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Melius Eobanus H e s s u s stand, der einstige
Marburger Universitätsprofessor und König der gelehrten
Poeten seiner Zeit. Seinem wechselvollen Leben galt
der fesselnde Vortrag das Redners. Im Jahre 1488
zu Hglgehausen bei Frankenberg* als Sohn eines Bauern
namens Koch geboren, der im Dienste des nahen Klosters
Haina stand, bezog Eobanus Hessus 16 jährig 1504 die
Universität Erfurt, Ivo er noch andere Landsleute wie
Johannes Lasphe, Ludwig Platz aus Melsungen und
später auch Ulrich von Hutten antraf. Seine geistige
Förderung übernahm vor allem Mutianus Rufus aus
Homberg. In knappen Strichen charakterisierte der
Vortragende Sinn und Wesen jener im Humanismus
ihre literarische Ausdrucksform erhaltenden geistigen Be-
lvegung, die auch der sich gleichzeitig vorbereitenden Re
formation ein starkes Rüstzeug bot. Die Bedeutung dieser
Bewegung lag nicht nur in der Bemühung um das
Wiederaufblühen der geistigen Schätze des Altertums,
sondern auch in der Loslösung von der lebensverneinenden
Weltanschauung des Mittelalters. Der Mensch wurde
ivieder auf den natürlichen Boden der Erde gestellt.
Wenig beachtet ist auch, das; die wissenschaftliche Arbeit
des Humanismus auch unmittelbar die Entwicklung
des deutschen Nationalbewußtseins beeinflußt und auch
die deutsche Geschichtsforschung gegründet hat. Eine
Hochburg der humanistischen Geistesrichtung war nun
die Universität Erfurt, wo sich Eobanus Hessus schon
als zwanzigjähriger Student in die vorderste Reihe der
zeitgenössischen Poeten stellte. Seine Idyllen widmete
er dem Vorsteher der landgräflich hessischen Kanzlei Jo
hannes Engländer. Nachdem er eine Zeitlang Rektor
der Erfurter Stiftsschule gewesen war, wurde er in 'der
Kanzlei des Bischofs von Dobeneck zu Riesenbura an
der Weichsel angestellt, und hier am bischöflichen Fürsten
hof folgten auf die Zeit des dürftigen Studententums
Tage des frohen Genießens. Hier auch wurde er der
starke Zecher, als den ihn auch Karl Preser in seinem
von Melde vertonten Lied besungen hat.** In Leipzig
wandte er sich dann wieder den humanistischen Studien
zu, und sein dichterisches Schaffen machte ihn jetzt mit
einem Schlage berühmt. Es erschienen seine „Briefe
der christlichen Heldinnen". 1514 kehrte er nach Erfurt
zurück, wo er auch den späteren Reformator Hessens
Adam Krafft, den späteren Kanzler Philipps Joh.
Ficinus (Feige) aus Lichtenau und Philipps späteren
Leibarzt Joh. Meckbach ans Spangenberg antraf. In
Erfurt erhielt er 1517 an der Universität einen festen
Lehrauftrag. Von nah und fern strömten die Schüler
herbei, unter ihnen auch der hessische Chronist Wigand
Lanze. 1527 erhielt er einen Ruf nach Nürnberg an die
neugegründete gelehrte Schule. Daß der klassische Philo
loge der nationalen Kunst den Dienst nicht versagte,
zeigt sein enger Verkehr mit Albrecht Dürer. Aber auch
in Nürnberg wurde er nicht seßhaft. Es folgte ein
dritter Erfurter Aufenthalt. Die Hochschule hatte jedoch
starke Einbuße durch die 1527 erfolgte Gründung der
Universität Marburg erlitten, an die Eobanus 1536 vom
Landgraf Philipp berufen ivurde. Erfreut über die
Heimkehr widmete er dem Fürsten seine berühmte, oft
aufgelegte Psalterübersetzung. Im zweiten Jahr wurde
ihm das Rektorat übertragen. Der Landgraf verlieh ihm
zwei Pfründen, darunter eine in St. Goar mit einem
Weinberg, und kaufte ihm im nahen Dorfe Caldern
ein kleines Bauerngut. Aber noch ehe er cs beziehen
konnte, rief ihn im Oktober 1540 der Tod ab. Landgraf
Philipp ließ ihn ans dem Friedhof der Elisabethkirche

* Vgl. „Hessenland" 1889, S. 353.
** S. „Hessenland" 1892, S. 53.

neben den Gräbern seiner Ahnen bestatten. Eobanus
Hessus war kein großer fortreißender Charakter, aber
ein liebenswürdiger human gerichteter Mensch von aus
gezeichnetem Talent. Kein neulateinischer Poet hat die
lateinische Dichtersprache so beherrscht &gt;vie er. Schoofs
Urteil in seiner hessischen Literaturgeschichte, daß nie
mand mehr Eobanus' Gedichte lesen und verstehen könne,
darf als widerlegt angesehen werden. Auch als Lehrer
hatte er Erfolg, so daß sein Andenken vornehmlich im
Hessenland in Ehren gehalten zu werden verdient. Eine
Reihe vom Vortragenden formvollendet verdeutschter
Dichtungen gaben den Zuhörern einen wertvollen Einblick
in das Schaffen dieses hessischen Dichters. — über die
„Haine r Höfe" verbreitete sich nunmehr eingehend
Rechnungsdirektor Wo ring er, nachdem er zuvor kurz
mit Entstehung und Geschichte des im Kreise Frankenberg
gelegenen Klosters Haina bekannt gemacht hatte, ans
dem später Landgraf Philipp die großartige Stiftung
des Landeshospitals Haina schuf. Das um 1140 ge
gründete Kloster hatte in zahlreichen Städten und Dör
fern Hessens und darüber hinaus Niederlassungen für
seine Mönche. Da war zunächst der Hainer Hof in
Fritzlar, den das Kloster schon im 13. Jahrhundert er
worben hatte und der später zum Hochzeitshaus wurde.
In Frankenberg besaß es seit 1263 die 1822 ab
gebrochene Heidenkirche. Ein anderer Hof befand sich
am Untertor in Wetter, ein sehr reicher Spot ferner in
Singlis, weitere in Treysa, Ransbach, Gelnhausen,
Bergen, Roth, Leimbach, Alsfeld und Wolfskehlen. Der
Hainer Hof am Domplatz in Frankfurt a. M. ist heute
noch erhalten. Er wurde zuerst 1146 erwähnt, wo Bern
hard von Clairvaux in ihm wohnte. 1670 siedelte das
hessische Postamt in ihn über. Auch einzelne Häuser be
saß das Kloster, so in Marburg und Kassel (im Sack). —
Vorgezeigt wurden aus dem Nachlaß des Obervorstehers
v. Baumbach mehrere bronzene Armringe. Der Schrift
führer verlas eine dem Verein übersandte Denkschrift des
Regierungsrats H e m p e l über den „Kurhessischen
Staatsschatz und Laudemialfonds und die Geldleistungen
Preußens für die Provinz Hessen-Nassau". Die Denk
schrift versucht den Nachweis zu führen, daß die Provinz
unter Preußen eine Entwicklung genommen habe, die
das Kurfürstentum nie hätte erreichen können. Vor allem
sei nicht nur der alte Staatsschatz und Laudemialfonds,
die zusammen rund 36 Millionen betrugen, unberührt
gelassen und der Provinz unverkürzt erhalten geblieben,
sondern darüber hinaus seien aus den Gesamtmitteln
des preußischen Staates jährlich für die Provinz noch
ganz besondere Aufwendungen gemacht worden, so allein
für die landwirtschaftliche Entwicklung der Provinz inner
halb 44 Jahren an 90 Millionen Mark, für die Univer
sität Marburg jährlich rund eine Million Mark u. s. f.,
alles Leistungen, die der kleine Staat Hessen nie hätte
erreichen können. Die Denkschrift fand bei einem Teil
der Anwesenden erheblichen Widerspruch; vor allem
wurde betont, daß man solche Vergleiche erst ziehen
könne, tvenn auch tatsächlich zahlenmäßig die Summen
genannt würden, die in dieser Zeit aus 'Hessen heraus
geholt seien. Professor Dr. F uckel trat demgegenüber
mit Nachdruck für die Denkschrift ein. — Verlesen wurde
schließlich ein Schreiben des Zoologen Werner Sunkel
in Marburg, in dem um tatkräftige Unterstützung bei der
Erforschung der wildlebenden Tiere Gesamthessens ge
beten wurde.

Zu einem Vortrag des Geheimen Studienrats Dr.
S ch a n tz über „Land und Leute in Hessen
n m s . I a h r 7 2 0 " hatte der Geschichtsvercin am
24. Januar geladen. Der Vortragende bot ein reiches
und anschauliches Bild, wie es sich ihm auf Grund


