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Johannes Herrgot.
Ein Beitrag zur hessischen Gelehrtengeschichte.

Von Wilhelm Schoos.

Minier dem Titel „Johannes Herrgot
Wf und Johannes Marius Philelphus

j in Turin 1454, 1455. Ein Beitrag zur
Geschichte der Universität Turin im 15. Jahr
hundert" ist kürzlich von dem Bonner Ober
bibliothekar Theodor Klette eine Schrift er
schienen (Bonn 1898), die unser Interesse in
hohem Grad beansprucht. Es handelt sich darin
um eine Papierhandschrift der Greifswalder
Universitätsbibliothek, die 1454 und 1455 zu
Turin geschrieben, von dort nach Greifswald
verschlagen worden ist und bisher unveröffentlichte
Dokumente zweier Humanisten, eines italienischen
und eines deutschen, enthält, von denen der
letztere, Johannes Herrgot, aus Hessen und
zwar aus Marburg stammen soll.

Ein Gelehrter dieses Namens ist bisher gänzlich
unbekannt geblieben. In bibliographischen und
biographischen Werken sucht man seinen Namen
vergebens, und Nachforschungen nach ihm in
Bibliotheken und Archiven sind bisher erfolglos
geblieben. Es bleibt die Greifswalder Handschrift
somit die einzige Quelle seiner einstigen Wirk
samkeit, und darin besonders eine auf Herrgot
gehaltene Lobrede des Marius Philelphns. Tie
Handschrift ist von Anfang bis zu Ende von
Johannes Herrgot geschrieben und enthält Kon
zepte von Reden, die er selbst und Johannes
Marius Philelphns während Herrgot's Rektorats
jahr gehalten haben, Abschriften und Entwürfe
von kanonistifch-juristischen Schriften und solchen
moral-philosophischen Inhalts, einige kleinere
Schriften von Kirchenvätern und Klassikern
(Augustin, Cyrill, Plutarch), sowie gelegentliche
zeitgenössische Begebenheiten betreffende Kleinig
keiten ohne besonderen Werth.

Unter den von Klette herausgegebenen zehn
Dokumenten interessirt am meisten das erste. Es
enthält die am 10. August von dem Professor
der Eloquenz und Doctor artium Johannes
Marius Philelphns gehaltene Lobrede ans den zum
Rektor der Universität Turin für das Amtsjahr
1454/55 gewählten Johannes Herrgot.

Nach bewährtem Rezept (0io. de inventione,
I, 24 sq,) entwirft er uns in freilich recht weit
schweifiger Weise ein Bild von der Herkunft, der
Person, den Tilgenden und sonstigen Charakter
eigenschaften Herrgot's, die ihm sehr erwünschte
Gelegenheiten geben, sich über den Begriff der
Tugend überhaupt in längerer Ausführung zu
ergehen, dabei gelegentlich auch in einen humo
ristischen Ton verfallend. Dabei ist die Rede
mit einer Fülle von Gelehrsamkeit gespickt, eine
Masse von Gedanken imb Citaten aus grie
chischen und lateinischen Schriftstellern, Prosaikern
und Dichtern der klassischen wie der scholastischen
Zeit bietet er auf. Mau hat beim Lesen das
Gefühl, daß es ihm mehr darum zu thun gewesen
sei, bei den Zuhörern eine recht günstige Meinung
von seiner Gelehrsamkeit zu erwecken. Für uns
sind nur die Stellen von Interesse, die sich auf
Leben, Person und Amt Herrgot's. beziehen. Gehen
wir näher aus diesen Theil der Rede ein, so
können wir leicht die strenge Disponirung der
Rede erkennen. Philelphus spricht zuerst von der
Heimath, der Familie und früheren Amtsthätigkeit
Herrgot's, von seinem Namen (alles zusammen
fassend unter dem Begriff tbrtuua) und kommt
dann aus seine körperlichen Eigenschaften zu sprechen
(cko oorporo).

Nach Philelphus stammt Johannes Herrgot
„nicht aus einer unbedeutenden oder mittelmäßigen
Gegend Deutschlands, sondern aus Hessen, dem
gesegneten Lande, in welchem mehr als
in übrigen Theilen Deutschlands in
jeder Beziehung eine stauneirswerthe
Harmonie (pax) ititb Ueber fülle an
Reichthu ul herrscht". Gebürtig aber ist er
aus Margburg in der Mainzer Diözese, einer
Burg, die, wenn sie jemand nicht kennen sollte,
als Markburg (!) bei uns erklärt wird wegen
ihrer Wohlhabenheit; da man oft etwas nach den
bewirkenden Umständen (?) zu benennen pflegt.
Daß dies eine solch' reiche Gegend sei, kann unser
Rektor, über den ich rede, am besten bestätigen.
Denn er zeigt schon durch sein Gesicht und seine


