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dazu bringen, die gewünschten 2000 Taler zu be
willigen und darüber hinaus an Kleinodien,
Kleidern und zur Kistenfüllung noch 400 Taler
zuzulegen, Dr. Wilhelm Rudolf Meckbach wurde im
Juli 1570 zum Abschluß der Heiratsverfchreibung
abgesandt, und am 2. September fand die Hochzeit
statt. Vertreter des landgräslichen Vaters war
Johann von Ratzenberg, Amtmann zu Rotenburg
und Sontra, mit einigen anderen hessischen Räten
und 2 Jungen vom Adel. Christinens Bruder Philipp
Wilhelm, der am 12. August 1570 von Straßburg
aus durch seinen Lehrer Johannes Garnerius beim
Vater anfragen ließ, ob er nicht zum Ehrentage
der Schwester nach Tecklenburg reisen dürfe, er
hielt eine ablehnende Antwort.

Aus Christinens späterem Leben wissen wir gar
nichts Sicheres weiter. Aus ihrer Ehe mit Nikolaus
Gogreve (Gaugrebe) stammte ein Sohn Philipps.
Nach Buttlars Stammbuch der althessischen Ritter
schaft war sie noch ein zweites Mal mit einem
Herrn von Meyhers zu Velpe (ebenfalls im
Tecklenburgischen) verheiratet, den sie fast um
20 Jahre überlebt haben soll. Als ihren Todes
tag gibt Buttlar den 19. April 1637 an.

Christinens Bruder Philipp Wilhelm, oder
wie er bis -1571 fast immer genannt wird, Wil
helm, erhielt die sorgfältigste Erziehung, die der
Lelehrte und weise Vater überhaupt nur für ihn
finden konnte. 1553 wurde er geboren.") In
der Kindheit war er dem sehr gelehrten und zu
verlässigen Magister Johannes Buch in Kassel
anvertraut, der schon Landgraf Wilhelms und
seiner Brüder Erzieher gewesen war. Im Alter
von 12 Jahren im September 1565 wurde der
Junge nach Marburg geschickt unter die Obhut
des Magisters Johannes Vultejus, der ihn
zu einem brauchbaren Menschen heranbilden, unter
Umständen bei der Erziehung auch die Rute nicht
an ihm sparen solle.

„Wilhelm rc.
Wolgelarter lieber getreuer, wir haben Ma

gister Joanni Buchio gnediglich bevohlen, euch
jegenwertigen jungen in euere schulen und zucht
zu liefern, auch mit euch zu handlen, was ir
jerlichs vor die cost, lehrgeld und anders zu
kamen nehmen und haben wollet. Ist dero-
halben an euch unser gnediges begeren, ir wollet
gedachten jungen zum 8tuäio und guten rnoribus
mit vleiß anhalten und, in allermaßen ir andere
euere kinder lehret, inen auch instituiren, auch
ime nicht umbhero zu laufen vergönnen, son
dern mit allem ernst vleißig uffsehens uff inen

®) Nach Mitteilung aus dem Staatsarchive zu Düsseldorf.
Nach der Altersangabe auf seinem Grabstein.

haben und die rute nicht an ime sparen. Wurdet
ir aber befinden, daß sein ingenium zum studio
nicht geschickt genug sey, als wir doch nicht
glauben, so wollet uns solchs berichten, wollen
wir andere Wege mit ime vornehmen. Solchs
wollen wir jegen euch gnediglich erkennen und
feind euch mit gnaden gneigt.

Datum Cassell am 16. Septembris anuo rc. 65.

An Ma: Johan") Voldeyum."
Im folgenden Jahre 1566 finden wir den

13jährigen als „Philippus Wilhelmus Caffellanus"
in die Matrikel der Marburger Universität ein
getragen, unmittelbar hinter Wilhelm Buch, dem
schon vorn erwähnten Verfasier der hessischen
Chronik. In Marburg mag er bis 1569 geblieben
sein, in diesem Jahre sehen wir ihn fern von der
Heimat, in Straßburg, im Hause des Johannes
Garnerius (Garnier), des berühmten, aus
Avignon gebürtigen und wegen seines reformierten
Bekenntnisses vertriebenen Theologen, der schon
Landgraf Wilhelm lV in der französischen Sprache
unterrichtet hatte und Michaelis 1555 von Land
graf Philipp als Sprachlehrer für seine jungen
Söhne angenommen war.") In dem umfang
reichen Briefwechsel 18) des Landgrafen Wilhelm
mit Garnerius vom 5. Dezember 1569 bis zum
25. August 1570 ist in jedem Briefe von Philipp
Wilhelm die Rede. Der Lehrer weiß nicht genug
die guten Fortschritte, die sein Schüler sowohl bei
seinen „praeceptores classici" wie bei ihm als
Lehrer der französischen Sprache machte, zu loben;
auch über seine Bescheidenheit und seinen Fleiß
berichtet er viel Rühmliches. Am 9. Dezember
1569 schreibt er:

„ille est bonae indolis, humilis, modestus,
studiosus et in collegio diligens, adeo ut
laudem refferat a suis omnibus preceptoribus,
ego mihi multa bona de ipso polliceor ...
In nostra lingua Gallica diligentissimus est
apud me.“

Am 10. Juli 1570 berichtet er dem Vater, sein
Sohn wachse an Geist und Körper:

„pergit etiam corpore crescendo, ut semi
gigas videatur“,

er ist aus allen seinen Kleidern herausgewachsen.
Ein Abschnitt aus einem Briefe Landgraf Wilhelms
an Garnerius vom 20. August 1570, worin er
auf seinen Naturalis und dessen Wunsch, die Hoch
zeit seiner Schwester Christine mitzufeiern, eingeht.

”) Vermutlich verschrieben für JustuS, den berühmten
Pädagogen. Ein Magister Johann VnltejuS in Marburg
ist für die Zeit nicht nachzuweisen.

") Bestallung im Staatsarchive zu Marburg.
"1 Im Staatsarchiv Marburg, Abteilung Frankreich.


