung 
darauf 386ff.; s. auch Reichskammer
gericht, Praktikanten

-  Professoren, Dozenten 246 250 
Neid, Rivalitäten, Kontroversen, 
Konflikte 74 96ff. 246 248 250 288 
CX; widersprechen der Humanität



1002 Sachregister

777; s. Balduin, F.; Duaren, F.; 
Hotman, F.; Nebenbeschäftigung mit 
dem bonae literae muß verheimlicht 
werden 98 135
Lehrstuhlbesetzung 16 32 96ff. 134f. 
247 260 262 266 290; s. auch Straß
burg; Anstellungsverträge, Abwerbung 
von Professoren 134£; wissenschaft
liche Tischgespräche niederge
schrieben 288

-  Vorlesungen, Vorlesungsnach
schriften 29 76 249 250 388 552 913; 
werden durchgearbeitet 389; ge
druckte 261 345 267 8 6 8  XXIX; aus 
Vorlesungen exzerpierte regulae et 
termini iuris 71; über Ethik und Ge
schichte 290; Gallica docendi ratio 
251; methodus iuris, Vorlesungsme
thoden 246 249 287 515 676 696 702f 
LXXIII LXXV; Gastvorlesungen 857 
869; Privatvorlesungen 869; s. auch 
Alciat; Duaren

-  Disputationen s. Studium
-  Fachlektüre und Lehrbücher 32ff. 

351ff. 510 664 713; Kauf, V erkaufund 
Leihe 11 38f. 913; Druck auf be
rühmte Juristen, solche zu publizieren 
246f£; de principiis iuris und entspre
chende Fachbücher 351 ff.; Grae
corum iurisconsultorum index 289; 
jurist. Traktate 290 293; Taschenaus
gaben 832; repertorium Bertachini 
834; auf Juridica spezialisierte 
Drucker s. Vincent, A.; Isingrin, M.

-  Juristen und Jusprofessoren als Di
plomaten, fürstl. Räte und Beamte 29 
224f. 260 266 268 273 374 384ff. 640 
694 XLIII XLVIf. LI CXXXUIf.; als 
private Advokaten und Gutachter 
715f.

-  jurist. Fakultäten als Spruchkollegien 
306; s. auch Rechtsgutachten

-  Juristenviten, Porträte 250 262 264 
266 384 596f. XXIXf.

-  Juristennachlässe, Erwerb und Druck 
251 253 266f. 539 541

Justizirrtum, Justizmord 357 368
Juwelen s. Goldschmiede; Kleinodien

Kaiser s. Personenregister
Kalendarien, historische 204
Kaninchen 304
Karten, geographische, Kartographie 

244 255; Kartenwidmung 148f.; s. 
auch Eidgenossenschaft

Katechismen 56; Heidelberger Kate
chismus 219 

Kaufbriefe: «Kerbzedell» 139 
Kautionen s. Bürgschaften 
Keltologie, humanistische 50 
Ketzer s. Häretiker 
Kindbett s. Krankheiten 
Kirchenordnungen s. Reformation 
Kirchenväter 764; Viten 655; s. auch 

Personenregister 
Klassikerzitate 842; s. auch Sprich

wörter; griech. Sprache, Zitate; Perso
nenregister 

Kleidung: s. auch Am. Bas.
-  Schuhe, Pantoffeln 328
-  Lederhosen 426
Kleinodien 475 494 503 531 586f, 623 

659 678 682; Juwelenhandel 718 
Klerus 583; Kleriker mit prima tonsura 

lebenslänglich als Laien 235 237; s. 
Schwanbach, J. A. und J. Chr.; v. Er
bach, Val.

-  Priesterkinder L
Klima, Witterung: «Luft» (gesunde/

schlechte), Luftwechsel lOOff. 112 404 
407 411 416 555 563 594 662 739 804 
814 851 854f 858; s. auch Bologna; 
Bourges

-  W inter als Problem für W anderstu
denten 508 791f. 803

Konfession: s. auch Basel, Kirche
-  Augsburgische 252 300 314 432 438 

523 542 598 691
-  Helvetische s. Eidgenossenschaft
-  Sächsische 296
-  private 867 
Konfessionalismus 314 791 
Konfiskation, Schuldpfändung, Vergan

tung, Arrestierung 23 190 214 447 454 
656 718ff. 865 884f CII

Konvertiten s. Apostaten 
Konzile, griechische 279 XLV; s. auch 

Baisamon
-  zu Mainz (813) XLIX
-  ökumenisches Reformkonzil 79; s. 

auch Trient
Kosmographie 293
Krankheiten (allgemein) und deren Be

handlung 206f. 236 390 451 493 502 
509 520 539 555 629f 647 680 774f  
798f 804 909 XLVI LXIXf.; als stän
dige Bedrohung 819; Kummer als U r
sache 460; Erholungsurlaub 236 804f.; 
s. auch Klima
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Krankheiten (einzelne):
-  Unfälle, Verletzungen 174 314 372 

379 672 CVIII; Beinbruch 355 634
-  Apoplexie, Schlagfluß 159 200 475
-  Geistesgestörtheit, Debilität 698 

XCVI
-  Tertian- und Quartanfieber, Erkäl

tung, Grippe 558 589 597f  708 739f 
769 790 793f 797 813f 819 851; 
Hauptweh 460 475

-  corrosio gingivarum 201; scabies 527 
618; Gries 604; Muskelschwund 
CXXXVf

-  Lähmung 159 217f. 388 XC; (multiple 
Sklerose?) 195 223 447 657

-  Trunksucht 162 199ff. 358 455 4 75f 
479; Rezepte dagegen 462f

-  Schwangerschaftsprobleme, Fehlge
burt, Frühgeburt 15 321 657 873ff. 
920; Drillingsgeburt 817

-  Erblindung 309 440
Künstler, Maler 586 594 717 757 

CXXIXf.; s. auch Amberger; Clauser; 
Dürer; Holbein; Salb

Kyniker 432

Labyrinth 249 263 XXIX
Lakaien 92
Landesordnungen, Landrecht 388 723; 

Landesbrauch 64; s. auch Pfalz-Zwei
brücken

Landleben 80
Landsknechte, deutsche in Frankreich 

908 LXXXIVff. XCIX; Studenten 
schließen sich ihnen an LXXXIVff.; 
als Schimpfwort für fürstenhörige dt. 
Juristen 854

Langobardische Sprache(?), Schrift(?) 
288

Lateinschulen s. Schulen, Schulmeister
Lebensmittel, -preise, Speisen, Ernäh

rung 186 404 654f; s. auch Jagd, 
Wildbret

-  Hafer XLIVfl; Getreide 501 648 
CXXXIII; s. auch Zinsen

-  Fische, Fischzucht 412 563 815f.
-  Vegetarische Kost 433
-  Salat 475f.; Orangen 605; Mandeln 

(Preis) 630; Gewürze 665
Lehenswesen, Lehensrecht 64 332f. 476 

762 876ff LVIII CXXXIII
-  Regalien 64f.
-  verschwiegene Reichslehen 237
-  Felonie 876ff.

Lehenswesen, Lehensrecht, Pfandlehen 
121f; s. auch Baden, Causa regia/ 
Austriaca

-  Mannlehen 68
-  privilegium fori 237
-  Geistliche als Mitträger eines Lehens 

68f.
Leibrenten, Leibgedinge, Verpfrün- 

dungen 203 399 440 453 XLIII 
LXXXVIIIf. CXXXVII 

Leichenreden 237 267 425 640 645 761 
LXV

Leinwandhandel s. St. Gallen 
Leumundszeugnisse s. Empfehlungs

briefe
Lexika, dt.-lat. 680; juristische s. Jus und 

Jurisprudenz 
Libertinismus 201
Loci communes 203 280f. CXXXVII 
Lutheraner s. Luther

Magie und biblische W under CXXX 
Malefizgericht, -verfahren s. Strafrecht 
Maler s. Künstler
Mannrecht 137f. 557; Mannrecht(brief) 

161
Manuskripte, insbesondere antiker Au

toren s. auch Griechische Sprache; Jus 
und Jurisprudenz

-  Suche, Erwerb, Benutzung, Leihe 45 
47 145 239f. 244ff. 251 256 288f. 311 
345 347 584 600 731f. 745 756 758 
LXXVI XCIIfl; Gerüchte über Funde 
288 291; verlorene 577

-  Herstellung von Abschriften 311 756 
LXXVI

-  Transport 641 LXXIII
-  Druck 239f. 244 505 521 620 719f 

XCIIfi; editorischer Erwartüngsdruck 
291; s. auch Buchdruck passim

-  von Zeitgenossen 544ff. 577 620 66I f
-  von Studenten 756 758 797 
Markgrafenkrieg 225f. 301 XXXI 
Märkte und Messen 175fl; s. auch Basel,

Frankfurt, Lyon, Straßburg, Zurzach 
Märtyrer, evg. 257 261 266 277ff. 371 

392; s. auch Hugenotten 
Mathematik s. Studium 
Maultiere s. Fuhrwesen 
Mäzene, M äzenatentum 266 629 640 

719 LXXXII; s. auch Fugger; 
Haintzel; Herwart; Beck v. Becken
stein; Am. Bo.

Medizinalwesen s. Ärzte; Krankheiten; 
Studium der Medizin
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Melusinensage 6 8 6  689 
Menapier LXV 
Messen s. Märkte
Methode, Methodik s. Jus und Jurispru

denz, Jusstudium 
Missiven s. Briefe
Mobiliar, Hausrat 630 (Schindelteller) 

645 (Tafelservice) 647f. 655 699 
917ff;  s. auch Am. Bo.

Mündigkeit (im alten Rom) 820 
Münzen, Münzwesen:
-  Münzsorten, Wechselkurse, Umrech

nungen, Geldwechsel 5f. 37 58 74 100 
141 186 192 207 212 224 306 372f. 493 
533 574ff. 592 605 627f. 736 758 772 
785 790f. 873

-  Münzsammlungen, antike Münzen 
146 531 586f. (bergwerckisch pfennig) 
644f 725; s. auch Kaiser, römische

-  s. auch Basel, Rappenmünzbund 
Musik, Musiker, Musikalien 256 642f.

697ff XXXVIII
-  Stadtpfeifer 573
-  Harfenspiel 698f.
-  Musikdrucke, Tabulaturen 290 642f 

698
-  Musikunterricht 242 478f
-  Gesang, Volkslieder 772
-  Lautenmacher 914 
Müsserkrieg 319
Mysterien (der Wissenschaft) LXXV 
Mythologie, antike, Fabeln 645 658

Nachtarbeit (lucubrationes) 259 
Nahrungsmittel s. Lebensmittel 
Nation, Nationalgefühl LXXVI; s. auch 

Deutschland; Deutsche als «ultramon
tane Barbaren» 745 

Naturkunde s. Botanik; Geographie 
Naturphilosophie s. Pomponazzi 
Naturrecht 894 
Neue Zeitungen s. Zeitungen 
Neujahrswünsche, -geschenke 3f. 10 304 

315 578ff.
Nikodemiten 79 84 255 588 673 780 831 
Nobilitierungen, Adelsdiplome 145 272 

638; Privileg eines adeligen Freisitzes 
236; «Kunst» und Tugend mehr wert 
als Adelstitel 219 

Notare, Notariat, Notariatsinstrumente 
7 153 327f. 351 354 367 406 493 500 
597 636 647 658 706 765 768 810 816 
825 862f 8 6 6  884 890 L LXXXVIIIf. 
XCIX

-  päpstliche 234
-  kleines Palatinat 800

Notitia dignitatum LXXIIIf. 
Novalienrecht 298f. 306f.
Novellen s. Jus und Jurisprudenz

Obligationen s. Geld 
Orakel, Wahrsagerei 90f.
Orientreisen L; s. auch Jerusalempilger 
Osterlamm 85

Pädagogik, humanistische XCIII; Lite
ratur 607; s. auch Präzeptoren; 
Schulen

Pamphlete s. Flugschriften; Pasquino 
Papierherstellung, Papiermühlen 83 

419; s. auch Basel 
Pasquino 685 6 8 8
Patenschaften 278 554 602 621; als 

Gradmesser gesellsch. Ambitionen 
624; s. auch Am. Bo.; Am. Bas. 

Pazifismus LXIX
Pest 36 77 119 139 160 198 201 203 

216f. 222 228f. 237 294 317 360 381 
385 440 453 589 607 623 720f. 790 822 
847f. 920 XLIII XLV XLVIII LXX

-  Pestexil, Pestflüchtlinge 200 233 324 
330 385 659 CVIII; Studenten fliehen 
39 848; s. auch Tübingen, Universität

-  Pestspitäler 180; Prävention 59; Seu
chenpolizei 316; deren Maßnahmen 
in Italien 39

Petschaft s. Briefe und Briefwesen;
Frauen 

Pfandlehen s. Lehenswesen 
Pfändung s. Konfiskation 
Pfarrer, Priester LXXXIf. XCVf.; s. 

auch Klerus
-  evangelische (Prädikanten) 2 55 439f. 

466f 920 XXXIII LIf. LUI LXIf. 
CXXXIII; deren Bibliotheken 56; Pre
digten, Predigtnachschriften LI; Beru
fungen 753f; Examinierung durch die 
Synode CXXXVI; s. auch Baden, 
Markgrafschaft; Basel

-  ehemalige Priester LXXXVIIIff.; 
deren Heirat LXXXVIII; als Finan
ciers LXXXIX

-  Feldprediger LXXXI
-  «Dorfpfaffen» XCV
Pferde, Reitpferde, Mietpferde 133f. 139 

198 358f. 390 411 441 595 657 667 672 
699 756 759 799 805 856 CXIIf. 

Pfründen und V erpfandungen s. Leib
renten 

Philanthropie CIX 
Philippismus 694
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Philosophie 44ff. 577 6 6 8  805 CXXX;
deren Mysterien 90 

Pilger s. Jerusalempilger; Mont-St-Mi- 
chel

Poesie s. Dichtkunst 
Porträte, Porträtholzschnitte, Porträt

sammlungen 91 204 384 430 538 558 
568ff. 608 641 652 6 6 8  753 781f  
XXIII XXVIIff. CXXXIV 

Post, Postboten CI; «Postritt» 233; s.
auch Briefspedition 

Prädestinationsstreit 296 398 656 761 
Prädikanten s. Pfarrer 
Präzeptoren, Hofmeister, Privatlehrer 

an Höfen 71 79 147 200 204 220 224 
278 310f. 330 342 382 389 446 466 479 
499 513 521 533 553 563 588 732 737 
787 797f. 800 805 844 XXXI XLII 
XLIX LXXII LXXXVII; Honorare 
619f; s. auch Studenten 

Prodigia s. Aberglauben 
Promotionen s. Studium 
Pseudonyme 280 385 565 619 748 831

Rappenmünzbund s. Basel 
Rätsel: Verwandtschafts-«Aenigma» 76 
Raufhändel 811 
Recht: s. Jus und Jurisprudenz 
Rechtsgutachten 3 61 64f. 128 707 858; 

zusätzliche Approbation durch 
Unterschrift weiterer Gelehrter 81 
833ff.; «informatio» genannt 833; cor
ruptela derselben 676; s. auch Allega
tionen; Am. Bo.

-  Fakultätsgutachten 68f. 305f.
-  gedruckte Sammlungen 98 112 129f. 

133 853 8 6 8ff. LII CXXXIII
-  Honorare 81 f. 833ff.; Buchgeschenke 

als Honorar 69 73f.
-  Rechtsgutachter als «Orakel» 262 869; 

Käuflichkeit 860
Rechtspflege s. Strafrecht; Zivilrecht; 

Jus und Jurisprudenz; Appellationen; 
Ehe; Gewohnheitsrecht; Haft; Kau
tion; Konfiskation; Landesordnung; 
Raufhändel; Schiedsgericht; Urfehde; 
Verbalinjurien; Verbannung; Zeugen
aussagen

-  fundamentum iustitiae 107 120; O p

timum ius, si munera desint, parum 
apud Gallos proficit 795

-  practica criminalis 745
-  Gerichtsordnungen 855
-  Verfahren gegen Häretiker, Ketzer 

(Häretikergesetzgebung) 352 738 
894ff.

Reform, kathol. (Gegenreformation) 
145f. CXXXI 

Reformation s. Konfession; Basel, 
passim; Bibel; Flugschriften; Pfarrer

-  Kirchenordnungen 56; s. auch Basel; 
Mömpelgard

Reichsacht XXXI
Reichskammergericht 75f. 270 273 351 

353 357 374 384 387 704 715 721 849 
XXXI LI CVIII

-  Kammerrichter 917
-  Regens cancellariae 705
-  Assessoren 188 704 915
-  Protokollisten 715
-  Praktikanten 201 762 790 799 913
-  Ausbildung von Schreibern und 

«Rednern» daselbst 75 622
-  Verlegung nach Esslingen wegen Pest 

75f.
-  Visitation 119
Reichstage s. (u.a.) Augsburg, Regens

burg; fiirstl. Gesandte 219 
Reisen, Itinerare, Reisebeschreibungen: 

432 667 683f f
-  handschriftliche Führer, Wegbe

schreibungen Italien/Deutschland 
276; Frankreich 684f; Reiselektüre 
84; Vergnügungsreisen 359£; von Stu
denten 382; s. auch Studium; Bil
dungsreisen, Jerusalempilger; Orient
reisen; Fuhrwesen; Pferde; Schiffahrt

Repertorium bzw. Index Bertachini 
329f.

Rhetorik 674; s. auch Basel, Universität

Salz, Salzhandel XLI 
Satan, Diabolus 809 8 6 8  900 
Saturnalia s. Neujahr 
Schachspiel 796 
Schematismen 239f.
Schenkwein s. Basel, Rat und Univer

sität
Schiedsgerichte, Schiedstage, gütliche 

Vergleiche 12lf. 231 406 493ff. 682 
879 XCVIII 

Schiffahrt (Meer-, Fluß-) 440 752; s.
auch Basel, Handelsbeziehungen 

Schmalkaldischer Krieg 397 472(?) 546 
' 753 802 878 890

Schreiber, Sekretäre, Registratoren 75 
338f. 347 493 500 527 715 810 CV; s. 
auch Basel; Straßburg; Reichskam
mergericht

-  ein durch Heiraten eng verschwä
gerter Klan 119 319ff.
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Schreiber, Sekretäre, Registratoren, 
Ausbildung 85 113; in Speyer 75 622 
715; Stellensuche, -Vermittlung s. 
Oberried, H.

-  mit humanistischer Bildung 354; als 
Mitarbeiter von Humanisten 311

-  im Dienst von Fürsten und Adligen 
lf. 85 233ff. 354 338f. 658 715; als lat. 
Sekretäre 233; «in reitenden Sachen» 
339; s. auch Oberried, H.

-  an der Curie 14; auf Wanderschaft 
190f.

-  Gerichtsschreiber 560; Landschreiber 
320; Feldschreiber 319 625; Substi
tuten 319; s. auch Palmerius

-  übles Kanzlistendeutsch CXIf.; latei
nische («poetische») Schrift 22f.

-  Frauen als Kopistinnen 127 
Schuldhaft, -Verbannung 190 318 447ff.

473f  720 LII 
Schulen und Schulmeister XXVIII XL 

XC; s. auch Basel
-  Deutsche Schulen und Schulmeister 

161 216f.
-  Lateinschulen und -Schulmeister 56 

79 83 147 158ff. 196 218 234f. 242 402 
430 439 522 589 606f 680 719 869 
XXXVIII XLII XL VI LXXV 
CXXXVf; lat. Sprachlehre LXIX; 
Gattinnen als M itarbeiterinnen 54; 
Lehrer der bonae literae 79; Reform
programm 123

-  Privatschulen 923
-  Schulbücher, Lehrstoff 159 L
-  Schülerscherze L 
Schußwaffen s. Waffen 
Schweizergarde, päpstliche s. Eidgenos

senschaft; v. Meggen, Jodocus; Päpste
Schwenkfeldianer 354 
Sempach (Schlacht): Verzeichnis und 

Wappen der gefallenen Ritter 312 
Sequestration 25
Seuchen 355 539 677; s. auch Pest 
Sicherheitsleistung s. Kaution 
Sklaven, -märkte auf dem Balkan 440 
Söldner, Solddienste, Soldateska 547 

699 722 842 884ff 908 921 XCIX 
XCVII; s. auch Landsknechte 

Spiegel 796
Spitäler, Siechenhäuser 179f.; s. auch 

Pest; Pilgerherbergen s. Kilchmann 
Sprache, Sprachen:
-  moderne: Lingua Tusca als ital. 

Hochsprache 80 178 679 782 CXXXI; 
Piemontesisch als korruptes Italie
nisch 178; Baseldeutsch 217f.

Sprache, Sprachen: alte s. Griechisch; 
Hebräisch; Lateinschulen; Studium

-  orientalische: Syrisch und Chaldäisch 
CXXXVII

Sprachkenntnisse (auch von Kauf
leuten), Sprachunterricht: s. auch Am. 
Bas.

-  Französisch: Welschland- bzw. 
Frankreichaufenthalt 147 346 360 481 
488f 491 553f 760 913 XLIXf. 
LXXXI; Erlernen derselben in Basel 
490

-  Italienisch 890; Sprachaufenthalt in 
Italien 147 178 488f 491 913 XLIXf.

-  Deutsch in Basel erlernt 244; als 
Deckmantel(?) 747ff

-  umfassende Sprachkenntnisse 219; 
Vielsprachigkeit von Humanisten 148 
CXXXVII

-  Erforschung altdeutscher Namen 721 
Sprichwörter, Adagia 3 53 62 85 90 94f.

106ff. 116ff. 129ff. 136f. 163 166 183 
244 248f. 262 288 291 301 322 331 357 
364 378 380 402f 416 427 444 454 473 
492 501f 508f 5U ff  548 550 555 567 
577 5 79 582f 596 602f 606 659 676ff 
695 709 713 734 740f 749 759 766 770 
774 798 802ff 809ff 820f 838ff 844ff 
857f. 865 882 XXVII XLVII LIX 
LXIIf. LXXIII LXXV XCIIIf. CIXf.; 
Wortspiele 741; s. auch Erasmus; 
Spruchsammlungen 254 

Staatswissenschaft 387 
Stadtpläne, -prospekte s. Karten 
Stadtrechte s. Basel; Biel; Neapel;

Rheinfelden; Straßburg 
Stammbäume 490; fürstliche s. Pfalz 
Stammbücher 601 704 
Steinmetzen s. Handwerker 
Stipendien, -diaten s. Basel; Baden, 

Markgrafschaft; Studium 
Strafrecht, Strafgerichtsbarkeit:
-  Delikte: Totschlag 923 f  LXX; Gift

mord 817; Straßenraub 366 922; s. 
auch Unterschlagung; Verbalinjurien; 
Gotteslästerung

-  Prozesse: wegen Totschlags in Not
wehr 23ff.; Malefizverfahren 365ff. 
XCVIII; Todesstrafe 367; deren An
drohung 356; Schwemmung 217; 
Halseisen 217; Verleumdungsprozeß 
422; s. auch Rechtspflege; Basel; Ur
fehden; Konfiskation; Haft; Schuld
haft; Verbannung; Hausarrest
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Studium, akademisches und Studien
wesen; s. auch Basel, Universität; Jus 
und Jurisprudenz; Am. Bo.; Am. Bas.

Studenten:
-  machen Schulden 65ff. 206f.; reißen 

aus 206; Eltern verlangen Rechen
schaft 797f; stellen Zahlungen ein 
93ff.; allg. Probleme 424; leben inco
gnito s. Pseudonyme

-  Studentenalumnate, auch private 16 
21 54 57 419; Pensionsgeld 842

-  Streitigkeiten zwischen Studenten 
LXXXIIIff.; Studentenkrawalle, 
Duelle 385 760f; Studentenstreiche 
161; Schmierereien 772; s. auch Basel, 
Universität; Bourges

-  als Söldner 884ff. LXXXVII 
CXXXIVf; besitzen Schußwaffen 797; 
Karriere als Diplomaten 224f.; Bum
melstudenten 821

-  Austauschstudenten 95
-  als Präzeptoren 54f. 57 95 610 760f 

800 (Entlohnung) 805; s. auch Präzep
toren; als famuli von Adligen 93ff. 
206f£; als famuli und Schreiber von 
Studenten 698 756 761 797 834

-  Bettel-, Wander-, Werkstudenten 7ff. 
295f. 770/; Tätigkeit in Druckereien 
LXXXVII; s. auch Buchdruck, Kor
rektoren

-  Geldleihe unter Studenten 12 39 92ff.; 
s. auch Am. Bas.
Briefwechsel unter Studenten s. 
Birckmann; Cisner; Peutinger; Platter,
F.; Schwanbach; v. Werthern; Zwinger

Studium:
-  akademische Feste und Reden XXXV
-  Professorenwahlen, -berufungen 240 

331 423; Günstlingswirtschaft dabei 
60 911ff.; Entlassungen 242

-  Vorlesungen: gedruckte 250; Antritts
vorlesungen 250 264 CXI; Privatvor
lesungen 264 805; Vorlesungsankün
digungen 241; Vorlesungsmanu
skripte; -methoden 241; Kolleghefte 
204 756; s. auch Jusstudium

-  Immatrikulation, Immatrikulations
urkunden, Studienzeugnisse 403 749f. 
XLIXf.; Immatrikulation von M in
derjährigen XXXVI

-  Studium der artes mechanicae LXII; 
der M athematik 293 480 552 563 640 
694 872; der Medizin 206ff. 220 329 
408 421 480 552 640f. 6 8 6  697ff 726

804f 82l f  837 840 842ff 912 XL; 
Ausbildung in der Praxis: anatom. 
Sektionen und Präparate; Leichen
raub 698 701; der Theologie 212f. 
LUI; s. auch Pfarrer; des Griechischen 
213 266 289 293 504 587ff. 805 
CXXXVII; anhand des NT 162; s. 
auch griech. Sprache; des Hebräischen 
264 296 719 721 801f 818 XLVI 
CXXXVII; der Geschichte 800; s. auch 
Jusstudium

-  Disputationen 386 488 738 822
-  Doktor-, Lizentiats- und andere akad. 

Prüfungen (Promotionen) 6 76 218ff. 
261 384ff. 552 616 6 8 6  700f 704 762 
78 7 845 XXXIII XLff. LXXII XCI; 
per saltum in Frankreich 82l f  837 
XXXV; franz. Usanzen 767f; in Ita
lien 240 242 CXXXIII; Probleme mit 
dem Eid 489 788; private s. Hoto
manus

-  Diplome 778 809f 818 824 832 845; 
Nutzlosigkeit der Titel 912

-  Stipendiaten LXXXII; Stipendien 424 
640 LXXIX; fürstliche 212f. 385; s. 
auch Baden, Markgrafschaft; Stipen
dienstiftungen 421; s. auch Waidner, 
W.; Erasmusstiftung

-  Bildungsreisen 50f. 70 149 258; Über
reiter als Begleiter 680; von Padua 
nach Rom und Neapel 36 752; s. auch 
Am. Bas.; nach Spanien 324; Pilger
fahrten als Bildungsreisen 147 149; s. 
auch Reisen; Sprache, Sprachaufent- 
halte

-  Studium in Frankreich 218ff. 221 242 
247 260 266 273 293 312f. 324 331 354 
359 374 381 385ff. 424 488 510f 553f 
596 601 616 680f 6 8 6  694f 697f  704 
731 733 737 75l f  760 761f 787f 799f 
833 842 915 XXX XLIII XLVII 
XLIX Lf. LVIf. LXXIXff. LXXXIII 
CXXXVII; falsches Gerücht über 
Hinrichtung von Basler Studenten in 
Paris 392; s. auch Am. Bo.; Am. Bas.

-  Studium in Italien 51 188 200f. 218ff. 
224 235 240 242 247 260 266ff. 273 
293 312f. 364f. 374 385ff. 421 423f  
429 488 596 601 616 619 640 680f 698 
704 731 733 75l f  761 f  787f  800 842 
XXXIX XLVII XLIX LI CXII 
CXXXIII; s. auch Am. Bas.

-  Studium im Burgund 733; s. auch 
Dole
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Studium:
-  Kontroversen unter Gelehrten s. Jus- 

studium, Professoren
-  Semesterferien s. Bildungsreisen
-  Weinleseferien 480 552; s. auch 

Bourges
-  Leibesübungen: Ballspiel 768f
-  studentisches Brauchtum «König

reich» 618 772; Volkslieder 772
-  Behinderung des Studiums durch 

Kriege 843
Sybariten 843f 
Syllogismen LXXXI

Testamente und Vergabungen, Testier
recht 17 22 221 227 238 242 274 282ff. 
291 306 318ff. 346 353ff. 370 421 430 
(in Versform) 456f. 475 484f, 491 
492ff 525f 559ff. 572 872ff 878ff. 
XLIV LI Cif.; s. auch Erasmusstif
tung; Curio, C. S.

-  Testamentarien 236 872ff.
-  actio inofficiosi testamenti 319
-  emancipatio verheirateter Töchter 

406
-  Testierprivileg für Kleriker XXXVIII 
Teuerung 38 519; amtl. verfügte 252
-  Hungersnot 11 375
Theologie s. Bibel; Klerus; Reformation; 

Pfarrer; Studium
-  theologische Gutachten 63; Kontro

verstheologie CXXXI
Tischgespräche LXIX; s. auch Jusstu- 

dium
Todesstrafe s. Strafrecht 
Toleranz 259
Transportmittel s. Pferde; Fuhrwesen;

Schiffahrt; W arentransporte 
Traumbuch s. Cardanus 
Tridentinum s. Trient 
Trunksucht s. Krankheiten 
Tuchhandel s. Basel; St. Gallen 
Türken LXXXVI
-  ihre Geschichte 240 720
-  Türkengefahr, Türkenkriege, Türken

hilfe 184 252f. 300 361 486 519f 625 
722 762 850 908 921 LXX CXXXVII

Uhren 383; astronomische 290 
Unfälle s. Krankheiten 
Universitäten s. Studium; Jus und Ju

risprudenz; Basel

Unterschlagung s. Strafrecht 
Urfehden 201f. 217 230 358 366ff. 425 

585ff. 630 914 921 LXX 
Urkunden: unvollständige Besiegelung 

174; zu Forschungszwecken ausge
liehen 721

Velleianum, Senatus consultum 399 
Verbalinjurien 402 891 
Verbannung 217 318 368 585ff. 834 

923ff
Verbrechen, Delikte s. Rechtspflege;

Strafrecht 
Vergleiche, gütliche s. Schiedsgerichte 
V erpfandungen s. Leibgedinge 
Vlies, Goldenes (Orden) 522 
Vorderösterreich s. Ensisheim, Regie

rung
Vormundschaftswesen s. Bevogtungen

Waffen: Büchse (Handrohr) 72f. 124 191 
197f. 214 797; Armbrust 811 

Wahlsprüche, Devisen 623 840f XXVII 
Waldenser 536
Wappen, Siegel 145 234 237 272 312 418 

554 641 646 651 682 799 LI
-  Wappenscheiben XXVII
-  Wappenbriefe 520 681 718 762 
W arentransporte s. Fuhrwesen
Wein, Bier 274 343 439 475 479 918 

XCVII CIVf.
-  Weinlese 232 309 503 774 779 784; 

Weinhandel 84; W eintransporte 73
-  Ehrenwein, Schenkwein 343; s. auch 

Basel, Rat; Universität
-  Weinsorten: Burgunder 676; Curs- 

wein 833; Klaret 424 833; Malvasier 
(kret. Wein) 553 676 XLIV XLVIII; 
M ithridat 699; Muskateller 424 
XLVIII; Rapis XCV; vina Bellensia 
834; Weißwein CIVf.; Würzwein 676

-  Abstinenz 433 678 682 
Weltwunder, achtes CXXX 
Wetter, Witterung s. Klima 
Widern s. Erbrecht, Erbschaften 
W iderstandsrecht 261 
Widmungsepisteln s. Briefe und Brief

wesen
W iedertäufer 691 738
Wild s. Jagd
W indmühlen 685 687
Wirte, Wirtshäuser 871; s. auch Basel
Wormser Kolloquium s. Worms
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Zeitungen, neue 210f. 252 300 356 361 
375 446 486 497 519 541 ff. 671 690ff 
818 849f 907f  L LVI 

Zensur s. Buchdruck; Basel; in der 
Antike 894 

Zeugen, Zeugenaussagen, -eid 891 LIX

Zinsbriefe, Zinsverschreibungen 139 
162; Getreidezinsen 476 

Zivilrecht, -prozesse: Reconventiones 
30; Forum competens 30; s. auch 
Rechtspflege; Jus und Jurisprudenz 

Zölle s. W arentransporte 
Zwinglianismus s. Zwingli
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