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152 Karl Großmann

Vorwort.
Begriff und Entstehung der Renaissance1 und des Humanismus 

sind stark umstritten. An der Spitze der heute noch geltenden Mei
nung steht Jakob Burckhardts klassisches Werk.2 Er sieht im In
dividualismus das entscheidende Merkmal der Renaissance und wei
ter im Künstlerisch-Planmäßigen, Rationalistischen. Hervorgegangen 
aber ist ihm die neue Kultur aus der Vermählung des reifgeworde
nen italienischen Volksgeistes mit dem wiedererwachten klassischen 
Altertum und diese Vermählung geschah eben im Humanismus. So 
sieht es natürlich auch der spätere Herausgeber der „Kultur der 
Renaissance“, Ludwig G e i g e r 3 und auch der Verfasser des drit
ten großen Werkes über die Zeit, Georg V o i g t . 4

Man hat gegen diese Auffassung eingeworfen, daß auch das 
Mittelalter kräftige Individualitäten habe erstehen lassen,5 hat sich 
aber im ganzen heute doch dahin geeinigt, daß die Renaissance an 
Individualitäten besonders reich gewesen und sie bewußt und liebe
voll gepflegt habe.

Stärker sind die Einsprüche gegen B u r c k h a r d t s  Ansicht 
von der Emanzipation aus dem Mittelalter durch die Antike. Für 
T h o d e 6 und N e u m a n n 7 ist die Renaissance, zunächst wenig
stens, eine durchaus spiritualistisch- religiöse Bewegung, aus dem 
christlich-germanischen Mittelalter erwachsen und seine feinste 
Blüte; Franz von Assisi aber der große Vertreter. Gerade die An
tike habe auf diese Blüte ihren Reif gelegt, die Bewegung entseelt. 
Sie sei überhaupt nicht fähig gewesen, eine Renaissance hervor
zubringen, wie Byzanz gezeigt habe.8 Der Beginn der Renaissance 
wurde damit immer tiefer ins Mittelalter zurückverlegt, die Schei
dung zwischen beiden immer mehr verwischt. Von Belgien und 
Frankreich her kam man schließlich zum Begriff einer autochtho- 
nen, nordischen Renaissance aus der Reform der scholastischen 
„via antiqua“ und der neuen Laienfrömmigkeit, der „devotio mo- 
derna“. 9 Konrad B u r d a  c h ^  wieder weist eine nordische Renais
sance zurück, doch betont auch er besonders scharf den spiritua- 
listisch-religiösen Charakter der italienischen Renaissance; sie sei

1 Über die Geschichte des Begriffes A. Philippi „Der Begriff der Re
naissance, Daten zu seiner Entstehung“, Lpz. 1912.

2 „Die Kultur der Renaissance in Italien“, 1. A. Basel 1860, 13. A., 
Neudr. d. Urausg. hg. W. Goetz, Stuttg. 1922.

3 „Renaissance u. Humanismus in Italien u. Deutschland“, Berl. 1882.
4 „Die Wiederbelebung d. klass. Altert, oder d. erste Jhdt. d. Huma

nismus“, 3. A. Berl. 1893.
5 So S. Singer, „Mittelalter u. Renaissance“ in Sprache u. Dichtung, 

Heft 2, Tüb. 1910.
6 „Franz v. Assisi und die Anfänge d. Ren. in Italien.“ 3. A. Berl. 1926.
7 Hist. Ztschr., Bd. 91, 1903, Deutsche Rundschau, Bd. 94, 1898.
8 Dagegen Heisenberg, hist. Ztschr., Bd. 133. 1926.
8 Darüber H. Baron in hist. Ztschr., Bd. 132, 1925.

10 „Vom Mittelalter zur Reformation“, bisher Bd. II, 1, 3, 4, Bd. Ill, 1, 
Berl. 1912 ff., „Reformation, Renaissance, Humanismus“, Berl. 1918, „Deut
sche Renaissance“, Berl. 1920.
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nicht aus dem Intellekt, sondern aus glühender Sehnsucht und aus 
leidenschaftlicher Auflehnung gegen den Rationalismus der Spät
scholastik geboren worden, erst später selbst rationalistisch ver
flacht. In Deutschland beginne die Einwirkung des Humanismus 
bereits am Hofe Karls IV. in Johann von Neumarkt, habe hier noch 
stark volkstümlichen Charakter und sein herrlichstes Erzeugnis sei 
der „Ackermann von Böhmen“. Die Hussitenzeit habe diese erste 
Blüte zum großen Teil vernichtet. Als der Humanismus durch 
Aeneas Sylvius zum zweiten Mal in Deutschland eindrang, w ar 
die Antike bereits zur Norm geworden.

Für Ernst T r ö 11 s c h1 ist aber die Renaissance doch wieder 
die Lösung vom Jenseits und findet schließlich ihr geistiges Prinzip 
in der neuen, mechanisch-naturwissenschaftlichen Methode Galileis.

Auch für W o 1 k a n2 ist der Humanismus ein Glied des schon 
im Mittelalter anhebenden Kampfes der Welt um ihre Eigenberech
tigung; anfangs sei die Bewegung wohl noch stark kirchlich, all
mählich aber werde die Antike führend auf allen Lebensgebieten.

W alter G o e t z3 sieht in der vorsichtigen Formulierung 
B u r c k h a r d t s  im Eingang seines W erkes doch wieder das 
Richtige. Er betont auch wieder4 die Bedeutung der Antike als 
geistigen Rückhalt gegen die Kirche.

Auch J o a c h i m s e n s ,  B r a n d i s ,  R i t t e r s  letzte Äußerun
gen sind konservativ, freilich die alten Gedanken in vertiefter Auf
fassung.

Paul J o a c h i m s e n 6 läßt den Humanismus wieder mit P e
trarca beginnen. Aber diese Bewegung ist ihm nicht eine bloß stoff
liche Erneuerung, sondern geistige Haltung zur Antike, die jetzt zu
erst als Ganzes gesehen und bejaht wurde, so wie die Scholastik als 
Ganzes abgelehnt wird. In der Kultur der Seele und im Individua
lismus liegt der Charakter der Zeit und der Gegensatz besteht nicht 
zum Christentum, sondern zur Scholastik. Die Wichtigkeit des böh
mischen Humanismus für Deutschland sei nicht sehr groß, der deut
sche Humanismus vielmehr im 15. Jahrhundert aus neuer Wurzel 
entsprungen.

Karl B r a n d i 6 leitet die Renaissance aus dem allgemeinen Ruf 
nach Reform auf allen Gebieten ab, aus der Vorstellung der ge
bildeten Kreise Italiens, eine neue „humanitas“ gewonnen zu haben

1 „Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der mo
dernen W elt“, Münch, u. Berl. 1911, „Renaissance u. Reformation“, hist. 
Ztschr., Bd. 110, 1913.

2 „Über den Ursprung d. Hum.“, Ztschr. f. d. österr. Gymnasien, Wien
1916.

3 „Mittelalter u. Renaissance“, hist. Ztschr., Bd. 98, 1906.
4 „Renaissance u. Antike“, hist. Ztschr., Bd. 113, 1914.
5 „Aus d. Entwickl. d. ital. Hum.“, hist. Ztschr., Bd. 121, 1920. „Vom 

Mittelalter zur Reformation“, hist. Viertelj.-Schr. 1920/21. „Renaissance, 
Humanismus u. Reformation“, Zeitwende 1925, II.

6 „Renaissance in Florenz u. Rom“, 5. A. Lpz. 1921. „Renaissance u. 
Reformation, Wertungen u. Umwertungen“, preuß. Jbb., Bd. 200, 1925.

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



154 Karl Qroßmann

und daran zu sein, Wissenschaften und Künste zu reformieren, die 
seit den Goten verschüttet gewesen. Das Wesentliche dabei ver
danke die Renaissance sich selbst und aus sich heraus sei sie dem 
Altertum verwandt geworden. Endlich gebe es im Grunde nur eine 
italienische Renaissance, so wie es auch nur eine deutsche Refor
mation gebe.

Gerhard R i t t e r 1 betont die engen Beziehungen des deutschen 
Humanismus zur Scholastik, die bei genauerer Forschung noch 
mehr hervortreten würden.

Dies ist in kurzen Zügen der Stand der Frage. Wir haben nun 
zu ihr nicht eigentlich Stellung zu nehmen, haben uns eine be
scheidenere Aufgabe gewählt. Wir wollen nur die Entstehung und 
Entwicklung des frühen Humanismus in Wien möglichst genau 
verfolgen und sie wirklichkeitsgetreu darzustellen versuchen. Wir 
hoffen allerdings, damit auch einen kleinen Beitrag zu jener grö
ßeren Frage geben zu können, wie es zum Humanismus kommt, 
was er ist und was er bedeutet, ja vielleicht sogar zur letzten 
Frage, wie überhaupt geistige Entwicklung oder Umwälzung vor 
sich gehe. Scheint doch, wie R i t t e r  sagt,2 die Geschichte der Re
naissance in besondrem Maße berufen, die inhaltlichen und metho
dologischen Probleme geistesgeschichtlicher Arbeit überhaupt zur 
Entfaltung zu bringen. Es ist selbstverständlich, daß wir in Be
schränkung auf Wien nicht hoffen können, alle diese Fragen zu 
lösen. Wir wollen auch betonen, daß wir aus der an neuen Zügen 
so reichen Zeit des 15. Jahrhunderts nur den einen Humanismus 
herausheben, nur seine Entwicklung zu zeigen versuchen.

So wollen wir also im folgenden Anfänge und Fortgang des 
Humanismus in Wien, so genau das möglich ist, darlegen bis zu 
der Zeit, da diese Geistesrichtung, vorübergehend wenigstens, vor
herrschend wird, dem ganzen Geistesleben seinen Stempel auf
prägt. Es ist das etwa mit dem Regierungsantritt Kaiser Maximi
lians I., 1493, und mit der Berufung Konrad Celtis, 1497, der Fall. 
Hiezu soll zunächst alles an Tatsachen festgestellt werden, was 
sich über Wiener Humanismus aus den Quellen gewinnen läßt, 
äußeres sowohl wie inneres Geschehen. Freilich ist die Aufgabe, 
auch nur den Wiener Frühhumanismus in seiner Entwicklung dar
zulegen, so schwierig, daß wir nicht hoffen dürfen, sie endgültig 
gelöst zu haben. An früheren Darstellungen habe ich besonders die 
Werke zu nennen, welche die Geschichte der Wiener Universität 
behandeln, R. K i n k , 3 J. A s c h b a c h , 4 K. S c h  r a u f , 5 O. R e d-

„Die gesch. Bedeutung d. deutschen Humanismus“, hist. Ztschr., 
Bd. 127, 1923.

2 A. a. O., S. 393.
3 „Geschichte der k. Universität zu Wien", 2 Bde., 1854, zit. als Kink. 

„Geschichte der Wiener Universität“, 3 Bde., 1865 ff., zit. als Asch
bach.

5 In „Gesch. d. Stadt Wien“, hg. v. Wiener Altertumsverein, Bd. H/2,
1904.
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l i e h . 1 Natürlich sprechen sie über den Humanismus nur soweit, 
als er für die Universität in Betracht kommt. Über den Wiener 
Humanismus an sich handelt A. H o r a w i t z 2 und Q. B a u c h , 3 
ausführlicher aber doch erst über die spätere Zeit. Dazu gibt es ver
einzelte und zerstreute, meist ältere Literatur.4 Ich habe das, so
weit erreichbar, herangezogen und bin von hier auf die entspre
chenden Quellen zurückgegangen, habe mich bemüht, möglichst 
alles zu sammeln, was sich für den Wiener Humanismus finden 
ließ. Insbesondre habe ich die Wiener Nationalbibliothek daraufhin 
durchsucht.5 Eine sehr wertvolle Quelle waren mir die „mittel
alterlichen Bibliothekskataloge“ 6 und für die frühen Drucke H a i n  
und seine Fortsetzer.7 Die wichtigsten urkundlichen Quellen sind die 
Akten und Matrikeln der Universität.8 Habe ich hier Vollständig
keit wenigstens erstrebt, so kann ich das von dem nicht sagen, 
was ich über Wiener Scholastik beigebracht habe. Hier würde ja 
die Sammlung alles Erreichbaren allein schon eine Lebensarbeit 
bedeuten. So habe ich mich hier mit einzelnen Stücken begnügt 
die als repräsentativ gelten können oder mir wenigstens so er
schienen. Ich brauche kaum zu betonen, daß man auch für den 
Humanismus Wiens noch manches Neue wird finden können.

. Nun ruht aber, glaube ich, die eigentliche Schwierigkeit histo
rischer Arbeit nicht so sehr in Sammlung und Kritik der Quellen, 
wofür es ja eine ausgebildete und sichere Methode gibt. Nicht ganz 
so scheint mir das der Fall zu sein für die Auffassung der Quellen, 
beziehungsweise wovon diese abhängt, der Auffassung der ge
schichtlichen Vorgänge selbst. Es ist das, was B e r n h e i m 9 „Auf

1 In „Wien, sein Boden und seine Geschichte“, W. 1924, S. 179 ff.
2 „Der Humanismus in W ien“, hist. Taschenbuch, 1883.
3 „Die Rezeption des Humanismus in W ien“, Breslau 1903, zit. als 

Bauch.
4 Wird jeweils zitiert; von,häufiger angeführten Zeitschriften die „Mit

teilungen d. österr. Instituts für Geschichtsforschung“ als MIÖG, des „Ar
chivs für österr. Geschichte“ als AÖG, die „Monatsblätter des Vereines 
für Landeskunde v. Niederösterreich“ als Mon. Bll. f. Ldkde. v. N .-ö ., 
außerdem endlich die „Allgemeine deutsche Biographie“ als A. D. B.

ö Zit. als Nat. Bibi. Die Handschriftenverzeichnisse sind die „Tabulae 
codicum manuscriptorum . . .“, hg. v. d. Wiener Akad., 10 Bde., 1864 ff. 
Die Kodizes der Staatsbibliothek in München sind als Clm. zitiert, das W ie
ner Staatsarchiv als Staats-Arch., die „Fontes rerum Austriacarum“, hg. v. 
d. Wiener Akad., 1849 ff. als fontes.

6 „Mittelalterl. Bibliothekskataloge Österreichs“, hg. v. d. Wiener 
Akad., 1. Bd., Nied.-Österr. v. Th. Gottlieb, W. 1915.

7 Hain, „Repertorium bibliographicum“, 4 Bde., Stuttg. u. Paris, 
1826 ff., W. A. Copinger, „Supplement to Hains Repertorium“, 3 Bde., Lon
don, 1895 ff., D. Reichling, „Appendices ad Hainii-Copingeri repertorium 
bibl.“, 8 Bde., Münch., 1905 ff., dazu der neue „Gesamtkatalog der W iegen
drucke“, bish. 3 Bde., inkl. Bern, Lpz., 1925 ff.

8 Im Archiv der Universität, zit. als „acta“ und „Matrikel“. Die medi
zinischen Akten sind hg. v. K. Schrauf als „acta facultatis medicae universi- 
tatis Vindobonensis“, 3 Bde., W., 1894 ff.

9 „Einleitung in die Geschichtswissenschaft“, Samml. Göschen n. 270, 
1926, S. 161 ff.
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156 Karl Großmann

fassung des Zusammenhangs“ nennt und Wilhelm B a u e r 1 das 
„geschichtliche Verstehen“, das letzte Ziel und die höchste Aufgabe 
historischer Arbeit, das möglichst getreue Nacherleben und Nach
schaffen der Entwicklung. Da es sich in der Geschichte und nicht 
nur in der sogenannten Geistesgeschichte, sondern bei jedem Fach 
menschlicher Tätigkeit im Grunde immer nur um geistige Vorgänge 
handelt, so müßte die Psychologie dabei die wichtigste Hilfswissen
schaft sein. Vorläufig scheint mir das Verhältnis aber doch noch so 
zu sein, daß die Geschichte mehr der Psychologie geben kann, als 
diese der Geschichte. Hier vor allem scheint mir die Ursache für 
die ziemlich allgemeine Klage über das Fehlen einer geistes
geschichtlichen Methode zu liegen, hier auch am ehesten die Ge
fahr des Subjektivismus, des allzugroßen Spielraums der Intuition. 
Es kommt als weiterer Mangel hinzu, was Karl L a m p r e c h t 2 
einmal bedauernd feststellt, daß auch ein Mittel der Darstellung 
stetiger und langsamer historischer Bewegung fehlt, wie es die 
Mechanik in der Unendlichkeitsrechnung besitzt. Was wir an all
gemein anerkannten und selbstverständlichen Grundsätzen auf
stellen können, ist die Forderung,3 zunächst den bisherigen Ideen
bestand, also hier des Mittelalters und der Scholastik, festzustellen 
und von hier aus Schritt für Schritt vordringend zu versuchen, die 
jeweils neu auftretenden Gedanken zu erkennen und zu verstehen. 
Selbstverständlich haben wir dazu die Quellen aus der Entwicklung 
heraus und im Sinne der Zeit und in möglichst ausgebreiteter Ver
gleichung zu deuten.

Richtig scheint mir endlich, was S t r z y g o w s k i  fordert,4 
daß die geistige Entwicklung in der Entwicklung der füh
renden Männer gesucht werden müsse. Hier ist nun frei
lich gleich wieder einzuschränken, daß wir sie niemals un
mittelbar verfolgen, sondern nur rekonstruieren können und 
weiter, daß sehr oft und jedenfalls für den Wiener Huma
nismus die Quellen das höchstens bruchstückweise gestatten. 
Meist wissen wir gerade nur etwas über den fertigen Mann und 
nichts über seine Entwicklung, ja oft überhaupt nur einen Namen. 
Ich habe immerhin auch diese Namen angeführt, um alles, was be
kannt, niederzulegen. Anstatt aber die Entwicklung des Wiener Hu
manismus dort, wo sie wirklich stattgefunden hat, zu verfolgen, in 
den führenden Geistern, müssen wir uns damit begnügen, bei dem 
einen und ändern einige Ideen in Schriften und Lebenshaltung fest
zustellen und in ihrer Abfolge wenigstens eine Entwicklung sekun
därer Art zu gewinnen.

In diesem zweiten, bescheideneren Sinn und mit allen oben

1 „Einführung in d. Studium d. Geschichte“, 1921, S. 76 ff.
2 „Deutsche Geschichte“, Bd. VI, S. 84 f.
3 Ritter, a. a. 0 ., hist. Ztschr., Bd. 127, S. 414, Burdach, „Deutsche 

Ren.“, S. 28, Goetz in hist. Ztschr., Bd. 89, S. 52, Ankwicz in MIÖG, Bd. 38, 
1920, S. 511, Ellinger in Gebhardts Handbuch, 6. A. 1. Bd., 1922, S. 732.

4 „Krisis der Geisteswissenschaften“, W., 1923, S. 193.
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gemachten Einschränkungen wollen wir nun versuchen, alles, was 
wir über Frühhumanisten und Frühhumanismus in Wien bringen 
können, zusammenzustellen, das Neue an Gedanken immer wieder 
herauszuheben, um aus ihrer Aufeinanderfolge wenigstens jene P ro
jektion der Entwicklung zu erhalten, aus der sich doch ein gewisser 
Schluß auf diese selbst wird ziehen lassen. Wir hoffen endlich auch 
über Begriff und Bedeutung des Humanismus überhaupt, also zu 
den eingangs erwähnten Fragen, etwas beitragen zu können. Alles 
natürlich nur mit Vorsicht und Vorbehalt.

Ich habe schließlich noch der gütigen Unterstützung zu geden
ken, die ich für meine Arbeit erfahren habe. Herrn Präsidenten, 
Hofrat Prof. Dr. Oswald R e d l i c h ,  meinem hochverehrten Lehrer, 
bin ich für freundliche Ermunterung verpflichtet und für manchen 
Ratschlag, ebenso auch und für liebenswürdige Bereitstellung des 
Materials dem Direktor des Universitätsarchivs in Wien, Herrn 
Hofrat Dr. Q o 1 d m a n n, den Herren der Handschriftenabteilung 
der Nationalbibliothek, Prof. Dr. S m i t a 1, Dr. Q e r s t i n g e r  und 
Dr. W a 11 n e r und dem Vizedirektor des Wiener Staatsarchivs, 
Prof. Dr. Lothar G r o ß ,  endlich den Direktionen der Staatsbiblio
thek in München und der Universitätsbibliotheken in Basel und Inns
bruck und Herrn Kan. Dr. G l e i ß ,  Direktor des bisch. Alumnats in 
St. Pölten. Ihnen allen erlaube ich mir, hier nochmals herzlich Dank 
zu sagen.

I. Teil: Die Zeit der Scholastik.
1. K a p i t e l .

Die Blüte der Wiener Scholastik.

§ 1. Österreich mit Wien ist ein Teil des deutschen Kultur
gebietes und damit des germanisch-romanischen oder abendländi
schen Kulturkreises und hat dessen Entwicklung mitgemacht. Gei
stige Kultur, das heißt, wenn man will, Kultur überhaupt, bedarf 
zu ihrer Entwicklung gewisser Mittelpunkte, wo Güter und Kräfte 
sich sammeln, diese durch größere Arbeitsteilung frei werden. Im 
Früh- und Hochmittelalter sind es die Kirchen und Klöster und die 
Höfe der Fürsten und des Adels, im Spätmittelalter mehr und mehr 
die Städte, in den fürstlichen Territorien die Residenzstädte, wo 
Stadt, Hof und Kirche sich treffen. In der Stadt tritt zuerst auch 
jene Macht hervor, die schließlich fast allein die geistige Kultur in 
Förderung und Herrschaft nimmt, der Staat. Auch Wien hat seit 
dem 13. Jahrhundert seine städtische Bürgerschule, seit Ende des
14. die Universität, bereits vom territorialen Fürstentum gegrün
det, wenn auch im Wesen zunächst noch kirchlich. Sie übernimmt 
sofort die Führung in der geistigen Kultur, doch behauptet sich 
neben ihr als weltlich gerichteter Mittelpunkt der Hof. An diesen 
beiden Führern, dem geistlichen und dem weltlichen, Hof und Uni
versität, müssen wir auch unsere Untersuchung führen, ob oder wann
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und wie aus der mittelalterlichen Geisteshaltung heraus Neues, 
nicht Mittelalterliches hervortritt.

Zunächst eine Charakteristik der spätmittelalterlichen Wiener 
Bürgerschule und der Universität.

§ 2. Die Bürgerschule zu St. Stefan ist zuerst im Privileg von 
1237 genannt.1 Es wurden die sieben freien Künste gelehrt, dabei 
auch Klassiker gelesen.2 Der Rektor wurde seit 1296 vom Stadtrat 
bestellt und hatte die Aufsicht über die niederen Schulen bei den 
Schotten, bei St. Michael und im Spital. Die Lehrer waren, sonst 
eine Seltenheit, regelmäßig besoldet. Seit Gründung der Universität 
tritt die Schule in enge Verbindung mit ihr. Einige bedeutende Leh
rer hat sie aufzuweisen. Meister Ulrich8 wird 1287 zuerst erwähnt, 
vor 1346 ist er gestorben. Er besaß ein halbes Haus in Wien. 
Einige theologische und grammatische Schriften werden von ihm 
genannt. Engelbert von Admont, der Staatsmann Albrechts I., 
spricht in Worten der Freundschaft und Hochachtung zu ihm. 
Wohl ein Schüler Ulrichs, er nennt sich Adolfus und arm, singt sein 
und der Wiener Schule Lob in seinen Fabeln, meist schlüpfrigen 
Liebesgeschichten im Stil und Geist der Vagantenpoesie.4 Meister 
Ulrich pflege die Artes und lehre die Kleriker, die von allen Seiten 
nach Wien strömten. Er sei Maler, Arzt5 und Dichter, wie Ovid 
oder Lukan. Auch mit Apoll, Seneka, Platon und anderen Großen 
des Altertums wird er verglichen.

Von seinen Nachfolgern noch im 14. Jahrhundert sei der be
kannte Übersetzer Konrad von Meggenberg genannt, der zwischen 
1337 und 41 an der Schule wirkte.

Von Vagantenpoesie in Österreich gibt es auch sonst noch 
einige Reste aus dem 13. Jahrhundert.6 Die Provinzialkonzilien 
schritten öfter gegen die Vaganten ein. Ist doch Satire gegen die 
Geistlichkeit der Hauptinhalt ihrer auch sonst meist frivolen Lieder. 
Satiren sind übrigens vielleicht nicht so sehr beabsichtigt, als ein
fach Späße. Freilich von mittelalterlicher Demut und Scheu vor dem 
Übersinnlichen ist bei ihnen kaum etwas zu finden. Sie haben sich 
emanzipiert, auch in ihrer Lebensführung. Sie sind etwas Neues in 
der mittelalterlichen Kultur und sind mit Recht nach Denk- und 
Lebensweise als Vorläufer der Humanisten in Anspruch genommen

1 Ant. Mayer in d. Bll. des Ver. f. Ldkde. v. N.-ö„ 1880, S, 3341 ff, und 
in Gesch. der Stadt Wien, Bd. 11/2, S. 946 ff.

2 Gottlieb, ma. Kat., S. 428 ff., Ausleihverzeichnisse um 1350.
3 M. Büdinger, Über einige Reste der Vagantenpoesie in Österreich, 

S. B. d. Wr. Akad., phil.-hist. KL, Bd. XIII, 1854, S. 314ff.; Nagl-Zeidler, 
Deutsch-österr. Lit.-Gesch., Bd. I, S. 395 ff.; Ogesser, Beschreibung der Me
tropolitankirche zu St. Stefan, Anhang, S. 52; Gesch. der Stadt Wien, 
Bd. II/2, S. 951; Mitteil. d. hist. Ver. f. d. Steierm., Bd. XI, S. 92 und 
Bd. XX, S. 78.

4 Büdinger und Nagl-Zeidler, a. a. O.
5 Als solcher auch urkundlich bezeugt.
" Büdinger, a. a. O.; Zeibig im Notiz-Bl. d. Wr. Ak., 1852, S. 26.

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



Die Frühzeit d. Humanismus in W ien bis zu Celtis Berufung 1 5 9

w orden.1 Ihr Auftreten in Österreich mußte daher hier vermerkt 
werden. Aber doch, mehr als Vorläufer des Humanismus sind sie 
nicht, nicht seine Schöpfer. Sie haben noch kein Programm. Um 
1300 ist es bei uns und sonst mit ihnen vorüber. Es ist das, was 
F. v. B e z o 1 d 2 vom „mittelalterlichen Humanismus“, wie er es 
nennt, überhaupt sagt. Mit dem Untergang des staufischen Imperia
lismus ist auch die aufdämmernde Renaissancebewegung begraben. 
Die Kirche ist in einen Kampf ums Dasein mit der Ketzerei getreten. 
So folgt die Hochblüte der Scholastik, die Zeit der Bettelorden und 
Universitäten. Erst wenn diese sich erschöpft hatten, durfte der 
humanistische Geist wieder hoffen, hochzukommen, getragen jetzt 
nicht mehr bloß von wenigen Lehrern und fahrenden Schülern, 
sondern von der neuen Macht der Städte, der Italiens zunächst, die 
von nun an die breite Grundlage einer eigenen, weltlichen Kultur 
abgeben.

Inzwischen fällt die Hoch- und Spätscholastik; ihre Stätten, die 
Universitäten auch schon das Ergebnis städtischer Kultur.

§ 3. Die Universität W ien3 wurde 1365 von Herzog Rudolf IV., 
richtig doch erst 1384 von Herzog Albrecht III. gegründet, 1385 
feierlich eröffnet und ist von nun an der wichtigste Mittelpunkt 
des geistigen Lebens in den österreichischen Ländern. Muster für 
Wien w ar die Universität Paris, sowohl in der Einrichtung der 
vier Nationen und vier Fakultäten und w as zur Selbstverwaltung 
gehörte, als auch im wissenschaftlichen Geist. Dieser konnte dann 
nur der der Scholastik sein und zw ar in der Form der via moderna, 
des Occamismus. Es w ar ein glücklicher Zufall für Wien, daß eben 
damals eine Reihe der bedeutendsten Lehrer, deutsche meistens, 
infolge der Streitigkeiten wegen des Schismas Paris verließen. 
Durch Vermittlung seines Kanzlers Berthold von Freising berief 
Albrecht III. sieben Pariser Professoren nach Wien, als bedeutend
sten den Hessen Heinrich von Langenstein; 1383 trafen sie hier 
ein. Langensteins Vorschläge wurden entscheidend für die Neuein
richtung der Universität, aber auch für ihre wissenschaftliche Rich
tung, die via moderna.

Scholastik4 ist die in den Schulen des europäischen Mittelalters 
ausgebildete und betriebene theologisch-philosophische Spekulation 
auf Grundlage des Aristoteles und auch Platons, des Augustinus 
und der arabisch-jüdischen Philosophie. Die äußere Form ist schul- 
mäßig traditionell; die Lehre teilt sich in lectio, Lesen und Erklären

1 Burckhardt, Kultur der Ren., 1922, S. 131. A. Bartoli, I precursor! 
del Boccaccio, Flor. 1876; H. Süßmilch, Die lat. Vagantenpoesie des 12. und 
13. Jhdts. als Kulturerscheinung, in d. Beitr. zur Kulturgesch. d. Ma. u. d. 
Ren., hg. W. Qoetz, Bd. 20, 1917.

2 Das Fortleben der antiken Götter im mittelalterlichen Humanismus, 
1922, S. 87 f.

3 Lit. s. im Vorwort.
4 Nach M. Grabmann, „Die Philosophie d. MA.“ in Sammlg. Göschen, 

1921 und „Die Geschichte der scholast. Methode“, 2 Bde., Freiburg, 1909, 
1911.
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des Textes, und disputatio nach pro und contra (sic et non), gestützt 
auf auctoritas, Bibel und Väter, und ratio. Scholastik ist ja eine 
überwiegend rationalistische Geistesrichtung, der Versuch, den 
Glauben auch durch die Vernunft zu fassen. Der Glaube selbst bleibt 
freilich unantastbar. Die literarischen Formen sind Kommentare, 
Sentenzen, Summen, Quästionen. Streben nach enzyklopädischer 
Zusammenfassung ist charakteristisch. Scharfe Fragestellung und 
präzise Beweisführung gelten für die Blütezeit, arten aber in der 
Spätzeit und bei kleinen Geistern leicht in die scholastische Spitz
findigkeit aus. Mit dem hl. Thomas von Aquino war die Höhe, das 
Ziel erreicht. Der ganze Stoff des Glaubens war vernunftgemäß 
angeeignet oder schien es wenigstens und lag zum Wortturnier mit 
Ungläubigen und Ketzern gebrauchsbereit da.

Aber die in der Hochscholastik erreichte Vollendung, die 
Harmonie zwischen dem inhaltlichen und formalen Element, wird 
in der Spätzeit vielfach zersetzt. Der englische Franziskaner in 
Paris, Wilhelm von Occam,1 gestorben 1347, etwa 70 Jahre nach 
dem hl. Thomas, gibt dem Zentralproblem der Scholastik, dem 
der Universalien, eine neue Ausprägung im Sinne des einsti
gen Nominalismus — die Universalia sind nur nomina, nicht 
realia — und zwar von einer stark subjektiven Erkenntnis
theorie aus. Tatsächlich existieren nur Einzeldinge. Der Intel
lekt faßt sie durch Intuition und durch Abstraktion fingiert er 
sich einen subjektiven conceptus, der Zeichen für eine Mehrheit 
von Einzeldingen ist; er supponiert dafür einen Namen, terminus, 
wonach die neue Richtung Terminismus heißt. Die Universalien, 
die Ideen sind also nur Namen, beziehungsweise subjektive con
ceptus; sie, nicht die Einzeldinge sind aber auch die unmittelbaren 
Gegenstände der Wissenschaft, die damit subjektiven Charakter 
bekommt und an Wert verliert, den der Glaube gewinnt. Die Got
tesbeweise sind höchstens mehr wahrscheinlich. Damit ist eigent
lich die Idee der Scholastik aufgehoben, die Scheidung zwischen 
Wissenschaft und Glauben eingetreten.

Freilich, man ist, und besonders auch in Deutschland, nie bis 
zur letzten Folgerung gegangen2 Zu sehr herrschte immer noch das 
Streben nach Verteidigung des Dogmas, das auch Occam nicht an
greifen wollte. Besonders wichtig war es aber, daß gerade 
diese Schule sich, wohl aus ihrer Stellung zu den Universalien 
heraus, ganz besonders der naturwissenschaftlichen Forschung, 
auch der Nationalökonomie zuwandte, freilich auch durch Wen
dung von der Metaphysik zur Logik ganz besonders zur Über
schätzung der Dialektik neigte. Das machte sich am meisten 
im Grammatikunterricht schädigend bemerkbar, führte auch

1 F. Ueberweg, Grundriß d. Gesch. d. Philosophie, 2. Teil, 11. Aufl.,
hg. B. Geyer, 1928, S. 571 ff. M. de Wulf, Cours de Philosophie, VI., 1912,
S. 512 ff. G. Ritter, Studien zur Spätschol. Heidelberger, S. B. phil.-hist. Kl., 
12/13, 1921/22 und Deutscher Humanismus, hist. Ztschr., Bd. 127.

2 Ueberweg, a. a. O., S. 585, Ritter, hist. Ztschr., 127, S. 408.
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zu Opposition im eigenen Lager. Doch Occams Schule, die via 
moderna, wurde die herrschende des Spätmittelalters und Ver
suche der offiziellen Gewalten zur Wiedereinsetzung des Thomis
mus, zur via antiqua hin, hatten, zumal in Deutschland, wenig Er
folg. Auch Wien w ar von seinen Gründern her eine Hochburg der 
via moderna.1 Im folgenden sei eine kurze Würdigung der großen 
Wiener Scholastiker versucht.

§ 4. Albert von Sachsen, Albertus de Saxonia, auch Albertus 
parvus, Albertuccius und Albertus de Ricmestorp, endlich auch Al
bert von Helmstädt genannt,2 w ar der Berater der ersten Univer
sitätsgründung und erster Wiener Rektor. Auch er kam aus Paris, 
w ar Terminist und ein bedeutender Mathematiker und Physiker, 
wenngleich er als solcher nicht eigentlich Selbständiges geleistet 
hat.3 Seit 1351 lehrte er in Paris, w ar auch Rektor, 1365 erster 
Rektor in Wien, doch schon 1366 Bischof von Halberstadt, wo er 
1390 starb. Seine Wirksamkeit in Wien w ar demnach gering, doch 
hat man seine Schriften hier gekannt. In der Nationalbibliothek fin
det sich ein Exemplar seiner „ Q u a e s t i o n e s  in Aristotelis libros de 
coelo et mundo“, in Wien geschrieben, am 15. November 1364 be
endet.4 Zwei Jahre später verließ Albert Wien und auch die Uni
versität hörte zu bestehen auf. Ihr Neugründer, ja eigentlicher Grün
der wurde Heinrich von Langenstein.

§ 5. Heinrich Heinbuche, genannt von Langenstein oder de 
Hassia,5 wurde 1325 zu Langenstein in Hessen geboren, 1363 mag. 
art. in Paris, 1376 Doktor der Theologie, w ar gleichfalls Terminist 
und berühmter theologischer Lehrer zu Paris, doch auch zugleich 
bedeutender Mathematiker, Astronom und Nationalökonom, endlich 
auch Kirchenpolitiker. Im Schisma tritt er auf Seite Urbans VI., 
verfaßt mehrere Traktate für ihn. Da der französische König als 
Papst Klemens VII. anerkannte, verließ Langenstein mit ändern 
Magistern deutscher und englischer Herkunft Paris 1383 und folgte 
dann dem Rufe Herzog Albrechts III. nach Wien zur Wiederher
stellung der Universität. Er wahrscheinlich hat Urban VI. zur Ge
währung der theologischen Fakultät veranlaßt und in seiner Denk

1 Aschbach, I., S. 81 f., Erst 1499 war man geneigt, allenf. einige Zu
geständnisse an die Realisten zu machen, Kink., I/l, S. 198.

2 Aschbach, I., S. 359 ff., v. Liliencron in A. D. B., 1875, P. Duhem,
Etudes sur Leonard de Vinci, Par. 1906, Kap. 1 u. 8, Ueberweg, a. a. 0 . ,
S. 600 ff. Zwei math. Abhandl. anal. v. Cantor, Vorles. z. Gesch. d. Math. 
Bd. II, S. 130 ff.

3 U eberw eg berichtigt die Überschätzung durch Duhem.
4 Cod. 5446, fol. 62 a.
5 Aschbach, I, S. 366 ff. Hartwig, Henricus de Langenstein, dictus de 

Hassia, 1857. v. Schulte in A. D. B., Bd. 17, 1883, de Wulf, a. a. O., S. 529, 
R. Wolf, Gesch. d. Astron. in Gesch. der Wiss. in Dtschl., 1877, S. 85 ff., 
Ueberweg, a. a. O., S. 608 ff., K. Schrauf in Gesch. d. Stadt Wien, Bd. II/2,
S. 975 ff., S. Günther, Wiens math. Schule im 15. u. 16. Jhdt. in Allg. öst. 
Lit.-Ztg., 1885 n. 10, 11, 12, 13, Collimitius, viri mathematici, fol. 3 b, Kurzer 
Lebensabriß Langensteins in einer Notiz seines Großneffen Hinderbach, fon- 
tes  rer. Austr., Abt. II, Bd. 61, S. 81 An. a.

Jahrbuch f. L andeskunde.  1929. 11
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schrift an den Herzog gab er die Grundlage für die Neueinrichtung 
der Universität. So ist Langenstein ein Mann ebenso der Wissen
schaft wie des tätigen Lebens, ein Mann von Geist und Charakter, 
der Vater des Konzilgedankens. Als Professor der Theologie starb 
er zu Wien am 11. Februar 1397 und wurde zu St. Stefan begraben.

Seine großen kirchenpolitischen Schriften sind noch in Paris 
verfaßt, 1379 die „epistola pacis“, 1381 die „epistola consilii pacis“,1 
denen später noch kleinere publizistische Schriften folgten.2 Er tritt 
furchtlos ein für Freiheit und Reinheit der Kirche und sieht nur in 
einem allgemeinen Konzil den möglichen Weg dazu. Für uns wich
tiger ist seine Schrift zur Neueinrichtung der Universität Wien,3 
vor 1384 geschrieben. Er verlangt die Vollendung des collegium 
ducale, seine Fundierung in Bau und Einrichtung nach Pariser Mu
ster, damit der Papst es bestätige,4 dann wirksame Wahrung der 
Privilegien der Lehrer und Schüler, Einrichtung der Disziplin und 
richterlichen Gewalt des Rektors, endlich Maßnahmen zur Ver
billigung der Lebensmittel auf den Märkten, die Langenstein er
staunlich teuer findet. Mit diesen Vorschlägen wurde Langenstein 
der Gründer des herzoglichen Kollegs, das weiterhin den Kern der 
Universität bildet, und der Universität überhaupt. Er erweist sich 
hier auch als Mann, der nach der Erfahrung vorgeht, die er selbst 
im tätigen Leben gesammelt hat und Weltfremdheit ist ihm gewiß 
nicht vorzuwerfen.

Dasselbe gilt auch von seinen nationalökonomischen Schriften. 
Die Beschäftigung mit solchen Problemen ist ja an sich schon Be
weis, daß man auch in gelehrten Kreisen Interesse für das tätige 
Leben hatte. Der Priester wurde zunächst aus moraltheologischen 
Erwägungen heraus auf diese Fragen gelenkt, die, wie schon gesagt, 
bei den Terministen besondere Aufmerksamkeit fanden. Langen
stein schrieb auf Aufforderung des Wiener Stadtrates hin die Trak
tate „de contractibus“ 5 und „epistola de contractibus ad consules 
Wienenses“. 6 Auch sein Grundgedanke ist, wie weit darf man im 
geschäftlichen Leben auf seinen Vorteil bedacht sein, ohne zu sün
digen. Auch er geht aus von dem Bibelwort: „Im Schweiße deines 
Angesichtes7“ und erklärt demnach arbeitsloses Einkommen für 
Sünde. Aber er trägt den Tatsachen doch Rechnung, erklärt nicht 
jeden geschäftlichen Gewinn einfach als unzulässig, sondern unter
sucht sehr eingehend, wie weit bei den verschiedenen Transaktio
nen ein Gewinn noch zulässig sei nach dem Grundsatz, gerechter 
Preis und gerechter Lohn, und er bringt dabei so viele treffende

1 Gedr. b. Hardt, Concilium Constantiense, Bd. II, Frkf. 1697.
2 Q. Sommerfeit, Zwei Schismentraktate, MJÖQ., 7. Erg.-Bd., S. 436 ff.
3 Nat. Bibi. cod. 4610, fol. 230 ff., Auszug bei Denis, codd. mss. theol. 

bibl. Vindob., Bd. II, n. CCCLXXXI.
4 Geschehen, Neapel, 1384, II, 20. Kink II., Statutenbuch, S. 43 ff.
5 Zahlreiche Hss. in d. Nat. Bibl., ein Druck in Gersons opera, Köln 

1483, Bd. IV.
0 Ebenfalls zahlr. Hss. in d. Nat Bibl.
7 Mose, I, 3. 19.
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Beispiele aus dem täglichen Geschäftsleben, daß man über den tie
fen Einblick dieses gelehrten Theologen nur staunen kann. Er baut 
nicht auf einer weltfremden Theorie, sondern auf der Erfahrung 
seine Sätze auf. Dem Staat weist Langenstein im wirtschaftlichen 
und sozialen Leben etwa die Rolle zu, die die damalige Stadtwirt
schaft zu erfüllen beanspruchte, nämlich das Nötige zu entsprechen
dem Preis zur Verfügung zu stellen und jedem einzelnen das ihm 
nach Stand Gebührende in Ehre und Frieden zu sichern.

Nun ein W ort über die theologischen Schriften. Wie bei ändern 
Scholastikern ist auch bei Langenstein die Zahl der Kommentare, 
Traktate und Predigten aus allen Zweigen der Theologie sehr groß. 
Sein Hauptgebiet ist die Exegese, das Hauptwerk der Kommentar 
zur Genesis, zugleich seine Wiener Antrittsvorlesung. Es ist ein 
ungeheuer umfangreiches und weitschweifiges Werk. Obwohl über 
die drei ersten Kapitel der Genesis nicht hinausgediehen, umfaßt 
es doch acht Teile, die, einige allerdings in mehreren Abschriften, 
in 25 Kodizes auf der Wiener Nationalbibliothek vorhanden sind.1 
Es ist also echteste Scholastik. Eine Überfülle von Einzelkenntnis
sen und in lauter Einzelheiten aufgelöst. Besonders naturwissen
schaftliche, astronomische Interessen treten stark hervor. So ist 
die Betrachtung des Sechstagewerks geradezu ein Lehrgang der 
Astronomie, Zoologie, Anthropologie nach Aristoteles. Das allego
rische Denken des Mittelalters scheint durch in Betrachtungen, wie 
die über die menschlichen Gliedmaßen, von denen der linke Fuß, 
den man beugt, die Demut, der rechte, der voranschreitet, den 
Glauben bedeutet. Selbstverständlich ist die ganze Schöpfung, be
sonders der Mensch Selbstoffenbarung Gottes. Gegen Aberglauben 
und Astrologie wird immer heftig gesprochen. Im ganzen, wie man 
sieht, ist es ein echtes W erk des Spätmittelalters. Eine kleine, 
deutsche Schrift sei hier nur genannt: „Von erkantnus der sunden.“ 2

Ist für seine Zeit Langenstein vor allem der große Theologe, 
so ist seine Bedeutung für die Folgezeit mehr noch in seinen physi
kalisch-astronomischen Werken gelegen, von denen wir nun zu
letzt noch sprechen wollen.

Langenstein hat in Wien nicht selbst Mathematik gelesen, nur 
Theologie, und doch sagt Collimitius3 von ihm, er habe Theologie 
und Astronomie nach Wien gebracht. Ebenso sagt es dann wieder 
Petrus Ramus,4 durch ihn seien die mathematischen Künste von 
Paris nach Wien gebracht worden, von wo sie sich über ganz 
Deutschland verbreiten. Wir haben aber schon bemerkt, daß Lan-

1 Teil I, H, III, IV, V, VI, VII, IX. Sicher autograph ist cod. 4678. 
Teil II, cap. Ill, 1— 17, und cod. 4679: Teil III. In cod. 3900: Teil I, fol. 2 a, 
inc. „In principio deus creavit celum et terram. Ita scribitur in capite tocius 
divine scripture, que incipit a libro genesis, quam ideo exponere intendo 
adiuvante domino, ut in Viennensi universitate novum sacre theologie Stu
dium incipiat a capite divinalium scripturarum.“

2 Nat. Bibi. codd. 2986, 2994, 2997.
3 A. a. 0 . ,  fol. 3 b.
4 Bei Cantor a. a. 0 . ,  Bd. II., S. 136 f.

11*
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gensteins Genesiskommentar zugleich eine Vorlesung über Astro
nomie war. Noch wichtiger war es, daß schon nach den Satzungen 
von 1389, auf die Langenstein Einfluß genommen, und daß es dann 
auch die Vorlesungsverzeichnisse erweisen, daß Wien die vorzugs
weise mathematische Universität wurde, wie Cantor sagt.1 Es wurde 
hier mehr Mathematik verlangt, als an irgend einer anderen Uni
versität; Wien war auch die einzige Universität, wo mit Sicherheit 
mathematische Disputationen bezeugt sind. So konnte Wien im
15. Jahrhundert geradezu die erste mathematisch-astronomische 
Schule werden und zu gutem Teil müssen wir Langenstein das dan
ken. Versuchen wir nun einen Blick in Langensteins Naturauffas
sung zu tun. In seinem „tractatus physicus de habitudine causa- 
rum et influxu nature communis respectu inferiorum“2 kommt er 
zu dem Schluß, daß die causae secundae oder coelestes, die Intel
ligenzen des Aristoteles und der Scholastiker, kein Rangsystem 
untereinander bilden; daß jede direkt von der causa prima abhängt 
und soweit überhaupt, nur durch sie, also durch Gott, und nur 
einen genau begrenzten Einfluß auf die untere Welt ausübt. Dabei 
ist sie an ihre Sternkörper naturgesetzlich — naturali modo et 
necessitate — gebunden. Nur die causa prima, nur Gott, wirkt durch 
Intelligenz und Willen. Eine Verkettung der überirdischen Welt — 
concatenatio superiorum — gibt es ebensowenig wie übernatürliche 
Einflüsse — influentialis diffusio unius speciei omnibus rebus. Daher 
widerspricht die Astrologie der Philosophie und der Wahrheit. An
schließend an diese allgemeinen stellt Langenstein noch einige be
sondere, rein physikalische Sätze auf, samt Beweis, und zwar aus 
der Erfahrung. „Manifestum est et experimur“, sagt er zum Bei
spiel,-3 es ist klar und wir wissen es aus der Erfahrung, aus dem 
Versuch könnte man auch sagen, daß Wasser in einer gebogenen 
Röhre bei Nachgießen auch aufwärts steigt, um an seinen natür
lichen, das heißt der Schwerkraft entsprechenden, tieferen Ort zu 
kommen.

So ist also für Langenstein die Natur eine gesetzmäßige Ord
nung, in der nichts Außerordentliches geschehen kann, die daher 
auch durch Erfahrung und Versuch erforschbar ist. Selbstverständ
lich mußte er auch die Astrologie verwerfen. Ausführlich tut er es 
in seinem noch in Paris auf Wunsch des Königs verfaßten Gut
achten zu dem Kometen von 1368.4 Nicht religiöse Gründe führt er 
an, sondern rein wissenschaftliche Vernunftgründe, wenn sie auch 
für unser heutiges Wissen nicht mehr richtig sind. Kometen sind, 
nach Aristoteles, Ausbauchungen der Erde, durch lokale Ursachen 
entstanden, nicht durch eine Konstellation. Einmal aufgestiegen 
durch ihr geringes Gewicht und entzündet, können sie nicht mehr 
zurückfallen und Schaden tun. Zu den Sternen rechne sie höchstens

1 Ebenda S. 127, 157.
2 Nat. Bibi. cod. 4217 vom Jahre 1407, fol. 1—9 b.
3 Fol. 9 b.
4 Nat. Bibi. cod. 4217, fol. 38 b ^ 5  a.
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der Dichter. Dennoch legt Langenstein Größe, Entfernung und was 
sonst aus der Beobachtung bekannt ist, genau dar. Dagegen sagt 
er, ist die Konstellation im Augenblick der Entstehung notwendiger
weise unbekannt. Die Prophezeihungen der Astrologen treffen er
fahrungsgemäß meist nicht ein und ihr Ruf ruht nur auf der Gunst 
der Fürsten. Alle diese Künste fußen auf keiner Naturerkenntnis 
— ratio ex naturalibus — und sind auch durch keine Erfahrung 
gestützt.

Es sei noch bemerkt, daß Langenstein eine gewisse Gesetz
mäßigkeit auch im Verlauf der Geschichte sieht. Selbstverständlich 
sind die vier Monarchien das Grundschema. Er glaubt, daß in der 
Zeit des Schismas der Teufel Macht bekommen habe. Er glaubt, 
daß im ganzen eine göttliche Vernunft die Gaben verteile, die durch 
den Wechsel des Glücks in dieser irdischen Welt den Menschen 
auf die Ewigkeit weisen wolle; aber er sieht diesen Wechsel in 
einer Art gesetzmäßiger Folge als Morgen, Mittag und Abend, die 
jede Erscheinung in der Geschichte habe.1

Aus all dem Gesagten ist zu ersehen, daß Langensteins Welt
anschauung eine durchaus religiöse, aber auch rationale und reale 
ist, aufgebaut nicht auf grundloser Spekulation, sondern auf dem 
gesunden Menschenverstand und auf der Erfahrung. Über allem steht 
Gott, doch hier auf Erden, zumindest in der Natur, geht alles nach 
Gesetzen zu, die der Mensch vernunftgemäß erforschen kann. Das 
ist ganz offenbar schon jene Geisteshaltung, die hinüberführt zur 
mechanistischen Weltauffassung des 17. Jahrhunderts und weiter 
zur Aufklärung.

Man wird nun versucht sein zu fragen, ob sich nicht auch eine 
Linie findet, die hinüberweist auf die der Scholastik nächstfolgende 
Periode, also die des Humanismus. Fast möchte es so scheinen. 
Sehr persönlich beginnt Langenstein seinen oben genannten „trac- 
tatus physicus“ mit den Worten „quia libenter scire veilem“, „da 
ich .gerne wissen möchte“, Worte, die auch ein Humanist gesagt 
haben könnte. Er spricht im früher genannten Schismentraktat2 
sehr national gegen die Franzosen und er spricht dort auch3 von 
Cäsar, Pompejus, den Scipionen in Worten der Verehrung, ja Be
geisterung, die fast etwas von humanistischem Schwung zeigen. 
Wenn ein Cäsar, Pompejus, Scipio, Augustus von den Toten wie
dererstünden, die würden als Christen, die sie heute wären, die 
Schmach ihres Reiches durch die Türken nicht ertragen können 
und ewigen Ruhm, eternam gloriam, gewinnen wollen. Man sieht 
daraus übrigens auch ein Gefühl für die Änderung der Verhältnisse 
seit dem Altertum. Aber die eterna gloria ist doch nicht der huma
nistische Ruhm, sondern die christliche Seligkeit, die Begeisterung 
gilt dem Christentum, nicht der Antike. Eine gewisse Aufgeschlos

1 M1ÖG., 7. Erg.-Bd., S. 436 ff.
2 Ebenda, S. 443.
3 Ebenda, S. 448.
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senheit für die Antike ist offenbar schon da, aber nicht mehr. Auch 
Stil und Sprache sind durchaus scholastisch.

Ich füge zuletzt zur Charakteristik des Menschen noch ein paar 
Versspielereien an, die sich in einem der Langensteinschen Kodizes 
finden.1 Sie beginnen alle mit „mors est a tergo“, „der Tod steht 
hinter uns“. Eines der Gedichtchen wendet sich aber gegen die 
übertriebene Verehrung des Sankt Christofbildes. So tritt uns Lan
genstein hier nochmals entgegen als ein Mann, der zwar in der 
mehr aufs Jenseits gerichteten Gedankenwelt des Mittelalters lebt, 
aber doch auch wieder der rationalistisch-aufklärerischen Richtung 
seiner Spätzeit angehört und damit wollen wir die Betrachtung 
über Langenstein schließen.

§ 6. Johannes de Gamundia oder von Gmunden2 ist der zweite 
große Astronom Wiens. Schüler Langensteins ist er wohl unmittel
bar nicht gewesen, aber der Fortsetzer seiner Tradition. Sein Ge
burtsjahr ist unbekannt, Geburtsort und Familie sind strittig. Die 
gewöhnliche Annahme ist, daß er aus Gmunden in Oberösterreich 
stammt. Cantor bringt ihn zusammen mit Johannes Wissbier de 
Gamundia, Ulme studens, der um 1404 einen Computus verfaßte 
und wohl aus Schwäbisch-Gmünd kam. Mit dem Astronomen Jo
hannes Schindel wurde er verwechselt.3 Vielleicht aber dürfen wir 
ihn doch als Österreicher bezeichnen, wenn er jener Johannes Sar- 
toris de Gmunden war, der sich am 13. Oktober 1400 in Wien in die 
Matrikel der österreichischen Nation eintragen ließ.4 Das könnte 
damit stimmen, daß er 1406 Mag. art. wurde,5 seit 1408 artistische 
Vorlesungen hielt6 und zwar bis 1417. 1418 erkrankt, erhielt er 
durch Verwendung der Fakultät sein Gehalt weiter und dann 
auch die Vergünstigung, seine astronomischen Tafeln zuhause er
klären zu dürfen. Er hielt dann, soweit überhaupt, nur mehr mathe
matisch-astronomische Vorlesungen. Cantor sieht darin den Anfang 
einer Fachprofessur und einen wichtigen Einschnitt in der Ge
schichte der Universität und der Wissenschaft. Doch hat Johann 
von Gmunden auch Theologie studiert und war Kanonikus zu 
St. Stefan und Pfarrer zu Laa geworden; aber wohl nur der not
wendigen Pfründe wegen. Er starb am 23. Februar 1442 und wurde

1 Nat. Bibi. cod. 4135, Umschi, und ähnl. das Epitaph b. Aschbach, 
Bd. I, S. 401.

2 C. Bruhns in A. D. B„ Bd. 14, 1881, Aschbach, Bd. I, S. 455 ff. Kink, 
Bd. I, S. 177, an 214, R. Wolf, a. a. O., S. 86 ff. Cantor, a. a. 0 .,  Bd. II,
S. 160 ff., S. Günther, a. a. O. und Gesch. d. math. Unterrichts im dtsch.
Ma., Mon. Germ. Paed., Bd. III, 1887, S. 232 ff., F. C. F. Khautz, Vers. einer
Gesch. d. öst. Gel., Frkf. u. Lp z. 1755, S. 27 ff., Collimitius, a. a. 0 „  fol. 3 b,

3 So auch in d. tab. cod. d. Nat. Bibi., s. fontes rer. Austr., II, Bd. 61, 
S. 582.

4 Univ. Matr., Bd. I, fol. 42 b und Schrauf, d. Matr. d. Wr. Univ., I.,
S. 57.

6 Aschbach, Bd. I, S. 456.
6 Acta fac. art., Bd. I, fol. 127 b.
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zu St. Stefan begraben. Die Veröffentlichung des Testaments er
folgte am 21. September 1443/

Dies Testament2 wurde für die Weiterentwicklung der astro
nomischen Studien in Wien von hoher Bedeutung, da Johann von 
Gmunden seine Bücher und Instrumente der Fakultät vermachte, 
die sie unter gewissen Bedingungen an Lehrer und Studenten ver
leihen sollte. Die Bücher sind neben ganz wenig Theologie und den 
aristotelischen libri physicorum mathematisch - astronomisch, zu
gleich die Quellen, auf denen er fußte: Boethius Arithmetik und 
Musik, die toledanischen und alfonsinischen Sterntafeln, mehrere 
astrologische Bücher, die aber besonders versperrt werden sollten, 
dann seine Instrumente und endlich seine eigenen Schriften. Solche 
werden ihm öfter zuviel zugeschrieben, teils durch Verwechslung 
mit Schindel, teils werden bloße Teile als besondre Werke gezählt. 
Mit Sicherheit sind ihm nur mathematisch-astronomische Schriften 
zuzuweisen. Die Hauptwerke sind ein immerwährender Kalender, 
in zahlreichen gleichzeitigen Abschriften,3 in der Wiener National
bibliothek und auch sonst vorhanden; dann eine Sammlung astro
nomischer und mathematischer Traktate im Cod. 5151 dieser Biblio
thek vom Jahre 1440, vielleicht von ihm selbst geschrieben.4 Die 
astronomischen Schriften sind dann nochmals zusammengefaßt5 in 
einer prächtigen Abschrift auf Pergament als „tabulae astrono- 
micae cum canonibus“, berechnet auf den Meridian von Wien, auch 
berichtigt durch eigene Beobachtungen, ein Werk, das für die Wei
terentwicklung der Astronomie in Wien grundlegend sein konnte. 
Berichtigungen einzelner Sternörter von G m u n d e n  und anderen, 
Schülern vielleicht, finden sich auch im Cod. 54126 aus den Jahren 
1430 und 32 und zwar von Heinrich Seldner, Georg Propst von 
Klosterneuburg und Johann Schindel. Es kommen endlich noch dazu 
ein Traktat Gmundens über Konstruktion eines Winkelinstruments 
aus Campanus7 von 1429, ein Traktat „de quadrante horario“ 8 von 
1440, ein Traktat „de compositione cylindri“9 und endlich zwei 
arithmetische Traktate von 1433 im Cod. 5151, „regula de tabulis 
proportionum“ und „ars arithmetica et de radicis extractione“.10

Dies das Lebenswerk Johanns von Gmunden. Das für die Zu
kunft Bedeutsame daran ist wieder wie bei L a n g e n s t e i n ,  die 
Begründung seiner Wissenschaft auf die Beobachtung, auf die Er
fahrung und die daraus entspringende Kritik. Das andre ist, daß 
Gmunden der erste Fachastronom war, damit recht eigentlich erst

1 Kink, Bd. 1/2, S. 108.
2 Aschbach. a. a. O., und Gottlieb, ma. Bibi. Kat., Bd. I, S. 475.
3 Cod 2440/2, 3619/1, 3695/1, 3784/6, 3909/1, 5501/1.
4 Fol. 109 a: „collecte sunt et scripte per eundem“.
G Cod. 2332.
6 Fol. 155 b— 160 b.
7 Nat. Bibi. codd. 2332/3, 5258/21, 5296/18.
8 Cod. 5418/4.
9 Cod. 5303/17 u. 28. 5418/5.

10 Uber Gmundens Bedeutung als Mathematiker vgl. Cantor, a. a. O.
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der Begründer der berühmten Wiener astronomischen Schule. Frei
lich, von den zahlreichen Schülern, die Collimitius ihm zuschreibt, 
kennt er nur mehr einen Namen, Georg Prunner aus Rußbach.1 
Auch er hinterließ ein Instrument und vier Bücher der Fakultät.2 
Andre nennen noch einen Magister Wilant v. Stuttgart als Schüler, 
der wieder der Lehrer Georgs von Peuerbach gewesen sein könn
te .3 Peuerbach war jedenfalls nicht Gmundens unmittelbarer Schü
ler, aber er war der eigentliche Fortsetzer seines Werkes. Doch er 
gehört schon einer neuen Zeit an und so wird über ihn erst später 
gehandelt.

§ 7. Wir wollen jetzt einen Blick auf eine andere Naturwissen
schaft werfen, die eben damals auch beginnt, sich auf die Beob
achtung zu beziehen, die Medizin. 1404 fanden die ersten anatomi
schen Übungen in Wien statt. Der sie veranstaltete, war freilich ein 
Italiener. Galeazzo de Santa Sofia entstammte einer Ärztefamilie in 
Padua und war Professor dortselbst. Von Herzog Albrecht IV. 
wurde er etwa im Frühjahr 1398 als Leibarzt und Lehrer nach Wien 
berufen,4 übrigens nicht der erste italienische Leibarzt in Wien, wur
de 1401 in die medizinische Fakultät aufgenommen und sofort zum 
Dekan gewählt. 1404 hielt er seine anatomischen Übungen und zwar 
im städtischen Hospital. Oktober 1405 wird er zum letzten Mal in 
Wien erwähnt. Die übrige Zeit seines Lebens war er wieder in 
Padua. 1427 starb er, seine Frau und drei seiner Söhne an der 
Pest, Opfer und Helden ihres Berufes. Nur ein Sohn blieb am Le
ben. Von Galeazzo sind mehrere medizinische Handschriften er
halten, auch in der Wiener Nationalbibliothek. Ein Schüler war 
Johann Aygel, ebenfalls herzoglicher Leibarzt und Lehrer der Ana
tomie. 5 Anatomische Übungen wurden nun immer wiederholt, frei
lich in großen, unregelmäßigen Zwischenräumen. Die nächste war 
im Dezember 1416.6 Es waren ja nur die Leichen Hingerichteter 
zur Sektion freigegeben. Bisweilen nahm man auch den Körper 
eines Schweines als Ersatz. Die Anatomien fanden, soweit wir se
hen, nicht zu Forschungs-, sondern zu Demonstrationszwecken statt, 
konnten aber doch zu Forschung hinleiten. So sehen wir die Astro
nomen, aber auch die Mediziner auf einem Wege, der schließlich 
zur modernen Naturwissenschaft führen mußte. Dagegen ist in Recht 
und Theologie, schon dem Gegenstand entsprechend, nicht viel 
Neues zu erwarten. Ich will aber bemerken, daß die theologische 
Fakultät 1420 beschloß, es sollten sich die Magister Nikolaus von 
Dinkelsbühl und Petrus von Pulka um einige Bücher in hebräischer 
Sprache bemühen, beim Herzog und auch sonst, nach Rat der

1 Aschbach, Bd. I, S. 458, Ant. Mayer, Gesch. d. geist. Kultur in N.-ö., 
1878, S. 378 f.

2 Im J. 1473. Kink, Bd. I, S. 142, An. 165, Ma. Bibi. Kat., Bd. I, S. 484.
3 A. Mayer, a. a. O., S. 379.
1 Aschbach. Bd. I, S. 413, Kink, Bd. I, S. 96, An. 105, Gesch. d. Stadt 

Wien. Bd. II/2, S. 1055.
5 Aschbach, Bd. I, S. 192 und sonst.
6 Schrauf, acta fac. med. univ. Vindob., Bd. I, S. 4. 34.
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Rechtslehrer.1 W as man damit wollte, weiß ich allerdings nicht zu 
sagen. Bemerken will ich endlich noch, daß die artistische Fakul
tät 1432 nicht nur einen Kommentar, sondern auch einen Text des 
Aristoteles kaufte,2 daß also die spätem Vorwürfe der Humanisten, 
die Scholastik habe nur Kommentare gekannt, doch nicht ganz ge
recht gewesen sein dürfte.

§ 8. Wir haben zuletzt noch der zwei großen Persönlichkeiten 
der ausgehenden Scholastik in Wien zu gedenken, die auch Aeneas 
Sylvius noch neben Langenstein als die Leuchten der Wiener Schule 
bezeichnet, Nikolaus von Dinkelsbühl und Thomas Ebendorfer von 
Haselbach. Wie Langenstein sind auch sie Persönlichkeiten von um
fassender Wirksamkeit, ebenso Gelehrte wie Männer des praktischen 
Lebens. Nikolaus v. Dinkelsbühl,3 ein Schwabe also von Geburt, w ar 
schon 1385 artistischer Baccalar in Wien, später Magister, schließ
lich Theologe, als solcher und als Kanzelredner einer der berühm
testen seiner Zeit und Stolz der Universität. Durch Beredsamkeit 
und Geschäftstüchtigkeit, wohl auch durch Charakter über das 
Maß hinausragend, wirkte er mit bei den zahlreichen Anlässen jener 
kirchlich-bewegten Zeit als Gesandter seines Herzogs und seiner 
Universität. Der Höhepunkt seiner Wirksamkeit w ar am Konzil 
von Konstanz, wo er auch als Redner vor Kaiser und Papst auf
trat und einer der Wähler des neuen Papstes wurde. Und neben 
dieser öffentlichen Tätigkeit eine außerordentliche Zahl scholastisch
theologischer Schriften, am umfangreichsten und bedeutendsten die 
dogmatischen, Sentenzenkommentare und Exegese, dazu viele kleine 
Traktate und Predigten.4 1433, etwa 70jährig ist Nikolaus von Din
kelsbühl gestorben, im Kloster Maria Zell im Wienerwald.

§ 9. Thomas Ebendorfer von Haselbach5 wurde am 10. August 
1387 in dem Dorfe Haselbach bei Stockerau in Niederösterreich ge
boren. Er studierte in Wien, wurde 1412 mag. art., 1428 Dr. theol. 
Immer wieder bekleidete er die akademischen Ehrenstellen, auch 
die höchste, w ar Kanonikus zu St. Stefan und Pfarrer zu Perch- 
tholdsdorf bei Wien. 1464 ist er gestorben, in der Kirche zu Perch- 
tholdsdorf soll er begraben sein. Ebendorfer w ar einer der berühm
testen Theologen seiner Zeit, aber auch Politiker und Redner, Rat

1 Kink, Bd. I, S. 106, An. 115, nach acta fac. theol., Bd. I, fol. 25. Er faßt 
die Stelle etw as anders.

2 Ma. Bibi. Kat., Bd. I, S. 475.
3 Aschbach, Bd. I, S. 430 ff., Stanonik in A. D. B., Bd. 23, 1886.
4 Hss. in d. Nat. Bibi.
5 Krones in A. D. B., Bd. 5, 1877, Aschbach, Bd. I, S. 493 ff., Kink,

Bd. I, S. 107, 156, An. 188, Khautz, a. a. 0 . ,  S. 58 ff., Qesch. d. Stadt Wien, 
Bd. II/l, 2, S. 82 ff. u. passim, H. Zeisberg, öst. Wochenschr., 1864, S. 769 ff., 
810 ff., Q. Voigt, Enea Silvio Piccolomini, passim, O. Lorenz, Deutschlds. 
Qesch. Quellen im Ma., 1886, Bd. I, S. 272 ff., P. Joachimsen, Qesch. Auffass,
und Qesch. Schreibg. in Dtschl. unter d. Einfl. d. Humanism., 1910, S. 35 f.,
Ausgaben: Chronicon Austriacum, b. Pez, SS. rer. Austr., Bd. II, S. 689 ff., 
Chronica regum Rom., hg. A. F. Pribram, MJÖG., 3. Erg. Bd., Über ponti- 
ficum, hg. A. Levinson, MJÖG., Bd. 20. Diarium concilii Basiliensis, b. Birk, 
acta concilii Basil., Wien, 1857, Bd. I, S. 701 ff.
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geber und Gesandter seiner Fürsten und der Universität. Diese 
vertrat er auf dem Konzil zu Basel 1432 bis 34 und beim Papst 
1451, Kaiser Friedrich III. auf mehreren Reichstagen. Im Bruder
kriege zwischen Kaiser Friedrich und Herzog Albrecht VI. riet er 
der Universität vergeblich zum Frieden, stand aber dann treu zu 
ihr und zog sich dadurch das Mißtrauen und die Ungnade des Kai
sers und auch den Haß der Wiener Bürgerschaft zu. Ebenso ver
scherzte er sich durch treues Festhalten an den Gedanken der Bas
ler Reformpartei die Aussicht auf eine höhere kirchliche Laufbahn. 
Er ist ein „ehrlicher unerschrockener Kämpfer für Recht und Sitte“,1 
tätig teilnehmend an den Fragen der Zeit, wie das dem Lebens
bild der großen Wiener Scholastiker entspricht. Und daneben 
wieder eine schier unabsehbare Reihe gelehrter Schriften, Traktate, 
Predigten, Reden, die in der Wiener Nationalbibliothek und auch in 
ändern Bibliotheken handschriftlich zu finden sind.

Das theologische Hauptwerk, die Hauptvorlesung zugleich, ist 
die Exegese zu Jesaias, über deren Weitschweifigkeit freilich 
Aeneas Sylvius in seinem bekannten Wiener Brief gespottet hat.2 
Die Predigten und Traktate umfassen ziemlich alle Gebiete der 
Theologie.

Dazu aber kommt etwas Neues, dem wir einige Worte mehr 
widmen müssen. Ebendorfer war der erste Wiener Professor, der 
Geschichte geschrieben hat, ja er wird sogar als der hervorragendste 
deutsche Geschichtsschreiber der Mitte des Jahrhunderts bezeichnet.3 
Seine historischen Werke sind einerseits die Denkwürdigkeiten sei
ner Tätigkeit in Basel,4 anderseits große Welt- und Landeschroni
ken. Das Hauptwerk ist das chronicum Austriacum,5 dann ein chro
nicum regum Romanorum, auch über augustalis genannt,6 eine 
Kaiserchronik also, weiter eine Papstchronik, Über pontificum,7 end
lich eine nur in Überarbeitung erhaltene Passauer Bistums-Chronik.8

Die Kaiserchronik ist auf Aufforderung und zur Unterweisung 
Kaiser Friedrichs III. 1449/50 geschrieben worden, mit Nachträgen 
bis 1463. Sie ist eine Weltchronik in 6 Büchern von den Assyrern 
bis auf Friedrich III. Die Papstchronik, 1:458 geschrieben und bis 
1463 fortgesetzt, stellt die Geschichte der Päpste dar, mit Christus 
als erstem Papst beginnend und ist verfaßt aus Trauer über den 
Zustand der Zeit und zu eigener Belehrung über Auf- und Nieder
gang des Papsttums. Das chronicum Austriacum behandelt die öster
reichische Geschichte von der fabelhaften heidnisch-jüdischen Vor
zeit an in fünf Büchern, wieder bis 1463, doch sind die Jahre von

* Pribram, a. a. 0 .,  S. 38.
' Fontes rer. Austr., Bd. 61 n. 27.
3 Lorenz, a. a. O., S. 272.
4 Hg. Birk, s. o.
0 Hg. Pez, s. o.
0 Hg. Pribram, s. o.
7 Hg. Levinson, s. o.
* Jansen, Historiographie in Meisters Grundriß, 1/7, 1914, S. 101.
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1440 an nur tagebuchartig angeschlossen. Für uns sind seine Schrif
ten als Quellen für die ältere Zeit wertlos, für die eigene Zeit, in 
der Ebendorfer ja selbst vielfach handelnd auftritt, geradezu her
vorragend.1 Doch uns handelt es sich hier nicht um den Quellen- 
w ert der Erzählung, sondern um die historiographische Bedeutung.

Da sind Ebendorfers Schriften stofflich mittelalterliche Welt- 
und Landes-Chroniken, wie sie in den großen Kompendien des Mar
tin von Troppau und Vinzenz von Beauvais ihre Höhe ereichten. 
Charakteristisch ist2 für sie Ordnung und lückenloser Bau des un
geheuren Stoffes, chronologische Bestimmtheit, juristisches Denken 
und Dogmatisierung der Tatsachen, die aus dem Flusse der Ent
wicklung gerissen werden. Und diese echt scholastischen Kennzei
chen gelten auch für Ebendorfer.

Mittelalterlich ist bei ihm ferner auch die Wahl der Quellen 
und die Arbeitsweise.3 Martin von Troppau ist ihm eine Haupt
quelle, dazu die Weltchroniken des Hochmittelalters, besonders 
Otto von Freising, nicht nur für ihre Zeit, sondern auch für die 
Antike. Seine Quellen schreibt er, wie es scheint, direkt, ohne Ex
zerpt aus, ohne sie innerlich recht verarbeitet zu haben. Doch folgt 
er ihnen nicht ohne Wahl, wählt die glaubwürdigere Ansicht, setzt 
aber.die ändern Ansichten — Autoritäten — bei. Er zitiert Klassi
ker, doch meist nicht unmittelbar, sondern aus mittelalterlichen 
Quellen heraus und ohne ihren Geist erfaßt zu haben. Ein Beispiel 
seiner Arbeitsweise :A Die Geschichte Kaiser Arnulfs wird zusam
mengesetzt: der erste Satz aus dem Schluß des neunten Kapitels 
des sechsten Buches Ottos von Freising, der zweite Satz aus dem 
elften, der dritte aus dem zehnten, der vierte aus dem zwölften 
Kapitel u. s. f.

Methodische Kritik fehlt bei Ebendorfer. Er strebt nach W ahr
heit als christlich-sittlicher Pflicht und aus dem lehrhaften Zweck 
heraus, aber ihm fehlt der sichere Weg dazu. Seine Methode bleibt 
eine-Mischung von Mutterwitz und Einfalt.5 Er nimmt auch die An
sicht aus seiner Quelle, etwa im Investiturstreit aus Petrus Pisanus, 
und ein Zweifel an der konstantinischen Schenkung kommt natürlich 
nicht auf, ebenso nicht an der fabelhaften Urgeschichte Österreichs 
aus der sogenannten Chronik der 95 Herrschaften. Dagegen werden 
Fehler der Kirche gesehen und zugegeben, widersprechende Quel
len, wie schon gesagt, nebeneinandergestellt.

Die Komposition im ganzen ist chronologisch und klar, im ein
zelnen ist keine rechte Ordnung zu erkennen. Wichtiges und Un
wichtiges steht gleichwertig nebeneinander, vielfach ohne Zusam
menhang und Übergang. Ein Zusammenfassen der Gedanken ist

1 Jansen, a. a. 0 . ,  S. 105.
2 Joachimsen, a. a. O., S. 5.
3 Pribram, a. a. O., 62 ff., S. 88 f.
4 Ebenda, S. 64, An. 3.
5 Zeißberg, a. a. O., S. 813.
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versucht, verliert sich aber immer wieder im Gestrüpp der Ein
zelheiten. Es fehlt die schöpferische Gestaltung.

Das Latein ist mittelalterlich, der Stil einfach, lehrhaft, erzäh
lend, aber nachlässig und wird so äußerst unklar. Auf die Form ist 
kein Wert gelegt. Auch erscheint der Stil starr, ohne rechtes Le
ben, ohne Humor, er erhebt sich nicht über die Sache. Das gilt auch 
für die Auffassung der Personen. Karl IV. ist ein Spötter der Re
ligion, listig und ohne Treue, er ist einfach der Typus des Frei
geistes. Seine Persönlichkeit, seine Bedeutung sind nicht verstan
den.

So merkt man Ebendorfer immer wieder Schranken an, über 
die er nicht hinüberkommt. Wohl ist er eine scharfumrissene Per
sönlichkeit, aber, möchte ich sagen, keine freie Persönlichkeit. De
mütig in den Hintergrund stellte er seine Person nicht mehr. In 
der österreichischen Chronik handelt ein Kapitel von der Herkunft 
des Verfassers1 und beginnt mit den Worten: „Ipse ego Thomas 
Ebendorfer“ ; ja eine ziemliche Eitelkeit ist geradezu seine Schwä
che. Sonst aber zeichnet ihn Pribram2 als gerade und ehrlich, un
gemein fleißig, ruhig und besonnen, tief religiös und überzeugungs
treu, begabt mit einigen der schönsten Eigenschaften des deut
schen Volkes, doch mißtrauisch gegen den neuen Geist aus Italien. 
Er liebt die Kirche, haßt Hussiten und Juden, ohne gegen die Fehler 
der Kirche blind zu sein und bleibt immer vornehm.

Tief religiös ist auch Ebendorfers Geschichtsauffassung. Er 
sieht überall die göttliche Vorsehung, Lohn und Strafe, und die 
Wertlosigkeit des irdischen Glücks. Dies soll die Geschichte zeigen 
und dadurch bessern und belehren. Er verfolgt aber auch mit Inter
esse und merkt an, wo ihm Neues in der Geschichte begegnet.3 
Der Herrscher soll Diener und weiser Berater des Staates sein, 
Krieg nur aus triftigen Gründen führen. Von Aberglauben ist Eben
dorfer nicht so frei wie der Naturforscher Langenstein. Seine Grund
stimmung ist, wie die des Spätmittelalters überhaupt,4 pessimistisch.

Thomas Ebendorfer zeigt, wie Pribram sagt,6 das Können der 
Geschichte am Ende des Mittelalters. Es- läßt sich bezeichnen als 
Umfassen, doch nicht Beherrschen eines großen Stoffes, Erfassen 
der bloßen Einzelheiten statt des Ganzen. Es fehlt mit einem Wort 
die Distanz, der umspannende Blick. Es mag dies in Zusammenhang 
stehen mit der symbolischen Weltauffassung des Spätmittelalters, 
der das Größte und das Kleinste als Symbol Gottes gleich wert
voll ist, der Zusammenhang der Dinge untereinander aber von ge
ringerer Bedeutung.6 Es ist aber diese Weltauffassung wohl wieder 
nur der Ausdruck der Fassungskraft des mittelalterlichen Geistes.

1 „De ortu scriptoris“, Pez, a. a. 0 ., S. 964 ff.
2 A. a. O., S. 90 ff.
3 „Hier finde ich zuerst dieses“, Levinson, a. a. O., S. 9 4 .
4 Huizinga, Herbst des Mittelalters, S. 35.
5 A. a. O., S. 88.
0 Huizinga, S. 273 ff.
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Im Einzelnen und Selbsterlebten sieht auch Ebendorfer scharf, zeigt, 
daß auch er, wie die großen Naturforscher der Zeit des Realismus 
des Mittelalters angehört, aber es scheint in der Geschichte das 
Kleben am Einzelnen störender als in der Naturwissenschaft, und 
es tritt auch für geschichtliches Verständnis ein Mangel entschei
dend hervor, der für die Naturwissenschaft nicht in Betracht kommt; 
man versteht nicht die Seele der Menschen und Völker, da man der 
eigenen Persönlichkeit noch nicht in vollem Umfang bewußt gewor
den ist.

So erscheint uns heute die Geschichtsschreibung des Spätmit
telalters verhältnismäßig rückständiger als die Naturwissenschaft 
und es kommt uns hier mehr noch das Gefühl an, vor einer Welt 
zu stehen, die noch nicht die unsere ist. Aber wir stehen am Ende 
dieser Welt. Ebendorfer ist einer ihrer letzten großen Vertreter. 
Schon neben ihm zeigen sich auch bei uns in Wien Boten eines 
neuen Geistes, der, wenn auch langsam, doch den des Mittelalters 
schließlich überwinden sollte, ja in den Kreisen der mittelalterlichen 
Wiener Scholastik selbst haben sich bereits Zeichen bemerkbar ge
macht, daß man mit dem Alten nicht mehr recht zufrieden ist. Da
von wollen wir nun noch sprechen.

§ 10. Da ist vor allem die Mystik zu nennen, die im ganzen 
Mittelalter neben der Scholastik, in inniger Wechselwirkung mit 
ihr, herläuft und im Spätmittelalter als deutsche Mystik mit neuem 
Schwung hervortritt. Insofern sie den Affekt, das religiöse Gefühl, 
die religiöse Erfahrung — experimentum — als Grundlage der 
Religion fordert, mußte sie in hohem Maße und auf weite Schich
ten zur Beseelung und Verinnerlichung des religiösen Lebens und 
damit des Lebens überhaupt wirken.

Der größte aller Mystiker, einer der ganz großen der Geistes
geschichte überhaupt, w ar Nikolaus Cusanus, und er ist zu den 
österreichischen Ländern in verschiedener Weise in Beziehung ge
treten. In Österreich selbst hatte die Mystik, wie sonst auch, ihren 
Hauptsitz in den reformfreundlichen Klöstern des 15. Jahrhunderts.1 
Zwei Namen wenigstens treten dabei hervor, Johann von Weil- 
heim, der Prior von Melk,2 und der Karthäuser Vinzenz von Aggs- 
bach, der mit dem Tegernseer Prior Bernhard Waging über des 
Cusanus „docta ignorantia“ in gelehrter Kontroverse s tan d .8

Aus Wien selbst kann ich nur einen Mann nennen, es ist der 
schwäbische Dominikaner Johann Nider.4 Er trat um 1400 in Kol
mar in den Orden, hat in Wien, vornehmlich bei Franziskus de 
Retza, Theologie studiert, wurde 1422 Baccalarius und las hier bis 
1426. Dann studierte er in Köln und kam wieder nach Wien im 
Auftrag des Basler Konzils als Mitglied der Visitations- und Re
formkommission für die österreichischen Klöster. Schließlich hat

1 Ü berweg a. a. 0 . ,  S. 633.
2 Seit 1436 in Melk, t  1482, A .  Mayer, a. a. 0 . ,  S. 186, An. 52.
3 Ebenda, S. 187, An. 54 u. Ü berweg a. a. 0 .
4 P. Beck in A. D. B., Bd. 23, 1886, Aschbach, Bd. I, S. 446 ff.
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er hier von 1435 bis zu seinem Tode, 1438, Theologie gelesen. Wie 
die großen Scholastiker, war er ungemein vielseitig, Seelsorger, 
Prediger, Staatsmann und Gelehrter, hochstehend als Priester und 
Mensch.

Er schrieb scholastische Traktate und mystische. Zu 
jenen gehört auch ein „tractatus de contractibus“, 1 diese sind 
vornehmlich moralisch-asketisch. Das Hauptwerk ist der „Formi- 
carius“, 2 die Anleitung zu einem christlichen Leben in Form eines 
Dialogs und in Anlehnung an den „Apiarius“ des Dominikaners 
Thomas Brabantinus. Er handelt darin auch von den verschiedenen 
Arten von Wundern, göttlichen und teuflischen, von Heiligen und 
Hexen, und vieles daraus ist später auch in den bekannten Hexen
hammer übergegangen. Ein zweites in diese Reihe gehöriges Buch 
ist deutsch geschrieben, wie ja die Mystiker überhaupt sich an das 
Volk wandten und dadurch für die Entwicklung der deutschen Pro
sa wichtig wurden. Es sind „die vierundzwanzig goldenen Harfen“.3 
Das Bild ist aus der Apokalypse genommen und echt mittelalterliche 
Allegorie. Mittelalterlich-scholastisch ist das Anklammern an das 
Denkgerüst der 24 Harfen, die Teilungen und Unterteilungen, echt 
mittelalterlich noch das Sittlichkeitsideal: Gottseliges Leben durch 
Unterdrückung aller Begierden. Doch können auch weltliche Kün
ste der Tugend dienen. So besonders die fünfzehn Künste der mit
telalterlichen Universitätswissenschaften, die Bruder Seuse als Pa
last mit fünfzehn Schulen gesehen hat, unten die sieben artes, zu
oberst die Theologie. Das ist das bekannte Bild. Es finden sich aber 
auch Gedanken von der Reinheit des Herzens als des Mittels zum 
ewigen Leben. Beten solle man nicht mit dem Munde anfangen, 
sondern das Herz zu Gott kehren, solle Christus sich so leiblich 
vorstellen, als ob er vor uns stünde. Um Gott zu sehen, sei die Be
freiung der Seele von allen Bürden des Leibes, von allen Begierden 
nötig. Das sind lebensvolle Gedanken einer innerlichen Religiosität, 
einer Erhebung der Seele zu Gott.

Nach Wien kam dieser Kulturstrom aus dem südwestlichen 
Deutschland. Als Symptom wenigstens einer spiritualistischen Rich
tung mußte die Mystik genannt werden. Wie weit sie in die Kreise 
der Universität, wie tief sie ins Volk drang, vermag ich nicht zu 
sagen. In den meisten mittelalterlichen Klosterbibliotheken finden 
sich die Schriften Niders und auch sonst einige mystische Literatur.4

Für uns eher faßbar und vorläufig wichtiger sind Regungen einer 
Opposition gegen das Übermaß der Dialektik innerhalb der ratio
nalistisch-scholastischen Kreise selbst, wenigstens für den Unter
richtsbetrieb und davon wollen wir nun zuletzt noch sprechen.

1 Hain-Cop. *11820—*11827.
2 Hain-Cop. *11830—'* 11833.
3 Hain-Cop *11846—*11854.
4 Ma. Bibi. Kat., Das Exemplar der „Harfen“ in der Nat. Bibi, aus 

Gaming.
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§ 11. Im Jahre 1422 erklärte Mag. Christannus de Traw nstain1 
ln einer „disputatio de quolibet“, daß man jede Wahrheit oder 
Falschheit der Trugschlüsse behaupten könne — salvari — wenn 
man nicht Suppositionen, Erweiterungen und Einschränkungen 
setze. Also seien alle Disputationen darüber Phantastereien und 
Verderb der Schule. Freilich erklärte der Dekan die Behauptung als 
unverschämt und gegen die Ehre der Fakultät und der alten Meister, 
magistri antiqui,2 die in dieser längst berühmten und bestätigten 
Disziplin gearbeitet haben. Bei Strafe des Ausschlusses mußte der 
Übeltäter widerrufen und um Vergebung bitten. Wieso Traunstein 
Zu. diesem Vorstoß kam, wissen wir nicht, da wir sein Leben zu 
wenig kennen. Ein Christannus Altherr de Trawnstain ließ sich 
1414 bei der rheinischen Nation immatrikulieren und zwar als arm. 
1419, 1421 und zuletzt 1424 hat er über aristotelische Philosophie 
gelesen,4 dann mag er Wien verlassen haben. Jedenfalls w ar er 
noch jung. Daß sein Vorstoß sehr prinzipiell gewesen, muß man 
nicht annehmen. Er hat auch widerrufen. Doch mag das immerhin 
zeigen, daß es eine Kritik gab.5

Nicht die Scholastik als Ganzes, wohl aber ihren damaligen 
Studienbetrieb betrifft eine offizielle Erklärung der artistischen 
Fakultät wenige Jahre später, das Statut von 14286 gegen das 
Überwuchern der Logik im grammatischen Unterricht. In den Re- 
sumptionen, den Wiederholungen und Übungen in lateinischer 
Grammatik, sollte grammatikalisch, nicht metaphysisch oder logisch 
vorgegangen werden. Der Übelstand w ar ja, daß man, und zwar 
vor Anfängern, Grammatik nicht lehrte, sondern über sie speku
lierte. Es sollten, sagen die Statuten weiter, Deklination, Konjuga
tion u. s. f. durchgenommen, die Verbindungen der W orte geübt, 
lateinische und deutsche Redensarten abgefragt werden. Das Lehr
buch ist Donat und Alexander von Villa dei, der von Vers zu Vers 
zu erklären ist. Die einzelnen Definitionen u. s. f. sind mit Bei
spielen durchzunehmen und auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Die Logik 
dient zur Bekräftigung anerkannter Wahrheiten, soll daher keine 
neuen Formen bringen, soll bei den Aussprüchen der Autoritäten 
bleiben, was für Schüler ja auch selbstverständlich ist. Bauch und 
Kink7 sehen in diesem Beschluß ein Nachgeben gegen die über
mächtige öffentliche Meinung; mir scheint es vielmehr gerade ein 
Zurückgehen auf die gesunde alte Grundlage der Scholastik, die 
durch die einreißenden modernen Mißbräuche zersetzt zu werden

1 Acta fac. art., Bd. II, fol. 48, Kink, Bd. 1/1, S. 178, An. 215. Aschbach, 
Bd. I, S. 345 f.

2 Antiquus damals für „alt“ in jeder Bedeutung.
3 Univ. Matr., Bd. I, fol. 67 b.
4 Acta fac. art., Bd. II, fol. 32 a, 74 b, 76 b.
5 Q. Voigt, „Wiederbelebung“, Bd. II, S. 281, spricht von einem 

.„Hauch des Humanismus“.
0 Kink, Bd. I, S. 179, Bd. II, S. 274 f. n. 27, Aschbach, Bd. I, S. 346, 

Bauch, S. 7.
7 A. a. 0 .

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



176 Karl Großmann

drohte. Es haben ja auch schon die theologischen und juridischen 
Statuten aus der Gründungszeit der Universität im gleichen Sinne 
gesprochen.1 Und wieder ähnlich spricht auch das Basler Konzil 
1436 gegen die eingerissenen Mißstände der Spätscholastik an den 
Universitäten, besonders den theologischen Fakultäten.2 Die Vor
lesungen sollen nützlich und fruchtbar sein, zum Nutzen der Hörer, 
nicht um mit dem eigenen Wissen zu prunken. Auch die Disputa
tionen sollen nicht Spiegelfechtereien sein, sondern auf die Sache 
gehn. Die Bibel soll in drei Jahren fertig gelesen werden. Aus die
sen Forderungen ist wohl nichts Umstürzlerisches zu sehen, nur 
ein Besinnen auf das vernünftige, gute Alte, damit allerdings ein 
Fortschritt, wenn es sich durchsetzte. Das scheint nun nicht der 
Fall gewesen zu sein, da dieselben Klagen und Forderungen das 
ganze Jahrhundert wiederkehren. Die Scholastik war offenbar nicht 
mehr imstande, die immer wieder einreißenden Mißbräuche, die 
doch einigermaßen mit ihrem Wesen zusammenhingen, aus sich 
heraus zu bannen. Dazu waren neue Gedanken nötig.

Ein allererstes Aufleuchten solcher in Wien war vielleicht das 
Erscheinen des Johannes Garzombz de Venetiis, eines Italieners 
also, der als mag. art. und doctor jur. can., lector Ordinarius fac. 
iuris sich im Jahre 1400 hier immatrikulieren ließ.3 Er war als erster 
Lehrer des kanonischen Rechts aus Bologna berufen worden. 1404 
hatte er einen Konflikt mit dem Kanzler der Universität — dieser 
war zugleich Dompropst zu St. Stefan — der ihm die entliehenen 
Metamorphosen Ovids nicht zurückgeben wollte. Die Universität 
stellte sich auf seine Seite. Sie beauftragte ihn auch 1405 mit dem 
Rotulus nach Rom. Er kehrte nicht mehr nach Wien zurück, sei es, 
meint Kink, daß ihm die Bezahlung zu gering war, oder daß die 
Umgebung seiner Richtung nicht zusagte. Möglich wäre es ja, in 
ihm einen Vertreter des neuen Geistes aus Italien zu erblicken, den 
ersten in Wien, möglich auch, daß sich daraus ein Konflikt mit der 
kirchlichen Macht ergab, doch Sicheres läßt sich darüber nicht 
sagen. Auf jeden Fall blieb es nur eine Episode.

Dagegen erscheint mir bedeutungsvoller eine Kritik des mittel
alterlichen Wien aus späterer Zeit, vom Ende der 30er Jahre. Sie 
kommt zunächst allerdings von einem Fremden und Humanisten, 
ich meine die berühmte Schilderung Wiens von Enea Silvio Picco
lomini in seiner Geschichte Friedrich III.4

Es ist auch eine ausgesprochen humanistische Kritik. Silvio 
bewundert die große, wohlbefestigte Stadt, die gepflasterten Stra
ßen, die prächtigen Häuser und Kirchen, Reichtum und Üppigkeit, 
aber er verurteilt auch die Rauflust und Sittenlosigkeit, die Freude 
nur an sinnlichen Genüssen auch bei den Studenten, endlich die,

1 Kink, Bd. II, S. 93 ff., 127 ff.
2 Kink, Bd. I, S. 161, Bd. II, S. 279 ff.
* Matr., Bd. I, fol. 42 b, Kink, Bd. I l l ,  S. 171, An. 205, Aschbach, S. 243.
4 Kollar. Analecta Vindobonensia, S. 7 f., fontes rer. Austr., II, Bd. 61

u. 27, S. 80 ff.
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wie ihm scheint, ganz veralteten Einrichtungen der Universität, die 
Alleinherrschaft der Dialektik. Diese Kritik ist im ganzen ja richtig 
und doch auch wieder nicht gerecht, insofern Silvio verschweigt, 
daß es sich vielfach um allgemeine Züge handelt, die in der Zeit 
lagen, auch wohl Einzelzüge verallgemeinert.1 Daß aber im spät
mittelalterlichen Wien auch geistige Arbeit geleistet wurde u. zw. 
sehr wertvolle, hat wohl das ganze Kapitel gezeigt. Es scheint nun 
zunächst, daß Silvio hier aus der eigenen Anschauung seines spä
teren langjährigen Aufenthaltes in Wien spricht. Doch W  o 1 k a n, 
der Herausgeber der Briefe Silvios sieht in dem Bericht, und wohl 
mit vollem Recht, den Rest eines Briefes aus der Zeit des ersten 
vorübergehenden Aufenthaltes in Wien, wahrscheinlich vom April 
1438/ Silvio sagt später, er habe sich in jener Zeit noch abge
stoßen gefühlt von den österreichischen Sitten.3 Wenn aber der 
Brief nur von einem, wenn auch länger dauernden, vorübergehenden 
Aufenthalt stammt, so ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit vor
handen, daß Silvio nicht alles selbst gefunden, sondern auch Ge
währsmänner gefragt hat und zwar solche, die Einblick hatten, was 
besonders auch für die Universität gelten mag. Und es scheint das 
ein Mann oder Männer gewesen zu sein, die dem mittelalterlichen 
Betrieb schon mit gewisser Kritik gegenüberstanden, vielleicht 
selbst schon irgendwie vom neuen Geist berührt waren. Es hat 
ja auch damals und viel früher schon immer wieder Leute gegeben, 
die in Italien studierten. Ich nenne für jene Zeit Johann Gwerlich,4 
der 1423 in Bologna doctor decretorum geworden war, mehrmals 
in Wien lehrte, 1435 Dekan der juridischen Fakultät wurde, 1436 
auch einer der Visitatoren des Basler Konzils in Wien, 1442 einen 
Dienstbrief von Kaiser Friedrich III. erhielt und 1445 in Wien starb. 
Er besaß auch eine reiche Büchersammlung, doch nur juristischen 
und theologischen Inhalts, die er dem collegium ducale vermachte.5 
Ein andrer Büchersammler w ar Professor Johann Polzmacher. Er 
kam um 1436 zur Regenz, wurde ein sehr bedeutender Jurist, De
kan, Rektor und Propst in Brünn. 1453 hat er seine Bibliothek den 
Wiener Schotten vermacht. Sie enthielt außer kanonischem auch 
römisches Recht, römische Dichter und Petrarca, so daß wir schon 
von humanistischen Neigungen sprechen können. Stil und Sprache 
des Testamentes sind aber scholastisch.6 Ich kann und will nicht 
behaupten, daß Gwerlich oder Polzmacher Silvios Gewährsmänner 
oder gar Humanisten waren. Ich will nur sagen, daß es möglich 
ist, daß Silvio aus solchen Kreisen Informationen erhalten hat. 
Eigentlicher Humanismus ist, wie ich betonen muß, vor Silvio in 
Wien nicht nachzuweisen.

1 Rieh. Müller in Gesch. d. Stadt Wien, Bd. III/2, S. 686 ff.
2 Fontes II, Bd. 61, S. 80.
3 Pii II commentarii, hg. Qobelinus. Rom, 1584, S. 10 f.
4 Q. Qnod, Deutsche Studenten in Bologna, 1899, n. 1269.
6 Ma. Bibi. Kat.. Bd. I, S. 415 ff.
0 Ebenda, S. 473 ff., Aschbach, Bd. I, S. 205, 308, 611.

Jahrbuch f. L andeskunde.  1929.
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Wir schließen damit einstweilen die Untersuchungen über die 
Universität, den einen Bildungsmittelpunkt, den kirchlichen. Sein 
Charakter ist mittelalterlich-scholastisch, aber es finden sich An
sätze zu Neuem. Der Nominalismus, auch in Wien herrschend, pflegt 
die empirische Naturwissenschaft, erschüttert die Selbstsicherheit 
der Scholastik, gibt Raum damit einer subjektiveren Auffassung der 
Religion in der deutschen Mystik, von der sich in Wien freilich 
kaum Spuren finden, gibt aber vielleicht auch schon Raum einer 
höheren Achtung vor dem Altertum und einem gewissen Hervor
treten der Persönlichkeit. Die Ausartungen endlich der dialek
tischen Methode führen zu Opposition und Reformbestrebungen zu
mindest für den Unterricht. Wenn jetzt Neues kommt, diesen Re
gungen entgegenkommt, so wird man nicht ganz abweisend sein.

Wir betrachten im folgenden Kapitel das andere, das weltliche 
Bildungszentrum, den herzoglichen, später kaiserlichen Hof, wer
den dabei auch einen Blick auf die deutsche Literatur der Zeit tun 
müssen.

2. K a p i t e l .
Hof und Bürgertum um die Wende des 15. Jahrhunderts.
§ 1. Die Fürstenhöfe waren naturgemäß immer Mittelpunkte der 

Bildung. Die Fürsten selbst konnten schwer ohne solche auskom- 
men, ließen daher gerne ihre Kinder von gelehrten Männern e r
ziehen; sie brauchten solche auch für ihre Kanzlei und dem erhöh
ten Lebensgefühl und dem Streben nach Prunk reicher und mäch
tiger Herren entsprach es überhaupt, sich mit Dichtern und Ge
lehrten, Büchern und Kunstwerken zu umgeben; diese wieder ließen 
sich gerne vom Reichtum, von Pracht und Macht des Hofes locken.

Es ist bekannt, daß am kaiserlichen Hof und in der Kanzlei 
der Luxemburger zu Prag sich die ersten Versuche des neuen Gei
stes aus Italien, des Humanismus in Deutschland finden.1 Rienzo 
und Petrarka weilten hier und Johann von Neumarkt suchte das 
neue italienische Stilprinzip in die Reichskanzlei einzuführen. Frei
lich stellte gerade sein Latein die weiteste Abweichung des mittel
alterlichen Stils von der einfachen Sprache Ciceros dar.2 Auch 
Karl IV. zeigt als Herrscher und Staatsmann moderne Züge, viel
leicht auch da und dort als Mensch, doch sicher nicht so weit, daß 
man ihn der neuen Strömung aus Italien zurechnen könnte. Er hat 
Petrarca und Rienzo nicht verstanden.3 Was aus jener Saat der 
Bildung, wie wir vorsichtig sagen wollen, am Hofe Karls sich ent
wickeln konnte, zeigt der „Ackermann aus Böhmen“, dem Burdach 
so hohen Wert als frühestem Erzeugnis des deutschen Humanismus

1 Konr. Burdach, Vom Ma. zur Ref.
2 Friedjung, Karl IV., S. 111, Joachimsen, Hist. Viertj.-Schr., Bd. XX, 

S. 456 f., 463.
3 G. Voigt, Wiederbelebung, 2. A., Bd. II, S. 267, 272.
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beilegt.1 Doch, wie dem sei, ein breiterer Zusammenhang zwischen 
diesen Anfängen und dem, was wir im 15. Jahrhundert als deutschen 
Humanismus kennen, hat sich doch noch nicht erweisen lassen.

Immerhin wäre es sonderbar gewesen, wenn von den staat
lichen und Bildungsbestrebungen Karls IV. nichts nach dem Öster
reich Rudolfs IV. gedrungen wäre. Man weiß, wie sehr sein Schwie
gervater ihm Vorbild oder Ansporn war und was sich daraus ergab; 
in Hinsicht auf die geistige Kultur war es vor allem die Universität. 
Die Habsburger des 14. Jahrhunderts besaßen selbst schon einige 
Bildung, konnten etwas Latein lesen und schreiben, hatten Inter
esse für Bücher.2 Rudolf IV. zeigt als Fürst und Staatsmann die
selbe neuzeitliche Richtung wie Karl IV., das Streben nach Souve
ränität nach außen und innen, den Ausbau des Beamten- und Steuer
wesens, die Handelspolitik, die Fürsorge für Kunst und Wissenschaft 
von Staats wegen. Seinem Erzieher, Ulrich von Pfannberg, werden 
spöttische Bemerkungen über Papst und Geistlichkeit vorgeworfen 
und ihm und Rudolf selbst der Ausspruch, er wolle Papst, Erz
bischof, Archidiakon und Dekan in seinen Ländern sein.3 Rudolf 
w ar eitel und ruhmsüchtig, brach leicht Bündnisse und war von 
rastlosem Tätigkeitsdrang.4 Aber er hat auch Kirchen und Klöster 
gestiftet und Reliquien gesammelt.5 Die Universität ist wie die 
Prager kirchlich-scholastisch. Daß aber trotz gewissen Zügen, die 
man als modern ansprechen kann, doch von humanistischem Geist, 
wie auch selbstverständlich, am Hofe Rudolfs noch keine Spur vor
handen ist, das zeigen am klarsten seine berühmten Fälschungen. 
Sie geschahen jedenfalls unter Leitung seines Kanzlers Johann von 
Platzheim oder Johann Ribi aus Lenzburg im Winter 58/59. Pe
trarca hat sie ja verspottet, soweit sie Römisches betreffen. Platz
heim hat aber auch bei Errichtung der Universität mitgewirkt,6 
wurde 1359 Bischof von Gurk, 1363 Bischof von Brixen.7 Zu Ru
dolf IV. stand wenigstens vorübergehend in Beziehung — wir 
wissen nicht, ob er am Hofe selbst geweilt hat — der Böhme Hein
rich- von Mügeln; er war ein spätmittelalterlicher Allegoriker, hat 
aber auch eine erste Übersetzung des Valerius Maximus geliefert 
und Rudolf seine erste deutsche Chronik Ungarns gewidmet.8 Auch 
Meggenberg war Übersetzer klassischer Literatur, der, wie schon 
erwähnt, zwischen 1337 und 41 Rektor der Wiener Bürgerschule 
war. Seine Übersetzungen fallen freilich erst später.9

1 A. a. 0 . ,  Bd. III, hg. u. erl.; ins Nhd. übers, v. A. Bernt, Inselbücherei,
n. 198.

2 Strakosch-Grassmann, Erz. u. Unterr. im Hause Habsburg, Progr. 
Korneubg., 1903, S. 2 f.

3 A. Huber, Gesch. Rud. IV., 1865, S. 24, F. Kurz, österr. unter H. 
Rudolf IV., 1821, S. 9, 14, 316.

4 Huber, S. 153, Kurz, S. 16.
5 Kurz, S. 315 ff.
6 Aschbach, Bd. I, S. 127.
7 Huber, a .a .O .,  S. 155, Huber-Dopsch, österr. Reichsgesch., 1901, S. 38.
8 Seemüller in Gesch. d. Stadt Wien, Bd. III/l, S. 51 f.
9 Ebenda, S. 49 ff.

12*
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In Wien und zum Teil auch am Hofe Rudolfs IV. und seines 
Nachfolgers Albrechts III. lebten auch zwei bedeutende Dichter des 
Spätmittelalters, der Teichner und der Suchenwirt. Peter der 
Suchcnwirt1 lebte von 1356 bis 95 als Spruchdichter am österreichi
schen Hof, besaß auch ein Haus in Wien, war gebildet, doch nicht 
gelehrt. Er pflegte das spätmittelalterliche Spruchgedicht, Ehren
reden auf vornehme Herren, politische, moralische, didaktische und 
Scherzgedichte. Der Teichner war selbst Österreicher und starb 
vor 1395 in Wien.2 Er war weder Ritter noch Geistlicher, besaß 
auch keine gelehrte Bildung. Er ist Moralist. Seine sittlichen Ur
teile sind volkstümlich, doch selbständig, wenn auch in überliefer
ten Themen. Solche sind das ungeistliche Leben der Mönche, das 
Verderben der Welt. Auch eigene sittliche Grübeleien treten auf, 
etwa wie weit die Wahrheit zu sagen sei. dann über religiöse und 
dogmatische Stoffe, so ob Gott auch das Übel geschaffen habe, und 
es sind oft recht spitzfindig scholastische Fragen, über die er grü
belt. Formal ist er nicht bedeutend, öfter, der Zeit entsprechend, 
schwankartig, parodistisch. Seinem Charakter spricht Suchenwirt 
hohe Sittlichkeit zu, dann Weisheit, Frömmigkeit, Mildtätigkeit und 
vornehme Gesinnung. So ist dieser Mann Laie und nicht gelehrt, 
aber ein Dichter, geistig und sittlich hochstehend, ein Mann, der 
über sittliche Fragen selbständig nachdenkt und damit, scheint es 
mir, auf eine neue Zeit, eine Zeit des Mündigwerdens der Laienwclt 
deutet. Die seelischen Erschütterungen, die besonders die traurigen 
kirchlichen Verhältnisse des 14. Jahrhunderts bringen mußten, mö
gen, wenigstens zum Teil, diese Erscheinung erklären.

Die eigentliche Volksdichtung Österreichs im Spätmittelalter 
sind Drama und Schwank, auch sie ein Sicherheben über die Vor- 
und Zufälle des Lebens, ein Zeichen für das Selbständigerwerden 
des Geistes.

Im 15. Jahrhundert leben diese Gattungen weiter, doch ohne 
mehr bedeutende Erscheinungen hervorzubringen.

§ 2. Wir betrachten weiter den Hof von Rudolfs Nachfolger und 
Bruder, Albrecht III., dem Erben und Vollender seiner Pläne. Er 
hat ja erst die Universität wirklich gegründet, die Stefanskirche 
gebaut. Suchenwirt und Teichner gehören auch mehr seiner Re
gierungszeit an. Albrecht III. besaß Bücher schon in etwas größerer 
Zahl.3 Auf seine Bitte übersetzte Heinrich von Langenstein seine 
„Erchantnuzz der sunden.“ Albrecht benützte das Werk des Palla- 
dius zur Auswahl der Pflanzen in Laxenburg, besaß einige Kennt
nisse in Astronomie.3 Sein Kanzler Berthold, Bischof von Freising,
vermittelte die Berufung Langensteins.

Mit Albrecht III. in Beziehung steht auch ein höchst eigenes 
Werk spätmittelalterlicher Historiographie, die Chronik der 95 Herr

1 Ebenda, S. 52 ff., W. Uhl in A. D. B., Ausgabe der Werke v. Pri- 
misser, 1827.

* Seemüller, a. a. O., S. 34 ff. u. in A. D. B.
3 Th. Qottlieb, Die Biichersammlg. K. Max I., 1900, S. 2.
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schäften.1 Sie ist Albrecht III. gewidmet, doch erst nach seinem 
Tode beendet, völlig abgeschlossen überhaupt nicht, weshalb auch 
der Verfasser nicht genannt ist. Höchstwahrscheinlich1 w ar er ein 
Geistlicher, hat um 1385 in Wien studiert und stand den Universi
tätskreisen, besonders auch Langenstein nahe. Er w ar wohl einer 
der Männer, deren sich Albrecht III. zur Verfolgung seiner geistigen 
Interessen bediente, vielleicht Fridericus, plebanus in Qars oder 
Henricus, Johannis Fabri de W eytra.1 Die Chronik ist zwischen 
1387 und 98 entstanden. Quellen sind die flores temporum, Enenkel, 
Ottokar, die Königsfelder Chronik, gelegentlich das österreichische 
Landbuch, die Maximilianslegende, Universitätsakten, Schriften Lan- 
gensteins und Oytas. Die Gliederung geschieht in fünf Bücher nach 
der Allegorie der fünf Sinne, gekreuzt von einer Einteilung nach 
Kaisern, Päpsten und österreichischen Fürsten. Der Stil ist der des 
geistlichen Traktats, öfters ist das bloße Exzerpt geblieben. Der 
Inhalt behandelt die österreichische Geschichte von einer sagen
haften Urzeit her bis zur Gegenwart in vier Epochen, einer heidni
schen, jeiner jüdischen, einer Epoche des Rückfalls zum Heidentum 
und der christlichen, vielleicht in loser Anlehnung an die vier Mon
archien. Jede Herrschaft wird nach demselben festen Schema be
handelt, enge Verbindung mit der böhmischen und ungarischen Ge
schichte wird immer gewahrt. Die sagenhafte Vorzeit ist erst spä
ter hinzugefügt worden und zwar auf Veranlassung Albrechts III. 
Seemüller glaubt, wahrscheinlich mit Recht eine Verwandtschaft zu 
sehen zwischen ihr und der Erfindung der Hausprivilegien, auch 
mit dem Stammbaum, den Karl IV. 1355 auf Karlstein machen ließ. 
Der Erfolg war sehr groß. Es war eine lokalpatriotische und dyna
stische Tat und die erste vollständige Chronik Österreichs. Im 15. 
Jahrhundert waren die Fabeln ebenso wie die Hausprivilegien offi
ziell. Friedrich III. ließ die Fabelwappen in die Wappenwand der 
Neustädter Burg meißeln im selben Jahr 1453, wo er die öster
reichischen Privilegien bestätigte» Ebendorfer nimmt die Fabeln 
ganz- selbstverständlich als historisch. Nur Aeneas Sylvius spottet 
über sie und daß die Österreicher sie wie die Bibel verehrten. 
Stärkere Zweifel entstanden erst im 16. Jahrhundert. Maximilian I. 
hat die Wappen nicht mehr malen lassen. Verschwunden aber sind 
die Fabeln bis ins 17. Jahrhundert nicht.2

Diese Chronik ist also die offizielle Geschichtsdarstellung des 
österreichischen Herzogshofes. Sie ist, wie zu sehen war, in jeder 
Hinsicht durchaus mittelalterlich und doch ist vielleicht auch etwas 
Neues herauszufinden. Das scheint mir vor allem der Wille zu sein, 
für den sich bildenden und festigenden Staat auch die Geschichte 
zu schaffen, sie durch bewußte, gelehrte Erfindung möglichst weit 
zurückzuführen, zum Ruhme des Staates und seines Fürstenhauses.

1 Seemüller, in d. Einl. s. Ausg. in MQ. Dt. Chr., Bd. VI, 1909, 
S. CCXXIVff.

2 Vgl. übrigens Menghin im Mon.-Bl. d. Ver. f. Ldkde. v. N.-Ü., 
1921, S. 45.
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Vielleicht kann man auch in der immerhin umfassenden Kompo
sition, so wunderlich allegorisch sie auch sein mag, eine Ahnung von 
künstlerischem Wollen sehen.

An die Chronik angefügt ist, wenigstens in einer Handschrift, 
eine kleine Abhandlung, die Lehre vom Krieg, von einem gewissen 
Seffner.1 Dieser wurde 1385 an der juridischen Fakultät in Wien 
immatrikuliert. Zwischen 1399 und 1402 hat er den Traktat geschrie
ben, eine durchaus scholastische Abhandlung. Der Verfasser hat 
selbst keine Kriegserfahrung. Seine Quelle ist Vegetius, der den 
Rahmen abgibt für allgemeine Gedanken, meist aus geistlichen und 
weltlichen Schriftstellern. Aber er bringt auch drei Beispiele aus 
der Zeitgeschichte, entsprechend der aktuellen Richtung der Wie
ner Schule eines Langenstein und Oyta, und er hat auch ein deut
liches Empfinden für den menschlichen Gehalt seiner Beispiele aus 
Bibel und Antike.2

Werfen wir von hier aus noch einen Blick auf die sonstige hei
mische Geschichtsschreibung Wiens, so ist da nicht sehr viel zu 
berichten. Es gibt keine Wiener Chronik, obwohl ein hochbedeu
tendes Wiener Stadtschreiberamt vorhanden w ar .3 Von einem Frag
ment berichtet Seemüller,4 auf einem Blatt einer Handschrift der 
95 Herrschaften, aufgezeichnet nach 1404, die Zeit von 1344 bis 1404 
behandelnd. Der Verfasser, wahrscheinlich ein der Universität nahe
stehender Gelehrter, tritt persönlich stark hervor in Ironie und Ta
del. Aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts stammen noch einige 
kleine historische Aufzeichnungen5» aus der Mitte des Jahrhunderts 
die bekannten Denkwürdigkeiten der Helene Kotanerin, schlicht 
bürgerlich.ü Seit der Mitte des Jahrhunderts wird, wohl vom Stadt
schreiber ein Copeybuch für praktische Zwecke, Urkunden und 
Akten zur äußeren Politik und zur Polizei geführt.7 Aus derselben 
Zeit auch Behaims Buch von den Wienern8 in deutschen Reim
paaren, ein durchaus mittelalterliches Erzeugnis mit vielen Hin
deutungen übrigens auf deutsche Sagen. Durchaus mittelalterlich ist 
endlich auch die deutsche Chronik der Jahre 1454—67 aus der zwei
ten Hälfte des Jahrhunderts. Sie behandelt den Bruderkrieg zwi
schen Kaiser Friedrich III. und Albrecht VI. Der Verfasser ist un
bekannt. 9 Er stammte sicher nicht aus Bürgerkreisen, war Anhän
ger des Kaisers, vielleicht aus seiner Kanzlei. Er schreibt Zeit
geschichte in deutscher Sprache, einfach, klar, lebendig. Seine 
Quellen sind außer den eigenen Erlebnissen, Urkunden, Akten, be-

1 Seemüller, a. a. O., S. CCCf.
2 Seemüller, a. a. O.
3 Uhlirz in Qesch. d. Stadt Wien, Bd. II/l, S. 36.
4 A. a. 0 ., CCCI1 f.
ö Uhlirz, a. a. 0 ., S. 70 ff.
0 Ebenda, S. 79.
7 Ebenda, S. 78.
9 Ebenda, S. 82, Ausg. v. Karajan, W. 1843. :
9 Lorenz, a. a. 0 ., Bd. I, S. 226 ff., Nat. Bibi. cod. 2908, Ausg. v. Rauch, 

W. 1791 und Senckenberg, Selecta iuris, Bd. V, 1739.
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sonders wahrscheinlich Zeitungsblätter; auch Reden bringt er. Von 
Kritik ist nichts zu merken, doch ist er ziemlich objektiv. Gott greift 
in die Geschichte ein, lohnt und straft. L o r e n z  nennt es die wohl 
bedeutendste annalistische Erscheinung der Zeit. Neben dem ge
lehrten Ebendorfer ist es das Selbstzeugnis der volkstümlichen 
deutschen Geschichtsschreibung Wiens im Spätmittelalter.

§ 3. Wir kehren zurück an den herzoglichen Hof. Hier folgte 
auf Albrecht III. Albrecht IV. und Albrecht V. Der Erzieher des 
jüngeren und Kanzler beider Herzoge w ar Andreas Plank, unter 
den Gelehrten des Hofes die bedeutendste Persönlichkeit.1 Nach 
Albrechts IV. Tod hatte er Wien verlassen müssen, w ar nach Ita
lien gegangen und hatte in Padua studiert, erscheint hier in den 
Akten als Andreas, Pfarrer in Gars, einst Herzog Albrechts IV. 
Kanzler.2 Später kehrte er zurück und wurde wieder Kanzler Al
brechts V., dessen Lehrer er gewesen war. Zuletzt zog er sich in 
das von ihm gegründete Stift St. Dorothea in Wien als Vorsteher 
zurück, wo er am 9. Juni 1435 starb und vor dem Hochaltar be
graben w urde .3 Sein Testament vom 8. November 14334 zeigt ihn 
als Besitzer von Büchern, die er zum größten Teil seinem Stifte 
vermachte. Zwei dieser Bücher sind noch in der Nationalbibliothek 
vorhanden, enthaltend hauptsächlich Schriften Cassiodors und Isi
dors von Sevilla mit der eigenhändigen Widmung Planks.5 Plank 
w ar offenbar ein Mann von bedeutender Bildung, die er zum Teil 
in Italien erworben hat, als Erzieher und Kanzler an einflußreicher 
Stelle stehend. So können wir sagen, daß um die Wende des 15. 
Jahrhunderts am Hofe zu Wien bereits eine geistige Atmosphäre 
geschaffen ist, die auch für später die Pflege geistiger Interessen 
erhoffen ließ.

Auch Albrecht V. (II.) selbst besaß Bücher.6 Unmittelbar von 
ihm kennt man nur ein Gebetbuch mit prachtvollen Miniaturen in 
Melk und wahrscheinlich wurde auch ein Beichtbuch für ihn her
gestellt. Albrecht erbte aber auch die Bücher der Luxemburger. 
Sie befanden sich, wahrscheinlich in Kisten, „in dem türnlein auf 
dem purchtor zu Wienn“. Friedrich III. ließ sie nach Neustadt brin
gen. Es waren 110 Stück. Der junge Ladislaus forderte sie von • 
seinem Oheim zurück und dieser mußte wenigstens einen Teil aus
liefern. Nach Ladislaus’ Tod kamen sie aber doch wieder an Fried
rich. Die Bücher waren deutsch und lateinisch, umfaßten die heilige 
Schrift, worunter wahrscheinlich die Wenzelsbibel, römisches und 
kanonisches Recht, schwarze Kunst und „natürliche Dinge“, dar

1 Strakosch-Graßmann, a. a. 0 . ,  S. 3. A. Mayer, a. a. 0 . ,  S. 48.
2 Luschin in d. Bll. d. Ver. f. Ldkde. v. N.-ö. 1880, S. 238, n. 16.
3 Gesch. d. Stadt Wien, Bd. II/2, S. 884, Mitt. d. Altert. Ver. in Wien, 

Bd. 33/5, S. 5, S. 16.
4 Quellen zur Gesch. d. Stadt Wien, Bd. 1/3, n. 2354.
5 Nat. Bibi. cod. 924, m. XIII, cod. 2285, m. XIV.
6 Gottlieb, Bücher Max I. S. 4 ff.
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unter auch einiges von Poggio und ein Terenz.1 Dies war also ein 
Kulturstrom vom Luxemburger zum Wiener Hof.

Schon 1439 starb Albrecht II. Sein Sohn Ladislaus war noch 
lange unmündig. Haupt des Hauses wurde Friedrich V. von der 
steirischen Linie, seit 1440 auch deutscher Kaiser Friedrich III. 
Über ihn und seinen Hof haben wir mehr zu sagen und in anderm 
Zusammenhang. Hier beschränken wir uns auf weniges.

§ 4. Friedrich III. eignete sich nur sehr wenig zu einem Führer, 
weder politisch noch geistig. Er war kleinlich und geizig, phleg
matisch und ohne Tatkraft, nur zähe war er. Mit seinen Ständen 
und seinen Verwandten fast ununterbrochen im Kampf, war er nicht 
imstande, ihrer Herr zu werden. Seine geistigen Interessen waren 
sehr gering. Dennoch beginnt mit ihm der Aufstieg Habsburgs zur 
Großmacht und beginnt für Österreich geistig eine neue Epoche. 
Friedrichs Vater, Ernst der Eiserne, wurde ob seiner Körper- und 
Willenskraft so genannt. Auch die Mutter, die polnische Prinzessin 
Cimburg, zeichnete sich durch Körperkräfte aus, sonst noch durch 
große Frömmigkeit.2 „Was konnte ein steirischer Prinz viel erlebt 
haben“, meint Voigt. Bei seinem Vater und Vormund ging es ebenso 
eingeengt und nüchtern zu, wie später bei Friedrich selber.3 Die 
Mutter starb 1429 auf einer Wallfahrt nach Maria Zell, der Vater 
1435. Friedrich wurde 1415 geboren. Über die Erziehung ist nichts 
bekannt. Er konnte notdürftig Latein lesen und sprechen.4 Cuspi- 
nian behauptet, er habe gern Latein gesprochen, ohne aber auf 
Eloquenz zu geben und die Juristen habe er nicht gemocht.5 Für 
Goldschmiedearbeiten gab er trotz seiner Sparsamkeit, ja Knickerei, 
bisweilen größere Summen aus. Seine sonstigen Liebhabereien be
schränkten sich auf seinen Garten.6 Wie sein Vater, unternahm er 
eine Wallfahrt nach Jerusalem, 1436. Die Armseligkeit seiner Inter
essen zeigt sein Memorandenbuch.7 Es enthält ein paar biographi
sche Notizen, Einnahmen und Ausgaben, ein paar Sprüche volks
tümlicher Art, deutsch und lateinisch und öfter sein A. E. I. 0 . V. 
Ebendorfer hat seine Kaiserchronik wohl im Auftrag Friedrichs ver
faßt, dann aber noch einen kurzen Auszug, weil, wie er sagt, der 
Kaiser mit Geschäften überhäuft, überhaupt nicht viel lesen könne. 
Der Herausgeber P r i b r a m  hält das für leise Ironie.8 Für Bücher 
hatte Friedrich immerhin Interesse, auch wenn er sie nicht ver
stand. 9 Er besaß schon eine stattliche Zahl. Einige muß es schon

1 Gottlieb, ebenda, Chmel, Materialien zur öst. Gesch., Bd. II, n. 82, 
S. 98.

2 Chmel, Friedrich III., Bd. I, S. 203.
:i Voigt, Aeneas Sylvius Piccolomini, Bd. I., S. 250.
1 Strakosch-Graßmann, a. a. O., S. 3 f.
5 De cesaribus et imperatoribus Romanorum, Rom 1540, S. DCXIX.
8 Voigt, a. a. O., Bd. I, S. 253, Chmel, a. a. 0 ., Bd. I, S. 408.
7 Voigt, Bd. I, S. 254, Chmel, Bd. I, S. 576, Beil. XXX, Orig. Nat. 

Bibi. cod. 2674.
8 MIÖG, 3. Erg. Bd., S. 53.
9 Gottlieb, a. a. 0 ., S. 5.
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früher im Besitz der steirischen Linie gegeben haben. 1407 werden 
solche in der Burg zu Neustadt erwähnt und Friedrich fordert sie 
später von seinem Vormund Friedrich von Tirol.1 G o t t l i e b  kennt 
56 Handschriften aus Friedrichs Besitz, heute noch nachweisbar, 
die Luxemburgischen darunter. Die Mehrzahl sind religiös-theolo
gische Bücher, dann Recht, Astronomie, Magie, Medizin, alles von 
Sigismund her, dann der Donat, den der junge Ladislaus und Ma
ximilian benützten, die Chronik von Ottokar und von Jordan von 
Osnabrück, die goldene Bulle, die Konstitution Friedrichs II., Kon- 
stanzer Konzilsakten, endlich Kollektaneen von Leonhard Huntpich
ler gewidmet.2 Aus dem Hubhaus zu Wien hat sich Friedrich Juden
bücher, wahrscheinlich von der Verfolgung von 1420, angeeignet.3 
Nach all dem aber, was wir sonst vom Kaiser wissen, hat er die 
Bücher wahrscheinlich so wie seine Juwelen gesammelt und be
sessen, gelesen aber kaum sehr viel, außer den Erbauungsbüchern.

Dennoch beginnt mit Friedrich eine neue Epoche geistiger Kul
tur in Österreich, insofern er es war, der Aeneas Sylvius berufen 
hat, freilich nicht um der geistigen Kultur willen, auch nicht so sehr 
er als seine Räte. Ein deutscher Kaiser mochte eben selbst geistig 
unbedeutend sein, an seinen Hof drängten sich doch auch bedeu
tende Geister, wurden gebraucht in Rat und Kanzlei, konnten hof
fen, ihr Glück hier zu machen. So kam auch 1443 der Italiener 
Aeneas Sylvius Piccolomini und mit ihm der italienische Huma
nismus nach Wien.

Wollen wir, ehe wir zu diesem unserm eigentlichen Thema 
übergehen, nochmals einen Blick zurückwerfen auf die Bedeutung 
des herzoglichen Hofes für die Entwicklung des geistigen Lebens 
in Wien, so können wir zunächst feststellen, daß der Hof sich als 
eigener Bildungsmittelpunkt neben der Universität behauptet hat, 
als weltlicher neben dem geistlichen, als mehr volkstümlicher, deut
scher neben dem gelehrten, lateinischen, wenn es auch zwischen 
beiden Beziehungen gab. Geistig bedeutende Männer hatte auch der 
Hof aufzuweisen, auch schon solche, die in Italien gebildet waren. 
Auch eine eigene Büchersammlung entstand langsam am Hofe. Es 
ist übrigens anzumerken, daß auch in Wiener Bürgerkreisen schon 
zu Anfang des 15. Jahrhunderts Bücher nachzuweisen sind,4 daß 
die Bürger zum Teil das Publikum für das deutsche Schrifttum ab- 
gaben und aus ihnen auch manche der Männer an Hof und Univer
sität hervorgingen. Suchen wir nach neuen Zügen, so finden wir 
einmal das Streben nach dem souveränen Staat und einen Ausdruck 
dafür sogar, wie wir glauben, in der Geschichtsschreibung. Wir 
finden weiter, wie wir glauben, so wie in der gelehrten Welt der 
Universität, so auch in der mehr volkstümlichen der deutschen

1 Gottlieb, a. a. 0 . ,  S. 3.
2 Ebenda, S. 18.
'' Ebenda. S. 5.
4 Uhlirz im Zentr. Bl. f .  Bibi. Wesen, XIII, Gesch. d. Stadt Wien, 

Bd. III/l, S. 64.
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Dichtung und Geschichtsschreibung doch schon ein gewisses Her
vortreten der Persönlichkeit und ein Selbständigerwerden des Gei
stes in eigenem Nachdenken über die Fragen des Lebens. Und wir 
glauben endlich, daß diese neuen Züge auch eine gewisse Auf
geschlossenheit für neue Gedanken ergeben mußten. Daß aber 
solche kamen, dafür war wieder von größter Wichtigkeit, daß 
Wien, seit 1440 etwa, die Stadt des deutschen Kaisers wurde; ein 
Mittelpunkt von solcher Bedeutung mußte weithin seine Anzie
hungskraft ausüben, konnte von neuen Gedanken nicht lange un
berührt bleiben. Und so verstehen wir es, daß der italienische Hu
manismus sehr bald seinen ersten Boten nach Wien sandte, Aeneas 
Sylvius Piccolomini.

II. T eil: Aufkommen und erste  ß lü te d es Hum anism us
in W ien.

1. K a p i t e l .
Aeneas Silvius Piccolomini.

§ 1. Man kennt Silvios Lebenslauf. Er weicht stark ab von 
den Lebensbildern, die uns die großen Wiener Scholastiker ge
boten haben. Er verläuft nicht in regelmäßiger, hergekommener 
Bahn, ist abenteuerlich, sprunghaft und erfolgreich.

Silvio1 wurde am 18. Oktober 1405 zu Corsignano bei Siena 
aus adeliger, doch armer und sehr kinderreicher Familie geboren, 
studierte bei Mariano de Sozzini in Siena, bei Filelfo in Florenz, 
ohne aber gerade die normale akademische Studienbahn zu durch
laufen. Mit 26 Jahren ging er neben Piero da Noceto als zweiter 
Sekretär des Bischofs von Fermo, Domenico da Capranica, nach 
Basel. Er schloß sich an die Konzilspartei und machte sich bekannt 
als moderner Stilist und Redner, wenngleich die neue Bildung nicht 
sehr tief steckte. Aber er ersetzte die Mängel durch seine Intelli
genz, seine stilistische Begabung und seinen Feuereifer für die neue 
Bildung. Mehrmals wechselte er seine Herren, diente bei Nikodemus 
de la Skala, Bischof von Freising, bei Bartholomäus, Bischof von 
Novarra, besuchte mit Kardinal Albergati den Kongreß zu Arras, 
und wurde von hier weiter nach Schottland geschickt. Den Bischof

1 Nach Silvios eigenen Kommentaren, hg. Qobelinus, Rom 1584. Q. 
Voigt, Enea Silvio Piccolomini als Papst Pius II. und sein Zeitalter, 3 Bde., 
1856 ff. A. Weiß, Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius II. und sein 
Einfluß auf die lit. Kultur Deutschlands, 1897. Silvios Briefwechsel bis 1454, 
hg. R. Wokan, fontes rer. Austriacar., II, Bd. 61, 62, 67, 68. Übersetzung 
in Auswahl von M. Mell, Enea Silvio Piccol.-Briefe; Opera omnia, Basel 
1551, 1571, Helmstedt 1699. Gesch. Kaiser Friedrichs III., hg. Kollar, Ana
lecta Vindobonensia, Bd. II, 1761, S. 1 ff., übers. Th. Ilgen in Gesch. Sehr, 
d. dt. Vorzeit, 15. Jhdt., Bd. II. Asiae Europaeque descriptio, Par. 1534. 
Libri III de concilio Basileensi, hg. Orthuinus Gratius 1535. Commentarii 
rer. memorabilium 1405—63, Frkf. 1614. De viris illustribus, Bibi. d. lit. 
Ver. in Stuttg. I. 3. 67. Gesch. Böhmens, Rom 1475.

Hier wird nach opera Basel 1571 zitiert.
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von Novarra hatte er 1437/38 zu Albrecht V. begleitet, in der Zeit 
zwischen dessen deutscher Wahl und Königskrönung. Er w ar dabei 
zum ersten Mal nach Österreich gekommen, zeigte sich aber über 
das Leben hier nicht sehr erbaut. Von damals höchstwahrscheinlich, 
vom April 1438, der berühmte Brief über Wien.1 Wieder in Basel, 
wurde Silvio der Sekretär des Konzilspapstes Felix V. In der Ge
sandtschaft dieses Papstes kam er 1442 an den Reichstag zu 
Frankfurt a. M. und weiter zur Königskrönung Friedrichs III. nach 
Aachen. Zu Frankfurt, am 27. Juli 1442, krönte Friedrich III. Silvio 
mit dem Dichterlorbeer, die erste solche Krönung in Deutschland, 
und er bot ihm auch an, in die Reichskanzlei als Sekretär einzu
treten. Silvio ging zunächst nach Basel zurück, erhielt die Zustim
mung des Papstes zum Übertritt und trat ins Gefolge Friedrichs 
ein, als dieser durch Basel kam. Im Jänner 1443, in Brixen, leistete 
Silvio den Treueid und w ar nun Sekretär der Reichskanzlei unter 
Kaspar Schlick als Kanzler.2

Für Österreich bedeutet dieser Vorgang, bedeutet das Jahr 
1443 Epoche, bedeutet das erste entschiedene Einströmen des neuen 
Geistes aus Italien. Die Krönung hat dagegen wenig tatsächlichen 
W ert. Sie mochte der Eitelkeit Silvios schmeicheln, vielleicht auch 
der des Kaisers. Die Krönungsurkunde3 gibt Silvio das Recht, an 
allen Orten zu lehren und zu disputieren und alle Vorrechte der 
Dichter und Lehrer der heiligen Künste und versichert die könig
liche Gunst. Die Fassung der Urkunde gibt zwar keinen Einblick 
in die Beweggründe des Kaisers, aber sie spricht davon, daß die 
alte Zeit ausgezeichnet gewesen durch die Zahl seiner Dichter, die 
außer Ruhm auch den Lorbeer erworben gleich den Kaisern. Diese, 
die römischen Kaiser, „unsere Vorgänger“, hätten die Dichter hoch
geehrt, ja der „göttliche“ Julius Cäsar und Oktavian seien selbst 
Dichter gewesen. Ihnen folge der Kaiser und kröne Aeneas, Gott 
dankend, daß auch der Gegenwart Geister geschenkt seien, denen 
des Altertums würdig und würdig der Nachahmung. Denn Aeneas 
sei ausgezeichnet durch Werke, die der König gebilligt habe, durch 
tiefes Wissen und Charakter, durch Begabung und Studium von 
zarter Jugend an. Solche W orte vom begnadeten Altertum, den 
göttlichen Cäsaren, der hohen Stellung des Dichters sind neu in 

’ Deutschland. V o i g t  meint, es werde immer rätselhaft bleiben, 
wie der Kaiser auf den Gedanken der Krönung verfallen sei.4 Ganz 
neu w ar sie nun allerdings nicht am Kaiserhof. Auch Sigismund hat 
schon, in Italien, Dichter gekrönt.5 Silvio selbst erzählt später, der 
Kaiser habe Briefe von ihm gesehen und ihn mit dem Lorbeer be
schenkt,6 er erzählt aber auch, Bischof Sylvester von Chiemsee

1 Nach Wolkan, fontes II, Bd. 61, n. 27.
2 Ebenda, S. 127, An. 1.
3 Chmel, Regesten, K. Friedrichs IV., Bd. I, S. XXIX. =  Reg. n. 801 

und Staatsarchiv Wien, Reichsregistraturbücher Fried. III, Bd. O. fol. 158 a.
4 Voigt, a. a . O., Bd. I, S. 268.
5 Voigt, Wiederbelebung d. klass. Altert., Bd. II, S. 277 ff.
6 Brief v. 1453, X. 27, fontes II, Bd. 68, n. 177.
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habe ihn dem Kaiser empfohlen, ihn an den Hof gezogen und Erz
bischof Jakob von Trier die Empfehlung gebilligt.1

Die Krönung selbst wird nun, wie M e l l 2 meint, von Silvios 
Eitelkeit ersonnen sein, wenn sie auch, wie gesagt,3 nicht gerade 
etwas Unerhörtes war. Der Antrieb wird aber doch von Silvio 
ausgegangen und durch Vermittlung der beiden Kirchenfürsten bis 
vor den Kaiser gekommen sein. Wollte man Silvio für die Kanzlei 
gewinnen, so konnte er als gekrönter Dichter um so mehr zu ihrem 
Glanze beitragen. Daß aber die Idee von Silvio ausging, darauf 
scheinen auch die Gedanken der Krönungsurkunde zu weisen. 
Denn diese Gedanken der Begnadung des Altertums mit großen 
Geistern, der Verehrung, die sogar die Kaiser ihnen gebracht, und 
daß Cäsar und Augustus auch selbst Dichter gewesen, die finden 
sich auch in Silvios Universitätsrede von 1445, zwei Jahre später 
also, wieder.4 Ja man kann sogar annehmen, daß der Schreiber, es 
war Wilhelm Tacz, der spätere Feind Silvios, dessen Konzept 
direkt in die Urkunde aufgenommen hat. Es scheint mir wenigstens 
an die Promulgationsformel der eigentliche Text ganz unvermittelt 
anzuschließen und Stil und Sprache den amtlichen Schreiben Sil
vios zumindest nicht zu widersprechen. Jedenfalls hat Silvio, wie 
schon gesagt und wie er es selbst erzählt, die Gunst jener beiden 
Bischöfe gesucht und auch gewonnen; er habe öfter mit den Räten 
des Kaisers zu sprechen gesucht und Sylvesters Freundschaft er
worben, dann auch die Aufmerksamkeit und Zuneigung des Trierer 
Erzbischofs.5 Sylvester war vertrauter Rat Friedrichs,6 Jakob von 
Trier der Hauptbeförderer seiner Wahl,7 beide also von großem 
Einfluß. Beide mögen ihn lieb gewonnen haben ob seines geist
reichen und liebenswürdigen Wesens und mögen ob seiner diplo
matischen und stilistischen Fähigkeiten in ihm einen Gewinn für 
die Reichskanzlei gesehen haben. Es ist hier zu bemerken, daß 
Jakob von Trier damals, von Mai bis September 1442, selbst Reichs
kanzler gewesen ist, erst im Jänner in Brixen von Schlick abgelöst 
wurde.8 Von Sylvester wissen wir, daß Silvios Stil gewaltigen 
Eindruck auf ihn machte, umgekehrt war -es freilich nicht der Fall. 
Es wäre noch zu sagen, daß auch Nikodemus de la Skala Rat Fried
richs war, bei dem Silvio gedient hatte und dessen Landsmann er 
war. Und endlich ist noch zu sagen, daß Jakob von Trier der ver
trauteste Anhänger des Konzilspapstes Felix V. w ar9 und daher

1 . . .  in libros Antonii Panormitae commcntarius, in Sylvii opera geogr. 
et hist. Frkf. u. Lpz. 1707, Bd. I, S. 3, und im Pentalogus, bei Pez, thesau
rus anecdotarum, Bd. IV/3, S. 640.

2 A. a. 0 . ,  S. XXIX.
3 Voigt, s. o.
* Opera omnia, S. 594—99.
r> Kommentare, hg. Qobelinus, S. 13.
6 Chmel, Friedrich IV., Bd. II, S. 135.
7 Chmel, Friedrich IV., Bd. II. S. 12.
8 Seeliger, Kanzleistudien, MIÖQ, 3. Erg. Bd., S. 279.
* Gebhardts Hdb. d. dt. Gesch., 1922, S. 696.
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glauben konnte, in Silvio, dem früheren Sekretär dieses Papstes 
allenfalls eine Verstärkung seiner Partei am Hofe gewonnen zu 
haben. Man weiß, daß das anders gekommen ist. Friedrich III. neigte 
sich immer mehr Eugen IV. zu und Silvio machte sich gerade zum 
Werkzeug dieser Politik. Sie hat ihn selbst immer höher getragen; 
sie gab ihm zunächst seit 1445 reiche Pfründen, machte ihn, seit er 
Priester geworden, fast sofort zum Bischof von Triest 1447, von 
Siena 1449, zum Kardinal 1456, zum Papst 1458. Als Papst Pius II. 
ist der einstige Humanist und Konzilsanhänger Enea Silvio Picco
lomini 1464 gestorben.

§ 2. Wir müssen aber nun wieder in der Zeit zurückgehen, um 
Piccolomini an den Hof Friedrichs III. zu begleiten. Seine Stellung 
hier w ar zunächst gar nicht glänzend. Sie w ar noch nieder, das 
Einkommen gering. Sein zeitweiliger Vorgesetzter, der schon ge
nannte Tacz, mochte den Italiener nicht leiden. Die Lebensweise, 
Essen, Schlafen, widerten Silvio an. Er führte bittere Klage in dem 
Traktat von 1444 über das Elend der Hofleute.1 Mag auch manches 
daran Deklamation oder Tradition sein, so tragen seine Ausführun
gen doch im ganzen den Charakter des Selbsterlebten. Die Sekre
täre oder Notare werden am Hof verpflegt, müssen zusammen 
essen und schlafen. Das Essen bekommt man ganz unregelmäßig, 
der Wein ist sauer und aus gemeinsamem Holzbecher, der selten 
gewaschen scheint, auch die Mundtücher sind schmutzig. Das Essen 
ist schlecht und das ganze Jahr gleich. Dabei werden die erle
sensten Gerichte zur Tafel des Königs vorübergetragen. Bei Tisch 
darf man nicht sprechen. Geschlafen wird auf unreinem Bettzeug 
oder gar auf Streu, und vor Mitternacht ist keine Ruhe. Das Wohl
wollen der Dienstleute muß man erkaufen. Das ewige Reisen des 
Hofes nimmt den Rest von Bequemlichkeit. Und endlich der Um
gang! Bildung gilt geradezu als Schande. Ohne Verwandte, ohne 
Verkehr mit gleichgesinnten Freunden fühlt sich Silvio im Barba
renland.2 Es fehlte ihm offenbar eine gewisse Kultur in den täg
licher! Lebensgewohnheiten und der Umgang mit gebildeten, das 
heißt mit humanistisch gebildeten Leuten. Er hatte sich ja früher 
schon ähnlich über das Leben in Wien geäußert. Er findet hier 
zw ar eine bedeutende materielle Kultur, aber keine geistige, die 
österreichischen Sitten haben ihn damals noch abgestoßen.3 Silvio 
fühlte sich hier also recht unglücklich, aber er kam doch und ist 
geblieben. Er blieb, weil er hoffte emporzukommen und hat sich 
darin nicht getäuscht. Es gelang ihm zunächst, seinen Kanzler, Ka
spar Schlick zu gewinnen, durch Liebenswürdigkeit, Geist und 
Brauchbarkeit, auch für private Geschäfte seines Vorgesetzten. 
Dieser hob ihn empor in seiner Stellung und in seinen äußeren Le
bensumständen, zog ihn in sein Haus und an seine Tafel.4 Bald

1 Fontes II. Bd. 61, n. 172. auch n. 166; II. Bd. 68, n. 209, 215.
2 Fontes II, Bd. 61, n. 136, Wr. N eust, 1444, Ap. 18.
3 S. o.
4 Über d. Elend d. Hofleute, a. a. O., S. 470.
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verstand es Silvio auch, an den Kaiser selbst heranzukommen, sein 
vertrauter Rat zu werden und jene Erfolge zu ernten, von denen 
gesprochen wurde.

Es war aber noch ein zweites, das Silvio den Aufenthalt im 
fremden Land erträglich machte. Er fühlte in sich die Sendung, als 
Künder der neuen Kultur im Norden zu wirken. An den päpstlichen 
Schreiber Peregallo in Basel schreibt er am 18. April 1444,1 er sei 
in Tomi, aber er werde geliebt und habe Möglichkeiten — faculta- 
tes — mitten unter den barbarischen Völkern. Er hat sie genützt, 
auch nach der Seite seiner gewählten Kultursendung und mit einem 
Eifer, daß man sagen kann, sie ist ihm Herzenssache gewesen, ob
wohl seine eigene humanistische Bildung nicht sehr tief w ar.2 Aber, 
wie er einmal sagt, hier in Deutschland war er doch ein Licht in 
der Finsternis.3 Silvio hat eine ungemein rege und weitreichende 
Werbetätigkeit geübt in Wort und Schrift, in persönlichem Verkehr 
und in Brief und Traktat, Novelle und Geschichtswerk. Und er 
warb bei Kaiser und Fürsten, bei Kirche und Adel, an der Univer
sität und bei seinen Kanzleikollegen, und nicht nur in Wien, auch 
sonst in Deutschland, in Böhmen, Polen und Ungarn. Es waren be
sonders die Briefe „die kleinen geflügelten Samen, die nach allen 
Richtungen hinausflatterten, da und dort Wurzel faßten und alles 
enthielten, was später mächtig emporwachsen sollte“.4 Uber den 
Erfolg wollen wir im nächsten Kapitel sprechen.

§ 3. Hier wollen wir noch die Frage zu beantworten suchen, 
was denn nach Silvio der Inhalt der neuen Kultur war, die er mit 
so viel Eifer zu verbreiten suchte, was er dem damaligen Wien 
geben konnte. Er selbst nennt es in einem Brief an den Grafen 
Galeazzo von Arco die „studia humanitatis“ und damit sagt er, 
meinen unsere Leute die dichterischen und rednerischen Künste, 
die in Italien weite Verbreitung haben, sonst aber überall unbe
kannt sind.6 Was er damit meint, führt er genauer aus in seiner Ab
handlung über die Bildung eines Fürsten an den Erzherzog Sigis
mund von Tirol.6 Alles für das Leben Nötige lernt man aus der Li
teratur, „omnis bene vivendi norma literarum studio continetur“, al
lerdings, die nötige Anlage vorausgesetzt. Aber nicht deshalb ist 
einer gelehrt, weil er das Magisterium in Paris erworben, sondern 
der ist gebildet, peritus, der mit natürlichem Ingenium begabt, 
wachen Geistes die Lehrer der Künste, die Autoren durch
gearbeitet und in sich aufgenommen hat, der viel gelesen 
und gesehen und der nicht nur die geistliche, sondern auch 
die weltliche Literatur kennt. Auch Umgang mit gebildeten 
Leuten ist nötig. Aus der Literatur aber ist alles zu lernen, der

1 Fontes II, Bd. 61, n. 136.
2 Voigt, Enea Silvio, Bd. II, S. 250 ff.
3 Fontes II, Bd. 68, n. 177, S. 320, Neust. 1453. Okt. 27.
4 Mell, a. a. O., S. VII.
5 Fontes II, Bd. 61, n. 96 [Neust. 1443, Nov. 15].
0 Ebenda, n. 99, Graz, 1443, Dez. 12.
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Krieg, die Staatsregierung, die Leitung der Familie, der Frau und 
Kinder, Landbau, Wissenschaften, Scheidung von Tugend und La
ster und zu jeder Gruppe gibt Silvio die entsprechenden Autoren 
als Führer an. So gebildet, werde der Fürst selbst Recht und Un
recht scheiden können. Hier ist also ein neues Bildungsideal auf
gestellt, weltliche Bildung statt geistlicher Gelehrsamkeit. Erfah
rung für alle Lebenslagen, eigenes Urteil ist das Ziel, zu gewinnen 
aus der antiken Literatur, der Durchbildung des Geistes durch ihr 
Studium, endlich auch eigenes Erleben, durch die Welt gehn mit 
offenen Augen. Silvio nennt übrigens in dem Traktat auch die 
Großen, die in Italien diese Studien zu neuem Leben erweckt haben 
und als ersten Petrarca.

Silvio hat noch ein zweites Mal das Thema der Fürstenerzie
hung behandelt, 1450 für den jungen Erzherzog Ladislaus.1 Der 
König braucht Tüchtigkeit und Weisheit, virtus et sapientia, und ge
winnt sie durch literarische Studien — illiteratus rex, coronatus 
asinus. Anlage und Erziehung sind nötig, Erziehung des Körpers 
und der Seele. Körperliche Übungen verhindern Verweichlichung. 
Der W ert der religiösen Erziehung wird hier stark betont, die Be
deutung der einzelnen artes dargelegt, besonders der Grammatik. 
Sie lehrt richtig sprechen und schreiben und das Verständnis der 
Autoren. Sowohl wegen Inhalt als auch der Form wegen, sind diese 
zu studieren. Für einen österreichischen Fürsten ist auch die Kennt
nis der Landessprachen wichtig. Daß die Theologie allein in Deutsch
land Ehre genoß, wird beklagt. Daß man lieber aus der Quelle 
trinken solle als aus dem Fluß, wird eingeschärft. Sogar für die 
alte, d. h. humanistische, gegen die unklare moderne, d. h. gotische 
Schrift einzutreten, findet der Autor Gelegenheit.

Im Pentalogus2 wird der Kaiser selbst aufgefordert, recht flei
ßig Latein zu sprechen, wird das Latein Ciceros gelobt gegen den 
völlig unklaren Stil eines Petrus de Vineis. Auch wird der Kaiser 
ermahnt, die ihm gebührenden Ehrenbezeugungen anzunehmen. Der 
Humanismus konnte also, sei es aus Überzeugung, sei es aus 
Schmeichelei, dem in jener Zeit vorhandenen Streben der Fürsten 
nach Erhöhung ihrer Stellung und Macht wohl entgegenkommen.

1.445 hielt Silvio eine Disputation in der Aula der Wiener Uni
versität bei Anwesenheit des Kaisers, des Erzherzogs Sigismund und 
zahlreicher Barone.3 Er beantwortete drei Fragen. Die erste, ob 
Weisheit und Moralphilosophie dasselbe seien, dahin, daß Weisheit 
gut und glücklich mache, Wissenschaft aber nur wissend ohne Af
fekt. Es ist der Irrtum des Sokrates, den Silvio hier richtig löst. 
Die zweite Frage war, warum die Dichter, die so nützlich und nö-

1 Fontes II, Bd. 67, n. 40, opera omnia, S. 965 ff.
2 Pez, thesaur. anecdotar., Bd. IV/3, S. 639 ff.
3 Cod. lat. Mon. 5311, fol. 157 b, cod. lat. Mon. 18802, fol. 138 a, opera 

omnia, S. 594 ff. In d. Wr. Univ. Akten findet sich nur, daß der für die 
disputatio de quolibet 1445 bestimmte Magister sich entschuldigt habe. Acta 
fac. art. Bd. II, fol. 166 a.
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tig, heute so selten seien. Er antwortet, es könnten nie viele sein, 
denn Poesie sei göttliche Gabe, aber heute werde sie gering ge
achtet. Die Dichtkunst sei nützlich, weil sie bilde, notwendig, wenig
stens für die Gesamtheit, weil sie zum Guten auffordere und das 
Laster verurteile. Die dritte Frage, wieso eine Tierhaut in der 
Kanzlei so hohen Wert bekomme, ist nur Scherzfrage, und wird 
auch scherzhaft beantwortet.

Eine zweite Rede in der Universität, die sich aber nicht datieren 
läßt,1 hielt Silvio zum Preis der freien Künste, eigentlich der Rechts
wissenschaft, aber das Thema wird auf die freien Künste übergelenkt. 
Erst wird der Nutzen jeder einzelnen dargelegt, dann, daß sie Ver
gnügen und Schmuck verleihen und besonders die Rhetorik, die 
lehrt, Dichter und Historiker zu verstehen.

Dies einige Stellen, an denen Silvio ganz besonders von dem 
neuen Lebensideal spricht. Irgendwie tritt es in jedem seiner Biefe 
und Schriften hervor.

Sie hat noch eine andere Seite, die neue Bildung. „Sum poeta 
nec stoicus“, sagt Silvio einmal,2 der Poet ist nicht auf die stoische 
Lehre verpflichtet. Er liebt fröhliches Gelage-3 und geistreiches Ge
spräch, er preist das Landleben 4 und er findet einen scharfen Ge
gensatz zwischen sich und seinem Freunde Pfullendorf.5 Er ist 
weich und biegsam und sucht sein seelisches Gleichgewicht in der 
Literatur, Pfullendorf kennt nur das Geld, ist heftig und gewalttä
tig und liebt das Essen, so wie Silvio die Liebe. Es ist der Gegen
satz, kurz gesagt, zwischen dem Barbaren und dem kultivierten 
Menschen; der freut sich auch an sinnlichen Genüssen, auch an der 
Liebe. Das ist natürlich nicht neu, aber neu ist, daß es gesagt wird. 
Da und dort, nie methodisch, sondern essayistisch, in leichter ge
fälliger Sprache, geht Silvio auch einmal etwas tiefer in eine mo
ralische oder philosophische Frage ein, behandelt auch praktische, 
politische, historische Fragen in seinen Briefen und Traktaten. Er 
spricht über sinnliche Liebe,6 über die Frauenliebe,7 tröstet über 
ihre Vergänglichkeit,8 gibt Lebensregeln9 und Gedanken zu Heirat 
und Ehe, ^schreibt eine Abhandlung über die Pferdeu und eine über 
Entstehung und Bedeutung des römischen Imperiums,12 spricht im
mer wieder über aktuelle politische Fragen und wagt sich sogar an

I Univ. Bibi. Basel, cod. F. IV. 14. fol. 312 a—313 a „Recommendacio 
aQxj\ovfi krjßfnalrjovfi Ev ts  Sqkovrj facta Vienne coram doctoribus et ma-
gistris foeliciter“. Bauch, a. a. 0„  S. 12, An. 2.

3 Fontes II, Bd. 61, n. 154.
3 Pentalogus, S. 780.
4 Fontes II, Bd. 61, n. 138, 161.
8 Ebenda, n. 158.
8 Fontes II, Bd. 67, n. 7.
7 Ebenda n. 6.
8 Ebenda, Bd. 61, n. 193.
* Ebenda n. 54.

10 Ebenda, n. 119, 102.
II Ebenda, n. 154.
12 Ebenda, Bd. 67, n. 3.
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das Zentralproblem der Philosophie des Humanismus,1 an das P ro
blem der Fortuna, des Glückes.2 Er behandelt also immer Fragen, 
die allgemein interessieren konnten und nicht mit dem schwerfälli
gen wissenschaftlichen Apparat der Scholastik und ihrer schwer
verständlichen Sprache; er gibt, wie er in der Universitätsrede sagt, 
nicht sciencia moralis, sondern prudencia, leichte, doch kluge 
und geistreiche Gedanken, in leichter, flüssiger Sprache. Wir be
greifen wohl, daß Silvios Schriften gerne gelesen wurden und damit 
auch seine Gedanken allmählich Eingang fanden. Zuallererst und 
meist w ar das freilich bei seinen erotischen Schriften der Fall,3 
ganz besonders bei seiner Novelle Euryalus und Lukretia.* Von 
ihr gibt es die meisten Abschriften in deutschen Bibliotheken.5 Als 
Papst hat Silvio seine Liebesnovelle ebenso widerrufen, wie seine 
kirchenpolitischen Überzeugungen der Basler Zeit.6 „Aeneam reii- 
cite, Pium suscipite“. Und doch hatten eben gerade die erotischen 
Schriften seinen Ruf in Deutschland begründet.7

Der Ruf w ar nun freilich verdient. W er bisher nur das form
lose, bisweilen geradezu unverständliche Latein der Scholastik ge
lesen hatte, den mußte die leichte schöne Sprache wie eine Er
lösung anmuten und hier konnte man in Deutschland wirklich viel 
von ihm lernen in Sprache, Stil und Komposition. Silvio bemühte 
sich auch, gerade in dieser Richtung zu wirken, nicht nur durch 
das Beispiel, sondern auch durch direkte Belehrung. Ich nenne 
hier den Brief, in dem er dem Kanzler der Königin von Polen W ort 
für W ort seine geringe Bildung, sein fehlerhaftes Latein, seinen al
bernen Stil nachweist.8 Seinen eigenen Stil bezeichnet er einmal* 
einfach und offen, mühelos. Er wolle nur verstanden werden, daher 
weiche er verwickelten Perioden aus und schreibe nur, was er 
selber verstehe, denn w er sich selber dunkel, könne für andere 
nicht licht sein. Und licht w ar Silvios Stil, von reiner, eleganter 
Sprache, angenehm lesbar und das vor allem w ar es, was revo
lutionierend in Deutschland gewirkt hat, was man nun auch lernen 
wollte. Seines Stiles wegen zunächst wollte man ihn ja auch in der 
kaiserlichen Kanzlei; besonders die Schreiben, die ins Ausland gin
gen, hatte er zu stilisieren oder stilistisch zu verbessern. So schreibt 
der Kanzler Schlick10 zu seinem Konzept an König Wladislaw von 
Polen: „Domine Enea aptetis hoc ornatius, effectu non mutato“. In 
der kaiserlichen Kanzlei mußte doch wohl auch, an gewisse Adres-

1 Paul Joachimsen in Zeitwende 1925, II, S. 407.
2 Fontes II, Bd. 61, n. 151.
3 Voigt, Enea Silvio, Bd. II, S. 269.
4 Fontes II, Bd. 61, n. 152, 153.
5 W eiß, a. a. O., S. 67, An. 1.
6 Ebenda, S. 4. Retraktationsbulle auf d. 1. Bl. d. opera omnia, R e- 

traktation der Liebesnovelle, ebenda, S. 869 ff.
7 Voigt, a. a. O., Bd. I, S. 439.
8 Fontes II, Bd. 61, n. 175.
6 Ebenda, Bd. 68, n. 177 (1453), S. 319 f.

10 Fontes II. Bd. 62, n. 27, S. 50, W ien, 1443, Juli Ende.
Jahrbuch f. Landeskunde. 1929. 13
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säten wenigstens, womöglich in dem neuen Stil geschrieben werden, 
der nun einmal mehr und mehr modern wurde. Nach Italien war ein 
anderer schon kaum mehr möglich. Und Silvio hat, sagt ein Zeit
genosse, der Sekretär des polnischen Kardinals Oiesnicki, den kai
serlichen Hof durch seine Eloquenz berühmt gemacht.1 Jeder Brief 
Silvios aber mußte für jeden Leser und besonders für jeden Schrei
ber einer Kanzlei eine Mahnung sein, es nachzumachen, wollte man 
sich von den Italienern nicht verdrängen lassen. Und so beginnt 
denn auch bald die Nachahmung in Sprache und Stil und auch der 
Literaturformen, die Silvio brachte oder in neuer Art übte, des Brie
fes und briefförmigen Traktates, der Novelle, des Dialogs und der 
Lobrede und schließlich der großen historisch-geographischen 
Werke.

Und gerade hier in der Geschichte und in der Verbindung der Ge
schichte mit der Geographie konnte Deutschland von Silvio außer
ordentlich viel lernen und hat auch gelernt. Silvio brachte die hu
manistische Geschichtsschreibung in ihrer Verbindung mit der Geo
graphie; er gab in der Geschichte Böhmens die erste deutsche Lan
desgeschichte und er hat die patriotische Geschichtsschreibung in 
Deutschland geweckt.2 Silvio hat zahlreiche historische Werke ge
schrieben; die Geschichte bot den Humanisten die besten schrift
stellerischen Möglichkeiten, aber auch neben der Dichtung den 
größten rein menschlichen Gehalt. Außer der böhmischen Geschichte 
schrieb Silvio an großem historischen Werken di£ Geschichte Euro
pas, historisch-geographisch, die Geschichte Friedrichs HL, Denk
würdigkeiten über das Basler Konzil und seine eigenen Denkwür
digkeiten. Wir wollen im einzelnen über den Historiker Silvio nicht 
sprechen, es ist das ohnehin schon mehrfach geschehen,3 wir wol
len hier nur versuchen, das Neue und Kennzeichnende hervorzu
heben. Am klarsten wird es vielleicht zum Ausdruck kommen, wenn 
wir Vo i g t ,  Z e i ß b e r g ,  J o a c h i m s e n  folgend,4 Silvio mit sei
nem österreichischen Rivalen in der Geschichte Friedrichs verglei
chen, mit Thomas von H a s e l b a c h .

Die Lebenswege beider Männer berührten sich und im selben 
Jahr sind sie gestorben. E b e n d o r f e  r, hier geboren, hat sein 
ganzes Leben fast auf heimischem Boden und an der Universität 
verbracht, war Theologe, Prediger, Lehrer, Geschichtsschreiber 
und Politiker, ein Mann der Überzeugung und des Charakters. Die 
höhere kirchliche Laufbahn blieb ihm verschlossen. Silvio beginnt 
als Poet und Sekretär eines Gegenpapstes. Er wechselt die Partei, 
wird in höheren Mannesjahren erst Priester, dann sofort Bischof, 
bald auch Kardinal und Papst. Er besaß keine geregelten Studien,

1 Ebenda, Bd. 67, S. 160 An.
2 Joachimsen, Geschichtsauffassung, S. 27 ff.
3 Ebenda u. Voigt, Silvio, Bd. II, S. 302 ff., Ilgen, a. a. O., in d. Einl., 

Lorenz, Gesch. Quellen, Bd. II, S. 309 ff., Jansen in Meister, S. 92 f.
4 Voigt, a. a. O., Bd. II, S. 346 ff., Zeißberg in d. öst. Wochenschrift, 

1864, S. 817 ff., Joachimsen, a. a. O., S. 35 ff.
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w ar kein tiefer Gelehrter, aber ein glänzender Stilist und ein glän
zender Geist. Beide schrieben die Geschichte Friedrichs III., das Er
gebnis ist ganz verschieden. Wir haben schon dargetan, worin die 
Vorzüge von E b e n d o r f e r s  Geist lagen und wo die Grenzen. 
Er umfaßt, doch beherrscht er nicht einen großen Stoff, verliert 
sich in Einzelheiten, es mangelt die Form, der künstlerische Aufbau, 
die klare Sprache, die Kritik und die Auffassung der Persönlichkei
ten. In all dem ist Silvio neu und bedeutend. Seine Kritik ist ja recht 
ungleichmäßig, aber für Dinge wie die 95 Herrschaften oder die 
österreichischen Privilegien Neros gibt es für ihn höchstens mehr 
ein Lächeln. Er folgt hauptsächlich Otto von Freising und Biondo, 
aber er arbeitet seine Quellen völlig um, gibt Eigenes aus ihnen 
heraus. Er schreibt klares, elegantes Latein und gruppiert künst
lerisch. Er scheidet Wichtiges und Unwichtiges. Er ist meisterhaft 
in Episode und Charakteristik, wozu er nach antikem Muster auch 
Reden und Briefe verwendet. Er sieht Länder und Völker mit of
fenen Augen und weiß sie zu charakterisieren, er schreibt S taats
und Kirchengeschichte mit weltmännischem Blick. Ebendorfer sieht 
nur aus nächster Nähe, Silvio von hoher Warte. Wohl sieht auch 
er in der Geschichte Gottes unerforschlichen Ratschluß und die 
Gebrechlichkeit des Glücks, aber er sieht darin auch das Spiel der 
handelnden Kräfte, er erlebt es mit, er versteht ihr Wollen, da er 
sich selbst erkannt hat, das menschliche Herz kennen gelernt hat 
aus seinen Dichtern. So ist ihm die Geschichte zwar ähnlich wie 
Ebendorfer nach Cicero die Lehrmeisterin des Lebens, aber doch 
schon wieder in etwas anderm Sinn. Sie lehrt ihn weniger, wie die 
Vorsehung es macht, als wie wir selber es machen. So mutet uns 
auch seine Geschichte gegen die Ebendorfers modern an. Es ist mit 
ihm eine neue Zeit angebrochen. Es ist der Schritt von Herodot zu 
Thukydides, zur subjektiven und psychologisch erfaßten Geschichte, 
die wir gewöhnlich die pragmatische nennen. Sie entspricht dem 
neuen Menschen, dessen Ideal Silvio zugleich mit dieser neuen Ge
schichtsschreibung und dem neuen Stil nach Deutschland gebracht 
hat. Wie weit diese Gedanken hier Wirkung taten, wie weit sie 
drangen nach Weite und Tiefe, das wollen wir nun untersuchen.

2. K a p i t e l .
Erste Ausbreitung des Humanismus durch Silvio an Hof und Kanzlei.

§ 1. Anläßlich der Obödienzerklärung 1459 an den neuen Papst 
Pius II. hat ihn sein Schüler Hinderbach auch als den Mann gefei
ert, der die deutsche Nation wieder zu dem alten Glanz der latei
nischen Beredsamkeit und zu den humanistischen Studien hingelei
tet habe.1 Tatsächlich wird Silvio mit Recht als der Apostel des Hu
manismus in Deutschland bezeichnet. Als er kam, kaum irgendwo 
eine Spur davon, als er ging, allenthalben kräftig treibende Ansätze. 
Das Geheimnis des Erfolges liegt zum Teil in der eigenen erfolg-

1 W eiß, a . a. O., S. 82.
13*
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reichen Laufbahn, zum Teil in seiner schriftstellerischen Begabung, 
besonders aber doch darin, daß er eine neue große Idee vertrat, auf 
die man unbewußt wenigstens gewartet hatte und daß er sie mit 
soviel Überzeugung, soviel heiligem Eifer verkündete. Und er 
wandte sich an alle fern und nah, hoch und nieder.

Möglichst bald, nachdem er nur einmal bei Hofe eingetreten 
war, suchte Silvio an Kaiser Friedrich III. selbst heranzukommen 
und er mühte sich, auch ihn für den Humanismus zu gewin
nen. Er schrieb den schon genannten Pentalogus mit politischen 
Vorschlägen, die das Interesse des Kaisers erregen sollten, empfiehlt 
ihm aber auch, sich im Lateinsprechen recht zu üben, weist darauf 
hin, daß das Papsttum nur durch geistige Waffen das Kaisertum 
besiegt hätte. Silvio widmete Friedrich ein Lobgedicht auf ihn und 
ein Gedicht auf die Passion Christi.1 Bald hat er das aufgegeben. 
Dem Grafen Galeazzo von Arco, dessen Bruder dem Kaiser auch 
Verse gewidmet hatte, schrieb er, die seien im Schranke des Kö
nigs vergraben, „nec seit toga barbara versus“ ; außerhalb Italiens 
fänden die humanistischen Studien kein Heim.2 Friedrich verstand 
zu wenig Latein, war zu nüchtern und zu geizig, um sich für die 
neuen Ideen zu begeistern. Mit seinem Hofe standen auch literarisch 
interessierte Leute in Verbindung jetzt und später, er hat öfter noch 
und gerne Dichter gekrönt, aber zum Mäzen der Humanisten ist 
Friedrich nie geworden.

Silvio hat sich auch um die ändern habsburgischen Fürsten 
bemüht. Für den jungen Ladislaus Postumus schrieb er seinen Er
ziehungstraktat. Ladislaus stand bis zum 12. Jahr unter Vormund
schaft seines Oheims Friedrich. Sein Erzieher war Kaspar Wendel, 
ein humanistisch interessierter Mann und er war es auch, der Silvio 
zu seinem Traktat veranlaßte, der später noch für die Erziehung 
des jungen Maximilian und damit für das Weiterwirken des Huma
nismus in Österreich überhaupt Bedeutung haben sollte.

Kaspar Wendel3 war von armer und geringer Herkunft, mußte 
sich als Student in Wien seinen Unterhalt erbetteln, arbeitete sich 
aber durch Tüchtigkeit empor, wurde in die österreichische Kanzlei 
und weiter an den Hof berufen. Man vertraute ihm die Erziehung 
des Knaben Ladislaus an, gegen den Schwur, nichts gegen den 
Kaiser zu unternehmen. Er bemühte sich um den Knaben, erzog 
und lehrte ihn nach Möglichkeit. Er machte sich beliebt, wurde dem 
Rate und der Tafel des Kaisers beigezogen, erhielt bedeutende 
Pfründen. Von seinem Charakter und seiner Gelehrsamkeit hatte 
man hohe Meinung und allgemein glaubte man, er werde bald Bi
schof sein. Da ließ er sich verleiten, im Dienste der Partei Eizin- 
gers während der Romreise des Kaisers 1452 zu Florenz die Ent
führung des Prinzen zu versuchen. Er wurde entdeckt und gefangen

1 Weiß, a. a. O., S. 50, An. 2.
2 Fontes. II, Bd. 61. n. 96, Neust. [1443, Nov. 15].
8 Nach Silvio an Card. Capranica, fontes II, Bd. 68, n. 181, Neust. 

1453. Nov. 12; Strakosch-Grassmann, a. a. O., S. 8.
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gesetzt. Aeneas will ihn vor dem Tode bewahrt haben und sorgte 
für würdige Haft.1 Versuche des jungen Ladislaus, die Freilassung 
seines Lehrers beim Kaiser durchzusetzen, mißlangen zunächst 
ebenso,2 wie Bemühungen der böhmischen lind ungarischen Barone.3 
Erst im Dezember 1458 wurde Wendel gegen Urfehde entlassen.4 
1461 erscheint sein Name zum letzten Mal.5 Wendel besaß einen 
Eutrop und einen Sueton und einige andere Bücher.6 Er w ar auch 
Humanist. Tröster, ein Freund und Nachahmer Silvios, beschwört 
diesen, sich des Mannes anzunehmen, auch wegen der gemein
samen humanistischen Bestrebungen, denen jener nachhinge. 1 Das 
ist freilich das einzige, was wir von seinem Humanismus wissen. 
Aber sein Schüler Ladislaus zeigt, einigermaßen herangewachsen, 
ebenfalls humanistische Neigungen.

Ladislaus ging mit 12 Jahren in die Hände Ulrichs von Cilli 
über.8 Aus seinem 14. Jahr, vom 2. August 1454, aus Prag ist ein 
Brief von ihm erhalten an König Alfons von Kastilien und ein ähn
licher an Borsio von Este, worin er schreibt, er höre, daß Alfons 
in allen Künsten des Friedens ausgezeichnet, auch darin den alten 
Fürsten ebenbürtig sei, daß er sich der Studien befleiße. Er möchte 
seinem Beispiel folgen und erbitte für seine Mußestunden um das 
ein oder andere Buch aus seinem Überfluß, worin er die Taten der 
Römer oder andrer nachahmenswerter Fürsten und sonstiger Stände 
der Alten lesen könne.9 Auch Stil und Sprache sind humanistisch, 
wenn auch unbeholfen, schülerhaft. Ein Reiferwerden hat ein früher 
Tod verhindert. Über Ladislaus Bücher aus Luxemburger Erbe 
wurde früher gesprochen. Ein Kanzler Ladislaus w ar Johann Mey
ers  oder Meister Hans von Meirs, cancellarius Austrie, 1450 gestor
ben, der, so scheint es, ebenfalls humanistische Neigungen hegte. 
Wenigstens ist ein humanistischer Traktat von Francesco Bossio 
an ihn erhalten.10 Später w ar Stephan Aloch österreichischer Kanz
ler, an den Silvio gelegentlich schreibt. n Eine für den Humanismus 
in Österreich wie in Ungarn hochbedeutende Persönlichkeit w ar 
Ladislaus ungarischer Kanzler Johann Vitez, damals Bischof von 
Großwardein. Mit ihm stand auch Silvio in Beziehung. Vitez sandte 
Silvio Geschenke,12 ein Pferd, Pelze, er lieh ihm einen Tertullian 
zum Abschreiben.13 Silvio verwendete sich für Freunde bei ihm,14 er

1 Fontes, II, Bd. 68, n. 181, 235.
2 Chmel, M aterialien, Bd. II, n. 82, S. 95 ff. (1455).
3 Fontes II, Bd. 68, n. 235.
4 Chmel, a. a. 0 .,  n. 134.
5 Fontes II, Bd. 68, n. 186, S. 366, An.
6 Gottlieb, Bücher Maxim., S. 11.
7 Fontes II, Bd. 68, n. 46, 1452.
8 Strakosch-Grassm ann, a. a. 0 . ,  S. 8.
8 Ebenda u. E. Abel, Analecta ad renascentium in Hungaria literarum  

spectantia, Bd. I, 1880, S. 156 ff.
10 Fontes II, Bd. 61, S. 237, An. a. Chmel, Materialien, Bd. II, S. 98.
11 Fontes II, Bd. 68, n. 72, Neust. 1453, Ap. 18.
12 Ebenda n. 72, 73 v. 1453.
13 Ebenda, n. 234, 238, v. 1454.
14 Ebenda n. 131, 142 v. 1453, n. 238 v. 1454.
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sandte ihm einen Bericht über den Regensburger Reichstag 1454,1 
er dankte ihm für die Bemühungen des Königs Ladislaus, ihn zum 
Kardinal zu empfehlen und sagte ihm bei dieser Gelegenheit sehr 
schmeichelhafte Worte über seinen lateinischen Stil.2 Es hatte also 
Anfang der 50er Jahre am Hofe Ladislaus und an der ungarischen 
Kanzlei der Humanismus bereits Wurzel gefaßt und mit Zutun Sil
vios.

Silvio bemühte sich auch um einen ändern Habsburgerprinzen, 
um Sigismund von Tirol, der zunächst auch unter des Kaisers Vor
mundschaft stand. 3Für ihn schrieb Silvio die Abhandlung über Lesen 
und Bildung 14434 und einen humanistischen Liebesbrief.5 Sigismund 
hörte auch mit dem Kaiser Silvios Universitätsrede 1445. Den jun
gen Sigismund hat Silvio, jetzt Pius II., in der Bulle von 1460, an
läßlich des Bistumsstreites gelobt.6 Er wäre von guten Anlagen 
gewesen, wohlerzogen, liebenswürdig und beliebt. Er habe Silvios 
Briefe gesammelt und auch noch als Herzog mit ihm Briefe ge
wechselt und ihn immer ehrenvoll aufgenommen. Sigismund ist 
aber doch kein humanistischer Fürst geworden,7 wenn auch später 
an seinem Hof zu Innsbruck literarische und auch humanistische 
Interessen vertreten waren.8 Steinhöwel, Pforr, Wyle standen in 
Beziehungen zu ihm. Sigismunds Gemahlin, Eleonore von Schott
land übersetzte für ihn den französischen Roman Pontus und Si- 
donia ins Deutsche. Als Jurist stand auch Gregor Heimburg im Bis
tumstreit in seinem Dienst. Den eigentlichen Humanismus vertreten 
an seinem Hof als Mäzene Fuxmag und Hinderbach der Bischof von 
Trient, von welch beiden noch zu sprechen sein wird, und dann 
noch Hinderbachs Freund Kaspar Augsburger aus Freiburg i. B., 
Abt von Georgenberg. Dazu kamen vorübergehend italienische Poe
ten, die am Hofe ihr Glück versuchten. Da war Johannes Tiberinus 
aus Brescia, der Sigismunds Lob im Burgundenkrieg sang,9 Jakob a 
Cruce de Mutina besang seine zweite Vermählung 148410und auch 
den herzoglichen Kanzler Ulrich Kneusel,11 Franciscus Niger aus 
Venedig pries des Herzogs Straßenbauten im Tiroler Hochgebirge.12 
Vom Innsbrucker Hof reichten nicht unwichtige Beziehungen her
über zum Wiener Humanismus, wovon in einem spätem Abschnitt 
noch Erwähnung getan wird. Kurze Zeit stand in Sigismunds Dienst 
auch der deutsche Wanderpoet Peter Luder, wirkte für den Herzog

1 Ebenda n. 291.
2 Ebenda n. 206, Neust. 1453, Dez. 24.
3 Strakosch-Grassmann, a. a. O., S. 5 ff.
4 Fontes II, Bd. 61, n. 222, s. o.
5 Ebenda n. 104 (1444).
6 Chmel, Mat., Bd. II, n. 169, S. 216 ff.
7 Voigt, Wiederbelebung, Bd. II, S. 281.

A. Zingerle, Der Humanismus in Tirol unter Eh. Sigismund. 1893, 
S. 21 ff.

9 Cod. Oenipontanus, 664, fol. 115 b ff.
10 Ebenda, fol. 71 b f.
11 Ebenda, fol. 72 a.
12 Ebenda, fol. 60 b f.
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als Mitglied einer Gesandtschaft an den französischen König, 1464.1 
Zu Sigismunds Hof standen endlich auch die beiden bekannten früh
humanistischen Schweizer Geschichtsschreiber in Beziehung, Hein
rich von Gundelfingen und Albrecht von Bonstetten.

Bücher hatte schon der Vater Friedrich IV. besessen und auch 
Sigismund interessierte sich dafür. Wahrscheinlich ist auch manches 
aus der Ambraser Bibliothek von ihm.2

Wir werfen noch einen Blick auf den vierten habsburgischen 
Hof jener Zeit, den Albrechts VI., des Bruders des Kaisers. Auch 
Albrecht konnte von der geistigen Strömung nicht ganz unberührt 
bleiben. Silvio brachte ihn so weit, daß er äsopische Fabeln lesen 
w o llte3 und ihm einen Smaragdring schenkte.4 In näheren Bezie
hungen stand Silvio zu Albrechts Rat Wilhelm von Stein. Ihm wid
mete er die große Abhandlung über die Pferde,5 ihm klagte er die 
Mißachtung der Poesie in Deutschland, verteidigte sie, forderte ihn 
auf für sie zu wirken 6 und auch den Herzog zu mahnen, sie nicht 
zu verachten.7 Er lobte auch Stein als erfahren in Waffen und Lite
ratur, als einen Mann, der die Welt durchwandert habe, um die 
Tugend, virtus, zu erkennen.8 Albrecht selbst verstand nur wenig 
Latein, aber er ließ sich einen humanistischen Stoff übersetzen, 
Ovids ars amandi. Autor w ar ein Doktor Hartlieb aus Bayern oder 
Schwaben,9 der in der Zeit Albrechts V. in Wien studiert hatte. 
Er erklärt im Auftrag Albrechts seine Übersetzung gemacht zu 
haben und zwar von W ort zu Wort. Albrechts Gemahlin, Mech
thild von der Pfalz10 besaß eine reiche Bibliothek deutscher Lite
ratur und stand in Verbindung mit Hermann von Sachsenheim, 
Steinhöwel, Pütrich von Reichertzhausen, Antonius von der Pfore, 
Niklas Wyle und Marquart vom Stein. Nach Albrechts Tod hielt sie 
Hof zu Rottenburg am Neckar, eine Art Musenhof. Doch für Öster
reich ist das nicht mehr von Bedeutung. Auch ihre Bücher sind nach 
ihrem Tod wahrscheinlich an das pfälzische Haus gekommen.

§ 2. Wir wenden uns nun dem Hofe Kaiser Friedrichs zu. Es 
gab hier zwei Gruppen im Rate, die steirischen Edlen und die geist
lichen und gelehrten Räte, die Ritter und die Geschäftsmänner.11 
Von den Rittern w ar Johann Ungnad ein stolzer, übermütiger 
Günstling, Haupt eines Triumvirats mit Johann Neipperg und Wal
ter Zebinger.u Für den Humanismus kamen sie nicht in Betracht,

1 W attenbach in Ztsch. f. d. Gesch. d. Oberrhein, Bd. 22, 1869, S 69.
2 Qottlieb, a. a. 0 .,  S. 15 ff.
3 Voigt, Silvio, Bd. II, S. 344.
4 Fontes II, Bd. 61, n. 154, S. 395.
r’ Ebenda, n. 154, W ien 1444, Juli 4.
® Weiß, a. a. 0 .,  S. 75, fontes II, Bd. 61, n. 144.
7 Ebenda n. 154, v. 1444.
8 Ebenda n. 151, v. 1444.
9 Seemüller in Gesch. d. Stadt W ien, Bd. III/l, S. 64, Gesamtkatal. 

d. W iegendrucke n. 1760— 2.
10 Gottlieb, a. a. O., S. 13, Strakosch-Grassmann, a. a. O., S. 5 ff.
11 Voigt, Silvio, Bd. I, S. 273 ff.
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denn wie Silvio im Pentalogus bemerkt,1 sie konnten nicht Latein, 
wie überhaupt der deutsche Adel zu glauben scheine, die Welt be
stünde nur aus Deutschen; dagegen mußten die Geschäftsmänner 
Latein natürlich können. Es waren die Bischöfe Nikodemus de la 
Scala von Freising, Sylvester von Chiemsee, Leonhard Laiming 
von Passau, Peter von Schaumburg, Bischof von Augsburg, dann 
die Juristen Ulrich Riederer, Ulrich Sonnberg, Ulrich und Hartung 
von Kappel, endlich der Reichskanzler Kaspar Schlick.2 Bald ge
hörte ja auch Silvio selbst dazu. Nikodemus von Freising nennt 
Silvio in seinem Pentalogus3 einen Italiener östereichischer Her
kunft, Habsburg treu ergeben. Er ist ein heitrer Gesellschafter, der 
mit seinen feinen Scherzen das Mahl bis zum Morgengrauen aus
zudehnen weiß. Für die Weiterentwicklung des Humanismus kommt 
er aber nicht in Betracht. Schon im August 1443 ist er gestorben4

Sylvester Pflieger, Bischof von Chiemsee hat Silvio für die 
Kanzlei und für die Krönung empfohlen. Er hatte zweifellos hu
manistische Interessen und bewunderte Silvios Stil. Silvio war ihm 
dankbar,5 hatte aber keine hohe Meinung von seiner lateinischen 
Bildung. Als er ihm nach humanistischer Sitte Briefe zur Verbes
serung übersandte, habe sie dieser verschlechtert zurückgeschickt.6 
1445 beglückwünschte ihn Silvio zur Übernahme der österreichi
schen Kanzlei,7 1453 meldet er seinen Tod.8

Leonhard Laiming, Bischof von Passau, war ein eleganter, 
prunkliebender Mann, kam aber selten zu Hofe.9 Er hatte in Bo
logna studiert. 10Silvio wurde von ihm auf seine Schlösser geladen, 
nach Ebelsberg und Passau, und Silvio ist voll des Ruhmes über 
ihre Bequemlichkeit und Schönheit. n Er lobt das Grabdenkmal, das 
sich der Bischof hat errichten lassen und gibt ein Epitaph dazu.12 
Er versichert auch seine Dankbarkeit und schickt politische Nach
richten.13 1451 ist Leonhard gestorben.14

Auch Peter von Augsburg kam selten zu Hofe,15 mit Silvio 
stand er nicht in Verkehr.

Dagegen finden sich gelegentliche Beziehungen zu ändern deut
schen Kirchenfürsten.

1 A. a. 0 ., S. 773.
2 Voigt, a. a. O.
3 A. a. O., S. 773.
* Fontes II, Bd. 61, n. 73.
6 Ebenda n. 106, v. 1443, n. 171, v. 1445.
8 Aeneae Sylvii opera geogr. et hist., 1707, Bd. I, S. 3.
7 Fontes, II, Bd. 61, n. 171.
8 Ebenda. Bd. 68, n. 176, S. 315.
6 Voigt, Silvio, Bd. I, S. 273.

10 Knod, Dt. Studenten in Bologna, n. 1978, Chmel in Denkschriften
d. Wr. Akad., Bd. II, 1851, S. 315 ff.

11 Fontes II, Bd. 61, n. 155 v. 1444.
13 Ebenda n. 156.
11 Ebenda n. 168 [1445].
14 Knod, a. a. O.
15 Voigt, a. a. O.
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An Jakob von Trier, seinen Gönner, hat Silvio nur einen Brief 
gesandt in einer Angelegenheit des Bischofs und eine Empfehlung.1 
Die Rhetorik hat ihm Silvio nicht gewidmet, sie ist, wie Herrmann 
nachgewiesen hat, gar kein W erk Silvios, vielmehr des fränkischen 
Humanisten Albrecht von Eyb.2

Einige, doch ganz wenige Briefe, hat Enea Silvio auch an die 
Erzbischöfe Dietrich von Köln und Siegmund von Salzburg ge
schrieben.

Inniger w ar der Verkehr mit Johann von Aich, Bischof von 
Eichstädt, dieser w ar auch Jurist und literarisch gebildet. Silvio 
hatte ihn schon in Basel kennen gelernt, wo er als Gesandter Al
brechts VI. weilte, dessen Rat er sonst auch war. Später w ar er 
Rat Albrechts VI., schließlich Bischof von Eichstädt seit 1445.3 Außer 
mehreren Briefen4 widmete ihm Silvio den Traktat „Über das Elend 
der Hofleute“.5 Aich starb 1464.

Die Juristen des Hofes stellten sich zu Silvio und seinen Be
strebungen nicht unfreundlich. Humanisten sind sie freilich nicht ge
worden. Dr. Ulrich Riederer,6 ein Schwabe, w ar Protonator, Bei
sitzer des Kammergerichts und kaiserlicher Rat, auch Gesandter 
und sehr einflußreich. Er bekam auch zahlreiche kirchliche Pfrün
den, zuletzt die Propstei zu Freising. 1462 ist er zu Wiener-Neu- 
stadt gestorben. Silvio sandte ihm eine kleine Abhandlung über die 
Schwierigkeiten des Amtes eines kaiserlichen R ates7 und Briefe 
geschäftlichen Inhalts.

Innigere Freundschaft scheint Silivio mit Ulrich Sonnenberger 
verbunden zu haben. Dieser w ar der Neffe des Kanzlers Schlick 
und hervorragend gebildet. Er w ar Sekretär der Reichskanzlei, 
dann auch kaiserlicher Rat und schließlich seit 1453 Bischof von 
Gurk. Er starb 1469 zu Wien.8 Außer zahlreichen geschäftlichen 
Briefen schrieb ihm Silvio die Abhandlung über „Heroen und Ve
teranen“, unterbreitete sie seinem scharfen Urteil.9 Noch 1457, von 
Rom aus schrieb der Kardinal Silvio, gegen Ulrich werde sich seine 
Gesinnung nie ändern, nie werde er ihrer süßen Freundschaft ver
gessen.10

Auch Hartung Kappel " t r a t  in freundschaftliches Verhältnis zu 
Silvio. Er w ar Hesse von Geburt, mit den Familien Langensteins

1 Fontes II, Bd. 68, n. 71 u. n. 101 v. 1453.
2 M. Herrmann, Albrecht v. Eyb, S. 185.
3 Ebenda, S. 214 ff.
4 Fontes II, Bd. 61, n. 79 u. 190 v. 1445, Bd. 67 n. 43 v. 1450.
5 Ebenda, Bd. 61, n. 166 v. 1444.
0 Fontes II, Bd. 68, n. 62, S. 132 An.
7 Ebenda n. 209 v. 1454.
8 Ebenda n. 62, S. 132 An.
8 Ebenda n. 5 v. 1451.

10 Silvii opera, Briefe, n. 240.
11 Aschbach, Bd. I, S. 562 u. An., Hartwig, Langenstein, S. 68, Note, 

Knod, a. a. O., S. 234, Chmel, Materialien, Bd. II, n. XLI, Chmel, Reg. 
Fried. IV., n. 3036.
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und Hinderbachs verwandt. Als I. U. D. wurde er 1432 in Wien 
immatrikuliert, war 1433 Dekan, besaß mehrere kirchliche Pfrün
den und brachte es im kaiserlichen Dienst zum Sekretär und 1453 
zum Fiskalprokurator. 1469 hat er noch gelebt. Silvio wußte bald 
ihm näher zu treten. Schon im April 1443 schreibt er ihm1 über die 
Autorität der Konzilien und der Päpste und erinnert ihn daran, wie 
sie letzthin bei Hofe ins Gespräch gekommen seien und, wie er 
glaube, Neigung zu einander gefaßt hätten. Einmal, im Juni 1445 
sagte Silvio,2 er sei froh, daß Kappel zurück sei, ein gütiger und 
gelehrter Herr. Wir haben sogar ein Zeugnis, als hätte Kappel selbst 
humanistische Liebhabereien getrieben. Tröster, ein Schüler Sil
vios, schreibt ihm wenigstens gelehrte Gedichte zu, „perdocta poe- 
mata“.3

Silvios Vorgesetzter, von dem sein Wohl und Weh zunächst 
abhing, sein Kanzler, war Kaspar Schlick.4 Dieser war schon Kanz
ler Kaiser Sigismunds gewesen, trat im August 1442 in den Rat 
Friedrichs und wurde im Jänner 1443 nach Jakob von Trier auch 
wieder Reichskanzler. Er war es vorzüglich, der der Kurie beim 
Kaiser den Weg zum Sieg öffnete5 und Aeneas wurde in allem sein 
getreues Abbild.6 Er suchte sich sofort mit poetischen Huldigungen 
heranzudrängen. Schon im Dezember 1442 widmete er Schlick ein 
Gedicht7 und forderte ihn zu poetischen Studien auf und zur selben 
Zeit schrieb er an ihn den Brief über die Verschiedenheit der 
menschlichen Neigungen.8 Aber auf Schlick scheint es keinen Ein
druck gemacht zu haben und die humanistische Anrede „Tu“ hat er 
sich wohl verbeten. Silvio sprach ihn weiterhin nur mehr unhuma
nistisch mit Ihr an. Er hat ihm auch nur mehr seine Novelle „Eurya- 
lus und Lukretia“ gewidmet,9 dessen Held der Kanzler selbst war. 
Alle weiteren Briefe blieben rein geschäftlich. Damit ist aber nicht 
gesagt, daß Schlick Silvio nicht zu schätzen wußte; er war doch 
aufmerksam geworden. Lag ihm auch nichts an humanistischen Hul
digungen, so ließ er doch seine eigenen politischen Konzepte von 
Silvio „schmücken“. 10Er hob ihn empor, zog ihn an seine Tafel, 
verwendete ihn zu privaten Geschäften und Silvio erwies sich als 
treu und verschwiegen und entwickelte sich zum ausgezeichneten 
Diplomaten.11 Zwischen beiden Männern aber entstand aus einer 
Interessengemeinschaft eine wahre Freundschaft. Silvio hat sie auch

1 Fontes II, Bd. 61, n. 47.
2 Ebenda n. 173.
3 De amore, hg. Duellius, M iscellanea, Augsbg. u. Graz, 1723, S. 232.
4 O. Hufnagel, K. Schlick als Kanzler Fried. III., MIÖG., 8. Erg. Bd.,

S. 253.
6 Hufnagel, a. a. 0 . ,  S. 291.
6 Ebenda, S. 301.
7 Fontes  II, Bd. 61, n. 42.
8 Ebenda n. 43.
9 Ebenda n. 152, 153, 1444, Juli 3.

10 S. o. u. Hufnagel, S. 421.
11 Ebenda, S. 423.
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bewahrt als Schlick 1448 beim Kaiser in Ungnade fiel, von allen 
verlassen wurde. Am 15. Feber 1449 schreibt er Schlick, er danke 
ihm für die zahllosen Wohltaten und wenn auch die ändern schwie
gen, seine Muse werde reden; er sei auch überzeugt, auf Winter 
werde Sommer folgen.1 Doch fünf Monate später starb Schlick am 
15. Juli 1449. Sein Nachfolger wurde Ulrich Welzli als Hofvize
kanzler.

Schlick w ar nicht Humanist, aber er hat die praktische Bedeu
tung des neuen Stils in der Kanzlei und er hat Silvios Persönlichkeit 
und Begabung zu würdigen gewußt. Er hat Silvio emporgehoben 
und er ist damit auch ein Förderer des Humanismus in Österreich 
und Deutschland geworden. Denn je höher Silvio stieg, desto wirk
samer mußte auch seine Propaganda für den Humanismus werden.

Über die ändern Kanzleibeamten, Silvios Kollegen, wollen wir 
in einem eigenen Abschnitt sprechen. Hier seien nur noch als ge
lehrte Mitglieder des Hofstaates die Hofärzte und Astrologen ge
nannt. Einen italienischen Leibarzt erwähnt Silvio im Pentalogus,2 
Jacobus de Castro Romano. Ihm hat er auch einmal einen Brief ge
schrieben, 1444, machte ihm Vorwürfe, daß er zu wenig Freund
schaft zeige.3 Von einem ändern Arzt erhoffte Silvio baldige Hei
lung, als er 1453 kränkelte, von seinem lieben Freund Jacobus de 
Lodron.4

In Trösters Dialog5 tritt ein Jacobus de Castelbarco, Arzt der 
Kaiserin, auf. Tröster spricht voll Hochachtung von ihm und nennt 
sich seinen Schüler. Der Kaiser hat ihm, seinem „puchartzt“, und 
dem Sohn Friedrich 1456 Amt und Gericht in der Reifnitz in 
Kärnten verpfändet gegen 300 ung. Dukaten.6 Diese Ärzte gehörten 
also offenbar auch zum humanistischen Kreis am Hofe, mehr frei
lich läßt sich über sie nicht sagen.

Auch die Hofastrologen führt uns Tröster vor. Über den des 
Königs Ladislaus, Georg von Peuerbach, müssen wir später spre
chen. Der Astrolog des Kaisers w ar Johann Nihil, „der gelehrte 
Böhme,7 der die Sterne mißt und den Willen der Parzen erforscht.“
Silvio empfahl ihn, es w ar 1454,8 dem Bischof Johann Vitez und
dabei hören wir seine Lebensgeschichte. Er stammte aus mittlerer 
böhmischer Familie, hatte als Knabe in der Zeit der hussitischen 
Wirren sein Vaterhaus verlassen müssen und unter Not und Ent
behrungen studiert. Aber er brachte es zu Ansehen in seiner Wissen
schaft, kam an den kaiserlichen Hof und über Deutschland und 
Italien verbreitete sich sein Name. Bei Hofe w ar er beliebt, mit 
Silvio verband ihn jahrelange, innige Freundschaft. Damals 1454

1 F o n te s  II, Bd. 67, n. 27.
2 A. a. 0 . ,  S. 790.
3 F o n te s  II, Bd. 61, n. 165, s. auch n. 40, S. 119, An. 2.
4 F o n te s  II, Bd. 68, n. 133 u. 131.
s A . a . O . ,  S . 233.
6 Chm el, R eg . Fried. IV.. n. 3525.
7 T r ö s ter ,  a. a. O., S . 232.
ti F o n te s  II, Bd. 68, n. 238.
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war er entschlossen, in seine Heimat zurückzukehren und seine vä
terlichen Rechte zurückzufordern. Silvio bat nun den Bischof, ihn 
bei König Ladislaus zu unterstützen. Auch bei dem Verweser Georg 
Podiebrad verwendete sich Silvio in derselben Sache;1 an den 
böhmischen Kanzler Prokop von Rabstein aber schrieb er, einer 
Empfehlung bedürfe es bei ihrem gemeinsamen Freunde wohl nicht.1 
Nihil war auch Priester und seit 1452 Kanonikus in Olmütz.3 Silvio 
mühte sich auch 1454, ihm dort das Dekanat zu verschaffen.4 Er 
spricht von ihm immer in Ausdrücken hoher Achtung und Freund
schaft. Auch seinen Stil lobt er ihm als schmuckvoll und weise und 
seine Furcht, als schlechter Musiker vor dem guten zu spielen, sei 
ganz unbegründet.6 Noch in Rom, 1457, wechselte Silvio mit Nihil 
Briefe und ließ sich von ihm vom kaiserlichen Hof berichten.6 Auch 
mit den ändern Wiener Humanisten stand Nihil in freundschaft
lichem Verkehr, gehörte ihrem Kreise an. Dem Georg Peuerbach 
war er, wie wir später noch aus seinen Briefen ersehen werden, 
ein edler, hilfsbereiter Freund.

§ 3. Wir sprechen nun über die Kanzlei. Es gab eine österrei
chische und eine Reichskanzlei, allerdings nicht immer ganz scharf 
getrennt.7 Dort stand der österreichische, hier der Reichskanzler 
an der Spitze. Unter dem Reichskanzler standen die Pronotare 
und die Notare oder Sekretäre, deren einer Silvio war und zwar 
natürlich für die lateinische Expedition. Weiter gab es die einfachen 
Schreiber, scribae, zum abschreiben, dann einen Registrator, bis
weilen auch einen Korrektor, Taxator, Sigillator.8 Von Sigismund 
zu Friedrich III. blieb die Kontinuität des Personals im ganzen er
halten. 1471 betrug die Zahl der Beamten der Reichskanzlei 14.9 
Die Reichskanzlei versah unter Friedrich zunächst der bisherige 
Hofkanzler Konrad von St. Stefan, dann Jakob von Trier, dann 
Schlick, dann Ulrich Welzli, die österreichische Kanzlei nacheinan
der Konrad von St. Stefan, Sylvester von Chiemsee, Leonhard von 
Passau und Ulrich von Gurk bis 1469. Von den übrigen Kanzleibe
amten kennen wir aus verschiedenen Jahren mehr oder minder 
zahlreiche Namen, eine geschlossene Reihe aber läßt sich einstwei
len nicht herstellen, da der Fertigungsvermerk nur wenige Jahre 
üblich war. Kanzleibeamte, die in Italien studiert hatten, finden sich 
schon in den ersten Jahren Friedrichs. In Bologna hatten Heinrich 
LeubingI0und Jakob von Linz “ studiert. Leubing war kurmainzi-

1 F ontes  II, Bd. 68, n. 237.
2 Ebenda n. 234.
3 Fontes II, Bd. 67, n. 36.
4 Fontes  II, Bd. 68, n. 290.
8 Ebenda n. 99 v. 1453.
8 Silvii opera, Briefe, n. 243, 273, 297. 317.
7 J. Seeliger, Kanzleistudien I., MIÖQ., VIII. 1887, S. 9.
8 Breßlau, U ö .  Lehre, 2. A., 1912, S. 536 ff.
8 Seeliger, a. a. 0 „  S. 13 f.

10 Knod, a. a. O., n. 2074.
11 Ebenda n. 2123.
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scher Kanzler, stand aber vorübergehend vom Juli 1441 bis Herbst
1442 als Protonator in kaiserlichem Dienst. Jakob Johel von Linz 
w ar Trierer Kanzler und ebenfalls kaiserlicher Protonator 1442,1 
erhielt damals am 26. August auch einen kaiserlichen Wappenbrief.3 
In Padua hatte Peter Kottrer studiert, 1435, der Sekretär der Her
zoge von Österreich gewesen w ar3 und 1444 als Kanzler Al
brechts VI. genannt wird.4 Solche Leute konnten auch Interesse 
für den Humanismus mitbringen und Interesse für den neuen Stil 
w ar für einen Sekretär eigentlich Berufssache. Tatsächlich fand 
auch Silvio hier seine ersten Bewunderer, Freunde, Nachahmer, 
Sammler seiner Briefe. Hier zuerst konnte er einen kleinen Kreis 
von Freunden gründen, die auch Freunde der neuen Bildung w ur
den. Da sind Ludwig Scheyter und Wenzel Bochow, Lauterbach, 
Forchtenauer, Pfullendorf und Prokop von Rabstein, endlich noch 
Johann Rot, Johann Tröster und Hinderbach. Sie sind der älteste 
und eigentliche engere Freundeskreis Silvios, wenn auch die w e
nigsten von ihnen ihm geistig nahekamen.

Schon im Oktober 1443 finden wir einige beisammen bei fröh
lichem Gelage auf Einladung einer Partei, Herrn Wolfgang (Forch
tenauer), Herrn Michael (Pfullendorf), Herrn Wenzel (von Bochow) 
und einen Herrn Ludwig. Die Einladung ist aber an Silvio gerichtet 
und er spricht auch für alle den Dank aus.5

Wir finden sie aber auch zu ernster Arbeit beisammen und 
Silvio ist auch da der Führer. Er schreibt einmal später an Bischof 
OleSnicki in Krakau,6 nicht er habe seine Briefe herausgegeben, 
sondern seine Familiares, die mit ihm leben, hätten ihm seine Briefe 
aus den Händen der Schreiber gezogen — „furati ex manibus libra- 
riorum“ — in einem Band vereinigt und für die Sodalen heraus
gegeben. Als er kam ,7 da stieß er bei allen an, die dort für gebildet 
galten, die aber die Poesie für etwas Schreckliches und Verderb
liches verabscheuten. Da habe er begonnen, mit den Leuten zu 
reden, ihnen zu zeigen, daß die Poesie, recht verwendet, nützlich 
sei, ehrenvoll, heilig. Drum habe er auch den Titel eines poeta 
laureatus geführt, um die Poesie in den Augen der Österreicher zu 
Ehren zu bringen. Wie wir wissen mit Erfolg. Silvio spricht von 
der Sammlung seiner Briefe. Solche wurden, soweit bekannt, von 
zwei seiner Kollegen veranstaltet, von Ludwig Scheyter und von 
Wenzel von Bochow.

Ludwig Scheyter8 w ar Registrator der kaiserlichen Kanzlei. Er 
hat in den Jahren 1443 bis 46 unter persönlicher Leitung die Ab

1 Staatsarch. Wien, Reichsregistraturb. unter Fried. III., Bd. 0 , fol. 14 b.
3 Chmel, Reg. n. 1040.
3 Luschin in d. Bl. d. Ver. f. Ldkde. v. N.-ö., 1880, S. 243, n. 67.
4 Fontes II, Bd. 61, n. 111, S. 267 [1444 Jänner l], Chmel in Denkschr. 

d. Wr. Ak., Bd. II, 1851, S. 337 f.
5 Fontes II, Bd. 61, n. 89, 90.
6 Ebenda, Bd. 68, n. 177, S. 320, 1453.
7 Ebenda, S. 325.
8 Wolkan in fontes II, Bd. 61, S. XI f.
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schrift der Briefe Silvios besorgt, die heute in der Münchner Hand
schrift vorliegt.1 Mitten unter die Briefe schrieb ihm Silvio ein 
Gedicht für seine Ursula, die ihm sein Herz geraubt. Er selbst hat 
auf einem vorgebundenen Blatt allerlei Notizen zusammengetragen, 
doch von Humanismus ist darin nichts zu merken. Dagegen haben 
wir von ihm noch eine zweite humanistische Abschreibearbeit, 
einen kommentierten Terenz, heute in Greifswald,2 den Scheyter 
1453 zu Graz geschrieben hat. Er war auch damals noch Mitglied 
der Kanzlei. Scheyters Abschrift, heute wie gesagt in München, 
steht den Originalen am nächsten und sie hat daher Wolkan seiner 
Ausgabe zugrunde gelegt.8 In die Hände der Freunde kam eine jün
gere Redaktion Silvios von 1447,4 die in zahlreichen Abschriften 
Verbreitung fand und auch den Drucken Nürnberg 1481, 1486, 1496 
und Basel 1551, 1557 zugrunde gelegt wurde. Der älteste deutsche 
Druck, Köln 1478, beruht gerade auf der jüngsten und schlechte
sten Redaktion.5 Die andre Sammlung von Silvios Briefen scheint 
verloren zu sein. Am 1. Mai 1444 schrieb dieser6 an Johann Tu- 
schek in Prag, der ihn um neue Schriften gebeten hatte, sein Freund 
Wenzel habe Kopien von allem. Nichts gehe aus seinen Händen, 
wovon dieser nicht eine Abschrift zurückbehalten hätte. Auch Wen
zel selbst schrieb an Tuschek, er sammle möglichst alle Briefe von 
Aeneas und auch einige Traktate.7 Dieser Mann war Wenzel von 
Bochow oder Buchau, stammte aus Böhmen und war Notar der 
kaiserlichen Kanzlei. Schon 1433 hatte er als solcher einen Wappen- 
und Adelsbrief bekommen,8 hat also schon unter Sigismund gedient. 
1444 bekam er ein Kanonikat zu Liegnitz,9 dann auch andre Pfrün
den,10blieb aber noch in der Kanzlei. Erst 1453 verließ er Österreich, 
wurde Dekan der Prager Kirche. Damals, am 27. Juli 1456, schrieb 
ihm Silvio tröstend über die durch die Utraquisten verursachten 
traurigen Verhältnisse der Prager Diözese und bat ihn, mutig aus
zuharren.11 Silvio hat an ihn und über ihn immer in Ausdrücken 
herzlicher Freundschaft gesprochen.12 Auch Kaspar Schlick nennt 
ihn in einem Empfehlungsschreiben an den Bischof von Breslau 
seinen vertrauten Freund seit vielen Jahren. ̂ Bochow ist 1460 ge
storben.

Wir sprechen nun über die ändern Kanzleikollegen, mit denen

1 Staatsbibi. cod. lat., 12725.
2 Univ.-Bibl. cod. lat., n. 4, W olkan in fontes II, Bd. 67, S. VI, An.
3 Über Hss. u. Ausg., W olkan in fontes II, Bd. 61, S. VII ff.
4 Bibi. Fürst Chigi, cod. J. VI, 208.
5 Chigi cod. J. VIII, 287, W olkan, a. a. 0 . ,  S. XVIII, XXIII.
0 Fontes  II, Bd. 61, n. 138.
7 Ebenda, S, 317, An. c.
H Reichsreg., Bd. J, fol. 205 (224).
9 Fontes II, Bd. 61, n. 84, S. 135, An. a.

10 Ebenda, S. 153, An. a. u. n. 91.
11 F ontes  II, Bd. 68, n. 116, auch n. 168, 169.
12 So fontes II, Bd. 61, n. 353, S. 526, 581,
13 Ebenda n. 91.
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Silvio in ein näheres Verhältnis kam und die sich für den neuen Stil 
interessierten.

Michael Pfullendorf w ar Schwabe und Schreiber am könig
lichen Kammergericht und Sekretär der Reichskanzlei. 1444 erhielt 
er vom Kaiser eine Mühle zu Ulm als Lehen.1 Mit Silvio w ar er 
bald innig befreundet. Ihre Freundschaft w ar sprichwörtlich, sagt 
dieser sogar. Pfullendorf wollte offenbar gern Humanist sein. An 
seine Brüder schrieb er eine echt humanistische, inhaltsleere De
klamation von Brief,2 an Silvio3 eine Beschreibung der Bibliothek 
der Grafen von Lupfen. Wahrscheinlich w ar es auch humanistische 
Eifersucht, die bald wieder zu einer Entfremdung mit Silvio führte. 
Dieser beklagte sich, daß ihn Pfullendorf öffentlich als leichtsinnig 
und lasterhaft geschmäht, auch seine „Chrysis“ — eine Dirnen
komödie — zerpflückt hatte. Er schreibt ihm dann4 sehr eingehend 
über die Verschiedenheit ihrer Naturen, die zum Bruch ihrer zwei
jährigen Freundschaft geführt habe. Er habe ganz andre Interessen 
und Gewohnheiten und Pfullendorfs Wesen sei ihm zu rauh. Es 
muß aber doch wieder zur Versöhnung gekommen sein. 1448 nennt 
ihn Aeneas wieder seinen besonders lieben Freund5 und 1451 in 
dem Traktat „über Heroen und Veteranen“, er wolle sich an das 
wissenschaftliche Urteil Pfullendorfs wenden.6 Schon ein Jahr spä
ter 1452 ist Pfullendorf gestorben.

Johann Gers kam aus Westfalen und w ar Protonotar. Silvio schrieb 
einige Briefe7 an ihn, aber er mochte ihn nicht leiden und nannte ihn 
eine bösartige Natur.8 Freilich hatte Silvio seine Frau beleidigt, sie 
mehr gut als weise genannt.9

Wilhelm Forchtenauer war erst Erzieher in der Nähe von 
Cilli gewesen, dann Schreiber der kaiserlichen Kanzlei, dann, wie 
es scheint, Sekretär des Ulrich Sonnenberger, Bischofs von Gurk, 
den er auf seinen Reisen begleitete, wobei er zahlreiche Liebes
abenteuer hatte. Aber er konnte sich keiner Liebe dauernd wid
men, denn er mußte seinem Bischof folgen, w ar auch Priester. 
Darum widmet ihm, dem Philostratus, sein Freund Johann Tröster 
den Dialog „de amore“, eigentlich über die Heilung der Liebe. 
Briefe Silvios an ihn sind nicht bekannt. Doch war er bei jenem 
Gelage im Oktober 1443 und Silvio rühmt dabei seine Überredungs
kunst.10

Ein Freund Trösters und Bewunderer Silvios w ar auch Johann 
Lauterbach, Schreiber in der Kanzlei des Erzbischofs von Salzburg.

1 Chmel, Reg., n. 1702.
2 Fontes II, Bd. 62, n. CXVIII.
3 Fontes II, Bd. 61, n. 155 v. 14 4 4 .
4 Ebenda n. 158, Wien, 14 4 4 ,  Okt. 1.
5 Fontes II, Bd. 67, n. 21.
6 Fontes II, Bd. 68, n. 5, S. 15.
7 Fontes II, Bd. 61, n. 157 u. 160 v. 1444.
8 Fontes II, Bd. 68, n. 61 v. 1453, Pii conmentarii, a. a. 0., S. 18.
6 Fontes II, Bd. 61, n. 157, 160.

10 Ebenda n. 89, 90.
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Silvio schrieb ihm einen Brief über die Schönheit des Landlebens.1 
Er machte ihn später auch zu seinem Generalvikar in Triest.2

Im Dialog „de amore“ nennt Tröster unter seinen Freunden 
auch einen kaiserlichen Schreiber Ludovicus,3 vielleicht Ludwig 
Scheyter und einen Mitarbeiter in Wien, Johannes.4 Es könnte das 
der königliche Sekretär Johannes sein, an den Silvio einmal, 1448, 
schreibt,5 sein und Pfullendorfs und der ändern Hofleute Umgang 
sei ihm außerordentlich angenehm. Allerdings könnte Silvio das 
auch an Johann Gers geschrieben haben.

Der Mann, der Tröster den Gedanken eingegeben hatte, etwas 
über die Liebe zu schreiben, war, wie er selbst sagt, Johann Rot. 
Er hatte ihn in Rom kennen gelernt.6 Rot7 stammte aus Schwaben, 
war Priester und zuerst durch Silvio für den Humanismus begei
stert. 1452 kam er nach Rom und wurde 1454 Schüler Vallas, der 
erste deutsche Schüler des römischen Humanismus. Zurückgekehrt, 
wurde er Kanzler des König Ladislaus, und hielt am 9. November 
1456 die Leichenrede für den ermordeten8 Grafen Ulrich von Cilli 
in humanistischem Stil. Nach Ladislaus’ Tod wurde er kaiserlicher 
Rat und Protonotar, 1464 geadelt, 1468 Bischof von Lavant, 1482 
von Breslau, wo er tüchtig regierte und 1506 starb. Rot bemühte 
sich, elegant zu schreiben und Silvio lobte seinen Stil. Er brachte 
es in der Nachahmung so weit, daß einer seiner Briefe in die Aus
gaben der Briefe Silvios geriet.9 Mit Silvio trat er auch gegen 
Gregor Heimburg für den Vorzug der Eloquenz vor der Jurispru
denz ein. Er war 10eine liebenswürdige und leichtlebige Natur, kein 
hervorragender Humanist, fühlte sich aber durch seine humanisti
sche Bildung unendlich erhaben.

In recht lebhaftem und freundschaftlichem, aber doch eigentlich 
nur geschäftlichem Briefwechsel stand Silvio mit Heinrich Senfft- 
leben. Er hatte in Bologna studiert, war scriptor apostolicus, kai
serlicher Rat und Gesandter. Er war auch Verweser der Pankraz- 
kapelle und der Frauenkapelle im Rathaus in Wien,n dann Kano
nikus von Passau, Domherr zu Breslau, Archidiakon zu Liegnitz 
und Glogau und Propst zu Worms.12In Wien erbaute er die Leiden- 
Christi-Kapelle. n Trotz dem reichlichen Briefwechsel mit Silvio fin
den wir für humanistische Interessen keine Anzeichen.

1 Ebenda n. 161, Bruck a. M., 1444, Not. 13.
2 Ebenda, S. 446, An. b.
3 A. a. 0 ., S. 234.
4 Ebenda.
5 Fontes II, Bd. 67, n. 21 [1448, Frühj.,1.
8 De amore, S. 228.
7 Voigt, Wiederbelebg., Bd. II, S. 290 ff., M. Herrmann, a. a. 0 ., 

S. 127 ff.
8 Bibi. Kremsmünster, cod. 10, fol. 288 f, H. Schmid, Catal. codd. mss. 

in bibl. mon. Cremifanensis, 1877.
B Silvii opera, Brief, n. 312, Rom, 1457, Nov. 2.

10 Herrmann, a. a. O.
11 Gesch. d. Stadt Wien, Bd. II/2, S. 871.
12 Fontes II, Bd. 68, S. 575, An.
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Prokop Pflug von Rabstein oder Rabenstein1 entstammte einer 
angesehenen ritterlichen Familie Böhmens. Ein Rabstein liegt öst
lich von Tetschen, ein Rabenstein etwa in der Mitte zwischen Saaz 
und Pilsen, im Bezirk Kralowitz.2 Prokop dürfte zu Anfang des 
Jahrhunderts geboren worden sein. 1437 gehörte er bereits der kai
serlichen Kanzlei unter Sigismund an, diente weiter unter Albrecht 
und Friedrich, auch als Rat und häufig als Gesandter, bisweilen zu
sammen mit Enea Silvio, mit dem er sich rasch befreundete. Er 
begleitete Friedrich III. auf seinem Krönungszug nach Aachen und 
ebenso nach Rom. Hier wurde er am 12. Mai 1453 auf der Tiber
brücke zum Ritter geschlagen und erhielt für sich und den jeweils 
Ältesten der Familie das Recht, eine Anzahl von Notaren zu kreieren 
und uneheliche Kinder zu legitimieren.3 Schon ein Jahr vorher 
hatte er zusammen mit seinem Bruder Johann eine W appenverbes
serung bekommen.4 1451 w ar er Gesandter des Kaisers beim böh
mischen Landtag in Beneschau, übersetzte dabei die Rede Silvios 
ins Tschechische.5 1453 ging er zur Krönung König Ladislaus’ nach 
Prag, trat in seine Dienste und wurde Kanzler des Königreiches 
Böhmen und blieb es von 1453 bis 1468. In Prag kaufte er ein Haus.
1472 ist er gestorben. Rabstein wurde offenbar sehr bald schon 
ein verständnisvoller Freund Silvios und seiner Bestrebungen. So 
hat Silvio ihm am 26. Juni 1444 seinen Traktat über das Glück, 
also gerade das Hauptproblem humanistischer Philosophie gewid
m et.6 Er hat Rabsteins Übersiedlung nach Böhmen schmerzlich 
empfunden.7 Er hat sich seines Bruders Johann für Erlangung einer 
Pfründe angenommen, wobei er ihn hervorragend und literarisch 
tätig nennt.8 Dieser Johann hatte in Bologna studiert,9 sich in Rom 
aufgehalten und war zuletzt Propst in Vysehrad, wo er ganz seinen 
Studien lebte, 1457 ist er gestorben und Silvio, damals schon Kar
dinal, sprach dem Bruder sein Beileid aus.10Silvio hat Prokop immer 
sehr geschätzt und noch in Rom sagte er, er wisse, was er ihm 
dan1ke11und er sehe seine Briefe an wie das Orakel Apolls.12Frei- 
lich brauchte Silvio damals seine Unterstützung, um das Bistum 
Ermelland zu bekommen. Auch Tröster nannte Rabstein den ge
lehrten böhmischen Ritter, der sich mühe, sein religiös zerrissenes 
Vaterland durch seine goldene Feder wieder aufzurichten13 Von

1 Ebenda, S. 375, An. a, Voigt, Silvio, Bd. II, S. 353, Palacky, Archiv 
Zesky, 1842, S. 427.

2 Ritters geogr.-stat. Lex.
3 Chmel, Mater., Bd. II, S. 51.
4 Ebenda, S. 1 ff.
5 Archiv cesky, 1842, S. 304 ff.
6 Fontes II, Bd. 61, n. 151.
7 Fontes II, Bd. 68, n. 179 v. 1453.
8 Fontes II, Bd. 61, n. 102 [1444].
e Knod, a. a. 0 .,  n. 2906, Voigt, W iederbelebg., Bd. II, S. 295 f.

10 Opera, Brief, n. 274.
11 Ebenda n. 281.
12 Ebenda n. 247.
13 De amore, S. 232.

Jahrbuch f. Landeskunde. 1929. 14
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Büchern aus Prokops Besitz kennen w ir1 eines, einen Cassiodor. 
Vielleicht stammt auch eine Handschrift von Ciceros Familienbrie
fen in Prag von 1470 von ihm.2

Prokop von Rabstein und ebenso sein Bruder Johann waren 
also Humanisten, zumindest nach Interesse und Neigung und hat 
Prokop auch später Wien wieder verlassen, so gehört er doch dem 
frühesten Wiener Humanistenkreise um Silvio an und hat damit 
zum Aufkommen der Bewegung in Wien gewirkt. Nun ist aber seine 
Person vielleicht noch in einer Hinsicht für uns interessant. Wir 
haben früher erwähnt, welch hohen Wert B u r d a c h dem „Acker
mann aus Böhmen“ als frühestem Zeugnis humanistischen Geistes 
in Deutschland beilegt. Es ist das wohl von andrer Seite bestritten 
worden,3 doch ein Zeugnis für die Bildungsbewegung im Böhmen 
Karls IV. bleibt es auch dann noch, wenn wir einen starken Anteil 
mittelalterlichen Geistes zugestehen. Der Verfasser der Schrift, dem 
im Jahre 1400 zu Saaz seine junge Frau starb, und dies Erlebnis 
war es, was ihn zum Dichter gemacht hat, nennt sich einen Ackers
mann, der von der Vogelfeder seinen Pflug nimmt, und an andrer 
Stelle nennt er sich Johannes. B u r  d a c h  erschließt daraus, und 
doch wohl richtig, den Namen Johann Pflug von Rabenstein, der 
in den ersten Jahren des Jahrhunderts in Saaz erscheint. Auch in 
der Reichskanzlei ist unter König Wenzel ein Johann Pflug nach
zuweisen.4 Er mag derselbe sein, der von Kaiser Sigismund eine 
Bestätigung von Privilegien bekommt, von Karl IV. und Wenzel 
her, für seine treue Ergebenheit.5 Das Stück ist undatiert, steht 
aber im Reichsregisterbuch zwischen Stücken von 1425 und 1421.6 
Es ist nun wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß dieser Johann von 
Rabenstein ein Verwandter Prokops war, ja es scheint vielleicht 
nicht allzu kühn, ihn als Vater Johanns und Prokops in Anspruch 
zu nehmen, wenn ich auch einen Nachweis nicht zu erbringen ver
mag. Daraus würden sich ohne weiters die gelehrten und humani
stischen Interessen der Brüder erklären und die rasche Neigung, 
die Prokop für Silvio faßte. Wir haben also doch wohl eine Spur, 
die vom frühen karolinischen Humanismus Böhmens herüberführt 
zu dem neuen deutschen Humanismus hier in Wien.

§ 4. Wir sprechen nun noch über zwei Freunde Silvios etwas 
eingehender, über Tröster und Hinderbach.

Johann Tröster kam aus Amberg in Bayern,7 wurde Priester
1 Olmützer, Studienbibi. Hs. 1. II. 23, nach fontes II, Bd. 68, S. 357, 

An. a.
2 Catal. codd. mss. lat., qui in bibl. univ. Prag, asservantur, Bd. I, 

1905, n. 1511.
3 Joachimsen in hist. Viertel]. Sehr., Bd. XX, 1920/1, S. 459.
4 Burdach, Reformat., Ren. u. Hum., 1918, S. 190.
5 fidelitatis obsequia . . . diligenter impensa.
6 Reichsregister, Bd. D, fol. 150 a.
7 Jänner, Gesch. d. Bisch, v. Regensbg. 1886, Bd. III, S. 601. Herr

mann, a. a. O., S. 131 f., fontes II, Bd. 68, S. 77, An. Nach gütiger Mit
teilung des Herrn Universitätsarchivars Hofrat Dr. Goldmann wurde Trö
ster 1442 bei d. rhein. Nat. in Wien immatr.
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und Schreiber der Reichskanzlei und neben Kaspar Wendel zweiter 
Erzieher des Königs Ladislaus.1 Das verwickelte ihn in Wendeis 
Sturz, dessen Freund er wohl war, denn er bemühte sich für ihn 
warm und mutig bei Silvio.2 Er selbst w ar unschuldig, so sagt Sil
vio3 und dieser hätte sich seiner sonst wohl auch nicht angenom
men. Doch Tröster fiel in Ungnade 1453 und verlor seinen Posten. 
Nun beschwor er Piccolomini, ihm zu helfen, allgemein sei er doch 
als sein Schüler bekannt.4 Das w ar im Dezember 1453. Im August 
hatte ihm Silvio wohl geschrieben,6 der Kaiser habe nichts gegen 
ihn und er könnte sich frei in seinen Ländern bewegen, auch seien 
Sonnberger und Hinderbach seine Freunde. Er lobt dabei auch sei
nen Humanismus. Doch trotz alledem, der Kaiser wollte von einer 
neuen Anstellung offenbar nichts wissen. Vielleicht w ar es in die
ser Zeit, daß Tröster sich in Rom aufhielt und hier Johann Rot ken
nen lernte, vielleicht auch während Friedrichs III. Römerzug, jeden
falls zwischen 1452, da Rot nach Rom kam, und Juli 1454, der Be
endigung des Dialogs. 1453 nannte sich Tröster Pfarrer in Horn
berg.6 Silvio antwortete auf Trösters Bitten in jenem Brief vom 
August 1453, er selbst habe keine Stelle, wolle sich aber beim Bi
schof von Qroßwardein, es war Johann Vitez, Kanzler von Ungarn, 
verwenden. Das hat er auch tatsächlich getan in einem Brief vom 
3. Juli 1454/ Er gab darin eine Charakteristik Trösters. Er sei Prie
ster der Salzburger Diözese, erscheine im ersten Eindruck etwas 
unbeholfen, spreche auch in deutscher Art schwer und langsam, 
aber Silvio rühmt auch seinen Geist und seine Schriften, sein Wis
sen. Er sei von ehrenhaften Sitten, hochherzig und ein Freund der 
humanistischen Studien, denen er sich am liebsten ganz widmen 
möchte. Doch auch Bischof Vitez scheint keinen Posten frei gehabt 
zu haben. 1454 schrieb Tröster seinen Dialog „de remedio amoris'4 
und sandte ihn Silvio, der ihn liebenswürdig kritisierte.8 Doch auf 
festem Posten finden wir Tröster erst 1457 in Salzburg. Am 
13. März schrieb ihm Silvio,9 auch er bedaure es, daß er vom 
Schicksal so hergenommen werde. Er wünsche ihm einen ruhigen 
Ort, wo er seiner Muse leben könne. Nun, da er beim Erzbischof 
von Salzburg verkehrt habe,10werde seine Sache besser stehen und 
er den Lohn für seine Tüchtigkeit ernten. Er werde ihn nicht ver
gessen. Am 1. August 1457 empfahl Silvio Tröster und Lauterbach, 
seine langjährigen Freunde dem Erzbischof von Salzburg, da sie an

1 Herrmann a. a. 0 .
2 Fontes II, Bd. 68, n. 46, W ien, 1452, Juni 27.
3 H. Schmid, Cat a l . . .  Cremifanensis, cod. 10, n. 42, S. 170.
4 Fontes II, Bd. 68, n. 196.
5 Ebenda, n. 131.
6 Nach Ritters Lex. eine Stadt und ein Dorf in Baden, ein Dorf in 

W ürttemberg, in Ob.-Öst., in Krain.
7 H. Schmid, a. a. O.
8 Opera Brief, n. 406.
9 Ebenda, n. 248.

10 „divertisti“.
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seinem Hofe weilten.1 Am selben Tage schrieb Silvio auch den bei
den Freunden, sie möchten dem Erzbischof nur treu dienen, er 
werde sie nicht ohne Lohn lassen.2 Das hat sich offenbar erfüllt; 
denn wir finden Tröster zuletzt in den Jahren 1472 und 1473 wieder 
als Domherrn in Regensburg. Die letzte Nachricht ist von 1477. ̂
1473 erscheint Tröster als geistlicher Richter. 1472 steht er in Brief
wechsel mit einem hohen Kirchenfürsten in Rom, dem die Regens
burger Propstei zugesprochen war, die er aus alter Freundschaft 
und für viele Dienste Johann Tröster hatte überlassen wollen. 
Doch sie wurde ihm streitig gemacht durch Herzog Johann von 
Bayern. Tröster selbst befand sich damals in Italien.4 Jener Kirchen
fürst war wohl Kardinallegat Franz Piccolomini, Enea Silvios Neffe, 
der nach Janner51471 die Propstei, die übrigens wenig trug, erlangt 
hatte, sie später aber dem Regensburger Domherrn Franz Schlick 
überließ, wie aus einem Briefe, eben an Tröster, ersichtlich, vom 
25. April 1477. Dies ist die letzte Nachricht über Tröster. Dompropst 
ist er also nicht mehr geworden, er ist wohl als Regensburger 
Domherr gestorben.

Tröster war der erste eigentliche Schüler Silvios, der sich auch 
an eine Nachahmung größeren Stils gewagt hat. Freilich ist auch er 
nur vorübergehend in Österreich gewesen, doch sein Hauptwerk, 
sein Dialog, spielt am Kaiserhof im österreichischen Humanisten
kreis. Dieser Dialog „de remedio amoris“ Gist eingeleitet durch einen 
Brief an Wilhelm Forchtenauer, Schreiber der kaiserlichen Kanzlei, 
vom 2. Juli 1454. Derselbe Brief findet sich auch in einem Krems- 
münsterer Kodex,7 wo aber statt Rot „Veronensis ille Baptista“ ge
nannt ist. Wir glauben mit Herrmann,8 daß kaum Guarino den Wie
ner wird ermuntert haben, sondern eben doch Rot. Der Dialog be
ginnt mit einem langen Selbstgespräch des von der Liebe gequälten 
Philostratus, das ist Forchtenauer. Er beklagt seinen Zustand, ruft 
alle Götter um Hilfe an und da wird auch der ganze Wiener Hu
manistenkreis vorgeführt, Aeneas, Sonnberger, Hinderbach, Riede- 
rer, Hartung, Mag. Bernhard, Rabstein und die Astronomen Nihil 
und Peurbach. Sie kommen eben von der Beratung mit dem Kaiser, 
so ernst, daß er sie nicht anzusprechen wagt. Auch der kaiserliche 
Leibarzt Castelbarco ist vielleicht eben bei der ersten Niederkunft der 
Kaiserin.9 Da trifft er dessen Schüler Eudion Noricus. Das ist Trö

1 Opera Brief, n. 361.
2 Ebenda, n. 362. 363.
3 Janner, a. a. O., S. 542.
* Oberbayr. Arch. f. vaterl. Gesch. Bd. IV, Mti. 1842, S. 330 ff., n. 2—6; 

Text sehr schlecht.
5 A. a. 0 ., S. 543.
6 Hg. R. Duellius, Miscellanea, Augsbg. u. Graz 1723, S. 227—245, 

nach einem St. Pöltnere cod., heute in d. Bibi. d. bisch. Alumnats in Sankt 
Pölten, Sign. XIX 5 a (L 200 oder N 214), ch. XV. 4° unfol., mehrere Hände. 
Lederbd. Sammelbd. hum. Stücke.

7 H. Schmid, a. a. 0 ., cod. 10, n. 43, S. 172.
8 A. a. 0 ., S. 131.
0 1455.
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ster, und den bittet er um Hilfe. Eudion sagt zu, verlangt aber ehr
lichen Willen und Gebete zur heiligen Jungfrau. Er erklärt die An
lässe zur Liebe, Müßigkeit, Briefe und Liebeszeichen, die Philostra- 
tus verbrennen müsse. Amor ist der wildeste und unglückseligste 
Gott, aus lauter Gegensätzen gemischt. Er ergreife den ganzen 
Menschen, Heilung liege nur im eigenen Willen. Freilich würden 
nur edle Menschen von der Liebe ergriffen, aber Philostratus könne 
als Priester und ohne festen Aufenthalt ja doch keine rechte Liebe 
pflegen. Voigt1 deutet darauf hin, daß das „initium amoris principium 
doloris“ wie in Silvios Euryalus auch hier etwa das Ergebnis sei. 
Ich möchte aber dazu bemerken, daß dieser alte Spruch, wie Trö
ster es nennt,2 auch volkstümlich ist und daß auch sonst gelegent
lich volkstümliche Ausdrücke bei Tröster Vorkommen. „So viele 
Blumen im Frühling, soviel Blätter im Sommer, soviel Leid in der 
Liebe.“ 3 Er spricht von sommerlangem Tag4 und von der Liebe, die, 
je verborgener, umso heftiger brennt.5 Sonst freilich sind Form und 
Inhalt neu. Amor, der alles besiegende Gott ist ein humanistisches 
Thema. Mittelalterlich und priesterlich ist daran höchstens, daß die 
Liebe bekämpft wird und die Mittel, die dazu geraten werden, sind 
recht vernünftig. Auch im einzelnen trifft man überall auf Humanis
mus. Tröster ist auf dem Parnaß im Wettstreit mit Homer und 
Vergil, er gibt seinen Personen griechische Namen, er schmeichelt 
allen humanistischen Freunden und Gönnern und der Kaiser ist im
mer „divus“. Er ruft die Götter an und zeigt dabei sein mythologi
sches Wissen. Er betet zu Christus in heidnischer Verkleidung, übri
gens furchtbar schwülstig. Er ist eben im ganzen schülerhaft und 
unfrei. Er schreibt nachahmend nach einem Rezept, doch nicht un
geschickt; daß das Neue den inneren Menschen ergriffen und um
gebildet hätte, davon ist keine Rede. Tröster ist froh, daß er die 
Regeln des neuen Stils und der reineren Sprache einigermaßen er
lernt hat und anwenden kann. Eine Charakteristik der Personen ist 
nicht versucht. Die Komposition ist einfach und klar, die Sprache 
ziemlich schwülstig. Immerhin kann man Herrmann zustimmen, 
wenn er den Dialog ein echt humanistisches Erzeugnis nennt, das 
sich sehen lassen konnte. Auch der Meister Silvio zeigte sich sehr 
erfreut, nannte Tröster gebildet und beredt, sagte, wenn er wirklich 
von ihm gelernt, so habe der Schüler den Lehrer übertroffen, bald 
werde er auch in Gallien und Italien berühmt sein. Einiges bessert 
er wohl auch aus, Gleichklänge, barbarische Worte, falsche Klimax, 
übrigens auch antike Namen für moderne Völker. Schließlich will 
ihm das Thema für einen Priester doch nicht ganz passen, aber 
trotz alledem ist Silvio offenbar recht stolz und zufrieden mit seinem

1 Enea Silvio, Bd. II, S. 353.
2 A. a. 0 . ,  S. 241.
8 Ebenda.
4 Ebenda, S. 235.
5 Ebenda, S. 237.
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Schüler und er ermuntert ihn zu weiteren Leistungen.1 Wir kennen 
aber sonst keine, nur Briefe. Diese sind freilich durchaus in huma
nistischer Art geschrieben, zeigen humanistische Studien.

Tröster ist der erste aus dem Wiener Kreise, der ein Werk in 
humanistischem Geist und Stil geschrieben hat. Eine weitere Wir
kung auf Österreich läßt sich aber nicht behaupten. Um die Zeit, 
da Tröster seinen Dialog schrieb, hat er Wien verlassen für immer.

§ 5. Den größten Einfluß auf Österreich von allen Schülern 
Silvios müssen wir Johann Hinderbach zuschreiben.2 Er wurde 
1418 zu Rauschenberg in Hessen geboren. Seine Großmutter war 
eine Nichte Langensteins. Langenstein brachte den Hermann von 
Treysa nach Wien, dieser wieder Dietmar Hinderbach. Beide spiel
ten eine Rolle an der Universität, Dietmar stand auch in kaiser
lichem Dienst. Er erwarb in Wien ein Haus und andere Güter und 
starb 1453. Auch andere Verwandte lebten in Wien und wirkten 
bei Hof und an der Universität; ein Bruder Johanns war Bürger. 
Auch Hartung Kappel war mit der Familie verwandt. Der junge 
Johann kam also in Wien in einen einflußreichen und geistig bedeu
tenden Kreis. Ihn zog Dietmar Hinderbach nach Wien, ließ ihn 
studieren.3 1434 wurde Johann immatrikuliert, 1436 wurde er Bac- 
calarius, 1439 trat er an die juridische Fakultät über, seit 1441 stu
dierte er in Padua. Die Vorlesungen, die er dort mitgeschrieben hat, 
sind in Trient erhalten. Nach Wien zurückgekehrt, befreundete sich 
Hinderbach mit Silvio, kam vielleicht durch seinen Einfluß in die 
kaiserliche Kanzlei. Er wurde kaiserlicher Sekretär und Rat und 
kam auch in vertrauten Verkehr mit der kaiserlichen Familie. Sehr 
häufig hat man ihn als Gesandten verwendet. 1447 war er in Mai
land, 1451 ging er dem Kaiser nach Rom voraus, wohnte wahr
scheinlich der Vermählung und Krönung bei, wurde 1452 in Beisein 
der kaiserlichen Familie in Padua zum Doktor promoviert und be
gleitete die Kaiserin nach Österreich, als deren Sekretär und Ver
trauter er von nun an auftritt. 1449 hatte er die Pfarre Mödling be
kommen, dann auch andre Pfründen. 1451 wurde er Domherr und 
Dompropst zu Trient, stand aber auch weiter in kaiserlichen Dien
sten, immer wieder als Gesandter tätig. 1453 und 55 war er wieder 
in Rom, 1457 in Triest, 1458 in Siena zur Obödienzerklärung für 
Pius II. und feierte dabei den neuen Papst als den Erwecker der 
humanistischen Studien in Deutschland. Auf dem Kongreß zu Man
tua aber wurde er von Pius als Gesandter von zu geringem Rang 
zurückgewiesen. 1459 wurde er zum „comes sacri Lateranensis pa- 
latii“ erhoben. 1461 war er in Böhmen, 1462, während der Bela
gerung der Burg, in Wien und mußte sich acht Tage verborgen

1 Opera, Brief, n. 406, Voigt, Silvio, Bd. II, S. 353.
Aschbach, Bd. I, S. 561 ff. V. Hofmann-Wellenhof, Hinderbach, in 

Ztsch. d. Ferdinandeums, 3. Folge, Bd. 37, Innsbr. 1893. S. 203 ff. Voigt, 
Silvio, Bd. II, S. 356.

3 Hinderb, erzählt das z. T. selbst in einer Notiz zu Silvios Brief über 
Wien, fontes II, Bd. 61, S. 81, An. a.
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halten; er verlor oder zerstreute dabei auch seine Bücher. Wieder 
w ar er 1463 in Venedig, 1464 und 65 in Rom. 1465 wurde er zum 
Bischof von Trient gewählt, 1466 auch durch den Kaiser die päpst
liche Bestätigung durchgesetzt. Wünsche nach dem Kardinalshut 
scheiterten jedoch am Kaiser völlig. Jetzt residierte Hinderbach in 
Trient, doch immer noch in Fühlung mit dem Hof, immer noch gele
gentlich Gesandter. So war er 1469 bei der Kurie, 1471 und 1474 auf 
den Reichstagen zu Regensburg und Augsburg, 1486 in Venedig. 
Am 21. September 1486 ist er zu Trient gestorben. Als Bischof 
sorgte er für Hebung des geistlichen Lebens, führte Bauten auf, be
reicherte die Bibliothek und gründete die erste Druckerei in Trient 
1475.

Hinderbach w ar vielleicht schon in Padua für den Humanismus 
gewonnen worden. Mit Silvio wird er wohl bald nach seiner Rück
kehr nach Wien in die freundschaftlichen Beziehungen getreten 
sein, die dann bis in die Zeit des Papsttums anhielten. Einen ersten 
Hinweis haben wir freilich erst vom Februar 14501 im Brief an den 
jungen Ladislaus, wo Hinderbach als gelehrter Mann gelobt wird. 
Dann folgt eine lange Serie von Briefen Silvios bis 1457/ 
Sie betreffen freilich durchaus geschäftliche Dinge, oft gegenseitige 
Gefälligkeiten in Pfründensachen. Bei solcher Gelegenheit nennt 
Silvio Hinderbach tüchtig, treu, unantastbar, bei Kaiser und Kai
serin beliebt, dem päpstlichen Stuhl ergeben.3 Freilich beklagte sich 
Hinderbach später, daß sich Silvio ihm für seine vielen Gefällig
keiten wenig dankbar erwiesen,4 doch ehrte er ihn als den Lehrer 
Deutschlands. Hinderbach hat selbst als humanistischer Schriftstel
ler sich betätigt, humanistische Bücher erworben, in Trient einen 
kleinen Humanistenkreis um sich gesammelt und schließlich auf die 
Erziehung der habsburgischen Prinzen eingewirkt. Sein humanisti
sches Latein mag ihn zum Gesandten in Italien besonders empfoh
len haben. Als Stilist und Redner ahmte er nach, besonders Silvio. 
Auch als Diplomat und Kirchenfürst blieb er in ausgefahrenen Ge
leisen.5 Sehr bedeutend w ar seine Sorge für die Trienter Biblio
thek. 6 Viele seiner Bücher waren früher in Wien, mußten aber an 
Italien abgetreten werden. Es waren ein Cicero,7 ein Jordanes,8 ein 
Band umfassend Sextus Rufus, Epiktet, Plutarch, Basilius, Auso- 
nius, Leo Baptista Albertus,9 ein Band mit Pomponius Mela und 
Beda Venerabilis,10ein Flavius Blondus,n ein Band endlich mit ver

1 Fontes II. Bd. 67, n. 40, S. 110.
2 W eiß, Silvio, S. 77, An. 4.
3 Fontes II, Bd. 68, n. 61 v. 1453.
4 Hofmann-W ellenhof, a. a. 0 .,  S. 220.
5 Ebenda, S. 251, 253.
n Ebenda, S. 253.
7 Nat. Bibi. cod. 241.
8 Cod. 3129.
9 Cod. 3224.

10 Cod. 3260.
11 Cod. 3387.
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schiedenen humanistischen Schriften, darunter auch Silvios Erzie
hungstraktat.1 Er hat seine Bücher auch fleißig studiert und zahl
reiche Glossen in sie geschrieben, historische, antiquarische, theo
logische, literarische, und in ihnen zeigt sich die stärkste Seite sei
ner Begabung, seine Gelehrsamkeit.2 Wahrscheinlich für Hinder
bach wurden auch, und zwar in Wien, die sogenannten Trienter 
Musikkodizes hergestellt, die eine für die Musikgeschichte unschätz
bare Sammlung von Kompositionen des 15. Jahrhunderts darstellen 
und besonders für die Geschichte des Kontrapunktes wichtig sind.3 
Tröster bezeichnet Hinderbach auch in seinem Dialog4 als den sü
ßesten Sänger unter den kaiserlichen Sekretären, mit orphischer 
Leier begabt. Er war also der Musiker des Kreises.

Hinderbach war aber auch der Historiker unter den Wiener 
Humanisten um Silvio. Er hat schon Silvio unterstützt durch Über
setzung der deutschen Quellen. Deshalb sah der Kaiser in ihm den 
geeigneten Fortsetzer von Silvios Werk. Doch hat Hinderbach den 
Auftrag nur zum geringen Teil ausgeführt. Seine Fortsetzung blieb 
Fragment, knüpfte gar nicht an Silvio an, beschrieb nur den Bru
derkrieg von 1462/63. Hinderbach selbst bezeichnet seine Schrift 
nicht als Continuatio, unter welchem Titel sie von Kollar anschlie
ßend an Silvio gedruckt ist.5 Silvio endet mit dem Tod des Königs 
Ladislaus 1457, Hinderbach beginnt mit dem August 1462. Die Lücke 
füllt er aus mit dem Bericht über Qamaret Fronauers Fehde mit 
dem Kaiser in Form eines Briefes an Pius II. Dann folgt ein erster 
Teil, der bis Friedrichs Einzug in die Wiener Burg am 25. August 
reicht, bestehend aus lose verbundenen, mehr tagebuchartigen Auf
zeichnungen.

Der 2. Teil ist zusammenhängende Erzählung bis zum Dezem
ber 1462, an Friedrich und Pius II. gerichtet, doch auch an die Öf
fentlichkeit. Seiner Aufgabe als Historiograph ist sich Hinderbach 
bewußt.6 In der Vorrede7 an den Kaiser, die in einem humanisti
schen Latein geschrieben ist, das sich mit Silvio freilich nicht ver
gleichen kann, spricht er über seine Mitarbeit bei Aeneas und den 
Auftrag des Kaisers, aber auch über seine geringe Begabung, die 
den geradezu göttlichen Stil Silvios nicht einmal nachahmen könne. 
Uber andere Qualitäten eines Historikers spricht er nicht. Doch 
nimmt er des Kaisers Aufforderung an Aeneas zur reinen Wahrheit 
auch für sich in Anspruch und will, daß man einst die bösen Zeiten 
und die Geduld des Kaisers ersehen werde. Jene „alte österreichi-

1 Cod. 3498.
3 Hofmann-Wellenhof, S. 251, 253.
* R. Lach in „Wien, sein Boden u. seine Geschichte,“ 1924, S. 396.
4 A. a. 0 ., S. 234.
5 Nach d. einzigen und mangelhaften Hs. n. 73 des Wr. Staatsarch. 

aus d. 18. Jhdt., in Analecta monumentor. Vindob., Bd. II, S. 555, 1761. 
Dazu Hofmann-Wellenhof, a. a. O., S. 244. Lorenz, a. a. O., Bd. II, S. 312.

6 Hofmann-Wellenhof, S. 250.
7 A. a. 0 .. S. 555.
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sehe Geschichte“ verwirft auch er,1 doch wissen wir nicht, ob er 
es auch ohne Silvio getan hätte. Nur Leute, die in Geschichte und 
Literatur ungebildet sind, könnten solche Geschichten in barbari
schen Büchern für ein Evangelium ansehen. Er will jenen unge
heuerlichen Krieg gegen den Kaiser von seinen Anfängen an dar
stellen und die Gelegenheit — occasio —, aus der heraus er ent
standen,2 so daß man die Abfolge klar erkennen und über die Un
gerechtigkeit urteilen könne. Es ist also eine Tendenz vorhanden 
und natürlich ist diese wie bei Silvio kaiserlich. Trotzdem aber ge
steht Hinderbach zu, daß die Führer der Wiener kein Blut vergos
sen haben, wie es das Volk gewünscht hätte.3 Er leitet den Namen 
Truchseß — Drugeses — von Drusi ab und findet, daß überhaupt 
zahlreiche römische Namen bei uns in verderbter Form wiederkeh
ren.4 Er spricht von der Fortuna, der Herrin der Geschicke5 und 
bringt die moralische Erwägung, daß auch Könige häufig sich mehr 
vom Nutzen als von der Ehre leiten lassen.6 Die eigene Person 
stellt Hinderbach ebenso stark in den Vordergund wie Silvio. In 
all dem finden wir das Vorbild Silvios, den Humanismus wieder, 
aber doch mehr äußerlich. Das Rezept allein hat doch nicht alles 
getan. W as fehlt, ist die geistige Höhe und Überlegenheit Silvios. 
Hinderbach ist ernsthafter, pedantischer, auch geordneter.7 Über 
Quellenforschung ist nichts zu sagen, da ja Hinderbach die Zeit han
delnd miterlebte. Das, worin man auch bei ihm eine günstige Ein
wirkung des Humanismus sieht, ist die Darstellung. Er hat auch hier 
nicht sein Vorbild erreicht, nur nachgeahmt, aber Anordnung und 
Erzählung sind klar und leicht verständlich.

Hinderbach hat auch eine Art Selbstbiographie geschrieben, 
doch formlos und inhaltsarm, von geringem Wert, das Necrologium 
Tridentinum 1432—76.8

Hinderbach hat eine gewisse Bedeutung für den österreichi
schen Humanismus dadurch gewonnen, daß er auf die Erziehung 
der habsburgischen Prinzen gewirkt hat. Er hat für Ladislaus Vor
schriften, „praecepta“ verfaßt, die Silvio gebilligt hat,9 die wir aber 
nicht mehr kennen. Er hat dann weiter für den jungen Maximi
lian Silvios Erziehungstraktat empfohlen. Bei einem Mahl, erzählt 
Hinderbach, w ar die Rede auf die Erziehung des jungen Prinzen 
gekommen. Da hatte er versprochen, die Schrift Silvios für Ladis
laus zu beschaffen. Da aber sein Exemplar bei den Wiener Unruhen 
verloren gegangen, so sei er erst jetzt in Rom in Besitz einer authen
tischen Abschrift gekommen. Dies schreibt er an die Kaiserin Eleo

1 S. 559.
2 S. 563.
3 S. 584.
4 S. 618.
" S. 664.
8 S. 666.
7 Lorenz, a. a. 0 . ,  S. 312.
8 Nat. Bibi. cod. 8206, an Italien ausgeliefert.
0 Fontes II, Bd. 67, n. 40, S. 110, 1450 Februar.
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nore von Rom aus am 14. Mai 1466.1 Jenes Gespräch hatte nicht 
viel früher stattgefunden.2 Die Schrift Silvios, sagt Hinderbach wei
ter, stehe den alten Autoren nicht nach und enthalte gedrängt alles, 
was zur Erziehung eines Fürsten nötig sei. Er hofft für Maximilian 
mehr Glück und Reife, als Ladislaus gegönnt war und er möge einst, 
unterrichtet in Tugend und Wissen und besonders in Philosophie, 
für die Religion und das wichtigste Gut, für den Frieden mit Tat
kraft sorgen. So möge er Österreich zum alten Glanz verhelfen, 
und auch Wien, das wahrhaft kaiserliche und königliche, das die 
Alten Flaviana, das goldene nannten,3 die berühmteste Stadt des 
deutschen Reiches. Er fügt eine lange Lobrede des Kaisers und der 
Kaiserin an, erwähnt, daß er viele Jahre im Dienste der Kaiserin 
und der Studien verbracht habe, wünscht endlich, daß man das 
Buch dem Prinzen selber schenke und die Minaturen es ihm anzie
hend machen mögen.

Es ist also wieder eine humanistische Schrift in Sprache und 
Gedanken, doch auch die Schrift eines Mannes von Erfahrung und 
Urteil, von Vaterlandsliebe, die gerade durch den Humanismus ge
steigert ist, eines Mannes auch, der bei aller humanistischen Unter
würfigkeit in der Anrede an Kaiser und Kaiserin, sich doch nicht 
scheut, auf Mißstände hinzuweisen.

Für die spätere Entwicklung des Humanismus in Österreich hat 
sich Hinderbach gerade durch diese Einwirkung auf den jungen 
Maximilian mit ein Verdienst erworben.

§ 6. Wir sprechen nun zuletzt noch kurz und anhangsweise über 
den Einfluß, den Silvio über Wien hinaus ausgeübt hat. Dieser ge
schah teils dadurch, daß Silvios Freunde und Anhänger in Stellun
gen außerhalb Wiens kamen, teils durch Korrespondenz Silvios.

Schon durch seine Einwirkung auf die jungen Erzherzoge La
dislaus und Sigismund hat Silvio den Humanismus in Böhmen, Un
garn, Tirol ein wenig den Boden bereiten geholfen. Er wechselte 
Briefe, bisweilen oder öfter, mit zahlreichen deutschen Bischöfen, 
Nikodemus von Freising, Sylvester von Chiemsee, Leonhard von 
Passau, Jakob von Trier, Dietrich von Köln, Sigismund von Salz
burg. Von Humanismus ist dabei freilich höchstens bei Johann von 
Eichstädt zu sprechen.

Von Silvios Wiener Freunden wurde Ulrich Sonnberger 1453 
Bischof von Gurk, Hinderbach 1465 Bischof von Trient, Johann Rot 
1468 Bischof von Lavant, später von Breslau, Prokop von Rabstein 
wurde 1453 böhmischer Kanzler, auch Bochow ging im selben 
Jahre nach Prag, Johann Nihil 1452 nach Olmütz. Johann Tröster 
kam 1457 nach Salzburg, später nach Regensburg. Vielfach blieb 
Silvio mit ihnen auch weiterhin in Briefwechsel.

Hg. E. Hannak in Kehrbachs Mitt. d. Oes. f. dt. Erz. u. Schulgesch. 
1892, S. 145 ff.

2 Ebenda, S. 153.
3 Ebenda, S. 155.
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Silvio knüpfte endlich auch sonst mit allen an, bei denen er In
teresse für seine Ideen vermutete, in Deutschland und seinen öst« 
liehen Nachbarländern.

So suchte er mit Gregor Heimburg, dem bekannten streitbaren 
Juristen und Frühhumanisten in Beziehungen zu treten, fand frei
lich keine Gegenliebe.1

Er trat in Kontroverse mit Martin Mayr, dem Kanzler des Erz
bischofs von Mainz, schrieb gegen dessen Beschwerden über die 
Aussaugung Deutschlands durch die Kurie seinen Traktat „Germa
nia“, lobte aber auch seinen Stil.2

Den Kölner Stadtschreiber Johann Vrunt hatte Silvio in Ba
sel kennen gelernt und blieb mit ihm in Briefwechsel.15

Der Schweizer Niklas W yle,4 seit 1445 Stadtschreiber von 
Nürnberg, bewunderte Silvios Schriften. Seit 1449 w ar er Stadt
schreiber in Eßlingen und wurde hier mit Pfullendorf bekannt. Pful- 
lendorfs Tod 1452 brachte ihn auch Silvio näher. Er fand freund
liche Aufnahme, Silvio rühmte ihn als Maler und Rednei5 und schrieb 
ihm über das Wiederaufleben dieser Künste in Italien und über die 
Studien in Deutschland.6 Gerade Wyle hat sich um die Verbrei
tung des Humanismus in Südwestdeutschland große Verdienste er
worben, auch um seine Verbreitung über die eigentlich gelehrten 
Kreise hinaus durch seine „Translationes“ oder „Tütschungen“. Er 
hat darin auch zuerst Schriften Silvios, Briefe und den Euryalus 
ins Deutsche übertragen.

In Böhmen w ar ein Verkünder der neuen Studien der Stadt
schreiber von Prag, Johann Tuschek. Silvio schreibt ihm auf seine 
Bitten über seine jüngsten Arbeiten, lobt seinen Stil, gibt seiner 
Freude Ausdruck, in Böhmen gekannt zu sein.5 Auch mit dem be
deutenden Prager Astronomen Johann Schindel aus Königgrätz trat 
Silvio in Briefwechsel.7 Es ist das übrigens derselbe, der bisweilen 
mit Johann von Gmunden verwechselt wurde.

In Ungarn knüpfte Silvio mit dem Kardinal und Erzbischof von 
Gran an, Dionys Szecsy,8 und auch, wie schon oben gesagt, mit 
dem Bischof von Großwardein Johann Vitez, dem späteren Gön
ner auch des österreichischen Humanismus. Endlich fand Silvio in 
dem Kardinalbischof von Krakau, Zbigniew Oiesnicki einen treuen 
Freund und Verehrer seiner Person und seiner Ideen auch in Polen.

§ 7. Wir haben Silvios Bedeutung für die Ausbreitung des Hu
manismus darzulegen versucht. Wir wollen sie nicht überschätzen,

1 Voigt, Silvio, Bd. II, S. 349.
2 Weiß, a. a. 0 .,  S. 75, An. 4 u. S. 76, fontes II, Bd. 68, S. 445, An.
3 W eiß, S. 76, An. 4.
4 Ebenda, S. 79, An. 1, Voigt, Silvio, Bd. II, S. 355 ff., Nagl-Zeidler,

Dtsch.-österr. Lit.-Gesch., Bd. I, S. 424 ff.
6 Fontes II, Bd. 68, n. 74 v. 1452.
6 Fontes II, Bd. 61, n. 138 v. 1444.
7 Fontes II, Bd. 61, S. 582, An. a, n. 195 v. 1445, Bd. 67, n. 16 v. 1447.
8 Voigt, W iederbelebung, Bd. II, S. 318 f
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als hätte Silvio den Humanismus in Deutschland gemacht, wie er es 
wohl selber gern glauben machen möchte und geglaubt hat. Aber 
wir müssen auch zugeben, daß erst mit seiner Ankunft in Wien
1443 Humanismus hier sichtbar wird. Es ist zunächst ein kleiner 
Kreis von Hof- und Kanzleibeamten und Gelehrten, die am Neuen 
Gefallen finden, Leute, die in Italien studiert hatten, oder sonst 
durch ihre Stellung mit den neuen Ideen in Berührung gekommen 
waren, sich auch von ihrem Beruf aus dafür interessieren mußten. 
Vielleicht haben wir in Prokop von Rabstein auch noch eine Nach
wirkung aus den humanistischen Anfängen der Luxemburger Kanz
lei zu sehen. Jedenfalls müssen wir annehmen, daß Dispositionen 
schon vorhanden waren, daß Silvio sie nur geweckt hat. Freilich, 
wie Voigt sagt,1 keiner von Silvios Schülern war mehr als mittel
mäßig, keiner, der sich ganz dem Dichterberuf gewidmet hätte. Sil
vio hat auch nicht vermocht, den deutschen Kanzleistil zu ändern.2 
Aber man begann doch sich zu interessieren, den neuen Stil nach
zuahmen, selbst schon kleine humanistische Schriften zu verfas
sen. Der Humanismus blieb äußerlich und schülerhaft, aber allmäh
lich konnte doch ein tieferes Eingehen daraus entstehen. Die Für
sten standen wohlwollend gegenüber, hauptsächlich weil sie Di
plomaten des neuen Stils brauchten. Es war für die Zukunft wich
tig, daß auch auf die Erziehung der Prinzen der Humanismus Ein
fluß gewann. Von Silvios Freunden blieben einige bei Hof, doch 
starben die meisten schon in den 60ger Jahren, nur Hinderbachs 
Einfluß reicht länger und tiefer. Andere zerstreuten sich und auch 
Silvio selber schon sucht seinen Einfluß auch außerhalb Wiens gel
tend zu machen, in Deutschland, in Böhmen, in Polen und Ungarn, 
konnte auch hier schon zum Teil an gewisse Anfänge anknüpfen.

So hat der Humanismus, was wir zuletzt nochmals feststellen 
wollen, seine bescheidenen Anfänge bei uns an dem weltlichen Bil
dungszentrum des Hofes genommen. Es war aber auch von Wichtig
keit, wie der andere Mittelpunkt, die Universität, sich dazu stellen 
würde. Das soll im nächsten Kapitel untersucht werden.

3. K a p i t e l .
Anfänge des Humanismus an der Universität.

§ 1. Die Universität Wien war in der ersten Hälfte des 15. Jahr
hunderts rein scholastisch gewesen und der Hauptsache nach blieb 
sie es auch in der zweiten Hälfte. Anzeichen einer Erschütterung 
der Scholastik haben wir freilich schon feststellen können. Silvio 
hatte für die Universität nur ein absprechendes Urteil, so in seinem 
ersten Brief über Wien von wahrscheinlich 14388 und wieder in 
seinem Erziehungstraktat für den jungen Ladislaus von 1450.4 Zwar

1 Ebenda, S. 283.
3 Voigt, Silvio, Bd. II, S. 345.
3 Fontes II, Bd. 61, n. 27.
4 Fontes II, Bd. 67, n. 40, S. 152.
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erkennt er die theologischen Größen der Wiener Scholastik an, aber 
er tadelt den übermäßigen und unfruchtbaren Betrieb der Dialektik, 
die Vernachlässigung von Rhetorik und Poesie, Mathematik und 
Musik, d. h. im Sinne der Humanisten, und endlich die Verwendung 
der Auszüge und Kommentare statt der Texte, das ist also in kur
zen Worten der ganze Gegensatz zwischen Scholastik und Huma
nismus. Freilich hat Silvio nichtsdestoweniger seinen Neffen Franz 
Piccolomini, den späteren Papst Pius III., seit 1451 in Wien stu
dieren lassen.1 Einmal wenigstens hat er sich auch bemüht, einen 
Italiener, an der Universität unterzubringen, den bedeutenden Sie- 
neser Juristen Marianus Socinus, den er Johann Meyrs, dem Kanz
ler des Königs Ladislaus warm empfahl, 1443,2 doch ohne Erfolg.

Silvio hat aber auch versucht, mit seinen Ideen an der Univer
sität Fuß zu fassen. Wie schon gesagt wurde, hat er zweimal hier 
gesprochen,3 das einemal, 1445, bei Anwesenheit des Hofes. Silvio 
hatte dazu durch sein Poetenprivileg das Recht, man ist ihm aber 
offenbar auch entgegengekommen und zw ar in der Stellung der 
Themen, die ihm Gelegenheit gaben, über Humanismus zu spre
chen. Er sprach klar und elegant, maßvoll und bescheiden, ließ 
seine Geringschätzung nicht merken, nur bemüht, die humanisti
schen Studien als etwas nicht nur nicht Schädliches, sondern sogar 
sehr Nützliches und Notwendiges erscheinen zu lassen. So mag er 
nicht unsympathisch gewirkt haben. Allerdings wissen wir darüber 
nichts; in den Universitätsakten findet sich ja überhaupt keine Er
wähnung der Disputation. Dagegen haben wir aber ein Anzeichen 
dafür, daß Silvio doch auch auf der Universität Eindruck gemacht 
hat. In der Autographenhandschrift der Briefe Silvios in der Wie
ner Nationalbibliothek4 heißt es auf fol. 124 a „Item magister Nico
laus de Weyszenburga habet tertium et quartum sexternum“.5 Es 
w ar Nikolaus Ragnacher von Weißenburg, wohl im Elsaß, 1441 bei 
der rheinischen Nation immatrikuliert,6 1445 Magister7 und später 
Theologe.7 Daß er Humanist geworden wäre, wissen wir freilich 
nicht, aber Interesse hatte er offenbar, und wenn vielleicht zunächst 
nicht für den Humanismus, so doch für den neuen Stil. Denn mit 
Stilistik hat sich, wenn man es auch nach den geringschätzigen 
Bemerkungen der Humanisten nicht vermuten sollte, auch die Scho
lastik sehr eingehend beschäftigt. Davon soll im folgenden Ab
schnitt gesprochen werden.

§ 2. Das Mittelalter hatte eine sehr reiche Literatur der Kunst 
des Brief- beziehungsweise Urkundendiktates, der ars dictandi oder 
epistolandi, die an allen Schulen und immer Pflege fand. Leider

1 Univ. Matr., Bd. III, 1451, II, Ughelli, Italia sacra, Bd. III, S. 658.
2 Fontes II, Bd. 61, n. 100.
3 S. o.
4 Cod. 3389. Die Eintragung nach 1453, Juli 13.
5 W eiß, a. a. 0 .,  S. 96.
6 Matr., Bd. II.
7 Aschbach, Bd. I, S. 619.
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kennen wir ihre Geschichte noch sehr wenig.1 Jedenfalls gehen die 
Lehrbücher des Mittelalters auf die Antike zurück, erfuhren aber 
eine entsprechende Veränderung. Die stilistischen Teile der antiken 
Rhetorik wurden mit den alten juridischen Formelsammlungen unter 
dem alten Namen der Rhetorik zu der neuen Kunst verschmolzen, 
die aus den praktischen Bedürfnissen der Kanzleien entstanden war 
und von den Notariatslehrern Italiens ausgebildet und vollendet 
wurde. Als eine der sieben Artes war sie auch Bestandteil des 
mittelalterlichen Schul- und Universitätsunterichts. Es blieb dane
ben, wie Abschriften zeigen, auch die antike „rhetorica ad Heren- 
nium“ bekannt, doch nur als Hilfsbuch, aus dem man sich das Pas
sende herausnahm. Als Urheber der eigentlich mittelalterlichen 
Kunst nennt Rockinger den Alberich von Monte Cassino im 11. 
Jahrhundert.2 Er gibt eine Definition des Briefes und bespricht als 
seine fünf Hauptteile 1. die salutatio mit eingehender Aufzählung 
der Titulaturen, 2. die captatio benevolentiae, 3. die narratio, 4. die 
petitio und 5. die conclusio. Er spricht auch über diminutio, com- 
mutatio, variatio und de dictamine und gibt damit eine vollständige 
Stilistik. Diese Einteilung und dieser Inhalt kehren bei allem Fol
genden im Ganzen wieder. Statt der fünf werden bisweilen nur 
drei Teile zugelassen. Auch gibt es neben den vollständigen Lehr
büchern der Briefkunst bloße Mustersammlungen mit oder ohne 
Erörterungen über Form und Inhalt. Als berühmtesten Autor des 
Mittelalters will ich nur nennen Petrus de Vineis, den unglücklichen 
Kanzler Kaiser Friedrich II. Ein andrer sehr einflußreicher Lehrer 
des 13. Jahrhunderts war Gaufredus de Vinosalvo aus der Nor
mandie, der aber in Bologna wirkte, einem der Hauptsitze der 
Kunst.3 Seine „poetria nova", in Hexametern geschrieben und Papst 
Innozenz IV. gewidmet, stellt vier Aufgaben 1. dispositio et inven- 
tio, 2. elocutio oder elaboratio et amplificatio, 3. styli cura, 4. actio 
et pronunctiatio; sie lehnt sich also schon stark an Herennius an. 
Er spricht eingehend über die Kunst, einen Stoff zu längen oder 
zu kürzen und über die sogenannten colores und fordert Klarheit 
und Übereinstimmung von Sinn und Ausdruck. Als Mittel der Ver
vollkommnung empfiehlt er die Beachtung der Regeln, Übung und 
Nachahmung.

In der ars notaria des Buoncompagno,4 der ebenfalls im 13. Jahr

1 W. Wattenbach, Über Briefsteller d. Ma. in AÖG., Bd. XIV., 1855, 
S. 29 ff., L. Rockinger, Briefsteller u. Formelb. d. 11. bis 14. Jhdts, in Quel
len u. Forsch, z. bayr. u. dt. Gesch., Bd. IX/l, 2, 1863 und Über Formel
bücher d. 13. bis 16. Jhdts. als rechtsgesch. Quellen, Mii., 1855, M. Herr
mann, A. v. Eyb., S. 174 ff.

2 Wattenbach, a. a. 0 ., S. 34, Ausg. v. Rockinger in Formelb. d. 11. 
bis 14. Jhdts., S. 2 ff.

3 Wattenbach, a. a. 0 ., S. 52, Biographie universelle, Bd. XIV, Ausg. 
v. Polycarp Leyser, Historia poetar. et poematum medii aevi, Halle, 1721,
S. 855 ff.

4 Rockinger, Formelb. d. 13. bis 16. Jhdts., S. 26, S. 149, Ausg. in 
Formelb. d. 11. bis 14. Jhdts., n. IV.
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hundert in Bologna lehrte, sieht J o a c h i m s e n 1 bereits eine Form
gebung des persönlichen Ausdrucks und eine Normgebung der neuen 
Gesellschaft, die auf Billigkeit und gegenseitiger Achtung ruhte. Wir 
könnten auch manches dieser Lehrbücher der Briefkunst mit ihren 
eingehenden Angaben, wie man zu verschiedenen Gelegenheiten 
und an verschiedene Personen zu schreiben habe, geradezu auch 
als einen Lehrgang des guten Tons bezeichnen.

Eine neue Form der Darstellung brachte Johannes Bondi von 
Aquileja,2 der den Stoff in acht Tafeln zu erschöpfen wußte. Es er
wies sich als brauchbar und wurde recht beliebt.

Im 15. Jahrhundert schieden sich bereits unter dem Einflüsse 
des Humanismus die juristische und die rhetorische Einleitung mehr 
und mehr, die Rhetorik wurde selbständig und berücksichtigte 
stärker die antiken Quellen. Um diese Zeit begannen auch deutsche 
Briefsteller, zunächst noch mit lateinischen Einleitungen.

Für die Humanisten wurden die Alten wieder die unmittelbaren 
Lehrer. Silvio zählt dem jungen König Ladislaus Cicero, Quintilian 
auf und allenfalls könnte man auch den lateinischen Aristoteles 
brauchen. Wenn aber die Humanisten von Cicero sprechen, so 
meinen sie meistens nicht dessen eigene rhetorische Schriften, son
dern die ihm fälschlich zugeschriebene „rhetorica ad Herennium“, 
die aus der Zeit noch vor Cicero stammt, das eigentliche Evange
lium des Frühhumanismus.

Es ist natürlich kein Briefsteller, sondern eine Rhetorik, ein 
ausgezeichnetes Buch, einfach, klar und richtig.3 Es scheidet die 
drei Arten der Reden, das genus demonstrativum, deliberativum 
und judiciale. Es sieht als Aufgabe des Redners die inventio, dispo- 
sitio, elocutio, memoria und pronuntiatio. Als Mittel zur Vollendung 
rät es ars, Methode, dann imitatio und exercitatio. Die Teile der 
Rede sind exordium, narratio, divisio, confirmatio, confutatio und 
conclusio. Das exordium ist verschieden nach dem genus causae, 
das honestum, turpe, dubium oder humile sein kann. Die narratio 
soll brevis, dilucida und verisimilis sein. Die Argumentation, in 
confirmatio und confutatio, richtet sich nach der Art der Frage und 
soll fünf Teile haben; die propositio legt dar, w as wir beweisen 
wollen, die ratio und rationis confirmatio gibt die Gründe für die 
Wahrheit des Beweises, die exornatio schmückt noch aus und die 
coinplexio faßt kurz zusammen. Ist die causa angreifbar, so ist die 
Argumentation falsch. Fast die Hälfte des Buches füllt die elocutio, 
die leicht, mittel oder schwer sein kann. Sie fordert elegantia, com
posite  verborum und dignitas. Sehr eingehend wird nun verborum 
und sententiarum exornatio erläutert. Diese Schrift gab die Regeln 
der Rhetorik im Sinne der Antike und in den Weisungen für Dis
position und Argumentation zugleich auch die Anleitung zu einer 
neuen, nicht so sehr streng logischen als vielmehr rhetorischen

1 Hist. V iertelj .-Schr., 1920, S . 438.
3 Ausg. b. R ock in ger , Form elb . d. 11. bis 14. Jhdts., n. XVI.
3 T eu b n erau sg . 1923.
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Anordnung und Beweisführung. Zu den antiken Werken kamen 
seit dem 15. Jahrhundert die modernen humanistischen Schriften, 
als früheste und auch in Deutschland wirksame des Barzizius Buch 
„de compositione“ und die „elegantiolae“ des Augustinus Datus aus 
Siena, über die in Wien häufig gelesen wurde.

Wir nennen nun, was an Werken über Epistolographie und 
Rhetorik aus dem 15. Jahrhundert aus Wien bekannt ist.

Von 1404 die „correctoria“ eines Johannes studens in Wien.1 
Von 1427 der „tractatus rhetoricae“ eines Andreas Santperg.2 Von 
1431 die „rhetorica ab Austriaco quodam composita.“3 Von 1439 der 
„tractatulus de usu et modo dictandi“ in acht Tafeln.4 Er ist von 
Jodok von Heilbronn, der seit 1419 artistisch und theologisch las 
und 1457 starb. Er war noch durchaus Scholastiker.5 So sind auch 
alle diese Bücher noch Lehr- und Handbücher in der alten Form. 
Rein scholastisch ist auch die deutsche „ars dictandi super thema r 
„Got grueß dich czarte Junckfraw rein“, die 1469 der Wiener Stu
dent Egidius Halmaschlager de Weytra geschrieben oder eher ab
geschrieben hat.8 Voran gehen in demselben Kodex der Wiener 
Nationalbibliothek Briefe und Mandate, besonders von dem Pas- 
sauer Bischof Leonhard von Laiming.7 Auf die deutsche Rhetorik folgt 
das „compendium nove poetrie et rhetoricalis“.8 Es ist wahrschein
lich in Wien zwischen 1438 und 1476 geschrieben und zwar von 
einer der Familie Heres von Weytra nahestehenden Person, da 
meist Mitglieder der Familie als Absender und Empfänger Vorkom
men. Sonst auch historische Namen von der Mitte des Jahrhun
derts, meist fingiert. Der Inhalt der Rhetorik dürfte aber weiter zu
rückgehen, da wir solche mit demselben 9 oder ähnlichem Incipit 
in Prager Handschriften schon von 1386 und 1398 haben. 10Aber der 
Verfasser unseres Buches will doch sprechen „juxta modum mo
de rnorum“ und er kennt „secundum Tulium“ dieselben fünf Haupt
stücke, inventio u. s. f. wie die Herenniusrhetorik. Teile des Dikta- 
men sind ihm salutatio, exordium, petitio, narratio und conclusio. 
Alles wird sehr eingehend und mit zahlreichen Beispielen behandelt, 
so daß man mehr von einem Lehrgang als -Lehrbuch sprechen kann. 
Der Herennius ist im rhetorischen Teil herangezogen, hauptsächlich 
aber doch Gaufried. Ausgesprochen humanistisch ist nur ein Muster
stück, die Rede des Mailänder Gesandten an König Albrecht II. 
Sonst ist es nach Auffassung, Stil, Sprache eine mittelalterliche

1 Rockinger, Formelb. d. 1 3 . - 1 6 .  Jhd. Note 135 aus Clin. 5667.
2 Ebenda aus Clm. 11799.
3 Ebenda, Note 46 u. 504 aus Clm. 14662.
4 Rockinger, Formelb. d. 11.— 14. Jhdt. S. 952 aus Clm. 5963.
5 Aschbach, Bd. I., S. 475 ff.
0 Nat. Bibi. cod. 13855, ch. XV, 171 Bll. 4° mit Stücken von 1439 b is

1474, versch. Hände, fol. 37 a— 50 a.
7 Fol. 1 a— 11 b.
ti Fol. 59 a— 104 b, andre Hand.
9 „Sicut ait S eneca , quod om nis serm o est agrestis  . . .“

10 Univ. Bibi. cod. 989, 1640.
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Briefkunst, freilich doch auch schon etwas berührt von dem neuen 
Geist, ein gotisches Gebäude mit einzelnen Renaissanceornamenten.

Mit weit mehr Recht noch kann man das von einer anderen Wiener 
Rhetorik sagen, obwohl diese eher älter ist. Es ist das die „nova 
rhetorica a Tullii retorica tracta“, die sich im cod. 3164 der Wiener 
Nationalbibliothek unter 22 fast durchaus humanistischen Stücken 
findet. Der Kodex, der fast ganz von einer Hand geschrieben ist, 
wurde von mag. Andreas Schustel von Potenprun noch bei Leb
zeiten dem Collegium ducale geschenkt. Andreas w ar 1440 art. 
Magister geworden und hat 1483 eine Schenkung von fünf Büchern 
getan;1 vielleicht w ar auch unseres damals darunter. Im Kodex 
folgt auf die Rhetorik ein Nachtrag von andrer Hand und darüber 
geschrieben „manus haec magistri L. E. de PER., requiescat in 
pace“. Damit könnte Leonhard Egerer von Perching gemeint sein. 
Dieser wurde 1438 art. Magister, später Doktor jur., war Rektor, 
Dekan und Prokurator der rheinischen Nation2 und ist 1473 oder 74 
gestorben.3 Die enthaltene Rhetorik selbst ist wohl älter. Wenig
stens aus den Beispielen, soweit sie historisch faßbar sind, müssen 
wir sie in die Hussitenzeit unter Kaiser Sigismund verlegen. Der 
Verfasser gehörte wohl einer Universität an und w ar streng katho
lisch, wie eben der Interessenkreis seiner Beispiele zeigt. Als Ort 
kommt Wien in Betracht, allenfalls auch Prag oder Leipzig. Die 
Rhetorik beginnt mit: „Hic incipit nova rhetorica a Tullii rethorica 
tracta etc. rethorica dicta a resis, quod est ornatus, et ycos, scien- 
cia.“ Das Explicit lautet: „quod est valde magistrale“.4 Diese Rhe
torik lehnt sich viel stärker als die früher besprochene an Heren- 
nius, benützt aber immer noch, besonders in den Beispielen, den 
Gaufried. Eine Ausgabe des Herennius ist es doch nicht, sondern 
eine Bearbeitung mit eigenen Worten und Beispielen und diese 
sind eben mittelalterlich, wenn auch in Sinn und Aufbau nirgends 
von Herennius abgewichen wird. Hier haben wir ein ausgespro
chenes Übergangsbeispiel vor uns. Interessant ist auch, daß im sel
ben Kodex bereits der reine, unverfälschte Herennius zu finden ist. 
Aber einem Manne wie Andreas von Pottenbrunn galt er noch 
nicht mehr, als die mittelalterliche Bearbeitung. Er w ar ihm noch 
kein Heiligtum, sondern nur ein brauchbares Hilfsmittel. Wir sehen 
aber doch, daß reges Interesse auch in den scholastischen Kreisen 
für Stilistik und Rhetorik herrschte. Nirgends ist, wie H e r r 
m a n n  sagt,5 die Neigung zur Wiederbelebung so stark wie hier 
und zw ar hier, wie wir hinzufügen können, einfach aus stofflichen 
Gründen. Und man kann auch nirgends so sehr von einer schritt
weisen Annäherung, von einer Entwicklung sprechen wie eben hier.

Freilich, die Humanisten waren mit solchen Erzeugnissen, wie

1 A sch b ach , Bd. I, S. 241, 591, 593, 597, A cta  fac. art. Bd. III, fol. 308 b.
2 A sch b ach , Bd. I, S . 224, 591 f., 594, 614.
3 Ma. Bibi. Kat. S. 486.
4 Nur im Incipit s t im m t übere in  Clm. 4162, fol. l a  ff., au s  A u gsb g .
G A. a. 0 . ,  S. 176.

Jahrbuch f. Landeskunde. 1929. 1 5
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die besprochene „rhetorica tracta“, nicht zufrieden. In dem öfter 
genannten Traktat an König Ladislaus vom Februar 1450 spricht 
Silvio von jenen Schriften über Beredsamkeit, die mehr schädlich 
seien als nützlich, wie die kürzlich zu Wien erschienene „rhetorica 
nova", die zwar viel Wahres und Nützliches aus Cicero habe, aber 
mit verderbten Worten und Beispielen.1 Auf jene „rhetorica tracta“ 
würde das ausgezeichnet passen, doch wage ich nicht zu sagen, 
daß wirklich sie gemeint ist; eine ähnliche aber jedenfalls. Immer
hin hat Silvio mit seinem Urteil recht, Humanisten waren die Ver
fasser jener Traktate bei aller Annäherung an die Antike nicht. 
Dazu hätte doch erst eine völlige geistige Umstellung gehört. Es 
gab aber in den 50er Jahren an der Universität auch schon Leute, 
die wir wirklich schon Humanisten nennen können oder die wenig
stens glaubten es zu sein. Von ihnen wollen wir nun sprechen.

§ 3. Über die deutschen Universitäten war bisher die allge
meine Ansicht, daß sie sich durchaus ablehnend gegen den Huma
nismus verhalten hätten, daß dieser in hartem Kampf gegen die 
Vertreter der Scholastik durchgedrungen sei. So auch noch B a u c h  
für Wien. Dem hat Gerhart R i t t e r 2 in seinen Studien über Hei
delberg widersprochen und ich kann ihm für Wien nur zustimmen. 
Wenn man die Quellen unbefangen liest, so wird man von Kampf 
kaum etwas bemerken. Was man bemerkt, ist bald ein wohlwol
lendes Hinnehmen, bald ein interessiertes Entgegenkommen. Frei
lich, was sich im ganzen 15. Jahrhundert an der Wiener Universität 
als Humanismus findet, ist eine mehr oder minder gern gesehene, 
doch nie bekämpfte Nebenrichtung. Die Universität selbst blieb 
scholastisch. Es finden sich auch Stimmen herber Kritik an dem 
Dilettantismus, der Anmaßung und der Lebensart mancher, beson
ders italienischer Wanderpoeten und solche war man froh, bald 
wieder loszuwerden. Wenn aber ein heimischer oder angesehener 
fremder Lehrer ernsthaft über römische Dichter lesen wollte, so 
hat man ihm, soweit wir sehen können, keine Schwierigkeiten ge
macht, ist ihm vielmehr mit Wohlwollen, und Interesse entgegen
gekommen. Denn, wie R i t t e r  richtig sagt, die Scholastik war 
damals schon in ihrer Selbstsicherheit einigermaßen erschüttert, 
hatte auch selbst zuviel Hochachtung vor der Antike und schließ
lich erfreute sich die neue Richtung zu sehr auch der Gunst der 
Fürsten.

Freilich müssen wir es bewundern, daß eine Zeit von solcher 
Trostlosigkeit, wie es die Regierung Friedrichs III. für Österreich 
und Wien war, noch Lust und Interesse für neue Ideen fand. Krieg 
und Bürgerkrieg, Pest und Münzkrisen mit Teuerung wechselten 
miteinander ab. Dazu ein ununterbrochener wirtschaftlicher Nieder
gang in Landwirtschaft und Außenhandel. Was nur die ständige Be

1 Fontes II, Bd. 67, S. 151, Bauch a. a. 0 . ,  S. 13.
2 Hist. Ztsch., Bd. 127, 1923, S. 404 ff.
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drohung des Lebens durch die immer wiederkehrenden Pestzeiten1 
für seelische Erschütterungen bedeutet haben mögen, können wir 
uns heute gar nicht mehr vorstellen. Freilich mögen gerade solche 
Erschütterungen die Seele aufgeschlossen, für Neues empfänglich 
gemacht haben.

In den Akten werden bisweilen Streitigkeiten zwischen Senio- 
res und Juniores, alten und jungen Magistern erwähnt. Man könnte 
zunächst versucht sein, darin einen Gegensatz zwischen alter und 
neuer Schule zu sehen. Doch ist dem nicht so. Die Juniores sind 
die ganz jungen Magister, die wohl den alten bisweilen und zwar 
in recht lauter Weise Opposition machten, aber von Humanismus 
ist dabei in den Akten keine Rede.2 1446 erhielt die Bürgerschule 
im Einverständnis mit der Universität eine neue Ordnung, die bis 
1538 blieb.3 Der Studienbetrieb w ar derselbe, wie an der artisti
schen Fakultät und die Schule bildete eigentlich nur ein besonderes 
Kollegium an dieser. Es stand als „collegium civium“ neben dem 
„collegium ducale“ mit einem Rektor und drei Magistern der Fa
kultät. Gerade unter ihnen finden sich Männer, die sich um den 
Wiener Humanismus verdient gemacht haben. So Jakob von Flad- 
nitz, Bernhard Perger, Hans Goldberger, Nikolaus von Rudolfswert, 
Paul von Stockerau, Peuerbach, Cuspinian und im 16. Jahrhundert 
Georg Ratzenberger.

Bereits zu Anfang der 50er Jahre fanden die ersten humani
stischen Vorlesungen statt. Man hat früher geglaubt, daß Georg 
von Peuerbach der erste gewesen ist, der an der Universität huma
nistisch gelesen hat. Das ist nicht richtig. Zuerst lasen 1451 Philipp 
Mautter von Stockerau über „rhetorica nova Tullii“, das ist „ad 
Herennium“, und Paul von Bamberg über Terenz.4 Erst drei Jahre 
später, 1454, folgte Peuerbach mit der Aeneis,6 dann 1455 Johann 
Mandl von Arnberg mit Terenz,6 1456 Mandl mit Cato major und 
Peuerbach mit Juvenal,7 1457 Mandl mit Adelphi;8 1458 las Peuer
bach Horaz und Mandl Lucan,9 1460 Peuerbach wieder Aeneis 10und 
endlich 1461 Johann Regiomontan die Bucolica. n Dann folgte eine 
Pause bis 1469. 1453 kam durch Testament von Nikolaus von Glocz,

1 P estjahre  nach S en efe ld er ,  G esch . d. S tadt W ien , Bd. 11/2, S . 1123, 
1442— 4, 1453, 1481— 2, 1493— 5.

■ Kink, Bd. I, S. 179, An. 217, A schbach , Bd. I, S. 348 ff., acta  fac. art., 
Bd. III, fol. 54 a, 107 a, von  1451, 1458.

8 A. M a y er  in d. Bll. d. Ver. f. L an d esk d e . v . N . - ö .  1880, S. 341 f., 
G esch . d. S tad t  W ien , Bd. 11/2, S. 946, G esch . Q uellen  d. S tadt W ien , 1. Abt., 
Bd. II. S . 53.

4 A cta  fac. art. Bd. III, fol 51 b.
5 Ebenda, fol. 61 b.
r' Ebenda, fol. 86 b.
7 Ebenda, fol. 97 a.
" Ebenda, fol. 104 a.9 Ebenda, fol. 117 a.

E benda, fol. 136 a.
" Ebenda, fol. 144 b.

Io *
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doctor decretorum, ein lateinischer Klassiker an die Fakultät, Ovids 
Metamorphosen.1

Philipp Mautter und Paul von Bamberg waren also die ersten 
humanistischen Lehrer unserer Universität. Der eine, Paul Swicker, 
wie er eigentlich hieß, wurde 1439,2 der andere 1440 immatriku
liert.3 Wie sie dazu gekommen, humanistisch zu lesen, vermag ich 
nicht zu sagen. Möglich, daß Silvios Rede sie entzündet hat. Es 
blieb aber jene Vorlesung auch das letzte Humanistische, was wir 
von ihnen kennen. Paul von Bamberg ging später zur juristischen 
Fakultät über. Am ehesten werden wir in ihnen Vertreter jener 
Scholastiker sehen, die von der Briefkunst her sich dem Humanis
mus näherten.

Die ersten eigentlich humanistischen Lehrer der Universität 
waren doch Mandl von Amberg und Georg von Peuerbach. Über 
diesen wollen wir in einem eigenen Kapitel handeln.

Johann Mandl, Mandel oder Mändel, was wohl gleich zu spre
chen ist, kam aus Amberg in Bayern zugleich mit seinem Lands
mann Johann Tröster 1442 nach Wien.4 Zur Regenz gelangte er 1448 
und begann 1455 mit seinen humanistischen Vorlesungen, die er 
bis 1458 fortsetzte. Dann ging er nach Eichstädt zu Bischof Johann 
Eich, dem Freund Silvios, den er wahrscheinlich in Wien kennen
gelernt hatte, und wurde sein Kanzler.5 Er starb in hohen geist
lichen Würden 1484.

Von ihm hat sich in einem Münchner Kodex6 eine kleine Brief
sammlung erhalten und zwar folgen sie als Beispiele auf die 
Briefkunst des Antonius Haneron als „epistole edite per M. Jo. Man
del de Amberga,“ im ganzen 15 Briefe. Datiert ist nur einer auf 
10. August 1465,7 ein zweiter datierbar auf Juli 1458;8 gerichtet 
sind sie von oder nach Wien. Mandl hat nur einen Brief geschrie
ben, und zwar an Georg Mayr von Amberg,9 der auch wieder ant- 
wortete.10Drei Briefe11 sind Silvio zugeschrieben, doch kann ich nur 
einen davon feststellen. 12Ein Brief13 könnte von Georg von Peuer
bach sein und wäre dann auf 1456/57 zu datieren. Er ist an Mandl 
gerichtet. Von sonstigen Absendern und Empfängern ist nur noch 
ein Paul Hebemkrieg festzustellen, der an Pfarrer Petrus de Lewbs, 
d. i. Langenlois, schreibt.14 Was den Inhalt der Briefe anlangt, so ist

1 Ma. Bibi. Kat., S. 478.
2 Matr., Bd. II, fol. 44 b.
3 Fol. 48 a.I Matr. 1442, nach gütiger Mitteil. d. H. Hofrates Dr. Goldmann.
6 Herrmann, a. a. O., S. 158 f.
* Cod. 18802, fol. 98 a— 100 b.
7 n. 15.
8 n. 4.
9 n. 1.

10 n. 9.
II n. 11, 12, 13.
12 n. 11 =  fontes II, Bd. 68, n. 91, W r.-N eust. 1453, Mai 14.
13 n. 14.
14 n. 6.
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er recht gering und herkömmlich. Vorwürfe über langes Schwei
gen, Erinnerung an alte Freundschaft, Bitten des studierenden 
Sohnes an den Vater um Geld ob der großen Teuerung in Wien in
folge der Kriegswirren, Bitten um Anstellungen, Dank für erhaltene 
Wohltaten und Geschenke, die Einladung zu einer Primiz, Auf
forderung zum Studium, das den Menschen vom Tier scheide, Ruhm 
und Titel bringe, endlich politische und Kriegsnachrichten aus Wien, 
das ist der Inhalt oder Nichtinhalt dieser Briefe. Dieser ist ja auch 
nur Vorwand und Anlaß für die Form, auf die es Schreibern und 
Empfängern meist allein ankommt. Die Form ist freilich von Sil
vios Eleganz recht weit entfernt, immerhin sind die eigentlich mit
telalterlichen Kennzeichen der Sprache doch schon ausgemerzt. Das 
gilt auch für Mandls eigenen Brief. Außer diesem ist noch ein Brief 
Mandls bekannt1 an den Humanisten Hieronymus Rotenbeck im Alt
mühltal. Im ganzen ist jene Briefsammlung ein rechtes Erzeugnis des 
Frühhumanismus, dem es vor allem darum zu tun w ar und sein mußte, 
Stil und Sprache beherrschen zu lernen und an seiner Beherrschung na
türlich Freude hatte. Gerade Mandl erscheint aber doch auch nach 
einer anderen Seite hin interessant. Herrmann2 merkt ihn beson
ders an als den ersten deutschen Universitätslehrer, der in seiner 
Vorlesung über Ciceros Buch „de senectute“ eine außerhalb des 
mittelalterlichen Programms liegende klassische Prosaschrift be
handelt hat.

Ein W ort endlich über Mandls Freund Georg Mair.3 Auch er 
w ar ein Amberger, der in Wien studierte, wurde Arzt und Leibarzt 
Albrechts VI., auch Passauer Priester und Kanonikus. 1454 scheint 
er Wien verlassen zu haben. In jenem Briefwechsel erweist auch er 
sich als Freund des Humanismus.

Mandl, Mair, Peuerbach, allenfalls auch Hebemkrieg, Philipp 
Mautter und Paul von Bamberg bilden einen ersten kleinen Hu
manistenkreis an der Universität schon zu Beginn der 50er Jahre. 
Zum Teil in Beziehung zu diesem tritt um dieselbe Zeit ein zweiter 
Kreis auf, der sich um einen Italiener schart, der damals nach 
Wien kommt, Wilhelm von Savona.

§ 4. Aeneas Silvius erzählt in einem Brief an Kardinal OleSnicki 
vom 27. Oktober 1453 aus Neustadt, es sei kürzlich ein Genueser 
Franziskanermönch von Padua, wo er studiert hatte, nach Wien 
gekommen, als er von besonders hervorragenden Lehrern der Rhe- 
thorik hier gehört hatte. Hier freilich sah er bald ein, daß er mehr ver
stand als jene und aus einem Schüler sei rasch ein Lehrer gewor
den.4 Es kann wohl nur frater Guilhelmus de Savona gemeint sein, 
den v/ir auch sonst aus Briefen und Traktaten um diese Zeit aus 
Wien kennen. In der Matrikel der österreichischen Nation, zu der

1 H errm ann, a. a. 0 . ,  S. 158, An. 2.
2 Ebenda.
3 A sch b ach . Bd. I., S. 473 f.
4 F o n te s  II, Bd. 68, n. 177, S. 321 f.
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die Italiener gehörten, findet sich damals, 14531, nur ein frater 
Wilhelmus de Hylaria, der aber 4 Groschen Taxe zahlte, wozu die 
Bettelmönche nicht verpflichtet waren.1 Viel später erst,2 1464 1, 
erscheint ein Laurencius Wilhelmus de Savona, sacrae theol. doc
tor, ord. Min. Ob einer von beiden, oder gar beide unser Wilhelmus 
war, wage ich nicht zu entscheiden, sicher ist aber, daß er sich seit 
1452 in Wien befand, unsicher nur, wie lange. Wir wissen auch, 
daß er bald einen humanistischen Kreis um sich sammelte. Wie aus 
seinen Briefen und einem Dialog von ihm hervorgeht, gehörten dazu 
Georg von Peuerbach, Mag. Johannes de Brechaym, richtig Jo
hann Symler von Brethaim, dann ein nicht näher bestimmbarer 
Oswald und endlich die beiden Klosterneuburger Chorherrn Jo
hann Schwarz und Wolfgang Winthager.

Diese3 kamen zugleich ins Kloster und 1443 an die Universität 
und befreundeten sich innig. 1445 mögen sie Silvio in der Aula ge
hört haben. 1449 wurden sie Magistri artium, 1451 traten sie an die 
juridische Fakultät über. Doch schon am 1. März 1453 ist Schwarz 
gestorben. Winthager wurde 1456 doctor jur. can., dann Pfarrer von 
Heiligenstadt und schließlich oberster Kellermeister seines Stiftes. 
1467 ist er gestorben. Er galt als guter Redner. Von ihm stammt 
eine Abschrift des Terenz mit Kommentar und Verteidigung der 
Dichter. Für Savona bemühte er sich, wie wir aus einem Dankbrief 
wissen, um die Errichtung eines rhetorischen Lehrstuhls an der 
Universität, doch vergebens. Schwarz hat keine Schriften hinter
lassen. Seine Freunde nennen ihn tugendhaft und gelehrt. Johann 
Symler von Bretheim in der Pfalz las seit 1441 an der artistischen 
Fakultät, trat später an die juristische über.4

Wir kommen auf Savonensis zurück. Im Briefanhang einer ars 
epistolandi von Johann von Estola in einer Wiener Abschrift5 finden 
sich auch drei Briefe eines Johannes decretorum studens an frater 
Guilhelmus Savonensis ord. Min. lectori philosophiae. Die Briefe 
können wohl aus Wien stammen, da von der Unbekanntheit der 
humanistischen Studien gesprochen und die bayrisch-österreichische 
Sprachform „mi Bilhelme“ gebraucht wird. Es ist dann weiter mög
lich, daß jener Johannes, Johannes Schwarz war. Dann müßten die 
Briefe zwischen 1452 und 1453 geschrieben sein. Der Inhalt aller 
drei Briefe ist, wenn auch mit verschiedenen Worten, derselbe. Der 
Schreiber sehnt sich nach den studia humanitatis. Er möchte 
Ciceros Rhetorik abschreiben und bittet Savona um das Buch, da 
niemand hier solche Studien treibe und sein Exemplar besonders 
korrekt sei. Auch brauche Wilhelm das Buch augenblicklich nicht,

1 Matr., Bd. Hl., fol. 9 b,
2 Ebenda, fol. 33 b.
3 P. B. Cernik, Die Anfänge des Hum. im Chorherrnstift K losterneu

burg, Jb. d. Stiftes Klosterneuburg, Bd. I, 190S, S. 59 ff. (Über Savonensis ,  
S c h w a rz  und Winthager.)

4 Aschbach, Bd. I, S. 569.
5 Nat. Bibi., cod. 5254, fol. 255 b f.
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da er seine humanistische Vorlesung — „humanitatis studii lectura“ 
— kürzlich beendet habe. Auch Savona selbst sagt zu Anfang sei
nes Dialogs,1 er habe vorgestern — der Dialog ist am 25. Juni 1453 
beendet — eine öffentliche Disputation, „sermo“, über Rhetorik 
abgehalten. Von einer offiziellen Vorlesung aber findet sich doch 
nichts in den Akten.

Eignung für einen solchen Lehrstuhl hätte Savona immerhin 
mitgebracht, das zeigt sein „perutilis epistolandi modus", der im 
15. Jahrhundert mehrmals und zwar in Leipzig gedruckt und auch 
handschriftlich verbreitet wurde.2 Im einleitenden Brief an einen 
Schüler, Johannes Zobel, Priester der Freisinger Diözese, klagt Sa
vona, daß bisher zwar viel und schöne Regeln über die Briefkunst 
geschrieben worden seien, aber von Leuten, die selbst nichts ver
standen hätten. Er w arnt besonders vor dem „rigmus“, der rhythmi
schen Prosa des Mittelalters und preist Cicero als Quelle der Be
redsamkeit. Die Briefe sind ihm missivae oder responsivae; Teile 
will er nur drei gelten lassen, causa, intentio und consequens. Die 
Anordnung ist artificialis, d. h. regelrecht, oder accomodatus. Das 
Wichtigste beim Briefschreiben ist die Überlegung, wem und wo
rüber man schreiben wolle. Sehr eingehend werden die salutationes, 
die Titulaturen behandelt. Als Muster werden Gasparinus Barzizius 
und Aeneas Sylvius als Bischof von Siena angeführt, wonach die 
Entstehungszeit zwischen 1449 und 1456 fallen würde. Das Buch 
ist eine humanistische Briefkunst, aber doch mehr der Absicht als 
dem Inhalt und der Form nach.

Seine eigenen Briefe aus seiner Wiener Zeit sind in gutem, 
humanistischem Latein geschrieben. Zwei sind an Winthager ge
richtet. Der eine tröstet mit Gründen der Religion über den Tod 
des Johann Schwarz, der andre dankt in überschwänglichen W or
ten für Winthagers Bemühungen um einen rhetorischen Lehrstuhl 
und spricht den Magistern das Recht ab, sich so zu nennen, da ihnen 
die wichtigste Kunst, die Rhetorik, fehle. Noch sei in ihren Augen 
Rhetor fast gleichbedeutend mit Ketzer, obwohl auch die FW. Hiero
nymus und Augustinus diese Studien gelobt hätten. Einen Brief Sa- 
vonas an Doktor Hartung, es ist wohl Kappel, führt Rockinger an.3

In der Bibliothek des Wiener Schottenklosters ist ein von Sa
vona geschriebener Terenz vorhanden mit einem Auszug aus dem 
Kommentar des Aelius Donatus.4

Savonas bedeutendstes Werk seiner Wiener Zeit ist aber sein Trak
tat, „An mortui sint lugendi an non“, ob man die Toten betrauern dürfe,

1 K lostern eu b u rger  cod. 734 a, fol. 298 a.
2 H ain-C op. n. 8221— 8224, Cop., Bd. II n. 2852— 2855, R eichlin  n. 

224, A bschriften  Clm. 3111, 11806, 18941. Bibi. d. b isch . A lum nats  St. P ö lten ,  
cod . X IX , 5 a (L. 200 od. N. 214) unfol. H ier  auch, in den M u sterb e isp ie len ,  
ein B rief  jen es  Zobel an W o lfg a n g  W in th ager , G lü ck w u n sch  zum  artist. 
D ok torat . Auch Zobel m ag  in W ien  Schüler  S a v o n a s  g e w e s e n  sein .

3 Form elb . d. 13.— 16. Jhd., S . 136.
4 Öernik, a. a. O., S . 65, Dat. auf 5. Sp. 1452. A. Hü bl, Catal. codd.  

m ss.,  qui in bibl. m onrii. ad  S c o t o s  V in d o b o n a e  a s ser v a n tu r ,  1899, n. 218.
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geschrieben am 25. Juni 1453 „in alma universitate Viennensi“ aus 
Anlaß des frühen Todes des Johann Schwarz und an Winthager 
gerichtet.1 Es ist eine Folge von fünf Dialogen, in denen außer Sa
vona und Winthager auch Georg von Peuerbach, Johann Symler 
und ein Oswald sprechen. Der Aufbau der Dialogreihe ist geschickt 
und lebendig, das Latein humanistisch. Die Trostgründe sind auch 
hier der Religion entnommen und, recht christlich mittelalterlich 
die Erde als Tal der Tränen bezeichnet. Die Erörterungen, welchen 
Lohn verschiedene Menschen im Jenseits zu erwarten hätten und 
wie weit sie zu beklagen seien, ist reinste Scholastik. Winthagers 
Klagen um den verlorenen Freund erinnern an die entsprechenden 
Sätze im Ackermann von Böhmen, was sich ja aus dem gleichen 
Thema ergibt. Die Charakteristik des verstorbenen Schwarz be
steht nur aus allgemeinen Lobsprüchen. Wenn aber Winthager von 
des Freundes „opera humanitatis“ spricht, die er empfangen hat 
und noch erwartet, so kann man doch versucht sein zu glauben, daß 
hier die Persönlichkeit, die Eigenart und der Reichtum der Per
sönlichkeit gemeint sei. Von der Unsterblichkeit der Seele weiß 
man nicht nur aus der Religion, sondern auch aus „gymnasio nostro 
philosophico“, wobei man an die offiziellen Universitätsvorlesungen, 
aber eher noch an private philosophische Zusammenkünfte denken 
kann, wenn auch sicher nicht an sehr tief schürfende und umstür
zende Ideen. Die Beantwortung der eigentlichen Frage des Trak
tates ist nun aber doch humanistisch. Peuerbach und Savona kön
nen kaum Trost zusprechen, da ihnen selber die Tränen kommen. 
Das aber sei eben ein Zeichen der humanitas, zu trauern mit den 
Trauernden. Nur der rohe Mensch, der „homo silvestris“, bleibe ge
fühllos. Auch die Weisen haben getrauert und Christus den Lazarus 
beweint. Die Kirche schmücke den Kultus durch die Kunst und be
weine Christi Tod und auch die Natur wechsle in Blüte und Ster
ben. Freilich müsse die Trauer ein Maß haben, nicht willenlos dürfe 
der Mensch sich jeder Regung hingeben, sondern aus dem eigenen 
Willen Heilung suchen, also sich beherrschen können, wie auch 
Tröster für die Liebe gefordert hatte.

So ist auch dieser Traktat ein rechtes Ubergangsprodukt des 
Frühhumanismus, in vielem noch tief in der Scholastik steckend, 
aber doch auch schon ein Zeugnis für eine neue Aufgeschlossenheit 
der Seele. Daß aber auch Christentum und Kirche dahin wirken 
konnten, das hat eben unser Dialog auch gezeigt.

Savonas Traktat steht im Klosterneuburger Kodex n. 743 a, 
einer Papierhandschrift in Quart, 311 Bl., 1452/3 von Winthager 
geschrieben.2 Er enthält 1. vita Terencii nach Petrarca (fol. 3 a—5 a) 
inc. De Terencii v i ta . . .  expl.. . .  vita dicta sint. 2. Text der sechs 
Komödien des Terenz mit einleitenden Bemerkungen und Rand
glossen (fol. 6 a—264 a). 3. Kommentar zu Terenz. inc. Injungitis

1 Klosterneuburger cod. 743 a, fol. 298 a— 311 a.
2 Beschrieben v. Cernik, a. a. O.
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m ihi. . .  expl in libro postea imutare (fol. 266 a—285 a). 4. Ver
teidigung des Terenz und der klassischen Dichter überhaupt, inc.
Q u e r i t i s  fo rtasse . . .  expl sufficiat. Amen. Dazu: Scriptus et fi-
nitus per fratrem Wolfgangum W inthager. . .  in alma universitate 
studii Wiennensis anno LII in vigilia sei. Augustini1 (fol. 285 b— 
290a). 5. Savonas Dialogreihe: Incipit tractatus editus per fratrem 
. . .  expl.: Per me fratrem Guilhelmum Savonensem . . .  Amen, laus 
Deo (fol. 298 a—311 a).

Es ist also ein Kodex mit durchaus humanistischen Stücken, 
die Winthager sich in Wien als Magister an der Universität 1452/53 
abgeschrieben hat. Terenz ist für die Humanisten ein beliebtes Mu
ster der lateinischen Umgangssprache.

Den Text begleiten zahlreiche Glossen, die teils Worte und 
Redewendungen erklären, teils Textvarianten geben, so daß man, 
wenn sie auch wahrscheinlich nur zum geringsten Teil Winthagers 
Eigentum sind, doch von philologischer Arbeit sprechen kann. Die 
einleitenden Bemerkungen erörtern den Prolog bei Terenz, den 
Unterschied zwischen Komödie und Tragödie und Namen und Ur
sprung der Komödie.

Der Kommentar beginnt mit einer Widmung an die Freunde, 
die ihn zur Arbeit aufgefordert haben und denen er nun durch die 
Tat beweisen wolle, was er oft in Worten vertreten habe, obgleich 
seine, des Autors Kraft kaum dazu reiche. Er bespricht dann kurz 
die Personen und den Inhalt, die Fabel jedes Stückes, gibt auch 
Hinweise auf ihren ethischen Zweck.

Daran schließt endlich die Verteidigung des Terenz2 und der 
klassischen Studien überhaupt. Terenz lasse seine Komödien glück
lich enden, wie das in der Art des Lustspiels gelegen sei. Auch Gott 
vernichte ja nicht immer die Bösen. Der Dichter wollte die Tugend 
erheben und das Laster brandmarken, aber er mußte doch auch 
dem Volke gefallen. Es hat auch zu seiner Zeit nicht alles als Laster 
gegolten, was heute dafür gelte. Anstößiges sei natürlich zurück
zuweisen, aber das Gute komme auch hier von Gott. Auch die 
Rosen pflücke man aus Dornen und der Apostel sage, „Prüfet alles 
und behaltet das Beste“.3 Jede Kunst und Wissenschaft enthalte 
Gefährliches, die Theologie mache bisweilen Häretiker, die Medizin 
erzeuge Gifte, manche Philosophen bekämpften den Glauben, die 
Mathematik leugne den freien Willen, Moralphilosophie und Rechts
wissenschaft zählten alle Verbrechen auf und selbst die Grammatik 
gebe die Mittel, Falsches zu schreiben. Dichter gelesen haben auch 
christliche Herrscher und Päpste, Hieronymus, Gregor von Nazianz, 
und andre haben Schönheit der Sprache und Beredsamkeit hoch 
geschätzt, Paulus Dichter zitiert und Christus in Parabeln gelehrt. 
Nach Basilius sollen wir eben wie die Bienen überall her den Honig 
nehmen. W er mehr darüber wissen wolle, der möge des Basilius

1 1452, A ug. 27.
3 C ernik , a. a. 0 . ,  B e il .  S . 77 ff.
3 P au lus ,  1. B r ie f  an v . T h essa l ,  5, 21.

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



234 Karl Qroßmann

Schrift lesen „Ad adolescentes, quomodo possint ex gentilibus libris 
fructum carpere“, das Leonardas Aretinus sehr elegant ins Latei
nische übersetzt habe. Ihn aber, den Verfasser, mögen, wenn er 
fern weile, die Freunde gegen die Fanatiker, die „rabuli und rapidi“, 
verteidigen. Er endet seine Schrift mit einem frommen Amen.

Die Beweisführung hält sich anfangs noch stark in den Formen 
der Scholastik, später wird sie freier, rhetorischer; das Latein ist 
humanistisch. In den Gedanken ist die starke Abhängigkeit von Sil
vios Disputation von 1445, wie sie Öernik behauptet, unverkennbar. 
Auch mag der Autor des von ihm zitierten Aretinus Schrift „de 
studiis et literis“,1 die schon Silvio selbst beeinflußt hat, gekannt 
haben. Jedenfalls und selbstverständlich ist es auch wieder, wie 
bei Tröster und ändern Wiener Frühhumanisten eine Schülerarbeit, 
doch eine recht hübsche.

Gegen die Autorschaft Winthagers an Kommentar und Ver
teidigungsschrift, die Ö e r n i k  ohne weiters annimmt, könnten sich 
vielleicht gewisse Zweifel erheben. Es heißt doch nur,2 das Buch 
sei von ihm geschrieben und beendet. Nun findet sich dieselbe 
Schriftengruppe, nämlich Lebensbeschreibung von Petrarka, Text 
der Komödien, Kommentar und Verteidigungsschrift, nochmals in 
einem jüngeren Kodex,3 den Thomas von Cilli für den Prinzen 
Maximilian 1471 schreiben ließ. Mit C e r n i k  sehen wir darin ein 
Zeichen dafür, daß die Arbeit beliebt wurde. Es gibt aber noch ein 
drittes Exemplar4 in ziemlich altertümlicher Schrift, wenn auch des 
15. Jahrhunderts, das allenfalls auch älter sein könnte, freilich nicht 
sein muß, als der Klosterneuburger Kodex. Wir wollen aber doch 
mit Ö e r n i k  an der Urheberschaft Winthagers festhalten. Die Ver
teidigungsschrift ist zweifellos von einem deutschen Frühhumani
sten, Kleriker und Nachahmer Silvios geschrieben und dann doch 
wohl von keinem ändern, als eben Winthager. Kommentar und Ver
teidigungsschrift aber gehören nach Stil und Schlußwort5 zusam
men. Die beiden ändern Abschriften bringen den schlechtem und 
weniger vollständigen Text. In Cod. 3210 fehlt, abgesehen von klei
nern Abweichungen, der Kommentar zu Adelphoe und der zu He- 
cyra ist zerrissen und auch von der Verteidigungsschrift ist nur 
der Anfang vorhanden.6 In Cod. 3226 fehlen die Kommentare zu 
Hecyra und Phormio und die ganze Verteidigung der klassischen 
Studien. Es gehen aber die beiden Kodizes doch nicht auf das Klo
sterneuburger Exemplar zurück, das übrigens auch nur Abschrift 
ist, sondern wahrscheinlich auf eine weitere Kopie. Suchen wir nun 
noch das Neue und Charakteristische, das der letzte Abschnitt ge

1 In d. Sammlg. selten gew ord . pädag. Schriften d. 16. u. 17. Jh., hg. 
A. Israel, 1880, Heft 6.

2 Fol. 290 a.
a Nat. Bibi. cod. 3210.
4 Nat. Bibi. cod. 3226.
6 Fol. 290 a.
“ B is  fol. 285 b Mitte d. Klosterneuburger Codex.
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bracht hat, so finden wir, daß dieser Frühhumanismus der Kleriker 
noch tief im Christentum und in der Scholastik steckt, auch die 
Schule nicht verleugnen kann. Aber anderseits zeigt sich doch auch 
wieder philologische Arbeit, Kenntnis der Literaturgeschichte, histo
rischer Sinn, freiere Stellung gegen Dichtung und Wissenschaft, 
auch wo sie sittlich und religiös gefährlich scheinen könnten, und 
schließlich ein beginnendes Verständnis für die Kunst als W ert an 
sich.

W ir sprechen nun noch über die bedeutendste Gestalt im frü
hen Humanismus Wiens; wir haben den Namen schon mehrmals 
nennen müssen, es ist Georg von Peuerbach.

4. K a p i t e l .
Peuerbach und Regiomontan.

§ 1. Georg von Peuerbach1 hieß eigentlich Georg Aunpekh,2 
hat sich aber nie so genannt. Er wurde 1421 zu Peuerbach in Ober
österreich geboren.2 Seine Verwandtschaft w ar sehr zahlreich.3 
Im Sommersemester 1446, also erst mit 25 Jahren, ließ er sich in 
Wien immatrikulieren;4 zwei Jahre später, am 2. Jänner 1448 wurde 
er artistischer Baccalar5 und am 28. Februar 1453 Magister.6 Eine 
höhere Fakultät hat er nicht besucht. Peuerbachs Biographen spre
chen von großen Studienreisen durch Deutschland, Frankreich und 
Italien. Sie fallen wohl in die Zeit zwischen 1448 und 1453. Ein ur
kundliches Zeugnis haben wir nicht dafür, doch hat eine Italienreise 
an sich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die dadurch erhöht wird, 
daß von ihr auch Einzelheiten verlauten. Es wird erzählt, er sei 
überall mit Auszeichnung aufgenommen worden, besonders von 
Bianchini in Ferrara, und habe in Rom in des Nikolaus von Cusa 
Hause gewohnt. Das könnte am ehesten 1450 gewesen sein, das 
einzige Jahr vor 1460, wo der Kardinal sich längere Zeit in der 
ewigen Stadt aufhielt.7 Daß Peuerbach zu dem großen Philosophen 
und Mathematiker aber wirklich in freundschaftlichen Beziehungen 
stand, das wissen wir auch von später noch. Am Schluß des Dia
logs „de quadratura circuli“ von 1457 schreibt Cusan: „Man sende

1 S. Günther in A. D. B., 1887, in W ien s  m ath. S chu le ,  a. a. O. u. in 
G esch . d. m ath. Unterr., S . 335 ff. Kink, Bd. I, S. 177, An. 214. A sch b ach ,  
B d . I, S. 479 ff. T an n ste tter -C ollim itiu s ,  viri m athem atic i  in d. A u sg . d. 
ta b u la e  ec lip s iu m  P e u e r b a c h s ,  W ie n  1514, fol. a. a. 3. P .  G a sse n d i  opera ,  
L y o n  1658, Bd. V, S . 517 ff. Khautz, a. a. O., S . 33 ff. G. H. S chub ert ,
P e u e r b a c h  u. R eg iom on tan , Erl. 1828. R. W olf,  a. a. 0 . ,  S . 87 ff. M. Cantor,
a. a. 0 . ,  Bd. II, S. 165 ff. A. G oldm ann in H eim atgau e , L inz 1923, 4. Jhrg., 
S .  75 ff.

2 G oldm ann, a. a. 0 .
3 S a g t  er se lb st  im B riefe  an G eo rg  v . E ggenb urg , s. u.
4 G oldm ann, nach M atr., Bd. II, fol. 61 b.
5 G oldm ann, nach acta  fac. art., Bd. III, fol. 2 b.
6 G oldm ann, nach acta , Bd. III, fol. 65 b.
7 F. A. Scharpf, D er Kard. u. B isch . Nik. v . C u sa  a ls  R eform ator  in 

Kirche, R e ich  u. Ph ilos., 1871, S . 310.
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dieses unserm gelehrten, lieben und treuen Meister Georg von 
Peuerbach, Astronomen“.1 Auch in den „Gesprächen mit Unterrich
teten“, von denen in jenem Dialog die Rede ist, dürfte Peuerbach 
gemeint sein. Denn diese Schrift entstand während des Kardinals 
deutscher Legation 1451—52 und im März 1451 hat er Wien be
rührt.2 Es mag wohl sein, daß Cusa überhaupt anregend und rich
tunggebend auf Peuerbach gewirkt hat.3 Dennoch dürfen wir die
sen der Wiener astronomischen Schule zurechnen. In Wien hat 
Peuerbach studiert und als er nach Italien kam, war er schon be
rühmt. Johann von Gmunden, der 1442 starb, hat er freilich nicht 
mehr hören können, aber doch wohl Schüler von ihm.4 Auch die 
Bücher und Instrumente Langensteins und Gmundens muß er ge
kannt haben.

Spätestens im Februar 1453 war Peuerbach wieder in Wien. 
Im Herbst 1454 begann er zu lesen und zwar mit der Aeneis und 
las auch später ausschließlich über lateinische Klassiker. Er spielte 
auch in den humanistischen Kreisen Wiens schon eine Rolle, da er 
in den Dialogen Trösters und Savonas von 1453 und 1454 sehr ach
tungsvoll genannt wird.

Allerdings scheint es ihm wirtschaftlich zunächst nicht gut ge
gangen zu sein. Wohl von damals sind jene Briefe, die von seiner 
Notlage Kunde geben. A. Czerny hat zehn Briefe aus Feuer
bachs Korrespondenz herausgegeben,5 die mit ändern Briefen in 
einem Wilheringer Kodex6 im Anschluß an eine Briefkunst stehen» 
Zwei Briefe sind von Peuerbach an Johann Nihil Bohemus geschrie
ben, sieben von Bohemus an Peuerbach, einer von einem unbe
kannten Priester aus ihrem Kreise. Nihil kennen wir bereits als 
Freund und Verehrer Silvios. Er war Hofastrolog Friedrichs III. 
und Mitglied der Reichskanzlei, damals mit dem Hof meist in Wie
ner-Neustadt, während Peuerbach in Wien war. Nur ein Brief ist 
datiert vom 25. Juni 1456. Sonst versucht Czerny eine Datierung, 
die mir im ganzen richtig scheint.

Die Briefe scheiden sich in zwei Gruppen, die frühere ist aus 
der Zeit, da Peuerbach sich noch in Notlage befand. Es sind die 
Stücke 1 bis 3 Czernys, 6, 10 und 7 des Kodex. Peuerbach hat noch 
keinen sicheren Lebensunterhalt und wird von Schulden bedrängt. 
Bohemus tröstet, schickt kleine Geldhilfen, lädt für die Ferien nach 
Neustadt, wo eher Erholung zu hoffen sei, als in der Bursa. Er rät, 
mit aller Macht ein Stipendium bei König Ladislaus anzustreben, 
wenn es auch nur 24 Pfund für den Anfang wären. Wenn Peuerbach 
einmal in lectura und sein Ruhm dadurch gefestigt wäre und wenn

1 Ebenda, S. 309 aus Cusani opera, S. 1100.
2 Ebenda, S. 307.
3 Ebenda, S. 310.
4 W elche, läßt sich aus den zahlreichen Namen in den Vorl. Verz.

kaum feststellen.
6 AÖG., Bd. 72. 1888, S. 281 ff.
6 n. 105, s. XV.
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weiter des jungen Königs Hofstaat werde vollkommen eingerichtet 
sein, dann hoffe er bei den böhmischen Baronen und ändern Gön
nern mehr durchsetzen zu können. Dies scheint alles bald nach dem 
Juni 1452 geschrieben zu sein, da Ladislaus seinen eigenen Hof
staat erhielt. Peuerbach w ar schon Mitglied der Universität, w ahr
scheinlich auch schon, was wohl unter der Bursa gemeint ist, des 
collegium civium. Sicher w ar er es seit August 1454/ Seit Herbst 
1454 hat er auch gelesen, doch nur alle zwei Jahre und nur huma
nistisch, w as seine Einkünfte wahrscheinlich nicht sehr erhöht hat. 
Die gewöhnliche Art des Mittelalters, Gelehrte zu versorgen, eine 
kirchliche Pfründe, kam für Peuerbach nicht in Betracht, da er, 
soweit wir wissen, nicht geistlich w ar und wir müssen das als ein 
bedeutsames Zeichen einer neuen Zeit werten. Für die Kirche 
mußte dann der Staat eintreten. Es gelang Peuerbach, ein Stipen
dium zu bekommen. Er wurde Hofastrolog des Königs Ladislaus, 
erscheint als solcher schon in Trösters Dialog vom Juli 1454" und 
w ar später auch in gleicher Stellung bei Kaiser Friedrich, nach An
gabe seines Schülers Regiomontan.3 Urkundliche Zeugnisse vermag 
ich nicht beizubringen, doch scheinen die Tatsachen sicher.

In der jüngern Gruppe der Briefe, die zwischen 1454 und 1456 
fallen, ist von einer Notlage Peuerbachs keine Rede mehr. Wir 
können diese Schreiben übrigens mit Sicherheit in diese Zeit ver
legen, aus Ereignissen, die darin genannt sind. Von Persönlichkeiten 
hören wir, daß Bohemus an einem Kalender arbeitet, daß er Silvios 
W eggang4 sehr bedauert, auch mit dem Kanzler Ulrich Sunnen- 
berger verkehrt und daß man Peuerbachs Briefe bereits als Stil
muster sammelt. Peuerbach selbst schreibt in seinen zwei Briefen 
von Krankheit und wachsenden Geschäften. Er schreibt über den 
Kometen von 1456, über den er viel gefragt werde. Er verweise 
auf das Studium der Ereignisse bei frühem solchen Erscheinungen, 
doch sei man damit nicht zufrieden. Auch er arbeitet an einem 
Kalender und rechnet mit Mag. Johannes — es ist wohl Regiomon- 
tan — die neuen Bianchinischen Tafeln durch; doch seien ihm die 
Alfonsinischen bequemer. Auch Philologisches wird berührt. Peuer
bach hat aus Italien „centonae“ bekommen und hätte gern von Bo
hemus einen zweiten Text zur Verbesserung. In beiden Briefen 
wünscht er endlich Frieden unter den Fürsten. Er meint w ahr
scheinlich die Spannung zwischen Friedrich und Ladislaus noch vor 
dem Ausbruch des Streites um die Cillier Erbschaft im Frühjahr 
1457. Wir können in diesen Briefen ein Stück von Peuerbachs Le
ben begleiten von etwa 1453 bis 1456, die Zeit, da er sich aus Not 
und Schulden zu gesicherter Lebensstellung emporrang. An diese 
Gruppe schließt zeitlich ein Brief an Johann Mandl aus der schon

1 N at. Bibi. cod . 5203, fol. 24 a u. C ollim itius, a. a. 0 .
2 A. a. O., S . 232.
8 V o r r e d e  zu ep itom a  in A lm a g es tu m , H ain, *13806 =  Nat. Bibi., 10 D  9 .  

fol. 2 b.
4 Im M ai 1455.
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genannten Sammlung an. Als Schreiber können wir Peuerbach 
freilich nur vermuten.1 Es wird darin von einer Vorlesung über 
Juvenal gesprochen und nur Peuerbach hat eine solche gehalten 
und zwar 1456/57. Daß er mit Mandl, dem ändern humanistischen 
Lehrer an der Universität, in freundschaftlichem Verhältnis stand, 
ist mehr als wahrscheinlich und auch stilistisch kann der Brief 
Peuerbach ohne weiters zugerechnet werden. Freilich ist der Inhalt 
recht dunkel. Der Schreiber, wie wir glauben, also Peuerbach, ist 
schwer krank, spricht von brennender Lunge, Fieber, Durst, rasen
dem Kopfschmerz und teilweisem Verlust der Sprache, auch Ver
lust der Haare. Noch mehr leidet sein Hausgenosse, den er „Wap- 
tista noster“ nennt. Mandl bittet er womöglich um ein Heilmittel. 
Über Kränklichkeit hatte Peuerbach übrigens schon im Juni 1456 
geklagt. Aus ähnlichen Verhältnissen heraus, aus einer Pestzeit, 
spricht ein Brief Peuerbachs an seinen Freund Mag. Georg von 
Eggenburg.2 Der Brief ist nicht datiert, könnte aber ins Jahr 145,3 
fallen, das einzige bekannte Seuchenjahr dieser Periode. Freilich 
trat damals die Pest oder sonst eine Seuche immer wieder auf, 
bald da, bald dort. Peuerbach erzählt, daß er in Ungarn war, wahr
scheinlich mit König Ladislaus, der wenigstens Ende Jänner und 
Anfang Februar 1453 sich in Preßburg aufhielt.3 Schon auf der Hin
fahrt und noch mehr auf der Rückreise im Wagen wird Peuer
bach von bösen Ahnungen für seinen Sodalen, Frater Reimbert 
Mühlwanger gequält. Er dichtet eine Elegie und ein Gebet für ihn 
in Hexametern. In Wien erfährt er, daß Reimbert Pfarrer geworden. 
Die Nacht vor dessen Abreise nach seinem neuen Wirkungskreis 
verbringen sie in vertrautem Gespräch im selben Bett. Auch Peuer
bach reist weiter nach Melk und dann mit dem Abte nach Gaming 
und wieder zurück nach Melk und hier erfährt er, aufs tiefste er
schüttert, Reimberts Tod. Er war, kaum in seiner Pfarre angelangt, 
an der Pest gestorben, ein Held seines Berufes. Peuerbach hatte 
einst dem Freunde und Schüler bald zürnende, bald klagende und 
wieder freudig erregte Gedichte geschrieben, nun betrauerte er 
seinen Tod in Elegien, die er den Freunden widmete.4

Aus den Briefen und Gedichten lernen wir Peuerbachs recht 
ausgedehnten Freundeskreis kennen, viele Namen, von denen viele 
uns freilich nur Namen bleiben. Unter den Gönnern ist es der Kai
ser, König Ladislaus, Kardinal Cusa und der Kanzler von Ungarn, 
der Humanistenfreund und Freund Silvios, Johann Vitez, Bischof 
von Großwardein, dem Peuerbach 1460 eines seiner astronomischen 
Hauptwerke widmete. Auch von Herzog Sigismund von Tirol soll 
er ein Stipendium bezogen haben.5 Bei Hof haben wir auch Johann

1 Clm. 18802, fol. 101 b.
Nat. Bibi. cod. 3520, fol. 63 a ff. u. Bibi. d. bisch. Alumnats St. Pölten  

cod. XIX 5 a (L. 200 od. N. 214) unfol.
3 A. Huber, ö s t .  Gesch., Bd. III, S. 92, An. 1.
* Nat. Bibi. cod. 3520, fol. 67 a ff.
5 Collimitius, a. a. O.
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Nihil als achtungsvollen, warmen und hilfsbereiten Freund kennen 
gelernt. Peuerbach erscheint im Kreise der Hofleute bei Tröster 
ebenso wie im Kreise Savonas. Tröster und Lauterbach werden 
auch im Briefwechsel mit Nihil genannt. Hier auch häufig der später 
so berühmte Regiomontan, Feuerbachs größter Schüler. Sein Lieb
lingsschüler scheint aber, wenigstens in früherer Zeit, jener Reim- 
bert Mühlwanger gewesen zu sein, dessen Tod er so sehr beklagte. 
Dieser w ar Karthäuser aus Gaming und hatte in Wien die artes 
und unter Feuerbachs Anleitung besonders Astronomie studiert. 
Es w ar übrigens zu jener Zeit auch noch ein andrer Jüngling in 
Feuerbachs Haus, der ebenfalls erkrankt war, und im Briefe an 
Mandl wird ein Baptista genannt, vielleicht Johann von Königsberg. 
Mandl und Georg von Eggenburg waren humanistische Freunde 
an der Universität. Von diesem letztem kann ich nur sagen, daß er 
1450 artistischer Licentiat wurde.1 Gedichte hat Peuerbach an Ste
phan Cholb in Melk geschrieben, an Johann von Salzburg — viel
leicht Lauterbach, an Andreas von Dingolfing und an einen f. T. 
Von ihnen allen vermag ich nichts zu sagen. Ich will nur nochmals 
darauf hinweisen, daß Peuerbach und auch Regiomontan gern und 
viel im Kloster Melk verkehrten und daß hier und in Wien schon 
eine Art Sternwarten bestanden zu haben scheint.2

Wir wenden uns wieder dem äußern Lebenslauf Feuerbachs 
zu. Er w ar am 28. Februar 1453 Magister geworden. Da der Pest 
wegen im Herbst keine Vorlesungen eröffnet wurden, so begann 
er erst im Herbst 1454 zu lesen mit der Aeneis. Schon im August 
hatte er eines seiner Hauptwerke vollendet, die „theoricae novae 
planetarum“ und zwar im collegio civium.3 1456 las er Juvenals 
Satiren, 1457 wahrscheinlich Herennius und zwar in der Bürger
schule. Es ist möglich, daß er auch sonst in den Zwischenjahren 
da gelesen hat, und vielleicht auch einmal mathematisch-astrono
misch. Eher scheint es aber, daß ihm, wie auch schon Johann von 
Gmunden, die damaligen Universitätsvorlesungen dieser Fächer zu 
elementar gewesen sind und er daher es vorzog, vorgeschrittene 
und besonders begabte Schüler im eigenen Hause in Verköstigung 
zu nehmen. 1458 las Peuerbach wieder an der Universität Horaz 
und im gleichen Jahr sprach er in einer Disputation „de arte ora- 
toria sive poetica“ durchaus in humanistischem Geist. 1460 hielt er 
seine letzte Vorlesung, die Aeneis, und vollendete auch sein zwei
tes Hauptwerk, die „tabulae eclipsium“ mit den „canones astro- 
labii“, die er beide Johann Vitez widmete.4 1457 beobachtete Peuer
bach mit Regiomontan eine Mondesfinsternis zu Melk und 1460 
zwei solche Verfinsterungen zu Wien.5 Damals arbeitete Peuerbach 
wohl schon an seinem dritten Hauptwerk, den „epitoma in Alma-

1 A cta  fac. art., Bd. III, fol. 34 a.
2 S. Günther, W ien s  math. S chu le , a. a. O., n. 10, 11, S . 26, An.
3 Nat. Bibi. cod. 5203, fol. 24 a, cod . 5291, fol. 100 a.
4 Cod. 4782, fol. 270 b.
5 G assend i, a. a. O., S. 523.
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gestum Ptolemaei“. Dies grundlegende Buch der ganzen astrono
mischen Wissenschaft war nur in einer schlechten lateinischen 
Übersetzung bekannt. Eine bessere Bearbeitung wäre wohl längst 
schon Feuerbachs Wunsch gewesen. Nun kam, so erzählt Regio- 
montan,1 der griechische Kardinal und Humanist Bessarion als Le
gat Pius II. zum Reichstag im September 1460 nach Wien und blieb 
hier etwa ein Jahr.2 Auch Bessarions Wunsch war eine Übersetzung 
des Almagest, wozu niemand geeigneter gewesen wäre, als er 
selbst; doch ihm fehlte die Zeit. Da trat er an Peuerbach heran, 
der damals vielleicht der berühmteste Astronom Europas war, und 
den Almagest fast auswendig konnte. Er sollte einen kurzen klaren 
Auszug daraus machen und ging sofort ans Werk. Griechisch hat 
er freilich nicht verstanden; möglich daß Bessarion ihm sprachliche 
Hilfe leistete. Das Werk zu vollenden, sollte Peuerbach nicht mehr 
gegönnt sein. Er hatte erst die Hälfte, das sechste Buch fertig ge
bracht, als er, so scheint es, eines ziemlich plötzlichen Todes starb, 
am 8. April 1461, noch nicht 40 Jahre alt.3 Sterbend sprach er zu 
Regiomontan:4 „Leb wohl mein Johannes, leb wohl und wenn du 
deinem Lehrer frommes Gedenken bewahrst, so vollende den Pto- 
lemäus, den ich unvollendet zurücklassen muß, damit ich im Tode 
mit meinem bessern Teil noch lebe und den Wunsch unseres Bes
sarion erfülle.“ Regiomontan hat das Versprechen eingelöst und 
das Werk dem Kardinal gewidmet. Peuerbach wurde zu St. Stefan 
begraben. Die Inschrift, in zwei Distichen, lautete etwa: „Das 
Schicksal ruft, Freunde klaget nicht, frei kehrt die Seele zu den 
Sternen zurück, die sie immer gesucht.“5

§ 2. Wir sprechen nun über die mathematischen und astrono
mischen Werke Peuerbachs. Wir kennen ihre Entstehungsgeschichte 
nicht, können sie auch zu wenig würdigen und müssen uns daher 
mit einer Aufzählung begnügen. 1454 erschien das erste Hauptwerk, 
das Peuerbach vor allem berühmt gemacht hat, die „theoricae pla- 
netarum“, ein „opus insigne“, wie Collimitius sagt. In Wien sind 
drei Abschriften vorhanden. Cod. 52036 beginnt mit: „Sol habet 
tres orbes . . . “ und endet: „ . . .  sed cum major fuerit minuenda. 
Expliciunt theorice nove planetarum per mag. Georgium de Peur- 
bach, edite anno domini 1454to Wienne in collegio civium penul- 
tima mensis Augusti.“ Gedruckt wurden sie zuerst von Regiomon
tan zu Nürnberg ohne Jahr,7 dann noch 13mal bis 1581, wurden 
das Lehrbuch der Universitäten anstelle der „sphaera materialis“ 
des Sacrobosco.8 Mehrere Kommentare wurden dazu geschrieben,

1 Ebenda S. 524 f., Vorrede zu d. epitoma, a. a. O., fol. 2 b.
; Voigt, Silvio, Bd. III, S. 232.
3 Goldmann, a. a. O.
4 Vorrede zu d. epitoma, a. a. O.

Wahrsch. v. Regiomontan, Gassendi, a. a. 0 . ,  S. 525.
0 Ch. XV, ebenso cod. 5254 ch. XV, cod. 5274 ch. XVI.
7 Hain-Cop. n. *13595— *13597, Cop. 4994, *13595 =  Nat. Bibi. 21 C 18, 

20 Bll.
* Cantor, a. a. G., Bd. II, S. 165 ff.
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der erste von Albert von Brudzewo in Krakau,1 der wieder der 
Lehrer des Kopernicus war. Peuerbach suchte in seiner Theorie 
die festen, einander berührenden Krystallsphären der aristotelischen 
Physik, die vom primum mobile ihre Bewegung empfangen sollten, 
in Übereinstimmung zu bringen mit den von der Astronomie ange
nommenen Exzentrizitäten und Epizykeln der Planetenbahnen. Er 
tat dies so, daß er den Total- oder Deferenzkreis einer Planeten
bahn exzentrisch zur Erde, zum Mittelpunkt der Welt annahm, die 
Entfernung der innern und äußern Abweichungen, superficies, der 
Epizykel aber konzentrisch.2

Wahrscheinlich gehört zu diesem Werk das „speculum plane- 
tarum“ dazu, das jene Theorie bildlich veranschaulichen und er
möglichen sollte, die wahren Planetenörter jederzeit zu bestimmen. 
Die Abhandlung findet sich im selben cod. 52033 und bezieht sich 
auf einen vorhergehenden Traktat, doch wohl auf die Planeten
theorie. Die Reihenfolge kann in der Abschrift leicht gestört w or
den sein. Endlich mögen mit den theoricae noch Zusammenhängen 
die nur durch Collimitius bekannten „tabulae aequationum motuurn 
planetarum novae", die aber nicht vollendet wurden.

1460 erschien das zweite Hauptwerk, die „tabulae eclipsium 
super meridiano Wiennensi“, auch „tabulae Waradinae“, weil Vitez, 
Bischof von Großwardein, gewidmet.4 Herausgegeben wurden sie 
wieder von Regiomontan zusammen mit seiner „tabula primi mo- 
bilis“, doch ist der Druck verloren; dann von Collimitius, Wien 
1514. Das Werk enthält die Tafeln zur Berechnung der Finster
nisse, teils erweitert, teils neu aufgestellt, wie es in der Vorrede 
heißt, und Angaben zu ihrem Gebrauch. Collimitius sagt dazu, Peu
erbach habe durch diese Tafeln die ganze Astronomie aus einem 
undurchdringlichen Chaos gerettet, auf dem kürzesten und gerade
sten Weg zur Wahrheit geführt.

Vielleicht gehören zu den „tabulae" wieder die „canones tabu- 
larum de veris conjunctionibus et oppositionibus et eclipsibus“.5

Das dritte Hauptwerk, die „epitoma in Almagestum Ptole- 
maei“, 6 blieb unvollendet, wurde erst von Regiomontan zu Ende 
gebracht und herausgegeben. Regiomontan rühmt wieder die außer
ordentliche Klarheit, die erreicht wurde durch Analyse der Sätze 
nach der Methode der Geometrie, wodurch die leichte Verständ
lichkeit, leichtes Lernen und Behalten des Stoffes gewonnen wor- 
den sei.

1 Knod, a. a. 0 . ,  n. I860. Freilich  las B r u d z e w o  dam als nur m ehr P h i
lo sop h ie ,  doch w u rd e  über P eu erb .  P lan. T h eor ie  in Krakau regelm . g e le 
sen . G ünther, M ath. Unterr., S. 230 f.

2 N ach G assendi, a. a. 0 . ,  S. 517, B esch re ib g .  mit Zeichng. b. G ünther,  
a. a. 0 . ,  S . 238 f.

3 Fol.  8 8 a — 9 2 a ,  bei C o ll im it iu s  n icht genannt. Inc.:  „Q uon iam  e x -  
perim entum  serm onum  . .“ ex .:  „. . .planeti propositi e tc .“ D er  K odex  en t
hä lt  nur m ath .-astr . Schriften , ü b e r w ie g e n d  v on  P eu erb ach .

4 Nat. Bibi. cod . 5291, ch. XV, 174 Bll., fol. 100 a ff.
5 Nat. Bibi. cod. 5334. ch. XV, fol. 3 a— 7 b.
6 Hain-Cop. n. *13806. Ven. 1496.

Jahrbuch f. L andeskunde .  1929. i ß
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Ich führe nun noch die kleineren astronomischen Schriften an; 
zunächst, bisher unbekannt, das „judicium super cometa, qui annc 
Domini 1456to . . . apparuit,1 das eine genaue Beschreibung dieser 
Himmelserscheinung gibt.

Zumeist durch Collimitius sind bekannt:
„Novae tabulae stellarum fixarum“, wohl höchstens einzelne 

Messungen als Vorarbeit.
„Compositio tabulae altitudinis solis ad omnes horas“, Sonnen

höhen für 48 Grad Breite.2
„Collectio tabularum primi mobilis.“
„Extensio organi Ptolemaei“.
„Tabula nova proportionis parallelorum“.
„Computus13 und „Almanach perpetuum cum canonibus“.
Für den Astronomen ist die Trigonometrie unentbehrlich. Hier

her gehören:
„Tractatus super propositiones Ptolemaei de sinubus et chor- 

dis‘4 und „Nova tabula sinus de decem minutis in decem“.5 Nach 
Cantor0 haben die Araber zuerst die ptolemäische Trigonometrie 
erweitert, Peuerbach ihre Errungenschaften in Deutschland über
nommen.

Für den Astronomen sind natürlich auch brauchbare Meßinstru
mente unbedingt nötig. Peuerbach schrieb zu ihrer Verbesserung:

Canones astrolabii“,7 canones gnomonis“,8 auch „quadratum 
geometricum“ genannt, „compositio et usus instrument! pro veris 
conjunctionibus“,9 dann, nur aus Collimitius bekannt, „compositio 
compassi“, compositio novae virgae visoriae“, „modus describendi 
horas ab occasu in pariete“, „plura de quadrantibus“. Freilich, wie 
Aschbach anmerkt, mußte sich Peuerbach doch noch ohne Fernrohr, 
ohne Mikrometer und Chronometer behelfen.

Peuerbach hat endlich auch arithmetische Schriften hinterlas
sen und zwar: Das „opus algorismi jocundissimum mag. Georgii 
Peuerbachij Wiennensis“10 beschreibt Cantor als Algorismus de in-

1 Bibi. d. bisch. Alumnats in St. Pölten, cod. XIX 5 a (L. 200 oder 
N. 214) unfol. Inc.: „Tametsi plurimos . expl.:,, . . cui sit laus et bene- 
dictio per secula semper. Amen.“ 6 Bll.

2 Nat. Bibi. cod. 5203, fol. 54 a—58 a, inc.: „S. D. P. Cum diu sepe 
dubitarein . . .“ Aschbach führt das Werk als verloren an.

3 Nat. Bibi. cod. 10621, ch. XV, 24 Bll., inc.: „Pro aureo numero . ." 
offenb. v. 1461.

* Nat. Bibi. cod. 5203, fol. 124 a— 128 a u. Niirnbg. 1541, inc.: „Sinuum 
chordarum e t . . .  .“

5 Nat. Bibi. cod. 5277, ch. XVI, fol. 288 a f.
” Bd. II, S. 165 ff.

Nat. Bibi. cod. 4782, von 1460, fol. 225 a—270 b, inc.: „Ad formandum 
astrolabium . .“ auch in cod. 5176. Astrolabium ist eine stereographische 
Projektion der Himmelskugel, Günther, Wr. Schule, n. 10, 11.

Gedr. 1516, 1544, Beschr. b. Cantor, a. a. O.
9 Nat. Bibi. cod. 5203, fol. 67 a ff, Clm. 19689, fol. 282 ff., inc.: „Cum 

animadvertissem . .“
10 Hain-Cop. n. *13598— 13601, inc.: „Numeri propositi.“
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tegris, d. h. mit ganzen Zahlen. Kaum höher als der bisher ge
brauchte Sacrobosco, wurde es doch das Lehrbuch der Universi
täten. Es gibt nur Regeln, keine Beweise, Halbieren und Verdop
peln gelten noch als eigene Rechnungsarten. Peuerbach hat aber 
auch einen „Algorismus de minutiis“, d. h. mit gebrochenen Zah
len, geschrieben.1 Endlich führt Collimitius noch ein „Introducto- 
rium in arithmeticam“ an, das sich wahrscheinlich mit dem Algo
rismus deckt.

Dies ist Feuerbachs Lebenswerk. Wir versuchen nun eine 
Charakteristik des Gelehrten, können dazu freilich nur seine eigenen 
Aussprüche und die anderer Astronomen der Zeit anführen. In der 
Einleitung zu seinen Sonnenhöhentafeln sagt Peuerbach: „Da ich 
oft und lange im Zweifel war, ob die Tafeln genau wären, so 
wollte ich mir Gewißheit verschaffen“.2 Ferner im „speculum pla- 
tietarum“ :3 „Da es die Probe auf die Richtigkit der Theorien, 
sermonum, ist, daß sie mit dem sinnlich Wahrgenommenen überein
stimmend so wolle er seine Darlegungen auch im Modell zeigen. 
Und wieder in „fabrica et usus instrument! etc.“ :4 „Da ich bemerkt 
hatte, daß ein Instrument unrichtig zeigte, so habe ich lange und 
viel nachgedacht, es zu verbessern.“ Endlich noch ein Wort aus der 
Widmung des Gnomons:5 „Die Übung ist es, wodurch wir weiser 
w erden .“ Gassendi erzählt'6 nach Regiomontan, Peuerbach habe 
Cusas Schrift von der Quadratur des Kreises auf die Autorität des 
Verfassers hin zunächst angenommen, dann aber geprüft und ver
worfen. Er selbst schreibt an Nihil,7 daß er die neuen blanchini- 
schen Tafeln mit Regiomontan durchrechne und wo er, wohl ge
gen die alfonsischen Tafeln, Abweichungen finde, sofort nochmals 
rechne. Wir glauben damit, den Forscher einigermaßen charakte
risiert zu haben. Seine Größe und darauf dann wohl auch sein 
Ruhm schon zu Lebzeiten ruht in der Kritik und Beobachtung und, 
in notwendigem Zusammenhang damit, in der Verbesserung der 
Trigonometrie und der Beobachtungsinstrumente. Dann aber auch, 
und das ist eine andere Seite, die dem großen Gelehrten eignet, er 
stellte eine neue Theorie zur Erklärung der beobachteten und bekannten 
Tatsachen auf. Das hat Peuerbach sich selbst, seiner Geistesanlage zu 
danken, als Forscher aber kommt er offenbar von der Wiener Schola
stik her, setzt die Lebensarbeit eines Johann von Gmundenfort,bei dem 
sich jene Züge der Kritik und Beobachtung auch schon finden. Seine 
Schriften und Instrumente muß Peuerbach wohl gekannt haben und 
auch die Schriften Langensteins, da er, über den Kometen von 1456 
befragt, ähnlich antwortet, wie dieser in seinem Kometentraktat.8

1 Clm. 19857, fol. 372 ff.
2 Nat. Bibi. cod. 5203, fol. 54 a.
3 Ebenda fol. 88 a.
4 Cod. 5203, fol. 67 a.
8 Gassendi, a. a. O., S. 520.
® Ebenda S. 523.
7 Brief 9, a. a. 0 . ,  S. 302.
8 Ebenda Brief n. 8, S. 298.

16*
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Aber seine Stellung zur Astrologie ist doch nicht so frei, wie die 
jenes scholastischen Forschers. Wohl hat Feuerbach, wahrschein
lich als erster, eine genaue, auf Messung beruhende Beschreibung 
des Kometen von 1456 gegeben, aber er kennt einen Einfluß der 
Gestirne auf die Natur an, gibt nur den Trost, daß der menschliche 
Wille wenigstens frei sei.1 Hier bleibt also der Humanismus hinter 
der Scholastik zurück. Die scholastisch-astronomische Literatur hat 
Peuerbach natürlich gekannt und im Briefwechsel mit Nihil wird 
sie erwähnt. Feuerbachs Sprache ist in den Widmungen humani
stisch, in den Abhandlungen selber aber scholastisches Latein oder, 
wenn man will, eine einfache und schmucklose Gebrauchssprache. 
Es sagt auch einmal sein Schüler Regiomontan, daß die Mathematik 
sich zur Eloquenz nicht eigne.2 So gehört Peuerbach als Forscher 
zunächst der Scholastik an und sie war es ja, wie wir glauben, 
von der die moderne Naturwissenschaft ihren Anfang nahm. Wir1 
sehen aber auch, wie die Scholastik aus rein stofflichen Gründen 
zum Humanismus geführt wurde. Es war Feuerbachs größter 
Schmerz, daß er nicht Griechisch gekonnt hat, um das Werk, auf 
dem alle Wissenschaft der Zeit in der Astronomie beruhte, den 
Ptolemaeus in reiner Gestalt herstellen zu können. Das ist dann 
seinem Schüler Regiomontan gelungen. Wir werden fragen, ob nicht 
auch der Humanismus auf den Forscher Peuerbach gewirkt hat. 
Da ist es vielleicht interessant, daß wir in ihm zum ersten Mal 
jene Vermählung von Mathematik und Humanismus finden, die 
weiterhin geradezu charakteristisch wird und bis heute den Grund
gedanken des humanistischen Gymnasiums abgibt. Die scholastische 
Mathematik und Astronomie wurde zum Humanismus geführt und 
umgekehrt der Humanismus zur Mathematik. Einerseits mag sein, 
daß der enthusiastisch gerichtete Humanismus hier ein entsprechen
des seelisches Gegengewicht suchte und fand, dann aber wahr
scheinlich, und es sagt so ähnlich einmal Regiomontan,3 das Stre
ben nach Wahrheit, nach Erkenntnis der Welt. Bei Peuerbach wird 
es ja wohl so gewesen sein, daß er zunächst die scholastische 
Astronomie in sich aufnahm, daß dann der Humanismus ihn ergriff, 
die Begeisterung für alles Wahre, Gute und Schöne, und diese 
wieder zurückwirkte auf seine astronomische Forschung. Sollen 
wir angeben, in welcher Richtung, so werden wir sagen können, 
daß seine oft gerühmte Klarheit uns neu und humanistisch erscheint, 
ein weiterer, umfassenderer Blick, wo die Scholastik den Wald vor 
lauter Bäumen nicht gesehen hatte. Dann damit zusammenhängend 
vielleicht, ein tieferes Streben nach Erkenntnis und damit in Zu
sammenhang wieder, endlich auch sein Versuch, eine neue, die 
Tatsachen besser klärende Theorie aufzustellen. Freilich, und es 
hängt auch das mit dem Wesen des Humanismus zusammen, in

1 Kometengutachten, Bibi. d. bisch. Alumnats St. Pölten, cod. XIX 5 a 
(L. 200 od. N. 214) unfol.

2 Nat. Bibi. cod. 5291, fol. 1 b.
3 Ebenda.
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der Stellung zur Astrologie finden wir geradezu einen Rückschritt 
gegen die Scholastik. Dennoch aber glauben wir sagen zu dürfen, 
daß doch auch für die Naturwissenschaften der Humanismus w ert
volles, ja entscheidendes Neues gebracht hat.

§ 3. Und nun sprechen wir über Feuerbachs eigentliche huma
nistische Tätigkeit. Seine Vorlesungen über römische Dichter ken
nen wir nicht. Daß er die philologische Methode der Textverglei
chung übte, wissen wir aus der Bemerkung über die centonae im 
Brief an Nihil.1 W as wir sonst noch haben, sind die Widmungen 
seiner Werke, die paar Briefe, wenige Gedichte, eine kleine An
sprache und eine Disputation.

Die Disputation hielt Peuerbach 1458, wahrscheinlich am 
6. Dezember, unter Vorsitz des Magisters Konrad Säldner. Wie 
einst Silvio, so ist man auch ihm entgegengekommen, indem man 
ihm zwei astronomische und ein humanistisches Thema stellte. Er 
wählte bezeichnenderweise dieses, wie er ja auch nur humanistisch 
gelesen hat. Die Frage lautete: „Ob der ars oratoria sive poetica 
Fabeln und Vergleiche zukämen; anzunehmen aus dem Gebrauch 
der Dichter, abzuweisen insoferne, als Fabeln und Vergleiche zur 
Natur- und Moralphilosophie gehörten, die Redekunst aber sciencia 
sermonalis sei.“2 Peuerbach ging der streng logischen Behandlung, 
der Frage aus dem Weg, nahm vielmehr die Gelegenheit wahr, 
einerseits eine Vorlesung über antike Literaturgeschichte zu halten, 
anderseits eine Prunkrede zu Preis und Verteidigung der schönen 
Künste. Im ersten Teil werden Definitionen gegeben. Ars oratoria 
oder rhetorica sei nach Quintilian die Kunst, gut zu reden, zu über
reden, so daß der Hörer glaube. Begründer seien die Griechen, 
Gorgias, Aristoteles, Hermagoras, Vollender Cicero und Quintilian. 
Ars poetica sei die prima philosophia, die von Jugend an „ad vi
vendi rationes“ leite. Ihre Gattungen beschreibt Peuerbach zutref
fend und nennt die Hauptvertreter, Griechen und Römer, auch die 
entsprechenden Versmaße. Er nennt die heroische Dichtung, die 
Tragödie und Komödie, die Satire, die Lyrik, die Elegie. Daß man 
aus einer Tragödie eine Komödie machen könne, wie hier, also an 
der Universität einer behauptet habe, sei nicht richtig. Aufgabe des 
Dichters sei, wahre Begebenheiten verändert darzustellen, die Tu
gend zu preisen, das Laster zu tadeln. Fabeln und Vergleiche, „si- 
militudines“, dienten zu Schmuck, Klarheit, Bekräftigung, seien ein 
wichtiges Hilfsmittel, den Zweck der Dichtung zu erreichen. Im 
zweiten Teil seiner Rede spricht Peuerbach von der Bedeutung der 
poesis. Ohne Kenntnis der Dichter, Redner und Historiker könne, 
man nicht selbst Redner sein. Aus ihnen sei die Grammatik genom
men, aus ihnen lerne man den Schmuck der Rede, wie schon die

1 Brief 9, a. a. 0 . ,  S. 303.
2 Clm. 19806 aus Tegernsee, XV, 285 Bl., 4°, fol. 193— 199. .,De arte 

oratoria sive poetica“, inc.: ,.Posicio sive determinacio . . .“ ex.: . . reser- 
vare cogitavi etc.“ In den Fakultätsakten finde ich keine Erwähnung.“
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Kirchenväter getan. Auch zu ihrem Verständnis brauche man die 
Dichter. Gottes Lob werde in der Dichtung am schönsten gesun
gen. Die Geschichte sei „testis temporum, lux veritatis, vite ma
g is tra l Ein großes Beispiel für Dichtkunst und Beredsamkeit sei 
aus der Gegenwart „musarum princeps, quondam Eneas laureatus, 
ex reverendissimo nunc factus Pius sanctissimus“.1

Erst im letzten Drittel der Rede kommt Peuerbach auf das 
eigentliche Thema. „Nun fordert die Zeit, endlich und aufs kürzeste 
die Frage zu beantworten.“ Er schließe sich dem Satze des Vor
sitzenden an, daß durch den Gebrauch der Dichter Fabel und Ver
gleich als der Dichtkunst zugehörig erwiesen seien. Sie dienten ja 
ihrem Zweck, sowohl dem Schmuck, als auch der Bekräftigung. 
Ein Satz aber, der in seinen Vordersätzen nichts für seine Unrich
tigkeit beweise, der gelte als gelöst.

Streng logische Beweisführung ist also vermieden. Man könnte 
hier von einem Rückschritt gegen die Scholastik sprechen, aber 
doch wohl von einem bewußten. Statt dialektischer Übungen, die 
damals niemand mehr was bieten konnten, weil sie ohnehin jeder 
beherrschte, gab Peuerbach lieber antike Literaturgeschichte und 
Ästhetik und zugleich selbst ein Beispiel schöner Sprache und kla
ren Aufbaus. Anklänge an Silvio sind freilich auch hier nicht zu 
verkennen. Aber wir stellen auch mit Befriedigung fest den Preis 
der Geschichte, den methodischen Grundsatz der Ableitung der 
Grammatik aus den Dichtern heraus und die bedeutende und ver
ständnisvolle Kenntnis der griechisch-römischen Literatur, gewon
nen aus dem eingehenden Studium der Dichter selbst, wohl auch 
von Kommentaren und sonstigen Hilfsbüchern. Hier kann man 
schon sagen, was man als kennzeichnend für den Humanismus ge
gen das Mittelalter zuerst von Petrarca gesagt hat, ajich Peuer
bach hat schon die Antike als ganzes gesehen.

Die zweite uns erhaltene Rede ist nur eine kleine Ansprache 
an die Schüler. 1457/58 muß Peuerbach den Herennius gelesen ha
ben und vor dem vierten Buch hielt er diese Anrede an die Hörer, 
um sie zu erneuter Aufmerksamkeit anzuspornen. Ein gewisser 
Paul Hebmkrieg aus Zwettl, der sich 1451 immatrikulieren ließ2 
und einmal um ein regimen puerorum bat, seiner Armut wegen,3 
hat wohl aus demselben Grund Abschriften humanistischer Stücke 
geliefert. So hat er auch im Juni 1458 den Herennius abgeschrieben4 
und zugleich auch jene Ansprache.5 Ich will über sie nur soviel sa
gen, daß Peuerbach selbst möglichst getreu den Regeln des He
rennius folgt und daß er seinen Hörern verspricht, aus ihm würden 
sie lernen „dicere et latine, et perspicue et ornate“. Es scheinen 
mir diese Worte einen großen Teil des Programms des Wiener

1 Wahl 1458 Aug. 19, Krönung Sp. 3.
2 Matr., Bd. III, 1451, öst. Nat.
“ Brief ohne Dat. in der Briefsammlg. in Clm. 18802, fol. 99 b.
4 Ebenda fol. 1—76 a.
5 Ebenda, fol. 75 a, von mir veröff. in MIÖQ, Bd. 42, 1928, S. 359 ff.
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Frühhumanismus zu umfassen, gutes, klares und schönes Latein. 
Man strebt bewußt nach künstlerischer Gestaltung der Sprache und 
damit mußte eigentlich auch ein klareres, ich möchte fast sagen 
künstlerisch aufgebautes Denken verbunden sein.

Paul Hebmkrieg hat in jenem Münchner Codex 18802 auch die 
Briefkunst eines gewissen Haneron abgeschrieben1 und ebenfalls 
Peuerbach zugesprochen. Der Titel lautet „Anthonij Haneron, ora- 
toris famosissimi Lauoniensis studii doctoris, compendium de bre- 
vibus epistolis incipit feliciter“. Darunter steht, vielleicht von an
derer Hand dazugeschrieben: „Hoc compendium rhetorice famosus 
studii Wiennensis magister Georgius de Peurbach compilavit et 
sub alieno nomine, ut hic scriptum est, ex humilitate intitulavit anno 
Chri. 458.“ Der Text beginnt: „Si male utile erit . . Das Expli
cit lautet: „Anthonij Haneron, oratoris mirifici ac etiam famosissimi 
Lauoniensis studii doctoris, compendium de brevibus epistolis ad 
archidiaconum Turnacensem editum fei. explicit. Per Paulum 
Hebemkrieg bacc. Wiennensem in vincula S. Petri LVIII.2 Darüber 
wieder von derselben Hand wie im Titel: „Georgii de Peurbach 
magistri Viennensis“. Im gleichzeitigen Inhaltsverzeichnis auf fol. 1 a 
des Kodex heißt es überhaupt nur: „Rethorica compendiosa de bre
vibus epistolis M. Georgii de Peurbach, studii Wiennensis“.

In der Einleitung erklärt der Verfasser, nur auf Drängen des 
Lehrers, dem die Schrift gewidmet ist, sie verfaßt zu haben und 
schreibt ihm dafür die Verantwortung zu. Der Inhalt des Buches 
ist kurz folgender: Die Briefe teilen sich in petentes und respon- 
sivae. Die petentes sind forma perfecta oder longa, wenn alle Teile 
vorhanden sind, sonst imperfecta oder brevi. Die Briefe enthalten 
Bitte, Dank oder Gewährung, Neuigkeiten oder sind gemischt. Die 
responsiven Briefe geben Antwort auf jene vier Arten. Hauptteile 
gibt es nur drei, causa, intentio, effectus, nicht aber petitio. Die 
Nebenteile hängen mehr von der Person als der Sache ab und 
sind salutatio, valedictio und datum. Die Teile entsprechen den Tei
len der Rede, memoria und pronuntiatio müssen natürlich entfallen. 
Es folgt die Besprechung der sogenannten colores mit kleinen Bei
spielen und schließlich acht Musterbriefe unter dem Titel „extra- 
vagantia“, dem Geschäftsleben der burgundischen Kanzlei entnom
men. Sonst sucht der Verfasser in Einklang mit Herennius zu blei
ben. Die Sprache ist einfach und schmucklos, dem Lehrbuch ent
sprechend, doch unbeholfener, als wir es von Peuerbach gewohnt 
sind. Das Buch ist ein Übergangserzeugnis, ähnlich wie die früher 
besprochenen Wiener Rhetoriken.

Nun die Verfasserfrage. In Wien gibt es noch zwei Abschriften 
des Traktates, beide auch von 1458. Die eine3 stimmt sehr genau 
mit der Münchner überein, ist aber sorgfältiger, die andre4 kann

1 Fol. 86 a—97 a.
2 1458 Aug. 1.
3 Nat. Bibi. cod. 3213, 119 Bl. 4°, fol. 65— 80.
4 Ebenda, cod. 3244, 331 Bl. 4°, fol. 183— 199.
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höchstens auf die gleiche Vorlage zurüc^gehen. Es scheint so, daß 
das Buch 1458 in Wien erschien und mehrmals abgeschrieben 
wurde. Die eine Abschrift1 nennt den Verfasser Haucron, Lavonien- 
sis studii, die andere2 Haueron, Pisensis studii, vielleicht für Pa- 
risiensis, eine dritte Wiener Abschrift von 1488, die aber nur 
Bruchstück ist,3 nennt ihn Hanck, alias Haneren, Lauoniensis studii. 
Das Wiener Handschriftenverzeichnis, die tabulae codicum, bringt 
dieselben Namen, das Münchner dagegen erkennt Peuerbachs Autor
schaft an. Vielleicht spricht darauf gestützt H e r r m a n n 4 von klei
nen rhetorischen Traktaten Peurbachs. Ich weiß wenigstens nicht, 
was er sonst meinen könnte. R o c k i n g e r 5 dagegen weist Peur- 
bach ausdrücklich zurück und berichtet, daß Haneron Propst zu 
St. Donatian, wohl in Brügge, und Rat Karls des Kühnen und Ma
ximilians I. gewesen sei. Entscheidend für Haneron ist aber, daß 
es auch einen Wiegendruck seiner Briefkunst von 1475 auf seinen 
Namen g ib t6 Vom selben Jahr auch noch eine zweite Abhandlung 
ähnlichen Inhalts, wahrscheinlich in Utrecht gedruckt.7 Für Haneron 
sprechen auch die Beispiele aus der burgundischen Kanzlei und 
endlich auch der Stil wenigstens insofern, als er gegen Peuerbach 
spricht. Es ist auch nicht sehr wahrscheinlich, daß Peuerbach, mit 
seinen großen astronomischen Arbeiten beschäftigt, Zeit für die 
Briefkunst fand und wenn, daß er seinen Namen verheimlicht hätte. 
Soll jene Zuschreibung überhaupt irgend einen Hintergrund haben, 
dann vielleicht den, daß Peuerbach es war, der die Schrift in Wien 
zuerst herausgab, sei es, daß er sie 1458 erst kennen lernte, oder 
daß er sie schon von seiner Studienreise mitgebracht hatte. Es 
könnte ja sein, daß er da auch nach Löwen kam, das in den letzten 
Zeiten des Mittelalters eine der besuchtesten Universitäten Euro
pas war und wenigstens auf das westliche Deutschland starke An
ziehungskraft ausübte.8 Daß Hanerons Buch aber im Kreise Peuer
bachs gekannt und geschätzt war, geht auch daraus hervor, daß 
die Sammlung der Briefe Mandls sich im Anhang zu Haneron im 
Münchner Kodex erhalten hat, darin übrigens auch ein Brief He- 
bemkriegs sich findet.

Peuerbachs wenige eigene Briefe sind nach Geist und Sprache 
humanistisch und wurden, wie wir wissen, als Beispiele gesammelt.9 
Die Widmungen der Werke geben äußerst klar und kurz den Grund
gedanken in gutem, gerade hier recht elegantem Latein. Ähnlich,

I 3213.
= 3244.
II Cod. 3111. 284 Bl. 4°, fol. 268—282.
* A. a. 0 ., S. 181.
5 Formelb. d. 13.— 16. Jhdts. An; 141, nach Alt. Arch. Bd. X., S. 571. 
n Copinger, Bd. iVl, n. 2891, Haneron, de epistolis brevibus edendis, 

sine nota (1475) 24 Bl. 4°.
Hain, n. *8352, Haneron, de coloribus verborum et sententiarum. 

beide nicht in Nat. Bibi.
H. J. Kämmcl, Gesch. d. dt. Schulwesens, 1882, S. 293.

8 AÜG., Bd. 72, S. 294, Brief 5.
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doch in leichterer Sprache die Briefe an Nihil, Mitteilungen, Per
sönliches, Fachliches, Politisches. Dagegen ist, wie schon gesagt, 
alles Mathematische in klarer, doch nüchterner Sprache geschrie
ben, ohne jeden Aufputz. Im Brief an Eggenburg wieder findet sich 
dramatischer Aufbau voll Spannung, lebendiges Ausmalen der Si
tuation und gewollt kunstvolle, fast schon etwas schwülstige Spra
che. Besonders beliebt sind Tautologien mit gleichem Ausgang, 
was Peuerbach, freilich mit Unrecht, für besonders elegant gehalten 
zu haben scheint. Jedenfalls merkt man ihm, je schöner er zu 
schreiben gedachte, umsomehr das Rezept an. Der vermutete Brief1 
an Mandl erinnert im Stil an den an Eggenburg gerichteten.

Endlich Feuerbachs Gedichte.2 Es sind im ganzen neun und 
dazu noch zwei im Brief an Eggenburg, alle an Freunde geschrie
ben, teils in Distichen, teils in Hexametern. Die Verse sind ein
wandfrei, natürlich in antiker Nachahmung, doch kann ich nur bei 
einem, n. 8, ein ausgesprochenes Muster nachweisen, Persius Flac- 
cus, Satire III. In Gedicht 3 erinnert Peuerbach3 P. Stefan Cholb 
an frühere Zeiten, da sie noch nicht getrennt w aren; nun umschlös
sen den einen die Klostermauern, ihn selbst die böse Welt. Gedicht 9 
ist vom 4. Mai 1456 datiert, an Andreas von Dingolfing gerichtet:4 
„Die Nacht bricht an, der Wind singt ein süßes Lied, sein, Andreas 
Lied. Ihn aber habe Urania im Bann“. Gedicht 4 bis 8 sind w ahr
scheinlich alle an Reimbert Mühlwanger gerichtet.5 Gedicht 4: 
„Wein, Fische, Hühner sind da, komm sei mein Freund“. Das näch
ste: „Verlange nicht, im selben Bett zu schlafen, mit Gleichen ver
binde dich, mir traue nicht“. Das nächste, vielleicht an sich selbst: 
„Wohin Unglücklicher, der jüngere wird dich verachten, zurück 
vom Unglücksweg! Empor!“ Gedicht 8 folgt, wie gesagt, fast w ört
lich den Anfangsversen von Persius dritter Satire: „Soll ich immer 
der Genarrte sein? So sei denn das Band zerrissen, folge dem 
eigenen Kopf!“ Das letzte Gedicht endlich, n. 7, nennt sich „dialo- 
gus elegiacus“ zwischen Peuerbach und Reimbert. Reimbert möge 
gehn! Nein, Peuerbach solle ihn weiterleiten, den Irrenden zurück
führen. Doch er schickt ihn fort. „Leite dich selbst, süßer Freund, 
Freude und Hoffnung, leb wohl, denk an mich!“ Kurz vor Reim- 
berts Tod, von bösen Ahnungen getrieben, dichtet Peuerbach ein 
Gebet in acht Hexametern für sein Heil. Dann eine kleine Elegie:6 
„Zweimal zwanzig Tage sah ich dich nicht, du meine zweite Seele, 
ich bin unruhig, weiß nicht warum.“ Die Ahnung erfüllt sich, Reim
bert stirbt. Peuerbach schreibt noch zwei kleine Elegien, an Johann 
von Salzburg und an einen f. T.: „Der Schmerz lasse ihn nicht

1_ClmT~:18802, fol. 101 b.
? Alle in Nat. Bibi. cod. 3520, ch. XV. et XVI. aus Mondsee, 240 Bl. 4°, 

fol. 67 a—69 b.
3 „Si m ih i. . . “ 10 Dist.
4 „Impulerat. . . “ 9 Dist.
5 n. 4 „Piscibus ac p u llis . . . “ 5 Hex., n. 5 „Accipe qu o d . . . “ 2 Dist., 

n. 6 „quo ruis i n s a n e . . . “ 5 Hex., n. 7 „Sic tua m e n s . . . “ 9 Dist., n. 8 
„Semper ego vexer  . . . “ 18 Hex.

0 Im Brief an Gg. v. Eggenburg, Nat. Bibi. cod. 3520, fol. 65, 3 Dist.
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schreiben, seine Hoffnung, seine Freude sei tot. Ein Tag habe so- 
viele gemeinsame Jahre geschieden. Der Freund möge mitfühlen, 
Reimberts gedenken“.1 Außer dieser Gruppe ist mir noch ein ein
zelnstehendes Gedicht bekannt geworden, zugleich das längste 
Peuerbachs.2 Es beginnt mit: „Ite mee quondam dulces super om
nia Nimphe“, umfaßt 72 Hexameter, ist aber der Stimmung nach 
ebenfalls elegisch. Der Dichter will sich von den Musen scheiden, 
die er über alles geliebt und die ihm doch nur Not und Armut ge
bracht haben. Achte sie heute ja niemand mehr! So mögen sie ihn 
verlassen, oder sein Leben ändern und ihn wegführen aus dieser 
Stadt! Man wird diese Klage am ehesten in die traurige Zeit der 
ersten Briefe an Nihil reihen dürfen.

Peuerbach war natürlich kein Dichter, ist nur der humanisti
schen Mode gefolgt. Er hat ja auch nur ein paar Gelegenheitsge
dichte geschrieben. Man wird das verzeihen. Bei etwas Empfindung 
und literarischer Bildung kommt man leicht dazu, auch einmal ein 
paar Verse zu schreiben. Wir können Peuerbach auch zugestehen, 
daß die Anlässe zu seinen Gedichten auch wirklich erlebt sind. Zum 
Ausdruck kann er diese Erlebnisse freilich nur im engen Anschluß 
an das antike Vorbild bringen und wie in den Briefen verfällt er 
dort, wo er die tiefsten Empfindungen aussprechen will, am mei
sten ins Pathos. Immerhin eine gewisse seelische Ergriffenheit ist 
doch zu erkennen.

§ 4. Wir wollen nun noch versuchen, ein Bild des Menschen, 
der Persönlichkeit Peuerbachs zu geben. Dazu dient auch alles, 
was bisher gesagt wurde. Wir haben Peuerbach kennen gelernt 
als den großen Astronomen und Mathematiker, den wissenschaft
lichen Denker und glauben, daß er die wichtigsten Bedingungen 
dazu, Beobachtung, Rechnung, auch Kritik schon aus der Schola
stik mitbrachte. Auch die Sprache dabei ist eher scholastisch. Wir 
glaubten weiter, daß die Klarheit und das Streben nach Zusammen
fassung der Einzelkenntnisse der Humanismus beigesteuert hat. Der 
kühle Mathematiker hat sich ja auch für die Dichter des Altertums 
begeistert, sie studiert, über sie allein gelesen. Und er begeisterte 
sich auch für die Schönheit der Sprache, suchte sie nachzuahmen 
in Prunkrede, Brief und Vers, warb für sie bei den Schülern. Eine 
gewisse Empfindsamkeit, ja Weichlichkeit glauben wir, wie sonst 
im Humanismus, auch bei ihm feststellen zu können. Etwas Neues 
scheint in seinem Lebenslauf hervorzutreten. Einigermaßen war es 
schon bei Johann von Gmunden zu sehen. Peuerbach beschränkte 
sich auf seine Lieblingsfächer Humanismus und Astronomie. Keine 
einzige scholastische Vorlesung hat er gehalten, nicht einmal in 
Mathematik. Er hat keine höhere Fakultät besucht, wohl aber eine 
große Studienreise unternommen. Ganz besonders bedeutsam aber 
scheint mir, daß er nicht Priester wurde und damit auch auf die 
Versorgung durch eine Pfründe verzichtet hat, daß er es gewagt

1 n. 1 „Non mo d o . . . “ 7 Dist., n. 2 „Nescio quid scribam. . . “ 8 Dist.
Bibi. d. bisch. Alumnats in St. Pölten, cod. XIX 5 a (L 200 oder 

N 214) unfol.
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hat, sein Leben frei, nur aus dem eigenen Bedürfnis zu gestalten. 
Das Verhältnis zum Fürstentum, das da an Stelle der Kirche trat, 
w ar doch nicht entfernt eine Bindung, wie die durch die Priester
weihe. Er hat es trotzdem zu gesichertem Leben und hoher Ach
tung, ja europäischer Berühmtheit gebracht. Wollte sich Peuerbach 
durch die Kirche auch nicht binden lassen, so stand er doch noch 
ganz innerhalb der kirchlichen Religiosität. Gottes Werke sind ihm 
heilig und des toten Freundes möge der Priester in der Messe ge
denken.1 Er verkehrte ja auch in Melk und Gaming. Vielleicht darf 
man übrigens hier daran erinnern, daß in Melk Johann von Weil- 
heim damals lebte und die Karthäuserklöster, wie Gaming, ganz 
besonders Sitze der deutschen Mystik waren. Vielleicht, daß hier 
irgendwelche Beziehungen zwischen Humanismus und Mystik be
stehen könnten, wenn wir sie auch nicht nachzuweisen vermögen. 
Daß auch Peuerbach, so wie Tröster, als Humanist doch dem 
Volkstümlichen nicht entfremdet war, zeigt wenigstens die eine 
Wendung, wo er dem Freunde soviel Glück zum neuen Jahre 
wünscht, als Tropfen im Meere sind und Sterne am Himmel stehen.2 
Eines kann bedenklich erscheinen; die schwärmerische Freund
schaft, die Peuerbach zu Reimbert empfand, entspricht wohl der 
Aufgeschlossenheit der Seele, die dem Humanismus eben zugehört, 
aber fast scheint es, als wäre es schon mehr gewesen, als bloße 
Freundschaft. Es kommt dazu, daß Nihil einmal sich Peuerbach 
empfiehlt: „Per tuum et tuissimum, grece, si religio pateretur“.3 
Hier ist auch ein neuer Zug, doch kein schöner. Er kommt aber 
auch schon im späteren Mittelalter vor, innige Freundschaft, glei
ches Gewand, gleiches Bett, wie Huizinga berichtet,4 wenigstens 
für den burgundischen Kulturkreis. Wir können daraus ersehen, 
daß diese seelische Weichheit, ja Weichlichkeit nicht unbedingt dem 
Humanismus zugehört, sondern sich auch schon aus dem Mittel
alter heraus entwickelte. Huizinga sagt aber weiter, daß man bei 
solchen Freundschaften, wenigstens in Deutschland und Frankreich, 
nicht an griechische Liebe denken dürfe. Es fügt ja auch Nihil hinzu, 
„wenn die Religion es gestattete“. Anderseits zeigt der Zusatz 
„grece“, daß jene Auffassung der Freundschaft hier doch vom Hu
manismus stammt oder neue Bedeutung gewonnen hat. So konnte 
das Neue eine Erschütterung alter, bisher selbstverständlicher sitt
licher Überzeugungen bringen, wie denn auch Peuerbachs Gedichte 
auf innere Kämpfe zu deuten scheinen. Es konnten aber solche 
Kämpfe nach einer Zeit der Krise zu höherer, weil bewußterer Sitt
lichkeit führen. Vorläufig aber w ar die Religiosität noch stark g e 
nug, um solche Regungen bald wieder zu unterdrücken. Wir w er
den Regiomontan doch Glauben schenken dürfen, wenn er seinen 
Lehrer einen Mann von makellosem Lebenswandel nennt.5 Aber

1 „sacris“ im Brief an Eggenbg.
2 Ebenda.

AÜG., Bd. 72, S. 290, Brief 2.
4 Herbst d. M.A., S. 68.
6 In d. Widmung der „epitoma“ an Bessarion, s. u.
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er war auch der erste hier, bei dem jene seelische Aufgeschlossen
heit deutlich hervortritt, er war der erste eigentliche heimische 
Humanist, er war vielleicht der erste moderne Mensch in Österreich.

§ 5. Von Peuerbach werden mehrere Schüler genannt, doch 
nur einer war der Fortsetzer und Vollender seines Werkes, Johann 
Müller aus Königsberg in Franken, genannt Johannes Germanus 
oder Regiomontanus.1 Da er doch nur mit seinen Lehrjahren Wien 
angehörte, so soll er hier nur kurz besprochen werden. Regioinon- 
tan wurde 1436 eben in Königsberg geboren, studierte 1448 bis 1450 
in Leipzig, ging dann nach Wien, um Peuerbach zu hören.2 Aus 
dem Schüler wurde bald der Freund und Mitarbeiter, später der 
Vollender und Herausgeber seiner Werke. 1457 wurde Regiomon- 
tan mag. art.,3 1458 las er perspectiva communis,4 1460 das erste 
Buch Euklid5 und 1461 die Bucolica,6 seine letzte Vorlesung in Wien. 
So verband ihn Astronomie und Humanismus mit Peuerbach. Mit 
ihm arbeitete er an den „Epitoma“ und auf des Sterbenden Wunsch 
hat er sie vollendet und herausgegeben. Auch die „tabulae eclip- 
sium“ und die „theoricae novae planetarum" gab zuerst er im Druck 
heraus. Bald nach Peuerbachs Tod, bald nach 1461 hat Regiomon- 
tan Wien verlassen. Nach Gassendi hat er am 21. Juni hier noch 
eine totale Mondesfinsternis beobachtet, war aber Ende 1461 schon 
in Rom, wahrscheinlich in Begleitung Bessarions. Was Peuerbachs 
unerfüllter Wunsch geblieben war, hat diese Studienreise seinem 
Schüler gebracht, die Kenntnis des Griechischen zur Verbesserung 
des Ptolemaeus. Überall mit Auszeichnung aufgenommen, lehrend 
und lernend, hielt sich Regiomontan in Rom, Venedig, Padua, Fer
rara auf, mindestens bis Ende 1464. Aus Italien brachte er zahl
reiche griechische Handschriften mit, auch den Ptolemaeus. Dann 
war er, angeblich 1468, wieder einige Zeit in Wien, mit mathema- 
stischen Studien beschäftigt. Hierauf, 1469, folgte er einer Einladung 
an den Hof des Königs Matthias von Ungarn, als Bibliothekar, wohl 
auch als Astrolog, blieb hier bis zum Frühjahr 1471. Auf der Rück
reise besuchte er Erzbischof Vitez in Gran, berührte wohl auch 
Wien. Seinen dauernden Sitz schlug er jedoch in Nürnberg auf, der 
Stadt Deutschlands, die ihm die besten technischen Hilfsmittel und 
Möglichkeiten bieten konnte. Unterstützt von seinem Gönner Bern
hard Walter, errichtete er hier die erste eigentliche Sternwarte in 
Deutschland, eine mechanische Werkstätte und eine Druckerei. 1475 
ging er abermals nach Rom, von Papst Sixtus IV. zur Kalender
reform berufen, starb aber hier, wahrscheinlich an der Pest, am

1 S. Günther in A. D. B. Bd. 22, 1885, in Wr. Schule und in Gesch.
d. Math. Unterr., S. 241 ff., Cantor, a. a. O., Bd. II, S. 2 3 2 ’f., R. Wolf,
a. a. O., S. 87 ff., Schubert, a. a. O., Gassendi a. a. O., Collimitius, a. a. 0 .,
Kautz, a a. 0 ., Aschbach, Bd. I, S. 537 ff.

2 Aschbach, S. 538, An. 1.
3 Ebenda, S. 538.
4 Acta fac. art., Bd. III, fol. 117.
5 Ebenda, fol. 136.
0 Ebenda fol. 144.
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6. Juli 1476, erst 40 Jahre alt. Trotzdem ist sein Werk überreich 
und grundlegend.

Er hat Algebra und Trigonometrie weitergeführt, hat, berühmt 
auch als Mechaniker, die Instrumente verbessert, besonders den 
Jakobstab erst recht brauchbar gemacht. Er hat sehr genaue Epne- 
meriden herausgegeben1 und die ersten Kometenberechnungen an
gestellt, als erster auch Studien zur Geschichte der Astronomie be
trieben. Es ist eine Streitfrage, ob Martin Behaim Regiomontans 
Schüler w ar und welchen Einfluß er auf das portugiesische See
wesen genommen hat.2 Der Jakobstab hat wohl erst im 16. Jahr
hundert seine Herrschaft angetreten, die Ephemeriden aber schon 
im Zeitalter der Entdeckungen ihre Rolle gespielt. Ob Columbus 
und Vasco da Gama sie an Bord hatten, läßt sich nicht sicher fest
stellen, dagegen scheint es unbestritten, daß Vespucci 1499 an der 
Orinocomündung mit ihrer Hilfe die ersten Längenmessungen an
stellte. Immerhin dürfen wir sagen, daß deutscher Geist an jenen 
ungeheuren Taten grundlegend beteiligt w ar und daß Wien, die 
Stadt tief drinnen im Binnenlande, Ausgangspunkt der wichtigsten 
Neuerungen im Seewesen für Jahrhunderte geworden ist.

Aus Regiomontans zahlreichen Schriften will ich nur einige 
Sätze aus einer Widmung anführen, insoferne diese Schrift noch 
am ehesten der Wiener Zeit und Peuerbachs Einfluß angehören 
dürfte, jene Sätze dann wie eine Art Vermächtnis der ersten Pe
riode des Wiener Frühhumanismus erscheinen. Das Werk sind die 
„tabulae ac problemata primi mobilis“, die Regiomontan in den 60er 
Jahren dem König Matthias von Ungarn gewidmet, dann auch zu
sammen mit Peuerbachs „tabulae eclipsium“ herausgegeben hat.3 
Erhalten ist aber nur eine spätere Ausgabe beider Werke, die 
Tannstätters, Wien 1514. Die Widmung an Matthias ist nur in einer 
Abschrift erhalten,4 fehlt im Druck. Aus ihr also will ich noch einige 
Sätze anführen. Regiomontan fragt, ob man die Werke der Alten 
zu Führern im Leben nehmen solle, oder die eigene Erfahrung, 
und glaubt, man müsse beide verbinden. Denn die eine allein reiche 
nicht aus und die andre führe zu einem Leben mit Toten. Freilich 
über uns stünden die ehernen Naturgesetze, „causarum omnium 
legittima et indissolubilis cathena“ oder Gottes Ratschluß. Regio
montan fühlt, daß eine große Änderung die Welt durchziehe. Die 
Studien würden auf eine neue Grundlage gestellt und seine Auf
gabe dabei, die er sich erwählt, sei die Wissenschaft und zwar die, 
welche auf den ewig gleichen Bewegungen des Himmels beruhe. 
So glaube er auch ein ewiges Werk zu schaffen. Leider seien auch 
hier im Laufe der Zeiten die Errungenschaften der Alten verderbt

1 1475— 1506. H ain —  Cop. n. *13790— 8. Cop. n. 5075. R. 709, 1046.
2 S. G ünther, M artin B eh a im , 1890, S. 18 ff., S. 58, An. 30, S . 60, 

An. 40, S . 63, An. 54, S. 64, An. 61 und in G esch . d. Erdkunde, 1904, S . 75, 
S. 113 f. Auch in den oben angeführten  Schriften .

3 N ach A n gab e  T an nstä tters .
4 N at. B ibi. cod . 5291, ch. X V . 174 Bl., fol. 1 a f., i n c . : „A udivi s e p e -  

num ero  . . . “ ex .:  „ . . .  d eu s  g lo r io su s .“
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worden. Zu ihrer Reinigung möchte er beitragen. So habe er jene 
Schriften durchforscht und nach ihrem Beispiel den gestirnten Him
mel. Viel mehr aber bleibe noch zu tun übrig, um ins Mark der 
Wahrheit vorzudringen. Einstweilen aber wolle er wenigstens diese 
„primitatis“ seiner astronomischen Studien herausgeben. Mir schei
nen diese Worte bedeutend zu sein, etwas Neues zu enthalten, was 
bisher wenigstens so noch nicht war ausgesprochen worden. Es ist 
das, was doch erst der Humanismus auch der Naturwissenschaft 
gebracht, wodurch er auch sie auf eine höhere Stufe gehoben hat. 
Nicht die Methode ist das Neue, sondern der Geist, in dem die 
Forschung betrieben wird. Es ist das Streben, ins Mark der Wahr
heit vorzudringen, zu einer Gesamtschau des Universums zu kom
men, der Drang, „zu erkennen, was die Welt im Innersten zusam
menhält“. Das war es wohl auch, was die Humanisten gerade zur 
Astronomie geführt hat. Die Methode hat, in ihren Anfängen we
nigstens, schon die Scholastik gebracht, die Ideen der modernen 
Naturwissenschaft doch erst der Humanismus.

Ich führe nun für das spätere 15. Jahrhundert nur die Namen 
der Wiener Astronomen an, die man vielleicht als die Schule Feuer
bachs bezeichnen kann. Ein Zeitgenosse war Paul Leubmann von 
Melk,1 der 1479 als Kanonikus zu St. Stefan gestorben ist. Außer 
scholastisch-theologischen Traktaten schrieb er „de planetis et con- 
stellationibus“. Weiter nennt Tannstätter2 die Magister Heinrich 
Seldner, Eberhart Schleisinger, Johann von Pforzheim, Johann Rei- 
bel aus Kupferberg in Franken — dieser besonders als Feuerbachs 
Schüler bezeichnet — dann Johann Engel aus Aichach, Johann 
Dorn — 1509 in hohem Alter gestorben — Christannus Molitoris 
aus Klagenfurt, seine Schüler Johann Fabri und Christof Fabri aus 
Weißenburg, und endlich Johann Müntz aus Blaubeuren,3 dann fol
gen die Großen der Blütezeit, in denen sich wieder Humanismus 
und die Astronomie vermählen, Stabius, Stiborius, Collimitius.

Wir stehen nun am Ende der ersten Periode des Wiener Früh
humanismus. Mit Feuerbachs Tod und Regiomontans Abgang, 1461, 
tritt eine Art Pause ein und erst einige Jahre später beginnt huma
nistisches Leben wieder deutlich sich zu regen. Bevor wir davon 
sprechen, wollen wir die Pause benützen, um auch einmal eine 
gegnerische Stimme zu hören, die uns zufällig erhalten blieb.

5. K a p i t e l .
Ein Gegner, Konrad Säldner von Rottenacker.

Wir benützen gern die Gelegenheit, auch einmal einen Gegner 
zu Wort kommen zu lassen, weil es doch wohl wertvoll sein muß, 
zu hören, wie die neue Bewegung in den Augen der unvoreinge
nommenen Zeitgenossen erschien, dann auch, weil in einer Ge

1 Apfaltrer, SS. universitatis  Viennensis, 1740, II, S. 14 ff.
2 A. a. O.
3 Plabairn.
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schichte des Humanismus, die nur immer von ihm spricht, leicht 
der Eindruck erweckt werden könnte, als sei Wien in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts humanistisch gewesen, während es in 
Wirklichkeit scholastisch war. 1456 lasen von 85 Magistern1 der 
artistischen Fakultät nur zwei, Peuerbach und Mandl, humanistisch, 
nicht einmal drei vom Hundert. Jener Gegner, den wir wollen spre
chen lassen, w ar Mag. Konrad Säldner oder Selder von Rotten
acker,2 unter dessen Vorsitz übrigens Peuerbach seine humani
stische Disputation hielt. Er kam 1437 zur artistischen Regenz und 
wurde später theologiae bacc. formatus.3 1461 w ar er Rektor. Daß 
er Humanist gewesen und gar des Griechischen mächtig, wie 
A s c h b a c h  will, ist natürlich vollkommen unrichtig. Säldner war, 
wohl noch aus der schwäbischen Heimat her, befreundet mit dem 
bekannten Augsburger Patrizier und Frühhumanisten Siegmund 
Gossembrot. Dieser suchte Säldner für den Humanismus zu inter
essieren, Säldner, um des Freundes Seelenheil besorgt, ihn davon 
abzuziehen. Darüber entspann sich ein Briefwechsel in den Jah
ren 1457 und 1458, den uns Wattenbach aus einem Münchner Kodex 
bekannt gemacht, beschrieben und teilweise herausgegeben hat.4 
Ein Ergebnis hatte der Briefwechsel nicht. Einer verstand den än
dern nicht, beide blieben bei ihrer Meinung, doch scheint ein ge
wisses Freundschaftsverhältnis trotzdem bis zu Säldners Tod, 1471, 
geblieben zu sein. Von Gossembrot ist nur ein Bruchstück eines 
Briefes erhalten, worin er die Dichter und die neue Richtung ver
teidigt und Säldner dafür zu gewinnen sucht. Von diesem kennen 
wir zwei Briefe, vom 19. September 1457 und vom 17. August 1458. 
Der Grundton darin ist, er wolle die alten Dichter nicht verwerfen, 
wohl aber die unwissenden neuen. Dem Freund wirft er vor, daß 
er seine Kenntnisse offenbar hauptsächlich aus Aeneas Sylvius be
ziehe.

Er wolle gern Vergil, Ovid, Juvenal, Statius, Plinius zu den 
moralischen Autoren rechnen, auch die guten neuen lasse er gelten, 
aber nicht alles von ihnen sei gut, noch weniger alles für die 
Jugend. Auch wo die Poesie nicht schade, nütze sie wohl nichts. 
W äre bei den Dichtern die Wahrheit, wozu hätten wir die Offen
barung gebraucht. Sie mit der Bibel zu vergleichen, gehe doch 
nicht an, zu groß sei der Abstand zwischen Christus und Belial. 
Wenn Augustinus und Ambrosius die alten Dichter gekannt und 
in ihrem Stil geschrieben haben, so seien sie darin erzogen worden, 
groß aber seien sie nicht durch ihren Stil, sondern ihren ethischen 
Inhalt. Die Theologie brauche jedenfalls nur die „philosophia natu- 
ralis“ und „moralis“. Immerhin könne man ja die Dichter lesen, 
aber man dürfe sich nicht dadurch von ernsten Studien abhalten

1 A sch b ach . Bd. I, S . 355.
2 E benda, S. 353, S . 600.
3 S o  in s. Briefen .
4 Clm. 3941, Zeitschr. f. d. G esch . d. O berrhein , Bd. 25, 1873, S. 36 ff. 

B au ch , S. 14, An., N agl-Z eid ler , Bd. I, S . 415.
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lassen. Qossembrot möge deswegen nicht Familie, Kaufmannschaft 
und Seelenheil vernachlässigen, möge die Omelien, die Kirchen
väter, Predigten und Traktate lesen, besonders die Abhandlungen 
„de contractibus“.

Was die neuen Poeten anlange, so hätten die meisten nichts 
Ordentliches gelernt und es sei unerhört, solche Leute mit dem 
Lorbeer zu krönen. Keiner sei in den sieben Artes gründlich be
schlagen, keiner verstünde etwas von der „grammatica specula- 
tiva seu doctrinalis“, könne auf eine grammatische Frage richtig 
antworten. Auch von der Rhetorik verstünden sie nichts, deren 
Grundsätzen ihr Stil widerspreche, der unstät sei und durch Syn
kopen und Apokopen verstümmelt, wie auch der „regularis accen- 
tus“ nicht beachtet sei. Nichts auch wüßten sie vom dictamen und 
den Teilen des Privilegs, nichts von der logischen Disputation. Er 
sähe nicht, worin eigentlich der Inhalt der neuen Poesie bestünde. 
Der neue Stil allein beweise keine Kenntnisse. Für jene jungen 
Leute sei er freilich wichtig, die nichts gelernt hätten, als die Sätze 
ihres Lehrers wiederzugeben. „Aber wer zuviel ausschnäutze, ver
liere schließlich auch Blut.“ Dafür seien sie furchtbar aufgeblasen, 
wie denn bezeichnenderweise die hochmütigen und habsüchtigen 
Italiener diese Richtung aufgebracht hätten. Das Trachten nach 
Geld und Ruhm seien eben die Schäden der Zeit. Er fürchte auch 
den Einfluß der Schönschreiber und Schmeichler auf die Fürsten 
und wehe, wenn das Laster Waffen bekomme. Niemand wolle auch 
mehr zu den höheren Fakultäten aufsteigen, wogegen neuerdings 
in den Winkeln der Universität jene poetische Inhaltslosigkeit ge
pflegt werde. Er gedenkt wehmütig der berühmten Wiener Lehrer 
der alten Schule, Heinrich von Hessen, Oyta, Dinkelspühl sein Leh
rer, Gerson in Paris, dann Peter von Pulkau, Peter von Pyrchen- 
wart, Johann Nider, Konrad Herbst, Johann Geuß, Narzissus Herz, 
Henricus de Colonia, Johann Hymel, Jodok von Heilbronn, sein 
geliebter verstorbener Lehrer, bei dem er gründlich Rhetorik, nichts 
aber von der sogenannten Poesie gehört habe. Endlich noch Hasel
bach, der sicher den „stylum rhetoricum“ anwende und die alten 
Dichter lese, nichts aber von den neuen zeige. Das waren be
rühmte Männer. Wer habe dagegen von den Guarin, Poggio, Valla 
etwas gehört!

Soweit Konrad Säldner. Überzeugt hat er Gossembrot nicht, 
so wenig als er sich überzeugen ließ. Doch hat die Verschiedenheit 
nicht zu persönlicher Feindschaft geführt. In dem einen Brief 
grüßte Säldner liebevoll Gossembrots sieben Töchter, möchte ihnen 
einen Zettel beilegen, wenn sie genug Latein verstünden. Als Säld
ner starb, widmete Gossembrot ihm ein paar Worte des Nachrufes. 
Die Streitfrage aber ließ Gossembrot nicht ruhn und er schickte 
Säldners Briefe seinem Sohn Ulrich, der in Padua studierte. Dieser 
gab seine Meinung dahin kund, die Briefe seien nicht im oratori- 
schen Stil geschrieben, zeigten aber großes Wissen und bedeutende 
Gelehrsamkeit und enthielten viele treffliche Bemerkungen. Oos-
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sembrot rief auch einen jungen Wiener Magister zu Hilfe, Thomas 
Oedenhofer von München, 1449 immatrikuliert als Baccalar, 1452 
Magister, später Pfarrer und Dekan in Haibach.1 Dieser antwor
tete2 mit einer Verteidigung der neuen Studien und einem Brief, 
datiert ex A., wahrscheinlich Augusta, Augsburg3 vom Februar 1464, 
.also schon einige Jahre später. Der Brief enthält die Widmung der 
Abhandlung. Sie sei in barbarischem Stil geschrieben, doch habe 
^ r  die Wortformen, wie sie von authentischen Männern festgelegt 
seien, nicht geändert, um nicht den Anschein zu erwecken, als 
wolle er klüger sein als sie. Daher sende er die Arbeit Gossem- 
brot, daß dieser sie schmücke und durch seinen Geist die Gegner 

:zum Schweigen bringe. Der Titel lautet: „Prologus subsequentium 
affirmationum, omnes septem artes liberales cuilibet literato reli
giöse sive layco fore necessarias summeque appetendas“. Die 
:Schrift besteht aber, wie W a t t e n  b a c h  sagt, aus lauter Gemein
plätzen und Zitaten, der Stil ist gespreizt und schmeichlerisch und 
in den Artes, die Oedenhofer verteidigen will, hatte eben Säldner 
gerade den Humanisten Unwissenheit vorgeworfen. Er gehörte 
wohl zu den Leuten, die dieser im Auge hatte.

Es wäre durchaus ungerecht, wollten wir auch einen Feuer
bach zu ihnen rechnen. Wohin ihn Säldner, der kurz nach dem 
zweiten Brief seine Disputation hörte, gerechnet hat, wissen wir 
nicht. Sicher w ar Säldner ein Mann von gediegenem Wissen und 
scharfem Urteil, der sich eine Kritik wohl erlauben durfte und 
sicher hatte er in vielem Recht. Es gab genug Humanisten, auf
geblasen und voll Verachtung gegen das Alte, schmeichlerisch 
gegen die Fürsten und ohne gründliche Kenntnisse, nur daß sie 
die hergebrachten Meinungen der Lehrer in einigermaßen moder
nem Latein wiederzugeben verstanden. Wir wissen ja aus Erfahrung, 
daß gerade solche Leute, die eine gründliche Schulung scheuen, 
sich mit besondrer Begeisterung modernen Richtungen anschlie
ßen. Es wäre aber wieder ungerecht, von allen jeweils Modernen 
das zu behaupten. Säldner hat weiter Recht, wenn er den Huma
nisten Überschätzung der Dichter vorwirft, Wir werden aber da
gegen einwenden, daß nun einmal jede neue Richtung zu Über
treibung neigt, daß überhaupt nur eine Richtung sich durchsetzen 
kann, die derart von sich überzeugt ist, daß sie nur in sich das Heil 
sieht und gegen alles andre ungerecht wird. Wir müssen auch be
kennen, daß das Aufgeben der spekulativen Grammatik und Dialek
tik durch die Humanisten fast ein bewußtes war, um Raum für das 
Neue zu gewinnen. Dabei blieb alles Wertvolle der Scholastik ja 
doch erhalten. Wir sahen’s ja an Peuerbach. In seiner Wissen
schaft geht er von der Scholastik aus, in seinen literarischen Sa
chen ist er Humanist. Mit der wissenschaftlichen Methode der

1 A sch b ach , Bd. I, S . 624. N ach R itters  geogr . L ex . gibt e s  ein H aibach  in S a c h se n  und e in s  in d. R heinprov .
2 N ach  W a tten b . a. a. 0 .
3 E b en so .

Jahrbuch f. L andeskunde.  1929. 17
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Scholastik vermählte sich der neue umfassende Blick und die Be
geisterung für das Schöne in Sprache und Kunst, für das Mensch
liche in der Dichtung. Das Aufgeben des einen bedeutet den Fort
schritt des Ganzen.

Wir schließen damit die erste Periode des Wiener Frühhuma
nismus und wenden uns der Betrachtung der zweiten zu.

III. T e il: Stillstand und W ied eran stieg .

1. K a p i t e l .
Die Universität in den Sechziger- bis Achtzigerjahren.

§ 1. Mit Silvios Ankunft in Wien 1443 hat der Humanismus 
hier begonnen, hat Anhänger geworben und gefunden und in Peuer- 
bach und Regiomontan einen vorläufigen Gipfel erreicht. Mit dein 
Tod des einen und dem Weggang des ändern, 1461, trat zunächst 
eine Pause ein. Doch nur äußerlich. Der Humanismus hatte in Wien 
doch schon Wurzel geschlagen. Begeisternd, wie jede junge Be
wegung von Gehalt, mußte er die fähigen Köpfe mehr und mehr 
an sich ziehen und damit allmählich die herrschende Geistesrichtung 
werden, wenn auch vielleicht nicht ohne Zugeständnisse an das- 
Alte. Seit 1469 gab es wieder humanistische Vorlesungen in Wien, 
von nun an in ziemlich ununterbrochener Folge, doch sind es neue 
Männer, die jetzt auftreten. Die alten sind tot oder haben Wien 
verlassen oder sich den höheren Fakultäten zugewendet. Doch be
deutet die Pause kein Abbrechen der Tradition. Junge Magister 
humanistischer Richtung sind herangewachsen, die wohl als Schü
ler der älteren gelten dürfen und der, welcher zuerst wieder hu
manistisch liest, Wolfgang Haydn, ist bereits ein langjähriges Mit
glied der Fakultät.

Daß die Tradition nicht abgerissen war und die Fakultät dem 
Humanismus nicht feindlich, das zeigen die Bücherkäufe der 60er 
und 70er Jahre. Scholastisches fällt durch Erbschaft zu, wird aber 
wenig gekauft, dafür ein Grundstock humanistischer Bücher ange
schafft, ohne die die Fakultät offenbar glaubte nicht mehr auskom- 
men zu können. Im Oktober 14671 erschien ein Veroneser Kaufmann 
mit historischen und humanistischen Büchern — artem humanitatis 
et historias totius mundi concernentes — und man benützte gern 
die Gelegenheit und kaufte „zu Nutzen und ewiger Zier der Fa
kultät“ 27 Bücher für 110 Dukaten, Boccaccio, Vergil, Sallust und 
was zu einer humanistischen Bibliothek gehörte. 1470 folgen ein 
Livius und ein Gellius für 23 fl.,2 1471 Plinius und Augustinus de 
civitate für den gleichen Preis3 und 1473 mathematische Bücher.4 
Unter dem Dekan Paul von Stockerau wurden 1474 Drucke des

1 Ma. Bib. Kat., S. 481.
2 Ebenda, S. 483.
3 Ebenda.
4 Ebenda, S. 484.
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Aristoteles in alter und neuer Übersetzung gekauft, dann eine Brief
kunst des Philelphus und noch zahlreiche andre humanistische Schrif
te n .1 Kurz vorher hatte man beschlossen,1 einige Texte, nämlich 
des Aristoteles für die Vorlesungen der Baccalaren zu kaufen, da
mit man, wie Paul von Stockerau sagte, doch etwas aus den Ab
wässern — faecibus — zu den reinen Quellen der Philosophen zu
rückkehre. 1475 reiste ein Mitglied des herzoglichen Kollegs nach 
Rom und entbot sich, dort Bücher zu kaufen. Es sollten besonders 
Kommentare zu Aristoteles sein.2 1478 wurden Tafeln Regiomontans 
erw orben ,3 dann einige scholastische Bücher, bis 1482 mit der un
garischen Belagerung die Käufe ein Ende nahmen. Einmal hören 
wir, 1469, daß ein Quintilian entliehen wurde, von einem Magister 
Petrus de Corona.4Diese Tatsachen zeigen deutlich genug, daß man 
in den Kreisen der artistischen Fakultät der neuen Geistesrichtung 
nicht Haß entgegenbrachte, sondern volles Verständnis für die Be
deutung, die sie bereits errungen hatte. Seit 1474 wechselt in den 
Akten der Artisten die Datierung nach den Heiligen mit dem römi
schen Kalender, je nach dem Dekan, der sie zu führen hatte.5

1469 begannen nach achtjähriger Pause wieder humanistische 
Vorlesungen. Der erste w ar Mag. Wolfgang Hayden de Vienna. Er 
hatte sich 1447 immatrikulieren lassen und las seit 1452 zunächst 
scholastisch,6dann humanistisch und zwar 1469 die rhetorica nova,7 
1470 Cicero, de officiis,8 1471 und 72 Horaz, Sermonen und Oden,9
1474 Ciceros Paradoxa I0und 1475 das zweite Buch der Sermonen 
des Horaz,11 Weiteres kann ich von ihm nicht berichten.

1470 las Dionys de Abaath oder Abboth das erste Buch der 
Aeneis.12Er w ar ein Ungar, studierte seit 1457 in Wien, wurde 1463 
Baccalar und 1465 Magister.131471 erscheint zuerst in Wien ein 
poeta, ein Wanderpoet, der mit den Medizinern in Streit kam, weil 
er Praxis ausübte. Er wohnte bei Dr. Johann Goltperg. Sein Name 
ist nicht bekannt, auch sonst nichts weiter von ihm.14

1474 las Briccius Prepost die „rhetorica nova“.15Über ihn wird 
noch zu sprechen sein; ebenso über Bernhard Perger. Dieser las

1 E benda, S . 486, Kink, Bd. I, S. 181, An. 220.
2 Ma. Kat., S . 487.
3 Ebenda, S . 488.
4 E benda, S. 483.
5 Kink, Bd. I, S. 182. S o  ze ig e n  auch ta tsäch lich  die Akten.
0 A sch b ach , Bd. I, S. 627.
7 A cta  fac. art., Bd. III, fol. 199 a.

E benda, fol. 206 b.
0 Ebenda, fol. 2 1 1 a ,  2 3 1 b .

j0 Ebenda, fol. 244 a.
11 Ebenda, fol. 252 a.
12 Ebenda, fol. 206 b.
1:1 N ach gütiger  Mitt. d. H. H ofrates  Dr. G oldm ann.
14 Schrauf, a c ta  fac. m ed., Bd. II, S . 157, B au ch , S . 25.
15 A cta  fac. art., Bd. III, fol. 244 a.

17*
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1475 das 6. Buch der Aeneis,1 1479 Sallusts Jugurtha,2 1480 die Bu~- 
colica.3

Paulus Alberti de Stockeraw wurde 1445 immatrikuliert.4 Er 
las zuerst 14515 und 1475 las er das einzige Mal humanistisch und 
zwar die Bucolica,6 dann überhaupt nicht mehr. Er trat an die theo
logische Fakultät über und wurde Licentiat. Als humanistisch ge
richteten Dekan haben wir ihn schon kennen gelernt. Auch theolo
gischer Dekan und Rektor wurde er und war 1466 bis 73 Rektor 
der Bürgerschule. Dem Kaiser Friedrich III. hat er 1482 die „vita 
S. Morandi“ geschrieben und gewidmet.7

Georg Pattersdorf aus Wasserburg am Inn las zuerst 1470,8
1475 las er Seneca „de quatuor virtutibus“.9 Er war öfter Proku
rator der rheinischen Nation, 1494 Rektor, mehrmals bis 1499 arti
stischer Dekan.10

Johann Rauch de Lü in Graubünden las seit 1469,111478 die 
Georgica,12 1480 die Bucolica.13

1478 las auch Sigmund von Schärding14 Cicero „de amicitia“. 
Er war seit 1474 in Regenz.15

Erasmus Parrigel, auch Parrogel, Parnagel bei Aschbach, 16lehrte 
seit 1475n und hielt 1480 eine Vorlesung über die erste Komödie des 
T erenz.18

Benedikt Kneysl aus Innsbruck las 1481 die Elegantien des Sal
lust.19

Johann Goltperger aus Wien, Rektor der Bürgerschule, später 
Theologe, las 1482 Horaz Episteln,20 1483 Augustinus Datus „de 
arte epistolandi“,’211484 aber wieder Donatus minor.22Hier nur nen
nen will ich, obwohl er keine humanistischen Vorlesungen gehalten 
hat, den Theologen Thomas von Cilli, später Kanzler der Univer-

1 Ebenda, fol. 252 a.
2 Ebenda, fol. 284 a.
3 Ebenda, fol. 289 b.
4 Matr., Bd. II, fol. 59 a.
ö Acta art., Bd. III, fol. 51 b, Aschbach, Bd. I, S. 619, Bd. II, S. 448, 451,
u Acta art., Bd. III, fol. 252 a. Die hum. Vorl. sind zum eist auch bet

Kink, Bd. I, S. 183, angeführt.
7 Gottlieb, Bücher Max. I., S. 18.
8 Acta art., Bd. III, fol. 206 b.
8 Ebenda, fol. 252 a.

10 Aschbach, Bd. II, S. 456 f., 451 f.
11 Acta art., Bd. III, fol. 199 a.
12 Ebenda, fol. 279 a.
13 Ebenda, fol. 289 b, Aschbach, Bd. II, S. 39.
14 Acta art., Bd. III, fol. 279 a.
15 Ebenda, fol. 244 a.
16 Bd. II, S. 39.
17 Acta art., Bd. III, fol. 252 a.
18 Ebenda, fol. 289 b.
19 Ebenda, fol. 245 b, Aschbach, a. a. O.
20 Acta art., Bd. III, fol. 303 b.
21 Ebenda, fol. 308 b.
22 Ebenda, fol. 312 b, Aschbach, a. a. O.
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sität, den wir noch unter den Erziehern Maximilians I. wiederfinden 
werden.

Alle die Männer, die wir hier genannt haben, die eine fast un
unterbrochene Reihe humanistischer Vorlesungen an der Wiener 
Hochschule von 1469 bis 81 herstellen, sind wohl Humanisten ge
wesen, in dem Sinne, daß sie Dichter lasen, im neuen Stil schrie
ben, als Lebensaufgabe aber hat den Humanismus keiner von ihnen 
erfaßt. Es ist kein Aeneas Sylvius unter ihnen. Wir haben bisher 
hier im Norden überhaupt noch keinen solchen gefunden. Auch 
Peuerbach und Regiomontan waren zuerst Fachgelehrte, dann erst 
Humanisten. Wir kennen auch von diesen hier genannten Lehrern 
keine humanistischen Schriften und wir haben auch nichts weiter 
von ihnen zu berichten, nur über zwei haben wir etwas mehr zu 
sagen.

§ 2. Briccius Prepost kam aus Cilli,1 wurde 1457 immatriku
liert, begann 1469 mit priora seine Vorlesungen und las 1474 die 
rhetorica nova. Er w ar Rektor und mehrmals Dekan der artisti
schen Fakultät, dann auch der Theologen. Die Anfänge seiner Stu
dien fallen also noch in die Zeit Peuerbachs und Mandls und er 
ragt auch noch weit in die Zeit Maximilians hinein. 1505 w ar er zu
letzt theologischer Dekan.2 Aus seinem Besitz kennen wir zwei 
Bücher durchaus humanistischen Inhalts, heute in der National
bibliothek. Beide sind 1469 in Wien für ihn abgeschrieben worden, 
der eine Band, n. 31473 von einem Gregorius von Laibach, der 
andre, n. 32504 von einem Benedikt Geyslprunner de Wollenzach; 
beide haben das Exlibris „M. Briccii de Cilia“. Codex 3147 enthält 
rhetorische Schriften Ciceros, Kommentare dazu und humanistische 
Schriften, im ganzen sieben Stücke, zwei mit beigeschriebenen 
Glossen, wahrscheinlich von der Hand Preposts, Erklärungen von 
Inhalt, Worten und Konstruktionen, etwa in der Art der heutigen 
Schüler-Kommentare. Der andre Band enthält 17 grammatisch
stilistische Abhandlungen, Donat, Augustinus Datus, Nicolaus Pero- 
tus und andre frühhumanistische Autoren. Beide Bücher zeigen 
ernstes Studium, beschränkt aber auf Sprache und Stil.

Preposts Name erscheint auch einmal in den Akten bei einem 
der kleinen Zusammenstöße, wie sie in den Fakultätssitzungen recht 
oft vorkam en.5 In der Sitzung vom 24. März 1482 verlangte der 
Dekan von einem Magister Entschuldigung, weil er das letzte Mal 
ziemlich unvorsichtig gegen andre losgefahren sei. Der Magister er
klärte aber, zuerst seine Gönner, „fautores“, fragen zu müssen und 
wandte sich an Briccius von Cilli. Dieser machte dem Dekan Vor
stellungen, daß er seine Leute angreife, worauf der Dekan erwi

1 In S ü d ste ierm ark , heute  SH S.
2 A sch b a ch , Bd. II, S. 39, 448, 451 ff., 454. X. S c h ie r  in S S .  univ . Vienn.,  

N at. Bibi., cod . 7935, S. 18 ff., B au ch , pass im .
3 299 Bl. fol. =  Endlicher n. X X X V .
4 184 Bl. 4° =  Endlicher n. C C C X X IV .
6 A cta  art., Bd. III, fol. 301 b.
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derte, er kenne seine Leute nicht. Schließlich gab der Magister eine 
allgemein gehaltene Entschuldigung ab.

Kink1 und nach ihm Bauch2 meinen, daß Cilli eine förmliche 
Partei gegründet habe, sich einen humanistischen Anhang schuf. 
Das ist möglich, doch aus dieser einen Notiz heraus nicht sicher 
zu behaupten. Man kann auch nicht klar erkennen, worum sich 
damals der Streit drehte. In der vorherigen Sitzung ist nur von 
einer Streitfrage die Rede, die Regentschaft in einer Bursa. Sein 
kann es wohl, daß dabei humanistisch gerichtete Magister, die sich 
um Prepost scharten, seine Sodalen, wie die Humanisten das 
nannten, einen Vorstoß machten. Es ist aber, wie gesagt, nichts 
Sicheres zu sehen und Zusammenstöße kamen in den Sitzungen 
immer wieder vor, auch wenn von Humanismus keine Rede war. 
Die Fakultät hat übrigens Prepost noch im Oktober desselben 
Jahres 1482 zum zweiten Mal zum Dekan gewählt. Ein bewußter 
Förderer des Humanismus und der Humanisten an der Universität 
ist er aber doch gewesen, trat als solcher wieder in den 90er Jah
ren hervor neben Perger, als dieser den Versuch einer humanisti
schen Reform hier machte.3 Perger ist nun der zweite Vertreter der 
neuen Richtung in jener Epoche, über den wir zu sprechen haben.

§ 3. Bernhard Perger4 wurde etwa 1440 zu Stainz in Steiermark 
geboren. Konrad Celtes hat im Zorn ihn einmal als Slawen be
zeichnet.5 1459 ließ er sich in Wien bei der österreichischen Nation 
mit dem Zusatz de Stainz immatrikulieren. Peuerbach kann er also 
wohl noch gehört haben. 1464 begann er an der artistischen Fakul
tät zu lesen und zwar mit Euklid.6 1465 trat er vorübergehend zu 
den Medizinern über,7 später zu den Juristen und wurde 1476 Bac- 
calar, 1481 Lizentiat des kanonischen Rechts. Bezeichnet hat er sich 
immer nur als mag. art.8 Es ist wohl möglich, wie Aschbach ver
mutet, daß er einige Zeit in Italien war, da er 1475 neuerlich um 
die artistische Regenz nachsuchte.9 1476 wird er auch als Rektor 
der Stefansschule bezeichnet. 101475 bis 81 hielt er seine humanisti
schen Vorlesungen. Wohl in diese und in die italienischen Jahre 
fällt die Arbeit an der Grammatik, deren erste datierte Ausgabe von 
1482 ist. 1478 war Perger artistischer Dekan und darauf Rektor. 
In der Zeit der Ungarnkämpfe, 1482 bis 85, scheint er die Univer
sität verlassen zu haben. Wir finden ihn dann wieder im Dienste 
der kaiserlichen Kanzlei,11 wozu ihn seine juristische Ausbildung

1 Bd. I, S. 181, An. 219.
2 S. 14.
3 Bauch, S. 34 f., 88. 94.
/  Aschbach, Bd. I, S. 573 ff., darnach Krones in ADB, Berichtigungen  

bei Fauch, S. 14 ff., Schier, a. a. O., S. 179 f.
5 Bauch, S. 14.
0 Acta art., Bd. III, fol. 165.
7 Schrauf, acta fac. med., Bd. II, S. 214.
8 Bauch, S. 15.
9 Acta art.. Bd. III, fol. 249 a, 250 b.

10 Ebenda, fol. 255 a, beides nach Mitteil. d. H. Hofrat Dr. Goldmann.
11 Hat Bauch zuerst nachgew iesen .
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ebenso befähigte wie seine humanistische. Vielleicht um sich zu 
empfehlen, vielleicht um zu danken, hat er 1485 Kaiser Friedrich III. 
einen Kalender gewidmet.

1486 w ar Perger zusammen mit dem Fiskal Johann Keller, 
dem Protonotar Johann Waldner und dem Rat Fuxmag auf dem 
Reichstag zu Frankfurt am Main und hier hat ihn der Hofhumanist 
Cimbriacus so wie die ändern poetisch begrüßt als kaiserlichen Rat 
und Sekretär.1 Als er dann 1488 nach Portenau entsandt wurde, 
um in einem Parteikampf Ordnung zu schaffen, beschwor ihn der 
Dichter, der Stadt den Frieden wieder zu geben.2 Auch der Hu
manist Amaltheus hat ihn besungen.3 1490 begleitete Perger den 
Legaten Raimund Perault nach Rom, um für ihn in kaiserlichem 
Auftrag den Kardinalshut zu erbitten. 1491 w ar er mit bei den 
Friedensverhandlungen in Preßburg. 1493 nannte er sich in einem 
Briefe vom 26. März an Reuchlin Kanzler von Österreich.4 Mit 
Reuchlin w ar er vielleicht schon in Frankfurt bekannt geworden. 
Damals, 1493, kam Reuchlin in Geschäften ans kaiserliche Hoflager 
nach Linz und Perger, zur Zeit in Wien, bot ihm seine Wohnung 
dort und seine griechischen und lateinischen Bücher an, erbat sich 
dafür ein griechisches Buch von ihm, um sich auch in der Ferne 
als sein Schüler fühlen zu dürfen.5 Allerdings schrieb der Huma
nist Peter Bonom am 2. März an Reuchlin, er habe die erbetenen 
Bücher von Perger immer noch nicht erhalten können.6 Wir hören 
damals auch, daß Perger verheiratet w a r .7 1493 finden wir ihn als 
landesfürstlichen Anwalt beim Wiener Rat und als solcher hielt 
er am 7. Dezember die Leichenrede für Friedrich III. zu St. Stefan 
vor Maximilian, den österreichischen W ürdenträgern und den aus
ländischen Gesandten.8 Friedrich III. hatte Perger für seine Ver
dienste auf Lebenszeit jährlich 200 Pfund auf die Maut von Ybbs 
verschrieben, bis er ein entsprechendes Lehen erhalten hätte und 
Maximilian hat am 10. Februar 1494 die Verleihung erneut, zugleich 
mit dem Befehl, die Rückstände auszuzahlen.9 Seit Ende 1490 er
scheint Perger auch als Vermittler zwischen den Fürsten und der
Universität, dann seit 1492 als kaiserlicher Superintendent an ihr 
und er hat diese Stellung benützt, um Reformen möglichst im Sinne 
des Humanismus durchzuführen. Darüber ist später noch zu spre
chen. Sein Einfluß trat aber bald hinter dem der Regenten Fuchs
mag und Krachenberger zurück. Seit 1502 wird Johann Cuspinian

1 Cod. Oenipont. 664, fol. 31.
2 Bauch, S. 21.
3 Cod. Oen. 664, fol. 6.
4 Geiger, Reuchlins Briefwechsel, Bibi. d. lit. Ver., Stuttg. 1875, S. 37 

u. b. Bauch.
5 Geiger, a. a. O., S. 37, Bauch, S. 23.
0 Geiger, a. a. O., S 36.
7 Bauch, S. 23 u. Claror. viror. epistolae ad Jo. Reuchlin, 1514. 

fol. b 111.
s Nat. Bibi. cod. 8770, Cuspinian, De Caesaribus, S. DCXXII.
9 Hofkammerarchiv Wien, Gedenkbuch, 3 a, 1494—7, fol. 2 b, 14 a. 

Darauf hat mich H. Hofrat Dr. Goldmann gewiesen.
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als Superintendent genannt Perger scheint sich auf das Rektorat 
der Bürgerschule beschränkt zu haben.1 Wahrscheinlich ist er nicht 
viel später gestorben.

Von Perger sind drei literarische Werke vorhanden, die wir 
genannt haben.

Von der „Grammatica nova" kennen wir nur Drucke. Den er
sten besorgte der Wiener Bürger, Buchhändler und Magister Jo
hann Cassis in Italien aus eigenen Mitteln. Der erste Druck datiert 
von Padua 1482/ Hain verzeichnet, doch nicht vollständig, 18 
Drucke bis 1500/ Cassis sagt in der Vorrede, Perger habe das Buch 
mit einigen seiner Sodalen, Magistern der Universität zusammenge
stellt und herausgegeben. Es sei hier alles klar, in guter Ordnung bei
sammen und besonders den Deutschen sei das Lehrbuch zu empfeh
len. Ähnlich rühmt er es in einem Brief an den Doktor art. et med. 
Matheus Moretus Brixianus, am Ende des ersten Teiles. Pergers 
eigene Vorrede nennt Bauch4 eine Kriegserklärung an den schola
stischen Grammatikunterricht, der denn auch durch dies Buch er
setzt werden sollte. Aus eigener Erfahrung als Lehrer der Anfangs
gründe der lateinischen Grammatik tadelt er den scholastischen 
Lehrbetrieb, der keinen Unterschied im Alter mache, Umschweife 
und Regeln lehre, mehr subtil als nützlich, mit unnötigen Dingen 
belaste und derart verstricke, daß selbst das reife Alter die Gram
matik immer noch nicht verstehe, obwohl oder weil schon die frühe 
Kindheit den Gallus und die Kommentare lernen müsse. Daher habe 
er die folgenden Regeln herausgegeben, die, nach Donat zu nehmen, 
rasch weiterführen werden. Daß er des Nikolaus Perottus Gram
matik verwendet habe, möge man ihm nicht zum Vorwurf machen. 
Er habe es im Bewußtsein des Nutzens, unserer „Gelehrtenrepu
blik“ getan, „rei publicae literariae nostrae“. Des Perottus Buch 
sei ausgezeichnet, werde auch von den Buchhändlern verkauft, 
aber es verlange schon größere Reife und sei wegen der einge
streuten, italienischen Beispiele nicht gut verwendbar. So habe er 
das Buch für Deutsche bearbeitet. Was Perger versprochen hat, 
hat er gehalten. In der Anlage des Ganzen folgt er der Grammatik5 
des genannten, italienischen Frühhumanisten Nicolo Perotti, im 
einzelnen gibt er nur einen Auszug daraus. Beide beginnen mit dem 
Alphabet und gehen über Laut- und Wortlehre zur Satzlehre, be
handeln schließlich Briefkunst, Figuren und Interpunktion. Nun er
scheint uns Perotti immer noch stark scholastisch. Das ganze Lehr
gebäude ist in eine Unzahl von Regeln aufgelöst, die in Frage und 
Antwort vorgebracht werden. Nur daß er sich aufs Praktische be

1 Aschbach, Bd. I, S. 575, II, S. 60. A. Mayer in Gesch. d. Stadt Wien, 
Bd. IT/2, S. 955.

2 Hain n. 12608.
3 Hain-Cop. n. 12602— 19
4 S. 16.
5 Hain-Cop.-Reichl n. 12635— 12696, Cop. n. 4676—4692, Reich), n. 667 

bis 669, 1225— 1226, 1315, 1837, Suppl. 154.
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schränkt und sich im Gegensatz zu ändern humanistischen Gram
matikern von Alexander von Villa dei ziemlich frei hält.1 Perger 
hat nun aus Perotti nur einen Auszug gemacht, aber gerade durch 
vernünftige Kürzung, hat er das Buch geschlossener, klarer, w ert
voller gestaltet. Dazu hat er es wirklich für Deutsche angepaßt, 
speziell in der Syntax eine reiche Phraseologie gegeben und auf 
die gewöhnlichen Barbarismen besonders aufmerksam gemacht. 
Man hat die Vorzüge offenbar erkannt und das Buch erlebte zahl
reiche Auflagen. Schon 1483 findet es sich in Handschrift und Druck 
in der Bibliothek des Klosters Melk.2 Perger w ar der erste deutsche 
Humanist, der eine lateinische Grammatik verfaßt hat, der die oft 
beklagte Unterrichtsmethode der Scholastik durch eine Tat zu 
bessern suchte und hier auch einen wirklichen Fortschritt ange
bahnt hat.

Das nächste Werk, ein Kalender der Jahre 1482—1500, hat 
Perger 1485 dem Kaiser Friedrich III. gewidmet.3 Ob Perger den 
Kalender selbst aufgestellt hat, kann ich nicht sagen, immerhin hat 
er sehr häufig mathematisch gelesen. Als Widmung schrieb er fünf 
Hexameter und zwei Distichen des Inhalts, der Kaiser mit Jupiter 
die Herrschaft teilend, halte die Erde ohne der Sterne zu verges
sen. Sie zu erkennen, lehre das Büchlein. Zu ihnen werde der Kai
ser eingehen nach Erfüllung seines Lebenswerkes. Die kleine Gabe 
möge er nicht verschmähen. Es ist die übliche, humanistische 
Schmeichelei.

Diese tritt noch ärger in der Leichenrede hervor.4 Der Titel 
lautet „Oratio in funere sancte memorie Friderici III. Rom. imp. 
Wienne habita per spectabilem dominum Bernhardum Perger, illic 
in consilio civium Wiennensium pro invictissimo Rom. rege vice- 
gerentem.“ Inc.: „Mallem serenissime. . .  e x p l . : . . .  deo victoriam.“ 
Der Inhalt ist kurz folgender: Perger habe gehofft, zur sieg
reichen Heimkehr des Kaisers zu sprechen, ein grausames 
Geschick habe es anders gefügt. Kurz wolle er Friedrichs 
Leben darlegen und Max beklagen, der einen Vater ver
loren, der in unglaublicher Liebe eher in Verbannung ging, 
als auf ein Land zu verzichten, der den Sohn zur Kai
serkrone führte, ihm Länder erwarb von der Adria bis zum Ozea- 
nus. Seine Religiosität habe der Kaiser gezeigt in seiner Sehnsucht 
nach Rom, seinem Auftreten in Basel, seinen Bistumsgründungen. 
Seine Taten seien würdig denen der Karolinger, Heinriche, Kon- 
rade, Ottonen, eines Konstantin oder Domitian. Ihren Ruhm habe 
er in sich vereint. Befriedet hinterlasse er den Erdkreis, den Maxi
milian nun übernehmen möge. Mit einer Aufforderung zum Türken

1 Reichling, Das Doktrinale des Alexander von Villa dei, 1893, S. CX.
2 Ma. Bib. Kat., S. 257.
3 Nat. Bibi. cod. 2683, m. XV, 41 Bll. fol., aus d. Ambraser Bibi., 

wohl d. Orig.
* Nat. Bibi. cod. 8770, ch. XV, 17 Bll. fol. Hain-Cop. n. *12620— 1, dt. 

Übers, im selb. cod. 8770, fol. 9 a— 17 b, kann nicht von Perger sein, trotz 
Chmel, Hss. d. Hofbibl., Bd. II, n. CCC.
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krieg, auch an die fremden Gesandten, schließt die Rede. Man sieht, 
ein rechtes Erzeugnis spätantiker Rhetorik, deutschem Geist fremd. 
Man wird hier der warnenden Worte Säldners gedenken, mit ge
wisser Wehmut sich der mannhaften Persönlichkeiten der großen 
Zeit der Scholastik, eines Ebendorfer etwa erinnern. Es handelte 
sich ja wohl auch bei Perger kaum um Gesinnung, als vielmehr 
um die neue Form, die man sich aneignen wollte, aber nur zu 
leicht konte es sein, daß die Form auf die Gesinnung zurückwirkte. 
Damit wollen wir einstweilen die Betrachtungen über Perger schlie
ßen.

§ 4. Ich füge hier an ein Wort über einen ändern Wiener Pro
fessor, der auch ein Buch für den Lateinunterricht geschrieben hat, 
Udalricus Eberhard! aus Klosterneuburg.1 Wie Perger Jurist, war 
er Mediziner. 1479 trat er als Magister artium an die medizinische 
Fakultät über, wurde 1482 Baccalar und 1485 Doktor und im sel
ben Jahr auch Dekan. 1486 wurde er Rektor und starb als solcher 
am 21. Jänner 1487 in seiner Vaterstadt und wurde daselbst zu 
St. Martin begraben. In seinem Rektorat beschloß die Universität, 
den Tag des hl. Leopold zu feiern.

Von Schriften kenne ich nur den „modus latinitatis seu gram- 
matica nova, sinonima latina vulgari locutioni accomodans“. Erster 
bekannter Druck ist von 1487. Bis 1500 erlebte das Buch 23 Aufla
gen,2 ein Zeichen seiner Brauchbarkeit und Notwendigkeit. Im Vor
wort sagt der Autor, und er scheint dabei Freunde oder Schüler 
anzusprechen, er bemerke, daß sie in ihrer Umgangssprache viele 
Fehler und Barbarismen sich zuschulden kommen ließen und so 
habe er als Ergänzung zur Grammatik dies Buch geschrieben. Es 
enthält im ersten Teil deutsche Redensarten in guter lateinischer 
Übersetzung, im zweiten Synonyma und man kann es kurz als Kon
versationsbuch bezeichnen, recht gut und nützlich. Es folgen im 
Anhang noch kleine Abhandlungen über Schreibung einiger Worte, 
über Akzent und 24 Regeln gegen besonders häufige Bararismen. 
Man konnte dem Autor dankbar sein und war es auch. In der 
Bibliothek des Klosters Melk sollen sich von ihm noch handschrift
liche Auszüge aus Lorenzo Vallas Elegantien finden oder gefun
den haben.

§ 5. Ich gedenke nun noch eines Mannes, der in jenen Jahren 
in Wien auftauchte und wieder verschwand, keine nachwirkende, 
aber eine interessante Persönlichkeit, vielleicht der erste wirkli
che deutsche Humanist überhaupt, Peter Luder.3 Er gehörte ja wohl 
zu jenen Humanisten, die den Mund sehr voll nahmen und nichts

1 Schier in cod. 7935, S. 179. Aschbach, Bd. II, S. 448. Schrauf, acta 
fac. med., Bd. II, passim.

2 Hain-Cop. n. *6527—6549.
J Geiger, Ren. u. Hum., S. 327. Voigt, Wiederbelebg., Bd. II, S. 304. 

Joachimsen, Gesch. Schreibung, S. 37 ff. Wattenbach in Ztschr f. d. Gesch. 
d. Oberrhein, Bd. 22, 1869, S. 33 ff., Bd. 23, 1871, S. 21 ff., Bd. 27, 1875, 
S. 95 ff., Hartfelder, ebenda, N. F., Bd. 6, 1891, S. 141 ff.
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gründlich verstanden. Und doch haben auch diese Vagantenpoeten, 
deren erster und ausgesprochenster Peter Luder in Deutschland 
war, ihre Stellung in der Geschichte und haben auch zur Propa
ganda des Humanismus viel beigetragen, eben durch ihre ungebun
dene Persönlichkeit. Gegen einen Luder erscheinen alle unsre W ie
ner Humanisten, die wir besprochen haben, noch als rechte Scho
lastiker in der Lebensauffassung. In diesen Vaganten aber, mit ihrem 
ungemeinen Lebens- und Erlebens-, Wander- und Freiheitstrieb, 
ihrer sorglosen Lebensauffassung, kam die neue Seele zuerst rein 
zum Ausdruck. Freilich ist sie hier schon fast zur Karrikatur ge
trieben, konnte so nicht allgemein verwirklicht werden, aber es 
w ar doch wichtig, daß das Bild in voller Schärfe den Zeitgenossen 
vor Augen gestellt war.

Peter Luder mag um 1410 in der Pfalz geboren worden sein. 
Seit 1430 studierte er in Heidelberg. Er durchwanderte Italien, 
Griechenland, Makedonien und studierte bei Guarin. 1457 wurde 
er vom Kurfürsten Friedrich dem Siegreichen auf den ersten hu
manistischen Lehrstuhl Deutschlands in Heidelberg berufen, hielt als 
Antrittsvorlesung eine Preisrede auf die neuen Studien mit ent
sprechenden Ausfälle gegen die alten, und ein Jahr später sprach 
er zu Ehren des Kurfürsten. Er w ar von Herzen und er w ar nur 
Poet und Historiograph, dies freilich im Sinne der humanistischen 
Lob- und Schmeichelrede, wovon wir schon in Perger ein Bei
spiel kennen gelernt haben. 1461 und 62 w ar Luder in Erfurt und 
Leipzig und dann in Padua, studierte hier Medizin. 1464 hielt er 
in Basel Vorlesungen, 1469 w ar er in einer Gesandtschaft des Her
zogs Sigismund von Tirol in Frankreich und hielt eine Begrüßungs
rede an König Ludwig XI.1 1470 erscheint er in Wien2 und hält hier 
humanistische Vorlesungen, wenigstens bis 1472. In den Akten ist 
darüber nichts zu finden, wir wissen es nur von Xistus Schier/ 
der es aus einem heute auch nicht mehr auffindbaren Codex aus 
St. Dorothea in Wien berichtet. Danach las Luder über Ciceros 
„paradoxa“, „de amicitia“, „officia“, „pro lege Manilla" und end
lich über „modus epistolandi“, alles 1471 und 72. Schier bringt auch 
das Epigramm, das Luder zum Eintritt einer Anna von Randeck 
ins Kloster Gnadental bei Basel gedichtet hat. Nach Wattenbach 
ist es vom 8. Oktober 1474. W attenbach4 hat auch noch einen Brief 
Luders aufgefunden, worin er diese Verse dem Schweizer Humani
sten Albert von Bonstetten übersendet. Der Brief ist die letzte 
Nachricht von Luder. Er ist ohne Datum, doch sagt Luder darin, daß 
er Studien halber sich von Wien nach Pavia begeben habe. Über

1 Nat. Bibi. cod. 7248/3, Oratio ad Francor. regem pro Sigismundo 
Austrie duce contra Suitenses et Engadinos, fol. 12 a ff.

2 Matr., Bd. III, 1470 I, Rhen.: Dominus Petrus Luder de Kyslaw, 
Spirensis d iow sis , doctor in medicinis, A ß  d., nach Mitteil. d. H. Hofrates 
Dr. Goldmann.

3 Augustiner Eremit u. Bibliothekar s. Klosters in Wien, f  1772, Nat.. 
Bibi. cod. 7935, S. 148 ff.

4 A. a 0 „  Bd. 27.
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seine weiteren Schicksale wissen wir nichts. Von seinen Schriften 
und Briefen ist in der Wiener Nationalbibliothek das meiste zu 
finden.1

2. K a p i t e l .
Der Hofhumanismus in der späteren Regierungszeit Friedrichs III.

Die Erziehung Maximilians I.

§ 1. Über die 60er und 70er Jahre ist nicht viel zu berichten. 
Wie für die Universität und mehr noch bedeuten sie für den Hu
manismus am Hof eine Art Pause. Das Wichtigste ist noch, daß er 
auf die Erziehung des jungen Maximilian einigen Einfluß nehmen 
konnte. Doch die alten Namen verschwinden zumeist und neue tre
ten kaum auf. 1455 verließ Silvio Österreich und auch seine Freunde 
waren in andre Dienste gegangen oder gestorben. Nur Hinderbach, 
seit 1465 zwar Bischof von Trient, übte doch bis zu seinem Tod, 
1486, Einfluß auf den Hof. Man wird noch Sonnberg hier nennen 
dürfen, der 1469 gestorben ist, noch später Kappel, schon 1462 
Riederer. Johann Rot wurde 1482 Bischof von Breslau. Unter den 
Lehrern Maximilians tritt Thomas von Cilli hervor. Diese Männer 
können einigermaßen das Band von den Zeiten Silvios zu den 
80er Jahren hersteilen, wo wieder einflußreiche und bedeutende 
Geister humanistischer Richtung sich am Hofe zusammenfinden, 
wieder einen humanistischen Kreis bilden.

§ 2. Johann Hinderbach ist für die neuen Studien in Österreich, 
wie schon gesagt, auch dadurch wichtig geworden, daß er die Auf
merksamkeit der Kaiserin, deren Sekretär er eine Zeitlang war, auf 
Silvios Erziehungstraktat lenkte. Maximilian war der erste deutsche 
Fürst, in dessen Bildung „der Anhauch des Altertums bemerkbar 
ist“. 2

Max wurde 1459 zu Wiener-Neustadt geboren. Die erste Er
ziehung leitete die Mutter,3 die portugiesische Prinzessin Eleonore, 
die im Gegensatz zum Vater eine geistig bedeutende und regsame 
Frau gewesen zu sein scheint.4 Sie starb 'aber schon 1467.

Damals hatte Max auch schon einen Lehrer, Jakob von Flad- 
nitz — in Steiermark —, dessen Charakter Cuspinian in seinem 
Brief an die Kaiserin rühmte. Er hatte in Wien studiert und 1441 
zu lesen begonnen,5 wurde Lizentiat der Theologie6 und Rektor der 
Bürgerschule.7 Eine Vorlesung von ihm über Boethius, „de conso- 
latione“, ist nach dem Kommentar ganz scholastisch.8 Fladnitz starb

1 Codd. 3244, 3423, 7288.
2 Voigt, Wiederbelebung, Bd. II, S. 317.
3 Strakosch-Graßmann, a. a. O., S. 12.
4 Cuspinian, De Caesaribus, S. DCCXXIIII
5 Aschbach, Bd. I, S. 605.
0 Ebenda, S. 591.
7 A. Mayer in Bll. d. Ver. f. Ldkde. v. N.-ö., 1880, S. 378.
8 Nat. Bibi. cod. 3245, v. 1459.
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bereits 1466,1 als Max erst sieben Jahre alt war. Max erinnerte sich 
auch seiner später nicht mehr. Umsomehr erinnerte er sich, wenn 
auch nicht froh, des zweiten Lehrers.

Dieser w ar Mag. Peter Engelbrecht von Passail in Steiermark, 
später der erste Bischof von Wr.-Neustadt. Cuspinian erzählt,2 daß 
Max später bisweilen geäußert habe, wenn Petrus noch lebte, bei 
aller schuldigen Achtung sollte es ihn reuen, ihn erzogen zu haben. 
Mit mehreren adeligen Altersgenossen lernte Max bei ihm die An
fangsgründe des Latein, aber, sagt Cuspinian, Peter, selbst bloß 
dialektisch gebildet, wollte seine Sophismen auch dem Knaben bei- 
bringen, oder vielmehr einbläuen. Es ist die alte Klage gegen die 
verfehlte Unterrichtsmethode der Scholastik. Eines der ersten oder 
das erste Lehrbuch3 scheint 1467 geschrieben zu sein und zwar von 
Ulrich Ros, der damals als Lehrer des Prinzen genannt wird.4 Das 
Latein ist einfach, kindlich, die Zitate sind zumeist biblisch. Das 
Buch ist in Frage und Antwort geschrieben, zwischen dem Lehrer, 
Max und sieben Mitschülern.5 Der Inhalt besteht aus Vokabeln, Sen
tenzen aus der Bibel und lateinischen Autoren, die schon im Mittel
alter beliebt waren. Auch die Helden Sigfried, Theoderich, Parzifal 
sind genannt neben Alexander und David. Das Ende des Dialogs 
ist eine kleine Balgerei im Garten.

Zwei Bücher hat dem jungen Max ein Stefan Heuner gewid
met. 6 Dieser stammte aus reicher und wappenfähiger Wiener Bür
gerfamilie, w ar Mitglied des Dominikaner-Ordens und ließ die HL 
Geistkapelle des Klosters auf seine Kosten wieder hersteilen; auch 
zwei eigenhändig geschriebene Missale widmete er. Wahrscheinlich 
1502 ist er gestorben. Maximilian verehrte er eine schöne Hand
schrift mit Initialen,7 enthaltend hauptsächlich Gebete deutsch und 
lateinisch, auch das Alphabet. Wahrscheinlich hat daraus der 
Prinz lesen gelernt. Das zweite Buch fällt wohl in spätere Zeit.8 
Es enthält, von drei Händen geschrieben, die lateinische Gramma
tik, moralische Denkverse des spätantiken und im Mittelalter recht 
beliebten Autors Dionysius Cato, diätetische Regeln, acht moralische 
Stellen aus Cicero, endlich eine Vermahnung in Prosa von Heuner 
selbst.

Die Grammatik ist aus Donat genommen, doch vereinfacht. 
Maximilian benützte aber auch denselben Donat, den einst das Klo

1 Bergmann in Jahrb. d. dt. Lit., Wien 1837, Anz. Bl., S. 19 u. Hannak 
in Mitt. d. Qes. f. dt. Erz. u. Schulgesch., 1892, S. 153.

2 A. a 0 . ,  S. DCCXXV.
3 Nat. Bibi. cod. 15096, ch. XV, 8 Bll. 4°, beschrieben von Q. Zappert 

in Wr. S. B. phil.-hist. Kl., Bd. 28, 1858, S. 193 ff. u. v. A. Börner in Texte  
u. Forsch, z. Gesch. d. Erz. u. d. Unterr. in d. Ländern dt. Zunge, I, S. 7,

4 Chmel, Reg. Fried. IV., n. 5207.
0 Im selben Regest sind 17 hochadelige Mitschüler genannt.
6 Hewner, Hewnär, Heyner, Bergmann, a. a. 0 . ,  S. 33 f.
7 Nat. Bibi. cod. 2368, m. XV, 27 Bll. 4°.
8 Kunsthist. Mus. Wien, Hs. XX a 107, Qottlieb, Ambraser Hss., S. 108, 

n. 322. Bergmann, a. a. 0 „  S. 17 ff.
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ster Melk dem jungen Ladislaus gewidmet hatte.1 Heuners „exhor- 
tatio“ fordert den Prinzen auf zu Tugend und zu Studium, seiner 
hohen Verantwortung gemäß, auf daß er kein „Tyrann“, sondern 
ein katholischer Herrscher werde. Das Latein ist mittelalterlich, 
Beispiele aber sind aus Geschichte und Literatur des Altertums 
genommen.

§ 3. Der erste humanistische Lehrer des Prinzen war Mag. Tho
mas von Cilli, wahrscheinlich auch deshalb gewählt. Er war von,
1471 bis nach 1474 in diesem Amt.2 Thomas Prelager von Cilli3 
kam 1451 zur artistischen Regenz,4 und könnte dem Freundeskreise 
um Peuerbach und Savona angehört haben.5 Er wurde weiter Pro
fessor der Theologie, Rat Friedrichs III. und war 1473 als sein Ge
sandter bei König Matthias von Ungarn.6 1476 wird er als Beisitzer 
des kaiserlichen Kammergerichts genannt,7 1478 als Protonotar.'8 
Seit 1480 war er Dompropst von St. Stefan bis 1491° und als sol
cher auch Kanzler der Universität,^nachdem er schon vorher Vize
kanzler gewesen. Er bestimmte jetzt Andreas von Pottenbrunn als 
Vizekanzler. Auf die Angelegenheiten der Universität nahmen die 
Kanzler freilich keinen Einfluß.11 Schon 1476 wird Thomas von Cilli 
auch Dompropst von Konstanz genannt7 und am 22. März 1491 
wurde er daselbst zum Bischof gewählt. 12Friedrich III. verlieh ihm 
die Regalien ohne Gebühr und er erwirkte dasselbe auch für die 
Konfirmation des Papstes, weil das Bistum verschuldet war und 
ob der Verdienste, die sich Thomas von Cilli als Präzeptor Maxi
milians erworben hatte.12 Sein Bistum verwaltete er musterhaft. 
Am 25. April 1496 ist er gestorben und zu Konstanz begraben.12

Von Cillis Lehrtätigkeit zeugen zwei Handschriften, die er 
Maximilian gewidmet hat im Jahre 1471.13Die eine14 enthält haupt
sächlich den Terenz, der ja als Muster der Umgangssprache galt, 
mit Glossen, Epitaph des Terenz, Leben des Terenz von Petrarca 
und dem anonymen Kommentar, dessen Autor vielleicht Winthager

1 Strakosch, a. a. O., S. 13. Gottlieb, Bücher Maximilians, S. 12, S. 31 
=  Nat. Bibi. cod. 23*.

* Strakosch, a a. O., S. 14.
3 So in der Matr. d. ung. Nat. 1446 I, nach Mitt. d. H. Hofrates Dr, 

Qoldmann, Mayer in Gesch. d. Stadt Wien, Bd. II/2, S. 913, nennt ihn 
Prekokar, Bergmann, a a. O., S. 19 f., Perlower.

4 Aschbach, Bd. I, S. 623.
5 Cernik, a. a. O., S. 73.
0 Mon. Habsburgica, S. 44, n. 1/23.
7 Ebenda, S 181.

Ebenda. S. 535, Lichnowski, Gesch. d. Hauses Habsburg., Bd. VII, 
Beil. 2001 v. 1477.

6 A. Mayer, a. a. O.
10 Aschbach. Bd. II, S. 28 f.
“  Kink, Bd. I, S. 133 f.
12 Bergmann, a. a. 0 ., Mayer, a. a. 0 .
1,1 Nat. Bibi. cod. 3210. ch. XV, 210 Bll. 4° Ambr. n. 464 u. cod,

3462, ch. XV, 258 Bll. 4° =  Ambr. 457. Beide Bde. v. versch. Schreibern,
doch mit eigenhd. Widmung Cillis.

14 3210.
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war. Dann noch ein paar humanistisch-rhetorische Kleinigkeiten. 
Terenz steht hier im Mittelpunkt des Interesses, dagegen gilt vom 
ändern1 das W ort S t r a k o s c h - G r a ß m a n n s : 2 „Überall ein 
Naschen, nirgends anhaltende Arbeit.“ Es ist eine Blütenlese von 
58, natürlich ganz kurzen Stücken. Es sind klassische und noch 
mehr humanistische Autoren, Auszüge aus rhetorischen Schriften, 
Briefen, Deklamationen, Dialogen von Silvio, Eugen IV., Guarin, 
Filelfo und den ändern italienischen Frühhumanisten, dann einiges 
aus Cicero, Ovid, Vergil, Apulejus, Demosthenes und Aeschines, 
natürlich übersetzt, historische Exzerpte aus Livius, Sallust, Sextus 
Rufus und Benvenuto de Rambaldis „vitae Augustorum“ und end
lich noch ein paar Mahnsprüche zu fleißigem Studium. Maximilians 
weiten, doch nicht tiefen Interessen mag eine solche Lehrmethode 
entgegengekommen sein, freilich wäre gerade da Erziehung zur 
Gründlichkeit erst recht am Platz gewesen.

§ 4. Ein scholastisches Gegenstück zu des Thomas von Cilli 
humanistischer Anthologie lieferte ebenfalls für den Gebrauch des 
Hofes etwa um dieselbe Zeit Leonhard Huntpichler de valle Bri- 
xensi.3 Er w ar schon 1426 zur artistischen Regenz in Wien gekom
men, hatte dann in Köln studiert und lehrte seit 1445 wieder in 
Wien Theologie, w ar mehrmals Dekan. Er gehörte auch dem Do
minikanerorden an und meldete sich 1467 zu einem Kreuzzug gegen 
die hussitischen Böhmen.

Von Werken kennen wir einmal einen Codex4 mit drei schola
stisch-theologischen Traktaten und Auszügen aus solchen.

Ferner eine Schrift,5 1462 geschrieben, in den traurigen Zeiten 
des österreichischen Bürgerkrieges, die denn auch den Gedanken 
erörtert, wie diese sündhafte Zeit Gott versöhnen könne und er 
kommt zu dem Schluß: Besserung der Sittlichkeit und des Lebens
wandels des Volkes, mehr Ernst und Inbrunst in den heiligen Hand
lungen der Priester. Ein weitrer Band6 enthält Theologisches und 
Didaktisches und einen Brief Huntpichlers lateinisch und in deut
scher Übersetzung an Albrecht VI., vom Herbst 1463. Huntpichler 
spricht als Kaplan und geistlicher Vater des Herzogs in kirchlich- 
scholastischem Geist zu ihm, beschwört ihn, Frieden mit dem kai
serlichen Bruder zu schließen.7

Endlich die beiden Widmungsschriften an Friedrich III.,8 zu 
Pfingsten 1469 überreicht. Er gibt darin, echt scholastisch, zahl
reiche einzelne Stellen aus Kirchenvätern und Scholastikern. Nur

1 3462.
2 S. 15
3 Aschbach, Bd. I, S. 535 f.
4 Nat. Bibi. cod. 4149, ch. XV, 149 Bll. fol.
5 Nat. Bibi. cod. 4201, ch. XV, 119 Bll. fol.
0 Nat. Bibi. cod. 14509 ch. XV, 115 Bll. 4°.
7 Den Brief hat Zappert in AÖQ, Bd. XIX, S. 145 ff. hg., aber nur

deutsch. Er kennt weder d. lat. Orig, noch den Verf.
8 Teil I =  Nat. Bibi. cod. 4895 ch. XV, 99 Bll. 4°, Teil II =  Nat. Bibi, 

cod. 4894! ch. XV, 104 Bll. 4°.
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eine Stelle ist humanistisch, aus Boccaccios Griseldis, von Petrarca 
ins Lateinische übersetzt. Huntpichlers eigenes Latein im Widmungs
schreiben ist gut, doch nicht humanistisch elegant. Ihm kommt es 
nur auf den Inhalt an und dieser ist christlich, kirchlich. Das Grund
thema ist die Sünde und ihre Bekämpfung.

§ 5. Wir kehren wieder zum jungen Maximilian zurück. Schon 
früh, so erzählt er in seiner lateinischen Selbstbiographie,1 wollte 
er zum Verdruß seiner Lehrer von den sieben freien Künsten nichts 
weiter mehr wissen, sondern nur mehr von den Taten tapferer 
Fürsten hören. Seit 1476 wurde er vom Vater und in der Kanzlei 
in die Regentengeschäfte eingeführt. Nebenher gehen zahlreiche 
Liebhabereien und man kann auch da sagen, „multa non multum“. 
Er selbst erzählt später in jener Selbstbiographie1 und im Weiß- 
kunig2 von Latein, heiliger Schrift, den sieben Künsten, Schönschrei
ben, Astrologie, Geschichte, Schwarzkunst, Arznei, Kanzlei, Malen, 
Bauen, Mummerei, Münz und Bergwerk und natürlich allen kör
perlichen und ritterlichen Übungen. Er lernt Windisch und Böh
misch, später in den Niederlanden noch Flämisch und Französisch, 
auch etwas Englisch, Spanisch, Italienisch.3 Besonders gern las er, 
wie er sagt,4 von vergangenen Zeiten und von der Menschen Natur 
und Gemüt und ihren Ständen, fand hier mit großer Mühe das ge
heime Wissen, wie die Welt regiert werden müsse. Und an anderer 
Stelle sagt er,5 er wolle alles machen, was ein mächtiger Fürst, ein 
starker Körper und ein wahrhaft welterfahrener Mann6 leisten 
könne. Das sind echte Renaissance-, echte Humanistengedanken, 
das Eindringen ins menschliche Herz durch das Studium der Ge
schichte, das brennende Verlangen nach allem nur möglichen Wis
sen, nach der Erfahrenheit in allen Künsten der Welt, das Ideal des 
„uomo universale“. Und doch, so viele gemeinsame Züge auch Max 
mit Humanismus und Renaissancefürstentum aufweist, so sehr auch 
seine Zeit die Blütezeit des Humanismus in Wien gewesen ist, es 
scheint, daß diese Züge nicht so sehr vom Humanismus herkommen 
als vielmehr aus der Geisteshaltung des -spätmittelalterlichen Hofes 
von Burgund heraus.7 Darauf deuten wenigstens seine literarischen 
und künstlerischen Aufträge, seine Freude an ritterlichem Wesen 
und mittelalterlichem Schrifttum, sein Interesse an der Geschichte 
seines Hauses und nicht ganz mit Unrecht nennen wir ihn den letz
ten Ritter.

Und trotzdem darf der Name Maximilians I. in einer Geschichte 
des Wiener Humanismus nicht fehlen und glaubten wir hier bei 
Behandlung der Frühzeit seine Erziehung nicht übergehen zu kön

1 Jb. d kais. Kunstsamml., Wien, Bd. VI, S. 424 ff.
2 Ebenda, Bd. VI, S. 54 ff.
3 Stra.kosch, a. a. O., S. 16.
* Weißkunig, a. a. O., S 60.
6 Lat. Selbstbiographie, a. a. O., S. 425.
0 „Vere mundanus“.
7 Cl. Biener, Lit. Tätigk. am Hofe Maxim. I., in Wiss. u. Schule, Wien 

1928, S. 78.
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nen. Und es scheint uns gerade interessant, daß in ihm hochgestei
gertes nordisches Mittelalter eine Erscheinung hervorbringt, die mit 
italienischer Renaissance in vielen und wichtigen Punkten Ähnlich
keit, ja Verwandtschaft zeigt.

Soviel hier über Maximilian. Wir wenden uns nun wieder dem 
Hofe Friedrichs III. zu.

§ 6. Die 60er und 70er Jahre waren am Hofe, wie dargelegt 
wurde, Zeiten des Stillstandes und Rückganges gewesen. Thomas 
von Cilli war neben dem fernen Hinderbach der einzige bedeu
tendere Vertreter des Humanismus. Doch in den 80er Jahren fan
den sich wieder Humanisten in steigender Zahl am Hofe Friedrichs 
zusammen, die zur Blütezeit unter Maximilian hinüberleiten. Drei 
Männer stehen da voran, die für die Weiterentwicklung der neuen 
Geistesrichtung von Bedeutung wurden, Bernhard Perger, Johann 
Fuchsmag und Johann Krachenberger.

Von Perger haben wir bereits gesprochen und werden später 
wieder sprechen müssen. So sollen hier, der Zeitfolge gemäß erst 
Fuchsmag, dann Krachenberger behandelt werden. Schließlich haben 
wir noch einige Namen zu nennen, die in den letzten Jahren Fried
richs III. hervortreten, ihre eigentliche Rolle aber erst in der fol
genden Periode Maximilians I. spielen.

§ 7. Johannes Fuchsmagen,1 so nannte er sich selbst, oder lati
nisiert Fusemannus, wurde zu Hall in Tirol aus begüterter Familie 
geboren. Sein Vater w ar hier Bürgermeister und landesfürstlicher 
Beamter. Auch der Bruder Leopold wurde Richter zu Hall und Amt
mann auf Schloß Taur. Johann studierte seit 1469 an der damals 
österreichischen Universität Freiburg i. B., wo um diese Zeit auch 
schon humanistische Lektionen begannen.2 Er wurde mag. art. und 
lie. iur. can., später von Papst Innozenz VIII. zum doctor iuris kre
iert. Auf Wunsch des Vaters trat Johann 1481 in die Dienste Si
gismunds von Tirol, wurde Sekretär. 1485 lernte ihn Kaiser Fried
rich III. kennen, nahm ihn mit ins Reich und machte ihn zum ge
heimen Rat. 1486 w ar Fuchsmag auf dem Reichstag zu Frankfurt,3
1487 mit Maximilian in Innsbruck, dann auf dem Landtag in Meran 
und Gesandter in Venedig. 1488 begleitete er Kaiser Friedrich nach 
Köln, wurde weiter zu den aufständischen Niederländern entsendet, 
von wo ein Bericht von ihm erhalten ist.4 Hier schloß er mit seinem 
Landsmann Florian Waldauf eine Freundschaft fürs Leben. 1488/90

1 Lebensabriß nach S. Ruf, Dr. Joh. Fuchsmagen, in Ztschr. des Ferdi
nandeums f. Tirol u. Vorarlberg, 3. F., 1877, S. 93 ff. A. Zingerle, Beitr. z. 
Gesch. d. Philol. I, de carminibus latinis s. XV et XVI. ineditis (nach cod. 
Oenip. 664) Innsbr. 1880. Zingerle, Der Hum. in Tirol, Festgruß aus Innsbr. 
an d. XLII. Vers. dt. Phil. u. Schulm. in Wien, 1893, S. 21 ff. Bauch, passim, 
Geiger, Ren. u. Hum., S. 442 f, A. Mayer, Geist. Kultur in N.-O., S. 230, 
An. 226, 313, Schier in cod. 7237, S. 36 ff., Aschbach, Bd. II, S. 47, 55, 73, 
437, Horawitz in Hist. Taschenbuch, 1883, S. 167 ff.

2 Bauch, S. 44.
3 Ebenda, S. 21.
4 Lichnowski, a. a. O., Bd. 8, Beil. S. DCCXLI.

Jahrbuch f. L and esk un d e .  1929. j g
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war Fuchsmag wieder in Innsbruck und Hall und der Hauptver
mittler der Abdankung Sigismunds, zunächst auch Mitglied der 
neuen Regierung. Weiter begleitete er Maximilian auf dem Feldzug 
nach Ungarn 1490 und war 1491 einer der Unterhändler bei König 
Wladislaw. 1493 begrüßte ihn die Universität in Wien. Reuchlin 
hatte er damals persönlich kennen gelernt.1 Fuchsmag wurde jetzt 
Regent der niederösterreichischen Lande und wandte besonders der 
Universität seine Fürsorge zu, wirkte für die Berufung Konrad Celtis. 
Er war auch Gesandter bei Alexander VI. und wirkte 1501 bei dem 
großen Prozeß gegen die Waldenser in Leoben mit. 1506 lernte er 
auch Peutinger kennen, als dieser in Österreich weilte.2 1508 be
gleitete Fuchsmag König Maximilian auf seinem Krönungszug. 1509 
war er in Gmunden und Hallstadt. Am 1. Jänner 1510 starb der 
Freund Florian Waldauf. Wenige Monate später, am 1. Mai starb 
auch Fuchsmag,3 und wurde zu St. Dorothea begraben. Er war 
kinderlos. Sein bedeutendes Vermögen, vom Vater her und durch 
kaiserliche Schenkungen vermehrt, fiel an den Bruder. Viel hat er 
auch dem Kloster St. Dorothea gestiftet, auch nach Heiligenkreuz 
im Wiener Wald einen prächtigen, noch erhaltenen Bildteppich, 
dem hl. Leopold geweiht.4 In Wien hatte Fuchsmag ein Haus be
sessen mit reichen Sammlungen und einer kostbaren Bibliothek, die 
er zum großen Teil Cuspinian vermachte. Um seinen wissenschaft
lichen Nachlaß bemühte sich aber auch Kaiser Maximilian sehr. 
Am 20. Juni 1510 beauftragte er den Kammermeister in Innsbruck, 
sich in Hall beim Bruder des Verstorbenen zu erkundigen wegen 
der „vielen alten münzen und antiquität“, die Fuchsmag ihm habe 
vermachen wollen.5

Fuchsmag war nun nicht bloß ein fleißiger Sammler von Bü
chern, Münzen und römischen Inschriften, sondern auch ein hoch
gebildeter Mann, dem neben seiner Amtstätigkeit Beschäftigung 
mit Dichtung und Geschichte Freude war und gebildeter Umgang 
Bedürfnis, der auch seine hohe Stellung dazu benützte, um Huma
nismus und Humanisten tatkräftig zu fördern.

Gerne versammelte er in seinem Hause in Wien6 heimische 
und fremde Gelehrte und Kaiser Maximilan hat ihm dazu einmal 
ein Faß Traminer gespendet. Mit Reuchlin war Fuchsmag bekannt. 
Ein Brief hat sich erhalten aus Linz vom 28. Februar 1493, worin 
er Reuchlin Nachrichten über Ungarn und Türkei gibt und erzählt, 
er habe eine „Sephiroth“ gesehen und daraus den Aberglauben 
der Juden erkannt.7 Konrad Peutinger dürfte 1506 in Fuchsmagens 
Haus in Wien gewohnt haben, hat sich in seine Handschrift Ottos

1 So nach Ruf, nach Schier und Geiger schon in der Jugendzeit.
2 Ankwicz in MIÖQ, Bd. XXX, S. 525 f.
3 Nach d. Grabschrift b. Schier u. nach Cuspinians Tageb. MIÖQ, 

XXX, S. 304, nach d. Totenb. v. St. Dorothea b. Schier am 3. Mai.
4 Ost. Kunsttopogr., Bd. XIX, Hl. Kreuz, S. 115 u. Abb. 36.
5 Jb. d. Kunstsamml. d. Kaiserhauses, Bd. II, n. 991.
6 Seilerg. 12 nach Mayer, a. a. O.
7 Geiger, Reuchlins Briefwechsel, a. a. O., S. 36 n. XLI.
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von Freising eingetragen.1 Er und Typhernus sandten an Peutinger 
lateinische Inschriften2 und häufig vermerkt dieser in seiner Samm
lung „Dominus Jo. Fuchsmag misit“.3 Dagegen sind Briefe an Peu
tinger nicht bekannt. Wohl aber kennen wir zwei Briefe an Konrad 
Celtes, beide aus Linz von 1504, in einem guten, wenn auch nicht 
gerade eleganten Latein geschrieben.4 In dem einen bittet er um 
ein Epitaph für einen jungen Mann, im ändern dankt er dafür und 
fordert Celtes auf, auch für seine eigene Unsterblichkeit zu sorgen 
und er selbst wolle immer sein Herold sein. Für Celtis Berufung, 
wie schon gesagt, und für den Humanismus an der Universität über
haupt hat er sich sehr bemüht. Auch mit Cuspinian w ar er natürlich 
befreundet, hat ihm ja seine Bibliothek zum großen Teil vermacht. 
Auch überließ er ihm für seine Arbeit „de consulibus“ ein römisches 
Konsularverzeichnis, das er aufgefunden hatte. Selbstverständlich 
wurde Fuchsmag auch sofort Mitglied, als sich bei Ankunft Celtis 
die Donaugesellschaft der Wiener Humanisten gründete. Celtes be
grüßte ihn bei Eröffnung der Gesellschaft in der Vorrede zu seiner 
Ausgabe des Apulejus und fast alle Mitglieder richteten ihre poeti
schen Grüße an ihn, den Mäzen,5 der ganze Wiener Humanisten
kreis. Die Namen werden wir später noch zu nennen haben.

Fuchsmagen selbst kam nun eigentlich vom Tiroler Humani
stenkreise her, Tirol hat in ihm auf die Entwicklung des Huma
nismus in Wien gewirkt. Gedichte des Tiroler und des Wiener 
Humanistenkreises, meist solche, die an ihn selbst gerichtet sind, 
hat Fuchsmagen in einem Band vereinigt, der später, wahrschein
lich durch den Bruder, nach Innsbruck gekommen ist.6 Er hat of
fenbar die ihm gewidmeten Blätter gesammelt und später ein- 
schreiben lassen, wobei einige Unordnung entstand.7 Ein zweiter 
kleiner Teil des Codex ist von andrer Hand, doch verstümmelt und 
wahrscheinlich erst in neuerer Zeit verbunden worden.8 Eine andre 
Abschrift, ebenfalls von Fuchsmagen veranstaltet, kam später an 
Cuspinian und schließlich an die Wiener Nationalbibliothek.9 Er ent
hält aber nur einen kleinen Teil des Innsbrucker Codex. Die Stücke 
stammen, soweit eine Datierung überhaupt möglich scheint, zum 
großem Teil aus der Zeit zwischen 1489 und 93, zum kleinern von
1493 bis etwa 1500 oder etwas später. Nur ein größeres Gedicht
auf Karl den Kühnen fällt wohl schon bald nach 1477. Die Zahl der 
Dichter, die zu Worte kommen, ist recht groß. Ihre Namen sollen 
bei späterer Gelegenheit genannt werden. Es sind einige berühmte

1 Nat. Bibi. cod. 3334, fol. 94 a.
2 Mommsen in C. J. L., Bd. III/l, S. 479.
3 Augsbg. Stadtbibi. cod. 527, nach Mommsen, a. a. 0 .
4 Nat. Bibi. cod. 3448, fol. 155 b f.
5 Aschbach, Bd. II, S. 421 ff.
0 Univ. Bib. cod. 664, z. T. hg. v. Zingerle, s. o.
7 Zingerle, de carminibus, S. XIX.
8 Ebenda, S. XXXIV.
9 Cod. 3506, ch. XV, 33 Bll. 4°, Die Sammlung auch erwähnt b. Geiger, 

Ren. S. 443.
18*
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darunter, Celtes Cuspinian, Reuchlin, Sebastian Brant, diese aber 
nur mit Kleinigkeiten. Mit mehreren und größeren Stücken sind ver
treten die bekannten Namen Paulus Amaltheus, Aemilianus Cim- 
briacus, Petrus Bonomus, Franciscus Niger, Hieronymus Baibus. 
Endlich treten noch zahlreiche wenig bekannte und wenig bedeu
tende Dichter auf, einiges ist auch namenlos. Der dichterische Ge
halt des Ganzen ist natürlich überhaupt gering. Eine wirkliche Dich
tung, Ausdruck dessen, was die Seele bewegt, wird man kaum 
finden. Der Inhalt, wie Z i n g e r 1 e sagt, ist immer wieder derselbe. 
Die Gedichte ahmen einander oder das gleiche Vorbild nach und 
ein Dichter lobt den ändern. Sehr viele sind an Fuchsmagen selbst 
gerichtet, preisen den Mäzen oder fordern auf, es zu sein mit dem 
Hinweis, daß doch der Dichter Unsterblichkeit gebe. Auch der 
Kaiser, Sigismund von Tirol und Leute des Hofstaates werden in 
dieser Weise besungen. Sehr selten ist es, daß persönliches Leben 
und Erleben des Dichters zum Ausdruck kommt, ein etwas wär
merer Ton zu hören ist. Wir wollen die ganze Dichtung doch nicht 
wertlos nennen. Ihr Wert liegt im Formalen. Sind die Gedanken 
auch immer die gleichen, so werden sie doch immer wieder in 
etwas anderer und immer in geistreicher Form vorgebracht, immer 
auch klassisch in Sprache und Versmaß. Ein ganz kleines Gedicht- 
chen hat Fuchsmagen selbst beigesteuert, eine Neckerei seines 
Freundes Florian Waldauf. Der war ein eifriger Reliquien- und Ra
ritätensammler. In Wilten wurde eine Drachenzunge gezeigt. Fuchs
magen verspricht nun dem Freund, eine noch viel größere Zunge 
vom Vater jenes Drachen.1 Der hohe und gelehrte Herr hatte also 
Sinn auch für Humor.

Wir wollen nun Fuchsmagens eigene humanistische oder gelehrte 
Tätigkeit betrachten. Von humanistischer kann man eigentlich nicht 
sprechen. Sie beschränkte sich auf Interesse und Studium; geschrie
ben hat Fuchsmag nichts außer Briefen in einfachem Latein. Seine 
eigene Arbeit ist historisch, oder noch richtiger gesagt, antiqua
risch. Wie schon erwähnt, sammelte er Münzen, römische Inschrif
ten und Bücher. Von den Büchern sind viele, heute in der Natio
nalbibliothek, noch nachweisbar.2 Einige Bücher wurden geschenkt, 
die ändern gekauft. Nach Fuchsmags Tod kamen sie zum größten 
Teil in Besitz Cuspinians. Alle diese Bücher sind nun historisch, 
keine römischen Dichter, kein Cicero findet sich darunter. Dagegen 
Sueton, Sextus Rufus, Itinerarium Antonini, römische Kalender und 
Konsularfasten, Orosius, Jordanes, Gesta Francorum, Otto von Frei
sing, Johann von Viktring, Martin von Troppau, Chroniken, Kaiser-, 
Papst- und Bischofreihen, historische Schriften von Petrarca, Leo
nardo Bruni und Aeneas Sylvius. Der einzige Innsbrucker Huma
nistenkodex fällt heraus und einiges Weniges, was von geringer 
Bedeutung ist. So ist Fuchsmags Interesse ganz ausgesprochen ge
schichtlich. Geschrieben hat er aber auch auf diesem Gebiete nichts

1 Cod. 664, fol. 143 a, 4 Dist.
2 Angeführt bei Qottlieb, Bücher Maximilians I., S. 46 f.
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mit Ausnahme von zwei ganz kleinen Schriften, auf Wunsch Maxi
milians und ihm gewidmet.1 Es ist das eine Reihe der römischen, 
byzantinischen und deutschen Kaiser bis auf Maximilian selbst, aus 
Eusebius, Prosper und Palmerius genommen, wie der Verfasser 
angibt. Die andre Schrift ist ein Katalog römischer Münzen der Re
publik und der Kaiserzeit.

So w ar Fuchsmag wohl Historiker, aber nicht Geschichtschrei
ber, sondern Forscher und Antiquar. Sein Wissen und sein Können 
zeigt er nicht in eigenen Werken, sondern in den Randglossen, mit 
denen er seine Kodizes begleitet und auch kritisiert. Ich führe die 
größeren hier an. In den Gesta Francorum2 bemerkt er, daß die 
merowingischen und karolingischen Könige doch offenbar von den 
Franken, beziehungsweise Sykambrern stammten. Er könne sich 
nicht genug über die Irrungen der deutschen Fürsten wundern, die 
lieber von Flüchtlingen und Räubern dunkler Herkunft abstammen 
wollten, als aus heimischem Geschlecht.3 Zu den Sykambrern be
merkt er noch, daß nach dem unter König Matthias zu Buda ge
fundenen Stein dieser Stamm Gründer der Stadt und daß offenbar 
sykambrische Legionen von den Römern zum Grenzschutz an die 
Donau verlegt wurden.4 Dies schreibt er zur Fabelgeschichte von 
der trojanischen Herkunft der Franken.

Auch Otto von Freising5 begleitet er mit Glossen, zitiert zur 
orientalischen und antiken Geschichte Josephus Flavius, Varro, 
Caesar, Ammianus Marcellinus, Sueton, Laurentius Valla über die 
Konstantinische Schenkung. Gerne erwähnt er auffällige Vorzei
chen, so zu 624 eine „scabies", ähnlich der Mala Franzos, die 1495 
unter den Franzosen nach der Einnahme Neapels ausgebrochen, 
sich über Europa und den Orient verbreitet habe.6 Dies als kleiner 
Beitrag zu einer strittigen Frage.

Zum Jahr 1299 bemerkt Fuchsmag,7 damals seien von Bauern 
bei Steyr Goldmünzen gefunden worden, aber die Herrn hätten sie 
den Armen weggenommen. Als dann König Albrecht den Schatz 
einforderte, hätte das Meiste gefehlt.

Im selben Kodex findet sich auf dem vorgebundenen Blatt das 
längste historische Stück Fuchsmags, mit eigener Hand geschrieben. 
Es ist ein ganz kurzer Lebensabriß Karls des Kühnen auf zwei Sei
ten, nur die Tatsachen aufzählend. Es beginnt mit „Karolus dux 
Bur gundi ae. . und endet 1477 mit den charakteristischen W or
ten: „Ecce manus domini, gigas non confidat in fortitudine eius, 
victoria a deo est“.

Nach einer Abschrift, die sich Fuchsmag aus Venedig mitnahm,
1 Nat. Bibi., cod. 8419, m. XVI, 14 Bll. fol., enthält beide Schriften.
2 Nat. Bibi., cod. 3334 von 1482, eine Glosse v. 1506, 183 Bll., fol., 

f. 161 a— 183 b, Über hist. Francor., hg. Krusch, MO. SS. rer. Mer., Bd. II.
3 Fol. 162 b.
4 Fol. 82 b.
6 Cod. 3334, fol. 1 ff.
0 Ebenda, fol. 88 a.
7 Ebenda, fol. 153 a.

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



2 7 8 Karl Großmann

berichtete Jakob Unrest in seiner österreichischen Chronik die 
Sendung des venetianischen Gesandten Dario an Sultan Moha- 
med II. und den Friedensvertrag vom 26. Jänner 1479/

Von Fuchsmags eigener diplomatischer Tätigkeit ist, wie schon 
gesagt, ein Bericht aus den Niederlanden von 1488 erhalten, eine 
einfache Erzählung der Ereignisse in schlichter deutscher Sprache.

Ich führe noch eine Glosse Fuchsmags an, die deshalb inter
essant erscheint, weil sie die einzige Erwähnung der großen Ent
deckungsfahrten ist, die wir aus der ganzen Periode aus Wien ken
nen, freilich auch erst von 1504 oder später.2 Ich führe die Stelle 
wörtlich an: „Circa annos domini 1480 usque in annum 1504 reges 
Lusitaniae novas insulas in Oceano invenerunt et tantas, quod 
finem litoris non habuerunt; hinc pocius continentem quam insulam 
putans crediderim fore partem Atlantice, de qua commemorat Plato 
in Cricia, ubi de bello Atlantico, quod annis Platonis precessit .9000. 
Vide ad hoc Plinium naturali historia, li. 29, c. 1.“ Diese Worte 
dürften ebensosehr sich auf die portugiesischen als auf die spani
schen Fahrten beziehen. Charakteristisch mag scheinen, wie Fuchs
mag das Neue doch irgendwie in das bisherige antike Weltbild, das 
zerstört zu werden drohte, einzubauen sucht. Daß er es überhaupt 
erwähnt, dürfen wir ihm immerhin anmerken, da es eben die ein
zige Erwähnung ist und die deutschen Humanisten, wie Geiger be
merkt,3 von den gewaltigen Ereignissen, so sonderbar es scheinen 
mag, nur sehr wenig Notiz nahmen.

Ich weise zuletzt noch darauf hin, daß Fuchsmag römische 
Konsularfasten4 selbst aufgefunden hat, ich weiß nicht wo, sie dann 
Cuspinian für seine Arbeiten überließ.

Versuchen wir schließlich noch, ein zusammenfassendes Bild 
von der Persönlichkeit des Mannes zu gewinnen. Fuchsmag ist nach 
seinem Beruf Jurist, Staatsmann, Diplomat. Seine Brauchbarkeit, 
Tüchtigkeit und Treue haben ihm offenbar das Vertrauen seiner 
Fürsten gesichert. Auch der Heimat, den Freunden, dem Bruder ist 
er in Liebe und Treue zugetan. Humor fehlt ihm nicht. Er ist aber 
auch ein Mann von geistigen Interessen und hoher Bildung. Celtes 
sagt von ihm,5 freilich in einem Lobspruch in der Vorrede zur Aus
gabe des Apulejus: „Niemand sei unter den Vornehmen Deutsch
lands strebsamer in der Erforschung beider Sphären, des Himmels
und der Erde, niemand kundiger in Zahlen und Maßen und den
Kreisen der Gestirne, niemand auch kenne mit größerer Sachkennt
nis Völker und Staaten und Städte, Meere und Flüsse und die ver
schiedenen Gestalten der Menschen und Tiere nach den verschie
denen Himmelsrichtungen und Klimaten.“

1 F. Krones in AÖG., Bd. 72, S. 496 ff.
Nat. Bibi., cod. 3221, zu Jordanes Gotengesch., auf fol. 110 a, bei Er

wähnung des Oceanus.
3 Ren. u. Hum., S. 492.
4 Nat. Bibi., cod, 3416, ch. XV, 290 Bll. fol., f. 47 a - 5 3  a. bis 493.
5 Ruf, a. a. O., S. 106, Hain-Cop. n. 4321, fol. A II.
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Fuchsmag w ar ein tatkräftiger Freund und Förderer der Hu
manisten und des Humanismus. Er selbst ist nicht eigentlich Hu
manist gewesen, sein Latein ist einfach, bisweilen voller Germa
nismen. Fr w ar auch nicht Geschichtsschreiber im humanistischen 
Sinn. Umso eifriger hat er Geschichte erforscht und studiert, Denk
male gesammelt. Dabei scheint sein Interesse besonders der hei
mischen Volks-, wohl auch Fürstengeschichte zu gelten und er trifft 
darin mit dem Kreise der Historiker um Maximilian, mit der Ge
schichtsforschung des deutschen Humanismus überhaupt zusam
men, die sich bemühte, die neuen Studien der eigenen Nation dienst
bar zu machen.

In seiner Welt- und Geschichtsauffassung ist Fuchsmag fromm 
und christlich, wie er denn auch mehrere Stiftungen gemacht hat. 
Aber er trat auch, ein Vertreter des modernen Staates, für die 
Staatshoheit gegen die Kirche auf, sehr scharf als Gesandter in 
Rom vor Alexander VI.1 und aus Otto von Freising schreibt er 
heraus: „Secularis dignitas non sacerdotibus sed regibus licere de- 
bet.“2 Daß er auch national und sozial gedacht hat, hat sich aus 
seinen Äußerungen gleichfalls ergeben; auch das sind Zugeständ
nisse an den modernen Staatsgedanken.

Erwägen wir das alles, so müssen wir sagen, daß wir in Fuchs
mag viel Neues finden, aber kaum viel Humanistisches. Er wurde 
vom Humanismus berührt, hat sich interessiert für ihn, ist aber 
nicht Humanist geworden. Es scheint uns, als hätten wir auch in 
ihm eine Persönlichkeit, die, wie wir es von Kaiser Maximilian 
sagten, vielmehr das Ergebnis spätmittelalterlicher Kulturentwick
lung, einer Art, wenn man so sagen darf, nordischen Renaissance 
ist, als des italienischen Humanismus, wenn auch eine gewisse Be
fruchtung von dieser Seite her vorhanden ist.

§ 8. Johann Krachenberger3 stammte aus Vilshofen bei Passau.
1488 ließ er sich in Ingolstadt immatrikulieren und studierte Jus.4 
Hier gab es seit 1477, dauernd seit 1484 humanistische Vorlesun
gen.5 Nach 1490 trat Krachenberger in kaiserliche Dienste. 1492 
nannte er sich „secretarius ultimus“ ;6 1497 „protonotarius“ in Öster
reich. 7 Auch zum Regiment der niederösterreichischen Länder ge
hörte er. Ursinus Velius sagt von ihm, er habe zuerst gekämpft, 
dann gedichtet, w ar Rat des Kaisers und Gesandter in Ungarn, 
zuletzt habe er mit seiner Gemahlin auf dem Lande gelebt.8 1518 
ist er gestorben.

1 Bauch, a. a. O., S. 43 An.
2 Cod. 3334, fol. 656.
3 Schier in cod. 7237, S. 70, Horawitz in hist. Taschenb. 1883, S. 168 f., 

Aschbach Bd. II, S. 421, An. 2. Bauch, Wien, Ingolstadt, passim, Geiger 
Ren. u. Hum., S. 440 f.

4 Bauch, Ingolst., S. 29.
5 Ebenda, S. 45.
fi Brief an Celtes, cod 3448, fol. 11a.
7 Ebenda, fol. 77 a.
8 Saliger, Die gel. Donaugesellsch., Olmütz 1876, S. 11.
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Auch Krachenberger war ein sehr tätiger Förderer des Hu
manismus am Hof und besonders auch der Berufung Celtis. An 
diesen kennen wir sechs Briefe Krachenbergers von 1492, 1493 und 
1497, drei lateinisch, drei deutsch. Die lateinischen1 erscheinen 
etwas unfrei und gezwungen, in einem ziemlich schwerfälligen La
tein geschrieben und bewegen sich in den allgemeinen humanisti
schen Phrasen. So die Bitte um Freundschaft, Entschuldigung we
gen langen Schweigens und wegen des schlechten Stils, Versi
cherung seiner Freundschaft und Verehrung. Im dritten Brief be
klagt er sich über einen gewissen Jakobus, der sein Latein ver
lacht hatte. Er antwortete, daß ihm die Worte ebenso zur Verfü
gung stehen würden, wenn er immer im Studium gelebt hätte, nicht 
in Krieg und Waffen. Seinem Groll macht er in vier Distichen Luft 
gegen den aufgeblähten Pfau Jakobus. Die drei deutschen Briefe 
von 1496 und 14972 handeln hauptsächlich von der Berufung, der 
„lectura“, Celtis, sind klar und warm geschrieben, lassen viel eher 
den Menschen hervortreten, einen Menschen voll Gemüt, Humor 
und Güte, voll Sehnsucht nach geistigem Verkehr, zu dem aber 
der kaiserliche Dienst wenig Zeit läßt. Doch er hofft einmal frei 
zu werden und dann das Erworbene in fröhlicher Gemeinschaft mit 
Celtes und den anderen Freunden zu genießen. Als Freunde nennt 
er dem Celtes Reuchlin, Andreas Stiborius, Bonomus, Perger, Bai
bus, den er seine Kurzweil nennt, und besonders herzlich grüßt er 
Bernhard von Waltkirch. Natürlich war er ja mit dem ganzen 
Wiener Humanistenkreis befreundet, gehörte auch sofort zu Celtis 
Sodalität. Celtes hat er freilich, wie die ändern auch, besonders 
hoch verehrt. Er wurde auch, als dieser starb, 1508, sein Testa
mentvollstrecker und Celtes vermachte ihm für eine Schuld zwei 
oder drei beliebige Bücher, ein kostbares Gewand und eine Haube.3 
Reuchlin, den er bei dessen Besuch am kaiserlichen Hof kennen ge
lernt hatte, wandelte auf seine Bitte seinen barbarischen Namen in 
einen Gracchus Pierius um.4 Baibus nannte Krachenberger aller 
Tugenden voll5 und widmete ihm eins seiner Epigramme mit der 
Bitte, ihm, der nicht deutsch könne, in seiner Liebesnot zu helfen.6 
Joachim Vadianus widmete ihm seine „Aegloga, cui titulus Faustus“, 
1517,7 Jakob Spiegel hat aus Krachenbergers Bibliothek die lateini
sche Übersetzung von Isokrates Schrift „de regno gubernando“ her
ausgegeben und in der Einleitung seinen Geist und seinen Ge
schmack gepriesen.8 Schließlich hat der junge Cuspinian Krachen

1 Cod. 3448, fol. 11 a, 24 b, 27 a, vom April 1492, Aug. u. Feber 1493, 
alle aus Linz.

2 Ebenda, fol. 74 b, 77 a, 77 b, dazu Bauch, Wien, S. 44, An. 1.
3 Aschbach, Bd. II, S. 444 f.
4 Brief an Reuchlin, Linz, 1493 Feber 9, b. Geiger, Reuchlins Brief

wechsel, S. 35.
5 Brief an Celtes, Nat. Bibi., cod. 3448, fol. 48.
B Hieronymi Balbi opusculum epigrammaton, Hain n. *2250. Epig. n. 35.
7 M. Denis, Wiens Buchdruckergesch. bis 1560., W. 1782, S. 109 f. 

Aschbach, Bd. II, S. 395.
8 Isocratis de regno gubernando, W. 1514, fol. A 1.
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berger sein Erstlingswerk, die Ausgabe des Prudentius, gewidmet,1 
als Erholung für die amtsfreien Stunden. Später aber, schon nach 
Krachenbergers Tod, rühmte er seinen scharfen Geist, seine Prosa 
und seine Verse, besonders aber die Elegien, welche deutsche 
Dinge behandeln.2 Wir werden dabei am ehesten an deutsche Ge
schichte denken dürfen. Denn Krachenberger w ar auch Historiker. 
Vadian3 sagt in der Vorrede zu seinem Lobgedicht auf K. Fried
rich und Maximilian, er wisse wohl, daß das meiste, was er bringe, 
bereits Krachenberger mit größtem Fleiß in seinen Landesannalen 
— provinciae annales — berichtet habe. Bekannt sind diese Anna
len, und sie werden wohl auch diese Form gehabt haben, bisher 
nicht. Aus Vadians Gedicht ist auch nichts zu erschließen, denn er 
bringt nur die allgemeinen Phrasen über Friedrichs Frömmigkeit 
und Friedensliebe. So müssen wir also, vorläufig wenigstens, auf 
ein näheres Wissen um den Historiker Krachenberger verzichten. 
Cuspinian erzählt endlich noch, daß Krachenberger auch beabsich
tigt habe, eine deutsche Grammatik mit Regeln und Deklinationen 
zu schreiben, der Tod ihn aber gehindert habe.4 Erhalten ist von all 
den Schriften nichts. Wir wissen nicht, ob große Werte damit ver
loren gegangen sind, wohl aber glauben wir, daß Männer in so 
hoher Stellung und von so bedeutendem Bildungsinteresse, wie 
Fuchsmag und Krachenberger für das Geistesleben Wiens und für 
den Humanismus hier fördernd wirken mußten. Gerne werden wir 
feststellen, daß der eine wie der andre sich bemühte, die neuen 
Studien heimischen, deutschen Zwecken dienstbar zu machen.

§ 9. Wir nennen hier noch zwei Männer, die ihre eigentliche 
Rolle erst in der folgenden Epoche spielen sollten.

Blasius Hölzel w ar Kärntner von Geburt und wird von dem 
Poeten Maximus Transsilvanus in einem huldigenden Gedicht5 kai
serlicher Sekretär, praeses Carnorum und patronus optimus ge
nannt. Auch Jakob Spiegel und Petrus Bonomus besangen ihn.6 
Mit Peutinger stand er in herzlichem Briefwechsel7 und auch in 
persönlichem Verkehr. Ein schönes Denkmal setzte ihm Petrus 
Bonomus. Er veröffentlichte die ihm von den Freunden gewidmete 
Gedichtsammlung.8 Das geschah auf dem durch Luther, Cajetan, 
Hutten berühmten Reichstag zu Augsburg 1518, der sich zu einem 
Kongreß deutscher Humanisten gestaltete.9

Matthäus Lang von Wellenburg10ist der bekannte allmächtige Rat
1 Denis, a. a. 0., S. 298 f.
2 .,in rebus precipue Germanicis“ Cuspin. Austria. Frkf.1601. S. 9.
3 In Spiegels Ausg. von Isokrates, de regno gubernando, W. 1514, 

fol. H 1.
4 A. a. O.
5 Innsb., cod. fol. 143 b, 145 b.
6 Ebenda, fol. 126 b, 135 b, 143 a, 144 a.
7 Erich König, Peutingers Briefwechsel, 1923, Briefe von 1502 bis 1509.
9 Complurium eruditorum vatum carmina ad D. Blasium Holcelium,

Augsbg. 1518.
8 Geiger, Hum. u. Ren., S. 373.

10 Ulmann in ADB., Bd. 20, 1884, S. 610 ff.
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Maximilians I. Er war ein Augsburger, hatte zu Ingolstadt, Wien 
und Tübingen studiert und war etwa 1490 in die kaiserliche Kanzlei 
eingetreten. Schon 1495 war seine Stimme entscheidend, begann 
man, seine Gunst durch Geschenke zu erkaufen, bemühten sich die 
Humanisten, den Gönner in allen Tonarten zu besingen. Doch dies 
fällt schon über die von uns behandelte Zeit hinaus. Wir könnten 
noch zahlreiche Namen des Hof- und Beamtenstaates nennen, denen 
die Poeten ihre Huldigungen darbrachten, doch wegen eines gelegent
lich an sie gerichteten Versuches dürfen wir diese Sekretäre, Räte, 
Schatzmeister noch nicht als Gönner des Humanismus bezeichnen, 
wenn wir sonst nichts Entsprechendes von ihnen wissen. Die Na
men kennen wir aus Fuchsmags Innsbrucker Kodex und aus den 
Epigrammen des Hieronymus Baibus. Wir wollen nur zwei von 
ihnen nennen, den österreichischen Kanzler Johann Waldner1 und 
den Präfekten von Pordenone Georg Hellecher.2

Alle diese Männer waren tüchtige Beamte und Staatsmänner, 
hatten aber auch Freude an Bildung und zwar an der neuen Bil
dung, weihten ihr die Mußestunden, förderten die Dichter. Krachen
berger versuchte sich auch selbst als Dichter, Perger schrieb eine 
Grammatik und Fuchsmag war Geschichtsforscher. Aber keiner 
hat sich dem Humanismus ganz ergeben. Sie standen zu fest im tä
tigen Leben, ehrbar und ehrenhaft. Im Wesen von ihnen völlig 
verschieden war die Schar der Poeten, die sich an den Hof und 
um die Gönner drängte. Doch sie erst vollenden das Bild des Hof
humanismus der späteren Zeit Friedrichs III. und von ihnen wollen 
wir im folgenden noch sprechen.

3. K a p i t e l .
Die Poeten.

§ 1. Die Gruppe der Poeten, die wir hier behandeln wollen, umfaßt 
Persönlichkeiten recht verschiedener Art. Zunächst die, welche den 
Humanismus als Lebensaufgabe erfaßten, doch darunter ebenso 
Gelehrte und Dichter von hohem Ansehen, wie auch arme Wander
poeten, die bei den Mächtigen eine Gabe, ein Amt zu erhaschen 
suchten. Es sind Italiener und Deutsche, solche, die lange oder 
dauernd, und solche, die nur vorübergehend am Hof sich aufhielten. 
Es sind endlich eine Reihe von Leuten, die gelegentlich ein Ge
dicht schreiben, Interesse zeigen, aber doch eher als Dilettanten, 
denn als Humanisten zu bezeichnen sind, die man aber auch den 
Mäzenen nicht zuzählen kann, weil ihre Stellung zu gering ist. Zu
nächst einige berühmte Namen deutscher Humanisten, die mit dem 
Kaiserhof gelegentlich in Verbindung kamen.

Der große schwäbische Humanist Johann Reuchlin war im 
Feber 1486 als Gesandter Eberharts von Württemberg am Wahl-

1 Balbi Epigr. n. 55.
2 An ihn Amaltheus im Innsbr. cod. 664, fol. 7 a ff. u. Postumius 

ebenda, fol. 67 b ff.
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reichstag zu Frankfurt a. M. und begleitete Maximilian I. auch zur 
Krönung nach Aachen.1 1492 kam er wieder als Gesandter an den 
kaiserlichen Hof nach Linz2 und der Kaiser ernannte ihn zum 
Pfalzgrafen.3 Damals, im September 1492, begann er auch seine 
hebräischen Studien bei dem kaiserlichen Leibarzt Jakon ben Je- 
hiel Loans, einem gebildeten Mann, mit dem er auch weiter in 
freundschaftlichen Beziehungen blieb.4 Wahrscheinlich schon Anfang
1493 kam er abermals nach Linz und blieb, wohl des Hebräischen 
wegen, bis über den Tod des Kaisers hinaus, der am 19. August 
s ta rb .5 Von den österreichischen Humanisten wurde Reuchlins An
kunft als Ereignis gefeiert. Mit Fuchsmag, Krachenberger, Perger, 
Waldner und den beiden Bonom trat er in Verkehr. Fuchsmag hat 
er für seine Sammlung ein Epitaph auf Friedrich III. gewidmet.6
1493 verließ Reuchlin Österreich für immer. Höchstens ein gele
gentlicher Brief hielt eine Verbindung aufrecht.7 Als später der 
Augenspiegel erschien und der Streit mit den Kölnern ausbrach, 
stimmte auch der Wiener Humanistenkreis freudig zu ,8 doch das 
gehört schon einer späteren Zeit an.

Auch der Augsburger Konrad Peutinger war im November 
1491 als Gesandter seiner Stadt in Linz,9 dann wahrscheinlich im 
Dezember 1493 bei den Exequien des Kaisers in Wien und blieb 
bis mindest Feber 1494. Dann kam er erst wieder zu Beginn des 
neuen Jahrhunderts. Fuchsmag und Tyffernus lieferten reiche Bei
träge zu Peutingers Inschriftensammlung. Mit Celtes, Bonom, Hölzl, 
Matthäus Lang und dem Kaiser Maximilian wechselte er Briefe, 
doch liegt auch das über unsere Zeit hinaus.

Sebastian Brant in Basel hat zu Fuchsmags Sammlung meh
rere Gedichte beigesteuert, die den jungen König Maximilian be
grüßen.10

In Italien richteten italienische Humanisten ihre Huldigungen 
an Kaiser Friedrich III. In Treviso Ludovicus Ponticus,n in Rom 
Johannes Aurispa.12 Wahrscheinlich auch Nardinus Manicheus,13 Ni
kolaus G ranzia14und Johannes Evangelista Lanzalot15haben bei sol
cher Gelegenheit ihr einziges Gedicht an den Kaiser geschrieben. 
Sie fallen natürlich alle vor 1493.

1 L. Geiger. Joh. Reuchlin, 1871, S. 30.
2 Ebenda, S. 35.
3 Ebenda, S. 36.
4 Ebenda.
5 Ebenda, S. 37.
0 Innsb. cod. 664, fol. 89 a b.
7 Geiger, Reuchlin, S. 38.
s Ebenda, S. 325.
9 E. König, Peutingers B riefw echsel, S. 12.

10 Innsb. cod. 664, fol. 98 a, 103 a— 113 a, viell. auch 98 a— 102 b.
11 Ebenda, fol. 62 a b.
12 Ebenda, fol. 63 a b, M. Herrmann, a. a. O., S. 89. Voigt, W ieder

belebung, Bd. I, S. 348 f.
13 Innsb. cod. fol. 64 a.
14 Ebenda, fol. 65 a.
15 Ebenda fol. 66 b.
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Publius Delius Volscus, ein Römer,1 Caesar Laudensis,2 Julius 
Antonius Cheregonius,3 Jacobus Piso Transsilvanus4 wenden sich 
gelegentlich mit Bitte, Dank und Preis an Fuchsmag den Mäzen.

In zahlreichen Gedichten hat der Sekretär Maximilianus Trans
silvanus sich an seinen Gönner Hölzl gewendet.5 Auch dies ge
hört schon dem neuen Jahrhundert an.

Ich füge einige Namen ein, die dem Innsbrucker Hofe Erzher
zog Sigismunds angehören. Sie preisen den Erzherzog und Fuchs
mag, wohl auch gelegentlich ein andres Mitglied des Hofstaates. Es 
sind Jacobus a Cruce de Mutina,6 Engelhardus Teutonicus,7 Mat
thias Tiberinus8 und Georg Posthumius.9 Zu Sigismund in Be
ziehung standen auch die beiden bekannten Schweizer Frühhuma
nisten Albert von Bonstetten und Heinrich von Gundelfingen,10 die 
beide österreichische Geschichte im rhetorisch-humanistischen Stil 
geschrieben haben.

Vom Hofe Sigismunds kam auch Ladislaus Suntheim, der dann 
im Kreise der Historiker um Kaiser Maximilian eine bedeutende 
Rolle spielte. Er stammte aus Ravensburg, studierte in Wien, ward 
1460 bei der rheinischen Nation immatrikuliert. 1491 hat er aus 
Ebendorfers Chronik den Text zu den Klosterneuburger Tafeln ge
liefert. Um diese Zeit war er Kaplan Erzherzog Sigismunds. Nach 
dessen Tod 1496 kehrte er nach Wien zurück, erscheint noch im 
selben Jahr als Messepriester zu St. Stefan, 1498 als Hofkaplan, bald 
auch als Kanonikus und Hofhistoriograph, als solcher wohl der 
alten Schule, aber doch schon der späteren Zeit angehörend.11

Den Wiener Humanisten kamen auch von den Freunden aus
wärts Grüße zu, Briefe und Gedichte, und wir hören den einen und 
ändern Namen eines humanistisch interessierten Mannes in Wien 
und auch in kleinen Landstädtchen, den wir sonst nicht kennen.

Auch an Fuchsmag sandte der Nürnberger Arzt Henricus Euti- 
cus seine „versiculi“12 und der Schlesier Vicentius Longinus pries 
ihn ob der kräftigen Worte, die er vor Papst Alexander VI. ge
sprochen habe.13 Auch Augustinus Tyffernus sandte eine „elegia 
lapidum“. 14Er stammte wahrscheinlich aus Tüffer in Steiermark und

1 Ebenda, fol. 66 b f.
s Ebenda, fol. 70 b.
3 Ebenda, fol. 73 a.
4 Ebenda, fol. 136 a, 139 b.
5 Ebenda, fol. 143 b— 148 b, Carmina ad Holcelium, fol. 11b, 22 b, 

25 b, 26 b, Nat. Bibi. cod. 3528, fol. 157 a—163 b.
0 Innsb. cod. fol. 71 b.
7 Ebenda, fol. 79 a ff.
8 Ebenda, fol. 115 b ff.
9 Ebenda, fol. 67 b ff.

10 Lorenz, Gesch. Quellen, Bd. I, S. 125 f., 266 ff.
11 Haid in ABB., Bd. 36, 1894. Aschbach, Bd. II, S. 377 ff.
12 Innsb. cod., fol. 93 b.
13 Ebenda, fol. 114 a f.
14 Ebenda, fol. 114 b.
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w ar neben Fuchsmag der eifrigste Inschriftensammler in Öster
reich, 1 doch gehört auch das in die spätere Zeit.

Einen ändern Kreis von Humanisten lernen wir auch noch aus 
dem Briefwechsel des allverehrten Konrad Celtes kennen.2

Jacobus Canter Frisius wurde 1494 zu Antwerpen3 von Maxi
milian I. zum Dichter gekrönt, lebte aber trotz seiner offenbar frie
sischen Abkunft wahrscheinlich in Krumau in Niederösterreich oder 
in Böhmen.4 Er schrieb zweimal an Celtes 1493, verkehrte in Wien 
im Kreise der Humanisten und bat auch, obwohl abwesend, um Auf
nahme in Celtis Sodalität.5 Einem ändern Canter, Johann Canter 
aus Groningen, kaiserlichen Astrologen, dankte Celtes für das Ho
roskop seiner Krönung 1487 mit ein paar Versen.0

Theodoricus Renanus im Kloster Zwettl, der kürzlich in Rom 
Pomponius Lätus gehört hatte, schrieb an Celtes 1492 in über
schwänglichen Worten von seiner Freundschaft.7

Aus Krems schrieb der Arzt Johann Engel 1498.8 Sein Latein 
ist aber scholastisch.

Der Musiker Heinrich Fink, einer der großen Meister der deut
schen Schule des beginnenden 16. Jahrhunderts, eilt aus Polen nach 
Wien 1492, trifft aber Celtes nicht an. Er schreibt ihm, daß er mit 
Cuspinian, Krachenberger, Stabius verkehre.9 In Preßburg bezeugt 
ein Johann Wel aus Lorch seine Freude über Celtis Ankunft in 
Wien 1497,10ebenso ein Sommerfeit in Krakau.11 Conradus Amicus 
schrieb 1496 aus Wien, 1497 aus Graz, wo er sich zunächst als 
Arzt angesiedelt hatte .12 Er w ar später wieder in Wien in Celtis 
Freundeskreis.

Drei recht charakteristische Briefe haben wir endlich noch von 
einem Wiener Kaufmann. Er nennt sich Michael Stirus Transsil
vanus aus Judenburg, „emporiandus Viennensis“. 1492 dankt er 
Celtes aus Wien-13 für die zahlreichen Freundschaftsbeweise, bedauert 
seine stilistische Unzulänglichkeit, schickt aber doch diesen Brief. 
1498, auch aus Wien, 14schickt e r  seine „ineptias“ und entschuldigt 
sich dafür. Er habe wieder einmal einige von Kaufmannsgeschäften 
freie Stunden für Studien benützt und sich hinreißen lassen seine 
Arbeit laut zu deklamieren. Aber sein Wohngenosse, 15Priester La

1 Mommsen in C. I. L., Bd. III/l, 1873, S. 478.
2 Nat. Bibi., cod. 3448.
3 Staatsarch. W ien, Reichsreg., Bd. Xi, fol. 10 b, Nov. 2.
4 Curva Insula, so .heißt Krumau b. d. Humanisten.
5 Cod. 3448, fol. 18 a b , 87 b, zur Datierung Bauch, W ien, S. 74, An. 3.
0 Celtis Proseucticon, Hain, n. *4839, fol. 5 b.
7 Cod. 3448, fol. 8 b, 9 b.
8 Ebenda, fol. 98 a b.
9 Ebenda, fol. 14 a b.

10 Ebenda, fol. 85 b.
11 Ebenda, fol. 86 a b.
12 Ebenda, fol. 4 9 a b , 78 a b.
13 Ebenda, fol. 15 a.
14 Ebenda, fol. 91 a. ■ •"
15 Contubernio.

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



286 Karl Großmann

dislaus — vielleicht war es Suntheim1— habe die Sache an Celtes 
verraten. Er sei ja kein Dichter und habe Horaz nachgeahmt. Aber 
schließlich hätten das die Alten auch schon getan und aus Eigenem 
arbeiten könnten doch nur wenige. Celtes möge ihn also mild be
urteilen. Aufbau und Sprache des Briefes sind klar und gut, selb
ständige Gedanken fehlen freilich. In einem dritten Brief,2 wahr
scheinlich auch aus Wien, von 1500, schreibt er, daß er nun wenig 
Zeit zum Studium habe, infolge seiner Geschäfte. Er war in Mäh
ren, werde bald wieder zum Markt nach Bozen reisen.

§ 2. Wir wollen hier einen Blick auf Stadt und Bürgertum 
werfen. Dieser Michael Transsilvanus war, wenigstens in dieser 
Periode, der einzige Wiener Kaufmann, der nachweisbar humani
stische Studien trieb. Einen Pirkheimer hat Wien nicht gehabt. 
Weder der Rat noch einzelne Bürger treten da irgendwie hervor. 
Der erste akademisch gebildete Stadtschreiber wurde 1461 Ulrich 
Grießenpeck, lie. iur., der erste humanistische erst Gabriel Guetra- 
ter 1507.3 Von einer Stadtbibliothek ist nichts bekannt, doch gab es 
Bücher bei den einzelnen städtischen Stiftungen.4 Aber auch aus 
den Kreisen der Bürger selbst hat Uhlirz schon aus der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts nicht unbeträchtliche Spuren von klei
nen Privatbibliotheken feststellen können.5 Meist sind es freilich 
Erbauungsbücher, aber auch Theologie, Jus, Medizin sind vertreten. 
Natürlich sind die meisten Bücher bei Geistlichen zu finden, aber 
doch nicht ausschließlich. Wir dürfen auch nicht vergessen, daß 
aus dem Wiener Bürgertum die Universität zum großen Teil ihren 
Nachwuchs bekam, auch nicht, daß die Stadt die Erhalterin der 
Bürgerschule, des Collegium civium war, wo früh schon Humani
sten wirkten, auch Georg von Peuerbach. Natürlich war hier auch 
eine Bibliothek vorhanden.6 Die ersten Drucke aus Wien stammen 
von 1482, der erste humanistische Druck von 1492, der erste be
deutende Drucker war Johann Winterburger aus der Gegend von 
Keuznach, 1492 bis 1519.7 Anfänge des Buchhandels gehn natürlich 
unbestimmt weit zurück. Meister Johann.Helm verlegte Pergers 
Grammatik 1484 in Memmingen, 1502 zuerst in Wien. In den 90er 
Jahren werden noch Wilhelm Bel und Hans Hüftl genannt. Die 
ersten bedeutenden Verleger waren die Brüder Alantse aus Augs
burg, die um 1500 hier das Bürgerrecht erwarben.8

Im ganzen kann man sagen, daß Stadt und Bürgertum nicht 
Pflegestätten des Humanismus waren, aber doch eine geistige 
Grundlage abgaben, auf der der Humanismus wohl gedeihen konnte.

1 Dieser wird gewöhnlich „Priester Lasla“ genannt.
2 Cod. 3448. fol. 108 b.
3 Uhlirz in Gesch. d. Stadt Wien, Bd. III, S. 46, 48.
4 Ma. Bibi. Kat. S. 267 ff., 425 ff.
B Zentr. Bl. f. Bib. Wesen, Bd. XIII, 1896, S. 79 ff.
0 Ma. Bibi. Kat., S. 428 ff.
7 A. Mayer in Gesch. d. Stadt Wien, Bd. III, S. 610 ff., Wiens Buch

druckergeschichte, 1883, S. 16 ff.
8 Mayer, Gesch. d. Stadt Wien, Bd. III, S. 621 ff.
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Und ähnliches läßt sich auch von den Wiener und niederöster
reichischen Klöstern sagen. Es w ar wohl keines, wenigstens in 
dieser Zeit, ein ausgesprochener Sitz des Humanismus, aber es fan
den sich fast überall einzelne Mönche, die sich interessierten und 
fast überall wurden humanistische Bücher gekauft.1 Die eigentlichen 
Mittelpunkte blieben freilich Hof und Universität. Vom Hof wollen 
wir nun wieder sprechen und zwar von jenen italienischen Poeten, 
die längere Zeit sich hier aufhielten, und damit größere Bedeutung 
für den Humanismus Wiens gewannen.

§ 3. Franciscus Niger2 stammte aus Venedig, nannte sich Doc
tor artium, Poet und Priester. Wie seine Gedichte andeuten, scheint 
er um 1484 am Hofe Sigismunds von Tirol geweilt zu haben. Wie 
er selbst in der Vorrede zu seiner Grammatik erzählt, w ar er vor 
einer Seuche aus Italien geflüchtet. Als die Schrift, deren erste da
tierbare Ausgabe von Basel ca. 1485 sein soll,3 erschien, w ar Niger 
wieder in Italien. Um 1488 lehrte er in Padua Poesie und schrieb 
hier seine „ars epistolandi“. Es ist möglich, daß Niger sich um 1484 
auch am Kaiserhof und in Wien aufgehalten hat. Sicher scheint, 
daß Perger ihn 1497 für eine Lektur in Wien in Aussicht genom
men hatte, wie aus einem Brief des Stabius an Celtis vom 26. Fe
bruar dieses Jahres hervorgeht.4

Nigers Verse sind hart, weil der Dichter seine Erudition zeigen 
will, auch liebt er lange Perioden.5 Seine Vorbilder sind Horaz, 
Catull, Properz, Martial, Juvenal und Persius.6 In einer Reihe von 
Gedichten preist er Erzherzog Sigismund als Erbauer von Alpen
straßen, Überwinder der Berge und feiert seine zweite Hochzeit, 
im Februar 1484.7 Fuchsmag nennt er „aulae regiae sapientissi- 
mum regentem“ und besingt ihn als Stern des Vaterlandes, Schüt
zer der Musen und seinen einzigen Mäzen, der ihm in seiner bit
tern Armut helfen werde.8 In 25 sapphischen Strophen huldigt er 
auch dem „sanctus Viennensium senatus“, dem „senatus populi Ger- 
mani‘“, als Ruhm Österreichs, Tempel beider Rechte, Hüter von 
Religion und Sitte, Schützer der Musen.9 Es kann nur der Rat des 
Kaisers gmeint sein, der auch sonst von den Poeten besungen 
wurde.

Als humanistischer Lektor in Padua gab Niger ein „opusculum 
scribendi epistolas“ heraus; erste datierte Ausgabe ist von Köln
1488.10Er widmete sie dem Rektor der Juristenschule, Jakob Ge

1 Ma. Bib. Kat.
2 Zingerle, De carminibus, S. XLIX—LI.
3 Cop. Reichl, n. 4 4 2 6 .
4 Nat. Bibi., cod. 3448, fol. 74 b.
5 Zingerle, a. a. 0 .
0 Ebenda,
7 Innsb. cod. fol. 60 f. Zing. n. 64, Hain-Cop. n. *11855— 11856.
* Innsb. cod. fol. 57 a, Zing. n. 66.
9 Cod. fol. 58 b, Zing. n. 63.

10 Hain-Cop-Reichl., n. *11861— *11884 bis 1500, Cop-Reich., n. 4428
bis 4433, Reich., n. 138, 1288.
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rold aus Knittelfeld in Steiermark. Die zahlreichen Ausgaben deuten 
große Beliebtheit und Brauchbarkeit an.

Seine Grammatik,1 dem Mailänder Gesandten in Venedig, Ale
xander Botta gewidmet, ist nach Zingerle eine Ausgabe der Gram
matik des Firmicus Maternus. Im Schlußwort verteidigt sich Niger 
gegen Angriffe der Gegner, der Gallier, Germanen, Pannonier. Wohl 
seien auch unter ihnen gelehrte und was mehr, religiöse und sitten
reine Männer, und er sei nicht streitsüchtig, - aber er habe nicht 
schweigen können gegen Angriffe, denen zufolge es aussehe, als 
hätte er die lateinische Sprache bei den Barbaren lernen sollen. 
Man wagte damals also bereits auch nördlich der Alpen, selbst 
einen Italiener heftig zu kritisieren.

§ 4. Quintus Aemilianus Cimbriacus2 wurde zu Vicenza geboren. 
Geburts- und Todesjahr sind unbekannt. Er lehrte als Poet in ver
schiedenen Städten Friauls. 1469 krönte ihn Friedrich III. in Porde- 
none, 1489 Maximilian I. in Linz, wie er selbst erzählt.3 Seit etwa
1489 scheint er, darauf deuten wenigstens seine Gedichte, den Ilof 
einige Jahre bis über 1493 hinaus begleitet zu haben. Er preist 
Friedrich, Maximilian und die Mäzene des Hofs, besonders Fuchs
mag. Seine Muster sind Vergil, Ovid, Martial, Stabius, Juvenal.4

In einem Eucticon an den Kaiser5 verspricht er, immer dessen 
Ruhm singen zu wollen. Er möge Nestors Tage erreichen und dann 
von seinen Heiligen, Leopold und Christof in den Himmel geführt 
werden, der Sohn in Frieden folgen. Er bittet in einem Tetrastichon 
nur um Gnade, nicht um Gold und Silber.6 Er betrachtet die Statue 
des siegreichen Kaisers, dessen Füße das heilige Grab und die 
Schwelle der Apostel berührt,7 vergleicht Gott und den Caesar, die 
Himmel und Erde regieren,8 widmet Max und Friedrich ein Enko- 
miastikon in 642 Hexametern.9 Er wolle den Kaiser besingen, der 
ihn zu Pordenone mit Gold und Lorbeer beschenkt. Er beschreibt 
Maxens Wahl, die Kämpfe in Belgien, den Einfall der Ungarn, nicht 
historisch natürlich, sondern enkomiastisch. Dem toten Kaiser wid
met er ein Epicedion,10in drei Naenien beweint er den verwaisten 
Erdkreis. Maximilian aber geziemten nicht Tränen, sondern der 
Sieg. In einem Epitaph "preist er den Kaiser, der in Güte und Frie- 
den mehr erreicht habe, als andre in blutigem Krieg.

1 Hain-Cop, n. 11857—*11860. Cop-Reich., n. 4426—4427.
2 Zing., a. a. O., S. XLVI—XLVIII. Chevalier, Repertoire des sources 

historiques, Bd. I, S. 1319. Die Gedichte im Innsb. cod. u. in Nat. Bibi., 
cod. 3506, einiges gedr. bei Zingerle u. in Delitiae poetar. Germanor., Frkf. 
1612, Bd. I.

3 Zing., n. 21, 24.
4 Zing., a. a. 0 .
8 Zing., n. 16.
" Zing., n. 17.
7 Innsb. cod., fol. 43 a.
8 Zing., n. 19.
0 Zing., n. 21, auch v. Camers hg. b. Aldus, 1504.

10 In delitiae, a. a. O. u. v. Spiegel in s. Ausg. v. Isokrates de regno 
gubernando, Wien 1514, fol. Di ff.

11 Ebenda.
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An Fuchsmag richtet Cimbriacus ein kleines Elegidion,1 bittet 
um Fürsprache beim Kaiser, dessen Ohr er immer besitzen möge. 
Es gäbe wohl Sänger auch heute, aber der hungernde Schwan singe 
nicht. Mit Kleinem könne man großen Ruhm erkaufen.

Bitter beklagt er sich in einem Apologeticum2 an Perger, daß 
beim Kaiser Musiker und Köche mehr Ansehn hätten, als die Dich
ter, die den Ruhm der Zukunft schaffen. Er opfere Nächte, ver
brauche Kerzen und Papier und umsonst vertue er die besten Jahre.

Auch dem Sekretär Marquard von Breisach3 und dem Vene- 
tianer Antonio Boldu4 bringt er huldigende Verse dar.

Mit einem Hendekasyllabum5 begleitet er sein Buch. Es möge 
sich Verbesserungen gefallen lassen, sonst würden es die Gram
matiker bald zerpflückt haben und es würde in den Fischläden 
enden, wenn es nicht Anwälte fände, den Dichter Hermolaos, den 
gelehrten Sabellus, Sabellicus wohl, der bald in Polen, bald in 
Ungarn weile, und den ernsten Merula; da freilich mögen die än
dern lachen. Endlich findet sich, um das Bild des italienischen Poe
ten zu vollenden, noch ein recht böses und heftiges, ja derbes Ge
dicht gegen einen Schmäher, der ihn „Imbriacus“ genannt hatte.6

Als Anhang7 zu seinen Gedichten folgen in beiden Handschriften 
Elegien über das Schicksal des unglücklichen Dominicus von Vi
terbo, der als päpstlicher Scriptor Handel mit Bullen getrieben 
hatte und unter Innozenz VIII. hingerichtet wurde. Die Gedichte 
sind Dominicus und seiner Frau in den Mund gelegt. Ob sie wirk
lich von Cimbriacus sind, wie es wohl scheint, kann ich nicht sagen.

§ 5. C. Paulus Amaltheus,8 wurde um 1460 in dem österreichi
schen Pordenone geboren, der erste Humanist und Dichter aus 
einer auch weiterhin literarisch bedeutenden Familie. Er wurde 
Franziskaner zu Pordenone, wechselte aber häufig den Aufenthalt. 
E r studierte bei Cimbriacus Poesie und Rhetorik und wurde auch 
mag. art. Als 1489 Friedrich III. in Pordenone war, begrüßte ihn 
Amaltheus mit huldigenden Versen und wurde durch Vermittlung 
des Juristen Wilhelmus Graecilus zum Dichter gekrönt. Amaltheus 
folgte dem Hofe nach Linz, besang ein hier von Maximilian veran
staltetes Turnier, ebenso den ungarischen Feldzug von 1490 und 
den geplanten von 1491. Am 1. Mai 1491 wurde er aber zum Guar
dian des Konvents zu Pordenone gewählt; wir wissen nicht, ob er 
Österreich verlassen hat. Jedenfalls w ar er im Sommer 1493 wie
der in Wien und wurde auf Wunsch Kaiser Friedrichs oder wohl

1 Zing., n. 22.
2 Zing., n. 23.
3 Zing., n. 26.
4 Innsb. cod,. fol. 41 a.
5 Zing., n. 20.
6 Zing., n. 28.
7 Innsb. cod., fol. 45 b—48a, Wien, fol. 16 a.
8 Zing., a. a. 0., S. XLIII. Bauch, Wien, S. 32 ff., Kink, Bd. I, S. 196, 

An. 227, Aschbach, Bd. II, S. 50.
Jahrbuch f. L an d esk u n d e. 1929. 19
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richtiger des Superintendenten Bernhard Perger als Lehrer der 
Poesie und Rhetorik an die Universität berufen.1 Für 50 fl. jährliches 
Stipendium sollte er täglich zwei Vorlesungen halten. Er erklärte 
das für grausam und unmöglich, wollte nur einmal lesen. Die Fa
kultät wies das zunächst zurück am 28. Juni, beriet aber noch
mals am 13. Juli und Briccius Prepost überbrachte den Wunsch des 
Superintendenten, den Poeten zum eigenen Ruhm unter allen Um
ständen zu halten, wenigstens solang, bis er beim Kaiser vorspre
chen könnte. Die Fakultät beschloß, ihn bei einer Vorlesung und 
ehrenvoller Entlohnung bis 18. September zu bestellen. Ein Brief 
des Kaisers verlangte die Bestellung für ein Jahr mit dem ursprüng
lichen Stipendium. Doch der Kaiser starb am 18. August. Die Fa
kultät brauchte keine Rücksicht mehr zu nehmen, gab Amaltheus 
12/4 Talente und entließ ihn am 20. September in Frieden, „in pace 
dimisit ex causis rationabilibus“. Es passe für einen Minoriten ohne
hin nicht, von anderem wolle man aus Anstand schweigen; auch 
habe er sich nicht intitulieren lassen. Er blieb aber noch in Wien, 
ließ sich sogar immatrikulieren, las privat und schrieb ein Epice- 
dion auf Friedrichs III. Tod. Es fand die Bewunderung Cuspinians 
der es seinen „Caesares“ einfügte. Er nennt2 da auch Amaltheus 
seinen geliebten Lehrer. Im Widmungsgedicht des Epicedions an 
Fuchsmag3 wünscht sich Amaltheus einen Pollio, der ihm das ge
raubte Gütchen, wohl die Lektur, wieder gäbe, doch umsonst. Seit 
1495 lehrte er wieder in verschiedenen Städten Oberitaliens. Bei 
einem zweiten Aufenthalt in Deutschland wurde er 1517 ermordet.

Als Humanist studierte er Cicero, Vergil, Horaz und neben 
ändern auch besonders Martial und Statius. Kaum einer hat mit 
solcher Leichtigkeit wie er Stellen verschiedener Autoren unter
einander verwendet. Besonders dort, wo er zwei antike Halbverse 
zusammenbaute, war er in der Metrik nicht sehr genau und auch 
ungewöhnliche Worte werden ihm vorgeworfen.4

Soweit sich seine Gedichte an Hof und Kaiser richten, hat 
wieder Fuchsmag sie gesammelt.5 Inhalt und Form der Gedichte, 
ihr dichterischer Wert ist im ganzen derselbe wie bei den ändern 
Poeten.

In der Begrüßung des Kaisers in Pordenone feiert Amaltheus 
in 72 Distichen6 die Kämpfe in Belgien als Siege über die Giganten 
und preist Italien glücklich, dessen Boden der Fürst betreten. In 
189 Hexametern beschreibt e r7 Maximilians „ludus Trojanus“ in 
Linz, preist seine Siege über Bataver, Beiger, Sikambrer und Gal-

1 Kink, a. a. 0 . u. S. 204, An. 235, nach acta fac. art., Bd. III,
fol. 362 b f.

3 De Caesaribus, S. 624. Das Epicedion wurde auch v. Jak. Spiegel in 
„de regno gubernando“, W. 1514 hg.

3 Innsb. cod., fol. 22, Zing. n. 13, Bauch, Wien, S. 37.
4 Zing., a. a. O.
6 Innsb. cod., fol. 1 a—24 b, 113 b, Zing. n. 1—15.
 ̂ Fol. 1 ff., Zing. n. 2.

7 Fol. 7 a, Zing. n. 10.
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Her, dann auch in zwei Gedichten die Ungarkämpfe.1 Ein paar Verse 
reden von Friedrichs Liebhabereien.2 Dem toten Kaiser widmet 
Amaltheus das Epicedium in 531 Hexametern.3 Friede, Weisheit, 
Frömmigkeit und Gerechtigkeit haben mit Friedrich die Welt ver
lassen. Hätte er länger gelebt, so wäre das goldene Zeitalter ge
kommen. Nur aus Milde habe er den Erdkreis nicht unterworfen. 
Nun führe St. Leopold ihn zum Himmel und die Last der Herrschaft 
falle auf den Sohn. Ein Epitaph spricht nochmals vom befriedeten 
Erdkreis.4 Außer an Friedrich und Maximilian wendet Amaltheus 
sich besonders an Fuchsmag, mit einem Gedicht auch an Perger.5 
Die Beschreibung der Linzer Kampfspiele widmete er dem P rä 
fekten von Portenau, Georg Hellecher und das Epicedion Fuchs
mag. Das Widmungsgedicht dazu endet in bittrer Klage. Er spricht, 
wie schon angedeutet, vom geraubten Gütchen, sagt, daß er am 
Grabe des Kaisers gesungen wie der sterbende Schwan und daß 
der Ister den Lorbeer nicht fördre. Des Amaltheus Hoffnungen 
haben sich in Wien nicht erfüllt und für Wien blieb sein Wirken 
hier nur Episode, aber er war doch der Lehrer Cuspinians.

§ 6. Hieronymus Baibus'' stammte aus Venedig. Er studierte in 
Rom Humanismus bei Pomponius Laetus und Rechtswissenschaft 
in Padua, nannte sich auch einen Astronomen. Spätestens 1485 w ar 
er in Paris und las hier später über Poesie. Seine Angriffe brachten 
ihn in Streit mit dem Grammatiker Wilhelm Tardivus und dem 
poeta laureatus Publius Faustus Andrelinus. Vor ihren Angriffen, 
man warf ihm besonders Hochmut und schlechten Lebenswandel 
vor, mußte er 1492 Paris verlassen. Im Sommersemester 1493 ließ 
er sich in Wien als art. mag. et utriusque iuris doctor immatriku
lieren. Die juridische Matrikel bemerkt hiezu noch „Bonarum arti- 
um atque utriusque juris interpres fundatissimus“, mit späterem 
Zusatz „a principe missus“. 7 Er blieb aber zunächst noch nicht in 
Wien, ging vielmehr nach Ungarn zu Johann Vitez, Bischof von 
Veszprim und Verweser des Wiener Bistums. Mit ihm hatte er 
wahrscheinlich schon in Paris angeknüpft und dieser könnte auch 
bei seinem Einfluß auf Maximilian die Berufung nach Wien ver
mittelt haben.8 In seinen Epigrammen9 gedenkt Baibus Veszprims 
und der grünen Fluren Sümegs und widmet dem Bischof 10und sei
nem Bruder Michael11 huldigende Verse.

1 Fol. 23 a f., Zing. n. 14, 15.
2 Fol. 4 b—6 a, Zing. n. 3—7.
3 Fol. 11 ff., Zing. n. 11. Nat. Bibi. cod. 3506, fol. 17 ff.
4 Innsb. fol. 22 a, Zing. n. 12.
5 Innsb. fol. 16 b, Zing. n. 9.
3 J. v. Retzer, Leben und Schriften des Hier. Baibus, W . 1790 u. 

W erke, W. 1791. Schier cod. 7237, S. 122 ff., cod. 7935, S. 251 ff. Horawitz, 
Taschenb., 1883, S. 151 ff. Kink, Bd. I, S. 197, An. 228, Aschbach, Bd II, 
S. 146 ff. Bauch, W ien, S. 40 ff. Zingerle, S. LI.

7 Bauch, S. 40. Die Juristen trugen ihn aber erst 1498 ein.
s Bauch, a. a. 0 .
6 n. 3.

10 n. 30, 66, auch Innsb. cod., fol. 74 b.
11 Epig. n. 7, 22, 50, 51.
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Die Berufung nach Wien erfolgte auf den neugegründeten Lehr
stuhl für römisches Recht, denn bisher war in Wien nur kanonisches 
Recht gelesen worden. Am 22. Juni 1494 hielt Baibus die erste 
römischrechtliche Vorlesung in Wien und zahlreiche Zuhörer aus 
verschiedenen Ständen drängten sich dazu. Auf die Berufung 
scheint sich ein Bruchstück eines Gedichtes zu beziehen, das Fuchs
mag uns erhalten hat und wohl von Baibus stammt.1 Dem Dichter 
erscheint die Nimpha Vienna, fragt wohin er wolle, sie habe ihn 
auf den ersten Lehrstuhl für kaiserliches Recht gebracht. Hier 
wohne kein fremdes, barbarisches Geschlecht, es sei durch Abstam
mung den Römern verbunden und lauter Catos scheinen die Vor
nehmen zu sein. Er nennt einige, besonders Fuchsmag, den Tuscus 
Maecenas der Zeit. Baibus erhielt auch im selben Jahr 1494 die 
erste eigentliche und besoldete poetische Lektur in Wien mit einer 
Vorlesung täglich und 50 fl. jährlichem Stipendium. Am 4. Juli 1494 
teilte der Dekan mag. Michael Ruech in der Fakultätssitzung mit, 
daß der Superindendent, also Perger, im Auftrag der Regenten 
einen Lektor in arte humanitatis gesetzt hätte. Dieser habe erklärt, 
sich in allem der Fakultät fügen zu wollen, aber verlangt, die Bac- 
calarien sollten zu seiner Vorlesung verpflichtet sein „und andres 
Unnötiges mehr“. Es gelang auch der Fakultät zunächst, ihn von 
seiner Forderung abzubringen und er begann über Vergil zu lesen.2 
Baibus setzte auch seine dichterische Tätigkeit in Wien fort. Eini
ges sammelte Fuchsmag.3 Außer dem früher genannten über die 
Berufung sind es Huldigungen, vornehmlich an Fuchsmag selbst, 
nur eine an Johann Vitez, dann noch eine Art Rechtfertigung und 
Glaubensbekenntnis an Papst Alexander VI. Baibus gab in Wien 
aber auch die dritte Sammlung seiner Epigramme heraus, die hier
1494 bei Johann Winterburger gedruckt wurde.4 Sie ist den öster
reichischen Regenten gewidmet. In der Vorrede sagt er, sie würden 
sich wohl wundern, daß er von Solon zu Apoll übergegangen. Eine 
Art poetischer Krankheit habe ihn ergriffen und von Michael Vitez 
sei er verleitet worden, die Erzeugnisse herauszugeben. Was den 
Inhalt betreffe, so möge man bedenken, daß er nur für seine Trink
genossen geschrieben und daß man in der Kunst heiter und keck 
sein könne und doch im Leben ernst und keusch. Diese Verwahrung 
ist wohl am Platz, denn frivole Erotik, auch Knabenliebe, spielt eine 
große Rolle in diesen Gedichten. Sonst ist Aufforderung zum hei
tern Lebensgenuß, Witz, Gedanken über die Macht des Geldes 
und die Wandelbarkeit des Glückes, ganz besonders aber Huldi
gung und Schmeichelei der Inhalt der Gedichte. Die Form ist die

1 Innsb. cod., fol. 146 a ff., wozu wahrsch. fol. 142 a gehört.
2 Bauch, S. 45 ff., hier sind auch d. betreffenden Stellen aus d. acta 

fac. art., Bd. III, fol. 370 b, 376 b abgedruckt.
3 Innsb. cod., fol. 73 b—78 b.
4 Hieronymi Balbi opusculum epigrammaton, 1494, Kal. Aug., 22 Bll., 

67 Epig. =  Hain n. *2250, Hain-Cop. n. *2248— *2250, Cop. n. 797—799. 
Gesamtkatalog d. Wiegendrucke, n. 3181.
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des Epigramms, wie der Titel sagt, immer gut und geistreich, auch 
witzig.

Die Gedichte sind gerichtet an Maximilian, an Kardinal Rai
mund von Gurk, die beiden Vitez, an den französischen Kanzler, 
an zahlreiche Persönlichkeiten des kaiserlichen Hof- und Beamten
staates, aber auch der Wiener Universität, alle die humanistisch 
interessiert oder Gönner waren, oder es wenigstens sein konnten.

Wir sprechen wieder von Baibus akademischer Laufbahn in 
Wien. Sie verlief nicht reibungslos. Am 27. August 1494 hatte er 
als Prokurator der österreichischen Nation einen Zusammenstoß 
mit dem Rektor, erklärte, in die Sitzungen nicht mehr kommen zu 
wollen und wurde auch seinerseits ausgeschlossen.1

Etwas später erneute Baibus die Forderung nach der obligaten 
Lektur; die Fakultät wies ihn an die Regenten; diese entschieden, 
daß die Studenten vorläufig kein Kollegiengeld zahlen sollten, was 
Perger am 21. Jänner 1495 der Fakultät mitteilte und dieser wohl 
gefiel.2

Baibus hatte nun an der Sache offenbar kein Interesse mehr 
und w ar unter Krachenbergers Einfluß geneigt, die humanistische 
Lektur Celtes zu überlassen. Er schrieb ihm auch am 1. Juni 1496 
einen sehr liebenswürdigen Brief.3 Er habe teils von Krachenberger 
und auch aus seinen Werken erfahren, welche „humanitas“ und 
„eruditio“ er besitze. Er brenne darnach, ihn zu sehn. Celtes möge 
kommen, denn hier lebten bedeutende Männer. Ehrenvolle Auf
nahme sei ihm gewiß, auch ein Stipendium und Reisegeld würden 
nicht fehlen. Als Celtes wirklich kam, hat ihn Baibus freundlich 
begrüßt,4 ist auch der Donaugesellschaft beigetreten.4 Seine juristi
sche Lektur hat er weiter behalten. Am 25. September 1498 wird 
er noch in den medizinischen Akten als Untersuchungsrichter er
wähnt.5 1499 hat er Wien verlassen. In einem Brief an den böhmi
schen Kanzler und Humanisten Bohuslaw von Hasenstein6 gedenkt 
er noch einmal des schönen Wien, das einst nach seiner Muse gie
rig gewesen, auch Böhmens und Deutschlands, die kein Tomi, keine 
Barbarenländer seien. Balbi erlebte weiter wechselnde Schicksale 
in Böhmen und Ungarn, bis es ihm schließlich doch gelang, sich im 
Dienst König Wladislaws und später noch in habsburgischem Dienst 
emporzuarbeiten. Er wurde Priester, Domherr, Sekretär und Ge
sandter Wladislaws, auch Erzieher seiner Kinder. 1522 wurde er 
Bischof von Gurk, starb als solcher 1526 zu Venedig. Nach andrer 
Nachricht wohnte er aber noch 1530 der Krönung Kaiser Karl V. 
in Bologna bei, wäre erst 1535 gestorben.

Hieronymus Baibus bedeutet für Wien doch mehr als eine Epi
sode. Er hatte den ersten Lehrstuhl für römisches Recht und den

1 Bauch, S. 51 f.
2 Ebenda, S. 52 f.
3 Nat. Bibi. cod. 3448, fol. 48 a b.
4 Episodia sodalitatis n. 9, Aschbach, Bd. II, S. 427.
5 Acta fac. med., hg. Schrauf, Bd. III, S. 34.
u Nat. Bibi. cod. 3510, fol. 55 b ff.
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ersten für Rhetorik inne; er stand in freundschaftlichen Beziehun
gen zum ganzen Wiener Humanistenkreis und hat eines seiner 
Bücher in Wien herausgegeben, brachte damit die hier mehr oder 
minder noch unbekannte italienische Erotik. Aber er ist doch eigent
lich nur der Vorgänger eines größeren, er konnte sich in Wien 
nicht dauernd halten, wollte es wohl auch nicht. Er war der ech
teste Typus des italienischen Poeten, war ein begabter und frucht
barer Dichter und Schriftsteller von Formtalent und auch von 
Empfindung, klar in Sprache und Aufbau, geschickt in der Erfin
dung, scharf und witzig, frivol, gegen Freunde überschwänglich und 
erbarmungslos gegen die Feinde. Sein Wesen ist hochmütig, streit
süchtig, unruhevoll. Er erinnert an den Vaganten des Mittelalters, 
an den Bohemien. Der Mensch soll nicht immer festsitzen, sagt 
Baibus in einer Elegie an Hasenstein,1 denn auch der Vogel niste 
nicht immer auf dem gleichen Baum und man ziehe die Freundin 
der Gattin vor und schließlich „Nemo propheta in patria“. In der 
immer noch mittelalterlich-ehrbaren Luft der Wiener Universität, 
auch in Frankreich, Böhmen, Ungarn mußte er fremd erscheinen, 
Anstoß erregen, weniger vielleicht durch seinen Lebenswandel selbst, 
der wahrscheinlich gar nicht besonders arg war, als durch die Frivo
lität, mit der er davon sprach. Später freilich „hat sich das wilde 
Geschlecht bekehrt“ und aus dem Poeten wurde ein Sekretär, Erzie
her, Diplomat und schließlich sogar, wenn auch kein Papst, so doch 
ein Bischof.

§ 7. Petrus Bonomus2 stammte aus Triestiner Patrizierfamilie, 
war also kaiserlicher Untertan. Am 10. Jänner 1490 wurde er als 
Schreiber der österreichischen Kanzlei vom Kaiser dem Patriar
chen und dem Kapitel von Aquileja für eine Pfründe präsentiert.3
1495 wird er von Maximilian als „secretarius noster“ bezeichnet.4 
Um diese Zeit beauftragt der König die Stadt Triest, Bonom im 
Besitz der ihm von Kaiser Friedrich III. verliehenen und durch 
einen Substituten verwalteten städtischen Kanzlei nicht zu stören.5 
Nach dem Tode seiner Frau wurde Bonom Priester und 1501 Bi
schof von Triest, starb hier 1546 in hohem Alter. Von Kaiser 
Maximilian wurde er häufig zu politischen und diplomatischen Ge
schäften verwendet. Zum Wiener Humanistenkreis stand er in 
freundschaftlichen Beziehungen. Reuchlin lernte er am Kaiserhof 
kennen und wechselte einige Briefe mit ihm, 1492 und 1496.6 Auch 
an Fuchsmag, Krachenberger, Ulsenius, Janus Tolophus und an 
Celtes richtete er Briefe und Gedichte. Celtes begrüßte er auch bei 
seiner Ankunft in Wien im Kreise der Sodalen der Donaugesell-

1 Ebenda.
Zingerle, De carminibus, S. XLV1II f., Aschbach, Bd. II, S. 432. An. 1, 

Bauch, Wien, passim.
8 St. Arch. Wien, Reichsreg., Bd. V, fol. 20.
4 Ebenda, Bd. J. J., fol. 179.
5 Ebenda, fol. 267, s. d.
’ lllustrium viror. epistulae ad Jo. Reuchlin, 1519, fol. b ii.
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Schaft. i Von Georg Slatkonia, dem spätem Bischof von Wien, sagt 
er, daß er ihm viel verdanke.2 Für Blasius Hölzel veranstaltete er, 
er w ar damals Gesandter auf dem Reichstag zu Augsburg, 1518, die 
Ausgabe der Gedichte seiner Freunde an ihn. Konrad Peutinger sagt 
dazu, er finde sich gerne damit ab, daß Bonom ihm diese Aufgabe 
vorweggenommen.3 Auch Hutten sandte durch Peutinger Grüße 
an ihn.4

Bonoms eigene Gedichte sind wieder zum großen Teil von 
Fuchsmag gesammelt,5 zum Teil auch an ihn gerichtet und recht 
verschiedenen Inhalts. Zingerle nennt Bonom Nachahmer Vergils, 
Tibulls, Properz’, Ovids, Martials, Juvenals, sagt, daß er an Geist 
viele andre übertreffe. Bisweilen liebt es Bonom, deutsche Worte 
in seine Verse einzufügen.

Aus der Zeit Kaiser Friedrichs III. stammen kleine Geschicht- 
chen aus dem Hofleben über Liebhabereien des Kaisers,6 seine 
Knausrigkeit,7 seine eigene Armut: Eher könne noch der „haytzer“ 
beim Kaiser Geld verdienen, als der Dichter. Vom kranken Friedrich 
wird gesagt, früher hätte er niemand vorgelassen, jetzt wolle nie
mand zu ihm.8 Dem toten Kaiser widmet Bonom zwei Epitaphe, das 
eine von der befriedeten Welt, das andre aber vom Gelde, das der 
Kaiser über alles geliebt und von dem ihm nun nichts bleibe.9 Ein 
kleines Gedicht aus dieser Zeit ist an Amaltheus gerichtet, 10einige 
andre von damals oder später behandeln auffallendeZeitereignisse.11 
Immer sind es aber nur ein paar Distichen. Einige größere Ge
dichte, wohl auch noch vom Beginn der 90er Jahre, sind politisch. 
Eins empört sich über die treulose Besetzung Ungarns durch König 
Wladislaw von Böhmen, also 1490.12Zwei greifen den Bischof von 
Großwardein an, der die Sache angezettelt habe, nun ins Kloster 
gehe; doch kein Kleid vermöge die Schmach zu decken. 13Endlich pro
phezeit Bonom den Hussiten, das heißt Böhmen, Kaiser Maximilian 
werde bald ihr Vaterland erobert haben.14Von Mitte und Ende der 
90er Jahre eine Klage der Stadt Rom an Kaiser Maximilian, der 
keine Hilfe gegen die Gallier, wohl Karl VIII., bringe,15 dann über 
des Königs wechselndes Glück16 und ein Gebet für ihn, der gegen 
die Türken rüste t;17 endlich Verse zu einem Unglücksfall P. Ale-

1 Episodia bei Aschbach, Bd. II, S. 432.
2 Reichsreg., Bd. JJ, fol. 244.
3 E. König, Peutingerbriefe, n. 191.
4 Ebenda n. 189.
5 Innsb. cod., fol. 48 a>—56 a, 124 a— 135 b, 143 a.
6 Fol. 54 a, Zing. n. 41—43, fol. 52 a f.
7 Fol. 51 b f., Zing. n. 38 f.
8 Fol. 62 a, Bauch, S. 36.
9 Fol. 133 a.

10 Fol. 53 b, Zing. n. 40.
11 Fol. 51 a, Zing. n. 34 f.
12 Fol. 48 ff., Zing. n. 30, 82 Hex.
13 Fol. 50, Zing. n. 31 f.
14 Fol. 50 b, Zing. n. 33.
15 Fol. 54 a, Zing. n. 44.
16 Fol. 55 b u. 137 b.
11 Fol. 125 a, Zing. n. 49.
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zanders VI., den das stürzende Haus nicht erschlagen habe, wohl 
weil Pluto ihn unversehrt wolle.1 Persönliches aus der Zeit Kaiser 
Maximilians erschöpft sich meist wieder in Klagen, muß dann wohl 
vor 1501 fallen. Von fernen Ländern kämen sie, verließen froh und 
beschenkt den Hof, er aus einer Untertanenstadt, der schon dem 
Vater gedient, bleibe arm und traurig; nur Fuchsmag könne hel
fen.2 Fuchsmag widmete er auch das Büchlein seiner Epigramme3 
und Ulsenius schrieb ein Vorwort dazu.4 Von ihm allein erhofft Bo- 
nom auch Rat, da am Hofe alles dunkel und er nicht wisse, ob er 
fliehen oder bleiben solle.5 Auch an Hölzel schreibt er, jeder schnüre 
sein Bündel, rate fortzugehen.6 Für Hölzel noch sonst ein paar Di
stichen.7 Dann wieder einmal eine Schmeichelei für den König. 
Auf einer Jagd ist der Dichter in den Fluß gefallen. Die Nymphe 
habe ihn wohl für den König gehalten, sein Antlitz sehen wollen.8 
Aus Schwaben bittet Bonom um Geld. Alles habe er verloren, alles 
sei teuer, nur die Wogen des Neckar umsonst. 1496 im Mai und 
Juni war Bonom in Augsburg, begrüßte dort Celtes als den einge
borenen Sohn Apolls9 und klagte in einem ändern Brief Ulsen die 
Beschwerden seines Amtes als Proionotar.10 Wieder war Bonom 
1500 in Augsburg, wohl beim Reichstag,11 schrieb auch damals am 
12. Mai an Celtes und zwar sehr verzweifelt.12 Alle die großen Hoff
nungen, die er auf den Auftrag gesetzt, hätten sich nicht erfüllt 
und er sei wieder in seinem alten Elend.

Bonom hat auch ein paar Liebesgedichte geschrieben, doch 
wissen wir nicht wann. Eine hübsche Idylle ist die Elegie „De 
Manlia amica Tergestina“, seinem Freunde Janus gewidmet.13 Er 
sagt ihm Lebewohl, denn die Tränen des Liebchens rufen ihn zu
rück und. auch der Schnee Skytiens könnte diese Flammen nicht 
löschen. Was nützten auch Ruhm und Königspaläste bei schlaflo
sen Nächten auf einsamem Lager! Ihm sei Manlia alles. In der 
Heimat möchte er mit ihr wohnen im Weinlaub von Barcola an der 
blühenden Bucht von Triest, wo Cupido rufe, ein Myrthenhain 
nicht ferne sei. Freilich Bonom kehrte doch erst als Bischof nach 
Triest zurück. In einer zweiten Elegie klagt er über die Qualen, 
die er bei Manlias Anblick dulden müsse.14 Aber auch an ein an

1 Fol. 125 a b.
2 Fol. 56 b, Zing. n. 45.
3 Fol. 124 a, Zing. n. 46.
4 Fol. 136 a.
5 Fol. 126 b, Zing. n. 50.
6 Fol. 135 b.
7 Fol. 143 a b.
8 Fol. 132 a b.
9 Fol. 126a, Zing. n. 51, hierher wohl auch fol. 126ab.

10 Wattenbach in Ztsch. f. d. Gesch. d. Oberrhein, Bd. 22, 1869, S. 83 
aus Clm. 424.

11 Eröffnet am 10. April.
12 Nat. Bibi. cod. 3448, fol. 112 b.
13 Fol. 126 ff., Zing. n. 53, 34 Dist.
14 Fol. 128 ff, 31 Dist.
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deres Mädchen, eine Elisa, richtet er zwei Liebesgedichtchen.1 
Hölzel verspricht er tausend Verse auf sein Mädchen, wenn er sie 
ihm zeigen wolle.2 Die zweite Elegie an Manila hat Bonom auch in 
die Ausgabe für Hölzel aufgenommen.3 Sonst hat er nur einige Klei
nigkeiten beigesteuert.4 Im Vorwort erzählt er,5 er habe kürzlich 
in Innsbruck, wo sie einst als junge Schreiber Kaiser Maximilians 
zusammen gearbeitet, die Gedichte ihrer Freunde aus jener Zeit ge
funden und beschlossen, sie herauszugeben als Zeichen der Liebe 
und Erinnerung.

Ich führe endlich noch an, daß Bonom auch ein paar religiöse 
Gedichte in antiker Form geschrieben hat.6 Religiöse Glut darf man 
von ihnen natürlich nicht erwarten. Einige Epitaphe, für Fuchsmag 
geschrieben, klingen alle in den Gedanken der Eitelkeit der Welt 
aus.7

Auch Bonom ist Italiener, aber doch nicht eigentlich Poet wie 
Baibus, sondern Kanzleihumanist, der emporkommen will, dem der 
Humanismus doch erst an zweiter Stelle steht. Betont sei, daß seit 
Thomas von Cilli und Bernhard Perger dauernd Humanisten in 
der kaiserlichen Kanzlei beschäftigt waren. Bonoms Humanismus 
beschränkte sich auf die Dichtung und über sie ist im ganzen das
selbe zu sagen wie über die ändern auch. Formvollendet, geistreich, 
aber aus dem Verstand kommend, nicht aus dem Herzen, kühl 
und kühl lassend. Es gilt dies besonders auch für Bonoms umfang
reichstes dichterisches Erzeugnis, das wieder eine höfische Hul
digung darstellt. Es ist das sein „Epithalamion“ auf Kaiser Maxi
milians Vermählung mit Bianca Maria Sforza am 9. März 1494.8
Mars und Venus bringen die Brautleute zusammen. Beider Tugen
den werden in vielen Hexametern gerühmt. Daß bei diesem und 
ähnlichen Gedichten das Herz viel hätte mitsprechen sollen, ist 
schwer zu verlangen. Es wäre vielleicht auch ungerecht, solche 
Dichtungen bloß als höfische Schmeicheleien aufzufassen. Mitbe
stimmend w ar zu ihrer Entstehung sicher auch die Freude, eine 
Gelegenheit zu haben, um seinen Geist und seine Verskünste, seine 
Kenntnis der antiken Literatur zu zeigen und zu üben.

§ 8. Franz Bonom,9 Peters Bruder, w ar ebenfalls Sekretär und 
zwar der römischen Königin Bianca Maria. Lange Zeit lebte er in 
Augsburg. Sowohl mit dem Wiener als auch dem rheinischen Hu

1 Fol. 129 f., Zing. n. 54.
2 Fol. 126 b, Zing. n. 52.
3 Complurium eruditorum vatum carmina ad D. Blasium Holcelium, 

Augsbg., 1518, fol. 20.
4 Ebenda, fol. 5 a, 6 b, 8 a.
5 Fol. 2 a.
0 Innsb. cod., fol. 51 b, 124 a b , 133 a, Zing. n. 36, 37, 47, 48, 59.
7 Ebenda, fol. 34 a, 134 a— 135 b, Zing. n. 60 f.
8 Hain, n. 3642, s. 1. et a. Cop. n. 1215, Lovanii, 1494.
0 Lit. s. o. b. Petrus Bonomus. Nach Chmel, Reg. Fried. IV., n. 3960, 

wurde ein Franz Bonom aus Triest am 3. I. 1463 vom Kaiser zum Pfalz
grafen erhoben, wahrscheinlich der Vater.
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manistenkreis stand er in freundschaftlichen und lebhaften Bezie
hungen. 1494 bis 96 war er selbst am Rhein. Er war in jener Zeit 
der einzige Wiener Humanist, der tiefere griechische Kenntnisse 
besaß. Es geht dies aus einem Brief des Johann Vigilius an Celtes 
hervor, Heinrich von Bünau ergebe sich ganz den Griechen und 
Franz Bonom sei sein Lehrer.1 Auch die hebräische Sprache zu 
erlernen sehne er sich, schrieb Bonom an Reuchlin, erinnerte ihn 
an die gemeinsamen Studien in Linz.2 Damals nannte er sich schon 
Sekretär der Königin.

Perger hatte Franz Bonom auch für die poetische Lektur in 
Aussicht genommen. Am 27. Feber 1493 schrieb Krachenberger aus 
Linz an Celtes, Bonom werde jeden Tag zu seiner „lectura“ in 
Wien erwartet.3 Es ist aber nicht dazu gekommen. Später arbei
teten Krachenberger und Fuchsmag für Celtes und dieser ging auch 
als Sieger hervor. Trotzdem scheint keine Verstimmung entstanden 
zu sein. Am 20. Juni 1497 begrüßte Bonom Celtes von Augsburg 
aus zu seiner Ankunft in Wien als den „princeps“ ihrer Akademie, 
sandte „de literatoria“ von Chrysolaras und sprach die Hoffnung 
aus, bald in Wien zu sein. Auch bat er, es möge Krachenberger 
für seine Triester Einkünfte sorgen; seien sie doch Akademiker, 
nicht Kyniker.4 Beide Brüder begrüßten auch Celtes in Wien in 
vier Distichen, baten ihn, der Sodalität an der Donau ihre Einrich
tung zu geben.5 Beide Brüder gehörten ihr auch an.

Schriften des Franz Bonom sind mir nicht bekannt. Es dürften 
aber von den Gedichten, die im Innsbrucker Kodex seinem Bruder 
zugeschrieben werden, zwei oder drei Franz zugehören.6 Wenig
stens dem Inhalt nach passen sie besser zu dem Sekretär der Kö
nigin. Das eine ist eine Bitte an den König um einen Pelz im kal
ten Winter. Wenn die Königin rufe, müsse er weg vom warmen 
Ofen. Das andre klagt dem Matthäus Lang die traurigen Tage und 
Nächte am Hofe der Königin. Sie wolle nichts als Karten spielen 
und sitze halb schlafend im verschlossenen Haus. Die Schar der 
Insubrer aber quäle durch ihr Geschwätz. Das dritte Gedicht end
lich kann wohl auch von Peter sein. Es fährt sehr kräftig gegen einen 
Pamphilus Saxus poeta los, der es gewagt hatte, den vertriebenen 
Mailänder Herzog zu verspotten.

Franz Bonom ist lange vor seinem Bruder, und wohl mehrere
Jahre vor 1515 gestorben. 1515 nämlich zahlte der Kaiser an Petrus

1 Nat. Bibi. cod. 3448, fol. 41 s. d.
2 Illustrium virorum epistulae ad Reuchlin, fol. b iii, Geiger, Reuchlins 

Briefwechsel, S. 35. Dat.: „Ex Cleopyrgotanae regiae nuptiis“. Ich weiß 
nicht, was damit gemeint ist. Bauch, Wien, S. 22, An. 7, Dat. Ende 1492. 
Der Brief dürfte aber doch erst nach 1495 fallen, da Bonom sich bereits 
Sekretär der Königin nennt.

8 Cod. 3448, fol. 27.
4 Ebenda, fol. 79 f.
0 Episodia, Aschbach, Bd. II, S. 432, Bauch, Wien, S. 74.
6 Fol. 133 b, Zing. n. 58, fol. 130 b f., Bauch, S. 74, fol. 131, Zing. n. 55.
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Bonomus eine Schuld von 300 fl. zurück, die er bei seinem vor 
langer Zeit verstorbenen Bruder gemacht hatte .1

Wir schließen damit die Betrachtungen über den Hofhumanis
mus und wenden uns noch ein letztes Mal der Universität zu, die 
jetzt, wie schon früher in den Zeiten Silvios, abermals von den 
Humanisten am Hof beeinflußt wird und eine gewisse Wandlung 
durch diese Einflüsse erfährt.

4. K a p i t e l .
Die Universität in den 90er Jahren.

§ 1. Die Universität hatte mit Wien und Österreich in den 80er 
Jahren schwere Zeiten durchgemacht. Zu den gewöhnlichen Übeln, 
Unruhen, wirtschaftlichem Niedergang und gelegentlichem Auftre
ten der Pest kam nun noch der unglückliche Krieg gegen Ungarn. 
1477 wurde Wien zum ersten Mal von König Matthias belagert,
1481 folgte eine heftige Pest; 1482 die zweite Belagerung unter Fort
dauer der Seuche und 1485 bis 1490 stand Wien unter ungarischer 
Herrschaft. 1483 fand sich kein Lehrer weder für die Sentenzen, 
noch für den Cursus biblicus, 1484 konnte keine Disputation abge
halten w erden2 wegen Krieg, Pest und Teuerung. Zwischen 1480 und 
1484 sanken die jährlichen Einschreibungen auf ihren tiefsten Stand 
seit der Gründung, von 311 auf 18, im Sommersemester 1484 gar 
auf 5, stiegen aber nach der Einnahme Wiens wieder an .3 Ähnlich 
w ar es mit der Zahl der Vortragenden Magister, 82 im Jahre 1480, 
27 im Jahre 1485, 1490 aber wieder 494 Auf regelmäßige Zahlung 
der Einkünfte durch den Staat w ar in den Kriegszeiten nicht zu 
hoffen und der siegreiche Matthias sperrte sie eine Zeitlang ganz, 
da die Universität als geistliche Körperschaft die Huldigung wei
gerte. Er hat sich daher überhaupt nicht sehr freundlich zu ihr ge
stellt. Maximilian sagt später, wenn auch vielleicht etwas übertrie
ben, daß die Universität unter Matthias Herrschaft aus Mangel an 
Lehrern in Barbarei versunken sei.5 Immerhin sagt auch 1489/90 
der medizinische Dekan Dr. Andreas Voberger,6 daß die Vor
lesungen lässig und noch lässiger die Disputationen gehalten w ür
den, die Fakultät und die ganze Universität bergab gehe. Die Wis
senschaft ist ihrem Wesen nach natürlich auch jetzt scholastisch, 
weist aber keine großen Namen mehr auf. Bedeutendere sind die 
Theologen Nikolaus von Kreuznach, Michael Lochmayr, Johann 
Kaltenmarkter und die Mediziner Paul Urschenbeck und Martin 
Stainpeis. Die Zahl der Humanisten ist sehr ztisammengeschmolzen. 
Nur Briccius Prepost und Thomas von Cilli ragen noch aus der 
früheren Zeit herein, treten aber an der Universität als solche nicht

1 St. Arch. W ien, Reichsreg., Bd. Y, fol. 14, Innsb. 1515, Jänner 27,
2 Kink, Bd. 1/2, S. 103 ff., Beil. XXVI.
3 Schrauf in Gesch. d. Stadt W ien, Bd. II/2, S. 1012.
4 Kink, Bd. I /l, S. 175, An. 212.
6 Im Berufungsschreiben für Celtes, Aschbach, Bd. II, S. 16, An. 2,
" Acta fac. med., hg. Schrauf, Bd. III, S. 2.
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hervor. Es ist selbstverständlich in diesem Verfall, daß die hohe 
Schule selbst, sobald Wien nur wieder österreichisch geworden, 
sich an den Kaiser um Hilfe wandte, daß auch die Staatsgewalt, 
wollend oder nicht, sich zum Eingreifen gezwungen sah. So wirk
ten auch äußere Verhältnisse verstärkend auf eine Tendenz, die 
ohnehin schon in der Zeit lag, die Machtausdehnung des modernen 
Staates auf Gebiete, die ihm bisher verschlossen waren. In dem 
Bestreben, Reformen durchzuführen, griff die landesfürstliche Ge
walt auch in die innere Verfassung der bisher autonomen Univer
sität, tat die ersten Schritte, diese in eine Staatsanstalt umzuwan
deln. Da das Fürstentum damals humanistisch beraten w ar1 und für 
diese Bewegung, die ja auch das Neue und Zukunftreiche zu sein 
schien, überhaupt Sympathie empfand, so geschahen diese Eingriffe 
im Sinne des Humanismus. Da es aber eben Eingriffe von oben her 
waren, nicht organisch erwachsene Änderungen, Eingriffe zugleich 
in die bisherige Autonomie, so fanden sie einen gewissen, vielleicht 
mehr unbewußten und wenigstens passiven Widerstand. Die Uni
versität hatte humanistische Versuche an ihr bisher mit Wohlwollen 
gesehen, eine völlige innere Umwandlung hat sie sich nicht ab
zwingen lassen. Das Ergebnis war, wie in solchen Fällen immer, 
ein Kompromiß von viel Altem und einigem Neuen. Der Kern der 
Schule blieb scholastisch, doch die humanistischen Fächer wurden 
so sehr ausgebaut und verankert und waren durch so überragende 
Persönlichkeiten vertreten, daß sie seit dem Ende des Jahrhunderts 
die Physiognomie der Schule geradezu bestimmten und man dann 
doch von der humanistischen Periode der Universität sprechen kann. 
Selbstverständlich ist, daß sie damit auch mehr und mehr welt
lichen Charakter annahm. So für das neue Jahrhundert. Für die 90er 
Jahre aber sind die obrigkeitlichen Reform-Versuche und Refor
men das Kennzeichnende.

§ 2. Am 6. April 1490 starb König Matthias.2 Am 19. August er
schien Maximilian vor Wien, mit Jubel empfangen. In der Stefans
kirche begrüßte ihn Professor Nikolaus von Kreuznach im Namen 
der Universität und bat um Bestätigung der Privilegien und Flüs
sigmachen der Einkünfte.3 Die Bitten hatten zunächst keinen Erfolg. 
Kaiser Friedrich zürnte der Universität. Er fand ihre Haltung in der 
Ungarzeit nicht loyal genug, obwohl sie die Hudigung vor Mat
thias verweigert hatte. Im Dezember 1490 wandte man sich wieder 
an Maximilian, bat auch um einen fürstlichen Superintendenten.4 
Der König wies sie an die Vermittlung Pergers.5 Am 30. Jänner 1491

1 Als Bew eis für d. Einfl. Fuchsmags u. Krachenbergers das Zitat bei 
Kink, Bd. I l l ,  S. 201, An.

2 Conspectus universitatis Viennensis, Bd. II, S. 50 f., Kink, Bd. I/l, 
S. 192 ff., Bd. 1/2, S. 114 f., Beil. XXXI, Aschbach, Bd. II, S. 18 ff., Bauch, 
Wien, S. 23, S. 30 ff.

3 Acta fac. art, Bd. III, fol. 341 a.
4 Kink, Bd. 1/2, S. 114, Beil. XXXI/2, nach acta art., Bd. III, fol. 344 b,

acta theoL, Bd. II, fol. 75 b.
6 Ebenda.
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erklärte Perger, wahrscheinlich schon als Superintendent, es sei 
ihm gelungen, den Sinn des Kaisers zu besänftigen und die Stipen
dien würden um Pfingsten aus der Maut zu Ybbs gezahlt werden. 
Doch sollte die Universität künftig nur den österreichischen Fürsten 
anhängen. Auch erachte der Kaiser in der Einrichtung der Studien 
manches für reformbedürftig.1

Erst im Oktober 1492 kam Maximilian wieder nach Wien und 
versprach, von Briccius Prepost im Namen der Universität begrüßt, 
neuerdings die Erfüllung der vorgebrachten Bitten.2 Am 13. Ok
tober jedoch konnte der Dekan Georg Pattersdorfer in der Sitzung 
der artistischen Fakultät die Forderungen der Regierung vorlesen, 
die der Superintendent ihm übermittelt hatte.3 Darin wurden fol
gende Übel festgestellt, ihre Beseitigung verlangt: 1. Daß die arti
stischen Scholaren und Baccalaren lediglich mit leeren Dingen und 
nutzlosen Sophismen beschäftigt, die Texte und w as sonst grund
legend, vernachlässigten. 2. Daß die Vorlesungen nicht fleißig und 
nützlich gehalten würden. Wenn es so bliebe, so sähe der Fürst 
keine Notwendigkeit, den Magistern des Collegium ducale ihr Ge
halt zu zahlen, da man ja Lektoren im Überfluß haben könnte. 
3. Daß man nicht nach dem Beispiel andrer Schulen einem aner
kannten und berühmten Lehrer wie Scotus oder Albertus Magnus, 
ja nicht einmal Occam folge. 4. Endlich daß die Prüfungen nicht 
aus den Texten geschähen, weshalb dann auch die Scholaren um 
diese sich nicht kümmerten. Zur Behebung dieser Übel wünschte 
der Superintendent die Wahl von Deputierten und so tat auch die 
Fakultät. Sie stellte eine Kommission von vier Magistern aus dem 
Kollegium und sechs ändern auf, darunter wenigstens zwei, von 
denen wir wissen, daß sie humanistisch gerichtet waren, Johann 
Goltperger und Nikolaus von Rudolfswert.

Zunächst w ar dies doch wohl eine Reform des scholastischen 
Studienbetriebes, aber doch im Sinne der humanistischen Forderun
gen* nämlich der Beziehung auf die Texte und der Verweisung der 
rein logischen Übungen. Freilich haben wir solche Wünsche viel 
früher schon aus der Scholastik selbst heraus vernommen, aber 
offenbar ohne Erfolg, so daß der Humanismus sie jetzt als seine 
Forderungen wieder aufstellen konnte, ja mußte. Und der Huma
nist Stäber berichtete am 7. Februar 1493 jubelnd an Celtes:4 „Die 
Universität werde mit Willen des Kaisers von Dornen und Ge
strüpp gereinigt.“ Er schreibt weiter, wovon in jenem Programm 
noch nichts steht, daß auch das Studium humanitatis einen beson
deren Platz unter den artes haben solle.

Einen Erfolg der Forderungen Pergers, beziehungsweise der
1 Acta art., Bd. III, fol. 352 b.
" Ebenda, fol. 364 b.
3 Ebenda, fol. 357 a f., gedr. b. Kink, Bd. I l l ,  S. 194, An. 224, Bauch, 

S. 30, An. 4.
4 Nat. Bibi. cod. 3448, fol. 19, W ien sequente die Kls. Dorothee. D iese  

Datierung zeigt recht charakteristisch, w ie man nach dem neuen Stil zwar 
strebte, aber doch im alten noch drinnen steckte.

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



302 Karl Großmann

Reformkommission sehen wir wohl in dem Fakultätsbeschluß vom 
17. Juni 1493,1 es sollten sich Schüler und Baccalarien betreffs der 
Texte vorsehen, aus denen sie geprüft würden und es wurde auch 
bereits bei den Prüfungen der Scholaren am 19. Mai mit den Tex
ten begonnen. Genannt werden posteriorum, vetus ars, de anima 
und physicorum. Von weitern Beschlüssen hören wir nichts mehr. 
Es fehlen auch die Akten für das zweite Semester 1493. Immerhin 
war ja schon in jenem Beschluß der Kern der Forderungen Per- 
gers erfüllt. In derselben Sitzung vom 17. Juni berichtet der Dekan 
auch über einen weiteren Reformversuch Pergers,2 der aber miß
glückt ist. Am Pfingstsamstag begannen die „plateales congrega- 
tiones“, Zusammenkünfte von Lehrern und Schülern auf den Stra
ßen und Plätzen vor der Universität zu wissenschaftlichen Bespre
chungen. Studenten und Baccalarien sollten dadurch an humanitas 
zunehmen, aber, sagt wenigstens der Dekan Michael Rarkoch, bei 
vielen wandelte sich diese humanitas vielmehr in schlechte Sitten; 
die Bürger hielten sich über den Unfug auf und am 1. September 
wurde unter dem Vorwand der früh eintretenden Dunkelheit jener 
Versuch für immer aufgegeben. Perger mag es geschmerzt haben, 
daß sein schöner Gedanke in der rauhen Wirklichkeit nicht zu be
stehen vermochte.

Der starke Einfluß, den der Superintendent auf die inneren Ver
hältnisse der Universität genommen hat, ist, wie schon angedeutet, 
auch das Zeichen für eine neue Zeit, für den werdenden modernen 
Staat, der seine Befugnisse möglichst auf alle Lebensgebiete aus
zudehnen suchte. Kaiserliche Superintendenten gab es auch früher, 
sie begnügten sich aber damit, für den regelmäßigen Gang der Ein
künfte zu sorgen. Perger dagegen verstand es, das Amt fast zu einer 
Aufsichtsbehörde umzugestalten. Am 27. November 1500 erklärte 
Perger der Universität,3 er habe nach dem Willen des Fürsten 
darüber zu wachen, daß die Vorlesungen pflichtgemäß gelesen, den 
Nachlässigen die Stipendien entzogen und die Gebäude des Colle
gium ducale im guten Zustand gehalten würden. Daß man, wie das 
sonst auch zu sein pflegt, an diesen Wandlungen selbst nicht ganz 
unschuldig war, zeigt der Beschluß der Universität vom selben 
Datum, gegen die vorzugehen, die aus geringfügigem Anlaß zu den 
Regenten liefen und die Universität dadurch erniedrigten.4

Es gehört schließlich noch in dieselbe Entwicklung, daß die 
Universität sich 1495 vor Maximilian I. zur Huldigung bequemte, 
die sie 1464 vor Friedrich III. noch geweigert hatte.5

Im Programm der Regierung lag, wie es in jenem Brief Stäbers 
gesagt war, einerseits die Reinigung der Schule vom scholastischen

1 Acta art., Bd. III. fol. 362 b.
1 Ebenda u. fol. 362 a, Mai 25, Aschbach, Bd. II, S. 47 ff.
* Kink, Bd. I/l, S. 195, An. 225, 1/2, S. 115, Beil. XXXI/5, nach acta

art., Bd. IV, fol. 16 b.
4 Kink, ebenda, nach acta theol., Bd. II, fol. 86.
r> Aschbach, Bd. I, S. 242, An. 1, Kink, Bd. 1/2, S. 114, nach acta art.,

Bd. III, fol. 378 a.

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



Die Frühzeit d. Humanismus in W ien bis zu Celtis Berufung 303

„Gestrüpp“, die in den vier Reformforderungen Pergers ausgespro
chen war, anderseits aber auch eine eigentliche Einführung des Hu
manismus als ordentliches Fach. Dazu sollten die Berufungen ita
lienischer Poeten dienen, wovon früher gesprochen wurde. Leider 
w ar Perger in der Wahl nicht glücklich. Er wollte unbedingt einen 
Italiener und gerade die erregten in Wien Anstoß. Schon um 1470 
waren hier zwei solcher Wanderpoeten aufgetaucht, Peter Luder 
und ein unbekannter Mediziner.

1487 kam Cinthius de Burgo Sancti Sepulcri oder San Sepolcro, 
ließ sich als „poetice et oratorie artis professor“ immatrikulieren, 
las auf eigene Verantwortung und bat dann um ein Stipendium. Das 
konnte die Universität nicht gewähren, doch gab sie ihm einen 
Empfehlungsbrief an König Matthias. In Ungarn hatte Cinthius wohl 
Erfolge, endete aber unglücklich.1

1490 wird ein poeta Lippus Brendellinus in den Akten genannt,2 
ein Ungar und blind, dem die Fakultät einige Bücher lieh.

Im Sommer 1493 wurde Paulus Amaltheus von der Regierung, 
das heißt von Perger berufen, und w ar als dauernder Lehrer der 
Poesie und Rhetorik in Aussicht gennommen. Wie schon berichtet, 
kam es aber nicht dazu.

Den ersten Lehrstuhl für Rhetorik bezog Hieronymus Baibus 
1494, konnte ihn auch einige Jahre halten, doch nicht zu einem 
ordentlichen machen. Auch darüber wurde gesprochen. Ebenso daß 
Perger eine Zeitlang an Franz Niger und Franz Bonom dachte, 
es aber auch dazu nicht gekommen ist. Endlich, daß Baibus 1494 
auch den ersten Lehrstuhl für römisches Recht in Wien besetzte. 
Die Absicht der Regenten, das kanonische Recht aufzulassen, 
wurde aber durch die Bitte der Universität und das Eingreifen 
Fuchsmags verhindert.3 Doch wurde noch ein zweiter römischer 
Jurist, Johann Sylvius Siculus aus Padua berufen, der aber, wie 
Baibus noch vor 1500 Wien verließ.4

So hatte also Wien um 1495 sowohl eine humanistische, das 
heißt poetisch-rhetorische, als auch eine römisch-rechtliche Lektur 
und alle diese Neuerungen waren von oben gekommen, zum Teil 
vom Kaiser selbst, teils in seinem Namen vom Superintendenten 
und von den Regenten.

Der letzte und entscheidende Schritt w ar die Verordnung vom 
22. Mai 1499.5 Dr. Johann Fuchsmag, Dr. Leonhard von Harrach 
und Lic. Wolfgang Gwerlich schlagen im Namen der übrigen Re
genten folgende Reformen vor: Die Studenten sollten mehr als bis
her in die eigentlichen Originaltexte eines anerkannten Lehrers ein
geführt werden, nicht in die längst abgenützten Sophismen und

1 Bauch, W ien, S. 25 ff., acta art., Bd. III, fol. 326 b.
2 Ebenda, fol. 337 b, Feber 19.
3 Kink, Bd. 1/2, S. 114 f., Conspectus, Bd. II, S. 60.
4 Aschbach, Bd. II, S. 57 u. An.
5 Bauch, S. 95 u. An. 1, mit Abdruck der Stelle aus acta art., Bd. IV,

fol. 9 a u. 10 a f.
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landläufigen Ausarbeitungen.1 Das ist die bekannte Forderung. Auch 
eine Kommission aus der Fakultät und den Regenten sollte wieder 
zusammentreten. Die Fakultät nahm die Vorschläge dankbar an, 
damit es nicht den Anschein habe, sie sei dem König entgegen, und 
wählte auch die Deputierten. Das Ergebnis war der Fakultätsbe
schluß vom 8. August 1499.2 In dankbarer Anerkennung dafür, daß 
der König gewisse Lektüren in artibus humanitatis geschaffen, soll
ten von nun an alle Scholaren mindestens ein halbes, alle Bacca- 
larien ein Vierteljahr verpflichtet sein, diese Vorlesungen zu hören. 
Ferner sollen die Schüler bei einem Magister der Fakultät Vergils 
Buccolica und de arte epistolandi hören und die Baccalare sechs 
Bücher Aeneis; Summula Jovis soll nicht mehr gelesen werden, 
ebenso nicht das Doktrinale Alexanders, dafür die Grammatik des 
Nikolaus Perotus. Endlich sollen die Bücher der Nominalisten in 
einen Kursus zusammengefaßt werden, für Realisten aber,3 falls 
künftig welche kämen, will man eine eigene Burse errichten. Diese 
Beschlüsse wurden 1501 bestätigt, 1509 zu einem förmlichen Statut 
ausgearbeitet.4 B a u c h  sieht das Ergebnis als recht gering an. Na
türlich bleibt die Universität in der wissenschaftlichen Methode 
auch weiterhin scholastisch, aber es ist doch auch nicht zu leug
nen, daß Grammatik, Poesie und Rhetorik humanistisch werden. 
Es steht das mit der Tendenz, die der deutsche Humanismus von 
Anfang an gezeigt hat, durchaus in Einklang. Sehr wenige ausge
nommen, blieb man in Wesen und Methode scholastisch, suchte 
sich aber die moderne Form anzueignen. Bezeichnend für die Stim
mung der Universität gegen die fremden Poeten, wenn es auch da
mals schon Celtes war, mag immerhin sein, daß man bei ihnen nur 
irgend eine Vorlesung hören sollte, die grundlegenden Fächer aber 
bei einem Magister der Fakultät. Trotzdem können wir sagen, daß 
mit dem Jahre 1499 eine neue und zwar die humanistische Periode 
der Universität Wien beginnt und auch, daß sie eine Zeit der Blüte 
gewesen ist. Die Zahl der Neuaufgenommenen ist von 189 im Jahre 
1490 auf 554 im Jahre 1500 gestiegen5 und eine große Zahl bedeu
tender, ja glänzender Namen sammelte sich in Wien und an der 
Universität.

§ 3. Diese glänzende Entwicklung kommt freilich zum größten 
Teil von oben und von außen her. Aber es ist doch auch an der 
Universität selbst die humanistische Tradition nicht abgerissen. 
Auch in den 80er und 90er Jahren finden sich an ihr humanistische 
Lehrer, humanistische Vorlesungen. Es hätten ja auch die fremden 
Einwirkungen ohne ein gewisses Entgegenkommen von innen her

1 Dazu Bauch, S. 96, An. 1.
" Bauch, S. 96 f. u. An. 2, mit Abdruck der Stelle aus acta art.,

Bd. IV, fol. 10.
3 Via antiqua, dazu Bauch, S. 99, An. 1.
4 Kink, Bd. II, n. 47, S. 315 ff.
8 Schrauf, a. a. O., S. 192, doch hatte auch d. Jahr 1489 die Zahl 476 

erreicht.
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völlig unfruchtbar bleiben müssen. Die letzte von uns früher noch 
erwähnte humanistische Vorlesung hatte 1483 Johann Goldperger 
gehalten, die nächste hielt 1489 Johann Beytel über die Elegantien 
des Augustinus D atus.1 Dazwischen liegt die Zeit der ungarischen 
Belagerung. 1490 lasen über Datus, Caspar aus Rosenberg und 
Johann Resch aus Passau.2 Im selben Jahr auch Nikolaus von Ru
dolfswert in Krain über Terenz und 1494 und 95 las er Bucolica 
und Datus.3 Ebenfalls über Datus lasen 1491 Wilhelm Püelinger 
aus Passau,4 1493 Johann Hueber aus P assau 5 und 14926 Bernhard 
Hohenleyter aus Murnau in Bayern. 1494 las Johann Burger Sal
lusts Catilina.7 Von 1495 und 96 fehlen die Verzeichnisse. Die letzte 
humanistische Vorlesung im Jahrhundert hielt 1497 Urban aus 
Schwindeck über Sallust.8

Zu den hier genannten Namen haben wir über Johann Gold
perger nachzutragen, daß er in die Reformkommission von 1492 ge
wählt wurde, die ja den Wünschen Pergers Rechnung zu tragen 
suchte. Als artistischer Dekan 1477 hatte Goldperger in den Akten 
eine Beschreibung der Ungarnkämpfe des Jahres gegeben, humani
stisch in Stil und Sprache, sogar auch in der Schrift. Es ist ein
fache und klare, anschauliche Erzählung zum Zwecke ewigen Ge
denkens und damit das, was in den Akten vermerkt sei, leichter 
verstanden werde. Der Unwille gegen die Lässigkeit des Kaisers 
scheint durch. Die Beschreibung klingt aus in die Bitte an den 
Allmächtigen, daß dem armen, gequälten Österreich endlich Ruhe 
gegönnt sein möge.9

Nikolaus von Rudolfswert w ar ebenfalls in der Reformkommis
sion von 1492. Ihm widmete Baibus eines seiner Epigramme, 10als 
dem Manne, der einst nicht Tisch noch Bett hatte, nun aber reiche 
Schätze sein eigen nenne, ein Geschenk der Nemesis. Rudolfswert 
w ar damals auch schon lie. iuris. Zwischen 1492 und 95 w ar er 
Rektor der Bürgerschule.

Wilhelm Püelinger, Guilelmus Polymnius11 stammte aus Wising 
bei Passau, studierte seit 1488 in Ingolstadt, seit 1490 in Wien. 1500 
wurde er Doktor der Medizin, 1501 Rektor, w ar auch neunmal De
kan und zweimal Prokurator der rheinischen Nation. Als Leibarzt 
Maximilians wurde er mit Tannstetter zu des Kaisers letzter Krank
heit 1519 nach Wels berufen. Auch er w ar Mitglied der Sodalität. 
Als Arzt w ar er auch verheiratet. Er starb 1534, 74 Jahre alt.

1 Acta art., Bd. III, fol. 335 a.
2 Ebenda, fol. 341 b.
3 Ebenda, fol. 363 b, 373 a.
4 Ebenda fol. 337 b.
5 Ebenda, fol. 363 b.
6 Ebenda, fol. 355 b.
7 Ebenda, fol. 373 a.
8 Ebenda, fol. 393 a.
9 Ebenda, fol. 273 b ff. Conspectus, Bd. II, S. 20 ff.

10 n. 11.
11 Bauch, Ingolstadt, S. 29, W ien, passim, Schier in cod. 7237, S. 63 ff., 

Aschbach, Bd. II, S. 3 4 4  f.
Jahrbuch f. L an d esku nde. 1929. 20
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Johann Burger aus Eggenburg in Niederösterreich1 wurde 1488 
mag. art. und studierte weiter Jus. Baibus hat ihm als seinem So- 
dalen eines seiner erotischen Epigramme gewidmet.2 1495 und 96 
war Burger Rektor und bemühte sich als solcher um Celtis Be
rufung. Am 6. März 1497 hat er einen sehr herzlichen einladenden 
Brief geschrieben. Sein Latein ist freilich nicht sehr humanistisch. 
Der Donaugesellschaft gehörte er 1507 noch an.

Außer diesen sind noch eine Reihe andrer Mitglieder der Uni
versität zu nennen, die dem Humanismus zugewandt waren, von 
denen einige auch in der Zeit Celtis noch eine bedeutende Rolle 
spielten.

Noch aus früherer Zeit ragen drei Mediziner in diese Periode 
herein.

Der älteste ist Johannes Benedictus Tichtl3 aus Grein in Ober
österreich. Er wurde 1463 immatrikuliert. 1476 Doktor der Medizin 
und bekam 1482 eine Professur. Häufig war er Dekan und Rektor. 
Als Arzt wurde er wohlhabend, kaufte ein Haus und Weingärten. 
Er war mit Margarete Steber, der Schwester seines Kollegen und 
Freundes verheiratet. Sie starb 1494 bei der Geburt des 8. Kindes 
aus Aufregung über einen Studententumult. Tichtl selbst war 1482 
von der Pest ergriffen worden, aber wieder gesundet.

Tichtl gehörte der neuen Schule an. Er hat zuerst als Dekan
1482 in den Akten einige sprachliche Fehler verbessert, ohne sie 
aber ausrotten zu können. Im Zuge der Reformen war er 1495 in 
die Kommission der medizinischen Fakultät gewählt worden.4 Um 
Celtis Berufung hat auch er sich bemüht und in einem Brief an ihn 
seiner Trauer über Celtis Nichtkommen 1493 Ausdruck gegeben.5 
Später war er auch Mitglied der Sodalitas und Celtes hat ihm eine 
seiner Oden gewidmet,6 worin er sein schönes und gastfreundliches 
Haus, seine Familie, seinen redlich erworbenen Reichtum und seine 
gelehrten Studien preist.

Literarische Werke kennen wir nicht, dafür etwas Neues, ein 
Tagebuch von 1477 bis 95,7 in einen Band Avicenna eingetragen. 
Freilich die Hoffnung, ein wirkliches Tagebuch zu finden, ein Aus
strömen der Persönlichkeit, muß man sehr herabsetzen. Zumeist 
sind es nur ganz trockene geschäftliche Notizen über seine Ein
nahmen und über die Geburten und Todesfälle in seiner Familie. 
Sonst werden gelegentlich noch politische Ereignisse berührt, wobei 
scharfe Worte gegen Friedrich III. fallen. Gott und die Heiligen 
werden immer wieder gepriesen, dem verstorbenen Lehrer herz-

1 Bauch, Wien passim, Schier, a. a. O., S. 64 f., Aschbach, Bd. II, 
S. 170 f.

2 n. 19.
3 Bauch, Wien, S. 29 u. sonst, Uhlirz in Gesch. d. Stadt Wien, Bd. II, 

S. 907, acta fac. med., hg. Schrauf, Bd. H, S. 217 ff., Bd. Ill, S. V, An. 1.
4 Acta med., Bd. II, S. 220.
5 Cod. 3448, fol. 2 4 ab , Feber 6.
0 Conradi Celtis libri odarum IV, 1513, Buch II n. 3.
7 Hg. Karajan in fontes rer. Austr. I, Bd. 1, 1855.
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liehe W orte gewidmet. So ist Tichtl doch ein Mann der alten Zeit, 
wie auch sein ganzes Leben ehrbar, bieder und beschränkt ist; 
auch er, wie die meisten ändern, ist ein scholastischer Humanist, 
aber doch Humanist in seiner Sehnsucht nach gebildetem Umgang 
und nach den Dichtern. Vor 1503 ist Tichtl gestorben.

Bartholomäus Steber, Scipio,1 wurde in Wien als Sohn eines 
Lederers geboren. 1476 wurde er immatrikuliert, 1481 mag. art.,
1490 als Doktor der Medizin einer italienischen Fakultät angenom
men und w ar auch Anhänger der neuen Richtung. Mit Tichtl w ar 
er wie gesagt verschwägert. Baibus rühmt in einem seiner Epi
gramme seine Arzneikunst und seine Beredsamkeit.2 Dieser wegen 
wurde er 1492 außerordentlich zum medizinischen Dekan gewählt. 
An Celtes schrieb Stäber 1493 den jubelnden Brief über die Reini
gung der Universität, ein Brief mit gutem Latein, mit wirklichem 
Inhalt. Der Sodalität hat er später angehört. 1506 ist er gestorben. 
Eine medizinische Schrift, „A Mala Franczos, morbo Gallorum“, er
schien wahrscheinlich 1497 bei Johann Winterburger in Wien, dem 
Rektor Briccius Prepost gewidmet, von Baibus mit einem Epi
gramm eingeleitet.3

Martin Stainpais4 wurde in Wien geboren aus einer aus Krain 
stammenden Familie. 1476 wurde er zugleich mit Steber immatri
kuliert, 1483 mag. art., 1490 Doktor der Medizin. Als Arzt hat er 
seinen Vorteil zu wahren verstanden und lebte mit seiner Frau 
und seinen zehn Kindern in Wohlstand; er w ar aber auch mildtätig 
gegen die Armen. 1527 ist er gestorben und wurde in der von ihm 
erbauten Kapelle SS. Cosmas und Damian zu S. Laurenz begraben. 
Stainpeis hat zwischen 1510 und 20 eine treffliche Anleitung zum 
medizinischen Studium herausgegeben, bei Singriner in Wien, circa 
1517.5 Das Buch ist interessant als letztes Dokument der alten 
Schule. Seine Autoritäten sind die Arabisten. Aber der Arzt soll 
doch elegant sprechen können, Terenz, Poggio lesen. Bezüglich der 
Kommentare glaubt Stainpeis sich entschuldigen zu müssen; er 
wolle sie ja nur dann anwenden, wenn der Text sonst nicht ver
standen würde.

Gabriel Gutrater, Eubolius,6 stammte aus Lauffen, wahrschein
lich dem bei Salzburg. Er wurde 1490 mag. art., 1492 lie. iur., w ar 
auch verheiratet. 1507 wurde er Stadtschreiber, 1522 Bürgermeister 
von Wien. 1527 ist er gestorben. Der Donaugesellschaft gehörte 
er an. Seine Kenntnisse wurden gerühmt, Schriften sind nicht 
bekannt.

1 Schier cod. 7237, S. 57 ff., cod. 7935, S. 189, Bauch, W ien passim, 
Aschbach, Bd. II, S. 354 ff., acta med., hg. Schrauf, Bd. II, S. 218, Bd. III, 
S. VII, An. 1, S. 28.

2 n. 47.
3 Hain-Cop., n. 15053.
4 Acta med., hg. Schrauf, Bd. Ill, S. IX.
5 Aschbach, Bd. II, S. 90, Jb. v. Klosterneuburg, Bd. VIII, Klosterneu

burger Altdrucke n. 663.
6 Aschbach, Bd. II, S. 310 f., Bauch, W ien, S. 51, 71, 139.

20*
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Thomas Resch, Velocianus,1 stammte aus Grieskirchen in Ober
österreich, weshalb er sich auch Cremisanus nannte. Seit 1484 stu
dierte er in Ingolstadt, 1490 kam er nach Wien. Er wurde Lizentiat 
der Theologie, Domherr zu St. Stefan, war auch Mediziner und ein 
bedeutender Mathematiker. Vom Kaiser wurde er, vor 1508, mit 
dem Lorbeer gekrönt. Er war einer der treuesten Wiener Sodalen 
Celtis und suchte auch als Dekan und Rektor im Sinne des Huma
nismus zu wirken.

Johannes Mader, Foeniseca,2 kam aus Augsburg, studierte seit
1494 in Wien und war ebenfalls Mitglied der Donaugesellschaft.

Johannes Spiesshaimer, Cuspinian,3 ist der berühmteste Wie
ner Humanist der Blütezeit neben Celtes. Er wurde 1473 in 
Schweinfurt geboren und im Winter 1493/94 in Wien immatrikuliert. 
Amaltheus nennt er seinen lieben Lehrer. Vorher hatte er in Leip
zig studiert. Im Dezember 1493 überreichte er beim Begräbnis 
Friedrichs III. Maximilian eine Dichtung auf den heiligen Leopold 
und wurde dafür, erst 19 Jahre alt, zum Dichter gekrönt. Am 
19. August erhielt er auf seine Bitte ein Lektorium, sollte aber kein 
Kollegiengeld verlangen. Als literarische Erstlingsarbeit widmete 
er Fuchsmag die Ausgabe der Hymnen des Prudentius, bei Johann 
Winterburger in Wien erschienen.

Im Mai 1494 ließ er sich an der medizinischen Fakultät intitu
lieren, verließ aber im Winter Wien, studierte weiter in Mainz. 
Wahrscheinlich damals, in Heidelberg, lernte er Celtes kennen, be
suchte dann Trithemius und war in Ingolstadt Celtis Schüler. 1497 
kehrte er nach Wien zurück, begrüßte Celtes bei seiner Ankunft mit 
den ändern Sodalen. Hier in Wien begann nun Cuspinian als Arzt, 
Humanist und Politiker seine große Rolle zu spielen. Sie fällt aber 
erst in die folgende Periode.

Die 80er und 90er Jahre an der Universität sind also ge
kennzeichnet zunächst durch die traurigen äußern Verhältnisse, die 
Niedergang und Erstarrung mit sich bringen. An keiner der Fakul
täten findet sich Neues, an keiner eine wirklich große Persönlich
keit. Nun nimmt, nachdem die Zeiten wieder besser geworden, die 
Staatsgewalt die Förderung der Universität in die Hand. Sie zwingt 
ihr Reformen auf und zwar auch im Sinne des Humanismus. Die 
Universität hat nicht eigentlich Widerstand geleistet außer dem, 
den man der Trägheit der Masse in der Physik vergleichen könnte, 
den jeder Reformversuch von oben her immer gefunden hat und 
finden wird. Er entspringt daraus, daß man auf der einen Seite dem 
Wirklichen und Möglichen nicht genügend Rechnung trägt, auf der 
ändern teils Unlust über das Aufdrängen empfindet, teils auch bei 
bestem Willen sich nicht plötzlich geistig völlig umstellen, höch

1 Bauch, Wien, passim, Aschbach, Bd. II, S. 449, 454, 457.
3 Aschbach, Bd. II, S. 48, An. 2. Bauch, Wien, passim.
* Horawitz in A. D. B., Bd. IV, 1876, Aschbach, Bd. II, S. 284 ff. Bauch,

Wien, passim, Eine moderne Biographie steht in Aussicht von Hans Ank-
wicz, YQn ihm auch das Tagebuch hg., in MIÖQ, Bd. 30.
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stens einiges vom Neuen dem Alten anpassen kann. Immerhin hat 
die Universität bei der Reform mitgetan und 1499 wurden Gramma
tik, Poesie und Rhetorik humanistisch. Die Reformen hatten ja 
auch Erfolg, waren übrigens auch, abgesehen vom Humanismus, 
nützlich und notwendig. So ging es mit der Universität wieder auf
wärts in den 90er Jahren. Ein Ausdruck dafür ist, daß bedeutende 
Männer in steigender Zahl wieder Zuströmen. Wir haben sie hier 
nur kurz genannt. Sie sind es mit ändern, die später noch kommen, 
die der nun folgenden Periode das Gepräge geben. Der bedeutend
ste aber unter ihnen, mit dem der Humanismus tonangebend wird 
in Wien, w ar der „deutsche Erzpoet“, Conrad Celtes. Über seine 
Berufung müssen wir nun zu allerletzt noch sprechen, um unsere 
Untersuchung bis an die Grenze der eigentlichen Blütezeit des Hu
manismus in Wien heran zu führen.

5. K a p i t e l .
Celtis Berufung.

§ 1. Conradus Celtes Protucius,1 eigentlich Pickel mit Fami
liennamen und berühmt als Konrad Celtes oder Celtis, wurde zu 
Wipfeld am Main 1459 als Sohn eines Winzers geboren. Den er
sten Unterricht erhielt er durch einen Verwandten, einen Mönch. 
Aus Liebe zum Studium entfloh er mit 18 Jahren seinem Vater auf 
einem Mainfloß nach Köln, ließ sich hier 1477 immatrikulieren. 
1484 w ar er in Heidelberg, hörte Dalberg und Agricola, wandte 
sich unter ihrem Einfluß völlig dem Humanismus zu. Ein jahrelanges 
Wandern begann. Er besuchte Erfurt, Rostock und Leipzig und ver
diente als Lehrer soviel Geld, um Italien besuchen zu können. In 
Rom lernte er Pomponius Laetus und die platonische Akademie 
kennen, war in Florenz bei Marsilius Ficinus, in Bologna bei 
Philippus Beroaldus, in Ferrara bei Johannes Guarinus, hörte 
Johannes Calphurnius und Marcus Musurus in Padua und wurde 
in Venedig mit Sabellicus und Aldus Manutius bekannt. Über 
Ungarn wanderte er nach Krakau, wurde der Schüler des Astro
nomen Albert von Brudzewo. In Leipzig gab er 1486 und 87 
seine ersten Schriften heraus, widmete sie dem Herzog Friedrich 
von Sachsen, gewann dessen Freundschaft.2 Auf seine Empfehlung 
hin wurde er am 18. April 1487, 32 Jahre alt, als erster Deutscher 
von Kaiser Friedrich III. auf der Burg zu Nürnberg zum Dichter 
gekrönt. Die Briefe und Gedichte zu diesem Anlaß gab er 1487 zu 
Nürnberg als „Proseuticon“ heraus.3 Neuerdings durchwanderte er 
Deutschland bis an seine vier Enden, Regensburg und Lübeck,

1 Nach: Conradi Celtis per sodalitatem Rhenanam vita, in C eltis libri 
odarum IV, 1513, E. Klüpfel, De vita et scriptis C. Celtis, 1827, Aschbach, 
Bd. II, S. 189 ff. Bauch, Ingolstadt, W ien, passim, Joh. Huemer in A. D. B., 
Bd. IV, 1876. Eine ausreichende moderne Biographie fehlt.

2 Die Zeitfolge der Reisen hier nach der „vita“.
3 Hain n. *4839—4840.
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Mainz und Krakau. Die poetische Frucht der Reise waren die vier 
Bücher Oden,  ̂seinen vier Geliebten in den vier Städten gewidmet. 
Überall verkehrte er mit den Humanisten, plante auch schon, sie 
in Sodalitäten zu sammeln. 1490 kam er von Polen über Böhmen 
und Ungarn zum ersten Mal nach Wien, verkehrte mit Steber, 
Tichtl und Burger. Er ging dann zu Tolophus nach Regensburg und 
besuchte die rheinischen Humanisten Dalberg, Trithemius, Vigilius, 
bereiste Norddeutschland und ging über Prag nach Nürnberg. Pirk- 
heimer, Ulsenius möchten ihn festhalten. Er schreibt die „vita S. Se- 
baldi“, doch der Rat kargt mit dem Gehalt. Da bekommt er eine 
Berufung nach Ingolstadt und damit beginnt die zweite, ruhigere 
Periode seines Lebens.

§ 2. Am 5. Jänner 1492 ließ sich Celtes in die Ingolstädter Ma
trikel eintragen.2 Er wurde zunächst nur für ein Semester mit 80 fl. 
jährlich angestellt, hatte noch einen Konkurrenten, Johann Riedner, 
den er verächtlich den „vetulus poetaster“ nannte, der aber nicht 
weichen wollte. Celtes eröffnete mit zwei großen Reden für den 
Humanismus und gegen Scholastik und Jurisprudenz.3 Seine Vorle
sungen hielt er freilich nicht sehr genau. Nach verschiedenen Seiten 
schloß er Freundschaft, auch mit Stiborius und Stabius, der hier 
auch sein Schüler war. Damals faßte Celtes auch den ersten kla
reren Plan zu einer Sodalität und gab 1492 in Ingolstadt eine Rhe
torik heraus, König Maximilian gewidmet.4

Im Sommer 1492 war er wieder bei Tolophus in Regensburg, 
dann bei Fuchsmag und Krachenberger in Linz. Diesen kannte er 
schon von seiner Krönung in Nürnberg her und hatte damals schon 
seine Liebe gewonnen, wie ihm Krachenberger schon am 13. Apiil 
14925 geschrieben hatte. In Wien hielt er unter großem Beifall Gast
vorträge und Johann Burger sprach später von „plerique Viennensis 
gymnasii alumpni tui amantissimi“. 6

Doch in Wien war vorläufig nichts zu hoffen, auch in Ingolstadt 
nicht auf eine dauernde Anstellung zu rechnen und so ging Celtes 
etwa im Feber 1493 abermals nach Regensburg und nahm eine 
Lehrstelle am Gymnasium an. Dort war es, wo er die Handschrift 
der Hroswitha fand. Die Wiener Freunde aber machten ihm Vor
würfe, daß er sein Versprechen, nach Wien zurückzukehren, nicht 
gehalten habe.

Tichtl schrieb am 6. Feber 1493,7 er sei tieftraurig über Celtis 
kürzlich erfolgte Abreise aus Wien, zumal er fürchte, daß sie für 
immer sei. Celtes habe an den Apotheker Christof geschrieben, er 
wolle ohne Briefe der Doktoren nicht kommen. Wäre das Kollegium 
seiner Schüler versammelt gewesen, so hätte er wohl ein Schreiben

1 Libri odarum, IV, 1513.
2 Bauch, Ingolstadt, S. 32.
' Ebenda, Inhalt, S. 36, 38, 40 ff.
1 Epitome in utramque Ciceronis rhetoricam, 1492, Hain n. *4842.
5 Cod. 3448, fol. 11 ab.
0 Ebenda, fol. 80 b.
7 Ebenda, fol. 2 4 ab , auf 1494 dat., 1493 nach Bauch.
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erhalten. Bis 13. Dezember hätten sie gewartet und nun sei er doch 
nicht gekommen. Er hätte sein W ort nicht brechen sollen. W ahr
scheinlich einen Tag später1 schrieb auch Tichtl sehr ärgerlich, 
daß Celtes Schulmeister in Regensburg geworden sei. Sicher hätte 
man seine Ankunft erwartet, alles hätte nach ihm gefragt und es 
wäre die richtige Zeit gewesen, da der Kaiser die Universität rei
nige und mehr Pflege der Humaniora wünsche. Auf die Frage nach 
einer sichern Stellung in Wien konnte Steber freilich keine Ant
w ort geben. Im Feber 1493 schrieb auch Krachenberger aus Linz,2 
daß Franz Bonom jeden Tag zum Antritt seiner Lektur in Wien 
erw artet werde, so daß also hier zunächst nichts zu hoffen war.

Im Sommer 1493 ging Celtes wieder nach Nürnberg, verfaßte 
dann seine „Norimberga“. Im August schrieb Krachenberger wie
der3 in Antwort auf einen durch Perger übermittelten Brief, er 
müsse mit der Leiche des Kaisers nach Wien und werde sehen, ob 
er dort etwas für ihn tun könne. Perger, der Superintendent, an den 
sich Celtes wahrscheinlich gewandt hatte, wollte aber nur einen 
Italiener. Da richtet Celtes das zornige Epigramm an ihn,4 drei und 
viermal habe er gebeten, doch Perger wolle die deutschen Musen 
nicht anerkennen, als habe nur Italien gelehrte Dichter. Nicht wolle 
er in ihm mehr einen Deutschen sehen, wenn er sein Vaterland 
verachte, der treulose Slawe!

Von der Wiener Lektur w ar also einstweilen keine Rede mehr. 
1493 wurde Amaltheus, 1494 Baibus berufen. Aber auch Celtes 
wurde zu Ostern 1494 wieder und jetzt dauernd in Ingolstadt an
gestellt5 in „humanitatis studia ordinarie ad legendum“, ließ sich 
am 7. Mai 1494 abermals immatrikulieren. Regelmäßig gelesen hat 
er auch jetzt nicht. Im Sommer 1494 w ar er, auch über die Ferien 
hinaus am Oberrhein, zu Ostern 1495 in Nürnberg und im Sommer 
abermals am Rhein. Es flüchteten damals wohl auch andre vor der 
Pest, doch blieb Celtes auch diesmal über die Zeit, kehrte erst im 
Feber 1496 nach Ingolstadt zurück. Hier am Rhein 1495 hat Celtes 
endlich den Gedanken der sodalitas literaria verwirklicht. Vielleicht 
w ar es am 7. November, am Geburtstag Platos, daß die rheinische 
Akademie offiziell gegründet, Dalburg zum princeps gewählt wurde. 
Im Oktober 1496 wird auch schon von einer Sodalität in Augsburg 
gesprochen.

Inzwischen hatten sich neue Aussichten in Wien eröffnet. Am 
25. Mai 14966 schrieb Krachenberger, Baibus sei geneigt, zu re
signieren, die Lektur würde frei und wenn sie auch nur 50 fl. trüge, 
so hoffe er doch durch Zuschuß der Freunde eine Aufbesserung. 
Er lud auch Celtes mit Stiborius für die Ferien nach Wien. Dazu

1 Ebenda, fol. 19, W ien, 1493, sequente die Kls. Dorothee.
2 Ebenda, fol. 27 a b.
8 Ebenda, fol. 24 b.
1 Bauch, W ien, S. 58.
3 Ebenda, S. 58, Ingolst., S. 58 f.
n Cod. 3448, fol. 77 a b , 1497, Dat. hier nach Bauch.
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schrieb am 1. Juni Baibus selbst in ähnlichem Sinn.1 Celtes kam 
aber nicht nach Wien, nur Stabius und Stiborius. Sie brachten einen 
Brief Krachenbergers vom 24. Oktober 1496 zurück,2 worin dieser 
versicherte, er habe gearbeitet, tue es noch und hoffe, Celtes werde 
bald dauernd in Wien sein.

Zu Anfang 1497 war Stabius wieder in Wien, um sich um eine 
Pfarre zu bewerben. Am 26. Feber3 schrieb er Celtes, Krachenber
ger und Fuchsmag hätten für seine Berufung gearbeitet. Freilich 
mühten sich andre und allen voran Perger darum, daß Franciscus 
Niger berufen werde.4 Doch ihre Künste würden nichts schaden 
können, sein Stabius arbeite mehr für ihn als für sich selbst. Und 
so möge Celtes guten Mutes sein. Er werde wohl bald mehr hören. 
„Sepe premento deo, fert deus alter opem.“ Indes möge er seine 
Verhältnisse ordnen, sich von Schulden freimachen. Am 6. März 
1497 schrieb dann Johann Burger von Eggenburg,5 damals Rektor, 
warum denn Celtes sein Versprechen noch immer nicht gehalten; 
er sei doch die Zier und Freude ihrer Akademie gewesen und die 
alte Liebe bestehe auch heute noch fort. Er bitte ihn jetzt zu kom
men, denn die Gelegenheit sei günstig. Magister Johannes, das ist 
Stabius, werde ihm alles erklären. Die Situation hatte sich gegen 
1493 tatsächlich geändert. Baibus war bereit, sich auf seine legi- 
stische Lektur zu beschränken und Pergers Einfluß unterlag gegen 
Fuchsmag und Krachenberger, die jetzt auch als Regenten der nie
derösterreichischen Lande über ihn gestellt waren.

Und so erfolgte denn jetzt die Berufung durch König Maximilian 
mit Urkunde aus Wien vom 7. März 1497.6 Der König sagt darin, 
daß er sich bestrebt habe, die Universität Wien, einst die blühend
ste Deutschlands, nachdem sie durch die ungarische Herrschaft 
herabgekommen, wieder zu heben. Weiter, daß er die edlen Künste 
und die Redekunst, durch die der Mensch vom Tier sich scheide, 
liebe und daß er daher sich entschlossen habe, einen Lehrstuhl für 
Poesie und Rhetorik zu errichten. Auf Rat der gelehrtesten Män
ner aber berufe er dazu Konrad Celtes. Ohne Zögern möge er sich 
zum Capitaneus, zu Rat und Regenten bögeben, um in des Königs 
Namen aus ihren Händen die Lektur zu empfangen.

Celtes war für sofort berufen, konnte sich aber nicht so rasch 
von Ingolstadt losmachen. So kam er erst im Herbst tatsächlich 
nach Wien. In die Matrikel ließ er sich nicht eintragen, blieb un

1 Ebenda, fol. 48 a b.
2 Ebenda, fol. 77 b, 1497, Datum hier nach Bauch.
3 Ebenda, fol. 74 b.
4 Bauch, Wien, S. 60, Ingolst., S. 67, spricht von d. Berufung d. Mag. 

Franciscus und versteht darunter Bonom; ich kann nur lesen: „ut Fran
ciscus Niger vocaretur“.

5 Cod. 3448, fol. 80 b.
B Ebenda, fol. 87, Aschbach, Bd. II, S. 56, Bauch, Wien, S. 61. Celtes

dankt speziell Fuchsmag u. Krachenberger f. d. Berufung in d. Vorrede
zur Ausg. d. Apuleius, Hain-Cop. n. 4321, fol. A. II.
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abhängig von der Universität, gehörte aber auch nicht zu ihr. Mit 
der Besoldung mußte er bis Anfang 1498 warten.

Mit Celtes kamen auch Andreas Stiborius und Johannes Ri- 
cutius Camerinus nach Wien und später folgte Stabius nach.

§ 3. Das von den Wiener Humanisten längst ersehnte Ereignis 
w ar nun eingetreten, der vielleicht bedeutendste deutsche Humanist 
der Zeit, Konrad Celtes, weilte unter ihnen, vom deutschen König 
mit einem ordentlichen und dauernden Lehrauftrag betraut. Mit 
Ehren und mit Jubel haben die Freunde ihn empfangen. Jetzt geht 
Celtes daran, im Herbst 1497, die Humanisten an der Donau von 
Budapest bis Augsburg und Nürnberg, so wie früher die am Rhein, 
in einer gelehrten Gesellschaft zusammenzufassen,1 der „Sodalitas 
literaria Danubiana“.

Wie dort Bischof Dalberg von Mainz, so wurde hier der lang
jährige Gönner des donauländischen Humanismus, Freund schon 
Silvios und Feuerbachs, Johann Vitez als Protektor berufen, Bi
schof von Veszprim und Administrator des Bistums Wien. Seele 
beider Gesellschaften w ar freilich Celtes selber.

Zum ersten Mal trat die neue Gesellschaft an die Öffentlichkeit, 
als sie die Gedichte, mit denen die Freunde Celtis Ankunft be
grüßt hatten, zugleich mit seinem Apulejus herausgaben, 1497/ Es 
sind die „Episodia sodalitatis literarie Danubiane ad Conradum 
Celten, dum a Norico gymnasio ad Viennam Pannonie concesse- 
ra t“.3 Die Namen, die hier auftreten, umfassen so ziemlich den 
ganzen Wiener Humanistenkreis; es sind Krachenberger, Cuspinian, 
Stabius, Stiborius, Baibus, Steber-Scipio und die beiden Bonom. 
Perger fehlt, doch auch Fuchsmag, Tichtl und Burger, diese aber 
wohl nur deshalb, weil sie nicht dichteten. Von auswärts kamen 
dazu Johann Vitez, die ungar. Sekretäre Augustinus Olomucensis, 
Johann Schlechta und Georg Neideck, der ungar. Leibarzt Julius 
Milius, der Prager Propst Christof von Weitmyl und sein Begleiter 
Jodokus Sturnus, dann noch Erasmus Pinifer aus Krakau, Tolo- 
phus in Regensburg, Ulsenius in Nürnberg und Cuspidius in Ingol
s tad t  Später noch einige andere, die erst nach Wien kamen. Schier 
nennt 33 Mitglieder aus Wien und den umliegenden Ländern und 
zwar außer den schon angeführten den Schlesier Vincentius Lon
ginus, Henricus Euticus, Mader-Foeniseca, Eubolius-Guetrater, Po- 
lymnius, Johann Grünpeck, Ladislaus Suntheim, den Mathematiker 
Stefan Rosinus, Bernhard von Waltkirch, Fuchsmags Freund in 
Augsburg und Konrad Peutinger, endlich den Nürnberger Sperantius. 
Für vorteilhaft und richtunggebend für den Wiener Humanismus 
halten wir mit Geiger4 den Umstand, daß es fast lauter reife Män
ner in Amt und Würden waren.

1 Bauch, W ien, S. 66 ff., Aschbach, Bd. II, S. 73 ff., Schier in Nat. 
Bibi. cod. 7237, s. XVIII, W. Saliger, d. gel. Donaugesellsch., Olmiitz 1876.

2 Bauch, W ien, S. 74 ff.
3 Ebenda S. 75, gedr. b. Aschbach, Bd. II, S. 421 ff., Hain-Cop. n. 4321. 

Nat. Bibi., 20724, fol. A I.
4 Hum. u. Ren., S. 439 f.
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Das sind nun die Leute, die die dritte Periode des Humanismus 
in Wien bestimmen, die Zeit der Blüte, da nicht mehr die Scholastik, 
sondern eben der Humanismus dem geistigen Leben das Gepräge 
gibt. Es beginnt aber diese Vorherrschaft doch recht eigentlich mit 
Konrad Celtes und dauert auch nicht viel länger, als ihm zu wirken 
vergönnt war. Liegt der Zauber des Humanismus, wie Bezolt sagt, 
in dem Enthusiasmus, den er erweckt, so ist zu dieser Erweckung 
doch nur die zündende Kraft der großen, künstlerischen Persönlich
keit fähig und das war bei uns und vielleicht in Deutschland über
haupt, zuerst Konrad Celtes, der „deutsche Erzhumanist“. 1 Was 
bisher war, sind doch mehr minder nur Philologen und Päda
gogen von kleinbürgerlichem Gesichtskreis, vom Humanismus wohl 
berührt, aber nicht ergriffen. Celtes war der erste Deutsche, der 
als Humanist gelebt, der sein Leben persönlich, künstlerisch ge
staltet hat, es weihend seinem Erlebens- und Erkenntnisdrang, und 
der auch soweit Künstler war, es objektiv-dichterisch zu gestalten. 
Und so war er die mit Recht ersehnte, große Persönlichkeit, fähig 
zu begeistern und mitzureißen, Mittelpunkt und Vorbild für die än
dern. Und so dürfen wir wohl mit ihm die Frühzeit des Wiener 
Humanismus schließen, da mit ihm eine neue, die eigentlich huma
nistische Epoche in Wiens Geistesgeschichte beginnt, die Epoche 
Konrad Celtis.

Wir aber haben unsere Vorgesetzte Aufgabe damit zu Ende ge
führt und wollen ganz zuletzt nur nochmals auf die von uns durch
laufene, ein Jahrhundert etwa umfassende Geistesentwicklung von 
mittelalterlichen Zuständen zu neuen Formen des Lebens zurück
blicken und uns besinnen, worin das Neue besteht, das wir Hu
manismus nennen, wie es entstand, sich entwickelte, welche Be
deutung es wohl im Leben unseres Volkes gewann. Dies alles frei
lich nur, soweit die Wiener Quellen reichen. Wir hoffen aber doch, 
auch damit einen kleinen Beitrag zu den großen Fragen des Hu
manismus überhaupt geben zu können.

IV. Teil: Rückschau und Überschau.
1. K a p i t e l .

Zum Wesen des Humanismus.
§ 1. Zum ersten möchte ich nochmals feststellen, daß auch un

sere Wiener Humanisten in der heiligen Überzeugung lebten, daß 
mit ihnen eine neue Zeit beginne, scharf geschieden und von Grund 
auf anders als die unmittelbar vorhergehende, und daß sie selbst 
zu Priestern und Propheten der neuen Lehre berufen seien. In 
dieser Überzeugungskraft lag ja auch das Hinreißende ihrer Wir
kung. So sagt Silvio, daß seit etwa dreißig Jahren Beredsamkeit, 
Skulptur und Malerei in Italien wieder aufgelebt seien2 und nun

I F. v. Bezold in hist. Ztsch., Bd. 49, 1883, unter diesem Titel.
S. o. fontes II, Bd. 67 n. 25.
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auch in Deutschland auflebten.1 So preist auch Peuerbach den Bi
schof Vitez als den Wiederhersteller der schönen Künste im Nor
den2 und Regiomontan spricht von einer großen Änderung, die die 
Welt durchziehe, Künste und Wissenschaften auf eine neue Grund
lage stelle.3 Finden wir so in der Zeit selbst das Bewußtsein des 
grundsätzlich Neuen, so dürfen wir doch wohl vermuten, daß wirk
lich eine entscheidende geistige Wendung gegen das Mittelalter 
eingetreten ist.

§ 2. Wir haben auch schon mehrfach davon gesprochen, worin 
die Humanisten das Neue sahen. Wir fanden es schon bei Silvio 
zunächst als neues Bildungsprogramm aufgestellt, dem offenbar ein 
neues Ideal des Menschen zugrunde liegen muß. Die Wiener Hu
manisten bestätigten und ergänzten es uns in den einzelnen Zügen. 
Dies neue Ideal, dem sie alle zustreben, ist die „humanitas“. Der 
Begriff stammt bekanntlich von Cicero, der ihn wieder von den 
Griechen übernommen hat. Er bedeutet etwa Gefühl für die mensch
liche Würde gegenüber der Tierheit, Menschenliebe, Humanität, 
weiter höhere Bildung, naudeia, aus dem Studium der Dichter, 
Redner und Historiker heraus, und endlich sich daraus ergebend, 
Geschmack und feine Umgangsformen.4 Ganz in diesem Sinn finden 
wir den Begriff auch bei Silvio und unsern Humanisten wieder. 
Sie fordern die „studia humanitatis“ anstelle der Theologie, das 
Studium der Schriftsteller, das alles zur Lebensführung Nötige ent
halte und von der Tierheit zur Menschlichkeit führe, eben zur hu
manitas, zu virtus und sapientia. Es führt auch zu edler, gütiger 
Gesinnung, dementia und liberalitas, wie Tröster einmal sagt.5 
Auch höhere Kultur in der äußern Lebensführung gehört dazu und 
eine freiere und beweglichere Auffassung des Lebens, auch in der 
Erotik. Ein weiteres Kennzeichen ist das Streben nach Klarheit und 
Licht und daher der Ekel vor Wust und Gestrüpp der Spätscholastik. 
Wir müssen Joachimsen Recht geben, wenn er den Humanismus 
im Gegensatz zur Scholastik sieht, nicht zum Christentum.6 Auch 
alle Äußerungen der Wiener Humanisten wenden sich nie gegen 
dieses, nur gegen jene und auch das kaum schon in der Frühzeit. 
Sollen wir aber das innerste Wesen der neuen Bildung zu kennzeich
nen versuchen, so glauben wir, es in einer neuen, tiefem Kultur der 
Seele suchen zu müssen. Wir fanden sie zunächst in einer großem 
Weichheit, ja Weichlichkeit des Fühlens zu der schon das Christen
tum führen konnte. Diese Weichheit aber konnte wieder die Sehn
sucht nach einer reichern und allseitigern Kultur des Gemütes, 
der Seele überhaupt entstehen lassen und damit sowohl 
zur Mystik wie zum Humanismus leiten. Zum Humanismus,

1 Ebenda, Bd. 68, n. 47.
2 E. Abel, Analecta, Bd. I, S. 176 f. u. Nat. Bibi. cod. 5291, fol. 100 a.
3 Ebenda, fol. 1.
4 G eorges lat.-dt. Handwörterbuch, Bd. I, 1879.
5 Fontes II, Bd. 68, n. 46, von 1452.
6 Hist. Ztsch., Bd. 121, 1920, S. 193.
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das heißt eben zur Pflege aller seelischen Kräfte gegenüber der 
bloßen Verstandesbildung, der bloßen Gelehrsamkeit der Scholastik. 
Was der Humanismus recht eigentlich wollte, was er in der huma- 
nitas erstrebte, ist ja im ganzen das, was wir heute Bildung nennen. 
Sie erschöpft sich nicht im Wissen und dieses ist auch nicht der 
wichtigste Teil von ihr, Bildung ist vielmehr seelische Aufgeschlos
senheit, Empfänglichkeit für alles Schöne, Gute und Wahre, Ergrif
fenheit für die Taten und das Leid der Menschheit, wie für die 
Erhabenheit der Natur. Wissenschaftlicher Unterricht allein kann 
die Seele zu diesem vollen Reichtum nicht ausbilden, wir brauchen 
dazu auch die Religion und wir brauchen die Kunst, die große Kün
derin des menschlichen Herzens. So verstehen wir es, daß die Hu
manisten die Antike mit solchem Enthusiasmus ergriffen und daß 
sie die Scholastik bei all ihrer Gelehrsamkeit als barbarisch ansahen. 
So verstehen wir auch, daß man die künstlerische Seite der Bildung, 
nach so langer Vernachlässigung vielleicht allzusehr in den Vor
dergrund rückte, schließlich auch, daß viele kleinere Geister über 
ihre formale Seite nicht hinauskamen. Für die Großen aber ist der 
Humanismus doch das Ideal, als das wir ihn hier kurz nochmals 
bezeichnen wollen,, die Ausbildung der Seele zu ihrem vollen 
Reichtum.1

§ 3. Wir haben damit auch schon berührt, was B u r c k h a r d t  
und die meisten ändern Forscher als das eigentliche Kennzeichen 
der Renaissance ansehen, den Individualismus. Es kann nicht ge
meint sein, daß es damals zuerst Individualitäten gegeben habe, 
wohl aber, daß man sich damals zuerst der Individualität recht 
eigentlich bewußt wurde, sich an ihr freute, sie pflegte und bildete. 
Es mag das auch Rückschlag auf die mittelalterliche Gebundenheit 
gewesen sein, vor allem aber doch wohl das Reifen der Seele an 
der Geistesarbeit und Bildung in Christentum und Scholastik, Kunst 
und Dichtung, aber auch den wirtschaftlichen Erfahrungen und po
litischen Erlebnissen des Mittelalters. Vielleicht sogar, daß biolo
gische Entwicklung irgendwie damit verbunden ist, was ich aber 
nicht zu behaupten wage. Wohl aber darf darauf hingewiesen wer
den, daß dies Erwachen der Individualität auch heute jeder junge 
Mensch, der in unserer Kultur erzogen wird, immer wieder neu er
lebt. Entweder allmählich heranreifend, oder durch ein Ereignis aus
gelöst, plötzlich entsteht in ihm die Erkenntnis, ein Besonderes, 
ein Ich zu sein,2 und hier können wir neben den ändern Gründen 
auch die biologische Entwicklung zur Erklärung heranziehen. Die 
Analogie aber zwischen Jugend und Renaissance läßt sich noch 
weiter führen. Hier wie dort äußert sich die Kraft, die als Indivi
dualismus hervortritt, überhaupt als der starke Lebenstrieb, der für 
beide so charakteristisch ist. Aus dieser Erkenntnis des eigenen

1 Joachimsen, hist. Ztsch., Bd. 121, S. 191.
2 Ed. Sprangen, Psychologie d. Jugendalters, 1927, S. 38 ff., Charl. 

Bühler, Das Seelenleben d. Jugendlichen, 1923, S. 39 f., S 43 ff., Otto. Tum- 
lirz, Die Reifejahre, 1924, I, S. 74 ff.
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Ich allein schon läßt sich das neue, höhere Lebensgefühl verstehn 
und der Drang, es nach allen Seiten zu betätigen. Daher der W an
der- und Wissenstrieb, der Schaffenstrieb und die Erotik, die Reiz
barkeit und das Selbstbewußtsein, die Ruhmsucht und Eitelkeit, die 
Streitsucht und Verschwendung und daher endlich der Enthusias
mus. Es gibt nach S p r ä n g e  r1 drei Typen der Jugendentwick
lung, das langsame stille Wachsen, die bewußte Arbeit an sich 
selbst und die plötzliche Erweckung, die Wiedergeburt, das neue 
Leben aus langer Sehnsucht heraus. Sie alle können wohl auch auf 
die Entwicklung der Renaissance bezogen werden, am meisten 
aber doch wohl der dritte und S p r a n g e r  selbst weist dabei auf 
jene große Geistesbewegung, speziell so, wie Konrad B u r d a c h 
sie gesehen hat.2

§ 4. Der neue Lebenstrieb, die neue Lebensauffassung mußten 
umgestaltend auf viele Lebensgebiete wirken. In der Wissenschaft 
hat die Scholastik schon sehr Bedeutendes geleistet, nicht nur in 
Theologie, sondern, und gerade die Wiener Scholastik, auch in Ma
thematik, Naturwissenschaft, Geschichte. Aber trotz allem bleibt 
eine Kluft zwischen unserer modernen Wissenschaft und der Scho
lastik, wie wir sie gegen den Humanismus nicht mehr fühlen. Einer
seits ist der Kreis des Wissens im Mittelalter doch noch recht klein 
und daher kann die Kritik auch nur sehr kleine Schritte tun. Ander
seits und hauptsächlich aber ist es neben der formlosen und unkla
ren Sprache das Kleben an den Einzelheiten, am Denkschema, das 
uns unfrei und unreif erscheint. In der Geschichte kommt dazu noch 
der Mangel an Verständnis für Menschen und Völker. Zwar w ar
fen die Scholastiker den Humanisten ihre wenig tiefen Kenntnisse 
vor und vielen nicht mit Unrecht, dennoch aber kann man sagen, 
haben die großen Humanisten eine neue Zeit auch der Wissenschaft 
heraufgeführt. Sie erst brachten den Blick für das Ganze, für das 
Wesen der zu erkennenden Welt, sie konnten daher auch das We
sentliche herausheben und künstlerisch und in klarer Sprache ihren 
Stoff komponieren. Sie wollten auch nicht bloß Geoffenbartes und 
damit Bekanntes bestätigt finden, sondern zu neuer Erkenntnis Vor
dringen, zum Mark der Wahrheit, wie Regiomontan sagte,3 um 
Weltanschauung daraus zu gewinnen. Ihnen ist Forschung nicht 
nur Verstandessache, sondern glühende Sehnsucht des Herzens. 
Drum wollen sie aus der Quelle trinken, nicht mehr aus dem Fluß. 
Ganz von selbst haben sie damit auch schon den obersten Satz 
jeder Kritik gewonnen, die durch Verbreiterung des Wissenstoffes 
dann weiter gefördert wurde. Im Verständnis für die menschliche 
Seele wurde für die Geisteswissenschaften erst die rechte Grund
lage geschaffen. Das Streben nach Klarheit führt endlich neben der 
neuen Wissenschaft auch eine neue Pädagogik herbei. Wir müssen 
zugestehn, daß unsere Wiener Frühhumanisten vielfach im Päda

1 A. a. 0 .,  S. 327 ff.
2 Ebenda, S. 330.
3 S. o. Nat. Bibi. cod. 5291, fol. 1 b.
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gogischen und Antiquarischen stecken blieben. Grundsätzlich war 
aber doch eine neue Zeit auch in der Wissenschaft angebrochen. 
Fragen wir nach den Ursachen dieses Gewinnes, so glauben wir 
wieder auf die ganze vorhergehende Entwicklung des Mittelalters 
weisen zu dürfen, die eben gerade zu dieser Reife gediehen war, 
weiter, was damit in engem Zusammenhang steht, auf das Er
wachen des Individualismus und, damit wieder im Zusammenhang, 
das Erwachen jenes neuen Lebenstriebes, der hier als Forschertrieb 
sich äußert. Auch er führte mit zur Antike, die dem Humanismus 
endlich auch stoffliche Bereicherung geben konnte.

§ 5. Die neue Wissenschaft, das Streben nach Klarheit, das 
Sicherheben über die Einzelheiten wird wohl auch mit einer neuen 
Form des Denkens Zusammenhängen. Huizinga1 erklärt den Sym
bolismus als das allesumfassende Denksystem des Mittelalters, 
gleichwertig unserm genetischen. Neben dem natürlichen hat dar
nach alles auch einen symbolischen Sinn in Bezug auf Gott. Die 
ganze Welt ist ein großer symbolischer Zusammenhang. Vom kau
salen Denken her nennt es jener Forscher einen geistigen Kurz
schluß. Die Verbindung der Dinge wird plötzlich gefunden, nicht 
aus Ursache und Wirkung, sondern nach Sinn und Zweck. Dieses 
Denken ist primitiv, ist Schwäche in der Wahrnehmung der Identi
tätsgrenzen und die ganze Weltanschauung ist ein System von 
Analogieschlüssen, die auch Karl L a m p r e c h t 2 und Moriz R i t- 
t e r3 als die eigentlichen Schlüsse des Mittelalters erklären. Dieser 
Symbolismus hat sich sogar ein eigenes philosophisches System 
geschaffen, den scholastischen Realismus, wonach die Eigenschaften 
Realitäten sind. Er ist, wie Huizinga sagt, der ganzen mittelalter
lichen Kultur inhärent, weil er eben die primitive Denkweise dar
stellt. Letzten Endes ist er anthropomorph und wird als schul- 
mäßige Normalisierung zur Allegorie.4 Der Symbolismus hat zuletzt 
die Neigung, mechanisch zu werden, führt zum systematischen Idea
lismus, zur Starrheit und unfruchtbaren Klassifikation. Das Wesen 
des Dinges wird nicht aus der Geschichte oder der innern Kon
struktion gesucht, sondern aus seiner Stellung im System. Es gibt 
kein Korrektiv außer der Logik. Daher keine Scheidung von Wich
tig und Unwichtig und keine Kritik. An der Größe Gottes erschöpft 
sich schließlich das bildliche Denken, kommt in der Mystik soweit, 
Gott geradezu als Nichts zu bezeichnen.

Zuletzt mußte oder konnte sich wenigstens der Symbolismus 
an seiner Erstarrung ebenso brechen, wie an dem Reifwerden der 
Geister in der in ihm geleisteten Denkarbeit. Wir finden schon in 
der Spätscholastik den Induktionsschluß, bei Langenstein etwa, 
weitgehend angewendet, ohne daß freilich der Symbolismus ver
schwunden wäre. Dies ist in weitergehendem Maß doch erst bei

1 Herbst d. M. A., S. 273 ff.
2 Deutsche Gesch., Bd. VI, S. 82.
3 Entwickl. d. Gesch. Wiss., 1919, S. 441.
4 K. Vossler, Dante als rel. Dichter, Bern 1921, S. 33.
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den Humanisten der Fall und das vor allem macht es, daß wir das 
Gefühl haben, mit ihnen in eine andre Welt gekommen zu sein. 
Außer in jenem allmählichen Reiferwerden können wir wohl auch 
hier die Ursachen im Individualismus sehen, auch im Studium der 
Geisteswerke der Antike.

§ 6. Über die Stellung unsrer Humanisten zur Religion haben 
wir nicht viel zu sagen. Es ist heute einigermaßen Streitfrage, wie 
weit der Humanismus spiritualistischen oder geradezu religiösen 
Ursprungs ist. Bei den Wiener Frühhumanisten ist jedenfalls von 
Religion nicht sehr viel die Rede. Ihre Interessen liegen doch an
derswo. Wo aber ein Blick in ihre religiösen Ansichten möglich ist, 
da sehen wir die alte Religiosität, auch das Ansehen der Kirche 
ungebrochen. Es sind ja auch die Vertreter des Frühhumanismus 
sehr oft selbst geistlichen Standes. Wenn man aber heilige Namen 
durch mythologische ersetzt oder in Hexametern betet, so kann die 
Religiosität nicht allzu innig sein.

Fuchsmag, persönlich fromm, wendet sich gegen den Papst, 
aber doch nicht als Humanist, sondern wohl als Vertreter moder
ner Staatshoheit.

Äußerungen, die auf die Reformation deuten, finden sich ge
legentlich, aber eher bei Theologen als bei Humanisten.1 In den 
sittlichen Anschauungen wird sich im Ganzen auch kaum ein Unter
schied zwischen der alten Zeit und unsern Wiener Frühhumanisten 
finden lassen. Anders ist es freilich bei den italienischen Poeten. 
Bei ihnen ist vor allem von Liebe viel die Rede und immer von 
der „irdischen Liebe“, bisweilen auch von der griechischen. Die 
Erotik w ar allerdings auch dem Spätmittelalter nicht fremd, doch 
wurde sie nicht so bewußt in der Literatur gepflegt. Es mag aber diese 
Pflege bei den Humanisten immerhin eine gewisse Vergeistigung 
der Erotik bedeuten. W as sich bei den Wienern an Erotik findet, 
dem merkt man deutlich an, daß es nur der Mode zuliebe geschieht. 
Spuren der griechischen Liebe zeigten sich bei Peuerbachs Kor
respondenten Johann Nihil, doch mit dem ausdrücklichen Zusatz, 
wenn die Religion es gestattete.2 Auch bei Peuerbach selbst, aber 
hier doch nur als überschwängliche Freundschaft für den jüngern 
Schüler, wie sie auch dem Spätmittelalter schon eignet. Zugrunde 
liegt jene Weichheit und Aufgeschlossenheit der Seele, die eben mit 
die neue Geistigkeit heraufführte und ein Kennzeichen für sie ist. 
Eine Folge ist auch die Freude an geistreicher Geselligkeit, die 
Freude am gemeinsamen Genuß der Dichter. In Peuerbachs Versen 
glaubten wir auch Anzeichen von seelischen Kämpfen zu finden, 
in denen vielleicht Ansätze zu einer neuen, selbständigeren Sitt
lichkeit liegen konnten. Endlich zeigt am ehesten von den heimi
schen Wiener Humanisten wieder Peuerbach eine freiere Lebens-

1 So das, w as Kink für die Universität beibringt, Bd. I /l, S. 235 f., 
1/2, n. XI/19, 20.

2 S. o. AÖG, Bd. 72, S. 290. Brief n. 2.
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gestaltung, den Versuch, sein Leben nach eigenem Bedürfnis zu ge
stalten. Eine viel stärkere Losgebundenheit, an die Vaganten er
innernd, tritt bei den italienischen Humanisten auf und bei Konrad 
Celtes. Gerade aber in ihrer Lebensführung zeigen sich die Wiener 
Frühhumanisten viel mehr von der alten scholastischen als von 
humanistischer Art.

§ 7. Äußerungen zu Staat und Politik, Gesellschaft und Wirt
schaft finden sich nicht. Die Humanisten selbst bilden den Ansatz 
zu einer neuen Gesellschaft der Gebildeten, unabhängig von Stand 
und Herkunft. Mehrfach zeigt sich ein beginnendes nationales Be
wußtsein, wohl auch vor allem das Ergebnis des Individualismus.

Die humanistischen Beamten lernten wir mehr minder als die 
Vertreter des souveränen Staates kennen, aber sie waren es schon 
als Beamte. In einer Hinsicht wirkten die Humanisten doch in der 
Richtung des kommenden absoluten Fürstentums, in ihrer oft recht 
argen Schmeichelei gegen die Fürsten. Dies geschah, teils um Gön
ner zu gewinnen, teils aus Freude an der Rhetorik. Gerade darin 
konnte freilich die Antike sittlich gefährlich werden.

2. K a p i t e l .
Zur Entstehung und Bedeutung des Humanismus in Wien.
§ 1. Wir wollen nun auch nochmals überdenken, was sich uns 

für Entstehung und Entwicklung des Humanismus in Wien er
geben hat.

Wien hatte im 14. und 15. Jahrhundert ein sehr bedeutendes 
geistiges Leben an der Universität und am Hof, selbst im Bürger
tum finden sich Spuren davon. Dieses Geistesleben war durchaus 
mittelalterlich-scholastisch. Aber es gibt Anzeichen dafür, daß eine 
gewisse Unruhe eingetreten ist, die Herrschaft der alten Ideen nicht 
mehr so unumstößlich feststeht. Der Occamismus, die Pflege einer 
rationalistischen Naturwissenschaft, die Mystik und die Opposition in
nerhalb der Scholastik sind solche Zeichen. Doch von Humanismus ist 
nichts zu merken. Nichts spricht dafür, daß sich ein solcher bei uns 
selbst aus der Scholastik heraus, etwa durch vertieftes Studium 
der Klassiker, entwickelt hätte. Der erste Humanist in Österreich 
ist vielmehr der Italiener Enea Silvio. Durch den Einfluß der Räte 
des Kaisers wurde er an die Reichskanzlei berufen; politische 
Gründe, Silvios diplomatische Begabung und sein neuer Stil schei
nen dafür maßgebend gewesen zu sein. Silvio gelang es, im kaiser
lichen Dienst bald emporzukommen. Er entfaltete aber auch eine 
äußerst rege und auch erfolgreiche Propaganda in Wien und außer
halb für den Humanismus. Er fand Anhänger und Nachahmer unter 
den Hof- und Kanzleibeamten, bildete hier einen ersten humanisti
schen Kreis. Man interessierte sich für den neuen Stil, versuchte 
sich auch selbst in ihm und Tröster wagte sich sogar an eine grös
sere Arbeit im Geiste des Humanismus. Wir haben früher die Ver
mutung ausgesprochen, daß Prokop von Rabstein vielleicht irgend
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eine Verbindung zum ältesten böhmischen Humanismus darstellt. 
Sonst ist es bei all diesen Leuten wohl sicher, daß Silvio ihnen der 
Erwecker war. Eigentliche Humanisten, neue Menschen sind sie aber 
nicht geworden. Der bedeutendste oder wenigstens für Österreich 
wichtigste von ihnen, Hinderbach, w ar auch schon von Italien her 
unmittelbar beeinflußt. Er und Silvio wirkten auch auf die Erziehung 
der habsburgischen Prinzen, besonders auch Maximilians.

Silvio hat auch versucht, die neuen Gedanken an der Univer
sität zu verkünden, 1445 hielt er hier eine große Prunkrede. Viel
leicht noch wichtiger dürfte aber hier ein zweiter Italiener gewor
den sein. Wilhelm von Savona, der seit 1453, wenigstens privat, hu
manistische Vorträge hielt. Hauptsächlich um ihn sammelte sich 
auch an der Universität ein kleiner Humanistenkreis. 1451 wurden 
die ersten Vorlesungen über antike Autoren gehalten, soweit ich 
weiß, die ersten an einer deutschen Universität überhaupt. Von 
diesen frühesten Lehrern und Anhängern des Humanismus an der 
Hochschule, die ihre ganzen Studien hier gemacht haben, können 
wir wieder mit Sicherheit sagen, daß Silvio, zunächst seine Aula
rede, für sie der Erwecker war. Für die späteren waren es wohl die 
Vorträge Savonas. Auch diese Leute sind aber keine echten Hu
manisten geworden. Nur ein Mann ragt hoch über sie hinaus, stellt 
wirklich einen neuen Menschen dar, Georg von Peuerbach. Er 
aber, wenngleich er wissenschaftlich die Tradition der Scholastik 
in Wien aufgenommen hat, hat den Anstoß zum Humanismus doch 
wohl in Italien bekommen und besonders hat Nikolaus Cusanus auf 
ihn gewirkt. Wir bemerkten schon, daß Peuerbachs Verkehr in 
Melk und Gaming, wenn auch nicht mit seinem Humanismus, so 
doch vielleicht mit seiner seelischen Haltung überhaupt irgendwie 
in Beziehung steht.

Nach Peuerbachs Tod 1461 tritt sowohl an der Universität wie 
am Hof eine Art Pause ein. Am Hof ist neben Hinderbach nur Tho
mas von Cilli zu nennen, an der Universität werden erst Ende der 
60er Jahre die humanistischen Vorlesungen wieder aufgenommen. 
Aber die Tradition w ar deswegen nicht abgerissen. Der erste dieser 
Lehrer gehört überhaupt noch der Zeit Silvios und Peuerbachs an, 
die jüngern haben in dieser Zeit studiert. Ihr bedeutendster w ar 
Perger, der erste Deutsche, der eine humanistische Grammatik 
schrieb. 1470 erschien einer der frühesten deutschen Wanderpoeten 
in Wien, Peter Luder. Die Universität als ganze blieb scholastisch, 
stellte sich aber den humanistischen Versuchen freundlich gegen
über. Wie sehr die Fakultät von der Wichtigkeit und Bedeutung 
des Neuen überzeugt war, zeigen die großen humanistischen Bü
cherkäufe der 60er Jahre.

Die traurige Zeit der 80er Jahre bedeutet einen neuen Still
stand des Humanismus und einen Verfall der ganzen Universität. 
Am Hofe aber finden sich neben einer Schar italienischer Poeten 
auch wieder einflußreiche Gönner des Humanismus zusammen, Per
ger von der Universität her, Fuchsmag und Krachenberger von

Jahrbuch f. L andeskunde .  1929. 21
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auswärts, von Tirol, Freiburg und Ingolstadt her beeinflußt. Sie, 
im Namen des Staates, nehmen die Reform der verfallenen Uni
versität in die Hand. Der scholastische Betrieb wird gereinigt, poe
tisch-rhetorische und legistische Lehrstühle werden errichtet, die 
poetischen Vorlesungen obligat gemacht. Endlich setzen die huma
nistischen Räte und Regenten 1497 auch die Berufung Konrad Cel- 
tis durch. Dichter und Gelehrte der neuen Richtung folgen in gro
ßer Zahl nach. Es beginnt die Blütezeit, die eigentlich humanistische 
Epoche Wiens.

§ 2. Wir versuchen es, etwas auch zu der so schwierigen 
Frage zu sagen, wie es zum Humanismus gekommen ist. Ich kann 
mich hier im ganzen an die Ergebnisse Gerhard Ritters anschließen.1

Quelle und Ausgangspunkt für den Wiener Humanismus w ar 
Italien, Silvio, Savona und die Leute, die dort studiert hatten. In 
Wien selbst hat sich kein Humanismus entwickelt. Aber vorhanden 
war, muß ja gewesen sein, eine gewisse Bereitschaft für das Neue. 
Wir nannten schon mehrfach die via moderna, die neue Naturwis
senschaft, das Hervortreten des modernen Staatsgedankens, das 
Selbständigerwerden der Laienwelt, die Hochachtung vor dem Al
tertum und Äußerungen der Persönlichkeit auch schon bei Scho
lastikern, die schrittweise Annäherung an die Antike in der Brief
kunst und den Wunsch nach dem reinen Ptolemaeus in der Astro
nomie, den Ruf endlich nach Klarheit und Beseitigung des Wustes 
schon innerhalb der Scholastik selbst. Daher ist auch von einem 
prinzipiellen Widerstand der Universitäten nichts zu sehn.

Ich muß hier nochmals an Huizinga anknüpfen.2 Ich muß ihm 
beipflichten, wenn er sagt, daß das Verhältnis des aufblühenden 
Humanismus zum sterbenden Mittelalter viel komplizierter ist, als 
wir uns gewöhnlich vorstellen wollen. Nicht plötzlich, so sagt er, 
als Erleuchtung für die Antike aus der Ermüdung des Mittelalters 
heraus, sondern mitten unter mittelalterlichen Gedanken ist der 
Humanismus nach und nach empor gewachsen, anfangs nur als for
males und phantastisches Element. Das Neue kam als Form, ehe es 
neuer Geist wurde. Der Humanismus setzte meist so ein, daß sich 
plötzlich ein gelehrter Kreis eines reineren Latein befliß. Freilich 
glauben wir dazu sagen zu müssen, daß, wie wir schon bemerkten, 
aus dem Mittelalter heraus die Geister soweit reif geworden sein 
müssen, daß der Humanismus aufkommen konnte. Und wir glauben 
weiter, bei aller Kontinuität der Entwicklung, die wir betont ha
ben, daß doch für alle diese kleinen und großen Humanisten ein 
Augenblick der Erleuchtung für die Klarheit, Schönheit, Mensch
lichkeit der Antike gekommen sein muß, in der der erwachende In
dividualismus sich wieder fand. Wir glauben doch mit Norden,3 
daß der Humanismus auch aus dem Gesetz der Antinomie hervor-

1 Hist. Ztsch., Bd. 127, 1923, Die gesch. Bedeutung d. dt. Hum.
2 Herbst d. M. A., Kap. 22.
3 Die antike Kunstprosa, Bd. II, 1898, S. 735.
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gegangen ist, aus dem Widerspruch gegen die auf den Gipfel ge
langte Perversität der Scholastik, wie er freilich allzu scharf es sagt.

Eine Sehnsucht nach neuem Leben w ar in der ganzen abend
ländischen Welt vorhanden, freilich w ar sie in Deutschland zutiefst 
doch nicht humanistisch sondern, und zwar das ganze Volk ergrei
fend, religiös.1 W as für Italien der Humanismus, das w ar für 
Deutschland recht eigentlich erst die Reformation.

§ 3. Nach dem eben Gesagten scheint es, daß die Bedeutung 
des Humanismus für uns doch nur recht gering war, daß er nur 
Episode gewesen. Wir glauben ja auch und stimmen Ritter bei,2 
daß der Humanismus nicht eigentlich imstande war, das mittelalter- 
lich-aristotelische Denksystem durch ein neues zu ersetzen, daß 
das kausale Weltbild unendlich langsam entstand und bis ins Mit
telalter zurückgeht. Seine Anfänge sind ja schon in der Scholastik 
zu suchen. Gerade der Humanismus ist ja zunächst idealistische 
Reaktion auf die rationalistische Scholastik, ist einer der Pendel- 
ausschläge nach der Seite des Idealismus in dem Hin und Her dieser 
beiden Geistesrichtungen im Lauf der Geschichte. Beide Richtungen 
sind natürlich auch schon im Mittelalter vorhanden und Max Heim- 
soeth3 führt von Occam aus die Linie zu Locke, Hume, dem Natu
ralismus und Positivismus, von der Mystik aber zu Cusa, Leibnitz, 
Fichte, Schelling und Hegel. Beide Richtungen treten auch im heuti
gen Bildungswesen wieder auf als der realistische und der huma
nistische Weg. Wir geben natürlich auch zu, daß die neulateinische 
Poesie eine Verwirrung war, daß überhaupt, wie Brandi sagt,4 
Größe und Schwäche dieser Kultur echt römisch in der so hohen 
Bewertung künstlerischer Nachahmung und Nachschöpfung bestehe. 
Weiter auch, daß gerade die Humanisten durch ihre Reinigung dem 
Latein als lebender Sprache den Todesstoß gegeben haben.5 Wir 
bedauern, daß erst durch den Humanismus recht eigentlich die 
Spaltung zwischen Gebildeten und Ungebildeten eingetreten ist, 
müssen aber dazu bemerken, daß Fortschritt eben nur nach dem 
Gesetz der Differenzierung möglich ist, daß man sich übrigens seit 
der Aufklärung bemüht, die Kluft durch die allgemeine Volksbildung 
zu überbrücken, soweit das möglich ist. Wir bedauern auch, daß der 
Humanismus die Antike allzusehr zur Lebensnorm gemacht hat, 
glauben mit Neumann,6 daß sie günstig solange nur wirken konnte, 
als sie bloß Zutat war. Aber wir müssen es doch wohl dem Huma
nismus selbst überlassen, an welchen Vorbildern er sich begeistern 
konnte und müssen ihm zugestehen, daß ihm damals das, was er 
gerade brauchte, niemand andrer geben konnte, als eben die an
tiken und einige frühchristliche Schriftsteller. Wir müssen auch be-

1 Ritter, a. a. 0 .,  S. 408.
2 A. a. 0 . ,  S. 416.
3 Preuß. Jbb., Bd. 184, 1921/2, S. 337 ff.
4 Vergangenh. u. Gegenw., 1928, S. 105.
5 Norden, a. a. 0 .,  S. 767.
6 Hist. Ztsch., Bd. 91, 1903, S. 231.
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merken, daß es eine Kultur ohne fremden Einfluß überhaupt kaum 
je gegeben hat.

Allen jenen Einschränkungen können wir aber doch auch Posi
tives zugunsten des Humanismus gegenüberstellen.

Mag auch die Reformation für das deutsche Volk entscheidender 
gewesen sein, so müssen wir doch auch sagen, daß sie ohne Huma
nismus, wenigstens so wie sie gekommen ist, gar nicht gedacht 
werden kann.

Auch der Wissenschaft brachte der Humanismus trotz allem das 
entscheidende Neue, das sie zur modernen Wissenschaft erst ge
macht hat. Er brachte den freien, umfassenden Blick fürs Ganze, 
eine reifere Kritik, das Verständnis der Seele und, wie Burdach 
sagt,1 das Suchen nach dem göttlichen Gesetz der Einheit der Na
tur, „der ratio naturae“. Er vernichtete das organische System des 
Mittelalters vom stufenförmigen Aufbau der Welt, er faßte das 
Altertum als Ganzes und selbständige Entwicklung gegenüber den 
Blütenlesen des Mittelalters.2 Er schuf Philologie und Kosmogra- 
phie neu, begann das Studium des Griechischen und Hebräischen 
und veranlaßte eine heilsame Reform in der Pädagogik.3 Erst der 
Humanismus lehrte uns, die Sprache auch als Kunstwerk aufzu
fassen und groß ist sein Einfluß auf die Entwicklung des Stils der 
modernen Sprachen.4

Das herrlichste Gut hat uns der Humanismus aber doch damit 
gebracht, daß in ihm zuerst das Ideal der neuen freien Bildung, der 
freien Persönlichkeit bewußt wurde, das auch in Reformation und 
Gegenreformation nicht untergegangen ist. Es ist die Erkenntnis, 
wie Ritter sagt,5 daß auch außerhalb der Kirche Bildung möglich 
sei. Im Humanismus kam das Ideal der neuen Menschen zur Welt, 
der das Recht allseitiger und freier Entwicklung für sich in An
spruch nimmt, sich seine Weltanschauung selbst baut aus Religion, 
aber auch aus Wissenschaft und Kunst, in der Sittlichkeit sich 
auf sein eigenes Gewissen stellt, sein Leben als Kunstwerk ge
staltet.

Wir haben bedauert, daß dies alles an der Hand der Antike ge
schah, haben aber auch hinzugefügt, daß es damals eben nur an ihr 
geschehen konnte. Daß die Antike schließlich zur Norm verflachte, 
ist wohl das unausbleibliche Schicksal jeder enthusiastischen Bewe
gung. Sie hat aber auch später und gerade in Deutschland immer 
wieder neu zu begeistern vermocht. Wir können uns schließlich 
die deutsche, die europäische Kultur ohne Antike auch sonst 
nicht vorstellen. Und es mag auch nicht zufällig sein, daß wir doch 
immer wieder sie gesucht haben und wir glauben, daß auch heute 
noch gerade zu dem Unendlichkeitsstreben des „faustischen“ Gei

1 Deutsche R enaissance, 1920, S. 26.
2 Joachimsen, Mist. Ztsch., Bd. 121, 1920, S. 193, S. 194.

Ritter, a. a. 0 ., S. 422.
4 Norden, a. a. 0 ., S. 781.
0 A. a. G., S. 425.
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stes, „faustsicher“ Wissenschaft und Technik das Menschliche, Maß
volle und Geschlossene des antiken Geistes die ersehnte Ergän
zung uns geben kann.

Und nun zum Schluß! Mögen wir dem Humanismus mehr oder 
weniger Bedeutung zugestehen, mögen wir ihn mit Ritter, 
speziell in Deutschland, auch mehr nur als Symptom denn als W eg
bereiter nehmen, so steht doch fest, daß Renaissance, Humanismus 
und Reformation zusammen der Ausdruck einer außerordentlichen 
geistigen Umwälzung sind, der größten vielleicht in unsrer Ge
schichte überhaupt. Und wenn wir Geschichte als Kultur, als Gei
stesgeschichte fassen dürfen, dann dürfen wir auch im Humanismus 
und jenen ändern Bewegungen eine neue Periode, eine neue Stufe 
in der Entwicklung Europas beginnen, die Zeit des bewußten Indi
vidualismus, der Anbahnung eines nicht mehr gebundenen Denkens, 
die Zeit der freien Persönlichkeit.
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