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Hermann der Gelehrte.
Der fünfte in der Reihe der regierenden Land

grafen aus dem Haufe Brabant (1367 resp. 1337
bis 1413) führt in allen historischen Darstellungen
und Stammtafeln neueren Datums den Beinamen

„der Gelehrte". Soviel ich sehe, hat Carl Knetsch
in seinem hochoerdienstlichen Werke „Das Haus
Brabant", S. 32, als erster darauf hingewiesen,
daß dieser Beiname noch dem Chronisten Dilich
(1608) und dem Genealogen Ntyliuö (1648) un
bekannt sei und zuerst (als „der Gelahrte") bei
Joh. Just. Winkelmann, weiterhin dann bei den
meisten Verfassern hessischer Geschichtsbücher im 18.
Jahrhundert vorkommt. Der VI. (historische)
Teil von Winkelmanns „Beschreibung der Fürsten-
thümer Hessen und Heröfeld" ist zwar noch bei Leb
zeiten des Verfassers bis S. 376 (und der uns
interessierende Passus steht S. 332) gedruckt wor
den, aber erst lange nach seinem Tode (1734) her
ausgegeben, sodaß man auch ihn getrost dem 18.
Jahrhundert zuweisen darf.

Mit dem Festwachsen dieses Beinamens kam
immer bestimmter die Vorstellung auf, als sei unser
Fürst, der in Wirklichkeit mehr Fehden und Kriege
geführt hat als irgend einer seiner Vorgänger und
Nachfolger, sodaß man von ihm sagen könnte, er
sei jahrlang nicht aus dem Steigbügel gekommen,
ein Freund der Wissenschaften auf dem Throne ge
wesen. 21 m meisten hat das wohl Rommel ver
schuldet, der Bd. II S. 168 einen Abschnitt

Von Prof. Edward Schröder.

„Wissenschaft" mit den Worten beginnt: „Unter
den Gelehrten dieser Zeit zeichnete sich der Neffe
des Landgrafen, Hermann, ein zweiter Sohn Lud
wigs . . . aus", und dann von einer durch ihn auf

das Jahr 1360 datierten feierlichen Promotion des
(damals 18jährigen) hessischen Prinzen zu Prag in
Gegenwart Kaiser Karls V. und vieler Großen
seines Reiches fabelt, die womöglich die frühste der
artige Ehrung „unter allen Teutschen" gewesen sei!
Rommel folgte hier, wie die Anmerkung S. 123
bezeugt, recht zweifelhaften Zeugnissen des 16.
Jahrhunderts und hatte einen direkten Vorgänger
in dem Gießener Profestor Gaßert, der 1780 eine
Dissertation verteidigen ließ: „De Hermanno
Hassiae landgravio artium magistro et cano

nico etc." Rommel hat dann dem Landgrafen Her
mann auch auf der Stammtafel den Titel M. art.
gegeben. Und so lebt denn der vielgehetzte und
vielgescholtene Fürst, dem die Verteidigung seines
Landes- und Herrenrechts wahrlich keine Zeit für
die Nansen übrig gelassen hat, in der Gloriole des
Gelehrten fort — als es kürzlich bei der Jubelfeier

des Lyceum Fridericianum zu Kastel galt, einen
historischen Hintergrund für die gelehrten Studien
an der untern Fulda zu bieten, da wurde auch der

Schatten „Hermanns des Gelehrten" wieder her
aufbeschworen!

Es ist wohl Zeit, mit diesem weder erstrebten
noch verdienten Gelehrtentum Hermanns einmal


