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HinführungzuMelchiorGoldast



1.1EinleitungundVorgehensweise

»UndwieOpitzmitseinenReformenaufdemGebieteder
PoesieandieSpitzederneuerendeutschenLitteraturzustel-
lenist,somußMelchiorGoldastmitseinenernstenundziel-
bewußtenBemühungeneinedererstenStellenaufdemGebiete
derdeutschenAltertumsforschungeingeräumtwerden.Inder
WiederentdeckungdesMinnesangsgehörtihmdieerste.« 1

MitnichtsGeringeremalsmitder fürdiedeutschsprachige literarischePro-
duktiondesgesamten17. JahrhundertsrichtungsweisendenpoetischenReform
MartinOpitz’vergleichtR. SokolowskyimJahr1891dasVerdienstdesSchweizer
HumanistenundJuristenMelchior Goldast von Haiminsfeld(1576/78–1635)
umdieälteredeutscheLiteratur.WährenddieopitzianischeReformjedoch
nochheutefesterBestandteildesBildungskanonsjedesStudierendenderneu-
erendeutschenLiteraturwissenschaftist,bedarfderNameGoldastsinzwischen
auchinmediävistischenKreisendurchausderErläuterung.IndemOpitzseinen
LesernklareRegelnvorgab,2konntesein›BuchvonderDeutschenPoeterey‹
zur»GründungsurkundederneuerendeutschenLiteratur« 3überhauptavancie-
ren.Goldasthingegenhatseinephilologisch-mediävistischeMethodenirgends
ausformuliert,sondernineinerReihevonEditionenlateinischerunddeutsch-
sprachiger,literarischerundnonliterarischerDenkmälerdesMittelaltersgleich
praktischumgesetzt.

ZudiesenDenkmälernzähltinsbesondereder›CodexManesse‹(Heidelberg,
Universitätsbibliothek,Cod.Pal.germ.848;Sigle C),dermit36Leichsund

1 R.Sokolowsky,DasAufleben,S. 2.
2 [M.Opitz],Buch,S. [9]bemerktdazu,ersei»solcher gedancken keines weges / das ich vermeine / man 

konͤne iemanden durch gewisse regeln vnd gesetze zu einem Poeten machen.«
3 D.Niefanger,Barock,S.100.
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5.240(teils fragmentarisch)erhaltenenStrophen4heutederwichtigsteÜber-
lieferungsträgerfürdiedeutschsprachigeLyrikdesMittelaltersist.DenCodex
arbeiteteGoldastimSt. GallerHausseinesMäzensundFreundesBartholomäus
Schobingergründlichdurchundlegtezwischen1601und1611insgesamtvier
Druckevor, indenenerstmalsZitateundeinzelneDichter-Corporaausdem
›CodexManesse‹innennenswertemUmfangabgedrucktundsoeinerbreiteren
Öffentlichkeitzugänglichgemachtwurden.IndenfolgendenJahrzehnteninte-
ressiertesichdierespublica litterariazunehmendfürdaseigenevolkssprachige
literarischeErbe:Eserschienen –auchinOpitz’›BuchvonderDeutschenPoe-
terey‹ –beieinerganzenReihevonAutorenZitateausdem›CodexManesse‹,
derenQuelleimgesamten17. undindererstenHälftedes18. Jahrhundertsfast
ausschließlichmittelbaroderunmittelbardieWerkeGoldastssind.5Dieanderen
großendeutschsprachigenLyrikhandschriftendesMittelalters –die ›Kleine
HeidelbergerLiederhandschrift‹(Sigle A),die›WeingartnerLiederhandschrift‹
(Sigle B)unddie›JenaerLiederhandschrift‹(SigleJ) –wurdenzudemerstim
18.  Jahrhundertbekanntbeziehungsweisebeachtet.6R. Sokolowskybetont
alsomitRechtdieherausragendeBedeutungGoldastsfürdieEtablierungeiner
»deutschenAltertumsforschung«.

DievorliegendeUntersuchungnimmtdiesebeiGoldastliegendenAnfängeder
Manesse-PhilologieindenBlick,ordnetsiehistorischeinunderforscht,welche
spezifischenArbeitstechniken,OrdnungsstrukturenundArgumentationsfiguren
dabeizumEinsatzkommen.NebenGoldastsgedrucktenWerkenwerdenauch
diehandschriftlichenZeugnisseseiner (vor)wissenschaftlichenAuseinander-
setzungmitdem›CodexManesse‹betrachtet.ImZentrumderUntersuchung
stehteineHandschrift,dieheuteunterderSignaturVadSlg Ms 104inderKan-
tonsbibliothekVadianainSt. Gallenaufbewahrtwird(Abb.1).UnterdemTitel
›Hypomnemata in aulicorum Poetarum Carmina amatoria sive Odas Eroticas‹
umfasstsieinihremHauptteilmehrals3.500kurzeExzerpte,dieGoldastdirekt
dem›CodexManesse‹entnommenundinmehrerenhundertFällenumerläu-
terndeAnmerkungenergänzthat.DieHandschriftistdasersteZeugniseines
aufkeimendenwissenschaftlichenInteressesam›CodexManesse‹,dasdiesenin
vollemUmfangzumGegenstandhat.

DieUntersuchungstelltzunächstGoldastvorundanalysiertdanachEnt-
stehungszusammenhänge,AnlageundSchwerpunktevonVadSlg Ms 104sowie
dasVerhältnisderHandschriftzum›CodexManesse‹.ImAnschlusswirddie

4 Vgl.G. Kornrumpf, in: ²VL, III, Sp.  588;L. Voetz, in: Katalog¹, S.  231; K. Zimmermann,
M. Krenn,in:Katalog²,S. 25.

5 Vgl.auchG.Schweikle,Minnesang,S. 213;füreinesystematischeDarstellungderAbhängigkeiten
vondenWerkenGoldastsvgl.fernerR.Sokolowsky,DasAufleben,passim.

6 Vgl.zuA:G.Kornrumpf,in:²VL,III,Sp. 578,wonachFriedrichvonAdelungerstmals1796auf
die ›KleineHeidelbergerLiederhandschrift‹hinwies; zuB:G.Kornrumpf, in: ²VL,X,Sp. 810
undG.Kornrumpf,in:²KL,XII,S. 227,wonachdie›WeingartnerLiederhandschrift‹1777durch
LeonhardMeister bekannt gemachtwurde; zu J:G.Kornrumpf, in: ²KL,VI, S.  133,wonach
BasiliusChristianBernhardWiedeburg1754zur›JenaerLiederhandschrift‹»dieersteeingehende
BeschreibungmitTextprobenvor[legte]«,bevorChristophHeinrichMyller(Müller)1784/85zahl-
reicheStrophenderHandschriftabdruckte.
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Abb. 1: ErsteSeiteder›Hypomnemata‹
(VadSlgMs104,S. 1)
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BetrachtungaufdieweiterenZeugnissederAuseinandersetzungGoldastsmit
dem›CodexManesse‹ausgeweitet.EssinddieszunächstdreiHandschriften,
dieGoldastimDreißigjährigenKriegzursicherenAufbewahrungnachBremen
bringenließunddieheuteinderStaats-undUniversitätsbibliothekBremen
aufbewahrtwerden:

• ›Bremer Abschrift‹ (Bremen, Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, 
Sammlung Goldast, msa 0029)7:DievonL. Voetz8als›BremerAbschrift‹
bezeichneteHandschrift ist eineTeilabschriftdes ›CodexManesse‹.Sie
brichtzunächstimletztenVerseinerStropheausdemCorpusBerngersvon
Horheimauffol. 178vades›CodexManesse‹ab,setztdannmitdemCorpusdes
Tannhäusersabfol. 264vawiedereinundbrichtschließlicherneutabruptmit
derviertenStropheeinesNeidhart-Liedesauffol. 274rbdes›CodexManesse‹
ab,dasdortachtStrophenumfasst.9

• ›Confusanea variarum observationum‹ (Bremen, Staats- und Universitäts-
bibliothek Bremen, Sammlung Goldast, msa 0097)10:DieSammelhandschrift
enthältzahlreicheNotizeninsbesondereausdenJahren1599bis1605zusehr
unterschiedlichenphilologischenundhistorischenThemengebieten.Sieumfasst
auchAbschrifteneinigerStrophenaussiebenCorporades›CodexManesse‹.

• ›Collectanea varia‹,Bd. II (Bremen, Staats- und Universitätsbibliothek 
 Bremen, Sammlung Goldast, msb 0091)11:DieSammelhandschrift ist
heutederzweiteBandeineraufinsgesamtvierHandschriften(msb 0090bis
msb 0093)aufgeteiltenSammlungunterschiedlichsterphilologischerNotizen
undenthältvierTextblöckemitAnmerkungenzum›CodexManesse‹und
Zitatendaraus.ImEinzelnensinddieseinBriefentwurfmitsiebenZitaten
ausdem›CodexManesse‹(Textblock I),derTeilentwurfeinerDruckvorlage
füreinendervierDruckeGoldastsmitBezugzum›CodexManesse‹(II),die
GrundlageeinesExkurseszum›CodexManesse‹ineinemweiterenDruck
(III)sowieAbschriftenweitererelfStrophendes›CodexManesse‹(IV).

ImAnschlusswerdendieerwähntenvierDruckemitZitatenausdemundAus-
sagenzum›CodexManesse‹untersucht,diedenBeginnvondessenöffentlicher
Rezeptionsgeschichtemarkieren:

7 Vgl.Abschrift; [H.Rump],VerzeichnißderhandschriftlichenBücher,S. 8; [R.Kluthu. a.],
MiniaturenundHandschriften,S. 44f. (Nr. 39); [A.Hetzer,Th.Elsmann],Dieneuzeitlichen
Handschriften,S.  6; zudemL.Voetz, ²DerCodex,S.  125–127mit einer ersten eingehenderen
UntersuchungderHandschrift;A.Günzburger,in:Katalog¹,S. 381;Voetz(2000),S. 390f.;vgl.
auchL.Voetz,in:Ars,passim.

8 Vgl.L.Voetz,DerCodex,S. 125–127.
9 Vgl.A.Günzburger,in:Katalog¹,S. 381;L.Voetz,²DerCodex,S. 126.
10 Vgl. Confusanea; [H. Rump], Verzeichniß der handschriftlichen Bücher, S.  38; [A. Hetzer,

Th. Elsmann],DieneuzeitlichenHandschriften,S. 20.
11 Vgl. Collectanea; [H. Rump], Verzeichniß der handschriftlichen Bücher, S.  50; [A.Hetzer,

Th. Elsmann],DieneuzeitlichenHandschriften,S. 107f.
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• ›S. Valeriani Cimelensis Episcopi De Bono Disciplinae Sermo‹12(›Valerian/
Isidor‹):DasWerkwurde1601inGenfbeiPierredelaRouvièregedruckt,
einJahrspätererfolgteeinNachdruckbeiJacobStoerebenfallsinGenf.13Es
beinhaltetdensermo ›DeBonoDisciplinae‹desBischofsValerianvonCemele
(✝ 460/461)14sowieeinFragmentzuIsidorsvonSevilla(um560–636)15›De
Praelatis‹.FürdieAnfängederManesse-Philologieistder›Valerian/Isidor‹
bedeutsam,weiler»[d]ieallererstengedrucktenAussagen« 16überden›Codex
Manesse‹undüberdies8117VerseausdemCorpusWalthersvonderVogel-
weideenthält.InderVersauswahldesCalvinisten18Goldastist»eineanti-
päpstlicheundkirchenkritische[…]sowieeine[…]wohleherkaisertreue
Tendenz« 19zuerkennen.

• ›Paraeneticorum veterum pars I‹20(›Paraenetici‹21):DasimJahr1604inLindau
gedruckteWerkumfasstnebenlateinischenTextenspätantikerbeziehungsweise
mittelalterlicherkirchlicherundmoralischerAutoritätendieeditio princepsdreier
Corporades›CodexManesse‹,diedortdenfiktiven22Autoren›KönigTirol‹,dem
›Winsbecken‹sowieder›Winsbeckin‹zugeschriebenwerden.Goldastsumfang-
reicheAnmerkungenzudiesendreiTextcorporabieten170weitereZitateaus
insgesamt66Dichter-Corporades›CodexManesse‹.Dasgroßezeitgenössische
InteresseandervonGoldastvorgelegtenTeileditiondes›CodexManesse‹wird
unteranderemdurcheinZitatausdemCorpusdesMarnersbezeugt,dasder
jungeMartinOpitzden›Paraenetici‹fürseinen›Aristarchus‹entnahm.23Die

12 Vgl.zudiesemWerkL.Voetz,²DerCodex,S. 129–132.
13 Vgl.Valerian/Isidor³;G.Dünnhaupt,in:BHB,III,S. 1655.
14 ZurBiographieValeriansvgl.J.Schäfer,in:ÖHL(›ValerianusvonCimiez‹);R.Nürnberg,in:

³LThK,X,Sp. 524.
15 Vgl.V.Schauber,H.M.Schindler,in:²HuNiJ,S. 137;D.Ramos-Lissón,in:³LThK,V,Sp. 618.
16 L.Voetz,²DerCodex,S. 129.
17 H. Weber, in: Mystik, S.  24 zählt 82 Verse. Goldasts Textauswahl entspricht in der Edition

WalthervonderVogelweide,Leich,Lieder,Sangsprüche,S. 12–23insgesamt84Versen.
18 Vgl.M.Mulsow,DieunanständigeGelehrtenrepublik,S. 151–153zuGoldastsEinbindunginein

NetzwerkcalvinistischerHeidelbergerGelehrter.
19 L.Voetz,²DerCodex,S. 129.
20 Vgl.zudiesemWerkinsbesondereA.A.Baade,MelchiorGoldastvonHaiminsfeld,S. 57–115;

M.Zimmermann,in:ParaeneticorumveterumparsI(Nachdruck),S. 1–18;auchA.Günzburger,
in: Katalog¹,S. 379f.;H.Brunner,DiealtenMeister,S. 38–42;A.Briechle,C.Meyer, in:
Katalog²,S. 98–100;L.Voetz,²DerCodex,S. 129–132.

21 BezüglichdesTitelshebtL.Voetz,²DerCodex,S. 130f.hervor,dassderBestandteil›Paraeneti-
corum‹»(personenbezogen)als›Mahner‹oder(sachbezogen)als›Mahnungen‹verstanden«werden
kann.InderzeitgenössischenWahrnehmungüberwiegtdeutlichdiepersonenbezogeneDeutung
desTitels,vgl.etwaEpistulae1,Nr. 85(»Paraeneticos«),86(»Paraeneticos«),88(»paraeneticos«),91
(»paraenetici«),97(»Paraeneticos«),102(»Paraeneticos«),103(»paraenetici«).Entsprechendwirdin
dervorliegendenUntersuchungderKurztitel›Paraenetici‹statt›Paraenetica‹verwendet.

22 ZurDeutung derWerktitel ›Winsbecke‹ und ›Winsbeckin‹ als Autorentitel insbesondere in der
frühenRezeptionsgeschichtevgl.E.Brüggen,in:DichtungundDidaxe,S. 226.

23 Vgl.[M.Opitz],Aristarchus,S. [22f.];OpitzentnahmdasZitatGoldastsErläuterungenzudessen
EditiondesCorpusder›Winsbeckin‹,vgl.Paraenetici¹,S. 445f.;Goldastwiederumschöpfteaus
dem ›CodexManesse‹, vgl. Faksimile³C =DigitalisatC, fol.  354ra, 6–24.DasVerhältnis von
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deutschsprachigenEditionender›Paraenetici‹wurdenimJahr1727 –über
100 JahrenachihrerErstpublikation –erneutabgedrucktimzweitenBandvon
JohannSchilters›ThesaurusantiquitatumTeutonicarum‹24,dendessenSchüler
JohannGeorgScherzpostumpublizierte.Im18. Jahrhundertwurdendurch
Scherz’VermittlungauchJohannJakobBodmerundJohannJakobBreitinger
aufden›CodexManesse‹aufmerksam.Sie legten,fast150Jahrenachden
›Paraenetici‹,mitden›ProbenderaltenschwäbischenPoesie‹25(1748)undder
zweibändigen›SammlungvonMinnesingernausdemschwaebischenZeit-
puncte‹26(1759)erstmalsEditionenzum›CodexManesse‹vor,diequantitativ
deutlichüberGoldastsDruckvon1604hinausgehen.

• ›Alamannicarum Rerum Scriptores‹27:DieKompilationhistorischerQuellen
desMittelaltersindreiBändenmitSchwerpunktaufSt. Gallenerschien1606
inFrankfurtunderfuhrnachGoldastsTodzweiweitereAuflagenindenJah-
ren1661und1730.28GoldastzitiertimdrittenBandderQuellensammlung
immerhinfünfVerseausdem›CodexManesse‹.Überdiesfindensicheinige
Referenzenaufden›CodexManesse‹.

• ›Replicatio pro sacra Caesarea et regia Francorum Maiestate‹29(›Replicatio‹):
Die1611inHanau30gedruckteSchriftstellteinenBausteineinertheologischen
AuseinandersetzungGoldastsmitdemJesuitenJakobGretserdarundrichtet
sichgegendiesenunddieVerfehlungendesPapsttums.IneinemExkurs

GoldastundOpitzhinsichtlichihrerRezeptiondeutschsprachigerLiteraturdesMittelaltershatins-
besondereG.Dunphy,in:Humanismus,S. 105–121eingehenduntersucht.R.Sokolowsky,Das
Aufleben,S. 9weistdaraufhin,dassbereitsFriedrichTaubmannsheutewenigerprominenteEdition
vonPseudo-Vergils ›Culex‹ausdemJahr1609einigevollständige ›Winsbecke‹-Strophenausden
›Paraenetici‹enthält,vgl.[P.VergiliusMaro(Pseudo-Vergil)],Culex,S. [VII]-[XI].

24 DiehierabgedrucktenCorporades›KönigTirol‹,des›Winsbecken‹undder›Winsbeckin‹waren
zuvordurchJohannGeorgScherz’SchwagerJohannChristophvonBartensteinmitdem›Codex
Manesse‹verglichenworden,vgl.[J.Schilter,J.G.Scherz],Thesaurus,II,PraefatiozumWieder-
abdruck;R.Sokolowsky,DasAufleben,S. 24.

25 Vgl.[J.J.Bodmer,J.J.Breitinger],Proben.R.Sokolowsky,DasAufleben,S. 32siehtBodmer
als»alleinigenHerausgeber«der›Proben‹an.

26 Vgl.[J.J.Bodmer,J.J.Breitinger],Sammlung;zurDatierungvgl.L.Voetz,²DerCodex,S. 140,
derbetont,dass»[…]derersteBanddieJahreszahl1758undderzweiteBanddieJahreszahl1759
trägt.DadiebeidenBändeaberoffenbarimmerzusammengebundensind,istfürbeidewohleher
von1759alstatsächlichemErscheinungsjahrauszugehen.«EineStudiezumniemalsumgesetzten
drittenBand,dereineAuswahlderMiniaturenausdem›CodexManesse‹hätteenthaltensollen,hat
injüngererZeitCh.Eggenberger,in:BodmerundBreitinger,S. 623–637vorgelegt.Kritischhin-
terfragtwordenistBodmersundBreitingersLeistungfürdie›Wiederentdeckung‹desMinnesangs
vonV. Mertens,derdieThesevertritt,manwerde»nichtdaranzweifelndürfen,dasseineEdition
auchohnedieZürcherzustandegekommenwäre«,vgl.V.Mertens,LiLi38,151(2008),S. 55.

27 Vgl.zudiesemWerkinsbesondereA.A.Baade,MelchiorGoldastvonHaiminsfeld,S. 117–159.
28 Vgl.G.Dünnhaupt,in:BHB,III,S. 1657–1659;A.A.Baade,MelchiorGoldastvonHaiminsfeld,

S. 147–159.
29 Vgl.zudiesemWerkA.Günzburger,in:Katalog¹,S. 380f.;T.Bulang,in:Theorien,Methoden

undPraktiken,S. 212–214.
30 Vgl.zurBedeutungHanausalsDruckortfürcalvinistischeSchriftenindieserZeitCh.Strohm,

Calvinismus,S. 423–429.
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zum›CodexManesse‹publizertGoldastnebeneinigenkürzerenZitatenaus
derHandschriftauch33 VerseausdemLeichWalthersvonderVogelweide.
Anhandder›Replicatio‹druckte13JahrespäterMartinOpitzAuszügeaus
WalthersLeichinseinem›BuchvonderDeutschenPoeterey‹ab.31

InsgesamtwerdensomitalleachtWerkebetrachtet,dievonGoldastsAuseinander-
setzungmitdem›CodexManesse‹zeugen.DievorliegendeUntersuchungmöchte
zudemmittelbarauchzurErforschungdes ›CodexManesse‹selbstbeitragen,
indemGoldastzahlreicheEinträge(Strophenzählung,NachträgeimDichter-
verzeichnis,Notizen)32vorgenommenhat.SeineArbeitendokumentierensehr
präziseeinenüber400JahrealtenErhaltungszustanddes›CodexManesse‹und
könnendaherpotenziellDatierungsindiziendiachronerWandlungsprozesseinder
Materialitätdes›CodexManesse‹(LesbarkeitderSchrift,Blattverluste)liefern.

ZuberücksichtigensindauchdiespezifischenPublikationspraktikendes
Späthumanismus33um1600,indemunteranderemdanachgefragtwird,welche
IntentionenGoldastmitseinenPublikationenverfolgte,mitwelchenUnter-
stützernerdieseüberhauptumsetzenkonnteundwelcheRolleeralsCalvinist
mitihnenindenkonfessionellenKonfliktenzwischenKatholikenundRefor-
mierteneinnehmenkonnteundwollte.Nichtverschwiegenwerdendarfdabei
derausmodernerPerspektiveproblematischanmutendeUmgangGoldastsmit
mittelalterlichenHandschriften(Aneignungen,WiedergabeinEditionen,Her-
austrennenvonSeiten,eigeneEintragungen).34

DievorliegendeUntersuchungstrebtdieVerwendungmöglichstursprüngli-
cherTextgrundlagenalsphilologischesLeitprinzipan.DaherwirdimMaterialien-
bandeinevollständigeTranskription35desHauptuntersuchungsgegenstands –
VadSlg Ms 104 –geboten,diedenNachvollzugallerUntersuchungsergebnisse
sicherstelltundGoldastsExzerpteausdem›CodexManesse‹mitdenzugrunde
liegendenTextpassagendes›CodexManesse‹kollationiert.Zitateausdem›Codex
Manesse‹beruhenaufdenFaksimile-Ausgaben.AussagenüberdieLebensum-
ständeundÜberzeugungenGoldastsschließlichwerden –soweitmöglich –
anhandderPublikationenGoldastsoderseinererhaltenenbrieflichenKorres-
pondenzbelegt.HierdurchsollderteilsverzerrtenWahrnehmungderPerson
Goldastsbegegnetwerden,dieausdessenoftinwechselseitigerPolemikgeführter
AuseinandersetzungmitdenzeitgenössischenJesuitennetzwerkenerwächstund
dasBildGoldastsüberJahrhundertebeeinflussthat.

31 Vgl.[M.Opitz],Buch,S. [25f.].
32 Vgl. schon [J. J. Bodmer, J. J. Breitinger], Proben, S.  VI; auch F. Apfelstedt, Germania.

Vierteljahrsschrift fürdeutscheAlterthumskunde26(1881),S. 229;A.v.Oechelhäuser,Neue
HeidelbergerJahrbücher3(1893),S. 159;Voetz(2000),S. 389;L.Voetz,²DerCodex,S. 125.

33 ZurEpochenbezeichnungSpäthumanismus fürGoldastsZeit vgl.G.Caspary,Späthumanismus,
S. 20–25.

34 VordemHintergrundspäthumanistischerPublikationspraktikenplädiertG.Caspary,Späthuma-
nismus,S. 33–36füreineRevisionderBeurteilungvonGoldastsUmgangsmitmittelalterlichen
Handschriften.

35 Vgl.fürdieTranskriptionKapitel5.2.1.2desMaterialienbands.
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AlleZitateausaltenDruckenundfrühneuzeitlichenHandschriftenwerdender
besserenLesbarkeitwegeninmoderatemUmfanganmoderneSchreibgewohn-
heitenangepasst:Abbreviaturenwerdenstillschweigendaufgelöst,sofernessich
beidemText,indemsieenthaltensind,nichtbereitsumeinZitatauseinem
mittelhochdeutschenPrimärtexthandelt:UmfasstalsobeispielsweiseeinDruck
des17. JahrhundertseinZitatausdem›CodexManesse‹(Primärtext)undeine
lateinischeErläuterung(Sekundärtext)zudiesem,sowerdendieAbbreviaturen
desSekundärtextsaufgelöst,währendderPrimärtextexaktinderjenigenForm
dargebotenwird,indererimSekundärtexterscheint.SomitwerdendiePraktiken
derRezeptionmittelhochdeutscherLiteraturumundab1600vonderzudieser
ZeitjeweilsrezipiertenTextformheruntersucht.Diakritikawerdenbeibehalten.
DieAllographe⟨ſ ⟩und⟨s⟩werden –außerinZitatenausdem›CodexManesse‹ –
einheitlichdurchdasGraphem⟨s⟩wiedergegeben.NamenmodernerAutorenab
1800werdeninKapitälchenwiedergegeben.

1.2PersönlicheszuMelchiorGoldast

1.2.1 Biographische Ausgangslage

DieältesteausführlicheundüberlangeZeitmaßgeblicheGoldast-Biographie
datiertaufdasJahr1730:36DamalsstelltederJuristHeinrichChristianvon
Senckenberg(1704–1768)37derdurchihnpubliziertendrittenAuflagevonGoldasts
Quellensammlung›AlamannicarumRerumScriptores‹eine26Druckseitenstarke
Goldast-Biographievoran.NurvierJahrespäteredierteSenckenbergzudemim
erstenBandseinesKompendiums›SelectaIurisetHistoriarum‹33 BriefeGoldasts
anFriedrichHortleder(1579–1640)38sowiezweiweitereBriefeanGoldast.39Von
seinemursprünglichenPlan,einenochausführlichereBiographieGoldastsfolgen
zulassen,nahmSenckenberginden›SelectaIurisetHistoriarum‹aberangesichts
desdamitverbundenenAufwandsöffentlichAbstand.40

AufSenckenbergfolgtenim18. JahrhundertvornehmlichArtikelingrößeren
enzyklopädischenWerken,diedieLebensumständeGoldastsmeistnurknapp
abhandeln:SogreiftChristianGottliebJöchersdritteAuflagedes›Compendiösen

36 ZwanzigJahreälteristJacobFriderichReimmannsGoldast-Biographie,vgl.[J.F.Reimmann],Ver-
sucheinerEinleitungIndieHistoriamLiterariamDererTeutschen,III,3,S. 441–454.Reimmann
bietetunterder92.derindemWerkvonihmbeantwortetenFragen(»Wer ist Melchior Goldastus 
von Haiminsfeld gewesen / und was hat er vor Scriptores rerum Germanarum ediret?«)eineBiographie
GoldastsnebstzeitgenössischenUrteilenüberihnsowieeineInhaltsübersichtüberdessen›Alaman-
nicarumRerumScriptores‹.ReimmannsBiographieistwenigerumfangreichunddeutlichweniger
einflussreichgebliebenalsdiejenigeSenckenbergs.

37 Vgl.zurPersonSenckenbergsR.Jung,in:²ADB,XXXIV,S. 1–5.
38 ZurBiographieHortledersvgl.F.X.v.Wegele,in:²ADB,XIII,S. 165–169.
39 Vgl.H.Ch.v.Senckenberg,in:SelectaIurisetHistoriarum,I,S. 295–420.
40 Vgl.H.Ch.v.Senckenberg,in:SelectaIurisetHistoriarum,I,S. 295f.
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Gelehrten=Lexicons‹imJahr1733zwarbereitsaufSenckenbergsdreiJahrezuvor
erschieneneGoldast-Biographiezurück41 –derUmfangdesArtikelsüberGoldast
istaberaufetwasmehralszweiSpaltenbeschränkt.Erübertrifftgleichwohlden-
jenigeneinerVielzahlderübrigenEinträgedeutlichundspiegeltsodieexponierte
Stellungwider,dieGoldastinderGelehrtenlandschaftdesfrühen18. Jahrhunderts
innehatte.DerArtikelwurdemitnahezuunverändertemWortlautundgering-
fügigaktualisiertenbibliographischenAngabenimJahr1750auchinJöchers
›AllgemeinemGelehrten=Lexicon‹publiziert.42InderZwischenzeitwarimzweiten
BandderdurchJohannChristophGottschedherausgegebenendeutschenÜber-
setzungvonPierreBayles›DictionaireHistoriqueetCritique‹imJahr1742ein
weitererkürzererBeitragzuGoldasterschienen.43MehrRaumerhältGoldastin
LeonhardMeisters›BerühmtenZürichern‹44von1782,dochkannauchbeidieser
AbhandlungvoneinerBiographieimeigentlichenSinnekeineRedesein.

Auchim19.JahrhundertwurdenvornehmlichkürzereBeiträgezuGoldasts
Lebensumständenpubliziert,so1861einArtikelvonH. Escherinder›All-
gemeinenEncyklopädiederWissenschaftenundKünste‹undeinArtikelvon
W. E.von Gonzenbachfürdie›AllgemeineDeutscheBiographie‹ausdemJahr
1879.45Rund130JahrenachSenckenbergunternahmesW. E.von Gonzenbach
zudem,einchronologischesVerzeichnisderWerkeGoldastsaufzustellen,das1862
inJ. G. Th. GraessesbibliographischerMonumentalsammlung›Trésordelivres
raresetprécieux‹erschien.46DiesesVerzeichnisstelltelangeZeitdiemaßgebliche
ÜbersichtüberdaseditorischeundkommentatorischeSchaffenGoldastsdarund
wurdeerstimspäten20. JahrhundertdurchG. Dünnhaupts›Personalbiblio-
graphien‹abgelöst,dieauchzuGoldasteineWerkübersichtbieten.47

Erstdas20. JahrhundertbringteingehendereStudienzueinzelnenAbschnit-
tenoderspeziellenAspektenderBiographieGoldastshervor.Hieristinsbeson-
dereeineStudievonT.Schiesszunennen,inderdieserdiebeidenlängeren
AufenthalteGoldastsinSt. GallenindenJahren1599und1603indenMit-
telpunktstellt,währenddererGoldast imHausseinesMäzensundFreundes
BartholomäusSchobingeram›CodexManesse‹arbeitete.48ZweiUntersuchungen
vonH. ScheckerausdemJahr1930zurBiographieGoldastsundausdemJahr
1931zudessenPragerTagebuchliefernebenfallseineFüllebiographischerDaten,
genügenjedochnichtmehrmodernenAnsprüchenanWissenschaftlichkeit,da

41 Vgl.Ch.G.Jöcher,in:CompendioͤsesGelehrten=Lexicon[3. Auflage],[I],Sp. 1277–1279;ein
HinweisaufSenckenbergsGoldast-BiographieerscheintinSp. 1279.

42 Ch.G.Jöcher,in:AllgemeinesGelehrten=Lexicon,II,Sp. 1055–1057.
43 Vgl.[P.Bayle,J.Ch.Gottsched],in:HistorischesundCritischesWoͤrterbuch,II,S. 594–596.
44 Vgl.[L.Meister],in:BerühmteZüricher,I,S. 327–334.
45 Vgl. H. Escher, in: Allgemeine Encyklopädie, Erste Section, LXXIII, S.  203–208; W. E. v.

Gonzenbach,in:²ADB,IX,S. 327–330;einebeiW.E.v.Gonzenbach,in:²ADB,IX,S. 328in
AussichtgestellteneueEditionderBriefeGoldastsdurchdenBremerBibliothekarJ. Willewurde
nichtrealisiert,vgl.auchB.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 116.

46 Vgl.[W.E.v.Gonzenbach],in:TLRP,III,S. 107–111;[Anonym],in:TLRP,VII,S. 335.
47 Vgl.G.Dünnhaupt,in:BHB,III,S. 1653–1679.
48 Vgl.T.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 246–284.
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siediefürGoldast –ebensowiefüreinigeseinerZeitgenossen –nachweisbaren
Bücherentwendungenund-beschädigungengänzlichausklammernbeziehungs-
weisebestreiten.49

InseinerumfangreichenUntersuchungzurAuseinandersetzungmitSt.Galler
althochdeutschenSprachdenkmälerninHumanismusundFrühbarockliefert
B. Hertenstein1975einenwertvollenÜberblicküberdieBiographieGoldasts.50
AusführlicherhatGoldastsLebensumständeA.A. BaadeimJahr1992inihrer
DissertationzuGoldasts›Paraenetici‹und›AlamannicarumRerumScriptores‹
umrissen.51WeildengenanntenDarstellungen»bisaufgelegentlicheHinweise
völligderjuristischeAspekt« 52derArbeitenGoldastsfehle,integriertG. Caspary
diesen2006verstärkt in ihreDissertationzumVerhältnisvonSpäthumanis-
musundReichspatriotismusinGoldastsdreibändiger›MonarchiaSacriRomani
Imperii‹53:SiearbeitetGoldastsStudienzeitundseineanschließendenJahrein
derSchweizundinFrankfurtbiszumJahr1615auf.54Hierfürorientiertsiesich
unteranderemanzweiAufsätzenM. Mulsowsvon1996und2001,indenen
dieserGoldastsBedeutungfürdieAristoteles-Interpretationdesfrühen17. Jahr-
hundertsuntersuchtundnachweist,dassderGoldastzeitlebensanhaftendeRuf
einesBetrügerssichnichtnurauftatsächlicheFälschungenGoldastsgründete,
sondernauchvordemHintergrundeinergezieltenDiskreditierungsmaschinerie
derkonfessionspolitischenGelehrtennetzwerkeum1600zusehenist.55Inder
jüngstenForschunghatL. VoetzdieBiographieGoldastsmitSchwerpunkt
aufdessenSt. GallerZeitundseinephilologischeAnnäherunganden›Codex
Manesse‹erneutumrissen.56NebendieseausführlicherenTeil-oderGesamtdar-
stellungentritteineganzeReihejüngererEinzelartikelineinschlägigenLexika,57
derenQualitäterheblichvariiert.

TrotzdieserFüllebiographischerAnnäherungenmoniertG. CasparyzuRecht
dasFehleneinereigentlichen,»heutigenAnsprüchengenügende[n]wissenschaft-
liche[n]BiographieüberMelchiorGoldast« 58.Dieserscheintangesichtsderreich-
haltigenQuellenlagegeradezuparadox,undbereitsSenckenbergcharakterisiert
denvergleichbarenZustandzuseinerZeittreffendals»monumentorum in tanta 

49 B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 116urteilt,H. Scheckerhabe»einebreiteWürdigung«
GoldastsimSinngelegen.

50 Vgl.B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 119–125.
51 Vgl.A.A.Baade,MelchiorGoldastvonHaiminsfeld,S. 31–53.
52 G.Caspary,Späthumanismus,S. 16.
53 Vgl.¹MSRIsowie²MSRI.
54 Vgl.G.Caspary,Späthumanismus,S. 25–45.
55 Vgl.M.Mulsow,in:Fördern,S. 49–77;M.Mulsow,in:DiePraktiken,S. 307–347.
56 Vgl.L.Voetz,²DerCodex,S. 122–135.
57 Vgl. etwa in chronologischer Ordnung R. Hoke, in: Handwörterbuch, I, Sp. 1735–1737;

O.Vasella,in:NDB,VI,S. 601f.;N.Hammerstein,in:Historikerlexikon,S. 121f.;H. Jaumann,in:
HGFN,I,S. 307f.;K.H.Burmeister,in:HLS,V,S. 516;W.Kühlmann,in:²KL,IV,S. 307–309;
R.Hoke,in:Handwörterbuch(2.Auflage),II,Sp. 446f.

58 G.Caspary,Späthumanismus,S. 15.
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inopia copia[…]« 59.DasHauptproblemliegtjedochwenigerinderQuellen-als
vielmehrinderEditionslagederZeugnissezuGoldast.Hieristzwischendrei
TypenvonQuellenzuunterscheiden,dieaufGoldastselbstzurückgehen.

Erstensexistiertmitdenpraefationes,dedicationesundAnmerkungender
gedrucktenWerkeGoldastseineReihevonWerkzeugnissen.NebendiesemQuel-
lentypuskommtzweitensdergoldastschenPrivatbibliothekeineSchlüsselrollezu:
GroßeTeilederBibliothekwerdenheuteinderStaats-undUniversitätsbibliothek
Bremenaufbewahrt.GoldasthattesieindenWirrendesDreißigjährigenKrieges
nachBremenbringenlassen,60wosieauchüberGoldastsTodimJahr1635hinaus
blieben,nachdemderRatderStadtsieimKatharinenklostereingelagerthatte.61
BereitsseitdemJahr1610bestandinBremenmitdemGymnasium Illustreeine
calvinistischeHoheSchule,62zudemwurdedieStadtimDreißigjährigenKrieg
»durchenormenmilitärischenAufwand« 63gesichert.BeideFaktorenwerden
GoldastsEntscheidungfüreineÜbersendungseinerBibliotheknachBremen
begünstigthaben.64DieVerhandlungenüberdenAnkaufderBücherwurden
zwischen1635und164665 zwischenderStadtBremenundGoldastsErben
geführt.DieenormeBedeutungderPrivatbibliothekGoldastszeigtsichnicht
zuletztauchanderTatsache,dassihrErwerbnachGoldastsToddemBremer

59 H.Ch.v.Senckenberg,in:RerumAlamannicarumScriptores[3. Auflage],[I],S. 1:»Fülleder
ZeugnisseimAngesichteinessolchenMangels«.

60 H. Schecker, in:Beiträge, S.  173–176, S.  180,A.A.Baade,MelchiorGoldast vonHaimins-
feld,S. 45undH.-A.Koch,in:Decaptu,S. 183nennenhierfürdasJahr1624.R.v.Raumer,
GeschichtederGermanischenPhilologie,S. 53undS. 59nennthingegen1625alsJahrderÜber-
führung;H. Ch.v.Senckenberg,in:RerumAlamannicarumScriptores[3. Auflage],[I],S. 15f.
gibtan,Goldasthabe ineinemungedrucktgebliebenenBrief seineBibliothekbereits1620dem
GrafenzuLippezumKaufangeboten.GoldasthabenachdemTodseinesdamaligenHerrn,des
Grafen Ernst II. von Schaumburg-Bückeburg, Bückeburg im Jahr 1622 verlassen wollen und
sein endgültiges Ausscheiden aus schaumburgischen Diensten dann 1624 forciert; G. Knoll,
K.P.Schmidt, WolfenbüttelerNotizenzurBuchgeschichte5(1980),S. 204undTh.Elsmann,
in:ZurückgekehrteKostbarkeiten, S.  22 verzichten auf dieNennung einer konkreten Jahreszahl
fürdieÜberführungderBibliotheknachBremen;zuGoldastsAnstellungbeiGrafErnstII.vgl.
H.Schecker, in:Beiträge,S. 172f.;B.Hertenstein, JoachimvonWatt,S. 119;A.A.Baade,
MelchiorGoldastvonHaiminsfeld,S. 41–43;H.Jaumann,in:HGFN,I,S. 307;G.Caspary,Spät-
humanismus,S. 45;W. Kühlmann,in:²KL,IV,S. 308;T.Bulang,in:Theorien,Methodenund
Praktiken,S. 214.

61 Vgl. G. Knoll, K. P. Schmidt,Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 5 (1980), S.  204;
Th.Elsmann,in:ZurückgekehrteKostbarkeiten,S. 21f.

62 Vgl.Th.Elsmann,in:ZurückgekehrteKostbarkeiten,S. 21.
63 Th.Elsmann,in:ZurückgekehrteKostbarkeiten,S. 21.
64 H.Schecker,in:Beiträge,S. 174nenntalsweiterenFaktoreinfürdieStadtBremengünstiges

GutachtenGoldasts,dasdieserimRahmenvonZollstreitigkeitenaufgesetzthatte.Goldasthabesich
damitdieStadtBremenzuDankbarkeitverpflichtet.

65 Vgl.H.Schecker, in:Beiträge,S. 181;H.-A.Koch, in:Decaptu,S. 183;[I.Stahl],Katalog
dermittelalterlichenHandschriften,S. XVIIf.;auchG.Caspary,Späthumanismus,S. 51.DieVer-
handlungenbeganneninGoldastsTodesjahr,1635,undkamen1646zumAbschluss;inderLite-
raturwird verschiedentlichdas Jahr1646 fälschlich alsTodesjahrGoldasts angegeben, vgl. etwa
M.Wehrli,in:Kommentarband,S. 148;A.Günzburger,in:Katalog¹,S. 372;A.Briechle,
C.Meyer, in: Katalog²,S. 99;Ch.Henkes-Zin,Überlieferung,S. 2,Anm. 13; J.Bumke, in:
MA-Rezeption, S.  8 nennt alsTodesjahr 1625,R.Hoke, in:Handwörterbuch (2.Auflage), II,
Sp. 446nenntdasJahr1653.
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Rat»denAnstoß[gab],eineeigeneBibliothekdesRateszugründen,die1660
eröffnetwurde« 66undfürdiedieGoldastianazueinemessenziellenGrundstein
wurden.67GoldastsBibliothekumfasstenebenzahlreichengedrucktenWerken
aucheineVielzahlvonSammelhandschriftenmitunterschiedlichstenNotizen,
dieGoldast»alsArbeitsgrundlageundNachschlagewerkefürseinjuristisches,
editorischesundschriftstellerischesSchaffen« 68dienten.

DendrittenTypusvonQuellenzurBiographieGoldastsbildetdessenimmenser
Briefwechsel,derauchGoldastsStellunginderGelehrtenlandschaftseinerZeit
widerspiegelt.69Obwohlin»überzwanzigDrucke[n]vorallemdes17.und18. Jahr-
hunderts« 70TeiledieserKorrespondenzediertwurden,sinderheblicheTeilebis
heuteunerschlossen.B. Hertensteinzählte1975nichtwenigerals19europäische
Bibliotheken,aufdiesichdieBriefevonundanGoldastverteilten,71sodassein
gesamthafterZugriffaufdessenKorrespondenznachwievornurschwermöglichist.

ImJahr1688wurdedurchdendamalsinHeidelbergtätigenHistorikerund
JuristenHeinrichGünthervonThulemeyer(um1654[?]–1714)72unterdemTitel
›VirorumClarorumetDoctorumAdMelchioremGoldastumJCtum&Poly-
historemcelebratissimumEpistolae‹eineSammlungmitanGoldastgerichteten
Briefenpubliziert.73Siestelltmit43174BriefendasbeiWeitemumfänglichste
edierteBrief-CorpuszuGoldastdar,gibtzahlreicheBriefejedochfehlerhaftwie-
der.75InderJuli-Ausgabe1690vonWilhelmErnstTentzelsZeitschrift›Monat-
licheUnterredungenEinigerGutenFreunde‹wirddiesbezüglicherwähnt,ein
FreundThulemeyershabedieBriefeohnedessenWissenund»ohne Unterscheid 
und gnugsame ἀκρίβειαν abschreiben und drucken lassen / und / damit sie desto 

66 G.Knoll,K.P.Schmidt,WolfenbüttelerNotizenzurBuchgeschichte5(1980),S. 203;vgl.zur
Geschichte der heute als Bremer Staats- und Universitätsbibliothek weiterlebenden Bibliothek
Th.Elsmann,in:ZurückgekehrteKostbarkeiten,S. 19–38.

67 Vgl.BibliothecaGoldastiana,eshandeltsichumdenältestenpostumgedrucktenKatalogder
goldastschen Privatbibliothek von 1641. Vollständiger erfasst den Bestand ein handschriftliches
Inventarium von 1646/47, vgl. G. Knoll, K. P. Schmidt,WolfenbüttelerNotizen zur Buchge-
schichte5(1980),S. 205undS. 220.

68 G.Caspary,Späthumanismus,S. 54;G.Knoll,K.P.Schmidt,WolfenbüttelerNotizenzurBuch-
geschichte5(1980),S. 205schätzenGoldastsBibliothekinähnlicherWeiseals»echteArbeitsbiblio-
thek«ein.

69 Vgl.G.Caspary,Späthumanismus,S. 24.
70 B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 128;dieQualitätundderUmfangderBriefeditionenvariie-

rensehrstark.
71 Vgl. B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 126f.
72 Vgl.zuThulemeyersBiographieO.Krauske,in:²ADB,XXXVIII,S. 159f.;R.v.Blumenthal,Genea-

logie18(1987),S. 743,S. 747,S. 749.
73 Vgl.Epistulae1.
74 DerletzteBriefistalsNummerCCCCXXXIIgezählt,dieNummernCL,CCLXIXundCCCLV

fehlenjedoch,währenddieNummernCCLXVIIIundCCLXXIIjeweilsdoppeltvergebensind.
75 Vgl.[W.E.Tentzel],MUegF[1](1689),S. 408.DieQualitätderArbeitenThulemeyerswirdauch

vondermodernenForschungkritischbetrachtet,vgl.O.Krauske, in: ²ADB,XXXVIII,S. 160;
R.v.Blumenthal,Genealogie18(1987),S. 743;A.A.Baade,MelchiorGoldastvonHaiminsfeld,
S. 102.
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besser abgehen mocͤhten / des Herrn Thulemarii Nahmen auff den Titul gesetzet« 76.
DieAuthentizitätderBriefeselbstwurdenieinZweifelgezogen.DieOriginale
sindbisaufeinenkleinenAnteil77,dersichheuteinderUniversitätsbibliothek
JohannChristianSenckenberginFrankfurtamMainbefindet,nichterhalten.78

IndeutlichgeringeremUmfangalsdieBriefeanGoldastwurdenSchreiben
vondiesempubliziert:»Desmilliersdelettres,qu’ilaécriteslui-même,pasune
douzaineaétépubliée,« 79umschreibtW. E. von Gonzenbachbereitsim19. Jahr-
hundertetwashyperbolischdieseSituation.Tatsächlichbildendie33Briefe
GoldastsanFriedrichHortleder,dieSenckenberg1734inseinen›SelectaIuris
etHistoriarum‹nebstzweiBriefenanGoldastpubliziert,bisheutedasgrößte
edierteCorpusmitBriefenGoldasts.80ErstinjüngsterZeitsinddurchDigitali-
sierungsprojektevermehrtBriefeGoldastsüberdasInternetgreifbargeworden.

1.2.2 Goldast und sein Weg zur Auseinandersetzung  
mit dem ›Codex Manesse‹

1.2.2.1Herkunft

GoldasthatseinegedrucktenWerkeunterzahlreichenNamenvariantenpubli-
ziert:DasSpektrumreichtvonMelchior Haiminsfeldus GoldastusüberMelchior 
Haiminsfeldius GoldastusbeziehungsweiseMelchior Goldastus Haiminsfeldiusbis
hinzuMelchior Goldast von HaiminsfeldundMelchior von Haiminßfeldt genannt 
Goldast.DanebentretenstärkerabweichendeVariantenwieMelior Gyldinastus 
odergarMelior Ammonovelto Guldinastusauf.81IndieserNamenvarianzzeigtsich
einegezielteundüberJahrehinwegkultivierteSelbstdarstellungspolitikGoldasts.
DerjesuitischeTheologeundDramatikerJakobGretser(1562–1625)82nimmtsie
imJahr1612alsAusgangspunktderfolgendenInvektivegegenGoldast:»[…] nec 
nomen tuum tenebas. Nam tunc vocabaris Melior: vt videre est in prima editione 

76 [W.E.Tentzel],MUegF[2](1690),S. 697.
77 K.Zangemeister,WestdeutscheZeitschrift fürGeschichteundKunst7(1888),S. 345weistals

ersterdaraufhin,dassein»günstigesGeschick[…]auchdieOriginale«zurBriefeditionThulemeyers
erhaltenhabe.DieseAngabeistwiedieFormulierungbeiA.Günzburger,in:Katalog¹,S. 382,
wonach sich »die Originalbriefe […] heute in der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt«
befänden,zuallgemein.VielmehrenthältdieSammlungEpistulae3nureinigederBriefeausder
EditionThulemeyers,danebenjedochauchzahlreicheStücke,dieindiesernichtabgedrucktwur-
den.

78 Auch kam eine durch Thulemeyer angekündigte Neuedition der Briefe nicht zustande, vgl.
[W.E.Tentzel],MUegF[6](1694),S. 510.

79 [W.E.v.Gonzenbach],in:TLRP,III,S. 111.
80 EineListeweitererWerkemit BriefenGoldasts bietet [W.E. v.Gonzenbach], in:TLRP, III,

S. 111.ExemplarischseihiernuraufJ.-J.Winckelmann,Ursprung,S. 135–142miteinemBriefan
GoldastundzweiBriefenvondiesemausdenJahren1610bis1616verwiesen.

81 FürdievorangehendenNamenvariantenaufdenTitelblätternderzuLebzeitenGoldastsgedruck-
tenWerke vgl. G.Dünnhaupt, in: BHB, III, S.  1654–1675.Die VarianteMelior Ammonovelto 
 Guldinastuserscheintin[M.GoldastvonHaiminsfeld],Epicedia,S. 3undS. 8.

82 ZurPersonGretsersvgl.L.Lenk,in:NDB,VII,S. 51–53;F.W.Bautz,in:BBKl,II,Sp. 348.
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Cimelensis: Nunc Melchior: Rectius, Peior. Olim eras Hamenuelto; nunc factus es 
Haiminsfeldius. Ex Guldinasto euasisti Goldastus. Constitue prius certum quid de tuo 
nomine« 83. WieGoldastsName,solassensichaucheinigebiographischeDetails
kaumeindeutigfassen,wasnachfolgendexemplarischfürGoldastssozialenStand
undseinGeburtsjahrgezeigtwird.

InderForschungsliteraturwirdmeistangenommen,dassGoldasteinem
verarmtenAdelsgeschlechtentstamme.84SchonSenckenbergweistjedochdar-
aufhin,dasseineadligeHerkunftGoldastszuBeginndes18. Jahrhundertsin
Fragegestelltwurde.85Skeptischäußertsichim20. JahrhundertauchT. Schiess
zumAdelGoldasts,86R. GamperundL. VoetzhabeneineadligeHerkunftin
jüngsterZeitalsTeildergoldastschenSelbstinszenierungeingeschätzt.87Hin-
weiseaufeineadligeHerkunftGoldastserscheinenimWesentlicheninzwei
neuzeitlichenQuellen:BeidererstenhandeltessichumdieGoldastbiographie
Senckenbergs,inderGoldastsMutterals»patricia gente Episcopi-Cellensi creta« 88
bezeichnetwird.Senckenbergschöpfthierseinerseitsjedochlediglichausder
zweitenQuelle,der›SchweytzerChronick‹desJohannesStumpfinderdritten
Auflagevon1606.Im25. KapiteldesfünftenBuchsderstumpfschen›Chro-
nik‹erscheintdasGeschlechtGoldastals»ein altes ansehenliches geschlächt / von 
Haiminsfeld auß dem Tyroler gebiet ursprünglich« 89.Aucherscheinenhierdiebei
SenckenbergverwendetenAusführungenzurHerkunftvonGoldastsMutter.90

83 J.Gretser,GeminaDefensio,S. 108:»NichteinmaldeinenNamenhastdubehalten.Denndamals
nanntestdudich,wieinderErstauflagedes›Cimelensis‹[des›Valerian/Isidor‹]zusehenist,Melior,
jetztMelchior.Richtigerwäre:Der Schlechtere.EinstwarstduHamenvelto,jetztbistduzuHaimins-
feldius geworden.VonGuldinastusbistduzuGoldastusgeworden.LegeersteinmaletwasDefinitives
fürdeinenNamenfest.«

84 Vgl.etwaH.Jaumann,in:HGFN,I,S. 307;W.Kühlmann,in:²KL,IV,S. 307;N.Hammerstein,in:
Historikerlexikon,S. 212.

85 Vgl.  H. Ch. v. Senckenberg, in: Rerum Alamannicarum Scriptores [3.  Auflage], [I], S.  3.
SenckenbergverweistdazuaufeinenkritischenBriefMichaelFibigersinWilhelmErnstTentzels
›Curieuser Bibliothec‹ von 1704, vgl. M. Fibiger, Curieuse Bibliothec, Oder Fortsetzung Der
MonatlichenUnterredungeneinigergutenFreunde/VonallerhandBuͤchernundandernannehm-
lichenGeschichten[…][1](1704),S. 930–932;nochim17. Jahrhundertbemerkt[J.J.Scaliger],
Scaligeriana,S. 145skeptischüberdenAdelGoldasts:»Goldastusseditestrenoble[…].«

86 T.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 247,Anm. 1interpretiertdenNamenzusatzvon Haimins-
feldalseineHerkunftsbezeichnung»vondemDörfchenHamisfeldbeiDozwil«imThurgauher.

87 Vgl.  R.Gamper, in: Lesen  – Schreiben  –Drucken, S.  145,Anm.  15 spricht von einer ledig-
lich »behaupteten adligenHerkunft Goldasts«; L. Voetz, ²Der Codex, S.  123 geht davon aus,
dassGoldast den Zusatz von Haiminsfeld von sich aus seinemNamen hinzufügte;M.Wehrli,
in:Kommentarband,S. 148bezeichnetGoldastals»Gelehrte[n]bürgerlicheroderunklaradliger,
jedenfallsarmerHerkunft«.

88 H.Ch.v.Senckenberg,in:RerumAlamannicarumScriptores[3. Auflage],[I],S. 1:»gebürtigaus
einemBischofszellerPatriziergeschlecht.«

89 [J.Stumpfu.a.],SchweytzerChronick,fol. 431v.DieErwähnungerfolgtimZusammenhangmit
einemRitterAlbrechtGoldast. Es folgen berühmteMitglieder desGeschlechts, beginnendmit
Ernibold vonHaiminsfeld, der als erster ›Goldast‹ genanntworden sei. Goldast selbst wird auf
fol. 430vderChronikerwähnt.

90 [J.Stumpfu.a.],SchweytzerChronick,fol. 431r.
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IndenbeidenvorangehendenAuflagenderstumpfschen›Chronik‹ fehlen
derartigeHinweiseaufeinadligesGeschlechtGoldastunddieHerkunftseiner
Mutterallerdings,undderscheinbareinschlägigeWortlautderdrittenAuflage
gehtaufGoldastselbstzurück:InzweiBriefenerbatzunächstMarkusWidlerbei
GoldastQuellenmaterialzuSt. Gallen,KonstanzunddemThurgaufürdiedritte
Auflagederstumpfschen›Chronik‹,derenHerausgabeerdamalsvorbereitete.91
KurzdaraufschriebKasparWaseranGoldast,erhabedieArbeitenvonWidler
übernommenundwerdevonGoldastübermitteltesQuellenmaterial,»quae inprimis 
ad nobilissimam Goldastorum spectant familiam«,indieChronikeinarbeiten;etwas
späterinformierteerGoldastüberdieerfolgteUmsetzungdieserAnkündigung.92

ZumindestarbeiteteGoldastalsotrotzeinerwahrscheinlichbescheideneren
HerkunftundtrotzderinsgesamtinderFrühenNeuzeitgeringenBedeutung
desAdelsinderSchweiz93gezieltaufeineWahrnehmungdereigenenPerson
alsadlighin.DiesbelegtaucheinliterarischesSpiel,dasGoldastmithilfesei-
nesKorrespondenzpartnersJosuaMalerumsetzte:MalerwidmeteGoldasteine
›HistoriaVondemRisenHaimon,vonvrsprungvndanfangdeßEdlenvralten
GeschlechtsdervonHaiminsfeld,hernachGoldastgenandt,Zuehrendem
EdlenvndEhrnvesten,MelchiornvonHaiminsfeld,genandtGoldast‹, inder
dasGeschlechtderervonHaiminsfeldvondemRiesenHaimonhergeleitet
wird.94DasWerkeignetsichaberebensowenigalsunabhängigeQuellewiedie
stumpfsche›Chronik‹,dennGoldastließauchindiesemFallMalereigenhändig
Materialzukommen.95GelegentlichstellteGoldastselbstimtopischenRekursauf
deneigenenBildungsadeldiesenseinemGeburtsadelkontrastivgegenüber.Im
Jahr1610schreibtGoldastetwaineinemBriefübersich:»Nobilem me parentes 
genuerunt: doctum praeceptores reddiderunt.« 96AnandererStelleerwähntereine
Urkunde,dieseinenAdelbeweise.97

91 Vgl.Epistulae1,Nr. 101und106.
92 Vgl.Epistulae1,Nr. 107und111.WaserschätztalsodasvonGoldastübermittelteQuellenmaterial

als solches ein, »das vor allem auf die überaus adlige FamilieGoldast abzielt«. In Epistulae 1,
Nr. 111=Epistulae3,fol. 297rvschriebWaserschließlichanGoldast:»insignia & encomium anti-
quissimae familiae tuae Chronicis Stumpfianis inserui, eidem loco, iisdemque verbis, quae tu praescripse-
ras.« –»DasWappenundeineLobredeaufdeinüberausaltesGeschlechthabeichindiestumpfsche
›Chronik‹angenauderStellemitgenaudenWorteneingefügt,dieduvorgegebenhattest.«

93 Vgl.etwaP.Hersche,in:HLS,I,S. 96.
94 DerTextistabgedrucktbeiJ.Seemüller,DieWiltenerGründungssage,S. 137–142.J. Seemüller

liefertdortaufS. 53–56aucheineUntersuchungzudenQuellenMalers.
95 Vgl.MalersBriefanGoldastinEpistulae1,Nr. 83:»[…] litteras tuas […] accepi, cum historiola illa 

tua de Gygante Aimone.« –»[…]deinenBriefmitdeinerkleinenGeschichtevomRiesenHaimon
habeich[…]erhalten.«

96 M.GoldastvonHaiminsfeld,[BriefanGeorgRem9.September1610(GI19)],fol. 35v:»Meine
ElternhabenmichalsAdligengeboren,meineLehrermichzueinemGelehrtengemacht.«Den
Briefdrucktauch H.Ch.v.Senckenberg,in:RerumAlamannicarumScriptores[3. Auflage],[I],
S. 10ab.

97 Vgl.Epistulae2, fol. 32v:»Diploma habeo super avita nobilitate mea.« – »IchhabeeineUrkunde
übermeinenuraltenAdel.«ZueinernurüberGoldastbekanntenUrkunde,dieimZusammenhang
mitdessen fraglichemAdel steht, vgl.T.Schiess, in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 247,Anm. 1;
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Sicherist,dassGoldastimschweizerischenThurgauaufdemelterlichenHof
inEspen(heutezuBischofszellgehörig)geborenwurde.GoldastsGeburtsjahrist
wiederumnichtzweifelsfreizuermitteln:Zwarwirdinsbesondereinderjüngeren
LiteraturalsGeburtsdatumfastausschließlichder6. Januar1578genannt,98doch
istmitunterauchdasJahr1576alsGeburtsjahrinBetrachtgezogenworden.99
BeideMöglichkeitenlassensichaufSelbstaussagenGoldastszurückführen,worauf
bereitsSenckenberghinweist,auchwenndiesinderjüngerenLiteraturzugunsten
desJahres1578zunehmendausdemBlickgeratenzuseinscheint.100Imersten
Bandeines1627inFrankfurtgedrucktenWerkesüberdieböhmischeThronfolge
bemerktnämlichGoldast,erhabedasLichtderWelt»anno Christi nati 1576. 
in festo Epiphaniae« 101erblickt.

DieseJahresangabestehtimWiderspruchzueinerAussageGoldastsinseiner
›Replicatio‹von1611.DortverwahrtsichGoldastgegendenVorwurfJakob
Gretsers,erseieincalvinistischerJüngling:»Ecce enim ego ipsos triginta totos 
tres annos natus seni huic Acheruntico etiamnum iuuenculus habeor […]« 102.Daraus
errechnetSenckenberg,indemervomPublikationsjahrder›Replicatio‹ –1611 –
die33Jahresubtrahiert,dieGoldastdortalsseinAlterangibt,dasJahr1578
alsGeburtsjahrGoldasts.ManmaggegendieseBerechnungeinwenden,dass

R. Gamper, in:Lesen –Schreiben –Drucken,S. 145,Anm. 15;der InhaltderUrkundenach
Goldastistabgedrucktin[H.Wartmann(Hg.)],Urkundenbuch,III,S. 65(Nr. 850).

98 Vgl.O.Vasella, in:NDB,VI,S. 601;G.Dunphy, in:Humanismus,S. 105;H. Jaumann, in:
HGFN,I,S. 307; R.Hoke,in:Handwörterbuch(2.Auflage),II,Sp. 446;N.Hammerstein,in:
Historikerlexikon,S. 121;W.Kühlmann,in:²KL,IV,S. 307;L.Voetz,²DerCodex,S. 123.

99 Vgl.etwaR.v.Raumer,GeschichtederGermanischenPhilologie,S. 52mitAnm. 4;B. Hertenstein,
JoachimvonWatt,S. 119;U.Wessing,Interpretatio,S. 55;Voetz(2000),S. 384;B. Hertenstein
folgendauchR.Gamper,in:Lesen –Schreiben –Drucken,S. 75,die1576und1578alsmög-
licheAlternativenangeben;alleindasJahr1576ziehtM.Mulsow,in:Fördern,S. 57,Anm. 19
inBetracht,versiehtdieseAngabejedochS. 49,Anm. 3miteinemFragezeichen.M.Mulsow,in:
DiePraktiken,S. 311sprichtbezüglichdesJahres1600vom»vierundzwanzigjährigenGoldast«;vgl.
auchT.Bulang,in:Theorien,MethodenundPraktiken,S. 210.

100Vgl. H.Ch.v.Senckenberg,in:RerumAlamannicarumScriptores[3. Auflage],[I],S. 2.Ausdem
senckenbergschenKonditionalgefüge»At si confideremus […] credemus CIƆIƆLXXVIII [= 1578].« – 
»Aber wenn wir Vertrauen schenken würden […], so werden wir an das Jahr 1578 glauben«kannnicht
sichermitA.A.Baade,MelchiorGoldastvonHaiminsfeld,S. 31f.geschlossenwerden,dass»Sen-
ckenbergassumesthat1578iscorrect«,zumalSenckenbergdieseMöglichkeitimKommentarteilin
Erwägungzieht,währendaufderselbenSeitedasGeburtsjahr»MDLXXVI«imHaupttextangege-
benist.DieJahre1576und1578werdenerstimAnschlussanSenckenbergsBiographievon1730
alsAlternativenangegeben,sobereits1733beiCh.G.Jöcher,in:CompendioͤsesGelehrten=Le-
xicon[3. Auflage],[I],Sp. 1277,währenddortnochinderzweitenAuflagevon1726lediglichdas
Jahr1576angegebenist,vgl.Ch.G.Jöcher,in:CompendioͤsesGelehrten=Lexicon[2. Auflage],
[I],Sp. 1112.

101M.GoldastvonHaiminsfeld,DeBohemiaeRegni[…]iuribus,[I],S. 14,Anm.zuHugvvaldus 
Mutius:»amFestderEpiphanie1576«.

102Replicatio,S. 13:»Obwohlichnämlichschonganze33Jahrealtbin,gelteichbeidiesemGreis
ausderUnterweltsogarjetztnochals›Jüngling‹.«;J.Gretser,GeminaDefensio,S. 103nimmtdie
AngabenGoldastsauf:»Verbosè probat, quod certè probatione admodum eget, se iam post septennium, 
quo ipsum apud S. Gallum vidi, septem annis seniorem esse, atque adeò iam trigesimum tertium annum 
explesse.« – »Wortreichbeweist er,was sicherlichkeinesBeweisesbedarf,nämlichdass er sieben
Jahre,nachdemichihnselbstinSt. Gallengetroffenhabe,siebenJahreälteristundsoschonsein
33.Lebensjahrvollendethat.«
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GoldastdasbetreffendeKapitelbereits1609konzipierthabenkönnte,sodassdie
Altersangabevon33JahrenunddasvonGoldastangegebeneGeburtsjahr1576
miteinander inEinklangzubringenwären.GoldastsAussage ist jedocheine
ReplikaufeinenVorwurfGretsersindessenimJahr1610gedrucktem›Caesar
Baronius‹103 undkanndahernichtbereitsvon1609stammen.104

FürdieUntersuchungseinerAuseinandersetzungmitdem›CodexManesse‹
istdieFragenachGoldastssozialemStandundGeburtsjahrfreilichsekundär.
BeideBeispieleunterstreichenjedoch,dassGoldastsBiographieundderWahr-
heitsgehaltseinerAussagennichtimmerzweifelsfreizufassensind,wasinder
nachfolgendenUntersuchungberücksichtigtwerdensollte.

1.2.2.2Ausbildung

SchonGoldastsSchul-undStudienzeiteröffnetdenintellektuell-mentalitäts-
geschichtlichenRaum,indemsichseinespätereAuseinandersetzungmitdem
›CodexManesse‹bewegenwird.WohlzuBeginnder1590er-Jahrezogdergebür-
tigeThurgauerzumBesuchdesGymnasiumsindieschwäbischefreieReichsstadt
Memmingen.DieMemmingerBevölkerungwar indieserZeitmehrheitlich
lutherischenGlaubens,dochwurdeauchderKatholizismusgeduldet.Calvinisten
wieGoldast,zumalsolchemiteinerNeigungzumreligiösenAktivismus,sahen
sichdortindessenim16. JahrhundertineinigenFällenAnklagenausgesetzt.105
BereitswährendseinerGymnasialzeitfandGoldastsomitinMemmingeneinen
»MikrokosmosderGlaubensspaltung« 106vor,derseinespätereAuseinanderset-
zungenmitdenJesuiteningewisserWeisevorzeichnete.

HeutezeugenzweiDokumentevonseinerZeitinMemmingen:Esistdies
zumeineneinedankbareWidmungGoldastsineinemExemplarseinerQuellen-
sammlungzurschwäbischenGeschichte –der›SuevicarumRerumScriptores‹aus
demJahr1605.107DieWidmungstammtzweifelsfreivonseinerHand.108Zum
anderenhandeltessichumeinenSammelbandderStaats-undUniversitäts-
bibliothekBremenmitderSignaturmsc 0031(ehemalsMs.c.31).109DerBand
enthältMemmingerSchulreden,vondenenGoldasteinigeniedergeschrieben,

103Vgl.J.Gretser,CaesarBaronius,S. 283.
104ZurDatierungdesaufden›CodexManesse‹bezogenenTeilsder›Replicatio‹vgl.jedochdieKapi-

tel  3.1.3 und 3.2.4.2. Ein beiM.Mulsow,Die unanständige Gelehrtenrepublik, S.  159 sowie
M. Mulsow,in:DiePraktiken,S. 337,Anm. 102erwähnterDruckdes›CaesarBaronius‹ausdem
Jahr1609scheintnichtzuexistieren:SoverzeichnetG.Dünnhaupt,in:BHB,III,S. 1798f.nurden
Druckvon1610undeinenNachdruckvon1735.

105Vgl.P.L.Kintner,in:DieGeschichte,I,S. 489–492.
106P.L.Kintner,in:DieGeschichte,I,S. 492.
107DasExemplarwirdheuteunterderSignatur8°13.2.922(ehemals8°13.71)inderWissenschaft-

lichenStadtbibliothekMemmingenaufbewahrt.
108Zitiertwirdsiebei[J.G.Schelhorn],Amoenitates,V,S. 274f.und –miteinigenFehlern –bei

H. Ch.v.Senckenberg,in:SelectaIurisetHistoriarum,I,Praefatio,S. 49.
109Vgl.[M.GoldastvonHaiminsfeld],Orationes(msc0031);füreineBeschreibungvgl.[A. Hetzer,

Th.Elsmann],DieneuzeitlichenHandschriften,S. 161.
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nichtjedochgehaltenhat.110DiederhandschriftlichenAbfolgenachletzteund
derChronologienachjüngstedieserRedenwurdeam25. April1593inder
MemmingerSt.-Martins-Kirchegehalten.111EinegenaueEingrenzungderZeit
GoldastsamMemmingerGymnasiumaufdieJahrevon1590bis1594,wie
sieinderGoldastforschungverschiedentlichvorgenommenwordenist,112wird
jedochwederdurchdasWidmungsexemplarder›SuevicarumRerumScriptores‹ 
nochdurchdieMemmingerSchulreden(msc 0031)gestützt.Zudemstehtdie
Annahme,GoldasthabedasGymnasiumbisindasJahr1594hineinbesucht,
imWiderspruchzuderTatsache,dassdieserbereitsimJahr1593Studentan
derNürnbergerHohenSchuleinAltdorfwurde.

Esistimmerwiederangenommenworden,GoldasthabeseinStudiumzunächst
anderJesuitenuniversitätIngolstadtaufgenommen,113obwohlB. Hertenstein
bereits1975daraufhingewiesenhat,dassseinNameinderdortigenMatrikel
nichterscheint.114ErstM. MulsowzogjedochhierausdenSchluss,dassGoldast
lediglichBildungsreisennachIngolstadtunternommenhabenkönnte,ohnedort
immatrikuliertgewesenzusein.115DieAnnahme,Goldastsei inIngolstadtals
ordentlicherStudenteingeschriebengewesen,gehtbereitsaufdiesenckenbergsche
Goldastbiographiezurück.Senckenberghattedortgeschlussfolgert,dassGoldast
»Ingolstadium commigravit« 116,weildieserinderdedicatiodeszweitenBandesseiner
›AlamannicarumRerumScriptores‹andenBischofvonKonstanzmindestenseinen
AufenthaltzuStudienzweckeninIngolstadterwähnt.117DieseAngabebeweistaber
keineswegseinedauerhafteÜbersiedlungnachIngolstadt.Vielmehrwirdman
mitM. MulsowundG. Caspary118davonauszugehenhaben,dassGoldastledig-

110G.Knoll,K.P.Schmidt,WolfenbüttelerNotizenzurBuchgeschichte5(1980),S. 203sprechen
voneinem»Schultagebuch«,wasallerdingsdenInhaltderHandschriftnichttreffendwiedergibt.

111Vgl.[A.Hetzer,Th.Elsmann],DieneuzeitlichenHandschriften,S. 161.
112Die Angabemacht  – ohne weitere Begründung  – B.Hertenstein, Joachim vonWatt, S.  119

undbeeinflusstdamitwohlauchG.Knoll,K.P.Schmidt,WolfenbüttelerNotizenzurBuchge-
schichte5(1980),S. 203;G.Caspary,Späthumanismus,S. 26;W.Kühlmann,in:²KL,IV,S. 307;
B. HertensteinhatfürseineDatierungamwahrscheinlichstenauseinerAngabebeiH.Schecker,
in:Beiträge,S. 158geschöpft,wonachGoldastdasGymnasium»vom12.biszum15.Lebensjahre«
besucht habe.H. Schecker, in:Beiträge, S.  179nennt in einerZeittafel zuGoldast ferner die
Stationen»1590GymnasiastinMemmingen«und»1594StudentinIngolstadt,derHochburgder
Jesuiten«.

113Vgl.unter anderemT.Schiess, in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 247;H.Schecker, in:Beiträge,
S.  158,S.  179;O.Vasella, in:NDB,VI, S.  601;R.Hoke, in:Handwörterbuch, I, Sp.  1735;
H. Jaumann,in:HGFN,I,S. 307;W.Kühlmann,in:²KL,IV,S. 307.

114Vgl.B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S.119sowie –imRückgriffaufdiesen –A.A.Baade,
MelchiorGoldastvonHaiminsfeld,S. 32;G.Knoll,K.P.Schmidt,WolfenbüttelerNotizenzur
Buchgeschichte5(1980),S. 203.

115Vgl.M.Mulsow,in:Fördern,S. 58.
116H. Ch. v. Senckenberg, in: Rerum Alamannicarum Scriptores [3.  Auflage], [I], S.  4: »nach

Ingolstadtübersiedelte«.
117Vgl.ARS,II,S. 2:»Ipse ego, cum Ingolstadii essem discendi Iuris Civilis causa, et in primis Huberti 

Giphanii audiendi […]« – »Ichselbsthabe,alsichinIngolstadtwar,umdasbürgerlicheRechtzu
lernen,undvorallem,umHubertvanGiffenzuhören,[…]«.

118Vgl.G.Caspary,Späthumanismus,S. 26f.
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lichgelegentlichReisenvonAltdorfindaskeine100 kmentfernteIngolstadtunter-
nahm,umfürihninteressanteVorlesungen –etwadieinderdedicatio erwähnten
VorlesungendesniederländischenJuristenHubertvanGiffen119 –zuhören.Van
Giffenhattebis1590anGoldaststatsächlichemspäterenStudienort,derHohen
SchuleinAltdorf,gelehrt,bevorihndieKonkurrenzsituationmitseinemAltdorfer
KollegenHugoDonellusdazuveranlasste,einemRufnachIngolstadtzufolgen.120
ZurpersönlichenBekanntschaftGoldastsmitseinemspäterentheologischenGeg-
nerJakobGretser,derseitdemEndeder1580er-JahreinIngolstadtlehrte,121hat
auchimRahmendiesesSzenariosreichlichGelegenheitbestanden.

GoldastsregulärerStudienortwurdedieHoheSchuleimfränkischenAltdorf,
inderenMatrikeleram17. Oktober1593unterderNummer1.410alsMelchior 
Güldenast, Bischofscellensis Helvetus erscheint.122DieAltdorferHoheSchule
bestandbeiGoldastsImmatrikulationnochkeinezwanzigJahre:1575zunächst
alsakademischesGymnasiumgegründet,besaßsieseit1580nachErteilungdes
kaiserlichenPrivilegsdurchRudolf II.alseinzigeBildungsinstitutiondesReichs
nebendemStraßburgerGymnasiumdenrechtlichenStatuseinersemiuniversitas
undsomitGraduierungsrechteinderphilosophischenFakultät.123Goldaststu-
diertehierJurisprudenzundPhilosophiebeziehungsweisePolitik.Alsersein
Studiumaufnahm,hattedieAltdorferJurisprudenzgeradeeinengrundlegenden
personellenWandeldurchlaufen:1590hatteScipioGentilis(1563–1616)124einen
RufnachAltdorfangenommen,125 ihmfolgten1591126KonradRittershausen
(1560–1613)127und1592128PetrusWesenbeck;1593wurdeJacobTetensius
zumaußerordentlichenProfessorfürJurisprudenzernannt,allerdingsverließer
dieAltdorferHoheSchule1594bereitswieder.129AlleviervorherigenInhaber

119ZurBiographievanGiffensvgl.H.Liermann,in:NDB,VI,S. 407.
120Vgl. W.Mährle,Academia,S. 443f.
121L.Lenk,in:NDB,VII,S. 51nenntdasJahr1588;F.W.Bautz,in:BBKl,II,Sp. 348dasJahr1589.
122Vgl.[E.v.Steinmeyer(Hg.)],DieMatrikel,I,S. 49.SowohlimerstenerhaltenenMatrikelcodex

alsauchimEinnahmebuchdesRektorswarursprünglichBischofsfeldensisstattBischofscellensiseinge-
tragen,dochwurdeindemMatrikelcodexfeldensisgestrichenundvonandererHandcellensisergänzt.
In der Forschungsliteraturwird häufig das Jahr 1595 als erstes StudienjahrGoldasts inAltdorf
angegeben,vgl.H.Schecker,in:Beiträge,S. 159undS. 179;B.Hertenstein,JoachimvonWatt,
S. 119;A.A.Baade,MelchiorGoldastvonHaiminsfeld,S. 1undS. 32;U.Wessing,Interpretatio,
S. 55;W.Kühlmann,in:²KL,IV,S. 307;L.Voetz,²DerCodex,S. 123gibtdasJahr1594an.

123Vgl.W.Mährle,Academia,S. 69undS. 71–76.GoldastsspätererFreundMarquardFreherwarin
AltdorfeinerdererstenSchülerbeziehungsweiseStudentengewesen,vgl.D.Kornexl,Studienzu
MarquardFreher,S. 14f.und[E.v.Steinmeyer(Hg.)],DieMatrikel,I,S. 5(Nr. 106).

124Vgl.zuScipioGentilisinAltdorfW.Mährle,Academia,S. 445–450;allgemeinR.v.Stintzing,in:
²ADB,VIII,S. 576f.

125Vgl.W.Mährle,Academia,S. 445.
126Vgl.W.Mährle,Academia,S. 451.
127Vgl.zuKonradRittershauseninAltdorfW.Mährle,Academia,S. 451–460;H.Kunstmann,Die

NürnbergerUniversität,S. 26–29;allgemeinTh.Duve,in:NDB,XXI,S. 670f.
128Vgl.W.Mährle,Academia,S. 445.
129Vgl.W.Mährle,Academia,S. 463,wonachderausSchleswigstammendeTetensiusvoneinem

bewilligtenHeimurlaubnichtmehrnachAltdorfzurückkehrte.
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juristischerProfessurenhattenAltdorfindenJahren1590bis1592verlassenoder
warenverstorben.130ParallelzudieserpersonellenNeuaufstellungderAltdorfer
JurisprudenzwurdendieeinzelnenLehrstühleauchinhaltlichreformiert,indem
nunjeeinProfessorfürdieLehreder›Institutiones‹,der›Pandectae‹sowiedes
›CodexIustinanus‹alseinzelnerTeiledes›CorpusIurisCivilis‹zuständigwar,
wobeiderKodizistdasgrößteRenommeegenoss.131

BesonderenEinflussaufdiejuristischenStudienGoldastsübtenGentilisund
Rittershausenaus.DergebürtigeItalienerGentiliswarCalvinistwieGoldastund
hatteseineHeimataufgrundkonfessionsbedingterAnfeindungenverlassen.132Er
warinLeidenSchülerdesspäterenAltdorferProfessorsHugoDonellusgewesen
undbekleidetenachdessenTodimJahr1591von1592bis1599dieProfessur
fürdiePandekten.133DerJuristundPhilologeRittershausenhingegenwarvor
seinerRückkehrnachAltdorfdortselbstStudentgewesen;alsüberzeugterSchü-
lervanGiffenswarerdiesemmit23anderenStudentenandieJesuitenuniversität
Ingolstadtgefolgt,alsvanGiffendieKonkurrenzsituationmitDonellusinAltdorf
nichtmehrtragbarerschien.134Rittershausenlehrteseit1591inseinerFunktion
alsInstitutionariusdas›CorpusIurisCivilis‹.135ImJahr1597beendeteGoldast
seine juristischenStudienmiteinerdisputatioüberdasProzessrechtundden
Prozesseinwand,beiderRittershausendenVorsitzführte.ImselbenJahrwurden
diezugehörigen61thesesund4parergaunterdemTitel›DisputatioDeActionibus
finiendisactollendis‹136inNürnberggedruckt.

FürGoldastsphilosophischeAusbildunganderAltdorfersemiuniversitaswar
derMedizinerundPhilosophPhilippScherb(1553–1605)maßgeblich,der,wie
jener,ausBischofszellstammteunddessenOnkelwar.137Scherbbekleideteseit
demJahr1586denAltdorferLehrstuhlfürMedizin,erhieltdanebenaberauch
LehraufträgefürLogik,PolitikundPhysik.138GeprägtdurchseinStudiumin
Padua,warerüberzeugterAristoteliker139undpropagiertedenAristotelismus
auchinAltdorf.140UnterdemVorsitzScherbslegteGoldastimDezember1597

130Vgl.W.Mährle,Academia,S. 443.
131Vgl.W.Mährle,Academia,S. 445.
132Vgl.R.v.Stintzing,in:²ADB,VIII,S. 576;W.Mährle,Academia,S. 446.
133Vgl.W.Mährle,Academia,S. 444–446.
134Vgl. H. Kunstmann, Die Nürnberger Universität, S.  27; Th. Duve, in: NDB, XXI, S.  670;

W. Mährle,Academia,S. 451.
135Vgl.Th.Duve,in:NDB,XXI,S. 670;W.Mährle,Academia,S. 445.Vgl.GoldastsVorlesungs-

mitschrift [M.Goldast vonHaiminsfeld],Commentarius (msb 0076); für eineBeschreibung
vgl.[A.Hetzer,Th.Elsmann],DieneuzeitlichenHandschriften,S. 102f.

136Vgl.[M.GoldastvonHaiminsfeld],DisputatioDeActionibus.
137Vgl.zuScherbsUnterrichtsschwerpunkteninAltdorfW.Mährle,Academia,S. 217–227;zurVer-

wandtschaftmitGoldastF.-R.Hausmann,ZwischenAutobiographieundBiographie,S. 100.
138Vgl.H.Schecker,in:Beiträge,S. 160;W.Mährle,Academia,S. 218.
139Vgl.W.Mährle,Academia,S. 220.
140Vgl.W.Mährle,Academia,S. 224.
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öffentlich141seinephilosophischeMagisterprüfungüberdieakroamatischenund
exoterischenSchriftendesAristotelesab.

ObGoldastdenMagistergraddirekterlangte,ohnezunächstdasBaccalaureat
erworbenzuhaben,istnichtbekannt.W. Mährleweistjedochdaraufhin,dass
dieszuGoldastsStudienzeitinAltdorfnurinAusnahmefällenmöglichwar.142
AuchistseinNamenichtinderListederMagisterpromotionendesRatskonsul-
entenLeonhardWurffbainverzeichnet.143

NachdemerdenMagistergraderlangthatte,verließGoldastdieAltdorfer
HoheSchulenichtsofort,wasauseinemBriefhervorgeht,dendessenehema-
ligerKommilitoneundspätererGegnerKasparSchoppeihmimFebruar1598
vonseinerperegrinatio academicaausPragnachAltdorfschickte.144Schopperät
Goldastdortdazu,zunächstseinepolitischenStudieninAltdorfabzuschließen,
bevorerselbsteineperegrinatioinErwägungziehe.145Schondernächsteerhaltene
BriefanGoldast,denderZürcherTheologieprofessorJohannWilhelmStucki
(1542–1607)146am4. August1598aufgesetzthat,istwiederanGoldasts›Hei-
matadresse‹inBischofszellgerichtet.147VonderForschungistwiederholtdarauf
hingewiesenworden,dassGoldastseinStudiuminAltdorf1598ausfinanziellen
Gründenhabeabbrechenmüssen,bevorerdenDoktorgraderreichte.148Diese
Einschätzungistinsofernzurelativieren,alsStudierendeanderteilprivilegierten
AltdorfersemiuniversitaszuGoldastsZeitihrStudium,»sofernsieeineDoktor-
promotionanstrebten,nichtabschließen« 149konnten.Esistalsodamitzurechnen,
dassGoldastnievorhatte,deutlichüberdieErlangungdesMagistergradeshinaus
inAltdorfseineStudienfortzusetzen.

141DasöffentlicheExameninderPhilosophiewaranderHohenSchuleinAltdorfbis1683diegängige
Praxis,vgl.G.A.Will,Geschichte,S. 97.

142Vgl.W.Mährle,Academia,S. 87.
143Vgl.dieauf[L.Wurffbain],Beschreibung(Rep.52aHandschriften,Nr.317und318),fol.94abis

110bberuhendeZusammenstellungbeiW.Mährle,Academia,S. 87f.,derdasJahr1597alsJahr
ohneMagisterpromotionen listet.W. Mährleweist jedochauf fehlendeEinträge inWurffbains
Verzeichnisundweiterdaraufhin,dassnichtfestzustellensei,obdiesesweitereFehlerenthalte.Zu
WurffbainsWerkvgl.[O.Pültz],DiedeutschenHandschriften,S. 108(unterderSignaturB 151)
sowieW.Mährle,Academia,S. 8.

144Vgl.Epistulae1,Nr. 1;zuKasparSchoppevgl.K.Jaitner,in:NDB,XXIII,S. 475–477.
145Vgl.Epistulae1,Nr. 1:»Si peregrinari voles, quaedam tibi prius indicanda erunt. Interim eme tibi à 

Kauffmanno editum libellum de arte peregrinandi & lege Zwingeri methodum Apodemicam. Nec debes|-
peregrinari antequam Politica tota perllegeris [sic!].« –»WennduinZukunfteineBildungsreiseunter-
nehmenwillst,wirstduzunächsteinigesvorbereitenmüssen.BisdahinkaufedasBüchlein›Dearte
peregrinandi‹,dasvonKaufmannherausgegebenwurde,undliesZwingers›MethodusApodemica‹.
DudarfstauchnichtaufBildungsreisegehen,bevordudeinepolitischenStudienganzabgeschlos-
senhast.«

146Vgl.zuStuckiCh.Moser,in:HLS,XII,S. 83f.sowie –unterAngabeeinesfalschenGeburtsjahrs –
F.Koldewey,in:²ADB,XXXVI,S. 717–720.

147Vgl.Epistulae1,Nr. 2.
148Vgl. etwa T. Schiess, in: Zu Goldasts Aufenthalt, S.  247;H. Schecker, in: Beiträge, S.  161;

B. Hertenstein, Joachim vonWatt, S.  120;A.A.Baade,MelchiorGoldast vonHaiminsfeld,
S. 32;G.Caspary,Späthumanismus,S. 31.

149W.Mährle,Academia,S. 89;DiePrivilegierungzuruniversitas erfolgteerst imJahr1623,vgl.
W. Mährle,Academia,S. 6.
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Sicherist,dassGoldastbeiseinemWeggangSchuldenhatte.ZuStudienzeiten
hatteernichtnurVorlesungenbeiRittershausengehört,sondernauchbeidiesem
gewohnt.IneinemBriefvom22. August1598fordertRittershausenihndazu
auf,seinenochoffenenSchuldenbeiihmzubegleichen,150dieetwa52Gulden
betrugen.151ErstineinemBriefvom8. September1599danktRittershausen
GoldastfürdieerfolgteZahlungderSchulden,152dieoffenbarScherbvermittel-
te.153ZudieserZeithieltsichGoldastbereitsinSt. GallenaufundhatteimHause
BartholomäusSchobingersintensivephilologischeStudien –unteranderemam
›CodexManesse‹ –aufgenommen.

1.2.2.3›SchweizerZeit‹

Als›SchweizerZeit‹fasstB. HertensteindieJahrevon1598bis1606inGoldasts
Lebenzusammen.154IndieserPeriodewirddieSchweiznachdemStudiumin
Altdorfzwarnichtdereinzige,aberdochwiederdermaßgeblicheAufenthalts-
ortGoldasts.WährenddieserZeitwohnteGoldast indenJahren1599und
1603jeweils fürmehrereMonatebeidemSt. GallerJuristenBartholomäus 
 Schobinger(1566–1604)155undgingdorteditorisch-philologischenTätigkei-
tennach.Unteranderemkonnteerhierunmittelbarmitdem›CodexManesse‹
arbeiten.ZwarhatsichGoldastumdieJahrhundertwendehäufigerfürkürzere
ZeitinSt. Gallenaufgehalten,dochwurdendiesebeidenlängerenAufenthalte
entscheidendfürseineAuseinandersetzungmitdem›CodexManesse‹.156

AnhandderBriefsammlungThulemeyerslässtsichrechtgenaurekonstru-
ieren,wiederKontaktzwischenGoldastundSchobingerzustandekam,den
Goldasts früherFördererStuckivermittelte:DieserunterrichteteGoldastam
4. August1598brieflichdarüber,dasserihmkeineAnstellungalsErzieherdes
SohnesseinesaffinisDanielStuderhabeverschaffenkönnen,weildieserzujung
undzuschwachsei.ZugleichstellteerGoldastinAussicht,erwerdemitStuder

150Vgl.Epistulae1,Nr. 3.
151Vgl.Epistulae1,Nr. 4.RittershausensGehalthatte1598bei300 Guldengelegen,vgl.W.Mährle,

Academia,S. 452,Anm. 151.
152Epistulae1,Nr. 11=Epistulae3, fol. 252rv:»Rectè abs te factum, amice Guldinaste, quod fidem 

tuam tandem liberasti.« –»Duhast,FreundGoldast,wohldarangetan,dasVertrauenindichendlich
wiederherzustellen.«RittershausenweistindiesemBriefauchaufdiepositiveSymbolwirkungder
erfolgtenZahlunghin,daGoldastnochweitereSchuldnerhabe.

153DiesgehtauseinemBriefStuckisanGoldasthervor,vgl.Epistulae1,Nr. 13:»Tuas et Rittershusii 
litteras, Domine et Affinis charissime, accepi, ex quibus, quod laetor, intellexi, Rittershusium pecuniam 
illam à Scherbio accepisse […].« –»HochverehrterHerrundVetter,ichhabedieBriefevondirund
vonRittershausenerhalten,ausdenenicherfreulicherweiseerfahrenhabe,dassRittershausendas
GeldvonScherberhaltenhat[…].«

154Vgl.B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 120.
155Vgl. zuBartholomäusSchobingerinsbesondereB.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 89–112.
156SoschonT.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 253.ZurgenauenDatierungderAufenthalte

vgl.Kapitel2.3.1.2.
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undSchobingerüberFördermöglichkeitenfürihnsprechen.157Am19. Dezember
1598informierteSchobingerGoldastdarüber,dassermitStudernocheinmal
überdieErzieherstellefürdessenSohngesprochenhabe,undbatumVerständ-
nisdafür,aufzweivorangegangeneBriefeGoldastsnichtfrühergeantwortetzu
haben.158ZugleichluderGoldastzusichnachSt. Galleneinundsicherteihm
UnterstützungbeiseinenStudienzu.SchobingerbegründetedieVerzögerung
seinesAntwortbriefsunteranderemmitderschwachengesundheitlichenKonsti-
tutionseinesVatersDavid,dertatsächlichkurzdaraufverstarb.Goldastverfasste
ausdiesemAnlasseinemehrteiligeTrauerschrift.SchobingerdankteGoldastam
1. Februar1599fürdasWerkundsagteihmzu,esaufseineKostendruckenzu
lassen,wasdann1599inZürichauchumgesetztwurde.159

NochimselbenJahrfolgteGoldastderEinladungSchobingersnachSt. Gallen
undwurde dort für einigeMonate dessenMitbewohner undMitarbeiter.
SchobingerwarJuristwieGoldastundhattealsMitgliedeinesSt. GallerPatri-
ziergeschlechtsdieMöglichkeitgehabt,inGenf,SienaundBaselzustudieren,wo
eram11. Februar1591zumdoctor iuris utriusquepromoviertwurde.160Nebenihrer
juristischenAusbildungverbandGoldastundSchobingerihrInteresseanphilo-
logischenStudien:UnteranderemplanteSchobingerdieEditionderlateinischen
unddeutschenSchriftendesHumanistenundehemaligenSt. GallerBürger-
meistersJoachim von Watt(1484–1551)161sowieeinePublikationzum›Codex
Manesse‹.GoldastunterstützteSchobingersArbeiten,indemer –teilszusammen
mitanderen –inimmensemUmfangAbschriftenfürdiesenvornahm.162

AufdiesemWegeerhielternichtnurZugangzudengedrucktenWerken
undHandschriften,dieSchobingerausderSt.GallerstädtischenundderStifts-
bibliothekentleihenkonnte,163sonderninsbesondereauchzudessenumfang-
reicherPrivatbibliothek.Hier,inSchobingersMusaeum,164kamGoldasterstmals
mitdem›CodexManesse‹inKontakt:Schonseit1593verwalteteSchobinger
fürdenFreiherrnJohannPhilippvonHohensax,indessenBesitzder›Codex

157Vgl.Epistulae1,Nr. 2.StuckihattedemnachmaßgeblichenAnteilamZustandekommendesKon-
taktszwischenGoldastundSchobinger.InsofernistdieEinschätzungvonA.A.Baade,Melchior
GoldastvonHaiminsfeld,S. 33,dassStuderGoldastanSchobingerempfohlenhabe,revisionsbe-
dürftig.

158Epistulae1,Nr. 4:»quod binis tuis hactenus non responderim contemptu vel negligentia factum ne cen-
seas.« –»Glaubenicht,esseiausGeringschätzungoderNachlässigkeitgeschehen,dassichaufdeine
beidenBriefebishernochnichtgeantwortethabe.«

159Vgl.[M.GoldastvonHaiminsfeld],Epicedia.
160Vgl.B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 92;A.A.Baade,MelchiorGoldastvonHaiminsfeld,

S. 20nenntalsweiterenStudienortPadua.
161GrundlegendzuJoachimvonWatt:B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 17–88.ZuJoachimvon

WattsBibliothek,demKernderheutigenKantonsbibliothekVadianaSt. Gallen,vgl.R.Gamper,
Bibliotheca,passim.

162Vgl.R.Gamper,in:Lesen –Schreiben –Drucken,S. 76;erhaltensinddemnachneunBändemit
AbschriftenvonGoldasts,SchobingersundunbekannterHandimUmfangvonrund1.200Blättern.

163Vgl.B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 97.
164GoldastverwendetdenTerminusfürSchobingersBibliothekgegenüberKasperWaserinmehreren

Briefen,vgl.Epistulae5,Nr. 1,3,4, 6.
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Manesse‹sichzudieserZeitbefand,165dierund50 kmvonSt. Gallenentferntim
RheintalgelegeneBurgForstegg.166KurznachderErmordungdesFreiherrnim
Jahr1596167wurdeder›CodexManesse‹durchStucki,andendieHandschrift
»wahrscheinlichdurchSchobinger« 168unmittelbarnachJohannPhilippsTod
gelangtwar,anJohannvonSchellenberg –denHerrnvonHüfingen,Stauffen
undRandegg169 –weiterverliehen.VonSchellenbergsandteden›CodexManesse‹
am23. Dezember1597miteinemBriefanSchobinger,170dernachdemTod
JohannPhilippsvonHohensaxalseinerderBeiständeseinerWitwefungierte.171
Schobingerbehieltdannden›CodexManesse‹inseinemBesitz.172

GoldastverließSt. GallenimHerbst1599.173Trotzdernungrößerenräum-
lichenDistanzbliebenGoldastundSchobingerüberihrephilologischenStudien
verbunden,undesetabliertesichzwischenbeideneinintensiverTransfermittel-
alterlicherCodicesundandererhistorischerDokumente.174

ÜberdieGründefürGoldastsWeggangausSt. GallenlassensichnurVermu-
tungenanstellen.StuckideutetineinemBriefvomOktober1599an,Goldasthabe
darübergeklagt,dassmangegenihnintrigiere.175R. Gamperrechnethingegen

165Vgl.U.Seelbach, in:DasBerlinerModell,S. 101,wonachJohannPhilippvonHohensax»um
1590« in den Besitz der Handschrift gelangte; vgl. weiter W. Werner, in: Katalog¹, S.  2f.;
M. Effinger,in:Katalog²,S.81;L.Voetz,²DerCodex,S. 121f.

166Vgl.B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 93.
167Zu den Umständen der Ermordung Johann Philipps von Hohensax durch seinen Neffen vgl.

H.Zeller-Werdmüller,JahrbuchfürSchweizerischeGeschichte3(1878),S. 88–92sowiedie
zeitgenössischen Berichte bei [J.W. Stucki],Narratio, S.  47–55 und inR. Aebi,Das Schloß,
S. 129–132.

168W.Werner,in:Katalog¹,S. 15.DieÜbersendungdes›CodexManesse‹anSchellenbergdurch
StuckiistdurcheinenBriefdesBüsingerPfarrersJohannJakobRüegerdokumentiert,indemdieser
hofft,den›CodexManesse‹ebenfallseinmaleinsehenzukönnen,vgl.W.Werner,in:Katalog¹,
S. 15f.ZuStuckisVerhältniszuRüegervgl.J.J.Mezger,JohannJakobRüger,S. 51–59.

169Vgl. zu vonSchellenbergsTiteln [M.Goldast vonHaiminsfeld],Commentarius (msb 0076),
fol.  289v = S.  1310 und fol.  290r = S.  1311; Epistulae 1, Nr.  45; Paraenetici¹, S.  259; auch
B. Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 94.

170Den InhaltdesBriefsdrucktT.Schiess, in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 282f. ab.Goldast stellt
inParaenetici¹,S. 271einExzerptdarausseinerEditionderTextcorporades ›KönigTirol‹,des
›Winsbecken‹ und der ›Winsbeckin‹ aus dem ›Codex Manesse‹ voran. Der Brief beweist, dass
Schobingerden ›CodexManesse‹keinesfalls,wieR.Sokolowsky,DasAufleben,S. 2annimmt,
erst1601vondenFreiherrnvonHohensax»entlehnte«.GoldastfertigteaucheineAbschriftzuvon
SchellenbergsBriefan,vgl.Collectanea,II(msb 0091),fol. 289rv=S. 1309f.

171Vgl.B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 93.
172Vgl.T.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 250.MitL.Voetz,²DerCodex,S. 132istdavon

auszugehen,dassSchobingerabderÜbersendungdesCodexdurchvonSchellenbergbiszuseinem
TodimJahr1604»ganzoffensichtlichdiealleinigeVerfügungsgewalt«überdiesenhatte.

173Vgl.dieAdressangabeninEpistulae1,Nr. 13,Nr. 14.
174Vgl.etwaEpistulae1,Nr. 45.ZudiesemBüchertransferauchB.Hertenstein,JoachimvonWatt,

S. 120f.
175Vgl.Epistulae1,Nr. 14:»Accepi […] litteras tuas admodum prolixas, & querelarum multarum plenis-

simas, quae me non parvo affecerunt dolore. Deus perdat diabolos & calumniatores istos, qui putidissimis 
suis mendaciis de honestissima tua fama & existimatione detrahere, atque etiam matrem tuam honoran-
dam à te abalienare, & inter nos quoque quasdam suspiciones spargere conantur.« –»Ichhabedeinen
überausausuferndenBrief[…]vollerKlagenerhalten,dermirnichtgeradewenigKummerbereitet
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damit,dassdieArbeiten,fürdieSchobingerGoldasthinzugezogenhatte,weit-
gehendabgeschlossengewesenseinkönnten.176SchonimNovember1599hielt
sichGoldastjedenfallsinGenfauf177undbliebmindestensbisindenNovember
1602fastdurchgängigdort,wasdurcheineReihevonBriefenvonundanGoldast
dokumentiertwird.178Am6. April1600sagtSchobingerGoldastdiezeitnahe
ÜbersendungseineroffenbarnochbeiihminSt. GallenbefindlichenArbeitsmittel
zu,sodasssichGoldastspätestenszudiesemZeitpunktaufeinenlängerenAufent-
haltinGenfeingerichtethabendürfte.179WährendseinerZeitinGenfpublizierte
GoldastmehrerespätantikeundmittelalterlicheWerke:180Unterdiesenistdienoch
aufVorarbeitenimHauseSchobingersberuhendeEditionmitspätantikenTexten
Valerians,desBischofsvonCemelenum,181(›DeBonoDisciplinaeSermo‹)sowiedes
IsidorvonSevilla(›DePraelatisFragmentum‹)hervorzuheben.Indieser›Valerian/
Isidor‹-EditiondrucktGoldasterstmalsZitateausdem›CodexManesse‹ab.

AnderGenferAkademienahmGoldastseineStudienwiederauf,seinName
erscheintimJahr1600inderdortigenMatrikel.182Bereitsam5. November1599
teilterineinemBriefKasparWaserseine –keinesfallsschmeichelhaften –ers-
tenEindrückevondenGenferProfessorenmit.»Doctores Juris heic planè nulli 
praeter Colladonium, qui docet dudum puero mihi cognita,«konstatiertGoldastin
diesemBriefundziehtdenSchluss:»verbo dicam, reperi locum planè studijs meis 
incommodum, absque uno Lectio foret.« 183

EsstelltsichdieFrage,warumsichGoldastanderGenferAkademieals
Studenteingeschriebenhat.Erhättediestunkönnen,umdortdenDoktorgrad

hat.MögeGott jeneTeufel und Intriganten verderben, diemit ihren schrecklich faulenLügen
deinenüberausehrwürdigenRufunddeinAnsehenzuschmälern,gardeineehrwürdigeMutterdir
zuentfremdenundauchzwischenunsMisstrauenzusäenversuchen.«

176Vgl. R. Gamper, in: Lesen  – Schreiben  – Drucken, S.  76. Für die erstmals von
H. Ch. v. Senckenberg,in:RerumAlamannicarumScriptores[3. Auflage],[I],S. 5aufgebrachte
undnochim20.JahrhundertvonH.Schecker,in:Beiträge,S. 162vertretenePosition,Goldast
habeeineperegrinatio academicanachItalienunternehmenwollen,habediesejedochinGenfvor-
zeitigabbrechenmüssen,fehlenstichhaltigeIndizien.

177Vgl.Epistulae5,Nr. 8.
178Vgl. Kapitel 2.3.1.2.
179Vgl.Epistulae1,Nr. 20,zudemNr. 19.
180FüreineListederPublikationenGoldastsdieserZeitvgl.G.Dünnhaupt,in:BHB,III,S. 1655.
181EshandeltsichdabeiumdenheutigenNizzaerStadtteilCimiez,vgl.L.Voetz,²DerCodex,S. 129.
182 Vgl.[S.Stelling-Michaud(Hg.)],LeLivreduRecteur,I,S. 131(Nr. 1.627):»Melior  Hamenvelto 

Goldastus, H[elvetius] stud[iosus]« – »schweizerischer Student Melior Goldast von Hamenvelt«. Eine
genaueMonatsangabefehlt,dochlautetderunmittelbarfolgendeEintrag»Nicolaus Boie mense Augusto 
an. 1600.« – »NicolausBoieimMonatAugustdesJahres1600«.VierEinträgeüberdemNamenGoldasts
istfür»Nicolaus Claudius Sinningius Danus« –»NicolausClaudiusSinningius,Däne«dasImmatrikula-
tionsdatum»7 Kal. Quint. 1600.«,alsoder25. Juni1600,angegeben.GoldastwirdsichdemnachimJuni,
JulioderAugustimmatrikulierthaben.Vgl. hierzuauchB. Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 120.

183Epistulae5,Nr.8:»EsgibthierüberhauptkeineRechtsgelehrtenaußerColladonius,derDinge
lehrt,diemirschonlängstalsJungebekanntwaren«;und:»IchwillesmiteinemWortsagen:Ich
habeeinenfürmeineStudiengänzlichungeeignetenOrtgefunden,abgeseheneinzigvonLect.«Die
Aussage,dassGenfmitAusnahmeseinesspäterenFörderersJacquesLectfürseineStudienwenig
zubietenhabe,sprichtebenfallsdafür,dassGoldastschonprimärzuStudienzweckennachGenf
gekommenwarundsichvonAnfanganaufeinenlängerenAufenthaltdorteingerichtethatte.
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zuerwerben,wozuzumindestStuckiihnnachseinemWeggangausSt. Gallen
angehaltenhatte.184SeineStudieninGenfbrachteGoldastabernichtzueinemfor-
malenAbschluss.185H.-A. KochhatzudemeineautographeMarginalieGoldasts
indessenPrivatexemplarderstumpfschen›Chronik‹untersucht,dienahezulegen
scheint,dassGoldastkeineweiterenakademischenGradezuerwerbenbeabsich-
tigte:186Inderstumpfschen›Chronik‹wirdGoldastnämlichals»Licentiat der 
Rechten« 187bezeichnet.DanebenhatGoldastinseinemExemplarhandschrift-
lichnotiert,diesenGradhabeerausgeschlagen,obwohlerihmvonRätender
StadtBaselundderStadtGenfangetragenwordensei.IneinemBriefanseinen
FreundundFörderer,denHeidelbergerJuristenundkurpfälzischenHofbeamten
Marquard Freher(1565–1614)188,schreibtGoldasthingegenam27. Dezember
1605,erhabedasLizenziatsehrwohlerlangt,dochmacheersichnichtsdaraus,
wassicherlichalsBescheidenheitstoposzudeutenist:»Licentiatus Juris sum: id 
dispaluit inter Cives. […] Ego verò illum titulum nec moratus umquam sum, neque 
arrogavi, sciens prudens hodie non honori sed vitio potius a nobilibus nostratibus 
misomusis verti.« 189GenerellisthierauchderallmählicheVerfalldesWertesdes
doctor iuris utriusqueum1600zubedenken.190WahrscheinlichhätteGoldast
denDoktortitel,sofernerihnjemalserlangthätte,aberkonsequentgeführt.191

184Vgl.Epistulae1,Nr. 14:»Tu fac neglectis spretisque istis diabolicorum istorum hominum calumniis in 
laudabilissimo hoc tuo studiorum curriculo strenuè perge, ad doctoralem dignitatem adspira […].« –»Du
kümmeredichnichtumdieIntrigenjenerteuflischenMenschenundverachtesie,geheentschlos-
senweiteraufdemüberauslöblichenWegdeinerStudienundstrebedieDoktorwürdean[…].«

185Vgl.B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 120.
186Vgl.  H.-A. Koch, in: De captu, S.  183–187; die Marginalie druckten erstmals G. Knoll,

K. P. Schmidt,WolfenbüttelerNotizenzurBuchgeschichte5(1980),S. 221ab.
187[J.Stumpfu.a.],SchweytzerChronick,fol. 430v.
188Vgl.zurPersonFrehersD.Kornexl,StudienzuMarquardFreher,passim;H.Jaumann,in:HGFN,

I,S. 278;P.Fuchs,in:NDB,V,S. 292f.
189Epistulae2,fol. 14r:»IchbinLizenziatdesRechts.DashatsichunterdenBürgernweithinver-

breitet.[…]IchhatteaberwederjemalsweiteretwasgegendiesenTitelnochhabeichihnmirange-
maßt,weilichgenauweiß,dassereinemheutzutagevondenadligeneinheimischenMusenfeinden
nicht alsEhre, sondern alsMakel angerechnetwird.«DasselbeArgumentationsschema –Versi-
cherungdereigenenGeringschätzungeinesGrades,denmangleichwohlbesitze –weistauchein
BriefGoldastsanGeorgRemausdemJahr1610auf,vgl.M.GoldastvonHaiminsfeld,[Briefan
GeorgRem9.September1610(GI19)],fol. 35rv:»Multos titulos et pomposas inscriptiones semper fugi, 
[…] easque sumere non mei, sed ambitiosorum et philautorum esse judicavi.« –»ZahlreicheTitelund
pompöseAmtsbezeichnungenhabeichimmergescheut[…]undsieanzunehmennichtfürmeine
Sache,sondernfürdiejenigeehrsüchtigerundselbstverliebterMenschengehalten.«ImAnschluss
weistGoldastdannauchhierdaraufhin,dasserdenTiteleinesLicentiatus iuris utriusquegleichwohl
erworbenhabe.

190Vgl.H.Mitteis,DeutscheRechtsgeschichte,S. 335.GoldastselbstweistgegenüberFreheraufdie
VielzahlanJuristenmitDoktortitelinFrankfurthin,vgl.Epistulae2,fol. 32v:»Et quod ad πραξιν 
attinet, sunt in hac urbe praeter Procuratores et Notarios innumerabiles, amplius viginti quinque rabulae 
forenses, qui Doctoris titulo salutantur.« –»UndwasdiePraxisbetrifft,sogibtesindieserStadtaußer
unzähligenProkuristenundNotarenmehrals25RechtsverdreherbeiGericht,diesichmitdem
Doktortitelgrüßenlassen.«

191Goldastselbstscheintsichnursehrselten,etwaimWidmungsexemplarseiner›SuevicarumRerum
Scriptores‹ für dasMemmingerGymnasium, als »V. I. D.«  –Vtriusque Iuris Doctor  – bezeich-
netzuhaben.DarüberhinauswirdihmderDoktorgradgelegentlichvonKorrespondenzpartnern
zugesprochen,vgl. Epistulae1,Nr. 77,83(GratulationzumErreichendesGrades),110und131



1.2PersönlicheszuMelchiorGoldast

29

EineUnterkunft fandGoldast inGenfzunächst imHausSamuelBruns.
SeinenAufenthaltdortfinanzierteerüberdenUnterrichtandererStudenten.In
seinemBriefvom5. November1599bieteterKasparWaserbrieflichan,seinen
MitbewohnerimHauseBruns,JohannKonradWüst,zuunterrichten,wasdann
auchzustandekam.192SchonbaldaberverließGoldastzusammenmitWüstseine
UnterkunftbeiBrunwieder,weilihmdiedortigeWohnsituationunerträglich
schien.193AuchübereineneueUnterkunftbeiJohannesServinusklagtGoldast
brieflich,erlebedort»miserior Hecale Callimachi« 194.ErstmitseinemEinzug
indasHausdesJuristenJacquesLectscheintGoldasteinedauerhaftakzeptable
UnterkunftinGenfgefundenzuhaben.Erwohntedortwährenddesgrößten
TeilsseinesAufenthaltsinGenfundunterrichteteauchhierStudenten.195

NachseinemWeggangausGenfverließGoldastdieSchweizfüreinigeMonate
undtratindenDienstdesHerzogsvonBouillon,HenrideLaTourd’Auvergne.196
Belegt istdiesdurcheinenBriefSchobingersanGoldastvom1. März1603,
demzufolgeStuckiSchobingermitgeteilthabe,Goldastsei»à secretis[…], Bullonio 
Duci, Lectii commendatione, constitutu[s]« 197.IndieserFunktioneines›Geheim-
rats‹reisteermitdemHerzognachHessenundindieKurpfalz.DieseTätig-
keitkannGoldastabernureinigeWochenlangausgeübthaben,erwähntdoch
SchobingernochindemselbenBrief,dassGoldastihnmiteinemSchreibenaus
Frankfurt,dasihnam16. Februar1603erreichte,überdasEndeseinerAnstel-
lungbeimHerzoginformierthabe.DieQuellenlagederBriefemachtfürdas
Frühjahr1603trotzdemHeidelbergalsvornehmlichenAufenthaltsortGoldasts
wahrscheinlich.198IndieKurpfalz,dieunterFriedrich III.inderzweitenHälfte

(Antwortschreiben zur Übersendung der ›Suevicarum Rerum Scriptores‹). Andere Titel, die er
erworbenhabe,etwadeneineskurfürstlichenPfälzischenRats,gibtGoldastdurchausan,vgl.etwa
Verantwortung,S. 17.

192Vgl.Epistulae5,Nr. 8sowiefürdieZusagezudiesemAngebotEpistulae1,Nr. 16.EineEnt-
lohnungfürdenUnterrichterhieltGoldastallerdingsoffenbarlangenicht,vgl.Epistulae5,Nr. 10.

193Epistulae5,Nr. 9:»Cubile etenim nostrum undique patebat accessui; […] In exitu eius itineris […] 
maeniana sunt ante fenestras chartaceas Musaei mei, in queis totos dies pueri petulantes, liberi et familia 
domestica Musas nostras turbabant strependo, ludendo, vociferando. Infra nos culina erat, ex qua non 
dicam quamti foetores et olores [sic!] susum ascenderint« – »UnsereBettstattwarnämlichvonallen
Seitenherzugänglich;[…]AmAusgangzudieserGasse[…]sindBalkonevordenPapierfenstern
meinesMusentempels,aufdenenalleTageübermütigeJungen,KinderunddieFamiliedesHauses
unsereMusenmitihremLärmen,SpielenundHerumschreienaufgebrachthaben.Unterunswar
dieKüche;ichwillgarnichtsagen,wasfürGestänkeundDünstedarausaufgestiegensind.«

194Epistulae5,Nr. 9:»ärmlicheralsdieHecaledesKallimachos«.
195Vgl.R.Gamper,in:Lesen –Schreiben –Drucken,S. 77.
196Vgl.T.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 253,Anm. 2.DerHerzogwareinOnkelFriedrichsV.,

desspäterenKurfürstenvonderPfalz,vgl.L.Voetz,²DerCodex,S. 137.
197Epistulae1,Nr. 79:»beimHerzogvonBouillonaufEmpfehlungLectsalsGeheimratangestellt

worden«.InderLiteraturseitB. HertensteinwirddieseEpisodehäufigfälschlichaufdasJahr1604
datiert,vgl.B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 120,derzumNachweiseinerDatierungaufdas
Jahr1604aufR.Aebi,DasSchloß,S. 155f.verweist,wosichallerdingsüberhauptkeinHinweisauf
GoldastsTätigkeitimDienstedesHerzogsfindet.

198Vgl.dienachHeidelbergadressiertenBriefeanGoldastbeiEpistulae1,Nr. 79(1. März1603),93
(14. April1603),94(18. Juni1603)und78(20. Juni1603).
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des16.JahrhundertszumCalvinismusübergetretenwar,199hatteGoldastschon
vordiesemAufenthalteinigeKontakte(etwaPaulMelissus,JanGruter,Marquard
Freher)200,dienunvertieftwurden.InHeidelbergerwarbGoldastjedochnicht,
wievorallemdieältereForschungannahm,201denTiteleinesdoctor iuris utriusque,
warerdochanderdortigenUniversitätniemalseingeschrieben.202

SpätestensseitJuli1603hieltsichGoldastmindestensbiszumNovember
erneutvornehmlichinSt. GallenaufundwohntewiederumbeiSchobinger.203
HiersetzteerseinephilologischenArbeitenfort.Unteranderemunterstützte
erSchobingerweiterbeidessenEditionsplänen fürdieWerkeWatts204und
bereitetezudemauchseine›Paraenetici‹vor,indenener1604eineReihelateini-
scherAutoren,aberaucherstmalsdreivollständigeTextcorporaausdem›Codex
Manesse‹edierte.DieArbeitenmüssenzunächstschnellvorangeschrittensein,
dennGoldastberichtetFreherbereitsam8. November1603vondergeplanten
EditionderdeutschsprachigenTexteinden›Paraenetici‹undübersendetihm
dashierfürgeplanteFrontispiz.205IneinemBriefvomDezember1603drängt
SchobingerGoldastaufbaldigeendgültigeFertigstellungundÜbersendungder
›Paraenetici‹.206DerDruckkamjedocherstMittedesJahres1604zustande.207

EndedesJahres1603erreichteSchobingerseinlangeverfolgtesZiel,Goldast
eineAnstellungaufderBurgForsteggalsErzieherdesSohnsdesermordeten

199Vgl.J.Whaley,Germany,I,S. 349.
200Vgl.etwaEpistulae1,Nr.47und48(vonPaulMelissus),Nr.53,54und57(vonJanGruter)und

Nr.40,44und46=Epistulae3,fol. 38rbis39v(vonMarquardFreher).
201Vgl.H.Schecker,in:Beiträge,S. 163undinsbesondereS. 179,woder21. Juni1603alsDatumder

Promotiongenanntwird.IndenQuellenfehlthierzujederHinweis,amwahrscheinlichstenhandelt
es sich um eineFehllesung vonH.Ch. v. Senckenberg, in:RerumAlamannicarumScriptores
[3. Auflage],[I],S. 6.AuchT.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 253nimmteinePromotion
Goldasts inHeidelbergan;zumTeilfindetsichdieAuffassung,GoldasthabeinHeidelbergden
Doktorgraderlangt,nochinjüngerenBeiträgen,vgl.R.Hoke,in:Handwörterbuch(2.Auflage),
II,Sp. 446.

202Vgl.[G.Toepke(Hg.)],DieMatrikelderUniversitätHeidelberg,II,S. 215–219.
203Vgl. Epistulae1,Nr. 82(datiertaufden22. Juli1603),Epistulae3, fol. 329rbis333v (datiert

aufden26. November1603)sowieauchReplicatio,S. 115,woGoldastüberdenNovember1603
bemerkt,erhabeindieserZeitdasKlosterSt. Gallentäglichaufgesucht.

204DiesistetwaauseinemBriefWasersvom22. Juli1603ersichtlich,vgl.Epistulae1,Nr. 82:»De 
operibus maximi Vadiani n hil [sic!] dum certi respondit Typographus.« –»BezüglichderWerkedes
großenvonWatthatderDruckernochnichtsSicheresgeantwortet.«

205Vgl.Epistulae2,fol. 11r:»Quó otio meo inter negotia usus sim, ex opusculis vides, quorum frontispicium 
mitto. Ad Tyrolem et Winsbekios, scriptores Germanicos, doceo, quae tu […] fassus ignorare.« –»Wozu
ichmeineFreizeitzwischenmeinerArbeitgenutzthabe,kannstduanhandderkleinenWerkesehen,
derenFrontispizichdirschicke.ZudendeutschenAutoren›Tirol‹undden›Winsbecken‹legeich
dasdar,wovondu[…]gestandenhast,dassduesnichtkennst.«EinbereitsaufdenOktober1603
datierterBrief JodokusMetzlers, indemdieserGoldast seineHochachtung fürdie ›Paraenetici‹
ausspricht,istinderBriefsammlungThulemeyersmöglicherweisefalschdatiert,vgl.Epistulae1,
Nr. 81.

206Vgl.Epistulae1,Nr. 85:»Paraeneticos, cum primum absolveris, fac habeam, ita me urguet Typogra-
phus.« –»Sobalddudie ›Paraenetici‹ fertiggestellthast,gibsiemir,derDruckerdrängtmichso
sehr.«

207Vgl.Kapitel3.2.2.2.
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JohannPhilippvonHohensax,des1592208geborenenFriedrichLudwig,zu
vermitteln.Bereitsam17. Februar1602hatteergeplant,überdieverwitwete
FreifrauvonHohensaxundFreherbeimHeidelbergerKurfürsten,demPaten209
FriedrichLudwigs, daraufhinzuwirken, dass dieserGoldast dieErziehung
FriedrichLudwigsfüreinengeplantenAufenthalt inHeidelberg imSommer
1602übertrüge.210NachdemsichdieserAufenthaltverschobenhatteundGoldast
imJahrdaraufselbstmitdemHerzogvonBouillonnachHeidelberggereistwar,
hoffteSchobingerAnfangMärz1603,GoldastimmerhinimkommendenFrüh-
jahr»omnibus modis«alsErzieherFriedrichLudwigsinstallierenzukönnen.211
Es istnichtmitSicherheitauszumachen,obhiermitnochdasFrühjahr1603
oderbereitsdasJahr1604gemeintist.212DieErzieherstelletratGoldastdannzu
BeginndesJahres1604an.213BereitsimDezember1603hatteerfürseineneue
TätigkeitaufderBurgForsteggQuartierbezogen,214obwohlerdieStelleoffenbar
nurungernannahm:»Quibus rebus transactis supererat negotium Hohensaxense. a 
quo inde usque ab adventu meo abhorrui, cui pro dicto aureo monte petrosum saxum 
oblatum. Nunc demum, hoc est mense isto Novembri, Comitissa cum Schobingero 
acriùs instare meque precibus et pretio sollicitare coepit, operam meam sibi oblocarem 
cùm in Filij institutione tùm etiam vel in primo stlitibus iudicandis.« 215Auchnach
demEndeseineszweiten längerenAufenthalts inSt. GallenkonnteGoldast
somitwährendseinerAnstellungaufderBurgForsteggmöglicherweisenoch

208Vgl.[J.W.Stucki],Narratio,S. 34,S. 73.
209Vgl.[J.W.Stucki],Narratio,S. 34f.,S. 73.
210Vgl.Epistulae1,Nr. 58=Epistulae3,fol. 270rbis271v:»[…] quod ab Electore in cujus arbitrio 

hoc situm est, facile obtinebit generosa pueri mater, ad Grijnradium super eo scribtura & ego simul ad 
Freherum […]« –»[…]wasdieadligeMutterdesJungenleichtbeimKurfürsten, indessenEnt-
scheidungsgewaltdiesliegt,erreichenwird,diedeswegenanvonGrünradeschreibenwirdundich
zugleichanFreher[…]«.

211Vgl.Epistulae1,Nr. 79:»nisi uberior aliqua detur occasio pupillo ab Hohensaxo, de quo aliàs spem feci, 
praefectum te omnibus modis cuperem, is annuente Deo Heidelbergam proximo vere, certô mittetur.« –
»WennsichnichteinebessereGelegenheitbietet,würdeichmirmitallenMittelnwünschen,dass
dirdieAufsichtüberdenWaisenknabenvonHohensaxübertragenwird,bezüglichdessenichdir
anandererStelleHoffnunggemachthabe.SoGottwill,wirdergewisskommendesFrühjahrnach
Heidelberggeschickt.«

212InEpistulae1,Nr. 87,erwähntSchobingeram4. Februar1604einengeplantenAufbruchGoldasts
indie(Kur-)Pfalz:»ante discessum tuum in Palatinatum« –»vordeinemAufbruchindie(Kur-)Pfalz«.

213Vgl.Epistulae2,fol. 11r:»Condixi; quod Deus benè vertat, cum novo anno novum periculum incoeptu-
rus sim.« – »Ichhabe[dieErzieherstelle]zugesagt;GottmögeeszumGutenkehren,weilichmich
alsoimneuenJahrineineneueGefahrbegebenwerde.«

214Vgl.Epistulae1,Nr. 85vom18. Dezember1603:SchobingerschreibtGoldasthierbereitsaufdie
Forsteggunderkundigtsichdanach,obdieÜbersendungseinerArbeitsmaterialienproblemlosver-
laufensei.

215Epistulae 2, fol. 11r: »Nachdem diese Angelegenheiten erledigt waren, blieb noch das Projekt
Hohensaxübrig.DavorhatmirseitmeinerAnkunftgegraut,hattemanmirdochstattdesverspro-
chenenBergesausGoldeinensteinigenFelsengegeben.Geradeerst,alsojustindiesemNovember,
hatdieFreifraumitSchobingerangefangen,michrechtheftigzubedrängenundmitBittenund
Geldversprechungendazuzubringen,ichsolleihrmeineDienstesowohlinderUnterrichtungihres
SohnesalsauchbesondersinderBeurteilungvonRechtsstreitigkeitenleisten.«
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gelegentlichbeiSchobingeraufden ›CodexManesse‹zugreifen,dernureine
Tagesreisevonihmentferntwar.216

1.2.2.4Endeder›SchweizerZeit‹

MehrereEntwicklungenderJahre1604und1605beendetenGoldasts›Schweizer
Zeit‹, führtenzuseinemWeggangnachFrankfurtundsetzenseinemZugriff
aufden ›CodexManesse‹einEnde.Mitte1604hatteGoldastzunächstden
TodseinesFörderersundFreundesBartholomäusSchobingerzuverkraften.217
DieNachrichtwurdeihmam9. Juli1604vonSchobingersNeffen218Sebastian
übermittelt.219ZuvorhattesichBartholomäusSchobingerzwarschoneinmal
voneinerschwerenErkrankungerholt,220dochwarGoldastbekannt,dasssich
derGesundheitszustandseinesMentorszwischenzeitlichwiederbedenklichver-
schlechterthatte.221NachdessenTodwurdeGoldastmitderFortführungder
durchihnundSchobingerbetriebenenEditionsarbeitenandenWerkenWatts
beauftragt;beiseinemUmzugnachFrankfurtnahmerdaherdiezugehörigen
Arbeitsmaterialienmit.222Dortpublizierteer1606imdrittenBandseinerQuel-
lenedition ›AlamannicarumRerumScriptores‹Watts ›FarragoAntiquitatum
Alamannicarum‹nebstErläuterungendesverstorbenenSchobinger.

EngmitdemTodSchobingersverbundenistder›St. GallerProzess‹,eine
juristischeAuseinandersetzungdesJahres1605zwischenGoldastunddemRat
derStadtSt. Gallen;siebeendeteGoldastsinhaltlicheAuseinandersetzungmit
dem›CodexManesse‹inSt. Gallen.223NachdemderRataufgrunddesschlech-
tenOrdnungszustandsderstädtischenBibliothek,diezudieserZeitineinem
andieKircheSt. MangenangrenzendenGewölbeuntergebrachtwar,224bereits
am3. Mai1604eineNeuordnungderBeständeangeordnethatte,225ergabeine
BegehungnachdemTodSchobingers,dasssichdieBüchereiineinemdesolaten

216Vgl.auchT.Bulang,in:Theorien,MethodenundPraktiken,S. 210f.
217Vgl.GoldastsKlageüber denTodSchobingersnoch zwei Jahre später inEpistulae2, fol.  32r:

»Vnum mihi amicum [deus] dederat, hominem sincerum et apertum.« – »Einen[einzigen]Freundhatte
[Gott]mirgegeben,einenaufrichtigenundoffenenMenschen.«

218Vgl.B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 94.
219Vgl.Epistulae 1,Nr.  92.AlsTodesdatumnennt Sebastian Schobinger »5. Kal. Jul.«, also den

27.  Juni 1604. T. Schiess, in: Zu Goldasts Aufenthalt, S.  256 setzt Schobingers Tod auf den
»27. Juni/7. Juli1604«an,weilinSt. GallenlangeZeitnochderJulianischeKalenderverwendet
wordensei.B.Hertenstein,JoachimvonWatt,S. 96,Anm. 18argumentiertfüreineInterpre-
tationdesDatumsalsAngabenachdemJulianischenKalender,womitSchobingeralsonachdem
GregorianischenKalenderam7. Juli1604gestorbenwäre.

220Vgl.Epistulae1,Nr. 88sowieR.Gamper,in:Lesen –Schreiben –Drucken,S. 77.
221Vgl.Epistulae4,fol. 17rv.
222Vgl.R.Gamper,in:Lesen –Schreiben –Drucken,S. 78.
223Vgl.zumProzessinsbesondereT.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,passim;auchG.C.Scherer,

DieStadtbibliothekSt. Gallen(Vadiana),S. 16;L.Voetz,²DerCodex,S. 127–129.
224Vgl. hierzu G. C. Scherer, Die Stadtbibliothek St.  Gallen (Vadiana), S.  14f.; [G.  Gamper,

R. Gamper(Hgg.)],KatalogderInkunabeln,S. 14.
225Vgl.G.C.Scherer,DieStadtbibliothekSt. Gallen(Vadiana),S. 15.
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ZustandbefandunddassauszahlreichenBüchernSeitenherausgeschnitten
wordenwaren.226ImJahr1605wurdedaherdurchdenRatderStadteinesieben-
köpfige227Untersuchungskommissioneingesetzt,dieAnfangJulieineZeugenbe-
fragungdurchführte.DieZeugenaussagenlegteneindeutignahe,dassSchobinger
undGoldastfürdieSchädeninderBibliothekmaßgeblichverantwortlichsei-
en,228wiewohlderdirekteVorwurfderSachbeschädigungbeziehungsweisedes
DiebstahlsimHinblickaufdasRenommeederbeidenHauptverdächtigenver-
miedenwurde.229SogabderZeugeLorentzRotmundzuProtokoll:»Nachdem 
der  Guldinast den schlüssel von Doctor Schobinger empfangen, seie Guldinast gar 
unordenlich mit den büchern umbgangen. Der Guldinast habe einsmals […] zu im, 
Doctor [d. i. Rotmund], gredt: waß es konne schaden, wann schon einer ein Tractätlein 
uß einer liberei (hiemit die z’Hoff vermeldt) hinweg neme; die Mönche studieren nit; 
ime und etwan andren guten gselln konne es z’nutz komen […].« 230

ImVerlaufderfürSchobingerundGoldastkompromittierendenUntersu-
chungenwurdenderenprivateBücherdurchdieStadtSt. Gallenkonfisziert;231
einformalesVerfahrenwurdeeingeleitetundGoldastnachSt. Gallenbestellt,
woersichpersönlichaufderKanzleiundvordemRatderStadtineinemVerhör
zuverantwortenhatte.232GoldasthieltsichzudiesemZweckimJuliundAugust
1605erneutinSt. Gallenauf.233SeineVerteidigungsschrift,die›Verantwortung
undentschuldigungMelchiorGoldastsvonBischofszellwegenderBücherzu
SantMangen‹(Abb.2),wirdheuteimStadtarchivSt. Gallenaufbewahrtund
istimMaterialienbanddervorliegendenUntersuchungtranskribiert.234Siesteht
inderTraditiondesgenus iudicialeundlässtGoldastdeutlichalsausgebildeten
Juristenerkennen.

Gleich zuBeginn seiner ›Verantwortung‹ verweistGoldast darauf, dass
SchobingersundseinUmgangmitdenBüchernderstädtischenBibliothekschon
währendseineserstenAufenthaltsinSt. GallenimJahr1599bekanntgewesen

226Vgl.T.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 256.
227Vgl.G.C.Scherer,DieStadtbibliothekSt. Gallen(Vadiana),S. 15f.
228Vgl.T.Schiess, in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 256f.; auchG.C.Scherer,DieStadtbibliothek

St. Gallen(Vadiana),S. 16.
229Vgl.fürdieseErklärungL.Voetz,²DerCodex,S. 127.
230ZitiertnachT.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 284,derdieAussagenallerZeugenausdem

VerordnetenbuchderStadtSt. Gallenabdruckt.Die»liberei […] z’Hoff«istdieBüchereiderFürst-
abtei,alsodieheutigeStiftsbibliothek.

231Vgl.T.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 258.
232Vgl.T.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 258.
233DasserwohlnichterstAnfangAugust1605inSt. Gallenankam,wieR.Gamper, in:Lesen –

Schreiben  –Drucken, S.  79 annimmt, ist aus einemBrief anFreher vom26. August 1605 aus
St. Gallenzuersehen,indemGoldastschreibt:»Seriùs tandem ad has oras quàm existimaveram, et 
non nisi superiori mense Julio.« –»Endlich,später,alsichgeglaubthatte,understimvergangenen
JulibinichandenhiesigenGestadenangekommen.«

234Vgl. Verantwortung. Für die freundliche Übersendung eines Digitalisats der ›Verantwortung‹
dankeichdemStadtarchivderOrtsbürgergemeindeSt.Gallensehrherzlich;denInhaltder›Verant-
wortung‹hatT.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 258–267paraphrasiert.Füreinevollständige
Transkriptionder›Verantwortung‹vgl.Kapitel5.2.3.2desMaterialienbands.
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seiundmanihndeswegenauchzurRedegestellthabe.JedochhabezuSchobin-
gersLebzeitenniemandgewagt,diesen,denUrheberdesmoniertenVorgehens,
zubelangen.235Zwarhabeer,Goldast,BücherausderBibliothekgeholtund
darausauchSeitenausgeschnitten,dochhabeerinallemnurnachdemWillen
desverstorbenenSchobingergehandelt.DassdasAusschneidennichtheimlich
gegenSchobingersWillen,sondernaufdessenVeranlassunggeschehensei,könne
manschondaransehen,dasser,Goldast,beidiesem»kein kisten, trog, laden, oder 
der gleichen gehabt«habe,»dahin ich sie hette verstossen vnd verhaltten können« 236.
Davon,dasservonsichausmitBücherngrundsätzlicheinentadellosenUmgang
pflege,könnemansichüberzeugendurchErkundigungenindenBibliotheken
»zu Losannen, zu Bern, zu Zürich (welliche Statt ihr Bibliothecam mir nicht allein 
vertrawt, sondern auch buecher darauß nach Bischoffzell vnd hieher in diese Statt folgen 
lassen), zu Franckfurt am Mein, vnd endtlichen auch zu Heidelberg« 237.Schobinger
undaufdessenGeheißaucherselbstseieninderbeanstandetenWeisemitden
Büchernverfahren,weilSchobingernachseinerschwerenErkrankung»zwey 
löbliche vnd dem gemeinen regiment, Kirchen vnd schulen nutzliche werckh« 238 –die
EditionsarbeitenandenWerkenWattsundam›CodexManesse‹ –schnellzu
Endehabebringenwollen.Goldast fordertdaherdenRatdazuauf,»die sach 
nicht so hoch vnd schwer zugemuet zufueren, oder darinn auß bitterlichem hertzen 
handlen[.]« 239DieVerteidigungsschriftkulminiertineinerfiktivenProsopopöie
desverstorbenenundnochimmerhochgeschätztenSt. GallerBürgermeisters
Watt,inderGoldastdiesendarüberklagenlässt,dassderStadtratdanachtrachte,
Goldast,derihn»bieß in den himmel hatt wöllen erhaben« 240,indieHöllehinabzu-
stürzen.AbschließendplädiertGoldastdafür,derRatsolleihn»auß dem gelübt, 
so ich nun zum anderen mal statt gethan, frey erkennen, vnd den auff die buecher 
angelegten arrest ohn alle gefeerde auffthun, dieselbige zu meiner vnd meiner Herren 
geschefften folgen vnd fahren lassen.« 241

InseinerUrteilsschrift,deraufden25. Juli1605datierten›SentenzvonBurg-
ermeisterundRathderStadtStGallen,uberdenSchadendenMelchiorGoldast

235Vgl.Verantwortung,S.  1: »Darauff werden die gelehrten antwortten, das sie es albereit anno 99. 
gewust, vnd mich deß orts halben zu reed samptlich gesetzt: aber als ich sie auff den H. Doctor, welliches 
diener ich mich nante, weiset, wolt sich kein person finden lassen, die ime solliches fürhielte, ansehent den 
grimm so er wider sie gefasset, als ich ime dieß der gelehrten fürbringe referierte.«Darauf,dassesbereits
1599Vorwürfegegebenhabe,spieltGoldastinder›Verantwortung‹späteranscheinenderneutan:
»Gleicher weiß hat es auch mit dem außchneiden der buecher ein gestalt, welche zum theil von seinen 
eignen, zum theil durch meine händ, wie ich vor der zeit bekent vnd noch vnlaugbar bin, geschechen vnd 
vollbracht worden.«(S. 4) –»Hab ichs aber in sein schreibstuben getragen vnd für seine augen gelegt, was, 
meinent ihr, wurde er darzu gesagt vnd mit was worten mich begruesset haben, als auff den die schuld ein 
mahl erwachsen vnd deß schlussels halben mueste rechenschafft geben?«(S. 6).

236Verantwortung,S. 6.
237Verantwortung,S. 7.
238Verantwortung,S.  10.ZurUmsetzungdieserAnkündigungbezüglich Joachim vonWatt vgl.

Kapitel 3.2.3.1.
239Verantwortung,S. 15.
240Verantwortung,S. 16.
241Verantwortung,S. 17.
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Abb. 2: Anfangder›Verantwortung‹Goldastsim›St.GallerProzess‹
(Verantwortung,S.1)
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inderöffentlichenBibliothekangerichtethatte‹242,verfügtederRatderStadt
St. Gallen,dassgegenGoldastkeineweiterenSchritteeingeleitetwerdensollten,
weilSchobingerbereitsverstorbenseiundGoldastnochfürweitereAufgaben
gebrauchtwerde.243DiesesUrteilergingjedochunterderdoppeltenBedingung,dass
GoldasterstensallenochinseinemBesitzbefindlichenBücherausdemBestandder
städtischenBibliothekbeiSt. MangenzurückgebenoderdavonAnzeigemachen
müsseundzweitensvonderEinreichungweitererSchriftenwieder›Verantwortung‹
gegendenSt. GallerRatabsehe.ZugleichwurdeGoldasterlaubt,mitseinereigenen
Bibliothek»vnuerhindert« 244zuverfahren,wennerdieseBedingungenakzeptiere.

Goldastwilligteoffenbarein,undtatsächlichbliebennachdemProzess»nur
wenigeversprengteEinzelstückeausderstädtischenBibliothekalsDiebesgutin
seinemBesitz« 245.G. Casparyweistdaraufhin,dassSchobingersundGoldasts
UmgangmitHandschriftendurchausspäthumanistischenGepflogenheitenent-
sprochenunddasZielverfolgthabe,dieentsprechendenHandschriftendurch
EditiongrößerenPersonenkreisenzugänglichzumachen.246MitgezieltemDiebstahl
habejedochdie»VorgehensweiseGoldasts[…]ebensowenigzutunwiedieder
MehrzahlseinerKollegen« 247.InderTatmussdieForschungbeiderBeurteilung
Goldastsdiespezifischen(proto)philologischenArbeitstechnikenumdasJahr1600
berücksichtigen.Dochliefertgeradeder›St. GallerProzess‹eininstruktivesBeispiel
dafür,dassPraktikenwiedasAusschneidenoderdieunkonventionelleAneignung
vonBüchernzwarinspäthumanistischerZeitnichtunüblichwaren,jedochselbst
vonZeitgenossendurchauskritischbetrachtetwurden.248

GoldastsVorgehenwürde insgesamt invorteilhafteremLichterscheinen,
wenn sich außer erwiesenenBücherentwendungen auchFällewie der bei
P. Osterwaldergeschilderte,wonachGoldastderSt. GallerStiftsbibliothek
dieverloreneHandschriftdes›LiberBenedictionum‹EkkehardsIV.wiederbe-
schaffthabe,249bestätigenwürden.DerspätereStiftsbibliothekarJodokusMetzler

242Vgl.Sentenz;fürdiefreundlicheÜbersendungeinesDigitalisatsder›Sentenz‹dankeichdemStadt-
archivderOrtsbürgergemeindeSt.Gallensehrherzlich;denInhaltder›Sentenz‹hatT.Schiess,in:
ZuGoldastsAufenthalt,S. 267–272paraphrasiert.

243InderFolgedesVerfahrenswurdendurchdenRatnoch im Jahr1605 strengeRegularien zum
Gebrauch der Bibliothek erlassen, um vergleichbare Fälle in der Zukunft zu verhindern; vgl.
G.C. Scherer,Die Stadtbibliothek St. Gallen (Vadiana), S.  17 sowie den dortigenAnhang 5,
S. 75f.mitderTrankriptioneinerentsprechendenVerordnung.

244Sentenz,S. 19;vgl.T.Schiess,in:ZuGoldastsAufenthalt,S. 272.
245R.Gamper,in:Lesen –Schreiben –Drucken,S. 83.
246Vgl.G.Caspary,Späthumanismus,S. 33.
247G.Caspary,Späthumanismus,S. 34.
248SoauchM.Wehrli,in:Kommentarband,S. 148:»DiegelehrteLeidenschaftführtzurHinter-

ziehungvonHandschriften[…].WiederSt. GallerProzeßgezeigthat,wardiesvermutlichweder
durchdielargerenAuffassungenderZeit[…]nochdurchdieUnordnungderSt. GallerBibliothe-
kenganzzuentschuldigen.«

249Vgl.P.Osterwalder,DasalthochdeutscheGalluslied,S. 262f.undvorihmschonE. Dümmler,Zeit-
schrift für deutsches Alterthum 14 (1869), S.  29. Es soll sich um den ›Liber Benedictionum‹
Ekkehards IV. gehandelt haben, vgl. [Ekkehard  IV.],Liber (Cod. Sang. 393). InARS, I, S.  3
nimmtGoldastselbstaufdieseHandschriftBezugalseine,»[…] quem ante hos annos Monasterio 
S. Galli dedicauimus« –»[…]dieichvoreinigenJahrendemKlosterSt. Gallengeschenkthabe«.
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(1574–1639)250danktjedochineinemBriefanGoldastvon1599lediglichfürdie
RücksendungderHandschrift,dieGoldastausderBibliothekentliehenhabe,
lässtabereineRestitutiongänzlichunerwähnt.251Soistdenntrotzeinergewis-
senBerechtigungvonRelativierungs-undRehabilitierungsversuchenebenfalls
nichtganzzuUnrechtder»SchatteneinerumfangreichenManuskriptenent-
fremdung« 252indergermanistischenForschungnieganzvonGoldastgewichen.

Als letzterFaktor fürGoldastsWeggangausderSchweiznachFrankfurt
trittnebendenpersönlichen –SchobingersTod –unddenjuristischen –den
›St. GallerProzess‹ –einkonfessionspolitischer,nämlichSpannungenmitdem
BischofvonKonstanzunddemAbtvonSt. Gallen.253Goldastselbstbewertetdiese
retrospektivineinemBriefanGeorgRemausdemJahr1610alsausschlaggebend
fürseinenWeggang.254 ZudembestätigeneinigeBriefeanFreherausdenJahren
1605und1606,255dassGoldastalsCalvinist inseinernordostschweizerischen
HeimatschwerandemimZugederGegenreformationerstarktenEinflussder
Katholikentrug:InSt. GallenübteJakobFugger(1567–1626)256,derseitdem
Jahr1604BischofvonKonstanzwar,großenEinflussaus.257DerSt. GallerAbt,
BernhardMüller(1557–1630)258,war»überzeugterAnhängerderJesuiten« 259.

AufgrunddieserAngabenotiertederSt. GallerStiftsbibliothekarIldefonsvonArxim19. Jahrhun-
dertaufdemVorsatzblattderHandschrift,dassdiese»[…] pervenit dein in manus Goldasti, qui eum 
circa 1604 Monasterio S. Galli dedicavit[.]« –»[…]daraufhinindieHändeGoldastsgelangte,dersie
um1604demKlosterSt. Gallenschenkte[.]«

250Vgl.zurBiographieMetzlersF.X.Bischof,in:HLS,VIII,S. 513.
251Vgl.Epistulae1,Nr. 10.IndemBriefvom19. Juni1599beantwortetMetzlerGoldasteinigeFra-

genzum›LiberBenedictionum‹,»[…] quem simul cum reliquis ex Bibliotheca nostra à te asportatum, 
cum scheda tua ad me remisisti« –»[…]dendu,nachdemerzusammenmitdenanderenvondiraus
unsererBibliothekentliehenwordenwar,mitdeinemSchreibenanmichzurückgeschickthast«.
EinePrüfungweitererBeispielefüreinengenerösenUmgangGoldastsmiteigenenBüchern,wie
dasbeiW.Siebert,DerWeg,S. 91geschilderte,wonachGoldastinspäterenJahren»dieinRinteln
fehlendeUniversitätsbibliothekdurchLeihgabenausseinereigenenBücherei«ersetzthabe,steht
nochaus.

252St.Sonderegger,Schatzkammer,S. 35.
253G.Caspary,Späthumanismus,S. 36nenntalsweiterenGrundfürGoldastsWeggangnachFrankfurt

»dienichtganzunbegründeteHoffnungGoldastsaufeineAnstellungamkurpfälzischenHof im
nahenHeidelberg«,diesichallerdingszerschlug.

254Vgl.M.GoldastvonHaiminsfeld,[BriefanGeorgRem9.September1610(GI19)],fol. 34r:
»Ego Jesu Christi exsul ab Abbate S. Galli et Episcopo Constantiensi Jesuitarum opera atque magisterio 
cedere ex patria iussus cum sumptuosissima mea bibliotheca in hanc urbem [d. i. Frankfurt] concessi.« – 
»Ichbin,nachdemmiralsLandesflüchtigemJesuChristidurchTatundRatderJesuitenvomAbt
vonSt. GallenundvomBischofvonKonstanzbefohlenwordenwar,ausmeinerHeimatzuweichen,
zusammenmitmeineräußerstkostspieligenBibliothekindieseStadtabgezogen.«

255Vgl.zusätzlichetwadieBriefeEpistulae1,Nr. 103,109,ausdenenindirekthervorgeht,dasssich
GoldastauchgegenüberWaserundStuckiüberdieAnfeindungenderJesuitenbeklagte.

256ZuFuggervgl.H.J.Rieckenberg,in:NDB,V,S. 719f.;H.Frey,in:HLS,V,S. 16.
257Vgl. zuFuggersEinflussund seinerRolle inderGegenreformationH.Schecker,Schriftender

BremerWissenschaftlichenGesellschaft.ReiheD:AbhandlungenundVorträge5(1931),S. 251;
A.A.Baade,MelchiorGoldastvonHaiminsfeld,S. 35;H.Weber,in:Mystik,S. 23f.;T.Bulang,
in:Theorien,MethodenundPraktiken,S. 213.

258ZuMüllervgl.F.X.Bischof,in:HLS,VIII,S. 807.
259F.X.Bischof,in:HLS,VIII,S. 807.
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HinterdenSpannungenmitdenreligiösenObrigkeitenvonKonstanzund
St. GallensahGoldastvorallemdasWirkenderPapisten, inSonderheitder
Jesuiten.OffenbarnochunterdemEindruckdes›St. GallerProzesses‹260schildert
Goldastam26. August1605(Abb.3)gegenüberFreherdieIntrigenderPapisten
gegenseinePersonfolgendermaßen:»nec paucae insidiae à Pontificijs: quae mihi 
nunc cavendae potiùs, quàm libri tractandi. nusquam tutum stabulum, nulla sedes, 
nulla domus. Castello avunculi mei Kesswilensi Episcopus Constantiensis prohibuit: 
Boltzhusiano Helmsdorffensium VII. pagi Pontificij: Rüthano Bernhausi orum Cano-
nici Episcopocellani in superiori Turgovia: Anwilano Anwilensium Abbas S. Galli […]. 
Cum Sanctgallensibus lites sero, ut ne illuc quidem consultum sit, quamvis obtulerint, 
res meas inferre propter tyrannidem tribunorum plebis, quae profectò irrationabilior 
nonnumquam esse solet quàm olim apud Romanos.« 261ZudemfürchteteGoldast
umseinemittlerweilebeachtlicheBibliothek.262AlsGrundderAnfeindungen
nenntergegenüberFreherStreitigkeiten,diesichanvonihmpublizierteSchriften
knüpften:»et Pontificij me accusant fractae pacis publicae, edendo libros Romanae 
fidei contradicentes. Et quamvis nihil adhuc audeant, egoque liberè inter illos verser, 
quaerunt tamen ut audeant, insuper domicilio ubique terrarum suarum abercent.« 263

ZwarkonkretisiertGoldastdieseAnstoßerregendenlibrinichtweiter,esist
aberdurchauswahrscheinlich,dassdamit –zumindestauch –dieimJahr1605
anonymerschienene›DissertatiodeidoloHallensi‹264gemeintist.MitderPubli-
kationdiesergegenJustusLipsiusunddiePraxisderMarienverehrunggerichteten
Schrift,derenkomplexeEntstehungshintergründeM. Mulsowherausgearbeitetet
hat,265wurdeGoldastvonseinenZeitgenossen inVerbindunggebracht.Am
7. Mai1605hatteGeorgMichaelLingelsheim,derdemselbenHeidelberger
HumanistenkreisangehörtewieFreher,anJacquesBongarsgeschrieben,das
WerkhabeunterdendortigenAkademikernfüreinenSkandalgesorgt,weilder
AutorallzuEhrenrührigesschreibeund»quia Goldastum editorem huius ludi ex 

260NachM.Mulsow,in:DiePraktiken,S. 326hätteGoldastdieJesuitensogaralsUrheberhinter
dem›St. GallerProzess‹gesehen.

261Epistulae2,fol. 12r:»AuchvondenPapistenkommenkeinegeringfügigenIntrigen:Diesemuss
ichjetztliebermeiden,alsBücherzubearbeiten.NirgendshabeicheinensicherenAufenthaltsort,
keinenWohnsitz,keinHaus.VomGutmeinesOnkelsinKesswilhatmichderBischofvonKonstanz
ferngehalten;vondemjenigenderHelmsdorfer inBoltshausensiebenpapistischeDorfbewohner;
vondemjenigenderBernhauserinRüthidieBischofszellerKanonikerimOberthurgau;vondemje-
nigenderAnwilerinAnwilderAbtvonSt. Gallen.[…]MitdenEinwohnernvonSt. Gallenführe
ichProzesse,sodassichwegenderTyranneiderVolkstribunen,diewahrhaftigmanchmalunver-
nünftigeristalseinstbeidenRömern,nichteinmalerwogenhabe,meineAngelegenheitendorthin
zuverlagern,obwohlsiemirdasangebotenhaben.«

262Vgl.Epistulae2, fol. 14r:»Nihil magis metuo quam irruptionem in Bibliothecam eiusque vastatio-
nem.« –»NichtsfürchteichmehralseinenAngriffaufmeineBibliothekundihreVerwüstung.«

263Epistulae2,fol. 12r:»AuchklagendiePapistenmichan,denöffentlichenFriedenmitderVeröf-
fentlichungvonBüchern,diedemkatholischenGlaubenwidersprechen,gebrochenzuhaben.Und
obzwarsiebishernochnichtszuunternehmenwagenundichmichfreiunterihnenbewege,suchen
siedoch,etwaszuwagen;überdiesverwehrensiemirüberallinihremGebieteinenWohnsitz.«

264Vgl.DissertatiodeidoloHallensi.
265Vgl.M.Mulsow,in:DiePraktiken,besondersS. 328–331.
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Abb. 3: BriefGoldastsanFrehervom26.August1605
(Epistulae2,fol.12r)
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typographo cognoverunt.« 266AnGoldastselbstschriebLingelsheimAnfang1607,
esstellevordenRechtschaffenenkeineSchandefürGoldastdar,dassmanihn
fürdenAutorder›DissertatiodeidoloHallensi‹halte.267TatsächlichwarGoldast
indieAbfassungdiesesWerkszwar»natürlich[…]involviert« 268,ebensoaber
wohlauchLingelsheimselbstundPetrusDenaisius.269Außerandie›Dissertatio
deidoloHallensi‹istbeidenlibrimöglicherweiseauchanGoldastsbereitsim
Jahr1603unterdemPseudonymSallustiusPharamundusgedruckten›Carolus
Allobrox‹270zudenken,einWerk,dasdieBelagerungGenfsdurchdenHerzog
vonSavoyenimJahr1602unteranderemaufdiefürdasChristentumschädliche
AgitationdesPapsteszurückzuführensuchte.SchonmitderPublikationseines
›Valerian/Isidor‹imJahr1601hatteGoldastzudemeinWerkpubliziert,indem
errechtpolemischkritisierte,dassdiezeitgenössischekatholischeKirchevon
denLehrenderKirchenväterinzwischenweitabgerücktsei.271ImJahrzuvorsah
sichGoldastdarüberhinausmitdemVorwurfkonfrontiert,JustusLipsius’Rede
›DeDupliciConcordia‹fingiertzuhaben,dieerinWirklichkeitimmerhinohne
dessenWissenpublizierte.272

GoldastspublizistischeAktivitätenumundnach1600botenkatholischen
KreisensomiteinebreiteAngriffsfläche.ImVerlaufderkonfessionspolitischen
AffäreerkundigtsichGoldastam27. Dezember1605brieflichbeiFreher,obihm
einneuesWerkdesJesuitenGretserbekanntsei,dasmöglicherweiseaucheine

266[A.Reifferscheid],Quellen,I,S. 15:»weilsieGoldastüberdenDruckeralsHerausgeberdieses
Spielserkannthaben.«

267Vgl.Epistulae1,Nr. 135;fürdiezeitgenössischeKorrespondenzmitLingelsheimüberdie›Dis-
sertatiodeidoloHallensi‹auch[A.Reifferscheid],Quellen,I,S. 693f.NebenGoldastwurden
auchScaligerundFreheralspotenzielleAutorender›DissertatiodeidoloHallensi‹diskutiert,vgl.
St.Benz,ZwischenTraditionundKritik,S.526.

268M.Mulsow,in:DiePraktiken,S. 331.
269Vgl.M.Mulsow,in:DiePraktiken,S. 328f.
270Vgl.[S.PharamundusHelvetius(PseudonymGoldasts)],CarolusAllobrox.Goldastinformiert

Freheram8. November1603überdenerfolgtenDruckdesWerks,vgl.Epistulae2,fol. 11rv.
271Vgl.Kapitel 3.2.1.1.
272Vgl.[J.Lipsius],DeDupliciConcordia[Zürich]sowiedieimselbenJahrmitfingiertemDruck-

orterschieneneAusgabe[J.Lipsius],DeDupliciConcordia[Leiden].VoneinerFälschungdurch
Goldast gehen noch im 20.  Jahrhundert H. Schecker, Schriften der Bremer Wissenschaft-
lichenGesellschaft.ReiheD:Abhandlungen undVorträge 5 (1931), S.  225 undA.A.Baade,
MelchiorGoldastvonHaiminsfeld,S. 34aus,hingegenvoneinerHerausgabeohneLipsius’Wissen
G. Dünnhaupt,in:BHB,III,S. 1655.ErstM.Mulsow,in:DiePraktiken,S. 307–324hatden
sicherenNachweisgeführt,dassGoldastdieRedenichtfingierte,jedochunterBeteiligunganderer
Personendurchaus inpolitischkompromittierenderAbsicht edierte,währendLipsiusRedenaus
seinerJenaerZeitgezieltausdemöffentlichenBewusstseinzuverdrängensuchte.M. Mulsowgriff
dabeiauchaufdiebisdahinunberücksichtigteUntersuchungvonC.v.Halm,Sitzungsberichteder
philosophisch-philologischenhistorischenClassederk.b.AkademiederWissenschaftenzuMün-
chen2,Heft3(1882),S. 1–37zurück.Briefe,dieGoldastbezüglichdieserAffäreerreichten,sind
inderSammlungThulemeyersundzumTeilimOriginalerhalten,vgl.Epistulae1,Nr. 18,31,32,
33,34,35,37,38,62,63,65,68,78und94.DasOriginalderNr. 34wirdheuteinderUniversi-
tätsbibliothekJohannChristianSenckenberginFrankfurtamMainaufbewahrt,vgl.Epistulae3,
fol. 294rv;bereitsEnde1599botGoldastoffenbarUnterstützungbeiderPublikationderRedean,
alsersichbeiKasparWaserineinemBriefnachdemStanddergeplantenArbeitenseinesFreundes
RaphaelEglyerkundigte,vgl.Epistulae5,Nr. 9.
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Invektivegegenihnselbstenthalte,diedasabweisendeVerhaltendesAbtsund
desBischofsihmgegenüberbeiseinenBesuchenanderenHöfenerkläre:»Ecquid 
in eo adversum me scripsit, quod Principes mei Abbas et Episcopus tantopere urgent et 
exaggerant?« 273Goldastdachtedeswegeninzwischendarübernach,dieSchweiz
zuverlassenundmitVermittlungStuckiseinHausinderPfalzzuerwerbenoder
notfalls,wenndiesesnichtseinenAnsprüchengenüge,nachZürichoderBern
überzusiedeln.274NachdemFreherihnüberdenschlechtenZustanddesfraglichen
HausesinBilligheimbeiLandauinformierthatte,275zogGoldasteinenUmzug
innerhalbderSchweizinBetracht.ZürichstelltenunaberbereitskeineOption
mehrdar.DorthattemannämlichinzwischenAnstoßanseinenintensivenQuel-
lenstudienzudenRechtendesKaisersgegenüberdemPapstgenommen,diemit
denerwähntenpapst-undkatholizismuskritischenpublizistischenTätigkeiten
GoldastszuBeginndes17. Jahrhundertseinhergingen:276»Cogitabam Tigurum«,
schreibtGoldastdaheranFreher,»sed quam illi civitatem ultrò obtulerant, nunc 
recusant, eò quod inaudierint me iuri Caesareo operam dedisse, quos illi homines angue 
peius ac Diabolo aversantur.« 277AngesichtsdersichzuspitzendenLageerkundigt
GoldastsichschließlichbeiFrehernachdenMöglichkeiten,imHeidelberger
senatus ecclesiasticus eineAnstellungzufinden;FrehermussGoldastjedochim
Mai1606mitteilen,dassdortfürihnkeineStellefreisei.278

DasVerhältnisdesCalvinistenGoldastzumKatholizismuserschöpftesich
jedochnicht ineinemreinenAntagonismus:279WährenderdieJesuitenals
HintermännervonIntrigengegensichsah,erwähntGoldastauch,dasseranden
HöfendesAbtsunddesBischofsunbehelligtverkehrenkonnte:»Interim tamen 
eo more modestiaque me gero, ut cùm in aulam vel Abbatis vel Episcopi accedo, nihil 
non humanitatis experiar. Jesuitarum verpae sunt, quae me suis aculeis pungunt.« 280

273Epistulae2,fol. 14r:»Haterdarinwohletwasgegenmichgeschrieben,sodassmeineFürsten,der
AbtundderBischof,michdeswegensosehrdrängenundesaufbauschen?«Vgl.hierzuauchKapitel
3.2.4.2dervorliegendenUntersuchung.

274Epistulae2,fol. 12rbis13v.
275Vgl.Epistulae1,Nr. 102.
276GoldastintensivierteseinepublizistischenTätigkeitenindiesemBereichinsbesondereabdemJahr

1607,vgl.dieZusammenstellungbeiG.Dünnhaupt,in:BHB,III,S. 1659–1662.
277Epistulae2,fol. 14r:»IchhabeüberZürichnachgedacht.AberdieStadt,diesievonsichausange-

botenhatten,verweigernsiejetztdeshalb,weilsiegehörthaben,dassichmichumdasRechtder
Kaiserbemühe,Menschen,diesieängstlichschlimmeralsdenTeufelverabscheuen.«

278Vgl.Epistulae1,Nr. 114und115=Epistulae3,fol. 42rbis43vundfol. 45rv.
279M.Nistahl,Studien,S. 201,weistgardaraufhin,dasssichGoldastaufdieStelledesAbtesim

hessischenKlosterSchlüchternbeworbenhabe.
280Epistulae2,fol. 14r:»InderZwischenzeitverhalteichmichdennochderartbescheiden,dassmir,

wennichzumHofdesAbtsoderdesBischofskomme,nichtsUnhöflicheswiderfährt.Essinddie
Dolche der Jesuiten, diemichmit ihrenSpitzen verletzen.«GegenüberFreher erwähnt Goldast
auch, dass er leicht ein Empfehlungsschreiben des Bischofs von Konstanz erbitten könne, vgl.
Epistulae2,fol. 24r: »Quod si putas usui fore litteras commendatitias […] a Principe et Domino meo 
Constantiensi Episcopo et familia Fuggerorum […] facillimè impetravero iam spontè oblatas.« –»Wenn
duesfürnützlicherachtest,werdeichvonmeinemHerrnundFürsten,demBischofvonKonstanz,
undderFamilieFuggerleichteinEmpfehlungsschreibenerlangen,dasmirauchschonvonihnen
ausangebotenwurde.«
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DieselbeArgumentationfindetsichauchineinemBriefGoldastsanFreheraus
demFolgejahrderAffäre.Am29. Juli1606schreibterdort:»En tibi litteras 
ab Episcopo, ab Abbate, ab Tigurinis, omnis benivolentiae testes atque adeò virtutis 
et honestatis meae. Religionis odium operâ Jesuitarum disconciliavit protectionem. 
Intelleges id ex epistola mea dedicatoria ad Episcopum Constantiensem.« 281Beider
erwähntenWidmungsepistelhandeltessichumeinSchreibenandenBischof
vonKonstanz,dasGoldast1606demzweitenBandseiner ›Alamannicarum
RerumScriptores‹voranstellte.GoldastlobtdortexplizitdasGeschlechtFuggers
undseineVerdiensteumdasBistumKonstanz.DerbischöflichePräfektGeorg
MichaelBidermannhabeihmmitgeteilt,dassFuggerdie›SuevicarumRerum
Scriptores‹ausdemJahr1605»vultu sereno« 282aufgenommenhabe;dasselbe
erhoffeersichnunfürdenzweitenBandder›AlamannicarumRerumScriptores‹
undaußerdem,»ut me ex tuorum clientum numero hac animi tui significatione 
[d. i. frontis serenitas] non exclusisse videare.« 283SindderartigeBekundungenauch
sicherinerheblichemMaßedurchrealpolitischenOpportunismusunddasWissen
umdieFörderungsmöglichkeitendesBischofsalspotenziellenMäzensmotiviert,
bleibtdochGoldastsBemühenumdieGunstdesBischofsvordemHintergrund
derspäteren,polemischgeführtenAuseinandersetzungmitdenJesuitenbemer-
kenswert.AnderenAdresserichtetsichfreilichauchinderWidmungsepistel
eineSpitzeGoldasts:»Multos enim ingeniatos istoc more pessimo reperiri apud nos 
doctus & expertus scio, qui quod à me ingenuè diceretur, tuam ad voluntatem scribi 
calumniarentur.« 284

AlsFreherGoldastimMai1606mitteilte,dassesfürihnderzeitinHeidelberg
keineStellegebe,hieltsichdieserbereitsinFrankfurtamMainauf,dasnunetwa
füreinJahrzehntzuseinemLebensmittelpunktwerdensollte.Goldastkompilierte
undpubliziertedortphilologischeWerkewiediedreibändigen›Alamannicarum
RerumScriptores‹,vorallenDingenaberstaatsrechtliche285Schriften.Darüber

281Epistulae2,fol. 32v:»Siehda,[ichschicke]dirBriefevomBischof,vomAbt,vondenZürichern
alsZeugnissejeglichenWohlwollensundselbstmeinerTugendhaftigkeitundEhrbarkeit.DerHass
aufmeineKonfessionhatmirdurchBetreibenderJesuitenihrenSchutzverwirkt.Dieswirstduaus
meinemWidmungsbriefandenKonstanzerBischofersehen.«

282ARS,II,S. [III]:»mitheitererMiene«.BidermannhatteGoldastam3. März1606brieflichüber
dieReaktiondesBischofsinformiert,vgl.Epistulae3,fol. 9rbis10v:»[…] praeceps arripuit, et vultu 
sereno ea accepit […]« –»[…]erhatesbegierigansichgenommenundmitheitererMieneauf-
genommen[…]«.

283ARS, II, S.  [V]f.: »dass du den Eindruck bestärkst,michmit dieser deinerGemütsbekundung
[d. i. derheiterenMiene]nichtausdemKreisdeinerSchützlingeausgeschlossenzuhaben.«

284ARS,II,S. [V]:»IchweißauseigenerErfahrung,dasssichbeiunsvielemitderäußerstschlechten
Eigenartfinden,vondem,wasvonmirfreigesagtwird,fälschlichzubehaupten,dassesnachdeinem
Willengeschriebenwerde.«DasshiermitdieJesuitenangesprochensind,erscheinteindeutig,wenn
manbedenkt,dassGoldastanFreherschreibt,diesehättenihmdenSchutzdesBischofsverwirkt,
vgl.dieAnm. 281.

285DieKlassifikationistmodern,vgl.denHinweisvonM.Stolleis,StaatundStaatsräson,S. 293auf
die»TrennungvonZivil-undÖffentlichemRecht,diespeziellinDeutschlandunterderHerrschaft
deridealistischenPhilosophiezueinerangeblicha priori vorhandenenZweiteilunggesteigertwurde.
Imfrühen17. JahrhundertkannjedochvoneinerTrennungvonStaatundGesellschaftnochkeine
Redesein.«
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hinausarbeiteteerinderBuchdruckeroffizinPeterKopff 286undverfassteRechts-
gutachten,verfügtejedochauchwährenddieserZeitdurchwegnurübersehr
bescheidenefinanzielleMittel.Ohnezuwissen,dasssichauchimkommenden
JahrzehntseinefinanzielleLagenichtwesentlichbessernsollte,rekapitulierter
gegenüberFreherineinemBriefvom29. Juli1606denzurückliegendenLebens-
abschnittinzeitgenössischerSchifffahrtsmetaphorikwiefolgt:»Scias tamen, mi 
Frehere, […] quamvis ipsos iam decem annos varijs tempestatis huius procellis iactiter 
in tam furioso mari, obfirmatiorem tamen me Troianis heroibus esse, nec de deditione 
vel cogitasse quidem.« 287

286Vgl.H.Schecker,SchriftenderBremerWissenschaftlichenGesellschaft.ReiheD:Abhandlungen
undVorträge5(1931),S. 221,S. 232,S. 245;M.Mulsow,in:DiePraktiken,S. 327.

287Epistulae2,fol. 32r:»Dennochsollstdu,meinFreher,wissen,dassich,[…]obwohlichnunschon
geschlagenezehnJahrevondenverschiedenenStürmendiesesUnwettersaufdemwütendenMeer
umhergeworfenwerde,dennochstandhafteralsdietrojanischenHeldenbinundübereineKapitula-
tionnichteinmalnachgedachthabe.«GoldasterwähntindiesemBriefallerdingsauchseineimvor-
angehendenBrieferhobeneKlageüberdieUngerechtigkeitdesSchicksals,dieernunjedochdurch
übermäßigenAlkoholkonsumbeimSchreibendesvorangehendenBriefsentschuldigtwissenwill.






