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schien und das dem Verfasser einen Platz selbst in
der allgemeinen Literaturgeschichte sicherte. Dieser
Teil enthält fünfhnndertundfünfzig Geschichten und
Übersetzungen aus der lateinischen Schwanksamm
lung des deutschen Humanisten Bebel, Anekdoten
von Herodot, ^enephon, Livius, ferner Novellen
und Schwänke. Die Wahl des Titels wird von
ihm folgendermaßen begründet: „Sondern wie sein
des Buches Namen und Titnl aufweiset der
Schwer- und Unmut zu wenden, vertreiben und
Fröhlichkeit zu erwecken." Er selbst berichtet in
seinem Wendunmuth, daß er im Jahre 1564 „auf
dem weltberühmten Hirtzberg bei dem edlen und
ehrenfesten weiland Adolph-Wilhelm v. Doringen-
bergk, dem großen Liebhaber und Zuflucht aller
Gelehrten, Musikanten und Künstler" geweilt
habe. Adolf-Wilhelm wurde wegen seiner umfas
 senden Bildung auch vom Landgrafen Philipp be
sonders geschätzt und deshalb znm Erzieher des äl
testen Landgrafensohnes Wilhelm bestellt. Als
solcher entwickelte er eine ersprieöliche Lehrtätigkeit
und versuchte seinen Zögling sogar mit den gehei
men VRfsenschaften der Astrologie, Alchemie und
Nekromantie vertraut zu machen. Er stieß dabei
allerdings auf den Wiederstand Philipps, obwohl
Wilhelm ein gelehriger Schüler war und gerade
für alle naturwissenschaftlichen und mathematischen
Wissenschaften eine große Vorliebe hatte. Die
NTannscripte seines Lehrmeisters hielt er auch nach
dessen Tode hoch in Ehren und hob vor allen Din
gen dessen Niederschriften über die chemischen Wis
senschaften im Geheimen auf. Die Vorliebe für
Alchemie scheint bei Adolf-Wilhelm ein Erbteil
seines Vorfahren, des Hofmeisters Hans, ge
wesen zu sein. Die Familienchronik erzählt, daß
Hans einen Wann namens Paulus zu sich gezo
gen habe, der Erz, Gold und Silber herzustellen
versprach, sich dann aber als Betrüger entpuppte.
Nach Adolf-MÜlhelniS Ableben saß sein Sohn
Johann-Adrian, dessen Grabstein ebenfalls die
Burgkapelle schmückt, bis zu seinem im Jahre
1611 erfolgten Tode auf dem Herzberg. Er hatte
in seiner Jugend in Marburg und Jena studiert
und war einige Jahre Kammersunker am Hofe
Wilhelm IV. zu Hessen. Als solcher reiste er in
Begleitung seines ältesten Sohnes Adolf-Heiden-
reich zur Krönungsfeier König Christian IV. nach
Dänemark. Der dänische König ist durch seine
Teilnahme am dreißigjährigen Kriege und durch
sein Verhalten in der Seeschlacht bei Fehmarn be
kannter geworden. Er zeichnete sich in dieser der
artig ans, daß das ans diesem Anlaß auf den Kö
nig gedichtete Lied: „König Christian stand am
hohen Mast" znr dänischen Volkshymne wnroe.
Adolf-Heidenreich beteiligte sich außerdem an dem
unglücklichen Zug des Landgrafen Moritz gegen die
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Spanier und — nach einer Reise durch Polen und
 Preußen — an dem Feldzug gegen die Tiirken in
Ungarn. Er starb vor seinem Vater im blühenden
Alter von 27 Jahren. Auch der zweite Sohn
Johann-Adrians, Hermann der Jüngere, der bei
Landgraf Moritz in besonderer Gunst stand und
zum Begleiter des Landgrafen Otto für dessen Ka
valier-Reise nach Holland, England, Italien und
Malta ausersehen war, starb vor seinem Vater
im Alter von zweiundzwcmzig Jahren. Ein trau
riger Zwischenfall beendete sein junges Leben. Er
wurde, wie es heißt, von Johann Bernhard v.
Dalwigk „im Jähzorn" nach einem bedeutungs
losen TVortstreit erstochen. Von den überlebenden
Söhnen folgte Ludwig der Ältere dem Vater als
Burgherr auf dem Herzberg. Ihn unterrichteten
in seiner Jugend die an anderer Stelle noch zu
erwähnenden Magistri Johannes Hagins und
Capitanus. Ludwigs Leben fällt znm großen Teil
in die Zeit des dreißigjährigen Krieges. Nachdem
seine Jugend in einer Zeit der größten Kultur und
der Blüte des Humanismus gefallen war, ver
folgte ihn in seinem Mannesalter ein Mißgeschick
nach dem anderen nnd schwere Sorgen bekümmer
 ten den reifen 9Itann. Nur mit Aufbietung aller
seiner Kräfte konnte er seinen Hausstand in Ehren
aufrecht erhalten und seinen Besitz durch die Wirr
nisse und Entbehrungen des großen Krieges durch
bringen. Er hatte im Jahre 1605 öffentlich un
ter dem Vorsitz des Professors Gottfried Antonius
„cíe societate" disputiert, wurde dann im Jahre
1609 Kammerjnnker unter Landgraf Moritz nnd
begleitete diesen nach Berlin zn Verhandlungen
über die jülische Erbfolge. Seit 1611 ist er stän
dig auf dem Herzberg. Er starb daselbst 1643,
nachdem er noch kurz vorher die Hochzeit seiner
Tochter Gertrnd-Susanne ausgerichtet hatte, ohne
eine Besserung der drückenden Verhältnisse erlebt
ru haben und in Abwesenheit des in fremden Lande
weilenden Sohnes Johann-Caspar.


