
.i)er �ofpitaibau ber Unit1erfität Wittenberg unb baa

Iutl)erif d)e .i)eutf d)Ianb (J6J3 tf.). 
Von W a l t e r  5 r i e b e n s b u r  g. 

Der ftarfe :Bef ucf?, ber ficf? über alle t>orausfitl1t qinaus an ber Uni== 
l)erfität Wittenberg 1) fcf?on feqr halb nacf1 iqrer <Erricf1tung für bie Dauer 
einftellte, legte iqr 3u bem moralif cf?en unb f onftigen <Bewinn, ben er 
bracf?te, auf ber anberen Seite aucf1 gewicf1tige Pflicf1ten auf. Die fiocf1:: 
f cf?ule qätte ficf1 faum längere J,�it qinburcf? auf ber f o f cf1nell erreicf1ten 
fiöqe {ialten rönnen, wenn fie nicf1t <Einricf1tungen getroffen {iätte, um 
ben Uufentqait in Wittenberg aucf1 ben wirtf cf1aftlicf1 f cf?wäcf1eren :Beftanb:: 
teilen ber Stubentenf cf1aft 3u erleicf1tern. fiier{?in geqört bie Jürf orge 
für einen gemeinfamen Stubententif d1, bie eine ber frü{ieften ffiaf5na{imen 
ber jungen :Bilbungsanftalt ausmacf?te; aucf? für billige Unterfunft ber 
mufenföqne in :Burfen unb l{ollegien war gef orgt. Da3u famen im iaufe 
ber J,eit 3aqlreicf?e Stipenbien, bie teils non Profeff oren unb privaten, 
teils non ber ianbes{ierrf cf?aft geftiftet wurben. <l:nblicf? ent3og ficf1 Me 
Uninerfität aucf? nicf?t ber Pflicf?t, für erfranfte Stubenten nacf? ffiöglicf1feit 
3u f orgen, bie in· bie traurigfte Sl'.age gefommen wären, wenn man fie 
einfad1 iqrem Scf?icffal überlaff en {iätte. So wirb f cf1on im Ja{ire X 5 p 
bas :Befteqen eines l{ranfen{iaufes in Wittenberg be3eugt. Dann erwarb 
Me Uninerfität X 544 ein eigenes fiaus für fiof pitaI3wecfe, unb 22 Jaqre 
fpäter wurbe eine 3weite afabemif cf1e l{ranfenanftalt, mutmaf>Iicf1 für 
anftecfenbe l{ranfe, in ber t>orftabt erricf?tet. Dief e Unftalten ftanben 
unter ber woqlgeregelten Uuffitl1t ber profeff oren ber mebi3in; für bas 
Wärterperf onal liegen feit ber ffiitte bes X6. Jaf?rqunberts eingeqenbe 
Weifungen nor, Me mancf1e <l:inblicfe in ben :Betrieb gewäqren. 

2{llein aucf1 Mef e 3wei fiofpitäler genügten bem :Bebarf nocf1 nicf1t, 
wenigftens nicf?t in J,eiten non <l:pibemien, bie f cf1on im XG. Jaflrqunbert 
in Wittenberg feineswegs feltene <Bäfte waren. Uls eine bef onbers f cf1were 
Seucf1e erwies ficf? bann biejenige, Me 3uerft im Jaqre X 6 X o in ber 
Jif cf1ereinorftabt non Wittenberg auftrat, non wo fie halb nacf1 ber Stabt 

1) Vgl. im allgemeinen m ein e <ßefcqicqte ber Unfoerfität Wittenberg (.qall e, tne"
meyer 1917); ba3u: Urfunbenbuc:I, ber UniverfWit Wittenberg, 2 {[eile (ffiagbeburg 1926

1 

1927) = publ. b . .qi�or . l{omm. f. b. prov. 5acqfen ufw. UN. III unb IV. 
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übergriff, um qier in wecqf elnber 5tärfe meqrere Jaqre lang an3uqalten. 
llniuerfität unb 5tabtnerwaltung beftellten bamals einen „peftbiafonen", 
b. q. einen jüngeren <5eiftlicqen, ber bie l{ranfen mit geiftlicqem G:roft
311 uerf eqen qatte, unb einen „peftcqirurgen", ber iqre Beqanblung über"'
neQmen f ollte, wäqrenb es einem gleicq3eitig angenommenen prouif or
ober Scqaffner oblag, ben noföürftigften DerfeQr mit ben :oon ber 5eucqe
23efallenen 311 vermitteln. 2lucq wurben allerlei 2lbf perrungsmafiregeln
getrorren, bie ficq freilicq, un3ulänglicq wie fie waren, ber 5eucqe gegen"'
über als erfolglos erwief en. 5cqon begannen bie 5tubenten f cqarenweif e
bie 5tabt 311 :oerlaff en. Sie ftanben 3umal unter bem <finbrud eines feqr
peinlicqen Vorfalls. Das erfte ©pfer, bas bie peft unter ben fiörern for"'
berte, war ein ffiagifter JoQannes G:rübsbacq aus §reiberg in 5acqf en.
Jn bem 2lugenblicf, ba iqn jäQlings ber G:ob ereilte, waren für bie 23e== 
ftattung ber ©pfer ber l{ranfQeit nocq feine bef onberen 2lnorbnungen 
getroHen; weber Wagen nocq Pf erbe nocq G:otengräber waren :oorQanben, 
nocq war auf anbete Weife bafür gef orgt, bafi „ber l{örper eqrlicqer Weife 
{?ätte rönnen beftattet werben"; uielmeqr {?atte man in blaff er §urcqt bie 
ieicqe auf ben erften, ben heften l{arren gelaben unb o{?ne Sang unb 
l{fong eilenbs ungeleitet auf ben l{ircqqof gef cqafft. 2lls bann aber bie 
in ber Uacqbarf cqaft woqnenben 5tubenten erf cqredt i{?re Stuben uer== 

. liefien unb anberswo llnterfunft fucqten, {1atte iqnen bie 23ürgerf cqaft bie 
2lufna{1me :oerfagt. 

Jn bief er iage ber Dinge fam in ber profeff orenf cqaft ber Plan auf, 
ein woQlgelegenes unb geräumiges tjofpital 311 bauen, in bem 311 @eiten 
anftecfenber l{ranfqeiten f owoql f olcqe 5tubenten, bie burcq bie iage i{?rer 
Wol1nungen :oon ber 5eucqe bebroqt wären, als aucq f olcqe, bie leijtere 
glücflicq überftanben qätten, 2lufnaQme finben fönnten. <51eicq3eitig ge"' 
bacqte man auf bem <ßelänbe bief es neuen tjof pitals einen ftattlicqen 
<ßottesacfer für bie llni:oerfitäts:oerwanbten unb 5tubenten an3ulegen, an

bem es nocq fe{?lte. <Es war ein grofi3ügiger Plan, wie er bem 2lnfe{?en 
ber :oorne{?mften lutQerif cqen tjocqf cqule entfpracq. Docq reicqten bie mittel 
bief er nicqt entfernt (}afür aus. WoQl waren bie <Ei.nnaQmen, bie bem 
§isfus ber Uni:oerfttät 3umal aus ben vielbegeqrten promotionen 311"'
floff en, fe{?r anfeQnlicq; allein iQnen ftanben umfaff enbe 2lusgaben gegen"'
über. Unter bief en Umftänben verfiel bas Profeff orenfollegium auf ben
<ßebanfen, bie <51aubensgenoff en in allen G:eilen bes 2:leicqs um Beiträge
an3ugeQen. Da bie geplante 2lnftalt allen ben <ßemeinben 3ugute fommen
mufite, bie i{?re 5öqne nacq Wittenberg gefanbt Qatten ober fünftig f enben
würben - unb :oon woqer ftrömten nicqt fromme unb lernbegierige
Jünglinge nacf1 ber iut{?erftabt? -, f o f cf1ien es nur billig, bafi fie auCQ
311 ben l{often jener Woql f aQrtsanftalt beifteuerten unb bamit 3ugleiCQ
uon ber Danfesf cf1ulb, bt0e fie mit allen benjenigen, bie ficq nacq bem
Wittenberger <ßottesmann nannten, gegen ben Befreier vom römif cf1en
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JoCQe unb bie Stätte, von ber aus fein Wort einft erflungen war, f?ätten, 
einen OCeiI abtrügen. 

Die Univerfität f?olte 3unäCQft <Enbe bes Jaf?res X G X 2 bie @U" 
jtimmung bes fanbes{?errn llurfürft Joqann <ßeorgs I. ein, bet fiCQ mit 
i{?rem Plane unter ber :Sebingung einverftanben erflärte, bafi ber :Sau 
.an einer Stelle erriCQtet würbe, von ber aus bie Stabt bei 1IusbruCQ 
einer <Epibemie niCQt gefäf?rbet werben fönnte 2). Dann fe-t3te bie Uni== 
uerfität, wäf?renb noCQ bie peft i{?r unfieimliCQes Wef en innerf?alb ber 
mauern Wittenbergs 3u treiben fortfuf?r, ein SCQreiben an bie Iut{?erif CQen 
Stäbte im 2.ZeiCQe auf 3). <Es erinnerte an bie 65eit vor 95 Jaf?ren, wo 
(ßott burCQ fein 2.Züft3eug Dr. martin futfier von Wittenberg aus ben 
XCnftofi gegeben f?abe, bie unter bem papfttum bis 3um 1Ibgrunb ver,:: 
finfterte 2.Zeligion 3u repurgieren unb ben riCQtigen Weg 3ur Seligfeit 
o{?ne allen eingemengten menf CQiiCQen Sauerteig 3u offenbaren. Die 
llniverfität fiabe fiCQ bann bie :Sewa{?rung bes wiebergebraCQten <Euane: 
geliums angelegen fein laffen unb f ei bes{ialb von allerlei Stubenten aus 
.allen :Uationen qaufenweis befuCQt worben. Dief e f o 3af?lreiCQe Stubenten== 
f CQaft, 3umal ber unbemittelte OCeil, erforbere nun f owof?l f eitens ber 
'!anbesqerrf CQaft wie auCQ ber qoCQfCQule felbft erfiebliCQe 1Iufwenbungen. 
So f?abe fiCQ je-t3t qerausgeftellt, bafi bie befte{?enben Spitäler 3umal für 
Me 65eiten anfteclenber llranffieiten 3u eng unb bürftig feien. Um bem 
ab3ufiel fen, beabfiCQtige man je-t3t, an einem geeigneten ©rte einen feinen, 
ftattliCQen Plau 3u einem UniuerfitätsfirCQ{?ofe 3u erfaufen unb inf onber== 
l}eit ba3u ein bequemes Spital unb barin unterf CQiebene vielerlei <ße„ 
mäCQer für allerqanb l{ranfe unb „wieberfefirenbe" Stubenten (b. q. gee: 
fäf?rbete unb 2.Zefonvalef3enten) 3u erbauen, bie bort in 65eite11 ber Uot 
wie im <1:Iternqauf e verpflegt unb verf orgt werben fönnten. Jnbem Me 
llniverfität f?ier3u bie fiilfe ber <ßfoubensgenoff en erbittet, f enbet fie i{ire 
:Boten mit einem SammelbuCQ aus, in bas ein jeber bie fiöfie feines 
23eitrags ein3eiCQnen f oll. 1IuCQ ift ber 23ote ermäCQtigt, :Sar3a{ilungen 
entgegen3unefimen, falls bie Spenber niCQt vor3ie{ien, bie :Beträge burCQ 
eigene Boten ober f onftige <ßelegenqeit naCQ Wittenberg 3u beförbern. 
1Iufierbem eröffnete bie Univerfität iqnen bie ITTögliCQfeit, i{?re 65aqlungen 
t>urCQ bas :Sanf{?aus bes :Bürgers unb 2:tatsfreunbes OCfiomas teb3elter 
in {eip3ig 3u überweif en. 

<Es 3eigte fiCQ balb, bafi Me qoCQf CQule auf bie Danfbarfeit ber 
<Biaubensgenoff en niCQt vergebens gereCQnet fiatte. Wetteifernb f penbeten 
gro13e unb fleine <ßemeinben, jebe naCQ ifirem äufierften Vermögen 4).

man beflagt wof?l, bafi ber Stanb ber Jinan3en ber Stabt ifir niCQt er== 

2) Urfunbenbttd] II !!r. 55 2 ff.
3) <fbenba nr. 555 (vom 11. Uovember unb 21. De3ember 1612). 

4) <fin3ig bie Stabt Wels in ©beröfterreid] erfüirte fid] aufier�attbe, einen Seitrag
311 Iei�en. 



36 Walter §riebensburg 

Iaube, gröf,ere Summen 3u 3eicqnen, aber man will bocq nicqt gan3 3urücl:::c 
ftefien, ja nicqt wenige fleine StäMe 3eid1nen überraf cqenb grofie Summen. 
Da3u fommen :Beiträge in 3um G:eil red1t anf efinlicqer fiöfie l)On §ürften 
unb §ürftinnen, non geiftlicqen ffiinifterien unb '.llrmenfalf ennerwaltungen, 
aucq non ein3elnen <Beiftlicqen. Uicqt wenige ber Pfarrer unb Super„ 
intenbenten neranftalten aucq wof/1 innerfialb ifires Sprengels bef onbere 
l{olleften. '.lln mancqen ©rten beteiligten ficq f elbft Me fianbwetfer uni:> 
<Beroerbetreibenben förperf cqaftlicq. Da3u fommen enMicq prinatleute, 
'.llblige unb Stubierte, lefJtere meift ef/emalige Scqüler ber iutf/erf/ocq"' 
f cqule, ffiebi3iner, Juriften, Sd1ulmänner, aber aud1 l{aufleute unb 
fianbeltreibenbe. <Eine bef onbers lebf/afte G:eilnaf/me für bas Unter„ 
nef/men ber fiocqf cqule legten, wie wir nocq näf/er f efien werben, bie 
:f}absburgif cqen <Erblanbe, f owo{?l bie beiben <Er3Qer3ogtümer wie Steier„ 
marf, :BöQmen unb 5cqlefien, an �en G:ag. 

'.llls unmittelbares Iebenbes 65eugnis für bie :Befenntnistreue, mit 
ber ficq bamals bas lutI1erif cqe Deutf cqlanb Qinter Me Uninerfität Witten=< 
berg ftellte, liegt bas erroäf/nte 5ammelbud1 nor, mit bem Me :Boten 
ber fiocqf cqule in ben Ja{?ren X 6 X 3 bis X 622 l)On ©rt 3u Q)rt, non 
ranb 3u ranb 3ogen 5). <Es ift ein anf el1nlicqer 23anb in ber <Brö13e non 
26 X 22 cm, in Qöl3ernem, mit braunem ieber über3ogenem <Einbanb, 
ber norne unb {?inten eine wappenäf/nlicqe Der3ierung aufweift. �luf 
bem Dorberbecfel bie '.lluffcqrift: Acadernia Witebergen, f/inten: anno

X 6 X 3. Den Jnfialt hilben X 84 gleicq3eitig ge3äQlte pergamentblätter. 
'.llu f 23Iatt 2 lef en wir: ,, neuen fiof pitals unb <Bottesaders §unbationbucq 
in ber Uninerfitet Wittenbergf aufgericqtet unter bem 2:Zectorate ... fierrn 
IDolffgangi §ranfJii ... anno Christo X 6 X 3"; bas folgenbe 23Iatt 3 ent{?ält 
Me Uamen ber fämtlicqen profeff oren ber Uninerfität wäfirenb bes Winter== 
f emefter X 6 X 2/ X 6 X 5. <Es folgen auf ben :Blättern 4 bis X s unb s X f. '.llb==

f cqriften einer 2:Zeiqe non Urfunben unb Briefen, Me ficq auf ben fiof pital== 
bau be3ie{ien. Die :Blätter X57 bis t85 finb unbefcqrieben. Den übrigen 
2:Zaum, aif o Me 23lätter 20 bis 79 unb 83 bis X 56, nimmt bas Der3eicqnis 
ber Spenber unb iQrer <Baben ein. <Es wirb eröffnet burcq Me '.lluf3äQlung 
ber 23aumaterialien, bie ftatt eines <Belbbeitrags ber ianbesqerr ber Uni"' 
l)erfität unter bem X5, Juli X6X4 überweifen lief,, nämlicf? 500 Stämme 
.fiol3, 250 :Balfen, 250 65iegelf parren unb 50 :Brettbäume „an fteqenbem 
gutem fiol3e ". Jm '.llnf cqluf, baran fieifit es auf :Blatt 20 weiter: ,,<Er:::c 
nolgte anbere c-0ntributiones in orbnung wie f olcqe ber 3eit nacq nacfc 
einanber einfommen." Dief e 3eitlicqe '.llnorbnung ift bann freilicq ba" 

6) Wittenberger Unh,erfitätsarcf/h, Ciitel VIII l3b. 24 a. Was fid/ l?ier an Uacf/=
ricf/ten über bie l3otengänge im l3ereicf/ ber qabsburgifcf/en [änber ver3eicf/net finbet, ift 
mitgeteilt von §. S cf/ e n  n e r, Die l3eteiligung bes proteftantifcf?en ©fterreicf/ an ber 
�rbauung eines Stubentenqofpitals um bas Jaqr 1613, im Jaqrb. ber <ßef. f. b. <Befcf/. 
?>es prot. in ©fterreicf/ Jaqrg. 31 (1910) S. 1-30.
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c>urcti 3erftört worben, bafi fpätere Poften in gröf3erer @af1I 3wif dien Me

früfieren ba, wo gerabe Piai3 geblieben war, eingef dioben wurben. 'Davon
abgef eqen, ift jeboCQ Me Reiqenfoige gewafirt. 'Die <Eintragungen finc>
burd1weg eigenfiänbig ober rüfiren von benjenigen fier, bie bie Spenbe
ueraniaf3t unb 3ufammengebradit fiaben. Uuf3erbem wirb bie fiöqe ber
Summe, bas 'Datum unb bie @afilungsart angegeben: ob bas <Be!b bem
:Boten übergeben worben ift ober auf weictiem Wege bie @afilung bewirft
werben f oll.

<Ergän3enb treten 3u ben <Eintragungen bes Sammeibuctis bie 2lnt"' 
worten uon etwa 50 <Bemeinben uf w. aus c>er @af1I berer, an Me bas 
erwäqnte IDerbef ctireiben ber Univerfität ausgegangen war 6). 

UoCQ efie ber :Bote ber Uniuerfität bie Stabt Wittenberg uerlieft, 
liefen, burcti Sieb3eltei uermitteit ober burcf1 eigene :Boten ilberbracf1t, im 
Jrilqling t 6 t 5 bie erften '.Beiträge bei ber Uniuerfität ein, unb 3war 
famen fie aus faft allen Ricf1tungen ber IDinbrofe: aus i)en Stäbten 
Worms am Rqein, 3u6teqube im <Bebiet ber unteren <Elbe, Scf1wäbifcf1"'
f?all, ben fränfif dien Stäbten Rotqenburg ob ber ti:auber unb l{ii}ingen, 
ber <Beburtsftabt paul <Ebers, aus <l:amen3 in ber Siaufii}, ber fünftigen 
<ßeburtsftabt Sieffings, aus G:roppau unb Ueuftabt in Scf1lefien, aus Steyr 
in <Dfterreicf1. unb ber „primat,,,er3bif diöflidien l{ircf1e" von ffiagbeburg, 
auf3erbem uon einem priuatmann in Siübecf „motu proprio unb uner"' 
f uctit", enbliCQ ein :Beitrag gemäf3 bem auf bem G:otenbette abgefaf3ten 
ti:eftament eines Stubierenben ber Sieucorea. 

Um bie nämlicf1e @eit, ba bie erften Spenben einliefen, trat bie 
Uniuerfität an Me Jnslebenfüqrung iqres Planes f?eran. 'Die profeff oren::: 
f cf1aft nämliCQ erwäqlte am 30. ffiär3 J 6 F> uier aus iqre ffiitte, einen 
aus jeber Jafultät, unb 3war ben G:qeologen unb 3eitigen Reftor Wolf"' 
gang Jran3, ben Juriften <Erasmus Unrufi, ben ffiebi3iner G:obias 
G:anbler uni:> ben Pf?ilof opqen <Erasmus Scf1miM 3u „3auqerren" für bas 
geplante Spital, mit ber Dollmacf1t, unter @U3iefiung bes Verwalters ber 
Univerfität, <Elias Janus, bie einiaufenben <Belber ein3unefimen unb 3u 
uerwenben, fäumige Spenber 3u maqnen, ferner Unf cf11äge unb Pläne für 
ben :Bau an3ufertigen uni:> bem profeff orenfollegium vor3ulegen, um, wenn 
bief es fie geneqmigt fiabe, an Me Uusfüqrung bes :Baues fieran3utreten, 
aucti 3u Mef em 3eitig unb 3wecfmäf3ig bie :Baumaterialien 3u bef diaffen, 
Urbeiter an3unef?men unb mit iqnen 3u afforbieren u. bgl. m. 7). 'Das
erfte jebocf1 mufite natürliCQ fein, einen geeigneten 3auplai} 3u bef diaffen. 

6) Der qauptteiI liegt vor in G:itef VII nr. 33; ba3u ein3efne im Urcf?iv ber 
tqeofogifcf?en §afuWit Ciit. 42 Ur. 33, alle im ©riginaf. 

7) Über ben l3au fefbft unb bie bamit im gjuf ammenftang fteftenben !JorfäUe ufw.
unterricf?ten bie l31inbe G:it. XXIII Ur. 5, l3b, 1, 2, 4, 7 bes Wittenberger Univerfitäts= 
arcf?ivs. 
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!lin f olcfier fanb fidi nor bem Scfilof3tor, in geringer <Entfernung uon ber 
Stabt; er geqörte ben <Erben bes nerftorbenen Stabtricfiters it:nbreas 
(Beqren, Me H1n unter bem p. De3ember X G X 3 ber Uniuerfität fiir \250 
©ulben nerfauften 8). Von Mefer Su:mme 3a{?lte Me l{äuferin xoo ©ulben 
f ogleiCQ an unb nerpflicfitete fid1, weitere 500 <BuH>en, f obalb es bie Der== 
fäufer verlangen würben, ben Reft aber, alf o 650 <Bulben, auf bem näd1ft== 
fünftigen ©ftermarft 3u begleicfien, wie es benn aucfi gef cfieqen ift 9). 

mittlerweile f?atten aucfi bie 23otengänge ber f?ocfif cfiule begonnen. 
Der 23ote war it:nbreas 23ernf?arb. Seine erfte Station bilbete laut bes 
Sammelbucfis Me Stabt magbeburg, wo er am x x. Juni x G x 3 Me Spenben 
bes l{lofters 23erge unb ber Stifter S. Sebaftian unb S. UHolai in <Emp== 
fang naf?m. Dann treffen wir 23ernqarb feit <Enbe it:uguft im Ries, im 

Scfiwäbif cfien unb am Rqein. Die Stäbte !lörblingen unb 23opfingen, 
�alen, Ulm, Reutlingen, f obann {anbau, Speier unb Worms be3eicfinen
feinen Weg. 65u gleicfier 65eit liefen aud1 ftets neue 23eiträge, Me non ben
©ebern auf bireftem Wege gef anbt wurben, in Wittenberg ein, bef onbers
aus ber näf?eren unb weiteren Umgebung, fo non ben Stäbten magbe==
burg, 23raunf cfiweig, f?ilbesf?eim, �ueblinburg, bem Domfapitel non
fialberftabt unb bem marfgrafen Joacfiim <Ernft non 23ranbenburg 10

), f o==
bann im it:nfang bes folgenben Jaqres X G X 4 non ben Stäbten ffiüf?lf?auf en
unb it:nsbacfi unb ben ianbfcfiaften ber l{urmarf 23ranbenburg, ber
mittelmad unb bes tanbes Ruppin. it:nbere Spenben gingen burcfi
ieb3elter ein. So f?atte ber Uotar Stepf?an f?ofmann in ieip3ig im it:uf==
trage ieb3elters in ber 65af?lwocfie ber bodigen ©ftermeff e non X G X 4 Me
,, nornef?mften .qerrn l{auf== unb .qanbelsleute, einqeimifcfie wie frembe",
3u 23eifteuern für ben f?of pitalbau ber futqerqocfif CQule aufgeforbert, frei„
licfi mit mäf3igem <Erfolge, inbem nur 50 <Bolbguföen 3ufammengefommen
waren. l{einer f?atte, wie f?ofmann ber Uninerfität f cfirieb, ber erfte fein
wollen, bis enblicfi in it:uerbacfis f?ofe ein it:nfang gemacfit wort'>en
war ufw. 11). 

8) DgL Urfunbettbucf/ II nr. 563.
9) Daij, wie (ß r o q m  a n  n ,  llnnaien ber Unioer�tät Wittenberg II r I 2 angibt, ber

l{urfür� i)er Univerffüit ben J)Ia13 für i)en Qof pitalbau gef cf/enft qabe, ift irrig. 
10) Soqn l.,es l{urfürften Joqann <ßeorg von .l3ranbenburg, geb. 158 5, marfgraf

von llnsbacf/ 1603, t 1625. 
11) <l:it. VII llr. 33 .l3I. 28 f. Die rtamen l.,er beifteuernben l{auffeute waren

Wolff feb3elter, l{afpar Werner, paul ;fiideger uni) rtideI Qelfericfi, Wolff unb :Pf?Hipp 
§iirieger, paul <ßunblacf/, <ßeorg Qoppfer l.,er äftere uni) ffiitverwanMe, mattqäus §e13er
uni) ffiitverwanbte, {ui)wig Stieriens <Erben unl., ffiifoerwanMe, llntoni uni) Jafob <ßarb,
Qans marden uni) Jörg Scf/nabefs <Erben, <Lobias uni) <ßörg fian <ßebriiber, pqilipp Wofff

· Stüppfin, '3ocfius <ßröf cf/1, <ßabrieI maul, .l3artfome l{unbratq, rtifolaus Wefwein. <Ein
bef onberes Scqreiben l.,er Unioerfität an Me „Qerren vom löblicf/en Stanbe ber lfoufmann=
fcfiaft" vom 10. September 1613 in Urfunbenbucf/ II nr. 562 (llus31tg).



!>er fiofpitalbau i)er Univ. Wittenberg unb l,as lutfierifcqe !leutfcqianb (1613 ff.) 39

Die Botengänge waren mit bem §rüqling i)es Jaqres l 6 X 4 wieber== 
um aufgenommen worben. Unbreas Bernqarb befucqte bie Stäbte Bernau, 
<!berswaföe, trat bann auf pommerfcqes <Bebiet über unb wanbte ficq übet 
Ungermünbe unb pafewalf nacq Stettin, wo neben ber Stabtgemeinbe 
aucq ber paftor unb profeff or D. Daniel <Cramer ben Beutel auftat. Jn 
:ltoftoc? qatte Bernqarb Uuftrag, ben Synbifus bes qanf abunbes, Dr. Jo== 

{iann Domann, perfönlicq auf3ufucqen12
). Uucq bie alte .qanfeftabt Wis== 

mar gab i{ir Scqerflein, als ber Univerfttätsbote erf cqien, ber bann nocq 

-<ßüftrow unb Wolgaft in Vorpommern unb auf ber Rüc?reif e <Barbelegen 
befucqte, enblicq nocq einen Ubftecqer nacq Slüneburg macqte 13) unb am 
l9· mai in Wittenberg wieber eintraf. Uacq f ecqswöcqiger pauf e naqm er im 
:Beginn bes Juli feine Reife abermals auf, um 3unäcqft - 3wif cqen bem to. 
unb 24.Juli -· <Calbe a. b. 5., ©fterwiec?, <Boslar unb .qalberftabt 3u befucqen 
unb über Ufcqersleben, Bernburg unb Ufen an feinen Uusgangspunfil3uriid== 
3ufeqren. Uber bie wettefte unb längfte Reife bief es Jaqres ftanb iqm nocq 
bevor. <1:r verlief> Wittenberg <1:nbe Uuguft aufs neue unb f cqlug eine 
füböftlicqe Ricqtung ein. Jn ben Slaufiten berüqrte 23ernqarb bie Stäbte 
&ittau, <Börlii} unb iauban, weiter ging es nacq Scqlefien, wo Bun3lau, 
fiaynau, stiegnit3, Jauer, iöwenberg, Striegau, Scqweibniu (qier, wie 
aucq f cqon in Striegau, beteiligte ficq bas prebigtamt an ber Spenbe), 
2Zeid1enbacq (wo <Beiftlicqfeit unb Scqule beifteuerten), §ranfenftein unb 

<ßlai} feinen Weg be3eicqnen. Unter ben Spenbern in §ranfenftein be== 
finbet ficq aucq ber fanbf cqreiber bes münfterbergif cqen §ürftentums unb 
bes §ranfenfteinf cqen Weicqbilbes, faif erlicqer Rat D. Dale.ntin §rancf 
auf f?obf cqüi3, <Caubii3 unb l{leinbelmsborf. Von <ßlai3 wanbte ficq 23ern== 
{iarb über qabelfcqwerbt nacq bem mäqrif cqen Jglau, wo wir iqn in ben 
let3ten Septembertagen treffen. Uber bas eigentlicqe @iel feiner Reife 
bilbete bas obere <1:r3qer3ogtum ©fterreicq. 21:m t 5. Q)ftober war Bern== 
f1arb in ber Stabt iin3 unb eine Wocqe f päter in <1:nns, wo er einen 
längeren Uufentqalt genommen 3u {iahen f cqeint. 

Un bief er Stätte waltete ein bef onbers eifriger Diener am Wort, 
nämlicq <Cqriftian <ßilbert be Spaignarb, ber nämlicqe, ber, von ber fatqo== 
Hfcqen Reaftion aus ©fterreicq vertrieben, qernacqmals in magbeburg 
3ur @eit ber Belagerung burcq cr:iUy ben <1:ingef cqloffenen eine Stüi}e unb 
ein cr:roft gewef en ift. 21:ls ein Jünger ber stutqerqocqf d1ule qatte <Bilbert 
c>em plan bes Spitalbaus in Wittenberg von Unfang an fein Uugenmed 
3ugewanbt unb u. a., wie bas §unbationsbucq qervorqebt, bie Stabt 

12) Vgf. !>omanns 5cqreiben an ben profeff or ber !lecqte in Wittenberg Dr. iufas
<3edmann vom 19. UprH 1614 in G:it. VII Ur. 33, 3

1 
Uusfertigung. 

_ 
13) ::Sn !üneburg war er am 8. nnb 9. mai unb naqm �eiträge von Ubt, prior

unb Konvent 3u 5. U1'.icqae[ (20 !leicqstafer) nnb vom geiftficqen ffiinifterium (12 !leicqsta[er) 
entgegen. Die Stal,t i:üneburg bewilligte 100 gute <Bu{ben, Me in {eip3i9 einge3aq{t 
werben foUten. 
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23raunft:Qweig ft:Qon X6\5 willig gemat:Qt, eine Spenbe bafür 3u geben 14). 

Dann ueranftaltete er an feiner öfterreit:Qif cf?en IDidungsftätte unb in 

ben Uat:Qbargemeinben Jreiftabt unb <ßmünb Sammlungen für ben 
gleit:Qen &wecf, Me anf eftnlit:Qe <fa;gebniffe ftatten 15

). Dafi er aueQ ben 
23oten ber llniuerfität, als Mef er je�t in <fnns erf t:Qien, beraten unb iftm, 
f oweit nur fein <finflufi reid1te, ben IDeg bereitet ftat, wirb man raum 
be3weifeln rönnen. <frft in ben le13ten nouembertagen brad1 23ernf2arb non 
ber gaftlicf?en Stätte auf, um wieberum burd1 mäqren unb Scf1lefien, 
aber auf einem öftlicf1eren IDege, 3urücf3ufeqren. <fr berüf2rte g:,naim 
unb Sternberg in mäqren unb wanbte fid1 über Jägernborf unb ieob::: 
f cf1üi] naCQ 23rieg, bas am uorle13ten trage bes Jaitres erreicf?t wurbe. 
Weiter gelangte ber 23ote, über Q)ftlau unb Streftlen 3ief1enb, am 7. Januar 
X 6 t 5 nadi ber f t:Qlefif cf1en f?auptftaM 23reslau, wo neben ber <ßemein(.)e 
bas minifterium, ber ftäbtif cfie SynMfus D. Reinftar(.) Rof a unb ber 
Stabtf efretär �braf?am Seyller 23eiträge 3eit:Qneten. Die IDeiterreif e be::: 
rüf2rte Q)els, neumarrt, IDof1lau, Wien3ig unb qerrnftabt. Jn Q)els 
fteuerten nid1t nur Stabt un(.) minifterium bei, f on(.)ern aucfi bie mit„ 
glieber {)et bort befinblicf1en Regierung bes Jürftentums münfterberg, 
barunter ber fürftliCQe l{üd1enmeifter martin fianbHe im <ßebenfen an 

feinen 3ur &eit in Wittenberg ftubierenben 5oqn; aucft Me <ßeiftlicfien in 
!1Jien3ig unb qerrnftabt beteiligten fitl1. Rege unb nielf eitige <i:eilnaqme 
f anb 23ernqarb weiter in <Blog au unt) <ßu{?rau, bef onbers mieberum bei ber 
<ßeiftlicf1feit. Die le13ten fialtepunrte auf feiner 2:Zeif e bilbeten enbliCQ 
bie Stäbte Sprottau, Sagan, <Buben, l{ottbus unb Spremberg. 

<finige monate fpäter, im �pril X6X5, treffen wir 23ernitarb aber"' 
mals im <fr3qer3ogtum ob ber <fnns. t>ielleiCQt gab ben �nlafj 3u bief er 
neuen Reife ein Stänbetag bes genannten l{ronlanbes in iin3. Dort fanc> 
fidi 23ernl?arb ein unc> brad1te feine Werbung für ben Spitalbau an. Uicf?t 
nergebliCQ ! Denn bie „qerrn Stänbe einer Iöblit:Qen Sianbf t:Qaft im <fr3::: 
fier3ogtum <Dfterreid1 ob ber <fnns" brad1ten bie anf eqnlid1e Summe non 
255 2:Zeicf1stalern 6 <ßrof d1en unb 8 Pfennigen 3uf ammen, bie f1ernacf1 
3ugleiCQ mit xoo <ßulc>en, Me Me 23rüber fiol?efelber, Siubwig, Wolff, ma6 
Q)tto unb <t:l?riftopq f penbeten, burCQ ieb3elter an iqren 23eftimmungsort 
gelangten. l{leinere <fin3elbeiträge gaben ferner ber Jreif1err Job f)artmann 
<fnenfel, faif erlicf?er 2:Zegierungsrat, 3wei ftänbif d1e itr3te unb eine gan3e 
�n3aql ftänbif cf?er �bnofaten, non benen ber eine fitl1 als Jünger ber 
ieuforea (studiorum et honorum suorum matris) funbgibt; aucq ber 
proreftor bes Siin3er <ßymnafiums, <fnnius gjigemeier aus <ßoslar, gibt 
fein Scqerflein. Siängere @eit verweilte bann ber llniverfitätsbote in ber 

14) Was für l3e3iequn9en 3wifcf?en Spaignarb unb ber StaM l3raunf <f?meig 6eftanben
f?aben mögen, miffen mir ni<f?t, wie benn bie <ßefcf?icf/te feiner Jugenb 9a113 unbefannt 
ift. Vgl. über iqn Janid'e in UDl3. XXXIV, 706 (1892).

rn) Vgl. Scqe n n e r  a. a. ©. 5. 7f.
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Umgebung von fin3; bas Bucq ver3eicqnet Spenben aus Uf cqacq an ber 
Donau, ber Stabt �ferMng, bem ITTadt Scqwanns, ber Stabt <5riesfircf1en, 
bem ITTarft peuerbacf1, IDai3enfircf1en, bem gemeinen marft ©ttensqeim, 
.bem faif erlicqen marft mautqauf en a. D., enblicq aus ber StaM �nns -
freilicq nur geringe Beträge, Me an ficf1 ben langen Uufent{ialt bes 
Boten in Mef en <5egenben faum recqtfertigen. Die Vermutung liegt woql 
nicqt fern, bafj Bernqarb beabficf1tigt Qabe, feine Reife weiter aus3ubeQnen, 
nämltcq ins untere �r3qer3ogtum, bafj iqm aber Scf1wierigfeiten begegnet 
feien, benen er nicf1t gewacf1f en war. <5enug, im Juni bes Jaqres fehrte 
er von �nns aus nacf1 Wittenberg 3urücl, aber nur, um wenige monate 
fpäter aufs neue Me iutI1erftabt 3u uerlaff en. Dief es mal bifbete ein 
anberes {iabsburgif cf1es �rblanb, nämlicq Bö{imen, bas Reif e3iel, wo 
ber proteftantismus unter bem Scqut3 bes majeftätsbriefes l{aif er ITTa== 
tqias' bamals nocq glüclltcf1e &eiten verlebte. So vermocf1te ber Bote ber 
Uniuerfttät etwa fünf IDocqen, vom 7. September bis 3um u. Q)ftober 
X G X 5, i!{ ber fiauptftabt prag feiner Sammeltätigfeit mit �rf olg ob"' 
3ultegen. Un ber Spit3e ber beifteuernben �belleute fte{it <5raf fieinricq 
matqias von G:qurn unb 3um ([reu3, Burggraf 3u ([arlftein; unter ben 
anberen Uamen bes §unbationsbucqes erfcqeinen Bo{iuslaw von ITTicqe== 

. Iowic3 auf Sorftäbtel unb Ueuborf, faif erlicqer Rat unb Vi3efan3Ier bes 
l{önigsreicqs 23öqmen, ieonqarb ([olonna §reiqerr 3u l)els unb Scqenfen"' 
burg auf �ngelsburg, fiartenftein uno Scqönau, faif erlicf1er Rat unb 
<5eneralfelbmarf cqall bes l{önigsreid1s, bie Burggrafen unb fierren 
ID!aMslaw unb ©tto 3u Do{ina, profop Dwor3ac3fy von ©lbramowic3, 
faif erlicf1er Rat unb ianbrecqtfitJer unb ber l{rone Bö{imen oberfter Steuer== 

' f.. 16) etnne�,mer u. a. m. . 
2fber bie weitaus umfaff enbfte unb reicqfte Spenbe ber <5Iaubens== 

genoff en unter bem {iabsburgif cf1en S3epter fiofj ber iutqer{iocqf cqule bod1 
nocq aus bem unteren �r3{ier3ogtum 3u. fiatte iqr :Bote bortqin nicf1t burcf1-= 
bringen rönnen, f o waren bocq bereits frucqtbringenbe Be3iequngen mit 
Unteröfterreicq gefnüpft worben. So bewilligte Me Sianbf cqaft 3u Wien 
�nbeJuni X G X 5 für ben fiof pitalbau 200 Reicqstaler, Me ber Univerfität nebft 
ben nam{iaften Beiträgen einiger privaten im §ebruar X G X G 3ufamen. 
Ullein Mef e Summen traten 3urücf vor bem �rtrag ber Sammeltätigfeit, 
bie ein �in3elner, nämlicq ber Pfarrer Simon mann 3u fiernals bei 
Wien, feit bem fierbft X6X5, ausgeübt {iatte. �r fonnte am �nbe bes 
Jaqres nicqt weniger als XOoG Reicqstaler abliefern. Das Ver3eicqnis ber 
ein3elnen Spenber aus ber öfterreicqif cf1en fiauptftabt, bas bas Sammef,, 
bucq uns aufbewaqrt {iat 11), ift eine bebeutfame Urfunbe 3ur <5efcf1icf1te 

16) <l:inige 65eit fpäter, am 27. Juli 1617, fanbte bie 5tabt <1:ger ben namqaften
t;eitrag von 175 rqeinifcf?en <ßufben 3um fiofpita{bau nacf? Wittenberg. 

17) Ubgebrucft, wenttfcf?on nicqt einwanbfrci, bei S cqenner  a. a. ©. 5. 16-23. DgC.
ba3u bas Sd,reiben Simon manns an bie Univerfität vom 30. De3ember 1615 ebenba 5. 25 f. 
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bes öfterreidiif dien proteftantismus; wie weit verbreitet unb bem 2fn ... 
f diein nadi audi tief eingewur3elt bief er bamals nodi war, 3eigen eben::. 
f owoQl Me ein3elnen Uamen, wie es fdion an unb für fidi ber Umftanbi 
beweift, baf3 eine berartige l{ollefte oQne Jjwang unb maf3gebung von 
oben, ja oQne redite 2Inleitung in f o fur3er Jjeit berartige <Ergebnilfe-
1 i ef ern f onnte. 

VoranfteQt eine iifte von etwa 3weiQunbert <Ein3elperf onen, eröffnet 
burdi eine ungenannte „ fürneQme Jungfrau", bie wegen i{?res verftor ... 
benen Vaters, ber einft in Wittenberg ftubiert Qat, 4 Dufaten beifteuert. 
Von 2Imtsperf onen werben aufgefüQrt u. a. ein oberfter ieutnant bes 
faif erlidien 5diöffe-nmeifteramts, ein beftellter ffiebifus ber nieberöfter"' 
reidiif dien ianbf diaft, ein faif erlidier fiof3ollamtsuerwalter, ein faif er::. 
lidier liat unb ianbgraf in ©fterreidi, ein nieberöfterreidiif dier poft„ 
meifteramtsuerwalter, ein faif erlidier liat unb nieberöfterreidiifdier <Be::. 
tiCQtsf efretari, meQrere fiofabuofaten, JQrer majeftät Walbf diaffer bes: 
Wiener Walbes, · ein faif erlidier fioffapellmeifter, meQrere Diener ober fiof::. 
Mener bes 1<aif ers unb ber <Er3qer3öge n1a6imilian unb Jerbinanb. Von 
ben 3aqlreidien als Wiener 23iirger 2Iuf gefüqrten geqören meqrere bem 
Stabtrat an, einer ift 3ugleiCQ bes faif erlidien Stabtgeridits 23eifi:t3er, auCQ 
ein Stabtfämmerer wirb genannt. Starf ift ber fianbelsftanb Dertreten: 
fianbelsmänner, fianbelsbiener, fianbelsf aftoren, material iften, l{ramer; 
3wei anf dieinenb redit woqlqabenbe „fianbelsDerwanbte" geben X 2 Du ... 
faten in <Bolb. <Es erf dieinen ferner bie 2Ipotqefer „Jjum f diwar3en <Ele"' 
fanten", ,,Jjum golbenen fiirf dien" unb „Jjum f diwar3en ffio{?ren" 
nebft 3wei anberen. <Ebenf oDiel <Bolbf dimiebe werben neben einem fiof::. 
golbf dimieb genannt, ferner ein l{upferf dimieb, ein fiuff dimieb, 3wei. 
23arbiere, ein Sattler. Da3u fommen Witwen, Jrauen unb Jungfrauen 
ufw. 2Iber bie lifte ber Spenber ift bamit nodi nidit abgef dilolfen; fie 
füqrt aufieröem bie fianöwerfer an, bie, f oweit evangelif dien 23efennt::. 
niffes, in bewunöerungswürbiger <Bef diloffenqeit unb <Einmütigfeit bk 
Jjiele ber fernen eDangelif dien fiodif diule nadi iqren l{räften förbern. 
Unf ere iifte füqrt fie ein3eln nad1 ben fianbwerfen auf: uoranftef?en ök 
ffieifter bes „23ecfen::.fianbwerfs II unter einem oberften unb einem Unter::., 
3edimeifter, an Jjaql 52, bie 3uf ammen 56 lieidistaler unb 50 1<reu3er 
beifteuern; i{?nen f diliefien fidi 59 ffieifter bes SdiufterQanbwcrfs an, bie-
42 lieidistaler 3eid1nen, weiter bie X 5 l{ürf dinermeifter mit X 5 2:'ZeiCQS::.· 
talern, Me Sdineiber, 28 ffieifter (barunter Jqrer faif erlidien ffiajeftät un::.· 
garif dier ieibf dineiöer) unb ein lebiger <Befelle; ber <Ertrag ift X2 Dufaten 
in <Bolb unö x lieidistaler in ffiün3e. Den 5diluf3 enMiCQ madien bie· 
5diloffer, X5 meifter, worunter 2 Jjecqmeifter, mit einem <Ertrage Don 
5 2:'Zeidistalern unb 5 x 1{reu3ern 18). 

38
) rlicf?t eingeredmet in Me große Wiener Spenbe waren 100 <ßuiben, Me <ßeorg Pitf cq, 

in Wien ebenfalls im frebruar 161 6 nacf? Wittenberg überroeif en ließ. 1617 gingen 
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Der <J:ingang ber f o reicqen 5penben aus ben beiben <J:r3Qer3ogtümern 
im 5ebruar l 6 l 6 ift wof?I Me Urf acqe gewef en, bafi bie UniDerfität Witten" 

. berg ifire Sammelgänge fürs erfte einftellte 10). Der Bote Unbreas Bern::::
ftad> erfiie!t, wofil 3ur Belofinung feiner treuen Dienfte, ben Poften bes 
Verwalters an bem älteren Stubentenf pitaI in ber Stabt. 1{ur3 nacq"" 
fter, im UprU t6l6, langten in Wittenberg nocq anfefinlicqe Beiträge aus 
bem fernen !lorboften, von ben <ßren3en beutf cqen ianbes, an, nämlieQ 
aus ber Stabt Dan3ig. Von bort f anbte ber proreftor bes <ßymnafiums 
Jofiann Rfiobenborcq, Doftor ber qeiiigen Scqrift, wof?I als <J:rgebnis 
einer l{ollefte, 250 <ßuiben an xoo Dufaten unb Me Stabt felbft burcq 
ifiren ScqaiJmeifter, ben föniglicqen Burggrafen unb lionfuI Urnoli> 
von .qolten, 621/2 <ßulben. 

mittlerweile ftiegen Me mauern bes neuen .qof pitals in Me fiö{ie. 
<fnbe l6l6 war bas .qauptgebäube äufierlicq voHenbet. Ullein fcqon 
gingen aucq, weit f cqneller als man vorausgef eQen qatte, bie ein"' 
gefommenen <ßelber 3u <J:nbe, unb nocq war ber liircqfiof faum angelegt. 
1{Ieinfout wanbte ficq bie Univerfität an ben !anbesfierrn, um iQm ben 
Sacq:verqalt bar3ulegen unb feinen Rat 3u erbitten. Jn feiner Untwort 
uom 23. 5ebruar t 6 p 20

) tabelte Joqann <ßeorg bas Planlof e bes Vor„ 
geqens ber .qocqf cqu!e, beftanb aber barauf, bafi auf jeben §all bie Un"'

Iage in ben beabficqtigten Uusmafien 3ur Uusfüqrung fommen müffe. 
<J:s würbe, f cqrieb er, ein fpöttlicqes Unf e{ien qaben, wenn jeiJt mit bem 
l{ircq{iofe itnberungen getroffen würben unb man ficq etwa mit einem 
65aun begnügen wollte, ftatt, wie es im Bauplan vorgef efien war, bie 
Uniage burcq eine fteinerne mauer mit Scqwibbogen unb einen 3ierlicqen 
f!orwege ab3ufd1liefien. Die Univerfität möge alfo iqre Werbungen wieber 
aufnefimen unb weiterqin „potentaten unb 5täbte" um Beifteuern an::: 
geqen. Werbe babei ein überf cqu& er3ielt, f o f ei bas ja aucq gerabe fein 
übel; ein f olcqer rönne 3wedmäfiig bem alten .qof pital 3ugute fommen 
ober f onft 3ur <J:rqa!tung ber Univerfitätsgebäube in gutem 5tanbe Ver::: 
wenbung finben. 

So blieb benn nicqts übrig, als bafi bie Univerfität i{ire Werbegänge 
wieber aufna{im. �unäcqft treffen wir, feit l6l7, als Boten ber .qoCQ== 
f cqule .qans !eqmann, im Jaqre barauf trat Unbreas Bernqarb wieber 
ein. <J:ine eigene Reife unternaqm erfterer im Upril l 6 p nacq .qalle, 
wo er reicqe <J:rnte {iielt. Die StaM fpenbete xoo <ßulben, ebenf ovieI bie 
Pfännerf cqaft, ferner bie fürft!icq magbeburgif cqe Regierung 5 l Reicqs== 

enblicq nocq 30 <Buföen von l{arf l{qiff eI, §reiqerrn von l{aftenbrunn unb l{qiffelftein, 
<Erbianbjagermeifter in l{rain unb ber WinMfd)en marr, ein. 

10) Die ein3ige „bem <3oten" übergebene Spenbe aus bem Jaqr 161 6 finb 8 G.:aler
von ber Stabt l{afau in ber marfgraff cqaft Uieberlauftt;, bie bas Sammefbucq unter bem 
24. Uuguft 1616 ver3eicqnet.

20) Jm S,nnmef&ucf?. Das Scf?reiben ber Uuioerfttät Hegt nicqt vor.
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taler in specie; f ämtlid1e 2Zäte beteiligten ficf1, an ber SpiiJe ber fiof== 
meifter Sigmunb uon fiagen, ber fiauptmann auf St. moriiJburg unb 
<Biebicf?enftein fians Jriebrid1 uon Scf?ierftebt unb ber 1{an3ler D. <LQilian 
Stiffer. Die ein3elnen <Beiftlicf?en ber Stabt, barunter D. Jofcann ©Iearius, 
ber Domprebiger mag. Werner Stocfius f owie mag. �lnbreas Siampiits 
„ad salinas Saxonicas ecclesiae N ovoforensis pastor", gaben ein jeber 
nacf? Vermögen einen 23eitrag, wo3u enblicf? nocf? ber pastor N osocomii 
Urban G:risner 4 Stücf Sal3 ftiftete, bie vier Jafire nacf?einanber jeweilig 
3u ©ftern für bie l{ücf?e bes Wittenberger fiof pitals abgefiolt werben f ollten. 

eSu einer längeren 2Zeife benuiJte ber 23ote ben Sommer bes näm" 
licf?en Jafires. Der fiinweg füfcrte ifcn über Plauen unb <l:ger; weiter 
.bef ud1te er bie Stäbte Ueuftabt „an ber !Dalbnabe", Weiben, Uabburg, 
Scf?wanborf, 23urglengfelb, wo ficf? an ber Spenbe aucf? D. fieinricf? G:ettel== 
bad? ,,exul Christi., vormals Superintenbent 3u Siengenfelb", beteiligte, 
ben marft 2Zegenftauf unb bie Stabt 2Zegensburg, bie 50 rqeinif cf?e <Bolb" 
gulben ober X oo <Bulben in mün3e 3eicf?nete. �uf ber Weiterreife nacf? 
Uürnberg wurben bie märfte Siaaber uni) 23era1Jfcaufen „im Jürftentum 
Pfal3„neuburg auf bem Uorbgau II unb Me ebenbort gelegene Stabt Del== 
burg befucf?t; fcier macf?ten ein nmtsbürgermeifter unb mefcrere <Beift" 
licf?e, barunter ber paftor unb Superintenbent M. Waltfcer ([fcriftmann 
,,in instanti .sua suarumque ecclesiarum persecutione" bef onbere Spenben. 
Weiter ging es über bie Stabt Ueumarf „in ber oberen 1{urpfal3'' unb 
nrtborf. Uürnberg enblicf? fpenbete l 55 <Bulben 20 l{r. an xoo neicf?s== 
gulbentalern. 

<l:inige eSeit f päter taucf?t Siefcmann im anfialtif cf?en 23ernburg unb 
in Weimar auf. nn jenem ©rte erqielt er von bem Q)berfcauptmann bes 
23ernburgif cf?en Jürftentums, bem fürftlicf?en l{ammer== unb Sianbrat ([urt 
von 23örftell, X 2 <Bulben f amt ber Verfceifiung, aucf? Jürft ([qriftian werbe 
fid? ,,auf eSuf cf?idung bes Scf?reibens ber Univerfität 3u erflären wijfen". 
Weiter bef ucf?te Siefcmann in ber IeiJten September== unb bet erften ©f== 
toberwo�e bie fränfif cf?en Jürftentümer ber fio{?en3ollern unb Me <l:rne" 
ftinif cf?en ianbe in Sübtqüringen. marfgraf ([qriftian von 23aireutfc 21) 

unb fier3og Joqann l{afimir von Sacf?fen==l{oburg 22) 3eicf?neten jeber 
xoo <Bulben (= 50 <Bolbgulben). 23efucf?t wurben bie Stäbte 3aireutq, 
l{u!mbacf?, l{oburg, Ueuftabt „an bet :qeybt" in ber Pflege l{oburg, ber 
,Jlecfen Scqalfau ebenbort, bie Stäbte <l:isfelb, f?ilbburgqauf en, nömfcilb, 
f?ilbburg unb 2Zobacq, enblicq Wunfiebel, fiof unb bas reufiif cf?e <Bera, 
wo bie 5tabt 20 2Zeicqsta1er in specie unb :qerr :qeinricq bet Jüngere 

21) Soqn <>es l(urfiirften Joqann <ßeorg von <:3ran�enburg, geb. 1581, 1603 marf�
graf von <:3aireutq, t 1655. 

22) Joqattn l(afhnir, Soqn t?er3og Joqann jrie<>ricqs <>es mittferen, geb. 1564, in
l(oburg 1572, t 1623. 
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uon 2teu�, qerr uon Plauen, fatfedid1er 2tat, 40 <ßolbguH.)en (= so <ßulben 
mun3) beifteuerte. 

Jn ben näm!tcI?en Jaqren !iefj c>ie Untuerfttät Me furbranc>en== 
burgif CQen marfen ausgiebig befuCQen. Jm Jrilqling t 6 t 7 naqm Siefl::: 
mann bief e Uufgabe in Ungriff; im Jaqre c>arauf f eiJte 23ernqarc> bas 

Werf fort. Die Ultmarf unc> ffiittelmarf, Me tanc>e Sternberg unb 
l{roff en, Me Ueumarf wurben c>urdi3ogen. Dafl ber Sianbesqerr l{urfürft 
Joqann 5igismunc> fiCQ wenige Jaqre 3uuor bem reformierten 23efenntnis 
angef CQloff en qatte, qinberte feine Untertanen niCQt, bem 23oten ber Siutqer::: 
f1od1f CQule freigiebig fier3 unb fianb 3u öffnen; man möCQte glauben, c>afi 
fie ben gebotenen Unlafi mit bef onberer '5reubigfeit waqrnaqmen, um 
befto naCQbrücfliCQer iqre UnqängliCQfeit an bas qergebraCQte Siutqertum 
funb3utun. Die 23oten begannen iqr Werf mit bem 23ef UCQ c>er 5täbte 
23e13ig, G.:eltow, Jürftenwalbe unc> 23eesfow. Weiter erf CQeinen unter ben 
5penc>ern beibe 5täc>te 5al3webel, bie 2Ut:: unc> bie Ueuftabt 23ranben:: 
burg, Me 5tabt 5tenbal nebft bem geiftlicl?en ffiinifterium unb 3wei <ßeift::: 
liCQen bef onc>ers, bie 5tabt ©fterburg mit ben 1{trd1enuorfteqern r,on 
5. Uifolai unb bem <ßottesfaften, 5eeqauf en mit c>en prouif oren uon
l{ircqe unc> <ßottesac?er 3u 5. petri unb ben Vorfteqern 3u 5. Joqannis,
G.:angermünbe mit ben Vorfteqern bes qof pitals unc> c>er U::uCQmacqergtlbe,
2.Zatqenow mit c>er <ßeiftlicqfeit, c>en Vorfteqern bes <ßottesfaftens unb
bes <ßottesqauf es, c>a3u ber 2tatsuerwanbte <ßeorg ffiicqael, ber feinen in
Wittenberg ftubierenben 5o{?n ([qriftop{? in ad1t 3u qaben bittet; aucq ein
Upotqefer gibt einen 23eitrag im <ßebenfen an feinen qeimatort Jeffen im
23e3irf uon Wittenberg. Weiter Me 5täbte 23erlin unb ([ölln an ber Spree,
erftere nebft ben Vorfteqern beiber Pfarrfircqen unb bem propft mit ben
ein3eln aufgefüqrten ,,([ollegen". Jn 5panbau beteiligen ficq an einer
l{ollefte, bie 55 flaler erbringt, bie beiben 23ürgermeifter, c>er 5tabtf cqreiber,
ber Stac>tricqter unb uier 2tatsuerwanbte, nicqt minc>er Me &iinfte ber G.:ucq::
macqer, 23äcfer, 5cqneiber unb Sieineweber u. a. m. Jn l{roff en finb als
23eitragenbe namentlicq aufgefüqrt bie brei 23fü:germeifter, ber SynMfus,
bie 2tats{?erren, c>er Stabtf cqreiber, bie föberei"', l{ircqen::: unb fiof pital==
uorfteqer, ber 5tabtf cqenfe, c>er Upotqefer, ber Scqloff er 3u 23eutqniiJ, ein
civis primarius, c>er 2totqenbürgif cqe 23eftallte 3u Deutf cq:: unb Polnif cf?== 
Uettfow, ferner bas furfürftlid1e Umt mit Umtf cqreiber, l{ornf cqreiber, 
senior judicii. Uucq Me Stabt 65üllicqau beteiligt ficq mit c>em gan3en 
2tat, ber <Beiftlicqfeit, bem furfürftlid1en fiofricqter, ben <Bewerfen ber 
flucqmacqer, Jieif cqqauer, Scqufter unb 23äcfer. Jn ber 5tabt Droff en im 
tanbe Sternberg erbietet ficq ber Pfarrer, eine l{ollefte 3u neranftaiten unb 
iqren �rtrag burcq ben 23ucqqänbler qeiwig in Wittenberg bortqin 3u 
ilberweif en. ilucq M. Joqann Jlecf, Pfa.rrer unb Jnf peftor uon l{üftrin, 
c>er ficq mit 5tol3 als civis academicus Wittebergensis be3eicqnet, will 
in 5tabt unb Umgegenb eine l{ollefte neranftaiten. Das gleiche �rbieten 

c55tfdJr. b. Vereins f. lfüdJengef dJ. b. f)roo. Saifrfen Jaqrg. 26 4 



Walter Sriebensburg 

tun aucq bie Pfarrer von Wufterfiauf en unb Wrie3en, wogegen Me Stabt 
Wittftocf f d1on ben '5:rtrag einer Sammlung in tjöqe von 70 <Bulben über„ 
reicqen fann, an ber ficq Rat, Sd1öppen, <Beiftlicqfeit unb eine Un3aql ein„ 

3elner Bürger beteiligt qaben • .:Jn l{önigsberg in ber Ueumarf beteiligen 
ficq mit ber Stat>tgemeinbe Me l{itcqen„ unb tjof pitalDorfteqer an ber 

Wittenberger Spenbe; aufierbem wirb aucq qier eine l{ollefte in Uusficqt 
geftellt 23

). 

Don ber Ueumarf gelangt ber 23ote in bie benacqbarten pommerf cqen 
{anbe, bie ebenfalls iqrer gan3en Uusbeqnung nad1 burd13ogen werben. 
23ernftarb fommt über <Bar3, <Breifenl1agen unb Stargarb nacq <Bollnow, 

wo bie tjer3ogin„Witwe Unna ffiatia „geborene aus furfürftlicqem 
Stamm 3u 23ranbenburg 1124

), 50 <Bulben 3eicqnet, bie, ba ber Bote nacq 

tjinterpommern weitereilt, bei <Belegenqeit beförbert werben f ollen; einen 
baren Betrag qänbigt iftm ber l{ammer„ unb tjofgericqtsf efretär ein. 

Bern{?arb wenbet ficq c>ann nacq Wollin unb <ßreifenberg; in cr:reptow an 
ber Rega trifft er eine anbete pommerf cqe 8ürftin, Sopqie, geborene tjer„ 
3ogin von Scqleswig„tjolftein20), bie, f oeben Witwe geworben unb aucq
f elbft f cqon bem Ubf cqlufi iftres iebens naqe, bem 23oten vier qarte 
Reicqstaler geben liefi. Weiter geftt es über cr:reptow an ber cr:ollenf e nacq 

ber „Stiftsftabt" l{olberg unb ber fürftbif cqöflicqen Stabt l{öslin. tjier 
ftellt ficq an bie SpiiJe ber 23eitragenben tjer3og jran3 uon Pommern, 
Bifcqof uon l{ammin 26); feinem 23eifpiel folgen f ein Ur3t unb fein
l{ammerf efretär, ber l{ösliner tjofabvofat nebft ber Witwe bes fürftlid1en 

Rentmeifters unb ber paftor 3u l{öslin unb Superintenbent M. Ubam 
tjamel. Uucq bas öftlicqe tjinterpommern mit ben Stäbten Scqlawe, 
Stolp, wo bie @Unft ber <ßewanbf cqneiber einen eigenen Beitrag gibt, 
ebenfo ber tjofprebiger unb Probft M. Daniel Rubenow, unb Rügen„ 
walbe wirb bef ucqt; am leijteren Q)rte qielt ficq ber regierenbe tjer3og von

tjinterpommern 23ogislaff auf, mit bem X9 .:Jaqre fpäter bas alte <Breifen„ 
qaus ausftarb21); er liefi bem 23oten 50 cr:aler reicqen. '5:benf oviel etwas 
f päter pqilipp Julius, ber leiJte cr:eilqer3og aus ber iinie Wolgaft ober 
r>orpommern 28)1 ben Bernqarb, uon tjinterpommern 3urilcffeqrenb, 

23) Uus l>em Branbenburgif d}en fanb Bernqarb nod) mufie, einen Ubftecqer ins
Sd)Iefif d)e, nad) ben Stäbten <füünberg, wo l(ircqenr>orfteqer nnb minifterium ftd/ l>em 
Beitrag ber <ßemeinbe anf d)Ioffen, unb Sd)wiebus, bamals 6eibe 3um Sürftentum ©rofi� 
giogau geqörig, 3u mad)en. 

24) G:ocqterl(urfürft Joqann ©eorgs von Sranbenburg, qeiratet 1581 f1er3og :Sarnim XII.
von pommern=11ügenroalbe, verwitwet 1603, t 1618. 

25) G:ocqter fierpg Jol1anns bes Jüngeren r,011 Scq{eswig=fiolftein=Sonberburg, ge
boren 1579, qeiratet 1607 qer3og pqilipp II. von pommern=Sartq, ber iqr im §ebruar 
1618 um wenige monate im G:ol>e voranging (fie t 1618 Juni). 

26) 1577-1620, Sif cqof von lCammin feit 1602.
27) Sogisfaro XIV., 1580--1637

1 
qernad) feit 1625 qer3og von gan3 Pommern„

28) 1584-1625.
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cmfcf!einenb in Wollin - auffucf!te. 21:ucf! bie uorpommerfcf!en Stäc>te 
Uf ebom, 21:nffom, <ßreifswaH>, <Brimmen, i:oiiJ, Demmin, G:ribf ees, Jran3„ 
burg, 3artq taten ben 3eute1 auf; in Demmin beteiligten ficf! �"'Paftor 
unb Synobalpropft M. Valentin Wubrian, Me prooif oren r l{ircf!en 
S. Bart{?olomae unb St. matien unb Me „fiofpitalaren" aus oem ilrmen"
faften.

nun ging es weiter weftricli ins mecf1enburgif cf!e, von wo bas Jun„ 
bationsbucfi 23eiträge ber Stäbte RibniiJ, maidrin, Jrieblanb, 21eubran" 
benburg, Waren unb ©rabow uer3eicf!net. <Enbiicfi fil{?de öie Rfütreife 
nod1mals burcf! branbenburgif cf!es <Bebtet unb gab bem Boten <ßelegen{?eit, 
in Perleberg uor3ufprecqen, wo neben bem Rat unb ben <ßeiftlicf!en unb 
.fjof pitafoorfteftern aucf! ttr3te, Scf!ulfollegen unb ein Stubent ber Recqts" 
wiffenf cqaft i{?r Scqerf!ein gaben. ilucq in qavelberg unb im magbe" 
burgif cften Wolmirftebt nebft beffen Jungfrauenflofter fonnte ber Bote 
Beiträge einfaffieren. 

mit erf!öfttem 21acqbrud naqm Me fiocftfcf!ule im näcqftfolgenben 
Jaqre iqre Werbungen auf; iqr �iel hilben wiec>erum Me nörblieQeren 
ianbf cf!aften bes lteicqs, 3unäcf!ft bas magbeburgifcf!e unb fialberftäbtif cfte. 
Jn bem Stäbtcf!en i:oburg verfltcf!tete ficf! ber Pfarrer M. Jof,ann 
Rupius anftatt eines Beitrags in barem <Belbe filr feine Siebens3eit 3u 
einer jä{?rlicften ltoggenf penbe von 3 Scqeffeln. Die Stäbte 3urg, neu"' 
{1aföens1eben, Sd1önebecf an <>er <Elbe unb Barby wurben bef ucftt. <Eine 
3weite lteif e bes Boten naqm iQren 2lusgangspunrt non <Egeln unb 
filfide über <!:roppenftet>t, ©f d,ersleben, qaomers1eben unb Wan3Ieben 
nacft magbeburg; qier gab u. a. bet paftor ber 21euftabt magifter Jo{1ann 
fieff e einen 23eitrag in <Erinnerung baran, ba% er nor 14 JaQren Me 
tutqerqocqf d,ule be3ogen uni:> fünf Jaqre bort geweilt Qabe. Weiter 30g 
ber 3ote über Sanbow, Wilsnad unb PriiJwalf 1.lurcf! mec?Ienburg, Me 
StäMe Sternberg unb Scqwerin berilqrenb, in bas Jilrftentum Rat;eburg, 
wo bas StäMcqen mölln eine grofte <BebefreuMgfeit an ben cr::ag legte; 
feiet beteiligten ficf! auf,er ben fird!Iicf!en Jnftan3en aucf! bie qaftbwerfs„ 
ämter ber Eäcfer, Scqmiebe, Scf!ufter, G:ucftmacf!er, Scf!neiber, qöfer, 
ltiemer unb Beutler. meqrere Wocqen verweilte ber Bote 1:,ann in i:übecf, 
mit bem <Erfolg, bafi neben anbern bie ©ef e!!f cqaft ber Bergenfaqrer, Me 
Brilberf cqaft ber Scqonenfaqrer, c>ie l{rametfompanie unb bie „Wanbfntber" 
fiCQ förperf cftaftlicq beteiligten. Von ber ©ftf ee ging bie lteif e burcq 1:,ie 
qer3ogtilmer 3ur 21orbf ee bei fiufum. Jn Scf!leswig wurben in ben fierbft== 
monaten ©ftober unb nonember bie Stäbte Scqleswig unb J1ensburg, in

fiolftein <Ecfernförbe, l{iel, neumilnfter befucqt. Jn <ßottorp traf ber 
Bote ben fier3og JriebriCQ uon Scq{eswig"fiolftein 20

), l>er l 50 marr 

99) Soqn Joqanns bes Jiingeren vott S0n1>erbur9, a(fo l3ruber ber t?er3ogin
Sopqie von Pommern, 1581-1636.

4* 
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lübif d1 beifteuerte. 2tuc:q qer3og 2luguft von Sac:qf en==Slauenburg, be1f en 
fänbc:qen er bann burcq3og, beteiligte fid1, wiewoQl nur mit 20 ITTad 
lübif cq. )3ei )3oii3enburg überf d1ritt t>er :Bote t>ie <Elbe unt> betrat Me 
welfif c:qen fanbe. Jn .qitJacfer mac:qte t>er fürftlicqe 2lmts3öllner l{onrab 
.qausmann eine Spenbe im .qinblicf barauf, bafi er vor 40 Jaf1ren in 

Wittenberg ftubiert unt> 30 Jaf1re f päter brei Söf1ne ebenbortqin 3um 
Stubium gef anM f1abe. Jn Dannenberg wurt>e .qer3og Julius <Ernft auf== 
gefucqt 3°), ber ficq mit xoo marf Iübif d1 (in 27 Q5olbgult>en unb p guten 
<Brof c:qen, jeber <Bofögult>en 311 44 guten <ßrof cl1en gerec:qnet) beteiligte. 
Durcq grofien <Eifer für t>en Plan ber iut{1erfiod1f cqule 3etc:qnete ficq bas 
Stät>tcqen iücqow an t>er Jeeije aus; f1ier beteiligten ficq Me l{onfuln 
(3ürgermetfter), Senatoren, t>er StaMf efretär unt> ber Stabtricqter, ber 
©rgcmift, t>er Sc:qenf, Me ViertelsQerren, Me l{irCQenverwaltung von 
S. JoQannis, bie )3äcfer, Sd1ufter, Scqmiet>e unb .qöfer, ber 2lmtsf cqreiber
bes fürftlic:qen .qauf es unb „etlicf1e gutfier3ige ieute". 2ln Mefet Stelle
wurbe in feQr vorgerfüfter Jafires3eit - man f cqrieb f cqon t>en xo. De==
3ember - bie 2:Zeif e abgebrod1en, um im näcqften .§riifijaf1r CX 020) in ber
nämlicqen <Begenb fortgef eijt 3u werben. Jn .qii3acfer empfing t>er )3ote,
nad1t>em er unterwegs noc:q von bem Stift .qanelberg unb bem 2lmt
2lrenbf ee :Beiträge erf1alten Qatte, non .qer3og 2luguft bem Jüngeren si)
30 Eeicqstaler in specie unb wenige OCage f päter in <t:elle 200 marf
lübif CQ von einem anbeten Welfenfürften, bem 2lbminiftrator non ffiinben,
.qer3og <t:qriftian non 3raunf cqweig 32

). 2luCQ Me Stab± .qannouer wurbe
befucqt. Dann treffen wir, im Sommer \ 620, ben )3oten ber .qoCQf d1ule
aufs neue in unf erer pronin3; bie Stationen feiner 2:Zeif e bilbeten bies==
mal Staf3furt, Me �utQerftabt <Eisleben, bas mansfelbif CQe .qettftebt unb
SangerQauf en. Jn .§ranfenQaufen blutigen 2fni,enfens ftellte ber Super.,,
intenbent mag. Daniel U1öncl?meier ex animo grato et pio erga acade

miam Wittebergensem eine l{ollefte in 2lusficqt, l,eren <Eingang t>as
:Sammelbucq 3um folgenben Jafire X 62 t uermedt. nun ging es ins
Scqwar3burgif c:qe; in Sonbersfiauf en beteiligten fiCQ bas geiftliCQe ITTini==

fterium unb ber fürftlicqe l{an3ler <LQriftopQ iapp J. U. D. Uucq <ßreufien
in ber .qerrf cqaft Sc1?war3burg wurbe befucqt. Die näcqften Stationen
waren Weifienf ee, OCennftebt, wo bie <ßeiftliCQfeit non ber l{an3el fierab
3u )3eiträgen auff orberte, unb <fif enacq, Me Eefiben3 bes .qer3ogs Jo==
{?ann <Ernft bes iilteren 33), ber 50 OCaler gab, inbem er fiCQ entfcqulMgte,
bafi ein 3ranb, ber feine Eefiben3 für31icq betroffen, feiner .§reigiebigfeit

30) 1571-1636
1 

aus ber weffifd]en G:eifHnie Dannenberg.
31) Uus bem f?aufe füneburg 1568-1636, fpäter .qer3og von Q.a[enberg.
32) Bruber Uug11ffs bes Jüngeren, geb. 1566, Bifd]of uon ffiinben 1599

1 
fpäter

.qer3og uon ©rubenqagen, t 1633.
33) Soqn .qer32,9,,�ll1u:m ,5riebrid]s bes lHitHeren, geb. 1566, feit 1572 in <Eifenacf?,

t 1638.
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enge Scqranfen f efJe. Weiter 30g ber l3ote über WaltersQauf en, Jriebricq" 
roba nacq Q)qrbruf, wo neben ben <Beiftlicqen ftäbtif cqerf eits ber :Bürger== 
meifter, ber fjof== unb StaMar3t, ber 2.Ipotqefer unb ber Scqulreftor, nicqt 
minber ber bort refibierenbe <Braf fjans Slubwig 3u <Bleicqen, Spiegelberg 
unb pyrmont, fiert 3u fiönna, unb feine l3eamten, Kan3ler, Sefretär unb 
Scqöff er 5onberbeiträge leifteten. Daran f cqlofi ficq im Spätqerbft bes 
Jaf?res eine britfe l3otenreif e, bie über bas Stäbtcqen Wettin f owie merf e== 
burg unb Uaumburg in bas 2.Iltenburgif cqe unb enblicq ins Ulbertinif cqe 
Sacqf en füqrte; in l3orna fteuerten u. a. bie Umtf cqöffer, ber Vorfteqer 
bes gemeinen 1{aftens, bie beiben l3ürgermeifter, ber 5taMricqter, ber 
Stabtf cqreiber, ber ScqatJmeifter (praefectus aerarii publici), enblicq 
ber Superintenbent mag. 2.Inbreas Walter bei, ber ficq aufierbem bereit 
erflärte, eine Kollefte 3u ueranftalten; laut eines li.anbN:rmerfs im l3ucqe 
ift iqr <Ertrag in qöf?e uon faft 50 <Buiben höfimi:f cqer !Oäqrung ber qoeQ== 
f d1uie fpäter 3ugegangen. 

2Iucq nocq im Jaqre X 62 X war ber l3ote - unb 3war vom 2.Ipri:1 bis 
3um 2.Iuguft - . unterwegs. �lus 1{inbelbrüd im Unqaltif cqen1 pegau, 
2tod1lifJ uni:> 65ei13 uni:> vom Domfopitel 3u naumburg finb l3eiträge uer== 
3eicqnet. 2.Iucq bie Stab± 2.Irnftabt .. obf cqon uor �o Jaqren abgebrannt 
unb nocq nid1t gan3 wieber erbaut, bietet eine Spenbe. Um erfolgreid1ften 
erwies ficq ber l3efucq ber <Braff cqaft fienneberg unc> ber umliegenben 
fanbf cqaften. Jn 5uql beteiligten ficq ber Jii:rd1enfisfus, ber 21mtf cqult== 
�eifi, ber Stabtrat unb bie <Bewerff cqaften ber 2tof1rf cqmiebe, l3ücqf enmacqer, 
:Bücqf enf cqäfter f owie ber me{Jger, Scqneiber, 23äcfer, 23ard1entmacqer unb 
5d1ufter; bar an anf d? liefienb uer3eicqnet bas l3ucq l3eiträge ber iimter 
l{altennorc>qeim unb Jif cqbed, IDafungen unb San<>, Jrauenbreitungen, 
l{ünc>orf unb l3ensqauf en, bes 2lmts unb ber <Bemeinbe l3oqringen, bes 
21.mts mespelt, bes 2.Imts unb ber Stabt fiqemar. <Es folgt Me 5tabt 
meiningen mit ben Dorff cqaften bes gleicqnamigen 2{mts. Jn Sd?Ieu== 
fingen fteuern bei Stabt unb l{ircqe mit ben <ßeiftlid1�n, Sleqrern unb 
anbere Beamte, c>a3u Me „ filrftlicq 5äd?fif cqe in ber <Braff cf1aft qenneberg 
uerorc>nete li.egierung" unb <>ie fürftlicf1e fanbf cf1ule f owie bas qofpital 
3u <BrimmentqaI. <Es folgen bie l3eiträge ber Stäbte Jlmenau unb l{önig" 
f ee. 21n ber Spenbe jener beteiligte fid? gef onbert ber Sd1u1reftor M. 
Samuel majus, ber es fid1 nid1t uerfagen fonnte, feinen �mpfinbungen 
in ein paar lateinif cqen Difticqen Sluft 3u macqen t

Quae modo dic.ta fuit nutricula fata sophorum, 

Nunc dicenda inopum pro.vida mater erit. 

Sie Witeberga uno duplicat sibi nomine laudem: 

Alma quod est Musis almaque pauperibus ! 

Jn l{önigf ee finben wir unter ben l3eifteuernben bas für31i:CQ uon ber 
Stabt erricqtete mün3werf; aucq ber ebenfalls „ neu anfangenbe" mün3== 
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meifter 3u Jriebeburg unter S<f1war3burg uni:> ber fiirftlid.1 Sädifif die 
ffiiin3meifter in Saal fefö Ieiften Beiträge. 

Damit f <f1einen bie Botengänge ber llniverfität iqr <Enbe erreidit 3u 
f?aben, abgef ef?en bavon, bafi ilnbreas in ben Iet3ten OCagen bes Januar 
uni:> ben erften bes Jebruar t 622 in ben furfiirftlid.1 fädifif dien Stäbten 
<Brimma, !Zodilit3 uni:> <Beitqain nod.1 Beiträge entgegengenommen unb 
in itltenburg am s. Jebruar non fier3og JoI1ann Pf?ilipp 34) xoo <!5ulben 
erf?alten f?at. 

So qatten bie Boten ber llniuerfität innerqalb uon neun Jaf?ren nadi 

allen !Ziditungen f?in bie Iutqerifdien {anbe Deutf <f11anbs bur<f13ogen. 
<Bleidiwof?l gab es noCQ ausgebef?nte, uon <Blaubensgenoff en bewoqnte 
<Bebiete, wof?in jene nad.1 itusweis bes Sammelbu<f1s ni<f1t gelangt waren, 
wie ©11:>enburg, fieff en, Württemberg, abgef eqen no<f1 von f oldien !anb::: 
ftri<f1en, wo 3wif <f1en einer meqrqeit von itnbersgläubigen bod.1 aud1 ge::: 
f <f11off ene Iut{?erif <f1e fierrf <f1aften fiCQ fanben, wie in Weftfalen. mandies 
<Bebiet war audi von ben Senbboten ber llniverfität meqr nur obenqin 
geftreift (3. B. bas itlbertinif die Sa<f1f en) als planmäfiig bur<f1wanbert 
uni:> ausgiebig qerange3ogen worben. Jerner weift bas Sammelbud.1 
3wif d1en ben ein3elnen mit Beiträgen ver3eidineten ©rten an vielen Stellen 
beträ<f1tlidie Stücfen auf; es fe{ilen Q)rtfd1aften, non benen fidiediCQ audi 
eine Beteiligung an ber Spenbe 3u erwarten gewefen wäre. Die Jrage 
brängt fid1 auf, ob etwa nod.1 weitere Sammelbü<f1er beftanben qaben, bie 
uns nidit er{?alten geblieben finb? Die itnna{?me läfit fiCQ nidit mit 
voller Sicf1er{?eit abweif en unb als unmög1i<f1 wibedegen; allein waqr== 
f <f1einlicq ift fie ni<f1t, uni:> irgenbweldie fidier.e Spuren f oldier Biidier finb 
niCQt vorqanben. Der itugenf diein lef?rt aud.1, bafi bas Wef entlidie über 
jene Sammet== unb Werbetätigfeit ber fiodif <f1ule in bem uns er{?altenen, 
f <f11edit{?in als „bas Junbationsbudi" be3ei<f1neten Dofument feinen Uieber"' 
f d.1Iag gefunben qat. VielleiCQt qat audi ein allgemeiner flar erfafiter 
Plan bem Sammeln iiberqaupt ni<f1t 3ugrunbe gelegen unb bie ilus"' 
be{?nung unb !Zid.1tung ber !Zeifen ift jeweils banadi beftimmt worben, wo 

fiCQ gerabe itusfi<f1ten auf <Erfolg barboten ober engere Be3iequngen 
f <f1on beftanben. ilu<f1 bem gjufall mag ein gewiff er Spielraum gelaff en 
worben fein. 

Ua<f1 ber itngabe <Broqmanns 30) f ollen für ben Wittenberger fiofpital::: 
bau im gan3en X 5 ooo <r:aler 3ufammengefommen fein. Das llniverfitäts::: 
arCQiD (bas allerbings 3u <Broqmanns gjeiten reid1f?altiger war als gegen„ 
wärtig) entqält nicf1ts barüber; fidier ift bagegen, bafi bie Wittenberger 
iQr Vorqaben ausgefüqrt unb bas fiofpital nebft <Bottesacfer planmäfiig 
erbaut unb oollenbet qaben. itllein bem foftbaren Bau ift nur ein fur3es 

s..) <ßeb. 1597, forJi\in Uftenburg 1608, t 1639.
31>) Unttafett ber Un rfttät Wittenberg II 5. 112. 



Der qofpita{bau ber Univ. Wittenberg unb bas lutlierifcf?i Deutfcqlanb (1613 ff.) 5 \

Dafein bef cqieben gewefen: nacq weniger als 3wan3igjäqrigem Befteqen qat 
iftm X 659 ber Übereifer eines f äcqfif cqen liommanbanten in ber Jeftung 
Wittenberg ein jäqes <Enbe bereitet 3°). Das (iofpital, bas, wie wir uns 
erinnern, vor ber Stabt lag, wurbe auf ben Befef?l jenes, angeblicq aus 
<ßrünben ber Verteibigung, abgeriff en, nocq ef?e ficq in ber Uäf?e ber Stabt 
ein Jeinb ge3eigt f?atte ober f onftwie ernftlid1e liriegsgefaf?r bief e bebro{?te. 

So ging im Siaufe weniger Stunben ein IDerf unter, bas mit bem 
qer3blut (iunberttauf enber treuer Befenner bes <Evangeliums erricqtet 
worl.'>en war. Uur um f o me{?r verbient Me <1:rinnerung an Mefe <ßrofi== 
tat bes Iut{?erif cqen Deutf cqlanb feftge{?alten 3u werben. Die gemeinfame 
Beteiligung an bem Siiebeswerf für bie Uusgangsftätte ber !Zeformation 
Iäf,t bie be{?errf cqenbe :Bebeutung ber Siut{?erf?ocqf cqule für bie ©laubens== 
genoff en im Deutf cqen !Zeicq nocqmals flar f?ervortreten. Um Wittenberg 
als gemeinf amen !nittelpunft gef cqart, qält l.'>as beutf cqe Siut{?ertum f?unbert 
Jaf?re nacq bem G::qef enanf cqlag unb am Vorabenb bes grofjen l:>reifiig== 
jä{?rigen Ringens, l:>as feine Q)rganifation, ja fein Befte{?en felbft nocq 
einmal in Jrage ftellte, eine grof,e qeerf cqau ab. 

86) tJgI. <ßef cf?icf?te ber U. W. S. 38 x.
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