
 

 
 
 
 
 
 

Pariser Historische Studien 
 

Bd. 27 
 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



Thomas Klein 

Humanismus und höfisch-städtische Eliten 
im sächsisch-thüringischen Raum 

vor der Reformation 

Die politische Entwicklung Deutschlands seit 1945 und die sich in ihr 
spiegelnde Zusammensetzung der deutschen Kontribuenten dieses 
Sammelbandes bringt es mit sich, daß ausschließlich die westlichen 
Gebiete des HL Römischen Reiches deutscher Nation mit Beiträgen 
vertreten sind, die von westdeutschen Kontribuenten erarbeitet wur
den. Der östliche Teil des alten Reiches und die in ihm heute wirken
den Historiker sind dagegen nicht präsent. Und doch umfaßt eben 
diese Region - heute zu einem Teil unter polnischer Verwaltung 
stehend, zum anderen im Bereich der Deutschen Demokratischen 
Republik liegend - jene Landschaften, von denen aus Luthers reforma
torische Bewegung sich ausgebreitet und ihren weltweiten Lauf 
genommen hat: Sachsen und Thüringen. 

Nun darf und will der Referent als ein Vertreter der westdeut
schen oder sog. „bürgerlichen" Geschichtsschreibung für die Kollegen 
im anderen Teil Deutschlands nicht verantwortlich sprechen. Doch 
bedeutet es keine Anmaßung, ist vielleicht sogar nützlich, wenn er den 
bestehenden Forschungsstand bezüglich des Humanismus in jenem 
Gebiet in wenigen Strichen zu umreißen versucht. Dies gilt umso 
mehr, als sich in Marburg eine hervorragende Spezialbibliothek zur 
„geschichtlichen Landeskunde Mitteldeutschlands" befindet, die einst
mals von Walter Schlesinger begründet worden ist. Der folgende 
Beitrag bringt also weniger eigene neuartige Forschungsergebnisse als 
vielmehr eine Bestandsaufnahme und führt dabei in eine von der 
westdeutschen und westeuropäischen völlig unterschiedliche For
schungssituation ein. 

I. 

Bis 1945 befand sich die Humanismusforschung für das sächsisch
thüringische Land auf dem gleichen Stand wie die für andere Gebiete, 
wenigstens im Grundsatz, denn im einzelnen war natürlich die Erfor-
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schung des Humanismus ebenso wie die anderer Themen von persön
lichen Optionen, d. h. auch von Zufällen abhängig. 

Mit 1945 änderte sich dies von Grund auf: ein Besatzungsregime 
von eigenem Charakter und eine besonders harte und lange andau
ernde wirtschaftliche Notlage legten diesem Lande und seiner Wissen
schaft von vornherein andere Gesetze auf, als sie im Westen galten. 
Mochten die trotz allem zunächst weiter arbeitenden Historiker alter 
Schule, soweit sie 1945 im Amt blieben, und mochten ihre Schüler 
zunächst noch specimina ihres Arbeitens vorlegen, die sich mit westli
chen Fragestellungen vergleichen ließen, so änderte sich doch die Lage 
schon in den 50er Jahren mit der vollständigen Durchsetzung einer 
Geschichtsschreibung unter stark aktuellen Zielsetzungen und auf der 
Grundlage und unter den Prämissen des historischen Materialismus. 
Dies bedeutete längere Zeit ein Zurücktreten der Beschäftigung mit der 
Frühen Neuzeit überhaupt, bis sich um 1960 mit der Vorlage eines 
umfänglichen offiziellen Arbeitsprogramms zur Erforschung der sog. 
Frühbürgerlichen Revolution,1 also mit der Erforschung des als Revolu
tion verstandenen Komplexes von Reformation und Bauernkrieg, eine 
Wandlung anzubahnen schien. Im Ergebnis wird man indessen nicht 
zu hart urteilen, wenn man sagt, daß es ganz überwiegend bei dem 
Programm blieb und die kurzfristig erscheinende Chance einer intensi
ven Erforschung jener Zeit sich bald wieder verflüchtigte. 

So sind per saldo bis zum heutigen Tage die Ergebnisse der 
Beschäftigung der DDR-Geschichtsschreibung mit dem 16. Jahrhun
dert überhaupt recht beschränkt geblieben. Immerhin aber ist hier 
doch zu differenzieren, und niemand wird, überwiegend im ortsge
schichtlichen Bereich, eine Reihe punktueller Studien zur wirtschaft
lich-sozialen Basis des Zeitalters übersehen wollen. Sehr viel dürftiger 
sieht es mit der Erforschung sog. Überbauphänomene aus, und der 
Humanismus als Phänomen sowohl des Überbaus wie zusätzlich auch 
noch der Oberschichten - der „Eliten" horribile dictu - tritt ganz in den 
Hintergrund. Es ist kaum zuviel gesagt, wenn man feststellt, daß in der 
allgemeinen Geschichtsschreibung der DDR eine wesentliche Huma
nismusforschung nie existiert hat und derzeit nicht existiert.2 Einige 
von der Kirchengeschichtsschreibung vorgelegte Leistungen sind 
durchaus die Ausnahme. Dies hängt mit der den Kirchen gewährten 

1 Siehe dazu die Diskussion in: Rainer WOHLFEIL (Hg.), Reformation oder Frühbürger
liche Revolution?, München 1972. 

2 Als einzige Veröffentlichung eines „Melanchthon-Komitees der Deutschen Demo
kratischen Republik" ist die unter Anm. 5 genannte Veröffentlichung bekannt geworden. 
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Sonderstellung zusammen. Die sonstige Geschichtswissenschaft arbei
tet überwiegend streng zentral gelenkt, und der Humanismus 
erscheint, wie gesagt, keineswegs als ein Gegenstand öffentlichen 
Interesses in Forschung und Lehre. Dieses Manko kann von westdeut
schen oder ausländischen Historikern nicht ausgeglichen werden, 
wenn es gelegentlich auch die eine oder andere Ausnahme gegeben 
haben mag. Denn die Archive der DDR sind nur unter großen Schwie
rigkeiten und unter absolut wissenschaftsbehindernden finanziellen 
Vorleistungen für nicht in ihrem Bereich Wohnende zugänglich. So ist 
die Stagnation auf diesem Gebiet vorprogrammiert. 

IL 

Zunächst einige Vorbemerkungen. Sachsen3 und Thüringen4 bildeten 
während des Mittelalters und der Frühneuzeit keine politischen Ein
heiten, besaßen vielmehr jeweils eine Vielzahl von Landesherren, 
unter denen die des Hauses Wettin eine überragende Rolle spielten. 
Seit 1485 war diese Dynastie gespalten in die zwei Linien der Ernesti-
ner, die zugleich Kurfürsten des HL Römischen Reiches waren, und 
der Albertiner. Daneben spielte der Erzbischof und Kurfürst von 
Mainz als Landesherr eine bedeutende Rolle. Alle anderen traten 
zurück, doch seien die zwei Reichsstädte im Gebiet immerhin erwähnt, 
Mühlhausen und Nordhausen. 

So haben wir es mit einer Mehrzahl von Territorialstaaten zu tun 
und dadurch auch mit verschiedenen Zeitpunkten, zu denen diese 
ihren offiziellen, in hohem Grade von den Landesherren bestimmten 
Übergang zu den neuen Lehrinhalten und Organisationsstrukturen, 
wie sie die Reformation Luthers mit sich brachte, jeweils vollzogen. 
Die lutherische Bewegung setzte eine Vielzahl von Forderungen des 
Humanismus in die Wirklichkeit um, veränderte sie aber von ihrem 
eigenen Verständnis aus zugleich in umfassender Weise. Vor allem in 
der Persönlichkeit und im Wirken Philipp Melanchthons als Praeceptor 

3 Rudolf KOETZSCHKE u. Hellmut KRETZSCHMAR, Sächsische Geschichte. Bd. 2, Leipzig 
1935. Nachdruck Frankfurt a. M 1965. - Karlheinz BLASCHKE, Sachsen im Zeitalter der 
Reformation, Gütersloh 1970 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte Nr. 185), 
bes. S. 87ff. Diese hervorragende Darstellung berücksichtigt auch die hier sonst nicht in 
das Auge genommene Oberlausitz; Blaschke wirkt als Archivar der evangelischen 
Landeskirche von Sachsen. 

4 Geschichte Thüringens. Hg. v. Hans PATZE U. Walter SCHLESINGER. Bd. 3: Irmgard 
Höß u. Thomas KLEIN, Das Zeitalter des Humanismus und der Reformation, Köln-Graz 
1967 (Mitteldeutsche Forschungen Bd.48/III). 
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Germaniae5 flössen die beiden Ströme in ein gemeinsames Bett, und 
für die Masse der thüringisch-sächsischen Bildungsstätten beginnt erst 
mit der Reformation zugleich oder bald danach ihre - freilich abgewan
delte - humanistische Periode, wie die örtliche und regionale 
Geschichtsschreibung immer wieder aufweist. 

So läßt sich die Geschichte der Einführung der Reformation Lu
thers zu einem Teil auch als Geschichte der Durchsetzung des Huma
nismus in den Schulen und Hochschulen schreiben und umgekehrt, 
und für die spätere Zeit könnte man auch einmal mit großem Gewinn 
die Geschichte des Humanismus als einer unübersehbaren geheimen 
oder offenen Gegenbewegung gegen einen mit totalem Bildungs- oder 
Lebensgestaltungsanspruch auftretenden Konfessionalismus schrei
ben - selbst in dem Mikrokosmos von Städten und Landschaften. Für 
den vorliegenden Aufsatz indessen ist der tiefe Einschnitt, den die 
Einführung der Reformation Luthers bedeutete, maßgeblich, denn mit 
ihr fand die eigentliche, die eigenständige humanistische Reformbewe
gung, wie sie hier allein interessieren soll, jeweils ihr Ende. 

Wir berücksichtigen die humanistische Bewegung zunächst in der 
Stadt Erfurt, dann in den wettinischen Gebieten, und hier auf den drei 
Ebenen der Herrscher und ihrer Höfe, der Universitäten und der 
örtlichen Schulen. 

III. 

Jede Behandlung des Humanismus im mitteldeutschen Raum hat von 
Erfurt6 auszugehen, dem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum 
Thüringens seit dem hohen Mittelalter, mit über 19000 Einwohnern 
um 1500 eine der größten Städte des Reiches, weit abliegend von den 
Herrschaftszentren ihres Landesherren, des Erzbischofs von Mainz, 
und somit politisch sehr eigenständig, seit 1392 Sitz einer durch den 
Zusammenschluß von vier Schulen entstandenen Universität, die als 

5 Philipp Melanchthon. Humanist, Reformator, Praeceptor Germaniae, Berlin-Ost 
1963. Darin besonders: Erich NEUSS, Melanchthons Einfluß auf das Gymnasialschulwe
sen der mitteldeutschen Städte im Reformationszeitalter, S. HOff. 

6 Friedrich BENARY, Zur Geschichte der Stadt und Universität Erfurt am Ausgang des 
Mittelalters, Gotha 1919. - Carl BEYER, Geschichte der Stadt Erfurt... bis auf die neueste 
Zeit. Bd. 1, Erfurt 1935. - Theodor Th. NEUBAUER, Die sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Stadt Erfurt vor Beginn der Reformation. Diss. phil. Jena 1913. Ersch. in: 
Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde von Erfurt 34-35 
(1913-14). - Willibald GUTSCHE (Hg.), Geschichte der Stadt Erfurt, Weimar 1986, S. 114 
(Zusammenfassung). - KLEIN (wie Anm. 4) S. 282ff. 
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Einrichtung der Stadt (und nicht des Landesherren) städtisches Füh
len, städtisches Denken in besonderer Weise mit ihrem wissenschaft
lichen Streben verband und damit zugleich dem Humanismus von 
Anfang an eine besondere Chance bot. 

Dieser Erfurter Humanismus hat eine seiner Bedeutung entspre
chende würdige historiographische Tradition, seit 1858-60 der Bonner 
Gelehrte Franz Wilhelm Kampschulte7 ihm ein noch heute jugend
frisch wirkendes und neuerlich nachgedrucktes Werk gewidmet hatte. 
Am Beginn unseres Jahrhunderts durch den großen Erforscher des 
deutschen Universitätshumanismus, Gustav Bauch,8 vor allem in pro-
sopographisch-biographischer Hinsicht weitergeführt, in den zwanzi
ger Jahren von Paul Kalkoff9 bearbeitet, ist die Geschichte des Erfurter 
Humanismus nach dem Zweiten Weltkrieg unter Anleitung der „bür
gerlichen" Jenenser Historiker Friedrich Schneider und Karl Griewank 
zusammenhängend von Horst Rudolf Abe10 dargestellt worden. Heute 
wird das Gedächtnis der 1816 durch Preußen aufgehobenen Universi
tät von zwei am Orte wirkenden wissenschaftlichen Institutionen wach 
gehalten. So haben sich 1959 und 1965 Wolfgang Altmann11 und 
wieder Horst Rudolf Abe,12 beide der Medizinischen Akademie Erfurt 
von 195413 verbunden, der Erfurter Universitätsmedizin im Zeitalter 
von Spätscholastik und Humanismus zugewandt, während Erich 
Kleineidam14 1969 seine tiefschürfende Darstellung der mittelalterli
chen Universität zwischen 1392 und 1521 in der Schriftenreihe des von 

7 Franz-Wilhelm KAMPSCHULTE, Die Universität Erfurt in ihrem Verhältnisse zu dem 
Humanismus und der Reformation, Trier 1858-60. Nachdruck Aalen 1970. 

8 Gustav BAUCH, Die Universität Erfurt im Zeitalter des Frühhumanismus, Breslau 
1904. 

9 Paul KALKOFF, Humanismus und Reformation in Erfurt (1500-1530), Halle a. S. 1926. 
10 Horst Rudolf ABE, Der Erfurter Humanismus und seine Zeit. (Die Geschichte des 

Erfurter Humanismus bis 1516). Diss. phil. Jena 1953 (Masch.). 
11 Wolf gang ALTMANN, Die medizinische Fakultät der Universität Erfurt im Zeitalter 

der Spätscholastik und des Humanismus (1392-1524). Diss. Mediz. Akademie Erfurt 
1959 (Masch.). 

12 Horst Rudolf ABE, Die Geschichte der Erfurter medizinischen Fakultät im Zeitalter 
der Spätscholastik und des Humanismus (1392-1524). Hab.schr. Med.Fak. Univ. Rostock 
1965. Ersch. u.d.T.: Die Erfurter Medizinische Fakultät in den Jahren 1392-1524 als H. 17 
(1973/7) der Beiträge (wie Anm. 13). 

13 Vgl. dazu die dem Gedenken der alten Hochschule gewidmeten Beiträge zur 
Geschichte der Universität Erfurt (1392-1816). H. 1 (1956)ff., derzeit zuletzt H. 19 (1983), 
unter denen für die frühe Zeit vor allem die Hefte von Abe interessieren. 

14 Erich KLEINEIDAM, Universitas Studii Erffordensis. Überblick über die Geschichte 
der Universität Erfurt im Mittelalter 1392-1521. Bd. 2, Leipzig 1969. (Erfurter Theologi
sche Studien Bd. 22). 
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der Katholischen Kirche eingerichteten philosophisch-theologischen 
Studiums Erfurt herausbrachte. Es standen also hervorragende vielfäl
tige Vorarbeiten zur Verfügung, als sich Robert W. Scribner15 in einer 
in London 1972 angenommenen Dissertation, die leider unveröffent
licht geblieben ist, auch mit der humanistischen Bewegung am Ort zu 
befassen hatte. 

Das immer wieder in seinen Grundzügen bekräftigte Bild von der 
Entwicklung des Erfurter Humanismus an der Hochschule ist beein
druckend. Von Anfang an bestanden enge Beziehungen zur Universi
tät Prag, während des ganzen 15. Jahrhunderts weilten zahlreiche 
Erfurter Hochschullehrer und Studenten in Italien, seit der Jahrhun
dertmitte war Erfurt selbstverständlich Haltepunkt der bekannten 
Reise-Humanisten, deren Wirksamkeit ein erhebliches Interesse in 
Universität und Stadt bereits voraussetzte, Erscheinungen, die für 
Erfurts Humanismus ein „langsames kontinuierliches Wachstum 
. . . zunächst durchaus im Schöße der scholastischen Lehrform", einen 
„kontinuierlichen Übergang vom mittelalterlichen zum humanisti
schen Latein"16 erkennen lassen. Freie Vorlesungen über Poesie, Rhe
torik, Klassiker vertrugen sich jahrzehntelang mit dem Pflichtpro
gramm, anscheinend ohne daß es zu größeren Zusammenstößen kam. 
Um 1500 neigten alle fünf großen Bursen diesem Frühhumanismus zu. 

Der jüngere, literarische Humanismus sammelte sich seit kurz vor 
der Jahrhundertwende in einer Sodalitas um Nicolaus Marschalk,17 

einen Thüringer, der im niederländisch-belgischen Löwen seine huma
nistische Vorbildung erworben hatte und nun in Erfurt dem Humanis
mus mit Lehrbüchern und einer eigenen Presse vermehrten Auftrieb 
gab, „die glanzvollste Erscheinung, die der Erfurter Humanismus bis 
dahin überhaupt hervorgebracht hatte/'18 Der junge Martin Luther 
stand dem Kreis um Marschalk nahe, ohne indessen damit zum 
Humanisten i. e. S. zu werden, wie die moderne Lutherforschung 
festgestellt hat.19 Als Marschalk Erfurt 1502 verließ, um an der neuge
gründeten Wittenberger Hochschule Professor zu werden, war es der 

15 Robert W. SCRIBNER, Reformation, Society and Humanism in Erfurt ca. 1450-1550. 
Diss. phil. London 1972 (Masch.). Teildruck: The Erasmians and the Beginning of the 
Reformation in Erfurt, in: The Journal of Religious History 9 (1976-77) S. 3-31. 

1 6 KLEINEIDAM (wie Anm. 14) Bd. 1, S. 54, 57. 
17 KLEINEIDAM (wie Anm. 14) Bd. 1, S. 144ff. - ABE (wie Anm. 10) S. 170ff. 
18

 ABE (wie Anm. 10) S. 175. 
19 ABE (wie Anm. 10) S. 225. - Martin BRECHT, Martin Luther. Sein Weg zur Reforma

tion 1483-1521, Stuttgart 1981, S.SOff. 
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gebürtige Hesse Konrad Muth - Mutianus Rufus20 - , der, gebildet in 
Deventer als Mitschüler des Erasmus, in Erfurt und Bologna, seit 1503 
als Stiftsherr (Kanonikus) in Gotha einen überwiegend in Erfurt behei
mateten, wiederum anders als die Sodalitas um Marschalk geprägten 
Freundeskreis um sich sammelte: ein Verehrer der Florentinischen 
Akademie, Vertreter eines unorthodoxen Christentums, scharfer Kriti
ker des Klerus und in seinen Schülern und durch sie sozusagen der 
Vater der berühmten Dunkelmännerbriefe von 1515, mit denen dieser 
Kreis so wirkungsvoll in den berühmten Reuchlin-Streit eingriff. Erfur
ter Bezüge in den Dunkelmännerbriefen sind denn auch immer wieder 
deutlich erkennbar.21 Seit 1516 war Eobanus Hessus Haupt der Erfurter 
Humanisten, die sich nunmehr - sozusagen auf einer vierten Stufe -
ganz eng an Erasmus orientierten und dessen theologisches Reform
programm voll rezipierten.221521 veränderten sich die Verhältnisse mit 
der Einführung der Reformation von Grund auf. 

So beeindruckend das von der Forschung entworfene Bild ist, so 
überzeugend sie die Formationenfolge der verschiedenen Humanis
men und in der Fülle der sorgfältig dargebotenen Einzelbiographien 
den insgesamt so bürgerlichen Charakter der humanistischen Sodalitä-
ten Erfurts herausgearbeitet hat, so wenig ist indessen bisher das 
engere Thema des vorliegenden Bandes gesehen, geschweige denn 
bereits ausgeleuchtet worden: Die gesellschaftliche Verankerung die
ser kommunalen Hochschule und ihrer Humanisten in ihrer Stadt ist 
bislang weder von der primär an der Wissenschafts- und Hochschulge
schichte orientierten noch von der die Stadtgeschichte behandelnden 
Historiographie thematisiert worden. 

Dabei wäre dies ein lohnendes Feld. Denn die Verbindungen 
zwischen Hochschul-Humanismus und Stadt waren äußerst eng, und 
zwar innerhalb aller Stufen des Erfurter Humanismus. Bürger söhne 
aus den wohlhabenden Häusern des Gemeinwesens studierten früh
zeitig in Italien.23 Juristen und Mediziner frühhumanistischer Tendenz 
wirkten zugleich in der Stadt und an der Universität. Henning Göde, 
Monarcha Juris seiner Zeit, war zugleich als Vizekanzler der Hochschule 
deren erster Mann - Kanzler war dem Titel nach der Erzbischof von 

20 KLEINEIDAM (wie Anm. 14) Bd. 1, S. 183 ff. - ABE (wie Anm. 10) S. 212 ff. - Friedrich 
Wilhelm KRAPP, Der Erfurter Mutiankreis und seine Auswirkungen. Diss. phiL Köln 
1939. (Masch.). (Ebd. S.41ff.: spirituelle Grundhaltung, S.69ff.: Sodalitas, S. 146: „Reli
giöse Haltung im Grunde ästhetisch") 

2 1 KLEINEIDAM (wie Anm. 14) Bd. 1, S. 211 ff. 
22 Ibid. S. 235ff. 
23 Ibid. S. 50. 
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Mainz - wie als Protonotar von hoher Bedeutung für das städtische 
Rechtsleben.24 Nicolaus Marschalk, der Humanist, fungierte zugleich 
als Stadtschreiber.25 Herbord von der Marthen aus dem Mutian-Kreis 
war 1511-16 Stadtsyndikus.26 Erfurter Universitätsjuristen humanisti
scher Ausrichtung standen aber auch im Dienst des Mainzer Kirchen
fürsten und Landesherrn und seiner Gerichtsbarkeit, etwa Johannes 
Sömmering als Siegeler27 und Valentin Sundhausen als Kanzler.28 Es 
sind dies Zufallsfunde, und eine systematische Durcharbeitung des 
Fragenkomplexes wäre sicherlich lohnend. 

Auch die Ausstrahlung des Erfurter Humanismus in das Umland 
war beträchtlich, stellte die Universität doch vor den Gründungen von 
Wittenberg (1502), Frankfurt an der Oder (1506) und Marburg (1527) in 
einem sehr großen Raum die einzige Hochschule überhaupt dar. Auf 
die Erfurter Humanisten im Dienste der Wettiner wird zurückzukom
men sein. Hier sei nur auf die Ausstrahlung in die Reichsstadt Nord
hausen hingewiesen, deren Führungselite schon vor der Reformation 
in der Stadt humanistisch gebildete Persönlichkeiten darstellten, an 
ihrer Spitze Michael Meyenburg, 1509 Unter- und 1523 Oberstadt
schreiber oder Syndikus der Stadt, dessen Haus „für Nordhausen der 
Mittelpunkt des wiedererwachenden Altertums" wurde.29 - Und in 
Mühlhausen versah D. Johann Otra (Otthera), ebenfalls ein Erfurter 
Patrizier und Juristen-Humanist, die gleiche Position.30 

Es entspricht dem gewonnenen Bild von der Nähe der Universität 
zur Stadt allgemein und des Universitäts-Humanismus zu den Füh
rungsschichten der Stadt speziell, wenn einige Jahre vor der Reforma
tion die Erfurter auch die Schulen in ihrer Stadt Humanisten des 
jüngeren Typs anvertrauten, wie 1516 das Rektorat der Severi-Schule 
dem erwähnten Eobanus Hessus, der auch durch seine Eheschließung 
in der Stadt verwurzelt wurde,31 und das der Domschule dem Euricius 
Cordus. Kennzeichnend für die Situation ist aber auch, daß uns die 

24 Ibid. S. 95 ff.,144. 
25 Ibid. S. 144. 
2 6 ABE (wie Anm. 10) S. 154. - BAUCH (wie Anm. 8) S. 140 ff. 
2 7 KLEINEIDAM (wie Anm. 14) Bd. 1, S. 152. - BAUCH (wie Anm. 8) S. 115ff. 
2 8 BAUCH (wie Anm. 8) S. 134. 
29 Hans SILBERBORTH, Geschichte der Freien Reichsstadt Nordhausen, Nordhausen 

1927 (= Das tausendjährige Nordhausen Bd. 1) S. 286ff. 
30 BAUCH (wie Anm. 8) S. 134. - Fritz DREIHELLER, Johann v. Otthera . . . der Retter 

de r . . . Stadt Mühlhausen im Bauernkrieg, Hamburg 1970. Siehe meine Rezension in: 
Erasmus 24 (1972) Sp.815ff. 

31 ABE (wie Anm. 10) S. 207. - KALKOFF (wie Anm. 9) S. 28 (Cordus). 
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Erfurter Stadtgeschichtsschreibung über das bloße Faktum hinaus 
keine weiteren Informationen hat zukommen lassen. So ist die For
schungssituation für unsere Fragestellung derzeit ungenügend, doch 
ist es ja auch eine Aufgabe von Gemeinschaftsarbeiten wie der hier 
vorgelegten, auf derartige Mängel hinzuweisen. 

IV. 

Mit Erfurt und seiner Universität haben wir die Mutter der Studien und 
der bonae litterae im mitteldeutschen Raum, damit aber auch die in 
diesem Gebiet untypische Form einer politischen Struktur angespro
chen: die von ihrem (geistlichen) Landesherren gewiß nicht völlig, aber 
doch recht unabhängige Stadt mit einem respektablen Umland, über 
das sie ihre Verwaltung ausübte. Typisch sind für das Gebiet indessen 
echte Flächenstaaten mit weltlichen Dynastien, und unter diesen vor 
allem die beiden Linien des Hauses Wettin, an ihrer Spitze die kur
fürstliche Linie mit ihren weitgespannten Besitzungen vom Thüringer 
Wald bis über die Elbe hinweg mit dem gemeinsam herrschenden 
Brüderpaar Kurfürst Friedrich III. dem Weisen und Herzog Johann in 
ihren Residenzen zu Torgau und Weimar.32 Als die Landes- und 
Dienstherren des Wittenberger Professors Martin Luther, als die ersten 
Schutz- und Schirmherren der von diesem ausgelösten Reformations
bewegung, sind sie zu Persönlichkeiten der Weltgeschichte geworden, 
vor allem Friedrich der Weise selbst; der Bruder trat mehr zurück. Hier 
muß unser Fragen bei den Fürsten selbst ansetzen. 

Die biographische Erforschung Friedrichs III. ist über lange Zeit 
hinweg ungenügend gewesen und wird dies trotz aller Bemühungen 
wohl auch für alle Zeit bleiben, vor allem da ihn in den dreißig Jahren 
seiner Regierung vor dem Auftreten Luthers eine kaum zu durchbre
chende Mauer zu umgeben scheint, die aber auch nach 1517 nur selten 
Durchblicke in das Innere gestattet. Nachdem sich in früherer Zeit vor 
allem Paul Kirn33 mit dem so zentralen Verhältnis des Fürsten zu 
Religion und Kirche beschäftigt und ich selbst mich gelegentlich mit 
der Feststellung der Grundzüge seiner Politik vor 1517 abgemüht 

32 Thomas KLEIN, Politik und Verfassung von der Leipziger Teilung bis zur Teilung 
des ernestinischen Staates (1485-1572), in; Geschichte Thüringens (wie Anm.4) 
S. 146-294, 313-334. - Thomas KLEIN, Kursachsen. Die wettinisch-ernestinischen Staa
ten, in: Deutsche Verwaltungsgeschichte. Hg. v. Kurt G.A. JESERICH, Hans POHL, Georg-
Christoph v. UNRUH. Bd. 1, Stuttgart 1983, S. 803-857 (mit Lit.). 

33 Paul KIRN, Friedrich der Weise und die Kirche, Leipzig 1926. 
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hatte,34 sind es in den letzten Jahren zwei Arbeiten gewesen, die sich 
mit dem Landesherren Luthers befaßt haben: zunächst und vor allem 
Stephans herausragende Leipziger theologische Dissertation,35 die lei
der fast unbekannt geblieben ist und unbedingt stärkste Beachtung 
verdient, und Ingetraut Ludolphys ebenfalls in Leipzig erarbeitete, 
aber hier im Westen erschienene Biographie,36 die wie im ganzen so 
auch in den uns betreffenden Fragen eine große Enttäuschung gewe
sen ist. 

Über die Erziehung der beiden Fürsten wissen wir wenig, aber 
doch genug, um zu erfahren, daß die Bildung in den bonis litteris dabei 
eine wesentliche Rolle noch nicht gespielt hat. Aber der langjährige 
Aufenthalt des jungen Kurfürsten am Hofe Kaiser Maximilians I. und 
seine politische Tätigkeit an der Spitze des Reichshofrats von 1498 und 
des Reichsregiments von 1500 dürften ihm die neue Ideenwelt näher
gebracht haben, so wie vor allem auch in Erfurt gebildete Humanisten, 
etwa Johann Wolf v. Hermannsgrün,37 einer der frühesten deutschen 
Gräzisten, Rat und Orator eines anderen Bruders des Kurfürsten, des 
Erzbischofs Ernst von Magdeburg (der seinerseits von einem italieni
schen Humanisten erzogen worden war). 1495 widmete Hermanns
grün dem Kurfürsten anläßlich des Wormser Reichstags eine interes
sante Reichsreformschrift und regte später Marschalk zur Abfassung 
seiner so bedeutsamen humanistischen Reformwerke an. Ein Erfurter 
Humanist war auch der große Sammler Heinrich von Bünau auf 
Teuchern,38 der schon in den 90er Jahren zu den intimsten Ratgebern 
Friedrichs d. Weisen gehörte, ein Kenner des Griechischen mit Verbin
dungen zum rheinischen Humanistenkreis. 1504-06 bekleidete der aus 
einem alten Meißnischen Adelsgeschlecht stammende, in Italien zum 
Juristen und Humanisten gebildete Dr. Johann v. Kitzscher39 das Amt 

34 KLEIN, Politik (wie Anm. 32) S. 183 ff. 
35 Bernd STEPHAN, Beiträge zu einer Biographie Friedrichs III. von Sachsen. Diss. 

theol. Leipzig 1980 (Masch.). 
36 Ingetraut LUDOLPHY, Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen, 1463-1525, Göttin

gen 1984. - Dazu meine Rezension in: Zeitschrift für historische Forschung (1988). 
37 ABE (wie Anm. 10) S. 171 (Freund von Marschalk). - BAUCH (wie Anm. 8) S. 107ff. -

Friedrich Hermann SCHUBERT, Die deutschen Reichstage in der Staatslehre der frühen 
Neuzeit Göttingen 1966, S. 128ff. - KLEIN (wie Anm. 4) S. 186 ff. 

3 8 BAUCH (wie Anm. 6) S. HOf. - STEPHAN (wie Anm. 35) S. 171 f. 
39 Gustav BAUCH, Dr. Johann v. Kitzscher. Ein Meißnischer Edelmann der Renais

sance, in: Neues Archiv für sächsische Geschichte 20 (1899) S. 286-321. - STEPHAN (wie 
Anm. 35) S. 167. - Über das Wirken des humanistischen Leibarzts von Friedrich dem 
Weisen, Erasmus Stella, in Königsberg 1501-07 siehe: Fritz GAUSE, Geschichte der Stadt 
Königsberg, Köln 1972, S. 194. 
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eines Kanzlers bei Friedrich dem Weisen. In den späteren Jahren trat 
unter den Humanisten am Hofe zu Torgau das adelige Element stärker 
zurück, während das bürgerliche jetzt nachzog. Der Humanismus am 
kurfürstlichen Hofe wurde damit, sozial gesehen, vielfältiger, hielt sich 
doch neben der bürgerlichen auch eine adelige Humanistengruppe. 

Die Reihe der seit 1501 juristisch gebildeten Kanzler Friedrichs des 
Weisen eröffnete D. Johann Mugenhofer.40 Dieser hatte in Perugia 
promoviert, später im Dienste Erzbischof Ernsts von Magdeburg 
gestanden und wurde 1502 Professor für kanonisches Recht in Witten
berg. Als Freund Hermanns v. d. Busche „stand er dem Humanismus 
sehr aufgeschlossen gegenüber". Johannes Biermost,41 ein gebürtiger 
Erfurter und in seiner Heimatstadt Professor der Rechte geworden, 
war später Kanzler des Kurfürsten, und auch der Rat und Kanzler 
Christian Beyer,42 ein gebürtiger Franke, hatte vorher als humanisti
scher Jurist in Erfurt gewirkt. Biermost und Beyer gehörten bereits dem 
Erfurter Hochhumanismus zu, und es war Biermost, der einen intimen 
Freund des Mutianus Rufus, Georg Burckhardt aus der mittelfränki
schen Stadt Spalt, bekannter unter seinem Gelehrtennamen Spalati-
nus, 1508 an den Hof Herzog Johanns vermittelte, damit er hier als 
Prinzenerzieher den Kurprinzen und späteren Kurfürsten Johann 
Friedrich den Großmütigen nach den neuen Idealen heranbilde. 1512 
machte ihn Friedrich der Weise zu seinem Universitätsbibliothekar und 
Universitätsreferenten und 1516 zum Geheimsekretär. Die Rolle, die 
Spalatin als Mittelsmann zwischen dem Fürsten und Luther in jenen 
ersten für die Reformation gefährlichsten Jahren spielte, kann gar nicht 
überschätzt werden, gehört der großen Geschichte an und ist uns 1956 
von Irmgard Höß eindringlich und ausführlich geschildert worden in 
ihrer Jenenser Habilitationsschrift, die noch angesehenen Historikern 
bürgerlicher Provenienz, Karl Griewank, Karl Heussi, Franz Lau und 
Willy Flach, verpflichtet war.43 

Humanisten-Räte am Hofe Friedrichs des Weisen vor der Refor
mation waren weiterhin D. Gregor Brück,44 der spätere berühmte 
Reformations-Kanzler Kursachsens, waren die Räte Johann v. Hirsch-

4 0 STEPHAN (wie Anm. 35) S. 519 f. 
4 1 KLEINEIDAM (wie Anm. 14) Bd. 1, Reg. - ABE (wie Anm. 10) Reg. - STEPHAN (wie 

Anm. 35) S. 519. - Höß (wie Anm. 43) Reg. - BAUCH (wie Anm. 8) S. 106. 
4 2 KLEINEIDAM (wie Anm. 14) Bd. 1, Reg. - BAUCH (wie Anm. 8) S. 157 f. 
43 Irmgard Höß, Georg Spalatin 1484-1545. Ein Leben in der Zeit des Humanismus 

und der Reformation, Weimar 1956. 
4 4 STEPHAN (wie Anm. 35) S. 520. 
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feld,45 Hugold v. Einsiedel46 und D. Hans Edler v. d. Planitz,47 der 
später als Diplomat die Reformation absichern half. Dagegen gelang es 
dem Kurfürsten nicht, Mutianus Rufus selbst an seinen Hof zu 
ziehen.48 

Wenn Friedrich der Weise oft einseitig als der Reliquiensammler 
und als der Pilger in das Hl. Land, der er ja tatsächlich war, zum 
typischen Repräsentanten „mittelalterlicher" Frömmigkeit gemacht 
und entsprechend geschildert worden ist, so darf man doch seine 
große Aufnahmebereitschaft für das Ideengut des Humanismus nicht 
übersehen, lange bevor Martin Luther die Bühne der Geschichte bzw. 
das Wittenberger Katheder betrat. Daß diese Förderung des Humanis
mus nicht rein „ideell" begründet war, sondern vom Kurfürsten sehr 
deutlich auch als Instrument mit innen- und außenpolitischer Zielset
zung gesehen wurde, hat Stephan eindrücklich herausgearbeitet und 
damit die älteren, oft sehr vagen Vorstellungen richtiggestellt.49 

Damit sind wir bei der bedeutendsten Leistung des Kurfürsten, 
bei der 1502 gegründeten Universität Wittenberg. Die kaiserliche Stif
tung war zweifellos ein überraschender politischer Schachzug, mit 
dem Maximilian I. den Kurfürsten als Führer der Kurfürstenfronde, 
wie sie in Gelnhausen gerade über solidarische Gegenmaßnahmen 
gegen den Kaiser beriet, aus der formierten Phalanx seiner Gegner 
herauszubrechen drohte.50 Wenn die päpstliche Privilegierung der 
kaiserlichen nicht voranging, sondern nachfolgte, so hatte dies keiner
lei weitergehende Hintergründe, wie in früheren Zeiten öfter vermu
tet. Auf der anderen Seite ist damit auch nicht ausgesprochen, daß mit 
der kaiserlichen Zustimmung nicht ein alter Wunsch des Kurfürsten in 
Erfüllung gegangen wäre.51 

Das Studium des Wittenberger frühen Humanismus hat sich übri
gens immer noch auf die grundlegende Darstellung der Universitätsge
schichte von Friedensburg aus dem Jahre 1917 zu stützen.52 Demge
genüber brachte die 1952 herausgekommene offizielle Geschichte der 

4 5 IBID. 
4 6 IBID. 
47 IBID. - Hans Edler v. D. PLANITZ, Berichte aus dem Reichsregiment in Nürnberg 

1521-1522, Leipzig 1899. 
4 8 STEPHAN (wie Anm. 35) S. 179f. 
49 IBID. S. 125ff., 165ff. 
5 0 KLEIN (wie Anm. 4) S. 192f. 
51 STEPHAN (wie Anm. 35) S. 192ff. - LUDOLPHY (wie Anm. 36) S. 315ff. 
52 Walter FRIEDENSBURG, Geschichte der Universität Wittenberg, Halle a. S. 1917. 

Besonders Kap. 2: Die vorlutherische Universität, S. 42-89. - Eine humanistisch ausge-
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Universität Halle-Wittenberg53 in die uns interessierenden Zusammen
hänge keinerlei neues Licht. Gering ist auch der Ertrag der von Maria 
Großmann 1975 vorgelegten Arbeit über den Wittenberger Humanis
mus.54 Hervorgegangen aus geschichtlich-bibliographischen Studien 
der Verfasserin,55 verdeutlicht das Buch die Schwierigkeiten, derartige 
Sammelarbeiten zu abgerundeten wissenschaftlichen Darstellungen 
umzugießen, zumal wenn nur die ältere Literatur benutzt werden 
kann, ohne daß sich damit neue Fragestellungen verbinden. 

Mit der Universität beherbergte die kleine Stadt an der Elbe mit 
etwa 2200 Einwohnern nun auch eine Humanistenkolonie, zu deren 
frühen Mitgliedern nicht nur humanistisch gebildete Juristen gehörten 
wie 1507-12 der Nürnberger Christoph Scheurl56 und 1509-16 der 
zuvor in Erfurt tätige, schon erwähnte Henning Göde, sondern auch 
eine Gruppe eigentlicher Hochschullehrer „in humanis litteris". Denn 
von Anfang an stand innerhalb der Artistenfakultät der neuen Hoch
schule den Lehrern der herkömmlichen philosophischen Grundlagen
wissenschaft eine eigentliche humanistische Abteilung gleichberech
tigt gegenüber.57 Die zeitliche Verteilung der Lehrveranstaltungen war 
so, daß die Studenten ebenso das aristotelische Pflichtpensum wie die 
humanistischen Ergänzungsveranstaltungen zu hören in der Lage 
waren. Männer der ersten Stunde waren die Poeten Hermann von dem 
Busche58 und Nicolaus Marschalk, jener zuvor in Leipzig tätig, dieser 
in Erfurt, wo er uns als Begründer regulärer humanistischer Sprachstu
dien und Zentrum einer Sodalitas schon entgegengetreten ist. Mit 
Marschalk, der für einige Zeit den jungen Spalatin mitbrachte,59 hielt in 
Wittenberg auch schon von Anfang an das Griechische seinen Einzug, 
ebenso wie die Druckerei. 

Wir haben das Hin und Her in dieser Gruppe der Wittenberger 

richtete Lateinschule bestand hier bei Gründung der Universität nicht. Siehe auch: 
Richard ERFURTH, Geschichte der Stadt Wittenberg. T. 1-2, Wittenberg 1910-27. 

53 450 Jahre Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Bd. 1, Halle (1952). Beson
ders S. 112 ff. 

54 Maria GROSSMANN, Humanismus in Wittenberg 1485-1517, Nieuwkoop 1975. Dazu 
meine Rezension in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 29 (1979) S. 403. 

55 Maria GROSSMANN, Wittenberger Drucke 1502-1517. Ein bibliographischer Beitrag 
zur Geschichte des Humanismus in Deutschland. Wien - Bad Bocklet 1971. Hier u. a. ein 
Verzeichnis der Drucke von Nicolaus Marschalk 1502-03. 

5 6 FRIEDENSBURG (wie Anm. 52) S. 58 ff. 
5 7 IBID. S. 69. 

58 IBID. S. 69f. 
59 Spalatin als „Amanuensis" von Marschalk: Höß (wie Anm. 43) S. 10ff., als Prinzen

erzieher: EBD. S.42ff.r als Geheimsekretär: EBD. S. 83ff. 
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Universitätshumanisten, die insgesamt sonst nicht zu den Sternen 
erster Ordnung zu zählen sind, nicht weiter zu berücksichtigen -
genug, daß die von Luther und Melanchthon 1519 vorgenommene 
große Universitätsreform humanistischen Gehalts im Dienst der neu
entwickelten Bibelwissenschaft auf eine interne Tradition zurückgrei
fen konnte.60 

Wie aber verhielt es sich außerhalb von Hof und Universität mit 
dem Humanismus in den emestinischen Ländern? Gab es vor der 
Reformation einen eigenständigen, vorzüglich bürgerlich-städtischen 
Humanismus oder nicht? 

Um es vorweg klarzustellen: Die frühneuzeitliche Schulgeschichte 
gehört zu den von der DDR-Geschichtswissenschaft völlig vernachläs
sigten Arbeitsfeldern; auch die neuen Stadtgeschichten lassen uns 
hierbei im Stich. Wer sich informieren will, kommt nicht darum 
herum, die gesamte Forschung von ihren Anfängen bis heute durchzu
sehen. Glücklicherweise ist dies in Marburg kein Problem, doch kann 
Forschung nichr. „jünger" sein als die Zeit, in der sie entstand, und ihre 
positivistisch-genaue Detailfreudigkeit von ihrer an den Gelehrtenbio
graphien orientierten Ausrichtung nicht getrennt werden. 

Dabei erweist sich, was schon angedeutet wurde: Das eigentliche 
humanistische Schulwesen im Gebiet ist erst im Zusammenhang mit 
der Reformation Luthers entstanden. Wenn uns die Stadt- und Schul
geschichten nicht völlig irreführen, so existierten nicht einmal in den 
Residenzstädten Torgau61 und Weimar62 zu humanistischen Lehrin
halten und -methoden übergegangene Lateinschulen, so wie auch in 
Eisenach,63 Coburg64 oder Altenburg65 nicht. 

Von Gotha hören wir, daß die Stiftsschule - Mutian war dort einer 

60 Otto KAEMMEL, Geschichte des Leipziger Schulwesens vom Anfange des 13. bis 
gegen Mitte des 19. Jahrhunderts (1214^1846), Leipzig-Berlin, S. 12 ff. 

61 E(rnst) HENZE, Geschichte der ehemaligen Kur- und Residenzstadt Torgau, Torgau 
1925. - Carl KNABE, Geschichte der Stadt Torgau bis zur Reformation, Torgau 19252. 

62 Gitta GÜNTHER U. Lothar WALLRAF (Hg.), Bibliographie zur Geschichte der Stadt 
Weimar, Weimar 1982. - Gitta GÜNTHER U. Lothar WALLRAF, Geschichte der Stadt 
Weimar, 1975. 

63 Hermann HELMBOLD, Geschichte der Stadt Eisenach, Eisenach 1936. 
64 G. K. B. BERBIG, Bilder aus Coburgs Vergangenheit. Bd. 1-2, Coburg und Leipzig 

1905-07. - A. GRÜNER, Das Gymnasium Casimirianum in Coburg 1605-1930, Coburg 
1930. 

65 Erich v. BRAUN, Die Stadt Altenburg... 1350-1525, Altenburg 1872. - Julius LOBE, 
Geschichtliche Beschreibung der Residenzstadt Altenburg, Altenburg 18813. - DERS., 
Geschichte der Kirchen und Schulen des Herzogthums Sachsen-Altenburg. Bd. 1-3, 
Altenburg 1886-91. 
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der Stiftsherren, stand aber im offenen Gegensatz zu seinen Mit-
Kanonikern - „ins Lager der Humanisten überging", als dort ab 
1519/20 und bis 1523 ein junger Humanist aus dem Erfurter Kreis 
der Erasmus-Verehrer um Eobanus Hessus, Johann Frank aus Burg-
tonna (daher sein Name Borgthunus/Portunus), wirkte und unter 
anderem das Griechische einführte;653 mehr ist nicht zu erfahren. 

Daß von humanistischen Stadtschulen im ernestinischen Gebiet 
so wenig verlautet, hängt durchaus mit den sozio-ökonomischen 
Verhältnissen zusammen: Die Städte waren durchweg nicht beson
ders groß, vor allem in den nördlichen Landesteilen, sie waren 
auch wirtschaftlich nur selten bevorzugt. 

Eine Ausnahme machte das seit dem späten 15. Jahrhundert 
mächtig aufblühende Erzgebirge, dessen montanen Schätzen man 
jetzt mit Hilfe neuer Techniken auf die Spur kam. So überrascht 
nicht, daß die einzige wettinisch-ernestinische Stadt, von der wir 
etwas Genaueres über ein von den Bürgern errichtetes humanisti
sches Schulwesen vor der Reformation hören, eine dieser florieren
den erzgebirgischen Städte gewesen ist: Zwickau.66 

Die städtische Lateinschule in dem durch den Fernhandel und 
den Schneeberger Silberbergbau reich gewordenen Zwickau, das 
zwischen 1462 und 1530 seine Einwohnerzahl auf etwa 7700 ver
doppelte, erfreute sich im späten 15. und frühen 16.Jhd. der reg
sten Unterstützung durch den Rat und eine Bürgerschaft, die bei
spielsweise 1518 durch die Bildung einer Schulbrüderschaft zur För
derung der Schule beitrug. Schon am Ende des 15. Jahrhunderts 
soll diese 900 Schüler gehabt haben, die aus einem weiten Einzugs
bereich hier zusammengekommen waren: von Elbing an der Weich
sel bis St. Gallen und Kärnten.67 1517 übernahm Mag. Stephan 
Roth, ein Kind der Stadt wie seine Vorgänger, das Rektorat, um es 
bis 1520 zu verwalten. Nach Tätigkeiten in Joachimsthal und Wit-

65a Heinrich ANZ (Hg.), Gotha und sein Gymnasium, Gotha-Stuttgart 1924, S.5f. -
Heinrich ANZ U. Walter SCHMIDT-EWALD, Gotha in der Neuzeit I (Gotha. Das Bild 
einer deutschen Stadt H. 3), Gotha 1928. 

66 Emil HERZOG, Chronik der Kreisstadt Zwickau. T.l-2, Zwickau 1839-45. -
Anne-Rose FRÖHLICH, Die Einführung der Reformation in Zwickau. Diss. phil. Leip
zig 1917, S.35ff. - Paul WAPPLER, Thomas Müntzer in Zwickau und die „Zwickauer 
Propheten". Programm Zwickau 1908. Nachdruck: Gütersloh 1966 (Schriften des Ver
eins für Reformationsgeschichte Nr. 182) S.7ff. - Helmut BRÄUER, Zwickau zur Zeit 
Thomas Müntzers und des Bauernkriegs, in: Sächsische Heimatblätter 20 (1974). 

67 Emil HERZOG, Geschichte des Zwickauer Gymnasiums, Zwickau 1869, S. 7. -
Stipendienstifrungen S. 8ff. 
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tenberg kehrte er 1528 nach Zwickau als Stadtschreiber, also als leiten
der Stadtverwaltungsbeamter, zurück.68 

Der Rat, der 1517 den begeisterten jungen Humanisten zum 
Schulleiter berief, war „eine sehr gebildete Körperschaft", an der Spitze 
die herausragenden Bürgermeister Erasmus Stüler (Stella), zugleich 
Stadtarzt, und Lorenz Bärensprung.69 Unter dem sich schnell um Roth 
sammelnden Kreis von Gelehrten hob sich dessen Freund, Dr. Georg 
Agricola aus Glauchau, hervor, der erstlich allhie die greckische Litteras 
gelesen etzlichen doctoribus, Priestern, Magistern und dem deshalb der Rat 
1519 eine zweite Lehranstalt, die Greckische Schul, einrichtete, die eigent
lich den Charakter einer Akademie oder eines Postgraduiertenstudiums 
besaß.70 Neben Agricola wirkten hier Johann Rivius und Hieronymus 
Nopus als Gräzisten sowie Johann Forster (Forstherius), ein Schüler 
Reuchlins, als erster Hebraist.71 1521 wurden beide Schulen unter 
Agricola vereinigt. Doch spielten selbst in dieser wissenschaftsfreundli
chen Stadt die Besoldungsfragen eine große Rolle und trugen dazu bei, 
daß Stephan Roth 1520 nach Ablauf seiner Kontraktzeit die Stadt verließ; 
Agricola, zunächst Nachfolger Roths, ging 1522. Agricolas Schulord
nung, 1523 publiziert, war die erste Sachsens und Vorbild für die der 
späteren sächsischen Fürstenschulen.72 Zu dieser Zeit war Zwickau 
freilich schon in die stürmischen Auseinandersetzungen geraten, in 
welche der 1520/21 zunächst als Stellvertreter berufene Thomas Münt-
zer das Gemeinwesen stürzte. Seine Angriffe auf den humanistisch 
gebildeten Pfarrer D. Johannes Sylvius Egranus, in dem wir einen 
Freund der humanistischen Schule zu sehen haben, brachten Zwiespalt 
und Unordnung in die Bürgerschaft, ein Infragestellen gelehrter Stu
dien überhaupt, die zu einer schweren Krise der Lateinschule führten.73 

68 Georg MÜLLER, Mag. Stephan Roth. . . , in: Beiträge zur sächsischen Kirchenge
schichte 1(1882) S. 43-98. 

6 9 FRÖHLICH (wie Anm. 66) S. 38 f. 
70 Grundlegend zu Agricola in Zwickau: Helmut WILSDORF, Georg Agricola und seine 

Zeit, Berlin-Ost 1956 (Georgius Agricola - Ausgewählte Werke [Bd. 1]) S. 105-19. Das Zitat 
auf S. 107. - Bergbaubeamte und -Unternehmer als Gönner des Humanismus ebd. S. 116 ff. 

71 O. SAXENBERGER, Johann Rivius. Sein Leben und seine Schriften. Diss. phil. Leipzig 
1886. - Wilhelm GERMANN, D. Johann Forster, der Hennebergische Reformator, Meinin
gen 1894. 

72 Siehe etwa HERZOG (wie Anm. 66) S. 12ff. - „Die Älteste Zwickauer Schulordnung 
1523", o. O. u. J., ist ein Nachdruck der Ordnung deß Nawen (s)tudij und yetzt ausgerichteten 
Coüegij yn Fürstlicher Stadt Zwickau*. 

73 Zu den Unruhen siehe die unter Anm. 66 angegebene Literatur sowie die folgende 
Anm. 
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Es ist für die mehrfach charakterisierte Lage der DDR-Humanis
musforschung über den thüringisch-sächsischen Raum übrigens 
bezeichnend, daß die neueren Schlaglichter auf den Zwickauer 
Humanismus von der Seite her kommen, und zwar aus ganz ver
schiedenen Richtungen: zum einen von der Kirchengeschichte, näm
lich von der Forschung über Thomas Müntzer her, die mit dessen 
vorübergehender Tätigkeit in der Stadt auch diese selbst nicht unbe
rücksichtigt lassen kann - führend in den letzten Jahren sind die 
Müntzer-Biographie von Elliger74 und die wissenschaftliche Edition 
seiner Schriften von Franz,75 die auch wieder im Westen herausge
kommen sind und an Bedeutung die Produkte der offiziellen DDR-
Forschung überlegen auf die Plätze verweisen -, und von der Tech
nikgeschichte her,76 insofern wir es bei Georg Agricola mit dem später 
berühmtesten frühneuzeitlichen Montanwissenschaftler Deutschlands 
und wohl auch Europas zu tun haben, dessen De re metallica primär 
ja den erzgebirgischen Bergbau des 16. Jahrhunderts schildert. Auch 
von ihm her gerät somit Zwickau in das Blickfeld, und zwar diesmal 
vor allem von Seiten der DDR-Forschung. Daß dieser Humanist als 
Altgläubiger unter Protestanten verstarb und sein christliches Begräb
nis Schwierigkeiten machte, berührt über die Jahrhunderte und die 
Weltanschauungen hinweg. 

V. 

Ging die Periode des Humanismus in den ernestinischen Gebieten 
bereits zu Anfang der zwanziger Jahre in die der Reformation Luthers 
über, d. h. amalgamierte sich der Humanismus mit der neuen Bewe
gung oder trat, soweit er in Widerspruch zu ihr geriet, zurück und 
wurde somit als eigenständige Bewegung schwer greifbar, so zog sich 
dieser Vorgang in den Ländern der albertinischen Linie bis zum Tode 
Herzog Georgs des Bärtigen (1539) hin, dessen weithin an den Reform
vorstellungen des Erasmus ausgerichtete Kirchen- und Bildungspolitik 

74 Walter ELLIGER, Thomas Müntzer. Leben und Werk, Göttingen 1975, S.74ff. 
75 Thomas MÜNTZER, Schriften und Briefe. Kritische Gesamtausgabe. Hg. v — Gün

ther FRANZ, Gütersloh 1968. 
76 Siehe den Titel WILSDORF (wie Anm. 70). 
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1947 die bei Rudolf Kötzschke und Johannes Kühn angefertigte Disser
tation von Gisela Reichel dargelegt hat.77 

Unter den Söhnen seines Vaters Albrecht hatte Herzog Georg bei 
seiner wissenschaftlichen Ausbildung die größten Fortschritte 
gemacht. Er erhielt einen gründlichen theologischen Unterricht und 
bediente sich mühelos der lateinischen Sprache - er war ein tatsächlich 
„gelehrter'7 Fürst. So besaß er einen unmittelbaren Zugang zur Welt 
des Humanismus und stand über Jahre hinweg mit Erasmus, dessen 
theologische Reformforderungen er stark zu den seinen gemacht hatte, 
in einem zu Zeiten recht dichten Briefwechsel.78 

An seinem Hofe und in seiner Umgebung erlangten humanistisch 
gebildete Räte unter diesen persönlichen Voraussetzungen eine beson
dere Bedeutung, Männer, die zum Teil dem adeligen, zum Teil dem 
bürgerlichen Stande angehörten: Hieronymus Emser79 etwa, den er 
1505 als Sekretär und Prediger an seinen Hof holte, über viele Jahre 
hinweg sein engster Ratgeber, war selbst Humanist und besaß Verbin
dungen zu allem, was in der Humanisten-Welt Rang und Namen 
hatte, einschließlich des Erasmus. Weit waren auch die Verbindungen 
von Emsers Nachfolger, Johann Cochläus,80 und das gilt auch für den 
Kanzler (1523-39) Dr. Simon Pistons81 aus einer alten Leipziger Gelehr
tenfamilie und die Räte Johann von Breitenbach,82 Ludwig Fachs,83 der 
auch Bürgermeister von Leipzig war, Georg Komerstadt,84 Melchior 
von Osse,85 mit dem in Deutschland die Reihe der sog. Kameralisten 
eröffnet zu werden pflegt. 

Einem jüngst herausgekommenen Aufsatz von dem Leipziger 

77 Gisela REICHEL, Herzog Georg der Bärtige und Erasmus von Rotterdam. Eine Studie 
über Humanismus und Reformation im albertinischen Sachsen. Diss. phil. Leipzig 1947 
(Masch.). 

78 REICHEL (wie Anm. 77) S. 21 ff. - Julius RICHTER, Das Erziehungswesen am Hofe der 
Wettiner Albertinischer (Haupt)-Linie, Berlin 1913, S.4ff., bes. S.9. 

79 REICHEL (wie Anm. 77) S.13f. - Theologische Realenzyklopädie 9 (1982) S.576ff. 
(Lit.). 

80 REICHEL (wie Anm. 77) S.14f. - Theologische Realenzyklopädie 8 (1981) S.140ff. 
(Lit.). 

8 1 REICHEL (wie Anm. 77) S. 15. 
8 2 IBID. S. 15. 
8 3 IBID. S. 15. 
8 4 IBID. S. 15. 
85 IBID. S. 15. - Schriften Dr. Melchiors von Osse. Hg. v. Oswald Artur HECKER, 

Leipzig-Berlin 1922. (Mit biographischer Einleitung). 
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Kirchenhistoriker Gerhard Wartenberg86 verdanken wir interessante 
Aufschlüsse über die Rolle der „Erasmianer" am herzoglichen Hof in 
Dresden und ihre Versuche, die schroffen Gegensätze zwischen Evan
gelisch und Katholisch, wie sie die immer härter und unerbittlicher 
werdende Unterdrückung aller lutherischen Regungen in den alberti-
nischen Landen durch den Herzog und die sich auf ihn stützenden 
altkirchlichen Kräfte noch verstärkte, mit Hilfe inhaltlicher und forma
ler Kompromisse abzubauen. Wartenberg hat sehr gut herausgestellt, 
wie die reformkatholische Rätegruppe, deren Führung eindeutig bei 
dem engsten Rat des Herzogs, Georg von Carlowitz, lag, versuchte, 
„erasmianische Vorstellungen in Politik umzusetzen", so daß in den 
dreißiger Jahren „Lehren des Erasmus am Dresdener Hof zur politi
schen Wirkung" gelangten, „ohne daß diese Entwicklung die volle 
Billigung des princeps catholicus Georg fand", dessen starkes, ja sich 
verstärkendes Kirchen- und Traditionsbewußtsein bei aller Orientie
rung an Erasmus jedes sachliche Entgegenkommen zurückwies. „Eine 
Analyse der späteren Vorschläge Georgs von Carlowitz ergibt, daß die 
Gedanken des Erasmus immer wiederkehren. Diese wurden zum 
Rahmenprogramm der Erasmianer am Dresdener Hof: Verantwortung 
der Obrigkeiten für eine Reform, Religionsgespräche geeigneter Perso
nen, gegenseitige Duldung, Ausschalten des Papstes". Und als mit 
dem unglücklichen Ausgang der Kinder Georgs der Übergang des 
Regiments an den evangelisch gewordenen Bruder, Herzog Heinrich, 
in greifbare Nähe rückte, strebten „die Vertreter einer via-media-
Konzeption.. . danach, die Grundstrukturen eines altgläubigen Kir
chenwesens zu erhalten", wie es Wartenberg analysiert hat87 - Versu
che, die erfolglos blieben, denn die Reformation im Sinne Luthers war 
nicht aufzuhalten. 

Das Eindringen humanistischer Auffassungen an der 1409 gegrün
deten landesherrlichen Universität Leipzig hatte sich ähnlich vollzogen 
wie in der sehr viel besser erforschten Erfurter Hochschule. Auch hier 
wird man die Aktivitäten der Reise-Humanisten als Antwort auf ein 
schon bestehendes Bedürfnis sehen können. Auch hier findet sich die 
Grauzone derer, die humanistische Übernahmen mit einem „starren 
Festhalten an scholastischen Traditionen" vereinen, und „es ist in 
dieser Frühzeit des Humanismus oft schwer zu sagen, wer schon als 

86 Günther WARTENBERG, Zum „Erasmianismus" am Dresdener Hof Georgs des 
Bärtigen, in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 66 (1986) S. 1-16. 

87 WARTENBERG (wie Anm. 86) S. 6 f. - Zu den Gegensätzen zwischen dem Herzog und 
den Erasmianern siehe auch REICHEL (wie Anm. 77) S. 40ff., 56ff. 
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Humanist und wer noch als Anhänger der scholastischen Richtung 
zu gelten hat".88 Auch hier beobachten wir jene humanistischen 
Poeten-Kleinmeister, zu deren Leben und Lehre schon vor vielen 
Jahrzehnten Bauch manche Einzelheiten in der für ihn kennzeich
nenden Art der Verbindung von biographischem Zettelkasten und 
Exzerptenkonvolut zusammengestellt hat.89 

Der jüngere literarische Humanismus verdankte seine gegen 
die stets erkennbaren sehr starken Widerstände der traditionalisti
schen Kräfte durchgesetzten Geländegewinne Herzog Georg, der 
schon 1502 den Anlauf zu einer Studienreform im humanistischen 
Sinne nahm, ohne damit recht durchzudringen90 - die versuchte 
Antwort auf die Gründung der Wittenberger Universität ist deutlich 
- und der dann vor allem durch eine gezielte und vom Rat der 
Stadt Leipzig geförderte Berufungspolitik viel für den Humanismus 
tat: So beauftragte er 1500 Hermann von dem Busche mit Vorlesun
gen über die klassischen Dichter,91 und nachdem dieser 1505 Leip
zig verlassen hatte, holte er 1508 Aesticampianus (mitsamt seinem 
Schüler Ulrich von Hütten) aus Frankfurt an der Oder.92 Als dieser 
1511/12 vor der Feindschaft der Traditionalisten wich, konnte 
1515-17 der Engländer Richard Crocus als erster festbesoldeter Leh
rer des Griechischen gewonnen werden,93 1519 kam als erster 
Hebraist Johann Cellerarius nach Leipzig.94 1517 lehnte der große 
Erasmus zwar einen Ruf ab,95 doch erschien 1519 der zuvor in Frei
berg tätige junge Gräzist Petrus Mosellanus96 als vielfältig bevorzug
ter Protege des Herzogs, und sein früher Tod 1524 bedeutete einen 
schweren Verlust, zumal der Herzog - angesichts unverkennbarer 
Sympathien mancher seiner Humanisten für die Reformation Lu-

8 8 REICHEL (wie Anm. 77) S. 10. 
89 Gustav BAUCH, Geschichte des Leipziger Frühhumanismus, Leipzig 1899 (Cen-

tralblatt für Bibliothekswesen Beih.22). - Hervorragend illustrierter Überblick: Max 
STEINMETZ, Die Universität Leipzig und der Humanismus, in: Lothar RATHMANN 
(Hg.), Alma mater Lipsiensis, Leipzig 1984, S. 33-54. - Georg WITKOWSKI, Geschichte 
des literarischen Lebens in Leipzig, Leipzig und Berlin 1909, S. 25-46. 

9 0 REICHEL (wie Anm. 77) S. 10f. 
9 1 BAUCH (wie Anm. 89) S. 91 ff., 169ff. 
9 2 IBID. S. 172 ff. 
93 REICHEL (wie Anm.77) S.U. - Ernst SCHWABE, Das Gelehrten-Schulwesen Kur

sachsens . . . bis . . . 1580, Leipzig-Berlin 1914, S. 30 ff. 
9 4 REICHEL (wie Anm. 77) S. 11. 
9 5 IBID. S.U. 
9 6 IBID. S-11 ff. - SCHWABE (wie Anm. 93) S. 31 ff. - WARTENBERG (wie Anm. 86) 

S.4. 
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thers - in der Berufungspolitik immer vorsichtiger wurde; der von 
Erasmus als Mosellans Nachfolger empfohlene Jakob Ceratinus konnte 
sich nicht halten.97 

Versuchen wir nunmehr, auch im albertinischen Sachsen die 
Schulen auszumachen, die vor Einführung der Reformation, hier zwei 
Jahrzehnte später als im Staat der Ernestiner (1539, in Freiberg 1536), 
inhaltlich und methodisch zum Humanismus übergegangen sind, so 
lassen sich zunächst wieder in den großen Handels- und Gewerbestäd
ten, also in Chemnitz, Freiberg und Leipzig, genauere Einzelheiten 
feststellen.98 

Die stärkere Verbreitung des Humanismus im albertinischen 
gegenüber dem ernestinischen Sachsen ist eine Folge der Teilung von 
1485, welche den größten Teil des Erzgebirges der albertinischen Linie 
zuwies und nur finanziell-rechnerisch einen Wertausgleich zwischen 
beiden Linien vorsah. 

In der in der Residenzstadt Dresden (1501 etwa 4500 Einwohner) 
führenden Kreuzschule scheint es - wenn die Literatur nicht irregeht -
zwar keine generelle humanistische Reform gegeben zu haben, doch 
läßt sich späteren Berichten entnehmen, daß man 1513/14 die Historien 
des Valerius Maximus und die paulinischen Briefe las und um 1526 
Griechisch betrieb.99 - In der wichtigen Elbhandelsstadt Pirna wurde 
um 1523/24 durch Johann Schadius „neben dem Lateinischen auch das 
Griechische" gelehrt.100 

Was Chemnitz mit seinen etwa 2 500 Einwohnern um 1500 anbe
langt,101 so war die an dem alten Zentrum des Meißner Garn- und 

9 7 REICHEL (wie Anm. 77) S. 13. 
98 Siehe die Abrisse der Geschichte der sächsischen Gymnasien, in: Geschichtliche 

Entwicklung der Gymnasien, Leipzig 1900 (Veröffentlichungen zur Geschichte des 
gelehrten Schulwesens im albertinischen Sachsen T. 1). 

99 Otto MELTZER, Die Kreuzschule zu Dresden bis zur Einführung der Reformation 
(1539), Dresden 1886 (Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Topographie Dres
dens 7) S. 17. - Nichts Näheres für unsere Fragen enthalten: M. B. LINDAU, Geschichte 
der Haupt- und Residenzstadt Dresden. Bd. 1-2, Dresden 1859-63. - Otto RICHTER, 
Geschichte der Stadt Dresden. T. 1, Dresden 1900. - Heinrich BUTTE, Geschichte Dres
dens bis zur Reformationszeit. Hg. v. Herbert WOLF, Köln-Wien 1967 (Mitteldeutsche 
Forschungen 54). Ohne Erfolg wurde noch konsultiert: Bibliographie zur Geschichte der 
Stadt Dresden, Bd. 3. Dresden 1981. 

100 MELTZER (wie Anm. 99) S. 17 Anm. - Nichts weiter enthält: Reinhold HOFMANN, 
Die kirchlichen Zustände der Stadt Pirna von der Einführung der Reformation im Jahre 
1539, Programm Pirna 1887. 

101 Adam Daniel RICHTER, Umständliche.. . Chronica de r . . . Stadt Chemnitz. T. 1, 
Zittau und Leipzig 1763, S. 214. - C.W. ZÖLLNER, Geschichte der Fabrik- und Handels
stadt Chemnitz, Chemnitz 1888, S. 141 ff. 
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Leinwandhandels (zu dem im 15. Jahrhundert Tuchmacherei und 
Montangewerbe hinzugetreten waren) neu erbaute Schule im Jahre 
1486 an den Rat übergegangen und bald danach dem aus Eger gebürti
gen Paulus Schneevogel (Niavis)102 als Rektor anvertraut worden, 
dessen ganz im Sinne humanistischer Sprachvermittlung ausgerichtete 
Reformen über seinen Weggang (1487) hinaus der Schule ihren Ruf 
erhielten; um die Jahrhundertwende hatte sie 5-600 Schüler. In seine 
kurze Chemnitzer Zeit fällt die Abfassung der Idiomata latina von 
1489, die als Lehrbuch eine weite Verbreitung erlangten. Seine Tätig
keit fand in der Bürgerschaft Unterstützung - die Überlieferung nennt 
einige angesehene Tuchmacherfamilien und gebildete Geistliche - , 
doch setzte eine Gegenpartei die Nichterneuerung seines Vertrages 
durch; Niavis wirkte später als Stadtschreiber in Zittau und Bautzen, 
also in der Sachsen benachbarten Oberlausitz, damals einem Neben
land der Krone Böhmens. Ob bei seinen Chemnitzer Gegnern neben 
der Knauserigkeit auch moralische Entrüstung gegenüber humanisti
schen Freiheiten mitschwang, wüßte man gern. 

Die alte Bergstadt Freiberg (1515 mit mehr als 8000, 1533 mit 
10-11000 Einwohnern) fügte ihrer Trivial- und der mit der Erhebung 
der Parochialkirche zum Dom 1480 errichteten Dom- oder Stiftsschule 
1515 eine Schola latina bei.103 Motoren waren der Regierende Bürger
meister und Stadtphysicus D. Ulrich Rülein von Calw104 und ein 
Geistlicher, denen es gelang, Johann Rhagius aus Sommerfeld i. d. 
Niederlausitz (daher: Aesticampianus)105 zu gewinnen, der in Krakau 
und an italienischen Universitäten - wie so mancher seiner Generation 
vor allem in Bologna bei Beroaldus - gebildet worden war. Er versah 
Professuren der Rhetorik in Mainz, Frankfurt a. O. und Leipzig und 
lehrte später in Paris und Köln, seit Ende 1514 war er in Freiberg. Drei 
Jahre lang wirkte er hier, verließ dann aber die Stadt, wohl wegen 

102 A. RÖMER, Paulus Niavis. Ein Vorkämpfer des deutschen Humanismus, in: Neues 
Archiv für sächsische Geschichte 19 (1898) S. 51-94, bes. S.55ff. - SCHWABE (wie 
Anm.93) S. 19 ff. - Paulus NIAVIS, Judicium Jovis oder Das Gericht der Götter über den 
Bergbau. Ein literarisches Dokument aus der Frühzeit des deutschen Bergbaus. Übers, u. 
bearb. von Paul KRENKEL, Berlin-Ost 1953 (Freiberger Forschungshefte D 3). 

103 Quellenbuch zur Geschichte des Gymnasiums in Freiberg... bis 1842. Bearb. v. E. 
PREUSS U. K.A. THÜMER, Freiberg 1915, S. 1 ff. 

104 Wilhelm PIEPER, Ulrich Rülein von Calw und sein Bergbüchlein. Mit Urtext-
Faksimile und Übertragung... , Berlin-Ost 1955 (Freiberger Forschungshefte D 7) 
S. 17ff., 27ff., 40f. - Wie oben von Agricola gesagt, fällt auch hier wieder von der 
Technikgeschichte der DDR her Licht auf den Humanismus. Traditionsträger ist die 
Bergakademie in Freiberg, siehe auch RÖMER (wie Anm. 102). 

105 Quellenbuch (wie Anm. 103) S. 4f. (Vita und Schriftenverzeichnis). 
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Gehaltsstreitigkeiten und weil eine Mehrheit im Rat die bestehende 
Trivialschule für ausreichend hielt; Aesticampianus wurde Professor 
der Naturgeschichte in Wittenberg. - Nur kurz lehrte Petrus Schade 
(Mosellanus) das Griechische in Freiberg, um 1518 an der Universität 
Leipzig als Professor des Griechischen tätig zu werden. Das Schicksal 
der Schule in den späteren Jahren ist nicht ganz klar, jedenfalls fand 
nach der Reformation 1537, wenn nicht eine Neugründung, so doch 
zumindest eine umfassende Reorganisation statt.106 - Wegen der ver
fehlten Schulpolitik des Rates trat 1519 Rülein von seinem Amt als 
Bürgermeister zurück. 

Die Versuche, auch in anderen Städten des albertinischen Erzge
birges die bestehenden Schulen vor 1539 im humanistischen Sinne zu 
reformieren, verbinden sich mit dem Namen des M. Johann Rivius. 
Gebürtig aus Westfalen, hatte Rivius bei Boner in Leipzig studiert und 
in Zwickau die lateinischen Dichter erklärt, bis er 1527 wegen des 
Rückgangs der Schule und seines Gehalts seinen Abschied nahm. In 
dem 1497 aus wilder Wurzel aufgeschossenen Annaberg, sozusagen 
einer Goldgräberstadt, welcher der Bergsegen (Silber) ein ungeheueres 
Aufblühen schenkte - 1509 8000 Einwohner, später um 12000 - und 
dessen von weither zusammengekommene Einwohner z. T. geradezu 
sprichwörtlich reich waren, sammelte er als Rektor der Schule einen 
großen Schülerkreis um sich, mußte aber auch hier schon nach einigen 
Jahren das Feld räumen, nachdem ihn der Pfarrer und die Franziskaner 
am Ort bei Herzog Georg wegen theologischer Differenzen verklagt 
hatten. Anschließend war Rivius in dem 1521 mitten im Wald gegrün
deten benachbarten Städtchen Marienberg im Dienste des Rates Privat
lehrer des Lateinischen und 1535 Rektor in der seit den siebziger Jahren 
des 15. Jahrhunderts ebenfalls schnell aufblühenden Stadt Schneeberg, 
das im Jahre zuvor seine Schule reorganisiert und den Lehrer hervorra
gend dotiert hatte. Später in Freiberg tätig, von dem aus die Reforma
tion 1539 auf ganz Sachsen ausgedehnt wurde, war er unter Herzog 
Moritz von Sachsen derjenige humanistische Pädagoge, dem der Aus
bau und die Inspektion der neu geschaffenen sächsischen Fürsten
schulen anvertraut waren. Rivius trat auch als Verfasser von Lehrbü
chern des Latein hervor.107 - Städteplaner der Herzoge für Annaberg 
und Marienberg war übrigens der erwähnte Humanistenfreund Rülein 
von Calw! 

106 Quellenbuch (wie Anm. 103) S.5ff. (Vita und Schriftenverzeichnis). 
107 Paul BARTUSCH, Die Annaberger Lateinschule zur Zeit der ersten Blüte. . . im 

16. Jahrhundert, Annaberg 1897, S. 9ff. - Georg MÜLLER, in: ADB 28 (1889) S. 709ff. (Lit.) 
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Mit Leipzig sprechen wir die große Handelsmetropole Mittel- und 
Ostdeutschlands mit 1506 8500 Einwohnern an. Bürgerliches Selbstbe
wußtsein und landesherrliche Rücksichtnahme beruhten nicht zum 
geringsten auf der Tatsache, daß diese Stadt das größte Steueraufkom
men von allen Kommunen des Staates hatte.108 Die Tatsache, daß sie 
die bis 1502 gemeinsame wettinische Landesuniversität umschloß, 
stärkte das Bestreben, sich das modernste Bildungspotential nutzbar 
zu machen. 

Der Rat hatte deshalb stets regen Anteil an der Förderung der 
humanistischen Studien an der Hochschule genommen und u. a. regel
mäßig das Gehalt der Lehrer der bonae litterae aufgestockt und ihnen 
mit Privilegien oder einmaligen Gratifikationen geholfen, auch gele
gentlich das Rathaus zur Aufführung lateinischer Komödien zur Verfü
gung gestellt.109 

Als eine von Anfang an humanistisch geprägte Schule wurde 1512 
die Nicolaischule eröffnet, ohne indessen in den ersten Jahren beson
deren Zulauf zu finden.110 Erst der Mosellan-Schüler M. Johannes 
Muschler, Rektor seit 1525, „ein echter Humanist" und vom Rat kräftig 
unterstützt, führte die Schule aus ihrer Isolierung und sicherte ihr 
einen Schülerstamm aus wohlhabenden und angesehenen Familien 
inner- und außerhalb Sachsens. Muschler hielt stets enge Verbindung 
zur Universität und zog nach Erlangung des juristischen Doktorats 
nach Italien, um in Padua zu lehren. Auch sein Nachfolger Wolfgang 
Meurer111 lehrte in magna discipulorum frequentia. Von ihm hieß es nach 
seinem Abgang 1541: Der hält Edelleute und wohlhabender Bürger Kinder, 
die in die gemeine Schule nit gehen wollen und zu der hohen Schule zu jung 
sein... Der Unterricht stand völlig im Dienst der neuen Ideale und 
unterlag radikal, ohne Rücksicht auf die ständische Herkunft zu neh
men, dem Leistungsprinzip. 

Die ältere Thomasschule (mit über 200 Schülern um 1521) war seit 
1516/17 unter dem Rektorat des M. Johannes Poliander ebenfalls zur 

108 Karlheinz BLASCHKE, Zur Statistik der sächsischen Städte im 16. Jahrhundert, in: 
Vom Mittelalter zur Neuzeit. Zum 65. Geburtstag von H. Sproemberg. 1956. S. 114f. 
Generell siehe noch: Gustav WUSTMANN, Geschichte der Stadt Leipzig. Bd. 1, Leipzig 
1905. - Karl GROSSE, Geschichte der Stadt Leipzig... bis auf die neuere Zeit. Bd. 1-2, 
Leipzig 1839-42. - Weiteres: Bibliographie zur Geschichte der Stadt Leipzig. Bd. 1-2, 
Weimar 1971 ff. 

1 0 9 KAEMMEL (wie Anm. 60) S. 12 ff. 
1 1 0 KAEMMEL (wie Anm. 60) S. 14ff. - Muschler bei SCHWABE (wie Anm. 93) S. 35. 
1 1 1 KAEMMEL (wie Anm. 60) S. 27. 
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humanistischen Methode übergegangen.112 Auch Poliander war ein 
Schüler Mosellans, der für ihn seine später zahlreich aufgelegte Paedo-
logia schrieb. Auch das Griechische wurde hier getrieben. Polianders 
Nachfolger, Caspar Borner (Borner),113 Schüler des Aesticampianus, 
zeitweilig Lehrer an der Freiberger humanistischen Ratsschule und 
Rektor an der Thomasschule seit 1522, war ebenfalls ein hervorragen
der Lehrer und Lehrbuchverfasser für das Lateinische. Sein Kollabora-
tor war der schon genannte Meurer, der 1535-40 Rektor der Nicolai
schule war. Börner hielt enge Verbindung zur Leipziger Universität 
und darüber hinaus mit Wittenberg, vor allem mit Melanchthon. 

Überhaupt gewannen die Stadtschulen für das geistige Leben des 
albertinischen Sachsen in den Jahren der scharfen antilutherischen 
Repressionspolitik Herzog Georgs, die ja auch für den einheimischen 
Humanismus schwierige Jahre waren, eine besondere Bedeutung, 
zumal nach dem Tode Mosellans 1524. Denn „die humanistischen 
Studien in Leipzig.. . zogen sich für ungefähr zwei Jahrzehnte sozusa
gen auf die beiden Lateinschulen der Stadt zurück".114 So war es kein 
Zufall, daß nach Herzog Georgs Tod und der Freigabe der lutherischen 
Lehre der Thomasrektor Börner 1539/40 zum Rektor der Universität 
gewählt wurde, so wie sich der als erasmianischer Rat Herzog Georgs 
schon erwähnte Leipziger Bürgermeister Fachs um die Weiterführung 
der Universität ebenfalls höchste Verdienste erwarb.115 

Die vorstehenden Ausführungen, die - anders als die Referate 
sonst - so etwas wie die Schilderung einer deutschen „Bildungs- oder 
Schul-Region" am Vorabend der Reformation Luthers darstellen, läßt 
gerade angesichts der Tatsache, daß es sich um das Kernland der 
Reformation handelt, manche interessante Frage unbeantwortet, etwa 
die nach einer besonderen Dichte humanistischer Bildung in Thürin
gen und Sachsen gegenüber anderen deutschen Gebieten. Auffallend 
ist aber das gegenüber dem rheinisch-niederländischen Raum in der 
Regel erst zwei bis drei Jahrzehnte später erfolgende Eindringen der 
humanistischen Bewegung und deren Konzentration auf die Höfe und 
die durch Handel und Gewerbe herausragenden Städte, wobei die 
erzgebirgischen Gewerbezentren und ihre technisch-kaufmännische 
Intelligenz eine interessante Vorreiter-Rolle spielten. Augenscheinlich 
blieben demgegenüber weite Zonen in den wettinischen Staaten und 

112 IBID. S.18ff. 
113 IBID. S. 22ff. 
1 1 4 IBID. S. 22. 
1 1 5 IBID. S. 32. 
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ihre Kommunen vom vorreformatorischen Humanismus unberührt, 
soweit er zur Gründung von Schulen - als Gradmesser der Entwick
lung - führte. Weitere Forschung, die nur von den im Gebiet Lebenden 
und Forschenden durchgeführt werden kann, ist dringend erwünscht. 
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Résumé français 

1. Lors d'un colloque comme celui-ci, l'humanisme mérite une considération 
particulière dans le pays d'origine de la Réforme. Il faut se demander ce 
qu'était le mouvement de réforme humaniste, avant que le mouvement réfor
mateur de Luther ne le supplante ou ne l'intègre. Les considérations se 
limitent à l'époque avant que la Réforme fût introduite dans ces régions-là. 
Celles-ci se trouvent maintenant en RDA. 
2. La recherche y est profondément différente de celle effectuée en Républi
que fédérale. A cause de l'entière emprise de la conception marxiste de 
l'histoire et d'un dirigisme rigoureux en matière de recherche, l'humanisme 
occupe une place moins importante dans l'historiographie générale de la 
RDA, étant donné qu'il est aussi bien un phénomène de la « superstructure » 
que des « élites ». L'historiographie ecclésiastique constitue une exception 
due à la position particulière qu'occupent les Eglises situées en RDA. 
3. Jusqu'à l'introduction de la Réforme de Martin Luther nous allons pren
dre en compte 
- la ville d'Erfurt appartenant à l'Etat du Prince Electeur de Mayence (jus

qu'en 1521) = 4 
- l'Electorat de Saxe (ligne ernestîne) sous le règne du Prince Electeur Frédé

ric le Sage et du duc Jean (capitales Torgau et Weimar, Université de 
Wittenberg) (jusqu'en 1519/21) = 5 

- le duché de Saxe (ligne albertine) sous le règne du Duc Georges le Barbu 
(capitale Dresde, ville commerciale et universitaire de Leipzig) (jusqu'en 
1539) = 6 

4. La très bonne tradition de recherche sur l'humanisme à l'université d'Er
furt a été poursuivie après 1945 - en partie - par le séminaire catholique et 
l'Académie de médecine (Kleineidam 1969, Abe 1953 et 1965, Altmann 1959). 
On peut constater une pénétration lente et continue de l'humanisme naissant 
au XVe siècle, qui vers 1500 s'impose dans les cinq bourses. L'humanisme 
s'infiltre dans toutes les sciences sans que cela provoque de conflits. L'huma
nisme flamboyant s'organise en trois sodalités successives très différentes et 
entre parfois en conflit avec la scolastique dominante à l'époque. 
Ces sodalités sont présidées successivement par : 
- Nicolaus Marschalk, professeur d'université (influences sur le jeune Lu

ther) 
- Mutianus Rufus, chanoine dans la ville voisine de Gotha (père intellectuel 

des Epistolae obscurorum virorum) 
- Eobanus Hessus (adepte d'Erasme) 
Des liens très étroits existaient entre l'université et la ville : Erfurt était une 
université communale, les professeurs étaient magistrats de la ville ou 
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conseillers auprès du Prince Electeur de Mayence, deux écoles se trouvaient 
entre les mains de recteurs de culture humaniste juste avant la Réforme de 
Luther. 
Rayonnement d'Erfurt sur les villes d'Empire de Nordhausen et Mühlhau
sen. Beaucoup de questions restent ouvertes à ce propos et n'ont pas encore 
été traitées par les chercheurs est-allemands. 
5. Pour ce qui concerne le Prince Electeur de Saxe il faut considérer trois 
niveaux : 
Le Prince Electeur et sa cour, l'université de Wittenberg, les écoles munici
pales enseignant le latin (voir ci-dessous, point 6). 
Le Prince Electeur, étant traditionnellement cultivé et ayant un sens pour 
l'importance de l'art et des sciences, pour la diplomatie et la structure de 
l'Etat, favorisait l'humanisme, mais non comme une fin en soi (Stephan 
1980, œuvre principale). Avec la création d'un collège de conseillers auliques 
cultivés, le passage de la chancellerie à des juristes de culture humaniste, et 
la fondation de l'université de Wittenberg apparut à la cour un élément 
important de conseillers/juristes humanistes. Importance de Spalatin en tant 
qu'éducateur des princes, bibliothécaire princier et secrétaire secret (Höß 
1956) pour l'humanisme et après pour le movement reformateur. 
L'université de Wittenberg connut dès le début des juristes de culture huma
niste et un groupe d'humanistes dans la Faculté Philosophique (outres des 
représentants des sciences fondamentaux scolastiques). Mais ce n'est qu'avec 
la réforme universitaire de Luther et de Melanchthon en 1519 que l'huma
nisme prit une importance décisive (Friedensburg 1917). 
Avant la Réforme de Luther les écoles (même celles des corps de villes) 
étaient rarement orientées vers l'humanisme ; cependant c'était p.ex. le cas à 
Gotha et avant tout dans la ville de Zwickau (Monts Métallifères), très pros
père grâce à la découverte d'importants gisements d'argent (« manne des 
montagnes »). Extension de la ville et prospérité de l'école. Formation d'une 
corporation scolaire, Recteur M. Stephan Roth. « Ecole grecque » (sort 
d'école post-universitaire) sous la direction de D. Georg Agricola, qui sera 
par la suite le célèbre scientifique en industrie minière et métallurgique. 
Opposition entre le curé de la ville Egranus, influencé par l'humanisme et 
les idées d'Erasme, et le curé Thomas Müntzer qui ne restera qu'un temps à 
Zwickau ; de même opposition entre les couches sociales aisées et les plus 
pauvres. Les troubles provoquées par Müntzer nuisent aux études huma
nistes à Zwickau. L'histoire de l'école est fort négligée par l'historiographie 
de la RDA. 
6. Le duc Georges le Barbu, imprégné de théologie et des idées d'Erasme, 
règne sur le duché de Saxe et incarne l'image de « prince cultivé ». On 
trouve de fortes puissances humanistes à la fois parmi les théologiens de la 
cour (Emser, Cochläus) et dans le Conseil (Pistoris, Breitenbach, Fachs, 
Komerstadt et le « caméraliste » Melchior von Osse) (Reichel 1947). 
Plus tard, léger recul du duc devant les positions humanistes ; politique 
religieuse non autorisée des conseillers dans le sens de la théologie d'unih-
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cation et de compensation, prônée par Erasme vers la fin de sa vie et suivant sa 
conception de « via-media » (Wartenberg 1986). 
A l'université de Leipzig on a fait relativement peu de recherches sur l'huma
nisme, aussi bien avant qu'après 1945. Cependant, on reconnaît facilement 
qu'il avait été souvent et grandement freiné par des forces traditionalistes. 
Promotion des humanistes par le duc (Aesticampianus, Crocus, Mosellanus), 
mais changement de position du duc lors du durcissement général. 
L'humanisme s'étend largement aux écoles, non pas tellement dans la ville de 
résidence de Dresde, mais plutôt dans les villes du duché situées dans les 
Monts Métallifères : Chemnitz (recteur Niavis), appuyé entre autre par des 
familles aisées de tisserands ; Freiberg, ancienne ville minière, avec sa « schola 
larina » côtoyant l'école de la cathédrale depuis 1515 (soutenue entre autre par 
le médecin de la ville) ; Annaberg (recteur Rivius), fortement appuyé par la 
couche sociale supérieure des propriétaires et des fonctionnaires de la mine ; 
Marienberg ; Schneeberg. Ces trois dernières sont des villes minières nouvelle
ment fondées, avec une population venant de toute l'Allemagne et croissant 
rapidement. 
Grande importance des études humanistes dans la traditionnelle capitale de 
foires, Leipzig : en 1512, inauguration de l'école Nicolai, établissement huma
niste dès le début (recteurs Muschler, Meurer), en 1516/17, la vieille école de 
Thomas s'oriente vers l'humanisme (recteurs Poliander, Borner). Les écoles 
municipales de Leipzig sont les centres de l'humanisme en Saxe au cours des 
années où le duc Georges se détourne du soutien inconditionnel apporté aux 
humanistes à la répression des adeptes de Luther qui durera jusqu'en 1539. 
Les villes de Monts Métallifères ainsi que Leipzig étaient donc les centres de 
l'humanisme de forme bourgeoise, humanisme qui existait en même temps 
que celui qui s'était développé à Erfurt. 
Plus d'une question reste encore ouverte, p. ex.: peut-on parler d'une densité 
particulière de la culture humaniste en Saxe et en Thuringe par rapport à 
d'autre régions avan t la Réforme ? Ce qui est certain c'est que le mouvement 
humaniste entrait en Saxe et en Thuringe deux ou trois décennies plus tard que 
dans la région rhénano-néerlandaise. Ce mouvement se concentrait en Saxe et 
en Thuringe surtout aux cours et aux centres urbains dont l'importance 
commerciale et proto-industrielle dépassait les autres villes. Ces centres proto
industriels des Monts Métallifères et leur intelligence technico-commerciale 
jouaient un rôle précurseur dans la propagation des idées humanistes. Il 
semble, par contre, que d'autres régions des états des Wettin ne fussent pas 
touchées de l'humanisme, du moins si l'on prend comme indice la fondation 
de collèges. 


