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i 
....................................................................................................................... 

�rofeffor Sol)annes �l)iele (t 1688) macl)te 
,, ,.,.., fid) um ben l)ffon3engarten ber Unil.lerfitiit 
l.letbient," fcl)reibt 'i)'riebensburg in feiner wert• 
l.lollen c»ef d)id)te ber ilnil.lerfitiit Cffiittenberg. 
,,fön folcl)et <»arten, meift hortus medicus ge· 
nannt, weil er in erfter !:inie ber Stenntnts unb 
Soeobad)tung ber Qlr3neipffon3en biente, war 
feit .bem Qlnfang be!i! Sal)rl)unbert!i! ein S:,aupt· 
3iel ber Cffiünf d)e ber 9:l1ebi0iner. Qlud) nal)m 
fc!)on ber (fotwurf ber Drbnung (H)tiftian!i! II. 
bie füric!Jtung eines '1)flan3engarten!i! in Qlus, 
ficht, allein bie geplanten 9:l1a§nal)men fomen 
nid)t 3ur Qlusfül)rung, erft um ba!i! �al)r 1660 
ltmrbe im S:,ofe bes '2lugufteum!i! ein '1)flan3en• 
garten angelegt, für beff en Hnter!)altung jebocl) 
ftiinbige 9Jcittel nicl)t 3ur 'nerfügung ftanben, f o 
ba§ fd)on im Sal)re 1681 über feine stlerwal)r• 
Iofung gefragt wirb." <;E)ief e 91acl)ricl)t ift bal)in 
3u ergän3en, ba§ allerbings l.lon pril.later 6eite 
fd)on 100 3al)re frül)er in Cffiittenberg ein bo· 
tanif cl)er illarten angelegt , bie l.lerfd)iebenften 
'1)flan3en, 6träucl)er unb Soäume in il)m ge3ogen, 
befonber!i! feltene illewiicl)fe gepflegt worben 
�� 

91od) 3u S::utl)er!i! feb3eiten am 5. Dftober 1541 
lie§ fiel). in Cffiittenberg ein 6tubent Soaltl)af ar 
Qlcontius aus Dbrr·Urf el unfern 'i)'ranffurt a. 9:l1. 
in bas Qllbum ber ilnil.lerfitiit einf dJreiben. Ci)ie 
Sal)re gingen bal)in, gper in feinem 6tubium 
fom er nicl)t oorwärts, nid)t einmal ben unterften 
illrab ber afobemifdJen Qfüirben, bas Soaffalau• 
reat, erwarb er. Unb bod) mod)te er jid) l.lon 
bem intereff anten, bewegten feben in ber weltbe, 
rül)mten S:iod)fd)ule nid)t trennen, nad) ber 
S:,eimat nid)t 3urücfwanbern; er l.lerbummelte. 
6eincn febensunterl)alt erltHlrb er fid) burcl) ge, 
legentlid)e Qlrbeiten, bann lief3 il)n feine 'i)'reube 
an ber 91atur 3um ©ärtner werben. Qluf einem 
eigenen (füunbftücfe arbeitete er, burcl) l.lerf c!)ie, 
bene CSittgefucl)e beftimmte er aucl) ben iäd)fif c!)en 
Sturfürften Qluguft, nad) bem ba!i! c.prebiger, 
feminar ben ';Hamen Qlugufteum fül)rt, il)m 3ur 
Qlnfoge eine!i! botanif d)en G>arten!i! einen '1)laf3 
in ben 'i)'eftung!i!ltlerfen, im Sn,inger, 3u ge• 
ltläl)ren. S:>ier 309 er mm c.pflan3en, pflegte er 
6träud)er, pfropfte er CSäume, taufte unb l.lei., 
taufte er f eltene ille11.1iid)fe. Cffias er fäte unb 
pffon3te, wa!i! er aufäog unb l.lerebelte blieb fein 
fögentum, bod) wie fein iliarten im S11.1inger 
turfürftlid)es fögrntum blieb, f o fd)eint er in 
fpäteren Sal)ren ben �iteI eines .fü1rfürifüd)en 
illärtners befommen 3u l)aben. Qlm 1. 91ol.lember 
1580 Warb er plöt3fül). ,,(fin 6tutlettt geltleft", 
f agt bie (fintragung im Cffiittenberger �oten· 
bucl)e. <;E)a er ftart t>erf c!)ulbet ltlar unb abge• 
f el)en l.lon feinen füärten nid)ts l)interl!ef3, ltlollten 
bie illtäubiger bief e unb ltla!i! fie an ffien,äd)f en 
entl)ie[ten, mit CSef d)lag belegen. Qlber ba trat bie 
ilnil.lerfitiit ein, ltleld)e meinte, 3ul.lor ben �ur• 
fürften unterricl)ten 3u müff en. 6rnon am 4. 910· 
t>ember rid)tete fie an il)n folgen bes 6d)reiben: · 

,,Ci.. �urfürft. illn. mögen wir nid)t l.lerl)alten, 
baf3 beren gen,ef ener füärtnerCSaltf)af arQlcontius, 
fo fid) in bie 40 3at,m lang in bief er 6dJule 
l.lOt einen 6tubenten, l.lon et3ltd)en · Sal)ren 
l)er aber fümmerlid) unb ärmlid) aufentf)alten, 
bief er �age in unl.lorl)ergef el)ene 6d)n,ad)l)eit 
gefallen unb p!öt3lid) l.lerftorben. 91ad1bem fid) 
aber nunmel)r ef3licl)e 0iemlicl)e 6d)ulben bamit 
er l)in unb 1uteber oerl)aft geltlefen, befunben, 
3u Qlblegung beren in feiner Sl:lerlaffenf c!Jaft 
nid)ts l.lorl)anben al!i! ein (!)arten, ben er mit 
allerl)anb guten CSäumen unb mand)erlei G>e· 
11.1/id)f en bef et}t, beagleid)en er aud) in Ci.. Sturf. 
<vn. S11.1inger alll)ier auf ber 'i)'eftung in 31uei 
9�unbelen mit berf elben stlorltliff en unb 91ad)· 
laffen gepf(eget, bar3u bie �rebttoren bitten, 
il)nen beförberlicl) 3u fein unb bie Soäume ner• 
taufen 3u laffen, bamit fie 3u il)rer CSe3al)!ung 
baburd) fommen möd)ten, am l)aben Ci.. �urf. G>n. 
ltlir f olcl)e!i! 3u t>ernel)men geben f ollen unb Wellen 
3u beren gnäbipftem ©efaUen, ob fie t>on ben 
CSäumen unb G>e11.1äd)fen etwas abfonbern, ober 
be!i! in gemelten �unbelen angelegten füarten!i! 
l)alber bef onbere stlerorbnung tun lafien ltloUten." 

Sturfür� Qluguft n,ar ein 6ammler. 'i)'ür 
feine �unftfammer in Ci)resben l)at er ein f d)öne\3 
6tiicr ©elb ausgegeben. Sn feinen So riefen 
lef en ltlfr, 1uie er allerlei �iere fid) l)at laufen 
laffen. 'l)apageien, �at;ien ol)ne 6cl)n,iin3e, '2lffen, 
1uie er um 6Mette, f eltene ausgeftol,lfte stlögel 
fid) bemüf)te, wie er 6omen luol)(ried)enber 
'1)ffan3en l.lon fernl)er be3ogen l)at. Go 11.10Ute er 
aucl) jet}t nid)t bie füelegenl)eit l.lorübergel)en 
laffen, für feinen S:,ofgarten 1uertl.l0Ue ille11.1äcf)fe 
3u gemimten. 6einen Cl3ärtner in '2lnnaburg, 
füeorg Cffiingo, beauftragte er, bie '2lnfogen be!i! 
l.lerWorbenen '2lcontius 3u befid)tigen unb il)m 
barüber 3u bericl)ten. '21l!i! bie 'i)'rül)lingsf onne 
bie <i.rbe l.lon 6cl)nee unb (fi!i! befreit l)atte, in 
ben erften stagen be!i! Qlpril, fam Cffiingo nad) 
Cffiittenberg. '21us bem CSericl)te, ben er unter 
bem 10. biefe!i! s.monat!i! nad) 0resben fanbte, 
f el)en ltlir, baf3 Qlcontiu!i! an ltlof)lried)enllen 
�riiutern, an benen bem �urfürften bef onber!i! 
lag, nid)ts 1ueitcr befeffen l)at, fein botanifd)er 
illarten aud) f onft ltlenig bot, ba!i! ber Ci)re!i!bner 
S:>ofgarten nid)t aufoun,eifen l)atte. Qlls ltlertl.loll 
fül)rt Cffiingo an einen förf d)baum, ,,f o etwa t>or 
brei 3al)ren gepfropfet; foU frember '2lrt fein unb 

auf einem 6tiel brei, l.lier aud) fünf �irf dJen 
tragen. Unb berid)tet Qlfontii �agelöl)ner, baij 
bie �irf c!)en ol)ne �erne ltlad)f rn f ollen. bod) 
3eigen anbete an, fie ltlären becid)tet, baf3 bie 
förfd)en �erne l)aben f ollen". <;E)iefen Soaum 
f cl)ät3ten bie stai;atoren auf 311.1ei staler. 'i)'erner 
erltliitmt Cffiingo als für ben �urfürften in <Jrage 
fommenb „etlid)e Soud)sbäumlein,�n,eier 6pannen 
barüber unb barunter l)od), ungefä!Jr in ber Qln, 
3al)l ac!Jt0ig, ba!i! 6töcflein auf einen fürof cben 
gefd)iit}t," weiter „3n,an3ig mei·er, welche 'l!contii 
�aglöl)ner stlogelbeerbäumlein genannt, {äijt iicb 
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faft anf el)en, am ob fie mel)renteils auil einem 
<Stamm erwüd)fen". Cffiingo meinte, biefe 9Mfer 
fönnten auilgel)oben 11.1erben; bie �ai;atoren 
l)ätten ion für „sorbus", alf O für 6\)erberbaum 
ertlärt unb aemeint, t>on iom oabe (2tcontiuil t>or, 
bem bem '(yürften 3u Qlnl)alt ein 9Mslein für 
f ed)s (füof d)en t>erfauft. ,, '2lud) finb t>orl)anben", 
fd)reibt Cffiingo, ,,blaue unb 11.leifje CBiolen ge, 
meiner, cinfacber Qlrt, besgleid)en t>olle blaue 
CBiolen unb t>olle CBiolen 11.1eil3er '(yarbe, bod) 
et11.1as bräunlid), finb aber unorbentlid)er CIBeif e 
l)in unb tt>ieber im füarten nerftreuet, bafl man 
eigentlid) ii}o nid)t erfennen fann, 11.1eld)e l)alb 
ober t>oll, ol)ne bie f d)on geblüet. fön gelber 
CBiolftocl: f oll bes einen \tai;ators CBerl)offen 
nad) bo\)pelte CBiolen tragen. (E)aneben finb et}, 
licl}e g{of enfträud)er, etll.la breierlei Qlrt befunben, 
unb ll.lirb ber S')au\)tmnnn ber '(yeftung (hnft 
t>on Cffiattien 6'. �urf. fün. bief elben g{of en 3u• 
f enben. 60 f old)e (!. �urf. fün. gefallen möd)ten, 
fönnten bie afobann auf ben S')erbft aud) auil• 
gel)oben 11.1erben." 

Cffias fonft bes Qlcontiuil cpffan3ungen ent, 
l)ielten, n>at aud,l in c;Dresben t>orl)anben. ,,Üb· 
11.lol)l aud) eine 01emlid)e Qln3a9l jüngerer g{eif ei·, 
aus �ernen er0euget, ba ift, fo l)abe id), füeorg 
CIBingo, bod) befunben, bafj f olcl)es faft alles 
fürf cl)en unb ungarifcl)e c:})ffaumen, ltlelci)er Qlrt 
6'. �urf. fün. 0uuor eine gute 91otburft gel)abt. 
6el)e t>or gut au, bafl bie grofjen Q3äume, f o 
einen ftarfen Qlrm bicl:, t>orläufig in bem S11.1inger 
möd)ten fte{;len bleiben. (E)a bie füeltläd)f e gut, 
fönnten cpfro\)freif er gebrod)en unb geim\)ft 
ll.lerben. Sm <»arten f ollte alles gut t>er11.1al)ret 
bleiben bis 0um S')erbft, ba bann nad) 6'. �ui:f. 
fün. 6'ntf d)eibung cpffan0en unb 6träud)er 
föimten auilge�oben werben." SebenfaUs ift bie 
'2lnlage bes Qlcontius ausgeplünbert 11.1orben. 
cmas nid)t nad) (E)resben ging, ltlurbe 0ur 
(E)ecl:ung ber 6d)ulben an bie Q3ürget ber 
6tabt unb eanbltlirte ber Umgebung t>erfauft. 
<mand)er bcreid)erte feinen S')auil· unb CIBirt• 
f d)aftsgarten, aber ber · botanif d)e ©arten war 
bal)in. 

: ....... � .............................................................................................................: 
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i �uf aß (rranad) alß �ürger Q°Bittenbetgß i• •

i QJon Dr. �. �{idje, Q33ittenberg i 
• •
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Om Sal)re 1922 finb 450 Sal)re t>erfloffen, feit 
v ber berül)mte 'ma(er l;ufos (hanad), ber 
<Jreunb Dr. <mattin �utl)ers, geboren 11.1urbe. 
CIBie fein 91ame bef agt, ftammte et aus �ronad) 
in ß'ranfen; in feiner '3ugenb {)at er fidJer t>ieie 
beutf cf)e !;änber burd)lt)anbet:t: '3m Sa{)re 1504 
t>om �urfürften <Jriebrid) bem CIBeif en als nof, 
maler berufen, gepörte er über 40 '3al)re feines 
fäbens unferer engeren S')eimat an, unb biefet 
S')eimatfo(enber für bas '3al)r 1922 barf il)n 
nid,)t unerroä{)nt laffen. Q3on (hanad)s �unft 
ltlirb ein anbermal 0u reben fein; l)ier 11:)ollen 
11.lir 110n iom als c.i3üt·ger bet 6tabt cmittenberg 
eqäl,Jlen. Hnfere fü1uptquelle finb - ei:f d)ricl: 
nid)t, lieber �ef er - bie ftäbtifd,)en g{ed)nungil, 
büd)et, bie ber t>erel)rte S'.)erausgeber bief es Sta, 
Ienbers aufs f orgfältigfte burd)gefel)en unb aus, 
ge0ogen l)at. 

Q!Cs (hanad) an ben furfürftlid)en nof fom, 
t1.1ar er f d)on ein berüomter füinft(er. (E)er �ur· 
fürft beltlilligte il)m ein Sal)reagel)a(t tJon l)un• 
bert füulben, für bamals eine beträd)tlid)e 6umme. 
(E)ie erften '3al)re wurbe er, 11:)eil 1ium furfürft, 
lieben nofe gel)örig, 0u ftäbtif d)en <Steuern nid)t 
9erange3ogen. Hm 1511 aber mul3 er fid; in 
CIBittenberg anfäffig gemad)t {)aben, unb bie 
6tabtredJnungen erwäpnen il)n 1512 0um erften, 
mal: er befafJ bamalil f cf)on 011.1ei S')äufer unb 
11.1urbe 11.1egen eines ftattlid)en 91eubaues t>om 
6d)ofJ <fürunb, unb füebäui:>e�euer) auf fünf 
Sal)re befreit. (E)ief e füleid)terung befomen in 
CIBittenberg alle, bie ein fteinernes S')aus mit 
Siegelbad) bauten; bie 6tabt uerl)alf fo ipren 
fönwopnern 0u guten unb feuerfid)eren Cffiol)· 
nungen. '2.lud,) fpäter oat (franad) tJiel gebaut. 
(E)as (De(b ba3u oat er fid) anfangil einmal tJom 

mate ber 6tabt geborß,t; ben g{e(t ber Qlnieil)e 
0al)lte er 1525 ab. 6em @ewerbe brad)te il)m 
immer reid)lid)ere fönnal)men; er betrieb bie 
9J1alerei nid,)t nur alß �unft, fonbetn,1.-ltlie t>iele 
�ünftler jener .Seit, aud) als nanbltlerf, wie 
er benn in ben 6tabtred)nungen einfad) ,, 9.J1eifter 
!;ufos <marer" genannt n>irb. 60 oat er 
im Sal)re 1518 0ternf d)eiben für bie 6d)üi}en 
auilgema(t. 1525 arbeitete er in bem neu• 
gebauten g{at{;laus unb wurbe für füemälbe, 
für bie (E)ecl:e in ber neuen Cffieinftube, für „bie 
�rep\)en am matl)aus 3u malen" unb für ben 
grünen Qlnftricl) t>on t>ier t)'enftern in ber oberen 
6tube nad) Qluo11.1eis ber 6tabtred)nungen be, 
0aplt. '2.lm <!lbtor malte er bie cmappen. Sm _ 
'3al)re 1535 l)atte er bas Siffernblatt bet �ird), 
turmuor 0u malen unb 3u übergo(ben. 60Id)e 
9ant>11.1ertsmäjiigen Qlufträge ltlirb (franad) burd) 
feine füef eilen etlebigt l)aben. 

�ranad) war ein grofjer �ünftler, .aber ·aud) 
ein prattiid)et <vef d)äftomann. CIBie gut t>erftanb 
er es, fein füetb nu�bringenb an0ulegen! '3m 
'3aijre 1521 faufte er bie Qlpotl)ete am 9.J1arft 
t>on ben [rben bes erften 9Mtors ber CIBitten• 
berger Unit>erfität, Dr. <martin cpomd) t>on 
9.J1ellerftabt. eange Seit l)at et fiel) anf d)einenb 
mit il,Jnen nid)t einigen fönnen; jebenfalls wurbe 
bie Qlpotpefe erft 1527 fein t>olles fögentum. 
<Jerner bef afj er einen Q3ud)laben, 11.10 aufjer 
Q3üd)ern, .:Papier, \tintenpultJer wopl aud) feine 
not0f d)nitte 0u l)aben 11.1aren. 'mit �{;lriftian 
(E)öring 3uf ammen betrieb et eine Q3ud)brucferei, 
unb alle biefe IBef d)äfte finb f eor gut gegangen 
meidJlid)e fönnal)men brad)te ebenfalls bercmein, 
fd)anf, 3u bem er fd)on um 1515 bie Q3ered)ti, 
gung erworben l)atte. <!r f d)enfte g{pein, unb 




