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Vorwort.
Demjenigen, der sich mit der Geschichte des Humanismus und
der Frühzeit der Reformation in Süddeutschland beschäftigt, tritt da
und dort die Persönlichkeit des Ottobeurer Mönches Nikolaus Ellenbog
entgegen. Sie ist durch L. Geiger zu einer faßbaren Größe geworden.
Doch liegen dessen Veröffentlichungen über sechzig Jahre zurück; ein
großer Teil des literarischen Nachlasses Ellenbogs war ihm unbekannt
geblieben, und seine von ibm wie von andern veröffentlichten Briefe
stellen nur einen verhältnismäßig kleinen Bruchteil des ausgedehnten
Briefwechsels dieses Mannes dar. Schon vor fünfundzwanzig Jahren
reifte in uns der Entschluß, den Briefwechsel in seiner Gesamtheit
zur Ausgabe zu bringen. Unsere Abschriften der hiefür in Betracht
kommenden Handschriften von Stuttgart, Ottobeuren, Paris geben in
die letzten Jahre der Vorkriegszeit zurück. Als sodann Prof. Dr.
J. Greving 1915 mit dem Plane des Corpus Catbolicorum an die
Öffentlichkeit trat, stellte er freudig in Aussicht, die Korrespondenz
Ellenbogs als erste Briefsammlung des neuzugründenden Unternehmens
hinausgehen zu lassen. Doch verschiedene Umstände äußerer und
innerer Art verzögerten die Ausführung. Die Verzögerung wurde
ausgeglichen durch die Förderung, die manche Neuerscheinung der
vorliegenden Ausgabe gebracht hat.
Diese wurde möglich durch wertvolle Unterstützung, die sie vielerorts fand. Die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart.
die Klosterbibliothek in Ottobeuren, die Nationalbibliothek
in Paris, die B. Ordinariatsbibliothek in Augsburg gewährten
reiche Benützungsmöglichkeit der benötigten Handschriften. Auch
andere Bibliotheken leisteten Hilfe. Zu gedenken ist besonders der
unermüdlichen und sachkundigen Hilfsbereitschaft der Universitätsbibliothek Würzburg, der Staatsbibliothek München, der Kreisund Studienbibliothek Dillingen a. d. Donau. Um die Klarstellung
der vielfach mangelhaften hebräischen Texte haben sieb die HH. Kollegen
Prof. Dr. 0. Pretzl und Prof. D. Dr. F . . Stummer-München, Prof.
Dr. B. Walde-Breslau und Prof. Dr. J. Ziegler-Braunsberg mitbemüht
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Bei mmgen schwer zu ermittelnden von Ellenbog benützten Frühdrucken gab die Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke gütigen Aufschluß. Bei der Feststellung von einzelnen Zitaten
aus der klassischen Literatur wurde die Mithilfe von Herrn Kollegen
ProL Dr. J. Martin und Herrn Oberstudiendirektor Dr. L. DittmeyerWürzburg sowie von Herrn Dr. P. M. Groth beim Thesaurus Linguae
Latinae-München in Anspruch genommen. Mancher ist noch in der
Ausgabe selbst gelegentlich zu gedenken. Ihnen und allen, die sonst
mit Rat und Tat zur Seite gestanden, sei herzlichster Dank gesagt.
Er gilt nicht zuletzt den Vorsitzenden der Gesellschaft zur Herausgabe
des Corpus Catholicorum, Herrn Geheimrat Prälat Prof. Dr. A. Ehrhard
und seinem Nachfolger Herrn Prof. Dr. W. Neuß, die die Drucklegung
in die Wege geleitet und gefördert, sowie Herrn Kollegen Dozenten
Dr. K. Meisen, der den Druck mitüberwachte. Und er gilt auch nicht
zuletzt dem Verlag Aschendorff-Münster i. W., den der Umfang
und die lange Druckdauer vor eine nicht leichte Aufgabe gestellt.
Der Benediktinerabtei Ottobeuren hat Ellenbog angehört. Aus
ihr sind seine Briefe und Werke hervorgegangen. Ihr hat auch seine
ganze Wirksamkeit gegolten. Sie bewahrt denn auch bis zur Stunde
die Erinnerungen an ihn und behütet einen Teil seines literarischen
Nachlasses. Gemeinsam mit der Benediktinerabtei St. StephanAugsburg, mit der sie eine Reihe von Jahrzehnten vor ihrem Wiedererstehen verbunden war, hat sie auch das Werden dieser Ausgabe
mit reger Teilnahme verfolgt. Persönliche Verehrung und Freundschaft
verknüpft uns mit den Hochwürdigsten Herren Äbten der beiden Abteien,
Dr. P. Joseph Maria Einsiedler und Dr. P. Placidus Glogger und
zahlreichen ihrer Klostermitglieder. Ihnen darf deshalb diese Ausgabe
gewidmet sein.
Würzburg-Dillingen a. d. Donau, im Juni 1937.
Geheim. Regierungsrat, B. Augsb. G.-Rat

Dr. Andreas Bigelmair,
o. ö. Pro!essor an der Universität Würzburg.

Dr. Friedrich Zoepfl,
a. o. Hochschulprofessor an der Hochschule Dillingen a. d. Donan.
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Quellen- und Literaturverzeichnis.
I. Zu den Quellen.
1. Stellen aus Werken griechischer und lateinischer Schr-iftsteller der
klassischen Periode wurden nach denneueren Ausgaben derselben festgestellt. Ein Vermerk der Ausgabe erwies sich nur in einzelnen Fällen als
notwendig.
2. Stellen aus den Werken griechischer Kirchenväter und Kirchenschriftsteller wurden nach
Migne J. P., Patrologiae cursus completus ... Series Graeca.
Tom. 1-161. Parisiis 1857-1866
festgestellt.
3. Für Stellen aus Werken lateinischer Kirchenväter und Kirchenschriftsteller diente
Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum ... Vindobonae 1866 ff.,
oder wenn die Werke in dieser Sammlung noch nicht zur Edition gelangt sind:
Migne J. P., Patrologiae cursus completus ... Series Latina.
Tom. 1--221. Parisiis 1844-1864.
4. Von Werken mittelalterlicher oder gleichzeitiger Schriftsteller,
die Ellenbog benützte, wurde die Druckausgabe, soweit sie nachweisbar war,
angegeben. Im übrigen wurde für die in Betracht kommenden Druckausgaben
verwiesen auf:
Panzer G. W., Annales typographici ab artis inventae or gine ad annum MD,
Vol. 1-5. Norimbergae 1793-1797; ab anno MDI ad annum MDXXXVI
continuati, ' Vol. 6- 11. Norimbergae 1798-1803.
Hain L., Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ... usque ad
annum MD typis expressi ... recensentur. 2 Vol. in je 2 partes. Stuttgartiae et Lutetiae Parisiorum 1826-1838.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Hrsg. von der Kommission für den
Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Leipzig 1925ff.

II. Literaturverzetchnis.
Die Zahl und Nummer der Bände (= Bd; Bde; Volumen= Vol; Tomus
=Tom; Teil, Teile= Tl; Tle;), der Auflage (Aufl.; Ausg.; Edit.), der Seiten (S.),
sowie das Erscheinungsjahr der Werke sind durchweg in arabischen Ziffern
wiedergegeben. - Die Sperrung hebt das Stichwort hervor, unter dem das
Zitat gegeben ist. Bei mehreren Werken eines Verfassers ist dem Namen
ein weiteres Stichwort angefügt. Die Abkürzungen öfters gebrauchter
Werke finden sich am Schluß des Verzeichnisses.
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Acta Sanctorum, quotquot toto orbe coluntur ... collegit J. Bollandus
Antverpiae, Bruxellis, Tongerloae, Parisiis, Bruxellis 1643 ff.
Adelung J. Chr., Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen
Mundart. 4 Tle. 2. Ausg. Leipzig 1793-1801.
Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheym, De occulta philosophia libri tres .
0 . 0 . 1551.
Albertus Magnus, De animalibus Libri XXVI. Nach der Cölner Urschrift
hrsg. von H. Stadler. 2 Bde. Münster i. W. 1916-1920 ( = Beiträge
zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. 15/16).
Allen P. S. siehe Erasmus.
Allgemeine Deutsche Biographie. 55 Bde. Leipzig 1875-1910. 56. Bd:
Generalregister. München und Leipzig 1912.
Altmann W., Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410-1437). 2 Bde. Innsbruck
18S6-1900 ( = Böhmer J. F. , Regesta imperii 11).
Analeeta Bollandiana. Tom. 27. Bruxellis 1908.
Anrieb G., Martin Bucer. Straßburg 1914.
Arx J. v., Geschichten des Kantons St. Gallen. 3 Bde. St. Gallen 1810-1813.
Berichtigungen und Zusätze. St. Gallen 1830.
Aschbach J. v., Geschichte der Wiener Universität. 3 Bde. Wien 1865-1888.
Aufleger 0 ., LJie Klosterkirche in Ottobeuren . AufgeiL und hrsg. 1. Serie
4. Aufl. 1892; 2. Serie 2. Aufl. 1894 ( = Süddeutsche Architektur und
Ornamentik im XVIII. Jahrhundert).
Bally L. de, Wappenbuch über diejenigen Aufschwörungen, so bei einem ...
Dom-Capitul zu Augsburg ... vorgegangen ... im Jahre 1766 mit einem
... Register versehen. Hschr. H. Lit. 1004a im Hauptstaatsarchiv München.
Balmson W., Stamm- und Regententafeln zur politischen Geschichte. Bd. 3.
Berlin 1912.
Barack K. A., Zimmerische Chronik. 4 Bde. Tübingen 1869 (= Bibliothek
des Litterarischen Vereins in Stuttgart, Bd. 91-94).
Bardenhewer 0., Geschichte der altkirchlichen Literatur. 2. Bd.: Vom Ende
des zweiten Jahrhunderts bis zum Beginn des vierten Jahrhunderts.
2. Aufl. Freiburg i. B. 1914.
Bardenhewer 0., Patrologie. 3. Aun. Freiburg i. Br. 1910.
Barthold F. W., George von Frundsberg oder das deutsche Kriegshandwerk
zur Zeit der Reformation. Harnburg 1833.
Bauch G., Deutsche Scholaren in Krakau in der Zeit der Renaissance.
1460-1520. In: 78. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Breslau 1901. III. Abt. a, S. 2-76. = Bauch, Krakau.
Bauch G., Beiträge zur Litteraturgeschichte des schlesischen Humanismus.
In: Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens.
31. Bd. Breslau 1897, S. 123- 164. - Nachträge dazu: 34. Bd. Ebenda 1900.
S. 372-376. = Bauch, Beiträge.
Baumann F. L., Quellen zur Geschichte des Bauernkriegs in Oberschwaben.
Tübingen 1876 ( = Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart
Bd. 129). = Baumann, Quellen.
Baumann F. L., Das Totenbuch von Salem. In: Zeitschrift für die Geschichte
des Oberrheins. Neue Folge. Bd. 14 (Karlsruhe 1899). = Baumann,
Totenbuch von Salem.
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Baumann F. L., Necrologia Ottenburana. In : Zeitschrift des Historischen
Vereins für Schwaben und Neuburg. 5. Jhrg. (Augsburg 1878), 358-450.
= Baumann, Necrologia Ottenburana.
Baumann F. L., Geschichte des Allgäus. 3 Bde. Kempten 188:'3-1894.
= Baumann, Allgäu.
Baumann F. L., Akten zur Geschichte des deutschen Bauernkrieges aus
Oberschwaben. Freiburg i. Br. 1877. = Baumann, Akten.
Beilesheim A. , Geschichte der katholischen Kirche in Irland von der Einführung des Christentums bis auf die Gegenwart. 3 Bde. Mainz 1890-1891.
Bernhard M., Die Buchdruckerei des Klosters Ottobeuren. In: Wissenschaftliche Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner-Orden. 2. Jahrg.
2. Bd. Würzburg/Wien 1881. S. 313-:'322. = Bernhard , Buchdruckerei.
Bernhard M., Beschreibung des Klosters und der Kirche zu Ottobeuren.
2. Auf!. Ottobeuren 1883. - 3. Auf!. Ottobeuren 1907. (Zitiert nach
2. Auf!.). = Bernhard , Beschreibung.
Beyerle K. , Die Geschichte des Chorstiftes und der Pfarrei St. Johann zu·
Konstanz. Freiburg 1909.
·
Bibliotheca hagiographica Graeca edd. Socii Bollandiani. Editio altera
emendatior. Bruxellis 1909.
Bibliotheca hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis edd. Socii
Bollandiani. 2 Bde. Bruxellis 1898-1901. Supplementi editio altera.
Bruxellis 1911.
Bibliotheca hagiographica Orientalis edd. Socii Bollandiani. Bruxellis 1910.
Bigelmair A., Oekolampadius im Kloster Altomünster. In: Beiträge zur
Geschichte der Renaissance und Reformation. Joseph Schlecht als
Festgabe zum sechzigsten Geburtstag. München und Freising 1917,

s.

14-44.

Bigelmair A., Der Briefwechsel von Oekolampadius mit Veit Bild. In:
Briefmappe li. Münster i. W. 1922. ( = Reformationsgeschichtliche Studien
und Texte, Heft 40). S. 117-135.
Bigelmair A., Nikolaus Ellenbog und die Reformation. In: Festgabe Alois
Knöpfler zur Vollendung des 70. Lebensjahres. Freiburg i. Br. HJ17

s.

18-42.

Bloesch E., Geschichte der schweizerisch-reformierten Kirchen. 2 Bde.
Bern 1898-1899.
Bludau A., Die beiden ersten Erasmus-Ausgaben des Neuen Testamentes und
ihre Gegner. Freiburg i. Br. 1902. (= Biblische Studien, 7. Bd., 5. Heft.)
Böeking E., Ulrichi Hutteni equitis Germani opera, quae reperiri potuerunt
omnia. 3. Bd. Leipzig 1862.
Böeking E., Ulrichi Hutteni equitis operum supplementum. Epistolae obscurorum virorum. Tom. post. Pars prior. Lipsiae 1869.
Böhme r J. F., Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich li.,
Heinrich (VII.), ... 1198-1272. Neu hrsg. von J. Fick er u. E.Winkelmann.
3 Bde in 5 Abt. Innsbruck 1881-1901. (= Regesta Imperii V).
Böhmer J . F., Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346-1378
... hrsg. von A. Huber. Innsbruck 1877. (= Regesta Imperii VIII.)
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Böhmer J. F., Die Urkunden Ludwigs des Baiern ... Frankfurt 1839. (= Regesta
Imperii 1314-1347.)
Bolte J., Georg Wiekrams Werke. 4. Bd. Tübingen 1903. (= Bibliothek
des Litterarischen Vereins in Stuttgart, Bd. 230).
Brackmann A., Germania pontificia. Vol. 2: Provincia Maguntinensis, Pars 1:
Dioeceses Eichstetensis, Augustensis, Constantiensis I. Berolini 192:-l.
(= Regesta pontificum Romanorum cong. P. F. Kehr.)
Brandt A., Johann Ecks Predigttätigkeit an U. L. Frau zu lngolstadt (1525
-1542). Münster i. W. l!:ll4.
Braun F., D. Johann Georg Schelhorn's Briefwechsel. Mit Einleitung und
Erläuterungen. München 19:10. ( = Schriftenreihe zur bayerischen
Landesgeschichte, Bd. 5.)
Braun J., Die pontificalen Gewänder des Abendlandes nach ihrer geschichtlichen Entwicklung. Freiburg i. Br. 1898. ( = Ergänzungshefte zu den
"Stimmen aus Maria Laach" , Heft 7:'1).
· Braun P., Notitia historico-literaria de codicibus manuscriptis in bibliotheca . . .
monasterii ... ad s. Udalricum et Afram Augustae extantibus. 4. Tom.
Augustae Vind. 1793.
Braun P., Geschichte der Bischöfe von Augsburg . 3. Bd. Augsburg 1814.
= Braun, Bischöfe.
Braun P. , Geschichte der Kirche und des Stiftes der Heiligen Ulrich und
Afra in Augsburg. Augsburg 1817. = Braun, St. lJlrich.
Braun P., Historisch-topographische Beschreibung der Diöcese Augsbmg in
drey Perioden. 2 Bde. Augsburg Hl23. = Braun, Diöcese Augsburg.
Brunnernair J. Ph., Gesctlichte der koenigl. Baierischen Stadt Mindelheim.
Mindelheim 1821.
Bruschius C., Chronologia Monasteriorum Germaniae praecipuorum ac
maxime illustrium. Sulzbaci 1682.
Büchi A., Kleine Beiträge zur Biographie von Joh. Oekolampad, nebst sieben
ungedruckten Briefen. In: Festgabe Hermann Grauert zur Vollendung
des 60. Lebensjahres. Freiburg i. Br. 1910. S. 221-232.
Bulaeus C. E., Historia Universitatis Parisiensis. Tom. 6. Parisiis 1673.
Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae regiae. Pars tertia. Tom.
tertius. Parisiis 1744. Tom. quartus. Parisiis 1744.
Chevalier C. U. J., Repertoire des sources historiques du moyen-äge. Biobibliographie. Nouvelle edition. 2 Vol. Paris 1905-1907.
Chm el J., Regesta chronologico- diplomatica Ruperti regis Romanorum .
Frankfurt a. M. 1834.
Chm iel A., Album studiosorum Universitatis Cracoviensis. Tom. II (Ab anno
1490 ad annum 1551). Cracoviae 1892.
Christ W. v., Geschichte der griechischen Literatur. Unter Mitwirkung von
0. Stählin bearbeitet von W. Schmid. 1. Tl.: Klassische Periode der
griechischen Literatur. 6. Auf!. München 1912.
Cohn L. A.- Voigtel Tr. G. , Stammtafeln zur Geschichte der europäischen
Staaten. Bd. I. Braunschweig 1871.
Cornely R., Historica et critica introductio in utriusque testamenti libros
sacros. Parisiis 1885
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Corradi A., Memorie e documenti per Ja storia dell' universita di Pavia
e degli uomini piu illustri ehe v' insegnarono. 3 Tle. Pavia 1877-1878.
Crusius M. - Moser J. J. , Schwäbische Chronik. 2 Bde. Frankfurt 1733.
Darf o er F., Geschichte des- Klosters Benediktbeuern. München 1893.
D eh i o G., Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. 3. Bd.: Süddeutschland.
3. Aufl. Berlin 1925.
D e 1eh a y e H., Les legendes grecques des saints militaires. Paris 1909.
Dellinger J., Gelehrte und ausgezeichneteMänneraus der Oberbayerischen
Stadt Landsberg. In: Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, 14. Bd. (München 1853-1854), S. 50-109; 115-145.
Dictionnaire de Theologie catholique, contenant l'expose des doctrines
de Ja Theologie catholique ... commence sous la direction de A. Vacant,
continue sous celle de E. Mangenot et E. Amann. Paris 1903ff.
D ob el F., Beiträge zur Verfassungsgeschichte der Reichsstadt Memmingen.
In : Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg.
a. Jhrg. (Augsburg 1876), S. 1-71.
.
Dobel F. , Memmingen im Reformationszeitalter nach handschriftlichen und
gleichzeitigen Quellen. 5 Tle. Tl. 1: Memmingen 1877. Tl. 2- 5:
Augsburg 1877-1878.
D öder 1ein F., Memminger Chronik des Friedrich Clauss, umfassend die
Jahre 1826-18!J2. Memmingen 1894.
Döllinger I., Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen
im Umfang des Lutherischen Bekenntnisses. 3 Bde. Regensburg 1846
-1848. l. Bd. 2. Aufl. 1851. (Auch Arnheim 1853/54.)
D örries H., Calvin und Lefevre. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte, 44. Bd.
N. F. 7 (Gotha 1!J25), S. 544-581.
Dreves G. M. - Blume C. , Analeeta hymnica medii aevi. 55 Bde. Leipzig
1886-1922.
Drummond R. B., Erasmus, his life and character. 2 Bde. London 1873.
Du Cange C. Du Fresne, Glossarium mediae et infimae Latinitatis. Editio
nova aucta a L. Favre. 10 Tomi. Niort 1883-1887.
Egelhaaf G., Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert bis zum Augsburger
Religionsfrieden. 2 Bde. Stuttgart 1889 - 1892.
Egli E., Die Schlacht von Cappel 1531. Zürich 1873.
Eichhorn A., Episcopatus Curiensis in Rhaetia sub metropoli Moguntina
chronologice ac diplomatice illustratus. Typis San Blasianis 1797.
Eisenhofer L., Handbuch der katholischen Liturgik. 2 Bde. Freiburg i. Br.
1932-1933.
Ellinger G., Philipp Melanchthon. Berlin 1902.
Encyclopaedia Judaica. Das Judentum in Geschichte und Gegenwart. ·
Berlin [1!J27] ft.
Engel Ch., L'ecole latine et l'ancienne academie de Strasbourg (1538-1621).
Strasbourg 1900.
Engelhardt A., Die Reformation in Nürnberg 1. In: Mitteilungen des Vereins
für Geschichte der Stadt Nürnberg. 33. Bd. Nürnberg 1936.
Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Denuo recogn. et aueturn per
Pb. S. Allen. Oxonii 1906ff.
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Desiderii Erasmi Roterodami opera omnia. 10 Tomi ed. J. Clericus.
Tom. 3. Lugduni Batavorum 1703; Tom. 9. Lugduni Batavorum 1706.
Erasmus Desiderius Roterodamus, Ausgewählte Werke ~ . . . Hrsg. von
H. Holborn. München 1933 (=Veröffentlichungen der~Kommission zur
Erforschung der Geschichte der Reformation und Gegenreformation).
Er h ar d 0., Nikolaus Ellenbog von Ottobeuren. In: Allgäu er Geschichtsfreund.
Neue Folge, Nr. 7. (Kempten 1912), S. 7-13. = Erhard, Elienbog.
Erhard 0 ., DieReformation derKirehe in Kempten. Kempten 1917. = Erhard ,
Reformation.
Er h a r d 0., Der Bauernkrieg in der gefürsteten Grafschaft Kempten. In:
Beiträge zum "Allgäuer Geschichtsfreund". Kempten 1909. = Erhard ,
Bauernkrieg.
Fa brfcius J. A., BibliothecaGraeca sive notitia scriptorum:veterum Graecorum .
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Umlanden. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben und
Neuburg. 16. Jhrg. (Augsburg 1889), S. 23-160; 17 (1890), S. 1-152.
Müller Th., Die St. Gallische Glaubensbewegung zur Zeit der Fürstäbte Franz
und Kilian (1520-1529). In: Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte.
Hrsg. vom Historischen Verein in St. Gallen. 33. Bd. (St. Gallen 1913).
= Müller, St. Gallische Glaubensbewegung.
Müllner siehe L[ochner] Dr.
Münch E. J. H., Ulrichi ab Rutten equitis Germani opera quae extant omnia.
6 Bde. Berolini 1821-1827.
Muralt L. v., Die Badener Disputation 1526. In: Quellen und Abhandlungen zur
schweizerischen Reformationsgeschichte, 3. Bd. Leipzig 1926.
Naegele A., Das höhere Schulwesen in den sechs ehemaligen Benediktinerabteien Württembergs. In: Geschichte des humanistischen Schulwesens
in Württemberg. If, 2, Stuttgart 1920, S. 748-964.
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Naegele A., Beiträge zur Geschichte des Humanismus im Benediktinerstift
Wiblingen. Entnommen aus: Studien und Mitteilungen zur Geschichte
des Benediktinerordens und seiner Zweige. N. F. 4. Jhrg. (Salzburg
1914), Heft 3 u. 4.
Nestle E., Nigri, Böhm und Pellican. Ein Beitrag zur Anfangsgeschichte des
hebräischen Sprachstudiums in Deutschland. In: Marginalien und Materialien. Tübingen 1893.
Nestler H. , Vermittlungspolitik und Kirchenspaltung auf dem Regensburger
Reichstag von 1541. In: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 6. Jhrg.
(München 1933), S. 3tl9 - 414.
Neumüller K. , Arzte und Sanitätsverhältnisse in Memmingen vorn 15. bis
zum 17. Jahrhundert. Mediz. Diss. Leipzig 1923. Auszug gedruckt 1923.
(In Maschinenschrift vom Institut für Geschichte der Medizin an der
Universität Leipzig gütigst zur Verfügung gestellt.)
Ne y J ., Geschichte des Reichstages zu Speier im Jahre 1529. In: Mitteilungen
des historischen Vereines der Pfalz. Bd. 8. Speier 1879.
Ockel H., Geschichte des höheren Schulwesens in Bayerisch-Schwaben
während der vorbayerischen Zeit. Berlin 1931. (= Monurnenta Gerrnaniae
Paedagogica. LX.)
Otto A., Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer.
Leipzig 1890.
Ottonis episcopi Frisingensis chronica sive historia de duabus civitatibus.
Ed. secunda. Recogn. A. Hofmeister. Hannover 1912. (= Scriptores
rerum Germanicarum in usum scholarum . .. separatirn editi.)
Pastor L. v., Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Bd. 1
u. Bd. 3. 3. und 4. Auf!. Bd. 4 u. Bd. 5. 1.- 4. Auf!. Freiburg i. Br. 1901 ff.
Pastor L., Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung
Karls V. Freiburg i. Br. 1879.
Paulus N., Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther (1518- 1563).
Freiburg i. Br. 1903. (= Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens
Geschichte des deutschen Volkes 4. Bd., 1. und 2. Heft.) = Paulus ,
Dominikaner.
Paulus N., Der Augustinermönch Johannes Hoffmeister. Freiburg i. Br. 1891.
= Pa u I u s, Hoffmeister.
Pa u I us N., Kaspar Schatzgeyer, ein Vorkämpfer der katholischen Kirche
gegen Luther in Süddeutschland. Freiburg i. Br. 1898. ( = Straßburger
theologische Studien 3. Bd., 1. Heft.) = Pa ul u s, Schatzgeyer.
Paulus N., Der Benediktiner Wolfgang Seid!. In: Historisch-politische Blätter
Bel. 113 (München 1894), S. 165-185. = Paulus, Seid!.
Paulus N., über Wigand Wirts Leben und Streitigkeiten. In: Historisches
Jahrbuch Bd. 19 (München 1898), S. 101-107. = Pa ul u s, Wirt.
Paulus N., Geschichte des Ablasses im Mittelalter. :3. Bd. Faderborn 1923.
Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung .. . hrsg. von G. Wissowa und W. Kroll. Stuttgart 1894ff.
= Pauly- Wissowa.
Petri F., Suevia Ecclesiastica seu clericalia collegia turn saecularia turn
regularia. Augustae Vindelicorum et Dilingae 1699.
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Pezius B., Thesaurus anecdotorum novissimus. Tom. 1. Augustae Vindelicorum et Graecii 1721.
Pflüger J. G. F., Geschichte der Stadt Pforzheim. Pforzheim 1862.
Pfotenhauer P., Schlesier als Rectoren der Universität Leipzig. In: ZeLtschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, 17. Bd.
(Breslau 1883), S. 177 229.
Pirckheimer W., Luciani Piscator, seu reviviscentes. Bilibaldo Pirckh e y m e ro, Caesareo Consiliario, Patricio ac Senatore, Nurenbergensi
interprete. Eiusdem Epistola Apologetica. Nurenbergae 1517.
Pr an tl C., Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität. 2 Bde. München 1872.
Presse! Th. , Ambrosius Blaurers des schwäbischen Reformators Leben und
Schriften. Stuttgart 1861.
Proctor R., Bibliographical Essays. London 1905.
Quetif F. J. - Echard J . siehe Scriptores.
Randtinger St., Vorlesungs-Ankündigungen von Ingotstädter Humanisten
aus dem Anfang des W. Jahrhunderts. In: Beiträge zur Geschichte
der Renaissance und Reformation, Joseph Schlecht als Festgabe zum
sechzigsten Geburtstag. München und Freising 1917, S. 348 - -362.
Rapp L., Topographisch-historische Beschreibung des Generalvikariats Vorarlberg. Bd. 4: Anhang zum Dekanat Bregenz. Dekanat Dornbirn.
Dekanat Bregenzerwald. Brixen 1902.
Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Begründet
von J. J. Herzog. In 3. Aufl. hrsg. von A. Hauck. 22 Bde. Leipzig
1896-1909. Band 23-24: Ergänzungen und Nachträge. Leipzig 1913.
Regest a sive Rerum Boicarum Autographa. Vol. 4- Vol. 8. Monaci 1828-1839.
= Regesta Boica.
Reichenhart E., Die lateinische Schule zu Memmingen im Reformationszeitalter. In: Jahrbücher für Philologie und Paedagogik. Zweite Abt.
26. Jhrg. 1880 (= Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik.
50. Jhrg., 122. Bd., Leipzig 1880), S. 225-235; 273-280; 3:H-345; 401-412.
Reichenlechner C., Der Karthäuser-Orden in Deutschland. Würzburg 1885.
Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für
Theologie und Religionswissenschaft . . . Hrsg. von H. Gunkel und
L. Zscharnack. 2. Auf!. 2 Bde. und Registerbd. Tübingen 1927-1932.
Rem W., Cronica newer geschichten. In: Die Chroniken der schwäbischen
Städte. Augsburg 5. Leipzig 1896 (= Die Chroniken der deutschen
Städte vom 14.-16. Jahrhundert, Bd. 25), S. 1- 265.
Rensing E., Briefe einer deutschen Edelfrau des XVI. Jahrhunderts an
ihren Gatten. In: Archiv für Kulturgeschichte, 25 Bd. (Leipzig 1935),

s.

309-326.

Richter G., Die Schriften Georg Witzeis bibliographisch bearb. Nebst einigen
bisher ungedruckten Reformationsgutachten und Briefen Witzels. Fulda
1913. ( = Veröffentlichungen des Fuldaer Geschichtsvereins, Bd. 10.)
Rieger C., Die ehemalige freie Reichskarthause Buxheim. Memmingen 1922.
Riezler S., Geschichte Baierns. 3. Bd. (Von 1347-1508) Gotha 1889; 4. Bd.
(Von 1508-1597) Gotha 1899; 5. Bd. (Von 1597-1651). Gotha 1903.
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Riggen bach B., Das Chronikon des Komad Pellikan. Zur vierten Säkularfeier der Universität Tübingen hrsg. Basel 1877.
Ritter G., Die Heidelberger Universität. Ein Stück deutscher Geschichte.
1. Bd.: Das Mittelalter (1386-1508). Heidelberg 1936.
Rod er Chr., Zur Lebensgeschichte des Pfarrers D. Johannes Schlupf in Uberlingen. In: Freiburger Diözesan-Archiv. 43. Bd. !N. F. 16. Bd.) Freiburg i. Br. 1915, S. 2117- 289.
RohlingE., Die Reichsstadt Memmingen in der Zeit der evangelischen Volksbewegung. München 1864.
Rohr J., Die Prophetie im letzten Jahrhundert vor der Reformation als Geschichtsquelle und Geschichtsfaktor. In: Historisches Jahrbuch, 19. Bd.
(München 1898), S. 29-56; 447-466.
Roth F., Augsburgs Reformationsgeschichte. 1. Bd. 2. Auf!. (1517-1530),
München 1901. 2. Bd. (1531 - 1537 bzw. 1540) München 1904. = Roth 1
bzw. 2.
Ro th F., Die Einführung der Reformation in Nürnberg. 1517 - 1528. Würzburg
1885. = Roth, Nürnberg.
Roth F., Die Spaltung des Konventes der Mönche von St. Ulrich in Augsburg
im Jahre 1537 und deren Folgen. In: Zeitschrift des Historischen
Vereins für Schwaben und Neuburg, 30. Jhrg. (Augsburg 1903), S. 1-41.
= Roth, St. Ulrich.
Roth F., Die geistliebe Betrügerirr Anna Laminit von Augsburg (ca. 1480-1518).
In: Zeitschrift für Kirchengeschichte, 43. Bd. (Gotha- Stuttgart 1924),
s. 355-417.
Roth F., Zur Lebensgeschichte des Matthias Brotbeihl. In: Oberbayerisches
Archiv für vaterländische Geschichte, 54. Bd. (München 1909), S. 286-289.
Roth J . F., Geschichte und Beschreibung der Nürnbergischen Karthause.
Nürnberg 1790.
Roth R., Urkunden zur Geschichte der Universität Tübingen aus den Jahren
1476-1550. Tübingen 1877. = Roth, Urkunden.
Roth R., Geschichte der ehemaligen Reichsstadt Leutkirch und der Leutkircher Haide. 2 Tle. Leutkirch 1870-1872. = Roth, Leutkirch.
Rotherrhäusler K., Die Abteien und Stifte des Herzogtums Württemberg im
Zeitalter der Reformation. Stuttgart 1886.
Rottenkolber J., Studien zur Geschichte des Stiftes Kempten li. In: Studien
und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner
Zweige, Bd. 40 (N. F. Jhrg. 9. Salzburg 1920), S.1-42. = Rottenkolber ,
Studien.
Rottenkolber J., Geschichte des hochfürstlichen Stiftes Kempten. München
o. J. [1933). = Rottenkolber, Kempten.
Rotten k o I b er J., Geschichte des ehemaligen Frauenklosters St. Anna in
Lenzfried. Kempten 1929. ( = Allgäu er Geschichtsfreund N. F. 29. Beigabe.)
= Rottenkolber, St. Anna.
Rottenkolber J., Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Franziskanerklosters Lenzfried. In: Franziskanische Studien, Bd. 22 (Münster i. W.
1935), S. 76-103. = Rottenkolber, Lenzfried.
Ruge S., Geschichte des Zeitalters der Entdecku11gen. Berlin 1881. (= Allgemeine Geschichte hrsg. von W. Oncken . 2. Hauptabt 9. Tl.)
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Sägmüller J. B., Das philosophisch-theologische Studium innerhalb der
Schwäbischen Benediktinerkongregation im 16. und 17. Jahrhundert. In :
Tübinger Theologische Quartalschrift, 86. Bd. (1904), S. 11ß-207.
Beytrag zur Biographie des Cardinals Bernard von Cles. In: Der Sammler
für Geschichte und Statistik von Tirol V (Innsbruck 1809), S. 174-186.
Sandys J. E., A history of classical scholarship. Vol. 2: From the revival
of learning to the end of the eighteenth century. Vol. 3: The eighteenth
century in Germany . . . Cambridge 1908.
Saupp, Denkwürdiges aus der Geschichte des Klosters Wiblingen. In:
Diöcesanarchiv von Schwaben, Bd. 16, 17, 18 (Stuttgart 1898-1900).
Schairer J., Das religiöse Volksleben am Ausgang des Mittelalters. Nach
Augsburger Quellen. Leipzig-Berlin 1914.
Schanz M., Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk
Justinians. 1. Tl., 4. Auf!. Von C. Hosius. München 1927. 2. Tl., 4. Auf!.
Von C. Hosius. München 1~35 . 4. Tl., 1. Hälfte, 2. Aufl. München 1914.
4. Tl., 2. Hälfte. Von M. Schanz, C. Hosius, G. Krüger. München 1920.
ScharH B., Geschichte der Reformation der ehemaligen Reichsstadt Isny.
Waldsee 1871.
Scheel 0 ., Martin Luther. Vom Katholizismus zur Reformation. 2 Bde.
Tübingen 1916- 1917.
Scheiwiler A. , Geschichte des Chorstifts St. Pelagius zu Bischofszell im
Mittelalter. Philos. Diss. Zürich 1917. Frauenfeld 1918.
Schelhorn J . G. , Kurtze Reformations-Historie der . .. Reichs-Stadt Memmingen. Memmingen. Vorrede vom 25. Mai 1730. = Schelhorn,
Reformations-Historie.
S eh elh o rn J . G., Amoenitates historiae ecclesiasticae et literariae. Tom. 2.
Francofurti et Lipsiae 1738. = Sc h e 1h o r n, Amoenitates.
Schelhorn J. G., Amoenitates literariae, quibus variae observationes scripta
itemque quaedam anecdota et rariora opuscula exhibentur. Tom. 13.
Francofurti et Lipsiae 1730. Tom. 14. Ibidem 1731. = Schelhorn ,
Amoenitates literariae.
Schelhorn J. G., Ergötzlichkeiten aus der Kirchenhistorie und Literatur.
3 Bde. Ulm u. Leipzig 1761-1764. = Schelhorn, Ergötzlichkeiten.
SchießT., Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer 1509- 1548.
3 Bde. Freiburg 1908 - 1912.
Schlecht J. , Aus der Korrespondenz Dr. Johann Ecks In: Briefmappe I
(= Reformationsgeschichtliche Studien u. Texte, Heft 21 u. 22), Münster i. W.
1912,

s.

142-195.

Schleweck, Die Reichsstadt IVIemmingen und ihre religiös-politische Bewegung im 16. Jahrhundert. In: Historisch-politische Blätter, 64. Bd.
(München 1869), S. 661- 690; 761--794.
Schmidt Ch., Histoire litteraire de l'Alsace a la fin du XV• et au commencement du XVI• siecle. 2 Bde. Paris 1879.
Schmid t U., Kaspar Schatzgeyer, Scrutinium divinae scripturae pro conciliatione dissidentium dogmatum. Münster i. W. 1922. ( = Corpus
Catholicorum 5.)
Schmitt A. , Die Benediktinerabtei Weingarten. Ravensburg 1924.
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Schnell H., Ottobeuren. Kloster und Kirche. München o. J. (1936]. (=Deutsche
Kirchenführer. Große Ausgabe 2.)
S eh o r er Ch., Memminger Chronick oder Kurtze Erzehlung viler denkwürdigem
Sachen, 1 die sich ... begeben und zugetragen ; von Ao 369 biss 1b60.
Ulm 1660.
Schottenloh er K., Ehemalige Klosterdruckereien in Bayern. In: Das Bayerland , 24. Jhrg. (München 1912/13), S. 132- 140. = Schottenloher,
KlOsterdruckereien.
Schottenloher K. , Beiträge zur Bücherkunde der Reformationszeit In :
Zentralblatt für Bibliothekswesen, Jhrg. 38 (Leipzig 1921), S. 20- 33; 67-78.
= Schottenloher , Beiträge.
Schottenloher K. , Bibliographie zur deutschen Geschichte im Zeitalter
der Glaubensspaltung 1517- 1585. Leipzig 1932ff. = Schottenloher ,
Bibliographie.
Schottenloher K., Die Landshuter Buchdrucker des 16. Jahrhunderts. Mainz
1930. = Schottenloher, Landshuter Buchdrucker.
Schreiber H., Melchior Faltlin, zweiter Stil'ter des sogenannten KarthäuserHauses. Freiburg 1832.
Sehröder A., Der Humanist Veit Bild, Mönch bei St. Ulrich. Sein Leben und
sein Briefwechsel. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben
und Neuburg, 20. Jhrg. (Augsburg 1893), S. 173-227. = Schröder ,
Veit Bild.
Sehröder A., Alt-St. Stephan in Augsburg. Gründung, Verfassung, Älteste
Quellen. Augsburg HJ28. ( = Germania sacra. Series B: Regularis.)
= Schröder, Alt-St. Stephan.
Sehröder A, Die Augsburger Weihbischöfe. In: Archiv für die Geschichte
des Hochstifts Augsburg, 5. Bd. (Dillingen a. d. D. 1916-1919), S. 411-51ö.
= Schröder, Weihbischöfe.
Geschichte des humanistischen Schulwesens in Württemberg. Hrsg.
von der Württembergischen Kommission für Landesgeschichte. 3 Bde.
Stuttgart 1912 ff.
Scriptores ordinis Praedicatorum recensiti notisque historicis et criticis
illustrati. Inchoavit F. J. Quetif, absolvit J . Echard. 2 Tomi. Lutetiae
Parisiorum 1719-1721.
Sedelmayer J. , Geschichte des Marktfleckens Grönenbach. Kempten 1910.
(= Beiträge zum "Allgäuer Geschichtsfreund" Nr. 2.)
Sepp B., Lanx satura auctior. Augsburg 1894. (=Programm des kgl. humanistischen Gymnasiums St. Stephan in Augsburg 1893t94.)
Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und
ältere Literatur. 23. Jhrg. Leipzig 1862.
Sieher L., Das Testament des Erasmus vom 22. Januar 1527. Basel 1889.
Sigbart J., Albertus Magnus. Sein Leben und seine Wissenschaft. Regensburg 1857.
Silbernagl I., Johannes Trithemius. Regensburg 1885.
Silberstein E. , Conrad Pellicanus. Ein Beitrag zur Geschichte des Studiums
der hebräischen Sprache in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts.
Berlin 1900.
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Sii1nacher F. A., Beyträge zur Geschichte der bischöflichen Kirche Säben
und Brixen in Tirol. 5. Bd. Brixen 1827.
Soldan W. G., Geschichte des Protestantismus in Frankreich bis zum Tode
Karls IX. 2 Bde. Leipzig 1855.
Sontheimer M., Die Geistlichkeit des Kapitels Ottobeuren. Von dessen
Ursprung bis zur Säkularisation. 5 Bde. Memmingen 1912-1920.
= Sontheimer 1-5.
Sontheimer M., Die aus dem Kapitel Ottobeuren hervorgegangene Geistlichkeit. Vom Ursprung des Kapitels bis zum Jahre 1900. 2. Auf!.
Memmingen 1922. = Sontheimer , Geistlichkeit aus Ottobeuren.
S p ahn M., Johannes Cochläus. Ein Lebensbild aus der Zeit der Kirchenspaltung. Berlin 1893.
S p e eh t Th., Geschichte der ehemaligen Universität Dillingen (1549-1804).
Freiburg i. Br. 1902.
Spillmann J., Geschichte der Katholikenverfolgungen in England. 1. TI.: Die
Blutzeugen unter Heinrich VIII. 2. Auf!. Freiburg i. Br. 1900.
Stadelhafer B., Histori.a imperialis et exempti collegii Rothensis in Suevia.
2 Bde. Augustae Vindelicorum 1787.
Stadler H. siehe Albertus Magnus.
Staehelin E., Briefe und Akten zum Leben Oekolampads. Bd. 1 (1499-1526).
Leipzig 1927. = Staehelin, Briefe und Akten ökolampads.
Staehelin E. , Die Väterübersetzungen Oekolampads. In: Schweizerische
theologische Zeitschrift, 33. Bd. (Zürich 1916), S. 57-91. = Stae h e !in,
Väterübersetzungen.
Stauber A., Das Haus Fugger. Von seinen Anfängen bis zur Gegenwart.
Augsburg 1900.
Steichele A.- Sehröder A., Das Bistum Augsburg historisch und statistisch
beschrieben. Bd. 2-8. Augsburg 1864- 1932. Bd. 9. 4 Lieferungen.
Augsburg 1933-1936.
Steiff K., Der erste Buchdruck in Tübingen (1498-1534). Tübingen 1881.
Steinschneider M., Bibliographisches Handbuch über die theoretische und
praktische Literatur für hebräische Sprachkunde. Leipzig 1859.
Stengele B., Verzeichnis der Dekane, Kammerer und Pfarrer im jetzigen
Landkapitel Linzgau. In: Freiburger Diözesan-Archiv. 31. Bd. (N. F.
4. Bd.) Freiburg i. Br. 1903, 8.198-235; 34. Bd. (N. F. 5. Bd.) Freiburg i.Br.
1904, S. 140- 167.

S tro beI G. Th., Miscellaneen literarischen Inhalts, großentheils aus ungedruckten Quellen herausgegeben. 4. Sammlung. Nürnberg 1781.
Suter H., Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke.
Leipzig 1900.
Teuffel W. S., Geschichte der römischen Literatur. 6. Auf!. Neu bearb. von
W. Kroll und F. S k u t s eh. 2. Bd. Leipzig und Berlin 1910.
Thesaurus linguae Latinae editus auctoritate et consilio Academiarum
quinque Germanicarum. Lipsiae 1900 ff.
Thurnhofer F. X., Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden, Humanist
und Luthers Freund (1457-152::3). Freiburg i. Br. 1900. ( = Erläuterungen
und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes. 2. Bd.,
1. Heft.)
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Tiraboschi G. , Storia della letteratura Italiana. Tom. 8. Firenze 1777.
Toepke G., Die Matrikel der Universität Heidelberg. 1. Tl. (1386-1553).
Heidelberg 1884. 2. Tl. (1554-1662) Heidelberg 1886. 0. Tl.: Register.
Heidelberg 1893.
Tschackert P., Peter von Ailli. Gotha 1877.
Tyroler Geschichtsquellen, 2. Bd. Innsbruck 1881.
Ueberweg F. - Heinze M., Grundriß der Geschichte der Philosophie. 1. Tl.
1. Die Philosophie des Altertums. 12. Aufl., hrsg. von K. Praechter.
Berlin 1926. - 1. Tl. 2. Die patristische und scholastische Philosophie.
11. Aufl. von B. Geyer. Berlin 1928.
Ulmann H., Kaiser Maximilian I. 2 Bde. Stuttgart 1884-1891.
Unold J . F., Geschichte der Stadt Memmingen. Memmingen 1826.
Ussermann Ae. , Episcopatus Bambergensis sub metropoli Moguntina ...
illustratus. Typ. San Blasianis 1801.
Van der Haeghen F., Bibliotheca Erasmiana. 3 Bde. Gand 1897-1901.
Vanotti J. N., Beiträge zur Geschichte der Orden in der Diöcese Rottenburg.
In: Freiburger Diözesanarchiv, 18. Bd. (Freiburg 1886), S. 219-314.
Veesenmeyer M. G. , Miscellaneen litterarischen und historischen Inhalts.
Nürnberg 1812.
Vei th F. A., Bibliotheca Augustana complectens notitias varias de vita et
scriptis eruditorum .. . Alphabeturn I. Augustae Vindeliciae 1785; Alphabetum XII. Augustae Vindeliciae 1796.
Vierordt K. F., Geschichte der Reformation im Großherzogtum Baden.
Karlsruhe 1847.
Vochezer J., Geschichte des fürstlichen Hauses Waldburg in Schwaben.
3 Bde. Kempten 1888-1907.
Wa g ner A., Der Augustiner Kaspar Amman. In: Jahres-Bericht des Historischen Vereins Dillingen, 8. Jhrg. 1895 (Dillingen a. D. 1896), S. 42-64.
Walde B., Christliche Hebraisten Deutschlands am Ausgang des Mittelalters.
Münster i. W. 1916. (=Alttestamentliche Abhandlungen, 6. Bd., 2.- 3. Heft.)
= Walde , Christliche Hebraisten.
Walde B., Johannes Eck, Explanatio psalmi vigesimi (1538). Münster i. W. 1928.
(Corpus Catholicorum 13.) = Walde, Eck.
Web er F., Platons Stellung zu den Barbaren. Programm des Königlichen
Maximilian-Gymnasiums für das Schuljahr 1903/1904. München 1904.
Weiss J. B., Lehrbuch der Weltgeschichte. 4. Bd., 1. Hälfte. Wien 1881.
Weiss M., Primordia novae bibliographiae b. Alberti Magni.
Editio 2.
Parisiis 1905.
Weissenborn H., Akten der Erfurter Universität. 3 Bde. Halle 1881-1899.
Weizinger F. X., Die Maler-Familie der "Strigel" in der ehemals freien
Reichsstadt Memmingen. In: Festschrift des München er Altertums-Vereins
zur Erinnerung an das 50jährige Jubiläum (München 1914), S. 99 - 146.
Weller E., Repertorium typographicum. Die deutsche Literatur im ersten
Viertel des sechzehnten Jahrhunderts . Nördlingen 1864. - Supplement.
Nördlingen 1874.
Westermalm A. , Eberhart Zangmeister. Ein Lehensbild aus der Memminger
Reformationszeit Memmingen 1!l:-l2.
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Wetzerund Welte's Kirchenlexikon oder Encyklopädie der katholischen
Theologie und ihrer Hülfswissenschaften. 2. Auflage. 12 Bde. und Registerbd. Freiburg i. Br. 1886-1903.
W eyermann A., Nachrichten von Gelehrten, Künstlern und andern merkwürdigen Personen aus Ulm. Ulm 1798.
Wicelius G., Epistolarum, quae inter aliquot centurias videbantur partim
profuturae Theologicarum literarum studiosis. partim innocentis famam
adversus Sycophantiam defensurae libri quatuor. Lipsiae 1537.
Widmann S., Geschichte der Neueren Zeit (= Illustrierte Weltgeschichte,
Bd. 4). München o. J.
Wiedemann Th., Dr. Johann Eck, Professor der Theologie an der Universität Ingolstadt. Regensburg 1865.
Wieland M., Kloster Langheim. In: Cistercienser Chronik, 9. Jhrg. (Bregenz
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Einleitung.
I. Ellenbogs Leben.
Südöstlich von der alten Reichsstadt Memmingen, im Tale der
westlichen Günz , im heutigen bayerischen Schwaben, liegt der Markt
Ottobeuren, überragt von der Kirche und dem Kloster des Benediktinerordens, mit dem sein Name und seine Bedeutung aufs innigste verknüpft ist 1 . Als der Fertigstellung des heutigen Klosterbaues, der in
seiner gewaltigen Anlage und seiner barocken Pracht die I3ezeichnung
des "schwäbischen Escorials" rechtfertigt, nach weitern vierzig Jahren
die Vollendung der Stiftskirche, eines Glanzstückes des bayerischen
und deutschen Rokoko, gefolgt war und die Glocken am 28. September
l 76() zu deren Einweihungsfeierlichkeiten riefen , verband das Stift
damit - wegen des Baues etwas verspätet - zugleich die Tausendjahrfeier seines Bestehens. Es nimmt das Jahr 764 als Jahr der Gründung
fiir sich in Anspruch und verehrt Toto als seinen Gründer und ersten
Abt. Historisch gesichert schon im Reichenauer Verbrüderungsbuch vom
.Jahre 826 als "Uttinburra" bezeuge, hat es Gründe für diese alte
Tradition. Seine Geschichte weiß zu erzählen von Mehrung an Land
und Besitz und vom Emporsteigen zur gefürsteten Reichsabtei. Sie weiß
zu berichten von Gründungen, die es vollzogen, wie die Gründung von
Schuls-Marienberg in Südtirol, von Einflüssen, die von ihm auf andere
Klöster ausgegangen. Sie kann Zeugnisse weisen von reicher wissenschaftlicher, künstlerischer, kultureller Arbeit, die es geleistet. Es hat
1) Zur Geschichte von Ottobeuren vgl. P e tri 828-845; K h a m m 3, 325-353;
F e y er ab end 1-4; Baum a 1111 , Geschichte des Allgäus 1-3 oft; L e f f lad ,
in: KL 9, 1188- 1194; Lind11 e r, Monasticon Episcopatus Augustani 87-92 ;
H. Hein er, in: L Th K 7, 844-846; iß r a c km an n, Germania pontificia 2, 78---81;
die letztgenannten mit reichen Litcraturangaben; Ph . Funk, Aus dem Leben
schwäbischer Reichsstifle, in : H J 51 (1931), 1-15- 162. Zum Bau und seiner
Geschichte: Auf I e g er, Die Klosterkirche in Ottobeuren; Be r n h a r d, Beschreibung
von Ottobeuren; Haut t man n, Geschichte der kirchlichen Baukunst 183-185 u. ö. ;
:\. Feulner, Bayerisches Rokoko 50-52; Dehio lll " 398- 401; Hessenbach,
Kirche und Kloster zu Ottobeuren; Lieb, Ottobeuren und die Barockarchitektur
Ostschwabens; Sc h n e II, Ottobeuren, Kloster und Kirche .
2) Nomina fratrum
de monasterio, quod nominatur Uttinburra. Milo abbas; Tuto presb. usw. , in:
:\Ionumenta Germaniae : Libri confraternitatum S. 276 f.
Corp. Cath. 19
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in dieser Geschichte nicht an Zeiten des Verfalls von ä ulkrem \Vohlstand
und an Zeiten des Niedergangs des inneren Ordensgeistes gefehlt. Aber
immer wieder ward auch die religiöse und monastische Heorganisationskraft lebendig, die etwas von dem Wahlspruch des Mutterklosters des
Ordens Montekassino an sich trägt: Succisa virescit. Die gewaltigen
Bauten, die bei der Jahrtausendfeier fertig standen, waren Ausdruck
dieser Kraft. Diese war auch noch vorhanden, als w enige Jahrzehnte
später (1803) die Säkularisation das Stift aufhob. Sie hielt auch in den
folgenden Jahrzehnten noch einzelne Mitglieder desselben zusammen
und konnte sich bewähren, als es 1834 durch König Ludwig I. von
Bayern als Priorat des neugegründeten Benediktinerstiftes St. Stephan
in Augsburg wieder errichtet wurde und schließlich 1918 wieclpr als
Abtei erstand.
In der Zeit der Glaubensneuerung im 16. Jahrhundert ist Ottobeuren und sein Gebiet der alten Kirchetreu geblieben. Und mitgewirkl
hat hierzu die Persönlichkeit und die Arbeit eines Mannes, der im
Jahre 1504 an die Pforte des Klosters pochte und demselben dann bis
zu seinem Tode angehörte, Nikolaus Ellenbog.
Nikolaus Ellenbog 1 war gebot·en a m 18. März1481" in der
damaligen Heichsstadt Biberach (in Württemberg) als der Sohn des
Arztes Ulrich Ellenbog und seiner Gattin Margaretha. Der Name der
Familie findet sich in den Quellen verschieden geschrieben: Ellenbogen ,
Elbogen, Ellenbock, Elembog, Elenbog u. ä. Nikolaus hat wie schon
sein Vater fast durchweg die Schreibart Ellenbog gewählt, zuweilen
den Namen in humanistischer ·weise latinisiert: Cubitensis, Cubitus ::_
Die Familie führte ein Wappen. vVenigstens hat Ottobeuren ein solches
1) Zu Ellenbogs Leben vgl.: Vita Nicolai Elleubogij Prioris Otlenpurrani ex
eins epistolis collecta a Stephano Ba l u z i o, in: Cod. lat. 8643 der Pariser Nationalbibliothek f. 6r-7v ; M ab i ll o n, in: Iter germanicum: Vetera Analeeta 8; Sc h e ].
h o r n, Amoenitates literariae 13, 411---413; Sc h e l h o r n , Ergötzlichkeilen 2,
721- 727; Feyerabend 2, 764- 777 ; 3, 145-150 u. ö.; Braun, Geschiehte
der Bischöfe von Augsburg 3, 632 f.; Geiger , Nikolaus Ellenbog; Geiger , Noch
•·inmal Nikolaus Ellenbog; Horawitz, in: A D B 6, 47 ; Baumann. Geschicht e
des Allgäus 2;3 ö.; Lin d' n er, AlbumOttoburanum 112~ 117; A. B ii eh i , Kleine Beiträge zur Biographie von Joh. Ökolampad, in: Festgabe Grauert 221- 232; Er h a r d ,
l·:llenbog; B i g e l m a i r , Nikolaus Ellenbog und die Reforma tion; S o n t heim e r ,
(ieistlichkeit aus Ottobeuren 252- 267 n. ö.; A. B ü c h ~, in: L Th K 3, 638.
2) Nach
seinen eignen Angaben Brief II 3: Ego vero quum 15 Ka i. Aprilis de vulva matris
"xierim (der Druckfehler im Reges t (1ß. März) S. 70 ist demgemäß zu verbessern) ;
vgl. Fe y er ab end 2, 764 Anm. *'", ex mss. Udalr. Ellenbog: A. 14-81 in Biberach
... natus est Nicolaus die dominica Reminis•c ere 18. Ma rtii post vesp eras circa horam
sextam sub coena, cuius compater est D. Heinricus Toebler. (compater wohl der
Priester, der die Taufe vornahm; der Kaplan Heinrich Tober von Biberach ist
iifters bezeugt; vgl. Z o e p fl , Ulrich Ellenbog 128, Anm . 2.)
:J) Vgl. z. ß .:
Brie f II 45 ; 46; 47 ; an seine Schwester Barbara Cubita Brief IJ 52.
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,·on Ellenbog aufbewahrt 1 • Nikolaus ist in der Heidelberger Matrikel
als "Nicolaus de Ellenbog" eingetragen und auch sein Vater wird ein
paarmal "von Ellenbogen" genannt 2 • Da aber sonst weder beim Vater
noch bei den Kindern eine Andeutung adeliger Abkunft sich findet, mag
das "von Ellenbogen" vielleicht darauf weisen, daß die Familie ursprünglieh in Ellenbogen in Vorarlberg 3 ansässig war und dann später nach
Feldkirch in Vorarlberg übersiedelte. Der Vater hat sich stets als aus
Feldkirch stammend bezeichnet 4 , und die Familie scheint auch später
noch Grund- oder Vermögenswerte dort besessen zu haben 5 • U Ir ich
EIlenbog 6 hatte sich nach seinen Studien an den Universitäten
\Vien, Heidelberg, Pavia, und zwar jedenfalls vor 1460, als Arzt in
seiner Heimat Feldkirch niedergelassen, war dann später zunächst auf
kurze Zeit nach Memmingen übergesiedelt. Um 14 72 aber ist er in
Augsburg bezeugt. Es war eine Unterbrechung des dortigen Aufenthalts,
als er sich an der im gleichen Jahr gegründeten Universität Ingolstadt
immatrikulierte und als einer der ersten Lehrer der Medizii1 einige Zeit
dort wirkte. Zur besseren Verwaltung der von seinem Schwiegervater
ererbten und in Ravensburg gelegenen Güter zog er 14 78 nach Biberach.
Seit 1482 lebte er in Memmingen bis zu seinem Tod am 19. Januar 1499,
unermüdlich als Arzt tätig und in weitesten Kreisen als solcher hochgeschätzt. Von dort aus hat er nicht nur das ihm 1484 übertragene Amt
eines Ravensburger Stadtarztes versehen, sondern auch längere Zeit
ärztliche Tätigkeit am Hof des Erzherzogs Siegmund von Tirol in Innsbruck ausgeübt. Dabei hat er über die Praxis hinaus eine Reihe von
naturwissenschaftlichen und medizinischen Schriften verfaßt. Und entbehrt das Wenige, was in Handschriften oder spärlichen Drucken
erhalten ist 7 , auch vielleicht der Originalität, so läßt es doch erkennen,
1) Es findet sich in dem für die Geschichte von Ottobeuren sehr rekhhaltigen,
nur handschriftlich vorliegendem Werk von P. Th. Schi l z, Chronicon minus
(vgL darüber Lind n er, Schriftsteller des Benediktiner-Ordens 2, 72 f.}, auf einer
Einlage nach Seite 57. Es zeigt einen schwarzen Schild; über grauem dreizackigen
Felsen ein Gefäß (?) in gelb, aufrecht und dasselbe gestürzt. Über dem Schild Visier
mit Zier. Darüber findet sich ein zweites: der dreizackige Fels und aus ihm hervorragend zwei Arme mit schwarzen Ärmeln, die die beiden Gefäße, aufrecht und gestürzt,
halten. (Gütige Mitteilung vom t Herrn P. Narcissus K o e n i g- St. Stephan-Augsburg.)
2) VgL darüber Zoepfl, Ulrich Ellenbog 117f.
3) Ellenbogen war im 1·5 .Jahrhnndert eine Filiale der Pfarrei Andelsbuch im Bregenzer Wald. Sie hatte nach
einer Urkunde von 1389 einen Leutpriester. 1508 erscheint Ellenbogen als eigene
Pfarrei. Später wurde es mit der Pfarrei Bezau vereinigt. Die Filialkirche der
Pfarrei Bezau zum hL Leonhard heißt noch jetzt: "in Ellenbogen". Vgt. K a' 11 e n 45;
!8; 215; 278; Rapp 4; 517; 708-710; 719.
4) Vgl. z. B. den Immatrikulationseintrag an der Universität lngolstadt am 5. Mai 1472: Udalricus Ellenbog de Va1circo
medicine doctor: Wo lff 15.
a) VgL Brief I 33.
6) VgL über den Vater
Ulrich Ellenbog Z o e p f 1, Ulrich Ellenbog; Nachträge dazu bei Z o e p f I, Einleitung
zu der Neuausgabe der Schrift Ulrich Ellenbogs: Von den gifftigen . . . tempffen
durch K o e I s c h- Z o e p f l; Neu m ü 11 er 2 f.
7) Über die vVerke E.'s vgl.
Z o e p f I, Ulrich Ellenbog 147-164.
[[I*
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daß diese Schriften, wissenschaftlich fundiert und den Verhältnissen
angepaßt, für weitere Kreise, für die sie berechnet waren, gut wirkten
und noch wertvoll sind für die Geschichte der Medizin 1 . Seine Interessen
gingen aber auch über die Berufswissenschaft hinaus und umspannten
die ganze vVelt des damaligen Wissens. Davon zeugen nicht nur die
Nachrichten und Reste von seiner Bibliothek, die neben medizinischen
und naturwissenschaftlichen Werken auch solche philosophischer,
historischer und theologischer Natur umfaßte, sondern auch der Bericht
seines Sohnes Nikolaus von der Abfassung einer Chronik gleichzeitiger
Ereignisse". Starke und lebendige Religiosität durchzog sein ganzes
vVesen. Und wissenschaftliche und religiöse Bildung suchte er auch
seinen Kindern zu übermitteln. Nikolaus hat denn auch allezeit mit
größter Verehrung des Vaters gedacht. Besonders hat er dessen Eifer
für seinen Beruf und seine vVissenschaft immer wieder gerühmt". Für
sein Grab hat er durch Anbringung eines Gemäldes von dem
berühmten Memminger Maler Bernhard Strigel Sorge getragen" und
es mit einem Distichon geschmückt ". Um die Herausgabe von dessen
Chronik hat er sich unablässig bemüht und noch in den letzten Lebensjahren hat dieselbe ihn beschäftigt". Im Jahre 1513 faßte er den Ent7
schluf~, alle seine medizinischen vVerke zum Druck zu bringen ; er
kam nicht zur Ausführung; bei der Plünderung des Klosters im
Bauernkrieg ging der größte Teil verloren 8 • Über die Erhaltung der
Bibliothek, die nach dem Willen des Vaters dem Hause Ellenbog verbleiben sollte, hat er ängstlich gewacht" und wehmütig sie betrachtet,
als nach dem Tode des Bruders Ulrich keine Verwendungsmöglichkeil
mehr zu bestehen schien 10 •
Die Mut t e r M arg a r e t h a , nach ihrem Mädchennamen vV eher.
stammte, nach dem in Ravensburg gelegenen Besitz ihres Vaters zu
schließen, aus Ravensburg. Sie ist am 4. Mai 1484 gestorben 11 • Nikolaus
Ellenbog, der damals erst drei Jahre alt war 12 , hat ihr später, wohl
nach der Zeichnung, die ihm die älteren Geschwister gegeben, das Lob
der "sagax foemina, casta, pia" gespendet 13 •
vVenn Schorcrs Chronik 11 berichtet: " 148H am Montag nach
Jacobi hielte Ulrich von Elenbogen Medicinae Doctor mit einer
Schwester Hochzeit", so ist das in dieser Form unglaubwürdig. Nikolaus
Ellenbog gedenkt niemals einer zweiten Gattin seines Vaters. und das
1) Vgl. K o e l s eh.
2) Brief 11 48; 57; 58; 59; 87; 89; V ::J6; IX 82.
3) z. B. Brief li 39; 57; vgl. li 48; 73; 76 u. ö.
4) Brief li 55.
5) Brief II 63.
6) Brief II 48; 57-59; 87; 89; V 36; IX 82.
7) Brief II 51; 55; 57.
8) Brief IV
25; 37; 94; IX 82; vgl. auch IV 71; 72; 73; 76; 94.
9) Vgl. Brief I 30; 78; 86.
10) Brief J,I 39.
11) So Fe y er ab end, "ex noti,s marginalibus Calendarii coa evi
et analectis nostri Michaelis Heichbeck 2, 765; 767.
12) Brief VII 19.
13) Distichon zu dem Gemälde am Grabmal Brief II 6:3.
14) Se h o r er iiO.
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von ihm bestellte Grabdenkmal und das hierzu verfaßte Distichon galt
nur Ulrich Ellenbog und seiner Gattin Margaretha. Die Notiz bezieht
sich wohl auf diese Ehe: vielleicht ist statt 1489 zu lesen 1459: in diese
Zeit mag der Abschluß der Ehe fallen.
Margaretha hat ihrem Gatten eine stattliche Anzahl von Kindern
geschenkt. Vier davon scheinen schon in jungen Jahren gestorben zu
sein. Wenigstens sagt Ulrich Ellenbog selbst in einem der handschriftliehen Einträge, die er in einem aus seiner Bibliothek stammenden, jetzt
.in der Universitätsbibliothek Cambrigde befindlichen Inkunabelband
1481 nach der Geburt von Nikolaus gemacht hat: "Omnes morimur;
imo et mortui sunt vestri fratres filii mei quatuor 1 . Die andern sind uns
durch den Briefwechsel mit Nikolaus Ellenbog näher gerückt.
Der älteste scheint U l r ich gewesen zu sein. Er immatrikulierte
sich gleichzeitig mit seinem Bruder Johannes am 17. Janua1: 1484 an
der Universität Tübingen und wurde am 15. Dezember 1485 Baccalaureus artium 2 • Über den nächsten zwanzig Jahren liegt Dunkel. 1504
ging er nach Siena, um dort Medizin zu studieren. Am 25. April dieses
Jahres ist er dort angekommen". Sechs Jahre hatte er zur Erlangung
des Doktorates in Aussicht genommen 4 • Sein Bruder beklagt sich zwar,
daß er ihm wenig schreibe 5 , stellte ihm aber doch seine ihm in Feldkirch verbliebenen Einkünfte zur Verfügung 6 • Ulrich erstattete ihm
andrerseits Bericht über seine Verhältnisse 7 , sandte ihm Glückwünsche
zur Profeß 8 wie zum Priorat 0 • Als er das Doktorat erlangt hatte, ist
er auf der Heimreise von Siena am 14. Juli 1512 in Innsbruck gestorben 10 • Nikolaus empfand seinen Tod aufs schmerzlichste; er rühmte
seine l\Iäßigkeit, seinen Gerechtigkeitssinn, seine Zurückhaltung und vor
ullem seine Gottesfurcht 11 • Aus seinem Nachlaß hat er seinem Bruder
Johannes ein schon vom Vater benütztes medizinisches vVerk gesandt 12 •
Das Bild des Geschiedenen, das ihm der des Maiens kundige Bruder
Johannes gemalt, war ihm eine besondere Freude und er hat es mit
einem Distichon versehen 13 •
Etwas schärfer tritt die Gestalt eines andern Bruders, J o h an n es ,
heraus. Denn nachdem Nikolaus von seinem. Studienaufenthalt in Montpellier astronomische Tafeln mitgebracht hatte, wurde er von Johannes
gebeten, ihm sein Judicium genethliacum, sein Horoskop, herzustellen.
Nikolaus erfüllte den Wunsch und sandte ihm 1505 das erbetene
.ludicium, das in einer Ottobeurer Handschrift erhalten ist 14 • Aus
demselben ist zu ersehen, daß Johannes am 21. August 1465 geboren
1) Bei Proetor 76; vgl. Zoepfl, Ulrich Ellenbog 127.
2) HermeI in k 1, 49.
3) Bri-ef I 29.
4) Brief I 31.
5) Brief I 5; li 25.
6) Brief I 33; 34.
7) Brief I 29; 33; 78; 79.
8) Brief I 30.
9) Brief I 79.
10) Bri<ef II 37.
11) Brief II 37.
12) Brief III 69.
13) Brief Iri 92.
14) In der (nicht
raginierten) Handschrift Nr. 5:15, L. 0. Nr. 106; ygl. Brief I 20.
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·.var. In schwerer Krankheit, die ihn schon als Kind befiel, hatten ihn
die Eltern Gott geweiht, und der Vater wollte alles aufbieten. um ihm
den 'Veg zum Priestertum zu bahnen. Gleichzeitig mit seinem Bruder
Ulrich hat er am 17. Januar 1484 die Universität Tiibingen bezogen.
wurde dort 22. September 1485 Baccalaureus und 14. September 1481:1
Iviagister artium I_ Um 1504, zu der Zeit, da Nikolaus die Niederschrift
seines Briefwechsels begann, war er Pfarrer in der Stadt Wurzach
(Wurtzen) in Oberschwaben ", im Besitz und Patronat der Truchsesse
von vValdburg. Nach dem erwähnten Judicium genethliacum klagte
er, daß er von väterlicher Seite zu streng behandelt worden sei. Und
Nikolaus spricht von einer gewissen Schüchternheit, die ihm eigen war
tmd ihn beim Predigen hinderte, auch von einer zu großen Vertrauensseligkeit gegenüber der Dienerschaft 3 und von einer gewissen Unentschlossenheit in seinem Leben. Letztere zeigte sich vielleicht auch darin .
das er sich schwer zu einem Besuch der Geschwister aufraffte 4 • Im
übrigen scheint er eine Neigung zur Nekromantik gehabt zu haben Nikolaus widmete ihm denn auch seine Abhandlung gegen die Nekromantiker ". Hervor traten Anlagen zum Malen und Schnitzen °. An
Interesse an wissenschaftlichen Fragen hat es ihm nicht gefehlt 7 . Im
Jahre 1507 wurde er Hofkaplan (Capellanus regius) 8 , und scheint als
solcher auch zeitweilig im Gefolge des Kaisers gewesen zu sein. vVenigstens mahnt ihn Nikolaus, seiner Pfarrei nicht zu lang fernzubleiben" .
Nachdem er schon lange Zeit an Schwäche der Augen gelitten 10 , erkrankte er Ende Mai 1526 bei seiner Schwester in Ravensburg und
verschied dort am 3. Juni. Nikolaus nahm an der Beerdigung und am
Gottesdienst teil 11 und widmete dem Heimgegangenen auch zwei Grabschriften 12 • Sein Grabstein mit einem Ellenbogen als Wappen finrl c t
sich heute in der sog. Seelenkapelle in vVurzach eingemauert B .
Der jüngste der Brüder war 0 n u p h r i u s (Onophorus) . Er scheint
frühzeitig an den Hof Kaiser Maximilians gekonunen zu sein und
wurde Türhüter (imperatoriae majestatis janitor) 14 • Als solcher befand
er sich in der Umgebung des Kaisers, und als die Kunde von dessen
Schlacht gegen die Böhmen bei Regensburg vom 12. September 1504
zu Nikolaus kam , bangte dieser um das Geschick des Bruders 15 , hörte
jedoch später, daß er für seine Tapferkeit Ritter des Goldenen Vließes
geworden war 1 " . " rohl ohnP die Vorbildung seiner Brüder. hatte er doch
1) Herme I in k 1, -19.
2) Brief I 10 vom 10. Februar 1ii05 wird .Johannes
Ellenbog als plebanus in vVurtzen bezeichnet. Über die Stadt .Wurz a ch im
heutigen württembergischen Oberamt Leutkirch vgl. K a 11 e n 82 : 8-1 ; 175; 292.
4) Vgl. Brief I 21; II :H; 8ß u. ö.
5) Brief II ß2;
3) Vgl. auch Brief II ß2 .
III 91.
6) Vgl. Brief I 20; 28; 46; II 17; ß2; lii ß-1; ß9 ; 95; IV 3; 10 u . ö.
7) Vgl. Brief lli 54.
8) Vgl. Brief I 38; 78.
9) Vgl. Brief T 46.
10) Vgl.
Brief II 92; III ß-1 .
11) Brief IV 43 ; 44.
12) Brief V 4ß.
13) >,! a y c 1·.
Hegghaeh ilO.
14) Bri·ef l ß4: IV 3ß.
15) Brief I 8.
16) BI,i e f I 34.
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etwas von dem wissenschaftlichen Interesse derselben. vVenigstens
erwarb er in Verona eine hebräische Bibel und machte sie Nikolaus
zum Geschenk 1 . Als Ulrich gestorben war, schien er Nikolaus die
einzige Hoffnung für die Erhaltung des Geschlechtes 2 • Aber vergeblich
suchte er ihn gelegentlich des Besuches, der ihn am 28. November 1515
mit seinem H errn, Kaiser Maximilian, nach Ottobeuren führte, zu
bestimmen, sich zur Ruhe zu setzen und zu heiraten R. Nach dem Tode
Maximilians scheint er die Absicht gehabt zu haben, in die Dienste des
neuen Kaisers Karl zu treten 4 • Aber am 10. August 1521 berichtet
~ikolaus der Schwester Barbara, daß Onuphrius sich bei Baron
Nikolaus von Firmian befinde, d em früheren Landeshauptmann von
Tirol, damals Haushofmeister der Kaiserin Maria Blanka 0 • Und im
:\.ugust des folgendes Jahres schreibt er dem Bruder Johannes , daß er
gestorben sei 6 • Johannes hat auch von ihm ein Bild gemalt und es
7
~ikolaus übersandt, der es mit einer Distichoninschrift versehen hat •
Auch ein Mann wie Peutinger hat sich ihm zum Dank· verpflichtet
gefühlt 8 •
Von den Schwestern gedenkt Nikolaus nur einmal flüchtig einer
Schwester M arg a r e t h a ; sie war als Trägerin des mütterlichen Vornamens wohl die älteste; sie scheint in Feldkirch verheiratet gewesen
zu sein. An sie hat Ulrich seinen ersten Brief aus Siena gerichtet".
Umso herzlicher waren die Beziehungen zu der zweiten Schwester
E 1 i s ab e t h. Sie hatte nach dem frühen Tod der Mutter an Nikolaus
Mutterstelle vertreten 10 • Später erscheint sie in Ravensburg verheiratet
mit Johann Geßler, einem Angehörigen einer seit langem dort ansässigen
Familie 11 • Als Söhne von ihr werden gelegentlich genannt ein
Dr. Gabriel Geßler 12 , ein Erasmus Geßler 13 und wohl als jüngster
.Tohann Geßler, - er war 1511 etwa dreizehn Jahre alt 14 , - - für dessen
Studien in Memmingen 15 und Heidelberg 16 sich Nikolaus interessierte,
und von dem etwas später berichtet wird, daß er die Universität Wien
bezog 17 • Und wahrscheinlich ist auch Ulrich Geßler, dem Ellenbog
eine katholische Frau zuführen will 18 , ein Sohn von ihr gewesen. Eine
Tochter Barbara heiratete 1515 Konrad Ankaryte (Anckaryte, Ankenreute); die Ehe begrüßte Nikolaus Ellenbog besonders, da er nunmehr
wieder die Hoffnung auf literarischen Gedankenaustausch hatte, nachdem Ankaryte selbst Magister artium war 19 . Tatsächlich hat er bis
zum Jahre 1533 einen regen Briefwechsel mit ihm unterhalten. Dann
1) Brief IV 36.
2) Brief li 39.
3) Brief li 92.
4) Brid 1II
Geiger, Nikolaus Ellenbog 6.
5) Brief III 74 .
6) Brief III
· 7) Brief III 92.
8) Brief I 64.
9) Brief I 5.
10) Brief VII
12) Brief V 37 ; 38;
11) Vgl. über die Familie Hafner 171 u . ö.
13) Brief V 37; 40.
14) Brief II 5.
15) Brief I 87.
16) Brief II
17) Brief III 38.
18) Brief V 74.
19) Rrid" IT
15; 42; 43; 44; 65 ; 90.

61;
84.
19.
39.
14 ;
76.
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erkalteten die Beziehungen 1 • Im übrigen hatten auch Ankarytes eigene
Kinder darüber zu klagen 2 • Schuld trug, abgesehen von Krankheit",
wohl der frühe Tod seiner Gattin Barbara, die am 26. Juni 1534 im
Alter von erst vierzig Jahren starb 4 • Von seinen Kindern werden
gelegentlich zwei Söhne erwähnt: Konrad, der in Ottobeuren eintreten
wollte, aber augenleidend war und sich auch sonst nicht zum Studimn
und Ordensberuf eignete 5 , und Paulus 6 ; von den sechs Töchtern'
werden mit Namen genannt Katharina, Margaretha, Elisabeth, Barbara 8
und vor allem Anna Ankaryte, die mit dreizehn Jahren den Entschluß
faßte, in das Kloster Heggbach einzutreten, dem auch Ellenbogs
Schwester Barbara angehört hatte, und den Entschluß auch zwei Jahre
später ausführte 0 • Der Briefwechsel Ellenbogs mit dieser seiner Großnichte führt noch bis in die letzten Monate seines Lebens 10 • Seine
Schwester Elisabeth war am 24. November 1535 gestorben. Der Bruder
hatte einigemal und gern bei ihr geweilt. Sie muß nach allem die \Vorte
wärmster Anerkennung und Liebe vollauf verdient haben, die ihr
Ellenbog in seinem Schreiben an ihre Enkelin widmete: "Gaudeamus
nos habere patronam in celis, quam habuimus matricem in terris" 11 .
Zwei andere Schwestern Ellenbogs widmeten sich dem Ordensstand. Ku n i g und e gehörte dem Franziskanerinnenkloster Mariengarten
in Memmingen an. Sie hat während der Pestzeit 1521 dreizehn pestkranke Schwestern gepflegt, ist aber am 26. Oktober dieses Jahres selbst
der Krankheit erlegen 12 •
Besonders lebendig waren die Beziehungen von Nikolaus Ellenbog
zu seiner Schwester Barbara. Geboren um 1476- bei ihrem Tod
am 4. April 1526 bemerkt Ellenbog, daß sie 50 Jahre alt war 1 " - ·
war sie frühzeitig in das damalige reichsunmittelbare Zisterzienserinnenkloster Heggbach in Oberschwaben eingetreten; Ellenbog war damals
noch ein Kind und konnte sich an ihr Äußeres nicht mehr erinnern und
hatte sie auch 1508 noch nicht gesehen 14 • Nachdem er Mönch
geworden, wandte sie sich an ihn um Anleitung zur Lebensführung"',
und von da ab entwickelte sich ein lebhafter Briefwechsel, von dem die
Briefsammlung Ellenbogs eine Anzahl von ihm selbst geschriebener
Briefe aufbewahrt hat. Leider hat er keinen der Briefe der Schwester
in dieselbe aufgenommen. Er schrieb die Briefe lateinisch, weil er
hörte, daß die Schwester sie verstand 16 , und wünschte auch . daß sie
1) Brief VIII 17; IX 62.
2) Brief VII 71; VILI 17; 7·5; IX 62.
3) Br'ief
VIII 75.
4) Brief VI 63.
5) Brief V 74; 100; VI 3.
6) Brief V 100.
7) Brief V 57.
8) Brief VIII 58; 75; 82; IX 63; IV 28: Barbara geboren am
24. August 1•5 25.
9) Über ihren Eintritt vgl. Brief V 58; 59; 66; 78; 90; 96; 97;
98; 99.
10) Erster Brief an sie VI 1 vom 1. März 1533; letzter Brief IX 63 vom .
1. Januar 1543.
11) Brief VII 19; vgl. IV 25.
12) Brief IIl 77; vgl.
Brief IV 43.
13) Brief IV 40.
14) Brief I 42.
15) Brief I 41.
16) Brief I 41.
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lateinisch schreibe 1 . Zuweilen klagte er in emem mit Ernst gemischten Humor, daß sie zu wenig schreibe 2 ; fragt dann auch einmal
im Mai an, ob sie die Sendung vom Januar erhalten habe 3 • Des öfteren,
namentlich auf das Weihnachtsfest, tauschten die Geschwister kleine Geschenke aus~. Zu einem Besuch ist Ellenbog erst später gekommen''. Er
bedauerte auch, daß infolge der Klausur keine Bücksprache mit ihr ohne
Gegenwart von andern möglich sei 6 • Ellenbogs Briefe an sie enthielten
vielfach wie auch seine Briefe an die andern Geschwister Mahnungen
aller Art 7 • Er muß ihr auch über die Beunruhigung hinweghelfen, die
sie darüber empfindet, daß sie zu wenig Vermögen in das Kloster eingebracht 8 • Danehen gibt er ihr Nachrichten über Verwandte und
spricht sich über die Zeitverhältnisse aus''. Sie scheint auch wissenschaftliche Interessen gehabt zu haben. Wenigstens stellte sie Fragen
an den Bruder über die Deutung der Benediktusregel 10 , und er hat ihr
denn auch des öfteren seine Abhandlungen gesandt 11 . Sie wurde l5QS)
Priorin 12 und leitete seit 1515 das Stift als Äbtissin'" mit Umsicht
und Tatkraft 14 •
Nikolaus Ellenbog hat einen Mittelpunkt für seinP Verwandtschaft
gebildet. Er schrieb Briefe an seme Angehörigen, getragen von religwsem. priesterlichem Geiste und teilnehmender verwandtschaftlicher Liebe.
Bald nach seiner Geburt siedelten seine Eltern zum zweitenmal
nach Memmingen über. Dort empfing er Pfingsten 1486 durch den
Weihhischof Fr. Ulrich Geislinger von Edremit die Firmung"'.
AlsLehrer seiner Jugendzeit nennt Ellenbog gelegentlich Johannes
Gintzer, den späteren Prokurator der Kartause Buxheim 16 , und Georg
Bechter, später als Dekan von Buxhcim bezeugt 17 • Seine erste wissens c h a f t 1ich e Aus h i 1 dun g erhielt er an der lateinischen Schule in
Memmingen, die auf einer beträchtlichen Höhe stand 18 , nicht zuletzt
durch den Ludimagister Andreas Hummel, einen Mann, der schon 1469.
1) Brief I 58.
2) Brief I aß; 83; ll 6 u. ö.; vgl. 111 97: Pigra lamen quum
sis, fratrem tu desine carum Insimulare pigrum Barhara sola pigra!
3) Brief III 62.
5) So 1510: vgl. Brief I 84; 1524: vgll,
4) Brief I 41; II 21; III 71; 94; 97; IV 37.
Brief IV 4.
6) Brief I 42; IIl 74.
7) Vgl. Brief l 58; li 85.
8) Brief II 52.
9) Vgl. z. B. Brief IV 25.
10) Vgl. z. B. Brief I 56.
11) So ein Buch mit
Predigten Brief I 57; die Expositio primi psalmi Brief Ill 56; den Traktat de Ave et
Eva Brief III 61; die Ennarrationes in rcgulam s . Benedicti Brief IV 4; vgl. IV 37.
13) Brief II 85.
14) Vgl. M a y er, Heggbach 30-41.
12) Brief I 58.
15) Feyerabend Jl 764 A** ex mss. Udalrki Ellenbog parenbs: Confirmatus
a. 1486 in Pcntecoste Nicolaus, cuius compater episcopu.s Udalricus Adrimilanus.
"Compater" bedeutet wohl nicht Firmpate, sondern der die Firmung vornehmende
Bischof. Zu der Persönlichkeit des hier genannten "Bischofs Ulrich" vgl. Sc h r öder,
Die Augsburger Weihbischöfe 433 f. Er gehörte dem Barfüßerorden an.
16) Brief
IV 92.
17) Brief VI 6; 21.
18) Vgl. dazu zuletzt 0 c k c I 147-171.
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und zwar als Bacca laureus der Universität Wien , die Universität Freiburg
bezogen hatte und 1475 in Ingolstadt immatrikuliert erscheint. Ellenbog
gedachte seiner in Dankbarkeit und nahm sich auch in etwa seiner
Kinder an 1 . Am 12. Juli 1497 immatrikulierte sich Nikolaus an der Universität Heidelberg, der Univer sität, an der einst auch sein Vater
studier t hatte 2 • Dort trat er zun ächst in näher e Beziehungen zu seinem
Landsmann Doktor Daniel Zangeried , der eine Professur an der theoiogischen Fakultät innehatte, Prediger und Dekan der Artistenfakultät
beworden war und im Jahre vorher das halbjährige Rektorat bekleid et
hatte. Vielleicht h a t er bei ihm eine Zeitlang gewohnt::. Später gehörte
er der Burse \Ven ck an •. Es war das jene Burse, die schon um 1453
von dem bekannten Theologen .Tohannes Wenck von H errenberg gegründet worden war in seinem Hause ,,in der a ugustiner gassen an dem
ort gegen den di ebsthorm oben gelegen". Sie hatte 1486 eine förmlich e
"Ordnung" erhalten. Die Insassen zahlten 1\ostgeld, da s von der theo logischen Fakultät verwaltet wurde; ein theologischer Doktor der "via
antiqua" führte die höhere Aufsicht. Die Bursenmeister waren verpflichte t " zu lessen und leren viam antiquam als Thome, Alberti und die
denselben nach schriben" 5 • Diese Notiz von der vVohnung in der Burse
vVenck ist die einzi ge, die uns über die Lehrrichtung, die Ellenbog in
Beideiberg erhielt, etwas schließen läßt. Denn er selbst kommt sonst
nicht darauf zu sprechen; freilich spricht seine Theologie für die
Richtung der via antiqua. Von seinen Lehrern hat er b esond ers einem
P etrus von \V impfen ein treues Andenken bewahrt 6 • Freundschaftliche
Bande h aben ihn mit einem gewissen Joh annes Zatz 7 und einem
Sebastian Eiderb 8 verknüpft. Aber auch mit Johannes Ökolampadius
stand er in " famili aritas" 0 ; er hat ihn "bewundert ob seiner tadellosen
Lebensführung, seines sittlichen Ernstes und seiner rühmenswerten
Reinheit". Es wunderte ihn nicht, daß er in d as Kloster Altomünster
eingetreten war 10 • Um so schmerzlicher allerdings bedauerte er seinen
Austritt aus demselben 11 . Mit ein paar auelern Freunden - Johann
Schus und Philipp Furstenburg -- hat er Gedichte gewechselt und sie
als Erinnerung an jene Zeit aufbewahrt und in sein Briefbuch aufgenommen, Versicherungen gegenseitiger Freundschaft 12 . Am 8. Novem1) Vgl. Brief I 88 und Anm. 5; IV 99.
2) Nicolaus d e Elleni.Jog de Mem inge nn Augustensis dyoc. XII die Julij; vgl. T o e p k c 1, 425.
3) B rief I 22 und
Amn. 5.
4) BJ.'Iief I 89.
5) Vgl. Ritter, Die H eidelberger Univers ität 1, 393 f.:
iiber den Gründer· Johannes W enck ebe nda 1, 42·1- 434.
6) Bri·ef II 5 und
Anm . 2; li 14; 15.
7) Brief I 1 und Anm. 1; I 96; II 29 ; IV 67.
8) Briefiii 49
und Anm. 1; gedruckt bei G e ig e r, Nikolaus Ellen bo g, Anhang I , nr . 1, S. 71-73.
9) So in dem Tr akta t De sccessu Oecolampadii de monasterio san cli Altonis in d er
(nicht pag.inierten) Handschrift der Klosterbibliothek Ottobeuren Nr. 535 L. 0 . Nr. 106.
lO) Brief 111 63.
11) Vgl. den in Anm. 9 erwähnten Trnktat.
12) Anhan g
na~:h Brief III 100.
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her l 499 ward er zum Baccalaureus artium promoviert'. Hört man
nuch , wie ges,a gt, wenig von seine11 Studien, so hat er doch auch die
Begeisterung für die humanistischen Studien, die damals dort erwachte
und Pflege fand, mit hinausgenommen. Er hat stets mit besonderer
Liebe der Heidelherger Zeit gedacht. Noch 1514 bat er Johannes
Billikan, ihm über die Verhältnisse in Heidelberg Bericht zu erstatten:
" Votorum meorum non minimum est, si belle, si secunde, si prospere
Heidelbergenses musae se habuerint, quarum alumnum m e esse haud
diffiteor" 2 • Bis 1501 scheint er dort geblieben zu sein. Denn die Bekanntschaft mit Biderb, die 1518 erneuert wurde, geht auf achtzehn
Jahre zurück". Aber in di<'sem Jahre entschloß er sich , nach Krakau
zu gehen. Was ihn dorthin lockte. war wohl das Studium der Astronmnie und der damit zusammenhängPnden Astrologie, das in Krakau
besondere Pflege fand . Auf dem Wege dorthin weilte er a uch drei Tage
im Kloster Langheim (Lanchom) bei Lichtenfels, d essen A])t ein Verwandter seines genannten Studienfreundes und ReisebeglcitCI·s Zatz war 4 •
Am 15. November 1501 wurde er in Krakau immatrikuliert ". Er fand
dort vermutlich gute Beziehungen vor. Denn die Matrikel weist in jenen
.Jahren eine Reihe von Studierenden aus der Heimatgegend von Ellenbog auf, namentlich auch solche aus Biberach 6 . Noch zwanzig Jahre
später hat er Bcrnhard von Adelmann einen Traktat seines Krakauer
Lehrers in der Astrologie Johannes von Glognu übersandt 7 • Aber
Astronomie und Astrologie waren ihm nicht Selbstzweck . Der Einfluß
der Gestirne auf das Menschenlehen war auch für die Kraukheiten von
Wichtigkeit. Und in Ellenbog lebte der Gedanke, "Erbe der väterlichen
Kunst"~ des Arztes zu werd en. So ging er über die schwäbische Heimat
nach Montpellier, der hochberühmten Medizinerhochschule. Einer der
dortigen Medizindoktoren lud ihn ein , mit ihm eine Reise in die Berge
der Gascogne zu machen . Sie war nur auf vier Tage berechne t. Aber
sie dehnte sich auf länger e Zeit aus. Denn sie verweilten dabei über
zwei Monate auf dem Schlosse ein es der adeligen Herren der Gegend
und kamen auf der weiteren 'Vanderfahrt auch zu ein em Dominikanerinnenkloster strengster Observanz. Fünfzehn Tage blieben sie dort.
Und da war es, wo Ellenbog, wie er sagt, " durch Gottes Gnade sich klar
ward über die Fesseln der Welt, sich aus ihnen zu lösen trachtete und
das Gelübde machte , in den 0 r den s stand zu treten". Er kehrte in die
1) T o e p k e 1, 425, Anm. 5.
2) Brief II 65.
3) Brief III 49: . . . non
possum non suhirasci utriqu c uo strum. qui ferme decem et octo annis lanla desidia
torpuimus; bei Geiger, \'ikolaus E ll enhog, Anhang 1, nr 1 S. 71.
4) Brief li 29 und
Anm. 5. 5) Nicolaus Ulri ci dc l'vlen!i,ngen Augustensis 15 Novcmbris 4 gr.; vgl. Z ed s sb er g 81; C h m i e I 2, 71.
6) ' 'gl. C h m i c 1 2, 52; i2; i5 H . ö.
7) Brief TTT 79.
8) BriPf I 1 : c upit•lls pnlt•rii:H· sci .. ntia<" fi eri h :w r es: c hpnso TTT -Hl.
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Heimat zurück'. Eine schwere Krankheit, die ihn in Ravensburg befiel
ttnd über drei Monate festhielt 2 , mochte ihn in seinem Entschluß nur
bestärken. Er wählte Ottobeuren, das, in der Nähe von Memmingen
gelegen, ihm von früh ester Jugend vertraut war. Nac h einer ~otiz kam
t!r am 23. Februar 1504 dol"l an und erhielt wahrscheinlich am 14. März
das Ordenskleid". J ed enfalls leg te er am Feste Christi Himmelfahrt des
gleichen Jahres Profeß ab 4 • Sein Novizenmeister war " 'olfgang Hauser
gewesen. Des öfteren hat Ellenbog der Schriftkenntnis , d er Predigtgabe ,
de r Frömmigkeit und Herzensgüte dieses ~lann es gPd acht " und ihm in
seiner Leichenred e ein Denkmal gesetzt". Im September 1505 erhielt er in
Augsburg in der l~irch e d es Damenstiftes St. Stephan die Subdiakonalsweihe 7 • Und am 15. März l50ii , wohl ebenfalls in Augsburg, zum Priester
geweiht, feierte er am Weißen Sonntag dieses Jahres (19. April) in Ottobeuren Primiz, wozu er e inige Einladungen er gehen ließ s.
Und sein ganzes übriges Leben hat sich nunn1.ehr in den Häumen
des K 1 o s t er s abgespielt. Nur selten hat er es verlassen. Hie und da hat
er einen Besuch b ei Verwandten gemacht, m eist ,;erhunden mit einer
geschäftlichen Angelegenheit". Einmal b erichtet er mit Freude von
ein er Reise, die er mit d em Prior nach Füssen , Ettal. Hottenhuch . Steingaelen gemacht. Di e Bergwelt schien ihm wunderbar und splwnswert
zu sein 10 • Meist waren es amtliche odN beruflic he Aufgalwn. die ihn
hinausführten , wie die T eilnahme an einem Trau ergottesdienst. die
Besorgung der Ernte a uf den Rehgütern d es Klosters am Bodensec
usw. n_ Am längsten w a r er 1525 vom Kloster fern . Zu Beginn der
Fastenzeit, wahrscheinlich Plwnfalls in Ord ensangPil'genheiten in diP
Benediktinerabtei lsny gekommen, e1orcichtc ihn dort die Nachricht.
daß sein Kloster von den a ufständischen Bauern geplündert und teilweise zerstört sei , sein e Mitbrüd er nach Memming<'n geflüchtet seien.
der Abt sich in Uhn aufhalt!' usw. Er fürchtete über d en " ' inter in Isny
bleiben zu müssen. Doch im August konnte di e ~I e hrzahl der i\ lönchc
nach Ottobeuren zurückk ehren , ihn selbst bea uft.raglc d er Abt mit d er
Oberwachung der V\Teinlese a uf den Gütern am Bode nsec, und am
1) Der llcriehl in d em Briefe II! -!9 an Sebastian Hid e rh YOm 26. Dezembe r
1518 ; ged ruckt bei Geiger , Ni kol a us Ellenbog, Anhang I , nr. 1, S. 71 - i:l. Wenn es
dort heißt: Rogatus autem a liquando d doctorc quoda m m edic,inae, it cr cum eo suscepi
qualuor dierum ad montan a Sc a s c o n ·i a e, so ist wohl V a s c o n .i a c zu lesen und
die Gascogne zu verst eh en; vgl. auch die Berichte Brief J 1 un d 1 -!.
2) Brief I 4:
Ellenhog selbst npnnt si e di ~ P csl; über die Pl'st im Jahre 1503 in d e r Gegend
von Memmingen vgl. Fe y e r ab c n d 2, 763 f.
3) Fe y er :1 h e nd 2, 768 f.; er
beruft sich hierbei a uf Bri ef I Il 49; aber der Brief se lb st ent h ä lt in d er Parise r
Handschrift die Zeitangabe ni cht (Ge i ge r , N.ikolaus E ll en bog, Anhang, Bri ef I nr . 1,
S. 71 - - 73). Vermutlich lag Feyerahcnd eine Abschrift des Briefes mit di es e r Handnotiz vor.
4) Brief I 22.
a) Vgl. Brief I :19 .
6) Brie f II 8.
7) Brid" I 25.
H) Bri ef I 26; I 27.
9) Vgl. z. B. Brief II 17 ; III i7· IV~ ; 25 ; 2i: 29: \'l :lil u. ii .
10) Brie f III 74.
11) Brief II 17 ; 75; IV 2fl---2fl.
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13. Oktober konnte er bereits von Ottobeuren aus dem Prior und Kon vent in Isny seinen Dank aussprechen für die Aufnahme, die sie ihm
gewährt 1 • Nochmals war er 1536 längere Zeit fern, als ihn sein beginnendes Gichtleiden zum Aufsuchen des Wildbades zwang".
Die äußerenVerhält n iss e im Kloster waren beim Eintritt Ellenbogs nicht erfreulich; es war durch den ihm. aufgedrungenen Abt Wilhelm
von Lustenau (1460-1473) in Schulden geraten und drohte der Verweltlichung und der Auflösung zu verfallen. Nach seiner Absetzung
war es zu einem Schisma gekommen, in dem sich der tüchtige Nikolaus
H.öslin (1479-1492) trotz vieler Widerstände behauptet hatte. Seiu
~achfolgl'l' Matthäus Ackermann (1492-1508) hat nicht bessere Verhältnisse geschafl'en: er wurde denn auch 1508 zur Hesignation gezwungen". Ellenbog vermochte das nicht irre zu machen. Mit glühenden
\Vorten schilderte Pr die schöne landschaftliche Lage des Klosters auf
der kleinen Anhöhe. erfreute sich an den grünenden vViesen, den klaren
rauschenden Bächen, den fruchtbaren Flure11. An Alter, an Privilegien,
an kostbaren Heliquien sah er Ottobeuren von keinem andern Kloster
übertroffen. Man muß den Brief lesen, mit dem er seinen Bruder zum
Besuch dieser Stätte einlädt '. Und derGeist des Klosters muß nach der
Zeichnung, die er von den etwa zwanzig Mönchen gibt, die es zählte.
lrotz der vorher erwähnten Mißstände ein vortrefflicher gewesen sein ''.
Man kann, meint er, nach dem vVorte des hl. Hieronymus von dem
einen Demut, von dem andern Geduld und so jede Tugend erlernen.
Den Abt Matthäus nennt Pr nicht. Aber von dem Ükonom Leonhard
\Videnmann sagt er bereits damals (1507), daß ihn seine Tüchtigkeit
von selbst en1:pfehle, daß seine Verwaltung den Besitz vermehre, daß er
zu Größerem berufen scheine. Tatsächlich führte die H.egierung dieses
:VIannes, der im folgenden Jahre 1508 zum Abt gewählt wurde (1508-1546), trotz schwerer Bedrängnisse eine bessere Zeit herauf 6 • Mit ganzer
Seele hing Ellenbog an seinem Kloster. So machte er auch Ansätze zu
einer Chronik desselben'. Die Legende seiner Patrone, die liturgische
Verehrung derselben durch Sequenzen beschäftigte ihn lebhaft 8 . Er
1) Vgl. Brief IV 1&--30 und die dort in den Anmerkungen verzeichnet<·
Literatur; zu den Verhältnissen in Ottobeuren während des Bauernkrieges vgl. besonders Feyerabend 3, 31-71; Baumann, Geschichte des Allgäus 2, 14-150;
bes. 66 f.
2) Vgl. Brief VII 59-62.
3) Vgl. Fe y er ab end 2, 677-785.
4) Brief I 21.
5) Brief I 39; Ellenbog führt 14 Mönche mit Namen an. DiP
conventio I V 100 zählt 17 Mönche. Die Laienbrüder sind nicht gerechnet.
6) Vgl. Fe y er ab end 2, 786-822; 3, 1-168.
7) Chronica Ottoburana. Erhalten
im Münchener Hanptstaatsarchiv. Sign.: Kloster Ottobeuren, fase. 6.
8) Vgl.
Brief I 37; 55; in letzterem bittet er Aiexius Wagner um Anfertigung einer Sequenz
mit Noten für die Messe auf den hl. Theodor; Brief II 19, nach dem er die von ihm
verfaßte und in Ottobeuren gedruckte Passio der hl. Felicitas an Markus Elend
sendet; vgl. 11 21; vgl. Brief Vl 89.
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selbst hat sich im Kloster glücklich gefühlt. \Vie Sokrates Gott gedankt,
daß er ihn nicht als Tier, sondern als Mensch, nicht als Frau, sondern
als Mann, nicht als Barbaren, sondern als Griechen geschaffen, so
müßten sie Gott danken, daß sie als Menschen, als Männer, als Christen
geschaiTen seien und nicht zuletzt, daß sie Ordensleute seien .. . 1 . Zur
H.egel des hl. Benedikt hat er die wertvollen Enarrationes in regulam
s. Patris Benedicti verfaßt, die ihn jahrelang beschäftigten 2 • In der
reformatorischen Bewegung hat ihn schon deren Ablehnung der Ordensgelübde abgestoßen. Ein entlaufener Mönch hat ihm nichts zu sageiL
hat er von Ambrosius Blarer gemeint". Und für die Verteidigung der
Gelübde hat er gegen Luther und die Reformatoren mehrfach zur Feder
gegriffen 4 •
Alles, was das Kloster berührte, hat ihn aufs tiefste bewegt. Nicht
allein die äußeren Verhältnisse, sondern noch mehr das innere Lehen.
Bereits 1508 wurde Ellenbog zum Prior gewählt 5 • 1512 wurd~ er
des Amtes enthoben, mußte aber dafür das Amt des Ökonomen oder
Großkellners übernehmen 6 • Erst 1522 sah er seinen \Vunsch erfüllt.
davon befreit zu werden 7 • Längere Zeit (bis 1534) scheint er Novizenmeister gewesen zu sein 8 • 1534 wurde er ahermals Prior", bis seine
zunehmende Kränklichkeit ihm das Amt abnahm 10 •
Diese ihm übertragenen KI o st er äm ter bedeuteten ihm eine schwerP
Last. Schon im ersten Jahr seines ersten Priorates bemerkte er seiner
Schwester, daß alle dignitates und praelaturae nur onera seien, daß je
höher die Stellung, um so tiefer der drohende Fall sei 11 • Und nach
zwei Jahren bat er - allerdings ohne Erfolg - den Abt um Enthebung,
da er wieder monachus sein, sich allein gehören wolle 12 • Noch schwerer
trug er am Amt des Ökonomen, zu dem er sich nicht geeignet fühlte.
Statt der Einsamkeit in der Zelle und der Studien müsse er den ganzen
Tag mit Leuten verkehren; von Gott wird dabei sehr wenig, von Studien
überhaupt nichts gesprochen. Man hört nur müßiges und schädliches Gerede, Verleumdungen, Gotteslästerungen. Was gesprochen wird,
bewegt sich um Verträge, darum, wie einer den andern durch List und
1) Brief II 3.
2) Brief II 6; 52; 98; vollendet 29. August 1513; erhalten in
Cod. lat. Par. 4215; vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 64-66.
3) Brief VI 98;
4) Vgl. seine Schriften Vituli monachilis Lutheri confutatio .. . pro
vgl. VI 94.
monasticae vitae defensione in Cod. lat. Paris . 3548, f. 67a-130 (aus dem Jahre
1532); Confutatio spurcissimi cuiusdam libelli Martini Luter simul el defensio
monasticae vitae, in Cod. Lat. Paris. 3660, f. 1-122 (aus dem Jahre 1538); Tractatus
secundus de religiosis et pro defensione vitae monasticae in der (nichtpaginierten)
Handschrift Nr. II 302, L. 0. 22 der Klosterbibliothek Ottobeuren, 31 Blätter umfussend (wohl aus dem Jahre 1539).
5) Brief I 56; 58; 79; 80.
6) Brief II 31;
8) Brief V 61; VI 40; V 62 erscheint er als Lehrer
34; 36; 38. 7) Brief III 83; 85.
des späteren Abtes Kaspar Kindelmann; vgl. V 93; VI 58 als solcher des
Kemptener Novizen Jacobus von Siirgenstein.
9) Br1ief VI :lS.
10) Brief VI! 72.
12) Brief I 80.
11) Brief T .'i6; .'i8.
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Betrug übertölpelt, wie man die Einhaltung von Verpflichtungen umgeht. Die Studien müssen völlig brach liegen 1 . Noch mehr als zwanzig
.Jahre später schreibt er an Nikolaus Entringer, daß er dessen Klagen
über die Last der ökonomischen Verwaltung sehr wohl verstehe. Damals,
als er Ökonom war, hätten die Bauern doch noch mehr Gewissen
gehabt, mehr Treu und Glauben geübt. Und trotzdem wisse er, was er
für Zeit und Mühe gehabt, um die Pachtzinsen einzubringen. Nun habe
aber die Lehre Luthers nicht nur die Fürsten, sondern auch die Bauern
noch schlechter gemacht 2 • So freute er sich denn sehr, daß er im Jahre
1522 sich von der Last befreit sah und Hoffnung hatte, sich wieder
seiner wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeit hingeben zu
können. " Rebus externis exoneratus in cella cubicularia gratissimam
mihi sedem delegi. Sedens solus levo me super m e, scribo, lego .. . oro.
pingo, sculpo, et grata vicissitudine operum ita diem deduco , ut semper
ante m e occupet nox quam cupiam", schreibt er am Magdalenentag 1522
an seinen Bruder Johannes 3 . Freilich riefen ihn schon bald darauf
wieder neue Ämter von dieser b eschaulichen Muße weg.
Nicht als ob er nicht auch Sinn und Verständnis für die praktischen
Dinge des Lebens gehabt hätte. Er hat ja nicht nur gemalt, sondern
auch mit Drechslerarbeiten und Ähnlichem sich beschäftigt und sich
hierfür die Geräte vom Bruder Johannes erbeten 4 • Und wenn man sein
Urteil über die Weinernte liest ", hört, daß er auch mit Kaninchenzucht
sich abgeben will 6 , so verrät das seine Aufgeschlossenheit für alle Bedürfnisse. Er wäre ja wohl auch nicht zehn Jahre im Amt des
Ökonomen des Klosters belassen worden, wenn er sich nicht bewährt
hätte, und seine Enthebung davon war nur die Erfüllung einer von ihm
oftmals geäußerten Bitte. Aber seine Herzensneigung gehörte der Beschäftigung mit w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ding e n. Dazu bot ihm sein
Amt Gelegenheit genug. Wie er selbst gerne an Freunde Anfragen über
philologische, archäologische und namentlich theologische Dinge stellte,
so kamen solche auch an ihn von verschiedenen Seiten 7 • Besonders lag
ihm dieDrucke r e i am Herzen , die Abt Leonhard 1509 im Kloster einrichtete 8 • Die Einrichtung hierzu war wohl von Albert Kunnen m
1) Brief I1 36; vgl. Brief li 31; 38; Ill 70 ; 71 ; IV 80; VI 38; VII 72.
2) Brief IX 83 vom 9. April 1543.
3) Brief III 83; bei Geig e r , Nikolaus Ellenbog, Anhang I 2, S. 73.
4) Brief III 64; 95: ut fabricam torna tori a m cum suis
instrumentis mihi dono dare velis u. ö.
5) Brief IV 29. Der Wein werdt:
sehr gut werden und Süße bekomm en; das lasse Geschmack und Farbe schließen;
er reinige sich sehr schnell.
6) Brief III 58.
7) Jedes Buch de r Briefe bietet
hi erfür Beispiele; vgl. Brief I 17 ; 56; 61 ; 62 ; II 4 ; 13; 18; 20 ; 78 ; 95; III 37; 51; 55; 57:
59; 72; 89; 98; IV 7; 1,5 ; V 32; 33; 93 ; VI 80; 81 ; VII 40; 93; VIII 18 ; 19; 62; 65; 67:
LX 37 ; 41.
8) Über die Druck erei vgl. Be r n h a r d , Die Buchdruckerei des
Klosters Ottobeuren; Schotten I o her , Klosterdruckerei en 1:-~5; G e b c I e; die Ausfiihrungen sind nach der Brie ~sammlung Ellenbogs da und do rt zu -e rgänzen: so
durch Brief IX 2.
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Memmingen gekauft worden, in dessen Offizin noch 1507 ein Werk
erschienen war; bald darauf ging sie ein. Die Leitung lag in Ellenbogs
Hand; unterstützt wurde er von mehreren Mitbrüdern und einem als Gast
in Ottobeuren weilenden Füssener Benediktiner Markus Elend 1 . Aus ihr
ist auch das einzige vVerk hervorgegangen, das von Ellenbog im Druck
erschien, die Passio septem fratrum filiorum s. Felicitatis. Mit stolzer
Freude hat denn auch Ellenbog jeweils die neuerschienenen Erzeugnisse
an Verwandte und Freunde versandt 2 • An die Buchdruckerei war auch
eine Buchbinderei angeschlossen". Sie wurde auch von auswärts in
Anspruch genommen 4 und das dazu verwendete Instrument begehrt".
Freilich barg das Druckereiunternehmen viel mehr Schwierigkeiten, als
Ellenbog geahnt. Nicht allein, daß beim Bauernaufstand 1525 auch die
Druckerei mitzerstört wurde: Abt Leonhard ließ sie 1532 wiederherstellen und mit lateinischen, griechischen und hebräischen Lettern ausstatten. Aber die Verhältnisse waren an sich zu klein, die zur Verfügung
stehenden Kräfte zu wenige und zu dürftig geschult. Es sind nur wenige
!deine vVerke bekannt, die zum Erscheinen kamen. Ellenbog selbst
mußte gelegentlich ein ihm zum Druck angebotenes Werk ablehnen ,
da er zu sehr beschäftigt warn. Immerhin hat er noch kurz vor seinem
Tod - am 10. Mai 1543 -- angeregt, dal3 die von Michael Dornvogel
beim Gottesdienst für den Lehrer an der neuerrichteten Ottobeurer
Hochschule Johann Gaza gehaltene Leichenrede in der Klosterdruckerei
gedruckt würde 7 • Sie wurde tatsächlich gedruckt, und da sie noch die
Widmung trägt: "Patri D. Nicolao Elenbogio Ottenpurrhani conventus
alumno, patrono suo Mi. Dornvogel salutem", und da in der Schlußvignette sich noch die Angabe: Impressum Ottenpurrhe XI. Kaiendas
.JunijAnno salutis MDXLIII (mit dem Wappen und NamenszugFLvV =
Frater Leonhard Widenmann) findet, so hat Ellenbog den Druck noch
zu Gesicht bekommen. Es scheint allerdings der letzte gewesen zu sein.
Denn 1546 mußte der größte Teil der Einrichtung nach Füssen
geflüchtet werden, und die Druckerei ging bald darauf in andere
Hände über.
Gegenstand besonderer Sorge war Ellenbog die K I o s t erb i b I i o t h e k. Und er fand hierfür zunächst freundliches Verständnis bei dem neugewählten Abt Leonhard Widenmann. Schon wenige Monate nach dessen
\Vahl kann er berichten, daß der neue Abt Tag und Nacht bemüht sei,
Codices, und nicht nur lateinische, sondern auch griechische und hebräische, zu erwerben 8 • Kurz vorher hatte er bereits die Erlaubnis erhalten.
1) Vgl. dazu Brief li 19 u. Anm. 5.
2) Vgl. Brief I 57; II 19; III 80; 81;
IX 2; 3; 4 u. ö .
3) Vgl. z. B. Brief I 16; li 58.
4) Brief I 49; VI 74.
6) Brief li 46.
7) Brief IX 88.
8) Brief I ,)3 vom
5) Brief IV 42.
7. November 1508.

1. Ellenbogs Leben.

XLIX

'Verke des Ambrosius, des Dionysius, des Chrysostomus für das Kloster
zu kaufen 1 . Als Reuchlin einmal über mangelnden Absatz seiner Werke
klagte, bestellte er bei ihm seine sämtlichen bis dahin erschienenen
Schriften 2 • Ein andermal bemerkt er, daß auch das Dictionarium
Renchiins vom Abt beschafft worden sei 3 • Etwas später erbittet er von
Pruckner ein Verzeichnis verkäuflicher Bücher 4 • 1516 ließ der Abt
auch eine neue Bibliothek erbauen, und wohlmit seinem Einverständnis
ersuchte Ellenbog seinen Freund Konrad Heltzlin aus Rettenbach, der
einst in Tübingen seine Studien gemacht und schon mehrfach sich in
Gedichten versucht hatte, die in der Bibliothek angebrachten Bilder
der Doktoren (wohl der Kirchenlehrer) mit Distichen zu versehen 5 •
Im Bauernkrieg erlitt sie schwere Schädigungen 6 • ·wohl deshalb
bat Ellenbog 1527 den gelehrten Kemptner Petrus Seuter, zu kommen
und sie zu ordnen 7 • An Peutinger wandte er sich mit der Bitte,
ihm seine Sermones convivales, die er ihm seinerzeit geschenkt hatte,
nochmals zugehen zu lassen, da sie in dem Bauernkrieg abhanden
gekommen waren 8 . Auch sonst war er eifrig bemüht, die Bibliothek
zu vermehren. Dabei gingen seine Interessen auf verschiedene wissenschaftliche Gebiete. Als 1534 Magister Konrad in Leutkirch starb,
der eine größere Bibliothek besessen zu haben scheint, suchte sie
Ellenbog für Ottobeuren zu erwerben 9 • Doch der geforderte Preis von
40 Gulden war dem Abt zu hoch w. So gedachte er wenigstens ReuebIins Werk De verbo mirifico und die Annotationes in novum testamentum
des Laurentins de Valla zu beschaffen. Das erstgenannte kam durch Kauf,
das zweite durch Geschenk an die Bibliothek 11 • Ein andermal bittet er
Wolfhard die Tabulae directionum des Johannes Regiomontanus und
die Libri matheseos des Julius Firmicus Maternus für das Kloster
anzukaufen. Er erhielt sie um den Preis von einem rheinischen Gulden,
beziehungsweise von neun Batzen m. Manches kam geschenkweise an
das Kloster. So überwies der Kaplan Johannes Traber von Mindelheim
eine Anzahl Bücher mit der Bitte um das Gebet 13 . Oftmals machte die
Beschaffung der Bücher Mühe. Als er Wolfhard beauftragte, die
Historia plantarum des Otto Brunfels zu kaufen, mußte ihm dieser mitteilen, daß es ihm weder in Augsburg noch sonstwo gelungen sei, das
Werk aufzutreiben. Sein Bruder werde es in Frankfurt besorgen H.
Auf Erwerb von Büchern kommt er öfters zu sprechen 15 . In der späteren
1) Brief I 52.
2) Brief I 72.
3) Brief I 45 .
4) Brief II 27.
5) Brief III 9; 10.
6) Brief V 36; VI 47.
7) Brief IV 75 vom 3. August Hi27.
8) Brief V 36.
9) Brief VI 39; 42; 43.
10) Brief VI 42.
11) Brief VI 59.
12) Brief VII 4; 10; 11; vgl. auch V 41; VII 28.
13) Brief VI 30; 31; vgl. auch
VI 54 u. ö.
14) Brief VII 31; 32.
15) Vgl. Brief IV 54: Erwerb von Petrus
Galatinus De arcanist fidei; VI 70: Die Homilien De sanctis von .Tohannes Eck; Brief
VII 24; 25: Titus Livius, um zwei Goldgulden erworben; nach Brief VII 15; 18 erhielt
Corp. Cath. 19.
IV
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Zeit legte er besonderen Wert auf den Besitz von \Verken. welche die
brennenden theologischen Fragen behandelten . So bat er Fattlin.
Witzeis Schriften zu erwerben', konnte aber bald darauf mitteilen, daß
dieselben nun in Ottobeuren selbst leicht zu haben seien 2 • Im ührigen
scheint die ursprüngliche Bereitwilligkeit des Abtes zum Kauf von
Büchern später einer gewissen Zurückhaltung gewiclwn zu st>in. Konnte
Ellenbog anfänglich von Bemühungen des Abtes um eine griechische
und hebräische Bibel sprechen', so suchte er ihn 1524 vergeblich zum
Kauf der ihm von einem Ulmer Buchhändler angebotenen zu
bestimmen •. Durch seinen Bruder, beziehungsweise durch Freunde sah
er schließlich seinen vVunsch, eine hebräische und eine griechische Bibel
zu besitzen, erfüllt. Noch kurz vor seinem Tode klagt er, daß die Ottobeurer Bibliothek wenig griechische \'Terke besitze, da der Abt bisher
den Sprachstudien abgeneigt gewesen sei 5 . Doch war es wohl nichl
Abneigung; vermutlich hat die Geldfrage eine Holle gespielt, und eilw
gewisse Ernüchterung ist begreiflich, da auch Ellenbog selbst gestehen
muß, daß er in der Kenntnis des Griechischen und Hebräischen trotz
aufgewandter Mühe keine wesentlichen Fortschritte erzielt habe.
So ging sein Leben zunächst in seinem Kloster auf. Auch ein großer
Teil seiner l i t er arischen Arbeiten galt dem Ord ensleben und besonders dem Leben in Ottobeuren 6 • Der Enarrationes in regulam sancti
Patris Benedicti ist schon gedacht worden . Eine Abhandlung beschäftigt
sich mit dem nächtlichen Stillschweigen im Kloster, eine andere mit der
Benedictio mensae. Andere galten den von ihm hochverehrten Patronen
und Heliquien Ottobeurens. So ist ein Sermo vorhanden: De muliere
forti ad laudem s. Felicitatis martyris; ein Sermo in laudem septem
e r von Hemerlin in Leutkirch die Werke des Fulgentius von Ruspe in der Ausgabe 'on
1520 um einen halben Goldgulden. Hemerlin bot ihm auch eine Pergamenthandschrift des
Prognostikons des Julianus von Toledo an ; vgl. Brief VII 17; 27. Ellenbog dachte sogar
daran, in der Druckerei d es Klosters eine Ausgabe davon h erstellen zu lassen ; vgl.
Brief VII 38; 50; 54; 64 ; a ber e r erfuhr, daß da·s Werk schon gedruckt sei und kam in
d en Besitz desselben : Brief VII 66. Nach Brief VI 74 besaß die Bibliothek einen
Libcllus de testamentis Erasmi (?). Ein Pfarrer Lupold sandte zehn Büchlein , für
die Ellenbog 112 Kreuzer zahlte: Brief VI 76. Von einem Franziskaner erhielt e r
eine Schrift Peregrinatio divi Pauli: Brief VI 93. Nach Brief VII iii bestellte er die
Concordantiae maiores bibliae von Dionysius Carthusianus. Nach Brief VIII 40
wollte er die ·werke von Hieronymus Vida kaufen; doch machte ihm Summer die
Scacchia dieses Autors zum Geschenk, wofür er ihm drei Rollenhatzen sandte:
Brief VIII 42; 43. Nach Brief VIII 86 erwarb er di e Briefe des Erasmus, erhiell
allerdings ein unvollständiges Exemplar; vgl. Brief IX 28. Nach Brief IX 34 erhielt
er das Lexicon Graeco-Latinum des Dasypodius zum Geschenk; vgl. Brief IX 15.
1) Brief VI 92.
2) Brief VII 5.
3) Vgl. z. B. Brief I 63; II -15; Abt
Leonhm·d ~'idenmann richtete unter dem 13 . .Juli· 1&13 einen Brief an Reuchlin
wenigstens um eine griechische Übersetzung des Hohen Li edes : Brief II 46 und
.-\nm. 2.
4) Brief III 100 vom 3. Februar 1'52-1.
5) Brief IX 34 ,·om 17. August
1:'>42.
6) Vgl. zu den im folgenden genannten \Vcrk en Kap. IV <h-r Einleitung.
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Fra trum filiorum s. Felicitatis; ein w eiter er Sermo de s. F elicita te; eme
Ora tio in laudem gloriosissimi m artyris Theodori ; ein Trakta t: De palla
s. Alexandri; ein Sermo de tra n sla tion e s. Alexandri. Ma n ch es ist wohl
au s Predigten entstanden, die er im Kreise seiner Mitbrüder oder an
F esttagen vor dem Volk gehalten h at. Dazu gehören auch die Sermones
für b estimmte Tage, wie Ostern , d as Fest der Kirchweihe, das F est des
hl. Mich ael; Sermones über bestimmte Themata, wie über das Va terunser
u sw. Als eine schriftliche Predigt an seine Mitbrüder gibt sich die a m
10. Dez . 1!1 11 verfaßte Morologia, die etwas m erkwürdig an die Gewohnh eiten eines offenbar im Kloster leb enden anormalen (morio) Mannes,
n a m ens H enne , anknüpfend , Ermahnungen zu der w a hre n ·w eisheit
gibt, die darin besteht, Tor vor der W elt, ein \Veiser vor Gott zu sein.
E llen bog verlor da bei nicht ganz die Fühlung mit den Er e i g nissen
d e r \V e l t. Die alte Reichsabtei sah ja viele Besucher , die di e Kenntnis
von ihnen vermittelten. Sie k a m en nicht nur aus den b en achbarten
Orten und Klöstern. Von den a uswärtigen Ordensbrüdern h ab en manche
längere Zeit dort geweilt, wie Fra terMarkus Elend au s Füssen 1 , Jakobus
Vogt aus Marienberg 2 , Jakobus Ber s aus St. Gallen ". Und es konnte
nicht nur ein Mann wie der Grieche Bondins über d as La byrinth in
Kreta erzählen 4 . Der Gen er al der Minoriten sprach von seiner Auffassung über die Lage der ka tholischen Kirche in Deutschland 5 , zwei
Ylinoriten a us Lüttich, die a u f der Reise nach Rom. eink ehrten, berichteten von den Verhältnissen unter H einrich VIII. in E n gland (;. Kaiser
Maximilian selbst hat einmal (1515) dort übernachtet 7 • In sp ä terer Zeit
h a t Ellenbog denn auch Nachrichten von verschied en en Freunden über
die Zeitgeschehnisse erhalten . Nam entlich Eck 8 , " Tilhelm von Rietheim ",
Vlolfgan g Rychard 10 haben solch e gesandt.
Nach seiner p o I i t i s c h e n Ri c htung stand Ellenbog gan z a uf Seite
des Kaisers. Maximilian I. gehörte seine wärmste Verehrung. Mit großer
Freud e hört er 1504 von dessen Sieg über die Böhmen. W ohl muß er
fürchten, daß sein Bruder Onuphrius , der im Kampfe gestanden , dabei
gefallen sei. Allein er tröstet sich , da ß der Tod fürs Vaterland der schönste
T od sei. Maximilian ist ihm r cx n oster invictissimus nullique bellandi
pericia secundus 11 . Ellenbog h a t des öftern dieser Verehrung wärmsten
Au sdruck gegeben. Er gedenkt n och vi ele Jahre später des erwähnten
kaiserlich en Besuches im Kloster 12 . Nach seinem Tod h a t er sein Bildnis
mit ein em Distichon verseh en 1 n. E benso galten seine Sympathien Karl V.
1) B ri ef II 19.
2) B r ief I 39.
3) Brief V ß1 ; \!5.
4) Brief 1 9K.
5) B ri ef I V 8.
6) Brief VII 23 .
7) Am 28. Novembe r 15 15: Brief II 9Q; VIII 19.
9) Vgl. Brief VII 44.
10) Vgl.
8) Vgl. Brie f VI 28; ö8 ; 100 ; VII 8-!; VIII 38.
Brief IX 47 ; 87.
11) Brief I 8.
12) Brief VIII 19 vo m 25 . J u ni 1539 .
13) B ri ef I li 9 2; gedruckt b ei G e i ge r , Nikolaus Elle nbog 20, Anm . 4: Ca esari s
invi c li facies h aec Max imili a ni Q uem fecit p ie ta s· es,s e patre m pa tria e.
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Von ihm erhoffte er den Sieg über die Türkenmacht die ihm eine große
Gefahr zu sein schien. Er wünschte, daß er nach der Eroberung von
Tunis 1535 ganz Mauretanien wieder zum katholischen Glauben zurückführe 1 • Und auch nach den Mißerfolgen, die er als eine Strafe Gottes
betrachtet, hofft er noch, daß es gelinge, das in der Gegenwart Verlorene
zurückzuerhalten. Für die \Viedergewinnung Jerusalems sei die Zeit
noch nicht gekommen 2 • Ganz besonders aber knüpften sich für ihn
Hofl'nungen an die Persönlichkeit Karls für die Niederwerfung der
Reformation und die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit. "Ex eo
enim pendet christianae reipublicae salus" 3 • So erbat er sich den \V ortlaut des Augsburger Reichstagsabschiedes von 1530 4 . Als Jakobus Bers
Zweifel hegte, ob Karl es ernst meine mit der Kirche, widersprach er ihm.
Der Kaiser werde eher sein eigenes Leben als die Kirche opfern. Er gehe
zuerst milde vor, schreite dann zu Drohungen und Zensuren und schließlich, wenn alles fruchtlos bleibe, zu strenger Strafe". Freilich mehr und
mehr glaubte Ellenbog selbst, daß er die Häresien mitsamt den Häretikern gewaltsam aufrotten müsse 6 , und stimmte Eck zu, der zur WalTengewalt geraten: nur "in manu forti et brachio excelso" bestehe Aussicht
auf Erfolg 7 • Doch sah er andrerseits den Unionsverhandlungen mit
großen Hoffnungen entgegen 8 • Als ihm Dirich \Volfhard die Nativität
Karls zur Nachprüfung übersandte, war ihm das eine große Freude.
"Denn, so schreibt er, ich bin Kaiser Karl besonders zugetan. Alle
rühmen ihn als einen weisen, gerechten, frommen, gottesfürchtigen
Fürsten. Er, der immer Gott vor Augen hat, wird auch nicht von Gott
verlassen werden. Ich vertraue auf unsern Heiland, den Herrn Jesus
Christus, daß er das Herz des Kaisers zu dem lenkt, was dem Frieden
der ganzen Christenheit dient" 0 • Umso schärfer war seine Kritik an der
Politik des französischen Königs (Franz I.), der sich im dritten Krieg
gegen Karl mit den Türken verbunden hatte. "Über seine Treulosigkeit
und seine Gottlosigkeit kann ich mich nicht genug wundern . . .
Dem Titel nach ist er (rex) christianissimus, in \Virklichkeit impiissimus, er, der mit dem Türken, dem Hauptfeind der ganzen Christenheit, sich verschwört und verbündet. Ich hofl'e doch zu Gott, daß
die Treulosigkeit der Könige von Frankreich, die sich schon gegen
Maximilian, den frömmsten Kaiser, mehrfach ausgewirkt, endlich einmal
mit Gottes Hilfe ihre Strafe findet" 10 •
Freilich die I-Iofl'nung· auf die Einheit der Kirche brach nach dem
Scheitern der Unionsverhandlungen immer mehr zusammen. Sein
Freund Entringer in \Veingarten hatte wehmütig davon gesprochen,
1) Brief VII 27.
2) Brief IX 2.
3) Brief V 12 vom 2:1 . .Juli 1529.
4) Brief V 71.
5) Brief \" 7:l vom 7. März 1531.
6) Brief \' 12; 59.
9) Brief \"fl -!i vom
7} Brief V 83 vom 11. Juli 1531.
8) Brief VIII \l12.
27. Mai 15il6.
10) Bripf IX 48 vom 16. Oktober 1542.
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daß Deutschland einst unbesiegt war, seine Bewohner als die glücklichsten galten: jetzt aber sind sie die unglücklichsten infolge der
inneren Spaltungen 1 . Und Ellenbog beklagte mit ihm den Fall Deutschlands. Denn nicht ununterrichtet, vielmehr mit Wissen sind sie vom
rechten Glauben abgefallen 2 • Er ist schließlich froh, daß er alt und dem
Tode nahe ist, daß er nicht mehr die Leiden zu erleben braucht, die in
bisher unerhörter Schwere über das deutsche Volk kommen werden
infolge des Abfalls von der Kirche ... 3 •
Schon früher einmal war Ellenbog von solch t r ü b e n Stimmungen
heimgesucht worden. Es war damals, als er noch unter dem Eindruck
der Schrecken des Bauernkrieges in sein Kloster zurückkehrte in der
Befürchtung, daß noch Schlimmeres kommen werde 4 • Jetzt kamen dazu
die Schmerzen der Gicht, die ihn seit langem quälte. Im Sommer 1536
hatte er eine Kur in vVildbad gemacht G und konnte Anfangs September
dem Abt berichten, daß er, abgesehen von Appetitlosigkeit. und Verdauungsbeschwerden, sich gesund fühle 6 • Doch bereits auf der Heimreise hatte er über einen Rückfall zu klagen\ und bald darauf stellten
sich an Händen und Füßen wieder Schmerzen ein 8 • Seit Frühjahr 1538
weilte er im Krankenzimmer 0 • Von Medikamenten wollte er nicht viel
wissen 10 • Sein alter Memminger Freund, der Arzt Ulrich Wolfhard ,
sandte ihm Anweisungen und Arzneimittel, bei denen er diese Wünsche
möglichst berücksichtigte 11 • März 1539 befand er sich noch im Krankenzimmer, von den Verpflichtungen des Chors und der Regel entbunden .
.-\uch die Messe konnte er nicht lesen. Die Hände und Finger versagten
den Dienst. Doch fühlte er sich glücklich, daß er wenigstens gehen, sich
an- und auskleiden, Speise und Trank zu sich nehmen und mit Daumen
und Zeigefinger schreiben konnte 12 • Zuweilen erhielt er auch einen Amanuensis 13 • Er fühlte sich gut versorgt und auch vom Verkehr mit den
Mitbrüdern nicht abgeschlossen. Er nahm an ihren Rekreationen als
einer der Senioren an dem Prälatentische teil. Und er war nach wie vor
mit literarischen Arbeiten beschäftigt H. Tatsächlich sind gerade in den
letzten Jahren noch mehrere Traktate von ihm fertiggestellt worden , die
sich gegen Lehren Luthers und anderer Reformatoren wenden und in
einer Ottobeurer Handschrift zusammengefaßt sind; sie zeigen an einzelnen Stellen eine andere Hand, wohl die des erwähnten Amanuensis; und
die letzte Abhandlung, "Miscellanea", schließt mit den Worten: Quiescit
hic calamus Kaiendis Decembribus anno Christi 1540. Laus Deo! 15
1) Brief IX 54 vom 18. November 1542.
2) Brief IX 55 vom 13. Dezember
1542.
3) Brief IX 60 vom 30. Dezember 1542.
4) Brief IV 28.
5) Brief
VII 59.
6) Brief VII 61.
7) Brief VII 62 .
8) Brief VII 66; 67 ; 72.
9) Brief VII 72; VIII 6; 74.
10) Brief VII 76.
11) Brief VII 75 ; 77.
13) Brief VIII 83.
14) Brief VIII 47 vom 27 . Dezember 1539.
12) Brief VIII 6; 47.
15) Handschrift Nr. II 302 L. 0. 2,2 der Ottobeurer Klosterbibliothek.
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Und etwas anderes nahm in jenen Tagen noch einmal seine ganze Seele
in Anspruch und schien ihn fast zu verjüngen: es war die Gründung der
B e n e d i k t in er univer s i t ä t 0 t tobe ur e n 1 . Hervorgegangen war
diese Gründung aus der in den Jahren der Reformation sich immer mehr
durchsetzenden Erkenntnis, daß ihr gegenüber die wissenschaftliclw
Bildung des Mönchtums nicht mehr genüge und ihre Hebung dringendt·
Notwendigkeit sei. So entschlossen sich, wie es scheint, hauptsächlich
auf Anregung des Fürstabtes von Kempten, vVolfgang von Grünenstein 2 , die Äbte der schwäbischen Benediktinerklöster Donauwörth.
Elchingen, Irsee, Ochsenhausen, Ottobeuren , 'Veingarten, V\'iblingen
und Zwiefalten, für ihre Klosterangehörigen eine gemeinsame Ordenshochschule zu errichten. Nach langen Verhandlungen, die in ihren
Anfängen schon mehrere Jahre zurückreichten, lud der Fürstabt von
Kempten zu einer Zusanunenkunft auf den 22. Januar 1542 zu Ottobeuren, auf der die genannten .~bte fast alle persönlich erschienen
- nur die Äbte von Donauwörth und Ochsenhausen hatten andert·
Abte bevollmächtigt und sich auf die Gründung einigten. Eint·
weitere Tagung vom 1:3. März 1542 in Ottobeuren brachte die inzwischen
gepflogenen Verhandlungen über den Ort der neuen Hochschule, den
Studienplan usw. zu einem gewissen Abschluß. Dabei mußte das
ursprüngliche Projekt, die Schule im ehemaligen Augustinerkloster in
:vlindelheim unterzubringen, fallen gelassen werden, da es hierfür nichl
zu bekommen war. Dagegen stellte Abt Leonhard vVidenmann VOll
Ottobeuren eine Behausung zur Verfügung, die zu Schulzwecken umgestaltet werden konnte. Als Beginn der Vorlesungen war Michaelis 1542
in Aussicht genommen. In der Zwischenzeit sollten die Rätune eingerichtet, die Studienordnung geregelt, Professoren gewonnen werden.
Auf einer weiteren Zusammenkunft im August 1542 in Ottobeuren und
Ulm wurde unter anderm beschlossen, auch andere Benediktinerklöster Schwabens und der benachbarten Länder von der Gründung zu
verständigen und mit ihnen über die Teilnahme an der neuen Schule
zu verhandeln. Die hierfür auf den 24. September 1542 in Ottobeuren
angesetzte Besprechung wies jedoch einen sehr schwachen Besuch auf.
und die erschienenen Äbte, namentlich die bayerischcn. waren sehr
zurückhaltend. Auch sonst erhoben sich Schwierigkeiten. Namentlich
hot die Berufung von geeigneten Professoren solche. Schließlich wurden
Johannes Epp aus Nagold, der bereits in Ingolstadt lehrte, Johannes
Gaza aus Sigmaringen und Michael Dornvogel aus Meßkirch gewonnen.
Allmählich trafen auch Schüler ein. Bald nach der Eröffnung waren es
siebenzehn klösterliche und einige weltliche Hörer 3 . Die Eröffnung
selbst fand am 17 . .Januar 154i3 mit großen, drei Tage dauernden Feier1) Vgl. dazu Z o e p f I, Universität Ottobeuren.
3) Brief IX 74 vom 17. Fchruar 154,3.
19; 34 u. ö.

2) Vgl. dazu Brief IX 17:
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lichkeiten statt. Gaza starb übrigens schon im April 1543. Als weitere
Lehrer erscheinen noch im gleichen Jahre Johann Salicet (Widemann),
der im ~Wintersemester 1541/42 Rektor in Ingolstadt gewesen war, sowie
Jakob Ginzer aus Zwiefalten.
Ellenbog war zu den Verhandlungen über die Gründung nicht
herangezogen worden. Aber kaum ein anderer hat die Neugründung so
begrüßt wie er. Er hatte ja schon oft geklagt, daß die Wissenschaft in
den Klöstern nicht geschätzt sei, und zur Pflege derselben aufgefordert.
Seit vielen Jahren ist die Wissenschaft aus den Klöstern verbannt.
gleich als ob sie unrein und der Religion gefährlich wäre 1 . Mit Händen
und Füßen haben sich die Äbte gesträubt, daß ihre Mönche gelehrt
würden, mit der Begründung: Die Wissenschaft bläht auf, die Liebe
erbaut. Und dabei haben die Unglücksmenschen nicht gesehen, daß
zugleich mit der Wissenschaft auch die Liebe aus den Klöstern floh 2 •
Jetzt könne er nicht genug Gott danken, daß die Wissenschaft wieder
gepflegt werde 3 • Sofort nach der erwähnten ersten Zusammenkunft
der Äbte am 22. Januar 1542 machte er verschiedenen Freunden Mitteilung von dem Ereignis: Vitus Wiek 4 , Wolfgang Seid!", Johannes
Salicet 6 , Johannes Eck 7 • Daß Wiek seine Begeisterung nicht teilte, den
Plan fast belächelte, konnte er nicht begreifen 8 • Für sich konnte er
nur bedauern, daß er nicht mehr jung sei und nicht mehr teilnehmen
könne 9 • Als dann durch die Beratungen des 13. März die Sache weiter
vorgeschritten, Ottobeuren als Ort der neuen Schule festgelegt war,
jubelte er: "Perbelle procedit negocium recentis gymnasii" 10 . Freilich war
es ihm dann eine Enttäuschung, als die Zusammenkunft im September
1542 erkennen ließ, daß die andern Benediktinerklöster sich zurückhaltend zeigten, die Beschaffung der Mittel Schwierigkeiten bot, auch
die Berufung von Lehrern langsam vorwärts ging. Lutherische Professoren, meint er zur letzteren Frage, könnte man genug haben 11 • Und
besonders schmerzlich mag es ihn berührt haben, daß Eck dem. Unternehmen nicht freundlich gegenüberstand 12 • Als aber dann die Eröffnung
im Januar 1543 stattgefunden, berichtete er darüber freudig und aus1) Brief IX 17.
2) Brief IX 27.
3) Brief IX 17.
4) Brief IX 17.
5) Brief IX 22.
6) Brief IX 23.
7) Brief IX 25.
8) Brief IX 21.
9) Brief IX 21; 25.
10) Brief IX 27 vom 14. März 1M2.
11) Brief IX 43.
12) Brief IX 45; 46. Wenn aber Johannes Salicet in seinem Brief aus Ingol:Stadt
IX 57 vom 7. September 1542 bemerkt: Quod consilium N. apud caenobiarchas
nascentis gymnasii literarii authores non multum profecerit, est, quod gaudeam.
Nam si istae furiae infernales ex N. cerebro prognatae animos abbaturn a proposito distraxissent, coacta fuisset inventus monastica hic audire N. naenias, quae
omni mundo ludibrio sunt et iam ipsis Bavaris incipiunt sordere - so kann unter
diesem Ingolstädter Gegner der Ottobeurer Universität nicht Eck gemeint sein, mit
dem Salicetus in besten Beziehungen stand; vgl. dazu Met z 1 er, in CC 16,
XLII-XL VI; Brief IX 81.
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führlieh vVolfgang Rychard 1 und hielt ihn wie auch andere Freunde
auf dem Laufenden über den weiteren Fortgang des ünternehmens ".
.Ja, er wollte unter dem Eindruck der Eröffnungsrede Gazas über
Hhetorik und griechische Sprache noch selbst diese beiden Vorlesungen
hören. Aber der Abt schlug ihm diese Bitte ab. Es ist wohl nicht Haß
seiner Neider gewesen, wie er mit andern selbst vermutete 3 ; es war wohl
die Rücksicht auf den Zustand des schwerkranken Mannes.
Am 17. Dezember des nächsten Jahres 1544 wurde die Schule von
Ottobeuren nach Eiehingen verlegt und im Juli 1546 aufgelöst.
Diesen Wandel hat Ellenbog nicht mehr erlebt. Viele seiner ehemaligen Freunde waren in der letzten Zeit heimgegangen. Mit Tränen
im Auge las er besonders die von Flach ihm am 13. Februar 154:3
gesandte Nachricht vom Tode Ecks 4 , des Mannes, der ihn seinen
singularissimus amicus genannt, der ihm ein gütiger Gönner gewesen,
der ihn wie einen Sohn geliebt; vollends für die Kirche schien ihm sein
Verlust unersetzlich 5 • Mehr und mehr machte er sich bei seiner immer
zunehmenden Krankheit mit dem Tode vertraut. Ende März 1543
schrieb er an Peutinger, der ihm, wie er sagte, allein noch von den
früheren Freunden geblieben, sich aber seiner nur mehr selten erinnere,
daß er das kommende Jahr 1544 fürchte. Es sei das dreiundsechzigste
seines Lebens und in seiner Zusammenfassung von siebenmal neun und
neunmal sieben Jahren ein annus climacterius, vor dem die Astrologen
bangen. Aber, fügte er bei, es ist besser mit Christus zu sein, als in dieser
elenden Welt zu leben, in der der Glaube nahezu zusammenzubrechen
droht 6 • Mehrund mehr fiel von ihm ab, was ihm bisher teuer gewesen.
"Ich weiß, daß ich in kurzem sterben werde ... Dort werde ich nicht gefragt werden, wie gelehrt ich bin, wie viel ich gelesen, sondern wie schuldlos ich bin, wie viel gute \Verke ich in makellosem Glauben vollbracht ... " 7 •
Am Fronleichnamstag (24. Mai) 1543 hat er den letzten fertig vorliegenden Brief diktiert an die Äbtissin des Klosters Heggbach, mit dem
er sich auch nach dem Tod seiner Schwester Barbara allezeit verbunden
fühlte. Die ganzen Nächte fand er keinen Schlaf. Furchtbare Schmerzen
quälten ihn. So schwach war er geworden, daß er nicht mehr selbst
Speise oder Trank ZU sich nehmen konnte 8 • Sein letztes vVort, das er
selbst noch am 28. März mit eigener Hand geschrieben - die wenigen
noch folgenden Briefe weisen eine andere Hand auf - , war gewesen:
1) Brief IX 70 vom 28. Januar 1543.
2) Brief IX 70; 71; 76; 77 .
3) Brief
IX 67; 68; 70.
4) Gestorben am 10. Februar 1543; vgl. zuletzt Metzler in:
C C 16, XXIV; Brief IX 73 vom 13. Februar 1543.
5) Brief IX 74 vom 17. Februar
1543, bei ,Geiger, Nikolaus Ellenbog Anhang II nr. 30, S. 118; Met z I c r in: C C 16,
XXV f.
6) Brief IX 82 vom 28. März 1543.
7) Brief IX 211 vom 10. Februar
1542.
8) Brief IX 90 an die Äbtissin Veronika in Heggbach vom 24. Mai 1543.
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Fiat voluntas Domini 1 • Am 6. Juni 1543 ist er g es t o r b e n 2 • Für seine
Gruft hat der Wiblinger Mönch Bartholomäus Stella als Inschrift
gedacht:
Filius hic docti patris Elcbogius alto
More hominum somno rite sepultus a cl cst.
Vir pius atque bonus, Musarum ficlu s amicus
Nursinique clucis r elligione nitens.
Vivus et insignes artes pruclenter amabat:
Mortuus huic rnundo gaudia. summa. tenet "·

II. Ellenbog als Humanist.
Die Zeit, in der Ellenbog lebte, war eine Zeit größter Vielseitigkeit.
Und er selbst brachte vom Vaterhause wie von seinen Studien eine große
Aufgeschlossenheit für die verschiedensten Wissensgebiete mit. So tritt
bei ihm unter anderm eine besondere Vorliehe für die Medizin zutage. Er war der Sohn eines bedeutenden Arztes und hatte selbst
t:unächst dar an gedacht, "haeres paternae scientiae" zu werden' ; in
Montpellier hat er nahezu zwei Jahre Medizin gehört. Lange hat ihn
der Gedanke beschäftigt, die medizinischen ·werke seines Vaters herauszugeben 5 • Aus den von ihm überkommenen H.ezepten hat er mehrfach
Ratschläge erteilt. Auf Bitten von Nikolaus von Grunenherg hat er in des
Vaters Papieren die H.ezepte gesucht, mit denen derselbe einst die
Halltaler Nonne Magdalena Götznerin behandelt hatte, und war bereit,
sie gegen Entschädigung zur Verfügung zu stellen °. Es ist bezeichnend,
daß er gern mit Ärzten verkehrte. Er hat nicht allein des berühmten
Ulmer Arztes Johannes Stocker mit besonderer Hochschätzung gedacht';
ein langdauernder Briefwechsel verknüpfte ihn mit dem Memminger
Stadtarzt Jakob Stopel 8 und seinem Nachfolger Ulrich \Volfhard 9 sowie
mit dem Ulmer Arzt Wolfgang H.ychard 10 , welch letztere beide schon
zur Zeit des Beginns des Briefwechsels der neuen Lehre zugetan waren.
An sie hat er sich gewandt, wenn ihm medizinische Fragen auftauchten,
so, wenn er Wolfhard um Aufschluß über die Quelle der Erzählung
bittet, nach der eine weiße Königin einen schwarzen Knaben geboren
1) Brief IX 82 an Konrad Peutingcr vom 28. März 1543.
2) ß a um an n,
Necrologia Ottenburana 405: Junii VIII Id . . . . Frater Nycolaus Ellenbog n(ostrae)
c(ongregationis) presbyter et m(onachus) .
3) So Fe y er ab end 3 146 f. nach:
Nostri Mich. Reichheck collectanea p. 418: Zu Stella vgl. Na e g e l e, Beiträge 13-26.
4) Vgl. Brief I 1; II1 49. 5) Vgl. Brief II 51; 55; 57; IV 71; 72; 73; 76; 94; IX 2; 3; 4 ;
6) Brief III 40; 41.
9; 12; vgl. Z o e p f l, Ulrich Ellenbog 148 f ., 156-158, 162.
7) Brief I 9; 10.
8) An zwanzig Briefe von Brief I 2 vom 27. Mai 1504 bis
Brief VI 11 vom 1. August 1532.
9) Eine Reihe von Briefen von Brief V 32 vom
2. Februar 1530 angefangen bis Brief IX 19 vom 22. Januar 1.542.
10) Der Briefwechsel umfaßt an 27 Briefe von Brief VIII 63 vom 10. August 1540 bis Brief IX 89
vom 13. Mai 1543; vgl. die bei Brief VIII 63 verzeichnete Literatur.
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habe, weil sie zur Zeit der Empfängnis das Bild eines Athiopiers
geseh en habe 1 . vVolfha rd hat ihm denn auch in den Tagen seiner Krankh eit ärztliche Anweisungen gegeben 2 • und Rych ard h a t ihm noch kurz
'or seinem Tode lignum lndianum nach der Anweisung vVolfhards
(·mpfohlen ". Andrerseits zeugt es von der W ertschätzung , die er selbst
genoß, wenn z. B. Rycha rd an ihn sich wendet wegen der Eignung
gewisser Tage zum Aderlaß 1 oder ihn um sein Urteil iiber den berichleten Fall eines Mädchens ersucht, das ähnlich wie Nikolaus von der
Fli.ie, schon seit anderthalb Jahren keine Nahrung zu sich genommen
lt ab e r.. Auch andere haben zuweilen bei ihm ä rztlich en Hat erholt,
wie der Subprior von Ochsenhausen wegen seines Steinleidens 6 • Und er
hat nicht nur da und dort m edizinische Schriften empfohlen' , auf
tüchtige Ärzte aufmerksam gemacht 8 , sond ern a uch Mittel versa ndt,
z. B. an Eck Rhabarbersamen unter Bezugnahme a uf die Heilkraft der
Wurzel". Er gibt Ratschlä ge für Augen- und Kopfleiden 10 , läiH dem
Prior der Kartause Nürnberg H.ezepte für Podagra zugeh en 11 und teilt,
"elbst schon schwer gichtleid end, seiner Großnichte in Heggbach ein
neu es Mittel gegen Gicht zum Gebrauch fiir eiiw erkrankte 1\losterfrau mit 12 .
Wie schon gesagt, stand in d er Auffassung je ner Tage mit der
:Vledizin in einem gewissen ZusammenhangAstronomi e und Ast r olog i e , insofern ein Einfluß der Gestirne wie a uf das Lebe n überhaupt, so
namentlich auf die Kra nkheiten angenommen wurde. Und Astronomie
und Astrologie standen au ch in einem Zusammenhang mit der ganzen
geistigen Richtung des Humanismus jener Zeit. Sie gründeten sich auf
Beobachtung und Erfahrung und drängten damit auf Korrektur bisheriger Anschauungen, wie sie der Humanismus vornahm, und waren wie
dieser für ihre Grundlegung auf die Schriften der Alten angewiesen.
An k einer der deutsch en Universitäten war aber Astronomie und Astrologi e so gut vertreten wie in Krakau '". Diese Universität hat denn auch
Ellenbog aufgesucht. Eine Scheidung zwischen Astronomie und Astrologie war dabei nicht leicht vorzunehmen: sie gingen vielfach in einander
iiber. Verbundendami l waren M a t h c m a t i k und G e o g r a p h i e , freilieh in dem Stand dieser Wissenschaften von damals. Man suchte auf
Grund von Berechnungen die einschlägigen Fragen zu lösen. Für alle diese
Dinge hat Ellenbog zeitlebens Interesse bewahrt. Das Kloster hattC' schon
1) Brief V 32; 33.
2) Brie f VII 75 ; 76; 77 .
3) Brief IX 8\l.
4) Brief
VIII 80; 81.
5) 'Brief IX 1; im Brief IX 2' befürc htet Ellen bog, d aß hier eine Täuschung vorliege wie im Falle von Anna Laminit in Augsburg.
6) Brief IV 81.
7) Brief III 69 empfiehlt e r sein em Bruder die Practica Antonii Gua,ineri ; ebenso IV 52.
8) Brief VI 88.
9.) Brief VII 14 ; 26 ; VIII 24 ; 27.
10) Brief VIII 23.
11) Brief III 52.
12) Brief VIII 82.
13) Vgl. dazu Bauch , Deutsche
Scholaren 10-17.
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vor dem Bauernkrieg eine \Veltkarte besessen ; aber im Bauernkrieg
wurde sie von einem Bauern weggenommen. Ellenbog hat sich um eine
neue bemüht und erhielt ein e solche vom Priester Fechlin in Memmingen 1 . Von dem Kloster Donauwörth hat er 1531 ein en Globus
tornatilis pro inscribendis stellis fixis erbeten und erhalten". Auch der
Globus, um den ihn später Furtenbach in Füssen bat, den er aber nicht
überlassen konnte, da er noch nicht b emalt war , ist ein Himmelsglobus
gewesen ". Fechlin hat ihm a uch ei nen kleinen Erdglobus gesandt 4 • Die
in solche Fragen einschlägigen Hilfsmittel und die Literatur suchte er
sich zu beschaffen. Von Montpellier hatte er astronomische Tafeln mitgebracht''. Später suchte er die Compositio tabularum des Guillermus
.-\egidii, und zwar die Tafeln a us Erz 6 , 1535 wurden a uf seine Veranlassung die Tabula e directionum von Johannes Regiomontanus , in die
t•r durch Stopel Einsicht b ekommen hatte', für das Kloster angekauft'.
Allerdings mußte er dann den als guten Mathematiker bekannt1m
Playcher um Anleitung zur Benützung bitten °. Auch die Ephemeriden
des Johannes Schöner (Schon er) , des Schülers von Hegiomontanus, hat
er gelesen. Und er rühmt den Rat von Nürnberg, der einen solchen
Mann mit hohem jährlichen Gehalt angestellt hat 10 . Daneben sind zahlr eiche andere \Verke dieser Art durch seine Hand gegangen. Er nennt
gelegentlich Alcabitius 11 und Firmicus Maternus , dessen \Verk Libri
octo matheseos für die Bibliothek beschafft wurde 12 • Den Allnagest des
Ptolemaeus hat er zwar sehr gerühmt und es begrüßt, daß er durch die
Übersetzung des Georg von Trnpezunt dem Abendland erschlossen wurde ,
doch empfand er seine L ektüre für sein " tardum ingenium" als zu
schwer 1 ". Sonst hat er ja auch Anweisungen gegeben, wie die Entfernungen in der Kosmographie des Ptolemaeus zu berechnen sind 14 .
Beraten war er vielfach von seinem Memminger Freund, dem Arzt
Stopel 1 ". Des öftern hat er Horologien bestellt , Uhren aller Art, Sanduhren , Astrolabien , Noctilabien und andere Instrumente auch selbst
Yerfertigt und sie wieder an Freunde und Klöster versandt 16 • In einem
Brief gibt er eine Darlegung über die Zusammensetzung eines Noctilabiums ". Stets hatte er Verlangen nach astronomischen Instrumenten 18 •
Er hat auch selbst astronomische Instrumente erfunden zu Berechc
mmgen für den Mond, die Fixsterne, die Planeten. allerdings auch
gemeint, daß er mit solch mathematischen Instrumenten sich zu viel
1) Brief VI 47.
2) Brief V 65; 75.
3) Brief VI -!6.
4) Brief VI -!7.
5) Brief L 2.
6) Brief II 64.
7) Brief V 41.
8) Brief VIT -!; 10; 11.
9) Brief VII 28.
10) Brief Vf 11.
11) Brief V 41.
12) Brief Vll 4; 10: 11.
13) Brief V 81.
14) Brief VI 30.
15) Vgl. z. B. V 50; 51; 88; VI 3; 11 u. ö.
Über Stopel vgl. Brief I 2 Anm. 1. Stopel stand auch in Erörterung solcher Fragen
mit Veit Bild, Ygl. Sc h r öder , Veit Bild 180.
16) Vgl. Rrief III 91 : 9-l; 96 ;
17) Brief VI 2t.
18) Brief IV 35:
iV 2; 65: 66; V 4; VI 21; 29; 44; 45; VII 2 u . ö.
Non vos praeterit, quam sim harum rerum avidus.
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vergnüge: er könnte seine Zeit für bessere Studien verwenden 1 . Am
wertvollsten von diesen Dingen waren vielleicht noch die Sonnenuhren ,
mit denen er si~h viel beschäftigte; er hat Veit Bild in Augsburg, der
ein weithin bekannter Konstrukteur von solchen war - er hat für den
Kurfürsten von Sachsen während des Reichstags 1518 sechzehn Sonnenuhren angefertigt 2 - um Anleitung zur Anfertigung gebeten und sie
erhalten 3 , später sich an den Kustos von Isny um Anlei tung für einen
andern Typ von solchen gewandt 4 , schließlich von Wolfgang Seidl noch
die Beschreibung eines dritten ihm unbekannten Typs erhalten 5 •
Ellenbog suchte eine Scheidung zwischen Astronomie und Astrologie vorzunehmen. Sein Bruder Ulrich, der wohl seine Neigung zur
Astrologie kannte, hatte ihn nach seinem Klostereintritt gemahnt, nunmehr den humanistischen Studien und der Astrologie zu entsagen und
sich ganz der Heiligen Schrift zuzuwenden 6 • Ellenbog hatte zunächst
scherzhaft erwidert, Ulrichs Brief sei unter ungünstiger Gestirnkonstellation gestanden, sonst wäre er nicht mit solcher Verspätung eingetroffen, bemerkte aber dann, daß er die Astrologie schon lange zurückgestellt habe, quippe quae nihil ratum nec firmum prae se fert et sortiJegio sit simillima. Dagegen möchte er die Astronomie nicht ebenso
ublehnen: habe ja auch Plato in seinem Timaeus die Angleichung des
Seelenlebens an die Ordnung der Himmelskörper gefordert'. In einem
Brief an seinen Novizenmeister brachte er seine Freude zum Ausdruck ,
daß sie beide sozusagen unter dem gleichen Stern gebor en seien; nahm
aber doch Anlaß zu betonen , daß der Einfluß der Sterne nicht zu
fürchten sei: Gott habe nicht den Menschen w egen der Sterne, sondern
die Sterne wegen der Menschen geschaffen; er h abe dem Menschen
freien Willen gegeben; mißbraucht er ihn, so ist es seine Schuld 8 • Aber
völlig loszulösen hat er sich sein ganzes Leben nicht von den damals
üblichen und von ihm gehörten Anschauungen vermocht. Er hat 1516
Johannes Marquardi, der von Heidelberg aus mit ihm in literarischen
Briefwechsel treten wollte, freundliehst geantwortet und die so entstandene Freundschaft einem guten Genius oder dem Einfluß der
Gestirne zugeschrieben und ihn gebeten, ihm zur Prüfung der Frage
1) Brief IV 60: Oblector -non parum in his mathema ti cis instrumentis et forsan
plus aequo; possem enim horas meas melioribus absumere studiis .
2) Vgl. dazu
Sc h r öder, Veit Bild 182.
3) Brief III 86; 88; 99.
4) Brief IV 12.
6) Brief I 30: Precor, ne humanis literis et astrologiae,
5) Brief IV 56; 59; 60.
sicuti consuevems, nimis delecteris, sed sacrae paginae, uti Deo dedicatum ac reli 7) Brief I 31: Didici enim a Platone eoeli
giosum decet, omni conatu adhaer eas.
circuitum ad animi motum redigendum esse ; immo vero dicam omnes mentis nostrae
turbationes ad illius temperiem r evocandas: quumque singularum sphaerarum
laliones percepero et conversiones Dei , quae s.ine e rror e aguntur, consyderavero,
discursiones meas vagas et errati cas ad earum exemplum compona m ; vgl. Brief T 62.
8) Brief II 3.

l r. Ellenbog als Humanist .

LXI

seine Figura gen ethliaca zuzusenden oder ihm wenigsten s seine Geburtsstunde anzuzeigen 1 • Marquardi hatte in seiner Antwort bemerkt, daß
von seinen E ltern weder die Figura genethliaca noch sein H oroskop
notiert worden sei, daß er ab er auch trotz a nderer Anschauungen an
einen Einfluß der Gestirne auf die Geschicke des Men schen glaube 2 •
Und das gibt Ellenbog Anlaß zu Ausführun gen über den Einfluß der
Gestirne a uf den Menschen. Er denkt sich den selben so: Die Gestirne
können nicht auf di e Handlungen der Mensch en einwirken, w enn sich
dieselben von der r a tio und nicht von der sensu alitas leiten lassen. Da
aber die Men schen manche H andlun gen pro carnali affectu begeh en , ist
ein Einfluß der Gestirne anzunehmen. Meint im übrigen , er wolle diesen
alten Streit zwischen Astrologen und Theologen nicht entscheiden 3 .
In weiten humanistischen Kreisen w ar namentlich die S t e ll u n g der
Na tivität beliebt, die Berechnung der Stellung der Gestirne zur Zeit der
Geburt einer P ersönlichkeit und di e darau s sich ergebenden Folgerungen für ä ußere Lebensverhältnisse und innere geistige Züge. Ellenbog hat im Anschluß an seine Anscha uungen zahlreich en P er sönlichk eiten die Nativität gestellt und die Resultate in Judicia gen ethliaca
niedergeleg t, Verwa ndten, Freunden , politischen und kirchlich en Persönlichkeiten 4 • Auch für die Figura n a tivitatis des Kaisers Karl V. hat
er di e Auslegung gegeben ". Erhalten sind wenigsten s zwei Judicia
gen ethliaca : das eine, aus dem Jahre 1515 stammend , a uf seinen Bruder
Joha nnes Ellenbog, da s ander e, 1516 verfaßt, auf den Kanonikus und
späteren Dompropst von Augsburg und Bamber g Marquard von Stein ".
Mit etwas m a ngelh after Zeichnung der Konstellation versehen, sind sie
auf 26 bzw. a uf 48 Seiten n ach dem astrologischen Sch ema der zwölf
Häuser des Tierkreises angelegt und geben Aufschlüsse über Verhältnisse und Ei genscha ften der P ersönlichkeiten ; doch verknüpft Ellenbog
damit zugleich jeweils Mahnungen verschieden er Art. An sich, erklärte
er gelegentlich, halte er von diesen Berechnungen nicht viel; er betrachte sie als eine Spielerei 7 • Aber es ergaben sich ihm doch auch aus
ihnen Folgerungen für die Verhältnisse der P ersönlichkeiten; so hat er,
wie erwähnt, die Freundscha ft zwischen ihm und Marquardi d en Gestirnen zugeschrieben. Und er ging noch darüber hinaus. Er b ezeichnet
es zwar nur als ein " nugari" , wenn er 1531 in einem Brief an Eck die
schlimmen Zeitverh ältnisse a us der Konstellation d er Gestirne, der
Stellung des Mars im \Vidder gegenüber dem Jupiter , erklärt, - aber
m a n spürt a us der Ausführlichkeit und der Art, in der er b etont , daß
1) B r ief lii 13; 17; 18; 19.
2) Bri ef lTI 23 .
il) Brief III 2-! .
4) Vgl.
z. B. Brief V 3 7; 38; 39; 40 ; VII 7; vgl. V 50 ; 51; VI 72; 73.
5) Brief VH -!6 ; 47.
6) In der (ni cht pa gini erte n) H a n dsch rift d er Klosterbiblioth ek Ottobeuren N r. 535
L. 0. Nr. 106, a n zw e ii Pr uncl dritt er Stell e; vgl. dazu B r ief I 20 und Tl 88: 9-l ; 97 _
7) B r ief V 38; 40.
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nach der Schrift nicht umsonst die luminaria in caelo für dit' :\Ienschen
signa sind, daf3 er daran glaubt', wie er auch 1540 ohne 'veiteres die
Eclipsis solis als die Ursache der zahlreichen Brandstiftungen annimmt
und aus der Berechnung der Konstellation fiir 1541 Folgerungen für die
YVeltlage zieht 2 • So galt er manchem als berühmter Astrologe ". Dagegen hat er gegenüber andern Formen des Aberglaubens jener . Tage
eine reinliche Scheidung vollzogen. Von der Schrift des Henricus
Agrippa von Nettesheim "Dc occulta philosophia", die ihm Stopcl
geliehen hatte, und die in ihrer Einteilung in drei vVelten (die elementare, die himmlische der Sphären, die Geisterwelt der Engel), viel von
Pythagoras und dem. Neuplatonismus enthält, der durch den Humanismus wieder eine Auferstehung feierte , meinte er, daß der Verfasser ein
ingenium versatile, acre et doctum verrate,. daß es aber doch Geheimnisse einer abstrusen Philosophie seien, daB solche Kenntnis hei ihm
nach dem vVort des Predigers nur das Leid mehre und daB er auBer
sich komme bei der Aufnahme von solchen Dingen, die der Verfasser
mehr als Theorie aufstelle als kläre und beweise". Und ein andermal
meint er scherzhaft. er könne nicht wie dieser vVundermann unmittelbar ohne Briefe mit einem fern Lebenden sich verständigen''. Vollends
gegen alle Formen .der Geomantie" und Nekromantie 7 hat er sich aufs
entschiedenste gewandt. Gegen die Nekromantiker hat er 1522 eine
eigene umfangreiche - sie umfaßt 61 Seiten - und in vieler Beziehung
interessante Abhandlung verfaßt 8 . Er hat das Schriftehen zunächst
seinem Bruder .Johannes gesandt, um ihn, wie er sagL von seinen
nekromantischen Neigungen zu heileiL dann aber auch andern
gewidmet".
Aber diese Dinge sind ja nur ein Stück von der gewaltigen Bewegung desHuman i s m u s, und auch nur ein Stück der wissenschaftlichen Bestrebungen Ellenbogs. Er wollte sozusagen das ganze \Vissen
der Zeit erfassen. Und ein besonderes Ideal der Spätzeit des Humanismus
war doch die Kennt n i s der drei Sprachen, des Lateinischen, des
Griechischen und des Hebräischen, und die damit ermöglichte Beschäftigung mit ihrer Literatur. Die Begeisterung hierfür hatte Ellenbog
auch schon vom Vater ererbt ,,dem nichts süßer erschien. als mit den
Wissenschaften sich zu beschäftigen und durch tägliche Lektüre
gelehrter zu werden"'". An der I-leidelberger Universität war seit dem
H.egierungsantritt Philipps des Aufrichtigen im Jahre 1476 eine
Humanistengeneration aufgetreten, in deren Mittelpunkt sPit 1481 der
t) Brief V 84.
2) Brief Vlll 69; 71; 72.
:l) Brief Vll ö:i.
4) Brief VI 82.
ii) Brief VII 1:3.
6) Brief li 62.
7) Brief II I 8:1; VIII (\\l.
8) C.ontra
necromanticos, erhalten in der Handschrift der Ottobeurer Klosterbibliothek Nr. 5:35
L. 0. Nr. 106.
Die Abhandlung ist vollendet: diP Elizaheth ,·idnaP 1ii22.
10) Brief II ;)7.
9) Brief llf 91; V 16: 17: 21; 2~.
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Kanzler der Pfalz und Bischof von \Vorms Joha nn von Dalberg stand,
weiter Rudolf Agricola und nach ihm Konrad Celtes. und von den vielen
Anregungen , die davon ausgingen, war besonder s wichtig gewesen die
Entwicklung der Sprachstudien. DI;eisprachig zu sein, galt für eine
Ehrenpflicht des Dalber gischen Kreises 1 • Als Ellenbog im .Ja hre 1497
die Universität Beideiber g bezog, w ar diese erste Blütezeit schon nahezu
vorüber. Er hat wohl auch kaum zu dem sich n eu bildend en Kreise
Jakob \ Vimpfelings gehört 2 • Er hat ihn zwar gekannt und gerühmt als
,·ir doc tus et multarum literarum . Aber andrerseits glaubte er fast vor
ihm warnen zu müssen ; a ls einen cy nicus h a t er ihn bezeichnet". Aber
unberührt ist er von diesen sprac hlichen Bestrebungen des Humanismus nicht geblieben . Allt>zeit erschien ihm Papst Nikolaus V. vorbildlich als Mäzen der :\Hinner, di e des Griechischen und Lateinischen
kundig waren •.
Ellenbog hat alle seine Briefe und alle seine Schriften in der l a t e in i s c h e n Sprache geschrieben. E r hatte eine gute Schule schon in
Memmingen genossen. Die Anleitung, die er dem Lateinlehrer .Johannes
Hofmaister für den Unterricht seines Neffen Joh annes Geßlcr gibt''.
ist wohl a us der Erfahrung eigener Schule geschüpft. Sein La tein ist
nicht a llein " nicht mit dem Mönchslatein zu vergleichen, das die
Dunkelmännerbriefe so glücklich dargestellt h aben , hält sich nicht
allein von den Barbarismen d esselben frei" ", sondern w eist in der
Wortwahl wie im Satzbau große Gewandtheit. Flüssigkeit und Klarheil
auf und ist darin der Sprache der Besten der humanistisch en Zeit
vergleichbar. Es ist das E rgebnis einer unermüdlichen Schulung durch
Grammatik und L ektüre. Ein Bild von dieser Schulung vermittelt der
Kollekta n eenband, der von ihm erh alten ist und wohl in seine Studienzeit zurückgeht 7 • Da finden sich zahlreiche la teinische ·w örter mit
Erklärungen , die d en damaligen Lexika , wie dem Cornucopiae, entnommen sind , L. B. lllicito: adtraho; illaqueo; a quo illecebrae
dictae blandiciae, quibus illicimur. A quo illecebrosus, qui ina nibus
blandimentis allicit etc. \Veiter sind Ausdrücke , Sprichwörter, Sätze
aus Schriftstellern zusammengestellt, auch das griechische Alphabet in
großen und kleinen Buchstaben , mit der griechi sche n Bezeichnung der
Lettern, a ufgenommen , h ebräische und griechische vVörter und Namen
erklärt usw. Freilich ist es Überschwang, wenn Ottmar NachtgaU ihm
gegenüber von seinen Briefen sagt: " In quibu s citra laudes illas . . .
nihil est, quod trutin am exactissim am formid et ; ita omnia examussim
1) Vgl. Ritter , Die Heidelbcrger Universitä t 1, 465- 41'11.
2) Vgl. zu d!'l'
Persönlichk ei t und W'irksamkeit \Vimpfelin gs in H eid el herg jetzt : Ritt e r , Die
H eidelber ger Universität 1, 481-491.
3) Brief II 46.
4) Brief V 81; VIII 4:3.
5) Brief I 87.
6) So Ge iger, Nikolaus Ellenbog 21.
7) Unter d er Signatur
Collectanea Fr N. Ellenbog L. 0 . 46 (472 ?) in de r Ottobe ur er I<losterbibli u th ek.
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emuncta, polita el suprema manu sunt elaborata, ut te unum magis
mihi admirandum quam frigide laudandum existimem. Fluidus es,
operosus et plurima lenitate refertus, ut facile Ciceronem, Fabium aut
Plinium aeques, ne dicam superes" 1 . Ein Überschwang, wenn nicht
gar Jugendübermut, jedenfalls ebensowenig Ernst, wie die in der
humanistischen Literatur oftmals sich findende, schon Hieronymus
abgelauschte, Versicherung des Schreibers, daß sein Stil leider ungebildet sei und unangenehm berühre 2 • Aber das ruhigere und doch
anerkennende Urteil des Erasmus trifrt wohl das Richtige: ,.Tua
phrasis simplex, aperta puraque et ingenii simulachrum prae se
ferens me vehementer delectavit" 3 • Und Ellenbog wünschte, daß auch
andere sich in ihren Briefen der lateinischen Sprache bedienten. Seine
Schüler im Noviziat mußten lateinische Briefe schreiben 4 , und er
empfahl diese Übung auch anderen'', lobte, wenn das Latein ihm gut
schien 6 , meinte zu einem Donauwörther Mitbruder, wenn er jeden Tag
einen lateinischen Brief schreibe, werde er bald ein "Latinissimus"
werden 7 • Ja seine eigene Schwester Barbara forderte er auf, ihm nicht
deutsch, sondern lateinisch zu schreiben 8 und er wiederholte diese Aufforderung bei seiner Grof3nichte Anna Ankarite n, die allerdings schon
vor dem Eintritt ins Kloster etwas Latein konnte 10 • Überhaupt meinte
er, die Heggbacher Klosterfrauen, die doch das Officium lateinisch zu
beten hätten, sollten sich viel mehr des Lateins befleißen 11 ; ein Kaplan
sollte sie darin unterrichten 12 •
Merkwürdig, wie viel Ellenbog geIe s e n hat. Er war unermüdlich
in der Lektüre klassischer und christlicher Autoren. Zahlreiche Zitate
und Anspielungen zeugen davon. Horaz, Ovid, Vergil, Juvenal , Cicero,
Livius, Seneca, Plinius, Justinus, Ambrosius, Macrobius, Fulgentius,
Hieronymus, Augustinus, Cassiodor, Gregor der Große, Otto von Freising, Bernhard von Clairvaux sind ihm, wenigstens in einzelnen ihrer
Werke - Hieronymus namentlich in seinen Briefen - vielleicht da
und dort auch in Auszügen durch die Hände gegangen. Thomas von
Aquin, Tauler, Pierre d'Ailly, Gersan hat er gekannt. Und namentlich
sind ihm auch die Schriftsteller des Humanismus, Sebastian Brant,
Enca Silvio Piccolomini, Petrarca, Angelo Poliziano, Francesco Filelfi,
Pico de Mirandola, Marsiglio Ficino und andere nicht fremd geblieben.
Ein erhaltener Kollektaneenband aus den Jahren 1507-1511 vereinigt
verschiedene Auszüge aus lateinischen und griechischen Schriftstellern 13 •
l) Brief I 92 b.
2) Brief III 86; IV 77.
3) Brief li 100.
4) Brief V öl.
5) Brief II 90; III 65; 66; V öl.
6) Brief li 10; 31; 80; III 93; V 35; 62; VIII 48 u. ö.
7) Brief V 44.
8) Brief I 58; vgl. I 42.
9) Brief VII 21; VIII 58.
10) Brief V &8;
59; 90.
11) Brief VII 90.
12) Brief IX 12.
13) Handschrift L. 0. 107 der
Klosterbibliothek Ottobeuren; Collectanca ex variis auetoribus . . . Finis cum Deo
1511 in die Philippi et Jacohi apostolorum 1511.
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Frühzeitig schon suchte Ellenbog Stellen klassischer Literatur für
christliche und theologische Zwecke zu verwerten. Aus der Zeit seines
Noviziates stammt die kleine Abhandlung, in der er der ovidischen
Erzählung von Philemon und Baucis einen christlichen Sinn unterLulegen sucht 1 . .Jupiter wird als der Herr .Jesus Christus, " qui verus
unusque est Deus cum Patre et Spiritu sancto", gedeutet; er ist mit
Merkur auf die Erde herabgestiegen, nämlich dem göttlichen ·worte.
das von Christus ausging: Merkur ist soviel wie Hermes, ein Wort, das
mit tett'YJVcia = interpretatio zusammenhängt usw.
Der humanistischen Art entsprechend, hat sich Ellenbog auch in
derDichtun g versucht: schon aus seiner Heidelberger Studienzeit sind
einige Distichen erhalten 2 • und auch später hat er ·W idmungen".
Grabinschriften" usw. in Distichenform gekleidet. freilich meist nur
schlecht versifizierte Prosa bietend.
Neben dem Lateinischen stand ihm das G riech i s c h e. Doch hierfür
brachte Ellenbog weniger Vorkenntnisse mit- auch andere Humanisten .
wie Celtes und Peutinger, besaßen geringe griechische Kenntnisse" und er hat es darin nie zu größerer Fertigkeit gebracht. Der schon
. erwähnte Kollektaneenband weist auch das griechische Alphabet aut.
Aber die Nic>derschrift griechischer Wörter und die Verwendung der
Akzentzeichen bot ihm große Schwierigkeiten.
An solchen Mängeln hat auch , wenigstens ursprünglich , das erste
vVerk gelitten, das Ellenbog verfaßte, seinE p i t o m e P 1 a t o n i c um. In
der Zeit seines Noviziates hatte er in mühevoller Arbeit aus \Verken des
Plato, die er in der lateinischen Übersetzung des Marsilius Ficinus las.
namentlich aus dem Kratylus , zahlreiche Stellen, "quae fidei nostrae
propius accedercnt et ad bene beateque vivendum utcunque spectare
videbantur", zu einer Blütenlese zusammengestellt. Aber er wünschte
zum Zweck der Drucklegung die darin vorkommenden zahlreichen
griechischen \Vörter und Ausdrücke auch in griechischen Buchstaben
wiederzugeben. Da er sich dazu nicht im Stande fühlte, bat er verschiedene Persönlichkeiten um diese Ergänzung, jedoch erfolglos.
Schließlich schil•n das ·werk mit Hilfe Simlers von Tübingen zum Druck
zu kommen , ging aber dann verloren. Ein Verlust, den Ellenbog noch
in späten Jahren beklagte 6 .
1) Fabula de Philemone et Baueide moralizata, in der Handschrift Nr. 53f>.
Neben dem Titel findet sich am
Hande von Ellenbog in späterer Zeit bemerkt: · Tempore novitiatus mei puerile id
cxcidit mihi .
2) Brief III 100 Anhang.
3) z. B. Brief III 97; III 100 Anhang.
4) Brief li 54; 63; III 92 u. ö.
5) Vgl. Ritter, Die Heidelberger Universität 1, 480 ;
Geiger, Renaissance und Humanismus 487; Sc h r öder, Veit Bild 17H.
6) Der Abt wünschte nach seinem Amtsantritt die Drucklegung. Ellenbog sandk
das Epitome zunächst Frühjahr 1509 an Peutinger mit der Bitte um Prüfung, ob es
derselben wert sPi. Peutinger erklärte, sieh nicht zur Prüfung berufen zu fühlen,
L. 0 . Nr. 106 der Ottobeurer Klosterbibliothek

Corp. Cath. 19.
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Verfolgt man die Schreibweise der griechischen \Vörter, die Ellenbog in seine Briefhandschriften einfügt, so ist zwar unstreitig ein
Fortschritt festzustellen. Aber zu einer Vollkommenheit hat er es nicht
gebracht. Er mußte sich 1517 ein griechisches Gebet ins Lateinische
übersetzen lassen', und als Wolfgang Seidl von Tegernsee ihm 152(\
einen griechisch geschriebenen Brief sandte, vermochte er ihn nicht in
derselben Sprache zu beantworten 2 ; dessen griechisch geschriebene
Gedichte konnte er nicht ganz verstehen 3 • Er mußte bekennen : "Graeca
lingua, quam vix a limine salutavi" 4 • Doch mit \Vörterbüchern, die er
sich frühzeitig verschafTte ", vermochte er sich zu behelfen. Er hat zahlreiche griechische Schriftsteller gelesen: wenigstens weiß er von Homer,
Hesiod, Heraklit, Pythagoras, Theophrast, Ignatius, Origenes, Chrysostomus, Dionysius Areopagita und andern gelegentlich Gedanken
zu verwerten, wie sie ihm in lateinischen Übersetzungen, Auszügen
oder sekundärer Literatur zugegangen. Von einer Übersetzung des
Eusebius Pamphili und anderen hat er Stellen in seine schon erriet aber zum Druck. Juli 1509 wandte sich Ellenbog an Reuchlin mit der Bitte um
Nachprüfung und um Beifügung der griechischen \Vörter in griechischen Buehstaben: "si singulas dictiones Graeeas Graecis nativisque elementis adornaveris , ut me
eoepisse videre poteris; sie namque propriis congenitisque atque nativis, ut ita dieam,
literis conseriptae maiori suavitate legentur". Doch Reuchlin entschuldigte sich mit
Krankheit, sandte das Manuskript zurück und verwies Ellenbog auf ein griechischPs
Wörterbuch. Auch Otmar Nachtgall, den Ellenbog September 1510 um das Gleich e
bat, lehnte ab, weil er für die umfangreiche Arbeit (mille Graecarum diclionum )
nicht die notwendigen griechischen Kenntnisse besitze. Später forderte Peutingc>r
selbst zur Drucklegung auf. Frühjahr 1515 gedachte Ellenbog das Epitome Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden zu widmen und hoffte durch ihn eine Augsburger Druckerei für den Druck zu interessieren, wandte sich dann auf dessen Rat
nochmals an Peutinger, fand sich aber schließlich damit ab, daß keine Augsburgpr
Druckerei die nötigen griechischen Lettern besitze. Bei einem Besuch des damaligen
Augustinersubpriors Johannes Guldin (Aureus) in Ottobeuren im Mai 1M6 verwies
derselbe auf Georg Simler in Tübingen. Ellenbog ließ Simler durch Guldin das
Manuskript übermitteln. Simler fand die Drucklegung wünschenswert, riet aber zu
derselben in Straßburg. Ellenbog war damit völlig einverstanden, erbat auch nur
einige Exemplare und teilte dieses Ergebnis freudig Adelmann mit. Aber vergeblich
erwartete er weitere Nachrichten. Fünf Briefe, die er an Simler sandte, blieben
unbeantwortet. Schließlich erfuhr er auf Umwegen durch den Minoritenguardian
Jakob Brunlin , daß Simler das Manuskript wieder dem Überbringer Guldin auf
dessen Verlangen zurückgegeben habe, dieser aber aus dem Kloster ausgeschieden
sei und das Büchlein mitgenommen habe. Ellenbog war aufs höchste empört über
Am·eus, der eher Plumbeus, ja Stercorinus genannt werden müsse, und berichtete
darüber auch Adelmann.' Er war der Meinung, daß Am·eus das Büchlein an einen
Buchdrucker verkaufen werde, hielt es aber immer noch besser, als wenn es unge druckt bliebe. Aber es blieb verschollen. Noch 1529 und 1540 kommt Ell enbog auf
den V~rlust des ·werkes zurück , "quod multis vigiliis congessc:·am". Vgl. Brief I 66;
67; 73; 74; 91; 92 b; I1 59; 82; 83; 84; 87; 96; III 5; 6; 7; 8; 22; 28 ; :l5 ; 44; 45; 46;
V 16; VIII 69.
1) Brief III 31; 33; 34.
2) Brief IV 56; 59.
3) Brief IV 64.
4) Brief IV 5!i.
5) Brief I öl; IX 15.
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wähnten Kollektaneenbiicher eingetragen. Er rühmte deshalb Georg
von Trapezunt, der viele griechische Werke in das Lateinische übersetzt
habe, und Papst Nikolaus V. , auf dessen Anregung solch e Übersetzungen
zurückgingen 1 Ein Buch aber suchte er in der griechischen Sprache
zu lesen, die Bibel.
Schon im Jahre 1512 äußert Ellenbog Reuchlin gegenüber seinen
\Vunsch , er möge ihm eine griechische Bibel verschaffen. Er habe
schon weit und breit Kaufleute mit der Suche nach einer solchen beauftragt, aber bis jetzt ohne Erfolg 2 • Im Juni des nächsten Jahres wandte
er sich mit der gleichen Bitte an P eutinger 3 . Und da alles erfolglos
bli eb, nahm sich der Abt Leonhard Widenmann selbst der Sache an:
er richtete an Reuchlin einen Brief, für Ottobeuren wenigstens eine von
4
Ellenbog gewünschte Übersetzung des Hohen Liedes zu senden •
H.euchlin antwortete, daß er selbst eine solche Übersetzung nicht besitze,
da er das Alte Testament überhaupt nur in der Ursprache lese 5 . Auch
w eitere Hoffnungen erfüllten sich nicht 6 • Der Abt selbst wurde zurückhaltender. 1524 suchte Ellenbog in einem langen Brief ihn von der
Notwendigkeit solcher Anschaffung, zu der sich gerade Gelegenheit bot,
zu überzeugen 7 • Übrigens tritt von da ab sein Interesse für die griechische Bibel etwas zurück -- er ist später im Besitz einer solchen
gewesen 8 - und konzentriert sich auf die h ebräische Bibel.
Denn zum humanistischen Ideale der Trilinguitas gehörte auch die
Kenntnis des Hebräischen, das nach dem Griechischen Aufnahme in
den Studienbetrieb fand. Seit 1476 wurde in Paris Griechisch und
Hebräisch gelehrt, und in der Folgezeit fand es auch an deutschen
Universitäten Eingang. Auch in H eidelberg gehörte es zu den \Vissen schaften, die gepflegt wurden. Freilich man ist kaum über die Anfangsgründe hinausgekommen 9 • Und der Aufenthalt Reuchlins in Heidelberg (1496- 1498) war zu kurz, um nachhaltig zu sein. Ellenbog ist
jedenfalls in seiner Heidelberger Studienzeit nicht mit ihm in Berührung
gekommen. Der Plan, Hebräisch zu erlernen, mag in ihm schon durch
die Lektüre der Briefe von Hieronymus geweckt worden sein, die von
dessen hebräischen Studien sprechen und die er oftmals zitiert 10 • Und
starken Einfluß übte das W erk von Reuchlin De verbo mirifico, das er
1508 von Unglert geliehen erhielt 11 • Im Juli dieses Jahres suchte er
bereits einen Lehrer für das Hebräische. Der Abt hatte sich bereit
erklärt, einen in Frage kommenden jungen Mann, einen b ekehrten
Juden, zum Zwecke des Unterrichts für. Ellenbog und andere, namentlich jüngere, Patres auf ein Jahr ins Kloster aufzunehmen 12 • Ja der Abt
wandte sich im Oktober 1508 in diesem Sinn an Reuchlin 13 • Und durch
1) Brief
und Anm. 2.
8) Vgl. Brief
10) Besonders
13) Brief I 53

V 81.
2) Brief li 26.
3) Brief II 45.
4) Vgl. Brief II 47
5) Brief li 47.
6) Brief li 56 ; 69.
7) Brief III 100.
IX 37 .
9) Vgl. Ritter , Die H eidelberger Universität 1, 480 f .
Hier. Ep. 125 ad Rusticum.
11) Brief I 45.
12) Brief I 48; 40.
und Anm. 4.
v•
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Vermittlung des Abtes erhielt Ellenbog von Peutinger Pmc hebräische
Bibel geliehen. Zugleich ließ er durch einen Novizen das Psalterium von
Petrus Nigri , das handschriftlich den h ebräischen Urtext des Psalteriums in Transkription mit darüber geschriebener lateinischer Übersetzung bot, abschreiben; er hatte es von einem Heuchlinschüler
bekommen 1 . Er grill' sodann zu Renchiins De rudimentis Hebraicis.
Zur Liisung verschiedener dabei auftretender Schwierigkeiten wandte
er sich nunmehr im April 1509 an Reuchlin selbst 2 . Und damit beginnt
ein ausgedehnter Briefwechsel, der sich lange forts etzt und in dem
Ellenbog jeweils auch verschiedene Zweifel vorträgt ''. Heuehlin hat denn
auch im März 1510 einen zum Christentum über getretenen Juden nach
Ottobeuren gesandt. Doch nur einen Monat ist derselbe dort geblieben.
Fast scheint es, daß die Erfahrungen nicht ganz gute wareiL Jedenfalls
aber empfand auch Ellenbog, daß die Schwierigkeiten dieser Sprache
für ihn zu groß seien, und daß er sich mit einem bescheidenen MaU
von Kenntnissen darin begnügen müsse 4 • Doch hi elt er auch das nicht
für nutzlos und führte schlecht und recht diese Studit>n weitt'r. So
fertigte er ein Verzeichnis der \Vörter zu den H.udimcnta l{euchlins ''.
Reuchlin sandte nochmals einen Juden , und zwar einen ungetauften. zu
etwaigem Unterricht nach Ottobeuren. Doch scheint man ihn nicht
m ehr beschäftigt zu haben 6 . Ellenbog selbst trat noch zu verschiedenen andern Hebraisten in Beziehungen ; so 1512 zu Nikolaus
Pruckner 7 ; durch ihn wurde er auf Johannes Böschenstein aufmerksam .
der auch nach Ottobeuren kam 8 . Ein Besuch T<onrad Pellikans in
Ottobeuren machte ihn auch mit diesem bekannt ". Gerne hat Ellenbog
in der nächsten Folgezeit hebräische Wörter und Z-itate in seine Briefe
eingeflochten, oder ihm sich aufdrängende oder von andern vorgelegll'
Fragen über Bibelstellen b ehandelt 10 und durch Beschäftigung mit
hebräischen Elementarbüchern , wie den Schriften von Böschenstein ,
\1·a tthäus Adrianus 11 , seine Kenntnisse zu erweitern versucht. Zuweilen
hat er auch über einzelne Stellen bei Juden Auskunft erbeten'".
So weit ging seine Begeisterung, dal3 er auch seiner Schwester
ßarbara in Heggbach Paula und Eustochium als Beispiel vor Augen
hielt, die auch Hebräisch gelernt 1 "; tatsächlich konnte er später in ihr
Kloster für einzelne Klosterfrauen, die Hebräisch konnten , einen Traktat
senden: De Iegendis literis Hehraicis 14 •
1) Brief I 59; 63; 6-!; 65.
2) Brief I 70.
3) Vgl. ll 9; 11 ; 1II 21; 29 ; -17 ; 48.
5) Brief I 93.
6) Brief II 1 vom 10. April 1511.
7) Brief II 27; 30; 31; 49.
8) Brief II 49; 53; 60 ; 61 .
9) Brief II 72; 73.
10) Vgl. Brief li 4; 13 ; 35; 55; 78; 95; 98; III 4; 50; 51; 63; 67; 72; IV i , wo er von
Ottobeurer Bibelhandschriften spricht.
11) Brief I[ !l3; 61.
12) Brief III 48 ; 8\-1.
13) Brief I 58.
14) Brief lll 61. Von dem Traktat ist jede Kunde verloren ; er
~ tnmmt .. wahrscheinlich ni cht von Ellenbog selbst.
4) Brief I 76; 77; 82 .
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Die Beschäftigung mit dem Hebräischen brachte Ellenbog auch in
Berührung mit der K ab b a 1a, jener mystischen , theosophischen Richtung im Judentum, mit der sich, beeinflußt durch Pico de Mirandola,
besonders Reuchlin beschäftigte in dem Streben, durch sie zum
Christentum zu führen. "In das tiefe Dunkel der verborgenen \Vorte
einzudringen, die Geheimnisse der ältesten Philosophie aufzudecken,
die Namen zu erklären, mit denen Pythagoräer, Juden und Christen ihre
heiligen Gegenstände bezeichneten", war nach dem Vorwort der Plan
seines Buches De verbo mirifico. Mit besonderer Freude hat Ellenbog
dieses Werk gelesen 1 • Die kabbalistischen Schriften des Arztes Paul
Ritius, eines jüdischen Konvertiten, haben ihn zu einem Brief an denselben veranlaßt 2 , und mit Sehnsucht sah er dem Erscheinen des kabbalistischen Hauptwerkes Reuchlins De arte cabbalistica {1517) entgegen". Er ist kaum in die verschlungenen Gedankengänge dieser
Lehren und Schriften eingedrungen. Ihm trat nur der Gedanke entgegen, daß in den heiligen Schriften des Judentums, der Bibel, in ihren
Gottesnamen, alle Philosophie geborgen sei: "Ego Graecos cum Platonc
pueros appellandos crediderim, et Hehraeos, a quibus mutuati sunt
omnia, non parvo intervallo praetulerim. Vere .,salus ex Hebraeis" et
omnis doctrinae et philosophiac fluenta inde scaturiunt et cmanant
uberrime" '. Aber er hat auch weiterhin von Reuchlin kabbalistisch!'
Schriften erbeten 5 , solche empfohlen 6 , nach dem dritten Buch von
Reuchlins De arte cabbalistica Peter Seuter ausführliche Mitteilungen
über Engelnamen gemacht 7 usw.
Hebräisch war Ellenbog wichtig, weil es die heilige Sprache der Bibel
war. So war ihm denn auch der Besitz einer hebräischen 13 i b e l
eine besondere Herzenssache. Bei Beginn seiner hebräischen Studien
hatte er eine solche März 150H durch Vermittlung seines Abtes leihweise
von Peutinger erhalten, sandte sie aber nach einigen Monaten wieder
zurück 8 . Im Jahre 1513 oder 1514 kam er nach langen Bemühungen
in den Besitz einer solchen: sein Bruder Onuphrius hatte sie ihm von
Italien mitgebracht und geschenkt: ein Buch, nicht sehr hoch und
breit, aber dick, in dunkelbraunes Leder gebunden". Er hatte selbst
eine Kapiteleinteilung nach dem Vorbild der lateinischen Bibel gemacht.
Im Jahre 1524 scheint er sie auf einige Zeit seinem Bruder Joham1es
geliehen zu haben 10 . Sie verblieb bis zum Bauernkrieg in seinem
1) Brief I -!5.
2) Brief tr 80; Hl .
3) Brief lfl 2·6.
4) Brief 111 2~l.
5) Brief III 48.
6) Brief IV 3.
7) Brief VI 62.
8) Brief I .59; ß3; 64;
ß5; 67; 68.
9) Brief IV 32; 36. Die Zeit des Erwerbs ergibt sich aus
Brief VI 10: Ellenhog bemerkt in diesem am 10 . .Juli 1532 gesl'hriebenen Briefe, daJ.I
sein Bruder Onuphrius diese Bibel auf dem Zug Maximilians gegen Venedig in
Verona von .Juden gekauft und ihm vor 19 .Jahren geschenkt habe. Daf~ Ellenbog die Zeit noch genau in Erinnerung hatte, erklärt sich wohl daraus. daß e r
einen Eintrag in diP Bibel gemacht hatte.
10) Brief IV 9; 10.
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Besitz 1 • ln dessen Verlauf kam sie ihm abhanden. Er vermutete. sie
sei von den Bauern in dem benachbarten Amendingen an einen Juden
verpfändet oder verkauft worden, und bot vergeblich alles auf, wieder
in ihren Besitz zu kommen 2 • So begann die Suche nach einer neuen.
Da sein Abt ihm. keine kaufen wollte, bat er seinen Freund Peter Seuter
in Kempten, ihm eine solche zu besorgen". Immer wieder bestürmte er
ihn darum. Mit einem von anderer Seite gemachten Angebot. eine solche
zu leihen, war er anfänglich nicht einverstanden, nahm es schließlich
an, sandte aber das Buch bald zurück". Er konnte, wie er sagte, eine
hebräische Bibel nicht entbehren 5 • Schließlich erfuhr er gelegentlich
eines Aufenthalts bei seiner Schwester in Ravensburg, daß in Konstanz
eine um drei Gulden zu haben und ließ Seuter bitten, sie dort zu kaufen
oder ihm das Geld hierfür zu übermitteln 6 • Und das scheint geschehen
zu sein. Denn diese von Seutcr gekaufte Bibel ist durch einen glücklichen Zufall erhalten geblieben'. Sie trägt auf dem weißen Papierblatt
der Rückseite des Einbandes den Vermerk von Ellenbogs Hand: Liber
iste dono datus est fratri Nicolao Ellenbog a doctore Petro Sutero utriusque iuris professore praeclarissimo 1527. Emptus est tribus aureis
Constantiae. Und ebenso weist die Vorderseite den Eintrag auf: De dono
praeclarissimi utriusque iuris doctoris Petri Suteri Campidonensis.
Im Frühjahr 1532 erfuhr er, daß der .Memminger Priester Schlaur
eine Bibel besitze und bat ihn, sie ihm zu leihen, wohl um sie einzusehen
und mit der seinen zu vergleichen. Er erkannte, daß es seine eigene war,
die ihm Onuphrius geschenkt hatte, und bat den Besitzer, sie ihm abzutreten 8 • Schlaur hat den vVunsch wohl erfüllt. Als Ellenbog in späteren
Jahren in seinem Krankenzimmer sich mit einer textkritischen Frage
aus den Psalmen beschäftigte, hatte er die Möglichkeit, drei gedruckte
hebräische Bibelausgaben zu vergleichen" ...
Verfolgt man die in die Briefe und Schriften Ellenbogs eingestreuten hebräischen vVörter und Sätze, so sind sie in der ersten Zeit
ungelenk und fehlerhaft geschrieben und weisen zahlreiche Verstöße
auf. Im weiteren Verlauf zeigt sich eine wesentliche Besserung. Im
1) \Venn Ellenbog Brief III 100 dem Abt die Anschaffung einer hebräischen
Bibel empfiehlt, so sollte sie demnach der Klosterbibliothek gelten, da die Bibel VOll
Onuphrius seinem privaten Gebrauch diente.
2) Brief IV 32; 36 ; VI 7; 10.
3) Brief IV 36.
4) Brief IV 46; 47; 48; 49; 50; 51.
5) Brief IV 39; 45; 46;
6) Brief IV 55.
7) Von Herrn Hochschulprofessor Dr. F. Z o e p f I
55; 5R.
in der Bibliothek des Fürsten Öttingen-Wallerslein zu Maihingen entdeckt. Sie kam
dorthin aus den Beständen des Klosters Füsscn und trägt die Signatur XIII, 1. 4°
Nr. 39. Biblia Hebraica Vcnetiis Daniel Bombcrg 1521. 22:16 cm. Einband gepreßtes
Leder, mit Schließen, Lederriemen nicht mehr vorhanden. Pressung: Adler mit Kreis.
Neben andern auf die Bibel sich beziehenden Einträgen Ellenhags findet sich ein
Eintrag von späterer Hand: Nunc est Monasterii ad S. Magnum in Fyss (en).
R) Brief VI 5; 7; 10.
9) Brief IX 3i.
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übrigen treten seit der Zeit des Bauernkrieges diese hebräischen Zitate
zurück; freilich nicht ganz; auch sein letztes Werk, die im Jahre 1541
vollendeten Miscellanea', bringen in ihren Erklärungen einzelner Stellen
aus dem Alten Testament noch hebräische Wortformen. Aber zu einer
tieferen oder gar erschöpfenden Kenntnis hat er es im Hebräischen so
wenig wie im Griechischen gebracht.
Übrigens hat Ellenbog für seine hebräischen wie seine humanistischen
Bestrebungen nicht immer Verständnis gefunden in den Kreisen, die ihm
sonst nahestanden. Die Briefe an seinen Mitbruder Sixtus Schwarz 2
und den Memminger Priester Steidlin 3 sind nicht die einzigen Zeugnisse
bierfür. Man fühlt aus seinen Äußerungen des öfteren, daß er mit
vViderspruch rechnen muß. Man war z. B. in katholischen Kreisen über
den Wert des Griechischen und des Hebräischen nicht durchaus einer
Meinung 4 • Ellenbog trat allezeit für die Notwendigkeit der griechischen
und hebräischen Sprache für die Kenntnis der Bibel, der Liturgie" usw.
ein. Ausdrücklich hat er die humanistischen Studien gegen den Vorwurf in Schutz genommen, daß sie die Schuld trügen an der schlimmen
Lage der Gegenwart. Niemand habe mehr Unruhe gehracht als Luther;
Luther sei kein Gräzist und kein Hebraist, verfüge auch nicht über
einen gefeilten lateinischen Stil und schreibe in deutscher Sprache 6 • Er
ließ sich auch nicht entmutigen dadurch, daß seine Fortschritte nicht
seiner Begeisterung entsprachen. Er hat des öftern - sicher mit einem
gewissen Recht dafür die vielen Verpflichtungen verantwortlich
gemacht, die mit der Übernahme der Klosterämter verbunden waren.
Aber er konnte sich auch schließlich nicht der bitteren Erkenntnis verschließen, daß seine Begabung nicht völlig ausreiche. "Was ich in der
Nacht gelernt hatte, war am andern Tag vergessen", sagt er später im
Rückblick auf diese Studien und fügt bei, er sei infolgedessen davon
abgekommen und habe seine Zeit nützlicherem Studium zugewandt 7 •
Tatsächlich tritt in seinen Briefen im Laufe der Jahre das Interesse für
die humanistischen Studien mehr und mehr zurück. Aber nicht völlig.
Und allezeit hat er die Jüngern gemahnt, sich ihrer zu befleißen, und
in der geplanten Ottobeurer Hochschule sah er eine Verwirklichung
seiner Wünsche. Denn die humanistischen Studien waren ihm die
notwendige Vorbereitung zu den theologischen. "Ich liebe dich, schrieb
er seinem jungen Freund, dem Ludimagister Summer, weil ich sehe,
1) In der Handschrift Nr. II 302 L. 0. 22 der Klosterbibliothek Ottobeuren.
2) Brief I 50.
3) Brief I 99.
4) Vgl. z. B. die Ausführungen von Eck in
seinem vVerke: Ains Judenbüechlins verlegung (Ingolstadt 1541; vgl. Wiedem a nn,
Johann Eck, S. 636-638), in denen er gegen Osiander Stellung nimmt, als ob erst
durch die hebräische Sprache die Christen wieder "zum rechten verstand ihres
Glaubens kommen möchten". Vgl. Geiger, Studium der hebräischen Sprache 9-10.
5) Vgl. z. B. Brief II 35; III 100 u. ö.
6) Brief VIII 67.
7) Brief VIII 67.
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daß du für die \Vissenschaften geboren bist. Übe dich , bis du älter
geworden bist und es dich zu den höheren Studien zieht. nämlich zur
Theologie und zu der Heiligen Schrift" 1 .

III. Ellenbog als Theologe. Seine Stellung zur Reftwmation 2 •
Die Studien, die Ellenbog bis zu seinem Eintritt in das Kloster
gemacht, warenmit der Theologie nur bis zu einem gewissen Grad im Zusammenhang gestanden. Seine theologischen Studien hat er im Hausstudium im Kloster gemacht. Die Theologie, die er dort empfing,
war die Ordenstheologie ". Hervorzuheben ist sein ausgedehntes
S tu d i u m der Bi beI. Es geht vielleicht auf seinen Novizenmeister
Hauser zurück, dem er besondere Bibelkenntnis nachrühmt. Im übrigen
hatte sich schon in der Bibliothek seines Vaters eine fünfbändige
Prachtbibel gefunden". Er selbst gesteht, daß ihm zur Zeit seines
Noviziates die Heiligen Schriften weniger gehaltreich und anziehend
erschienen seien; darum habe er zu Plato gegriffen s. Aber bald
darauf hat er sich so in dieselben vertieft, daß er auch in seinen
Briefen immer wieder Gedanken aus der Bibel verwendet, biblische
Zitate ihm sozusagen ungewollt in die Feder fließen. Seine theologischen
Beweisführungen in seinen späteren ·werken sind hauptsächlich auf
Schriftstellen aufgebaut. Textkritische und exegetische Fragen haben
ihn von Anfang an bis in die letzten Lebenstage beschäftigt 6 und sein
Schrifttum gilt großenteils der Heiligen Schrift. So hat er Erklärungen
zu Psalmen geschrieben. 1519 sandte er seiner Schwester Barbara eine
Expositio primi psalmi, die er aber schon einige Jahre vorher verfaßt
hatte 7 • Sie ist erhalten 8 • Noch eine Reihe anderer Psalmen hat er
erklärt". Vom Dreifaltigkeitsfest 1526 ist eine Expositio cantici trium
puerorum datiert 10 • Auch einzelne Predigten sind exegetischer Natur.
So ein Sermo super evangel. Matth. XII: Adhuc eo loquente ad turbas 11 .
ein Sermo super cvangelio: Homo quidam fecit coenam magnam (ad
petitionem domini Georgii Kesler plebani in Frechenrieden. Anno
1) Brief VII 88; vgl. Brief VIII 58.
2) Vgl. Bi g e 1m a i r, Ellenbog und
die Reformation.
3) Vgl. dazu Säg m ü 11 er, Das philosophisch-theologische
Studium.
4) V gl. Z o e p f I, Einleitung zu der Schrift: "Von den giftigen
Tempffen" XXXIV.
5) Brief I 66.
6) Davon bietet jedes Buch der Briefe
Beispiele; vgl. Brief III 37; 54; 57; 98; IV 7; 15; VIII 18; 19 usw.
7) Brief III 5H.
8) In der Handschrift M. S. B. der Klosterbibliothek Ottobeuren Nr. 535, L. 0. Nr. lOH.
9) Erhalten in Cod. Paris. 3660, Tom. 1.; vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 60 f .
10) Erhalten in der Handschrift M. S. B. der Klosterbibliothek Ottobeuren Nr. 53:3,
L. 0. Nr. lOH.
11) Erhalten in Cocl. Paris. 3660, Tom. I; vgl. Geiger, Nikolaus
Ellenbog 58.
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1529) 1 • Eine Auswahl von Schriftstellen aus nahezu allen Büchern
der Bibel behandeln die Miscellanea omnia secundum ordinem librorum
et capitulorum bibliae, sein letztes größeres Werk, fertiggestellt am
1. Dezember 1540 ~. Und einen ganzen Band füllen seine Erklärungen
zum Leiden Christi 3 • Nun tragen freilich alle diese Schriften weniger
wissenschaftlichen als erbaulichen Charakter. Aber sie spiegeln doch
wieder, wie er im Geist der Bibel lebte. ·wissenschaftlich dagegen war
seine Forderung, die Bibel in der Ursprache zu lesen; das war humanistischer Einschlag seiner theologischen Bildung: "Es ist ein Wort des
heiligen Hieronymus, daß man lieber aus einer reinen Quelle als aus
einem schmutzigen See trinken soll. Die reine Quelle des Alten
Testamentes ist die hebräische Sprache, die des Neuen Testamentes die
griechische. Aus diesen beiden Quellen ist die lateinische Übersetzung
geflossen. Wir wollen lieber aus der Quelle trinken als aus dem Fluß,
der gar manchmal bei seinem langen Lauf getrübt und unrein
geworden ist" 4 •
:'IJ'eben der Bibel ruft er besonders die Kirchenväter als Zeugen
für seint theologischen Beweisführungen auf. Von den Lateinern hat
er hauptsächlich Ambrosius, Hieronymus - seine Briefsammlung war
ihm geläufig - Augustinus und Gregor d. Gr. verwertet. Aber auch
Stellen aus griechischen Vätern zitiert er gelegentlich, lateinischen Übersetzungen entnommen, wie namentlich aus der Kirchengeschichte des
Eusebius, den Homilien des Chrysostomus u. a. Origenes' Römerbriefkommentar ist ihm bekannt, und gelegentlich nimmt er den Alexandriner in Berufung auf Pico de Mirandola in Schutz gegen den Vorwurf
der Ketzerei 5 .
Gegenüber der Bibel und den Vätern tritt die mit t e I a I t er l ich e
T h e o I o g i e bei ihn'! zurück. Doch erwähnt er des öfteren Thomas
von Aquin, so um die Behauptung Luthers von dessen Erfindung der
Mönchstaufe richtigzustellen 6 • Charakteristisch ist, wie hoch er die
Mystik schätzt. Bernhardus, von ihm "mellifluus" genannt 7, erscheint
oftmals in seinen Schriften, und besondern Eindruck empfing er von
der Lektüre der Schriften Taulers. Bis ins Mark möchte er sich dessen
Gedanken einprägen, zur richtigen Gestaltung seines Lebens. Sie vermitteln eine kurze Zusammenfassung, um zur Vollkommenheit zu
1) Erhalten in der Handschrift der Klosterbibliothek Ottobeuren Nr. 535,
L. 0. Nr. 106.
2) Erhalten in der Handschrift Nr. li 302 L. 0. 22 der Klosterbibliothek Ottobeuren.
3) Erhalten in Cod. Lat. Paris. 3548 A. Vgl. Geiger,
Nikolaus Ellenbog 61-63.
4) Brief III 100.
5) Brief III 66.
6) Brief VI 77.
7) So nennt er ihn z. B. in den Schriften De pietate und De angelorum honore in
der Handschrift der Ottobeurer Klosterbibliothek Nr. li 302, L. 0 . 22.
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gelangen. Und von di esem Urteil vermag es ihn nicht abzubringen ,
daß manche ihn der Häres ie beschuldigen, ja dal~ auch Eck seine
Werke "deliramenta" nenn e. Freilich seien m a nche Stellen darin
bedenldich; sie setzen eben einen gereiften und fromm en Leser voraus 1 .
Er hing in seiner ganzen Anschauung mit d e r Kirche zusammen.
Er bekannte sich zu d em vVorte Augustins: " Ich würde dem Evangelium
nicht glauben , w enn mich nicht die Autorität der Kirche hiezu bestimmen würde" 2 • Es war die Urkirche, die aus den vorhand enen Evangelien
nur vier (in ihren Kanon) aufgenommen hat. Die Münner , die darüber
entschieden , waren h ervorragend durch Wissenschaft und Heiligkeit.
Und der Heilige Geist hat die junge Kirchenpflanzung niemals verla ssen. Auf seine Eingebung geschah alles. Und von d er Urkirche kam
die Tradition bis auf die Gegenwart; auch von vielen Dingen, die h eute
von den Häretikern bestritten werden ". Die Fragen , in denen Luther
eine andere Ansicht vertritt , wären entweder durch den apostolischen
Stuhl oder durch ein allgemeines Konzil zu entscheiden, nicht von
einem einzigen unbesonnen en Mönch 4 •
Schon um 1526 w ar Ellenbog um sein Urteil gebeten worden über
die Fragen: Ist der Papst das Haupt der Kirch e ? Ist das Kardinalskollegium die Körperschaft (corpus) der römischen Kirche ? Ist der
Papst der wahre Nachfolger des Apostels P e trus? Ellenbog gab sein
Urteil ab in der Schrift: " Responsio ad nonnullas quaestiones factas de
papa" 5 • Es waren Fragen, die, wie er sagt, gegenwärtig die gelehrtesten
Männer in ganz Deutschland bewegen. Er empfand sie als Neuerung,
und Neuerungen schienen ihm an sich schon n ach einem " ' orte Platos
nicht gut zu sein. Aber er fand die Fragen begreiflich: sie seien hervorgerufen durch die Verhältnisse an der römischen Kurie; es fänden sich
dort jetzt im Gegensatz zu früher alle Frevel. Und da die Lebensführung
de r Päpste und der Kardinäle so verabsch euenswert geworden, verfallen auch ihre L ehre und ihre Vorschriften der Miß achtung. Doch er
bejaht die Fragen entschieden. Die Monarchie sei die beste Herrschaftsform. Sie war auch im Alten Testament verwirklicht im Hohenpriestertum. Sie habe sich auch für die Kirche schon öfters als Wille Gottes
gezeigt in der Tatsache, daß bei der Wahl von Päpsten, wie bei der
Wahl Gregors d. Gr. , eine göttliche Einwirkung sichtbar ward. Ein Leib
bedarf eines Hauptes. Da ferner die Regierung der gesamten Kirche
nicht leicht von einem Mann bewältigt werd ~ n k a nn , haben die Päpste
1) Brief IV 79. In der Scllrift De pietate (Cod. II 302 der Ottobeurer Klosterbibliothek) spricht Ellenbog von " Taulerius doctor ille contemplatissimus (!)".
2) Brief IX 83.
3) Brief IX 83.
4) Tractatus tertius Lutheranorum errores
et dolos peculiarius describens : in Cod. II 302 der Ottobeurer Klosterbiblioth ek
a) Responsio ad nonnullas quaes tiones factas de papa. In Cod. Nr. 535 L. 0. 106 der
Ottobeurer Kloslerbibliothek .
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!\Jänner erprobten \Vandels und \Vissens in den Kardinälen sich an die
Seite gestellt. Und da die Kirche ausgebreitet ist über verschiedene
Länder und Völker, hat der Papst, beziehungsweise die gesamte Kirche,
Patriarchen, Erzbischöfe, Bischöfe, Pfarrer aufgestellt. Sie unterstehen
dem Papst als Stellvertreter Petri, ja Christi selbst. Freilich solang das
Haupt der römischen Kirche gesund war, war auch der Körper gesund.
~unmehr ist seit langem das Haupt krank , und so drohen auch die
Glieder krank zu werden und zu ersterben. Aber die Glieder sollen
beten, damit das Haupt gesunde, nicht ihm. sich entgegenstellen. Denn
die Glieder können ohne das Haupt nicht leben. Freilich sollten die
Päpste in ·w ort und Tat sich als Stellvertreter Christi bewähren. Doch
jetzt ist's so weit, daß Rom, wo Gerechtigkeit und Eifer für Gott
herrschen sollte, der Sammelpunkt aller Laster geworden ist 1 . vVir
können nur trauern über die traurige Lage, ja über den Fall der Kirche;
und wir müssen beten, daß Gott seiner Kirche Fürsten und Führer
gebe, die nach den Vorschriften des Herrn regieren. Aber wir wollen
dem Papst und den von ihm eingesetzten Kirchenvorständen in
erlaubten und ehrbaren Dingen Folge leisten, auch wenn ihre Lebensführung weniger sich bewährt; das Gericht über sie müssen wir Gott
überlassen ... \Ver da leugnet, daß der Papst das Haupt der Kirche
sei, muß doch zugeben, daß Christus das Haupt der Kirche ist. Christus
hat aber vor seinem Scheiden die Regierung der Kirche dem Petrus und
den übrigen Aposteln übertragen. Sie waren die Stellvertreter Christi.
Nachdem sie gestorben waren, erwies es sich als notwendig, andere als
Bischöfe und Päpste einzusetzen. Und da alle Herrschaft von mehreren
vom Übel ist, wurde die Gewalt einem übertragen, und zwar dem
römischen Bischof, und ihm hat bis jetzt die gesamte Kirche so viele
.1ahrhunderte Gehorsam geleistet. Ist ein Papst nicht mehr das Haupt
der Kirche , wenn er ein schlechtes Leben führt? Dann müßten auch
Könige und Fürsten ihrer Herrschaft verlustig gehen, denn auch unter
ihnen gibt es viele Ungerechte! \Ver der Gewalt widersteht, widersteht
Gott. Die Glieder dürfen sich nicht von ihrem Haupt Christus und
seinem Stellvertreter, dem Papst, trennen ... Sonst kommt es zur Bildung
nm Schismen und Sekten ... \Venn z. B. in Sachsen nicht die Autorität
des Papstes entgegenstünde und nicht noch die Autorität der römischen
Kirche Geltung besäße, so würden die Bischöfe dort sich durch den
Druck seitens ihres Landesfürsten zur Annahme des lutherischen
Glaubens gezwungen sehen ... Das Kleid des Herrn, das ohne Naht ist,
würde in verschiedene Teile zerschnitten. Es ist ja jetzt schon so weit
gekommen, daß jeder die Heilige Schrift nach seinem Verständnis auslegt und es fast so viel Sekten giht als Schriftsteller ...
1) Romae nunc rcgna t vieiorum omnium colluvics.
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Eine andere Frage ist es, ob nun für immer der Bischof von Rom als
der höchste Bischof aufgestellt werden soll, und nicht etwa der Bischof
von Salzburg, Mainz oder Trier oder einer anderen Diözese. Das Kaisertum ist einst von den Griechen an die Lateiner übergegangen. Und
so könnte es nicht auffällig erscheinen, wenn nach dem Tod des Papstes
durch die Stimme des ganzen Volkes ein anderer Bischof bewährter
Lebensführung in Spanien, Frankreich, t:ngarn, Polen oder in Deutschland als Stellvertreter Christi aufgestellt würde. . . Aber es ist zu
bedenken, daß man diese Ehre Rom überlassen möchte wegen des
Alters der Stadt und wegen der besondern Ehrfurcht vor den Aposteln
Petrus und Paulus. Vielleicht war es doch nicht ohne Bedeutung, daß
Christus auf die Welt kommen wollte zur Zeit da die Römer die vV elt
beherrschten. Um dessentwillen sandte er die Apostel Petrus und Paulus
nach Rom. Wenn die Wahl des Papstes in verschiedenen Völkern und
Reichen sich vollziehen würde, gäbe das Anlaß zu Zwistigkeiten und
Schismen. Jedes Land würde seinen Kandidaten für den würdigeren
erachten. Darum ist diese Aufgabe den Kardinälen übertragen, und es
wäre nur zu wünschen, daß sie Gott allein vor Augen hätten und bei
der Wahl Gunst und Furcht und eigenen Vorteil zurückstellten. Jetzt
aber wählen sie, durch Geld gewonnen, einen Mann, den sie nicht
wählen sollten. Und so geht der Papst nicht durch die wahre Pforte
ein, erweist sich eher als Dieb oder Wolf denn als Hirte der Schafe des
Herrn, und ob seines schlechten Lebens verfallen päpstliche vVürde
und Autorität der Verachtung, lockern sich allenthalben die Bande des
Gehorsams, und zwar von Tag zu Tag mehr. Gebe doch Gott, daß
Priester und Volk sich zum Bessern wenden und der Kirche Friede und
Einigkeit werde.
Auch später noch ist Ellenbog des öfteren auf den Primat P e tri
und d e s Pa p s t es zurückgekommen. Nach dem übereinstimmenden
Bericht von Matthäus, Markus und Lukas ist Simon Petrus der in dem
Apostelkatalog erstaufgeführte Apostel: er ist das Haupt derselben.
Nachdem er den Primat innehat, darf es niemand befremdlich dünken,
daß die Bischöfe von Rom das Haupt der Kirche sind. Zu Rom haben
Petrus und Paulus für den Glauben der Kirche gelitten; zu Rom ruht
bis zur Stunde ihr Leib 1 .
Steht für Ellenbog so die Autorität des Papstes in Glaubenssachen
außer Zweifel, so hat er doch vor allem die Autorität der a 11 g emeinen K o n z i l i e n betont. Schon in der erwähnten 1526 verfaßten
Schrift hat er den Konzilsgedanken ausgesprochen und wohl auch den
1) Tractatus tertius Lutheranorum rrrores et dolos peeuliarius deserihens in
Cod. IT ~02 der Ottobeurer Klosterbibliothek
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1530 von seinem Freund Bertlin ausgesprochenen heißen Wunsch
geteilt, daß endlich die Häupter der Kirche zusammentreten möchten,
um über die Rettung der Kirche zu beraten 1 . 1543 sah er in einem
allgemeinen Konzil die einzige Rettung. Auftauchende Schwierigkeiten
sind stets auf allgemeinen Konzilien gelöst worden. . . In ihnen verläßt
Christus seine Braut nicht, sondern leitet sie durch seine Gnade ...
Macht sollen deshalb diejenigen gewinnen, die sich um die Hebung der
Autorität der Konzilien bemühen 2 •
Bei Ellenbog tritt gerade das besonders hervor, was die
Reformatoren bekämpften: Engel- und Heiligenverehrung,
Reliquienkult, Fegfeuer, Rosenkranz, Privatbeichte,
Eucharistie, Mönchs stand. Das war zwar durch den Gegensatz
zur Reformation mit veranlaßt, aber es hing doch auch mit seiner
ganzen theologischen Richtung zusammen. Auf die Verehr u n g der
He i I i g e n hat er ganz besonderen Wert gelegt", doch stand er ihr
nicht ganz kritiklos gegenüber. Wie er auf die Frage des befreundeten
Arztes Rychard über den Fall eines Mädchens, das schon mehrere
Monate keine Nahrung zu sich genommen habe - ähnlich wie es von
Augenzeugen von Nikolaus von der Flüe berichtet werde - , sich sehr
zurückhaltend äußerte, die Sache könne auf Trug beruhen wie bei
der Anna Laminit in Augsburg \ so riet er auch seinem Ordensbruder
Agricola ab, gegenwärtig eine Schrift über Ursula und die elftausend
heiligen Jungfrauen in Druck zu geben; sie könnte Spott wachrufen 5 .
Aber Glaube und Vernunft schienen es ihm nahezulegen, daß er durch
die Fürbitte der Heiligen leicht erlangen könne, was ihm auf Grund
eigener Verdienste versagt bleibe. Zahlreiche Erfahrungen hätten das
gelehrt. So seien auch Gemälde und Statuen Ansporn zur Tugendübung". Den Rosenkranz hat er geliebt 7 und von den damit verbundenen Ablässen gesprochen 8 . Vollends das Meßopfer ging ihm über
alle Schätze der vVelt ", und als besonders beklagenswert empfand
er es, daß die Gegenwart von Leib und Blut des Herrn unter den
Gestalten von Brot und Wein geleugnet werde. Etwas Schrecklicheres
gebe es nicht. An den Einsetzungsworten sei nicht zu deuteln 10 •
So war Ellenbog aufs innigste in seinem Leben wie in seiner
Theologie mit der Kirche verknüpft. Und das mußte von vornherein
s e i n e S t e ll u n g z u r R e f o r m a t i o n bestimmen.
1) Brief V 52.
2) Brief IX 83.
3) Vgl. z. B. Brief V 67; VI 20; il4; 38;
VIII 57; IX 18 u. ö.
4) Brief IX 2.
5) Brief VI 22; 24.
6) Brief III 96.
7) Vgl. Brief V 99; VI 2; 4; VII 58 u. ö.
8) Brief III 60.
9) Brief IV 89:
10) Vgl. die Einleitung zu der gegen Zwingli
vgl. auch Brief VI 77; VIII 27 u. ö.
und Ökolampadius gerichteten Schrift: De veritate corporis et sanguinis Christi in
eucharistia; in Cod. Lat. Par. 3660, II; vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 53-55.
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Die Reform a t i o n wird stets als eme doppelte Erscheinung zu
erklären und zu beurteilen sein. Sie ist eine Bewegung des vViderstandes gegen unbestreitbar vorhandene und trotz jahrhundertelang
erhobener Forderungen nicht behobene Mißstände in der Kirche, die
weite Kreise erfaßte, die getragen war von ~Iotiven religiöser und
anderer Art, gefördert wurde durch politische, kulturelle und wirtschaftliche Verhältnisse. Und sie ist ein neues System von religiösen
und theologischen Gedanken, das Martin Luther geschaJTen, und dem
er und die andern Reformatoren ihre Eigenart aufgedrückt haben.
Gegen die Gebrechen der Kirche und der kirchlichen 1\:reise
ist Ellenbog nicht blind gewesen. Er kannte in der Stadt ~Iemmingen
allein nicht wenige Weltpriester, die das Breviergebet vollständig vernachlässigten 1 . Er wußte von Pfarrern in der Nachbarschaft des
Klosters, daß sie in oll'enem Konkubinat lebten 2 ; ja selbst einen Mann
wie den Nachfolger seines verstorbenen Bruders auf der Pfarrei
Wurzach, den er ob seines Glaubens, seiner Gelehrsamkeit, seiner
Lebensführung hochschätzen zu müssen geglaubt hatte , mußte er aufs
innigste bitten, seine Konkubine, die ihm im Pfarrhause ein Kind
geboren hatte, zu entlassen, und das Ärgernis, das er gegeben, wieder
gutzumachen 3 • Der Niedergang der Kirche hat in der schlechten
Lebensführung des Klerus seinen Grund: der Priester ist wie das Volk
geworden; seine Lehre wird mißachtet, weil sein Leben der Verurteilung
anheimfallen muß 4 • Und in den Klöstern fand er ebenfalls Mißstände
vor. Vor allem klagte er darüber, daß man sich mit Händen und Füßen
gegen die Wissenschaft sträube mit der Begründung: "Die vVissenschaft bläht auf, die Liebe erbaut" in \Virklichkeit sei mit der
Wissenschaft auch die Liebe ausgezogen 5 • Die Liebe ist erkaltet, Weltsinn und Luxus sind eingedrungen. Die über die Klöster hereingebrochenen Verfolgungen sind Gottesstrafe für ihre Vergehen". Und
wie er, der die Zeiten eines Alexander VI., eines Julius II. und eines
Leo X. erlebt hatte, im Jahre 1526 in der erwähnten Schrift "H.esponsio
ad nonnullas quaestiones factas de papa" scharf sich über das Verderben
am päpstlichen Hofe geäußert hatte, so hat er auch noch 1539 es
wiederholt: "Nicht weil die Lehre Luthers und Zwinglis von Gott ist,
nimmt sie solchen Aufschwung und gewinnt von Tag zu Tag mehr und
mehr die Oberhand über die Satzungen der römischen Kirche, sondern
weil die Päpste, die Kardinäle, die Bischöfe und überhaupt fast der
gesamte Klerus den Weg des Herrn verlassen haben, nur mehr ihrer
Habsucht und ihren Leidenschaften frönen; weil sie nicht das suchen,
was des Herrn Jesu Christi ist, was dem Heile des Nächsten und ihrer
1) Brief V 27.
2) Brief V 68.
5) Brief IX 27.
6) Brief IV 86.

3) Brief V 68.

4) Brief \' 53.
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Cntergebenen dient, sondern nur mehr ihre unersättliche Begierde
zu befriedigen trachten. \Veh der vVelt um der Argernisse willen!"
.-\.ber er hat sofort bemerkt, daß ob solcher Mißstände die Lutheraner
nicht gerechtfertigt sind. Er hält ihnen in seiner Art das Wort im
Deuteronomium (9, 4 f.) entgegen: "Sag' nicht in deinem Herzen, wenn
sie der Herr dein Gott wird vor dir vertilgt haben: Um meiner Gerechtigkeit willen hat mich der Herr hereingeführt dieses Land zu besitzen,
da diese Völker um ihrer Missetaten willen sind vertilgt worden. Denn
nicht um deiner Gerechtigkeit und der RechtschafTenheit deines Herzens
willen wirst du hereinziehen, dieses Land zu besitzen; sondern weil
diese Völker gottlos handelten, wurden sie vertilgt, da du einzogst" 1 .
Im übrigen hat er neben den Mißständen auch das überwiegende Gute gesehen. Ja, er hat seine Zeit als die Zeit betrachtet.
in der der Satan die Macht hat zu sieben wie den vVeizen. Diejenigen, die
aus den Klöstern austreten, sind nur leichtfertige Persönlichkeiten, die
mehr Fleischliches als Geistiges erstreben, für die die Zelle ein Kerker,
die Einsamkeit eine Qual, das Stillschweigen eine Strafe, das Gebet eine
Mühe , der Gehorsam eine Last bedeute, denen die ganze klösterliche
Zucht bitterer als Absinth und Galle dünkte 2 • Und ihn selbst haben auch
trübe Erfahrungen nie m a 1 s w anken d g e m acht. Freudig konnte
er 1529 gegenüber umlaufenden Gerüchten, als ob er und der Konvent
Ottobeuren sich der Häresie zugewandt habe, dem Dompropst Marquard
von Stein die andere diesem gewordene Mitteilung bestätigen, daß Ottobeuren von der Häresie völlig unberührt geblieben sei: "Fern, fern sei
es von mir, daß ich dem rechten Glauben untreu werde, jenem Glauben,
den die Kirche angenommen hat und vertritt, jenem Glauben, um dessentwillen so viele Martyrer ihr Blut vergossen , jenem Glauben, den so viele
heilige und gelehrte Männer erklärt und gestützt haben"".
Daher stand er an f ä n g I ich der Bewegung verhältnismäßig
teilnahmslos gegenüber. Es ist wohl die erste Anspielung, wenn er
in einem Brief vom 28. Juni 1519 von Schriftstellern spricht, die an
~ich nicht unbedeutend sind und bei vielen in Ansehen stehen, aber eine
zu freie Sprache führen, neue und paradoxe Ansichten äußern, dabei
zur Stützung derselben sich gegen alte Lehrer wenden, wenn dieselben
ihren Meinungen widersprechen, und erklären, daß jene törichtes
Zeug reden oder Irriges vertreten. Und das ohne Rücksicht auf hohes
Alter, auf Ansehen, auf Heiligkeit von Männern, die von der Kirche
anerkannt sind ... 4 • Ein halbes Jahr später, in dem am 4. Januar 1520
geschriebenen Brief an Knöringer bemerkt er gelegentlich, daß der
Widerruf Luthers wohl ad Kaiendas Graecas verschoben werde, daB
1) Tractatus tcrlius Lutheranorum errores . . . describens in Cod. II 302 der
Klosterbibliothek Ottobeuren.
2) Brief IV 83 ; 92 u. ö.
3) Brief IY 93.
4) Brief III 54.
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aber Eck, von Papst Leu X. berufen, bald nach Rom gehen werde'.
Und ebenso fügt er am 7. Mai 1521 in einem Brief an Altenstaig nur
kurz bei, was die Sache Luthers angehe, so müsse man abwarten, wie
sie ausgehe 2 • Aber schließlich gewann die Bewegung eine Bedeutung,
die er ihr offenbar ursprünglich nicht zugetraut hatte. Von den Männern.
mit denen er in Briefwechsel stand, hat bald der eine oder andere ihr
seine Sympathie bezeugt, wie Bernhard Adelmann, Veit Bild, Johannes
Ökolampadius, Konrad Pcllikan; andere sind ihre schärfsten Gegner
geworden, wie Johannes Eck. Bei seinen geistigen und religiösen
Interessen konnte er nicht an ihr vorübergehen. Und vor allem : ln der
Heichsstadt Memmingen , die von Ottobeuren nur zwei Stunden entfernt
ist, mit der Ellenbog von .Jugend auf viele Beziehungen verknüpften.
zeigten sich schon seit 151!) reformatorische Strömungen; und seit 1522
gewannen sie besonders durch die Tätigkeit des Predigers an der
dortigen Martinskirche Christoph Schappeier mehr und mehr den Sieg.
Und von da ah nahm der Ottobeurer Mönch schärfste
S t e I 1 u n g gegen d i c n c u !' Lehre. Er stand wohl unter dem Eindruck der Predigten Schappclers, wenn er in einem Brief vom
3. Oktober 1523 von den .,perfidissimi Lutherani" spricht, die sich
gegen die Heiligenverehrung wenden ". "Sei doch kein Lutheraner,
beschwört er 1524 seinen Ordensgenossen .Johann Ulrich von Summerau in Kempten, daß du die Anrufung der Heiligen vernachlässigest ,
oder etwa glaubst man brauche für die Verstorbenen nicht zu beten,
wie jetzt diese perniciosissima heresis in Memmingen lehrt und hartnäckig verteidigt"'. Im gleichen .Jahre legte er seinem Abt Leonhard
vVidenmann dringend die Beschaffung des hebräischen und griechischen Urtextes der Bibel für die Klosterbibliothek nahe; sie seien
notwendig gegenüber den "neoterici evangclistae", von denen aber die
meisten außer ihrem Namen nichts oder zu wenig vom Evangelium an
sich haben 5 . Und wahrscheinlich gehört auch das dem dritten Briefbuch angefügte Hexastichon auf das Luthertum, das den Haß und den
Spott beklagt, dem durch Luther das Mönchtum ausgesetzt ist, dem
Jahre 1524 an". lm Brief an Altenstaig wendet er sich gegen die
Schriftbeweise aus Daniel, die Melanchthon in seinem Fastnacht 1523
erschienenen "Papstesel" gegen das Papsttum angeführt hatte'. Als
er von Ökolampad hörte, daß derselbe (am 23. April 1520) in das
ßrigittinerkloster Altomünster eingetreten sei, hatte er ihm seine Freude
ausgedrückt 8 • Als er von seinem (am 23. Januar 1522 erfolgten) Austritt
hörte, konnte er sein Befremden nicht verbergen". Und bald darauf muß
1) Brief III 60.
2) Brief lii 70.
3) Brief lll 96.
5) Brief Ill 100.
6) Gedicht 24 nach Brief III 100.
8) Brief III (}3.
l)) Brief III 87.

4) Brief IV
7) Brief
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er das Syntagma "De secessu Oecolampadii de monasterio s. Altonis"
geschrieben haben, das er 1528 an Gallus Knöringer 1 , 1529 auch an
Dompropst Marquard von Stein sandte mit der Bitte, es nicht der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen 2 • Er verstehe nicht, was Ökolampad unter christlicher Freiheit meine; diejenigen, die am meisten in
Christi Fußtapfen gewandelt, hätten ihren Obern allezeit Gehorsam
geleistet. Um seiner Gelehrtenarbeit willen durfte er nicht die Ordensgelübde brechen. Man werde ihm als Apostaten und Lutheraner wenig
Glauben schenken. Er bitte Gott um seine Rückkehr ins Kloster 3 .
Es kam die Zeit des Bauernkriege s. Er hat auch Ottobeuren
heimgesucht. Ellenbog weilte mehrere Monate fern vom Kloster in
lsny. Als er heimkehrte, fand er traurige Verhältnisse. In der Kirche
waren Altäre beschädigt, Bilder und Reliquien vernichtet. Die Klostergebäude waren teilweise zerstört, Öfen umgeworfen, Fenster zertrümmert, die Bibliothek in Unordnung gebracht, teilweise beraubt und
verbrannt. Er hat selbst mit Hand angelegt zur \:Viederherstellung.
Aber immer ist ihm diese Zeit in Erinnerung geblieben.
Und er dachte auch an die andern damit verbundenen Vorkommnisse:
wie die Bauern ihre rechtmäßigen Pfarrer verjagten, wie Männer,
die zwar gebildet, aber nicht geweiht waren, die priesterlichen Verrichtungen vornahmen, sogar Messe lasen. Allezeit hat er dafür die
Reformation verantwortlich gemacht. Noch in dem seinen letzten
Lebensjahren entstammenden "Tractatus (tertius) Lutheranorum
errores et dolos peculiarius describens" erinnert er an diese Zeit. "Es
ist kein guter Baum, der schlechte Früchte bringt", führt er aus
Luk. 6, 43 als Beweis gegen die Reformation an. "Es ist ein Schriftwort, das nicht geändert werden kann. Sieh, ich wende mich an dich,
Luther! Da die Früchte deiner Lehre so bitter und schlecht sind, mußt
auch du ein schlechter, ja ganz schlechter Baum sein. In dem Buche,
das du an die Bauern schriebst, suchst du dich mit nicht wenigen
Worten zu entschuldigen - aber vergebens verschwendest du so viele
\Vorte: es ist jedermann bekannt, daß du die Hauptursache des Abfalls
der Bauern von ihren Herren gewesen bist ... Du hast dich dem Papst
entgegengestellt, du schätzest die von ihm eingesetzten Bischöfe gering,
du kümmerst dich nicht um die Traditionen und Satzungen der Kirche,
du verurteilst in deiner Anmaßung die allgemeinen Konzilien. Fast
alles, was bis jetzt in der Kirche heilig gegolten, zerpflückst und zerreißest du , und wie für Narren ihr Stab ihr einziges ist, so gilt auch
dir nur deine Meinung und dein Wissen. Du dünkst dich weiser und
gelehrter als alle heiligen Väter und Lehrer, die bislang als die Leuchten
1) Brief IV 82: 96.
2) Brief IV 93.
3) De secessu Oecolampadii de
monasterio s. Altonis. ln: Cod. Nr. :\35 L. 0. Nr. 106 der Klosterbibliothek Ottobeuren.
Corp. Cath.
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der Kirche galten. Du h ast es erreicht, daf~ der Papst und der Klerus
d.er Verachtung verfallen. Ihre \Veisungen sind wirkungsloser als di e
\Vafl'en im Zirkussand , ungestraft bleibt die Übertretung der Gebote
der Kirche ... Aber nachd em Papst und Bischöfe verachtet, Klerus und
::Vlönche verworfen wurden , fing man an als erlaubt zu betrachten, was
m a n W(}llte. Jeder tut ungehindert , was er will. Und so wird auch d en
Herren und Vorgesetzten der Gehorsam verweigert. In den Städten
brach hisher un erhörter Aufsland aus, und das Volk erhob sich gegen
die Behörden. Allmählich haben die Untertanen da:; Joch des Gehor sams abgeschüttelt und nach der Freiheit verlangt, die du in deinen
Büchem so sehr empfohlen . Ziigellos geworden , haben sie, ungezühmten Pferden vergleichbar, den Reiter abgeworfen. Sie stürmten
die' Klöster, plünderten und verbrannten sit•. ächteten die Mönche. Sie
eroberten die Burgen der Ad eligen und nahm en sie als Beute. Fast
durch ganz Deutschla nd ging die Verschwörung , 1111d in gemeinsamem
Vorgehen verweigerten die Hauern der Obrigkeit den Gdwrsam. Und
von all diesem Elend bist du , Luther, die erste Ursache, wie deine
Schriften klar bezeugen . .. " Und ein andersmal sagt er in der gleichen
Schrift: " Der Text von Riim. 16, 17: ,Ich bitte euch , Brüder, daB ihr
euch in acht nehm ct vor denen , welche Trennung und Argernisse
anstiften gegen die Le hre' geht gegen die Lutheraner. Denn was hat
die lutherische Lehre in ganz Deutschland geschaffen als Uneinigkeit ,
Verwirrung. Aufstände') Das ist klar geworden in dem berüchtigten
Aufstand der Bauern. Daß ihn die lutherischen Prädikanten verursacht
haben. kann jeder an seinem eigenen Ort feststellen. Der Prediger in
:VIemmingen (Schappel er) hat das mit eigenen \\Torte n zugestanden .
indem er in einer seiner Predigten sprach: ,Das sind m eine Bauern , dil'
ich zu diesem \Verke angestiftet. Aber das ist noch nicht das letzte.
Es r eicht nicht hin , daß die Klöster zerstört werden. Es müssen den
Beiehen die Ringe von de n Fingern , die gold en en Ketten vom Hals
genommen, es müssen die Schlösser von den Bergen gestürzt werden. '
Und das ist wörtlich in Erfüllung gegangen .. . Sie haben die Kliister
geplündert, die Mönche vertrieben, die Burgen der Adeligen gestürmt,
nicht wenig an Gold und Silber, an \Vein und Getreide und Vieh als
Beute mitgeschleppt. \Vo gibt es einen vernünftigen Menschen, der nicht
sagen muß, daß die Luther a ner an diesem großen Unheil schuld sind? "'
Er sah überhaupt in der neuen Lehre denV e r f' a ll d Pr Re I i g i o n
und der Sitte begründet. .. Luther spricht schmeichelnde \V orte voii
Freiheit. Aber die Freiheit wird mißbraucht zur Schlechtigkeit ... Seitd en'! die lutherische Treulosigkeit herrscht, gibt es iiberall Zwi etracht
1) Tractalus tert ius Lulheranorum e rrores el dolos (H'c uliariu s desc rihe ns. In :
Cod. Il :302 der Ottobeure r Kloslcrbibliothek. Vgl. auch die Sc hrift : D e senis d
s<"rv ilu1e corporali in de r gleich e n Handschrift.
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und 1\:rieg. Die Andacht hört auf, nicht nur zu den Heiligen, sondern
auch zu Gott. Mit Hecht sagt der Komik er : ,\Vir werden durch Freiheit
a lle schlechter'. \\"i r lieben Gott nicht mehr wie eh edem. \Vir erklären,
daß erlaubt ist, was uns gefällt . .. Der Sohn kämpft gegen den Vater,
der Bruder gegen den Bruder, die Frau gegen den Mann , um die
lutherische Häresie zu verteidigen . .. Mönche, die beten wollen , werden
a ls Heuchler b ezeichnet, als schlechte Menschen, die auf Grund eigener
, .erdienste, nicht um der Verdienste Christi willen den Himnwl zu gewinnen suchen. Gute vVerke werden a ls eitles Hiihmen erklärt, das mit
dem Glauben nichts zu tun hat .. . MäB igkeit und Sparsamkeit werden
gering geschätzt.. . Es gibt keine Keuschheit, keine Enthaltsamkeit
mehr ... 1 . . . " Häresie wird nicht m ehr gestraft, kirchliche Zensuren
sind wirkungslos geworden. J eder kann sagen und schreiben. was ihm
belieht. J eder kann die Heilige Schrift a uslegen . Lederer und Schneider
und \Veber r eden dari.iber; und wenn sie auch den Text nicht lesen
können: sie streiten mit den gelehrtes ten Theologen" 2 • "In der vVelt
kommen jetzt viele Brandstiftungen vor . Solche Din ge sind di e Fruchl
der neuen Lehre. Seitd em es den Mönchen freigestellt ward, ihr Ordenskleid abzulege n , seitdem die Privatbeichte ahgeschalrt, die Anrufung
der Heili gen als wertlos erklärt, überhaupt die Autorität der Kirche
aufgehoben ist , ist die \Velt voll frevelhafter fluchwürdiger Menschen'.
Der Niederga ng Deutschlands ist zu beklagen ... Tn voller Erkenntnis
sind sie vom r echten Glauben abgefallen ... um der Freiheit des Fleisches
willen , mit der sie jetzt ihre Bosheit zu verschleiern suchen . .. " 4 •
Gelegentlich fällt a uch e in s p ö t t i s c h es \Vor t über einzelne
Persönlichkeiten. Joh annes Guldin , der ihn um sein Epitome b etrogen
und sein Kloster verlassen , sollte nicht so fast Aureus als vielmehr
Stercorinus h eiß en ". Trotz seiner Schmerzen an Händen und Füßen
habe t'r lach en mi.issen , als er hörte, daß der ehemalige Kartäuser von
Buxheim (S impPrt Schenk) eine wenig schöne Person geheiratet habe.
Er wünsche ihm, daß sie ihn so behandle, daß er zur Einsicht kommt:.',
daß das Leben Pines Kartäust:rs erträglicher st>i a ls die T~Tannt>i einer
1\.onkubine ... n.
Mit Aufmerksamkeit ist er d e n k i r c h 1 ich e n Ereignissen
in seiner Umgebung und in der vVelt drauß en gefolgt. Über die Zustände in den Klöstern nach dem Bauernkrieg hat er mehrfach Nachrichten erhalten' . Er erb a t sich den Bericht über das Religionsgespräch
8
111 Baden 1526 und Murn ers lateinisch e Ausgabe • Und als t~ r von der
1) Tractatus te rtius Luth era n o rum e rro rcs c t dolos pec uliarius describe us . In:
Cod. II 302 d e r Klosterbibliothek Ottobeure11.
2} Oranclum , quod oratio sa lubris c t
utili s. Iw Cocl. Nr. i>:35, L. 0. 106 d er Klosterbibliothek Ottobeuren.
:{)Brief \'111 ß:l.
4) Brief IX 55.
5) Brief III -!i>: vgl. au ch Brief VIII :37 über den Namen \ "Oll
:'11:lrtin Butzer.
6} Bri ef \'II ßR.
7) Vgl. z. B. IV 33.
8) Brief V R.

VI*
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im .Januar 1528 gehaltenen Disputation in Bern nur Ecks \Viderlegung
erhalten hatte, wandte er sich nochmals an den Freund, der s·i e ihm
zugesandt, mit der Bitte um die Akten selbst 1 . Der Ausgang des
Glaubenskampfes in der Schweiz war ihm eine besondere Freude. und
den Sieg der Truppen der katholischen Kantone über Zwingli begleitete
er mit einem Dankeswort: Laus Deo! 2 1534 berichtet er einem Freunde
von den Klosterstürmen, die in Kempten, Isny , Lindau stattgefunden 3 •
Auch sonst war er unterrichtet, so über die kirchlichen Verhältnisse in
Regensburg 4 • Besonders hat Eck ihm Mitteilungen über die kirchliche
und kirchenpolitische Lage zugesandt. Durchreisende Minoriten
sprachen von den Ehestreitigkeiten des Königs Heinrich VIII., von dem
Martyrium des Bischofs .John Fisher von Rochester und anderer
:\1önche in England ". Dem auf .Juni 1540 ausgeschriebenen Religionsgespräch in Hagenau sah er mit großem Interesse entgegen und bat
seinen in Straßburg weilenden jungen Freund Bartholomäus \Volfhard
um sofortige Mitteilung über die Ergebnisse". Und als dasselbe in den
April- und Maitagen des Jahres 1541 in Regensburg seine Fortsetzung
fand, meinte er, daß es zwar hofTnungsvoll aussehe, daß es aber wie
eine IPere vVasserblase zusammensinken werde, wenn der Papst nicht
das \Vohl der Gesamtkirche höher schätze als sein Privatinteresse 7 • Die
Verse , die ihm über den Verlauf in Anspielung auf die Namen der
Kolloquenten zugesandt wurden, hat er in sein Briefbuch eingetragen;
den erfolglosen Ausgang hat er aufs tiefste bedauert 8 .
Auch die Streit 1 i t er a tu r hat er nach seinen besten Kräften
verfolgt. In den ersten Jahren war sie ihm nicht zugänglich. Die
Bücher Luthers waren durch die Dekrete Leos X. im Kloster verboten.
und so schien ihm noch 1526 vieles völlig neu, was ein neugläubig
gesinnter Begleiter seines Bruders .Johannes bei einem gelegentlichen
Besuch vorbrachte". Etwas später hat er einzelne vVerke von Luther,
so dessen 1523 erschienene Schrift vom "Munchskalb" gelesen 10 . Die
gleichzeitig erschienene Schrift Melanchthons "Deutung der Figur des
Babst/Esels zu Rom" hatte er schon 1524 von Altenstaig erhalten 11 .
Gelegentlich gedenkt er auch einer Schrift Luthers über die Mönchstaufe, vermutlich der 1533 erschienenen Schrift des Reformators:
,.Kleine Antwort auJT I-I. Georgen nehestes Buch" 12 • Aber auch andere
Schriften Luthers selbst und andere Reformatoren sind durch
seine Hände gegangen. So bekämpft er das zu gleicher Zeit wie
Luthers "Munchskalb" erschienene und wahrscheinlich seiner Ausgabe
angebundene Werk des Gerhard \Vesterburg über das Fegfeuer 13 .
1) Brief V 87.
2) Brief V 92.
6) Brief VIII 64; 76.
5) Brief VII 2:3.
9) Orandum, quod oratio saluhris et utilis.
bibliothek OttobeurPil.
10) Brief V 20.
13) Brief V 20.

3) Brief VI 51.
4) Brief VI 80.
7) Brief VIII 88.
8) Brief VIII 97 .
ln: Cod. Nr. 535 L. 0. lOH der Klostcr11) Brief IV 1.
12) Brief VI 77.
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Dagegen lehnte er es ab, das 1535 erschienene Büchlein von Ambrosius
Blarer: "Bericht von dem Widerruf, so er bei dem Artikel des hochwürdigen Sakraments des Leibs und Bluts unseres Herrn Jesu Christi
gethan haben soll", auch nur zu lesen: er wolle seine Zeit nicht mit
solchen Possen vergeuden. Von einem entlaufenen Mönch lasse er sich
nicht belehren 1 . Freilich - viele ·w erke Luthers und der Reformatoren
blieben ihm vermutlich unbekannt. Das Verbot der Lektüre wirkte
nach; die Klosterbibliothek wollte sie wohl auch aus finanziellen Gründen kaum beschaffen. Er mußte ja noch 1529 das Werk Luthers volll
"Munchskalb" zum Zwecke der Widerlegung abschreiben 2 • Reichlicher
waren die Gegenschriften vertreten. Ellenbog erwähnt, daß er die
Dialoge von Johannes Hoffmeister gelesen 3 , und nicht genug zu rühmen
weiß er vVitzels Werke und Briefe. Bei einem Konzil müßte dieser
gelehrte Mann anwesend sein! Von dieser Hochschätzung vermochte
ihn auch Ecks abfälliges Urteil nicht ganz abzubringen. Nur an seiner
Verheiratung nahm er Anstoß 4 • Vor allem aber kan'len d!e Schriften
von dem bedeutendsten Gegner der neuen Lehre in die Hände Ellenbogs ,
von Johannes Eck. Die Beziehungen Ellenbogs zu ihm gingen darauf
zurück, daß die Geburtspfarrei Ecks, Egg a. d. Günz, zwar eine Pfarrei
des Hochstifts Augsburg war, aber der Territorialhoheit des benachbarten Ottobeuren unterstand. Sie vertieften sich immer mehr und
überdauerten den Tod Ecks. Eck war ihm "fast das einzige Auge der
Zeit, das die Kirche der Sonne gleich erleuchtet. Gebe Gott, daß wir
dich gesund behalten und von deiner einzigartigen Gelehrsamkeit kosten
dürfen noch viele, viele Jahre" 5 • Ein andermal bemerkt er, daß die
Heformatoren sich selbst widersprechen, wie sich aus den Schriften
ihrer Gegner ergebe. Und unter ihnen nennt er John Fisher von
Rochester, Kaspar Schatzgeyer und Johannes Eck 6 •
Immer und immer wieder hat er deshalb in seinem Kreise zum
F e s t h alten an der alten L eh r e gemahnt. Daß die Äbtissin
von Heggbach berichten kann, daß in ihrem Kloster die neue Lehre
abgelehnt wird, ist ihm eine besondere Freude und Anlaß zur Aufforderung, auch weiter im wahren Glauben bis zum Ende auszuharren 7 •
Er beglückwünscht die Stadt Havensburg, daß sie der lutherischen und
zwinglianischen Häresie keinen Einlaß gewährt hat 8 • Er bittet Johannes
Laupach in Ochsenhausen, seine (gegen Luther gerichtete) literarische
Arbeit fortzusetzen", und aus zahlreichen Briefen spricht seine große
Sorge um die Erhaltung seiner alten Religion und das Bewußtsein von
seiner Lebensaufgabe, dafür zu arbeiten.
1) Brief VI 94; 98.
2) Brief V 20.
3) Brief VIII 37.
4) Brief VI 94;
5) Brief VI 86.
6) Tractatus tertius
100; VII 1; VIII 12; 13; 14; 22; 24; 38.
errores et dolos Lutheranorum peculiarius describens. In: Cod. II 309 der Klosterbibliothek Ottobeuren.
7) Brief IV 83.
8) Brief VI 3·1.
9) Brief IV 6.
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So hat er denn auch selbst zur Feder g c griffen. Seint·
erste Schrift war durch die Anfrage eines (vermutlich auswärtigen!
Ordensgenossen N. veranlaiH: es ist die schon erwähnte Schrift
"Responsio ad nonnullas quaestiones factas de papa", entstanden ums
Jahr 152ß; denn sie folgt in der Handschrift 1 der vom Dreifaltigkeitsfest 152() datierten Erklärung des Canticum tri um puerorum. Bald
darauf folgte - jedenfalls noch im Jahre 1526 -der Traktat: .,Orandum, quod oratio salubris et utilis" ", an seinen Bruder .Johannes Ellenbog gPrichtet. \Veiter hat er der Heiligenverehrung mehrere Abhandlungen ge\vidmet: "Adclamatio electorum in patria ad eos, qui sanctos
invocandos ncgant" ::. "Sermo de sancta Felicitate" ", "Sermo in trnnslatioue s. Alexandri de veneratione sanctorum" ' , sämtlich zwischen
152() und 1529 entstanden; "De fralernitate seu navicula sanctae
Ursulae"" nach 1532 verfaßt '. Einer späteren Zeit um 1539 gehört an:
"Tractatus (quartus) de angelnrum et aliorum electorum honore et
invocatione. Item. dc sanctorum reliquiis et imaginihus" ". 152\) hat ihn
sein Freund Gallus 1\nöringer in Füssen des öftcrn, ein Syntagma über
die armen Seelen zu schreiben''. Nach einigem Zögern erklärte sich
Ellenbog hereit '",und hald 11 konnte er ihm die "Adclamatio animarum
in purgatorio adversus negantes purgatorium" 12 senden. Er kam später
nochmals auf die Frage zurück in seinem Traktat: " Oe purgatorio el
mortuorum su1l'ragiis" "'. Gegen die Abendmahlslehre Ökolampads und
Zwinglis war seine Schrift: "De veritate Corporis et Sanguinis Christi
in eucharistiD" , ., gerichtet. die er nach der Angabe der Handschrift
selbst am ll. Fehruar 153H vollendete. \Veitere Arbeiten beschäftigten
sich mit der Berechtigung und Bedeutung der guten 'Verke 10 , ferner
mit der Darlegung, daß man auch nicht ausdrücklich in der Heiligen
Schrift Ausgesprochenes zu glauhen hahe '". Sein hesonderes Interesse
galt der Verteidigung des Mönchsst:mdes. Nach der Lektüre der Schrift
Luthers vom "Munchskalh" (um 1529) faßte er den Entschluß, .. zur
1) Cod. Nr. 5:~">. L. 0. 106 der Ottobeurer KlosiL•rbibliothl'k; vgl. Brief IV 8:!· \Hi.
2) Cod. Nr. 535. L. 0. 106 der Ottobeurer Klosterbibliothek; vgl. Brief n· 82 ; 9fi.
:1) Cod. 1\'r. ;J:J5. L. 0. 106 der Ottoheurcr Klosterbibliothek: vgl. Bri ef IV 82 ; 9fi.
4) Cod. Nr. 5.:J,5. L. 0. 106 der Ottobeurer Klosterhibliothek.
5) Cod. Nr. 53.~.
L. 0. 10ö der Ottobeurer Klosterhihliothek.
6) Ellenbogii opuscula. In: Cod. Lat.
Par. :lß60, f, f 2-ll; vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 52 L
7) \'gl. Brief \'I 2:2.
S) Cod. II 302 der Ottobeurer Klosterbibliothek.
!I) Brief IV \lß: V 10.
11) Brief V 22; 23; 27; 28.
12) Cod. Lat. Par. l54R
10) Brief V 11; 12; 16.
f. 37'-56" ; vgl. G c i g er, Nikolaus Ellenbog 55-58.
13) Cod. II 302 der KlosiE'r hibliothek Ottobeuren.
14) Cod. Lat. Par. 3&60, ll, r. 122r-1Hr; vgl. Geiger.
:\ikolaus Ellenbog 5:3-55.
15) Tr[;elatus (primus ) de operibus bonis. ln: Cod. 11302
der Klosterbihliothck Ottobeuren. vVenclet sich auch gegen die :\hkhnung des
.lakobushri<'fes durch Luther . .\ueh der in der gleichen Handschrift s ich findtndl'
Traktat: Dc pietnte gehiirt hieher.
16) Tractatus (quintus): Etiam 110n L~xprcss:t
in s~:riplma ohserYare delH·n·. In: Cod. [[ :102 der ]\tosl<'rhihliolhek Otlol•enren .
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Verteidigung des klösterlichen L ebens" etwas dagegen zu schreiben 1 .
Doch er st 1532 war eine "Co nfutatio" vollend et ". Aber die erste
Fassung, die er an einen Freund sandte, fand er selbst, abgesehen von
grammatikalischen :\fängPin , im Ton zu scharf, und nahm in ei1wr
zweiten Fassung Milderungen und Ergänzungen vor::. Sie sucht Lutlwrs
Ausführungen Satz für Satz zu widerlegen. 15i~8 grifT er den Gegenstand nochmals auf •, und l{urze Zeit darauf be h andelte er das Thema
ein dri!l!'s Mal, ind em er zahlreich e Stellen d er Heiligen Schrift zusammenstellte, die ihm für d a s klösterliche Leben zu sprechen schiPnen ''.
Das Schärfste, wa s Ell enbog gegen di<' Ne uerer geschri eben . ist
wohl dl'r mehrfach erwühnll'. um 153H verfaBle .. Tractat.us Lutlwranorum eiTores et dolos pl'culi a riu s d escl"ihl'ns" '; . .-\n d er I-fand von
Stellen a us der H eiligen Schrift , von der GPnl'sis angefangen bis zur
Apokalypse, sucht er ihre Lehren zu zeich1wn und zu widerlegen. Er
beginnt mit dem Sa tz der Genesis (ß, 3) : " Es wird me in Geist nicht
! ~ wiglich im Mensch en bleiben, weil er Fleisch ist". Das paßt auf unsere
Zeit. \Vir leben fleis chlich und da rum weicht von uns dei· Geist Gottes.
\Vas verkörpert di e lutherisch e Partei and ers als die Fleischlichkeit'>
Alle ihre Schriften sprechen nur von der Ehe , und dazu raten sie auch
Prieslern und Mönchen in jeder \ Veise. Enthaltsamkeit hat keinen
Platz bei ihnen. Und doch sind .Jungfräulichkeit. und Zölibat vorzuziehen.
vVarum stärken sie nicht die Schwach en und Kleinmütigen zum Kampf
gegen da s Fleisch ? In umfangreich en Ausführungen - sie umfassen
77 Seiten der Hand schrift - , in mehrfachen Vuriationen und \'7 iederholungen bekämpft er besonders ihre Lehre vom allgemeinen Priestertum , ihre fr eie Au slegung der Heiligen Schrift, ihre Ablehnung d es
Papsttums, ihre Aufh ebung des Fas ten- und Abstinenzgebotes , ihre Ab schaffung alter kirchlicher Gehräuch e, wie der Bittage, ihre Verwerfung
der H eiligen ver ehrung und d er Verbindung mit den armen Seelen im
F eg feuer , ihre Verwendung weltlicher Gewiind er und profan er Geräte
heim Gottesdienst, ihre Mißachtung kirchlich er Zensuren , ihre Lieh losigkcil. die sich besonders in ihrem Kampf gegen die Klosterleute
geltend mache usw. l.Jnd er schli eß t: Lulher scheint genügend gekcnn1) Bri ef V 20 ; 27.
2) \'ituli monachili s Lntlwri confutatio pcr J'ratn·m
:'-iicolaum Ellenbog Ottenpurrhanum pro monastic:w vitac dcfc nsion e. ln : Co cl. Lai.
l'nr i35~8 , f. 67 ~'- 1 3 0 . \' oll t• nd!'l: in profes lo nnnuntiali o nis intem c rala e Yirgini s
3) I3 ricf VI 40.
:vlarine an no gratiae 1532; vgl. Gei g c r , Nikolaus Ellenbog 41-47.
4} Confnta tio spurcissimi cuiusdam lihclli Martini Lutcr, sinnt! el defe nsio monaslicac
vitae auclo r e fratre Nicola o Ellenbog. In: E llcnlJOgii opuscula: Cod. L at. Par :lß60,
f. 1- 122 . Am Ende: Anno 15:!8 di e s. Barharae; vgl. G c i g er , Nik o la u s Ellenbog 47- 52; vgl. Brie f V II !l!l.
5) T rac latu s (s!'c undus) de reli giosis ('[ pro
defen s io tH' vitae mon as ti cal'. In: Co d . li 3.02 der Kl os te rbiblioth ek Otloh<'lll'l'll.
6) Traclalus (tertius) Lut h era norum e r rores el dolos p<' c ttliarius desc ri h<·ns. ln :
C:od. II :10:2 dPr l~lostNhihliot lu•k Ot tolw ur!'n.
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zeichnet durch das Tier, von dem im 13. Kapitel der Apokalypse geschrieben steht: "Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Pardel.
und seine Tatzen waren wie die Tatzen ein es BärerL und sein Maul war
wie das Maul eines Löwen" . Pardel sind Luther und seine Anhänger,
weil sie unbeständig und verschiedenfarbig sind. Sie lügen bald dieses,
bald jenes. Sie bleiben bei dem, was sie sagen, nur solang, wie es dem
Volke gefällt. Merken sie, daß ihre Predigten ihren Hörern nicht mehr
gefallen, so ändern sie ·w arte und Sinn, und behaupten , früher nicht
richtig verstanden worden zu sein. Die Tatzen sind wie die Tatzen
eines Bären. Der Bär verteidigt sich mit seinen vorderen Tatzen gege11
die Jäger und schüttelt mutig und geschickt die gegen ihn gerichteten
Speere ab. So setzt sich auch Luther mit seiner Hand, nämlich mit
seiner Feder, auf wunderbare Weise gegen seine Gegner zur \Vehr.
Es gibt kein Buch von ihm, das nicht strotzt von Schmähungen und
Verleumdungen. Weit und breit wird das Brüllen des Löwen gehört.
So verbreitet sich auch die verderbliche Häresie Luthers in der ganzen
Welt ... Selbst der Name Luthers ergibt, griechisch geschrieben, die
Zahl des anderen Tieres 666 ... Und wenn auch Luther nicht selbst das
Tier ist, von dem Johannes spricht, so hat er doch nach Name und Art
größte Ähnlichkeit damit. Wenn er also nicht schlechthin der Antichrist
ist, so scheint er es doch in einer Mischung zu sein. So ist er zu meiden.
zu fliehen, zu verabscheuen, zu vertreiben wie ein Ungeheuer, das Verderben bringt der ganzen \Velt, vor allem der katholischen Kirche und
allen, die an Christus glauben . . . Weil du verachtest. was die Gesamt·
kirehe (auf den allgemeinen Konzilien) beschlossen , darum verachtet
dich auch die Kirche und erklärt dich als einen Verleugner christlichen
Glaubens, als einen Häretiker und Apostaten.
Oftmals scheint wie hier bei Ellenbog die Leidenschaft die Feder
zu führen. Er hat ja zuweilen auch geglaubt, daß nur mehr die Anwendung von Gewalt fruchtbringend sei 1 . Und doch lag sie gar nicht
in seiner Art. Er hat milde und versöhnlich bis zu seinem Tode freundschaftliche Beziehungen zu Andersdenkenden unterhalten. Er stand
mit seinem alten Freund Stapel in Memmingen bis zu dessen Tod in
herzlichem brieflichen Verkehr, obwohl er ihn auch zu den Anhängem
des Memminger Heformators Schenk gezählt zu haben scheint 2 ; ebenso
mit dem Ulmer Stadtarzt Wolfgang Hychard, der auch in seinen
späteren Jahren auf dem Boden der neuen Lehre stand, w enn auch sein
Interesse etwas erkaltete - noch unter d en letzten Briefen Ellenhags
sind solche von ihm - ; ebenso mit dem Arzt Ulrich vVolfhard, der in
der Heformationsbewegung in Memmingen eine b edeutsame Holle
gespielt hat. Und dessen Sohn Bartholomäus Wolfhard gegenüber hat
1) Vgl. Brief V 12, und besond e rs Brief IX 83.

2) Brief \' 77.

IV . Die schriftstellerische Tätigkeit Ellenbogs.
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er zwar seinen Standpunkt in der Frage der Kirchengüter nüt aller
Entschiedenheit verteidigt, aber dann vorgeschlagen, solche trennende
Fragen in ihren Briefen in Zukunft nicht mehr zu behandeln. "Unsere
Aufgabe ist's nicht, solch schwierige 'Streitfragen zu erledigen. Ich
liebe dich ob deiner Geistesgaben und ich zweifle nicht, daß auch ich
dir wert bin ... " 1 . \Vas aus dieser Leidenschaftlichkeit spricht, ist
seine Liebe zur alten Kirche. Ihr wollte er dienen, und ihr hat er mit
seinen Mitteln und in seinem Kreis gedient, und im tiefsten Grunde
seines Herzens nur Eines ersehnt und erbetet: Die Einheit im Glauben 2 •

IV. Die schriftstelle••ische Tätigkeit Ellcnbogs.
Ellenbog hat, abgesehen von seinem Briefwechsel, auch eine reiche
I i t er arische Tätigkeit entfaltet. Ihre Ergebnisse sind mit
wenigen Ausnahmen h an d s c h r i f t I ich überliefert. In Betracht
kommen:
A. Vier Handschriften der Klosterbibliothek Oftobeuren:
1. Cod. L. 0. 46: Collectanea ".
2. Cod. L. 0. 107: Collectanea ex variis auctoribus ·1 •
3. Cod. M. S. B. nr. 535 L. 0. 106: 19 Abhandlungen verschiedener
Art enthaltend 5 •
4. Cod. M. S. B. II 302 L. 0. 22: Contra nonnulla dogmata Lutheranorum et aliorum nostri temporis haereticorum: neun Traktate 6 •
B. Sechs Handschriften der Nation a I b i b I i o t h e k P a r i s :
5. Cod. Par. Lat. 4215: Enarrationes in regulam s. Benedicti 7 •
6. Cod. Par. Lat. 3202: Baptistae Mantuani liber de sacris diebus
und Quaestiones miscellaneae 8 •
1) Brief VIII 77.
2) Vgl. Tractatus (tertius) Lutheranorum errores et dolos
peculiarius describens: ad Matth. 15: 0 caelestis pater, respice super hanc familiam
tuam, pro qua dominus noster Jhesus Christus non dubitavit manibus tradi nocentium et crucis subire tormentum. Respice , quaeso, populum miserum, ut redeat ...
ad ecclesiae unitatem...
3) Papierhandschrift 4°. 90 Blätter, teilweise von Ellenbog
selbst paginiert, eine Anzahl unbeschrieben; nach dem Inhalt aus der Zeit von 1500
bis 1510 stammend.
4) Papierhandschrift 4°. 2·90 Blätter, (45 unbeschrieben), rot
durchpaginiert Finis ... 1511 in die Philippi et Jacobi apostolorum.
5) Papierhandschrift 4°. 215 Blätter, unpaginiert. (Die im folgenden verzeichnete Papinierung
stammt von mir.) Die Abhandlungen sind teilweise aus der Zeit von 1504~152·9 dat.iert;
schließt: Idiographus finit faeliciter.
6) Papierhandschrift 4°. 222 Blätter, die drei
letzten unbeschrieben, unpaginiert. (Die im folgenden verzeichnete'Paginicrung stammt
von mir.) Die Abhandlungen stammen aus den letzten Jahren Ellenbogs. Schluß:
Quiescit hic calamus Kaiendis Decembribus anno Christi 1540. Laus Deo.
7) Beschreibung: Ca t a I o g u s codicum ... bibliothecae regiae P. III, T. III, S. 562.
Finiunt ... 4 Kai. Sept. anno 1513 manu propria. Vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 64,
8) Beschreibung: Ca t a I o g u s codicum ... bibliothecae regiae P. III,
Anm. 1.
T. III, ~. 386. Incipiunt in capite anni 1521. Vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 63,
Anm. 1; 67, Anm. 2.
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7. Cod. Par. Lat. :·H)öO 1. II: Verschiedene Abhandlungen 1 .
8. Cod. Par. Lat. :~548: Grationes und Abhandlungen 2 •
9. Cod. Par. L ai. 3548 A :. Enarrationes in pas sion e m s~1lva1oris
nostri Jesu Christi".
10. Cod. Par. Lat. 861:~:\.: Commentarius m lihros fastorum
Baptistae Mantu a ni ·•.
C. Eine Handschrift im H a upts t a a t s a r c h i v München :
11. Fase. ß , Li teralien des Kloste rs Ottobeuren: Chroni ca Otlohurana ''.
Sämtliche Handsc hrifte n stammen von Ellcnbogs eigener H a nd.
Nur in der Handschrift li 302 L. 0. 22 der Ottobeurer Klosterbibliothek
ist (wie auf d en letzte n Seiten seines dritten Brid'bandes) eine fremde
Hand erkennbar , wohl di e seines Amanu en sis , dessen er gelegentlich
ged enkt".
Nach ihrem In h a I t b erühren die vVe rk<• verschiedene Gebiet e.
Doch hat jede Scheidung nur bedingten \Vert , da ihr Verfasser vielfach
a uf andere Gebi ete über greift , unter dem Titel philosophischer Schriften
a uch theologisch e Fragen behandelt, seine asze ti sch en und Pxegetischen
Schriften dogmatisc h-pol emischen Charakter trn gf'n usw.
I. K olle k t an e e n.
l. Collectanea. Cod. L. 0. 46 Ottobeuren
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2. Collectanea ex variis auctoribus. f:od . L.. 0. 107 ()tlobeuren 8 .
:3. Epitome Platonicum. Verloren".
1) Beschreibung: Ca t a I o g u s codieum ... hibliolht•(·n e rl'giae P. Ill , T . II I.
S. H4 f. Nach Angaben b ei einzelnen Abhandlungen nicht YOr 15il9 Yo ll e nd e t . \'gl.
(i e i g e r , Nikolaus E ll e nbog 5 4 , An m. 2 u. ö.
2) ß eschre ibun g: Ca t a I o g u s
codic um ... bibliothccae regiae P. I !I, T . 111, S. 432 . Vgl. Ge i ger , Nikolaus Ellen J.,og 42, Anm. 4.
3) Bcschre ihuu g: Ca t a I o g u s codi c um ... bihliotheeae reg ia e
1'. 111 , T. lll, S. 4:12. Vg l. Ge i g ,. r, Nikolaus Ellenbog ül , c\ nm. 1. L:ws Deo ...
.-\nH'n 15:!5.
4) ßesehreibung: Ca t a I o g u s ... co dicum . . hiblioth Pcap n•giae
I' .. II! , T. IV, S. 531. ln eipit ... anno 153)) in die Laure nlii feliciter Deo ducc. \ 'g l.
Ge ig er, Nikolau s E llenbog 63, Anm. 3.
5) Papierhandschrift -l 0 . ()7 Blätte r, die
letzten seehs ßlülLPr unbeschrieben, von späterer Ha nd numeriPrt. llie Chronik
umfaBt die Zeit Yon 766 hi s 1466 und bricht uuYcr rnittclt ah . E in YOn spiitnt·r
J[and auf der Inn enseite d es (aus neuerer Zeit stamnwnde n) Pappeeinbandes l'in gekle htes, früher vermullich auf dem Pergam e nteinba nd sich ill'findli clws Papit·r hliittchen trügt di e Not iz: Chro ni ca Oltoburana H. P. i\icola i Eknbog~n de anno
1540.
6) ,Vgl. di ese Ein leitung S. Llll.
7) E nt stande n zwisc hen 1500 un d
15 10 . Ygl. diese Einleitung LXTIT un ~l Anm. 7.
8) \ ·o ll c ndet 1. Mai 1511. Vt-:1.
dies!' Eil' Iei tun g LXfY und :\nm . l:l.
9) E nt s ta nd e n 1:)04 bis l:lOii. \' g l. G c i g er,
:\'i ko lau s Ellenbog (i8 L ; di <'SC Einlcilung LX V uncl Annt. ß.
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11. Kommentare und 0 b ersetz u n g e n.
4. Enarrationes Fr. Nicolai Ellenbog in regulam ss. patris Benedicti.
C:od. Par. Lat. 4215 '.
5. Fratris Baptistae ~lantuani Carmelitac theologi praefatio in
iibrum de sacris diehus ad Leone1n decimum pontificem maximum.
Cod. Par. Lat. 3202 ".
6. Commentarius Fr. Nicolai Ellenbog montH:hi Ottcnpurrhani in
libros fastorum Baptistae Mantuani Carmelitae. Cod. Par. Lat. 8ßl:) :\ ::_
7. Enarracio G. 'Vicelii in evangelicam salutacionem per fratrem
Nicolaum latina (!) reddita ad instantiam fratris Casparis Kindelmantl.
Cod. Par. Lat. 3ßß0 . ll. f. m)'- 104'".
lll. "'l'rke allgemein wissenschaftlicher . philos o p h i s c her , h i s l o r i s c h er N a tu r. Ge d i c h t e.
8. Judicium genethliacum in nativitalem Joannis Ellenbog germani
su1. Cod. :v1. S. B. 5:35. L. 0. 1()() Ottobeuren, f. 2ß'·- - 3W ''.
H. Judicium genethliacum in nativitatem Marquardi Lapidani
canonici Augustani. Cod. M. S. B. 5:35. L. 0. 106 Ottobeuren, r. 38'--62,. u_
10. Colloquia pro juvenibus. Cod. Par. Lat. :H-\60 , Il , f. 55'-()2' '.
11. Lucubraciones sub structura horologiae. Verloren ".
12. Undc ortum sumpscrit mu1wrum nlissitatio circa natalem
I )omini ad Lconardum W (idcnmann) ahhatcm. Cod . M. S. B. 5i35. L. 0. 4f\
Ottobeuren , f. 74"-81' ".
13. Cnrmina. Anhang zu Brief III 100 10 .
14. Cronica Ottoburana. Fase. ß Literalien Kloster Ottobeuren.
Hauptstaatsarchiv München, f. 1--91 11 •

IV. Predigten und Vortrüge.
15. St•rmo dc s. Felicitate. Cod. M. S. B. 535. L. 0. 106 Ottobeuren,
f. 177 r-18ß".

16. Sern10 in lranslatione sancti A!Px.andri de YCiwra tione sanclorum. Cocl. M. S. B. 535. L. 0. lOß, f. 1\J0'-197".
1) Voll e ndet 29. August 1513. Vgl. Brief lll 76; IV 26 ; V 7; G e i g ,. r , Nikolaus
Ellenbog 6:~-66; diese Einleitung XLVI; L.
2) Begonnen 1521. Vg·l.
11rief VI :l2; G e iger, Nikolaus Ellenbog ßil.
3) B egom;en 10. August 15:~:3.
Vgl. Gei g c r, Nikolaus Ellenbog (\3.
4) Nicht vor 1535. Vgl. Brief VI \12.
Vgl. Gei g !' r, Nikolau.,; Ellenbog (\(i.
5) Vollendet Hl . .Juli 150ö. Vgl. Brief I :20;
dies e Einleitung XXXVII f.; LXl.
6) Vollendet 8. Oktolwr 1;")16. Vg-1. Brief JI 8R;
\H; 97; diese Einleitung LXI.
7) \\'ohl aus der Zeit sein es Lehr - liiHl 'lovizenm ei steramtes um 1ö:iO. Vgl. Geiger, Nikol a us Ellenbog G7.
8) Aus der Zt·it
vor 1;)25 stammend. Vgl. Brief IV 23. Vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 70.
9) Aus der Zeit um 1515 .
10) Aus der Zeit von 1498--1524. Vgl. diese Einkitung- LX\'.
11) \us dt·r Ze>il um 15-W. \'g·l. diese Einleitung XLV.
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17. Sermo super evangelium: Homo quidam fecit coena1n magnam. Ad petitionem Georgii Kessler plebani in Frechenrieden. Cod.
M. S. B. 535. L. 0. 106 Ottobeuren, f. 203"-215r 1 .
18. Sermo de muliere forti ad laudem s. Felicitatis martyris. Cod.
Par. Lat. 3548, f. 1r-24r 2 •
1H. Sermo ad laudem septem fratrmn filiorum sanctae Felicitatis
excerptus partim ex Chrysostomo, partim ex Gregorio N azianzeno de
Machabaeis. Cod. Par. Lat. 3548, f. 24v-37r 3 •
20. Oratio in laudem septem fratrum. Cod. Par. Lat. 57r-61 r 4 •
21. De palla sancti Alexandri. Cod. Par. Lat. 3548 , f. 61"-63v 5 •
22. Oratio in laudem gloriosissimi martyris Theodori. Cod. Par.
Lat. 3548, f. 63v-66v 6 •
23. Sermo in die sancto Paschae de resurrectione Domini. Cod.
Par. Lat. 3660, II, f. 33v-4ov 7 •
24. Sermo in illud Matthaei: Adhuc eo loquente ad turbas. Cod.
Par. Lat. 3660, II, f. 40v-46" 8 •
25. Sermo de s. Ursula illiusque sodalibus. Cod. Par. Lat. 3660 ,
II, f. 4ß"-52v ü•
26. Sermo in sollemnitate dedicationis ecclesiae. Cod. Par. Lat.
3660, II, f. 62v-68" 10 •
27. Sermo de s. eucharistia factus in die Michaelis in Ottenburen.
Cod. Par. Lat. 3660, II, f. 82v-85v 11 •
28. Morologia. Cod. M. S. B. 535. L. 0. 106 Ottobeuren, f. 4r-26r 1 ".
V. A s z eti.s c h es.
29. Ovidii fabula de Philemone et Baueide moralizata. Cod.
M. S. B. 535. L. 0. 106 Ottobeuren, f. 62v-7or 13 .
30. E~o{hol6y1'Ja[c; iuxta dominicam orationem. Cod. M. S. B. 535 .
L. 0. 106 Ottobeuren, f. 70v-74r.
31. De silentio nocturno. Cod. M. S. B. 535. L. 0. 106 Ottobeuren,
f. 186v-189v.
1) Entstanden 1529.
2) Entstanden 1529. V gl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 59.
3) Vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 59.
4) Vgl. Geiger, Nikolaus
Ellenbog 59.
Gedruckt 1511 in der unten genannten Druckschrift b 1v_b 5v
5) Vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 59. Gedruckt 1511 in der unten genannten
Druckschrift c 1V-c 3r.
6) Vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 58. Gedruckt
1511 in der unten genannten Druckschrift c Sr-c 10v.
7) Entstanden 1539. Vgl.
Geiger, Nikolaus Ellenbog 58.
8) V gl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 58.
9) Vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 58.
10) Vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 58.
11) Vgl. Geiger, Nikolaus Ellenbog 58.
12) Entstanden 10. Dezember 1511. Vgl.
diese Einleitung LI.
13) Entstanden 1504-1505. Vgl. diese Einleitung LXV.
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32. De benedictione mensae enarratio. Cod. Par. Lat. 3660. II.
f. 1P-32rl.
33. Enarrationes in passionem s·a lvatoris nostri Jhesu Christi. Cod.
Par. Lat. 3548 l\ 2 •
VI. E x e g e t i s c h e s.
34. De Ave et Eva: et quomodo M(aria) Virgo mutavit nomen
Evae. Cod. M. S. B. 535. L. 0. 106 Ottobeuren, f. 82~"-- 95" 3 .
35. An Adam duas hHbuerit uxores , quarum altera creata sit ante
Evametnomen eius Yssa ad I(oannem) N. Cod. M. S. B. 535. L. 0. 106
Ottobeuren, f. 96~'-100".
36. Expositio cantici tri um puerorum. Cod. M. S. R. 535. L. 0. 106
Ottobeuren, f. 13F-147v ~.
37. Expositio primi psalmi. Cod. M. S. B. 535. L. 0. 106 Ottobeuren,
f . 198~'-203" 5 •
38. Expositio in psalmos CXV, XXXV, XXIV. Cod . Par. Lat. 3660,
II, f. 68"- 82 .. 6 •
39. Expositio psalmorum XII, LXVL LXII. Cod. Par. Lat. 3660,
II, f. 90v- 99".
40. Expositio in psahnos XXXVI , CXLIV, CXXXV, II, III , IV. Cod.
Par. Lat. 3660, II , f . 104v- 134".
41. Expositio in psalmum XXXVI: Noli aemulari. Verloren'.
42. Miscellanea ... omnia secundum ordinem librorum et capitulm·um bibliae. Cod. IJ 302. L. 0. 22 Ottobeuren, f. 130"-2HF 8 •
. VII. Dogmatisch e und d o g m a t i s c h- po l e m. i s c h e
Ab h an d 1 u n g e n.
43. Quaestiones miscellaniae (!) maximam partem theologicae per
fratres Christophorum Mentzinger et Nicolaum Ell enbog alternatim
conscriptae. Cod. Par. Lat. 3202 n_
44. Contra Necromanticos. Cod . M. S. B. 535 . L. 0. 106 Ottobeuren.
f. lOOv- 130" 10 •
1) Abgeschlossen Judicasonnt a g 1538. Vgl. Geiger , Niko laus Ellenbog 50 f.
2) Abgeschlossen 1535. Vgl. Brief VII 2'9. Vgl. Geiger , Nikolaus Ellenbog 61-63.
Vgl. diese Einleitung LXXIII.
3) Entstanden um 1515, Vgl. Brief LII 61.
4) Entstanden Dreifaltigkeitsfest 1526. Vgl. Brief IV 43; 44. Vgl. di.ese Einleitung LXXII.
5) Entstamd-e n um 1515. Vgl. Brief III 5r6; V 1. Vgl. diese Einleitung S. LXXII.
6) Vgl. Geiger, Nikolaus Ell enbog 60; diese Einleitung LXXII.
7) Denn sie
scheint nicht identisch zu sein mi·t der unter 40 aufgeführten Erkiärung, da sie nach
Brief IX 62; 69 erst •i m Januar 1543 ents tand und gesondert von E llenbog versandt
wurd e.
8) Abgeschloss e n 1. Dezember 1540. Vgl. dies e Einleitung LXXIII.
9) B-e gonnen Anfang 1521. V.gl. Geiger , Ni,k olaus E ll enbog 67 f.
10) Abgeschlossen 19. November 1522·. Vgl. Bri ef III 83; 91; V 16; 17 ; 21 ; 24. Vgl. Geiger,
Nikolaus Ell enbog 69 ; di ese Einle itung XXXVIH; LXII.
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45. Responsio ad nonnullas quaestiones factas de papa. Cod .
M. S. B. 5:35. L. 0. 10() OttolH'men , f : 148r- 154 r 1 .
46. Ad fratrem suum Joannem plebam1111 in \\'urtzen: Orandum .
quia oratio saluhris d utilis. Cocl. M. S. B. 5:·l5. L. 0. 106 Ottobeuren.
f. 154v- lßW ".
47. De secessu Oecolnmpaclii de monaslerio s . .\ltonis. Cod.
M. S. B. 535. L. 0. 10ß Ottobeuren , f. 1ß0'-1ß8' '.
48. Acclamatio elec torum in patria ad illos, qui eos invocanclos
neganl . Cod. l\1. S. B. 5:35. L. 0. 1Oß Ottobeuren . f . 1ßW--17W '.
4H. Aclclamatio animarum in purgatorio adversus nega nlt's pur gatorium. Cod. Par. Lai. 3548, f. 37 ' -56'. '·.
50. Vituli mona chilis Lutheri confutatio pro mnnasticae vitae
defensione. Cod. Par. Lat. :i548, f. 67'-130" ".
51. De fraternitate seu navicula sanctae Ursulae ad fratrem
Michaelem Agricolam conve n tua lem in I rsin. Cod. Par. Lat. :lßßO, IT.
f. 2r- llr '.
:)2. Tractatus de sep ultura. Cod . Par. Lai . :361\0. If. f. ;)2 r-.;)4 d.
53. Confutatio spurcissimi cuiusdam. libelli Martini Luter, simul
ct defensio monas ticae vitae. Cod. Par. Lat. :3()()0, l. 1'. 1r- 122' ".
54. Tractatus de veritate corporis et sa nguinis Domini in euch ari stia . Cod. Par. Lat. 3ß60, I , f. 122r-144r 10 .
55. Tractatus (primus ) d<• operibus bonis. Cocl . II 302. L. 0. 22
Ottobeuren, f. 2r- 22 v 11 •
56. Tractatus secundus de religiosis et pro defensione vitae rnonasticac. Cod. II 302. L. 0. 22 Ottobeun·n, f. 23r- 53'.
57. Tractatus lertius Lu theranorum errores e t dolos peculiariu .~
dcscribens. Cod. lJ :w2. L. 0. 22 Ottobeuren . f. 54r_ g2r 12 .
58. Tractatus quartus de angelnrum et aliorum dectorum honore
et invocatioJH'. Item de sanclorum rdiquiis et im agi nihus . Corl . 1T :102.
L. 0. 22 Ottobeuren , f. 92 '·- -106'.
l) Entstanden 1521\. Vgl. Brief' lV 82. na ch de m Elle nbog der Synlagmala
a n Gallus Kniiringer se ndet. D esse n Antwort Hri ef lV !1(\. Es s ind die unt e r 45- 48
a nge l'iihrten .-\hhandlung·en ; vg l. di ese Einleitung LXXIV ; LXXXVI.
2) Vgl. Anm. I.
3) Vg·l. diese Einleitung XLIJ ; LXXX f.
4) \ ' gl. di ese I.'O inl e ilung· LXXXVI. i>) \'ollendc l 1529. Vgl. Br·i ef IV 96 ; 9/l; V 10; 11; 12; 16; 22; 23 ; 26; 27 ; 28. Vgl. (Ir: i g e r ,
Nikolaus Ellenhog· 55-5 /l; di ese Einleitung LXXXVI.
6) Bego nn en 1529; vollen det
1532. Vgl. Brief V 20; 27; VI 40. Vg·l. Gei g c r , Nikol a us E ll enbog ±2 - ±7; diese Einleitung LXXXVI f.
7) Vollendet etwa 15:1:-\. Vgl. Bri ef VI 2±. Vgl. Geiger ,
:'1/ilwlaus Ellenbog 52 f.; d'iese Einleitung LXXXVI.
8) Vgl. (je i g e r , Nikolaus
E ll enbog ()6 L
!l) Voll e ndet 4. D ezember 1538. Vgl. Hri.ef VII 8!). Vgl. Geiger ,
Nikolaus Ellenbog 47- :>2 ; di ese Einle itung LXXXVII.
10) Voll endei 11. Februar
1539. Vgl. Brief VII 89. Vgl. Ge i g c r . '\iko la us Ellenbog 53-55; di ese Einleitung
LXXV[[.
11) D3 die Hand sehrifl , d'ie noc h f. t ;{-{)Y- 211'9 " die :'vJ;iscellan ea (42 ) c nl ·
hält. abschlicl:ll: Quiese it hi c ca la mus J{alendis Oecembribus a nno 15±0, so fallen die
Abhandlungen 55- 62 wohl in die .Jahre 1a33-153R. Vg l. rlnzu diese Einleitung
LXXXVI.
12) \ 'g l. di ese Ei nl e itung LXXX\' H f. u . ii.
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59. Tractatus quintus. E tiam non expressa in scriplura observare
debemus; contra nostrates haer €ticos. Cod. li 302. L. 0 . 22, f. 107 ~'- 117 r 1 .
60. De pietate. Cod. li 302 . L. 0 . 22 Ottobeuren , f. 117 v- l22 ' .
ßl. De servis et servitute corpora li. Cod. Il 302 . L. 0 . 22 Ottobeuren ,
i. 122 v- 125v.
62. De purgatorio et m ortuorum sufl'ragiis. Cod. TI 302. L. 0. 22
Ottobeuren , f. 125v-13W 2 •
Nicht b erücksichtigt sind in dieser Zusammenstellung einzelne
kl eine Gedichte und Gebete, w ie sie sich in seinen Br iefen erwähnt
find en ; w eiter nicht Stück e unter seinem handschriftlich en Nachlaß ,
di e lediglich Abschriften a nderer \ Verke darstellen , wie di e Abschrift
des vVerk es seines Vaters: Consilium de venenis ad .Joann em ducem
Ba variae . In : Cod. Par. La t. ;)660, J ; die Collationes du ae Alexandri
111.inistri Minorum , fact ae in r efectorio. In: Cod. P ar. L a t. 3660 , ll ; die
Abse hrift eines astronomisch en Tra ktates seines Lehrers Johannes von
Gr oßgloga u. In: Cod . 4656 der \Viener Nationalbibliothek ". Der von
ihm Brief III 61 erwähnte Tra ktat: De Iegendis literis H ebra icis gehört
ihm wohl nicht an .
Dru c k sc hrift.
Gedruckt wurden von E llenbogs \Verken nur di e unter Nr . 20 ; 21 ;
22 vermerkten Stücke in ein er Druckschrift, die als eine der ersten aus
dt: r Ottobeurer Klosterdru ck er ei h ervorging •. Da au ch d er übrige
In halt von Ellenbog zusammengestellt wurde, sei er wiedergegeben :
f. a 1 ~' : Titel: Passio septem fratrum filiorum san ctae F elicitatis.
T r an sla tio sancti Alexandri . P assio sancti Theodori m a rtyris .
f. a 1v: Ad lectorem .
f. a 2 ~'-b F: Passio septem fr atrum.
1) Die Frage halle E llenbog sch o n in den Quaesti o n es mi scell a n eae (42) aufgewo rfe n: Quaesti o 34 : Utr um nil ten endum sit nisi quo d sacr ae lite ra e exp ress e
o oce nt, ut Luthera ni volun t - a ber da mit abgebro ch en . Vgl. Ge i ge r , Nikola us
E llenb og 67, Anm. 2.
2) Vgl. .d iese E inlei tung LXXXVI.
3) Vgl. Bri ef III 79.
4) D ie Schrift umfaßl 30 Blä tlN kl ein 4° in d er Größe von 18,5X 13,5 cm. L ett ern
gotisch ; Ku s toden fehl en . D er D ru ck w ie d ie in H o lz gesch n itten en In iti a len se hr
primi tiv. T itel, wie unten angegeben . Am E nde:
Deo gratias.
Eclidit a d la ud em hun c en Ottinpurra libellu m
Marty r Alexa n de r e t Thodore ( !) tu a m .
Sexto Id u s Oc tobris : anno undecim o
supra milles imum et quingentesimnm .
Di s ti ch on a d lectorem:
Non habet hi c tit ulu s quae continet omnia b i b l o~
F auto rum precibus a ddita multa viel es.
Viva t Ottinpurra .
Vg l. B e r n h a r d . Di e B u c hd ru ck e r ei des Kl os ter s Ottobe ure n 3 16--3•18;
Sc h olle n I o h ·e r , Kl ost·erdru ck er eie n 1('!'5; di e se Ei nl·eitun g S. XL VJI L
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f. b 1 r: De miraculis eorum.
f. b P-b 5v: Ora tio in laudem septem fratrum . F. N. E.
f. b 5v: Sequitur sequ entia de septem fr atribu s.
f. b 6r-c 1v: Translatio s. Alexandri.
f. c 1v -c 3r: De p all a sive pallio sancti Alexa nd ri .

f. c 3v-c 7r: P a ssio sa ncti Theodori.
f. c 7'· -c sr: Sequitur sequentia de sancto Theodoro martyr e.
f . c sr-c lOV: Oratio in laudem gloriosissimi Theodori.
f. d F - d 3,. : Hae sunt r eliquiae reconditae in hoc monasterio
Uttinparrano : sive in sar cophagis: in crucibus: in capitibus: in brachiis :
sive in ceteris m obilibus decoratis sanctuariis et cap sis et in altaribu s
monasterii.
f. d 3,.-d 4r: Sequuntur indulgentiae monasterii .
Ellenbog selbst trug schon zuweilen Bedenken , Freunden seine
W erke handschriftlich zuzusenden, um wieviel m ehr sie in Druck zu
geben. Sie schienen ihm schon nach ihrer sprachlich en Seite zu unbedeutend und er bangte überhaupt vor der Kritik d er Zeit: die Zahl der
" Cyniker " sei eine unendlich große. Aber er glaubte, daß eine Zeit
kommen werde, in der w enigstens manche si e lesen w erden . Und die
andern mögen nach Besser em greifen: Non omnes possumus esse
summi 1 . Noch in seinen letzten Lebensjahren h egte er die Hoffnung ,
daß nach seinem Tod seine W erke an die Öffentlichkeit kämen ' .
V. De1· Briefwechsel Ellcnbogs.
Neben seinen klösterlichen Berufsarbeiten und seiner schrift.
stellerischen Tätigkeit unterhielt Ellenbog einen ausgedehnten Brief ·
w e c h seI. Zahlreiche Briefe gingen aus seiner stillen Klosterzelle
hinaus an Persönlichkeiten , mit denen ihn natürliche Bande verknüpften ,
Geschwister, Verwa ndte, Freunde ; Persönlichkeiten , mit denen er
geistige Beziehungen zu gewinnen suchte oder gewonnen hatte, Männer
der Wissenschaft und der Kirche. Auf die Gestaltung d es Briefwechsels
h a t seine humanistisch e Bildung Einfluß geübt. Der Humanismus hatte
seit seinem Entsteh en im Anschluß an d as Altertum die literarische
Form des Briefes, b esonder s des lateinischen Br iefes, gepflegt. Von
seinen bedeutendsten Vertretern lagen Briefsammlungen vor. vVie sie,
gedachte auch Ellenbog bald nach seinem Eintritt in das Kloster alle
seine Briefe in einer Sammlung, einem Bri ef buch , zu vereinigen.
Sie sollten, wie er n och in späten Ta gen sa gt , n ach seinem Tode ein
1) Brief V 11.
2) Brief Vlll 47 : Et trede mihi, quia tempus non onmino
ociose expendo : t es la bunlur h oc post obiturn m eum opuseula, qu ac scribo , suo
tcmpore in lucem pro ditura .
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."monumentum nominis mei perpetuum" sein 1 • Seinen früheren Briefen
hat er keine Aufnahme gewährt 2 • Und auch seine etwaigen amtlichen
Schreiben {als Ökonom und Prior) blieben ausgeschlossen. Aber im
übrigen darf die Sammlung seiner eigenen Briefe in der Zeit vom
24. Mai 1504 bis zum 24. Mai 1543 wohl auf Vollständigkeit Anspruch
machen. Neben seinen eigenen Briefen hat er schon früh auch von
andern an ihn gerichtete Briefe aufgenommen ß. Es ist zu bedauern,
daß er darin nicht weiter gegangen ist. Es wäre von Interesse und
Reiz, etwa die Briefe seiner Schwester Barbara, der späteren Äbtissin
des Klosters Heggbach, zu besitzen, deren Empfang der Bruder jeweils
bestätigt; oder den Brief von Johannes Billikan, in dem derselbe die
Verhältnisse in Heidelberg schildert•. Oftmals dankt Ellenbog für
Briefe, die in seinem Briefbuch fehlen.
Die Reihen f o I g e der Briefe ist die chronologische. Ellenbog
hat die Briefe wohl meist nach Versand bzw. Empfang sofort eingetragen 5 • Doch nicht immer. So ist Brief III 70 vom . 7. Mai 1521,
Brief III 71 vom 2. April 1521 datiert; Brief IV 2; 3 vom 17. Juli 1524,
Brief IV 4 vom 4. Juli 1524; Brief IV 17 vom 25. Mai 1525, Brief IV 18
vom 4. Mai 1525. Da und dort mag auch ein Versehen beim Schreiben
vorliegen 6 •
Ellenbog hat die Briefe in Bücher ein g e t e i I t , und zwar je
100 Briefe zu einem Buch zusammengefaßt. Die Zahl Hundert schien
ihm die Vollendung darzustellen. Die einzelnen Briefe wurden von ihm
numeriert. Er trug die Briefe in der Regel selbst ein; nur im letzten
neunten Buch macht sich eine andere Hand bemerkbar 7 ; die Niederschrift der letzten neun Briefe, von denen der letzte unvermittelt
abbricht, stammt ganz von seinem Amanuensis. Als Schreibm a t er i a I benützte er starkes Papier. Seine Schrift ist deutlich mit
den gewöhnlichen Abkürzungen des ausgehenden 15. Jahrhunderts. Die
ehemals schwarze Tinte hat von ihrer Farbe verloren. Die Initialen der
Briefe sind rot gemalt, die Überschriften und einzelne Stellen rot, auch
schwarz, unterstrichen. Zuweilen sind Verzierungen eingefügt. Korrekturen sind verhältnismäßig wenig, meist nur formaler Art. Am Rand
sind zuweilen Bibelstellen vermerkt oder Bemerkungen angefügt.
Von den (mit Br. I 92a) 8 9 2 Stücken in den neun Büchern können
drei Stücke nicht als Briefe bezeichnet werden. II 8 gibt sich als Oratio
1) Brief IX 31.
2) Erwähnt sind solche schon Brief I 1; 3; 4.
3) Vgl.
Brief VIII 2.
4) Vgl. Brief I1 67; 68.
5) Vgl. Brief VI 1, in dem Ellenbog
seiner Nichte mitteilt, daß fünf Bücher vollendet seien; sie erhalte den ersten Brief
des sechsten. Ähnlich Brief VIII 1; 2.
6) V gl. Brief V 33, der das Datum vom
8. Januar 1530 trägt und die Antwort auf Brief V 32 mit dem Datum vom 2. Februar
1530 darstellt. Vgl. Brief V 81; VII 67.
7) Doch scheinen die beiden Distichen 28
.und 29 in Cod. Lat. Par. 8643 I f. ggr von anderer Hand geschrieben zu sein.
Corp. Cath. 19.
VII
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funeralis auf seinen Novizenmeister, II 39 als Anrede an die verwaisten
Bücher seines Vaters, IV 100 als ein Aktenstück zur Gedächtnisfeier für
verstorbene Verwandte von Klosterkonventualen. Von den verbleibenden 889 Briefen stammen 188 Briefe von andern, 701 von Ellenbog selbst.
Ein großer Bruchteil der Briefe richtet sich an Geschwister, Verwandte, Angehörige seines Klosters und anderer Klöster. Sie zeigen den
Schreiber mehr von seiner menschlichen Seite. Daneben erscheinen unter
den Adressaten auch Männer, die die Geschichte des Humanismus
jener Tage nennt: Georg Simler, Johannes Billikan, Jakob Locher,
johannes Böschenstain, Otmar Nachtgall, Konrad Pellikan, Erasmus
von Rotterdam u. a. Vielfach sind es nur Versuche, Beziehungen anzuknüpfen. Auch der Briefaustausch mit Nikolaus Pruckner, Johannes
Altenstaig, Vitus Bild, Joh:mnes Ökolampadius ist nicht von sehr langer
Dauer gewesen. Tiefer waren die Beziehungen in seiner früheren Zeit
zu dem Memminger Arzt Jakob Stopel, zu Konrad Peutinger, zu Adelmann von Adelmannsfelden und namentlich zu Johannes Reuchlin; in
späterer Zeit waren es besonders Gallus Knöringer in Füssen, Wolfgang
Seidl in Tegernsee, Petrus Seuter und Kaspar Summer in Kempten,
Nikolaus Entringer in Weingarten- von ihm stammt der letzte Brief,
den der sterbende Ellenbog erhielt - , der Memminger Stadtarzt Ulrich
\Volfhard und seine Söhne, der Ulmer Stadtarzt Wolfgang Rychard,
mit denen er regen Gedankenaustausch pflog. An der Universität Ingolstadt verknüpften ihn Beziehungen zu dem dortigen Magister Johannes
Widenmann und später auch zu Johannes Salicet, und den Hauptanteil
des Briefverkehrs überhaupt stellt der Verkehr mit Johannes Eck dar,
der 37 Briefe umfaßt.
Unstreitig steht oftmals die Form der Briefe über dem Inhalt, der
Förmlichkeiten wiedergibt, sich in gleichgiltigen oder wenigstens persönlichen Bemerkungen erschöpft. Aber daneben ist auch wertvolles
Material geborgen für die Geschichte des Humanismus und der Reformation, und als Ganzes ist diese Briefsammlung ein Beitrag zum Bilde
jener Zeit.
VI. Die Handschriften des Briefwechsels.
Die Briefe Ellenhags sind handschriftlich vollständig erhalten.
1. Cod. hist. in 4° nr. 99 der Württembergischen
LandesbibI i o t h e k in S tu tt gart= S.

Ellenbog hatte die zwei ersten Bücher seiner Briefsammlung im
April 1516 abgeschlossen und sie 1517 in einem Band vereinigt. Aber
bei der Plünderung des Klosters im Bauernkrieg kamen sie ihm abhanden. Bitter hat er den Verlust in einem Brief an seine Schwester
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Barbara beklagt 1 , und noch am Schlul3 des vierten Buches p5::!H) wies er
in einer Bemerkung darauf hin: Si quando (libri) sint rursum venturi in
lucem, Deus novit. Die Bücher schienen verloren, und galten es auch
in Otlobeuren noch, als im August 1683 Mabillon das Kloster besuchte 2 .
Sie waren aber um 1ß00 in den Besitz des Ratsadvokaten Johann Georg
Fries in Ulm gekommen 3 • Vielleicht sind sie von dessen Erlwn später
an den Superintendenten und Stadtbibliothekar in Memm.ingcn Johann
Georg Schelhorn, einen bekannten Forscher und Sammler, überlasse11
worden; schon im Jahre 1730 gedenkt derselbe Ellenbogs und bemerkt.
das er einige Bücher seiner Briefe in Händen habe ''; in seinen dreißig
.Jahre später erschienenen "Ergötzlichkeiten" berichtete er ausführlicher
darüber 5 • \Vohl aus dem Nachlaß Schelhorns ging der Band in de11
Besitz der Kgl. öll'entlichen Bibliothek, der heutigen Landesbibliothek, über.
Pa1~ierhandschrift 6 in 4°. 214 Blätter 21,05X 15 cm. Blätterzählung
~päter. Zeilenzahl auf der Seite 20-2ß. Auf dem Blatt der Innenseite
der Einbanddecke von Ellenbogs Hand: Epistolae fratris Nicolai Ellenbog. Darunter Spruchband mit fast völlig unleserlichem Motto: Ottenpurrha. Darunter die Jahreszahl 1517.
f. 1r oben: Smn ex libris Joannis Georgij
Frisij V. J. D. et Reipublicae Ulmensis Advocati.
M. V. S. J. C. A.
Dulcis est memoria, recordatio fidelis amici.
Darunter drei wohl ebenfalls von Ellenbogs Hand gemalte Wappen.
Das erste zeigt auf rotem Feld einen weißen Adler, das zweite auf
schwarzem Feld eine gelbe vierblätterige Hose, das dritte auf rotem
Feld einen blauen Querbalken mit den gelben Buchstaben F. L. \V. Es
sind die Wappen von Ottobeuren zu Ehren des hl. Alexander (Adler)
und Theodor (Rose) 7 und des zur Zeit des Abschlusses der Sammlung
regierenden Abtes Fr. Leonhard vVidenmann.
Die erste Seite trägt außerdem den Stempel der Stuttgarter
Bibliothek.
f. 4r beginnt der Text des ersten Buches der Briefe.
f. 193r. Finis primi libri epistolarum fratris Nicolai Ellenbog.
1) Brief IV 37.
2) M ab i 11 o 11, Iter Germanicmn 4 7.
3) Nach dem
Eintrag in der Handschrift . .Johann Georg Pris (Prieß), geboren 23. April 1570, \Yurde
nach Studien in Tübingen, Leipzig, \Vittenberg, Lyon und Bourges in dn letzteren
Stadt 1605 Doktor beider Rechte und 1605 Ratsadvokat in Ulm; starb am 2ß. Oktober
1630. Vgl. Weyermann 254f.
4) Sehelhorn, Kurtze Reformations-Historie
der . .. Stadt Memmingen 210 A. cl; vgl. Braun, Schelhorns Briefwechsel 326.
6) Zur Beschreibung de1' Hand 5) Sc h e I h o r n, Ergötzlichkeilen 2, 721-727.
schrift vgl. He y d, Die historischen Handschriften der Bibliothek Stuttgart 2.
411 - 42. T h ur n h o f er, Bernhard Adelmann 138 f.
7) So in dem handschl'iftliehen \Verk von P. Th. Schi I z, Chronicon minus (Klosterhihliothek Ottobeuren).
Gütige Mitteilung vom i" Herrn P. Narcissus König- St. Stephan-Augsburg.
Corp. Cath. 1Y
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f. 103v. Text d es zweiten Buches der Briefe.
f. 213r. Finis secundus liber epistolarum fratris Nicolai Ellenbog
foeliciter. Manu propria.
Nach zwei unbeschriebenen Seiten folgt noch ein Gedicht mit 12 Zeilen :
De oratore Veneto ad r egem Hispaniae misso. Die Handschrift ist gebunden
in eine gleichzeitige Decke aus Holz, mit gepreßtem L eder überzogen.
2. Co d. M. S. 54 3. L. 0. 1 0 5 h der Klo s t e r b i b l i o t h e k
0 t t o b e u r e n.
Durch die Veröffentlichung Schelhorn;. a ufm erk sam gemacht,
wandten sich d er Bibliothekar P. Felix Stang vo n Kunitz und auch der
Abt Rupert Il. Neß von Ottob euren selbst im Juli 1730 an Schelhorn
um Überlassung d er Briefe zum Zwecke d er Abschrift 1 . Eine n eu e
Kopie fertigte 1779 d er Ottobeurer Konventuale P. Ignatius Zollicher
(Zollikofer) "; er ließ sie vom kaiserlichen Notar Joseph Anton Eiesen herger am 3. März 1779 vidimieren.
Papierhandschrift in 4°. 181 Blätter 20,8 X 16,9 cm. Blätterzählung
gleichzeitig. Zeilenz ahl auf d er Seite 30-32. Di e letzten elf Blätter
nicht paginiert und nicht beschrieben. Auf der Innenseite der Einbanddecke von Zollichcr s Hand: Epistolae Fratris Nicolai E llenbog. Darunter
Spruchband mit Motto: Ottenpurrha. Darunter die J ahreszahl 1517 .
Auf dem ersten d er zwei Vorsatzblätter Besitzverzeichnis von Fris und
Wappen wie bei der Originalhandschrift.
f. 1 beginnt d er T ex t der Briefe.
f. 169 der Schreibvermerk von Zollich er und die Vidimierung mit
Siegel durch Biesenberger.
Die Handschrift ist gebunden in eine Holzdecke, mit dünnem
gepreßten Leder überzogen.
Die Abschrift ist (bis auf m ehrere Lesefehler ) wortgetreu nach d em
Cod. 99 der Stuttgarter Landesbibliothek. Die Abkürzungen des
Originals sind aufgelöst. Da sie nur Abschrift ist , wurden die wenigen
Abweichungen nicht im T ext berücksichtigt.
3. Co d. L a t. Par. 8 6 4 3 I. I I. I II. der Pariser
NationalbibI i o t h e k = P.
Die Bücher III- IX des Briefwechsels von E llenbog waren in
Ottobeuren verblieben. Doch um 1670 wurden sie von dem damaligen
1) Vgl. Braun, Schelhorns Briefwechsel nr. 144; 145; S. 326- 328. Eine Kopie
wurde angefertigt: nr. 147; S. 329. Vermutlich befand sich dieselbe unter der Iuculenta
Nicolai Elenbogii operum coll eclio, die P. Mi cha el Reichheck dem Kardinal
A. M. Quirini bei seinem Besuch in Ottobeuren zum Geschenke m achte; vgl. dessen
Brief an den Bischof Joseph von Augsburg vom 12. Juni 1748; e ben da nr. 322,
S. 700.
2) Vgl. über Zollicher (t 1789) L i.n d n er, Schriftsteller 2, 85; Lind n e r , Album Ottobur:anum 35 f.
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Bibliothekar des Ministers Colbert in Paris Etienne Baiuze für dessen
Bibliothek erworben 1 und gingen mit derselben in den Besitz der königlichen Bibliothek und damit in den der Nationalbibliothek über. Man
empfand den Verlust in Ottobeuren schwer, und Abt Rupert Neß suchte
um 1730 sich von der Bibliotheca regia in Paris wenigstens wortgetreue
Abschriften zu verschafTen, jedoch vergeblich 2 .
V o l. I 3 • Papierhandschrift in 4 °. 182 Blätter 20.5 X 14.7 cm. Blätterzähhmg später.
f. 1-5,. unbeschrieben.
f. 5'' drei vVappen. Das Wappen in der Mitte ist iü zwei Felder
geteilt, ein rotes Feld mit weißem Adler, und ein schwarzes Feld mit
gelber vierblätteriger Rose, das das vVappen von Ottobeuren darstellt
(vgl. oben unter 1). Daneben ist ein Wappen links schief gestellt: auf
schwarzem Feld ein gelbes Gefäß auf weißem dreizackigen Fels, wohl
das Wappen von Ellenbog 4 • Rechts davon ein Wappen, schief gestellt.
in zwei Felder geteilt, ein linkes weißes und rechtes rotes. In beiden
Feldern zusammen drei Ringe, die im weißen Feld rot, im roten weiß
sind, ein Wappen. das vielleicht auch auf den Abt Widenmann
Bezug hat.
f. 6r-7v. Vita Nicolai Ellenbogij Prioris Ottenpurrani, ix ( !) eius
epistolis collecta a Stephano Baluzio. Gegen Ende der Vita die Bemerkung: In his haud dubie prioribus libris (epistolarum) fuere duae,
quae sequuntur epistolae ad Reuchlinum, quas nos descripsimus ix
codice epistolarum clarorum virorum ad Reuchlinum, quem Joannes
Hiltbrant edidit Tiguri anno MDL VIII.
f. sr_gv der Text der beiden von Reuchlin veröffentlichten Briefe
Ellenbogs.
f. 1W--~)gr die Briefe des dritten Buches.
f. 99v-102v unbeschrieben.
f. 103,.-177,. die Briefe des vierten Buches.
f. 177v die gleichen Wappen wie auf f. 5v.
f. 178,.-182v unbeschrieben.
Einband wie 1.
1) M ab i II o n, Iter Gcrmanicmn 49: in bibliothecam Co!Lertinam advecti cura
cruditissimi Stephani Baluzii, a qno haec didicimus; vgL auch Braun, Geschichte
der Bischöfe von Augsburg 3, 633.
2) VgL den Brief des Abtes vom 22. Juli 1730,
den Brief des Bibliothekars Felix Slang vom 18. Oktober 1730 an Schelhorn und den
Brief vou Kardinal Quirini an den Bischof von Augsburg vom 14. Juni 1748; bei
Braun, Schelhorns Briefwechsel nr. 147, S. 329; nr. 154, S. 344; nr. 322, S. 703.
3) Vgl. zur Beschreibung der Handschrift: Ca t a log u s codicum . . . Bibliothecae
regiae 4, 479; Geiger, Nikolaus Ellenbog 4, Anm. 1.
4) Vgl. diese Einleitung
S. XXXIV f.; XXXV A.nm. 1.

cn

Einleitung.

V o l. 11. Papierhandschrift in 4". 14~ Blätter 20 ,5 X14.7 cm. Blätterzählung später.
f. 1-3 unbeschrieben.
f. 4r griechische Zahlz eichen und darüber die entsprechenden
arabischen Ziffern von Ellenbogs Hand. Darunter Nr. 4666 (wohl
Katalognummer) und Stempel der Bibliotheca regia. Darunter von
Ellenbogs Hand: Liber epistolarum mearum quintus.
f. 4v drei ·wappen wie unter Vol. I.
f. 5r-76'. fünftes Buch der Briefe.
f. 76v-7W unbeschrieben.
f. 78v vier vVappen: die gleichen wie f. 4'. nur das erste ·wappen
in .zwei zerlegt.
f. 7W~-- 143 v sechstes Buch der Briefe.
f. 144r- 148v unbeschrieben.
V o l. II I. Papierhandschrift in 4 °. HJ7 Blält.er 20.2 X 14.:1 cm.
Blätterzählung später. f. Hl7 ohne Zahl.
f. l-2 unbeschrieben.
f. 3r-- G2v Briefe des siehPntPn Buches.
f. 63 unbeschri eben .
f. 64'. kurze Bemerkung.
1'. 64" Gedicht Raspar Summers.
f. 65 unbeschrieben.
f. 66'"- 130'" Briefe des achten Buches.
f. 130v-132 un beschrieben.
L 133r-1gov Briefe des neunten Buches.
f. 191-197 un h~~cbril'he n.
Einbanddecken dpr drei Wi nde sind rotes Lt>d!'r mit Goldpressung
-J.. Co d. R 1 I.

r I.
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Papierbandschril'l in 4° in drei Bänden , en th ä lt die Briefe und
Werke von Vitus Bild. Aus dem Besitz des Klosters St. Ulrich in Augshurg an das Ordinariat sarchiv übergegangen.
Vol. I. Papierhandschrift 1 . 318 Blätter. Blätterzählung am der
neuesten Zeit.
f. sr: Conscriptionis men e pars prima anno 1505 i11cepta , puta
illorum, quae reperire poteram priscis a me editorum annis. Einträge
von Bilds I-land bis zum 23. August 1510.
1) Zur Beschreibung vgl. V e i t h , Bibliolh eca Au g us tana, AlphaheL I :!8-:!3;
ß r :a u n , No lil.ia de CO(!J c ibus mflnnscripti s Rl - !15: Sc h r ö d <' r , DPr Hum fl ni s t
Veit Bilcl 174.

\" II. Druckaus;.pdw11.

CIII

Vol.. U. PapiPrhandschrift. 271 Blätter, dazu eüw Anzahl unlw~;eh riebeuer .

f. sr: Conscriptionis meac secundo anno saeculi huius decimo in
vigilia divi Augustini (utinam l'oeliciter) ine<>pta. Eintriig,, his zum
Juli 1529 .
Vol.. IIJ. Papierhandsehril'L 1±0 Blätter , dazu eine grol3e Anzahl
unbeschriebener. \Yerke Bilds und an Bild gerichtefp Briefe von
anderer Hand .
"~us der Handschrift Vol.. 11 ist der in Ellenhogs Briefbuch fehlende
Brief von Vitus Bild I 92 a entnommen .

n

a. Co d. M s c r.. S u p p . E p ist.. J
der Stadt b i b 1 i o t h e k . je t z f
Staats- und Univers i I ii t s b i h 1 i o t h <' k in Ha m b ur g.

Papierhandschrift Enlhiill: Aliquot Epistolae ac Epigrammata
doctoris VuoHgangi Rycardi medici et ad hunc aliorum .
Eine Abschrift hievon: Commercium Epislolicum H.ychartianum
im. Stadtarchiv Ulm. 9461. 4°. l F. 24 1 .
Da die Einträge der Briefe Ellenbogs an Vollständigkeit und tienauigkeit der von Ellenbog sdbst gefertigt<•n Ni('dt>rschrift nachstehen.
blieb die Handschrift unberücksichtigt.
11. Nicht berücksichtigt werden konnte ei11e Handschrift von vVerken
des Gallus Knöringer von Füssen in folio, die unter anderm auch Briefe
von und an Ellenbog enthält; F. L. Baumann gah von ihr eine Inhaltsangabe 2 • Sie befand sich damals im Archiv des Freiherrn von Ponickm1
zu St. Mang in Fiissen; nach den auf Anfrage gewordenen giitigen Mitteilungen der freiherrl. Familie ging sie mit dem Archiv in d<'n Besitz
des Stadtarchiv.~ Fiissen iiher, ist aber zur ZPit verschollen.
Vll.

lh·uckausgabt~n.

Nur ein kleiner Bruchteil der Briefe Ellenbugs ka 111 zum Druck .
Gedruckte Briefe finden sich in folgenden \Verken:
1. Briefe an und von Re u c h 1 in :
CI a r o rum v i r o rum e p ist o I a e graecae et hebraicac variis
Lemporibus missae ad Joanncm Reuchlin Phorcensem Ll doetorem.
Tuhingae per Thomam Anshelmum Badensen1. \Iense Martio Anno
MDXII g- g II, .•;owie in den folgendc•n Ausgahen dPs vVerkes:
Brief l 75; li 26.
1) Zur Beschreibung der Handschrift vgl. Na c g e l e , Beiträge zur Geschichte
des Humanismus :3 f.
2) B an man n , QuPllen zur Geschichte' des Bauernkriegs 413-416.

crv
L. Geiger, Joham1 Heuchiins Briefwechsel. Tübingen 187 5. Sämtliche Briefe an und von Heuchlin.
2. Briefe an und von P e u t in g er :
G. G. Zapf, Conradi Pcutingeri Sermones convivales. Augustae
Vindelicorum 1789. S. 133- 157: Brief I 63; 64; ß5; 66: ß7 : 68; 82:
JI 45; 57; 58; 59; 84; 87; 89.
L. Geiger (s. unten) S. 80: Brief IX 82.
E. König, Konrad Peutingers Briefwechsel. Leipzig l\123. Sämt
liehe Briefe von und an Peutinger.
3. Briefe an und von E c k :
L. Geiger, Nikolaus Ellenbog: Oesterreichische VierteljahrsschrHL
f. katholische Theologie IX (Wien 1870); auch Sonderdruck S. 85-117 :
35 Briefe an und von Eck.
J. Schlecht in: Briefmappe, I. Stück . Münster i. \V. Hl12.
S. 150 f.: Brief II 93.
4. Briefe an und von Bild :
B. P e z i u s, Thesaurus anccdotorum novissimus Tom. J. Augustae
Vindelicorum et Graecii 1721. S. XXXII f.: Brief IV 88.
F. A. V e i t h, Bibliothcca Augustana. Alphabetmn XII. Augustae
Vindelicae 1796. S. 138--140: Brief III 86; 88; 99; IV 88.
A. Sc h r öder, Der Humanist Veit Bild: Zeitschrift des Historischen
Vereins für Schwaben und Neuburg XX. Augsburg 1893. S. 173-227:
Die Briefe an und von Bild in Hegestenform.
5. Briefe an und von Alten s t a i g :
F. A. V e i t h, Bibliotheca Augustana. Alphabet um XII. Augustae
Vindelicae 1796. S. 153 f.: Brief II 95.
F. Zoepfl, Johannes Altenstaig. Münster i. \V. HJ18. S. 67-mJ:
Sämtliche Briefe an Altenstaig.
G. Briefe an und von A d e 1m a 11 n von Ade 1m an n s f e I d e 11 :
F. X. T h ur n h o f er, Bernhard Adelmann von Adelmannsfeldeit.
Freiburg i. Br. 1900. S. 139- 141: Brief II 81; 82; 83; 96.
A. B ü c h i, Kleine Beiträge zur Biographie von Job. Ökolampad:
Festgabe Hermann Grauert. Freiburg i. Br. Hll 0. S. 221-232 . S. 229 r.:
Brief III 87; 90.
7. Brief an und von Er a s m u s :
J. CI er i c u s, Opera omnia Des. Erasmi. Tom. 111, P . post. Leyden
1703, nr. 55, col. 1554: Brief II 99.
A. I-I o r a w i t z, Erasmiana I. Sitzungsberichte der k. Akademie
Wien 1878, nr. 22, S. 455: Brief II 100.
P. S. Alle 11, Opus epistolarum Des. Erasmi H.oteroclami. T. 11.
Oxonii 1910. S. 209f.; 226f. : Brief II 99; 100.
8. Briefe an und von Öko l a m p a d i u s :
A. B ii c h i. a. a. 0. S. 225-228: Sämtliche Briefe.
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E. S t a ehe 1 in , Briefe und Akten zum Leben Ökolampa.ds. Bd. I.
Leipzig 1927. S. 136 f.; 139 f.: Sämtliche Briefe.
9. Briefe an und von 0 t m a r Nacht g a 11 :
G. T h. S t r ob e 1, Miscellaneen Literarischen Inhalts. Vierte
Sammlung. Nürnberg 1781. S. 34 f.
10. Briefe an andere:
L. Geiger, a. a. 0. S. 71- 85: AnS eb a stian Bi derb Briefiii 48;
an Johann Ellenbog Brief III 83; 84; an Abt Leonhard III 100;
an Ulrich Wolfhard Brief VIII 67; an Vitus Wiek Brief IX 27;
IV 3; an Barbar a E 11 e n bog Brief IV 25; an Ga 11 u s K n ö ringe r
Brief V 11. S. 88f.: an Johann Mayr Brief IV 51; 55; von und an
G e o r g F 1 a c h S. 117 f.: Brief IX 73; 7 4 ; Brief von .T o h an n S a 1 i c et
S. 118: Brief IX 81.
L. Geiger, Noch einmal Nicolaus Ellenbog, in: Österreichische
Vierteljahrsschrift für katholische Theologie X. Wien 1871. An Abi
Leonhard S. 453-457: Brief I 80; an Jakob Stopel S. 457f.:
Brief II 12.
J. S eh 1 echt, Briefmappe I. Münster Hll2. An P e lag i u s Probst
S. 144: Brief II 50.
A. Büchi, a.a.O. An Ambrosius Blarer S.224f.: Briefiii30:
an Marquard von SteinS. 230-232: Brief IV 93.
J. Metzler, Tres orationes funebres in exequiis Joannis Eckii
habitae. Münster i. vV. 1930; von und an Georg Flach S. XXVf.:
Brief IX 73; 74; von Johann Salicet S. XLV: Brief IX 81.
F. Z o e p f l, Ein Brief des Ottobeurer Humanisten Nikolaus Ellenbog an den Memminger Schulmeister Pa u I u s He p p. In: Memminger
Geschichtsblätter, 19. Jhrg. Memmingen 1933, S. 47 f.: Brief III 9:3.
VIII. Grundsätze der Heransgeber zur Neuausgabe.
Bei der Ausgabe der Briefe wurde Voll s t ä n d i g k e i t angestrebt:
sämtliche Briefe, auch die anscheinend völlig unwichtigen, sollten
wenigstens im Regest vermittelt werden. Manches unwichtig Scheinende
mag in einem andern Zusammenhang und zu einem andern Zweck
wertvoll werden.
Für die Wiedergabe im Wortlaut oder Regest war der Charakter
des Corpus Catholicorum entscheidend. Im vollen Wortlaut kamen diejenigen Briefe zum Abdruck, die Stellung nehmen zu den religiösen Fragen
der Zeit oder in Beziehung stehen zu Männern, die in der Hcformation
Bedeutung beanspruchen. Und zwar im weiteren Sinn. So wurden auch
die Briefe aufgenommen, die die Stellung ihres Schreibers zum Humanismus erkennen lassen. Humanistenbriefe gehören zur Geschichte der
Reformation und Gegenreformation. Aber auch Briefe, wie Brief I 29
und I 39, in denen Ellenbog sein Kloster und dessen Bewohner zeichnet

CVI
und seme Liehe hiefür zum Ausdruck bringt, sind für das Bild des
Schreibers und der ganzen Zeit von vVichtigkeit. Daneben erschien es
notwendig, wenigstens einigen Briefen, die in die persönlichen Lehens"'erhältnisse des weiteren Kreisen unbekannten Mannes Einblick gewähren (wie Brief I 1; Il 15 und andere), Aufnahme zu gestatten. Aus
diesen Gründen wurde auch zuweilen das Hegest ausführlicher gestaltet.
als es sonst üblich ist und auch in der Ausgabe gehalten wurde. Ein!'
Leichenrede, wie sie in Brief li 8 vorliegt, ist nicht nur für die Predigtart Ellenbogs, sondern am:h für das klösterliche Lehen der Zeit
charakteristisch.
Unter diesen Gesichtspunkten wurden auch die verhältnismäßig
sehr wenigen Briefe, die schon anderweitig ediert sind - sie stellen nur
ein Zehntel des Bestandes dar - wieder aufgenommen. Ältere Drucke.
sind zum Teil für den Benützer entlegen, entsprechen auch meist nicht
den Forderungen moderner Editionsmethode. Andrerseits sollte das
gesamte Material, auch das in neueren Drucken, die clan kbar benützt
wurden, vorliegende, zu einem geschlossenen Gm1zPn zusammengefaßt
werden.
Für die vVi e dergab e des Textes selbst, für Hechtschreibung.
Interpunktion usw. galten die Grundsätze des Corpus Catholicorum.
Hebräische und griechische vVörter wurden.
wenn fehlerhaft.
verbessert, die handschriftliche Vorlage im Apparat notiert. In der
Orthographie wurde die Vorlage möglichst gewahrt .,u
wurdt·
für den Vokal, "v" für den Konsonanten verwendet, ein l!nterschiecl
~:wischen "j" und "i" in der H.egel nicht gemacht. Das "t:", das in der
Vorlage unregelmäßig und selten verwendet ist, wurde in "ae" aufgelöst, der Unterschied zwischen "c" und "t" beobachtet. Neben den in
den Grundsätzen des Corpus bemerkten Fällen des groBen Anfangsbuchstabens wurde derselbe auch regelmüßig bei der Zitation eines
vVerktitels gewählt. Die Interpunktion, die bei Ellenbog keine festen
Regeln hat, wurde, wenn nötig, modernisiert.
Der t e x t kritische Apparat beschränkt. sich, da die Briefe
nach der einzigen Originalhandschrift Ellenbogs selbst zur vViedrrgabL~
kommen, meist. auf unverständliche oder fehlerhafte Lesarten , aur
Korrekturen und H.asuren in derselben.
Das der Ausgabe heigefügte Ver z eich n i s der Literatur be rücksichtigt sä m t liehe benützte Literatur. Die in den Anmerkunge11
gegebenen Zitate begnügen sich deshalb mit der Nennung des Namens
des All!ors, und wenn die Scheidung von auelern \Verken desselben
Autors oder von vV erken eines andern gleichnamigen Autors oder auch
die Übersichtlichkeit es notwendig zu machen schien . mit der Beifügung
des grkürzten Titels des vVerkes.

VIII. Grundsätze der Herausgeber zur Neuausgabe.

CVII

Reuchlin hatte 1512 in die Sammlung seiner "Epistolae clarorum
virorum" auch zwei Briefe von Ellenbog aufgenommen. Mabillon hat
1683 bei seinem Besuch in Ottobeuren ganz besonders seiner gedacht
als eines "Vir bonarum literarum amantissimus" und davon gesprochen,
daß seine Schule noch in Ottobeuren lebendig sei 1 • 1731 hat der Benediktiner Honorius von Khobalt gewünscht., daß in allen Benediktinerklöstern Schwabens, Bayerns, Österreichs und am Rhein wieder ein
Ellenbog erstehen möchte 2 • Und der Chronograph von Ottobeuren,
Feyerabend, hat noch nach Aufhebung des Klosters bemerkt, daß
Ellenbog der Klostergemeinde Geschmack, Geist und Neigung für die
Literatur einflößte, wie sie auch in den letzten Zeiten nicht erloschen
seien 3 • Und mehr als das. Im Kloster Ottobeuren befindet sich ein Bild
in Oval, wohl aus der Zeit um 1720. Es stellt einen Mönch dar, das
Haupt von leichtem Nimbus umrahmt, mit einem großen Kreuz im
rechten Arm, den Rosenkranz in der Hand, vor sich ein aufgeschlagenes
Buch, das auf der einen Seite die vVorte Credo in unum Deum, auf
der anderen Seite den Kelch mit der Brotsgestalt zeigt, und ein zweites
Buch mit dem Attribute des hl. Benediktus, der Schlange im zersprungenen Becher und den Anfangsworten seiner Regel: Ausculta o
filii (!) praecepta. Auf dem etwa gleichzeitigen Rahmen findet sich in
Spruchbändern das Distichon:
Regula sancta, Fides, Crux Christi, Serta Mariae
Quatuor haec mihi sunt Dux, Via, Porta, Salus.
Und auf der Rückseite hat eine wohl auch gleichzeitige Hand bemerkt:
Effigies Fr. Nicolai Ellenbog t 1543. Ob diese Zueignung richtig ist?
Kaum. Schon der Nimbus spricht dagegen. Es muß auch fraglich
erscheinen, ob etwa dem Heiligen die Züge eines schon vorhandenen
Bildes von Ellenbog verliehen wurden. Möglich, daß das Distichon aus
einem Nachlaß von Ellenbog stammt. Aber - die Zueignung läßt erkennen, was er für Ottobeuren auch nach der religiösen Seite bedeutete.
Ellenbog ist keiner der ganz großen Kämpfer jener Zeit gewesen.
\:V eder an Begabung noch an Leistung. Er hat auch nicht geglaubt,
es zu sein. Aber er hat mit unbestreitbarem und vielseitigem Talent,
mit rastlosem Fleiß, mit opferwilliger Hingabe gearbeitet in seinem
Kreis und - nicht zuletzt durch seinen Briefwechsel - weit über
seinen Kreis hinaus. Und seine Arbeit galt der Wissenschaft und dem
alten Glauben. Er hat zu denen gehört, die beide mithinüberführten
in die neue Zeit.
1) M ab i 11 o n, Iter Germanicum 48.
2) Honorius von Khobalt an Schelhorn. Vgl. Braun, Schelhorns Briefwechsel nr. 187, S. 401.
3) Fe y erab end 3, 150 (im Jahre 1814).

Epistolae fratris Nicolai Ellenbog.
Erstes Buch.
Ottobeuren.

1.
E. an Johannes Zatz \

1504.

Mai. 24.

Cod . s.
fol. 4 r-v

E. will nach läng erer Pause d em alten Freunde wieda schrez!Jen. Das
lang e Stillschweigen war veranlaflt durch die grofl e Ent[enwng. Nach seinem
W eggang von Krakau hab e er die Universitä t Monlpelli er bezogen , um sich wie
se in Vat er dem Studium d er Med izin zu widmen, hab e sich dann aber in der
Sorge f'iir seine Seele entschlossen, die Welt zu verlassen 11n_d in das Bened iklinerldoster Ottobeuren einz utreten . Er billet den Fr cnnd seinerseits um
N achricht en und versichert ihn se iner Freundschaft.

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Zatz Sl alutem dticit
rol. 4 r
Non possum non tandem silentia rumpere et post diuturnam
taciturnitatem pro antiqua nostra familiaritate literis tecum agere,
Ioannes amicissime_ Qui enim continere me possem, ut non literis
5 aliquando obstreperem apud hominem milli deditissimum?
Quodsi
,dimidium mei' 2 te appellaverim, oppido quam rectissime dixerim. Dudum
ad te literas dedissem, si integrum milli fuisset. Sed loci nimia intercapedine id vetante, qui animo semper tecum sum coramque loquor,
literis tecum esse non potui. Discedente enim me a Cracovia illico
10 ad Montempessulanum, Galliae transalpinae nobile oppidum, medicinae
gratia me contuleram 3 , cupiens paternae scientiae fi eri llaeres; verum
sententia mutata Aesculapio corporum relinquens curam ad animae
cum Socrate anbelavi curam inmundumque posthabens mundum ad
coenobium Otenpyren ordinis sancti Benedicti concessi. Et post longa
15 variaque itinera quietem agere volens, receptui cecini et in portum
tutum optatumqu e, ne aliquando naufragium face r em, traieci. Tenes
brevibus conditionem meam. De te autem cupio certior fieri, ubinam
gentium agas, nec II literarum tuarum voluptate diutius me prives fol. 4 v
preco r. Vix enim dixerim, quam tuas expetam Iiter as. Vale foelix;
20 et nec coelum, nec tempus de ant iqua nostra necessitudine inmutare
1) Der Adressat, a n d e n noch e in w e ite r e r Brie[ (I 97) gerichtet is t, is t verm u tli ch id e nti sch mit Joann es Zat ze r, der als !. Z. cx Micheii' Pit c lc z·. Bamb erg. dioc .
a m 2. Se ptemb er 1500 in H e id e lb e r g im matrikuli ert u nd 1501 Magis le l' a rtium w urde ;
vgl. Toe pk e 1. 4a8; 2, 42 7. Be id e Briefe blieben ohn e Antwo rt. Vg l. a uc h Brid I 96 ;
li 29; I V li7.
2) Ygl. Hor. Ca rm . I , 3, 8: Et sc rves an ima e dimidium meae.
:l) Über
d e n Aufenthalt E.s in Krakau und 1\'lontp c lli er vg l. Ei nl e itung.
C:orp. Cath . 19.
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vel mimmum posse tarn certo credas quam quod certissime.
Otenpyra 24. Maii MDIIII.
Ottobeuren.

2.

1504.

Ex

Mai. 27.

E. an Jakob Stopcl \

Jol. 4 v.5 r

E. bittel den Adressalen, den er als Arzt besonder s schätze, wn Zurücksendung der aslronomisch en Tafeln, die er von Monlp ellier mitgebracht und
ihm geliehen habe. Es könnlen ihm Unannelunlichkeilen erwachsen, da er .zw·
Verleihung keine Erlaubnis seiner Obern eingeholt hahc.

Ex Otenpyra VI. Kallendas Iunii MDllH.

Ottobeuren.
fol. f>r -v

3.
E. an Johanncs Ellenbog 2 •

1504.

Mai. 31.

E. hal seinem Bruder bereits mitgeteilt, daß die von ihm gesandten Büchc;·
und kurze Zeit darauf auch ein Verzeichnis derselben eing etrofTcn seien. Abe r
z wei Bände, Eusebius a und Viator -1, sind nicht rechtze ilig eingefrofTen. E. l>edauert besonders das Ausbleiben von Viaior.

Ex Otenpyra pridie Ka][endas Iunii MDIIII.

Ottobeuren.

4.

1504.

Juni. 4.

E. an Augustin Fuchshart 5 •
E. will die in Monlpc/lier geknüpfle Freundsclwft aufrecht erhalten. Sei11
früherer Brief hat den Adressaten vermutlich nichl err eicht, da er unierdessen
uon Monlpe/lier nach Pavia gegangen. Er selbst sei auf d em IIcimwcg von
Montpellier, von der P est befallen, drei Jlilonale schwer krank gelegen und
nach der Genesung in das B en edilciinerklosier Ollob ew ·en cingelrelcn, wo er
Zllr ZeitNovize sei. Bille um Nachricht iiber seine bei ihm hinlerlegten Biicher.
1) Jakob Stopel (Stoppel, Stopell) wurde Quatember 1516 "von neuem" als
Stadtarzt in Memmingen angestellt (Bestallungsbrief bei Neumüll er 15-21). War
a ls hervorragender Arzt weit üb er die Grenzen Memmingens hinaus geschätzt. Gab u. a.
auch e in geographisches Lexikon heraus: Repertorium in formam alphabeticam redactum,
in se continens totin s iam cognili orbis terras, maria, fontes ... (Memmingen 1519).
E. bezeichnet ihn schon 1528 als Greis (vgl. Brief I V 87) . 15:12 bricht der Briefwechse l
mit ihm ab. 1533 erscheint Stopel noch in den AktP.n. Bald darauf w ird er gestorben
sein; vgi.Schorer5ß. 61; U nold 12 ~ ; Baumann, Allgäu 3,631. 655; Neumüller3- 5.
2) Ober E llenbogs Bruder Joh a nnes vgl. die Einleitung.
3) Bei Eusebius kann man
an Eusebius, Praeparatio eva nge li ca denken, die Ellenbogs Vater besaß; vgl. Bri e I' I 86 ;
vgl. Zoepfl, Ulrich E llenbog 146. Doch ist wohl nieht an eine I:Is. des griechischen
Originals zu denk en, sondern an die latein ische Übersetzung des Georg von Tmpezunt;
vgl. Brief I 67. Sie lag um 1500 in mehreren Ausgaben vor; vgl. Hain 1, 2, nr. 5689
-6704, S. 325-327. 4) Unter Viator ist vielleicht ller viatoris ptlenitentis gemeint, das
in Augsburg erschienen war und im Besitze von Ellenbogs Vater sich befand, freilich
seit 14 76 mit an dem Inkunabeln zusammengebunden; vgl. Z o ep fl, Dirich Ellenbog 145.
Doch trug auch ein 1479 in Augsburg erschienenes Quadragesimale, sowie ein Tr·aktat
den Titel Viator; vgl. Panzer 5, 444.
5) Eine Familie Fuchshart stammte aus
Bopfingen. Mehrere Mitglieder der Familie waren im 11'. Jahrhundert in I:Ieidelberg
immatrikuliert; vgl. Toepke 1, 142. 161. 186. Einer Familie gleichen Namens aus
Dinkelsbühl entstammten mehrere Studierende in Ingolstadt; vgl. W olff 79. 300. Ober
den Adressaten ist nichts Näheres bekannt.

3
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Ftrater Ntikolaus Etllenbog Augustino Fuchsbart S[alutem dticit
p[lurimam.
Nostram haud vulgarem amicitiam, quam ab usque Montepessulano
contraximus, ne abolere pessumve ire sinamus, utrique nostrum prospiciendum est. Quod turn effectum crediderim, cum literis una quam
saepissime fuerimus. Dedi autem antebac unas ad te Iiteras, quas
ideo tibi redditas esse non crediderim, quando quidem eas ad Montepessulanum cum nonnullis adnexis ire feci. Te autem Papiam concessisse paulo post ex fratre tuo edoctus sum, quare, ut alias ad II te
darem literas, non potui non pro nostra singulari familiaritate et
amicitia efficere. Te item antevertere scribendo volui, quo meum in
te animum in nullo mutatum liquido agnoscas. Velirn itaque, ne rne
in tarn iucundo pioque munere paciaris esse te superiorem; quod turn
facile enicies, quum crebriores ad me dederis literas. Non enim
rnediocri rne amcient laetitia tuae et bumanissimae et iam ducturn
expectatae literae. De me autem, quid sentiendum tibi sit, paucis
dicam. Dum istinc abs te patriam versus iter facerem, ante sum
peste correptus, quam Ravenspurgam 1 attingerem. Satis itaque aegre
Ravenspurgam attigi, ubi tribus mensibus adversa laboravi valetudine,
ita ut vel medici de mea desperarent salute. Sed pro Dei clementia
sanitatem ex integro recuperavi. Nunc itaque reliquum tempus, quod
sola Dei bonitate sum victurus, in Dei servitio conterendum duxi.
Quo fit, ut ad coenobium Ottenpyren iam noviciatus annum agam.
Nec velim Ievitatis me accuses, quod medicinam posthabuerim. Nam
altiorem eius generis gradum conscendisse videor, qui non Aesculapium,
sed Socratem aemulari videor. Ille enim corporis, hic animi morbis
obviabat. II Non autem es nescius, quam anima praestet corpori. Caeterum
te etiam atque etiarn rogo, ut certiorem me reddas de libris rneis, quos
apud te reposueram. Vale bene. Ex Ottenpyren pridie Nonas Iunii MDIIII.

5.

Ottobeuren.

E. an Ulrich Ellenbog

1504.
2

o•

fol. 6'

fol. 6 v

Juni. 7.
!oJ. ßV-7 r

•

E. hol einen Brief seines Bruders von Siena an ihre Schwester J1aryurelha" in die Hand bekommen. Er wundert sich, daß Ulrich wohl an die
undern Geschwister, aber nicht an ihn schreibe. Er habe nach dessen Gesinmmg eher das Gegenteil erwarlel, habe ihn auch auf den Wert des BriefsehreilJens fiir die Ausbildung in der Redekunst hingewiesen. Jl1ahmmg :um
S('hrei/Jen und Versicherung seiner Liebe.

Ex Ottenpyra septirno Idus Iunii MDIIII.
16 De me unterstrichen S

fol.

20 Sed pro Dei unterstrichen S

1) Ravensburg im württembergischen Allgäu. Von dort stammte Ellenbogs Mutter,
und sein Vater hatte daselbst längere Zeit das Amt eines Stadtarztes ausgeübt.
2) über Ellenbogs Bruder Ulrich vgl. Einleitung.
3) Vgl. Einleitung.

t•
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[Ottobeuren.]
fol. 7 r-v

6.
E. an Wolfgang Hauser'.

1504.

Juni. 14.

Der König Candaulus von Lydien war so von der Schönheit seiner Gattin
gefangen genommen, daß er glaubte, auch andern davon J{enntnis geben
zu sollen. So zeigte er sie auch seinem Gefährten Gyges in nacktem Zustand,
der dann in Liebe zu ihr entbrannte und sie seilließlieh für sich gewann"
Hauser habe ihm vorausgesagt, daß es auch ihm mit seinen aslronomischcn
Tafeln so ergehen werde, die er in seiner Besilzerfreude andern zugänglich
gemacht habe 3 • Doch seien die Tafeln jetzt wieder in seinen Händen.

Ex cella nostra cubicularia 18. Kaltendas lulii 1504.
[Ottobeuren.]

7.

1504.

Juli. 3.

E. an Wolfgang Hauser.

fol. 7v.g r

Spricht seine Freude aus, daß er Wolfgang llaus cr, der an Geislesgewandtlleit und Bescheidenheit alle übertreffe, zum Novizenmeister (directorcm
et pacdagogum) erhalten habe. Verspricht seiner Mahnung entsprechend
sich z1z bemühen, mannhaft zu werden und billet um Verzeilwn_q, wenn bishl'r
eine Jlrt bäuerlicher Befangenheit bei ihm zutage getr eten.

Ex cella nostra cubicularia 5. Nonas lulii 1504.
Ottobeuren.
fol. 8 r.g v

8.
E. an V. G. 4 •

1504.

Oktober. 1.

E. hol von dem Adr essalen von dem Sieg e Kais er Maximilians iiber di e
Böhmen erfahren 5 • So sehr ihn die Nachricht erfreut, so kann er sich doch
der Be{iirchtung nicht entschlagen, daß dabei sein Bruder Onuphrius 6 gefallen
ist. Doch würde er in diesem Falle nicht Tag und Nacht trauern, sondern fiir
den Verstorbenen Se elenmessen darbringen (inf erias, quas vocant, pro anima
ipsius faciam). Der Adressat dürfe ihn nicht der Gefühllosigkeit zeihen. Er
trau ere wohl um den Tod von Geschwistern. Ab er ander erseits bedeute dl'l ·
Tod Befreiung von den Fesseln des Leibes. Und der Tod von Onuphrius im
Kampfe wäre ein herrlicher Tod. Denn es gibt nichts Herrlicher es als fiir da s
Vat erland zu slerben. Solch er Tod ist hrrrlicher als ein ruhmloses Lcl>l'n .
Er billet um Nachricht über das Schicksal seines Bruders.

Ex Otenpyren Kaltendis Octobribus 1504.
l) Woll'gang Hauser w ar der N ovizenmeist er Ell enbo gs, " ·ie sich aus diesem und
späteren Briefen ergibt. E. hat seiner des ö!tern gedacht ( Bri ef I 3!J) und ibm anläß li ch
seines Todes (17. Juli 1511) ein e Omtio funeralis gewidm et (ßrid lf R). Nach derselben
stammte H. aus Angsburg und tz·at sechzehnjährig in d as Klo ste r· Ottobeuren ein; Ygl.
F e ycJ·abencl 2, 7G9; Lindner, Album Ottobmanum lll.
2) Die oft verwcrtl'l e
Sage geht auf Herodot zur ück ; v g l. Herod. Hist. 1, 7-13.
3) V g l. Bri ef I 2.
4) D er
Adressat ist nicht zu ermitt eln.
5) Im Landshuter Erbf olgckriE'g besiegte K iinig
M aximilian in V erbindung mit H er zog Albrecht von Bayern, i\!arkgra!' Fri edl-ich von
Brandenburg, Herzog Erich von Braun schweig und den Trupp en de r Sladt N iirnberg
die mit den Pfälzern v<'reinigten 13/i hmen in der Schl ac ht bei Hegen shurg (Schönberg
oder Wenzcnbach) am 12. September 1504 ; vgl. etwa Ri ez l e r 3, Gll-lilG.
6) Ü ber
E.s Bruder Onuplnius vgl. die Einl eitung.

Erstes Buch, 6-11.

Ottobeuren.
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9.
1504.
E. an Johannes Ellcnbog.

Dezember. 21.

Der plötzliche Tod eines Arztes Jolwnnes Stocker 1, der in seinem Ruf
11ncl Reichtum uls l!esonclcrs glücklich ga/1, gibt E. Jlnlafl, den BnzdPr un die
menschliche Ge/Jl"echlichkeit uncl an diP Notwendigkeil der Bercilschn[t fiir
ttcn Tod ::u erinnern.

Ex Otenpyrra 12. Kaltendas Ianuarii 1505.
Ottobeuren.

10.

1505.

Februar. 10.

E. an Johannes Ellenbog.
Es gibt nuch dem Worte .,des glt'inzendslen Gcslin1s chrisllicher Lehre",
Augustinus, auch einen Irrtum, cler angenehm ist". Solch ein Irr/um war seine
.llllteilung im letzten Brief vom plc!!:::lichen Tode des Arztes Jolwnn Stocker.
Derselbe l•cfinde sich vielmehr gesund und wohl. Der Verlust dieses l!eriihmlen ,trztes wiire für dus ganz e Vaterlnwl schmerzlich gewesen. Und mit
ihrem Vu!cr habe ihn - - im. Widers]Jruch mit dem Wort, .,claß der Ar:::/ den
Ar.:::t ha{Jl" 3 - lieb evolle FrcundschuJ'l uerbunden.

Ex Otenpyren 4. Idus Februarii 1505.
Ottobeuren.

11.

1505.

April. 1.

E. an Jakob Stopel.
E. clunkt Slopel für die ihm .:::ur Lcktiirc iil!erlassenen Werke des Pups/es
Pius 11., iiber deren reichen historischen Inhalt und schöne und geistreiche
Sprache er hoch cr[reut ist. und l!illc/ ihn, auch nach dem darin angedeuteten
Werke Austria :::u forschen.

5

Frater Nicolaus Ellenbog Iacobo Stopell medico stalutem dticit.
Quod opera Pii pontificis maximi apud me mauere feceris, quoad
ea perlegerem, non possum non tuae et humanitati et facilitati adscribere, quippe qui te omnibus morigerum praebeas. Habeo igitur
immortales tibi gratias, qui librum tuum 4 mihi legendum dederis, ex
cuius lectione quantam voluptatem accoeperim, non facile dixerim.
Historiarum sane serie ac novitate, nec non et dicendi facunditate
huius eximii viri iuxta oblectatus sum. Tanta enim rerum gestarum
1) Johannes Stocker aus Ulm, ward 14. April 1472 in Ingolstadt immatrikuliert
(WoHI 11), fast gleichzeitig mit E.s Vater (Wolff 15), studierte nach weiteren Nachrichten auch in Bologna, erscheint seit 14 83 als Arzt in Ulm, als solcher hochgeschätzt
auch von Herzog Georg von Bayern-Landshut (vgl. Riezler 3, 580) und andern
Fürstlichkeiten. Er starb 25. Mai 1513. Er ist der Verfasser mehrerer medizinischer
Werke, die zum Teil erst nach seinem Tod erschienen; vgl. Weyermann 1, 487f.
2) Aug. Enchiridion 17 (M P L 40, 239).
3) Scheint ein verbreitetes Sprichwort
gewesen zu sein; vgl. Cic. Ep. ad Allicum 6, 1. 2.
4) Gemeint ist wohl das Werk:
Aeneas Silvius in Europam. De hijs que sub cesare Friderico tertio per Germaniam
gesta surrt. Cum locorum descriptione ... nach Iol. a 1 war der Drucker Albertus
Kunnen de Duderstat Memmingensis (sine anno). Vg!. Hain 1, 1, nr. 258, S. 30.

fol. 11•-12r
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fol. 12 r

copia enluit, tanta Romanae linguae elegantia et lepore redundat, ut,
utro praestet, non facile discernatur. 0 praeclarum ingenium! 0 virum
divinum, qui non tarn a dignitate papali, quam ab eo papatus decorari
videatur! Sed de hoc satis; ipse enim tu opusculum legendo omnia
haec perpendes. Illud obiter admonuisse haud ab re sit. Quando
inter Europicas bistorias Austria iam describenda erat, sie scribit:
II ,.Austriam describere hoc loco haud necessarium existimamus, de qua
propriam bistoriam edidimus" 1• Velim itaque diligenter odoreris de bac
ipsa Austriae historia, ut copiosiorem rerum nostra tempestate gestarum
materiam habeas. Vale foelix meque tibi deditissimum esse indubitato
credas . Ex Ottenpira Kaltendis Aprilis 1505.
Ottobeuren.

fol. 12r·Y

12.
E. an C. 1{. (Cmuad Karst·?)".

1505.

Juni. 22.

Adressat, der Anlaß hat, über das Schicksal zu murren , möge sich damit
trösten, daß das Schicksal vielfach Liichligc Jliänner haßt. Ertragen bez wingt
jedes Schicksal.

Ex Otenpyra 10. Kaltendas Iulii 1505.
[Ottobeuren.]

13.

1505.

Mai. 30.

E. an Johannes Ellenbog.

l'ol. 12 v

E. empfiehlt den Überbringer des Briefes, der Kustos der Kirche ist, und
bittet, ihm die schon seit längerer Zeit geschenkten Bilder !lnd Gemälde mitzugeben.

3. Kaltendas Iunii 1505.
[Ottobeuren.]
fol. 13 ,.

14. [1505. Mai oder anfangs Juni.]
E. an Ludwig Han 3 •

h'. lwt vor kurzem d en Adressaten um eine Erklärung d es 1Vorlcs "Tcrlius Iapis", wie er sich bei dem Ceschichischreiber Justiwrs findet: "Mol! enti
1) Die Stell e findet sich in der S. 5, Anm . 4 erwähnten Ausgabe l'ol. d G.
2) Eine spätere Randbemerkung der Stuttgartcr Hs. (vgl. Einleitung) bemerkt zu der
Persönlichkeit des nur mit den Anfangsbuchst aben angedeuteten Adressaten , an d en
auch die Briefe I 23. 25; II 3H ger·ichtet sind: .,Forte Conr. Kollin, ord. praed.". Conrad
Köllin, geboren 1476 zu Ulm, trat dort 1492 in den Dominikanerorden, 29. Juli 1500
in HPidelberg immatrikuliert (Toepke 1, 438), dortselbst 1507 Prior, seit 1511 solcher
in Köln, melll'fach Prior und Regens des Ordensstudiums. Trat hervor im Reuchlinischen
Streit, nahm gegen Luther Stellung, seit 1527 Inquisitor. Verfasser mehrerer Schriften .
Starb 26 . August 1~3G ; vgl. Paulus, Die deutschen Dominikaner, 111-134; G. Löhr
in: LT h K 6, 79. Wahrscheinlich sind jedoch die beirlen Anfangsbuchstaben auf Conrad
Karst zu deuten, unter dessen Adresse die Br·iel'e VII 89. 93. 100 ; vrrr 19 erscheinen .
Weiteres ist von ihm nicht bekannt.
3) Ludwig Han gehörte d em Heiliggeistorden
an, der im 1:3 . Jahr·hundert das Spital in Memmingen übernahm. Er· bezog am 18. April
1509 als Fr·. Ludovieus Hau ord. s. Spiritus hospitalis in Memmingen dioc. August. die
Universität Heidelberg und wurde dort 10. Oktober 1509 Magister artium; vgl. Toepke
1, 470; 2, 431. Er starb als Pfarrer in Westerheim ea. Hi:36; vgl. Sontheim e r
5, 207 f. u. ö.

fi
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cas tra a tertio lapide Hannibali '" 1 , hat aber den in Aussicht gestellten Aufschluß noch nicht erhalten. Er werde die von Han ihm geliehene Grammatik
von Aldus ~ nicht :::uriicksenden. lJcvor als Geisel ein Brief eingetroffen.

Memmingen.

15.
Ludwig Han an E.

1505.

Juni. 17.

Han ist in Sorge, ob E.s Brief furore divino mzt externperuneo geschrieben
sei. E. scheine ihn nicht fiir verlässig zu hallen. Die Verzögerung seiner Antwort auf die (in Brief I H) geslellte Frage war dureil Mangel an Zeit veranla{Jt. Durch Steine wurden lJei den Alten die Meilen angezeigt und "Iapis"
wurde deshalb für "m iliarium" gebraucht. Jtußerdem bezeichnet Quarlus Iapis
auch einen heiligen Hain in d er Nähe von Rom am Wege nach TilJur beim
;t/bulalJach, wie Nikolaus Perrolus in seinem Werk Cormzcopiae c. 'r1" beze ugt.

Ex Memingis 15. Kallendas Iulias anni 1505.
Ottobeuren.

16.
E. an Ludwig Han.

1505.

Juni. 26.
!ol. 14r-v

Sein furor sei ein "furor divimzs" gewesen. Zu den furor es divini rechn eten die Platoniker die Liebe, die Weissagung, das kiysterinm und die Poesie.
Han besitze die Weissagung. Er selbst ha!Je den Brief im furor anwlorius geschrieben . Er wollle einen Brief von ihm erlwllen, da im Reden und Schreiben
sich die P ersönlichkeit selbst :::eigl. Seine Liebe sei eine dauernde. Seinen
Lascaris 4 werde er !Jald in einem EinlJand z uriicksenden, d er ihn vor
W illerungscinfliissen schütze.

Ex Ottenpura 6. Kallendas Iulii 1505.
[Ottobeuren.]

17.
E. an Wolfgang Hause•··

1505.

Juni. 4.

E. knüpft an eine vor kurzem unter ihnen erörlerle Strcit[rage an,
welcher Art die Fliissigkeit wnr, die jenes "heilige Weib" r. iib er das Haupt des
Erlöscrs goß. Er glaulJt, daß es nicht ein öl, sondern ein Destillat aus einer
1) Justinus fertigte zur Zeit der Antonier einen Auszug aus dem Geschichtswerke
des Pompejus Trogus: Historiae Philippicae et totius mundi origines et terrae situs
unter· dem Titel: Trogi Pompei Historiarum Philippicnrum epitome; derselbe galt im
Mittelalter als Autoritiit und lag um 1500 in mehr·eren Ausgaben vor : Rom 1470 i71.
Ma iland 1474; 1476. Venedig 1491; 1496 etc. Vgl. Hain 2,1, nr. 9646-9659, S. 202s.
Doch liegt ein Erinnerungsfehl er bei E. vor. Die Stelle findet sieb bei Justinus nicht,
aber in dem Werke des Julius Florus Epitomae de Tito Livio, das in mehreren Frühausgaben mit dem des .Ju~tinus vereinigt wurde (vgl. Hain): lib. 1, 22, 44; l, 22, 56.
2) Vielleicht Aldl Manutii Romani Rudimenta grammaticae Latinae lingLwe, Venetiis 1501;
vgl. Panzer 8, 3!2; wahrsch ei nlicher aber ist an das in Brief I 16 genannte Werk
zu denken; vgl. Anm. 4.
3) Nicolai Perotti Cornucopiae seu cornmentariorum linguae
Latinae opuslag um 1500 in mehreren Ausgaben vor; vgl. Panzer 3, 272. E. benützte
vermutlich die Ausgabe von Venedig 1499, wo sich die Stelle c. 41, S. 532 findet.
4) Constantinus Lascaris, Gr a mmatic ae Graecae epitome, wohl in der Ausgabe
Venetiis ... studio litteris ac impensis Aldi Manutii ... 149ä; vgl. Hain 2, 1, nr. 9924,
S. 241 s.
5) Matth. 26 , 6 r.; Mare. 14, 3; Job. 11 , 2; 12 , 3.
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N ardenpflan::e war, über deren Arten er sich nach Avicenna 1 und Serapion
c. 48 2 verbreite/. "Si quid novisti reclius islis, candidus imparti; si non his
utere mectzm" 3.

Pridie Idus lunii 1505.
Ottobeuren.

18.
E. an J ohannes Fry 4 •

1505.

Juli. 1.

Nach Astrologen uml Dichtern wird Mars von der Venus besiegt. Aber
in dem Falle von Fry ist 1\!Iars von Saturn, dem Symbol der Philosophie,
besiegt worden. E. begliickwiinscht Fry, dafJ er den Kriegsdienst verlassen
und sich der Philosophie gewidmel.

Ex Ottenpirra Kallendis lulii 1505.
Ottobeuren.
fol. 16 r

19.
E. an Lndwig Han.

1505.

Juli. 31.

Klagt, dafl Han seine Briefe nicht erwidere. Dos Buclz geht gebunden
zurück.

Ex Ottenpyrra pridie Kallendas Augusti 1505.
[Ottobeuren.]
fol. 1ßr-17f

20.
E. an Johannes Ellenbog.

1505.

August. 11.

E. sendet seinem Bruder dessen Horoskop (iudiciwn nativilatis) "· Zugleich blliet er, ihm wie schon früher etwas zu malen. Denn Gemälde und
Statuen sind wertvoll zur Aneiferung. Caesar fühlte sich durch das Bild
Alexanders des Großen zu groflen Taten angespornt, und ebenso erilflammcn
die Bilder der Martyrer und anderer Heiliger in den Kirchen z ur Nachahmzmg. So möge ihm der Bruder die Bilder der zwei Philosophen malen,
des Demokrit, der nach den Nachrichten der Allen über die Dinge der ·weit
lachte, und des Heraklit, der beständig Tränen vergofl. Sollte die Darstellung
mit der Feder nicht gelingen, so solle er Farben verwenden. Im iibrigen
möge er, der Einladung des ganzen Konventes folgend, einmal nach 0/lobeurcn
kommen; er solle aber Krebse mitbringen: solche von Wurtzrn (der Pfarrei von
Johannes E.) würden besonders gerühmt.

Tertio Idus Augusti 1505.
1) Avicenna operum in re medica libri quinque Canonis, lib. I!, tract. 2, c. 646 :
de spica. Um 1500 lagen verschiedene Ausgaben vor; vgl. Hain 1, 1, nr. 2197-2214,
S. 275-280. Als beste galt die Ausgabe Patavii 1479, die vermutlich auch E. benützte.
2) Liber Serapionis aggregatus in medicinis simplicibus secundum translationem
Symeonis Ianuensis interprete Abraam iudeo ... de arabico in latinum. E. lag die
Ausgabe Venetiis per Bonetum Locatellum 1497 vor. Cap. 48 ist ein Versehen E.s für
cap. 52. Für Aufschlüsse habe ich zu danken Herrn Univ.-Prof. Dr. G. Stick er.
3) Hor. Ep. 1, 6, 67 s.
4) Am 20. November 1498 immatrikuliert sich Iohannes Fri
ex Meminghe[n] an der Universität Freiburg; vgl. Mayer 1, 134.
5) ludicium
genethliacum in nativitatem Ioannis Ellenbog germani sui, erhalten in der (nicht
paginierten) Handschrift Nr. 535 L. 0. Nr. 105 der Klosterbibliothek Ottobeuren; ist
angelegt nach dem astrologischen Schema der ,.12 Häuser" der Sternbilder; umfaßt
26 Seiten, datiert vom 19. Juli 1505.

Erstes Buch, 18-21.
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Ottobeuren.
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1505.

August. 23.

E. an J ohannes Ellenbog.
Klag/, dafl der Bruder der im vorigen Brief ausgesprochenen Einladung
zum Besuch noch nicht nachgekommen sei und riihmt das Kloster OUobeuren,
das sich durch seine landschaftlich schöne Lage, seine Gründung, sein hohes
Alter, durch seine Privilegien und namentlich durch den Besitz von kostbaren
Tieliquien auszeichnet.
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Frater Nicolaus Ellenbog germano suo in Wurtzen SLalutem dLicit.
Hortatus sum in diebus superioribus, germane dilectissime, nomine
totins congregationis, ut quandoque ad nos advolares. Sed nescio,
quid te detinet; non modo non venis, sed ne respondes quidem ad ea,
quae scripsi. At ut Ovidii 1 verbis utar: ,Nil mihi responde, sed tarnen ipse
veni'. Differs forsitan adventum tuum, quod in locum sylvosum venire
detrectas. Sed nonne et Wurtzen, quo adeo delectaris, sylvis et
nemoribus adjacet? Memineris, quaeso, illud Maronis: .,Habitarunt dii
quoque silvas" 2 • Et item alter: .,Sylva placet Musis, urbs est inimica
poetis" 3 • Veni igitur, germane peramate, invenies, hercle, locum Musis
aptum: contemplationi commodum, et ab omni tumultu urbis vacuum.
Conspicies monasterium in monticulo constitutum, non casu quidem, sed
divina sie volente disposicione. Traditum est enim nobis a maioribus,
quod, dum in monte e regione posito, cui a videndo nomen est
Guggenberg \ monasterium construi coepisset, quicquid in die aedificatum fuerat, id totum per noctem subsequentem in opposito colliculo
inveniebatur, in eo quidem loco, ubi nunc monasterium erectum est.
I Verum ut hoc pertinaciter defendere nollem, ita nec temere contraire
volo. Sie refero, ut accoepi: fides apud auctorem maneat. Praeterea
si de origine gloriari licet: duces Sueviae fundatores extiterunt, qui ex
aula ducali 5 Deo optimo maximo templum construxerunt. Vetustatem
autem si attendas, vix unum aut alterum i.nvenies monasterium, quod
nostrum praecesserit. Effluxerunt nempe iam amplius quam septingenti
anni a fundatione 6 • Sed et septennio praecedit monasterium Campidonense. Ver um vetera quid recenseo? Si statum, in quo nunc est,
animadvertimus, vere comrnendabile noscitur. Quid de praerogativis
dicam et papalibus et imperatoriis? Quid de mitra episcopali? 7 Sed
5-6 At ut-veni unterstrichen S
1) Ovid. Heroid. ep. 1, 2.
2) Verg. Bucol. ecl. 2, 60.
3) Die Stelle ist von
mir nicht nachweisbar; vgl. Quint. Inst. or. 10, 1, 55 (Gütige Mitteilung von Herrn
Prof. Dr. K. Hosius).
4) Weiler bei Ottobeuren.
5) In seiner Cronica Ottoburana
(s. Einleitung) führtE. die Gründung auf .,Silachus ex Alemannica vir nobilis ac praepotens" zurück; vgl. Brief I 65; vgl. Feyerabend 1, Sflff.
6) Die Gründung wird
in das Jahr 764 verlegt.
7) Die Mitra, die seit dem 12. Jahrh. als bischöfliche
lnsignie erscheint, wurde von Päpsten durch Privileg auch an Äbte verliehen; vgl.
Braun 30-34.

fol. 17v

fol. 1sr

10

fol. t8v

haec missa faciens de reliquiis sanctorum potins gloriari licet. Insignitur
quippe monasterium duobus victoriosissimis martyribus Alexandro 1
scilicet et Theodoro 2 , quorum corpora apud nos sunt. Sed nec
silentio praetereunda est cervix sanctae Pinosae 3 , quae de nobili
genere nata, sanctae Ursulae comitatum praebuit et una cum
undecim milibus virginibus martyrii adepta est coronam.
Ex
consortio autem societatis sanctae Ursulae nec non et aliorum
sanctorum tota ecclesia nostra Ottenpur-l!rana referta creditur; hinc
fit, ut nullus in ea tumuletur, utpote in loco sancto, in quo peccatores sepeliri absonum videatur. Habemus praeterea de Iigno
sanctae crucis variae magnitudinis portionem. Sed quid moror?
Angustia epistolaris non capit omnium sanctorum reliquias in coenobio nostro detentas. Noli ergo recusare tot exuvias sanctorum
visitare, ad quas veneraudas de longinquis utriusque sexus homines
confluunt partibus. Videbis locum et amoenum et saluberrimum, prata
virentia, susurrantia ac clarissima flumina, fontes dulcissimos, bortos
praeterea graminibus arboribusque iucundos, agros insuper Cerere
fertilissirpos. Sed singula quid referam? Videbis Tempe 4 • Ego quippe
ita loci capior amoenitate, ut nusquam gentium quam hic esse malim.
Pro tumultu enim ac strepitu populari a vium praedulces insonant
voces, pro lituo tubam audio pastoralem et puerorum sambucas,
et pro tempore alias aratoris, alias messoris cantum, et puellarum
campo laborantium voces non iniucundas. Vale bene. Ex Ottenpurra
10. Kaltendas Septembris 1505.
Ottobeuren.

fol. lR"-20 r
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1505.
E. an Daniel Zanggel'ied ''.
22.

September. 27.

I"üngsl hälle er geschrieben, aber es schien ihm kein Anlaß wichtig gen11g.
Er befinde sich seit 1501 im Kloster Ottobeuren und sei gesund. Zunggeri ed
1) Der hl. Alexander galt als einer der sieben Söhne der hl. Felicitas; vgl. die
Literatur bei J. P . Kirsch in LThK 3, 989. über die übel'führung seines Leibes von
Rom nach Vienne und anläßlich der Gründung von Ottobeuren dorthin vgl. Fe y er ab end
1, 93 - 100. Fest 10 . •Juli. über den Alexandermantel und Alexandersarg vgl. Bernhard,
Beschreibung von Ottobeuren 63. ß5.
2) Der hl. Theodor war nach dem ältesten,
schon Iegendenhaft gefiirbten Bericht Soldat im Heere Maximians und wurde um 303
als Chr·ist verhört, steckte den Tempel der Kybele in Arnasea in Brand und wurde
selbst dem Feuertod übergeben . ii ber die verschiedenen Gruppen seiner Passio vgl.
BHL 1170s.; BHG 248 - 251; BHO 256s. : zur Entwicklung der Legende Delehaye,
Les legendes grecques des Saints militaires 11-4il; vgl. H. Bihlmeyer in: KHL
2, 2346. üb er die überflihrung seines Leibes von Bischofszell nach Ottobeuren zur Zeit
des bl. Ulrich vgl.Feyerabend 1, 331-334; vgl. Brief I 37; I 55. Fest am 9. November.
3) über die hl. Ursula und ihre Begleiterinnen vgl. etwa kurz orientierend A. Bi gel m air,
in: KH L 2, 2f,28 - 2530. 4) Nach dem durch seine reizende Lage berühmten Tale Tempe
wurde auch andern Orten diese Bezeichnung gegeben.
5) Daniel Zanggeried wurde
am 5. September 14SO als Daniel Zanckenried de Mernmingen Constant. dyoc. an der
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möge doch seine Predigten, die er in Heide/berg gehalten, herausgeben. Sie
seien gewiß druckreif und könnten so auch ferner Segen stiften; und für seine
Geburtsstadt Memmingen wäre es eine Ehre. Und nach der Ausgabe hille er
auch um ein Exemplar.
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30

Frater Nicolaus Ellenbog Danieli Zanggeried theologo concionatori rot. tsv
Heidelbergensi Slalutem dlicit.
II Dudum ad te, vir doctissime, Iiteras dedissem, sed hactenus nil fol. 19 r
te dignum se obtulit. Verebar autem, si diutius Pythagoricum agerem,
ne superbiae aut negligentiae accusarer. Quo fit, ut literis tecum
agere vel plane ociosis statuerim. Nec vereor te nugis meis offendere,
licet maximas tuas in sacris literis noverim occupationes. Novi enim
et humanitatem facilitatemque tuam, qua vel infima perbenigne acceptare soles. Verum ne longior sim: Anno superiori, qui erat quingentesimus quartus supra millesimum, in die sacratissima dominicae
Ascensionis in professione regulae sanctissimi patris Benedicti stabilitus
firmatusque sum. Bona praeterea corporis (utinam et animi) valitudine
gaudeo Deo optimo maximo sie volente, cui sint gloriae aeternae.
Finem fecissem, si non incidisset et quidem extempore, quod mihi
coram recepisti, dum proxime Heidelbergae essem: utpote sermones,
quos hactenus ad populum fecisti et in unum comportasti, taudem in
publicum dare velis. Hoc igitur tarn pium, tarn honestum nec non
et utile opus, ne procrastines, precor. Non evolabunt implumes sermones
tui, quos tot lucubrationibus ac vigiliis incubantis instar gallinae fovisti.
Mihi crede: satis superque limae acceperunt neque recognitione egent,
quas tanto studio et Iilabore ad populum habuisti, declamationes. Satis rol. 19v
oculuisti thesaurum. Nec opus erit iuxta Flacci consultum: ,.Nonum
prematur in annum" 1• Nisi forte in vidia tangaris et talentum tibi
creditum abscondere 2 velis. Perpende, quaeso, vir intergerrime, quantum
utilitatis ex tuis scriptis non tarn succinctis quam praegnantibus et
succulentis posteritati proventurum sit. Quod enim verbo doces, semel
fit; quod scriptis reliqueris, manebit semper nec temporis invidia fama
tua intermoritura est. Quam etsi te non modo non magnificare, sed et
respuere planeque aspernare certe scio, quandoquidem non a mortalibus, sed Deo optimo maximo laborum tuorum remuneracionem
praestolaris, habenda tarnen tibi est ratio et generis et patriae. ,Non
5 nae S

13 sit ... a ·: teme S

15 Heidelberge S

18 nae S

Universität Heidelberg immatrikuliert und am 13. Sept. 1489 Lizentiat; vgl. To e p k e 1. illi4
u. Einleitung ::i. XII; 2, 415. Später erhielt er eine Prores·HII' an der theologischen Fakultät,
wurde Prediger und Dekan de1· Artistcmrakultät, bekleidete vom 28. Juni bis 20. Dezember
1496 das Rektorat. Im Jahre 1fi21 erscheint e1· als Kanoniker und Prediger an der
Kathedrale in Worms und ist als solchcl' November <~der Dezember 1530 gestorben; vgl.
Toepke 2, 615; Hautz 1, 3Hi: Sontheimcr, Geistlichkeit aus Ottobeuren 182f.
1) Hor. Ep. 2, 3 (Oe arte poetica). :i88.
2) Vgl. Matth. 25, 25.
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Iol. 20'

enim nobis solum nati sumus, ut Plato ad Architam Tarentinum scribit I,
sed ortus nostri partem sibi patria vendicat, partem amici'. Non te
latet, vir multiscie, Arpinum Ciceronem, Mantuam Maronem, Tegastum
Augustinum, Stridonem Hieronymum honestasse. Noli ergo patriam
tuam honore suo privare. Gaudeat et Memmingum se olim claros :s
produxisse viros. Sed cur generosum equum ad cursum citare laboro,
qui suapte natura cursus appetens sit vixque fraenis, ut coherceatur,
obtemperat? Gratulandom potius est tibi, quod non vitricum in libros,
immo liberos tuos, quos II tantis laboribus ac lucubrationibus peperisti,
te praebeas. Facis autem tu pro innata tua bonitate, qui irritos esse nolis 10
labores toties intempesta nocte (nota loquor) susceptos. Perge itaque Deo
duce; et, quae animo concepisti, cunctatione omni submota quam primum
effecta reddas. Quumque exierint sermones tui, exemplari uno me donare
velis precor. Non solum enim id doni loco accipiam, sed et beneficii
loco reponam. Vale foelix, praeceptor observande, et scripta in meliorem 15
interpretare partem. Ex Ottenpurra VI. Kaltendas Septembris 1505.
Ottobeuren.

1505.

23.

September. 5

E. an COIU'atl 1{. (Conrad Karst;!)~.

Iol. 20 r-v

Zwei Onlcns/Jriidcr /Jcrichlclen, dufl Adressat gun: in Sluclzen lebe. Er
wundere sich darii/Jer nicht, denn u kenne ihn uon Juucml uu{ und erlwlJle
Immer Grofles uon seiner Begulmng. Er möge so wei/Cl'{nhrcn, immer etwas
lesen oder schreiben. Der Herbst trägt keine Friichle, wcnnnichl im Friihling
Bliilcn vormzsgcuungen.

Ex Ottenpyrra Nonis Septembribus 1505.
[Ottobeuren].

1505.

24.

August. 23.

E. an Ludwig Han.
L'. riihmt den Adressaten, dufl er noch die Ecnntnis d<'l' gricchisr·hcn
Spruche in trcJIIichcr Weise sich angeeiync!. Er scheine nuch ihn danz nu{:ufordan, weil er ihm eine grirehisehr Grwnnwtik. geliehen. Ahcr seil er im
vorigen Jahre an der Pc.~l krank. clarni('(/l'rgelcgen, ha/Je sein Gediichlnis sehr
_c;elillt•n. Sonst Iväre ihm nichl /Junge, du er noch nicht w oll sei. r:nto
lwl>e jn noch ols Greis oriechisch gelernt. Du:ll habe ('/' kellH'n J.ehrer, der
fiir jetlt·s Sturlinm. fiir dos Spruchstwlillm aller bcsont!crs, no/wendig sei .
.'·ichon in Plalos Phädn1s :l sage der Et'inig Thunws ::um Erfinder der Buchstuben , Theut, daß seine Erfindung non aä memorawlwn, sed ad commemoramlwn niil:e. \'icle. die bclHlllplen. ohne Lehrer gelernt Zll hu/Jcn, yluuben
Piel zu wissPn, sind al>t'l' unwissend. (;roflc Jliinncr, wie .1ristote/es, Ploto,
Cicero. Philo, Vergil, hiillcn Lehrer gehul>t.

10. Kaltendas Septembris 1505.
Ottobeuren.
Iol. 21 v.23v

25.

1505.

September. 24.

E. an C. K. (Comad Karst'?).
K. halle F. yc/Jetcn, ihm Jl.:cwykcitrn mit:uteilrn. wenn t'l solche on.'iifl/ich seiner Su/Jdiakonutswrihe in An.rJ.~IJllry cr{uhrt'll hohe. Scniykriten
1) Plato Ep. IX: Ad Archytam Tarentinum.
3) Plato, Phaedrus 59.

?.) Vgl. Brief 1 12, S. 6, Anm. 2.

Erstes Buch, 23-26.
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w eltli ch er Arl habe er weder erfahren, noch sich darum erkundigl. Doch
zw ei Vorgänge häll en auf ihn einen liefen Eindr11ck gemacht. Bei der Subdiakonafsweilze , die in der I\.ir ch e d es f'reien Damenstiftes St. Steplwn in Augs-·
bury stattfand (quando enim ad s. Slephanwn, ubi ingenua e mulieres, quas
Iib eros uocanl, sucris iniliali ordinis sacros susciperenl) 1 , habe ein Neupriester, vornehmer Abkunfl, in weltlichen Siudien wolzl erfahren, da er in
JJ eulschland und Italien studiert habe, dem Geriichle nach sogar Rektor in
Siena gewesen sei. nach d en n'ickwärts stehenden Frau en sich umgesehen.
Er habe daran ,tnslofl genommen . Aber als der Bctre!Jende nach der Salbung
der Finger nicht nur di e Augen ::ur Erde senki<', sondern bis z um Ende des
Weih eaktes in Tränen aufg elöst /Jli e/J, sei es ihm ::um Bewußtsein gekommen:
" W enn wir uns selbst richten würden, so würden wir nicht gerichtet
w erd en" "· - Der zweite Vorfall spielt e auf der Riickreise. Als sie 'die Satw·ni'
(Som stag, 20. Septemb er) bei Sonnentmlergany nach Menchingen 3 gekommen,
hallle alles von Tromm eln und Posuunenklang. Er hab e das besonders am
Vorab end des Tages des Apostels :1Iallhäus als merkwiirdig emJJ{unden, habe
ober erfahren, daß dtr Bräutigam non A.gnes Frundsb erg eingetroff en sei, die
ihm am andern Tag in Mind ellti' im angetraut werden solle. Nur mit Miihe
fand 1'1' noch Unterkunft bei einem Sclwstersehcpnar. Auf der .W eiterreise am
unelern Tag härten sie in An,qell!erg 4, daß die Schwest er der Braut, Eva, in
d er Nacht gestorben sei"· Diese plölz /ichc \ 'eründerung habe ihm von neuem
den Wandel alles Irdisch en , wie ihn schon I-Ieraklil und andere ausge~; prochen, zum Bewußtsein gf•bra chl. Auf dus Ilimmlis ch e nnd Ewige miisse
mun seine Sehnsucht richt en.

Ex Ottenpurra 24. die Septembris 1505.
Ottobeuren.

26.

1506.

April. 1.

E. an Ludwig Han.
.1m OJ.:tuutuy uon Ostern (in ocluue Pasclzac)" feier e er Primi:: , wie nwn's
gewöhnlich nenne. Er hab e anfiinglich Bedenken gelmg en , ihn einz uladen, da
solche Einladungen an Verwandl e nnd Belwnnle oftmals d eslwlb erfolgen, um
Geld oder Geschenke zu erlzall cn . Ihm liege nichts fern er als solche Gewinnw eht. Ihn bestimme die Fr ellnclsclwft zur Einladung: er möge mit leeren
Händen kommen 11nd nicht der Feier beiwohnen, sondern sie verherrlichen.
Er lade uiele andere. die se inl'm Vl'rslorbenen Vnler nahegl'slunclen. aus diesem Grunde nicht ein - und manch e, die demseih en Fr e11nd waren, wiirdigtcn
ihn nach seinem Tod kaum m ehr eines Grußes.

Ex Ottenpurren Kaltendis Aprilis 1506.
1) St. Stephan in Augsburg, 9ß~l a ls Kanonissenstirt bei der Pfarrkirche vom bl. Stepha n
in Augsburg gegründet, 1806 säkularisiert, 1S:H von König Ludwig T. von Bayern als
Ben ediktine rabtei wie de l'llerges tellt ; vgl. Sch!'öder, Alt -St. St eph a n. 2) 1. Cor.11, ill.
3) He ute: Schwabmiinchen bei Augsbll!'g.
4) Heute: Dorf Tuss enh a us e n, Bez. Amt
!VI ind elh eim.
5) Agnes Frundsb Pr g, Schwester des Geor-g Frundsb e rg. heiratete 150;;
Albrecht von Wildenstein zu Braite ncg·g ; sie starb I r,1Q. lhl' e Schwester Eva. verheiratet
a n Dege nhart Fuchs von Fuchsb e rg, war ber e its 1481. gestor·ben. Vermutlieb liegt hi e r·
e in e Verwechslung vor mit Eva, ei ne r Tochter des Georg Frundsberg, di e am 16. Juli
1505 geboren wurd e und ansch einend als Kind starb; vgl. Brunnernair 2611. 27r, ;
Zo e p fl , Hofhaltung de r Fmndsberg 7 (M:irteilung von Herrn Pro!'. Dr. F. Z oep ri).
6) Da Ostern 1506 auf den 12 . April i'i el, kommt der 19. April in Betracht.

fol. 23 V-24 V
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Ottobeuren.
fol. 24 v-25 r

27.
1506.
E. an Caspar, Spitalmeister in Mcmmingen 1 •

April. 1.

Ohne lästig fall en z u wollen, lädt E. in B erufung auf ein gegebenes Verspr echen des Adressaten, z u seiner Primiz erscheinen zu wollen, denselben
hierz u ein.

Ex Ottenpurra Kaltendis Aprilis 1506.
Ottobeuren.
iol. 25 ''-26 r

[1506.

28.
E. an Johannes Ellenbog.

Mai.]

Treue ist schon nach Cicero das Fundament der Ger echtigkeit z. So möge
der Bruder auch sein Verspr ech en ein lösen , das er bei sein er Anwesenheit bei
seint;:r Primiz dem Abt und dem ganzen Konven t gegebe n, Krebse zu senden.
Fiir sich bitte er um die Zus endung der versprochen en Bilder. Das J1alen
mache ihm doch k eine Jl!liih e, und es sei eine sehr ehrenvolle Kunst.

Ex Ottenpurra.
Siena.
fol. 25r-v

29.
UJrich EHenbog an E.

1504.

November. 17.

Mitteilungen iiber sein Befinden, seine A.nkunft in Siena und die Verhä/1nisse an der dortigen Univers ität.

Udalricus Ellenbog Nicolao germano suo praecipuo stalutem dticit.
Si bene vales, gaudeo. Ego quoque prosperis fruor successibus.
Iol. 26 v Literas tuas per Mediolanum II venientes tertiad ecima N ovem bris accoepi.
Quare te haud lateat me tibi ante trimestre tempus aliisque germanis
de omni conditione mea epistulas Venetias versus procuratori Vechlin 5
misisse 3 ab eodemque eas esse praesentatas responsum accoepi, quacirca
ad te nullas pervenisse Iiteras admiror veh ementer. Vicesima quinta
Aprilis Senas veni, ubi domum Sapientiae 4 in satisfactione septuaginta
florinorum Renensium per septennium intravi. Et in huiusmodi pecuniarum recornpensam victum, camerarn, spondam , saccum, lectum, 10
pulvinare, coopertorium, capsam, duas tabulas, duo quoque sedilia a
praefata domo habeo. In modo studendi res aliter agitur, quam tu
mihi persuadebas. Operum enim primum rudimen ta logicae ac philosophiae prospicere et iactis fundamentis medicinam aggredi. Sie enim
ornnes (maiores et minores natu me) facere consueverunt. Qua de re 15
1) P. Kaspar Görter (Gerter) vom Heiliggeistorden war von 1504-1507 Spitalmeister im Heiliggeistspita l in Mem mingen, starb 25. Dezember 1507 ; vgl. Baum an n ,
Necrologia Ottenburrana 438 ; Khamm 3, 542; Unold 120. 122; Sontheimer 5, 286!.
2) Cic. De off. 1, 7, 23.
3) Die Post wu rde um 1500 no ch durch eigene Überbringer
ode r bei Gelegenheit bes tellt. Solche bot der Großhandel; a n der Spitze der sogenannten
großen deutschen Compagnie, welche a uch zu Venedig Beziehungen hatte, stand der
Memminger Konrad Vöhlin; vgl. Baum an n , Geschichte des Allgäus 2, 671 f. 4) Wohl
die Burse, in der Ulrich E. Au fn a hme fand.

Erstes Buch, 27-32.

15

vestigia aliorum sequi cogor. Si enim sie nudus medicinam accederem,
ab omnibus illuderer. Foelicissime itaque vale, germane cbarissime,
et de mea scribendi imperitia ignoscere ac me fraterne emendare velis
precor. Ex Sena XVII. Novembris MDIIII.
Siena.

30.
Ull'ich Ellenbog an E.

1505.

Juni. 5.
fol. 27 r-v

Von ihrer Schwester Gefller (Gäßler) 1 hat Ulrich E. erfahren, dafl der
Bruder om 111. April Pro[eß abgelegt. Mit den Glückwünschen hierzu verbindet
er die Mahnung, weniger den lwmonislischen Studien und der Astrologie als
vielmehr der Heiligen Schrift sein ganzes Interesse z uzmvendcn. Er habe im
uorigen Jahre zwei Briefe geschrieben und hoffe, da{J ihm dieselben durch
Ulrich Gefller 2 übermittelt worden seien. Wenn er iiber Wegnahme von Briefen und Elisabeth über öfl"nung von solchen klage, habe er keine Möglichkeit,
sich auszusprechen. Er möge für ihre Bibliothek sorgen 3 und den Schliissel
bei sich verwahren.

Senis quinta lunii 1505.
Ottobeuren.

31.

[1506.]

E. an Ull'ich Ellenbog.
itm lt. Dezember habe er die Briefe vom 5. Juni und 5. August 4 erhalten.
Zu der ausgesprochenen Warnung vor der Astrologie bemerkt er scher::ha{t.
daß U.s Brief vom 5. August unter dem ungünstigen Zusammentreffen uon
Mond, Salurn und Jl!Ierkur gestanden sei- sonst wäre er früher angekommen.
Im Ernst stimme er in der Frage der Astrologie mit ihm völlig überein. Sie
bietet keine Sicherheit und ist Wahrsagerei. Dagegen möchte er die Astronomie nicht ablehnen. Auch Plaio hat im Timaeus Beziehungen der Himmelserschcimmgen zu den seelischen Vorgängen gefunden,;_ Der Anblick der Gestirne mahnt an die Vergänglichkeit und stimmt ::um Lesen wie zum Beten
des Breviers. Oftmals präge er sich's ein: "Omnem crede diem tibi diluxissc
supremwn" "· Der Herr möge ihn bereit finden 7 Das Studium der Hl. Schrij"t
stelle er über die lwmanislischen Schriften. Die leizieren lese er, um nicht
barbarisch zu schreiben. Auch Ulrich möge sich mit humanistischen Studien
beschäftigen, doch stets seiner Medizin eingedenk bleiben. Da{J die Erlangung
des Doktorates in Siena sechs Jahre beanspruche, gefalle ihm nicht. Doch
müsse Ull·ich das mit sich selbst ausmachen.

Ex Ottenpurra.
[Ottobeuren.]

82.
E. an Jakob Stopel.

[1506.]

E. sendet dem Adressaten die Werke von Johanncs Picus 8 zurück. Er habe
sze gelesen und wisse nicht, ob er die Eleganz der Sprache oder den Reichtum
1) über die Schwester Elisabeth, an Jobann Geßler verheiratet, vgl. Einleitung.
2) Sohn von Elisabeth.
3) Der Vater E.s hatte als Erben seiner grollen Bibliothek
Ulrich ausersehen; dieselbe war zum größeren Teil in Ottobeuren verwahrt: Bl'ief II 39;
vgl. Z o e p fl, Ulrich Ellenbog 146.
4) Der Brief Dirichs vom 5. August wurde von
E. nicht eingetragen.
5) Vgl. Plato, Timaeus 14-17. 6) Hor. Ep. 1, 4, 13. 7) Vgl.
Matth. 24, 44.
8) Von Picus von Mirandola lagen um 1500 bereits meh1 ere Gesamtausgaben wie auch Ausgaben einzelnerWerke vor. Vgl. Hain 2, 2, nr. 12991-13004,
S. 105-108. Vielleicht war es die Ausgabe von 1504.

l"ol. 28 "-2\J,.

Der Bri e fwe chsel d es Nikolaus Elle nbog.

16

an Gl!danken m ehr bewundern solle. Picus se i ein sehr gelehr/ er Jlonn und
wahrl!r Philosoph. Dank fiir die Überlassung des Buche::;.

Siena.
fol. 29 r-30 r

33.
Ulrich Ellenbog an E.

1506.

März. 8.

Am 20. Februar hab e er seine und ihrer Schw esl er Murgareilte Brie[e
erhalten . Denselb en hab e er entnommen , daß er ihm die Einkünfte aus seinen
Zinsen in F eldkirch üb erlassen hab e 1 . Dank dafür. Er schließe j etz t se in
Studium der Logik ab und beginne mit dem d er Medizin. Nur die Physik pflege
er w eit er. Er h abe ber e il.~ privalim die Apl.orismen des Hippakrates nach
Jakob v on Forli g e les en ~ . Bille, beigelegte Briefe :11 ii/Jcrg eben und Abi und
Konvent Empfehlungen z u sagen.

Ex Sena octava Martii anno 1506.

[Ottobeuren.]
fol. 30 ''-31 r

34.
E. an Ulrich Ellcnbog.

[1507.]

Der Brief Dirichs ist wn 1'1. Januar eingelrofl'en "· Was seine darin beri chteten Sludien über Logik anlangl, so hätle er nichls dagegen , w enn Ulrich jünger
wäre. Aber er lwl;e do ch di ese Dinge schon in Tiibingen 4 siudierl. N ephrilis
and Paralysis (Nieren- und Nerv enleiden) k önnen nicht durch e inen Syllogismus geheilt w erd en , sondern dur ch Jatral eplica (m edicina 11ncloria). Er
solle sich in Zukwz{l d er Me diz in und d er R edclwn si widmen. Die leizer e ist
wer/voll und bringt 1lns eh en. Im übrigen is t die Bildungsmethode {reilich uerschied en. Ab er er solle sein Ziel im Auge behalten. S eine Schr eibweise se i guc
und {liissig. Er werde S orge trag en, duß er mit d en Zinsen von F eldkirch
auch d as Kapital erhalte. Ihr Bruder Onuphrius se i w egen seines lapfern Verhall cn s in d er Schlacht gegen die B öhm en '• uon Hönig Ma x imilian mit d en
lnsigni en eines cq ues a ura lus au sgeze ichnet w orden. Dieser 1\.r icg sei wegen
lies Il er:ogtmns Bayern nach d em Tode des IIer:ogs Georg in Lundslllll wr sgc/Jr och cn. "Et adlw c sul1 juclice lis esi" 6 .

Lyon.

35.

[1506-1507.]

V ~tlerius an E.
7

fol. 3 1 v

ll'. habe ihn bei seiner Abreise wn einen Brief gcbelen. Er möge mil diesenz Brief/ein , da s er eher liltura e n ennen m öchte , z ufried en sein, das nur e in
Zeich en seiner Liebe se i, die fa n ach Plato alles geschaffen nnc/ l'rhii/1. Va le
1'/ \'1!/ criwn una c rrm i lii.IJ II Siino /;en e valcre opta.

Ex Lugduno.
1) F eldkireil in Vorarlb c rg wat· die Heimat des Vate rs E.s.; vgl. Z o e p 1'1 . l Jl!·iclt
Ellenbog 117. Di e Fa mili e halte dort vermutlich no c h Grundb es itz ocl er Vermög onswerte.
2) Hippo cratis Aphori smorum sec tion es VIf, .. . cum expos itionibus Jacobi Foro·
lovi e nsis, Veneliis 14% . 3) Gemeint ist wohl ni cht der Hri e f I 33, sond e rn e in rriih e rer.
von E. nicht ein ge tragen e r.
4) Am 17. ,Januar 14 84 imm a trikuliert Ulrieus El embog
(und J oh a nnes E le mbo;d de Meminge n; vgl. Herm e link 1, 49; am l :i . Dezembe r 148 :J
ll a ccalaureus. 5) In de r Schlacht be i Regensburg 12. September 1504. Vg l. Bri ef I H.
6) Hor. Ep. 2, 3 (Oe arte p oetica), 78.
7) Der Absend er ist bei dem Fehl e n des
Geschl echtsnam e ns und c ha ra kte ristischen Inhalts n!cht zu ermitteln.

Erstes Buch, 33-38.

[Ottobeuren.]

36.
E. an Wolfgang Hauser.
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1507.

[März. 17.]
fOJ. 31 V-32 V

Die Allen [eierten den Geburtstag. So rieJ' Damelas seine Freundin :u
dessen Feier zu sich 1. So feierte auch Herodes denselben 2 . Wenn Hauser
heute den seinigen begehe, so wisse er nicht, ob man sich freuen solle. Er
sei in das Tal der Tränen eingetreten. Auf der Erde müsse man trauern, um
dereinst gctröslel zu werden '1• und die Beschwerden der Zeit auf sich nehmen
nach dem Vorbild der hl. Gcrinrd '· deren Fl'sl man hellte begehe.

1507.
[1507. November.]
[Ottobeuren.]
37.
fol.
E. an den Kanonikus Gordian Saettelin 5 in Konstanz.

32 V-33 ,.

Er glaube, daß der A.dressat wisse, daß er Mönch in Oltobeuren gl'worden sei. Dort werde der Leib des hl. M.arlyrers Theodor verehrt n Nun
rühme sich auch der Klerlls in Bischofszell 7 des Besitzes des Leibes dieses
Heiligen. Er möchte annehmen, daß Bischofszell einen Teil de.s hl. Leibes besitze und Ollabcuren den andern. Er beruft sich dabei auf die Erklärung des
späteren Bischofs von Clwr, de Hewo 8 , der in einer Handschri}'t von Bisclw}'szell einen Bericht über die Translalio desHeiligen gefunden habe, der von einer
derartigen Teilung des Leibes zwischen dem Griinder von Ollobeuren Sylaeh
und dem damaligen Bischof uon Konsion:: spreche. Er bitte um Jlitlcilung.

Ottobeuren.

[1507.
38.
E. an Johannes Ellcnbog.

November. 22.]
fol. 33 ''-34 r

E. gratuliert seinem Bruder zu der Stellung eines königlichen Kaplans
(capellanus regius), mit dem Wunsche, daß dieselbe nicht seiner Seele schade.
Die in Aussicht gestellten griechischen Bücher erwarte er mit grofler Freude.
Die Gemälde sind noch nicht eingetroffen a. Bille, den Brief' an Kanonikus
Saettelin in Konslon:;; :u besorgen.

Ex Ottenpurra in vigilia patronae nostrae singularissimae Foelicitatis viduae.
1) Verg. Bucol. ecl. 3, 76.
2) Matth. 14, 6.
3) Matth. 5, 5.
4) Nach
Brief II 2 war Wolfgang Hauser am 17. März geboren . Es handelt sich demnach um
die hl. Äbtissin Gertrud von NivelleR, die Tochter Pipins d. Ä., gestorben 659 (vgl.
E. d e More a u in: LTilK 4, 445 ), deren Fest an diesem Tag begangen wird. 5) Gordian
Saettelin, immatrikuliert in Heidelberg am 4. Juli 1450: Gordianus Settelin de Memmingen,
6. März 1455 .l'IL!gister artium, 28. Mai 1471 Baccalaureus im Kanonischen Recht; vgl.
Toepke 1, 265; 2, 394. 517. Von 1477-1512 erscheint er als Chorherr bei St. Johann
in Konstanz; vgl. Beyerle 426. über seinen Nachlaß an Büchern n. a. ebenda 222.
Sontbeimer, Geistlichkeit aus Ottobeuren 170. Der Brief wurde mit dem folgenden
Briefe 38 an den Bruder E.s gesandt. Vgl. Brief I 46.
6) Sein Leib soll durch den
hl. Ulrich von Bischofszell nach Ottobeuren gekommen sein. Die Verehrung geht in das
12. Jabrb. zurück. Vgl. Brief I 21. Vgl. Feyerabend 1, 331-334. 7) Bischofszell
im Kanton Thurgau, als Chorherrenstil't vom hl. Pelagius im 9. Jh. gc>gr., stand unter
einem vom Domkapitel Konstanz ernannten Propst, 1849 säkularisiert; vgl. Kuhn
2, 29-49. A. Scheiwiler, Geschichte lies Chorstifts St. Pelagius.
8) Wohl Bischof
Heinrich VI. von Höwen (1491-1503); vgl. Eichborn 1,185-138. 9) Vgl. Brief I 28.
Corp. Cath. 19.

2
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Ottobeuren.
lol. 34 r-37'"

39.
E. an l"rater J acobus von Madenberg

1507.
1

•

Fr. Jakobus sei als Gast nach Ottobeuren gekommen, um im klösterlichen
Leben Fortschrille zu machen. Wie Hieronymus bemerkt, müsse man von dem
J~'inen diese, vom Andern andere Tugenden erlernen. Die Lebensj'iihnzng der
Mönche von Ollobeuren bietet hienz reiche Mög/ichkeilcn. Schilderung des
Charakters der einzelnen Mitbriider.
Iol. 34 r

fol. 34 v

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Iacobo hospiti de Monternariae
stalutern dticit.
Divus Hieronyrnus, Jacobe praedilecte, Rusticum in vita rnonastica
instituens consulit, ,ne arbitrio vivat proprio, sed sub unius patris
disciplina consortioque rnultorurn: quatenus ab alio discat hurnilitatem,
ab alio patientiarn. Hic eurn silentiurn, ille doceat rnansuetudinern' 2 •
Quorsurn haec '? Non te praeterit, rni Iacobe, huc te hospitem advenisse
et (nisi fallor) nullam aliarn ob causarn, nisi ut in vita rnonastica et
regulari proHcias, et ut instar apum de flore virtuturn ad florem
transvolans 3 , taudem alvearium Montis Mariae repetens virtuturn et
bonorurn operum favurn conficias. Ut autern apes non uni dumtaxat
flori insident et de eo dulcorem libant, sed per varios laboriosissime
circurnvolant, sie et tibi faciendurn censeo iuxta monita gloriosissirni
Hieronymi, ut ab alio hurnilitatem, ab alio discas II pacientiam et si quae
sunt aliae virtutes. Nec unum tauturn aemulari studeas, neque unius
virtutis (si modo una caeteris seclusis possideri potest, et non potius
iuxta philosophorum sententiarn concatenatae habentur) 4 possessione
divitem te credas, et caeteris neglectis vix sero egestatern propriam
agnoscas et virtutem videas intabescasque relicta. .,Udum et molle
lutum es, iam iam properandus et acri fingendus sirre fine rota 5 ." Sed
nolim existimes me hoc ideo scripsisse, quod te negligentem ac desidem
perspexerim, quippe qui tuapte natura ad virtutum culmen anhelas,
et Lydi instar equi ad cursum ultro tendis, nec calcaribus opus habes;
19 am Rande: Persins S
1) Marienberg, Benediktinerabtei bei Mals im Vintschgau (ehemals Tirol, jetzt
Italien). Sie wurde I 090 von dem Grafen von Tarasp zu Schuls im Engactin gegründet,
1146 nach MariPuberg verlegt und von Ottobeuren besiedelt, aus dem auch die ersten
fünf Äbte hervorgingen; vgl. Fey era b end 2, t>0-82 u. ö. Zur Gründung von Marienberg:
Registrum monasterii Montis S. Mariae von Prior Go s win, in: TyrolerGeschichtsquellen II,
Innsbruck 1881. lJ . Patscheider, in: LThK 6, 924!. -Der als Gast (hospes) in
Ottobeuren weilende Adressat P. Jakobus ist wohl identisch mit P. Jakob Vogt, vielleicht
aus Kempten stammend, 1489 und 1508 bezeugt (vgl. Wieser 15) und nach dem
Zusammenhang zu schließen, in Angelegenheit von Reformbewegung nach Ottobeuren
gekommen.
2) Hier. Ep. 125 ad Rusticum c. 15 (CSEL 56, 133 L).
3) Vgl. Hier.
Ep. 82, 1 (CSEL 55, 108).
4) Die Lehre von der Einheit der Tugend im Sinne der
Verbindung der Tugenden untereinander ist ein Satz der Stoiker, zurückgehend auf
Bukleides (Diog. Laert. Vitae ... philos. 2, 105), vertreten durch Menedemos (Piut. de
virt. mor. 2), Zeno (Diog. Laert. 7, 125) u. a.
5) Pers. Sat. il, 23 f.

5

10

15

20

Erstes Buch, 39.

5

10

15

20

25

30

19

verum ideo haec literis mandavi, quo et tuae gratularer ingenitae
bonitati, utque tanquam in speculo bis literis te agnoscas animadvertasque quam nihil, quod boni indolis, spemque virtutum promittentis
est, posthabeas, sed strenue studiosissimeque prosequaris. Non minus
etiam ideo scripserim, ut me ad te imitandum excitem. Perge itaque,
bone frater, virtutem amplectere, vitia fuge. Quod sane facies, si te
nunquam coeperit oblivio nomenclaturae tuae. Ut enim interpretatum
habemus, II Iacobus supplantator in lingua nostra sonat 1• Sed cuius?
Gerte vitiorum. Habes apud nos patres pios fratresque non iniucundos
probatae ac sanctae vitae, ex quibus tanquam flosculis optimum odorem
exhalantibus morum dulcedinem sugere poteris 2 • Quis enim patre
priore 3 morum facilitate iucundior, in officio sibi iniuncto vigilantior,
et ad exhortandum vehementior? Plus item studet amari quam timeri 4 •
Hunc ante oculos ponas, buius mores imitari studeas, si quum et ipse
caeteris praelatus in quopiam orficio constitutus fu eris. Non enim
nobis solum nati sumus, sed partem (ut Plato ait 5) patria, partem
amici vendicant. Habes praeterea in patre suppriore 6 singularem
erga Deum pietatem, qui tarn assiduus est et frequens in oratione,
pace aliorum dixerim, quam alius nemo. Hunc aemulari studeas, et
de puro corde gratissimas orationum victimas infatigato animo (quandoquidem semper orandum esse Salvator praecipit 7) offeras. Fratrem
insuper Casparum Wisenhorn 8 summopere imitandum tibi censeo, qui
utique, ne pigri nomen incurrat, a formica didicit 9 nunquam otio vacandum esse. llle quam strenue operetur manibus, ipse plane videre
potes. Huic Iabor deliciae, otium poena est; non imm emor 1 scripturae
dicentis: In desideriis est omnis otiosus 10 • Quid autem dicam de fratre
Hieronymo Stuntz 11 , in quo columbina relucet simplicitas 12 , qui nulli
dolum struens viam domini recto incedit tramite ut vere ,Israhelita
dici mereatur, in quo dolus non est' 13 • Hunc maximopere moribus effingas, ut vere frater dici possis. Qui enim frater est, cui deest fraterna
charitas? Non est frater , qui pro dilectione odium ponit. Sed ne
13 nach exhortandum vigil a nt durchstrichen S
1) Vgl. Gen. 25 , 25. 2) Das nun folgende wertvolle Verzeichni s der Mönche vom
Jahre 1 ~ 07 hat ein Gegenstü ck in einem Verz eichnis aus dem Jahre 1502, da s sich 1717
beim Abbruch eines Dormit<>riums auf einer Bleiplatte fand und von Feyerabend 2, 762
wiedergegeben wird. Vgl. auch di e co nventio: Brief IV 100.
3) Prior war Jonannes
Bestler, t 12. Dez. 1533; vgl. Feyerabend 3,54. Lindner, Album Ottoburanum 112.
4) Reg. s. Ben. 64 (MPL 66, 882); nach Aug. Ep. 211,15 (CSEL 57. 370).
5) Plato
Ep. IX ad Arc hytam. 6) Subprior war um 1507 Johannes Turn er, 'f 4. Nov. 1513; vgl.
Lindner, Album 111.
7) Luk. 18, 1.
8) Raspar Weiß enhorn , t 19. Sept. 1525;
vg l. Lindner , Album 112.
9) Vgl. Prov. 6, 6.
10) Prov. 13 , 4. Altlateinische
Überse tzung der Septuaginta: 'Ev endfvtt iau; ea.t nas a<ey6s. (Gütige Mitteilung von
Herrn P. J. Schildenherger-Beuron); vgl. Hier. Ep. 125 ad Rusticum c. 11 (CSEL
56, 131).
11) Hieronymus Stuutz, t 4. August (12. Juli?) 1539. E in Brief von E. an
ihn auch li 36; vgl. Lindner, Album 112. 12) Vgl. Matth. 10, 16. 13) Vgl. Job. 1, 47.
2*
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reliquos obmittamus, accedat ordine suo frater Lucas Gerung t,
cuius mores, ut tibi proprios facias, ita suadeo, ut magis non possim.
Discas autem ab eo tua agere. Ipse enim (quod summopere in eo
laudaverim) sua agit. Sed forsan parum videor tibi dixisse eum sua
agere. Verum quo planius hoc accipias, ordiamur rem paulo altius.
Divinus Plato in quarto de re publica libro sie Socratem introducit
loquentem: ,Etenim quod sua agere nec per aliena curiose versari
iustitia est, et ex aliis multis audivimus et saepe ipsi diximus. Videtur
ergo mihi hoc, quum fit, iustitia esse, scilicet sua agere'. Haec Plato ~.
Vides, mi Iacobe, quemadmodum sua agens iustus sit, puta, qui
36~" seipsum attendens non sit sollicitus aut cu-Jiriosus, quid agant alii ,
pro quibus utique respondere non habet. Qui igitur (ut Satyrici verbis
utar) .. scire volunt secreta domus atque inde timeri" 3 , nil aliud faciunt
quam odia aliorum in se vertentes, dum curiosius ad circumscribendos
mores aliorum intendunt, seipsos negligunt, cuncta nec in sese lumina
versa vident. Facile autem declinare poterit monachus hoc vitium .
si censurae suae rationem habuerit. Monachus quippe solitarius dicitur.
Qui autem solus est, qui, ut aliorum dicta et facta notet ac rodat,
totus invigilat? Longior fui, quam forsan putabas, sed videbatur mihi
enarratione dignum potissimum ad hospitem scribendo. Ait enim Tullius
eloquentiae fons: ,Peregrinum non debere esse sollicitum in re publica
aliena' 4 • Verum ut ad calcem ducatur oratio, nonnihil et de fratris
Antonii Waltman 5 moribus ac vita imitatione dignum decerpamus.
In eo singularem terrenarum rerum contemptum videre est. Nam et
ipse sua agens totus in eo, quod ipsum respicit, versatur: in orationibus
frequens, ad divinum munus persolvendum pervigil et, ut paucis plura
concludam, totius humilitatis exemplar. Habes praeterea patrem
custodem u, qui officium suum sedule implet, et, quae ecclesiae sunt,
36V Iideliter administrat.
Non autem silentio II praetereundus est frater
Wolfgangus Hauser 7, meus, dum essem novitius, in regularibus magister,
pater admodum humanus et facili natus ingenio, quem pro ingenita
sua bonitate vix aut raro irasci videas, ad omnes et in omnibus
mansuetus affabilis et pius. Literas divinas non mediocriter callet;
in declamationibus ad populum vehemens et efficax persuasor; et in
universum cum ad humana turn ad divina quaeque tractanda tarn
agilis et expeditus quam alius nemo. Praeterea ut fratrem Leonardum
15 nach intendunt: durchstrichen sep S

21 eloquentins S

23 imrnitatione S

1) Lukas Gerung, später Subprior, gestorben 18. Dezember 1531; vgl. Lindner ,
Album 112.
2) Vgl. Plato De republica IV.
3) Juv. Sat. 3, 113.
4) Vgl. Cicero
De o!!. 1, 34. 125.
5) Anton Waldmann, gestorben 2o. März 1508; vgl. Lindner,
Album 111.
6) Name nicht t'estzustellen. Vielleicht Heinrich Preutlin, gestorben
17. Februar 1513; oder Benedikt Hepp, gestorben 14. Mai 1522; vgl. Lindner, Albtun
111 r.
7) Siehe Brie! I 6, S. 4, Anrn . 1.
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Widenman \ qui oeconomum sive cellerarium maiorem (ut appellant)
agit, multis tibi describam, opus non est, quum virtus se ipsam commendet. Non enim eum antecedentes oeconomi, penes quos summa
monasterii erat, rem monasterii tarn dilapidaverunt pessumque ire
fecerunt 2 , quam ille accumulat, in diesque magis ac magis accrescere
facit, dignus plane, ut suo tempore ad maiora evehatur. Habes insuper et
fratrem Philippum Grauff 3 humilitatis exemplar singulare. Qui ad contumelias perferendas ita patiens est, quantum vix aliquis alius, memor
sane illius divi Hieronymi: ,Contumeliam passus tace' 4 • Sed quid loquar
de Wolfgan-11 go Schelfdorff 5, qui tanta corporis agilitate ingeniique
dexteritate pollet, ut ad omnia natus videatur. Nihil quod aut corporis
aut ingenii vires exercitare decorareque potest, intentatum relinquit.
Hinc pingendi artem non mediocriter assecutus bibliothecae nostrae
codices picturis perpulehre honestat. Rune imiteris, ut, dum plura
didiceris quam manu operari possis, nullum otio locum reliquum facias.
Accedit nunc ordine suo frater Franciscus Gladiatoris 6; chori tuba,
quem si alioquin non noveris, non hominem, sed cornu audire credas.
In eo temporum locorumque discretionem animadvertere debes. Nam
divina persolvens gravem maturumque se praestat; contra vero in
colloquiis fratrum ita facilem levemque se praestat, ut omnibus iucunditati sit Eutrapilusque 7 non immerito et dici et haberi possit. Sed,
cave, mi Iacobe, ne profusins ioco utaris, sed modice. Pocius enim
monachum fiere quam ridere decet. Superest frater Iacobus Hopp 8 ,
totins vitae norma et specimen. Is humilitate nulli secundus, obsequio
in omnes super omnes. Qui quum omni petenti se tribuat, animos
omnium ita sibi devincit, ut plus alii sibi quam ipse aliis obsequi
videatur. Tanta vero animi puritate vitaeque innocentia II claret, ut
omnibus non immerito exemplo esse debeat, quod etsi sit aetate caeteris
iunior, vitae tarnen merito aut aequalis aut maior. Habes nunc, frater
20 se fehlt S
1) Leonhard Widenmann, geboren zu Schretzheim bei Dillingen, 15. FebnJar 1508
zum Abt gewählt, t 15. Nov. 1546 zu Sipplingen am Bodensee; vgl. Feyerabend
2, 786-3,166. Lindner, Album 93. Sontheimer li örters.
2) Das Kloster war
wirtschaftlich seit der Absetzung des Abtes Johaones Grauß 1460 unter der Regierung
des Gegenabtes Wilhelm von Lustenau und besonders des Abtes Matt!Jäus Ackermann sehr
heruntergekommen; vgl. Feyerabend 2, 677ff. Baumann, Geschichte des Allgäus
2, 390-395. 3) Pllilipp Grauff, "f 4. Augu;t (nach 1525). Er war auch literarisch tätig·.
E. hat am 4. Januar 1511 einen Brief an ihn gerichtet (I 95); vgl. Brief II 51; vgl.
Lindner, Album 110.
4) Hier. Ep. 125 ad Rusti.cum c. lfi: passus iniuriam taceas
l CSEL 56, 134).
5) Wolfgang Schel!dorH, auch Schelsdorff, Scheldorff, später Ökonom
des Klosters, -j" 9. November 1554. Briefe von E. an ihn li 78; III 37; VIII 44; vgl.
Lindner, Album 118; Sontheimer 2, 588. 6) Franz Gladiatoris, auch Messerschmied,
"!" 30. Januar 1522; vgl. Lindner, Album 112.
7) Beiname des witzigen Ritters
P. Volumnius, Zeitgenossen des Cicero. Cic. Ep. ad fam. 7, 32. 33; Hor. Ep. 1, 18, 31.
8) Jakob Hopp, später Ökonom, t 20. Januar 1545. Ein Brief von E. an ihn II 33;
vgl. Lindner, Album 118.
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Iacobe, quid de fratribu s meis (mihi semper debita reverentia nominandis)
sentiam quantique eorum vitam et conversationem faciam. Habeo
insuper immortales gratias Deo optimo maximo mihi datam esse
occasionem eorum laudes et merita non quidem extollere, sed vel in
transcursu literis perstringere. Sed video, quid dicturus es: ,.Caeteros
omnes fratres tuos, Nicolae, enumeras; tui ipsius oblitus es, nullam
tui faciens mentionem". Ad quod ita responderim: ,.Non me coepit
oblivio mei, sed consyderans me diligentius, nihil in me repperi imitatione
dignum" . Ut enim sum vocatione omnium ultimus, ita et vitae merito
omnium infimus. Hoc unum, oro, tuis orationibus efficias, ut aliquando
ad eam pervenire valeam perfectionem, ad quam ia mdudum praefati
patres quam honorificentissime pervenerunt, inter quos velut fucus
inutilis inter apes operosissimas ago. Vale foelix. Ex Ottenpurra 1507 .
Ottobeuren.
[ol. :'\7V-4Qr

[1507 ?] 1508. Januar. 25.
40.
E. an Jakob Stopel.

E. dankt {ür die Übersendung eines Spieg els. Der selbe iiberlriffl die von
Flini us erwähnten Spi egel aus Brindisi 1_ Seinen Platz h at er über seinem
Schreibtisch gefund en. E in Blick in d en Spiegel ist für d ie A ugen wohltuend,
d ie n ach langem L esen v ersagen. Zwar sieht n ach P lato wdann das ge istige
il.uge schärfer " und T obias a h at blind d en So hn geleh r t und l saak ·1 blind
beim Segn en d ie Söhne erkannt. A ber das A ugenlicht ist nach Pialo ·, das
gr ößte Gut, da es d ie Philosophie vermillell. Wenn Fra uen ihn zur Anlegung
des Schmuck es ben ützen, um z u gefall en, so h aben schon Bisch of No nnus r;
und d ie Kämmer er Nereus und Achilleus 7 auf d ie n och v iel h öh ere Verpfli ch tung hinge wiesen , Colt zu ge fallen . Der Spiegel mah nt an d ie Pflicht d er
Se lb sterkenntnis, an d ie Sü ndhafligkeit , wie sie an zahlr eich en St ell en d er
J-11. Schrift ausgesproch en, und an das Wort, daß wir n ur Ruh e finden. w enn
w ir o hne Spieg el Gott von Anges icht z tz Anges icht seh ew en ~.

Ex Ottenpurra 6. Kaiendas Februarii 1507 9 .
1508.
Ottobeuren.
41.
10
E. an Barhura Ellenbog , Nonne in Heggbach 11 •

Mai. 1.

Se ine Schwester h abe ihn sch on in z w ei oder dr ei Briefen um eine Anleilun.r; z ur L eben sfiihrung gebeten. Er h abe nich t sov iel Literaturkenntnis
un d vermut e auch , da ß sie sch on einen H öh epunk t d er Vo llkomm enheit erreicht h abe, w ähren d er selbst n och am B oden k riech e. Sie h abe sich fiir die
von ihm gesandten kl einen Messe reh en zwar bedan kt, aber sie fiir den Ge1) Plin. Hist. n at. 3:1, 13 0; R4, 160.
2) Vgl. Plato Timaet1s 47.
3) Vgl. Tob. 4.
4) Vgl. Gen. 49.
5) Plato T imae us 47.
6) Nonnus, Bi~c h oY v on E dess a in : Vita
Pe lag iae c. 3 ( = Vitae pa tr um l. I), E. in A usga ben vorl iege nd; vg l. H a in 2, 1, nr.
8586 - 86 02, S. :\ 5 -5 7.
7) Acta ss. Ner ei et Ac hill ei c. 1; E. b en ütz te wo hl di e
Ausgabe von Mo mbritiu s I, f. CCXXXVIIIJ r.
8) 1. Cor. 13, 12.
9) Nach de r Einord nun g wo hl ein Verse hen s tatt : 1508.
10) ü ber Barbara Ell enbog, di e Sch wester
E.s, s. E inleitun g .
11) Heggbach ode r, w ie E. stets sc hreibt, He ppac h, Zisterzie nserinnena btei in Wiirttemb e rg, im Bis tum Kon s tanz, angeblich um 11 34, j edenfalls vor
11 75 gegründ et, 1803 aufge hoben ; vg l. F. A. Maye r , Gesc hichte des vorm . Reichsstiftes Heggbac h. l\1. Mill e r in: LT hK 4, 871.
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brauch als zu kostbar befunden. Er glaube, daß auch ihre Jvlitschwestern ebensogut, ja noch besser seien als sie. Im übrigen knüpft er in Verwertung von
Stellen aus Plato und der Hl. Schrift daran Ermahnungen zur Veraclrtung des
Irdischen und Erhebung zum Himmlischen. Er habe den Brief lateinisch geschrieben, um ihr Gelegenheit zur Vervollkommmzng in dieser Sprache zu
geben, in der sie, wie er häre, schon gute Fortschritte gemacht habe.

Ex Ottenpurra Kaiendis Maii 1508.
Ottobeuren.

42.
E. an Barbara Ellenbog.

1508.

Oktober. 12.
fol. 43 r.45 r

E. drückt seine Freude aus, dafl Barbara seinen lateinischen Brief verslanden habe. Er werde öfters schreiben, wenn auch seine Briefe stilistisch
nicht gefeilt und nicht gedankenreich seien. Briefe müssen es ersetzen, daß sie
sich nicht mit leiblichem Auge sehen können. Er würde sie gerne einmal
sehen, da er sich gar nicht erinnere, sie einmal gesehen zu haben; sie sei schon
in das Kloster eingetreten, da er noch ein Kind war. Er könne sich dabei auf
den hl. Benedikt und seine Schwester, die hl. Sclwlastilw, berufen, die sich
auch alljährlich zu besuchen pflegten 1 . Gern würde er sie besuchen, wenn er
sie sehen könnte: wenn er aber nur ihre Stimme zu hören bekomme, verkehre
er lieber durch Briefe. Es hänge von der Erlaubnis ihrer Mutter (Abtissin) ab:
ihr Prediger habe nach den ihm zugekommenen Nachrichten von Mitbrüdern
von Ochsenhausen seine Zustimmung in Aussicht gestelll. vVenn ihre J11Iutler
ihn eingeladen habe, so bille er auch um dieses Zugeständnis. Sein Abt werde
ihm sicher die Erlaubnis zum Besuche geben. Beziiglich des päpstlichen A/Jlasses" habe er ihr al/es Notwendige :::ugesandt. In Zweifelsfällen gäben die
Prediger Aufschluß.

Ex Ottenpurra 4. Idus Octobris 1508.
[Ottobeuren.]

43.

[1508.]

E. an den Prior N. 3 von Christgarten \
E. bittet um Zusendung eines von einem gewissen Leonhard Wetter verfa[Jten und handschrifllich in Christgarten befindlichen Werkes, einer Darstellung seines Lebens und seiner Reisen.
1) Greg. Dia!. 2, 33 (MPL ßß, 194- 196).
2) Es handelt sich nicht um den von
Papst Julius II. zum Neubau der Petcrskirche in Rom ausgeschrirbenen Ablaß, Hir den
am 12. Februar 1507 die Bulle Salvator noster ergangen war; er wurde in Deutschland
unter Julius II. nicht gepredigt, weil ein Kreuzzugsablaß zugunstc•n des Deutschen Ordens
in Livland verkündigt wurde. Der letztere wurde am 22. November i:J06 von Julius IT.
bewilligt und die Bulle l"ür die Kirchenprovinzen Köln, Mainz, Trier am 11. Juli 1507 im
Kölner Dom promulgiert; vgl. Paulus, Geschichte des Ablasses 3, 170-173; 221. Da
Konstanz, in dessen Gebiet Heggbach lag, zu der Kirchenprovinz Mainz gchörtP, handelt
es sich wohl um diesen Ablaß. 3) Als Prior von Christgarten erscheint von 1506-1508
ein Fr. Sebastian, um 1fi11 ein Fr. Christoph; vgl. Steichele 3, 617. Vermutlich ist
der Brief nnch an den Ersteren gerichtet.
4) Christgarten (Unseres HerrPn Garten,
Hortus Christi), ehern. Kartäuserkloster im Kartäusertal bei Nördlingen im Ries, 138:~
-1384 von den Brüdern Grafen Ludwig und Friedrich von öttingen gegründet, schon
mit der Hinwendung der Grafen öttingen zur Glauben~erneuerung und endgültig durch
den Westfälischen Frieden säkularisiert; vgl. Steichele 3, 60fl-526. A. Bigelmair
in: LThK 2, 917.

fol. 45r-v
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Frater Nicolaus N. priori chartusiae in Christgarten Slalutern dlicit.
Dignissirne devotissimeque pater, quod literis tecum tarn confitenter
ago, facit tua hurnanitas mihi iamdudurn praedicata et laudata, Iicet
ex facie te haud cognoverim. Quod autern abs te volo, tale est, et
tibi quidern factu facillimurn, nobis vero, si morern gesseris (geres
autern indubie), tarn graturn, quarn quod gratissimum. Accoepimus
ab homine fide digno, quemadmodum strenuus ille vir II Leonardus
Wetter I, qui in Werdea 2 obiit ferme ante quatuor annos, dum adhuc
in humanis ageret, deposuerit apud vos libellum quemdam continentem
res gestas pariter et visas ab eo. Narn (ut Flacci verbis utar 3)
.,multorurn providus urbes et mores hominum inspexit latumque per
aequor, dum sibi, dum sociis reditum parat, aspera multa pertulit,
adversis rerum immersabilis undis". Quod etsi multa praeclara egerit,
illud tarnen unum omniurn maxime aveo scire, quid in Patricii purgatorio 4 viderit; quod utique se literis mandasse vivens testatus est,
verum se vivente in Iucem dare noluit, ne iactantiae obnoxium se
redderet. lila inquam, scripta, pater colende, ad nos si dederis,
irnmortali nos anicies beneHcio. Vale.
[Ottobeuren.]

44.
l{aspal' Unglel't " an E.

[1508.]

Ung lerl sendet E. die Briefe vo n Cyprian nnd slrllt ihm auch sr inc
tilwigc Bibliothek z ur Ve rfügung .

12 e quor S
1) Übel" Leonhard Wetter und sein Werk istWeit er es nicht bekan n t.
2) Werd ea
Donauwiirth.
3) lior. E p. 1, 2, 19-22.
4) An die P ersö nli chkeit und Wirksamkeit
des a ls Apos tel Irlands v er e ht·te n hl. Patricius knüpfen skh verschiedene Lege nd en.
Das Fogfeuer des hl. Patriek ist eine wilde e ige ntümli ch zerklü ftet e Hiihle auf der
Stati o nsinse l im Sec Lough lJerg in det· Gra fsch a rt Domgal in Irl a nd . Nach einer
spiiter en Sa go soll Pa tt·icius, als er dor t den He iden übe r die Strafe n nac h dem Tode
pr e di g te, e inen Eing a ng e rscil lossen h ab e n, dmch de n die Zuhör er di e Strafen des
Fegl'euers sehtwen unrl empf ind e n konnten. Die Sage fand b es ond ers durch di e Schrirt
des Ztstet•ziensers He inric h von Saltrey De purg<~ torio s. Patricii (!Vl P L 180, 971- t 004)
Verbreitung. U m 1 t!JO vodaßt, stellt sie eine n Bericht üb e r di e Pilgerrahrt und d ie
d abei er lebte n Vi;ion en e ines Ritters Owen (Oe ngu s) a us der Umg eb un g des Kön igs
Stephan (1135-11fl 4) dar.
Der Ort, seit dem frühen !Vliltelalte t· in Irland e in
Wallrahrtsort, wurde s eitd e m auch von f es tländischen P il gern viel b es ucht. Auf d e n
Be ri c ht e ines Mönches aus Ey mstadt, der das Fe gte uer a ls e inen Be trug beze iclln e tP.
Jie/.1 Papst Aloxaoder VL 1497 die Höhl e schließen. Aber die Schließung ließ sich
nicht aufrecht erhalten. Det· Besuch dauerte fort und erhielt sich auch währ e nd
und nach de1· Reform a tion sze it trolz strenger Ve rbote der englisch en Regierung.
Vgl. Beilesheim 1, 579-58:.!; 3, 118-121. H. Deleb aye in Anal eeta Bollandiana 27
(1908), Sii-60 mit Litora turangaben.
5) Der Schreibe r Kaspar Unglert, nach d e r
Antwort E.s (Brief I 45) in Grinenbach (Grönenbach) bei Memmingen, w a r vermutli ch

=
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Casparus Unglert fratri Nicolao Ellenbog stalutem dticit.
Ex quorundam relatu percepit paternitas tua, virorum omnium
integerrime, penes me residere vigilantissimi olim pastoris ac episcopi
divini scilicet Cypriani purissimas et supra quam dici potest sinceras
5 epistulas 1, et recte quidem; II sunt etenim, sed non tales, quales desiderare videtur humanitas tua: ex omni scilicet parte ita emendatae
et ad extremam, aut aiunt, limam usque perductae, ut has ipsas nulla
ciconia pinsat 2• Quaecunque tarnen fuerint, etsi nunc quoque in manibus
meis illas habebam, ut tarnen humanitatem tuam illas exoptare in1 o tellexi, per praesentium gerulum absque mora ulla ad te dare studui,
quo facile intelligas me meaque omnia in arbitrio tuo, non meo, firmius
esse posita. Sunt profecto et alii praeter hos ipsos, qui una veniunt,
penes me domi codicilli, quorum hospitalitate frui solent viri, in quorum
numero te habendum agnovi, non ineruditi. E quorum numero est
15 Picus '1, J ulius Caesar \
Claudianus 5 , Horatins l', Persins 7, Baptista
Mantuanus 8 , Valerius Maximus 9 , Diogenes Laertius 10 , Lactantius 11 ,
5-6 desyderare S

6 emenclate S

13 nach coclicilli durchst1·ichen nom S

Chorherr an dem Kollegiatstift, das dort 1479 der Ritter Ludwig v. Rotenstein für
12 Chorherren gesti ltet und dotiert hatte und wohl identisch mit dem gleichnamigen
·M agister und Kireilherrn der benachbarten Prarrei Theinselberg, der 1513 .,pro a bsentia
e t commissione in Teysse lberg" 3 fl. an das bis <.: hiifliche Siegelamt entrichtet; vgl.
Sontheimer 1, 268. Zu Grönenbach vgl. Sontheimer 3, 80-182. Die Familie
Unglert war nach allem in Grönenbach heimisch. Ein Joh ann es Ung lert ist daselbst
1445 als Kaplan und ein Georg Ung lert 14 72 /73 als Inhaber ei nes Benefiziums bezeugt;
vgl. Sonthe imer 3, 84; 537; 5:l8. Ein Johannes Unglert de Grunbach immatrikulierte
sich 21. Februar 1508 an der Un ivers ität Tübingen und wurde Dezember 1508
Baccalaureus (ex Grien en bacb); vgl. Hermelink 1, 162.
1) Von Cyprians Briefen lagen um 1f100 mehrere Drucka us gaben vor, auch eine
ohne Jahr und Ortsanga.be, wohl von Memmingen; vgl. Hain 1, 2, nr. 5894~5898, S. 220 f.
2) Vgl. zu diesem Ausdruck Pers. Sat. 1, 58; Thesaurus 3, 10;) 1 s. ciconia.
3) Wenn
es sich bei den codicilli ni cht um Handschriften handelt, so komm en die im folgenden
erwähn ten Druckausgaben in Betracht. über die Ausgaben der Werke von Picus
von Miranclola (t 1494), die um die Zl'il des Brieres vor la gen, vg l. Hain 2, 2, nr.
12 99 1 -lil 005, S. 105-108 .
4) Zu den Ausgaben der Connnenlarii de bello nallico
von Julius Cae,;ar vgl. Gesamtka talog ci <' r Wiegendrucke Vl, ur. ;,8 63 -:,872, Sp. 21-29.
5) über die Ausgaben der We1·ke des Dichters Claudius Claudianus vor 1500 vgl.
Gesamtka ta log- der Wiegenrlrurke VI, nr. 70~9-7072, Sp. ß!l:{- 6U9.
ti) über die
Ausgab e d• •r Werke von Horatius Flaccus vor 1.-• 00: Hain 2, 1, nr. 8866-8023, S. 87-93.
'i) über die Ausgaben der Satyren von Aulus FJaccus Persills vor 1500 vgl. Hain 2, 2,
nr. 12712-12744, S. 72 -- 76.
8) Die Wi ege ndruckausgaben (ler Werke des damals
sehr gereierten Karmeliter·dichters Bnptista Mantuanus (t 1516) verzeichnet im Gesamtkalalog der vViegendrucke III, nr. 3il04-332U, ~-p. 348-:361.
9) Die Ausgaben der
Werke des römischen Historikers Valerius Maximus vor 1500 vgl. Hain 2, 2, nr.
15 773-15 795, S. 451-454.
10) Die Ausgaben der lateinischen Übersetzungen des
Diogenes Laertius: Vitae et sententiae philosophorum, vor 1500: Hain 1, 2, nr. 6196
-6205, S. 258!.
11) Die Ausgaben der Werke des Kirchenschriitstellers Lucius
Caelius Firmianus Lactantius, vor 15110: Hain 2, 1, nr. 9806-9825, S. 224-228.

fol. 4P
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opera Aristotelis 1 nec non et alii, qui tarn humanitatis artem quam
philosophiam naturalem suis literis copiosius exornarunt, quam plurimi ,
qui desidiam meam pertaesi, ad te volabunt libentissime advocati.
Illis utere pro tuo voto et me meaque, quin pocius tua, ornnia putato
tibi paratissima. Vale et me amantissirni tui loco refove; iterurn atque
iterurn vale; et vivas foelix nestoreosque dies. Parce rudi Minervae 2 .
[Ottobeuren.]
fol. 46 v-47 r

45.
E. an Kaspal' Unglel't in GI'önenbach.

5

[1508.]

E. dankt für die Obersendung der Briefe Cyprians. Eine besondere
Freude war ihm das Werk von Capnion De verbo mirifico. Auch dessen
Diclionarium hat der Abt in diesen Tagen beschafft. In Annahme des Angebotes von Unglert billet er um Zusendung des Diagenes Laertius.

Frater Nicolaus Ellenbog doctissirno Casparo Unglert in Grinenbach
stalutern dticit.
Virorum hurnanissirne atque doctissime, etsi dudurn rnihi nota est
humanitas tua, nunc tarnen argurnento certissimo, quam facili natus
sis ingenio, habeo exploratissirnum. Quod enim opera divi Cypriani ;;
ad me tarn liberaliter ire feceris, non possurn non id tuae bonitati
adscribere, potissimurn quurn te nullo unquarn beneficio al'fecerirn.
Habeo itaque tibi, Caspare, imrnortales gratias certoque certius habeas
beneficiurn hoc haud ingrato collocasse, rnodo unquam offeratur occasio
bene de te rnerendi. Caeterum haud te Iatere velirn, quam vehementi 1 o
rnirificaque Capnion De verbo mirifico 3 rne voluptate affecerit. Est
etiam mihi in manibus Dictionarium eiusdem doctissimi Capnionis 4, quod
his diebus pater meus gratiosus coemit. Quod autern librorum tuorurn
copiarn ad votum polliceris, non possum et hoc ingenitae tuae bonitati
7 ( 45) ascribere S
1) Die zahlreil'hen Ausgaben der Werke des Aristoteles vor 1500: Gesamtkatalog·
der Wiegendrucke I!, nr. 2:334--249 8, Sp. 551-669.
2) über ähnliche Wendungen
(Minerva = ingenium, literae) vgl. 0 t to, S. 224 f., s. Minerva 3. 3) Capnion gräzisierte

Form (;wm' 6' = Rauch) von Reuchlin. Johannes Reuchlin, seinerzeit der berühmte;; te
deutsche Humanist, geboren 22. Februar 1455 zu Pforzheim in Baden (dah er Phorcensis
genannt), g estorben 30. Juni 1522 zu Liebenzell in Württemberg. Das Werk De verbo
mirifico, in der· Form einer Unterr·edung zwischen einem gelehrten Juden, ein r m
gri echischen Philosophen und Re uchlin gehallen, sucht, von der Kabbala beeinflußt,
festzustellen, daß Gott und Mensch durch .,das wunderbare Wort" in Verbindung
treten, nämlich durch die Enthüllung der Geheimnisse, die in den wunderbar en Nam en
Gottes, besonders im Tetragrammaton des Moses, Jahve und des Namens Jesus enthalten sind; vgl. Geiger, Johann Rcuchlin 178-184. Es erschien zuerst ohne Angabe
des Ortes und Jahres 1494 zu Basel; vgl. Hain 2, 2, nr. 13880, S. 21Gf.; Panzer 1,
S. 174, nr. 162. Es hat Renchiins Ruhm begründet. 4) Gemeint ist wohl das lateinische
Wörterbuch, Vocabularius hreviloquus, das 1478 zu Basel zum erst enm al ers chienen
(Panzer 1, S. 150, nr. 18), in den nächsten dr ei Jahrzehnten über 2~ Auflagen er-lebt e.
Üb er den Wert der mehr kompilatorischen Arb eit vgl. Geiger, ,Johann Re uchlin. S. G8-7(i.
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non adscribere. Indicem praeterea quorundam, qui penes te sunt,
librorum misisti; ni igitur impudentiae argui possem, animo esset
Diogenem Laertium ad nos invitare, quem per Iovem hospitalem, ut
Socratice loquar, perquam hospitalHer suscepturus sum, tantoque eum
ho-llnore prosequar, ut se iter hoc fecisse haud paeniteat. Caeterum
te rogo, ut si serius, quam forsan sperabas, liber tuus pedem retulit,
qua es bonitate, aequanimiter feras. Vale.
[Ottobeuren.]

46.
E. an Johannes Ellenbog.

fol. 47r

[1508.]
fol.

47~"-48 r

Dank für die Schnitzinstrumente für Holzfiguren, die am 1lk Oktober eingetroffen sind. Er bittet den Bruder zugleich im Namen der Schwester Barbara,
doch seiner Pfarrei nicht fernzubleiben, die sonst das Wort Gottes entbehren
muß. Das widerspricht dem Worte des Apostels, der in der Verbindung von
pastores et doctores 1 erkennen läßt, daß der pastor zugleich doctor sein mu{J,
und bringt schwere Verantwortung mit sich Grüße an die Schwester Elisabeth
und ihre Familie. Gordian Saettelin möge endlich seine Bitte e·rfiillen 2 .

[Ottobeuren.]

47.
E. an Wolfgang Hauser.

[1508.]
fol. 48 I"-49 r

Du er an einer Erkrankung des Zahnfleisches und an einem geschwollenen
Bocken litt, haben ihm manche geraten, den heiligen Orten fernzubleiben, damit keine Verschlimmerung eintrete. Er halle solche Ratschläge für Altweibermärchen, die grundlos sind, dem gesunden Menschenverstand und dem Evangelium widersprechen. Solle er denn aus dem Kloster gehen? Man habe ihm
geraten, wenigstens die Kirche und den Friedhof zu meiden. Er habe im
Gegenteil die Kirche öfters besucht und sich am Gottesdienst beteiligt; denn
wer den Körper heilen will, muß zuerst die Seele heilen. Schon der thrazische
Arzt Zamolxis habe gesagt, man könne nicht die Augen ohne den Kopf und
den Kopf nicht ohne den übrigen Körper heilen: und so auch nicht den Leib
ohne die Seele"· Und so habe er am Altare im Empfang Gottes Heilung gesucht und gefunden.

[Ottobeuren.]

48.
E, an Alexius Wagner 4 •

[1508.]

·wagner sprach bei seinem letzten Aufenthalt in Ottobeuren von einem
jungen Mann, der, ein geborener Jude, zum Christentum übergetreten sei, in
Freiburg Latein studiere und in ärmlichen Verhältnissen lebe. Er (E.) möchte
Hebräisch lernen. Der Abt sei auf sein Ansuchen bereit, den jungen Mann auf
ein Jahr ins Kloster aufzunehmen; derselbe könnte dort hebräischen Unterricht geben, selbst mit den jungen Mitbrüdern Latein lernen und zugleich im
Christentum Fortschritte machen; er werde auch vom Abt eine Entschädigung
1) Vgl. Eph. 4, 11. 2) Vgl. Brief I 37. 3) Plato Charmides 5. 4) Alexius Wagner
aus Kempten, bekannt durch die von ihm geschaffene Sequenz zu Ehren des hl. Theodor
(s. auch Brief I 55); vgl. Baumann, Allgäu 2, 704. Wa!Jrscheinlich ist er identisch
mit jenem Alexius Wagner de Riegel, Const. Dioc., der am 10. Juni 1502 an der
Universität Freiburg immatrikuliert und 1504 Baccalaureus wurde; vgl. M ayer 1, 146.

!ol.

49~"-51~"
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erhallen. Er bille um ;vlitt eilung über den Aufenthalt d es jungen Mannes, be::iehungsweise um Aufschluß, an wen er sich z u wenden habe. Er hoffe auch
im vorgerückten AJter noch Hebräisch lernen zu können, wie es andere schon
getan. Der Wert des h ebräischen Studiums sei besonders fiir Mönche ein bedl'uiender, wie auch der h/. Hieronymus dartue.

Frater Nicolaus Ellenbog Alexio Wagner Slalutem dlicit.
Humanissime vir, dum hic superioribus diebus esses, coram de
multis commentabamur, quae tum Graecam, turn Hebraeam respicerent
Jiteraturam. Incidisti turn taudem in eum serrnonem, ut verba faceres
de quodam adulescente Hebraeo nato, nunc vero fonte baptismatis renato.
Jllum tu Friburgae literis Latinis vacare, et in paupertate degere
dicebas, verum linguam Hebraeam non mediocriter callere. Ego
vero ignorantiae meae haud inscius, tantisper mihi discendum puto,
quoad vita functus fuero. Cordi itaque esset nonnulla Hebraeae linguae
fundamenta iacere, et ,stridentia (ut divi Hieronymi verbis utar 1) anhelantiaque verba meditari' et addiscere. Reddidi itaque patrem meum
et abbatem certiorern de illo iuvene tantumque effeci, ut paratus sit
eu m suscipere ad annum aut certius Iongins tempus, quo ego et alii
49v fratres, quibus hoc cordi esset, Hebraeum utcunque hau-llrire posseums
sermonem. Quam vero hoc esset pro adulescente, vel me reticente
facile intelligere potes. Audiret enim quotidie lectiones Latinas cum
Yratribus iunioribus, haberet praeterea occasiones ingentes non redeundi
ad Iudaismum recteque initiandi in fide nostra orthodoxa, si religiosis
ad tempus communicaret. Adde, quod abbas, qua est liberalitate,
lwnorifice eum remuneraret. Fac itaque, amicorum optime, certiorem
me red das, Friburgae ne adhuc agat annon; quod si illic egerit, ad
quemnam dandae essent literae, qui eum huc venire iuberet. Sed
ante omnia oratum te habeo, ut hac in re literis tuis adiumento mihi
esse velis scribasque et tu ad eos, quos nonnihil iuris in adulescentem habere noveris, sicque tuis Jiteris adiuta res faciliorem sortiatur
progressum. Nec velim tu aut quispiam alius hoc meum studium
vitio det, aut Theonino deute rodat 2 . Faci.le enim redderem illud Virgilii:
.. Parcius ista viris tamen obicienda memento" ,;_ Nonne Origenes
Graecorum doctissimus et apud nos Nicolaus de Lyra in prol'ectiore
;,o r aetate Hebraeam II summa cum lande consecuti sunt Jinguam? Quanto
item aetate nostra Capnion ille Phorcensis in pretio hab eatur ob linguae
Hebraeae peritiam, quis est, qui ignoret? Quodsi quispiam religiosis
id non licere contendat, obiiciam ei gloriosissimum Hieronymum,

fol. 49 r

fol.

fol.

6 Friburge S

16 quottidie S

25 adiutus S

28 Partins S

1) HiPr. Ep. 125 ad Rusticum c. 12 (CSEL 56, 131). 2) Vgl. Hor. Ep. 1, 18, 81-82:
qui deute Theonino cum circumroditur. Theon war ein Freigelassener, der durch
seine verleumderische Geschwätzigkeit seinen Herrn aufs höchste erbitterte.
3) Verg.
Bucol. ecl. 3, 7.
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religiosorum omnium sidus praeclarissimum, qui ad Rusticum scribens
ita de se verba facit: .,Dum iuvenis essem et solitudinis me deserta
vallarent, incentiva ardoremque naturae ferre non poteram; quem quum
crebris ieiuniis frangerem, mens tarnen cogitationibus aestuabat. Ad
quam edomandam cuidam fratri, qui ex Hebraeis crediderat, me in
disciplinam dedi, ut post Quintiliani acumina Ciceronisque fluvios gravitatemque Frontonis et Ienitatem Plinii alphabeturn discerem, stridentia
anhelantiaque verba meditarer. Quid ibi laboris insumpserim, quid
sustinuerim diHicultatis, quotiens desperaverim quotiensque cessaverim et contentione discendi rursus incoeperim, testis est conscientia
tarn mea, qui passus sum, quam eorum, qui mecum vitam duxerunt.
Et gratias ago Deo, quod de amaro semine literarum II dulces fructus fol.
capio" 1. Hoc divus Hieronymus ad verbum. Quod si sanctissimus
ille vir et patronus meus selectissimus, tanta frugalitate vivens tantoque.
literarum amore aestuans, Veneri ad plenum obsistere non poterat,
nisi Hebraeam quoque Iinguam tanto studio et Iabore imbiberet, quid
de nobis, qui ventris animalia sumus, somno inertiaeque dediti sentiendum putas? Praeterea quam religiosos hoc studium deceat, eodem
Hieronymo teste facile claret, modo ea, quae in laudem Paulae Urbicae
scripsit, diligentius pensiculentur. Ita enim inter alia, quae laudi
eius adscribit, ait: .,Loquar aliud, quod fm·san aemulis videatur incredulum: Hebraeam linguam, quam ego ab adulescentia multo labore
ac sudore ex parte didici et infatigabili meditatione non desero, ne
ipse ab ea deserar, discere voluit et consecuta est ita, ut psalmos
Hebraice caneret et sermonem absque ulla Latinae linguae proprietate
resonaret. Quod quidem usque hodie in sancta filia eius Eustochio
cernimus" 2 • Numquid igitur, quod II mulieribus sanctis honori fuit, fol.
viros religiosos dehonestabit? Vale bene.
Kempten.

1508.

49.
Alcxius \Vagncr an E.

5 me fehlt S

1) Hier. Ep. 125 ad Rusticum c. 12 (CSEL 56, 131).
Eustochium c. 26 (CSEL 55, 344 f.).

51 r

August. 1.
tol. 51 r-52 r

Der im Gespräch crwähnlc junge Hebräer lc!Jl nicht in Frei!Jurg , sondern
l>ei einem Pfarrer, einem Doktor der licehte, der ihm Unterhalt gewähr/, ihn
unterrichten läfll und nicht frciye!Jen wird. cl/Jer es bietet sich des öf/ern Gelcgcnheil. einen herum::ichewlcn gelrm{ten Hc/Jriier ::u gewinnen. ·w enn er
r.uiedcr einen trelfe, der ihm geeignet scheine, werde Cl' ihn E. senden, uuruusgesel::t, dafl es ihm recht ist. Dafiir, da{J solche und andere Studien j'iir
Mönche sich ziemen, sei das uon E. angefiihrte Wort des I-Iieronymus Beweis
genug. Er soll sich durch Neider und Tadler in seiner Arbeit nicht irre
machen lassen, der er wärmste Anerkennung zollt. Die Bücher, die er binden
::u lassen wünsche, werde er in Bälde senden oder selbst bringen.
1 nach religiosorum durchstrichen sid S
strichen consid S
27 mulieres sanctas S

5ov

15 nach non durch2) Hier. Ep. 108 ad
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Alexius Wagner musicus fratri Nicolao Ellenbog S[alutem d[icit.
Ev nQCtTTElV avv ·wie; YQCtfl-{taatV . Quas ad me dedisti literas, legi
itidem et relegi, pater religiosissime. Sunt enim et maiestate dicendi
copiaque atque gravltate verborum sententiarumque nosculis mirum
in modum refertae. Sed ut eistaudem respondeam: Iuvenern Hebraeum, 5
de quo nobis sermo erat, Friburgi quidem agere, degere vero me
dixisse non memini hoc uno argumento: quoniam apud parochianu m I,
quem decretorum doctorem dicebam, et esse eundem et vivere (si
verborum es memor) affirmabam. Qui illic satis large alitur educaturque, scholas insuper triviales deseruit, verum magistrum quendam, 10
cuius disciplina reddetur doctior, frequenter adit. Quare, pater
doctissime, ea spe frustreris necesse est; non enim dimittet eum
parochianus, donec vixerit. Quodsi ulla milli restaret spes, quaminus
ad te veniendi facultas illi denegaretur, nullum prorsus, ut adduceretur,
51V Iaborern subterfu-11 gerem. Sed quoniam incassum laboraremus, melius 15
est, ut alia quaedam excogitentur, ne ab incoepto declines. Satius
enim est (ut Servius ad Aeneida docet 2) non incoepisse quam incoepta
deserere. Vagantur itaque huc atque illuc Hebraei baptizati, quarum
mihi etiam quondam alloquendi videndique copia dabatur, qui et
mediocriter in ea lingua edocti sunt. Operae pretium igitur erit talem 20
etiam quemcunque inquirere, cuius ego quoque non indiligens exquisitor ero . Quodsi aliquem offendero, quem huic muneri haud
ineptum iudicavero, etsi Latinus non sit, Hebraeus tarnen, ad te rne
auctore dirigetur quantotius. Illa si probas, significato, sin minus
iticlern. Ego turn vero litus aravi 3 • Caeterurn quod longo serrnone 25
probas religiosis viris non inconveniens esse studio sese et harum
(de quibus hactenus) et aliarum rerum totos dedere ac devovere,
nerno est bonorum, qui baesitet. Sit itaque unius Hieronyrni, quod
adduxisti, testimonium huic rei sufficiens. Illud equidem magno curn
52 r desyderio ac maiore voluptate II et legi et lego, et relegi et relego, 30
legam relegamque. Invidorurn vero zoilorum quis est, qui linguam
refrenet? Tu vero (quod et ipse facio), eorum verba tarn curato quam
asinus lyram 4 • Fiat (precor), illis suo more, ut, sempiterno odio confecti,
in perpetua delitescant consenescantque invidia nec unquam resipiscant,
et virtutem ut videant intabescantque relicta. Possunt enim vere de 35
illis piebei et triti versiculi (uno tauturn vitio laborantes) dici: ,.Insipiens
odit artes ut noctua solem et valet ad studium longa velut aure

fol. 51 r

fol.

fol.

·

2 Ev n(!dnetv S
1) Gleichbedeutend mit p a rocbum; vg l. Ducaug e 5, 103 s. v.
2) Die Stelle
findet sich in den Ansgab e n der Comnientarii in Vergilium von M. Servius nicht; vgl.
aber Verg. Aen. 9, 694: deserit in c eptum; 11, 469f. : ince pta descrit.
3) Vgl. Verg.
Aen. 4, 212; 7, 798 ; Ovid Ep. 5, 116 ; vgl. Thesaurus 1, 627 , s. aro , 2.
4) Vgl.
Hi e r. Ep . 27, 1 (CSEL 54 , 224) ; Otto S. 41 , s. asinus 5.

31

Erstes Buch, 49-50.

5

brunellus" 1 . Tu tarnen longe aliter sentiens die nocteque bonis literis
inhias. In dies magis ac magis philosophiae incumbis ac te semper
cultiorem doctioremque reddere merito contendis. Nullum penitus
tempus iners abire sinis, quin semper laborando, scribendo, legendo,
meditando, dubio procul Horatiani illius memor: .,Nil sine magno vita
labore donat mortalibus" 2 • Vale igitur dulce decus atque praesidium
meum 3 • Codices, quos religari cupio, brevi ad te dabo, vel si occasio
dabitur, ipse portabo. Campidone ad Kaltendas Augustas 1508.
[Ottobeuren.]

[1508.]

50.

E. an Frater Sixtus Swertz

4
•

!ol. 52"·53 v

Der Adressat lwl es E . zum Vorwurf gemacht, da{J er sich mit dem unnützen Studium der hebräischen und griechischen Sprache beschäftige. E.
entgegnet, dafl die interpreiatio linguarwn eine Gabe des Hl. Geistes sei, und
zeigt an einigen Beispielen den Nutzen der Sprachkenntnisse fiir das Verständnis der IIl. Schrift und Liturgie.

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Sixto Swertz stalutem dticit.

5

10

15

lmpetisti me nuper verbis satis procacibus nimisque licenter studia
mea carpsisti, perinde inutilibus nulliusque momenti rebus operam
ipse impendam. Quod enim Hebraeae pariter et Graecae literaturae
operam do, tu vitio das. Ego vero, mi Sixte, vices tuas doleo, quippe
qui ignorans id facis. Necdum enim dulcedinem literarum paulo politiarum attigisti. Verum ut taudem tibi respondeam: Interrogasti, quidnam
utilitatis studia haec mea allatura sint. Ego vero paucis nunc respondebo epistolari angustia hoc postulante; sed alias, si opus fuerit,
pluribus. Nihiline facis linguarum interpretationem, quam Apostolus
inter dona Spiritus sancti connumerat 5 ? At ego non minoris aestimo
turn Hebraeae, turn etiam Graecae linguae notitiam quam Latinae,
cuius me vel mediocriter doctum esse tarn gaudeo, quam de alia re
nulla; nec Croesi quidem divitiis illis commutarem. Est enim thesaurus,
quem tinea non rodit nec fur auferre potest 6. Tot praeterea errores
et menda passim in literis tarn humanis quam divinis visuntur ob
harum linguarum ignorantiam, ut risui non esse non pos-\1 simus his,
qui vel mediocriter aut Graeca aut Hebraea instituti sunt lingua. Ut
1) Den Nachweis der Fundstelle des mittelalterlieben Verses kann ich nicht erbringen .
3) Vgl. Hor. Carm. 1, 1, 2.
4) Fr. Sixtus Swertz (Schwerz,
2) Hor. Sat. 1, 9, 59 s.
Schwarz) erscheint 1494 als Ökonom des Klosters, gestorben 1. September 1f>16 als
Hospes im Stift Göttweig; vgl. Lindner, Album Ottoburanum 112; 72. Baumann,
Necrologia Ottenburana 419.
5) l. ·Cor. 12, 10. 28, wo es allerdings heißt: alii genera
linguarum, alii interpretatio sermonum.
6) Luc. 12, 33 Vulgata: tbesaurum non
deficientem in caelis: quo fL1r non appropiat, neque tinea corrumpit; vgl. Matth. 6,19:
... thesauros in terra: ubi aerugo et tinea demolitur et ubi fures ... furantur.

fol. 52 v

fol. 53 r
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autem e mille unum aut duos producam errores: Quod nos Osanna
corrupte dicimus, Hebraei Oschianna dicunt 1 • Praeterea ubi nos in
Marco 2 Efata legimus, scribendum erat Hiphathah. Alia permulta id
genus conspicere licet Capnionem De verbo mirifico legenti. Sed ut
Hebraeum missum faciam, quantum putas peccamus in Graeco? OHendi 5
ego nuper errorem insignem in sequentia, quam de sancta cruce
canimus 3 , ubi exemplaria omnia, quotquot ego vidi, habent: scayros,
perinde coniurassent in errorem, ubi saue seribendum erat stauros
dissyllabum; sie enim Graece scribitur (Jravqoc;, id est erux. Deeaepti
surrt autem, puto, seribentes c pro t. Praeterea ignoraverunt, quoniam 10
ex Alpha et Y psilo coit diphtongus au sive af, in hoc Hebraeos
imitati, ut tradit Iohannes Reuehlin, vir undiquaque doetissimus, in
suo Hebraicarum institutionum libro primo 4 • Hoc facile videre est in
carmine Sebastiani Brand, viri admodum literati et multiseii, quod de
ehristiferae crucis lamentatione seripsit dieens: Ligneus an ne ar.62o'lj•, 15
fol. 53 v quem 1 aravQov Graeeia dieit sublitiamque erueem lingua Latina
vocat 5 • Iohannes praeterea Fraueisens Pieus eomes Mirandulanus et
decus literatorum omnium earmen, quod de mysteriis in Germaniam
delapsis seripsit, Staurostiehos praetitulavit 6 • Pluribus bane rem, quam
neeesse erat, egi. Verum ne novitates tibi tuique similibus indueere 20
videar, longior essem oportebat. Solent enim nostra aetate bonarum
literarum ignari eos notare euriositatis, qui inveteratos errores evellere
moliuntur tutantes errores suos temporis diuturnitate, perinde diu
errasse regredi in viam sit. Resipiseite tandem, o miseri, et ,.excmplaria Graeca noeturna versate manu, versate diurna" 7 • Tu vero, 25
Sixte, si oeulos tuos eeeutientes ad tauturn splendorem levare nequis,
non ideo eaeteris aquilinos invideas, et, quae ipse assequi desperas,
in alio ne carpas. Nam "euique suum velle est nec voto vivitur
uno 8 ". Vale.
15 u><oAo'l{J S

1) Die Ableitung dieses und des Folgenden ist richtig.
2) Mare. 7, 34.
3) Alte und neue Ausgaben vo n Sequenzen und Hymnen (vgl. etwa Dreves-Blum e
1\nalecta hymnica) verzeichnen die angeführte handschriftliche Lesart nicht.
4) Joh.
Reuchlin de rudimentis Hebraicis (Phorce Tho. Ansh elm , 1506) lib. I, p. 14. Über die
Schrift selbst vgl. Geig e r, Johann Reuchlin 110-1 3il .
5) Die Stelle vermocht e
6) Giovanni
ich aus den Ausgaben der Werke Brands nicht nach zuweisen.
Francesco Pico de Mira ndol a, ei n Neffe des Philosophen Giovanni Pico de Mirandola,
widmete sich religionsphilosophischen Studien (gestorb Pn 1533). Das Werk Carmen
rl e mysteriis dominicae cru cis nuper in Germaniam delapsis .. . Staurostichos lag E.
wohl in der Ausgabe der Op era, Pars altera, Arg entorati (Joh. Knoblocher) 1507 vor;
eine Sonderausgabe erschien Tubingae (Thom. Anshelm) 1512.
7) Hor. Ep. 2, 3
8) Pers. Sat. 5, 53.
( De arte poetica), 268 s.
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[Ottobeuren.l
51.
1508. [Erste Juliwoche.]
E. an den Guardian der Minoriten in Lcnzfricd 1 •
fol. 53 v.54 r
1lm niichslcn Jllonlay , dem Fest der hl. Felicilns und ihrer Söhne", wird
dus Putro:iniwn des hl. Alcxonder gefeiert. Dazu wird der Adrcssul eingcludcn und gebeten. au ch andere Mitbriidcr und einen Fes!]Jrcdig er mil:rr/JringeJL

1508.
1508. Oktober. 19.
52.
[Ottobeuren. ]
fol. 54 r-v
E. an den Prior des Dominikanerklosters in Uhn 3 •
;1/ il gro{J em Bedauern hab e er die N aehriehl von dem Tod e des Pelrus
Sil)('r empfangen , d en er in H eidelberg gekannt und als Prediger gehörl
hu/Je. Die W erke des Ambrosius, Chrysoslomus, Dionysius möge er koufen
wd senden; die Bczaltluny w erde vom Klos/er soforl erfolgen.

Frater Nicolaus Ellenbog patri priori praedicatorum Ulmae Slalutem dlicit. fol. 54 r
Reddidit nobis, pater colende, frater Gaspar Iiteras, qtli'bus doctorem
Petrum Siber 4 humanis excessisse dolenter accepi. Magnam enim
iacturam mors llllius doctissimi viri ordini vestro indubitato pariet.
5 Novi ego hominem, et dum Heidelbergae trivialibus insisterem literis,
Irequentins concionibus ei.us interfui. Habuit vir ille singularem gratiam,
ut supra id, quod erat rarae doctrinae, facilis quoque esset et iucundus
loquendo, ita ut eum audire taederet neminem. Tarn praeterea eHicax
persuadendo quam II alius nemo, ita, ut facile, quo vellet, audientis fol. 54 v
10 animum impelleret. Misericordia Dei veniat super eum 5 ! Nos, quae pro
8 lederet S
1) In Lenzfried, Filialort der Stadtpfarrei Kempten, war seit 1461 eine Niederlassung der Franziskan er; die 1463 begonnene Klosterkirche wurde 1466 eingew Piht.
Das Kloster, das die Mönche 1548 verlassen mußten, aher 16.19 zurlickerhielten, bestand
bis zur Säkularisation; vgl. P e tri 501- 506. Braun, Diöze8e Augsbmg 2. 49f. Baum an n,
Allgäu 2, 430-433 u. ö.; 3 ö. Rottenkolber, Beitt'. zur Gesch. d. Franziskanerkl. L.
Die Persönlichkeit des Guardians ist nicht festzustellen; vielleicht identisch mit einem
P. Gebhard, der als gebtlieber Oberer in Lenzfried den Franziskan<>rinnen in Memmingen
die Genehmigung zu der am 7. Dez. 1509 erfolgten Stirtung des Salve regina in der
Frauenkirche in Memmingen gibt; vgl. Sontheimer 5, 1141.
2) 10. Juli.
3) Das
Dominikanerkloster in Ulm, gegründet um 1280. ging in der Reformation unter; vgl.
Petri 818!. Veeseumeyer, Versuch einCI'Geschichte des ehem . Dominikanerklosters
in Ulm, in: Miscellaneen 187-200. - Prior war 1508 Ulrich Köllin, der Bruder von
Gonrad Köllin (vgl. S. 6, Anm. 2), geboren um 1469 zu Ulm, Prediger und mehrfach
Prior, gestorben 4. August 1535 als Heichtvater zu Steinheim bei Eßlingen; vgl. Pa u Iu s,
Die deutschen Dominikaner 111 f. u. ö. G. Löhr in LThK 6, 79.
4) Petrus Siber,
conventus Ulmensis praedicatorum, immatrikuliert Mai 1491 in Heidelberg; vgl. To e pke
1, 3!l9; gestorben 29. S.cpt. 1o08 als Provinzial der Dominikaner; vgl. Baumann,
Necrologia Ottenburana 423. Pa ul u s, Die deutschen Dominikaner 112 u. ö.
5) Dieser
Wunsch kehrt bei E. des öfteren wieder, ist vielleicht Renchiins Rudimenta hebraica
(S. 619) entnommen, der ihn von seinem hebräischen Lehrer Jacobus Jehiel Loans
gebraucht; Geiger, Johannes Reuchlin 106, Anm. 1 hält ihn fiir eine Nachbildung einer
unter den Juden bei Erwähnung eines Verstorbenen üblichen Redensart.
3
Corp. Cath. 19.
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contracta fraternitate 1 facere debuimus, dudum perfecimus. Caeterum
certiores facti sumus de operibus divi Ambrosii, Chrysostomi et Dionysii 2 ;
quae ut actutum emas et ad nos mittas, vehementer petimus. De
pecunia quam primum certiores redditi fuerimus, eam indilate ad te
dabimus. Vale, pater colende. 14. Kaltendas Novembris 1508.
[Ottobeuren.]
!ol. 54 v-55 r

53.
E. an Alexius 'Vagnel'.

1508.

5

November. 7.

E. sendet Bessarion zurück und legt einige Gedichte bei, um der en
Korrektur er bittet. Rühmt seinen Abt, der lateinische, griechische und hebräische Bücher erwirbt und bei Reuchlin sich auch um einen Lehrer des Hebräischen fiir ihn bemüht. Das glückliche Zeitalter Platos ist eingetroffen.
fol. 54 v

Frater Nicolaus Ellenbog Alexio Wagner stalutem dticit.

Ho ouiycw. Mitto ad te Bessarionem tuum 3, Platonis defensorem

fol. 5!1 r

fidelissimum, nonnulla etiam metra, quae sane mendosa deprehenduntur,
ut per te castigentur castigataque ad nos redeant. Caeterum gratulari
te milli velim de foelicitate mea, quam nactus sum in abbate patre
meo dignissimo, qui tarn politiores fovet Iiteras, ut fidem superet.
Laborat ille dies noctesque, ut codices, non Latinos modo, verum et
Hebraicos ac Graecos conquirat. Pro neophyto praeterea II ex Hebraeis
converso, qui rne in Hebraeo instituat, ad Capnionem, virurn doctissimum, scripsit 4 • Qui etiarn ornnem diligentiam in hac re sibi possibilem pollicitus est. Incidimus sane nunc, Alexi charissime, non in
aureurn Saturni saeculum, sed ea foelicissirna tempora, quae philosophorum prirnarius Plato verissirne praevidit, ut turn in quinto eius
de re publica libro 5 , turn in epistola ad Didonis amicos 6 scripta legirnus:
turn scilicet demum bene sese hurnanurn genus habitururn, quum aut
2 (53) Ev owysw S

4 castigataquc S

1) 1505 hatte Ottobeuren mit dem Dominikanerkloster in Ulm und dem Dominikanerorden überhaupt eine Gebetsverbrüderung abgeschlossen; vgl. F eyerab end 2, 785.
Bauman n, Necrologia Ottenburana 31i7. 2) über die vor 1500 erschienenen Ausgaben
von Werken des Ambrosius vgl. Gesamtkatalog der Wiegendrucke II, nr. 1599-1613,
Sp.127-140; des Chrysostomus Hain 1, 2, nr. 5024-5055, S. !09-114; des Dionysius
Areopagita Hain 1, 2, nr. 6232-6237, S. 263s.
3) Von einzelnen Werken des
Humanisten Bessarion waren schon vor 1500 mehrere Ausgaben erschienen. Hier ist
wohl sein Werk Adversus calumniatorem Platonis gemeint, dessen erste Ausgabe Rom
(Konrad Sweynheym und Arnold Pannartz) vor September 1469 erschien. Vg!. Gesamtkatalog der Wiegendrucke IV, nr. 4183, S. 60 .. Zur Bedeutung Bessarions für die
Platonstudien vgl. Mo hl er, Die Wiederbelebung. D ers. , Kardinal Bessarion 1, 346-398.
4) Der Brief des Abtes Leonhard WUenmann vom 8. Oktober 1508 und die Antwort
Reuchlins, datiert vom 11. Oktober 1508 aus Ulm, erhalten und gedruckt bei Sch elh orn,
Amoenitates bistoriae ecc esiasticae 393-396; bei Geiger, Renchiins Briefwechsel
nr. CI und CII, S. 104-106. Vgl. Geiger, Das Studium der hebräischen Sprache 16,
5) Piat. Civ. V.
6) Plat. Ep. VII.
Anm. 3; 32.

5

10
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hornines recte vereque philosophantes rerurn publicarurn gubernationern
adepti fuerint, aut, qui gubernant, divina quadarn sorte philosophentur.
Quod sane de abbate rneo tarn libenter praedico quarn vere. Vale.
7. ldtus Novernbris 1508.
[Ottobeuren.]

54.
E. an Kaspa1• Unglel't.

1509.
fol. 55r-v

Dankt für die lange Überlassung des Diagenes Laertius 1. Auf die Frage,
was er daraus gelernt, könne er wie Antisthenes antworten: Er könne mit sich
selbst sprechen"· Wort und Leben der Philosophen bieten eine gute Anleitung
fiir das Leben des Mönches, fiir die Verachtung des Irdischen.

1509.
[Ottobeuren.]

55.
E. an Alexius Wagncl'.

1509.

Eitle um die Anfertigung einer Sequenz mit Noten fiir die hl. Messe auf
den Patron Ottobeurens, den hl. T heodor.
fol. 55v
Frater Nicolaus Ellenbog Alexio Wagner stalutern dticit.
Ev ou.iycw. Etsi dederirn, ad te, Alexi charissime, paucis iarn
diebus elapsis metra quaedarn (si tarnen metra dici merentur; carent
enim ToiJ :JWVTor; flET(!ov), ut ea sub incude ad regularn duceres eli5 rninaresque sicque perfecta et absoluta ad nos rnitteres 3 , non potui tarnen
tibi non molestus esse etiam nunc; siquidem ornnia sicut de hornine
arnicissimo de te rnihi persuadeo. Rogatum itaque te habeo, ut ex
contextu passionis beatissimi martyris ac tute-/llaris Dei monasterii fol. 5ßr
nostri Theodori 4 pro ingenii tui dexteritate et acrimonia sequentiarn
10 sive prosarn (ut appellatur) 5 , quae ante evangelium in missa cantari
solet, fabrefacias currentem lyrico aliquo carmine. Notas insuper,
per quas cantari debeat, superaddas. Quem enim huic rnuneri subeundo
tibi praeferarn, scio neminern. Hoc etsi te pro nostra rnutua amicitia
facturum certo sciam, meminisse tarnen debes te olirn mercedern
15 accepturum a gloriosissimo rnartyre, qui sane sibi servientes, ut iuvare
optime potest, ita et maxime vult. Vale. 1509.
2 (55) Ev owy<w S
1) Vgl. Brief I 45.
2) Das Zitat stammt aus der übersandten Schrift Diog.
Laert. Vitae .. . philosophorum lib. VI, c. 1.
3) Vgl. Brief I 53.
4) Eine solche
Passio lag vor gedruckt bei Mombritius, Sanctuarium CCCXXIIIv-CCCXXVv.
E. selbst gestaltete dieselbe etwas um; seine Fassung gedruckt in einem Erstlingswerk
der Ottobeurer Klosterdruckerei, das vielfach als .,Heiligtümer der Kirche" bezeichnet
wird. Erschienen 10. Oktober 1511 ( vgl. Literaturverzeichnis und Einleitung) c 3 V-c 7 r;
über andere Ausgaben vgl. Bibliotheca hagiograpbica Latina 1170.
5) Uber Sequentia
und Prosa vgl. etwa Eisenhofer, Handbuch der Liturgik 2, 111f.

s•
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fol. 57 r
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Sequentia 1 de martyre Theodoro edita per Alexium Wagner.
Sanete pater, qui euneta tuo sub numine torques,
Digna eanamus uti, da Deus alme pater.
Invietum eanimus testem, eanimus Theodorum,
Marmaritanorum sub legione dueem.
5
Brinea ferox libare deis fallaeibus illum
Iussit; magnanimo sed tamen ore refert:
,.Christi servus ego, qui sacrilieare negabo
Diis reprobis: nunquam meque movere potes.
Non poteris blandis verbis, non vineere minis,
10
Non poteris diro fleetere martyrio." II
,.Indutias, dixit, dabimus tibi, Brinea, diebus
Paucis, ut valeas vel meliora sequi."
Aeeoepit varioque Deum sermone fatigans
Orabat, soeios fortia faeta docens.
15
Templa deum matri longos venerata per annos
Igni suceendit. Prodiius inde duei.
Publius hune iudex, quoniam sie templa eremavit,
Iuditio sistens, aspera verba refert.
20
,.Teque, ut saeririees, dimisimus, attamen ipse
Sueeendis templum; poena manebit atrox."
l~espondit: ,.Neque te timeo, neque poena maligna
Me revoeare potest, desine plura loqui."
Careere eonelusit sanetum; vidit agmina divum,
25
Obstupuit; iussit igne eremare pium.
Entropium videns et te, Cleoniee, dixit:
,.Fortes estote, et magna pati plaeeat.
Poena perit, aeterna mauet, gaudete, eorona."
Sie soeios firmans eonstitit ante rogo.
30
Prospieiens eoelum tali sermone preeatur:
,.Christe Deus, eoeli eonditor, orbis item, II
Suseipito hane animam, teeum gaudere per aevum
Cupio." Turn flammam prosilit in mediam.
Martyris invieti eorpus eontingere flammae
35
Non ausae; aseendit spiritus inde polum.
Sanete Dei martyr, nobis faveas, Theodore,
Pro populo euneto funde, serene, preees.
Ti2os.
1 D: Sequitur sequentia de sancto Theodoro martyre
16 Marti S
24 videt D
29 rogum D

2 Summe D

1) Gedruckt in dem S. 35, Anm. 4 erwähnten Werk c 7 v-c 8 r.
des Druckes unter D.

14 Accepit D
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56.
E. an Barbara Ellcnbog.

37
[1509.]
fol. 57 r.59 r

Seine Schwester habe ihn des Wortbruchs beschuldigt, weil er sein VerSJH'echen, öfters zu schreiben 1, nicht eingelöst habe. Aber sie habe seinen
Brief nicht beantwortet. Und doch mache nach einer Bemerkung des Komikers
Turpilius bei H ieronymus der Briefwechsel die Abwesenden gegenwärlig 2 • JYJ it
Hecht habe sie ihm zur Wiircle des Priorates 3 ihr Bedauern ausgesprochen:
sie sei mehr Biirde als Wiirde. Aber auffällig sei, daß sie es erst nach einem
Jahre lue. Ihre Frage nach dem Unterschied der in der Benediktusregel des
(ifteren vorkommenden Worte "correctio" und "correptio" sei mit "emandalio"
und "reprehensio" zu lösen. Fiir ihre iibrigen Bemerkungen zu der Regel verweist er sie auf das Wort des hl. Gregor d. Gr., daß Benediktus "in lichtvoller
lJarslcllung" die Regel geschrieben 4 . Bcnediklus driickt öfters denselben Gedanken uerschieden aus.

[Ottobeuren.]

57.
E. an ßarbara Ellenbog.

[1509.]
fol. 59 r-v

E. sendet seiner Schwester ein fiir sie fertiggestelltes Buch mit Predigten
und fiigt einige in der neuen Ollobeurer Klosterdruckerei" gedruckte Bläller
mit besten Neujahrswünschen an.

Ottobeuren.

58.
E. an Barbara Ellcnbog.

[1509.]

E. lwl die "Palinodie" der Schwester empfangen und an ihr ihre Denwt
erkannt. Sie möge dieselbe allezeit bewa)!ren. Denn die Jungfräulichkeil
/>edurf nach Augustinus .; zzz ihrem Schutz der Demut. Ihre G/iickwiinsche ;;;um
Ami des Priors kann er nicht billigen: ihr friiheres Bedauern war berechtigter.
Wiirdcn sind Biirden; je höher die Stellung, desto tiefer der drohende Fall.
Das Amt bringt Verantwortzmg. Er schreibe das, um sie uor Herrschsucht zu
rvurnen. Sie sei in ihrem 1\losler Priorin geworden, wie er hofi·e, nur im Gelwrsum. Sie möge sich wieder mit dem JWcklrill befreunden, wie auch er bei
JWSsender Gelegenheit densel/Jen uollziehen werde. Dank fiir ein übersandtes
Geschenk. Der Einladung der Äbtissin werde er gern folgen, wenn er nach
ihrem Versprechen mit Barbora allein sprechen könne. Sie möge in l:.zrlwnfl
nicht in der deutschen Jiullersprache, sondern in der lateinischen Sprache
schreiben, deren Erlernung sie so gut begonnen, eingedenk der Paula und
E11stochiwn, die sogar 1-le/wiiisch gelernt 7 • Bil/C' um das Gebet.

Ex Ottenpurra.
1) Vgl. Brief I 42.
2) Hier. Ep . 8 ad Niceam hypodiaconum (C S EL 54, 31).
3) 150K war E. Prior geworden.
4) Vgl. Greg. M. Dial. ~. :16 (MPL 66, 200).
5) Vgl. über die Klosterdruckerei Einleitung.
6) Die bei E. zitierten Stellen Aug.
De virg. c. 33: Quia perpetua continentia maximeque virginitas magnum bonum est
in sanctis Dei, vigila111issime ca vendum est, ne superbia corrumpatur. fi 1: Custos
virginitatis char·itas: Jocus autem huius custodis humilitas (C SE L 41, 273; 297) .
7) Hier. Ep. 108 ad Eustocb. c. 26 (CSEL 55, 345).

Io!. 59V-ß1 r

38
[Ottobeuren.]
fol. 6tr-v
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59.
E. an den Minoriten Crismann 1 •

[1509.]

Entschuldigung, daß er das Werk von Nigri, die Übersetzung des Psalteriums, noch nicht zurückgegeben habe~ .. einer der Novizen schreibe es für
ihn ab, da er es für seine hebräischen Studien sehr dienlich halte. Er habr
von Konrad Petztinger B, dem gelehrten Augsburger Stadtschreiber, eine
hebräische Bibel leihweise bekommen. Die Chronik Ottos 4 sei schon zurz'ickgegangen.

[Ottobeuren.]
fol. 61 v-62 r

60.
E. an den Minoriten Crismann.

[1509.]

Wenn er die hebräische Bibel von Petztinger '' haben wolle, so möge er
den Letzteren zu einer Mitteilllng an ihn veranlassen, da er sie sonst :::urück1) Außer diesem und dem folgenden Brief ist auch Brief 86 dieses Buches an
Crismann gerichtet. Nach dem Jetzteren weilte C. zur Zeit der Abfassung (1510) in
dem Minoritenkloster Lenzfried bei Kempten. 'Vobin er voll da kam, ist nicht bekallnt.
Er stand, wie sich aus dem folgenden Brief I 60, I 72 und II 73 ergibt, mit Reuchlin
in Briefwechsel. Reuchlin hatte ihn nach I 72 zu der A bfassung einer Chronographia
angeregt, an der er angestrengt arbeitete. Im Druck scheint sie nicht erschienen
zu sein.
2) Petrus Nigri. der bedeutendste Hebraist des ausgebenden Mittelalters,
geboren 1435 zu Kaaden in Böhmen, trat 1457 zu Leipzig in den Dominikanerorden
ein, ist 1471 in Freiburg im Breisgau, 1473 in lllgolstadt immatrikuliert, erhielt im
gleichen Jahre an der theologischen Fakultät der ldzteren Universität eine Lektur
für scholastische Theologie, predigte Ostern 14 74 über eigens zusammer gestellte Artikel
in Regensburg den Juden, legte im gleichen Jahr seine Lektur nieder und widmete sich
besonders hebräischen Studien. N. erscheint bei Judenprozessen, unterllahm mehrere
Missionsreisen gegen die Juden, lehrte an der Universität Freiburg i. Br. und seit 1481
in Budapest als Leiter der Universität, entfaltete auch eine reiche literarische Tätigkeit,
starb aber schon 148~. WaIde, Christliche Hebraisten 70-152 . - Das in dem Briefe
genannte Psalterium candidissimum Nigri, quod ipse verbum e verbo transferens Latinitate donavit, das ein Novize für E. abschreibt. ist wohl identisch mit dessen Erklärung
der Psalmen nach dem Urtext, welche die durchgängige Wiedergabe des hebräischen
Urtextes in Trans.;kription und eine Wort fiir Wort darüber geschriebene lateinische
Übersetzung (anschließend an die Übersetzung des Hieronymus aus dem hebräischen
Psalterium) zur· Grundlage hatte. Sie erschien nicht im Druck, ist handschriftlich
erhalten in Clm 23 818.
3) Konrad Peutinger, Altertumsforscher, geboren 1465 zu
Augsburg, gestorben 1547 daselbst, bekleidete, vielleicht seit 1495, jedenfalls aber seit
1497 das Amt des Stadtschreibers in Augsburg. Vgl. König, Peutingerstudien 11.
4) Bei der Chronica Othonis ist an die Chronica (auch Historia de duabus civitatibus
genannt) desBischofsOtto von Freising (t 11'18) zu denken, die namentlich in Deutschland
im Mittelalter viel benutzt und kopiert war. Wenn die Angabe von Hofmeister
Ottonis ... chronica, S. LXXXVIII f. richtig ist, die als erste Druckausgabe die von
Johannes Cuspinianus, Argentorati 1515, verzeichnet, so muß es sich in diesem und
den folgeilden Brieren um eine Handschril't handeln, und zwar um die HandschrHt, die
sich im Besitz Peutingers befand, 1715 in die Bibliothek der Jesuiten von Augsburg
und nach der Auflösung des Ordens in den Besitz von Zapf übergillg, von da 1792
nach St. Blasien im Schwarzwald und 1809 nach St. Paul in Kärnten kam, wo sie
sich heute bel'indet (Cod. nr. XIXc 174). Vgl. A. HofmeisterS. XLVIf. E. König,
Peutingerstudien 147 f., 157.
5) Vgl. vorausgehendea Brief I 59.
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senden werde, nachdem er sie lange gehabt. Falls er mit Reuchlin z usammenkomme oder ihm schreibe 1, möge er ihn um Aufschluß über accentus und aliae
passiones Hebraicarum dictionum ~ ersuchen, wie sie in gedruckten Büchern
vorkommen. Sobald als möglich solle er ihm seine Chronograpllia :l senden.

[Lauingen ?]
1509. November. 16.
61.
fol.
Augustinereremit Fr. Nikolaus Pruckner 4 an E.

62 r-v

Der Schreiber bittet um Entschuldigung, daß er das griechische Wörterbuch noch nicht zugesandt. W eiter ersucht er um den v erspro ch enen Aufschluß, ob im Buch Job " cclte" oder " certe" " und im Psalm 78 "morticinia" oder
"morlicina" 6 z u lesen ist, sow ie wn Zusendung einer B eschreibung von
Astrolabien und Sonnenuhren .

Ex nostro musarum diversorio.
[Ottobeuren.]

1509. 16. Kaltendas Decembris.

62.
E. an Nikolaus Prucknet·.

[1509. November.]
foJ. 62V·63 V

Das griechische Wort fiir "morlicinia" deckt sielt mil .d em hebräischen
Original. Für den Sinn verschlägt es nichts, ob man morlicinia oder morticina
li est : er z ieht in Berufung auf Autoritäten "morticina" vor. Das Wort "celte"
sl ehl fiir " a cumine", ein geschärft es Instrument. Er rät dem Adressat en, wie
er selbst, zwar nicht das Sludiwn der Astronomie, so do ch das clrr ilslrologie
.:urückz uslellen 7 •

Ottobeuren.

63.
E. an K01uad Peutinget• 8 ,

1509.

März. 12.

Dankt fiir die Übersendung der S ermones conuiuales und bittel um Zusendung der dem Abte in Aussicht gestellten hebräischen Bibel.

Frater Nicolaus Ellenbog doctori Peutinger stalutem dticit.
Vir humanissime simul et litteratissime, redditi mihi sunt Sermones
tui convivales 9 , quibus rne liberalissime donasti. Habeo itaque humani1) Vgl. vorausgehend en Brie!' I 59, S. 38, Anm. 1. 2) üb er diese Termini vgl. den
Brief Renchiins I 71. 3) Vgl. den vora usgehenden Brief 159, S. 38, Anrn.L 4) Nikolaus
Pruckne r, der mit diesem Briefe mit E. in Briefwechsel tritt, de r mehrere Briefe umfaßt
(I 61 ; 62; 1127 ; 30; 31; 46; 49), gehörte, wie sich aus Brief Il 30 ergibt, dem Konv ent
der Augustinereremiten in Lauingen an. Er ist nach all em identisch mit dem Theologen,
Math ema tiker, Astronomen und Astrologen Nikolaus Pruckner (Prugner, Pontanus).
Geboren Ende des 15. Jahrh. in Franken, war P. in den Augustinerorden in Mülhausen
im Elsa ß eingetreten. Unter Prior Kaspar Amman scheint er nach La uingen gekommen
zu sein. Später erscheint er in Verbindung mit ökolampadius, Ulrich von Hutten und
besonders Balthasar Hubmaier. Er führte in Mülllausen die Reformation durch, wurde
selbst Pfarrer in Benfeld bei Straßburg, legte 1538 sein Pfarramt ni eder, wurde ob
seiner Kenntnisse in der Astronomie und Astrologie von Erzbischof Hermann von Wied
nach Köln berufen und nach dess e n Resignation als Professor der Astronomie nach
Tübingen, wo er 1557 starb; vgl. L. Keller in: A DB 26, 674 f .
5) Job 19, 24.
6) Ps. 78, 2.
7) E. schreibt wohl aus Versehen: . .. scias me non ta rn astrologiae
quam astronomiae studium postposnisse.
8) Gedruckt bei Zapf 135 f., bei König
nr. 58, S. 99 f.
9) Die erste Ausgabe der Sermones convi val es Gonradi Pcutingeri :
de miraodis Germaniae antiquitatibus erschi en Argentinae V. Idus Februarii MDV!.

fol. (i3 Y-64 r
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fol. 64 r

tati tuae, vir omnifariam doctissime, immortales gratias. Congratulor
quin etiam congenitae tuae bonitati, qua effectum est, ut me tibi ignotum
tanto afficeres beneficio. Luce enim clarius video, quam verissime
U dalricus Zasius in liminari epistola ad te scripta senserit t, ita scribens:
"Taceo hic ex industria suam incredibilem bumanitatem, qua et vocare
ultro ipse nedum desyderantes recipere in suam amicitiam consuevit."
Quod etsi huic tuo muneri par referre invalidus sim, maiora tarnen
efflagitare non erubeo animante me ad hoc humanitate facilitateque
tua. Mirum in modum itaque rogo, ut bibliam Hebraicam, quam patri
meo abbati nitro obtuli-11 sti, ad nos, quam primum fieri potest, dare
velis. Qua saue re gratius cum patri meo gratioso, turn mibi facere
potes nibil. Vale bene. Ex Ottenpurra 4. Idus Martias 1509.
Augsburg.

fol. 64 r-65 r

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

64.
Konrad Peutinger an E

1509.

5

10

März. 18.

2

Die Sendung der an sieh unbedeutenden Sermones eonvivales sollte ein
Zeichen der Verehrung sein, die ihn auch schon mit dem Vater zznd Bruder
E.s verband. Anerkennung der humanistischen Bestrebungen des Abtes. Die
erbetene hebräische Bibel sende er leihweise; er selbst erbitte Handschriften
und Ausziige aus Ottobeurer Urkunden fiir seine Kaisergeschichte. Auf 1Vunsch
des Abtes fiigt er der Sendung die Chronik Ottos von Freising bei.

fol. 64V

Conradus Pentinger fratri Nicolao Ellenbog Slalutem dlicit.
Literae tuae mihi redditae summa me voluptate adfecerunt; quodque tarn humaniter et benivolenter me complecteris, non solum tibi
ago, sed et habeo gratias. Verum Sermones nostri convivales, quos
tibi misimus 3 , si pro sui exiguitate monurnenturn et pignus esse non
possunt, sint velim nostrae erga te observantiae vel leve testimonium.
Tu pro tua humanitate nobis plus tribuis, quam in nobis esse potest.
Utcunque ego te diligo et vehementer amo, cum pater tuus, clarissimus medicus, et frater tuus Onofrius, sacrae caesariae majestatis
ianuae custos, mihi plurimum humanitatum suarum oHiciis gratificati
sunt, tum propter erudicionem tuam singularem et multas ingenii tui
suavitates. Quare perge, ut coepisti, et studium meum tibi devinctissimum expete. Nos tibi, quae possumus, prolitemur. Insuper max,mae
meae II iucunditati accessit, quod reverendus tuus et meus abbas, tu
quoque (quod rarum admodum est in Benedictinis, Germanis saltem)
studia policiora colitis, meus dico abbas, qui nos hic nullis nostris
meritis quam humanissime complexus est. Recte Aristoteles 4 naturae
diligentiam Jaudabat, quod corporum servorum robusta, ingenuorum
hominum acres animos eHinxisset: ita enim et illi Iaborern perpetiuntur,
1) Der Brief an Ulrich Zasius, der den Sermones vorgedruckt ist (obige Ausgabe
a II-a Ill), ist an Thomas Wolf gerichtet.
2) Gedruckt bei Zapf 136-139, bei
König nr. 59, S. 100-102.
3) Vgl. Brief I 63.
4) Vgl. Aris. De re publica 1, 5.
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hii vero perspiciunt solertius sagatiusque. Et ut verum fatear: cum
primum abbatem nostrum videbam, nec Ottenpurrhanum cognoveram,
quod gratiliori corporis habitudine hominem ingenii splendidioris sapientiaeque maioris consyderabam; et, ut spero, recte quidem iudicabam. ls
5 equidem sponte sua, a me non provocatus, multa nobis non solum
eleganter, sed et prudenter referebat. Vides praelatos plaerosque rudes
admodum, quod policioribus illis literis erudiri noluerint; quae tarnen
aetatem omnem exigunt, nunquam intempestive et ubique gentium
magno celebrantur honore, euro virtus ipsa atque doctrina virorum
10 insignium stemata excellant. Vobis etiam plurimum congratulandum
est, quod divum Hieronymum imitamini eiusque sectatores eloquio
Latino, Graeco et Hebraeo studium et operam II impenditis in exercitium utcunque amoenissimum et contemplationi et actioni satis
accomodum. Bibliam nostram Hebraeam eo pacto tibi commendato
15 mitto, ut ad nos redeat; aliud eius exemplum non habeo. Et quia
historiae rerum gestarum nos multum oblectant, tu curato, ut aliquos
ex te codices vetustos ea etiam lege, ut restituantur, accipiam; cumque
monasterium ipsum Ottinpurrhanum ob antiquam eius erectionem
apprime veneretur, de nominibus et inscriptionibus procerum, principum,
20 regum atque caesarum et de salutis imperii et regni annis, ut in
literis donationum privilegiorumque eiusdem habentur, me certiorem
reddas. Haec Historiae nostrae augustali 1, quam de caesaribus elucubramus, accumulatim forte conducent. lterumque curato, ut semel
nos convenias. Vale et me abbati nostro plurimum commendes. Ex
25 Augusta 15. KaiJendas Aprilis 1509.
Cum has iam scripsissem Iiteras vectoremque, qui tibi bibliam
portaret, spectarem, literae mihi a reverendo nostro domino abbate
allatae sunt. Ego, ut suae dignationi adparatissimus morem geram,
Othonem Frisingensem 2 vobis mitto; et quia hunc iure dominii non
30 possideo, sed commendato accoepi, curabis hunc restituere. Herum
vale. Remitte mihi aliquid ex tui monasterii antiq uitatibus.
[Ottobeuren.]

[150\:l.
65.
E. an J{om·ad Pcutingcr 3 •

fol. 65 r

März-April.]

.tnlwor/ (lllt Briet 1 6'1. E. gi/Jt Auszüge (lllS Urkund en zur Geschichte
Ullol1cur ens. Die Chronik 01/os POJJ Freising hat er z uriickg esandl. Für die
he/Jriiische Bibel. die Pculinger nicht vermissen werde, erbill el er noch Frist.
Griifle vom Abt.
29 nach mitto durchstrichen quia; nach quia durchstrichen librum S
1) Ge meint ist Peutingers Imperatorum Augustorum et tyrannorum quorundam
Romani impP.rii brevis gestorum annotatio, als Kaiserbuch bezeichn e t. Das Werk ist
in seinen beiden Teilen in mehrere n Entwürfen nur handschriftlich vorhanden; vgl.
König, Peulingerstudien 43-60.
2) Vgl. Brief I 59, S. 38, Anm . 4.
3) Gedruckt
bei Zapf 139-143, bei König nr. 60, 8 . 102-104, mitAuslassuog der Urkundeninitien.

foJ. 65 V-67 V
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rol. 66 r

fol. 66V

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Peutinger S[alutem dticit.
Humanissime doctissimeque vir, certo velim tibi persuadeas me
paratissimum fore in omnibus, in quibus tibi de me optime merito
gratificare possem, nihilque gravius fero, quam non posse tibi ad
nutum satisfacere. Attamen ea te modestia et discretione indubitato
scio, ut non quantum velis, sed quantum ego passim perpendas. Accipe
igitur, vetustatis amator singularissime, fragmenta quaedarn fundationis monasterii Ottinpurrani. Fragmenta, inquam; nam ob crebras
ignium vastationes, quas coenobium passum est, literae originariae
plaeraeque Vulcano absumptae sunt. .,Anno incarnationis dominicae
septingentesimo sexagesimo quarto regnante Carolo Rarnanorum imperatore. Ego Sylachus ex Alemannia, vir nobilis et praepotens, et
uxor mea Erminswint cum filiis nostris Gautiperto episcopo, Totone
clerico simul et Tageberto laico monasterium in domate proprio, quod
divisum et separatum liberalissime a cunctis coheredibus contraximus
et possidemus, in loco, qui vocatur Otinpurrha, secundum ecclesiasticam
institutionem et iudicum II leges in Dei nomine construimus atque
fundamus. Omnia igitur praedia vel mancipia totamque familiam
nostram omnipotenti Deo et beato Petro apostolorum principi nec
non invictissimo martyri sancto Alexandro abhinc in legitimam ac
perpetuam dotem pro incolumitate utriusque vitae et pro remedio
animarum parentum nostrorum praefato monasterio delegamus eo
pacto, ea videlicet conditione, ut nulli hominum liceat hanc donacionern
aliquatenus infringere" 1• Post combustionern et ecclesiae reaedificacionem consecrata est ecclesia in honore beatorurn martyrum Alexandri
et Theodori, quorum corpora hic habentur etc. Totto praeterea
clericus, fundatoris filius, post admirabilem sacri corporis (ut in translatione sancti Alexandri 2 videre est) acquisicionem valefaciens saeculo
monachus effectus et in proprio humiliter coepit conversari monasterio;
et post aliquot dies abbas et dominus loci constituitur. Sequuntur
capita et data privilegiorum et confirmationum. In quodam privilegio
Caroli Magni ita legimus: .,In nomine Dei Patris omnipotentis et Filii
et Spiritus sancti. Carolus a Deo ordinatus augustus magnus pacificus,
rex Francorum, imperator Romanorum, II gubernans irnperium etc.
Data anno incarnationis Domini 769. Actum Moguntia in Pentecosten in
4 ( 65) gratificarem S

10 plaereque S

absumpt e S

1) Mehrfach gedruckt, z. B. Feyerabend 1, 618f.; Mon . Germ. Hist. Script. XXII!,
611 s. Die Urkund e ist unecht; vgl. dazu Ha uc k, Kirchengeschichte Deutschlands
2 3- 4, 5H2 und Anm. 4. Baumann, Geschichte des Allgäus 1, 114-119. Lindner ,
Monasticon 87.
2) Die Traoslatio S. Alexandri veröffentlichte E. selbst in dem aus
der Ottobeurer Klosterdruckerei hervorgegangenen Werke .,Heiligtümer der Kirche"
(vgl. Brief I 55 , S. 35 , Anm . 4): b 6-c. Vgl. Acta sanctorum Iulii 1II (A ntverpiae 1723),
S. 19- 21.
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Dei nomine foeliciter" 1. ,.In nomine Domini Dei aeterni et salvatoris
Domini nostri lesu Christi Fridericus secundus divina favente gratia
Romanorum rex, semper Augustus, et rex Siciliae. Si loca religiosa"
etc. Et post pauca: ,.Sed roborare et ampliare pocius cupientes
scripturn praedecessorum nostrorum Lotharii et domini Friderici avi
nostri imperatorum foelicis memoriae propter veritatis evidentiam
placuit nobis in praesenti pagina interserere, ut deinde nostrae traditionis et filii nostri Henrici Suevorum ducis et rectoris Burgundiae
possimus edicta ordinatione disponere competenti etc. Datum apud
Wingartin anno incarnationis 1219, pridie Nonas Ianuarii, indictione
octava, regnante domino nostro Friderico Rotmanorum rege semper
augusto et rege Siciliae, anno vero Rotmanorum regni eius in Germania
octavo, et in Sicilia 22 foeliciter. Amen" 2 • ,.Fridericus Dei gratia
Rotmanorum imperator semper augustus, Iherusalem et Siciliae rex etc.
Datum apud Guntzenle in castris. Anno dominicae incarnationis 1236
mense Iulii 8. Idus" 3 . ,.Carolus Dei gratia Rotmanorum rex semper
augustus II et Bohemiae rex. Datum Ulmae Kaiendis Februarii anno 1348,
indictione prima, regnorum nostrorum anno secundo" 4 • ,.Adolfus Dei
gratia Rotmanorum rex semper augustus. Datum in Mergentheim
8. Kaltendas Februarii, indictione 8, anno Domini 1295, regni nostri
vero anno tertio" 5 • ,.Ludowicus quartus Dei gratia imperator Rotmanorum semper augustus. Datum Monaci feria secunda proxima post
Epiphaniam Domini anno Domini 1331, regni nostri anno 17, imperii
vero tertio" 6 • ,.Ludowicus Dei gratia Rotmanorum imperator semper
augustus. Datum Uimae, feria secunda post dominicam Oculi, anno
Domini 1:336, regni nostri anno 22, imperii vero nono" '· ,.Nos Rupertus
Dei gratia Rotmanorum rex semper augustus. Datum Heidelberge
anno Domini 1406, proxima die ante Galli confessoris, regni nostri
anno septimo" 8 • ,.Nos Sigismundus Dei gratia Rotmanorum rex, semper
augustus, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae etc. rex. Datum Constantiae
~ 18

vor Adolphus durchstrichen Alf S

25 vor secunda durchstrichen sexta S

1) Die Urkunde mehrrach gedruckt; vgl. Feyerabend 1, 622-626; Mon. Germ.
Hist. Dip!. Carol. I, n 1". 219, S. 292 - 294. Die Urkunde ist unecht.
2) Gedruckt
Feyerabend 2, 834t; Monumenta Boica XXX, 1, nr. DCXLVII, S. 91-93; vgl.
Boehmer-Ficker, Rcgesta imperii V, ur. 1081, S. 247.
3) Gedruckt Feyerabend
2, 373-375; Monumenta Boica XXX, 1, nr. DCCXL!I, S. 249; vgl. Boehmer-Ficker,
Regesta imperii V, nr. 2187, S. 4il3 . 4) Vgl. Regesta Boica VIII, S. 126; BoehmerHuber, Regesta imperii VW, nr. 59fi, S. 51.
5) Gedruckt Feyerabend 2, H39f.
Vgl. Regesta Boica IV, S. ri79; B o eh m er, Regesta chronologico-diplomatica regum
atque imperatorum, nr. 4837, S. 257.
6) Vgl. Feyerabend 2, 484; Regesta Boica VI,
S. 351 f.; Boehrner, U1·kunden Ludwigs des Bayern, nr. 12i9, S. 76.
7) Vgl.
Feyerabend 2,486!.; Regesta Boica VII, S. 140; Boehrner, Urkunden Ludwigs des
Bayern, nr. 1732, S. 108.
8) Vgl. Feyerabend 2, 551: Chmel, Regesta chrouologico-diplomatic ·t Ruperti regis, nr. 2203, S. 1ilG.

fol. 67 r
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fol. 67V

anno Domini 1415, feria quarta proxima post Erhardi, regni nostri
Ungariae etc. 28., Ro[manorum vero 15" 1• .,Nos Sigismundus Dei
gratia Ro[manorum rex semper augustus, Ungariae, Dalmatiae,
Croatiae etc. rex. Datum Constantiae anno incarnationis 1417, feria
sexta ante Laetare, regni nostri in Ungaria 30., Romani vero septimo" 2 •
Haec paucula, virorum integerrime, II aequo animo suscipias. Feci
equidem, quod potui, etsi non tauturn potui, quantum volui. Cbronicam
Othonis ad te redire feci. Biblia Hebraea pedem referre non magnopere
aHectat; quid in causa sit, me fugit, nisi forte liberalius bic a me
quam istic tractatur. Sed baec sim tecum iocatus. Quia enim te
pocioribus et studiis et negotiis obrutum scio, quam ut Hebraicae
literaturae operam des, aequanimiter te laturum speravi, si diutius
apud me liber tuus hospitetur. Porro si eo opus babes, fac, ut sciam,
et illico ad te volabit. Abbas (ut tu scribis) tuus, immo meus, immo
noster, te bene valere optat; de quo omnia tibi persuadere potes, est
enim perpulehre tibi aHectus.
[Ottobeuren.]

fol. 67 V-68 V

D er Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.
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66. [1509. Mai oder Anfangs Juni.]
E. an Konl'ad Peutingel'.

E. hal in d er Z eil seines Nou i::ial es eine Bliil enlese aus den Werk en
Plalos z usammengesle//1, di e sein Abt gedruckt wissen w ill. Er sendet sie P.
mit d1>r Bitte, z u prüfen, o/J sie dessen wiirdig sei.

fol. 68 r

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Peutinger stalutem d[icit.
Humanissime atque doctissime vir, quod literis tuis opem et
diligentiam literariam tuam polliceris omnem, gratias tibi babeo immortales. Venia autem nunc, etsi forsan intempestive occupationibus
tuis maximis reclamantibus, operam tuam et consilium imploraturus.
In principio conversionis meae ad vitam religiosam, dum adbuc novitium
agerem, ne otio vacarem proindeque II hosti tentandi locum relinquerem,
in cella residens iugi lectione tempus absumpsert~m; et ut verum
fatear, nunquam (in insipientia dico) 3 minus solus eram, quam quum
solus fui 4 • Fateor autem ingenue imperfectionem meam. Post saecularia
studia divinae literae minus suculentae sapidaeque videbantur. Ita
enim instar febre laborantis intelligentiae meae sensorit1m infectum
erat. Posthabitis itaque sacris literis Plato sumebatur in manus,
cuius lectione ita delectatus fui, ut primo eum perlegerem, secundo
legere occeperim, scntentiasque potiores, quae fidei nostrae propius
accederent et ad bene beateque vivendum 5 utcunque spectare vide1) Vgl. Altmann , Urkunden Kaiser Sigmunds, nr. 138:1, S. R~ .
2) Vgl.
FP.yerabend 2, 614; A ltmann , Urkunden Kai tier Sigmunds, nr. 2 123, S. 146.
3) 2 Cor. II , 21.
4) Cato be i Cicero De republica 1, 27 .
5) Zu bene beateque
vivendum vgl Thesaurus 2, 1921 , 15-20.
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bantur, exscriberem, et more apum amplissimum Platonicorum operum
campum transvolans, quae mellilicanti commodiora videbantur, delibavi.
Huiusmodi Epitoma pater dignisstimus abbas meus, bonarum literarum
amator praecipuus, apud me videns ac legt>ns voluit ac decrevit, ut
imprimeretur ac in publicum exiret. Cui etsi contraire mihi non
liceat, obedientia scilicet me vinciente, placuit tarnen doctiorum virorum
super hoc iuditium expectare. Mitto igitur ad te, doctisstime vir,
Breviarium Platonis utcumque a me recollectum et quidem unicum,
ut illud recognoscas, emacules et elimines, modo tanto studio dignum
iudicaveris. Quod-11 si minus, ad me nihilominus redeat codicillus
perpetua clausura penes me mansurus. Vale.
Augsburg.

67.
Rmll'ad Peutinger an E.

1509.
1

fol. 6sv

Juni. 17.

•

tol. 68V-69V

P. dunkl 11. fiir die beiden Briej'e (I li5 tl. iili) und die Ausziige rws den
[:rkunden, /Jillcl u!Jer um den uollsländiyen Text der ersten beiden Urkunden.
Er lo/J/ E.s P/alosludien. Zur Priij"ung des Epitome [iih/1 er sich nicht lieruj"cn,
riil ihm ul1er zur \"eröf/"enlliehung. Grii{Je 1111 den A/1/. Die hcliriiisehe Bibel
k<:inne er noch /Je]wl/cn.
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Conradus Peutinger Nticolao Etllenbog salutem dicit.
Binas, quas ad me dedisti literas, legi tibique pro vetustis illis
adnotationibus mihi transmissis non solum ago, sed et habeo gratias.
Hoc unum abs te rogatum velim, si quae plura (huic inscriptioni, cuius
initium est: "anno dominicae incarnationis 764") verba quam in exemplo
mihi misso subiecta essent, me certiorem reddas. Dictio quidem illa
"et caetera" ante versum: "Toto clericus" conlocata me ancipitem
facit 2• Quare si quid deest, et si commode poteris, literarum im peratoris
caesaris Karoli Magni exemplum integrum ad nos mittito, quemadmodum
et abba Campodunensis 3 de sui monasterii erectione amplissime mihi
gratificatus est. Quae de Sylacho ex me petis 4, non satis scio, nec
de eo usquam legi. Diligentia forte exactiori videbis aliquando et
Suevorum reges et duces a nobis conscriptos 5 . Quod Platonem, quem
studio tuo magnopere amas, amplecteris, tibi plurimum gratulor. II Est
equidem urbanitate, disputandi subtilitate et sententiarum ubertate
mirHice refertus. Quem etiam sanctissimi religionis nostrae viri ad
divinum collaudavere, cum eruditio eius et mores turn opiniones cum
Hde nostra similitudinem quandam prae se ferunt. Et ut modo caeteros
1) Gedruckt bei Zapf 145 f., bei König nr. 63, S. 106 f.
2) Peutinger hält
oHensichtlich den Abschnitt: Post combustionem -constituitur ebenfalls für einen Bestandteil der Urkunde Karls d. Gr. von 7H4. Ellenbog berichtigt es im nächsten Bl'iefe I 68.
3) Jobann Rudolf von Raitenau (1507-1523); vgl. Baumann, Geschichte des Allgäus
2. 382 f.
4) Der Satz ist niefit verständlich. E. hatte, wenigstens in seinen Briefen,
keine Anfrage über Silacb gestellt. 5) In dem Kaiserbuch, vgl. Brie! I 64, S. 41, Anm. 1.
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fol. 69V

obmittam, docet nos haec De evangelica praeparacione Eusebius
Pamphili a Gregorio [!] Trapezuntio Latinitate donatus 1. Quod autem velis
excerpta tua Platonica a me probari, ea mihi committendi tentatio
non satis tuta videtur, qui cum Platone, quem unice veneror, concertare
non possum. Tu eum laborem subisti, quem dudum optabam. Quis
tibi non plurimum debebit hoc? Quod campo latissimo profusum
erat, compendio quodam brevitatis selectum nobis restituis et violas
rosasque et mel illud tuum optimum ex flagrantissimis Hybleis floribus
confectum donas. Hoc etiam Plinius et Caesar dictator in collectaneis
suis facere solebant 2 • Optima profecto res est, ne vitam veluti pecora
ocio transeamus inani, societati humanae semper invigilemus et prodesse
valentes beneficiis gratificemur. Quare perge, ut coepisti; diligentiae
tuae et laboris munus, II ut omnibus commune fiat, curato emittitoque
castigatum. Reverendo domino abbae, quod me bene valere optat,
gratias nostro nomine agito. Vobis ego me plurimum commendo.
Bibliam Hebraeam diutius apud te habere poteris. Ex Augusta
XV. Kal[endas Iulii anno salutis MDVIIII.
[Ottobeuren.]

fol. 69V-70 r
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68.
E. an Konrad Peutinger 3 •

5

10

15

[1509. Juni-Juli.]

E. sendet die hebräische Bibel zurück. Die erbetene Urkunde Earls d. Gr.
könne er nicht senden. Die Originalurkunden seien verbrannt, es seien nur
schlechte Abschriften vorhanden, und aus der Veröffenllichung könnten dem
Kloster Nachteile erwachsen; darum habe der Abt gegen eine solche Bedenken.
Er klärt ein M.ißverständnis Ps. über die Gründungsurkunde auf. Grüße vom Abt.

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Peutinger S[alutem dticit.
Doctissime vir, bibliam tuam Hebraeam, quam longo tempore,
et ut verius loquar, plus quam par erat, apud me retinui, pedem
referre tandem feci. Fateor, humanissime vir, impudentiam meam;
verumtamen nisi aliis et quidem pocioribus te studiis irretitum seivissem, tanto tempore librum apud me hospitari passus non fuissem.
Habeo autem tibi gratias immortales, et quidem longe maiores, quam
aut lingua aut calamus testari possint. Deus optimus maximus, bonorum omnium retributor, et pro hoc et aliis plusculis mihi collatis
1) Eusebius von Cäsarea kommt an verschiedenen Stellen seiner Praeparatio
evangelica auf Plato zu sprechen; besonders Buch XI-XIII; vgl. z. B. 9, 6; 11, 8; 10. Die im Auftrag Nikolaus' V. gefertigte lateinische Übersetzung des Buches durch Georg
(nicht Gregor, wie Peutinger irrtümlich schreibt) von Trapezunt (vgl. Pastor 13-4, 541;
Mohler, Kardinal Bessarion 326f.) lag um 1500 in mehreren Ausgaben vor, zuletzt
noch in der Ausgabe Venetiis 1500; vgl. Hain 1, 1, nr. 6698-6707, S. 325-327. 2) Vgl.
über die Kollektaneen (Dicta collectanea) des Cäsar: Schanz-Hosius, Geschichte der
römischen Literatur. !4, S. 333 f.; über die Kollektaneen des Plinius ebd. II, 2 3 , S. 481.
3) Gedruckt bei Zapf 147 f., bei .König nr. 66, S. 11~ f.
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beneficiis tibi pro tempore respondeat. Quod petis copiam literarum
imperialium Karoli Magni 1, velim aequo animo suscipias hanc meam
excusacionem. Literae originariae, ut ex superiori epistola 2 e-Il doctus
es, igne sunt absumptae. Quae vero adhuc habentur transscripta,
5 fide minus digna sunt nulliusque ponderis. Adde, quod plaeraque in
eis continentur, quae si publicitus exierint, faciJe monasterio in praeiuditium cedere possent. His aliisque nonnullis rationibus satis praegnantibus ponderatis abba noster satius iudicavit Iiteras ipsas perpetua
clausura servari quam omnibus legendas in publicum dari. Caeterum
10 quod scripsi: "Totonem clericum in abbatem suffectum" 3 non continetur
in literis fundationis, sed ego addidi, ut si quippiam de origine monasterii Otinpurani Chronographiae tuae augustali inserere placuisset,
copiosiorem haberes de fundatoribus materiam. Quae vero in eisdem
literis sequuntur, et prolixa sunt et lectu fastidiosa; recensentur enim
15 nominatim villae et praedia cum redditibus suis, quitms Sylachus
monasterium dotavit. Abba noster bene meritus te bene valere optat.
Ego vero me tibi plurimum commendo. Vale foelix.
[Ottobeuren.]

69.
E. an Alexius Wagner.

!ol. 70 r

[1509. Juni-Juli.]
!ol. 70 r-v

Die N achricht, daß d er Adressat sich verheirat et hat, hat E. sehr überrascht und er weiß nicht, ob er sich ärgern oder seine T eilnahme aussprechen
soll. Jupil er und Juno m ögen die Ehe segn en . Do ch w erde Wagn er in Zulwnft
die B eschäftigung mit Studien nicht m ehr möglich sein. Wied erholung d er
schon in zw ei Briefen ges tellten Bille 4.

Ottobeuren.

70.
E. an Johannes Reuchlin ".

1509.

April. 24.
fol. 70 V-71 ''

Die Fr eundlichkeit, die Reuchlin allen, di e sich mit humanistischen
Studien befa ssen, entgegenbringt, ermutigt ihn zu einem Brief. Seine lnstilutiones h ebraicae beniilze er sehr viel. Er bittet um A ufschluß iib er d en Begriff Tar gum und einige andere Fragen.

5

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Reuchlin Phorcensi Slalutem dlicit.
l<.v ouiy ctV. Vir literatorum aetate nostra omnium facile princeps,
non velim arrogantiae adscribas, quod elinguis ego et aridi incultique
sermonis textor ad te virum omnifariam doctissimum eloquentissimumque
literas dare praesumpserim; quin potius id tuae adscribas humanitati,
quae in omnes bonarum literarum studiosos dives existit, II quod sane
luce clarius est cuilibet opera tua incude faberrime excussa legenti.
2 (70) E v otar<w S
1) Vgl. Brief I 67.
2) Brief I 65.
3) Brief I 65.
im Brief I 1i3 und 55 erbetene Prüfung der Gedichte E.s.
Reuchlins Briefwechsel nr. CV, S. 107 f.

4) Gemeint ist wohl die
5) Gedruckt bei Geiger,

roJ. 71 r
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fol.

quae sane nocturna verso manu (atque utinam pro dignitate) diurna 1•
Institutiones tuae Hebraicae 2 in manibus meis frequentissime sunt, in
quibus operam omnem polliceris illis, quos in Hebraico discendo sudare
olfeceris. Quo lit, ut bonitate tua animatus conYidenter ea, quae scire
velim, a te, humanisslime vir, petere non erubeam. Velim itaque, ;:;
quantum per publicas occupaciones tibi licuerit, certiorem me reddas,
quid sit Thargum, cuius sane in Dictionario 3 tuo saepius mentionem
facis; praeterea si Ars cabala tua et opera et bonitate in lucem
prodierit, cuius Hebraicae linguae studiosis copiam te facturum
polliceris. Quod si ita est, rac quaeso, optime vir, et mihi quoque 10
impartias. Praeterea quantum ex tuo nunquam satis mirando De verbo
mil"ifico opere 4 accoepi, ro ovorw TETf!Ct)'(JCtf'l'awv cum he in fine
scribendum venit hoc modo: :":1:-1'. Ego vero bibliam impressam legens,
quam mihi doctissimus ille atque humanissimus Conradus Peutinger
71 v commodato II dedit 5 , repperi illud non per he, sed daleth in rine 15
scribi, hoc modo: .,,,i'. Caeterum praeter quatuor distinctiones, quas
in capite tercii libri lnstitutionum Hebraicarum ponis, offendo et alios
distinctionum characteres in praerata biblia, puta ._, ..J c I ' :J- Y; quid
vero sibi velint, ignoro 6 • Dem um quod Chaldaeae translationi Ionathae 7
plurimum auctoritatis Hebraei tribuunt, placuit patri ac domino meo 20
dignisslimo abbati, policiarum literarum amatori singulari, ad Venetias
scribere pro bibliis (ut appellant) Hebraea-Cbaldaea simul et Graeca;
quas propediem venturas speramus. Ne vero iacturam ex elementorum
Cbaldaicorum ignoratione patiamur, etiam atque etiam rogo, ut Chaldaeum alphabeturn tua manu exaratum ad nos dare velis cum breviuscula 25
quadam dilucidatione. Quod etsi plura, quam occupaciones tuae maximae
admittant, peto, ad discentis tarnen fervorem si respicias, Iaborern recusabis nullum. Vale bene, Germani specimen (ut verissime Titio 8 de te
cecinit) nobilitasque soli. Ex Ottenpurra 8. Kallendas Maias 1509.
8 preterea S
1) Hor. Ep. 2, 3 (De arte poetica) 269.
2) Gemeint ist wieder die Schrift De
rudimentis Hebraicis. Vgl. Brie! I 50, S. :32, Anm. 4.
Die Sch1·i!t De rudimentis
Hebraicis war Wörterbueh und Grammatik zugleich.
4) V gl. B!'ief I 45, S. 26, Anm. 3.
5) Vg!. Brief I 63; 64.
6) Vg!. Brief I 71, S. 50.
7) Von den von jüdischer Seite
vorgenommenen Übersetzungen des Alten Testamentes in dllS Aramäische (c!us man
früher [schon seit Hieronymus] auch viellach als das Chaldäische bezeichnete), auch
Targumim genannt, wird das babylonische Targum zu den Propheten einem Jonathan
ben Uzziel, einem angeblichen Schüler Hilieis des Älteren, zugeschrieben. Ferner
trägt ein Targum zum Pentateuch den Namen Jonathans. Vgl. Ptwa A. Ba ums tark
in dem Artikel: Bibelübersetzungen III, il, 4, in: LThK 2, 308.
8) Titio = Sebastian
Braut; er hatte 149!1 ein Elogium an Reuchlin gerichtf't, dessen erste Verse lauteten:
Capnion illustres inter memorande poetas,
Germani specimen, nobilitasque soli.
Gedruckt in Varia S. Brant carmina (Basileae 14!J8) f., 107 b-109 •; vgl. Geiger, Reuchlins
Briefwoohsel S. 50, Anm. 3.
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Stuttgart.

71.
.Johannes Reuehlin an E.

1509.
1

Mai.

•

R. enlsclwldigt die Verzögerung der Beantwortung des Bnej'es (1 70)
mit Inanspruchnahme durch den Bau eines Landhauses und andern Sorgen
und gibt Aufschlu{J iiber die Fragen E.s.

Ioannes Reuchlin Phorcensis L[egum doctor Nicolao Ellenbog salutem.
Ad Iiteras tuas amore Iiterario plenissimas et quidem, supra quam
in viro monastico quaesissem, tersas atque politas, respondere moratus
sum, mi Cubite 2 , non torpure ullo, sed occupatus rei familiaris tot et
5 tantis molestiis. Atque vereor nunc certe, ne tu me confestim philosophum abiecisse putes, qui philosophiam patiar mortalium rerum
tarn vilibus curis opprimi. Faciundum fuit, Nicolae; et si peripateticis
assentimur, quandoquidem materia praecedit formam, paranda fuit
hactenus domestica materia, ut inde contemplationis f.ormam leviore
10 transitu educeremus. Quid illud est? Audi. Cum annis superioribus
multum aegrotassem, consuluerunt medici, et illorum princeps Stocarus 3 ,
ut illico aerem mutarem. Coepi ex urbano fieri rusticus. Quod facile
factum erat, quum mihi praedium in suburbanis esset. Ubi boc ferme
biennium ita aedificando consumpsi, ut ne libris ullum reliquissem
15 locum; nam bibliothecam in urbe dimisi, ego autem rus habito. Et
usque huc inter II me atque libros odiosum perseverat divortium, ut Iol. 72v
neque tibi, nec alicui alteri docto viro satis pro dignitate quicquam
scribere possim. Accessit tanta literatorum ingratitudo, quam librarius
queritur, qui operum nostrorum tarn raros invenire se ait mercatores
20 ac paene licitatores nullos, ut mallet Antegameratum 4 aliquem, aut
parva logicalia MauHeld 5 impressisse. Unde factus sum (ut vera
10 Com annis S

12 aerem S

13 quom mihi S

20 pene S

2) Von
1) Gedruckt bei Geiger, Reuchlins Briefwechsel nr. CVI, S. 109 L
Reuchlin vorgenommene Latinisierung des Namens Ellenbog, die E. selbst sodann auch
zuweilen anwendet.
3) Vgl. Brief I 9, S. 5, Anm. 1. Reuchlin widmete 1512 seine
Übersetzung der (unechten) Schr·ift des Hippokrates De praeparatione hominis dem
Ulmer Arzte; der Widmungsbrief gedruckt bei Geiger, Renchiins Briefwechsel nr. CLVI,
S. 182f.; vgl. Derselbe, Johannes Reuchlin 96.
4) Anthigameratus Iiber morum
appellatus, ohne Angabe des Jahres und Ortes (aber nachweisbar in der Druckerei
des Donalus in Leipzig) erschienen. Mit der Nota: Antigamerathus dicitur ab anthi,
quod est contra, et gameratus, quod est vitiosus vel vanus. Est igitur anthigameratus
Iibellus continens doctrinas contra vitia gameratorum. Causa efficiens huius libelli fuit
quidam canonicus vel prothonotarius. Gesamtkatalog der Wiegendrucke ll, nr. 2060,
S. 354. Ist als Werk des Frowinus von Krakau (um 1330) erwiesen und herausgegeben
von Habe I in Ehrengabe Strecker S. 60-77 .
5) Maulfeldt ist der Beiname des
Magister Tbomas Anglicus, nach Cod. Mellic. Lat. 180 der Verfasser des Traktates
Destructiones modorum significandi, mehrfach in Paris gedruckt. Unter seinem Namen
finden sich in Sammlungen logischer und grammatischer Schriften: Parva Jogicalia.
(Gütige Mitteilung der Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke.)
Corp. Cath. 19.

4
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Iol. 73 r

fol. 73 v

fatear) ad altiora componendum tardior. Parata vero academia nostro
in loco cum literis redibo in gratiam, et maius opus movebo volentibus
diis deorumque optimo maximo Ihesu rege nostro. Sed ut ad tuas
quaestiones veniam: Thargum Thalmudica dictio est, non Hebraica, licet
admodum Hebraeis usitata et sigo.ificat interpretationem Chaldaicam 1•
De Cabala nihil adhuc ex me habetur. Est enim altissima speculationum,
quam linguae Hebraicae cognitio debet antecedere 2 • Quare discipuli
prius concinnandi sunt. De nomine Tetragrammaton, si Capnionem
nostrum perlegeris 3 , invenies illud propter excellentiae suae reverentiam
quandoque notulis aliis conscribi, ne quotidiano usu vilescat. Quare
solent, quoties in chartacea papyro depingitur, II non integris Iiteris
effingere, sed ultimam cum daleth vel qof, notare sie: ,,,,, vel j)1:1'
aut omnino aliis notis ut 6~ C - · - · vel I - I - vel .r' seu alio
quovis modo, dum non sint Iiterae Moysi revelatae, quas solum inter sacra
eloquia membranis conscripta conformant. Quaestio tua de dictionum
punctis absolvitur titulo Rudimentorum. Qui enim erudiunt, non omnia
secant ad vivum, sed admittunt surculos in annum venturum putandos.
Tu quae puncta designas, non distinctiones sunt, sed vel prosodiae vel
temporum, vel passionum notae, apud Graecos xe6vot, r6vot, nvd!ftara,
na{}'~ttara.
De qua re perfectis per[ectior superest disciplina. Quod
Chaldaicum characterem desyderas, nihil differt ea litera, crede mihi,
ab Hebraea, sed eisdem figuris scribitur Chaldaicus et Hebraicus sermo.
Syrorum ea est lingua, quam Galilaei omnes et Christus et apostoli
habuerunt in usu. Nec maior illarum Iinguarum est disparitas, quam
apud nos Germanos bassae et altae, seu Belgicae atque Boiaricae.
Latius apud te aliquando futurus ego spaciandi gratia, si iubeat ille
tuus laudatissimus abba, ostendam pro II coepta inter nos integra benivolentia, quicquid fuerit opportunum. Nunc raptim haec et perfunctorie
scripsi aue ßtß2iwv inter cementariorum opHicia et structiles Iapides,
Iignorurn acervos. Vale foeliciter. Ex Stö.tgardia 1509 mense Maio.
Ottobeuren.

72.
E. an Johannes Reuchlin

1509.

Juni. 3.

1
•

E. drückt seine Freude über den erhaltenen Brief aus, dankt für die Aufschliisse, sichert ihm im Falle des Besuches freundlichste Aufnahme seitens
des Abtes zu, tröstet ihn ob des nicht entsprechenden Absatzes seiner Werke
und bestellt zugleich für das Kloster sämtliche bis jetzt von ihm erschienenen
Schriften. Fr. Crismann, der Grüße aufgetragen, arbeitet an der von Reuchlin
angeregten Chronik. Grüße vom Abte.
23 Galilei

29

auf!

S

1) Vgl. Brie! I 70, S. 48, Anm. 6.
2) Über die Beschäftigung Renchiins mit
der Kabbala siehe Geiger, Johann Reuchlin 105-202; s ein Werk De arte cabalistica
libri tres Leoni X. dicati erschien 1517 in Hagenau apud Thomam Anshelmum.
4) Gedruckt bei
3) Gemeint ist das 1494 erschienene Werk De ve r·bo mirifico.
Geiger, Renchiins Briefwechsel nr. CVII, S. 110-112.
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Frater Nicolaus Ellenbog Capnioni salutem.
Doctissime humanissimeque vir, accoepi literas tuas suavissimas
officii et humanitatis plenas, quas saue Croesi opibus vix commutarem;
tanti enim facio literatorum me inire gratiam, ut nihil supra. Quod
de dubiis meis certiorem me feceris, gratias tibi habeo immortales.
Rogat insuper pater meus dignissimus abba, ut ad se quandoque
concedas, eam, quae sibi possibilis foret, ostensurus humanitatem.
Porro quod scribis, literatorum monarcha, graviter te ferre hominum
nostra aetate ingratitudinem, qui usque adeo negligentes se praestent,
ut bibliopola rarenter operum tuorum emptorem inveniat, nihil est,
literatissime vir et de bonis literis optime merite, quod curare debeas.
Memineris illius, II quod de tragoediarum quodam rapsodo Iegimus:
qui quum tragoediam referret, nec quisquam praeter Platonem adesset,
obiectantibus quibusdam dedecori esse illi, quod nemo praeter unum
adesset, respondit ille: Et hic unus plus est quam totus Atheniensis
populus 1• Itidem et tibi faciendum censeo; plus enim apud te valeat
literatorum et quidem paucorum iuditium quam naucihominum innumera multitudo. Quodsi nostra aetas coeno barbariei infixa ad
politiora studia se levare nequit, succedet forsan altera aetas, quae
te in pretio habebit et ad sydera usque levabit. Sunt nostra aetate
homines perversissimi; nam quum semper novas (divi Hieronymi verba
sunt) expetant voluptates, et gulae eorum vicina maria non sufficiunt 2 ,
cur in solo studio literarum veteri sapore contenti sunt? Caeterum
etsi operum tuorum complura mihi lecta sint, solae tarnen Hebraicae
Institutiones 3 in bibliotheca nostra resident. Quare precor, ut alia omnia,
quae hactenus in lucem prodiere, ingenuo viro Dietagio WestersteHen 4
nobis mittenda des, qui et pecuniam dignationi tuae nomine nostro
reddet. Fuit mecum per hos dies frater Crismannus mino:rita 5, cum
13 vor praeter dU1·chstrichen intr S

16 lttidem S

1) Vgl. Cic. Brutus 51, 191 ; dem Antimacbus zugeschrieben.
2) Die Stelle ist
von mir im Wortlaut nicht nachweisbar; ähnlich Hieronymus Adv. Iovinianum 2, 8
(MPL 23, 297).
3) De rudimentis Hebraicis.
4) Westerstetten, Pfarrdorf bei
Ulm auf der Alb an der Lone. Ort und Burg besaßen seit dem 13. Jahrh. Ortsadelige,
die aber 1432 den Ort an das Kloster Eiehingen verkauften. Vg!. Das Königreich
Württemberg 4, 569. Ein Udalricus Dietag de W., immatrikuliert :!9. August 1493 in
Ingolstadt (Woll f 226); ein Dietegen de W. am 9. Mai 1494 (Wo lff 234). Ein Dietag
von W. wurde 1486 von Bischof Friedrich von Zollern von Augsburg als Vogt für
Ottobeuren eingesetzt, trat aber vor dem Vogte des Herzogs Georg des Reichen zurück,
erscheint aber später wieder in Verbindung mit dem Kloster; vgl. Feyerabend
2, 723f. 788; 3, 33. Nach E.s Brief li 26 war Dietag mit Reuchlin befreundet. Nach
den Necrologia Ottenburana (Baumann 374) starb er an einem 13. Januar. Das
Geschlecht starb mit dem ihm angehörigen Fürstbischof Johann Christoph von Eichstätt
1637 in der männlichen Linie aus.
5) Vgl. Brief I 59, S. 38, Anm. 1.
4*
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quo de Hebraico II nonnihil contuli, qui te multum salvere iubet. Laborat
ille die noctuque, ut Chronicam, quam tuo iussu incoepit, perficiat.
Vale foelix. Optat te abba noster in Domino semper bene valere.
Ex Ottenpurra 3. Non[as Iunii 1509.
Ottobeuren.

Iol. 74V-75r

73.
E. an Johannes Reuchlin \

1509.

Juli. 23.

E. lwl in früher en Jahren aus den Werk en Plalos in d er Iaieinischen
0 /J ers elz ung des Marsilius Ficinus eine Sammlung von Ausspritehen :::usammengesiellt. Er bill et um Nachprüfung d es aus d em Cratyllls 0 /Jernommenen und bei griechischen Wörtern und Ausdriicken um Beifiigung des
Originaltextes. Grii{Jc vom Abt.

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Reuchlin L[egum doctori S[alutem d[icit.
Vir humanissime, perlegi annis superioribus ac relegi opera docti
Platonis nobis beneficio Marsili Ficini Latinitate donata 2 • Ex quibus
sententias, quae fidei nostrae plus adstipulare videbantur, excerpsi,
quaeque ad bene beateque vivendum conducere quoquo modo vide- 5
bantur, qua potui diligentia, congessi. Quum autem ea nunc ornnia,
quae impressoriam artem respiciunt, habeamus, animo esset ea literis
mandare. Quare humanitatem tuarn tauturn rogo, ut magis non possim,
ea, quae ex Cratylo 3 transscripsi, recognoscere velis, emendataque
remittere. Gratissimum insuper mihi feceris, et sane supra quam 10
dici possit, si singulas dictiones Graecas Graecis nativisque elementis
adornaveris, ut me coepisse videre poteris; sie namque propriis confol. 75 r genitisque atque nativis, ut II ita dicam, literis conscriptae maiori
suavitate legentur. Est autem ea res tibi factu facillima, quippe qui
Graecam atque Latinam calleas linguam; nec tantis implicitus es 15
negotiis, quin tantillum temporis suffurari possis. Fac itaque, bone
vir, pro mea in te confidentia, et ea, quae petivi, quamprimum poteris,
absolvas. Quaterniones summa custodia servabis, aliud enim exemplar
habeo nullum. Omnia vero tibi delegare nolui potissimum tarn occupato.
Abba noster digniss[imus te bene valere optat. Vale foelix. Ex 20
Ottenpurra 10. Kaltendas Aug[ustas 1509.
3 Optat se S

3 (73) nach Marsili durchstrichen Fci S

5 quequomodo S

1) Gedruckt bei Geiger, Reuchlins Briefwechsel nr. CX, S. 113 f.
2) Marsilius
Ficious, großer italienischer Philosoph (1433-1499). der als der Erneuerer und Vertreter des Platonismus, besonde rs des Neuplatonismus gilt, hat zahlreiche Werke Platos
in das Lateinische übersetzt. Die Editio princeps ist in das Jahr 1483 zu datieren;
vgl. Mohler, Bessarion 389, Anrn. 1; vgl. Hain 2, 2, nr. 13062 ; 13063, S. 117s. ;
1, 2, nr. 7075-7077, S. 382f.; Panzer 1, 411. nr. 61; 424, nr. 187; 4, 317, nr. 264.
3) Werk des Plato.

Erstes Buch, 73-75.

Stuttgart.

1509.
74.
Johannes Reuchlin an E. 1,

Dezember. 29.
fol. 75 r-v

Eine dr eimonatige Krankheit verhinderte den Schr eiber, die von E. (Brief
1 73) ausgesprochene Bitte w er füll en. Er sendet das Epitome Platonicwn
unverändert zurück. Ein griechisches Wörterbuch wird E . die n ötigen Dienste
leis ten.

5

10

Hi

Johannes Reuchlin Llegum doctor fratri Nicolao Ellenbog Slalutem.
Impetrare debueras omnium maxime de Cratylo, quae a me
postulasti, Nicolae amantissime, si non me hactenus trimestris aegrotatio ita oppressisset, ut vel consilio medicorum a literis abstinendum
fuerit. Taceo virium imbecillitatem, qua ne potuissem quidem lectioni
vacare, si voluissem. Sperabam quotidie, ut sunt res humanae, in
bonam me valetudinem resurrecturum; sed qui sum tenaci II pituita fol.
conditus, diem de die protraho salutemque deos oro. Haec iccirco
ad te trementibus digitulis scribo, ut pernoscas naturam impedimento
fuisse, ne tibi morem geram. Quare ut diutius libello tuo non careas,
mitto eum tibi eadem substantia, qua ad me accessit. Et quamvis
gravissimum mibi sit me tibi non potuisse placere, tarnen in damno
tibi non tanti fuerit. Poteris enim de dictionario Graeco, si quod
habes, omnes tu ipse defectus supplere. Res facilis erit, non difficilis.
Quod si boni consulueris et Deum pro mea sanitate rogaveris, in alio
tibi restitutus sanitati spero complacere. Foeliciter vale. Ex Studgardia
4. Kallendas Ianuarias 1509.
Ottobeuren.

[1510.
75.
E. an Johanncs Reuchlin 2 •

Januar. 21.]

Bestätigt den Empfang des Briefes (I 74) und Buches. Der Schn upfen, an
dem Reuchlin leidet, sei eine h äu fig e l{rankheit von Gelehr ten. Er wiinscllt
B esserung nicht nur in seinem Interesse, sondern auch im Interesse der ganzen
katholischen Kirche, der R euchlins Arbeit niitz t. Nach der Genesung möge er
nur mit der Heiligen Schrift sich befassen.

Frater Nicolaus Ellenbog doctori Capnioni Slalutem dlicit.
Accoepi literas tuas, vir literatissime, cum Cratylo, quibus adversa
te valetudine tentari dolenter accoepi. Laboras tu quidem communi
C.

7 resurecturum S 15 nach Deum pro durchstrichen salute S
accepi C. v. e.
Gravaris C. v. e.

3 (75) Iaborare

v. e.

1) Gedruckt bei Geiger, Renchiins Briefwechsel nr. CXll, S. 11 8. 2) Dieser Brief
ist gedruckt in: Clarorum virorum epistolae ad Reuchlin. Tubingae 151 2, g-gi. Dabei
ist das in dem Briefbuch Ellenbogs (S) fehlende Datum angegeben : Vale foelix. Ex
Otthenbura XII. Kaien. Februarias MDX; der Anfang lautet: Redditus est mihi Cratylus
una euro literis tuis, vir Iiteratissime. Die übrigen Varianten verzeichnet unter: C. v. e.
Von der ersten Ausgabe auch übergega ngen in die folgenden: lllustrium virorum
epistolae ... Hagenoae 1519, h. Ill ; auch bei Geiger, Renchiins Briefwechsel nr. CXIII,
s. 118 f.

75 v

54

fol. 76 r

fere Jiteratorum incommodo; soiet enim plaerumque pituita eos, qui
literis sunt dediti, molestare, quod vel ex Marsilio Ficino in suo De
triplici vita haud contemnen II do opusculo 1 scire potuisti. Deus optimus
maximus, ,a quo omnis medela' 2 , faciat ut quam primum sanitati restituaris, ut nedum mihi, ut polliceris, aliquando prodesse possis, sed
etiam toti ecclesiae catholicae. Quantam enim iacturam (citra adulacionem loquor) immatura tua mors universaH ecclesiae allatura sit,
nemo ignorat nisi literarum ignarus. Rursum vero, quantum vita
comite et sacris literis invigilans prodesse possis, dici non potest,
potissimum tanta eruditione et linguarum pluralitate pollens. Ego
saue, ut petis, pro te orare quam fidelissime non cessabo. Tu vero
ubi sanitatem recuperaveris, saecularibus posthabitis negociis ad divinas
eruendas scripturas totus incumbas precor. Audeo enim hoc mihi
polliceri, si tali te firmaveris proposito, sanitatem tibi propediem Deo
largiente reversuram. Vale, doctiss[ime vir, et me, ut facis, ama.
Tübingen.

fol. 7ßr·77 r

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

76.
J ohannes Reuchlin an E. 3 •

1510.

5

10

15

März. 19.

In Berufung auf einen früheren Brief des Abtes hebt R. die Bedeutung
des Hebräischen hervor und empfiehlt den Überbringer des Briefes, einen
z um Christentum übergetr etenen Juden, zum Unterricht im Hebräischen für
das l(loster. Derselbe v erlangt keine Entschädigung in Geld. Doch da er
Priester werden will, bittet Reuchlin für ihn um Unterhalt und Unterstützung
seines Vorhabens. Empfehlungen an den Abt und die Mitbriider.

fol. 76 v

Ioannes Reuchlin Nicolao Ellenbog S[alutem.
Venerabilis pater, memoria teneo reverendi abbatis nostri tuumque
ruandaturn super lingua illa sancta quam Hebraei iV,,i',, piV'? ap-llpellant,
qui me hortahamini diligenter perquirere, ubi passet Hebraeus neophytus et in fide nostra initiatus haberi, qui apud vos istic literarum
Hebraicarum pronuntiacionem doceret 4 • Laudo institutum vestrum.
Et si par mecum vobis est animus, urgente veritate conntebor tuae
1 fere fehlt C. v. e.
2 Ficino platonico illo philosopho de triplici vita opusculum
haud contemnendum Iegens C. v. e.
5 ut polliceris fehlt C. v . e.
11 tP, dignissim e
vir C. v. e.
desistam C. v. e.
12 receperis C. v . e.
14 si eius modi te armaveris
C. v. e.
15 Vale foelix. Ex Otthenbura. XII. Kalen[d as Februarias MDX. C. v. e.
6 (76) vor doceret durchstrichen daret S

1) Die Schrift des Marsilius Ficinus De triplici vita Ia~ um 1500 in mehreren
Ausgahen vor. Die ältesten vier: Florentiae 1489; Ven etiis 1498; Florentiae 1499;
Argentinae 1500. Hain 1, 2, nr. 7063-70ß8, S. 381f., Panz e r 1, 415, nr. 103; 4, 48 ,
nr. 389; 1, 429, nr. 241; 1, 66, nr. 377; 2, 561, nr. 25; 3, 445, nr. 2418; die Stelle,
auf die E. anspielt, find et sich cap. 3; 7; und besonders 9.
2) Vgl. Eccli. 38, 2.
3) Geclruckt bei Geiger , Rauchiins Briefwechsel :nr. CXV, S. 123f.
4) Brief des
Ahtes Leonhard Widenmann an Reuchlin vorn 8. Oktob er 1508, bei Schelhorn ,
Amoenitates, S. 593 s. ; bei Geiger, Renchiins Briefwechsel nr. CI, S. 104!.
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dignationi secretum meum. Quoniam ita me Deus optimus maximus amet,
post variarum lectionum experimenta, nihil ex omnibus linguis, quas
didiei, plus me Deo eoniungit, quam sacrarum literarum Hebraica exereitatio. Semper enim legendo Hebraice videor mihi videre Deum ipsum
meeum loquentem, cum eogito eam esse linguam, qua Deus et angeli
eommertia sua sint cum hominibus divinitus exequuti. Et sie horrore
quodam et terrore eoneutior non sine quodam gaudio ineffabili talem meam
admiracionem vel stuporem potius sequente, quod vere sapientiam nominavero, de qua divinum illud fertur eloquium Hebraice 1 c;i N~i' ;,~::~;, li'!Vliti
id est: "Initium sapientiae timor Domini" 2 • Ad vota igitur vestra eommodum se obtulit Ioannes 3, praesentium literarum ostensor, qui relieto
Iudaismo ad nostram fidem conversus est, et in paueis annis linguam
II nostram Latinam posthabitis Hebraicis perdidieit ita, ut in bacealaureum
artium evaserit, quod est studii non medioeris inditium. Cumque vellet
Rhenum versus pergere, suasu meo commutavit animum mihi obsequens,
ut ad vos diverteret. Maximo ducitur amore ad eonsequendum saeerdotium. Est enim, ut mihi videtur, devotus et probus. Quare seiseitanti mihi de suo apud vos salario respondit peeuniam non petere,
sed reverendi domini abbatis gratiam, ut per te tuosque tandem promoveretur ad saeerdotium. Non erit igitur tuo monasterio gravis.
Faeito nutriri hominem et erudiri ad meliora propter Deum. Impendite
illi miserieordiam vestram sei!icet f:2cr;tJO(JVV1)V rmjv ocpctAOf!i:V1)V, cum
alioquin de iure teneamini ad hospitalitatem 4 • Habebitis praeeeptorem
lieet non valde doctum, tarnen ad pronuntiandum suffieientem, qui
vestros monaehos possit in primordiis linguae sanetae aptare formareque,
ut saltem nostra Rudimenta per vos ipsos tandem valeatis aecipere, in
eisque, nullo praeeeptore, sed proprio studio exereitari ad laudem et
gloriam Dei et regis nostri M'it-'V. Vale, mi Cubite, meque observaiidissimo mihi abbati tuo commenda eum omnibus tuis fratribus bonas
artes amantibus. Ex Tuwingen 3. post Iudiea anno 1510.

fol. 77 r

Eis uis Xci:Qas avTOV
~,;,

Ottobeuren.

,,.,,~

77.
E. an Johannes Rcuchlin 5 •

1510.

April. 28.

E. dankt für die Sendung des neugetauften Juden, der einen Nlonat lang
ihm sorgfältigen Unterricht im Hebräischen gegeben. Er begreift die Freude
2 Iectionem S

28 'M'it-'V S

32 '~:"!:l 1'~

1) Zeichen für ,.,,,.,,_ 2) Ps. 111 (110), 10. 3) G e iger, Ellenbog, S. 13 A. 3 glaubt,
daß dieser Johannes mit Johannes Kun conversus zu identifizieren sei, der in der conventio abbatis totiusque conventu~ nostri (Buch IV 100) genannt ist. Aber conversus heißt
hier Laienbruder; und aus dem folgenden Briefe I 77 ergibt sich, daß Johannes nach
einem Monat das Kloster wieder verlassen hat, und in Brief I 82 bittet E. Peutinger, für
ihn um ein Unterkommen zu sorgen, da er Hindernisse halber nicht im Kloster bleiben
könne.
4) Reg. s. Ben. 53 (MPL 66, 749-752).
5) Gedruckt bei Geiger,
Reuchlim; Briefwechsel nr. CXVII, S. 124 L

fol. 77V-78 r

56

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

R.s an der hebräischen Sprache, die kraftvoll und Gottes Wort ist. Aber für
ihn selbst sind die Schwierigkeiten der Sprache groß; doch er l1äll auch das
bescheidene Maß von Kenntnis, mit dem er sich wohl für immer begnügen
mufl, nicht für nutzlos. Grüße vom Abt.

Frater Nicolaus Ellenbog Capnioni stalutem dticit.

fol. 78 r

:ma t,.:J, mi;l'lt'1 c"n, humanissime integerrimeque vir. Redditae mihi
sunt literae tuae suavissimae per neophytum, quem dignatio tua ad
nos direxit, qui et per mensem apud nos fuit, diligentissime mihi
pronuntiacionem Hebraici sermonis tradens. Habeo autem ego tibi
immortales gratias, doctissime vir, qui pro tua bonitate et nunquam
satis laudando erga bonas Iiteras affectu inter occupaciones tuas infinitas mei haud immemor fueris; sed quem ducturn concoeperam ad
IV11i';"l 111V':l afrectum, adiuvare vel studiosissime non cessas. Deus optimus
maximus, ne operam perdas, faciat precor. Quod scribis, optime vir,
te multum affici Iegendis Hebraicis literis, nihil est, quod mireris.
Inest saue eis svsr;ncta quaedam ad movendum legentis animum. Et,
ut inquit Apostolus: .. Vivus est sermo Dei et efficax et penetrabilior
omni gladio ancipiti" 1• Porro non solum efficax, sed et lectu iucundus.
Hinc est illud Davidis .,0c:; yJ.,vusa uiJ A.aevyyi rwv ra A.6yta aov bnl::e
f!O. t uj) ar6!W'Ci f!Ov" 2 Ezechiel quoque comedens ;"lt,~~:-r suavitatem
eloquiorum Dei in dieans ait: II i'm~? IV:l1.:! '~:l ';"il"11 3 •
Ego vero nihil tale hactenus in me sensi; adeo mihi cornea fibra
est. Deus optimus maximus faciat, ut taodem formetur cor meum ad
praecepta eius, ut nihil dulcius ducam, quam ,meditari in lege eius
die ac nocte' 4 • Referam tibi studii mei difficultatem. Solet idem mihi
nunc contingere quod et gloriosissimo Hieronymo, qui, ut de se ipso
testatur, quum stridentia illa et anhelantia verba sonare non posset,
saepe desperans destitit et studium intercepit rursumque contentione
discendi operam navavit 5 • Quod etsi huius modi fluctibus quatiar, nec
unquam ad unguem Hebraicum sermonem sonare posse confidam,
quippe qui crassioris sim linguae, magnifaciam tarnen, quantulumcunque
etiam profecero. Solatur me illud Flacci 6 :

.,Non possis oculo quantum contendere Lynceus
Non tarnen iccirco contemnas lippus inungi.
Est quodam prodire tenus, si non datur ultra".
Abba noster dignisstimus optat te bene valere. Vale foelix, literatorum
monarcha. Ex Ottenpurra 4. Kaltendas Maias 1510.
commedens S
1) Hebr. 4, 12.
2) Ps. 118, 103.
Ep. 12a ad Rusticum c. 12 (CSEL 56, 131).

3) Ez. 3, 3.
4) Ps. 1, 2.
5) Hier.
6) Hor. Ep. 1, 1, 28. 29. 32.
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Erstes Buch, 78-80.

Siena.

78.
Ulrich Ellenbog an E.

1509.

Oktober. 1.

Sein Befinden ist gut . ;lus einem Briefe von E/isabeth und Onuphritzs 1
hat er erfahren, daß sein Bruder Johannes Hofkaplan geworden"· Er weilt seit
fünf Jahren in Siena und gedenkt noch zwei Jahre dort zu bleiben. Sein
Schweigen ist in der Furcht begründet, dafl die Briefe uerloren gehen: im
Geiste ist er immer bei ihm. Er möge auf die Biicher (des Vaters)" acht haben.

Datae Senis prima Octobris anno nono.
Siena.

79.
Ulrich Ellenbog an E.

1509.

Dezember. 26.
fol. 79 r-v

Durch einen über Siena nach Rom reisenden Präzeptor aus Memmingen J habe er erfahren, dafl der Bruder Prior geworden. Er beg/iickwiinscht ihn hierzu. Bei etwaigen Parteibildungen im Kloster möge er neutral
bleiben. Am 22. Dez ember habe er von der Schwester:. mit einem Brief fiinf z ig
rheinische Goldgulden erhalten; von den Einkiinften des Bruders von Feldkirch G habe er noch keine N achrichl; er möge auf ihn Rücksicht nehmen. Er
gedenke noch zwei Jahre praktische Medizin in Siena ::u studieren. Entschuldigt es, daß er selten schreibt.

Senis, 26. Decembris anno nono.
[Ottobeuren.]

80.

1510.

Mai. 20.

E. an Abt Leonhard Widenmann 7 •
Seil mehr als z wei Jahren versehe er das Amt des Prwrs R. Er habe
sich fiir dasselbe nicht fähig und würdig gefühlt und es nur aus Gehorsam übernommen. Und so bitte er um Enthebung. Es bedeute ihm
('ine grofle Last. Er möchte wieder, getreu seinem Geliibde, "Monachus" zu
sein"· sich allein gehören. Er werde auch dann nicht allein sein, bei den
Biichern berühmter Männer, ihren Lebensvorschriflen, ihren geschichtlichen
flurstellungen; neben der Heiligen Schrift seien es die hwnanisiischen Studien,
in Poesie und noch mehr in Prosa, die Beschäftigung mit Griechisch zmd
J-1 ebräisch, die ihn fesseln. Und die Früchte davon seien reiche. Jl!Iit d en
Studien wechsle das Gebet. Eine weitere Fiihrung des Amtes könnte diesem
wie ihm selbst Unehre bringen. Statt Licht für andere zu sein w, könnte er dem
I-lause nur Rauch bringen. Die Verantwortung sei eine grofle. Es seien ällere
und würdige Patres da. Die Aufgabe der Vorgesetzten sei es zu dienen. Nach
dem Worte des I1 errn sei derjenige der Gröflere, der z u Tische sitzt n Und
wenn der Abt ihn liebe, möge er ihn vom Dienste entbinden. Er werde sich
und den Musen leben und inständiger dem Gebete obliegen für sich selbst, j'ür
alle, die sich seiner angenommen, besonders für ihn, d en Abt selbst, dem er
nach den Eltern am meisten zu danken habe.

Ex cella nostra secunda feria Pentecostes anno 1510.
1) Vgl. die Einleitung.
2) Vgl. Brief I 38.
3) Vgl. Brief I 30, S. 15, Anm. 3.
4) Wohl der Präzeptor des Antonierhauses in Memmingen Sebastian de Bonis; vgl.
Sontheimer 1, 189-192.
5) Elisabeth Geßler; vgl. Einleitung.
6) E. hatte ihm
7) Gedruckt bei Geiger, Noch einmal
solche in Aussicht gestellt; vgl. Brief I 33.
Ellenbog, nr. 1, S. 453-457.
8) Vgl. Brief I 56.
9) Vgl. Hier. Ep. 14 ad Heliodorum
c. 6 (CSEL 54, 52); Ep. 58 ad Paulinum c. 5 (CSEL 54, 533).
10) Vgl. Matth. 5, 15;
Mare. 4, 21; Luc. 8, 16.
11) Luc. 22, 27.

fol. 79 V-84 r
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[Ottobeuren.]
fol. 84 Y-85 r

81.
1510. [Ende April oder Mai.]
E. an Wolfgang Hauser.

Wenn der Adressat in Ottobeuren wäre 1 würde er ihn pflichtgemäß
besuchen und trösten; so wolle er ihm schreiben. Von Ottobeuren sei nichts
Neues zu berichten. Nur zwei ungarische Bärentreiber seien dort gewesen
und hätten mit unglaublicher Gewandtheit getanzt. Er wünscht ihm baldige
Genesung und inzwischen Geduld. Grüße von den Mitbriidern. Er selbst möge
Doctor Jakobus grüßen, und ihm mitteilen, wenn er etwas Neues von der
Wissenschaft erfahre.

1510.
Ottobeuren.
rol. 35r-v

82.
1510. [Ende April oder Mai.] 2
E. an Konl'ad Pcutingel' 3•

E. bittet, dem Neophyten Johannes, der auf Empfehlung Reuchlins ihm
einen Monat lang Unterricht im Hebräischen gegeben, jedoch Umstände halber
nicltt im Kloster verbleiben kann, zur Erlangung einer Stellung behilflich zu
sein. Er stehe ihm andrerseits zur Verfügung, soweit es der klösterliche Gelwrsam erlaube.

fol. 85 v

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Peutinger S[alutem.
Doctissime integerrimeque vir, nisi ducturn mihi explorata esset
humanitas et singularis erga bonarum literarum studiosos affectus,
irrsuper et tuus in me benivolus animus, nequaquam ad te, virorum
optime, has commendatitias Iiteras dedissem. Precor itaque te, doctisStirne vir, ut Ioanni 4, qui has tibi reddidit Iiteras, ope tua non desis.
Est homo ex Hebraeis natus, sed ducturn baptismatis fonte renatus 5 ,
quem doctisstimus ille Capnion ad nos direxit, ut Hebraici sermonis
pronuntiacionem mihi traderet; quod et per mensem nunc fideliter fecit.
Quum vero certis obstantibus causis diutius apud nos agere non possit,
tauturn tuam rogatam habeo humanitatem, ut magis non possim, quatenus ei adiumento esse velis, ut servitium quoddam borresturn II assequi possit. Est homo bonus et sine dolo, cui fidere tuto licet. Fac
itaque, bone vir, ut haue meam commendacionem ei prohüsse plane
intelligat. Quicquid irrsuper de me statuendum duxeris, nisi obedientia,
cui imprimis addictus sum, reclamet, studiosissime parebo. Vale bene
et me, ut facis, ama. Ex Uttinpurra 1510.
1) Wolfgang Hauser, der in den letzten Jahren seines Lebens mehrfach krank
war (vgl. Brief II 8), scheint in Memmingeu in ärztlicher Behandlung gewesen zu sein;
der gegrüßte Arzt ist wohl Jakob Stopel. - Das Datum ergibt sich wohl aus der
Einreihung des Briefe> an dieser Stelle.
2) Das ungefähre Datum des Briefes m·gibt
sich daraus, daß Renchiins Empfehlungsbrief für Johannes (Brief I 76, S. 55) vom
19. März datiert ist, E. am 28. April (Rrief I 77, S. 5fi) Reuchlin berichtet, daß Johannes
bereits einen Monat Unterricht gegeben habe. Doch bemerkt E. in dem letzteren
Briefe noch nicht, daß Johannes abgereist sei.
3) Gedruckt bei Zapf 148 r., bei
König nr. 70, S. 118f.
4) Vgl. Brief I 76 und I 77, S. 54-56.
5) Vgl. Job. 3, 5.
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Erstes Buch, 81-84.

Ottobeuren.

83.
E. an Barbara Ellenbog.

1510.

Dezember. 6.
fol. 85V-86 r

Die nur auf das Höhere gerichtete Betrachtungsweise der Schwester und
die Rücksicht auf ihre Zeit, mit der sie so geizt, daß sie nicht an ihn schreibt,
sondern höchstens in Briefen an andere für ihn Grüße beifügt, müßten es ihm
nahelegen, ebenfalls nicht zu schreiben. Er könne diese Sparsamkeit mit der
flüchtigen Zeit nur loben. Aber die brüderliche Liebe, die nicht stumm sei,
veranlasse ihn zu schreiben. Barbara möge auch Ursula W. 1 bestimmen,
ruhiger zu werden und von ihrem Verlangen Frater Markus zu sehen, abstehen: es sei unerfüllbar.

Ex Ottenpurra in die sancti Nicolai 1510.
Ottobeuren.

84.
1510. Dezember. 6.
E. an Ursula Wespechin, Nonne in Heggbacb 2 •
fol. 86 ~"·88 r

Die Adressatin habe in ihrem Briefe E. an sein bei seinem Besuch gegebenes Versprechen erinnert, wenn möglich Fr. Markus s wieder nach Heggbach zu senden. Er habe ihr damals nach seiner bestimmten Erinnerung geraten, ihr Gewissen, wenn notwendig, durch eine vollständige Beichte zu
beruhigen und in Aussicht gestellt, wenn sie zu den Beichtvätern des Klosters
kein Vertrauen habe, solches aber Fr. Markus entgegenbringe, nach seinen
Kräften dessen nochmaliges Kommen zu ermöglichen. Da sie aber nach ihren
Worten jedem Priester zu beichten bereit sei, bestehe keine Notwendigkeit
seines nochmaligen Kommens; etwaige Anfragen könnten brieflich erledigt
werden. Viel umherreisen wäre für Fr. M~arkus nicht gut und er dürfe es auch
als Gast des Klosters nicht. Sie möge sich beruhigen, sich ihres Gelübdes an
Gott erinnern und ihren Eigenwillen aufgeben. Ein Vorbild sei ihre Schwester
Eugenia, die durch ihr Tugendleben wirklich sei, was ihr Name sagt. Er bittet
derselben auch seinen Dank zu übermitteln für das feine Tüchlein und die
Zuckerbäckereien, mit denen sie ihn beschenkt. Sie möge diese Mahnung zur
Beruhigung und zur völligen Hingabe an Christus gut aufnehmen. Er bitte um
ihr Gebet.

Ex Ottenpurra in die S[ancti Nicolai 1510.
1) Ursula Wespechin. Vgl. den folgenden Brief I 84.
2) Ursula Wespach
gehörte wohl dem alten Memminger Geschlechte Wespach an, das von dem Weiler
Wespach bei Grönenbach stammte, seit 1448 im Memmingen nachweisbar ist und im
15. und 16. Jahrhundert mehrfach der Stadt den Bürgermeister stellte. Unold 65; 168.
Dobel, Beiträge 54. Ein Johannes Weschpach de Memmingenn wurde am 20. April
1473 in Irrgoistadt immatrikuliert; vgl. Wolff 36. Ein Georgius Weschpach de
Memingen war 25. Oktober 1474 an der Universität Irrgoistadt (Wolff 53), 4. September
14 77 an der Universität Heidelberg immatrikuliert, wo er ::1. Juli 1480 Baccalaureus
des kanonischen Rechtes wurde (Toepke 1, 3fl4; 2, 518). Vgl. Sontheimer ,
Geistlichkeit aus Ottobeuren 217 u. ö. An Ursula Wespach hat E. noch eine Reihe
von Briefen gerichtet: II 6; IV 84; 90; V 57; VIII 6; 15; vgl. VI 15.
3) Es handelt
sich wohl um Fr. Markus Elend aus dem Kloster Füssen, der nach Brief II 19 liingere
Zeit als Gast im Kloster Ottobeuren weilte und E. in der Reinigung der Formen für
die neueingerichtete Druckerei unterstützte.
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[Ottobeuren.]
fOJ. 84 V-85

I'

1510. [Ende April oder Mai.]
81.
E. an "\\Tolfgang Hause ...

Wenn der Adressat in Ollobeuren wäre 1. würde er ihn pflichtgemäß
besuchen und trösten; so wolle er ihm schreiben. Von Ottob euren sei nichts
N eues zu berichten. Nur zwei ungarische Bärentreib er seien dort gewesen
und hätten mit unglaublicher Gewandtheit getanzt. Er wünscht ihm baldige
Genesung und inzwisch en Geduld. Grüße von den Milbriid ern. Er selbst möge
Doclor Jakobus grü{Jen, t!lld ihm mitteilen, wenn er etw as Neu es von der
Wissmschaft erfahre.

1510.
Ottobeuren.
fol. 85 r- v

82.
1510. [Ende April oder Mai.] 2
E. an Konl'ad Pcutingcl' 3•

H. billet, dem N eophyten Johannes, der auf Empfehlung Reuchlins ihm
einen iVIonat lang Unt erricht im Hebräischen geg eben, jedoch Umstände halber
nicht im Kloster verbleiben kann, zur Erlangung einer St ellung behilflich zu
sein. Er stehe ihm andrers eits z ur Verfügung, soweit es der klösterliche Gehorsam erlaube.

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Peutinger S[alutem.
Doctissime integerrimeque vir, nisi dudum mihi explorata esset
humanitas et singularis erga bonarum literarum studiosos affectus,
insuper et tuus in me benivolus animus, nequaquam ad te, virorum
optime, has commendatitias Iiteras dedissem. Precor itaque te, doctisstime vir, ut Ioanni 4 , qui has tibi reddidit Iiteras, ope tua non desis.
Est homo ex Hebraeis natus, sed dudum baptismatis fonte renatus S,
quem doctisstimus ille Capnion ad nos direxit, ut Hebraici sermonis
pronuntiacionem mihi traderet; quod et per mensem nunc fideliter fecit.
Quum vero certis Obstantibus causis diutius apud nos agere non possit,
tantum tuam rogatam habeo humanitatem, ut magis non possim, quarol. 85 v tenus ei adiume nto esse velis, ut servitium quoddam honestum II assequi possit. Est homo bonus et sine dolo, cui fidere tuto licet. Fac
itaque, bone vir, ut haue meam commendacionem ei profuisse plane
intelligat. Quicquid insuper de me statuendum duxeris, nisi ohedientia,
cui irnprimis addictus sum, reclamet, studiosissime parebo. Vale bene
et me, ut facis, ama. Ex Uttinpurra 1510.
1) Wolfgan!! Hauser, der in den letzten Jahren s ein es Lebens mehrfach krank
war (vgl. Brief II 8), scheint in Memmingeu in ärztlicher Behandlung gewesen zu sein;
der g egrüßte Arzt ist wohl Jakob Stopel. - Das Da tum e r'!Jibt sich wohl aus der
Einreihung des Briefe > an di eser Stell e.
2) Das ungefähr e Datum des Briefes er·gibt
sich daraus, daß Renchiins Empfehlungsbrief für Joh an nes (Bri e f I 76, S. 55) vorn
19. Mä rz datiert ist, E. a rn 28. April ( Rrief I 77, S. 56) Reucblin berichtet, daß J oha nn es
bereits einen Monat Unterricht geg eben habe. Doch beme rkt E. in dem letzteren
Brie fe noch nicht, daß Joh a nn es abgereist sei.
3) Gedru ckt bei Zapf 148 r., bei
4) Vgl. Brie f I 76 und I 7'7 , S. 54 -56 .
5) Vgl. Job. 3, 5.
K ö nig nr. 70, S. 118f.
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Erstes Buch, 81-84.

Ottobeuren.

83.
E. an Barbara Ellenbog.

1510.

Dezember. 6.
fol. 85V-86 r

Die nur auf das Höhere gerichtete Betrachtungsweise der Schwester und
die Rücksicllt auf ihre Zeit, mit der sie so geizt, daß sie nicht an ihn schreibt,
sondern höchstens in Briefen an andere fiir ihn Griiße beifügt, müßten es ihm
nahelegen, ebenfalls nicht zu schreiben. Er könne diese Sparsamkeit mit der
flüchtigen Zeit nur loben. Aber die brüderliche Liebe, die nicht stumm sei,
veranlasse ihn zu schreiben. Barbara möge auch Ursula W. 1 bestimmen,
ruhiger zu werden und von ihrem Verlangen Frater Markus zu sehen, abstehen: es sei unerfüllbar.

Ex Ottenpurra in die sancti Nicolai 1510.
Ottobeuren.
84.
1510. Dezember. 6.
E. an Ursula Wespechin, Nonne in Heggbach 2 •
Die Adressatin habe in ihrem Briefe E. an sein bei seinem Besuch gegebenes Versprechen erinnert, wenn möglich Fr. Markus 3 wieder nach Heggbach zu senden. Er habe ihr damals nach seiner bestimmten Erinnerung geraten, ihr Gewissen, wenn notwendig, durch eine vollständige Beichte zu
beruhigen und in Aussicht gestellt, wenn sie zu den Beichtvätern des Klosters
kein Vertrauen habe, solches aber Fr. Markus entgegenbringe, nach seinen
Kräften dessen nochmaliges Kommen zu ermöglichen. Da sie aber nach ihren
Worten jedem Priester zu beichten bereit sei, bestehe keine Notwendigkeit
seines nochmaligen Kommens; etwaige Anfragen könnten brieflich erledigt
werden. Viel umherreisen wäre für Fr. Markus nicllt gut und er dürfe es auch
als Gast des Klosters nicht. Sie möge sich beruhigen, sich ihres Gelübdes an
Gott erinnern und ihren Eigenwillen aufgeben. Ein Vorbild sei ihre Schwester
Eugenia, die durch ihr Tugendleben wirklich sei, was ihr Name sagt. Er bittet
derselben auch seinen Dank zu übermitteln für das feine Tüchlein und die
Zuckerbäckereien, mit denen sie ihn beschenkt. Sie möge diese Mahnung zur
Beruhigung und zur völligen Hingabe an Christus gut aufnehmen. Er bitte um
ihr Gebet.

Ex Ottenpurra in die stancti Nicolai 1510.
1) Ursula Wespechin. Vgl. den folgenden Brief I 84.
2) Ursula Wespach
gehörte wob! dem alten Memminger Geschlechte Wespach an, das von dem Weiler
Wespach bei Grönenbach stammte, seit 1448 im Memmingen nachweisbar ist und im
15. und 16. Jahrhundert mehrfach der Stadt den Bürgermeister stellte. Unold 65; 168.
Dabei, Beiträge 54. Ein Johannes Weschpach de Memmingenn wurde arn 20. April
1473 in Ingolstadt immatrikuliert; vgl. W ol ff 36. Ein Georgius Weschpach de
Memingen war 25. Oktober 1474 an der Universität Irrgoistadt (W olff 53), 4. September
14 77 an der Universität Heidelberg immatrikuliert, wo er 3. Juli. 1480 Baccalaureus
des kanonischen Rechtes wurde (T o e p k e 1, 3fi4; 2, 518). Vgl. So n t heim er,
Geistlichkeit aus Ottobeuren 217 u. ö. An Ursula Wespach hat E. noch eine Reihe
von 13rieren gerichtet: II 6; IV 84; 90; V 57; VIII 6; 15; vgl. VI 15.
3) Es handelt
sich wohl um F'r. Markus Elend aus dem Kloster Füssen, der nach Brief II 19 längere
Zeit als Gast im Kloster Ottobeuren weilte und E. in der Reinigung der Formen für
die neueingerichtete Druckerei unterstützte.

fo!. 86 r-88 r
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Ottobeuren.
lol. 88 "·89 r

85.
1510.
E. an Wolfgang Hauser.

September. 30.

Ein zurückkehrender Badegast, Johannes 1\llolilor 1 , habe die Nachricht
gebracht, daß sich das Leiden von Hauser durch den Aufenthalt im Bade"
zunächst verschlimmert lwbe, ja er durch einen unglücklichen Zufall beinahe
im Bade ertrunken wäre. So hänge das Menschenleb en an einem Faden. Der
Jl!Jensch stehe immer in Gottes Hand. Um so fr eudiger sei es, daß darnach
B esserung eingetreten sei, und er wie Abt und Konv ent billigen es, daß er
seinen Kuraufenthalt noch verlängere. Daß Haus er sich der Hochschätzung der
iibrigen Badegäste erfreue, sei eine Folge seines giitigen W esens. Man erwarte
scine gesunde Heimkehr.

Ex Ottenpurra in die gloriosissimi Hieronymi 1510.
[Ottobeuren.]
Iol. 89 r.go r

[1 510. Mai-September.] 3
86.
E. an den Minoriten Crismann.

Der Guardian von Kempten brachte die Nachricht, daß der Adressat von
Lenzfried abgegangen sei. E. wundert sich, daß er sich nicht bei ihm verabschiedet oder wenigstens brieflich mitgeteilt habe, wo er sich befinde. Er
wünscht ihm Glück für di e Veränderung. Den bei ihm hinterlegten J{ode x •
habe er dem P. Guardian mitgegeben. Er ersucht um Rückgabe der Praeparalio evangelica d es Eusebius 5 bez iehungsweise um Milleilung, wo sie sich
befindet. Das Buch sei Eigentum seiner Geschwister, da der Vater bestimmt
habe, daß die Büch er, von denen er einen reichen Schot::: besaß, in der Familie
verble iben sollen.

[Ottobeuren.]
fol. 90 r-v

[1510.
87.
E. an J ohannes HofmaistcJ• 7 •

Mai-September.] 6

E. beglücl<:wünscht d en Adressaten zur Übernahme des Amtes des lateinischen Ludimagister in Jl!Jemmingen, empfiehlt seinen N eff en Jolwnnes Gess/er
seiner Fiirsorge und gibt Weisungen fiir seinen Unterricht.
1) Vielleicht ein Angehöriger der Pfarrei Ottobeuren.
2) Hauser scheint gegen
sein Leiden (vgl. Brief I 81) ein Heilbad aufgesucht zu haben , vermutlich Wildbad im
Schwarzwald.
3) Das ungefähre Datum ergibt sich aus der Einreihung des Briefes.
4) Es handelt sich wohl um die Handschrift des Psalteriums vou Nigri; vgl. Brief I 59,
S. 38, Anm. 2.
5) Es ist wohl nicht an eine Handschrift des griechischen Originals,
sondern an die lateinische Übersetzung des Georg von Trapeznut zu denken, die um
1500 in wenigstens sechs Ausgaben (1470, 1473, Venetiis 1476 etc.) vorlag. Hain 1, 2,
nr. 6699-6704, S. 325-327; vgl. Brief I 3; S. 2, Anm. 3; I 67, S. 46, Anm. 1. Über die
Bibliothek Ulrich Ellenbogs s. Zoepfl, Ulrich Ellenbog 143-147. 6) Das ungefähre
Datum ergibt sich aus der Einreihung des Briefes.
7) Nach Unold 124 stammte
Hofmaister aus Ravensburg. Er leitete die lateinische Schule vom Oktober 1500 bis
Oktober 1511; vgl. Ockel 149, Anm. 3; 150, Anm. 3. Es läßt sich nicht entscheiden,
ob er mit Ioannes Hoffmeyster de Augusta personengleich ist, der sich am 2. Nov. 1500
io Heidelberg immatrikulierte und Mai 1502 Baccalaureus wurde (To e p k e 1, 439);
am 17. Oktober 1508 wird ein Ioannes Hofmeister Lyndoiensis in Heidelberg Magister
artium (Toepke 2, 431).
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Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Hofmaister S[alutem dticit.
Honorande vir, gratulor tibi, quod iuventuti Memmingensi praefectus sis literarii ludi magister. Maximopere autem velim loannem
Gesler ex sorore nepotem et iuvenem bonae indolis summe commendatum habeas; quem etiam tauturn humanitati tuae commendo, ut
magis non possim. Tu fac matris illius ac meam de te opinionem
frustrari non sinas. Et ni sus (ut proverbio fertur) Minervam docere 1
viderer, admonerem te, ut adolescentem ad hoc astringas vel imprimis,
ut Donati grammaticam 2 ad unguem memoriter recitare discat. In
exponendis praeterea epistolis, sive sint Francisci Phileiphi 3 , sive
II cuiusvis alterius elegantis scriptoris, sit frequens. Non enim parum
emolimenti ex eis hauriet ad Latinitatem et quidem pressam et elegantem consequendam. Ante omnia autem materna ei lingua interdicatur; sit autem Latinus semper. Quod si Iegern hanc transgressus
fuerit, vapulet. Verissime enim vulgo dicitur, quod verberibus aurum
in sinum iunioribus coniicimus. Tu fac pro mea in te confidentia, ut
iuvenis non modo non negligatur, sed quam maxime proficiat. Vale.
[Ottobeuren.]

88.

1510.

fol. 90v

[Mai - September.] 4

E. an seinen Pl'iizeptor· Andr·eas Hummel ".
In Dankbarkeit gegen seinen Lehrer wollte er dessen Sohn Joachim , der
ein paar Tage in 01/o/Jew·i•n war, nicht ohne gllfen Rat scheiden lassen . Der
6 vor illius durchstrichen eius S
1) Vgl. zu diesem Sprichwort Cic. Acad. post. 1, 5, 18; Otto 224, s. Minerva 1.
2) Aelius Donatus, be1·ühmter Grammatiker (Mitte des 4. Jahrhunderts), veJ•faßte
für Anfänger in der Grammatik eine ars minor, einen Elementarkursus über die acht
Redeteile in der Form von Fragen und Antworten; für Fortgeschrittene schloß er
daran ein fortlaufendes Lehrbuch, ars grammatica. (Vgl. Schanz IV, 1 2 , S. 161-165).
Die Grammatik, besonders in ihrem ersten Teil, war vielfach das Lehrbuch des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit. ~ie lag um 1500 in beiden Teilen in verschiedenen Ausgaben vor, auch mit Kommentaren. Hain 1, 2, nr. 6322-6378, S. 273-277.
3) Franciscus Philelfus (Fmncesco FileHo). italienischer Humanist (1398-1481), verfaßte
zahlreiche Werke, besonders Satiren, griechische und lateinische Briefe. Von den
letzteren, die in 16 Bücher geteilt waren, lagen um t 500 zahlreiche Ausgaben vor.
Vgl. Hain 2, 2, . nr. 12926-12953, S. 99-101. Ober den Gebrauch dieses Werkes
und ilnderer Werke in Memmingen vgl. Ockel150f.
4) Das ungefähre Monatsdatnm
ergibt sich aus der Einreihung des Briefes.
5) Obe1· die Anfänge der lateinischen
Schule in Memmingen , die schon in das vierzehnte Jahrhundert zurückgehen und die
Lehrer an ihr vgl. Unold 69-72. Ockel 147-171. Andreas Hummel wurde am
31. Mai t 469, und zwar bereits als Baccalaureus der Universität Wien, in Freiburg
immatrikuliert (Andreas Hummel de Memmingen bacc., ut asserit univ. Wyennensis),
vgl. Mayer 1, 42; am 4. März 1475 in Ingolstadt; vgl. Wol!f 55; wurde ca. 1493
Ludimagister in Memmingen, wo E. sein Schüler war. H. scheint von da nach der
lateinischen Schule bei St. Ulrich in Augsburg gekommen zu sein (Brief V 14). H. starb
am 29. März 1515; vgl. Baumann, Necrologia Ottenburrana :l90. Von seinen zahlreichen Kindern gedenkt E. außer des obengenannten Joachim Brief IV 99 noch eines
Mitbruders Fr. Wolfgang (bei Lindner, Album nicht erwähnt).

fol. 90V-9P
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junge 1Vi ann sei begabt, aber v ernachlässigt und hab e das S tudium m ehrer e
Jahre hinter andern Dingen zurü ckg estellt. Er hab e ihm geraten, es wieder aufz unehmen, und da er z ur Universität nicht r eif sei, ihm die Schule in Pforzheim 1 empfohlen, w o Georg S imler lehre. Im Vaterhau se zu bleiben, halle er
für ihn nicht ratsam.

1510.
[Ottobeuren.]
fol. 91 "-92 r

89.
1510. [D atum wie im Brief I 88.]
E. an Geol'g Simlel' 2 •

Simler ist ihm durch die Schilderung von Fr eunden und durch seinen
J( ommentar z u Reuchlins Sergius bekannt. Er erwartet von ihm, da er nich t
nur Latein und Griechisch kann, sondern auch H ebräisch studiert, Großes. Er
bittet um seine Fr eundschaft , da er auch, wie Siml er , an der Univ ersität
Heide/berg und in der Burse W enck, wenn auch nach ihm, ge weilt hab e. Die
Freundschaft z u R euchlin verb indet sie. Emp fe hlung fii r den Üb erbringer des
Briefes (den Sohn Hwnm els).

Frater Nicolaus Ellenbog Georgio Simler stalutem dticit.
Erras, humanissime vir, si te mihi ignotum credis. Novi ego,
quam facili natus sis ingenio aliorum relation e, qui tua familiaritate
usi sunt. Doctrinae vero tuae singularisque eruditionis non tarn Latino
quam Graeco eloquio abunde fidem facit mihi commentarium tuum in
Sergium Capnionis 3 ; quod ego magna voluptate Iegen s videor te coram
intueri. Ingenium tuum admiror et veneror. Spero autem et pro indubitato mihi persuadeo, quod posthac maius opus aggrediaris, et
aliquid, quod et posteritati admirationi et tibi honori fllturum sit, ex
officina tua faberrime emittatur. Hoc opinari me facit tuum indefessum in bonis literis studium. Non enim Latinis et Graecis literis
contentus, Hebraicas insuper perdiscere niteris. Laudo ego institutum
1) Die lateinische Schule in Pforzbeim war durch Geo rg Siml e r zu hohem Rur
g elangt; vgl. Pflüg e r 19af.
2) Georg Simler, Huma nis t und Juris t, immatrikuliert
in Heidelberg 2. J a nuar 1493 als J eorius Semler de Harten (Hardth eim) Herbipol. dioc.,
7. Juli 1494 Baccalaureus daselbst (Toepke 1, 404) ; leitete s eit Anfangs des 16. J a hrhunderts die lateinische Schule in Pforzheim, wo Mela nchthon 1507 - 1509 sein Schül er
war. Es ist fraglich , ob E.s Brief ihn in Pforzheim erreicht ba t ; denn 1. Juli 1510
ist Georgius Simler de Wimppin a in Tübingen imm a trikuli ert (H e rmelink 1, 176).
Dort wurde er bald dar auf Professor der Rechtswissens chaf t ; gestorben 1535; vgl.
K. Hartfelder in: AD B 34, 35 0-352. E.s Briefwechsel mit Simler (I 89; IIl 5-7;
22; 28; IV 61; 62; 68; 70) da ue rt bis zum Jahre 1527. Der vorliegende Brief war ein
Empfehlungsbrief für Jo achi m Hummel, durch dens elben üb erbracht; vgl. den vorausg ehenden Brief I 88.
3) Di e Komödie Renchiins mit dem Titel Sergius war gegen
seinen Gegner, den Au gustin er Holzinger, gerichtet. Si e wurde mehrfach herausg egeben; vgl. Geiger , Johann Reuchlin 78-81. Der Komment ar Simlers, der nur
gra mmatisch ist, erschien unter dem Titel: Ioannis Reuehlin Phorcensis Sergius vel
Ca pitis caput cum comm entario Georgij Symler .. . Phorce in aedibus Thom a e Anshelmi
anoo 1507 ; Simler üb ers andte ihn Re uchlin mit ein em Brie fe; vgl. G e iger , Renchiins
Briefwechsel 103. P a nzer 8, 229, nr. 19.
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tuum et, quantis possum, praeconiis extollo. Tu fac, quaeso, in amicitiam tuam me admittas. Nam antiquius duco nihil quam probatissimorum pariter et doctissimorum virorum familiaritate frui. II Quos una
mater aluit, coniunctos arctissime necessitudine esse decet. Aluit nos
Heidelberga, immo unum idemque contubernium, bursa (ut appellant),
W enck, etsi non eodem tempore; quippe qui natu maior sis 1, ideoque
solidiori nunc cibo reficiendus; ego, qui, ut annis, ita et doctrina minor
sum, lacte adhuc cibandus veni. Dabis igitur veniam, si quid puerile
in bis literis onenderis. Praeterea doctiSSlilllUS ille Capnion, quem tu
unice colis 2 , ego vero ad sidera usque extollo, perpulehre mihi est
affectus. Qui ergo in quodam tertio unimur, inter nos ne disiungamur,
velim. Sint itaque hae literae amicitiae nostrae testes. Tuas vero
avidissime praestolabor, nec ante quietem agam, quam tuas suavissimas
emunctasque Iiteras vicissim accoepero. Caeterum adolescens, qui has
tibi reddidit Iiteras, suasu meo ad te concessit, sperans se literatum
apud te evasurum: quem ita tibi commendo, ut magis non possim.
Tu, velim, ita ei adsis, ut hanc meam commendationem sibi profuisse
liquido intelligat. Vale foelix. 1510.
Ottobeuren.

90.
E. an Vitus Bild".

1510.

September. 1.

E. ist (von Augsburg) glücklich zurückgekommen. Er habe sofort nach
seiner Heimkehr sich an Werken Zll vergewissern gesucht, ob er in seiner
Widmungsepistel zu dem Werke Allwins De irinitaie das Jahresdatum 1500
richtig mit sesquimillesimus anmzs angeführt habe 4 • Denn Bild habe demgegeniiber hartnäckig in Berufung auf seinen Jamzensis 5 erklärt, sesquimille5 apellant S

9 Preterea S

fol. 92 r

12 nach'literae durchstrichen nostrae testes S

1) Die Immatrikulation E.s fällt vier Jahre 8päter: 12. Juli 1497; vgl. Toepke
1, 425. Vgl. Einleitung.
2) Vgl. Geiger, Reuchlin 57 f.
3) Vitus Bild, Mönch des
Benediktinerklosters St. U!rich in Augsburg, geboren zu Höchstädt a. d. Donau 1481,
immatrikuliert 4. Januar 1499 in Ingolstadt (vgl. Wolft 271), seit 1503 im Kloster,
gestorben 19. Juli 1529. Vgl. Schröder, Veit Bild; Bigelmair, Der Brietwechsel
von ökolampadius mit Veit Bild. Die literarische Tätigkeit Bilds liegt vor in drei
handschriftlichen Quartbänden im Ordinariatsarchiv Augsburg, nr. 81, 1-III. Regesten
bei Sehröder 191-218; über gedruckte Briefe vgl. Bigelmair 121 f. Den obigen Brief
E.s hat Bild nicht in sein Brie! buch eingetragen; wohl aber den Antwortbrief, den er
am 30. November 1510 in gereiztem Ton an E. schrieb. Diesen Antwortbrief hat
andrerseits E. nicht in sein Briefbuch aufgenommen. Vgl. Brief 92a.
4) Eines der
ersten Werke, wenn nicht das erste, das aus der von E. gegründeten Druckerei des
Klosters Ottobeuren hervorging, war das Werk von Alkuin De sancta Trinilale (vgl.
darüber Manitius 1, 288), mit den Schlußangaben: Impressum est praesens opusculum
Uttinpurrha Monasterio sanctorum Alexandri et Theodori ... Anno sesquimillesimo
nono Kallendis Septembris. 5) Gemeint ist das vielgebrauchte Werk Catholicon des
Dominikaners Johannes Baibus aus Genua (t 1298), auch Ianuensis genannt, eines
der ältesten Wiegendrucke; vgl. Gesamtkatalog der Wiegendrucke III, nr. 31R2-3205,
Sp. 278--291. In der Ausgabe nr. 3185 (Straßburg um 14 70) heißt es: sexqui = id tot um.
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simum sei so viel als totwn millesimum. Aber er k önne sich für seine Ansichl
auf B ar/Jarus H erm olaus 1 , den " signifer Lalini eloq uii Latinissimus", auf Ambrosius Calepinus 2 , auf das Aerarium poetarum 3 , auf Johannes Brilannicus •
berufen. Den beigelegten Cratylus Platonis G m öge er Othmar (Nochtgall) .;
iih ergeben mit der Bill e um ba ldige Erledigung.

Ex Ottenpurra Kallendis Septembribus anno sesquimillesimo decimo.
[Ottobeuren.]
fol. 93v.94 r

91.
[1510 .
E. an Othmal' Nachtgall 8 ,

September. 1.] 7

E. beglii ckwiinscht d en Adr essaten :: u se iner Güte, sein em Talent, se inen
Kenntnissen, und spricht se ine Freude aus über die nunmehr an geknüpften
fr eundschaftlich en Bez iehungen. Er ist bereit, ihm sow eit als m öglich Dienst
::u leisten, und billet ihn , in se in Epit om r '' rli e griechisch rn Br ::eichnungc n
ein zutragen. Er wird ihm dankbar sein.
AOA 81 n
fol. 22 r-v

[Augsburg.]

92a.
Vitus Bild an E. 10 •

1510.

November. 30.

Er hab e das für 0/hmar N(achlgall) bes timmt e B uch dem sell>en übergeben ; dessen Brief w erde r/en Empfang bes tätigen E.s Brief uerrclie starke
Err eg ung w egen d es Wo rt es sesq ui. Das Cath olicon (des Janu ensis) 11 lw/J e E.
::u er st :: ur Bew eis fiihr unrJ h erange::ogen. W enn E. n och h artnäckig auf seinem
S tandpunkt beharr e, so habe er die S chriften d es Boel hius und ander er Schriftsteller über Musik, Geo m etrie und Arithm etik nic/rl ge lesen, oder sie wied er
vergessen. Bei ihnen all en bede ute sesqui tolum n un integro oder integrwn
/a n/um. Im übrigen h a/J e jede W issensclw}'t ihre eigen en T ermini. Bei Be1) Die von E. zitierten Castig ationes Plinianae des Hum anisten Barbarus Hermola us
('f 1493) lagen um 1500 in mehrer en Ausgaben vor: Gesamtk a talog der Wiegendrucke Ili,
nr. 3340-3342, Sp. 371- 375. Vgl. zu der Frage in dCI' Aus gab e nr. 334 (Venedig
1493 /94) fol. dd VI.
2) Ambrosius Calepinus, Augustin erm önch (14 36-151 0), schrieb
ein lateinisches Dictionarium; v gl. J öcher 1,1562. In der Ausg abe Rhegii 1502 find et
sich die Stelle fol. XIIIII r. 3) Von dem Aerarium a ureum poeta rum , ,.opusculum haud
contemnendum" des J ac obus Gaud ensis erschien en seit 1500 mehrer e Ausgaben ; in
der Ausgabe 1506 (Köln, Quentell) findet sich die Stelle fo l. D vn v.
4) Johann es
Britannicus, In Persii satiras comm entarii lag schon in einer Ausgabe von Brescia 14 81
vor ; Gesamtkatalog der Wieg endrucke V, ur. 5556, Sp . 554. In der Ausgabe Vcnetiis
1491 (vgl. Hain 2, 2, nr. 12 736, S. 74) findet sich die Stelle fol. MVII.
5) Ge meint
ist das Epitome Platonicum ; vgl. Brief I 66; 67 ; 7:'1 ; 74 .
6) Vgl. den folgenden
7) Der Brief w a r nach allem dem voraus gehenden Briefe I 90 an Vitus
Brief I 91.
Bild, vom 1. September 1510 beigelegt. 8) Gedruckt bei S trobel, Miscellaneen 4, 34.
Ottmar Nachtgall, später Nachtiga ll (Luscinius), Humanist, Prediger und Musiker, geboren
in Straßburg um 1480, a ls Ottm arus NachtgaU am 18. ,Juli 1494 in Heidelberg immatrikuliert (vgl. Toep ke 1, 411), daselbst 12. Juli 1496 Baccalaureus artium, nach verschiedenen Reisen um 1515 Vikar und Organist in Straßburg , hi elt seit 1523 Vorlesungen
in der Schule des Klosters St. Ulrich in Augsburg, wurd e 1525 Prediger und Kanonikus
bei St. Moriz in Augsburg , 1528 vom protestantischen Rate ausgewiesen, starb September
1537 zu Freiburg i. Br.; vgl. Strobel , Miscellaneen 4, 3-70 ; Sehröder in : KL
8, 306-308; Zoepfl in : LTbK 7. Brief I 91 und 92 beweisen, da ß N. da mals vorübergehend in St. Ulrich in Augsburg weilte und die Beka nntschaft des dort zufällig
anwesenden E. machte.
9) Vgl. Brief I 90 , oben, Anm . 5.
10) Veröffentlicht aus
Cod. 8 1 I! des Augsburger Ordinariatsarchivs (AOA). 11) Vgl. Brief I 90 , S. 63 , Anm . 5.

Erstes Buch, 91-92.
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rufung au{ andere Schriften sei an das Wort Leos (l'v".) in c. 1 de libellis
Dist. XX zu erinnern, daß man sich an die Alteren und Verlässigeren halten
müsse, und an die Bestimmung in c. 3 Dist. XXIX 1, da{J bei res und termim
causa, tempus, locus usw. zu berücksichtigen seien. E. habe damals auch das
Wort Phaeton als dreisilbig erklärt, während es doch sonnenklar sei, da{J hier
ein Diphthong vorliege. Er möge sein Schreiben gütig aufnehmen.

Augsburg.

92b.
Ottmar NachtgaU an E.

1510.
2

November. 30.
fol. 94 r-95 r

•

Spricht seine Freude aus, E. kennengelernt zu haben und feiert in überschwänglichen Worten dessen Schreibweise; zur Arbeit für das Epitome fühlt
er sich nicht befähigt, erklärt sich jedoch zu sonstiger Dienstleistung jederzeit bereit.

Othmarus Argentinus Nicolao Ellenbog stalutem.
Gratiam in via et vitam in patria. Si virtus esse tantae efficatiae perhibetur, ut nobis eius professores etiam ignotos singulari II quodam amore fol.
conciliet, maior certe mihi, praeceptor ac maior observande, te diligendi
5 occasio superioribus diebus irrepsit, cum te, virtutis· culmen, coram
viderem et dextra (ut dici assolet) 3 dextram contingerem. Duae enim res
sunt, religio et sapientia, quae mihi tui amorem non mediocriter ingerunt.
Quorum alterum plane indicat habitus et professio, alterum concinna et
elegans collatio familiaris mutua literaeque ipsae, omni suavitate resper10 sae, quas iampridem abs te recoepi. In quibus citra lau des illas, quas mihi
immerito tribuis, nihil est, quod trutinam exactissimam formidet; ita omnia
examussim emuncta, polita et suprema manu sunt elaborata, ut te unum
magis mihi admirandum quam frigide laudandum existimem. Fluidus es,
operosus et plurima lenitate refertus, ut facile Ciceronem, Fabium aut
15 Plinium aeques, ne dicam superes. Quis itaque sciolus, qualis ego sum, tibi
non obsequatur, te non observet atque veneretur? Asseverare equidem
possim nibil mihi unquam iucundius contingere posse, quam si pro de II sy- fol
derio meo votis tuis respondere valeam. Sed nimium praesumit dignitas
tua de viribus meis iniungendo mihi Cratyli illustracionem insertione mille
20 Graecarum dictionum: opus sane competens erudicionem perfeetarn Attici
sermonis habenti, qualem ego necdum assecutus sum. Quinimo, ut de
Hylario scribit Hieronymus \ Graecarum literarum quandam auram coepi;
et inter Latinos Graecus et inter Graecos Latinus videor, quom neutrum
sermonem probe calleam. Id tarnen certo scias tibique pro indubitato
25 persuadeas: si alium quempiam Iaborern possibilem cervici posueris, ita
me tibi affectum, ut nihil mihi obmittendum velim, quod ex re tua esse
cognovero. Vale, religiosorum eruditissime, et ernditorum religiosissime.
Ex Augusta pridie Kaiendas Decembris anno sesquimillesimo decimo.
4 diligenti S

7 relligio S

23 nach inter durchstr. Graecos S

27 relligiosorum S

1) Zitate aus dem GraUanisehen Dekret.
2) Gedruckt bei Strobel, Miscellaneen 4, 34 I.
3) Wohl sprichwörtlich; vgl. Verg. Aen. 1, 408 s. u. ö.; vgl. ForceJUni
s. dexter. 10: 2, 690.
4) Vgl. Hier. Ep. 58, 10 (CSEL 54, 539).
Corp. Cath. 1Y.
5

94 v

95 r
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fol. 9Cl 1·-v

[Ottobeuren.]
93.
1510. Dezember. 5.
E. an den Prior der 1\:artausc in Niirnberg Martin Sogorhmus 1•
E. sendet auf seinen Wunsch das Verzeichnis der Wörter zu den
lnslitulionrs Hebraicae ~ Reuchlins; es ist nur zu einem Teil fertig, zum a11dern
Teil noch völlig ungeordnet. Ein Mitbruder soll es vollenden, dann aber ihm
zurücksenden. Er möge in seinem Eifer für die heilige Sprache nicht nachlassen und sich nicht irre machen lassen. Nach Ostern möge er seinem Versprechen gemiiß nach Ottobeuren kommen.

In vigilia Nicolai 1510.
[Ottobeuren.]
fol. 96 r-97,.

1510.
94.
E. an Wolfgang Hauser.

Dezember. 25 3 •

Vielfach wird von einem Betrunkenen die Redensari gebraucht , er sei
"coporlenus", ein Ausdruck, den er sich nicht erklären könne. Nun lw/Je er
bei Makrobius 1 gelesen, daß am 7. Juli der Juno Caprolina unter einem wilden
Feigenbaum von den M.ägden geopfert wurde. Bei einer Bedrohung der Stadt
Rom durch feindliche Nachbarvölker hätten stall der von denselben zur Auslieferung geforderten Fmuen und Töchter die Mägde sich in das Lager der
Feinde begeben, dieselben trunken gemacht und dann von einem wilden
Feigenl;aum (arbore caprifico) den Römern ein Zeichen zum Ausfall und Sieg
gegeben: ein Vorfall, der an die Tat der Judith erinnert. Vielleicht werde
wegen des Zusammenhanges von dem wilden Feigenbaum mit der Trunkenheit
"caprolimzs" ::ur Bezeichnung derselben gcbrmzchl. Doch wolle er das Ganze
als einen Scher:: betrachtet wissen.

In die natalis Domini 1511.
Ottobeuren.
fol. 97 r.gg r

95.
E. an Philipp Grauff 5 •

1511.

Januar. 3.

E. riihml dus wissenschaftliche Sireben des M ilbnzders, besonders aber
sein Werk Speculwn Benedictinum 0 , in dem er Ausspriiche und Taten heiliger
und berühmter Angehöriger des Ordens in einem Band vereinigt hat. Birgt
das Werk auch nichts Eigenes, so verdient es doch ebenso 1lncrkennung wie
die Wcrkr der Hisloriogruphen, denen er seine Angaben entnommen hat:
denn auch sie haben aus andern gesammell. Er freut sich, in eine 1\.ongrc1) Martin von Hessen, Prior der um 1380 erbauten Kartause von 1506-152il, mußte
1025 in folge seines Widerstandes gegen die Reformation das Kloster verlassen; Roth.

Nürnbergische Kartause 10il; 119; Heerwagen, Die Kartause in Niirnberg 118; 121.
Das Beiwort Sogodunus (wohl von soga = funis) weist wahrscheinlich auf l\'Iartins
Geburtsort;, vielleicht, wo rau! Herr Stadtarchivar Dr. R. D e rt s c h- Mainz aufmerksam
macht, Seilholen im Dillkreis oder Bad Soden im Kreis Schlüchtel'll, wahrscheinliche:
aber, wie mir Herr Staatsarchivdirektor Dr. F. Herrmann-Darmstadt mitteilt, Silberg,
Kreis Biedenkop!, ein althessischer Ort, 1475 als Seilburg bezeugt.
2) De rudimenti'
Hebmicis. 3) E. schreiot wegen des damaligen Jahresanfangs (25. Dez.) 1511. 4) Das
Werk des Makrobius Theodosius (um 400), Saturnalia, Gespräche über verschiedene
G1•genstände an dr·ei Saturna\ientagen. lag um 1500 in mehreren Ausgaben (erste
Venetiis 14 72) vor; Hain 2, l nr. 10 426 - 10 430, S. 314!. Die von E. zitierte Stelle
B1tch I. cap. 7.
51 über Philipp GraulT vgl. Brie! I 39, S. 21, Anm. 3; vgl. die
conventio, Brie! IV 100.
6) Das hier erwähnte Werk Grauffs, Speculum Benedictinum.
erschien nach 13ernhard um 1510 als drittes Werk der Ottobeurer J<losterdruckerei.
Es scheinen keim~ Exemplare mehr vorhanden zu sein. Feyerabend 2, 792 !. ;
Bernllard, Die Buchdruckerei 322; Lindner, Album Ottoburanum 110

Erstes Buch, 93-98.
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gation eingetreten zu sein, der Liebhaber von Wiss enschaften ongehören,
während anderswo z u seiner Betrübnis viele Brüder untätig bleiben. Er möge
sich nun an ein anderes Werk machen, um selbst unter die Geschiehtschreiber
gezählt z u werden.

Ex Ottenpurra 2. Nonas Januarii 1511.
1511. Februar. 14.
Ottobeuren.
96.
E. an den Prior ller Kartause in Nürnberg Mal'lin Sogodunus 1 •

fol. 98 "·99 r

Da gerade ein Bruder sich auf den Weg z u dem Adressaten aufmacht,
will ihn E. nicht ohne einen Brief an ihn z iehen lass en. Er schätz t Martin
sehr wegen seiner Güte und seines wissenschaftlichen Strebens, das er mit der
Erfüllung seiner Ordensv erp flichtungen verbindet, im Gegensatz zu vielen,
welche di e beiden Dinge für unvereinbar halten. Das Verzeichnis zu dem
Dictionarium Reuchlins möge er sogleich nach der Fertigstellung zurücksenden. Weiter möge er den Brief an Johannes Zalz z besorgen, der mit ihm
in Il eidelberg zusammen gewohnt habe und sein anderes Ich gewesen sei: es
sei ein 1\Jann von außerordentlicher Größe, dessen Vat er ein Schmied gewesen,
seines Erinnerns nicht w eit vom Kloster Maienfeld "· Die Beschreibung soll
ihm die Erkundigung erleichtern. Er empfiehlt den Oberbringer des Briefes,
einen guten und nicht ungeb ildeten Bruder, der mehr als ein halbes Jahr im
Kloster als Gast geweilt habe.

Ex Ottenpurra 14. die Februarii 1511.
Ottobeuren.

97.
E. an Johannes Zatz 4 •

1511.

Februar. 14.
fol. 99 r-v

Vor ungefähr sechs Jahren 5 habe er einen Brief an ihn gesandt als ein
Zeichen der echten Freundschaft, die nicht erkaltet sei. Er möchte ihm Nachricht geben über seinen Stand und seinen Aufenthaltsort, in Erinnerung an die
schönen, in Freundschaft verlebten Tage in Ileidelberg. Wenn er nicht bald
Nachricht von ihm bekomme, müsse er fürchten, er sei gestorben. Bitte um
baldigen Brief.

Ex Ottenpurra 14. die Februarii 1511.
Ottobeuren.

98.
E. an Jakob Stopel.

1511.

Februar. 17.

Seine schon oft gezeigte Güte ermutigt E. zu der Bitte, Stapel möge ihm
den auf einer Karte gezeichneten Plan des Labyrinthes ze igen, den er nach der
Mitteilung seines Schreibers besitze. Er habe die ganze Sache immer für eine
Fabel gehalten; aber Jolwnnes Bondius aus Kreta ö , der in den vergangenen
Tagen im !Goster war, habe erklärt, daß das Labyrinth des Minos in Kreta
noch existiere und er es, allerdings unzugäng lich, gesehen habe. Stapel habe
das ja wohl auch bei dem Mittagstisch beim Abte gehört. Er erinner e sich
gern an die angenehme Unt erhaltung, die sie mit diesem gebildeten und beredten Griechen gehabt, d er auch Latein vollständig verstand, der an Jahren
1} Vgl. Brief I 93. 2) Vgl. Brief I 1. 3) Wohl Kloster Michelfeld, Benediktinerabtei in der Oberpfalz, gegründet 1119, aufgehoben 1802, heute Taubstummenanstalt.
Zatz(er) ist 1500 in Beideiberg immatrikuliert .,ex Michelfeit c!er. Bamb. dioc."
(vgl. Toepke 1, 438).
4) Vgl. Brief I 1; I 96.
5) Brief I 1 vom 24. Mai 1504.
6) über ihn ist Weiteres nicht bekannt.
5*

fol. 99"· 100 v
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noch jung sei, aber über Charakter und Erfahrung eines Greises verfüge. Derselbe habe beim Abschied noch ein hübsches Epigramm auf ihn gemacht.

Ex Ottenpurra XIII. Kaltendas Martii 1511.
[Ottobeuren.]

99.
1511.
E. an den Priester Heinrich Stcidlin 1 •

Februar. 22.

Bei seinem Aufenthalt in Ottob euren in den letzten Tagen lu1tlen sie über
die Stelle im Buch Numeri gesprochen: .,1lnima nostra jam nauseal super cib o
isto levissimo" ~. Steidlin habe behauptet, es heiße .,lenissimo" im Sinn e von
.,geschmacklos"; er sei für .,levissinws" eingetreten im Sinne von ..unnütz.
unbedeutend". Er hätte längst auf das Hebräische :::uriickgegriffen, aber er
habe den Vorwurf von Steidlin, der ein scharj'er Zensor üb er ander e sei, gefürchtet, daß er unnütze Dinge treibe. Aber h eute, da er sich am "'lrm etwas
verletzt habe, wolle er sich von ernsteren Dingen ablenken. In Wiedergabe de s
hebräischen Textes und in B erufung auf damit verwandle Stellen desselben
beweist er die Richtigkeil seiner Ansicht. Er möge es in Zukunft nicht mehr
tadeln, sondern für gut befinden, wenn er die Zeit, di e ander e mit Schln{cn
oder mü[Jigcm Schwätzen zubringen, zum Studium uenvende.

9. Kaltendas Martias 1511.
Ottobeuren.
fol.102V-103v

100.
E. an Jakob Stopcl.

1511.

März. 10.

Es sei nicht zu Stapels Schaden gewesen. da[J er ihm die Hymn en cies
Damascenus" gesandt, mit denen ein griechisches 1Vörterbuch verbunden sei:
er habe vier fehlende Bläller ergän:::t tmd dadurch ihm den Dank dafür abgestaltet. daß er ihm uor Jahren da!j Wörterbuch z ur Verfügung gestellt. Er
sendet zugleich di e Bücher zurück, die er dem P. Subprior mitgegeben. Die
Briefe des Angelus Poliliamrs 4 und das Convivium des Franciscus Phileilas :.
habe er mit gro{Jer Freude gelesen. Die Beschäftigung mit sulch gut lateinischen Werken sei für die Bildung seiner Sühne von höchstem W ert e. Die
Nauigaliones des Vespucitrs 8 tue}'(/c Cl' nach der Leklz'ire ::w·iicksellifcn. J:·r
nu)ge das Labyrinth , sobald es POilständig sei. ihm ::ukonwu•n /usscJ' '·

Ex Ottenpurra VI. Idus Martias 1511.
Finis primi libri Epistolarum Fratris Nicolai Ellenbog.
1) Heinrich Steidlin war vermutlich ein Angehöriger der Familie Steidlin Yon
Memmingen, die dort seit 1366 nachweisbar ist. So n the im er, Geistlichkeit au s
Ottobeuren, verz eichnet mehrere geistliche Angehörige der Familie (z. B. 199 f. , 230);
auch der Gegenabt Wilhelm Steidlin von Ottob eur en (1479-1496) hat ihr angehört.
Doch ist Heinrich Steidlin nicht nachgewiesen.
2) Num. 21, 5.
3) Es handelt sich
wohl um die Hymnen des Johannes von Damaskus. VgL darüb er Krumbacher 674-ß76.
Ob es eine Druckausgabe oder eine Handschrift war, ist nicht festzustellen.
4) ObPI'
die um 1500 vorliegenden Ausgaben der Briefe des Angelus Politi anus (Angelo Poliziano).
hervorragender Dichter und Philolog, Haupt der Humanisten am Hole von Lorenzo l\Iedici
(1454-1494) vgl. Hain 2, 2 nr. 13 227 L, S. 137.
5) Vgl. zu Franciscus Philelfus
Brief I 87, S. 61, Anm. 3. Von seiner Schrift Conviviorum libri duo lag zur Zeit der
Ablassung des Briefes außer den Wiegendruckausgaben (vgL Hain 2, 2 nr. 12 956, S. 101)
auch die 1508 zu Speyer erschienene Ausgabe vor; vgL Panzer 8, S. 297 nr. 8.
6) Amerigo Vespucci, Seefahrer, nach dem Amerika benannt ist (1451-1512). Seine
Berichte über seine Reisen wurden früh in mehreren Sprachen gedruckt. 1507 erschien
von Waldseemüller (Ilacomilus) Cosmographiae introductio, insuper ... Vespucii navigationes, St. Die; wiedergedruckt Argentorati 1509; vgL Panzer 6, S. 44 nr. 150.
7) VgL Brief I 98.

Zweites Buch.
Eßlingen.

1.
Johannes Reuchlin an E.

1511.

April. 10.

1
•

fol. 103>

Der Oberbringer des Briefes, ein Jude, ist bereit, E. 11nd se inen Mitbriidern Unterricht im Hebräischen .:u geben. Er ist no ch zmgctaufl. Um so
mehr ist fr cundliclw Behandlung angebracht, um ihn dem Christentum zu gewinnen. Findet er kein e Venuc ndung, so möge E. ihm .:ur Vergütung der
Reise etwas Geld geben.

Ioannes Reuchlin Phorcensis Nicolao Ellenbog stalutem dticit.
fol. 103,
Accedit ad te praesentium mearum literarum baiulus hortatu meo,
Iudaeus et genere et doctrina, quem tibi praeficio Hebraicarum literarum
doctorem, si velis et quantum velis. Quod si opera sua tibi opus
fuerit , utere. Nec contemnendum putes, quod nondum conversus ad
nostram fidem est. Tanto enim humanins a nobis tractandus fuerit,
ut nostris moribus et operibus bonis inductus alliciatur ad se praeparandum Deo habitaculum 2 • Poterit igitur te tuosque fratres docere,
quanto tempore voles, band multis expensis et paene nullo euro onere.
Vale. Ex Esselingen 4. Idus Apriles. Rogo te vero, ut, si eo uti
nolueris, nihilominus tarnen digneris ei aliquantulum peculii nomine
viatici humaniter elargiri, ut itineris ad te labor compensetur.
""'"""'-

5

10

Ottobeuren.

2.
E. an Jakob StopcJ.

1511.

März. 8.

E. sendet dem A.ilrcssalen di e Zeichnung des Labyrinthes zuriick 3 , das
Dädalus in I\.r cta erbcuzl, aber nach Plinius 4 dem Vorbild des Labyrinths in
Herakleopolis in Agyplcn nachgebildet hat. Daneben gab es noch Labyrinthe
in Lemnos und in Italien. Nach Plinius existierte das ägyptische noch zu
Sl' iner Zeit , von dem in L emnos waren nur mehr Oberrestc, von denen in
llalien und J(reta nicht einmal mehr Spuren vorhanden. So stimmt der Bericht
cics Pliniu s nicht mit dem des Bondius 5 iiberein, der behcwplelc, das kr elis chc
_qesehen .:u haben. Ober Entstehung und Zweck der Labyrinthe gibt es verschiedene Anschauungen. Alle bestätigen das Wort: "Alles ist eit el!" 6.

Ex Ottenpurra XV. Kaltendas Aprilis anno 1511.
1 in S eingeleitet : Incipit secundus lib er Epistolarum fratris Nicolai Ellenbog

9 pene S

10 nach Ex duTchstrichen Esling S

2) Vgl.
1) Gedruckt bei Geig e r Renchiins Briefwechsel nr. CXXVa, S. 132.
Eph. 2, 22.
3) Vgl. Brief I 98. 100, S. 67 f.
4) Vgl. zum folgenden Plin. Hist.
6) Eccle. 1, 2.
nat. 36, 19.
5) Vgl. Brief I 98, S. 67 .

fol. 104r-v
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Ottobeuren.

3.

1511.

März. 17.

E. an Wolfgang Hauset·.
Der Adressat ist am 1'7. März 1 , er (E.) am 16. Mär:: geboren . So hüllen
sie denselben dies natalis. Ihr Stern werde ein gliicklicher sein, wenn der
Schöpfer der Gestirne sie unter diejenigen au{genomn1en habe, von denen er
w eiß, daß sie mit in Ewigkeit regieren 2 • Der Einfluß d er Sterne sei nicht zu
fürchten. Gott habe nicht den Menschen wegen der Sterne, sondern die Stern e
wegen des J1ienschen geschaffen. Und er habe ihm fr eien Willen gegeben ;
mißbrauche er ihn, so se i es seine Schuld. Wi e Sakrales Galt dankte, daß er
ihn nicht als Tier , sondern als J11ensch, nicht als W eib, sondern als Mann ,
nicht als Barbaren , sondern als Griechen, und ::war als Alhener geschaffen 3 ,
so miißten auch sie d em Schöpfer danken , daß sie Menschen, Männer, Christ en
gr::worden und Bildung genossen hätten, und außerdem noch Ordensleute seieiL
Denn so seien sie den Sorgen und Laslern der W elt enlriickl. Sie miißten aber
auch Tag und Nacht im Dienste d es Herrn stehen, wirken, so lange es Tag ist 4 ,
k eine Stunde ungenützt las sen fiir Lesen, Schr eiben , B etrachten. Beten, stets
gewiirtig des Tages d es H errn, der wie ein Dieb in der Nacht kommt 5. Jeder
wird seinen Lohn empfangen nueh seinen Werk en 6 . Ihm möge Goll des ewige
Leben geben.

Ex Ottenpurra 16. Kaltendas Aprilis anno 1511.
[Ottobeuren.]
fol. lO?r·V

4.
E. an den Pl'icstel' Ludwig Kiiglin 7 •

[1511.]

E. höre, daß K., wohl nur aus Unkenntnis, die Meinung vertrete. daß in
Ps. 131 8 zu lesen sei: Inv enim11s eam in campis Si/oe . .4.ber im Hebräisch en
hei(Je Siloe .JiS'i!/, ein Wort , das in den Psalmen nicht vorkomme. Der hebräische Text der St elle laut e: "1.1?~-'!ip:;; "11'~ bedeut e, wie in Deut. 19 9 silua: im
griechischen Te:rt la1ll e es clJenso rov rlQv,uoD.

[Ottobeuren.'!
l'ol.107r-10 S•·

5.
E. an Jobamtes Billikan 1 '' .

1511.

Mai. 21.

E. begliickwiinscht den Adressaten ::u d er übenwhmc der Regcnlic de s
Kollegiums der R ea list en in }/(·id elhcrg 11 . Zllglcich j'rugl er an, bei welchem
1) Vgl. Brief I 36, S. 17.
2) Vgl. Apoc. 22, 6.
3) E. hat die Anekdote
wohl Diogenes Laertius entnommen, mit dem er sich beschäftigte (vgl. Brief I 45, S. 26 f.;
I 54, S. 35); de rselb e bemerkt I 33, daß Hermippus in seinen Bfot die von Sokrates
b erichtete Äußerung dem Thal es zuschrieb. Sie g eht a ber· auch unter Platos Namen
(Lact. Div. ins!it. 3, 19, 17; C S EL 19, 242); vgl. Web er, Platons Stellung zu den Barbaren,
S. 13 f.
4) Vgl. Joh. 9, 4.
5) Vgl. 1. Thess. 5, 2. 4.
6) Vgl. l\Iatth. 20, 8; 25, 46 u. o.
7) Ein Priester Ludwig Käg lin e rscheint 14Bl als Zeuge bei der Errichtung des
Tes tamentes des Kaplans a n der St. Nikolauska pelle in Ottobeuren, Kaspar Tuffe lin.
Käglin hat wohl di e Stell e des sc hwer erkl·ankten Testators versehen und nach des sen
Ableben erhalten; vg l. So n t h ei m er 2, 324. 8) Ps. 131, 6. 9) Deut. 19, 5. 10) Job an nes
Billikan, an den noch mehre re andere Br·i efe E.s ge richtet sind (TI 14 ; 42; 65), hi eß
Johannes Gernoldi, Gernolt und nannte sich Billika n nach seinem Geburtsort Billigh eim
bei Laudan in der Pfa lz. Als Johannes Gernoldi de Billikem Spirensis dioc. immarikulierte er sich am 29. Juni 1495 in Heidelberg und wurde daselbst 10. Nov. 1496
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],ehrer sein elwa dreizehnjähriger Neffe 1 , der demnächsl die Universilät
Heide/berg be:::iehe, Unlerkommen finden könne . Er würde ihn wn liebsten bei
Magisler Pelrus von Wimpfen" zllllergebracht wissen, den er selbst als Lehrer
gehabt, wenn derselbe noch lebe. Esl enim lwmo vitae lwneslae, doclrinae
multae el in erudiendis iuvenibtzs scdulus el iin]Jiger. Er l>ille wn Azzfschlufl.

12. Kaltendas Iunii 1511.
[Ottobeuren.]

6.

1511.

Mai. 23.

E. an UI"sula Wcspechin.

fol.10Sr-111•

E. [reut sich über U.s Brief, der ihm berichtet, dafl sie ihre innere Ruhe
wiedergefunden, und der erkennen lä{Jt, dafl sie seine Mahnungen, die vielleicht hart klangen, aber aus Teilnahme hervorgingen, gzzt aufgenommen
habe 3 . Sie möge ihn nicht als lieblos bezeichnen, wenn er seiner Schwester
Barbara, ihrer Priorin, selten schreibe. Aber diese habe auch seinen letzten
Brief noch nicht beantwortet 4 • Wahre Liebe bedürfe auch nicht der Briefe.
Er schreibe auch seinen andern Verwandten nur, wenn ihn die Pflicht der
Antwort veranlasse. Für das Schweigen seiner Schwester bilde Zeitmangel
keine Entschuldigung. Im übrigen freue er sich über das Lob, das U. seiner
Schwester spende. An die Erklärung (Ennarationes) der Regel des hl. Benedikt 5 habe er noch nicht die letzte Hand angelegt. Ob sie nicht das Wort von
Flaccus kenne: Nonumque prematur in anmzm 0 und sein anderes ·wart: Nec
virtute foret clarisve potentins armis quam lingua Latium . . . vos, carmen
reprehendite, quod non multa dies, et multa litura coercuil etc. 7 . Und wenn
ihr Dichter weniger geläufig seien, möge sie sich an das Wort des hl. Hieronymus erinnern: Ne ad scribendum cito prosWas ... nwlto tempore discc, quod
doceas 8 . Wenn ihr Fr. 1\Iarkus ~ berichtet habe, dafl er einen Kommen/ur ;:;um
Baccalaureus artium (vgl. Toepke 1, 415), 11. Okt.1499 Lizentiat (ehd. 2, 425), erscheint
1506 als Baccalaureus paginae, 1510 als Baccalaureus theologiae (ebd. 2, 429; 431; 432),
bekleidete 1512 das Rektorat (ebd. 1, 489; 2, 616), wurde in seinem Rektoratshalbjahre
am 18. Jan. 1513 zum Doktor der Theologie promoviert (ebd 2, 59!1). 11) Das Collegium
artistarum, das große Contubernium, das 1391 von Kurfürst Rupprecht II. zunächst für
Magistri artium errichtet, dann bald durch zahlreiche Stiftungen mit Freiplätzen !ür
Studierende ausgestattet worden war, wurde wohl wegen der Parteinahme seiner Ange·
hörigen im Streite zwischen Nominalismus und Realismus für den Jetzteren auch .,Realistenbürsch" genannt; vgl. Hau tz 1, 190-96 u. ö. Hier ist wohl die um 1453 von Johannes
Wenck als Gründung der .,via antiqua" eingerichtete .,Burse der Realisten" gemeint;
vgl. Ritter 1, 393 f. Die Vorsteher der Kollegien, Bursen hießen Regentes, Rectores u. ä.
1) Johannes Geßler; vgl. Brief II 15.
2) Die Persönlichkeit Petcrs von Wimpfen
ist seinver festzustellen. Die bekannteste dieses Namens, Petrus Schwan von Wimpfen,
der 1446 immatrikuliert wurde, 1460 und 1462 das Rektorat bekleidete (vgl. T o e p k e
1, 248; :102 u. ö.), kann nicht mehr in Frage kommen. Ein Dr. Petrus de Wimpina
wird 1462 als Capitaneus für die Studenten ernannt; vgl. Ritter 1, 393, Anm. 2.
Als immatrikuliert (1465) und als Baccalaureus artium (1467) erscheinen auch
Petrus Lupi de Wimpina (vgl. Toepke 1, 315), Petrus Bursificis de Wimp!en 1493
bzw. 14lJ5 (vgl. Toepke 1, 406).
3) Vgl. Brief I 83; 84, S. 58f.
4) Brief I 83.
5) Die Erratoraliones fratris Nicolai Ellenbog in regulam sanclissimi Patris Benedicti,
die sich in Cod. Lat. Paris. 4215 finden, wurden von ihm nach der Endbemerkung
von seiner eigenen Hand am 29. August 1513 vollendet; vgl. Geiger, Nikolaus
Ellenbog 64; vgl. Brief H 52; 98.
6) Hor. Ep. 2, 3 (De arte poetica) 388-390.
7) Hor. Ep. 2, 3 (De arte poetica) 289-294. 8) Hier. Ep. 125 ad Rusticum c. 18 (CSEL
56, lil7).
9) Fr. Markus Elend; vgl. Brie! I 84, S. 58, Anm. 3.
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H ohen Liede herausgegeben ha/Je und sie ihn um d enselben bille, so wolle er
allerdings nach Fertigstellung der Enarrationes einen solchen in AngrifY
n ehmen, aber erst, w enn er eine griechische Bibel besil::e, um die er ·sich seit
langem bemühe, um nicht in Fehler zu fallen, wie sie Hi eronymus an dem
Bischof Rhctilius higfl. ln der Erkliinrng der 1-Il. Schrill wrrdc ::war viel
anscheinend Frommes, ab er infolge von Unkenntnis d er griechischen Sprache
Unrichtiges geschrieben. Vi ele machen ihm seine gri echischenund hebräischen
Sprachstudien zum Vorwurf; er pflege diese nicht, um sprech en ::11 können,
sondern um, wenigst ens einigermaßen in ihnen gebildet, den Sinn der J-11.
Schrift tiefer zu erfassen. Ihre Bitte, ihr das Beichtbuch (confessionale) zurückzusenden, könne er nicht billigen : man miisse nicht aus einem Buch, sondern
aus dem Herzen beichten. Sie wisse geniigend ::u unt erscheiden und sich auszudrücken. Im ii/Jrigen besit::e ihre Schwester Eunigund e ein solches Buch von
ihm. Grüße an seine S ch wester Barbora.

10. Kaltendas Iunii 1511.

Ottobeuren.

7.
1511.
E. an den Minoriten Lukas in Lenzfried ~.

Juli. 18.

E. berichtet, dafl Wolfgang I-lauser, c/('1' dem Adressat en als Freund nahegrslanden hat, in der Nacht des 11).117. Juli verschieden sei. Hauser habe sein
schweres Gichlleiden, an d em er mehr als ein Jahr gelill en, mit größter Geduld ertragen, nie wie andere ]\ranke geklagt und wie J o b Gott gepriesen. Am
1fi. Juli habe er morgens noch Kommunion und let::t c Ölung emp{angen. In
d er Nacht nach 12 Uhr habe er nach dem 1\.reu::e IJ('r/angt , dasselbe geküßl
und die Worte gesproch en : In manus luas commendo spirilum mewna. Danach ha/Je er von d en Um sleh enden Abschied genomm en. Und indem er
dann sprach, daß er k ein e Anj'echtungen der Deim anen erfahre. sondern in
einem Garten mit h errlich en Frü chten ::u sein glau be, hab e sich seine Seel e
vom 1\örper gelöst. Er schrei/Je das, um drn Fr eund :u unl errichtrn und sein e
eigene Trauer zu lindern. Der H eimgegangene möge j'iir sir ein Fiirl,itler sein
im Himmel, wie er es im L eben verhei{Jen.

Ex Ottenpurra 15. Kaltendas Augusti anno 1511.
[Ottobeuren.]
Iol. 112 ··-120 "

8.

[1510.

Juli.]

Leiehenrede E.s für 'Volfgang Hauser •.

E. weiß nicht, ob der H eimgang ihres Nlitbrud er s W olfgong Hauser mehr
.'lnla{J ::ur Trauer oder m ehr Anlaß ::ur Freud e ist. Der , .crlusl , den nichl nur sie.
di e Milbriider, sondern alle, di e ihm nohegeslanden , mit se in em Tod e erleiden,
slimml :ur Trauer ; aber in d er Art seines J-Jins ch eiden s und der S eligkeit, di e
er r~eni e ßt, ist er z u beglii ckwiinschen. Die ;lnwes enden hab en all e von seinem
s e lir~rn Ende gehört oder sind Zeugen desselben gew esen. S ein guter Tod wor
der Abschluß eines gut en L ehens. Schon seine Elt ern, Ben cdiktus und ['rsula ,
1) Hier. Ep. 37 ad Jviarcellam (CSEL 54 , 286- 289).
2) ü be r das 1\Iinoritenkloster Lenzfried vgl. Brief I 51, S. 33, Anm. 1. Die Persönlichke it des Adressaten ist
nicht weiter bekannt.
3) Vgl. Luc. 23, 46; Ps. :-10, 6.
4) Diese Oratio runeralis
fratris Nicolai Ellenbog in mortem fra tris Wolfgangi Haus er , die E. in seine Briefsammlung aufnahm , wurde nach allem im Kreise der Mitbriide r im Kapitel gehalten.
Die Ausführlichkeit des Regestes mag ein Bild der P er s önlichke it Ha users , der Predigtweise E .s und des klösterlich e n Lebens der Zeit ver'llitte ln.
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haben die eheliche Treue bewahrt, unrechten Gewinn verabscheut und mit
ehr/irher Hiindc AJbeit sich und ihre Kinder ernährt. \'on den Söhnen ist der
ältere, Bernlwrd, noch einigen Jahren Ordenslebens im Kloster St. lvlong in
Füssen gestorben. Der Vater storb 1491 , dieals Witwe zurückgebliebene Mutter
vor zwei Jahren. Wolfgong genoß Ioteinischen Unterricht in seiner Geburtsstadt Augsburg und mochte bei seinem sclwrfen Geiste und wunderlwren Gedächtnis gute Fortschritte. Mit 16 Jahren trat er in das Kloster Ottobeuren
ein. Seine Demut, Güte, 1\ililde, sein Gehorsam waren nicht zu übertreffen. Unermüdlich für den Gottesdienst, versah er uiele Jahre das Amt des Kantors.
Seine Predigtweise fesselte alle. Die Zuneigung des einfachen Volkes zeigte
sich besonders bei seiner Bestattung. Er (E.) habe ihn als Novizenmeister
gehabt. Niemals habe er ihn erzürnt gesehen, stets bereit zum Entgegenkommen
und zum Aufschluß. Wenn viele ihre Lehrer mit höchstem Lob gefeiert, wie
Hieronymus Gregor von Nazianz 1, so dürfe auch er sich solchen Lehrcrs
rühmen. Seine körperlichen Leiden hat er Job uergleichbar getragen, ohne zu
klagen, ruhigen und heiteren Sinnes. Und durch seine Geduld hat er die
Schwächen, die er als Mensch gehabt, völlig gesühnt. Denn die Geduld ist es,
die nach Cyprion Gott empfiehlt und die den Zorn mildert"· Gregor der Große
hat sie höher als Zeichen und Wunder geschätzt 3 , und im Evangelium hat die
Wahrheit ihren Wert zum Ausdruck gebracht: "In der Geduld werdet ihre eure
Seelen besitzen" 4 • Als die Lähmung nicht nur Hände und Füße, sondern auch
die Lunge ergriff, legte er die Beichte ab, empfing das Abendmahl und die
letzte Ölung mit größter A.ndacht, bat die Umstehenden um Verzeihung und
empfahl sich dem Herrn und der glorreichen Jungfrau Jlilaria. Als sich nachts
der Zustand verschlimmerte, sei er (E.) aus der Matutin geholt worden.
Fr. Wolfgang fragte, wieviel Uhr es sei, und als er härte, daß es 12 Uhr sei,
sprach er: "Nun ist es Zeit z11 scheiden: Gott gebe mir ein seliges Ende". Er
erbat das J{rellz, küßte es und betete den Hymnus Salve crux sancta 5 und
fügte an: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum 6 • Er dankte allen
Umstehenden, zuerst dem Diener ivlichael, zuletzt ihm (E.) und sprach nach
den Sterbegebeten das Amen. Und er bemerkte, daß er keine Anfechtungen
uon Dämonen habe, sondern glaube in einem wunderschönen Garten mit köstiichen Früchten zu sein. Bald darauf verschied er. -Die Worte, die Fr. Wolfgang sterbend gesprochen, sind eine Stärkung unserer Hoffnung; die Hoffnung
auf den ewigen Lohn ist uns eine Ermutigung, im Ordensstand im Gehorsam
:::u leben und das ganze Leben dem Lobe Gottes zu weihen. Der Garten, den
Fr. Wolfgang geschaut, ist das Paradies, der Garten, aus dem Dorothea dem
Richter bliihende Blumen gesandt 7 , in den im Hohen Liede der Bräutigam
seine Geliebte lädt 8 . Er ißt an dem Tische, den der Herr seinen Jüngern
verheißenn. Die Friiehte, die er geschaut, erinnern an die Früchte im
Garten des Paradieses 10, an die Früchte im Garten des Hohen Liedes 11 . Er sah
bereits einen Schatten der Freude, wie sie noch kein Auge gesehen 12 . Wenn er
durch Gottes Gnade im Augenblick des Todes nichts Schreckenerregendes sah,
1) Vgl. Hier. Apol. adv. libros Rufini cap. 13 (MPL 23, 426); Comm. in Ep. ad
Eph. l. 3, cap. 5, v. 32 (MPL 26, 569); Ep. 50 ad Domnionem cap. 1 (C SE L 54, 389);
Ep. 52 ad Nepotianum cap. 8 (CSEL 54, 429) u. ö.
2) Cypr. De bono patientiae
cap. 20 (CSEL 3, 1, 411).
3) Greg. Dia!. 1, 2 (MPL 77, 161).
4) Luc. 21, 19.
5) In inventione sanctae crucis hymnus von Heribert von Rothenburg; vgl. Analeeta
hymnica 50, 291. In den älteren Brevieren viel verwendet.
6) V gl. Luc. 23, 46;
Ps. 30, 6.
7) Nach der legendären Passio s. Dorotbeae; vgl. ASFebr. I (1658),
773-776.
8) Cant. 5, 1.
9) Luc. 22, 29. 30.
10) Gen. 3-6.
11) Cant. 4, 13;
5, 1; 7, 13.
12) 1. Cor. 2, 9.
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so haben wir damit eine Hof}"mmg für die Stunde unser er eigen en Auflösung.
die wir erwarten müssen, immer bereit, z um Ho ch ze itsmahl einzutreten 1. Bei
der Verrichtung des Chorgebetes seien wir aufmerksam; unsere Verneigungen
seien demütig und tief; oft mögen wir uns :::ur Zelebration der Messe einfinden;
!Jei Ausübung des Gehorsams seien wir heiter ; alle.:eit wollen wir die briiderliche Liebe bewahren und in allem die heilige Regel beobachten. Und vor allem
wollen wir die Zeit beniitzen. Auch Fr. Wolfgang hat oftmals bemerkt, daß er
bei Wiederkehr der Gesundheit die Zeit noch fru chtbarer ausniit.:en würde:
l;eständig sollen wir betrachten, les en, schreib en. Nicht ohne Bedeutung ist es
auch, dafJ er am 17. Juli starb: es ist der Oktavtag des Festes des
hl. Alexander, unseres Patrons, der ihn .:ur wahren Oktav der ewigen Ruhe geleitet hat; nicht ohne Bedeutung, da{J er am dies Jovis (Donnerstag) starb, der
auch als quarta sabbali bezeichnet wird. Am vierten Tag hat Gott die .:wei
Lichter für Tag und Nacht geschaffen~ und unsern Mitbruder von der Nacht
dieser W elt zum unzugänglichen Licht gefi"ihrt. Und wenn er in der erst en
Stunde beim B eg inn des n euen Tages verschied, so kommt damit ::um Ausdruck, daß er die Nacht der Welt überwzmden lwt und der Tag des ewigen
Lebens fiir ihn anbrach. So mögen auch wir die Werke der Finslerni.~ ablegen3 und wiirdig werden fiir das cwine Lel>cn.

1511.
Ottobeuren.

9.
E. an .J ohannes H.euchlin ~.

1511.

August. 30.

Reuchlin sei sein Schuldner, da er immer seiner in d er Messe gedenke.
Nun bille er ihn, ihm in den 72 Psalmversen, die er in seinem Buche De verbo
mirifico aufführt und die die 72 Stufen der Leiter Jakobs lllld die daran aufund absteigenden Engel versinnbilden. jew eils die darauf gehenden Beze ichmzngen einzutragen .•liit Bedauern habe er die Verleumdllngen Pfefferkorns
gelesen. Da er stets die Möglichkeit haben möcht e, ihn .:u uertl'idigen, möge
er ihm das Schriflch en, das er an einen Adeligen geschrieben, sowie seine Verteidigungsschrift zusenden. PfefTerkorns .4.ngriffe seien vergeblich. Sie scheitern
an seinen Werkrn, besonders an seinen Rudimenta I1 ebraica, die J'ür das Studium der Hl. .Schrift 11011 ein::igartiger Bedeulrzng sind. Und wenn Pfefferkorn
bemerke, daß Reuchlin dabei uon Hebräern l'lzllehnt habe, so tref}"e es bei allen
zu, daß sie Lehrer gehab t, auch /Jei Aristotelcs und Plato. Ferner bitte er auch
um die Erklän1n.rJ d er Zllsanunenset::-ung des ·warte.~ Sem lwmmuphoras. Cruß
vorn Abt.

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Reuchlin Slalutem dlicit.
Constitui te, virorum humanissime doctissimeque, iamdudum debitorem meum. Si quaeris, quando: habeo ego semper memoriam tui,
dum facio missam. Quodsi ergo nonnihil ad te petiero te dignum et
mihi admodum gratum, iure denegare non valebis. Quod autem a te
peto, tale est. Scribis in secundo libro De verbo mirHico ,-, de scala
1) Luc. 12,36; Mattb. 25,10. 2) Gen.1,14-19. 3) Röm.l:3,12. 4) Gedruckt
5) Zum Verständnis
in Geiger, Reuchlins Briefwechsel nr. CXXVI, S. 132 - 134.
des Folgenden sei auf den Text in Reuchlins Werk verwiesen: Dominus__.quatuor
literarum in summitate innixus es t scalae surgentis a terra et cacumine tangentis
coelos. Iacob humi recumbit, somno quiescens. Angeli Dei ascendunt primo, descendunt posterins ... Scalam gradibus compleamus, ~ t in Cantico filiorum Corae dicitnr:
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Iacob et septuaginta duobus gradibus II eins, et totidem angelis fol. 121 '
ascendentibus et descendentibus scalam. Velim itaque et, quantum
possum, te rogo et obsecro, ut 72 signacula, quae ex 72 versibus
psalterii colliguntur, mihi assignes. Hoc si feceris, rem mihi admodum
5 gratam facies.
Nec item inerti et pigro talento hoc te traditurum
putato; dabo enim operam, ut nedum illud non suffodiam, sed ut cum
foenore taodem illud reddam 1• Cupio etiam certior fieri, quisnam ille
sit, qui primus 72 haec signacula adinvenit. Exaravi autem versus
psalterii apicibus Hebraicis, ut characteres, quos, si istic coram essem,
10 digito monstraturus eras, absenti saltem rubrica consignes. In margine
denique circa singulos versus signaculum ipsum cum punctis sive
vocibus describere ne pigriteris. Non addidi ego literis meis voces,
turn quia temporis brevitas longiorem in scribendo me esse non
patiebatur, turn quia aeque sine punctis seu vocibus, atque si iun15 gerentur, Hebraicas Iiteras legere calles. Absit enim, ut eam de te
habeam opinionem, quam acerrimus ille Pfefferkorn, - cuius ego in te
virum omnifariam doctissimum Hebraicaeque linguae II expertissimum fol. 121 v
calumnias dolenti animo legi 2 • Circumferuntur ubique eius in te
scripta, et multi multa loquuntur. Nihil autem gravius fero quam te
20 non posse pro dignitate defensare, nec detractores tuos, quantum
cuperem, repercutere posse. Quare ex re tua esse crediderim, si
1 tottidem S

13 logiorem S

Secundum nomen tuum Deus, sie et laus tua. Ergo Schemhammaphoras erit laus Dei ;
ergo gradus scalae dividuntur iuxta laud('s eius. Laudes autem Hebraicae vocantur
Thillim, quo nomine psalmorum liber inscribitur. Erit igitur Semhammaphoras ex
libro psalmorum divini nominis revclata expositio. Quilibet autem versus unum scalae
gradum notat, eorum quotusquisque tris continet sacratos characteres. Ex quibus
spiritu Dei 8uggerente unum conflatur signaculum insigne colendum et observandum,
tribus Iiter is formatum, cui esse perhibent inclusum Dei angelum ferentem secum
divini nominis maiestatem. Hi autem sunt angeli LXXII, qui ascendunt et descendunt.
Jn quorum virtutes augustale divinitatis nomen resolvitur et eisdem angelicis taudem
syllabis r cstauratur . . . Psalmodia septuaginta duorum versuum, haec est, quam
latine pronunciabo iuxta ccclesiae vestrae consuetudincm, et quaelibet sancta signacula digito monstrabo, quaproptPr animum advertite per-quam diligenter. Ubi vero
quatuor literarum nomen, id est Tetragrammaton ponitur, ibi ego more veterum ipsius
Adonai interpretation cm mutuabor.
In Dominc susccptor meus es, gloria mea et exaltans caput meum.
Et tu dornine ne elongaveris auxilium tuum a me, ad defens.i onem meam conspice.
Es folgen 72 Psalmvcrse. De verbo miririco, lib. li. (in der mir zur Zeit zugänglichen Ausgabe Tubingae MO XIII!; g--g !I I.
1) Vgl. ~latth. 25, 25.
2) Zum Strl'ite über die Bücher der Juden zwischen
Reuchlin und ,Johann es Pfefrerkorn, der· , trüb er selbst ,Jude, die Vernichtung aller
jüdischen Bücher forcierte, vgl. etwa Geig e r, Johann Reuchlin 203-454. Unter der
Schrift, die E. anführt, ist der ,.Handt-Spiegel Johannis Pfefferkorn wider und gegen
die Juden" g emeint, der zunächst ohne Angabe des Druckortes und Druckjahres, doch
nach später·en Angaben zur Aprilmesse Mainz 1511 erschi en; vgl. dazu Geiger, Johann
Reuchlin 243 - 247. Zu Pfefferkorn vgl. F. Z o e p fi in: LThK 8, 200.
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libellurn, quem ad nobilem quendam et ingenuurn virum scripsisti 1, ad
me dederis; insuper et Apologeticum, si quern edidisti 2 , ut habearn,
quod obtrectatoribus tuis respondeam. Ita enim me Deus amet, ut
tuam laudern, tuum honorern praedicare et amplificare studeo. Nititur
enirn Pfefferkorn nomen tuum et laudem obfuscare et exstinguere.
Sed litus arat 3 • Si enim Phoebo Iumen et splendor adimi potest, et
tibi quoque gloria, quam turn ex aliis plurimis tuis ornatissimis operibus,
turn vel rnaxime ex Rudimentis tuis Hebraicis consecutus es, interire
poterit. Ex tuis inquam: non ex cuiusvis alterius, ut Pfefferkorn
blaterat. Qui enirn non sit tuus liber, quem tanto studio, tot vigiliis et
lucubrationibus confecisti? Est sane tuus liber, quem magno temporis
dispendio et studio in- ' defesso congessisti. PJaceant licet sibi multum
Hebraei omnes, non tarnen unquam tale opus perricient, tarn Latinum
et elegans tanta denique varietate distinctum, tanta rnaiestate fulgens;
quod non Latinis modo, sed Graecis expetendum sit plurimum. Et si
verum dicere licet, tarn rneritus es hoc vel unico opere apud omnes
sacris literis vacantes, ut Jicet quamlibet multurn tibi rependatur, par
tarnen reddant nunquam. Debitores constituisti tuos ornnes, qui divinarum
literarum abstrusa propius intueri volunt. Debitores, inquarn, tuos
constituisti et tibi obnoxios, non detractores. Valeant ergo, qui tarn
elegans, tarn utile et praeclarum ac divinum opus aut calurnniantur,
aut tibi auctori eripere nituntur. At dicet Pfefferkorn: te illud mutuasse
ab Hebraeis. 0 lepidum caput! Numquid nobis scientiae sunt congenitae? Quis unquarn literatus evasit sine praeceptore, sine literis?
Si nihil censendum est nostrum, quod ab aliis accoepimus, proprii
habemus nihil. Nihil enim in hunc mundum intulimus 4 • Et ne ad
extranea transeamus: si eruditio, quarn ab aliis accoepimus, nostra
non est, iam Peripatheticorum 1 principi, Aristoteli, laus omnis erepta
est; quod enim ille scripsit, ex aliis sumpsit, maxime autem a Platone,
quo usus est praeceptore. Et rursum Plato a Socrate. Numquid ergo
Plato honore suo privatur, quia scripsit, quae a Socrate accoepit?
Absit. Non legit Pfefferkorn illud Horatianum: .. Publica materies
privati iuris erit, si non circa vilem patulumque morabitur orbern" 5 •
Esto itaque ab Hebraeis didiceris Hebraeum accoeperisque rnateriam,
de qua scripturus eras, numquid etiam inventionem disposicionemque,
4 studio S

5 extinguere S

29 nach autem durchstrichen ex S

1) Gemeint ist das Schriftehen Reuchlins an einen Adeligen: "Missive. warmnb
die juden so lang im eilend sind", Pforzheim bei Thomas Anshelm, \Veihnachten 1505;
vgl. Geiger, Johann Renchlin 206-208; Geiger, Renchiins Brie!wechsel ur. LXXXXIII,
S. 88.
2) Gemeint ist ,.Doctor Johannsen Renchiins ... wahrhafftige entschuldigung
gegen und wider ains getaurrten juden genant Pfefferkorn ... unwarhafftigs schmachbüchlin Augenspiegel" ohne Ort und Jahr, erschienen zur Herbstmesse 1511; vgl.
Geiger, Johann Reuchlin 248-257.
3) /,u diesem Ausdruck vgl. Brief I 4~), :-;, 30
Anm. 3.
4) 1 Tim. 6, 7.
5) Hor. Ep. 2, 3 (De arte poetica) 131 s.
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exornacionem et alia id genus? Sed de hoc satis. Caeterum non
satis intelligo compositionem huius dictionis Semhammaphoras. Fac
itaque, si me amas, et de hoc me certiorem reddas. Vale foelix.
Salutat te abbas noster. Ex Ottenpyrra tertio Kallendas Septembris 1511.
[Ottobemen.]

1511.
10.
E. an Alexander "\\" esh.>I'nacher 1 •

September-. 1.
foL 122v-123r

Die Briefe. die "1-Feslernacher an den Ii..loslerkaplan Jolwnnes Mayr"
richtet', kommen sämllich auch dem f{unuenl ;:-u Gesteht. Sie ::-eiyen {eines
Latein und verraten Beredsamkeit. Da am Schlusse jeweils Griifle an den
Ii..onvent ungefiigt sind, so erwidere er dieselben in dessen Namen. Zugleich
möge er auch an ihn in Zukunft solche richten: sie wiirden ihm grofle Freude
bereiten. Grüfle vom gan::-en Ii..onvent.

Kallendis Septembribus 1511.
Stuttgart.

11.
1511.
3
Johannes Reuchlin an E.

September. 30.
!ol. 123 r-124 v

Trat::- Überlastung durch Arbeit erwidere er den Brie{ des Freundes.
Doch habe er in der Eile die Feder nicht ::-ur Niederschrift von hebräischen
Buchslaben zurechtmachen können, auch keinen Rotsli[t gehabt zur Bezeichmmq der /Jetrcf]"enden Buchstaben: so habe er jeweils mit ::wei Strichlein die
drei in Betracht kommenden Zeichen kennll ich gemacht und sie am Rand''
nach ihrer Reihenfolge ::-ur Bezeichnung der Engel ::-usammengestellt. Dafl der
erste Vers der Bibel uls der drilllel::tc unter den Psalmversen steht. ha/Je mystische Bedeutun_q. Und alle \'erse ent!wllen das Telragramma/on. E.s Stellungnahme gcgeniil>er den ,tnyrif}'en f'j'efferl'urns entspreche seiner Freundsclw{l. Er
{rctzc sich , um der 1\'ahrheil willcn ::-11 leiden. Eine 1Viderlcyung der Lügen
fi-nde E. in der Apologie, die er hiermit ::-usende. Die Schmähschrill selbst und
seinen friihercn Brie{ an einen Adeligen besil:e er nur in einem Exemplar 11nd
könne sie nichl entbehren. Grii{Je an den Abi.
1) Alexander Westemacher erscheint 15Hl als Inhaber der Pfarrei Ungerhausen
bei Ottobeuren, die seit 1479 dem Kloster Ottobeuren inkorporiert war. Die Pfarrei
erledigte sich 1531 durch seinen Tod: vgl. Sontheimei' 2, 473f. Wenn die naheliegende Vermutung richtig ist, dal.l er zu Georg Westernacher, an den Brief li 22
gerichtet ist, in verwandtschaftlichem Verhältnis steht, stammte er wohl, wie dieser,
aus Gmünd. Das Necrologium Ottoburanum verzeichnet das Gedächtnis eines Johannes
Westernacher, dictus Hasser, unterm 20. ,Januar; vgl. Baumann, Necrologia Ottenburana 376.
2) Johannes Mayr war wohl Kaplan im Kloster (Hol'kaplan; vgl. zur
Klosterpfanei Ottobeuren Sontheimer 2, 392 !). Er ist wohl identisch mit Johannes
Mayer (Mair), der aus Westerheim bei Ottobeuren stammte, seit 1521 als Pfarrer in
Klosterbeuren bei lllertissen erscheint (vgl. So n t heim er, Geistlichkeit aus Ottobeuren
419f.), und an den verschiedene Briefe E.s in der Zeit von 1523-1540 gerichtet sind;
vgl. Brief III 96 u. ö. bis VIII 73. Nach der Anrede zu schließen, hatte er seit etwa
1536 zugleich das Dekanat des Kapitels Oberroth inne. Gestorben am 8. August; vgl.
Baumann, Necrologia Ottenburana 414. Daneben ist ums Jahr 1541 ein Mag. Johannes
Mayr als Pfarrer von Egg a. d. Günz bei Ottobeuren bezeugt; vgl. Sontheimer 4, 397.
3) Gedruckt bei Geiger, Renchiins 8rie1~vechsel nr. CXXVII, S. 135 f. V gl. Brief Il 9
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fol. 12 3 r
fol. 1~3 "

fol. 124 r

rol. 12 .1,

De r Br.ie fw echsel des Nikolaus Ell e nbog .

loannes Reuchlin Ltegum doctor Nicolao Ellenbog S[alutem dticit.
Quarnvis obrutus pene rnagnitudine negociorurn II tamen arnicissirno
tibi non respondere non potui. Facit hoc ingens arnoris erga te rnei
rogus, quo aestuo. Sed dabis veniam calarno, quem in tanta festinacione elegantins pararenon potui ad Hebraicas literas conscribendas;
et rninio carui, quo rubricatas tibi literas ostenderern, sed significavi
t!to/} )'":1•';1, id est duabus virgulis, quernlibet characterern, quern tu
posthac rninio colore sive aureo, si voles, describas. Sie in rnargine
ternos characteres angelorurn signacula sive sigilla rite addidi eo
ordine, quo reponi debent. Nec est de causa quaerendurn, sed antiquitati credendurn. Quod vero prirnus versus bibliae in antepenultimo
loco inseritur 1, non caret rnysterio. Appropinquat enim sumrnae Trinitati
et incipit cornplere toturn psalteriurn nosque in fruitionern reducere,
qui Hnis psalrnorurn est. De quo plura dicenda essent, sed in aliud
et ociosius ternpus reservabitur. Hoc unurn vero tu non consyderasti,
quod ornnes versus in se continent nornen tetragramrnaton; boc solo
dernpto, qui pro G habet o';,S~. Quod doles de vilissimi horninis contra
rne cornrnisso fa-llcinore per libellurn farnosurn universae Gerrnaniae
divulgato 2 , facis tu quidern pro burnanitate tua, quod arnicissirnurn
decet. Sed sicut bonor iuxta Aristotelern est in honorante 3 , ita infamia
in infarnante. Gratias ago Deo nostro, quod dignus visus sirn, qui pro
nornine suo, id est veritate, opprobria ferarn. Persequuntur rne rnaligni:
persequuti sunt et Dorninurn rneurn, quern priorem odio habuerunt 1
Crede mihi, magna mihi laetitia est, quod rnaledicant mihi homines et
dicant rnalum adversurn me rnentientes 5 ; sie enim persecuti sunt
prophetas 6 • Quod autem rnentiantur apertissirnis mendaciis, est videre
in Apologia mea 7 , quarn curn praesentibus tibi rnitto; ex qua sumes
argurnenturn de~endendi rnei. Libellurn dinarnatorium mittere nequeo,
quem solurn et unicurn habeo; spero tarnen te antea habuiss e. Epistolam
mearn nobili cuidarn scriptam 8 non habeo nisi unicam, qua carere
non possum; acquires fortasse postea. Libenter ad te plura scriberem,
sed ingruit nox et tabellarius abit. Nunc vale et fac, ut te sentiam
curn mu ltis aliis bonis viris propugnatorem honoris mei. Salutem
II dicito abbati reverendo rneque illi comrnenda plurirnurn. Pridie
Kaltendas Octobres anno MDXI Stutgardiae.
3 nach non duTchstrichen possum s
7 E. schr eibt unri c htig: j'"ii!/1,'"; r;~
9 ritt e S
21 nach ViRus duTch strichen sum S

s

1) Der drittletzte der 72 Ve rse in De verbo mirifi co ( Bri e f II 9, Anm. 1, S. 7n)
ist: In principio creavit De us coe lum et terram.
2) Pfe rl'e rkoms Handspi eg e l.
3) Aristot. Nicom. Eth . 1, 3 (B e kke r 1095b 24): Ll o;u:i: )' CL(! iv xo is u ,<«Va < ,n äi?.A.ov d"L"
1) i v n,uwrdvrp.
4) Vgl. Joh. 15, 18.
5) Vgl. Mat th. 5. 11.
6) Vgl. Ma tth . 5, 1 ~ .
7) R e nchiins Augenspie g el.
8) Missive, warum di e jude n s o la ng im eilend sind ;
vgl. Brie! li 9, S. 76, Anm. 1.
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12.
E. an Jakob Stopel \

79

1511.

Oktober. 26.
rol. 124'-125'

E. hal vor emzger Zeil von Slopel die Schmähschrift von Pfefferkorn gegen
Rcuchlin erhalten. Schon der Titel nnd vollends der Inhall haben ihn höchst
erbittert. Die Liigen, die Pfefferkorn gegen einen so beriihmlen nnd ehrenhaften Jl!Iann ansgestrent, lassen sich am besten ans dessen Apologie ersehen,
die er beileg/. Stapel möge sie lesen und auch dem Prediger Jodolms Gay :zur
Lekliirc geben. Aber die Verlenmdungen werden an Renchiins Ehrenhaftigkeit
:zzschanden werden, und der Verleumder wird seine Strafe finden. Stapel möge
mil ihm die Ehre Rcuchlins verteidigen.

5

10

Ir>

20

Frater Nicolaus Ellenbog Iacobo Stopel medico stalutem dlicit.
Dedisti superioribus diebus ad me, vir humanissime, libellum
famosum Iudaei baptizati loannis Pfefferkorn~, quem contra doctissimum similiter et optimum virum doctorem loannem Reuchlin scripsit.
Quem ego mox, ut inscriptionem eius perspexi, detestatus sum. Perlecto
vero libello spurcissimo ac plurimum detestando ita stomachatus sum,
ut plus excandescere vix potuissem. Nec iniuria quidem. Quis enim
sanae mentis et honestatem diligens non offendatur plurimum, si tot
ac tantas iniurias Heri animadvertat a levissimo homine in tarn gravem
integerrimumque virum? Si enim liceret pessimo cuique pro libidine
sua et citra iustitiam per famosos libellos de alio vindictam sumere,
quis, putas, taudem tutus esset? Quantas vero iniurias, quot mendatia
con-11 Hnxerit Pfefferkorn nequiter et mendaciter in optimum virum et
ad haec usque tempora sine omni infamiae nota celeberrimum, videre
poteris in Apologia eius 3 , quam tibi cum hisce literis mitto. Quam
ut diligenter legas, precor. Et si tibi visum fuerit, contionatori quoque
vestro lodoco Gayo 4 legendam tradas. Ubiubi etiam fueris, praestantissimi illius viri omni laude dignissimi innocentiam praedicare
ne cesses. EUudit mordacissimus ille Pfefferkorn detractionis venenum
(quo totus scatet) in innocentissimum Capnionem. Verum iste non
secus hanc detractionis notam sine sui nominis et honoris qualicumque
etiam onensione superabit, quam bezeardicae 5 (ut medice ad medicum
3 ludei
1) Gedruckt bei Geiger, Noch einmal Nicolaus Ellenbog nr. 2, S. 457 f. 2) Pl'e!ferkorns Handspiegel.
3) Reuchlins Augenspiegel.
4) D. Jodokus Gay aus Günzburg
hatte um 1486 die Prädikatur bei St. Martin in Memmingen inne. Er stand vielfach
im Kamp[e gegen den Rat von Memmingen, wie aucl1 geg en die Augustiner. Er starb
am 28. November 1512; vgl . zuletzt Sontheimer 1, 3::l5-357 u. ö.
5) Bezoard,
Bezoardstein, ursprünglicl1 kugelige Concremente im Magen uncl im Blinddarm der
Bezoardziege, die als wilde Ziege in den Gebirgen Westasiens vorkommt; er diente
als fabelhartes Heilmittel und Schutzmittel gegen Vergiftungen und wurde später zum
allgemeinen Heilmittel. ln anderen Gebieten gebrauchte man Ersatzmittel von anderen
Tieren, und neben dem animalischen llezoard kamen auch mineralische und vegetabilis che Bezoarde zur Geltung. Der Name stammt wahrscheinlich aus dem persischen
Wort pa (gegen) und zahar (Gift). Giitigc Mitteilung von Prof. Dr. G. Sticker; vgl.
besonders Zedler, Universallexikon a, 1656- 1683.

rol. 124"

roi. 125r
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loquar) quispiam naturae, oblatum venenum. Ita enim congenitae sunt
doctissimo huic optimoque viro virtutes, tanto etiam virtutum cumulo
septus est, ut detractio quamlibet etiam acerba et vehemens laedere
eum possit minime. Sed quo maiorem Capnionis integritatem et in125'. nocentiam video, eo gravius fero Iudaei male bapti-llzati in eum falsam
et nequissimam criminacionem. Nisi professionis meae rationem haberem,
imprecarer nequam huic homini mala omnia, quae ingeniosus Naso
Ibin 1 perpeti optat. Spero quinetiam, quod quia brevi Capniomastix
ille detractionis suae poenas daturus sit futurusque sit aliis in exemplum,
ne consimili temeritate et facinore aliorum famam denigrare attentent.
Vale bene, et si doctos ac bonos viros amas, si Yeritatem in pretio
habes, fac, quaeso, tanti viri honorem mecum defensare ne cesses.
7. Kaltendas Novembris anno 1511.
[Ottobeuren.]

fol. 125 '"-126 r

13.

1511.

Oktober. 29.

E. an Vitus Holtzmann ".
J-lollzmann habe, wohl in Bez ugnuhme cwf" S I\"ün. Kap. Ii''. di e Fru ge aufgeworfen, was unter fenesir as obliquas :::u verstehen sei. Er könn e seinen Eifer
im Studium nur loben . Kein Tag soll uoriibergehen, an dem nicht wenigst ens
die hierfiir bestimmte Stund e der L esung der Hl. Schri{t gewidmet ist. So
schreibe es auch die hl. Reg el vor 4 . Und man miisse dies es Studium in gesunden Tagen pflegen. Zur Frage selbst sei zu bemerken, daß der h ebräische
Text lautet: L:'r.:ltp~ " · was soviel als occulias oder clausas bed eute. Der Text
der Septuaginta· w eise auf absconditas G. Er verstehe es so. daß die Fenster
nach außen hin schmal sind und eine kleine öfl"mmg haben, dageg en nach
innen breit sind, so wie man es bei Fe slungsbautcn sieht.

Ex officina nostra literaria 4. Kaltendas Novembribus (!) anno
MD XI.
1) Ibis ist ein Verwünschungsgedicht Ovids mit G42 Versen gegen einen Widersacher, der zwar mit Namen nicht bekannt ist. ab e r nach all em ilm zu schädigen
suchte; es trägt s einen Namen von einem gl e ich betitelten Gedicht cles Ka llim achus.
der seinen Gegner Apollonius von Rhodus mit dem unreinen Vogel Ibis verglichen
hatte. Ovid wünscht in demselben seinem Gegner alles Unheil, clas je in Sage und
Geschichte vorkam; vgl. Schanz-Hosius, Geschichte der römischen Literatur 1!4
249-251. 2) Vitus Holtzmann (Holzmann), der von E. in s einem Verz eichnis cler 1\Jönche
in Brie[ I 39 nicht genannt ist (wenn er nicht identisch ist mit clem nicht mit Kamen
aufgeführten Kustos), wohl aber im Verzeichnis der Bleiplatte von 1502 (vgl. Brief I 39 ,
S. 19, Anm. 3) und in der Conventio abbatis totiusque conventus vom 3. Januar 151~
(Brief IV 1 00) erscheint, stammte aus Gramatsried, machte Profeß 1486, schrieb ein
Exemplar der Statuta Mellicensia; vgl. Lindner, Album Ottoburanum 111: doch ist
das dort angegebene Datum des Todesjahres 1505 unrichtig.
3) 3 Reg. 6, 4 : Fecitque in templo fenestras obliquas.
4) Reg. s. Ben. cap. 48.
5) E. liest unrichtig:
L:'~1lV~
6) Der (von E . nicht zitierte) griechische Text lautet: {}vefäac; naeaxvnro,uiva,; xevnui,;.
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[Ottobeuren.]

14.
E. an .Johannes Billikan.

:1511.

November. 2.
fol. 126"-127 '

E. dankt j"iir die Ji illeilungen iiber Pelrus von 1rimpJ'en 1 und gibt seiner
Freude Ausdruck darizber, clafJ sein Neffe ihn zum Prä:eptor erhalten wird.
Unter dessen Leitung werde dersei/Je bald die Grundlage der Grammatik innehoben und :um Boccolaurcu.~ 11nd Magister emporsteigen. Er bittet, sich des
jungen Mannes an::unelunen. Die erwähnte Zahlung von jährlich ::wan::ig
Gulden isl Sache des Vaters. Griifle an den Magister Michael Mo{lbach "·

4. Nonas Novembris 1511.
[Ottobeuren.]

15.

1511.

November. 2.

E. an Petrus von 'Vimpfen 3 •

fol. 127 r·v

E. erinnert Petrus an die Zeit, da er in Heide/berg studierte und ihn als
Lehrer halle. Er gedenkt seiner mit besonderer Dankbarkeit und bittel ihn,
seinem Neffen Jolwnnes Geßler Auf'nahme zu gewähren. Der jährliche Pensionspreis von ::wan::ig Gulden wird ihm gelegenilich der Frankf'urter Nlesse
piinktlich ausbezahlt werden.
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Frater Nicolaus Ellenbog Petro Wimpinensi Slalutem dlicit.
Anno dominicae incarnationis nonagesimo septimo supra millesimum
et quadringentesimum missus fui a parente meo (misericordia Dei
veniat super eum!) Heidelbergam bonarum literarum gratia. Ubi primo
te usus sum praeceptore; mensam autem et habitacionem apud doctorem
Danielem concionatorem 4 habui. Quorsum haec? Quia enim plures
habuisti, praeceptor optime, auditores, non dubito tibi excidisse nonnullos, paucorumque memoriam recentem habeas; et mei quoque te
oblitum non vereri non possum. Utcumque tamen res se habet, ego
tui immemor sum minime, sed nec aliorum praeceptorum meorum, qui
et literis et moribus me unquam instituerunt. Deus optimus maximus
omnibus in aeterna beatitudine Iabores mecum habitos remunerare
velit. II Inter didascalos vero meos tu principem locum tenes; nam
pro tuo infatigabili labore, quo in docendo sudas, grammatices fundamenta perpulehre in me coniecisti. Quare immortales tibi habeo et
ago gratias, praeceptor bene merite. Tua itaque diligentia, quam in
docendo praestat·e soles, facit, ut meum ex sorore nepotem Ioannem
Gaesler, quem unice diligo, tibi imbuendum in bonis literis transmittam.
Tu fac, quaeso, pro mea in te confidentia iuvenem ita tibi commendatum habeas, ut liquido intelligam eum et moribus et doctrina proficere.
1) Vgl. Brief II 5; der Antworlbt'ief Billikans wurde von E. nicht in sein Briefbuch
eingetragen.
2) Gemeint ist wohl Michael Sartoris de Mosbach Herbipolensis dioc.
(Mosbach a. d. Elz in Baden), der sich am 15. Juli 1495 in Heidelberg immatrikulierte und
10. November 1496 Baccalaureus artium wurde (vgl. Toepke 1, 416), 30. Sept. 1500
als Magister artium und 20. Dezember 1509 als Dekan erscheint (ebenda 2, 426; 4a2).
3) Vgl. Brie! II 5, S. 71, Anm. :! und oben Brief II 14.
4) Daniel Zanggeried; ygJ.
Brief I 22, S. 10, Anm . 5.
Corp. Cath. 19

li

fol. 127 r

fol. 127Y
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De pecunia annua tibi solvenda, tarn pro babitatione quam victu,
quaestio volvenda est nulla. Factus sum enim certior per magistrum
Ioannem Billikam, quod viginti petas florinos; quos etiam sine
omni ruga tibi persolvet; et semper in nundinis Francifordiensibus,
quantum voles, a mercatoribus istic transeuntibus pecuniae accipies 5
indilate. Vale bene, praeceptor optime. 4. Nonas Novembris anno 1511.
Ottobeuren.
iol. 127 '- 128'

1511.

16.

November. 6.

E. an Konl'ad Reyschfeldei' im Klostel' Kcmpten ' .

1::. dankt fiir die ihm als Geschenk gesandt en, schön gearbeiteten Messereh en. Höher noch als da s Geschenk selbst schätzt er die damit ausgesprochene
freundsclwflliche Gesinnung. Er könne z um Danke nur sich selbst schenken.
Auf seine Veranlassung sei ein Schreiben an ihren Abt" er gangen mit der Einladung zu einem Erholung s- und Freundsclwftsb es uclt fiir di e fiingeren Mitbriider, und er freu e sich uuf ihre Ankunft. Er möge das , was er im I\.losl er
S t. Ulrich in Augsburg 3 im klösterlichen Leben gelernt, nicht abstreifen, eingedenk des Todes und Gerichtes. Man nimmt nichts vnn der Welt mit als die
!J lll en Werke.

Ex Ottinpurra 8. Idus Novembris 1511.
Ottobeuren.

17.

1511.

November. 8 (?).

E. an .lohannes Ellcnbog.
E. dankt seinem Bruder fiir die kunstvoll e Marienslalue 4 • Was die Einkiinfle ihres Bruders Ulrich aus Feldkirch anlange, so glanbe er es ihm, daß
er dieselben nicht fiir sich 1/Crwr•ndel habe, wie ihre Schwes ter E/isabeth berichte. Er werde d em n äch st mit ihm persönlich sprechen, da er ihn am Monlag
nach d em Fest e des hl. Otmar" besuchen werde, wenn er mit dem Ahle :=ur
Abhaltung des Dreißig stgo l/ esd ienstcs fiir Johannes Truchseß na ch 1Va ldsee ,;
komme.

Ex Ottenpurra VI. 7 Idus Novembris 1511.
1) Die Persönlichkeit des Adressaten, der nach dem Bri efe in der Schule von
St. Ulrich in Augsburg seine Ausbildung genossen hatte, ist nicht weiter bekannt.
2) Abt war damals Johann Rudolf von Raitnau (1507-1523); vgl. Baumann, Geschichte
des Allgäus 2, 382f. Rottenkalber in:Studien und Mitteilungen 1920, 41f. 3) über
die Schule beim Benediktinerkloster St. Ulrich in Augsburg vgl. zuletzt 0 ck el 2. 5. 13 f.
u. ö. 4) Vgl. zur Kunstfertigkeit und zum Bilderbesitz von Joh annes Ellenbog Brief I 13;
5) Fest des hl. Abtes Otmar von St. Gallen am 16. November.
28; 38; 46 u. ö.
6) Johannes der Jüngere, Truchseß von Waldburg, der Sohn Georgs li., der Vater des
bekannten Feldherrn im Bauernkrieg Georg III. (,.Bauernjörg") , starb am 12. Okt. 1511
zu Waldsee und wurde dort bestattet ; vgl. Vochezer 2, 392 -420 u. ö.
7) E. schreibt
wob! aus Verseben XVI. Idus. Zu dem naheliegenden Ansatz VI (statt XVI) fügt sich
auch die Einreihung des Briefes zwischen dem vorausgehenden vom 6. November
und dem folgenden vom 11. November.

Zweites Buch, 16- 19.
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1511. November. 11.
18.
fol.
E. an llen Priester Johann Bechern in Ulm 1 •

129 ''-130 r

Seine Freundlichkeil sei ihm schon lange durch den Fmler Gcorg Barther
au s dem Dominikanerord en~ geriihmt worden, der ihn als Lehrer gehabt. Und
wie er w eiter höre, bcsit:: c er auch e ine sehr gute J{ enntnis der h ebräischen
Sprache . SolclJC sei zum Verständnis der 111. Schrift sehr schät zenswert.
Fiir den Priester sei es besonders geziemend, im Geset:: des Herrn zu betrachten Tag und Nacht~~. Zugleich bittel er ihn, ihm ein e Erklärung m ehrerer
hebräisch er Ausdriicke ( dicliones), die er beilege, z u geben, um die er sich
lange umsonst gcmiiht t.

Ex Ottenpurra in die sancti Martini 1511.
Ottobeuren.

19.
1511.
E. an Markus Elend in Fiisscn 5 •

Dezember. 2-

F;, gedenkt der Untersliitzung, die ihm Marlws durch Reinigung der Bleij'ormen und andere ,'lrb eit en fiir den Buchdruck geleistet, und sendet ihm als
Zeichen d es Dankes die im uergangenen Sommer gedruckte Passio der Patrone
Ottobeurens"· Er habe auflerdem noch einige Gebete angefiigl•. uon denen er
hoffe, daß sie ihm trotz ihrer 1\llängel gefallen. Sie seien nur Voriibungen fiir
spätere Arbeiten; denn man miisse uon Leichterem zu Schwererem iibcrgehen,
wie es Hieronynws mit der Vita Malchi getan s Er fr eue sich, w enn Markus,
wenn auch miser, wie sein Name besage, gliicklich in seinem eigenen
lUosler weile.

Ex Ottenpurra 4. Nonas Decembris 1511.
1) Johann Bechern, auch Beham, Behem, Behaim, Böbm, Bohemus genannt, geboren
in Aub in Unterfranken, wirkte viele Jahre als Priester und Kantor in Ulm, starb 1535
in Rotbenburg o. d. T.; er besaß schon ums Jahr 1490 ein hebräisches Wörterbuch
(C Im 204) und mehrere hebräische grammatikalische Schriften und hat sich durch
seine Bammeltätigkeit Verdienste um die hebräische Sprachwissenschaft erworben.
Briefe von ihm verzeichnet bei Weyermann 61f.; vgl. Nestle, Nigri, Böbm und
Pellikan 28-33; Walde, Christliebe Hebraisten 190-199.
2) Uber Georg Barther
ist Weiteres nicht bekannt. 3) Vgl. Ps. 1, 2. 4) Es handelt sich wohl um die von
Reuchlin Brief li 9; 11 erwähnten, für die Deutung der 72 Stufen der Jakobsleiter
in Betracht kommenden signacula in den bestimmten Psalmversen, von denen E. in
Brief li 23 an Reucblin bemerkt, daß er sie nicht deuten kann.
5) Markus Elend
aus dem Kloster Füssen weilte 1510 längere Zeit als Hospes in Ottobeuren ; vgl.
Brie! I 83; 84. S. 59. Im Jahre 1511 ist er auch als Hospes im Kloster Melk zum
Studium der von dort ausgehenden Reform bezeugt: Fr. Marcus de Fiessen videlicet
mon. s. Magni presbiter et monachus, anno 1511; vgl. Zeller , Beiträge zur Geschichte
der Melker Reform S. 179f., Anm. 6. Wob! identisch mit dem Fr Markus, der nach
dem Visitationsprotokoll vom 14. Okt. 1511 unter der Bedingung von Busse wieder
Au!nahme findet; vgl. Leistle, Die Äbte des St. Magnus·Stiftes 185. Auch E.
gebraucht die Namensform Fiessen.
6) Sexto Idus Octobris anno undecimo supra
millesimum et quingeutesimum erschien aus der Ottobeurer Klosterdruckerei: Passio
septem fratrum filiorum sanctae !oelicitatis. Translatio sancti AlexandJi. Passio sancti
Theodori martyris; vgl. auch Feyerabend 2, 791f.; Bernbard, Die Buchdruckerei
des Klosters Ottobeuren 315-318.
7) f. b " ist angefügt: Oratio in laudem septem
fratrum Flratris NLicolai ELilenbog. 8) Hier. Vita Malchi monachi cap. 1 (MPL 23, 55).
6*

fol. 130 r-v
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[Ottobeuren.]
20.
1511. Dezember. 28.
E. an Anton Abl'cll, Pfal'l'vikm· in Ottobcm·cn \

fol. 130>-132'

Als sie vor kur:em gemeinsam :um Ankauf' von 1Vein nach Eonstan:
reisten, seien sie in der Herberge in Eonstan: mit einem Munn z usammengetroffen, der, mit dem Gebrauch von Grschiilzen verlrcwl, den Auj'trag hatte.
die Burg Hochcnkröwen" niederzulegen tmd ihn auch cwsgcj'iihrt habe. Im
Lauf des Gespräches habe der Fremde bclwuptct, das Nilrum sei kalter
Natur; er (E.) dagegen habe es als warmer Natw· erklärt. Er habe sich erinnert, daß schon im Jahre 14-89 B in einem Gespräch :wischen seinem Vater
und J{aiser Friedrich (111.) in lnnsbruck in Gegenwarf der Bischöj'c von Augsburg 4 und Trient 5 die Frage behandelt worden sei. Zurückgekehrt in seine
lileraria oj'ficina, teile er ihm die iVIeinung von Gelehrten mil. N itrum ,
griechisch virQo'' und davon &tpQovireo'' = spwna niiri, heiße nach Auicenna bei
den Arabern Bauracl! und im Hebräischen nach Jerem. iGJ. ';· Es werde von
Plinius 7 , Avicenna 8 und mehreren andern als warmer Natur bezeichnet.

Ex cella nostra literaria.
Ottobeuren.
fol. 132r-133v

5. Kaltendas Ianuarii 1512 9 .
21.

1512.

Januar. 4.

E. an Bal'bal'a Ellenbog.
Nach langem Schweigen soll ein Brief Zeuge seiner briiclerlichen Liebe
sein und N cujahrswiinsche iibermitteln. Und da wn diese Zeit Verwandte und
Freunde sich kleine Geschenke geben, sende er als Gabe die im letzten Sommer
mit großem Zeitaufwand gedruckte Passio der hl. Alexander und Theodor 10,
deren Leiber in einem uergoldeten Sarg in ihrem Kloster ruhen. Und er fiige
noch etwas cynamonwm (Zimt), zinzibere (Ingwer) und 1wx muscata (Muskatnuß) an. Sie haben mystische Bedeutung. Cynamomum bedeute Gehorsam,
Standhaftigkeit, Gleichmut. Er erinnere an die Deutung Gilberts: Ziml, wenn
er gelwachen wird, strömt ein spirwnentwn visibile a11s. So diirfe man, wenn
der Wille nach der Entscheidung der Obern gebeugt wird, nicht murrrn. sonelern mzisse als spiramentum die Seelrnnzhe bewahren und sie uisibile im Angesicht azzsprägrn 11 • Zur Stärkung dient besonders die Hl. Schrift, die ,.Gott als
Tisch bereitet hat" ' 2 , die abrr, ebenso wie clie körperliche Speis e vcrdcwl wird,

1} Anton Abrell (E. schreibt Abereil aus Betzisried bei Ottobeure n, erscheint 1494
als Inhaber der Marktpfarrei Ottobeuren, entwarf die Statuten der 1495 eingeführten
Bruderschaft zum Trost der armen Seelen, war 1496-1504 Kammercr und seit 1504
Dekan des Kapitels Ottobeuren. Gestorben 6. Juli 1513; vgl. Baumann, Necrologia
Ottenburana 409; Feyerabend 2, 796f.; Sontheimer 2, 324-328 u. ö.
2) Hochenkröwen, Hochenkr·eyen u. a., Hohenkrähen, Berg mit einer Ruine westlich von Hausen
an der Aacl1 im Hegau in Baden; vgl. Krieger , Topographisches Wörterbuch des
Großherzogtums Baden 1, 1015. Die Burg, damals im Besitz von Hans Benedikt
von Friedingen, wurde von dem Heere Kaiser Maximilians und des schwäbischen
Bundes am 12. November 1512 gestürmt und völlig ni e dergelegt; vg!. Wilhelm Rem,
Cronica newer geschichten, in: Chroniken der deutschen Städte XXV, S. 4 f. ; Baum an n,
Geschichte rles Allgäus 2, 96 - 101.
3) E. schreibt durch ein Versehen: anno Domini
MDLXXXVJ[[I.
4) Friedricb II., Gral von Zollern (1486-1505 ).
5) Ulrich III.
von Frundsberg (1486-1493). 6) Jer. 2, 22 . E. schreibt irrig: irq. 7) Plin. Hist. nat.
31, 46. 8) Avicennae operum in re medica, libri quinque Canones, lib. lf, tract. 2, c. 87:
Baurach, i. e. nilrum; über die Ausgabe vg!. Brief I 17, S. 8, Anm. 1.
9) E. schreibt
durch ein Versehen 1[) 13; er denkt (nach dem damaligen J allresanfang; vg!. Brief I 94)
an 15!2.
10) Vgl. darüber Brief Il Hl, S. 83 , Anm. 6.
11) Gilleberti de Hoilandia
Sermo jn canticum Sa!omonis 36, 5; vgl. über ihn M. GraLmann in: LThK 4, 494;
E. benutzte vielleicht die Ausgabe Florentiae 1485; vg!. Panzer 5, 222 . 12) Ps. 22, 5.
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so im Herzen aufgenommen und zur Tat werden muß. Und das bedeute der
Ingwer, der zur Verdauung beiträgt. Die Muskatnu(J ist fiir das Haupt giinstig,
und deshalb passend als Bild fiir sie, die als Priorin an der Spitze steht;
und ihr Wohlgeruch mahnt an das Wort des Apostels, da(J "wir Gott ein Wohlgcnleh sind" 1 • Empfehlung an die Äbtissin 2 und Griiße an Ursulo Wespeehin 3 •

Ex Ottenpurra pridie Nonas Ianuarii 1512.
[Ottobeuren.]

22.
E. an Georg W esternacher 4 •

1512.

Januar. 11.
f0J. 133 Y-134 V

E. hat seinen Brief aus Freiburg erhalten; er begliiekwiinseht ihn zu
seiner Freude an den Wissenselwften und mahnt ihn, seine Jugendzeit ztl ihrer
A.neigmmg sorgfältig zu niitzen. Mit besonderer Frevele höre er von ihm, daß
er viel das Gebet pflege. Wer in Weisheit und Wissenschaft Fortschritte
machen will, muß auch Gott sich weihen; "denn von Gott stammt alle Weisheit""· Er sende hiermit ein kleines Werk, das aus ihrer Druckerei hervorgegangen sei 6 • Anderes, was er erbeten, könne er sich wohl selbst beschaffen,
wenn er das Geld, das er sonst fiir Bacclws opfern wiirde, fiir bessere Zwecke
verwende. Daß er nicht in den Benediktinerorden einiretei1 wolle, finde er
begreiflich. Schon lange habe er bemerkt, daß er nicht freiwillig, sondern nur
auf Drängen der Eltern sich zum Ordensstand entschlossen. Er lobe ihn, daß
er nicht verspreche, was er nicht hallen zu können glaube. "Besser ist es nicht
geloben, als geloben und das Geliibde nicht halten" 7 . M.it den zeitlichen Giilern
auch auf den eigenen Willen zu verzichten und dem armen Christus in Armut
und Gehorsam nachzufolgen, ist Sache der nach Vollkommenheit Strebenden,
und das Wort fassen nur die, denen es von Gott gegeben 8 . "Bleibe in Deinem
Beruf und bewahre die Gerechtigkeit und Frömmigkeit!"

lll. Idus Ianuarii 1512.

Ottobeuren.

23.
E. an Johannes Reuchlin 9 •

1512.

Januar. 12
fol. 134v.135r

E. dankt fiir den Brief (II 11) und die Apologie gegen Pfefferkorn. Aber die
Signaeula bleiben ihm trat:: aller Bemiilwngen zum größten Teile wwerständlieh,
und er habe die HofTnung, sie deuten zu können, aufgegeben. Er wage es nicht,
Reuehlin bei seinen vielen Arbeiten um Aufschluß zu bitten; gebe er ihn
dennoch, so diirfe er seines immerwährenden Dankes versichert sein.

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Capnioni Slalutero dlicit.
Redditae sunt roihi duduro literae tuae, vir doctissiroe siroul et
aroantissiroe, una euro Apologia tua contra Judaeuro baptizaturo
Capnioroasticero 10 • Gratias tibi et habeo et ago iroroortales et pro
1) 2. Cor. 2, 15.
2) Äbtissin in Heggbach war Anna Koboldin, erwählt 1469,
gestorben 1515; vgl. Mayer, Geschichte von Heggbach, 29.
3) Vgl. über Ursula
Wespechin Brief I 84, S. 59, Anm. 2.
4) Am 23. März 1511 immatrikulierte sich in
Freiburg Georgius Westernach er de Garnundia Augustens. dioc.; vgl. M ay er 1, 196,
wo Jedoch unrichtig Westemacher gedruckt ist.
5) Eccli. 1, 1.
6) Wohl die Passio
septem fratrum etc.; vgl. Brief li 19, S. 83, Anm. 6.
7) Eccle. 5, 4.
8) Vgl.
Matth. 19, 11. 9) Gedruckt bei Geiger, Renchiins Briefwechsel nr. CXXXVI, S.150f.;
vgl. Brief li 11, S. 77 f.
10) Pfefferkorn.

fol. 134v
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libello mihi misso et pro signaculis adnotatis. Et vere dixerim: signacula:
sunt enim mihi signata prorsus abscondita et obstrusa. Laboravi multum
quaerens ac legens (et ideo quidem hactenus ad te scribere moratus
sum), sed vix unum aut alterum aperire potui signaculum. Labor
tarnen iste non taedium, sed aviditatem incussit. Fit enim plaerumque,
ut quod labofiosius acquiritur, id etiam charius habeatur, et quod
fol. 135 r longius differtur, tandem adeptum appareat dul-11 cius. Facilia enim
quaeque contemptui patent. Tantum itaque inardesco ad signaculorum
resignationem, ut magis non possim. Sed nec unquam meo id studio
consequi posse speraverim. Quid ergo faciam? Desistere ab incepto
difficillimum mihi foret; sed nec a te, humanissime vir, id rursum
petere praesumo. N ovi enim occupaciones tuas; novi, quoties oneri
tibi fuerim literis meis. Quid ergo? Tu vides laborem et dolorem
meum. Si vis, potes me iuvare. Hoc tarnen, ut dixi, a te petere non
audeo. Si tarnen feceris, i.mmortali me beneficio afficies, perpetuumque
debitorem tuum constitues. Vale foelix, amicorum observandissime,
et me tui nominis et honoris praeconem esse certo certius scias. Ex
Ottenpurra pridie Idus lanuarias 1512.
Ottobeuren.
fol. 135 r-v

24.
1512.
E. an Vikar Sebastian in Egg 1 •

Januar. 21.

In Egg ist seit langem die Stelle des Mesners (aedituus) erledigt. Der
Pater Subprior 2 Jzat E. gebeten, sich bei Vikar Sel)((slian J'iir seinen Schwestersohn zu verwenden, der eine solche Stellung anslrelJI. Und so l>ilte/ er. denselben bei seiner Bewerbung zu untersl!'ilzen.

Ex Ottenpurra XII. Kallendas Februarias 1512.
Ottobeuren.
rol. 1351-137 r

25.
E. an Ulrich Ellenbog.

1512.

Januar. 16.

E. wundert sich. daß UIJ·ich ihm seil langem nich / mehr geschrieben.
während er an ihre Schwester Elisabeth in Ravensl>llrg nach deren Nliltcilun'l
in kurzer Zeit drei Briefe um Gelcl ::ur Erlangun_q cler Doktorinsignien gerichtet habe. Er möge ihm bald iiber seine Lage Jlitleilung ::urJChen lassen
An dem Tage der Niederschrift des Briefes sei in Memmingcn der Prii::eptor
und Pfarrer Sebaslian 3 unerwartet verschieden: N konnte nur mehr die lel::lc
5 taedium S
1) Inhaber der Pfarrei Egg a. d. Günz, Bez.-Amt Memmingen (E. schreibt Eck).
die seit 1318 dem Augsburger Hochstift inkorporiert war, war in den Jahren 1503-151 :i
Oswald Schimpflin. Er versah die Pfarrei nicht in eigener Person, sondern durch
den Vikar Sebastian Fabri (Schmied), der als solcher schon 1499 nachweisbar ist;
vgl. Sontheimer 4, 396f.
2) Subprior war nacb allem noch P. Johann Turner;
vgl. Brief I 39, S. 19, Anm. 6.
3) P. Sebastian de Bonis erhielt am 21. Oktober 1500
die Präzeptorei des Antonierhauses in Memmingen, mit dem die Pfarrei St. Martin
daselbst verbunden war. Ob die Abstammung von P. Sebastian aus dem französischen

5

10

15
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Ölung empfangen. Eine Mahnung, sich nicht durch die Hofl'nung eines Iungen
Lebens in falsche Sicherheil ::11 wiegen und e·in Lehen ::u führen, das den 1'od
nicht ::u fiirchlen braucht.

Ex Ottenpurra XVII. Kal[endas Februarii anno 1512.
Ottobeuren.

26.
E. an Reuchlin 1 •

1512.

Februar. 21.
fol. 137r-13Sr

E. hal durch den Freund Reuchlins. Dielag 110n Westerstetlen, der ein
anderer C lysses zu nennen sei, gute Nachrichten iiber sein Befinden erlwllen
Er bille Goll , daß er noch lange für sein Vaterland und gan:: Deutschland eine
Zierde sein könne. Er ersehne nichts mehr, als einmal persönlich mit ihm
sprechen ::u können und lädt ihn im Namen des Abtes wie in seinem Namen
zu einem Besuche ein. Zugleich billet er ihm Jlllilleilung zukommen z11 las.~en ,
falls sich Gelegenheit zum Kauf einer griechischen Bibel biete.

Frater Nicolaus Ellenbog Capnioni S[alutem d[icit.
Fuit apud nos bacchanalibus his diebus ingenuus vir facundissimusque, immo alter Ulysses, Dieteganus WestersteHen 2 , cum quo
tibi non parva familiaritas est. Qui sane te sanum et incolumem
5 praedicat; quod profecto nuncium mihi gratissimum fuit; te enim
optime valere voluptati mihi permaximae est. Deus optimus maximus
faciat, ut quam longissime et vita et bona valitudine utaris, ut cum
patriae turn universae Germaniae utilitati II et ornamento sis, sed et
literatis studiosisque omnibus veluti sydus praefulgidum praeclarissimos
10 multiiugae doctrinae tuae radios diutissime effundas. Ea enim de te
mihi sententia est, ut tamdiu scribas et ingenii tui nobilissimas dotes
eHundas, quamdiu vivis, nec tantae tuae sint in rebus agendis occupaciones, quin bonis literis ingenuisque studiis semper incumbas, et
quamplurima posteris monumenta relinquas, quibus te post longa etiam
15 annorum curricula vixisse testeris, vereque tune vivere incipias, ub.
vita functus fueris, sisque in ore omnium hominum oculis sublatusi
0 te foelicem, qui cum honestate famaque praeclarissima et rei peculiaris
copia tantum bonarum scientiarum thesaurum cum linguarum interpretatione nactus es! Sunt plane haec dona summi datoris, a quo
20 ,.omne datum optimum et omne donum perfectum est" 3 • Facis autem
tu prudenter et fideliter, qui talentum tibi creditum non abscondis, sed
amplissimo cum II foenore reddere studes 4 • Haec, humanissime doctissimeque vir, ad te scripsi, non assentatione aliqua ductus, sed animi
oblectandi gratia. Nam voluptate non modica aUicior, si quae occasio
Hause Sammartin auf Richtigkeit beruht, ist schwer zu sagen. Er war kaiserlicher
Kaplan und apostolischer Prolonotar; vgl. Son theim er 1, 189-192. Sein Todestag
ist durch den Brief E.s festgelegt; vgl. auch Brief I 79, S. 57, Anm. 4, der die Bekanntschaft Ulrichs mit dem Verstorbenen erklärt.
1} Gedruckt in: Clarorum virorum epistolae ad Reuchlin. Tubingae 1512
gb-fg. Text ohne bemerkenswerte Abweichungen. Regest des Briefes bei Geiger,
Renchiins Briefwechsel nr. CXXXIX, S. 159 f.
2} b'ber Dietag von Westerstetten
vgl. Brief I 72, S. 51, Anm. 4.
3} Vgl. Jac. 1, 17.
4} Vg\. Matth. 25, 14-27.

!ol. 1:37 r

fol. 13i

v

fol. 138'
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mihi offertur de te quam honorifice loquendi. Sed et ad te scribere
aut tuas vicissim legere literas tam dulce mihi est quam quod dulcissimum nihilque avidius desydero quam posse aliquando coram te alloqui
et suavissimo tuo colloquio frui. Rogat te abba meus bene meritus, rogo
et ego, ut aliquando opportunitate capta ad nos concedas. Caeterum
inquirere iussi mercatores longe lateque Graecam bibliam, sed hactenus
mihi contingere potuit nulla; velim itaque, ut si quam venalem noveris,
literis me certiorem reddas. Vale bene, vir integerrime, et me tibi deditissimum scias. Ex Otthinburra X. Kallendas Martias anno MDXII.
J'ol. 138'-139'

Ottobeuren.
27.
1512. Februar. 27.
E. an den Augustinereremiten Nikolaus Pruckner 1 •
, Er habe den Brief von Pruckner durch d en Buchhäncller in L'lm erlwll en.
klit Freude entnehme er ihm, daß er ihm die B ekannts chaft mit einem Gelehrten seines Ordens v ermitteln werde, der im H ebräisch en bewandert sei.
Nichts ersehne er m ehr als die Freundschaft mit Männ ern, die zu Studien anr egen, nach dem Wort e d es Propheten I~OJ;ifi i'D~ Dl,' ~. Er sende ihm einige
h ebräische Ausdrücke mit d er Bitte, sie diesem d es H ebräischen Kundigen zur
Erklärung vorzulegen und ihm z uriickzusenden 3 . Er möge ihm auch ein Verze ichnis verkäuflich er Bii ch er z ugehen lassen.

Ex Ottenbyrra 4. Kallendas Martias 1512.
Ottobeuren.
fol. 139r-v

1512.
28.
E. an N. Iüetlin von Ravensbnrg 4 •

März. 12.

Wie er in Erfahrung gebracht, wird Kr etlin seinen N eff en Jolwnn es Gessler
mit nach H eidelb erg n ehm en. Er hat denselb en längs / d ort ver m utet; nur dur ch
die unangebrachte Liebe d er J\!lutter sei er bis jetzt uon d en Studien zurückqelwlten worden, di e mun schon friih beginnen soll. Rr hil/rl , demselben bei
P elrus von Wimpf en Unterkunft um zwanzig Gulden zu uerschaf]'cn und im
Foli e der !lblelmung dur ch diesen ihn bei einem under en ehrbaren und
ge lehrten Mann unt erzu br ing en.

Ex Ottenpurren in die vigilantissimi Gregorii 1512.
29.
fol. 139 Y-140 r

E. an llen Pater Prior von Lauehorn ".
Elw u vor ::: f' hn Jah re n se i er mit sein em bes len Fr eunde, dem .llagisl f'r
Jolwn nes Zal z n, und zwe i in li eidelberg stud ierenden Brüdern ihres Or dens,

1) Vgl. über Pmckn er B1·ie! l 61, S. 39, Anm. 4.
2) Ps. 17 (18), 26: Cum sancto
sanctus eris.
3) Wohl die Si gnacula von Reueblin; vgl. Bri ef li 18; II 23.
4) Am
29. März 1509 immatrikuli ert e sich in Heidelberg Gabri et Kretlin de Ravenspurg dioc.
Const.; vgl. Toepke 1, 470; er wurde Mai 1510 Baccalaur eus a rtium, 7. Oktober 1511
Magister artium und 5. Juli 1518 Licentiatus in utroqu e iure; vgl. e bd. 2, 433; 53 6.
Der Adressat N. K1· etlin ist wohl dessen Vater.
5) Lan chom , wi e E, schreibt, auch
Lanchen, Lanckem, Lanckhey m u. ä. = Langheim , ehern. Zisterziens erabtei, Bez.-Amt
Lichtenfels in Oberfranken, Diözes e Bamberg, gegründet 11 32, a ufgehob en 1803; vgl.
M. Ha rtig in LThK 6, 379. Abt war zur Zeit der Abfassung des Briefes Johann es IV.
Fa ber, genannt Straus von Koburg (1 510-1538); vgl. U ss e rm a n n , Episcopatus Ba mb ergensis 357-377; der Nam e des Priors ist nicht bekannt. 6) Vg!. Brief I 1 ; 97; 96 ; IV 67.

5
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deren Sumcn ihm enlfallenl, in ihr Elostcr gekommen. Nun wisse Cl' uon
Zat:, der ein ·verwandter ihres .·ibles" gewesen, nicht mehr, ob er am Leben
sei. Lehe er noch, so hillc er, ihm /Jeilicgenden Brief :u ii/)('l'lllilleln; wenn
nicht, um M.itteilung. mn Brief', nuelt Niirnbcrg ycsundt, wird ihn durch J(au{lcutc aus Ravcnsburg oder durch Kartäuser oder auch iiber JJcidelberg erreichen.

Ex Ottenpurra 3. Idus Martias 1512.
Lauingen.

1512.
Pruckncr, Augustincrcrcmit, an E.
30.

~ikolaus

März. 3.
fol. 140r·141r

Jlil Recht spreche E. in seinem Brief vom 27'. Februar von dem Nul:::en
des Verkehrs mit gelehrten Männern. Er werde ihn baldmöglichst mit dem
Mann bekannt machen, dessen Eennlnis des H ebrüischen in kurzem ans Tageslicht treten wird. Er ermahnt ihn, in der Erlermmg dieser Sprache forlzufahren, und bei ihnen werde er den Mann hierfür finden. Er möge nach dem
Himmelfahrtsfeste kommen; vorher sei derselbe durch Gcschiifte zu sehr in
Anspruch genommen. Die Liste mit den hebräischen Ausdriicken gehe zurück;
E. möge die für ihn unverständlichen Stellen darin anmerken. Bestellungen
aus dem beiliegenden Ver:eichnis verkäuflicher Bücher m(ige er baldigst
machen.

Frater Nicolaus Prucknerus Eremophilus disertissimo viro Nicolao
Ellenbog l.'iV' 3.
Legi literas tuas, mi Nicolae, quas quarto Kaiendas Martias
scripseras 1 ; nec enim priores (uti tu opinaris) ad manus nostras
;; pervenenmt. Quibus profecto te gratum ostendis; nec iniuria: optimus
enim quisque nihil ducit ad bene beateque II vivend um 5 antiquius
conducibiliusque quam conversationem doctissimorum virorum. Verum
quod nävra rc7'Jv cpi2wv, nolui te hoc munere privatum iri, quin tibi
quantocius vel literis significarem virum Hebraicae literaturae peritis10 simum; qui, quantum operae iVi1j?~ j1iV;,::J 6 locaverit, brevi (Diis bene
faventibus) in lucem prodire haud desperaverim 7 • Foelicem eum

1) Es handelt sich wohl um Fr. Jeorius Koser de Lanckhem Bambergensis, immatrikuliert 12. Okt. 1498 in Heidelberg, und Fr. Jobarmes Kar·g professus in Lanckheym
Bamb. dioc., immatrikuliert 1. Mai 1500; vgl. Toepke 1. 430; 437.
2) Wohl des Vorgängers von Abt Johannes IV. Faber, Emmeram Feuchler (1495-1510). 3) = Heil.
4) Vgl. Briet JI 27, S. SH.
5) Zu diesem Ausdruck vgl. Briet I 66, S. 44, Anm. 3.
6) =der heiligen Sprache. 7) Wie in Brief II 27, so ist auch hier die des Hebräischen
kundige Persönlichkeit, die Pruckner im Auge hat, nicht mit Namen genannt. Man
könnte wohl zunächst an den Hebraisten Johannes Böschenstein denken, den Pruckner
nach Brie! II 49 zu E. sendet und mit dem E. sodann Briefe wechselt (II 53; 60; 61).
Demnach hat auch Böschenstein einige Zeit im Augustinerkloster in Lauirrgen sich aufgehalten. Aber andrerseits bemerkt E. in Brief li 27 an Pruckner: polliceris mihi

fol. 140'

fol. 140 v
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profecto dixerim, .i':-'i:l1 L:r.l1' 1ni1n::. :-r;:-: it:•N1 :-;,,-:, ,-,.,,,.,::; j!Eln it:'N 1• Quid
enim faelicius, quid beatius quam his insudare, hi.s invigilare, quibus
non modo intellectus, sed et affectus ipse ad maxima quaeque inflammatur? Qualia in hac lingua affatim extuberant! Quam ut ediscas,
uti caepisti, plurimum adhortor; inveniesque virum apud nos ad vota. 5
Quodsi vacabit, poteris nos post festurn Ascensionis invisere; infra
hoc tempus variis negociis pater noster praepeditus tibi satisfacere
non poterit. Dictiones Hebraicas, quas adnotasti, ad te redeunt. Quibus
hoc unum deest: nec enim quibus in locis offenderis, assignasti facilisque error (ut nosti) est in illis ex aequi Ii vocationibus dictionum. 1o
Adde, quod in biblia multae dictiones inveniuntur, quae non sunt de
hac lingua, sed Chaldaica. Quare loca adscribe et tibi interpretabuntur.
Sed et indicem librorum hic vides; si qui placuerint, poteris nobis
significare properiter, ne praeveniaris; nusquam enim meo iuditio in
hac nostra Germania apud aliquem, quicunque sit, inveniuntur. Vale 15
foelix. Ex Laugingen 5. Nonas Martias 1512.
Ottobeuren.

31.

1512.

April. 19.

E. an Nikolaus P•·ucklli.'I',
E. dankt j"iir den Brie{"· der ihm höchste Freude hereitel lwl. Pruckners
Briej"e ::eichnen sich aus durch Jiannigfalligkeil und Vielseifigkeil des Wissens.
Ein hartes Her:: (cornca filwa) a müßte derjenige haben , dem solche Bric{e nicht
willkommen wären. Esl enim in eis tersissinw pcrpolitaque Lalinilas. url>una
Graecunilus et sancluc linguae gruuissima inserlio. S(•ine Mahnung, ifcbräisch
zu lesen. entspräche gan: seinen eigenen 1Viinschcn. Al>cr hisher durch dus
Amt des Priors uielj"ach an Studien gehindert. ha/Je er in diesen Tagen uuf
Verlangen des ,1.btes und der Mitbriider dus Amt des Ökonomen iibcrnehmen
accessum ad doctissimnm quendam tuae !actionis virum, quem Hebraicae linguae
peritissimum affirmas, was wohl auf die Zugehörigkeit des Gelehrten zum Augustinerorden sich bezieht. Und im vorliegenden Brief II 30 lädt Pruckner E. ein, erst nach
dem Feste Christi Himmelfahrt zu kommen, da ihr Vater bis dahin zu sehr in Anspruch
genommen sei. Das scheint auf Kaspar Amman zu weisen, der, in Rasselt bei Lüttich
um die Mitte des 15. ,Jahrhunderts geboren, mit seinen Eltern nach Lauirrgen übergesiedelt, frühzeitig in das dortige Augustinerkloster eingetreten \Yar und seit 1485 bis
um die Zeit seines Todes (1524) das Amt des Priors innehatte, mit Ausnahme der Jahre
1500-1503 und 1514-1518, in denen er Provinzial war. Ein Kenner des Lateinischen
und Griechischen, hatte er seit etwa 1505 bei Böschenstein auch das Hebräische erlernt.
Mit dem Werke, auf dessen geplante baldige Veröffentlichung Pruckner anspielt, ist
entweder der grammatische Traktat gemeint, der in CI m 426 erhalten und im Jahre 1511
geschrieben ist ( vgl. Walde 197), oder auch der aus dem Hebräischen übersetzte
.,Psalter dPs küniglichen prophetten Davids", der zwar er·st Augsburg 1523 erschien.
den aber Böschenstein schon 1514 andeutet. Amman neigte später der neuen Lehr·e
zu; vgl. Wagner, DPr Augustiner Gaspar Am man; Geiger, Das Studium der hebräischen
Sprache 50. 75, Anm. 2; Kolde, Kaspar Ammans Stellung zur Reformation: Walde,
Christliche Hebraisten 196-19R, und LTh K 1, 865 f.
2) Brief Tl 80.
3) \'gl. Pers. Sat. 1, 47;
1 Freie Paraphrase von Ps. 1. 2.
Otto 93, s. cornu 1.
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müssen, das ihn völlig von den Studien abziehen werde. Gott möge es fügen,
daß er möglichst bald von diesem unruhevollen Amt befreit werde. Er möge
ihm den Preis der im' Verzeichnis angefiihrten Bücher milleilen. Empfehlungen
an ihren Präzeplor 1 .

Ex Ottenpyrra XIII. Kaltendas Maias anno 1512.
[Ottobeuren.]
:12.
1512. März. 25.
E. an den Subprior des Dominikanerklosters in Ulm 2 •
fol.

142 r-v

Gerne habe er die in dem übersandten Briefe ausgesprochene Bitte erfüllt, sich bei seinem Abte zu uerwenden, da[J der Überbringer des Briefes, ein
junger Mann mit Namen Martinus, aus der Leibeigensclwft entlassen werde,
um in das Dominikanerkloster eintreten zu können. Der Abt a habe ihn entlassen, jedoch unter der Bedingung, daß er im Fall des Verbleibens im weltlichen Stand wieder in das Hörigkcitsuerhältnis zurückkehren miisse.

8. Kaltendas Apriles 1512.
Ottobeuren.

33.
.1512.
E. an seinen Mitbruder .Jakob Hopp 4•

März. 7.
fol. 142Y-143•

Mit Bedauern hat E. uernommen, da[J Hopps Krankheit sich nicht nur
nicht bessere, sondern immer mehr uerschlimmere. Er möge aber nicht gegen
Gott murren. "Gott züchtigt dieJenigen, die er lieb hat" 5 . Er hat auch seinen
ezngeborenen Sohn nicht uerschont 6 Wir werden deshalb hier auf der Welt
gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt ewig uerdammt werden 7 Während
der L eib schwach wird, wird der Geist gestärkt. "Die Kraft kommt in der
Schwachheil zur Vollendung. Und ich rühme mich darum meiner Schwachheiten, sagt der Apostel, damit in mir die Kraft Christi sich niederlasse . . .
Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark" s Er möge sich der guten Tage
erinnern, da er vielleicht Gott nicht immer geniigend gedankt. Gott aber
spricht: .. Ich schlage und ich heile, ich töte und ich mache lebendig" 1>. So
möge er Gott gerne die Frucht der Geduld opfern 10 ; "denn durch eure Geduld
werdet ihr euer Leben in sichern Besitz bringen" I'.

Ex monasterio Otenpurrhano dominica Reminiscere 1512.
[Ottobeuren.]

34.
E. an .J ohannes Ellenbog.

1512.

April. 20.
fol. 14 3 v -14 4'

E. bittet den Bruder, endlieh das längst gegebene Versprechen seines B esuches im Kloster einzulösen; derselbe werde dem I1bte nicht unwillkommen,
ihm aber eine besondere Freude sein. Was sein Befinden anlange, so komme
Pieles gegen seinen Willen, aber er müsse sich dem Willen der Oberen fügen.
Vier Jahre lang sei er durch das Amt des Priors uon seinen Studien abgehulten gewesen; und nun sei ihm bei Beginn der Quadragesima 12 ein noch viel
1) Praeceptorem nostrum, vielleieht Kaspar Amman; vgl. Brief Il30, S. 89, Anm. 7.
2) l:Jber das Dominikanerkloster in Uim vgl. Brie! I 52, S. 33, Anm. 3. Den Namen des
Subpriors kann ich nicht feststellen.
3) Abt Leonhard Widenmann.
4) Vgl. über
Jakob Hopp Brie! I 39, S. 21, Anm. 8. Nacll der Ortsangabe am Ende des Briefes
scheint Hopp sich um diese Zeit außerhalb des Klosters zu einem Kuraufenthalt
befunden zu haben. 5) Vgl. Hehr. 12, 6. 6) Vgl. Rom. 8, 32. 7) Vgl. 1 Cor. 11, 32.
8) 2 Cor. 12, 9. 9) Deut. 32, 39. 10) Vgl. Luc. 8, 15; Ga!. 5, 22. 11) Luc. 21, 19.
12) Der Aschermittwoch als Beginn der Quadragesima fiel 1512 auf den 25. Februar.
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ar/Jeilsreichere~

und unruheuollcres .1m/, das des ökoJwnu·n. ii /Jerlrugen wordPn.
Er lwl>c nur die Hoffnung , duf! der· .-t/Jl und di e Jiitbriid cr bald seine [;nlmrglichkcil hierfür erkennen wul es einem owleren iibel'lroy!•n.

12. Kaltendas Maias 1512.
[Ottobeuren.]

35.
151:2.
E. nn Abt Leonhal'd 'Videnmmm.

rol.144'"-146 '

April. 11.

Schon vor etwa .:wei Jahren habe Rruchlin in einem Briefe an den cthl
die I~enntnis des Hebräi sch en empfohlen und wörl/ich bemerk/: Qno magi~
Lalinorum aliquos admiralus sum , quod se interpretationi/ms /Jibliac ingcsserzrnl,
qui ne literam I-lebraicam inspexerint quidem, n e dicam cognorint. ['nd e
necesse futurum est, ut risui mullarum paleanl, elsi columnae vidcanlw· eeclesiae J. Ein Beispiel hierfür biete der heute beim Milloytisch gelesene Sermo des
Soccus ~- Dieser, ein sonst sehr gelehrter Mann, erklär e das Wort Alleluja ols
eine lnlerjeldion, als eine ,1rl uox eaelestis. im Sinne P0/1 Lews ineffabilis oder
Ln11s tibi Chrisle. In Wirklichkeil set:::c sich Allelufa aus :::wci 1Vortcn :::usammen: 1':1':-.~. wie in Psolm HS = lmzdute und .-;, einem der :::ehn Nomen
Go/les, soviel als Dominus. Jah sei ein besonderer Name Gottes, und er glaube,
daß die Juden in Deutschlund d eshalb stall des affirmaliTJen .,Ja" den Ausdruck
Jwllrwven 3 oder cnln.lwcn' /Jruuchen. um den Nomen Gottes r>or Geringschätzung :::u bewahren. Soccus hätte besser getan, ein e Erklärung :::u unterlassen. Wenn er iles H ebriiischen unkrmdiy war , hiilie er schon bei Hieronymus '' die Erklärung de s Allelufa lesen können. . tuch die Fnkcnnlnis des
GricchisclJCn veranlaßt selbst gelehrte Miinner :::u törichtem Geschwät.:. So sei
n eulich das Werk eines sehr gelehrten Jlllannes gelesen worden , der in der Hirch e
einen gefeierten Namen besitze, und sogar rmier die Jiciligen rnrf'genommen sei
- er wolle ihn aus di esem Grunde nicht nennen . .·Us der~ci/Jc iib cr das Last er
der Gula schrieb, habe er bei Erwähnung des ·wor tes yaslrinwrgia dasselbe a/.~
eine Zusammensetzung von cas trum und mcrgo erkliirl, qrrod guln castrum
nwntis mergat. Das Wort sei a/Jer eine Verhindung TJon ;·won)r = PPnler und
,ttaryo' = edax. Solch e Dinge kr)nn/e er uon wiirdigslcn Miinncrn noc/r mehrere
anj'iihrcn.

Ex conclavi nostro in die Resurrectionis dominicae 1512.
25 (35)

yda~e'l

S

27 rcs urectionis S

1) Der Brief von Renchi in an Abt Leonhard, datiert vom J 1. Okt. J :\08, gedruckt
bei Sch e lhor n , Amoenitates 593 s . ; bei Geiger, Reu chlins Briel'wechsel nr. Cll, S. J 05 f.
2) Unter dem Namen von Soccus 0. Cist. erscheinen in Ha nd schrirte n und schon in
Frühdrucken Sermones cle temporc e t de sanclis ; vgl. Hain 2, 2 nr. 14 li2 0-14 8ßll,
S. :331 f. Nach Visch, Bibliolheca, S. 2[)9 war der dem Namen nach unbekannt e

Verfasser ein berühmter Th eologe in der Zisterzienserabtei Marienrode bei Hildesheim
und wurde Soccus genannt, weil seine von ihm verfaßte o, aber nicht verüi'J'entlichten
Predigten erst nach sein em Tod e von seinen :Milbriidern in soccis verborgen gt'funden
wurden. Etwas mehr W a hrscheinlichkeit hat die Notiz in der Ausgabe der Sermon es
de tcmpore, Argentorati 1484 durch Johannes de Grieningen: opus sermonum Socci ...
HiC dictum, cum de suco, icl est de meclulla sacrae pagin ae ... sint collecti. Der von
E. zitierte Sermo findet sich in dieset· Ausgabe als Sermo primus de resurrectione
domini im Pars aestivalis fol. z 6 ' · 3) Ob Zusammenzi e hung von mhd. halt 'treu' und
truwe 'lreu' zur Verstärkung des Ausdrucks im Sinne von 'fürwahr', 'in \-\' ahrheil'?
Vgl. Anm. 4.
4) Mhd. entriuwen, in triuwen 'fürwahr', 'in Wahrheit'.
5) \'gl.
Pseuclo Hier. Brev. in psalm. CXLVI (MPL 26, 125:3).
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36.
E. an Hieronymus Stuntz 1 •

93
1512.

April. 12.
fol. 146v-149v

Adressat habe ihn neulich, wohl scher::Iwflcrweise, befragt, ww·zzm er
denn nicht in einer etwas längeren Rede die Entsclwldigungsgriindc dargelegt
habe gegen seine Ernennung ::um Ökonomen, die der Abt unter Zustimmung
des ganzen Konventes voll:::ogcn habe. Diese Wahl habe ihn so überrascht, dafl
er keine Entsclwldigung gej'undcn habe als die, daj) er hier:::u in keinN Weise
geeignet sei. Zu einer längeren Rede sei keine Zeit gewesen, da man ::um
Singen der Jlesse gehen muj)le. Cnd selbst wenn Zeit :::u einer Rede und ::ur
\"orbereilung hier{iir gewesen wäre, et· besil:::c nicht die Gabe der Rede. Seine
Frage aber zwinge ihn ::ur Darlegung der Stimmung, in der er das Amt übernommen. Er habe keine Bcmiilwng ::ur Erlunyung dessel/Jen gemacht. Und er
fiihlc sich hier::u nicht geeignet. Der Cellerur miisse nach der Regel des
hl. Benedikt senex, sapiens und moribus matw·us sein"· Er habe kaum das
:::weiunddreifligstc Jahr iil,crschritten, habe an morum gmuitas soviel wie eine
Ziege Wolle, und der Weisheil sei er uöllig bar. Und in dem Amte des Ökonomen bediirj'c man der Elughcit, llllZ die Schliche der Welt ab:::uwehren und
alles regeln ::u können. Er sei in das 1\.loster als Streiter Gottes gelrclcn, nicht
um sich in weltliche Geschäfte :::u uerwickeln :: ; er kenne nichts Schöneres als,
ollein in seiner Zelle, nach dem Gebete seinen Biichern sich :::zz widmen. Statt
dessen miisse er den gan::en Tag mit den Le11ien verkehren, oftmuls miij)iges
und siindhafies Reden, von Verträgen, übervorleilungen usw. höreiL Zeit fiir
Studien bleibe ihm keine. Seinem schlirnrnslen Feinde wiinsche c1· es nicht,
sein Nachfolger ::u werden. Er möge ihn durch sein Gebet untersliil:::en.

Ex Ottenpurra pridie Idus Aprilis 1512.
Ottobeuren.

37.

E. an ßal'bm·a Ellenbog.

1512.

August. 1.
fol. 149Y-151r

E . teilt seiner Schwester den Heimgang ihres Bruders Ulrich mil, der
nach Erlangung des Doktorats der Medizin auf der Heimreise von Siena am
1'1. Juli in lnnsln·uck starb. Er sei ihnen uorausgegangen, und sie könnten nur
hoffen, sich in der Schar derer, die Gott den Herrn in Sion ewig lobpreisen,
wiederzufinden. Er nehme diesen Tod gefafll hin. Zwar sei derselbe fiir das
Haus Ellenbog ein schwerer Verlust; 1wr mehr ihr Bruder Onuphrius sei iibrig,
um Nwnen und Geschlecht {ortzupflan::.en. Aber Ulrich sei zu begliickwiinschen,
weil e1· den Gefahren und Sorgen dieser Welt entrissen sei. Und er glaube,
daj) er gut gestorben sei, weil er ein gutes Leben gcfiihrt. Fuit enim, dum
uiuerel, in alimenlorwn sumptione tempcrantissimus; iusiitiae tenax; iniustitiac
osor; sed et c11riositatis eapitalis hoslis. Q11ae s110 eranl, studiose proscquebatur; alienis se negociis minime occupabat. In Deum autem singulari quadam
deuotione fere/lalur , et Iimorem Domini animo iugilcr portabal. Doch du ·
niemand ohne Fehle isl und er vielleicht im Fcgfeuer ::n biij)en lwl. wollen sie
ihn durch ihr Gebet unlersliil::en ::ur Erlang11ng der Seligkeil und sielt j'reuen,
an ihm einen Fürbitter im Himmel zu haben.

Ex Ottinpurra Kaltendis Augusti 1512.
1) Uber Fr. Hieron~·mus Stuntz vgl. Brie! I 39, S. 19, Anm. 11. 2) Vgl. Rcg. s. Ben.
cap. 31; doch ist dort (nach den neueren Ausgaben) die Fol'Cil'rung des senex nicht
ausdrücklich ausgesprochen.
3) \'gl. ~ Tim. ~- -1.
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Ottobeuren.

38.

1512.

August. 4.

E. an C. K. (Comad Karst"?}.

l'ol. 151'"-153r

Der Freund habe ihn im letzten Brie[ zum Stzzditzm der lrissensclwften
ermahnt. Nichts ersehne er so sehr, uls im Haine der Wissenschaften zu
weilen Tag und Nacht, wo Melodien klingen siißer als der Gesang der Nachtigall. Aber ihm ergehe es wie der Bruut im Hohen Liede: Si ignoros tc,
o pulcherrima inter mulieres, egredere et abi post grcges sodalium luonzm 1.
Wie sie, habe auch er sich in die Kammer des Bräutigams zugelassen geglaubt,
als er in diesem Konvent Aufnahme fand, wo fromme Patres weilen, voll des
Ruhmes aller Tugenden. Jlber er habe die Möglichkeiten zur Yervollkommmzng
versäumt, die Zeit nicht fiir Gebet, fiir Lesen der Hl. Schrift verwendet. Er sei
unter den frommen Vätern wie ein Wolf unter Schafen gestanden, und habe so sich
nicht gekannt, und miisse .fetzt nach dem gerechten Urteil Gottes ,.hinausgehen
und den Herden der Genossen nachgehen". Hinausgelzen aus dem Ii.onvent der
Briider zu weltlichen Personen, von der Stätte der Betrachtung zu Ställen voll
Streit. Gerne wiirde er wie die Patriarchen des Allen Testamentes Herden
weiden. Aber er miisse achllwben auf die ganze Familie des Il.loslers nach
der Mahnung des hl. Benedikt, der dem Cellerar befiehlt, nichts zu vernachlössigen 2 . So habe er keine Ruhe und keine kluße fiir die Biicher und verwünsche das Ami des Ökonomen.

Ex Ottenpurra pridie Nonas Augusti 1512.
Ottobeuren.
fol. 153r-t56r

1512.
A1U'ede E.s an die Bücher des Vaters.
39.

Oktober. 6.

E. wendet sich weluniilig an die Biicher des Vaters, die je/:! uer/assen
sind. Sie sind des Lesers beraubt, qui vos nocturna versabat munll, versabat
diz.zrnaa. Es war dies sein Vater Ulrich Ellenbog, der sie immer wieder las
und jeden Fehler, der ihm im Drz.zck begegnete, mit der Feder ver/Jesserte.
Denn er pflegte zu sogen: Selbst wenn der Papst ihm ein Buch liehe mit der
Verpflichtung, keine Hand daran zu legen, könnte er's nicht verwinden, Fehler
durin zu verbessern. Und auch Anmerkungen, Scholien, hebr. Jlasaroth genwmt, sowie lnlwllsverzeichnisse habe er beigefiigt. Sie waren in seiner ärztlichen Tätigkeit seine Ratgeber. Sie hätlen nochmals ihren friiheren Clan: gewonnen, wenn nicht der jüngere Brud('r U/rich Ellenbog gestorben wäre.
Ungeteilt sollten sie nach dem Willen des Vaters der Familie Ellenbog verbleiben fiir denjenigen, der Erbe der viilerlichen Wissenschaft (der Medizin)
. sein werde. Möge Gott es fügen, dafl d('m einzigen iiberlebenden Bruder
Onz.zphrius dereinst ein Sohn geschenkt werde, der der Wissensclwft und der
Jfedi:::in sich widme. Stirbt er ohne ein('n Erben, so werden sie :::rrslreut
werden: mögen sie dann ein('n Herrn finden, der sie rl)('nso ho(·h in J:'hrrn
hiill wie der Va/('J'. Amen.

Ex Ottenpurra pridie Nonas Octobris 1512.
1} Vgl. Cant. 1, 6. 7.
arte poetica) 269.

2) Reg. s. Ben. cap. 31.

3) Vgl. Hor. Ep. 2, 3 (De
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[Ottobeuren.]

1513.
40.
E. an GaJlus Knöringer in Fiissen 1 •

95
April. 24.
fol. 156 r·v

E. hat die Homilie Knöringcrs auf den hl. Magnus erhalten. riihml seinen
Ei{cr fiir die Wissensclw{ten und mahnt ihn, darin fortzufahren. Ihm selbst
bleibe bei seinem Amt als ökonom hierfiir keine Zeit. Zur Bellrleilung der
Homilie fiihlt er sich nicht befugt, nachdem dieselbe schon auf' das sorgfältigste
ausgearbeitet ist und :::udem einem so gelehrten .l1ann wie seinem 1lbte 2 vorlny. Er erwarte/ noch Grö{Jeres uon ihm.

8. Kaltendas Maii 1513.
[Ottobeuren.]
41.
1513.
E. an Fr. Chrysostomus in det• Kartause Buxhcim 3 •

Mai. 3.
fol. 156"-157r

Fr. Ga/lus I\nöringer in Fiissen hatte E. ye/Jelen, eine .4./Jschrift seines
Synla!Jnws 4 herzustellen und sie dem 1ldressaten :::u senden. Dn er nber selbst
:::u sehr mit Arbeiten z'iberladen ist , sendet er dasselbe an den ildressolen mit
dem Ersuchen, sei/Jsl eine Abschrift davon :::u nehmen und die Urschrift ihm
:::uriickzusenden. Die Schrif'ten von 1\nöringer hereilen ihm hiichsll'n Genuß.
Grii[Je an Gintzer ,-•.

5. Nonas Maii 1513.
1) Dieser Brief eröffnet einen ausgedehnten Briefwechsel, der mit dem Briefe
E.s V 86 vom 23. August 1531 abschließt. Gallus Knöringer, wohl aus Füssen, scheint
frühzeitig in das dortige Benediktinerkloster eingetreten zu sein, begegnet in den
späteren Briefen E.s als Subprior (oder Decanus) des Klosters. In Brief VI 9 vom
5. Juli 1532 an Prior Gregor in Füssen bemerkt E., daß er zufällig erfahren habe
daß K. schon vor drei Monaten verschieden sei. Derselbe war am 28. März 1532,
gestorben; vgl. Ba um an n, Necrologia Ottenburana 390. K. verfaßte eine Reihe von
Schriften, führte vor allem die Annalen von Konrad Peutinger von 1515-1531 fort,
die Annales Faucenses oder Chronicon Faucense, vorliegend in einer Handschrift des
ehemaligen Freiherr!. v. Ponickauschen Archivs, heute der Stadt Füssen gehörig. Die
auf den Bauernkrieg bezüglichen Stücke veröffentlichte Baumann, Quellen 391-412;
ein summarisches Inhaltsverzeichnis der übrigen Stücke der Handschrift, unter denen
namentlich der ausgedehnte Briefwechsel hervorzuheben ist, ebd. 413-416. Leider
ist die Hs. zur Zeit nicht auffindbar. Andere Werke finden sich in den Hss. II 1 40 5fi
und II 1 40 38 der Fürstlich Wallensteinischen Bibliothek zu Maihingen; vgl. darüber
Leistle, Wissenschaftliche Strebsamkeit 37 f. Unter den Ietztern auch der Sermo de
laudibus s. ?l'[agni vom 10. Juli 1512, der nach dem vorliegenden Briefe E. zur Begutachtung zugegangen. Vgl. auch S t eiche l e, Das Bisthum Augsburg 4, 400 f. 2) Benedikt
Furtenbach 1480-1524; in diesem Jahre resignierte er und starb 1. April 1531 in der
Propstei Rückholz; vgl. Lindner, Monasticon 72; Leistle, Die Äbte des St.-MagnusStiftes 170-213; über seine wissenschaftliche Tätigkeit ebd. 172 f.
3) Buxheim bei
Memmingen, früher Kollegiatstirt, 1402 den Kartäusern von Christgarten überwiesen,
1803 aufgehoben; vgl. C. Rieger. M. Hartig in: LThK 2, 670. Der hier genannte
Fr. Chrysostomus ist weiter nicht bekannt.
4) Es handelt sich wohl um die in
Brief II 40 erwähnte Homilie auf den hl. Magnus. 5) Wohl Johannes Gintzer, an den
Brief IV 92 und VI 6 gerichtet sind; er erscheint darin als Prokurator der Kartause;
vielleicht ein Verwandter von Ludwig Rabi, eigentlich Gyntzer, der 1524 in Memmingen
geboren war und 1592 als Superintendent in Ulm starb; vgl. ADB 27, 97-99. Ein
Konrad Ginzer erscheint 1553 als Kaplan in Ottobeuren (Eidern); vgl. Sontheimer
1. 81; 2, 546; 5, 142. Ein Jakob Günzer (Gunzer) war 1542 Prior in Zwiefalten und
wurde 1543 Lehrer an der neugegründeten Universität Ottobeuren; vgl. Feyeraben
3, 142; Z o e p fl, Die Universität Ottobeuren 539.
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42.

1513.

Mai. 21.

E. an J ohannes Billikan 1 •

fol. 157 r-v

E. bestätigt den Empfang des Briefes (Iiteras lwmcwilatis et leporis plenas),
freut sich, da{J Billikan das Ami des Rektors innehat, und dunkl ihm {iir die
väterliche Fiirsorge, die er seinem Neffen" angedeihen lüflt.

Ex Ottenpurra XII. Kallendas Iunii 1513.
Ottobeuren.

43.

1513.

Mai. 21.

E. an .Johannes GciUer.

fol. 157 v-158v

E . bestätigt den Empfang des Briefes, in dem ihm Jolwnnes mitleill. daß
er einen gelehrten und ehrenlwften Priizeptor a gefunden. Ihm selbst sei seit
dem Tode seines Bruders Ulrich die Freude an der Wissenschaft fast geschwunden. Gott gebe, daß aus ihm ein gelehrter lVIann werde, der die Stelle
des VersloriJenen erset:::en wird. Er werde seinem Wunsche entsprechend an
seinen Prä::eplor schreiben. Zugleich möge er clllch Billikans Weisunycn befolgen. Mahnungen :::u Fleiß, Gollesfurchl, Gebcl und neinheit.

Ex Ottenpurra XII. Kallendas lunii 1513.
Ottobeuren.

44.

1513.

Mai. 21.

E. an Johannes l{neller aus 'Yl'il ".
E. dankt fiir die guten JH itleilungen, die er ihm iiber Anlagen und Betragen seines Neffen gegeben, und empfiehlt ihn auch {iir die Folgezeit seiner
Fiirsorge.

Ex Ottenpurra 12. Kallendas Iunii 1513.
Ottobeuren.
fol. 159 r-v

45.
E. an Kom·ad Peutingcr :0.

1513.

Juni. 4.

Im Verirewen auf sein {rz'iheres Versprechen literorischer IIilfsbereilschaft
bittet E. den Adressaten um Besorgung einer griechischen Bibel. Die Auslagen
werde er so{ ort erset:::t erhalten.

fol. 159r

Frater Nicolaus Cubitensis Conrado Peutingero Llegum doctori
Slalutem dlicit.
Humanissime vir, nisi dudum mihi te operamque tuam literariam
omnem pollicitus fuisses, forsan minus audenter in praesentiarum ad
1) Vgl. Brie! H 5 und II 14.
2) Johann Geßler; vgl. Brief li ;-l, H 14 und den
folgenden Brief II43. 3) Johannes Kneller; vgl. den Iolgenden Brief li 44. 4) Johannes
Kneller aus vVeil (Diözese Speyer), immatrikuliert in Tübingen 2il. April 1509 ; daselbst
Baccalaureus artium 10. SeptembPr 1510; vgl. Hermelink 1, 169; immatrikuliert
in Heidclberg 21. Juli 1512; vgl. Toepke 1, 487; Liccntiatus artium 18. Oktober 1513;
Baccalaureus beider Rechte 31. März 1517; Lizentiat 29. April 1521; Doktor beider
Rechte 29. April 1522; vgl. eben da 2, 434; 4:17 ; 536; 537; bekleidete als juris imperatorii
professor seit 19. Dezember 1523 das Rektorat, legte aber sein Amt vor Juni 1524
nieder und verließ die Universität; vgl. ebenda I, 5:~5f.; 2, !il7; vgl. auch Zoepfl,
Altenstaig 11 L
5) Gedruckt bei Zapl 149L: bei König '11'. 122, f:. 20ßf.
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te scriberem. Sed et homini tui studiosissimo et ea, quae bonas Iiteras
respiciunt, petenti deesse qui posses? Fidenter itaque ad te, humanissime vir, has exaravi literas, petens, ut inopiae, qua artor, consulere
velis. Inter innumeros libros, quos in libraria nostra Otinpurrhana
5 habemus, deest mihi biblia Graeca, quam habere maximopere affecto.
Si itaque me amas, si literarum studioso patrocinari dignum ducis,
fac, quaeso, tantam apud merca II tores tuos adhibeas curam, ut brevi rol.
mihi contingat dudum desyderatus liber. Quantumcunque fuerit expendendum aeris, indilate ac probe tibi restituam. Vale bene, inte10 gerrime vir. Ex Ottinpurra pridie Nonas Iunias 1513.
Ottobeuren.

46.
E. an Nikolaus Pruckner.

1513.

159 v

Juni. 29.
Iol. 159v-160•

Leider könne seine Apologie geg en Wimpfeling nicht in der Klosterdruckerei gedruckt werden, da er zu sehr von andern Arbeiten in Anspruch
genommen sei; P. müsse sich an eine andere Druckerei wenden. Im übrigen
rate er ihm, sich ja eines gemäßigten Tones in der Seilritt zu befleißen;
denn Wimpfeling , den er persönlich k enne, sei ein gelehrter J1tlann ; P. könnt e
schließlich wie Wigand z u einem schimpflichen Wid erruf sich gezwungen
sehen. Er möge ihm einmal Einsicht in seine Schrift gewähren.

5

10

Frater Nicolaus Cubitus Nicolao Prucknero ordinis divi Augustini fol. l:i9 v
Slalutem dlicit.
Reddita est mihi epistola tua, Nicolae dilecte, qua cupis certior
fieri, si apologia, quam adversus Wimpfilingum scripsisti in defensionem
cucullae divi Augustini 1, hic inprimi possit. Primo omnium velim, mi
Nicolae, id tibi persuadeas de me, quod animo nunquam deero ad
morem tibi gerendum; verum si in hac re votis tuis minus respondeo,
non voluntatis meae, sed necessitatis, qua constringor, fuerit. Tantis
enim negociis ac curis obruor, ut legendi et scribendi mihi tempus
rarenter admodum concedatur. Quum itaque ego laborem hunc subire
non passim nec II facile alium in congregacione aut idoneum aut fol. 160r
4 ( 46) apollogia S
1) Jakob Wimpfeling (Wirnpheling), bedeutender Theolog, Pädagog (.,Erzieher
Deutschlands") und Humanist, geboren 1450 zn Schlettstadt, gestorben 1528 ebd. ; vgl.
über ihnKnepper; Verzeichnis von Nachträgen dazu bei .T. Zeller in: KHL 2, 2739f.;
Verzeichnis der Ausgaben seiner Werke bei Schmidt, Histoire litteraire de l'Alsace
2, 317-340. In dem zweiten Teil seiner Schrift De integritate libellus ... (Johannes
Knoblouch civis Argentinensis imprimebat 1505; denuo 1506) vertrat er den Satz,
daß Augustions niemals Mönch gewesen sei, nie eine Kutte getragen habe. Er kam
nach den gegen die Schrift erfolgten Angriffen nochmals darauf zurück in seiner
Appologetica (so auf dem Titelblatt) declaratio ... in libellum suum de integritate: de
eo: An sanctus Augustinus fuerit monachus (sine loco et aono; Einleitungsbrief von
Thomas Wolf datiert: Pridie Kaiendas Augusti anno MDV); vgl. zum Streite Knepper
182-195. - Die von Pruckner in Aussicht genommene Gegenschrift scheint nicht
gedruckt worden zu sein.
Corp. Cath. 111
7
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voluntarium sciam, reliquum est, ut alias apud chalcographos libellum
imprimi facias. Caeterum illius te meminisse velim, quod gloriosissimus
Hieronymns divo Augustino inculcavit, ut scilicet ,memineris Daretis et
Entelli. Et quod bos lassus fortius figit ungulam' 1. Vereor enim, ne
iuvenili fervore plus aequo in Wimpfilingum excandescas et in tua 5
apologia mordentia exasperantiaque (ne dicam maledica) verba scateant
quae seminarium praebeant invidiae et scandali. Novi ego homine~
hunc ab eo tempore, quo Heidelbergae philosophiae vacabam 2 ; novi,
inquam, eum esse virum doctum et multarum literarum. Et forsan fiet,
ut ubi eum maxime teuere ac stringere videris, illic facillime e manibus 10
nihilo secius quam lubricus aoguis elabatur. N oli, quaeso, temerario
ausu eum lacessire, quia. totus cynicus 3 est, ne etiam palinodiam canere
compellaris. Exemplo sit tibi Wigandus, qui ad sui maximam infamiam
et confusionem Iacobo Wimpfilingo ac caeteris, quos suo famoso libello
momorderat, famam II et honorem publice restituere Apostolica auctori- 15
tate compulsus est 4 • Vale et, ut hunc tuum libellum aliquando videam,
curato. Ex Ottenpurra III. Kaltendas Iulias anno 1513.
1 alias S 2 nach te durchstrichen admoneo S
tiaque durchstrichen verba S
8 Heidelberge S

6 mordantia: nach exasperan-

1) Hier. Ep. 102 ad Augustinum, c. 2 (CSEL 55, 236); vgl. Ep. 110 Augustini ad
Hieronymum c. 1 (CSEL 55, 357). Nach Verg. Aen. 5, 368-484 besiegt der Greis
Entellus den jungen Dares im Faustkampf. Der Sinn des (nur durch Hieronymus an
dieser Stelle bezeugten) Sprichwortes (wohl ehedem in metrischer Form) ist: ,.Müde
Ochsen treten hart", d. h. Alte Leute greifen nicht zart an; vgl. Otto 56 s. bos. 4.
2) Wimp!eling hatte schon von 1469-1482 in Heidelberg gelehrt, hatte vom Dez. 1481
bis Juni 1482 noch das Rektorat bekleidet, hatte dann in Speyer gelebt, wirkte aber
von 14~18-1501, also zu der Zeit, da E. dort studierte, wieder als Lehrer in Heidelberg;
vgl. Knepper 93-133:
3) Vielleicht ist das etwas scharf anmutende Urteil E.s
bestimmt dLLrch den Streit Wimpfelings mit E.s Lehrer Daniel Zanggeried; vgl. Brief l 22
S. 10-12; zum Streit'" vgl. Koepper 99f.
4) Wigand Wirt, Dominikaner, geboren
um 1460 wahrscheinlich in Frankfurt oder Umgebung. gestorben als Prior in Steyr(?)
am 30. Juni 1519. Als Fr. Wig. Cauponis de Franck!ordia, o. prcd. erscheint er unter
dem 10. Sept. 1495 in Köln immatrikuliert; vgl. Keussen 1495; 427, 37: 2, 381. Als
Gegner der Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens war er schon 1494 gegen
die Schrift des Trithemius De laudibus s. Annae aufgetreten. Nach Beendigung dieses
Streiteshot eine in der Franziskanerkirche in Heiclelberg am 18. Juni 1501 abgehaltene
und vom Franziskanerlektor Johann Spengler gPieitete Disputation über diese Frage
einem Teilnehmer an der Disputation, dem Frankrurter Pfarrer I<onrad Hensel, Anlaß
zur Stellungnahme gegen Wirt. Der Streit wurde 1;,o3 zugunsten Renseis entschieden.
Doch setzte Wirt den Streit fort in der Defensio bullue Sixtinae (Oppenheim 1503),
hauptsächlich gegen Sebastian Braut gericlltet. Das Poem eines Wigand Trebellius
,.Concordia curatorum et fratrum mendicantium", das die Uneinigkeit zwischen ·weitgeistlichen und Bettelmönchen beklagte und von Wimpfeling 1503 herausgegeben wurde,
führte clie 1479 erfolgte Verurteilung des Johannes von Wesel auf den Haß der Mönche
zuriick. Gegen diese Schrift und gegen das Lob, das auch aul der Kanzel von Hensel
Wesel gespendet worden war, und wohl gegen alle seine Gegner schrieb Wirt seinen
Dialogus apologeticus contra wesalianicam perfi rliam (ged,.uckt zu Oppenheim J :l04
oder 1505). Wegen der darin enthaltenen Angriffe reichten die Franziskanerobservanten
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1513.

August. 13.
fol. 160v-161'

Nach dem Briefe Reuchlins an den Abt enlsclwldige er es yrrne, cluß r:r
eine griechische Texlrmsgabe des Hohen Liedes noch nicht gesandt. Er werde
überhaupt nach seinem Rate das Alte Testament nur noch in der Ursprache
lesen. Das ihm gesandte Schreib en des Kaisers, das Reuchlin und seinen
Gegnern Stillschweigen auferlege, bedeute ihm eine gro{Je Freude. Er hal1c
längst gcwünschl, daß die hislernden Gegner zum Still schweigen gebracht
wiirdcn und R. unbehelligt seinen Studien leben könne. Grüße und Einladung
des Abtes.
.i!:cl•li.i1'~$!l''!l

5

10

Frater Nicolaus Cubitus loanni Reuchlin Phorcensi S[alutem d[icit.
Doctissime integerrimeque vir, quas ad patrem meum reverendum
abbatem dedisti literas 2 legi; itaque excusacionem tuam, quam assignas,
cur minus petitum a te librum huc miseris, facile accipio. Ea enim
mihi de tua est humanitate opinio, ut gratificaturus mihi sis in omnibus,
quae factu tibi fuerint oportuna. Sed et literis tuis admonitus sententiam
mutavi nec amplius in veteri testamento aliam quam nativam linguam,
in qua primo omnium est editum, tantopere affectabo. Caeterum gratias
tibi habeo de literis Caesareis mihi missis, quibus et tibi et adversariis
tuis silentium indicitur 3 • Nam voluptati mihi fuere permaximae; iamdudum enim optabam obscoena aemulorum tuorum ora claudi, quatenus
quiete et literario ocio liberius frua-1\ris. Vale bene. Abba meus
2 integerrimeque

s~ ~

Klage ein; 1506 wurde der Dialog vom Erzbischof von Mainz und seinen Suffraganen
verboten. Ein heftiges Schril'tstück, das Wirt, der unterdessen Prior in Stut1gart
geworden war, gegen die Franziskanerobservanten an der Klosterkirche anschlagen
ließ, veranlaßte diese 1506 oder 1507 zur Anstrengung eines Prozesses in Rom. LJas
Urteil vom 22. Oktober 1512 verlangte von Wirt Widerruf. Am 24. Februar 1513 hat
er ihn in der Heilig-Geist-Kirche in Heidelherg geleistet. Die notarielle U1·kunde hierüber
(Revocatio Fratris Wygandi Wirt) ist gedruckt vorbanden; vgl. zur ganzen Fr2ge
Lauchert, Der Dominikaner Wigaud Wirt; Paulus, trber Wigand Wirts Leben;
Knepper 56f. u. ii.; B. M. R.(eichert) in: KHL 2, 2745.
1) Gedruckt bei Geiger, Renchiins Briefwechsel nr. CLXlV, S. 189f.
2) Abt
Leonhard Widenmann hatte unterm 1. Juli 1513 einen Brief an Reuchlin gerichtet, daß
Ellenbog ihn Tag und Nacht bestürme, eine griechische Bibel zu kaufen. Und da er
bis jetzt keine solche käuflich bekommen konnte, habe er wenigstens um das Hohe
Lied in der griechischen trbersetzung gebeten. So bat er Reuchlio, ihm dieses Buch
zu senden, und sicherte Rückgabe in der von Reuchlin zu bestimmenden Zeit zu.
Reuchlin hatte geantwortet, daß er eine solche trbersetzung nicht besitze, da er das
Alte Testament nur in der hebrüischen Ursprache lese, weil die trbersetzungen nicht
zuverlüssig seien. Die Briefe bei Schelhorn, Amoenitates his1. eccl. et lit.ll, 5!J6-598;
bei Geiger, Heuchiins Briefwechsel, m. CLXII und CLX!Il, S. 188!.
3) Gegen den
Brandspiegel Pfeffeilcorns hatte Reuchlin 1513 eine Defensio con1ra ealumniatores suos
Colonienses erscheinen lassen, hauptsüchlich gegen Pfefferkorn, Ortuin Gratins und
Aroold von Tungern gerichtet, und hatte in persönlicher Vorstellung bei Kaisel' Maximilian
in Geislingen (in der Zeit vom 9. bis 13. Juni 1513) von demselben einen Befehl
erreicht, der beiden Parteien Stillschweigen auferlegte; vgl. Geiger, Johann Reuchlin 279.
7*

fol. 160'

fol. 16tr
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emeritus te plurimum valere optat: et ut aliquando ad nos concedas,
plurimum invitat. Ex Ottenbyrra 13. die Augusti 1513.

fol.

[Ottobeuren.]
48.
1513. August. 16.
161 r-v
E. an Jakob Locher mit dem Beinamen Phiiomusus 1 •
Vor ein paar Tagen sei der Lluguslinereremit Nikolaus Pruckner in Ottobeuren gewesen und habe von den freundschaftlichen Beziehungen gesprochen.
die ihn mit dem Adressaten verbinden. Zugleich habe er ihn ermuntert, doch
an ihn zu schreiben, und ein anderer Verehrer von ihm, Pelagius Probst, habe
ihn darin bestärkt. Sein Vater, ein berühmter A.rzt, der als erster von allen an
seiner Universität lngolsladt über iVIedizin Vorlesungen gehallen habe (genilor
meus . .. qui prinws omnium in gymnasio illo tuo Auriopolitano in arle medicrr
legit) 2 , habe mehrere geschichtliche Darstellungen
seiner Zeit niedergeschrieben 3 , sich dabei aber bald des Lateinischen, bald der deutschen Sprache
bedient. Er wolle nun alles lateinisch wiedergeben. Er bedürfe aber hierzu
der Übersetzung einiger Ausdrücke, die er auf den beiliegenden Zetteln noliel'l
habe, und billet Locher, diese überselztm!J vor:::unehmen 11nd sie ihm durch
Probst 4 zugehen zu lassen.

XVII. Kallendas Septembris 1513.
[Ottobeuren.]
fol. 1G1V-162r

1513.
49.
E. an Nikolaus Pruclmer.

September. B.

E. dankt dem Adressaten, daß er in seiner {reundsclwj'llichen Fiirsorgc
den Presbyter Jolwnnes Böschenstein :, :::u ihm gesandt habe. Derselbe habe
1) Jakob Locher, genannt Philomusus, Humanist, geboren Ende Juli 1471 zu
Ehingen a . d. Donau, immatrikulierte sich 1487 in Basel, 1. Juli 1488 in Freiburg,
15. Juni 1489 in Ingolstadt, 24. Juni 1492 in Tiibingen, war 1495 Lehrer der Redeund Dichtkunst in Freiburg, 28. ,Juni 1498 als Phiiomusus (et orator) Iaurealus Ieetor
in poesi in Ingolstadt. 1503 kehrte er nach Freiburg zurück und übersiedelte 150G
abermals nach Ingolstadt, wo er bis zu seinem Tode am 4. Dezember 1528 wirkte:
vgl. über ihn J. Hehle in: A DB 19, 59--G3; S. Randlinger in: Festgabe Schlecht
348- 351; F. Zoepfl in: LTbK 6, 623, jeweils mit Literaturangaben.
2) Der Vater
E.s erscheint bereits unter dem 5. Mai 14 72 in Jngolstadt immatrikuliert als Udalricus
Ellenbog de Valcirco medicinae doctor etc.; vgl. Wolff 15. Er war als einer der
drei ersten Lehrer der Medizin an der neugegründeten Universität angestellt und beriet
mit seinen beiden Kollegen die Statuten der medizinischen Fakultät; vgl. Pr antI 1, 34:
48 f.; 2, 38; Z o e p fl, Ulrich Ellenbog 123.
3) Historias nonnullas sui temporis literis
mandavit. Auf diese Chronik - Peutinger nennt sie in Brief II 59 Annales rerum
gestarum - kommt E. noch des öfteren zurück. Da Locher die Bitte E.s nicht erfüllt
zu haben scheint, übersandte E. sie nach Brief Il 57 Peutinger als Geschenk, bat aber
zugleich um Durchsicht und (in Brief II 58) um Milderung einzelner Stellen. Peutinger
bel'lirwortete nach Brief li 59 den Druck nicht. AlsE. in Brief li 87 um Nachrichten über
die Chronik bat, sandte Peutinger nach Brief II 89 sie zurück. Doeb ließ sie E. an ihn
Ztlrückgehen, erbat sie allerdings später (Brief V 36 u. IX 82) wieder zurück. Doch scheint
er nicht mehr in deren Besitz gekommen zn sein; sie ist wahrscheinlich verloren; vgl.
Z o ep fl, Ulrich Ellenbog 150 f. 4) Uber Pelagius Probst vgl. Brief II 50, S. 101, Anm. 1.
5) Vgl. Brief li 27, S. 88; I! 30, S. 89 L, Anm. 7. Johannes Böschenstein (E. schreibt,
wie Bösebenstein zuweilen selbst: Böscbenstain), HPbraist, geboren 1472 zu Eßlingen ,
wurde Priester, schloß sich schon um 1518 der Glaubensneuerung an. Er hatte frühzeitig
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ihm auch die Sendung uon einigen Adagia Hebraicn in Allssicht gestellt.
Pruckner möge Böschenstein bitten, ihm dieselben durch den Überbringer des
Briefes zugehen zu lassen.

5. Idus Septembres 1513.
[Ottobeuren.]

1513.
50.
E. an Pelagius Probst 1 •

September. 22.
fol. 162r-v

Er benütze die Gelegenheit, da ein Bole abgeht, zur übersrndung eines
Briefes, getreu ihrer Ver einbarung, sich gegenseitig zu schreiben. W enn Probst
das n eulich unterlassen habe, so möge er in Zukunft beim Schreiben uon
Briefen vor allem ihn berücksichtigen. Da Phiiomusus sich so entgegenkommend gezeigt, möge er Sorge tragen, daß bald von ihnen beiden Briefe
eintreffen. Der Abt 2 sei zur Zeit in Dillingen "·

10. Kaltendas Octobris 1513.
Ottobeuren.

51.

1513.

September. 25.

E. an Johannes Ellenbog.

f0l. 162V-163 V

Trot::; Überlastung mit Geschäften halte er jeden Tag fiir verloren, an dem
er nicht w enigstens kurze Zeit der Lektüre oder der Niederschrift von Schönem
widme. Gegenwärtig habe er die Opuscula und Syntagmata ihres Vaters in
Händen ~ . Die Traktate habe er bereits abgeschrieben und wolle jetzt auch
seine Ratschläge (consilia) in einem Bande zusammenstellen, um so bald sämtliche W erke in Druck zu geben, zur Ehre seines Namens , aber auch zum Nutzen
der Menschheit und besonders Deutschlands und Schwabens. Zwar hätten auch
Italiener und Franzosen sogenannte Practicae geschrieben''; ab er dieselben
eignen sich nicht durchweg für Deutschland mit seinem kälteren Klima. Die
.1Iediz in müsse die B edingungen des Landes sorgfältig berücksichtigen und
Hebräisch von einem Juden gelernt, trat selbst als Lehrer desselben auf; Schüler
waren auch Kaspar Ammann, Johann Eck, Sebastian Sperantius; wirkte von 1503-1513
in Ingolstadt, seit 1518 kurze Zeit in Wittenberg, Augsburg, Heidelberg; 1529-1533
hielt er in Nürnberg, seit 1534 in Nördlingen eine deutsche Schule. Dort starb er 1540
vgl. Geiger, Das Studium der hebräischen Sprache 48-55 u. ö.; B. WaIde in·
LThK 2, 484f.
1) Gedruckt bei Schlecht in: RST, Heft 21 und 22, S. 144 . Von Pelagius
Probst, der den Briefverkehr E.s mit Iogoistadt vermittelte (vgl. Brief II 48), bemerkt
E. noch in Brief II 99 vom 22. Okt. 1515, daß er in Ingolstadt vor kurzem Hochzeit
feierte ; E. hatte diese Feier in Dillingen erwartet.
2) Abt Leonhard Widenmann.
3) Wohl zum Besuche des Bischofes von Augsburg, Heinrich IV. von Lichtenau, der
öfters im bischöflichen Schloß zu Dillingen r esidierte, und seines Dillingen benachbarten
Heimalsortes Scbretzheim.
4) Vgl. zu diesem Briefe und zu den Werken Ulrich
5) Um das Jahr 1500 gab es in der
Ellenbogs Zoepfl, Ulrich Ellenbog 147-164.
abendländischen Heilkunde eine größere Anzahl ärztlicher Lehrscbriiten. Sie rührten
verschiedene Bezeichnungen. Neben den Regimina sanitatis (besonders Regimen Salernitanum 1479 gedruckt) standen die Practicae , unter ihnen in erster Linie das Schril"twerk des Constantinus Africanus (1020-1081); in Salerno und Montecassino Theorica
und Practica von Pantegni (gejruckt 1510); in Montpellier die Practica Gilberti Anglici
seu Compendium medicinae (gedruckt 1510) und andere. Dazu treten die von E.
el'wähnten Consilia, die als briefliche ärztliche Ratschläge, als Gutachten lebender
Meister zu betrachten sind. (Nach gütigen Mitteilungen von Herrn Prof. Dr. G. Sticker.)
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die Heilmittel in Eigenschaft und JV!aß (in quaWate quam etiam in dosi) nach
Natur und Temperament gestalten. Der Bruder möge deshalb in allen Biichern
des Valcrs Umschau hallen und auch das kleinste Werk und den ldirzesten
Brief ilzrn zur Abschrift nzsenden oder selbst abschreiben lassen. Den Oh erbringer des Briefes, Frater Philipp 1 , möge er wie ihn selbst au{nelzmcn.

Ex Ottinpurra .7. Kallendas Octobris 1513.
Ottobeuren.
tol.

163 v-165'

52.

1513 .

Juli. 27.

E. an ßat'bara Ellenbog.
E. dankt für die Überlassung der Bücher ihres Bruders Ulrich. Seine Enarrationes in regulam s. Benedicti seien abgeschlossen, harren nur noch der
;lbschrift und werden nach Vollendung derselben ihr sofort zugehen. Den l\.ommenlar zur Bibel, den sie in ihrem Kloster wünschen, mögen sie doch kaufen ;
die Einkünfte und das Vermögen des Klosters seien genügend. Wenn sie es
schmerzlich empfinde, dafl sie nur ein kleines Vermögen in das Kloster eingebracht habe, so sei das löriclzle Sorge. Sie lwl>e sich selbst verlassen und habe
Anspnzch auf Nahrung und Kleidung. Ihre ilrbeilsleislung sei dem Kloster
geniigendc Entschädigung. Bitte um das Gebet.

fol. 163'

!ol.

164r

Frater Nicolaus Ellenbog Barbarae Cubitae in Heppach priorissae
Slalutem dlicit.
Germana dilectissima, dudum accoepi Iiteras tuas, quibus certiorem
me reddidisti de donatione librorum germani nostri Udalrici; misericordia
Dei veniat super eum. Gratias itaque habeo et tibi et dominae tuae
gratiosae abbatissae. Caeterum haud latere te velim me Enarrationes
in regularn sancti patris nostri II Benedicti ·J dudurn a te desyderatas
absolvisse et ultima (ut aiunt) lirna elaborasse; solurn id laboris superest, ut exscribantur. Dabo itaque operarn, quantum a publicis negociis
conceditur, ut brevi exscribantur, et quamprimum fuerint absolutae,
quam ocissime ad te concedant, in hoc nimirum gratiam tibi relaturus.
Quod scribis de Commentario super bibliam 3 , quod tantopere aHectare
vos istic scribis, mirari satis non possum, cur ipsurn non ematis, quum
et opus ipsum vobis plurimum usui sit Yuturum, et admodum vili precio
vendatur. Sed nec paupertatem causari potestis, quandoquidem satis
honestam et amplam annonam annuatim levatis de redditibus et rebus
vestris immobilibus. Si tantillae pecuniae parcitis, dignum est, ut et
libris et sano scripturarum intellectu careatis. Praeterea quod scribis
8 nach et durchstrichen etiam S vor lima durchstrichen man[u] S
cribantur S
11 occissime S
14 vor et admodum durchstrichen eti

9-10 ex-

1) Vielleicht Fr. Philippus Grau!!; vgl. BrieY I B9, S. 21, Anm. 3.
2) Zu den
Enarrationes in reg 11lam s. Benedicti vgl. Brief II 6, S. 71, Anm. 5.
3) Schon um 1500
lagen verschiedene lat<~irrische und dentsche Bibelausgaben mit Komm entaren vor,
so die lateinische Bibel cum glo>sa ordinaria et interlineari. cum glossa ordinaria et
interlincari et cum postillis Nicolai de Lyra etc.; vgl. Gesamtkatalog der Wiegendrucke IV,
nr. 4282-4294, Sp. 134-162; niederdeutsche Bibel mit Glossen ebd. nr. 4307- 4:')09,
Sp. 174-177.
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graviter te ferre, quod exilem censum tecum ad monasterium attuleris,
et quod de rebus monasterii tarn in victu quam in vestitu caeterisque
rebus tibi abunde provideatur, praeter condignum et quidem amplius
quam merearis aut rel'undere tu monasterio possis: ad hoc ego dixerim,
5 pace tua, admodum stulta II te agitari et vana cura. Quid obsecro fol. 164,.
praestantius potuisti oHerre Deo quam teipsam? Parum est sua relinquere; sed seipsum relinquere opus est grande 1 • An non multum
obtulisti, quum reservaveris nihil? Apostoli relinquentes retia 2 et
censum utique exilem petierunt a Domino, quid inde retributionis
10 essent expectaturi. Et audierunt: ,Vos qui reliquistis omnia et secuti
estis me, centuplum accipietis, et vitam aeternam possidebitis 8'. Non
dixit Dominus: Vos, qui erogastis multum in usus pauperum et pietatis,
sed: qui reliquistis omnia. Eandem mercedem et tibi repositam esse
firmissima spe credas. Caeterum ,dignus est mercenarius mercede sua'\
5
15 et ,qui servit altari, ut vivat de altari' . Quum itaque die ac nocte
divino sis mancipata servitio, quid ni et in victu et vestitu tibi provideri
debeat? Praecogitaverunt hoc primi fundatores et censu honesto
monasterium dotaverunt. Tu igitur ne sis sollicita de terrena substantia.
Curae tibi sint divina, et ,haec omnia adiicientur tibi' 6• 11 ,Habentes, fol. 165<
20 inquit Apostolus, victum et vestitum his contenti simus' 7 • Tu vero
quum id abunde habeas, amplius tamen quaeris, et inani cura torqueris.
Cumulare studes cumulum; et quum multa habeatis, longe maiora
habere cupitis. Et quod est arrogantiae singularis, de tuo cupis
monasterium locupletare, ut inde gloriari possis te tauturn et in tanto
25 coenobium locupletasse.
Abiice, quaeso, hunc vanum et inutilem
cogitatum et pocioribus te occupa negociis. Cura pocius, ut votis
l'undatorum, qui propter Deum suas substantias istuc contulerunt,
respondeas, quorum animus fuit non divites et secundum saeculum
nobiles in monasteris eorum recipi, sed devotas, humiles et obedientes
30 sorores, quae se in Dei famulatu diligentes et promptas exhiberent.
Hoc tu praestare curato, et fundatoribus pariter et voto tuo satisfecisse scias, et cibum tu um (ita faciens) ,haud ociosa comedes' 8 •
Die, obsecro, si pro precio officium, quod obis, administrare deberes,
quantum pecuniae quotannis postulares? Non dubito, quin admodum
35 grandem pe-llcuniae summam.
Immo forsan nulla ad ho'" pecunia fol. 165•
induci possis nec enim te oUicio illo delectari nec item honoris
cupidam crediderim. Itaque quam postulatura eras singulis annis pro
laboribus tuis pecuniam, hanc eandem dono dedisse monasterio tuo
19 Cure S

3[)

nach famulatu durchstrichen dig. S

1) Vgl. Greg. :VI. Horn. ia
Matth. 4, 20. 22; Mare. 1, 18. 3)
4) Vgl.Luc. 10, 7; Matth. 10, 10;
Luc. 12, 31.
7) Vgl. 1 Tim.

· -

~~

evang. lib. I! hom. 32, 1 (MPL 76, 12i13).
2) Vgl.
V gl. Matth. 19, 27 ~29; Mare. 10, 28~30; Luc. 18, 28 ~ 30.
1 Tim. 5, 18. 5) Vgl. 1 Cor. 9, 13. 6) Vgl. Matth. 6, :3:1;
6, 8.
8) Vgl. Prov. 31, 27.
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existimato. Vale bene et ora pro me Deum optimum maximum.
Ottinpurra sexto Kallendas Augusti 1513.
[Ottobeuren.]

53.

1513.

Ex

September. 19.

E. an J ohannes Böschenstein 1 •

fol. 165Y-166r

E. dank/ [iir die Zusendung der hebräischen Sentenfine (Sprichwörter,
Redensarten). Wenn er das letztemal an ihn keinen Brief geschrieben, so lag
der Grund in dem raschen Weggang des Bolen. So habe er nur fiir Pruclmer
ein paar Zeilen mitgegeben. Die Schrift uon 1Vlallhäus Adrianus sei ihm ein
gro{Jer Genu{J, sowohl wegen der herrlichen Gebete als auch wegen der Widerlegung Pfefferkorns, der den gelehrten Reuchlin fälschlich der Unkenntnis des
Hebräischen bescliuldigte, während er selbst diese Sprache nicht beherrscht.

Frater Nicolaus Ellenbog loanni Boeschenstain presbytero
Slalutem dlicit.
Accoepi sententias illas tuas Hebraicas, quas ad me dedisti, quae
maxima me voluptate adfecerunt; quibus mihi gratius dare poteras
nihil. Habeo itaque tibi gratias immortales. Caeterum quod proxime 5
nullas ad te dederim Iiteras, in causa fuit, quod serius rescivi tabellarium abiturum. Venit enim ad me petasatus. Et nisi pecuniam
a me habere voluisset, me prorsus ignorante hinc abivisset. Dedi
itaque ei breviusculam schedulam ad fratrem Nicolaum Prucknerium,
fol. 166r eo quod tabellario notus erat ex facie. Dabis itaque II veniam, si serius 10
ad te scribo. Caeterum perlegi libellum Matthaei Adriani 2 , quo tu
fol. 165 v

7 petaseatus S
1) Zu dem Brief und zu der Persönlichkeit Böschensteins vgl. Brie! li 49, S. 100 f.,
Anm. 5. 2) Matthäus Adrianus, Hebraist und Arzt, um 1470 in Spanien als Jude geboren,
wurde, bereits Christ geworden, 1512 von Reuchlin als praeceptor, quo in lingua Hebraica
nunquam in Alemannia doctiorem expertus sum, an den Buchdrucker Johann Amerbach
in Basel empfohlen (vgl. Geiger, Renchiins Briefwechsel nr. CXXXV, S. 150). In dem
Vorwort seines gleich zu nennenden Libellus hora faciendi (1513) bemerkt er, er sei
durch die seligste Gottesmutter Maria in den letzten zwei Jahren von großer Gefahr
befreit worden und habe gelobt, eine Wallfahrt nach Jerusalem zu unternehmen. Im
gleichen Jahre 1513 kam er nach Heidelberg, lehrte dort Hebräisch ; vgl. Hautz t, 370;
seit 1517 auf Empfehlung des Erasmus am neugegründeten Collegium trilingue in
Löwen, wandte er sich wegen einer gegen ihn gerichteten Schrift des Latomus nach
Wittenberg und wurde auf Empfehlung Luthers als Lehrer des Hebräischen angestellt.
Anfänglich von Luther hochgeschätzt, bald aber in der Lehre vom alleinseligmachenden
Glauben im scharfen Gegensatz zu ihm, verließ er 1521 die Stadt. Uber seine späteren
Schicksale und sein Todesjahr lassen sich nur Vermutungen anstellen; vgl. Geiger,
Das Studium der hebräischen Sprache 41-48; 134; Derselbe in: ADB 1, 124f.;
J. He(ller) in: Encyclopaedia Judaica 1, 918!. - Die von Böschenstein an E.
gesandte Schrift ist: Libellus hora faciendi pro domino scilicet filio virginis Mariae,
cuius mysterium in prologo legenti patebit. Sie ist heute sehr selten geworden; vgl.
über sie Panzer 8, 323 f.; Steinschneider, Bibliographisches Handbuch 2; Geiger,
Das Studium der hebräischen Sprache 134. Sie ist abgeschlossen am Tage nach
Mariä Empfängnis 1512, erschien Tubingae in aedibus Thomae Anshelmi Badensis
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me donasti; qui me delectat mirHice, cum ob egregias orationes, quas
continet, quarum etiam primam memoriae mandavi, turn quod fortissimis
argumentis loannem illum Pepercorneum confundit et eius ineptias et
delyramenta, quae ipse in sua oratione dominica, et salutatione angelica
nec non et in symbolo Apostolorum posuit 1 , clarissime detexit et explosit.
Nihil saue mihi iucundius esse potuit, quam ut ora huius impudentissimi
et nauci hominis obtunderentur, qui temerario ausu bonum illum
integerrimumque virum atque doctorem doctissimum Ioannem Reuchlin
lacessere et lacerare veritus non est. Denigrare nitebatur famam praeclarissimi Capnionis et eum Hebraicae linguae prorsus ignarum falso
criminatus est. Nunc nunc videamus, quam Apella iste 2 calleat
Hebraicam linguam! Ita sane inepte, inconcinne mendoseque praefatas
orationes conscripsit, ut sane testetur se nihil minus quam Hebraeam
nosse linguam. Vale bene. XIII. Kallendas Octobris 1513.
(Ottobeuren.]

54.
E. an Jakob Stopel.

1513.

bezember. 13.

Vorgestern sei sein Brief l'ing etroffen mit der .tuJionlerung, eine Grabinschrift für den aus Giinzburg stammenden uerstorl>enen Prediger in Memmingen Doktor Jodokus Gay H zu verfassen. Mit Freud e erfiill e er d en Au}'trag
::ur Ehr e eines Mannes, der üb er alles Lob erhaben und auch Z ll seinem Va/er
wie zu ihm in freundschaftlich en B ez iehungen gestanden habe:
anno domini MD XIII Mense Ianua rio ; enthält eine Ubersetzung von christlichen Gebeten
in das Hebräische und zwar in der Form, daß unter dem lateinischen Tex t der hebräische
Text in hebräischer Schrift und darunter derselbe in Transskription angebracht ist.
übersetzt ist ein Gebet Ave sanctissima Maria. mater dei, regina coeli, porta paradisi,
domin a mundi etc.; ferner Ave Maria, gratia plena bis Jesus Christus; Salve regina;
Magnificat mit Gloria Patri; Oratio dominica; Symbolum maius (Nicae no-Constantinopolitanum) ; Symbolum (Apostolicum) ; De translatione diei sabbati ad diem dominicam,
quam Iudaei redarguunt: Dicit rabi Salomon in praecepto: Memento sie etc.; Ave
Maria: Sit benedicta Maria, plena misericordia, quia etc.; Symbolum minus: Egocredo
in deo, pater potentissimus, Iortis etc. Es folgt dann eine hebrä ische Uhersetzung
von drei Stücken, nämlich das Pater noster , das Ave Maria, das Symbolum, ,.quas
transtulit quidam" ; ihr gegenüber wird die vorher ange führte eigene Uhe rsetzung in
einem Kommentar gerechtfertigt. Schon in der Widmungsepistel , gerichtet an den
Theologus profundissimus J. L., bemerkt Adrianus, daß die Veranlassung seiner SchriU
war: Quia vidi orationes sanctas . . . translatas a quodam de lingua latina ad linguam
sauetarn contra proprietatem linguae ei us dem, uti patebit in rine praesentis opusculi
declar ando verbum e verbo . . . Nach der Fortsetzung des vorliegenden Briefes von
E. k a nn damit nur Pfefferkorn gemeint sein, dessen Übersetzung der drei letzten
Stücke Adrianus wiedergibt. Darauf w eist auch Reuchlin in seinem Briefe an die
Professoren der theologischen Fakultät Paris hin: Sed homo amens e t perdituR, semiiudaeus quidam Coloniensis, Latinam linguam prorsus ignorans et lud aicam incongrue
imperiteque tenens, ut patet ex sua interpre tatione ab Adriano Hispano iuste reprehensa ... ; vgl. G e iger, Renchiins Briel'wechsel nr. CLXXXVII, S. 219 .
1) Die gerügte Ubersetzung Pfefferkorns scheint nicht im Druck erschienen,
sondern Adrianus anderweitig bekannt geworden zu sein; vgl. die vorausgehende
Anmerkung.
2) Vgl. Hor. Sat. I, 5, 100 : Credat Jud ae us Apella.
3) Vgl. liber
Jodocus Gay Brief II 12, S. 79 , Anm . 4.

fol. 166 V-167r

106

Der Brie fwechsel des Nikolaus Ellenbog.

Tumba ten el corpu s de Ginl:burg ecce Jodoc i
Gay, qui praeco fuit et luba clara Dei.
Spiritus as lra lenet JJCr saecula gaudio swnens:
Nominis in lc'l'ra gloria nwgna manel.
l!as Telrasliclwn sollna ch Plato nicht dos Gral> , sondern das Verdiens t des
Mannes feiern1.

Idibus Decembribus 1513.
Ottobeuren.
fol. 167 r-168"

55.
1513.
E. an Jobamtes Ellenbog.

Dezember. 6.

Schon vo r ungefähr .::wei Monaten habe er den Br uder ye/Jelcn , ihm
:·ur Il erausgab e der Werk e ihres Yalcrs clwaige lw i ihm sich befindliche
Traktale d esselb en zu senden"· Jolwnnes habe nicht einmal ein 1-Vorl darüb er
geschrieben. Er mög e doch d es Wort es : 'j' =;llo)-i1~ i~:;l lw nora palrcm tu um "
gedenken. Und die Ehre gilt nicht nur den leben den , sondern auch den toten
Eltern, wie Plalo ausführt, d essen Sätze er wörtlich 1wch der ü/Jcrs et:ung d es
Marsilius Ficinu s anführen wolle, und die d er Bruder immer wieder lesen
möge ·1. Im übrigen so ll e er ein größeres Tafelgemä lde für die verstorb en en
Ell ern durch den h ervorragenden Maler ihrer Zeit B ernh ard Sirigel (per
insignem nostri l. cmporis piclor em Bernhardwn Sl rige l) ,·, herstellen lass en.
Ders elbe male allch mit der linken Hand, wie es Plinirzs von Turpilius besonders h ervorhebt ''· Un d dieses Gemälde solle n eben dem Grabe der Ellern in
J.femmingen aufgehängt w erden. Er selbst wolle fiir das Gemäld e eine lateinisehe Grabinschrift ver fassen , wie er sie unlängst fiir Jodolms Ga y vei{ aßt h at.

Ex Ottenpyrra in di e stancti Nicolai patroni mei singularissimi 1513.
1514. April. 3.
56.
foi.1 GSr. t6 9'·
E. an den AI'zt lsel'in ' .
Sein Bruder in Wurzach hab e ihm die fr eudige M ilteilung gemacht, daß
lserin ihm eine griechische Bibel besorgen w erd e. Sein e Ho clwchtung, di e er
schon vorher nach d en M ilteilungen seines Bruders vor ihm geh egt, sei dadur ch noch gestiegen . So lch e Bereitwilligkeit zeuge von Verständnis für di e
griech ische Sprach e. Er hube auch sein ärz tlich es Vorschriftenbuch gelesen ,
ebenso bewundernsw ert d11rch die E leganz der Sprache als dur ch die R eze pte
[Ottobeuren.]

1) Wohl e ine Anspielung a n! Pl a to De leg. 12: Lapides quoque sup erstruantur
non maiores, qu a m ut poss iut deluncti Ia ud es quatuor solum heroi cis vers ib us ed ita s
co mprehendere (nach d er vo n E. b enütz ten Ubersetzung des Marsilius Fici nu s).
2) Vgl. Brief II 51.
3) Ex . 20 , 12; Deut. 5, 16.
4) Plato De leg. 4 n ach der
Ubersetzung des Marsilius Ficinus (über die Ausgaben vgl. Hain 2, 2 nr. 13 062, S. 117):
5) Bernhard Stri ge l,
Demum viventium e ultus par·e ntum bis bona cum spe vive ntes.
b edeutender Maler, einer alten Memminger Künstlerfam ili e entstammend, geboren 14fi0
(1461) in Memmingen, a rb eitete wohl bei Zeitbiom in Ulm , 1!'> 06 wieder in Memmingen
b eze ugt, für Kais er Maximilian I. an verschiedenen Orten tä ti g und von ihm ge adelt,
sc huf zahlreiche, zum Teil v ielteilige Altarwerke und Bildni sse, in verschi eden en
Sammlungen zerstreut. Starb 1528 (vor de m 23. Juni); vgl. W. Schmidt in : ADB
il ß, 589 f. F. X. W e izin gc r , Di e MalerfamiliederStrigel, in : Festschrirtd csM ünch ener
Altertum svereins 1914 117 f.
6) Plin . Rist. nat. 35, 7.
7) Uber die Persönlichkeit
Iserins ist mir Weiteres nicht b eka nnt geworden. Nach Bri ef JI 62: Iserinum Vin delie uro
sch eint er in Augsburg gebo ren oder a nsässig gewesen zu seil!.
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der Arzte. Er bilte, auch ihn in seinen Studien ::: u unterstützen und fiir sein
Epitome Platonicum 1 die griechischen Wörter, die er beilege, in griechischen
Buchstaben zu schreiben ( dictiones . .. extraclos ... Graecis apicibus illustres).

3. Nonas Aprilis 1514.
[Ottobeuren.]

57.

1514.

April. 17.

E. an Konrad Peutinger ~.

f0!. 169 V-170V

Sein Vater habe neben seinen medizinischen Studien auch geschichtliche
Interessen gehabt und von den Hreignissen seiner Zeit Arrj"zeichnungen gemacht. Er übersende und widme di ese Chronik Peutinger und knüpfe daran
nur die Bitte, sie durch::usehen und, wenn nötig, zu verbessern. Er möge ihr in
seiner Bibliothek ein Plätzchen einräumen und sie in Druck bringen, wenn er
sie dessen tuert erachte. Es sei ihm um die Ehre seines Vaters zu tun. Er selbst
wolle dessen umfangreichere medizinische Schriften veröffentlichen.

5

10

15

20

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Peutinger Slalutem dlicit.
Fuit pater rneus, ut plane scire potes, horno literis deditissimus, fol.
et diu noctuque Jiteris vacans. Nihil illi dulcius, nihil iucundius videbatur quarn versari in Jiteris, et perpetua lectione quotidie doctior Heri.
Nec medicorum dumtaxat volumina, quae sane erant ei familiarissima
et e manibus eius rarenter excidebant, studiose perlegere solebat, sed
et variarum doctrinarum carnpum apum instar pervolabat optirna quaeque decerpens. Extitit autem historiarum amator praecipuus. Nihil
illi iucundius contingere poterat quam audire novitates (ut verbis eius
utar) rumoresque suo tempore passim rerum gestarum in diversis
mundi climatibus. Literis etiam rnandare solebat (ut erat scribendi
impiger), si quid audiebat memoria scriptuque dignum. Quum itaque
11 videam te historiarum et amatorem et illustratorem praecipuum, pro fol.
nostra necessitudine dignum duxi historias a genitore meo scriptas 3
ad te dare. Quas etsi ignorare te minime sciam, utpote quae proximis
annis sirrt gestae, attamen pro mea germanique mei Onophori in te
observantia non iniucundas tibi fore crediderim. Tuae itaque humanitati, praeclarissime vir, Chronicam parentis mei Udalrici Ellenbog
(misericordia Dei veniat super eum) dedico ac devoveo, nihil inde
emolumenti quaerens, nisi ut eam recognoscas, et si quid naevi offenderis, totum emacules et censorio Javachro diluas et emundes. Et sie
demum vel ultimum in bibliotheca tua tersissima simul et copiosissima
possidere mereatur locum. Quodsi eam lectu dignam iudicaveris ac
plane talem, quae in posteras disseminari debeat, rac, quaeso, operam
20 nevi 8

22 nach copiosissima durchstrichen talem S

1) Uber das Epitome Platonicum vgl. I 66; G7; 7il ; 74; !Jl; ~2.
2} GednJCkt
bei Zap! ir,Q-152; bei König nr. 1fl0, S. 24\i-248.
3} Vgl. über diese Chronik
Brie! I! 48 , S. 100. Anm. :J.
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des, ut in publicum prodeat exseratque Ellenbog dudum mortuus caput
sitque in ore omnium. Nihil enim quaero nisi honorem parentis, sicut
divina praecipitur voce ":J';Jtfn~ .,:;l; honora patrem tuum 1• Non solum
autem hoc opusculo genitoris mei nomen immortalitati commendare
170 ' conabor, II sed et aliis longe maioribus operibus, si vita comes fuerit,
quae ille in medicinis post se scripta reliquit. Quae ego ad Dei optimi
maximi laudem et mortalium utilitatem suo tempore in publicum prodire
~aciam cognoscentque omnes Udalricum Ellenbog non ocio, nec inertiae,
sed bonis artibus ac literis vacasse. Vale ~oelix. XV. Kaltendas Maii 1514.

fOttobeuren.]
fol. 170 "-171•·

58.
E. an Konrad Peutinger ".

1514.

5

April. 17.

Er billet, di e in beiliegender Chronik seines Valcrs entha/lenen Namen
::u latinisieren und, soweit notwend ig, z u v erbessern. Weiter möchte er es ihm
iiberlassen, die scharfen Angriffe auf Earl von Frankreich und die Schweizer
::u mildern oder zu tilgen. Er habe das Buch nich t binden lassen, weil es im
Fall des Druckes ungebunden für den Drucker bequemer sei. Er besitze k ein
weiter es Exemplar; komme es z um Druck, so w erde er ja m ehrere bekomm en;
wenn nicht, so könn e er es in der von P eutinger verbesserten Form abschreiben.

rol. 170'

lol. 171,

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Peutinger stalutem dticit.
Offendes in hoc libello genitoris mei 3 , Gonrade doctissime, plura
nomina, potissimum locorum et civitatum, minus Latine, immo barbare
inserta, quae primo omnium velim Latinitati reddas et pro mendosis
inseras vera. Caeterum vehementer exarsisse videtur genitor meus 5
in Karolum Franciae regem, necnon et in Helvetios 4 ; discretioni itaque
tuae commiserim, si non ab aemulis famosus pocius liber appellandus
veniat quam historicus. Quodsi et tu in eam ieris sententiam, curabis,
ut sententiae acriores et Theoninae 5 aut mitigentur aut ex toto expungantur. Praeterea aequo animo II feres, si librum minus expolitum 10
et necdum theca coopertum ad te miserim. Consulto id feci. Si enim
chalcographis eum sub prelo excudendum tradere volueris, acomodus
erit multum, si ligatus non fuerit. Sed nec ego aliud penes me habeo
exemplar ullum. Si enim impressus fuerit, potero utique exemplariorum
habere copiam. Sin vero id tibi non probatur, saltem id lucri habuerim, 15
ut, posteaquam liber per te r ecognitus fuerit et ad unguem castigatus,
1 (57) exeratque S
1) Ex. 20, 12 ; Deut. 5, 16 ; vgl. Brief II 55, S. I 06 , Anm. 3.
2) Ge druckt bei
Zapf 152 L ; bei König nr. 151, S. 24 8f.
3) Vgl. Brief li 57.
4) Wohl Karl VIII.
von Frankreich (1483 -1498); der T adel der Chronik b ezog sich wohl auf Karls Zug
nach Italien, der de n de utschen König Maxirnili a n I. zum Abschluß der Liga von
Venedig 1495 zur Vertreibung Karls aus Italien veranlaßte. und an dem sich auch
Schweizer Söldner beteiligten.
5• Vgl. Brief I 48 . S. 28, Anm. 2.
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posthac emendatum et tersum transscribam. Porro si stilus sibi ipsi
impar et dissidens visus fuerit, scias plaeraque ex Theutonica lingua
per me translata, quae genitor ex literis mercatorum materna lingua
signaverat. Vale foelix. XV. Kaltendas Maias 1514.
Augsburg.

1514.

59.

Kom•ad Peutinge1· an E.

April. 20.

1

fol. 17U-v

P. dankt fiir die Sendung und Widmung der Chronik. Er konnte inj'olge
v ieler Inanspruchnahme nw· einen Teil lesen. Gegen eine Veröffentlichung erheben sich Bedenken, da manche noch Lebende durch die Wahrheit iiber sie
oder ihre Vorfahren sich verletz t J"iihlen wiirden. Aufforderung zur Drucklegung des Epitom e P/atonicum. Em]Jj'ehlungen an den Abt.

5

10

15

Chuonradus Peutinger Augustanus Nicolao Ellenbog stalutem dticit.
Dedicasti atque transmisisti rerum gestarum Annales, quos eruditissimus ille medicus genitor tuus solita sua diligentia conlegit 2 • Tibi
gratias non solum ago, sed et habeo referamque. Legi chartam primam,
mox etiam caeteras, sed nec plures. II Ita sunt occupationes meae et
diurnae et nocturnae studia nostra praepedientes. An autem emittendi
sunt, postea ad te rescribam. Videmus veritatem ipsam etiam odio
affici, commaculari licet minus possit. Sicque eundum, ne tu ego
quoque incommoditatem aliquam nobis comparemus. Vivunt multi,
qui et quorum progenitores male gesserunt, nolunt tarnen, ut memoria
serventur, lege licet historica edictum est, ut veritate proposita fucus
rerum, vel assentatio vel vituperatio falsa, evitetur. Sed de hac re
posthac latius. Tuus sum. Si auctoritates Platonis, quas antea congessisti 3 , in ordinem sunt redactae, curato, ut impressae in publicum
aliquando prodeant. Vale et me venerando tuo abbati commendato.
Ex Augusta Vindelicorum XII. Kaltendas Maii 1514.
[Ottobeuren.]

60.

1514.

rol. 171 v

Mai. 8.

E. an .Johanncs Böschcnstein.

fol. 171 '"-172r

Er habe das Blull mit den groflen und deullichen Jze/n·äisclzen Buchslaben
erhalten und danke hierJ"iir. Er häre, dafl B. Unterriclzl im Hebräischen yeb e
und wünschte sein Schüler .:u sein. Ihm mache sein 1tmt Studium unmöglich.
Im iibrigen bitte er ihn um Delllung wcnigslcns einiger der 7'2 Gollcsnwncn im
Buche Exodus.
6 emitendi S

1) Gedruckt bei Zapf 154 f. ; bei König nr. 152, S. 149.
3) Vgl. Brief I 66; n7.

fol. 171'

2) Vgl. Brief li 58.
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Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Boeschenstain S[alutem d[icit.
Schedulam Hebraicis et quidem maiusculis acuratissimisque apicibus
ad me datam 1 accoepi; II gratias, quas debeo, tibi habeo. Caeterum
votorum meorum band minimum foret, si secunde tibi cuncta successerint.
Accoepi te istic 2 docere Hebraicas literas: atque utinam ea milli contigisset fortuna, ut tuis praeceptionibus '"''i' pwi:-::J complurimum proricere
possem. Intercessit nunc odiosum divortium inter me et bonas literas
ab eo tempore, quo oeconomi officium obire coepi; quod sane tarn
graviter fero quam quod gravissime. Praeterea si me amas, cura, ut
Septuaginta duo sacratissima Dei nomina sive signacula (ut Capnion
noster appellat), quae, ut nosti, ex decimo quarto capite Exodi venantur,
interpretata habere possim; si non omnia, saUern aliqua. Istis enim
nominibus gratius mihi optabiliusque contingere posset nihil. Vale.
8. Idus Maii 1514.

fol. 171 '
fol. 172'

Ottobeuren.
fol. 172'·173r

61.

1514.

5

10

Mai. 29

E. an Johannes Böschenstein.
Dankl fiir den hebräisch geschriebenen Brief. Eine große Freude war
ihm das Ur/eil des Bischofs uon Speyer in der Angelegenheil Reuchlins, das
auch den 1lugenspiegel frei von Häresie erklärte. Büschensieins in drei
Sprachen gedrucktes Buch miisse er aufs höchsle riihmen. Die hebräischen
Studien erhallen dadurch die größte Förderung. Nur durch die überbiirdung
mit Berufsarbeit, besonders die gerade drängende Rechn11ngsablage war ihm
die von Böschenstein erbetene Ab{ass1mg eines Widmungsgedicht es fiir das
Werk unmöglich.

fol. 172r
fol. 172v

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Boeschenstain stalutem dticit.
Quas nuper ad me dedisti literas Hebraicas exaratas elementis,
papae 3 , quanta voluptate II accoepi. Velim posthac crebriores eodem
filo, stamine ac subtegmine literas texas, quibus mirum in modum
oblectari me scias. Caeterum voluptati permaximae fuit audire sententiam esse latam pro Capnione nostro per episcopum Spirensem tanquam
commissarium in hac causa summi Pontincis, qui et libellum Speculi
manualis 4 ab omni haeresi immunem declaravit, et Capniosticem illum
6 E. schreibt unrichtig
3 (61) pape S

r::•h::J

S

13 nach mihi durchstrichen optarem S

1) Gemeint ist wohl ein Blatt mit einem Verzeichnis der Buchstaben des hebräisch en
Alphabets, den Regeln über das Schwa und die Punkte, wie sie Bösebenstein in sein em
kurz daraur in Augsburg erschienenen Elementale introductorium gibt; nach Brier ll öl
war E. im Besitz dies er Schrift; vgl. Brief li 53, S. 104, Anm. 1.
2) Nach dem
Brie!' I! 49 erwähnten Besuch in Ottobeuren wandte sich Böscheostein wohl nach
Augsburg. Dort erschien im Mai 1514 das Werk Elementale introductorium: v gl.
Briet Il 61, S. 111, Anm. 2.
3) Papae (E. pape), griechisch nanaf, Intl'rj ektion d e r
Bewunderung, gebraucht bei Plautus, Tereutius u. a., auch Hier. Ep. 125, 13 (C SE L
56, 132).
4) Ein Versehen E.s. ; soll heißen Speculi ocularis.

5

Zweites Buch, 61.
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ordinis praedicatorum et haereticae pravitatis inquisitorem in expensis
damnavit t. Praeterea codicillum tuum triplici lingua impressum" tarn
laudo, ut magis vix possim. Eineies sane opera tua, ut sanctae linguae
propagines ultro citroque per Germaniam disseminentur uberiusque
producantur et fructificent. Et hoc vel solo saeculum nostrum Ionge
praestare retro actis temporibus crediderim, quibus Hebraicae linguae
nec elementa quidem probe nota fuerunt. Nunc vero tenebris per te
discussis in lucem venient omnia prodeuntque ea, quae diu latuere
sepulta. Ego, mi Ioannes, II pro confesso habuerim Iidei nostrae orthodoxae doctores et scriptores Ionge enucleatius, limatius et aceuratins
scribere potuisse, si sanctae Jinguae vel mediocrem habuissent notitiam.
Caeterum de epigrammate, quod a me petis, id tibi velim persuadeas,
quod nisi maximis nunc et ferme innumeris offunderer occupationibus
officii mei, dudum illud ad te dedissem. Ea enim nunc mihi instat
necessitas, ut actitata per anni circulum, recepta item et exposita
omnia in ordinem redigam, et singulorum rationem reddam. Habes,
puto, legitimam urgentemque excusacionem. Malui etiam nullum quam
incastigatum minusve festivum ad te dare carmen, memor illius Flaccii:
3 nach laudo durchstrichen quam S

4 citröque S

10 acuratius S

17 Ieg ittimam S

1) Novemb er 1513 hatte Papst Le o X. die Entscheidung in de m Stre it der Kölne1·
mit Re uchlin de n Bischöfen von Speyer und Worms übertr agen. Da sich de r letztere
nicht um di e Angelegenheit kümmerte, fiel die Last dem Bischof von Speyer Georg,
Pratzgral'eu bei Rhein und Herzog in Baye m (1513-1529), zu. Nach lan!-(en Verhandlung en erging von ihm (bzw. se in en D e l ~ gi e rt e n) am 29. März 1514 das Urte il: Der in
der Streitsache zwischen Reuc!Jlin und Hoogstraaten um den Auge nspiegel Reuchlins
vor andere m Tribunale geführte Proz eß sei nichtig. Die Anschuldigungen gegen den
Auge nspi egel, als sei er der Ketze rei v e rdächtig·, seien unv erdi ent und ungerecht ...
Hoogstra aten wurde in di e Kosten des Mainzer unrl Speyerer Proz ess es verurteilt: sie
wurden am 24. April a uf 111 rh e ini sche Gu ld en festgesetzt. Hoogstraaten gab übrigens
sofo r t nach der E ntscheidun g s e in e Appe llation dagegen nach Rom bekannt; vgl. das
Ur teil bei Ge iger, Renchiins Briefwec hse l nr. CLXXXI, S. 211-2 13; da zu Geiger,
Joh ann He uchlin 298-305.
2) De r Titel des Werkes la ute t: nw;~~ .-:v~;~ ;:;:.•:.
Cont enta in boc lib ello nup e r a lo a nn e boeschenstein e ss lin ge ns i e dita . Elementale
intr·o rluctor ium in b ebreas Iiteras. Dece m precepta Exodi XX. Ora tio domini ca Math. VI.
Luc e XI. Salut ati o angelica Luce prirno. S imbolurn apostolonrm etc . ... Auguste ex
officina E rltarcli o eg lin rnense ~laio Anno ?v!DXIIII. Eingel e itet ist es mit einem für
das Leb en und die Schüler Böschensteins au!schlul.lreichen Br·iere an R e uc hlin , datiet·t:
Ex Augus tana nostra o!ricina li ebr a iea Qu a rto nonas Iunii. Ann o 1,·>14 (abgedruckt
auch b e i Geige r, l:{euchlins 13I'ief w e chsel m. CLXXXVI , S. 215-2HI). Nrkolaus
Pruckn er und Heinrich Vitel fiigten dem se lb en ein Epigramm an, wi e es Büschenstein
von E. e rl>e ten hatte. Oie e inz el ne n Stücke e rschi enen in den dr e i Sprac he n Hebriiisch,
Late iniscll und DeutseiL Bei d t• r Uhe r setzung d er Geb e te zeigt s ieh Bösc henstein
von Adr ia nus abhängig (vgl. Brie t !I 53, S. 104 f., Anm. 2), w ie a uch in se in er lntroductio
utili ss ima, H ebraice di scere cupi e ntrbus cum lati ori emendation c Johannis Boesc lt e ns tain .
Ora tio dorninica. Angelica salutatio. Salve r egina. Hebraice. Matth ae o Arl ri a no Eq uite
A ura to inte rpre te. Aug us tae Viude licorum in officina Sigismundi Gry rnm Medici ac
Ma1ci Wirsung. Anno i\11JXX.

fol. 173'
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,.Mediocribus esse poetis non homines, non dii, non concessere
columnae" 1• Timui etiam, ne plus deturbarem ac foedarem opusculum
tuum tersissimum et suapte natura splendidissimum raucidulis meis
carminibus quam illustrarem. Haec velim in meliorem accipias partem.
Vale et Cubitum tuum, ut facis, ama. Ex Ottenpurra quarto Kallendas
Iunii anno MDXIIII.
Ottobeuren.

62.

1514.

Juli. 10.

E. an Johannes Ellenbog.

fol. 173"-174'

Der Kaplan des Bruders hat dessen Brief sowie sein Geschenk, I'rebsc
und ein Bild, das Leiden des Herrn darstellend und mit Versen versehen (passionem dominicam carminibus et pictura praestantem), übermittelt'· E. dankt
in seinem und des Konventes Namen. Die Visio in ungue 3 , die der Bruder
erbitte, habe er längst verbrannt; es sei törichtes, abergläubisches Zeug. Aus der
Geomantie 4 könne er sich darüber unterrichten. Aber die ganze Geomantie sei
eines Christen unwürdiger Aberglaube. Wenn er Neigung zur Wissenscha{l
habe, möge er Besseres lesen, besonders die III. Schrift; denn .,die Lippen des
Priesters sollen die Weisheit bewahren" 5. Vor Herbst könne er den Bruder
nicht besuchen. Gerne wäre er dabei, wenn die Schwester Elisabcth komme.
Daß der Bruder einen Diener habe mit Frau und Kindern, finde er nicht gul:
er möge sehen, eine billigere Kraft zu bekommen. lserin habe noch nicht geschrieben. E . bittet, ihn :u einer Auslwnft :::u veranlassen 6 .

Ex Ottenpurra in die sanctae Foelicitatis patronae nostrae praesentissimae 1514.

[Ottobeuren.]
fol. 174r-v

63.
E. an Jobamtes Ellenbog.

[1514.

Juli.]

Der Bruder hal!e das Grabmal der Ellern mit einer sehr schönen Tafel
geschmückt. E. spricht ihm seinen Dank aus. Er ha/Je damals nur aus dem
Siegreif eine Inschrij't ge{crtigt und bittet ihn nun, dieselbe durch eine andere
zu ersel:::en.
Doctor Udalricus Elln/Jog, specimen medicon11n
Archiaterque sinwl, conditur lwc tumulo.
Jungilur /wie compar sibi foedere iuncia iugali
M.argarelha, sagax femina, casta, pia.
Quosque torus iunxit, lumultls quoque conlinel unus.
Hos, pater omnipotens, iungilo, quaeso, li/Ji.
1) Hor. Ep. 2, 3 (Oe arte poetica) 372 f.
2) E. hatte seinen Bruder mehrfach
gebeten, Krebse zu senden und ihm Bilder zu malen; vgl. Brief I 20, S. 8; Brief I 28,
S. 14; Brief I 38, S. 17 f.
3) Wohl eine Schrift über Weissagung aus den Fingernägeln, nicht weiter bekannt.
4) über Geomantie, Weissagung durch die Erde, die
in ihrer Verbindung mit der Astrologie im Mittelalter Anspruch auf wissenschaftliche
Anerkennung machte, vgl. Boehm, Artikel Geomantie in: Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens 3, 635--647; über lateinische Lehrbücher derselben Bolte, Wiekrams
Werke 4, 293- 302.
5) Mal. 2, 7.
6) V gl. Brief II 56, S. 106 f.

;>
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[Ottobeuren.]

64.
E. an Jakob Stopel.

113
1514.

Juli. 23.
fol.174v-175 •

Er sende anbei mit Dank für die Vermittlung das Buch zurück, das Stapel
für ihn vorn Prediger von Mcmmingen 1 entliehen. In d emselb en finden sich
die Thcoricae Campani 2 • Er lt äll e eine composilio iabularwn d es Guillermus
Aegidii a gewünscht, die sehr praktisch und für eineil .-1 slronomen um jeden
Preis z u beschaflen seien. Man könne an ihnen sofort sicher den Standort der
Planelen feststellen und die Winkel der zwölf Häuser 4 : ein geradez u göttlich es W erk. Er besitze es im Druck auf Papier. Da es aber sehr leicht der
Zerstörung durch Nio tt en und Jiii use ausgesetz t sei, wünscht e er d ie Tafeln in
d er Ausführung auf Erz, wodurch sie dauernder und leichla zu handhaben
w ären. Dank an den Predig er .

10. Kallendas Augusti MDXIIII.
[Ottobeuren.]

65.
E. an .Joham1es Billikan.

1514.

Juli. 31.
fol. 175 r-v

Seinen Nef)'en', den er Billikans Fürsorge anempfohlen ", ·-w ill se ine Muller,
wohl aus Gesundheitsrücksichten, h eimkommen lassen, vielleicht um mit ihm
ein Bad aufzusuchen. Ob d ers elb e nach 1-I eidelberg zurückkehre, wisse er nicht.
Er selbst billige solche Unlerbr eclwng des Sludimns nicht. Rillikan möge
elwaig e Verbindlichkeiten d esselb en begleichen; die Geldmitlei w erd en ihm
durch Kaufleute zugehen, die nach dem Bartholomäustag die Frankfurter
Messe aufsuchen. Im übrigen m öge er ihm etwas üb er die H eidelb erger Universität milleilen. Stets gelten ihr, d eren Schiiler er der einst gewesen, seine
besten Wünsche.

Pridie Kaltendas Aug[usti 1514.
Heidelberg.

66.
Johanncs Kneller an E.

1514.

August. 6.

Der N efl'e , den E. ihm im vorig en Jahre emp[ohlen hab e, und der ihm
sehr li eb geworden sei, k ehre nunmehr zurück. Nur eine Al'l bäuerlicher Scheu
1) Gemeint ist wohl Christoph Schappeler, der am 10. Mä rz 1513 (als Nachtolger
von Jodokus Ga~· ) auf das Pred igerb en eficium der Stadtpfarrkirche von St. Martin in
Memmingen installiert wurde ; vgl. Sontheimer 1, 357-405. Uber Scha pp eter , den
Re form ator Memmingens, geboren 1472 zu St. Gallen, gestorben 155 1 ebend a; vgl.
etwa W . Vogt in : RE 17, 523-527.
2) Joh annes Campanus von Novara, Philosoph
und Mathematiker, lebte zur Zeit Urbans IV. (1261-1264) und war wohl dessen Kaplan;
verfaßte Kommentare zu den Werken Euklids (Ausgaben der Eiementa g eometriae
cum Campani annotationibus vgl. H ai n 1, 2, nr. 6693, S. 325). auch astronomische
Werke, so die von E. erwähnten Theoricae planetarum. Bei dem E. von Stopel
gesandt en Buch scheint es sich um e ine Handschrift zu handeln ; vgl. J öc her 1, 1604;
Fabricius 1, 325f., weitere Literatur bei Chevalier 1, 762.
3) Guillermus Aegidii
(Willem Gilliszoon), Mathematike r aus Wissekerke in Seeland, um 1494 Bürger in
Carpentras, schrieb Super caelestium motuum indagatione; vgl. Jöcher 1, 113. Wiegendruck a usgaben des Werkes (Lyon 1494; Cremona 1494/95); vgl. Gesamtkatalog der
Wieg endrucke I, nr. 263; 264; Sp. 107 L
4) Die hellenistische und a uch die mittelalterlich e und Renaissanceastrologie teilte die Sonnenbahn in zwöH Abschnitte zu je
30 Grad . Diese zwölf .,Häuser" wurden nach den in ihnen stehenden Sternbildern
des Tierkreises benannt. 5) Johann Geßler. 6) Vgl. Brie! 11 5, S. 70 f. ; li 14, S. 81 ;
II 42, S. 96.
Corp. Ca th . 19.
8

fol. 176r-•
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habe ihn bis jelzl abgehaUen, E.s damaligen Brief 1 zu beanlwol'len, der zwar
kurz, aber {ein war, wie ihn nur ein gebildeter Gelehrter schreiben kann. Nunmehr drängen ihn seine Pflicht wie die Abreise des jungen klannes zur Beanlworlung. E. m6ge seinen Neffen, der ::u seinem Schad en ;:;u friih , so z usagen
noch ols ungeiibier Pliinkler (veles), vom Dienst der Wissenschoflen abgcruj'cn wird, nicht lange ohne L ehrer lassen. Me in Christo Jesu erucifixo tibi
commendatum habe.

Heydelbergae.
Ottobeuren.
fol. 176v-177r

Octavo Idus Aug[usti 1514.
67 .
E. an Ludwig Hau.

1514.

August. 16.

Bei ihrem letzten Zusammentreffen in Wes/erheim" zur Schlichlung eines
Fischerstreites habe ihm I-Ian Bruch der Freundsclwft vorgeworj'en, da er
nicht nur selten, sondern iiberhaupt nicht mehr schreibe. In seiner freundschaftlichen Gesinnung habe sich nichts geändert. Die Freundschaft bestehe
nicht im Austausch schöner Briefe. Aber um ihm willens zu sein, schreibe er
ihm; und da sein Brief seinem geschulten Ohr wohl zu wenig fein klinge, lege
er einen Brief von Johannes Billikan bei 3 . Jedenfalls könne er aus ihm
manches iiber die ihn inieressierenden 4 Verhältnisse an der Universität 1-Ieidelberg erfahren. Er selbst miisse sich iiber die Veränderungen dort wundern.
Er kenne kaum mehr den einen oder den andern der im Briefe B.s Genannten.
Der Wandel des Irdischen lenke den Geist auf das Unwandelbare und Ewige.

Ex Ottenpurra 17. Kaltendas Septtembris 1514.
Heidelberg.
fol. 177r-17Sv

68.
Johann KneUer an E."

1514.

August. 25.

Nur E.s bekannte Giite habe ihn ermutigt, ihm in den lelzlen Tagen durch
seinen Neffen einen kurzen und schmucklosen Brief zu senden °, nachdem er
fast zwei Jahre seinen Empfehlungsbrief unbeanlwortel gelassen. Er wolle nun
in diesem Briefe versichern, daß er ganz der Seinige sei, solang er lebe. Als
einen Beweis seiner Liebe sende er ihm das Biichlein Chrisliani mililis
i!nneiot o>· 7, das in seiner Fiille 110n heiligen \'orschriften jedem Christen will1) Brief li 44, S. 96.
2) Westerheim, Landgemeinde bei Memmingen, unfern
Ottobeuren.
3) Dieser Brief, wohl die Antwort Billikans auf E.s Brief Ir 65, ist
leider von E. nicht in sein Briefbuch eingetragen worden.
4) Han hatte ebenfalls in
5) Kneller scheint nach S. ,.Einbog"
Heidelberg studiert; vgl. Brief I 14, S. 6, Anm. 3.
geschrieben zu haben.
6) Brie! Il 66, s. oben.
7) Enchiridion Erasmi Roterodami
militis Christiani. Das Werk erschien zuerst in des Erasmus Lucubratitmculae aliquot
(Antwerpen 1503; 1509; 1514). Als erste selbständige Ausgabe verzeichnet die
Bibliotheca Erasmiana S. 79 die Ausg·aben von Lovanii, Tb. Martinus, septimo Kaiendas
lulias; Lypsiae Val. Sctmman, 6. Kai. Septembr. 1515; Argentorati, M. Schurerius, mense
Sept. 1515; wieder abgedruckt 1516 und 1517. Erasmus veranstaltete eine Ausgabe
Basel 1518. Doch scheint nach dem vorliegenden Brief Knellers schon 1514 eine
Sonderausgabe erschienen zu sein. Uber die Entstehung des Werkes bat sich Erasmus
selbst ausführlich in seinem Brief an Jobannes Bolzheim vom 30. Januar 15~3 ausgesprochen (ed. Allen 1, 19 f.): er hat die extemporalis scriptiuncula 1501 an einen
Freund gesandt, auf dessen Auf!'orderung : ut tibi compendiariam quandam vivendi
rationem praescriberem, qua instructus posses ad meutern Christo dignam pervenire.
Er warnt darin vor Leuten, die teils aus Eigennutz, teils aus unerleuchtetem Eifer

Zweites Buch, 67-70.
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kommen sei. Es bedürfe keines weiter en Lobes von seiner Seile. da E. , "schärfer
sehend als Lynceus" 1 , es selbst am besten beurteilen könne. Grii{Jc von Billikan,
d er, ein i\Jann von hoher Gelchrsmnkeil, :z ugleich E. sehr ergeben sei; derselbe
nehm e an, daß SI' in Brief2 ihm von seinem Neffen ausgehändigt worden sei.
Heydelbergae VIII. Kalenldas Septlembris 1514.

[Ottobeuren.]

69.

1514.

Oktober. 5.

E. an Johannes Ellenbog.

fol. 178'"

Dankt für den hebräischen Traktat, den er allerdings schon besitzt. Die
Nachricht von der !V!öglichkeit des Kaufes einer griechischen Bib el war ihm
die gröflte Freude. Der Bruder soll sie möglichst bald um jeden Preis beschaf[en. Von lserin habe er keinen Brief, viel weniger eine Bibel erhalten.

5

10

Frater Nicolaus Ellenbog loanni germano suo Slalutem dlicit.
Quem ad me dedisti tractatulum Hebraicum 3 placide accoepi;
quod etsi eundem prius habuerim, nihilominus tarnen gratias pro eo
tibi ago ingentes. Caeterum quod me per nepotem nostrum 4 certiorem
fecisti de biblia Graeca, quam venalem noveris, tanto me gaudio adfecisti, ut maiori non possis. Velut enim e somno excitatus ad studia
meliora expergiscor, paratus diu noctuque sacris literis invigilare. Tu
itaque, si me amas, conare ad hoc, ut quamprimum librum habeam.
Non labori, non pecuniae parcas. Probe enim, quicquid exposueris,
tibi restituam. lserinus nec literas quidem ad me misit, taceo de
biblia 5 • Vale. III. Nonas Octobris MDXIIII.
[Ottobeuren.]

70.
E. an Johannes l{nellcr.

1514.

fol. 178 v

Oktober. 5.
fol. 178'-181'

Bestätigt den Empfang der beiden Briefe und des Enchiridions, das ein
kleines Schwert darstelle. Wundert sich scherzhafterweise, daß J{neller ihm,
dem Mönche, ein Schwert schenke, und geht dann zum Dank für die Sendung
des Werkes über, das er mit höchstem Lob e bedenkt. Das Angebot der Freundschaft von seilen Knellers betreffend, sei es vielmehr seine Sach e, darum zu
bitten. Empfiehlt von n euem seinen Neffen.

Frater Nicolaus Ellenbog loanni Kneller noJ.vfmO(!l zai(!ElV.
Quas ad me dedisti binas literas II et quidem elegantissimas atque
tersissirnas, suavissime Ioannes, accoepi, nec non et 'Eyzct(!iowv, hoc est
1 (70) noÄvUJW(!t S

jeden, der zu besserem Leben sich wend en will, zum Mönche machen wollen, gleich
als ob es außer der Kukulle kein Christentum gebe. Der Mönchsstand sei nur eine
Lehensrorm. Die Frömmigkeit bestehe nicht in äußeren Zeremonien usw.; vgl. Ep. 164,
bei Allen 1, 373-375 und die Ausgabe mit Einleitung von Holborn.
1) Vgl. Hor. Ep. 1, 1, 28; Sat. 1, 2, 90.
2) Vgl. Brief H 67, S. 114, Anm. 3.
3) Es ist nicht ersichtlich, um welchen Traktat es sich handelte.
4) Jobann Geßler.
5) Vgl. Brief II 56, S. 106: If 62, S. 112.
8*

lol. 178\
fol. 179'
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et pugiunculum, quo tu me donasti 1• Porro non satis mirari
possum, quid sibi velint haec dona insolita. Quid enim monacho cum
armis? Nonne monachum orare aut legere plus decet quam arma
capescere? ,.Omnes, qui accoeperint gladium (ait Veritas), gladio
peribunt" 2 • At tu nihil horum consyderans militari quodam me pugiunculo, faberrime tarnen elaborato, donare aggressus es. An non pax et
tranquillitas in monasterio quaeri solent? Usque adeone martialem
me existimas et belli cupidum xai mO'YjQOßQww 3 , hoc est (ut dici solet)
ferrivoracem, ut me non alio munere quam pugiunculo dignum iudicaveris? Gerte aut nullo aut conditioni meae accomodo donare
debueras munere. Quorsum hae ambages? Libuit hactenus, humanissime Ioannes, tecum iocari. Reliqua serio. 'EyXH(!iowv militis Christiani,
quod doctisslimus ille Erasmus Roterodamus absolutissimum fabrefecit,
maxima me voluptate affecit. Perlegi illud biduana lectione et quasi
II helluo quidam et flagriciba avidissime totum devoravi deprehendique
opus esse elegans, varium, succulentum et praegnans, ac sane tale, quod
a tenui mea Minerva pro dignitate admirari forsan, laudari autem satis
non possit. Illud autem obiter adnotare libet: Nobilissimi illius comitis
doctissimique viri Ioannis Pici duodecim regulas partim excitantes
partim dirigentes homines in spiritali pugna in canonibus 'Eyxet(!tOiov
offendi 4 . Caeterum, ut intelligas, quanti faciam munus tu um amicitiae
tuae erga me argurnenturn vel certissimum, ita brevibus accipias. Soleo
inprimis admirari in pugiunculo isto tuo -r;ijr; {}~x'Yjr; materiam pariter
et ornatum. Materiam quidem, quod non de corio mortuo, sed de
purissimo argento operosissime est confecta: de eo inquam argento,
de quo egregius Propheta loquitur dicens: ,.Ta 26yta XVQiOV 26yta ayva,
Eupiowv

fol. 179'
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d(!yV(!lOV nfnV(!W!JEVOV, ooxf~JtoV -r;fi Yfl, Y.Exa{}a(!ta!JEVOV tnwn2aalwr;;
fol. 180r

aut certe,

si mavis originarium II audire sermonem, - nam et
te nosse literis Ioannis Billicam, viri et doctissimi et mei
studiosi, audivi - : 6 a:':1Jt=ti?i i'R\~ nl$~ '?•~11~ 1:]1i;:.t I:]P? Mii:-r;p Mii9~ .:J •iiit?~ 30
Quid ni autem argenturn hoc sit purissimum, quum sermo sit theologicus,
elegans, pressus et levigatus ac oratorio igne ad summ um depurgatus?
Verum si ad artem respicias, deprehendes ,saue materiam superare
opus' 7• Ita enim faberrime accurateque insculpta est vagina, ut ne Solis
quidem regia ab ingenioso poeta tantopere commendata 8 nec item a5
5 wi1j:l:-1

j11VS M~

7 marcialem S

8

rnr5·'7(!0ß(!wwv

S

(!W,ucv6v ... ><a:<a{}a(!w,uivov i!nan:iaaiwq S

20

S
23 d1s S
27 nenv29 l:]ii~ ... •iiii:-ltp ... i:o•S~~ i'i"~lP S

iyxc-t(!tr5tov

34 acurateque S
1) Vgl. Brief li 66. 68.
2) Matth. 26, 5:!.
3) So wohl von atr51J(!Oß(!ws ; vgl.
Sophocl. Aias 820. E. schreibt unrichtig al!51)(!0ß(!wmv.
4) Erasmus führt in dem
Enchiridion zur Durchführung seines Planes 22 Canones auf. E. findet darin Anklänge
an die Regulae X[[ partim excitantes, partim dirigentes hornirrem in pugna spirituali
des Picus de Mirandola, die in dessen spätere Ausgaben aufgenommen waren.
5) .,in der heiligen Sprache".
6) Ps. 12 (11), 7.
7) Vgl. Ovid. Metam. H 5.
8) Vgl. Ovid. Metam. H 1-18.
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Aeneae Achillisve arma a poetis passim celebrata 1 ei conferri possint.
Non Alchymedon, non Pygmaleon, non Vulcanus, nec denique Daedalus 2
ab ingenio nomen sortitus aliquid tale facere possent huic utcumque
simile: tarn varium est et mille tropis respersum. Licet hic visere
;; poetarum selectissima figmenta; antiqui instrumenti multiplices figuras
et historias, quas ibi apte, distincte accurateque narratas enodatasque
reperies, II et ferme in obtutum positas, ita ut elegantins magisve proprie
enarrari vix potuissent. Et quum tantus sit quidem honor vaginae,
gladiolus tarnen et ipse admirabilis habetur ac suo robore constans.
10 Nam calibe ferme adamantino conflatus noscitur, ita ut nihil sit illi
invium, nibil non penetrabile, quemadmodum legimus apud Apostolum:
.,Zwv yae ö 26yos TOV ®cov uat eVEQYi;S ua[ 7-0!J-WTEQOS vnEQ naaav
wixatQav Oiaw!J-ov" 3 • Penetrat sane pugiunculus iste ad divisionem
corporis et animae. Nihil enim tarn nititur toto illo opere ostendere,
15 quam quid caro, quid spiritus sit, ut carnem a spiritu secernere
possimus proindeque operibus carnis postbabitis ea, quae spiritus sunt,
amplectamur. Et tantum nE(!l 'EyxEt(!tÖiov vnE(! ainov evxaQtaulw aot
evr6vws. Caeterum quod te in amicitiam meam recipi postulas, tanti
facio, ut ferme mibi nunc plus solito placeam plurimique faciam, quippe
20 cuius amicitiam etiam eruditissimi viri expetant. Verum enimvero ego
me II intus et in cute novi et sane naucihominem vilemque homuntionem agnosco, et literaturae tenuissimae. Ideoque res in contrarium
verti debet pociusque ego tuam quam meam tu amicitiam expetere.
lmmo, si ita vis, mutuo nos diligamus et suavi literarum commercio
25 alterutrum nos oblectemus.
Longior fui, quam epistolaris brevitas
postulat; sed respondendum mihi fuit ad binas tuas epistolas. Nepotem
meum tibi commendarem, si id superfluum non esset. Ea enim mihi
de te opinio est, ut prorsus sis obmissurus nibil, quod ex re iuvenis
esse cognoveris. Vale et me, ut facis ama. Tertio Nonas Octobris 1514.
[Ottobeuren.]

71.

1514.

fol. 181 r

Oktober. 4.

E. an Johannes Reuchlin 4 •

Iol. 181f-v

Er sei beunruhigt, da wieder n eue Gegnerschaft gegen R euchlin sich
geltend mache. Allenthalben werde ein Schreiben der Pariser Univ ers ität verbreitet, das seine Schriften verurteile und sie als de s Widerrnfs bedürftig
bezeichne. Er bitte um Mitteilung, w elch e R echtskraft dem Speyrer Ur teil zukomme; denn er höre, daß die Sach e jetzt von n euem in Rom verhandelt
werde. Er und Konrad P ellikan, der n eLzlich auf B esuch da war, häUen viel
11011 ihm gesprochen.
1 Eneae S
2 Dedalus S
6 acurateque S
9 constant S
17-18 ne(!t evt.ct(! ti!tov vnE(! &.vwv tvxaf!Urcew av tv~6vws S
24 comertio S

fol. lSOv

16 proindeque S
19 plurimique S

1) Vgl. Verg. Aen. Vlil 608-731. Horn. Ilias XVIII 461-616.
2) Alcimedon:
Verg. Ecl. Ill 36 I.; Pygmal.ion: Ovid. Metam. X 243!I. Vulkanus und Daedalus oft
3) Hebr. 4, 12.
4) Gedruckt bei Geig e r, Reuchlins Briefwechsel
genannt.
nr. CLXXXXlll , S. 227 f.
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Frater Nicolaus Ellenbog loanni Reuchlin Slalutem dlicit.
Doctissime vir, animus, quo tibi singulariter amcior, meus non
sinit me esse quietum, siquando audio novercantem fortunam tibi viro
et doctissimo et de me optime merito adversari novasque insidias
moliri. Feruntur nunc passim literae I gymnasii Parrhisiensis, quibus 5
scripta tua damnata et palinodia digna feruntur 1• Velim itaque, ut
hac molestia me liberes, literisque tuis certiorem me reddas, quemadmodum nunc tecum agatur quidve roboris habeat definitiva illa
sententia Spirae pro te tuoque honore defensando lata 2 • Accoepi nempe
rem de novo in Urbe agitari. Fuit mihi et fratri Conrado Pellicano 10
Rubeaquensi 3 , qui superioribus diebus apud nos fuit, de te sermo et
multus et varius. Gratissimam itaque mihi feceris, si de omni re tua
certiorem me reddideris, non sane quod tarn appetens sim novitatum, sed
dumtaxat ut habeam, quod vere obiiciam detractoribus tuis et partem
adversariarum tuorum defendentibus. Vale. 4. Nonas Octobris 1514. t5
Kempten-Lenzfried.

fol.1 81 1 -l R3 v

72.
Konrad Pcllikan 1 an E.

1514.

Oktober. 4.

Die Zeil ihres lelzlen Zusammens eins sei z u kurz gewes en Er ha/J e wzlerdessen dariiber nachgesonnen, ob E. der Benediktiner war, dessen Briefe
er vor zwöl{ Jahren bei Reuch/in gele sen hal>e und den He11 chlin besonders
9 tu6quo S

13 quo S

1) Die Verhandlungen der Pariser theologischen Fakultät und das Verdamrnun g surteil derselben liegen gedruckt vor in der 10 Blätter umfass enden Schrift: Acta do ctorum
Parisiensium do sacratissirna facultate theologica ... contra speculum Oculare Ioanni s
Renchlin Phorcensis una cum sententia einsdem libelli contemnativa ad ignern ...
Impressa .. . in celebri officina ingenuorum liberorum Quenteil Anno quo statim supra
(Köln 15 14) Nonis decembribus; sie trägt die Form eines Briefes des Köln er Abgesandten
Theodoricus de Gouda an den Karmeliterpl·ior in Köln Henricus de Galeen , dati ert:
Paris, 13. August 1514; vgl. Geiger, Johannes Reuehlio 285-200.
2) Vgl. Brie f fi 61.
S. 110!.
3) Koll!·ad Pellikan (Kiirsner, Kürschner) . geboren 1478 zu Rufach i. El sa ß.
immatrikulierte sich 18. April 1491 in Beideiberg (vgl. Toepke 1, :198). trat 149 3 io
das Franziskanerkloster seiner Vaterstadt ein, wurde 1501 Priester. Verfaßte 1501
in Tlibiogen De more legendi et intelligendi Hebraeum, .,Deutschlands erstes Lehr-.
Lese- und Wörterbuch der hebräischen Sprache" (im Druck Argcntorati 1504; in
Lichtdruck neu herausgegeben von E. Nestle, Tiibingen 1877). 1502 Lektor in Basel ,
1508 in Rufrach, 1511 Guardian in Pforzheim. Seit 1514 war er der Begleiter des
Provinzials Schatzgeyer au! dessen Visitationsroisen. In seiner Selbstbiographie:
Chronicon ad filium et nepotes (1544) gedenkt er auch des Brief li 72: 73 erwähnten
Besuches in Ottobeuren und der Bekanntschaft mit Ellenbog ( Chronicon, herausg egeben
durch B. Riggenbach S. 47. Die Bemerkung über einen Mönch Nikolaus S. 51 bezieht
sich nicht auf Ellenbog). Seit 1519 in Basel, wurde er 1525 von Zwingli, dessen Lehre
er sich zuwandte, nach Zürich berufen, wo er als Professor bis zu seinem Tode 1558
wirkte und verschiedene Werke (ßibelkommentare u. a.) herausgab; vgl. Si!berstein:
Minges, Franziskaner in Bayern 75 1'.; Paulus, Schatzgeyer öfters; H. E. Strack, in:
RE 15, 108-111; Schmidt, in: CC V, Einleitung, ö.; 1f.; Walde, Christliche
Hebraisten 218; 0. CI e m e n, in: R G G 4, 1062. 4) Vgl. Brief II 7 I, s. vorausgeh. Anrn.
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auch um seines Hebräischen willen riihmle; Reuchlin Jwbe seines Erinnerns
als sein Kloster ein Kloster bei iVlünchen genannt, und vielleicht dabei an
Kempten oder Mcmmingen gedacht. Seildem habe er seine Bekanntschaft
gesucht, bis die freundliche Einladung seines Abtes Gelegenheit bot. Seine
Freundschaft sei /rotz ihres raschen Zustandekommens eine dauernde. Sollte
E. nicht jener Benediktiner sein, aber von einem andern Kenntnis haben, auf
den seine Erinnerung zuträfe, bitte er mn Mitteilung. Die hebräischen Moralia
sende er mit Dank zurück. Böschensteins Schrij't sei dürftig und habe wohl
nur den Zweck des Hinweises j'ür Studierende. Die drei von ihm erwähnten
Grammatiken habe er in einer vereinigt, sie aber nicht herausgegeben, weil er
für einige ihm zweifelhafte Punkte auf das Erscheinen der Grammatik von
neueh/in wartete, die aber dieselben nicht berührte. Inzwischen sei seine
Arbeit liegen geblieben. Wenn E. die drei Grammatiken nicht kenne, werde er
sie ihm verschaffen. Er erbitte weiteren Auslw1sch von Erscheinungen auf
dem Gebiet des Hebräischen.
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Conradus Pellicanus Rubeaquensis ordinis Minorum Nicolao Ellenbog !ol.
Sl alutem dlicit.
Quam ego desyderem ocio gratiore tecmn agere, perquam venerande
mi frater Nicolae, quam nuper potu-11 erimus, haud paucis eloqui valerem, fol.
quia interim mecum reputaverim eum te esse ex divi Benedicti ordine,
cuius ego scripta ante duodecim annos apud dominum Ioannem Reuchlin
legi \ quem et laudibus mecum eHerebat complurimis. Vehementer
autem Hebraicos characteres tuos neniam redolere Iudaicam memorabat.
Sed aiebat, ut recordari possum, nescio quod te monasterium non
procul Monacum incolere. Forsitan vel dicere volebat Campidonam vel
Memmingen, vel sie memorari debebam. Utcumque id l'uerit: ab eo
tempore anxius iugiter tui optabam familiaritatem et literarum commercium. Sed negatum malivolentia inimici obtulit gratia reverendi
patris domini abbatis tui, qui tarn sollicite monuit, quos potuit, dirigere
iter nostrum ad insigne illud monasterium suum, ubi tantae humanitatis in nos copiam perfunderet, et tui mihi copia hactenus negata
insperato occurreret, sed et amicitiae foedera non unquam interrumpenda non tarn exposce-l!rentur quam ingererentur optatissime. Nec fol.
velim existimes facilitatem ineundae amicitiae vicio dare me posse
[tibi] tanquam Platonicis institutis adversa~qui [cum] amicum te
literis vendicatum [praestiteris], amatorum literarum honestissimorumque
studiorum non potueris non vel addictissimus olim fuisse amicus.
Complures dei munere eiusmodi comparavi amicos et investigare non
desisto atque oHiciosissime, quoad vires permittunt, colo et veneror;
nec hactenus quempiam vel semel admissum manumisi unquam. Obsecro,
8 nenam S
12-13 comertium 8
21 . . . vitio dare me posse tanquam
Platonicis institutis adversam, qui amicum te literis vendicatum amatorum literarum
honestissimorumque studiorum non potueris non vel addictissimus olim fuisse amicus S
1) Pellikan verkehrte seit 1500 in Tiibingen mit Reuchlin, der ihn auch zur
Ausarbeitung seiner Rudimenta Hebraica heranzog; vgl. H. E. Strack in: RE 15, 109.

181 ,.

1S2r

1S2v

120

fol.

fol.

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

si tu non is sis, qui tanto tempore Capnioni nostro familiaris fueris,
prima oportunitate nacta, si quem alium per monasteria monachum
scias, me non celes, ut ut terram perlustraturus inquiram diligentius.
Legi et transcripsi Moralia illa Hebraea 1 et rernitto fideliter et gratissimus. Alterins lucubratiunculas dicti Boeschenstain 2 vidi; et cum
tauturn suurn thesaurum tarn operose congestum dispergere in frugem
183' locupletissimarn studiosorurn II polliceatur, nihil rnaius iudicare valeo
quarn tenuern sibi fuisse suppellectilern, vel id tanturn voluisse eum, ut
studiosi quique agnoscerent literarurn, quo diverterent edocendi. Notat
nomina punctorum; norninat tres grarnmaticas, quas ego ornnes tres
multis laboribus assecutus, in unum redegisse me completam aliquantulum gramrnaticam spero. Quam tarnen non ante edere placuit, quam
dubia quaedam ex superventura Capnionis gramrnatica sperarem
discutere; quam cum primum vidi, dubia, quae me rnolestaverant, intacta conspexi. Interimque aliorsum raptus obedientia cogente, opus
interrnissum in schedulis iacet 3 • Verum operarn navabo, ut, si grammaticas illas tres nondum es assecutus, per rne sis visurus. Tu interim,
obsecro, significes pro Deo, si quid arnplius in ea lingua obtinere
valueris et cornunicare arnico, vicissim ornni, qua possurn, amicitiae
183 v gratificatione rernunerandus. Senties rne non II hominern verborum,
sed cuius opera pollicitationi praestent, si modo intercapedo locorurn
et nuntiorurn egestas non obstiterint et discursuurn meorum molestia.
Vale, studiosissime rni pater et in Christo frater amicissime, et me
colendissimo domino meo reverendo hurnanissirnoque abbati tuo, si
videbitur, cornmendaturn facito. Ex Carnpidona vel Lenzfridensi locello
nostro quarta Octobris anno 1514 citissirne.
Ottobeuren.

fo!.183'-185 v

73.

1514.

Oktober. 11.

E. an Konrad Pellikan.

Anlworl auf Brief 11 72. Jl!lil Reuchlin se i er erst J'iin f Jahre bekannt. Der
von Pellilwn erwähnte B en ediktiner müsse ein ander er gew esen sein. Frater
Crismann werde Aufschluß geben können. Ihr e Fr eundsclwfl werde, w enn
auch erst vor kurzem geschlossen, eine dau ernde sein. Längst sei er ihm
z ugetan gewesen, da se in Nam e ihm durch Crismann bekannt geworden. Ihr e
Freundschaft ruhe auf feslern Grunde: neben dem Geliibde d er Armut und d es
Gehorsams auf Pellikan s Charaktereigensclwften und seiner Liebe zw· Wissenschaft. In der Kenntnis d es Hebräischen sieh e P. n eben Reuchlin. Wenn
Böschenstein von einem "S clwize" spreche, so wolle er damit nicht sich tic{ c
1) Die Schrift ist nicht festzustellen; vielleicht dies elb e, die E. Brief II 49 u. 53
e rwähnt. 2) Vermutlich di e Brief !I 61, 8.111, Anm. 2 erwä hnte Schri!'tBöschensteins:
OV:::l . . . Die Bemerkung P e llika ns bezieht sich auf den Widmungsbrief an Reuchlin ,
in dem B. bemerkt: Ut luc eat omnibus, cepi thesaurum m eum (licet exiguum) late
diffunde[·e. 3) Pellikan hat den Plan der Grammatik später ve r·wirklicht. Grammatica
Ebraica cum margarita philosophica edita. Argentorati 1540 ; vgl. Steinschn e ider ,
Bibliographisches Handbuch 109.
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Kenntnis zuschreib en, sondern nur den W ert der h ebräi schen Sprache z um
.1usdruck bringen, die bis auf Pellikans und Reuchlins Zeiten verborgen war.

P ellikan möge se ine so miiheuoll ge samm elt en hebräischen Lucubrationes zum
Drucke bringen.
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Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Pellicano stalutem dticit.
Literas tuas, amantissime Conrade, accoepi, quae maxima me
voluptate adfecerunt, turn quod elegantes perpolitaeque sunt, turn quod
amicitiae plenae. Ut autem ordine quodam ad tua scripta respondeam,
noveris primo omnium me Capnioni nostro supra quinquennium literis
notum non fuisse. Quodsi ante duodecim annos quispiam factionis
Benedictinae ad eum literas dedit, alius sit necessum est. Qui tarnen
ille fuerit, non satis II scio 1 ; memini tarnen fratrem Crismannum 2 , dum
apud me esset (fuit autem saepius), de quodam ordinis sancti Benedicti
mentionem quam honoriiicentissime fecisse, eo quod Hebraicae linguae
insudaret. Visa insuper mihi est epistula in supellectili chartacea
Crismanni ab eodem fratre missa. Verum ut sum memoria labilis,
nomen einsdem fratris mihi excidit. Tu si tanto noscendi eum studio
duceris, poteris ex Crismanno certior fieri, quisnam ille fuerit et in
quo monasterio agat. Caeterum tauturn abest, ut vitio dem amicitiam
nostram breviusculo tempore contractam, ut nihil magis probem. Nihil
mihi iucundius, nihil gratius hac amicitia contingere poterat. Etsi
enim ferme citius mihi subtractus sis quam notus, non tarnen non
poterit esse diuturna et perpetua amicitia nostra. Immo si verum
dicere volo, longe ante tempore tibi affectus fui, te admirabar, te
amavi. Soleo enim omnes bonarum literarum studiosos singulari
diligere II affe ctu, longe autem maiori eos, quos sanctae linguae deditos
novi . Dudum autem mihi inculcatum est nomen Pellicani Rubeaquensis
per fratrem Crismannum. Ab eo itaque tempore amare te coepi, etsi
faci e mihi notus necdum fueris. Quid enim? Si amare non possumus
nisi quos vidimus, certe caecis amandi affectus omnis est sublatus.
Nec item Deus a nobis amabitur, quia .. Deum nemo vidit unquam" 0 •
Vide ergo , ne forte impensius te dilexerim, quo diutiu s tui copia mibi
negata fuit. Vere, ut ait Policianus, idem in amicis, quod in pecunia:
iucundius multo parantur quam habeantur 4 . Praeterea eam diuturnam
ergo veramque amicitiam crediderim, quae solido innititur fundamento, qualem nostram esse nemo infitias ibit. Ideo nempe te diligo,
11 suppellectili S

30 Preter ea S

32 inricias S

1) Die Persönlichkeit des Benediktiners, die Pellikan im Auge h a tte, lä iH sich
kaum fest stellen. Vielleicht ist es der Mönch Nikolaus im Benediktinerkloster Ebe rsberg
bei München, dessen Persönlichkeit und he br·ä ische Kenntnisse Pellikan in der Forts etz ung seiner Selbstbiographie besonders rühmt (Chronicon, herausgegeben durch
Riggen bach, S. 51).
2) Ube r Crismann s . Brief I 59, S. 38, Anm. 1.
3) 1 Job. 4, 12.
4) Den Fundort der Stelle a us Angelus Politianus vermochte ich nicht nachzuweisen.

fol. 183 v

fo l. 1S4r

fol. 184 v
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amo, veneror et observo, quia te virum bonum, honestum et integrum,
insuper et bonis literis deditum agnovi. Ras virtutes una cum sanctae
paupertatis et obe-\1 dientiae professione in te colo, praedico, et quibus
possum, praeconiis extollo. Et sane, Pellicane suavissime, Phoenice
rarior es 1• Vix enim unus aut alter invenietur nostra aetate multiiuga
scientia tibi aequalis. Quem vero tibi praeferam in Hebraicis literis,
scio neminem, nisi forte Capnion noster tibi in eo studio quamproxime
accedat, si modo te non antecedit. Verumtamen quia comparationes
odiosae habentur, utrosque vos et admiror et veneror cupioque vestra
amicitia dignari. Nec item Platonico instituto amicitia nostra est contraria, quia amicitia bonum quoddam est, malum vero nunquam, ut in
Clitophone Plato clare testatur 2 • Quodsi forsan celeritatem in confirmanda amicitia nostra vitio das, Socrati quoque idem improperes
necesse est, qui amicos facile admittebat. Quare eum Plato in Lyside 3
ita loquentem inducit: ,Etenim in rebus caeteris hebes et inutilis sum,
id autem unum mihi munus a Deo datum, II ut primo aspectu amicos
agnoscam'. Caeterum Ioannis Boeschenstain tbesaurum, etsi, ut ipse
fatetur, exiguum ita accaeperim, non quod sibi profundam Hebraicarum
literarum scientiam adscribat, sed ut sanctae linguae notitiam, quantulacumque ea fuerit, thesaurum nominaverit: turn ob eius linguae dignitatem,
turn quia hactenas notitia eius sepulta et abscondita fuit Christianis
multis retro saeculis usque ad tempora Capnionis et tua. Prodiere
autem Ioannis Reuchlin opera in lucem. Tu etiam, si talenti absconditi
reus 4 fieri non vis, cura, ut Lucubrationes tuae Hebraicae magno studio
et labore comportatae taudem in publicum prodeant meque earum
participem facias. Ego autem, ut petisti, si quippiam in ea lingua
venari potero, tibi lubens communicabo. Vale faelix. Ex Ottenpurra
V. Idus Octobris 1514.

fol. 185 r

rol. 185 '

Stuttgart.
Io l. 186 '"-1 S7•·

74.
.Johamws Rcuchlin an F :;

1514.

Oktober. 8.

E.s Besorgwsse (Brie[ 11 71) seien unbegründet. .Er lwl>e ein definiti ves
Urteil erlangt; da aber die Theologisla e (di e Köln er) dasselbe niehl annehmen
wollten, hätlcn sie an den apostolischen Stuhl appelliert. Sie würden dort
nicht durchdringen. Sie hätten anch durch den König von Frankreich, be::ielwngsweise seinen B eichlvater, einen Dominikaner. die Paris er Fakull iil
15 ebes S

18 qui sibi S

27 comunicabo S

1) Wohl eine Anspielung auf den Namen Pel(l)icanus = Pelikan .
2) Plato
Clitophon: Ille (Socrates) rursus interrogatus amicitiam esse bonum quoddam asseruit,
malum vero nunquam. (Nach der von E. benutzten Übersetzung des Marsilius Ficinus.)
3) Vgl. Plato Lysis: Etenim caeteris in rebus heb es et inutilis sum; id autem mihi
munus a Deo datum, ut primo aspectu et amantes et amatos cognoscam. (Nach der
von E. benutzten Übersetzung des Marsilius Ficinus.)
4) Vgl. Matth. 25, 24-28.
5) Gedruckt bei Geiger, Renchiins Briefwechsel nr. CLXXXXIV, S. 228 f.
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bestimmt, ihrer Schw eslerfakulläl in J{ö/n z u Willen zu sein. Und die dortigen
Doktoren hällcn die d eutsche Sprache, in der der Augenspiegel geschrieben ist,
gar niclzl verstanden, di e Auslegung seiner Gegner nicht mit dem Originaltext
verglichen, und es unberücksichtigt gelassen. da{J vom apostolischen Richte;·
bereits das definitive Urteil ergangen war. Er habe nun den Papst gebe ten, die
Sa ch e einigen Kardinäl en zu üb erge ben zmd den Frater Inquisitor nach Rom
:::u .::ilieren, wn seinem Prokurator Rede und 1lntworl zu stehen. Er hofi'e so in
kur::: er Zeit auf die Beendigung des Proze.~s t's durch Goll und das Recht.

Iohannes Reuchlin Phorcensis fratri Nicolao Ellenbog stalutem.

fol. 186r

1
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Noli, obsecro, de mea causa nimis esse sollicitus. Si enim pilus
hominis non cadit in terram sine patris voluntate 2 , quanto minus caput.
Mi Nicolae, omnia cooperabuntur in bonum. Obtinui sententiam diffinitivam, quam theologistae aequo animo ferre non possunt; quare
dicebant se appellavisse sedem Apostolicam. Sed cum ita causam
suspenderent, omnes docti mecum huius opinionis sunt, quod non
libenter in curiam Romanam, ubi sunt vü·i doctissimi, iuditio contendunt.
Et ideo causa non prosecuta, ut vulgi aures oppleant, invocaverunt
regem Franciae 3 per confessorem seu verins paenitentiarium suum,
quendam fratrem de ordine praedicatorum 4 , ut mandet facultati Parisiensi,
librum meum, qui dicatur ecclesiae scandalosus, condemnent. Illi
stolidi doctores absque commissione ulla ecclesiastica, sine auctoritate,
sua sponte se ingerentes, ut complaceant Coloniensi facultati, quam
appellant II sororem suam et doctores vocant confratres, homines
suspectissimi, non intelligentes linguam Germanicam, in qua scriptum
est oculare Speculum, neque interpretacionem adversariarum meorum
cum vero originali co1üerentes, in vota paucorum deputatorum 5 non
obstante, quod sciverunt sententiam a iudice Apostolico esse diffinitive
latam et quod papa manus apposuit cum inbibitione omnibus personis
et iudicibus, determinaverunt, ut aiunt, doctrinaliter directe contra
sententiam meam diHinitivam. Quae si transivit in rem iudicatam,
1) über den weiteren Verlauf des Pro zesses unte nichten die Acta Tudi c iorum
inter F . Iacobum Hochstrate n Inqui s itorcm Coloniensium et Iohannem Reuchlin LL. Doc.
ex Registro publico ... Hagenoa e in aedibus Thoma e Anshelmi Anno J'v!DXVIII
l\Iens e Februario; vgl. d az u und zum Inhalt des Brieres Geiger, Johann Reuchlin
290 - 321.
2) Vgl. !VIatth. 10, 29. 30.
3) Uber das Eing1·eifen König Ludwi gs XII.
4) Guillaume Petit,
in die Angelegenheit vgl. Geiger, Johann Reuchlin 286 f .
Guillelmus Parvi, aus de r Stadt Monteville b e i Rouen stammend, w ar 1480 in den
Dominikanerorden eingetreten, 1502 a n der Unive rsität Paris zum Doktor der Theologie
promoviert worden; s e it 1510 Beichtvater von Ludwig XII. und seinem Nachfolger
Franz I., 151 8 Bischof von Troyes, 1528 von Senlis; starb 8. Dez ember 1536; vgl.
Quetif-Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum 2, 100-102.
5) Die Fakultiit
hatte eine Kommission von acht Mitgliedern zur Prüfung bestellt. Derselben wurde
nicht das gedruckte Exemplar des zum Teil in deutscher Sprache geschriebenen
Augenspiegels, sondern eine von de n Kölnern geferti g te lateinische Übersetzung
zugrunde gelegt ; vgl. Geiger. Joha1111 Reuchlin 288. 314.
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fol. 187'

facit ius. Si non transivit (ut ipsi aiunt), propter eorum appellacionem,
tune pendente appellacione, ut iura dicunt, nihil debet innovari neque
attemptari. Et quia solam tenent appellationem suam frivolam in
suspenso, ut me interea de facto, de vi et violentia, cuius eos non
pudet, plebeis infamandum praebeant, iccirco ego sanctissimo domino
nostro papae suppli-11 cavi, ut causam in curia Romana alicui ex
reverendissimis cardinalibus committat, ut videant sententiam meam
confirmari. Et feci ad hoc inquisitorem fratrem praedicatorum 1 citare,
ut personaliter Romae compareat, procuratori meo in propria persona
responsurus. Ibi spero me cito finem omnem totins causae nacturum
Deo et iure mediante. Quare me neque aliquem movere debet Parisiensium
theologorum, qui omnes sint partiales, determinatio scholastica, quia
nihil valet in iure, nec potest mihi praeiudicium generare, sed pocius
praeiudicabat adversariis, qui iure suo non sunt confisi, sed invocant
temporales dominos imperatores et reges, qui in causis fidei nullam
habent cognitionem nec eam demandare aut committere possunt.
Deficit papyrus, quare cesso. Vale. Ex Shitgardia die VIII. Octobris
anno MDXIIII.
Ottobeuren.

75.

1515.

Dezember. 28.

E. an Pfarrer N. in Überlingen~.
Als Ökonom des Klosters habe er in der letzten Zeit in Überlingen mil
Ankauf von Wein zu tun gehabt. Dabei habe er am Tage der hl. Barbara
seiner Predigt beigewohnt. N. habe dabei zuerst sehr nachdrucksvoll von dem
mehrfachen Kommen Christi gesprochen und davon. warum Christus seine
Ankunft hinausschiebe. Zweitens ha/Je er den Text aus Exodus angefiihrt:
Et ait Moses coram Domino: En incircwncisus sum labiis "· Und drittens habe
er noch kurz der hl. Barbaro gedacht. Der Grund seines Schreibens sei der,
daß er nach seiner Meimmu bei der Besprcchunu des Exodustextes zu schar{
gegen Paulus von Burgo.~ Stellung genommen habe\ der die erwähnte Slt~l/e
dahin dwtete, daß Moses viel Fleisch um den Mund und au{geworfene Lippen
gehabt ha/Je. N. selbst ha/Je die Jluffassunq uertrelen , dufl Moscs damit nur
sagen wollte , er habe eine schwaehe Stimme oder sonst einen Sprachfelder
gehabt. Er (E.) glaube aber , dofJ der hebräische Text der Stelle {iir incircnm·
cislls, auch noch dem Urteil Jieuchlins. im Zusammenholt mil den ~Worten
1 facis S
1) Jakob Hoogstraeten war seit 1510 Inquisitor für die Kirchenprovinzen Köln ,
2) Den Namen des Adressaten konnte ich nicht feststellen.
Mainz und Trier.
3) Ex. 6, 12. 30.
4) Paul von Burgos (Paulus de sancta Maria), bedeutender
Exeget, geboren 1351 in Burgos als Sohn jüdischer Eltern, seit 1391 Christ, 140:J
Bischof von Carthagena, 1415 von 13urgos, gestorben 1435; vgl. M (e yer) K (ay s e rl in gl
in: Jewish Encyclopedia 9, fi62 f.; von seinen Werken sind die Annotationes zu den
Glossae in universa biblia des Nikolaus von Lyra sowie der Dialogus qui vocatur
scrutinium scripturarum in mehreren Wiegendruckausgaben erschienen; vgl. Hain 2, 1,
nr. 10 366-10 370, S. 306 f.; nr. 10 762-10 766, S. 358 f. Die von dem Prediger angeschnittene Frage findet sich in den Annotationes zu Ex. 6 nur tllichtig angedeutet.
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.llosis in Exodus 't . 10 au{ schwere Lippen und schwere .'ifJI'uclze hinweise.
Der Brief wolle aber kein e N örgelei sein. Er habe seine Beredsamkeit und
Gelehrsamkeit bewundert und bitte wn seine Freundsclw{l.

Ex Ottenpurra in die Innocentum 1514.
Ottobeuren.

76.
E. an Kom·ad Anka•·ytc 1 •

1515.

Januar. 21.

Die Nachricht, dafl ilnkarytc sich mit der Tochter Barbara seiner
Schwester 2 vermählt habe, habe ihn mit höchster Freude erfüllt. Er erbitte
dem Ehepaare !!On Gott viele glückliche Jahre. Er begliickwünschc ihn, qui
speciosum virgunculwn cl udulesccnlulam, sed el Jwnestam, moraiom et pudicwn assccutus es. Ganz besondere Freude sei es ihm, der nach dem Tode
seines Valcrs und Bruders keinen Gedankenaustausch über seine lilaarischen
Arbeiten mehr gehabt, dafl der Galle seiner Nichte als Magister arlium den
Wissenschaften nicht fremd sei. Er könne auch in der Ehe den Musen treu
bleiben. Beweis hierfür sei Reuchlin, der seiner ehrbaren Gattin zugetan ist
und doch sich wie kein anderer mit den Wissenschaften beschäftigt. Nach der
Hochzeit möge er ihn besuchen. Rurswn bene Pale ct conloralem lzwm una
eum malre eius salule meu imperlias.

Ex Ottinpurra in die Agnetis virginis.
Ottobeuren.

1515.

77.

1515.

Februar. 25.

E. an .Johanncs Rcuchlin 3 ,

fol. 191r-192v

Durch den Diener von Dietag von Weslasletten ha/;e er er{11hren, dafl
Reueltlin aus Rom nach Hause zurückgekehrt sei und sielt wohl befinde. Schon
vor längerer Zeil habe er von einem Dominikaner, mit dem er eine starke
Auseinandersetzung für seine Ehre gehabt, gehört, dafl er durch den Dominikanerinquisitor nach Rom berufen worden sei und seine Angelegenheit schlecht
stehe. Er möge doch dem Abte und ihm M.itleilung machen über den Stand
seiner Sache und besonders über die Aufnahme in Rom bei Kardinal Grimann
und bei Pupst Len selbst, der doch als Mediceer ein Freund der Wissensclwfl
sein müsse. R. sollte nur einmal Ju)ren, wie rühmend in Ottobeuren von ihm
gcsjJrochen wird. Er danke auch /'iir die Aufnahme seiner Briefe in die Sammlung sein er Epislnlac clororum virorurn als einen Beweis seiner Gewogenheit.
1) Das Geschlecht der Ankaryte, Amkaryte, Ankenreute hatte zunächst in Oberankenreute bei Schlier seinen Sitz. Frühzeitig ließen sich aber Angehörige desselben
in Ravensburg nieder. 1333 wurde bereits ein Ankenreute als Biirger dort aufgenommen.
Vielfach haben sie Amter bekleidet, Stiftungen gemacht usw. Mit dem Stadtamtmann
Anton Ankenreute starb 1578 das Geschlecht aus ; vgl. Hafner, Geschichte der Stadt
Ravensburg 168L, 182 ; 35ß; 555 u. ö. Baumann, Geschichte des Allgäus 2, 113. 189;
3, 238. 240. Komad A. wmde am Feste Kreuzerhöhung 1507 in Freiburg immatrikuliert
(Conradus Ankemuterde Ravensburg dioc. Constant.) und 1509 /10 Baccalaureus artium;
vgl. Mayer 1, 178. In einer Memminger Urkunde vom 3. April 1530 erscheint Konrad
Ankerreytin, Bürger zu Ravcnsburg, als Bevollmächtigter seines Schwagers Dr. Gabriel
Geßler; vgl. Sontheimer 1, 513f. Der vorliegende Brief eröffnet einen eine größere
Anzahl Stücke umfassenden Briefwechsel, der sich bis 1538 fortsetzt und sich seit
15:32 auch auf die Tochter Anna Ankaryte ausdehnt (letzter Brief 1. Januar 1543).
2) Elisabeth Geßler. 3) Gedruckt beiGe i ger, Reuchlins Briefwechsel nr. CCVII, S. 238 f.
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Frater Nicolaus Ellenbog loanni Reucblin stalutem dticit.
Humanissime vir ac praeceptor observandissime, certior factus
sum de reditu tuo (si modo vera est fama) 1 ex Urbe, per famulum
Dietagii WestersteHen 2 Conradum, quem forte oHendi 22 Februarii in
oppido Memmingßn, qui te domi esse, et bene valere affirmabat.
Accoepi autem dudum a fratre II quodam ordinis praedicatorum, cum
quo mibi non parva pro tuo bonore defensando concertatio fuit, te
citatum esse ad Urbem per Inquisitorern praedicatorum, quem tu prior
ad Urbem venire compulisti, quemadmodum ex proximis tuis literis
plane intellexi. Obiiciebat autem tune frater ille impatienti animo
mihi (ne dicam insano), ut si tauturn tibi affectus essem, actutum me
conf~rrem ad Urbem, ut auxilio tibi essem et praesidio; in ea enim
constitutus nunc esses necessitate, qua erui ab aemulis tuis posses
mmrme. Einsmodi ego obiectiones, praeceptor et amice dulcissime,
graviter tuli; immo nec bodie bilis mihi quievit; attamen quemadmodum,
postea forsan a me accipies; nec enim omnia literis tuto committuntur.
Itaque, integerrime vir, gratissimum feceris et domino meo abbae et
imprimis mibi, si certiores nos reddideris, quid obtinueris, quid reportaveris II ex Urbe. Aveo insuper audire ex te, quam belle, quam
comiter babitus susceptusque sis nedum a cardinale Grimmano 3 , sed
et a sanctissimo patre nostro Leone pont[ifice maxtimo, qui de praeclara
illa Medicum familia, quae hactenus doctos viros mirum in modum
aluit et fovit, descendens non potest non doctos eruditosque viros
(inter quos tu citra omnem controversiam principem obtines locum)
summa benivolentia et munificentia prosequi, potissimum quum tanta,
ut fertur, doctrina et literatura polleat. Persuadeo autem mihi te,
virum eruditum et disertum ac nostra aetate omnifariam doctissimum,
liberalissime bonorificentissimeque Romae suscaeptum. Tu velim de
bis omnibus pro nostra amicitia brevi certiorem me reddas. Dudum
ad te dedissem Iiteras, si non Romae te agere credidissem. Vellem te
aliquando in angulo quopiam apud nos II delitescere, ut coram audire
posses, quam amice, quam honorifice hic de te sermo fiat. Sed et me
tui nominis ac bonoris esse amatorem pariter et defensorem vel praecipuum tarn certo credas quam quod certissimum. Caeterum quod libro
Epistularum clarorum virorum meas quoque epistolas inserere volueris \
17 nach gratissirnum durchstrichen mihiS 28 honorilicentissimeque S 31 coram S
1) E.s Meinung, daß Reuchlin persönlich in Rom gewesen, war ein Irrtum; vgl.
die Antwort Renchiins II 79.
2) Uber Dietag von Westerstetten vgl. Brief I 72,
S. 51, Anm. 4. 3) Vgl. dazu die Antwort Renchiins li 79, S. 128, Anm. 1. 4) Unterdessen
hatte Reuchlin die Briefsammlung herausgegeben: Clarorum virorum epistolae Jatinae,
graecae et hebraicae missae ad Ioannem Reuchlin Phorcensem ... Tubingae per
Thomam Anshelm um Badensem, Mense Martio Anno MD XIII!, in die (fol. g-g II) auch
die Briefe E.s I 75 und li 26 aufgenommen waren.
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gratias tibi babeo immortales, non quo tantum mibi assumam, ut in
clarorum virorum numero scribi merear, sed quia inde liquido intelligere
possum, quam sis mihi impense affectus. Vale bene. Ex Ottinpurra
Dominica Invocavit 1515.
Ottobeuren.

78.

1515.

März. 4.

E. an ·wolfgang Schdfdorfl' '.

fol. 192"-193r

Es brschäftigc ihn dir Frage, wie es konunr, dafl der Name Soul sowohl
im Hebräischen o-c '-,1~;,;· als auch im Griechischen c= 2aov). zweisilbig sei, dagegen in der übersrlzung in das Lateinische, die noch die Endsilbe us hinzufüge, nicht drcisilbig werde. sondern ebenfalls zweisilbig bleibe: Saulus adlwc
spirans minarwn. und Saule. Smzlc quid .. .~ Ob das vielleicht davon herrühre,
daß im Luteinischen eine Synucrese und eine Zusammenziehung zwcicr Vokale
zu einem Diphiong statthabe? Er bitte um seine Ansicht.

Ex cella nostra cubicularia dominica Reminiscere anno MDXV.
Stuttgart.

79.
Johannes Reuchlin an E. 3

1515.

März. 2.
fol. 193"-194 ,.

Die schnelle Abreise des Boten ermöglicht nur eine kurze Antwort auf
E.s Schreiben (Brief II 77). Er habe die Zitation seines Gegners nach Rom
veranlaflt, selbst aber die Erlaubnis erhalten, zu Hause zu bleiben und sich
durch einen Prokurator vertreten zu lassen. Anfänglich sei in Rom für jeden
Beteiligten ein eigener Richter bestellt gewesen, für ihn Grimannus, und je ein
anderer fiir Hoogstraeten, Arnold von Tongern und die Theologisten. Aber der
Papst lwbe nach Aufklärung über die Winkelzüge der Gegner die Jurisdiktion
aller ihrer Richter aufgehoben und die ganze Sache seinem Richter Griman
unter Zuzielwng des Kardinals von St. Eusebius übertragen. Dadurch sei die
Sache der Jurisdiktion des Kardinals Bernardin entzogen worden, mzf den
die Gegner alle ihre Hoffnungen gesetzt hatten. Gestern sei ihm von Rom ein
Verbot mitgeteilt worden gegen alle seine Bedränger. Niemand dürfe gegen
ihn und seine Bücher etwas beginnen unter Slrafe aller Cens11ren und von
dreitausend Dukaten, die zur einen Hälfte an die apostolische Kammer, zur
andern an ihn ::u entrichten wären. Er werde das Verbot veröffentlichen.

5

10

Ioannes Reucblin Pborcensis LLegum doctor venerabili Nicolao Ellenbogen
SLalutem dLicit.
Redeunti mibi nunc vesperi domum ex Tuwingen reddidit quadrigarius ille tuas Iiteras, celeriter, ut aiebat, abiturus; nec enim ullam
pati moram se posse profitebatur. Quare omnem causae meae statum
ad te perscribere nequivi; eget enim tempore. Ad summum autem
sie babeto. Adversarium meum Romam citari feci, ut compareat
personaliter. Sed ego benivolentia curiae admissus sum, ut per procuratores meos et agerem et responderem, ego vero domi meae manerem,
quod mibi in maximam partem gratiarum reputo. Itaque Romam non
1) Vgl. über Wolfgang Schelfdorn Brief I 39, S. 21, Anm. 5.
2) Vgl. Act. 9, l. 4.
3) Gedruckt bei Geiger, Renchiins Briefwechsel nr. CCVIll, S. 239-241.

fol. 193'
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ivi, sed contra adversariorum quina millia res omnes me absente procuratores mei et advocati secundum formam iuris agunt, inquisitore
personaliter Romae constituto citationis necessitate. Coeperunt Romae
fol. 194' continentiam causae dividere, ut alius II esset mihi datus iudex reverendissimus Grimanus 1, alius Iacobo Hochstraten, alius Arnoldo de Tungari,
alius theologistis reliquis. Sed papa certior factus de adversariorum
dolo, astutia, versutia et deceptione, revocavit omnem iurisdictionem
ab omnibus illorum iudicibus eis datis et surreptitie impetratis totamque
causam cum emergentibus adnexis et connexis, tarn meam contra
adversarios quam illorum contra me, ultro citro commisit sanctitas sua
meo iudici Grimano adiuncto reverendissimo cardinali S. Eusebii viro
iuris peritissimo, et erepta est iurisdictio faucibus cardinalis Bernardini
sanctae Crucis, qui proxime fuit legatus in Alemannia et hospitatus
est apud praedicatores Coloniae, in quem omnem fiduciam suam
collocarunt, quia etiam Thomista est et nihil seit in iure, ideoque
dicitur esse hostis omnium iuristarum. Eruit igitur me omnipotens
fol. 194" Deus ex dentibus illius, qui me fi-11 delem (ut spero) servum suum non
derelinquet. Superiori die missa est mihi Roma inhibitio contra onmes
molestatores meos, ne quis aliquid verbo vel opere attemptet contra
me et libellos meos tarn oculare Speculum quam Defensionem meam
sub poenis omnium censurarum nominatim et adhuc sub poena trium
millium ducatorum auri pro dimidia parte camerae apostolicae et
reHqua dimidia mihi ipsi persolvendorum etc. Eam inhibitionem inprimere facio et Coloniae, Francofordiae ac per totum Rhenum exequar
et insinuabo. Vale, mi frater, cum patre nostro abba dignissimo.
Omnes mei scribunt causam meam esse in optimis terminis et iubent
mihi bene sperare. Ex Stutgardia VI. Nonas Martias 1515.
8 surreptitie S
Regnum

9 nach meam durchstrichen quam S

24 Renum S; Geiger

t) Auf die Bitte des Anwalts von Reuchlin, Kaspar Wirt, wurde zunächst der
Kardinal von St. Markus Dominikus Griman als Richtet· ernannt und ihm später der
Kardinal von St. Eusebius Petrus (Anconitanus) beigegeben. Vor ihnen legte Hoogstraeteo
seine Appellationsschrift ein und bat, diesen beiden Richtern den Kardinal S. Crucis
Bernhardinus zuzugesellen; vgl. Geiger, Johann Reuchlin 307 f. - Domenico Grimani
(Dominicus de Grimanis), Kardinal, geboren 1461 zu Venedig, gestorben 1523 zu Rom
als Kardinalbischof von Porto, galt als hervorragender, sittenreiner, kunstsinniger
Theologe und Gelehrter der Hochrenaissance; vgl. Pastor 3 3- 4, 319 u. ö.; 4, 2 l-4, 5
u. ö.; A. Manser in LThK 4. 7051. - Pietro Accolti (Petrus de Accoltis), Kardinal,
geboren 1455 in Arezzo, gestorben 1532 zu Rom; 1505 Bischof von Ankona (daher
Anconitaous), 1511 zum Kardinal von St. Eusebius ernannt, später Bischof von Cremona,
Ravenna und 1523 von Albano, Palestrina und Sabina. Galt als trefflicher Jurist,
war Mitberater im Prozeß gegen Luther; vgl. Pastor 3 3- 4, 662: 4, 11-4, 265 u. ö.;
J . Dengel in LThK 1, 60. - Bernardin de Carvajal. Ka rdinal, geboren 1455 zu
Plasencia, gestorben 1523, 1493 Kardinal von St. Petrus und Marcellinus. darauf vom
hl. Kreuz; 1511 als solcher entsetzt; 1513 wieder eingesP.tzt; vgl. Pastor :~ :l-4 , ort:
4, 11-4, 37--40 u. ö., 4, 21 - 4, öfters; F. Lauchert in LThK 2, 771.
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Ottobeuren.

80.
E. an Paul Ritius 1 •

1515.

Mai. 17.
fol. 194 Y-196 r

M.il großer Freude habe er seine Einführung in die Kabbala gelesen. R.
sei in die Geheimlehren der Juden eingedrungen, kenne die Bücher der lateinischen Theologen, beherrsche die Philosophie, verfüge über Eleganz der
Sprache. Wenn er übersel::ungen von kabbalistischen Schriften ins Lateinische
besitze, möge er auch ihn wn seiner freundschaftlichen Gesinnung willen
daran teilnehmen lassen. Zugleich billet er um Erklärung von beiliegenden
Zeichen.

Frater Nicolaus Ellenbog Paulo Ritio stalutem dticit.
fol. 194 v
Legi Isagogas tuas in Cabalam 2 , Rici doctissime, quae sane me
mirifice oble-11 ctarunt. Deus optimus maximus faciat, ut longaevam fol. 195 r
ducas vitam cudasque conplurima opuscula Mosaicam illam ut anti5 quissirnarn ita et sanctissimam doctrinarn redolentia. Vere non facile
dixerirn, quanta rne voluptate adfecerint opuscula tua nuper Augustae
irnpressa 3 ; nec satis rnirari possum divinurn tuurn ingeniurn rnultiiugarnque doctrinarn. Si enim Hebraeorum secretissirnas doctrinas
perpendo, plane agnosco te intirna eorum penetralia perlustrasse esseque
10 "1~~;~ t,'"Jo/1;1 t:l'"J=?.V::;r :Jir-9"!. Si theologorurn nostrorurn sensa requiro, plane
perpendo theologorum Latinorum volurnina te ad unguem callere.
Caeterum philosophiarn non tarn Peripateticarn quarn etiarn Platonicarn
in te admiror locupletissirnarn. Sed quid dicam de serrnonis elegantia,
quurn sis Latinissirnus et scribendo ornatissirnus? Et sane ita haec
15 ornnia unus tu possides, quae vix in singulis singula tarn copiose
2 nach saue durchstrichen sine S 3-4 der Satz Deus-opuscula unterstrichen S
3 longevam S
6 auguste S
10 am Rande ist von E.s Hand die tJbersetzung
angefügt: In doctrina Hebraeorum expertum valde
1) Ricins (Ritius) Paulus, jüdischer Konvertit im 16. Jahrhundert, geboren in
Deutschland, nach seiner Konversion Professor in Pavia, später Leibarzt Kaiser
Maximi\ians I. und im Dienste des Kardinals Matthäus Lang. Todesjahr unbekannt;
ebte noch 1540. Von Erasmus, Reuchlin u. a. hochgeschätzt; sP-it 1515 im Streite
mit Eck über die Beseelung des Sternenhimmels, die er vertrat; vgl. Wiedemann,
Johann Eck 335-344; Metzler in: CC 16, öfters; P(eter) Wi(ernik) in: Jewish
Encyclopedia 10, 404f.; Delius in: RGG 4, 2028.
2) In Cabalistarum seu Allegorizantium eruditionem ysagoge. Papiae per Magistrum Iacobum de Burgofranco. die
10. Oct. 1510; vgl. Panzer 7, S. 497 nr. 14; wiedergedruckt Augustae Vindelicorum
oHicina Millerana 1515. Die 8. Ianuarii; vgl. Panzer 6, S. 143 nr. 79.
3) 1514/15
ließ Ritius vier Traktate, die schon 1510 in Pavia gedruckt waren, in Augsburg wiedererscheinen; jeder der Traktate hat einen besonderen Titel und eine besondere Endschrift
De sexcentum et tredecim Mosaicae sanctionis edictis. Augustae Vindelicorum ...
officina Milleriana 1515, die 8. Ian.; Philosophica, Prophetica et Talmudistica pro
christiana veritate tuenda ... disputatio. Augustae Vindelicorum 1514, 9. Dec.; In
Cabalistarum seu Allegorizantium eruditionem ysagoge (vgl. Anm. 2); De novem
doctrinarnm ordinibus, et totins peripatetici dogmatis nexu compendium: conclusiones
atque oratio Cabala. Augustae Vindelicorum 1515 circa divi Pauli conversionis festurn;
vgl. Panzer 6, S. 143 nr. 79; Wiedemann, Johann Eck 341f.
9
Corp. Cath. 19.

130
fol. l95'"

Iol. 196 r

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

desyderari poterant. II Haec itaque faciunt, Rici doctissime, ut has ad
te darem literas, quibus meum erga te aUectum et amorem tibi utcunque insinuarem. Caeterum, humanissime vir, in tuis opusculis
plura enumeras Hebraeornm volumina partim per te in Latinum traducta,
partim vita comite traducenda. Velim itaque, ut, si quae habes in
Latinum translata, quae Cabalam utcunque respiciant, me quoque
eorum participem facias. Nihil enim antiquius duco, nihil iucundius,
quam Cabalistarum sphaeristica oracula nocturna versare manu, versare
diurna 1• Noli quaeso, humanissime vir, surda aure transire preces
meas. Etsi enim hactenus tibi et facie et nomine ignotus fuerim,
futurum tarnen spero, ut et laboris suscaepti et amicitiae initae haud
te paeniteat. Non sum nescius eiusmodi secreta haud esse passim
omnibus invulganda. Attamen bonarum literarum studiosis et Cabalisticam do-ll ctrinam magna veneratione suspirantibus deneganda minime
crediderim. Tu itaque boni consuli ~i'i' j1c·i;l:., 2 utcunque initiato vel
micas de tua opipera mensa cadentes 3 invidere noli. Signaculorum
insuper hisce literis insertorum interpretationem mihi consignes etiam
atque etiam rogo. Vale et quam de tua humanitate et facilitate
concaepi spem, pessum ire non sinas. Ex monasterio Ottinpurra in die
Ascensionis Dominicae 1515.

rol. 196'-HJSr

81.
[Ottobeuren.]
1515. Juni. 10.
E. an den Ranonikus Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden '1•
Frat er Simplieius, der in Augsbtzrg die Priesterweihe empfangen''· habe
ihm die Milleilung gemacht, daß Adelmann von ihm sehr anerkennend gesprochen. Er spreche fiir dieses Wohlwollen eines Jlanncs, den man ohne
Schmeichelei als ::ukiinJ'ligen Bisehof von Jlugsburg belraehlc (qui in tanlo
fusliyio uirlulwn ct forlzmuc eonstitutus, ila, ul eliam fulunzm te Auyuslanwn
praesulcm fcilra adulucioncm loquor] praestolcmur) seinen Dank aus und
wolle ::um Ausdruck desselben ihm sein Epitome Platonicnm widmen. Adelmann mii_qc es noch feilen und dann in Druck geben als immerwährendes
Zeugnis seiner Verehrung. Er möge sich lJci dem bescheidenen Geschenk der
Gabe clcr Witwe im Euungclium erinnern "· Cbrigcns hiillcn schon nwnche,
5 si qua S

8 sphiristica S

19 pesum S

1) Vgl. Hor. Ep. 2, 3 (De arte poetica), 269 .
2) .,In der heiligen Sprache."
3) Vgl. Luc. 16, 21.
4) Gedruckt bei Thurnhofer. AnhangS. 139!.- Bernhard
Adelmann von Adelmannsfelden, aus einem seit dem 11. Jahrhundert nachweisbaren,
bei Ellwangen ansässigen Geschlechte stammend, geboren um 1457 zu Schechingen,
erhielt 1472 ein Kanonikat zu Eichstätt, das er 1486 antrat, und 1498 ein weiteres
zu . Augsburg; starb 1523 zu Eichstätt. Humanist, stand der Bewegung Lutll ers
freundlich gegenüber und wurde als Verfasser der .,Canonici indocti Lutherani" von
Eck auf die Bannbulle gesetzt; vgl. Thurnhofer; sein Verhältnis zu E. 104-109;
A. Bigelmair in: LThK 1, 97 r.
5) Simplicius Kirnmerlin, gestorben an einem
9. Dezember unbekannten Jahres; vgl. Lindner, Album Ottoburanum 110. E. hat
an ihn 1521 und 1525 mehrere Briefe gerichtet (III 72; IV 211; 21).
6) Vgl. Mare.
12, 42-44; Luc. 21, 1-4.
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wie Peuiinger, den Wunsch der Drucklegung desselben ausgesprochen
A.delmanns Schutz solle es mm hinausgehen.

1.

Unter

4. Idus Iunii 1515.
Augsburg.

82.
1515. Juni. 16.
Bernhard A(lelmann von Adelmannsfeldcn an E. 2
fol. 198r-v

Sein gestern eingetroffener Brief (11 81), Beweis einer reichen Zuneigung,
spreche zu viel von seinem Verdienste. Das sei ihrer gegenseitigen Liebe zuzuschreiben. Ob er die Zueignung des Epitome Plalonicum verdiene, miisse er
seinem Urteil überlassen. Eine Drucklegung desselben sei wünschenswert. Er
fiihle sich aber solcher Ehre nicht wiirdig und besitze auch nicht den Einfluß
auf die Druckereien, den E. annehme. Er möge es Peulinger anuertrauen,
cuius mzlu cuncta hic imprimuntur. vVenn nötig, wolle er gern seine Untersliilzung gewähren.

Augustae.
Ottobeuren.

XVI. Iunii anno salutis MDXV.
83.
E. an Bernhard Adelmann

1515.
3

Juni. 26.
fol.198"-199"

,

E. dankt fiir den Brief (11 82) und driickt den Wunsch aus, mehrere zu
erholten. Sein im letzten Brief ausgesprochenes Lob war nicht Schmeichelei,
sondern Ausdruck ollgemeinen Urteils. Bezüglich seines Epitome Plotonicum
wende er sich in dem beiiiegenden Brief an Peutinger. Erhalte er iiber den
Druck Gewißheit, werde er die Urschrift, die einzige, die er besitze, senden.
Dauere es länger, so werde er trotz uieler Arbeiten eine Abschrift herstellen,
wenn nicht etwa Adelmann einen Schreiber beauftrage. Er möge mit Peutinger
fiir eine rasche Drucklegung sich bemühen.

Ex Ottenpurra VI. Kallendas Iulias MDXV.
Ottobeuren.

84.
E. an 1\.onrad Peutinger

1515.
1

•

Juni. 26.
fol. 199 "-200 r

Das Epitome Plalonicum, zu dessen Drucklegung ihn Peutinger ermuntert, sei noch ungedruckt. Nun biete sich die Möglichkeit, es unter Adelmanns
Namen hinausgehen zu lassen, Er bitte ihn bei seinen guten Beziehungen zu
Druckern, einen hiefiir zu gewinnen.
fol. 199 v
Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Peutinger Slalutem dlicit.
Epitoma Platonicum, quod superioribus annis tibi recognoscendum
transmiseram 5, hactenus apud me latitare feci, etsi non semel, ut in
publicum prodire facerem, adhortatus sis. Nactus sum autem virum
5 mea sane opinione II dignissimum, cuius nomine Epitoma tuto in publicum fol. 200r
prodire poterit, Bernhardum loquor Adelman de Adelmanfelden, virum
vere ingenuum, et in omni virtute et doctrina praestantem et illustrem.

1) Vgl. Brief I 67, S. 46; II 59 S. 109.
2) Gedruckt bei Thurnbofer. Anhang
S. 140.
3) Gedruckt bei Thurnbofer, Anhang S.140f.
4) Gedruckt bei Zapf 155,
5) Vgl. Brief I 66, S. 44 f.
bei König nr. 159, S. 260; vgl. Brief I 83.
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Huic, inquam, humanissimo viro, mihique non mediocriter affecto
Epitoma dedicare statui. Quum vero tibi sit cum chalcographis familiaritas magna, velim aliquem convenias eique, Epitoma ut inprimendum
assumat, persuadeas. Si enim oUecero librum brevi inprimi posse,
illico eum istuc mittam. Vale memor mei. Ex Ottenpurra VI. Kallendas
Iulias 1515.
Ottobeuren.
fol. 200r-202

85.
E. an Barbara Ellenbog.

1515.

5

Juli. 6.

Beglückwünscht seine Schwester ::::ur Wahl als Äbtissin. Er freue sich,
daß ihre Eigenschaften sie hierzu befähigt erscheinen liefien. Es sei Golles
Wille. Er knüpft daran Mahnungen und spricht die Ober::::eugrrng aus, dufl sie
die Würde nicht erstrebt habe. Aber sie dürfe sich, schon aus Liebe, derselben
nicht ent::::iehen.

Ex Ottenpyrra pridie Nonas Iulii MDXV.
Ottobeuren.
fol. 202 r-203 r

86.
E. an Johannes Ellenhog.

1515.

Juli. 10.

Der Bruder habe ihm mitgeteilt, dafl er und Schwester Elisabeth nach
H eggbach eingeladen seien, und habe ihn gebeten, ::::ur B egrüßung ihrer
Schwester, der netten Äbtissin, sich anzuschließen. Aber er sei schon durch
sein 1lmt verhindert und sei auch nicht eingeladen. Zudem sei er schon mehrj'aclt
in Heggbach gewesen und glaube sich cwj' ein Glückwunschschreiben beschränken zu dürfen. Dagegen sei der Bruder, obwohl nur drei Meilen davon entfernt, in mehr als ::::wan::::ig Jahren nie dorthin gekommen. Wenn er die
Schwester jetzt besuche, solle er es nicht um ihrer neuen Wiirde willen tun.
Er selbst bleibe gerade aus diesem Grunde fern: es reue ihn aber nicht. di e
Schwester, die ihm sehr lieb sei, früher besucht zu huben.

Ex Ottenpurra in die sancti Alexandri praesentissimi patroni
nostri MDXV.
Ottobeuren.
fol. 203 r-v

87.
E. an lümrad Peutinger• 1 •

1515.

Juli. 22.

E . wiederholt die schon im lel::::len Brief (II 81) ausgesprochene Bili e um
Gewinnung eines Druckers ::::ur Drucklegung des Epitome Plalonicwn und
erkundigt sich zugleich nach der Chronik seines Vaters 2 •
fol. 203r

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Peutingero S[alutem d[icit.
Dedi ad te, Gonrade Peutinger doctissime ac humanissime, VI. Kaiendas Iulii Iiteras, quas ideo interceptas suspicor, quia hactenus a te
responsum habui nullum. Operae precium itaque duxi te vel his
literis certiorem reddere de his, quae superiori epistola tibi significavi.
4 (87) Opere S
1) Gedruckt bei Zapf 156, bei König nr. 160, S. 260f.
vgl. Brief ll 57; 58; 59, 89.

2) Uber die Chronik
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Pancis itaque, quae volo, accipias. Epitoma Platonicum, quod superioribus annis tibi recognoscendum transmiseram, nunc in publicum
emittere statui sub nomine et tutela ingenui ac docti viri Bernhardi
Adelman de Adelmanfelden, canonici Augustensis. Velim itaque, · ut
apud chalcographos efficias, I quatenus liber brevi inprimendus susci- fol.
piatur. Rem tenes brevibus. Fac itaque meam de te spem non eludas.
Cupio insuper certior fieri, quid de Chronica paterna mihi sperandum
sit. Vale foelix. Ex Ottenpurra in die S. Magdalenae MDXV.
Ottobeuren.

88.
1515.
E. an Mal'qnm·ll Stein 1 ,

203v

November. 16.

Der Klostervogt "ldam von Stein habe ihm mehrfach Grüße von ihm
bestellt. Habe ihn bisher eine gewisse Scheu zurückgehalten, so wolle er,
nachdem er noch ein Geschenk erlwllen, zum Zeichen seines Dankes und
seiner Verehrung schreiben. Zugleich bitte er um Mitteilung des Tages, der
Stunde und des Ortes seiner Geburt.

5

Frater Nicolaus Ellenbog Marquardo Lapidano praeposito Bambergensi fol.
et canonico Augustensi stalutem dticit.
Ut tauturn apud te literis perstrepam, ingenue ac doctissime vir,
tua me cogit et humanitas et liberalitas. Fateor sane praefectum
nostrum Adam Lapidanum 2 a tua dignatione ph1ries pedem referentem
1) l\Iarquard von Stein entstammte dem alten oberschwäbischen Freiherrngeschlechte von Stein, das seinen Stammsitz in Rechtenstein bei Ebingen an der württembergiscben Donau hatte und sieb in Schwaben weit ausbreitete. Ein Konrad von Stein
erwarb 1371 die Herrschaft Ronsberg. Hans von Stein zu Ronsberg vergrößerte den
Besitz außerordentlich, erwarb auch 1466 von dem Kloster Ottobeuren durch Tausch
Engelried bei Ottobeuren. Sein Sohn Diepold vermählte sich mit Anna von Rechberg.
Der Ehe entstammte neben zahlreichen anderen Kindern der Adressat des Briefes
ßTarquard von Stein. Nach dem von E. verfaßten Iudicium genetbliacum (darüber unten
Brief II 97, S. 139, Anm. 3) war er geboren 9. Januar 1479. Er erhielt frühzeitig um
1495 ein Kanonikat in Augsburg. (In den Angaben über seine Studien sind Verschiedenfach Verwechslungen mit dem gleichnamigen Bruder seines Vaters vorgekommen.)
In der Folgezeit erhielt er weitere Kanonikate, besonders zu Mainz und Bamberg;
seit 1511 erscheint er als Dompropst in Bamberg; seit 1508 Kustos, 1517 Domdekan,
1519 Dompropst in Augsburg. Von Maximilian I. zum kaiserlichen Rat ernannt. Starb 1559
zu Augsburg; vgl. zur Geschichte des Geschlechtes Ba um an n, Geschichte des Allgäus
2, 599-601 u. ö. ; zu Marquard von Stein vgl. Kbamm 1, 532; 548; 608. Bally 125;
S on theim er 4, 349-351; H aemm e rl e, Die Kanoniker von Augsburg nr. 815, S. 164.
- Die Beziehungen E.s zu Stein gehen nach dem Iudicium genethliacum schon darauf
zurück, daß Stein bei der Wahl des Abtes Leonhard Wiedemann (15. Februar 1508)
als Rat des Bischofs von Augsburg in Ottobeuren anwesend war; vgl. dazu Feyerabend
2, 786.
2) Adam von Stein war nach dem Iudicium genethliacum der Sohn von
Hans von Stein, des Bruders von Marquards Vater Diepolei von Stein. Er trat 1488
dem Schwäbischen Bunde bei, war 1505 kaiserlicher Rat. In dem Briefe wie im
Iudicium genethliacum erscheint er als praefectus, Vogt des Klosters. Im Bauernkrieg
Kommissar des Schwäbischen Bundes; vgl. Bau man n, Geschichte des Allgäus 2, 601.
Die Necrologia Ottenburrana verzeichnen seinen Tod am 31. Januar 1530; vgl. Ba um an n,
Necrologia Ottenburrana 378. E. widmet ihm in Brief V 45 einen warmen Nachruf.
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me tuo nomine salute gratissima impertisse. Cui etsi babuerim semper
gratias plurimas, attamen subrustico quodam pudore detentus baudquaquam literis, quas tibi semper babui gratias, aperui. Nunc vero
fol. 204r quum me mu-11 nificio donaveris munusculo I, non potui non ad te dare
literas, meae erga te observantiae et gratitudinis testes qualescunque. 5
Ita igitur tibi velim persuadeas, integerrime vir, quia totum me profunderem pro bonore tuo et defensando et ampliando, nibilque nunc
mibi gratius contingere posset, quam si offeratur occasio, qua morem
dignationi tuae gerere possem. Interea vero loci ad me velim des
horam et diem nativitatis tuae; et quam sit in me prompta de te to
bene merendi voluntas, band obscure intelliges. Vale foelix, patrone
praesentissime, et Nicolaum tuum, ut facis , ama. Ex Ottenpurra in
die Otbmari MDXV.
[Ottobeuren.]
fol. 204 r·v

89.
1515.
E. an Konrad Peutinget• 2 •

November. 16.

Er habe die Chronik se ines Vaters zwar zurü ckerhalten, aber nicht verbessert, wie er es gewii nschl. Er sende sie z uriick mit der n ochmaligen Bill e,
sie durchzulesen und zu verb essern.

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Peutinger S[alutem dticit.
Perdocte vir, Chronicam genitoris a te missam accoepi, sed non
204 v talem, Ii qualem desydera bam.
Nibil enim in ea expunxisti, nibil
inmutasti, nec mendas ullas (quibus scatet plurimum) transverso notasti
calamo, quum tarnen id inprimis a te fieri emagitaverim. Tu forsan
eam tanto studio dignam non iudicas, aut quondam ad me conceptus
fervor refriguit. Utcunque sit, librum tibi remitto, petens enixius, ut
hac in re mihi non desis, sed tantillum tempus bis protractioribus
noctibus (quae utique actionibus publicis minus sunt idoneae) libello
impertias ipsumque perlegas et in trans cursu errata elimines ac
reformes ; quod ut facias etiam atque etiam rogo. Vale. In die
Otbmari 1515.

fol. 204r

fol.

[Ottobeuren.]
fol. 204 V-20 5 r

90.
1515.
E. an .Johannes GeHler.

November. 21.

Er habe Jolwnn es bei seinem letzten Besuch gemahnt, ::ur Übung in de r
lateinischen Sprach e täglich einen Brief zu schreib en. Sein Vers prechen, uuch
ihm öfters zu schreib en , habe er noch nicht einge löst. Er beniilze die Gelegenh eit des Abgangs ein es Bol en, um ihn zu erinnern, ihm ii ber seine Ver11 (88) nach intelli ges du1·chstrichen Caeterum pat. · S

1) Nach dem Iudicium ge nethli ac urn handelte es sich dab ei um ein patriloqui um
(Pa ternosterschnur) rarum e t preciosum, Iigneum quid em, sed gracili varietate respe rsu m.
2) Gedruckt bei Zapf 157, bei Kön i g nr. 165, S. 266.
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hällnisse und ü/;cr seine Lehrer zu berichten. Er möge die auf ihn gesetzten
Hof/"nungen nicht cnlläuschen.

In die Praesentationis gloriosae virginis Mariae MDXV.
Augsburg.

91.

1515.

Oktober. 25.

Paul Hitius an E.

fol. 205 '-206 r

Seine Bille, ihm seine lateinische übersel::ung der Erklänmgen ::ur
Il.ubbula sowie die Be::eicluwngen der heiligen Nwnen mil::uteilen, {reue ihn
als Zeichen des Strebens, ::u den Höhen des Wissens zu gelangen, lasse sich
aber nicht erfüllen. Biicher dieser Art lassen sich nicht einem Bolen anvertrauen und über die Erklärung der Namen ist er sich selbst nicht im reinen.
Die Deutung der Zeichen biete keine Schwierigkeit. Eine persönliche Aussprache wiirde eine ausfiihrlichc Erörterung ermöglichen.

5

10

15

20

Paulus Rieius, artium et medieinae eultor, Nieolao Etllenbog
stalutem dtieit.
II Observaude in Christo pater, stalutem. Quasdam non minus
eruditione quam eloquio spiritalique duleedine refertas uovissime obtulit
mihi paternitatis tuae germauus 1 literas, quibus deposeis, quatinus te
(vir optime) Elueubrationum mearum in Cabalistarum dogma, quas de
Hebraieis latebris in Latinum eouverti, sed nondum vulgo deprompsi,
partieipem reddere, quoruudam iusuper saerorum nominum, quae
aeeumulatim voeari solent 2 :..v ~9 t::i;\ signare puueta eorumque intelleeturn aperire velim. Honesta sane honestissimi viri et omni obsequio
digna petitio, quae profeeto haud parum mihi intulit gaudii solaeiique,
quia noverim in te neseio quid divinum ae seraphieum quoddam latitans,
quod pungit uritque ae mentem ad abdita et tarn eelsa sapientiae
delubra tollit. Sed ex adverso tristatur et magna me affieit amaritudine, quod II eiuseemodi tarn laudabile votum tuum modo persolvere
nequeo: turn quia id voluminum genus minime est euiquam latorum
seriptorumve eommittendum, turn quia horum nominum interpretamenta
nondum sunt mihi aperta intelligentia eognita. Puneta vero perfaeile
effingere poteris, quum horum saerorum nominum, unde manant,
seaturiginem noveris. Ex tribus namque Exodi 14 tralnmtur clausulis
seu 3 t:l'i:J;ü!:l ubi tollensque angelus domini: Hebraiee 4 i:l':;'='~\! i!S?~ l.'t:l'l.
Caeterum si ipsa supereaelestium numinum sors tulerit, ut amplissimam
paternitatis tuae praesentiam coram eonspieere quiverim, latiorem tune
lieebit de his sermonem effundere, et inter utrumque enueleatius
7 nach couverti durchstrichen sermonem S
nom S
21 Hebraicae S j~~i;i l.'L;l:l S

8 nach sacrorum durchstrichen

1) Wohl Johannes Ellenbog, der zugleich Iserin in Augsburg besuchte.
2) Die
Namen der 72 (Gottesnamen).
3) Zeilen, Sätzen.
4) Ex. 14, 19-21. Zu der
kabbalistischen Erklärung der 72 Gottesnamen vgl. l(smar) D. E(lb oge n), Names of
God in: Jewish Encyclopedia 9, 160-165.

fol. 205 v

fol. 206r

136

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

rem ipsam examinare poterimus. Vale, denique, vir optime, sisque
perpetuo foelix. Augustae. XXV. Octobris MDXV.
Ottobeuren.
fol. 206 v-207 ,.

92.
1515.
E. an Johannes Ellenbog.

Dezember. 10.

Es sei ihm jel::l nicht möglich, den Bruder ::u bew ch en. Er möge mit
se inem Gasle (lserin) sch ön e Tag e verleben. Bruder Onuphrius habe am
28. Nov ember mit Kais er M.ax imilian im Kloster (Ollob euren) üb ernachtet. Vergeb lich habe er den Bruder z u bestimmen versucht, sich z ur Ruh e zu setz en
und z u h eiraten. Seinen 'Wuns ch , ihm Aufklärung über d ebililas visus und
ruptura siphac 1 z u geben , k önne Jserin, ein beriihmler Jlr:: l, am besten erfiillen .
Er m öge sich mit ihm da s v om ilbte gesandte Wildbr ei gut munden lassen.

Ex Ottenpurra.
[Ottobeuren.]
fol. 207'-208'

4. Idtus Decembris 1515.
93.
E. an J ohannes Eck 2 •

1515.

Oktober. 22.

E. entschuldigt sich, dafl er unlängst für E ck k einen Brief mitgegeben.
W enn seine Briefe nicht unerwünscht seien, wolle er <'ij'l ers schreiben. Eck
habe bei seinem Besuche in Ottob euren ein Syntagma iib cr di e neuentdeckten
In seln in Aussicht gestellt, ab er noch nicht gesandt. E. fiigt an, was er bei
Fab er Sla]Julensis üb er di e B ew ohner der Ins eln gelesen: sie seien Göl::endien er.
fol. 207 r

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Eckio theologo stalutem.
Reversus Simpertus 3 de nupciis Pelagii Probst 4 , quae istic sunt
celebratae, indigne te tulisse refert, quod nullas a nobis accaeperis
Iiteras, perinde contemptui te habeamus omnes. Ego sane ut pro me
respondeam, nuptias non Auriopolis \ sed in Tillingen ü celebrandas
1) Siphac, die aus dem Arabischen (Avicenna Canon Ili !en. 22, tract. I, 1) entlehnte Bezeichnung für Bauchfell; Übersetzung des griech. 7U (!n6vato''; später auch
Bauchbruch. (Gütige Mitteilung von Herrn Univ.-Prof. Dr. G. Stick e r.)
2) Gedruckt
b ei Schlecht, Korrespond enz Eck 1fi0f.- Johannes Eck, eige ntlich Johannes Maier,
von seinem Geburtsort Egg a . d. Günz Eckins genannt, geboren 1486, studierte in
Heidelberg, Tübingen, 1\öln, Freiburg i. Br., lehrte in Freiburg s eit 1505, seit 1510 in
Jngolstadt, wo er 1543 starb. Ein Gelehrter von ausgebreitetem Wissen, unerschöpflicher Arbeitskraft, scharfem Urteil ; der gefährlichste Gegner der neuen Lehre und
unermüdliche Verteidiger der alten; trotzmancher Schwä chen vi elleicht der bedeutendste
Theologe des 16. Jahrhunderts; vgl. Wiedemann, Johann Eck ; Metzl e r in: CC 16
mit ausführlichem Verzeichnis der Schriften (LXVII-CXXXII) ; J. Metzler in: LThK
3, 523-526. - Die Beziehungen E.s zu Eck gehen darauf zurück, daß die Geburtspfarrei Ecks zwar eine Pfarrei des Hochstifts Augsburg w ar , a ber der Territorialhoheit
des benachbarten Klosters Ottobeuren unterstand; vgl. Sonth e imer 4, 393; über Eck
vgl. S on th eim er, Geistlichkeit aus Ottobeuren 55- 116. Sie vertieften sich mehr und
mehr und dauerten bis zum Tode Ecks; vgl. auch Metzl e r in C C 16, öfters. 3) Wohl der
Brief II 95 erwähnte Bruder des Abtes Leonhard Wiedemann; von 1513-1519 Pfarrer
der Marktpfarrei Ottobeuren ; gestorben 20. Sept. 1519 in Ottobeuren ; vgl. Baum an n,
Necrologia Ottenburrana 422; Sonth e imer 2, 328. E. hat an ihn mehrere Briefe
gerichtet: III 12; 14 ; 53; 55 ; 57. 4) Vgl. Brief II 50, S. 101, Anm. 1. 5) Ingolstadt.
6) Dillingen a. d. Donau.
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putavi. Eapropter excusatum me hac in re esse velim. II Certo certius fol.
enim tibi persuadeas velim, quia, si sensero literas meas tibi non
omnino displicere, posthac crebras dignationi tuae, virorum doctissime,
mittam. Caeterum tu hinc abiens abbae meo et mihi promiseras te
5 nobis missurum sintagma tuum de insulis novissime bis temporibus
inventis t, an inter salvandos aut reprobandos iudicandi sint et an
fides sit eis christiana annunciata. Sed huius quaestionis enodacionem,
et tuam desuper accuratam (quid enim non ernuneturn et elaboratum
a te exit ?) decisionem necdum accoepimus. Legi ego apud Iacobum
10 Fabri Stapulensem 2 , quod sint idololatrae, quod, si verum est, extra
omnem controversiam euro idolis suis perpetuis reservantur cruciatibus .
.,Quid (inquit Stapulensis) Calecutianis, Cananoritis, Taprobanitis et id
genus idololatris Indis bestialius? Deum coeli nullo honore prosequendum putant; omnem venerationis cultum II maligno tribuunt atque fol.
15 deberi credunt, et nomine maligni celebrant deformi statuae multicorni
prominentibus dentalium more dentibus, Iongis instar rapacis gryphis
unguibus horrendae: cuius pabulum finguntur animae, quarum quasdam
dentibus atterit, quasdam unguibus rapit. Huic, inquam, statuae genua
curvant, thura adolent, sanguinem litant. Ad publicum commutationis
20 usum tali horrenda effigie aera signant. Talibus circumsepto funere
monstris parentant, et multo maiorem addunt stulto populo laetitiam
augentque funeralem pompam, quasi sit eis summa voluptas, quod
abiens anima multos tales sit habitura comites, talibus angelis ducibus
se beatos putant. Thorum nesciunt, nisi prius (id quidem et poscen25 tibus et volentibus) stupratum. Moriones, id est stultos, et omni aevo
rationis impotes sanctorum veneratione prosequuntur. Bestiae proculdubio sunt." Vale bene. 22. Octobris 1515.
7 anunciata S

8 acuratam S

10 quod sit verum S

20 horenda S

1) Es handelt sich wohl um die von den Portugiesen in Ostindien gemachten
Entdeckungen; vgl. Ru ge, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, öfters. über
die Religion der Inder waren verschiedene Berichte verbreitet; vgl. Griff, Briete und
Berichte. Die nach dem Gesagten in der Entstehung begriffene Schrift Ecks scheint
nicht in Druck gekommen zu sein. 2) Jacobus Faber, genannt Stapulensis (Jacques
Lefevre d'Etaples), Humanist, Philosoph und Exeget, geboren um 1455 zu Etapies in
der Pikardie, gestorben 1536 zu Nerac (Dep. Lot-et-Garonne). Übersetzte die Bibel
in das Französische und verfaßte neben anderem auch Kommentare zu biblischen
Büchern; neigte in manchen Fragen der neuen Lehre zu, ohne sich ihr völlig anzuschließen; vgl. E. Amann in: Dictionnaire de Theologie catholique 9, 132 - 159;
G. Allemang in: LThK 3, 928. - 1512 erschienen S. Pauli EpistolaeXIV, ex Vulgata
editione, adiecta intelligentia ex Graeco, cum commentariis Iacobi Fabri Stapulensis ...
Absolutum in coenobio Sancti Germani iuxta Parisios anno 1512, et eodem anno circa
natalem Dominicae de purissima virgine nativitatis diem ex officina Henrici Stephani
emissum; vgl. Panzer 7, S. 565, m. 557; neu gedruckt Köln 1515 u. ö. übet· die
Bedeutung des Werkes vgl. E. Amann a. a. 0. 137; auch H. Dörries in: Calvin
und Lefevre in: Z K G 44 (1925), 544-581. Die Fundstelle (der Pariser Ausgabe) hat
E. selbst richtig am Rande vermerkt: super epistolas, Pauli fo(Iio) 221.
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Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

Ottobeuren.
fol. 208 v

1516.

94.
E. an l\farqum·d Stein.

Februar. 9.

E. wiederholl seine (in Brief li 88) ausgesprochene Bill e, ihm seine Ccburtsstunde annzgeben.

Ex Ottenpurra dominica Invocavit anno MDXVI.
[Ottobeuren.]

95.
1516.
E. an .Johannes Altenstaig 1,

Februar. 24.

In einem Dispule zwischen ihm und Simp ert Widcnmann, dem Bruder
ihres Abtes", iiber den Namen Jos eph habe der lel:;;lere erklärt, da{J ders elbe
lateinisch mit Josippus wiederzugeben sei, wllhrend er für Jos eplws eintret e.
Er stütze sich dab ei auf Hieronymus in seinem Kommentar un Philemon " und
uuf die hebräische Schreibart ~~;~· , die ebenfolls auf Joseph hinweise. :tuch
die griechischen T exte im Neuen T es lumenle, Malllt. 1 11. 13 •, bieten 'lcvrn)q,, mit
Jos ephus wiederzugeben. Allenslaig möge ihr Schiedsrichter sein 5 .

VII. Kaltendas Martias MDXVf.
Ottobeuren.
fo l. 209 v.210 V

96.
E. an Bernhm·d Addmann

1516.
6

März. 4.

•

Von Augsburg ::urückkehrende Milbriid cr haben viel von Adelinunw;
Fr eundlichkeil erzählt und auch seine Grii{Jc /J es lcllt. Er sprerhe ihm seinen
"unster/Jlichen" Dank aus; denn er schät::e di e Freundsclwft ein es so ge{eierlen und gelehrten Mannes sehr hoch. Seine Enlsclwldigung wegen d es
Epitoma Plalonicum n ehme er gern an. Es [iinde sich wohl nuch ::ur Zeit in
Augsburg kein Drucker, der griechische Letlern /Jesil::e , wie sie [iir die 1\"icdergab e des Ii.ralylus im griechischen Originult extc notwendiy wiircn. So mii.~s e
er eine günstigere Z eit a/Jwarten: ; 'i'"..!/:: z.vcnlc dns 1Yerk mit undcrn kleiner en
W erken in ihrer Druckerei erscheinen.

Ex Ottenpurra 4. Nonas Martias MDXVI.
Ottobeuren.

97 .

1516.

l\1ärz. 19.

E. an l\Iantnm•d Stein.
Er Iwbc dus Blclll mit d er Angabe /!Oll Steins Gcl>urtsstundc crhulll'lz.
Aber er beabsichtigte ein Lo/Jgcdichl zu fertigen und dass elb e auch uu{ rlus
Zeugnis d er Stellung der Himm elskörper ::11 sliilzen. So wt"insche er ouclz
einiges von seinen Ahnen, seinem Geburtsort, se inen Reisen :u erfohrcn.
1) Gedruckt bei Veith 12 , 152-154; bei Zo ep !l, Johann es Altenstaig 67 t'.
Joh ann es Altenstaig, Humanist, geboren in ~Hndelh e im. 1497-1509 an der Universitii.t
Tiibingen , 1509-1512 Lehrer am Augttstinerchorheneustift Polling, gestorben 1523 als
Kaplan dct' St. Sehastiansbruderscha[t in Mindclheim. Verfaßte zahlreiche Schrirten ,
zum Teil gegen die Glaubens neuer un g ; vgl. Zoepfl , Johannes Altenstaig.
2) Vgl.
3) Hi er. comm. in Ep. arl Philem. ad vers. 1 (?v!PL
Brief I! 93, S. 136 , Anm. 8.
26, 603). 4) ~!ntth 1, lfi-24 ; 1:~, 55. 5) Altenstai g behande lte die Frage in seinem
1517 erschienenen \"ocabularius thcologiae; vgl. Zoepf l , Joha nn es Allenstaig 56; GH ,
Anm. 1.
6) Gedruckt bei Thurnhofer, Anhang 141.
7) zur (gelegenen) Zeit.
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Frater Nieolaus Cubitus Marquardo Lapidano stalutem dtieit.
fol. 21ov
Aeeoepi, dignissime vir, sehedulam perbrevem a tua dignatione,
in qua hora nativitatis tuae continebatur, ad quam sane figuram eoeli
dudum erexi. Ut autem mentem meam plane aeeipias: animo erat
5 naV1JYVQtx6v edere laudum tuarum et in usitato sehemate coelestium
eorporum testimonio fuleire. Putabam autem, quod plura de parentum
tuorum origine eorumque facinoribus praeelaris ex praefeeto nostro 1
reseire possem; et ecee ad primam interrogationem suecumbit. Nee
enim certo seit, ubinam natus sis. Itaque velim tantillum tibi assumas
10 Iaborem, praestantissime vir, et maiorum tuorum facta, II quae ipse fo!. 21tr
literis mandanda duxeris, mihi breviter eonseribas. Peregrinaeiones
insuper tuas famosas, et si quid arduum (quandoquidem virtus in
arduo est) 2 sustinuisti, itidem ad me seribito. Ego enim, quantum
ingenii mei vires se extendunt, ea omnia fideliter ornare et extollere
15 studebo 3.
Quodetsi tu pro tua doetrina et eruditione ea Ionge
ornatins eonseribere posses, natura tarnen fit, ut laus ex· ore alterins
magis sonora laudabiliorque habeatur: iuxta illud ProverbionliD 27:
1'J::11?\? ':>~, '!:;:;1 1·~·~':>1 i~ 1?~0;; Latine sit: .. Laudet te alienus, et non
os tuum; extraneus, et non Iabia tua" 4 • Vale bene, patrone prae20 sentissime. Ex Ottenpurra 14. Kaltendas Aprilis 1516.
Ottobeuren.

98.
E. an Ba1·bara Ellenbog.

1516.

März. 22.

Seine Schwester frag e nach sein er Gesundheit. Seine körp erliche Gesundheit sei eine gute; hinsichWeh der Seele bekenne er sich als Sünder. Er
bitte um ihr Gebet für sein Seelenheil. Auf einen Besuch dürfe sie bei seiner
Inanspru chnahme nicht hof)'en. Er hatte sich vorgenomm en, erst nach
Empfang ein es Briefes von ihr zu schr eib en, um nicht den Schein zu erwecken,
als lege er m ehr Wert auf ihre Würde uls auf die Blutsverwandtsclw j't. Die
Ennarraliones in regulam s. Benedicii seien abgeschrieben, wenn uuch nicht
ganz vollendet ''· Sie könne sie durch ein en Boten erhalten. Er lege mzflerdem
drei schon vor m ehrer en Jahr en ents tanden e Gebetehen !Jei ö_

Ex Ottenpurra secnnda Sabbati pasehalis 1516 .
14 ornare ex cxtollere S

1) Adam von Stein; vgl. Brie[ II 88, S.133, Anm. 2. 2) Vgl. Ov. Art. am. 2, 537:
3) Marquard
Nulla nisi ardua virtus; andere Belege bei Otto S. 36, s. arduus.
von Stein scheint die von E. erbetenen Ergänzungen mitgeteilt zu haben. Denn E.
verfaßte unter dem Datum des 8. Oktober 1516 (Ex Ottenpurra. VIII. Idus Octobris
MDXVI) ei n Iudicium genethliac um in nativitatem Jlilarquardi Lapidani canonici
Augustensis etc. Dasselbe liegt noch unveröffentlicht vor in der (nicht paginierten)
Handschrift Nr. 535 , L. 0. Nr. 106 der Klosterbibliothek Ottob euren , die eine Reihe
von Abhandlungen von E. vereinigt; es steht nach einem Stück Moro!ogia und einem
Iudicium genethliacum in nativitatem Io annis Ellen bog an dritter Stelle, fiillt 48 Seiten,
ist nach dem astrologischen Schema der 12 Häuser mit den Sternbildern aufgebaut und
vermittelt namentlich wertvolle Mitteilungen iiber die Familie von Stein. 4) Prov. 27, 2.
5) Vg!. Brief li 52, S. 102, Anm. 2; Bdef H 6, S. 71, Anm. 5.
6) Vermutlich einige
der Gebete, die dem dritten Buch der Briefe als Anhang .beigegeben sind.

fol. 211'-212'

140
Ottobeuren.

De r Briefwech sel des Nikolaus Elle nbog.

99.
E. an El'asmus von nottcl'dam 1 •

1516.

März. 30.

Die Anwesenh eit von Erasm tzs in Base l biete ihm Anlaß ::u ein em Briefe:
er w oll e ihm mitt eilen , da ß er z u seinen B ewunderern geh(ire, und ihn um
se ine Fr eundschaft bill en . Zu gleich ersuch e er wn N achr icht ii!J er Verlag und
P r eis seiner Hieronymuscw sga be und um Zus end un g seiner ü /Jersetzung d es
N euen T eslamentes.
fol. 21 2 r

fol. 21 3 r

fol. 2t 3r

Frater Nicolaus Ellenbog Erasmo Roterodamo Slalutem dlicit.
Doctissime vir, quum certior factus sim agere te Basileae apud
chalcographos, non potui non ad te dare literas, quibus, utcunque
animus erga te meus qualis sit, scire posses. Legi dudum opera tua
incude faber-11 rime excussa, quibus Iegendis oblectatus sum mirifice;
et exinde nominis tui praeconem ultro me constitui, dulcissimumque
duco pro loco et tempore honorifice nominis tui facere mentionem.
Haec sane non adulacione, sed ut, quo sim in literatos viros animo,
liquido agnoscas, ad te scribere volui, nihil inde quaerens, nisi ut inter
familiares tuos Nicolaum tuum deinceps conumerare velis. Caeterum
velim certiorem me reddas de operibus gloriosissimi Hieronymi, quibus
ultimam esse impositam manum accoepi, ubinam venalia inveniantur
quantique vendantur. Insuper efflictim rogo, ut, si novum testamentum,
quod tu e Graeco in Latinum transtulisse diceris, in Iucem prodiit,
unum librum praesentiarum latori dare velis, qui pecuniam tibi appendet coram. Vale foelix et me tui nomin is esse praeconem scias
fidelissimum. Ex Ottenpurra II tertio Kallendas Aprilis anno MDXVI.
[Basel.]

fol. 21 3r

100.

[1516.

April.]

El'asmus von Rottcrdam an E. 2
An/war/brief li 99. Die 1J ieronymusausgab e w ird im nächslen H er/J sl
fertig w erden. Die Ausgabe des Ne uen T eslam enl es sei ii ber ei/1, ab er doch
/J esser als di e friih er en. An erkennun g d er Schreibw eise E.s. W enn er di e
Ar be it fiir die Ausga be des Neuen T estumenl es {iir das Chrislcnlwn wert vo ll
halt e, m öge er auch an dere z u so lch er aufrufen.
1 Fra ter fehlt i n D Domino Erasmo D 4 a nimu s erga me tuu s D 7 iudico D
15 librum praesen ti ar um ei, qui h as tibi r eddidit
8 sed ut a gnoscas, quo sim S. D
li tter as D qui etiam tibi D 16 e t me nomini s ac hon oris tui D 17 Ex monasterio
Ottenp urra D
1) Gedruckt in Eras mi opera IIJ, p. post., nr. 55, col. 1554 ; bei A I! en 2, nr. 395,
S. 209 f. in Verwertung ein er Absc hritt des Briefbuches von Erasm us in Deventer J'vlS. 91,
1'. 162, die einige form ell e Abweichungen aufweist, die unter D verze ichnet werden. Desiderius Erasmus, der gefeiertsie Humanist, g eboren um 1466 zu Rott erdam, trat 148 6
in das Augustinerchorherrenstift Em ma us bei Gouda ein, verließ dasselbe 1493, wurde
bald dara ur als Sekr etär des Bise hots von Cambra i zum Pri es ter geweiht, wechselte nach
w eiteren Studien in Pari s seit 1497 sei n en Aufenthalt in England , den Niederl and en,
Belg ien , Frankreich, Deutschlil nd und Itali e n, lie ß sich 152 1 in Basel nieder, zog aber
1529 n ach Freiburg i. Br ., wo er bi s 1535 blieb. Starb 1536 in Basel ; vgl. di e Liter atur
bei F. Z o e pl'l in L T hK 3, 736f.
2) Gedru ckt bei H o r aw it z , Erasmiana, nr. 22
S. 455 ; bei Allen 2 nr. 402, S. 22fi r.
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Erasmus Roterodamus Nicolao Ellenbogio fratris vice dilecto
stalutem dticit.
Hieronymus ad proximum autumnum absolvetur 1• Novum testa- fol.
mentum praecipitatum est verius quam editum 2 , et tarnen sie editum,
ut in hoc sane genere superiores omnes vicerimus. Quod nostris
nugis delectaris, amo tuum candorem et studium erga me tuum amplector. Laudem nihil moror. Hoc gratius fuerit, si Christo me
commendas, a quo probari vera faelicitas est. Tua phrasis simplex,
aperta puraque et ingenii simulachrum prae se ferens me vehementer
delectavit. Si iudicabis Iaborern nostrum, quem in novi testamenti
editione insumpsimus, utilem fore ad rem Christianam, fac et alios
ad idem invites studium. Bene vale, Nicolae charissime.
Finit secundus liber Epistolarum fratris Nicolai Ellenbog foeliciter.
Manu propria.
4 quam aeditum S
5 omneis S
9 puräque S
14 Manu propria ist woh
von E. selbst, aber später mit hellerer Tinte angefügt. Nach zwei unbeschriebenen
Seiten folgt auf l"ol. 213V-214r ein Gedicht von acht Zeilen: De oratore Veneto ad
regem Hispaniae misso.
1) Die erste Gesamtausgabe der Schriften des hl. Hieronymus erschien in Basel
bei J . Frohenins in neun Foliobänden 1516-1520.
2) 1516 gab Erasmus den
griechischen Text des neuen Testamentes mit einer klassischen lateinischen Übersetzung bei J. Frohenins in Basel heraus; vgl. dazu BI u da u , Die beiden ersten
Erasmusausgaben des Neuen Testamentes und ihre Gegner.

2131"

Drittes Buch.

vol. I.

[Ottobeuren.]
fol. 10 r

1516.
E. an seinen Neffen Johannes GeHler.
1.

April. 14.

Der Überbringer des Briefes, Sohn des Oltobeurer f{loslervogles Adam
v. Stein 1, bezieht die Universität Heide/berg. Geßler möge seine Freundschaft
suchen.

XVIII. Kallendas Maii MDXVL
Ottobeuren.

2.

1516.

Mai. 3.

E. an l{onrad Heltzlin 2 •

fol. 10r-v

E. hat mehrere Gedichte H eltzlins gelesen und grotulierl zu seinem Talent.
Der OUobeLzrer J(ustos ö billet um Gedichte auf Ottobeurens Patrone und sendet
zu diesem Zweck deren Geschichte zum Geschenk.

Ex Ottenpurra V. Nonas Maii 1516.
[Rettenbach.]
fol. 11 r

[1516.]

3.
I\:onrad Heltzlin an E.

:'tnlwort auf Brief 1112 in Distichen. Freude iiber die
seines Tulentes und die angebotene Freundsclwfl.

Ottobeuren.
fol. 11 v

4.

~tnerkenmmg

1516.

Mai. f3.

E. an Johannes Reuchlin '.
Versicherung lreuesler Freundsclw[t.

II Frater Nicolaus Ellenbog Capnioni Slalutem dlicit.

Preceptor colende, qui has tibi reddidit literas, pater et iucundus
et bonus, diebus hic egit paucis. Ubi autem accoepit me tibi tanta
1) Georg Wilhelm v. Stein, immatrikuliert in Heidelberg 7. Juli 1516; vgl.
To e p k e 1, 507. - Adam v. Stein ist nach 1505 als Vogt des Klosters Ottobeuren
bezeugt; vgl. Baumann, Allgäu 2, 601; vgl. Brief II 88, S. 13:), Anm. 2.
2) über
K. Hölzlin aus Rettenbach vgl. Sontheimer, Geistlichkeit aus Ottobeuren 189. Die Rettenbacher Familie Hölzli erwähnt bei Baumann, Allgäu 3, 139; Baumann,
Akten 407.
3) Kustos damals Philippus Grauff; vgl. Lindner, Album 110 (Nr. 41ll).
4) Gedruckt Geiger, Renchiins Briefwechsel 249.
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devinctum necessitudine, absque meis ad te literis abire hinc noluit.
Sed eo facilius impetravit, quod volebat, quo tibi sum affectus propensius. Eo autem me esse in te animo scias bono et amico, quo fui
semper. Et praeter id quidem, quod nunc ad te scriberem, habui nihil.
Caeterum a vidissime cupio videre T::·~ 'i.'l nS.l):J ::np:V 'iiV~ l'i~ü n~ 1•
Promisit enim mihi praefatus pater se mihi illum missurum brevi.
Vale bene. Ex Ottenpurra pridie Nonas Maii 1516.

5.

Ottobeuren.

1516.

Mai. 6.

E. an Gcorg Simler.

fol. 11 Y-12r

Jolwnnes Aureus , Subprior des Augustinerkonvents in Tiibingen, hat E.
von Simlers Gelehrsamkeil erzählt. Er hat dem Gast das Manuskript seines
UOJ' 11 Jahren verfa{Jten und Bernlwrd Adelmann zugedachten Epitoma Plalonieum gezeigt. Auf Rat des Aureus schickt er das Manuskript an Simler
:.:ur Durchsicht; falls es ihm der Veröffentlichung wert erscheint, möge er es
m Druck geben, andernfalls an ihn zurückschicken.
2

Ex Ottenpurra pridie Nonas Maias 1516.
Tübingen.

6.
Georg Simler an E.

1516.

Mai. 22.

E . mu{J sein Freund sein, du Jolwnnes Reuchlin, zu dessen Lob er (Simler)
einiges geschrieben hat 3 , ihr gemeinsamer Freund ist und da zudem sie
/; eide der Wissenschaft dienen (Lysis 4 als Lektiire E.s erwähnt). Lob auf den
uon Cicero verworfenen, von Bessarion 5 verteidigten Philosophen Platon.
JC:llcnbogs Epitonw Platonicum soll baldmöglichst herausgegeben werden, aber
nicht in Tiibingen, sondern besser in Slra{Jburg, wo ein schönerer Druck zrz
cnuorlen sei. Bitte um Nachricht, wo und unter welchen Bedingungen E. den
Uruck wünsche.

Tubingae in edibus nostris XI. Kaltendas Iunias anno 1516.
Xuchschrifl . Von zuverlässiger Seite hat S. erfahren, daß ihr Buchdrucker
(imprcssor nostcr) nach Hagenou iibersiedcln werde"·
1) Statt :l1'ip.l) ist wohl zu lesen :l1'ip~; vgl. Deut. 32, 17.
2) Johannes
Aureus (oder Gulden) aus Ehingen, immatrikuliert in Tübingen 14. Juli 1506; vgl.
Hermelink 1, 155. Der bei Barack 2, 165; 3, 321. erwähnte Hans Gulden (Guldin)
ist mit unserem Aureus nicht personengleich.
3) Simler stand im Kölner Streit auf
seiten Reuchlins; er schrieb auch einen Kommentar zu Renchiins Sergius; vgl.
A DB 34, 350-352 (Hartfelder). Der Titel von Simlers Schrift lautet: Johannes
Reuchlin, Sergius vel capitis caput, cum commentario Georgii Simler. Phorce 1507;
vgl. Steiff 100.
4) Dialog Platons.
5) Gedacht wohl an Bessarions Werk In
calumniatorem Platonis libri IV; vgl. Geiger, Renaissance 103-105.
6) Gemeint
ist wohl Simlers Freund, der Buchdrucker Thomas Anshelm, der bis Juli 1516 in
Tübingen war und von da nach Hagerrau zog; vgl. S t e i ff 24.
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7.

Ottobeuren.

1516.

Juli. 13.

E. an Ge01·g Simler.

fol. 14'-15r

Fr eude iib er die gute Aufnahme seines Epitoma Platonicum. S. könne es
dntcken lassen, wo er wolle. Er verlangt nur ein paar Stücke fiir sich, um
Freunde beschenken z u können, in erster Linie B ernhard Ade/mann. Siml er
möge dem Werke einen Brie{ beigeben, damit alle 1Velt von ihrer Freundschaft erfahre.

Ex Ottenpurra tertio Idus Iulii anno MDXVI.
Ottobeuren.
fol. 15 •-16 •

8.
E. an ßeJ•nhai·d Adelmann

1516.

Juli. 13.

1
•

Das Epitoma Platonicum, während seines Noviz iates gefer tigt, k ommt
mm auf den Rat seiner Fr eunde ans Licht. Bitte um fr eundliche Aufnahme
und um Verteidigung gege n Ang riffe. Lob auf Adelmann. ·weil Platons Dialoge

manchem zu wnj'angreich z um Lesen sind, hat E. einen Auszug hergestelll.
fol. 15•

II Frater Nicolaus Ellenbog Bernhardo Adelman S[alutem.

Epitoma Platonicum, quod noviciatus mei anno in monasterio
Ottenpurrano congessi, Bernharde Adelman, ingenuorum nobilissime,
dudum tibi devotum ac consecratum caput nunc exerit et in publicum
(atque utinam bono auspicio) prodit. Tu velim illud pro tua huma- 5
nitate placide suscipias proque tua eruditione multiiugaque scientia
ab aspidum sibilo .. Theoninoque deute" 2 defensare digneris. Tibi
sane, integerrime vir, doctissimi Platonis selectissimas sententias non
immerito dicandas putavi, quippe qui genere sis clarus, doctrina
eminens et morum ac vitae integritate conspicuus et, quod maximi 10
fecerim, mei studiosissimus. Accipe igitur opusculum meae erga te
fol. 16 r ob-11 servantiae argurnenturn non obscurum.
Delituit sane amplius
decennio apud me inglorium, nunc vero amicis persuadentibus, ut
illud taudem in publicum darern, tuo potissimum nomine libellum
exire volui. Tu velim non foliorum paucitate, sed pocius sententiarum U>
gravitate ipsum metiaris. Nosti enim Platonem philosophis facile
praeferri omnibus. Quum autem dialogos scripserit, ubi personae
introducuntur plures, fit, ut ex collacione mutua serrnonum interrogantium et respondentium opus consurgat magnurn et copiosum sicque
nonnulli operis magnitudine a lectura Platonica deterreantur, ut, dum 20
totum legere se posse desperent, totum dimittant. In nostro autem
epitomate ita resecta sunt superflua, ut tarnen gravissimae sententiae
14 Nach darem durchstrichen po
1) Epistola dedicatoria für Ellenbogs Epitoma Platonicum.
Ep. l, 18, 82.

2)

Horaz,
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quaeque ad bene vivendum plurimum conducant, obmissae sint paucae.
II Nihil quinetiam posthabui, quod utcumque scitu dignum lectuque fol.
iucundum existimabam. Vale foelix. Ex Ottenpurra 3. Idus Iulii 1516.
[Ottobeuren.]

9.
E. an Kom·ad Heltzlin.

1516.

16v

Mai. 23.
fol. 16 v

Der Ollobeurer Abt hat eine neue Bibliothek erbaut 1, die mil Gemälden
yeschmiickl werden soll. H . möge für jeden der (darzustellenden) doclores
ein Disliefton liefern.

X. Kallendas lunii 1516.
Rettenbach.

10.
Konrad Heltzlin an E.

1516.

Mai. 22. (?)2

Begleilschreiben zu den von E. beslellten und gleichzeitig gelief erlen Gedichten.

Ex Retenbach XI. Kallendas lunii 2 •
lngolstadt.

11.
Johanncs Eck an E. 3

1516.

April. 17.
fot. 17v-tßr

Den Brie{, welchen E. an Peutinger zur Weiterbeförderung an Eck
geschickt, hat er nicht erlwllen. Seine Meinung über die Bewohner der neuen
Inseln lwl er E. wegen zu vieler Jtrbeit noch nicht miLlcilen können; uuf Bitten
der Arlislcnialwllät urbeitel er einen neuen Kursus cler gesumlen Philosophie
aus 4 ; der Kommen/ur zu Pelrus Hispanensis ist unter cler Presse"; für
;tristoieles verwendet er die übcrse/zung des Argyropulos "· Neulich hat er
clrei Reden cum epislolio ilincrarii italici hcmusgegeben; er besitzt kein
Stück mehr, sonst würde er E. eines schicken 7 • Dank j'iir die freundliche
Behandlung seines Vaters.

II Ioannes Eckius theologus Nicolao Ellenbog Slalutem dlicit.
fol.
Quod scribis literas unas a te Peutingero missas, mi Nicolae,
aerem verberas 8 ; frustra enim dedisti, cum ego nullas accoeperim.
1) Feyerabend erwähnt davon nichts.
2) Die Datierung ist irrig, da Brief 10
die Antwort auf 9 ist. 3) Gedruckt Geiger, Ellen bog, Anhang II 1. 4) über diesen
Lehrauftrag vgl. Wiedem an n 33.
5) Ioan. Eckii theologi in summulas Petri Hispani
extemporaria et succincta, sed succosa explanatio. Augustae Vindelicorum ex officina
Millerana mense Maio MD. XVI; vgl. Wiedemann 464 I.; MetzlerS. LXXV. 6) über
den Aristoteleserklärer und -Übersetzer Johannes Argyropulos aus Konstantinopel
('f 1486) vgl. KL 1, 1274 (Hergenröther); LThK 1, 634 (F. Schühlein).
7) Ioannis
Eckii theologi Ingolstadiensis orationes tres non irrelegantes . . . Ad venerandum
P. Chunradum Abbatern Caesariensem epistola de pro!ectione Eckii ad Bononiam, et
disputatione per eum habita. Augustae ex officina excusoria Mi!lerana V. die Mensis
Decembris Anno gratie. D. D. D. XV; vgl. Wiedemann 459-463; MetzlerS. LXXIV.
8) Vgl. 1 Cor. 9, 26.
Corp. Cath. 19.

10

17 v
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fol. 18 '

Quod vero reverendus pater abbas et tu sinceriter expectare vos
scribitis meam de incolis novarum insularum sententiam, arcturum
cum Britanis expectatis; hactenus enim vestrae expectationi satisfacere
nequivi ob multiiugas occupaciones, quibus plane non tarn praepedior
quam obruor, praesertim in novo cursu totius philosophiae excudendo, 5
quem laborem facultatis artium rogatu ego desumpsi, non tarnen sine
laboris mercedula. Absolvi iamdudum comentarios in Petrum Hispanensem, qui iam a calcographo Augustae Vindelicorum excuduntur,
speroque eos finem habituros in octavo. Cursus erit omnino ad
theologiam paratissimus II resectis sophismaturn quisquiliis. Stilus erit 10
paulo elatior, quam hactenus philosophi nostrae aetatis habuerunt.
Argyropoli tralacionem in textu Aristotelis adapto. Emisi nuper tris [!]
orationes cum epistolio itinerarii italici; an videris aut minus, me
latet. Nulla est mihi iam harum copia, alioquin transmitterem.
Miller Augustae impressit. Parentem meum quod adeo humaniter 10
tractas (ut ipse de te praedicat), ago tibi gratias immortales, referre
quoque paratus, si occasio praebita fuerit (ut vetusta utar vocula),
etiam atque etiam rogans, ut deinceps aeque humanus in eum sis
ruturus. Vale, mi docte Nicolae, et reverendo patri abbati me commenda. Ex lngoldstadio XVII. Aprilis anno gratiae D. D. D. XVI.
~o
Heidelberg.

fol. 18 '-19 •

12.
Simpe•·tus \V idenman 1 an E.

Der Guardian der Il eide lb erger Franziskaner
einen Brief billen.
.

2

[151n]

läßt E. grüflen und um

Ex Heidelberga 3 .
Heidelberg.
fol. 19•-20'

13.
Johannes Marquardi 4 an E.

1516.

August. 9.

Marquardi möchte gern mit E. in literarischen Briefwechsel treten.

Haidelbergiae anno M. D. XVI nono die Augusti.
Ottobeuren.
fol. 20 '-21 r

14.
E. an Simpel'tus \Videnman.

1516.

August. 27.

Dank fiir die Gewinnung der neuen Freund e Jak ob Brunlin und Johannes
JIJUJ'(JUOrdi.

Ex Ottenpurra VI. Kaltendas Septembris 1516.
15 Miller] das e1·ste I durchstrichen
1) Bruder des Ottobeurer Abtes Leonhard W., 1513-1519 Pfarrer der Marktpl'arrei Ottobeuren; vgl. Sontheimer 2, 328.
2) Jakob Brunlin; vgl. unten Brief lll16.
3) Widenman wurde am 28. April 1516 in Heidelberg immatrikuli ert; vgl. Toepke
1. fJ06.
4) Job. Marquardus (bzw. Marquardi) de Messkircb Constanc. dioc. immatr.
in Heidelberg am 18. Oktober 1510; vgl. Toepke 1, 47b.
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15.

1516.

August. 27.

E. an Gem·g \Yilhelm ". Stein.
Freude iillcr 6corg 1Vilhelms Wohl/Jefinden und Ermahnung :u ei{rigem
Sludiwn. Zum Vorbild möge er sich seinen Venvondlen nehmen, den DomJ!rOJisl Marquard von Stein.

Ex Ottenpurra VI. Kaltendas Septembris 1516.
16.
1516. August. 27.
Ottobeuren.
E. an den Heiddbcrger Minol'itenguardian .Jacobus BnmJin ".

fol. 22

v

Dank fiir Frcw1Clschoft und Bille wn Gellet.

Ex Ottenpurra VI. Kaltendas Septembris 1516.
Ottobeuren.

17.
E. an .Johannes MarlJUaJ'di.

1516.

August. 27.
fol. 22 Y-23 r

Bille um Briefwechsel. Dank fiir Freundsclwfl.

Ex Ottenpurra VI. Kaltendas Septembris 1516.
Heidelberg.

18.
.Johannes Marquardi an E.

1516.

Oktober. 1.
fol. 23 v-24 r

Bille (in Distichen!) on die Clwritinncn, Ellcnlwg :u crlwllcn und ihre
gcycnscitige Frcundsclwft :u schiil:cn.

Haidelbergiae anno 1516 prima Octobris.
Ottobeuren.

1516.
19.
E. an .Johannes :Marquardi.

Oktober. 10.
fol. 24v.25r

Antwort auf Brie{ 11118. E. schreib/ die plöl:/ieh cnlslondenc Freundschaft
:wischen Marquardi und ihm einem Genius :u oder dem Einfluß der Gestirne.
Jlarqwll'di möge ihm :ur Priifung dieser Frage seine figura genelhliaca
schicken oder seine Geburtsstunde angeben.

Ex Ottenpurra VI. Idus Octobris 1516.
Stuttgart.

1516.
20 .
.Johannes ReuchJin an t' ~

November. 13.

Empfiehlt den ü/Jerbringer des Schreibens, der :u ihm mit einem Briefe
des Erasmus von Rollerdom gekommen ist. In seiner römischen ilngclegenhcitB hat er noch keine endgiilligc Entscheidung erhallen, obwohl die Sache
schon seit Jahresfrist. erledigt ist.
1) Jacobus Brünlin de Kanstat wurde am 30. September 1508 in Tübingen
immatrikuliert; vgl. Hermelink 1, 106.
2) Gedruckt Geiger, Reucblins Briefwechsel 263 f.
3) Streit um die Judenbücher.
10*
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!oL 2!i r

Ioannes Reuchlin Phorcensis Nicolao Ellenbog Slalutem dlicit.
Quem ad te mitto, Nicolae, harum ostensorem, is ab amicissimo
et mei amantissimo Erasmo Roterodamo cum literis suis pro more
elegantissimis ad me nuneins accessit. Vir, ut ego de vultu coniicio,
admodum venerandus et tarn gravi mittente Roterodamo dignus. Quis
enim non omnia, quae ab Erasmo procedunt, amet et colat? Quare
obsecro te, ut illum ime hospitalitatis suscipias perquam humaniter-;
cui et tuam et abbae nostri virtutem ita commendavi, uti est, id e~t
maximi feci, quam laudibus apud exteros celebrare queat. II In cau~a
mea Romana diffinitivam sententiam propter adversariarum potentiam,
quamquam ferme ante annum conclusa, nondum habeo. Attamen
quotidie amicis ex urbe consolatus expecto brevi. Quae cum venerit,
haud clam te erit. Valete tuque abbasque meus. Stutgardiae Idibus
Novembribus anno MD XVI.
[Ottobeuren.]

[wohl 1516]

21.

E. an

fol. 25 v-26 r

Johann(~S

10

Heuchlin

1,

, in/tuod uuf 111 'XI. lJie /Ji'idcn Bolen hol er j'reundlich un{ycnomnu·n uus
DunklJurkcil ycgcn Ueuchlin und Erusmns. pun dem er vor einem Jnhrc ein,·n
lJriej" /Ji'/;onuncn hul "· Er hul ihnen einen FmJ;J"chlnnysl,ricj" un (/en Prior pon
Fiisscn :: ntilycge/Jell. Gliickwunsch ::u dem yulcn Ansyuny der rr"imischcn , inyc!cycnlll'il. Bille Ilfll so{orli!JC Nuchricltl uon der cndgiilliynz Enlscfzci<inny.
1:511 lzu/ er neuc/t!in 1//ll eine l~rk!ii!"llll.IJ des 1rol"in SemliU!IIJII!Ij!lzOrus llll.rJeyunyuz1. eine solclu· ulwr noch nicht erlulllcn; 1\'ie c/erlw/uny der Bille

Fl'ater Nicolaus Ellenbog Ioanni Reuchlin Slalutem dlicit.
Preceptor colende, Iiteras tuas proxime ad me datas per eos,
qui a doctissimo Erasmo nostro Roterodamo ad te missi fuerant,
maxima voluptate accaepi virosque, ut petisti, liberaliter suscaepi,
turn ut tuae gratificarer humanitati, turn ut Erasmo Roterodamo, a quo
non iniucundas vix ante annum accepi literas, amice responderem.
ol. ü2 v Verum ut verum fatear, fuere ambo II digni omni humanitatis obsequio.
Senior enim theologiae doctor a iuniore praedicatur, et sane eiu.s
doctrina ab hac dignitate non abhol'ret. Junior vero pro aetate sua
1\Iusis incumbit et poesi oratoriaeque totus invigilat. Reliquit quinetiam
abbati nostro carmina non illepida ad honorem s. patris nostri Benedicti.
Sed quid plura? Tractati sunt ab abbate meo turn ob gratiam tui
turn ob illorum doctrinam et eruditionem triduo lautissime. Dedi
quinetiam eis literas ad priorem sancti Magni in Faucibus, qui, ut
6 (21) nach vix am Rand Nota

:n

1) Gedruckt Geiger, Reuchlins Briefwechsel 264L
2) Vgl. oben Briet ll 100.
Gallus Knöringer.
4) 30. August 1511; vgl. oben Brief li 9.

10
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non dubito, humanissime eos suscaepit. Caeterum quod scribis causam
tuam Romae esse definitam, tibi mirum in modum gratulor. Tu velim,
ubi eam sententiam ad plenum extorseris, me actutum de ea re certiorem reddas, quatenus tui honoris defendendi materiam habeam lide
dignam. Veniunt enim ad nos, qui tui nominis et honoris inimici
existant capitales II et qui me Reuchlinum (quae mea gloria est maxima)
appellent, eo quod tui nominis praeco existam fidelis. Illis, inquam,
obiiciam scripta veritati consona in tuam laudem maximam, illorum
autem con~usionem praecipuam. Caeterum memini me anno huius
saeculi undecimo postulasse a te interpretacionem dictionis Semhammaphoras; tu vero ad alia eins epistolae pleniter quidem respondisti,
solum hac vocula (quam tamen maxime omnium enodari cupiebam)
silentio tecta. Itaque si me amas, eius dictionis derivationem et interpretacionem mihi conscribas precor. Non abs re id peto; sunt enim,
qui in mysteriis ea vocula utuntur tanquam sacerrima. Vale foelix.
[Ottobeuren.]

22.
E. an Gcorg Simlcr.

fol. 27'

[wohl 1516]
fol. 27 r-v

J.nfrug e wegen des EJ;iloma P/nlonicum. Falls keine "1ussichl )"iir den
])ruck vorlwndcn sei, ll!IJ.IfC er es ihm wieder ::uriickschickcn, da er keine
Zweitschrift habe.

Heidelberg.

23.
.Johannes Mar(JUal'(li an E.

1517.

Februar.

Weder .~eine fiyuru ycnclhliucu noch sein Iloroskop isl von seinen L'Jlern
uuJ'yesclirie/Jcn worden. Jlogislcr Jlullhucus (saccnlos) hat ihm Gcorg Wilhc/m
P. Stein UHT! I'rinwl ::um ycmeinsamcn Unterricht mil dem Sohne des C(JUI'S
nurnlus, Juhunlles LundschudiunllS 1 . Slcin isl unluuglich {iir seine Sclur/c.
1:'. mügc es dem Adam u. Stein milleilen und ihn (Murqu.) bei !ldam in Schutz
nehmen. Cbcr den Ein{lufl der Gestirne Illöchle er von E. mehr er)"ohrcn.

Ex edibus Landschadianis Haidelbergiae festis Bacchanalibus.
Ottobeuren.

24.
E. an .Johanncs Mar(JUardi.

1517.

März. 5.

Den Einf/ufl der Gestirne cw)" den Jlensehen denkl sich E. so: die Gestirne
können niclil !Jeslimmewl auf die Iluncllungen der Menschen einwirken, wenn
sich diese von der rctlio, 11nd nicht von der sensuulilus leiten lusscn; uber weil
1/ie ,)Jenschen manche Ilnncllungen J!l'O cornuli af)'cclu l!cgehcn, so sei e in EinflufJ d er Gestirne an:wwlnncn. In Sachen des Georg lViiheim u. Stein wird rr
J]o]'(Jtrw·di :rr ucrteicligen wissen.

Ex Ottenpurra V. die Marcii MD XVII.
1) Ein Joannes Landtschad de Neckestaynach wir·d am 14. Mai Hllli in Heidelberg
immatrikuliert; vgl. Toepke 1, 506; vgl. auch Köstlin-Kawerau 1, 609 .

rol. 28'-31'
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[Heidelberg.]
fol. 311'-v

25.
Jobamtes 1\'Iarqum·di an E.

1517.

April. 9.

1517.

Juli. 20.

Freundsclwflsbezeugung.

9. die Aprilis 1517.

Ottobeuren.

26.
E. an .Johannes 1\'Iat·quardi.

E. beschäftigt sich z. Zt. mit Reuchlins ars Cabbalistica 1 und würde es
gerne sehen, wenn auch 1\!Iarquardi Reuchlins Verehrer und Verteidiger würde.

Ex Ottenpurra in die sanctae Margaretae virginis ac martyris
MD XVII.
[Ottobeuren.]
fol. 32•-33'

1517.

27.
E. an Gallus Knöringcr.

August. 5.

Dank für Übersendung des Dialogs des J olwnnes Ottinger 2 . Den
Triumphus des Jolwnnes Reuchlin, um den Gallus gebeten hat, kennt er nich t
einmal dem Titel nach; er wird sich darnach umsehen".

In die s. Oswaldi martyris 1517.
Ottobeuren.
fol. 33 r-v

1517.

28.
E. an Georg Simler.

August. 12.

Sein Epiloma Platonicum ist noch nicht gedruckt. Zum dritten Mal e
bittet er nun bereits, ihm das 1\!Ianuskript zurückzusenden, auch wenn es nich t
in die Presse gegangen ist.

Ex Ottenpurra pridie Idus Augusti anno MDXVII.
Ottobeuren.
fol. 33 v-35 r

29.
E. an .Johannes l{euchlin

1517.

August. 12.

4
•

Lob auf Reuchlins kabbalistische Abhandlungen und die kabbalistisch e
Wissenschaft überhaupt. Bitte um Nachricht über den Ausgang der römischen
Angelegenheit und um die Deutung von •"nv (Cant. 1, 6).

Frater Nicolaus Ellenbog Capnioni suo Slalutem dlicit.
Co Iende praeceptor, libros tuos Cabalisticos 5 ea perlegi diligentia,
quam merentur, hoc est maxima. Sed nec calamo exprimere possem,
1) Erschienen Hagenau apud Thomam Anshelm um Mense Martio M. D. XVII ;
vgl. Geiger, Reuchlin 185-195.
2) Jedenfalls Johannes Ettinger, bischöflicher
Sekretär in Trient; vgl. Brief IV 96.
3) Ein Werk Reucblins, Triumphus betitelt,
gibt es, wie Ellenbog annahm, nicht; gemeint ist Hnttens Gedicht In Triumphum
foannis Reuchlini; vgl. Münch 2, 355-391.
4) Gedruckt Geiger, Reuchlins Briefwechsel 277 f.
5) Gerneint jedenfalls Reuchlins De arte cabbalistica !ihrI tres ( vgl.
oben Brief llf 26).

Drittes Buch, 25-30.
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quanta voluptate, quanta animi delectatione mellifluum illud tuum
opus legerim, dii boni, quam elegans, quam pressum, quam copiosum
et pregnans. Blandiatur sibi Graetia, quantumcurnque velit, et bonarum
scientiarum ornnium repertricem et illustratricem se iactet. Ego autem
5 Graecos cum Platone vere pueros II appellandos crediderirn, et Hebraeos,
a quibus mutuati sunt omnia, non parvo intervallo praetulerirn. Vere
,salus ex Hebraeis' 1 et omnis doctrinae et philosophiae fluenta inde
scaturiunt et emanant uberrirne. Non possum satis mirari linguae
sanctae dignitatern et succulentiam, cuius mysteria ad plenum expiscari
10 nequeunt.
Persuasum plane mihi est Iiteras sanctas primo fuisse
confusas et inglomeratas et pro captu cuiusvis docti ac studiosi viri
posse susque deque locari et combinari ad fabricanda signacula et
eruenda mysteria profundissima. In admiracionern praeterea immodicam
me ducunt hebraeorum magistrorum divina ingenia, gravissimae senten15 tiae et mysteria ex secretissimis sacrarum literarum abditis erruta [!]
et deprompta. Absit, absit, ut Cabalistici libri Vulcano absurnendi
tradantur, qui digni II plane sunt, ut in linguam latinam fideli et
luculenta tralatione vertantur. Sed et te interprete nonnullos lectururn
rne spero, non tauturn autem ego, sed nimirum complures alii et docti
20 et boni viri, qui te praeceptore, te auctore et duce Cabalistae evadent.
Illud praeterea admiror, cur gloriosissimus Hieronymus ille Dalmata
intantum Cabalistarum doctrinam aut neglexerit aut contempserit, ut
ne nornen quidem Cabalae usquam in eius scriptis inveniatur. Nullum
ego hactenus apud eum legi, quod ex sacris literis iuxta tres Cabalae
25 species fabricatum sit mysterium aut symbolum, et tarnen plures
Cabalisticos libros editos fuisse tempore illius pro confesso habeo.
Caeterum exploratissima nunc mihi est sententia ni;l.ij:' dicentis 2 :
.,:mc:tl '1'01' n.l.'-r =-J'01'". Adepta enim nunc notitia II quantulacumque
Cabalae discutior sane cupiens alia maiora eius scientiae indagare
30 secreta. Movere haberem dubia plurima, quae me suspensum tenent;
sed quia non tarn Cabalaeos quam Pythagoraeos tribus bis tuis libris
instituis, plane agnosco quaerere mihi non licere, interrogatum autem
id solum respondere: o•r-:::;11 1'it.:~ 3• Vale foelicissime. De causa tua
Romana certiorem me reddes et quid .. •Sv" interpretetur Canticorum
35 primo 1 : .. Vineam meam non custodivi". Ex Ottenpurra pridie Idus
Augusti MDXVII.
Ottobeuren.

1517.
30.
E. an Amb1•osius Blat•et• in Alpirsbach 5•

fol. 34 v

fol. 34'

fol. 35 v

August. 12.

.t·. schreibt den Brief auf Drängen seines Konfraters Wolfguny "· einf's
großen Verehrers Blarers. Es würde ihn freuen, wenn dieser Brief den Anfang
1) Joh. 4, 22.
2) Eccle. 1, 19 (hebr. 1, 18).
3) Vgl. Prov. 22, 17;
Eccle. 9, 17; 12, 11.
4) Cant. 1, 6.
5) Regest bei Schieß 2, 780. Gedruckt
Büchi 224f.
6) Jedenfalls W. Schelfdort

fol. 351·-v
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ihrer Freundsclwj't bednztete. Die beigegebenen Briefe möge Blarer an
Beuehlin und Simler weilerbefördern.

fol. 35r

Frater Nicolaus Ellenbog patri Ambrosio Blarer in Alperspach
Slalutem dlicit.
Quas ad te nunc scripsi literas, importune admodum a me
extorsit frater Wolfgangus, confrater meus et in labore socius, qui
prius quietem agere noluit, quam ad te Iiteras darem. Solet ille
diebus ac noctibus tuae huma-llnitatis et doctrinae, pater humanissime
atque doctissime, praedicare eminentiam. Quo autem maiori te poliere
doctrina praedicat, eo plus a scribendo me deterruit. Non enim eam
mihi assumo scientiae peritiam, non eam dicendi facundiam, ut literatos
ultro compellare debeam et ad amicitiae iura vocare. Itaque, colende
pater, pro tua humanitate veniam dabis scriptis meis, quae utique
pertinaci instantia confrater meus W olfgangus emulsit. Velim tarnen
has nostras liternlas anteambulones esse et internuncios amicitiae
nostrae ineundae. Caeterum literas tuis affixas Capnioni et Georgio
Simler cuique suas, quam primum poteris, reddere curabis. Vale foelix.
Ex Ottenpurra pridie Idus Augusti 1517.
[Ottobeuren.]

fol. 35v-36'

1517.
31.
E. an l{onrad Horner, alias Ceradius \

August. 15.

Eilte um Übersetzung eines gleichzeitig iibersandten griechischen Gcbcles
zu Jl!Jaria. Vor seinem Weggang aus Memmingen möge er nochmals Ottobeuren
besuchen.

In die Assumptionis Mariae anno 1517.
[Memmingen.]
fol. 36 r-v

32.
l{onrad Ceradius an E.

[1517.

August]

Erwiderung der Freundschaftsbezeugung des vorigen Briefes.

Datae raptim in nostro
praeceptoris.
[Memmingen.]
fol. 36 v

phrontisterio domini mei

33.
Konrad Ceradius an E.

[1517.

dignissimi

August]

Kurzes Begleitschreiben zu der von E. gewiinsehten lateinischen Übersetzung des griechischen Gebetes.
1 H. (30) am Rand von Ellenbog später hinzugefügt: Apostatavit et in Mamingo
eUecit, ut missarum solemnia prorsus auHerentur
15 (30) Simler
reddi, jedoch

+

durchstrichen
1) Ein nicht weiter bekannter Humanist, der vorübergehend in Ottobeuren und
Memmingen weilte.

5
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Ottobeuren.

1517.

34.
E. an 1\:om·ad Ceradius.

August. 24.

Dank fiir übersct:ung d es gri echischen Gebetes.

Ex Ottenpurra in die s. Bartolomaei MDXVII.
Ottobeuren.

35.

1517.

September. 16.

E. an Hernhard Adelmann.

fol. 37r-38 r

Entsclw/diyung, da{J Adl'im ann dus versprochene Ej!ilomo P/alonicwn
nueh nicht erlwll en lwt ' . .-lu{{ iin f JJricfc an Simler hat er keine :\ntworl bekomm en. Griiße on Dompr O J!.~I Jlrn'I[Llllrd uon Stein.

Frater Nicolaus Ellenbog Bernhardo Adelmann S[alutem d[icit.
11 Humanissime vir, non sum inscius me ante nonnullos annos
Epitoma Platonicum tuae dignationi dedicasse, tu vero -usque in hanc
horam ne plumam quidam (etiam si esset avis) ex ea vidisti ullam.
:; Levitatis itaque argui possem, dum, quod ducturn tibi devovi, nondum
ad te misi. Rem itaque pro meo honore defensando ita accipito.
Dedi ego Epitoma Platonicum Ierme ante biennium ad Georgium Simler,
qui se illud missurum pollicebatur ad Argentinam, ut quantotius imprimeretm. Interea vero loci nec verbum quidem audire potui de
10 Epitomate meo, etsi ad minus quinas literas ad eundem Georgium
Simler miserim cupiens certior fi eri de libro imprimendo. Postquam
itaque habuerim responsum a Georgio Simler, haud clam te erit. Interea
tua bene valeat paternitas. Ex Ottenpurra XVI. Kallendas Octobris.
Exaravi autem II ad te has literas, cum ne fratres mei vacui ad
15 te irent, tum ut animi mei in te observantiam utcumque agnosceres.
Rursum vale, Adelman nobilissime, et Marquardo Lapidano, patrono
meo praesentissimo (si modo Augustae fuerit) me commendato
plurimum . MDXVII.
[Ottobeuren.]

1517.
:36.
E. an Gallus Knöringer.

fol. 38'

September. 26.

E mJ!{angsbcsläliyung von 13r iefen Knöringers und d es P. J1mbrusius.
Wenn ein Fiisscncr Frater in 0/lob euren clufnahmc finden will, mufl er einen
Brief se ines ilbles ~ ha/Jcn wul es mufl umgel.:ehrl einer der ihrigen in Fiissen
rw{gen omm en werden. üb er den ,Triumplws' Reuchlins hal er nichts erj'ahren
könn en; {al/s Knöringer etwas ouslnrndsc /wflcl, mög e er es mitteilen.

VI. Kal[endas Octobris MDXVII.
1) V gl. Brie! IIl 5.
Monasticon 72.

fol. 37v

2) Benedikt I. Furtenbach (1480-1524); vgl. Lindner,

fol. ßSr-v
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[Ottobeuren.]
lOI. 38 Y-39 V

1517.

37.
E. an Wolfgang Schelfdol'f.

Anfrage, ob unter "pilis cameli uestitus" Mare. 1, 6 ein Kamelfell zu verstehen sei oder ein Gewebe aus Kamelhaaren.

1517.
Ottobeuren.
fol. 39 v-40 r

38.
1517.
E. an seinen Neffen .Johannes Geßler 1 •

Oktober. 4.

G. möge sich für den Überbring er des Briefes, Paulus, den Sohn eine s
Ollobeurer Klostermiihlpächters, bei Kaufleuten und anderen Bekannten in
Wien nach einer Famulusstelle umsehen. Ermahnung zu eifrigem Studium.

Ex Ottenpurra 4. Nonas Octobris anno MDXVII.
Ottobeuren.
J:ol. 40 ,._v

39.
E. an Jacobus

1517.
2

November. 15.

ß•·unlin.

E. bittel Brunlin, Erkundigungen ii/Jer den Verbleib seines Epiloma Platonicwn einzuziehen.

Ex Ottenpurra 17. Kallendis Decembribus 1517.
Ottobeuren.
1517. November. 30.
40.
E. an Grcgol'ius Hoser, Augustinerprior in Memmingen 3•
E. ersucht Boser, einen beiliegenden Brief an das Augustinerinnenkloster
Halllai bei lnnsbruck • zu befördern. Auf Bitten des Nikolaus Viridimontanus '' ·
Kaplans des kaiserlichen Sekretärs Cyprian u. Sarnlein 6 , hat E. in den nachgelassenen Papieren seines Vaters nach Rezepten fiir die Halllaler Nonne
Magdalena Götznerin, die sein Vater früher behandelt hat, gesucht und glaubt,
Gewünschtes gefunden zu haben 7.

Ex Ottenpurra pridie Kallendis Decembribus 1517.

rol. 41 r-42 r

1517. November. 30.
Ottobeuren.
41.
E. an den Schlesier Nikolaus Viridimontanus 8 •
Milleilung iiber das Ergebnis seiner Fahndung nach Rez epten für di e
Halltaler Nonne Magdalena Gölznerin in den Papieren seines Vat ers. Er ist
bereit, die Rezepte gegen Entschädigung auszufolgen.
1) Jetzt Student in Wien.
2) Ellenbog schreibt irrig Johannes.
3) über
Dr. Gregor Roser vg!. Rohling 64-69; Sontheimer, Geistlichkeit aus Ottobeuren
268-270.
4) Hall i. Tirol.
5) Vg!. den folgenden Brief.
6) Gestorben 1519 ;
vgl. über ihn Rensing 309-326. 7) Zum Ganzen vgl. Zoepfl, Ulrich Ellenbog 139.
8) über den Humanisten Nicolaus Viridimontanus (eigentlich N. Fabri) oder Grunenberg
aus Grünberg in Schlesien vgl. Bauch, Beiträge 139-142; Pfotenhauer 227-229 ;
er war 1484-1508 an der Universität Leipzig, von da ab Professor der Theologie in
Wittenberg; er immatrikulierte Luther und assistierte ihm auch bei seiner Doktorpromotion als Gallus. Zugleich war er Stadtpfarrer iu Witteoberg.

Drittes Buch, 37 - 42.
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Nicolaus Ellenbog Nicolao Viridimontano Schlesitae ac theologo
st al utem dt icit.
Humanisstime vir, literas tuas tertio Kaiendis Decembris accaepi .
q uibus imprimis gratum te ostendis de hospitalitate superiori anno
tibi impensa. Caeterum et tuo et domini tui Caesariae Mtaiestatis
archicancellarii Cipriani Serrentini nomine petis, ut, si quippiam
invenire possim in libris praeclari doctoris Udalrici Ellen-llbog de !ol.
Magdalena in Haital moniali, id tibi quamprimum literis significare
velim. Dubitas quinetiam, an ille doctor frater meus aut alius necessarius meus fuerit; sed ob agnominis symbolum aUinitatem inter
nos fuisse auguraris. Itaque primo omnium noveris praefatum Udalricum Ellenbog (misericordia Dei veniat super eum !) patrem meum
fuisse ac progenitorem charissimum et quondam Sigismundi archiducis
Austriae principis ut piissimi ita et munificentissimi medicum extitisse
fidelissimum atque gratissimum 1• Revolvi autem ad tuam petitionem
genitoris mei volumina haud pauca et offendi inter caetera remedia
et medicamina non tam in pulveribus quam etiam in clysteriis ac
pillulis aclscripta cuidam adulescentulae II in Haital Magdalenae Götznerin rol.
annorum eo tempore XV, quae aegritudine ex suffocatione matricis
proveniente laborabat. Quum autem certurn non habeam, an sit illa
monialis, cle qua tu scribis - sunt enim plures Magdalenae et illius
agnomen in literis tuis non expressisti - , eapropter nil excribere
volui de libris genitoris, ne forte committeretur error ad pacientis
detrimentmn laetale. Si vero illa eadem est, fac me brevi de hac
re tabellario proprio certiorem, et omnia a genitore signata (sunt
autem haud pauca) lubens communicabo, ea tarnen conditione, ut et
Iabor meus et genitoris industria precio condigno mihi compensetur.
Vale bene. Ex Ottenpurra pridie Kaltendis Decembribus MDXVII.
Ingolstadt.

42.

1517.

41 v

42'

Dezember. 9 .

.J ohannes Eck an E. 2
!ol. 42 Y-4:3 r
Eck iibersendet E., da dieser eine von ihm in Augsburg gehaltene Leichenrede " ber eits besitzt, eine scheda disputaiionis Lheologicae, stellt ihm außerdem
seine Summulae inlerpretaliomun Pelri Hispani• und die Ausgabe der neuen
1 schlesitae a. R. für ein durchstrichenes unleserliches Wort im Text, mit
hieTher
verwiesen
7 Udalrici Ellen spiiteT unterstTicken
9 r von doctor späteT alius)
alias P 18 nach haltal ü . d. Z. nornine, jedoch durchstrichen Magdalenae]
nomine,
jedoch dur chstTi chen

+

1) Über die Stellung Ulrich Ellenbogs bei Erzherzog Sigmund von Tirol (1427
bis 1496) vgi.Zoepfl, UlrichEllenbog124f. 2) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anh. II2.
3) Au! den Augsburger Bischof Heinrich IV . von Lichtenau; vgl. Wie dem an n 449- 481;
Metzler S. LXXVI Nr. 11.
4) Erschienen Mai 1516; vgl. Wiedemann 464!. ;
Metzler S. LXXV Nr. 7.
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Logik 1 in .l11ssichl. l:'nlw eder wird Eck um 2Y. De:: em/Jer in Egy u. d. Giin:
bei seinem Vater sein oder sein Vater l>ei ihm in Ursb erg. Gegen /Jeu/Jsichliytrll/)f}wclwngen zwis c hen seinem Vater 11nd dem Bruder drs A/Jles uon 01/o/Jellrcn wird er sich , j"ulls sie eine Rechlsverlel::ung entlwllcn, mit ullcr Jluchl
wehren.

rol. 42 v II loannes Eckius theologus fratri Nicolao Ellenbog S[alutem d[icit.

rol. 43 v

Salvus sis, mi Nicolae! Orationem funebrem Augustae habitam ,
nisi excussam prius habuisses, in praesentia mitterem. Ne nihil tamen
in amoris indicium tibi mittam, accipe et hausturn aquae ut Artaxerxes
Persa ~ bono animo, hoc est schedam disputationis theologicae. Poli- :,
anthea 3 , Calepinus\ Celius '' habentur in bono foro Augustae. ltaque
misissem tibi, ne vererer me praeoccupatnm. At si nostras Sumulas
interpretation11m Petri Hispani ac novae logicae editionem desyderas ,
fac, ut sciam. Nam vel ego Thomae Cantuariensis festo Ecki ero
apud parentern aut llle apud me Urspergi erit. Quare si quid desy- 10
deras, illi tuto committere possis. Parentern tibi unicum commendo,
qui, etsi propensior sit in novum uxorculum, non fastidio , Yerum
moderate fiat. Audi-llvi his diebus ncscio quam conventionem tntmam
inter fratrem domini mei abbatis Leonardi et patrem. Creclitote,
Eckins non pacietur, si ita est (quod non credo) . Dehortamini doniinum 15
abbatem ex causis suo loco exponendis. Nihil enim formido homin es
Deo dicatos et perfectionis gradum anhelantes, immo profitentes. Quod
hi quicquam contra comunia iuris placita statuant in sanguinis favorem ,
verum si id fecerint, fateor me coactum sequi; sed mus etiam pusillu s
adorientes mordet, ait Bias 6 . Tuus sum, mi Nicolae, et si alicubi mea 20
opera prodesse possum, sum paratissimus . Ex Ingistjadio [!] 9. Decembris
anno 1517.
Ottobeuren.

E. an .Johanncs Eck
UJI(/

1G18.

43 .
7

Februar. 11 .

•

JJun/.: j"iir d en d11r ch Clll"iills ii/J enundl en ßriej", clie sc h cdu l li.~Jill iul o ri u
{t"ir eine von J:cb Vul cr ii/Je rbnwhle sch cillllll cuuil/((/oria. lWl c um n c:J nach ni s i clu1·chstrichen pl"ius

17 nach prnfite ntes durclistrich eu nihil enim

1) Nach Geiger , Ellcnbog, Anhang II 2, A. 2 wohl di e zweite Ausgabe von
El e mentariL1s dialecticae, Augsburg 1517; vgl. Wieei e mann 472-474; Metzl e r
2) Arta xe exes li. (um 4fil j443 - um 363 / ~57); vgl. Plutarchus,
S LXXVI Nr. 9.
Vitn e parall. Artaxerxes ca p. 12.
3) Gemeint jedenfa lls Dominicus Nanni (Annius
Mirabelli), Polyanthea, Savona liiO~ u. ö.; vgl. J öch er 3, 810.
4) Arnbrosius Calepinus,
Augustiner, Humanist, 1436-1511, Verfasser eines seit 1502 oft aufgel egten lateinisch en
Wiirterbuchs, das hier jed enfa ll s gemeint ist ; vgl. Jöch e r I, 15li2 ; Sandys 2, 37:1 r.
5) Jedenfalls Lodovicus Coelius Rhodiginus. Philosoph, 1450-1 520; von ihm Lectionum
a ntiquarum libri XXX ; vgl. J ü c IH! r 3, 2053 r.
6) Fehlt unter den von I. C. 0 r e I I i ,
Opu~cula Graecorum veterum sententiosa et moralia J , Lipsiae 18HJ, 13 8 ~197 mi tgeteilten Aussprüchen des Bias.
7) Gedruckt G e i g 10 r, Ellenhog, Anhang II 3.
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soryung der in Aussicht gestellten Summulac in P etrum His]Ja1111m und wn
Ecks syntugmu iibcr die B ewohner der neuentdeckten Inseln. GrufJ un Ecks
Ve/lcr Jlicha c/I

Frater Nicolaus Ellenbog loanni Eckio theologo stalutem.
Dignissime ac doctissime vir, literas tuas nono Decembris datas
Ingolstadiae II XVIII. Kaltendas Februarii per Curtium accaepi, quibus fol.
saue oblectatus sum mirifice. Qui enim fieri possit, ut non maxima
;; voluptate susciperem literas levigatas et emunctas a doctisstimo etiam
viw mihique amicisstimo missas? Habeo itaque tibi gratias cum pro
literis tuis, turn pro scheda disputatoria mihi missa. Fuit autem et
alia. schedula ca. villa.toria mihi oblata per parentern tu um, quam non
minus benericii quam doni Joco repono. Caeterum libros omnis, quos
10 literis tuis designasti, dudum nos coemisse scias, et Celium quidem,
quem tu tautapere extollis, nequaquam posthabuimus. Sumulis dumtaxat tuis in Petrum Hispanum caremus, quas si miseris, pecuniam
tibi remittam. De parente velim tibi persuadeas, qllia numquam ei
deero pro mea virili (possum autem pauculum), in quibus potero,
15 illius utilitati ac honori inservire. Ex parte conventionis inter parentem
tu um et germanum domini mei abbatis genitor tuus II abunde te certi- fol.
Jicare poterit. De fenestris cupit abba meus certior reddi, quantum
exposueris, et postea haud illiberalem se praestabit. Quod autem in
calce epistolae scribis: "Tuus sum, mi Nicolae, et si alicubi mea opera
2u prodesse possum, sum paratissimus", id saue tuae adscribo bonitati,
non meis (quae utique erga te sunt nulla) meritis. Itaque si me
amas, si quippiam mei intuitu facere volueris, in illo velim mihi condescendas moremque geras, quam primurn tibi integmm fuerit, tuum
ad me de insulis nostro aevo inventis dirigas syntagma, quernadrnodum
2:, nosti me aliquando idem a te Jiteris expetisse. Vale faelix et rac,
quaeso, ut facta scriptis respondeant. Michaelern nepotem tuum bene
valere opto, iuvenem vegetis acrisque ingenii, de quo nescio quid mihi
polliceri soleo . Cuius epistolam ad abbatem meum per Curtiurn II missam roJ.
utiqu e ornatam et elegantem maxima voluptate perlegi. Rursum vale,
:30 praeceptor observande. Ex Ottenpurra :3. Idus Februarii 1518.
Tübingen.

44 .
.Jacobus Bt·unlin an E.

1517.

Dezember. 30.

Brunl in ist fe/:1 in Tii/ ;in_r]l'n und k u nn die qollgeloble Armul /){'sser
iil>cn uls un der [:niuersiliil lleide/IH'rg. ül>er den \:uhlci/J des l :' jJilomu Plu25 nach me durchstrich en des
14 deeoro P
soleo durchstrichen Legi

27 acrique P

28 nach

1) Eck hatte zwei Ve ttern mit dem Namen Michael, M. Knab und M. HarTer; gemeint
Lit jeclen!alls l'!'sterer; vgl. Wied(ellHtnn -129; Greving, Ecks Pfarrbuch 55 A. I. Gel.

43'

44 '

4t '
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to nicum hat er erfahren, daß Simler das Biichlein uon Johonnes Guldin
erhalten, es aber nach kurzer Zeit ihm wieder auf Verlangen mzsgehänd igt habe. Im Augustinerkloster hat er gehört, daß Guldin den Orden
uerlassen habe; so wird das Biichlein wohl uerloren sein. An der Tiibinger
Uniuersität ist am 24. Dezember der Jurist Jolwnnes Hallis 1 gestorben; Simler
wird nun zu größerem Ansehen gelangen. Die patres capuciali in Herrenberg,
Urach 2 und anderen Orten sind in Säkularkanoniker wngewondell worden.
Dr. Wandalinus 3 soll Weihbischof uon Konstanz geworden sein.

Ex Tubinga 7. Nonas Ianuarii anno salutis MDXVIIT.

45.
Ottobeuren.
1518. Januar. 21 (?) 4 •
E. an Jacobus ßrunlin, Visitator des 3. Ordens in ·w ürttemberg.
Brunlins Nachricht, daß Johannes Aureus (oder besser Stercorimzs) sein
Kloster uerlossen und das Epitoma Plalonicum mitgenommen habe, hat ihn
sehr betriibt; uermutlich will Aureus das Manuskript an einen Buchdrucker
::wecks Veröffentlichung verkaufen; das wäre ihm immer noch lieher, als
wenn das Biiclzlein zmgednzckt bliebe.

Ex Ottenpurra 12. Kallendas Februarii 1518 4 •

Ottobeuren.
fol. 46 v-47 r

46.
E. an ßernhard Ad•elmann.

1518.

Februar. 16.

Benachrichtigung von dem Verlust des Epitoma Platonicu m.

Frater Nicolaus Ellenbog Bernhardo Adelman Slalutem dlicit.

fol. 47"

,Quid dicam aut quid respondebis mihi ?' 5 Quorsum haec?
Dedicavi dudum, integerrime vir, tuae bumanitati Epitoma Platonicum
et quantum mihi integrum fuit, laboravi, ut in publicum tuo nomine
exiret. Contigit autem ferme ante biennium, ut frater quidam ex
Tubinga ad structuram ecclesiae suae hic mendicaret, q ui Georgio
Simler familiariter, ut ementiebatur, se iunctum affirmabat. Quid
multa? Dedi eidem fratri Epitoma Georgio Simler prae-11 sentandum,
et pervenit quidem liber ad rnanus Georgii Simler, qui etiam literis
1) Johannes Adler (Aquila) aus Hall, immatrikuliert 1477 /78, Dekan der Art.Fakultät 1495/96, Rektor 1497/98; vgl. Hermelink 1, 6; Verfasser einer Schrift De
potestate monetarum und eines Enchiridion de omni ludorum genere; vgl. Roth,
Urkunden 463 A; S teiff 2:19 f.
2) Die Klöster der Brüder vom gemeinsamen Leben
(Kappenberren, Gngelberren) in Herrenberg, Urach u. a. wurden durch eine Bulle
Leos X. vom 19. April 1516 in Kollegiatstifte verwandelt; vgl. Rotherrhäusler 195
b is 198. 222 f.; RE 3, 494. 3) Jedenfalls Wendeliuns Staii1bach de Butspach, plebanus
in castro Tüwingensi, presbyter et canonicus in Urach, öfters Rektor der Universität,
·r 14. 1. 1519; vg!. Hermelink 1, 37; ders., Theol. Fak. 195-197. Weibbischof war
Steinbach nicht.
4) Vermutlich muß es beißen: 12 KalLendas Martii: denn E. sagt
im Text, er habe Brunlins Brief pridie KalLendas Februc1rii erhalten.
5) Is. 38, 15.

5
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certiorem me reddidit omnem se diligentiam adbibiturum, ut imprimeretur Argentinae. Sed post paucos menses praedictus frater Ioannes
Aureus, ut sese appellare solet, ego eum vix Plumbeum dixerim, sed
pocius Stramineuro ac plane (cum venia dixerim) Stercorinum, ille
inquam frater librum a Georgio Simler recepit et de monasterio furtim
aufugit et apostatavit. Itaque, vir bumanissime, actum esse puto de
libro meo, immo iam non meo. Tu velim mibi pocius condoleas quam
succenseas, si quo minus in bac re tibi satisfeci. Non impendio
mirandum est, si levissimus ille frater libro me privavit nequiter, qui
non erubuit obedientiae et voti esse transgressor sceleratus. Vale
bene et me tibi esse deditissimum certo tibi persuadeas. Ex Ottenpurra
XIII!. Kaltendas Martias 1518.

Ottobeuren.

1518.

47.

E. nn .Jolumnes neuchlin

1

November. 5.
!ol. 47"-4S ,.

•

Bill e / um sichere Nachri cht ül! er den A11sgang seines römischen Prozesses
und 11m Allskunft über die Bcd eul11ng des Wurfes '7'";' (C ant. 1, Ii).

II Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Reucblin Phorcensi stalutem dticit.

5
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Preceptor observande, dudum sane et quidem crebro ac saepius
a.d te dare Iiteras volui; vix tarnen dixerim, qua negligentia bactenus
obmiserim. Accipe itaque vel sero a Nicolao tuo, tuo inquam, quia
maxime tibi affecto, Iiteras utcumque meam in te observantiam insinuantes. Primo omnium cupio et quidem vehementer te bene valere
et corpore et animo. Dehinc certior per te fieri de sententia Romae
obtenta adversus tuos aemulos. Etsi enim plura accaeperim de ea re,
certi tarnen audire potui nibil usque, adeo in solitudine bic ago. Tu
velim tibi optima precantem victoriam tuam · adversus inimicos ne
celes. Caeterum id mihi significes etiam atque etiam precor, quid
interpretetur "'~W" Canticorum primo: "Vineam meam non custodivi" 2 •
Id enim est tibi factu facillimum, vix tarnen dixerim, quam futurum
sit mihi gratum. Artor sane ego in bac vocula non parum. Sed id
efficit rara in bebraicis literis lectio. Sunt enim tantae meae in
rebus agendis occupa-lltiones, ut raro admodum literis mihi vacare
liceat. Deus optimus faciat, ut aliquando quieti pristinae reddar 3 .
Vale foeliciter et brevi rescribas. Ex Ottenpyrra Nonis Novembribus 1518.
15 tantae über einem durchstrichen en multae
t) Gedruckt Geiger , Renchiins Briefwechsel 306 f.
war damals Ökonom des Kloste rs .

2) Cant. I, 6.

3) Ellenbog

fol. 47v

rot. 48 r
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Ottobeuren.
fol. 48 r.49 r

48 .
1518.
1
E. an .Johanncs Hcuchlin •

November. 19.

Er/Jillel einen Hric{ iil!er I\ubbulislik oder - wenn möglich - die Cbcrsel::ung einer lwl!/Ju/isliscltcn Schrifl, jedoch nicht der Porlu /rzc;s ~. Auch
iil>cr den Ausgang seiner römischen .4ngclegcnheil möchte er gl!1·ne unlerrichll'l sein. Ausfiihrliche Darlegung des Zweifels ii/Jer 'Sw; er hol einen .Juden
o11s Hohenraunen ~ durii/Jer befragt. ober keine geniigende Allskunfl erlwllen.

tot. 4tlY

Frater Nicolaus Ellenbog loanni Reuehin Phorcensi Sjalutem djicit.
Pancis admodum transactis diebus dedi ad te literas, integerrime
vir, quibus meum in te animum paratissimum detexi. Immo dudum
tibi notam voluntatem in nullo immutatam scias; tui enim nominis
et honoris praeconem me esse certo scias. Et si licet ineptire, .,in "
insipientia dico" 4 (verumtamen dicere non erubesco), nulla missarum
oHicia peragere soleo, quin tui memoriam specialem habeam, tam es
animo meo infixus. Tu videris, quid speciatim Minervalis muneris
mihi rependas. Non quaero aurum non argentum, sed gustum Cabalisticae suavitatis. Adi me, quaeso, tuis suavissimis literis Cabalisticam 10
redolentes [!] fragrantiam. Si quempiam libellum Cabalisticum interpretatum habes (seclusa Por·ta Jucis) ad me quaeso II des exscribendum.
Noli quaeso te literarum studiosis difficilem reddere in communicandis
libris, quos vel invitus brevi sis relicturus omnes. Brevi dixi, quia
senio grandaevus et nescis, quando magnus ille paterfamilias rationem 1:\
a te sit postulaturus 5 . Ad meam tamen et universalis ecclesiae utilitatem in plures diHerat annos adventum suum ad te, opto enixius.
Qua insuper conditione adversariarum tuorum causa sit extincta,
rursum scire desydero. Dem um quantum ad hanc voculam "·S~·" ,;
spectat, scias me ideo dubitare: quum enim t:}:: vineam significet, ut 20
in Rudimentis tuis 7 legitur charta 255, si iod ei adiungitm, interpretatur nimirum vinea mea, ut habetur in Rudimentis tuis Iacie 579,
quum ergo 'r:J!;, significet vineam meam, quid opus est addere '~W, quod
tu facie 576 interpretaris mei? Quae nam ergo erit sententia: vineam
meam mei non custodivi? Ego sane augurari non possum. Si vero 2:)
'r:Ji= est pluralis numeri et abiicitur r.:, tu, quaeso, doce, qua id fiat
ratione, quaque concinnitate sequatur •':l;:·; tune enim Iorte interpretandum foret: vinearum meam non custodivi.
Est Iudaeus in
25-28 Si-custoclivi am Rand, durch

-1-

hierher verwiesen

1) Gedruckt Geiger, Reuchlins Briefwechsel :109 f.
2) Portae lucis, hebr.
Werk des Joseph Gikatilja, übersetzt von Paulus Ricius, August. Vinrl. 1516; vgl.
'; ei g er, Reuchlins Brietwechsel 2:J1 A. 4; Z a p r, Buchdruckergeschichte 2, 89 f.
:3) Hohenratmau bei Krumbacl1 (bayerisches Schwaben); vgl. unten Brief IH 89.
4) 2 Cor. 11, 21.
5) Vgl. Matth. 25, 19.
6) Cant. 1, 6.
7) Ellenbog benutzt.
""ie die Vergleichung der Seitenzahlen ergibt, Reuchlins Rudime:lta Hebraica in cler
l·:,·stausgabe (Phorce, Thomas Anshelm, 150G).
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Hocben Raunen, qui scribit ad me ''=''v significare meam. Si autem
eum urgeo, quid faciat affixum iod in '~"1::, puto, quia prorsus obmutescet, quippe qui artis grammaticae sit II imperitus. Tu igitur, fol. 49 r
praeceptor optime, ignorantem instrue et de minimis dubitantem non
negligas; sie enim perventurum me spero ad maiora. Vale foeliciter.
Ex Ottenpyrra in die Elizabeth viduae 1518.
Ottobeuren.

1518. Dezember. 26.
49.
fol. 49r.51 r
E. an Dr•.inr. utr. Sebastianus Biderb 1 •

E. erzählt seinem nun in Konstanz lebenden Heidelberger Studienfreund
Biderb, von dem er 18 Jahre lang nichts mehr gehört hat, seine Lebensschicksale vom Verlassen der Heidelberger Universität bis zum Eintritt in den
Ottobeurer Konvent.

Ex Ottenpurra in die s. Stephani 1518.
Ottobeuren.

1518 ('?).
50.
E. an Johannes Pinicianus 2 •

Februar. 1.
!ol. 51 r-v

Versicherung der Liebe und Dienstbereitschaft

Ex Ottenpurra Kal[endis Februariis 1518 3 .
Ottobeuren.

1519.
51.
E. an P. Placidus in Ottobeuren \

Februar. 7.
fol. 51 Y-53 r

Erklärung des Wortes capparis Eccle. 12, 5.

Ex cella nostra cubicularia 7. Idus Februarii anno 1519.

52.
1519. März. 14.
Ottobeuren.
E. an den Prior de1· Kartause Engelgarten in Würzburg.
fol.
E. überschickt Rezepte für den an Podagra erkrankten Kartäuserprior
von Nürnberg 5. Einladung der drei Prioren 6 nach Ottobeuren. Vorläufiger
Bescheid wegen eines Ottobeurer Leibeigenen Nikolaus, der in die Würzburger Kartause eintreten will.

Ex Ottenpurra pridie Idus Martias 1519.
1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang I 1; statt turn (maxime omnium) G
cum P; statt tua - causa G tuo - casu P; statt divertire G divertere P. - Über
S. Eiderb aus Reutlingen (in Tübingen immatrikuliert 27. April 1494, in Heidelberg
immatrikuliert 31. März 1497) vgl. Hermelink 1, 100; Toepke 1, 424. 2) Humanistisch
gesinnter Lehrer in Augsburg; vgl. über ihn Lier 79; König 23f.
3) Wohl zu
korrigieren in 1519.
4) Bei Lindner, Album nicht erwähnt.
5) Martinus
Soguntanus. Beide Prioren (der von Würzburg und von Nürnberg) scheinen damals
in Buxheim gewesen zu sein.
6) Von Würzburg, Nürnberg, Buxheim (Bernhard
Klump? vgl. Rieger 18).
Corp. Cath. 19.
11

53r-v
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Ottobeuren.
fol. 53 V-54-,

53.
E. an Simpertns Widenman.

[1519]

Erörterung über Sphärenharmonie und Sphärenmusik.

Ex cella nostra cubicularia.
Ottobeuren.
fol. 54 v.57 r

54.
E. an Johannes Ellenbog.

1519.

Juni. 28.

Im Anschluß an nebensächliche persönliche Bemerkungen eine Erorlerung der StreUfrage de tribus Magdalenis .

fol. 55v

. . . Scias me hisce diebus legisse Iacobi Fabri de tribus Magdalenis
opusculum 1 • Et facile me in suam traxisset sententiam, si non continuo subsecuta fuisset lectio Marci de Granval 2 non tres, sed unicam
defendentis Magdalenam. Qui sane ita Fabri dirimit fabricam, ut
prorsus nihil dixisse videatur Stapulensis, sed frustra inaniterque 5
verberasse aerem 3 (ut dicitur) et lavisse Aethiopem 1• Deprehendo
sane dieturn Salvatoris esse verissimum: ,Qua mensura mensi fueritis,
e·adem remetietur et vobis' 5 • Videmus enim nostra aetate scriptores
etiam non infimae sortis et qui in precio habeantur a multis, attamen
in scribendo (pace eorum dixerim) paulo sunt liberiores et ampliori 1 o
quam expediat licentia loquuntur. Suas enim ut stabiliant opiniones,
quas etiam ex condicto novas paradoxasque producunt, II facile antiquis doctoribus, si qui sunt illorum opinionibus contrarium sentientes,
detrahunt, hos hallucinatos, illos errore deceptos fuisse dicentes. Et
quidem in hoc sugillandi studio non antiquitati, non auctoritati, insuper 15
nec sanctitati scribentis parcunt, sed indiscriminatim etiam ecelesiae
doctores praecipuos receptissimosque taxant in eosque nimis licenter
debacchantur. Hinc fit iusto Dei iudicio, ut et ipsi paria ab aliis
patiantur. Et qui male de aliis loquuntur, ipsi quoque de se alios
male loquentes audiant, et qui maiorum et quidem reeeptissimorum 20
virorum scripta refellunt, eorum quoque scripta vellicentur et reprobentur, immo tanquam orthodoxae fidei adversantia proindeque
palinodia digna commonstrentur et habeantur. Non aequo animo tuli
Stapulensis defricatam frontem, quae Gregorium illum magnum et
Bedam utrosque Benedictinae professionis viros praeclarissimos et 25
15 sugillandi

+ genere, jedoch

durchstrichen

1) Jacobus Faber Stapulensis, De Maria Magdalena et triduo Christi disceptatio.
Paris 1517; 2. Ausgabe 1518; 3. Ausgabe 1519; vgl. Graf 55 A. 162.
2) Marci
de Grandval non tres Magdalenas sed unicam colentis Apologia. Paris 1518; vgl.
Graf 55 A. 164.
3) Vgl. 1 Cor. 9, 26.
4) Gr·iechisches Sprichwort (vgl. auch
Jer. 13, 23). Erasmus behandelt in seinen Adagia (Opera 2, Basileae 1540, 148)
dieses Sprichwort.
5) Matth. 7, 2.

Drittes Buch, 53-54.
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reputacionis apud quosque doctos maximae (ut interim de sanctitate
eorum taceam) taxavit. Et Gregorii quidem de Maria Magdalena
sententiam prorsus II aspernatur et eliminare conatur. Bedae vero in fol.
opusculo de triduo Christi vitio dat, quod per grammaticorum figuras
ostenderit, quomodo tribus diebus et tribus noctibus iacuerit Dominus
in sepulchro, quod mysterium Dominus {ut ait Stapulensis) non per
grammaticum, sed per sacram Ionae figuram intelligi voluit. Sed
Domino sint gratiae, utriusque delicti poenas luit. Nam Marcus de
Granval Gregorii tuetur partes egregie et vere. Quantum ad Bedam
spectat, impetitur ab Erasmo Roterodamo et telo, quo Bedam impeciit Stapulensis, eodem Erasmus eum confodit. Nam epistola quadam
ad Gulielmum Budaeum ita scribit 1 : ,.At Fabri insectatio plus quam
tragica est, ac plane demiror hominem huiusmodi tragoediis delectari
velut in libello, quem nuper de tribus Magdalenis et de triduo Christi sie enim ille vocat - conscripsit. Disputationis condictionem [!] in
has angustias deducit, ut, quicumque dicat Christum post tres dies
resurrexisse, censeatur christianae fidei, evangeliis atque omni prorsus
veritati adversari. Atqui ita ex Marco 2 per orbem universum latina
legit ecclesia atque etiam graeca' nec unquam is locus aliter lectus II aut fol.
scriptus est, antequam Faber aperiret hoc mysterium doceretque ex
Apollonio grammatico 1u:dc TQElc; fJfl-ieac; significare in triduo, quasi
vero dvaA6yw.; habeant tudc XElQac; et fl-ETa TQEtS fJ!tieac;. Quodsi
maxime rem indubitatam repperisset, erat hoc vel christianae modestiae
vel ipsius ingenii civilius admonere. Quanquam illud interim mirum
hominem impendio grammaticis infensum, qui, cum modo suggillarit
Bedam, quod nodum quaestionis per grammaticam solvere tentarit,
qui synecdochen induxerit, ipse tautarn difficultatem unius grammatici
auctoritate voluerit explicare, quae nisi succurrisset, totus orbis
christianus adversus omnem veritatem et caneret et legeret. Atqui
quid opus erat hac tragoedia, cum unica synecdoche res omnis potuerit
expediri, si intelligamus per tres dies resurrexisse, qui post tertium
diem exortum surrexerit?" Item in epistola quadam ad Henricum
Glareanum 3 ita scribit: ,.Quod si ille primam noctem per allegoriam
aut cathachresin explicat, cur veretur hic ab omnibus receptam synecdochen ?" Haec Erasmus Roterodamus, vir undique doctissimus. Vale
foeliciter, frater charissime. II Ex Uttinpurra quarto Kaiendas Iulii fol.
anno Domini MDXVIIII.
13 nach hominem am Rand Erasmus, Beda
1) In einem Briefe aus Löwen vom 22. Februar 1518; vgl. Allen 3, 226f.
2) Mare. 10, 34?
3) In einem Briefe aus Löwen vom 18. Januar 1518; vgl. Allen
3, 205.
11*

56r

56v

57 r
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Ottobeuren.
fol. 57 r-58 r

55.
E. an Siropertos Widenmann.

[1519]

Antwort auf die Frage, was am Himmel rechts und links sei.

Ex cella nostra cubicularia.
Ottobeuren.

56.
E. an Bar·bara Ellenbog.

1519.

Juli. 3.

Obersendei seiner Schwester beiliegend seine vor mehreren Jahren uerfa{Jte Expositio primi psalmi 1; Grö{Jeres ist zur Zeit in Arbeit.

Ex Ottenpurra pridie Udalrici episcopi MDXVIIII.
57.
E. an Simper•tus "\Videnmann.
Rrklänmg der Stelle Gen. G, 2.

[1519]

[Ottobeuren.]
fol. 58 •-60 v

fol. 60V-61'"

Ottobeuren.
E. an Frater St•bastian

2

,

58.
1519. August. 18.
Granal'ius in Oehsenhausen.

Einladung, nach Ottobeuren :::u kommen und ihn (E.) in der Kaninchenzucht zu unterweisen.

Ex Ottenpurra 18. die Augusti 1519.
Ottobeuren.
fol. 6tr-v

59.
E. an den Ludimagister· in Wm•zach.

1519.

Mai. 2.

Erklärung der Wörter arcenocoeta und agatharchia.

Ex Ottenpurra in vigilia In ventionis sanctae crucis 1519.
[Ottobeuren.]
Iol. 61 •-63 v

60.
E. an Gallus Knöringer.

1520.

Januar. 4.

In dem Streit, ob die hl. Anna, die Mutter Marias, einmal oder dreimal
verheiratet gewesen sei, stellt sich E. auf seilen des Johannes Sylvius Egranus
und des Jakobus Faber Stapulensis, die eine einmalige Ehe der hl. Anno
annehmen. Ausführungen iiber Art und Höhe der Rosenkranzablässe. Luthers
Widerruf. Ecks Berufung nach Rom.
1) Handschriftlich erhalten in Kloster Ottobeuren (MS. B. Nr. 535); vgl.
Bigelmair, Ellenbog und die Reformation 18 A. 1; 27 A. 3. Demnach ist die Angabe
bei Geiger, Ellenbog 60 A. 1 zu verbessern. Der Ausdruck edidi ist nicht von einer
Druckausgabe zu verstehen.
2) Wohl Sebastianus Dreher, gestorben 20. Februar
1553; vgl. Lindner, Ochsenhausen Nr. 342.

Drittes Buch, 55-60.
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. . . Annam, Virginis illabis genitricem, unicum habuisse virum,
Ioachim scilicet, inde sum persuasus. Edidit Ioannes Sylvius Egranus
Apologiam contra calumniatores suos, in ,qua divam Annam nupsisse
II Cleophae et Salome evangelicis et probatissimis testimoniis refellit' 1.
5 Venit haec Apologia ad manus Iacobi Fabri Stapulensis, qui sententiae
Sylvii subscribens tractaculum ad eam rem confirmandam conscripsit
et divulgavit 2 • Horum ego scriptis inductus divam Annam unicum
habuisse mariturn facile credo. Et Stapulensis quidem plane nititur
hoc probare, quod Anna unum solum habuerit maritum. Sylvio satis
1 o est prohasse Cleopham et Salome non fuisse Annae in matrimonio
iunctos. Porro facile est defendere Annam univiram fuisse, si Cleophas
et Salome ei fuerint adempti. Difficile enim erit vel comminisci alios
viros sublatis, ut dixi, his, qui vulgo ei adscribuntur. Laborato itaque,
mi frater, ut praedictos libellos habeas, qui passim impressi et venales
15 habentur. Verum ne interea loci totus haereas menteque crucieris,
paucis summam rei detegam. Dum dicitur .,Maria Cleophae" 3 , non
interpretandum venit Maria filia Cleophae, sed Maria uxor Cleophae.
Mos enim Graecorum est (sed et graece evangelia scripta sunt)
mulieres non a parentibus, sed a viris appellari, quemadmodum et
20 apud Germanos in usu est. Ad quod respiciens Erasmus Roto-ll redamus
illud Ioannis 19 3 : .,E'imJpwaav oe na(!a u~ awv(!w wv 'Ir;aov fj f1fJ1;1jQ
ainov xai fj dod,cp1] ujr; /11'/TQor; ainov Maela fj 1;0v KA.wna" ita
interpretatus est: .,Stabant autem iuxta crucem Iesu mater eius et
soror matris eius Maria, uxor Cleophae" 4 • In ecclesiastica etiam historia
25 libro tertio capitulo 32 5 clare scribitur matrem Symeonis Mariam
uxorem fuisse Cleophae. Fuit autem Cleophas frater Ioseph, ut in
eadem historia legitur libro tertio capite undecimo 6 • Et inde fit, ut
Symeon consobrinus dicatur Christi secundum carnem, quemadmodum
Iacobus cognomento Iustus frater Domini dicebatur, quia erat filius
30 Ioseph, qui Christi quasipater habebatur, ut Eusebius Cesariensis dicit
secundo libro ecclesiasticae historiae capite primo 7• Et hic rursum
aliud oritur paradoxon Ioseph scilicet putativum Christi patrem bigamum
fuisse. Sed hoc obiter adnotasse sufficiat. Quod Anna non nupserit
30-32 dazu am Rand später Joseph Pater ('J) Christi bigamus
1} J. Sylvius Egranus (eig. Wildenauer, gestorben 1535), Pfarrer in Zwickau. veröffentlichte seine Apologia 1517 (o. 0.) gegen eine in Leipzig im gleichen Jahr erschienene
Legende, die das Trinubium der hl. Anna vortrug; in den Streit griff auch Luther
ein; vgl. Kleinschmidt 340[.
2} Der 2. und 3. Ausgabe seiner Schrift De Maria
Magdalena (1518 / 1519) fügte Faber eine Abhandlung bei über die Frage, ob Anna,
die Mutter Marias, dreimal verheiratet gewesen sei (De una ex tribus Maria); vgl.
Graf 55f.; Kleinschmidt 339f.
3} Job. 1Y, 25.
4} Erasmus, Nov. Test.,
Basileae 1516, 142.
5} Vgl. Eusebius, h. e. 3, 32 (MPG 20, 281 BC).
6} Vgl.
Eusebius, bist. eccl. 3,11 (MPG 20, 245B).
7} Vgl. Eusebius, h. e. 2,1 (MPG 20,
134 B).

!ol. 62 r

fo!. 62 v
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Salome, inde probatur, quia Salome mulieris est nomen, non viri.
Ita enim dicitur Marci XV 1 : .,Erant autem et mulieres de Ionge
aspicientes; inter quas Maria Magdalene et Maria Iacobi minoris et
fol. 63 r Ioseph mater et Salome". II Graece scribitur 2aAWft1'J et est nominandi
casus. Pauca haec charitati tuae sufficiant, donec autores praedictos 5
habere possis, quibus lectis facile agnosces Annam fuisse univiram
et ex unico unicam suscepisse filiam. Quantum ad rosaria benedicta
spectat, id velim diligentius attendas aliud esse indulgentias dare
auctoritative, aliud distributive et ministerialiter. Qui rosaria benedicunt,
non autoritate propria id faciunt, sed papae iussu et indulgentia; ipsi 10
vero ministri solum sunt et dispensatores papae. Non, dicit reverendus
ille pater Martinus Soguntanus 2 , prior carthusiae in Nurenberga, qui
oraverit in rosariis per me benedictis tot et tot me largiente consequetur indulgentias, sed autoritate et beneficio papae. Caeterum
de summa indulgentiarum, quae haberi possit de rosariis benedictis, 15
contuli ego coram (nam et biduo hic fuit nobiscum) cum praefato
patre, qui tandem in haec ferme verba conclusit: ·verum esse summum pontificem ad hanc benedictionem magnum indulgentiarum thesaurum contulisse, forsan autem non tantum, ut vulgo fertur. Attamen
si aliorum pontificum indulgentiae computentur, quas orantibus rosaria 20
(sed et sola rosaria benedicuntur) elargiti sunt, insuper et indulgentiae
fol. ß3v addantur, quae II ad inclinacionem nominum Iesus et Maria datae sunt,
non sit dubium, quoniam de uno quoque grano ad minus quingenti
anni indulgentiarum habeantur. Revocacionem Martini Luter futuram
puto ad Kaiendas graecas. Eckius brevi intrabit Romam vocatus 25
a summo pontifice Leone 3 • Vale faelix. Pridie Nonas Ianuarias 1520.
Ottobeuren.

61.
E. an Barbara Ellenbog.

fol. 63 v-ß4 r

1520.

Januar. 10.

Nachrichten iiber Geschwister. Übersendung eines vor einigen Jahren
uerfaflten Schriftchens De Aue et Eva 4 und eines kleinen Traktates De Iegendis
literis hebraicis" fiir Ursz.lla Wespech in und sonstige des Hebräischen kundige
Schwestern.

Ex Ottenpurra 4. Idus Ianuarii MDXX.
5 charitati

+ sui,

strichenes pater im Text
possit] it auf u (?)

jedoch durchstrichen
12 prior am Rand für ein durch15 summa am Rand statt eines durchstrichenen quantitate

1) Mare. 15, 40.
2) Der Kartäuser Peter Martin, der sich bei Durchrührung
der Reformation in Nürnberg der Auslieferung der Nürnberger Kartause an den Rat
kräftig widersetzte; vgl. Roth, Nürnberg 186; Müllner 911.
3) über die Berufung
Ecks vgl. Wiedemann 149.
4) Vorhanden Kloster Ottobeuren MS. B. Nr. 535;
5) Anscheinend nicht mehr
vgl. Bigelmair, Ellenbog und die Reformation 18 A.L
vorhanden; vielleicht nicht von Ellenbog selbst verfaßt.
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Ottobeuren.

62.
E. an Barbar·a Ellenbog.

1520.

Mai. 28.

Anfrage, ob Barbara Brief JII 61 nebst den zwei Schriftehen erhallen hat.

Ex Ottenpurra postridie Pentecostis 1520.
Ottobeuren.

1520.
63.
E. an Jobarmes Oecolampadius \

November. 11.
fol. 64 •-65 v

E. hat Oekolampads lateinisch e Übersetzung der L obr ede Gregors v. Naz ianz au}' die makkabäisch en Brüder z u einer R ede auf die hl. Felicitas und
ihre sieben Söhne umgeformt. Oeko lampad möge einen Sermo iiber Felicitas
und ihre sieben Söhne schreiben, der dann alljährlich am Feste des hl.
Alexander, ihres Patrons, bei Tis ch gelesen werden soll. Gliickwunsch z um
Eintritt in Kl os ter Altomiinster. Erinnerung an ihre gemeinsame Studien:::eil
111 Heide/b erg.

5

10

15

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Oecolampadio sta,lutem dticit.
Non te praeterit, vir doctissime, illud -rov 'Ednataa-rov 2 : .. o~i't? S~
Mi~~ i:l':;llf'" 11 o,::t i:lif' o•::i;l;"l o·~~l:JV. Defluxit usque ad nos flumen limpidissimae eloquentiae sermonisque purgatissimi, libellus scilicet, quem
e graeco in latinum vertisti de septem Maccbabaeis 3 • Eundem sermonem paucis mutatis sanctae Faelicitati et septem eius filiis adaptavi
tuaeque humanitati inpraesentiarum remitto cupiens summopere, ut
rursum ad me fluat, boc est maxima qua possum precum instantia
supplico, ut pro tua suavissima eloquentia doctrinaque singulari sermonem de sancta Faelicitate septemque filiis suis conscribas. Est
etenim nobis corpus invicti martyris, sancti Alexandri, qui unus e
septem fratribus babetur. Velim enim nos habere sermonem latinum
et tersum, qui quotannis legatur ad mensam in die patroni nostri
praesentissimi. Ut tanta a te petam, tua me animavit humanitas,
quippe qui liberalissime me donaveris uno codicillo, quem Wilhelmus
Zeller 4 nomine tuo mihi reddidit, quem sane non tarn doni quam
beneficii loco repono. Gratias insuper, quas debeo, tibi habeo immortales. Quod monasticam arripueris vitam, probo plurimum 5 . Non
citate

4 n ach eloquentiae ein Wo1·t (tuae?) ü . d. Z., jedoch durchstrichen
et, jedoch durchstrichen

+

10 Faeli-

1) Gedruckt Büchi 225f.; Stähelin, Briefe und Akten Oekolampads 1, 136f.
·· 2) Eccle. 1, 7.
3) Die Übersetzung der Lohrede Gregors von Nazianz auf die
Makkabäer erschien gemeinsam mit zwei anderen Predigten Gregors zu Augsburg 1519;
vgl. Herzog 1, 135f.; Roth 1, 54. 78 A. 61; Stähelin, Väterübersetzungen 59f.
4) W ahrscheinlich Wilhelm v. Zell, der damals in Mindelheim saß und in der Folgezeit
in der schwäbischen Reformationsbewegung mehrfach hervortrat; vgl. Zoepfl, Wilhelm
v. Zell 37-39; Mitterwieser 351.; Stähelin, Briefe und Akten Oekolampads 137
A. 4.
5) Oekolampad trat am 23 . April 1520 in das Birgittenkloster Altomünster
ein; vgl. Bigelmair, ökolampadius in Altomünster 16.

fol. 65 r
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fol. 65 T

dissidet prolessio tua vitaeque, quam nunc agis, institutio ab adulescentia. Dum enim tyronem ageres in literaria palestra Heidelbergae
sub Ioanne Stock\ non semel suspiciebam admirabarque in te vitae
inculpatae integritatem, morum gravitatem et qui eam aetatem ornat
unice, Iaudabilem pudorem. Fructus nunc in te conspicio, quos
adulescentiae vir promittebat. Vale in Christo, piissime Oecolampadi,
et Ellenbogii tui in orationibus haud sis immemor. Ex Ottenpurra
in die sancti Martini episcopi 1520.
Ottobeuren.

fol. 65 v.. 66 r

64.
1520.
E. an Johannes Ellenbog.

Dezember. 29.

Erbiiiet sich als benedictio ad festa nalalia (Weihnachts- bz w. Neujahrsgeschenk) seines Bruders Malgeriit, das dieser wegen seiner schlechten Augen
nicht mehr benutzen kann.

Ex Ottenpurra in die sancti Thomae episcopi et martyris.
Ottobeuren.
fol. 66•-67•

65.
1520.
E. an Christoph Mentzinger t.

November. 19.

Chrislophorus möge sich j'lei{Jig im Latein üben. Er bedauert es, da{J er
selbst schon acht Jahre lang durch andere Pflichten vorn Studium abgehalten ist a .

Ex cella nostra cubicularia in die Elizabeth 1520.
Ottobeuren.
fol. 67 r-v

1520.
66.
E. an Christoph Mentzinger.

November. 30.

Ermahnung, sich flei{Jig im Lateinischen zu iiben. Bezüglich der Frage,
ob Origenes verdammt sei, möge er die A.pologie des Johannes Ficus de
Mirandula 4 lesen; dort wird er finden, dafl Origenes kein Eetzer gewesen ist.

Ex cella nostra in die Andreae 1520.
Altomünster.
fol. 67V-68 r

1520.
67.
.Johannes Oecolampadius an E. 5

Dezember. 6.

Dankt für die 1lnerkemwng seiner übersetzungstiitigkeit, die ihm bisher
wenig Freude gemacht hat. Wozu auch er noch die Geschichte der hl. Fe/icitas
1) Oekolampad war zweimal in Heidelberg; vgl. Herzog 1, 104 f.; das zweite Mal
inskribierte er sich am 20. N ov. 1499; vgl. T o e p k e 1, 434. Hier ist jedenfalls der zweite
Aufenthalt gemeint; Ellenbog wurde am 12. Juli 1497 in Beideiberg immatrikuliert
(vgl. Toepke 1, 425) und war am 15. Nov. 1501 schon in Krakau; vgl. Zeißberg 81.Johannes Stock war Theologieprofessor in Heidelberg; vgl. Stähelin, Briefe und
Akten Oekolampads 137 A. 5.
2} Bei Lind n er, Album nicht erwähnt; gemeinsam
mit ihm verfaßte E. Quaestiones miscellaneae; vgl. Geiger, Ellenbog 67f.
3} E. war
seit 1512 Ökonom des Klosters; vgl. Geiger, Ellenbog 10f.
4) Vgl. Ioannis Pici
Mirandulae et Concordiae comitis Apologia (Opera l, Basileae 1572) 199-224.
5) Gedruckt Blichi 227; Stähelin, Briefe und Akten Oekolampads 1, 139.

5
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und ihrer Söhne schreiben soll, sieht er nicht ein; er ist zudem anderweitig
stark in Anspruch genommen; auch läßt seine Gesundheil zu wünschen übrig.
E.s sermo schickt er "mit Zinsen" zurück zum Zeichen seiner Freundschaft.
Bitte um Gebet.

loannes Oecolampadius Birgittanus fratri Nlicolao Ellenbog Slalutem
tv ·uj) X(!wrcp.

5

10

15

Omnino par est, charisslime Nicolae, ut, unde profluant flumina,
eo redeant, quod authoritate Ecclesiastis mones 1• Unde, si quid
faeliciter exiit, nihil II ad me attinet. Verurnen im vero: i;ll:(i:- ~a:.;v l;l;:,
2
:-:o1o1 l'1J.'i i.ln'?[1J :-:oi.l.' C'l:(l'1~S ll'1l iiV~.
Sane parum mihi mea studia
in vertendo placuerunt hactenus, tametsi vulgi iudicio traducendum
me exposuerim 3 ; nunc vero aliquantum arrident, quum tantopere tibi
probari videam, qui paucis mutatis mutuato nostro stilo novam historiam
texueris. Non video autem, cur petas, ut Faelicitatis et filiorum eius
historiam iterum scribam. Te dignior ea fuerit provincia, si necessarium putas, quamvis mea exhortatione non instigabere. Mihi alia
et non pauca neque omnino contemnenda onera incumbunt. Valetudo
bona non per omnia mihi arridet; quamobrem parcius vaco literis,
forte alii secus sentiunt. Remitto orationem tuam cum foenore 4 , ut comprobem amicitiam nostram etiam futuris saeculis apud Christum, nisi
tota spe excidamus, duraturam. Preces et pro te fundo expectans usuram
ex tuis. Vale ex monasterio s. Altonis in die s. Nicolai Anno 1520.
[Ottobeuren.]

68.

!ol. 68

[1520?]

E. an ;Johamw~ Oecolampadius ".
Dankt für iibersandt e S chrij'len. Wegen des Sermo auj' di e hl. Fclicitas
will er Oecolampad nicht weit er beliisligen; auch einige and ere Zweifel getraut
C l' sich nicht mehr vorz ulegen.

II Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Oecolampadio Birgittano
Slalutem dlicit.
Predigne Oecolampadi, Iiteras tuas una cum Thallasseo et
Damasceno 6 maxima voluptate accoepi gratias tibi habens immortales
4 Ecclesiastis] statt i 2 vielleichte 5-6 dazu amRand Sapientia: Omnis calamus
ab eo, qui dat parvulis astutiam et adolescenti scientiam et intelleeturn
12 nach
instigabere am Rand· en ab olim sanctorum veneracionem nihili fecit Oecolampadius
3 (68) Predigne vielleicht verschrieben für Perdigne
Thallasseo] e oder i?
1) Vgl. Brief III 66.
2) Vgl. Prov. 1, 4. Zu !C:::liV vgl. ludic. 5, 14.
3) Zu
den Angriffen, die Oekolamp ads Obersetzertätigkeit später erfuhr, vgl. Bigelmair,
ökolampadius in Altomünster 31 A. 83 ; Stäh elin, Väterübersetzungen 77- 82. 4) Zwei
eben erst erschienene Schriften; vgl. nächsten Brief.
5) Gedruckt B ü c hi 227 f.;
St ä he Ii n , Briefe und Akten Oekolampads 1, 139 I. 6) Oktober 1520 gab Oecolampadius
eine lateinische Übersetzung der 400 Sprüche des Thalassius über die Nächstenliebe,
Enthaltsamkeit und Herrschaft der Vernunft heraus (De charitate, continentia et regimioe mentis Thalassii hecatontades quattuor Io. Oecolampadio interprete. Augustae

l'ol. 68 v
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fol. 69 r

pro libellis mihi transmissis. Usuram ex mutuis precibus tuto tibi
persuadere valebis. Caeterum quia adversa gravaris valetudine et aliis
potioribus obrueris negociis, absit, ut te amplius fatigem precibus ad
edendum sermonem in laudem septem fratrum, etsi credideram me
rem postulasse piam et honestam et tuae professioni dignam. Nec
erat mentis meae, ut absolveretur e vestigio, sed dum tempus et ocium
adesset congruum. Et plane nisi praecaverem per omnia, ne tibi
oneri sim futurus, rursum precibus te pulsarem. Sed de hoc satis.
Tu mentem tenes meam, facito, ut lubet. Haberem ad te scribere
dubia nonnulla, quae me suspendunt; sed de bis supersedeo, donec
literis tuis certiorem me reddideris, si tanta libertate tua frui possim.
Semel enim repulsam II a te passus sto a longe ut canicula abacta
a mense cupiens nonnihil accipere de reliquiis graecae pariter et
hebraeae linguae de mensa tua literaria ferculis onustissima 1• Vale.
Ottobeuren.

fol. 69 r-v

69.

1521.

5

10

Januar. 4.

E. an J ohannes Ellenbog.
Dankt für Brief und Bilder. Obersenaung zw eier m edizinischer Werk e
(Guaineri Praclica 2 und Avenzoar in Thesir 3 ).

Ex Ottenpurra in octava Innocentum 1521.
Ottobeuren.
fol. 69 v.71f

70.
E. an .Johannes Altenstaig 4 •

1521.

Mai. 7.

Ellenbog verteidigt sich gegen verschiedene Vorwiirfe, die Altenstaig im
letzten Brief gegen ihn erhob en hat. Wie die Sach e mit Luther ausgehen
werde, müsse man noch abwarten.

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Altenstaig presbytero Slalutem dlicit.
Quas ad me dedisti literas, legi legendoque plurimum sum admiratus, quam sibi pugnent scripta sua. Primo enim, quantam adversum me concaeperis simultatem, non semel, sed secundo et tertio
ostendis. In calce tarnen ne amicitia nostra frigescat, literis ut tecum
8 orneri P

11 libertate] über rt später ali

Vindelicorum, S. Grim et M. Wirsung, 1520) und gleich darauf eine Übersetzung der
Rede des Johannes Damascenus über die Frage, welchen Nutzen die guten Werke
der Lebenden für die Toten haben (Quantum defunctis prosint viventium bona opera
sermo Ioannis Damasceni Ioanne Oecolampadio interprete. Aug. Vind. 1520); vgl.
Bigelmair, ökolampadius in Altomünster 30; Stähelin, Väterübersetzungen 60. 63.
1) Vgl. Matth. 15, 27.
2) Antonio Guaineri aus Pavia, lehrte in Pavia 1412/13
Medizin in nonis, 1455 Almansor; vgl. Gorradi 1, 106.
3) Gemeint ist der arabische
Arzt Avenzohar (12. Jbd.) und sein Liber Theizir i. e. recti!icatio medicationis et
regiminis, gedruckt Venedig 1490, 1496. 1497; vgl. Hain 2186-2188.
4) Gedruckt
Zoepfl, Altenstaig 68 f.

5
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agam, hortaris. Si inter amicos tibi connumerandus sum, unde, quaeso,
sinistra illa suspicio, quam de me concipis? Periode ego solus in
causa fuerim, ut petitionis tuae proximae repulsam passus fueris.
Praedixi ego quidem tibi unanimo [!] consensu conclusum fuisse in
capitulo nulli posthac nos daturos titulum pro sacerdotali dignitate
assequenda, nisi prius emortui fuerint hii, qui hactenus per nos (sunt
autem haud pauci) provisi fuerint 1• Numquid penes me pendet
auctoritas tanta, ut vel solus vel principaliter (ut tu scribis) admittere
aut refutare habeam petitores? Erras tu multum. Et si in amicorum
tuorum calculo me conscriberes, eiusmodi puerilem suspicionem merito
eliminasses prorsusque a corde profligasses.
Caeterum scribis te mihi non favere eo, quod ingenium nobile
et industrium non celestibus, sed terrenis negociis implicem. Miror
ego, quidnam animo verses. Numquid putas me oblectari in rebus
agendis et non pocius affectare ocium literarum et quietem? Obedientia
me astringit, non curiositas nec dominando [!] libido. Noli ergo mihi
ob meam infaelicitatem minus favere, quin pocius compatere. Et si
quid potes apud abbatem meum, fac eo animum illius ducas scriptis
et verbis, ut ab officio oeconomiae me absolvat literisque vacare
sinat. Si tune ociosum me invenies, libera tibi concedatur invehendi
in me licentia. Quid autem nunc obedientiae constringar vinculis,
noli, obsecro, mihi molestus esse. Praestando enim obedientiam omnia
praestitisse me arbitror.
Caseum tibi missurus eram etiam de domini consensu, sed ancilla
comestibilem hoc tempore se habere negat. Misissem, inquam , non
ut per eum oUensam redimerem et in gratiam tecum redirem - in
nullo enim te laesi -, sed ut soliturn animi in te mei affectum amicum
et liberalem liquido agnosceres.
Quantum ad Lutherum spectat, praestolabor, quem tandem ea
res habitura sit finem.
Vale. Ex Ottenpurra tertia Rogationum 1521.
[Ottobeuren .]

71.
E. an Barbara Ellenbog.

1521.

April. 2.

Dankt für die Weihnachtsgeschenke (panmzs lonsorius, culcitra noclurnalis,
confectio de pomis), die er im übrigen gar nicht nötig habe. Enlsclwldigung
w egen langen Schweigens.

Tertia Paschae 1521.
7 fue rint] veTändert aus fuere
21-22 von quid bis molestus schwarz unter29 f. tandem bis finem durchstrichen
strichen
1) Anscheinend hat Altenstaig für einen anderen um den Weihetitel nachgesucht;
er selbst war seit 1510 in Mindelbeim bepfründet; vgl. Zoepfl, Altenstaig 9.

fol. 7tr-72r
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fol. 72 r.73 r
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[Ottobeuren.]
72.
E. an sejnen Konfrater Simplicins Kimmel'lin 1 •

[1521]

Erklärung von "lw!us herbarum" Ps. 36, 2 ( = lwlus succrescens et adlwc
tenerum).

Füssen.

73.
Abt Benedikt in Füssen an E.

fol. 73 r-v

1521.

Juli. 23.

2

übersendet Ellenbog einen von ihm verfaßten Traktat über die Frage,
warum Füssen (Fauces) auch den Namen Tripodes führe, zur Durchsicht und
]( orrektur.
.l.illi

Datae apud Tripodes altera post divae Magdalenae anno Domini 1521.
Ottobeuren.
f0J. 73v.74v

74.
E. an Bmbara Ellenbog.

1521.

August. 10.

Entschuldigung, daß er nicht nach Heggbach gekommen ist. Er war mit
seinem Prior 3 in Füssen, Eital, Rottrnbuch, Steingaden. "Mirum dictu, quanta
in montanis viderim rara et visu digna." In 11 eggbach wäre es ohnedies für ihn
sehr langweilig, weil er nicht ungehindert mit seiner Schwester verkehren
darf. Bruder Onophorus befindet sich bei Baron Nikolaus de Firmiano 4 •

Ex Ottinpurrha in die s. Laurencii 1521.
Ottobeuren.
fol. 74•-75r

1521.
75.
E. an Abt Benedikt in Füssen.

August. 24.

Dankt für einen durch Dekan Gallus Knöringer übersandten Brief, sowie
für die freundliche Aufnahme in Füssen. (; iückwunsch zu der Brief 11173 erwähnten historischen Abhandlung über Füssen. Jlllöchte es viele Abte geben,
die Sinn für das Altertum und die monwnenla sanetarum haben!

Ex Ottinpurrha in die sancti Bartholomei 1521.
Ottobeuren.
fol. 75v.75 r·

76.
E. an Gallus Knöringer.

1521.

August. 24.

Dankt {ür die freundliche Aufnahme in Fiissen. Lob auf den Füssener Abt
und seine lilerarischen Bestrebungen. Knöringcr möge ihm ein von ihm
(Knöringer) verfaßtes Werk über den hl. JVlagnus iibersenden "· Ellenbog iiberschickt ihm anbei leihweise seine Enarrationes in regulam s. Benedicti <;.

Ex Ottinpurrha in die s. Bartholomei 1521.
1) Vgl. Lindner, Album 110 (Nr. 39).
2) Abt Benedikt Furtenbach, 1480
bis 1524 lt 1530); vgl. Leistle 24-34; Lindner, Mo,lasticon 72. Der genannte
Traktat ist von Leistle nicht erwähnt. Es scheint sich um eine Geschichte des
Klo~ters St. Mang-Füssen zu handeln; vgl. Brief III 76.
3) Johannes Bestler.
4) Niklas von Firrnian, früher Landeshauptmann von Tirol, dann Hofmeister der
Kaiserin Blanka Maria; vgl. Ulmann 1, 221 f. 689.
5) Scheint erhalten in cod.
li 1 4° 55 (fol. 131 r-J40v) der I. Oettingen- Wallersteinsehen Bibliothek zu Maihingen.
6) über dieses handschriftlich t>rhaltene Werk Ellenbogs (cod. lHt. Paris. 4215) vgl.
Geiger, Ellenbog 63-66.
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77.

173

1521.

November. 9.

E. an ßa••ha•·a Ellenhog.

fol. 76 r.77 r

In Oberschwaben herrscht die Pest 1 . Diese hat ihre Schw ester Iümigunde
am 26. Okt. nach zehntägiger Krankheit weggerafft. Gegen 16 Schwestern sind
im Kloster Mariengarten zu Memmingen an der Pest gestorben 2 , zuerst die
Ursula Zwicker in 3 • Im Herbst war er 16 Tage in Lindau 4 bei der Weinernte.
Auf der Rückreise hat er die Schw ester Elisabeth in Ravensburg besucht und
dort einem Brief Kunigundens entnommen, daß sie 13 pestkranke Schwestern
mit eigener Hand gepflegt hatte.

Ex Ottenpurra in festo s. Theodori martyris ac patroni nostri 1521.
Ottobeuren.

1521.
78.
E. an Gallus Knöl'ingc•·.

Dezember. 31.
fol. 77 r-v

Zurückweisung des Lobes, mit dem Knöringer seine Enarraliones in
regulam s. Benedicti bedacht hat . Den Namen des neuen Papstes'' kann Cl"
ihm nicht mitteilen.

Ex Ottenpurra in die s. Sylvestri 1521.
Ottobeuren.

79.
E. an ße•·nha•·d Adclmann.

1522.

März. 11.

Durch seinen M~itbrud er Jolwnnes ll'Iarlim<s (;, d er eben nach Augsburg
z um Empfange der Priesterw eihe geht, schickt er dies en Brief und einen vor
20 Jahr en erschienenen astronomischen Traktat seines eh emaligen L ehrers
Jolwnnes von Großglogau7; Adelmann möge die Schrift auch dem Propst
Marquard von Stein geben.

5

Frater Nicolaus Ellenbog Bernhardo Adelman, canonico Augustensi,
Slalutem dlicit.
Ingenue ac vere nobilissime Adelman! Confratre meo in Domino
charissimo Ioanne Martino ad Augustam concedente pro sacerdocii
adeptione opere precium duxi, ut post diuturnum silentium tandem
ad tuam Platernitatem literas darem, quibus, si nil aliud, id vel imprimis efficerem, ut tuam Platernitatem neverendam Ellenbogii tui
1) Von dieser Pest berichtet auch Baumann, Allgäu 3, 652.
2) über die
Pest in Memmingen vgl Unold 152; darnach starben von den 16 Nonnen 12.
3) Die
4) Ottobeuren hatte am
Zwicker waren eine angesehene Memminger Familie.
Bodensee Rebgüter; vgl. Feyerabend 3, 113.
5) Leo X. starb am 1. Dez. 1521;
Hadrian VI. wurde gewählt am 9. Januar 1522; vgl. Grotefend 73.
6) J. Martinus
oder Mä rtele, gestorben am 18. April1553; vgl. Lind ner, Album 118 (Nr. 472).
7) über
Job. de Glogovia (Geiger, Ellenbog 10 schreibt Tlogovia; auch Thurnhofer 108)
vgl. Bauch, Krakau 21 f. - Dieser Traktat, von E. eigenhändig g eschrieben und mit
einer Widmung an Adelmann versehen, befindet sich in der Wiener Nationalbibliothek
(Nr. 4756, fo l. 151-160). leb verdanke die Kenntnis davon einer gütigen Mitteilung
von Hr. Prof. P. S. Allen in Oxford.
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Iol. 78 r

oblivio non caperet. Agnovi ducturn argumentis plurimis tuum erga me
animum benignum et perhumanum. Eundem ne a me avertas unquam,
precor enixius; nam ,summis placuisse viris laus minima non est' 1 • Mitto
tuae II Platernitati tractatum astronomicum magistri Ioannis de Glogovia
maiori, viri sane et docti et honesti, quo Cracoviae anno 1502 usus sum
in astrologia praeceptore; misericordia Domini veniat super eum! Viginti
nunc effluxere anni, quando libellus ille aeditus est, et iam primum in
dies magis magisque veritas emergit. Non enim illico nec e vestigio
coniunctiones illas magnas eHectus praesignati sequuntur. Huius libelli
lectione non parum oblectari te spero. Tu eum lege et pro tua
prudentia singularique ingenii acrimonia, quantum misterii quantumque
veritatis (ut etiam manibus palpari possit) habeat, liquido agnosces.
Id unum, si grave non iudicaveris, peto, ut hunc libellum reverendo
domino Marquardo Lapidano, praeposito vestro Augustano emerito,
legendum impertias. Ex Ottenpurrha quinto Idus Martias 1522.
Augsburg.

fol. 78 r-v
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80.
Vitus Bild an E.

1522.

5

10

15

März. 13.

2

Den Gruß, den ihm E. durch sein en J{ onfra ler u gesch ickt ha t, deutet Bild
uls Wu nsch Ellenbogs, di e zer broch ene Freundschaft wiederher z usl cll en. Bittet,
den S ubprior Lukas ·1 an den längst erbeten en " Pileus cosm ograplws", ein
m ath ematisch-geographisch es In str ument, des Doktor Jakob Slopel 5 z u
erinnan. Ersucht weiter, ihm den von Ellenbog in Dr uck gegebenen Codicillus
h orarum beatae Virginis leihw eise zu überlassen n_

fol. 78 v

Frater Vitus Bild Nicolao suo Slalutem.
Salutacionem tuam, dulcissime mi pater Nicolae, confratris tui
perita eloquutione summa me cordis congratulacione audisse dubites
m1mme. Ea namque te virum aeque pium atque amabilem pleDius
intellexi etc. Reconciliet igitur DOS Christi II charitas, quos taeda
unius vocabuli pertinacia disgregavit. Sint ergo haec mea (et si
rudissima) scripta recoDciliationis moDumenta, ut posthac nulla antiqui
hostis astutia DOS disturbare queat. Tu um igitur erit fraterna responsione
contractam dudum amicitiam renovare, et hab ebis me synadelphum
in vera Christi charitate integerrimum. Causam, quam dudum patri
5 1502 rot unterstTichen
10 oblectari] von E. verb esseTt aus oblectandum
4 (80) namque statt eines durchstrichenen enim
2) Regest dieses Bri efes bei Sehröder 209.
1) Hor., Epist. I, 17, 35.
4) Lukas Gering oder Gerung,
3) Jedenfalls Johannes Martinus; vgl. Brief Ili 79.
Subprior, praefectus culin ae, gestorben am 18. Dez. 1531; vgl. Lindn er, Album 11 2
(Nr. 465).
5) Jakob Stopel war seit 1507 Stadtarzt in Memm ingen ; vg l. Unold 125;
6) 1517 wurde in Ottobeuren
H e rmelink 1, 193 ; Ba um a nn, Allgäu 3, 631. 655.
ein Officium beatae Mariae Virginis (,.Hore dive virginis Marie secundum ritum
monasticum cum aliis multis folio ultimo notatis") gedruckt ; vgl. B e rn hard 31 8 f., der
den Druck beschreibt. über Ellenbogs Anteil an der Drucklegung ist nichts bekannt.

5

10
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vestro suppriori, patri Lucae, commendavi (qua pileum cosmographum
archiatri doctoris Iacobi Stopuleii expecii), curae tuae et operae quam
diligentissime commendo, votis ut satisfaciat. Iterum codicillum horarum
beatae Virginis tua (ut credo) industria in lucem emissum habere
desyderarem. Sed quia mei sacculus Mercurii iamiam apud nescio
quos immoratur Mauros, rogo, ut communices pignoris loco, tempore
Iortunae precium in duplo recepturus. Vale, mei in orationibus ut
salver memor. Ex Augusta 3. Idus Martias anno saeculi currentis 22.
1522. Juli. 2.
Ottobeuren.
81.
Prior Johannes Bestlcr unll E. an Abt Maurus Nutzinger in Ettal 1 • fol. 78'-79•
Zum Dank für die freundliche Aufnahme, die sie vergangenes Jahr in
Ettal gefunden haben, überschicken sie dem Abte den aus ihrer Druckerei hervorgegangenen Cursus beaiae Mariae virginis 2 , den übrigen Patres kleinere
Erzeugnisse ihrer Presse.

Ex Ottinpurra in die visitationis Mariae 1522.
Ottobeuren.

82.
1522.
E. an Abt Benedikt Furtenbach in Füssen.

Juli. 4.
!ol.

sor-v

Auf die Anfrage des Abtes, ob und wann der Ottobeurer Abt Leonhard bei
seiner beabsichtigten Reise nach Vils a Füssen berühre, kann E. keine Auskunft
geben, weil Abt Leonhard gegenwärtig zur Herstellung seiner Gesundheit in
Wildbad sich aufhält 4 • Nach der Riickkehr wird sich der Abt ganz der Einwölbung des Chores widmen, dessen Rau er wie alle Bauarbeiten selbst leitel '·

Ex Ottenpurra in festo s. Udalrici 1522.
Ottobeuren.

83.
E. an Johannes Ellenbog 6 •

1522.

Juli. 22.

Billet, eine arme Frau, anscheinend Verwandte, mit Leinwand ::11 bedenken. Endlich nach 10 Jahren ist ihm das Amt des Ökonomen abgenommen
worden. Nun widmet er sich mit vollem Eifer wissenschaf'llicher und kiinstlcrischer Tätigkeil7; gegenwärtig hat er ein Werk Contra necromanticos s
in Arbeit.

Ex Ottinpurra in die sanctae Mariae Magdalenae 1522.
6 Ioco ü. d. Zeile
1) Maurus II. Nutzirrger aus Weindorf war Abt von 1522 bis 1549; dessen Vorgänger war Maurus I. Wagner aus Dillingen (1511-1522); vgl. Lindner, Album
Ettalense 6.
2) Vgl. den vorigen Brief.
3) In Tirol.
4) Wildbad im württ.
0. A. Neuenbürg.
5) .,Postquam [abbas] adventarit, tauturn occupabitur in erigenda
testudine chori, quem a fundamentis aediticavit, ut vix respirandi (agitantem architectum
in omnibus aedificiis suis), ne dicam exeundi ei relinquatur occasio." Feyerabend
vermerkt über diesen Neubau nichts.
6) Zum Teil gedruckt Geiger, Ellenbog,
Anhang I 2; statt gravarii G granarii P.
7) .,Scribo, lego, meditor, oro, pingo, sculpo."
8) Vorhanden in Ottobeuren MS. B. Nr. 535; vgl. Bigclmair, Ellenbog und die
Reformation 18 A. 1.

fol. 80 •-81 v
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Ottobeuren.
fol. 81

v

84.
E. an .Johannes Ellenbog.

1522.

August. 27.

Bruder Onophorus ist gestorben; Näheres wird Hieronymus 1 mitteilen .

Ex Ottenpurra 6. Kaltendis Septembris 1522.
[Augsburg.]
fol. 82 r

85.
Vitus Bild an E. 2

[1522.] September. 20.

Gliickwunsch zur Befreiung vom A.mt des Ökonomen.
fol. 82

r

II Frater Vitus Bild, apud divum Udelricum [!] Auguste caenobita,
stalutem Pllurimam dticit.
Vivere in Christo lesu! Salutationern tuam ac excusacionem,
dulcissime mi pater Nicolae, grato audii animo. Te inter caetera
quoque a saecularibus (quae invidiae patent) negociis absolutum con- 5
gratulando percaepi. Qualis enim talium (quam animae detrimentum 3)
fructus? Taceo pseudadelphorum pestilentiumque inquietudinem
hominum. Placet bonis vaces literis, quibus nominis tui memoriam
relinquas perpetuam. Nunc igitur, quia tempus ad vota habes, quo
me fraternis aliquando visites epistoliis, age, age, oro, age, renovatarn 10
ex eis sentiam amicitiam et tuum habebis (quoad vixerit) Vitum integerrimum. Vale in Christo. 20. Septembris.
Ottobeuren.

fol. 82•·-v

86.
E. an Vitus Bild'.

1522.

Oktober. 16.

Bittet um Anleitung zur Verfertigung uon Sonnenuhren.

rot. 82 v

Frater Nicolaus Vito Bild stalutem dticit.
Binis tuis literis charitate refertis hortaris, Vite in Christo
dilectissime, ut Iiteras ad te dem, quibus vetus nostra amicitia, quae
temporis diuturnitate obsoleta sepultaque iacet, e cineribus vendicetur
et vicaria literarum rnissitacione I suscitetur, incalescat et vires priores
sumat. Fateor plane me hactenus in bac re fuisse haud festinum,
non quia amicum te recusem, quum id maxime omnium in votis
habeam promereri amicos complurimos, praesertim literatos quique
literarum peritiae inculpatos mores vitaeque innocentiam iunxerunt,
10 (85) Nach age 1 zwei Buchstaben durchstrichen
1) Vielleicht der Ottobeurer Mönch Hieronymus Stunz (oder Stanz), gestorben 1539;
vgl. Lindner, Album 112 (Nr. 467).
2) Regest bei Sehröder 211.
3) Vgl.
Matth. 16, 26.
4) Teilweise gedruckt bei Veith 12, 138.

5
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sed ideo ad te dare Iiteras distuli, quia verebar incultum meum
sermonem minusque disertum fastidio tibi futurum. Tu itaque veniam
dabis, si tardius, quam oportebat, literas a me accaeperis. Et omnia
tibi de me, quae vel de amicissimo, persuadeas velim. Ego quoque
vice versa itidem de te mihi plane persuadeo. Vale faelix.
Horologiorum solarium artificem te audio; gratissimum itaque mihi feceris,
si composicionem mihi miseris horologii solaris in annulo et item in
baculo rotundo. ~ry~~0! 1tfV
,~,= ,:l1iN, "~!4~.
Ex Ottinpurra in die
s. Galli 1522.
'1'1

Ottobeuren.

1522.
87.
1
E. an ßernhard Adelmann •

Dezember. 16.
fol. 82 •-83 r

Dankt für Übersendung der von ökolampad übersetzten Vita des Johannes
Damascenus 2 . Bedauern mit ökolampad wegen seines Austrittes aus dem
Kloster a.
·

Frater Nicolaus Ellenbog Bernardo Adelman canonico Augustensi
S[alutem d[icit.

5

10

Vitam Ioannis Damasceni mihi dono per te missam laetus
accaepi et jucunde perlegi. Gratias tuae habeo humanitati et
Iiberalitati haud mediocres.
Longe tarnen maior gratia acces- fol. 83 r
sisset Damasceno, si Iiteras tuas comites habuisset. Caeterum
legi epistolam liminarem Oecolampadii, qua se purgare nititur de
secessu a monasterio; sed quam frigide id faciat, in aprico est.
Condoleo ego homini docto et alioquin minime malo, cuius ego
familiaritate usus sum in Budorina achademia 4 • Sed et paucis
transactis annis literas ad me dare dignatus est et nonnulla per eum
translata dona misit. Deus optimus maximus det, ut convertatur ad
id, quod expedit. Vale faelix, ingenue Adelman. Ex Ottenpurra
17. KalLendas Ianuarii 1522.
7 nach et durchstrichen itidem
7 (87) nach purgare durchstrichen videtur
8 na ch faciat am Rand von späterer Hd Oecolampadii a monasterio secessus
11 f. et-misit am Rand von Ellen bog
12 nach ad durchstrichen id
1) Gedruckt Büchi 229.
2) Es handelt sich nicht, wie Büchi 229 A. 2
angibt, um die oben Brief III 68 erwähnte Rede des Johannes Damascenus, sondern
um ökolampads Übersetzung der von dem Patriarchen Johannes verfaßten Lebensbeschre ibung des Johannes Damascenus: Ioannis Damasceni vita a Ioanne patriarcha
Hierosolymitano conscripta nuperque ab Oecolampadio in Latinum versa. Die Schrift,
deren Vorwort das Datum Februar 1522 trägt, war Bernhard Adelmann gewidmet; vgl.
Bi ge Im air, ökolampadius in Altomünster 43.
3) ökolampad hatte a m 23. Januar
1522 Altomünster verlassen ; vgl. Bigelmair , ökolampad in Altomünster 44.
4) Heidelberg.
12
Corp. Cath. 19.
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Ottobeuren.
fol. 83 r-v

88.
E. an Vitus Bild\

1522.

Dezember. 16.

Erinnert Bild an die compositio lwrologiorum, um welche er ihn vergangenen Herbst gebeten hat.

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Vito Bild, nigro monacho apud saueturn
Udalricum Auguste, S[alutem d[icit.
Crebris hactenus literis petisti, ne tarn rarus sim ad te scribendo.
Ecce fratribus meis Augustam petentibus literas ad te perferendas
dedi. Quum autem nil scriptu dignum occurreret, illud tarnen calamo 5
committendum duxi me tibi tuique similibus, hoc est bonis literis
deditis esse affectum impense. Dedi transacto autumno ad te unas
literas, quibus petivi mihi mitti horologiorum solarium in annulo et
baculo rotundo composicionem. Audio enim te in ea re versari
quandoque. Verum praesentatae sint an interceptae, non est, quod 1 o
fol. 83 v minus sciam. De II eadem tarnen re rursum te commonifaciens enixius
rogo, ut petitis meis satisfacias. Vale faeliciter mei memor in orationibus tuis. Ex Ottenpurra 17. Kallendas Ianuarii 1522.

fol. 83 •-84 r

89.
1522. Dezember. 26.
Ottobeuren.
E. an Johannes Grautf, Pfarrer und Kammei•er in Unterraunen 2 •
Des Kammercrs Bruder in Ottobeuren 3 ist gesund. Grauff möge einen
gelehrt en Juden fragen, was nM~':l Gen. 1, 14· bedeutet, wie das Wort in der
Umgangssprache gebraucht wird tind ob es sonst noch in der Bibel vorkomm/.
Ex Ottenpurra in die aucpavr;cp6qov [!] Stephani 1523.

1522. Dezember. 20.
90.
fol. 84 r-v
Bernhar•d Adelmann an E. ·I
Freude iib er die gut e Aufnahme, die die Vita des Johannes Damascenus 5
bei Ellenbog gefunden hat. ökolampad hat eben gegen lfO bisher noch nicht
iibertragene Homilien des Chrysostomus iibersetzt 6 . ökolampad hat das
X/oster Altomiinslcr verlassen, weil er i.n seiner evangelischen Freiheit, die er
sich beim Eintritt ausbedungen halt e, behindert worden war 1 .
Augsburg.

7 transacto] o korrigiert aus a

autumno am Rand für ein dw·chstrichenes aestate

1) Teilweise gedruckt bei V e i th 12, 138 f.
2) Die Handschrift schreibt vnderraunen; es ist jedenfalls Niederraunau bei Krumbach (b ayerisch. Schwaben); vgl.
Miller 1. Über Pfarrer Johannes Graf ebd. 54 f. 60. Der von Baumann, Necrolog
Ottenb. 404 erwähnte Joannes GrauH p lebanus in Rauns (gestorben 28. Mai 16. Jhd.
ist jedenfalls personengleich mit dem Briefempfänger.
3) Jedenfalls Philippus Grauff.
4) Gedruckt Büchi 229f.
5) Vgl. Brief III 87.
6) Auf der Ebernburg Franz
v. Sickingens, wo sich ökolampad von April bis November 1522 aufhielt, übersetzte er
viele Homilien des Chrysostomus; vgl. Herzog 1, 201 A. 1.
7) Vgl. dazu Bigelmair,
ökolampadius in Altomünster 28. 40-42.
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Bernhardus Adelman ex Adelmanieiden fratri Nicolao Ellenbog
S[alutem dticit.
Quod tibi Damascenus gratus fuerit, laetor. Tradit enim normam
vivendi meo iuditio non spernendam. Quod vero sine Iiteris ad te
venit, occupatio effecit; nosti enim, quibus in rebus eo maxime tempore
occupatus existam. Oecolampadius vertit hisce diebus ad quadraginta
homelias ex Chrysostomo antea non versas. Nec mireris, quod frigide
suum secessum ex monasterio excusaverit; nam hoc et locus et tempus
exigebant. Scias tarnen eum hac conditione in principio eam vitae
institucionem suscepisse, modo sibi evangelica christianaque libertas
non inhibeatur. Quid dices, si, cum praedicaret, scriberet ac viveret
pro veritate evangelica, eum tutum non futurum, immo pocius in
summo periculo I constitutum? An ne et tu caveres, quo libertatem
christianam nancisci posses? Sed haec ad te pro qualicumque excusacione nostri Oecolampadii, quem profecto probum ac -i uxta eruditum
arbitror. Vale ac mea tibi qualiacumque pollicearis. Augustae
XX. Decembris anno gratiae MDXXII.
Ottobeuren.

91.
E. an Jobannes Ellenbog.

1523.

Iol. 84 v

Januar. 6.
fol. 84 •-85 r

Schickt als Weihnachtsgesch enk sein Schriftehen Contra necromanticos 1
und ein von ihm selbst v erfertigtes lwrologium solare quinque ex partibus
horas commonstrans.

Ex Ottinpurrha in die Epiphaniae 1523.
Ottobeuren.

92.
E. an Johannes Ellenbog.

1523.

Juni. 29.
fol. 35r-v

Dankt für übersandte Gesch enke, besonders fiir di e Bildnisse ihrer Brüder
Ulri ch und Onophorus, zu w elch en er (E.) Disticha v erfaßt haP; auch zu
einem in seinem Besitz befindlichen Bildnis des Kaisers Maximilian hat er ein
Distichon gemacht a_

Ex Ottenpurra in die Petri et Pauli apostolorum 1523.
Ottobeuren.
1523. Juli. 4.
93.
E. an den Ludimagistel' Paulus Hepp in Memmingen 4 •
A.uf H epps Bitte hat E. bei einem ehemaligen Schül er H epps das noch ausständige Schulgeld für ihn eingetrieben.

Ex Uttinpurra in die sancti Udalrici 1523.
1) Vgl. oben Brief III 83.
2) Das Distichon auf Ulrich gedruckt bei Geiger,
Ellenbog 5 A. 3.
3) Gedruckt Geiger, Ellenbog 20 A. 4.
4) Aus Augsburg
gebürtig, 16. Oktober 1512 in Ingolstadt, 27. Januar 1518 in Heidelberg immatrikuliert
(vgl. Toepke 1, 512), am 11. Juni 1525 in Memmingen als Führer der radikalen Partei
enthauptet; vgl. über ihn Baumann, Allgäu 3, 110f. 338f.; Sontheimer 1, 16. 400f.
und die einschlägigen Memminger Geschichtswerke. Der Brief ist gedruckt in:
Memminger Geschichts-Blätter 19, 1933, 47 f.
12*

fol. 85 •-86 r
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Ottobeuren.
fol. 86 v

94.
E. an ßarbara Ellenbog.

1523.

Juli. 10.

Frägt an, ob Barbara seinen letzten Brief (circa natalem Dominicum) und
die Sonnenuhr erhalten hat.

Ex Ottenpurra in die Septern Fratrum 1523.
Ottobeuren.
fol. Sßv.ßir

95.
E. an .Jobannes Ellenbog.

1523.

August. 7.

Billet um seines Bruders Drechslereiwerlczeug, da er s1 rh ::: ur Ablenkung.
und Erholung mit Drechseln beschäftigen möchte.

Ex Ottenpurra in die Afrae martyris 1523.

fol. 87 v.gs r

Ottobeuren.
96.
1523. Oktober. 3.
E. an .Johannes Mair, Pfarrer in Klosterbeuren ',
Ersucht Jiair, ihm {iir 3 So nnenuhren ein Bild d es hl. Alexius nutlen zu
lass en; denn er verehrt trol::: der lutherischen Predigten die Heiltgen und
ihre Bilder.

fol. 87 v

II Frater Nicolaus Ellenbog domino Ioanni Mair, plebano in Klosterpuren,
S[alutem p[lurimam dticit.
Dedi ad petitionem tuam aedituo tuo tria horologia solaria, quae
distrahas, quanti volueris. Precium, quod pro eis corrades, pictori
cuipiam dabis, ut imaginem mihi pingat in panno divi eiusdemque 5
pacientissimi Alexii, quem inter tutelares meos deos haud minima
prosequor veneracione. Longe ego dissentio ab bis, qui aut sauetos
asserunt non invocandos aut eorum imagines prorsus tollendas. Quod
enim meis obstantibus peccatis a Deo optimo ID[aximo obtinere non
mereor, sanctorum intercessione facillime consequi me posse spero. 10
Hoc docet vera fides, hoc ratio dictat, hoc denique innumera exempla
(licet perfidissimi Lutherani et nullius fidei digni reclament) firmissime
astruunt. Plurimum insuper possunt et statuae et picturae ad virtutum
incitamenta, quod in Iulio Caesare videre licet, cui Alexandri Magni
imago haud parvum ad res arduas aggrediendas calcar adiecit. 15
Conspecta enim imagine eius in templo Herculis mox ad cupiditatem
res magnas agendi non exarsit modo, sed (ut ait Tranquillus) ingemuit 2 •
7 f. dazu am Rand später Invocatio sanctorum 10 nach intercessione ein Buchstabe gestrichen
14-15 dazu am Rand später Alexandri Magni imago
1) Geboren zu \\'esterheim, nachweisbar seit 1521 Pfa rrer in Klosterbeuren
(bayer. B. A. Illertissen) und Dekan des Kapitels Oberroth; vgl. Son theim er, Geistlichkeit aus Ottobeuren 419f.; Batimann, Necrol. Ottenb. 414.
2) Vgl. C. Suetonius
Tranquillus, XII Caesares cap. 7.
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Si ethnieos II statuae maiorum ad bene vivendum movere potuerunt, fol. 88 r
quis id sanae mentis sanetarum imaginibus negabit? Possunt plane
imagines sanetarum ad virtutes nos movere, et eo quidem effieatius,
quo maior istis noseitur subesse divinae quaedam virtutis energia.
Tu vale faelieiter una eum sorore tua honestissima solitoque affeetu
et amore me prosequere. Ex Ottinpurra 5. Nonas Oetobris 1523.
Ottobeuren.

97.
E. an ßal'hal'a Ellenbog.

1524.

Januar. 2.
fol. 88 r-v

Neujahrswünsche in Distichen 'an das Kloster Heggbach und Dank für
übersandle Geschenke.

Ex Ottinpurra in oetava Stephani 1524.
Ottobeuren.

1524.
98.
E. an seinen l{onfl'atel' Johannes Mal'lin.

Januar. 24.
fol. 89f-V

Erklärung der Stelle Joh. 2, 8 ("haurite nunc et ferte architriclino" ).

Ex eella nostra 9. Kallendas Februarii 1524.
Ottobeuren.

99.
E. an Vitus Bild \

1524.

Januar. 25.

Dankt für übersandte compositio horologiorum. Von seinem Prior 2 hat
er gehört, daß Dr. Ottmar Nachtgall bei St. Ulrich weilt 3 ; er beneidet Bild um
den Umgang mit diesem gelehrten Mann. Trauer über Bernhard Adelmanns Tod 4 •

Frater Nieolaus Ellenbog fratri Vito Bild apud sanetum Udalrieum
Augustae Slalutem dlieit.

5

Pro eomposieione horologiorum in annulo gratias tibi et habeo
et ago maximas. Annulum insuper tuum hisce literis inelusum remitto.
Caeterum relaeione prioris mei didiei doetorem Othmarum hebraieae
graeeaeque linguae peritissimum apud vos agere. Invideo plane tibi
hane fortunam, qui tanti viri et eonsuetudine et doetrina frui potes.
Plane me beatum existimarem, si tali praeeeptore uti mihi lieeret.
3 nach efficatius durchstrichen quo (?)

4 (99) nach tuum dm·chstrichen hinc

1) Gedruckt Veith 139.
2) Johannes Bestler.
3) NachtgaU kam im
Herbst 1523 nach Augsburg und nahm im Kloster St. Ulrich Wohnung; er hielt dort
den Mönchen Vorlesungen über die Psalmen; vgl. Schrö der 179; KL 8, 306 [Sehr öde r ];
Roth 1, 15f. Den im Texte erwähnten Brief NachtgaUs an Ellenbog (vom 30. Nov, 1510)
s. oben I 92.
4) Adelmann starb am 16. Dez. 1523, wahrscheinlich in Eichstätt;
vgl. Thurnhofer 78-80.

Iol. 89 v-90 r
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fol. 90 r

Subirem lubens (etsi quadragenarius) auditoris et discipuli personam
et officium. Tu velim eidem doctissimo ac humanissimo viro me
plurimum commendes, a quo ante 14 annos lepidissimam et supra
quam dici possit latinam epistolam accipere merui, quam vel usque
hodie illaesam charamque custodio. Caeterum Bernhardum Adelman
tarn misere e vivis excessisse dolenter accoepi. Tu mihi rem facies
gratissimam, si de eius obitu literis tuis certiorem reddi-11 deris. Vale
faelix. Ex Ottinpurra Conversionis sancti Pauli 1524.
Ottobeuren.

fol. 90 ~"-92 r
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100.
1524.
E. an Abt Leonhard Widenman.

5

Februar. 3.

Empfiehlt dem Abt d1 ingend die Anschafi"ung einer griechischen und einer
hebräischen Bibel für die K/osterbibliothek.

Nicolaus Ellenbog Leonardo abbati suo cum debita subiectione
Sl alutem dlicit.

fol. 90 v

Misit, colende pater, bibliopola Ulmensis ad nos indicem nonnullorum Jibrorum, quos ille suo iuditio aut potiores iudicavit aut nos
eos non habere autumat. Inter quos bebraeam quoque et graecam
bibliam interserit. Oblata est autem mibi tuo iussu schedula bibliopolae
eaque demandata provincia, ut perspiciam, quinam libri nobis desint.
Sed et planis verbis exposuit mibi frater Gaspar 1 paternitati tuae
nullo modo cordi esse biblias illas bebraeam et graecam emere.
Miror ego, cur Platernitas tlua tarn male animata sit ad has duas
linguas vel praecipuas. Divus Hieronymus vult, ut, si in veteri
testamento oriatur dissentimentum, ad hebraicam recurratur veritatem,
si vero in novo ad graecam 2 • Quum itaque nunc vel maxime in ea
inciderimus tempora, ut sint, qui et hebraicam et graecam literam
nobis obiiciant in sacris scripturis et secus, quam interpretacio nostra
latina habet, continere affirment, summe necessarium est et hebraicam
et graecam scrutari scripturam, ut valeamus obviare aemulis veritatis
et clavum clavo retundere 3 • .,Tempora mutantur, et nos mutamur
in illis" 4 • Verum est, quia temporibus maiorum nostrorum haec
II ignorare faeliciter licebat, nunc vero, quum fidem hac parte oppugnari videamus, eo loci nobis conscendendum est atque pugnandum,
5-6 dazu am Rand später Mors Adelman
9 (100) biblias schwarz unterstrichen 11 ff. dazu am Rand später Commendatio Heb. et. Graec. ling. 17 valeamus]
v über d. Zeile

1) Caspar Weißenhorn, Subprior, gestorben 19. September 1525; vgl. Lind n er .
Album 112 (Nr. 464).
2) Vgl. Hieronymus, Epistola ad Sunniam et Fretelam
cap. 2 (MPL 22, 838).
3) Vgl. Cicero, Tusc. 4, 75 (clavum clavo eiicere).
4) Nachklassisches Sprichwort.
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ubi vel maxime hosti ascendendi et introeundi via patet. Qui poterimus obviare scripturas sacras pervertere nitentibus et ad suum sensum
texturn hebraeum sive graecum aut demum etiam latinum trahentibus,
nisi eas linguas, quas nobis obiiciunt, agnoverimus? Nonne post
5 multiplices graecas
simul et latinam interpretacionem psalterii
Hieronymus Sophronii 1 precibus victus psalterium iuxta hebraicam
veritatem interpretatus est, quo haberet Sophronius, graecae linguae
peritissimus, ansam disputandi cum Judaeis, qui literali sententiae vel
maxime inhaererent? Sophronius enim disputans cum quodam Judaeo
10 et quaedam pro domino Salvatore de psalmis pro!erens testimonia
illusus fuit a Judaeo per singulos pene sermones asserente non ita
haberi in hebraeo 2 • Quod Sophronio evenit cum Judaeis certanti, id
et nobis usu venire videmus nunc a neotericis evangelistis, quorum
plures praeter nomen evangelicum habent aut nihil aut parum. Si
15 dixeris satis nobis esse interpretacionem latinam per longa nunc
1 tempora frequentatam, ego tibi illud Hieronymi respondebo: aliud fol.
esse .,in ecclesiis Christo credentium psalmos legere, aliud Judaeis
singula verba calumniantibus respondere" 3 • Jmmo ad nostrum propositum: aliud est simplicibus et fidelibus texrum bibliae inculcare,
20 aliud hereticis diverticula perverse et malitiose quaerentibus obviare.
Quid si habita notitia hebraeae pariter et graecae linguae ostendere
poterimus eorum. errores atque detegere, immo et digito eorum perversam interpretacionem commonstrare? Item habentes donum interpretationis 4 non dubium, quin et nos plura loca invenire possiruns
25 ex hebraica veritate, quibus impudica eorum ora obtundamus. Vere
non venit calumnianda hebraica veritas nec item graeca interpretacio,
sed malitia dumtaxat eorum, qui sinistre ad suum perversum propositum scripturas obliquant et detorquent, quibus nullo modo obviare
possumus, nisi et ipsi earundem linguarum fuerimus periti. Si omnem
30 scripturam eliminare et abiicere vellemus, quam illi depravant falsoque allegant, quottaquaeque iam pars sacrae scripturae relinqueretur
immunis? Ut itaque non damnamus texturn latinum, quem illi pro
sua confirmanda opinione II satis sinistre et minus apposite adducunt, fol.
ita nec hebraicam aspernemur veritatem aut graecam literam, utcum35 que per eas nobis adversentur. Quos itaque Platernitas tlua I'leverenda
libros refutandos censuit, eos vel imprimis ego comparandos iudico.
Tu velim sententiam mutes et in hoc mihi obsequaris coemasque
2 sensum über d. Zeile statt eines durchstrichenen interitum
durchstrichen Graecum
26 nem nach interpretacio durchstrichen

6 nach iuxta

1) über den Hieronymus-übersetzer Sophronius vgl. Bardenhewer 3, 283 .
3) Ebd. MPL
2) Vg!. Hieronymus, Contra Rufinum 2, 30 (MPL 23, 474 B-D).
23, 475 A.
4) Vgl. 1 Cor. 12, 10.

91 r

91 v
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fol. 92 r

graecam et hebraeam biblias. Et crede mihi, quia facti haud paenitebit.
Quum enim innumeri alii nobis sint Iibri in variis ac diversis scientiis
et professionibus, quid absurdum videri debet, si totius religionis et
theologiae basis et fundamentum, textus scilicet veteris ac novi testamenti, in tribus principalibus linguis habeatur ? Si divi Hieronymi
monitis obtemperamus, potius de puro fonte quam caenoso lacu
bibemus 1• Fons purus veteris instrumenti est sermo hebraicus, novi
vero graecus. De utroque fonte emanavit interpretatio latina. Pocius
itaque bibamus de fonte quam de rivulis, qui nonnunquam longo tractu
turbantur impurique redduntur. Philosophorum conclammata vox
est tanto unumquodque debilius imperfectiusque esse, quanto a suo
principio amplius elongaverit 2 • II Tenes, p[ater qeverende, quid velim.
Tu vale faustiter. Ex cella nostra cubicularia in die Blasii anno 1524.
Als Anhang ist (fol. 92v-99 r) eine Anzahl Gedichte E.s und
seiner Freunde, meist aus früherer Zeit stammend und fast alle
inhaltlich bedeutungslos, beigegeben.

5

10

15

1. Gebet an Maria, von E.
Heidelberg, 31. März 1498.

Alma Dei genitrix, salve, reginaque coeli ,
Clarior es Phoebo candidiorque nive.
Iam tibi sacrifico mea carmina, sancta Maria,
Et quaeso, prosit principiasse tibi.
0 caeli domina, rogito te, subsidium fer,
Ut studium incaeptum continuare queam.
Lusum Haidelbergae pridie Kal[endas Aprilis anno 1498.

20

25

2. Ein gleiches, von E.
Heidelberg, 25. September 1498.
3. Johannes Schus " an E.
Ohne Datum .
4. E. an J o h an n es Sc h u s.
Heidelberg, 24. Juni 1498.
3 mirum videri nach quid durchstrichen

5 r. Si-obtemp eramus schwarz

unterstrichen
1} Vg l. Hieron ymus, Ep . ad Sunniam et Fretelam cap . 2 (MPL 22, 83 8).
2} Der
Gedanke ist ne uplatonisch-pse udodion ysianisch ; er find et sich a uch b ei Thomas, Summ a
theol. 3, 56, 1.
3) Johann es Scheisz de Eltmann Herpipol ensis dyoc. , canonicus
Moguntinus, immatrikuliert in Heidelberg am 28. Oktober 1497 ; vgl. To ep k e 1, 426.

30

Drittes Buch, 100,1-17.
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5. Johannes Schus an E.
Ohne Datum.
6. Laurentins Schad 1 an E.
Ohne Datum.
7. E. an Laurentins Schad.

5

Ohne Datum.
8. E. an Philippus Furstenburg 2 .
Ohne Datum.

10

9. Philippus Furstenburg an E.
Ohne Datum.
10. E. an Philippus Furstenburg.
Ohne Datum.
11. Philippus Furstenburg an E.
Ohne Datum.

15

12. Felix Pruthenus 3 an E.
[Heidelberg.], 28. Juni 1499.
13. E. an Felix Pruthenus.
Heidelberg, 30. Juni 1499.

20

14. E. an Andreas, paraetianus ad Gallum minorem in
Schlesia 4 •
Ohne Datum.
15. Aufforderung zur Feier des Nikolausfestes, von E.
Ohne Datum.

25

16. Gebet zum hl. Hieronymus, von E.
Ohne Datum.
17. Ge d i c h t auf d i e h l. Urs u l a , von E.
21. Oktober 1504.
1) Laurencius Schad de Künigszhoffen, clericus Herpipol ensis, immatrikuliert in
Heidelberg a m 23. Oktober 1493; vgl. Toepke 1, 408.
2) Philippus Furstenberg
ex Mittelnheim Mogunt. dioc., immatrikuliert in Heidelberg am 30. Mai 1499; vgl.
Toepke 1, 433 .
3) Bei Toepke nicht aufgeführt.
4) Wer dieser Andreas ist
und welche Kirche ad Gallum minorern , an der Andreas paraetianus (= parochus)
war, gemeint ist, ließ sich nicht feststellen.
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Ad beatam Ursulam carmen.
Millibus undenis virgo comitata puellis,
Ursula sponsa Dei, virginitatis honos.
Gorpore pulchra nimis, animo sed pulchrior ipsa,
Tu pia, tu clemens, tu sine labe rosa.
0 lilium candore nitens, o virgo pudica.
Vere Diana mihi, spicula vera gerens.
Teque tuasque decet humero gestare pharetram,
Arcum ferTe manu, Gnosia tela quoque.
Vulnera cor nostrum, Christi da nobis amorem,
Agnum ut possimus cernere mente pia.
Lusum 12. Kal[endas Novembris anno 1504.

5

10

18. Gedicht auf eine Meise, von E.
Ohne Datum.
De parice carmen fratris Nicolai E.
Non mites Veneri tantum placuere columbae,
Pulchra mihi quantum multicolorque parix.
Nec tantum pernix cupressum cerva iuvabat
Silvestris, quantum me mea grata parix.
Quae prohibente nive, pasturn ne quaerere posset,
Ad cellam volitat saepius ipsa meam
Ac furtim nucleos subducit saepe repostos,
Evolat atque redit claraque voce canit.
Forte dehiscebat vitrum rimasque subintrat
More suo incauta mandere corda nucum.
Sed via praeclusa est, ne ferre vestigia retro
Possit. Sed heu heu, frigore, fame perit.

15

20

25

19. Gebet zu St. Agatha und St. Florian, von E.
Ohne Datum.
20. Gebet zum hl. B enedikt, von E.

30

Ohne Datum.
Carmen fratris Nicolai ad s. Benedictum.
Militiae sanctae dux et pater, o Benedicte,
Inter caelicolas fulgida stella nimis,
Qui bene vivendi normam sanxisti fidelem,
Ad coeli tutum gaudia pandis iter.

35

Drittes Buch, 100, 18-23.

5

187

Nos, precor, aspicias famulos sub tramite sacrae
Viventes normae cunctaque tolle mala.
Fac pede inoffenso veram nos prendere metam
Atque tuis meritis scandere celsa poli.
Daemonis insidias precibus collide benignus,
Ne nos decipiat calliditate sua.
Et male suadentis da carnis vincere motus
Et iungas summo nos, Benedicte, Deo.
21. E. an seine Schüler.

10

15

20

25

30

Ohne Datum.
Carmen dicolon, distrophon, elegiacum fratris Nicolai Ellenbog ad
auditores suos, Musarum alumnos.
Condere vos versus, Musis quoque carmina grata
Me praeceptore sat didicisse puto.
Artern nunc superest usu firmare frequenti ,
T ersius ut carmen, comptius atque fiat.
Sumere nec liceat vobis turpes sterilesve
Materias, fratres, sed procul esto Venus.
Sit procul invidia carpendi crimine tetra,
Sit procul ira furen s, livor et omne malurn.
Garminibus vestris pietas, pax atque iucunda
Insit materia laudeque digna Dei.
Laudetur Christus, Iaudetur virgo Maria,
Unica spes nostra, mater et alma Dei.
En nurnerum excedunt, quos dignos fecit Olympo
Altitonans, sancti, quos celebrare licet.
Si cupitis digne vestros laudare patronos,
Sanctus Alexander et Theodorus adest,
Ursula sancta subest, versu dignissima vestro,
Et genere insignis virgo Pinosa 1 pia.
Haec monuisse satis. Pro me quoque vota precesque
Ad Dominum semper fundite, quaeso, pias.
22. Christophorus Mentzinger an E.
[Ottobeuren.], 4. Januar 1524.

35

23. E. an Christophorus Mentzinger.
Ohne Datum.
1) Pinnosa, Gefährtin der hl. Ursula; vgl. KL 12, 476.
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24. Hexasticholl Ellellbogs über das Luthertum.

Hexasticholl Nicollai Ellenbog.
Factio Lutheri populo eierum monachosque
Exosos fecit exposuitque ludo.
Oppida nunc monachus intrans risu atque cachinno
Mox subsannatur, proditur et digitis.
A templo caepit Dominus 1 templique ministris
Christicolas flagris nunc erudire volens.
25. Epigramm E.'s auf das Graduale, das Jakob Mägrich 2 ,
Pfarrer an der Frauenkirche in Memmingen, eigenhändig
geschrieben und seiner Kirche geschenkt hat.
Ohne Datum.

5

10

26. Distichon Ellenbogs .,speculo praefigendum".
Ohne Datum.
27. Gebet Ellenbogs zu den hl. Alexander und Theodorus.
Ohne Datum.

15

28. Distichon Ellenbogs ad mortem.
Ohne Datum.
29. Distichon Ellenbogs (Ermahnung zur Nachfolge
Christi).
Ohne Datum.
1) Vgl. Ez. 9, 6; 1 Petr. 4, 17.
2) Über Mägrich (Megrich) und seinen Kampf
um die Erhaltung des Katholizismus in Memmingen vgl. Sontheimer 1, 354 u. ö.

20

Viertes Buch.
Ottobeuren.

1.

1524.

März. 4.

E. an .Johannes Altenstaig 1 •

rot. 103 r

Ellen bog hat von Altenstaig Melanchllwns Schrift De asino papislico 2
erhalten. Polemik geg en diese Schrift.

Frater Nicolaus Elllenbog lohanni Altenstaig, presbytero in Mindelheim,
Slalutem dlicit.
Quod mihi enixe a te expetendum erat, tu pro tua humanitate me
antevertendo instantissime petisti, ut scilicet ad te scrii)am frequentius .
5 Tuae potius mihi exoptandae erant literae, quibus legendis et doctior
et melior evadam . Verum ne utcumque arrogans videar, ecce ad te
literas exaravi argumentum scribendi utcumque corradens, ad id solum
prospiciens, ut ansam rescribendi habeas. Philippus Memanchthon [!]
de asino papistico (quo tu me donasti) scribens adducit testimonia
10 complura ex Daniele affirmans eas prophetias verificatas in papa 3 •
Quaero itaque, quomodo possunt adduci prophetiae Danielis aliorumve
prophetarum tamquam de papa conscriptae, quum evangelica doctrina
legamus: ,Omnes prophetae et ipsa lex usque ad lohannem propheta- Matth. 11L13.
verunt'. Vale tu faeliciter. Ex Ottinpurra 4. Nonas Martias 1524.
Ottobeuren .

1524.
2.
E. an Pl'im· :racobus Vend in Ochsenhausen '.

Juli. 17.

E. schickt 3 horolog ia. Das Korporal e, welches er beim Kustos liegen
gelassen hat, und den J{ompaß, der bei Frater Georgius 5 liegt, möge der
Prior nachsenden, am besten "ad donwm nostram in Mamingo". Dank für
gute Aufnahme. Empfehlungen an den Abt G und an den dominus antiquus 7 •

Ex Ottinpurra in die patientissimi Alexii 1524.
3 a te über der Zeile
1) Ge druckt Z o e p fl,

8 rescribendij re über der Zeile

Altenstaig 69.
2) Melanchthons Schrift ,.Deutung der
grewlichen Figur des BapstiEsels zu Rom inn der Tiber gefunden" erschien gemeinsam
mit Luthers ,.Mönchskalb" zu Wittenberg an Fas1nacht 1523; vgl. Grisar 2,120- 124.
3) Vgl. Melanchthon , Figur des Bapst ; Esels BI. A2r-v. A4r. Melanchthon zieht
Dan. 8, 24. 25 heran.
4) Jacobus Vend, gestorben 16. Nov. 1528, auctor directorii
legentium; vgl. Geisenhof 65; Baumann, Necrol. Ottenb. 431.
5) Vielleicht der
spätere Abt Georg Müller (1541-1547); vgl. Geisenhot 77.
6} Andreas Kindscher
(Vanotti 289 schreibt Küntscher), 1508-1&41; vgl. Geisenhof 72-76. 7) Jodokus
Bruder, Abt 1476-1482, der nach seiner freiwilligen Abdankung bis 19. Mai 1529
lebte; ebd . 60.

fol. 103 v
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Ottobeuren.
f0J. 103V-104V

1524.
3.
E. an Vitus Wiek in Ochsenhausen 1 •

Juli. 17.

E. sendet ihm die versprochenen fragmenta h ebraicae linguae. Wiek
möge sich recht eifrig in dies er herrliehen Sprache iiben. Zu weiterem Studium
empfiehlt er Reuchlins Schriften De verbo mirifico und De arte Cabbalistica,
ferner die Schriften des jiidischen Arztes Paul Rilius 2.

Ex Ottinpurra in die s. Alexii 1524.
Ottobeuren.
fol. 104v-105r

1524.

4.
E. an Barbara Ellenbog.

Juli. 4.

Zum Dank fiir die freundliche Aufnahme beim lelz len Besuch iiberschickl
er ihr seine Enarrationes in r egu lam s. palris B en edicli, sowie die Abschrift
eines Briefes aus Monte Cassino an Kar! d. Großen 3 • Ausführungen iiber das
Institut der pueri oblati.

Ex Ottinpurra Udalrici 1524.
Ottobeuren.
fol. 105v-106 r

5.
E. an Konrad Anckarite \

1524.

Juli. 25.

E. bittet seinen Neffen Anckarile, den von ihm (A.) schon mehrmals
gerühmten Gelehrten N. Humm el mit dem Beinamen Spelzerier 5 in seinem
Namen zu griißen, Bummels gedruckte Werk e zu kauf en und ihm zu senden;
vielleicht könnte er Humm el auch zu einem Brief an ihn (E.) veranlassen.

Ex Ottinpurrha in die sancti Iacobi apostoli 1524.
Ottobeuren.
fol. 106r·v

6.
1524. August. 31.
E. an Jobamtes Laupach 6 in Ochsenhausen.

Ermahnung, di e begonnene wissensclwfllich e Arbeit .::u Ende .::u fiihren.

Ex Ottinpurrha pridie Kaltendas Septembris 1524.
[Ottobeuren.]
fol. 10ßv-107 r

7.
1524. August. 31.
E. an seineu Konfrater Georgius Albrecht 7•

E. stellt an Hand d er verilas h ebraica fes t, daß die in .::wci Ollobeurer I-Iss
nachweisbare Lesart " palrem eorwn" Is. 61,7 fal sch ist und in " partem eor wn"
(ü~'?l":) üi~) geändert w erden muß.

Pridie Kaltendas Septembris 1524.
1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang I 6; st. 'l1 G "'::~1 P, st. agnoscis G
agnoscis P. -Wiek, aus Ulm, zuerst Prediger in Leutkirch (oder Pfarrer? vgl. Roth ,
Leutkirch 2, 95), später Prior, gestorben 11. November 1555; vgl. Geisenhof 74;
Geschichte des humanistischen Schulwesens in Württemberg 2, 2. Halbband, 849.
2) Vgl. über ihn oben li 80.
3) Beides erhalten in cod. lat. Paris. 4215;
4) Vgl. oben Brief II 76.
5) Ellenbog weiß den
vgl. Geiger, Ellenbog 64 A. 1.
Namen des Gelehrten nicht mehr genau; es ist aber wohl der Ravensburger Humanist
Michael Hummelberger, 1487- 1527; vgl. über ihn ADB 13, 388 L; Schottenloh er,
Bibliographie 1, 375 f.
6) J. Laupach oder Laubacher aus Pfuftendorf, gest. 18. Febr.
1547; Gegner Luthers; von ihm Abhandlungen über die Eucharistie, die Anrufung der
Heiligen, die Autorität der Kirche u. a.; vgl. Geisenhof 47. 7) Später (1556-1560) Abt
von Füssen; gest. 2. Febr. 1560; vgl. Lind n er, Album 118 (Nr. 42); ders., Monasticon 72.

Viertes Buch, 3-10.

[Ottobeuren.]

191

1524.
8.
E. an Frater Kaspar \VeiUenhorn.

September. 12.
fol. 107f-10Sv

Der Generalminister der 1liinoriten hat in einem Tischgespräch Mitleilungen über die Lage der katholischen Kirche in Deutschland gemacht. Anknüpfend an Auseinandersetzungen mit dem Generalminister beweist E., daß
Plalon der Lehrer des Aristoteles gewesen ist und daß er nicht die Anfangslosigkeit der Welt lehrt.

5

10

Tertio Idus Septembris \ erat autem dies dominiea, primam
habuimus refeetionem earnium in refeetorio, papa Clemente septimo
super aesu earnium dispensanie euro universis monasteriis ordinis
saneti Benedieti provintiae Moguntiae 2, ea die ad vesperam venit
ad nos reverendus pater N., generaUs minister Minorum 3 , euro quo
una euro patre priore 4 et teeum eaenam sumpsi. Retulit ille nobis
plura de monastieorum perseeutione, et quam derideantur, subsannentur
et iniuriis variis affieiantur passim in urbibus tarn a pueris quam
adultis, perinde universa Germania (quae vel sola vel maxime Lutherana
heraesi est infeeta) eoniuraverit II in neeem religiosorl!m .. _5
Ex eella nostra eubieularia pridie Idus Septembris anno Domini 1524.
[Ottobeuren.]

1524.
9.
E. an Johannes Ellenbog.

fol. 107v

September. 20.
fol. 109 r

Billet um baldige Übersendung der hebräischen Bibel und des Drechslerholzes.

12. Kaltendas Oetobris 1524.
Ottobeuren.

10.
E. an Johannes EIJenbog.

1524.

Oktober. 2.

E. billet seinen Bruder, einen mitgeschickten Brief. mil inliegendem Geld
dem Propst Albertus Krus 6 von Wolj'egg auszuhändigen. Der Propst hatte
ihm vor einiger Zeit das Geld für eine Ottobeurer Frau in Begleichung einer
Schuld übergeben; die Frau hatte das Geld aber bereits d11rch den Memminger
Stadtarzt Cyriacus Weber 7 erhalten. Wiederholung der Bitten des vorigen
Briefes.

Ex Ottinpurrha 6. Nonas Oetobris 1524.
3 nach dispensante ein oder zwei Buchstaben durchstrichen
1) 10. September.
2) Zu dieser am 11. Juni 1523 gewährten Fleischdispense
vgl. Günter 1, 28f. Zur Vorgeschichte dieser Dispense vgl. Molitor 2, 28f. 39 A. 3.
3) Wohl Franciscus Quinnonius, Generalminister seit 1523, gest. 1540; vgl. KL 4, 1671
[Jeiler]; KHL 2, 1645 [Hilgenreiner]; Holzapfel 229f. 304f.
4) Johannes
Bestler.
5) Der Schluß des Briefes reformationsgeschichtlich ohne Belang.
6) A. K.
aus Melchingen, 27. Oktober 1504 in Freiburg immatrikuliert, 19. Januar 1510 in
Tübingen, später nochmals in Freiburg, dort am 18. August 1517 lic. theo!., 1515 Prior
in Güterstein, Propst in Wolfegg, Pfarrer in Wurzach, Weihbischof in Brixen, gest.
3. Oktober 1538; vgl. Hermelink, Matrikeln 1, 60; Mayer 1, 158; Sinnacher 5, 166.
7) C. W. d. Ä. (Textrinus) aus Landsberg a. L., Ecks Lehrer in der Artistenfakultät zu
Tübingen 1499 (vgl. Wiedemann 7. 61f.), Stadtphysikus in Memmingen; vgl. Dobel
1, 58; Deliirrger 55f.; Memminger Geschichts-Blätter 11, 1925, 22.

fol. 109v-110 r
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Ottobeuren.
fol.109•-110 r

1524.

11.

Oktober. 9.

E. an Propst Albertus K1•us in W olfegg.
Begleitschreib en z ur Rücksendung des im vorausgeh enden Brief erwähnten
Geldbetrages.

Ex Ottinpurrha 6. Nonas Octobris 1524.
12.

Ottobeuren.
fol. 110 1·-v

1524.

Oktober. 11.

E. an Frater Christianus in lsny '.
Bittet, ihm Anleitungen z ur Anfertigung von horologia solaria in concavo
und anderen astronomisch en In strumenten z u übersenden.

Ex Ottinpurra 5. Idus Octobris 1524.
Ottobeuren.

13.
E. an Vitus Wiek.

1524 2 •

November. 28.

Wiek möge ihm di e vor einiger Zeit gesandt en fmgm enta hebraica 3
z,alcligst z urückschicken.

Ex Ottinpurra 4. Kaltendas Decembris 1524.
Ottobeuren.
Iol. 11tr-v

14.

1524.

November. 29.

E. an l•'••atea· .Tohann Ull'ich von Summerau \
Ermahnung zu größer em Eifer im SILldier en und im B eten ; Ulrich möge
nicht durch Verna chläss igung des Gebetes den Lutheranern gleich werden .

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Iohanni Udalrico ex Somernau
S[alutem dticit.
Multis iam transactis diebus nullas ad me dedisti Iiteras. Nullumne
tot diebus vel comminisci poteras ad me scribendi argurnenturn tanto
ocio marcens? Nullum tibi est opus manuale. Sed nec lectioni aut
orationi te incumbere video, sed plane singula monasterii loca curiose
discurrere. Caeterum quod me plurimum rnovit, ut has ad te exararem
Iiteras, est: pridie vidi te post missas fratrum in refectorio exoccupatis
3 nach iam durchstrichen actis (?)
excogitare
6 curiose am Rand

4 comminisci über einem duTChstrichenen

1) Jedenfalls der Kustos Christian Rasch, der gelegentlich des lsnyer Klostersturmes von Scharn 59 erwähnt ist.
2) P hat 1514.
3) Vgl. oben Brief IV 3.
4) Zum Teil in deutscher Übersetzung bei Geiger, Ellenbog 29; Johann Ulrich hat
nicht dem Ottobeurer Konvent angeh ört; er gehörte nach Kempten (vgl. Brief IV 16);
die Vögte von Summerau zu Prasberg bekleideten das Untermarschallamt im Stift
Kempten ; vgl. Rottenkalb e r 70. Ein Johannes Ulricus a Sumerau nobilis wurde
am 29. Juni 1525 in Tübingen immatrikuliert ; vgl. Hermelink 1, 252.

5
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5
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15

manibus prorsusque oeiosum sedere ferme per horam nihil orantem,
nil agentem, nil legentem. Pudeat te, mi eonfrater, tempus II nobilissimum ita pigre inertissimeque absumere. Eo tempore aut legendum
aut orandum tibi erat. Sed eomplieatis manibus, immo innixus mensae
sedisti inter eaeteros fratres ut asinus ad lyram 1• Tempore nihil
habemus preeiosius, nihil utilius. Tu illud inutiliter ne expendas,
preeor, sed studeto, ut semper agas aliquid tibi utile et honorifieum,
Deo autem aeeaeptum, et in summa, de quo in novissimis tuis gaudere
possis. Cur non frequentas orationes peeuliares ad sauetos et vigilias
mortuorum? Noli, quaeso, esse Lutheranus, ut aut sauetos invoeandos
negligas et eontemnas aut pro defunetis orandum non eredas, quemadmodum in Maningo [!] heresis nune pernieiosissima exorta doeet et
pertinaeissime defendit ~ . Quodsi orare pigritaris, librum summe(!] in
manus et lege ea, quibus et doetior et melior evadas. Erras multum,
si in refeetorio (potissimum brumali tempore, quo intensum frigus a
secretis cellae nos areet et expellit) leetioni ineumbere indeeorum
iudicas. Immo nil eo loei magis faeere eonvenit quam post refectionem
Deo orando gratias agere aut divinis invigilare seripturis. Vale bene.
Ex cella nostra 3. Kallendas Decembris 1524.
Ottobeuren.

15.

1525.

rol. 111 v

Januar. 25.

E. an Georgius Alb recht.
Textkritische und exegetische Erörterung über "habitavit
Joh. 1, 14.

rol. 112 r-v

in nobis"

Ex cella nostra in die Conversionis saneti Pauli 1525.
Isny.

1525. April. 21.
16.
E. an Prior Johannes Bestie•· und den Ottobeurer l{onvent.
fol.

112 V-113 r

Ellenbog bittet um Nachricht über den Zustand des Klost ers Ottobeuren
nach der Plünderung durch die Bauern und über das Befinden des Konvents.

5

Frater Nieolaus Ellenbog loanni priori totique conventui
Ottinpurrhano Slalutem dlieit.
Dileetissimi in Domino patres ae fratres, ab eo tempore, quo a
monasterio seeessi, nil eerti audire potui de vobis. Nune demum dolenter aceoepi vos II a monasterio expulsos per rusticos et adiuratos
17 nach magis durchstrichen convenit

5 (16) nach rusticos durchstrichen nostros

1) Sprichwörtliche Redensart; vgl. ThLL (s. v. asinus) 2, 794.
2) über die
Entwicklung der von Christoph Schappeier vorwärts getriebenen Reformation in
Memmingen vgl. zuletzt Sontheimer 1, 357-405; über die Bekämpfung der Heiligenverehrung und die Abschaffung der Vigilien und Seelämter im besonderen ebd.
1, 380 . 388.
13
Corp. Ca th. 19.

roi. 11 sr
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nostros agereque in Mamingo 1 . Dominus, qui consolator est moerentium, consoletur vos in omni pressura vestra 2 , immo et mea. Nullus
enim vestrum infirmatur, tribulatur aut patiatur, quin et ego easdem
animo meo (ut pro fraterna charitate dignum est) infirmitates tribulacionesque patiar et portem. Deus pro sua benignitate his malis ut
inauditis, ita et maximis cito eripere nos velit. Cupio, dilectissimi
patres, literis certior fieri de omni statu vestro et monasterii nostri.
Abbatern nostrum Ulmam versus secessisse cum cellerario ex Udalrico Sommernau , qui hospitem apud nos egit, accaepi; nam hic
transivit fuga sibi consulens in habitu saeculari post monasterii sui
Campidonensis direptionem et depraedacionem 3• Inprimis itaque de
salute vestra et corporum vestrorum incolumitate certior fieri velim,
dehinc de monasterio et maxime de bibliotheca nostra, item si omnia,
quae in cella reliqui, praedae patuerint, an nonnulla et potissimum
libri et quae magno Iabore congessi, dictavi et scripsi, industria vestra
salva servata sint. Valete bene, dilectissimi patres ac fratres, et
Deus tocius consolationis consoletur vos in omni tribulacione vestra 4 •
Amen. Ex monasterio s. Georgii in Isinina sexta feria Paschae. 1525.
Isny.
fol. 11 3 r-v

5

10

15

17.
[1525.] Mai. 27.
E. an .Johannes ßestler und den Konvent von Ottobeuren.

Wiederholt seine Bitte um Nachricht iiber Ollob eurcn und macht Mitteilung iiber di e Ve rhiilt nisse in Kloster lsny.

Frater Nicolaus Ellenbog Iohanni priori totique couventui
Ottinpurrhano Slalutem Pllurimam dlicit.
fol 11 3 v

Patres ac fratres dilectissimi, superiori II hebdomada dedi ad vos
unas literas sperabamque me hodie habiturum r esponsum; quia autem
nil literarum accoepi, non suspicari non possum Iiteras interceptas.
Certior tarnen factus sum vos agere in Mamingo. Dominus sit consolator
vester reducatque brevi nos in tranquillitate et pace ad monasterium.
,Testis est mihi Deus' 5 , quam condoleam vobis, quam ante oculos
meos iugiter versetur tribulacio et miseria vestra. Non tarn Ionge
absum corpore, qu a m sim coniunctus animo et compassione. Si fi eri
potest, precor, ut ad ruturam hebdomadam Iiteras ad me detis per
Gallum Widenman, coci nostri 6 necessarium, quibus certiorem me
1) Ottobeuren wurd e 2. April 1525 von seinen e igenen Un tertan en besetzt und
geplündert; in Ottob eure n blieb nur Prior Joh. Bestl er mit wenigen Mönch en zurück ;
vgl. Feyerabend 3, 49-55; Ba um a nn, Allgäu 3, 66.
2) Vgl. 2 Cor. 1, 37.
3) Am
il. April 1525 wurden Kirche und Kloster Kempten geplündert, der Konvent vertrieben ;
vgl. H agge nmüller 1, 523; Rottenkalber 82. - Der Abt von Ottobeuren hatte
s ich noc h vor Ausbru ch des Aufs tandes nach Ulm geflüchtet ; vgl. Feyera bend 3, 53.
4) Vgl. 2 Cor. 1, 37.
5) Rom . 1, 9; Phi!. 1, 8.
6) Wohl Lukas Gerung.

5

10

Viertes Buch , 17-18.
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reddatis de omni negocio monasterii nostri . Rustici omnia abstulerunt
monasterio sancti Georgii in Isinina, quae extra muros civitatis habriit,
sed et pecora et equos tredecim, quos servi monasterii furtim abduxerunt; minantur rustici varia et exquisita tormenta monachis, ubi
monasterium ingressi fuerint et obtinuerint 1 • Det Deus, ut contumatia
eorum retundatur. Valete faeliciter. Ex monasterio s. Georgii in
Isinina 6. Kallendas Iunii.
Isny.

18.
E. an Christoph Mentzinger.

1525.

Mai. 4.
fol. 113•-114•

Klage iiber das große Unglii ck, das der Bauernaufruhr iiber Oltobeuren
gebracht hat. Wenn der Gehorsam nicht im Wege stiinde, wiirde er auf ein
oder zwe i Jahre nach Frankr eich , Spanien oder sonstwohin gehen.

Frater Nicolaus Ellenbog Christophoro Mentzinger, confratri
suo, Slalutem.
Dilectissime frater! Tragoediam miseriae vestrae ex literis tuis
dolenter accaepi. Ad omnia respondere tutum non est; nec enim
5 bis temporibus, ubi literarum timetur apertio, omnia calamo committenda II sunt. ,Testis est mibi deus' 2, quam duxerim noctem illam
insomnem lectis tuis literis. Deus, qui baec mala propter peccata
nostra nobis inflixit, pro sua misericordia faciat, ut cito bis eripiamur.
,Non enim in finem oblivio erit pauperis' 3 nec in aeternum irascetur
10 Dominus 4 • Percutit et sanat, mortificat et vivificat 5 , ,miseraciones
autem eius super omnia opera eius' 6 • Spero itaque in Dominum,
quia pro sua immensa clementia tumultuosos fluctus brevi sedabit et
potenti manu nos restituet reddens pro amissis duplicia 7 • Amen.
Quum literae venerint a praelato nostro ad vos, quid contineant, ne
15 me celes, precor.
Esset et mihi animus ad annum aut biennium
secedere ad Galliam aut Hispaniam aut certe quocumque sors me
ferret, maxime te comite, si obedientiae me nexus non ligaret.
Caeterum rogo, ut tua diligentia et cura ad me veniat breviarium
aestivale, quod tu Simoni Siber 8 credidisti. Habeo insuper tibi im20 mortales gratias pro labm·e assumpto ad scribendum.
Noveris etiam
animum meum in nullo prorsus a te mutatum; nec enim is sum,
qui cum caelo animum mutem 9 • Sed et vos omnes in Christi visceribus 10
frat erno complector anectu incredibilique compassione vobis condoleo
1) Über die Bedrohung des Klosters Isny durch die aufrührerisch en Bauern vgl.
Scharff 24-26.
2) Rom. 1, 9.
3) Ps. 9, 19.
4) Vgl. Ps . 84, 6.
5) Vg!.
Os. 6, 2 f.
6) Ps. 144, 9.
7) Vgl. ; Job 42, 10.
8) Stammte a us Ottobeuren
und scheint damals in Ka ufb e nren bepfründet gewesen zu sein; er starb 1560 als
Pfarrvikar in Ungerhausen; vgl. Son th e im e r , Geistlichkeit a us Ottobeuren 318.
9) Vgl. Hor., Epist. 1, 11 , 27.
10) Vgl. Phi!. t , 8.
13.

fol. 114r
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et compatior Iugeoque communes nostras miserias et calamitates.
Tu crebro velim ad me scribas. Solatio enim mihi sunt non minimo
Iiterae tuae, etsi amaritudinem persecutionis nostrae contineant.
Patres ac frah'es omnes singilatim nomine meo salutabis. Orationibus
fol. 114 v vestris me commendo, memor et ipse vestri in orationibus meis 1• II Opto 5
vos semper bene faeliciterque valere, dilectissimi patres ac fratres.
Ex monasterio sancti Georgii in Isinina 4. Nonas Maii 1525.
Isny.
fol. 114 Y-115

r

19.
E. an Johannes Bestler.

1525.

Mai. 4.

Nach Abschluß des Vertr ages mit den Seebauern 2 hat der Abt von l sny ö
die Rebgiiler seines Klosters zurückerlwllen. Besller soll bez. der Oltobeurer
W eingüter zu lmm enslaad 4 den gleichen Vers uch machen. Schilderung der
bedrohlichen Lage in lsny. Anfrage, ob er sich nach Rau ensburg ::u seiner
Schwester flücht en darf.

rol. 115'

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni, priori suo Ottinpurrano, Slalutem.
Postquam occluseram Iiteras Christophori, pater observande,
venit in mentem negotium silentio haud tegendum. Postquam rustici
ad lacum Constantiensem concordiam inierunt et acceptarunt, misit
abbas in Isinina ad capitaneos rusticorum in Lindau, qui vineas
monasterii omnes restituerunt. Insuper et nunc mittit, qui vasa
omnia e torcularibus ablata colligant et inquirant. Einsmodi enim
bona omnia vigore concordiae restituenda veniunt. Admonitos itaque
vos esse volo, ut, si necessarium duxeritis, aliquem mittatis ad
Im estad, qui vineta et domum cum omni suppellectili expostulet,
requirat et coadunet. Caeterum timetur hic quottidie obsidio civitatis
et in periculo sto maximo. Si mei iuris essem, actutum fuga mihi
consulerem. Si id mihi Iiceat. literis significate, quaeso. Soror in
Ravenspurg ternis me literis ad se invitavH, parata me, quanto
tempore voluero, et domus et mensae habere socium. Oppidum
hic parvum est et incolae pauci, sed corpore proceres, animo fortes
et imperterriti, sed et bello exercitati II inter eos plures, parati
omnes ad defendendum se contra rusticos magno fortique animo.
Det Deus, ut bono faelicique fine negotium terminetur. Ex Isinina
4. Nonas Maias 1525.
1) Vgl. Eph. 1, 16.
2) Gemeint ist jedenfall s der Weingarteuer Vertrag vom
17. April 1525, besonders des sen fünfte r Artikel; vgl. Baum·ann, Allgäu 3, 73 .
3) Pbilipp v. Ste in, 1501 - 1532 ; vgl. V an o t ti 265.
4) Am badischen Bodeosee.

5

10
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Viertes Buch, 19-20.

lsny.

20.
E. an Simplicius Kimmerlin.

1525.

Juli. 4.
Iol. 115 r-116 r

Mitteilungen über die bedroht e Lage des Klosters Isny und den Fortgang
der Kriegshandlung gegen die Bauern.

Frater Nicolaus Ellenbog Simplicio KimmerUn confratri suo
Slalutem dlicit.
Pax, vita et omne bonum 1• Libuit, charissime frater Simplici, cordi
meo amplius quam dupliciter infixe, hac salutacione ad te uti, qua
;) Hebraei uti solent; maxime enim omnium nostra tempestate, quando
totus orbis terrarum insolitis bellorum fluctibus quatitur, pacem optare
debemus, in primis nos monastici, quibus rustici diem indixerunt
capitalique odio prosequuntur usque adeo, ut de monasteriis nos expulerint et bona nostra diripiant. Dilectissime frater, ab eo tempore,
10 quo hinc discessisti, mirum dictu, quoties te ad memoriam reduxerim,
quoties tuam absentiam (quam utique graviter fero) ingemuerim. Nihil
autem literarum ad te hactenus dedi, sed nec dare potui timens literarum
intercepcionem. Et hac potissimum ratione causatus sim diuturnum
meum silentium. Nec enim te latet, quam sim ad scribendum impiger,
15 modo oportunitas non desit.
Caeterum noveris me corpore esse
sanum, sed animo non parum consternatum aegre ferens praescripcionem nostram a monasterio. Deus optimus maximus pro sua immensa bonitate et misericordia faciat, I ut nobis brevi liceat redire
ad propria. Abbas totusque conventus hic quam humanissime me
20 tractant maiorique me prosequuntur, quam merear, benivolentia et
honore. Dominus sit merces eorum magna nimis 2• A dominica
ludica a usque in haue diem nulla est audita campana in monasterio.
Nos triduum cum campanis nunc ferme habemus trimestre. Spero
tarnen, quia brevi finiatur. Expectamus enim adventum Wilhelmi
25 dapiferi, monasterii sancti Georii [!] defensoris et tutoris 4, quem ad
maximum in biduo hic futurum speramus. De cenobio nostro depraedato
et diruto et de fratribus nostris, quo se quisque receperit, nil certi
ad te scribere possum. Hactenus enim rustici ea diligentia vias munierunt, ut literas mittere aut accipere tutum non fuerit , maxime die30 bus proxime elapsis, quando oppidum Mamingum obsidione cinxenmt 5 .
5 nach nostra durchstrichen aetate
12 acl statt a P
Buchstaben ausgestrichen
26 nach in durchstrichen bicluum

22 nach est einige
27 se über d. Zeile

1) :::li~ S:l1 D':tt DiS;?.
2) Vgl. Gen. 15, 1.
3) 2. April; die Kirche in Isny
blieb 16 Wochen geschlossen; vgl. Schar!f 26 .
4) Wilhelm Truchs eß v. Waldburg,
t 1557; die Truchsessen von vV aldburg h atten seit dem 13. Jahrb. die Schutzvogtei
über das Kloster St. Georg; vgl. Vanotti 259.
5) Die Belagerung Memmingens
dauerte vom 12.-27. Juni 1525; vgl. Baumann, Allgäu 3, 114. 118.

fol. 115 •

198

fol. 116 r

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

Quid plura? Memor historiae lob, cui Dominus omnia duplicia
reddidit 1, maxima spe ducor, quia rnisericors Dominus brevi restituet
nos in sedes pristinas et reddet nobis ablata vel curn foenore. Si id
rustici facere noluerint volentes, cogentur vel inviti facere cooperante
vere ingenuo strenuoque barone Georgio Trucksäß 2 , curn suis II copiis,
quem Deus incolumem servare velit diu. Defensor enirn est iustitiae
et iniquorurn rusticorum flagellum oportunurn. Id autern non scribo,
quia delecter sanguine rusticorum; maxirne enirn omniurn vellem
hos tumultus sedari posse paci!ice, absque Marte. .Sed quia id rusticis
persuaderi non potest, facile ferarn districtarn in eos animadversionem,
ut, qui pacem recusant et qui pacem perturbant, belli severitatem in
sese experiantur. Vale bene, dilectissime frater, habiturus posthac,
si pax data fuerit, crebras literas. Ex monasterio sancti Georgii in
Isinina clauso, obfirmato et a civibus longo nunc tempore custodito.
Det Deus, ut haec custodia amplius non duret. Sed et ecclesia
trimestro [!] illo triduo clausa fuit. 0 rern indignarn, miseram et
deplorandam! In die U dalrici 1525.
[Isny.]

fol. 116 r-117 r

21.

1525.

5

10

15

Juli. 18.

E. an Simplicius Kimmel'lin.
M illeilungen iiber die Luge des Klosters Otlobeuren nach der Pliinderung
durch die Bauern. P. Philippus Grau/1 ist daran, eine Geschichte des Benediktinerordens :u verfassen. Simplicius möge den Mitbruder dabei unter>:liil:en, wie auch er freudig an dem Werk mitarbeiten wird.

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Simplicio stalutem Ptlurimam dticit.

fol. 116 v

Charissime frater, proximis diebus accoepi parvulas a te literulas,
sed admodum gratas; nec enim pluris facio scripturae magnitudinem
quam animi promptitudinem. Plus apud me ponderat tuus erga me
iamdudum dedi-lltissimus animus quam literae admodum copiosae.
Unico illo maximo nunc artor, quia desunt novitates, quas ad te
perscribam de rnonasterio nostro. Sunt quatuor (nisi fallor) in Mamingo
fratres, alii ubi sint, in certurn habeo 3 . Prior nil prorsus literarum
ad me dat. Sed nec de rnonasterio nostro quicquam certi audio,
nisi illud unum ad sumrnum esse omnia devastata et praedae patuisse
omnia. Sed et bibliothecam audio direptam, de qua tauturn doleo,
quantum vix de alia re ulla. Fuit nobis librorurn copia in omni scibili.
Reliquiis etiam sanetarum maxirnam esse illatam iniuriam accaepi,
quae tanquam immundae dispersae sunt et passim per pavimentum
1) Vgl. Job 42, 10.
2) Georg Truchseß v. Waldburg, der ,.Bauernjörg" .
3) Die Ottobeurer Mönche waren teils in der Schweiz, teils in bayerischen Klöstern;
vgl. Feyerabend 3, 54.

5
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Viertes Buch, 21-22.
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prostratae. Vindicet Deus sanguinem sanctorum suorum, qui effusus
est super terram 1• Alia, quae ad de scribam, prorsus hac hora ignoro,
eo quod non sit, qui ad me det literas ullas. A fratre Christopharo 2
accaepi binas literas de Mamingo; sed postquam eo loco discessit, nil
literarum habere potui; inscitiae ne an pigritiae fratrum adscribam,
incertum habeo. Literas fratris Philippi 3 ad te misi, quibus nimirum
petit, ut sis ei adiutorio in chronico suo 4 ; nam et de eadem re ad
me Iiteras dedit. Ego vero paratissimus sum, ut, quantum in me est,
operam navet summaque diligentia conscribat, quae prius non sine
magno labore congesserat, ad honorem ordinis nostri. Id enim per
omnia decet, ut, quanto II maiori sumus expositi opprobrio, tanto
ampliori fulciamur antiquitatis testimonio et ne (ut dici solet) de saxo
monachi orti credantur, sed ostensa antiquitate, dignitate, sanctitate
et patrum nostrorum pluralitate non facile credatur Lutheranis
monasticam delere volentibus vitam et institucionem. Vale bene,
dilectissime frater, detque Deus, ut brevi conveniamus in monasterio
nostro. Amen. 15. Kaltendas Augusti 1525.
Isny.

22.
E. an Kaspar W eißenhorn.

1525.

fol. 117 r

Juli. 26.
fol. llF-v

Bittet wn Mitteilung iiber die Lage in Ollobeuren und die allgemeinen
Verhältnisse

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Casparo Wissenhorn stalutem dticit.

5

10

Pater dilectissime, longo nunc tempore nil audire potui de statu
monasterii nostri, quum tarnen hac tempestate nil aliud magis desyderem. Gratissimum itaque mihi feceris, mi pater, si literas ad me
dederis admodum copiosas, quibus de omni negocio nostro certiorem
me reddas. In primis cupio certior fieri, ubinam gentium singuli
fratres agant, item si literae privilegiorum quippiam iniuriae passae
sint, item si sit spes recuperandorum librorum de bibliotheca, item
quae villae igni absumptae, qui rustici aut decapitati aut alias
praelio occubuerint 5 , si segetes vastatae per copias militum, quid
denique residui, quid spei, quid rerum nobis remanserit. Tenes
meutern meam. De omnibus cupio certior fieri per te, quae II tu
6 fratri P
12 nach ampliori durchstrichen fuls
15 monastica P
villae durchstrichen ignae
10 (22) nach si durchstrichen segestes

9 (22) nach

1) Vgl. Ps. 78, 10; Apoc. 6, 10; 16, 6.
2) Christoph Mentzinger.
3) Philippus
Graufl.
4) Das Chronicon, eine Geschichte des Benediktinerordens, erschien nicht;
Philipp starb noch im gleichen Jahre; vgl. Brief IV 35; Geiger, Ellenbog 20f.
5) Gemeint jedenfalls die Schlacht an der Leubas, 13. und 14. Juli 1525, und das
darau!!olgende Blutgericht; vgl. Ba um ann, Allgäu 3, 125-133.

fol. 117v
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absens et eiusmodi ignorans scire velles. Vale faeliciter. Omnes vos et
inprimis dominum nostrum gratiosum 1 bene valere opto. Tu fac pro
singulari mea in te confidentia, ut haud avara responsione votis meis
respondeas. Ex Isinina 7. Kaltendas Augusti 1525.
Isny.

23.
E. an Philippus Grauff.

1525.

Juli. 26.

E. ermuntert seinen Mitbruder zur eifrigen Arbeit an seiner Geschichte
des Benediktinerordens und gibt ihm einige Auskünfte in dieser Sache. Philipp
möge einige seiner ( = E.s) Schriften, die vor den Bauern verborgen wurden,
aus ihrem Versteck holen.

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Philippo Grauff, custodi monasterii
Otinpurensis, stalutem Ptlurimam dticit.
Charissime confrater, ad peticionem tuam revolvi pervetustum
hic quendam codicem, de quo nonnulla chronico tuo deservientia
exscripsi. Adhortor autem te plurimum, ut propositum premas, 5
operam naves et quae ceriti illi perditissimique rustici abstulerunt,
diligenti lectione restaures et dispersa rursum colligas. Erit enim
opus non inutile, immo temporibus nostris, accomodum et pernecessarium, ut scilicet antiquitas, dignitas et honestas monasticae
institutionis religiosorumque virorum compendiolo quodam sub ob- 10
tutum aemulis nostris ponatur, quatenus clare pateat livor et malivolentia eorum, qui hactenus monasticam institucionem monasticosque viros persecuti sunt. Caeterum frater Christopherus [!] nonnullas
meas lucubraciones sub structura horologii maioris in turra [!] una
cum suis reposuit. Si per rusticos ablatae non sunt, tu, precor, 15
De monasteriis
fol. 118 r inde tollas II et a murium corrosione defende.
Degersee et Benedictenpuren 2 nil prorsus hic invenio, sed nec
Chronicum Cassinense 3• Martylogium [!] transcribere ociosum esset,
quum id tu domi exscribere possis. Adde, quia non omnes sancti
monasticam duxerunt vitam, et sie tuo proposito aut nihil aut 20
parum conducunt. Vale bene et quid istic de reliquiis sanctorum et
de templi structuris sit actum, ad me scribe. Ex lsinina 7. Kaltendas
Augusti 1525.
15-16 dazu am Rand von Ellenbog lmmo fuerunt ablatae per fabrum monasterii
1) Der Abt scheint Mitte Juli 1525 wieder nach Ottobeuren gekommen zu sein;
vgl. Feyerabend 3, 65.
2) Tegernsee und Benediktbeuern.
3) Gemeint jedenfalls
das Chronicon Casinense von Leo Marsicanus und Petrus Diaconus; mehrfach gedruckt,
so MPL 173, 479-978.

Viertes Buch, 23-25.

Isny.

201

[1525.]
24.
E. an Abt Leonhard Widenmann.

August. 11.
fo). 118T-V

Da er den Winter über in Isny zu bleiben hat, bittet er um Übersendung
verschiedener Bücher.

Frater Nicolaus Ellenbog Leonardo, abbati Otinpurrhano,
stalutem dticit.

5

10

15

20

Gratiose pater, per patrem priorem ad planum informatus sum de
omni statu monasterii nostri. Det Deus optimus maximus, ut priori
dignitati restituatur. Caeterum quia hic mihi hiemandum erit, paternitati vestrae humiliter supplico, ut nonnullos libros mihi mittat;
nec enim praeterit p[aternitati vtestrae, quam sim perpetuae deditus
lectioni. Cupio autem inprimis mihi mitti omnes collecturas meas
manu mea scriptas. Retulit enim mihi pater prior se lucubrationum
mearum non parvum vidisse cumulum. Gratias autem unice debeo
pro codicum meorum conservatione fratri Christophoro \ qui mea
scripta suis (ut est literarum amator) iungens eo loci abscondit, ut
manus evaserint rudium perditorumque rusticorum. Dehinc velim
mihi mitti bibliam parvam II una cum concordanciis maioribus, bibliam
hebraeam cum rudimentis hebraicis Capnionis, insuper et duo volumina
novi testamenti Erasmi Rotterodami continentia texturn graecum pariter
et latinum. His libris caeteri fratres non utuntur, mihi autem usui
erunt maxime. Non privet me p[aternitas vtestra hac voluptate;
tempore enim, quo a p[aternitate V[estra revocatus fuero, lilJros mecum
omnes reportabo. Valeat bene p[aternitas V[estra neverenda. Ex
lsinina 3. Idus Augusti.
lsny.

25.
E. an Barbara Ellenbog 2 •

1525.

August. 23.

Schilderung der Verwüstung des Klosters Ottobeuren durch die Bauern.
Nachrichten über Verwandle in Rauensburg.

Frater Nicolaus Ellenbog Barbarae Ellenbogiae, abbatissae
in Hegbach, S[alutem dticit.

5

Domina observanda germanaque in Domino mihi charissima, par
erat, ut dudum ad te literas dedissem bis procellosis temporibus,
quibus in universum omnes monastici (Domino iusto id iuditio permittente) impetuntur. Non dubito, quin tarn cupieris de omni statu
meo certior fieri quam ego de tuo. Cupivi autem id unice, maxime
tempore saevientis tempestatis, quando rustici nemine resistente pro
1) Christoph Mentzinger.

2) Teilweise gedruckt Geiger, Ellenbog, Anh. I 9.
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sua libidine, omnia attentarunt, audebant et vastarunt. Sed te non
praeterit ea tempestate nemini licuisse viam arripere; nec tutum fuit
mittere literas, quas rustici pro sua libidine dominandique intollerabili
cupiditate intercipiebant ubique locorum et apperiebant. Postquam
fol. 119 r autem sedatis bellorum II fluctibus tranquillitas nonnulla facta est,
certi nil ad te scribere potui, eo quod ego ipse certi nil habui de
statu monasterii mei. Paucis autem nunc elapsis diebus venit ad me
pater prior ex Ottinpurrha, qui me de omni negocio reddidit certiorem.
Quid plura? Adeo infaelices rustici omnia aedHicia monasterii post
fratl'Um expulsionem diruerunt, ut habitationibus deficientibus ob eam
vel maxime penuriam vix sex fratres hospicium inveniant, caeteri ad
alia monasteria usque ad futuram aestatem mittantur, quoadusque
cellae et stubae reaedificentur. Ego et alii duo fratres hiemabimus
hic in monasterio sancti Georgii in Isinina. Amictus nobis de monasterio
nostro administratur. Pro victu appendenda erit pecunia condigna.
Solo hospicio gratis utemur. Et ut ad monasterium meum revertar,
altaria omnia praeter tria violata sunt et confracta, tabulae omnes
confractae, imagines sanctorum conscisae et vulneratae miserabiliter.
Referam tibi audax facinus.
Fuit imago Salvatoris commonstrans
Patri vulnera; huic imagini manus et pedes amputaverunt et vulnus
lateris exciderunt. Sicque manet stipes quinque vulneribus amputatis.
Qui id facinus attentare non erubuerunt, quid sceleris non facturos
fol. 119 v credendum est? Sed et reli- II quiae sanctorum passim per pavimentum
dispersae et dehonestatae sunt. Non puto Turcas, christianae fidei
apertissimos hostes, tarn saevos, tarn impios esse potuisse in templum
Domini, in imagines sanctorum et praecipuae [!] gloriosae Virginis, quam
in multis imaginibus decapitaverunt, mutilaverunt et diversis vulneribus sautiarunt, quam fuerunt rustici nostri et eorum pseudoprophetae et eorum complices. Det Deus, ut hac insania et perfidia
abdicata resipiscant et paeniteant, ne aeternis ignibus reserventur.
Bibliotheca tota dispersa est miserabiliter. Qui redituri sint libri,
hodie ignoratur. Quicquid in cella habui, praedae patuit. Nudus
nunc nudum Christum sequor vel invitus, immo minime invitus .
.,Dominus dedit, Dominus abstulit; sicut Domino placuit, ita factum
est; sit nomen Domini benedictum" 1. Misericordias tarnen Domini
fatear necesse est, quod charissimum duxi, quod pluris omnium feci
in rebus meis, de gratia Domini incolume reservatum (si tarnen totum)
audio, chartacea scilicet mea suppellex, lucubraciones meae et quod
7 mei teilweise in Rasur
8 reddidit] ddidit am Rand später
18 conscisae]
a e korrigie1·t
20 nach et durchstrichen Ja
24 nach puto ein Buchstabe durchstr ichen
29 nach corum eini ge Buchstaben (ps e ?) dm·chst·r ichen
nach ut durchstrichen ab

30 nach r eserv entur durchstrichen BI

1) Job 1, 21.
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hactenus non sine magno labore comportavi et dictavi. Dum ad
hunc thesaurum respicio, Croesi me divitias habere puto. Atque
utinam omnia inveniam, quae domi reliqui. Sed plane timendum est
nonnulla II ab illiteratis rusticis pedibus conculcari et tamquam inutilia
dilacerari. Caeterum Enarraciones meas in regulam sancti patris nostri
Benedicti apud vos salvas spero 1 ; si usui vobis non sunt, facile feram,
si pedem referant. De genitoris nostri (misericordia Dei veniat super
euro!) scriptis, an adhuc supersint an interierint, necdum scio. Omnem
autem adhibebo curam et diligentiam, ut, si possibile est, veniant in
lucem. Ut bene, ut pacifice tu, germana dilectissima, tuaque laudabilis
congregacio vivere possitis, Deum optimum maximum precor. Ex
monasterio sancti Georgii in Isinina 10 Kaltendas Septembris 1525.
Soror nostra Elizabeth incolumis est et sana. Neptis nostra 2
gravida et partui propinqua; intra quindenam (nisi eam fallat temporis
supputatio) uterum foetu exonerabit.
Ottobeuren.

26.
1525.
Abt Leonhat•d Widenman an E.

fol. 120 r

September. 8.
fol. 120 r-v

E. möge sich nach Immenstaad am Bodensee begeben und die Weinlese
iiberwachen. Nach Beendigung der Ernte soll er nach Ottobeuren kommen.

Datae in nostro monasterio Ottinburra ipso die Nativitatis Mariae
anno 1525.
Immenstaad.

1525.
27.
E. an Abt Leonhal'd \Videnman.

September. 11.
fol.120v-121'"

Bericht iiber seine Reise nach Immenstaad. Auf dem Riickweg will er
seine Geschwister in Rauensburg und Wurzach besuchen.

Ex Imestad 11. die Septembris 1525.
Immenstaad.

28.
1525.
E. an Bat·bal'a Ellenbog.

September. 16.

Nach der Weinernte wird er in sein 1\.losler Ottobeuren zuriickkehren.
Der Ausblick in die Zukunft ist diisler. Er sehnt sich nach dem Tod.

Frater Nicolaus Ellenbog Barbarae, abbatissae in Hegpach,
S[alutem dticit.

5

Domina ac germana observanda pariter et dilecta, memrm me
tuae dignationi unas Iiteras destinasse, quibus significabam me una
cum aliis duobus confratribus meis per futuram brumam mansurum
7 nach Dei durchstrichen su
1) Vgl. oben Brief IV 4.

15 !oetu am !land

2) Anna Auckurite in Raven,burg .

fol. 121 r-v
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in monasterio sancti Georgii in Isinina 1 . Sed rebus praeter spem
prospere succedentibus revocamur ferme omnes hoc autumno ad
monasterium nostrum. Nona die Septembris missus est mihi equus
ab abbate meo ad lsininam, ad cuius mandatum altera die veni ad
Imestad agens oeconomum et procuratorem vinearum nostrarum.
Vindemia finita per Ravenspurg et Wurtzen ad monasterium meum
revertar illic mansurus. Deum precor misericordem, ut ingressum
meum prosperum faciat nec unquam me vivente tale contingat, quale
nunc incurri incommodum. Et futurum leva fortuna minatur. Tarn
enim per totam Germaniam seminarium pullulat cruenti belli, ut, nisi
Dominus pro sua immensa bonitate nos custodiat, longe graviora
simus experturi mala. Quodsi rursum contingat rusticos deficere a
fol. 121 v dom'inis, a funda-llmentis evertent cenobia habitatoresque occident.
Animo mecum revolvens miserrimam pariter et detestabilem totius
orbis conditionem vivere plane me tedet, atque utinam brevi bono
fine decedam, ne tot mala, quae capitibus nostris imminent, videre
habeam. Vere sumus ,in lachrimarum valle' 2 constituti et eo quidem
miserabiliores, quo minus miserias nostras perpendimus. Neptis nostra 3
filiam peperit in die Bartholomei; sana est mater, sana et filiola,
Barbara nomine. Ex Imestad 16. Kal[endas Octobris 1525.
Immenstaad.
fol. 121 •-122r

29.
1525.
E. an Johannes Ellenbog.

5

10
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20

September. 17.

Kurz e Mitt eilung der (b ekannten) Erlebnisse seit seinem Weggang von
Klost er Ottobeuren (a capite quadragesima e) •. Ankiindigung se ines Besuch es
in Wurzach.

Ex Imestad 15. Kallendas Octobris 1525.
30.
1525. Oktober. 13.
Ottobeuren.
5
E. an Prior Ambrosius und den Konvent von lsny.
fol. 122r-123r
Schilderung des Zustandes, in dem er sein J(loster Ottob euren angetroffen
hat. Dank fiir die Aufnahme, di e er in Isny gefun den hat.

fol. 122•

Frater Nicolaus Ellenbog Ambrosio priori totique conventui in Isinina
Slalutem Pllurimam dlicit.
Patres ac fratres observandi, dilecti, istinc discedens prosperum iter
habui (Domino concedente) ad lmestad et inde ad monasterium II meum.
Verum enim vero quomodo intuitus sim dirutum meum monasterium.
20 Barbara nomine am Rand

1 (30) priori am Rand

1) Vgl. Brief IV 25.
2) Aus dem ,.Salve, Regina".
3) Anna Anckarite.
5) Ambrosius Horn, später (1532-1 540) Abt; vgl. V a notti 265.
4) 1. März.

5

Viertes Buch,
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non facile dixerim. Eminus illud conspiciens deprehendi fenestras
omnes destructas. Monasterium autem ingrediens heu praeter spem
omnia aedificia eo usque diruta inveni, ut mente consternatus non
satis scirem, vigilansne an dormiens illa conspicerem. Tandem ad me
reversus verissimum illud Flacci deprehendi: .,Segnius irritant animos
demissa per aurem, quam quae sunt oculis subiecta fidelibus, et quae
ipse sibi tradit spectator" 1• Audieram quidem absens plura de aedificiorum vastacione, sed minime auditu motus fui quemadmodum visu.
Vere, vere res est miserrima et commiseracione digna tautarn exercere
tyrannidem et libidinem, immo impietatem in monasterium, in templum
Dei et sanetarum Deique ipsius imagines, statuas et picturas. Non
Turcae tautarn exercuissent impietatem, quantam rustici et eorurn
pseudoprophetae. Det Deus misericordissimus, ut huius facinoris
auctores resipiscant et paeniteant hic, ne aeter:nis cruciatibus puniendi
reserventur. Caeterum animo mecum revolvens omnem humanitatern
istic mihi impensam ab omnibus et singulis vobis ingratissimus forem,
si non maximas vobis et habuero et egero gratias. Habeo itaque et
ago in universum vobis omnibus et singulis immortales gratiarum
actiones. Quod etsi par vobis referre nequeam, quippe qui magnitudine beneficiorum a vobis vincar, ego tarnen gratitudine negotium
aequabo. Nec enim tanta in me beneficia conferre potestis, quin
ego longe maiori gratitudine erga vos ducar. ,Dominus II sit merces
vestra rnagna nimis' ~, quem, ut vos incolurnes faelicesque diu conservet, precari non desistam. Debitorern sane me vestrurn constituistis
perpetuum, atque utinarn quarn rnente concipio gratitudinern ergaque
vos benivolentiam et anirnurn deditissirnum, vel verbis explicare possern.
Quid plura? Onerastis rne beneficiis plurimis. Ego gratitudine vobis
respondeo uberrime. Si videor tardus in scribendo, venatorem in
culpa esse sciatis, qui feram citius prehendere ad vos in gratitudinis
qualecumque argurnenturn perferendam non potuit. Valete faeliciter.
Dorninurn et abbatern gratiosum vestrum, immo meum, immo nostrurn 3
bene valere opto, cui me post hac ita commendatum haberi volo, ut
fui hactenus unice. Ex Ottinpurra 3. Idus Octobris 1525.
Ottobeuren.

1525.

31.

Oktober. 13.

E. an Frater Petrus in Isny \

fol. 123r-v

Petnzs möge dem Überbringer des Briefes seine in Isny zurückgelassenen
Sachen mitgeben. Dankt für die ihm während seines Isnycr Aufenthaltes
12 nach impietatem durchstrichen quam rus
1) Hor., De arte poetica 180.
Hafner; vgl. Brief IV 42.

2) Gen. 15, 1.

fol. 123 r

3) Pbilipp v. Stein.

4) Petrus
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erwiesenen Dienste. Gegenwärtig arbeitet er an der Säuberung seines Klosters
mit, dann wird er sich wieder mit Studien befassen.

Ex Ottinpurra 3. Idus Octobris 1525.

fol. 123 v

32.
Ottobeuren.
1525. Oktober. 14.
E. an Johannes Tiefentaler, I>riester in Memmingen \
Tiefentaler soll für Kloster Ottobeuren einige altaria portatilia besorgen.
Johannes Buster 2 möge nach der von den Bauern geraubten hebräischen
Bibel Ellenbogs fahnden.

Frater Nicolaus Ellenbog domino Ioanni Tiefentaler, presbytero
in Memingen, Sl alutem dlicit.
Domine honorande, petitio patris nostri prioris fatrumque communiter omnium est, ut, si commode fieri potest, ad nos mittas duo
aut tria altaria portatilia. Confluunt enim quotidie fratres, nec suffici- 5
unt nobis altaria, ut pariter omnes (more nostro sub primis missis)
sacra peragamus. Caeterum rogatum te habeo, ut informes Ioannem
Buster de libello non admodum lato aut longo, sed multum spisso,
obducto corio fusco. Est autem biblia hebraea, in qua manu mea
omnia consignavi capita iuxta distinctionem latinorum codicum. Is 10
liber mihi cum aliis multis alienatus est per rusticos. Puto autem,
quia apud Iudaeos in Aumendingen 3 aut impignoratus aut venditus
sit. Si certus essem de libro, ubinam esset et quanti redimi posset,
omni cura invigilarem, ut librum olim per germanum meum
Onopherum dono datum recuperarem. Vale. Ex Uttinpurra pridie 15
Idus Octobris 1525.
Isny.
fol. 124 r-v

33.
1525. Oktober. 20.
Prior Ambrosius Horn und der Konvent von lsny an E.

Bedauern über die Verwüstung des Klosters Ottobeuren. Bei ihnen ist
wieder alles ruhig; möge Gott es verhüten, daß "vilis illa plebecula, quae
absque iuditio nihil non tendat", mit ihren falschen Propheten von neuem
unruhig werde.

Datae Isni in caenobio nostro divi Benedicti in profesto Ursulae
virginis anno 1525.
7 te über einem durchstrichenen vos

1) Aus Memmingen gebürtig, 1487 in Heidelberg immatrikuliert, von 1501 ab
Inhaber der Meßpfründe am Dreikönigsaltar der Frauenkirche in Memmingen, gest.
am 19. September 1530; vgl. Sontheimer, Geistlichkeit aus Ottobeuren ·224; Soutbeimer 1, 529 f.; Baumann, Necrol. Ottenb. 422.
2) Vielleicht gemeint ein Mitglied
der Memminger Familie Buschler; vgl. Sontlleimer 4, 90-92.
3) Amendingen
bei Memmingen.

Viertes Buch, 32-:16.
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Ottobeuren.
34.
1525. Oktober. 22.
E. an J>rior Ambrosius Horn und den Konvent von lsny.
rol.

124 v-12 5 r

E. äankl für äic freundschaftliche Gesinnung, äie die Isnyer Mönche auch
jetz t noch gegen ihn h egen, und für übersaneile Geschenke.

Ex Ottenburra 11. Kaltendas Novembris 1525.
1525. November. 12.
Ottobeuren.
35.
E. an seine Konfratres Johannes 1 und Georg 2 , z. Z. in Tegernsee.
fol.

12 5 r-v

Mi ll eilungen über die Verwiisiungen in Elosl cr Ollobeurcn und über
einzelne Mitbrüäcr. Falls es in Tegernsee Astronom en gibt, soilen sie sich
Anleitung z ur Anfertigung astronomischer lnslrum ~ nl e erb itten.

5

10

15

Frater Nicolaus Ellenbog confratribus suis Iohanni et Georio [!]
agentibus in Tegersee stalutem Ptlurimam dticit.
Dilecti fratres, sanos vos esse gaudeo; sumus. et nos omnes
incolumes. Certior fiElri cupitis de statu monasterii nostri. En paucis
rem detegam. Aedificia ferme omnia sunt diruta, feuestrae omnes
destructae, fornaces prostratae, ferramenta omnia ablata. II Non remansit
valva, non ianua, non supeHex ulla. Omnia sunt ablata. Vix muri et
teeturn in domibus remanserunt. Attamen quotidie rustici reportant
ablata. Libri nunquam ad integrum restituentur. Sumus omnes domi,
praeter Mathaeum 3 et Theodorum \ qui agunt Augustae. Fratres
Conradus 5 et Christophorus 6 redierunt vocati reportantes optimas
Iiteras a praelato, ubi hospitati fuerunt 7 • Precor vos, ut vacui non
revertamini ad nos, sed, si sunt istic astronomi instrumenta rara
fabricare scientes, nonnihil tale vobiscum reportetis; non enim vos
praeterit, quam sim harum r erum avidus. Frater Philippus 8 naturae
concessit in Mamingo, ubi et sepultus est in phano divae virginis
Mariae. Salutant vos omnes fratres. Valete bene et Nicolaum vestrum
mutuiter diligite. Ex Ottinpurrha pridie Idus Novembris 1525.
Ottobeuren .

36.
1526.
E. an Dr. Petrus Seuter !> in l{empten.

Januar. 1.

Neu jahrswii nschc. Bittet Seu ler, ihm in Erfüllung eines früh eren Vereine hebräisch e Bibel Zll kaufen. Sein Abt hat für Griechisch unä
11 ebriiisch nichts übrig.
~p r ec h c ns

12 nach fuerunt durchstrichen Te precor Ioannes a tque Georium
3) Matth äus Köberlin;
1) Job. Martinus (Märtele).
2) Georg Al brecht.
vgl. Lindner, Album 111 (Nr. 453); das Todesjahr (1500) hier unri chtig angegeben.
4) Theodor Salb aus Ottobeuren, gestorb en 4. Februar 1588, 82 Jahre a lt; vgl. Lind n er,
Album 118 (Nr. 480).
5) Conradus Schweizer.
6) Cb ristophoru s Mentzinger.
8) Philippus
7) In welchem Kloster sie Zuflucht ge fund en hatten, ist nicht bekannt.
Grauff, gestorb en 4. August 1525; vgl. Lindner, Album 110 (Nr. 419).
9) Bruder
des im Bauernkri eg mehrfach vermittelnd tätigen Kemptener Bürgermeisters Gordian

fol. 125v
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Frater Nicolaus Ellenbog doctori Petro Suter Campidone
Slalutem dlicit.

fol. 126 r

Prosperum ac faelicem ineuntis anni successum optat. Egregie
vir, etsi alioquin memoria minime valeam, id tarnen optime recolo
(natura enim fit, ut promissorum non facile obliviscamur), quia
humanitas tua post calculi paraxismum hinc abiens pollicita est mihi
emere libros, quoscumque voluero, ad precium etiam usque quatuor
florinorum. lnferebas insuper: .,Non verba sunt, ex animo loquor".
Renui eo tempore et usque in hunc diem nihil postulavi a te; fuerunt
enim nobis libri in copia, et hodie quidem sunt, etsi plures II hospitentur
apud rusticos necdum restituti. Inter quos unice deploro bibliam
hebraeam, quae dono mihi data fuit a germano meo Onophrio Ellenbogo,
imperatoriae quondam maiestatis ianitore. Misericordia Dei veniat
super eum! Quid plura? Biblia hebraea carere non potero. Sed et
abbas meus male animatus est ad externas illas linguas, graecam
scilicet et hebraeam; quare frustra ei supplicarem, ut hebraeam mihi
emeret bibliam, potissimum his tumultuosis temporibus. Rogo itaque
ac obsecro, humanissime vir, ut si animus tuus in hac parte mutatus
non est (sed id inconstantiae esset), ut de biblia hebraea mihi provideas.
Si id orationibus meis aut obsequiis unquam promereri potero, paratissimum me praestabo et gratum. Fac, quaeso, pro mea in te confidentia
et peticionem hanc meam et piam et instarn ne spernas. Ex Ottinpurra
in die Circumcisionis 1526.
Ottobeuren.

fol. 126 r-v

37.
E. an Barbara Ellenbog.

1526.

5
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20

Januar. 19.

Dankt j'iir Brief" und Geschenke, benennt die Schrif"len, die ihm im
Bauernkrieg zu Verlust gegangen sind, bittet um Riickgabe seiner Enarrationes
in rcgulam s. Benedicti.

Frater Nicolaus Ellenbog Barbarae Ellenbogiae, germanae suae,
in Hegpach abbatissae, Slalutem dlicit.
Slalutem in Domino Pllurimam. Amantissima germana dominaque
observanda, munera tua una cum inclusis literis accaepi gratias tibi
habens et referens immensas. Quod condoles nobis de omni iniuria
4 nach etsi durchstrichen alias memoria
einem durchstrichenen dono des

19 de über d. Zeile

provideas über

Seuter (vgl. über ihn Förderreuther M., Gordian Seuter, Kempten 1925); am
28. März 1490 in Heidelberg immatrikuliert (vgl. To e p k e 1, 396), am 23. November
1490 in Ingolstadt (vgl. Wolff 1, 207), am 8. April1497 in Tübingen (vgl. Hermelink
1, 115); über Seuters Tätigkeit im Bauernkrieg vgl. Erhard 17. 18. 46; Baumann,
Akten 77. 330. 380 (Peter Sewter von Kempten, beder rechten licentiat); Jörg 136f.,
gestorben 6. Dezember 1541, vgl. unten Brief IX !0.

5
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Viertes Buch, 37-39.

5

10

a rusticis nobis illata inprimisque I de libris ablatis, mecum per omnia
sentis. Ego enim vix aliud damnum gravius fero quam librorum
iniuriam. Ablatae sunt genitoris collecturae ferme omnes manu illius
scriptae. Ablati sunt mihi duo libri epistolarum, quos collegi continentes epistolas ducentas, sed et homeliae diversae et nonnullorum
psalmorum interpretaciones 1. Dominus dedit, ut ederem, dedit etiam,
ut auferentur [!]; sit nomen Domini benedictum 2 • Mitto ego ad te in
gratitudinis qualecumque argumentum opusculum per me anno superiori
editum 3 • Quodsi tibi gratum fuerit, horas me bene locasse arbitrabor.
Enarraciones meas in regulam s. Benedicti si usui tibi non fuerint,
certo nuncio ad me ire facito 4 • Vale faelix, amantissima germana.
Et Deum pro me indefesse ora. Filias tuas ac dominas omnes bene
valere opto. Ex Ottinpurra pridie sanctorum Fabiani et Sebastiani
martyrum 1526.
Ottobeuren.

38.
E. an Bat•bara Elleubog.

1526.

fol. 126v

März. 21.
fol. 126 v-12F

Bestätigt den Empfang seiner Enarrationes in regulam s. Benedieti und
tröstet Barbora in ihrer Krankheit.

Ex Ottenpurra in die sancti Benedicti abbatis 1526.
Kempten.

39.
Peh•us Seuter an E.

1526.

März. 14.
fol. 127f-v

Berichtet von seinen bisher vergeblichen Bemühungen, eine hebräische
Bibel für Ellenbog aufzutreiben.

5

Petrus Suter iluris Ultriusque dloctor Nicolao Ellenbog Slalutem dlicit.
Venerabilis ac amantissime pater Nicolae, literae vestrae et
humanitatis et benignitatis plenae mibi nuper in die Circumcisionis
Domini missae mihi iucundissimae fuerunt, illis tamen verbo nec facto
(ob magna negocia mibi incumbentia) satisfacere potui. Peciistis
bibliam hebraeam, quam vobis Campidone venalem reperire non potui.
Ludi literarii magister lacobus Gruerius 5 unam habet, quam Tubinge
emit triginta grossis, sed eam I nec prece nec precio ab eo vobis
3 (37} nach iniuriam durchstrichen Ablatae sunt
1} Einige Psalmenerklärungen sind handschriftlich noch vorhanden; vgl. Geiger,
Ellenbog 60 A. 1; Bigelmair, Ellenbog und die Reformation 18 A. 1.
2) Vgl.
Job 1, 21.
3} Welches, läßt sich nicht bestimmen.
4) Vgl. oben Brief IV 25.
5) Jakob Gruer (Greuwer, Gruber) aus Tübingen, 1521 in Tübingen zum Magister
kreiert (vgl. Crusius-Moser 2, 196), Schüler Reuchlins in Tübingen (vgl. Geiger,
Reuchlin 471), Notar und Ludimagister in Kempten (vgl. Haggenmüller 1, 587);
verfaßte im Januar 1525 die Protestation der Kemptener Landschaft gegen den Abt
an den schwäbischen Bund; vgl. Erhard 17.
Corp. Cath. tg.

14

fol. 127 v
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potui comparare. Novi tarnen doctorem quendam Georgium Simler,
studii Tubingensis ordinarium legum, qui certas, uti spero, biblias
hebraeas habet; ab illo vobis unam comparare attentabo. In casu
tarnen, quod unam Augustae inveniretis in brevi venalem, eam aequo
precio emite, et pecuniam pro ea vobis libentissime solvam; nihil 5
enim tarn arduum esset, quod mei patris Nicolai gratia non subirem.
Vale, amantissime pater, et mei memor erga Altissimum hoc sacratissimo tempore 1 esse velitis. Datae Campidonae 14. die Marcii anno 26.
Ottobeuren.
fol. 127v-128 r

40.
E. an J ohannes Ellenbog 2 •

Schwester Barbara ist am

IL

1526.

April. 8.

Apri/3 im Alter von 50 Jahren gestorben.

Ex Ottinpurra 6. Idus Aprilis 1526.
Ottobeuren.

41.

1526.

April. 22.

E. an Ambrosius Horn in lsny.

rol. 12sr-v

E. und Simplicius, der Granarius, schicken den Fratres 1\..iise und dem
Abt Brot.

Ex Ottenpurrha dominica Jubilate 1526.
Ottobeuren.
fol. 12sv-129 r

42.
1526.
E. an Fralei' Petrus Hafner in Isny.

April. 22.

P. Kaspar 4 hat das von Hafner gewünschte Instrument ::um Bücherbinden noch nicht hergestellt. Hafn er möge selbst nach Olloll euren kommen
und sich das Instrument ansehen.

Ex Ottenpurrha dominica Jubilate 1526.
Ottobeuren.
fol. 129 r-130 r

43.
1526.
E. an Äbtissin Walburga 5 in Heggbaeb.

Mai. 29.

Glückwunsch zur Wahl; Dank für übersandte Geschenke; die Geschenke
für die Geschwister hat er nach Ravensburg zu Schwester Elisabelh geschickt,
weil dort Bruder Jolwnnes schwerkrank darnicderliegl . Vor fiinf Jahren hat
er innerhalb eines Monats zwei Geschwister 0 durch den Tod v erlor en; er
fürchl el, es möchte in diesem Jahre el,enso gehen . •1/s Gegengesch enk legt er
seine Exposiiio in hymmzm triwn pueronzm bei'·

Ex Ottinpurrha 4. Kaltendas Iunii 1526.
1} Fastenzeit.
2) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang I 3.
3) Im Ottob.
Nekrol. ist der Tod der Barbara Ellenbögin abbatissa unter dem 6. April eingetragen ;
vgl. Baumann, Necrol. Ottenb. 392.
4) Weißenhorn.
5) Walburgis Pitterlerin
aus Ulm , Äbtissin 1526-1532 (praefuit optimis vitae et morum exemplis; vgl.
Brus chi us 241); als Priorin (1525) wird Waldburg Büterlerin erwähnt in der Heggbacher
Chronik; vgl. Baumann, Quellen 283. Im Kloster war sie seit 1487; vgl. Johner 293.
6) Kunigunde und Onophorus; Geigers Angabe (Ellen bog 7) über den Tod des Ietzeren
ist unrichtig.
7) Erhalten in Kloster Ottobeuren (MS. B. Nr. 535); vgl. Bigelmair,
Ellenbog und die Reformation 18 A. 1.

Viertes Buch, 40-46.

Ottobeuren.
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44.
1526.
E. an Äbtissin W albul'ga in Heggbach.

Juni. 16.
fol. 130 r

Die im letzten Brief versprochene Expositio in hymnum trium puerorum
hat er erst heute fertig abgeschrieben, da unterdes am 3. Juni Bruder Johannes
gestorben ist, an dessen Begräbnis und Gottesdienst er teilgenommen hat.

Ex Ottenpurra 16. Kaltendas Iulii anno 1526.
Ottobeuren.

45.
E. an Petl'us Seutel'.

1526.

Juni. 29.
fol. 130r-v

Erinnert Seuter an sein Versprechen, ihm eine hebräische Bibel zu kaufen.

Ex Ottenpurra 3. Kallendas lulii 1526.
Kernpten.

46.
Pet..us Seutel' an E.

1526.

Juli. 29.
f ol. 130 v-13P

Eine hebräische Bibel hat er bisher nicht auftreiben können. Ludimagister
Jacobus Gruerius ist bereit, E. seine hebräische Bibel bis Nlaria Lichtmeß zu
leihen. Falls im Kloster Ottobeuren die Stelle eines protonotarius oder eines
scriba frei sei, möge E. sich für Gruerius verwenden.

Petrus Suiter Ultriusque iluris dloctor Nicolao Slalutem.
Venerabilis ac hurnanissirne pater Nicolae, licet ante septern rnenses
proxirne effluxos petitioni vestrae libenter acquievissem, sed curn
hactenus nulla fuerit venalis, aliquam vobis cornparare non potui.
5 Ut autem vestro affectui, quern ad sauetarn linguarn geritis, cornplacerem, precibus unam obtinui apud venerabilem magistrum Iacoburn
Grueriurn, ludi literarii rnagistrurn, triplicis linguae, latinae, graecae
et hebraicae non ignarum. Idem vobis suam bibliarn curn certis
collectaneis accomodato dabit usque ad festurn Purificacionis beatae
10 Mlariae Vlirginis eamque vobis ad 21. diern Augusti propria in
persona cum domino Georgio Satzger 1 praesentabit. Quem ob mei
intuitum recomrnendatum habere velitis, ut, si digna ac honesta
conditio, videlicet prothonotarii aut scribae officium in rnonasterio
vacaret, per vestras preces ad illud assumeretur 2• Interea curabo,
15 ut unam vobis bibliam ab universitate Tubingensi obtineam prece
ac precio. Valeat faeliciter amicissimus pater Nicolaus, II qui apud fol. 13tr
Altissimum pro suo Petro intercedere velit. Rapte ex Carnpidona
29. die Iulii 1526.
1) Vielleicht personengleich mit Georg Satzger aus Ottobeuren (nach Brief IV 47
ist E. mit ihm gut bekannt), der am 11. Mai 1499 in Heide!berg immatrikuliert wurde
und 1533-1546 als Pfarrer in Wildpoldsried nachgewiesen ist; vgl. Sontheimer,
Geistlichkeit aus Ottobeuren 317.
2) Vgl. unten Brief IV 51:>.

14*
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Kempten.

47.
Jacobus Gruerius an E. 1

fol. 131•'-132 v

1526.

Juli. 29.

Bietet Ellenbog leihweise seine hebräische Bibel und seine Kollektaneen
:::u Gen., Rulh und einigen Psalmen aus Reuchlins Kolleg in Tübingen an. Er-

malmt zum Gebet um Untergang des Luthertums.

M. Iacobus Gruerius, ludimagister Campidone, f[ratri N[icolao Ellenbog.
Credo te mirari, quid sit, vir doctissime, ad te quod scribat, qui
vel familiaritatem vel consuetudinem prius unquam tecum contraxerit,
quem tu nec videris. Recte tu quidem miraris; oculis enim meis
te vidi unquam [!]. Saepe autem animo, auditu saepissime, quod
Platonicis etiam videre est. Locus hic enarrandi non est (citra assentationem loquor), quantum tibi egregius ille doctor Mecoenas, doctor
Petrus Seuter tribuat in iis, quae hominis surrt eruditi. Taceo, quae
ad eruditionem linguae sanctae attinent, cuius tu admodum studiosus
sis. Haec turn alia, quae de te retulit, occasionem scribendi praebuerunt; praecipitavitque epistolam, quod et ego linguae hebraeae
nonnullas olim collocarim horas, citra meum profeeturn tarnen. Prohibebant enim alia studia, quibus tarn indulgebam, quo minus huic
satisfacerem. Amat enim haec atque exposcit hornirrem (ut nosti)
liberum, nullae rei exterae deditum. Qui si et aliis studiis se quoque
intricarit et huic suas subfurarit horas, inanem quasi sumit operam.
fol. 131 v Ego II tarnen amo venerorque eos, quibus haec cordi est eiusque
surrt studiosi. Nullumque subterfugerem laborem, quo eis gratificari
possem, maxime omnium tibi, partim quod vir es in literarum cultu
non ignobilis, partim quod doctori Petro (cui plus quam possum debeo) magna es devinctus et amicitia et consuetudine. llle (mehercle)
nihil intentatum reliquit, quo tibi bibliam hebraeam compararet. Sed
nescio quis genins malus praevorterit, ut sibi integrum non fuerit
hanc emere. Ventum est tandem ad me, ut ego meam, quam habeo
emendatissimam, tibi praestarem atque ad tempus accomodato darem,
quo et sibi emendi tibi veram daretur oportunitas. His atque aliis
verbis me vicit doctor. Sibi promisi, voti compotem feci. Hanc
ipsam ad te dabo, eaque ut tua utaris, quoad propriam a doctore
acceperis. Aut fortassis haec tua erit, modo adsit dexter Apollo. Et
lubens quidem ad te ibit mea biblia. Turn quod hoc humanitatis
seu pietatis officium postulat, ut alter alterins inopiam sublevet, impendat, ancilletur, turn quod non dubitem hornirrem doctissimum ami10

na~h

scribendi durchstrichen tribuerunt

11 praecipitavit] it2 über durch-

stTichenem erunt

1) Kleiner Abschnitt dieses Briefes gedruckt Ce ig er, Studium der hebräischen
Sprache 30 A. 2.
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eitia benivolentiaque mibi devinetum iri. Quid enim suavius, iueundius,
turn gratius evenire posset mibi quam eum eo verba faeere, inire
eonsuetudinem, eonflare amieitiam, qui in studiis doetrinae II tarn fol.
multi atque eelebrati nominis est. At quid graeulo eum fidibus \ ut
in proverbio est, inquies. Responsum sie sit: terra salutiferas et
noeentes nutrit berbas; quoties rosa amaenissima dat loeum illepidae
urtieae, ita ut odori suo nibil deeidat nee a pulebritudine destituatur
sua. De herbis a natura sie eomparatum est. Lieeat et mihi boe
naturae benefieio frui, quamvis ego ineptus; amo tarnen eruditos,
eorum familiaritate deleetor, iis ubique praesto esse gaudeo. Habes
nune, vir bumanissime, quid de te eum alii turn doetor Petrus me
sentire feeerit, etiam elegantissimae literae sibi a te missae. Fae,
ut quam brevi similes ad me des, quo mutuum seribendi munus faelieissimum sumat auspieium, proeessus ineaepta seeundet. Biblia
praesto est, adventum ad te adornat, quam ego eum saerifieula [!]
quodam 2 nostrarum virginum Vestalium 3 (quam [!] tu optime nosti),
bomine ut pio sie probo, die ventura Augusta [!] mensis vigesima
ad te deferemus. lbi tarnen quod literae non effieiunt, suavis et
amiea eolloeutio perficiet. Aeeedet dein familiaritas, post benivolentiam auget eonsuetudo. Sunt et mibi eolleetanea quaedam in Genesim, librum Ruth et aliquot Psalmos, quae a loanne Capnione, viro
in re bebraea et primo et faeile doetissimo, eum Tubingae bebraea
et graeea publiee profiteretur ad ealamum dietitans, magno eum
Iabore II exeripsi [!], exeripta [!] adbue meeum babeo eeu pignora et fol.
monumenta fidi mei praeeeptoris Capnionis 4 • Harum si petieris, olim
eopiam faeiam quoque tibi. Interim sis seeurus! Bibliam ad dieturn
diem babebis, nisi fata negaverint. Haee futurae societatis sint primordia. Vale Deumque opt1imum max1imum meeum ora, quo det
evangelii sui bane latentem pestem turn eladem, quae dudum suborta
in dies magis atque magis ingrassatur, pessum iri, id quod et Hebraei
suo more dieunt et orant: 5 110; i::W~ 1l~~ :"l;l~t;1 ::l':)IJ1 .,~":1. :"l~:;l 1~·~71;) 1~':;l~
Herum vale. E nostro pistrino seu museo. Raptim die Iulii 29.
anno 1526.
Ottobeuren.

48.
E. an J acobus Gruel'ius.

[1526.]

132 r

132•

August. 6.
fol. 132v-133•

E. lehnt des Grucrius Anerbieten, ihm seine hebräische Bibel leihweise
::u überlassen, dankend ab und erbittet sich nur seine Reuchlin-Kollektaneen.
1) Sprichwörtliche Redensart; vgl. Gell i u s, Noctes Atticae, Praefatio 19.
2) Jedenfalls Georg Satzger; vgl. den vorausgehenden Brief. Statt sacri!icula ist zu
lesen sacri!iculo.
3) Franziskanerinnenkloster St. Anna in Kempten.
4) Reuchlin
las im Wintersemester 1521/22 zu Tübingen Griechisch und Hebräisch; vgl. Geiger,
Reuchlin 470 f.
5) Punktation wie in der Vorlage.
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Frater Nicolaus Ellenbog Iacobo Gruerio, ludimagistro Campidone,
stalutem.
Humanissime vir, tuam doleo vicem, quippe qui non parum mea
causa falleris. Literaturn me credis, et id rumuro (qui ut plurimum
vanus est) inductus. Qui enim me talem aqud te praedicant, aut te
decipere moliuntur aut affectu immodico, quo rne prosequuntur, ipsi
decipiuntur. Petis baud paucis amicitiam inire mecum, ego vero id
a te eHlagitare rnodis omnibus prior debui, quippe qui sis vir doctus
fol. 133 r et variis linguis eruditus. Tua itaque consuetu-11 dine melior evadere
possem et doctior. Tu vero a ·me aut discere aut videre praeclarum
poteris nihil. Habeo autem gratias tuae bumanitati, qui te mutuae
nostrae amicitiae comitern spondes, sed et supra quam merear facis
offerendo mihi bibliam tuam hebraearn una cum collectaneis tuis,
quarum mihi copiam te facturum polliceris. En ante beneficiis rne
oneras, quarn arnicum noverim. Quid, putas, mihi sperandum erit de
te amicitia inita et confirmata? Tot11m autern id tuae adscribendum
bonitati, non meis meritis, quae apud te prorsus sunt nulla. Adventum
tuum ad 20. diem Augusti maxime omnium probo. Bibliam tarnen
tuam (ne gravis tibi sim in bac re) tecum adducere nolo. lllud
mihi inpraesentiarum sufficiat, si una cum doctore Petro 1 vigilem
adhibeas curarn, ut citius quo fieri potest, habeam propriam. Nolo,
ut rnei gratia literarum suavissimum ocium interrumpas. Collectanea
tarnen, quae Capnione illo doctissimo (misericordia Dei veniat super
eurn !J praeceptore studiosus auditor collegisti, ad me des, precor.
Mirum enim dictu, quae faciant ad stomacbum rneurn Reuchlina
parata culina. Fuit mibi vir ille humanissimus non parum affectus,
dum in hurnanis esset. Et licet ex facie alterutrum nos non noverirnus,
literis tarnen frequentibus (quibus rusticorurn illa seditiosa factio rne
privavit) rne adiit, quas sane ut Croesi opes penes rne reservabarn et
deosculabar. Petisti Iiteras, Iiteras misi , sed non quas tu sperabas
rol. 133 v tersas et undiquaque le-llvigatas. Satis me effecisse puto, si vel inculpatas scripsero. Vale faeliciter, arnicorum optime. Ex Ottenpurrha
in die Sixti. Doctori Petro me cornrnendabis plurirnum et. dominum
Georgiurn 2 salute plurima irnpertias.
Ottobeuren.
fol. 133•·134 r

49.
E. an Jacobus Gruerius.

1526.

August. 24.

Legt eine Abschrift sein es letz ten Briefes (IV !~8) bei, d er nicht an
Gruerius gelangt ist. Ve rsich ert Gruerius d es guten Eindruckes, den er von
ihm bei seinem B es uch in Ollobeuren gewonnen h at.

Ex Ottenpurra in die Bartholomaei apostoli 1526.
1 ludimagistro statt lidimagistro P
1) Petrus Seuter.

29 nach Croesi durchstrichen oper

2) Georg Satzger.
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Kempten.

50.
1526. September. 5.
J acobus Gruerius an E.
fol. 134 r-135 v
Bedauert, daß der Bote seinen letzten Brief an Ellenbog dem Abt ausgehändigt hat, daß E . daraufhin Vorwürfe vom Abt bekommen hat und daß er
nun nicht mehr ungestört Hebräisch treiben darf. Anbei schickt er die
Kollektaneen; die hebräische Bibel kann E . dem Boten gleich mitgeben 1 ; wenn
der Zorn des Abtes verraucht ist, kann er sie wieder haben.

Raptim Campidone 5. Septembris 1526.

Ottobeuren.

51.
1526.
E. an Jacobus Gruerius.

September. 11.
fol. 135 v-136 r

Bezüglich der (mündlich) besprochenen Sache kann Gruerius auf ihn
rechnen 2 • Die Anklagen gegen den Abt sind völlig unbegründet; Gruerius kann
ungehindert an ihn Briefe schreiben. Die hebräische Bibel schickt er anbei
znrück, die Kollektaneen, wenn Gnzerius sie verlangt .

Ex Ottenburen 3. Idus Septembris 1526.

Ottobeuren.

52.
E. an Petrus Seuter·.

1526.

Oktober. 13.
fol. 136 r-v

Anbei die gewünschte maleria de paralysi, die er aus der Practica des
Antonins Guinerius a abgeschrieben hat. Mitteilungen über verschiedene M.ediziner an der Universität Pavia nach Notizen seines Vaters Ulrich Ellenbog.
Der handschriftliche Nachlaß seines Vaters ist in der Banernrevolte größtenteils w Verlust gegangen.

Ex Ottenpurra 3. Idus Octobris 1526.

Ottobeuren.
53.
1526. November. 29.
E. an Mattbias Brotbichel, Ludimagister und Mathematiker
fol. 136v·137 r
in Kaufbem•en 4 •
Dank für übersandtes"· Anbei eine compositio horologii in concauo
pariter et in annlo. Die Quadranten möge Brotbichel an Weihnachten selbst
nach Ottobeuren bringen.

Ex Ottenpurrha pridie Andreae apostoli 1526.
1) Gruerius hatte Ellenbog die Bibel mitgebracht.
2) Jedenfalls Empfehlung
für einen frei werdenden Posten; vgl. oben Brief lV 46.
3) Vgl. Brief III 69.
4) über
den Mathematiker und Humanisten Brotbichel (auch Brotbeichel), gestorben 1548, vgl.
ADB 3, 365; Baumann, Allgäu 3, 609; Roth F. in: Oberbayerisches Archiv 54, 1909,
286-289.
5) Nähere Angaben fehlen.
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Ottobeuren.

54.
1526. Dezember. 29.
E. an Johannes Mair in Klosterbeuren \

Lob der hebräischen Sprache. Nlair möge zwei Stücke des von Eck in
seinem Buch De sacri{icio missae 2 oftmals genannten Werkes des Minoriten
Petrus Galatinus De arcanis fidei 3 kaufen. Lob des Johannes Eck.

fol. 137v

fol. 138 r

Frater Nicolaus Ellenbog domino loanni Mayr in Klosterburen
stalutem dticit.
Sunt, qui sanctam, hoc est hebraeam linguam aspernentur eamque odio prosequantur tanquam haeresum nostro tempore ansam
primariam. Sed tarn abest, ut in illorum eam sententiam, ut nihil
minus. Sanctae enim linguae, qua II et Deus prothoplastis in paradyso
locutum fuisse non dubitamus, ab olim semper fui bene affectus.
Ut enim originaria est omnium, ita et locupletissima praegnantissimaque sit, necesse est. Et quia vetus testamenturn in ea lingua conscriptum est, qui eius notitiam habuerit, haud pauca e veteri testamento eruet sacramenta et mysteria aliis (etsi latine multum doctis)
abscondita et prorsus ignota. Quam id verum sit, Petrus Galatinus
frater ordinis Minorum, hebraeae linguae peritissimus, in suo opere
de archanis fidei ex libris Hebraeorum clare demonstrat. Quem Eckius
noster in suo libro de sacrificio missae non semel citat. Tu velim
huius Galatini opuscula duo emas, tibi unum et mihi unum. Ego
autem pecuniam tibi reddi curabo. In eo libro mira de Christo inveniuntur testimonia apertissima per doctores hebraeos, qui ante
Christum vixerunt. Huius fratris lucubraciones quam ad stomachum
meum faciant, indicibile est. Semper enim optavi, ut Hebraeorum
doctorum, qui Christum praecesserunt, exposiciones et glossemata in
lucem venirent. Absque enim invidia quod a maioribus receperunt
de Mesiah, scriptis mandarunt. Et minime dubium, quin apud eos
secretissima fidei nostrae sacramenta inve-llniantur. Si quaeris, quid
de Eckio nostro sentiam, ea plane, quae de homine doctissimo, cuius
scripta tarn mihi placent, ut magis non possint. Vulgo dicitur: vexatio
dat intelleeturn 4 • Lutherana factio Eckium in alterum transformavit
hominem; nam quottidie meditando et scribendo seipsum transcendit.
Vale et me, ut facis, ama. Ex Ottenpurrha in die Thomae episcopi
Cantuariensis 1526.
15 nach de durchstrichen mi

1) Zum Teil gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang li 4.
2) Ad invictissimnm
Poloniae regem Sigismundum de sacrificio missae contra Lutheranos, libri duo. 1526
[August]; vgl. Wiedemann 554f.; MetzlerS. CIII Nr. 57.
3) Gelehrter Orientalist,
Parteigänger Renchiins im Streit um die Judenbücher, gestorben nach 1539. Sein
Opus de arcanis catholicae fidei erschien 1518 zu Ortona; vgl. KL 9, 1913f. [Esser].
4) Vgl. Is. 28, 19.
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55.
1526.
E. an Jacobus G1·uerius.

217
Dezember. 31.
fol. 138 r-v

Seuler hal ihm immer noch keine hebräische Bibel gekauft. In Konstanz
wäre zur Zeit eine Bibel feil. Seuter möge entweder selbst nach Konstanz
schicken oder ihm (E.) das Geld iibermilleln. Des Gruerius Kollektaneen
schickt er anbei zurück.

5

10

15

Frater Nicolaus Ellenbog Iacobo Greuwer Campidone stalutem dticit.
Non te praeterit, mi Iacobe, quemadmodum se doctor Petrus
bibliam Hebream mihi empturum dudum obtulerit. Sed longo nunc
tempore vana spe delusus sum. Fui apud sororem meam (quam nunc
unicam habeo germanam) in Ravenspurg, Elizabeth Gäslerin. Sollicitusque de biblia hebraea per ludimagistrum illic certior factus sum
(ut ex imposita schedula videre potes) Constantiae vendi tribus florinis.
Eapropter rogo, ut id doctori Petro suggeras. Aut ipse mittat
ad Constantiam aut ad me (modo promissorum eum non paeniteat)
pecunias mittat, et id quidem brevi; nec enim diutius carere possum
volumine hebraeo 1• II Si promissis doctoris tarn firmiter non adhaesissem, ducturn habuissem volumen optatum. Sunt enim mihi et alii
plures necessarii et fautores in hac re mihi (si voluero) abunde satisfacientes. Vale bene et brevi, quid mihi sperandum sit, literis significato. Collectanea tua hebraea tibi cum gratiarum actione remitto.
Ex Ottinpurrha in die Silvestri papae 1527.

fol. 138 v

1526. Dezember. 31.
Ottobeuren.
56.
E. an Wolfgang Sedelius, Subprior in Tegemsee 2 •
lol.
Dankt für griechischen Brief und für die übersandten· Typen von Sonnenuhren. Eiltet um Anweisungen, wie die Tierkreisbilder an Sonnenuhren anzubringen sind.

Frater Nicolaus Ellenbog Wolfgango Sedelio, suppriori in Degersee,
S[alutem dticit.
Redditae sunt mihi literae tuac, amantissime simul et observandissime pater, et quidem (mihi autem rara avis 3) graecae scriptae,
2 se über d. Zeile
5 reuenspurg P
10 nach enim durchstrichen ulterius
amplius (?)
12 mihi am Rand
16 15271 7 über durchstrichenem 6
1) Ellenbog kam tatsächlich in den Besitz dieset· Bibel. Die Bibel (Venetiis,
Daniel Bomberg, 1521) befindet sich heute unter Nr. Xlll 1 4u 39 in der F. Bibliothek
zu Maihingen, wohin sie mit den Bücherbeständen des Klosters St. 1\Iang-Füssen kam.
Laut Einträgen auf der Innenseite des Vorder- und Hinterdeckels hat E. die Bibel
1527 von Seuter zum Geschenk erhalten ; gekauft wurd e sie tribus aureis Constantiae.
2) Eigentlich Seid! ( 1491-1562); über diesen nicht unbedeutenden Gelehrten und
Gegner der Reformation vgl. P aulus, Seid!; Lindner, Familia 1, 113-129 (Nr. 540).Paulus 170 verlegt diesen Brief unrichtig in das Jahr 1527.
3) Sprichwörtliche
Redensart; vgl. ThLL 2, 1441 (s. v. avis).

138 v-139 r

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

218

fol. 139r

quibus tu primo causares, quia ad ignotum scripseris. Hac autem
excusacione opus non erat, quandoquidem animo tibi dudum deditissimus fui, iicet hactenus a me literas accoeperis nullas. Fecit id plane
locorum intercapedo et tabellariorum raritas; nec enim cuilibet facile
committendae veniunt literae, nisi in ventum eas dare non pigeat et
r eddantur an minus susque deque faciamus. Ego autem, ut ad scribendas literas impigerrimus II sum, ita et diligentissimus, cui eas credam, explorator. Malo enim meo didici literas intercipi pluries.
Quod vero ad fratris Ioannis 1 de me sermonem typos borologiorum
solarium de supellectili tua mihi miseris, gratias tibi babeo immortales, atque utinam referre possem. Utinam (ut in calce epistolae
tuae scribis) nobis comuniter vivere liceret. Utinam tua praesentia
frui liceret; te enim praeceptore non doctior evadere non possem,
turn in matbematica, turn in graeca Iingua, quam vix a limine (ut
aiunt) salutavi2. Hinc etiam factum scias me latine, non graece
respondisse. Velim te apud nös agere vel unum annum, maxime
oux 'T;(!orpi]v '(;its aa(!x6r;, quam te non parum affectare ex fratre
Ioanne didici. Caeterum illud rogo, ut ad me mittas canones, quemadmodum signa zodiaci muralibus meridiem spectantibus, et item in
plano iacentibus. Tu vale, decus tuorum, et me, ut facis, ama. Tuus
sum. Ex Ottenpurrha in die Sylvestri papae 1527.
Ottobeuren.

fol. 139 r.140 ,.

57.
1527.
E. an Äbtissin \<Valbmga in Heggbach.

Januar. 7.

Dank fiir übersandte N enjahrsgeschenke. Versicherung steter Freundschaft.

Ex Ottinpurrba posttridie [!] Epiphaniae 1527.
Kempten.
fol. 140 r-v

1527.

58 .
.Jacobus Gruerius an E.

Januar. 23.

Gruerins be::weifell , ob Petrus Senter tatsächlich eine hebräische Bib el
fiir Ellenbog kaufen wird. E llenbog wird gut tun, sich selbst nm eine nmzusehen.

Ex pistrino nostro Ianuarii 23. die anno 1527.
[Tegernsee.]
fol. 140 V,141 V

[1527]

59.
Wolfgang Sedelius an E.

Schickt E. dr ei Typen z um Einschreiben des Zod iakus in Sonnenuhr en,
sowie eine proiectio globi univ ersalis in plano. In seinen Briefen an ihn möge
sich E. der griechisch en Sprache bedienen oder wenigstens griechischer
Buchstaben.
1 quia über einem durchstrichenen cur

7 eas über d. Zeile

1) Jedenfalls Johannes Martinus; vgl. Brief IV 3:...

2) Vgl. Seneca, Epist. 49.
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Wolfgangus Sedelius, supprior Tegriensis, suo Nticolao
stalutum d[icit.
Arridere mihi putas parum tuas ad me iampridem datas Iiteras,
eruditissime Nicolae? Certe referebant virum eruditum pariter et
5 pium, quod scilicet modestiam cum candore lectitanti ingerebant.
Neque enim mihi vel manifestius vel efficatius eruditionis tuae
magnitudinem animique integritatem declarare potuisses, quam cum
et erudicionem celas et cum lepore venusto corvum vestire studes.
Verum ego confundor, ego imperitiae meae praemium fero ruborem,
10 qui ultra crepidam nervos extendere non erubui.
Dabitur tarnen
necessitati venia, quandoquidem rationem et modi et dictionis tu nosti.
Interim his meis patere ludis tibi illudere, donec fortuna m;6,ua xma
aTOfW ö,uc),c;lv xat, w~ cpaatv, ainonQoawnw~ AaAEtV II concedat. Polliceor ego sane mihi non me tibi frustra nova cecinisse cythara et
15 plus effecisse quam vel Amphion vel Orpheus vel Arion. Non enim
inanimata saxa, non quercus, non denique delphinum, sed incognitum
et eruditum excivi in mea vota virum. Venio ad alia. Petis, ut tibi
mittarn canones pro inscribendo zodiaco horologiis. Mihi sane haec
peticio iucunda, licet potius mihi liceat pro genuino (ut et mihi blandiar)
20 in omnes doctos candore suspicari te potius, quid sciam, tentare voluisse quam discere. Non enim amodo de te nisi grandia cogitare
valeo. Qualis, qualis tarnen sit, pia est et in commodum meum excogitata petitio. Itaque tres ad te mitto typos, quibus perdisces rationem inscribendi zodiaci omnibus horologiis. Mitto similiter tibi pro25 iectionem globi universalis in plano, quo globo uti potes fixis tarnen
stellis signorumque imaginibus prius inscriptis in omnibus et quibuslibet mundi partibus, solo horizonte regionis variato. Circumvolvitque
globus iste intra lumbum sub horizonte, quemadmodum rete in astrolabio, et nescio, an possit hoc globo nobilius esse aliquid instrumenturn
30 II astronomicum. De caetero, mi pater Nicolae, si quid mihi aut scribere aut demandare vis, noveris prius, quo pacto et per quem velis
id facere; {}I:Aotftl ac: 'E221Jvtari yQchpat ftot, ftd2ww lv u)J nQdyjwri

fol. 141 r

fol. 141 v

flOV, xai flEV cl w~ 'E221jvtaTi, TO t2mrov YQCtflfWat YQCt'lf!OV "E2A1]at.
Kai roiJTo uai rrj> 2syc: lwawvn t· i!QQwao.

Ottobeuren.

60.
E. an Wolfgang Sedelius.

1527.

Februar. 1.

Dankt fiir die im letzten Brief benannten astronomischen Anweisungen
und erbittet sich weitere. Bietet seinerseits dem Sedelius selbsterfundene astronomische Instrumenie an. Obersendet ihm ein iocale 2 .
1) Ellenbogs Mitbruder Johannes Martinus.

2) Amulettstein; vgl. Brief IV 63.

foJ.141V-142V
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l"ol. 142

r

l"ol. 142 v

Der Briefwechsel d es Nikolaus Ellenbog.

Frater Nicolaus Ellenbog Wolfgango Sedelio, suppriori Tegriensi,
stalutem dticit.
Amantissime ac observande pater, Iiteras tuas maxima voluptate
legi ac relegi typosque instrumentorum, supra quam dici potest,
bilaritate magna suscaepi. Et ut verum fatear, novi quidem prius
(quemadmodum et tu odoratus es) signorum inscripcionem iuxta primi
et secundi tuorum typorum descripcionem. Verum non me paenitet facti.
Cum faenore enim accaepi etiam tertium a te typum, sed et globum
universalis in plano, pro cuius tarnen exacta cognicione et composicione
longe ampliori opus baberem instructione. Rogo itaque, ut pro nostra
amicitia copioso sermone II et composicionem et usum illius mihi tradas.
Sed quo rependam tuae humanitati tot Iabores mea causa suscaeptos?
Proxime post discessum tabellarii tui frater Ioannes 1 primum literas
tuas legendas dedit, in quibus reperi te paratissimum fuisse, ut organum
Ptholemaei per te in novam redactum formam ad me dares, si id mihi
cordi esse intelligeres. Movit mihi non parum bilem frater ille, qui
sero id mihi significavit. Sed quid? Numquid petere plus debeo
a te, qui tarn facilem tamque morigerum te hactenus mihi immerito
praestiteris, ego vero tibi rependi prorsus nihil? Est mihi organum
Ptholemei et componendi illud canon. Sed mirum in modum delectarer
videre tuam illam elaboratam et Dedaliam fabricam. Oblector non
parum in bis mathematicis instrumentis et forsan plus aequo; possem
enim horas meas melioribus absumere studiis. Est mihi cella cubicularia versus meridiem. Excogitavi itaque meo Marte instrumenta
nocturnalia tarn ad lunam quam ad stellas fixas aut caeteros errones
noctu apparentes pro horis nocturnis. Tu si ea habere II volueris,
literis significato. Sed timeo me ligna in sylvam portare. Tu quicquid
tale habueris (habes autem dubio procul plura) mihi ut communices,
etiam atque etiam rogo. Vale faeliciter et me tibi deditissimum scias.
Ex Ottenpurrha Kaltendis Februarii 1527.
Iocale, quod tibi in amicitiae testimonium misi, ex collo tuo
pendeat ad pectus nudum. De virtute illius per aromatarium tuum
certior fieri poteris. Vale.
Ottobeuren.

1527.

61.

April. 15.

E. an Georg Simler.

fol. 142 v. l4 ilt

Versicherung d er Freundschaft und Bill e um W ohlw oll en. Simler möge
ihn in seiner Sach e unterstützen 2 • Überbringer des Briefes ist Pelrus S euter .

Ex Ottenburra 17. Kaltendas Maii 1527.
8 nach tertium duTchstrichen typum
1) Johannes Martinus.
vgl. unten Brief IV 71.

14 nach legendas duTchstrichen ostendit

2) Vielleicht Druckl egun g ein er Schrift seines Vaters;
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62.
Geol'g Simlel' an E.

221
1527.

Mai. 4.
fol. 143 r-v

Bitte um Fortsetzung der Fr eundschaft und des Briefwechsels.

E Lazydio 1 nostro Tubingae quarto Nonas Maias anni 27.
Tegernsee.

63.
Wolfgang Sedelius an E.

1527.

Mai. 12.
rot. 143 v-145 v

Sedelius möchte am liebsten in Ollobenren sein, da er in Tegernsee seine
Taleni e nich t verwerten kann. Beiliegendes griechisches Gedicht auf das
Klosterl eben möge E. verbessern. In diesem Jahre hat er ein Buch de literis
graecis discendis unt er dem Titel Fan·ago graecanicae literaturae 2 verfaßl;
in einigen Jahren hofft er ein noch besseres z u vollenden. Die im let::ten Brief
erwähnten horologia noclurnalia möge E. schicken.

5

10

15

20

Frater Wolfgangus Sedelius Nticolao EtHenbog . bene agere.
Quod ad rne destinasti iocale gernrneurn, ad rnanus rneas pervenit,
charissirne pater, rnunus, quo nescio an gratius esse II mihi aliquod
potuisset, curn quod mihi gernrnae illae ducturn perspectae fuerint ob
earurn vim, quam perhibentur habere nativam, turn quod a tarn egregio
arnico proficiscebantur, cuius ego benevolentiarn non satis dernirari
queo, quippe cui nihil beneficii a rne collaturn sit, quod jure arnicitiae
tale rnunusculurn exigere possit neque tu porro sperare queas. Verurn
hoc erat munusculurn egregio animo tuo dignum, quod quidern te dare
decebat et mihi comrnodurn fuerat accipere. Pro quo primum quidern
gratiarn ago habeoque. lsque mihi animus est, ut inter mortales non
iarn babeam, cui obsequi rnagis cupiarn quam tibi. Et utinarn mibi Baccbi
illius Aristophanici libertas daretur et tu Euripedes [!] alter esses 3 •
Ego certe te non apud inferos ut ille, sed in Ottenbura quaererern.
Et si gressibus non Iiceret, rnanibus saltern pedibusque repere phas
esset. Quandoquidem, amantissime pater Nicolae, tui me tenet ardor
incredibilis nihilque iucundius contingere mihi posset, quam vitarn
hanc rnortalern tecurn peragere, studia mea in tui gratiam expendere
rneque serviciis tuis totum dedicare. Unde, quod petisti globi universaUs composicionem rnathematicarurnque rerurn communicationem,
recte fecisti I hoc ipso scilicet, quod rne incitamentis aut pocius occasionibus eiusrnodi ad discendum atque a te ceu fonte vero hauriendum provocares ac demurn ut ansarn rnihi consulendi haberes. Quo
studio quid mihi magis necessariurn? Quid suavius? Denique quid
3 nach gratius d'Urchstrichen milli

1) Lazydium =der Garten, in dem rler Philosoph Lakyd es, das Haupt der mittleren
2) Von
Pa u I u s, Seieil nicht erwähnt.
3) Gestalten aus dt>n ,.Fröschen" des Aristophanes.
Akademie(:~. Jhdt. v. Chr.), lehrte; vgl. Pauly-Wissowa 12, 1, fl:~0 - 534.

fol. 144 r

fol. 144 v

222

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

pietati magis commodum? Haereo hic ceu moriturus quispiam stupidus nec mibi nec aliis utilis, cui tarnen, si modo mibi ipsi aliquid
licet arrogare, et dotes naturae et ingenium baud vulgare largitus
sit omnium creator. Verum ad peticionem tuam redeo. Ego tibi
libellos duos rerum astronomicarum plenos, quos manu propria scripsi
ingenioque decoravi, iam misissem, sed commode a tabellione ferri
nequiere. Deinde memetipsum spe licet nesciam omnino qua consolatus sum reputans mecum confabulacionem illam crebram omineque
fausto refertissimam, qua me solitus erat frater Ioannes 1 ex humo
erigere. Nibilominus ut ad te vacuus non eat tabellio, ecce mitto
tibi carmen quoddam bexametrum de vita monastica ante paucos
dies a me graece conscriptum, ut interim amoris in te mei pignus
fol. 145 r qualecumque babeas bacque ha- II bita ratione, ut errores corrigas
atque ipsum carmen castigatum mendisque omnibus erutum ad me
remittere digneris. Preterea quicquid mihi esse poterit, quo ingenium
tuum demulceri possit, tuum erit. ltaque si negotium meum irritum
noveris, rogo, ut scribas mibi, et omnem tibi suppellectilem libens
suppeditabo. Contra si senseris fortunam nobis prosperam, qua liceat
aliquando et corpore commorari, fac, ut et illud sciam quantotius.
Molestissima enirn mihi incerta baec dilatio est. Atque Ioannem
somnolentissimum aut forte frigidissimum excites, ut expergefactus
aliquando mei recordetur. Atqui boc est syncerus, at nescio quis illi
accinerit bunc versiculum: ,.Quod procul ab oculis, procul et a corde
videtur" 2 • Sed fortasse erro fallorve. Tecum autem sie iocari libet.
Tu enim talem te exbibes, ut persuasissimum mihi sit sale te nosse
cibos condire. Et quia duorum libellorum memini, celare te non
possum me itidem boc anno libellum edidisse de literis graecis
discendis, cui titulum inscripsi bunc ,.Farrago graecanicae literaturae".
Atque vita comite fautriceque fortuna editurus sum post annos aliquot
lectu digniorem, qui et Gerrnaniae nostrae cornmodum adferre videri
rol. 145 v iure possit. II Et ne mibi pro voto scribendi irnpedimentum babeas,
scito tabellionem nostrurn, quem et vides, fidum rnihi fuisse atque
Iiteras tuas munusculumque fideliter tradidisse. Unde tute in eiusmodi rebus ipsi fidem adhibere potes scriptaque tua qualiacumque
credere. Quod reliquum est, borologia nocturnalia, quae tuo Marte
excogitasti, quid moratus es mihi impertiri? Num omnisciurn me
putasti? Num mathematices expertum? Cave, plus de me sentias
quam ferre possum. Sum adhuc discipulus et ne integer quidem.
Itaque de caetero non roges, sed dato. Verum si placet, prius
1 über rnoriturus morus
7 nequiere] nach i durchstrichen u
21 nach aut
durchstrichen certe
33 nach unde durchstrichen tua (?) qualiacumque
1) Johannes Martinus.
2) Nach Otto 250 f. wohl aus dem Griechischen
stammendes Sprichwort; vgl. dazu Proper!., Eleg. il, 21, 10.

5

10

15

20

25

30

35

Viertes Buch, 64.

5

223

scriptis desyderium meum recrees; tu enim nosti, quid velim dicere
et quid ex te scire. Tuus ego sum, et sie tuus, ut non me petere
debeas, sed iussu constringere. Salutato amantissimum Ioannem confratrem meum, similiter et Georgium 1 • Vale, et Wolfgangi tui memineris.
Iterum vale. Ex monasterio nostro Tegriensi 4. Idus Maii anno
virginei partus 1527.
Ottobeuren.

64.
E. an Wolfgang Sedelius.

W enn der Tegernseer Abt

1527.

Mai. 25.
fol. 145•-146•

es z ugibt, daß Sedelius hierh er kommt, von
Die cr/;elcne compositio
globi hat E. nicht crhallen; da s griechische Gedicht hat er nicht recht verstanden. Von den versprochenen horologia nocturnalia ist noch k eines fertig.
2

01t0h curen aus wird man nichts dagegen haben.

Frater Nicolaus Ellenbog Wolfgango Sedelio, suppriori Tegriensi,
Slalutem dlicit.
Ut ad tuas literas, pater amantissime, singillatim respondeam,
paucis, quod volo, accipe. II Primo omnium nolo, ut perexile munusculum fol.
Sat mibi erit, si illud tibi fastidio non
5 tibi transmissum tanti facias.
fuerit. Pocius tu animum mittentis quam donum attendas. Quod
optas mecum agere, itidem et me meditari scias. Det Deus, ut aliquando simul babitare possimus. Sed id facillimum l"oret, si abbas
tuus in id consenserit, ut ad nos concedas; qui enim pater meus vel
10 unum eumque undiquaque doctissimum bic colligere recusare posset,
cui istic duo fratres tarn procellosis temporibus suscepti sunt? Pulsa
et aperietur tibi, pete et accipies a. Quam faelix esset Otten burrba
tanto hospite futura? Caeterum quod nihil eorum, quae petivi, ad
me miseris, minus aequo animo ferrem, si non pocioribus te occupatum
15 negociis viderem.
Nec enim librorum copiam, qui tabellario oneri
esse possent, petivi, sed composicionem globi, quae utique paucis
foliis comprehendi poterat. Sed tantum te graecis Jiteris invigilare
video, ut mihi in hac re (etsi temporis multum habueris) satisfacere
nequiveris. Laudo ego studium tuum nec velim mea causa meliora
20 obmittas.
Atque utinam ego Musis tarn deditus essem atque tu.
Carmina graeca non invitus accaepi, sed interprete egerem. Quum
itaque II ea necdum ad plenum intelligam, quomodo censorem me fol.
praestabo? Horologia nocturnalia plane ad te misissem, si absoluta
baberem. Ego enim, ut desidiam meam fatear, nec mibi ulla bactenus
25 perfeci, Iicet inceperim plura.
Iacent autem imperfecta in cella;
nescio enim, qui Iiat, ut negocium mibi nascatur ex negocio incipiam1) Georg Albrecht.
2) Maurus Leyrer aus Landsberg, 1512- 1528, gestorben
1543 ; vgl. Lindner, Familia 1, 107 f. (Nr. 500); 2, 242.
3) Vgl. Matth. 7, 7.

146 r

146 •
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que plura, perficiam autem pauca. De Ioanne quid sentiendum, ipse
tu iudicato. Ego ei Iiteras tuas legi et ut verbis pondus adiiciat,
admonui. Abbas noster nunc domi non est. Vale faelix et me tibi
deditissimum scias. Ex Ottenburra 8. Kallend as Iunii 1527.
Ottobeuren.
fol. 146 v-14 7 ,.

65.
E. an Prior Benedikt in Buxheim.

1527.

Mai. 30.

Dankt für eine Sa nd uhr und schickt Sonnenuhren, die Benedikt an die
Buxhcimer Patres verteilen soll.

Ex Ottenburra in die Ascensionis Dominicae 1527.
Ottobeuren.
fol. 14 7 T·V

66.
E. an Mattbias Bt•otbichel.

1527.

Juli. 11.

E. lädt Brotbich el ein , nach Ottobeuren :u komm en und verschieden~!
Astronomica mitzubringen. Das ihm von dnz Bauern gesto hlene Instnzm ent
zur raschen A uffindung der Planeten ist wieder ::uriickgekommen.

Ex Ottenpurra 5. Idus Iulii 1527.
Ottobeuren.
fol. 147v-t 48 ''

67 .
E. an Gallus Knöt·inger \

1527.

Juli. 18.

Benennt einige Klöster, die im Bauernkrieg zerstört wurden.

fol. 148 ,.

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Gallo, suppriori seu decano ·in Fusen
Slalutem.
Redditae sunt mihi literae tuae per Minoritam Lentzfridensem 2 ,
quibus Iiteras unas a me petis; tarn enim priores tibi cordi esse scribis
ob earum elegantia m, ut et alias non affectare non possis. Si tu
tibi Iiteras meas charas esse scriberes, quia ab amico proficiscuntur,
lubens audirem. Sum enim tibi vel ab olim unice affectus. Is enim
es, qui ab omnibus amari di gnus sis, humanus, affabilis, doctus, et
cum columbina simplicitate serpentis instar prudens et circumspectus 3•
Quia autem ideo expetis Iiteras a me, quia eas, quas superioribus
annis ad te dedi, tersas ac ornatas fuisse scribis, non vereri non
possum, quin mecum ludas, immo mihi illudas. Sed hoc forsan de
te viro gravi et integerrimo sentire nephas. Falleris itaque, mi Galle,
et amor te cecutire facit. II Nec enim continuo, quia literae tibi meae
placent, quippe quae ab amico proficiscuntur, ideo politae et levigatae.
2 ei ü . d. Zeile

nach tuas duTchstrichen ei

4 (67) nach scribis durchstrichen ut

1) Teilweise gedruckt Le i s tl e 37 A. 2 (a us C h ~ onic . Fauc. 296) .
kloster Lenzfried bei Kempt en.
3) Vgl. Matt h. 10 , 16.

2) Minoriten-
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Utcumque autem res se habeat, quia Iiteras petis, literas misi, qualescumque tandem sint, id lucri quaerens, ut vel cum usura et copiosiores
et magis latinas a te brevi accipiam. Ceterum quod petis nomina
monasteriorum in sedicione rusticorum combustorum, quatuor tibi
5 adnotasse sat sit sub ditione margraphii Casimiri \ scilicet Laucom ~
ordinis Bernhardi, regale plane monasterium, in quo ante plures
annos 3, quum de Heidelberga proficiscerer adolescens Cracoviam petens,
triduo fui humanissime susceptus; forte enim tune mihi erat comes
itineris magister Ioannes Zatz 4, mihi consuetudine non vulgari ad10 glutinatus et abbatis 5 eo tempore consanguineus, cuius intuitu hospicio
illic recipiebar amplissimo. Aliud monasterium eiusdem ordinis igne absumptum est Eberach 6 • Tertium ad Novam Civitatem ordinis Minorum 7 •
Quartum Anhusen prope Oetingen ordinis sancti Benedicti, ab ipso
principe Casimiro, non a rusticis combustum 8 • Remotiora a te
15 recensere tibi volui monasteria; quae enim tibi sunt· propinqua, aut
prius nosti aut facile perdiscere poteris.
Vale. Ex Ottenpurra
15. Kal[endas Augusti 1527.
Ottobeuren.

68 .
E. an Georg Simler.

1527.

Juli. 18.
fol. 148•

Dankt für Brief. Versich ert ihn d er Gewogenheit seines Abtes, d er ihm
für se in consilium (Rat? Gutachten ?) danken läßt.

Ex Ottenpurra 15. Kaltendas Augusti 1527.
Ottobeuren.

69.
E. an Wolfgang Sedelius.

1527.

Juli. 23.

Dankt für Brief und üb ersandl e compositio globi. Versich erung der
Fr eundschaft . Sedelius wird in Ollobeuren jederze it fr eundlich e Aufnahme
finden , w enn er vom Tegernseer Abt dazu die Erlaubnis hat. Warnt Sedelius,
Ottob eur en durch eine unerlaubte Entfernung aus seinem Kloster in Ungelegenh eit z u bringen.
10 nach consanguineus durchstrichen huius (?)
1) Markgraf Kasimir von Ansbach und Bayreuth, geboren 1481 , gestorben 1527;
2) Geiger, Ellenbog 9 schreibt unrichtigerweise
vgl. Cohn-Voigtel1 Tafel 75.
Bancom; gemeint ist Langheim B. A. Licbtenfels.
3) Die Reise mag in das Jahr
1501 fallen; vgl. Sontheimer, Geistlichkeit aus Ottobeuren 256.
4) Ioannes Zatzer
ex Mi ch elfelt, clericus Bnmberg. dioc. wurde am 2. September 1500 in Heidelberg
immatrikuliert; vgl. Toepke 1, 438.
5) Emeram Teuchler, Abt 1494-1510; vgl.
Wie I a n d 324.
6) Über die Zerstörung des l'ränkischen Zisterzi ens erkloste r·s Ehrach
(Eberach) während des Bauernkrieges vgl. Bruscbius 156.
7) Neustadt a. d. Aisch ;
8) Üb er die Ze rstörung von Anbausen (Wörnitzanhausen)
vgl. Bruschius 366.
durch die Bauern vgl. Baumann, Quellen 115. 256f.; Müller, Bauernkrieg im Rieß
16, 1889 , 129-131.
15
Corp. Cath. 19.

fol. 149 r-v
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fol. 149 r

Frater Nicolaus Ellenbog W olfgango Sedelio, suppriori Tegriensi,
S[alutem dticit.

Accoepi literas tuas, pater observande, cum inserta composicione
globi. Gratias tibi habeo pro Iabore tuo immortales. Quantum ad
amicitiarn nostram spectat, id certo tibi persuadeas velim, quia te 5
unice amo, nec amo solurn, sed et suspicio et veneror ob divinas
ingenii tui dotes, quibus pro tua prudentia ne abutaris precor. Quarn
mihi impingis irarn aut bilis adversum te ebulicionem, ego plane in
me non agnosco. Si enirn singula epistolae rnee verba ad amussim
expendas, plane accipies, quia, etsi multurn desyderaverim globi com- 10
posicionem, tarnen facile tuli, si illam ad me non dederis pocioribus
occupatus. Et subintuli bis verbis: .,Laudo ego studiurn tuurn nec
velim, rnea causa meliora obmittas" 1• Haec ne sunt verba irascentis ?
Noli, quaeso, in scirpo nodurn quaerere 2 , ne tibi obiiciatur illud
Prover. 18tl Sapientis: .,Occasiones quaerit, qui vult recedere ab amico". Quod 15
scribis ideo te non misisse ad me globi cornposicionern, quia sperabas
te huc brevi venturum, facile admitto excusacionem tuarn, atque utinarn
aut brevi aut sero contingat te ad nos venire; nihil enirn optatius
rnihi contingeret quam tua frui praesentia. Quod scribis te ex literis
fol. 149v meis plane accipere II spern omnem ad nos veniendi ablatam, non 20
satis intelligo; nec enirn abbas rneus super hac re sollicitatus est.
Non ergo causa in nobis, sed in te aut abbate tuo, qui consensum
ad hoc non dedit. Qua autem ratione hic suscipi posses sirre abbatis
tui consensu? Dem um ut breviter ad ea respondeam, quae in calce
epistolae posuisti, nosti plane Domini et Salvatoris nostri sermonern 25
ad discipulum: ,"0 nou:i~, noirwov uixwv' 3 • Ego vero fraterne admonendo dico: "0 nou:i~, noirwov ßQdowv, immo nunquam. Vale bene et
me ama; nam ego te amo vel maxirne. Ex Ottenpurra 10. Kaltendas
Augusti 1527.
70.
Georg Simler an E.

[Tübingen.]
fo l. 149 v-150 r

1527.

Juli. 23.

Versich er ung aufrichtiger Frezzndsclwfl.

23. Iulii anni 1527.
28 nach me durchs t1·ichen ut fac's
1) Vg l. Bl'ief JV 64 .

nach Otten purra durchstrichen 15 (?)

2) Vgl. Plautus , Menaecbmi II, 1, 22.

3) Joh. 13, 27 .

Viertes Buch, 70-75.
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Tübingen.
71.
1527. Juli. 24.
Magister Melchim· Ruch 1 aus Kempten, Scoticae palesh•ae
fol.150v-151v
Tuhingae conventor, an E .
.'luf Ellenbogs und Petrus Seuters Wunsch hat Ruch die vorbereitenden
Schrille unternommen. um ein medizinisches Schriftehen des Ulrich Ellenbog 2
zum Druck zu bringen. E. wolle sich dazu äußern.

Raptim ex Tubinga anno post Christum natum M. D. XXVII. mense
lulio. die XXIII!.
Ottobeuren.

72.
E. an Petrus Seuter.

1527.

Juli. 28.
fol. 151 Y-152 r

Bittet Seuler, lviiitel und Wege zu schaffen, damit die medizinische Schrift
seines Vaters nun gedruckt werden könne. Sollte der Druck nicht zustande
kommen, dann möge Seuter das 1V!anuskript wieder zurückschicken.

Ex Ottenpurra 5. Kallendas Augusti 1527.
Ottobeuren.

73.
E. an Petrus Seuter.

1527.

Juli. 28.
fol. 152 r-153 r

Epistola liminaris für das zum Druck bestimmte medizinische Schriftehen
seines Vaters. Er erhofft sich von dem Schri)'lchen großen Nutzen für ganz
Deutschland; denn es sei von einem deutschen .1rzt für Deutsche geschrieben.

Ex Ottenpurra 5. Kallendas Augusti 1527.
Ottobeuren.

74.
E. an Gallus Knöringer.

1527.

August. 29.
fol. 153 v-154 r

Lob auf das schöne Einvernehmen, das zwischen Abts und Konvent in
Füssen besteht.

Ex Ottenpurra 4. Kallendas Septembris 1527.
Ottobeuren.

75.
E. an Petrus Seuter.

1527.

August. 30.

Seuter möge am 2. Sept ember nach Ottobeuren kommen ad minutionem
genendem 4 , ferner ad ordinandos libros bibliolhecae nostrae und ad legendum
iitulum quempiam in iure.

Ex Ottenpurra 3. Kallendas Septembris 1527.
1) 8. November 1511 in Tübingen immatrikuliert, Juni 1513 Bacc. art., Juli 1523
Mag. art., Juli 1529 Bacc. bibl., Dekan der Art.-Fak. 1531/32, Rector contubernii 1533;
2) Ob wir dabei an das
vgl. Hermelink 1, 186; Hermelink, Theol. Fak. 220.
Schriftehen Oe venenis denken dürfen, wie Geiger, Ellenbog 5 will, bezweifle ich;
vgl. zur ganzen Sache Z o e p !I, Ulrich Ellenbog 157 f.
3) Johann Baptist VI. Genzinger
aus Füssen, Abt 1524-1537; vgl. Lindner, Monasticon 72.
4) Aderlaßtag.
15*

fol.154"
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Ottobeuren.
fol. 154V-J55 r

76.
E. an Melchio•· Ruch.

1527.

September. 13.

Bittet, die m edizinische Schrift seines Vat ers wieder zuriickzuschicken,
da sich die Druckleg ung gegenwärtig nicht ermöglichen läßt.

Ex Ottenpurra ldibus Septembris 1527.
Ottobeuren.
fol. 155 r-v

77.
1527.
E. an Gallus 1\:nöringer.

November. 24.

Bittel Kn6ringer, Schmeicheleien wie im letzten Brie[ in Zukunj'l zu
unterlassen.

Frater Nicolaus Ellenbog patri Gallo, decano ad sancturn Magnurn
in Fusen, s[alutem d[icit.

fol. 15 5v
Cor. 13t1l

In an . fit44

Literas tuas decimo Oetobris ad rne datas 1 accoepi, legi ac relegi,
sed nil prorsus in eis inveni (Iicet enirn verum fateri), quod probare
possim, nil prorsus, quod me oblectet. Laudibus enim immodicis, 5
quibus tu me extollis et praeter quas epistola ferme continet nihil,
pocius oHendor quam delecter [!]. Nec enim is sum, qui me ignorem.
Tituli sunt plus speciosi quam in me quicquam loci habentes. Desiste,
quaeso, ab hac insania, ut putes me fictis emendicatisque laudibus
delectari. Conscientia mihi mille testes 2 • Iunior dum essem, fateor, 10
irnmodicis laudibus oblectabar gaudebamque elegans scriptor haberi ,
quum tarnen elegantiae nil scripta mea redolerent. II Nunc canis
respersum alia studia decent. ,Dum essem parvulus (ait Apostolus),
loquebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus;
quando autem factus sum vir, evacuavi, quae erant parvuli.' Irnitemur 15
et nos Apostolum et annis accedentibus alia maturiora amplectamur
studia. Quale putas iuditium de nobis ferent, si qui epistolas no stras
Iecturi sunt, quibus alterutrum immodicis atque utinam veris , non
Hctis titulis et Iaudibus extollimus? Quam, inqui ent, fuerunt hi fraterculi Iaudis cupidi, qui tanturn sibi applaudunt, qui ut mulus mulum 20
scalpens 3 rnutuo sibi blandiuntur speciosisque titulis sese decipiunt.
Porro interea loci ubi manet Dominica admonicio, immo cornrninacio,
quando dicit: .,Quomodo vos potestis credere, qui gloriam ab invicem
accipitis, et gloriam, quae a solo Deo est, non quaeritis ?" Et quum
praeter Iaudes meas e pistola tua ferme, ut dixi, contineat nihil, petis 25
e uag

7 delecter über einem durchstrichenen placer
15 nach vir durchstrichen
17 si über d. Zeile
21 scalpens] nach p ein Buchstabe ausradiert

1) In Ellenbogs Briefbuch nicht erhalten.
2) Vgl. Rom. 9, 1.
3) Sprichwörtliche Redensart; findet sich z. B. bei Ausonius, Technopaegnion 4, praefatio (MG
Aue!. antiquissimi V 2, 134, 7 L).

Viertes Buch, 76-79.
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tarnen, ut copiose tibi respondeam. En copiose satis et plane ex
animo tibi respondi; offendor pocius bis blandiciis quam demulcear.
Si literarum mearum commertium petis, fac honesto quopiam argumento producto ea scribamus, quae et nobis sint utilia et legentibus
iucunda. Vale .,dimidium mei" 1 • Ex Ottenpurra pridie s. Ka.tharinae 1527.
Ottobeuren.

78.
1528.
E. an Äbtissin W alburga in Heggbach.

Januar. 4.
fol. 156 r-v

Da die Bauern die meisten seiner Schriften gestohlen haben, möge ihm
Walburga seine Schriften, die er friiher seiner Schwester Barbara geschenkt
hat, zum Abschreiben überlassen.

Ex Ottenpurra pridie Nonas Ianuarii 1528.
Ottobeuren.

79.
E. an Prim· Elias in Isny 2 •

1528.

Juni. 1.

Gibt Tauler zuriick und ergeht sich iiber die Brauchbarkeit seiner
Scllriflen fiir das religiöse Leben.

5

10

Frater Nicolaus Ellenbog patri Heliae, priori in Isninna, stalutem dticit.
Venerabilis pater! En redit ad te Taulerius doctor ille contemplatissimus. Gratias habeo tibi immortales, quia tanto tempore
eum apud me hospitari feceris. Atque utinam ea, quae in eo legi,
cordi meo firmiter ac medullitus inhereant ad vitae meae sanam
institucionem. Quantum enim olfacere possum, viam tradit compendiosam et brevem veniendi ad perfectionem, etsi inveniantur, qui
secus de eo sentiant hereticumque ac perversorem insimulent; sed et
Eckins scripta illius deliramenta appellare non veretur 3 • Quilibet
abundat in suo sensu 4 • Id tarnen haud dHfiteor, quia, nisi s,obrium
ac pium 5 sortiatur lectorem, in nonnullis locis pervertere pocius et
destruere quam informare et aedificare incautum Jectorem videatur.
Vale bene. Ex Ottenpurra secunda Pentecostis 1528.
1 plane über einem durchstrichenen quidem

13 (79) Pentecostis] pentis P

1} Anthimus 445, 9; vgl. ThLL 5,1206 (s. v. dimidium).
2} Wohl der spätere
AbtElias Frey, 1538-1548; vg!. Vanotti 265.
3} E. denkt wohl an Ecks erstmals
1523 (Rom, Marcellus Franck) erschienene Schrift De purgatorio !!I 13, wo Eck mit
dem von Luther verherrlichten Tauler schar! ins Gericht geht. Die Schrift De purgatorio
ist auch aufgenommen worden in Secunda pars operum loh. Eckii contra Ludderum,
Ingolstadt 1531, BI. XLI •-LXXXII• (Die Ablehnung Taulers hier BI. LXVJlJr-LXIX r).
Eck hat seine 0 pera contra Ludderum pars I und Il (Augsburg 15il0 und Ingolstadt 1531),
in einen Band gebunden, Ellenbog gewidmet. Das Werk mit der eigenhändigen Widmung
Ecks (Religioso patri Nicolao Ellenbog Benedictino Eckins d. d. 1531) befindet sich
unter Nr. XIX 1061 in der Kreis- und Studienbibliothek Dillingen (Donau). Es kam
dorthin aus dem säkularisierten Benediktinerkloster Eiehingen (Besitzervermerk auf dem
Titelblatt: Monasterii Elchingensis). 1551 war der Band im Besitz eines Jacobus Kentner.
4) Vgl. Rom. 14, 5.
5) Vgl. Tit. 2. 1~.

fol. 156•
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Ottobeuren.
fol. 157 r-1 58 r

80.
E. an Prior Elias in Isny.

1528.

Juni. 1.

Klageli ed auf das Amt d es Priors, das Elias Obertr ugen worden ist.

Ex Ottenpurra Kallendis Iunii 1528.

fol.

81.
1528. Juli. 12.
Ottobeuren.
158 r-1 59 ,.
E. an Christian Ling, Subprior in Ochsenbansen \
Anw eisungen :: ur Behand lung von St einleiden , w omit Ling belwftet ist.

Ex Ottenpyrra 4. Idus Iulii 1528.
Ottobeuren.
fol. 159r-v

82.
E. an Gallus Knöringer.

1528.

August. 10.

überschickt 1\nüriny er v ier von ihm verfaßt e S yntag m ata "·

Ex Ottenpurra in die s. Laurencii 1528.
Ottobeuren .
fol. 159 v-160 r

83.
1528. September. 7.
E. an Äbtissin W alburga in Heggbach.

Mahnt z u lr euem Aushult cn im k atlz olisclz en Glaub en , bra ndmarkt di e
1\./osterauslritte als S tr eben nach sitlliclz er L'n geb und enlz cit.

Frater Nicolaus Ellenbog Walpurgae, abbatissae in Hegpach,
S[alutem d[icit.
Literas tuas, gratiosa domina, pariter et quaterniones mihi missos
accaepi. Quod etsi usui non sint, quippe qui eos omnes prius habeam,
laudo tarnen dominationis tuae vigilantiam et erga me indignum mancipium paraturn animum. Itaque remitto tibi omnia, ut petisti. Quod
Lutheranam haeresim prorsus respuitis, me multum exhilarat laudoque
fol. 160 r constantiam vestram in orthodoxa fide. Det Deus, ut in vera II fide
1 Tim. 3 l15 usque in finem perseveretis 3 , nec ab ecclesia Dei, quae secund um
Apostolum est columna et firmamenturn veritatis, unquam deficiatis.
1 Cor. 11 L19 Oportet enim (ut ait Apostolus) et haereses esse, ut ,qui probati sunt,
manifesti fiant'. Permissa est nostro aevo potestas diabolo cribrandi
nos ut triticum 4• Et leves quidem paleae vento tentacionis evolant
de monasteriis. Triticum vero purum et ponderosum manet in are a
monasticae disciplinae. Non exierunt de caenobiis nisi levissimae
1) Ges torben 12. Sep te mb e r 1536 ; vgl. Lindner , Ochsen ha use n XVIll 191 (Nr. 32 0).
2) Gena ue r es übe r de n Inh alt di eser Sy ntagmata erfahre n wir unte n Bri ef IV 96.
3) Vgl. Mattb. 24 , 13.
4) V gl. Lu c. 22, 31.

5

10

15
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personae carnalia pocius quam spiritaHa affectantes, quibus cella carcer
erat et solitudo aHlictio, silentium paena, oratio Iabor, obedientia
pondus, et in universum omnis regularis disciplina absintheo et felle
amarior. Sed Deo optimo maximo sint gratiae, qui vos ab hac pestifera lue hactenus praeservavit. Valeat tua dignitas in annos longos.
Bene etiam valeat virginum tuarum caetus universus. Ex Ottenpurra
7. Idus Septembris 1528.
Ottobeuren.

1528.
84.
E. an U rsula W espechin in Heggbach.

September. 7.
fol. 160r-v

Dankt Ursula, da{J sie einen Teil seiner Schri[ien aufbewahrt und damit
gerettet hat. Wünscht den Namen jener Heggbacher :Vonne zu erfahren. die
sich aus Verehrung für ihn Ellenbogs uxor 1 nennt.

Ex Ottenbyrra 7. Idus Septembris 1528.
Ottobeuren.

85.

1528.

September. 6.

E. an Jacobus Stopel.
Ein Fraler hal im Grase entdeckt "materiwn humidam, albwn, uiscosam
et tremulam", im Volksmund Stern genannt und von der Volksmedizin als
Krebsmittel geschät::P. Bittet um sein medizinisches Urteil darii/Jer.

Ex Ottenpurra 8. Idus Septembris 1528.
Ottobeuren.

1528.
86.
E. an Gallus Knöt•inger.

November. 11.
fol. 161 '-162 r

Fmgl an, ob Knöringer die mit Brief IV 82 übersandien tractaculi erhalten hat; er fürchtet, sie könnten in die Hände eines Lutheraners gefallen
sein. Die jetzigen Leiden und Verfolgungen der Jllönche müssen als Strafe für
ihre bisherigen Vergellungen angesehen werden.

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Gallo Kneringer, decano ad
s. Magnum in Fusen, Slalutem dlicit.

5

Dilecte pater, dedi ad te unas Iiteras, una cum quatuor tractaculis in die s. LaureneiL Sed hactenus responsum a te non habui.
Si tibi redditae sunt literae, est, quod volo. Si autem interceptae
1) Es ist Veronika Kroelin (oder Kraelin) aus Tettnang, seit 1496 im Kloster,
später Äbtissin; vgl. Bruschius 241 (Bruschius kannte sie persönlich); Johner 294;
vgl. auch Baumann, Quellen 283 (Veronica Kreliu winl<ellerin, die darnach abtissirr
ist worden); stand auch mit Gerwig Blarer in BrieYwechsel; vgl. G ü n t er 1 an verschiedenen Stellen.
2) Es handelt sich um einen sog. ,.Sternputze", ,.Sternbutze",
eine schleimartige Masse, die sich aus Lu!tdünsten bildet und vom Volk als ,.Nasenschleim" der Sterne betrachtet wurde; vgl. Ade I ung 4, 358 f.; Fis eh er, Schwäbisches
Wörterbuch b. W. Sternbutze.
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in manusque venerunt Lutherani cuiuspiam, operam perdidi vel cum
dispendio meo. Utcumque tarnen sit, cupio certior fieri, si ad manus
tuas venerint ea, quae ad te misi. Facit plane tabellariorum negligentia et inHdelitas, ut rarior sim ad scribendum cum tibi turn aliis
fol. 161 v familiaritate et amicitia mihi iunctis, II illo potissimum tempore, quo 5
monastici omnes laicis sunt fabula 1 subsannantque et nos et nostra
omnia. Sed et obsequium se praestare credunt Deo 2 , si nobis illudant, si nos irrideant, si persequantur. Sed id Dei iusto fit iuditio,
ut scilicet, qui nos hactenus tales non exhibuimus, quales debuimus,
etiam tales non habeamur, quales vellemus. Nos priores Dei hono- 10
rem pariter et amorem posthabuimus; aequum ergo est, ut et Deus
nos abiectos et exosos faciat populo. Et qui Dei negleximus honorem, inglorii et nos contemptuique simus aliis. Donec fuerunt patres
nostri humiles et pauperes spiritu 3 temporaliumque omnium contemptores, dedit illis Deus gratiam in conspectu omnis populi fueruntque 15
in admiratione omnibus. Dem um autem refrigescente charitate 4, succedenteque temporalium amore et luxu factum est, ut derelinquentes Deum et professionis nostrae vota etiam a Deo relinquamur et
in manus inimicorum nostrorum tradamur. Et nunc ergo clamemus
in caelum; auxilium enim nostrum a Domino 5 et liberabit nos ab 20
inimicis nostris. Clamemus ad Deum, ut sponsam suam ecclesiam 6
non deserat in finem nec sinat Petri naviculam perpetuo periclitari '·
Excitemus Dominum cum apostolis dicentes: Magister, non ad te pertinet, quia perimus? 8 Sat sit, Domine, hactenus dissimulasse, adiuva
nos, ne tot animae ad imaginem et similitudinem tuam creatae 9 per- 25
fol. 162 r eant tartareisque monstris II perpetuo illudendae exponantur. Superet,
Domine, misericordia tua malitiam nostram et superexaltet misericordia iuditium' 10 . Ne in aeternum irascaris nobis 11 • Sed cum iratus
fueris, misericordiae recordaberis. Sed quo progredior? .,Amphora
caepit institui, currente rota cur urceus exit?" 12 Vale faeliciter, mi 30
confrater et observande pater. Ex Ottenpurrha in die sancti Martini.1528 .
Ottobeuren.
fol. 162 r- v

87.
E. an Jacobus Stopel.

1528.

Dezember. 7.

E. hat ein Buch fiir Stopel abgeschrieben. Als Lohn erbill et er sich einen
Rosenkranz.

Frater Nicolaus Ellenbog doctori Iacobo Stopell medico Slalutem dlicit.
En accedit ad te liber dudum desyderatus, quem tuo iussu transcripsi. Et quia ,dignus est operarius mercede sua' 13 tuque pro tua
1) Vgl. Deut. 28, 37 .
2) Vgl. Joh. 16, 2.
3) Vgl. Matth. 5, 3.
4) Vgl.
Matth. 24, 12.
5) Vgl. Ps. 120, 2.
6) Vgl. Apoc. 21, 2. 9.
7) Vgl. Matth. 8, 24.
8) Vgl. Matth. 8, 25.
9) Vgl. Gen. 1, 26.
10) Jac. 2, 1:1 .
11) Vgl. Ps. 84 , 6.
12) Hor. , De arte poelica 21.
13) Luc. 10, 7.
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abundantia tauturn a me Iaborern frustra nec expetis nec expetere
debes, peto, ut pro remuneracione mihi remittas non quidem aurum
et argentum, quorum tu senex iam factus tenax dispensator es, sed
patriloquium. Horum enim tibi copiam esse non dubito post uxoris
tuae, faeminae honestissimae (misericordia Dei veniat super eam !),
obitum. Peto ego a te, quod facile habes ad manum et cuius tu
usu non indiges. Si enim concionatoribus tuis obaudieris, fabulam
pocius quam rosarium beatae Virginis recitabis. Architypus multum
est mendosus et mille scatet erroribus et qui eum scripsit, nullins
llliteraturae fuit. Dabis ergo veniam, si mendas offenderis; nec enim
omnia potui emendare. Vale ex Ottenpurra 7. Idus Decembris 1528.
Ottobeuren.

88.
E. an Vitus Bild\

1528.

fol. 162V

Dezember. 26.

Bedauern wegen Bilds Krankheit. Klagen über die reUgiöse Verwirrung
in Deutschland.

5

10

15

20

Frater Nicolaus Ellenbog patri Vito Bild, nigro monacho ad
s. Udalricum Augustae, stalutem dticit.
Salutern in puero lesu Ptlurimam. Fuit hic ad 17. diem Decembris Mattbias Brotbichel, bomo mathematicus et ingenio valens, vir
plane simplex et rectus 2 et qui pluris faciat scientiam quam divitias.
Js multis mibi exposuit, quam bumaniter sit susceptus a te quantaque liberalitate · et bilaritate id, quod ex te scire cupiebat, ei communicaveris sub oculosque posueris. Non me fefellit mea de te
opinio; pro quo enim Iiteras tibi destinavi commendatitias, tu eum
comiter suscepisti et absque invidia, quae postulavit, docuisti. Eapropter gratias, quas possum, tibi et habeo et ago. Non solum, quia
homo ille mathematicarum disciplinarum solertissimus indagator voto
suo potitus est, verum quia et ego per eum eadem edoctus sum pleniter. Caeterum certiorem me fecit de tua valitudine, quam velim ut
Domini flagellum patienter feras sciens, ,quia non sunt condignae
passiones huius saeculi ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis' 3 •
Demum retulit mihi, quia indigne feras breviusculas meas Iiteras
cupiasque, ut copiosiore sermone ad te scribam. Quid, mi pater,
II lituras (en dicere volui Iiteras) meas tantopere expostulas? Sint licet,
quae ab amico et tibi tuique similibus, hoc est bonis et literatis
omnibus plurimum affecto proficiscantur, sunt tarnen subrusticae nec
7 (88) et über d. Zeile
9 eum ] ursprünglich vielleicht enim
10 comiter am
Rand für ein durchstrichenes bumanissime
18 copiosiore] e con·. aus j (?) 20 bonis
et am Rand
literitis P
1) Gedruckt Pezius 1 S. XXX ll f.

2) Vgl. Job 2, 3.

3) Vgl. Rom. 8, 18.

fol. 163 r
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eam redolent phrasim ernunetarn et levigatam, qualem tuae purgatae
aures postularent. Quo longior copiosiorque fuero scribendo, eo imprudentior verbosiorque iudicandus venio, fitque iure, ut mihi improperetur, quod in balbutientibus fere notatur, qui, quo minus formare
verba possunt, eo plus loqui contendunt. Ego potius tuas gravissimas
expostulo literas admodum copiosas et longas, et potissimum quod tibi
sit iuditium super Plutonica illa monstra, quae ab erebo nostra tempestate emerserunt, hereticos loquor nostri temporis. An non tibi
necessarium videtur, ut alter quispiam Hercules oriretur, qui Lerneis
his monstris sese opponeret eaque aut protinus necaret aut ad Sarmatas usque profligaret? Quam pudendum scelus, quam detestanda
infamia germanicae nationi inusta numquamque abolenda, ut, qui
prius inter Christianos habiti fuimus Christianissimi, nunc simus dacßcis
et infidelibus Iudaeis et Sarracenis deteriores. A multis saeculis velut
oleaster inserti fuimus verae olivae 1 ; quam misere nunc ab ea divellimur et quia radices non habemus, arescimus, tandemque II in ignem
aeternum comburendi mittemur 2 • Vere plangenda tempora, quibus
iram Dei manifestam deprehendimus, qui ad tantas nos miserias venire
permittit ob multiplicitia [!] horrendaque peccata nostra, quibus thesaurisamus nobis vindictam in die irae 3• Excussimus a nobis iugum ecclesiasticae censurae, quae hodie non sit pili. Refutamus electorum in
patria suffragia et intercessiones contemptui habentur nimis. Et quod
horrendum est audire: iuge nunc cessat sacrificium 4 in templo Domini
statque eo loci abominatio desolationis dicta a Daniele propheta 5 .
Num tibi nunc videtur prae foribus esse finis mundi et universale
iuditium? Verum, quod in nobis est, oremus Deum Op[timum maxtimum, ut his malis cito faciat finem, ne etiam electi (si id possibile
foret) seducantur 6 • Reliquit enim dubio procul sibi Dominus septem
milia virorum et quidem longe plures, qui necdum curvaverunt genua
ante Baal 7 nec hereticorum pravitatibus subscripserunt. Vale faeliciter,
mi confrater. Ex Ottenpurra in die s. Stephani 1529.
Ottobeuren.

fol. 164 r-165 r

1529.
89.
E. an Äbtissin W alburga in Heggbach.

Januar. 7.

Dank fiir Weihnachtsgeschenk. Polemik gegen die neugläubigen Prediger.
Ermahnung zur Standhaftigkeit im Glauben.
2 copiosiorque am Rand
eo über einem durchstrichenen et
6 expostulo
am Rand für ein durchstrichenes legerem
t von potissimum fehlt
7 sit
über d. Zeile
nach iuditium durchstrichen esset
18 Dei am Rand
21 sit? fit?
26 nach est durchstrichen dicere
1) Vgl. Rom. 11, 17.
2) Vgl. Joh. 15, 6.
3) Vgl. Rom. 2, 5.
4) Vgl.
Dan. 8, 11.
5) Vgl. Matth. 24, 15.
6) Vgl. Mare. 13, 22.
7) Vgl. Rom. 11, 4.
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Frater Nicolaus Ellenbog Walpurgae, abbatissae in Hegpach,
stalutem dticit.
Literas pariter et strennam natalitiam annuo more ad me missas,
domina in Christo mihi observanda, ea, qua decuit, gratitudine accoepi
gratiasque et habeo et ago immortales. Suffundor plane rubore non
modico, dum apud meipsum repeto tautarn mihi immerito quotannis
praestari benivolentiam. Ego vero, quod rependam, habeo nihil, nisi
id unicum, quod etiam literis tuis unice rependi petis, orationem
scilicet ad Deum, atque utinam sinceram et ignitam, queque exaudiri
digna sit. Suppleat, opto, quod in me minus inventum l'uerit, illa,
cuius gratia talia mihi praestantur, sororem meam loquor, matrem
olim vestram emeritam, quam inter divos relatam indubitato credo.
Non surn vestri imrnemor in orationibus meist, maxime dum sacris
adsto mysteriis, licet id nostri haeretici prorsus damnent et abominentur. Valeant, qui sacrificio missae derogant, erubescant et con-·
fundantur 2 • Superat enim hostia in altari Deo Patri rnactata et
oblata ornnes thesauros huius mundi. At illi nequissimi heretici hunc
thesaurum nobis auferre Iaborant et ut porci imrnundissimi nobilissimam rnargaritam pedibus calcant et rostro infodiunt coeno 3 • Mirum,
quarn haeretici illi sibi ipsis dissident. Ante paucos annos factionern
non rnodicam in populo et in eierum seditionem commoverunt, quia
non sub utraque specie sacramentum fidelibus II administrabatur furtique accusabant, qui alteram subtrahebant. Ipsi nunc totum au[erunt
nihil relinquentes fidelibus. Nec tauturn prius ad communionem sub
utraque spetie [!] adhortebantur [!], quantum nunc ab utraque abstinere praecipiunt. Et quum tarn insigniter sibi pugnent docentes
hodie unum, postridie aliud, nihilominus tarnen veritatis praedicatores
haberi volunt et a suis creduntur, quum tarnen clarurn sit veritatem
sibi semper quadrare, dissidere nunquam. Sed nec in re tarn seria
dialis mutatio vel comminisci quidem debet, quanto minus committi.
Quod si caeci non essent homines nec aperta phrenesi laborarent,
liquido vel hoc unico inconstantiae varietatisque vitio pravitatem haereticam atque dolum versipellem perpenderent et tanquam odorisequi
canes emunctis naribus venenum praesentissimum odorarentur. Vos,
quaeso, manete constantes in fide ecclesiae, quae est columna et
firmamenturn veritatis 4 • Plus valeat apud vos auctoritas ecclesiae
sanctorurnque orthodoxorum doctorum fida traditio quam deliramenta
nauci illorum horuinum levissimarumque personarum. Et qui de iure
4 nach ea durchstrichen gratitudine
10 - 12 Suppleat bis credo am Rand
27 nach aliud durchstrichen tarn en 31 nec über d. Zeile nach aperta ein Buchstabe
38 nach iure durchgestrichen laborarent am Rand fiiT ein gestrichenes detenti
strichen ci vili
1) Vgl. Eph. I, 16.

2) \ 'gl. Ps. 6, 11.

3) Vgl. Matth. 7, 6.

4) Vgl. 1 Tim.

a, 15.

fol. 164f

fol. 164 v
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ad testes non reciperentur, in fide catholica quippiam statuere et innovare non permittantur. Pseudo sunt prophetae scripturam adulterantes
et pervertentes. Sed quia pruriunt auribus 1 loquunturque populo placentia,
seducunt multos et in suam sententiam trahunt. Ve mundo a scandalo;
necesse quidem est pro vita nostra dissoluta, quam ducimus, II ut scandala veniant. Quis enim taudem non scandalizetur omnibus tarn perverse viventibus? Sed ve homini, per quem scandalum venit 2 • Ve auctori
scandali. Sed de hoc satis superque. Caeterum literae ad festurn
s. Michaelis per te datae praesentatae mihi non sunt. Quantum ad
corporis valitudinem spectat, bene me habeo. Sed nec ulla hoc anno
laboravi iniirmitate corporali, quare, qui id de me praedicaverunt,
hallucinati sunt. Sed tarnen gratias habeo tibi, domina observanda,
quod non parum sollicita fueris de salute mea, maxime postquam ad
te rumor devenit aut me mortuum aut laetali Iaborare infirmitate. Sed
quid si morte decessissem? Vere non magnifacio haue vitam, atque
utinam detur, ut brevi hinc discedam, attamen paratus et bene praemunitus. Quod ut obtinere valeam, vestris peto adiuvari orationibus.
Postquam hiems abierit placidiorque aura Iaborare in cella permiserit,
solare horologium in gratitudinis argurnenturn ad usum universae
congregationis fabricabo et ad vos mittam. Vale, domina observanda,
in annos plurimos faeliciter. Bene etiam valere opto totam tuam
congregacionem. Ex Ottenpurra 7. Idus Ianuarii 1529.
Ottobeuren.

90.

1529.

Januar. 7.

E. an Ursula Wespechin.

fol. 165 v

JJank für Brief. Versicherung der Freundschaft. Bille um Gebet.

Ex Ottenpurra 7. Idus Ianuarii 1529.
Ottobeuren.
Iol. 166 r-v

1529.

91.

Januar. 7.

E. an Veronika Iüölin.
Versicherung brüderlicher Zuneigung.

Ex Ottenpurra 7. Idus Ianuarii 1529.
1529. Januar. 10.
Ottobeuren.
92.
E. an Johannes Gintzer S, Prokurator der Kartause ßuxheim.
Gin/zers Bruder ist, wie E. aus einem Gespräch mit ihm gesehen hat, von
der 1\.elzerei angesteckt. Ginl::er möge seinen Brl!der bekehren odf'r sich von
ihm {f'rnlwlten.
12 nach observanda durchstrichen quem

14 nach aut2 ein BuchstalJe gestrichen

1) Vgl. 2 Tim. 4, 3.
2) Vgl. Matth. 18, 7.
3) Wohl ein Verwandter des
ulmischen Theologen und Superintendenten Ludwig Rabi (eigentlich Gyntzer), geboren
1524 im Memmingen, gestorben um 1592 in Ulm; vgl. AD B 27, 97-99. Ein Konrad
Ginzer erscheint 1553 als Kaplan in Ottobeuren; vgl. Sontheimer 1, 81 ; 2, 546; 5, 142.
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Viertes Buch, 90-93.

Frater Nicolaus Ellenbog patri loanni Gintzer, procuratori dornus
aulae Mariae in Buxia, S[alutern dticit.
Fuit apud nos frater tuus N., quern tua causa gratulabundus
suscepi eiusque praesentia tui gratia II frui gaudebarn, quippe ut ex rol.
5 eo certior fierern de ornni statu tuo.
Tarn enirn te salvurn cupio
quarn vel rne. Facit hoc singularis, quern ad te ab adolescentia,
quando te usus surn praeceptore, gero affectus. Sed inter loquendurn
sentio eurn haeretico infecturn veneno, quod a suis concionatoribus
in Marningo suxit. Explorare paulatirn caepi, quid sentiret aut quo
10 tenderet. Caepit se suique sirniles, sartores scilicet, textores, cerdones
etc. excusare et quia id ditiores efficerent, non pauperes. Respondi ei,
et plane, ut veritas habet: .,Interrogentur et quidern singilatirn divites
in Marningo, et adrnodurn paucos invenias, qui haeresi illi vestrae
subscribant. Irnrno nisi vulgi, quorurn utique rnaior pars est, sediH) tionern in sese tirnerent, pedibus rnanibusque vobis reluctarentur."
Et hanc sibi videns viarn praeclusarn, alio se vertit dicens, quia
.,a solis rnonachis 1 id habernus". Ego respondi id nunquarn constare,
quia, etsi hi, quos in pseudoprophetas sibi praefecerint, in rnonasteriis
quandoque fuerint, quia tarnen inde aufugerunt et apostatarunt
20 habiturnque rnonachilern abiecerunt, iarn digni non sunt, ut rnonachi
(sed nec ita prorsus vocari volunt) dicantur. Itaque non monachi
vos, sed vilissirni hornines, qui et Deo et horninibus fidern neutiquarn
servant, vos seduxerunt. Sed ita fieri voluistis; probis enirn ac honestis
concionatoribus abactis eiusrnodi fecis homines vobis praefecistis, ut
2
25 esset, II sicut scripturn est: ,Erit sicut populus ita et sacerdos' • Haec fol.
in faciem homini dixi, ad illius non parvurn ruborern. Tibi autem
ea literis insinuanda duxi, ut hominern aut arguas aut, si induraturn
vides, devites, quantalibet tibi iunctus sanguinis necessitudine. Vale
bene. Ex Ottenbyra 4. Idus Ianuarii 152H.

Ottobeuren.

1529.
E. an Dompl'Opst Mal'quard v. Stein 3 •
93.

167V

Januar. 15.
l"ol. 1ö7V-tfi8 v

Versichert den Dompropst seiner und des Klosters Ottobeuren unwandelbarer Rechtgläubigkeit. überschickt einen Traktat De secessu Oecolampadii
de monasterio .
10 nach suique ein Wort (simiels?) durchstrichen
monasteriis durchstrichen olim

167 ,.

11 id über d. Zeile

18 nach

1) In Memmingen wirkten für die Reformation u. a. der ehemalige Kartäuser
Siruprecht Schenk und der ehemalige Benediktiner Ambrosius Blarer. 2) Vgl. Js. 24, 2.
3) Gedruckt Büchi 230-232.
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Reverendo in Christo patri ac domino, domino Marquardo a Lapide,
praeposito Augustensis ecclesiae bene merito, stalutem dticit.

fol. 168 r

fol. 16sv

Amplissime pater, in festo Epiphaniarum fuit apud nos Actamus
a Lapide, vir prudens et circumspectus et inter caeteros Suevicae
confederationis consulares viros reputationis non infimae. Is festivo
tropo retulit non mihi solum, sed et aliis fratribus publico colloquio
assidentibus, quemadmodum tibi de statu monasterii nostri requirenti
responder·it omnes nos et inprimis Ellenbogium haereticorum nostrorum subscribere sententiae. Addidit insuper, quam id de me tua
eminentia aegre tulerit et quia id nunquam de me vel suspicata
fuisset, atque ita in hac opinione pernoctare te permiserit. Postridie
autem supervenisse quempiam alium, qui contrarium affirmaret et
Ottenpurrham ab omni haeretica labe prorsus immunem praedicaret.
Ad cuius vocem tanquam e gravi somno evigilans gavisus sis et nobis congratulatus plurimum. Gratias habeo tibi, II pater dignissime,
quia nedum memor es mei, sed insuper etiam sollicitudinem geris
honoris ac nominis mei. Absit, absit, ut ab orthodoxa fide, quam
ecclesia recepit et docet, ob quam tot martyres sanguinem fuderunt,
quam insuper tot sancti ac docti viri suis scriptis illustrarunt et
stabilierunt, discedam. Nam prorsus insani sunt et emotae mentis,
qui fugitivis ac votifragis monachis plus fidei habent quam sanctis
receptissimisque ecclesiae doctoribus. Hi pastores fuerunt, illi autem
lupi sunt 1• His animarum salus curae fuit, illis pro feroce impiissimoque eorum animo sola perditio cordi est. Ex fructibus enim, qni
sint, clare deprehenduntur 2 • Est autem fructus eorum amaritudine
plenns et cuivis probo ac honesto Christiano abominabilis. Caeterum
mitto tuae paternitati tractaculum perbrevem de secessu Oecolampadii de monasterio 3 , ut clare agnoscas, quam ego detester monachorum apostasiam. Quem tamen ita leges, ut in publicum nequaquam
emittatur; nec enim ego illum Oecolampadio obtuli sciens me surdo
canere 4, nec licet, ut publicatum ab aliis eum recipiat. Tibi sit missus
ad gustum; scio enim mea tibi non omnino displicere. Satis mihi
fuerit, si tuae dignitati in hoc gratificatus fuero, etiam si ad manus
aliorum non venerit. Placet mihi Epicuri sententia, II cuius meminit
Seneca epistola 7. ad Lucillum. ,.Epicurus" (inquit) ,.cum uni ex
consortibus studiorum suorum scriberet: >>Haec, inquit, ego non multis,
3 nach in durchstrichen die
6 nach retulit durchstrichen mihi
10 nach
id durchstrichen de me
14 nach e durchstrichen sornno
16 nach geris durchstrichen salutis meae
19 nach viri dw·chstrichen sui
23 f. nach, impiissimoque
31 publicatum] um korr. aus us
durchstrichen animo
1) Vgl. Act. 20, 29.
2) Vgl. Matth. 7, 16.
3) Vorhanden in Ottobeuren MS. B.
Nr. 535; vgl. Bigelmair, Ökolampadius 44 A. 121.
4) Vgl. Vergil., Ecl. 10, tl.
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Viertes Buch, 94-95.
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sed tibi; satis enim magnum alter alteri theatrum sumus«" 1 . Tenes,
quid velim. Caeterum si effari voluero, quanta me humanitate, immo
humilitate, domine observande, tuo colloquio dignatus fueris in Yetingen 2 , quando ingenui probi ac optimi viri Melchioris a Lapide
5 uterini tui (misericordia Dei veniat super eum !) tricesimus magnifica
solemnitate peractus est, etiam si Quintiliani mihi adesset acumen,
minime pro dignitate eloquar. Quis enim ego, ut tanta me humanitate prosequaris, monachum corpore pusillum, ingenio tardum, tu
genere clarus, ingenio valens, doctrina conspicuus, dignitate eminens?
10 Sed quo te amplius demittis humilisque in oculis tuis fueris, eo te
magis admirabilem honorandumque praestas. Vale, dignissime pater,
et Ellenbogium tuum solito prosequere affectu. Ex Ottenpurra 18.
Kaltendas Februarii 1529.
Ottobeuren.

94.
E. an Petrus Seuter.

1529.

Januar. 25.
fol. 168 v -169 r

Bittet Seuter, dafür Sorge zu tragen, daß die Schrift seines Vaters, die
zum Druck bestimmt war, von Tübingen wieder zurückkomme.

Ex Ottenpurra 8. Kaltendas Februarii 1529.
Ottobeuren.

1529.
95.
E. an Prim· \Volfgang Sedelius.

Januar. 31.
fol. 169 r-170 r

,llit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Briefbeförderung schlägt E. vor,
sie sollten beide ihre gegenseitigen Briefe an Vitus Bild nach Augsburg
schicken.

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Wolfgango Sedelio, priori Tegriensi,
stalutem dticit.

5

10

Diuturnum, immo odiosum intercessit nunc silentium inter me et
te, Wolfgange pater amantissime, quum non sit, qui tuas ad me 11ec
meas ad te perferat literas. Ego autem aegre multum fere11s literarum
tuarum raritatem via alia 11itar, ut literas tuas suavissimas habere
possim. Nec e11im praestolabor, do11ec adve11iat fu11eralis tuus 11u11cius,
qui hic tra11sire 11011 solet, 11isi quispiam 11 e fratribus vestris morte fol.
decedat et literas funerales ad mo11asteria frater11itate vobis iu11cta
asportet 3 • Absit, ut nostra amicitia cum i11iuria fratrum quippiam
solacii capiat. E11 aliam tibi mo11strabo viam; tu literas dirigito ad
8 nach tardum ein Buchstabe gestrichen
1) Seneca, Epist. 7.
2) Die Stein saßen zu Jettingen H. A. Glinzburg.
3) Zwischen Ottobeuren und Tegernsee wurde eine Gebetsverbrüderung erst 1fl91
abgeschlossen; vgl. Lindner, Album 2, 87.
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fol. 170 r

Augustam ad manus fratris Viti Bild, patris boni ac iuxta eruditi, ad
quem et ego meas mittam; et erit internuntius fidelissimus, qui tuas
mihi et meas tibi reddi fideliter curabit. Ut autem has ad te darem
literas, amicitia facit vera, quam tecum inivi dudum. Nec talem me
reputato, ut dialis sim amicus. Immo quem semel inter amicos conscripsi, nunquam a me divelli (etiam si ille velit) patiar. Mitto autem
ad te nuncium habens optatum instrumenturn nocturnum, per quod
horae deprehendi poterunt ad stellas primae magnitudinis meridionales,
de quo olim literis te cerciorem feci; sed quando aderat nuncius tuus,
instrumentum absolutum non erat; postquam perfeci, nuncius non
venit. Quo autem minime immutatum erga te animum meum agnoscas,
en nunc ad te mitto instrumentum, qualecumque id tandem sit, pariter
et literas, nil aliud quaerens, quam ut amicitia nostra non pessum
eat nec obsolescat aut veterescat, sed pocius innovetur et vigorem
capiat. Tu si mihi brevi rescripseris, te in amore mihi respondere
per omnia comprobabis. Sin autem nihil scripseris, languescentem
et frigidam II suspicabor amicitiam necesse est. Vale bene. Ex
Ottenpurra pridie Kallendas Februarii 1529.
Füssen.

fol. 170 ~"-172 r

96.
Gallus Knöringer an E.

1529.

5

10

15

Januar. 3.

Knöringer bespricht Ellenbogs vier Traktate, die ihm dieser mit Brief
IV R2 zugeschickt hat. Ermuntert Ellenbog, einen Traktat über das Fegfeuer
zu schreiben.

Frater Gallus Knöringer, decanus in Fusen, suo fratri Nicolao
Slalutem dlicit.
Rara illa charaque syntagmata tua \ venerande pater, a te turn
eleganter et docte, turn christiane et catholice scripta et edita et
apud me quoque tam chara raraque sunt habita, ut dici haud queat.
His etiam perlectis mox calamo arrepto unum exemplar mihi transcribere caepi, ut cum reliquis mihi charis opusculis iugiter maneret_
Actiones propterea gratiarum tibi habeo perquam maximas, quod bis
me donare dignatus es. Habebis me propterea in rebus et negociis
tuis semper et ubique obsequentissimum. In primo itaque syntagmate
summi pontificis honorem et dignitatem salvam et integram conservari
cupis, dummodo ipse tarn sit virtuosus, honestus et bonus, ut dignitate
9 nach quo durchstrichen dudum
16 comprobabis ] is auf o (später?) nihil
scripseris am unteren Rand später, ob von Ellenbog?
3 (96) R korrigiert aus C
syntagmata] y aus i
5 (96) sunt] s aus anderem Buchstaben nach haud gestrichen
quaeat
10 (96) syntagmatPj y aus i
1) Vgl. oben Brief IV 82.

5
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Viertes Buch, 96.

241

et honore tanto habeatur dignus 1• Bonum esset et utile, ut iusti et
docti viri dignitatibus maxime ecclesiasticis praeficerentur. Nunc autem
quia fit aliter, ideo sinistre nobis eveniunt omnia. Caetera tua optime
disseruisti nec opus est, ut acta agam. Nostrum interim erit instantis5 simis Deum optlimum maxlimum pulsare precibus, ut nobis secundum
cor suum pastores tribuat, qui nos pascant scientia et doctrina. Secundo
syntagmate sicophantae cuiusdam obtusitatem et arrogantiam increpas,
qui nescio I quo seductus cacodemone affirmare non pertimuit orationes l"ol. 170v
nostras non esse meritorias et nullins esse valoris apud Deum et
10 fieri frustra, ac si nobis ipsis ad arbitrium frumenta et vina, pluviam
et serenitatem et reliqua necessaria, insuper et vitam beatam et aeternam
nobis ipsis polliceri et ad vota dare neglecto Deo possimus 2• Ubi
ergo maueret creatoris auctoritas, qui rogari vult, ut nobis omnia
tribuat? A beat in malam rem sicophanta iste cum somniis suis.
15 Convicisti eum sufficientissime nec necessarium reor, ut his quippiam
addam. Hoc syntagma dum scripsissem, aderat nuncius, qui Tridenturn
versus currere disponebat; quare si aliquid vel mittere vel scribere
vellem secretario Tridentino 3, id ocius facerem. Ego ut homini novarum
rerum percupido et nova semper a me exigenti satisfacerem, illud
20 sibi cum literis meis transmisi.
Quid autem responderit, ex literis
ipsius inferius positis intelligere potes 4 • Si itaque cordi tibi fuerit
amicitiam hoc cum viro contrahere, scribere poteris et eas Iiteras
mihi transmittere, quas fideliter et sine fraude sibi destinare curabo
habens hic creberrimos nuncios, qui eo pergant. Tertio syntagmate
5
25 Oecolampadii a monasterio secessum deplangis
ipsumque fraterne
6
exhortaris, ut ad cor suum taudem reversus eo redeat, unde digressus
est, ut ex sua re-llsipiscentia rursus aedificarentur, qui lapsu et casu fol. 17F
suo scandalizati fuerunt. Timeo, quod hunc syropum [!l nimis sero
sibi paraveris, quippe de cuius valitudine pene iam sit desperatum.
30 Cor siquidem eius instar Pharaonis iamiam est adeo induratum 7, ut
nec velit nec possit errores imbibitos et doctrinas damnatas et exoticas,
quas tu vocas, deserere. Deo tarnen opt[imo maxlimo nihil impossibile 8 ,
qui de lapidibus istis suscitare potest filios Abrahae n. Et de Saulo
vase illo contumelioso vas fecit electionis et honoris Paulum 10 • Deus
7 syntagmate] y a·us i
1) Erhalten in Kloster Ottobeuren M S. B. N r. 535 (Responsio ad nonnullas
quaestiones factas de papa); vgl. B ig el m air, Ellenbog und die Reformation 18 A. l.
2) Der Traktat ist erhalten in derselben Ottobemer Hs. (Orandum, quod omtio
salubris et utilis, ad Ioannem Ellenbog); vgl. ebda 18 A. 1.
3) Johannes Ettinger;
vgl. Brief IV 97. Er stammte aus Memmingen; vgl. Sontheimer, Geistlichkeit aus
Ottobeuren 237 f. (hier unrichtig Ehinger genannt).
4) Brief IV 97.
5) Der oben
Brief IV 93 erwähnte Traktat De secessu Oecolampadii de monasterio sancti Altonis.
7) Vgl. Ex. 7, 13.
8) Vgl. Luc. 1, 37.
9) Vgl. Matth. 3, 9.
6) Vgl. Is. 46, 8.
10) Vgl. Act. 9. 15; Rom. 9, 21.
Corp. Cath.

1~.

lG
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det, ut et hic resipiscat. Quarto demum syntagmate causam electorum
in patria cum Christo iam regnantium 1 patronis ferme omnibus destitutam vel tu solus vindicandam et defendendam assumpsisti 2 • Tarn
siquidem multos habent adversarios et tarn audaces et temerarios
inimicos, ut etiam ipsos caelo spoliare et deiicere conentur, quod 5
dum faciunt, etiam Christum ipsum creatorem et dominum caeli eo
propellant et deiiciant, erit necesse. I pse enim dixit: "Ubi ego sum,
illic et minister meus erit" 3 • Si ministri Christi non sunt in caelo,
ergo nec Christus, sed in alio quodam secundum opinionem eorum
perversam ignoto loco. Si autem est in caelo, ergo et ministri, quia 10
pollicitacio ipsius non potest esse falsa. Et licet beati in caelo tarn
raros et paucos habeant patronos in terra, irrtanturn quod causa eorum
fol. 171 v ferme iaceat neglecta et indiscussa, II cum tarnen tarn sit iusta, ut
iustior esse nequeat, quia prius etiam ventilata et sententia pro ea
data et obtenta fuit, nihilominus adhuc ab impiis impugnatur et 15
denuo in iuditium maxima beatorum iniuria trahitur, cum tarnen optimo
iure sit cautum, quod semel iudicata et discussa, non debeant iterum
adduci in iuditium. Veritas tarnen sub iusto tandem iudice triumphabit,
cuius oculis omnia nuda sunt et aperta 4 • Nec omnino solatium amittet
desolata iustitia. Qui igitur sunt tarn perfricatae frontis, ut sanetarum 20
cause subscribere nolint, eo tandem acerbissimis tormentis deducentur,
ut temeritatis eos paeniteat. Haec itaque syntagmata tua dignissima
habentur, ut in lucem prodeant, ne velut lucerna sub modio abscondita
delitescant 5 , sed cum apostolis in mundum eant, ut fructum afferaut
et fructus eorum in perpetuum maneat n. Quintum syntagma optimo 25
et pulcherrimo loco et ordine praefata sequeretur, si videlicet animarum
fidelium in purgatorio gementium vicem doleres et acclamacionem vel
querelam in eos, qui eis suffragia non modo non impartiunt, sed violenter
et maliciose subtrahunt, impediunt et fieri prohibent et nullum purgatorium esse insanissimis vocibus garriunt, scriberes. Quod ubi feceris, 30
non modo animabus in purgatorio, sed etiam mihi rem exhibebis perfol. 172 r gratissimam, si modo id mihi legendum et transcribendum II exhibueris.
Ego irrsuper exhortationem a me in vigilia Natalis Domini habitam
et collectam, manu tarnen alterius scriptarn una tibi comunico, quam,
ut industria tua corrigas et ornatiorem reddas, maximis te precibus 35
rogo 7• Tu demum, si adhuc rara et tibi chara, quae vel a te vel
21 acerbissimis] ss auf us
1) Vgl. Apoc. 20, 4. 6.
2) Befindet sich unter dem Titel .,Adclamatio electorum
in patria ad eos, qui sauetos invocandos negant" in Kloster Ottobeuren H S. B. Nr. 535;
vgl. Bigelmair, Ellenbog und die Reformation 18 A. 1.
3) Joh. 12, 26.
4) Vgl.
Hebr. 4, 13.
5) Vgl. Matth. 5, 15.
6) Vgl. Joh. 15, 16.
7) Vielleicht erhalten
in der von Leistle 37 angeführten Oratiuncula in Salvatoris nostri natalem coram
tota congregatione habita.
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5

ab aliis sint excussa, habueris, fac, ut ea videre merear et legere;
restituam, quacumque volueris lege, conaborque totis viribus, velis et
remis, ut est in proverbio \ tibi rependere vices, etsi non omnino
pares, mihi tarnen possibiles. Vale faelicissime. Datae ad Tripodas
in octava divi loannis evangelistae 1529.
Trient.

1528. November. 15.
97.
Johannes Ettingcr, Sekrctä•• des Bischofs von Trient 2 ,
an Gallus Knöringer.

fol. 172 r-v

lJunkl fiir das iibersandlc Syntagma Ellen/Jogs, den er von seiner Memmingcr Sehul:eit her kennt. Bittet, ihm E.s Freundsclwft :u vermitteln.

loannes Etingerus, secretarius reverendissimi praesulis Tridentini, verae
religionis assertori fratri Gallo Knöringer, caenobii divi Magni in
Faucibus Alpium Iuliarum decano, amico charissimo stalutem dticit.
5

10

15

20

Quid vis, mi Galle, ego nauseam ex tuis concipiam lucubracionibus?
Minime, quippe cui, quoties Gallum meum nominare audio, spiritus
hilarior assurgit et cor exultat, quod ex bis, qui ex patria advolant,
sciscitari poteris. Sed fortasse Iabor te gravat; at propterea eo me
non adiges, ut dicam: .,Noli scribere amplius; nam satur sum literarum
tuarum". Ego quidem, integerrime mi Galle, llliteras tuas avide legi
orationemque tuam, qua gloriosae virginis Mariae assumpcionem
decantas, quasi devoravi, una cum fratris Nicolai Ottenburensis syntagmate, quod mihi valde placuit, non quia copiose et radicitus (ut
dicunt) pravas quorundam novae factionis hominum opiniones refellit,
sed quod mihi olim Memingen literis operam danti aliqua cum eo
intercessit consuetudo. Nam illud a natura mihi semper inditum fuit,
ut doctos et studiosos observarem, admirarer et diligerem et me ipsis
volentibus nolentibus etiam importune aliquando insinuarem, licet
credam me iam dudum e memoria hominis evanuisse, ut puta qui
tune iuvenis et nullins literaturae eram. Cuperem tarnen illi per te
denuo notus fieri; quare si aliquando te ad illum scribere continget,
fac, ut salutacionem in calce ab Etingero habeat; quem si amicum
mihi feceris denuo et pristinam necessitudinem renovaveris, erit tarn
gratum, quam quod gratissimum etc. Ex Tridentino 17. Kaltendas
Decembris 1528.
16 admirarer] rarer neben einem durchstrichenen rarem
1) Vgl. Vergil., Aen. 3, 563.

21 salucionem P

2) Bernhard !I. v. Cles, 1514-1539.

16 *

fol. 172v
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Ottobeuren.
fol.172V-174v

98.
E. an Gallus Knöringer.

1529.

Februar. 25.

Beiliegenden Brief bittet er an Ettinger weiterzugeben. Ettingers Urteil
über sein Syntagma (es sei nicht imstande, die Häresie völlig zu vernichten),
lautel anders als Knöringers Lob; die Kürze des Traktates kommt dah er, daß
er ihn als eine Art Brief an seinen Bruder Johannes geschickt hatte.
Knöringers Meinung in seinem Sermo de Natiuitate Domini, von den drei
Magiern habe jeder nur ein Geschenk gebracht, nicht jeder drei, teilt er nicht.
über die armen Seelen im Fegfeuer möge Gallus selbst einen Traktat schreiben.

fol. 173 r

fol. 173 v

Frater Nicolaus Ellenbog patri Gallo Knöringer, decano in Fusen,
S[alutem dticit.
Dilecte ac observande pater, binas tuas literas, priores quidem
ad Irsin 1 directas, alteras vero per fratrem Mauritium Minoritam missas
probe accoepi, legi et voluptate non mediocri periusus sum. Ex quibus ;,
amicum erga me animum tu um luce II clarius perspicio. Facis tu
recte, ut te amantem vicissim ames nec veterem nostram amicitiam
in ullo languere sinas. Verum quid tibi retribuam pro amico novo,
quem tuo beneficio possideo? Ioannem loquor Etingerum, secretarium
episcopi Tridentini. Literas ad eum scriptas reddi curabis adiunctis 10
nimirum et tuis, quibus, ut, quam ultro mihi obtulit amicitiam, ne
detractet, hortaberis. Tu illi syntagma unum legend um transmisisti;
ego vero, ne publicares, admonui. Et quo fructu? Ut esset opusculum
pariter cum auctore contemptui. Nam vir ille doctus et mei amantissimus verum tulit iuditium syntagma illud non copiose nec radicitus 15
refellere pravam novae factionis opinionem. En censor aequus amicus
noster, qui opusculum meum iusta lance pensat. Nec enim ei placuit,
eo quod puerile sit et absque nervo. Videsne, quam dissidet tuum
ab Etingero super syntagmate illo meo iuditium? Tu scribis: ,.Abeat
in malem rem sycophanta iste cum somniis suis; convicisti eum 20
sufficientissime". Secretarius autem scribit, quia non copiose nec
radicitus refellam adversarium. Verum danda est venia brevitati;
pocius enim per modum epistolae tune ad germanum meum scripsi 2 ,
quam ut ex instituto desumpserim eam haeresim radicitus extirpare.
Ego pro ingenioli mei parvitate parva et brevi cudo, maiora doctioribus 25
relinquo, quibus si humeros subdere vellem, opprimerer cicius quam
proficerem. Caeterum non omnino damnare possum II te illi scdpta
mea communicasse; inde enim factum est, ut amicum habiturus sim
11 quibus am Rand
14 contemptui am Rand statt eines durchstTichenen
ludibrio et derisui
19 meo am Rand
22 re!ellam] nach a ein BuchstalJe ausradiert adversarium] um auf j
25 cudo] cu über d. Zeile statt eines durchstrichenen
con
27 Caeterum unter d . Zeüe statt durchstrichenem verumtamen
1) Benediktinerkloster lrsee.

2) An seinen BruJer Johannes; vgl. Brie!' IV 96 A. 3.

Viertes Buch, 98.
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virum bonum ac iuxta doctum. Porro quod in sermone de Nativitate
Domini mihi transmisso contendis tres magos Christo munera attulisse
singula singulos \ nec singulos tria, cur te hoc nodo implices, non
satis scio; nec enim textus evangelicus id exprimit; hinc fit, ut eadem
facilitate refutetur, qua tu forsan probare poteris. Pugnat contra te
Nicolaus de Lyra 2 et item Glosa ordinaria 3 • Si enim mystica fuerunt
munera, per omnia decuit, ut singuli eisdem muneribus unam eandemque fidem testarentur. Qui enim thus non obtulisset, divinitatem aut
ignorasse aut negare visus Iuisset. Qui myrrham non obtulisset, in
humanitatem peccasse visus fuisset. Quare congruum videtur et
veritati consonum singulos tria obtulisse munera. Derogaret etiam
hoc regum munificentiae, ut qui tauturn iter emensi erant magno
labore et sumptibus, si parci fuissent in offerendis muneribus, maxime
quia viderunt puerum in praesepio et matrem pauperem. An non
parcitatis et tenaticatis [!) arguendus fuisset, qui ex regibus puerperae
aurum non donasset? Quid enim puerperae et myrrhae? Quod si
contendas eos venisse non ut matri, sed ut puero offerent, cavillari
quis poterit, si puero offerebant vel ut homini vel ut Deo vel ut
homini et Deo pariter. Si ut homini, aurum ut offerrent singuli, maxime
omnium congruum erat; videbant enim eum in paupertate natum. Si
ut Deo tantum, II supervacanea erat myrrha, mortuorum conditura.
Quodsi obtulerunt ei munera ut homini pariter (quod plane fatendum
est) et Deo fueruntque ea, ut dicit Glosa ordinaria, mystica, quae
fidem magorum testarentur, consequens est, ut, quorum fuit eadem
fides, eadem sit et oblacio munerumque eorundem oblacio unius
eiusdemque fidei sit attestacio. Ut itaque singuli Christum regem,
Deum ac hominem crediderunt, ita et singuli muneribus illis tribus
confessi sunt auro regiam dignitatem, thure divinitatem, myrrha humanitatem. Adstipulatur huic sententiae etiam celeberrimus ille doctor
Hugo de Prato 4 • Haec de oblatione magorum non ad te scripsi ulla
9 ignorasse] ss auf r 29 nach ille gestrichen parisiensis. 30 Prato über d. Z. st.
sancto Victore. Anschließend daran Text von über 11 Zeilen rot und schwarz durchstrichen: Sed hic obiter te admonere volo sermones quosdam inpressos praetitulari
Sermones HugonL.; de Prato ordinis Praedicatorum 5. Non est ita. Sed sunt sermones
Hugonis de sancto Victore, qui fuit ordinis cauonicorum regularium sancti Augustini.
Quod liquido patet ex sermone eins primo de sancto Nicolao, ubi in haec verba scribit:
.,Fratres nos sumus regulares canonici et ideo debemus compositi in regula observantiae
mandatorum Dei, ne, si sumus in spatio _constituti, proximos decipiamus sub appellacione falsi nominis".

1) Vgl. Matth. 2, 11.
2) Vgl. Nikolaus de Lyra, Postilla 4, Nürnberg 1493,
BI. bijf.
3) Vgl. Walahfrid Strabo, Glossa ordinaria, MPL 114,758.
4) Hugo
de Pratoflorido, 0. Praed., berühmter Prediger, gestorben 1322; vgl. Hurte r 2, 496-498.
5) Vgl. Hugo de Pratofloricjo, Sermones de sanctis, Heidelberg 1485, BL e V r. Ellenbog
ist, wie die Tilgung zeigt, von seiner Theorie selbst wieder abgerückt.

fol. 174r
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gaudens contentione, sed ut habeas ad rne cito rescribendi argurnenturn;
nihil enirn ad rne, sive singuli singula, sive ornnia singuli obtulerint.
fol. 174 v Quod rne hortaris, II ut de anirnabus in purgatorio existentibus parem
acclarnacionern faciarn sicut de electis in patria, tu id rnuneris suscipito,
qui doctrina et eloquentia maiori polles quam ego. Vale faeliciter. ;,
Ex Ottenpyrrha 5. Kal[endas Marcii 1529.
Ottobeuren.
fol.174V-175r

99.
E. an Johannes Ettinger.

1529.

Februar. 25.

Dankt fiir die ihm im Brie{e an Knöringer angebotene Freundschaft. Er
kann sich allerdings nicht mehr an Ellinger erinnern. auch nicht sein 1vlilbruder Wolfgang 1 , ein Sohn des ehemaligen Ludimagisters A.ndrcas Hummel
in Memmingen "·

Ex Ottenpurra 5. Kallendas Martias 1529.
[100.]
Um die Hundertzahl voll :::u machen. hat Ellenbog das folgende Aktenstück beigegeben.

[Ottobeuren.]
1512. Januar. 3.
fol.175V·177rVon Ellenbog vel'faHte "conventio abbatis totiusque conventus nosh•i
super defunctos consanguineos nostros".
Es wird j'estgelegt, in welcher Weise der Konvent das Gedächtnis der
uerstorbenen nächsten Verwandten eines Konventuals begehen soll. An Stelle
der besonders wr Zeit des Abtes Wilhelm 3 eingegangenen Stiftsjahrtage soll
aufler an der Weihnachtsvigil noch an den drei Quatemberlagen Requiem gehalten werden. Das übereinkommen unterzeichnen: L eonhard. Abt ; Nikolaus
JWenbog, Prior; K.aspar Wißenlwrn, Subprior; Heinrich Breydlin 4 : Johannes
Turner"; Jolwnnes Best/er; Sixtus Schwert::: n; Vitus Iloltzmann'; I-Iieronymus
Stunlz 8 ; Lukas Gering, coquinarius; Benedikt Hepp "; Antonius Wallmann 10 ,
1 argurnenturn am Rand statt eines durchstrichenen materiam
1) Von Lindner, Album nicht erwähnt.
2) Aus Memmingen; am :31. Mai 1469
in Freiburg immatrikuliert; 1498 als Ludimagister in Memmingen nachgewiesen; gestorben
28. März 1515 in Ottobeuren; vgl. Sontheimer, Geistlichkeit aus Ottobeuren 231;
Unold, Memmingen 72; Baumann 390.
Auch bei St. Ulrich in Augsbur:{ war
Andreas Hummel Ludimagister gewesen; vgl. unten Brief V 14. 3) Wilhelm v. Lustenau,
1460-1479; vgl. Lindner, Monasticon 91.
4) Preutlin, gestorben 17. Februar 1513;
vgl. Lindner, Album 111 (Nr. 457) . 5) Gestorben 5. November 1512; vgl. Baumann,
Necrol. Ottenb. 430; Lindner, Album 111 (Nr. 451) hat als Todesdatum 4. Nov.1513 .
6) Gestorben 1. September 1516 als Hospes im Stift Göttweig; vgl. Lindner, Album
7) Aus Gramatsried; Profeß 1486, schrieb ein Exemplar der Statuta
112 (Nr. 4fl0).
1\Iellicensia; vgl. Lindner, Album 111 (Nr. 454). Das Todesdatum bei Lindner
(Ii. Juni 1505) ist unrichtig.
8) Stuntz, auch Stanz, gestorben 4. August (al. 12. Juli)
9) Gestorben 14. (Baumann, Necrol. Ottenb. 401: 13.)
1539; ebd. 112 (Nr. 467).
Mai 1522; ebd. 112 (Nr. 463).
10) Gestorben 25. März 1530; vgl. Baumann,
Necrol. Ottenb. 389; Lindner, Album 111 (Nr. 456) gibt unrichtigerweise 1508 als
Todesjahr an.

Viertes Buch, 99-100.
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Kustos; Wolfgang Schelfdorf ; Jakob I-fopp , cel/erurius maior ; Phitipp Grauff,
presbyler ; Jl!Ial/ h äus Köber/in, diaconus; Johannes Kun, conversus 1 .

Anno Domini 1512 tertio Nonas Ianuarii.
Daran angeschlossen eine .,Collecta dicenda in commemoratione
benefactorum" 2 •
1) Bruder Johann Kon, gestorben 17. Dezember 1~48; vgl. Lindner, Album 118
(Nr. 470) . Der Zusatz conversus besagt, daß Kun oder Kon Laienbruder war, und
nicht, wie Geiger, Ellenbog 13, A. 3 meint, daß er ein geta ufter Jude gewesen sei,
den sieb der Abt von Reucblin lür die Mönche zum Unterricht in der hebräischen
Sprache erbeten habe ; vgl. a uch oben Brief I 76, S. 55, A. 3.
2) Am Scblutl des
vierten Buches (fol. 177 q die Bem erkung : Primi duo libri epistolarum mearum ablati
sunt milli in seditione ruslicorum anno 1525. Si quando sint rursum venturi in lucem,
Deus novit. Contiuent autem et ipsi ducentas epistolas.

vol.

Fünftes Buch.
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Ottobeuren.
fol. 5 r.6 r

1.
1529.
E. an die Äbtissin W alburga in Heggbacb.

März. 14.

Dankt für Rücksendung seiner Expositio primi psalmi und für alle Erweise der Liebe.

Ex Ottenpurrha pridie Idus Martias 1529.

fol. 6 r

2.
Ottobeuren.
1529.
E. an Johannes Mair, Dekan in Klosterbeuren.

Mai. 3.

Gratuliert zur Erlangung der Dekanswürde.

Ex Ottenpurra secunda Rogationum 1529.
Ottobeuren.

3.

1529.

Mai. 11.

E. an Gallus Knöringer.

fol. 6 r-v

Der Brief, den er vor mehr als 10 Wochen an Knöringer geschrieben hat,
ist wieder zurückgekommen 1, da Petnzs Seuter, an den er den Brief zur Besorgung geschickt hatte, sich bei den Klosterfrauen in Pfullingen ° aufhält.
Schickt Brief IV 98 und 99 daher nochmals.

Ex Ottenpurra 5. Idus Maii 1529.
Ottobeuren.
fol. ßV-7 r

4.
1529.
E. an Äbtissin W alburga in Heggbach.

Juni. 9.

Durch einen nicht näher genannten Bildhauer schickt E. den Klosterfrauen eine längst versprochene Uhr. Emp{chlung des Bildhauers.

Ex Ottenpurra 5. Idus Iunü 1529.
Ottobeuren.
fol. 7 r-v

5.
E. an Vitus Bild".

1529.

Juni. 11.

Kleines Lebenszeichen.

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Vito Bild stalutem dticit.
Amantissime pater Vite, nactus nuncium certum, qui meas ad te
perferret Iiteras, patrem scilicet suppriorem nostrum \ non potui non
1) Brief IV 98 und H9 vom 25. Febr. 152\l.
2) Klarissinnenkloster bei Reutlingen .
3) Regest bei Sch röder Nr. 312.
4) Lukas Gering.

Fünftes Buch, 1-6.
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ad te dare Iiteras quantumlibet breves, dummodo tarnen amm1 mei
ad te affectus magnitudinem locupletissime testantur. Eo plane II sum
hodie tibi affectus animo amico et bono quo vel ab olim. Dedi
autem ad te unas Iiteras ad festa Natalia, quarum data est: Ex
Ottenpurrha in die s. Stephani 1529 1 . Misique eas per manum Ioannis
Nutinger, sed usque in hanc horam frustra responsum expecto. Quicquid sit, salvum te opto et cum corpore, turn animo sanum et incolumem. Tu velim me certiorem reddas de his, quae circa te aguntur
et universam congregacionem vestram. Vale faeliciter, mi pater Vite,
et memor sis mei in orationibus tuis. Ex Ottenpurrha 3. Idus Iunii 1529.
Augsburg.

6.

1529.

fol. 7"

Juni. 18.

2

Vitus Bild an E •
fol. 7 "-8 v
Bcsläligl den Empfang von Brief IV SR und V 5. ökolampads Übersetzung der Rede Gregors v. Nazianz auf die 7 makkabäischen Brüder Jwt er
nicht auftreiben können. Was ihm ( = E.) Brotbichel von einer Verstimmung
Bilds zugetragen hat, ist unrichtig. Auslassungen über die Verhältnisse im
Kloster SI. Ulrich und über die Zeitlage.

Frater· Vitus Bild suo Nicolao Ellenbog Slalutem dlicit.
Vivere Christum et verbo eins soli fidere! Literas tuas (et quidem
mellitissimas), optime pater Nicolae, ad diem divi Stephani datas
cum posterioribus per patrem tuum suppriorem missis recaepi. Super
5 prioribus ocissime respondi, attamen, ut ex posteris colligo, datae
tibi fuerunt minime. Votis tune tuis respondissem lubentissime, id si
fieri potuisset. Exploratis enim quibusque bibliopolis nostris divi
Gregorii Nanzanzeni [!] de septem fratribus opusculum a te expetitum
haud oHendebam, nec ipse per me (et si pene omnia ab authore
10 tralata opuscula dono acceperim) habui 3 • Quomodo enim tanto ac
tarn fideli amico quicquam negare potuerim? Quod vero Brotbeihelius
ille de brevi ad me dato epistolio, quasi aegre tulerim, tibi II significavit, falsus [!] est, quom nil adeo placido amplecter animo, quam
brevia doctaque (quae tu plurimum calles) scripta, ni res magis ardua
15 perplexave prolixiorem expetierit sermonem. Super posterioribus vero
literis ago pariterque habeo tibi grates quam maximas, · quod scilicet
amicitiae nostrae dudum contractae haud sis immemor, immo eam
1 quantumlibet] n durchstrichen
2 te über d. Zeile testantur] ur auf einigen
durchstrichenen Buchstaben
4 quarum am Rand vor einem durchstrichenen cuius
5(6) nach posteris durchstrichen intelligo
8 (6) opuscum P
1) Brie! IV 88.
2) Regest und Teile des Textes bei Sc h r öder Nr. 313.
3) Es handelt sich um ökolampads Übersetzung der Rede Gregors von Nazianz auf
die sieben makkabäischen Brüder (,.Laudes Maccabaeorum"), erschienen Februar 1519
bei Sigismund Grimm und Markus Wyrsung in Augsburg; vgl. oben Brief Ill 63.

fol. 8 r
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dulcissimis renovas scriptis. De animi igitur erga te mei aeque integritate atque fidelitate dubites minime, quin, quoad vixero, tuus
sim totus ac, quocumque tibi gratificari potuero, camperturn habebis
et opera verbis responsura. Super status nostri monasterii profectu
certior reddi cupiens scias nos iarn iam bona pace convivere prae- 5
Iatumque nostrum 1 hominem esse industrium bonorumque nostrorum
fidelissimum oeconomum ac omnia paterne agere. Cui si vita per
Deum Olptimum illlaximum aliquot in annos concessa fuerit, spes est
omnibus quam maxima quaeque deperdita restituturum 2 • Periculosorum
instantium temporis res periculosissimas nostrum erit, optime Nicolae, 1 o
deplorare, Deum orando, ut erronea quaeque discindere ac deturbare
dignetur, quatenus solo verbo eius super candelabro posito tota clarissima luce domus lllustretur 3 , adeo ut gratia sua mentes nostrae
a viciis purgentur, corda charitate Dei ac proximi inflammentur totaque
vita nostra ad baptismalem renovetur innocentiam, ut transformati 15
fol. sv imagini filii sui 4 cum eo vivamus in perpetuum. Amen. II Valeas,
optime pater Nicolae, in Christo, mei in orationibus tuis (ut salver)
mernor. Raptim ex coenobio nostro Augustano sanetarum Huldrichi
et Aphrae 14. Kaiendas Iulias anno saeculi currentis 29.
Ottobeuren.
fol. 8 v.g r

7.
1529.
E. an Äbtissin W alburga in Heggbach.

Juni. 24.

Dankt für Geschenke und Brief. Seine Enarrationes in regulam s. Benedicli hat er noch zu Lebzeiten seiner Schwester Barbara zurückerhalten; auf
seine anderen nach H eggbach geschenkten Schriftehen kann er uer:zichten.

Ex Ottenpurra in die sancti Ioannis Baptistae 1529.
Ottobeuren.
fol. gr-v

8.
1529.
E. an Dekan J ohannes Mair in Klosle••beuren 5 • ·

Juni. 24.

Schickt den von Mair entlehnten Liber disputationis Badensis zurück und
äußert seine Genugtuung über Ecks mannhaftes und sicheres Auftreten bei
dieser Disputation. Lob auf Thomas Murner und seine Art, die Gegner zu bekämpj'en.
2 nach dubites durchstrichen nihil
durchstrichen Bapts.

8 aliquot] o über d. Zeile

15 nach ad

1) JohannesVII. Könlin ausAugsburg, 1527-1539, gestorben 1MO; vgl. Lindner,
Monasticon 43.
2) Das Kloster St. Ulrich hatte unter der wenig glücklichen Regierung
des Abtes Johannes Schrott (1510-1527) und unter den Anstürmen der Reformation
einen starken Rückgang erlebt; vgl. Braun, St. Ulrich 307-310; Hartig 5; Roth
1, 26f.; Schairer 15.
3) Vgl. Matth. 5, 15.
4) Vgl. 2 Cor. 3, 18.
5) Zum
Teil gedruckt Geiger, Ellenhog, Anhang I! 5.

Fünftes Buch, 7- 8.
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Frater Nicolaus Ellenbog domino Ioanni Mair, plebano in Klosterpuren
et decano capituli, S[ alutem dticit.
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En redit ad te, venerande domine decane, liber disputationis
Badensis \ quem commodato a te accaepisse mirum in modum laetor;
perpetua illum lectione perlegi offendique Eckium ea praestare, quae
virum doctum et catholicum decent. Opponit se murum pro domo
Domini contra omnes nostra aetate haereticos 2 • Sed ferme Eckio
evenit quod Herculi. Uno enim amputato capite mox alia renascuntur
resecanda. In dies enim nova se exerunt haeretica monstra tarn
deformia, ut vel solo intuitu horri [!] esse debeant, tarn etiam sibi
dissidentia, ut inde vel maxime falsitas eorum deprehendatur. Ut
enim veritas semper sibi constat et per omnia quadrat, ita falsitas
nec aliis nec sibi convenit. Praeter alia inter legendum id mihi placuit
Eckium praedicatores Lutheranos, qui scientiae aut parum aut nihil
possident, clamoribus tarnen suis in cancellis supra modum insanierunt
et contra eierum et monachos ut canes rabidi adlatrarunt, durius
tractasse, ut in conclusione quinta 3 Eckius refert. ,.Antequam" (inquit)
,.ad obiecta devenio, nebulas matutinas excutiam. Male habet doctorem
Oecolampadium, quod hesterno die fratres suos durius tractarim, II quod fol. gv
arduis ex causis factum est. Quum enim iuxta Lutheranas conditiones
et eorum novi evangelii naturam in eorum cancellis omnes religiosos,
sive clericos immense irriserint, contempserint, ridicula nomina imposuerint, et (ut solent nebulones placentarii) in omnes exclamaverint
iuxtaque maximae doctrinae se iactitarint, ubi nulla est, oportuit me
hoc notum facere". Ita plane respondendum erat stultis iuxta stultitias
eorum, ne viderentur sibi esse sapientes 4 • Atque utinam apostata ille
Carthusianus Simpertus concionator et seductor in Mamingo 5 atque
9 se] s auf anderem Buchstaben
tarn arn Rand neben durchstrichenem tanta
10 deformia] a über durchstrichenem tata solo intuitu am Rand statt durchstrichenem
intuentibus im Text 25-26 lta-sapientes am Rand 25 nach stultis durchstrichen ne
26 ille] e über durchsl1'ichenern ius
1) Über die Herausgabe der Akten der Badener Disputation von 1526 vgt.
Liebenau 221-228; Muralt 92f.; die amtliche deutsche Ausgabe, besorgt von
Tb. Murner, mit Vor- und Nachwort von dem Konstanzer Weihbischof Fattlin, erschien
Apri\1527 zu Luzern unter dem Titel ,.Die Disputation vor den XII orten einerIoblichen
eidgenoscha!rt". Am 2Ci. August 1528 erschien dann in Luzern Murners (private)
lateinische Übersetzung der Disputationsakten unter dem Titel ,.Caussa Helvetica
Orthodoxae Fidei. Disputatio Helvetiorum in Baden". Letztere Ausgabe hat jedenfalls
2) Vgl. Jer. 15, 20.
3) Ecks fünfte These (conclusio)
Ellenbog in der Hand gehabt.
lautete: Post hanc vitam ignis est purgatorius; darüber wurde am 2. Juni 1~26
disputiert; verschiedene Pfarrer, auch ökolampad, traten gegen Eck auf. Die angezogene Stelle wörtlich nach Murner, Caussa Helvetica BI. Hhiiijf-v.
4) Vgl.
1 Cor. 3, 18.
5) Siruprecht Schenk, ehemals Kartäusermönch in Buxheim; seit
11. Januar 1525 Prediger an der Frauenkirche, seit 4. März 1527 Prediger an der
l\lartinskirche in Memmingen; vgl. Sontheimer 1, 202. i:l93 u. ö.
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alii eiusdem fecis adfuissent, quatenus Eckio loquente immunda eorum
ora obtusa fuissent ignorantiaeque suae ac temeritatis infamiam cum
rubore reportassent. Sed erubescere nesciunt; facta est enim eis fraus 1
meretricis et honestate omni abiecta infamia non moventur. Caeterum
quanta putas me hilaritate legisse acta Murneri! Per Deum im- 5
mortalem, quam est vir ille iucundus ac iuxta doctus! Quanta sunt
scripta illius scomatum frequentia respersa! Amaenus est lectu, sed
sententiarum gravitate venerandus. locos t"estivos apposite multum
seriis commiscet. Estque iucunde gravis et graviter iucundus. Vale bene,
decane bene merite. Ex Ottenpurra in die s. loannis Baptistae 1529. 10
Ottobeuren.
l"ol. 9 Y-11

V

9.
E. an Abt Philippus in Isny.

1529.

Juli. 1.

E. tröstet den Abt w egen seiner Erblindung.

Ex Ottenpurra Kaiendis lulii 1529.
Füssen.

10.

1529.

Juni. 25.

Gallus Knöringer an E.

fol.11Y-j2Y

Ermahnt Ellenbog wiederholt, einen Traktat über di e armen S eelen im
Fegfeuer zu schreiben. Ettingers Urteil in Brief IV 97 hat Ellenbog mißdeutet .
.Hinweis auf einige literarische Neuerscheinungen.

rot. 12'"

Frater Gallus Knöringer suo Nicolao stalutem dticit.
Expectatas diu Iiteras tuas 2 tandem recipere merui, quarum
dilationem lubens tibi indulgebam sperans te interim de animabus
in purgatorio detentis aliquid meditasse, quo votis meis satisfaceres.
Verum expectavi, ut faceres uvas, fecisti autem Iabruscas 3 . Susci- 5
piendum enim onus humeris tuis reiectum mihi imponis, ac si operum
edendorum habear exercitatissimus. Ego si Minervam meam tarn
copiosam et locupletem esse persentiscerem, vires quoque meas huic
provinciae pares agnoscerem, II forsan te non rogassem. Volui etiam ,
ut omnium illorum quinque syntagmaturn unus esset author et unus 10
stilus. Indecorum enim opido esset, ut fabricam, quam tu auro et
argento caepisti, ego ligno, faeno, Iuto et stipula consumarem [!] ac
scripta tua tersissima barbarismis meis deturparem. Hortor itaque
humanitatem tuam, si saltem charitatem et amicitiam nostram pulehre
plantatam integram et illaesam conservare cupis, ut aratro manum 15
tandem apponas et semen, quod animo congestum habes tuo, in agrum
demum spargas, ut in fructum prosiliat centesimum. Si enim alia
15 (10) et über d. Zeile

17 dem um über d. Zeile statt eines durchstrichenen tandem

1) Vielleicht zu korrigieren in frons; vgl. Jer. 3, 3.
3) Vgl. Js. f>, 2.

2) Bri e f IV 98 und V 3.

Fünftes Buch, 9-11.
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quatuor syntagmata non rogatus et tua sponte edidisti, eur hoe unieuro
et quintum syntagma a me tantopere efflagitatum non deseriberes'?
Ostenderes te plane homin em esse inexorabilem et durissimum, si
preees meas effeetu vaeuas dimitteres. Epistolam insuper tuam Etingero
nostro inseriptam sibi transmisi, euius responsionem brevi me habiturum spero. Cuius tu epistolam 1 male intellexisti. Seribis enim in
proximis literis ad me datis in hune modum: "Vir ille doetissimus et
mei amantissimus verum tulit iuditium syntagma illud non eopiose
nee radieitus refellere pravam novae faetionis opinionem; en eensor
aequus" et eetera "· Verba eius non sie iaeent, sed ita seripsit: "Literas
tuas a vide legi orationemque tuam, qua gloriose virginis Mariae assumption em deeantas, quasi devoravi , una eum fratris istius Ottenpurrensis
syntagmate, quod mihi valde plaeuit, non quia eopiose et radieitus,
ut dieunt, pravas quorundam nov ae l"aetionis hominum opiniones rerellit,
sed quod mihi olim Memingen llliteris operam danti" ete. Vides nune,
quod iuditium ipsius super syntagmate tuo euro iuditio meo in nullo
penitus diseordat, sed per omnia quadrat. Novi vero quippiam in
manus meas interim nil venit nisi Erasmi Rotherodami epistolae duae,
una ad Ferdinandum Hungariae Bohemiaeque regem, altera ad doetorem
Ioannem Fabri 3 ; orationem quoque legatorum pontifieis maximi Spirae
in eonventu prineipum babitam 4 videre merui. Quae omnia pro rarissimis habentur; quare ea tibi una eommunicare volui, ne vel nil vel
parum ad te literarum dare viderer. De magorum muneribus est ad
praesens contendendum; alio forsan tempore respondendi copia dabitur.
Vale diu faelieissime. Ex monasterio divi Magni ad Tripodas 25. Iunii1529.
Ottobeuren.

11.'
E. an Gallus l{nöl'inge•· 5 •

1529.

Juli. 11.

E. crkl ül'l sielt IJ cr eil , den vo n Knöring cr gcwiins clzl cn Tr aktat üb er die
arm en See len ::: u schreiben; von einer Vcrö fl'enlliclwng seiner Schriften hält
ihn di e Kritiksucht der Z eit : uriiclc.

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Gallo Knöringer stalutem dtieit.
Literas tuas 25. lunii datas aeeoepi, quibus in priori petitione, ut
de animabus in purgatorio existentibus aliquid scribam (constanter, ne
7 proximis] s auf anderem Buc hstaben

fol. 12v

23 nach mnneribus zw ei Buchstaben

g estri chen

1) Bri ef IV 97.
2) Bri ef IV 98.
3) Knöringer h at di e beide n Briefe an
König Ferdinand und an Joh ann es Fabri, den späteren Bischof von Wi en (vgl. über
ihn LThK 3, 934 f. (E. Tom ek)) in se in Chronicon aufgenomm en (vgl. Baumann,
Quellen 414 f.), s ie jedoch mit umi chti gem Datum (15. und 16. Febru ar 1529 ) versehen.
Di e beiden Briefe sind n ac h I<nöringers Abschrift gedruckt bei Allen 7, 412-414
(Nr. 2005 und 2006) .
4) über die Rede des päpstlichen Leg aten Johannes Thomas
Picus de Mirandula auf dem Speirer Reichs tag (13 . April 1529) vgl. Ne y 207 f.; Kühn
162 -165.
5) Teilweise gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang I 10.

fol. 12 Y-13 V
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an pertinaciter dicam), persistis obtestarisque me per amicitiam nostram,
ut tandem manum labori apponam. En maiora aggressurus eram,
Galle pater mi observande ac charissime, tui intuitu. Nec enim veteri
Eccli 9L14f. amico temere quid negandum. Scripturn enim invenio: ,Ne derelinquas
amicum antiquum; novus enim non erit similis illi. Vin um novum 5
amicus novus. Veterascat et cum suavitate bibes illud.' Ab annis haud
rol. 13 r paucis necessitudo nostra perpulehre ac dulciter deducta est. II Dabo
quinetiam operam, ne mea culpa pessum eat. Subibo itaque onus te
iubente \ ea tarnen conditione, ut interim me orationibus tuis iuves,
quatenus Dominus calamum dirigat, ut ea scribam, quae et veritati 10
sint consona et Ieetori non inutilia. Itaque sola charitas ad id operis
me impellit et consuetudo nostra gratissima, non numerus opusculorum
quem tu nescio qua ratione ductus compleri cupis. Quid enim quinario
eHicies? Adde, quia materia opusculorum non cohaeret. Quid si
insuper et alia quinque tibi opuscula ostenderem incude mea excussa? 15
Non tarn inopem me putes, ut his quatuor opusculis sit coartata supellex
mea chartacea. Sed non expedit omnia invulgare. Haud paucis
ignominiam peperit praeceps et immatura lucubrationum emissio. Immo
nec quatuor ad te misissem opuscula, nisi ita scribendo fuissent concatenata, ut commode separari nequiverint. Non plane quia lectionem 20
illorum tibi invideam, sed quia digna non iudico, ut in publicum
prodeant, maxime nostra aetate, qua latinae Iinguae cultores inveniuntur elegantissimi et parum refert, quid, modo eleganter scribatur.
Adde, quia invidiae morsibus omnia nunc patent et Cynicorum infinitus
est numerus. Paci itaque ac quieti studens mea mihi reservo. Veniet 25
forsan saeculum post nos, cui nostra non omnino displicebunt. Testabor
me vixisse et literarum monumetita relinquam; quibus cordi fuerint,
fol. 13v Iegant; qui ea contempserint, meis dimissis meliora legant. II Non
omnes possumus esse surnmi. Literas Etingeri ardenter sitio. Vale
faelix, mi pater Galle, et devotioni ac orationi tuae iugiter me includas. 30
Ex Ottenpurra 5. Idus Iulii 1529.
Ottobeuren.
fol. 13 v

12.
E. an Gallus Knöringer.

1529.

,Juli. 25.

Der Truktal iib er die unn cn Seelen isl im Enl sleh cn. Bille/ um Nuchrichl.
w enn Hnöringcr uon der ilnkunfl des 1\aisers clwa s h<irl. Die Ste/lungnuhm c
des Eaiscrs wird ausschluggebend sein fiir di e rt'liyiüs c L'ntwicklung in
Deutschland.
1 persistis statt peristis I'
1) Der Traktat scheint erhalten in Cod. Paris. La!. 1548 fol. 37 b_ 56 b (Adcla matio
animarum in purga torio ad versus negantes purgatorium) ; vgl. Ge iger , Ellenbog
55-58 .
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Frater Nieolaus Ellenbog patri Gallo Knöringer, deeano in
Faueibus, S[alutem dtieit.
Didiei et si sero eonversum nostrum, praesentium latorem, ad vos
eoneessurum 1• Iniquum autem duxi, si absque meis ad te literis profi5 eiseeretur. Eapropter has breviusenlas extemporariasque Iiteras pro
dudum confirmata inter nos eonsuetudine aequo animo suseipito.
Quod ad te seribam, habeo nihil, nisi quia opuseulum, quod tuo iussu
scribendum suseaepi 2 , formari eaepit et instar foetus ursae informe
iaeet formandum in dies, lambendum et dolandum, donee ad perfeeturn
10 formetur. Tauturn autem illud deeoris habiturum seias, quantum tu
orationibus tuis apud Altissimum impetraveris. ,Nee enim in areu meo
sperabo' '\ ut tale eiaeulem opus, sed adiutorium meum a Domino 4 ,
quem tu preeibus tuis, mihi ut faveat, aspiret et adsit, interea loei
iugiter exorato. De imperatoris adventu si quid certi habueris, literis
15 significato 5 • Ex eo enim pendet ehristianae rei p[ublicae salus. Nisi
enim KaroJus hereses pariter cum heretieis extirpaverit, ecelesia
quietem habitura non est. Vale. Ex eella nostra eubieularia in die
saneti Iaeobi apostoli 1529.
Füssen.

13.
Gallus Knöringer an E.

1529.

Juli. 30.
l"ol. 14 r-15 r

Bill et El/enbog, ihm nach und nach seine säml/ich en Schriften ::u iibcrscnden. L eg t Briefe bei von Johann es Ellinger, A./cxander Trab er, Bartholomiius B erl/in.

II Frater Gallus Knöringer, deeanus ad Fances Alpium Iuliarum,
Ntieolao Ellenbog S[alutem dtieit.

Omine optimo arbitror evenisse, ut una eadamque die et tuas,
pariter et Etingeri nostri Iiteras reeiperem, tuas quidem priores, istins
5 vero posteriores, quasi iam iam primarie in mutuos rueretis amplexus
me aspieiente et affatim exinde gaudente, quod tam optimarum virorum
animos eoneiliarim. Omnes tres in unum et idem miraeulose fere
eonvenimus. Tu enim petitioni meae voluntarium assensum praebuisti,
ille vero affeetatarn et gratam responsionem misit, volita singuli eon10 sequuti sumus. Nee aliud quippiam restat, nisi ut amieitia nostra
perpetuo stabilis maneat et firma. Ut vero animum Etingeri plenius
2 Faucibus statt Paucibus P
1) Es ist der conversus Gallus; vgl. unten Brief V 13 . Bei Lindner, Album
nicht erwähnt.
2) Traktat über die armen Seelen.
3) Vgl. Ps. 43 , 7.
4) Vgl.
Ps. 123, 8.
5) Kar! V. kam erst im Juni 1530 nach Deutschland zum Reichstag
von Augsburg.

fol. 14 r
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habeas, en epistolae eius exernplar accipe, quarn una rnihi transrnittere
dignntus est. Quod autern opera grandiora rnei conternplacione
aggressurus eras, plurirnurn approbo, at ea praetextu opusculi de
anirnabus purgandis describendi nequaquarn interrnittas. lmrno pocius
volo, ut hoc absoluto rnanurn his ocius apponas. Laboris enirn te 5
ornnino non paenitebit. Reliquarn vero tarn divitern et locupletern
suppellectilern tuarn libentissirne videre vellern et legere. Et miror
valde, quod earn rnihi non iarn dudum, et si non sirnul et semel,
saltern succisivis vicibus comrnunicasti, quern tarn diligentern pariterque
tarn ardentern lectorem librorum tuorurn et nosti et expertus es. Et 1o
quid prosunt divitiae occultatae et absconditae, nisi eis utamur, nisi
fol. 14V ad utilitatem II et necessitatern, non tarn nostram quam aliorurn convertamus et expendarnus? N oli talenta tua cum servo pigro in terrarn
fodere, sed negociare in eis, ut etiarn alia mercari possis et acquirere,
quatenus a Domino tandem audire merearis: ,.Euge, serve bone et 15
Hdelis, quia in pauca fuisti fidelis, supra rnulta te constituam; intra in
gaudium Domini tui" 1• Noli etiam lucernarn tuarn abscondere et sub
rnodio ponere, sed super candelabrurn, ut, qui in tenebris versantur
ignorantiae, lumen doctrinae tuae videant 2• Et certe si libros rnihi
tuos negaveris, famelico panem subtraxisti 3 • Posteris eos reservare 20
vis, ut legant; at in praesenti viventibus et legere affectantibus negas.
Non desunt tarnen, ut tu ipse fateris, qui libros tuos parum fortasse
probabunt. De his tarnen nihil curandum nec libri tui ipsis ad legendum
oYferendi, ne rnargaritas porcis proiecisse videamur 4 • Mihi itaque
libros tuos vicibus succisivis, ut dixi, accomodato, ut, si forte futuris 25
temporibus exemplar tuurn perditum ierit, destructum vel furto ablatum
fuerit, saltem aliud exemplar rernaneat, ut sie nominis tui rnemoria
nunquam interrnoriatur 5 • Beatus sane tu es, cui sacrae literae tarn
surrt dulces, ut in eis mediteris die ac nocte n; prosperaberis propterea
in omnibus, quaecumque facis 7 • Epistolarn praeterea gerrnano ideomate 30
scriptarn et ab Alexandro Traber consanguineo meo praefecturam
fol. 15 r Mediolani agentem [!] mihi per postarn advectam II novitatum loco una
tibi comrnunico, ne tui causa quippiam videar neglexisse. Habes
itaque Etingeri tantopere affectatas literas, habes et meas. Habes
irrsuper et novi arnici Barptholornaei Bertlini 8 milli coniunctissimi. ß:i
Tuurn nunc erit ad vota singulis respondere. Vale diu faelicissirne
et vicissim orationes ad Deurn pro rne effunde. Quod efflagitaturn
opusculurn vel obiter saltem et prirnarie depinxisti, ultra quarn dici
11 nach quid durchstrichen sunt

21 nach el durchstrichen affectare

1) Vgl. JVIatth. 25, 14-30.
2) Vgl. l'vlatth. 5, 15.
3) Vgl. Job 22, i.
JVIatth. 7, 6.
5) Knöringer scheint eine Abseluift im Sinne zu haben.
Ps. 1, ~7) Vgl. Ps. 1, 3.
8) Vgl. unten Brief V 15.

4)

Vgl.

6) Vgl.
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et credi potest, placet et iam in Splendidissimam imaginem redactum
minime dubito. Quod ubi fuerit factum, per fidelem mihi nuncium
transmitti cupio. Orationes praeterea meae haud defuere, si tarnen
peccantis precacio apud Deum admittitur. Omnia insuper ad vota
nobis succedunt, eo quod Gallum conversum praesentium literarum
internuncium habere meruimus. Vale et confratres tuos omnes nomine
meo salvos dicito. Ingens veniendi ad vos mihi est desiderium, si
modo dominus gratiosns tarn facilis esset ad assentiendum sicut ego
ad petendum et veniendum. Datae ad Fances Alpium Iuliarum
30. Iulii 152~l.
Trient.

14.
.Johanncs Ettinger an E.

1529.

Juli. 8 .
fol. lfl r-16 ,.

Klärl seine Bekannlschafl mit Ellenbog. Er hal Ellenbog in Ollobeuren
kennengelernl, wohin er als Laleinschiiler von Memmingen aus öflers gekommen isl. E. hat ihm damals yeralen, eine bessere Schule aufzusuchen.

Ioannes Etingerus, episcopi Tridentini secretarius, fratri Nicolao
Ellenbog S!alutem d[icit.
Literas tuas, frater in Christo charissime, datas V. Kal[endas
Martias praecursoris festo 1 accaepi. Quibus amicitiam tuam tarn
5 candide offers, ut plane II lapis sim, si te non redamem. Sint igitur
iacta fundamenta et ita iacta, ut quicquid desuper constructum fuerit,
radices adeo Iigat, ne turbinibus ullis deiiciatur. Et ut ad rem redeam,
antiquam scilicet familiaritatem in ludis Memingensibus per nos,
prout scribis, contractam. Ego, mi Nicolae, in literis meis ad Gallum
1o nostrum datis, si bene memini, non scripsi de necessitudine aliqua in
ludo Memingensi inter nos contracta. Sed dum Memingae literis
operam darem, sub insulso quodam et triobulari magistro, cui nomen
erat Barptholemeo 2 et qui praeter insignia magisterii ne micam quidem
eruditionis habuit, recordor me una cum cantore nostro et nonnullis
15 aliis musicae candidatis in monasterio vestro, nedum semel atque
iterum, immo decies fuisse, vocati aliquoties a praelato, qui musicis
concentibus delectabatur plurimum. Ubi tune quidam monachus erat,
1 in über einem durchstrichenen nun ('?)
1) 24. Juni.
2) Nicht zu entscheiden, ob Bartholomäus Huser, Ludimagister
in Memmingen von 1511 bis l!l. Juli 1514 (vgl. Reichenhart 227-232; Ockel
150-1 ~a)
oder Bartholomäus Stich. Ludimagister 1515 bis Weihnachten Ui17
· (vgl. Reichenhart 232-23:'i; Ockel 153 L); entsprechend der Charakterisierung bei
Reichenhart ist eher an Huser· zu denken. Der lateinische Schulmeister war auch
Leiter des Kirchenchores bei St. Martin. hatte im Einverständnis mit dem Rat einen
Kantor anzustellen, und die Schüler hatten den Kirchengesang zu besorgen; vgl.
Reichenhart 22if. ; Ockel 149f.
Corp. Cath. 19.

17

fol. 1 ~ v
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cuius eruditio singularis praedicabatur et quem ego amare caepi et
observare (nam ab ipsis, ut aiunt, crepundiis 1 doctos quosque ob
naturalem scintillam, quae mihi innata est ad studia, colui et veneratus
sum). Qui videns me teneri desiderio bonarum literarum vicissim
dilexit multa mecum saepe conferendo ac cognita insipientia ac ruditate
praeceptoris paterne admonuit, ne aetatem teneram sub huiusmodi
ingeniorum tyranno cum iactura mea maxima consumerem, quin pocius
locum mutarem et concederem alio, ubi informator II maioris literaturae
haberetur. Quid plura? Tantum apud me effecit hominis admonitio,
ut Meminga relicta Basileam recta pergerem. Ubi per integrum quinquennium sub praeceptoribus haud paenitendis, licet parum profecerim,
literis insudavi. Haec summa est amicitiae atque benivolentiae, quae
mihi tecum intercessit, quum certo mihi persuadeam te eundem esse,
si saltem literas Galli nostri, in quibus te depinxit et adurnbravit, recte
intellexi, prout sane intellexisse non dubito. Quod autern huiusmodi
rei memoriam non teneas, nihil est, quod rnirer, quippe qui tune puer
erarn, cuius tauturn virum meminisse oppereprecium non fuit. At
rnihi sufficit adrnonitione tua literatoris istius illiterati iugum declinasse, nisi velis pro modestia tua huiusmodi officium in me collaturn parvi aestirnare; sed ego magnifacio tibique perpetuo gratias ago.
Caeterurn quae scribis de fratre Guolfgango Hurnelio, rnihi grata
fuere; licet hominem non noverirn 2 et patre suo olim usus fuerirn
praeceptore, quando gubernabat ludum literarium divi Hulderichi apud
Augustarn Vindelicorum, nihilorninus tarnen Guolfgangum ipsum amicum
arnice recipio, cui vicissirn salutern multarn ex me dicito. Haec sunt,
quae turnultuarie ad tuas respondere volui; ubi plus ocii nactus fuero,
prolixius agam. Tu fac. ut crebro ad me scribas. Vale raeliciter.
Raptim ex Tridenlto VIII. Iulii 1529.
Füssen.

fOJ. 16V-17V
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15.
Bm•tholomäus Bertlin 3 an E.

15'29.

Juli. 29.

Bcrllin hal Ellcnbogs Brief (IV 99) an Jolwnncs Ellingcr wcilcrbcfördcrl:
er !Jcniilzt diesen Anla{J, um mit Ellenbog, den er uon Enöringer her kenn/,
Beziehungen anzuknüpfen. In Abschrift fiigl er einen Brief Ettingcrs an ihn
(Bcrllin) bei, der ein Lob allf Ellenbog enthält 1111d die politische Slimm11ng
bclcuchlct.
1) Vgl. Hieron., Epist. 108, 3.
2) Vgl. Matlh. 26, 72.
3) Bertlin stammte
jedenfalls aus Füssen; die Bertlin sind für Fiissen und Umgebung im 15./16. Jahrh.
mehrfach belegt; vgl. Geiger, Urkunden des Klosters St. Mang Nr. 90. 248. 1193.
1196. 1251; Weißenborn 2, 185. Welche Stellung Bertlin an der dem Kloster
St. Mang inkorporierten Pfarrkirche von Füssen hatte (Vikar? Kaplan?), läßt sich
nicht feststellen. Mit dem 1563 in Memmingen gestorbenen neugläubigen Prediger
Bartholomäus Bertelin (vgl. Baumann 3, 361) ist Bertlin wohl nicht personengleicb.
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II Barptholomaeus Bertlinn, ecclesiae Pedipolitanae minister,

fol. 16V

fratri Nicolao Ellenbog S[alutem dticit.
Visis ac perlectis, vir multis modis honorande, apud venerandum
patrem Gallum Knöringerum ut omnium eruditorurn, ita praecipue
5 tui observantissimurn literis tuis, quas a te quasi innumeras habet,
turn etiam lucubratiunculis tuis, quibus syntagmata nomen indidisti,
sane doctis iuxta ac piis rnox in amorem ac admiracionem tui raptus
sedulo et instanter mecum cogitavi agitavique, quinam favorem tuum,
immo fami!iaritatem et amicitiam venari et demereri planeque in
10 album studiosorum tui, hoc est te tuaque sancta studia observantium
conscribi possem. Ecce haec cogitante anhelanteque bono omine
tuae advolant liteme, quas post Ionga peregrinacionem denuo adornatus Oetingero per fidum et diligentem praesentandas Gallo nostro
transmittis. Turn Gallus id rnihi demandabat negocii, ut eurem sedulo
15 literas Tridenturn Oetingero deferri. Ego, qui me non uno nomine
novi Gallo obnoxium, simul arbitratus datam ansam amicitiam turn
favorem et gratiam tuam faelicissime et commodissime auspicandi,
sancte mihi pollicens hac una fidelia duas (ut Ciceroni est proverbium) dealbaturum parietes 1, boc est, uno officio plurium mihi con20 ciliari favorem, amicitiam et patrocinium, lubens et gaudens obsequor
rem euro et absolvo, ac ita absoluta summa, qua potui, diligentia,
tibi coram exhibeo, ut videas hinc meum in te amorem adeoque
obsequendi gratificanctique voluntatem II paratissimam. Quam gratum ro1.
autem fuerit hoc meum officium Oetingero, tibi, ut arbitror, ex tuis
25 turn ex meis, quas scripsit, literis facile colligere erit.
Respondet
enim mihi Iiteras meas licet semper gratas sibi esse, tarnen has multo
gratissimas ob novi amici insinuacionem fuisse. Sed praestat forte
totum epistolii, quod ad me dedit, exemplar transcribere et hoc tuam
humanitatem tanquarn novurn amicum, irnrno patronum hoc novo dono
30 salutare. Ita enim videmus receptum apud plerosque novos amicos
novis muneribus honorare. Exemplar hoc est:
Integerrimo ac spectatae eruditionis viro domino Barptholomaeo
Bertlinn, Podipolitanae ecclesiae ministro, arnico suo dulcissimo S[alutem.
Literas tuas, mi Barptholomaeae [!], recaepi, quae, et si mihi
35 semper gratissirnae sint, rnulto tarnen gratius fuere, quod amici noYi,
fratris Nicolai Ellenbog scilicet, literas secum attulerunt, cui vicissim
respondeo, utinarn tarn erudite quarn arnice. Tu fac, ut literae Ottenburham quamprirno tuto deferantur. Caeterum quod scribis pueros
ipsos apud vos Carolum 2 clamare, et nos hic rauci facti sumus :•.
14 nach Turn durchstrichen gall
Buchstaben
1) Vgl. Cic., Epist. 7, 29 , 2.

18-19 nach proverbium Rasur von 4-5

2) Kaiser Kar! V.

3) Vgl. Ps . 68, 4.
17.

t7 r
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t7 v
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Sed timeo, ne surdo canamus 1• Imperium fluctuat; ipse interim curat
regna sua Hispanica. Dii faxint, ut tandem veniat vacillanti regno
opem laturus. Vale. Raptim ex Tridentto VHI. Iulii MDXXIX. Ioannes
Etingerus tuus totus.
II Hoc qualecumque sit, vir integerrime, tuae integritati tanqum ;;
novo amico dare placuit, quo videres Oetingeri nostri non tarn
dictionem mundam et castam quam pium et constantem in omnes vere
studiosos amorem, studium et benivolentiam. Quae omnia, ut credo,
eius ad te literae abunde testabuntur. Vale, Deo et sacris studiis
devote, et hanc meam sive fidutiam sive audatiam boni consule et 1 o
Barptholomaeum te tuaque studia ardenter amantem et cum Deo
provehere cupientem in favorem, amicitiam adeoque in patrocinium
tuum suscipe, fove et conserva ac adsiduis tuis precationibus Deo
commenda talionem recepturus. Vale diu et aeternum faelix corpore
et anima. Ex Fussen IIII. Kalentdas Augusti anno ab orbe redempto 15
MD XXIX.
Ottobeuren.

16.
E. an Gallus Knöringer.

1529 .

August. 18.

Dank/ für die Vermilllung d er n euen Fr eundschaften (Ellinger, Berllin ).
Sein e Werke kann er Enöring er nicht schick en, da er kein e Abschrift vvn
ihnen besitzt. Verschiedene seiner W erke sind ber eits verloren. Eine Abschriit
seines Opus de necrom anticis wird er Bertlin übers enden. An d er S chrift iil> er
di e urmen S eelen arb eit e / er w eit er.

Frater Nicolaus Ellenbog patri Gallo, decano monasterii
s. Magni in Fusen, stalutern dticit.
Quanto sim profusus gaudio, quanta aHectus laetitia tres disertorum integerrimorumque virorum mihique perpulehre affectorum
epistolas pariter accipiendo et legendo, Galle pater amantissime, dici ;;
vix queat. Ut enim sermonis elegantiam et nitorem taceam, tauturn
in eis offendi humanitatis et amicitiae, ut stupidus plane habendus
sim, si non vel maxime me oblectent et demulceant. Sapientis est
sententia funiculum triplicern dift'icile rurnpi 2 ; quid ergo de quadruplici
sentiendurn? Tres vos honesta ac firma iuncti arnicitia rne quarturn 10
rol. 18 r vobis connectere non dedignarnini. Multurn ergo II licet, ut laeter in tarn
praestantissimorurn virorurn ascitus consortium et necessitudinem.
Debitorern autern tuurn rne constituisti perpetuurn, qui nedurn mihi es
amicissirnus, sed insuper et tuos necessarios, ut et rnihi sint amici,
pro tua innata bonitate efficis. Et quos tu charissirnos possides, 15
absque invidia et rnibi liberalissirne irnpartis. Quare gratias tibi et
habeo et dico irnrnortales, esque mihi eo charior, quo per te plures
1) Vgl. Verg., Ecl. 10, 8.

2) Vgl. Eccle. 4, 12.
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possideo charissimos. Caeterum laudo providum illud tuum consilium,
quo mones, ut ad te scripta mea mittam, ut si forte exemplar unum
pessum ierit, reliquum salvetur. Id consilium tuum non probare non
possum. Quod si dudum lucubratlonum mearum exemplaria bina
scripsissem, multa possiderem scripta, quae amplius habiturus sum
nunquam. Epithome Platonicum, novitium dum agerem, vigiliis multis
congesseram, cuius exemplar unieuro monacho cuidam credideram
Augustinensi ex Tubinga; ille vero nequiter me illo privavit 1• In magna
etiam illa inaudita ceritorum rusticorum seditione et a dominis suis
defectione sermones seu collaciones plures 2 , item exposiciones in
nonnullos psalmos 3 et (quod dolenter recolo) epistolarum libros duos
continentes ducentas epistolas irrecuperabiliter amisi. Enarraciones
meae in regulam sancti patris nostri Benedicti, nisi hospitatae eo
tempore fuissent in monasterio Heppach apud germanam 11 meam,
quae tune abbatissam agebat, et ipsis proculdubio orbatus fuissem.
Pauca supersunt, quae manus rusticorum effugerunt. Liberum [!],
quem parturio, postquam pleniter ablactavero, ad te venire faciam;
nec enim absque dispendio praepropere a lacte suspendi poterit.
Prestat, ut sanum illum, laetum ac pinguem tardius accipias quam
valitudinarium, tristem ac macHenturn citius. Tempus, quod tuae
adiicitur expectationi, illius accedet perfectioni. Misissem nunc ad
vos opusculum de necromanticis \ si transcripturn fuisset. Sed ut spero,
brevi habebitis, quemadmodum domino Bartholomeo literis pollicitus
sum. Placet enim, ut tu libellum per eum recipias, quem per te ego
habeo amicum, quatenus et ipse intelligat amicitiae mutuae iacta esse
fundamenta haud vulgaria. Vale bene, pater amantissime. Ex
Ottenpurrha 15. Kallendas Septembris 1528.
Ottobeuren.
1~·.

17.
E. an Bartholomäus Bertlin.

1529.

August. 18.

Fr eude iiber die n eue Freunds chaft. L ob auf I\nöringer. Berllin wird von
se in Opusculum dc necromanlicis erltall en.

Ex Ottenpurrha 15. Kalenldas Septembris 1529.
Ottobeuren.

18.
E. an .Johannes Ettinger.

1529.

August. 18.

E. bitte t Ettinger, sich k eine allzu hohen Vorstellung en von ihm (Ell rnbog)
.=u machen. Ersucht um Fort set.=zmg d es Briefwechsels.

Ex Ottenpurrha 15. Kallendas Septembris 1529.
19 nach ut durchstrichen eum (?)
1) Vgl. oben Brief III 45. 46.
2) Verschiedene sermones E.s sind noch vor3) Erklärungen zu verschiedenen Psalmen sind
handen ; vgl. Geiger, Ellenbog 58f.
4) Vgl. ob en Brief 111 83.
noch vorh anden ; vgl. Geiger, E ll enbog 60 I.

fol. 1sv

Der Briefwechsel des Nikolaus Elle nbog.

262
Ottobeuren.

19.

1529.

September. 5.

E. an Äbtissin W alburga in Heggbach.

fol. 20 r-21 r

Entschuldigt sich, daß er den versprochenen B esuch in Heggbach noch
nicht gemacht hat; er sitzt, als älterer Mann, am liebsten in seiner Zelle bei
seinen Studien. Winke j'ür di e Anlage eines neuen Ofens im Refektorium.
Empfehlung eines Ofens etzers.

Ex Ottenpurra Nonis Septembribus 1529.
Ottobeuren.
fol. 21 Y-22 r

20.

1529.

September. 20.

E. an Nikolaus Schlaur \
Stelll ein enllehntes Buch z urück. Lulhers Traktat De vitulo monachili 0
hat .er abgeschrieb en; er gedenkt, eine Gegenschrift zu .uerfassen 3 . Polemik
gegen den Traktat des häretischen Kölner Doktors Gerhardus" über das
Fegfeuer.

fol. 21 v

Frater Nicolaus Ellenbog domino Nicolao Schlaur, presbytero
in Memingen, Slalutem dlicit.
En pedem refert liber, quo tuo beneficio usus sum. Exscripsi
tractaculum Lutheri de vitulo monachili, in et contra quem nonnihil
scribere meditor pro monasticae vitae defensione, quantum Dominus
aspiraverit. Caeterum legi in eodem libro tractatum Gerhardi doctoris
Coloniensis, sed heretici insignis de purgatorio, qui magna pollicetur,
praestat autem nihil. Protestatur se non accepturum somnia, visiones,
fabulas, excogitata exempla, humanas traditiones et doctrinas. lpse
vero multa adfert absque omni scripturae fulcimento, ut est illud
animas torqueri dumtaxat ex dilatione et tardacione futurae beatitudinis,
non paena sensibili. Et item illud: animae nonnunquam apparent et
pulsaut petentes subsidium a viventibus; sed quia nihil proficiunt nec
quicquam vivorum suffragia eis prosunt, amplius non revertuntur;
nos tarnen falso credamus tune eis esse subventum, dum amplius non
redeunt. Hoc prorsus nulla scriptura probat nec probare poterit et
quum sit totum commentitium et ratione vacuum, tarnen sine scripturis
sibi credi vult. Ego in hac parte tali cavillo eum convenirem: si
redeunt animae defunctorum ad nos, vel redeunt libera authoritate
1) 1520-1543 Inhaber der Meßpfründe auf dem Bartholomäusaltar der Martinskirche in Memmingen, dann Inhaber der Meßpfründe in der Antoniuskapelle zu
2) Vgl. oben
Memmingen, gestorben 1563; vgl. Sontheimer 1, 474f. 583; 5, 513.
Brief IV 1.
3) Die Gegenschrift, 1532 beendet, ist erhalten in cod. Iat. Paris. 3548; vgl.
Geiger, Ellenbog 41-47.
4) J edenfalls gemeint Dr. jur. Gerhard Westerburg, aus
Köln gebürtig und dort ansässig, Schwaget• Karlstadts und wie dieser dem Schwärmerturn und Radikalismus gen eigt, gestorben um 1558. Die von E. bekämpfte Schrift
.,Vom fegfewer vnnd standt 1 versebeyden seien eyn Chrystliche I meynung" erschien
o. 0. 1523. Vg\. ADB 42,182-1 84 [Brecher]; Kral'ft K. und Krafft W. 84-91 ;
Weller, Supplement 32 Nr. 276.
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aut concessa; si libera, cur non omnes, quum in maxima constitutae
necessitate nihil prorsus obmittere credendae sint, quo sibi subveniri
posse sperarent, et ut omnes in paenis, ita et omnes a paenis liberari
satagerent nec mora esset apparendi ulla? Quia autem non II omnes
apparent, consequens est, quia non in earum potestate est hoc situm.
Si in permittentis, vel ergo permittuntur ad nos venire a Deo vel
diabolo. Non a diabolo, quia in paena eorum delectatur. Ergo a Deo.
Si a Deo, id prorsus tenendum est, quia, nisi eis prodessent suffragia
vivorum, nullo modo id eis permitteret. Nec enim tarn impie sentiendum de Deo, ut etiam in maximis et ultimis paenis constitutis fidelium
animabus illudat. ldeo autem non omnibus permittitur, quia non
omnes meruerunt. Immo speciali gratia fit, ut appareant hominibus
per visiones aut signa etc., quatenus citius liberentur. Somnia ergo
mera sunt, quae adducit Gerhardus sine omni scriptura, et pocius
pro nobis quam contra nos facientia. Nam ideo non redeunt animae
post apparicionem, quia liberatae sunt; testantur hoQ exempla non
pauca a fide dignis et sanctis viris scripta. Legimus etiam animas
redisse et gratias pro sua liberacione retulisse. Adde, quia, nisi animabus prodessent vivorum suffragia, id dudum in purgatorio personuisset, sicque una aut altera frustra ludificata nulla amplius eiusmodi
suffragia postulare laborasset. Haec sunt, quae obiter ad te scribere
in praesentiarum placuit. Tu si vicissim me literis convenire volueris,
gratissimum habebo. Vale faelix. Ex Ottenpurrha, 12. Kaltendas
Octobris 1529.
Ottobeuren.

21.

1529.

Iol. 22 r

September. 30.

E. an Gallus Knöringer.

Iol. 22V-23 ,.

Aus verschiedenen Gründen ist E. erst jet:t in der Lage, die Briefe V
16. 17. 18 an Knöringer :u schicken. Fiir Bertlin legt er den Tm clalus de
necromanlicis bei.

Ex Ottenpurra in die gloriosissimi Hieronymi 1529.
Ottobeuren.

22.
E. an Gallus Knöringer.

1529.

Oktober. 17.

Gegen Rückgabe üb erschickt E. das auf Knöring ers Anregung verfaßte
Schriftehen De pllrgalorio .

Frater Nicolaus Ellenbog patri Gallo Knöringer S[alutem dticit.
Concedente ad te fratre Simplicio 1 operepretium duxi, ut vacuum
eum ad te venire non sinerem. Scio autem, quam desyderes promissum tibi tractaculum de animabus in purgatorio, quem tuo iussu
1) Simplicius Kimmerlin.

fol. 23 r-v
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scribendurn suscaepi. Itaque ne longiori spe te suspendam, accipe
ducturn desyderaturn tractaculurn, sed plane non talern, qualern sperabas,
sed tuis votis Ionge inferiorem. Nec enirn tenuitas ingenii rnei satisfacere potuit arnplitudini desyderii tui. Quicquid autem erratum est,
id tibi adscribas, non rnihi, qui vel invito id rnuneris imposuisti, quurn
tarnen sciebarn vires rneas ad praestandum, quod pecieras, non sufficere.
Parui tarnen rnalens parvitatem ingenii rnei alii patere quarn tibi in
aliquo contraire. Si aliis non scribo, scito me rnultum laborasse in
exscribendo tractaculo, quem tibi rnitto. Sed nec ullum aliud exernplar
habeo. Quare ut rursurn transcribere possirn, copiarn pro tempore
fol. 23" rnihi praestabis. Sed et illud II forsan consultius erit, ut lecto libello
rursurn eum ad rne transrnittas, quatenus nondum transfusus in alia
exernplaria liceat mihi addere aut radere, pro ut visurn fuerit, et turn
dernum redibit ad te, nisi fallor, tersior. Vale bene, charissime pater.
Dorninurn Bartholorneum 1 bene valere opto. Ex Ottenpurra pridie
sancti Lucae evangelistae 1529.
Füssen.

23.
Gallus Knöringer an E.

1529.

5

10

15

Oktober. 22.

Dankt fiir die zwei Traktate (De necromanticis und De purgatorio). Als
Gegengeschenk schickt er ein Paar Handschuhe. Nächsten Sommer wird
Ellinger zu Besuch kommen; dann werden sie zusammen Ellenbog in Otto/;euren besuchen.

Datae ad Tripodas festinantissime nocturno tempore altera post
Ursulae 1529.
Füssen.
fol. 24 r-v

24.
1529.
Bartholomäus Bet'tlin an E.

Oktober. 22.

Lob auf das iibl'rsandle Schriftehen 2 • E. möge öfters derartiges schreiben
und so die Kirche retten helfen.

Bartholomens Bertlin, Podipolitanae ecclesiae rninister, fratri Nicolao
Ellenbog S[alutern d[icit.
0 vere beatas, faecundas et divites Oetingeri nostri Iiteras, quae
non salutern, non Iiteras, sed omnino librurn toturn a te elicuerint,
Nicolae pater religione et doctrina honorande, et talem. Quid dicarn?
Breviter habe. Nicolao dignurn, hoc est piurn, tersum, elaboraturn,
argumento et venustate insignern, auctore acceptissirnurn. Sed quid
haec ad te? Eruditissirne pater, nolo blandiri, ne audiam palpo. At
verum dicere quis prohibet? Quis obstat? Liber nondurn perlectus,
verurn· vix a lirnine salutatus 3 ipso vestibulo exhibet sui specirnen,
1) Bertlin.

2) De necromanticis.

3) Vgl. Seneca, Epist. 49.
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calamum Ellenbogianum, hoc est doctum et castum. Sed vide, quaeso,
eandem cantilenam occino. Valeat. Perge, pater, perge sanctis studiis,
piis huiusmodi exerciciis. His consule pro tua virili huic nostro
saeculo longe longe perversissimo. Irrstaura pro gratia a Deo II tibi
5 donata templum Hierosolimitanum, hoc est ecclesiam Dei. Provide
fratribus nobis bis tuis vigiliis. Labora, .,opus fac evangelistae",
dicam et reliqua cum Paulo nostro, .,ministerium tuum imple" 1• Sie,
sie saepius scribe, tales frequenter ad nos dare velis et possis literas
et libros, Deum, omnis boni fontem, precor precaborque sirre inter10 missione.
Vale et tuis sanctis precibus itidem me peccatorem Deo
commendare digneris. Vale terque quaterque et aeternum vale. Tardus
admonitor Gallus noster est. Iam itineri totus accinctus tuus commilito 2 , haec ab eo admonitus in chartulam hanc conieci. Malui
utcumque tantum virum, tantum iam amicum, iam patronum meum
15 salutare quocumque xat:ee quam omnino silere. Tu itaque boni consule
has nugas qualescumque. Si olim dabitur nuncius; forte accipies
prolixiores et digestiores. At forte haec satis prolixae etiam ad
nauseam, si non copia, certe inopia. Tu enim sane institutus et ego
optime de tua humanitate et pietate confisus christianam scis chari20 tatem omnia boni consulere; quam et hic ostendas, rogo. Vale faelix.
Datum Fusen XI. Kaltendas Novembris anno Domini 1529.
Ottobeuren.

25.
E. an Pctrus Seuter.

1529.

fol. 24 v

November. 8.
fol. 24 v-25 r

B egriißl Seuler, der sich gerade in Memmingen cwfhäll und tröstet ihn
in sein er 1\rankheil.
•

Ex Ottenpurrha 6. Idus Novembris 1529.
Memmingen.

26.
Nikolaus Schia ur an E.

1529.

November. 1.
fol. 25 r-26 v

Bittet, die Verz ögerung seiner Antwort auf Brief V 20 mit vieler Arbeit
und Sorg e entschuldigen z u wollen . Stellungnahm e zu Ellcnbogs Ausführungen
iib er die armen Seelen.

5

Nicolaus Schlur, presbyter in Mamingo, fratri Nicolao Ellenbog
stalutem dticit.
II Frater Christannus Augustinianus 3 retulit te, pater observandissime, succensere mihi quam plurimum, neque id immerito, praesertim
quum tuis humanissimis literis ante bimestre ferme tempus una cum
1) 2 'firn. 4, 5. 2) Simplicius Kimmerlin. 3) Vielleicht Christannus Steckhenried,
der unter dem 2. Februar 1557 als professus huius monasterii in das Mortilogium der
Memminger Augustiner eingetragen ist; vgl. Memminger Stadtarchiv 367, 4.

fol. 25v
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fol. 26 r

D er Bri e fw echsel

de~

Nikolaus Ellenbog.

codicillo meo ad me datis in bunc usque diem nihil respondere
curaverim. At id ab re minime factum esse existimes velim. Namque
occupaciones illae meae, quibus in palestrali ludo circa quorundam
civium iuventutem instituendam erudiendamque sum devictus, adeo
namque me praepediunt, ut praeter id, quod ad boras (quas vocant) 5
canonicas persalvendas debeo, vix aliquando duarum horarum vel ad
maximum trium intercapedo refocillandi recreandique animi mihi
residua sit. Sunt praeterea alia multa incommoda, cura namque rei
domesticae insidiaeque Lutheranorum latentium inimicorum nostrorum,
qui adeo interturbant universa, ut paci relictus vix sit ullus locus 1 • 1 o
Inter Syrtes Cbarybdesque navigamus. Sed Dominus, qui quovis
tyranno fortior potentiorque existit, suos olim liberabit permundabitque
aream suam et triticum congregabit in borreum suum, paleas autem
comburet igni inextinguibili 2 • Quare abs te peto, pater amabilissime,
ut hanc meam seram tardamque responsionem aequo animo feras 15
eamque non ingratitudini rneae (qua apud me nihil detestabilius excogitari potest), sed diversis illis occupationibus angustiisque iam II auditis
adscribas velim. Nam ab ineunte aetate et gratus esse et baberi
semper studui. Sed bac de re iam satis superque. Ad Cbrisyppeas 3
iam tuas redeo probaciones, quibus cuiusdam de purgatorio obscuris- 20
simi theologastri 4 commentum convellis obtruncasque. Easque et laudo
et probo mirum in modum. Faciunt enim huiusmodi tuae probationes
ad palatum et ad stomachum etiam cuiuscumque doctissimi. Nec
opereprecium erit in medium afferre scripturarum testimonia et ita
sibi parere fastidium ambagibus longis, cum tu unus sis omnium, qui 25
noris abundare, ego autem penuriam pati. Hastionacta 5 item non
debet Hectori conferri. Postremo ut est in prooerbio: Noctuas non
portabo Athenas, Gregorius enim (ut alios doctores taceam), cuius
auctoritas meo iuditio multo pluris in hac re aestimanda est quam
omnium Lutheranorum mendatia divina eloquia bactenus adulterari 30
corrumpereque conantium. Qui in quarto dyalogorum 6 refert plura
exempla etiam visa, quae, si in medium afferre conare, loquacem
possem delassare Fabium 7 • Itaque brevitatis causa, cuius semper
sum studiosus, ea praetermitto. Sententiam meam modo de purgatorio
et de boc obscuro tb eologastro tenes. Caeterum tui muneris erit, ut, 3~
si quid in monasticae vitae laudem ulterioremque purgatorii approbacionem commentatus fueris, ut lucubrationum tuarum participem
7 maximum statt maxium P

20 nach quibus durchstric hen cavillum

1) Schlaur hatte vom neu gläu bigen Memminger Rat selbst vieles auszustehen; vgl.
Sontheimer 5, 513.
2) Vgl. Matth. ::1, 17.
3) = Chrysippeas; Chrysippus stoischer
Philosoph des 3. Jahrhunderts v. Chr.
4) Gerhard; vgl. Brief V 20.
5) Astyanax,
Sohn des Hektor.
6) Vgl. Gregorius d. Große, Dia logi de vi ta et miraculis patrum
Italicorum et de aeternitate a nimarum 4 (MPL 77, 317-430). 7) Vgl. Hor. , Sat. 1, 1, 14 .
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me facias. Quod II ut facias, te etiam atque etiam rogo. Nam hoc
tempore nihil mihi gratius agere potes. Vale et me tibi commendatum
habe. Iterum vale. Gontubernales patres tuos omnes, praesertim
Wolfgangum 1 nomine meo salvere iubeas. Ex edicula mea Kaiendis
Novembribus 1529.
Ottobeuren.

27.
1529.
E. an Nikolaus Schlaul'.

fol. 26v

November. 19.
fol. 26 V-27 r

Lobt Sclzlaur wegen seiner Gewissenhafligkeil im Breviergebel; er kennt
nicht wenige Priester in Memmingen, welche das Breviergebet vernachlässigen. Er hofft, dafl die falschen Memminger Propheten ihr verdientes Ende
finden werden. Zur Verteidigung der vita monastica hat er ein Werk beyonnen2. Sein Traktat iiber das Fegfeuer befindet sich gegenwärtig in Fiissen bei
Knöringer. Bittet, ihn mit dem Augustiner Barlholomäus" bekannt zu machen.

Frater Nicolaus Ellenbog Nicolao Schlur presbytero S[alutem d[icit.
Literas tuas suavissimas, humanissime vir, ducturn accaepi. Excusacionem tuam, qua tarditatem earum insinuas, lubens accepto, modo
et tu id mihi condones, si tardius ad te rescripsi. Laudo supra modum,
5 quia horas canonicas quotidie (ut scribis) persolvis. Novi enim haud
paucos sacerdotes oppidi tui, qui pensum hunc divini cultus minime
persolvunt. Recrudescunt prorsus nunc in Zwingliana factione, quia
antea parum calebant. Quod vero te aliorum fermento infici non
pateris, sed gloriose reluctaris, te multum laudo. Nec minima enim
10 laus est conversari malis et maxime haereticis, nec eorum contagione
infici. Facis tu prudenter, qui ab ecclesiae statutis non recedis. Det
Deus, ut in Iinern usque perseveres 4 • Spero tarnen de Dei misericordia,
quia brevi Iinern habitura sit perversorum et pseudoprophetarum
malitia, qui in Mamingo simpliciores quosque suis perversis dogmatibus
15 seduxerunt, sintque recepturi mercedem suis operibus condignam.
Petis, ut, si quid scripserim in de-llfensionem monasticae vitae, ad te
venire fatiam. Scias huic operi caepto necdum ultimam impositam
esse manum. De purgatorio quidem absolvi tractaculum, sed eum ad
man um non habeo; hospitatur autem apud amicum meum singularis20 simum in monasterio sancti Magni in Fusen. Vale faeliciter.
Ex
Ottenpurra in die sanctae Elizabeth viduae 1529.
Phrasi tua plurimum delector. Quod si et frater Bartholomaeus
Augustinianus tertius accederet duobus nobis, confido de Domini
17 fatiam über d. Zeile statt durchstrichenem veniam

18 eum über d. Zeile

1) Wolfgang Hummel? Wolfgang Schelldorf?
2) Gemeint ist Vituli monachilis
Lutheri confutatio; vgl. Geiger, Ellenbog 41-52.
3) Vielleicht personengleich mit
Bartholomäus Rötenberger, der am 25. März 1575 als prior huius monasterii (aetat. 84
[Bemerkung späterer Hd.]) in das Mortilogium der Memrninger Augustiner eingetragen
ist; vgl. Memminger Stadtarchiv 367, 4.
4) Vgl. Matth. 10, 22.

fol. 27r

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

268

miseri.cordia, quia funiculus fieret amicitiae non facile rumpendus 1 •
Fac itaque, ut brevi illius literas pariter et tuas cum gaudio suscipiam .
Valete faeliciter ambo.
Ottobeuren.
fol. 27

r

1529.
28.
E. an Gallus l{nöringcr.

November. 23.

Dankt für die Handschuhe und bittet um baldige Rücksendung seines
Traktales De purgalorio.

Ex Ottenpurra in die s. Faelicitatis martyris 1529.
[Ottobeuren.]

29.

1529.

November. 23.

E. an Bartholomäus Bcrtlin.

fol. 27f·v

Rühmt Berllins lateinischen Slil und bittet um Forlsel::ung des Briefwechsels.

In die Faelicitatis martyris 1529.
Ottobeuren.

30.

1530.

Januar. 5.

E. an Äbtissin W alburga in Heggbach.

fol. 27V-29 r

Danlet für Weihnachtsgeschenk Bedauert, daß die Heggbacher Nonnen
ihre Briefe an ihn nicht lateinisch schreiben. Fiigt als Gegengeschenk sieben
von ihm verfaßte Gebete zum Leiden Christi bei.

Ex Ottenpurra pridie Epiphaniarum 1530.
Füssen.
fol. 29r-v

31.
Bartholomäus Bertlin an E.

1530.

Januar. 13.

Lehnt Ellenbugs Schmeicheleien im letz ten Brief ab. Von Ellinger hat
er noch keine Nachricht. Billet um Ellenbugs Gebet in einem Anliegen.

Fuessen ldibus lanuarii anno ab orbe redempto MDXXX.
Ottobeuren.
1530. Februar. 2.
32.
E. an Dr. Ulrich Wolfhart, Stadtarzt in Memmingcn 2 •
fol. 30 r
Bittri um Angabe der Quelle zu der Erzählung von jener weißen Königin,
die einen schwarzen Knaben geboren habe, weil sie zur Zeit der Empfängnis
das Bild eines Alhiopicrs gesehen habe. Sein Vater hat ihm dies e Geschichte
erziihll.

Ex Ottenpurra in die purificacionis beatae Mariae virginis 1530.
1) Vgl. Eccle. 4, 12.
2) Memminger Stadtarzt; stand von Anfang an auf
seiten der Reformation; vgl. Sontheimer 1, 361 u. ü.
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Memmingen.

Januar(?) 1 • 8.

1530.
33.
Dr. Ulrich Wolfhart an E.

fol. 30

~"- 3 1''

Qu ell e {iir di e in Brief V 32 angefiihrte Geschichte ist d er Ar z t Nicolaus
N icoli Florentinus 2 (S ermones m edicinales 6, 1, 23). Angabe w eit erer Literatur
zu d er Frage von der Macht d er Einbildung und zu d em Pro/Jlem der .tihnlichkeil zwischen Eltern und Kind ern.

VI. Idus lanuarii MDXXX in Memingis.
Ottobeuren.

34.
1530.
E. an Äbtissin Walbm·ga in Heggbach.

Februar. 14.
fol. 31 r. :12 ,.

ü bers chickt der Schw ester Ursula W espcchin, die ber eits 20 Jahr e krank
is t, Schreibfedern. Emp(i ehll der Äbtissin dringend, die jiinger en Schwestern in
ci er lat einischen Grammatik unterricht en zu lassen, nachdem do ch in Heggbach das Chorgebet und die Tis chlesung lateinisch sei.

Ex Ottenpurra in die Valentini 1530.
Ottobeuren.

35.
1530.
E. an Bartholomäus Bertlin.

Februar. 20.
rot. 32 r.:1:1 r

L ob auf Berllins z ierlich en Iai einischen Stil. Bille um Fnrls et:ung des
Briefw echsels. Einladung nach Oll obeuren.

Ex Ottenpurra dominica in Sexagesima 1530.
Ottobeuren.

36.
E. an l{onrad Peutinger '1•

1530.

März. 8.

Nachdem die Ottobeurer Klosl erbibliolhek im Bauernkri eg starke Verluste crlillcn hat, möge Peutinger ihm seines(= E.s) Vaters Chronik zur Absclrrifl iib erlassen und ihm nochmals seine Sermones conuiuales schenken.

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Peutinger legum doctori
S[ alutem dt icit.
Salvus sis, virorum optime. Multi nunc transierunt ne dicam dies
aut menses, sed anni, quando nullas prorsus ad te dedi Iiteras nec
;, tuas merui habere tersissimas 4 • Forsan utrique nostrum hactenus
scribendi defuit argumentum. Nunc tandem diuturnum rumpere
silentium vel necessitas ipsa cogit. Nec enim amplius tegere possum
dolorem, quem ab eo tempore, quo ceriti rustici defectionem a dominis
8 nach dolorem durchstrich en ab eo
1) P hat Januar; e~ ist aber mit Rücksicht au! Brie! V 32 zu korrigiere n Februar.
2) Nicolaus Nicoli, florentinisch er Arzt, 15. Jahrhundert; seine Sermones medicinales
se ptem mehrfach gedruckt, erstmals Papiae 1484 ; vgl. Jöcher 3, 910 ; Hain 11767
·-11 769.
3) Gedruckt König, Pe utingers Briefwechsel 443!. (Nr. 278).
4) Am
IG . November 1515 schrieb E. seinen letzten Brief an Peutinger; vgl. oben Brief II 89.

fül
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suis per universam Germaniam moliebantur, pertuli. Inter alia damna,
quae monasterio nostro in aedificiis ac aliis rebus insensati rustici
foJ. 33v intulerunt, II ego gravius fero bibliothecam nostram haud in paucis
voluminibus ab eis esse minoratam. Tu velim pro tua humanitate et
antiqua nostra consuetudine boni consulas, et, ut potes, damna resarcias.
Precor autem, ut Chronicam genitoris mei olim tibi transmissam 1
mihi, ut eam transscribam, remittas. Gonvivales tuos sermones, quos
dono mihi miseras 2 , rustici abstulerunt. Si alios miseris, ad perpetuum amicitiae nostrae monimentum in bibliotheca nostra reponentur.
Vale Yaelix, virorum integerrime ac eruditissime. Ex Ottenpurra 8. Idus
Marcii 1530.
Ottobeuren.

37.
E. an Konrad Anckarite.

1530.

April. 24.

überschickt das von ihm gefertigte iudicium gcnethliacwn fiir Erosmus
Grß/er :< . Nun macht er sich an die nalivitas fiir Dr. Gabrief Geßler 4 •

Ex Ottenpurra 8. Kaltendas Maias anno salutis 1530.
Ottobeuren.
fol. 34 r-v

38.
E. an Dr. Gabriel Geßler.

1530.

Mai. 4.

üb erschickt gl eichzeitig Gabriel Geßlers Nativität. E. selbst hält von den
Nativilälsberechnungen sehr w enig, wie auch die Theologen sie ablehnen .

Ex Ottenpurra quarta die Maii 1530.
Ottobeuren.
fol. 34 v

39.
E. an Konrad Anckarite.

1530.

Mai. 4.

Bille/, Gabriet Gefller beiliegend e Naliviliit ::u iibermill eln und ihn z u
gröflerer Sparsamk eit z u ermahnen .

Ex Ottenpurra 5. Nonas Maii 1530.
Ottobeuren.
fol. 35 r·v

40.
E. an Konrad Anckarite.

15:·W.

Mai. 8.

Dankt fiir Brief und iibersandtes Biichlein. Eine Enll ohnung fiir di e
Nalivitiitsberechnung des Erasmus Geßler verlangt er nicht; er hält die
Nalivitäl mehr fiir eine Spielerei.

Ex Ottenpurra 8. die Maii 1530.
1) Vgl. oben Brief !I 57. 2) Vgl. oben Brief I 63. 3) Bruder des unten Brief V 38
ang eschriebenen Dr. Gabriet Geßler. 4) Erwähnt von Sontheim e r 1, 513f.; demn ach
war Gabriet Geßler ein Bruder von Anckarites Frau, also ein Sohn von E.s Schwester
Elisabcth in Raveosburg; somit waren Erasmus und Gabriel Geßler Ellenbogs Neffen.

5
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Ottobeuren.

41.
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1530.

Juni. 22.

E. an .Jacobus Stopel.
Dankt für Alchabilius 1 und ein IJ.Jeiteres Buch. Bitlei um die
directionum des Johannes v. Königsberg "·

fol. 35V-3ßr
TalmlQ(~

Ex Ottenpurra 10. Kallendas Iulii 1530.
[Ottobeuren.]

42.
E. an Frater Leonbard aus Donauwö••tb 3 •

[1530.]
fol. 36 r

Die gcwiinschle Fertigkeil im Briefschreiben kann Leonhard erlangen
durch häufiges Lesen und Schreiben von Briefen. E. ist bereit, auf jeden Brief
Leonlwrds eine Antwort :u geben.

[Ottobeuren.]

43.
E. an Frater Leonhard.

[1530.]
fol. 3ßr-v

Anlworl auf Leonhards ersten Brief. Ermahnung zu eifriger Fortbildung
im Briefschreiben

[Ottobeuren.]

44.

[1 530.]

E. an Frater Leonhard.

fol. 36 v.37 r

Wenn Fr. Leonhard jeden Tog einen Brief schreibt 11I1d, wie bisher,
J\orrekturen verständniswillig aufnimmt, wird er bald ein lalinissimus werden.

[Ottobeuren.]

45.
E. an Frater Leonhard.

[1530.]

Nachruf auf Adam u. Stein, der als treukatholischer iVlann aus dem
Leben geschieden ist 4_

5

Frater Nicolaus Ellenbog eidem fr-atri Leonardo Slalutem dlicit.
En tertiam epistolam tuam non invitus accoepi, dilecte mi frater
Leonarde. Gaudeo te monitis meis parere, non plane ob aliud nisi
ut tu aliquando in virum eruditum et eloquentem evadas. Quod de
ingenuo illo viro Adamo Lapidano scribis, heu dolenter accoepi.
Praeciderunt iniquae Parcae fila citius iusto. Non meruerunt iniqua
nostra tempora frui praesidio tarn integerrimi viri et laudum titulis
refertissimi. Nam genus si spectes, ex avito Lapidanum [!] prosapia
1) Alcabitius, Astrolog, lebte im 13. Jahrhundert am Hofe Al!ons X. v. Kastilien;
von seinem Leben ist wenig bekannt; vgl. Wolf 78.
2) Die Tabulae directionum
des Joh. Regiomontanus erschienen erstmals Nürnberg 14 75; vgl. Wolf 112 A. 15.
3) Fr. Leonhard, dem Heiligkreuzkloster in Donauwörth angel:törig, weilte als Gast in
Ottobeuren; von Lindner, Heiligkreuz ist Fr. Leonhard nicht erwäl:tnt.
4) Nach
Baumann, Necrol. Ottenb. 378 starb Adam de Lapide laycus am 31. Januar 1530.

fol. 37 r-v
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originem duxit. Fortunam si attendas, diviciis et bonoribus fuit
cumulatus. Nam inter Suevicae confederationis iudices haud ultimae
fuit reputationis. Ingenio acer, sermone blandus et festivus, in consiliis
providus et circumspectus, moribus gravis, atque utinam plures tales
patria nostra haberet nobiles. Et quod vel maxime in eo commen- 5
dandum venit, est, quia Lutheranae factioni nullo modo favebat, sed
manibus ac pedibus ei resistebat. Ob idque ferunt eum discessisse
II ex Mamingo valitudinarium, eo quod nollet inter hereticos spiritum
exhalare. Dum vixit, frequenter oravit et orando spiritum efflavit.
Estque patriJoquium, quod moriens manu tenebat, cum eo sepulturae 10
traditum. Misericordia Dei veniat super eum , ut, si ~orte cremabilia,
lignum scilicet, faenum aut stipulam secum hinc asportavit, pro Dei
immensa misericordia citius a purgatorii paen is liberetur. Vale.
Ottobeuren.

fo l. 37 v

46.
E. an Konrad Anckarite.

1530.

Juli. 16.

überschickt zwei In schrift en für das Grabmal seines Bruders Jolwnnes 1 .

Ex Ottenpurra 17. Kaltendas Augusti 1530.
Ottobeuren.
rot. 38 r

47.
1530. September. 2.
E. an Äbtissin W alburga in Heggbach.

Ihr er wiederh olten Einladun g wird er Folg e geben, sobald er se iner
Schwes ter Elisab eth in Ravensburg, die bereits zw ei Jahre auf ihn wartet,
einen Besuch macht.

Ex Ottenpurrha 2. Septembris 1530.
Ottobeuren.
fol.

ssv

1530.
48.
E. an ßartholomäus ßcrtlin.

September. 3.

Wenn Bertlin se inen letzten Brief nicht ausgehänd igt erhalt en hat, so
steht das wohl in Zusammenhang mit der von den Lutheranern geschürten
Abneigung d er Laien gegen den Klerus. Kais er Kar! V. wird hier hoffentl ich
Wandel schaffen.

ro1. asv

II Frater Nicolaus Ellenbog domino Bartholomeo Bertlin in Fusen
S[alutem dticit.
Ad literas tuas Idibus Ianuarii buius anni datas 2 literis reFpondi,
quarum data sonat .,Ex Ottenpurrha dominica in Sexagesima" 3 . A te
vero interea temporis litera rum nil accepi ; qu are non vereri non "
1) Die Grabinschriften sind gedruckt Geiger, Ellenbo g 6 A. 2.
3) Brief V 35.

2) Br·ief V 31.

Fünftes Buch, 46-50.
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possum meas fuisse interceptas. Facit ad suspitionis malum, quia
N. Moser 1 vix taudem multis precibus induci potuit per dominum
U dalricum, sacellanum sororum Campidone 2 , ut eas tibi reddendas
acciperet. Quantum odorari possum, male convenit tibi cum Mosero.
Sed id mirandum nostro aevo non est. Quum enim ab olim laici
oppido infensi noscantur clericis 3 , Lutherana factio odii ignem sufflat
et nutrit. Duplo ergo si nunc odium laicorum in eierum crescat,
mirari nemo debet. Sed spero de Domini bonitate et misericordia,
quia imperator noster invictissimus Carolus cleri ac religiosorum
omnium partes contra nostrates hereticos tuebitur eripietque a malis,
quae catervati circumdederunt nos undique 4, tantumque posthac habituri
simus honoris et reverentiae apud plebeios, quantum nunc contemptus
et irrisionis. Caeterum rogo, et quidem tantum, ut magis non possim,
literis tuis suavissimis diutius me privare non velis, sed per fratres,
qui tibi meas reddiderunt literas, tuas remittere non pigriteris. Tarn
enim me detinet phrasis tua culta et tersa, ut ea -amplius carere
molestissimum iudicem. Vale faeliciter. Ex Ottenpurrha 3. Nonas
Septembres 1530.

49.

Ottobeuren.

1530.

September. 3.

E. an Gallus Knöringer.

foJ. 38V-39V

Auf Ellenbogs Brief vom 23. November 1529 (V 28) hatte Knöringer unterm
15. Januar 1530 gereizt geantwortet 0 • E. weist Knöringers Vorwiirfe zuriick.
Nlit ihrem Ludimagister Nikolaus möchte E. gerne in Briefwechsel treten;
doch getraut er sich nicht den Anfang zu machen.

Ex Ottenpurra 3. Nonas Septembris 1530.

Ottobeuren.

50.
E. an Jacobus Stopel.

1530.

September. 30.
fol. 39 Y-40 V

Begründung einer Nativitätsberechnung, gegen die Slopel Einwände
erhoben hatte.

Ex Ottenpyrrha pridie Kaltendas Octobris 1530.
2 nach potuit durchstrichen ut

11 circumdederunt am Rand

1) Ein Füssener Bürger Conrat Moßer ist erwähnt bei Baumann, Quellen 423
(Bericht des Martin Furtenbach über den Bauernkrieg); der von Ellenbog erwähnte
Moser hieß Johannes; vgl. Brief V 53.
2) Jedenfalls Ulrich Hyßen, Kaplan im
Franziskanerinnenkloster St. Anna in Kempten.
3) Vgl. die Bulle Boniiaz' VIII. vom
4) Vgl.
25. Februar 1296 ,.Ciericis laicos infestos esse oppido tradit antiquitas''.
Ps. 39, 13.
5) Nicht erhalten.
Corp. Cath. 19.

18
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Ottobeuren.

51.
E. an Jacobus Stopel.

1530.

Oktober. 5.

E. verteidigt erneut seine Nativitätsberechnung gegen Einwendungen
Stapels.

Ex Ottenpurra 3. Nonas Octobris 1530.
Waltenhofen.
fOJ. 41 V-42V

52.
1530.
Bartholomäus Bertliu au E.

Oktober. 10.

E.s Brief vom 20. Febru ar 1530 (V 35) hat Jolwnn Ji oser richtig überbracht. Er hat deshalb so lange nicht geantw or tet, weil er unterdes die Pfarrei
Wall enhafen h at übernehmen müssen 1 . Mit J{nöringer k ommt er jetz t selten
zusamm en. Möchten endlich die Häupt er der Kirch e zusammentreten, um
über die Rettung der Kirch e z u bera ten!

fol. 42 r

Bartholomaeus Bertlin, ecclesiae in Waltenhofen minister,
fratri Nicolao Ellenbog Slalutem d]icit.
Ne quid de meo in te amore, fide et studio vel de Ioannis Moseri
in me animo dubites, humanissime Ellenbogi, Iiteras tuas, quarum
data dominica Sexagesima, et diligenter et integre redditas scito.
Ad quas vero cur hactenus non responderim, multa interturbarunt,
praecipue tarnen quod coactus oppido etiam manibus pedibusque
reluctans, secedere, provintiam subire cum molestam, turn periculosam
hodie, curam videlicet animarum. Ab mi patrone, solus tantum cogor
sufferre onus, iuvenis imperitus, aetate, statura, doctrina pusillus,
immo nullus, corpore, viribus ob varios ac periculosos morbos exhaustus, voce fractus, breviter dicam asinus ad lyram 2 • Proximis meis
literis scis quam obnixe a te efflagitaverim, ut tuis sanctis et fidelibus et assiduis me peccatorem Deo commendares precibus, quo tanto
muneri revera sancto digne satisfacerem. Hoc illud etiam bis literis
quanta quanta possum a te peto diligentia par relaturus, si quid Deo
peccatorum preces placuerint. Cogor domum administrare famulitio
copioso, ego II eius rei plane cum ignarus turn insuetus, ecclesiae praeesse, qui hactenus semper in angulis delitui, in publicum prodire
non ausus. Sed quid haec ad te? Gordis vehemens dolor huc me
rapuit. Quare tu, optime vir, boni consule. Facile hinc colliges,
quidnam meas (quotquot non recipis) remoretur Iiteras, qui alioqui
amicis scribendo sum indefessus. Testis est Oetingerus noster, qui
7 nach praecipue durchstrichen turn
10 nach aetate durchstrichen statura
doctrina
11 nach immo durchstrichen nullis
1) Waltenholen B. A. Füssen. Das Pfanarchi v Waltenholen enthält ein Verzeichnis
aller dortigen Pfarrherrn vom 7. Jahrhundert an, gefertigt von Pfarrer Berchtele 1870.
Bertlin ist darin nicht aufgeführt; gütige Mitteilung von Pfarrer Unglert- Waltenhofen.
2) Sprichwörtliche Redensart; vgl. ThLL 2, 794 s. v. asinus.
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bis diebus Gallo nostro scripsit se nescio quas in Bartbolomeum meditari invectivas, qui tarn improbus fuerim literarum petitor, possem
dicere exactor. Quare ne tibi persuadeas velim me tui vel tui similium boc est bonorum, ernditorum amicorum oblitum, et si rescribere
tardo in multos dies. Rarum me nunc audit salutantem Gallus noster
Knöringer, qui olim me babuit congerronem quottidianum. Hinc fit,
ut raro cum tibi turn aliis amicis respondeo. Studebo tarnen, si quid
tua opinione neglectum fuerit, brevi resarcire et literis, immo literarum fasciculis obruere. Faxit Christus, ut capita suae sacrosanctae
ecclesiae coeant, quo reliquo consulant corpori plane invalido, lacero,
molestus dicam, laboranti. Hoc fide constanti, humili prece, assiduis
gemittibus [!], a Deo patre (ut par est) precabimur. In quo tu, unice
amate Ellenbogi, animo et corpore faelix vivas et valeas. Ex Waltenli bofen die secunda post Dyonisium anno post orbem redemptum

15M.

fol. 42v

D. XXX.

Ottobeuren.

53.
1530.
E. an Bartholomäus Bertlin.

Oktober. 28.
fol. 42 v.43r

E. gratuliert zur Erlangung der Pfarrei, ermahnt ::u eifriger Arbeit und
vorbildlichem Wandel. Deshalb ist die Kirche in solchem Elend, weil der
J{lerus nichts taugt.

Frater Nicolaus domino Bartbolomaeo Bertlin, ministro in Waltenboten
prope Fusen, Sl alutem dlicit.
Emulsi tandem, et si sero, literas tuas gratissimas, Bartbolomaee
amantissime, quibus plane vix quicquam iucundius mihi obvenire
r, poterat.
Excusacionem, qua literarum tuarum raritatem causaris,
facile admitto, dummodo post bac crebra scriptitacione neglecta resarcias. De cura pastorali tibi iniuncta ne causeris. Est tibi vestimentum, est in domo tua panis copiosus, quem famelicis animabus
frangas 1. Animum summe [!] et talentum tibi creditum fidutia rnulta
10 aliis impertire stude sciens te mercedem reportaturum bonam, immo
perpetuam 2 • Vere ut dicit Dominus: ,Messis quidem multa est, operarii autem pauci' 3 . Congratulor et tibi et subditis tuis, quia tu illis
operarius destinatus es a Domino, vir vita integer, doctrina conspicuus,
sermone disertus. Labora in vinea Domini fideliter \ non tarn doc15 trina, qua tu plurimum vales, quam et vitae honestate, ne aliis praedicans ipse reprobus inveniaris 5 • Ob id enim vel maxirne ternpori5 nach Rarum durchstrichen nunc
9 (53) nach et durchstrichen crad.

8 nach neglectum durchstrichen est

1) Vgl. ls. 58, 7.
2) Vgl. Matth. 25, 15-23.
Mattb. 20, 1-16.
5) Vgl. 1 Cor. 9, 27.

3) Matth. 9, 37.

4) Vgl.
18"'

Der Brief,Yechsel des Nikolaus Ellenbog.

276

rol. 43 r

bus nostris ecclesiae sacrosanctae lapsurn cernimus, quia factus est
sacerdos sicut populus 1. Et iure optirno eius doctrina conternnitur,
cuius vita despicitur. Exere vires, viriliter dirnica. II Nunc nunc tempus faciendi, nunc tempus laborandi in vinea Domini, quandoquidem
nedum vulpes parvulae 2 , sed et singularis ferus '\ pestilentissirnus
Lutherus curn suis complicibus depastus est vineam Domini. Tu, ut
pro te orem, rogas. Ego vicissirn id a te tarn peto, ut rnagis non
possirn, quippe qui peccator sim et orationis aliorurn indigens. Immo
vicaria precacione et intercessione mutuo nos sublevemus et in hoc
vel maxime amicitiae nostrae iura exerceamus. Va\e faeliciter. Ex
Ottenpurrha in die Sirnonis et Iudae apostolorum 1530.
Andechs.

fol. 43 r-44 r

54.
1530.
Wolfgang Sedelius an E.

5

tll

September. 30.

Sedelius er::ähll von de n wechselvollen Schicksalen , die er seit seinem
lel.zlen Schreib en an E. durchgemacht hal, und von seinen lilerarisclten L'nlernehmungen. Er lra chl el danwch, einige Z eit nach 0 /l obew ·cn :::u kommen.

fol. 43 v

Frater WoHgangus Sedelius fratri Nicolao Ellenbog Slalutem dlicit.
Salutern in Christo lesu curn obsequendi animo paratissimo .
Nullo pacto estirnes, velirn, charissirne pater Nicolae, rne tui oblitum
fuisse toto illo ternporis curriculo, quo nihil ad te mearum literarum
pervenit. Equidern verum est, quod dicturus surn, semper in te affectuosurn cor syncerumque habui, optavi etiarn sepius, ut liceret una
tecurn consuetudin e perpetua agere. Quod vero huiusce amoris argurnenturn non accepisti, duae fuerunt causae. Prima fuit tabellionum
carentia; nec enim, ut et tu aliquando adrnonuisti, cuilibet literae
sunt comrnittendae, praecipue quas velit quis secretas esse. Fuisset
sane idoneus, qui rnortuorurn Iiteras circurnfert, sed ad rnonasteriurn
vestrum divertendi copiarn perdidit propter epistolarn II quandarn, quam
vester Georgius 4 ad quendarn ex nobis dedit occasione pecuniae
postulatae. Secunda vero fuit varius et idem infaelix rerum mearurn
successus. Passus surn languores plures et eosdem cottidianos.
Praeterea persecutionibus a falsis fratribus 5 , denique et ab exteris
iactatus surn nec hodie quidem nactus sum requiem. Quibus accessit
praelatorum pluralitas. Senex enim ille praelatus noster 6 ob caecitatern corpusculique increscentern defecturn sponte se praelaturae
functionurn abdicavit, cui successit ille Henricus 7 dictus, qui ante
6 Lutherus] r über d. Zeile

15 (54) nach eos de m duTchs lTichen q

1) Vgl. Is. 24, 2.
2) Vgl. Cant. 2, 15.
3) Vgl. Ps . 79, 14 .
4) Albrecht
5) Vgl. 2 Cor. 11, 26 .
6) Maurus Ley re r , r es igni e rt e 1528; vgl. Lind n e r, Famili a
2, 242.
7) Heinri ch V. Kintzner·, z um zweiten Mal e erwählt 3. Deze mber 1iJ28,
resignie rte 1543, ges torb en 16. Dezember 1544; e bd. 242 .
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17 annos cesserat iamque bis abbas factus est, homo, qu.i non novit
Ioseph 1, ut ille alter 2 , quamobrem coactus sum egrediendi facultatem
postulare, quam vix iam post crebras diligentissimasque preces obtinui.
Sum autem iam in Montis sancti monasterio 3 , sed nec istic mauere
:> possum ob magnam omnium rerum penuriam ociumque iners.
Laborabo autem apud principem nostrum 4 et praelatum meum, ut
mihi liceat saltim ad tempus in monasterio tuo diversari. Det Deus
mihi gratiam in oculis eorum 5 . Verum, quamvis Ulisses alter sim, a
lucubrationibus tarnen non cessavi edendis. Iam edidi composicionem,
10 ut de caeteris taceam, super opere quodam mobili, in quo ad oculum
cernere licet omnium planetarum non solum medium, sed et verum
motum. Ego insuper calculavi iam horologium mobile, in quo unus
II index simul ostendit horas quadruplices, ab ortu videlicet, occasu,
inaequalem atque comunem, postremo gradum solis
Quod profecto
15 vice munusculi tibi misissem, si pater ille decanus in Fiessen 7 transcribendi tempusculum concessisset; nam recedere omriino citius, quam
mihi gratum erat, voluit. Sed exhilaravit me plurimum tuas lucubraciones mihi exhibendo, quamquam earum gustum pro voto non sensi.
Porro si im petrare potero, brevi te videbo; dabo autem operam.
20 Salutato plurimum ex nomine meo Ioannem nostrum 8 , cui profecto
scripsissem, sed non vidi modum, quo id, quod eram scripturus, secretum ad ipsum perlatum fuisset etc. Verumtamen testare illi ex nomine
meo me integram inviolaiamque hactenus ad eum conservasse amicitiam nec sinistram causam fuisse aliquando silentii mei, praesertim
9
2;; cum semper crediderim te atque illum unum cor esse •
Vale in
Christo Iesu domino nostro et me, ut antea, ama. Iterum vale. Ex
Monte sancto Andechs in die divi Hieronymi anno salutis nostrae 1530.

fol. 44 r

(i.

Ottobeuren.

55.
E. an Wolfgang Scdelius.

1530.

Oktober. 28.
rot. 44 r-v

E. gibt seiner Freude Ausdruck, daß Sedelius noch an ihn denkt; er
würde es begriißen, wenn Sedelius nach Ottobeuren kommen könnte.

Frater Nicolaus Ellenbog patri Wolfgango Sedelio SJalutem d1icit.
Amantissime mi pater Wolfgange, literae tuae tanto mihi fuere
iucundiores quanto minus speratae; quibus accaepi amicitiae nostrae
pristinae favillas penes te haud penitus extinctas. Gratias habeo 11 tibi,
11 nach medium durchstrichen motum
strichen copiam
22 testare statt tastare P

15-16 nach transcribendi durch-

1) Vgl. Ex 1, 8.
2) Abt Maurus Leyrer.
3) Andechs.
4) Herzog Wilhelm IV.
von Bayern.
5) Vgl. Gen. 18, 3; Tob. 1, 13.
6) über Seidis astronomische Werke
vgl. Paulus 172!.; 172 A. a ist eine astronomische Abhandlung aus dem Jahre 1530
erwähnt.
7) Gallus Knöringer.
8) Job. Martinus.
9) Vgl. Act. 4, 32.

roL 44 v
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pater eruditissime, qui mei vel sero taudem memor fueris. Ego plane
dudum ad te dedi unas literas, amicitiae testes, cum quodam instrumento nocturnali I, sed responsum a te ad hoc usque tempus non
habui; forsan nec praesentatae tibi fuerunt. Laudo constantiam tuam,
quippe qui cum annis arnicitiam senescere non sinas. Tragoediam
tuam dolenter accepi. Det Deus, ut quietus reddaris et in tranquillum
traiiciaris portum. Caeterum nihil mihi iucundius contingere posset
quam tua consuetudine frui teque praeceptore in mathematicis disciplinis pleniter institui. Modum, quo ad nos venire possis, satis
litteris tuis expressisti. Id solum superest, ut segniter in tua ipsius
causa non agas. Frater Ioannes domi non est 2 ; ubi redierit, nihil
eorum, quae scripsisti, eum celabo. Vale faeliciter. Ex Ottenpurrha
in die Simonis et Iudae apostolorum 1530.

fol. 44 V-45 r

Ottobeuren.
56.
1500. November. 5.
E. an P. Wollgang Grünenstein bei St. Hildegard in Kempten 3 •
Dankt für die Grüße, welche ihm Fr. Johannes von G. und vom Dekan 4
überbracht hat. Bittet um Fortsetzung des Briefwechsels. Im Namen des
Priors lädt er ihn und den Dekan zur minutio generalis ( = Ader laß; 14. N ov.)
nach Ottobeuren ein. Bittet, sich des Georgius Danckenschwiler 5 an:::unehmen,
der sich während seines Aufenthaltes in Ottobeuren sehr gut gegen E . benommen hat und nun in Haft ist.

Ex Ottenpurrha Nonis Novembribus 1530.
Ottobeuren
fol. 45 V-46 v

57.
1530. November. 10.
E. an Veronika Krölin und Ursula Wespechin in Heggbach.

Dankt für die freundliche Aufnahme in Heggbach. lVIilteilungen iiber
einen neuen Wunderdoktor in Ravensburg. Die sechs Töchter seiner Nichte in
Rauensburg sind für den Einlrill in das Kloster Zll jung; auch sind die Zeilen
fiir die Klöster zu unsicher.
fol. 45v

II Frater Nicolaus Ellenbog Veronice et Ursule, monialibus in Heppach,
Slalutem Pllurimam dlicit.
Dilectissimae in Domino sorores meae Veronica et Ursula! Dum
istuc plurimis vestris taudem precibus victus concederem, quanta
2 nach amicitiae durchstrichen nostrae
1) Brief IV 35 vom 31. Januar 1529.
2) War in Kempten; vgl. Brief V 56.
3) Später (1535-1557) Fürstabt; vgl. Rottenkalber 90-93.
4) Eck v. Reischach;
Reisebach und Grünenstein hatten 1525-1527 gemeinsam die Verwaltung des Stifts
Kempten geführt; vgl. Rottenkalber 89.
5) Georg v. Dankeuschweil war Stiftsherr
im Kempten; vgl. Rottenkolber 267. In einem Brief an Gerwig Blarer vom 8. August
1530 (vgl. Günter 1, 150 I.) beklagt sich sein Vater Burkhart v. Dankeuschweil über
seine beiden Söhne: "Ich weit, das er ( = sein Sohn Michel) und mein münch zu
Kempten wären bey unserm Herrgott".

5
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Fünftes Buch, 511-57.
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humanitate, qua liberalitate, quibus officiis sim susceptus ac provide
toto illo triduo, quo apud vos egi, habitus, non facile dixerim. A domina
enim vestra ac mea gratiosa officiosissime salutatus et supra quam
meruerim, fraterne et amice per omnia tractatus, dehinc a vobis
dilectissimis dominabus meis Veronica et Ursula peculiarius salutatus
et familiari vestro colloquio mirifice consolatus, sed et universa congregatio altera die adventus mei humanissime me salutavit colloquioque me dignata est perquam familiari. Quod beneficii, et quidem
haud mediocris loco non iniuria duco. Nec enim memini id mihi
obtigisse unquam tempore germanae meae (.,cuius memoria in benedictione est" 1), ut in universum omnes ac singulae dominae conventus
vestri laudabilis ad me alloquendum pariter descenderint. Id unum
est, quod me angit: timeo, ne exciderint mihi sermones nonnulli minus
prudenter emissi aurium vestrarum mundarum offensivi. Ego vero
nil ibi me locutum memini, quod non ex animo, et quidem peramico
pro tempore etiam, quod vobis ad solatium indultum fuit, effuderim.
Quare affectuosius precor, ut eo animo verba mea ponderetis ac
suscipiatis, quo sunt pronunciata. Ut autem ad te redeam, Veronica
suppriorissa dignissima, quam tua melliflua lingua, dulcorata 11 verba,
gravissimae ac festivae sententiae mibi cordi fuerint, quantum te
loquente exhilaratus sim, non facile dixerim. Nam super mel dulcis
vox tua in auribus meis 2 • Tu, precor, amantem te (sed caste et pudice)
redamare non dedigneris. Funde pro me preces ad Dominum peculiarius,
quod et me vicissim pro te facturum spondeo. Accipe et tu, charissima
Ursula, legendas nonnullarum virginum sanctarum. Immeusus Iabor
foret, si omnium sanctimonialium faeminarum vitas transcribere vellem.
Laborato apud dominam tuam gratiosam, ut librum emat, cui titulus
.,Cathalogus sanctorum" 3, qui pauco aere parari poterH. In eoque
ubertim invenies sanctorum ferme omnium ab ecclesia celebratorum
instituta et vitam. Librum, quem tibi corrigi postulas, si latino
scripsisti sermone, non invitus Iaborern subibo. Sin autem vernacula
lingua, rogo, ut onere illo me Ieves. Quantum ad medicum illum
Ravenspurge noviter exortum, scias, quia hominem vidi eumque allocutus sum. Nomen illi Sebastiano. Adolescens est, duodeviginti
(mea aestimacione) annos natus, qui bactenus pecora pavit, homo
illiteratus, moribus incompositus ac prorsus rusticanus. Concursum
quidem habet frequentem infirmorum, maxime oculorum debilitate
laborantium. De cura, quam bactenus praestiterit, parum accepi.
10 nach memoria zwei Buchslaben gestrichen

24 nach etl durchstrichen ego

1) Eccli. 45, 1.
2) Vgl. Ps. 118, 103.
3) Petrus de Natalibus, Catalogus
sanctorum, entstanden in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, erstmals gedruckt
1493, Vicenza.

fol. 46 r
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!ol. 46

r

Confluunt ad eum bis in die infirmi, mane et vesperi. Nonnullis
medetur herbis, nonnullis preculis (nescio quibus) et insufflationibus,
II precii postulat nihil. Quicquid illi ultro offertur, cum gratiarum
actione acceptat. Moribus est totus puerilis et incompositus. Sed
ut nunc est mundus totus in curiositate positus et novitates lubens ~
amplectitur, eiusmodi doctoribus gloriatur. Ego invitus curae illius
me committerem, maxime si periculum esset de vita. In summa:
.,mundus vult decipi" 1• Quantum ad filias neptis meae, spero me
non inaniter laborasse, sed per aetatem necdum aptae sunt ad ingressum religionis. Quam enim tantopere vobis commendabam, nec- 1o
dum egressa est sexturn annum. Sunt adhuc duae ea iuniores, tres
vero natu maiores. Condonandum autem et tempori nonnihil est;
nescimus enim, quid adhuc futurum sit de omni religiosorum per
Germaniam statu, quem tantopere delere nituntur heretici nostri
temporis in universum omnes. Interea soror mea neptisque una cum 15
marito suo gratias vobis habent et agunt immortales pro vestra propensa ad se et suos voluntate. Vale faeliciter, peramica Veronica.
Vale et tu, Ursula domina mea observanda. Dominae gratiosae abbatissae me plurimum commendate. Sed et universam congregacionem
nomine meo salveri iubeo. Salutat vos frater Simplicius 2 , salutate 20
utrisque nobis confessorem et praedicatorem vestros, patres bonos et
humanos, qui non minora quam vos humanitatis officia nobis impenderunt cum omni sedulitate et charitate. Ex Ottenpurra in die s. Martini
episcopi. 1530.
Ottobeuren.

fol. 47 r-v
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58.
E. an Vel'onika l{rölin.

1530.

Dezember. 4.

JJic äl/esic Tochter sein er N ichtc in Rauens/Jurg ist bereit, in I1 cggbaclt
1\loslerj'rau zu werden; doch soll der Eintrill ins IUostcr noch hinausgeschoben
werden wegen der schwierigen Zeitlagc; d er 11i'ichsle Sommer wird wahrscheinlich neue Erschiillerungen bringen.
rol. 47"

II Frater Nicolaus Ellenbog Veronicae, velatae virgini in Heppach,
Slalutem djicit.
Amantissima domina Veronica, dum istic ante paucos menses
essem, tua charitas (nisi fallor) prima omnium expetivit, ut, si nepti
meae essent filiae, quae ad vitam monasticam anhelarent, curarem,
ut vobis una daretur. Ob singularem enim consuetudinem, que tibi
cum germana ac domina mea (.,cuius memoria in benedictione est" 3)
22-23 nach impenderunt durchstrichen cum
germana durchstrichen mea

7 (58) germana] g aus s

1) Sprichwörtliche Redensart, auch Luther geläul'ig; vgl. LW W 29, 40, 6.
mit Ellenbog in Heggbach gewesen sein.
3) Eccli . 4.:i . 1.

nach

2) Wird

5
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intercessit, opereprecium ducebas, si habere vel neptem illius posses,
si Yorte ob sanguinis propinquitatem defunctae dominae par exurgeret.
Post te autem aliae complures dominae istic, immo ferme omnes pari
voto postularunt, ut enicerem, quatenus vel una ex neptis meae
5 filiabus vobis traderetur.
Ego id sorori ac nepti fideliter insinuavi.
Et en nunc una in vestram it sententiam manibus ac pedibus cupitque
sacro vestiri velamine. Est autem ea natu maior, Anna nomine, annos
nata tredecim. Quae legere literas vernaculae linguae satis expedite
novit Nunc nunc per patrem imbuitur latinis. Est huic alia soror
1 o pari desyderio accensa, sed primum ad festurn Epiphaniae futurum
septimum complebit annum . Huic ego inducias deprecabor, donec et
annis et ratione reddatur validior. Sed et ex parte Annae festinandum
non erit ob dubios II gravissimosque temporis nostri casus. Absque
enim dubio aestas futura nova secum feret et quidem inaudita. Verum15 tarnen quid vobis cordi sit, literis sorori meae significate.
Vale,
charissima Veronica. Dominae abbatissae me plurimum commendato .
Universam congregacionem bene valere opto. Orate pro me. Ex
Ottenpurra in die s. Barbarae virginis 1530.
Ottobeuren.

l'ol. 4i"

59.
1530. Dezember. 18.
E. an Äbtissin W alburga in Heggbach.

Dankt für Wcihnach tsgeschenke. Gibt nähere Auskünfte über die Tochter
seiner N ichle, di e in H eggbach Klosterfrau werden will. H of)'t, daß Kaiser Kar!
im Sommer geg en die Här etiker vorgeh en werde.

Frater Nicolaus reverendae dominae Walpurgae, abbatisse in Heppach,
Slalutem dlicit.
Redditae sunt mihi, domina piissima, literae tuae una cum muneribus
14. die Decembris. Agit quotannis dignitas tua mittendo munera ad
5 festa natalia, non quod ego mereor, sed quod tuam deceat amplitudinem et munificentiam. Creator Deus, a quo omnia, quae habemus,
defluunt, retribuat turn tuae pietati, turn universae congregacioni
propensam illam in me voluntatem et beneficia multiplieHer collata.
Quantum vero peccatoris oratio valebit, et ipse in orationibus meis
10 ad Deum vestri haud immemor ero. Ego quidem in superiori autumno,
dum istic agerem, petivi a tua dignitate, ut posthac quiesceres a mittendis muneribus, et ecce cumulantur potius donaria quam decrescant.
Ea velim apud Altissimum refundat, cuius intuitu mihi praestantur.
De filia neptis meae ad Veronicam literas dedi, II quae si redditae
15 non sunt, rem paucis replicabo. Post discessum meum ex Ravenspurg
germana mea sollicita de salute animarum tauturn inculcavit filiabus
1 nach illius duTchslTichen habere

8 (59) nach voluntatem durchstrichen et

rol. 48 ,.
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filiae suae de virginitatis eminentia et de sponso specioso prae filiis
hominium I, ut filia natu maior, Anna nomine, annos nata 13, totis
viribus ad contubernium vestrum anhelet. Puella est corpore integra,
forma non invenusta, indole bona, moribus composita et pudorata
talemque (ut indubitato mihi persuadeo) se exhibebit, ut non modo
oneri vobis non sit futura, sed etiam plurimum accepta et pergrata.
Hanc pater latinis instruit literis. Sed consultum mihi videtur, ut
ante futurum autumnum vobis non transmittatur; aestas enim futura
nova secum afferet inaudita vindicabitque se christianissimus imperator
noster Carolus (ut spero et opto) de omnibus hereticis et religiosorum
hostibus. Amen. Ursulae Wespechin in refusionem laboris, quem
scribendis literis pluries mei causa insumit, mitto xenia perexigua.
Ego ut mancipium inutile commendo me dominationi tuae. Universam
congregacionem bene valere opto. Orate pro me. Precor Deum.
Ex Ottenpurra 18. die Decembris 1530.
Ottobeuren.
fol. 43r-v

1530.
60.
E. an Veronika Krölin.

Dezember. 18.

Dankt fiir Brief und Geschenke.

Ex Ottenpurra die 18. Decembris 1530.
61.
1530. Dezember. 18.
[Ottobeuren.]
E. an Fr. Jacobus Bers, Diakon aus St. Gallen 2 •
fol. 49 r-v
Ellenbogs Schüler im Noviziat sind gehalten, zur Übung lateinische Briefe
::u schreiben; diese Übung möchte er auch Jakob empfehlen, besonders da im
Kloster wegen des Silenliwns wenig Gelegenheil zum Sprechen ist.

XV. Kallendas Ianuarias 1530.
[Ottobeuren:!
fol. 49 v

62.
1530.
E. an seinen Schülcl' Kaspal' 3•

Dezember. 23.

Belobigung wegen eines gelungenen Iaieinischen Briefes; Ermahnung zur
WeilerarbeiL

10. Kallendas Ianuarii 1530.
2 nach Anna durchstrichen nominae, nomine am Rand
5 nach modo durchstrichen non onore
7 nach instruit durchstrichen disciplinis
1) Vgl. Ps. 44, 3.
2) Weilte als Gast in Kloster Ottobeuren. Vgl. über ihn
(8. Februar 1530 in Tübingen immatrikuliert, gestorben 16. Dezember 1552) Müller,
Tagebücher 246 A. 3. 429 f. 474 f.
3) Wohl Kaspar Kindelmann, später (1547-1584)
Abt von Ottobeuren; war während der Empörung der St. Gallener Leute gegen
das Stift von dort nach Ottobeuren gekommen; vgl. Lindner, Album 93 (Nr. 93);
Feyerabend 3, 169.

5

10

15

Fünftes Buch, 60-65.

Ottobeuren.

63.
E. an Frater Gem·gius

283
1530.

Dezember. 23.

1
•

fol. 49V·50 r

Tad elt Georgius , dafl er sch on wieder Geschenke fiir W eihnachten er/Jiltet,
nachdem er doch erst an Nikolui welche crlwllcn hat .

Ex cella nostra 10. Kaltendas Ianuarias 1530.
Ottobeuren.

64.
E. an Jacobus Bers.

1530.

Dezember. 29.
fol. 50 r-v

Dankt fiir Brie{ und Gesch enk. Ermahnt :u fl eißiger Obung im Briefschreiben.

Ex cella nostra in die s. Thomae episcopi et martyris 1531.
Ottobeuren.

65.
1531.
E. an P. Leonhat·d, Prior in Donauwöt·th.

Januar. 2.

Gratuliert zur Erlangung d er Priorswiirde. Leonhard möge. dafiir sorgen,
daß sich das Kloster Donauwörth wieder von seinem Mißgeschick erhole 2 •
Bittet, den versprochenen Globus tornatilis pro inscribendis stellis fixis zu
senden.

5

10

15

Frater Nicolaus Ellenbog patri Leonhardo, priori in Werdea,
S[alutem dticit.
Quod in priorem conventus tui declaratus sis, quamprimum hinc
ad tuum reversus es monasterium, pater Leonarde amantissime, supra
quam dici potest, me exhilaravit. Tarn enim cum ad me turn ad
singulos confratres meos toto illo tempore, quo hospitem hic egisti,
humanus fuisi, ut omnium nostrum animos iure tibi devinxeris perpetuo. Gratulor quinetiam cum tibi turn universae tuae congregationi.
Tibi quidem, qui tuis meritis condignam sortitus sis commissionem.
habiturus nimirum suo tempore Ionge ampliorem. Conventui Yero
tuo ideo gratulor, quia patrem et priorem nacti sunt perbumanum,
mansuetum, aequum et prudentem; indubitato enim id mihi de congenita tua benignitate ac bonitate persuadeo, quia talem te exhibeas,
ut amari pocius quam timeri possis. Summe[!] animum et gratiam
tibi collatam aliis impertire stude. Non sumus nobis solum nati, sed
et patriae (ut ait Plato 3) et affinibus. Nulli tibi cognatiores quam
12 et über d. Zeile
1) Vielleicht personengleich mit Georg Reisch, der 1553 als Diakon starb; vgl.
Lindner, Album 118 (Nr. 473) .
2) Wohl angespielt auf die schlechten Zustände
des Klosters Hl. Kreuz unter Abt Nikolaus Haider (1523-1527); darüber sowie über
die Schwierigkeiten unter Abt Thomas Römer vgl. Steichele-Schröder 3, 862.
3) Vgl. Platon, Epist. ad Archytam ; das Zitat jedenfalls nach Cicero, De finibus 2, 14
oder De of!iciis 1, 7.
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tui monasterii professi. Annitere ad hoc, ut te adiutore, te collaboratore res p[ublica monasterii vestri, iniuria ne an infortunio
dixerim, hactenus collapsa, II in meliorem restituatur statum gloriarique
possis et apud Deum et apud homines, quia te priore monasterium
vestrum tarn in spiritalibus, quam in temporalibus succreverit aug- ;-,
mentumque sumpserit. Tu proximis tuis literis ad fratrem Wolfgangum 1
datis pollicitus es te ea mibi pro tempore paraturum, quae promiseris. Ego nil aliud te missurum credo quam globum tornatilem
pro inscribendis stellis fixis. Quod ut brevi eHectui mancipes, etiam
atque etiam rogo. Curato tarnen modis omnibus, ut eatenus prae- 1 o
paretur, quatenus a spheritate non facile successu temporis deficiat.
Vale faustiter, dilectissime pater Leonarde, et solita me amicitia
amplectere.
Salutant te plurimum tres novicii alumni mei. Ex
Ottenpurra secunda die Ianuarii 1531.
Ottobeuren.

!ol. 51 r-v

1531.
6ß.
E. an Äbtissin Walburga in Heggbach.

Januar. 9.

Entsprechend einem Wunsch d er Heggbacher Klost erfrau en hat E. wrgen
Anno Anekurile, der in Aussicht genommenen Nonne. nach Ravcnsburg geschrieben und 1\onrud Anckarite gebeten , sich sofort nach Heggbach ::u beg ebe n.

Ex monasterio Ottenpurensi 9. die Ianuarii 1531.
[Ottobeuren.]
fol. 51 v-52,.

67.
E. an .Jacobus ßei·s.

1531.

Januar. 20.

Ein Schwerverbrecher wurde im Gefängnis vom Teufel versucht, sich
selbst das Leben zu nehmen; er iiberwand aber die Versuchung mit Hilf e
iJ!Iarias , die er immer verehrt hall e, und starb eines r eu igen Tod es - ein Erweis fiir drn Nutz en der uon den Här etikern befehdeten Heiligenverehrung.

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Iacobo Bertz, ex sancto Gallo hospiti,
stalutem dticit.
Quae te de facinoroso illo homine, qui novem (o facinus audax !)
habuit uxores, e quibus etiam septem adhuc sunt in humanis, sed et
furta et incendia perpetravit, scripsisti, ego haec eadem quoque relatione
eius didici, qui carceri captivorum praeest. Inimicus enim humani generis
diabolus specie visibili persuadere illi conabatur, ut suspendio cito
vitam finiret seque multis longisque suppliciis eriperet. Quia vero in
vita sua divam virginem et caeli reginam Mariam in honore et vene7 (67) conabatur üher d. Zeile statt durchstrichenem voluit
1) \Voll'gang Hummel?

W. Schelfdorf?

5

Fünftes Buch, 66 - 6S.
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racione habuit, eiusdem potentissimae dominae suffragiis a daemonis
(ut postea palam fassus est) insidiis liberatus est. Decessit autem
confessus et contritus Deo gratias agens, qui ei hic paenitendi et
satisfaciendi locum tribuit. MisericordiaDei veniat super eum! Habemus
itaque vel nostris temporibus efficacissima documenta sanctorum
veneraciones frustra non fieri suffragiaque eorum evidentissimis
argumentis experimur, uti II apud orthodoxos doctores ferme infinitis
edocemur exemplis. Valeant ergo Zwingliani aut quicumque haeretici,
qui sanctorum veneraciones, invocationes et suffragia calumniantur.
Haec ad te scribere volui, ne, si nil ad tuas responderem literas,
silencii ansam haberes. Volo itaque, ut brevi mihi rescribas captato
undecumque argumento. Vale. XIII. Kal[endas Februarii 1531.

Ottobeuren.
E. an Albert

Krus~

68.
1531.
Pfarre•• in 'Vm·zach \ ·

fol. 52 r

Januar. 25.
fol. 52 "-53

Ermahnt Krus eindringlich, seine Konkubine zu entlassen.

Frater Nicolaus Ellenbog domino Alberto, plebano in Wurtzen,
S[alutem d[icit.

5

10

15

Non possum non tandem ea, quae crebro frequenterque animo
concepi, ad te scribere. Nisi enim falor (!], tarn crebra frequensque
huius rei memoria haud frustra ad meutern mihi reducitur. ,Audiam',
inquit propheta, ,quid Ioquatur in me Deus' 2 • Inspiracione pulsat et
loquitur nobis Deus. Testor autem Deum, quia ea, quae literis ad
te exaravi, modis innumeris inspirata mihi sunt frequenterque vel
nolenti in memoriam reducta atque ita inculcata, ut, nisi ea literis
mandem, inobedientiae argui verear et culpam apud Altissimum incurrere. Amo enim te, nedum ut proximum quempiam alium christianum, sed ut familiarem et de me bene meritum. Verum ut praeludio
finem faciam, rem paucis aperiam. Saepius (ut es humanus et
hospitalis in omnes) a te invitatus autumno elapso II nacta oportunitate tuis in edibus diverti. Sed heu te absente reperi concubinam
tuam post puerperium in parochiali domo aegrotantem. Et licet eadem
1 (68) am Rand (später) Is Albertus mortuus est Brixiae suffraganins
ea durchstrichen quae scripsi

9 nach

1) In deutscher Übersetzung bei Geiger, Ellenbog 27f. Krus (Kraus) stammte
aus Metehingen (Hohenzollern), wurde 1504 in Freiburg i. Br., 1510 in Tübingen
immatrikuliert, war Prior in Güterstein, Propst in Wolfegg, Pfarrer in Wurzach und
starb 1538 als Weihbischof von Brixen. Er war beteiligt bei der Disputation von
Baden1526; vgl. Sinnacher 5, 166; Mayer 1, 158; Hermelink, Theol. Fakultät 174;
Meise n-Zoepfl 34.
2) Vgl. Ps. 84, 9.

fol. f>2v

r
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nocte omnis mihi humanitas abunde nimis fuerit exhibita, molesturn
tarnen duxi pernoctare in domo parochiali cum puerpera meretrice.
0 bone vir, longe alia fuit mihi de te opinio. Nunquam referentibus
id mihi aliis fidem habuissem, nisi oculis meis vidissem. Ea enim
te doctrina, fide, prudentia ac honestate credidi, ut tarn vili scorto 5
nomen tuum non foedares. Age, precor, redi ad cor 1, et quam preciosam sortitus sis animam ad imaginem etiam Dei creatam 2 , memento. Reduc insuper ad memoriam, quanti te Christus redemit, non
auro aut argento corruptibili, sed precioso suo sanguine 3 • Consydera insuper diligenti examine, qua parte locatus sis in re; pastor 10
es, qui non tarn verbo quam exemplo praeesse tuis obligaris, et id
quidem · per salutem animae tuae. An nescis, quanta paena eos
maneat, qui caeteris scandalo fuerint? 4 Nescis, quo sal infatuatum
mittatur? 5 Obtestor itaque te, humanissime vir, per salutem animae
tuae, per amicitiam nostram et consuetudinem non vulgarem, quate- 15
nus salutis tuae rationem habens concubinam a te abiicias et tanto
deinceps continentius vivas, quanto hactenus gravius in conspectu
subditorum tuorum omnium peccasti. Fac, ut Iiquido agnoscant tuo
53 r exemplo scandalizati, quia nunc ibi abun- II det gratia, ubi prius
abundavit iniquitas 6 , fiasque bonus odor 7 subditis tuis in salutem, 20
quibus hactenus fuisti ad peccandum exemplar. Nunc nunc in viam
ingredere, a qua deviasti misere. Noli tibi polliceri annos plurimos,
qui canis respersus es. Dies Domini ut fur in nocte veniet 8 ; cave,
ne imparatum te offendat eveniatque tibi, quod anno abhinc secundo
evenit sacerdoti ac plebano in Undersried, qui et capituli Memingensis 25
camerarium egit !1. Concubina enim sua in puerperio existente ipse
apoplexia subito sublatus est. .,Faelix, quem faciunt aliena pericula
cautum" 10• Haec, humanissime vir, Deum testor, non suggillando, sed
ex corde tibi compatiendo animaeque tuae salutem ardenter sitiens
scripsi. Tu velim ad cor redeas 11 et, quam profundo mersus sis 30
puteo, perpende. Ego vero quantum peccatoris oratio valere poterit,
pro te orare non cessabo, quoadusque vitam ad continentiam te
mutasse agnovero. Spero autem, quia is, qui toties ad scribendum
inspirando me sollicitavit, sua te miseracione et visitacione brevi illustret; quod ut fiat , Deum opttimum mtaximum suppliciter oro. Amen. 35
Ex Ottenpurra in die Conversionis s. Pauli 1531.
3 nach referentibus dttTchstTichen aliis
quanta

10 qua am Rand füT duTchstTichenes

1) Vgl. ls. 46, 8.
2) Vgl. Gen. 1, 26.
3) Vgl. 1 Petr. 1, 18 f.
4) Vgl.
Matth. 18, 7.
5) Vgl. Mare. 9, 49.
6) Vgl. Rom. 5, 20.
7) Vg l. 2 Cor. 2, 15.
8) Vgl. 2 P etr. 3, 10.
9) Michael Utzel , Pfarrer in Untrasried und Ursulasried;
vgl. Sontheim e r 1, 80.
10) Sprichwörtliche Redensart, angeführt vo n Erasmu,;,
Adagia (Opera 2, Basileae 1540) 434.
11) Vgl. Is . 41i, 8.
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Kempten.

69.
Petrus Seuter an E.

1531.

Februar. 6.
fol. 53 r-v

Seu/er billet E., zu einem von ihm gefertigten Auszug ex utroque iure
ein alplwbelisehes Register anzu{ertigen.

Ex Campidona in die s. Dorotheae cum magna celeritate et importunitate anno 1531.
Ottobeuren.

70.
E. an Petrus Seuter.

1531.

Februar. 9.
fol. 53 Y-54 r

E. erklärt sieh bereit, das gewünschte Register an:::ufertigen.
Ex Ottenpurra !:I. die Februarii 1531.

Ottobeuren.

71.
E. an P. Wollgang Grünenstein.

1531.

März. 1.
fol. 54 r-v

E. bittet, ilzm den Augsburger Reichtstagsabschied durch den Minoriten
Mauritius zu schicken. In Memmingen sind Prediger aus allen umliegenden
Städten zusammengekommen, um durch ihre Angriffe auf das Mönchtum den
Sturz der alten Religion herbeizuführen.

5

10

15

Frater Nicolaus Ellenbog patri Wolfgango Grinenstainer, conventuali
Campidone, S[alutem dticit.
Dignissime pater, frater, qui hactenus apud Minores Lentzfridenses concionatorem egit, illinc discedens apud nos pernoctavit.
Is retulit nobis archicancellarium imperii, episcopum Moguntinensem,
sub sigilli sui appensione in lucem dedisse invictissimi imperatoris
nostri Caroli decreta, quae definitive Augustae Vindelicorum conclusit,
et apud vos eiusmodi scripta haberi 1• Eapropter qua possum instantia,
humanitati tuae supplico, ut praetacta scripta ad nos per fratrem
Mauritium Minoritam, qui ad proximam dominicam huc concedet sermonem ad populum facturus, transmittas. Idem enim portitor indilate
reportabit. Caeterum certo certius est in Mamingo II confluxisse fol.
concionatores vicinarum civitatum non paucos ad idque manibus ac
pedibus niti, ut religionem omnem ex ea civitate propellant 2 • In concionibus enim suis publicis contra vota monastica non tarn clamant
quam insaniunt. Confido autem de Dei misericordia, quia naviculam
suam nutantem submergi non patietur 3• Dominum decanum 4 et te
bene valere opto. Ex Ottenpurra Kaltendis Marcii 1531.
1} Der Augsburger Reichsabschied vom 13. Oktober· 1530 ist gedruckt bei
Fürstemann 2, 715-720 (Nr. 249).
2) Vom 27. Februar bis 1. März 1531 tagten
in Memmingen die Ratsbotschafter und Prediger der Städte Ulm, Biberach, Isny,
Memmingen, Lindau, Konstanz zu dem Zweck, eine Gleichförmigkeit in den Kirchengebräuchen herzustellen; vgl. D ob el f>, 35 f. 3} Vgl Matth. 8, 21. 4) Eck v. Reischach.

54 v
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Ottobeuren.
fol. 54 v.[i5 r

72.
1531.
E. an den Minoriten Friedrich in Lenzfried.

März. 5.

Tröstet den altersschwachen und kranken Greis und überschickt ihm
einige Stärkungsmittel.

Ex Ottenpurra dominica Reminiscere 1531.
Ottobeuren.
fol. 55 r-v

73.
E. an .Jacobus Bcrs.

1531.

März. 7. 1

Ermahnt Bers, sich j'leißig im Briefschreiben zu üben. Beklagt mit ihm
die Nachlässigkeit des Klerus in der Bekämpfung der neuen Irrlehren. Nimmt
Kar/ V. in Schutz gegen den Vorwurf, als sei es ihm mit dem Eintreten für
die Kirche nicht ernst.

Frater Nicolaus Ellenbog, fratri Iacobo Bertz, diacono ex sancto
Gallo hospiti, Sl alutem dlicit.

fol.

Accepi Iiteras tuas, dilectissime mi lacobe, quas ad meam admonicionem tibi crebro inculcatam ad me tandem scripsisti. Crede mihi,
non sufficit caepisse. Sed in arte quacumque, in qua quis praestans
excellensque evadere cupit, assiduus sit necesse est. Quo frequentiores dictaveris Iiteras, eo et polliciores scribes. Et quantum literis
elegantiae et nitoris accesserit, tantum et in scribendo labor minuetur.
Usus omnia facilia et levia reddit. Caeterum vero verius est, quod
scribis pastores dormitare nostro tempore nec sese opponere, ut
55 v deberent, lupis rapacissimis, qui casas II dominicarum ovium insaciabili
ingluviae [!] ingrediuntur, oves diripiunt et occidunt 2 • Pauci sunt, qui
se murum opponant pro domo Israel 3 . Sed unde hoc? Timend um,
ne nonnulli pastores in lupos cum Lycaone (ut est apud poetas fabula)
transformati sint 4 aut certe cum lupis foedus inierint et concordiam.
Porro quod de imperatore nostro christianissimo scribis, ego Ionge
aliter sentio. Ea enim de imperatore nostro Karolo mihi insedit
sententia indubitata, quia ecclesiam catholicam et Romanam non sit
deserturus, quinimo vitam potius sit relicturus propriam quam ecclesiam
ecclesiaeque decreta. Agit autem suo more, hoc est benigne et
mansuete; attentat primo; si sie se non proficere posse videt, superaddit minas et censurae rigorem. Demum si nil his omnibus proficere
potest, animadversionem severae punitionis adhibet, q uatenus immedicabile vulnus ense resecet emortuumque membrum ferro abscindat.
1 diacono über d. Zeile

5 nach quis durchstrichen excellens

1) So muß wohl das Datum 7. Nonas Marcii verstanden werden.
2) V gl.
Joh. 10, 12; Act. 20, 29.
3) Vgl. Ez. 18, 5.
4) Lykaon, sagenhafter König von
Arkadien, wurde in einen Wolf verwandelt; vgl. Pauly- Wissowa 13, 2248-2252.
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Crede mihi, mi Iacobe, quia vita comite haec omnia in Lutberanis
factionibus complenda conspicies praestante Domino nostro ac sponso
ecclesiae Christo Iesu 1, cui est cum Patre et Spiritu sancto gloria
et bonor in saecula 2• Amen. Vale faeliciter. Ex cubili nostro 7. Nonas
5 Marcii 1531.
Ottobeuren.

74.
E. an Konrad Anckat·ite.

1531.

März. 22.

Im Auftrag d es Menuninger Biirgers Ulrich Zwicker" erstrch t E. seinen
Verwandt en Eonrad Anckarilc, auf Ulrich Gefiler" im Verein mit dessen
ll1 uller einzm!) irken, daß er die To chter des kaUwlischen Zwick er zur Fnw
nehme. Von se ilen des lulherischen Memminger Bürgers Echinger 5 werden
Anstrengungen gemacht, U Ir ich Geßler ein e lutherisch e Frau z uz ubringen und
ihn damit auf die S eile d er Neugläubigen z u ziehen.

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Anckarite, civi Ravertspurgensi, suo
necessario, Slalutem dlicit.
Amantissime Conrade, te, uxorem, nurum, sororem meam charissimam, ac dem um uni-11 versam familiam tuam bene valere opto. fol.
5 Me quoque ac filium tuum Conradum hic sub ferula mea agentem incolumes esse noveris. Deo optimo maximo gratiae sint immortales.
Caeterum quae ad te impraesentiarum scribo, fideli et amico accipias
animo, quaeso, nec invulgare velis, quae tibi in secreto scribo. Venit
ad me 20. die Marcii Udalricus Zwicker ex Mamingo; secreto me
10 conveniens insinuavit sibi esse filiam nubilem, quam despondere cuperet
Udalrico Gäsler ex Sibilia [!] 6 insula propediem venturo. Condolet
enim homini adhuc christiano et heretica pravitate necdum infecto,
cuius etiam a pueritia tutor fuit post patris obiturn fidelissimus, si
nunc ex Sibilia reversus uxorem ducat Lutheranam. Gloriatur enim
15 ille N. Echinger in Mamingo se illi, postquam advenerit, daturum
uxorem Augustanam, quae eum ad veram fidem convertat. Prob
scelus, potins ad perfidiam ductura est quam ad fidem! Eapropter
supplicavit mihi, ut tibi ac matri illius scriberem, quatenus si id vobis
cordi esset, ut, quamprimum Udalricus Gasler ad Ravenspurgam
20 venerit, eum super bac re conveniatis eique persuadeatis modis
omnibus, ne aliquam ducat Augustae Lutheranae factionis; nam
1 nach quia durchstrich en vita

8 (7 4) in über d. Zeile

19 Rav ens urgam F

1) Vgl. 2 Cor. 11, 2.
2) Vgl. Rom. 16, 27.
3) über den a ng ese henen
Memmioger P atrizier U. Zwicker vgl. Unold 65. 116. 117 ; Sontheimer 1, 4!!2 u. ö.
4) Saß anscheinend in Memmingen. Vielleicht Sohn von Ellenbogs Schwestee Elisabeth.
5) Vielleicht Hans Ehinger, Memmingeos Vertreter au! dem Reichstag zu Augsburg;
vgl. Dobel 3. 4 an verschiedenen Stellen.
6) Sevilla? Sibilia insula = Spanien?
Oder ist zu korrigieren: Sicilia '?
Corp. Cath. 19.
19

56'
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certissimum est, si hereticam duxerit, hereticus et ipse temporis
successu evadet relinquetque fidem veram et orthodoxam. Ad quantam [!]
autem id animae illius cessurum sit damnum, quis non videat? ,Quid
Iol. 56 v pro- II dest (ait Salvator) homini,
si universum mundum lucretur,
animae vero suae detrimentum patiatur?' 1 Peregrinacionem hic
agimus, nondum sumus in patria 2 ; vigilanter ergo nobis prospiciendum,
ut ita hic vivamus, quatenus detur nobis post hanc vitam aeterna ac
beata vita. Licet autem non parum conducat nonnunquam in coniugio,
1 cor. 7t12-16 si vel alter coniugum fuerit verae fidei teste Apostolo: .,Si quis frater
uxorem habet infidelem, et haec consentit habitare cum illo, non
dimittat illam. Et si qua mulier fidelis habet virum infidelem, et hic
consentit habitare cum illa, non dimittat virum. Sanctificatus est
enim vir infidelis per mulierem fidelem et sanctificata est mulier
infidelis per virum fidelem". Sed audiamus, quid consequenter dicat
Apostolus: ,.Quod si infidelis discedit, discedat. Unde enim scis,
mulier, si virum salvum facies? aut unde scis, vir, si mulierem salvam
facies?" Itaque in dubio est, si necessarius noster et amicus singularissimus Udalricus Gasler salvam facturus sit uxorem Lutheranam.
Ideo consilio meo dotem utcumque amplam despicere debet a Lutheranis
sibi oblatam et pocius ducere debet virginem minoris patrimonii, ne
euro heretica conthorali hereticus evadat. Nec enim est tutum cohabitare mulieri alterins fidei.
Quid, obsecro, Salomonem regem
sapientissimum ad idolatriam [!] perduxit, nisi mulieres aligenienae [!]?
3. reg. 11 !1-4 Ita enim scribitur in libris regum: .,Rex autem Salomon adamavit
fo!. 57' mulieres alienigenas multas, super quibus II dixit Dominus filiis Israel:
Exo. 34 [16 Non ingrediemini ad eas neque de illis ingredientur ad vestras; certissime enim avertent corda vestra, ut sequamini deos earum. His
itaque copulatus est Salomon ardentissimo amore. Et averterunt
mulieres cor eius. Cumque iam esset senex, depravatum est cor
eius per mulieres, ut sequeretur deos alienos". Hinc est etiam, quod
deut. 7[1-4 in Deuteronomia legimus: ,Cum vero introduxerit te dominus Deus
tuus in terram, quam possessurus ingredieris et deleveris gentes multas,
non inibis cum eis faedus nec misereberis earum neque sociabis cum
eis coniugia. Filiam tuam non dabis filio eius, nec filiam jpsius
accipies Hlio tuo; quia seducet filiurn tuum, ne sequatur rne, et ut
magis serviat diis alienis, irasceturque furor Domini, et delebit te
cito'. Vides nunc, amice dilectissime, quam periculosum sit ducere
uxorem a fide orthodoxa exorbitantem? Attende insuper comminacionem, quam infert transgressoribus dicens: ,Irascaturque furor Domini,
et delebit te cito' 3 . Itaque ut U dalricus Gasler, cui omnia prospera
4 bomini über d. Zeile
1} Matth. 16, 26.

25 aligeinenas 1'

2) Vgl. Hebr. 11, 13f.

34 nach rilio duTchst?·ichen tuo
3} Deut. 7. 4.
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opto, faeliciter copuletur et annos vivat longos, consulo, ut Lutheranorum
filias velut viperas venenosissimas fugiat nec ad divitias earum
respiciat. Et ut taudem concludam, si Udalrico, si matri, si tibi
consultum bonumque visum fuerit, praefatum Udalricum Zwicker conr, veniat et eum socerum paratissimum inveniet, habebitque (nisi fallor)
virginem facie iucundam, forma venustam, moribus integram cum
dote etiam satis ampla et honesta, et quidem II in natali solo. Vale
faeUx. Nomine meo salutabis nurum tuam, uxorem et universam
familiam. Ex Ottenpurra 22. die Marcii 1531.
Ottobeuren.

75.
1531.
E. an Leonhm•d, Priol' in Donauwöl'th.

fol. 57 v

April. 9.
fol. 57 v

Zum Dank {iir übersandten globus tornalilis schickt E. ein 1lgnus Dei.

Ex Ottenpurra in die sancto Paschae 1531.
Ottobeuren.

76.
E. an Gallus l{nöringel'.

1531.

April. 24.
fol. 57 '"-58 r

Au[ H'unscli 1\:nöringcrs, der an einem Chronicon schreib/, hol E. in
2Hindc/heim noch Georg Fnznds/Jergs Epilaplt suchen lassen ; aber es ww· dort
k eines :::u ßJl(/cn. Frundsbergs Tüzhmcslulcn rufen noch einem literarischen
Denkmal.

5

10

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Gallo Knöringer ad saueturn Magmim
in Fusen stalutem dticit.
Petivit frater Mauritius Lentzfridensis nomino tuo, ut tibi transmittam epitaphium ingenui et II fortissimi viri ac herois Georgii de
Fronsperg tuo chronico 1 inserendum. Ego lubens tuae charitati inservire cupiens literas et nuncios ad Mindelhaim misi. Sed prorsus
null um epitaphium visitur aut reperitur 2 • Quare te quietum in hac
postulacione esse velim et me, quae mei officii fuerant, fideliter explesse scias. Dignus sane esset bellator ille rortissimus, ut praeclaro
quopiam ingenio praeclara eius Iacinora scriptis mandarentur. Non
semel enim apud Mediolanum 3 Helvetios sub Gallorum rege merentes
stravit et copias eorum fudit. Sed et ei pugnae interfuit capitaneus,
quando Franciscus rex Galliae captus fuit 4 • Taceo, quam crebro
Venetos universamque pene Italiam afflixerit et victor gloriosus ad
1) Knöringers Chronicon Faucense enthält u. a. die bis irllii reichenden Jahresgeschichten Peutingers, deren Fortführuug durch Knöringer bis 1531, Knöringers
Rriefwechsel; vgl. Leistle 37f.; Baumann, Quellen 413-416 .
2) Frundsberg
starb am 20. August 1528 und wurde in der Stadtpfarrkirche zu 1\IIindelheim begraben ;
eine (heute verschollene) Inschriftentafel scheint erst sein Enkel Georg II. Frundsberg
errichtet zu haben; vgl. Zoepfl, Frundsberg 25f.
3) Schlacht bei Bicoeca 15~2.
4) S<'hlacbt bei Pavia 1525.
19*

fol.
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sua redierit. Vale bene, et dorninum Bartholorneurn 1, comunern [!]
amicum nostrum, nomine meo salutato. Ex Ottenpurra in die s. Georgii
rnartyris anno 1531.
Ottobeuren.
\'ol. ;;sr v

77.
E. an J acohus Stopel.

1531.

Mai. 16.

Polemik !Ji'!JI'll die Mcmmingcr Priidikontcn uncl ihre Anhiingcr, ::u
denen uueh Juko/1 SlojJe/ ::äh/1.

lol.

Frater Nicolaus doctori Iacob Stopell S[alutern d[icit.
Contigit rne paucis elapsis diebus legentern Guidonem Bonati 2
incidere in consideracionem eius 112 - ponit autern ipse 146 consideraciones in iudiciis quibusvis astrologo observandas - tractatu
quinto sui operis, ubi in calce ferrne considerationis aHirrnat eos, qui ;,
Taurum aut Pisces habuerint in ascendente fuerintque Iupiter, Venus
et Mercurius iuncti in ascendente, velut prophetas haberi et, quicquid
dixerint, quantumvis etiam puerile et absonurn, tanquam oraculum
;,s v haberi 3 • Ego perpendens II concionatoris vestri Simperti 4 fugitivi
monachi apud vos authoritatem prorsus mihi persuadeo eum consimili 10
quadam constellatione gaudere et inde esse, ut, quanturnvis mentiatur,
quanturnvis contraria, irnrno et contradictoria dicat et hodie quidem
aliquid affirmet, postridie neget, tarnen, quicquid dixerit, velut Iovis
oraculum suscipitur. Quod hinc etiarn evenire crediderirn, aut quia
Deus vos Mamingenses intantum excecavit et cum Pharaone induravit, 1;,
ut, quod verum est, etiam apertis oculis videre nequeatis 5 , aut quia
pw indurato ac perverso corde vestro concionatorern queritis, qui
loquatur vobis placentia solaque ea dicat, quae cordi vestro insidere
viderit. Ita fit, ut, dum perversi perversurn sibi rnercede constituant
concionatorern cecusque ceco ducaturn praebet, utrique in foveam 20
cadant '; abyssi, de qua exeundi facultas nunquam pateat. Vale bene.
Ex Ottenpurra 17. Kal[endas Iunii 1531.
Ottobeuren.

\'ol. GS v-59 v

78.
1531.
E. an Vel'onika Kl'ölin in Heggbach.

rviai. 25.

Wenn Anna ilnekarile, Sl'inc Gro{Jnichle. immer noch nichl dem Elosl cr
lfegglwch überr; c/Jcn wurde, so ist c!urun wohl ihres Yulcrs Konl'i/cl ilnckaril c
20 nach praebet durchstrichen utcrque
1) Bertlin.
2) Guido Bonatti v. Forli, Minorit, Astrolog und Physiker, geboren
um 1230 zu Cascia oder Forli, in Paris und Florenz tätig, gestorben um 1300 zu
Bologna oder Ancona; gemeint ist hier sein Werk Decem tractatus astronomiae,
Venedig 1506; vgl.Wol[ 83; LThK 2, 446 t. [W.Lampen]. 3) BI. H2rv. 4) Simprec!Jt
Schenk.
5) V gl. J oh. 12, 40; Ex. 7, 1~'6) V gl. '\Iatth. 15, 14.
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iinhic hligJ.:eil illl ll umleln sd1uirl. 1:'. wird ih n wieder nwlnz en. uuch wird er
s ic h bei der .Iblissin uon H egy l>u ch da{iir venvcllllcn, doß I'N onikrt die Er:iehc·l·in der .funycn 1\. toslerfnw se in dorj' WC[JI'll i/u·er besonderen Be:ic!wngcn
: u :;e iner versl orln·ncn Schw cs lcr.

Ex Ottenpurra 25. die Maii 1531.
Ot to benr en.

79.
E. an Abt Dicthclm Yon St. Gallen 1 •

1531.

Mai. 25.

lJunkt fiir iil>asandlc Gcsclll' n J..:c• uncl wiinschl dem .- 1/J/ l>u /diyc• l?iicl.:kchr
in sei n li..Ios/er "· Loh auf Jakoh JJ crs, seinen Sc hii/er.

Frater Nicolaus Ellenbog Diethelmo abbati sancti Galli, patri ac
domino suo gratioso, stalutem dLicit.
Quae ad me, abba observandissime, tua munificentia misit munera,
probe perlata sunt. Pro quibus gratias, non quas deberem, sed quas
3 possum, et habeo et ago.
Det Deus munificentissimus; ut in longos
vivas annos et ad tuum monasterium cum gaudio et honore brevi
revertaris. Aequo velim sis animo, pater amplissime; spero enim,
quia in dies res p[ublica christiana melius et melius sit habitura
tantamque sint hereses nostro aevo subortae accepturae iacturam,
10 quantum hactenus sumpserunt roboris et fir-Jimitatis.
Ut id mihi
persuadeam, facit Dei optimi mtaximi clementia et bonitas, qui non
permittet patientiam pauperum perire in finem ö, nec sinet naviculam
Petri (utcumque fluctibus periclitetur) prorsus pessum ire 4 • Caeterum
praesentium lator, frater Iacobus 5 , p[aternitatis ttuae filius, probe ac
15 honeste se habet, ingenio gaudet divino. Condoleo ego homini, quia
non est in gymnasio literarum, ubi in virum perdoctum evadere
posset. Et ne supra condignum tuam dignitatem morer, finem scribendi
faciam et me p[aternitati ttuae rleverendae ut mancipium humile
commendo. Vale faeliciter, amplissime ac dignissime pater. Ex
~o Ottenpurra 25. die Maii 1531.
Ottobeuren .

80.

1531.

roi. GO'

Mai. 30.

E. an I•ctrus Seutcr.
Yon Seuters Bnul cro hat er gcsl!'rn gehöf'l , dufJ Pclnz s s ich wohl befinde/.
U i<il ihn ein, baldigst nach Ollohc·w·cn :u kommen.

Ex Ottenpurra 30. Maii summo mane 1531.
1) Diethelm Blarer zu Wartense e, Abt 1530-1:l64; vgl. LThK 2, 388 (A. Büchi].
2) Abt Kilian (Ger·manus 1529 -1530) war am 7. Juni 1529 mit Dietllelm Blarer,
damals noch Statthalter von Rorschach, vor dem Andrängen der Neugläubigen nach
Schwaben geflohen ; vgl. Ar x 2, 546. Erst nach dem Sieg der katholischen Orte bei
Kappet (11. Oktober 1531) gewann Abt Diethelm Kloster und Herrschaft wieder zurück.
4) Vgl. l\Iatth. 8, 23-27.
5) Bers.
6) Gordian Seuter.
3) Vgl. Ps. 9, 19.

fol. 60 1·-v
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81.

1531.

Mai(?). 1. 1

E. an J acobus StOIJel.
Schickt den Airnagest des Claudius Ptolemaeus Pheludiensis 2 , der für
ihn zu hoch ist, zurück. Lob auf Georgius Trapezuntius a, der den Almagest
ins Laieinische iibersetzt lwl, und auj" Papst Nikolaus V., auf dessen Anreguny
hin viele griechische Werk e ins Lateinische iibersetzt worden sind. Die Gegl'nwart lebt nw· mehr dem Streit.

rol. !iJ.r

Frater Nicolaus Ellenbog doctori Iacobo Stopel, physico Mamingensi,
S[ alutem dticit.
Quam ad me dedisti, virorum humanissime, Claudii Ptolemaei
Pheludiensis Composicionem magnam , quam Almagestum vocant, en
ad te remittere non distuli. Legens enim ac relegens in eo opere
non inveni materiam tardo meo ingenio quadrantem. Speculativus
est magnus et demonstraciones, quas facit, ingenium totum et id quidem
agile ac docile requirunt. Ego supervacaneum ducens ac ociosum in
eiusmodi demonstrationibus tempus terere citius quo potui librum ad
te remisi, sed non absque gratiarum actione. Vere divino gaudebat
ingenio maximus ille philosophus et mathematicus insignis; hinc est
etiam, ut inter astronomiae professoJ·es facile princeps omnium habeatur
et sit. Vivat quinetiam, vivat Georius [!] Trapezuntius, cuius studio
et lucubrationibus latinitati donatum est Almagestum Ptolemei. Nam
usque ad nostra tempora paucis vel nomenclatura lmius magnae
Composicionis cognita ruit Latinis. Vere mea sententia multtun
debemus his, qui e graeca aliave lingua nobis ignota libros transrerentes Iatinum sermonem locupletant faciuntque , ut ea, quae prius
erant nobis incognita, II sint compertissima. Nicolaus pontifex Romanus
eins nominis quintus, quia munificentissimus emt in doctos viros et
maxime ad interpretes, erfecit. ut sub eo mirum in modum latina
lingua dotata sit variorum scriptorum libris. Nostro aevo Mars ubique
gentium regnat et personat, Minerva per omnia una cum Musis calcatur.
Et nisi caute provisum ruerit, brevi eveniet, ut literati viri corvo
fiant rariores albo. Vale faeliciter. Ex Ottenpurrha Kaltendis Maii 1531.
7 magnus ii!Jer d. Zeile staU durchstrichenem multum
13 neol"ius über d. Zeile
statt durchstrichenem Gregorius
22 nach ubique durchstrichen regnat
25 uach
1531 von späterer Hand L lunii
1) Wohl zu korrigi er e n in1iiHJ. Juni.1.
2) Vgl. über ihn Pauly-Wissowu ü,
1. 2:-JS-242; Pelusium ist nicht se ine Heimat; Ahmtgest i~t di e arabische Übersetzung
~e ine s astronomischen Ha uptw e1 kes (Mq•ai.'7 a/•na ~1. ;) .
3) Georgius Trapezunlius,
g eboren 1::196 auf Kreta, in Venedig und Rom als Le hre r der griechischen Sprach e,
der Philosophie und Rhetorik täti g, von seinem Schiiler Papst Paul 11. zum Abbreviator
e rnannt, gestorb en 1486 zu Ron1. Von ihm Übersetzunge n vieler griechischer Kirchen väter; vgl. KL 5, 347 [v. Hef e l e]; LThK 4, 400f. [Lippl]. Seine Übersetzung des
Airnagest (Almagesti Ptolemaei libri XIII) erschien erstm a ls Venetiis 1515 ; vgl.
l' abricius-Harleß 12, 74.
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lngolstadt

82.
Johannes Eck an E. 1

1531.

Juni. 20.
fol. ßl r-v

Eck widmet E. den erslen Teil seiner Werke gegen Luther und stellt ihm
die folgenden Teile in Aussicht. Von seinen Sermones de tempore kann er ihm
k ein Stück mehr widmen. Gegenwärlig läßt er seine Sermones de sanctis
drucken.

Ioannes Eckius doctor fratri Nicolao Ellenbog stalutem dticit.

5

10

15

Mitto paternitati tuae primam partem operum nostrorum contra
Luterum 2 • Altera pars, etiam doctrinalis, iam est sub praelo 3 ; dumque tertia pars, contentiosa ac disputatoria, et quarta, apologetica,
prodibunt, faciam te harum participem 4 • Nescio, an videris Sermones
nostros de tempore 5 ; mihi modo non est exemplar nisi unum; princeps ,;
aere suo impressit; data sunt dumtaxet 15 exemplaria, quae regi
Poloniae 7, episcopis ac ducibus donavi. Iam autem mejs expensis sub
praelo sudant Sermones de sanctis 8 . Nescio, an tibi placituri sint,
quia germana loquuntur lingua; ita enim omnino voluit princeps. Si
intelligam tarnen hos tibi esse gratos, ad diem Michaelis eos habebis.
Revereor enim adhuc monasterium vestrum, cuius fui (ut aiunt) homo
ligius ; nollem esse in-11 gratus. Vobis autem sorores meas commendo.
Dominum abbatem, omnes patres conventus meis verbis salutabis.
Valeat faeliciter ptaternitas ttua in Domino. Ingolstadii 20. Iunii 1531.

Ottobeuren.

83.
E. an Johannes Eck 9 •

1531.

fol. G1 •

Juli. 11.

Dankl [ür das gewidmele W erlc. Der Abt wird Ecks Schriften kaufeiL
Ecks Verwandtem Ludwig hat er keinen Brief mitgegeben. Ecks Ausführungen
in seiner Epistola liminaris ad serenissimum Karolum auguslum bezüglich
eines bcwaf)"neten Vorg eh ens gegen die Häretiker slimmt er völlig bei. Eck isl
[iir die Kirche jetzl außerordenllich notwendig, da Lulheraner, Zwinglianer,
Oekolampadianer offen und k eck hervortreten.
1) GedrucktGeiger, Ellen bog, Anhang II ß. 2) Augsburg, Alexander Weißenhorn,
1530; vgl. Wiedernano 56!.; MetzlerS. CXI Nr. 70 I. Das Widmungsstück besitr.t
die Kreis- und Studienbibliothek Dilliogen; vgl. Brief IV 79.
3) Ingolstadt 153 1:
vgl. Wiedernano 587; Met zler S. CXIL Nr. 70 Il.
4) Band 3 und 4 der Werke
gegen Luther sind höchstwahrsch einli ch niemals erschienen; vgl. Metzler S. LXX r.
5) Ingolstadt, Krapi! und Vogk er, 1. und 2. Teil 1530; vgl. Metzler S. CVH-CIX
Nr. ß8 I und Il. Abgedruckt auch im fünften Band der Werke gegen Luther, Augsbmg
1533; vgl. Wiedemann 588; Metzler S. CXIII Nr. 77 I.
6) Herzog Wilhelm 1\'.
von Bayern , 1508 - -15 50.
7) Sigismund l. , H>Oß-1548.
8) Ingo lstadt, KrapH und
Vogker, 153 1 ; vgl. Metzler S. CIX Nr. G8 Ill. Wieder abgedruckt im fün!ten Band
3. Teil der Werke gegen Luther , Angsburg 1534 ; vgl. Wiedern a no 589; Metzler
S. CXIV Nr. 77 III.
9) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang H 7.

fol. 61 •-62 r
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Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Eckio, theologo viroque undiquaque
doctissimo, Slalutem dlicit.
Primam partem operum tuorum contra Lutherum una cum literis
tuis suavissimis, vir doctissime ac iuxta humanissime, laetus accaepi.
Gratias non quas debeo, sed quas possum, dignationi tuae habeo et
ago immensas. Absit autem, ut praesumam quicquam operum tuorum
expostulare, ut scilicet gratis et sub doni titulo ad me transmittas,
etsi ultroneum te (pro tua innata bonitate et liberalitate) ad hoc offeras,
ut, quae mihi placitura sint, tibi literis significem. Opera, crede mihi,
tua incude excussa tarn sunt mihi cordi omnia, ut magis non possint.
Sed absit, ut tibi sim oneri emendicando tua. Quaecumque autem
venerint in lucem, abba meus comparare non differet. Porro faxit
Deus, ut aliquando coram te videre possim. Literas ad tuam humanitatem Ludowico 1 necessario tuo non dedi; nec enim certus erat, si
ad te usque concederet. Sed nec meis neniis tua studia et occupaciones
in rebus gravissimis temere interturbare debeo. Nunc autem acceptis
tuis, nisi literis respondeam, quibus utcumque benivolum erga te animum
meum tester, prorsus ingratus iure haberi potero. Caeterum legi
epistolam tuam liminarem ad serenissimum Karolum augustum 2 , qua
eum hortaris, ut armata manu hereses abigat et propellat de ecclesia,
ecclesiae ipse tutor. Ego sane manibus pedibusque II in sententiam
tuam concedo; nec enim crediderim posse hereses tam multiplices
quaeque tam alte radices egerunt, eradicari per Germaniam , nisi
in manu forti et brachio excelso 3 • Vale faeliciter, virorum integerrime,
vivasque in annos plurimos, propugnator ac defensor orthodoxae fidei
emerite. Tarn enim nunc eris necessarius ecclesiae, quam retro actis
temporibus unquam fuisti. Nunc, nunc enim facta est civitatibus
Lutheranis aut, si mavis, Zwinglianis et Oecolampadianis frons
defricata; nesciunt erubescere, quodque hactenus utcumque texerunt
venenum, id totum nunc evomunt seseque apertos hereticos ostenduni
in omni immunditia et abominacione 4 • Immo paganis deteriores facti
templa Dei sui profanant et temerant, imagines sanctorum confringunt
et quodauditu omni christiano horrendum est, juge sacrificium 5 prorsus
tollunt, ita plane, ut nunc iuxta Danielis prophetiam stet in loco sancto
7 nach me durchstrichen mittas
8 nach etsi durcl1st1·ichen te (?)
nach e t
durchstrichen facilitate
10 nach excussa durchstrichen omnia
21 eccl esiae ipse
tutor am unteren Rand, mit
hierher verwiesen
23 eradicari
posse P
31 nach
l'acti durchstrichen imagines sanetarum confringunt

+

+

1) Nach Grevings Vermutungfamulus oder puer Ecks ; vgl. Greving, Ecks
Pfarrbuch ß3. 134.
2) Ecks Epistola a d divum Ca esarem Carolum V .. . . De Luderi
causa, datiert Ingolstadt, 18. Februar 1521, erschien erstmals 1521 b ei Andreas Lutz
in Ingolstadt (vgl. Wiedemann 519f. ; MetzlerS. LXXXVI) ; wieder abgedruckt im
1. Band der Schriften gegen Luther.
3) Vgl. Ps. 135, 12.
4) Vgl. 4 Re g. 23, 24 .
5) Vgl. Dan. 8, 11.
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abominacio desolationis 1• Det Deus, ut brevi tantis malis obvietur,
ne tot animae ad imaginem et similitudinem eius creatae ac creandae 2
tarn misere pereant fiantque praeda et illusio infernalium monstrorum.
Rursum vale et Ellenbogium tuum, ut facis, ama. Abba meus totusque
conventus te bene valere optant. Ex Ottenpurra 5. Idus Iulii 1531.
Ottobeuren.

84.

1531.

Juli. 25.

E. an Johannes Eck 3 ,

fol.

6~ '·63'

L"m ihren Onlcn sgcliib dcn n ichl unlreu w erden .:: u miisscn , Jwlwn um
'.!0.;21. Juli di e Memmin gcr Fro n :iskcnwrinn cn ihr Klo ster Pe rlassen und sich

nach 1\.a ulbc ur en begeben . Die S/udl Mcmmingen h at sieh mil rlbsehaf)"uny
ila Jl csse und d er Bilder en dgii llig vo rn allen Glwzll en ob!JI'li!Wl(l/ . Die gcg cnrvär lige schlimme Z eitlog e w ird uu s d er J{ons/cllulion d er (;, ·s/irne erkliil"l.

5

10

15

20

Frater Nicolaus Ellenbog omnifariam doctissimo viro Ioanni Eckio
Slalutem dlicit.
Literis proximis 5. Idus Iulii ad te dati s 4 accepisti, vir eruditissime, quomodo civitates Zwinglianae, immo diabolicae et Sathanicae
se prodant et simulacione 11 omni abiecta manifestissimos se hereticos
ostendant. Nunc dolenter tuae dignacioni praesentibus significo die
20 . Iulii vesperi nonnullas sorores de tertia regula sancti Francisci
exivisse Mamingum et hic quidem, sed non in monasterio pernoctasse;
sequenti aurora reliquae sanctimoniales ac Deo devotae virgines eiusdem domus etiam civitatem egressae ad nos concesserunt et prandio
sumpto pariter eadem die ad Kauffpeuren sese receperunt mansurae
illic, donec benignior afflaverit aura 5. Exiverunt autem omnes mutato
habitu civitatem, ut sie custodes portarum fallerent. Crede mihi, male
habet Mamingenses illusos se a nonnis. Habuerunt autem innocentissime ille virgines numero (nisi fallor) quatuordecim in mandatis a
consulibus in Mamingo, ut aut abiecto habitu professionis suae caeteris
in civitate per omnia se conformarent faeminis aut locum mutarent.
lllae autem nunqnam satis laudandae virgunculae Deo plus quam
hominibus obaudientes 6 maluerunt sua relinquere quam Deo fidem
fallere . Gerneres inter eas nonnullas undeviginti plus minus annos
natas, forma specieque pulcherrimas, sed si ad animum spectes,
7 vesperi] i?
8 quid em - monasterio am Rand statt durchstrichenem apud
nos im Text
12 illic über d. Zeile statt durchstrichenem ibidem
12-14 Exiverunt
- nonnis am Rand
16 in üb er d. Zeile statt durchstrichenem oppidi
1) Vgl. Dan. 9, 27; Matth. 24 , 15.
2) Vgl. Gen. 1, 26.
3) Gedruckt Geiger,
Eil en bog, Anh ang li 8. Übersetzung in: Memminger Geschichts-Biätter 2, Hl13, 47 f.
4) Brie! V 84.
5) über die Flucht der sog. Grauen Schwestern des Mariengartens
a us l\·I ernmingen vgl. Fe y erabend 3, 99-103 ; Dobel 5, 37 f., Schleweck 785-789;
Wes t e rmann 121 f.
6) Vgl. Act. 5, 29.

rol. ü~ "
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virtutibus ac probitate Ionge pulchriores ac nobiliores.
Pudeat
insanos Mamingenses innocentem a se gregem tarn turpiter abegisse.
Ego plane id indubitato mihi persuadeo, quia salus ornnis pariter euro
sanctissirnis illis virginibus egressa sit oppidurn nec quicquam illic
salutis residui esse, maxime quum post abominacionern desolacionis 1 5
et iugis sacrificii 2 profligacionern, sanctorurn etiam imagines sculptas
roi. 63' II de ecclesia abstulerint et pictas in parietibus calce deleverint 3 . Et
haec quidern, quae scribo, verissima esse scias. Ego dum exilium
illarum virginum deploro, subit interim historia Loth, qui eductus
ideo fuit de Sodoma, ne et ipse in volveretur in malo eorum 4 • Forsan 1o
hactenus Dominus pepercit Mamingo propter iustas illas innocentissimasque animas. In malum ergo suum expulerunt Mamingenses
innocentes a se, quatenus, dum soli sontes ibi habitant, pariter omnes
pereant et, quorum nna est perfidia, sit et una animadversio. Caeterum
si patienter me audire paulisperque theologurn exuere velis, nugari 15
tecum libet. Num tibi videtur Mars fideliter partes suas nunc exequi,
qui post plures ac raras erronum coniunctiones, quae paucis annis
praecesserunt, necnon et luminarium ecclypses mortalium incommoda
plurima, legum ac regnorum immutaciones . iuxta mathematicorum
interpretacionem praetendentes nunc nunc ipse in Ariete hoc est in 20
domo sua existens fortis et potens benignum Iovem, sed nunc debilem
opposito inimicoque intuitu respiciens ut inimicus potens ac furens
supprirnit et calcat? Et q uod in caelo visitur, in terris experimur.
Et qualis est habitudo signorum in caelis, talis deprehenditur eHectus
significatorum in terra. Nec enim frustra commemorat scriptura 2:>
luminaria posita in caelo, ut sint in signa 5 • Nec etiam quottidianum
est, ut Mars in suis dignitatibus fortis opponatur lovi debilitato.
rol. G3 v 11 Accedit autem ad Iovis infaelicitatem, quod anno 1524 quatuordecim
coniunctiones fuerunt in Piscibus, in domo scilicet lovis. Quis aestimare poterit, quantum incommodi et intortunii post se reliquerint tot :w
insoliti insolentesque hospites in uno mense convenientes in domo
lovis Iove praesente? Certe plures eorum id eHecerunt in ea, quod
rustici anno 1525 in monasteriis et arcibus nobilium omnem fabricam
devastaverunt nec reliquerunt habitacionem, quam non confregerint.
9 nach interim durchstrü:hen in mentem
11 nach pcpei·cit durchstrichen
civitati
13 ibi am Rand statt eines durchstrichenen in ea
21 nach nunc durchstTichen loco
32 Iove praesenle am Rand
33 nach anno durchstrichen 151
1) Vgl. Dan. 9, 27.
2) Vgl. Dan . 8,11.
3) Die Messe war durch Ratsbeschluß
vom 9. Dezember 1528 eingestellt worden; vgl. D ob e I 2, 69-77; über den Memminger
.,Bilder,;turm" (19. Juli 1531) vgl. ebd. 5, :~6-39; Schleweck 774. Die .,Abtuung
der Götzen" ging in Memmingen, wie Westermann 126 zeigt, nicht formlos vor
sich; nichtsdestoweniger entbehrt das Vorgehen des Rates nicht des Verletzenden.
4) Vgl. Gen. 19, 1-29.
5) Vgl. Gen . 1. 14.
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lotanturn itaque benignum Iovern infaelicitaverunt, ut etiam per longos
annos vix taudem damnum, quod passus est, recuperare possit, hoc
est, Ioviales homines mala, quae astra desuper intentant, per plures
annos nolint velint (nisi Deus gratiose avertat) patientur. ,Et nondum
statim finis' 1• Vale bene, humanissime integerrimeque vir, et nugas
has meas, ut facili es natus ingenio, placido amicoque suscipias animo.
Caeterum si perpendas, quia a multis annis nullas ad te dedi Iiteras,
racile nunc condonabis, si scribendo epistolae modum excessi. Ora
pro me Deum et Nicolaum tuum commendatum habeas semper. Ex
Ottenpurra in die sancti Iacobi apostoli 1531.
Andechs.

85.
1531.
Wolfgang Sedelius an E. und .Johannes Mal'tin.

Juli. 22.
fol. 63 v.()4 v

Versichert beide seiner Fr eundschaft. Er bemiiht sich bei seinem Abt
um di e Erlaubnis, Andechs verlass en und undcrswohin geh en zu diirfen; der
Abi arbeil el jedoch bei Hof d aruuj" hin. da{J er (Sed elius) nach Tegernsee
::urii ckgeruj'en werde. Wenn die Anlworl einigermaßen giimtig fiir ihn ausj"äl/1, hoffl er, in elwa H Tug en mil einem Kunv eniuul d es Kl os ters Andechs
nuch Ollolleuren ::u komm en.

Frater Wolfgangus Sedelius honorabilibus ac religiosis patribus Nicolao
Ellenbog et Ioanni Martin, monasterii Ottenpeurensis professis, sibi
plurimum amandis, stalutem.
Cum videam unum non tauturn in invicem, sed et II in me animum
;-, vestrum et in vos utrosque eundem arfectum meum, percolendi patres
Nicolae et Ioannes, non absurdum ducetis, si etiam vos ambos uno
hoc compellavero epistoleo. Itaque ut perspectum vobis sit cor meum
integrum semper ad vos permansisse, ecce scribendi laborem vel
pocius ocium subii, quo non quidem de meis rebus fabuler plura,
10 sed dumtaxat amicitiam veterem refricer. Id enim hoc tempore, immo
in praesentia necessarium ruerit solum, quando caetera post haec
pleniori colloquio exponi poterunt. Caeterum unum dumtaxat vos
celare non possum me iam apud abbatem meum laborare, patrocinio
etiam cuiusdam ex consiliariis principis, pro licentia ex Monte sancto
1;) alio transmigrandi; verum in hanc usque horam responsum non
habui, habiturus autem circa resturn divi Iacobi apostoli. Nam et
abbas meus laborat vicissim apud aulicos, ut me revocet. Deus
bene vertat. Ego quidem resistam, quantum potero, qui etiam hoc
negotium ducturn actitassem, si non a quibusdam prudenter fuisset
20 milli disuasum, ·hoc unum omnibus obtendentibus instabilitatis notam
8 (84) nach scribendo duTchstTi clten epp

1) Vgl. Luc. 1!1, 21.

fol. 64 '
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lol. ti4"

nullatenus me evasurum esse hincque famae meae periculum sensurum ,
si infra annum alio me conferrem. Mansi igitur in Monte sancto ex
necessitate. PorTo si vel parum accepero prosperum responsum, ego
et unus quispiam ex conventu monasterii Montis sancti vos visemus
infra 14 dies vel circiter. Tune etiam mecum adferam libellos aliquot
a me exaratos, quos utique cum gaudio videbitis. Et haec est causa,
pater Nicolae, quod nihil iam munusculi accipis. Literas autem tuas
anno II superiore ad me datas legi, in quo de nocturnali ad me
misso mentionem facis, sed illud cum literis non vidi 1 . Verumtamen
tibi gratias ago plurimas. Tu autem, pater Ioanne, noli obsecro
putare me minus curare, quod non proprias hactenus literas acceperis;
nam id minime ex frigido corde venit, sed dumtaxat ex confidentia
pia et amodo novam milli in Nicolao amicitiam pariendi, quam in te
ducturn partarn noveram. Cupio autem omnia tecum prospere agi.
Cor meum nunquam a te recessit ab eo die, quo tui notitiam habere
cepi, et gratias tibi ago immortales pro sollicitucline tua, quam olim
mea causa, ut nosti, habuisti. Si me superiorum autoritas non
detinuisset, dudum vos ambo me praesentem vidissetis. Nec, credite
mihi, ignavus fui in causa agenda, sed fortuna mihi fuit adversa etc.
Valete. Datae in Monte sancto Andechs in die s. Magclalenae anni 31.
Ottobeuren.

!ol. fi4 v.(ij r

86.
E. an Gallus Knöringcr.

1531.

5

10

1;,

20

August. 2:1.

Dus von J{nüringcr cl'ill'lciH' Werk des Jolwnnc.~ Trillzcmius Dc vir is
iiluslrihus" l!c(indel sich nicht in Utto/Jcurcn. Den unsteten Bruder 3 billet c1 ·
::nr Scfllwftigkeit ::u ermahnen.

fol. li5•

Jaco. 4L7

Frater Nicolaus fratri Gallo in Fusen Slalutem.
Salvus sis, charissime frater. Literas tuas accaepi. Librum
Tritemii de illustribus viris nostri ordinis, quem tu habere op1as, nobis
non est. Insinuaverunt mihi dudum fratres Minorum te desyderio
h uius libri teneri. Caeterum fratri fluctuanti stabilitatem persuadeas.
Adversarius noster 4, cuius aescae electae sunt, religiosos calumnoso
hoc tempore infestare non cessat. Ubi vero vacillantem animum
invenerit et II hornirrem propositi minus firmi, hunc gravius molestat,
impugnat fortius indesinenterque ac sine interpollacione suis venenatis
suggestionibus infestat. Si frater ille stabilitatem animo statuerit,
inimici tentacio enervabitur et evanescet dicente apostolo Iacobo:
7 (Rß) vacillantem statt facillantem P
1) V gl. oben Brief V 55.
2) De viris illustribus Ordinis Benedicti libri IV,
erstmals gedruckt Köln 1575; vgl. Silbernagel 240.
3) Gemeint ist wohl Wolfgang
Sedelius.
4) Vgl. 1 Petr. 5, 8.

G
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,Resistite diabolo et fugiet a vobis'. Quonam iret? Ubique et in
omni loco uni Domino servitur, uni regi militatur. Et nisi animum
mutaverit ipse, caelo mutato tentacio temptatorque non recedent t.
Vale bene, mi Galle. Frater Vitus 2 omnes vos salvere iubet. Ex
;, Ottenpurrha 10. Kallendas Septembris 1531.
Hac ipsa nocte vigil monasterii vidit draconcm volantem per
monasterium nostrum. Dii bene vortant.
Ottobeuren.

87.
1531. August. 30.
E. an Dekan Johannes l\'Iah· in Klostet·beuren.

fol. 6~ r~ '

E. wied erholt seine Bille um Üb ersendung der B erner DisputationsaUen a.
E ck s Gegcnschrij'l 4, die Mair gcschic!.:l hat, enthält cla s von ihm und dem
clomlnus doclor ,; Gesuchte nicht.

5

10

15

20

Frater Nicolaus Ellenbog domino loanni Mayr, plebano in Klosterpenren
et decano capituli sui.
Patere, quaeso, humanissime vir, qui alioqui iocis et eutrapolia
gaudere soles, me iocose ad tuas literas respondere. Scripsi pro
disputacione Zwinglii speciatimque adieci, si ea tibi non fuerit commodeque fieri posset, a vicino tuo eam commodato acciperes. Tu
vero einsdem disputationis confutacionem per doctum virum Ioannem
Eckium editam mittis satius putans, ut celeberrimi illius viri Eckii
scripta legamus quam ut in disputacionis tediosa simul et inutili
congerie horas inutiliter locemus. Futilis tu es propheta, II qui credidisti quicquam nobis gratius fore quam pro quo scripsimus. Tarn
ego in te detestor prophetiam quam solet in servo. Nosti enim (ut es
facetiarum refertissimus) in servo vitio dari invisamque esse omnibus
prophetiam, ne scilicet iussus unum a domino aliud faciat dicatque:
.. Putabam id vobis esse gratius et utilius". Longe tu a scopo, quo
dominus doctor et ego oculos direximus, aberrasti, quodque in serie
disputationis continetur et a nobis expetitur, Eckii scriptis minime
continetur. Rursum itaque precor, ut, si fieri potest, ipsam ipsam [!)
disputacionem Bernensem ad nos dirigas. Pro transmisso tarnen libello
nihilominus gratias tibi habemus non mediocres. Dominus cloctor te
plurimum salvere jubet. Vale bene et hilal"i, quae scripsi hilariter,
suscipito vultu. Ex Ottenpurra die 30. Augusti 1531.
4 (87) me über d. Zeile
nach Iiteras dw·chstrichen me
11 nach nobis du1'ch~
st1·icll en gratiosius 13 invisamqu e am Rand statt duTchstrichenem invisamque im Te:rt
1) Vgl. Hor., Epist. 1, 11, 27.
2) Holzmann.
3) Die Bern e r Disputationsakten
erschienen 1528 zu Zürich unter dem Titel: Handlung oder Acta geh altener Disputation
zu Bern im Uechtland.
4) Verlegung der Disputation zu Bern, mit grund götlicher
geschrifft : durch Johann Eck Doctor etc. An die Christenliehe ordt der Eydgenosschal't.
~I. D. XXVIII.
Ohne Ort; vgl. Wiect e mann 571 A. 2. 570- r,72; MetzlerS. CVIL
Nr. 65.
5) Petrus Seuter?

fol. 63'
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Ottobeuren.

88.
E. an .Jacobus Stopel.

fol. 65'"-ßßv

1531.

Oktober. 24.

Billet um Awsleg ung eines oslrologischen Zw eifels.

Ex Ottenpurra 24. die Octobris 1531.
Ottobeuren.

1531.
89.
E. an Bm·tholomäus Bertlin.

fol. 66 v

Billet Berllin

w11

November. 1.

ein L ebensze ichen .

Ex Ottenpurra in die omnium sanctorum 1531.
1531. November. 17.
90.
E. an Vel'Onika Iüölin, Subpl'iorin in Heggbach.

Ottobeuren.
l"ol. 67 r

JJie durch die Iliir cl iker ucrsclwldcle unsich ere Lonr der J\löstrr ist die
Ursache, warum Anna Anekarile noch nicht in J-I egg va eh e inge lr elen is l. Unier de s w ird sie im L a teini sch en noch besser Lw s.fJebildcl .
fo l. 67 r

Frater Nicolaus Ellenbog Veronicae, suppriorissae in HegbCJ cll,
stalutem dticit.
Literas tuas, humanissima cllarissimaqu e domin a Veronica, amicitiae plenas laetus accaepi. Et quia tantop er e gaudes de sanitate
mea corporali, qu am relacione aliorum didicisti , aequum est, ut et
literis meis gaudium tuum cumuletur. Sanus quidem sum de gratia
Dei corpore; sed tibi velim pocius animae meae salus curae sit indesinenterque sponsum tuum precibus pulses pro me peccatore, ut
bene laudabiliterque instituam vitam perseveremque benefaciendo usqu e
in finem. Tu vero iclem ex me vic issim expectare certo poteri s.
Caeterum male illis velim omnibus, qui heretica perfidia infecti monasticos insectantur Iaciuntque, ut tardius pronepti s mea Anna Ankaritin
ad vos ingrediatur. Verumtamen quo eam tardiu s, eo, ut spero, etiam
abiliorem et in latinis literis peritiorem habebltis. Nunquam enim
do literas ad Ravenspurg, quin commonefatiam patrem puellae, ut in
latino eloquio fideliter eam instituat. Preterea spero de Domini bonitate, quia taudem liberabimur a persequentium pressura daturusqu e
sit Deus victoriam famulis suis supplantatis inimicis orthodoxae fidei.
Amen. Vale faeliciter, domina observancla. Dominae gratiosae me
plurimum commendabis. Universam insuper congregacionem bene
valere opto ac faustiter. Ex Ottenpurra 15. Kalt endas Decembris 1531.
18 supplantis P

:i

10

t5

~o

Fiinrtes Buch, 88-92.
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1531.

November. 18.

E. an J acobus Bers.

fol. 67V-68 r

E. freut sich, daß Bers wieder zurückgekehrt ist. Drückt sein Befremden
darüber aus, daß er noch nicllt zu ihm gekommen ist und ihm den erwarteten
Brief von Bartholomäus Berllin noch nicht gebracht hat.

Ex cubili nostro post completorium 14. Kaltendas Decembris 1531.
Ottobeuren.

D2.
E. an Jacobns Bers.

1531.

Dezember. 9.

Begliickwiinscht Bcrs zu der Nachricllt, da{J der Abt von St. Gallen wieder
in sein 1\..losler zurückgekehrt ist. Freude über den Sieg der katholischen Orte
bei Kappe! und den Untergang Zwinglis. In Memmingen hat die boshafte
Bemerkung eines Zwinglianers iiber Zwinglis Asche den Zorn des Prädikanten
S im prechl Schenk erregt.

Frater Nicolaus Ellenbog fratri Iacobo Bertz ex sancto Gallo
stalutem dticit.

5

10

15

20

Quanto gaudio acceperim nuntium illud [!] optimum, charissime
frater Iacobe, patrem scilicet tuum abbatem ad monasterium rediisse 1,
literis aegre testari possem. Superat plane affectus calami tarditatem.
Quo praeterea et tu perfusus sis gaudio id faelicissimum nuntium
domino nostro abbate tibi referente, facile inde coniicere possum, quia
ante sexennium, quando per universam Sueviam rustici unanimi
consensu conspiraverunt contra dominos suos tarn spirituales quam
temporales ab eisque turpiter et nequiter defecerunt, ego quoque de
monasterio meo una cum tota congregatione et abbate in exilium
proscriptus fui. lVIirum in modum postquam rustici rursum sub iugum
redacti fuerunt pristinae servitutis denuntiataque mihi fuit redeundi ad
propria facultas, laetabar, gestiebam, exultabam. Quanto enim exilium
et a consueto domicilio peregrinacio mihi erat amarior, eo reditus
ad propria reddebatur dulcior. Solet enim post miseriam perpessam
dulcior apparere secunda et tranquilla quies. Itaque, mi frater Iacobe,
congratulor mirum in modum tibi, atque utinam brevi (quod et spero
futurum) monasterium tuum, etsi dirutum multum, sis visurus. Laudo
ego quinque Helvetiorum cantones, qui a fide nunquam defecerunt,
qui et id (Deo optimo auxiliante) effecerunt, ut Iides catholica, quae
8 nach ante durchst1·ichen ferme
1) Auf der Tagsatzung von Zug (2. Dezember 1531) wurde dem (anwesenden)
Abt von St. Gallen versprochen, ihn bald wieder in sein Kloster einzusetzen; Jakob
Am Ort, der von den fünf altgläubigen Orten aufgestellte Schirmherr, kam am 6. Dez.
15:11 nach St. Gallen; vgl. Arx 3, 20-24.

fol. 68 r-v

'
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68 v derecerat per universam reliquam Helvetiam, II quasi de postliminio
sit revocata. Exposuerunt fortissimi illi, christianissimi et nunquam
satis laudandi viri animas suas pro orthodoxa fide, et habentes solum
Deum prae oculis intrepide ipsi, numero quidem pauci maximis
adversariorum copiis se opposuerunt et Deo ac veritate duce pauci ;,
contra multos semper triumpharunt. In primo congressu Zwinglius
heresiarcha cum suis copiis fusus est. Laus Deo! Strage peracta
Zwinglii cadaver, ut hereticus merebatur, igni traditum est et cineres
in flumina sparsi 1• Referam tibi hic historiam non illepidam. Fuit
in Mamingo quidam· Zwinglio et suae sectae non per omnia favens , 1o
qui sugillando dixit cineres Zwinglii deferendos Mamingum; ea enim
eos pullere virtute, ut, quocumque loco spargantur, ibidem glires
vivere non posse. Mamingi autem glires supra modum abundant.
Secl scoma illud male habuit Simpertum 2 concionatorem ibiclem. Nam
in publica concione eum, qui scoma hoc protulerat, maxima plectenclum 15
paena declaravit, quippe qui in sanctum illum virum Hudalricum
Zwinglium, qui ob evangelicam veritatem occubuit, peccasset. Caeterum
det Deus, ut, sicut apud Helvetios deficientes a fide orthodoxa contracti sunt et ad fidem vel inviti reducti, sie et apud nos in Suevia
idem brevi fiat. Amen. Vale faustiter et breves ac laetas ducas 20
horas sciens te brevi ad propria reversurum. Ex cella nostra cubicularia vesperi 5. Idus Decembris 1531.

93.

Ottobeuren.

1531.

Dezember. 19.

E. an Frater n:as11ar (Kindelmauu).
Er/Jclcnc Erkl c'irung

l! Oll

pulatae 1 Chron. 1?, 10.

Ex cella nostra XV. Kallendas Ianuarii 1531.

Ottobeuren.
fol. 70 ''-71''

1531.
94.
E. an den Konvent von Ottobem·cn.

Dezember. 19.

E :xh orlaiw an d en 1\ on ucn l anl ii{Jlich des ]d öl:lich en T odes d es S ubpriors H.

Ex cella nostra 19. die Decembris 1531.
4 nach intrepide durchstrichen se opposuerunt
concionem
20 nach fa ustite r dw·chstrichen ex

15 nach publica durchstrichen

1) Zu Zwinglis Tod in d er Schla cht von Kappe! (11. Okt. 1531) nnd dem Gerich t
üb e r seinen Leichnam (Vierteilung, Verbrennung) vgl. Egli 42 - 44.
2) Simprecht
Sche nk.
3} Lukas Ge ring, g es torb en 18. Dezember 1531 ; vgl. l::l a um an n , Ncc rol.
Ottenb. 437.

Fünftes Buch, 93-96.
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1531. Dezember. 20.
95.
Iol. 7tr-v
E. an Pl'iOI' Leonhal'd in Donanwöl'th.

E. ersucht, beiliegenden Brief mit der Nachricht uom Tode des Subpriors
Lukas Gering an Kloster Auftausen a. d. Wörnitz weiterzugeben. Jakob Bers
ist nach einjährigem Aufenthalt in sein Kloster zurückgekehrt, nachdem die
meisten Unterfemen uon St. Gallen mit dem A/Jt Frieden geschlossen haben.

5

10

15

Frater Nicolaus Ellenbog patri Leonardo, priori in Werdea,
stalutem dticit.
Dilecte pater prior, salvus si es non tarn corpore quam animo,
id est, quod maxime omnium volo. Literas his tuis annexas ad
abbatem et conventum in Wernitzanhusen, qui fraternitate nobis iuncti
sunt I, curabis, ut reddantur. Denuntiamus eis obiturn supprioris nostri
Lucae, qui apoplexia tactuspost missae celebracionem die 18. Decembris
duodecim supervixit horis et naturae concessit. Misericordia Dei
veniat super eum! Eum tibi commendo. sinceriter, tu in devotione
tua et orationibus illius immemor ne sis. Reliqui omnes sani sumus
Dei munere. Salutant te certatim omnes fratres nostri. Caeterum ut
noveris novitates, II hodierno die discessit hinc hospes ex sancto Gallo, Iol.
qui per annum apud nos fuit. Subditi enim plerique monasterii sancti
Galli reconciliarunt se cum abbate et honorifice eum reduxerunt
excepta civitate sancti Galli 2 • Speratur tarnen, quia brevi et ipsi
reconcilientur abbati et conventui. Vale bene, pater dignissime, et
mei memor sis, dum sacris adstas misteriis. Ex Ottenpurra die
20. Decembris 1531.
Ottobeuren.

1532.
96.
E. an Äbtissin W albmga in Heggbach.

Januar. 1.
Iol. 71 v-72r

Dankt fiir Weihnachtsgeschenke. Anna Anckarile wird jedenfalls noch
uor Fastnacht in Heggbach eintreten, besonders wenn die Sache der fünf
schwci::erischen allgläubigen Kantone weiter einen guten Fortgang nimmt.

5

Frater Nicolaus Ellenbog dominae Walpurgae, abbatissae in Hegbach,
stalutem dticit.
Accepi annua donaria, domina gratiosa, mihi a tua humanitate
transmissa. Deo optimo maximo sirrt gratiae, qui nos ad haec quoque
natalitia festa pervenire concessit, faciatque tuam dominacionem vivere
1) Ottobeuren hatte 1344 mit Wörnitzauhausen Gebetsverbrüderung geschlossen;
vgl. Lindner, Album 2, 87. Abt von Auhausen war damals Johannes III. Baur
(Agricola) aus Gerstetten, 1522-1536; vgl. Lindner, Monasticon 35.
2) Am
15. Dezember 1531 huldigten die Untertanen dem Abt zu Wil, die Stadt St. Gallen
weigerte sich jedoch, das Kloster herauszugeben; erst am 1. März 1532 konnte der
Abt in sein Kloster zurückkehren; vgl. Arx 3, 20-24.
Corp. Cath . 19.

71 v

20
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fol. 72'

in annos plurimos ad monasterii vestri maximam utilitatem. De me
quaestio facienda non est; nec enim cuiquam utilis sum vivens, eo
quod mihi ipsi inutilis sim et salutem meam negligenter eurem.
Praestaret itaque cito mori, quo minor ratio transactae vitae mihi
reddenda foret. Cui enim multum committitur, multum ab eo exigetur
et, quo longiori tempore quis suffertur, tanto districtiori subiacebit
iuditio. Iuva me, domina, orationibus tuis ardentissimis una cum
universa congregacione tua. Scias, quia et ego in orationibus meis
immemor vestri non sum. Impendite mihi, quod a me exigitis, sitque
inter nos pia versura et mutuae intercessionis christiana usum. In
hoc autem faeliciorem me vobis iudico, quia, ut plura- lllitate me
superatis, ita et precum pondere. Nec enim possibile est orationem
multorum non exaudiri. Ego quia unicus sum et pauper 1, minus
lucri ex me reportabitis. Caeterum proneptem meam spero vos
habituras ante festa Bacchanalia, maxime quum tarn prospere succedat quinque cantonibus Helvetiorum orthodoxam fidem defendentium.
Det illis Deus victoriam de inimicis ecclesiae! Praecedat angelus
bonus castra eorum et conterat a facie eorum pallidos bereticos 2 ,
quatenus agnoscant omnes Zwingliani, Lutherani et Oecolampadiani
esse unam fidem, unam ecclesiam catholicam, quam ipsi suis venenatis
heresibus misere dimembrarunt et ex inconsutili Iesu tunica 3 partes
plurimas fecerunt. Valeat faeliciter d[ominatio t[ua g[ratiosa et pro
muneribus mihi transmissis vitam reddat aeternam. Agit et frater
Simplicius immortales gratias pro suo dono. Ex Ottenpurra Kal[endis
Ianuarii 1532.
Ottobeuren.

Iol. 72 r-v

97.
E. an Veronika Krölin.

1532.

Januar. 1.

Dankt fiir Weihnachtsgeschenk Anbei ein kleines Gegengeschenk. Bei
giinsligem Fortgang des Kampfes der katholischen Schweizer wird 1lnna
Anckarite bald in Heggbach sein. Gruß an seine beiden Landsmänninnen,
Gäbin exoculala 4 und Ursula Wespechin.

Ex Ottenburra Kaltendis Ianuarii 1532.
Ottobeuren.
lol. 72"-74V

98.
1532.
E. an Äbtissin W albnrga in Heggbach.

Februar. 3.

Gibt seiner Freude Ausdruck, daß Anna Anckarite nun in Ileggbach
eingetreten ist. Mit Rücksicht auf die fiir die Klöster zmgiinstiye Zeitlage bittet
8 nach ego durchstrichen vestri (?)
1) Vgl. Ps. 24, 16.
2) Vgl. Ex. 23, 23.
3) Vgl. Joh . 19, 23.
4) Bei
Job ner nicht aufgeführt. Das Geschlecht der Memminger Bürger Gäb mehrfach
erwähnt bei Son th eim er 1 und 5 (s. Register).
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er , daß Anna noch 1- 2 Jahre die Haar e behalten chirj"c. Als lvlullcr und Erzieherin d er jungen J(/ ostcr}"mu empfiehlt er V eronika Krc"ilin. Als Mitgij"l
crhiill da s Miidchen außer 1\.lcidcrn und Bdl: cug 100 Guld en rh cin.

Frater Nicolaus Ellenbog domine Walpurge, abbatissae in Hegbach,
stalutem Ptlurimam djicit.
Accepi, dignissima domina, humanitatis tuae Iiteras gaudii et laetitiae
plenas, quibus certiorem II me fecisti de adventu Anoae Anckaritin
;; proneptis meae ad vos. Gaudeo supra quam dici potest, puellam
vobis omnibus cordi esse et per omnia placere. Det Deus, ut hunc
unanimem vestrum consensum usque in Tinern vitae reservet. Si
tardius, quam optare videbamini, ad vos concessit puella, parentibus
aut puellae dilationis culpam impiogere non licet, sed temporum
10 nostrorum turbulentiae. Nec enim te praeterit, domina observanda,
quanta monasticis nostro aevo immineant pericula, tribulaciones et
vexaciones. Det Deus, ut a tantis malis tandem eruamur-et de fluctibus
procellosi maris ad portum tutum et tranquillum aliquando traiiciamus.
Quia vero necdum certi sumus, quonam portu navis nostra monastica
1 ;) constituenda sit, navigamusque adhuc religiosi ferme omnes in alto
habentes ventos contrarios nobis, opere precium erit, ut cum hac puella
habita ratione temporum mitius agatur, non rigore vestrae consuetudinis.
Quod autem dico, tale est, ut ad annum ad minus aut biennium capilli
ei (quemadmodum et dtominatio ttua facile consensit me praesente)
20 non auferantur. Non plane ad aliquem dolum . Nisi enim parentum,
avae et meum ut patrui votum maximum esset eam apud vos perseverare, vobis nunquam oblata fuisset. Sed dum casus varios circumspicimus, qui religiosis in civitatibus nobis vicinis evenerunt, consultum
ducimus, ut puellae innocentis honorem praevideamus. Si enim (quod
2:1 Deus avertat) monasteria monialium et monachorum (quod plane
Lutherani per omnia faciendum censent) aperienda II et evacuanda
forent, puella minori dedecori subiaceret, si domum rediret capillata.
Si interea temporis pax per imper·atorem, immo per Deum misericordem
restituta fu erit ecclesiae et religiosis adversariorumque nostrorum sup30 pressa insolentia, quaestio nulla remanebit super hac re.
Nec enim
puella aut parentes reclamabunt, quin hora vobis oportuna capilli
detondantur. Si diceritis id apud vos consuetum non esse, dicam et
ego hos mundi casus olim non fuisse. Nec mirum, si consuetudines
pro tempore mutantur, quum et Ieges tempore immutari videamus.
35 Caeterum quum proneptis mea me utcumque patrem agnoscat, sive
id propinquitatis iure, sive annorum ratione, condignum est, ut ei
provideam de matre, de nutrice, de instructrice. Quum autem domina
14 certi über d. Zeile statt durchstrichene-m securati
strichen educatore

37 nach dea durch-

20.

fol.

n'

fol. 73 v
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fol. 74 r

fol. 74 v

Veronica, suppriorissa vestra, dudurn velut contoralis rnihi addicta sit.
iniquurn foret, si filiae aliam praeficerern quarn rnearn charissirnam
ac fidelissimarn coniugern. Si enirn rne (ut plane, sed caste facit)
arnat, filiarn nobis cornunern non arnare non poterit. Eapropter
hurniliter supplico, rogo ac obsecro, dornina gratiosa, ut, si fieri potest,
eandern sensatarn ac honestarn dorninarn puellae in rnatrern ac directricern praeficere velitis. Non plane, quo aliis dominabus vestris
iniuriarn facere statuarn; nec enirn dubito, quin aut ornnes aut saltem
plures aliae ad id rnunus obeundum per omnia idoneae haberentur.
Aliarum tarnen rnihi notitia tam farniliaris non est. Et sane notissirnum
est dominarn Veronicarn germanae meae (.,cuius II rnemoria in benedictione
est" 1) unice adglutinatarn fuisse; hinc emergit singularis quaedam
confidentia ad hanc humanissimam dominam. Petivi id oretenus,
quando l'ui apud vos, si modo oblivio huius rei dlominationi tluae
non cepit. Scripserunt et de hac re rnihi parentes ad me idem enixe
postulantes. Demurn non praeterit dlominationi tluae, quia expresse
insinuavi tuae dominationi, quando peticionern pro puella feci una
euro patre eius, quia paratis vestibus et lectisterniis superaddendi
essent rnonasterio vestro centum aurei Renenses nec arnplius quippiarn
vobis sperandum aut exigendum de hereditate paterna, eo quod numerus
puerorurn reliquorum parvus non sit, quibus non de censibus rnonasteriorum, sed propriis vivendum erit. Hanc rationern et pater puellae
(nisi fallor) nunc novissime etiam proposuit; honeste ac probe agens
vobis nunc totum negotium detegit in principio, ne in fine quippiam
querelae aut altercationis emergat. Si hac conditione puellam retinere
vultis, res, ut spero, plana erit, tauturn detur pax ecclesiae et rnonasticis.
Sed nec vobis necessarium est, ut quippiam tale requiratis habitis tot
redditibus annuis. Immo si propter pecuniam persona aliqua, mas
aut faemina, susciperetur in monasterio, simonia cornmitteretur. Sed
nec illud decens, ut puella securn afferat apud vos mansura, quantum
ammatirn victu et vestitu absurnere potest. Sie enirn daretur occasio
superbiendi, eo quod rnonasterio aliquid contulisse videretur, ut plane
etiarn temporibus nostris evenisse contempturn habemus. Satius est,
ut soror hurnilis parata II sit die ac nocte ad divina omcia persolvenda,
quatenus vel sie utcumque panem suurn lucretur nec panem ociosa
cornedat 2 • Magnus census est, si puella sese totam monasterio offerat
et dedat ad omnes dies vitae suae. Hoc facto rursurn dignurn est,
ut puella, quae altario (!] servit, de altario (!) et vivat 3 • Kaiendis
Ianuarii dedi ad dlorninationem tluam unas Iiteras, quibus gratum
utcurnque me ostendi pro rnuneribus mihi missis 4 • Si sunt redditae,
28 nach annuis durchstrichen Sed nec illud dece ns
1) Eccli 45, 1.

2) Vg\. Prov. 31, 27.

3) Vgl. 1 Cor. 9,

1 ~~.

4) Brie f V !JG .
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bene. Si minus, nunc nunc dt ominationi ttuae ago gratias immortales.
Proneptem meam tuae dignationi commendare opus non est, quum
liquido agnoscam eam filiae loco a tua humanitate adamari. Valeat
faeliciter dtominatio ttua. Ex Ottenpurra in die Blasii 1532.
Ottobeuren.

lHJ.
E. an Vci·onika Krölin.

1532.

Februar. 3.
fol. 74 "-7':-J v

Ver Eintrill seiner N ichte ins 1\/os tcr erscheint E. uls eine besondere
Fiiyuny Golfes. Der l~'n t sch lufl, ins 1\/osler :::u gehen, wurde bei ihr plöl:lich
hcruoryau{en durch einen Iloscnkrun::: und ein Bil!lchen, welch e Gcgcnstiinde
a 15:JU uls Geschenk der Hcgy!Jucher Ji.l!lissin nuch i{cwcnslmrg gcl,ruchl hullc.
!.ur seihen Zeit lwl er einen /Jcdeulungsuo/lcn Traum gcha/J/.

Ex Ottenpurra in die Blasii episcopi et martyris anno gratiae 1532.

Ottobeuren.

100.
E. an l{mnad Anckaritc.

1532.

März. 1.

E. ii/J erschickl .'i n ckaril e Jtl!s chr ifl von Brie{ V 98. Anclwriles Sohn
1\ onrwl , der schon ein Jahr bei E. in Ullo/;eurcn isl, wird kein besseres ltugcniic ht mehr /Jck;;mmen; in{olycdesscn 1sl er ::um S tw.lium und ::um Orclcnsic/;c n nich t gcclynr.l. Seine Nuliviliil wci.~l ihn ::ud em uu{ einen unclcrcn
bcru{, wie seinen Bruder Puu/us.

Ex Ottenpurra Kal1endis Marcii 1532.

fol. 75"·7G r

Sechstes Buch.
Ottobeuren.

1532. März. 1.
1.
fol. 79r-,·
E. an Anna Anckarite.
Da 1lnna uls Zisler::ienserin lateinisch beten und singen muß, wird ihr E.
öfters lateinische Briefe schreiben. Ermahnung zu Fleiß und .w Gehorsam , besonders gegen Veronika.
Ex Ottenpurra Kallendis Martii 1532.
1532. März. 3.
Ottobeuren.
2.
2
1
E. und Wolfgang an Dekan Kmwad in Füssen.
fol. 79 V-80 r
E. und Wolfgang bitten den Dekan, ihnen durch den Lenzfrieder Jliinorilen Johannes die Rosenkranzperlen, die er ihnen zu bearbeiten versprochen
hatte, zu schicken.

Ex Ottenpurrha dominica Oculi 1532.
Ottobeuren.
!'ol. 80 r-v

3.
E. an Jacobus Stopel.

1532.

März. 15.

Frugl un, ob Stapel kein Mitlei weiß für die A.ugenkrankheit seines Gro{lneffen Konrad Anckarite oder ob er den Knaben nicht in Behandlung nehmen
will. Bittel, ihm ( = E.) Ephemeriden zu kaufen.

Ex Ottenpurra Idibus Marcii 1532.
Ottobeuren.
fol. 80 v

4.

1532.

April. 15.

E. an Dekan Konrad in Füssen.
Wiederholt seine Bille von Brief VI 2. Brief und Rosenkrauzperlen kann
Konrad am besten durch die Diener des Joachim Marschalk 3 nach Grünenbach
an den Dekan 4 oder an den Priester Balthasar ,-, schicken.

Ex Ottenpurra 15. die Aprilis 1532.
1) Schelfdorf? Hummel'?
2) In dem bandschriftlichen Füssener Nekrolog der
F. Bibliothek Maihingen (I! 3 fol. 2) nicht aufgeführt.
3) Joachim Marschalk von
Pappenheim, Herr von Grönenbach, öfters erwähnt bei Erhard. Sedelmayer nennt
ihn nicht.
4) Vielleicht Dr. theol. Johannes Gaisser, ab 1505 Dekan des Stifts
Grönenbach; vgl. Khamm 2, 119.
5) Wohl Baltbasarus Laminet, seit 1490 Kanonikus
in Grönenbach; ebd. 2, 121.
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Ottobeuren.

5.
E. an Nikolaus Schlaur.

311

1532.

April. 29.
Yol.

81~"

ful.

81~'

Bittet Schlaur, ihm seine hebräische Bibel für kurze Zeit zu leihen.

Ex Ottenpurra 29. die Aprilis 1532.
Ottobeuren.

6.
E. an .Johannes Gintzer.

1532.

Juni. 8.

Sch.ickl Gintzer den libellus de horologio manuali I, den er durch Vermittlung des Dekans, seines ehemaligen Lehrers~. von Gintzer erhalten hat,
::urück.
Ex Ottenpurra 6. Idus Iunii 1532.

7.
Ottobeuren.
1532. Juni. 8.
E. an P. Bat•tholomäus, Augustiner in Memmingen.

fol. 81r-v

Die hebräische Bibel, die er von Schlaur erhalten hat, ist seine eigene, die
ihm vor 7 Jahren im Bauernkrieg abhanden gekommen ist. Schlaur möge
ihm mitteilen, ob ihm die Bibel verkäuflich sei oder ob er sie ihm (E.)
schenken wolle.

Frater Nicolaus Ellenbog patri Bartholomeo ordinis Eremitarum
s. Augustini in Mamingo stalutem dticit.

5

10

15

Accoepi, charissime pater, bibliam Hebraeam quondam meam,
sed sub illa insigni rusticorum a dominis suis superioribus annis
defectione mihi ablatam. Sed Iiteras nul-ltlas accaepi, quibus certior
fierem, quanam conditione liber ad me sit missus. Tu velim commonefacias dominum Nicolaum 3 , ut literis mihi significet, remitti ne
sibi velit librum aut quo precio captivum ab eo redimere liceat. An
quia Hebraeus est, septimo nunc anno iuxta Mosaycam legem 4 liber
exibit nec precio eum redimere necesse erit? Si enim annum seditionis
rusticorum annotasti, invenies plane septimum nunc currere annum.
Sed haec sim tecum iocatus. Tu velim ad me scribas, qua lege sit
ad me remissus liber. Vale bene, perdocte pater. Valeat bene et
dominus Nicolaus. Si utrorumque vestrum Iiteras pariter accipere
meruero, res mihi erit tarn grata quam quae gratissima. Rursum
faeliciter valete. Ex Ottenpurrha 6. Idus Iunii 1532.
16 nach Iunii durchstrichen 1531 (?)
1) ... in quo docetur, quemadmodum per culmum sinistra manu rite extenta
horae diei sole lucente dinosci possint.
2) Georg Bechter (Bechtinger), Pfarrvika!'
in Buxheim (1507-1539) und (seit etwa 1531) Dekan des Kapitels Memmingen; vgl.
unten Brief VI 21; Sontheimer 1, 17; 4, 261!.
3) Schlaur.
4) Vgl. Ex. 21, 2;
Deut. 15, 12.

rol. 81 v
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Ottobeuren.

8.

1532.

Juli. 4.

E. an Äbtissin W albmga in Heggbach.

fo l. 81 Y-82 r

Die Äblissin hal E. nach 1-Jeggbach eingeladen, wo gegenwärtig seine
Seilwes/er mil ihrer ganz en Familie zu Besuch wei/1. Er kann der Einladung
nicht Folge leislcn. 1tls Geschenk schickt er ihr einen selbstverfertigten
Ftiegenfächer.

Ex Ottenpurra in die s. U dalrici episcopi 1532.
Ottobeuren.
fol. 82 r-v

9.

1532.

Juli. 5.

E. an Gt·cgol'ius, Prior in Fiisscn.
Zufällig hal man in Ollobeuren erfahr en , daß Gollus 1\nöringer vor dr ei
Morialen gestorben isl 1 • Er kann den Fiissenern d en Vo rwurf der Nachlässigkeil nicht ersparen, da{J man ihnen /rotz der Verbrüd erung" noch keine Nachric ht gegeben lwl. Ähnlich war es unlängst /Je im Tode des Abtes"·

Ex Ottenpurra 5. die Iulii 1532.
Ottobeuren.
fol. 82 v. 93 r

10.

1532.

Juli. 10.

E. an Nikolaus SchJaur.
Die von Schlaur üb er sandle Bibel ist jene, die se in Bruder Onophorus.
Tiirhiiter Kaiser Maximi/ians , auf dem Zuge Jla ximilia ns gegen Venedig 4 in
Verona von Juden gelwufl und ihm vor 19 Jahren gesch enkt hat und die ihm
inz Bauernkrieg gestohlen wurde. Bittel um Nach rich t, ob und unter wclchrn
Bedingungen ihm Schlaw· die Bibel a!Jlr elen wolle.

Frater Nicolaus Ellenbog dornino Nicolao Schlur, sacellano in Marningo,
Slalutem dlicit.
Quarn ad rne rnisisti, perarnate Nicolae, Hebraearn bibliarn, rneam
fuisse noveris, irnrno iarn non rnearn, sed rnonasterii. Narn ante annos
19 dono rnihi data est a gerrnano rneo Onophrio Ellenbog, qui ianitorem
agens imperatoris Maxirniliani; in ea expeditione, quam Maxirnilianus
habuit contra Venetos, uterinus rneus Veronae a Iudaeis librurn hunc
coernit. In famosa autern illa rusticorurn seditione annis ab hinc
septern per totarn ferrne Allernaniarn facta liber iste una curn aliis in
monasterio repertis praedae patuit. Qua ratione tibi obvenerit, certurn
non habeo. Nunc videto, an illurn rnihi ut possessori vero dirnittere
an ornnirnodis tibi restitui velis aut ut de rnedio quodam cogitans,
quid tibi rependi velis, quatenus in darnno non rnaneas, et ego libro
1) Knöringer starb am 28. März 1532 ; vgl. Baumnnn, Necrol. O!tenb. 390.
2) Die Verbrüderung wurde 1489 geschlossen; vgl. Lindner, Album 2, 87.
3) Abt
Benedikt Furtenbach, gestorben 3 1. März oder 1. April 153 1 ; vgl. Lind n er, Monas ticon 72 A. 12.
4) Max imilian war mehrmals am Kriegszug gegen Venedig beteiligt, so 1508, 1509, 1514 ; vgl. Ulm an n 2, 341-358. 382-393. 500.
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meo non priver. Tu velim literis super hac re certiorem me reddas.
Nec enim libro, qui meus fuit, carere facile potero, maxime a charissimo germano (misericordia Ii Dei veniat super eum !) accepto et tarn fol.
iniuste sublato. Sed et tarn exili re pristinam nostram amicitiam
violare perhorresco. Tu tale velim excogites medium, ut et liber
mihi maneat et mutua nostra amicitia in nullo interrumpatur. Vale
ex Ottenpurra in die Septern fratrum 1532.
Ottobeuren.

11.
E. an .Jacobus Stopel.

1532.

831'

August. 1.
fol. 83 ''-84 r

Schickt die Ephemeriden des Jolwnnes Schoner fiir 15321, die ihm Stapel
geliehen hat, zuriick. Lobt den Nürnberger Rat, der nach dem Vorbild italienischer Städte einen Lehrer fiir Mathematik (Schoner) mit hohem jährlichen
Gehalt angestellt hat. In Schoners Ephemeriden wird ein gro{Jer Irrtum der
Nalivitätsberechner aufgedeckt; das wird man, besonders in Theologenkreisen,
nicht zugunstcn der astrologischen Wissenschaft auswerten.

Ex cella nostra cubicularia Kal[endis Augusti 1532.
Ottobeuren.

12.
1532. September. 8.
E. an Prim•in und Konvent von Heggbach.

fol. 84 r

Beileid anlä{Jliclz des Todes der Ablissin Wulburga (gest. 3. Sept. 1532).

Ex Ottenpurra in die Nativitatis gloriosae virginis Mariae anno 1532.
Ottobeuren.

1532.
13.
E. an Ambl'osius, Abt in lsny 2 •

Oktober. 9.
l'ol. 84 v

Gliickwunsch zur Erlangung der !lbtswiirde.

Ex Ottenpurra 7. Idus Octobris 1532.
Ottobeuren.

1532. Oktober. 15.
14.
E. an Jacobus Bcrs, Statthalter in Rorschach.

fol. 84 v.35 r

Dankt fiir iibersundtcs Birett. Bitlet um Briefwechsel.

Ex Ottenpurrha Idibus Octobribus 1532.
Ottobeuren.

1532.
15.
E. an Äbtissin Ma••gareta in Heggbach 3 •

Oktober. 22.

Gratuliert zur Erlangung der Ablissinwiirde. Fiir Ursula Wespechin
fiigt er iu Abschrift die "Tragoedia Basiliensis" des Erasmus von Rotlerdam
1 rne über d. Zeile

1) J. Schoner oder Schöner, geboren 14 77 zu Karlstadt in Unterfranken, arn
Gymnasium in Nürnberg als Mathematiker tätig, gestorben 1547; vgl. Wolf 101;
ADB 32,295-297 [Günther]. 2) ArnbrosiusHorn, Abt 1532-1538; vgl. Vanotti 265.
3) Margareta Capitanea (Hauptmännin) aus Konstanz (oder Lindau?), 1532-1539;
vgl. Bruschius 241; Mayer, Heggbach 42.

fol. 851'-v
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bei. Erasmus hat die Geschichte dem Augsburger Bischof Christoph von
Stadion mitgeteilt; von diesem hat sie der Ottobeurer Abt erhalten 1 .

Ex Ottenpurra 11. Kallendas Novembris 1532.
Ottobeuren.
l'ol. 87 r·v

1532.
16.
E. an Jacobus Bers in Roi•schach.

Dezember. 3.

Von der dankbaren und anhänglichen Gesinnung, die Bcrs gegen ihn
hegt, ist E. hocherfreut. Er rät Bers, den Umgang mit gelehrten Männern zu
suchen und lateinische Unterhaltung zu pflegen.

Ex Ottenpurra 3. Nonas Decembris anno gratiae 1532.
Ottobeuren.
[ol. 88t'-V

17.
1532.
E. an Dr. im·. Leopold Dickius 2 •

November. 17.

In manchen Klöstern sind die Äbte mit den Pontifikalinsignien und bestimmten Pontifikalrechten ausgestattet. E. fragt an, ob auch abgesetzte Äbt e
noch im Genuß dieser Privilegien seien, ob diese Privilegien persönlich oder
örtlich seien.
fol. 88 r

II Frater Nicolaus Ellenbog Leopoldo Dickio iurium doctori
Sl alutem dlicit.
Colende ac observande domine doctor, cur has ad tuam, humanitatem exaraverim Iiteras, id caussae [!) extitit: notum est monasteria
complura turn ordinis nostri, turn etiam aliorum non solum per
Germaniam, sed et ferme per universam christianitatem esse, in quibus
abbates privilegio insigniti sint speciali, ut scilicet mitram episcopalem
caeteraque pontHicalia ornamenta ferre possint in solemnitatibus
praecipuis. Rursum et id usu venit haud raro, ut eiusmodi infulati
abbates a praelaturis suis (iuste an iniuste id fiat, meum non est
decernere) deiiciantur ipsisque reiectis et in humanis manentibus alii
in locum eorum subrogentur. Deinde videmus eos, qui repulsam passi
sunt, inani quadam gloriola 3 delectari et post deposicionem a praelatura nihilominus uti infulis caeterisque episcopalibus ornamentis,
1) In der .,Tragoedia Basiliensis" berichtet Erasmus von dem Baseler Bürger
Christoph Bomgartner, der am 4. August 1532 aus EHersucht seine Frau, sein Töchterlein
und sich selbst ermordete. Außer an Christoph v. Stadion schickte Erasmus die
"Tragoedia Basiliensis" an Nikolaus Olähus (vgl. Cod . epist. Nie. Olah., rec. A. I poly i,
Budapest 1876, 35; dazu Allen 8 Anhang), an Job. Cochlaeus (vgl. ZKG 18, 1897,
236 f.). Es handelt sich in den erwähnten Fällen wohl um Übersendung des Druckes
der Tragoedia, erschienen 1532 zu Löwen unter dem Titel .,Facinoris cuiusdam tragici
in uxorem adulteram a C. Homgartnero ... proximo mense Augusto designati, ex
epistola quadam D. Erasmi Roterod. Descriptio". (40.) Gütige Mitteilung von Prof.
P. S. A II e n- Oxford.
2) L. Dick aus Babenhausen, Beisitzer des Reichskammergerichtes, Verfasser mehrerer juristischer und theologischer Abhandlungen; in den
religiösen Streitigkeiten nahm er eine vermittelnde Stellung ein; vgl. D öll in ger 1, ;,28 f.
599-601; Schottenloher, Beiträge 26-33.
3) Vgl. Ga!. 5, 26.
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immo ut amplius loquar, consecrare etiarn calices etc. Quid plura?
In quaestionern vertitur, si liceat depositis abbatibus uti his actibus
ac vestibus episcopalibus, quibus, dum potirentur regimine abbatiali,
utebantur. Et quidem si eos audiamus, maxime omnium id eis licere
contendunt, eo quod sub pontificali habitu sint uncti et in abbates
ab ordinario confirmati; ut autem character unctionis II aut benedictionis
indelibilis est, ita nec quicquam in allis immutari posse credunt.
Sed qui contrarium sentiunt, ideo id eis licere negant, quia privilegium
tale, portare scilicet ornatum pontificalem et consecrare vasa altaris
etc., datum sit a summo pontifice monasterio et praelatus, qui pro
tempore praefuerit monasterio, ipse unice usu illius privilegii gaudere
debeat, quum autem quispiam ob sua demerita a praelatura est amotus
et a monasterio expulsus, amplius licitum ei non sit, ut eiusmodi
privilegio gaudeat, eo quod amplius abbas sui monasterii nec sit nec
censeatur, privilegia autem eiusmodi abbates respiciant monasteriorum.
Addunt quinetiam, quia sola ac mera superbia inanisque gloria 1 eos
ad id impellat. Si enim quippiam grave ac onerosum abbatiae adhaereret, utpote ut abbas monasterii hebdomadatim bis se affligere
deberet in pane et aqua, depositus abbas dubio procul id oneris subire
recusaret dicens, quia lege tali amplius non detineretur, quia abbatiae
renuntiasset. Quam itaque in gravaminibus et adversis adducturi
erant excusacionem, hanc etiam et in blandis et inanibus ab aliis
sibi inculcari patiantur rationem. 'I'uum itaque, vir doctissime, super
hac re iuditium praestolor et exposco. Vale faustiter. Ex Ottenpurrha
15. Kallendas Decembris 1532.
Ottobeuren.

18.
E. an Pctrus Scuter.

1532.

fol. ssv

November. 22.
fol. 89 r-90 r

Zum Erweis, daß im gerichtlichen Verfahren kraft göttlichen Rechts
inquisitorische Fragen gestellt werden dürfen, glaubt E. Dan. 13 2 ; 2 Reg.
1, 2-16; lYlatth. 22,15-22 heranziehen zu solleiL Er fragt Seuter, der sich
gerade in Ottobeuren aufhält, um seine Meinung.

Ex cella nostra cubicularia in die Ceciliae virginis 1532.
Ottobeuren.

19.
Peh·us Scuter an E.

1532.

November. 23.

Nach göttlichem und menschlichem Recht kann der Richter im kanonischen wie im zivilen Verfahren inquisitorische Fragen an die Zeugen stelleiL
Das kanonische Recht bezieht sich ausdrücklich auf Dan. 13.

Datis in Ottenpurrha Faelicitatis martyris, patronae vestrae, 1532.
6 aut benedictionis am Rand

14 nach abbas durchstrichen illi

1) Vgl. Ga!. 5, 26.
2) Entgegen Hieronymus und anderen hält E. die SusannaPerikope für echt mit Rücksicht darauf, daß sie von der Kirche rezipiert worden sei.

rot. 90 r-v
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Ottobeuren.
lol. !J1r-v

1532.

20.

November. 25.

E. an Pctrus Scutcr.
Dafl Seuter mit so gro(Jem Eifer nach den Nwnen der Engel {orselzl,
freut E. um so mehr, als gegenwärtig die Verehrung der Engel und Heiligen
:um Schaden der Kirche vernachlässigt wird. Teilt Seuler uus Rcuchlins
Xabulluh Namen von Engeln mit, welche die Lehrer der Er::väter gcwesc 11
sein sollen. Von Brief V117 legt E. A.bschrifl bei mit der Bille, Seuter müge :11
der hier behandelten Frage Stellung nehmen.

lol. !l1

lol.

r

II Frater Nicolaus Ellenbog doctori Petro Seuter Slalutem dlicit.

Quod tu, mihi observandissime domine, angelorum varia nomina
tanta diligentia inquiris multumque ad eos (te teste) afficeris, maxime
omnium laudo. Atque utinam pestifera illa heresis nostra tempora
non attigisset, qua nec beati angeli nec sancti Dei e humanis inter ;,
divos relati eure mortalibus esse ceperunt nec ab eis venerantur aut
in vocantur. Ego plane patrocinia electorum in patria, pariter et
beatorum spirituum Deo assistentium iugiter Deique vultum incessanter
intuentium sepem crediderim esse illam omni vallo et municione
multum nimis mortalibus necessariam, de qua Isaie. 5. Dominus loquitur. 10
.,Et nunc (inquit) ostendam vobis, quid ego faciam vineae meae;
auferam sepem eius, et erit in direptionem; dirimam maceriam eius,
et erit in conculcacionem, et ponam eam desertam" 1• Sepem hanc
plane interpretor angelorum et sanctorum omnium in caelo existentium
patrocinia et intercessiones, quae nunc iure cessant et nullae sunt, 15
quia amplius eos invocare dedignamur. Itaque nostra culpa nt, ut
sepes auferatur ab ecclesia, qua ablata in direpcionem sit praedaeque
pateat, et a feris conculcetur vinea nostra necesse est. An non conculcatur nunc passim ecclesia a feris hereticis, sed et deserta ponitur
!J 1 v ob jugis sacrificii ablacionem II et altarium in templis destructionem ""'? 20
Non ita protrita fuit ecclesia et deserta stante sepe et invocacione
electorum cum Christo nunc regnantium 3 . Perge itaque pro Christiana
pietate, integerrime vir, in opere bono, quod cepisti, et sanctos angelos,
quantum potes, honorare ne cesses; ipsi enim sunt, qui vultui Dei
semper assistunt 4 et orationes nostras ad aures Dei perferunt 5 • Verum 20
nunc demum accipe nonnulla angelorum nomina, quae ex Cabala
doctissimi quondam viri Ioannis Reuchlin Phorcensis expiscatus sum 6 •
Iuxta Cabalistarum tradiciones patrum veteris testamenti praeceptores
fuerunt angeli noti, videlicet praeceptor Adam Raziel, praeceptor
17 nach direpcionem durchstTichen fit

1) Is. 5, 5 f.
2) Vgl. Dan. 8, 11.
Matth. 18. 10.
5) Vgl. Tob. 12, 12.
Hagenau 1517, BI. X Z.

20 statt jugi P

3) Vgl. Apoc. 20, 4. 6.
4) Vgl. Tob. 12, 15;
6) Vgl. Reuchlin J., De arte cabalislica,
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Sem Iophiel, praeceptor Abrahae Zadkiel, praeceptor Isaac Raphael,
praeceptor Iacob Peliel, praeceptor Moysi Metattron. Vale faeliciter.
Ex Ottenpurra in die s. Katharinae 1532.
Exemplar epistolae Theobaldo [!] Dickio scriptae 1 hisce literis
inclusi tuum Ruper ea re responsum petens.
Ottobeuren.
21.
1532. Dezember. 13.
E. an Gcorg Bechter, Pfai'I'CI' und Dekan in Buxhcim.
fol. 91 v.();J r
Das Noclilabium, das Cl' von seinem ehemaligen Lehrer Bechler crlwllen
Juli, hat er sewen Schülern erklärt. Zwei uon seinen Schülern vcrferligle
Noctilubien nebst composilio und canon", von ihm selbst verfa{Jt, iil>crschickl er
unbci Bechler.

Ex Ottenpurra in die sanctae Luciae 1532.
Ottobeuren.

22.
1532.
E. an P. Michael Agrikola in hsee ".

_Dezember. 15.
fol. D3 r-v

Agrikolus Wunsch, er (E.) solle ein Gedicht ::u Ehren der h/. Ursu/u und
ihrer Gefährlmnen uerfassen, kunn E. nicht i'rfüllen; doch fiigt er ein von ihm
im Jahre 15M vcrfa{Jles Dckadostichon auf die heiligen Jungfrauen bei •. In
Prosa Jwfl'l er über Ursula einmal etwas ::u schreiben"· Ein uon Agrilwla
ucrfafJles. ihm überschiekles Schriftehen De nuuicula SCll fratcrnitale s. Urstrluc
yil>l E. gleichzeilig zuriick.

Ex Ottenpurra 18. Kaltendas Ianuarii 1532.
Ottobeuren.

1533.
23.
E. an Äbtissin Margareta in Heggbach.

Januar. 3.
fol. 93 "-D4

Dankt für iibersandtcs Weihnachlsgeschenk.

Ex Ottenpmrha in octava loannis evangelistae 1533.
Ottobeuren.

1533.
24.
E. an P. Michael Agt·ikola in Irsee.

Januar. 4.

Die ihm von Agrikola angc/Jolcnc Freundsclwft nimmt er freudigst un.
Agrikolus Schrift zum Lobe der 11000 Jungfrauen in Druck ::u geben, hält K
gcgenwäriip nicht j'iir rolsum; es wiirden sich wenige Abnehmer, dagegen uicl e
Spöllcr finden.
1 nach praeceptor 1 durchstrichen ad

1) Brief VI 17.
2) Sind dem Brief ange!ügt.
3) Michael Agrikola wird als
Kustos des KlostersIrsee mehrfach erwähnt in Furters Geschichte des Bauernkriegs von
Jrsee; vgi.Baumann, Quellen 339. 342.
4) Vgl. oben IJI Anhang Nr.17.
5) E. hat
tatsächlich später ein Schrifteben ,.De fraternitate seu navicula sanctae Ursulae" verfaßt;
es ist Agrikola gewidmet und erhalten in cod. Par. lat. 3660, vol. I fol. 2-11; vgl.
Geiger, Ellenbog 52 f.; Geiger versetzt Agrikola irrtümlicherweise nach Füssen.

fol. 94 r-v

r
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fol. 94 v

Frater Nicolaus Ellenbog patri Michaeli Agricolae in lrsin
stalutem dticit.
Literas tuas, charissime pater, hilaris accepi. Nisi enim inhumanus
sim, eurn, qui amicitiam mecurn inire cupit literisque haud illepidis
aggreditur, reamare et habeo et debeo. Det Deus optimus maximus, 5
ut amicitiae haec nostrae initia firmae innixa sint petrae. Crede mihi,
quia nonnulli inventi sunt, qui sirniliter ad rne dederunt amicitiae
literas; sed brevi consuetudo nostra dissuta est; quaerebant enim non
me, sed nescio quid ex me. II Caeterum quod pro tua in divas virgines 1
devoeione desyderas quippiam hoe tempore eommitti prelo literario, 10
supervaeuurn est et ociosum . Nee enim surdo eanendurn 2 . Esto:
mill.e exeant exernplaria .,Navieulae tuae ad laudem sanctae Ursulae
soeiarumque eius" , quis ea leget? Leetor invenietur rarus, irrisor
l'requens et multus. .,Omnia tempus habent" Salomone teste 3 . Interim
precemur. comunem [!] Deum nostrum, ut aversa ira sua eiernentern 15
ad nos inclinet vultum et profligatis heresibus avitam fervere l'aciat
in Christianis eharitatem cum ad se turn etiarn ad suos eaelestis aulae
atriales. Obiter tarnen illud noveris nobis esse prelum, et sane brevi
exibunt exemplaria nonnulla Ottenpurrhano prelo excussa. Poterat
itaque petitioni tuae maxime ornnium hie satisfieri. Sed tempus obstat, 20
immo pravitas hominum nostro aevo viventium, qui sanam doctrinam
non recipiunt 4 nec quicquam, quod sanetarum honorem aut veneracionem sonat, aequo animo suscipiunt, irnmo Iirnis intuentur oeulis,
contemnunt et abiiciunt. Vale faelix. Ex Ottenpurrha in octava
Innocentum 1533.
25
Ingolstadt.

25.

1532. Dezember. 21. (oder 29.)

.Johannes Eck an E. 5

l'ol. 94 v-D5 r

Trotz der Ung erechtigkeit des Ottobeurer Abtes gegen die Seinen 6 bleibt
er Ellenbog und d em Kl oster ::: ugetan und widmet ihm sowie d en übrigen
Palres beiliegende Schrift 7 •

rol. D5 r

D octor loannes Eckius patri Nicolao Ellenbogen stalutem dticit.
Quantumvis abba tuus iniquior sit in rneos et plane Phalaridern
agat et Nernrothum, non possum tarnen te non plurirnurn ob studia
et II eruditionem arnare; quare ob pignus amicitiae etiam nunc hoc
accipe mnemosyon et reliquis patribus tui sirnillimis ad legendum ;,
12 exeant am Rand
1) Ursula und ihre Gefährtinnen ; vgl. Brief VI 22.
2) Vgl. Vergil, Ecl. 10, H.
3) Eccle. 3, 1.
4) Vgl. 2 Tim. 4, 3.
5) Gedruckt Geiger, Ellenbog , Anhang II 9.
6) Näheres darüber ist nicht bekannt; vgl. Geiger, Ellenbog 93 A. 2.
7) Vgl.
Brief VI 26.
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exhibe. Quos meis verbis salvere iubeas; utcumque enim cenobiarcha
vester me contemnat, meum erga monasterium ad1ectum non deposui.
Vale et salve. Raptim Ingoldstadii Thomae 1 anno a virgineo partu
sesquirnillesimo 32.
Ottobeuren.

26.
E. an .Johannes Eck

1533.
2

Januar. 10.

•

fol. 95 ~"-96 r

Dankt fiir Brief und Widmung d er Homili en d e speran da brev i victoria
adver~us Turcas 3. Wiinsclll sch nlich sl, es müchle die Unstimmigkeit zw ischen
Eck und seinem Abt bald ber einigt w erd en und Eck wied er üfl er s na ch Otto/Je uren komm en.

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Egkio theologo stalutem dticit.
Literas tuas una cum 5 homeliis de speranda brevi victoria adversus Turcas, vir omnifariam doctissime, gaudens accepi. Testaris
plane cum literis cum etiam dono magnum tui erga me am.oris anectum.
;, Ego vero quum nihil de te sim meritus nec inter literatos (quos tu
utcumque tibi pro tua erudition e et doctrina multiiuga concilias)
numerari merear, fit, ut totum tuae tribuendum sit hum an itati, quippe
qui etiam immeritos in tuam adsciscis familiaritatem. Addit insuper
calculum tuae bonitati, quod non attenta simultate, quae tibi est cum
10 abbate meo, amicitiae ad me ultro mittis et literas et donaria. Atque
utinam dissidium illud inter te et patrem meum tandem finem habeat!
Quid enim II mihi dulcius optabiliusque contingere poterit quam concordia
et amicitia vestra? Sie enim fieret, ut nonnunquam huc concederes
et tua fruerer praesentia, audirem sententias ex ore tuo mellifluo
1:> gravissirnas, quemadrnodurn et ante nonnullos annos rnaxirna voluptate
accepi, convivarem curn homine omnium horarum et inter pocula
tanquarn de promptuario omniurn doctrinarurn ut varia, ita et scitu
dign a et doctissirno cuique admiranda eruerem doctrin arurn bellaria.
Quicquid sit, gratias habeo et ago tuae humanitati amicoque animo,
20 quem ad me immeritum geris. Det Deus, ut brevi in gratiam redeas
cum a bbate meo! Non te praeterit illud nS~i' tertio 4 : tempus arnandi
et ternpus odiendi. Odii tempus nunc esse aegre fero; amoris ut cito
redeat, ardenter expecto oroque Deurn meum, pacis et unitatis amatorem,
ut sirnultate ornni abiecta tanta inter vos posthac firrnetur charitas
2:, et amicitiae nexus, ut Gordio nodo reddatur insolubilior nec minor
9 nach attenta dU?·chstrichen bon 12 poterit über d. Zeile statt durchstrichenem
posset
13 vestra über d. Zeile statt dU1·chstr ichenem inter vos
1) Thomas apostolus oder Thomas Cantuarensis ? 2) Gedru ckt Geige r , Ellenbog,
Anhang 1!10.
3) Sperandam esse in brevi victoriam adve rsus Turcam, Ioh an. Eckii
Homili ae V. ex byblia de su mptae. Augsbu rg , Alexand er Weissenhorn, 1532; vgl.
Wiedernano 594-596; Me tzl e rS. CXIII Nr. 7ß.
4) Vgl. Eccle. 3, 8.

fol. 95'"
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fol. 96'"

sit vobis animorum consensus, quam fuerit vel inter Theseum et
Perithoum vel inter Achillern et Patroclum aliosque complures,
quos historiae animo amicitiaque coniunctissimos memorant. Ceterum
remitto tibi quaternum unum, C litera notatum, quem tu mihi duplicatum misisti. Careo autem loco alterins C quaterno aut si mavis,
duterno cum D, quem, si integrum tibi fuerit, ad me mittas precor,
ne donum tuum a tanta liberalitate profeeturn manetlm defectuosumque 11 maneat. Vale faeliciter, doctissime vir, et me, ut facis, ama.
Ex Ottenpurra 10. die Ianuarii 1533.
Ottobeuren.

!ol. 96 r-v

27.
E. an Konrad Anckarite.

1533.

März. 21.

E. bedankt sich im Namen des Abtes und des Konvents fiir die zwei
Fäßchen Wein, die Anckarile durch den Memminger Biirger Achatius Slainbrecher 1 geschickt hat.

Ex Ottenpurra in die sancti Benedicti abbatis 1533.
lngolstadt.
fol. 96V

28.
.Johanncs Eck an E. 2

1533.

April. 23 .

Eck schickt den fehlenden Quaternio D. Er empfiehl/ E. und dem Kon vent seine Schwester s und warnt davor, ihn zu reizen. Demnächst werden
seine lateinischen Predigten erscheinen 4 • Auf Wunsch der Bischöfe von Barnberg (Weigand v. Redwilz) und Wiirz burg (Konrad von Thiingen) hat er die
Nürnberger Kirchenordnung widerlegt; die Schrift ist bereits druckreif "· Im
Auftrag des Erzbischofs Albrecht von JJiainz schrei/Jt er Predigten iiber die
Sukrumente ü_

Ioannes Eckius Nicolao Ellenbog stalutem dticit.
Mitto, Nicolae charissime, D omissum. Caeterum sororem meam
commendo tibi et conventui; faciatis, quod aequum est, ne provocetis
Eckium ad ea, a quibus semper pro honore monasterii abstinuit.
5 nach quaterno 1-2 Buchstaben durchstrichen
1) Die Stainbrecher waren eine angeseheneMemminger Familie; vgl. Unold 168;
Sontheimer 1, 355 (Großzunftmeister Baltbasar St.); 5, 102-104 (Pfar-rer bei U. L.
Frau in Memmingen Peter St.). 2) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang II 11. 3) Eck
hatte mehrere Schwestern; vgl. Wiedemann 425. 430. 4) Homiliarum sive sermonum
doctissimi viri loh. Eckii adversum quoscunque nostri temporis haereticos ... Tomus 1.
MD XXXIII I. Mense Martio. S. I. Gewidmet Papst Clemens VII. (Ingolstadt 11. Juni 1533);
vgl. Wiedemann 597f.; Metzler S. CXVI Nr. 79.
5) Christenliehe vnderricbt Mit
grund der gscbrif!t, wider die Angemaßten setzer und angeber, vermainter Newer
Kirchen Ordnung. Ingolstadt, Georg Krapff, 1533; vgl. Wiedemann 596f.; Metzler
S. CXVI Nr. 78. 6) Der viert tail Christenlieber Predigen von den siben H. Sacramente
nach außweysung Christlicher Kirchen vii grund Byblischer gschrifft, den alten frummen
Christen zu gut. Augsburg, Alexander Weyssenborn, 1534; gewidmet Kardinal Albrecht
von Mainz; vgl. Wiedemann 576; Metzler S. CX Nr. 68IV. Nach Brief VI 60 meint
Eck hier die deutsche Ausgabe.

5
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Agnosco me esse vestrum, sed vos non vultis me agnoscere vestrum.
Mihi laborem facitis, vobis honorem detrahitis. Utcumque velitis
nolitis, sum vester et me toti conuentui commendo. Latini sermones
mox prodibunt; iussu Tridentini 1 dedicabuntur pontiUci. Hortatu episcoporum Banbergensis et Wirtzburgensis confutavi ordinacionem Nurembergensem. Scripsi super eo Nurenbergensibus, iam etiam adit prelum.
lmperavit Mo~untinus, ut de sacramentis sermones ederem; incaepi,
baptismum absolvi, caetera perfestinemus. Vale et me ama. Ingoldstadiae Georgii raptissime 1533.
Ottobeuren.
2~-~1533.
E. an .Johamws Fabricius, Ludimagister in Salem.

Juli. 8.
l'ol. 96V-97f

D er Chirurg Ulrich Angelverger" hat ihnen uicl von Fabricius' /ilerarischen, mathenwLischen, musikali.~chen Eenntnissen und Bestrebungen t>r::äh/1.
E. bittet um seine FreunLlsclwj'l und um baldige Fertigstellung eines durch
;tngell;erger in Au{trag gegebenen malltenwtisclwn Instrumentes.

Ex Ottenbyrra 8. Idus Julii 1533.
Ottobeuren.

30.
E. an Albert Iüus, Pfarrer in

1533.

Juli. 21.

\Vm·za(~h.

fol. 97 ,._"

Anläßliclt des '7. und 30. GaUesdienstes j'iir Fnw Barbunt v. Badman ",
Schwester des weilbekannten Kriegshelelen Georg v. Frundsuery, isl E . atH
10. Juli in j\lfindelheim gewesen unel dort mit elcm lwehbeloglen Mineleiheimer
Eaplan Johannes Traber 4 :wsammengelroffen. Tral;er hol ihm j'iir elos Kloster
Ottobeuren einige Biicher geschenkt gegen Gebet fiir ihn zu Lebzeilen und nach
dem Tode, außerdem zwei Biicher fiir das IGoster Waldsee "· Billet Knzs, die
{iir Waldsee bestimmten Biicher elorlhin zu befördern. Ein von Knzs empfohlener junger Jl!Iann kann in Ollabcuren eintreten. Anweisung, wie die Enl{ermmgen in der Eosmogrophie des Plolemoeus zu berechnen sind.

Ex Ottenbyra 12. Kaltendas Augusti 1533.
Ottobeuren.

31.

1533.

Juli. 22.

E. an Johanucs Traber.
E. donkl im Nomen des J(onucnls fiir die Biicherspendc. Traber wird
aller geistlichen Gaben teilhaft werden, die das Kloster seinen Wohllälern zu
1) Bernhard I!. v. Cles. 2) Seit 1519 Stadtphysikus in Kempten; vgl. Karrer 13:i.
3) Barbara, Ulrich v. Frundsbergs zweite Tochter, seit 1489 vermählt mit Frischhans
von Bodman, gestorben 14. Juni 1533; vgl. Brunnernair 260 .
4) Johannes Traber,
kaiserlicher ö1lentlicher Notar, Pfarrer in Unterauerbach bei Mindelheim, Inhaber
der St. Pauls-Kap!anei in Mindelheim; vgl. Zoepfl, Mineleiheimer Augustinerkloster
278. 297; :VIitgliederbuch der Mineleiheimer Sebastiansbruderschaft S. 7 (über dieses
vgl. Z o e p I l, Mineleiheimer Sebastiansbruderschaft). Laut Eintrag im Bürgeraurnahmebuch der Stadt l\1indelheim (StAM) war Traber 1540 nicht mehr am Leben; hier· wird
auch eine Tochter Trabers Anna erwähnt. Der kaiserliche Notar Jobannes Traber,
den Sontheimer 1, 510f. mit dem gleichnamigen Inhaber der Meßpfriinde auf dem
Magnusaitare der Martinskirche zu Memmingen gleichsetzt, ist nicht mit diesem ,
sonelern wohl mit unserem Mineleiheimer Traber personengleich; vgl. So n t beim er
5, 520.
5) Augustinerchorherrnstift in W alclsee (württ. 0. A. Waidsee).
21
Corp. Cath. 19.

rol. 97V-98"
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erweisen pflegt (Messen beim Ableben, Eintrag in das Mortilogium , allgemeines
Totengedächtnis an allen Fronfasten).

Ex Ottenpurra in die s. Magdalenae 1533.
Ottobeuren.
fol. 98 V-99 r

32.
E. an P. Mal'tinus Ste1• \

1533.

Oktober. 8.

Bittet Stör, der lange in Rom gewesen ist, um Aufklärung, was unter den
in Rom befindlichen "Vestigia Christi", erwähnt in einem Gedicht des Baptista
Mantuanus auf den hl. Sebastian (Fasti 1) 0 , ::u ufrstehen isl.

Ex Ottenpurrha 8. Idus Octobris 1533.
Ravensburg.
l'ol. 99 r
~·on

33.
E. an V CI'onika I{I'ölin.

1533.

Oktober. 30.

E. hält sich gerade in Ravensburg bei seinen Verwandten auf und schickt
hier aus Grü{Je an seine Bekannten in Heggbach.

Ex Ravenspurgo 3. Kaltendas Novembris 1533.
Ottobeuren.

1533.
34.
E. an J{onl'ad Anckal'ite.

November. 18.

Der wn 13. November gestorbene Klosl erziegler Gregorius Bäsler aus
Burgberg 3 hat kurz vor seinem Tode Erscheinungen seines Engels und vieler
Heiliger geh abt - ein Beweis für den Nutzen der Heiligenverehi·ung. Beglückwiinschl Rauensburg, daß es der Glaubensneuerung keinen Einlafl
gewährt hat.
!ol. !l9V

II Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Ankarite necessario suo
S[alutem dticit.
Ad 13. diem Novembris vita functus est fidelissimus monasterii
nostri operarius Gregorius Basler de Burgber 3 , parochiae Allogiensis
Sonthofen, arte laterum coctilium opifex. Qui ea strenuitate manu
sua laboravit, ut solus sufficeret lateres et tegulas formare, quantum
tres famuli lutum praeparando et duo adolescentes e manibus suis
ad areae congrua loca portando vix sufficerent. Quid plura? Ocio
nunquam vacabat nec eos, qui sub eo erant, manus complicare sinebat.
Per aestatem autem unam ipse cum farnulis quinque tauturn laterum
4 zu Allogiensis am Rande Algogiensis
1) J edenfalls M. Stör (auch Abel Stella genannt) aus Lentkircll, Abt von Wiblingen
(1504-1517), gestorben 1542; vgl. Lindner, Alb. Wi):>l. 2 (Nr. 22).
2) über den
Karmeliter und gefeierten Dichter Baptista Mantuanus (1448-1516) vgl. LThK 1, 952.
Oie angeführte Stelle in: Fastorum libri duodecim, Argentorati 1518, BI. e ij r. Ell enbog

schrieb zu den Fasti des Baptista Mantuauns zwei Kommentare, den einen im Jahre
1533; beide sind erhalten in cod. Paris. lat. 3302 und 8413 A; vgl. Geiger , Ellenbog 63.
3) Burgberg B. A. Sonthofen i. Allgäu.

5
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et tegularum aliorumque lapidum muralium confecit, ut septies furnum
incendendo vix absolvere posset. Verum nedum imbrices aliosque
coctiles lapides, sed et calcem parare singulis incensionibus noverat,
ita plane, ut non minus lucri de calce quam de coctis lapidibus singulis
incensionibus monasterio praestaret. Convenimus enim pluries, dum
recreationis gratia claustra monasterii egredi nobis concessum fuit.
Sed inter colloquendum ceptum opus nequaquam intermisit. Colloquebatur II nobis suavissime, sed propter confabulacionem (ut paucorum fol. toor
est operariorum) laborem non intermittebat Quid plura? Tam fideliter
operabahn ac strenue, ut sudor de dorso suo rarenter discederet. Et
haec quidem in eum scripserim finem, ut Gregorium Basler fidelissimum
fuisse operarium vel posteri noscant praeponaturque in exemplum
aliis, ne pigricia pressi conventionem diurnam non promereantur. Sed
et aliud superest longe praestantius, cur id laboris scribendo subierim.
Preventus infirmitate insperata in lecto paucis diebus decubuit in
monasterio nostro. Comunitus [!] vivifico viatico corporis Christi, dum
hora instaret dissolutionis suae, in haec verba prorupit ad virgunculam,
quae ei aderat ad obsequium: ,.En", inquit, ,.nunc Jaetns moriar;
vidi enim angelum meum una cum aliis multis sanctis spiritibus
consolantes me. Sed et divam virginem Mariam ad me yenientem
vicli et audivi eam dicentem: ,.Cur tantisper ad nos venire differs?
Veni intrepidus." His verbis homo in extremis constitutus mirifice
consolatus ultroneum se obtulit, ut ex hac vita migraret. Et parvissimo temporis intervallo spiritum faeliciter exhalavit. Ut quid haec
11tam longa digressione et, ut forsan alicui videri poterit, etiam ociosa ro1. 1 oo v
scribere volui? Ut sciant nostrae aetatis homines divam Mariam
virginem suos devotos in mortis articulo nequaquam deserturam, sed
et angelorum custodiam nobis fore pernecessariam et oportunam in
extremis nostris. Quomodo autem in extremis nostris expectabimus
sanctorum consolacionem, si in vita eos aut contemptui ha buerimus
aut invocare neglexerimus ? ,Ve ve mundo a scandalis!' 1 Nam nova
evangelica traditio nec sauetos quosque nec augelos invocandos permittit. Discamus exemplo huius devoti ac . honesti laici honorar e sauetos
in vit a, quatenus in hora mortis nostrae subsiclia eorum sentire cum
eHicatia possimus. Amen. Gratulor insuper vobis Ravenspurgensibus,
qui Lutheranam Zwinglianarnque hereses in vestra civitate praevalere
non sinitis, sed omnia ritu antiquo et laudabili ad ecclesiae instituta
peragitis. Vale faeliciter. Nurum, uxorem ac liberos nomine meo
salutato. Ex Ottenpurra 18. die Novembris 1533.
1 a liorum übeT d. Zeile späteT statt duTchstrichenem caeterorum nach lap idum
durchstrichen aedinciis . 2 imbrices über d. Zeil e statt du-rchstrichenem la ter es 31 nach
scandalis durchstrichen Discam us
1) lVIatth. 18, 7.
21*
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Ottobeuren.
fol. lO(JV-102 r

1533.

35.

November. 23.

E. an GcOI'gius I\:cstle, Phu·rcr in Aichstctten \
Bei seinem Au[cnllwlL in Aiehslcllcn hat E. dem 13iiltel :::wölf Ercu:::cr
ii/Jergebcn, dumi! er sie dem 1\.ncehl seines Venuundlen Anekarile in Ruucn.~
l,urg 1wshändiye. lJu dus imnu'!" noch nichl geschehen isl, l>iltel E. I\..esllc , sich
der J\ngelegcnhcil un:unchmen.

Ex Ottenpurrha 23. die Novembris 1533.
Ottobeuren.
rot. 102 r

36.
E. an Gcorgius Kcstle.

L'. wicdcrlwll seine Bille 110n Brie{ \"f
den Brief nicht erhallen.

:J:).

1533.

Dezember. 8.

du er lw{iirchlcl. J\.csllc hu l'c

Ex Ottenpurrha 8. die Decembris 1533.
Irsee.
fol. 102V-10B r

37.
1534.
Prior GeOI'gius ..\lüllt•I' 2 in II'sce an E.

Januar. 15.

Beileid ::um Tode des 0/lol>elU"er Priors 1 und des P. Simplicim '· Br!Jliickwiinseht E. ::tlr Erlungung der Priorswiirde. Nucft Oslcrn wird er ihn
/Jesuchen, wenn er nach Wctldsee :::u seinen Schwestern reist.

Datae Ursine festinanter in die divi Mauri abbatis 1534.
Ottobeuren.
fol. lüil v-104 v

1534.
38.
E. an Prior Gcorgius Müller in hscc.

Januar. 16.

Dankt fiir Beileid ::um Verlust des Priors Besller und des P. Simplicius .
lJer Tod des Priors isl crhe /Jcnd gewesen; cr hul wie uor drei Jfonalcn Grcgor
Bäslcr 0 die lleiligen kommen sehen. ü/Jer seine Ernennung ::um Prior ist er
wnzig crj"rcut.
rol. 103v

II Frater Nicolaus Ellenbog patri Georgio Muller, priori in Irsin,
S[alutem djicit.
Venerabilis pater prior, literas tuae humanitatis et doctas et pias
saue accepi. Quod tu nobis tantum condoles super morte patrum
nostrorum, afl'ectus facit animi tui erga nos singularis. Caeterum si
perpendas diligentius, unde abierint, quemadmodum emigraverint, quo
concesserint, non poteris non eis congaudere. Liberati enim sunt a
mille humanae conditionis miseriis. Landabiliter concluserunt et indubitato ad aeterna evolarunt gaudia. Atque utinam tu oculis tuis
conspexisses patrem nostrum priorem iamiam morientem utrasque
manus in caelum sublevantem et, cui iam vocis beneficium subtractum
erat, solis manibus, quantum poterat, gratitudinem suam ad Deum
1) Württ0mb. 0. A. Leutkirch.
2) Erwähnt in Furters Geschichte des Bauernkrieges von Irsee; vg!. Baumann, Quellen 342.
3) Johaunes Bestler, gestorben
12. Dezember lfl3:\; vgl. Baumann, Necrol. Ottenb. 436.
4) Simplicius Kimmerlin ,
gestorben am 9. Dezember, jedenfalls auch 1533; vgl. Lindner, Album 110 (Nr. 3U).
5) \"gl. oben Briet VI 34.

5

10

Sechstes Buch, 35-40.

325

contestantem, perinde diceret : Ecce Deus meus et remunerator meus,
gratias tibi ago de tam gratiosa vocacione. Vidit enim absque dubio
ea hora ad se venientes augelos bonos, qui ei denunciarunt emigracionem et ad caeli palacium ascensum. Cur enim unquam 'dubitaverim
G emeritum hunc patrem et vitae honestissimae in suis extremis divos
vidisse, quum necdum trimestri transacto tempore famulus quidam
monasterii nostri, qui lapides II coctiles monasterio para vit, in extremis fol.
positus famulae, quae ad obsequium ei aderat, dixerit: .,En nunc laetus
moriar, quia angelmn meum una cum aliis multis vidi, qui me consolati
1 o sunt dulciter".
Addidit insuper: "Vidi et divam virginem Mariam
alloquentem me ac dicentem: Cur tantum differs venire ad nos? Veni
intrepidus." Et his dictis faelicem exalavit animam in monasterio
nostro die 13. Novembris. Quid tale unquam videbunt in extremis
suis sanctorum veneracionem negantes? Quod tu mihi gratularis de
15 prioratus officii commissione, minus probo. Quin pocius. si me diligeres,
compati mihi deberes de onere vires meas prorsus excedente mihi
imposito. Ab olim fuit et hodie quoque est, ut corripientes nos odio
prosequamur. Et quo quis sibi plus placet, immo quo insipientior
est, eo amplius castigari recusat. Laboriosa res est prioris obire
20 ofl'icium in monasterio et mercedis vacua. Dementatum eum existimaverim, qui affectare illud deprehenditur. Iuva me, quaeso, orationibus
tuis, ut brevi, immo citissime a meo absolvar officio, quod utique plus
quam invitus suscepi. Orationibus tuis, dignissime pater, totiusque
congre-11 gationis vestrae et me et confratres meos commendo. Domino rot.
1
25 tuo gratioso me commendato. Ex Ottenpurrha in die Marcelli 1534.

1 04

r

104 v

Ottobeuren.

39.
1534. Januar. 28.
E. an Diepold von Hoheucgg, Konventual in Kempten 2 •
fol. 104v

Dankt fiir Übersendung des Verzeichnisses der Biiehcr des M. Konmd 3 •
Er (E.) hat mehrere fiir Ottobeuren brcwehburc Biiehcr verzeichnet, deren
Preis der A.bt zunächst wissen möchte.

Ex Ottenpurra 28. die Ianuarii 1534.
Ottobeuren.

1534. Januar. 31.
40.
fo]. 104 V-105 V
E. an Johannes Mair, Pfarrer in J{losterbeuren.

Nachdem E. mm des Unterrichts bei den Jungen enlhoben ist, kann er
seine Z eit wieder ganz fiir die Studien !Jcrwcndcn. Chrislophorus ' hat ihm
2 nach gratiosa durchstrichen visitacione
1) Abt Paulus Necker aus Kempten, 1533-1549; vgl. Lindner, Monasticon 79.
2) Theobald v. Hohenegg, seit 1527 in Stift Kempten nachweisbar, 1541 Kustos; vgl.
Rottenkolber 97.
3) Gestorben in Leutkirch; Laie; vgl. unten Brief VI 59.
4) Christophorus Lupold (Leupold, Lupuld), 1541-1542 Pfarrer in Ebersbach, 1542
-1552 in Attenhausen, später in Roßhaupten; vgl. unten Brief VI 76; Sontheimer
2. 8; 3, 42. Damals (1534) scheint er in Habenhausen gelebt zu haben; vgl. Brief VI 49.
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erzählt, daß er E.s Schrift Contra Lutlteri fanwsum uitulum defensw 1 bei Mair
gelesen habe. 1\!Iair hätte die Schrift für sich behalten sollen, da sie ungebiihrlich scharf und voll grammatikalischer Fehler sei. In einer zweiten Faswng hat E. die Härten gemildert und manches hinzugefügt. Sollte ein Ernstgesinnter seine Schrift lesen wollen, so wiirde er ihm die zweite Fassung zur
V l'l"j"ii_qung stellen.

!ol.

10C> r

tol.

1o~v

Frater Nicolaus Ellenbog domino Ioanni Mayr, et decano capituli et
plebano in Klosterpuren, stalutem dticit.
II Litteras tuas pariter et adulescentem, qui eas ad me pertulit,
virorum humanissime, hilari fronte suscepi. Res est mihi gratissima,
ut oneri taudem infantili (ut ita loquar) exonerer. Quid enim cano 5
capiti indignius quam tractare puerilia 2 et ea, quae vel a primis
unguibus tradenda sunt, literas discere volentibus? Gaudeo me hoc
onere exoneratum. Non plane, quo ocio posthac tempus teram inerti,
sed quo (Deo duce) Ionge utilioribus et senio meo magis congruis
literarum occupationibus inserviam. Crede mihi, modo vita comes 1o
fuerit, tempus omne, quod subfurari potero, in bonis ac honestis studiis
absumam, et non tam legendo aliena quam scribendo propria expendam.
Caeterum dolens accaepi a Christophoro se scripta mea contra Lutherum
et vidisse et legisse in domo domini sui 3 . Non ea conditione tibi
comunicavi [!] ineptias meas, ut invulgares caeteris; sunicere tibi deberet, 15
qui novitatum es amator singularissimus, privata scriptorum meorum
lectio. Inprimis autem contra Lutheri famosum II vitulum defensionem
meam tibi traditam in publicum prodire nollem, eo quod exemplar
sit primarium, in quo agnosco me, supra quam aequum est aut religiosnm
deceat, excanduisse ad legentis cuiusque insigne scandalum . Fxcripsi 20
autem eundem libellum secundario, et ea, quae nimia aestuabant bili,
mitigavi ac compressi, sed et nonnulla addidi, quae liber tuus non
habet. Itaque velim, ut codicem tibi commissum nec cuiquam legendum
amplius praestes. Si tarnen omnino libri illius desidei'io viri boni zeli
et catholici tenentur, ego (si ita visum fuerit) copiam faciam eius 25
exemplaris, quod adhuc mecum habeo ultimatim exscriptum. Adele,
quia et pleraque in tuo libro continentur, quae ex diametro grammaticae
repugnant regulis, quae utique excribendo librum corrigere neglexi,
eo quod tanquam abortivtun eum haberem. Inprudenterque nimis
eum tibi (fatear necesse est) comunicavi. Vale faelix et me pro 30
antiqua nostra necessitudine ama. Ex Ottenpurrha pridie Kal]endas
Februarias l5B4.
1 etl über d. Zeile
7 nach sunt durchst1·ichen literis
nach cliscere durchstrichen cup
23 nach legendum durchstrichen praestes
26 exscriptum ] s über
d. Zeile
31 nach pridie durchstrichen Kal
1) Vgl. Brie! Y 20 .

2) Vgl. dazu clas mittelalterliche, in Anlehnung an Hor. ,
3) l\lair.

l~p. 2, 1, 115 L gebildete Sprichwort: Sunt pueri pueri: pueri puerilia tracte nt.
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41.

1534.

März. 8.

E. an F1·ater Vitus in Lenzfl'ied.

fol. 106 r

Dankt für die Bemühungen mit dem jungen Nlann in Rauensburg, den
!J'. gerne für Ottobeuren gewonnen hätte. Der Abt will jedoch den Rauens-

burger Karmelitern den jungen M.ann nicilt wegnehmen; da zudem in nächster
Zeit zwei andere junge Leute bei ihnen eintreten wollen, so haben sie gegenwärtig keinen lVIangel an Religiosen.

5

10

1~

20

II Frater Nicolaus Ellenbog fratri Vito, minoritae in Lentzfrid,
Slalutem dlicit.
Literas tuas, charissime pater, accepi ac Iegi. Primo omnium
gratias habeo sedulitati tuae, qui tauturn laboris insumpsisti nedum
mei, sed et nostrum omnium causa, ut scripseris ad Ravenspurgum
iuveni, quem dudum tibi designaveram et ad quem affectus non parum
fui. Videbatur enim mihi praetendere bonam indolem et ingenium
docile; sed et cantum non paruru callere videtur; quare idoneum eum
iudicaveram, qui ad monasterium nostrum veniret. Verum abbati meo
literas tuas ostendi negociumque ad planum exposui. Et diversum a
me sentit abba meus in hac re; non vult prorsus, ut Carmelitis in
Ravenspurgo furtim abducatur iuvenis, quo et ipsi forsan opus habent
in choro. Quod enim sibi fieri nollet, id nec aliis se facturum ait 1•
Adde, quia si pro tempore inveniretur iuvenis negligentior aut certe
minus idoneus repulsamque a nobis pateretur, obiicere nobis posset,
quia illectus fuisset blandis verbis de monasterio, in quo acceptus erat
multum. Sed et illud noveris, quia praestolamur quotidie adventum
duorum iuvenum, qui venturi sunt ad nos; quare penuria personarum
non urgemur. Maneat itaque iuvenis cum patribus suis, quanto tempore
utrisque integrum fuerit, ne querelam contra nos iustam habeant
Carmelitae, quia iuvenes eorum iniuste eis abducamus. Vale faelix.
Ex Ottenpurrha dominica Oculi 1534.

Ottobeuren.

42.

1534.

fol. 106 r

März. 17.

E. an Diepold von Hohenegg.
E.s leizier Brief an Diepold (Brief VI 39) zst versehentlich in der Ollobeurer Klosterschreiberei liegen geblieben. Unterdes hat der Abt von M.
Kaspar z in Allusried erfahren, daß der gesamte Büchernachlaß des 111. Konrad
5 ein zweites et nach et duTChstrichen
14 negligentior statt neglientior P
H patribus suis über d. Zeile statt durchstrichenem Cannelitis
20 nach integrunt
durchstrichen est

1) Vgl. Tob. 4, 16.
2) Mag. Kaspar Rauch (Ruch), Pfarrer in Altusried B. A.
Kempten, nach Scharn 49 A. und unten Brief VIII18 (1539) auch Dekan des Kapitels
Isn.v, zu dem Leutkirch, de t· Sterbeort des Bücherbesitzers l\I. Konrad, gehörte. Dieser

fol. 106 v
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'10 fl. koslel. So uicl will der ill>L nicht wzsgchcn. E. j'J'(igt an. ob Revchlin, Dc
Pubo mirifico und Luzzrenlius de \'ollo. 1lmwtationes in nol!um testomenlum
um einen unnclunbrn·cn Preis :u huben wiin·n.

Ex Ottenpurrha 16. Kallendas Aprilis 1534.
Ottobeuren.

43.
E. an Diepold von Hohenegg.

1534.

März. 20.

E. rcclll{crliql sich yegen Diepolds \'orwurf, als habe er das Ycr::ciclznis
der Biichcr des M. 1\.onrucl nicht ::uriickgegcben. Die Schuld LrcfTc Diepolds
JJrzzder, der \'cr::eicl111is uncl Brief nicht iibergciJen hat. Billet wn .tngabe des
Preises der von ihm im Verzeichnis rol angemerkten Biichcr.

Ex Ottenpurra 13. Kallendas Apprilis 1534.
Salem.

44.

1534.

Februar. 20.

Johanncs Fabricius an E.

!ol. 107 ~'-108 r

Fabricius nimmt Dr. Ulriclz Angelbergcr in Schul:: gegen Ellcnbogs Vorwurf, als sei er (Angclbcrgcr) schuld, claß er (Ellenbog) das in Salem loul
Brief VI ?9 bestellte nwthemrttische lnslrwnent noch nicht huhe. Sclzuld ist
ihr Musicus 1 , der ein sehr lwl'iihmter Jlann und i/cshulh 111it Au{t]'()gen ii!Jl'l'luüzj'l ist.

Ex Salem decimo Kalenldas Martii anno salutis 15::l4.
Ottobeuren.
fol.108V-1J0I'

45.
E. an .Johanncs Fabricius.

1534.

März. 23.

Irrigerweise hol E. Fubricins fiir den Sa/cmer Orgrmislen und Vcr{crliyer
mathenwlischcr lnslnzmenle gehalten. Seine Ungeduld ist erklärlich, nachclrm
er schon Jfonule ouf ein Astrolahium Pon dem Magister und Orponistcn
.!olwnncs in Konslon:: gewartet hat. Mil Angelber.qer hat rr /Jrsle Freuntlsclw/'1. Grufl an seinen Ju.qenclf'reund Michael Risse/"·

Ex Ottenpurrha 10. Kallendas Apprilis 1534.
Rauch ist wohl personengleich mit M. Caspar Ruch ex Gruebach (Gronenbach), der
J 504 in Tübingen immatrikuliert wird (vgl. Hermelink 1, 146), rerner mit dem ,.Maister
Caspar Ruchcn pfarrcr zu Altusried", der 1526 von flüchtigen Bauern aus der Schweiz
um Vermittlung bei ihren Herrn angegangen wird (vgl. Baumann, Akten 405),
schließlich mit dem Magister Caspar de Altmesrieth, den der Lenzfrieder Minoritenguardian Hieronymus 1531 als besonderen vVobltäter seines Klosters preist (vgl.
Günter 1, 170). Nicht personengleich ist er mit Kaspar Rauch aus Kempten, der
1530- 1550 als Pfarrer in Boos erscheint; vgl. Sonthcimer 4, 6f.; Sontheimer,
Geistlichkeit aus Ottobeuren 139.
1) Jedenfalls gemeint Mattbias Schinncr, gestorben ö. Okt.1548; vgl. Baumann,
Totenbuch 534.
2) Gehört jedenfalls zur Mcmminger Familie Russe!; vgl. S on theimer 1, 455.
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46.
1534. April. 8.
Ottobeuren.
fol.
E. an Martin Furtenbach, Stadtschreiber in Fiissen 1 •

uo r-v

Den großen, noch nicht bemalten Himmelsglobu s ihres Klosters, um den
Furtenbach gebeten hat, konn er ihm nicht iiberluss en, da er ihn demnächst
einzeichn en lassen will.
Ex Ottenpurrha 6. Idus Aprilis 1534.

Ottobeuren.
47.
E. an Lukas J«echlin, Priester in

1534.

Mai. 18.

Memmingcn ~ .

Iol.llO v- 1111"

Dankt fii r eine 1Vcllkarte, die allen sichtbar im IG os ler aufge hängt werden
soll, und j'iir einen kleinen Erdglobus. Vor dem Bauernkrieg hat das Kloster
eine Weltkarte besessen; bei der Pliindenmg des Kloster s hat sie em Ollobeurer
Bauer an sich genomm en und sein Weib hat sie abgewasch en , um die Leinwand zu bekommen. Hittet, die Grabta{ el seiner Ellern a (lir ihn erwerben
::- 11 wollen.

Ex Ottenpurrha 15. Kallendas Iunii 1534.
Ottobeuren.

48.
1534.
E. an GcOI•gius Miillet•, Prior in Irsec.

Mai. 21.
fol. 111 r-v

Frägt an, ob nicht ein Neffe des P . Barlholomäus cw s l sny • in lrse e als
Noui::e eintret en könnte; Ottobeuren hat zur Zeit schon IJ. Nov izen.

Ex Ottenpurra in octava Ascensionis 1534.
Ottobeuren.

1534.
49.
E. an Christophorus N. 5 in Babcnhausen.

Juni. 4.

Legt Christoplwnzs nahe, den Preis fiir die zum Kaul angebotenen
Biicher selbst zu bestimmen. Schickt ihm das Neue T estament und die Adagien
des Erasmus zuriick. B edauert ihn wegen seiner Krankh eit und hofft, ihn
bald in Ottobeuren zu sehen.

Ex Ottenpurrha in die Corporis Christi 1534.
1) Verfasser der Geschicht e des Bauernkrieges von F lissen (.,Ein kurtzer bericht
und a nzaigung [der] hantlung, so sich in der bauern empöruog gegen der statt Fiessen
zuegetragen, verloHen , und wie di e statt vor solchem gewalt on e hilf ires herrn
erredt worden ist anno 1525 ja r") ; vgl. Ba um an n , Quellen 417- 475.
2} L. Voehlin
(Vehlin), Sproß eines bekannten Memming er Patriziergesch lechtes, 1512 in Ingolstadt
imm atrikuli ert, später Inhaber ei ner Pfründ e in Memmingen und zugleich Pfarrer in
Hawangen; 1531 fligte er sich der Ratsverordnung betr. Unterlassung des Messelesens;
Pneger des Vöhlinschen Schwes ternh auses in Memmingen; 1540 noch am Leben; vgl.
So n t h ei m er, Geistlichkeit aus Ottobeuren 235 f.
3) Die Grabstätte der Eltem
E ll enbogs befand sich in der Spitalkirche zu Memmingen; die Grabtafel hatte Bernhard
Strigel gemalt; Ellenbog hatte die Grabschrift verfaßt; vgl. Zo ep fl, Ulrich Ellenbog 12 b L
Jedenfalls war die Grabtafel mit ein er religiösen Darstellung geschmückt, die dem in
!\ie mmingen herrschenden Zwinglianismus nicht genehm war, und so mit den anderen
., Götzen" abgetan worden.
4) Vielleicht personengl eich mit Frater Bartholomäus
Hüeter, presbyter et mon achus in lsnin ; gestorben 22. Mai 1548; vgl. B a umanu ,
Necrol. Ottenb. 402.
5) J edenfalls Lupold; vgl. oben Brief VI 40.

fol. 111 v
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Ottobeuren.
fo!.111v-112r

50.
E. an Petrus Seuter.

1534.

Juni. 14.

E. wiederholt seine Bitte (von Brief VI 20) um gutachtliche Äußerung :::u
der Frage, ob abgesetzte Abte noch im Genuß von Pontifikalrechten seien. B edauert, da[J Seuler seit dem Tode des Priors Besilcr, seines Landsmanns, nicht
mehr nach Ottobeuren kommt.

Ex Ottenpurrha 18. Kaltendas Iulii 1584.
Ottobeuren.
fol. 112H

51.

1534.

Juli. 9.

E. an J acobus Bers in Rorscbach.
A.m 7. Juli wurde bei den Franziskanerinnen von St. A.nna in Kemplen
ein Bildersturm durchgeführt 1 , am 6. Juli bei den Benediktinern von St. Geor g
in Isny 2 , beide Male auf Geheiß des Rates. Der Abtiss in des Stiftes in Lindau :;
ist von Rats wegen die Messe verboten worden. In Ottobeuren und den schwäbischen Klöst ern herrscht dank des Friedensschlusses :::wischen J{önig Ferdinand, dem Landgrafen Philipp von Hessen und dem Herzog Ulrich von
Wiirtlemberg Ruhe.

Frater Nicolaus Ellenbog patri Iacobo Bers, vicemtenenti in Rosebach [!] ,
S[alutem dticit.
Sanos nos esse corpore noveris omnes. Idem de te laetus accepi
a nuncio illo vestro, qui ad nos venit, sed vacuus literis tuis. Ego
autem pro antiqua nostra consuetudine non sum passus eum vacuum "
fol. 112v abire. Has itaque amiciciae Iiteras Ii obiter acl te exaravi, quo liquido
agnoscereH amicitie nexum nondum interruptum. Caeterum scias
septinm die lulii, in die Wi\ibaldi episcopi et confessoris, Campidonenses irruisse violenta manu in domurn sororum de tertia regula
sancti Frauseisei ad sanctam Annam et impie conrregisse imagines 10
sanctorum, altaria excidisse, muros variis picturis insignitos calce
dealbasse. Et id quidem tam consulte aggressi sunt, ut fenne intra
quatuor horarum spacia haec omnia pro libidine sua et male sano
animo perfecerint. Audisses lamenta sororum et eiulatum earum,
vocirerantium et invocantium ius divinum pariter et human um, con- 1;:;
querentium vim sibi Heri praeter omnem aequitatem et iustitiam, praeter
ius municipii. Nam et ipsae sorores hactenus omnia onera portaverunt,
ad quae caeteri incolae et cives civitatis Campidonensis obligantur.
Proh deum hominumque fidem, qui tutores esse clebuerunt sororum,
ipsi impias in ecclesiam earum iniecerunt manus et sacrilego ausu 20
sacra polluerunt, destruxerunt et depraedarunt. Quem Yinem re8
1) Rottenkolber J., Geschichte deti ehemaligen Frauenklosters St. Anna in
Lenz!ried, f(empten 192ll, berichtet darüber nichts .
2) Üb 111" den Klostersturm in
lsny vgl. Scharff :J7-Gl; Baumann , Allgäu cl, 378 - :! 80. 3) Äbtissin des adeligen
Damensti!ts Lindau war damals J<atharina v. Bodman, J;,31-l,ii78; vgl. Wolfart 1.
1. Abt., 414. Die Ratssitzung, in der die Abschaffung der Me~s e im Stift beschlossen
wurdP, land am 2. Juli 15:34 statt; vgl. ebd. :111.
4) Friede v. Kaaden vom
~6. Juni 1534 .
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taudem habitura sit, vita cornite videbimus. Sed et pridie eius diei
pari forma sublatae sunt irnagines sanctorum et altaria violata in
rnonasterio sancti Georgii in Isninna per consules civitatis. Confido
in Deurn, quia quorurn par fuit irnpietas, par futurus sit interitus et
qui conscii sibi fuerunt in scelere, pariter ingerniscant in paena. Id
enirn certo certius est, quia praedictae duae civitates longe ante
cornunicato consilio ad perpetrandurn hoc scelus in idern ternpus conspiraverunt. Sub eodern quinetiarn ternpore abbatissae in Lindaw ,.".".,
est rnissae celebmcio et si irnagines sanctorum eo ternpore ,.".""., Caeterum
bona hic gaudemus pace, facta concordia inter Ferdenandum [!] Romanorurn regern et ducem Wirtern bergensern, pariter et lantgraphiurn Hassiae,
etsi prius res erat in lubrico et universis Sueviae rnonasteriis interitus
prae foribus stabat. Vale faelix. Ex Ottenpurrha septimo Idus Iulii 1534.
Kempten.

52.
Petrus Seuter an E.

1534.

Juli. 8.
fol. 113 r-v

Ursache seines lang en Schwcigens und seines Fernbleibem von Ottobeuren waren viele Arbeit, Krankheit und Verstimmung zwischen ihm und dem
Abi von Ottobeuren; wenn der Abt einmal 11" Tage verreist ist, wird er
kommen. Durch Ulrich Hyssen überschickt er den Entwurf seines Gutachtens
über den Gebrauch der Pontifikalien durch abgesetzte Abte; er hat sich dabei
knapp gefaßt, weil der Abt ohnedies von der juristischen Wissenschaft
nichts hält.

Ex Campidona octava die Iulii 1534.
Ottobeuren.

53.
E. an Pctrus Seutcr.

1534.

Juli. 10.
fol. 113 v.114 r

Dankt fiir das Gutaclden, das er zwecks Reinschrill wieder z urückschickt .
Der Abt würde sich j'reuen, Seuter in Ottobeuren zu sehen. Abt Martin von
Wiblingcn 1 ist gegenwärtig zu Besuch in Ottobeuren.

Ex Ottenburen die Septern Fratrum 1534.
Ottobeuren.

1534.
54.
E. an Scbastian Rupp, Dekan in Waldsee.

Juli. 10.

E. bestätigt den Empfang einer Büchersendung und billet um Nliileilung
uon Todesjahr und -Tag des Georg Truchseß u. Waldburg, ihres Wohltäters ,
zwecks Eintragung in das M.ortilogium ~.

Ex Ottenpuren in die Septern Fratrum 1534.
1 Sed-tempore (9) am Rand
pridie übeT d. Zeile statt durchstrichenem eadem
3 nach per duTchstTichen cives
7 in übeT d. Zeile
nach in durchstTichen diem
nach tempus duTchstTichen unam
8 *** durch den BuchbindeT weggeschnitten;
zu eTgänzen ist interdicta
9 *** dunh den Buchbinder weggeschnitten

1) Martinus Stör, damals schon abgesetzt; vgl. Brief VI 32; regierender Abt
war Henricus Clausius.
2) Georg III. Truchseß v. Waldburg, der .,Bauernjörg",
st arb in Stuttgart und liegt iu Waldsee begraben ; vgl. Vochezer 2, 703. 760. Der
Eintrag im Ottobeurer Mortilogium lautet: .,29. Mai. Nobilis baro Georgius Truchsäss
in Waise 153 1"; vgl. Baumann, Necrol. Ottenb. 404 .

!ol. !LI"
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Ottobeuren.
fol. 114 v

55.
E. an Petrus Seutcr.

1534.

Juli. 19.

J[orgen reist der ilbt nach Sipplingcn 1 . Der gun:c 1\onucnl !'reut sich
auf ,'jeuters Besuch.

Ex Ottenpnrra 19. die Iulii 1534.
Kempten.
lol. 1 J 4 v_ ll5 r

56.
1534.
2
Frntci' Colomannus aus Tegernsee an E.

Juli. 21.

in 1:-'.s Angelegenheil" hal c,· schon ofl mil dem Dekan' gesprochen;
diese;· fiCiraut sich aber nicht. Grz'incnslcin ° un:ugehen und mein/, E. soJic
scll>sl un Griinenslein schreiben.

Datum in
Ottobeuren.
fol. l1::i r·-v

mona~terio

Campidonensi in die Praxedis 1534.

57.
1534.
E. an Fl'ater Colomannus Schaubingcr.

Juli. 22.

E. findl'l es nichl sunc/crliclt riihmlich j'iir den Dekan, wenn er sich mit
einem Uniergebenen und Verwumlten nichl ::::u reden gelnllll. Er (E.) winl
w[ol'l un Griincnslcin schrci/Jcn.

Ex Ottenpurra in die Magdalenae 1534.
Ottobeuren.
foi.1Liv_11ßr

58.
E. an \Volfgaug v. GI'iincnstein.

1534.

Juli. 22.

Bcgliickwiinscltt Griincnslcin :ur Fl'lnngun.rt der 1\outljulorswiinlc und
:ur ,lussicht nuj' die ilblwiirde "· Erinncl'l daron, doß ihm seinerzeil fiir Erzielwng und Unterricht des Eemplener Novizen Jueobus u. Siirgenslein • eine
Jc.n!lohnung versprochen wurde, die er IJis heule noch niclil crlwllcn hat.

Ex Ottenpurrha in die Magdalenae 1534.

fol. 116 r

Ottobeuren.
59.
1534. Juli. 2fi.
E. an .Johmmes Hcmerlin~ I•riestcr in Leutkirch 8 •
;lus dem Naelz/oß des in Lculkirch verstorbenen ;lfa,qislers Eonrac/ hol
Reuchlin, De vcr/Jo mirifi.co erwerben können. Hemeriin hat ihm nun

Ci' 1111r

1) J5:H wurden im Gebiet von Sipplingen (Baden, Kreis Konstanz) Rebgiiter
angekauft; vgl. Feyerabend :1, 11:\.
2) C. Schaubinger aus 1\ufstein, Prol'cß 1507,
lebte noch 1C>43, aber außerhalb des Klosters; Todeszeit unbekanr,t; vgl. Lindner,
Familia I 112 (Nr. 528). Hi34 hielt er sich in Stift Kempten aul'. Bezeichnet sich in
obigem Brief selbst als monachus vagabundus. 3) Geldforderung an das Stil't Kcmpten;
vgl. unten Brief VI 58.
4) Eck v. Reischach.
5) Wolfgang v. Griinenstein, seit
März 1534 Koadjutor des Abtes Sebastian v. Breitenstcin; vg!. Rottenkalber 90.
6) Grünenstein war zum Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge ernannt worden;
vgl. Rottenkalber 90.
7) Jacobus Slirgenstain a Reitnau nobilis et canonicus
monasterii Campidonensis wird am 19. Mai 1535 in Jngolstadt immatrikuliert; vgl.
W oU f 1, 521; 1551 erscheint er als Dekan des Stifts Kempten, gestorben 1569; vgl.
Rottenkolter 270. 8) In Freiburg immatrikuliert am 12. Februar 1526 als Ioannes
Malleolus de Lykilch, bacc. art. 1527, mag. art. 1529; vgl. Mayer 1, 268.
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das andere von ihm gewiinsclzte Werk (Vallu , 1lnnotationes in nouwn /cstamentwn) als Geschenk ::ukomm en lassen. E. ii!Jerreichl ein Gegengeschenk nnd
lädt I-I emerlin nach Ottobeuren ein.

Ex Ottenpurra 7. Kallendas Augusti 1534.
Ottobeuren.

60.
E. an J ohannes Eck 1 •

1534.

Juli. 30.

Dankt fiir Widmung der (deutschen) Predigten über die Sakram ente";

a lzut dus Buch dem A!Jt gcciyl und VermiLL/ungsuersuche gemach/. Der Abi
isl ::ur \'crsühnung /Jercit unrl lii{Jt Eck einladen. l:"cl: möge also gelcgcnllich
eines Besuche s in clcr Heimui in 0/lobetzren einkehren oder an den Abt
schreiben.

5

10

15

20

25

II Frater Nicolaus Ellenbog doctori Ioanni Eckio S[alutem d[icit.
Doctissime integerrimeque vir, librum tuum de septem sacramentis
vernacula nostra lingua scripturn et mihi a dignatione tua dono missum
summa (ut par erat) hilaritate suscepi. Agnovi enim hac liberali tua
donacione d[ominacionis t[uae erga me peramicum animum. Gratias
habeo tuae humanitati immortales, et quia ego par tibi referre nequeo,
Deum optimum maximum precabor, ut hoc et pleraque alia retro actis
annis mihi humanitatis beneficia impensa in aeterna tibi retribuat et
recompenset beatitudine. Caeterum, domine doctor mihi, donec vivo,
observande, noveris me librum tuum abbati meo ostendisse et omni,
qua potui diligentia, pro pace et concordia vestra laborasse. Quid
plura? Benivolum se praebet abba meus et omnium retro actorum
obliviscens cogitat et petit, "quae pacis sunt" 3 , cupitque, ut aliquando
ad nos concedas, exhibiturus d[ominationi t[uae omnem humanitatem nec
quicquam se praetermissurum spondet, quod amicitiae reintegrandae
commodum duxerit. Itaque velim, ut, quamprimum per ocium tibi
licuerit, sorores tuas aliosque affines et patrios lares visendos venias
et ad monasterium quoque nostrum divertas. Id si tibi integrum non
est, literas interim amicitiae ad abbatem meum dirigas, ne simultas
illa odiosa, quae hactenus inter te et dominum meum fuit, perpetuo
duret. Nisi enim de cordibus alterutrum offensas remittamus (Veritate
11 teste),
nec Deus nobis dimittet peccata nostra 4 • Crede mihi, vir
omnil'ariam doctissime, nihil iucundius duco quam videre concordiam,
pacem et amicitiam inter vos. Vale faeliciter, praeceptor observande,
et Nicolaum tuum (ut facis) ama. Ex Ottenpurrha 3. Kallendas
Augusti 1534.
21 remittamus unter d. Zeile statt durchstrichenem relinquamus

23 nach nihil

durchstrichen mihi
1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang II 12.
:3) Rom. 6, 19.
4) Vgl. Matth. 18, 35.

2) Vgl. oben Hriel" VI 2H.

fol. 11GV

fol. 117 r
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Leutkirch.
fol 117 r

61.
.Johannes Hemerlin an E.

1534.

August. 2.

Dankt fiir Brief (VI 59) 11nd Geschenk. Er wird bald nach OtlobPurcn
kommen.

Ex Leutkyrch datae 4. Nonas Augusti 1534.
Ottobeuren.
fol. 117V-119r

62.
E. an Peh·us Seuter.

1534.

August. 9.

Benennt Seuter weitere Engelnamen aus Reneh/in (De arte cabbalisiica),
Philo (Anliquitates biblicae) 1 , Origenes (In epislolam Pcwli nd Rnmnnos) "·

Ex Ottenpurrha in vigilia Laurencii 1534.
Ottobeuren.
foi.119~"-120r

63.
E. an Anna Anckarite.

1534.

August. 10.

Tröstet Amw wegen des Todes ihrer Mutter Barbara (gest. 26. Juni 153-1
im .Alter von 40 Jahren), die von E. als das Muster einer Frau und M111ter
gepriesen wird.

Ex Ottenpurrha in die s. Laurentii 1534.
Ottobeuren.
fol. 120v

1534.
64.
E. an .Jaeobus Bers in Rorschach.

August. 25.

Versichert Bers seiner Freundsclwft und lädt ihn zum Besuch ein.

Ex Ottenpurra 8. Kallendas Septembris 1534.
W esterheim.
fol. 120 v

65.
1534.
M. Ludovicus Han :: an E.

September. 11.

Ilan schickt E. zwei Briefe, einen von Luther und einen von Her::og
Georg v. Sachsen, aus dem man ersehen könne, daß dessen (Georgs) Wort en
nicht zu trauen und daß Luthers Kraft gebrochen isl '·

M. Ludowicus Han fratri Nicolao Ellenbog s1alutem dticit.
Volens satisfacere promissioni mitto tibi, venerabilis pater, binas
epistolas, unam Lutheri sibila antiqui serpentis r, sonantem, alteram
~omini Georgii ducis Saxoniae palam facientem, quid sub conficta
animi eins moderatione deliteat. Unde discamus nequaquam verbis ''
4 domini über d. Zeile statt durchstrichenem divi (?)
1) Die Schrift ist unecht; vgl. RE 15, 350.
2) Der Kommentar des Origenes
zum Römerbrief, nach 244 verfaßt, liegt in einer 10 Bücher zählenden Bearbeitung
Rufins vor; vgl. Bardenhewer, Altkirchliche Literatur 2, 1141.
3) Vgl. über Han
oben Brief I 14.
4) Welche Briefe Han im Auge hat, läßt sich nicht sagen.
5) Vgl. Apoc. 12, 9.
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suis subdolis, mendaciis plenis esse credendum, sed pocius ab bis
tanquam aspidis morsibus cavendum. Quam ubi diligens perspexeris,
vires Lutberi iacere liquido perspicies. Bene vive. Ex Westerbain
11. Septembris 1534.
Ottobeuren.

66.
1534.
E. an Johannes Eck\

September. 16.
fol. 121r

E. wiederholt kurz den Inhalt von Brief VI 60, w eil er fürchtet, Eck
könnte den Brief nicht erhalten haben.

5

10

II Frater Nicolaus Ellenbog dtoctori 2 loanni Ecckio [!] tbeologo
fol.
stalutem dticit.
Dedi dudum ad te unas literas, vir perdocte, quibus graium me
utcumque ostendi de munere Minervali mihi transmisso. Quia vero
saepe contingit Iiteras intercipi, egocerturn nactus nuncium, qui fideliter
has meas literas redderet, non potui non ad te scribere gratitudinem
meam secundo contestans. Deus sit merces tua aeterna ~. non quia
donum misisti, sed quia tanta familiaritate me dignaris. Nec enim
minima laus est summis placuisse viris 4 . Significavi quinetiam priori
epistola, quam sit abba meus tibi affectus et omni simultate deposita
bene tibi vult et optat. Tu si aliquando ad nos concederes, re ipsa
disceres abbatis mei erga te benevolentiam. Tu vale faelix, doctisstime
vir, et Nicolaum tuum (ut facis) ama. Ex Ottenpurrha 16. Kaltendas
Octobris 1534.

Ingolstadt.

67.
.J ohannes Eck an E. 5

1534.

121"

September. 8.
fol. 121I'-122v

Der Abt von Ottobeuren hat noch von je eine Abneigung gegen ihn
ge habt; das Vorgehen gegen seine Schwester hat auch nur ihm (Eck) gegolten. Der Abt sollte es sich zur Ehre anrechnen, daß Eck in seiner Herrschaft geboren ist. Papst, Kardinäle, Bischöfe, Prälaten sind ihm gewogen,
wie die vielen Geschenke beweisen, die er aus ihren Kreisen erhält. Er (Eck)
hat nicht den Wunsch, daß das gespannte Verhältnis zw isch en dem Abt und
ihm fortdauert, und er bittet E., den Abt zu grüßen. Noch in diesem Herbst
wird er nach Trient reisen. In se inen Vorlesungen behandelt er eben die
Psalmen, wobei er Gewicht legt auf die Verteidigung der kirchlichen Lesart
gegenüber Hieronymus u. a. Gegenwärtig ist er noch mit Ob ersetzung seiner
Predigten iiber die Sakramente beschäftigt; dann will er sich mit aller Kraft
auf die textkritischen Fragen werfen.

D. Ioannes Eckins patri Nicolao Ellenbog stalutem p[lurimam et
omne bonum.
Moleste semper tuli ac peracerbe, Nicolae humanissime, abbatem
tuum multis illicibus ad amicitiam mei pertractum illam semper fortiter
1) Gedruckt Geiger , Ellenbog, Anhang li 13.
2) Oder dLomino?
3) Vgl.
Gen . 15, 1. 4) Vgl. Hor. Epist. I, 17, 35. 5) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang I! 14.
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fol. 121 v

l'ol. 122 r
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abiecisse non modo, verum etiam contempsisse; quod enim contra
sororium meum tarn acr·iter egit, omnia eo videbantur tendere, ut
contemptum mei parerent, et hoc quidem absque ullo meo demerito.
Quod etsi cognati et agnati omnem culpam in demortuum II hospitem 1
referrent, videbatur tarnen mihi indignum tauturn praelatum ab uno 5
homine posse tarn aspere contra Eckium commoveri. Quinpocius pro
gloria ducere debuit me sub ditione sua natum esse, cum pontifex,
cardinales, episcopi ac praelati Eckium sibi habeant commendatissimum,
quod ex hoc intelligas velim, cum a Ianuario Imins anni 1534 reverendissimus cardinalis Moguntinus 2 centum florenos in auro dederit, dux 10
Georgius Saxo triginta fl, archiepiscopus Treverensis 3 60 n in auro,
episcopus Bambergensis 4 poculum deauratum pro 50 fl, episcopus
Herbipolensis 5 40 fl, universitas nostra 10 n, abbas in Weingarten 1'
vas vini albi, abbas in Salem 7 vas vini rubei satis magnum, episcopus
Frisingensis s vas unum electi vini Athesini et aliud vas vini Austriaci, 15
Raymundus Fucker 9 vasculum, quod vulgo lagenam appellant, vini
dulcis. Taceo de aliis praelatis, quae mihi et meis donaverunt. Haec
non dixerim per iactantiam, sed ut oculata fide monstrarem, quibus
beneficiis caeteri praelati me aHiciunt; et adhuc aliquotta pars anni
superest, quae, ut spero, non abibit indonata. Quanto autem charior 20
fuisset mihi illius praelati amicitia, sub quo natus, sub quo tot annis
pater, anus, atavus fideles subditi extiterunt et vasalli! Nunquam
ergo passus sum odium dominarier adversus eum, sed semper lubens
illius exosculatus II essem amicitiam, neque nunc refragor. Et ut nihil
invidiae meutern meam obsedisse intelligas, iam velim nomine et verbis 2;,
meis eum salutes. Quod autem petis, ut ad vos ascendam, statueram
equidem hoc autumnali iustitio per Rockenburgum 10 usque ad Überlingam
ascendere; verum hoc propositum mutavit reverendissimus cardinalis
Tridentinus ll, qui me literis suis ternis evocavit; cui ut paream, necesse
est. Publice autem iam praelego psalmos Davidicos, in quo mihi magna 30
cura est, ut defendam lectionem ecclesiae, quae mihi magis probatur
quam Hieronymi et aliorum. Virleo enim, quomodo Lyra, Felix 12 ,
1) Wohl = Wirt, Gastwirt.
2) Albreein v. Brandenburg.
3) Johannes 11 I.
v. Mctzenhausen.
4) Weigand v. Redwitz.
5) Konrad v. Tl1üngen.
6) Ger\\·ig
Blarer, 1520- 1567; vgl. Lindner, Weingarten 8.
7) Nicht zu entscheiden, ob
Amandus Schärfer U 25. Juni 1534) gemeint ist oder sein Nachfolger Job. Piscatoris:
vgl. Baumann, Totenbuch 369.
8) Pfalzgraf Philipp.
9) 1489-1535; vgl. über
ihn ADB 8, 181f.; Stauher 49-113, bes. 75-85.
10) Die ehemalige Prämonstratenserabtei Roggenburg (bayer. Schwaben), nicht, wie Geiger meint, Rottenbmg.
11) Bernhard I!. v. Cles.
12) Wohl Felix Pratensis, Jude von Geburt, nach seiner
Bekehrung Augustinereremit, t 1557; besorgte u. a. 1518 für Bornberg eine hebräisch!'
8ibelausgabe und veröffentlichte ein Psalterium ex hebraeo translatun1: Venedig 1515:
vgl. KL 2, 589 [(Weite) Kaulen]; LThK 3, 9[)2 [W. Hümpfner].
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Sanctes t, Caietanus 2 , Felinus 3 et plures novelli Hebreisantes decepti
sint in corrigenda ecclesiastica lectione, velut in hoc versu, in quo
heri sub nocte laboravi, psalrn. 16 4 : .,ut pupillarn oculi". Verterunt
aliqui .,Hliarn oculi" r:~rl'1~ aspicientes ad boc, quod Iiliarn signHicat,
curn etiarn pupillarn significet. Treu. 2 5 • Fateor in radice gerninat ::,
ut Zachariae 2 6 • Tarnen iuxta ideorna linguae sanctae gerninata tarn in
fine quarn in principio per apheresi arnittunt unarn etc. Sie in eodern
psalrno 7 .,non est inventa in rne iniquitas" legunt cornuniter active
.,non invenisti" vel .,non invenies". Septuaginta legerunt passive, et
bene, curn ~:l;~i'l sit passivum, quod indicat punctus . Verurn est, quod
Avenazra 8 et aliqui rabini punctant !{ curn ~· Et ubi legirnus II iniquitas, fol.
ipsi verbaliter exponunt cogitavi, curn 'J:'I\1~1 plus habeat forrnarn norninis
propter ,., curn affixo, cum pro verbo deberet dicere 'J'lbi vel 'J'lb~~Et thargum chaldaicurn habet puncturn. Et licet Samosi significet cogitaciones rneas in genere, tamen plerurnque usurpatur in malarn partem,
Prover. 2 9 et alibi. ldeo non rnirum, quod Sept[uaginta verterunt dorxia,
quia, qui tarn iustus est, ut non inveniatur in eo prava cogitacio, nullum
certe reperitur peccaturn. Sed quorsurn rapior? Volui in uno verbo
ostendere, quam facile ecclesiastica lectio defendatur ab oblatrantibus.
Adhuc sum in labore vertendi torni de sacramentis 10 . Postea remis et
velis 11 huic negocio intendam. Vale incolurnis, et me orationibus tuis commendaturn habe. lngolstadii raptissime ipso die Nativitatis Mariae 1534.
Ingolstadt.

68.
.Johannes Eck an E.

1534.

122'

September. 19 .

12

fol. 122 '"-123 r

Trotzdem eine Pupstwahl !Jeuorzustehen schein/, wird er nach Trient
gehen; au{ dem Riickweg hofj'l er in Otlo/Jew·en einzukehren. Millcilung
einiger polilischer Neuigkeiten aus Bayern, öslcrreich, Unr~nrn . Zu Nz"irn/)crg
geht der Lutheranismus :uriick, in Wiirllcmbcrg nimmt a :::u. Frägl on , oli
E. von ihm seine Homilien De sunclis bekommen hol.

D. Ioannes Eckins fratri Nicolao stalutem p[lurimarn dticit.
Respondi nuper Iiteris tuis, Nicolae hurnanissirne. Adhuc stat
sententia Tridentum proficisci. Narn etsi ex Augusta binas receperirn
1) Santes Pagnino, 1470- 1541; vgl. KL 9, 1270-1272 [König]; LThK 7, Sn
[Biermann]. 2) Caietanus (eig. Thomas de Vio), 1469-1534; vgl. KL 2,1675-1680
([Hänsle) Scheeben]; LThK 2, 694- 697 [J. Mayer].
3) Unter dem Decknamen
Aretins Felinus gab Butzer einen Kommentar zu den Psalmen heraus; vgl. Döllinger
2, 40 f.; WaIde, Eck S. XXXIII A. 8.
4) Ps. 16, 8.
5) Thren. 2, 18.
6) Zach. 2, 8
(hehr. 2, 12). 7) Ps. 16, 3. 8) Aben Esra; vgl. über ihn LThK 1, 2H [F. Schühlein].
9) Prov. 2, 11? Prov. 24, 9?
10) Die Übersetzung der Predigten über die Sakramente
erschien unter dem Titel Homiliarum doctissimi viri D. Iohannis Eckii ... tomu 8 HIT.
peculiariter agens de septem catholicae ecclesiae Sacramentis. Coloniae 1538. Vgl.
Wiedemann 600f.; MetzlerS. CXXIII Nr. 79 IV.
11) Vgl. Vergil., Aen. 3, ilß3.
12) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang Il 15.
Corp. Cath. IQ.
22
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fol. 123 r

Iiteras reverendissimum cardinalem 1 profeeturn in urbem pro deligendo
pontifiee, tarnen ex Veneeiis vidi literas datas Kal[endis Sep[tembribus
et ex Mediolano ultima Augusti pontifieem quidem inYirmari, at non
esse mortuum 2 • Ad haee heri Iiteras aeeepi ex Noroberga, quibus
signifieabat II amieus se reeepisse Iiteras a eardinale ex aree Boni
eonsilii 3 , in quibus nullam taeeret abitionis mentionem. Ideo rursus
scripsi Fuekero 4 , ut eertiora reseribat. Expectat et Salisburgensis"
obiturn pontifieis ad eleetionem properaturus. Adhue est mihi animus
petendi Tridentum; quod si fiet, reeta ibo per Önipontem, forte rediturus per superins iter per Mals, Landeek, Impst ", Fussen etc. Et
sie apud vos deelinarem et tui abbatis gratiam inirem. Nova sunt
varia. Illa meliora, quod eoierunt in eoneordiam rex Ferdinandus et
prineipes mei 7 ; proder·it hoe negoeio fidei. Aloysy Gritti, Thureae
ambasiator, deeolari feeit episeopum Varadiensem ae N. Zibeek, baronem
Hungariae; unde eommoti Hungari ad arma eoneurrerunt ae Gritturn
obsederunt; qui weidae implorat auxilium l'rustra, quod ille se in aree
eontinet Budensi; nam eius iussu rumor est illos fuisse interfeetos;
neque Thureae, qui assunt pauei, possunt patronum tueri, et Thurea
bello Persieo implieitus non potest ferre opem 8 • Nurnbergae plurimum
deereseit Luteranismus, qui pullulat in Wirtenbergo. Vale et salve faelieissime in Domino. Raptissime Ingolstadii 19. Sept[embris 1534. Dubito,
an miserim tibi tomum homiliarum de sanetis latine; fae, ut seiam 9 •
Ottobeuren.

fol. 123 r-v

69.
E. an Peh·us Seutel'.

1534.

September. 30.

E. {rägt an, ob Sculer den lcl::len Brief mit den Engelnomen (Brief VI IJ2)
crlw/len hube; andern{alls will er ihm nochmal.~ schreiben.

Ex Ottenpurrha ipso die gloriosbsirni Hieronymi 1;)34.
11 tui über d. Zeile statt duTchslrichenem in
1) Bernhard v. Cles.
2) Papst Clemens VII. starb am 25. September 15:H;
vgl. G r·ote[end 122.
3} Castello Buonconsiglio in Trient.
4) Wohl Raimund
Fugger.
5) Kardinal IVIatthäus Lang, 1519-1540.
6) Imst (Tirol), nicht, wie
Geiger, Ellenbog 100 A. 2 meint, Immenstadt
7) Friedens- und Freundschal"rsvertrag von Linz, 11. Sept. 1534; vgl. R i e zIer 4, 273 f.
8) Ludovico (nicht Alois;
vgl. Huber, Österreich 4, 9 A. 1) Gritti, natürlicher Sohn des venezianischen Dogen
Andrea Gritti und Vertrauensmann der Pforte, ließ in der Nacht vom 11. zum 12. Aug.
1534 Emerich Czibak, Bischof von Großwardein und Vizewoywoden von Siebenbürgen,
als mutmaßlichen Gegner in der Nähe von Hermannstadt niedermachen. Vor den
aufständischen Ungarn zog er sich in die Stadt lVIediasch zurück, verg-ebens Johannes
Zapolya und den Woywoden Peter von uer Moldan um HiHe anrufend. Am 29. Sept.
wurde lVIediasch von den Aufständischen eing-enommen und Gritti hingerichtet; vgl.
Hub er, Österreich 4, 50 I.
9) Quintae partis Johannis Eckii in Lutherum et alios.
Tomus tertius homiliarum de sanctis. Augsburg, Alcxander Weyssenhorn, 1534; vgl.
Wiedemann 589; Metzler S. CXIV Nr. 77 Ill. Vgl. auch Brie[ VI 70.
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Sech8tes Buch, ß!J- 70.

Ottobeuren.

70.
E. an .Johannes Eck'.

339
1534.

Oktober. 1.

E. hesliiligl den Em]Jj'ong uon Brief VI Ii/ u. 68. Der Al>/ hol eine wwerminder/ freundliche Gesinnung gegen Eck. Ecks Fes/hallen um kirchlich ungrnommenen Tex/ der Psalmen billigt er vollständig. N cucrungcn sind .~cllen
gut, wie mon um Beispiel Lulhers sieht. Die JJomilicn Dc sunclis hol dus
Hlosler gekuufl.

5

10

15
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:{0

Frater Nicolaus Ellenbog D. loanni Eckio stalutem d[icit.
Binas tuas literas, vir ut doctisstime ita et humanissime, probe
mihi redditas noveris. Ex quibus agnovi plane tuum erga Ellenbogium
affectum singularem, qumn tot tantisque literarum studiis obrutus [!) mei
tarnen te oblivio non capit. Missi sunt preterita angaria duo ex fratribus
nostris A ugustam, ut sacris initiarentur; quibus literas ad te perferendas
scripseram, sed me nesciente monasterium exiverunt. .Eas literas, ut
apud me signatas habui, nunc ad te dirigere commodum duxi. Perstat
adhuc abbatis mei ad te benivolus animus. Spero vos tanta posthac
uniendos amicitia, ut prioris simultatis nulla prorsus sit mansura
memoria nec repullulaturum II velleve inditium. Tu modo huc concede;
familiare colloquium et convictus iucundus amicitiae conciliandae non
parum conferet. Caeterum quod tu publice praelegendo explanandoque
psalmos Davidicos ad id laboras maxime, ut veterem nostram ecclesiae
translacionem manu teneas et defendas contra neotericos Hebraisantes,
qui nova adducere molliuntur, ego studium hoc tuum non probare
non possum. Novi enim, quid novitates in re p[ublica (vel Platone
teste 2) mali adferant. Si cuiusque interpretis sua interpretacio in
usum ecclesiae assumenda foret, quantam putas pareret confusionem?
Non dubito, quin maiores nostri meliora quaeque ac veriora selegerint
et nobis observanda tradiderint. Quae itaque ad nos usque inculpata
venerunt, amplectamur et exosculemur tanquam probata et vera.
Novitates nil boni sec um ad[erunt. Obsunt pluries, prosunt raro.
Argumento est novitas illa novi evangelii de subscanna a Luthero
producturn 8 ; atque utinam delituisset perpetuo, quandoquidem fructus
illius amarissimi sunt et obstupescere faciunt dentes multorum 4 • Faciat
Deus, ut tandem evincat veritas et vafra illa ac laetalis haeresis
mordicus eradicetur. Quod missurum te spondes tomum homiliarum
tuarum de sanctis latine, si nobis defuerit, gratias tibi habeo immortales.
Noveris autem eundem librum dudum pecuniis monasterii esse emptum.
12 iucundus über cl. Zeile statt durchstrichenem ram amicabilis
na teilweise in Rasur

24 subscanna]

1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang Jl16.
2) Vgl. etwa De rep. 4, 424;
De leg. 7, 797.
3) Vgl. Luthers Vorrede zu ,.Ein Deutsch Tlleologia" (LWW 1, 379).
4) Vg!. Jer. 31, 30.
22*

rol. 124r
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Vale faelix. Abbas meus te bene valere optat adventumque tuum
praestolatur avidus. Ex Ottenbunra Kaltendis Octobris 1534.
Ottobeuren.
fol. 124 v

71.
1534.
E. an .Jacobus Siil·g v. Süt•gt•nstein.

Oktober. 1.

Dnnkl j'iir Brief'. Ennahnl ::u fleißiger übnny im Brie}'sclzreil>en und ::u
eifrigem Studium in lnyn/slwl!. Begliickruiinschl ihn ::u dem liidztincn I.chrer .
den er gefunden lwl. Gnrfl an Jolwnnes Ke/lerin 1

Ex Ottenburra Kaltendis Octobris 1534.
Kempten.
fol. 125 r

72.
Pch·us Scutet• an E.

1534.

Oktober. 7.

Seuler besläligt den Empfang UOll Brie}' VI (j'} II. Ii!!. Schick./ E. uleich::eilig die im Nwnen der Heidclberycr Uniuersiläl uor Euiser Muximiliwz yelwllene Uede des Dr. Pullas S]JUngel" sowie seine (Seulers) uon illuyisl cr Geor y
Ilelmslellen " ge}'cl'liyle Nuliviläl. D en uersproehencn 1\orul/cnroscnl,ntn::
wird E. hckomnz en, so/)(lld er einen uu{lreil!cn kunn.

Ex Campidona septima die Octobris anno 1534.
Ottobeuren.
fol. 125r-v

73.
E. an Pett·us St·uter.

Li34.

Oktober. 12.

E . schick/ Seulers Naliuitiil zuriick, do <'r sie nicht g enii g cnd ucrsl ehl.

Ex Ottenpurrha 4. Idus Octobris 1534.
Ottobeuren.
rol. 125Y-126''

74.
E. an Pch·us Scnter.

1534.

Oktober. 1 ß.

Riickfru y c wegen eines Buches, das in Ollobcru· cn }'iir Seulcr yr ln uzclcn
werden soll. Billet, den lil!el/us de lcslamcntis Erasmi ·1 ::urii ck::uschicken .
.Vimmi ;\.nleii nn der schweren Erkrunkuny seines Bruders Gnn!iun.

Ex Ottenpurra in die sancti Galli conressoris 1534.
[Kempten.]
fol. 12(3 r-v

75.
Pch·us Si.•utt•t• an E.

[1534.]

Den libellus de leslwncnlo Erusmi /Jil/1'1 er noch /Jtilllllcn :::u diirj'cn.
1) Jedenfalls Kottertin (Köterlin), der uns in E.s Briel'en öfters begegnet; vgl. liber
ilrn Sontheimer, Geistlichkeit aus Ottobeuren 321; Feyerabend 4, 405; Sontheimer
2. 474 f.; 5, 312; er war etwa von 1531-1540 Inhaber der Pfarrei Ungerhausen.
Sekretär des Klosters Ottobeuren, kaiserlicher Notar.
2) P. Spangel aus Neustad t
a. d. H., seit l4 77 Lehrer der Theologie in Heldeiberg; die erwähnte Rede hielt er
1489 an läßlich des Besuches Kaiser Maximilians bei Kurfürst Philipp; vgl. Hau tz
1, 346. 355.
3) Ein Georius Helmsletter dioc. Warmaciensis wird nona die Ianuary
1483 in Heidelborg immatl'ikuliert; vgl. Toepke 1, 370.
4) Nicht ganz klar, was E.
mit dem libellus de testamentis (bzw. de testamento; vgl. Brief VI 75) Erasrni meint.
Nach Sieb er 23 r. liegen in rler Universitätsbibliothek zu Basel drei verschiedene
Testamente des Erasmus; vom 22. Januar 1527, 5. Juni 1535, 12. Februar 15;)(3; letzteres
ist zur Ausführung gelangt und auch iii'ters gedruckt wordeu.

Sechstes Buch, 71-77.

Ottobeuren.

1534.
76.
E. an Ch••istophorus Lupold.

341
November. 10.
fol. 126 v

Bedmzert Lupold, dafl er durch Krankheil ständig vom Studium abgehalten wird. Fiir zehn iiberscmdte Biiehlein bezahlt E. dem Lupold 112 Kreuzer; er begleicht davon Lupolds Bader- und Wirtsrechnung und schickt ihm
den Rest mit dem Brief.

Ex Ottenpurra pridie sancti Martini episcopi anno gratiae 1534.
[Ottobeuren.]
[1534.]
77.
E. an Wilhelm v. Rietheim, Prediger in M.indelheim '.
Picrre d'Ailly lehrt, wie sein Tractalus de oralione dominica beweist, bc::iiglich der Euclwrislie unverfälscht katholisch. Die Häretiker nehmen ihn
ebenso zu Unrecht fiir ihre Meinung in L1nspruch, wie Luthcr den hl. Thomas
fiir seine irrige Lehre von der Wirkung der Ordcnsgeliibcie.

Frater Nicolaus Ellenbog domino Wilhelmo a Rietthaim, concionatori
in Mindelhaim, S[ alutem dticit.
Petivisti, dum nuper apud nos esses, virorum humanissime, ut,
si quando per ocium mihi liceret, perlustra-11 rem opera venerabilis fol. 127 r
5 patris Petri de Aliaco, episcopi quondam Cameracensis, si usquam in
scriptis illius invenire possem opinionem eius de sacramento eucharistiae;
affirmabas enim esse, qui dicerent eum sensisse substantiam panis et
vini permauere post consecrationem. Quicumque illi sunt, qui id
praeclaro illo [!] et catholico viro adscribunt, falsi sunt et calumniam
10 docto illi patri falso inferunt. Mendatio autem illo palliare nituntur
Lutheri inane commentum, quod contra universalis ecclesiae catholicae
decisionem una cum aliis multis absurdis adducit, post consecracionem
scilicet remanere panem et vinum verum. Revolvi ad tuam peticionem
(nec invitus) opera dicti Cameracensis et capita singulorum operum
15 emissiciis (ut ita loquar) oculis perlustraus non inveni quippiam de
sacramento eucharistiae nisi illud. In tractatu de oratione Dominica
ita scribit ad verbum: .,Panem nostrum quotidianum da nobis hodie etc.
Ubi primo notandum est, quod hoc ad literam potest dupliciter exponi,
uno modo de pane sacramentali, cuius quotidianus usus cum debitis
20 conditionibus proficit homini" 2 • Forsan ex illo, quod dicit: .,uno modo
1) Stammte jedenfalls aus der zu Angelberg bei Mindelheim sitzenden Familie
der Herren v. Riedheim. Mit ihm darf wohl der am 27. März 1505 in Tübingen
immatrikulierte Wilhelmus Rietheim gleichgesetzt werden (vgl. Hermelink 1, 147).
Nach Auflösung des Mindelheimer Augustinerklosters, dem er angehört zu haben
scheint (vgl. unten Brief VI 79), wirkte er als Prediger in Mindelheim. Nach dem
Mitgliederbuch der Mindelheimer St. Sebastiansbruderscha!t (S. 3) war er auch Pfarrer
.,zu Soler auff dem Wald" (= Markt Wald, B.-A. Mindelheim). Die gleiche Quelle
bezeichnet ihn auch als .,beder Rechten Licentiaten". Nach dem Mindelheimer BürgerAufnahmebuch (StAM) war er 1554 noch am Leben. Vgl. auch Steichele-Schröder
9, 196.
2) Vgl. Petrus de Ailliaco, Tractatus et sermones, Argentinae 1490, BI. 13 '·
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de pane sacramentali", ipsi interpretantur reverendum hunc patrem
sensisse mauere panem post consecracionem. Sed impostores sunt,
qui hanc calumniam catholico patri adscribunt. Quaerunt autem
nodum in scirpo 1 et, quibusmodis possunt, scripturis ad se denectere
conantur praeter et citra scribentium meutern et cogitatum. Sie non
dissimiliter egit Lutherus in opusculo, quod tuae charitati comrnodato
dedi, I in quo sanctum Thomam de Aquino affirmat primo hoc paradoxon adinvenisse et docuisse in professione scilicet monasticos eam
consequi puritatem, quarn puer consequatur in baptisrnate 2 • Hanc
calurnniarn falso excogitavit Lutherus contra Thomarn. Sanctus enim
Thomas solurn scribit, quia per ingressurn religionis aliquis consequatur
rernissionern peccatorurn. Et addit: .. unde legitur in vitis patrum ,
quod eandern gratiarn consequuntur religionem intrantes, quarn consequuntur baptisati". Ecce quornodo non prirnus ipse Thomas hoc
adinvenit paradoxon, sed in vitis patrum id scripturn refert. Et quam
non sit addictus huic opinioni, addit: .. si tamen non absolverentur
per hoc ab omni reatu paenae, nihilorninus ingressus religionis utilior
est quarn peregrinacio terrae sanctae etc.". Tu vide Thornam secunda
secundae qu. 189 de ingressu religionis articulo tertio in solutione ad
argurnenturn tertium 3 . Vale faeliciter. Quod rne insalutato hinc abieris,
non adrnodurn probo.
Ottobeuren.

fol. 127 v-12il '

78.
1504.
E. an \Vilhelm v. Rietheim.

November. 15.

Wiederhall seine Bill e, ihm die enllehnt c ~clzrij'l Lulhr-rs • :uriick:ug clwn: so/1/r er si'//Js/ l'lwrts yegrn Lulhrr g eschric/J cn ha/JCli. so mügc er es
ihm (E.) iii.Jerscnden. Von lJr. Gcrvasius Wuiln '' hol er erj'ahrcn, dofl
Ja co/111s Fu!Jer SlufJt<l cnsis sich der Gunst des j'ron: üsischen Eönigs crj'rcue 1111cl
in Nw)(Jrru lci.Jc \ w ä hr en d sein Gegner Bcrla N atu/is, de ssen ycg en Ful!er y ericftlclcs Buch Rie th e im in 01/ol> e urcn cnllchnl lwl , wegen Aufruhrsliflung ullge kln rtf unrl r ingekr rk erl se i~ .
1) Vgl. Plaut., Me n . ll, 1, 2~.
2) über die .,Möncbsta ufe" und die ang eblich e
Erfindung dieser Le hre durch Thomas v. Aquino handelt Luther mehrfach ; vgl. z. K.
LWW 14, 6~ ; 34, 1 Abt., 92. Hier· bat E. anschein end die 1533 erschienene .,Kl e in e
Antwort auH H. Georgen neh estes Buch" im Auge, wo Luth er (LWW 38, 148) erklärt,
die Lehre von der Mönchst aufe hätten die Mönche .,erstlich von Sanct Tboma Predig er
ordens" .
3) Vgl. Thomas 2. 2 qu. t89, a. 3 ad 3.
4) Vgl. Anm. 2
5) Ende de s
15. ,Jahrh. in Memmingen g eboren, studierte in P ar is, Freiburg, lngolstadt, späte r
Professor und Rektor d er Sorbonne, in Diensten König Fra nz !., der ihm auch di e
Abtei Concy in der Picardi e verli eh; vgl. Sontbeimer, Ge istlichkeit aus Ottobeure n
~:i~ !.; hier auch Waims vorübergebender Aufenthalt in Memmingen 1535 erwähnt.
6) Die letzterr Jahre sein es L e bens verbrachte Faber mit El'laubnis des Königs in Ner ac
lDe p. Lo i- et-Garonn e ), d er R esid e nz de r Königin Margareta von Navarra, seiner Gönn e rin ;
v ~ l. Graf 200 f.
7) ü be r die Inhaftierung Bedas im J a hre 1534 vg l. Bulaeus G, 24\J ;
I Iu L"ter ~. lilOO. Unte r de r bi e 1· genannt e n Schrift ß edas ist wohl zu ve rstehen Apologi a
~: at a l is Bedue Theologi a d ve rsus c lan cles tinos Luthera nos. Pa l'i s 1"> 29 ; vg l. Graf I !l7 - 1H9.

5

10

15

20

Sechstes Buch, 78- 79.
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Frater Nicolaus Ellenbog domino Guilhelmo a Riethaim, concionatori
in Mindelhaim, stalutem dticit.
Dedi ducturn ad te unas Iiteras, quibus cum amicitiae nostrae
turn petitis tuis satisfactum putavi. Significavi enim tibi, quid apud
Cameracensem invenerim de eucharistia, quod tu enixe petebas. Sed
interea loci nil prorsus a te literarum accipere merui. Si id occupaciones tuae faciunt, II in malam crucem abeant 1 negocia illa supervacanea, quae tarn desyderatis me privant epistolis. Negligentia vero
tua id factum si est, fac, quaeso, crebra scriptitacione neglecta resarcias.
Libellum Lutheri tibi commodatu datum per fratrem Ioannem 2 mihi
remittas precor. Si quippiam (ut petivi) contra Lutherum edidisti,
pariter, quaeso, ad me venire facias. Et ne novitatibus careas, retulit
mihi doctor Gervasius Waim Iacobum Stapulensem adhuc esse in
humanis et certis ex causis se recepisse in Scasconiam:1 ibiqui honesta
conditione et cum gratia regis Franciae vivere, adversarium vero eius
Bedam Natalem coniectum esse in vincula accusarique de seditione
suscitata. Quid interim cum eo actum sit, incertum habetur. Doctor
Gervasius dicit Bedam habere regem contra se, Stapulensem vero
regem habere multum gratiosum. Haec ad te scripsi, quia Bedae
Natalis librum adversus Stapulensem hinc tecum asportasti legendum.
Vale bene. Ex Ottenpurra 17. Kaltendas Decembris 1534.
Mindelheim.

79.
1534.
Wilhelm v. Hietheim an E.

fol. 12Sr

Dezember. 21.

Nach Wrihnachlrn wird E . die Sclzrij"l Lulhrrs :::uriickerhalten, da:::u
noch ein Biichlein eines gewissen Gcorg Witze/ 4 , der als ehemaliger Lutheraner
Lu/her ebenso lrcfrlich ge:::eichncl lwl wie eins/ Auguslinus die !Jianichäa.

5

Guilhelmus Riethaymerus, ecclesiastes Mindelhaymensis, fratri Nicolao
Ellenbog S[alutem dticit.
Quod primis tuis literis hactenus minime 11 responderim, observande
ac dilecte pater, non meam negligentiam, sed plurimas occupaciones,
quibus quottidie obruor, in causa fuisse recte in alteris iam literis
divinasti; quibus etiam nunc factum est, ut responsionem, quam paraveram admodum longam, quo tarditatem ubertate compensarem, absolvere minime potuerim. Verum Deo volente post peractas Natalis
Domini ferias epistola nostra cum opusculo tuo multo etiam cum faenore
5 quod korT. aus anderen Buchstaben
10 commodatu] über u anscheinend
der m-8trich ausTadiert
21 nach Kai durchstrichen septem
1) Zu dieser häufig gebrauchten Redensart vgl. ThLL 4, 12581.
2) Johannes
Martinus?
3) Wohl gemeint Vasconia = Navarra.
4) Über Witze! vgl. KL
l~, 1726-1730 [Paulus]; KHL 2, 2749 [W. Zeck]. Gemeint ist hier Witzeis Apologia,
Leipzig 153~, in der er seine Abwendung von Luther (1531) begründete ; vgl. Richter
7~9; siehe auch unten Brief VI \14.

fol. 128'

344

Der Brief\Yechsel des Nikolaus Ellenbog.

ad te migrabunt. Illa siquidem adeo erit dives et copiosa ad binas
tuas Iiteras, ut pulehre duas filias unica me dote abunde desponsasse
fateberis. Hoc vero alterum quendam secum adducet comitem, ut opinor
tibi admodum gratum futurum. Libellus est cuiusdam Georgii Wicelii,
qui, cum nuper a Luthero magistro suo defecisset discipulus atque
ob id ab eodem publice diffamatus, eidem per Apologiam sie respondet,
ut vere iam tandem Lutherum pictorem irrverrisse putes, qui illum
suis ipsissimis coloribus, ut meretur, depinxerit, nostrum in hoc immitatus sanctissimum patrem Augustinum, quo nemo melius potuit Manichaeorum fabulas et obscaena mysteria traducere et in lucem protrahere
quam is ipse haeresis huius aliquando sectator. Oro itaque ac obsecro,
ut II ut [!] benigno animo ad paucos aliquot dies tua me humanitate
abuti sinas. Interim vale Iaeliciter in Domino, observande ac charissime pater, et me precibus tuis primum Deo, deinde reverendo patri
domino abbati tuo fac me sedulo commendes. Salutabis nomine meo
dominum Gasperum 1 et dominum custodem, mystagogum vestrum ",
cum tota familia tua. lterum atque iterum vale et vive in Christo.
Ex Mindelhaym ipsa die divi Thomae apostoli MDXXXXIIII.

fol. 129'

lngolstadt.
rol. 129'-130v

80.
1534.
Magister Jobamtes \Vidt~nman an E. 3

5

10

15

Dezember. 27.

lJus Wort algwnula, um dessen Bedeulzmy ihn R. gefrugl hat, erklärt er
s:ch als Vcr/)({1/hornung einer griechischen Vo!'/age (ayr;}uuw oder ,; )•aUrduuw).
JJie Rrgcn.~lnzrger sind durch lJrohunycn gezwungen worden . ihre lulhcrischen
Prediger zu enllussen•. In lngolsludl sollen gro{Je Ecrulungen slaltfinden, uermnllich um der Geldnot des Herzogs (Wilhclrn V.) ab:nhelfen··· .

. . . Nova quamvis multa apud nos sint, tarnen nihil aliud sunt quam
nova, hoc est incerta et dubia. Ratisponenses coacti sunt minis, nedum
armis concionatores suos Lutheranos ex urbe eiicere. Si tantum minae
apud Ulmenses, Memingenses, Campidonenses et reliquos Cinglianos efficerent, multo faelicius nobiscum ageretur. Ad haec magna hic apud nos
erunt comitia, forte, ut comunis est fama, eam ob causam, ut pauperiei
3 Hoc wohl zu verbessern in Haec
4 nach Georgii durchstrichen Wice
9 nach nemo durchstrichen potuit
2 (SU) minis über d. Zeile statt durchstrichenem
omois
5 (80) nach multo durchstrichen facilius
1) Welcher von den drei damals dem Ottobeurer Konvent angehörigen Kaspar
(Kindelmann, Strauß, Weißenhorn) gemeint ist, ist nicht zu entscheiden. 2) Vielleicht
Lukas Strohmayr, gestorben18. Mai 1552; vgl.Lindner, Album 118 (Nr.471). 3) Neffe
4) Am 9. Dezember 1534 wies
des Abtes Leonhard von Ottobeuren; vgl. Brief VI 81.
der Stadtrat Regensburg die beiden in protestantischem Sinn predigenden Augustiner
Teschler und Kaimünzer aus, nachdem die bayerischenHerzöge (Wilhelm V. und Ludwig)
die Stadt mit Gewaltmaßregeln bedroht, Klage bei König Ferdinand erhoben und ihre
Söldner aufgeboten hatten; vgl. Riezler 4, 315.
5) Der Landtag des Jahres 1535
wurde zu Ingotstadt abgehalten und am 1. Januar eröffnet. Be-willigung neuer Steuern
war ein Hauptpunkt der Beratungen; vgl. Freyberg 2, 230-235.

5

Sechstes Buch, 80-82.
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principis occurratur; aiunt enim eius crumenam vehementi et fervidissima
Iaborare febri, a cuius nimio aestu omnis eo pecunia reposita consumatur. Vale. Ex Angilostadio sexto Calendlas lanuarlii anno XXXV.
Ottobeuren.

81.
E. an .Johannes \Videnman.

1535.

Januar. 20.
fol. 130 "-131'

E . Iei// Widt•nnw ns Vermutun g bez üglich d es ·w orles ulgomo/a. Abt
L eonlwnl, Widenman s Onkel, hal ihm milgel ei/l, daß Eck gegen Jolwnn
Wid enmnn sehr j'reund liclt sei; dus Verdienst, zwisch en Ahl und E ck ein e
Versöiln11n g herb eigeführt :u hoben, schreibt E. sich :u.

Frater Nicolaus Ellenbog M. loanni Widenmann Slalutem dlicit.
Redditae sunt mihi literae tuae, perdocte Ioannes, quibus me de
dictione algamata cer-11 tiorem facis. Ego manibus ac pedibus, ut dici solet, fol.
in sententiam tuam eo 1 legendumque censeo in sequentia (ut appellant)
;, de angelis "drachmamque decimam vestram duxit ad agalliamata" id est
gaudia 2 • Caeterum retulit mihi abba meus et tuus patruus, quam te
doctor loannes Eckins humaniter tractet et nonnunquam convivam te
mensae suae faciat. Quod plane lubens audivi. Huius amicitiae me
auctorem noveris, qui industria mea doctorem Eckium in gratiam redire
10 feci abbatis mei. Fuit enim (ut optime nosti) non pauco tempore dissidium
inter eos. Sed opera mea simultas, ut spero, utrinque extincta sepultaque est omnis. Tu fac, ut amicitia inter eos in dies magis magisque
augeatur. Quo tu doctori fueris familiarior, eo et cognati illius a domino
meo tractabuntur humanius. Quantum tu benevolentiae praedicaveris
15 tibi impensum ab Eckio, tantum beneficentiae sentient sui a domino meo.
Et interim utrinque favor et amicitia inter eos stabilietur. Vale faelix
et literis tuis suavissimis me diu ne fraudes, precor. Ex Ottenpurrha
ipso die sanctorum martyrum Fabiani et Sebastiani anno 1535.
Ottobeuren.

82.
E. an Johannes Eck "·

1535.

131 '

Januar. 20.
fol. 131'-132

S eil d er Wahl P auls III. 4 erwart et nwn in 01/o/Jeuren ]J'ck s Besuch .
.h ings l Iw/ er d es II enricus Agrippa 3 Bü ch er De secre ta philoso]Jhia se u magia
naturoli '· ge lesen. Falls E ck Schrij'l en üb er di e Geil eimphilosophie besit:t,
/;il/ el er durum , /J esonder s wn S chri}'len d es Jl//J erlu s Jlognus.
8 nach me durchstrichen auctore
1) Uber diese z. B. von Quintil., Decl a m. 12, 6 gebrauchte sprichwörtliche Redensart
vgl. 0 t t o 276.
2) E. hatte das Wort al gamata in einer Sequenz von den Engeln
bzw. vom hl. Michael (vgl. Brief VI 80) gelesen. Die Sequenz gedruckt bei DrevesBlume 52, 307. Die Lesart agalliamata ist nirgends vertreten, auch nic ht die Lesart
vestram statt vestra.
3) Gedruckt G e ig e r, Ellenbog Anhang I! 17.
4) Gewählt
am 13. Oktober 1534; vgl. Grotefend 122.
5) Heinrich Cornelius Agrippa von
Nettesheim, 1486-1535; die Schrift De occulta philosophi a, im Manuskript weit verbreitet, wurde 1581 in Antwerpen mit revidi ertem Text gedruckt; vgl. RE 1, 257 f.
[Weizsäcker].
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Frater Nicolaus Ellenbog omnifariam doctissimo viro domino Ioanni
Eckio salutem plurimam dicit.
II Cum de more annuo dominus et abbas meus rationem poneret
cum subditis nostris in Eck, soror tua, dignissime vir, per famulum
quendam monasterii certiorem me fecit de certo ad te nuncio ituro
et, si literas t[uae dtominationi missurus essem, illas tuto per eum
tibi praesentandas. Inprimis gratias habeo sorori tuae, quae hac parte
mei curam habuit. Secundo gaudeo occasionem mihi oblatam tuae
humanitati scribendi. Itaque inprimis te salvum opto, virorum doctissime
et mei studiosissime. Prestolabamur hic tuum adventum singulis ferme
diebus ab eo tempore, quo electus denuntiabatur summus pontifex
Paulus tertius. Ita enim literis 1 mihi significabas te petiturum Tridenturn
et in reditu hic te diversurum. Sed forsan alia te negotia domi
detinuerunt. Caeterum noveris me hisce diebus perlegisse (et quidem
quam diligentissime) tres libros Henrici Agrippae de secreta philosophia
seu magia naturali, qui beneficio doctoris Iacobi Stopel, physici Memingensis, mihi obvenerunt. Quorum lectione mirum in modum oblectatus
oHendi auctoris ingenium versatile, acre et doctum, abstrusae irrsuper
philosophiae secreta suspicienda et admiranda. Et vere nunc secretis
illis lectis completur in me illud Sapientis: Qui addit II scientiam, addit
et dolorem 2 • Excutior enim non parum pro illis secretis addiscendis
et noscendis, quae peritissimus vir ille potins proponit quam elucidet
aut edoceat. Et prudenter id quidem; nec enim margaritae passim
proiiciendae surrt ante porcos 3 , sed communicanda mysteria mysteria
quaerentibus dignisque. ltaque tuam humanitatem rogatam habeo
supra quam possim aut valeam, ut, si tibi fuerint libri magiam naturalem
continentes, tu eos milli comunes facias. Albertus Magnus non paucos
in hac re conscripsit libros; sed ad manus meas venire dedignantur.
Vale faelicissime, virorum optime doctissimeque. Abba meus te bene
valere optat. Ex Ottenpurrha ipso die sanetarum martyrum Fabiani
et Sebastiani 1 b35.
lngolstadt.

83.
.Johanncs Eck an E. 4

1535.

Februar. 19.

Der Weihbisehol von Iionslan::: r, hal einen "libellus apologelicus super
sua palinodia" uerfaßt, den Eck gerne haben möchle. Der König POn Frank5 nach monasterii durchstrichen nostri
1) Brief VI 68.
2) V gl. Eccle. 1, 18.
3) V gL J.\llatth. 7, 6.
4) Gedruckt
Geiger, Ellenbog, Anhang H 18.
5) Dr. Melchior Fattlin (Fatlin, Vattli) aus
Trochtelfingen, 1490-1548 (?), 1518 Weihbischof von Konstanz, 1526 beteiligt am
Religionsgespräch zu Baden, Gründer des sog. Kartäuserhauses in Freiburg. Das
Nül1ere über ihn bei Schreiber, Fattlin. Wie sich aus Brief VII 5 ergibt, meinte
Eck hier nicht eine Schril't Fattlins, sondern die unten Brief VI 94 A. S angeführte
Schrift A. Blarers. Eck hat nach editum (S. 347, 3) ausgelassen a Blarero.

5

1u

L.i
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2~
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reich gehl sireng gegen die Neu erer uor; d er Bisclw}' uon Paris ist gefangen
gesetzt, aber auf Bitten seines Bruders nach geleistetem Widerruf freigelass en
worden 1. Der Herzog uon Lothringen" hat ihm geschrieb en, es seien uiele
Wiederläuf er nach England gefliichlel, aber uom englischen Köniq ucr/Jrannl
uwrdcn. Der Bischof uon Augsburg (Chrisloph u. Stadion) hat ihm gestern
milgetei/1, Graf Wilhelm uon Fürstenberg sei :::11 Do/a hingerichtet ", der fiingere
Herz og uon Würllcmb erg gc{angcngcnommcn worden 4 • Anionins Murgarila
hat gegen die Jud en geschrieben , fcdoch sehr schlecht "· D er Il.ardinal uon
Trient (Bernlwrd u. C/cs) möchte Eck um jeden Preis fiir sich gewinnen. Falls
eine Pest ausbrich/, wird Eck schwä/Jische T\löslcr au{suchen.

5

10

15

D. Ioannes Eckius fratri Nicolao Ellenbog stalutem dticit.
Observande pater, scribit mihi dtominus suffraganeus Constantiensis
editum libellum apologeticum super sua palinodia. Cuperem eius mihi
copiam fieri. Arbitror ducturn vos intellexisse,· quam severiter rex
Galliae exequatur contra L utheranos et Zwinglianos. . Ceperat etiam
episcopum Parrhisiensem, sed interventione fratris dt omini Langii
liberatus est post factam revoeacionem. Scribit ad me praesidens
Lotharingiae multitudinem parabaptistorum traiecisse in Angliam velut
ad II saeram anehoram et asylum; sed rex eertior faetus in magno
numero eos combussit. Seripsit heri ad me episeopus A ugustensis
Wilbelmum comitem Furstenbergii Dolae esse capite truncatum et dueem
iuniorem Wirtenbergi captum; sie eonvenit mori Zwinglianum Hessicum 6
regi rebellem. Antonius Margarita eontra Iudaeos aedidit, sed hui,
quam hallucinatur in verbis, in personis, in adfixis. Asserit Isa. 63 7
texturn eorruptum per Iudaeos, qui pro ;S reposuerint ~S, et ita eontendit affirmative legi, cum sie etiam nostra byblia et Sept[uaginta
esset falsa,· quia legit negative. Non est bonum cathecuminos seu
neophitos aedere libros nisi bene revisos. In dimidio anno TridentiDUS
17 quia über d. Zeile statt sec!
1) Joham1 du Bellay-Langay, Bischof von Paris 1532-1551, gestorben als Kardinal
von Ostia 1560 ; vgl. Gams 597 ; sein Bruder Willleim du Bellay-Langay, der vertraute
Ratgeber Franz I. , suchte zw ischen Katholiken unrt. Protestanten zu vermitteln; vgl
darüber Soldan 135-160. Von einer Verhaftung Bischof ,Johanns berichtet Soldan
nichts ; auch anderweitig konnte ich darüber nichts finden; vgl. über beide NB G
a, 225-228.
2) Anton der Gute, 1508-1544. 1535 wurden in London einige
Wiedertäufer verbrannt; vgl. KL 1, 1972 [Funk].
3} Graf W. v. Fürstenberg starb
erst 1549; vgl. ADE 8, 228 f. [Riezler]. Unter Dolae (Gen . loci) ist wohl Döle
(Dep. Jura) zu verstehen.
4) über eine Gefangennahme Herzog Christopils konnte
ich in einschlägigen Geschichtswerken nichts finden.
5} Sohn des Regensburger
Rabbiners Samuel Margolith; 1522 getauft; Lehrer der hebräischen Sprache zu Tübingen,
Augsburg, Meißen. Celle, Leipzig; seit 1535 Inhaber der Lehrstelle für hebräische
Sprache an der Universität Wien; vgl. Aschbach 3, 237 r. ; unter dem angerührten
·w e rk ist wohl, wie Geiger, Ellenbog 102 A. 2 meint, zu verstehen .. Der gantz jüdisch
Glaub" , Augsburg !530. 6) Phitipp v. Hessen, der im Bund mit WiJhelm v. Fürstenbe1g
die Rückgewinnung Wü1·lt embergs lür Herzog Ulrich betrieben hatte. 7) Vgl. Is. 6:-l, 9.

foL 1:i2'
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cardinalis septenis me evocavit literis. Accessi eum sub festis nataliciis.
OHert 600 fl. ex camera et accidentalia suffraganeatus ac vicariatus ;
parva est diocesis, habet solum 80 ecclesias et tres praelaturas. 20 fl.
dumtaxat me sequerentur, alia, quae essent Bavarici iuris, essent
relinquenda. Adhuc sum in deliberacione. Si mansero hic et Iu es
pestis ingruerit, statui non egredi Germaniam, sed hospitarier in
monasteriis Sueviae meis expensis. Scripta volo et haec reverendo
dtomino abbati, cui me commendo. Ingoldstadii 19. Februarii 1535.
Ingolstadt.
fol. 13il r·v

84 .

1535.

5

Februar. 19.

.Johanncs Widcnman an E.
Bitlei wn Nuch ri chl , o!J Ell enbog Brie[ \'1 SO erlwll en lwl.

Ex Angilostadio - 19. Februarii anno 1535.
Ottobeuren.
l'ol. 13:1'"

85.
E. an Petrus Seuter.

15B5.

Februar. 28.

lJunkl j'z'ir G fl., welch e Se uter und sein Bruder ( Gonl iun) dem 1\onncn/
gesch ickt hub en, und {iir e in juristisches Guta cht en'. T eil/ ihm die Neu iykcilr:n
mit, welche er durch E ck erlwll en hol"·

Ex Ottenpurra dominica Oculi 1535.
Ottobeuren.
fol. 1:1:1 ~" -1 34'"

86.
E. an .Johannes Eck

1535.

März. 5.

3
•

Begliickwiinsch l Ec k ;;;u dem Angclwl d es Bi sc h oj".~ von Trient. l:'ck s
n eue Z eitungen hal er ouch Se ut er mityl'l e ill. Von dem Li!J e /lus apolo gc tic us
s uper pulinodium d es W eih/Jisclwfs von 1\onstun::: hul er bisher nichts ychürl;
er wird u/;er den W e ih/ )isclw j' se lbst, dN ein Fr eund de.~ ,1bles i.sl, um , tJ;o /o.'felicwn und Palinodia !Ji/l e11. Eine Pest ist {iir dieses Jahr nicht z u bcft'irch/cn

fol. 134r

Frater Nicolaus Ellenbog D. loanni Eckio stalutem dticit.
Ultima Februarii redditae sunt mihi literae tuae, praeceptor
observande, quarum data est 19 Februarii, II literae plane amititiae
plenae, quibus me tanquam amicum tuum singularissimum de tuo
statu certiorem facis. Audio ego lubens te a Tridentino episcopo et ;;
cardinale tanti fieri, ut pecunia te non mediocri ad sedem suam alliciat.
Prestet tibi quantumvis multum pecuniae, ampliori (absit assentacio !)
dignus es solario. Quis enim tuam in te integritatem, eloquentiam
omnifariamque scientiarum peritiam condigne apprecietur? Tu nostri
3 (86) plane] e aus ae
amititiae] i 2 aus anderem Buchstaben
6 te über
nach mediocri durchstrichen te
7 nach pecuniae durchstrichen ma iori
9 apprecietur] p t aus ande1·em Buchstaben

d. Zeile

1) Es handelt sieb wohl um Reinschrift des in Brief VI 52 erwähnten Gutachtens.
3) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anha'lg II 19.
2) Vgl. Brief VI 83.
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saeculi oculus ferme es unicus I ecclesiam Phoebi instar illuminans.
Faciat Deus, ut te incolumem habeamus tuaque doctrina singulari et
praecipua fruamur in annos plurimos. Caeterum ad Iiteras tuas Ionge
ante datas ducturn rescripsi, sed interceptas esse literas meas ex eo
5 liquido agnovi, quia in his novissimis tuis literis nil prorsus scribis
ad ea, quae literae meae continebant et postulabant. Sed et magister
Ioannes Widenman palam conqueritur se responsum a me hactenus
nullum accepisse. Fuerunt autem literae et tuae et illius pariter
combinatae, quas sorori tuae in Eck transmisBram. Cuius autem
10 neglectu interierint, tu apud sororem tuam scrutinium habeto. Caeterum
etsi literae tuae, humanissime vir, mihi sint gratissimae, quia liquido
ostendunt bonum amicumque erga me animum tuum, eo tarnen Ionge
gratior·es noveris, quia semper novitatum aliquid secum adferunt, quibus
(etsi monachus) non mediocriter tarnen oblector. Non quo ego tauturn
15 novitatum sim cupidus, sed ut habeam, quod amicis impartiar. Altera
enim 11 die post redditas tuas Iiteras direxi ad doctorem Petrum Suter
in Campidona, cui tuas novitates insinuans rem illi ~ecisse gratissimam
certo certius scio. De apologetico vero super· palinodiam dlomini
suffraganei Constantiensis edito scias me hactenus ne verbum quidem
20 audi visse; alioquin indubitato, si mihi essent libri illi, ad te pervolarent
citissime. Non solent apud nos divertere bibliopolae talia venditantes.
Gurabo tarnen modis omnibus, ut et palinodiam et apologeticum habeam,
etiam si episcopo ipso [!] scribendum tol'et, quia abbati meo singulari
iunctus est amicitia et consuetudine. Nullam in hac peticione apud
25 eum patiar repulsam; mitteret enim nobis Ionge maiora, si opus foret.
De epidimia, quam tu futuram tim es, nihil est, quod formidare debeas;
habebimus (Deo propicio) annum salubrem et sanum. Vale faelix,
integerrime doctissimeque vir, et Nicolaum tuum (ut facis) ama. Bene
te valere optat abba meus. Ex Ottenpurra quinta die Marcii 1535.
Ottobeuren.

87.
E. un .Johanncs \Vidcmnan.

1535.

März. 5.
l:ol. 134 v-1:l5 v

Billel Widcnnwn , dus Se inige ::u lun, du fi die Frcund schafl ::wisch en EcJ..:
und Abi erlwllen bleibe.

Ex Ottenpurrha quinta die Marcii 1535.
Ottobeuren.

88.
E. an Abt Baptista in Füsscn "·

1535.

März. G.

Bl' nl'nnl dem A/Jl einipc 1Ir::/ e, die den _q cisll'skrunken P. Ilicronynws
heilen J..: r!nn/c n.

Ex Ottenpurra sexta die Marcii 1535.
11 nach tuae durchstrichen mihi
strichenem !amiliaritate im Text

lol. 134 v

24 consuetudine am Rand statt durch-

1) A ls die Augen Deutschl ands wurden von den Humanis ten auch Reuchlin und
Erasmus geleiert ; vgl. Geiger, Renaissance 504.
2) Joh. Bapt. Genzinger.
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Ottobeuren.
ro l. J3!i r-v

88.
E. an Raspa•· "\VciHenhol'n.

1535.

März. 7.

F lrösle/ Wci{Jcnh orn, der wegen eines wehen Fin ycrs in .lfcmm in gcn
sein mufl. Azzf Anordnung rl es A/Jles werden jet z t die Laudes auch on ~We rk
lugen pcr !onos grsuny en.

Ex Ottenpurrh a dominica Laetare 1535.
Ingolstadt.
l'ol. 13!i' -1 37 v

90.
1535.
.Jacobus Sii•·g von Sii•·g('nsh•in an E.

März. 28 .

Mit sein em L ehn'!" ist Siirgenstein sehr z u{ri eden . Weg en Mangels e ines
Boten ha t er bisher nichl y cschrieben. Bill e/, d en Brie/' ::u korrigier en.

Datum Angelostadii in die resurectionis [!] domini nostri lesu Christi
a nno nostrae salutis 1535 .
Ottobeuren.
rol. lSir -J SSr

91.
E. an "\Vilhclm v. Hiethcim.

1535.

April. 6-

.Voclzdem di e Fas /enprediglen voriiber sind, müye Iiiclheim end lich den
tn E r. VI 7Y versproch enen Brief schreiben oder wenigs ten s die entleh nt e
Sc hri{l Lullzers und wa s er an Sc hrift en Georg Wil ze ls habe, sch icken.

Ex Ottenpurra 6. Aprilis 1535.
Ottobeuren.
\'ol. Ul R r-v

1535. April . 6.
92.
E. an Melchiol' Fattlin, ·w eihbischof von Konstanz.

Eck hol ihn um FaUlins Apoloye tieum in pnlinocliam suam gebe ten. Gcstiitz l auf die [r eundsclw {tlich en Be::ielwngen seines Ab tes ::u Fattlin, ersucht er um Apologelicum und Palinodia. Der Abi möclzle gerne Fatl/ins
12 P redigten ii/J er den Glauben lesen. Falls Fulllin S chriften Wil::els a uftre ib e, möge er sie fiir Ollo/J euren kauJ'cn.

Reverendo in Christo patri ac domino D. Melchiori, suffraganeo
Constanti ensi, domino suo gratioso.
Amplissime pa ter, dedit ad me perdoctus i\le vi r doctor loannes
Eckius Iiteras, quibu s petivit, ut Apologetiet1m in palinodiam dtominationis
ttuae rteverendae scripturn ei mittam . Ego, ut sum totus amusus, nec de
Palinodia nec de Apologetico illo quicquam ante hac vel odoratus sum.
Cupiens autem morem gerere Eckio, domino meo inprimis observando,
Pl aternitatem t[ uam I'[ ever en dam rogatarn habeo, ut et palinodiam et
ap ologiam ad me venire facias . Quicquid pro illis expendendum fuerit,
Ge behardus familiaris noster prompta manu persolvet. Ut literis meis
subrusticis eminentiam tuam, reverende pater, pulsar em, fecit peramica
illa consuetudo, quae tibi es t cum patre meo abbate. Adi ecit insuper
1 nach patri durchstrichen doctori
au tem durchstrichen sati sl"acer e

nach domino durchstrichen docto

7 nach

5

10
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mihi animum tua, quae ab omnibus I praedicatur, humanitas, qua soles fol.
quam officiosissime suscipere omnes, spernere autem null um. Abba meus
dtominationem t[uam bene valere optat. Tenetur autem non mediocri
desyderio legendi sermones illos tuos duodecim de fide, quos partim
5 ex ore tuo rotundo amaena disertaque suaviloquentia in concionibus
publicis declamatos auribus propriis hausit. Si sunt literis mandati
ultimaque eis imposita est manus, gratissimum erit abbae meo, si eos
h uc legendos transmiseris. Rogo insuper, ut opera Georgii Vicellii,
quotquot istic venalia (scripsit autem varia) inveniuntur, nobis ea
10 coemas. Videtur enim mihi vir ille perdoctus arctius constringere et
urgere Lutherum quam alii; eoque lucidius dolos Lutheri detegit, quo
illi fuit prius familiarior. Gebehardus pro omnibus satisfaciet. Valeat
p[aternitas ttua qeverenda faeliciter. Ex Ottenpurra 6. die Aprilis 1535.
Falken 1 .

93.
Fratet• .Jacobus 0. S. l"r. an E.

1535.

138 v

April. 14.
fol. 1:l8 v-139•

Aus Dankbarkeit fiir viele Wohllaien verehrt er Ellenbog die uon Apian
herausgegebene P eregrinatio diui Pauli "· Bitlei um [ernere [reundliche Aufnahme der Briider.

Ex Falcone tumultuatim feria quarta ante Jubilate 1535.
[Ottobeuren.]

94.
E. an Ludwig Hau, Pfarrer in Westerheim.

j

535.

Der Westerheimer Biittel hat ihm in I-Ions "1nflrag 3 Biicher gebracht,
eines uon Luther, das er schon uor langem Rietheim geliehen hat, Witzeis
Apologia und A. Blarers "Nugae super sua reuocatione de veritate corporis
Christi" "; letzteres hält er des Lesens nicht {iir wert. Bittet wn Brief. Von
Rietheim erwart et er schon längst Nachricht.

Frater Nicolaus Ellenbog domino Ludowico Han, plebano in Westerhain,
S[alutem dticit.
Reddita sunt mihi per praeconem villae tuae tria opuscula, Lutheri
unum, quod ducturn commodato dedi dtomino Wilhelmo concionatori
5 ex über d. Zeile
durchstrichenen professos

5-6 in-declamatos am Rand, declamatos unter einem
10 - 11 et urgere am Rand

1) Jedenfalls das bei Grönenbach gelegene Schloß Falken (abgeb. Ba um ann,
Allgäu 3, 274). Frater Jacobus dürfte dem Kloster Lenzfried angehört haben.
2) Von
Schottenloher, Landshuter Buchdrucker unter den Werken der Apianus-Druckerei
nicht aufgerührt. Meint der Schreiber vielleicht die von Joachim V a d i an u s 1535 zu
Antwerpen in Verbindung mit einer Epitome topographica totins orbis herausgegebene
Peregrinatio Petriet Pauli des Erasmus? Vgl. V an der Haeghen 3, 60. 3) ,.Bericht
Ambrosii Blaurer von dem Widerruf, so er bei dem Artikel des hochwürdigen Sakraments
des Leibs und Bluts unseres Herrn Jesu Christi gethan soll haben; aus welchem auch
Vergleichung streitender Meinungen bei dem heiligen Nachtmahl des Herrn leichtlieh von
den unangefochtenen frommherzigen Christen vermerkt mag werden." Tübingen 1535.
Die ganze Schrift gedruckt bei Presse! 381-348.

fol. 139r
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in Mindelhairn, Vicelii apologia et Arnbrosii Plaurer nugae super sua
revocatione de veritate corporis Christi, quas plane dignas non duxi, ut
borras horas eas legendo inutiliter absurnerern. Eapropter actuturn eas ad
te rernisi. Nunc secundo in rnanus rneas inciderunt, sed lectu dignas non
iudicavi. Ut quid enirn ternpus perderern infarnis illius horninis delira- "
rnenta, pocius dixerirn rnendatia legendo? Sed hoc rne cruciat, quia nullas
accaepi Iiteras, literas inquarn aut tuas, quibus significares, qua ratione
opuscula illa ad rnanus tuas pervenerint, aut d[ornini Wilhelrni, qui
pollicitus est se rnihi responsururn epistola Apennino productiore. Cura
itaque, ut certiorern rne reddas de hac re literis tuis, quae rnihi erunt 10
eo gratiores, quo a docto viro proficiscuntur elegantiores. Vale. 1535.
Ottobeuren.
fol. 1:l9'

95.
E. an .Jacobus Sii•·g von

1535.

April. 28.

Sih•gt~nstcin.

h'. dunkl fiir Brie}" VI!)(). Er lud den Brie}" nuch den 1\i"lnplcner I\.oudjulor Wolj"gung Griinenslrin lesen lassen . der auj' drr lWekrcise uon (/er Ulmer
Tagung (Ereiskonuent?) in 01/obeuren iihcrnacltlcl lwl.

Ex Ottenpurrha 4. Kal[endas Maii 1535.
Ottobeuren.

1535.

Dß.

April. 28.

E. an .Johanncs 'Vidcnrnan.

fol. 139'-140'

Bille/ wn Fo!"/sel:::uny des Briej'wecltsels. Briej"e von yl'ichrlcn J.culen
lesen, isl ihm ein GcnufJ sondergleichen. Der Ahl isl gesund.

: 11

Ex Ottenpurrha 4. Kaltendas Maii 153:1.
Ottobeuren.
fol. 140 r-v

97.
E. an J ohannes Eck 1 •

1535.

April. 28.

E . liul Wcihl;ischo/' Fu/1/in von 1\ons/an:: l>ricflich um das Apoloyl'iicwn
gebeten; der F..luslcrschrcihcr lwl ihn jedoch in ühcrlinycn nicht unyl'lrofl'cn.
Fn/ls Eck das .'>.JII'CIIlum des .ll/Jcrlus .11ngnus" besil::e, möyc er es ihm leihen.

rot. 140'

Frater Nicolaus Ellenbog D. Ioanni Eckio S[alutern dticit.
Literae tuae, doctissirne vir et rnihi, quoad vivo, inprirnis observande,
fideliter redditae sunt. Ego autern sernper scriptis respondi, non autem
praesentata sernper fuisse turn ex tuis turn ex magistri Ioannis Widenrnan
literis dolenter accaepi. Aegre enim se ferre scribit rnagister loannes
se responsionem ad suas epistolas non accepisse. Te consimiliter
literas rneas non accepisse liquido agnovi, quia hactenus ad petita
mea ne verbo quidern respondisti. Haec ideo scripserirn, ne rne aut
II pigritiae aut ingratitudinis arguere possis. Indignurn enirn prorsus foret,
6 (94) hoc über d. Zeile statt durchstrichenem id
anderem Buchslaben korrigiert

11 (94) elegantiores] e 1 au s

1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang ll20. 2) Mehrere Werke Alberts führen
den Titel Speculum (vgl. Meersseman lil. 120. l32-1a8; Weiß Nr. 31. 344-346b):
vielleicht ist gemeint Speculum astronomiae; vgl. W e i J.l Nr. 31 ; Met' rs s eman 132-138.
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si a docto et occupatissimo viro literas accipiens ego ocio marcescens
respondere nollem. Caeterum dtomino suffraganeo Constantiensi literis
supplicavi, ut Apologeticum (quem tu tantop ere habere cupis) ad me
mittat. Quando autem Iiterae meae perlatae sunt per scribam monasterii
nostri ad Iberlingen, doctor Melchior praesens non fuit. Spero tarnen
me brevi et Iiteras et libros ab eo habiturum. Quod si Apologeticum
ad me miserit, tua humanitas eum quantotius a me habebit. Demum
si speculum Alberti Magni habueris, enixe peto, ut eiusdem libri mihi
copiam facias. Scripsit plura vir ille (ut a pud Graecos cognomen
sortitus est) no2vcp'1Jft OS 1 in secretiori philosophia, sed non cuique
obvia. Sed nec expediret, ut margaritae indiscriminatim et dignis et
indignis comuniter impartirentur 2 . Vale bene faeliciterque, integerrim e
doctissimeque vir. Abba meus salute sua dtominationem tjuam impertit
sinceriter. Ex Ottenpurrha 4. Kaltendas Maii 1535.
Ottobeuren.

98.
E. an "Vilhclm v. Ricthcim.

1535.

Mai. 4.
fol.140v·14l ,.

E. anlworl et auf M illeilungen , die ihm Rietheim durch den 111 indrlh eimu
Mesnct miindlich hal z ukommen loss r.n. Ermahnt R.i1~ l heim , den ucrunlworltznysuo/len Posten eines Predigers in Mindelheim yul ouszufiill en. Die Enl sclwldigung wegen seines langen Scltweigens läßt <'r nicht ycll en. \Vi l:els
Apologie hol er dem Guardian Jer emias von Lenz j'ried geliehen. Blarers
Schrij't schickt er unyclesen z uriick; ein enllaufcncr Mö nch k ann ihm nichts
sagen.

5

10

Frater Nicolaus Ellenbog dtomino Wilhelmo a Riethaim, concionatori
in Mindelhaim, S[alutem p[lurimam dticit.
Quum de more annuo edituus ecclesiae vestrae Mindelh<:timensis
crucem huc ad tertiam Rogation um feriam deferret 3 , tu illi in commissis
dedisti, ut me accederet, nomine tuo me salutaret, te cur minus ad
me literas dederis, nescio quibus praetensis occupationibus excusaret,
tandem ut tractatulos duos ad me missos 4 11 repeteret et ad te perferret.
Haec omnia studiosissime sagax ille nuneins explevit, nil prorsus
praetermisit eorum, quae tu illi commisisti. Et ut per ordinem ad
praemissa respondeam, tu me salvere iubes, et ego te salvum opto,
5 (97) nach Iberlin ge n durchstrich en sul'fraganeus
9 (98) eoi'UID ü ber d. Zeile

6 me ü beT d. Zeile statt quia

1) Die Bezeichnung Polypilemus für Albertus Magnu s find et sich a uch b ei Ortwin
Gratins; vg l. Sighart 276 . Gra bmann , Einflu ß Alberts d. Gr. führt diese Bezeichnung
nicht an ; nach Grabmann 352!. ist Alberts Ein!luß auf die byzantinische T heo logie
noch ungenügen d unt ersucht.
2) Vgl. Matth. 7, 6.
3) Der Mindelheimer Bittgang
nach Ottob euren am Diens tag der Kreuzwo che reicht bis zum Jahre 11 67 zurück und
steht in Zusamme nhang mit einer Reliqui enschenkung an l\1indelheim durch Ottobeuren;
nachdem der Bittgang in der Reformationszeit fas t eingeschla fen wa1·, wurd e er 1620
durch di e Mindelheimer J es uiten neu b elebt ; vgl. Feyerabend 2, 142-1 48; Hist.
Co llegii lVIindelh. 1, 53 v (Hs. im StAM).
4) Vgl. oben Brief VI 94.
Co • p. Cath . 1'l.

23

rol. 141'
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detque Deus, in longos vivas annos, quatenus pro tua erudicione
populo christiano in sana doctrina 1 non tarn praeesse quam prodesse
possis 2 • Sunt enim nunc tempora periculosa; sed et locus, quo tu
constitutus es concionator et tuba Dei 3 , talem plane postulat directorem,
qui gladio verbi Dei ancipti et praeacuto 4 praescindere valeat et 5
mordicus profligare omnem hereseos speciem. Speculatorem te noveris
positum 5 in Mindelhaim; cave, ne negligentia tua ovis una aut altera
pereat, quam verus pastor taudem de manu tua requirat 6 • Caeterum
excusacionem tuam, cur nullas ad me dederis literas, minime accepto;
frigida est excusacio et ponderis nil habens. Qui enim fieret, ut a 10
Natalitio dominico ad Maium usque mensem ne hora tibi vacua fuisset,
qu.a ad amicum literas exarares tantopere postulatas et ultro etiam cum
verbis turn scriptis promissas? Ubi est, quaeso, epistola illa tua adeo
dives et copiosa (verbis tuis utor) ad binas literas meas, ut pulehre duas
filias unica dote abunde te desponsasse fatear? 7 Demum noveris me 1:J
apologiam Wicelii legendam dedisse patri Hieremiae guardiano Lentzfridensi, patri et docto et lecturae multae. Postquam eam ad me remiserit, tu eam quantotius habebis. Alterum opusculum, Ambrosii scilicet
Plaurer monacbi fugitivi , quod ego nec lectu dignum iudico, tibi remitto.
rot. 141 v Absit, ut ego nobile tempus in tantis levitatibus et nugis legendis II inuti- 20
liter absumam. Nullo me movebit Plaurer scripto. Asserat aut neget
aliquid, ego non pili facio; nunquam erit mihi idoneus praeceptor fugitivus monachus. Vale bene. Ex Ottenpurra feria tertia Rogationum 1535.
lngolstadt.
fOJ. 141 V.142V

99.
.Johannes Widenman an E.

1535.

Mai. 4.

1535.

Mai. 4

Freundschaftserguß in Distichen.

Ex Angilostadio 4. Maii anno 1535.
lngolstadt.
fOJ. 142V-143 V

100.
.Johannes Eck an E. 8

Von Blarers Biichlein e hat er 2 Stücke erhalten; er wird Blarer ordentlich auf d en L eib riicken. Des Albertus Speculum besitzt er nichl; er hat von
illbertus nur PartJa philo sophia und Commenlarii d ialec tices maioris; mehrere
Werke Alberts ' 0 sind ihm verloren gegangen. Vermullich werden sofort 8000
6 nach te durchstTichen 11ouie (?)

9 excus ac ionem tuam am Rand

1) Vgl. 2 Tim. 4, 3.
2) Vgl. Guerricus v. Igny, Sermo in cliebus Rogationum
(MPL 185,151 C).
3) Vgl. 1 Thess. 4, 16.
4) Vgl. Hebr. 4, 12.
5) Vgl. Ez. 3, 17.
7) Vgl. oben Brief VI 79.
8) Gedruckt Geiger,
6) Vgl. Luc. 15, 6 ; Joh. 10, 11 f.
Ellenbog Anhang li 21.
9) Gemeint die oben Brie! VI 94 A. 1 angeführte Schrift.
10) Die von Eck im Text benannten Werke sind wohl auf lolgende (echte oder un echte)
Schriften Alberts d. Gr. festzulegen: Parva philosophia und wohl auch De partibus
philosophiae = Philosophia pauperum (M eersseman 130 ; Weiß Nr. 263); Commeutarii
dialectices maioris = Alberts Kommentare zu den logischen Schriften des Aristoteles;
De virtutibus herbarum = Liber aggregationum sive secretorum de virtutibus herbarum
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Soldaten ausgehoben 1. Georg Witze/ bekämpft die Lutheraner sehr geschickt
unter dem Schutz des Gmfen Hoyer uon Mansfeld 2 ; in kurzem hat er 11 Bücher
gegen die Lutheraner geschrieben. Die Universität Tübingen ist tief gesunken u.
Im Sommer hofft er nach Ottobeuren zu kommen. Der Abt wolle uon seinem
(=Ecks) freundschaftlichen Verhallen gegen Johann Widenman nicht uiel
llufhebens machen. Eben haben der Herzog uon Bayern und der Apostolische
Nuntius • ihn brieflich gebeten, zu Bischof Pfalzgraf Philipp nach Freising
zwecks Beratung iiber das allgemeine Konzil zu kommen.

D. Ioannes Eckius ~ratri Nicolao Ellenbog Slalutem dlicit.
Literas intercipi mihi est resnon nova, reverende pater. Ideoque non
opus ruit tanta excusacione, potissimum cum amicitiam ex animo, non
ex literis metiamur. De perverso et fucato Blarerii libello nolo te de
:; cetero esse sollicitum; etenim duo allata sunt mihi exemplaria; II hominem
suis depingam coloribus, ut simplicibus non imponat, cum Bucero.
Quod polihystoris [!] illius Alberti Magni librum petis, qui Speculum
inscribitur, noverit devotio tua me carere hoc libro; pauca enim habeo
illius viri libros, parvam videlicet eins philosophiam et commentarios
1o dialectices maioris; perdicH autem eins opuscula de immortalitate animae,
de partibus philosophiae, de virtuiibus herbarum, de gradibus formarurn.
Si quicquam esset museo nostro litterario, quod Platernitati tluae usui
esset, ad arbitrium et placitum obsequerer. Coniicio statim milites esse
deligendas 8000. Wicelius, qui novem annis obsorduerat apud Lutheranos,
1 ;, sicut Augustinus apud Manicheos, is gratia Dei ad saniora reversus
egregie molestus est Luteranis patrono comite Hoiero de Mansfeld.
Edidit in brevi undecim libellos. Nobile studium Tibingense in lupanar
abiit. Si res manserint pacatae, vos invisam sub institio aestivali.
Reverendo patri dlomino abbati verbis meis dicito non oportere gratias
20 agere, si qua benivolentia lVJ. Ioannem prosequor, quia et parva est, quod
maiora nequeam; et virtutes suae merentur, ut huic bene velim. Vale
et salve faelicissime. Ingolstadii 4. Maii anno gratiae 1535. lila hora,
hoc est quinta maue quinta Maii accaepi literas a principe et nuncio
apostolico, quod illis visis mox me conferam ad episcopum Frisingensem
2G illic super concilio generali II futuro tractaturus cum eodem nuncio. Deus
aspiret principibus christianis, ut hoc opus pium et necessarium perficiant.
(Weiß Nr. 8); De immortalitate aoimae = Oe natura et origioe animae (Meersseman
43ff; Weiß Nr. 149. 214. 215); Oe gradibus formarum = De unitate formae (Weiß
Nr. 392). Festgestellt mit freundlicher Unterstützung des Albertus-Magnus-lnstituts in Köln.
1) Gegen die Schmalkaldener?
2) Witze! wurde 1533 von dem katholisch
gebliebenen Graten Hoyer von Mansl'e1d als Pfarrer nach Eisleben berufen; vgl. K L
12, 1727.
3) Herzog Ulrich hatte am :30. Januar 1535 seine ,.Reformation und neue
Ordnung der Universität Tübingen" erlassen; vgl. Rot h, Urkunden 176-185. Darauf
bezieht sich wohl Ecks Urteil.
4) Petet· Paul Vergerins (1533 - 1536) war Ende
April /Anfang Mai 1535 an den Höfen zu Landshut und München; vgl. Pastor 5, :39--42;
Rie zl er 4, 280 L Eck traf am 10. Mai 1535 mit dem Nuntius in Regensburg
zusammen; vgl. Friedensburg 1, 376 A. 2.
23 *

rol. 14B r

fol. l4il v

Siebentes Buch.

vol. III

Ottobeuren.
fol. 3 r-v

1.
E. an ·wilhclm von Rietheim.

1535.

Juni. 18.

Schick/ Witzcis Apologie wriick. Er (E.) hat unierdessen zahlreiche
Schrij"ten Witzeis gelesen und einen äußerst giinsiigen Eindruck von lFitzel
gewonnen; bei einem kiinj"ligen Konzil wird Wilzel ein gewichtiges Wort mitzureden haben.

rol.

Frater Nicolaus Ellenbog domino Wilhelmo a Riethaim S[alutem d[icit.
Ad diem taudem 17. Iunii rediit de Campidona ad me apologia
Vicelii, quam tu dudum mihi legendam transmiseras. Non satis mirari
possum hominum nonnullorum ingenia, qui, dum libros commodato
accipiunt et ea quidem lege, ut quamprimum perlegerint, mox restituant, ;,
tarnen negligentia nescio qua pigrigantes [!], in dies id differunt plurimos.
Argumento nunc est guardiauns Lentzfridensis \ qui perexiguum illud
opusculum, quod perlegendum acceperat, tanto tempore apud se hospitari
fecit. Tu itaque aequo animo feras, si serius, quam forsan sperabas,
Vicelius ad te redit; invito me tautarn moram traxit. Caeterum noveris 1 o
interea temporis multos ac varios tractatus Vicelii mihi legendos obtigisse,
quibus plane agnovi hominem studiosum, doctum et disertum; phrasis
illius latina admodum et tersa perplacet mihi, maxime quum et graeco
et hebraeo sermone condiatur. Quid plura? Homo est doctus, longeque
doctior evadet in tempore, eo quod vexatio dat intelleeturn 2 • Non 15
sinent autem eum aemuli sui agere quietem; die noctuque scribat necesse
est, si adversariis respondere scriptis contendit. Si concilium generale
av (uti fertur) ce-lllebrabitur, vir ille perdoctus non relinquetur domi. Sed
nec infimae reputationis auctoritatisque erit. Det Deus, ut in longa
vivat tempora ad comunem ecclesiae catholicae utilitatem. Adhortatus 20
dem um te fuissem, ut literas aliquando ad me dares, sed surdo canerem 3 •
Ita autem meretur mea inscitia, ut a te docto viro literis non conveniar.
Vale faelix et si libris usns es nostris, huc redeant curato. Ex Ottenpurrha die 18. Iunii 1535.
6 pigrigantes jedenfalls verschrieben für pigritantes
nach pigrigantes durch17 nach scriptis durchstrichen cond
23 nach curato durchstrichen

strichen in die
vale raelix

1) Jeremias.

2) V gl. ls. 28, 19.

3) Vgl. Verg., Ec1. 10, 8.

Siebentes Buch, 1-3.
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1535.

2.

Juli. 4.

E. an Lukas Fech1in.

rol.

Billet Fcelzlin, einen l>cilicgenden Beryll in Silber {osscn :::u lassen -- als
Gcyenlcisluny j'iir ein lwruloyiwn hc:nmynlure, das Feclzlin einmal uon ihm
crlzullcn hal.

Ex Ottenpurrha in die s. Hulderici episcopi 1535.
Ottobeuren.

3.
E. an M:. Johannes \Vidcnman.

1535.

August. 2.
fol. 4r-v

Am 31. Jnli hal Eck dem A/Jl einen Brief Widenmuns z"iln'l'gcbcn 1 ; crs!
heute hol ihm der Abt uom Jnlwll Milteiluny genwcht. Mangels eines Boten
lwt u (E.) l>isher nicht un Widcnman geschrieben. Der A/Jl hol Eck ättßersl
[rcundlich aufyenommen und wird ihm im Herbst e in Fafl Rolwcin schicken.
Frater Jncouus" grululiei'L er zur Beförderung seines Verwund_lcn.

II Frater Nicolaus Ellenbog magistro Ioanni Widenman stalutem dticit.
Venit ad nos ultima Iulii perdoctus ille incomparabilisque vir
D. Ioannes Eckins perferens Iiteras tuas domino meo abbati; quas
me praesente quidem perlegit, sed in doctoris suscepcione admodum
;, humana et officiosa occupatus ne verbum mihi fecit de eo, quod literae
tuae ex parte mea continebant. Successit dominica dies; sed nec eo
die quicquam mihi de scriptis tuis insinuavit. Secunda feria peractis
divinis ante prandium colloquebatur domino doctori ante refectorium,
qui collacionem facturus erat ad conventum; paucis tune mihi exposuit
1 o abba meus mentem tuam: ideo te nullas dedisse ad me Iiteras, quia
respondendi ordo me contingat; tu scripseris novissime et necdum a
me habueris responsum. Mirifice Ioannes, quod hactenus ad te Iiteras
non miserim, fecit tabellarii penuria. Quod tu habita oportunitate ad
me non scripseris, qua palliabis ratione? Num quia hactenus a me
1 :J Iiteras non accepisti, ideo tu certum nuncium habens nil literarum
dare debuisti? Hoc ne mutua nostra postulat amicitia? Quid si
interim meae ad te datae interceptae fuissent? Numquid negligentia
aliorum me indignum reddere debuit literis tuis suavissimis? Et plane
si falsus essem, tali me purgare poteram medio. Quicquid sit, peramice
20 mi loannes, et te amo et observo ob ingenii tui dotes.
Et plane si
quotidie mihi obvenirent, qui meas ad te perferrent II Iiteras, quotidie
etiam scripturus essem, etiarn tibi usque ad nausearn. Tu autem
2 nach vir durchstrichen Ioa
1) Scheint nicht erhalten zu s\~ in .
2) Jedentalls Jakob Sürg von SOrgenstein;
vgl. Brie! VI 71. Der· Verwandte, zu dessen Würde E. Jakob gratulier·t, dürfte Abt
Wollgang von Kempten sein, der seit 8. Juni 1535 Fürstabt von KPmpten war·; vgl.
Rotten kolb er 90.

l'ol. 4r

lol. 4 v
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domino et avunculo tuo scribens et nilliterarum ad me mittens arnicitiae
iura insigniter vialasse modis omnibus convinceris. Fac itaque, posthac
frequentio r sis scribendo, si modo notam hanc diluere cnpis. Abbas
meus ea humanitate animique hilaritate D. Eckium suscepit et tractavit,
ut plane agnoscere possit omnem simultatem et animi aversionem esse
depositam et extinctam. Deo optimo maximo sint gratiae, quia in
gratiam mutuam convenerunt. Abba meus tanquam pacis obsidem ad
proximum autumnum mittit vas vini rubei, quo Eckius se plurimum
oblectari fatetur. Fratri Iacobo gratulor ob necessarii sui dignitatem,
qui se Ottenpurrhanum per omnia fatetur et futunun pollicetur. Ex
Ottenpurrha secunda die Augusti 1535.

5

10

Ottobeuren.

l'ol.

4.
1535. August. !:l.
4 v_5 ,.
E. an Dr. Uh·ich Wolfhard.
Gibt den Lib er aslronomicus des Julius Firmicus 1 zurück und bilLet, Firmicus (nebst den anderen beigebundenen Schriften) und die Tabulae directionwn des Johanne s Regiomontanus 2 für das IGosl er anzukauj'en.

Ex Ottenpurrha 5. Idus Augusti 1535.
Ottobeuren.
fol. 5 ~'-6 r

5.
E. an 1\'Ielchiol' Fattlin.

[1535.]

August. 16.

E . hat Falllin einma/ 3 im Namen E cks um se in ( = Falllins) ilpolog l'ticum in palinodiam stzam gebet en. Eck hat jedoch damal s A. Blurers Rechifertigungsschrift bez üglich seiner Abendmahlslehr e 4 gewollt, wie er (Eck) ihm
nach seiner Rückkehr von Fatllin mitgeteilt hat. Um den Verdacht der Unwissenhe it von sich abz uwälzen. teilt er aus Ecks Brief die fragliche Stelle mil.
Bücher von Witze I braucht ihnen Fatllin nicht m ehr .::u schicken; sie bekommen
in Oltobeuren soviel sie wollen.

Frater Nicolaus Ellenbog doctori Melchiori, suHraganeo Constantiensi,
stalutem dticit.
Habito ad dominacionem tuam, reverende pater, certo nuncio
opereprecium duxi Iiteras ad te dare, quibus me purgarem de inscitia,
qua apud ttuam p[aternitatem insimulari possem. Scripsi aliquando
Platernitati ttuae, ut apo logeticum in palinodiam tuam scripturn ad
me dares, quem doctori Eckio transmittere possem; literis enim mihi
6 (5) scriptumJ u lcorri,qiert aus a

7 quem] <l korrigie1·t aus anderem Buchstaben

1) Gemeint des Julius Finnicus Maternus astrologisch es Hauptwerk Matheseos
libri 8 ; erstmals gedruckt V en (•di g 1497 b ei Sirnon l:livil a qua ; vgl. Paul y - Wissow a Ii ,
Abt. 2, 2365-2379 [Bo II].
2) Nach dem Erstdruck in Regiomontans eigen er Presse
zu Nürnberg (zwischen 14 71. und 147fi) erschien en di e T abul ae directionum et per·l'ectionum 1485 zu Ven edig und dann noch öfters .
3) Vgl . Brief VI 86.
4) Titel
v ~l. oben Brief VI 94 A. 3.

5
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significaverit se illum desiderare. Quum autem paucis retro elapsis
diebus a te veniens D. Eckius hic divertisset, intellexi eum desyderasse
apologiam apostatae illius monachi Ambrosii Blaurer, quam aedidit in
recantacionem suam de veritate corporis Christi sub speciebus panis.
Absurdum itaque p[aternitati t[uae videri poterat (nec immerito), quando
aut apologiam aut palinodiam quampiam a te aeditam expostulavi,
et id q uidem tarn praestantis viri testimonio. Ver:um ne omnino me
hallucinatum credas Eckii Iegendis Jiteris, ecce p[aternitati t[uae transmitto manum Eckii, ut liquido agnoscas Eckii Iiteras id plane continere.
Ego vero Oedipus non sum, ut aliud divinare possim quam quod sermo
clarus continet. Paternitatis tuae mentionem facit, Plaurerii prorsus
non meminit. lta enim Eckianae II sonant literae 1 : ,.Scribit mihi d[ominus
suHraganeus Constantiensis aeditum libellum apologeticum super sua
palinodia. Cuperem eius mihi copiam fieri". Quis haec verba aliter
interpretetur quam et p[aternitatem t[uam r[everendam. aedidisse palinodiam et alium quempiam desuper scripsisse apologiam? Quid aliud
sonat: ,.Scribit mihi suffraganeus Constantiensis aeditum libellum super
sua palinodia", quam sermo, quem singularis illa Domini amatrix 2
protulit dicens: "Si tu sustulisti eum, dicito mihi, ubi posuisti eum,
et ego eum tollam" 0 • Quem ,.eum"? Affectu percita vehementi Maria
eum, non dominum dixit. lta Eckio consimile contigisse crediderim,
qui incredibili iustitiae zelo adversus Plaurerium accensus ,.super sua"
scripsit ,.palinodia". Cuius ,.sua"? Plaurerii. Sed ut praefatus sum,
Oedipus non sum nec divinare possum. Ideo ut sermo simplex postulabat, ego interpretabar. Scripsit postea ad me idem D. Eckins literas \
quibus clarius, quid priori epistola voluerit, intelligebam. Ita enim
verba illius sonant: "De perverso et fucato Blarerii libello nolo te
de caetero esse sollicitum; etenim duo allata sunt mihi exemplaria;
hominem suis depingam coloribus, ut simplicibus non imponat in 5
Bucero". Sed et coram hic mihi exposuit, quam male habeat Blarerium
cecinisse palinodiam. Haec ad te, r[everende p[ater, ideo scripserim,
ut liquido agnoscas errorem quidem commissum literis meis, sed absque
mea II (nisi fallor) culpa. Tu boni consule, et pro tua humanitate
tantillo errori veniam da. Vicelii libros nullos ad nos mittas; perferuntur
enim ad nos, quotquot desyderamus. Vale bene, p[ater neverend~:
Ex Ottenpurra 17. Kallendas Septembris.
1 se illum über d. Zeile statt durchstrichenem eam
2 hic über d. Zeile statt
dw·chstrichenem buc
3 monachi] i aus anderem Buchstaben
8 legendis] über
nis do
literis] über is as
11 Plaurerii] i2 aus durchstrichenem um(?)
12 nach
non durchstrichen nominat
16 quempiam am Rand
17 nach aeditum durchstrichen super

1) Vgl. Brief VI 83. 2) Maria Magdaleoa.
5) Brief VI 100 hat cum statt in.

3) Job. 20, 15.

4) Vgl. Brief VI 100.

fol. 5 v

fol. 6 r
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Ottobeuren.
fol. 6 r

6.
E. an Lukas Fechlin.

1535.

September. 8.

Dankt für das Beryll-Medaillon I

Ex Ottenpurrha 6. Idus Septembris 1535.
Ottobeuren.

7.

1535.

Oktobee. 3.

E. an Dr. Ulrich Angelberger.

fol. 5r-v

Angclbergcr hal E. das Gc/wl"isdulum seiner beiden Söhne milgclci/1 "·
E. ste/11 Rückfrage wegen des Gcburlsdulums des Fingeren Sohnes (Ulrich).

Ex Ottenpurrha 3. die Octobris 15Bf>.
[Memmingen ?]

R.

1535.

Oktober. 1.

Dr. Ulrich 'Volfhard an E.
Ärztliches Gulachlcn z"i/Jer den Gesundheils::usland des dominus Mal/lweus
eustos"'; die in Brie{ VI 4 gewiinschtcn Biichcr wird Wolflwrds Bruder auf
der nächsten Frank{urtcr Messe kaufen.

Kaiendis Octobribus MDXXXV.

fol. 7V-8 r

9.
Ottobeuren.
15:~5.
Oktober. 10.
E. an Frater Leonhard, Ökonom bei Heiligkreuz in Donauwörth.
Dankt j"iir den durch die Schwester des Ottobeurer Abtes" übersandten
Iüise. Wünscht, es möge in Donamvörlh ::u dauerndem Frieden zwischen Abts
und Il.onuent kommen"·

... Caeterum Deum optimum maximum precor, ut causa monasterii
vestri in melius commutetur fiatque pax et firma charitas inter abbatem
vestrum et vos, ne praebeatur vobis amodo occasio exeundi monasterium
et quaeratis alia loca. Tu vale faeliciter. Salutant te fratres omnes.
Ex Ottenpurrha 10. die Octobris 1535.
Memmingen.
Jol. 8 r

10.
Dr. Ulrich ·wolfhard an E.

15:35.

Oktober. 11.

Schickt die von E. in Brief' VI 4 bestellten Biichcr, die 1Volfharcls Bruder
in Frank{urt gekauft hat . .loh. Regiomontanus hat 1 fl. rhcin. gekoslel , .Jul.
Finnicus 9 Balzen.

Ex Memingen 5. Idus Octobris 1535.
1) Vgl. Brief VII 2.
2) Anscheinend zum Zweck einer Nativitätsberechnung.
3) Nicht nachweisbar.
4) Wohl in Schretzheim (B.-A. Dillingen), der Heimat des
Abtes Leonhard, ansässig.
5) Abt war damals (1527-1550) Thomas Römer; vgl.
Lindner, Monasticon 57.
6) Wohl angespielt auf die Streitigkeiten zwischen Abt
und Konvent unter Abt Nikolaus Haider (1523-1527); 8 Mönche verließen damals
heimlich Kloster und Stadt; vgl. Steichele-Schliider 3, 862.

5
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11.
1535.
E. an Dr. U JI'icb 'Volfhard.

Oktober. 11.
ro l. 8 v

Bedankt sich {iir die Biichcr ; c1· schickt dofiir 1:i Butzen: ein<'n rlwu
j"chlc ml cn Resl wird Lwlw ig I~echlin ' l>e ::uhlcn. JJi e Ges undheil des 1\us/os"
nwchl F orlscltrillc.

5. Idus Octotbris 1535.
Ingolstadt.

12.

1535.

September. 30.

l\1..Johanncs 'Videnman an E.
rol. 8"-9'
Jlu cht L'. frcunds chafl/iclze. Vonul.irj'e wegen Na chlässigkeit im BriefS( hre il>cn.

Ex Angilostadio pridie Kalendtas Octobris anno 35.
Ottobeuren.

1535.
13 .
E. an M. Johmmcs 'Vidennum.

Oktober. 16.
rol. 9 1-10 ,.

W enn E . nicht öflcr on Widcnnwn schre i/Jt, so isl nur c/cr Mangel e ines
uerliissi yc n Bolen schuld ; er kunn leider nicht, wie d er Wunclermunn Heinrich
Co rnclius :l grippa v. N cltcshe im in d er Schrift De occ ulla J!hil oso ]ihia 3 sich
r ii h m l. einem cn!J'ernt L ebend en unmil/ el/Jar se ine Gedanken kundnw clien.

Ex Ottenpurra 17. Kaltendas Novembris 1535.
Ottobeuren.

14.

1535.

Oktober. 16.

E. an .Johannes Eck •.

!'ol. 10 v

S ch ickt lilwharl>ersum cn {iir E ck s (;arten und {nlmc ·nlllln ila licllln.

!i

10

II Frater Nicolaus Ellenbog Doctori Ioanni Eckio S[alutem dticit.
Non me caepit oblivio (alias obliviosus nimis), praeceptor observande, quemadmodum, dum hic ageres, in horto nostro semen Reubarbari aut, si mavis, iuxta Henricum Cornelium A grippam Rabarbari 5
colligeres necdum maturum. Sciens itaque ipsum nil prorsus valere,
quippe quod ad perfectionem suam nondum pervenit, mitto tibi semen
bonum et maturum, quod in horto tuo partim seminare, partim amicis
seminandum communicare poteris. Pauca enim semina iacienda veniunt
in terram et passim spargenda, quo radix vegetior maiorque reddatur.
Sed et singulis annis transplantandam dicunt hanc plantarn indeque
radicem incrementa accipere mirifice. Mitto praeterea tuae humanitati
frumentum (ut asserunt) italicum, quod in vere fabarum more terrae
1) Wohl personengleich mit dem von D öde r I ein 180 A. angeführten Ludwig
Löhli11, der von 1540-1 561 Pileger des Seelhauses in Mem min ge n wa1·. Die Löhlin
waren e in e anges e hene Memminger Familie des 15./16. J a hrh. Vgl. D öde rl e in !l3
A. 1. 180 A. 2ß5 A. l ; Unold 166. 255; Sontbeim e r 5, 47:!.
2) Matthae us; vgl.
Brief VII 8.
3) 1, ß (S. 5~" der Ausgabe von 1551).
4) Ged ruckt Geig e r, Ellet!bog,
Anhang Il 22.
5) Vgl. Agrippa v. Nettesheim, Ue occulta philosophia 1, 13 (S. B v
der Ausgabe von Hi51).
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commendandum est. Grana alba nobiliorem dant farinam, tritico nostro
persimilem, nigra vero siligini simillima sunt. Haec ad te scripsi,
praeceptor observande, non hahens aliud scribendi argumentum. Sed
et mittendis seminibus rem tibi non iniucundam facere arbitratus sum.
Valeas faeliciter, virorum humanissime doctissimeque. Ex Ottenpurra
17. Kaltendas Novembris 1535.
Ottobeuren.
tol. 10V-llr

15.
1535.
E. an J ohannes Hemerlin in Leutkirch.

November. 1.

E. fragt an, ob er den Fulgentius 1 zurückgeben solle oder ob er ihn
kilnflieh erwerben könne. Auf Bitten des Ottobeurer Abtes hal Fugger in die
Wiederaufnahme des abgesetzten Abtes 1\!lartin Stör von Wiblingen 2 eingewilligt und auch Abt 3 und Konvent von Wiblingen in diesem Sinne beeinflußt;
Sache des Abtes Nlartin ist es, jetzt endlich in sein Kloster zurückzukehren.

Ex Ottenpurra in die Omnium Sanetarum 1535.
Ottobeuren.
rol. 11r-1·

16.
1535.
E. an lH. Johannes Widenman.

November. 8.

Den Ingolstädter Boten, der mit Bolschaft von Frater Jacobus 4 nach
Kempten unterwegs ist, will er nicht ohne Brief an Widenman fortlassen.
Johannes Ketterlin, Widenmans Vetter, ist kiirzlich von Speier gekommen.

Ex Ottenpurrha 6. Idus Novembris 1535.
Leutkirch.
fol l1 V-12 r

17.
15R5.
Johannes Hcmcrlin an E.

November. D.(?)

Den Fulgentius kann E. behalten; wenn er will, kann er ihm einen halben
Goldgulden dafiir geben. Eine größere Ausgabe des Fulgenlius, wie sie E.
wünscht, gibt es nach Nlilleilung seines Buchhändlers weder in Straßburg noch
in Base/ 5 • Vergungenen Sommer hat er aus Slraßburg des Julianus Toletanus
l.ibri Ir es praenosticorwn de futuro saeculo bekommen o; er ist bereit, das Werk
on E. abzutreten.

Ex Lewkirch 5. Nonas 7 Novembtris 1535.
2 siligini am Rand

5 Valeas] s aus t

1) Jedenfalls Fulgentius v. Ruspe; vgl. Bardenhewer 532-534.
2) Die
Fugger hatten die Vogtei Wiblingen 1508 durch Kaul erlangt; vgl. Saupp 18, 79 f.:
gemeint ist wohl Railnund Fugger, der am 3. Dezember 1535 (zu Mickhausen) starb:
vgl. Stauher 84. Saupp berichtet über die Angelegenheit nichts.
3) Abt Heinric!1
Claus, 1527-1550; vgl. Saupp 18, 80. 91-93.
4) Sürg von Sürgenstein.
5) Die
erste (unvollständige) Ausgabe der Schriften des hl. Fulgentius erschien zu Hagenau
1520, besorgt von W. Pirkheimer und J. Cochlaeus; vgl. Bardenhewer 533. 6) über
Er·zbischof Julianus von Toledo (680-690) vgl. KL 6, 1986f. [Schrödl]; LThK 5, 711 r.
[J. Vincke]. Der Titel rler· betr. Schrift latilet: Prognosticon ruturi saPculi oder auclt
P!'ognosticorum lutmi saeculi libri tres; erstmals gedruckt Leipzig 153ti bei Michael
7) Da Brief VII 17 die Antwort auf
ßlum. Ein früherer Druck ist nicht bekannt.
Briet VII 15 ist, muß es statt Nonas wohl Idus heißen. Ich habe dementsprechend
oben datiert.

5
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Ottobeuren.

1535.
18.
E. an Jobamtes Hemci·Iin.

November. 21.
!ol.

12~"_,.

E. schickt das Geld für Fulgentius. Julianus fehlt in ihrer Bi/Jliolhek.

Ex Ottenpurrha 11. Kaltendas Decembris 1535.
Ottobeuren.

19.
1535.
E. an Anna Anckal'ite in Hcggbach.

Dezember. 6.
Yol. 12V-14 r

Macht Anna Jllljtt eilung von dem Tod seiner Schwester Elisabeth (gesl.
am 24. November), die ihm wie auch Anna eine zw eite Mutter gewesen war.
Trotz m ehrfacher Anträge von seilen reicher Ravensburger Bürger hat sie ihre
Witwenschaft bewahrt und ist ein herrliches Vorbild aller Tugenden gewesen;
die ganze Stadt Ravensburg trauert üb er ihren Hingang .

Frater Nicolaus Ellenbog Annae Anckarite pronepti suae in Heppach
stalutem dticit.
Charissima in Christo filia, literas a parente tuo habui, quibus
significata est mihi avae [!] tuae, immo germanae meae ad 8. Kaltendas
5 Decembris ex hoc saeculo emigratio. Misericordia Dei veniat super
eam, Amen. Caeterum tibi ne magis an mihi sit dolendum de hac
morte, incertum habeo. Amisisti tu avam indulgentissimam, immo
iam non avam, sed matrem. Nosti enim, quam a cunabulis te prae
caeteris tuis sororibus selegerit et quasi filiam adoptaverit domique
10 ut filiam uteri sui prae caeteris ger- 1manis tuis tenuerit, faverit et
educaverit. Non iniuria itaque tibi dolendum maxime, quia nutricem
tuam et matrem charissimam amisisti. Quo itaque maior illius ad te
l'uit affectus et amor, eo ampliori a te plangenda est gemitu. Sed
quid dico de te? Mihi Ionge amplius lachrimandum foret, qui germanam
15 perdidi charissimam, immo iam non germanam, sed matrem.
lpsa
enim est, quae a teneris me educavit unguiculis 1• Trimus [!] eram,
quando parens mea e vivis ad caelestia migravit. Exhinc curam
omnem matris ipsa suscepit et omni, quo vixit, tempore maternum
pocius quam sororium erga me anectum habuit et opere mille argu20 mentis ostendit. Utrique itaque nostrum dolendum, quiamatrem amisimus
ridelissimam. Verum enimvero non ad nos tauturn respicere debemus
et, quid amiserimus, perpendere, sed illud magis consyderare oportet,
quo ipsa abierit, quid reliquerit, quantis sit erepta malis, quam etiam
grandia adepta sit gaudia. Reliquit enim mundum, nostro nunc aevo
25 prorsus immundum et miserabiliter turbatum. Erepta est mille malis
et erumnis, quibus mortales premuntur. Et vocata est ad nuptias agni
10 nach tuis durchstrichen Yoverit

25

22 et übe1· d. Zeile

perpendere am Raud

vor turbatum 1- 2 Bnchsta!Jen ausradiert
l) Sprichwörtliche Re densart ; vgl. Cicero , Ad fam . 1, 6, 2.

tol. 1:{,.

36.:1

fol. 13 v

1 Timo. 51'•-7

iol. 14

r
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immaculati 1• Vocata est inquam ad nuptias sponsi sui, cui devoverat
vidualis continentiae (ut ipsa adhuc vivens secreto mihi retulit) castitatem. Fuerunt enim non infimae rep11tationis cives in Ravenspurgo
honore et diviciis praestantes, quos et ipsa ex nomine mihi significavit,
coniugium illius expetentes. Sed ipsa Domino con- :' tinentiam vidualem 5
ut devovit, ita et fideliter in finem usque praestitit. Noverat enim
scriptum: "Vovete et reddite domino Deo vestro" 2 • Vocata est itaque
tandem a sponso suo Christo, cui in vita sua sinceriter et laudabiliter
servivit. Nosti, dilectissima filia Anna, novi et ego, novit tota familia
illius, quam fuerit in oratione frequens et in secretiori cubiculi sui 10
loco penetrale babuerit orationi congruum et dicatum. 0 bone Iesu,
quam frequens, quam assidua in oratione, quam devotas orationes ibi
persalvebat die ac nocte. Taceo in ecclesia iugem famulatum, a. qua
tlivelli vix poterat ac raro nisi iam peractis divinis omnibus. Quid
<.:ommemorem illius mansuetudinem, sobrietatem et temperantiam? u,
Parcissime victitabat, ad naturam vivebat non ventri gulaeve inserviem ;
die ac nocte obsecrationibus et orationibus vacabat iuxta illud Apostoli:
,Quae autem vere vidua est et desolata, sperat in Deum et instat
obsecrationibus et orationibus nocte ac die. Nam quae in deliciis est,
vivens mortua est'. Quod autem eo loci subdit de viduis Apostolm; : 20
.,Et hoc praecipe, ut irreprehensibiles sint", bone Deus, quam a d
amussim illud mater nostra observaverit, quis est, qui ignoret? Exemplar
ru it totius honestatis et tota illius vita norma bene vivendi. Tota
nunc civitas clamat probam et honestam occubuisse faeminam, quae
l'uit odor bonus Christi 3 vivens et del'uncta. Itaque, cbarissima in 25
Christo filia, pocius respiciamus ad gloriam, quam nunc est adepta
II mater nostra, quam ad nos ipsos desolatos. Sublata est de hoc
mundo turbido, quia caelo digna erat. Gaudeamus nos habere patronam
in celis, quam habuimus matricem in terris. Dum bic viveret, temporalem
nobis praebuit victum et famulatum, celica nunc fac!a caelestia ah 3ll
ea speremus subsidia. Non negliget in patria, quos tantum amavit
in loco peregrinacionis. Et plus nobis proderit conspectui nunc assistens
Altissimi quam dum vitam agebat mortalem. His te velim consolatam,
charissima proneptis, super morte avae tuae, faerninae honestifsimae.
Tu vale faeliciter et Deurn pro rne ora. Dorninae tuae gratiosae me 35
plurimum cornmendato. Dominas Veronicam et Ursulam nomine meo
salutabis. Ex Ottenpurra in die s. Nicolai 15:15.
4 honore - praestantPs am
1 nach devoverat durchstrichen coniugalis cont
unteren Rand
9 nach dilectissima durchslT ic hen mi l'iJ
17 nach Apostoli duTChstrichen mandatum
18 nach quae durchslrirhPn ver o
nach in durchstrichen
domino (?)
1) Vgl. Apoc. Hl, 9.

2) Ps. 75, 12.

3) Vgl. 2 Cor. 2. lfl.
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Ottobeuren.

153ö.
20.
E. an Veronika Krölin in Heggbach.

Januar 3.
fol. 14 r·-v

EmJJfiehll ihr seine Nichte 1\nna. Schickt ihr ein Weihnachlsgeschenk.
Griifll die j(blissin, die Wesp echin und Gäbin.

Ex Ottenpurrha in octava Ioannis evangeliste 1536.
Ottobeuren.

21.

1536.

Januar. 3.

E. an Anna Anckal'ite.
Dankt fiir Brie{ und fiir das W eihnachlsgrschenk da .Il>Lissin. Ernwhnt
Anna, die Tischlesung fr eiwillig .:11 iibrrnehmen und sich d es Lateinstwliums
zu beflei{Jiyen. Verehrl ihr und der Schwester Veronika zwei Schachteln Z11cker.

Ex Ottenpurra in octava Ioannis evangelistae 1536.
Ottobeuren.

15:16. Januar. 6.
22.
E. an Dekan .Johanncs Mair in Klosterbcurcn.
fol. 15"

E. /Jillel Mair , ein kl eines Paket nach llegybu ch zu IJrj'ördern. Verehrt
ihm einen aus Numidien stamm enden Löffel o/s Weilznachlsyeschenk.

Ex Ottenpurrha in Epiphania Domini 1536.
Ottobeuren.

23.
E. an Petrus Seuter.

1536.

Januar. 30.
fol. 1(; r-v

:ln drr Beyrälmisstätl e des Gordian Seuler 1 befindet sich ein kleiner
St ein; ein größerer Gedenkstein ist on der Kreu::gangmau er angebracht worclen;
der Jahrlug ist noch Brauch des 1\.loslers gehallen worden; alles das ist
fr eiwillig und gerne geschehen. In Ottobeuren sind 2 Minoriten aus Liitlich
auf ihr er Rrise nach Rom eingekc hl'i und ha/Jen verschiedene Neuigkeiten aus
England gebracht.

II Frater Nicolaus Ellenbog doctori Petro Suter Campidonae
S[alutem dticit.
Literas tuas, doctisstime humanissimeque vir, accoepi. Et quidem
verum est, ut scribis, minorem lapidem supra corpus humatum esse
5 positum, maiorem autem lapidem in muro quidem positum, non autem
ecclesiae, sed ex opposito in muro ambitus, et id nimirum eo intuitu,
quia, chorus si absolvi debet et perfici, ut institutum est, murus forte
novus erigetur veteri ablato, et tune, si ita visum fuerit, poterit sepulchralis ille maior lapis novo inseri muro. Sed et id verum est, quia
10 aniversarium germani tui Gordiani iuxta monasterii nostri consuetudinem
celebravimus. Sed nec abbati quicquam pro opera lapidum nec nobis
quicquam recompensandum est. Ultro et admodum voluntarie fecimus
1) Gordian Seuter (gestorben 14 . Nov.1534), der Bruder des Petru s Seuter, hatte sic il
in Ottobeuren beisetzen lassen; vgl. Baumann, Allgäu 3, 37 1; Förderreuther 30.

ro l. Hi

r
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omnia, cum ob merita defuncti germani tui, qui fautor fuit bonus
monasterii, turn ad dominationis tuae complacentiam. Immo si in re
longe maiori inservire possemus tuae humanitati, paratissimi essemus.
Eapropter quietus sis, vir mirifice. Id nobis gratissimum foret, si
d)ominatio t1ua aliquando nos inviseret more antiquo. Caeterum noveris
hic transisse duos fratres ordinis Minorum ex Leodio petentes curiam
Romanam. Quorum alter natione est Burgundus et in Anglia quandoque
moratus fuit. Hi retulerunt nobis regem Angliae Henricum necdum
sibi reconciliasse reginam repudiatam, scribat quicquid velit Cocleus,
qui dudum emisit scripta congratulatoria ad summum pontificem Paulum
1
fol. 16v propter reintegratum matrimonium regis Anglici . Narraverunt II insuper
tres , guardianos ordinis eorum per novem menses in pane et aqua
fuisse incarceratos in civitate Londoniensi, et quia noluerunt consentire
regi, ut fungatur in suo regno spiritali gladio sedis apostolicae prorsus
contempta auctoritate, nudi per pedes ligati sunt ad caudam equi et
ita tracti per civitatem, postea in patibulis suspensi; verumtamen antequam ex toto suffocarentur, laquei sunt praecisi, et postea decolati [!];
post decolacionem [!] corpora eorum sunt in quatuor partes divisa.
Sed et sanctissimus ille episcopus Ioannes Roffensis in eadem civitate
capite mulctatus est et in quatuor divisus partes. Sed et quinque
patres Carthusiani atroci suplicio [!] interierunt; ventres eorum sunt
incisi et intestina eruta. 0 scelus, o nephas 2 ! Rex repudiatam reginam
per 20 miliaria non sivit eam sibi proximare. Cohabitat autem rex
scorto suo sub praetextu legittimi matrimonii. Est autem pellex 3
nobilis quidem in genere, sed minime dives; pater nunc sublimatlls
per regem et diviciis et dignitatibus pollet 4 . Sunt, qui dicant regem
Angliae incantationibus et maleficiis vel invitum ad haec mala adactum .
Haec tuae humanitati, candide vir, scribere volui contestans in hoc
me nullo parciturum labori, quo tibi gratificari possem. Valeat bene
patronus meus observandus sospes et laetus in annos plurimos. Ex
Ottenpurrba 3. Kaljendas Februarii 1536.
14 nach ut durchstrichen fungeretur·
25 nobilis-pater arn Rand statt durchstrichenem humili nata loco, et pater illius lanio luit vendens carnes in macello
1) Gemeint ist die Schrift ,.De matrimonio serenissimi regis Angliae Heorici octavi
congratulatio disputatoria Johannis Cochlei Germani ad Paulum Tertium pont. max.".
Lipsiae, Michael Blum, 1535. Vgl. Spahn 250. 358 (Nr. 110).
2) John Fisher wurde
am 22. Juni 1535 hingerichtet; über seinen Tod vgl. Spillmann l , 124- 143. - Bei
den fiinf Kartäusern ist wohl zu denken an Houghton, Webster, Laurence, Reynolds,
Mit den
Haile, die am 4. Mai 1535 grausam getötet wurden; ebd. 1, 105-114. drei Minoritenguardianen ist wohl angespielt au! die beiden Guareliane Rysby und
Rich, die mit vier anderen Geistlichen am 21. April 1534 hingerichtet wurden; e b d.
1, 56-70 .
3) Anua Boleyn.
4) Anua Boleyn war die Tochter des Sir Thomas
Boleyn und seiner Gattin Elisabeth aus dem herzoglich en Haus Norfolk.
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Ottobeuren.
24.
[1536.] Januar. 31.
E. an Christian Pfistel', Subpl'iOI' bei St. Dirich in Augsburg.

rol. 17 r

Bittet, Titus Liuius fiir Ottobeuren anzukaufen.

Ex Ottenbyren pridie Kal[endas Febrularii.
25.
1536. Februar. 4.
Chl'istian Pfistel' an E.
!'ol. 17C·V
Schickt den gewünschten T. Liuius (Basel, Hieronymus Frobenius, 1535),
den er um 2 Goldgulden erstanden hat.

Augsburg.

Ex nostro monasterio sanctorum Udalrici et Aphrae Augustae in
profesto sanctae Agathac virginis 1536.
Ottobeuren.

26.
E. an J ohannes Eck 1 •

1536.

März. 6.
Jol.17V-18~'

E. schickt nochmals Rhabarbersamen, da er niclll weiß, ob die erste
Sendung 2 eingetroffen ist. Eck kann den Samen, wenn er ihn nicht benötigl,
an andere weitergeben, besonders an bayerische Klöster. Die Wurzel soll sehr
heilkräftig sein.

5

10

15

Frater Nicolaus D. Ioanni Eckio Slalutem.
Quum hactenus, virorum doctissime, paratissimum te semper
habuerim ad scribendum mihi, iniquum prorsus duxi, si certurn ad
te nuncium habens nullas tuae humanitati mit- :, ter em literas. Sanam
noveris universam congregacionem nostram. Sanum et te in Domino
optamus. Misi dudum tibi semina Rebarbari [!]; reddita autem sint
an minus, incertum habeo. Quare rursum ad te dare non distuli.
Tu si his opus non habes, poteris aliis fautoribus tuis communicare,
maxime autem ad caenobia Bavarica transmittere. Medicus noster
modis omnibus commendat radicem. Quae si in pulverem redigatur
et ad pondus florini per noctem in vino infundatur, mane autem
epotetur, stomachum a noxiis purgare humoribus et nedum choleram,
sed et phlegma educere. Novitates, quibus tu semper abundas, nobis
insinuato. Vale bene, humanissime perdocteque vir. Ex Ottenpurrha
sexto die Marcii 1536.
Ottobeuren.

27.
E. an Johannes Hemel'lin.

1536.

März. 6.
!ol. 18 "-19 r

Dankt fiir einen übersandt en Pergamenlkodex, der u. rL des Julian von
Tol edo Libri pronosticorum enthält "· Ein Vergleich dieser Handschrift mit
den Angaben des Trithemius in se inem Schriftstellerkatalo,q hal textkritische
1) Bei Gei ge r , Ellenbog nicht l!e dntckt.
Brief VII. 17. 18.

2) Vgl. Brief VI! 14.

fol. 18 r

3) Vgl.
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Bedenken in E. heruorgeruj"en. E . wiinscht, Eaiser Kar/ möclzle die Rekallzo/isierung Jllcwrelaniens ins Werk setzen, nachdem er 1535 die Hazzptstaclt Tunis
erobert hoL

fol.

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Hemerlin, presbytero in Leuthkirch,
Slalutem dlicit.
Librum pervetustum et quidem in membranis scriptum, quern tu
rnihi nuper transmisisti, hilaritati non mediocri suscepi. In quo praeter
alia lectu et digna et iucunda Iuliani quoque Tholetanae sedis episcopi ;>
libri pronosticorum tres continentur. Ego plane hactenus aliis intentus,
immo obstrictus negociis Iulianum perlegere non sum aggressus, licet
saltuatim in eo nonnulla capitula perspexerim. Post festa paschaHa
Deo duce et vita comite perpetua eum lectione imbibarn. Illud interim
tibi significandum opere precium duxi, quia liber tuus et Tritemius 1 o
abbas Spacheimensis in suo de scbolasticis Scriptoribus libro 1 minus
quadrant. Apud Tritemium ita legimus: ,Julianus episcopus ecclesiae
18 v Thole-11 tanae Hispaniarum, natione Maurus, ad quern sanctus Prosper
tres libros de contemplacione scripsisse dicitur, vir in divinis scripturis
valde eruditus, in saecularibus doctrinis sufficienter instructus, eloquio t ~
scholasticus, sensu apertus, scripsit multa insignia volurnina". Et inter
alia etiam enumerat libros pronosticorum addens operis principium:
.,N ascentis fidem ecclesiae testi" 2 • Hoc principiurn in tuo libro
nusquarn oHendo. Si enim prologum inspicias, tale habet principium:
.,Sanctissimo ac prae caeteris familiarissimo sibi domino Idaliae 20
Barcilloniensis episcopo etc." Si vero principium primi libri legas,
a Tritemii quoque scriptis dissonat. Ita enim liber tuus continet:
.,Peccato primi hominis actum esse". Ego plane libro tuo pervetusto
et in membranis apicibus elegantissimis exarato fidem ampliorem
habuerim quam Tritemii scriptis, qui ea scripsit, quae ab aliis per 26
literas didicit. Nec enim omnium scriptorum, quorum meminit, opuscula
ad manum habuit. Sed nec in hoc assentior Tritemio, quod Julianus
scripserit stilo scholastico; immo stilus Iuliani altins se levat et eleganter
multum scribit admirandumque multum, ut homo AJer a tanta linguae
Latinae elegantia utatur. Sed et illud interim expendendum, quam so
fuerint olim in Mauritania docti et catholici viri. Nunc vero Mamitania
tota a fide est aliena. Det Deus, ut, sicut imperator noster Carolus anno
opera

5 etl über d. Zeile
11 nach abbas durchstrichen spha
26 iiber opuscula
29 A!e1·] vor A ein Buchstabe ausradiert, A korrigiert aus anderem BuchstabPn

1) Vg-1. 'l'rithemius, Catalogus scriptorum ecclesiasticorum (opera historica,
Francofmti 1601) 233.
2) Ellenbog hat hier die Angabe des Trithemius mißverstnnrlen.
Mit .,Nascentis fidem ecclesiae testi[bus]" gibt TrithPmius das Incipit eines anderen
\\' erkes des Julianus ,.De comprobatione aetatis sextae" (vgl. M P L 9fi, 53[) D) un.
3) ß. stützt sieb, wie Brief VII 38 •·rgibt, auf die Ang·~:cbt• des Trithemius. Julia n "·a1·
in Toledo geborc.n; vgl. KL G, 1986.
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superiori devicit Tunissam, Mauritaniae metropolim nominatissimam,
ita et ad fidem catholicam, quam olim II recognovit, rursum redire fol. Hl r
faciat. Vale faelix et post festa paschalia ad nos concedas, precor,
ne mutua nostra necessitudo et familiaritas diutino divortio taudem
5 pessum eat. Ex Ottenpurra 6. die Marcii 1536.
Ottobeuren.

28.
E. an M..Johannes I>Iaycher \

1536.

März. 12.
fol. 19r-v

Bittel Playcher, der ein tüchtiger Mathematiker ist, um Anleitung zur
nchligen Benutzung der Tabu/ac direcliomzm des J ohanncs Regiomontanus bei
einer N atiuitätsberechmmg.

Ex Ottenpurrha in die s. Gregorii pape 1536.
Ottobeuren.

29.
E. an Dekan .Johannes Mah·.

1536.

März. 14.
fol. 19 v -20 r

Mair möge sich an der Einfachheit seiner Enarraciones in passionem
amabilissimi Jesu Christi salualoris nostri 2, die er ihm zum Lesen geschickt
hat, nicht sto{Jen. Eiltet, beiliegenden Brief an Playcher zu befördern.

Ex Ottenpurra 14. die Marcii 1536.
Ingolstadt.

30.
M..Johannes Widenman an E.

1536.

März. 12.
fol. 20 r-v

VersichertE. seiner unentwegt freundsclwfllichen Gesinnung. Von seinem
Bnzder3 hat er traurige Nachricht erhalten4.

Ex Angilostadio XII. Marcii 1536.
31.
1536. März. 19.
fol. 20 v
Dr. Uh•ieh Wolfha••d an E.
Die von E. yewiinschlen "Commentaria Oltonis Bnmnfelsii, quibus herbanzm uires atque eanzm uiuas imagines expressit" 5, hat er weder m Augsburg
noch sonstwo mzftreiben können. Er schickt E. seine eigenen zur Ansicht und
wird seinen Bruder becwftragen, das Werk in Frankfurt anzukaufen.

[Memmingen.]

E;-: edibus nostris XIIII. Kal[endas Aprilis 36.
1) Johannes Kleß, nach dem Gewerbe seines Vaters (Bleicher) häufig Playcher
(Plaicher, Pleicher) genannt, aus Memmingen gebürtig, wurde am 19. November 1509
in Freiburg immatrikuliert; 1520-1522 Inhaber der Kaplaneipfründe an der Leonhardikapelle in Memmingen, 1524-1531 Pfarrer in Lauben; vielleicht auch personengleich
mit dem J. P., der 1551-1554 als investitus ad ecclesiam in Underaichen erscheint;
vgl. Sontheimer, Geistlichkeit aus Ottobeuren 234; Sontheimer 1, 593; 5, 502.
2) Erhalten in cod. Par. lat. 3548 A unter dem Titel: Enarrationes fratris Nicolai Ellenbog
in passionem salvatoris nostri Ihesu Christi. 1535. Vgl. Geiger, Ellenbog 61 A. 1.
Lind n er, Album erwähnt die Schrift nicht. 3) Alexander? vgl. Brief VII 33. 4) Scheint
sich auf die zweite Verheiratung seiner Mutter zu beziehen ; vgl. Brief VII 33. 5) Über
Otto Brunfels (1488-1534), ehemals Kartäuser, dann lutherischer Prediger, gestorben
als Arzt in Bern vgl. RE 3, 510 [Vogt]. Unter den hier erwähnten Commentaria ist
zu verstehen seine Historia plantarum, Straßburg, 1530-1536.
24
Corp. Cath. 19.

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

370
Ottobeuren.

32.
E. an 01'. Uh·ich ·wolfhal'(l.

fol. 20V-21r

1536.

März. 19.

Dankt für üb ers andte Bücher. Bittet, Brunfels (lat einisch und deuts ch)
durch seinen Bruder besorgen zu lassen, fern er A.lb umasar 1 .

Ex Ottenpurra XIIII. Kallendas Aprilis 36.
Ottobeuren.
fol. 21 r-v

33.
E. an M. Johannes \Videnman.

[1536.

März.]

Dankt für den durch seinen Bruder il.lexander übersa ndi en Brief. Wege n
der Wiederverheiratung seiner Mutler soll er sich nicht aufregen, ebens o nich t
üb"er eine etwa beabsichtigte Verheiratung seiner Schwester"· vVas m eint
Ambrosius, wenn er von der hl. Cäcilia sagt, sie hab e "quasi ovis argwnentosa"
Christus gedient? a

Ex Ottenpurra.
Ottobeuren.

34.
1536.
E. an Guardian .Jeremias in Lcnzhied.

März. 27.

Im Namen d es Abtes ersucht E. den Guardian, die seit Jahresfrist entlehnten 3 Bü ch er d e missae celebratione z urück zugeben , da Jer emias dieses
Jahr nicht mehr, wie im Vorjahr, über diesen Gegenstand bei S t. Hild egard in
Kempten pred igt. Gleichze itig möge er auch di e von den Memminger
A ugustinern entlehnten Bücher zurückgeben.

Ex Ottenpurrha 27. Marcii 36.
Kempten.
fol. 22r

35.
1536.
Guardian Jeremias in Lenzfricd an E.

März. 28.

Auf besonderen Wunsch des Kemptener "1b tes predigt er in der h eurigen
Fastenzeit allerdings nicht m ehr üb er die hl. Messe; nach Ostern hätte er aber
sein S tudium über die hl. Messe gerne fortg ese tz t. Gleichwohl schickt er die
verlangten Büch er z urü ck , dazu welche für die Bux h eimer J{artäuser.

Datum ex monasterio maiori ordinis divi Benedicti 4 prope Campidonam tertia feria post Laetare 1536.
1) Arabischer Philosoph, Mediziner, Astronom des 9. Jahrh.; vgl. Su ter 28-30.
2) Agnes; vgl. Brief VII 52.
3) Wie sich aus Brief VII 51 ergibt, muß es statt ,.ovis
argumentosa" heißen ,.apis argumentosa". In Verbindung mit der hl. Caecilia findet
sich der Ausdruck in einem Responsorium der ersten Nokturn des Festoffiziums der
hl. Caecilia im römisch en Brevier (,.quasi apis argumentosa Domino deservisti").
Ellenbog scheint auf eigene Faust dieses Responsorium mit dem Hymnendichter
Ambrosius, bei dem sich der Ausdruck nicht nachweis en läßt, in Zusammenhang
gebracht zu haben. Wohl im Anschluß an die Caecilia-Antiphon gebraucht den Ausdruck
,.apes argumentosae" Wilhelm v. Newburgh (gestorben nach 1198) in seiner Historia
nnum Anglicarum 1,14 (ed. R. Howl e tt , London 1884 -1883, 51).
4) St. Hildegard.

Si ebE>ntes Buch, 32-38.

Ottobeuren.

36.
E. an den Prior in Boxheim 1 •
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1536.

März. 31.
fol. 22 r-23 r

Gberschicki die von Guardian Jeremias enllehnlen Biichcr; Jeremias lzälle
die Biich er ganz gut durchar/J eil en können, wenn er nicht Handarbeiten der
Wis sensclw[t uor-::öge. Lädt d en Prior -:um Besuch und zur Bes ichtigung des
1\/os /ers Ottobeuren ein 2 •

Ex Ottenburra pridie Kallendas Aprilis 36.
Buxheim.

37.
1536.
Tilmann Westcrburg, Prim· in Buxheim, an E.

April. 4.
fol. 23 r-v

Der Prior wird alles tun, um die Fr eundschaft zwischen Buxheim und
Oll o/Jeurcn aufrecht :u erlwll en .

Ex aedibus Buxianis tertia post Iudica anno veniae 1536 per tibi
deditissimum Thilemannum Westerburgium nomine, .priorem domus
praefatae.
Ottobeuren.

38.
E. an .Johannes Eck :1,

1536.

April. 12.

Dankt fiir Übersendung d er zwe i deutschen Prediglen auf den Sieg Kais er
1\.ur /s in Mauretanien •. Falls de s Julianus von Tol edo Liln·i pru en oslicorum
noch nicht gedruckt wären , wiirde sich Ottobeuren mit 11 crausgabe befassen".

Frater Nicolaus Ellenbog D. Ioanni Eckio, praeceptori suo,
S[alutem d[icit.
Duos illos tuos sermones, quos tu vernacula nostra lingua edidisti
in gratiarum actionem triumphi illius celeberrimi, quem imperator
5 noster invietissimus et christianissimus Carolus (cui Deus bene velit!)
in Mauritania habuit, mihi dono missos hilari accepi fronte. Gratias
habeo tuae humanitati, qui me crebris tuis chartaceis cumulas muneribus.
Praeterea dolendum, immo deplorandum venit AHricam quondam
christianam a Iide orthodoxa tanto nunc tempore esse alienam. Caeterum
10 venit in manus meas liber pervetustus scriptus im membranis Iuliani
1) Es ist (:\fosen) 'l'ilmann Westerburg, der nach 1532 Prior in Buxheim wurde;
dem vorliegenden Brier ist zu en tn ehmen , da ß 'l'ilmann erst seit kurzem in Buxbeim
war; er blieb Prior bis 1545; vgl. Re icb en lechner 144. In das Ot tob e urer Totenbuch
ist er unter dem 18. Juni eingetr agen als 'l'hillemannus pbr. et m. ac pater domus in
Buxia; vgl. Ba um an n, Necrol. Ottenb. 406.
2) .,Non ut aedificiis oblecteris mirificis,
quipp e a rusticorum rebellione illa insigni multa adbuc non resarcita videbis, sed ut,
3) Gedruckt
quam sint Ott enburani Buxie nsibus a ffec ti impense, coram agnoscas."
Geig e r, Ellenbog, Anhang I! 23.
4) Vmb den grossen sig Kaiserliche r Maiestat in
'l'bunis verlihen, Gott zu dancke n, zw u predig. Getruckt in der Kayserlichen stat
Augspurg !lurch Alexander Weyss enhorn. M. D. XXXVI ; vgl. Wie demann 612 ;
Metz l e r S. CXXV Nr. 81.
5) Erschienen erstmals 1536 zu Leip zig bei Michael
Blum . Die Ausgabe tJesorgte Jobann es Cochläus.
24 *

fol. 23 V-24 r
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episcopi Tholetani, qui natione (ut testatur Tritemius) fuit Apher,
praenosticorum praetitulatus. Tu si eundem librum necdum II formis
excussum aut vidisti aut chalcographorum arte publicatum credideris,
dabimus operam, ut in publicum prodeat. Est autem opusculum non
admodum copiosum. Vale bene, virorum integerrime doctissimeque,
et tuum, qua soles, prosequere Nicolaum consuetudine. Ex Ottenpurrha
pridie Idus Aprilis 36.
[Ottobeuren.]
39.
1536.
E. an Dekan .Johannes Mair in IOostet·beuren.

5

April. 18.

Die Tragoedia Thomae Mori, welche ihm Mair lwndschrifllich iibersandl
hat, hat er schon längst gedruckt gelesen 1 • Billet wn Riickgabe seiner Enarrationes in passionem Domini noslri.

Tertia Pasche 36.
Ottobeuren.
fol. 24 r-25 v

1536.
40.
E. an Vikar .Jodokus in Ottobeuren 2 •

April. 21.

Ausführliche Erklärung von "dirigelur" Prov. '28, 13.

Ex cella nostra cubicularia 11. Kaltendas Maii 1536.
Ottobeuren.
fol. 25 v

41.
E. an Wilhelm von Rietheim.

1536.

April. 24.

Beklagt sich iiber Rietheims Saumseligkeil im Briefschreiben; billet um
Riickgabc entlehnter Biicher.

Ex Ottenpurrha 8. Kaltendas Maii 1536.
[Memmingen.]
fol. 26 r

42.
Nikolaus Sehlaur an E.

1536.

April. 26.

Die ihm vom Ollolleurer Abt angebotene Stelle kann er nicht annehmen,
weil er mit Riicksicht auf die Lage der Geistlichen in Memmingcn und die
drohende Kriegsgefahr Memmingen nicht verlassen will.
fo!. 26 r

II Nicolaus Schlur, presbyter in Memingen, patri Nicolao Ellenbog
stalutem dticit.

Cum nuper abs te (reverendissime pater) abibam, pollicitus sum
te certiorem reddere, an eam conditionem, quae mihi a gratioso reverendoque patre ac abbate est oblata, velim amplecti nec ne. Etsi eam
lubentissime amplecterer nec quicquam apud me ducerem antiquitus [!]
1) Nach Fabricius J. A., Bibliotheca Latina 5, Patavii 1754, 89A.e erschien
153<i zu Paris eine Schrift De morte Thomae Mori. Vielleicht ist diese hier gemeint.
2) Jodokus Schorer war 1520-1538 ständiger Pfarrvikar in Ottobeuren; 1538 resignierte
er auf seine PfarTei; vgl. Sontheimer 2, 328-330

5
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5

10

gratiusve quam quod tarn religiosissimis devotissimisque inservirem
patribus, sed illud me terret, quod consules nostri admodum pauca
religiosis ac sacellanis (uti meridiana luce clarius est) servaverunt.
Praeterea me terrent varii, qui undique de ingruentia imminentiaque
belli sparguntur rumores. Propterea nusquam hinc movebo pedem, sed
et belli, aHarum quoque rerum praestolabor domi eventum exitumque.
Quare abs te peto, pater amabalissime [!] Nicolae, ut illam conditionem
dominationi abbatis nomine meo resignes meque apud gratiosum patrem
purges excusesque, ne id temeritati meae, sed pocius inconsideracioni
meae adscribat. Vale, pater disertissime, et me paternitati tuae commendatum reddo. Iterum vale et gratiosum patrem abbatem una cum
caeteris contubernalibus patribus tuis valere exopto quam plurimum.
Ex auguriolo meo anno a natalitio christiano M. D. XXXVI. sexto
Kallendas Maias.
Ottobeuren.

43.

1536.

Mai. 1.

E. an Christian Pfister, Suhprim• bei St. Uh·ich in Augsburg.

fol. 26 r-27 r

Dankt fiir die Übersendung der 21 Declamaliones des Benediktbeurer
Mönches Florian 1 . E. freut sich, daß der Benediktinerorden durch diesen
JJann wieder an A.nsehen gewinnt; er wird Florians Freundsclwft suchen .

5

. . . Difficile dictu, quam per plures annos defleverim ordinis nostri
iacturam, in quo perpaucos literatos viros et maxime, qui posteris
memoriae suae monumenta scriptis relinquere curent, agnovi. Et ecce,
in propinquo mihi est pater ordinis nostri, qui vindicet opprobrium
desidiae nostrae. Doleo autem non parum, quia per haec tempora
nec scriptis nec fama eum cognovi. Dabo autem operam, si quo
modo in amicitiam docti illius patris venire possim. Ex Ottenpurrha
in die apostolorum Philippi et Iacobi 36.
Mindelheim.

44.

1536.

April. 29.

Wilhelm v. Rietheim an E.
Schickt die verlrmgten Bücher ::urück und enlsclwld igl sein langes
Schweigen. Kaiser H.arl ist am !1-. April im Triumph in Rom eingezogen und von
Papst Paul 111. empfangen worden, dann nach Mantua gezog en. Das Eon::il ist
für Pfingsten nächsten Jahr es in Mailand, Mantua oder Bologna angesetzl
worden. Dieser Tage wird J(aspar von Frundsberg, kais er lich er Befehlshaber
über 20 Fähnlein, nach llalien ::iehen .
l quod über d. Zeile

6 (43) eum ü ber d. Zeile

1) Florian Treffler, geboren 1483, Profeß 1503, gestorben 1565; die erwähnte
Schrift ist betitelt ,.Una et viginti Declamationes pro solemnioribus quibusdam diebus
per ann um authore Floriano Treflero Benedictenpurano coenobita". Aug. Vind., Caspar
Tatz, 1536; vgl. Lindner, Benediktbeuren 30-32; Daffner 114. 127.

fol. 27 r- 28 r
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Guilhelmus Riethaymerus fratri Nicolao Ellenbog S[alutem cl[icit.
Salve in Domino ter atque iterum, observande mi pater domine
Nicolae. Quos repetis libros iam olim mihi accomodatos, en accipe.
Etsi multo ci.vilius egisse me fateor, si sponte ac eieins reddidissem,
fol. 27V II proinde boni consulas oportet hanc meam tarditatem ac me, si quando
opus erit, excusabis apud reverendum ac piissimum praelatum tuum,
cui me, oro, una cum gratiarum actione plurimum commendes. Quod
vero diuturnum meum erga humanitatem tuam silentium, ut qui ad
sesquiannum nihil literarum a me acceperis, sie accusas, ut id non
neglientia [!] quadam quam alienacione animi erga te mei factmn
arbitreris, hoc unum respondeo: negligentiam aliquantisper in causa
fuisse non eo inficias, et si negotiorum mole obrutus. Verum contemptum aut oblivionem tui id peperisse silentium minime agnosco.
Quamvis enim calamus erga te meus Pythagoricus hactenus l'uerit,
tamen in celebranda et retinencla amicitia mutua linguam Dodoneo
aere loquatiorem, mentem quovis adamante duriorem extitisse ne
dubites, mi pater. Soleo in conscribendis literis ad amicos esse parcus
ob inopiam et inscitiam huius rei; at in mutua dilectione et debitis
obsequiis praestandis obsequiosissimus et largus admodum sum. Tu fac
valeas et Deum pro me sedulo preceris.
Ex Mindelhaim III. Kallendas lVIaias 1536.
Invictissimus caesar noster Carolus pridie Nonas Aprilis Rhomam
triumphali pompa ingressus et salutatus a sanctiSS[imo papa nostro
Paulo, summo cum gaudio exceptus ac statim dimissus, Mantuam versus
lol. 28r proficisei fertur. Inter memoratu digna, quae tum Hhomae conti-11 gerunt
sunt, quod papa exosculari pecles sibi a caesare recusavit, quod
concilium communi papae, caesaris ac carclinalium consensu acl Pentecosten proximi et seqnentis anni celebrandum aHirmant atque Mecliolani
a ut Mantuae aut Bononiae congreganclum 1• Haec dominus Gabriel 2
e Rhoma nobis signi l'i cavit. Clariss imus eques, dominu s meus Gaspar
a Frontsperg, caesariae maiestatis super XX cohortes militum clux
supremus, his diebu s in Ita liam peofecttu·us est ::. Tumn erit cum
fratribus tuis pro salt1te e t caesaris atqne dncum illins apud Deum
preces rundere. Herum vale.
6 nach reverendurn rüu·chstrichen tuum

31 nach XX durchsl1·ichen cll

1) übm· den Einzug und den Aufenthalt Karls V. in Rom (ii.-18 . April) Ygl.
Pas tor f> , 170-18 1. DN E I·l al.l des Fußkusses scheint bloße Anekdote zu sein. A ls
Konzil so rt wurdP 1\fantua, als E rül'l' nungsta g der 2:L Mai 153 7 bestimmt.
2) Dr. Gabri el
Ges ler ? Vgl. B1·iefe V 37-40. 3) über die se n Zug. bei dem s ich Kaspar v. Frunc!sberg
ein e Krankheit ho lte, an deren Folgen er am 31. Augu st 1536 starb, vgl. R eißne 1· A. ,
Hisloria Herrn Georg en unnd Herrn Caspam von Frull'l s b ~ r g, Frankfurt a. i\1. 157:? ,

BI. 19[)1'-v.
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Siebentes Bucb, 45-49.

Ottobeuren.

45.
E. an .Johann Ketterlin.

375
1536.

Mai. 12.
fol. 28 r-v

Billet um häufigere Nachricht; an Stoff zum Schreiben fehlt es in einer
so gro(Jen Stadt' nie. Ersucht um Übermittlung von Azzj'trägcn on ihren Buchhändler"· Der Abt, sein Onkel, liifll ihn bitten, ?Ir Buch Pupicr zu kcwfcn.

.

Ex Ottenpurrha 12. die Maii 1536 .
Memmingen.

46.
Dr. Ull'ich \Volfhanl an E.

1536.

Mai. 26.
fol. 2Sv-2gr

Schick/ die figura reuolulionis 3 für 1536 und die (igura ncdiuilulis l\ ui8cr
Earls \'. mit der Bitte um Erkliinwg und etwaige Ver!JCssenwg.

Ex aedibus nostris Memmingae VII. Kalenldas lunii iVI. d. XXXVI.
Folgt die Zeichnung der Naliuiliil Karls V.

Ottobeuren.

47.
E. an Dr. Ulrich \Volfhard.

1536.

Mai. 27.
fol. 29 '-30 v

J.o!J auf Eaiser Earl V. , ii/Jer den E. nur giinstiye t:rlcile hürl ''. Auslegung der (iguru reuolutionis c/ nuliuilulis uon Brie/' \"11 .'Jfi.

Ex Ottenpurrha 6. Kallendas Iunii 153().
Ottobeuren.

48.
1536.
E. an Frate•· Florian T•·effler in ßenedikthcuren.

Juni. 7.
fol. 30 r-v

\'on Christion Pfister hul er Florions Gedichte crlwlien. Cm ihres ycmcinsumcn Ordens willen lJC,qriißl er die lilcrurisehc Tiiligkcil Florions und
n :öchlc gern e sein Freund sein.

Ex Ottenpurrha 7. Idus Iunii 1536.
Leutkirch.

49.
Johmmes Hemt'I'lin 5 an E.

1536.

Mai. 18.

Anj'ungs Juli wird er E. besuchen.

Datae Lewkirch XV. Kaiendas Iunii 36.
1) .,ln urbe illa frequentissima ct vere a ugus ta"; also ist wohl an Augsburg
zu clenkeiJ.
2) Ellenbog bestellt: Opera Dionysii Cartlmsiani, Concordantiae maiores
bibliae.
3) Horoskop.
4) .,Et eo te scias [mit der Obersendung der Nativitüt
Karls V.] rem mihi fecisse gratiorem, quo imperatori illi nostro Carolo arfcctus Hum
propensius. Omnes enim eum praeclicant principem sapientem, iustum, pium et llei
timorem habenteru. Nunquam ergo a Deo relinquetur, qnem in omnibus actionibus
suis prae oculis habere narratur . .,Sicut divisiones aquarum (ait Salomon [Prov. 21, l]),
ita cor regis in mann Domini; quocumque voluerit, inclinabit illucl." ConYido in
domino Iesu Ch ri sto, reclemptori [!] nostro, quia cor imperatoris nostri ad ea inclinaturus
sit, quae acl pacem totius christianitatis faciant."
5) 1'\ennt sich im Briet Jom111es
llfalleolus.

fol. 30 "-31''
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[Ingolstadt.]
fol. 3 tr-v

50.
Johannes Eek an E. \

[1536.

Juni.]

Billet um Übersendung des Julianus Toletanus; er wird ihn vielleicht
drucken lassen, du der Buchdrucker ,1lexcmder de Wolfartschwende" von
,-iugsburg nach lngolstadl ziehen wird. Vom Bischof von Freising 3 hol er
kürzlich ein sehr altes Büchlein in allfränkischer Sprache erhalten. Mit seiner
biblischen Arbeit steht er beim 4-. Buch der Könige 4 •

D. Ioannes Eckius patri Nicolao Ellenbog stalutem dticit.
Iulianum episcopum Tholetanum de prognosticis videre cupio et,
si videbitur, curabo illum excudi; nam Alexander de Wolfartschwende
calcographus huc migrabit ex Augusta. Reverendissimus ac illustrissimus princeps episcopus Frisingensis nuper ultro mihi accomodavit 5
antiquissimum librum in lingua vernacula Francica conscriptum, antefol. 31 v quam Franci in Gallias II migrarunt; primo intuitu Germanus non intelligit; adeo adhuc crudes fuerunt in syllabis Germanicis scribendis
et orthographia. Vale. Labor biblie non sinit me esse prolixiorem.
Sum in quarto regum. Vale.
10
Ingolstadt.
foJ. 31 V.33 V

51.
M. Johannes Widenman an E.

1536.

Juni. 12.

Den Ausdruck "ovis argumentosa" \ den er übrigens in ·einschlägigen
Schriften des Ambrosh1s nicht gefunden hat, hält er für verderbt aus "apis
argumentosa".

Ex Angilostadio XII. Iunii 36.
Ottobeuren.
fol. 33V-34r

52.
E. an M. .J ohannes Willenman.

1536.

Juli. 7.

Widenmans Meinung be::. des Ausdruckes "ouis argwnentosa" häll er für
richtig. Gratuliert zur Hochzeit seiner Schwester Agnes. Eck kann er den
Julianus erst schicken, wenn er die Erluulmis des Besitzers 6 eingeholl hat.

Ex Ottenpurra 7. die Iulii 36.
Leutkirch.
fol. :34 r

53.
.Johannes Hemerlin an E.

1536.

Juli. 9.

Den uersprochenen Besuch muß H emerlin verschieben, weil er zusammen
mit den anderen Geistlichen Leulkircl1s den Dienst des eben verstorbenen
JI. E.aspur Fry i ::u versehen lwl .

Ex Lewkirch 9. die Iulii 36.
1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang li 24.
2) Zweifellos der Buchhändler
und Buchdrucker Alexander Weißenhorn, der mehrere Werke Ecks verlegte; 1528-1539
war er in A ugsburg, dann in Ingolstadt; gestorben 1549; vgl. A D B 41, 608 f. [S t e i ff].
3) Pfalzgraf Philipp.
4) Es ist die deutsche Bibelübersetzung gemeint; sie erschien
1537. Die Dedikation ist datiert vom 30. Nov. 1536; vgl. Wieeiemann 51; Metzler
S. CXXVI Nr. 84.
5) Vgl. Brief VII 33.
6) Johannes Hemerlin.
7) Jedenfalls
Seelsorgspriester, vielleicht Pfarrer (vgl. Brief VI 54) in Leutkirch.
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54.
E. an Johannes Hemel'lin.

Ottobeuren.

1536.

Juli. 11.
fol. 34 r-v

Von Frater Konrad (Schweizer) hat er bereits erfahren, daß Hemerlin
infolge Frys rlbleben nicht kommen kann. E. möchte gerne den Julianus Toletanus gegen ein anderes Buch eintauschen . .1uch Eck hat um das Buch gebeten. Es besteht die Absicht, Juliamis in Druck zu geben.

Ex Ottenpurra 5. Idus Iulii 1536.
55.
E. an Petl'ns Seutel'.

Ottobeuren.

1536.

Juli. 12.
fol. 35 r

Bestätigt den Empfang eines Briefes und von 3 fl. zu einem Go liesdienst für
Gordian Seuter. Lädt Setller zum Besuch ein. Ob der Abt einige Wochen fortgeht, wei[J E. nicht; wenn die Lage weniger unsicher wäre, wiirde der Abt die
warmen Bäder aufsuchen.

Ex Ottenpurra 12. die Iulii 36.
Ingolstadt.

56.
M. Johannes Widenman an E.

1536.

Juli. 9.
fol. 35 r-v

Widenman vermutet, daß E. bloß aus Freundsclwftsrücksichten seiner im
letzten Brief geäußerten Ansicht bezüglich des Ausdrucks "ovis argumentosa"
beigestimmt hat. Billet um Nachricht, ob E. wirklich krank ist, wie der Bote
berichtet hat.

Ex Ingolstadio 9. Iulii anno 36.
57.
Michael Scopegius 1 an E.

1536.

Juli. 16.

Durch Florian Tref)'ler auf E. aufmerkswn gemacht, hat er großes Verlangen, mit ihm persönlich bekannt zu werden. Er ist bereits auf dem Wege
nach Ottobeuren und bittet unter Hinweis auf Gedichte, die er ::-wn Preise des
Ottobeurer Abtes und EllenlJogs geschrieben hat, um freundliche Aufnahme.
Auf ·wunsch TrefTlers teilt er mit, daß die in TrefTlers Declanwtiones entlwltenen Fehler auf Rechnung des Druckers kommen.

16. die Iulii 36.
Folgt ein Lob gedieh!, das Scopegius Ellenbog wm Abschied gewidmet hat.

Ottobeuren.

58.
E. an Lukas Fechlin.

1536.

Juli. 20.

Von Herrn Jodokus ~ hat er erfahren, daß Fechlin die silbernen Perlen
von EllenlJogs Korallenrosenkran::- vergolden läßt. E. billet, ein dazugehöriges
SillJerfigiirchen der hl. Katlwrina ebenfalls vergolden .:u lassen.

Ex Ottenpurra die 20. Iulii anno Domini 1536.
1) Nennt sich stets poeta, scheint ein fahrender Scholar gewesen zu sein.
2) Jedenfalls der Ottobeurer Vikar Jodokus Schorer.

l"ol. 3/V-38 r
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Wildbad
fol. 38 v
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1536.
59.
E. an Abt Lconhat•d ·widcnman.

August. 25.

E. /Jcfindet sich schon sei/ einiger Zcil ::ur Kur in Wild/Jud. Bis jetzt lwl
er im gan:cn 52 Stuwlen ge/Jade!. In 14 Tugen hoflt er völlig hcrgeslcllt ::u sein.
l'ol. 3Sv

II Frater Nicolaus Ellenbog Leonardo, abbati in Ottenpuren,
S[alutem dticit.
Filialern de corde non ficto obedientiam. Gratiose pater, etsi
dudum habuerim nuncios ad Memingen, quia tarnen res mee hactenus
tam dubiae fuerunt, satius duxi silere quam tristi nuntio ptaternitatem 5
In principio volebam per VI horas balneare,
V[ estram perturbare.
sed inde tantum debilitatus fui, ut maxime omnium postea contentarer
in duabus. Nunc tamen absque gravamine quatuor horis utor. Hodie,
hoc est sexta feria post Bartholomei, 52 horas balneando complevi.
Sentio miram operacionem balnei in toto corpore meo. Det Deus, ut 1o
taudem virtus balnei devincat morbos membrorum victorque existat.
Appetitus commedendi mihi prorsus sublatus est; parcissimo sustentot·
cibo. Ego confido in Domino, quia, si adhuc stetero in thermis per
quindenam, sanitatem pristinam sim recuperaturus. Medicus me bene
consolatur; dum ego me gravius in membris et articulis sentio, medicus 15
id amplius commendat propeque sanitatem affuturam denunciat. Balneantium numerus in dies augetur. Bene valeat Pl aternitas "l estra
qeverenda cum toto conventu et universa familia. Ex Thermis ferinis
8. Kaltendas Septe.mbris 1536.
Wildbad.

60.

1536.

August. 25.

E. an Kaspnr \V ciHenhorn, Subprior in Ottobem·cn.

l'ol. 39 r

Seine Bcsscruny schreitel uunuiirls. Bcsllche CllljJj'iingL er nur uon Pl'!nts
Eno]Jf mts Bcnningcn "· Fiir nwryen lwl er ::u _sich cingcluden Doktor ["dull'icus 3 und d essen Bruder Johanncs, den Jllemnungcr Biirgermcislcr El)('f'hurrl
Zangnwislcr '' und Pclrus Rolt/Jul'l ''.
l'ol. 3G r

Frater Nicolaus Ellenbog patri Casparo Wisenhorn, suppriori
Ottenpurrhano, S[ a lutem clticit.
Dilecte pater supprior, noveritis me Iongissimas hic in thermis
ducere horas. Balneum miro modo operatur, secl nondum quicquam
ad perfectum deduxit. Spero tamen, quia brevi me melius sim habiturus.
In stubella mea, nisi ad balneum descendam, continue moror sumque
amplius inclusus, quam si essem in monasterio. Nemo me visitat nisi
11

1) Wiirtt. 0. A. Neuenbürg.
2) B. A. l\Iemrningen.
3) Jedenl'alls Dr. Ulrich
Wolfhard aus Mernmingen.
4) über den neugläubigen Bürgermeister Zangrneister
( 1476-1539), der in der Reformierung Mernmingens eine wichtige Rolle spielte, vgl.
c~ie l\Ionographie von 'Vestermann.
5) Jedenfalls auch ein Memminger BürgPr.

5

379

Siebentes Buch, 59-62.

5

solus Petrus Knopf ex Beningen, qui hoc vespere donavit me anguilla.
Itaque occasione anguille invitavi ad crastinum prandium doctorem
Udalricum et germanum suum Ioannem, item Eberhardum Zangmaister,
magistrum civium in Memingen, et Petrum Rottbart, ostentans in hoc
mag·nificentiam prioratus Ottenpurrhani, licet ipsi me invitaverint nunquam nec mensis eorum assidere fecerint. Valete in Domino semper 1 .
Quod vobis scribo, omnibus et singulis scribo. Orate pro me, ut, si
Dei voluntas est, sanus vobis restituar. Ex Thermis ferinis 8. Kaltendas
Septtembris 36.
Wildbad.

61.
1536.
E. an Abt Leonhard 'Videnman.

September. 3.
fol. 39 ~"-40 r

Jlil Jusnohmr des Magens ist d r r gun::r KörJ!rr gesuwl.

r:r

hofft, in

näch ster Zeit hcim::ukommrn. Billet wn Bcrcilsldlung der P{crc/c.

5

10

15

20

Reverendopatri Leonardo, abbati in Ottenpuren, frater Nicolaus Ellenbog
stalutem dticit.
II Graciose pater, dominica prima Septembris, qua bas Iiteras
Ptaternitati vtestrae scripsi, 82 boris balneavi; non valeo ultra duas
horas pro una vice consistere in balneo; si quid addidero, debilitatem
sentio notabilem. Deo autem gratiae sint immortales, quia iam pridem
dolor dorsi prorsus abiit balneique virtute fugatus est. Laus sit n eo,
qui creaturam aquae 2 tanta dotavit eminentia virtutis. Pecles etiam
so lita gaudent sospitate. Quid plura? Si esset milli ad mamnn equus,
ego plane discessum hinc meum non procrastinarem. SoJus stomachus
est, qui se segnem praestat in suo oHicio. Cibum cum fastidio recipit,
recepto (etiam modico) oneratum se clamat. Haec Ptaternitati vt estrae
neverendae scribere volui sciens sanitatem meam etiam corporalem
ptaternitati Vlestrae non parum curae esse. Spero etiam equos ante in
via esse descendendi ad me, quam bae literae veniant ad monasterimn.
Meclico 3 dedi has literas, qui ad sua revertitur, magno perculsus metu,
timens, ne in via captivus teneatur. Ego letus securusque revertar
mecum illud Satyrici revolvens: II .. cantabit vacuus coram latrone
viator" '1• Valeat faeliciter ptaternitas vtestra neverenda una cum toto
conventu et familia monasterii. Ex Thermis ferinis 3. die Septembris 1536.
Ottobeuren.

62.
E. an Lukas Fcchlin.

153R.

rol. 40 r

September. 27.
!ol. 4Qr-v

Inf nlg c schlcchlcn lVellers wiihrencl da Ileimreisc hal er einen Riickfal/
crlillrn. Da Golds chmied hal ihm r; uer go ldct c noscnkrun:p crl cn geschickt16 nach perculsus durchstrichen terror

rol. 39'"

20 nach 1536 durchstri eil en 62 (rot)

1) Vgl. Phi!. 4, 4.
2) Vgl. Ritu a le Romanum, Orclo acl facienclam
ben e dictam.
3) Dr. Uli·ich Wollharcl?
4) ,Juvcn. 10 , 22.

aquam
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ohne das Figiirchen - und 15 Groschen dafiir v erlangt. Bittel Fechlin, die
Gesamtkosten z u übernehmen.

Ex Ottenpurra 27. die Septembris 36.
Ottobeuren.
fol. 40V

[1536.]

63.
Johannes Fabricius 1 an E.

Auf der Durchreise in se ine Heimat hier angekomm en, bittet er, E., den
beriihmten Astrologen, besuchen zu diirfen.

Ex domo hospitum in Ottenpurra.
Leutkirch.
fo!. 41 r-v

64.
Johannes Hemerlin an E.

1536.

Oktober. 15.

Einer Herausgabe des Julianus Toletanus steht von seiner Seile aus nichts
im Wege. Soviel er w eiß, ist Julianus noch nicht gedruckt, auch nicht in Köln,
wie man ihm jiingst gesagt hat. Er ist bereit, Julianu s gegen Tausch an E.
abzutreten.

Ex Lewkirch dominica ante Galli sub horam [!] octavam ante
meridiem anno 36.
Ottobeuren.
fol. 41 v. 42 r

65.
E. an Guardian Jeremias in Lenzfried.

[1536.]

Billet um genauer e B ezeichnung einer Stelle be i Luc., iiber di e sie miindlich gesprochen hab en , damit er im Evangelienkommentar des Dionysius
Carllwsianus 2 dariib er nachlesen kann. Nlan muß Gott danken, daß er an
Stelle der abgefallenen Deutsch en durch Kais er Karl in fr emden Erdteilen n eue
Christen erweckt.

Frater Nicolaus Ellenbog religioso ac devoto patri Iheremie, guardiano
in Lenzfrid benemerito, Slalutem dlicit.
Quam tu mihi coram designasti ex Luca sententiam de ewangelio
rursum praedicando 3 , pater in Domino charissime, ego diu multumque
laborando nusquam in serie textus invenire potui. Eapropter supplico 5
paternitati tue, ut cerciorem me reddas, quonam capitulo id invenire
fo l. 42 r possim, 11 quatenus et divi Dionisii Chartusiani ut raram, ita et veridicam eins exposicionem huius litere legere possim in libro super
quatuor ewangelistas, qui nostro seculo insulis repertis per omnia
quadrare dinoscitur. Deo optimo maximo sint gratie, ut sua meretur 10
celsitudo immortalis, qui discedentibus nobis Germanis a fide vera
suscitat sibi filios Abrahe vel de lapidibus 4 et populos noviter repertos
1) Nicht personengleich mit dem Brief VI 29 genannten Schulmeister von Salem
desselben Namens. Vielleicht personengleich mit dem Verfasser der Trauergedichte
auf Eck ; vgl. Me t z Ier S. LX IV. 2) ü ber Dionysius und seinen Evangelienkommentar
3) Welche Stelle gemeint ist, läßt
vgl. KL 3, 1801 - 1808 [Jocham-S c he e ben].
:>ich schwer sagen , vielleicht Luc. 10, 1.
4) Vgl. Matth. 3, 9.

Siebentes Buch, 63-68.
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Karoli nostri imperatoris cura et vigilancia ad veram fidem venire
facit. Eo quo citius potueritis, de praedictis me certificato. Vale
semper felix. Ex Ottenpurra.
Ottobeuren.

66.

1536.

September. 8.

E. an Johannes Hemel'lin.

fol. 42r-v

E. hat wieder Gicht an Händen und Füßen. Die Sache mit Julianus
möchte er persönlich abmachen. Julianus ist bereits gedruckt und liegt in
Ollobeuren vor.

Ex Ottenpurra octavo die Septembris 36.
Ottobeuren.

67.
1536 1• Dezember. 27.
E. an Ve••onika Krölin und Anna Anckaritin.

fol. 43 r-v

Dankt für Briefe und Geschenke. Er leidet an Händen und Füßen grofle
Schmer:en. Veronika verehrl er eine Schachtel Zucker, Anna ein Büchlein
wr Profeß.

Ex Ottenpurra Johannis evangelistae anno etc. 37.
Ottobeuren.

68.
1537.
E. an Prior Tilman in Buxheim.

Januar. 5.
fOI. 43 V-44 V

Brief durch den Konversen Konrad 2 erhalten. Bedauert Tilmun wegen
mannigfachen JVI i{Jgeschickes. Die Verheiratung des Buxlteimer Apostaten3 mit
einer ganz häfllichen Person hat ihm ein Lächeln abgelockt. Tilmuns und des
1~czzen Prokurators'' Besuch sieht man in Ollobeuren gerne entgegen.

5

10

15

Fratter [!] Nicolaus Ellenbog reverendo ac perdocto patri Thillemanno,
priori Buxiensi emerito, Slalutem dlicit Pllurimam.
II Reverende devotissimeque pater, Iiteras vestras per conversum
Conradum accepi et perlegi. Primo omnium condoleo paternitati
vestre de omnibus aHlictionibus vobis obvenientibus. Verum enimvero
cachinnum continere nequivi, eciam dolens ex manibus et pedibus,
audiens apostatam vestrum post abiectum habitum nobile scortum et,
ut conversus refert, carens nasu sibi sociasse in coniugem legitimam.
Votum meum ad Altissimum est, ut ita eum tractet more aliorum
pellicum, quatenus tanta perfundatur miseria, ut tandem cognoscat
Chartusianorum vitam leviorem tollerabilioremque esse quam tirraniden
concubinam, ut cetera sileam, que conscientiam secreto oestro omni
inprobissimo gravius importuniusque urgent et persequuntur. Ceterum
adventum paternitatis vestre ac novi II procuratoris facile prestolamur
ad tempus vobis congruum et optatum. Interim bene valete et orate
pro me peccatore. Ex Ottenpurra quinta die lanuarii anno etc. 37.
1) 1536 statt 1538 P
2) Religiose des Klosters Buxheirn.
3) Wer hier
gerneint ist, ließ sich nicht ermitteln.
4) Chrysostomus (?); vgl. unten Brief IX 8.

fol. 44 r

fol. 44 v
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Ottobeuren.
fol. 44 v

69.
1537.
E. an Dekan Johanncs Mair.

Dezember. 26.

Den erslen, wieder eigenhänd ig geschrieben en Brief erhält Mair. In d er
Kürze hat er sich nach Angelus Politianus 1 geri chtet.

Ex Ottenbeiren in die Steffani anno ab incarnacione Domini 1538.
Ottobeuren.
rol. 45 r-v

70.
1537. Dezember. 27.
E. an Anna Anckal'ite.
Ne ujahrswün sch e J'ür Anna, Ve ronika , die Äbtissin von H eggbach . B edankt sich für Gesch enke. Fr eut sich, daß Anna am Klost erleben immer m ehr
Gefallen findet. Widm et Anna und Veronika kleine Gesch enke.

Ex Ottenburra in die sancti Johannis evangeliste anno salutis etc. 38.
Ottobeuren.

71.

1538.

März. 26.

E. an Konrad Anckarite.

fol. 45 v.45 r

Ermahnt Anckarilc, endlich einmal bei den M emmingcr Schwestern 2 , die
se ine Tochter ein Jahr lang bei sich behalten hatt en, w enigst ens nach seiner
Sch uldigkeit zu frag en und den fälligen Zins von 5 fl. zu bezahlen .

Ex Ottenpurra die 26. Marcii 38.
Ottobeuren.

72.
E. an Johannes Eck 3 •

1538.

April. 13.

Dankt für Ecks Exp lana tio in psalmum viges imwn 4, die er auf dem Um w eg über den Augsburger Bischof Christoph v. Stadion und den Kempt en er
Abt Wolfgang v. Grünenstain erhalten hat. Der Grund seines eigenen langen
Schweigens ist die Gicht, an d er er seit 2 Jahr en leidet. Das Priorat, welches
er (s eit 1534) zum zw eiten M.ale innegehabt hat, führt er infolge seiner Erankh eit nicht mehr.

Frater Nicolaus Ellenbog Ioanni Eckio theologo Sl alutem ptlurimam dticit.
Exemplar Explanationis tuae in psalmum vigesimum mihi dono
transmissum ea, qua debui, gratitudine accaepi. Tu illud Augustensi
praesuli transmisisti, episcopus autem per abbatem Campidonensem,
dominum Wolfgangum a Grinenstain, ad me transmisit. ltaque non
parum gratiae donum tuum alias gratissimum ob mittentium reverentiam
(per duos enim principes ad me usque perlatum est) accaepit. Caeterum
1) über den Dichter und Philologen Angelo Poliziano (1454 - 1494) vgl. KH L 2,1530.
2) Jedenfalls die ehemaligen Memminger Grauen Schwes tern, die 1531 Memmingen
verlassen hatten, seit 15 33 in Falken und seit 1537 in Eidern bei Ottobeuren sich
aufhielten; vgl. Feyerab e nd 3, 102f. 106-109. 124f. ; Schlew ec k 789-792;
Westermann 124f. 3) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang !I 25 . 4) Explanatio
psalmi vigesimi. Anno MDXXXVlll. Augustae Vindelicorum, Alexander Weissenhorn.
Am 14. Februar 1538 verließ di e Schrift die Presse; vgl. Wied e m a nn 628 ; JVIetzl e r
S. CCXXVIll Nr. 85. Neuausgabe von Walde in CC 1:1.

5
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gratias habeo tuae humanitati, qui pro veteri nostra necessitudine
mei immemor non es, sed tua incude excussa, quia per omnia ad
stomachum meum facere dudum novisti, mihi transmittere non moraris.
Gratiae rursum tibi sint immortales. Literas a te accipere non merui,
5 forsan quia a me per biennium nil literarum acceperis.
Sed audi
rationem silencii mei diuturni. Ferme nunc per biennium paralisi
laboro et nec manus nec pedes quoquam movere potui, sed ostreae
instar loco fixus haerebam maximo brachiorum, manuum et pedum
dolore et quidem perpetuo cruciatus. Et hunc quidem cruciatum mihi
10 ,.iustus iudex" 1 peccatis meis demerentibus inflixit. 11 Ipse autem, qui
mortificat et vivificat 2 , recordatus rnisericordiae antiquae 3 rursurn
respirare rne fecit. Dolorern intensurn et iugem detersit, pedurn officiurn
restituit, rnanuum, ut ex his literis agnoscere poteris, etsi non ornnirnodam, quantulamcumque tarnen agilitatem praestitit. Deo sint gratiae
15 imrnortales. Habes veridicam silencii rnei excusacionem. Alioqui eo
me scias indubitato esse erga hurnanitatern tuam anirno,· quo fui sernper,
hoc est bono et fideli, virum te sciens doctum esse et mei studiosissimum.
Caeterum noveris rne dudurn exauctoraturn ab officio prioratus ob
diutinarn meam infirrnitatern. Decurnbens enim in lectulo officio praeesse
20 potui rninime. Sed et nunc secundo a prioratus officio absolutus sum.
Narn anno, si bene rnernini, 1512 contigit rnorte decedere apud nos cellerarium (ut hic loqui solemus) rnaiorern, hoc est oeconomurn rnonasterii;
mox eo rnortuo, qui prius agebam priorem 4, in locum defuncti suffectus
surn, ad rnaximum rneum detrimentum. Qui enim eo tempore aptus eram
25 ad literas, rusticanis negociis implicabar, et quidem per decennium.
Cogitare habes, quid per decennium inter rusticos de literis tractaverim,
quid profecerim, immo ut verins loquar, quid amiserim, quantum dedicerim
ex omnibus, quae antea sedula lectione hauseram. Haec ideo ad te
scripsi, quia titulus manus tuae ita continebat: "Venerando dt omino
30 priori Ottenbeurensi".
Nunc II autem alius fungitur officio, melior
rne 5 . Ego autem in infirrnatorio dego perfeetarn sanitatern expectans.
Fiat voluntas Domini 6 • Vale bene in longos annos, fidei orthodoxae
specimen et patronus. Ex Ottenburen 1538 die Aprilis 13.
1538. Mai. 25.
Ottobeuren.
73.
E. an Dekan Eucharios Eck von Reisebach in Kcmpten.
Bezeugt dem Dekan die Freude des Konvents iiber seinen Besuch in Ollobeuren und bedauert, daß er nach kurzem Aufenthalt die Waldeinsamkeit von
Grünenbach aufgesucht hat.

Ex Ottenpurra in die s. Urbani 38.
19 diutinam statt diutimam P
1) Vgl. 2 Tim. 4, 8.

31 nach me durchstrichen Vale

2) Vgl. 1 Reg. 2, 6.
3) Vgl. Luc. 1, 54.
4) 1508 war
E. zum Prior erwählt worden.
5) Vermutlich Konrad Schweizer, gestorben 24. Febr.
1561; vgl. Lindner, Alb. Ottob. 118 Nr. 476.
6) Vgl. Matth. 6, 10.

fol. 46v

fol. 47'

fol. 47 r-v
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Ottobeuren.
fol. 47 v

1538. Juni. 3.
74.
E. an Dekan Eucharius Eck von Reischach.
Dankt für ein Geschenk. Erklärt sich zu jedem Gegendienst bereit. Bittet,
den Kemptener Ludimagister Johannes zu grüßen.
Ex Ottenpurra tertia die Iunii 38.

Memmingen.

75.
Dr. Dirich Wolfhard an E.

1538.

Juni. 11.

1538.

Juni. 12.

Ärztliche Anweisungen für E.

Ex Memingen 3. Idus Iunii 1538.
Ottobeuren.
fol. 48 v

76.
E. an Dr. Ulrich Wolfhard.

Bittet, ihn mit Medikamenten möglichst zu verschonen.

Ex Ottenpura pridie Idus Iunii 1538.
Memmingen.
fol. 48 V-49 r

77.
Dr. Ulrich Wolfhard an E.

1538.

Juni. 13.

Oberschickt Arzneimittel, bei deren Auswahl er tunliehst auf Ellenbogs
Wünsche Rücksicht genommen hat.

Ex Memingen Idus Iunii 1538.
Ottobeuren.
fol. 49r-v

78.
1538.
E. an Guardian Rudolf in Lcnzh·ied.

August. 3.

Mit großer Ergriffenheit und großem Gewinne hat E. die von Rudolf entlehnten Insinuationes divinae pietatis der hl. Gertrudis 1 gelesen und hat sie
auch seinem Abte übergeben.

Venerabili ac devoto patri Rudolpho, guardiano in Lentzfrid, frater
Nicolaus Slalutem dlicit.
Venerande devotissimeque pater guardiane, libellum insinuationum
divinae pietatis mihi commodato datum perlegi. Ea autem legi diligentia,
qua potui maxima, nec, ut spero, inani aut infructuosa. Non multo
commutarem fructum, quem ex hac lectura hausi. Sit Deus merces
tua magna 2, pater dignissime, qui tauturn thesaurum abscondere 3 noluisti,
sed mihi de te minus merito liberalitate magna communicasti, ad
profeeturn (ut spero) salutis meae perpetuum. Vix verbis unquam
5 nach potui durchstrichen quam
1) Der hl. Gertrudis Insinuationum divinae pietatis libri quinque waren erstmals
1536 zu Köln erschienen; vgl. KL 5, 473-476 [Kaulen]; Michael 3,181-187, bes.182.
2) Vgl. Gen. 15, 1.
3) Vgl. Matth. 13, 44.

5
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explicare potero, quo affectu, qua dulcedine libellum tuum perlegerim.
Testis est Deus, quot suspiria, quot gemitus, immo quot lachrymas
emiserim, antequam ad calcem usque libri legendo pervenissem. Laus
sit aeterna semper tranquillae Trinitati pro immensa indicibilique
bonitate et pietate II in hac sanctissima virgine Gertrude ostensa, ad
totius ecclesiae militantis solarneu et consolacionem et caelestis curiae
exultacionem perhennem. Tu vale faelix et orationum contemplationumque tuarum participem me facias, instantissime precor. Hoc
autem faciens mercedis tuae iacturam nullam facies, ut ex libello tuo
non uno loco discere [?] potuisti. Libellum tuum die 23. Iulii domino
meo abbati (uti in mandatis a te accaepi) legendum tradidi; tu ubi
eo amplius carere nequiveris, aut per teipsum aut per alium repetere
poteris. Ex Ottenpurra in die inventionis Stephani 1538.
Ottobeuren.

79.
1538.
E. an Dekan Euchal'ius Eck von Reisehaeh.

fol. 49v

August. 4.
fol. 49v

Schickt dem Dekan Zilronensafl, den er vor einigen Togen aus Rauensburg erhalten hat.

Ex Ottenpurra pridie Nonas Augusti 1538.
Ottobeuren.

1538. August. 17.
80.
E. an .Jakob Bers, Statthalter in Rorschaeh.
fo!.

50 r

Durch seine li.rankheit gehindert, hat E. so lange nicht gcschrie/Jen. Gut e
vViinsche fiir Bers.

Ex Ottenpurra 16. Kal[endas Septembris 1538.
Ottobeuren.

81.
1538. September. 12.
E. an Onotlltot·us, Raplan in Wurzach.
fol. 50 r-v

Bittet (offenbar scherzhaft) llm Übersendung von Moos, gewachsen auf
Totenschädeln, geholt "in opposilione solis et lwwe". Beileid zum Tode seines
Bruders. Gruß an den Pfarrer.

Ex Ottenpurra 12. die Septembris 1538.
Ottobeuren.

1538.
82.
E. an Anna Anckarite.

September. 19.

\'on den Schwestern in Eldern 1 gebeten, leill er ihr ein neu es Mittel gegen
Gicht :um Gebrauch fiir eine kranke Heggbacher Klosterfrau mit. Gliickwunsclt :ur Verheiratung ihrer Schwester J{ailwrina.

Ex Ottenpurra 19. die Septembris 38.
3 pervenissem] isse aur eri (?)

5 virgine] i I aus e

8- 10 Hoc-potuisti

am Rand

1) Vgl. Brief VII 71 A. 2.
Corp. Coth. 19.

25
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fol. 51r-v
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1538.

83.

Oktober. 8.

E. an Johann Eck'.
übcnnilicll Eck Griißc und gute Wiinsche; fragt an, womit sich Eck gegenwärtig befaßt.

Doctori Ioanni Eckio theologo Irater Nicolaus Ellenbog Slalutem dlicit.
Oblata occasione scribendi ad te, vir doctissime, non passus sum
fol. 51" eum, qui hinc istuc iturus erat brevique ad rne II reversurus, vacuum
meis literis abire. Quurn autem argurnenturn ad te scribendi occurrisset
nullum, vel idipsurn tibi signiHcandum duxi. Caeterurn gaudeo te
sanurn incolurnernque esse; faxit Deus, ut in longos vivas annos,
ecclesiae catholicae profuturus scriptis docurnentisque tuis saluberrimis.
Cupio praeterea certior fieri, quid nunc moliaris, quod opus sub incude
verses. Scio enirn te impigrum ad scribendurn et dictandurn ea, quae
posteritati profutura noveris et quae fluctuanti saeculo nostro utilia
esse possunt. Vale faeliciter, integerrime hurnanissirneque vir. Ex
Ottenburra 8. Idus Octobris 1538.
Ingolstadt.
!ol. 51 v-52 r

1538.

84 .

.Johannes Eck an E.

Oktober. 21.

~

:V uch Drucklcguny von Agg. 3 und Ps. 20 • hat er Jlal. 5 und Ps. 1 u dem
Druck iibcrgeben, jedoch nicht mehr in Augsburg, sondern in J{öln, wo sie
Juntwr nächsten Jahres erscheinen sollen. Dann hat er S'oph. und Hab. bearL•eiten wollen; jedoch auf Billen anderer hat er davon abgesehen und den
:). Band der Homilien (de decem praeceptis) in Angrif)' genommen' In seinen
Vorlesungen wird er in einem Monat mit dem Penlalcuch fertig sein s und
dann die Bric{c Pauli /)('handl'!n. Das kaiserliche Heer hat sich am 7. Se]JIemba mit dem veneliunisehen bei 1\.orfu vereinigt und ist dann gegen 1\.reta
gesegelt; 3 Jahre will der Eaiscr mit den Tiirkcn Krieg {iihrcn "·

Ioannes Eckius theologus fratri Nicolao Ellenbog Slalutem Pllurimam.
Literae Platernitatis tluae etsi breves, tarnen gratissirnae fuerunt
ab arnico animo profectae. Scias autem post Aggeum et Psalmurn 20.
1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang II 26.
2) Gedruckt Geiger, Ellenbog,
Anhang II 27.
3) Super Aggaeo propheta Io. Eckii commentarius. Salingiaci, Ioannes
Soter excudebat, anno M. D.XXXV!If. vgl. Wiedemann 6281.; MetzlerS. CXXVIII.
Nr. 86.
4) über Ps. 20 vgl. Brie! VII 72.
5) Der Kommentar zu Malachias kam
nicht zum Druck und ging schon zu Ecks LebzeitPn verloren; vgl. Wiedemann 51.
6) Scheint nicht zum Druck gekommen und verloren
447; Metzler 12 A. 12.
gegangen zu sein; vg!. Metzler 13 A. 3.
7) Erschienen 1539 zu Ingolstadt; vgl.
Greving, Ecks P!arrbuch 75 A. 2; MetzlerS. CX Nr. 68V.
8) über die in
Cocl. 8° 9 und 8 der Universitätsbibliothek München erhaltenen Annotationes aus
Ecks Vorlesungen über den Pentateuch vgl. Walde S. XX A. 5.
9) über diese
von Andrea Doria geführte Unternehmung, die bereits am 27. September 1538 mit
einer Niederlage der vereinigten päpstlich-kaiserlich-venezianischen Flotte endete, vgl.
Pastor 5, 207 f.

5

10

Siebentes Buch, 83-85.

387

me prelo eomnnoie"a Malaehiam et primum psalmum simili eura.
Verum dum Augustani insamuut, nP. opera eatholieorum exeudanturl,
Colonia petenda fuit, ubi ad proximum lanuarium prodibunt. Statueram
etiam Sophoniam et Abaeue limare; verum ita insteterunt hi, quibus
5 nephas est aliquid negare, ut tandem vietus preeibus subierim V. tomum
homeliarum de deeem praeeeptis. In publieis autem leetionibus Pentateueum intra mensem absolvam, postea eompendio omnes epistolas
Pauli praeleeturus. Haee de laboribus. Exereitus eaesaris 7. Septembris
eoniunetus est Venetis Corfuni, 10. feeerunt saera et aeeeperunt
1 o benedietionem, 11. vela ventis eommiserunt eontra Candiam, forte
Euboiam petituri. II Caesar deerevit triennali bello Tureum prosequi.
Et interea peiores Tureis surgunt in Germania. Valeat neverenda
Platernitas tlua faelieissime ae valere iubeas abbatem nostrum optimum.
Ingolstadii 21. Oetobris anno huius saeeuli 38.
Ottobeuren.

85.
1538.
E. an Dekan .Johannes Mail'.

fo!. 52 r

Oktober. 31.

überschickt Mair Gedichte des Wilhelm von Rietheim und einen Brief
P. cpiscopi Aquilinensis ', den er bei Petrorca gelesen hat; der Brief ergibt,
von riickwäris gelesen, den gegenteiligen Sinn · Teilt ihm weiter eine Indianergeschichte mit, die er in Biichern iiber die neuentdeckten Länder gefunden hat.

Ex Ottenpurra in die W olfgangi episeopi 1508.
Domino Ioanni Mayr, deeano et plebano in Closterpuren, frater Nieolaus
Slalutem dlieit.
Venerabilis domine deeane, earmina domini Wilhelmi a Rietheim
ad te mitto. lndieia sunt plane aeri [!] versatilisque ingenii. Nee enim
5 medioeris est ingenii ita distiehon elegiaeum eondere, ut, si retrograde
legas, rursus elegiaeum invenias, mutato nihilominus sensu priore in
contrarium.
Ad laudem M. Lutheri sodatieum.
Pax bona, non mala mens, pietas, non invida lingua
Carpere sie mores dant tibi pontifieum.
10
Verte, et earminis huius naturam et sensum genuinum comperies.
Pontifieum tibi dant mores sie earpere lingua
Invida, non pietas, mens mala, non bona pax.
9-11 (85) Gedicht rot unterstrichen, ebenso 12-13

1) Im Zusammenhang mit der vollständigen Durchrührung der Reformation hatte
der Augsburger Rat 1537 ein Zensurkollegium eingesetzt; vgl. Roth 2, :132. 2) Wohl
der Minorit und Bischof Petrus von Aquila; vgl. über ihn KL 9, 1890 f. [Hurter S. J.].
3) Gemeint vielleicht der Opera Fr. Petrarcae, Basileae 1554, 1140 f. abgedruckte
Brief, der hier allerdings Petrarca selbst zugeschrieben wird.
25*

fol. 52r.53r
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Et quia raritate seu novitate gaudes, en ali11il <>:>.liaen ad te mitto,
quod si inverse Iegas elementorum "di11e continuato, tautundem sonat,
ac si ordine recto servaJo legas; et is quidem haud obtuso fuit ingenio,
sed solerti Qt ~agaci.
Roma tibi subito motibus ibit amor

fol. 53 r

[Ottobeuren.]
1538. Dezember. 5.
86.
E. an Flol'ian T•·etncr, cellc•·arius in Benediktbcurcn.
E. billet um eine Abschrift des Briefes, den Floriun vor einem Juhr an
ihn geschrieben hat; der Brief ist ihm während seiner Erankh eit uerloren
gegangen. Seine Gesundheil läßt :::u wiinsehen iibrig.

Nonis Decembris 1538.

fol. 53 r.r)4 r

87.
[Kempten.]
1538. Dezember. 4.
Kaspar Summer, Ludimagiste•· in Kempten, an E.
Bille/ um Entschuldigung wegen langen Schweigen~. VersichertE. seiner
Freundsclw)'t und dcmklwren Gesinnung. Fra/er Kalomann "· der l>ci Abt
Leonlwrd in Ollabcuren zu tun hat, wird ihm uusfiihrlicher berichten.
Empfiehlt sich und seinen Vetler Anastosius, der zur F:r::ielwng in Ottobeuren
weilt, dem Wohlwollen E/lenbogs.

Pridie Nonis Decemb[ris anno incarnationis 1538.
Ottobeuren.
fol. 54r-v

88.
E. an J(aspar Summer.

1538.

Dezember. 6.

1'crsicherl Summer seiner freundsclw)'tlichcn Gesinnung; ermalml ihn ::u
eifrigem Studium, damit er sich später mit Erfolg dem th eologischen Sludiwn
zuwenden könne. Seine .1nlworl auf dus, was S11mmer durch Kalomann miindlich hut sagen lassen, gibt er miindlich d11rch Eolonwnn. Der Abt lwl einen
anderen Bewerber im Auge :J_

Ex Ottenpurrha in die s. Nicolai episcopi 38.
Ottobeuren.
foJ. 54 Y-55 V

89.
E. an Kom•ad J(arst 4 •

1538.

Dezember. 27.

Dieser Tage lwl er eine Widerlegung einer Schrift Luthers gegen dns
Mönch/um vollende/ 5 • Nun will er gegen die Zwinglianer und ökolampadianer
5 rot unterstrichen
1) Der folgende Teil des Briefes ist bedeutungslos.
2) Jedenfalls P. Kolomann
Schaubinger aus Kloster Tegernsee.
3) Summer wollte sich um das Schulmeisteramt
in Ottobeuren bewerben; vgl. Brief VII 98.
4) über dessen Persönlichkeit ließ sich
nichts feststellen. Karst scheint in Kempten seinen Wohnsitz gehabt zu haben.
5) Ellenbogs Schrift ist vorhanden in cod. lat. Paris. 3660 tom. I fol. 1-122 unter dem
Titel: Confutatio spurcissimi cuiusdam libelli Martini Luter, simul et defensio monasticae
vitae auctore fratre Nicolao Ellenbog; vg!. Geiger, Ellenbog 47-52. Ellenbogs
Schrift richtet sich vielleicht gegen das Brief VI 77 angefiihrte Biichlein Luthers.

5
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eine kleine Schrift iiber die hl. Eucharistie uerfassen 1. Gcgenwärlig liest er
mil groj]cm Behagen 1\.assioclors Varien 2 , darin u. u. uon dem Eifer cles
Eünigs Theoderich, anlike Bauwerke uor dem Verfall ::u reiten. Hier hal
T hcoderich in Kaiser Maximilian I. einen Nachfolger gefunden; in ähnlicher
Weise machen sich auch clic Fuggcr um das AJicrlwn ucrdienl, mit deren
Eoslcn unlängst ein W crk iiber anlike Denkmäler erschien B.

5

10

15

20

25

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado K1arst S[alutem d[icit.
Si quaeris, arnice singularissirne, quid nunc rnoliar, quid sub incude
habearn, noveris me hisce diebus absolvisse confutacionem libelli Martini
Luther, quo irnpetit proscinditque supra modurn rnonasticarn vitam,
quam Deo volente brevi ad te venire faciarn. Nunc instituti mei erit
syntagrna perbreve aedere de veritate corporis Christi sub eucharistia
adversus Zwinglianos et Oecolarnpadianos, immo adversus tepidos
facillantesque [!] Christianos, qui tam cereos se praestant, ut facile
forrnentur in aliarn fidem praeter eam, quam accaeperunt a maioribus
et in qua educati sunt a teneris annis et quarn a maternis suxerunt
marnillis. Sed ita nostro saeculo dernentati, ne dicam incantati surnus,
ut nova et exotica, etsi non veriora, tamen blandiora nobis veteribus
videantur, et novitate (qua vel Platone teste 4) in re p[ublica nihil
pestilentius, gaudernus et oblectarnur. Caeterum pro II anirni recreacione, fol. 55 r
pro deliciis nunc duco legere librum Variarum Cassiodori, cuius lectione
tarn detineor, ut magis non possim. Tarn enirn sunt scripta illa
sententiosa et moralia elegantissirneque tradita, ut legentern alias vel
ossitantem aut dormitantern vigilantissirnum attentissirnumque reddant.
Legi autern hodie libro tertio, quam fuerit rex ille Theodoricus studiosus
ad antiquitatis monumenta renovanda 5 • Cui rei etiarn Maxirnilianus
piissimus imperator noscitur fuisse deditissimus 6• Libet autem hic
inserere verba Cassiodori ob nitorem sermonis. Theodoricus rex
scribens possessoribus, defensoribus et curialibus, aestunis et consistentibus ita infit: .,In municipio itaque vestro sine usu iacere comperimus
colurnnas et lapides vetustatis invidia dernolitos. Et quia indecore
iacentia servare non proficit, ad ornatum debent surgere redivivum
quam dolorem monstrare ex memoria praecedentium saeculorum.
Atque ideo praesenti auctoritate decernimus, ut, si vera fides est
3 Martini] h nach t weggestrichen
8 facillantesque wohl Verschreibung für
vacillantesq ue
21 nach fuisse durchstrichen ne [?]
26 nach non durchstrichen
sufficit
27 nach quam durchstrichen alium [?]

1) Erhalten in cod. lat. Par. 3660, tom. II. fol. 122 r-144 r unter dem Titel: De
veritate corporis et sanguinis Christi in eucharistia; vollendet am 11. Februar 1539;
vgl. Geiger, Ellenbog 53-55. 2) Zu Kassiodor und seinen Variae vgl. Bardenhewer
545-548.
3) Auf Raimund Fuggers Kosten wurde von den Ingolstädter Professoren
Petrus Apianus und Bartholomäus Amantins eine Sammlung lateinischer und griechischer
Inschriften veranstaltet und herausgegeben unter dem Titel: Inscriptiones sacrosanctae
vetustatis. Ingolstadt 1534; vgl. Stauher 79-82.
4) Vgl. etwa De rep. 4, 424;
5) Vgl. Cassiodorus, Variae 3, 9 (MG, Auct. antiquiss. 12, 84).
de leg. 7, 797.
6) Vgl. dazu Ulmann 2, 741 f.
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fol. 55 v

suggerentum nec aliquid publico nunc ornatui probatur accomodum,
supra memoratas platonas vel columnas ad Ravennatem civitatem
contrahat modis omnibus devehendas, ut collapsis metallis obliterata
facies reddatur iterum de arte pulcherrima, et quae situ fuerant obscura,
antiqui nitoris possint recipere qualitatem". Laudandi veniunt in hoc
studio renovandae antiquitatis Fuckari illi auro et diviciis locupletissimi,
quorum opera et impensa factum est, ut paucis ab hinc annis in
publicum prodierint vetustissima epithaphia et antiquitatis monumenta
a diverso II remotissimoque orbe comportata. Vale faelix et me, ut soles,
ama. Ex Ottenpurrha in die Ioannis evangelistae saeculi nostri anno 39.
Ottobeuren.

90.

1539.

Januar. 2.

E. an Veronika Krölin.

Iol. 55 v-56 r

Dankt fiir Geschenk und Brief, der aber leider in deutscher Sprache
abgefaßt gewesen ist. Die Heggbacher Klosterfrauen sollen sich, nach dem
Vorbild der hl. Gertrudis und Hrolsuiths, mehr des Lateinischen befleißigen'.
Versichert sie seiner freundschaftlichen Gesinnung. übersendet ihr ein Geschenlc Empfiehlt seine Nichte Anna. Um seine Gesundheit steht es nicht gut.

Ex Ottenpurrha 4. Nonas Ianuarii 1539.
Ottobeuren.
fol. 56 r-v

1539.
91.
E. an Äbtissin :Margareta in Heggbach.

Januar. 2.

Dankt fiir die alljährlichen Geschenke. Bittet, seine Nichte zu einer echten
Klosterfrau zu erziehen.

Ex Ottenpurrha 4. Nonas Ianuarii 1539.
Ottobeuren.

92.
E. an Anna Anckarite.

1539.

.Januar. 2.

Es freut ihn, daß Anna am Klosterleben immer mehr Gefallen findet . Gibt
ihr Anweisungen zum Verhalten den Klostertrauen gegenii/Jer und nun religiösen Leben. Ermahnt sie unter Hinweis auf Ger/rudis und Tau/er besonders
zu eifriger Betrachtung des Leidens Christi.

Ex Ottenpurra 3. Nonas Ianuarii 1539.
Ottobeuren.
fol. 5Jr-v

93.

1539.

Januar. 3.

E. an 1\:onrad Karst.
Teilt ihm ouf Anfrage Näheres mit iiber Kassiadar und iiber Eönig Th eo derich. Theoderichs Leben wird besungen in einem deutschen Epos , ähnlich
w ie Kaiser Maximilians Taten im Theuerdank 2 In der Historia Gol/honzm"
kann Karst mehr iiber T heoderich lesen.

Ex Ottenpurra 3. Nonas Januarii 1539.
1) ,.Rhosvita monialis et prosa et carmine scripsit suique ingenii literarum
monumenta vel doctis viris admiranda reliquit."
2) ,.Est plane poesis Germanica
aedita in laudem Theodorici regis, quemadmodum ad commendacionem Maximiliani imperatoris aeditus est liber in Allemanica lingua, praetitulatus Teurendanck." Welches der
vielen Dietrichepen E. im Auge hat, kann nicht gesali:'t werden. 3) Verfasser Jordanis.
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Ottobeuren.

94.
E. an .Johannes Maii·.

1539.

Januar. 5.
fol. 5/V-58 r

Neujahrswiinsche. Lob auf Wilhelm u. Rielheim, der ihn besucht hat.
Rietheim hol ihm ein Gedicht des Franziskus Philelphus auf Papst Pius II. milgeleill, das ihm (Rielheim) /Jei seinem Gedicht auf Lulher 1 als lvlusler gedient hat'·

Ex Ottenpurrha quinto die Ianuarii 1539.
Ottobeuren.

95.
E. an .Johannes Mair.

1539.

Januar. 8.
fol. 58 V-59 r

In einer Schrift des Erosmus gegen Natalis Beda 3 , die Ellenbog uon Mair
:::um Geschenk erhalten hat, hat E. gelesen, daß Jerusalem uon Bethlehem nur
2-3 Stunden entfernt sei. Das hol ihn auf den Gedanken gebracht, warum
denn Herades den Jlllagiern nicht gleich seine Diener mitgegeben hol; diese
hätten ihn dann sofort und sicher uon dem Aufenthaltsort Jesu benachrichtigen
können. Wahrscheinlich ist es so durch besonderes göttliches Eingreifen gekommen.

Ex Ottenpurrha 6. Idus lanuarii 39.
Ottobeuren.

96.
1539.
E. an \Vilhelm von Rietheim.

Januar. 17.
fol. 59r-v

Dankt fiir die Griißc, die er durch Wolfgang Franck, friiher Klosterschreiber in Ottobeuren, jetzt Stadtvogt in Mindelheim \ geschickt hat, und {iir
die Mitteilung, er werde zu Beginn der Fastenzeit selbst kommen und ihm
etwas bringen. Wenn möglich, soll er das ihm zugedachte Geschenk gleich
schicken, da er sich vom kommenden März nichts Gutes, vielleicht sogar den
Tod erwartet.

Ex Ottenpurrha in die s. Antonii abbatis 39.
Ottobeuren.

97.
1539.
E. an P1·im· Tilmann in Buxheim.

Februar. 7.

In seiner Trauer iiiJCr die ,qcringe Anzahl der Buxheimer Religiosen möge
er sich trösten mit dem Gedanken, da{J infolgc der lutherischen Feindseligkeit
1) Vgl. Brief VII 85.
2) Francisci Phileiphi carmen in laudem Pii 2. pontiricis
maximi:
Laus tua, non tua fraus, virtus, non copia rerum
Scandere te fecit hoc decus eximium.
Verte.
Eximium decus hoc fecit te scandere rerum
Copia, non virtus, fraus tua, non tua laus.
3) Gemeint sind Des. Erasmi divinationes ad notata per Beddam. Die im Text angezogene Stelle Opera 9, Lugd. Batav. 1706, 460 D.
4) Wolfgang Franz oder Frantz
erscheint in zahlreichen Mindelheimer Urkunden der Jahre 1538-1542 als Stadtvogt
1546 begegnet er in Diensten Kemptens; vgl. Günter 1 Nr. 829. 830. Sein Sohn ist
vielleicht der bei Lindner, Alb. Ott. 1, 118 f. Nr. 49 angeführte Ottobeurer Profeß
Christian Franz, geboren 1531 in Ottobeuren, gestorben 1599.

fOJ. 59V-60 r
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iibcrlwupl eine schlimme Zeil fiir die E/öslcr gekommen ist und clafl Go/l alle
1lnschliige der Feinde ::unichle machen kann. Der Buxheimcr Eonucrsc
1\onrad ist vom Subprior 1 nach Ollobeurcn berufen worden. Einladung zum
Besuch.

Venerabili patri Thilemanno, priori in Buxia, frater Nicolaus Ellenbog
Sl alutem dlicit.
Venerabilis pater, condoleo Platernitati tluae qeverendae non parum,
quippe qui ob paucitatem fratrum dehmctorumque discessum non
tristari non potes bis calamentosis temporibus. Angustiae te circumdant undique 2 , novissima nedum monasterii, sed et totius ordinis tui
fol. 60 r praevidens. Vere nisi clemen-lltissimus Deus ex alto tandem respiciat
benigne super statum religiosorum omnium, brevi (det Deus, ut falsus
inveniar divinator) collabemur monastici omnes. Oppido enim infensi
sunt nobis Lutherani omnes. Potens est autem Dominus infatuare
consilia eorum 3 et conatum eorum adversum nos enervare, quod ut
fiat, comunem Dominum et Deurn nostrurn supplex oro. ,Nisi enim
Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat, qui custodit eam' \ et
nisi adiutricem nobis porrexerit manum, periclitabimur nimis, seviente
contra nos universo ferme orbe, cui exosos nos fecit Lutheri falsa
criminacio .. Caeterum frater Conradus, conversus vester, vocatus huc
fuit per suppriorem nostrum; eius enim opera usus est. Non fuerunt
missae ad Platernitatem tluam literae, quibus hoc expostulasset; abusus
est bonitate et humanitate tua; omnia enim se posse apud Platernitatem
tluam credit. Accedit ad supprioris excusacionem famuli festina inopinataque abitio. Demum, pater colende, ut post paschalia festa huc
concedas, tarn rogamus, ut magis non possimus. Veni, quaeso, humanissime pater, ut colloquio tuo suavissimo frui possimus, et tu interim
rigore ordinis tui remisso animoque paululum recreato valentior deinceps
reddaris ad ordinis tui onera ferenda. Vale faeliciter, pater pie ac
devote, mei in orationibus tuis ad Deum memor. Ex Ottenpurrha
7. Idus Februarii 1539.
[Kempten.]
fol. 60 v

[1539.]

98.
Kaspar Summer an E.

Da man in Ollobeuren bereits einen sehr tiichligen Pädagogen angenommen hat, fiigt er sich gerne ins Unvermeidliche. Doch möchte er wissen,
welche Studien der Scfwlmeisler treibt.

Ottobeuren.

99.

1539.

Februar. 15.

E. an Kaspar Summer.

rol. 60V·61 r

E. schildert den Ottobeurer Pädagogen als einen heiteren, witzzgen Menschen; über seine wissenschaftliche Tüchtigkeit kann er noch nichts sagen;
8 nach ut durchstrichen brevi
1} Nicht sicher zu bestimmen.

4) Ps. 126, 1.

2} Vgl. Dan. 13, 22.

3} Vgl. 2 Reg. 15, 31.
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Siebentes Bucb, 98-100.

von seinen hohen nwsikaliseh cn Fiihigkeil en kann ihm Frater Jakob
Überbring er des Briefes, Mill eiluny machen.

1,

der

Ex Ottenpurrha 15. Kaltendas Marcii 1539.
Ottobeuren.

100.
E. an 1\:onrad J{arst.

1539.

Februar. 25.
fo!. 61 r-62 v

Was das nächste Friihjahr bring/, weifJ man nich l, da J{ais er Earl alles
gan: gehe im hält, gewit:igl dur ch die Geschwäl:igkeit und Beslechlichkeil
seiner Ratgeber. Die gan: e Gegend ist durch gurlende Landsknechte unsicher
ycnwchl ; bei Giin::burg a. d. D. lwl erst jüngst ein Bauernmädch en in höchster
Bedrängnis einen räub erisch en Landsknecht ermordet.

Ex Ottenpurrha 5. Kaltendas Marcii 1539.

5

10

15

Frater Nicolaus Ellenbog Conrado Karst stalutem dticit.
Amicorum singularissime, et me bene valere scias et te bona
valitudine gaudere me optare votis omnibus certo certius scias. Quid
ver instans novi allaturum sit, nemini exploratum est. Imperator noster
Carolus tam secrete sua tractat, ut non satis intelligat sinistra, quid
velit dextera eius 2 • Compulit nimirum ad tantum silentium abstrusamque
meditacionem consiliariorum suorum rimosa perfluentia, qui pecuniis
offusi secreta principis occulere non possunt. 0 auri sacra fames 3 ,
quid intentatum relinquis? quid non penetras? In via facillime transis.
Itaque quid hoc anno imperator antiquis ac veris christianis subsidii
allaturus sit contra Lutheranos et Zwinglianos, incertum habetur. Det
Deus tandem, ut mittat nobis salvatorem, qui nos II de hereticorum
manu potenter eruat, ad laudem suam aeternam. Divagantur passim
pedestres milites, quos vulgo Lancigeros vocant, sed absque stipendio
et a nemine conducti, circa rusticorum casulas obversantur, mendicitate vivunt, atque utinam hospitalitate rustica contenti nulli essent
iniurii. Suscepti enim a rusticis hospicio hospitalitatis iura non servant,
sed frequenter his, a quibus bona acceperunt, mala rependunt ...

fol. 61 v

Als Anhang folgt ein

Gedicht Kaspar Summers an Abt Wolfgang v. Kempten,
das die Bille um ein Wint erkleid enthält.
6 eius] darüber später illius
1) Jakobus Sürg v. Sürgenstein?

2) Vgl. Mattb. 6, 3.

3) Vgl. Vergil., Aen. 3, 57.

fol. 64 v

Achtes Buch.
Kempten.
fol. 66r-v

1.
Kaspar Summer an E.

1539.

März. 2.

Mit den Vorzügen des neuen Ottobeurer Schulmeisters, mit denen ihn E.
brieflich 1 und der Sacellamzs Jacobus 2 mündlich bekannt gemacht haben, kann
er (Summer) nicht wetteifern. Summer hat gro(Je Sehnsucht, mit E., wenn
auch nur einen Tag, beisammen zu sein .

.Datis Campidonae postridie Kallendas Martias anno 1539.
Ottobeuren.

2.

1539.

März. 8.

E. an Kaspar Summer.
Summers Brief eröffnet das 8. Buch seiner Briefsammlung, in welche
er nicht bloß eigene, sondern auch bemerkenswerte Briefe anderer aufnimmt.
Ausführungen iiber die Glückszahl 8 unter Hinweis auf' die 8 Seligkeiten, die
Heiligkeit des 8. Tages nach Leu. 23, 36, die Lehre der Pythagoreer, die
8 Himmelssphären.

Ex Ottenpurrha 8. Idus Marcii 1539.
Ottobeuren.
fol. 67r-v

3.
1539.
E. an Gum•dian Rudolf in Lenzfried.

März. 20.

Der alte, emeritierte Pfarrer von Ollobeuren 3 , dem er (E.) seine Auszüge
aus Gertruds Libellus insinuationum diuinae pietatis zum Lesen gegeben hatte.
läßt den Guardian um das Buch selbst bitten; zur Bekräftigung seines Ersuchens
hat der Bittsteller 15 Batzen für die Lenzfrieder Minoriten gespendet.

Ex Ottenpurrha die 20. Marcii 39.
[Kempten.]

4.

1539.

März. 19.

Kaspar Summer an E.
Summer leidet sehr an Augenschwäche und fürchtet, seine Stelle niederlegen zu müssen. Bittet um Rat, ob er ausharren oder sich um einen anderen
Platz umschauen soll, an dem er seinen Studien leben kann.

Datum 14. Kallendas Aprilis anno 1539.
Ottobeuren.
fol. 6Sr-v

5.
E. an Kaspar Summer.

1539.

März. 21.

Bedauert Swnmmer wegen seines Leidens. Der Abt von Kempten wird
sicher Nachsicht iiben. Vermutlich brauclzl der Abt von Rol' einen Ludi1) Vgl. Brief VII 99.
2) Wird in BrieE VII 99 frater Iacobus genannt; es ist
wohl Sürg v. Sürgenstein.
3) Wohl Jodokus Schorer, der am 12. April 1538 auf
die Pfarrei Ottobeuren resignierte; vgl. Sontheimer 2, 330.
4) Prämonstratenserkloster Rot (Württ. 0. A. Leutkirch). Abt war Konrad IV. Ehrmann, 1533-1543; vgl.
Stadelhofer 2, 119-126.
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Achtes Buch, 1-6.

m agister. Seinen Brie f v om 8. März sch eint S ummer nicht erh all en z u haben.
Ermahnt ihn, sich fl eißig im Orgelspiel zu iiben.

Ex Ottenp[urra in die sancti Benedicti abbatis 1539.
Ottobeuren.

6.

1539.

März. 23.

E. an U•·sula Wespechin.

foJ. 68 Y-69 V

M.acht nähere lVIitteilungen ii ber seinen Krankheil szustand; er ist noch
imm er im Krankenzimm er, v on Ch or und Regelverpflichtunge n di spensiert.
Der hl. Gertrud Offenbarungen besitz t er selbst nicht; er h at sie von Guardian
Rudo lf in L enzfried entlehnt gehabt. Mitteilungen ii ber Hr olsv ilh. Sc hickt
Urs ula seine Ausziige aus Gertruds Offen barungen.

5

10

15

20

25

Frater Nicolaus Ellenbog Ursulae Wespechin, velatae virgini in Heppach,
S[alutem ditcit.
Cupis omnino certior fieri, Ursula in Domino mihi charissima, de
valitudine mea. Quod plane amicitiae inditium II est singularissimae;
nisi enim mihi affecta esses vel maxime, valitudinis meae cura te
non teneret. Itaque scias me usque in hunc diem agere in infirmaria;
exemptus sum prorsus a choro et regularibus. Nullo speciatim torqueor
dolore ; cibum et potum in iucunditate sumo 1 ; pedum beneficio utor;
ambulo, quo volo. Manus et digiti parum valent; cibare tarnen meipsum
possum, induere etiam et exuere vestibus, scribere insuper, ut videsi
solum tarnen duobus digitis, pollice et indice. Caeteri digiti curv,
inflexibilesque sunt et parum utiles, ita ut missam celebrare non possim.
Tenes paucis, quomodo vivam. Quod pro mea salute ad Dominum
preces frequentes fuderis, gratias tibi habeo et ago; noli quaeso
desistere a caepto opere. Spero enim me tuis precibus non parum
adiuvari. De potu verbenae scias me acerbitate illius potus absterritum brevi eum postposuisse ; quare de illius operacione nil scribere
possum . Revelaciones Gertrudis non habemus. Guardianus Minorum
in Lentzfrid, pater R.udolphus, earum mihi copiam fecit, donec librum
perlegerem. Rhoschvita non r evelationes, sed comaedias scripsit et
nonnulla in carmine. Scripsit autem multum Latine et eleganter;
timeo, ne supra captum ves trum sit illius lectio. Mitto tarnen ad te
titulos amborum librorum ; si placet, apud bibliopolas eos inquirite.
Ne tarnen nihil tibi gra tificari videar, mitto ad te excerpta pauca ex
Gertrude, quae, postquam exscr·ipseris, ad me rursum remittas. Vale
faelicit er, charissima domin a. Dominam gratiosam, Veronicam, Annam
II totumque conventum bene valere opto. Ex Ottenpurrh a dominica
Iudica 1539.
3 o mnino ü ber d. Zeile
1) Vg t. Judith 10, 12.

21 na ch et du r chst ric hen en (?)

fol. 69 r

fol. 59v
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[Kempten.]

7.

1539.

April. 13.

Raspat· Summer an E.
Bille/ E ., den Überbringer des Briefes, se in en Mu sif..:lflzrer, gut au f::unehm en.

Datum Idi[bus Aprilis anno 39.
Ottobeuren.

8.

1539.

April. 16.

E. an 1\:aspm· Summer.

fol. 70 r·· v

Der Musiklehr er Johannes hol sich beim ycm:: en ]{ on vrn t sehr gut einge führt. E. fragt an, warum Summer auf die let::: ten Briefe nicht onlworlel.

Ex Ottenpurrha 16. Kallendas Maii 1539.
[Kempten.]
fol. 70•-71'

9.
Kaspar Summet• an E.

1539.

April. 21.

Summer hat auf Ell enb ogs Briefe stets geantwortet. Seine Briefe, die er
einem 0/lobeurer Fuhrmann üb ergeben habe, schein en E. niclil ausgehändigt
worden :::u sein r. Den Ollobeurer Prior lä{Jl er billen, sich beim Dekan uon
J{emp ten dafür zu verw enden, daß er (Summ er) ad feslum Seplem Fra/rum
mit dem Organisten no ch Ollab curen komm en darf.

Datum undecima Kallendas Maias 1539.
[Kempten.]
fol. 71 r-72 r

10.
1\:aspat• Summer an E.

1539.

April. 14.

B esliiligt den Empfang dreier Briefe Ellenbogs. Er ist stolz auf die A usze ichmmg, an d er Spitz e des 8. Buches von E .s Briefsammlung stehen :::u
dürfen. Ergänzt Ell enbu gs Ausführungen üb er die Zahl 8.

Postridie Idus Aprilis anno 1539.
[Kempten.]
fol. 72r-v

11.
Kaspar Summer an E.

153G.

April. 2.

Dankt für Ell cnbo gs Ant eilnahm e an sein em A ugen/ eid en ; er will vorerst
in Kemplen bleiben.

Datum postridie Kaltendas Apriltis anno 1539.
[Ottobeuren.]
fol. 72 "-73 r

12.
E. an Kaspar Summer.

1539.

Mai. 1.

Die Unstimmigkeit w egen d es Briefwechse ls ist dur ch Summers Erklärung beseitigt. E. und der Ollobeurer Prior w erd en sich beim Dekan von
1\empt en dafür verw enden , do{J Summer ad festwn Seplem Fratrum hierher
kommen darf. Der J( empten er Organist wird nach Ankunft der neuen Orgel
nach Ollobeuren berufen werden. Gegenwärtig liest E. mit größter Spannung
di e Briefe Witzels 2 • Er hat große Hochachtung vor Witz e/; nur doran nimmt
er Ansloß, daß Witze/ verh eiratet ist und die Pries ler che g eg en ein en Fuldcns er
Th eo logen verteidigt
1) Brief VIII 10 und 11 sind Abschrift der verlorengegangenen Briefe Summers
2) Witzeis Epistolarum libri quatuor erschienen 1537 z•1 Leipzig bei Nikolaus Wolrab.

397

Achtes Buch, 7-14 .

5

10

. . . Si quaeras, quid legam, in manibus habeo epistolas Wicelii,
quibus tarn detineor, ut perpetua lectione exaturari nequeam. Vellem
pro imbecillitate humana mihi liceret iungere noctes diebus, donec
perpetua lectione latinissimos illos quatuor epistolarum libros perlegerem. Vere vir est omnifariam doctissimus, sermone blandus et
elegans, orthodoxiae autem assertor fidelissimus, hereticorum nostrorum
expugnator acerrimus et vere cum gloriosissimo Hieronymo haereticorum nostri aevi malleus adamantinus et vere indomabilis 1• Id unum
me oHendit: uxorculam et pueros se habere testatur 2 et monogamiae
sacerdotalis defensorem se pollicetur contra Fuldensem quendam
theologum. Vale bene Kallendis Maii 39.
[Kempten.]

13.
l{aspa•· Summe•· an E.

1539.

Mai. 5.
fol. 73 r-v

Witzel isl ullen Seelsorgern zum Lesen an:::uempfehlen_ Was seine Ehe
betrifft, so darf man sich daran nicht stoßen, da er ja in seiner protestantischen Periode geheiratet hat und nicht zelebriert, wenn er mit seiner Fnw
verkehrt. Billet, ihn (Summer) beim Dekan von Kempten zu empfehlen .

5

10

. . . De 3 studio lectio placet Wicelii; dignus, ut ab omnibus pastoribus animarum legeretur, cum quod sit nulla (ut ipse in praefacione
testatur 4) epistola, quae non ex aliqua parte aedificet, turn quod ipse
nullum propter verbum Dei periculum subire timuerit. Quod te autem
offendit 5, minirnum esse meo iuditio videtur; multo enim melius acceptam
servare quam nunc, ut sie dicam, repudiare. Etiam et illud doleo, sed
condonandum ipsi; in errore 6 hoc factum neque, ut audio, celebrat
missas, cum eam habeat. Legas eum; nihil invenies, quod abhorrendum
sit. Ego et Ioannes 7 plurimum temporis in eo legendo collocamus.
Plura, me hercle, scribere neque ad ornnia respondere potui. Velim
boni consuleres haec pauca; vix enim, ut raptim haec scriberem,
ocium fuit. Cum decano agas, ut scripsi, atque huic me commendes,
quam potes fidelissime. Vale. Tertio N onas Maii anno 39.
Ottobeuren.

14.
E. an Johannes Ecks.

1539.

Juni. 10.

Bei Durchsicht der Briefe Witzeis ist es .E. aufgefallen, da(J lJei Auf::ählung der groflcn Zeitgenossen" Eck nicht genannt wird. Er möchte gerne
.Vähercs ii/Jer das Verhältnis Ecks zu Witzel wissen. AIJgeslo(Jen hat ihn von
1) Die Bezeichnung Adamantios führt nach Hieron., Ep. 33, 4; 43, 1 Origenes.
2) Witze! hatte sich 1fl23, obwohl Priester, verheiratet; vgl. KL 12, 1726; RE 21, 400.
3) Der vorausgehende Teil des Briefes ist bedeutungslos. 4) BI. A iij '· 5) Witzeis Ehe.
6) Unrichtig; Witze! war noch katholischer Priester, als er heiratete; vgl. Anm. 2.
7) Wohl der Kemptener Organist; vgl. Brief VIII 8.
8) Gedruckt Geiger, Ellenbog,
Anhang II 28.
9) Epistolarum libri fol. L iiijV-M ij '·

fol. 73V-74r
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Witze/, daß er (nach Brief 11 1.3 1 ) Frau und J{iml
ihm mitgeteilt, Witze/ habe lange mit seiner Frau
dann aus Furcht vor dem Metropoliten' verstoßen
1\ onkubine genommen. Bittet um Nachricht über
gegenwärtigen Aufenthaltsort.

foJ. 74 r

D. Ioanni Eckio S[alutem p[lurimam.
Preclarisstime ac doctisstime vir, salvum te esse opto. Ne nihil
d[ominacion·i ttuae scriberem baiulum habens virum dignum, doctum
et tui studiosum, hasce ad te literas dare placuit. Legi hiis diebus
epistolas Georgii Wicelii, quae ob stili sermonisque elegantiam plurimum 5
me oblectarunt. Perlegi autem epistolam primi libri penultimam, in qua
nostri seculi recensentur viri doctissimi, Eckii autem nomen nusquam
ibi resonat; id quam aegre tulerim, vix dicere queam. Cupio ex te
certior fieri, quomodo tibi cum Wicelio con-11 veniat. Caeterum ex
epistola XIII. libri secundi accaepi eum ipsum esse uxoratum et habere 1o
prolem. Quod legens in quantam ductus sim admiracionem, creditu
dHficillimum est. Legens enim Wicelium castissimum ac prorsus tetragonum eum iudicavi. Audiens autem Wicelium presbyterum esse
uxoratum non parum ab eo deficere caepi. Virum quendam Lutheranum
et quidem doctum quandoque interrogavi, quid sentiret de Wicelio. 15
Respondit: uxorem duxit, cui non paucis annis cohabita vit, taudem
metu metropolitani compulsus, quam prius uxorem habuit, repudiavit
et a se expulit. Postea vero eandem ut concubinam recepit. Utrum
(dicebat ille Lutheranus) honestins fuit coniugatam repudiare an repudiatam scorti loco teuere? Ego hisce nugis fidem non praebeo. Rogo 20
autem humanitatem tuam, dignisstime vir, per veterem nostram amicitiam,
ut ad me scribas ea, quae de Wicelii vita et statu tibi explorata sunt,
maxime autem ubi locorum nunc agat. Vale bene, virorum praestantissime. Ex Ottenpurra die 10. Iunii 1539.
Ottobeuren.

l'ol. 74r-v

hat. Ein Lutheraner hat
zusammengelebt, habe sie
und sehliefllich wieder als
Witzeis Leben und seinen

15.
E. an t:rsula \Ycspechin.

1539.

Juni. 18.

Beglr'ickwünscht Il eggbach zur neucn Äbtissin Veronika J{n'ilin 3 , un der
das li.losler eine ausgezeichnclc Vorstehcrin haben wird. Z11m Dank fiir die
ihm so er[rculiche Botschafl 1 verehrt er Cnwiu ein 1\.ru:ifia:bilcl.
Ex Ottenpurra 18. die lunii 1539.
7 nach autem durchstrichen nemo (?)
1) Epistolarum libri fol. Tijr.
2) von Mainz; vgl. Wicelius, Epistolarum libri
ful. Hhij'.
3) Einslimmig gewählt; vgl. Bruschius 241 und Brief VIII 17. Sie
blieb Äbtissin bis 1553; vgl. J oh n er 295.
4) .,Caeterum ut plane intelligas tuo illo
nuntio me non parum exhilaratum, te irremuneratam non relinquam. Usu enim venit,
Ltt novum exoptatumque nuntium apportantes muneris quippiam pro rei dignitate
personarumque conditione accipiant. Mitto itaque tibi crucilixi imaginem, quam grato
velim animo suscipias."

Achtes Buch, 15-18.

Ottobeuren.
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16.
E. an Äbtissin Veronika Krölin.

1539.

Juni. 18.

Beglü ckwünscht Veronika zur Äblissinwürde. S eine Schwest er Barbara
wird im Himmel noch über diese Wahl erfreut sein. Er ist überzeugt, daß
Veronika .alle ihre Vorgängerinnen an Tüchtigkeit iib ertreflen wird. Verehrt
ihr ein kl eines Gesch enk.

Ex Ottenpurrha 18. die Iunii 1539.
Eieeta est Veronica Krölin 30. die Iunii [!]
Ottobeuren.

1

,

17.
E. an Anna Anckarite.

fuit dies Veneris, 1539.
1539.

Juni. 18.
fol. 75 v

Beze ugt auch Anna seine Fr eude über die Wahl Veronik as. Er hat
gehört, da{J A.nnas Vat er und Schw estern in Heggbach waren und daß Anna
wenig erfreut war üb er die Härt e des Vaters ihren Schwest ern gegenüber.
ihm ist Anckarite völlig entfremdet '·

Ex Ottenplurra 18. die Iunii 39.
1539. Juni. 24.
Ottobeuren.
18.
E. an Kaspar Rauch, Pfal'l'er und Dekan in Altusried.
fol.

76r-v

Gelegentlich eines Gespräches üb er Erasmus hat Rauch erwähnt, Erasmus
werde von manchen angegriflen, w eil er in seiner n euen Bibelübersetzung bei
Luc. 16,21 den Zusatz "e ln emo illi dab at" ausqelassen hab e. Inzw ei gri echischen
Ausgab en des N. T. (g edru ckt in Basel), die er (E.) mit Dekan Mair von
Klosterb euren durchg eseh en hat, fehlt di e ausgelassene Stelle ebenfalls. Es
wäre m ögli ch , daß ein anderer gri echischer T ext di e betr. St ell e hälte; di e
Frag e wäre dann, w elch em Text man m ehr Glaub en schenken darf.

5

10

II Frater Nicolaus domino Gaspara Rauch decano, plebano in Altisried, fol.
Slalutem Pllurimam dlicit.
Non me praeterit, virorum humanissime, sermo, quem habuimus
de Erasmo Roterodamo - misericordia Dei veniat super eum! Dicebas
culpari a nonnullis, quod Lucae 16 3 in sua translacione nova 4 non
posuerit: "et nemo illi dabat" 5 • Ego in excusacionem docti illius
viri extempore respondi id for·san ideo factum, quia exemplar suum
Graecum clausulam hanc non habuit. Et ita plane libros revolvens
comperi. Luc. 16 iuxta Graecam literam solum habetur: "cupiens
saturari de micis, quae cadebant de mensa divitis". Et mox subditur:
"sed et canes veniebant etc." Porro Luc. 15 6 , ubi legimus: "et cupiebat
10 et statt ex P

1) Muß Maii heißen .
2) "~Iihi est totus alienus; nihil prorsus aut literarum aut
salutationis mittit; inhum anus totus est .. Ego autem id non pili facio." 3) Luc. lß, 21.
4) In der lateinischen Übersetzung, di e Erasmus seiner Ausgabe des griechischen
5) Der Zusatz fe hlt in der griechischen
Neuen Testaments (Basil eae 1516) beigab.
Überlieferung.
6) Luc. 15, 16.

76 r

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

400

fol. 7ßv

implere ventrem suum de siliquis, quas porci manducabant, et nemo
illi dabat", Graeci nobiscum concordant, immo Latini cum Graecis:
uat ovoci:; NJioov ain4!. Ego duo diversa exemplaria graeca perspexi
praesente decano in Closterpeuren, domino loanne Mayr, et per omnia
sibi quadrant. ld tamen fatear necesse est: ambo Basileae excussa 5
sunt 1 et de uno fonte profluxerunt. Si dicas: forsitan extant exemplaria
graeca, quae cum latina nostra antiquaque translacione concordant,
non inficias eo id fieri posse. Sed iam scrupus alius emergit, cui
nam libro pocius habenda sit fides; hic opus, hic labor est, et talis
quidem labyrinthus, de quo vix doctissimus quisque se facile extricare 10
poterit. Haec II in excusacionem dlomini Erasmi, viri doctissimi, adducere
volui. Vale bene, decane emerite, et Nicolaum tuum, ut soles, ama.
Ora Deum pro me. Ex Ottenpurra loannis baptistae 39.
Ottobeuren.

fol. 76V-77C

19.
E. an Kom·ad J(arst.

1539.

Juni. 25.

Am 28. Nouember 1515 hat Kaiser Maximilian eine Nacht im JGostcr
Ottobeuren zugebracht und ist am nächsten M.orgen gegen Kmzfbeuren
auf die Bärenjagd geritten. Dem Konuenl hat er einen Mastochsen zum
Geschenk gemacht 2. Der kaiserliche Koch, ein witziger M.ensch , namcns
Jnlwnnes, hat ihnen manches Rätsel zum besten gegeben. E. erörtert die
Frage, ob Jllaria bei der Geburt Jolwnnes' des Täufers zugegen gewesen isl.

Ex Ottenpurra postridie loannis baptistae 1539.
[Kempten.]
fol. 77V

20.
J(aspar Summer an E.

1539.

Juni. 23.

Bille/ um Entsclwldzgung wegen der schlechten Schrift in seinem lcl::lcn
Brief, worüber E. nach Millei/ung des Kemplener Dekans ungehalten gewes en
war. Kiindigl fiir die nächste Zeit seinen Besuch an. Gegenwärtig ist er krank.

Datum nono Kallendas Iulii anno 1539.
Ottobeuren.
fol. 77V-78 r

21.
E. an Dekan Johannes Mair.

1539.

Juni. 30.

Der Goldschmied, bei dem E. Anwlclle in Azzftrag gegel!en hatte, hol ihn
im Stich gelassen. Mair möge in Ulm odrr sonstwo für ihn ,1nwletle fcrligrn

lassen.

Ex Ottenpurra ultima Iunii 39.
1) E. hat jedenfalls zwei der fünf zu Basel erschienenen Ausgaben des erasmianischen Neuen Testaments eingesehen.
2) Feyerabend berichtet von diesem
Besuch Kaiser Maximilians in Ottobeuren nichts. Die Stelle lautet wörtlich: ,.Fuit hic
in monasterio Ottenpurrhano per unam noctem clementissimus imperator Maximilianus
4. Kal [endas Decembris anno 1515. Et mane de monasterio in vigilia sancti Andreae
versus Kauffpeuren ursum venaturus discedens conventui bovem saginatum dono
dedit; eo autem tempore necdum carnium esus tarn f~equens erat".
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lngolstadt.

22.

1539.

Juni. 18.

J ohannes Eck an E. '

fol. 7sr.79v

, .on Witzeis Umkehr h ält er nichts. 1Vilzel isl aus Furcht vor Strafe
wieder kallwlisch geword en; er hat sich am Bauernaufsland beteiligt; er will
von d er Nonne, die er geh eiratet hal, nicht lassen; alle seine Schriften sind
voll Haß und bergen luth eris ch es Gift in sich; er besilz l k eine li efere Bildung
und behandelt keine Schriftstell e richtig; er bekämpft verschiedene kirchliche
Einrich tung en (Unfehlbarkeit d er Konzilien, Orden, Priester) ; er tritt für Aufh ebung der Privatmesse ein, für den Laienkelch, verwirft Ablaß, Fegf euer,
Toten opfer; niemand hat ihn eigentlich rekon ziliiert. - Billet um Anweisung
für d en Gebrauch d es Rhabarb er. - Briefe an Eck kann E. nach Dillingen
schicken, un den Bischof oder an Dr. Kom·ad Ren:: oder an Jolwnnes
v. Stadion. Vergongene Fast en sind der Bischof von Eichstält und der Bisch of
von Augsb urg bei ihm zu Ti sch ge w esen ; der Ei chsläller Bischof zst mn
13. Juni ges torben. Gruß an den Abt.

5

10

15

20

Doctor Ioannes Eckins f[ratri N[icolao E[llenbog S[alutem d[icit.
Venerande pater, et si occupatus, tarnen respondeo. Regula est
Hieronymi non cito credendum redeuntibus ad ecclesiam ex haereticis 2 ;
hinc tanto tempore non fidebat s. Augustino ex Manicheis reverso.
De Wicelio, quia fuit contra ecclesiam, rediit, ut Iactat, nunquam
probavi. Nam primo rediit male afflictus ab aliis et quatuor mensibus
carceribus mancipatus; timore ergo paenae rediit, non amore fidei 3 .
Secundo: quia fuit cum seditiosis rusticis in campo; utcumque fucum
adhibeat, tarnen etiam Luderanus non audebat se committere Lantgravio,
cuius plebeios concitaverat 4 • Tertio: quia monialem, quam duxit 5 ,
nunquam a se dimisit; non ergo ex corde rediit et paenituit. Quarto:
quia omnia scripta sua nullum omnino habent candorem, nullam micam
charitatis, sed amarulentae et invidae [!], ut odio suo II satisfaceret et
vindicaret se de Luteranis. Quinto: null um ferme Iibell um emisit, in
quo non sparsisset aliquid veteris veneni. Sexto: non est doctus et
fundamentaUs in sacris literis, solum ex teutonicis et latinis literis
Luteri didicit suam theologiam, alias avwoioaxws; unde plus ramis
inhaeret doctrinae quam radicibus. Septimo: sequitur, quod nunquam
aliquem locum scripturae faeliciter tractavit nisi assumpto sensu ex
vulgo colorato aliquo dicto antiqui theologi; reliqua omnia sunt ventus,
13 nach et2 durchstrichen vindictam
1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang II 29.
2) Welche Stelle bei Hieronymns
Eck im Auge hat, konnte nicht festgestellt werden .
3) Witze! w ar 1530 als angeblicher Gesinnungsgenosse des Antitrinitariers Johannes Campanus a uf Schloß Belzig
ins Gefängnis gelegt, nachdem sich seine Unschuld herausgestellt hatte, wieder entlassen worden; vgl. K L 12, 1727; RE 21, 403. Ecks Behauptung, Witze! sei aus
Furcht vor Strafe wieder katholisch geworden, is t unrichtig.
4) Die Behauptung
ist unrichtig ; vgl. KL 12, 1726 ; RE 21, 401.
5) Witzeis Frau wa r keine ehemalige
Nonne; vgl. RE 21 , 400.
Corp. Cath. 19.
26

fol. 78 v
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bulla, nugae, loquacitas et volubilitas verborum. Octavo 1 : unde semper
habuit illud virus, quod non credidit concilia infallibilia, conquestus
est semper de multitudine sacerdotum et monachorum (cum iam satis
pauci sirrt et in dies fiant pauciores), varietatem ordinum tollendam
censuit, cum multis aliis 2 , non possum recurrere ad deploranda opuscula
sua. Nono: iam emisit, quomodo resarciri possit pax ecclesiae; et
inter alia ponit illud remedium, quod papa tollat omnes missas privatas ";
ergo cessabunt beneficia simplica [!], beneficia in ecclesiis collegiatis,
cessabit devocio celebrantium monachorum, quia ait sumcere unam
missam in tota civitate. Vult in universum permitti extra missam
etiam laicis comunionem sub utraque specie 4 • Vult indulgentias tolli,
purgatorium, officia omnia pro demortuis cum aliis "· Fui aliquando
monitus per literas ab amicis, ut ei scriberem et consolarer, quod
tam fortiter faceret contra hostes fidei. Nolui, sed scripsi illis eum
fol. 79 r non fortiter facere, sed muliebriter; II ita impotenti maledicentia veheretur
in illos neque ageret causam Dei et fidei, sed suam. 10. et in universum hoc me movit, quod nunquam agnovi eum hominem ecclesiae,
ut de Tertulliano Hieronymus 6 dixit, quia fuit foras, excomunicatus
haereticus, communicans in sacramentis active et passive; rediit sicut
passer, nemo eum restituit, nemo absolvit, nemo ei paenitentiam in
forma ecclesiae iniunxit et pristinae famae ac honori et gradui restituit,
ut autoritate conciliorum cautum est 7• ldeo eum non saluto ut virum
ecclesiae. Quod etsi tam Iongo tempore palam fecerit, quod nullus
fuit dies tam sanctus et festivus, quod legisset missam, nisi ordo eum
tetigerit, ut summum cantaret officium. Prestolor quando ovinam
pellem deponet, et videbimus rapacissimum lupum 8 • Haec summatim.
Ante triennium misit Platernitas tlua semen reubarbari et unam experientiam eius, si nocte sumatur pulvis in quantitate unius floreni 9 •
Iam in tertium annum crevit in orto meo; nescio, quo mense effodiam
et quis illius usus. Et quia rarus est nuneins ad nos, mittito Tillingen 10
literas, vel ad manus mei episcopi 11 vel doctoris Chunradi 12 aut Ioannis
1) Welche Äußerungen ' Eck in der folgenden Aufzählung der irrigen Anschauungen Witzeis im Auge hat, läl.lt sich mangels einer umfassenden Darstellung der
Theologie Witzeis nicht immer mit Bestimmtheit sagen. Ich muß mich daher auf einige
Hinweise beschränken. In der Hauptsache scheint Ecks in Einzelheiten nicht immer
genaue Kenntnis Witzeis au! den beiden Schriften Methodus concordiae ecclesiasticae,
Lipsiae 1537 und Typus ecclesiae catholicae, Moguotiae 1540 zu beruhen.
2) Vgl.
4) Vgl. Methodus C iijf.
Methodus G iiijV. I _Fv. 3) Vgl. Methodus C Fv; Typus 26 f.
5) Vgl. Methodus FF-ijl'; Typus 117. Ecks Darstellung wird dem Tatbestand nicht
ganz gerecht.
6) Welche Stelle bei Hieronymus gemeint ist, ist nicht klar. (De
perpetua virginitate B. Mariae MP L 23, 211 B? Contra Ioann. Hierosol. M PL 23, 409 A ?)
7) Von einer förmlichen Rückkehr Witzeis zur katholischen Kirche ist nichts bekannt;
vgl. Pastor, Reunionsbestrebungen 141. 8) Vgl. Matth. 7, 15. 9) Vgl. Briefe VH 14 u. 26.
10) Dillingen a. d. D. 11) Christoph v. Stadion.
12) Dr. Konrad Renz, Kanzler des
Bischofs, gestorben 1547; vgl. Braun, Bischöfe von Augsburg 3, 244; Wittmann 127
Nr. 133.
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de Stadion 1 • In quadragesima praeterita ambos episcopos, Eistettensem 2
et Augustensem, recepi prandio; sed iam amisi Eistetensem, qui 13. Iunii
obiit; anima II eius vivat Deo. Et tu vale et domino abba [!] mille
verbis salutem dicito. Ingolstadii 18. Iunii 39.
Ottobeuren.

23.
E. an l{aspar Summer.

1539.

fol. 79v

Juli. 3.
fol. 79v

Bcdwzcrl Summer wegen seines Augen- und Ko]Jj'/cidens und gibt ihm
gute Ratschläge. Frater li..aspar" wird erst ad fest um Scptem Fratrum ::uriickkommen.

Ex Ottenpurra pridie s. Hulderici 39.
Ottobeuren.

24.
E. an Jobamtes Eck 4 •

1539.

Juli. 6.
fo]. 79V-80V

Ecks Meinung iiber Wit::el ist wohl richtig; a/Ja solang-e Witze/ gegen
Lulhcr schreibt, kann man ihn dulden. Mitleilungen r'ibcr Verwcndzmgsmü_qlichkeit des Rhabarbers und Anleitung ::um Gebrauch. Ecks Schwester .Llgalha
ist gesund.

Doctori Ioanni Eckio frater Nicotlaus stalutem dticit.
Doctissime vir, Iiteras dtominationis ttuae accepi et legi. Ea, quae
tu de Wicelio scribis et sentis, probe intellexi; hominem tu propriis
coloribus depinxisti. Verumtamen inte-llrim occurrit dictum Salvatoris: ~;/r39
1
:; ,Qui non est adversum vos, pro vobis est'. Donec scribit pro nobis
et adversus Lutheranos, aequo eum animo feramus. Caeterum quantum
ad reubarbarum spectat, medici reubarbarum pharmacis commiscent
ad educendam choleram, cui peculiarius medetur. Tradunt medici
radicum omnium virtuosissimam esse reubarbarum et valere omni
10 tempore, omni aetati et sexui, ita ut et praegnantibus et pueris administrari possit. Infunditur in sero caprino aut in aqua endiviae et
potatur contra splenis et epatis oppilacionem, sicque mirifice conducit
ictericis et hydropicis, confert asmati et sputo sanguinis, epati et
stomacho ac debilitati amborum. Confert dolori ventris pungitivo,
15 dissenteriae, dolori renum, vesicae, matricis et fluxui sanguinis. At
extra applicatum confert morsui venenosorum, pulverisaturn et cum
aceto temperatum, si per noctem infundatur in vino, solvit ventrem
1 Eistettensem] E aus andeTem Buchstaben
ratum am Rand

16-17 (24) pulverisatum-tempe-

1) Wohl nicht einer der verschiedenen Augsburger Domherren Stadion (Johann
Konrad, Johann Christoph, Johann Ulrich, Johann Diepold), sondern der Di!linger
Stadtvogt Hans v. Stadion, gestorben 1545; vgl. Wittmann 127 Nr.122.
2} Christoph
v. Pappenheim-Stülingen, 1535-1539.
3) Kindelmann.
4) Gedruckt (teilweise)
Geiger, Ellenbog, Anhang II 30.
26 *
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salubriter. Si infundatur in aceto, tollit pannum, hoc est maculas
cutis et vestigia in cute remanentia post casum aut percussionem et
cutem a lentiginibus et impetigine mundificat. Est etiam reubarbarum
diureticum et urinam citat. Certurn est autem reubarbarum nostrum
minoris esse virtutis illo, quod ex lndia apportatur, opusque esset
(ut medici nostri referunt) pondus duplicare. Praeterea si quaeris,
quo tempore colligi debeat, sententia est omnium pharmacopolarum
radices colligi debere in A ugusto sive in Tricesimo 1 ; eo enim tempore
maximam radicibus inesse virtutem. Ego reubarbarum solare, hoc
est de natura solis esse iudicaverim cum propter croceum colorem
turn propter aromaticitatem. Ob has enim duas causas crocum Phoebo
fol. sov tribuunt. Forte itaque non II ab re fuerit, si sole in Leone existente,
hoc est in domo sua colligatur, maxime autem dum adhuc est in
primis decem gradibus Leonis; hi enim gradus termini dicuntur solis.
lnsuper si horam eligere velis, evellas radicem in die lovis prope,
sed ante ortum solis. Ea enim hora est solis et sol in angulo primae
domus fortificatur. Aut si mavis, in die Mercurii ante duodecimam
horam circa meridiem collige radicem. Erit enim tune hora solis et
sol in angulo medii caeli fortificabitur. Si in Tricesimo reubarbarum
colligere volueris, praefatas horas observa. Radix si obsignetur in
utraque parte cera, cui mixta est terpentina, servari poterit ad triennium et ultra, et virtute non minoratur. Soror tua Agatha sana est.
Vale, perdocte vir. Ex Ottenbturra pridie Nonas lulii 39.
Altusried.

25.
Kaspar Rauch in Altusl'icd

fol. 80V-81 r

1539.
2

Juli. 2.

an E.

Obwohl selbst ungelehrt, freut er sich doch der Freundsclw{t gelehrter
Lliiinner. Billet wn E.s Wohlwollen.

Ex aedibus nostris ipsa die Visitationis Mariae anni 39.
Ottobeuren.
fol. 81 r

1539.
E. an Dr. Kom·ad Renz, bischöflichen 1\:anzler.
26.

Juli. 6.

Da Cl' den Bischof 3 selbst nicht belästigen will und Johann u. Stadion ilzm
gan::: fremd ist, billet er Ren:::, den er persönlich tllld dem Rufe nach kennt,
beiliegenden Brief 4 an Eck weiterzugeben.

Ex Ottenwurra pridie Nonas Iulii 1539.
2-3 et2-mundificat am Rand

1) Der sog. Dreißiger, d. i. die Zeit von Mariä Himmelfahrt bis Mariä Geburt.
3) Christoph v. Stadion.
4) Brief VIII 24.

2) Alensried P.
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Ottobeuren.

27.
E. an Johannes Eck 1 ,

1539.

Juli. 8.
fol. 81 v

E . hat zwar crsl vorgestern einen Brief fiir Eck nach Dillingcn gesandt,
will aber doch dem lngolstädter Boten, der an ihren "praefeclus" 2 von dessen
Sohn" geschickt worden ist, wieder einen Brief an Eck mitgeben. Wenn Eck
beziiglich des Rhabarbers noch Zweifel hat, soll er Arzt und Apotheker
befragen. Gratulation ::um neuen Eichstälter Bischof', dem eine größere Freigebigkeit zu wiinschen wäre, als sie der verstorbene Bischof besessen hat.
Fragt an, warum das eucharistische Brot durch die Konsekrationsworte nicht
vor Fäulnis bewahrt wird wie :::. B. das am Karsamstag und am Pfingstsamslag geweihte Wasser; die Zwinglianer begriinden damit ihre Leugmmg
der wirklichen Gegenwart Christi.

II D. Ioanni Eckio frater Nicolaus stalutem dticit.
fol. 81 v
Venit ad me nuncius Ingolstadiensis, missus ad praefectum nostrum
per filium. Is nomine dtominationis tluae me perhumaniter salutavit,
petivit insuper literas a me ttuae dtominationi perferendas. Et si ad
5 te nudius tercius dederim literas easque ad Tillingen doctori Churado [!]
cancellario transmiserim, attamen ne desidiae argui possim, en secundo
ad te scribo. Forsan autem posteriores illae meae literae priores
reddentur. Puto humanitati tuae satisfecisse de usu reubarbari et
quo tempore colligi debeat. Si quid dubii ortum fuerit, habes ad
10 manum medicos et aromatarios, qui te de singulis certiorem reddent.
Gratulor tibi de novo episcopo Aistetensi. Det Deus illi dominus
gratiam, ut bene et laudabiliter officium episcopale prosequatur ad
comunem ecclesiae et subditorum utilitatem evadatque liberabilior
defuncto, de cuius sordida parcitate nuncius non pauca mihi retulit.
15 Caeterum in quaestionem venit, cur aqua benedictione maiori benedicta
in vigilia Pasehae aut etiam Pentecostis tautarn benedictionem et
virtutem accipit, ut per biennium et amplius servetur sine putrefactione
nec in ea generentur nubeculae etc., cur non etiam eucharistia virtute
benedictionis et verborum consecrationis eandem virtutem accipit panis S,
20 ne putrefactioni subiaceat. Si mutatur panis in corpus Christi, corpus
autem Christi corrupcioni prorsus obnoxium non est, eucharistia cur
putrescit et situm contrahit? Zwingliani ex hoc infirmare volunt
consecracionem eucharistiae et verum corpus Christi negant. Vale
bene, humanissime vir. Ex Ottenpturra 8. Idus Iulii 1539.
5 nach te durchstrichen pridem (?)
1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang II 31.
2) Kanzler?
Ketterlin? Vgl. Brief VI 71.
4) Moritz v. Rutten, 1539-1552.
wohl als Gen. zu virtutem zu fassen.

3) Johannes
5) Panis ist
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[Kempten.]
fol. 82 r-v

28.
Kaspar Summer au E.

1539.

Juli. 10.

1539.

Juli. 13.

Nfitteilungen iiber seinen Gesundheitszustand.

Datum 6. Idus Iulii 1539.
[Kempten.]
fol. 82 v

29.
Kaspar Summer an E.

In Distichen. Fragt an. ob E. seinen letzten Brief 1 erhallen hat.

3. Idus Iulii 39.
Ottobeuren.
fol. 82 V-83 r

30.
E. an Kaspar Summer.

1539.

Juli. 15.

Bestätigt den Empfang der Briej'e VIII 28 und 29. Geanlworiel lwl er uu)'
Brief VIII 28 deshalb nicht, weil der Kemplener Organist, ohne Abschied zu
nehmen, fortgegangen ist und weil er gewiinscht hat, Summer möge noch Ollobeuren kommen. Hofft, Summer ad diem minutionis generaUs' in Ottol!e!ll·cn
zu sehen.

Ex Ottenpyren Idibus lulii 1539.
Ottobeuren.
fol. 83 r-v

1539.

31.
E. an \<Vilhelm v. Rietheim.

Verehrt Rietheim einen Fliegenfächer.
sprochener Schriften.

Bitlet

um

Juli. 17.

Übersendung

ver-

Ex Ottenpuren in die Alexii 39.
[Kempten.]
l'ol. 83 v

32.
Kaspar Summe•· an E.

1539.

Juli. 16.

Verspricht, E. öfters mit Gedichten zu ertreuen. Er wird nun bald
kommen, um die neue Orgel :::;; sehen"· Sein Augenleiden .schein/ sich :::u
bessern.

Datum 17. Kalenldas Augusti 1539.
[Ottobeuren.]

33.
E. an Kaspar Summe•··

1539.

Juli. 20.

Summer kann nach OttobeLlren kommen entweder zum Ader/ufl, der wn
Bartlwlomäi slatlfinclel, oder einmal mit dem Kemplcner Orgcmisten, der
zwecks Unterweisung des Fraters Alexunder '1 ö{ters in 0/lobeuren isl. A.m
lie/Jsten hätte er Summer ständig um sich.

13. Kallendas Augusti 39.
1) Brief VIII 28.
2) Aderlaßtag.
3) .,Veniam, aliquantoque lubentius nunc,
cum instrumenturn omni precio dignum servaveritis."
4) Alexander Weinmüller,
gestorben 4. Januar 1578; vgl. Lind n er, Album Ottob. 118 (Nr. 478).
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[Mindelheim.l

34.
Wilhelm von Rietheim an E.

1539.

Juli. 21.
fol. 84 r

Dankt fiir den von E. eigenhändig verfertigten Fliegenfächer. Wenn er
mit der Schrift, an der er gerade arbeitet, fertig ist, wird er sie Ellenbog
schicken.

Die 21. Iulii 1539.
Ottobeuren.

35.
E. an Kaspar Summet•.

1539.

August. 6.
!ol. 84r-v

Mit großer Freude hat er vom Kemptcner Organisten gehört, daß es mit
Summers Augenleiden besser geht. Einladung zum Besuch.

Ex eremitario nostro 8. Idus Auglusti 39.
Ottobeuren.

36.
1539.
E. an .Jakob Bers in ROI'schach.

August. 24.
fol. 84 V-85

Dankt fiir die durch Frater Kaspar 1 geschickten nwppi.rlae subtilissimae
sindonis '· Verehrt ihm ein kleines Gegengeschenk 3 .

Ex Ottenpurra Bartholomei apostoli 1539.
Ottobeuren.

1539.
37.
E. an \Vilhelm von Rietheim.

August. 25.

Bei seinem lclzlen Besuch in Ollabcuren hat sich Rietheim mit E. iiber
Arclius Felinus zmlerlwlten. Rietheim hat hinfcr Arclilzs Felimzs mit Berufung
auf Konrad Pezzlingcr Murtin Bulzer vermutet, er (E.) einen Franzosen. Rietheims ilblcitung uon Felimzs hat E. dieser Tage in den DiLllogen des Jolwnnes
Hon·meisler besläligl gefunden. E. möchte Felimzs fiir verderbt halten aus
Telinz.zs ( = faemzm graecum = lnzccros). Man könnte Bulzer auch album graerzzm ( = "lwnlzdreck") heißen.

5

Frater Nicolaus Ellenbog domino Wilhelmo a Rietheim Slalutem dlicit.
Non sum immemor, dignissime vir, disceptationis nostrae, quam
habuimus, dum proxime hic ageres, super Aretio Felino. Tu contendebas
eundem esse, qui et Martinus Butzer. Ego volebam alium esse et
quidem Gallum, quia multae clausulae Gallicae linguae in opere, quod
super psalterio titulo Aretii Felini excussum habetur, inveniuntur 4 •
Et ita, nisi fallor, a docto quopiam viro accaepi. Contra tu Aretium
Felinum Martinum Butzer affirmabas, et ita quidem de hac re edoctum
per D. Conradum Peutingerum. Finxisse autem sibi Aretii nomen
1) Kindelmann.
2) Leinentüchlein.
3) .,MunusCLtlum, quo manum adornes
incisa vena." Aderlaßbinde?
4) S. Psalmorum libri quinque ad ebraicam veritatem
versi et familiari explanatione elucidati. Argentorati 1529; vgl. M e n t z 113-115. Butzer hat, um die Öffentlichkeit irre zu führen, die Vorrede aus Lyon statt aus
Straßburg datiert. Die eingestreuten Gallizismen hat schon Erasmus als Täuschungstaktik erkannt; vgl. Döllinger 2, 39 A. 73.

l'ol. 85 r-v

r
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a Marte, qui a Graecis -:Aens dicitur, perinde Martinus a Marte deflecteretur; cur Felinum se nominaverit, certi nil adducere potuisti, nisi
quod aHirmabas feiern esse catum. Ecce ego hisce diebus Iegens
diaiogos Ioannis Hoffmeyster Augustiniani, in haec verba Butzerum
taxans scribit: .,Pape, non fortuito, sed Dei dispensacione factum est, 5
ut a cato vel fei e ille homo denominetur. Neque enim quisquam est
nostrorum, qui sese rectius in omnia transmutare possit. Hoc certe
nomine et apud nostros male audit" 1• Haec ille. Ego Telinum legendum
crediderim, non Felinum, et typographi ossitantiam accuso. Cur ita
rot. 85 v sen-Il tiam, facit, quod legi in Cornu Copiae: "Telinum fit ex oleo faeno- 10
graeci, quod alio nomine Siciliam vocant, alio Buceros. Plijtnius.
Quaedam cum virent, non oient propter humorem nimiurn, ut bucceros,
quod est faeno graecurn" 2 • Si ita piacet Butzero ludere in vocabulis,
ut se pocius Telinum quam Buccerum vocari velit, cur non eadern
ratione etiam Faenograecus vocetur, quum idem cum prioribus significet? 15
Quid si quispiam eum non Faenograecum, sed Albumgraecum nominaret,
hoc est Martinum Huntzdreck? Album enim graecum idem medicis
est, quod stercus album et praedurum canis, quo utuntur pro medicamine ad Iirmandam vulvam defluentem. Vere monstrosa illa vocabulorum diductio et metamorphosis ad haec obscaena scribenda me 20
impulit. Parce, quaeso, ineptiis meis. Mutaverit utcumque Butzerus
nomen suum, dolo id fecerit prorsus praesumendum. Vale faelix.
Ex Ottenpurrha postridie Barthoiomei 1539.
38.

Ingolstadt.
fO). 85V 8ßV

1539.

August. 18.

Johannes Eck an E. 3
Die T\irch c kann Wil:el unm ögl ich zu den ihrigen zählen , da er eine fcindli clz c S tellung gegen die I\ir ch cngebote, geg en die Elösl er und Pries/er einnimm/, die Priv almcsse, die Gebete fiir die Verst orb enen, die H eiligen vcre hrung,
den :lölibat, die lateinisch e Kirch enspra ch e abgesclw ffl w issen will , das
1\ euschheitsgeliibde, den tlncw slöschlichen Clwrakl er d er Pri es /erweih e verw irf/, den Laienkelch {ord ert. Empfiehlt E. und d em Abt Pa11 l Wag n er , den
Mann seiner Hal bschwes ter Marina; der Abi so ll sich fiir Paul bei dessen Va/ er
wn Ge lduntersliitzung bcmiihen. Der Kaiser hul mit den Luth eranern einen
Ansland auf 15 Monale geschlossen. Mit dem H erzog von Jiilich wäre der
1\aiser im Sireil um Geldern zu einer Versliindigung gekomm en , wenn nicht
das /Jrabantisch e und flandri sche Vo lk dagegen wäre. Im Tiirk enkrieg sind
ein ige Fortschritt e z u ver ze ichnen. Im Gc/Ji el von Meißen steht es um di e
katholische Sach e sehr schlecht. E cks L eich enred e auf d en Eichsliill er Bisch of
Christopli v. Papp enh eim-Sliilingen soll E. alsba ld erhalt en. W eil eres milzulei/ en, hindern ihn andere Briefe, die noch geschr ieben w erd en miissen.
20 et metamorpbosis am Rand
1) Vgl. Hoffm eyste r J ., Di alogorum libri duo , quibus aliquot ecclesiae catholicae
dogm ata Lutherauorum et verbis et sententiis robora ntur. 2. Auf!. MDXLVI, BI. 35v.
2) Vgl. Nicolaus Perottus, Cornu Copiae, Venetiis 1501, fol. 112 F. Die angeführte
3) Gedruckt G e iger, Ellenbog, Anhang li 32.
Pliniusstelle ist Hist. nat. 13, 1.
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D. Ioannes Eckius suo Nicolao stalutem dticit.
Venerande pater, Iiteras tuas in Iunio scriptas 1 accaepi XVI. Augusti,
tarn celeri posta. De Wicelio, quod magnifacis eum pugnare pro nobis
alludens ad verbum Christi ad apostolos de subintroductis discipulis 2,
5 verum, si Wicelius etiam nos non impugnaret. Verum dum est iniquior
constitutionibus ecclesiae 3 , dum missam privatam auferre vult in
monasteriorum, collegiorum, cathedralium ecclesiarum ac beneficiorum
destructionem, dum queritur esse nimis multa monasteria et super
multitudi-11 ne monachorum et sacerdotum conqueritur, dum suffragia fol. 86 r
10 vivorum pro defunctis contemnit, sanctos negat esse invocandos 4,
im probat usum ecclesiae, quae latinis utitur orationibus in baptismo 5 ,
celibatum damnat in clero 6 , layco consulit eucharistiam sub utraque
specie dandam, ait: vota castitatis impossibilia superiores volunt
observari, characterem indelebilem in sacerdote irridet, neque monachi,
15 neque monasteria, neque vota sibi placent, iam vade et die Wicelium
non pugnare contra nos. De reubarbaro accepi omnia. Paulum 7 ,
Marinae maritum, commendo dtominationi ttuae. Et nomine meo
reverendum patrem nostrum abbatem roga, ut ei auxilio sit, quo ei
pater balneum commendet; ego hac aestate habui cum eo impensas,
20 ad haec dedi 2 n. et alia pro balneatore et instrumentis, et bene
profecit. Si pater suus wil nit seinem sun helfen, maint er, ich söll
sorori non uterinae vil helfen, falletur; apparet esse totus bonus et
simplex. Caesar Lutheranis 9 menses ultra sex primos abdicavit 8 •
Caesar esset forte concordatus cum duce Iuliacensi super Geldria,
25 sed Brabantini et Flandri resistunt 9 •
Sophi profligavit exercitum
Thurcae ad interniciem 10 • Portugalins recuperavit civitatem Don 11 in
mari rubro, quam Turca abstulit dolo in Aprlli. In Misnia omnia
pessime se habent, triumphat Lutherismus, nondum tarnen tyrannus invasit ecclesias cathedrales Merseburger et Misnam. Orationem funebrem
30 pro episcopo Marschalcho statim videbis 12 •
Mille alia II restarent Iol. 86 v
scribenda, sed nuncius instat Pannonicus; opus est, ut et cardio ali
13 nach ait durchstrichen enim

19 nach hac durchstrichen anno (?)

1) Brief VIII 24 vom 6. Juli 1539. 2) Vgl. Mare. 9, 39. 3) Vgl. oben Briel VIII 22.
4) Vgl. Wicelius, Methodus Eij"-v.
5) Vgl. Wicelius, Typus 11.
6) Vgl.
Methodus C viijr-D ijV; Typus 44-46.
7) Paulus Wagner, der Gatte von Ecks
Halbschwester Marina; vgl. Metzler S. L.
8) Gemeint der Frankfurter Anstand
vom 19. Juni 1539.
9) Auf das Herzogtum Geldern, das sich im Juni 1538 durch
den Tod des Herzogs Kar! Egmont erledigte, machten Kaiser Kar! und Herzog
Wilhelm v. Jülich-Cleve Anspruch; über die Stellungnahme der geldrischen Stände
vgl. He i d r ich 25 f.
10) Sophi = Sufi ist der Perserkönig; die Bezeichnung leitet
sich her von der persischen Form des Islam, dem Sufismus.
11) Aden.
12) Ecks
Leichenrede auf den am 13. Juni 1539 gestorbenen Eichstätter Bischof Christoph
v. Pappenheim-Stülingen scheint verloren zu sein; vgl. Metzler 15 A. 6.
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scribam episcopo Viennensi 1 et fratri doctori Simoni 2 • Vale cum
reverendo abbate et toto conventu. Ingolstadii 18. Augusti 1539.
Ottobeuren.

1539.

39.
E. an Johannes Eck

fol. 86 v

3

Oktober. 5.

•

Da{J Eck Ellenbogs Brief solange nicht bekommen hat, daran mu{J
Dr. Renz sclwld sein. Die von Eck gewünschten Bücher sind nicht mehr zu
bekommen; ein M.emminger Prediger 4 hat die ganze Bibliothek der Jllemminger
Anlonier und Augustiner wn einen Spottpreis un einen Rötenbacher" Messerschmied verschleudert; dieser verkauft nun die Bücher dem Gewicht nach.

Dtomino doctori Ioanni Eckio stalutem dticit.
Quod proximae literae meae testudineo gressu postaque tardissima
te adierunt, aut teipsum aut archigrammateum Tillingensem accusato;
ad ipsum enim iussu tuo literas transmisi; hinc tu diligentiam hominis
deprehendere vales. Caeterum libros, quos tibi emendos postulas,
dudum distractos noveris. Referam autem tuae dt ominationi rem inauditam et absurdam. Est in Rotenbach artifex, qui cultros et vaginas
consimiliaque fabricare solet. Huic concionator Memingensis vendidit
cumulatim libros repertos in bibliotheca sancti Antonii et in bibliotheca
Augustinensium. Emit autem libros in universum omnes vili precio.
Nunc emptor vendit libros in pergameno sub pondere transmittitque
nonnullos ad Nurenbergam; vendit autem pondus centenarii Vfl. Proh
rem indignam! Sunt gradualia multum quidem ponderantia, laborem
vero et manum scriptoris si pensites, pilo distrahuntur et vaginis
praestant subducturam. Adde, quia de libraria Augustinensium non
pauci authores intereunt pessumque eunt, qui necdum calchographorum
industria in alia exemplaria transfusi surrt. Hoc videat Deus et iudicet 6 •
Haec surrt, quae in praesentiarum tibi scribenda duxi, vir doctissime.
Vale bene. Ex Ottenpurrha 5. die Octobris 1539.
Ottobeuren.
fol. 87 r

40.
E. an Kaspar Summer.

1539.

Oktober. 29.

Hieronymus Vida '· den ihm Summer zum Lesen geschickt hat, gefällt ihm
ungemein; bisher hat er die Scacchia gelesen; wenn er mit der Christias fertig
10 universum statt vnersum P

vili statt vil P

1) Johannes Fabri 2) Sirnon Thaddäus Eck, Ecks Halbbruder, damals in Diensten
des Eichstälter Bischofs Moritz v. Rutten; vgl. MetzlerS. XXXIXf.
3) Gedruckt
Geiger, Ellenbog, Anhang II 33. Übersetzung in: Memminger Geschichts-Biätter
2, 1913, 48.
4) Vielleicht Gervasius Scbuler, dem bei Unold 151 ähnliches wie
ilier nachgesagt wird. Über Schuler vgl. unten S. 456 A. 6.
5) Markt-Rettenbach
B. A. Memmingen.
6) Vgl. Ex. 5, 21.
7) Markus Hieronymus Vida, 1490-1566,
Bisehol von Alba, Günstling Leos X. Verfaßte Scaccbia Iudus, Romae 1fl27; Christiados
libri VI, Cremonae 1535; vgl. KL 12, 929f. [Baumgartner].

5

10

15
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ist, wird er Vida :::uriickschicken, falls Summer nicht auf einen Verkauf eingeht. N äehste Quatember will der (Ottobeurer?) Pfarrer J seinen Neffen (nach
I\empten) schicken. Den Organisten läßt er billen, ihm organum ligneum
l;vl,uzaQ."(J., "das hi/t:::e glechter" :::u schicken. E. nH·ichte wissen, was der I\emptener Abt zu Summers Gedichten sagt.

Ex Ottenpurra in die Narcisci episcopi et martyris 1539.
Straßburg.

1539.

41.

Bal'tholomiius \Volfhm·d

2

Oktober. 29.

an E.

fol. 87 r-ss r

Jlocht E. mit dem Stundenplan und den Do:::cnten des Strufllmryer Cymnusiwns bekannt.

5

10

15

20

Bartholomens Wolfh ardus fratri Nicolao S[ alutem.
Persuasum habeo te non gravari literarum vel ineptia vel ruditate;
illud amori in te meo dabis, sat scio. Epistola enim tecum confabulari
libet, cum id coram non liceat. Ruditatem enim apud tuam humanitatem excusabit mea aetas, sed quorsum attinet veniam eorum, quae
tibi nequaquam ingrata fore opinor, postquam et tu a me, . ut id
facerem, contendisti, et libenter alioquin soleas acquiescere in colloquiis literatorum. Primo igitur de ludo nostro Iiterario plura scribere
non vacat, paucis tarnen adumbrabo. Ita sane est constitutus atque
ea diligentia professores advigilant, ut non dubitem, quia coram videre
omnia tibi summae voluptati esset. De classibus nihil nunc referre
II animus est; quae publice et a quibus praelegantur, paucis accipe 3
Ioannes Sturmius, in philosophia et linguis melioribus eruditissimus.
septima mane, enarrat analyticos libros Aristotelis; a prandio finito
iam primo ethicorum rationem T1JS dva2vvEWS hoc est resolvendi orationis
solutae tradet, curando simul Cicetronem pro Roscio, quo studiosi ad
manum habeant materiam colligendi formulas easque ita in suos locos
digerendi, ut certa ratione possiruns imitare Ciceronem, latinae linguae,
parentem. Quo Iabore absoluto exordietur secundum de oratore
Ciceronis; primum enim anno superiori interpretatus est. Nona legunt
theologi alternis; Buccerus (vir occupatissimus in vera religione instauranda) legit in Pentateucho, id est leges divinas, naturales et
humanas confert. Capito 4 Esaiam explicat, Hedio 5 s. Marcum, Calvinus 6
5 zu aetas am Rand Iuvenis, qui nondum complevit XV annum
studiosi durchstrichen habeant

16 nach

1) Jodokus Schorer oder M. David Reslin? vgl. Sontheimer 2, 330f.
2) Sohn
des Or·. Ulrich \\' ol!hard in Memmingen.
3) Zu dem hier mitgeteilten Vorlesungsverzeichnis vg!. den Plan d'etudes rlu Gymnase pendant Ia premiere annee scolaire
1538/39 (oder besser lfJ39 / 40; vgl. Ficker 62) bei Fournier-Engel 31f.
4) über
Woll'gang Capito vgl. RE 3,715-717 [Riggenbach t (P. G rünberg)]; LThK 2, 741
[Paulus].
5) Über Kaspar Hedio vgl. RE 7, 515- 517 [Erichson]; LThK 4, 862f.
[K. Hofmann].
6) Kalvin war seit 15il8 in Stral.lburg; vgl. RE 3, 663 [Stähelin].

fol. 87V

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

412

fol. 88 r

epistolam ad Corlinthios priorem, quam et ego audio. Prima legit
Herlinus I, supra modum celebris mathematicus, Euclidem, qui et mane
ter in hebdomada arithmetica tradit, quorum et ego sum studiosus.
Quarta praeceptor meus domesticus Iacobus Badrotus 2 enarrat rhetorica
Aristoltelis. Sabbatis fere semper habentur disputaciones theologicae,
deinceps vero declamabimus ordine, quotquot publicas lectiones
audivimus. Habes in summa, quid hic publice praelegi soleat. Privatim
si quis audire quid volet, non desunt praeceptores, qui ultro bene
mereri de studiosis omnibus parati sunt. Quorsum autem privatas
conducere lectiones in tanta copia publicarum, quibus audiendis et
sedulo repetendis nulli superest quicquam temporis. Haec II volui.
Iam equidem plura ob celerem praesentis tabellarii abiturn scribere
non potui, alias, ubi rescripseris, plura. Tu meas istas ineptias equi
bonique consulas. Hisce faelix in Christo, cui te cum omnibus fratribus
tuis commendo. Singulos quoque salutabis meo nomine quam officiosissime, in primis tarnen Schwizerum 3 . Vale. Raptim. Argentine
29. Oetobris 1539.
[Kempten.]

fol. 88 r-89 r

42.
Kaspar Summer an E.

1539.

November. 10.

Die Scacchia des Hieronymus Vida macht Summer E. ::um Geschenk. Der
Abt von Kempten hat an Summers Gedichten Gefallen gefunden und ihn mit
einem Unterkleid beschenkt.

Datum 4. Idus Novemblris anno 39.
Ottobeuren.
fol. 89V-9Qr

43.
1539.
E. an Kaspar Summer.

November. 16.

Rühmt Summers dichterische Begabung und das Mä::enalenlum des Abtes
von Xempten. Es wäre zu wünschen, daß auch andere Prälaten sich den
Dichtern gnädig erweisen würden, ähnlich wie Papst Nikolaus V. Dankt fiir
Vida; er schickt ihm dafür 3 Rollenbatzen. B. Wolfhords Brief" mit den Nachrichten über das Straßburger Gymnasium legt er bei.

Ex Ottenblurra Othmari 1539.
Ottobeuren.
fol. 90 r

1539.
44.
E. an Wolfgang Schelfdorf.

November. 26.

Der Ollobeurer Praefeclus 5 hat eine achtjährige Tochter, namens Amelia.
E. vermutet, daß der Name Amelia verderbt sei aus Eumelia. Eine ähnliche
Beobachtung läßt sich bei anderenNamenmachen. (Memmingenhieß ursprünglich Mamingum, Ottenpura ursprünglich Uttinpurrha.)

Ex cellula mea in die Gonradi episcopi 1539.
1) Christian Herlinus erwähnt bei Fournier-Engel 31; Engel 32.
2) Vg!.
über ihn Ficker :l1; Engel 32.
3) P. Konrad Schweizer.
4) Brief VIII 41.
5) Ketterlin?

5

10

15

Achtes Buch , 42-46.

Ottobeuren.

45.
1539.
E. an Bal'lholomäus Wolfhard.

413
Dezember. 4.
fol. gov

Bartholomäus' Brief Izat er dessen Vater lesen lass en; d er Vater hat ihm
einen Brief von Bartholomäus' L ehrer 1 gezeigt, worin sich dieser selzr lobend
iib er seinen Schüler ausgespro ch en hat. Wenn E. in seiner Jug end so tiichlige
L ehrer gehabt hätte wie Bartholomäus, dann wäre er w eiter gekommen; zu
bedau ern ist nur, daß di e L ehrer vom rechten Glaub en abgefall en sind. Bitlet
um Mitt eilung , warmn sich But zer Felimzs nennt.

II Frater Nicolaus Ellenbog Bartbolomeo Wolfhart S[alutem d[icit.
Quam tu literarum tuarum ruditatem deprecaris, ego non invenio.
Tarn enim latinae sunt, tersae et expolitae, ut laudis multum, vituperii
nibil mereantur. Dedi eas patri tuo (a quo mibi redditae sunt) legendas;
5 legit, probavimus ambo phrasim tuam. Addidit genitor tuus Iiteras
se accepisse a praeceptore tuo, quibus testetur freno · te pocius quam
calcaribus te egere. Quod ego non invitus audivi. Scripsi autem
hoc ipsum ad te, non quo segnior reddaris, sed ut, quo caepisti cursu,
pergas. Nosti vulgatum dictum: .. Virtus laudata crescit" 2 • Caeterum
10 studendi istic modus summe placet. Doctissimi evadant scholastici
istic omnes necesse est, qui tanta diligentia a doctis praeceptoribus
instituuntur. Si in adulescentia eiusmodi praeceptores mibi obtigissent,
quando et ingenio et memoria valebam, doctior (crede mihi) nunc
apparerem. Faelicia sunt nunc tempora et literarium studium ad
15 sydera usque extulit caput. Id unum infaelicitatis malum accessit,
ut ingenia, quae veritati patrocinari deberent et fidei cbristianae,
adversus eam desudent et scribant. Demum Bucerus vester, cur se
Felinum nominari velit, si ad me scripseris, ingratum non erit. Aretii
nomen a Marte (ut aiunt) sibi fingit et vendicat; qua id fiat concin20 nitate, snbodorare nequeo, nisi Martinum a Marte deflecti doceat aut
Aretinm eum esse apud Graecos, qui Latinis est Martinus. Haec satis
ociosa et supervacanea ob aliud nihil a te peto, nisi ut argurnenturn
habeas rescribendi. Vale bene. Ex Ottenpurrba in die Barbarae
virginis et martyris 1539.
1539. Dezember. 13.
46.
Ottobeuren.
E. an Dekan Johannes Mah· in Klostet·beuren.
Die schon seit langem bes tellten 3 silbernen Amulettkapse ln sind endlich
eingetroffen . Zwei behält E. , eine schickt er Muir. Mil d er Ausfiihrung ist er
nicht zufrieden.

Ex Ottenp[urra Luciae 39.
1) Wohl Badrotus.

2) Ovidius, Ep . ex Ponto 4, 2, 35.

fol. 90 v

fol. 90V-91 r
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Ottobeuren.
fol. 91 r-91 v

47.
1539.
E. an Äbtissin Veronika IüiiJin.

Dezember. 27.

Dunkl fiir Weihnachtsgcschenk. Legt ein Geschenk {iir seine Nichte bei.
Er ist beständig im Krankenzimmer, von cillen Verpflichtungen be{rcil, aber
immer wisscnschafllich tätig .

. . . Scito me ea digitorum habitudine esse, ut missas celebrare
nequeam. Dego in infirmaria continue, a choro aliisque conventualibus
oneribus liber. Libera mihi potestas est ad nutum meum dormire et
vigilare nec ieiunii districtio me obligat. Habitacionem habeo propriam,
ubi solus lego, scribo, oro et comedo, cum famulis optime provisus. Nec
omnino praeclusa est mihi comunitas; quotiens pariter convivant fratres,
ego pariter cum eis reficio; et quidem, nisi praecipui adsint hospites,
ut unus ex senioribus tabulae assideo praelati. Deo optimo sint
gratiae, qui tarn quieta me donavit vita, ut liber a choro· et mihi et
bonis literis libere vacare possim. Et erede mihi, dlomina glratiosa,
quia tempus non omnino ociose expendo; testabuntur hoc post obiturn
meum opuscula, quae scribo, suo tempore in lucem proditura
Ex Ottenpurrha in die s. Ioannis evangelistae 1540.
Ottobeuren.
fol. 91 V-92 r

48.
E. an 1\:aspar Summer.

1540.

Januar. 6.

Die Gedichte Summcrs und des Fruters N. von not' hat er mit Gcnuß gelesen. Summcrs Aufforderung, dieses Fraters Frcundsclwfl zu suchen. getraut
er sich nicht nachzukommen; denn was Gelehrsamkeil betrifft, nw{J er der
Jugend von heule weit nachstehen.

Ex Ottenplurra festo Epiphaniae 1540. ·
[Kempten.]

49.

1540.

Januar. 20.

Kaspar Summer an E.

fol. 92 r

Der Novi::c von not hul c/llf seine (Summers) Gedichte noch nicht gconlworlcl. Was Eleganz des Slilcs betrifft, kann es E. mit fedem Jungen aufnehmen.

Datum 20. die Ianuarii 1540.
Ottobeuren.
fol. 92v

50.

1540.

Januar. 25.

E. an Kaspm• Summer.
Frulcr Easpar" hat ihm Summcrs Brief iibcrgebcn. Jlil Summcrs Verwwullcn hat er sich sehr gut unlcrlwllen.

Ex Ottenpurrha 25. lanuarii 1540.
1 nach me 1 Buchstabe durchstrichen
1) Wohl Prämonstratense1kloster Rot 0. A. Leutkirch.

2) Kindelmann.

5

10

Achtes Buch, 4 7-54.

Ottobeuren.

51.
E. an Kaspar Summer.
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1540.

Februar. 17.
fol. 92v.g3r

Vitus, der Gehilfe des Klosterschreibers, hat ihm von Summer einen Gruß
ausgerichtet und ihn zu diesem Briefe veranlaßl. Von seinem Schüler Johannes
N olz soll Summer nur die ganze Schuldigkeit (30 Kreuz er) verlangen. Frater
Kaspar ist gegenwärtig streng mit seiner Vorbereitung für clie Fastenpredigten
beschäftigt.

Ex Ottenpurrha 17. Februarii 1540.
[Memmingen.]

52.
Bartholomäus W olfhard an E.

1540.

April. 1.
fol. 93 r-v

Sein Lehrer Baclrotus, ein ausgezeichneter Kenner cles Griechischen, hat
ihn bei Ausbruch cler Pesl 1 nach Hause geschickt. Er wird hier bis zum
Abflauen cler Pest bleiben. Die Zeit vertreibt er sich mit Studieren. Bei seinem
gestrigen Aufenthalt in Ottobeuren hat er E. Ieieier nicht besuchen können,
weil ihn der Abt gleich nach Eielern (bei Ottobeuren) mitgenommen hat.

Kaiendas Aprilis 1540.
Ottobeuren.

53.
E. an Bartholomäus 'Volfhard.

1540.

April. 2.
fol. 93 v

Anfangs ist er beleidigt gewesen, daß Barlholomäus ihn nicht besucht
hat; der Brief" aber hat ihn wieder versöhnt. Er leidet noch immer an Gicht R.
Bartholomäus soll trachten, möglichst bald zu seinem Sluclium zuriickzukommen.

Ottenpurrae 4. Nonas Apritlis 1540.
Ottobeuren.

54.
E. an Bartholomäus ·w olfhard.

1540.

Mai. 10.
fol. 94 r

Schickt mit Dank clie Karten cler nördlichen Erdteile zurück. Weist besonders hin auf die Karte lsland, wo infolge des einer JVlenschenstimine ähnlichen Geräusches des Eises das Fegfeuer gesucht wird. Ähnliches hat er einmal in einer Vita des Bischofs Theobald • gelesen.
fol. 94 r
II Frater Nicolaus Ellenbog Bartholomeo Wolfhart stalutem dticit.
En redeunt ad te, charissime Bartholomee, tabulae orbis septentrionalis, quas tu gaenitorque tuus candide mihi conspiciendas comu1) Einige Dokumente über die Verhältnisse am Straßburger Gymnasium während
der Pest 1540 / 1 bei Fournier-Engel 40-44; vgl. auch Engel 35f. Badrotus fiel
der Pest zum Opfer; vgl. Enge I 36.
2) Brief VIII 52.
3) ,.Scito me agere valetudinarium in nosochomio et in dies vehementiori paralisi vexari. Donec tarnen digituli
dextrae manus scribendi munus praestant, nihil est, quod expostulem". 4) Einsiedler
und später Kamaldulenser, um 1033-1066; vgl. KL 11,1500-1503 [v. Eichendorff].
Die von Ellenbog mitgeteilte Legende findet sich in der Legenda aurea des Jacobus
a Voragine (ed. Th. Graesse, Dresdae et Lipsiae 1846, 731); hier hat sie Ellenbog
wohl gelesen.
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nicastis. Ego eas non invitus suscaepi ac perspexi. Gratiam et
genitori tuo, viro humanissimo, pariter et tibi babeo. Si quaeris, quid
potissimum mihi in eis )Jiacuerit, crede mihi plura; nec enim fabulosa
omnia dixerim. Sunt absque dubio aut omnia aut plaeraque vera,
clareque in bis tabulis creatoris nostri mirabilia pariter et sapientia 5
ac potentia quasi in speculo quodam tersissimo conspiciuntur. Interim
velim tu mecum hunc locum diligenter expendas, qui in tabula Islandiae
sub parva Iitera e ponitur, ubi ita scribitur: ,.Glacies miserabilem
humanae vocis gemitum indicans fidem facit ibi hominum animas
tormentari". Videsne, mi Bartholomee, etiam cosmographorum testi- 10
monio purgatorium confirmari? Ego eo facilius hoc legens fidem
adbibui, quo me ducturn consimilia legisse memini. Nam scribitur de
Tbeobaldo episcopo, quia eo laborante podagra piscatores illius casu
in autumno glaciem pro pisce prendiderunt, quam episcopus pedibus
supponens refrigerium non mediocre sensit. Quadam autem vice 15
episcopus vocem humanam de glacie audivit. Adiuracione facta vox ex
glacie reddita est: ,.Ego sum anima, quae in hoc gelicidio pro peccatis
meis affligor, et liberari possem, si 30 missas sine intervallo triginta
continuis diebus diceres". Quo facto glacies mox resoluta est et
procul dubio anima liberata. Haec sunt, quae nunc ad te scribere 20
pocius quam prorsus silere volui. Vale. Ottenpurrhae 6. Idus Maii 1540.
Ottobeuren.
fo l. 94 r-v

55.
E. an Kaspar Summer.

1540.

Mai. 23.

Bedauert, daß Summ er auf dem Riickw eg von seiner Heimat nicht m ehr
nach Ottobeuren gekommen ist. Seine Krankh eil zwingt ihn zu strengem Maßhallen im Essen und Trinken.

Ottenpurrbae festo sanctae Trinitatis 1540.
Ottobeuren.
fol. 94 v

56.
E. an Bartholomäus ''7olfhat•d.

1540.

Mai. 25.

Vor seiner Abreise nach Straßburg möge Bartlwlomäus (oder sein Vat er)
den gelehrten Hebmisten in l sny, den Bartholomäus so hoch geriihmt hat,
ersuchen, ihm den Text von Matth. 26,28 ,;r:o "l' %atv>)>: 15wfh]%YJ>:" hebräisch ::u
geben. Er hat gehört, daß das Matthäusevangeliwn h ebräisch vorhanden sei;
ihm ist eine hebräisch e Ausgabe noch nicht z u Ges icht gekommen'.

Ottenpurrbae die Urbani 1540.
4 plaeraque] a2 über d. Zeile

19 resoluta] o aus e (?)

1) .,Audio enim Matthaei evangelium hebraice invulgatum, etsi mihi hactenus
visum non sit. In dubium autem non verto, quin hebraisantes illi hebraico Matthaei
evangelio utantur." Eine hebrä ische Übersetzung des Matth.-Evangeliums erschien 1537
in Basel; vgl. RE 3, 102 [G. Dalman].

Achtes Buch, 55-57.

Ottobeuren.

57.

417
1540.

Juni. 15.

E. an M. J ohannes Widenman.

fol. !!5 r-v

.\nscll/icj]end un eine mündliche Unterredung begründet E. an Iland
L>ib/ischer Stellen die Berechligllng der katholischen Heiligenuerehnmg.
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25
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fol.
II Frater Nicolaus Ellenbog M. loanni Widenman S[alutem dticit.
Non te praeterit, puto, charissime loannes, quum proxime nobiscum
ageres, inter familiaria colloquia 1 ad id devolutum sermonem male
cohaerere sequelam: Laudandus Deus in sanctis eius 2 , ergo invocandus
in sanctis eius; a simili enim non valere: Laudandus Deus in timpano,
in chordis et organo R, ergo invocandum timpanum, chordae et organum.
Hac cavillacione normulli sanctorum invocacionem profligasse se credunt,
sed mea sententia ,.sagittae parvulorum factae sunt plagae eorum" 4
in nulloque invalida haec argumentacio sanctorum invocacionem tangit
aut tollit. Ratio est, quia dispari ratione Deus laudatur in sanctis
eius et instrumentis musicis. Non ergo necesse est, ut, si timpanum
non invocatur, ergo nec sanctus, licet utrobique Deus laudetur. Laudatur
Deus instrumentis musicalibus tanquam per res inanimatas. Timpanum
non invocationi aptum, sancti apti sunt et idonei, qui invocentur.
Potentes sunt, ut pro nobis invocent et deprecentur Deum. Non ita
timpanum. David rex ludebat in organis armigatis ante archam Domini,
ut habetur 2 reg. 6 5 • Hoc faciebat ad honorem Dei. Porro Deum
laudamus in sanctis eius, dum praedicamus et venerarnur Dei opttimi
maxtimi bonitatem, qua praevenit sauetos suos sua gratia tantaque
corda eorum inflammavit charitatis et sui amoris flamma, ut prompti
essent propter Deum mundum blandientem iuxta ac minantem condespicere. Quod etiam martyres tarn immania tormenta patientissime
sustinuerunt, non humanae fuit fortitudinis, sed divini auxilii. Deus in
eis et per eos operatus est sua mirabilia 6 et assistente divino auxilio
infirmata est sevitia humana. Pro hoc laudandus est Deus, qui in
sanctis suis mirabilis existit 6 , de cuius munere est, si vincit cinis et
pulvis. Quin et illud precandum, ut, sicut eos, qui nunc in sauetos
relati sunt, II Deus mirabiliter adiuvit, ut ad caelestia gaudia recipi fol.
mererentur, nos quoque homuntiones, qui adhuc in corpore mortali
peregrinamur 7, pari gratia dignetur, quatenus sua oppitulante gratia
ita instituamus vitam, ut taudem digni inveniamur cum suis electis
eum perpetuo laudare. Insuper et sauetos invocare licet, ut pro nobis
intercedant ad Dominum, cui iam assistuni in gloria. Nec praeiudicat
sanctorum invocacio divinae maiestati, ut nonnulli putant. Longe
12 non statt in P
1) Vielleicht Anspielung auf des Erasmus Werk Colloquia familiaria, erstmals
erschienen 1518.
2) Vgl. Ps. 150, 1.
3) Vgl. Ps. 150, 4.
4) Ps. 63, 8.
5) Vgl.
2 Reg. 6, 5.
6) Vgl. Ps. 67, 36.
7) Vgl. 2 Cor. 5, 8.
Corp. Cnth. 19.

27

95

r

95 v
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enim minus est, si Deus permittat suis electis, ut sint intercessores
pro fratribus suis, quam ut det eis iudicandi cum eo facultatem; et
tarnen iudex ille summus et omnium patietur, ut electi sui pariter
cum eo iudicent, ut habetur Matth. 19 1 : ,.Amen dico vobis, quod vos,
qui secuti estis me, in regeneracione, cum sederit filius hominis in
sede maiestatis suae, sedebitis et vos super sedes duodecim, iudicantes
duodecim tribus Israel". Et Apostoh1s 1 Cor. 6 2 : ,.An nescitis, quoniam
sancti de hoc mundo iudicabunt?" Et rursum: ,.Nescitis, quoniam
angelos iudicabimus ?" 3 Deus ergo, quibus dat potestatem iudicandi,
numquid denegabit ius patrocinandi et intercedendi? Utrum maius
est esse deprecatorem an iudicem? Errant ergo, qui intercessionem
sanetarum ideo tollunt, ne Deo fiat iniuria. Si enim Deus aequanimiter fert, ut homines simul cum eo iudicent, longe mitins feret, si
patrocinium ferant confratribus et dum adhuc licet, mediatores se
constituant inter Deum et homines. Haec sunt, quae inpraesentiarum
ad te scribere volui. Tu bene vale. Ottenpyrrae in die Viti 40.
58.
E. an Anna Anckarite.

Ottobeuren.

1540.

Juni. 23.

Seine Gicht , :::u der noch Podagra hinzugekommen ist, erlaubt ihm nicht,
Anno zu besuchen. Ermahnt sie zu eifrigem Studium der lateinisch en Sprache;
es isl ihm eine Ilcrzenssaehe, da[J sich Amw hierin ii/Je. Er möchte wissen, was
sie den ganzen Tag treibt.

Ottenpurrhae pridie sancti Ioannis baptistae 1540.
Nachschrift. Am gleichen Abend sind Annas Schwestern Eotharina und
Eliso!Jeth mit Verwandten :::u ihm zu Besuch gekommen und bis ::um 27. Jtzni
geblieben.

Ottobeuren.
fol. 97'

59.
E. an Jacobus Siirg von Sürgenstein.

1540.

Juli. 4.

Der Ollol}('urer Prior /iißt Jacobus billen, sich /;cim 1lbi u. 1\emplen zu
verwenden, do{J der Organist am Patroziniumsfest (Si. Alexandcr) in Oltohcuren auf dem Chor mitwirken darf. Auch den L11dimagisier (Summer)
wiirclcn sie gerne bei sich sehen.

Ottenpurrhae festo s. Huldenrici 1540.
Ottobeuren.
fol. 9F-V

60.
E. an l{aspar Summer.

1540.

Juli. 4.

Der Dekan uon Kemplen, gegenwärtig in 01/obeuren, und der gon:::e
[{ onuent uon 01/obeuren la ssen Summer Freilag z zz sich billen. Jaeobus • wird
sich beim Abi [iir Summer uerwenclen.

Ottenpurrhae in die s. Huldenrici 1540.
1) Matth. 1H, 28.
vgl. Brief VIII 50.

2) 1 Cor. 6, 2.

3) 1 Cor. 6, 3.

4) Sürg v. Sürgenstein;

5

10

15

Achtes Buch, 58-ö3.

Ottobeuren.

61.
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1540.

Juli. 16.

E. an \Volfgang von Grünenstein.

fol. !J7 v-98 ,.

.iuJ' \'cronlussung des 1\cmptencr Dckons hillel E. den Abt, daß er dieser
Tage Kaspar Summer nach Oliobeuren kommen lasse.

Ottenpurrhae pridie sancti Alexandri, presentissimi patroni nostri,
1540.
Ottobeuren.

62.

1540.

Juli. 25.

E. an Dr. UJrich Wolfhard.

fol. 98"

Unter den Briefen des Erosmus findet sich ein an einen Nlönch gerichteter
Brief mit der Aufschrift "Erasmus cuidam cdJveoyA.Jn:rq:/' 1 . Wolflwrd möge sich
bei Kennern des Griechischen in Memmingen nach der Bedeutung von
rdh•gu;·/.(orw; Z,e{rugen. E . meint. es könnte efTrenis eL linguae male cuslodilae
bcdeu/en. ln seiner Jugendzeit hat das Studium der drei Sprachen in Deutschland noch nichl in solcher Blüte gestanden wie jetzl 2 • Lobt Wolflwrd, der
seine beiden Söhne Barllwlomäus und Ulrich in der griechischen Sprache
unterrichten läflt. Mit seinem Gesundheilszustand ist er nicht zufrieden.

Ottenpurrhae festo sancti lacobi apostoli 1540.
Ottobeuren.

63.
1540.
E. an Dr. \Volfgang Rychard 3 •

August. 10.
Iol. 98 "-99 r

Es wimmelt zur Zeit in Deulschland von Brandsliflern 4 ; beim gerichtlichen Verhör sagen sie aus, sie seien um Geld von einem Unbekannten
gedungen worden, dem sie im Walde oder auf der Straße begegnet seien. E.
hält Salon für den Urheber dieser Brände. Solche Untaten sind die Frucht der
neuen Lehre. Von seinen M ilbriidern hat E. er[ahren, Ryclwrd habe bei seinem
lelzlen Aufenllwll in Ottobeuren auch über diese Sache gesprochen; er möcl1te
gerne wissen, wen Ryclwrd fiir den Urheber dieser Brandsliflungen hält.

5

Doctori Woligango Richart, medico Ulmensi, frater Nicolaus Ellenbog
S[alutem d[icit.
Quum multa mira et insolita, vir humanissime ac iuxta II doctissime,
nostro saeculo eveniant in hoc mundo retro actis temporibus nunquam
audita, illud tarnen non minimum mihi admiracione dignum videtur,
1) E. schreibt &JvgoCTAwnrp, &Öv(JOCTAwnoq. E. bezeichnet den Brief am Rand
näher mit Libro 13 epistola 26. Der Brief, datiert Antwerpen, 7. Dez. 1518, steht
Erasmi opera, 3, 1, 358.
2) .,Ego quidem dolere deberem maxime tempore pubertatis
meae graecas Iiteras in precio (ut nuoc sunt) non fuisse. Sec! quid planclu meo
proficiam? Potins gratulabor saeculo nostro, quo nunc tri um linguarum principalium
etiam per Germaniam notitia tarn efflorescit quam alias uspiam gentium." 3) Geboren
um 1485 zu Geislingen, studierte in Tübingen, wurde um 1513 Stadtarzt in Ulm,
schloß sich der neuen religiösen Bewegung an, ohne den Blick für ihre schädlichen
Auswirkungen und Auswüchse zu verlieren; er starb um 1550; vgl. Keim, Rychard;
Nägele, Beiträge 3-11. Seine Briel'sammlung be:indet sich handschri\'tlich in der
Hamburger Stadtbibliothek, abschriftlich im Ulmer Stacltarchiv.
4) Diese Brandstil'tungen spielten eine Rolle allßh in der konfessionellen Polemik; vgl. Mo s es 43 f.
27 *

rol. 98v
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unde tanta incendiariorum enascatur copia. Passim enim per Germaniam
inveniuntur et comprehenduntur incendiarii, 1-wmines pessimi et desperati,
qui accepta pecuniola domos incendunt, et quidem sine delectu, sed
in quam commodius saevire possunt, eam fomentis impositis igni tradunt.
Id faciunt in civitatibus, in villis, in viculis, in oppidis imperialibus
et etiam, quae principibus subiiciuntur. Conburuntur et Lutheranae
factionis homines, pariter et veteris fidei (quos et papisticos vocant)
homines. Nemini parcitur, nemo speciatim designatur. Sed is necesse
est ardeat locus, in quem secretius coniici ignis potest. Negocium
fit omnibus, et civibus et rusticis, dum vigilias nedum nocturnas, sed
et diurnas custodias habere coguntur, ne liber nebulonibus illis pateat
accessus. Mir um dictu : dum captivantur nequam illi homines et ad
quaestionem pertrahuntur, aHirmant se id nullo privato odio facere,
sed ad hoc pecunia conductos et de singulis incendiis ubi ubi excitatis
singulas accipere mercedes. Si urgentur, ut autorem prodant, per
sacra deierant se nescire, quis is sit, qui tautarn pecuniam in hunc
nefarium usum expendat; id verum esse, dum iter ingrediuntur, et
maxime in sylvis, obvium habere virum, qui eis precium et pecuniam
offerat, si incendiariorum munus obire velint. Illi inopia pressi nihil
non promittunt, ut in ocio gulae satisfacere possint. Quid enim non
cogit auri sacra fames? 1 Accepta pecunia vir ille discedit nec usquarn
amplius comparet. Peractis incendiis nonnullis rursum in via obviam
venit vir, qui pro numero incendiorum pecuniam reddit hortaturque,
ut segnes in comrnissione eorum non inveniantur. Nunc omnium
animos suspendit, quisnam sit ille malevolus ac prodigus dominus,
qui in perniciem tot hominum, qui incendio ad extremam perducuntur
paupertatem, absque suo ullo lucro aut emolumento tantam facit
pecuniae iacturam. Et alii quidem alium atque alium esse autumant.
fol. 99 r Ego neminem mortalium, sit licet ditissimus, II tam prodigum crediderim,
ut pecunias suas in incertum spargat. Pocius non hominem, sed
daemonem crediderim, qui has elargitur pecunias. Incendiarii autem
eiusmodi fecis homines sunt, ut etiam praedones et homicidae deprehendantur. Illis desperatis hominibus et nihil non audentibus daemon
(Deo ita permittente) sie imponit et ad flagitia tarn enormia pertrahit,
nec possmlt agere quietem accepta scelerata pecunia; daemon enim
omni oestro improbior eos exagitat die noctuque. Nec mirum, si hoc
nostro aevo contingit. Novi evangelii sunt fructus isti. Nam postquam
impune licuit monachis abiicere cucullas et confessio ablata est auricularis, sanctorum invocacio anihilata et in universum ecclesiae auctoritas
9 nach quem durchstrichen commodius
13 priva to am Rand 23 incendiorum
statt incediorum P
29 mortalium am Rand
diti ssi mus] us anscheinend aus
anderen Buchstaben
32 et am Rand
1) Vgl. Vergil. , Aen. 3, 57.
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Achtes Buch, 64.
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elevata, tot mundus repletus est bis sceleratissimis detestandisque
hominibus. Accoepi autem a fratribus te super hac re sermonem
habuisse in tabula abbatis, quando nobiscum convivabas; nil tarnen
certi ex eis extorquere potui. Tu velim, doctissime vir, pro tua et
humanitate et facilitate, quam abunde ea nocte exhibuisti, certiorem
me facias, quae nam sit tua de incendiariorum antesignano opinio.
Vale bene. Ottenpurrhae festo sancti Laurentii 1540.
[Straßburg.]

1540.
64.
Bartholomäus 'Volfhard an E.

August. 14.
fol. ggr-v

Die hier gepflogenen Unionsverhandlungen sind ergebnislos ucrlauj'en 1 •

Bartholomens Wolfhart patri Nicolao Ellenbog stalutem dticit.
Non oblivione amicitiae nostrae neque intermissione consuetudinis
meae superioribus temporibus nullas ad te Iiteras nüsi, sed quod
omnia mea adeo in dubium incertumque revocabantur, ut plane nihil
5 certi tibi significare potuerim.
Cum vero et intervallum iam satis
longum fuisset et tuam animi magnitudinem excellentiamque diligentius
essem mecum recordatus, non putavi a me esse alienum tibi paucis
perstringere, quid nam proximis hisce comitiis sit peractum, sententiamque meam de iisdem declarare. Id enim me sumopere rogabas, cum
10 a te discederem. Quare scias plane II nihil (quantum ego quidem
explorare potui) effectum esse. Sed idem fere accidit, quod in apologo
isto Aesopico; olim enim terra intumescente omnes concurrebant ad
hoc monstrum conspiciendum existimantes magni quid hinc oriturum,
eo quod mons turgesceret. Tandem ubi diu admirantes expectassent,
15 nascitur ridiculus mus 2 • Sie etiam hic contigit. Pontifices enim nostri 3
magnificis suis promissis vultusque et vestitus authoritate magnam
de se movebant expectacionem omnesque suspensis animis concordiam
aliquam fore sperabant. Verum ut audio, nihil prorsus est peractum;
sed idem usu venit, quod etiam antea saepius evenit, ut hornirres
20 caeca expectacione decipiantur. Dominus opt[imus maxtimus omnia in
gloriam nominis sui 4 dirrigat [!]. Sed de bis tantum. N ovi equidem
apud nos nihil est, quod tibi significare possim. Reliqua enim ex
13 magni] i aus anderem Buchstaben
21 nach novi durchstrichen enim

17 nach animis durchstrichen cor (?)

1) Gemeint ist das Hagenauer Religionsgespräch von Jnni und Juli 1540; vgl.
darüber LThK 4, 781 f. Die Schuld an dem Scheitern der Verhandlungen trägt nach
Pastor, Reunionsbestrebungen 195-197 die Unversöhnlichkeit der Protestanten.
2) Die Fabel ist, wenn sie auch unter Aesops Fabeln geflihrt wurde, nicht aesopisch;
sie findet sich Phaedrus 4, 23; vgl. 0 tto 234 f.
3) Von protestantischer Seite
nahmen am Religionsgespräch u. a. teil Brenz, Butzer, Ca! vin , Capito, Rhegius.
4) Vgl. etwa Ps. 78, 9; 113, l.

fol. ggv
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literis ad patrem missis intelliges. Vale una cum fratribus tuis in
Christo et faelicibus utere fatis. Raptim. 1540 die 14. Augusti.
[Memmingen.]
fol. 99 v-100 r

65.
UIJ'ich Wolfhanl .1un. an E!

[1540.

August.]

Im . tuj'lrag seines Vali'l's schreibt er dies en Brie{. Erklcirt U.Dt·c•;r;.wno; =
J' ulilis , linquue inconslwzs. J,obl den Wissen sdrang und di e GelPhrsrun/,:,·it
Ell enboqs, un dem sich alle Urd cnslcutc ein Vor bild n eh nz en sollten"·

Ottobeuren.
roJ. 1.00

V

66.
1540.
E. an Hal'lholomiius \Volfhanl.

August. 3.

Burlholomäu s' Vater ist ges tern /Iei ihm gew esen, wn sich ::u nerul•sch ierlcn, da Cl' nach Wild/Jod ::u gehen beabsichligl ; er lzal ihn ::u dies em
Brief verwzlußl, w eil er rw/' d er Riickreisc Barllzolomäus ::u besuchen hofl'l . Da{i
die Rcliyionsuerlwndlun,r;Pn im Sande vcrlclll{cn sincl, hal er schon durch ein en
Brief uus ,tugslnzrg cr/'ahrcn. S clzuld duron so ll en di e N euerer gewesen sein.
welche ilus geraubte Kirchengut nicht hcrrlllsgcgeben und uuch eine gerichl liehc En/s!'heidung darii/Jr'l' o/Jgelehnl hiittcn :1.

rol. 100 v

II Frater Nicolaus Ell enbog BartholOineo Wolfhart Slalutem dlicit.
Die 22. Augusti genitor tuus binas mihi reddidit literas, tua s ex
Argentina missas, alteras germani tui Huldrici 4. Sum itaque gemino
affectus gaudio literas pariter accipiens a duobus adulescentibus optimae
indolis et spei et quidem fratribus uterinis. Venit huc pater tuu s
ultroneus, non vocatus, vale nobis faciens , quippe qui profectionem
adornabat ad Thermas ferinas. Faxit Deus, ut faeliciter ei cedat.
Animo statuerat, ut in reditu te inviseret. Et me aclmonuit, ut mox tibi
rescriberem; nisi enim aliud interveniret, ipsummet literas redditurum.
Scripsi itaque hoc festinantius, quo certius mihi persuadeo brevi me
literas tuas accepturum. Quod ut fiat, etiam atque etiam opto. PorTo
quod scribis commiciis proximis omnem Iaborern et conatum in ventum
abivisse, idem eadem nocte assidens tabulae abbatis ex literis ab
Augusta missis accaepi . Sed et hoc continebant literae, quia recusarent
novae sectae addicti reddere ea, quae monasteriis, ecclesiis aut clero
5 nach !ratribu s dw·chstrichen germanis
1) Ei ne Randbem erkung Ell enbogs besagt: ,.Haec ep istol a a iuvene non est excogitata, secl logo dedalum habuit. Praececl <'ns autem e propria pharetra clepr nmpta
est" .
2) ,.Di boni, quid non noster Ellenbogins in Jiu guarum cognitione asseculus
esset atque eHicere potuisset, si a pueritia tum doctos tum fidel es praeceptores n actus
fuisset. Hisce de r ebus plura non addam. De us opttimus ma x[imus faxit, ut onmes,
qui estis eiusdern ordinis atque r eligionis, id em d e studio do ctrinae sentiatis. Ex quo
taudem fieret, ut non tantu mmodo in studiis honorHic e poss e mus omnibus respond er e
atque satisfacere, imo etiam dulc issim a pace ft·ui, si nonnulli bonis artibus atque
disc ipliuis quam crapu lae atque ventri servire ma ll e n! (vg l. Rom . 16, 18)".
3) Vgl.
daz u Pastor, Reunionsb es tre bungen 197; :\los es 41 f.
4) Briefe VIII 64 und 65.
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Achtes Buch, 6ä-67.
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abstulerunt, sed nec iuri stare velle usquam super hac re requisiti.
Quod si ita esset, mihi minime probaretur. Si enim iuste abstulerunt
bona ecclesiastica, cur refugiunt ius, quod iustitiae patrocinatur? Si
iniuste sibi vendicaverunt, cur iure non compellantur reddere aliena
iniuste usurpata? Sed de hoc satis. Mea non interest de hisce rebus
iudicare. Faci'at Deus opt[imus maxtimus, ut profligatis dissidiis dicamus
et sentiamus idipsum omnes. Vale bene, charissime Bartholomee, et, ut
caepisti, literis totus incumbe. Ottenpurrhae pridie s. Bartholomei 1540.
Ottobeuren.

67.
E. an Ulrich 'Volfhanl iun/

1540.

August. 23.
rol.lOOV-101 v

Die Erklärung von J.Dve6yJ.wnor;, welche Ulrich 2 ihm mitgeteilt hat, hat er
sich selbst auch schon zzzrechlgelegl gehabt. Unter der Lcilung seiner Uichligen
Lehrer kann es Ulrich noch weit bringen. Er selbst hat in seiner Jugend gro(Jen
Eifer auf die Hrlermmg der Sprachen verwendet: im Hebräischen hat er einen
Monat lang einen getmzJ'len Juden zum Lehrer gehabt, den ihm 1\euchlin geschickt Iwt"; doch hat er nur sehr geringe Fol'fschrittc gemacht. Falsch ist es,
fiir die traurige religiöse Lage der Gegenwart das Studium der Sprachen veruniwortlieh zzz machen. Gegenbeweis ist Lu/her, der weder Hebräisch noch
Griechisch kann'' und auch kein guter Laieiner ist.

5

10

15

Frater Nicolaus Ellenbog Huldrico Wolfhardo iuniori stalutem dticit.
Quam mihi gratum fuerit pariter duas epistolas a duobus fratribus
adulescentibus et musis addictissimis accipere, Huldrice longe charissime,
vix dixerim. Interpretacionem dictionis II d{i'vQO)'A.wnos sane accaepi.
Fingeharn et ipse hanc mihi composicionem, sed augebar in literarum
permutacione. Scis enim, quia literis meis in fine assuebam: "quid
si is interpretatur, qui effrenis est et linguae male custoditae?" Nunc
autem ad votum mihi satis factum esse scias. Gratulor tibi, qui prima
tyrocinia sub doctis praeceptoribus faeliciter agis. Futurum est indubitato, ut in doctissimum evadas virum, si tarnen vita comes fuerit
nec Parcae praepropere tibi fila praescindant. Eadem prorsus opinio
de fratre tuo Bartholomeo me tenet. Pergite faeliciter, musarum alumni
studiosissimi, ut aliquando et vobis et patriae laudi sitis et honori.
Caeterum qualis futurus eram, si linguae mihi ea aetate, qua tu nunc
es, praelectae fuissent, incertum habeo. Id autem aHirmare audeo, quia
linguarum amantissimus fui semper. Quum ante annos 27 entorescere
caeperunt et hebraicae et graecae literae, non parum laboris et
1 nach nec durGhstrichen ini
14 (ß7) nach nunc 2 Buchstaben ausgestrichen
16 nach amantissimus durchstrichen semper
1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang I 5.
2) Vgl. Brief VIII 65.
3) Vgl.
Geiger, Ellenbog 13 A. 3; ob als dieser Lehrer Ioannes Kun conversus anzusehen
ist, wie Geiger meint, ist zu bezweiteln; vgl. Brie! I 76.
4) Die Behauptung ist
unrichtig; vgl. Grisar 1, 21. 27. 101; 3, 418. 431!. 452 f.; Scheel 2, 227-230. Tief
gingen Luthers Kenntnisse im Hebräischen und Griechischen nicht.

fol. 101 r
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vigiliarum impendi, si quo modo in linguis proficerem. Usus sum
Hebraeo baptisato praeceptore menstruo tempore, quo pronuntiacionem
eius linguae genuinam imbiberem. Missus autem mihi erat per Capnionem,
virum incomparabilem et nunquam satis laudatum. Sed quid? Quod
nocte didiceram, in crastino oblivio deleverat. Tandem cum viderem 5
me frustra Iaborare et Belidum instar Jinguarum fluenta quasi cribro
haurire, compulsus sum a caepto desistere et tempus utiliori studio
expendere. Sed absit a me, ut, quod ipse assequi non potui, aliis
invideam et, quae ego non possideo, in aliis carpam. Quin pocius
ita natura institutus sum, ut linguas, quas temporum incommoditas 10
mihi negavit, in aliis suspitiam et venerer. Agrestis enim prorsus sit
et barbarus necesse est, qui latinae linguae elegantiam aut hebraei
graecique sermonis peritiam contemptui habuerit. Falsi sunt, qui
temporum nostrorum deplorandam condicionem bonis literis aut linguis
adscribunt. Quis enim nostro tempore tantam universo ferme orbi 15
attulit inquietudinem quam Lutherus? Is nec Hebraeus est nec Graecus,
sed et a tersiori latini sermonis stilo non parum alienus, et tamen
rol. 101 v alienus a linguis, patria lingua scribens universum pene II christianismum
in diversum egit, ut luce hac clarius videmus quam velimus. Sed
quo rapior? Sat haec sunto! Tu bene vale cum praeceptoribus tuis, ~o
et si expedire iudicaveris, Iiteras quandoque ad me dato. Ottenpurrhae
pridie s. Bartholomei 1540.
Ulm.
fo). 101 V-102V

1540.
68.
Dr. \Volfgang Hychard an E.

August. 25.

Auch er hol schon oj't nachgedacht, wer wohl der eigenlliche Urheber der
gegenwärtigen Brandsiiftungen 1 sei. Ein Sterblicher kann nicht in Betracht
kommen, da kein Jl!lensch fiir diesen Zweck so viel Geld ausgeben wiirde. Die
Konslel/alion der Gestirne weist auf die Vorherrsclwfl des Feuers in dieser
Zeit hin; die Urheber der Brände scheinen daher Planetengeisler, deren Dasein
auch Plalo • annimmt, zu sein. Diese Brände sind wohl "proeludia consumtionis saeculi" (ugl. Mattlr. 24, 3); denn die Welt wird durch das Feuer ::ugrunde gehen.

Ex Ulma VIII. Kallendas Septembris anno a natali Christi 1540.
Ottobeuren.
fOJ.1Q2V-1Q4V

69.
1540.
E. an Dr. Wolfgang Hychard.

September. 20.

Was Plaio von den Planetengeistern geschrieben hat, dus hat E. schon
vor 36 Jahren gelesen, als er sein verlorengegangenes Epiloma Platonicum
verfaßte. Nach Ansicht der N ekromantiker besteM eine Wechselwirkung
::wischen Gestirnen und Dämonen, und deren Beschwörung mufl daher bei
4 nach virum durchstrichen com
1) Als die Brandleger bezeichnet Rychard ,.circumforanei milites".
bes. Plato, Timaeus 40.

2) Vgl.

Achtes Buch, 68-72.
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bestimmter Eomlcllalion der Gestirne sial/finden. Er teilt die 1tnsichl der
N ckromanliker nicht; so wenig wie die guten Engel sind die bösen beeinflußbar
von den Gestirnen. M~an kann die Dämonen nur insofern mit Planetennamen
/Jelcgcn, als ihre Tdligkeit der der Planeten iihnlich ist. Von einem Körper der
Dämonen zu reden. ist ausgeschlossen, wenn sie auch dann und wann eine
menschenähnliche Gestalt annehmen. Seine Behauptung, daß die gegenwärtige
traurige Wclllagc durch die cclipsis solis bedingt sei, möge Ryclwrd genauer
erklären.

Ottenpurrhae 12. Kal[endas Octobris 1540.
Ulm.

70.
1540. September. 18.
Dr. Wolfgang Rychard, genannt Plntosthcnes, an E.

Fragt on, ob E. Brief VIII 68, den er dem Dekan Mair mitgegeben hat,
erhalten hat.

Ex Ulma XIIII. Kaiendas Octobris anno 1540
Ulm.

71.
\Volfgang Hycharll an E.

1
•

1540.

Oktober. 7.
fo1.105r-1o7v

Aus dem lel:::len Brie}' hat er einen gewalligen Eindruck von E.s Gelehrsamkeit gewonnen. Mit E.s Aus}'ührungcn ü/Jer die Nulur der Engel ist er einverstanden, da sie geschöpft sind aus den Quellen der Theologie, während er
seine Ansicht nur gewonnen hat aus den alten Dichlern und Philosophen,
ferner von seinen Lehrern in der Philosophie an der Universität Wien', uon
Ccltes 3 , Cuspinian •, Baibus "· Breite L1nsführungcn über die eclipsis solis und
die Bedeutung der Astrologie fiir die Medizin. überschickt E. die Zeichen der
Brandstij'ler ("signa incencliariorum lypis excusa"), die sehr ähnlich den
Zeichen sind, die die Astrologen f'iir Mars nnd Sagillarizzs verwenden; die
rlhnlichkeit der Zeichen hat ihn auf den Gedanken wbracht, hinter den
Bronclstij'tungen seien Planclengeisler zu suchen.

Ex Ulma Nonis Octobribus anno 1540.
Ottobeuren.

72.

1540.

Oktober. 21.

E. an Dr. Wolfgang Hychard.
Dankt fiir Rychards Brief und Bild, das die Wand seiner Zelle scluniickt.
Begrünelet ausführlich seine ßelwuplung, daß die eclipsis solis Ursache der
Brände sei. Beschreibt die Eonstellalion der Gestirne im nächslrn Jahre uncl
deren Folgen für die Weltlagc.

Ottenpurrhae in die sanctae Ursulae 40.
1) Folgt aLJf eingeklebtem Zettel das Rychardische Wappen mit darunterstehendem
Zweizeiler, auf weiterem Zettel Rycbards Bildnis mit seiner Grabsehril't, verfaßt von
Bartholomäus Stella (Stör), Prior in Wibling·en, geschätzter Dichter, gestorben 156:!;
vgl. über ihn Naegele , Beiträge 13-16. Ellenbog hat die Grabschrift nnr teilweise;
die vollständige Grabschrift bei Nägel e, Beitrüge 47 Nr. 17 .
2) Von einem Aufenthalt Rychards in Wien wissen Keim, Rychard, und Nägele, Beiträge, nichts.
3) über ihn und seine Tätigkeit in Wien (1497-HJOS) vgl. Aschbach 2, 189-270.
4) Eb d. 2, 284; Cuspinianus kam bald nach 14HO an die Universität Wien. 5) Giroralomo
Balbi aus Venedig, gestorben 1535, wirkte von 1493-1494 und nochmals von 1496
-1498 in Wien; vgl. Aschbach 2, 146- 169.

fol.107V-108V
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[Ottobeuren.]
fol. 108V-109 r

73.
E. an Dekan Johmmes Mair.

[1540.]

Vor längerer Zeit hat er iliairs Scltwoger, Adam Fögelin aus 1Vcsterheim1,
einen Brief' an Muir mitgegeben zur Wcilcrb ej'örclcrung an lVolj'gung Rychard.
Du er bis jetzt auj' Lien Brief keine Jintwol'l erhalten hal, möclilc er {ragen,
ob Fögclin clcn Brief bei Mair abgegeben hol.

Ottobeuren.
fol. 109 r-v

74.
1540.
E. an "=\.btissin Veronika lüölin.

Dezember. 20.

Dankt fiir Bricj' und Geschenk. Ihre Frcunclsclw{l ist ihm sehr WCi'tuoll.
Empj'iehll seine Nichte. Messe kann er nicht lesen; er ist jcl:t l>cr cits das
vicl'lc Jahr im Krcmkcn::immcr.

Ottenpurrae pridie sancti Thomae apostoli 1540.
Ottobeuren.
fol. 109V-110 r

1540.
75.
E. an Anna Anckm·ite.

Dezember. 20.

Mit Freude hal c1· uon der Jiblissill gchiil'l, daß sie mit Anno zufrieden
sei. Ihre Schwester Kalhorina hat ihm mil ge tci/1 , daß sie alle ihre Geschwister
bei sielt habe, da sie (/er Vater fortgcschid:t habe oder sich nicht llln sie
kiimmcrc; on seiner 1-Iol'lhcr::igkeit ist uicllcicht seine Krankheit schuld.

Ottenpurrhae pridie sancti Thomae apostoli 1540.
Straßburg.
fol.11QT'-111r

1540.
76.
Hartholomäus \Volfhard an E.

November. 14.

An dem Scheitern des Religionsgcs]Jrüchcs in Hagcnau sind nicht die
Lulhcroner schuld; diese hiitlen sich nicht ycgcn eine gerich/liehe Entscheidung gesträubt, sondern nur gegen ein parteiisches Ricltterkoliegiwn; Bischöfe
und Prälaten diir)'tcn nicht ::uglciclt Richter und Partei sein. überhaupt
können sich die Priilalcn iiber den l' erlusl der J{irchengüter nicht beschweren;
diese Güter sind Eigentum der Kirche, und wer, wie die Bi.~ehr'i)' c, durch
Simonie, Unzucht usw. die Zugehörigkeil :::ur Kirche verwirkt hal, kann auf
Kirchengüter keinen linspnzch machen. Die Bischüj'e sollten als qeislliche
Hirten sich überlwupt weniger um die :::cillichcn Giiter kümmern. Es ist leider
wahr, daß manche Lulhemner Kirchengüter zu weltlichen Dingen mi(Jbnwcht
haben; ober Piipste und Bischöfe haben hierin nicht weniger gcfelz/1. Es wäre
Zll wiinschcn, dafJ Bischöj'e und Prälaten endlich ::ur Einsicht kämen.

Bartholomeus Wolfhardus fratri Nicolao stalutem.
Iamdudum equidem tuas accaepi literas, ad quas tarnen tardius
respondeo, quam tu expectasti vel ego ipse speravi. Constitueram
enim me tibi quamprimum rescripturum; mutacione tarnen loci etiam
propositum meum mutare cogebar. Parens enim statim, ubi ad Thermas
1) Mairs Verwandte in Westerheim sowie ein Verwandter desselben, namens Jakob
Yiigelin, sind nachgewiesen bei S on the im er, Ge:stlichkeit aus Ottobeuren 419 f.

5
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pervenit, me ad se vocari curavit; ocio igitur destitutus commode
tibi rescribere non potui. Nuper quoque certo mecum statueram me
tibi rescripturum; secus tarnen etiam evenit propter nuncii tarn inexpectatum discessum, adeo ut vix Iiteras, quas ad patrem misi,
5 obsignare potuerim.
Quare te mihi veniam daturum atque in me
aequum fore iudicem sat scio. Verum ut veniam ad praecipuum tuae
epistolae caput. Scripsi quidem ad te Hagonoae [!] in proximis comitiis
omnem Iaborern et conatum in irritum abiisse. Quod verins est, quam
velint omnes, qui ex animo cupiunt ecclesiae solidam concordiam.
10 Quantum enim II damni illud religionis dissidium dederit atque etiam fol. uov
nunc det, pueris quoque minime est incognitum. Caeterum quod tu
culpam imputas iis, qui novae sectae addicti sunt - ita enim scribis te
ex literis nescio quorum audiisse - , toto caelo mihi videris errare (qnod
tarnen pace tua dieturn velim). Nunquam enim iuri se staturos recu15 sarunt Lutherani Hagonoae [!], modo res ipsa per aequos iudices
decidatur. Verum cum episcopi et praelati iudices simul et pars esse
volebant, quis eorum staret iuditio? Ego quidem, licet sim adolescens
nec usu rerum peritus, observavi tarnen immerito queri sibi per
iniuriam bona ablata episcopos et spirituales, quos vocant. Primum
20 enim bona ipsa ecclesiastica non sunt illorum, sed ecclesiae. Iam
cum ipsi non pertineant ad ecclesiam, quo iure sibi vendicarent ista
bona? Quod autem de ecclesia non sint, hinc absque du bio colligitur,
quod fere omnes huiusmodi sceleribus infames sunt, ut merito excomunicari debeant. Quis enim ignorat istorum symonias, fornicaciones,
25 ut de reliquis flagiciis taceam. Episcopi nihil minus sunt, quam quod
dicuntur esse. Nec est, ut mihi vel unum indicare possis, qui habeat
illas conditiones, quas in episcopo requirit Paulus ad Timotheum et
Titum 1 • Faciam igitur dilema verins forsam quam tuum est. Si surrt
boni episcopi, non debent maiorem curam habere bonorum temporalium
30 quam spiritualium et omcii sui. Si sunt mali, merito destituuntur
administracione patrimonii crucifixi, postquam tales eos esse constat,
ut nullo iure deberent tollerari in ecclesia. Sed ad propositum. Falsa
vobis scripsit, II qui per Lutheranos concordiam impeditam esse scripsit. fol. 111 r
Rem enim se multo aliter habere ex superioribus intellexisti, quare,
35 ne tibi longiori mea epistola sim molestus, superiora minime repetenda
esse censeo. De his quoque, observande in Domino Nicolae, non
libenter disputo; surrt enim supra captum meum iuvenilem. Verum
ad tuam epistolam sententiam etiam meam, ut declararem, necessitas
me coegit. Pro tua in me humanitate boni consules satis scio, quicquid
10 enim doppelt P
Buchstaben durchstrichen

17 nach Ego durchstrichen licet
35 tibi am Rand

1) Vgl. 1 Tim. 3, 1-7; Tit. 1, 7-9.

18 nach usu zwei
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ego in medium attulero. Satis fateor ex Lutheranis quosdam, quorum
facta defendere nolo, quantum ad bona ecclesiastica attinet, ad alios
usus converterunt quam decebat, nimirum ad arces extruendas etc.
Sed quomodo, quaeso, excusabimus pontificem Ro]manum, episcopos
et ecclesiae praelatos, quos, cum in usum verorum ministrorum ecclesiae,
scholarum et pauperum istas facultates dispensare decebat, nihil minus
faciunt. Verum non libet in istorum vitia invehi; plus enim satis
cognita surrt. Det ipsis Dominus, ut agnoscant semel, quale sibi sit
iniunctum munus, ita scilicet curandi ecclesiam, ut Dominus sanguinem
subditorum ab ipsorum manibus requisiturus sit 1• Sed haec hactenus;
vereor enim, ne tibi nimium mea inepta epistola molestus sim. Faxit
Deus optimus maximus, ut tandem resipiscant. Tu vale in Christo,
atque eo animo accipe, quo a me sunt scripta. Rursus vale una
cum fratribus, quibus omnibus officiosissime ex me salutem dicito.
Raptim Argentinae 1540 die 14. Novembris.
Ottobeuren.
fol. 111 r-113 r

77.
1541.
E. an Bal'fholomiius 'VoJfhard.

5

10

15

Januar. 11.

E. verteidigt den kirchlichen Standpunkt in der Frage der Sälwlarisirnzng
geistlicher Güter und nimmt die kirchliche Obrigkeit gegen die Vorwürfe Wolj'hards in Schutz. Im übrigen bittet er, den heiklen Gegenstand fallen zzz lassen.

fol. 111 v

Math. 7t12

Frater Nicolaus Bartholomeo Wolthardo stalutem d]icit.
II Reddidit mihi pater tuus, charissime Bartholomee, tuas Iiteras
festo Circumcisionis et, ut ad eas responderem, hortabatur. Quod
hoc lubentius feci, quo tu mihi es familiarior. Certo irrsuper mihi
persuadeo, quia ea, quae ad te scribo, candido amicoque accipias 5
animo. Nolim inter nos rixas esse odiosas, sed tale dissidium, quod
amicitiae nostrae in nullo officiat. Agitur nunc totus ferme mundus
in diversum emerguntque quaestiones doctis sapientibusque viris scrupum
ingerentes. Ingenue fateor utrique nostrum eam abesse doctrinam
et rerum peritiam, ut turbas ad summum nunc excitatas, imo defer- 10
ventes sedare sopireque possimus. Quia tamen scriptis tuis ad respondendum me urges, accipe paucis animi mei sententiam. Nisi tu prius
invalidam mihi feceris legem naturae tam christianis quam ethnicis
in universum omnibus comunem, quae habet: Quod tibi fieri nolis,
alteri ne feceris 2 , item Salvatoris sententiam: ,.Omnia, quaecumque 15
vultis, ut faciant vobis homines, et vos facite illis. Haec est enim
lex et prophetae", insuper et illud decalogi: Non concupisces rem
alienam \ has inquam scripturas nisi tu falsas ostenderis, nunquam
3 converterunt] con über d. Zeile

1 (77) nach Bartholomeo 1-2 Buchstaben

(S. d. ?) weggestrichen
1) Vgl. .Ez. 3, 18; Ps. !l, 13.

2) Vgl. Tob . 4, 1ß.

3) Vgl. Ex. 20, 17.

Achtes Buch, 77.
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mihi persuadebis licere aufferre ecclesiis ecclesiasticisque personis
eorum bona direptione violenta. Verumtamen ut ad tua scripta per
ordinem respondeam. Primo scribis episcopos et spirituales, quos
vocant, immerito expostulare bona eorum per iniuriam eis ablata;
primum enim bona ecclesiastica non sunt illorum, sed ecclesiae. Si
bona ecclesiastica sunt ecclesiae, quid peccaverunt ecclesiae, ut bona
earum tanta impie-lltate diripiantur? Ablati sunt calices de ecclesiis fol.
et alia vasa argentea, partim deaurata, partim gemmata. Viduatae
sunt etiam ecclesiae vestibus sericis, auro margaritisque acupictis.
Numquid quae erant ecclesiae, non erant ecclesiae? Si erant ecclesiae
et Deo dicata, nunquam insturn erat avara depraedacione ea de templo
aufferri. Quae cultui divino mancipata iusto titulo semel fuerunt,
nunquam licebit ea commutare in usus profanos. Et haec speciatim
dicta sint in eos, qui ausu temerario ecclesias depraedarunt et sacrum
de sacro auferentes sacrilegium commiserunt. Consequenter scribis:
iam cum ipsi non pertineant ad ecclesiam, quo iure sibi vendicarent
ista bona? Quod autem de ecclesia non sint, hinc absque dubio
colligitur, quod fere omnes huiusmodi sceleribus infames sunt, ut
merito excomunicari debeant. Audi responsum. Si de ecclesia non
sunt et ab eis auferri debet dispensacio rei ecclesiasticae, qui peccatores
sunt, quis tandem invenietur ad id munus obeundum idoneus? ,.Omnis
homo mendax" 1. Et iuxta apostolum Ioannem: ,Si dixerimus, quia
peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, et veritas in nobis non
est' 2 • Insuper quomodo tu defendes eos esse de ecclesia dignosque,
ut ecclesiae bona dispensent, qui ecclesias spoliant et in solitudinem
redigunt? 3 Eo ipso enim, quod res non suas sibi usurpant tyrannice,
non iuridice, peccatores sunt, agentes contra praeceptum, quod habet:
Non concupisces 4 • Ipsi nedum concupiscunt, sed et diripiunt rem
alienam, non suam. Aeque itaque et ipsi indigni sunt, ut dispensent
bona ecclesiae, quia extra ecclesiam sunt et de facto excomunicati,
quia ecclesiam citra et contra omne ius spoliant. Caetera, quae tu
in epistola adversus episcopos scribis, invitus audivi, male te ad episcopos animaturn depre-llhendo. Desiderarem hac parte tuam modestiam. fol.
Non novisti vel nomenclaturam omnium episcoparum 5 , multo minus
nomina episcoporum. Unde ergo tibi haec temeritas, ut de vita et
moribus eorum ita male sentias ac iudices? Apostoh1s dicit: Tu quis
es, ut servum alienum iudices? Suo domino aut stat aut cadit 6 • Qui
non permittit temerarium iudicium fieri vel de servo, numquid admittet
id subdito, ut iudicet et infamet dominum suum, quem revereri et
honorare debet? Subditi (inquit apostolus) estote dominis vestris,
5 nach sunt durchstrichen eorum
1) Ps. 115, 11.
2) Vgl. 1 Joh. 1, 8.
5) Wohl = episcopatuum, Bischofssitze.

14 ausu temerario am Rand
3) Vgl. Gen. 47, 19.
6) Vg!. Rom. 14, 4.

4) Vgl. Ex. 20, 17.

112 r

112v
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etiam discolis 1• Non illico rumpendus est obedientiae funiculus propter
praelatorum malitiam. Christus docuit etiam mali s obtemperandum:
Super cathedram Moysi sederunt scribae et Pharisaei; quae dicunt,
facite, quae autem faciunt, facere nolite 2 • Pari ratione nunc sedent
episcopi etc. in cathedra Moysi; quae nobis dicunt sacrae scripturae 5
et ecclesiae conl'ormia, ea facere debemus. Non autem iubemur, ut
negligentes aut rnalos temerarie de dignitatibus eorum depellamus.
Fingo tamen episcopos nostro tempore tales esse, ut digni habeantur
amoveri a suis episcopis, non continuo convenit, ut bona ecclesiae per
profanas dispensentm personas. Sed amoto indigno subrogetur alius, 10
qui muneri episcopali digne praeesse possit. Iam autem eo progressa
res est, ut ecclesiae et monasteria funditus extirpari debeant. Camperturn insuper habemus honestos ac bonos abbates de monasteriis
eorum una cum fratribus inique depulsos, et tu adhuc defendere vis
bona ecclesiastica a profanis iuste auferri posse. Nemini impune liceret 15
Iudaeo aut Turcae, non usurario nec meretrici auferre substantiam.
Solum in ecclesiam et ecclesiasticas personas praedando desaevire
irnpune licet, ut irnpleatur dieturn II Salvatoris: ,.Sed venit hora, ut
omnis, qui interfielt vos, arbitretur obsequium se praestare Deo" 3 • In
hoc etiam omnino delinquitur a multis, qui inquirunt in vitia superiorum 20
suorurn, pro quibus respondere non habent. ,.Obedite (inquit Apostolus)
praepositis vestris et subiacete eis, ipsi enirn pervigilant quasi ration em
pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant, et non
gementes" 4 • Mira r es. Oves nunc dentes stringunt in pastores eosque
de custodiae loco abigunt. Vale bene, charissime Bartholomaee, et 25
de hac re receptui canas velirn. Materia est odiosa. Surnamus aliud
argurnenturn iucundius et utilius, quo alternis nos literis oblectemus.
Nostrum non est tantas componere lites. Amo te propter ingenii tui
dotes et rursum me tibi esse charum non dubito. Sepositis itaque
ociosis invidiosisque quaestionibus, quae facile mutuam nostram con- 30
suetudinem dirimerent, ea tractemus, quae plus haben t amoenitatis
mutuamque nostram am icitiarn valent fovere et firrnare. Rursum bene
vale et votis parentis pariter et meis sedulo studio r esponde. Te
enim in virum et bonum et doctum evadere modis omnibus speramus.
Ottenpurrae 3. Idus Ianuarii 1541.
35
[M ernmingen.]

fol. ltJr-v

1541.

78.

Januar. 31.

Ulrich "\Volfhard ,jun. an E.
Schielet E. eine Declamatio, die sein Bruder Barllw lomäus in Slraßlmrg
gehall en hat.

Datum pridie Kaiendas Februarii 1541.
4 nach Pari duuhstrichen nunc

1) Vgl. 1 P etr. 2, 18.

2) Vgl. Matlh. 23, 2 f.

3) Job. 16, 2.

4) Hebr. 13, 17.

Achtes Buch, 78-84.

Ottobeuren.

79.
1541.
E. an Ulrich Wolfhard jun.

431
Februar. 15 (?).
fol.113"-114r

Seines Bruders "Declamalio lewdem medicinae conlinens" lwl er um so
lieber gelesen, als ja sein eigener Vater auch .1rzt gewesen ist. Lob auf die
medizinische Wissenschaft. Wenn der Friihling kommt und er noch am Leben
ist, hofj'l er Ulrich in Ottobeuren :::zz sehen.

Ottenpurrhae 15. Idus Februarii 1541.
Ulm.

80.
1541.
Dr. "\Volfgang Rychard an E.

Februar. 10.
fol. 114 r-v

Bittel um E.s Meinung beziiglich der Eignung gewisser Tage fiir den
Jlderlaß.

Ex Ulma in die sanctae Scholasticae anno MDXXXXI.
Ottobeuren.

81.
1541.- Februar. 21.
E. an Dr. Wolfgang Rychard.
fol.

114 "-115 r

E. beanlwortet Ryclzards Anfrage be:::. der Eignung gewisser Tage fiir
den Aderlaß und verbreitet sich iibcr den schädlichen Einfluß des Jliondes, der
lange nicht so bedeutend sei, als man gewöhnlich annimmt.

Ottenpurrhae pridie Cathedrae Petri 1541.
Benediktbeuren.
82.
1541. Februar. 13.
Florian Trefflet·, Prior in Benediktbeuren, an E. 1
fol. 115"
Der Brie{ will nur ein kleines Lebenszeichen sein. Der Bote wird ihm
miindlich mehr berichten.

E caenobio nostro ldibus Februariis anno 1541.
Ottobeuren.

83.
E. an Flol'ian Tretner.

1541.

März. 31.

lnfolgc seiner Krankheil hat E. den Benediktbeurer Boten nicht :::u
Gesicht bekommen. Bittet um gelegentliche ausführliche Nachrichten. lnfolge
seiner Gicht hat er durch einen ilmamzensis schreiben lassen miissen.

Ottenpurrhae pridie Kaltendas Apprilis 1541.
Ulm.

1541.
84.
Dr. "\Volfgang Rychard an E.

Februar. 28.

M il E.s oslronomischen Azzsfiihrungen in den letzten Briefen ist er ganz
einverstanden.

Ex Ulma a nato Christo super sesquimillesimum XXXXI pridie
Kalendas Marcias.
1) Die Briefe 82 mit 95 sind nicht von Ellenbogs Hand geschrieben.

l'ol. 116 r-v
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Ottobeuren.

85.
E. an Dl'. Wolfgang Rychal'd.

1541.

April. 24.

E. beklagt sich, daß Ryclwrd auf Brief VIII 72 nicht geonlworlrt hat.

Ottenphurrae festo Ieorgii martyris 1541.
Ottobeuren.
fol. 117V-118 r

86.
E. an .Johanncs Eck\

1541.

April. 24.

Die Ursache srines Iungen Schweigens ist seine Gicht gewesen. Dankt fiir
Ecks Schrift gegen Osinnder, an der der Gc!rof)"ene wohl wenig Freude haben
wircl 2 ; er wundert sich, daß sich der Niirnl>crgcr Rat, der doch fiir so klug
gilt, von einem so seirhlcn Menschen hat vNfiihrcn lassen. Von drm Ingolsliicller Buchhändler hat er vor einem Jahre das Opus cpislolanrm Erasmi 3
qelwuft; ein Quaternio war nicht volls/ändiy gewesen; Eck mögr den Buchhändler ermahnen, seinem Versprechen gemii(J das Fehlende nacli::uliefcrn.

Frater Nicolaus Elenbog doctori Johanni Ekio stalutem dticit.
Humanissime vir idemque in doctis praeclarissime, libellum, quem
tu adversus Osandrnm scripsisti et michi dono misisti, probe mihi
redditum noveris. Facis tu pro antiqua nostra necessitudine nec
amicicie veteris oblivio te capit. Poterat plane temporis (quo omnia 5
intereunt) iniuria memoria Elenbogii apud te obliterari, maxiine quum
diutino silencio intercedente aures tuas literis non vellicaverim. Sed
crede michi, vir humanissime, quia plus iusta quam volebam causa
ad diuturnum hoc silencium me adegit, corporis scilicet imbecillitas
et manuum paralisis, quae ad emittendas literas, insuper et ad dictanda 1 o
meo Marte qualiacumque michi plurimum incommodant. Gratias et
habeo et ago tue humanitati; perlegi autem libellum tuum perpetua
lectione et quidem maxima voluptate; nescio enim, qui fiat, ut ea,
fo!. 118 r quae tua culina parantur, ad stomachum meum faciant vel II maxime.
Si ad Osandri stomachum non faciunt, mirum non est; aegrotat enim 15
et tenacissimo haereticae pravitatis phlegmate totus oblinitus est.
Experimur autem quotidie, quam eciam optimos quosque cibos fastidiant
orificium stomachi malis repletos habentes humoribus. Caeterum tuam
laudo modestiam, qui toto illo libello tui fueris similis nec ad convicia
prolapsus. Infantum praedicatorem non iniuria eum appellitas; de 20
infantum enim naevo infantiliter inperiteque sentit et scribit. Miror
eciam, et quidem amplius quam literis testari possim, Nierenbergensem
16 nach phlegmate durchst1·ichen potus
1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang II 34.
2) Schutz red Kindlicher
unschuldwider den Catechisten Andre Hosander, unnd sein sehrnach büchlin. Ingolstadt,
Alexander Weyssenhorn, 1540; vgl. Wiedemann, Eck 634f.; MetzlerS. CXXVIIIf.
Nr. BO.
3) Druckausgaben von Erasmusbriefen erschienen seit 1515 mehrfach.
Nach Brief VIII B3 hat E. die Ausgabe Basel, Frohen. 1538 erworben.

Achtes Buch, 85-87.
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senatum hactenus habitum prudentissimum a tarn Jevi homine et
cristianae fidei adversario infantiliter seduci. Sed alia est prudencia
divina, alia humana; infatuat Deus prudentes seculi, ,.ut non glorietur
omnis caro" 1 • Sed de hoc satis. Annus iam praeteriit, quando bibliopola vester aere, ut apparet, alieno gravatus domi tuto residere non
potuit, ad Kaufbeiren se recipit. Emi ego ab eo opus epistolarum
Erasrni, sed defectuosum in uno quaternione; bona fide prornisit sarcire
se velle brevi, quae desunt; sed nuda verba sunt; gratissimum michi
feceris, si vel per farnulum tuum eum admoneas, ut promissa praestet
et fidem reclimat. Vale faeliciter, cloctissime vir. Ottenpurrhae festo
sancti Georgii martyris 1541.
Ottobeuren.

87.
E. an Konrad Pcuting<•r 2 ,

1541.

April. 24.

l!onkl fiir den Grufl, den ihm l'eu/ inger durch seinen \'i'l'wundlcn Lukus
Fcchlin g1'schickl lwl "· Im lluusc des Anion Wrlscr ·' Iwl Peulinyer Pon dem
JJicner .Johanncs 1/iisc/ in , der fiinj' Jnhre im 1i.ioslcr Ollo/Jcuren wur, erfahren,
dufl E. noch lebe, und lwl sich donn äuflcrsl lol>cnd iibCI' ihn mlsgcsj!I'Ocl! cn.
Bille/ um 1Vicclcnlll{nulune des Bric}'wcchscls. Jolwnnes Iliiselin kunn er dus
beste Zeu!Jnis illlsslellrn; Peulingcr miigc illll bei Weiser, seinem Ilerrn,
empfehlen.

II Frater Nicolaus Elenbog cloctori Comaclo Peutinger Slalntern cllicit. fol.
Integerrirne vir, venit ad me necessarius tuus, clorninus Lucas
Felin, prespyter in Marningo, nomine tuo perqnam humaniter me
salutans, cui, ut iure debui, gratias egi pro tarn fausto nuncio; tibi
5 vero pro tarn arnico et canclido anirno gracias habeo immortales.
Suscepti tune fuistis prandio in dorno Antonii Weiser. Turn ex famulo
Iohanne, qui hic quinquennio inYirrnariam l'ratrum laudabiliter tenuit,
diclicisti me adhuc in humanis agere, quem dudum desyderatum credebas.
Non potuit dominus Lucas verbis satis exprimere, quarn amanter
10 honorificeque de me locutus fueris. Quum autem pergrata nece~situdo
ante plures annos inter nos firmata fuerit, interim tamen nescio quo
sinistro sydere sepulta quasi et sopita iacuit, hanc, velim, nun c dem um
sarcire studeamus et alternis literis foveamus. Gratissimum michi fuerit,
si vel unas literas a te accipere merear, antequam hinc emigrem.
15 Prae foribus enim michi stat mors; manus paralysi, pedes autem
podagra Iaborant, reliquo corpore minus fauste disposito. Fac, ut
6 (87) Tum am Rand

15 stat] s a11s d

1) 1 Cor. 1, 29.
2) Gedruckt König, Peutingers Briefwechsel 494 f. Nr. 300.
3) Peutingers Frau Margareta war eine Tochter des Anton Weiser d. Ä. und der
Katharina Vöhlin aus Memmingen; vgl. Lotter-Veith 23. 3il. Uber die Handelsverbindung Welser-Vöblin vgl. ADB 41, 683f. [Roth].
4) Anton Weiser d. J.,
Bruder von Peutingers Frau; vgl. König, Peutingers Briefwechsel 494 A. 3.
Corp. Catll. JO

28

11sv
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amiciciam veterem amice finiamus. Quantum ad lobannem Häselin,
famulum Antonii Weiser, necessarii tui, spectat, scias per quinquennium perspectam michi esse et probatam hominis probitatem et animi
honestatem, eumque talem agnovi, cui tuto dominus suus II fidere debeat
et possit. Hoc vicii habet, plus aequo est obliviosior. Sed quid?
Dummodo honesto proboque est animo; admoneatur frequencius; nemo
sine crimine vivit. Tu si euro domino suo commendaveris, michi
beneficium collatum arbitrabor. Vale bene, vir integerrime. Ottenpurrhae Georgii martyris 1541.

fol. 119 r

Ottobeuren.
fo1.119r-120r

88.
E. an Abt \Volfgang von Grüncnstcin.

1541.

5

Mai. 1.

Dunkt j"iir Geschenk (Bildnismcdaill c des Abt e ~) 1 , Lob uuf Griinenslein ;
wenn es mehr A.ble srincsgleich en .CJiibe, dann stiinde r s gut um die li.lösl er.
Das Heil der Kirche liegt nur mehr im Gebet. D er Kaiser schein! mit dem
I'upst 2 eines Sinnes zu sein. W enn der Pupst seinen persönlichen Vor/eil nichl
dem Wohl der Kirche opj"ert, werden die Regcnsburycr Rcligiunsucrlwndlunyen ergebnislos bleiben 3 .

fol. 119v

Reverendo patri WoUgango, abbati Campidonensi, frater Nicolaus
Elenbog Sl alutem dlicit.
Reverende pater idemque princeps clarissime, nae, munifico tuo
pectori haud satis visum fuit michi homunculo et nulla reputacione
digno tarn propenso fuis~e animo, nisi et animi tui erga me benevolenciam factis comprobaris. Animum tuum, princeps dignissime,
michi deditissimum a multis retro annis non obscure intellexi. Quum
enim aliquando venisti huc et non ante discessum amice et humaniter
me allocutus es? Sufficiebat michi propensus ille tuus animus in me.
Quid enim honorificencius michi ducere debeo quam ab heroe tam
praeclaro non omnino contemni? Nunc autem pro tua congenita
munificencia eciam muneribus me ornas. Misisti enim michi nummum
argenteum haud parvi orbis tuam superscriptionem et imaginem continentem, vere tuae beneficenciae ,u.V1J,u6avvol' magnificum. Et bene
magnificum, cum simili enim II nummo et abbatem meum, quem tu
patrem tuum appellitas, honorasti, hac in re haud pilo leviorem me
faciens abbati meo. Quid plura? Magni facio donum tluae rleverendae
Platernitatis, sed Ionge pluris aestimo propensum tuum in me animum,
cui si aliquando gratificari possem animique mei gratitudinem factis
comprobare, res michi foret longe omnium gratissima. Interea loci
6 (88) tuum statt tum P

8 nach ant e durchstrichen ciisscessum

1) Eine Bilcinismeciaille des Abtes Wolfgang aus dem Jahre 1541 beschreibt
G. Hab ich, Die deutschen Schaumünzen des 16. Jahrhunderts, Bei. I, 2, l'lllinehen o. J.,
Nr. 11ll9; Abb. Tatel CXXXVIII, 9.
2) Paul III.
3) Das Regensbmger Religionsgespräch begann am 27 . April 1541.
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quod unice possum, in orationibus meis ad Deum tui immemor non
ero. Deus conservet Platernitatem tluam neverendam diu sospitem
et incolumem ad monasterii tui commodum et honorem. Te enim
patrefamilias non progredi non poterit divae Hiltigardis monasterium
tarn in sacris quam profanis. Persuasum insuper michi habeo tuo
candore, prudentia et doctrina te abbaciae tuae non minus ornamento
esse, quam ipsa dignitas sit tibi. Utinam plures essent tui similes
abbates ingenio acres, consilio prudentes, animi integritate et firmitate
constantes, doctrina eminentes, pietate insignes. Vere melius habereut
monasteria, quae nunc sub abbatibus indoctis, rudibus et invidis
gemunt et pereunt. Quod tula neverenda Platernitas, abba dignissime,
invocandam iudicat divinam opem pro faelici catastrophe mundanae
tragaediae, probe optimeque sentis. Eo enim Lutherana Zvinglianaque factiones progressae sunt, ut humano consilio aufferri nequeant.
Deo autem, ut omnifi II sunt possibilia \ ita et facillima. Caesar totus
pendere videtur ex arbitrio summi pontificis, et pontifex nisi pluris
faciat universaUs ecclesiae utilitatem, tranquillitatem et honorem quam
privatum commodum, comitiae illae Ratisponenses, quae magnam
nunc ostentaut exspectacionem, ut bulla inanis residebunt. Quod
ne eveniat, faciat Iesus Christus, sponsus ecclesiae, et naviculam
Petri, quam brevia inexplicabilia obsederunt, sua benignitate et
pietate nichilo secius salvet quam discipulos fervente mari Genasareth 2•
Nec enim abbreviata est manus Domini 3 • Id solum nobis residui
est, ut toto corde convertamur ad Dominum \ et auxilium indubitato ab eo habebimus. Nemo enim unquam sperabit in eum, et
confusus et 5 • Si destituimur relinquimurque, culpa nostra est, qui
affectibus utilitatibusque nostris consulentes ecclesiae Dei honorem
negligimus. Ne autem oneri sim tluae rleverendae dlominationi
mea futili loquacitate, receptui canam. Tua neverenda dlominatio,
abba et princeps illustrissime, valeat in longos annos. Ottenpurrhae
di vorum martyrum Alexandri et Teodori monasterio festo Philippi et
Iacobi apostolorum 1541.
Uhn.

1541.
89.
Dr. ·wolfgang Uychard an E.

Februar. 28.
fol. 120v

Azzj' Brief Vlll 12 hat Ryehard deshalb nicht geantworict, weil er in
astronomischen Fragen nicht bewandert ist.

Ex Ulma pridie Kalendas Marcias anno 1541.
8 eonsilio statt cosilio P 22 nach quam durchstrichen diss s nach Genasareth
durchstrichen liberavit
23 abbreviataJ bl über d. Zeile
28 nach sim 1-2 Buchstaben durchstrichen

1) Vgl. Matth. 19, 26.
2) Vgl. Matth. 8, 23-26.
Joel 2, 12.
5) Vgl. Eccli. 2, 11.

fol. 120r

3) Vgl. Is. 59, 1.

4) Vgl.
28 *
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Ottobeuren.

90.
E. an D1·. \VoHgang Hychm·d.

fo1.120v-121v

1541.

Mai. 21.

\\'eist liychurd hin uuf den Brief des Erusnws un Dominntts o Cocs ii/Jrr
den Hrund rles Släd/chcns Schillnch l>ci Freiburg i. 1:!. ', in welchem er ihr e
;lnsichl iil!cr die Tiiliykcil der Dänzonen /Jci Bränden l>esiiiliyl finrlen kunn.
Sol/ic nyclwnl des Ernsmus Briefwechsel nichl /Jcsil::en. wird er ihm den Brief
herutt.'ischreil>t'll.

Ottenpurrhae duodecirno Kaltendas Iunii anno 1541.
[Straßburg.]

1541.
91.
Bartholomäus \Volfhm·d an E.

fol. 121 v-122'

Februar. 26.

r·m des For//;cs/undes ihrer Frctuulsclutfl willrn sollen Grycnsliindc wir
clic rler lcl::icn Brieft'" in Zukunft niclii mehr /Jrriihrl werden . Hz/lei tllll ,llillciluny , wie weil der Butz ihres Boclrlwuses forigrschrillcn isl.
1541 die XXVI. Februarii.
Ottobeuren.
fol. 122'-123"

92.
E. an Bm·tholomiius \Volfhm·d.

1541.

Mai. 23.

Brief VIII ~!1 hui 1:'. crsi um 11i. i1lui crlwl/ cn, weil der Vnicr die Briefe
des Hurlhoiomiitts im111cr pcrsiinlich iif,crqcbrn ::zz sollen glcuzl>i. Mil des Burllwlonziius Vorschluy , heikle Geycnsliillllr in :;sukunfl nicht ::u l!criilur·zz. isl a
gun: einuersinnden. J)us llcyl:'nslwr.IJI'r Reliyionsgesjil'iirh wird ltof)'rnllidl
IJIJlliyc 1\/äruny der Lnyc IJrinyen. Dus Bod wird diesen Somnzer f1'1'li!J werden

... Quod ad rnearn adrnonicionern scribendi argurnenturn rnutaveris,
tarn probo, ut rnagis non possirn. Defers in hoc rnihi ut seniori et
te rninirne cervicosurn, irno ut adolescentern optimae spei, tractabilem
obsequentemque praestas. Quorsum enirn attineret nos cliu rnulturnque
digladiari de re nos in nullo respiciente, licet tu diversurn sencias in 5
hec verba scribendo: "Ego quidem rnateriarn tarn gravern tamque
periculosarn, ex qua salus et eterna vita nostrorurn omnium pendet.
nunquarn tractandarn suscepissern, nisi tuis literis me prius provocasses".
Toturn negociurn pendebat ex hoc paxillo de spoliacione scilicet ecclesiarum et rnonasteriorurn. Si in hac sita est salus nostrorum ornniurn, 10
ego necdurn video. Damnaclonern autern spolianciurn, nisi reddant
ablata, facile odorari possurn. Sed hec missa faciarn, ne ansarn tibi
de hac re scribendi pra.ebeam. Si firrna stabilisque concordia in cornrniciis Rattisponensibus statuetur (quod ut fiat, det Iesus Christus,
fol. 123 r sponsus ecclesiae), de restitucione II haud silebitur
15
Ex Ottenpurrha XXIII. die Maii 1541.
2 possim] p aus s

5 von digladiari 1-2 Buchslaben weggestrichen

1) Den Brier (datiert Freiburg i. Br., 25. Juli 1533) s. Erasm., Opera :3, Abt. 2,
Schiltach in Baden, Kreis OHenburg. 2) Vgl Briefe V!II64. 66. 76. 77.

1471-1474. -

Achtes Buch , 90-95.

Ottobeuren.

93.
E. an D•·· \ Volfgang Hychm•d.

437
1541.

Juni. 19.
fol. 123 v-125 r

Der nrö{Jere Briefbund des l:.'rasnws ist 1688 bei Fröben in Basel er schien en , oll er.~t nach des Erosmus Tod, we iß er nicht, da er das Ster/Jejahr des
nrusnws nicht kcnnl 1 Nach h'rnsnws (Brie}' on Domion n Goc.~ lJ:::w. an
Pctrus Riclwrdolus ") schildertE . den Brnnd von Schilla ch nn cl die Flohplage
uo JZ l{ilchho{cn "; beidc Er eignisse siJZd auf dämonisch es Wirken :: uriickwfii lirc n.

Ex Ottenpurrha dominica infra octavam Eucharistiae 1541.
[Kempten.]

94.
I\:aspar Summe•• an E.

1541.

Juni. 10.
fol. 125 r

Von Fr. Lukas lwt er z u seinem großen Bedauern er fahren , daß E. ganz

gelähmt ist.

Datum die Veneris infra octavam Penthecostis anno 1541.
Ottobeuren.

95.
E. an 1\:aspar Summer.

1541.

Juli. 10.
fol. 125 v-126 r

Dankt für Anteilnahme. Die Milleilung des Fraters Ln/ws, er sei ganz
geliihml, ist niclzl richtig; manches kann er noch selbst tun. B egliickwiinscht
Summ er zur Erlangung der Priesterweihe und zu seiner neuen Ste llung.
fol.
II Frater Nicolaus Elenbog Gaspari Summer Slalutem dlicit.
Quod tu infirmo mihi compateris, candoris tui est et verae amiciciae argumentum; ut enim gaudia, ita et adversa, imo ndvw amicis
communia esse debent '1• Caeterum vellem, ut frater Lucas tibi de
5 statu meo referens in multis falsus fuit, ita et in omnibus falsitatis
argui posset. Quod loquor, tale est. Contractus quidem sum in brachiis
et manibus, sed non eousque, ut nihil operis exercere valeam. Findere
possum panem, carnes et alia cibaria et propriis manibus (heus ne
audiat Nemesis!) ori inferre. Poculum habeo pensile, de quo ad
10 libitum potare possum.
Scribere insuper possum, sed apicibus inconditis et deformibus. Gratias tarnen in hiis omnibus habeo Deo
creatori meo, maxime quia necdum ademit mihi scribendi usum,
secundo quia meipsum cibare possum; malo enim meo ante triennium
periculum feci, II quanta sit miseria alienis manibus porreeturn cibum fol.
15 deglutire, ad quem quandoque evomendum paracior eram quam ad
devorandum. Sed omnia sunt relinquenda Dei iusto iudicio ,;. Gratulor
tibi, quia in bresbyterum es ordinatus. Honesta insuper conditione
2 compateris statt compateteris P 3 nach ndvm duTchstrichen omnia
17 nach in durchstrichen prespyte

12 quia

übe1· d. Zeile

1) Erasmus starb am 12. Juli 1536.
2) Den Brief an Petrus Richardotus
(datiert Freiburg i. Br., 19. Nov. 1533) s. Opera Erasmi 3, 2. Abt., 1480. 3) Kilcbhofen
= Kircbhofen in Baden, Kreis Freiburg. 4) Vgl. Cicero, de offic. 1, 16. 5) Vgl.
2 Macc. 13, 13 ; Rom. 2, 5.

125 r

126 r
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pueros literis instituendos tibi obvenisse gaudeo plurimum; ex re enim
tua esse non dubito. Vale bene et pro veteri nostra amicicia literis
me frequenter convenias; singulare enim mihi relevamen est in mea
infirmitate et solitudine amicorum accipere et legere epistolas latinas
et doctas. Ottenpurrhae festo septem fratrum 1541.
Ottobeuren.
fol. 126 r-v

96.
E. an Abt '\Tolfgang von GI;ünenstein 1 •

5

[1541 .]

E. legt, z ugleich im Namen des Otto beurer Priors, Fiirsprach e ein fiir
zwei Briider, Leibeigene d es Fiirstabts, die ohne ihre Schuld in einen schw er en
Raufhandel hineingezogen word en waren und in Ottobeuren Zll{lucht gesucht
hab en.

Ottenpurrae.
Ottobeuren.
fol. 126v-127v

97.

1541.

September. 1.

E. an den Dekan in Weltt~nhausen 2 •
Der Verf asser der ihm vom Dekan iib ersandten Ver se cw f das Regensburger Religionsgespräch scheint nicht ein Katho lik, sondern ein Lutheraner
z u sein. Der ergebnislose A.usgang der R egensburger Tag 11ng ist aufs tiefste
.: u bedauern.

fol. 127 r

Venerabili patri N., decano in Wettenhusen, frater Nicotlaus Elitenbog
stalutem dticit.
Rhythmos illos Germanicos, quos tu pro tuo II candore ad me
misisti, decane charissime, magna voluptate suscepi et perlegi. Sapiunt
mysterium. Author acris vegetisque ingenii noscitur, quisquis tandem
ille est. Quantum autem olfacere possum, non papista, sed Lotheranus
est. Nam veteris fidei propugnatores enumerans Babilonem, ut quieta
maneat, defensare scribit. Evangelistarios autem pro Sion pugnare apfirmat [!]. Veterem fidem Babilonicam et confusione plenam insimulans,
Lutheranam autem sectam Sion, hoc est speculam interpretatur. Verumtarnen concludendo neutralem se praestat relinquens arbitrio lectoris,
ut diiudicet, utra pars Deo sit propior. Ego, mi decane, moleste fero
tautos labores et sumptus incassum consumptos Ratispone. Praestolabatur ecclesiae pax et concordia, et ecce sectae nedum non sunt
extirpatae, sed pocius confirmatae videntur. Dum enim non tolluntur,
quasi probari videntur. Satins erat quietem agere quam tanto molimine
rem seriam et fidei orthodoxae pernecessariam aggredi, taudem vero
pueriliter et ridicule deserere. Quorum id culpa evenerit, meum non
est iudicare. Forsan peccatis nostris exigentibus Deus pacem ecclesiae
dare renuit, et ita fabul am haue Iongins saltare cogemur, donec ex
alto respiciat nos Deus 3 • Reverendum dominum praepositum 4 , te et
totam congregacionem benevalere opto. Ottenpurrhae Egidii 1541:1) Von hier ab wieder E.s Hand. 2) Nam e in der Literatur über das Augustinerchol'herrnsti!t W ett enhausen nicht überliefert. 3) Y gl. Ps. 32, 13; 143, 7. 4) Georg I.
Fr ey aus Glinzburg, Propst 1532 - 1551 , gestorb en 1552; vgl. Lindner, Monasticon 25.
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Die zu Regenspurg sechs verordeten disputanten, nemlich Her
Julius Pflug, Doctor Johan Egk, doctor Johan Gropper, Philippus
Melanchton, Martinus Butzer, Johan Beck 1 .
I Man pflugt, man egkt und gropt dar zu,
Das Babel bleyben muß bey ru.
Man milcht, man butzt und beckt der glich,
Das Syon bstat mir irem reych.
Ain streytt haben die zwo parteyen;
Ratt, welcher tail got die nechnest sey 2 .
Ottobeuren.

98.
1541.
E. an Abt Geol'gius in Ochsenhausen ".

fol. 127•

September. 2.
fol. 127 •-128 r

Der uerslorb en c Abt Andr eas 4 lzal in Georgius einen lr ef)"liclzen Nac hfoi ger bekommen. E. beglückwünscht das Kloster, in dem er oftmals aufs beste
aufgenommen worden ist , zu se inem n euen Vorstand. Empfiehlt einen Selweid er Ulrich M.erck, der den Brie}' samt einem Quadranten als Geschenk für
Georgius überbringt.

Ottenpurrhae 2. die Septembris 1541.
Ulm.

99.
1541.
Dl'. \Volfgang Rychal'd an E.

September. 27.
fol.128 r-129v

Tie f ersclziitl erl teilt Ryelwrd E. mit, dafl bei Buda ein kaiserliches Heer
v ernichtet worden sei und dafl Buda und damit Ungarn in den Händen des
Sultans sei"· Jlun ucnnul el, der Sultan werde nach S ieb enbürgen und dann
nach Österreich ziehen . In Nürnb erg wird man sich mit den notwendigen
Maßnahmen befassen"· Die l>aycrischen Herzöge, die sich besonders bedroht
fühlen, pflegen rbenfalls bereits Unterhandlungen zur Abw ehr der Tiirkenyefuhr 7 •

Ex Ulma V. Kallendas Octobris anno MDXXXXI.
Dillingen a. d. D.

100.
1541.
l{aspm· Summet' an E.

September. 29.

Mit gro fJ er Freud e hol er Cll!S E.s let z tem Brief ersrh en und von P elrus 9
geh ört, dafl E.s Zu stand doch nicht so schlimm sei, wie er befürchtet hatte.
E.s Bitte, das 8. Buch seiner Briefsammlung mit einem B eilrag zum Abschlu{J
zu bringen, erfüllt er gerne.

Datum Dillingen die 29. Septembris 1541.
1) Johannes Pistorins d. Ä.
2) Der Vers ist auch von dem Regensburger
Chronisten Leonhard Widmann in einer von Ellenbog etwas abweichenden Form
überliefert; vgl. Nestler 402.
3) Georgius Müller, Abt 1541-1547; vgl. Lindner,
Ochsenhausen 98 (Nr. 9).
4) Andreas I. Kindscher, Abt 1508-1541; ebd. 98 (Nr. 8).
5) Suleiman stand am 26 . August vor Buda.
6) Gemeint der für 1542 nach Nürnberg
ausgeschriebene Reichstag.
7) Vgl. darüber R i e z l er 4, 317 f.
8) Seuter?

fol. 130 r

Neuntes Buch.
Ulm.

1.
Dr.

lol. 133r-v

~Wolfgang

1541.

Oktober. 14.

HydiaJ'd an E.

Schickt E. ein Fluylilati, in welchem von einem Jliidchen l1erichtel wird,
das schon 1'/., Juhre nichts mehr gegessen habe, iihnlich wie Nikolaus uon der
Fliie, voll dem ihm Auycn: eugen /JI'richtc/ ha!Jen, seit Jahren j'astl'l '· Fru_ql an,
o/J E. j'iir diese Erschcimmg, die sich einer nutiirlichcn Erkliirung entzieht,
einen ii/JI~nwtiirlichen Grund un:zzgehen wei[J. Vor einigen .fuhren hal in
Neufra" ein Kind im Nlnl!erlei/Je laut geschrien ; die Unil!ersiläl Tii/Jingen hat
keine Erkläruny dafiir ohgeben k1!nncn ; 11lberlus Jlagnus hat ii/Jcr dcrorlige
Dinge _qeschrie/Jcn "in lil!ro de 111Jinwli/Jus" 3 ; doch gehl das ii11cr Rvchards
Verstand.

Ex Ulma pridie Idus Octobris 1541.
Ottobeuren.
fol.133v-t34v

2.

1541.
E. an Dr. Wolfgang Rychard.

November. 1.

Die Vernichlzmg des christlichen Jleeres durch die Tiirkcn isl als Strafe
(;olles unzzzsehen. Wenn die Tiirken nicht aus Ungarn vertrie!Jen werden,
wird auch öslcrreich den Tiirken in die Hände fallen. Es gehl das Gcriicht,
Kaiser 1\.url wolle im Verein mil den 1\.ünigcn von Persien, Porlllgol, Tunis die
Tiirken in ihren eigenen Besitzungen ungreifcn 4 • Wenn man das wieder
::uriickgewinnen wiirde, was man in der Gegenwart an die Tiirken verloren
hul, mii{Jte man sehr ::ll{rieden sein; die Zeit fiir die Zuriickgcwinmzng .Jenzsulems ist noch nicht gekommen. Die Suche mil fcnem Jlliidclzen, das monatelang ohne Nahrung blie/J, kann auch Schwindel sein, wie !Jei "1nna Laminil in
Jlugsburg, welche Kaiser Jllaximilian, den römischen Kordinallcyulen und noch
uicle andere hinlcrgunyen hat''; vielleichl hat der Verleger mit diesem Flug1) ,.Divulgatum est iam pridem miraculum in natura de puella, quae iam pluribus
nihil comedit mensibus, contra medicorum decreta, quae non amplius novem diebus
hominem sine victu vivum durare adsentiunt. Adeo hurnanum corpus dissolutioni
tributarium esse autumant, etsi saepius visi sunt homines, qui a11nuas etiam pertulerint
inedias, ut frater Nicolaus Schwitensis nostris etiam diebus spiravit, de quo oculatos
audivi tcstes. Qui a nonnullis philosophis atque medicis repntatus est naturaliter id
facere, quoniarn eontempla11tes divina omnibus spiritibus retractis ad opus intelligentiae depauperata virtute digestiva 11011 egent nutrimento, quod Iiquere dicunt in
melancholia correptis, quorum peculiare et periculosissimum vicium est mensas refugere
eosque usque ad mortem stare ieiunos."
2) Nwfera. Wohl Neufra (Württ. 0. A .
.Riedlingen). 3) Vgl. Albertus Magnus, De animalibus XIX cap . 2 (ed. Stad 1 er 1248 f.).
4) E. hat den Zug Karls V. nach Algier im Oktober und November 1541 im Auge;
das Unternehmen schlug völlig fehl; vgl. Pastor 5, 458-460; Jansse11-Pastor 3, 572f.
5) Vg!. über den Fall Laminit F . .Roth in ZKG 43, 1924, 355·-417.
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ö/a lt nur seiner Eoss e rwfhclfen wollen. \'erchrl Hyclwrd ein " fJ erbrcvc
regimcn pcs ti lcn tialc'· seines \'atcrs Ulri ch l:'llcnlJOg , dos eben in clcr Ollobeurer Pre sse gedru ckt worden isl 1 .

Ottenpurrhae pridie Omnium Sanetarum 1541.
Ottobeuren.

3.

1541.

Novemb er. 4.

E. an Äbtissin Veronika Iüölin.

!ol. 134 v-135 r

Von d en be iden Sch ri{tch en, die e/Jcn in 0/loiJe w ·cn gedru ckt wurd en ,
ucre hri er der A/J lissin clus Ilcgimen p esli/ enliale sein es Va lcrs Uln ch , das ihr
wn so w ert vo ll er sein 1hi r)'t e, uls ::. Z. in Deut schland die P est h er rscht".
Veronika müy c j'iir dos 1\/os tcr einige Sliick e des Dicli onuriwn DusyfJOdii ankaufen 3.

Ottenpurrhae 4. die N ovembris 1541.
Ottobeuren.

4.

1541. · November. 9.

E. an Jakob Fem·er, Pfarrer in Wurzach 4 •

fol. 135 r

Das Ileyimen p csl ilcnlia/c, fii r das Jolwnlll'S Feurl'l' im Namen se ines
Bruders Juk o/J dank te, ww· eige nl/ich einem andcrn :: ugcducht gewesen. Widmet
Fcurer n och ::wei Slii ck e des Ilegim cn, die er an Freund e verschenken künne.

Ottenpurrhae festo Theodori martyris, monasterii nostri patroni
praesentissimi, 1541.
[Ochsenhausen.]

5.

1541.

November. 24.

Vitus Wiek " an E.
Emp(i. ehll den Briefüb erbringer ';; E. möge sich bei Abt, Prior, Frater
1\uspar 7 verwenden, daß er in 0/lob eur en als Lehrer ang cs tclll w er de .

Ex museolo nostro litterario in profesto divae virginis Katherine [!]
anno incarnationis Christi 41. ultra sesquimillesimum.
1) Es handelt sich wohl um einen Nachdruck der erstmals 1494 bei Albrecht
Kunne in Memmingen erschienenen .,Ordnung, die doctor Ulrich von Ellenbog zu
Me mingen wid er die giHtigen am·ur der pes til entzlicben precben gemacht ha ut" . Der
Ottobeurer Druck ist nicht bekannt ; vgl. Zoepfl, Ulrich Ellenbog 162.
2) Das
zweite in Ottobeuren gedruckt e Schriftehen nennt E. nicht. Bernhard kennt aus
dem Jahre 154 1 keinen Ottob eu rer Druck.
3) Peter Dasy podius (Ra uhfuß oder
Rauch!uß), gestorben 15:,9, seit 1533 in Straß burg; die 1. Au!l. seines Wörterbuches
(lat.-deutsch) erschien Straßb urg 1535, die 2. Auf!. (lat.-de utsch und deutsch-tat.) 1536;
4) Ein Jacobus F urer de Wurtzen dioc. Constant. wird
vgl. A D B 4, 763 [S p ach].
Sommersemester 1524 in Wittenberg immatrikuli ert; vgl. Förstemann, Alb. Viteb.
1, 122. Finkbeiner (Diözesanarchiv v. Schwaben 25, 1907, 186) führt ihn a n als
J akob Führer, Dekan.
5) ü ber Vitus Wiek a us Ulm , von B ruschius BI. 96v hoch
belobt, gestorben 11. Nov.15 55, vgl. Lindn e r, Ochsenhausen 100 Nr. 36. 6) Martinus
7) Kin delrnann.
Madigerus ; siehe den folg end en Brie!.

Iol. 135 r-.-
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Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

Ottobeuren.
fol. 136 r

6.
1541.
E. an .Martinus Madigerus.

November. 25.

Der Brief Wieks hat ihn (E.) ganz fiir Madigerus gewonnen. Billet wn
Entschuldigung, daß er ihn nicht persönlich empfangen habe. lvl il Riicksich l
auf die Pestgefahr hat der A.bl ein allgemeines Verbot fiir Fremd e erlassen.
das Kloster zu betreten.

Ottenpurrhae festo s. Katharinae virginis et martyris 1541.
Ottobeuren.
fol. 136r-v

7.
1541. November. 25.
E. an PI'O}JSt Georgius in '\Vettenhausen.

Empfehlungsbrief {iir Madigcrus unter Beilage von Brief IX ;)_

Ottenpurrhae festo s. Katharinae virginis 1541 .
Ottobeuren.

8.
1541.
E. an Prior Tilman in Buxheim.

November. 29.

Dankt {iir die kleinen Ergötzliclzkeilen, welche der Prior und der Prokllrator Chrysostomus ihm geschickt haben.

Ottenpurrhae pridie s. Andreae 1541.
Ulm.

9.
1541.
Dr. '\VoJfgang Ryehard an E.

fol. 137 r-v

November. 26.

S ein langes Schweigen wolle E. mit körp erlicher Erschöpfung und Ruhebedürfnis enlsclwldigen. Er hä/1 das Ende d er W elt fiir nah e bevorslehencl.
Dankt {iir das Regimcn peslilcntiale Ulrich Ellcnbogs.

Ex Ulma VI. Kaiendas Decembris anno a Natali Dominico 1541.
Ottobeuren.

10.

1541.

Dezember. 13.

E. an Dr. '\Volfgang Uychard.

fol. 1 a7V-13sv

Wie Ryclwrd, leidet auch er gegenwärtig an Schlafsucht, so daß er zu
seinem Bedauern wenig mehr lesen kann; die Lust zum Lesen und Studieren
hat er von seinem Vater geerbt. Das Well ende glcwbt er nicht nahe. Am
6. Dezember ist Peter Seuler, sein Jl!Iäzen, gestorben; a11ch sein Reiehlwn hat
ihn vor dem Tode nicht reiten können.

Ottenpurrhae festo Luciae virginis 1541 .
Uhu.
l'ol. l38V-139r

11.
1541.
D1•. '\Volfgang Rychard an E.

Dezember. 10.

Ulmer Kaufleute haben aus Venedig geschrieben, daß das Unternehm en
des Kaisers gegen die Türken ungliicklich verlaufen sei; das Heer sei bei der
Landung besiegt, die Flotte vom Sturm abgetrieben, der Kaiser nach der Insel
Mallorca verschlagen worden1.

Ex Ulma IIII. Idus Decembris anno 1541.
1) Gemeint der Angriff des Kaisers auf AlgiN, Ende 1541; vgl. Brief IX 2.
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Ottobeuren.

12.
1541. Dezember. 21.
E. an Äbtissin Veronika Krölin.
fol. 139 '"-140 r
Dankt fiir Geschenk. Mahnt dringend. die 3 oder 'J fl . nicht anzuschauen

und das Dictionarwn DasyfJOdii ::u kaufen. Er wundert sich, daß Heggl111ch
nie einen 1\.aplan /Jekommt, der die jiingercn Schwestern im Laieinischen
unlcrrichlen will oder kann. Fiir seine Nichte legt er Li/;elluli /Jri.

Ottenpurrhae Thomae apostoli 1541.
13.
1541.
BarthoJomiius Wolfhard an E.

Dezember. 23.
fol. 140 ~"-141

r

Dankt im Namen der ganzen Familie fiir das vom Kloster gespendete
Schweinefleisch, das ihnen um so erwiinschler war, als Fleisch in ihrer Abgeschiedenheit 1 schwer zu bekommen ist. Er hat gehört, daß E. den Unterricht der klösterlichen Jugend iibernommen hal.

1541 die 23. Decembris.
Ottobeuren.

14.
E. an Bartholomäus

[1541.]

Dezember. 24.

\-Volfh~ud.

fol. 14tr-v

Daß sie an Fleisch Mangel Iw/Jcn, kann er nicht recht begreifen, da es
doch in dieser waldreichen Umge/Jwz[J viel Wild geben muß. Einladzmg zum
Besuch an Weihnachten.

Ottenpurrhae pridie Natalis Dominici.
Ottobeuren.

1542.
15.
E. an Br. UJrich Wolfhm·d scn.

Januar. 20.
fol. 141 Y-142

Wol{hard hat ihm versprochen, ihm das Lexicon graecolalinwn des
Dasypodius 2 zu besorgen. Unterdessen hat ihm :1/Jt Wolfgang 11011 Eempli'll
das Lexikon als Grschenk versprochen.

Ottenpurrhae Fabiani et Sebastiani 1542.
Wein garten.

16.
J(onrad Lang 3 an E.

1542.

Januar. 10.

N eujahrswiinsche. Seinil err 4 und er sind gut nach Hause gekommen. Die
Pest ist erloschen. Erzählt die Geschichte des Jll[atthias Brantner, der im Jahre
1530 mit einem Lutheraner aus Tii/Jingcn auf der Donall gefahren sei und mit
ihm iiber Glaubenssachen disputiert lw/Je, wobei der Lutheraner Maria geschmäht habe. Plötzlich sei der Kahn umgekippt, der Lutheraner sei ertrunken,
Brcmtner gerettet worden. Brief und Geschenk hat er in H eggbach abgegeben;
E.s letzte Sendung hat man dort nicht erlwllen
1) Wo sich die Familie damals aufhielt, ist nicht gesagt.
2) Erschien 1539
3) Von Lindner, Weingarten unter den Weingarteuer Religiosen
in Straßburg.
nicht angeführt.
4) Wit·d am Schluß des Briefes Johannes genannt; es ist wohl
an Johannes Ziegelmayer zu denken; vgl. Brief lX 18.

fol. 142r-v

r
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Iol. 142v

Conradus Lang adolescens fratri Nicolao Ellenbog SLalutem dLicit.
Charissime domine Nicolae, precor tuae dignitati, ut hic annus
tibi laetis auspiciis ineat, prosperis succedat atque laetissimis exeat.
Scias dominum meum atque me prospera valitudine advenisse domum
(superis gratia) atque unclique nostris regionibus discessisse pestem
inguinariam. Nuperis autem diebus ante discessum meum promisi
epistolam me esse missurum de Mathia Brantner, qui per Danubium
vectus atque rate fracta ut [!] naufragium passus sit. Et ita evenit.
Quidam e 'Tubinga no vae sectae assertor in eadem rate vectus cum
Matbia conquirebat. Post aliquantulam alteracionem de rebus fidei
habitam ambo conquierunt. Nauclerus dispucione [!) eorum delectatus .eos rursum ad pugnam provocat; qui propius ei assidentes II
disceptare caeperunt. 'Tubingensis nescio quas quaestiones de beata
virgine Dei genitrice Maria proponens eam nihil aliud quam lotricem
aHirmabat. Mathia id indigne terente et altercacione crescente, ecce
subito (proculdubio Deo et beata Virgine sie disponente) clavus, quo
ratis gubernabatur, in diversum actus dicto citius gubernatorem et
duos istos disputantes in Danubium deiecit. Nauclerus natandi gnarus
mox enatavit. Mathias manu sursum porrecta et fluvio extractus est
et salvatus. 'Tertius aquis absorptus suffocatus est. Et id quidem
accidit anno 1530. Caeterum Iiteras tuas atque apophoretum constitui
in Heppach summa cum diligentia. Interea autem intellexi a gratiosa
domina Iiteras nuper a te scriptas atque creditas tabellario una cum
libellulo non advenisse et nescire, quid sit in obstaculo. Ne autem
videar tuae dignitati ingratus pro omnibus bonis mihi impensis, ago
atque ago ingentes atque maximas gratias; nam non possum meis
meritis referre. At Deum optimum maximum oro humillime, ut prolongetur vita tua, ut post hac laetus te videre possim una cum toto
conventu. Dominus meus Ioannes te et omnes patres multa salute
impartit, similiter et ego . Vale. Datum in Vineis in die s. Pauli
heremitae 1542.
Ottobeuren.

fol. 143 r-v

Der Briefw echsel des Nikolaus Ellenbog.

17.
E. an Vitus Wiek.

1542.

Januar. 22.

Madigerus hat w ed er in Ottobeuren noch in W ell enha usen Anstellung
als Ludimagister find en k önnen; er ist jetzt v ermullich zum Bischof von
Konstanz 1 gegangen. E. mö cht e gerne wissen, wa s Wi ek z u dem Plane der
B enediktineräbte sagt, eine Ordenshochschule zu gründ en ; er kann GoU nicht
genug dafür danken, daß die Wiss ensclwfl in den B en ediktin erklöstern wieder
gepflegt werden soll. Das I-Iauplv erdiensl kommt hierb ei Abt Wolfgang von
K empl en z u 2.
1) Johannes v. Wetzer, Bischof von Konstanz 1537-1548; vgl. Gams 272.
2) Zur Geschichte dieser Ordenshochschule vgl. Zoepfl , Universität Ottobeuren (hier
der Briefwechsel Ellenbogs über diesen Gegenstand verwertet); N ä g e 1e in: Geschichte
des humanistischen Schulwesens in Württemberg 2, 2. Halbba nc.i, 778-795.
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II Frater Nicolaus Ellenbog patri Vito Wiek, suppriori in Ochsenhusen, Iol. 143 r
stalutem dticit.
Charissime in Domino frater, bona te frui valitudine gaudens
accaepi. Literas tuas commendaticias pro quodam docto et huma5 nissimo homine 1 ducturn accaepi; ipsum allocutus sum 2 ; deprehendi
plane tuas in eum laudes haud ruisse ociosas. Quum autem hic
opera illius non expetiebatur [!], transmisi illum cum literis meis commendaticiis, quibus ad maiorem fidem faciendam etiam tuas incluseram,
ad Wettenhusen, ubi sciebam vacare oHicium Iudimagistri. Sed
10 praesentatis literis re infecta inde recessit.
Quo se receperit, incertum habeo, nisi, quantum augurari licet, episcopum Constantiensem
adiit, quem frequenti sermone dominum suum asseruit. Maecenas
ne illius an progenitor sit, certo non novi. Porro quid de conventu
illo insolito abbaturn nostri ordinis 3 sentias, non invitus ex te audire
15 vellem.
Quid tarn mirandum, quid tarn insperatum qnam Benedictinae
familiae abbates de literarum studio consultare? A multis nunc
annis exularunt bonae literae a monasteriis nostris intantumque explosae fuerunt, tanquam immundae religionique pestiferae essent.
Quae nam haec mutatio dexterae Excelsi? 4 Gratiae sint Deo immor20 tales, qui tandem ex lapidibus formavit sibi filios bonarum literarum
amatores 5 . In primis autem gratiae habendae sunt linguarum et
scientiarum II studiosissimo domino, domino W olfgango a Grinenstein, fol. 143 v
princrpr illustri ac abbati Campidonensi emerito, qui primus omnium
aliorum abbaturn animos ad hoc honestum et nunquam satis lau25 dandum opus instigavit. Det Deus optimus maximus, ut, quae laudabiliter sunt caepta, faelicissime finiantur. Vale bene. Ottenpurrhae
Vincentii 1542.

Ottobeuren.

18.
E. an Ronrad Lang.

1542.

Januar. 22.
fol. 143 V-144 r

Die Geschichte uon Mallhius Bnmtncr hat ihm schon längs! sein Verwandter Jolwnnes Feurer erzähl/, cler Augenzeuge gewesen war. Die Geschichte ist ein Beweis fiir die Notwendigkeit und den N zzt::en der II eiligenucrchnmg. Gruß an Jolwnncs Zissclnwir G.

Ottenpurrhae Vincencii 1542.
12 adiit] t über d. Zeile statt durchstrichenem uit (?)
durchstrichen abbali, ac

22 nach Grillenstein

1) lvladigerLJs; vgl. Brie! IX 5.
2) Nach Brie! IX 6 hatte E. Madigerus nicht
persönlich g-esprochen.
3) Prälatentag von Ottobeuren, abgehalten am 22.;23. Januar
1542; vgl. Zoepfl, Universität Ottobeuren 52iif.
4) Vgl. Ps. 76, 11.
5) Vgl.
Matth. 3, 9.
6) Jedenfalls personengleich mit dem von Lindner, Weingarten 26
angeführten P. Ioannes Ziegelmayer aus Memmingen (Pro!. 1520, gestorben 21. April
1544); einen Zisselmair !ührt Lindner nicht an.
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Memmingen.
fol. 144Ll45r

19.
1542.
Dr. Uh·ich 'Volfhard sen. an E.

Januar. 22.

Große Freude hol er ycstcrn in 0/tobcllren erlebt, als unter Leitung des
Abtes Wolfgang von Kempten der Plan zur Gründung einer Benediklineruniversilät gefaßt wurde. Das Unlcrnehmen wird den anderen deutschen Abten
ein Ansporn sein, der Wissenschaft wiederum eine liebevollere Pflege zuteil
werden zu lassen. "Unde non tanlwn lionarum literarum cognicionem, sed et
animorum uc dogmaium consenswn fuciliorcm spero j'uturum, qzwm lwclenus
j'uerit." Schickt ihm zur Einsichl eine Dcclamulio, die er bei Eröffnung der
Jlcmminyer Schule ("in exordio scholnc noslrae") cilzrch einen 1\nalien hol
uurlrogcn lassen.

Ex aedibus nostris Memmingae nono Kaiendas Februarii MDXLII.
Ochsenhausen.
fol. 145 r

20.
Vitus 'Vick nn E.

1542.

Februar. 8.

}_:·r er1111trlet uon dem SclllliJ!Inn der "\l>ie nicht uicl.

Ex lariolo nostro 8. die Februtarii 42.
Ottobeuren.

21.

1542.

Februar. 10.

E. an Vitus \Vick.
Wieks Zwrif<'i bc::iiylich der OrdntsuniPcTsiliil sind nichl /Jcrcchliyl; .Ltlll
Wolfgang, der Leiter des Unlernehmens, gehl rnil Entschlossenheil und ;tusdauer nns lVerk. Er (E.) macht sich die schönsten I-Iof/"nunycn und hälic nur
den einen lVunsclt. wieder jllng ::ll sein. So oller muß rr sich nuf den Tod uorbcreilcn. GrufJ an Pater Johrmncs uus P/'ullendorJ''.
fol. 145v

II Frater Nicolaus Ellenbog patf'i Vito Wiek, suppriori in Ochsenhusen,
stalutem dlicit.
Redditae sunt milli literae tuae, humanissime pater, per Blasium.
!Vliror ego tuam incredu litatem; quae e nim patres ordinis tanta maturitate et gravitate racienda statuerunt, tu risu persequeris. Crede 5
mihi, res quo videtur tibi minus credibilis, hoc erit in enectum deducta jucundior. Nunquam fuit ante hac tanto studio et conamine
tentata quanto nunc. Caeterum inclubitato tibi persuadeas, quia, si
caeteri abbates omnes pedem referre vellent, nunquam tamen habebunt reverendum dominum abbatem et principem Campidonensem 10
tanti l"acinoris l'autorem. Ex ore enim clarissimi illius principis accaepi, quia, etiam si in hoc honesto instituto caeteros Benedictini
sodalicii abbates coacliutores non haberet, nihilominus, quantum suae
se extenderent facultates, sese absque aliorum adminicnlo gymnasium
7 nach studio durchstrichen tractata
1) Es ist jedenfalls Johannes Laupach (Laubaci-Jer) aus Pfnllendori, l\Iünch in
Ochsenhausen; vgl. Bricl IV 6.
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literarium erecturum. Quinetiam ipsum noveris esse venun choragum
et corypheum huius actionis. Incredibile est, quanto aestu ardeat
princeps ille dignissimus ad bonas Iiteras. Faciat eum Dominus
vivere in longos annos, ut docti et doctrinae tanto patrono et Mece5 nate prospere se habeant et procedant. Indubitato itaque mihi persuadeo rem caeptam faelici auspicio progressuram et catastrophen
habituram, supra quam speratur, laudabilem et optatam. Nae
aequum, ut bonae literae toto orbe renascentes et quasi postliminio e
situ in pristi-11 num honorem restitutae etiam a monasticis honorifice
10 suscipiantur, apud quos olim vel unice vel praecipue hospitabantur.
Videbis vita comite monachos Benedictionos, qui hactenus fuerunt
male Latini, esse optime Graecos. 0 mutacionem dexterae Excelsi! 1
0 me infaelicem, cui non contigit iuvenem haec incidere temporal
Nunc sexagenario et Letheo flumine madido quae spes discendi re15 liqua erit? Sciens itaque brevi me moriturum complicabo sarcinulas
incertus, quando emigrare iubear. Illic enim non interrogabor, quam
doctus sim, quam multa legerim, sed quam innocens sim, quam plura
opera fide sincera operatus sim. Haec velim et tu annis oneratus
mecum mediteris et vere philosopheris. Vale in Christo, charissime
20 pater, et ora Deum pro me. Patrem Ioannem ex Pflrllendorf nomine
meo saluta, qui, si literas amicitiae ad me dederit, haud surdo cecinerit ~ . Ottenpurrhae festo Scholasticae 1542.
Ottobeuren.

22.

1542.

fol. 146<

Februar. 10.

E. an \Volfgang Setleiins \

fo!. 146 r-v

Empfi ehlt den Überbring er , ein en 01/obeurer Mönch. und mu cht Sedelius
Mitt eilung von dem Schulgriindung sp lon da schwiil,ischcn B enediktiner.

5

Frater Nicolaus Ellenbog patri WoHgango Sedelio Slalutem dlicit.
Doctissime pater, praesentium Jator monachus est Ottenpurrhanus,
qui fortuna sie ferente adhuc iuvenis cogitur peregrinari . Tu si in
aliquo ei commodare potes, ne desis ei. Quicquid illi praestiteris,
mihi impensum arbitrabor. Caeterum nec hoc te Jatere volo in die
Vincencii septem huc advenisse nostri ordinis abba- 11 tes, qui multa
gravitate tractarunt de erige ndo gymnasio literar·um pro fratribus
nostri sodalicii, in quo nedum th eologia ac caeterae at·tes, sed et
linguae doceantur. In capite ieiunii redibunt 4 omnes, et ro rsan plures
17 multa iiber d. Zeile statt durchstrichenem plura
7 (22) tractarunt ] runt in Rasur

2 (22) est iiber d. Zeile

1) Vgl. Ps. 76 , 11.
2) Vgl. Verg. , Ecl. 10, 8.
3) Nach Paulus 175 - 178
muß Sedelius damals in München gew esen s e in .
4) Die zweite Versammlung l'and
nicht in capite ieiunii (22. Fe bruar) s tatt, sondern am 13. März 1542 ; vgl. Zoepl'l,
Universität Ottobeuren 528.

fol. 14Gv
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prioribus, quo negotium hoc tarn pium, tarn sanctum ad finem optatum deducant. Si quaeris, quis choragus sit lmius negocii, scias
abbatem et principem illustrem Campidonensem Wolfgangum a Grinenstein primtun fuisse, qui movit hunc lapidem. Vivat, vivat praeclarus ille literarum et linguarum amator et patronus. Laus Deo, ;,
qui abbatum nostrorum corda sie immutavit, ut bonas Iiteras, quas
hactenus neglexerunt, nunc tantopere quaerant et colant. Haec,
amantissime Wolfgange, ad te scribere opereprecium duxi sciens te
bis novitatibus maxime g·avisurum. Vale bene. Ottenpurrhae die
10
s. Scholasticae 1542.
lngolstadt.

2'1.

1542.

Februar. 8.

M. Jnhanncs Salicdus' an E.

fo]. 14ßV-147V

Bei der Ifoch::cil des Simon Eck"· 1111 welcher 1'1" nls i"er!ri'lcr des .1/Jlcs
Ul/o/Jcnren nnd uls JicUor der l'llifll'l" Siliil" lei/ y cnonunrn hul. hul ih m
einer der nrrlriel!encn illl)llche uon SI. Clrich in :tnyslmry ' non d er JH' W ' ll
Schnlc in Sclnuu/Jrn er::iih/1. l~illcl um niihrrc Millcilnng. Rs tPiire srhr ::11
wiinschcn, dufl dus Ordens!l'hen un{ seinen {riiher1'11 hohen S!nnd gciJruehl
wiinlc, wie nuch der pii]Jsl/iclw Lcgul heim Heichsluy ~~~ Ucgcnslntry, Conlurini,
hi'lonl huben soll'· Auj'::iihlully der nornchmslcn Giis/c /Jci der 1/och:: ci/ r/cs
Sinwn Eck.

POl!

fol. 147'

Magister Ioannes Salicetus, academiae Ingolstadiensis rector, fratri
Nicolao Ellenbogen S[alutem d[icit.
Licet in nupciis doctoris Simonis Eckii tanquam legatus tui
coenobiarchae et rector academiae plus satis occupatus fuerim , tarnen
tantum temporis suHuratns veteris amicitiae I! memor hasce utcumque ;,
impolitas literas ad te mittere coactus sum. Facit enim tua singularis in me humanitas, ne occasionem scribendi commode oblatam
praetermittam. In nuptiis quidam caenobita ex conventu antistitis ';
apud divum Udalricum iarn ab Augustanis expulsi inter prandendum
retulit vos in Suevia nescio quam recentem scholam erecturos; scisci- 10
tatus, an eins rei cognicionem haberern, me eorum nihil comperti
habere respondi. Quare, Nicoläe amicissime, si res ita se habet, ut
3 Campidonensem ) sem nachträglich hineingeschrieben

8 nach te

t

durch-

strichen opereprecium

1) EigentL Widemann; seine Schwester Anna war Ecks Stiefmutter; vgl. über
ihn zusammenfassend Sontheimer, Geistlichkeil aus Ottobeuren 1~0 - 122; Metzler
S. XLII-XLVI.
2) Sirnon Ecks Mutter war die A. 1 genannte Anna. über Simon
'l'haddäus Eck vgL ADI:l 5, 606L [Kluckhohn]; Riezler 4 a. v. St.; Wiedemann
a. v. St., bes. 425- 429; MetzlerS. XXXIXL Nach Wiedemann 426f., l\Ietzler XL
heiratete Sirnon Eck die Maria Hereszellerin aus Schrobenhausen; Jobannes Eck hatte
die Heirat vermittelt. 3) Salicet war 1541/2 Rektor; vgl. Sontheimer 120. 4) Der
größte Teil der Mönche von St Ulrich hatte 1537 mit dem Abt Augsburg verlassen;
vgl. Roth 2, 316 f.
5) Vgl. darüber Pastor 5, 316.
6) Simon Goll.
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fertur, fac me per proximas literas certiorem. Nihil enim omnium
mallem quam monasticorum vitam nescio quomodo liberiorem factam
ita in ordinem redigi, ut priscorum monachorum saltem aliqua species
inde appareret. Hoc omnes sana mente et intellectu praediti exoptant. Hoc legatum summi pontificis Contarenum in comiciis Ratisponensibus toto corde et animo egisse scribunt. Sed de bis satis.
Revertor ad rtuptias nostras, unde digressus sum. Nuptiis interfuerunt personaliter princeps Albertus t, alter princeps Mechelburgensis,
nomine mihi ignotus 2 , legati reverendissimi archiepiscopi Saltzburgensis 3 , Bambergensis \ Augustani 5 , Euchstettem;is 6 , legati multorum
coenobiarcharum, inter quos et nos poma natavimus. Alios omitto.
Haec scribo, ut scias, quanta pompa inter mortales concurrat, ut
tandem ex virgine fiat mulier. Ut autem tu quid habeas ex nuptiis, II
mitto tibi hic epithalamion a me confictum in honorem sponsi et
sponsae. Misissem tibi quid ex caena dubia, et quidem bolum Jautissimum, ni veritus essem, ne iuvenis inaedia pressus in itinere
nomine tuo devoraret. Vale et ineptias meas boni consule; universa
enim laetitia. in me irruit, quare longior esse non possum. Vale
rursus. Ex lngolstadio 8. die Februarii 42.
Ottobeuren.

24.
1542.
E. an M. Johannes Salieetus.

fol. 147V

Februar. 19.
l"oi.147 '"-141F

Salicels Epitlwlamion hat er seinen Schülern während der Faschingszeit
vorgelesen. Milteilungen über die neue Schule. Vom K.emplener Abte wird
Salicet eine Anfrage erhalten, wie die Vorlesungen eingerichtet werden sollen:
vielleicht wird Salicetus zum Schulleiter berufen werdPn'- Eine Schwierigkeil
bereitet die Wahl des Ortes.

Ottenpurrhae 19. die Februarii 1542.
Ottobeuren.

25.
E. an .Johannes Eck 8•

1542.

Februar. 19.
fol. 148v

J1;Jit grofler Freude wird Eck hören, daß in Schwab en eine Ordenslwcltsehule errichtet werden soll, un der all{lcr Theologil' 11nd Philosophie auch
die drei Sprachen gelehrt werden.
fol.
II Doctori Ioanni Eckio frater Nicolaus Ellenbog stalutem dticit.
Multo nunc tempore nihil literarum alterutrum misimus, vir doctissime; nimirum, quia neutro ad man um argurnenturn erat scribendi.
11 natavimus] a2 in Rasur
1) Herzog Albrecht (V.) v. Bayern. 2) He!'Zog Dirich v. Mecklenburg (1527-1603);
vgl. Wiedemann 426f.
3) Ernst, Herzog v. Bayern.
4) Weigand v. Redwitz.
6) Moritz v. Rutten.
7) Salicetus lehrte 1543 einige
5) Christoph v. Stadion.
Zeit in Ottobeuren; vgl. Z o e p fl, Universität Ottobeuren fJil9.
8) Gedruckt Geiger,
Ellenbog, Anhang II 35.
Corp. Cath. 19.
29

14H '
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Absit autem, ut clam te habeam, quod maxime omnium desyderas.
Tu pro tua doctrina et eruditione singulari doctis literarumque studiis
non favere non potes. Hinc est, ut plane mihi persuaserim tota te
animi alacritate auditurum, quae scribo. Manus Domini excelsa immutavit corda abbaturn Benedictini sodalicii, ut execrata inveterata bar- ;)
barie monachos suos pollicioribus literis institui velint. Nedum autem
latina dictione eos poliere volunt, sed et graeca et hebraea. Consultant de nova academia erigenda, in qua theologia, philosophia et
linguae sub praeceptoribus haud contemnendis ad maximam monasticorum laudem et universaUs ecclesiae utilitatf'm tradantur. Hoc te 10
audire iucundissimum tibi esse non ignoro. Eapropter diuturnum
silentium rumpere opere precium duxi. Utinam iuvenis incidissem
haec tempora. Nae beati illi, quibus licebit in hac academia divinas
humanasque Iiteras una cum linguis discere. A vertat Deus, ne Ata
Homerica interveniente negocium hoc tarn sanctum et pium interci- 15
piatur. Vale. Ottenpurrhae 19. Februarii 42.
[Ochsenhausen.]
lol. 14!Jr-v

26.
Vitus Wiek an E.

1542.

März. 12.

Bedauert, dafl er inj'olge Alters an der neuen Schule nicht mehr teilnehmen kann. Lob auf den Wert der Wissenschaft.

Ex cubiculo nostro hora secunda post preces matutinales dominicae
tertie quadragesimae anno salt1tis 42.
Ottobeur·en.

27.
E. an Vitus Wiek 1 •

1542.

März. 14.

Die Universität schreitet rüstig vorwärts. Wenn nur die Türkengefahr
keine Verzögerung bringt! Er selbst will an der Universität Schiiler werden.
Lob auf die Wissenschaft und ihren Wert fiir das Ordens/eben. Beim Ochsenhauser Abt (Georg Müller) kann sich Wiek om besten Anj"schlufl iiber die ge pflogenen Verhandlungen holen.

Frater Nicolaus Ellenbog patri Vito Wiek, suppriori in Ochsenhusen,
S[alutem d[icit.
Gratulare mecum, amantissime mi pater Vite, huic nostro saeculo, inprimis autem Benedictinae familiae monachis. Ecce enim
perbelle procedit negocium recentis gymnasii. Id unum vereor, ne
Turca remoram pariat. Tarn enim atroces minae passim volitant,
ut non timere non possim omnibus christiani nominis professoribus.
Auget mali suspicionem defectio nostra ab obedientia et fide ecclesiae.
1 (27) Ellenbog] o über d. Zeile
1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang I ß.

5
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Abiicimus iugum ecclesiae; dignum ergo erit, ut serviamus truculento
saevissimoque tyranno Turcae. Caeterum quia hortatus te sum ad
componendas sarcinula!' adornareque egressum de hoc mundo I, tu
subinde infers 2 studium me literarum damnare et velut inutile malumve
iudicare. Aequior sis, precor, interpres eorum, quae scripsi. Non
continuo, qui unum laudat, alterum vituperat. Nec consequens est, ut,
qui unum praefert alteri, mox aliud contemnat. Qui aurum praefert
argento, prudenter facit absque argenti iniuria. ,.Maria optimam partem
elegit" 3 , non ob hoc Martha malam. Illa tarnen meliorem. lta pluris
fecerim monachum senio grava-lltum et in proximo animam facturum
mentem pascere quam ingenium acuere. Alia decent senem studia,
alia iuvenem. Et est tempus studendi et tempus vacandi a studio.
Ne autem me literarum et linguarum inimicum suspiceris, scias, quia
domi (Deo sint immortales gratiae) habebo praeceptores; discipulum
me praebebo neque negligam gratiam mihi oblatam, quantum caenobiarchae indulgentia concesserit. Maxime autem omnium semper detestatus
sum amusorum fratrum frequens illud dieturn: ,.Sapientia inflat" ' . Libet,
pater charissime, tecum ut monachus cum monacho liberius loqui.
Scis hactenus, quam manibus et pedibus obstiterint abbates nostri, ne
monachi eorum docti evaderent id unicum personantes: ,Scientia inflat,
charitas aedificat' 4 . Et non viderunt miseri, quia pariter cum scientia
charitas de monasteriis aufugit. Inventi sunt enim monachi inscii
et indocti multi, charitativi (quod dolenter recolo) pauciores, quam
oportebat. Vere scientia intantum non excludit charitatem nec charitas
tam exosam habet scientiam, ut alterutrum se ferre nequeant. Imo quo
doctior quis fuerit, hoc minus odio laborat. Qui vero pocius personam
(ut in proverbio est) quam faciem habere desyderat 5 , quantulacumque
ex causa odii materiam trahit et nisi magnifice tractetur, se contemni
suspicatur. ,.Hinc illae lachrimae" 6 • Et vere idiotae plus invidia
torquentur doctis, qui multiiuga lecti-llone eruditi sese iuvare possunt
et pro contracta magnanimitate minutila haec (quae pusillanimes
monachos perturbant) surda aure pertransennt fortique animo contemnunt. Spero itaque, quia pariter cum scientia charitas ad monasteria
revertatur comitenturque Charites Minervam invenianturque monachi
ut docti, ita et charitate pleni. Caeterum quomodo superbire poterit
frater de sua scientia, quum videat et alios confratres suos aut aeque
aut plus doctos se? Non autem vertendum in dubium, quin brevi
futurum sit, ut passim in monasteriis inveniantur patres docti plures
1 nach dignum durchstrichen erit 3 nach adornareque durchstriehen recessum
.( nach studium durchstrichen literarum
7 nach con durchstrichen demnat
1) Vgl. l:lrief IX 21.
2) Vgl. Brief IX 26.
3) Luc. 10, 42.
4) Vgl. 1 Cor. k, l.
5) Vgl. Seneca, de benef. 2, 13, 2.
6) Terent., Andr. 1, 1, 99.

fol. HiO~"

fol. l:iOT

Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

452

parietque symbolum eruditionis pocius amicitiam quam odium, iuxta
illud Platonicum: .,Simile simili haeret" 1• Quis autem tenatior amicitiae
nexus eo, quem studiorum parilitas parit '? Longior fui, quam par sit.
Laconice respondere debui, ne rursum verbosum me insimulares. Quae
hic acta sunt, ex abbate tuo discere poteris. Vale bene. Ottenpurrhae
14. die Marcii 1542.

5

28.
1542. März. 21.
E. an den "modcrator p1·imm•ius prcli Frobeniani, ßasileac".

Ottobeuren.
fol. 150V-151''

Vor einem Jahre hat er vom Ingolstädter Buchhändll'r das Briefbuch rlcs
Frasmus (Basileae, in of[icina Frobeniana per Ilicronymum Frobeniwn el
Nicolmzm Episcopium, anno 1538) gekauft; da im Bilch ein Teil gcJ'chll wul
äer Buchhändler das Fehlende nicht nachgeliefert hat, billet er, dem Überbringer des Briefes die fehlenden Blätter mitzugeben.

Ex Ottenpurrha sodalicii Benedictini in die s. Benedicti 1542.
2H.
1542. April. 2.
.Johmmes Salicdus an E.
15lf·V
über E.s Nachricht von der Gründung einer Benediktinerhochschule ist
er hocherfreut, um so mehr, als die Lutheraner die Kaiholischen an Bildung
zu überflügeln gedenken und da im ganzen Reich niemand sich ernstlich Mühe
gibt, der luthedschen Bewegung Einhalt ,;:u tun. Der Österreichische Adel lzal
unlängst von König Ferdinand Einführung des neuen Glaubens gefordert.

Ingolstadt.

!ol.

!ol. 151 v

M. Ioannes Salicetus fratri Nicolao S[alutem d[icit.
Charissime frater, literas tuas ad III. Non[as Mart[ias accaepi, in
quibus me certiorem reddis de novo isto gymnasio a quibusdam caenobiarchis erigendo. Profecto id, cum in literis tuis legerem, me mira
adfecit voluptate. Nihil enim maiorem mihi pareret laeticiam, quam ;)
si viderem religioni accedere erudicionem. Quam enim rara hactenus
in terris avis 2 fuerit erudita religio, nemo est, qui ignorat. Quare
principis II antistitis Campidonensis propositum non potest non laudari.
Nam nos videmus, quomodo catholicae religionis antagonistae quottidie
eruditione nostros superare conentur. Nostri omnino securi omnium 1 o
rerum et in utramvis aurem dormientes videntur mihi nec religionem
nec erudicionem magnopere iuvare. Si enim haec curarent, me
hercle, omnes conatus omnemque operam eo dirigerent, quo et
pietate et erudicione adversarii vincerentur. Quid autem taudem
nobis ista Caesaris et principum imperii cunctatio adlatura sit, tibi t :,
et omnibus piis et doctis divinandum relinquo. Nuper superioris
Pannoniae et circumiacentium provinciarum Ferdinando subiectarum
3 nach nexus durchstrichen quem
1) Plato, Symposion 19:i B.

6 nach die durchstrichen

2) Vgl. Pers. 1, 46.

r

Neuntes Buch,

5

28~

33.

453

proceres a rege iam Spirae comitia agente in causa religionis quid
peti erint, te non latere arbitror. Ambierunt enim sollicitis admodum
precibus novam istam fidem omnia infortunia, quibus hactenus pressi
sunt, conferentes in veteris fidei rationem 1 ; adeo mirus rhetorices
artifex daemon, ut omnia vi verborum invertere possit et audeat. Deus
optimus maximus conatum eius infringat! Vale. Exlngolstadio postridie
Calentdas Apriltis anno 42.
Ottobeuren.

30.
E. an Dr. Wolfgang Hychard.

1542.

April. 22.
fol. 151 v- 152 r

Dan/cl j'ür den Gruß, den Rychard durch den Minoriten Georgius gescllickl
hat. Im Herbst wird in Ottobeuren die neue Schule in Tätigkeil treten.

Ottenpurrhae 22. die Aprilis 1542.
3 1.
1542. Mai. 27.
[Ottobeuren.]
E. an P. Petrus Sciurus, alias Aiehorn, Ökonom im Rioster
St. Gallen 2 •

fol. 152 r-v

Danlet fiir Brief und Schwe iflluch. Mangels eines Bol en hul er nicht
friiher schreiben können; son st ist er im Schreiben nicht liissig. "Arg wnento
sunt centuriae epistolarum m earum, quas in monurnenturn nominis m ei perpetuum vita functus relinquam." Er bedauert immer n och , daß Aichorn nicl!t
in Ottobeuren als Mönch geblieben, sondern in sein Vaterland zur iickgek ehrt ist.

Pridie Pentecostes 1542.
Wein garten.

32.
1542 .
Nikolaus Enll'inger in '\\Teingarten an E. :;

Juli. 15.
fol.152v-153r

Billet um E.s Freundschaft, nachdem auch er, wie E. '', ein Freund der
Wissenschaft und der Wissenschaftsbe flissenen ist.

Ex Wingarten 15. Iulii anno 42 .
[Ochsenhausen.]

33.
Vitus 'Vick an E.

1542.

Juli. 21.

Von der Sch we iz zurückgekehrt :., hat er E.s letz ten Brief G wieder durchgelesen. Auch er wiinscht, dafl trotz der Türkengefahr die Errichtung der
1} Salicetus bat jedenfalls die Forderungen und Äußerungen des Österreichischen
Ausschußlandtages im Auge, der am 4. Dezernh er 1541 in Prag zus am mentrat; vgl.
Loserth 72 -75 .
2} Ein Petrus Aichorn Friburgensis dioc. Constant. wird am
18. Juni 1520 in Freiburg i. B. immatrikuliert; vgl. Mayer, Matrikel 1, 243. Nach
Müll er, Tagebücher 418 A. 1 und Willi 50 Nr. 495 wurde P. Petrus Aichhorn 1550
Abt in Wettirrgen (Kanton Aargau); gestorben 1563.
3} Nikol a us Höchstlin oder
Entringer aus Tübingen; Proleß 1517 ; gestorben 3. April 1572 ; tüchtiger Gelehrter;
Granarius und Prior in Weingarten; vgl. Bruschius 573; L indn er, Weingarten 26;
Günter a n vielen Stellen.
4} .,Duo s unt, vir humanissime, quae de te praedicantur
foris, nedum domi. Unum, amor ferventissimus erga quoscumqu e studiosos, maxime
nostrae farinae, alterum insaciabilis quaedam avaritia lucrandorum amicorum."
5) .,Nuper a Helveeiis reversu s (quos ta rn animi recreandi gratia quam pristinae
am icitiae amore visitavi) iterum plausibiliter r esumpsi in manus amicorum Iiteras." Die
Stelle i8t für die Geschichte der Schweizromantik nicht ganz belanglos. 6) Brief IX 27.

fol. 153 r-v
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Bencdiklinerlwchsclwle einen guten Fortgang nehme. Da clbl uon IcempleH
hat ihm Hoffnung gemacilt, dafl er die S chule besuchen diir[c. Lob ouf Abi
Wolfgang von Kempten.

Ex lariolo nostro literario in profesto Mariae Magdalenae anno
incarnati Verbi 1542.
Ottobeuren.
rol. 153 •-lfi4 v

1542.
E. an Wolfgang von Grüncnstein.
34.

August. 17.

Dunkt {ür dus Lexicon graecolalimun 1 ; die Ollobeurer Bililiollzek bcsil::l
wenige griechische Werke, da der Abt bisher den Sprachstudien abgeneigt
gewesen ist"· Besonders freut es E., da{J un der neuen Hochschule dus Slwliwn
trilinguc gepflegt werden soll. Bittet den ilbl, nicht zu erlaluncn in der Sorw
[iir die neue Universität, die ganz eigentlich sein (Griinensteins) Werk ist.

Ottenpurrhae 3 17. Augusti 1542.
Ottobeuren.

35.
E. an Nikolaus Entringcr.

1542.

August. 17.

Die ungeliolcne Freundsclwft nimmt er mit größter Freude an, du er sich
mit Enlrinyer in manchen Stücken, besonders in der Liebe zur Wissenscha{l,
uerwandl Jiiltlt. Gru(J an Jolwnnes Zisselmair und Konrad Lang.
Ottenpurrhae in octava Laurentii 1542.

Ottobeuren.
lol. 1551·-v

36.
E. an Vitus Wiek.

1542.

August. 30.

ilm 2:2. Auyusl war der ganze Konvent beim P{arrer von Ollobcuren '
eingeladen, auch Abt Wolfgang Grünenstein Nachmittags hat Abt Wolfgang
ihn in seiner Zelle besucht; er (E.) lwl dem Abte Wicks letzt en Brief ·' ye::cigl.
A.bt Griinenslein hat 11011 Wiek mit höchster Achtung gesprochen.
Ottenpurrhae BO. die Augusti 1542.

Ottobeuren.
fol. 1ö5v

37.
1542.
E. an Dr. Ulrich Wolfhm·d.

September. 4.

Begliickwiinscht Wolj'lwrd zur gliicklichen Rückkunft volt Wildbad. Bei
rlcm alphabetischen Psalm 14ft (hebr. 14.5) hat er in 3 gedruckten hebräischen

Bibeln keinen mit : beginnenden Vers gefunden": in der griechischen Bibel
ist ein dementsprechender Vers vorhanden. Bittet, ihm den betreffenden Vers
hchräisch in Memmingen oder Isny 7 abschreiben zu lassen . damit er seine
JJibeln ergänzen kann.

Ottenpurrae 4. die Septlembris 1542.
1) Des Dasypodius.
2) .,Fuit hactenus ><Ot>'<J{JuJ.gxa f<OV male ad linguas affectus.
Proinde fit, ut graeca volumina pauca habeamus. Gratias autem ago Deo, qui animum
illius tandem immutavit, ut trilingui studio pro fratribus Benedictini sodalicii erigendo
assensum praebuerit."
3) Ottenpurrbae statt Ottepurrhae P.
4) ,Jedenfalls J\1. David
Reslin (Rösslin), 1542-1548 als Plarrer von Ottobeuren nachgewiesen; wahrscheinlich
hatte er die Pfarrei schon seit 1538 inne; vgl. Sontheimer 2, 330.
5) Brie[ IX 33.
6) Die ~-Strophe fehlt in der hebräischen Überlieferung.
7) .,Tu si Mamiogi hunc
versum venari nequeas, scribe ad Isninam, ubi hebraeae linguae notitia habetur amplior."

Neuntes Buch, 34-3fl.

Weingarten.

as.
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1542.

September. 22.

Nikolaus Entringer an E.
Jlntringer :;ehätzt E. besonders wegen seiner Liebe zur Wissenschuft so
hoch. Von ganzem Herzen ist es zu begrüflen, daß die Benediktineräbte endlich an die Förderung der Wissenschaft innerhalb der E/ö:;ter gehen. Klöster
tmd Religion werden dabei gewinnen. Die Äbte sollten keine Kosten scheuen.
Die Wahl des Ortes darf keine Schwierigkeit bereiten.

Ex Wingarten 22. Septembris anno 42.
Ottobeuren.

39.
1542.
E. an Nikolaus Enh•inger.

September. 25.
rol. 156 " -1 &7'

Mit der Schule will es nicht recht vorwärts gehen. Wenigen Ablen i:;t es
wirklich ernst; die bayerischen Äbte sind ganz zuriickgelreten. lli iliel stellt
man nur spärlich zur Verfügung. Aus Ingolstadt hat man zwei Lehrer gerufen,
einen fiir Theologie, einen für Griechisch; keiner ist auf den bezeichneten Tag
(2ft. September) eingetrofl'en. Doch hofft E. immer noch uu[ gutes Gelingen.
Einen Ort auf dem Lande hält er {iir geeigneter als eine Stadt. ühPrschickl
ein Pasquill, das er vom K emptener .1bt erhalten hat.

5

10

15

Frater Nicolaus Ellenbog patri Nicoläo Entringero SJalutem d]icit.
Accaepi a cubiculario abbatis tui, Nicoläe amantissime, tuas
literas, quas, si scires, quam gratae mihi essent, post hac frequentissimas ad me dares. Quod item ut facias, etiam atque etiam rogo.
Gymnasium nostrum initiandum indies magis periclitari video. Vocati
fuerunt caenobiarchae plures, comparuerunt pauci, qui et ipsi non
admodum voluntarios se ostenderunt 1• Nonnulli clara voce huic confoederationi renuntiarunt, maxime Baiorarii abbates. Quid plura?
Dornus aedificanda Midae divitias requirit. Sunt autem abbates numero
pauci, qui consenserunt in hoc studium, et ad tantam pecuniam
erogandam non admodum voluntarii. Senties rei remoram. Adde,
quia praeceptores nusquam inveniuntur. Ex Angelostadio expectati
sunt duo, theologus unus, graecus alter, qui ad dominicam hesternam
huc se venturos polliciti sunt, sed neuter comparet 2• Vere ut esset
studium honestum, utile et pernecessarium, ita et factu est difficile
requirens pecuniam non paucam. Spero tarnen prudentia patrum id
effectum iri, ne res tanto serio caepta prorsus in spongiam eat, ne
sed

8 ein zweite;; abbates durchstrichen
10 et iibe1· d. Zeile statl durchst1·ichenem
13 hesterttam am Rand statt durchstrichenem praeteritam

1) Gemeint ist die Ottobeurer Prälatentagung vom 24. September 1542, zu der
eine große Anzahl von Äbten auch außerschwäbischer Klöster geladen worden war;
vgl. Zoepfl, Universität Ottobeuren 531.
2) Man hatte mit einem Mönch aus Lorch
(Georg Flach) und einem aus Kloster Adelberg verhandelt, die beide damals in Ingotstadt
waren; Georg Flach kam später tatsächlich als Lehrer nach Ottobeuren; vgl. Z o e p fl,
ll niversität Ottobeuren 529 und unten Brief IX 45.
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evangelicum illud audire habeant: Ecce homo ille caepit aedificare,
et non potuit consumare [!] 1 • De loco 2 anxius non sum; mailern II
fol. li'i7" domum hanc ruri aedificari quam in urbe, ubi tumultus et inquietudo
maior. Memineris Platonem non Athenis, sed in rure achademiam
suam locasse 3. Solitudo amica est Musis. Pasquill um tuae humanitati transmisi, quem tibi haud ingratum fore arbitratus sum. Id
unum admonendus eras taceam vocem esse necdum latinitate donatam, quae et me et alios doctos viros suspensos tenuit. Princeps
autem Campidonensis, a quo pasquillum habeo, taceam affirmat significare exactionem pecuniarum, quas solent principes sitibundi subditis imponere: ain tatz oder schatzung 4 • Einsmodi exactionem papa
Paulus de sale accepit, ut abbas tuus te abunde informare poterit 5•
Vale bene, pater eruditisslime. Ottenpurrhae 25. die Septembris 1542.
Ottobeuren.
fol. 157 r

40.

1542.

5

10

September. 25.

E. an Konrad Lang.
Ermahnt Lang zum Eifer im Studium. Eiltet, das Enlringer gesandte
Pasquill für ihn abzuschreiben. Gruß an P. J ohannes Zisselmair.

Ottenplurra 25. die Septembris 1542.

!ol. 157 v

Memmingen.
41.
[1542.] September. 27.
Gervasius Schuler ';, Prediger in Memmingen, an E. 7
In keiner hebräischen Bibelausgabe findet sich in Ps.145 (Vulgala 114) ein
mit ; beginnender Vers. Da auch Hieronymus in keiner hebräischen Bibel den
Vers gefunden hat, so ist zu vermuten, daß dieser Vers in die LXX eingesclwllel
worden ist.

fol. 157v

Gervasius Scholasticus alias Schuler, concionator Memingensis,
fratri Nicolao Ellenbog Slalutem dlicit.
Legi, venerande in Domino, literas tuas, quibus de sacrarum
literarum tuo studio vehementer exhilaratus sum. Caeterum quod
alphabeticum ordinem in psalmo 145. (nam is numerus est iuxta
hebraicam particionem) mutilum offenderis, non mirum est. Omnia
enim exemplaria hebraica, quotquot extare puto, hac Iitera J carent.
7 zu taceam am Rand tacea

7 (41) quotquot statt quoquot P

1) Vgl. Luc. 14, 30. 2) Ottobeuren war nicht als der endgültige Schulort gedacht;
vgl. Zoepfl, Universität Ottobeuren 529.
3) In der Nähe des dem Heros Akademos
geweihten Gymnasiums bei Athen; vgl. U. v. Wilamowitz-Moellendorf, Platon 1,
Berlin 1919, 268 f,
4) Lex er leitet taz = Scbatzung ab von ital. dazio, mittellat.
dacia, lat. datium.
5) über die Einkünfte der Kurie aus Salzsteuern des Kirchenstaates vgl. Pastor 5, 213.
6) Gervasius Schuoler de Argentina, clericus, 21. Okt.
1513 in Freiburg immatrikuliert, 1515 baccal. art., 1516/7 mag.; vgl. Mayer 1, 209.
Uber seine Tätigkeit im Dienste der Reformation in Memmingen vgl. Westermann
135 !. 138...,...-140.
7) Der Brief bildet die Antwort auf Brief IX 37.

5

Neuntes Buch, 40-43.
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Idem in Threnis aeeidit, ut in tertio et quarto eapitulo ordo literarum
studio invertatur; nam post D sequitur mox ~. ubi deberet sequi 17 l,
ut sit illis manifesta literarum praeposteraeio. Neque puto hoe sine
eausa divinitus faetum. Nimirum, ut Spiritus sanetus tolleret a nobis
saeris in Iegendis superstitiosam euriositatem. Divus Hierotnymus, eui
Ionge vetustiora potuerunt aeeidere exemplaria hebraea, hune versum
a J ineipientem desiderat in sua versione. Tauturn Septuaginta habent:
"llünos (!] x·v ews EV ndat -rois 26yots cdnml, xai umos EV nä.at 'WtS E(J)'OtS
al.nofj" 2 • Contra puto Septtuaginta euriositate literarum adduetos, ut
boe versu absentiam literae ' l'esareirent, putantes hebraiea intereidisse.
Faeile quoque eredo primordialem bibliorum sauetarn linguam a Spiritu
saneto sie eustoditam fuisse, ut ad manus LXX interpretum illesa
atque ineorrupta pervenerit. Illi vero LXX de literarum bebraiearum
serie nimium anxii bunc versum a Iitera J incipientem interserere sunt
ausi. Sed simplici fide tractanda sunt saera, adoranda pocius quam
nostris adfectibus aestimanda. Ex Memingen 5. Galtendas Oetobris.
[ Ocbsenhausen.l

42.
Vitus \Vick an E.

1542.

September. 29.
!ol. 157 V- 151F

Dankt für rlie EmJIJ'ehlung bei 1lbt Wolfgang.

Ex cubieulo meo pridie Kaltendas Oetobris anno restauratae
salutis 1542.
(Ottobeuren. ]

43.
E. an Vitus 'Wiek.

1_1542.]

Oktober. 2.

Jlit der neuen Schul e will es nicht vorwärts gehen. Bis 29. September
hälle alles fertig sein sollen, und nun istnoch gar nich ts qeschehen. LHlherische
Professoren könnten sie genug hab en. Er hört, daß demnächst die .ilbte in
Ochsenhausen z usammenkommen werd e n~.

Frater Nieolaus Ellenbog patri Vito Wiek stalutem dtieit.

5

Quod Ieei, humanissime pater, lubens feei. Nil antiquius duco quam
amieis inservire, paratus post hac similia bis, quae ex re tua esse
eognovero, faeere. Eadem milli de te indubitato persuadeo. Studium,
quod pa tres nostri parturiunt, parere nequeunt. Dolore torquent
instar parturientis; timeo, ne taudem abortum edant. Ad festurn
Miehäelis debebant omnia esse parata, et eeee nee praeeeptores nee
sebolastiei ulli eomparent. Institui debuit studium trilinguae (!]; utinam
vel Iatinum tandem emergat. Si Lutheranae faetionis praeceptores
2 deberet statt debret P
1) Vgl. Thren. 3, 43-51; 4, 15- 17.
2) Ps. 144, 14 (LXX).
3) Die Tagung
land am 5. und 6. November 1542 statt; vgl. Zoepfl, Universität Ottobe uren 53:1.

fol. 158 r
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admitterentur, penuria nulla appareret professorum. Faciat Deus, ut,
si voluntatis suae fuerit, ut res taudem in effectum ducatur faelicem.
Brevi (ut audio) in monasterio tuo convenient caenobiarchae nostri.
Quid boni sequatur, avide praestolabor. Tu interea loci bene vale
memor mei, dum ad tremenda altaris sacra steteris. Secunda die Octobris. "
Ingolstadt.
fol. 158 v

44 .
1542.
.Johanncs Sa1icctus an E.

September. 29.

h'mJJfehlungsbrief j'ür den Überbringer, M. Johannes 1, der Lehrer an der
neuen Schule werden will. E. möge beim Abt für ihn eintreten. Rr ist Maqisier
arliwn Tubingensis, in jeder Beziehung tüchtig.

Ex Ingolstadio pridie Calend[as Octob[t·is anno 42.
[Ottobeuren.]

45.
E. an .Johanncs Eck

fol. 15tF-15B"

1542.
2

Oktober. 8.

•

M. Georgius ex Lorch" lwl ihm von Ecks Hochachtung fiir ihn (E.) er:::üh/t. iluf seine Miiieilung von der Errichtung der neuen Schule in Otlobcw·en
hat Eck noch keine Antwort gegeben; soviel er von M. Georgius gehört hat,
ist Eck nicht ganz einverslanden mit dem Unlernehmen. E. wundert sieh
rlariiber. Der Zweck der neuen Schule ist jedenfalls ein guter, w1d noch nie
hut die Kirche einen gebildeten Klen1s notwendiger gehabt als jetzt.

rol. 159'

Frater Nicolaus Ellenbog doctor·i Ioanni Eckio S[alutem d[icit.
Venit ad nos perhumanus ille pater, magister Georgius ex Lorch,
conviva tuus, doctissime Ecki, multis mihi exponens propensi tui ad
me animi benevolentiam, contestans proculdubio se vacnum tuis literis
nullo modo ad me venisse, si istinc discedens se II Ottenpurrham ,,
venturum sperasset. Hac tarn constanti assertione persuasus nibilo
secius laetor· ac si Iiteras, et quidem copiosas, a tua dignitate, prae stantissime vir, accaepissem. Insupet· ut literas ad te darem, doctus
ille pater adhortatus est. Has itaque (etsi inconcinnas) exaravi in
argurnenturn veteris amicitiae nostrae. Atque utinam ea mihi esset l ü
fortuna, ut factis animi mei erga te promptitudinem testari possem.
Caeterum ab eo tempore, quo recentis gymnasii exordia literis tibi
significavi, responsum a te habui nullum, quod sane acerbo animo
tuli putans te initiando studio minus favere . Sed magistro Georgio
3 (45) nach
amicitiae

docti~.;sime

d·urchslrichen Ek

10 nach argumenttun durchstridten

1) M. Johannes Epp aus Nagold, Tübinger Magister und damals in lngolstadt
gesuchter Lehrer; vgl. Zoepfl, Universität Ottobeuren 5341'.
2) Gedruckt Geiger ,
3) Georg Flach aus Großheppach (Württ. 0. A. Waiblingen),
Ellenbog, Anhang li 36.
J<onventual des 1535 aufgelösten Benediktinerklosters Lorch, seit 153ß in lngolstadt,
Hausgenosse Ecks, seit 1543 Weihbischof in Würzburg, gestorben 1564; vgl. Z o e p f I ,
llniversität Ottobeuren 53Hf.; MetzlerS. XLV!f.
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rererente ad planum didici, quibus nominibus et placeat et displiceat
caenobiarcbamm consilium. Non potui unquam adduci, ut crederem
te, virum doctum , studio litemrum contraire posse. Sed modum,
quem praefixerunt patres , tibi non omnino probari intelligo. Faciat
5 Deus, ut res bene caepta optime progrediatur claudaturque catastropbe
faelicissima ad omnium caenobitarum, inprimis autem Benedictini
so dalicii bonum et honorem proindeque laudetur Deus in servis suis
et ecclesia universalis per doctos monacbos tamquam firmissimis
columnis fulciatur. Nam Hieronymo teste sancta rusticitas solum sibi
J o prodest, et quantum aedHicat ex vitae merito ecclesiam Christi,
tauturn nocet, si destruentibus non resistat 1• In ea autem incidimus
tempora, quibus pernecessariurn foret ecclesiarn catholicam doctos
habere viros, qui Lernaeis monstris instar Herculis se opponant.
Rescisso enim uno capite mox suboritur aliud, et tot nostra tempe15 state sunt sectae, ut numerum fenne elfugiant. Haec sunt, doctisstime
vir, quae te scire volui. Tu val e bene Ellenbogii tui memor. Die
8. Octobris -12 .
Ottobeuren .

4ß.
E. an .Johanncs Salicctus.

1542.

Oktober. 8.

Dankt {iir lJrie{ und iil>crsandles Cannen puruen clicon. 111. Jo]IU.Jzne.~ 2
empfiehlt sich selbst. Daß Eck ein Gegn er ihrer neuen Schule ist, begreift er
Jllrhl: Eck möchte jedenfalls die neue S chule inlngolstadl haben. M. Georgius
<' .L Lorch " meint jedoch , Eck habe gegen die neue Schule an sich nirhfs, aber
das Consilium pulrum ' li chaye ihm nicht gan::.

II Frater Nicolaus Ellenbog M. Ioanni Saliceto stalutem dticit.
Te bona gaudere valitudine, doctisstirne Salicete, gratulor plurimum . Literas tuas pariter et carmen paraeneticon accaepi; gratias
babeo humanitati tuae, qui pro veteri nostra amicitia Nicolai tui
c, non obliviscaris. Quem tu nomine tuo commendatum hab eri cupis,
magistrum Ioannem, ipse se suis integerrimis moribus cornmendabilem
reddit, ut interim sileam horninis erudicionem. Quare ita me sibi
devincit sua affabilitate e t humanitate, ut iam non tui gratia, sed
candore s uo multis nominibus sit mihi amandus et observandus.
10 Omnia itaque de me sibi persuadeat, quae vel de amicissimo.
Doctori
loanni Eckio dudum misi Iiteras, quibus eum cerciorem feci de novo
gymnasio, putans me viro docto nova nunciaturum gratissima. Sed
res cecidit in contrarium. Interea loci nullas ab eo Iiteras accaepi.
Et ut fama est, indigne fert manibusque ac pedibus obsistit, ne lauda5 optime statt opertim e P

3 (46) paraeneticon statt praraeneticon P

1) Hierouymus, epist. 53 (MPL 22, 542).
2) Epp.
3) Flach.
waren einzeln e be teiligte Abtpersönlichkeiten Eck nicht genehm.

4) Anscheinend

fol. 159 v
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biliter caeptum studium catastrophen sortiatur faelicem. Sed bene
habet. Quilibet abundat in suo sensu 1• Favet ille achademiae suae
optaretque studium istud traiici ad Ingolstadium. Patribus aliter visum
est, nec ab re. Verumtamen magister Georgius ex Lorch secus rem
se habere asserit. Eckio quidem patrum consilium non omnino cordi
esse, studio autem favere vel maxime. Quicquid sit, precor Deum,
ut, si ex re christiana futurum sit, negocium properetur. Tu vale
felicissime. Ottenpurrhae die 8. Octobris 1542.
U lm.

1542.
47.
Dr. Wolfgang Hychard an E.

5

September. 24.

Es wäre zu empfehlen , daß di e neue Schul e in OtlobeurPn auch Allsze icluwngen verleihe; die m eisten Mönche könnten am besten durch die . lussicht auf die Abtwürde zum E ifer im Studium angespornt werden. Der J{a iser
so ll in Persolonia 2 krank ge legen, bereits aber wieder au j" dem Wege !l er
Besserung sein. N eue Zeitungen aus dem I/eich , r.ws F'runkr eich , Ungarn, Puicn.

Doctor Wolfgangus Rychardus fratri Nicolao Ellenbog S[alutem d[icit.
lol. 160'
II Irascor mihi, quod meas tarn diu distuli ad te dare literulas. Sed
aliud nihil in causa esse putes, quam quod tot prophanis bactenus
absolvendis ad varios responsis impeditus fui, quod nec tibi nec
aliis, quibus merito vellem, meam operam locare valuerem [!], non aliter 5
quam qui in aprico sedens molestos culices manu abigit, uno abacto
statim alii decem revolant hominemque adeo fatigant, quod non sui
memor esse possit. De gymnasio apud vos oriundo, de quo etiam
ante hac per Iiteras mentionem fecisti, haberem multa tecum disputare, quae absens in medium adferre non possum. Utinam tarnen 10
adeo gliscat, quatenus ego vellem et optarim. Unum tarnen mihi
deesse videtur, quod vere artes nutrit, decus scilicet et honos. Currentibus opus est bravio, sine cuius spe et sco po male curritur et
extra et intra viam 3. Si satis novi vulgus monachorum, maior pars
omnes nervos eo intendit, ut apicem inter suos aliquando attingat. 1ii
Huc cura, huc omnis eorum Iabor anhelat. Possem tibi, faelicissime,
doctos ostendere monachos, qui tibi etiam liquido noti sunt, quibus
postquam transenna aperta est, ubi spes affulsit ad apicem, statim
posthabitis bonis literis tamquam aconito illicitis ad officia domestica
obeunda obviis pedibus concesserunt. Itaque nisi futurum tuum 20
gymnasium habiturum sit praeceptores, qui doceant, qua via ad
abbatiam (ut vocant) eundum sit, paucos reperies inter discipulos,
qui ex anima addiscant. De hac re tarnen malo experientiam facere
periculum quam meam apud te peregrinam disputacionem. Tu tarnen
14 nach vulgus durchstrichen rnedicorurn
1) Vgl. Rom. 14, 5.

2) Barcelona ?

16 eor um arn Rand
3) Vgl. 1 Cot. 9, 24.

Neuntes Buch, 47-48.

5

10

461

posteriL1s aliquando me non fraudes tua sententia. Apud nos varia
vul-11 gantur nova. Dicunt caesarem in Persolonia decumbere aliquamdiu adversa Iaborantern valetudine, Deo autem favente belle
convaluisse. Regem Franciae civitatem Parpianam obsidere indiesque
moliri oppugnacionem, qualem factam nonnulli adserunt non sine cruenta
clade utrimque; quorsum autem victoria cesserit, adhuc occultum esP.
In inferiori Germania Gallorum exercitus undique grassatur sine magna
nostrorum repugna 2 • Exercitus noster in Hungaria dormit, ut audio,
Turcis tarnen Budae vigilantibus 3 . Ex Neroberga venit nuneins Poloniam
horribili clade vermium, cicadis ac similibus divexari, omnes agros
et pecora campi absumptos nullaque remedia satis facere; bombardis
et ignibus perterreri nihil possunt. De Lantgravio 4 mitto libellum.
Tu vale. Ex Ulma octavo Kallendas Octobris anno 1542.
Ottobeuren.

48.
1542,
E. an Dr. Wolfgang Hychard.

fol. 160"

Oktober. 16.
fol. 160•-Hil"

An Nlitteln zur ilnspornung des Eifers wird es an der neuen Schule nicht

{chlen. Faule werden in ihr Kloster zurückgeschickt; das Lokalionssystem
wird eingeführt; auch die akademischen Grade sollen im Laufe der Zeit verliehen werden. Wenn dann ein besonders Gelehrter znr Abtwürde gelangt.
so ist das nicht znm Schaden des Klosters. Ans den Reihen der gebildeten
Mönche sollen dann anch die Verteidiger des Glaubens hervorgehen. Die
Politik des französischen Königs gegenüber Karl V., die nichts anderes als
Verrat om Christentum ist, vernrteilt E. aufs schärfste. Er hält es fiir W1möglich, daß in Polen eine soleile Würmerplage entstehen kann.

5

10

Frater Nicolaus Ellenbog doctori W olfgango Rychart, medico Ulmae,
Slalutem dlicit.
Tuam tardi responsi excusacionem facile admitto, humanissime
vir. SuHicit mihi, dum plane intelligo amicum ad me animum tuum
immutatum non esse. Quantum ad gymnasium brevi erigendum, scias
calcaria nec pauca nec mediocria affutura, quibus scholastici in cursu
Iiterario urgebuntur. In primis id observabitur: qui pigrum se praestiterit, mox ad monasterium suum remittetur inglorius et alius locum
suum supplebit. Et hoc pendebit in arbitrio profitentium aut retinere
aut abigere fratres, vel invitis abbatibus. Cavebit itaque quilibet, ne
domum remittatur confusibiliter. Aliud calcar est: locum sedendi quilibet pro sua erudicione sortietur. Adde, quia pro tempore patres
a summo pontifice et imperatore II impetrabunt auctoritatem creandi
1 ( 48) Rychart statt Ryrchart P
1) Belagerung von Perpigoan 1542; vgl. Janssen-Pastor 3, 584.
2) Angriff
des clevisch-französisch-dänischen Heeres auf die Niederlande, Artois, Luxemburg im
Sommer H142; vgl. Heidrich 57-66.
3) Vgl. über diesen uuglücklichen, von Joachim
von Brandenburg geführten Türkenzug von 1542 Janssen-Pastor 3, 581-583.
4) Phitipp v. Hessen.

fol. 161 '"
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lol. 161

v.J

v
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baccalaureos, magistros, licentiatos et doctores, potiRsimum theologiae.
Qui segnem se praestiterit, alienus erit a dignitatibus. Proinde qui
ad sua redierint docti, quid incongruum videri debet, si ad abbatias
prae aliis eligantur? Honor non minimus est monasterio abbatem
habere et doctum et prudentem. Et ita net vicissim, ut et doctus
abbatiam et abbatia doctum ornet. Quia autem non possumus omnes
esse caenobiarchae, spero tuturum, ut eruditus frater sedeat in cella
solus et levet se supra se, Iegat et scribat nunquamque sit minus
ociosus, quam ubi in ocium se receperit. Qui Musas amat, facile
prophana negotia contemnit. Gaudeut Musae quiete, oderunt autem
tumultum et strepitum mundanum. Turn (ut spero) emergent docti
monachi, potentes se opponere oblatrantibus haereticis et tueri ecclesiam catholicam. Nova, quae scripsisti, non invitus au divi. Satis
autem mirari non possum regis Franciae perfidiam et impietatem.
Defricatae est frontis, non erubescit fallere fidem imperatori. Titulotenus est christianissimus, re ipsa impiissimus, quippe qui cum
Turca, totius christia nitatis capitali et coniurato hoste, faedus coniuJ'acionemque habet. Spero in Deum, quia perfidia regum Franciae.
vel adversus Maximilianum, piissimum imperatorem, multifariam practicata, Deo anspiee taudem vindicetur. Quid a christiano principe alienius quam cum infidelibus ad fidelium praeiuditium et suppressionem
faedus inire ') Quid detestabilius rege mendace, qui promissa literis
et sigillis confinnata non pili facit? Tolle fidem, quid in omni re
pJublica remanebit integrum? Nihil pestilentius societati humanae
quam promissa non Rervare, pactis non stare. II Quae de Polonia
vermibus (nescio quibus) devasta[ta scribis, opto esse famam et quid em
nil praeter famam, quae plerumque est vana, maxime quam vefn]ditant
grammatophori publici , vulgus mendax. Vix crediderim sub caelo
tarn frigido vermium ex putrefactione progredientium tam prodigiosam
rrequentiam prodire posse. Tuum super hac re iuditium praestolabor.
Vale faelix , candide vir. Ottenpurrhae festo s. Galli 1542.
Memmingen.
Oswald

ß:! v

Sclll'eckt~nfuchs,

49.
1 ;)4:!. Oktober. G.
Schulmeister in M:emmingen, an E. 1

Von seinem Fre11nd Dr. Ulrich Wolfhard ucmnlaßt, hal er sich mit der
Frage rlcs fehlenden ;- Vl'rses in Ps. H5 (Vlllgala 1H) befaßt. l':ach rabiJinischer
1 baccalaureosj la ureos ü!Je1· d. Zeile statt rht1 'C hslTichenem. uleros
4 eliganlur i
c über d. Zeile
mon as terio arn Rand
6 possumus] us ·übe1· d. Zeile
20 nach
Deo 2 Wörter durchstrichen
26 nescioJ o ül1er d. Zeile statt durr.hstrichenern us
29 nach progredientium durchst1·ichen multiplicari posse

1) Er nennt sich "Memingae in schola secunelas tenens": er war also Lehrer
der 2. Klasse.- Geboren1 511 zu Merkenstein (Niederösterreich, Bez. Baden). Studium
in Wien , fngolstadt, Basel, Tübingen (inskr 15f>O). fn Freiburg 1552 Professor fiir
Mathematik und Hebräisch ; gestorben 1575; vgl. Mayer 1, 391..
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Neuntes Buch, 49-52.
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JJeulung beruht clic Unlerclriiclwng dieses Verses auf mystisch-allegorischen
Gründen. ; ist die lillera ruinae ; den Untergang Israels voraussagend und
yleichsam gegen ihn ankämpfend, hat David bei Abfas.mng d es Psalmes den
: · Vl'rs unterdrückt.

Datum Memingae pridie Nonas Octobris anno 1542.
Ottobeuren.

50.
1542.
E. an Oswald SchJ•eckcnfuchs.

Oktober 19.
l'ol. 1ti2

V., ßH

r

Dankt fiir die Auskunft. .Er hofTl, daß an ihrer neuen Ilo <.:lisc:lwlc bald
ein Lehrer des H ebriiischen und d es Griechischen tätig sein wird. Bedauert
es. daß Schreckenfuchs seine r eichen hebräischl'n Kenntniss e uns Mongel an
Schiilern nicht verwerten kann.

Ottentpurrae 19. die Octotbris 42.
Weingarten.

51.

1542.

Novembel'. 4.

Nikolaus Etltl'ingel' an E.

!ol. 16:\''-164 r

L'nlringer ist hoch entzückt von Ellenboys schönem B·i·ief und wiinschl
nur, es möchten sich in den J(löstern mehr Männer vom Geiste E.s finden.
,1-1eu, cw· hactenns non plus amavimus artes quam chartas aliaque id gl'nus
c:xercilia inutilia, ne dicam inhones ta ." Für die neue Schule bestehen noch
yro{Jc Schwierigkeiten: die Tiirk engefalzr, die re/igiiisc Spalluny in Deutschland, d er 1\tlangel all Mitteln, der Neid der anderen Universität en, die Abgeschiedenheit des Ol'les 1 , wohin nicht gerne ein Lehrer geht und wo die VerJi{lcg uny der Studenten sehr schwierig ist. An dt•m Pasquill (Brief IX 39) hat
t•t· kein en Ge{allen gefunden.

Ex Wingarten 4. Novembris 42.
Ottobeuren.

52.
1542.
E. an Nikolaus Enh•ingcr.

November. 6
!ol. 164 ~"-165 r

Hr hat mit der Antwort auf Enlringers Brief zunächst warten wollen,
/Jis die Äbte von der Ochsenhauser Tagung 2 zurück seien; aber Enlringer wird
das Ergebnis der Verhandlung en auch von seinem Abte erfahren. Er hält
di e Wahl des Ortes Legau für sehr glücklich; der Unterhalt ist dort leicht zu
/J eschafl'en; w enn die .4bte mit der Besoldung nicht sparsam sind, kann man
Professoren unschwer bekommen; die Einsamkeit des Ortes ist dem Studium
tuic d er sittlichen Entwicklung sehr J'örd erlich; ,gerade deshalb diirJ'Ie mancher
Adelige seinen Sohn dorthin schicken 3 . Am 13. Dezember wird ein Magister
ortiwn hierher kommen, d er Grammatik, Rhetorik und Philosophie lehren
wird'·

Ottenpurrhae in die Leonardi anno 1542.
1) Als endgültiger Schulort war Lega u (B.-A. lVIemmingen) in Aussicht genommen;
vgl. Zo e p ll, Universität Ottobeuren 528 A. 36.
2) fJ. und 6. November 1542; vgl.
Z o e p [I, Universität Ottobeuren 533. 3) "Vides, in quanta licentia viv itur in gymnasiis;
compotacioni, blasphemationi non es t modus, ut interim alia taceam Musis dicatis
incongrua. Hoc loco cura diligentissima praecavebitur, ne tarn enormi a et adulescentum
pudori morti!era tanta libertate grassentur. Nec enim minus honestatis quam eruditionis ratio habebitur. Hinc futurum est, ut nobiles ac potentes viri huc missuri
sint l'ilios, non tam doctrinae quam disciplinae gratia."
4) Wohl Johannes Gaza;
vgl. übet· ihn Brief IX 61.
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53.
Johannes Eck an E.'

1542.

September. 30.

Er wundert sich, daß E. von ihm eine Äußerung iibcr die neue Schule
erwartet. Der Gedanke, die Mönche in den vVissenselw{lcn ::u unterrichten,
ist zweifellos gut; iiber die geplante Ausfiihrung kann man geleiller Meinung
sein. Man hat ihn nicht um Rat gefragt; er will ~ich auch nicht aufdriingen.
Ihn soll es freuen , wenn das Studium gut uorwärls schreitet.

Doctor Ioannes Eckius fratri Nlicolao Elllenbog Slalutem.
Salutern et omne bonum. Miraris, religiose pater, cur literis tuis
de novo studio non responderim. Magis ego miror, quod responsum
expectaris, tarn etsi certurn sit thema. Benedictini bene faciunt curantes,
ut eorum professi in literis proficiant. Verum de modo et commoditate
ac oportunitate variam [!] disseri potest. Omne autem multiplex prius
esse distinguendum quam diffiniendum docuit Aristoteles 2 ; more autem
academico in utramvis partem proponendum non visum est consultum.
Iuvenis didici: ad consilium ne accesseris, prius quam voceris. Et
neminem debere esse curiosum in aliena republica adulescentior didici.
Et sapiens hanc improbat praesumpcionem ingerentis se ad consilia
aliena. Ideo malui cum Pythagoricis silere, licet omnem aetatem in
studiis contriverim. Hoc tarnen scito, si studium faeliciter processerit,
mihi fore gratissimum. Vale et Deum pro me ora. lngoldstadii pridlie
Kallendas Octoblris anno salutis 1542.
Weingarten.

54.

1542.

5

10

15

November. 18.

Nikolaus Entringer an E.

roi. 165 Y-166'

Das neue Schulunternehmen hat uiele Gegner und Neider. Das meiste ist
zu befiirchlcn von der Spaltung des deutschen Volkes .

. . . 0 Germania, Germania, ut quid teipsam laceras bellis civilibus?
Olim tu fuisti Troia, olim invicta, olim tui faelices ab exteris praedicabantur, nunc sunt omnium infaelicissimi. Si hoc dissidium foret
extinctum, nihil omnino timerem ad versariorum insultus; exertarent
linguam suam contra nos, donec lassarentur. . . .
;;
Ex Wingarten ... 18. Novembris anno 42.

Ottobeuren.
fo!. 166 r-167"

55.

1542.

Dezember. 13.

E. an Nikolaus Entringcr.
Entringers Vorschlag, sich iiber theologische Gegenstände zu unterhallen.
nimmt er gerne an. Scharfe Verurteilung der Neuerer. Herzog Wilhelm IV.
von Bayern hat den Äbten seines Gebietes befohlen, einen geeigneten Platz
fiir eine ähnliche Schule in Bayern ausfindig ::u machen wie in Schwaben.
Verteidigung des hl. Benediklus gegenüber der Bchanplung. 1'1' sei amusus
gewesen.
1) Gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang II 37.
2) Eck hat wohl im Auge
Aristoteles, De sophisticis elenchis cap. 17 (Aristoteles, Opera omnia 1, Parisiis 1862,
294- 296).

Neuntes Buch, 53-56.
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Frater Nicolaus Ellenbog Nicolao Etringero S[alutem dticit.
Proximis tuis literis significasti te receptui canere in his, quae
academiam nostram respiciunt. Non ita, humanissime pater; possent
se plura pro tempore offerre II scriptu digna et utilia . . Gaudeo autem
5 plurimum de conditione oblata, ut scilicet post hac in theologicis
Yersemur quaestionibus. Non quia theologum me iactem, sed ut te
duce in theologia promoveam. Prepone igitur, quae praeponenda
duxeris; ea enim Iubens acceptabo, non tua, sed mea causa, ut tuis
scriptis quasi confricatus incalescam et ad sacras literas studiosins
1 o legendas incendar.
Caeterum quem tu Germaniae lapsum quasi
deploras, ego prorsus execror. Nec enim ignari, sed scientes a fide
orthodoxa deiiciunt. Nepotes illorum utcumque excusari possent,
quippe qui maiorum suorum fidem sequantur. Patres autem eorum
a fide, quam a cunabulis imbiberunt, ut ultronee, ita et nequiter
15 discedunt ob libertatem (nescio quam) carnalem, quam in velamen
malitiae praetendere Iaborant 1• Ex abbate tuo certior fieri poteris,
quemadmodum Wilhelmus, dux Bavariae, animatus sit ad studium
literarum indixeritque abbatibus suae ditionis, ut locum sibi deligant
comunem, in quo pari forma ut nostri, ita et illorum fratres literis
20 incumbant; princeps ad festa Natalitia responsum a patribus expectabit 2 • Gaudeo tandem ordinem nostrum ab inveterata inscitia
liberari. Scribit quidem sanctus Gregorius de antesignano nostro
s. Benedicto: ,Recessit scienter nescius et sapienter indoctus' a. Sed
et illud de eo testatur idem Gregorius, quia scripserit regulam stilo
25 luculento 4 • Miror, unde homini illiterato tantus dictionis lepor; nec
enim sordido filo contextus est II sermo regulae nostrae. Itaque
minime crediderim s. patrem nostrum Benedictum prorsus fuisse
amusum aut latini sermonis expertem inopemve. Id ideo dixerim,
ne habeant fratres inertes patrocinium suae socordiae. Si imitari
30 volunt Benedictum in non discendo, consultius me iudice agent, si in
sanctimonia et vitae austeritate eum sequantur. Vale bene, amicorum
optime. Ottenpurrhae die s. Luciae 1542.
Ottobeuren.

1542.
56.
E. an Prior Tilman in Huxhcim.

fol. 1 fi7

r

Dezember. 16.

Trostworte fiir den erkrankten Prior.

Ottenp[urrae 16. Decembtris anno salutis 1542.
9 nach ad durchstrichen the

fol. 166'

32 nach Luciae durchstrichen 15

1) Vgl. 1 Petr. 2, 16.
2) Näb.eres hierüber scheint nicht bekannt zu sein.
3) Vgl. Gregorius, DiaJogi 2, prooemium (MPL 66, 126AB).
4) Vgl. Gregorius,
DiaJogi 2, 36 (MPL 66, 200 C).
30
Corp. Cath. 19.

!ol. 1ti7 r
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lngolstadt.

1542.

57.

September. 7.

Johannes Salicetus an E.

lol. Hi7•-t68''

Empfiehlt nochmals den M. Johannes 1 . Ereifert sich iiber den hinlcrhiilligen Rat eines Ingolstädter Lehrers 2 , der, wenn er von den seinviibisch en
.!lblen angenommen worden wäre, das ganze Sclmlunlernehmen w Fall gebracht hätte. Aus Ungarn sind die deutschen Soldaten, dank der Liederlichkeil
ihres evangelischen Führers", in erbarmungswürdigem Z11slanrl ::lln'ickgekehrt.

Magister Ioannes Salicetus
lnl. 1ß7v

lol. 168 r

~ratri

Nticolao Etllenbog stalutem dticit.

Sicut in proximis literis magistrum Ioannem commendavi, II ita
hisce literis, quam maxime possum, et ut amicus amico eum tibi
commendo. Dignus est homo, ut omnem in eum humanitatem exerceas,
non tarnen ut omnino exhaurias, sed mihi quid reserves, ut, cum ;,
ad te venero, sentiam amiciciae nostrae ardorem saltem adhuc
calentem. Quod Consilium N. apud caenobiarchas nascentis gymnasii
literarii authores non multum profecerit, est, quod gaudeam. Nam
si istae furiae infernales ex N. cerebro prognatae animos abbaturn
a proposito distraxissent, coacta fuisset iuventus monastica hic 10
audire N. naenias, quae omni mundo ludibrio sunt et iam ipsis
Bavaris incipiunt sordere. Haec tibi ut fratri et plus quam fratri
scribo. Summa enim me voluptate adficit eruditio cum religion e
iuncta. Si res gymnasii vestri erit stabilita, non credo vobis
doctos defuturos. Novarum rerum hic nibil habeo nisi quod milites l ri
ex Ungaria redeuntes tanta calamitate oppressos et ita monogrammos
incedere video, ut mihi vix a lachrimis temperare possim. Nummos
militibus erogandos eorum im peratoris evangelica pietas alea et lusu
consumpsit; mirabiliora te audivisse non credo spiritum evangelicum
in principibus id operari, quod in apostolis ne cogitasset quidem. 20
Sed alia sunt tempora, alius forte spiritus. Libe-llrius tecum iocari
soleo, quia meas ineptias te aequo animo laturum arbitror. Vale et
totum conventum meo nomine saluta, quam officiosissime potes. Ex
Ingolstadio 7. Idib[US Septembr[is anno 1542.
Ottobeuren.

lol. 168 r

1542 .
58.
E. an Dt•. Wolfgang Rychard.

Dezember. 25.

Bittet um ärzllichen Rat j'ür die Krankh eit des Priors (Konrad Schwei:cr).

Ottenpurrhae die natalis Dominici 1543.
13 adficit] i t aus e (?)
J) Epp.

16 nach oppressos durchstrichen video

2) Wohl nicht Johannes Eck.

3) Kurfürst ,Toachim v. Brandenburg.

Neuntes Buch, 57-60.

Buxheim.

59.
Prior Tilman an E.

467
1542.

Dezember. 2n .
l'ol. 16R 1 -I69

Bitlet um Gebet. Legt einen Goldgulden bei als Neujahrsgeschenk fiir die
S chwestern in Eidern. Läßt d em Abt danken "de charitate facta per missionem bonor11m et honr>stornm patrum pro necessitate noslra" 1 .

Ex aedibus Buxianis ... anno Christi 1542 ... in die sancti Thomae
episcopi et martyris.
Ottobeuren.

1542.
60.
E. an Prim· Tilman in Buxheim.

Dezember.

ao.
fol. Hi!J r-v

Den Grzlden wird er durch den Augustiner Bartlwlomäus "· d en Bcicillvuler d er Schwestern, nach Eidern schicken. Tilmans Tod wiirde j'iir das
TOn.~ler Buxheim und den KartäuserunZen angesichts der drohenden Haltung
d er Lutheraner ein unersetzlicher Verlust sein. Rr (R.) ist froh , daß er srl/Jsl
bu/rl aus di eser argen Welt scheiden darj'.

5

10

15

20

Frater Nicolaus Ellenbog patri Thilemanno in Buxia stalutem d1icit.
Sit tibi, venerande pater, in puero lesu salus animae et corporis.
Amen . Literas tuas pariter et nummum aureum probe mihi redditas
noveris. Florinum sororibus in Elderen, virginibus Deo dicatis vitaeque
honestissimae, per dominum Bartholomeum Augustinensem, qui et a
confessionibus est sororibus, fidelissime reddi faciam. Quia autem
conversus tuus nihil de hac re mihi nunciare potuit, ego etiam clam
eo negocium habui; nescit itaque sinistra, quid faciat dextera 3 • Ego
loco sororum gratias tuae habeo humanitati nec minores et habeo et
ago gratias pro scatula sacchari mihi dono transmissa. Deus opttimus
maxtimus et paternitati tuae et procuratori reddat centuplici faenore.
Amen. 0 amantissime pater, quantam monasterii tui iacturam imminere
videmus te terram caelo commutaturo. Nisi Deus ex alto mirifice
respiciat, et de ordine et monasterio actum erit. Deerit pastor, qui
ponat animam suam pro ovibus 4 ; luporum, facile dixissem Lutheranorum,
insaciabilis ingluvies omnia turbabit et, quoad fieri potest, devorabit.
II Heu, in quae tempora incidimus. Gaudeo sane senio me confectum
et prope diem moriturum, ne videam mala gentis nostrae, quae proculdubio horrenda et inaudita evenient, nimirum propter discessionem
ab ecclesia catholica. Vale bene, pater amantissime piissimeque, et
ora Deum pro me. Scribe, quaeso, crebro ad me; consolemur nos
mutuis literis. Ex Ottenpurra 30. die Decembris post Natalem
Dominicum 1543.
8 sinistra] st aus anderen Buchstaben
1) Es scheint sich um seelsorgliche Aushilfe für Kloster Buxheim zu handeln.
2) Jedenfalls der Memminger Augustiner Barthotomäus Rötenberger. 3) Vgl. Matth. 6, il.
4) Vgl. .Joh . 10, 11.
30*

fol. 169"
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61.

Ottobeuren.

1543.

Januar. 1.

E. an lU..lohannt·s Gaza 1 •

fol. 1fi9v-170r

Wiinscht Ga.::a ein gules Neujahr und verehrt ihm als Geschenk ein
lJetlpolsler ("culcilra noclurnalis"). Er wird Gazas griechische Vorlesungen
besuchen.

'Es

voaoxo;ulov

Ottobeuren.
fol. 170 r·-v

flOV

Kaltendis Ianuarii 1543.

1543.
62.
E. an Äbtissin Vt~l'onika lüölin.

Januar. 1.

Er schreibt deshalb nicht mehr so häufig nach 11 cggbaeh, weil er Veronil;u
sehr /Jcschiifligt weiß. Von seiner Nichte hat er schon länger nichts mehr
ych6rl; sie scheint es ihrem Vater Konrad Ancl.:orile nuch:::wnachen, Jer seil
dem Tode seiner (E.'s) Schwester Elisa/Jclh jede Verbindung mil ihm aiJyehrochen hal; Anckarite macht es jedoch seinen Kindern OlZCh nicht anders. ·Die neue Schule wird demnächst ihren Anfany nehmen; Lehrer und Scltiilc;·
sind schon da. Er wird ihr demnächst eine Expositio in ]J.~a/rn. " Noli w•mu/ari"
(Ps. 26) schicken 2 •

Ottenp[urrae Yesto Circumcisionis 154:1.
Ottobeuren.
fol.170V-17P

63.
E. an Anna Am~kal'ite.

1543.

Januar. 1.

lJunkl {iir Geschenk. Beklagt sich. dafJ sie ihm nicht mehr schreiiJl. Ihre
Schwestern Murgareta und Elisabeth sind z u Fuß von 1Vur-=:oclt gekommen.
111/l ihn _::u /Jcsuchen. Verehrt ihr eine Sclwchlcl Zucker.

Ottenpurrhae festo Circumcisionis 1543.
Uhn.
fol. 171 r-v

64.
1542.
Dr. "'olfgang Hyehal'll an E.

Dezember. 2H.

Billet um ltiiufigcrc Nachricht. Von den Äbten" lwl er erfuhren, dufJ dCI'
ehemalige Blaubcurer I\.onvcnlual Berthold Gerstin' an die Ollobcurer Schult'
kommen soll. Ryclwrd IJillel , ihn von seiner Ankunft ::-11 /Jenaclzrichlignr.
M ilteilung eines "canncn de nupliis velilis. quas sacrificu/us Schmaltznaf]' celc/Jrauit cwn monacha cognala Barllwlomci Slellac poetac, prioris in Wi/Jlinyu." "·

Ex Ulma quarto Kaiendas Ianuarias anno MDXXXXli.
1) Johannes Gaza (Gasa) aus Sigmaringen, Lehrer in Stockacb, seit Dezember
1542 in Ottobeuren, starb schon am 27. Apri11543; vgl. Feyerabend 3, 141; Günter
1, 451 f.; Zoepfl, Universität Ottobeuren 535f.
2) Scheint nicht erbalten zu sein.
3) ,.Abbates nostri"; gemeint wohl die Äbte von Wiblingen und Elchingen, deren Klöster
in nächster Nähe von Ulm lagen.
4) Blaubenren war 1535 säkularisiert worden.
Ge!'stin wirkte 1543 tatsächlich in Ottobeuren; vgl. Z o e p fl, Universität Ottobeuren 5311.
5) Das Gedicht (,. Ditem Cerbereum ~ esse socer") hatte Rychard schon 1532 Skultetus
mitgeteilt; abgedruckt N äg e I e, Beiträge :-lS. Der ' acrificulus SchmaltznaH ist der
ehemalige Isnyer" .~1önch Leonhard Härz.
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Ochsenhausen.

65.
Vitus \Vick an E.

1543.

Januar. 9.
fol. 1i2 r

Elagl iiber seine vielen Neider. Jiingst hat ihn der jbt von .Kempten fiir
die neue IIochschzzle vorgeschlagen; da suchte sofort ein Weingariener Palcr
die Sache ::u vereiteln mit der Anschuldigung, Wiek sei Lutheraner, und er
(Wiek) hul doch .~ieben Jahre hindurch äffenilich gegen Luther geprerliyl.
1:'. möge ihn l>eim 1\cmpten('r ill>t rech/fertigen.

II Vitus Wiek Ochsenbusanus fratri Nicolao Ellenbog stalutem.
Verbi incarnati gratiam omniphariam cum annis faustissimis tibi
precor. Integerrime pater, iamdudum tibi scripseram me habere
osores multos, aemulos inquam lividos, qui me plus quam Vatiniano 1
5 prosequuntur odio famae et vitae insidiantes.
Quod etiam nunc tibi
patri et amico meo singulari interno conqueror dolore. Nam iamdudum
expertus sum, quod paterno affectu vicem meam pie indoleas. Dum
nuper illustris ille Campidoni abbas me ad recens gymnasium promovere
vellet coram paucis praelatis suae datae fidei satisfacere cupiens, ille
10 bonus pater (ne dixerim etc.) de Vineis mox prorupit et pessima fide
mentitus est me Lutheranum et se nonnihil abs me vereri. En quam
impudens mendatium, cum ego per septennium publice praedicaverim
contra Lutheranos ~. Testes sunt auditores mei et conscientia mea 3 .
Quid faciam? Recalumniaborne et ita intentam depellam calumniam?
1 G Minime.
Ego certo certius scio, quod nec unum aut alterum Iocum
proferTe poterit, unde me probet Lutheranum, aut in quo mihi non
constem. Sed et rursus scio, quod tanta sit ei vafricies, ut recte
dicta depravet, quoties libuerit, et quod album est, vertat in nigrum,
et quod lucidum, vertat in tenebras. Quare fatis offero et te iterum
20 atque iterum rogo, ut patronum agas apud abbatem Campidtonensem,
ne se sicophanciis invidorum seduci paciatur, sed pergat mecum
praemium ab altissimo percepturus. Vale, amicorum suavissime. Ex
lariolo nostro literario 5. Idus Ianuarii 1543.

[Ottobeuren.]

66.
E. an Vitus \Vi .. k.

1543.

fol. 172 r

Januar. 11.

Tröstet Wiek wegen der iln{eindungen. Einer neuen Emp[eltlung beim
J{emptener Abt bedarf es nicht ; der Abt schätzt Wiek sehr hoch, und das Buch
(Trithemius), welches ilzm Wiek geschickt hat, ist ihm sehr wertvoll. E. will
uber trotzdem mit dem Abt noch sprechen. Täglich mehrl sich die Zahl ihrer
1 Die Seitenbezeichnungen sind von hier ab schwarz und scheinen später
angeb1·acht zu sein
9 nach !idei zwei Buchstaben durchstrichen
1) Publius Vatinius Anhänger Cäsars, von Cicero in einer Rede (Interrogatio in
Vatinium) angegriffen. 2) Wiek war einige Zeit Prediger in Leutkirch; vgl. Lindner,
Ochsenhausen 100 Nr. 36.
3) Vgl. Rom. 9, 1.

fol. 172v
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Schüler; Lehrer sind auch bereits drei da 1 ; es ist nur noch der Stundenplan
festzulegen.

11. die Ianuarii 1543.
[Ottobeuren. I

67.

1543.

Januar. 18.

E. an Abt Leonhat•d Widenman.

fol. 173 r

Der Abt hat heute aus dem Munde des Johannes Gaza das Lol; auf die
lUzclorik und die griechische Sprache vernommen 2 . E. billet um die Erlaubnis.
ilil'sc beiden Fächer hören zu dürfen.

In die Priscae virginis 1543.
[Ottobeuren.]
fol.

173~"-174'

68.

1543.

Januar. 21.

E. an M. Joh.mmes Epp.
Seine Bille, die Vorlesungen über Rhetorik und griechische Spruche hören
zu dürfen, ist trolz Epps Bemühungen abgeschlagen worden. Einen Grund
hiefür kann Cl' nicht finden; "Ta fÜOo; Ta navw TaVTa SYc(!Yc"i".

Agnetis 43.
Ottobeuren.
rol. 17 F-17 4 v

69.
1543.
E. an Abt Wolfgang von l{empten.

Januar. 25.

Versichert den Abt seiner dankbaren Gesinnung. Dankt für zwei Bücher
und zwei Silbermünzen. Widmet dem Abt seine Expositio in ps. 3ü 3; er hat
noch mehreres geschrieben; der Abt kann es bei einem Besuch in Otlobeuren
einsehen und nehmen, was er will. Die neue Schule macht gute Forlschritle.

Ottenpurrhae festo Conversionis Pauli 1543.
Ottobeuren.
foi.174V-176 r

70.
1543.
E. an Dr. Wolfgang Uyehard.

Januar. 28.

Von ihrer neuen Schule kann er Erfreuliches berichten. In den Tagen
uum 17. bis 19. Januar fanden die Eröffnungsfeierlichkeiten" slalt mit Festgottesdiensten und Reden der drei Professoren Epp, Gaza und Dornvogel ,·..
Am 22. Januar haben die Vorlesungen begonnen. Jüngst sind drei Abte w
Besuch in Ottobeuren gewesen: der Abt von Kempten, der von St. Gallen 6 und
der von Zwiefalten 7 ; letzterer hat ihm von Rychards freundschaftlicher Gesinnung gegen ihn (E.) erzählt.- Sein Wunsch, einige Fächer hören zu dürfen,
ist leider nicht erfüllt worden; einige nennen als Grund "n) ftiyu. ft"iao ;
/;·I)AWTCOY fWV",

Ottenpurrhae 28. Ianularii 43.
1) Epp, Gaza, Dornvogel; vgl. Z o e p fl, Universität Ottobeuren 538. 2) Gelegentlich
de1· Eröilnungsfeierlichkeit .. n der Hochschule; vgl. Brief IX 70; Z o e p r I, Universität
Ottobeuren fl38.
3) Vorhanden in cod. Paris. lat. 36fi0 Tom. 1.; vgl. Geiger,
Ellenbog !iO A. 1.
4) Zu den Eröffnungsfeierlichkeiten vgl. Fey er ab end :~, 14:11.;
Zot•p!I, Universität Ottobeuren 538.
5) Michael Domvogel, geboren um 1519 zu
Me!.lkirch (!:laden), 15:{8 in Freiburg immatrikuliert, 1540 Lehrer an der Schule der
Dominikaner in Freiburg, 1543 - 1546 Lehrer an der Benediktinerordensschule OttobeurenElchingen, 1554-158G Weihbischof in Augshurg, gestorben 1fl89; vgl. Schröder,
Augsburger Weilibiscllöi"e 449 - 4:)4. 6) Abt Diethe!n, Blarer. 7) Dr. theol. Nikolaus I
Buchner, Abt 15:18-1549 und nochmals Hifl5-1567; vgl. Lindner, Zwiefalten 5.

Neuntes Buch, 67-72.
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1543.

71.

Ottobeuren.

März. 11.

E. an Abt Wolfgang von Kcmpten.

fol. 171i r-v

Bericht über die ::weite Disputation der neuen Schule, dze gestern unter
dem Vorsitz des .Tohannes Gaza stattfand; anwesend waren der Abi von Ottoz,euren und Abt Paulus von Irsee. Disputanten waren Epp und Gaza; ersterer
ist Sieger geblieben.

Ottenpurrhae dominica Invocavit 1543.
Weingarten.

72.
Nikolaus Entringer an E.

1543.

Februar. 8.
fol. 176V-177V

Den ganzen Winter über ist er streng beschäftigt gewesen mit Eintreibung
der Getreidezinsen; die Bauern sind sehr widerspenstig; glücklich, wer mit
solchen Leuten nichts zu tun hat. 18 Jahre schon hofft er auf Befreiung von
diesem Amt. - Freut sich, daß die klösterliche Jugend jetzt wissenschaftlich
cr::ogen wird. Er betet beständig für die vom Glauben Abgefallenen, daß sie
wieder zur Kirche zurückkehren. Möchte wissen, ob die Au·torität der fürehe
iibcr dem Evangelium steht, was die Gegner leugnen. In dieser Fastenzeit
beschäftigt er sich mit der Geschichte des bitteren Leidens Jesu. Legt ein
Colloquiwn bei, das er vor sechs Jahren gegen einen Lutheraner Pcrfa{Jt hal .

Nicolaus Entringerus fratri Nicolao Ellenbog stalutem dticit.
Respondeo tandem, frater charisstime, sed serius, quam velis; at
venia dignabor, si consideres, quantum laboris hac hieme in exigendis
censibus frumentariis exhauserim, quos partim ab invitis et indignantibus
;, agricolis non sine magno sudore extorsi, partim ad Kaiendas graecas
extorsurus; adeo diUiciles sunt solvendo. Bellicus ille furor in eorum
animis etiamnum gliscit et non penitus subsedit. Non credis, quanta ab
illis perpetiar, ad quanta denique mussitem et connivem. Faelicissimus
est, qui cum hoc genere hominum nihil habet commercii. En, frater
10 charissime, iam decem et octo fluxerunt anni, quibus expecto liberacionem ab hoc insigniter sordido munere, necdum impetravi. Iuvenum
hoc erat q uondam; at postquam cepti sunt negligi et male institui,
protinus redditi sunt non so! um ad hunc usum inutiles, verum etiam
ad plerosque alios. Atque hoc nomine gaudeo impensius, quod nostrum
15 surgat et iuvenes tradantur iam imbuendi literis et divinis et prophanis.
Dispeream, si non lubens ac volens meipsum negligo et nihili facio,
ut iu venes nostri collegii non negligantur et artes bonae his adlubescant,
quibus II ante sorduerunt. Adlubescunt autem certissime, simul atque
senserint fructum vitae sapienter institutae ad omnem rei publicae
20 usum.
Reprehendis me, quod Germaniae lapsum, ut tuo verbo utar,
deplorem, quem tu execreris etc. At ego non solum Germaniam
deplor·o, sed et pro Germanis ipsis quamvis scismaticis et ab ecclesia
egressis indesinenter oro, ut revertantur et resipiscant. Si enim Paulo
8 nach illis durchstrichen patiar

23 indesinenter]

VOT

s gestrichen f
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sanctissimo licuit, ut cuperet esse anathema pro fratribus suis Iudaeis
Rom. 9\ cur mihi idipsum non liceat? At instabis non orandum
pro conturbantibus unitatem fraternitatis, quemadmodum et Paulus
non oravit pro Alexandro aerario 2. Timo. 4 2 , quem satanae tradidit
1 Timo. 1 3 . Respondeo propterea non orasse, quod revelacione divina 5
praescierit ipsum peccasse ad mortem 1 Ioan. 5 \ hoc est praescivit
hunc in peccatis perseveraturum usque ad mortem et in ipsa morte
peccata non derelicturum. Caeterum secus habet de nobis ignorantibus
hominis exitum et finem. Ideo iubemur pro omnibus orare, quantumlibet pessimis ad imitacionem matris nostrae, quae in die Parasceves 1o
sine discrimine orat pro omnibus, credentibus et non credentibus etc. 5 .
Iam succurrit mihi percelebris Augustini sententia, quam scribit contra
epistolam Fundamenti Maniebei heretici. Evangelio, inquit, non crederem,
si non ecclesiae auctoritas me commoveret ". Haec sententia in superficie indicat ecclesiam habere auctoritatem super evangelium. Adversarii 15
nostri hac interpretacione ipsam eludunt; si, inquiunt, ecclesiae auctoritas
lol. 177 v me non commoveret, II idem, si non ita doceret. Quaero igitur: utrum
ecclesia habeat auctoritatem super evangelium. Nihil novi nunc temporis
habeo. Hac quadragesima meditabor historiam passi Christi, quam
Deo volente et eius gratia cooperante in die Parasceves e pulpito ~o
sum recitaturus. Mitto tibi iuxta Colloquium, quod ante sex annos
contra Lutheranum quendam, qui me pasquillis suis obtundebat, lusi.
Hoc simul atque legeris, Vulcano trade; huiusmodi enim scripta nemini
sunt utilitati, multis vero perditioni et damno. Meo nomine pedagogum
Gazam sahlies dicasque ei me habere adversus eum expostulacionem, 25
quod abierit non data acceptaque salute. Vale, mi Nicoläe, et cum
vacet, rescribe. Iterumque vale et vivas in Christo. Amen. Ex
Wingarten 8. Februarii anno 1543.
73.

Ingolstadt.
fol. 177"-178'

Georg Flach aus Lorch an E.

1543.

Februar. 13.

7

Benachrichtigt Ellenbog uom Tode Ecks'· Er selbsl lwl ihm die Wcyzehrung gereicht und ist bis zu seinem Tod bei ihm geblieben. Schickt Ellenboy
drei schedulae disputationis; die Disputation" hätte noch im Febnwr stallfinden
sollen, was aber durch den Tod Ecks nicht mehr möglich isl. Rr wird beim
Siebt-Gottesdienst fiir Eck die Leichenrede halten; Salicellls lznl sie beim
4 oravit] o über d. Zeile

17 me statt nae P

1) Vgl. Rom. 9, 3.
2) Vgl. 2 Tim. 4, 14 f.
3) Vgl. 1 Tim. 1, 20.
4) Vgl.
1 Joh. 5, 16. 5) Vgl. Missale Romanum, feria VI. in Parasceve. 6) Vgl. MPL 42, 17ti.
7) Teilweise gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang II 38; Metzler S. XXV. 8) über
Ecks Tod vgl. Wiedemann, Eck 352; Metzler S. XXlVf.
9) Flach wollte sich
mit dieser Disputation das Baccalaureat erwerben; vgl. Metzler S. XXV A. 2.
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asten gehabt; ein anderer Magister wird sie beim lJrcifJigsl-Go/lcsrlienslc
huben. Billet um Nachricht über die neue Selmle.
1

5

10

15

Frater Georgius Flachins Lorchensis fratri Nicolao Ellenbog
Sl alutem d1icit.
Venerande pater Nicolae, Eckins noster, theologorum ille Homerus,
in die Scholasticae virginis paulo ante duodecimam horam meridianam,
o heus, obiit, catholice autem sacramentis rite praevisus. Et ego ipse
salutare viaticum Dominici corporis administravi ac apud ipsum fui
a principio infirmitatis usque ad extrem um spiritum per octos [!] dies
continuos. Fuit autem dolor capitis, morbus vulgaris, qui ellm consumpsit. Mitto tibi tres schedulas disputationis, in quibus II invenies fol. 178 r
Musam meam. Disputandae autem erant adhuc in Februario. Verum
per obiturn Herculis nostri non sortietur disputacio effectum. Ego in
Septimo patröni mei pientissimi habebo orationem runebrem; quare
plura nunc scribere non vacat. Magister Ioannes Salicetus habuit
orationem in Primo. Et alius magister sacerdos habebit orationem in
Triscesimo. Ego libenter vellem audire de successu studii nostri;
quare, si dabitur per ocium, rescribe. Et magistrum Ioannem Epp
nomine meo saluta plurimum dicasque insignia 2 sua propediem (ut
mihi Apianus dixit) ventura. Vale et me reverendo patri tuo commendato. Datae Ingolstadii 13. Februarii 1543.
Ottobeuren.

74.
E. an .M. Gcorg Flach :3•

1543.

Februar. 17.
fol. 178 r-v

Mit tiefer Bclriibnis hat er die Nachricht vom Tode seines Freundes und
Gönners Eck empfangen. Sein Tod ist ein bitlerer Seitlag fiir die Kirche. An
ihrer Schule sind bis jetzt drei Lehrer, 17 klösterliche und einige weltliche
Iförer. Eiltet um Nachricht, wie es mit der neuen Klo.~lersclmle in Bayern
sleht 1'.

Ottenpurrhae 13. Kallendas Martii 1543.
Ottobeuren.

75.
E. an .Johannes Salit·etus.

1543.

Februar. 17.

Trauer iiber den Tod Ecks"· Mit Epp ist er eng be{reunrlel.

Ottenpurrhae 13. Kallendas Maqtii 43.
18 ventura] ur später nach,qefahren mit schiirrerer Tinte
1) Beim . Dreißigst-Gottesdienst hielt die Leichenrede Professor Michael Wagner;
die Leiebenreden wurden im Druck veröffentlicht von Sirnon Thaddäus Eck (Ingolstadii,
Alexander Wei~senhorn, MDXLIII). Neuausgabe von Metzler CC 16.
2) Wappen;
jedenfalls ein Wappenholzschnitt, der in Apians Druckerei hergestellt werden sollte
3) Teilweise gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang li 39; Metzler S. XXVI.
4) VgJ.'
5) Die Trauer äußert sieb ähnlich wie in Brief IX 74.
Brief IX 55.

fol. 17Sv
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1543.
76.
E. an Abt Wolfgang von Kempten.

lo\. 179 r

Februar. 18.

Schickt dem Abt eine die Ohren/Jeichte behandelnde schedula disputationis
Flachs.
fol. 179r

I Illustri principi Wolrgango, abbati Carnpidonensi, frater Nicolaus
Ellenbog stalutern dticit.
Dedit ad me, illustrissirne princeps, unas Iiteras magister Georgius
Flach Lorchensis, quibus obiturn docti Eckii mihi significavit. Misit
et schedulas disputationis, sed tarn fuit laconicus, ut, quo eas dirigerem, ;,
literis minime expresserit, nisi quantum in schedulis ipsis brevissima
signatura insinuat. Facturum se scribit oracionem funeralem in Tricesimo;
eapropter forsan ad multa scribenda rernorarn passus est. Accipe
itaque, princeps clarissirne, disputacionern huic tempori accomodam,
quippe de confessione auriculari ad salutern pernecessaria, quam 10
Lutherani prorsus explodunt et nihili faciunt. Vale faelix, abba
dignissirne. Ottenpurrhae dominica Reminiscere 43.
[Ottobeuren.]

fol. 179 r

[1543.]
77.
E. an Nikolaus Entringer.

Februar. 18.

Schickt zwei der von Flach iibersandten schedulae dispulalionis.

Reminiscere.
Ottobeuren.
fol. 179'-181 r

78.
E. an Abt Nikolaus in Zwiefalten.

1543.

März. 4.

Bei Abt Nikolaus' letztem Besuch in Ottobeuren hat ihr Tischgespräch
der Untersuchung der Frage gegolten, mit welchem Recht der Herr des Weinbergs alle Arbeiter gleichmä{Jig entlohnl habe (Mt 20, 1-16), nachdem doch
anderseits Gott jedem nach seinen ·werken vergelte. Er (E.) hat damals gemeint: den ersten ist kein Unrecht geschehen, da sie um diesen Lohn gedungen
wurden; bei den letzten hat der Herr den guten Willen belohnen wollen, dafi
sie den ganzen Tag auf Arbeit gewartet haben. Er will dem Abt und dem
M. Bernardus ("qui doclrinis et literis apud vos praesidci") 1 eine andere Frag• ·
uorlcgen; er kann nicht recht verstehen, aus welchem Grunde (Mt 22, 1-14)
der Mann ohne hochzeitliches Gewand so sirenge bestraft wird, nachdem man
sich doch uerschiedene annehmbare Ursachen denken kann, warum er keine.~
gehabt hat.
Ottenpurrhae Laetare 1543.

Ottobeuren.
rot. 18tr-v

79.
E. an M. Johannes Epp.

1543.

März. 8.

Bedauert, daß sie so seilen zusammen kommen. Bittet um brieflichen
Verkehr.
Ex infirmaria Ottenpurrhana 8. die Marcii 1543.
1) Von Lindner, Zwiefalten unter den Pro!ess<'n nicht angRfübrt; vielleicht
personengleich mit Bernardus Ott, dessen Expositio Ps•tlterii 1542 sieb unter dem
bandschriltlicben Nachlaß des P. Clemens Werober (t 1582) fand; vgl. ebd. 38.
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1543.

März. 12.

l\'1. Johannes Epp an E.

fol. 181 v-182'

Versichert E. seiner freundscha{llichen Gesinnung. Auch er hat es schon
oft bedauert, daß sie nicht häufiger beisammen sind. E.s Wunsch, öfter zu
schreiben, wird er gerne erfüllen.

Ex rnusaeolo nostro 12. Martii anno salutis nostrae 1543.
Ingolstadt.

81.
Jobamtes Salicetus an E '.

1543.

März. 10.
fol. 182 ,._,,

Wie E. ist auch er lief betrübt über Ecks Tod. Schickt E. die von ihm
gehaltene Leichenrede und das von ihm verfaßte Epitaphium auf Eck 2 • Auch
Schriften von Kollegen und Freunden über Eck legt er bei'. Grüße von seinem
Bruder Sirnon Eck 4 , mit dem und dessen Frau er nächsten Sommer Otio/Jeuren
hesuchen will.

5

10

15

Magister Ioannes Salicetus fratri Nicotlao stalutern dticit.
Ex proxirnis literis tuis intellexi, quanturn doloris ex obitu Eckii
in anirno conceperis, et profecto non irnrnerito; narn et ego a lachrirnis
ternperare rnihi non potui. II Quern enirn patronum amiserirn, scio.
Quapropter rnearn in eurn iarn deruneturn gratitudinem ostendere volui.
Publice enim orationem funebrern in exequiis illius habui. Et quo
ternpore, qua die et quo rerurn statu ex hac vita exiverit, Epitaphio
rneo testatus surn, cum caeteris meis collegis et amicis, quorum scripta
una cum meis tibi et confratribus mitto, ut et Eckii et meo nomine
legatis et vestrurn Saliceturn cornrnendatum habeatis. Ego enirn vestri
caenobii rnancipiurn rne agnosco. Salutat te doctor Sirnon Eckius,
frater meus dilectissimus, qui una cum sua uxore et me Deo volente
et negociis perrnittentibus ad futuram aestatem vos se visururn pollicitus
est. Saluta rneo nornine priorern 5 et totum conventum. Salutern dicito,
quarn officiosissirne potes, domino Eppio et caeteris lectoribus. Vale.
Ex Ingolstadio VII. Idus Marttii anno 43.
Ottobeuren.

82.
E. an Konrad Peutinger 6•

1543.

fol. 182 v

März. 28.
fol. 182 •-183 •

1tm 27. Aiärz hat ihm Lu/ws Fecltlin Grüße von Peulinger gebracht, leider

keinen Brief, trotzdem er ihn darum gebeten hat. Von seinen früheren bc1) Teilweise gedruckt Geiger, Ellenbog, Anhang li 40; Metzler S. XLV.
2) Threni in obiturn Ioannis Eckii Theologi [lngolstadt, Alexander Weißenhorn, 1:,43].
Vgl. MetzIer S. XLV. CXXXIV f. 77 I.
3) Gerneint wohl das Epicedion in obitu
Ioan. Eckii des Ingolstädter Professors Erasmus Wolph (Ingolstadt, Alexander Weißenhorn,
15431 mit BPitr-ägen von Georg Flach, Vitalis Gmelich, Georg Leonberger; vgl. Metzler
S CXXX.V. 79-83.
4) ::Oirnon Eck war der Ne!!e des Salicetus; vgl. Wiedemann,
Eck 425; MetzlerS. XLII.
5) Konrad Schweizer.
6) Gedruckt Geiger, Ellenbog,
An bang I 7; König, Peutingers Briefwechsel 495-497.
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riihmtcn Freiinden ist 11111" mehr Pculinger 1111t Leben. Billl'l 11111 einen lull'inischen Briej". Die neue Seiwie macht g111c Fortschrille. JJie Chronik seine-'
\"uters. die er einmal Peulinya geschickt hul, miige er ihm u/Jschrcilien ltt.~sc•n
oder beh11J's il./Jschrcilwns ii/Jn·s1'nden 1. :Hit Pelltingers Fron isl er ::iemlich
gleiclwltcri!l ~- Von dem komrnendc•n liS . .fuhr seines Lc/Jcns t'l'lllllrlel 1'1' sich
nichts Gutes.

Frater Nicolaus Ellenbog doctori Conrado Peutingero S[alutem dticit.
Convenit me tertia Pascae venerabilis dominus Lucas Fechlin ex
Memingen nomine tuo me quam humanissime, optime vir, salutans.
Salutacionem lubens accepi. Sed Ionge gratiores mihi Yuissent literae
tuae, quales praeteritis annis haud paucas a te accepi. Meminique
··ol. 18:\1· me ulti-llmis literis meis a te expetisse, ut vel unas ante mortem aut
meam aut tuam amicitiae pristinae testes Iiteras dares; utrique enim
capularii senes sumus annis nos gravantibus, diu vivere non valentes.
Quid autem prodest multis retro annis amicitiae frequentes accepisse
Iiteras, nunc vero ab annis multis nullas? Vera amicitia temporis
intercapedine interire non deberet. Fuerunt mihi quondam praestantissimi atque doctissimi viri bene aHecti amicitiaeque Iiteras ad
me frequentes dederunt, utpote trilinguis ille Capnion, Yir pror·sus
integerrimus, Georgius Simler, Bernhardus Adelman et doctus Eckilrs
hisce diebus fato nobis sublatus, ut alios taceam minoris forsan sortis,
non autem eruditionis. Tu solus ex veteribus superes amicis, sed
amici tui Nicolai raro recordaris. Itaque etiam atque etiam tuam
obtestor humanitatem, ne veterem contemptui habeas amicum. ~ihil
gratius mihi facere poteris quam vel laconicis me adire literis. Si Yisus,
si digiti ad scribendum non suppetunt, habes nimirum amanuensem,
qui epistolam te dictante excipiat. Cave itaque per veterem amicitiam
nostram, ne vacuis verbis me salutes, sed literis latinis pro tua
eruditione me convenias. Caeterum quod cupis certiOI' fieri de nove\lo
literarum gymnasio Ottenpurrae erecto, facis tu plane pro cognato
ingenio tuo, quippe qui bonis literis per omnia al'fectus fuisti sempe1·.
Ne itaque diutius te suspendam, noveris hic prospere succedere Minervale
munus. Adsunt tres viri docti profitentes dialecticam, rhetoricam,
fol. 183 v grammaticam, II literas graecas, Virgilium et Terrentium. Auditores
cucullati numero sunt 15; pro tempore autem advenient et alii. Primo
iaciendum est fundamentum; est enim novella plantacio. Iactis fundamentis grammaticae et rhetorices ad philosophiam tarn naturalem quam
moralem applicabuntur, deinceps ad theologiam. Haec omnia tempus
5 nach te du1'ch~t1·ichen rece
17 nach etiam 2 dnrrhstTichen rogo

6 ultimis statt ultitimis P

8 nos statt non P

1) Vgl. darüber Zoep fl. !Jirich Ellenbog 150 f.
2) Ellenbog und Margareta
Weiser waren sogar am gleichen Tag (J 8. März 1481) g~cboren; vgl. König, Peutingers
Briefwechsel 497 A. 4.
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postulant; nemo repente fit doctissimus. Dedi ad te quondam Chronicam
patris mei, sed perbrevem, quam aut tr-anscribi mihi facias aut, ut
eg-o excribere possim, transmittas velim. Eiusmodi multa desydero,
quae rusticorum tumultus mihi abstulit. Uxori tuae meo nomine
denuntiare poteris, quia conchrona mihi est. Octo diebus me senior
est aut ego illi. Ita enim viva voce pluries retulit mihi genitor meus.
Anno sequenti, qui erit 1544, incidemus annum climatericum, 63. scilicet
aetatis nostrae, qui continet novies septem annos et septies novem,
quem astrolog-i suspectum habent. Ego oppido eum timeo. Verumtamen
melius mihi esse cum Christo 1 quam vivere in hoc saeculo nequam,
maxime videns omnem ferme fid e m labefactatam. Fiat voluntas Domini 2 •
Ottenpurrhae quarta feria Paschae 43.
Ottobeuren.

83.
E. an Nikolaus Entringt~!' 3•

1543.

April. 9.
fol. 183 v -18tP ·

h'ntringcrs l{lu!fel! iiZ,er die IAt.~t der ökonomi.~chcn V er wa ltwzy kann er
wohl persteh en , 1lC1chdcm er scll>sl ::chn Jahre hindurch 6koncl1n de .~ J\.losters
fft 'liii'S<'n i .~t. Durch rlie neue I ,chn· sind nil'lil blofJ die Fiirst en. sondern auch
d it• Hun ern sch/cc htt'l' yt'IIJorden . Wt •nn Rn/ringer den Jtnhänyern der n euen
I ,l'ltl '<' fJ Cfll'lll'ilHT ,1/itlt-id ::c igt, so (ini/1'1 K da s am Plal::e ; doch wird Rn/ringer
wohl lunyt' IJC'Ien miisscn ; d enn di e I ,u /h eroner sind sehr uer slockl ; es hilf/
ilin n z fft'!J<'lliilll'r nn1· Jll e hr Gewalt. lJt•s 11ugustinlls 1-Vorl: Ruongclio non
<Tt'tit•rnn. nisi ec cle .~ioc ouclorilus mt· commouercl hält er fiir yan:: richtig.
l l it• l 'rkir ch c hul. l}()lll Geisi e (;oll e .~ erlcuchlel , ii!Jer di e Jtu th cnli : ilät der
J:' punyl'iicn beJ'untlcn; POil da Urkirch e ist die Tradition iib er die uon Luthe' "''''rll und Zwinglionenz uerworJ't'Jlt'll Väler bis ::ur Gegenwar I gekommen .
. luJ'tuuch cndc Sclll.uierigkcilen sind stets uon der Kirche, darg esld[{ d urch di e
u/lynncinnz J{on::ilicn. grlöst wordt•Jl. Einiges :11 der Frag e. ob die Apostel
die \\ 'usscrlauJ'c oder !JlofJ die Gcisllrtuj'c empj'on_q~• n lwlJPn .

5

10

Fmte!' Nicolaus Eiebog [!] patt·i Nicolao Etringero stalutem dticit.
Literis meis proximis admodum tamen laconicis, amantissime mi
Nicolae, ne studium tuum pernecessarium intertmbarem quadragesimale,
post Pascha ad scripta tua me responsurum recepi. Accipe itaque
amico animo, II que inpoluta dictione ad literas tuas tersissimas respondeo.
Primo accusas occupaciones tu as multas nimis, quibus in re frumentaria
obrueris . Non surdo canis 4 ; nam et ego per decennium oeconomum
gessi in monasterio. Sed ante 20 annos. Fuerunt eo tempore rustici
melioris conscientiae, fidei firmioris. Sed quantum eciam tune temporis
sudaverim ad annonam colligendam, plane mihi conscius sum; vere
Lutherana factio deteriores omnes facit, ut principes, ita et rusticos.
7 incidemus statt Trid e mu s F
1) Vgl. Rom. 6, 8.
2) Vgl. Matth. H, 10.
3) Die Briefe 83 bis 91 sind von
verschiedenen Händen, kein e r mehr von E . geschrieben.
4) Vgl. Vergil. , Ec!. 10, 8.

Io!. 184 r
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Der Briefwechsel des Nikolaus Ellenbog.

Sed de hoc satis. Ceterum laudo te plurimum, quia pia geris viscera
super omnes, qui nova secta infecti sunt; te meliorem perfectioremque
esse me agnosco. Ores autem perseveranter oportet. Vides enim, quam
in sua sententia pertinaciter consistant. Quam varie viae attentate sunt,
quibus a cepto avocarentur! Non resipiscunt, sed pocius magis indurantur. 5
Itaque tu si potes, precibus tuis eos emolli. Sat mihi est sentencia Apostoli
Titum admonentis ac dicentis: Haereticum hominem post primam et
secundam correpcionem devita 1• Si unicus post secundam correpcionem
impense fugiendus est, quid tu de tanta comunitate faciendum sperandumve sentis? Obduxerunt callem ~. Caucaseo saxo duriores facti sunt. 10
Ammodo non verbis, sed verberibus et potenti manu ut fidei desertores
ad abnegatam fidem cohercendi sunt. Id nisi actutum attentetur,
periclitabitur tota per Germaniam fides, que sane tenuo [!I ad huc
pendet filo. Sed patens [!] est Deus eciam universa Germania a fide
deficiente alios suscitare filios Abrahe, vel de lapidibus 3 • Si naturalibus 15
ramis, hoc est II Iudeis non pepercit Deus, quid mirum videri decet,
eciam si nos ex oleastro inserti relinquamur perfidia nostra id merente? 4
Quam tu divi Augustini sentenciam proponis, lubens amplector, qua dicit:
Evangelio non crederem, si non ecclesie auctoritas me commoveret 5 •
Vere aurea sentencia, tanto viro digna. His verbis prefulgidum illud 20
ecclesie Iumen clare insinuat, quantum auctoritatis ecclesie et tribuerit
et tribuendum sit. Evangelio, inquit, non crederem, si non ecclesie
auctoritas me commoveret. Non ignoramus plura l"tlisse conscripta
evangelia, sed tauturn quatuor ab ecclesia recepta. Et his quatuor
fides habenda propter sauetos viros, qui in primitiva ecclesia scientia 2>J
et sanctitate precellentes haec pre caeteris acceptarida statuerunt.
Sanctus Augustinus primitive ecclesie tantum tribuit, ut, que acceptaverit, approbaverit et statuerit, ea inviolabiliter servanda duxerit.
Nec enim in dubium vertendum, quin 12 apostoli et 72 discipuli
reliquique credentes, super quos cecidit Spiritus sanctus 6 , quin tanta ao
pollebaut sapientia et discrecione, tanto ad fidem orthodoxam ardore
incendebantur, ut non qualiacumque, sed veriora delegerint scripta
eaque in ecclesia legenda et tenenda statuerint. Prudentissimus itaque
ille pontifex, dlivus Augustinus, modis omnibus ecclesiae primariae
subscribit et quod approbarunt, quippe qui aut omnia aut pleraque :lrl
auribus audierunt aut eciam viderunt. Tanta insuper sanctitate claruerunt, ut nemini prorsus de eorum iudicio dubitandum sit. Adde,
quia novellam plantacionem Spiritus sanctus nequaquam deseruit. II
Instinctu itaque Spiritus sancti omnia facta sunt. Tuto itaque dlivus
2 perfectiorem statt impertectiorem P

34 pl"imariael ae"'

1) Vgl. Tit. 3, 10.
2) Wohl callum; der Ausdruck obducere callum = gefühllos
werden, sich abstumpfen ist klassisch.
3} Vgl. Matth. 3, 9.
4) VgJ. Rom. 11 , 17.
5) Vgl. Brief IX 72.
6) Vgl. Act. 10, 44.
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Augustinus ecclesiae declaracioni credidit credendumque statuit. Ab
hac primitiva ecclesia defluxerunt usque ad nos ceremoniae non pauce,
ut ex vetustissimis scriptoribus doceri potest, quas Lutherani elt
Zwingliani temerario ausu tollere non verentur. Ceterum successu
temporis si quid difficultatis in ecclesia ortum est, convocata est
ecclesia et celebrata concilia generalia, quibus usque ad nostra
tempora obtemperatum est. Nunc Luthero et Lutheranis plus sapere
volentibus quam oportet 1, conciliorum hoc est ecclesiae decreta inpugnantur et nihili penduntur. Videat Deus et iudicet 2 • Extollunt se
supra ecclesiam et nauci illi homines plus fidei sibi haberi volunt in
rebus fidei quam ecclesiae. Hinc fit, [ut] tantis nostris temporibus
DOS Christiani amigarnur flagellis, bellis Turcicis et intestinis, quorum
nec dum finis. Ita scias me plane manibus et pedibus in eorum ire
sentenciam, qui aHirmant ecclesiam habere auctoritatem iudicandi de
evangelio. ld autem maxime convenit conciliis generalibus rite in
Domino convocatis. In quibus nimirum Christus sponsam suam non
deserit, sed sua gracia dirigit et fovet. Si enim Christus duobus aut
tribus in nomine suo congr[eg]atis medium se anuturum promisit 3 ,
qui fieri posset, ut tot sanctis viris congregatis deesset, maxime in
re ecclesiae seria? Valeant ergo, quicumque conciliorum auctoritatem
elevare Iaborant. Desiderarem tautarn ad ecclesiam observantiam ab
hominibus nostri temporis, quantam habuit s. Augustinus. Et ecclesiae
ceremoniae a sanctis viris ad nos usque defluxe non tanta temeritate
abiicerentur nec tanquam munde II conspurcarentur. Auditu absurdum,
ut excuculati votifragique monachi, homines plane infames statuere
attentent in articulos fidei et ceremoniis ecclesiae, curn id munuR eos
non respiciat. Sed facile crediderim Dei ira hoc fieri et permitti;
vacillamus enim in fide, tepemus in charitate, nullo mali genere non
inquinamur. Hinc fit, ut nos Deum et precepta eins relinquentes a Deo
eciam relinquamur. Ait enim per Moysen: ,Si ambulaveritis exadverso
michi nec volueritis audire me, addam plagas vestras usque in septuplum propter peccata vestra' 4 • Et hec sufficiant ad interrogacionem
tuam. Ceterum legi lohan. 3. 5 : ,Post hec venit Iesus et discipuli eins
in terram Iudeam et illic morabatur cum eis et baptizabat'. Et post
pauca: ,Rabbi, qui tecum erat trans Iordanem, cui tu testimonium
perhibuisti, ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum' 6 • Si Christus
baptizavit et ipse quoque baptizatus est, absque du bio eciam discipulos
suos baptizavit, quia fuerunt cum eo, quando baptizavit, ut hic dicitur
in Iitera. Satis itaque probabiliter patet ex hac litera discipulos
c

12 intestinis] t 1 korrigiert aus f
zu korrigieren immundae

23 nach viris durchstrichen usque

1) Vgl. Rom. 12, 3.
2) Vg!. Ex. 5, 21.
5) Joh. 3, 22.
6) Joh. 3, 26.

3) Vgl. Matt!!. 18, 20.

24 wohl

4) Lev. 26, 21.

fol. 185V
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Briefwe~hsel

des Nikolaus Ellenbog.

Domini a Domino esse baptizatos aut certe ab alterutro; nam in
sequenti capitulo dicitur: .. Quamquam lesus non baptizaret, sed discipuli eius" 1• Qui ergo alios baptizabant, fuerunt absque dubio prius
baptizati ab alteruti'o, si non a Chi'isto. Aut forsan sufficiebat discipulis
baptismus Spiritus sancti, de quo Dominus: "Vos autem baptizabimini ;,
Spii'itu sancto non post multos hos dies"~. Est itaque II questio mea,
apostoli an sint baptizati et a quo? Vale bene. Gemminum characterem
offendis scripture, quia digituli amplius praestare nolebant oHicium 3 .
Date Ottenpure 9. die Aprilis anno salutis 1543.
Weingarten.

fo!. 186 r-v

Der

84.
Nikolaus Entl'ingt•t• an E.

1543.

April. 11.

Ecks Tod ist ein unersetzlicher Verlust fiir die Kirche. Eck war, wenn
uuch nicht der Liichligsle, so dorh der gefiirchletsle Gegner der Lutheraner,
lwt aber auch viel unn ihnen zu leiden gehabt. Die Verlcwndungs.mrht der
Gegner zeigt sich in dem griechischen Epitaph, das Entringer uus einem Biichlcin fiir E. herausschreibt 4 • Bittet, Flach seinen Dank zu iibermilleln fiir die
Dispulalionsllresen und die Verse au{ Eck 5 • Zwei junge Mönch e, Konrad Lang
und .Tohannes Hal!Jliilzel 6 , kommen an die Ottobeurer Sclwle; da Piidogogc 7,
u•elcher sie bringt, ist ein Freund von Raritäten. Im s·ommer hofrt er selbsl
noch 01/obeuren zu kommen.

Nicolaus Enti'ingerus fratri Nicolao Ellenbogio saltutem dticit.
Tantum doloris ex morte D. Johannis Ecci conceperim, dici non
potest, frater carissime. Scio enim gavisuros adversarios, quod a tam
potenti hoste taudem sint libemti et, licet supersint eciamnum plurimi
vita et doctrina Eccio celebriores, a quibus plus magis et fortassis ;;
multo foelicius ecclesia defensetur, tarnen hunc unum plus timuerunt
atque illos omnes. Immortalem Deum, quales sarcasmos vir catholicus
ab illis sicophantis devoravit? En nihil reprehensione dignum in vita
eins invenientes temulenciam sibi atque libidinem exprobrarunt et, ut
hominem pium satis extenuent, lacius sparserunt hec vicia composito 10
ad hoc graeco sermone Epitaphio, quod e libello quodam transscriptum
iuxta mitto. Dolorem augent pleraque alia, que piget pudetque scribere
ob viri michi quondam amicissimi reverenciam et honorem. Porro
2 (84) Tantum] zu korrigieren Quantum
3 gavisuros] o aus anderem Buchstaben
7 sarcasmos statt sariat;mos P
8 von in am SchluJJ ein Buchstabe
we_qgestrichen
11 epitaphio] v on t ein h weggestrichen
1) Job. 4, 2.
2) Act. 1, 5.
3) Ellenbog war also nicht imstande gewesen,
den Brief eigenhändig zu Ende zu schreiben. 4) Jedenfalls das griechische Epitaphium ,
das Melanchthon für die Schmähschrift des P. Lemberg, Epistola de doctrina et
morte Ecci, Norimbergae 1543, zur Ver!ügung stellte; vgl. Metzler S. XXXVIIf.
5) Vgl. oben S. 475 A. 3.
6) Johannes Halblützel (Hablizel) aus Markdorf; seit 1563
Koadjutor des Abtes Gerwig, seit 1567 Abt von Weingarten; gestorben 1575; vgl.
Lindner, Weingarten 8. 26; Günter 1, 533 A. 2. 7) Nach Brief lX 86 hieß er Markus.
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admiracioni foret, quomodo adversarii possent esse tarn feroces et inhumani adversus mortuum, si nesciretur, quod diabolus, caput omnium
desertorum ecclesie catholice, ad hec et hiis II atrociora ideo impelleret, rot.
ut catholicos perterrefaciat, ne se membris apostatantibus opponendo
coniiciant in similia scomata. Sed discipulus non est super magistrum 1•
.,Si pater [!] familias Beizebub vocaverunt, quanto magis domesticos
eius." Math. 10 t. Piissimus vir cursum suum consumavit 3, strenuam
operam pro ecclesia catholica navavit, iam demum lampada nobis
relinquens. Ideo quamlibet adversarii insaniant, tarnen sibi reposita
est corona iusticiae \ cum illis contra iusta reponatur condemnacio.
Proinde quod ad literas meas abunde sis responsurus, ante sciebam,
quam scriberem, eiusque gracia te seientern et non ignorantem interrogavi. Qualia vero sis responsurus, facile divinare possum; verumtamen
hoc unnum tibi persuadeas me non temere interrogasse nec meum
es•e animum orthodoxa in dubium vocare, sed in dubium vocata hac
interrogacione magis reddere perspicua. Gratias ago dlomino magistro
Flachio pro conclusionibus Eccianis et carminibus tuis, quae in laudem
eius cecinit; cupio, si fieri potest, hominis doctissimi amiciciam.
Mittuntur ad vos duo iuvenes, Conradus Lang et lohannes Halblützel,
studendi ergo; hos tue charitati commendo. Salutes meo nomine
ordinarios vestros, viros cum pios turn doctisslimos. Ego, si dederit
pacem et vita fuerit superstes, hac aestate vos invisam. Vale. Pedagogus, qui iuvenes praesentabit, maximus est admirator et venerator
peregrinarum rerum; quare per meum in te animum rogo, si quid
apud vos est dignum visu, ei comunica. Iterumque vale. Ex Wingarten
11. Aprllis anno 1543.
Ottobeuren.

85.

1543.

186'"

April. 15.

E. an Nikolaus Entl'ingel'.

fol. 187 r

Entringers Trauer iiber Ecks Tod ist ganz berechtigt; das Spottepitapllium
auf Eck ist eine Schande; manche wollen es nicht glauben, daß Melanchlhon
der Verfasser sei. Am gleichen Tage, an dem Enlringer seinen Brief an ihn
(E.) geschrieben hat, ist von Mindelheim aus ein Brief von ihm (E.) an
Entringer abgegangen 5. Er ist wieder seilwer krank.

II Frater Nicolaus Ellenbog fratri Nicolao Entringero Slalutem dli.Cit.
AAmantissime ['] domine Nicolae, literas tuas per Conradum Lang
accepi lubensque perlegi. Quod tantopere doles de morte doctissimi
Eckii, vehementer probo. Nae, magnam iacturam fecit ecclesia in
3 nach ideo Rasur von 1-2 Buchstaben
schwarz
1) Vgl. Matth. 10, 24.
2) Matth. 10,
2 Tim. 4, 8.
5) Brief IX 8:1.
Corp. Cath. 19

2~.

2 (85) AAmantissime] AI rot A ~
3) Vgl. 2 Tim. 4, 7.

4) Vgl.

lol. 187 r
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obitu Eckii. Epitavea autem, quae tu michi transmisisti, supra quam
dici possit, stomachum michi moverunt. Cineres sacre docti illius
viri meruerunt meliora quam ut tanta libidine conspurcarentur; sed
mala mens a quo abstinet malo? Quamquam sint, qui Epitaphium
grecum a Melanchthone aeditum negent, preter modestiam Melancthonis 5
esse mor·tuum tarn acerbe insectari, sed certurn hoc non est. lllud
affirmaverim huius Epithaphii authorem haud meliorem esse effractori
sepulchrorum. Die lovis, quo tu Iiteras ad me dedisti, eodem die ex
Mindelhaim exierunt literae meae ad te. Has tibi redditas non dubito;
quare in presenciarum brevibus me absolvo. Rursus decumbo lecto 10
paraliticus et acriter doloribus die noctuque torqueor. Faciat Deus
in.tentacione proventum, ut possim sustinere 1• Vale foelix. Oltenpurhe
dominica Jubilate anno salutis 1543.
Weingarten.

86.

1543.

April. 24.

Nikolaus Entringe•· an E.

Jol. 187"

/JiUet um .b'nlsclwldigung, wenn er in seinen bisherigen Briej"en E. gegeniiber elwas zu frei gewesen isl. Von ihrem Pädagogen 1\Jarkus hal er erfahren,
daß zwischen E. und ihm (Enlringer) doch ein großer Absfnnd isl. Bedauert
F. wegen seiner Krankheit.

Ex Wingatis raptim 24. Aprilis 43.
Ulm.

87.
Dr. Wolfgang Rychal'd an E.

fo\. 1H8f·V

1543.

April. 16.

E.s Brie[ mit der Nachricht von der neuen Universität hat er Freunde
Mit Bedauern hört er, daß man E. nicht zum Studium des
(;riechischen bei Gaza zulassen will. Der Nürnberger Reichslag" gehl wieder
ohne Ergelmis auseinander; alles wird wieder bis zur Ankunft des Kaisers
uerschoben. Legt eine "neue Zeitung" Ober die kriegerisrhen Ereignisse in den
NiNlcrlanden /Jei cl.
lesen lassen.

lol. lHSr

II Doctor W olfganus [!] Reichardus fratri Nicolao Elenbogen
S]alutem d]icit.
Exoptate mihi fuerunt literae tuae, quibus gymnasii vestri auspicium
graphicwf> descripsisti. Nec eas solus apud me abscondere volui, sed
plerisque bonarum literarum amicis legendas tradidi tanquam rem
novam audituque iucundam, de qua iam dudum omnes scire desyderavimus. Maxima etenim apud nos de istoch studio fama increbuit.
Non possum autem non sine bile et stomacho perferre, quod tui
homeromastiges extorrem te esse cupiunt a graecis Jiteris, tanquam
homini limina senectae ascendenti sudore comparandas indecorum sit,
11 die statt diu P

3 (87) Gym am Rand

1) Vgl. 1 Cor. 10, 13. 2) Niirn berger Reichstag von 1543. 3) Kämpfe zwischen
t<arl V. (bzw. der Stattbalterio der Niederlande Maria) und Hr-rzog Willleim v. JülichCieve um Geldern; vgl. Janssen-Pastor 3, 629.
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curn tarnen nulla aetas debeat esse nirnis sera ad discendurn; quin
etiarn dediscit, si qui quotidie non addiscit. Quarn inculti sunt igitur
Bubulii (?) quidarn et sanioris iudicii ignari. Si caepturn est ea causa
gyrnnasium, ut istirre alurnni evasuri sint, qui possint rnanus conferre
5 cum hiisce nostri seculi fidei innovatoribus, qualis per Deum imrnortalern speranda est victoria, si non corninus linguarum eruditione
plures et praesertim veterani milites arrnati sint. Nisi enim Erasmi
graecarum literarum irrigatio laetas l'ecisset theologie segetes, tota
messis staret ad huc in herba, in qua angues delitescerent, Hydrae
LO septem capitibus fecundiores. Miror praeterea sapientissirnum patronum
tuum principern Campidonerrsem, rne-llcenatem palaestrae, non inter- fol. 188"
pellare ineptias procerum quorundam, quorurn decreto interdieturn tibi
est tanquam Tantalo aquam illa Attica[!], quae tarn opipare per Gazam
(ut audio), mel!Hlui oris virurn, profluit. Centuplum . enim fructum
15 redderent greca sernina fertili agello tui ingenii credita. Nibil apud
nos novi vulgatur, quam quod conventus imperii Neroberge dimittitur
et ad calcem pervenit omnibus, ut audio, rebus infectis vel potius
suspensis ad caesareae maiestatis adventum. ltaque dieta peperit
dietarn, ut hactenus semper fuit solita. Mitto etiam ad te nova, que ante
20 octiduurn per Mercurios quosdam ab occidentali Germania ad nec [!)
scripta surrt, gesta per Burgundi()S"' sub nomine reginae Marie et
Gilchiacensis principis rnililis [!]. Vale. Ex Ulma altera Jubilate anno 1543.
Ottobeuren.

88.
E. an Abt Lconbal'd.

1543.

Mai. 10.
fol. 188 V-189 r

E. regt an, der Abt möge die L eich enrede, w elche 1Hiclwel Dornvogel
beim Siebt-Gott esdienst für Gaza 1 gehalten hat, in der Ottobe11rer J([ost rrpresse
drucken lass en 2 •

Ottenburrhae Gordiani et Epimachi anno 1543.
Ulm.

89.
Dl'. Wolfgang Rycbal'd an E.

1543.

Mai. 13.
tol. 189 ~"-1110 r

Bedauert E. wegen seiner großen Schmerzen; soviel er aus E.s und Dr.
Wolfhards Briefen ersieht, ist in seiner B ehandlung bisher nichts unierlassen
worden. E. möge Iignum lndianwn nach Anweisung Wolfhards nehmen.

Ex Ulrna in die sancto Penthecostes anno a nato Christo MDXXXXIII.
5 per statt cor P
zu korrigieren in me

13 Jedenfalls zu korrigieren in illam Atticam

20 nec

22 militis jedenfalls zu korrigieren in n.ilites

1) Ga7a war am 27. April 1543 ge~torben; vgl. Zo e p n, Univers ität Ottobeuren 540.
2) Die Leiebenrede wurde gedmekt (Ottobeuren 1543) und er~chien unter dem Titel:
Oratio funebris in obiturn M. lo>tnnis Gazae Sigmar ingensis Gr·aecarum literarum in
benedictino collegio professoris. Epitaphium eiusdem a Miehaele Dornvogel Mo esskircbio
positum. In eiusdem Gazae obrtum Stephani Leuzii monachi benedictini Werdensis
Epicedion. Vgl. l:lernhard 32lf. ; Feyerabend 3,145f. A.
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Ottobeuren.
fol. 190'
POn

90.
1543.
E. an Äbtissin Veronika in Heggbach.

Mai. 24.

2\'Iit seiner Gesundheit stelzt es sehr schlecht. Vero nika soll im Ankauf
Biichern für da s Klo slcr nicht knauserig sein.

Veronicae, abbatissae in Heppacb, Slalutem dlicit.
Reverenda domina, literis tuis proximis signHicasti te tuamque
congregacionem bona gaudere valetudine, quod audire iucundissimum
fuit. De mea quod solicitaris sanitate et, quo in statu res mee locate
sint, scire cupis, gracias habeo tue charitati. Scias itaque Domino
benignissimo res meas ita disponente totum collapsum et ita viribus
destitutum, ut nec cibum nec potum per memetipsum sumere valeam.
Doloribus autem acutissimis in horas crucior. Noctes totas insomnes
duco. Hinc facile concludere poteris me nunquam ad te audiendam
venturum. Quantum ad panem quottidianum 1 spectat, non satis mirari
possum vestram parcitatem. Quia enim librum eundem aHectuose
desideras, mirandum valde est, cum eum non coemas. Quid enim
magni videri poterit, si singulis annis decem aut quindecim, ne dicam
viginti aureos ad bibliotece locupletacionem expenderis? Vale, domina
observanda, et orationibus vestris apud Deum me adiuvate. Ottenpurhae
festo Corporis Christi 43.
91.
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Abkürzungen: S. =Seite; Br. =Brief; Reg. =Regest; Z. =Zeile; Anm. =Anmerkung;
st. = statt; E. = Ellenbog.

S. 4, Br. I 6, Reg. Z. 1: Nach Candaulus ist einzufügen: (so bei E. st. Candaules).
S. 7, Br. I 15, Reg. Z. 7. Nach Perrotus ist einzufügen: (so bei E. st. Perottus).
s. 7, Anm. 1, Z. 1 (zu Br. I 14) ist zu lesen: Antonine (st. Antonier). Z. 7 ist

zu lesen Julius (wohl Publius Annius) Florus Epitome . .
S. 9, Anm. 5, Z. 4 (zu Br. I 21) ist zu lesen: ex Alemannica (so bei E., st.

Alemannia).
S. 10, Anm. 1, Z. 5 (zu Br. I 22) ist einzufügen: Zur Geschichte und Würdigung

der Translationslegende des hl. Alexander siehe: Friedlaender.
S. 24, Anm. 4, Z. 4 (zu Br. I 4:1) ist zu lesen: Donegal (st. Domgal); Z. 13:
Eymstein (st. Eymstadt); Z. 18 nach: mit Literaturangaben ist einzufügen:
Leslie; P. Ryan in: LThK 7, 1034f.
S. 27, Anm. 4, Z. 3 (zu Br. I 48) ist nach Baumann einzuschalten: Allgäu.
S. 29, Br. I 4!:! Reg. Es ist möglich, daß der AbsenderWagner mit den Worten S. 30,
Z. 5-6: .,Juvenem Hebraeum ... Friburgi quidem agere, degere vero
me dixisse non memini" nur die Auffassung E.s Br. I 48, S. 28, Z. 6:

S

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

S.

.,Illum in paupertate degere" richtigstellen will. Demnach würde
der erwähnte Hebräer zwar in Freiburg gelebt haben, aber durch den
Aufenthalt bei dem Pfarrer vor Nahrungssorgen geschützt gewesen sein.
31, Br. I 50, Z. 6-7 ist zu bemerken: E. schreibt mehrfach: literarum
politiarum st. des grammatikalischen politiorum. Es wurde deshalb als
Eigenart E.s im Text belassen.
83, Br. I 52, Z. 1. Der erwähnte Fr. Caspar ist vermutlich Fr. Caspar
Weißenhorn von Ottobeuren; vgl. S. 19, Anm. 8 (zu Br. I 39).
38, Br. I 5!:! u. Br. l 60 ist in Bezugnahme auf Br. I 64 als Datum anzuiüge n
[1509. Nach 18. März).
44, Br. I 66 ist als Anm. 3 anzufügen: Gedruckt bei Zapf 143f.; bei König
nr. 62; S. 104- 106.
45, Anm. 3, Z. 2 (zu Br. I 67) ist zur Literatur über Johann RudoH von
Raitenau anzufügen: Rottenkolber, Kempten S. 64-72.
48, Z. 21 (Br. I 70) vgl. oben S. 31, Br. I 50.
55, Z. 3l: ainov (st. avt:ov). - Br. I 76 App. 32 ist zu lesen: 'N1r-1~ (st. '!(;,~).
56, Br. I 77, Z. 18: .,adeo mihi cornea Hbra est" vgl. Pers, Sat. 1, 47; vgl.
S. 90, Anm. 3 (zu Br. li 31).
60, Reg. zu Br. I 86, Z. 1: Der erwähnte Guardian von Kempten ist der
Guardian von Lenzfried.

486

Druckfehler, Berichtigungen, Nachträge.

S. 62, Anm. 2, Z. 6 ist einzufügen: Wenn E. sich nicht in der Person täuscht,
so ist der in Heidelberg immatrikulierte Jeorius Simler de Harten
personengleich mit dem in Tübingen immatrikulierten Georgius Simler
de Wimppina. Die Ortsverschiedenheit erklärt sich vielleicht durch
eine Übersiedelung.
S. 63, Anm. 5, Z. 2 (zu Br. I 90) ist st .,eines der ältesten Wiegendrucke" zu
lesen: .,einer der ältesten Wiegendrucke".
S. 65, Br. I 9Z b, Z. 14 ist bei .,Fabium" wohl an M. Fabius Quintilianus zu denken.
S. 66, Anm. 1, Z. 3 (zu Br. I 93) ist zur Literatur zu Martin Sogodunus anzulügen:
Engelhardt 1, 163-165.
S. 70, Br. II 3, Reg. Z. 1 ist zu lesen: er (E.) sei am 18. März (st. 16. März)
geboren.
S. 73, Anm. 5, Z. 2 ist zu: .,Analecta hymnica" der Name der Herausgeber
anzufügen: Dreves-Blume.
S. 77, Anm. 1, Z. 6 (zu Br. II 10) ist bei .,Gmünd" zur Verdeutlichung anzufügen: ,.Schwäbisch-Gmünd".
S. 80, Anm. 2, Z. 5 (zu Br. II 13) ist das als Geburtsort von Holtzmann
genannte ,.Gramatsried" wohl ortsgleich mit Grimoldsried, B. A. Schwabmünchen; vgl. Steichele-Schröder Bd. 9, S. 49, Anm. 1: im 16. Jahrh.
als Grematsried bezeugt.
S. b5, Anm. 2, Z. 1 (zu Br. li 21) ist zu lesen : Anna Koboldin, erwählt 1509
(st. 1469).
S. 88, Anm. 5, Z. 5 (zu Br. li 29) ist zur Literatur anzufügen: vgl. Wieland ,
Langheim.
S. 92, Br. II 35, Reg. Z. 5-ö ist zu dem Satze: ,.etsi columnae videantur
ecclesiae" zu vgl.: Ga!. 2, 9.
S. 92, Anm. 2, Z.11 (zn Br. II 35) ist zu lesen: ,.in Pars aestivalis" (st. im P. ae.).
S. 84, Br. II 39, Reg. Z. 10 ist zu lesen: wenn nicht Ulrich Ellenbog der Jüngere.
sein Bruder ... (st. der jüngere Bruder).
S. 101, Anm. 5, Z. 2 (zu Br. II 49) ist Kaspar Amman zu lesen (st. Ammann).
S. 101, Anm. 1, Z. 3 (zu Br. II 50) ist zu lesen: .,bemerkt E. noch in Brief II 93
(st. II 99)".
S. 101, Anm. 5, Z. 5-6 (zu Br. II 51) ist zu lesen: des Constantinus Africanus
(1020-1081) in Salerno undMontecassino, Theorica und Practica = Pantegni
Galeni (gedruPkt 1510).
S. 104, Anm. 2, Z. 10 (zu Br. II 53) ist zur Unterscheidung einzufügen: Jacobus
Latomus.
S. 106, Z. 2 (zu Br. II 54, Reg.) ist zu dem Ausdruck: .. tuba clara Dei" zu vgl.:
1 Thess. 4, 15.
S. 109, Br. II 59, Z. 8 ist zu lesen: .,Sicque eundum, ne tu, ego quoque,".
S. 112, Anm. 3 (zu Br. II 62) ist zu Visio in ungue, Nagelschau zu vgl. W u tt k e
S. 219, Abs. 309.
S. 124, Anm. 2 (zu Br. li 75). Der hier erwähnte Pfarrer von Überlingen ist
personengleich mit Johannes Schi u pf, von dem (nach einer freundlichen
Mitteilung von Herrn eand. theol. F. Munding) e·n Bronze-Epitaph an
der Nordseite des Münsters von tlberlingen vorhanden ist mit der Inschrift:
,Johannes Schlupf Arcium et s. Theologie doctor plebanus in Ueberlingen:
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decessit anno 1527. Johannes Schlupf, geboren um 1470 in Bittelbrunn,
wurde am 6. Okt. 1501 in Freiburg i. Br. immatrikuliert: Johannes Schlupf
artium mgr. sacre pagine baccalarius cursor decanatus Rindfeldensis (wohl
Rinfeldensis) VI. Octobr., wurde als plebanus in Ueberlingen ordinis
theutonicorum Lic. theol. am 3. Aug 1503. Vgl. Mayer 1, 145. Stengele
S. 20' setzt mit dem Jahre 1517 die übernallme der Plarrei zu spät an.
ScharferGegnerLuthers, führte Schlupf 1521 die Verbrennung der SchrHten
Luthers durch; vgl. Vierordt 178. Er trug zur Erhaltung der alten
Religion in Überlingen bPi. Er erscheint noch auf der Disputation in
Baden, wo er die Tt1esen Ecks unterschrieb; vgl. Wiedemann, Eck 243.
Gestorben Ende Februar oder Anfangs März 1527. Vgl. Roder.
S. 125, Anm. 1, Z. L (zu Br. II 76) zu lesen Ankaryte, Anckaryte (st. Amkaryte).
S. 125, Br. li 77, Reg. Z. 7 ist zu lesen: Kardinal Griman (st. Grimann).
S. 127, Br. Il 79, Reg. Z. 4 ist zu lesen: durch seine Prokuratoren (st. einen
Prokurator); Z. 5: Grimanus (st. Grimannus); Z. 6: und die übrigen
Theologisten.
S 128, Br. II 79, Z. 14: Praedicatores (st. praedicatores).
S. 130, Br. li 80, Z. 15: consule (st. consuli).
S. 133, Anm . 1, Z. 17 (zu Brief II 88). Zur Literatur über Marquard von Stein
ist anzufügen: Knod, Bologna nr. 3ßf,8, S. 55lf. Greven, Johannes
Cochlaeus S. 1, Anm. 1.
S. 141, Br. li 100, Z. 1 ist nach Ellenbogio einzufügen: suo. App. l4 zu lesen:
wohl (st. woh).
S. 190, Anm. 6, Z. 1 (zu Br. IV 6) ist zu lesen: Pfullendorf (st. Pful"fendorf).
S. 210, Br. IV 43, Reg. Z. 6 ist zu Exposito in hymnum tr ium puerorum zu
ergänzen: Dan. 3, 52-90. Ebenso S. 211, Br IV 44, Reg. Z. 1.
S. 231, Anm. 1, Z. 2 (zu Br. IV 84) ist 7.Ur Literatur über Veronika Krölin
anzufügen: Mayer, Heggbach S. 42-44.
S. 266, Br. V 26, Z. 27f. ist zu verweisen auf Cic. Farn. 6, 3; 9, 3; Aristoph.
Aves 203.
S. 268, Br. V 32: Der Name des Adressaten, des Memminger Stadtarztes, ist hier
und an einigen anderen Stellen Wolfhard zu schreiben (st. Wolfhart).
S. 278, Br. V 55. Z. t 1, und Br. V 56, Reg. Z. 1: der hier genannte Fr. Johannes
ist der S. 277, Br. V 54, Z. 20 genannte Ottobeurer Mönch Johannes
Martinus.
S. 300, Anm. 2 (zu Br. V 86) ist zu lesen: Silbernagl (st. Silbernagel).
S. 301, Br. V 86, Z. 6 ist zu lesen: draconem (st. draconcm).
S. 307, Br. V 98, Z. 7 ist wohl zu lesen: perseveret (st. reservet); Z. 32: Si
dixeritis (st. diceritis ).
S. 330, Br. VI fJ1, Reg. Z. 5 ist zu lesen: Friedensschlusses 4 •
S. 343, Br. VI 78, Z. 14 ist zu lesen: ibique (st. ibiqui). Zu Anm. X: Vasconia
vgL Einleitung S. XLIV, Anm. 1.
S. 354, A. 2 ist zu ergänzen: Regula s. Benedicti cap. 64.
S. 3!-!5, Br. VIII 6, Z. 11 ist zu lesen: curvi (st. curv).
S. 411, Br. VIII 41, Z. 18 ist das Komma nach linguae zu streichen.
S. 437, Br. VIII 91, Reg. Z. 1 und Br. 95, Reg. Z. 1 und Z. 4: Der erwähnte
Fr. Lukas ist nicht zu bestimmen.
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S. 440, Br. IX 1, Reg. Z. 3 ist zu lesen: fastete (st. fastet).
S. 447, Br. IX 21, Z. 11 ist zu lesen: Benedictinos (st. Benedictionos).
S. 4fi8, Anm. 1 (zu Br. IX 61). Aus dem Besitz Gazas ist erst unlängst ein
Sammelband der Bibliothek des Gymnasiums zu Konstanz ans Licht
gekommen. Der Band enthält neben einigen Druckschriften verschiedener
Verfasser Handschriftliches von Gaza selbst, darunter eine lateinische
Rede und einige Epitaphien auf Georg von Frunds!Jerg, ferner ein
Gedicht Bachi Piratae ex Homero. Der an Kaspar von Frundsberg
gerichtete Widmungsbrief der Rede auf Georg von Frundsberg ist datiert:
Meronae provinciae Athisiensis pridie Calendas Julias a Christo MllXXX
(= Meran in der Provinz Etsch am 30. Juni 1530). Das Gedicht Bachi
ist datiert: Brixiae VJII. Idus Majtts a Christo MDXXXI (= Brixen,
8. Mai 1531). Gaza hielt sich also 1530,1531 in Südtirol auf.

Register.
In das Register sind auch Einleitung und Regesten aufgenommen. :;: bedeute I, daJ.l
ein Zitat oder Wort auf derselben Seite mehrmals vorkommt. Hochgestellte kleine
Ziffer bei Piner Seiienznhl. z. B. 145 6 , weist auf Anmerkung hin. .\pp. = Appnrnl.
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Breitenstein, Sebastian v., Abt in Kempten
401"
209 5 . 3323
C:manoritae (Kan a resen) 1:37
Brenz .Johannes, Reformator ,121"
Candaules , König v. Lydi en .J.
Breydlin (Preutlin) H einrich , BenedikCannstatt b . Stuttgart 147 1
6
tiner in Ottobeuren 20 • 246"'
, Capitanea
(Hauptmänniu )
Margareta,
Brindisi 22
A.btissiu in Heggbach :-Jl3 f. :-J17. 364.
Britannicus s. Johannes Br.
il 65''. 382 . 390. 395
Brixen 488
Capito Wolfgang, R efounalor 411"' . 421"
Brixen, Weihbischof 191 "· 285L
Capnion s. Reuchlin
B rotb eichel s. Brotbichel
Caprotina s. Jun o
Brotbichel (Brolbeichel) Matthias, :Mathe·
Carpentras 113"
matiker und Humanist 215. 224. 2311. ;
Cartagena, Bischof 124''
249'''
Carvajal, Bernardin v. , Kardinal 127. 128'''
Bruder Jodokus , Abt in Ochsenhausen '
Caesar, C. Julius 8. 25'' . ..J.l>''. 180. 46!l'
189*
Cascia, Ort in It alien 2\)2"
Brunfels Otto, Arzt XLIX. 36\F. 370
Caspar, Ordensmann, unb es timmt: 33
Brunlin (Brünlin) Jakob, Minorit in
Cnss-iodorus, Flavius, Gelehrter LXIY.
Heidelberg LXV". 146'''. 147. 154. 157 f.
:189*. 390
158
Castello Buoneonsiglio, Tri ent :~:J8 '''
Bnchncr Nikolaus, Abt v. Zwiefalten 470*.
Cato 12. H 4
474.
Caucasus 47/l
Buda(pest) 338. 439*. -!ö l
Cauponis s. \Virt
Budapest, Universität 38 2
Cell e 1147"
Budäus (Bude) Gulielmus, Polyhistor 16:)
Ccltes Konra d , Humanist LXTH. LX V.
Burgberg, B. A. Sonthofen :l22 '''
425'''
Burgos 1244
Cerallins s. H orner
Burgos s. Paul v. Burgos
Cercs 10
Burgund 43. 36()
Ceylon s. Tnprobanitac
Burgunder ( = Spanier) 483
Charitinnen 147. 451
Bursifioi·s Petrus d e Wimpfen 7 F
Charybdis
21lß
Buschler , Memminger Familie 20() 2
Christgarten (Horlns Christi ) . 1\.artanse
Buster (B uschl er ?) Joh a nnes in Mem2:3*. 24. \lii 3
mingcn 206*
Christga rten , Prior (unhenannl i 23 f.
Büterlcrin s. Pil.terl e riu
Christjanus, Augusti ner in Me1nmingc n
Butzbach 1583
s. Steckb enr-ied
Hutzer Martin, Reformator 337". 355. 35\).
Christoph, Herzog v. Würtlemberg 34 F
..107* 408''. -11l.413''.42P. 439; s.anch
Christus, J esus Christus, J esus 7. 36. 50.
Felinus
.'i9. 73. 85. !l2. 114'''. 120. 124*. 135.
Bnxhe im, Kartau se XLF. LXXXIII. 95'''.
141. 163*. 165'''. 166. 169*. 174*. 176*.
183'1 • 18(). 187. 202. 216'''. 233. 235.
HiP. 224'''· 236. 237. 251". 31F. 317.
:no. :-l 7F. :181 ••. 3!ll*. :3!l2'''· 4,12. 465.
238. 242 *. 245"'. 249. 25~ 257. 275.
:nn. 277 . 2Sf\. 28\l. :3H\. 1122. :323. :144.
Jßi''
:12'"
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:!5\cl*. 363. 3tH'''. 369. 370. 372. 375 4 •
:l91. 405*. 409. 412. 422. 428. 480. 435.
43~ 447. 450. 467. 472. 479*. 480*
Christus, Leideu LXXIII. XC. XCTTJ. 112.
268. 390. 471. 472
Christus, Nachfolge 188
Christus als Jupiter LXV
Christus, dem Vater die Wundmale
weisend 202
Chrysippus, stoischer Philosoph 266"
Chrysostomus, Kirchenlehrer s. J ohannes
Chrysostomus
Chrysostomus, Karliiuser in Buxheim 95.
381"'. 442
Chur, ßischof 17
C:icero LXTV*. 12. 2F. 29. 65 . .14:1. 411"' .
469 1
Claudianus Claudius, röm. Dichter 25''
Clans (Clausius) Heinrich, Abt v. \Viblingcn 33J1. 362*
Cleonicus, hl., Genosse d. hl. Theodor 36
Cleophas 165*
Cles, Bcrnhard v., Bischof c. Trient 243''.
244. 257. 32F. 336*. :l38*. 347*. 348*
Cleve 4(i1 2
Cochliius Johannes , Humanist u. Polemiker 3 141. 362". 366. 37!5
Colbcrt .Tean B., franziisischer Minister

CF
C:oelius Lodovicus, Philosoph 156". 157
Comp:111iP, Große deutsche 143
Concy, Abtei in der Picnrdie 342"
Constantinus Afric:mus. Mediziner 101 5 .
486
Contm·ini Gasparo, päpstl. Legat 44H. 449
Cremona 1281
Crismannus, Minorit :IHr. 50. iil. 60.
120*. 121"'
Croesus 31. 51. 208. 214
Cubitcnsis = Ellenbog XXXIV
Cubitus = Ellenbog XXXIV
Curtius, Bekannter Dr . .Job. Ecks 156.
157*
Cuspinianus Joh., Humanist 42:)'''
Cyprian, hl. 24. 25'''. 26'''
Czibak Emerich. Bischof v. Großwardein
331F

Diidalus 69. 117 ''. 220
Dalbcrg, .Toham1 Y. , Bischof v. \Vorms
LXIII*
Dalmatien 43. H
DamnsN'IIliS s . .Johanncs n~nl.

I

Dametas, Gestalt in Vergils Bukuliken li
Damianus v. Goes, Bekannter des Eras nms 436. 437
Dänemark 46F
Daniel, Buch LXXX.
Dankenschweil , Burkhard v. 271P
Dankeuschweil (Dankenschwiler), Georf(
v., Stiftsherr in Kemplen 278'''
Dankenschweil, Michael v. 278"
Dm·es 98
Dasypodius (Rauhfuß, Rauchfuß) Petrus,
Philologe XLIX 15. 4.41"'. 443'''. 454*
David, König 417. 463
DemokrHos 8
Deutscher Orden 23 2
Deutschland, Deutsche LIII*. LXXVI. 1 ;~ .
32. 40. 43. 48*. 50. 78. 87*. 90. 92.
10F. 1042. 111. 128. 1291. 140 1 • 165.
:348. 349 1. 419*. 420. 441. 460. 46:\.
464. 465. 471*, 478*
Deutschland, Reformation LU f. LXXXLXXXIII. 380* . 387
Deutschland, Vormacht des Christentums
234
Dcventcr 140 1·
Diaconus Petrus, Ve rfasser d . Chronicon
Casincnse 200 3
Diana 186
Dick (Dickiuso. Dr. jur. :114 f. :317
Dido :14
Dietrich v. Ecru s. Tbcoderich d. Gr.
Dillirrgen a . d. D. 2J1. 101*. 136*. 17:)1.
229 3 • 2952. 401. 402'''· 405'''· 410. 439*
Dinkelsbühl 25
Diagenes Laerlius, Philosoph 25'''. 26. 27.
35
Dionysius Arcopagita XLIX. LXVI. 33.
34'''
Dionysius d . Kartäuser XLTX 1". 375. 380*
Dirrlin Andrens. Abt Y. Eiehingen 468"
Dodona 374
lJola 34 7*
Döle (Dcp. Jura) 347:;
Donalus Aclius, Grammatiker f\P
Donau 443. 444*
Donauwörth, Kloster Hl. Kreuz LIV*
LIX. LXIV. 24*. 271"'. 283'''. 201. 305*.
:160*. 4832
lJonegal, Grafschaft 24 4 • 485
Doria Andrea, Flottenführer 3869
Dornvogel Michael. Professor in Ottobeuren XLVIII ''' . LTV. cl70*. 48:l'''
Dorothea, hl. 73
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Dreher Sebastian, Benediktiner in Ochsenhausen 164
Dreikönige, hl. 244. 245 ''". 253. 391
Ebernburg 1786
Ebersbach 3254
Ebersberg, Benediktinerkloster 121 1
Ebrach, Zisterzienserkloster 225*
Echinger s. Ehinger Hans
Eck Johannes , Dr., Professor in Ingolstadt XLIX 15• LI. LII. LV*. LVI.
LVIII. LXI. LXXI•. LXXIV. LXXX*.
LXXXIV*. LXXXV*. XCVIII. CIV.
1005 • 129 1 • 1304 • 136 f. 145. 155 f.
156 f. 164. 166. 19F. 216*. 229*. 250.
251 *. 252. 295- 299. 301 *. 318-320.
320 f. 333. 335- 338. 339 f. 345- 348.
348 f. 349. 350*. 352 f. 354 f. 35 7*.
a58*. 359'". 361 r. 367. 371 r. 37r.. 377.
:~80 1 . 382 f. 386-387. 397 f. 401- 403.
403 f. 404. 405. 408- 410. 432 f. 439.
-148*. 449 f . 458 f . 459*. 460. 464. 466 2 •
.[72'''. 473~' . 47 4. 475*. 476. 480*. 481*.
482. 487
Eck Simon Thaddäus 410*. 448*. 473 1 •
475*
Edessa, Bischof 22 6
Egg a. d. Günz LXXXV. 77 2 • 86~·. 136 1 •
156*. 346. 349
Egranus s. Sylvius
Ehingen a . d. D. 1001 • 133. 1432
Ehinger Hans, Memminger Bürg,~ r 28H*
Ehrmann Konrad , Abt v. Rot 394*
Eichstätt 1304
Eichstätt, Bischof 181 4 • 401*. 40:~. •!05*.
408. 409 12 • 4101 • 449*
Eisleben 354 2
Elchingen,
Benediktinerkloster
LIV.
LVI. 51'. 229 3 • 468 3 • 470 5
Eidern b. Ottobeuren 95 5 • 382 2 • 415
Eidern, Graue Schwestern 385. 467*
Elend Markus, Benediktiner in Füssen
XLV 8 • XLVIII. LI. 59*. 71*. 83
Elftausend Jungfrau en, hl. LXXVII. 10*.
186. 317*. 318*
Elias, Mönch in I~ny s. Frey Elias
Ellenbog, Nam enformen XXXIV
Ellcnbog, adelige H erkunft der Familie
XXXV
Ellenbog, Familienwappen XXXIV f. CI
Ellenbog Barbara, Äbtissin in Heggbach
XXXIX. XL f. LVI. LXIV. LXVIII.
LXXII. XCVII. XCIX. CV. 22-23.
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27. 37*. 59. 71*. 72. 84 f. 93. 1021114. 132. 1:19. 164. 166. 167. 171. 172.
173. 180. 181. 190. 201-203. 203.
208 f. 2()9. 210''. 229. 235. 250. 261.
279. 280. 281 *. 293. 308. 399
Ellenbog Elisabeth, verh. Geßler, Schwester des Nikolaus Ellenbog XXXIX f.
LXX. 15*. 27. 57*. 61. 81. 82. 8ß.
112. 113. 125*. 132. 173. 196*. 20:~ .
210. 217. 270~ 272. 280. 281*. 289*.
291. 307. 312. 323. 3()3 f. 468
Ellenbog J ohannes, Pfarrer in Wurzach
XXXVII f. XXXIX*. XLVII*. LXI.
LXII.
LXIX.
LXXII.
LXXVIII.
LXXXIV. LXXXVI. XCI. XCIV. CV.
2. 5*. 6. 8- 10. 14. 1ß''. 17. 27. 57. 82.
91 f. 101 f. 106'''. 112*. 115. 132. 135''".
136. 139 3 • 162 f. 168. 170. 175. 176.
179*. 180. 191*. 204 . . 210*. 211. 24F.
244*. 272
Ellenbog Kunigunde, Franziskanerin in
Memmingen XL. 178*. 210 6 •
Ellenbog Margaretha, Mutter des Niko laus Ellenbog XXXIV. XXXVI f. 31 .
112. 329*. 363
Ellenbog Margaretha, Schwester des
Nikolaus Ellenbog XXXIX. :3. 16
Ellenbog Onuphrius (Onophorus), kai serlicher Türhüter XXXVIII f. L. LI.
LXIX*. LXX*. 4*. 16. 40*. 57. 93. 94.
107. 136. 172. 176. 179. 206. 208. 210 6 •
312*. il13
Ellenbog Ulrich, Arzt, Vater des Niko·
laus
Ellenbog XXXIV*. XXXV f.
XXXVI. LVII*. LXXII. XCV. XCVIII.
1*. 3 1 • 5*. 13. 161 . 40*. 81. 84. 94.
100*. 101 *. 102. 105. 107*. 108*. 109*
112. 125. 132. 133. 134*. 154*. 155*.
203. 209. 215. 220 2 • 227"'. 228. 239.
268. 269. 270. 329*. 431. 441*. 442'''.
476. 477
Ellenbog Ulrich d. Ä., Bibliothek 2'''. 15*.
57. 60*. 94*. 102. 106
Ellenbog Ulrich, Bruder des Nikolaus
Ellenbog XXXVI. XXXVII*. XXXVIII.
XXXIX*. LX*. 3. 14- 15. 16*. 57*.
82. 86. 93*. 94. 9(). 102*. 125. 179*
Ellenbogen, Ort in Vorarlberg XXXV*
Ellwangen 130•
Eltmann, Unterfranken 184 3
Emmaus, Augustinerchorherrnstift 140 1
Engadin 181
Engelgart en s. \Viirzhurg
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Engelgarle n, Kartäuserprior 161
' Fa he r Joha nn es (Straus v. Kohurg ), Abt
Enge lrie d b. Ollobeuren J:lil'
v. Langh eim 88 5 • 89 2
England 24 4 • 140 1 • 347 '''
Fabius s. Quinlilianus
Fabri .Tohanucs. Bischof Y. \ \li(•n :!5:F
England, RPformatiou 1.1. LXXX 1\'. ~ß5.
36()*
410
Fabri Nikolaus s. Viridimontanus
Entellus \JK
Fahri (Schmi ed ) Sebns lian , Vikar in
Entringer (Hiic hsllin ) N.ikolaus, l:l ene ·
t.:gg 86
diktiner in Weingarte n XLVH. LII.
Fabricius Johannes, Ludimagis te r in
XCVIII. 4511. 454. 455 f. 4i>G. 463*.
Salem 321. 328'''. ilRO'
464-465. 471 f. 474. 477-·- 4R2. 482.
Fabricius .Johan nes (n icht nälwr be 484
st immbar) 380
Epicurus 2~1V
Falken h . Grünenbach . Schloß :151"' .
Epp .Johannes , Professor in Ottohcuren
382 2
LIV. 458*. -lii!F. 466"'. 470. 471.
Fattlin
(Fatlin , Valtli) Melchior, Weih ' -!73*. 474. 475*
bischof v. Konstanz L. 251'. 846'''.
10
Erasmus von Hotterda111 XLIX • LXIV.
:H 7. :HR"'. 349*. 3!)0 r. :~fi2 . :3fi3''.
XCVIII. CIV. 104'. t14*. llf>. 116.
:158 I.
12!J1. 140f. 147. 148''. 162•. 16:3"'. 165.
Fauces s. Füssen
201. 253. 313. 314*. 32!l. 340'''. 3-19 1 •
Fcchlin (Vöhlin , Vehlin ) Lukas , Geist ~
:151". 391. 3!HF. 400. 407 4 . 417 1 . 41!l*.
Iichcr in Me mmingen LIX'''. 329. :157 .
4:12*. 433. 436'''. 437* . 452. 48il
360. 1177. 379 f. 433'''. 4 75. 476
Erich , Herzog v. Braunschweig .p
Feldkireil i. Vorarlbe rg XXXV''' . XXXVII.
Erminswint, Galtin Sylachs 42
XXXIX. 16*. 57. 82. 1002
Ern s t, Herzog v. Bayern. Erzbisehof v.
Felicilas, hl., u. ihre sieben Söhne XLV":
Salzburg 449*
XLVIII. L. LI" . LXXXVI. XCI. XCII*.
Eßlingen 69. 1005
XCV"'. XCVI*. 101 . 167* 168. 169*.
Etapl es, Pikardie 137"
170
Ets ch , Provinz 488
FPlinus Are tius ( = Butzer) :l~T'' . -IOF.
Ettal, Benediktine rkloster XLIV.
172.
-! 01-V. 413'''
175*
Felix. Pratensis, Biblizisl 336*
Ettin ge r .Joh ann cs, bisch. Sekretiir in
Ferdinand I. , Kniser 2fi3*. 330. 831. 8a8.
Trient 1502 • 241*. 243. 244*. 246. 252.
:344 4 • 452*
253. 254. 255* 256. 257 f. 2fi8* 21)9'
Fcu chler Emer a m , Abt v. Lan gh eim 89"
260*. 261. 264*. 268. 274
Feure•· (Furer, Führer) .Jakob. T'fanPr
l~ub iia 387
·in Vlurza ch 441
Euklid es, Philosoph 184 • 113 2 • '112
Feure r .Tohann es 441. 445
Eum eli a , Urform für Am elia 412
Fcycrabend Maurus. ßpnedikliner i11
Euripides, Gestalt in den " Frösch en "
Ottobeuren CVH
d es Aristophanes 221
Ficin o
(Ficinus)
Mars ilio, Humanist
Eusehius
Pamphili,
Kirchenhistoriker
LXIV. LXV. 52'''. 54. 106'''. 1222. 3
LXVI. LXXITI. 2*. 60
Filelfo Francesco. Hum a nist LXIV. 61".
Eusto chinm , Schülerin d es Hieronymus,
68''. 391*
hl. LXVIII. 20. 37
Firmi a n, Nilwlaus v. , Landeshauptmann
Eutra pilns, Bein ame des P. Volumnius 21
v. Tirol XXXIX. 17 2*
Eutr opius, hl. , Genosse d es hl. Th eodor
F.irmicus Mat ernus .Tulius XLIX. LIX.
36
il58'''. 360
Eva XCIII*. 166
Fisher, John Bischof Y. Rocheskr
Eym steyn (Ems teyn ) , Kloster 24 4 • 485
LXXXIV. LXXXV. 366*
Flach Georg, Professor in In golsladt
Fabcr .Jakobus, Stapuleusis. Hum a nist
LVI. CV'''· 455°. 458* 450*. 460.
136. 137*. 162*. 16iV. 164-. 16fi*
472- 473. 474*. 475 3 . 480. 481
il42 <• . 34iV
Fi rmelern 40R. 409
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Florenz 2t;»*. 292"
Florian, hl. 186
Florus Publius Annius , römischer Ge schichtsschreiber 71 . 41:!5
Flüe s. Nikol aus von der Flüe
Fögelin Adam aus West Prheim 426''
Forli 292 2
Fm·Ii, Jakob v. 11i
Franek Wolfgang s. Franz \Volfgang
Franken 39 4 • 376
Frankfurt a. M. 984 • 12/i
Frankfurter Anstand 401:!. -lO~Y
Frankfurt a. ~f., Tluchhandel XLIX. :JH!-1
Frankfurt, Messe 81. 82. 113. 360*
.Frankreich, Franzosen
LXXVI. 101.
108*. 140 1• 195*. 21l1'''· 460. -HiP
462*
Frankreich, Könige LII . 122. 123''
Franz I., König v. Frankreich LII. 123'.
291 *. 342*. :H3*. 346 f. 461*. 462*
Franz Christian, Tlenediktine r in Ottobeuren 391'
Franz (Franck, Frantz) Wolfgaug , Stadtvogt in Mindclheim 39F
Frechenrieden b. Ottobeuren LXX I I.
XCII
Freiburg i. ßr. 27 . 28''. 29. :-10. 64". 8:>.
136 1 • 140 1 • 3465 . -!36. 437 2. -!53°. 485
Freiburg i. Br., Dominikaner 470 5
Freiburg i. Br., Universität XLII. 8 4 . 27 4 •
38 2 . 61°. 85 4 • 100 1 • 1251 • 191 6 . 246 2 .
285 1 • 342il. 3:-12 8 . 369 1 . 4532. 456 6 . 462 1 •
4 70 5 . 487
Freising, Bischof :IR'•. 40. 41. 42. :1:16.
:~55''. 376*
Frey Elias, Mönch und spä tl·r Abt in
Isny 229. 230
Frcy Georg, Propst in 'Vetlenhausen
438*. 442
Friedingen , Hans Benedil;t v. X~'
Friedrich I. , Kaiser 43
Friedrich II., Kaiser 43'''
Friedrich III. , Kaiser 84
Friedrich , Markgraf v . Brandenburg 45
Friedrich, Minorit in Lenzfried 288
Fries Joh a1m Georg, Uhn XCIX'''. C
Fröben
(Frohen, Frobenius ), Buchdruck erei in Basel 1411. <!37. 452
Fronto M . Co rn elius, Rhetor 29
Frowin v. Krakau 49 4
Frundsbcrg, Agnes v. 13'''
Frundsbcrg, Eva , .., Sch\\·(-.st e r f.;L·orgs I.
Y. Frundshcrg 1:1 4

Frundsberg, Eva "-· Tocht e r Geo rgs I.
v. Frundsberg 13*
' Frundsberg, Gcorg I. v. 13". 2!-IF. :121.
488*
Frundsberg, Gcorg 11. v. 29F
Frundsberg, Kaspar v. 373. :~74 '' . JKX
Frundsberg, Ulrich v. :121"
Frundsberg, Ulrich J[J. \'.. Bischof vo11
Trient 84*
Fry Johannes, llekannter Ellenbugs 8
Fry Kaspar, Geistlicher in Leu tkirch :176.
377

Fuchs Y. Fuehsberg, Degenhart t:-1 ''
Fuchsbart, Bopfinger Famili e 2r•
Fuchsbart. Dinkelsbühler Fmnilie 2°
Fuchshart Augustin 4 f
Fulda 396. 397
, Fulgentius ,._ Ruspe XLIX'"· LXI\'. :111:,>''.
363
Fuggcr 3ß2". i1 89. 390
Fugger Rainmud 33ß. 3:~w-. :l(i2''. :18H"
Führer Jakob s. Feurer
, Furer Jakob s. Feurcr
l~iirs tcnberg, 'Vilhelm, Graf Y . ::S -fi ·'•
FurstPnberg Philipp, Student in 1-lt·idPI bcrg XLII. 185'''
Furtenbach Bcnedikt, Abt "· '\!. Maug
95*. 153. 172''. 175. 312''
Fur tenbach Martin, Stadlsl'hre ibcr in
Flissen LIX. 329. 273 1
Füssen XLIV. 95 1 • 172''. 17ö. 258*. 259'.
260. 264. 265*. 268*. 272. 273 1 • 275 .
:110. 329'''
Füssen, Klost er St. Mang XLVIII". LI.
LIX. LXX 7. LXXXVI. XCVIII. CIIJ.
;i9 3 . 73. 83''' . 95*. 148*. 153'''. 172'' .
175. 19()7_ 217 1 • 224. 227 * 228. 231.
240*. 243'''. 244. 252. 25il. 255*. 257.
258 3 • 260. 264*. 267*. 277. 291"'. 300.
:110 (?). 312'''. 338. 349
Gäb, Memmingcr Bürger il06 4
Gäbi n, Zist erzienscrin in Hcggbach :~Oii .
365
Gabriel, Bekannter Wilhelms ,._ Rietheim
:374; s. Geßler Gabricl
' Gaisser J ohannes, Dekan des Stifts Griinenbach 3 1Q4
, Galatinus Petrus, Orientalist , M.iJwrit 2HV
· Galcen, Henricus de 11R 1
Galiläer 50
GnlliPn 37()
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Ciallus, ad Ciallum minorem, Kirche in
Schlesien, nicht niiher bestimmb. 185''
Gallus, Laienbruder (conversus) in Ottobeuren 255*. 257
Gascogne XLIII. XLIV', s. auch Vasconia
Gaudensis s. Jacobus Gaudensis
Gautpert, Bischof 42
Gay Jodokus, Prediger in .Memmingen
79*. 105*. 106*. 113 1
(iaza Johannes, Professor in Ottobeuren
XL VIII. LIV. LV. LVI. 463 4 • 468.
470*. 47F. 472. 482. 483'''. 488*
Gebhard, Bekannter EJ.lenbogs 350. 351
Gebhard, Minorit in Lenzfried 3iF
Geislingen a. d. St. 99". 419 3
Geislinger Ulrich, Bischof v. Edremit,
\Veihbischof v. Augsburg, Minorit
XLI*
(ieldern, Herzogtum 408. 409*. 482"
Genesis, Buch 212. 213
Genua 63 5
Gentzinger Joh. Bapt., Abt in Füssen
227*. 257. 349
Georg d. Reiche, Herzog von Bayern··
Landshut 51 . 16. 51 4
Georg, Pfalzgraf bei Rhein, Bischof von
Speyer 111'
Georg, Herzog von Sachsen LXXXIV.
334*. 336
Georgius, Benediktiner in Ochsenhausen
189; s. auch Müller Georg
Georgius, Benediktiner in Ottobeuren 283 ;
s. auch Reisch Georg
Gcorgius, Minorit 453
Georgius v. Trapezunt, Humanist LIX.
LXVII. 2". 46*. 60 5 • 294*
Gering (Gerung) Lukas, Benediktiner in
Ottobeuren 20*. 174*. 175. 1946 • 246.
248"'. 249. 304. 305*
Germanus Kilian, Abt v. St. Gallen 293 2
Gernoldi (Gernolt) Johannes s. Billikan
Gersou Johannes LXIV
Gersletten 305 1
Gerstin Berlhold , Benediktiner in Blaubcnrcn 468*
Gerter s. Görter
Gertrudis v. Helfta , hl. :~84*. :lHiJ. :~90*.
394. 3\!5*
(iertrudis v. Nivellcs, hl. 1 7*
(ießler Barbara, Nichte Ellenbogs 88. 125
GeLHer Elisabeth s. Ellenbog Elisabeth
Geßler Erasmns, Neffe des Nikolaus
Ellenbog XXXIX. 270*

Cietller Gabriel, u"r .. Nell"e des Nikolaus
Ellenbog XXXIX. 125' . 270*. 374 2
(iPßler Johann ,
Neffe des Nikolaus
Ellenbog XXXIX. LXIII. 60. 6F. 71*.
81*. 88. 96*. 113* 114'''. 115'''. 117.
134 f. 142. 154
Ge f.ller Johann, Schwager des Nikolaus
Ellenbog XXXIX. 15 1 . 81
Geßler Ulrich, Neffe (?) des Nikolaus
Ellenbog XXXIX. 15. 289*. 290*. 291
Gikalilja Joscph , Verfasser der Portae
lucis 1602
Gilbertus Anglicus, Ylediziner 101"
Gillebertus de Hollaudia 84*
Gilliszoon Willcm s. Aegidii Guillermus
Gintzer, Mcmminger Familie 236 f.
Gintzer, Johannes, Karlüuser in Huxheim
XLI. 95*. 236 f. 311
Ginzer Jakob, Professor in Ottobeuren
LV
Ginzer Konrad , Kaplan in Ottobeuren
95 5 • 236 3
Gindialoris (Messerschmied) Pranz, Be·
nediktiner in Ottobeuren 21"'
Glareanus Henricus, Philologe 163
Glogau s. Johmmes v. Großglogau XLHI
Glogovia s. Johannes v. Großglogau
Gmelich Vitalis, Freund Ecks 475 3
Gnosus, Gnossus, kretische Stadt 1RH
Goes s. Damianus v. G.
Goll Simon, Abt von St. Ulrich in Augsburg 448'''
Görter (Gerter) Kaspar, Spitalmeister in
Memmingen 14
Goten 390
Göltweig, Stift :H 4 • 246"
Gölznerin Magdalena, Augustin e rin in
Hall i. T. LVII. 154'''. 155''
Gouda 1401
Gouda, Theodoricus d e 118 1
Graf (Grauff) Johannes, Pfarrer in
Unterraunen (Niederraunau) 178
Gramalsried (wohl= Grimoldsried) 80".
246 7 • 486
(;randval Marcus de 162. 163
Gralins Orlwin 99 3 • 353 1
Grauff Johannes s. Graf
Grauff Philippus, Benediktiner in Ottobeuren 21*. 66 f. 102*. 142 178 3 • 198.
1\!9*. 200. 207"'. 247
Grauß Johannes, Abt v. Ottobeuren 2F
Gregorius d . Gr. LXIV. LXXIII. LXXIV.
162. 163''''

Namen.
Gregor v. Nazianz XCII. 73. 167'''. 249*
Gregorius, Prior in Füssen 95 1 . 312
Greuwer s. Gruerius
Griechen, Griechenland LXIX. 67. 70. 7G.
151. 165. 408
Griechen ( = Byzantiner) LXXVI. 353
Grieningen s. Johannes dc G.
Grimani Domenico, Kardinal 125. 126.
127*. 128*. 487
Grimoldsried s. Gramalsried
Grilti Andrea, Doge von Venedig 338"
Gritti Ludovico, Vertrauensmann der
Pforte 338*
Grönenbach b. Memmingen 24 5 . 26*.
59 2 • 310'". 327 2 • 351'. 383
Gropper Johannes, kalh. Theologe 439
Großglogau s. Johannes v. G.
Großheppach, Wttbg. 458 3
Großwardein 338*
Gruber Jakob s. Gruerius
Gruer s. Gruerius
Gruerius (Gruer, Greuwer, Gruber) Jakob,
Ludimagister in Kemplen 20\l*. 211''.
212-215. 217. 218
Grünberg i. Schlesien 1548
Grunberg,
Grunenberg
Nikolaus
s.
Viridimontanus
Grünenstein Wolfgang v., Abt v. Kempten LIV*. 278. 287. 332'''. 332. 352.
a57 2 • 370. 382'''. 393. 394. 411. 412*.
418*. 419. 434 f. 438. 443. 444. 445.
446*. 448. 449. 452. 454. 454*. 455.
456. 457. 469*. 470*. 471. 474. 483
Guaineri (Guinerius) Antonio, Mediziner
in Pavia LVIIF. 170*. 215
Guerricus v. Igny 354 2
Guggenberg b. Ottobeuren 9
Guillermus Aegidii LIX
Guldin (Gulden, Aureus) Johannes, AugusUner in Tübingen LXV 6 • LXXXIII.
143*. 158*. 159*. 261
Günzberg a. d. D. 7\l 4 • 105. lOG. 393.
438 4
Gunzenle 43
Günzer (Gunzer) .Jakob, Prior in Zwiefalten 955
Güterstein bei Urach 191 6
Güterstein, Priorat 285 1
Gyges 4
Gyntzer Ludwig s. Rabi
Habakuk, biblisches Buch 386. 387
Hadrian VI., Papst 173"
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Hafner Petrus, Benediktiner in lsny
205 f. 210
Hagenau, Buchdruck 143'''
Hagenau, Religionsgespräch 1540
LXXXIV. 421 f. 422 f. 426*
Haider Nikolaus, Abt v. Hl. Kreuz in
Donauwörlh 283 2 • 360"
Haile, Kartäuser 366 2
Halblützel (Halblizel) Johannes, Benediktiner in Weingarten 480*. 481
Hall i. Tirol s. Halltal
Hallis J ohannes s. Adler
Halllai (=Hall i. Tirol), Augustinerinnenkloster LVII. 154*. 155*
Hau Ludwig, Pfarrer in Westerheim
6-7. 8. 12. 13 114. 334 f. 351 f.
Hannibal 7
Hardtheim, Bist. Würzburg 62 2• 486
Harrer Michael, Vetter .Joh. Ecks 157"'
Harten s. Hardtheim
Härz Leonhard, Benediktiner i. Isny 468°
Häselin J ohannes, welserischer Diener
433*. 434
Rasselt b. Lüttich 89 7
Hasser s. Westernacher Johannes
I-Iauptmännin s. Capitanea
Hausen a. d. Aach 84 2
Hauser Benedikt 72. 73
Hauser Bernhard, Benediktiner in Füssen, St. Mang 73
Hauser Ursula 72. 73
Hauser Wolfgang, Benediktiner in Ottobeuren XLIV. LXXII. 4*. 7 f. 17. 20.
27. 58. 60. 66. 70. 72*. 72-74
(Leichenrede auf ihn)
Hawangen b. Ottobeuren 329 2
Hebräer, .luden, Israeliten LXVIII*
LXIX"'. LXX. 27. 28. 32*. 33 5 • 38 2 .
48*. 54. 55. 69*. 74. 76*. 92.' 1244 •
129*. 130. 151*. 160 f. 178. 183*. 197.
206. 213. 216*. 234. 247 1 • 312*. 347*.
430. 4 72. 4 78. 485
Hedio Kaspar, Reformator 411*
Hegau 84 2
Heggbach, Zisterzienserinnenkloster XL*.
LVI*. LVIII. LXIV. LXVIII. LXXXV.
XCVII. 22*. 23 2 • 59*. 102. 132*. 172*.
181. 201. 203. 208. 210*. 211. 218.
229. 230*. 234. 235. 248*. 250. 261.
262*. 268*. 269*. 272. 278*. 279.
280*. 281*. 284*. 292*. 293. 302*.
305*. 306*. 307. 309. 312*. 313. 317.
322. 363*. 365*. 382. 385. 390*. 395.
398. 399. 443*. 444. 468. 484*
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Hegister.

Heidelberg XXXIX. XLllF. LX. XCVII.
45!1. 457
11 *. 43. 89. 98 4 • 1005 • 113. 114'''. 115.
Hieronymus, Bekam1Ler Ellenbogs 176;
146*. 147*. 149*. 150. 184*. 185*. 225
s. Stunz
Heidelberg, Universität XXXV. XLII*.
Hieronymus, Benediktiner in Füssen 34H
LXII. LXIII. LXV. LXVII*. 11. 2". 6 2 • "·
Hieronymus, Guardian in Lenzfried :327 2
105 • 17 5 • 33*. 59 2 • 60 7 • 62'''. 63. 648.
HilrJegardis, angeb!.iche Stifterin d. Abtei
li7*. 70*. 71. 81"'. 88*. 89 1 • 96 4 • 98*.
Kempten 435
t04 2 • 113*. 114*. 118 3 • 1361 • 142*. 157.
Hillel d. Ä., Rabhiner ~8 7
161*. 167. 168*. 177*. 1794 • 184*.
Hippakrates HF. 49 3
185*. 20ß 1 • 207". 21 1'. 225 4 • 340*.
Höchstädt a. d. Donm 6;{ 3
486
. Höchstlin s. Entringer
Heinrich, deutscher König, Sohn FriedHoffmeister J ohannes. Augustinereremit
richs II. 43
LXXXV. 407. 408
Heinrich VIII., König v. England LI.
Hoffmeyster Johannes ans Augsburg 60 7
LXXXIV. 347*. 3ßH"'
Hofmeister Johannes, Ludimagister in
I-lektor 266*
Memmingen LXIII. 60 f.
Helmsletten (Helmstetter) Georg 340''
Hofmeister Johannes aus Lindau 60 7
Heltzlin (I-Iölzlin, I-Iölzli) Konrad, KleriHohenegg, Diepold (Theobald) v., Kon ker in Markt Rettenbach XLIX. 142*.
ventual in Kempten :325. 327 f. 328
145*
Hohenkrähen, Burg im Hegau 84'''
Hohelied 72. 99*
Hemerlin (Malleolus) Johannes, Priester
in Leutkirch XLIX 15. 332 f. 334. 362'".
Hohenraunau b. Krmnbach 160. 161
362. 363. 367--369. 375. 376. 377.
Holtzmann (Holzmann) Vitus, Benedik380. 381
tiner in Ottobeuren 80. 246. 301*. 486
Henne, Persönlichkeit des Klosters OttoHolzinger Kom·ad, Augustiner 62 3
beuren (?) LI
Hölzli, Hölzlin s. Heltzlin
Hensel Konrad, Pfarrer in Frankfurt 98 4
Hölzli, Familie, ansässig in Markt Ret1-Iepp Benedikt, Benediktiner in Ottotenbach H2 2
beuren 20 6 . 246
Homer LXVI. 450. 473. 488
Hepp Paulus, Schulmeister in MemHoogstraeten Jakob, Kölner Domini mingen CV. 179
kaner 111 1 . 124 1 . 127. 128*
Herakleopolis, Ägypten 69
Hopp Jakob, Bew:diktiner in Ottobeuren
Heraklitos, Philosoph LXVI. 8. 13
2F. 91. 247
Hereszellerin Maria, Frau des Simon Eck
Horaz LXIV. 25'''
-148 2
Horn Ambrosius, Benediktiner, später
Herknies 180. 234. 251. 459. 473
Abt in Isny 204 f. 206. 207. 210. 313
Herlinus Christian, Professor in StraßHorner (Ceradius) Konrad, Humanist
burg 412'''
152*. 153
Hermes LXV
Houghton, Kartäuser 366 2
[-Iermannstadt 3388
I-löwen (Hewo), Heinrich v., Bischof von
Hermippus, der Kallimacheer 70 3
Chur 17*
Hermolaus Barbarus, Humanist ()4'''
Hrotsvith v. Gaudesheim :390*. 395*
1-Ierodes, König, Galle der Herodias 17.
Hubmaier Balthasar, Wiedertäufer :39 4
:J91
Hüeter Bartholomäus, Benediktiner in
Herodot 42
Isny 3294
Herrenberg, Kollegiatstift XLll. 158
Hugo de Pratoflorido, 0. Praecl., Prediger,
Hesiocl LXVI
245''
Hessen, Landgraf 401
Hugo v. St. Viktor, Scholastiker 245 App.
I-Iewo s. Höwen
, Hummel Andreas, Ludimagister in MemHicronymus, hl. XLV. LXIV';. LXVIF
mingen XLI f. 61 f. 246*. 258
LXXIII*. 12. 18*. 28*. 29. 30. 37. 38 2 •
Hummel Joachim, Sohn des Andreas
41. 48 7 • 56. 73. 98*. 140*. 141"'. 151.
Hummel 61*. 62*. 63
J8:P. 185. :n5 2 . :~35. 336. 401"' . 402*.
Hummel Michael s. Hummelherger

Namen.
Hummel Wolfgaug, Benediktiner in Ottobeuren HF. 2-W. 258''. 267*. 284*.
:uo (?)
Hummelherger Michael, Humanist in Ravensburg 190".
I-luser Bartholomäus, Ludimagister in
Memmingen 257 2
I-lutten, Moritz v. , Bischof YOn Eichstlitt
405*. 410 2 • 449'''
I-lutten, Ulrich v. 39 4 • 150"
Hybla, sizilischer Berg 4()
Hylacomylus s. \Valdsecmüller
Hy13en Ulrich, Kaplan in Kcmpten 27:1*.
331
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:132 :336. 340. :342 -148'''. 455*. 'i581
·162 1. 475 3
Innsbruck XXXV. XXXVII. K4. tlil. ::138
.Joachim, hl. 165
.Joachim v. Brandenburg, Kurfiirst ·161".
466*
Job 72. 7::1
.Johannes d. Täufer 400
Johann, Herzog v. Bayern, Dompropst iu
Augsburg XCV
Johannes Britannicus, Philologe 64*
Johannes Chrysostomus, hl. XLIX. LXVI.
LXXIII. XCII. ::13. 34*. 178*. 179
Johannes Damascenus 68''. 169. 177*
178. 179
Johannes dc Grieningen 92 2
.J. L., Theologe 1042
Johannes von Großglogau, Professor in
.Jacobus, Benediktiner Ül Mari<·nherg s.
Krakau XLIII XCV. 173*. 174
Vogt J acobus
Johannes, Patriarch v .. Jerusalem 177 2
.Tacobus, Minorit 351
.Johanncs, Ludimagister in Kempten 384
Jacobus Gaudensis H4"
Jacobus a Voragine 415 4
.Johannes, Organist in Kempten, wohl
.Tahve, Name 2() 3
personengleich mit d. vorausgehenden
.Jakob, Patriarch 74"'. 75. 1m•. :H7
396. 397*
Jakob ben .Jehiel Loans 33 5
Johannes, Organist in Konstanz 328
Jakobus d. J. , .Justus, Verwandter Christi
.Johannes, Minorit in Lenzfried 310
1H5. 1Hii
Johannes, Koch Kaiser Maximi!.ians
Jakobusbrief LXXXVI"
-iOO
.Januensis s. Baibus
.Joharl!les v. Wesel 98 4
.Teremias, Guardian in Lenzfried 35il. 354.
.Johannes, jüdischer Konvertit 55*. f:ifi .
35H''. :l70*. 371*. 380 f.
58*
.Jerusalem LU. 4:3. 1042 . 391. 440
.Joseuh, Landgraf v. Hessen Bischof v .
.J esus s. Christus
Augsburg Ci. CP
.Jesus, Name 2()3
.Jonas, Prophet 16:3
.Jettingen, B. A. Günzburg 2:39"'
Jonathan ben Uzziel 4i!"'
, .Jophiel. Engel :317
Ignatius v. Antiochien LXVI
lnunenstaad a. Bodensee 19fi"'. 20il"'. 204*. ' .J ordanis, Verfasser rler Gotengeschicht<'
:3:38".
390"
Imst (Tirol) il31'V
Josenh, Name 138*
Indianer :187
.Joseph, hl., Nährvater .Jesu 165*
Indien 404. -i8:i
Joscph, Bruder .Talwbus' d. J. 166
Inder, Religion 137
Irland 24 4
Ingolstadt LV11. 1()0 5 • 101'. J3H*. 145. 14().
Irsee, Benediktinerkloster LIV. XCIV.
155. 156. 157. 295*. 318. 319*. 320.
244*. 317*. :318. 324*. 329*. 471
321. 335. 337*. 338. 344*. 345. 34~
Isaak, Patriarch 22. 317
:148*. 350*. 354*. 355. 360*. 362. :3()9*.
Isaias, bibl. Buch 411
:176'''. 377*. 386. 387. 3893 . 401. ·I05"'.
Iserin, Arzt in Augsburg (?) 101; f. 11 :!.
410. 448. 449. 452. 453. 458*. 459. 460.
115*. 1:35. 136*
Islam 40910
464"'. 466*. 472. 473. 475'''
lngolstadt, Buchdruck 376*
Island 415. 416
Ingolstadt, Buchhandel 432. 433. 452
Isny, Stadt LXXXIV. 19H. 287 2 • 4W. 454'''
Tngolstadt, Universität XXXV*. XLII.
Isny, Benediktinerkloster XLIV. XLV. LX.
LIV. LV*. XCVIII. 25 • 51. 38 2 • 51 4 • 59 2 •
LXXXI. 192*. 193. 194*. 195*. 196*.
61". 63 3. 100'''. 1361. 1794 • 207°. 3292.
197*. 198'''· 199. 20W'. 201*. 202. 20:~.
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204- 207. 210'-'. n~v. 252. :n:i. 329"'.
:330*. 331. 468 5
Isny, Kapitel 327"
Israel 463
Italien, Italiener 13. 6\V. 101. 108 4 • 14·01 •
291. 313. 373. 374
.Juden s. Hebräer
.Juden s. auch Konvertiten
Judenbücherstreit s. Heuehlin
.Tudith 66
Julianus v. Toledo XLIX 15 . ::H\2*. 363.
367. 368*. :171 *. 376'''. 877. 380*. 381*
.Jülich 483
.Julius li., Papst LXXVIII. 23 2
.Juno (Caprotina) 47. 66
.Tupiter LXV. 27. 47. 74. 292
.Justinus Marcus .Junianus, röm. Geschichtsschreiber LXIV. 6. 71
.Tuvenal, Satiriker LXIV

Kathnrina, hl. 377
Kathnrina v. Aragonien, Gcm. Heinrichs
VIII. von England 366*
Kaufbenren 195. 215. 2\J7*. 400''. 433
Kempten LXX*. LXXXIV. XCVIII. 18'.
27''. 29. 31. 33 1 • 38 1 . 118. 119*. 120.
20F. 208. 209*. 211*. 212*. 214. 215*
217. 218. 224 2 • 227. 278 2 • 28i"'. 32F.
325. 327 2 • 3:!0. 331 *. 340'''. 34\l. 356. 362.
il65. 370"'. :384. 388*. ilOl. 392. :394'' .
396*. 397. 400. 406''. 411. 414. 437
Kempten, Frauenkloster St Anna s.
Lenzfried
Kempten, Reformation 330. 344
Kempten, Stift LIV'-'. LXXX. \J. 45. 82* .
192 4 • 194'". 278'''. 287. 325'''. 332*. 352 .
:157 2 • 370*. 382*. 383. 3\H\. 397'''. 400 .
!11. 412*. 418*. 419. 434. 444. 445.
446*. 448. 449. 452. 454*. 455. 456 .
469'''. 470. 471. 474*. 483
Kempten, Stiftsorganist 406*. 407. i 11.
K. Conrad (wohl Karst) 12. 12 f.
418
Kaaden in Böhmen 38"
Kentner Jakob 22\J"
Kaaden, Friedensschluß 1534 :J30''
Keßler Georg, Pfarrer Ü1 Frechenrieden
Käglin Ludwig, Kleriker 70
LXXII. XCII
Kalkulla s. Calecutiani
Kestlc Georg, Pfarrer in Aichstetten 324'''
Kallimachus aus Kyrene, Dichter 80
Kettcrin s. Kettcrlin
Kalmünzer, neugläubiger Precliger in He, Kelterlin, Kanzler in Ottobeuren 412''
gensburg 3-14 4
Kelterlin (Köterlin) .Johannes, Pfarrer iu
Kauaresen s. Cananoritae
Ungerhausen 340*. 362. 375. 405''' (?)
Kaudia s. Kreta
Khobalt, Honorius v., Benedikt in er CVII
Kappe!, Schlacht 1531 293 2 • 303. 304'''
Kilchhofen s. Kirchhofen
Karg .J ohannes, Zisterzienser in Lang heim 89 1
1\immerlin Simplieius, Benediktiner in
Ottobeuren 130*. 172. 197 f. 198 f.
Kar! d. Gr. 42'''. 45'''. 4ß. +7. 190
Karl IV., Kaiser 43
210. 263. 265*. 280. 306. 324*
Karl V., Kaiser XXXIX. LI f. 254. 255*.
Kindeimann Kaspar, Abt v. Ottobeuren
259 f. 272. 273. 281. 282. 287. 288*.
XL VI 8 • XCI. 282. 3114. :lH 1 • 403*
295. 296. 307. 368*. 371*. 373. 874*.
407*. 414*. 415. 441*
375*. 380. 381. 386*. 387*. 393*. 408.
Kindscher (Küntscher) Andreas, Abt in
409*. 434. 435. 440'''. 442*. 460. 461.
Ochsenhausen 189*. 439"'
Kintzner Heinrich, Abt in Tegernsee
462. 482*. 483
Kar! VIII., König v .Frankreich 108*
27(J*. 277'''. 299*
Kirchhofen (Kilchhofen), Bac!en 437"'
Karlstaclt (U.-Franken) 313 1
Karlstadt Andreas, Heformator 262 4
Klemens VII., Papst 191. 320 4 • 321. :138'
Karst Conradus, wohl in Kempten ansässig
Kleß Johannes s. Player
6. 12. 12 f. 94 ( ?) . 388- 390. 390. 393.
Klosterbeuren b. Illertissen 77 2 • 180"'.
400
216*. 248. 250. 251. 301 f. 325. 326.
Kartäusertal i. Ries 23 4
:372. 387. :399. 400. 413
Kasimir, Markgraf von Ansbach und
Klump Bernhard, Kartäuserprior
in
Bayreuth 225*
Buxheim 161°
Knab Michael, Vetter Joh. Ecks 157''
Kaspar, Benediktiner in Ottobeuren 3-14
Knspar, Benediktiner in Ottobeuren s.
Kne!Ier Johannes, Professor in Beideiberg 96·". 113 f. 114 f. 115-117
Kindeimann
Kastilien 27J1
Knopf Petrus, Jlenningen 378. 379
1

Namen.
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Knöringer Gallns, Benediktiner bei St.
Kreta Ll. 67*. 69. 294 3 • 386. 387
:\fang LXXIX. LXXXI. LXXXVI.
Kretlin Gabri el, Ravensburg 88 4
XCIV1. XCVIII. CIII. CV. 95''. 148*.
Krellin N., Ravensbnrg 88
150. 153. 164-166. 172. 173. 224 f.
Kroatien 43. 44
227. 228 f. 230. 231 f. 240- 243. 243*.
Krölin (Krälin) Veronika, Äbtissin in
243- 246. 246. 248. 252- 257. 257.
I-Ieggbach LVF. 231"'. 236. 278-281.
:258*. 259•. 261. 263 f. 264. 265. 267.
:281. 282. 292 f. 302. 306. 307. 308*.
268. 273. 274. 275*. 277'''. 291 f. aoo f.
309. 310. 322. 364. 365. 381. 382*.
312'''
:J90. 395. 398. 399*. 414. 426*. 441 .
443. 444. 468. 484. 487
Köberlin Mallhäus, Benediktiner in OUo- '
Krumbach i. Schwaben 1782
beuren 207"'. 247
Koboldin Anna, Äbtissin in Heggbach i Krus (Kraus) Albert, Propst in vVolfegg ,
Pfarrer in Wurzach, V.7 eihbischof in
85*. 102. 486
Brixen LXVIII. 191*. 192. 285 f. 321
Köllin (Kollin) Konrad, Do.tninikaner 6 2 • '
Kufstein 332 2
33 3
Kun Johannes, Konverse in Ottobeuren
Köllin Ulrich , Dominikanerprior in Ulm
55 3 • 24 7''' . 423 3
33 f.
Köln 62 • 39 4 • 1042 • 11 Ji. 1181. 122. 128"'. ! Kunnen Albert, Buchdrucker XLVII. 4411
Kürsner, Kürs chner s. Pellikan
143 3 • 262''
Köln, Alberlus-Magnus-Institut 354"
Kybele 102
Köln, Buchdruck 380. 386. 387
Köln, Dom 23 2
Lactantius, L. C. Firmianus, KirchenKöln, Kirch enprovinz 23 2 • 1241
schriftsteller 25'''
Köln , Universität 98 4 . 123"'. 1361
Lakydes, Philosoph, Haupt der mittleren
Akademie 221 1
Kon s. Kun
Laminet Balthasar, Kanonikus in GröKönigsberg 271
Königshofen, Unterfranken 1851
nenbach 310°
LVIII5 .
Betriigerin
La minit
Anna ,
Könlin Joh annes, Abt von St. Ulrich in
LXXVII. 440*
Augsburg 250'''
Lauehen s. Langheim
Konrad, Konversc in Buxheim :181 '' .
Lanchom s. Langheim
392'''
Lanckem s. L angheim
Konrad, D ekan in Füssen 310
Lanckheim s. Langheim
Konrad, Magister, Leutkirch XLIX. 325*
327*. 328. :~32
Landau, Pfalz 701 0
Konrad, Diener des Dietag v. WesterLandeck in Tirol 338
steHen 125. 126
Landsberg a. L. 19F. 223 2
Konstanz LXX'''. 17*. 23 2 • 43. !4. 84"'.
Landschad, Joh a nnes v. Steinach, gen.
161. 217 *. 251 1. 287 2 • 313". 328
Landschad en 149*
Konstanz, Bischof 444. 445
Landschad, J ohannes v. Steinach, aus
Konstanz, Bistum 10 5 • 22 11 • 27 4
Neckarsteinach, Student in HeidelKonstanz, Weihbischof 158. 346'''. 347.
berg 149*
348*. 349. 350'''. 352. 353. 358. 359*
Landshut 355 4
Konstanz, lacus Constantiensis = BodenLandshuter Erbfolgekrieg 4 5
see 196
Lang Konrad , Benediktiner in WeingarKorfu 386. 387
ten 443 f. 445. 454. 456. 480. 481 *
Koser Joh anncs, Zisterzienser in LangLang Matthäus, Fürstbischof von Salzheim 89 1 .
burg, Kardina l 1291. 338*
Köterlin s. Kettcrlin 340
Langheim, Zisterzienserabtei XLIII. 88 f.
Krakau 49 4 • 225
225''
1\rakau, Universität XLIII"'. LVIIT. P.
Lapidanus s. Stein
1681. 174
Lascaris Konstan tin , Grammatiker 7'''
Krälin s. Krölin
L a teiner ( = Ahcndländer) LXXVI
Kraus Albert s. Krus
Latium 71
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Latomus Jakob, Theologe 104". 486
Laubacher s. Laup ach
Lauben b. Memmingen :3ö!J 1
Lauingen a. d. D. 39*. 89*. 90
Laupach (Laubacher) .Joha nn es, Bene·
diktiner in Ochs enh a usen LXXXV.
190. 446. 447
Laurence, Kartäuser :·!66 2
Lazy dium (Schule d es Lakydcs) 221"'
Lcehlin (Löhlin) Ludwi g. Memmin ger
Bürger 361 *
Lefi,vre s. Faber .Ja k obu s
Legau (B.-A. Memmin ge n ) 46:3'''
Le ipzi g XCIX 3 • 38 2. 1651. :347"
Le ipzi g, Universität 154'
L<' mherg Peter. aus (lii rlilz, (;cg ner Ecks
4KO'

Lcnmos 69*
Lenzfried, Minoritenldostcr 3:F. :381. 60*.
72'''. 118. 120. 224*. 287. 288. 310.
:127"'. :3511. 353. 354. :·\!)(\"'. '1 70*. ;~8 0'''.
~84*. 394*. 395*. 485
Lenzfricd (Kempten ), F rau enkloster SI.
Anna 213'''. 273. :130*
Lt·o X. , Papst LXXVIII. LXXX *. LXXXIV.
XCJ. 11 1'. 124. 125. 12H. 127. 128.
158 2 • 166. 173 5 • 4107
Lt ,onbcrger Georg, Freund Ecks 475''
LPonhard, Benediktiner b. Hl. Kreuz in
Donauwörth 271 *. 21'!:1 r. 291. 305.
:160
Lerniiischc Hydra 234. 4ii\l
Lethe 447
Lcubas b. Kempten Hl9
Le upolei s. Lupoid
Lcutkir ch XLIX*. 190 1 . :122' . 325 3 . 32 72.
ili\2'''. :334''' . ilWF. :'1()8. :n 5'''. 376*.
:HlO* 4(;9 2
Lt·uzius Stephan. Ben P.•Iiktin c r in Donauwiirlh 483 2
Lev r er Maurus, Abt in '1\•gc rns cc 22'1".
225. 226''. 276'". 277
Li chtcnau Heinrich IV. Y. Bischof v.
:\ugshnrg 101". 155"
Li ebenzell in Würtl emlw rg 2ö"
Lindau LXXXIV. 60 7 . 17:1. 196. 287 2 . :313"
Lind au, Damenstift 3:30*. 331
Lin g Christian, B en edi ktin er in Ochsenh a us en 230
Linz, Freundschaftsvertrag 1534 :~:'IEF
Livius, Titus XLJX 10 . LXIV. i'lß7"'
Livlnnrl 23'

Loch e r .Jakobus, gen. Philomusus . Hu manist XCV III. 100. 101
Löhlin Ludwig s. Lechlin
Löhlin, Me mmin ge r Fnmilic :löO'
London :347 2 • 3611
Lonc, Bach 51'
Lorch, Benediktinerkloster 45ii 2 . · ~iiR"'.
45\J. 460. 472. 47:'1. 474
Loth 2\lR
Lotbar v. Supplinburg, Kaiser +:l
Lough Derg, See in Irlanrl 24'
Löwen 104'. 1631. 3
Ludwig I V. , Kai ser 4'1'''
Ludwig X.. H erzog , .. Bay eru-Landshul
:'144'
Ludwig 1. , Kö n ig v. Bayern l:cF
Ludwi g XII. , König v. Frankreich 12:2.
123'''
Ludwig, Ver wa ndter oder Diener .loh.
Ecks 2\J5. 296
Lukas, Evangelist L XXVl
Lul, as, Min orit in L enzfri ed 72
Lukas, Mönch , unbestimmb a r 4:lT. -!8i
Lupi P c tru s de \Vimpina 7F
Lupold (Lcupold , Lupuld) Chris toph ,
Kle rikPr XLIX's. :~ 2ii'''. il2H. :l29. :'141
Lupuld s. Lup old
L us ciniu s s. Nachtgall
Lusl cn au , \Vi lh clm v. Abt v. Ottobeuren
XLV. 2F. 24()
'
Luth er Martin XL \T'. XLVII. LIIL
LXXF. LXXIII. LXXIV. LXXVIII".
LXXIX. LXXX'''. LXXXI. LXXXII*.
LXXXIV *.
LXXXV''·
LXXXVI'''·
LXXXVll '''. LXXXVIII"'. XCIV* 6 2 •
104 2 . 1281 . 1:'1 0 4 . 1548 . W4 . Hi5 1 . 166.
170. 17l. 188. 189 2 • 190". 22\J". 262*.
267 2 • 276. 2801 • 295'''. 296'". :326'''. :134'.
:la5. :l:'\9*. 341. :'142'''. :143* . :Hf*. :'150.
:151"'. :'187. 388'''. 389. 391. :392. -! 01.
403. 42:1"'. 424. 469'''. 479. -!8F
Luther a n e r LXXIX. LXXX'''. LXXXl ''·
LXXXII".
LXXXVII'''.
LXXXIX ''·
Xcn·. XC\''. 180*. 183. HJH. 2iH. 2:!2.
2il4. 251 ,,, . 266. 272. 273. 289*. 290''' .
2!!1 . 2\15. 2H6. 30~ 307. 34~ 347. 355*.
:lö\l". :192. 393. 398*. 401*. 403. 408.
409. 420. 42<i"' . 42 7*. 428. 435. 438"'.
443* 452. 457"' . 467 '. 469'''. 471. J72.
4 74. -17 7"'. 479 '''. 480
Luth e ranismus 338
Luthe rtum
LXXV.
LXXX. LXXXIII.
LXXX\'. IRR. 191. Hl2. Hl :~. 212. 21:'1.

Namen.
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2w. 230. 266. 272. 32:1. :mt. 401. 409. i Margolilh Samuel, Rabbiner 347°
452. 4 77
Maria, hl., Mutter .Jesu XCIII. 73. 82. \J8 4 •
Lüttich LI. 8-9 7
t04 2 • 152. 164. 165'''. 166. 184''. 187.
Lüttich, Minol'itenkloster :Jf)f>. 3ßfi
202. 233. 237. 24a 245*. 253. 284•.
Luzern 2511
323*. 325. 400. 443. 444*
Lydien 4
Maria, Marianische Tagzeiten 174'''. 175'
Lykaon, sagenhafte1· König von Arkadien
Maria Cleophii 165*. 166
288''
Maria Magdalena 162'''. 163'". 166. :35\J '''
Lynkeus, Sohn des Aphareus 56. t til
Maria, Schwester Marthas 451
Lyon XCIX 3 • 16*. 407*
Maria, Statthallerin der Niederl::lnde 482".
Lvra, Lyranus s. Nikolaus v. Lyra
483
Marienbcrg, Benediktinerabtei LI. 18''';
:\:labillon .Jean 0. S. B. XCIX. CVIJ
s. auch Schuis
Marienrode b. Hildeshcim, ZisterzienserMaecenas 212
abtei 92~
Madigerus Martin, Bekannter Ellenbogs
Markdorf 480"
441. 442'''. 444. 445''
Magdalena, hl. s. Maria Magdalena
Markt Rettenbach b. Memmingen XLTX.
142'". 145*. 410''
Magdalenen, die drei 162 f.
Mägrich (Megrich) .Jakob, Pf>~rrer in
Markt \Vald, B. A. Minde!heim :Hl'
Memmingen 188*
, Markus, Evangelist LXXVI
Magnus, hl. 95'". 172
Markusevangclium 411
Maicnfeld, Kloster (wohl = Michelfeld) 67
Markus, Benediktiner in Füssen s. Elend
Mai er .J ohannes s. Eck
Markus, Pädagoge in "Weingarten !SO*.
Maier Michael, Vater des Dr . .Joh. Eck
481. 482
145. 146. 156*. 157*
Marmaritaner (Legion) i36
Maihingen, F. Oettingen - " ' allersteinMarquardi .Johannes aus Me13kirch, Stusche Bibliothek LXX 7 • 172°. 217 1
dent in Heidelberg LX. LXI*. 14(i".
147*. 149*. 150
Mailand 14. 256. 291. 338. 373. il74
Mars (Kriegsgott) 198. 294. 408. 41:1"'
Mainz, Stadt LXXVI. 42. 11 1'. 1:13 1
Mars {Planet) il*. 425
Mainz, Bistmn 185 2
Mars (übertragen) 220. 222. 4il2
Mainz, Domkapitel 1843
Marschalk v. Pappenheim .Joachim il10"
Mainz, Erzbischof 98•. 287. :120. 321. 3ß(i.
;)98 2
Marsic::mus Lco, Verfasser des Chronicon
Casinense 200"
MaiilZ, Kirchenprovinz 23 2 • 124 1 • 191
Mair Agatha, Schwester .loh. Ecks 403.
Märlelc s. Martinus Johannes
Martha , Schwester des Lazarus 451
404
Martinus (Mürtele) .Johannes, BenedikMair .Johannes, Dekan und Pfarrer in
tiner in Ottobeuren 173*. 1743 • 18l.
Klosterbeuren CV. 77 2 • 180 f. 211l. 248.
207. 218*. 21\J*. 220'''. 222'''. 223. 224.
250- 252. 30L 325 f. 365. 369. 372.
277*. 278*. 299 f. :348* ( ?) . 487
:~82. 387 r. 391*. il99. 400. 400. 413.
Marlinus, Leibeigener des Klosters Otto425. 426
beuren 91
:VIakkabäischc Brüder 167"'
Martinus Petrus Sogocltums (M. v. HesMakrobius, Philosoph LXIV
sen), Kartüuscr 66. 67*. 1!11. 166. 4S6
:Vfalachias, bibl. Buch 38fi* . :lll7
Malleolus s. Hcmerlin
Matthäus, Evangelist LXXVI
Mallorca 442
Matthiiusevangclium, hebräisch 416*
Mals in Südtirol 181 . :138
Matthäus, Magister in Heidelberg 149
Mammingum, Urform f. Mcmmingcn 412
Matthäus, Kustos in Ottobeuren 36W''
Manichäer 343. 344. 355. 401
Maulfeldt s. Thomas Anglicus
Mansfeld, Graf Hoyer v. 35ii*
Mauren, Volk 175
Mantua 12. 373*. 374"'
Mauretanien LII. 368'''. 369. 871*
Margareta, Königin v. Navarra 342H
Mauritius. Minorit in Lenzfried 244. 2S7 ''·
201
Margarita Antonius , Hebraist :147•
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Maximilian I., Kaiser XXXVIII. XXXIX*.
LI*. LII. LXIX9 • 4*. 102 • 16. 8-F. 99*.
1065 • 1084 • 129 1 • 133 1 • 136. 179. 312*.
340*. 389*. 390*. 400''. 440. 462
Mayr Johannes, Pfarrer in Egg a. d.
Günz 77 2
Mayr Johannes, Klosterkaplan in Ottobeuren 77"'; s. auch Mair .Tohannes,
Pfarrer in Klosterbeuren
Mecklenburg, Herzog 449*
Mediasch, Stadt in Siebenbürgen i338"
Medici 125. 126
Megrich s. Mägrich
Meißcn 347 5
Meißcn, Reformation 408. 409*
Melanchlhon Philipp LXXX. LXXXIV.
G2 2 • 189*. 439. 480 4 • 481. 482*
Melchingen (Hohcnzollcrn) 191 6 . 285 1
Melk, Stift 83. 246 7
Melk, Statula Mellicensia 80 2
Memmingen XXXV*. XXXVI. XXXIX.
XLI*. XLIP. XLUia. XLIV*. XLVIII.
LIII. LVII. LIX'". LXIII. LXX. LXXI.
LXXVIII. LXXX*.LXXXII.LXXXVIIF
XCVIII*. XCIX. CV. 22 • 6 3 • 7*. 8 4 •
105 • 11. 12. 14*. 164 • 17 5 • 331. 57*. 581 •
59 2 . ßO*. ßl*. 681 • 79 4 • 86*. 95 3 • 5 • 105.
106*. 113*. 119*. 125 1 • 126. 152*.
173*. 1745 • 179*. 188. 191*. 194'''. 197''.
198. 199. 206*. 207. 236 3 • 241". 243*.
UIF. 251 5 • 253. 257*. 258"' . 262*. 265*.
268'''. 269*. 289'". 292. 294. 297*. 298*.
:!03. 304*. 306*. 312. 320*. 321 4 • 328 2 •
:329*. 3425 • 346. 350. 360*. 369*. 372*.
:375*. 378*. 382*. 384*. 41 J2. 412. 415.
419. 422. 430. 433*. 441'. 445 5 . 446*.
454*. 456*. 457. 462*. 463. 476. 487
Memmingcn, Antonier 410*
Memmingen, Augustinerkloster 154. 265 3 •
267 3 • 311*. 370. 410*. 467*
Memmingen, Kloster Mariengarten XL.
33 1 . 173. 297'''. 382*
Memmingen, Ottobeurer Hof 189
Mcmmingen, Reformation LXXX. 113 1 •
1882 • 193*. 237. 25F. 266*. 267*. 268 2 •
272. 287*. 292*. 297*. 298. 3293 . 344.
372. 373. 3784 • 410*. 456 6
Memmingen, Kapitel 286. 31F
Menchingen s. Schwabmünchen
Menedemos , Philosoph 184
Mentzinger Christoph, Benediktiner in
Ottobeuren XCIII. 168. 169. 187*.
195. 1\lß. 199*. 200. 20F. 207'''

i

:VIeran 488
Merck Ulrich, Schneider 439
Mergenlhcim 43
Merkenstein (Niederösterreich) 4ß2 1
Merkur LXV. 175. 483
Merseburg 409
Messerschmied s. Gladiatoris
Messias 216
Meßkirch in Baden LIV. 1464 • 470 5 • 483 2
Metaltron, Engel 317
Metzcnhausen, Johann v., Erzbischof v.
Trier 336*
Michael, hl. LI. 3452
Michael, Klosterdiener in Ottobeuren 73
Michelfeld (Oberpfalz) 1'. 225'
Michelfeld, Benediktinerkloster 67 3
Mickhausen, B. A. Schwabmiinchen 362"
Midas 455
Miller J ohannes, Buchdrucker in Augsburg 14G
Mindelheim XLIX. LIV. 13. 1381 • 167'.
171'. 189. 291*. 321*. 341 *. 343*. 344.
352. 353*. 3fi4. 37:-l. 374. 391*. 407.
±81. 482
Minerva 26. ßl. 116. 252. 294. 451. +76
Minoriten, Generalminister 1~~ *
Minos, König 67
Mirahelli Annius s. Nauni
Mirandola, Giovanni Pico de, Humanist,
Philosoph LXIV. LXIX. LXXITI. 15*
16. 25*. llß. 168
Mirandola, Giovanni Franeesco dc, Neffe
des Philosophen Mirandola 32*
Mirandula Picus de, Johannes Thomas ,
piipstl. Legat 2fi3*
Mittelheim (Mittelnheim) , Diöz. Mainz,
Hessen-Nassau, Rheingaukr. 185"
Moldau, Peter von der 3388
MolitOJ" Johannes, Ottobeuren (?) ßO
Mons Mariae s. Marienberg
Montecassino XXXIV. 101 5 . 190. 486
Montecassino, Chronicon Casinense 200*
Monteville 123 4
Monlpellier 2. 101"
Montpellier, Universität XXXVTT. XUII.
LVII. LIX. 1*. 2*. 3*
Morus Thomas, hl. 372'''
Mosbach a. d. Elz 812
Moßbach Michael s. Sartoris
Moser Johannes 273''· 27-F
Moßcr Konrad, Füssener Bürger 273 1
Moses 26". 50. 121-*. 125. 12~. 317 . 430
479

Namen.
Mülllausen i. E. ;~9 4
Müller Georg, Prior in Irsee 324 f. 329
Müller Georg, Abt von Ochsenhausen 1895 .
439. 450. 452
Müller Georg, Abt von Wiblingen 4ß8 2
Müller Johannes aus Königsberg s. Regiomontanus
München 43. 119*. 355 4 • 447"
Murner Thomas LXXXIII. 250. 251". 252
Musen\)*. 456. 462*. 463 3 . 47:1
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Nürnberg LIX. -P. 6ß'''. 67. 8\l. 100". ;n:3*.
:320. 321 *. 338. 410. 461
Nürnberg, Kartause LVIII. 161*. 161>
Nürnberg, Rat 432 f.
Nürnberg, Reformation 1662 • 3:37. 338.
432. 433
Niirnberg, Reichstag 1542 439'-'
Nürnberg, Reichstag 1543 -182. 48;~
Nutinger Johannes 249
Nulzinger Mamus, Abt in Ettal 175

:Vachtgall (Luscinius), Otmar, Humanist
Oberankenreute b. Schlier 125 1
LXIII. LXV 6 . XCVIII. CV. lW'. 65.
Oberroth, Kapitel 77 2 • 180 1
181 *. 182
Ochsenhausen, Benediktinerkloster LlV'''
Nachtigall s. NachtgaB
LVIII. LXXXV. 23. 164. 189. 190*Nagold in Württemberg LIV. 458 1
230. 439. 441. 445. 446*. 450"'. -153.
Nanni Dominikus, Verfasser der Polyan457. 458. -163. 469*
thea 1563
Oedipus 359*
Natalibus de s. Petrus de N.
Odysseus 277; s. auch Ulysses
Natalis lleda 391
Ökolampadianu· 295. 296. 806. :388. 389
Navarra 342*. 343"
Ökolampadius J ohannes,
Reformator
XLII. LXXVIP 0 • LXXX*. LXXXI*.
Neckarsteinach 149'
LXXXVI. XCIV. XCVIII. CIV. 39 4 .
Necker Paulus, Abt v. Irsee :~25* 471
167f. 168L 169f. 177*. 178*. 179*.
Nemesis 437
Nerac (Dcp. Lot-et-Garonne ) 137". :142".
237. 238*. 241. 249*. 251*
01:\hus Nikolaus, Erzbischof v. Gran 3141
Nercus, hl. 22*
Neß Rupert, Abt v. Ottobeuren C. Cl
Olymp = Himmel 187
Nettesheim s. Agrippa
Oengus s. Owen
Neufra, Wttbg. 440'''
Onophorus, Kaplan in Wurzach 385
Origenes LXVI. LXXIII. 2S. 168. 334'''.
Neustadt a. d. Aisch, Minoritenkloster
:IH7 1
225''
Neustadt a. d. H. 340 2
Orpheus 219
Osiander Andreas, Reformator LXXI•.
Nicoli Nicolaus, florenUnischer Arzt 269*
Niederlande 1401 . 461*. 482* 483
-132*
Österreich 6*. :1:17. 409. 4:19. 440
Niederratmau bei Krumbach 178 2
Nigri Petrus, Hebraist LXVIII. 88*. 60 4
Österreich, Adel 452*
Österreich, Landlag 453 1
Nikolaus, hl. 185
"'ikolaus V., Papst LXIII. LXVII. 461 . ! Österreich, Reformation 452*
294*. 412
Ostia 347
Ostindien, Entdeckung 136. 187"'
Nikolaus, Benediktiner in Ebersberg 12J1
Ott Bernardus. theologischer SchriftNikolaus, Ludimagister in Füssen 273
Nikolaus, Ottobeurer Leibeigener 161
steller 4741
Nikolaus v. Lyra 28. 102 3 • 1244 • 245*.
Ötting.cn i. Ries 225
836
Oetlingen, Grafen v. 23 4
Nikolaus von der Fliie LVIII. LXXVII.
Oettingen, Graf Friedrich v. 23 4
440*
Oettingen, Graf Ludwig v. 2:3 4
Ottinger s. Ettinger
Nimrod :H8
Otto, Bischof v. Freising, Geschieht Nonnus, Bisehof von Edessa 22'''
schreiber LXIV. 38*. 40. 41. 42. 44
Nördlingen 23 4 • 1005
Ottobeuren, Archiv 40. 41. -!2. -!:1. 44.
Norfolk, herzogliche Familie ;~6ß 4
Notz Johannes 415
45. 46. 47
Ottobeuren, Bauernkrieg XLIV f. XL VIII.
Novara 1132
XLIX*. LIX. LXX. LXXI. LXXXI f.
Numidien 365
l.orp. Cath. 1g.
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XCVJU. J\J:I-- 20\l. :!2\J. 2-!7". :261.
Ull "'. l~W· -!5 0''. -!52'' . -15 :5. t5-V.
2(i!)J'. :HJ:L i11 F. 31:2"' . ::!29. 37F
455*. -!Mi. 45 7. -1 58. 45\l. '!GO. -Hi 1.
Ottobeure n , ll:w gcschic hlli c h es 1!F. 7()7.
4G:l''' -16-l"'- H15. 4!iß. 4fi8. 469. 470.
175. 19:1. 200"'. 20~!"'. :!0-l f. 207. :l(\5'''
-!71. 47:1. -liG. 480. -!81. 482''' . 483 '
:J7F
01tob eurc n, wiss e nschaftl. Strf'hen ßß f.
Ot tobeurcn, Bibliolhck XLV lll- L. LXXX.
Ovidius LXIV. LXV. XCII
LXXXV. 21. 2G*. 33. :1 -P :-18. :1!1* . -!0.
Owcn (Ocngus) , Hi1tt·r 24''
-II. -18. 50. iJ 1. GH. 8K. K!l. HO. \11. 97. ,
t•agnino Sanl c s , Exegel. :i:i7':'
1-lö. 182 ''. 18-1. 190. 1!H . 1\JS. I \l!). 202.
:!07. 208. 20\l. 210. 227. 2()!). :!70. 295.
Pnleslrin a , 1\i s tum 1:.!8 1
Pannoni e n ( = Ös te rr e ic h ) 40\l
2\lß. :soo. 3:!1 f. :~25". :127 r. :12\J. :13 1.
Pantegni , \l edi zin\\'erk 101 5 . 48ß
:1:1 2f. 339*. 3-11 . 3-19. 350. 35 18 . 358 *.
:15\l. :IGO"'. :w 1. :sG2"'. :w:t :H;T. :JG9 .
Pnppe nlt e in t- Stülingcn, Christoph 1·o•t.
;17()"' _ 371. :172. 37:'1 r. :17!>. :177. :180.
Bischof 1' . Eieltstiitt -!01 ''' . 40:F . 405 *
408. -1-0\l"'
:181. :195. 411. -l54*
l' ap pe nh f' im s. auch :'1-larsc hnlk v. Pap üllobcm en , Buehbindc r<'i XLVIII. :11.
:1-10
penh eim
Ottob e uren, Druckerei XLV!l 1'. XCV . 35.
J>n ris 2\J2"
:17. -!2. 52. 59 3 • 63 f. (\fi 6 • 8:F. ll-1. 85.
Paris, Bisc h of 3-17'''
\.17"'. 138. 174". 175. :118. :-11 1 I. HF. j Pnris, Uuivcrsilät LXVII. 10-1 2 • 117. 1tll" .
.J-8:3*
122. 12:\". 124. J-10 1 • 3-!2°
Oll.ob cur cn, Kaiser Ma ximili a n I. in OttoParpiana civit as s. Perpigmtn
Pnrvi s. P e tit
beuren 40(J"'
Parzen 271. 423
Ülloh curen , Kapitel 84 1
Ollobcuren, Kirch e np a tron e XL V. 8:{
Patricius (Patrick ). hl. :!-I '''
Ottobeuren, Kloste riimt c r 5 J1 . lil:r••. 139.
Patroklus :120
142 *. 194. :15:1. :39 1. -105'''. 4 12 . H 5.
Paul II., Papst 2\1-1"
P n ul III. , Paps t :1 4i'>. :!-lß. :11\ß. :11:1. :374*
-1 :1:!"'
±3-!"'. -1:15''. -!56
Üllobcuren, Klost e rgeschichte XXXIII f .
XC. 9 f. 41 - 44. 47
l'aul v. Burgos, E xeget 124 '''
Pnula, hl. , Schülerin d<'s hl. 1-Iierony Ottobeuren, Klosterlebe n XLV f. 2 . .I 8- 22.
57. 72-74. 93. 94. 20ß. 2 11"' . 227. 246.
nms LX VIII. 2\l. :17
28:!. ;~ 21 1'. :123. :350. :165 f. :18:L :1\)5. ' l'aulus, Apost e l XLIX"'· LXXVI''. 228. 241.
:-löl"'. 471. -! 72
41102. 401\"'. -ll-!. -!3G'''. 442. 477
Ottobeuren , Klosterkaplan ci 77". \1;) 5 .
Paulus, Apost el, Briefe 38G. :IR7. ±12
2:1()"
Pnulus, So hn des Ottohe un•r T~l os l!'r 
müllcrs 154
Ollohc ureu , Künstler 21
Pavia 2\lt ·'
Ottobeuren , Landeshoh eit 1il() '
Pavia, Uni wrs itii1 XXXV. 2. :1, 129 1 . 170".
Ollobcuren , Musik 21
Ollolwuren Mutterkloster v. · Marienile rg
215
181
P clag ius , hl. 17 7
Ottobeuren, alle Namensform +1:!
Pelicl , Engel 3 17
Pcllik a n (Kürs chner) Konrad. Minorit
Ottobeuren, Orgel -!Oß"'
LXVIII. LXXX. XCVIII. 117. 118- 122
Ottobeuren, Pfarrei (i0 1 . 84'''. l:IH". 1-l-li1 .
:172'''. 377". :19-l'''. ±11. 454'''
Pelusium 2\l-1 2
Ollohcurcn, Privilegien 11. Abliisse XC\'1.
Pentat e uc h :s8G'''· :187. -lll
\). 42. 4:1. 44
Peripate tik er 49. 7(i. 129
Pcrottus Nikolaus, Ve rfasser d e r Cor Ottobeuren , Heformalion LXXIX. 2:17 f.
Ottobeuren, R e liqui en X CVI. 10. 84. :15:1''
nuco pia c 7''' . 408 2
Ottobeuren, Sc hulmeist er :1883 • :192*. il94 .
P e rpignan (Parpi a na civitas) 461'''
P e rse r 3i38. 409''. 440
44 1. 444. -145
Persius, Au lu s Flaccus, röm . Dichte r 2!> '''
Ollobeuren, Universität XLVIII. LIV-'-LVT. LXXI. 95"- 444. 445. 4-I (F 447 '''.
Pcrsolonin !Rarcelona?) 460. 41i1

Namen.

Petit {Parv i l (;uillamn e, Do m in ilw ne r
122. 12:F
P e trark a LXIV. il8F
Pe tru s, Apostel LXXIV. LXXV ''' · LXXVI"'.
42. :l5F. 4:35
P e lrus v. Aquila, Nlinoril :18F
Pctr u s Diaconus s. Di aco nu s
Pelrus Ga latinus , Min orit XL1X 1 "
I'Ptr u s Tlispanus, na c hm a ls Papst Jo -h a nn XXI. 145. 146. 155. 151i. 157"'
Pe tru s de Na talibus , Ha g iograph 27W'
Pe tnt s v. \Vim pfen, L e hr er E lle nb ogs in
H eid elhe r g XLH. 7 F. 81. 1!1 f. ll8
P e tru s de \ Vi mpin a, Dr. 71 ~
Pt~ utin ger
Konrad, Hum anis t XXX IX.
XLIX. LVI. L VII 1 . LXV '''. LXVII.
LXVIII. L XIX. XCVlll. ClV ''. 38"'.
38- 47. 48. 95 1 . 96 f. 100". 107--Hl9.
1.1 1*. 131 f. 132 f. 134. 145''' 2(;!1 f. 291.
407 ". 4:~3 f. 475- 477
Pcutin ge r Margarela , geh. \Vl' lser -lilil".
4/(F . 477
Pfü lzer 4"
Pfe fferkorn .Johann es, jiirlisch er Konve rtit 74*. 75*. 76'''. 77. 78 *. 7!Y'. 80.
ll5* . 99~ 104*. 105*
Pf is ter Chri s tian , Benedik tine r bei St.
Ulr ich in Augsburg 367 * :l?a. :17 5
Pflug, .Tulius v., Bisch of v. Naumburg 439
P forzhcim i. ß . 26 3 • 28. 47. Hl. (;2'''. 69.
\Hl. 118". 123 . 127. 148. 159. HiO
Pfo r zhe im s. auch Reuchlin
Pfull e ndorf, Wttbg. 190 6 • 446*. 4-l7. 487
Pfu llin ge n, Klarissenkloster 248 '''
Phaeton li5
Phnlaris, T y rann v. AgrigPnt :1 1/l
Ph a r ao 24 1. 292
Phi lelphu s s. Filelfo
Phil e m o n , Gatte d e r Baucis LX V. XCII
Philipp, Landgraf v. Hessen :1:10. 331.
347"' . -l-0 1. -l-6F
Philipp d . Aufrichtige, Kurfürst v. d.
Pfalz LXII. 3.102
P hilipp, Pfalzgraf b. Rhein, Bi sch of v.
F reis ing 336''. 355*. 376*
P hil o, alexandrinischer Philosoph 12. 3:14
Phiiom usus s. Locher Jakob
Pho eb us 76. 184. 349. 404
Pi ccolomini, Enea Silvio, spii te r Papst
Pi u s 11. LXIV
Pini c ianus Johannes, Humanist 161
Pinosa (P inossa ), hl. 10. 1R7 ';'
P ipin d . Ä. 17 4
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Pirithous, Frcuud des T h ese us :J2 0
Pirkh cimcr \Villihalcl , Humanist :Hl2''
Pis ca tnris .Johann es, Abt v. Salem :1 :~1\ 7
Pistm·i us .Jo h annes s. Bec k
Pillerlerin (Bü te rl e rin ) W a lburga , Äbtis sin in Hcggbach 210. 211. 218. 229.
2:10 1'. 2il4- 2:Ui. 248"'. 250. 21i2. 268.
269. 272. 27\F. 280". 281 - 282. 284.
29:1. :102. :105 r. a<t6--:lH!l. :wn. at2.
31:1
Pius Il. , Pa p st 5 ''' . :l\lF; s. au c h Pi t:cnlo mini
Placidus, Benediktin e r in Ottnbc un•n 161
Pla se ncia 128 1
Plato LX*. LXIX. LXX II. LXXIV. 12. 16.
20. 2:3. Cl±'''. 45''. 51. 52~. 70". 7-L 7(1*
11\l. 122*. 129. 143. 144* . 1G1. 101.
21\1. 424*. 45()
Plato, Cratylus 52 . i\:~
Plato, Lysis 122
Plato, Ellcnhogs Ep ito me Platonicuut
LXV. XC. 44"'. 45*. -l-6. 5:2"'. i.J:~. 64'' .
65*. 107*. 109'. 130. 131*. 132* . 133.
138. 14\l. l!'iO. J:'i:F 154. 1!)7 f. 1iliF.
424
Platonik e r 7. 212
Plautus, ri\mi sclwr Dic hte r 110"
Playch er
(Piaich c r, Kl e ß)
J o hann es,
Pfarrer in Laub en LIX. :~ li9*
Pla ych e r Johann , Pfarre r
in l!nt e r aichcn illi\J 1
Plinius LXIV*. 2\l. 46'''. 64 1 . ti5
Plumbeu s .foh. s. Gu ldin J o hanJt cs
Pluto 2:H
Plutosthcnes s. Hychard \Volfgang
Pole n LXXVI. 4(i0. 461*. 41i2
Polling, Augus li nereh orhcrmstifl: 1:18 '
Politianus s Poli ziano
Poliziano An geln, Humanist LXI\'. 1\IV
121"'. :182'''
Polyanth ea s. Na nni
Polyph e mus, Bein a m e Alb e r ts d . (ir. ;{5:1"'
Pomp eju s Trogus, r ömisch e r Geschieht schreibe r 71
Pontanus s. Pruclmer
Portac lucis s. Gik alilja .Toscph
Porto 1281
Portu gal 409. HO
P or tu giesen 137
Prag 453 1
Prasb e rg s. Summ e rau
Pra te nsis s . F elix Prate nsis
Prato, Pmtoflori.do s. Hugo d e Prato
:{il *
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Register.

Prcutlin ~. IJreydliu
Probst Pelagius, Ingolstadl C\'. 100*.
101. 136
Prosper v. Aquitanien :l68
Pruckner
Nikolaus,
Augustiner eremit
XLIX. LXVIII. XCVIII. :l!l* 88.
89- 91. 97 r. too r. 104*. 11 F
Prugner s. Pruckner
Pruthenus Felix , Student in H c icl elberg
185'''
Psalmen 29. iiiF. 74*. 75. 77. 78. 183*.
209*. 212. 213. 261". 335. 33G. 339"'.
382*. 386*. 387
P sc udo-Dion ysius 184"
Ptolemäus Claudius, Geograph, Astronom
ux ~·. 220*. 2\JF. 321
Publius Brinca, heidnisch e r Hi chter 36*
Pygmalion 117*
P ytbagoras LXII. LXVI. 11. 374
Py lhagoräer LXIX. 151. :394. 41i4
Quinnonius Franciscus, Generalminister
d er Minoriten 19!3
Quinlilianus M. Fabius, Rhe tor LXI V.
29. 65. 239. 486
Quirini A. M. , Kardinal Cl. CF
Habi (Gyntzer) Ludwig, Superintendent
in Ulm 95 5. 236 3
Haitenau, Joh. Rucl. v. , Abi v. Kempten
45*. 82*. 485
Haphael, Erzengel 317
Rasch Christian, Benediktiner in lsny 192
R a uch (Buch) Kaspar, Pfarre r in Altusried 327*. 399 f. 404
Hauch Kaspar, Pfarrer in Boos :127"
Hauchfuß s. Dasypodius
Raubfuß s. Dasypodius
Hatm s 1782 s. Niederraunau
Havenna 128 1 • :1\JO
R ave nsburg XXXV*. XXXVI* . XXXVIII.
XXXIX. XLIV. LXX. LXXXV. 3*. 60 7 •
86. 88*. 89. 125 1. 173. 1905. 196''' . 201.
203*. 204. 210. 217. 270~ 272. 278.
279. 281. 284. 289*. 302 . 309. 322*.
;323. 324. 327"'. 363*. 3fi4 . :185
Ha ziel, Engel :Hß
Hechberg, Anna v. 1331
Hec htens tein 13:1
Hedwitz , W eigand v. , Erzbisch of v. Barnberg 320. 321. 336*. 449*
Hegcn sburg LXXXIV . :18 2 • :1-17 5. 355 4 •
-1:192

I

R cgc n~bur g,

Regensburg,
Regcnsburg,
LXXXIV.
Regenshur g,

Hcich s ta g liJ.jJ H-1. HX
Reformation 3-14'''
R eli gionsgesprüch 1541
-13,1*. 4:15. 43 6*. 438*. 4:1\l'
Schlacht 1504 XXXVIII. 4'-·.

Hi"
Regionwal a nus (Müller) .lohannes, Ma thematiker XLIX. LTX*. 271" . :358~.
:160. 369
Rei chh eck Mi cha el, Benediktiner in Otto beuren C1
Reisch Georgius, Ben ediktiner in Otto beuren 283 1
Reischach , Eucharius Eck v. , Stiftsherr iu
Kempten 278*. 287*. 332*. 383. :384 .
:J85. 396*. 39 7*. 400. -U8. 419
Reilnau 332 7
Renz Kom·ad, Kanzler des Bischofs vo11
Augsburg 401. 402* . 404. 405. 410*
Reslin (Rösslin) David, Pfaner in Otto beuren 411 *. -1 5-1*
Rettenbach s. Mar kt Hell enbach
Heuchlin (Capnion) Johannes, Humanist
XLIX '''. L3. Lxva. LXVII*. LXVIII''.
LXIX*. XCVIII. CF. CIII. CIV. CVII.
26*. 28. 32*. 335. 34*. 38 1. 39. 47- 56.
58*. 62*. 63. 66. 67. 69. 74- 77. 77 f.
79*. 80. 83 4 • 85 f. 87 f. 88 3. 92*. 99 f.
104*. 105''. 110*. 1111· 2. 117 f. 118''·
119*. 120*. 121*. 122- 124. 124. 125.
125- 127. 127f. 129 1 • 142f. 143*. 147f.
148 f. 150*. 150 f. 152*. 153. 159.
160 f. 190. 201. 209 5 . 212. 213*. 214*
216 3 . 247 1. 316*. :!28. 3:12. 334. 349 1.
423. 424. 4 76
R euchlinisch e r Streit ()2, 75-77. 99*.
110 f. 117 f. 122- 124. 125 f. 143"
s. auch Jud enbü ch er
Reutlin gen 16!1
Reynol<ls, Kartäus er 366 2
Reyschfelder K onr ad, B enediktin er i11
Kcmplen 82
Rhegius Urban , R eformator 421"
Rhein 55. 128
Rheinfeld en , Schweiz, Kanton Aargau -187
Rhetitius, Bischof 72
Rhodus 801
Rich, Minorit 366 2
Richardotus Pctrus. Bekannter des Eras mus 437*
Hi cius (R itius j Paul, jüdischer Arzt
LXIX. 129 f. 1:35 f. 1602 • 190
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Huth, bibl. Buch :n:l. :!1 3
Rychard vVolfgang, Arzt und Humanis t
i. Ulm LI. LVI. LVII . LVIII*. LXXVII.
LXXXVIII. XCVIII. Clll"'. 419-421.
424- 425. 426. 431"'. 432. 435. 436. 4:l7.
439. 440*. 442'''. 4il3. 460- 462. 466.
-WS . 470. 482 f. 48:l
Hysby, Minorit 36fF

1

Riedhei m, Herren v. 341
Riegel, Baden, Kr. Freiburg 27·'
Rietheim , Wilhelm v., Prediger in Min delh cim LJ. 341- 344. 350. 351 *. 352.
:l53 f. :l56. 372. 3n r. :~R 7*. :l\'11"'. 391.
406. 407. 407 f.
Riss e! Mi chael, Salem :l:.ll'r"
Ritius s. Ricins
Rochester LXXXIV. LXXXV.
Roch es lcr, Bischof 366
Roggenb urg, Prämonstra tenserklost. 33H*
Rom , Röm er LI. LXXV*. LXXVI"'. 7. 10 1 .
23 2 • +3'''. 44*. 57. HIF. 125*. 126*.
128*. 294~ 322*. 338. 3ß5. 3ßß. 373.
374*. 388
Rom, Kurie 98 4 • 111'. 117. 118. 122. 123*.
124*. 126'''. 127''' . 128'''. 149. 159. 164.
166
Römer Thomas, .\bt bei Hl. Kreuz in
Donauwörth 283.2 • 360"'
Ronsbe rg, Herrschaft 13:~ •
Rorsch ach 293 2 • 313. :114. 330*. 334. 385.
407
Roser Grcgorius, Augustinerprior in Mcmmingen 154
Roßhaupten b. Füssen 325 4
Röslin Nikolaus, Abt v. Ottobeuren XL V
Rösslin s. Reslin
Rot, Prämons tratenserklost er :39+. 414*
Holes Meer 409
Rötenherger Bartholomä us , Augustiner
in Mem mingen 267*. 3ll. +67'''
Hotenstein, Ludwig v. 24"
Roth euburg o. d. T . 83 1
Rollbart Petrus aus Memmingen (?) :178.
379
Hollenbuch , Augustinereborherrnst.ift ,
XLIV. 172
Hottenburg :336 10
Rollerd tun s. Erasmus
Rouen 1234
Ruch Kaspar s. Hauch
Ruch Melchior, Tiibinge r Magister 227.
228
Riickholz, Propstei 95 2
Rudolf, Guardian in Lenzfri ed 384 f. :l!l4.
395'''
Rufa ch i. Eis. 111V. I Hl*. 121
Rufinus, Kir chenschr-i ft s teller 334"
Rupp Sebastian, Dekan in Waldsee 331
Ruprecht v. d. Pfalz, d eu tscher König 43
Huprecht li .. Kurfürst v. d. Pfalz 70 11
Russe!, Memminger Familie 328 2
Rnstikns . Schiile1· d<'s Hi eronymus 18. 29

i

Sabina, Bistum 1:.!8'
Sachsen, Land LXXV
Sagittarius (Sternbild) 425
Salb Theod or , Benediktiner in Otto beuren 207*
Salem, Zisterzienserkloster i\2 1. H2W'. ::13H.
380'
Salerno 101". 48H
Salicetus (Widemann ) Johannes, Pro ·
fessor in Ottobeuren und Ingolstadl
LV*. XCVIII. CV. 448- 449. 44!1. 4il2f.
458. 459 f. 466. 472. 473*. 475
Salomc, Jüngerin .Tesn 165'''. Hili"'
.Salomon 290
Sallrey, Heinrich v., Zisterzienser :!4'
Salzburg LXXVI
Salzburg, Erzbischof a38'''. 44\l
Sammartin, französisches Geschlecht 86"
St. Blasie n 38 4
St. Gallen, Benediktinerkloster LI. :!82''' ·
:.!84. 288. 293'''. :w:P. :~05'''. ln:F. no
St. Gallen , Stadt tl:Jl. 305
Sl. Paul, Kärnten :!8 4
St. Viklor s. Hugo v. St. \Iiktor
Sarazenen s. Tiirkrn
Sarmaten 234
Sarntein, Cy prian v .. l'aiserlich er Sekrcliir
154. 155
Sartm·js (Moßlwch) Micha el a us Mosbaeh
81*

Säl!elin Gordian , Kanonilw~ in Konstanz
17*. 27
Saturnus 8. 84
Satzger Gcorg, Kleriker 2.11"'. :.!t:P. 2t4'''
Saul(us), Name 127*
SauJus ( = Paulus) 241
Scasconia :H3; s. Vasconia
Schad Lanr en tius , Student in H cidelher g
185'''
Schappeier Christoph , Heformator Memmingens LXXX*. LXXXII. 118*. 193 2
Schatzgcycr Kaspar, Minorit LXXXV. 1183
Schaubinger Colornan, Benecliktiner in
Tegern see 332'''. HRI'V
Sclwchi ngc n t :10'
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S<:hdfler .\nwtHlus, Abi v. Salen o :1:16'
ScheiB .lohannes s. Schus
Schelfdorf
(Schclfdorff,
Schelsdorff)
vVolfgang, Benediktiner in Ottobeuren
21*. 127. 151. 152*. 164. 247. 267 8 .
2R4*. 310 ( ?) . 412
Schelhorn J ohann Gcorg, Memmingen
XCTX'''. C*. CF. CVIF
Sdll'nk Simprechl, i\Iemmingcr Hefor mntor LXXXII I. LXXXVITT. 2:\7 1 •
25 1*. 292*. 303. 304*
Schillach in Baden 436'''. +:17
Schimpftin Oswald, Pfarrer in Egg 1!6-'
'id1.i nner Mallhias, Malhcmalikcr u . .Musiker in Salem :l28""
Schlaur Nikolaus, Geisllicher in Memntingen LXX*. 2(i2 1'. 26fi--2(i8. :111*.
au. :n2 r. a72 r.
Schlesien 155. 1Rfi'''
Sch le l.lst.a<'l t 97-'
.')c hlicr i. Vliirttbg. 125 1
.Schlupf Johanncs , Pfnrrer in Ober tingen
486. 487*
Schmalkaldener 355-'
Schmallznaff s. Härz Leunh a rd
Sr.hmied Sr.hastian s. Fabri
Scholaslika, hl. 23
Scholaslicu.s Gervasius s. S<:IJUlcr
Schönberg b. Regensburg 45
Schoner (Sr.höner) .Tohann cs, Mnlheinatiker LlX. :n:F
.S dwrcr .lodokus, Pfarrvikar in Ollobeuren 372. :·l 7i '' . :l\)4* 41 1"'
Sc.hreckenfuchs Oswald, Schulmeister in
Memm'ingen 462-·-4fi;{
Schretzheim b. Dillingl'n 21'. 101". :l60''
Schrohenhausen 44R 2
Schrott .Joh:mnes, .'\hl vo11 SI. lllrich in
Augsburg 250"
Sehulcr (Scboln s ti cus) Gervasius, Prediger in Memmingen 410 '''. 4fi(i f.
Schnls im Engadin 1H 1
Sclmls-Marienbcrg in Südlirol XXXIII:
s. aueh Maeienherg
Seims !Scheiß\ .Tohanncs, Kanonikus in
Ylainz , Student in Hcide\herg XLII.
184''' 185
.S chwaben 4:1. 45. 101. :Hl:\. :l04 . :112. :148.
+4K''. +4~1. 464
Seh1noben , H e rzöge \l
Schwaben, Klöster :1:~1
Schwäbischer Hnnd 84". I :l:V '272. 20~1'>.
:!:IR

Schwäbisch-(imünd 77._ K.)·' . 4Xii
Schwiihisch-Hall 158-'
Schwabmünchen b. Augsburg VF
Schwan P etrus v. \Vimpfen. Heidelberg
71"

Schwarz Sixtus s. Swertz
Schweiz, Schweizer lOS"'. 1~8 3 • 2\ll. il2F
440 1 . +53*
Schweiz, Reformation LXXXTV. ;J()il I.

:105. :306'''
Schweizer Konrad, Benediktiner in Otto beuren 207*. il77. :JS:P. 412. 46ß. -17:)'''
Schwerlz Sixtus s. Swertz
SeiuniS s. Aichhorn
Scopegius Mi cha el, poeta :~77
Sebasti:m , hl. 322 ·
Scbastian , \Vund crdo ktor in Ravenshurg
27\l

Scdelius (Seid!) \Volfgang, Benediktin e r
in Tagernsee LV. LX. LXVI. XCVIII.
217 f. 218- 220. 221- 224. 226. 23!! r.
276- 278. 2!l!l f. il00 3 . 447 f.
Seidl \Volgang s. Scdelius
Seilhofen im Dillkr{~ is f\fl'
Sem :H7
Seneka LXI\'
Scnlis, Bisehof 12:\''
Serapion , Arzt 8'''
Servius Marius , Grammatiker ilO'''
Seuter Gordian, Bü r germeiste r in Ketup tcn 207". 2\l:l* :lc!O. :'14R. :l6ii''. :l6fi.
:177
Seuter Petrus, Dr. jur., Kcm[Jten XLIX.
LXIX. LXX*. XCVIII. 207 f. 2ß9 f.
211*. 212*. 21:1. 214'''. 215. 216*. 211\.
220. 227*. 2:{9. 248. 21i5. 287*. 2!lil.
::101". 315--317. :laO. 3:{F. :332. 334.
:lil8. 340* ;{48. :14\l. ;{(i5 1'. ;{77. 43\l''' (?)
442
Sevilla 2R9"
Sibcr Petrus. l'roviHzial
llomiHik;11wr
:lß'''
Sibcr Simo11 , Kleriker 1\J5
Sibilia insula , nicht sicher deutbar :28~l"
Sickingcn , Frnnz v. , Heichsrittcr 17RR
Siebenbürgen :·l::JSS. 4:19
Siena XXXTX. 3. 14''' 15'''. H\*. 57*. !J:\
Siena, Universität XXXVTI*. 13. 14'''
Sigismund, Kaiser 4:\. 44
Sigismund I., König v. Polen 295'''
Sigismund, Erzherzog v. Tiro.l XXXV. Lii'l '''
Sigmaringe n LIV. 48:1'
Sih1ch s. Svln c h

d,,,.

Nameo .
Silbe r g (Seilhurg1 . .Kr. Hiedenkopt" (\Ii'
Sil oe 70
Silvanus s. Sylvius
Silvius .Johannes s. Sy lvius
Simeon, Sohn des Cl co ph ns löi'/'
Siml cr Georg, Professor in Tlibingen
LXV ''' . XCVIII. 62 f. 14iF. 144. 149.
150. 152'''. 15:F. 15R *. 210. 220. 221.
225. 226. -t 7(), 486*
Sio n ( = di e n Pue Kirche ) -I:!I:V. 4:l!)
Si pplin ge n a. Rod e nse e 2 1' . :l:l2'''
Sizili e n 43'''. 2R!l"
Skullclus. Bekunnle r \ Volfg>1ng Hychard s

-H38"
Soccu s, Ziste rzi e nse r \)2'''
Sode n (Bad), Kre is Schliichtern 66'
Sodoma 2!lR
Sogodunus, Sogunianus s. Martinus So g odunus
Sa kr ales XLVI. I. :1 . 20. :27. 7!F. 7!\"' .
122 '''
.S ol c r auf dem 'Nalcl ( = Mnr kt Wnld)

:H l'
S o nthofen i. Allgäu 322
Sophonias, bibl. Buch :HHi. ;{8 /
Sophronius, Freund cl es hl. Hi ero u~· •uus
183'''
Spangel P all as, Th eo log iepr o fess or in
H cidelbcrg :l.JO"'
Spani en LXXVI. 10-F. 195''' . 2li0. 28!1';
.')p cn g le r .Johnnn, Minorit !18''
.S pc rnnlius Schastinn 100"
Sp c lz erie r, Beiname ""·' HU111 :111islen
HummPl(hcrger) 190
S pc~·c r 98 2 • 111'. 11 7. 11 R. :1112
Spcvc r , Bischof 11 0 "'. J 11'
Spcycr, R eichstng 1529 25:l*
Spcvcr, He ic hstn g 1542 -t!):1
Sponh e im , Abtei :l6R
Stndion, Christoph v. , Bisc h o f Y . • \u gshurg 3 14 *. :147 * :l82''' -tOt* . 402 *.
-10:1. 404 ''' . H9*
Stadi o n , .Johann v. , Stadtvogt v. Dillingen
-tlll . 402 f. 10-l
Stadi on, .Johann Christoph Y., Domherr
in Augshurg 4031
.'>lndion , .Johnnn Dicpold v .. Domherr in
Eichstiitt -to:v
.St nd io n , .Joh n nn Kom·nd v .. DomiH'IT in
:\ u gsb urg 40:l 1
Stadion, .J o hann Ulrich v .. Domherr in
Augsburg 403 1
Stainhrech e r . MemmingPr Familie :-1 20 1
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Slainhrcchcr .\chalius. :Vl<'nHninger Biirgcr :~20
Stainbrecher Bnlthasar, GroBzunftmeister
in Mc mmin gc n il20 1
Stainhreche r P e !Pr. Pfarrer in Memmiugcn :!20 1
Slang v. Kunilz F elix . Be nediktinPr in
Ottobeur en C. CP
Stanz s. Stunl z
Stapul cnsis s. Fabcr J a k o bu s
Stcckhenried Christinn, Augustiner •n
Me nunin gen 2H5*
Slcidlin, Mcmrningcr Familie till 1
Steidlin H e-i nri c h , Geis tli c her in Mcnl mingcn LXXI. GS
Sle idlin 'Vilh e lm . (Gege n -) Abt v. Otto b e uren 68 1
Ste,in, Edelgeschlecht 1:·!:\ 1 • 1:19". 239 2 • 271
Stein, Adam v. 1il:'l*. 1:1!)* 142*. 14!1.
2:\8. 271 f.
Stein, Diepolei v. J:l:-\ 1 • ~
Stein, Georg Wilhelm v. 1-t2''' . 147. 14!1';'
Stein , Hnns v . 1:13'· 2
Stein , Konrnd v. 13il'
Stein, Ma rquard v., D o mpropst in Augs ·
burg u . ßambcrg LXI. LXXIX. LXXXl.
XCI. CV. lila. 138 f. I-tl . 15:F . 17:1.
t 74. 237- 2a!l. -1·87
Stein, Melchior ,._ 239
Stein, Philipp v., Abt v. lsnl' 1~111*. 1\17.
205*. 210. 252
Steinach, von s . Landschad
Steinbach 'Vc nd elin . Hektor in Tiibingen
15R
Steingarleu XL!\' . l i2
St e inh e im b. E ßl in gc n :.lil"
Stella Abel s. Ster Mnrtin
Stclla ß ar lh o lom iiu s, ßcnediktiner in
Wiblingcn LVII. 425'. ~. !\X
Stephan, König v. Eng land 24'
Ster (S t ö r ) Mnrlin. Aht v. \Viblingen
:~22. 33 1 * illi2*
Stercorinus .Joh:lnll t'S s. (iuldin
Steyr 98 4
Stich Barlholomüus. Ludimagister in
Memminge n 257 2
Stock .Johannes, Th e ologieprofessor in
H ei delbe rg HiS"'
Stock e r .Tohann Ps . .-\rzt in l il111 LVll. i) *.
49
Stoiker 184
Stopc l (Stoppel. Stope ll) .lakob, A.rzl iu
\-fpmmin gen
LVII.
LIX *LXTT.
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Register.

LXXXVlll. XCVlll. CV. 2. öL 1öf.
22. 58*. 67 L 68. 69. 79 f. 105 f. 113.
17 4". 17 5. 231. 232 f. 271. 273. 274.
292. 294. 302. 310. 313 346
Stör Bartholomäus s. Stella
Stör Martin s. Ster
Stramineus .Tohannes s. Guldin Job.
Straßburg LXXXIV. 64 8 • 65. 15:3. 159.
407 4 • 411. 412. 416. 421. !22. 426.
428. 430. 436. 441". 456"
Straßburg, Buchdruck LXV". 143. 362*
Straßburg, Gymnasium 411 f. 413. 415'
Siraus v. Kobm·g s. Faber Johannes
Straul~ Kaspar, Benediktiner in Ollobeuren :H4 1
Stridon 12
Sirigel Bernhard, Maler in Memmingen
XXXVI. 106*. :329 3
Strohmayr Lukas, Benediktiner in Ottobeuren 344 2
Stuntz (Stunz, Stanz) Hieronymus, Benediktiner in Ottobeuren 19*. 93. 1761 .
246 8 .
Sturmins Johannes, Professor in Straßhurg 411
Stuttgart 49*. 50. 53*. \lll'. 124. t:n. 128.
147. 148. 3ßF
Südtirol 488
Suleiman li. d. Gr. 43\V
Summer Kaspar, Ludimagister in Kempten XLIX'"· LXXI. XCVIII. CII. 388* .
392. 393. 394 f. *. 396~397. 400. 403.
406';'. 407. 410 f. 412*. 414* 415. 416.
418·:·. 419. 437. 437 r. 439
Summerau v., zu Prasberg, Edelgeschlecht 192·'
Summerau, J oh. Ulrich v., Benediktiner
in Kempten LXXX. 192 f. 194
Sürg v. Sürgenstein zu Reitnau, Jakob,
Benediktiner in Kempten XL Vl 8 .
:1:32*. 340. 350. 352. :157*. 358. 362*.
:·19iV. 394*. 418*
Suterina (Sauter) Anna
Abtissin m
Heggbach 2:3*. 37
Swertz (Schwerz, Schwarz) Sixtus, Benediktiner in Ottobeuren LXXI. 31 f. 246
Sylach , Gründer v. Ottobeuren 9 5 . 17.
42 . 45* . 46
Sylvius {Silvius, Silvanus)
Johannes,
Egranus, P farrer in Zwickau 164.
165*
Syrer 50
Syrtis 266

Tagaste 12
Tagebert, Laie 42
Tautalus 48:3
Taprobanitae (Ceylon) 1:17
Tarasp, Grafen v. 1S 1
Tarent 12*
LXIV.
Tauler
.Johannes,
Mystiker
LXXIII f. 22\F . :1\lO
Tegernsee,
Benediktinerkloster
LXVI.
XCVIII. 200. 207*. 217"'. 218. 219.
220. 221*. 223*. 225. 226. 239*. 299.
332. :388 2
Tempe, Tal 10
Terentius, römischer Dichter 110a. 47ß
Tertullian 402
Teschler, neugläubiger Prediger in R" gensburg 344 4
Tettnang i. Wttbg. 231 1
Teuehler Emeram, Abt v . Langheim 225''.
Textrinus s. Weber
Thalassius, Abi in Lib~·<'n 1ß9
Thales 70"
Thamus, l\ünig 12
Theinseiberg b. Memmingen 24".
Theobald, hl., Kamaldulenser 415
Tbcoderich d. Gr. 389*. 390';'
Theodor, hl.. Patron v. Ottobeuren
XL V". LI. XCII. XCV*. XCVI*. XCIX.
10*. 1F. 27 4 • 35';'. 36''. 42. 84. 187. 188
Theon, rüm. Freigelassener 28 2
Theophrast, griech. Philosoph LXVT
Thcseus :320
Theut, Erfinder ' der Buchstaben 12
Thomas Anglicus, gen. Maulfeldt 49'''
Thomas v. Aquino, hl. XLTI. LXIV.
LXXIII. 341. 342*
Thomisten 128
Thrakien 27
Thüngen, Konrad v., Bisehof v. 'Viirzburg 320. 321. 336*
Thurgau, Kanton 17 7
Tibur 7
Tiefentaler Johannes, Priester in Memmingen 206
Tilman, Prior in Buxheim s. Westerburg
Ti Iman
Tirol XXXIX. 172 4 • 175 3
Titius s. Brant Sebastian
Tober (Töbler) Heinrich. Kaplan in
Biberach XXXIV 2
Töbler Heinrich s. Tober
Tobias d. Ä. 22
Toledo XLTX 15 • ilßfl"
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Toledo, Erzbischof 362''' . :lt\i. :SßH*. i\71 .
Tussenhausen b. Mindelheim 13 .
Überlinge n 124*. 3:3ß. :352. :353. 486*
372. 376*. 377. 380
Tongern s. Arnold v. T.
-!87''
Ulm XLIV. LIV . LVII* . LXXXVIII.
Toto (Totto), Gründer von Ottobeuren ,
XCVIII . XCIX*. 5 1 • 62 • 333 34 4 • 43 '''.
Kleriker XXXIII. 42*. 45. 47
Traber Alex ander, Verwandter G. Knö49 3 • 51 4 • 83'''. 95 5 • 1065 • 190 1• 194''.
ringers in Mailand 255. 256
210 3 • 236". 287 2 • 352. 400. 419*. 424.
Traber Anna 321 4
-!25* . 43 1*. 435*. 439* . 440*. 441". 442*
Traber .Johannes, Priester in Memmin460. 461*. 468*. 482. 483"'
gen 321 4
Ulm , Buchhandel L. 88. 182
Traber .Johannes, Kaplan in MindPiheim
Uhn, Dominikanerkloster 3:F. 34 1 • \l1
XLIX. 321*. 321 f.
Ulm, R eformation B44
Trapezunt s. Georg v. Trapezuni
Ulrich, hl. 102 • 17"
Ulrich, Herzog v. Mccklenburg H9*
Trebellius Wigand 98'
Treffler Flo r ian, Benediktiner in BeneUlrich, Herzog v. \:Viirltemherg 330. 331.
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Brief d es Erasmus von Hoiterdam an Ellenbog (13r. Il 100; vgl. S. 141)

Tafel ll .

Au s e in em Bride H<'uchlins an E ll t·n ), og (Hr. J L 7(); ygJ. S. 55)

Tafel III.

Das sogenannte Bildnis Ellenbogs im Kloster Ottobeuren
(Vgl. S. CVII der Einleitung)
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