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Die Medaille anf Degenhard Pfeffinger.
H i e r z u Ta f e l X I .

Die Herzogliclie Bibliothek zu Gotha tewahrt unter ilircn
Handschriften einen kleinen Oktavband auf^), der den Titel
tragt: Aerea et plvmbea DegenUardi Pfeffingeri Boioariae infer,
marscalci hereditarii nvmismata. Er ist von der Hand Schlaegers,
der von 1744: bis 1786 dem Herzogl. Miinzkabinet zu Gotlia
vorstand, geschrieben und die Kopie eines aus deni Anfang des
16. Jahrhunderts stammenden, jetzt nicht mehr vorhandenen
Originals"). Cyprian muss dieses Original bei Abfassung seines
1714 erschienenen Katalogs der Handsdiriften der Gothaer
Bibliothek^) noch gekannt Iiaben. Denn aus seiner Beschrei-
bung geht hervor, dass der Pfeffingerscbe Katalog mit viei- mit
der "Widmung des Biicbleins in Zusammenhang stehenden Wappen
gesdnniickt war, die in der Kopie sich nicht mehr finden. Aber
auch Cyprian hat schon nicht mehr den ganzen Katalog gesehen,
sonderu nur noch sein drittes und letztes Buch. Wohin dieses
nun gekommen sein mag, ob es etwa vielleicht so schadhaft
war, dass es, nachdem Schlaeger es kopiert hatte, aus der Biblio
thek ausgeschieden wurde, war mir nicht moglich zu ermitteln.

Einen geringen Ersatz fur den Verlust der beiden ersten
Biicher bietet der am Sehluss des dritten angcfugte und auf

1) Cod. Cliarfc, B. 1763.
2) Man vgl. dazu die kurze Angabe bei Rathgebor, Beschreibungder herz. Gemalde - Gallerie zu Gotha (Gotha 1835), S. 104, auf die auch in

den Groteschen „Blattern fiir Munzkunde", Bd. 1, No. 29 in einer Be-
sprechung des Eatbgeberschen Baches hingewiesen wird.

3) Catalogus codicura manuscriptorum bibliothecae Gothanae (Leipziff
1714), S. 120f.
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den ganzen Katalog sich erstreckeude Index. Darnach enthielt
das erste Buch auf (mindestens) 361 Seiten das Yerzeichnis
der goldenen, das zweite auf (mindestens) 402 Seiten das Ver-
zelchnis der silbernen Miinzen uud Medaillen. Bedenkt man
nun, dass im dritten Buch auf 151 Seiten 333 Stuck — darunter
etwas uber 100 romisclie Munzen — verzeichnet sind, so wird
man niit eincr annaliernden Schatzuug der Sammlung auf 2000
Stuck vielleicht uoch liinter ihrem wirklicben Bestand zuruck-
bleiben. Das ist aber fiir eine Privatsammlung in Deutschland
zu Anfang des 16. Jahrhunderts, "wo man damals doch kaum
erst nach dem Vorbild Italiens Miiiizen zu sammeln anfing,
gewiss keine geringe Zalil.

Die kurze, bei Cyprian abgedruckte, im iibrigen belanglose
Vorrede, die Pfeffinger auf die Dedication an Kaiser Maximilian!,
an den Kurfiirsten Friedrich den Weisen und an den Herzog
Wilhelm IV. von Bayern folgen lasst, giebt als Jalir der Abfassuiig
des Katalogs 1514 an. Doch ist es walirscheinlich, dass mit
diesem Jahr der Katalog noch nicbt endgiiltig abgeschlossen war
— so ist z. B. auf S. 140 bei einem Geschenk des Herzogs
Wilhelm das Jahr 1515 verzeichnet —, aber keinesfalls kann
er uber das Jahr 1519 hinausgehen, in welchem, wie wir noch
erfahren werden, der Besitzer der Sammlung starb.

Damit habe ich alles Bemerkenswerte iiber den Katalog
gesagt. Denn eine Beschreibung der Munzen, von deuen nur
die Aufschriften angegeben sind, sucht man vergebeus. Hie und
da findet sich ein Zusatz wie pulcber, parvus, maguus u. dgl.
und nur ganz seiten eine ausfuhrlichere Angabe, die aber auch
dann noch nicht irgend welche Schlusse gestattet.

tiber das Schicksal der Sammlung sind wir ein wenig besser
unterrichtet als uber iliren Inhalt. Pfeffiugers Testament ist
uns erhalten.^) Darnach sollte Friedrich der Weise, der ihn

1) Wo das Original dieses Testamentes sich befindet, ̂ veiss ich nicht.
Ich habe, wie Koede, Friedrich der Weise und die Aufiinge der Reforma
tion (Erlangen 1881), der S. 15 und S. 74 f. das Testament heU&ufig er-
Tviihut, aber das Original auch nicht auffinden konnte, die Abschrift in
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beim Sammein unterstiitzt hatte, die in Vcrwahrung von Pfef-
fingers Frau in Salbarnkirclien befindliclie „seltsanie Muntz an
gold und silber" erben, sein Preund Spalatin aber die nocli in
Pfeffingers Haus zu Torgau aufbewabrte „kupferne Muntz zu-
sambt etlichen guldenen und silbernen Stiicken." Von da ab
fehlen wieder alls Nachrichten. Es lasst sich nur vermuten,
dass wir hpchstwahrscheinlich den auf Friedrich den "Weisen,
moglicherweise aucb den auf Spalatin entfallenen Teil der Erb-
schaft in den Miinzkabineten der sacbsischen Hofe, also vielleicht
in Dresden, "Weimar oder Gotha, wenn auch bei den mangel-
haften Angaben des Katalogs von vornherein ohne Aussicht auf
Erfolg, zu suchen haben.

Ein Stuck der Sammlung vermag aber trotz der durftigen
Angabe docb die Aufmerksamkeit desjenigen, der den Katalog
durchblattert, zu fesseln. Ich meine die dort auf S. 95 leider
ohne irgend welclien Zusatz verzeichuete Medaille, die Pfeffinger
auf sich selbst anfertigen liess. Mir ist von dieser Medaille
nur ein Exemplar bekannt geworden, das im Herz. Munzkabinet
zu Gotha ̂ ). Verschiedene Anfragen, ob noch andersv70 sich
Exemplare erhalten haben, ergaben verneinende Antworten.
Beierlein, der die Medaille kannte und im Zusammenhang mit
anderen veroffeutlichte ̂ ), giebt leider nicht an, in welcher Samm
lung er sie sah. Und ebenso wenig ist mir bekannt geworden,
wo das von Heraus in einem Brief an Tentzel̂ ) kurz erwahnte,

Neudeckers Nachlass benutzt, der auf der Herz. Bibl. in Gotha aufbe-
wahr t w i rd ,

1) Man gestatte mir bei dieser Gelegenheit, den beiden Vorstanden
des Kabinets, Herm Geh. Hofrat Dr. W. Pertscb und Herm Prof. Dr. B. Pick,
die mir jederzeit bei meineu Arbeiten die liebenswurdigste Unterstiitzung-
angedeiben liessen, auch offentlich meinen herzlicbsten Dank auszuspreclaen.«

2) Herr Dr. H. Riggauer hatte die Giite, micb auf den Aufsatz Beier-
l̂ ins 5,Medaillen auf ausgezeichnete und beruhmte Bayern" in Bd. X, Heft 2
des Oberbayr. Archivs f. vaterl. Gesch. (Miiachen 1848) aufmerksam zu machen,
wo sich die Stelle S. IGSff. fiudet. Ein N"acbtrag, die Eatiigebersche ISTotiz
feetr., in Bd. XII, Heft 2, S, 179. Beierlein giebt auch eine Abbildung der
Medaille, die aber fiii den Forscher unbraucbbar ist.

3) Teutzel, Sax. Num. Lin. Ernest. I. S. 458.



Die Medaille auf Degeuhard PfeCfingor. 3 1 3

aber schou als seltcn bezeiclinete Exemplar geblieben ist. Das
in Gotba befindlicbe ist alter Besitz des Kabinets. Schon Hort-

leder, dcr iins eine ausfuhrliclie Beschreibung seines Bestaudes
unter Ernst dem Fromnien liinterliess^), erwalint die Medaille
mit dem Bemerken, dass sie am 22. Juni 1622 an die Sammlung
„aus dem gemeiuen F. S. Archiv allbie gefolget worden*'). Dem
Umstand, dass sie also offenbar nicht oft den Besitzer gewecbselt
hat, mag sie ibre gute Erhaltung verdanken.

Ich gebe im Folgenden eine Beschreibung der Medaille, mit
der man ibre Abbildung auf Tafel XI vergleichen moge.

Bronzegiiss'^). Deutliche Spuren von Ciselierung. Durcli-
messer 74 mm. Vf,: TEGENHART • PFEFFINGER • ZV • SAL-
BARN . KIRCHEN ■ ERB • lAIARSCHALH • m • NIDERNBAIRN
Zwischen Anfang und Ende der Schrift ein lanzettformiges Blatt.
Brustbild reditshin, nicht genau in die Mitte der Medaille ge-
stellt, sondern etwas nach rechts verschoben. — Das bartlose
Gresicht Pfeffingers triigt durch die stark gebogene Nase, den
ausdrucksvollen Mund, besonders aber dm*ch die ungleichen
Proportionen — die Kinn- und Mundpartie erscheint im Ver-
gleich zu der Nasenpartie auffallend lang — sehr charakte-
ristische Merkmale an sich. Das weit in die Stirn gekammte, in
langen Locken auf die Sclmltern herabfallende Haar wird von
einer am. Hinterkopf nach oben umgeschlagenen Mutze, ^'ie man
sie in jener Zeit zu tragen pflegte, bedeckt. Das die Brust
bekleidende Gewand ist nur durch einen von zwei parallelen
Linien gebildeten Saum leicht angedeutet,

Hf. Das Pfeffingerscbe Wappen. Keine Schrift. — Der

1) Hortleders „Beschreibung des von dem Durclilauchtigen, Hoch-
gebohmeu Fursten uud Herru Herrn Ernsten Hertzogeu zu Sachsen, Julicli,
Cleve und Berg etc. gesamleten Cabinets alter mid nouer Muntzen" beflndet
sicU unter den Haudschriften der Herz. Bibliothek zu Gotlia niit der Signatur
Cod. Chart. B. 1742.

2) Die archivalischen Nachforschungen ergaben leider keiu weiteres
R e s u l t a t .

3).Ratbgeber a. a. 0. sagt: „aus Glockeumetall", wohl in Hinblick auf
die gelbliche Touung der Bronze.

Z e i t s c h r i f t f c i r W u m i s u i a t i k . X X , 2 1
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Medailleur scheint kein geubter Wappeiizcicliner gcwesen zu
sein. ScUon das im Scliild aiigcbraclite Wappentier, ciii lialbcr
anspriugender Wolf'), beweist es, nocb melir abcr das zuiiachst
jeder Deutung spottende Helmklcinod, welches iins erst die
Heraldik als eiiie Trommel crklaren muss, ixbcr der auf eincm
Schaft ein Pfauenwedel angebracbt 1st"). Vollends als gaiiz
missluugen muss mau die Helindecken bezeichnen, die der
Kiinstler in dem Bestrebcn, den Raum auszufiillen, fast gewalt-
sam auscinandergezogen hat, und die beinahe wie vegetabilische
Gebilde sicU ausnehmen.

Bei der Feststellung d.er Entsteliungszeit der Medaille sah
ich mich, da ich urkundliche Belege daruber, wie eine Rechnung
Oder dgl, nicht hatte auffinden konnen, auf das angewiesen, was
sich aus der Medaille selbst herauslesen liisst. Pfcffinger ist
hier als Erbmarschall von Niederbayern bezeichuet. Wio nun
aus der Pfeffiugerschen Familienchronik, die der liistorische
Verein von und fiir Oberbayern aufbewahrt ̂ ), ersichtlicU ist,
giiig das Erbmarschallanit auf Degenhard rtach dem Todc seines
Vaters Gentiflor im Jahre 1503 iiber. Die Medaille muss also,
wie auch schon Beierlein schliesst̂ ), uacli 1503 entstanden sein.
Die Kehrseite gestattet uns aber — und das iibcrsah der ebcn
genannte Forscher — auch einen Schluss auf den termiuus ad
quern. Denn wir erfahren weiterhin aus der Chronik®), dass
Kaiser Max laut Urkuude vom 8. April 1511 dem Degenhard

1) Wenn nicht die Beschreibung unci Abbildung in Siebmacliers
Wappenbuch, 6. Bd. 1. Abtlg., zu Hilfe kume, ^viiide mau wohl zweifeln
konnen, welches Tier dargestellt ist.

2) Siebmacher a, a. 0.
3) Herr Dr. Werner Weissbach hatte die Giite, da ich scit der Be-

schiiftigung mxt der Medaille Iceine Gelegeulieit hatte, wiedor iiach Mimchen
zu kommeUj die Chronik fiir ntich durchzusehen. Leider ergab sich aus ihr
nichts auf die Medaille Beziigliches. Das biographische Material, welches
au Ertrag hinter den gestellten Erwartuugen zuriickbleibt, ist schon vou
GeiBS u. a. verwertet.

4) a. a. 0.
5) In Siebmachers Wappeubuch a. a. 0. S. 23 wird auf die betr. Stelle

hingewiesen.
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gestattete, eineii gevierteteu Wappenscliild — im 1. und 4. !Feld
mit einein Lo'wen, im 2. und 3. mit dein Wolf — zu fiihren
und das Wappen mit zwei Hclmen, dem alten und einem, aus
dem der Lciwe des Sciiildes lierauswachst, zu kronen. So gc-
winneii ^Yil• also als Greiizen fiir die Entstelumgszeit der Me-
dailJe die Jalire 1503 und 1511. Innerhalb dieses Zeitraumes
abur noch cine nahere Bestimmung zu trefl'en, ist mir nlclit
nioglich geweseu.

Beierlein sagt^): „einer italienischen Reise mag (auch) die
Medaille iliren U]*sprung verdanlcen, da sie ganz in dem daraaligen
italienischen Stil gearbeitet ist." Ich glaube, dass keiu Leser
dieser Zeitschrift, welcher mit der Kunstgescliichte der Medaille
sicli vertraut gemacht hat, dieser stilistisclien Bestimmung wider-
sprechcn wird. Deslialb kann ich mir wolil jede weitere Aus-
einandersetzung iiber diesen Punkt sparen und brauche wohl
kanm darauf hinzuweisen, dass ein indirektes Zeugnis fur den
italienischen Ursprung vielleicht schon in der uugeschickteu
Darstellung des Wappens zu sehen ist, da damit der italienische
Medailleur vor eine ihm wenig gelaufige Aufgabe gestellt wui-de.
Zudem wlirde auch die Medail le schwerlich anderswo als uuter
den italienischen schon aus dem Grunde unterzubringen sein,
weil sic in der Entwicklungsgeschichte der deutschen Medaille
— und nur diese kommt doch noch in Betracht — eiue fiir
diese Jahre ganz uiigewobnliche und gegen jede Einordnung sich
straubende Erscheinung ware, Dass nun die Medaille wegen
dieses italicnischen Ursprungs bei einem Aufenthalt Pfcffingers in
Italien entstandcn sci, wie Beicrleiu meint, braucht man, obwohl
diese Vermutung um so niiher liegt, als Pfeffinger iifters dort-
hin kam, meines Erachtens dodi nicht uiibediugt anzunehmen.

Ich Iconime mit dieser Beliauptung der Frage niiher, welcher
Klinstlcr als Verfertiger der Medaille auzusehen ist. Wohl bin
ich mir bcwnsst, damit ein unsicheres Gebiet zu betreten, weil,
wie Friedlaender einmal sagt, „ wenig Wert auf subjektivo

1) a. a. 0. S. 183. Anin. 2.
2 1 *
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Meinungen uber Stil zu legon ist'); aber die Frage ist doch
reizvoll genug, um mich solclie Bedeiiken unterdrlicken zu lassen.
Naturlieh betrachte ich meine Bestimmung keineswegs als eine
unanfechtbare Losung des Ratsels, sondcm nur als einen Ver-
suc l i zu de rse lben .

W i e w i r s e i t k u r z e m a u s R , v o n S c h n e i d e r s t r c f fl i c h c n

Untersuchungen "wissen"), war im Jahre 1506 an der Miinze zu
Hall in Tirol im Auftrag des Kaisers Max ein uiantuanischer
K i ins t le r tha t ig , Gr ian Marco Caya l l i . D ie Arbe i ten nun ,
welclie Schneider als Ex^zeugnisse seiner Hand mit sebr triftigen
Grunden nachgewiesen hat, namentlich der Teston mit der Dar-
stellung Maximilians und seiner Gattin Bianca Maria nnd die
dazn gehorige Studie, die unter den Zeichnungen der Akademie
zu Venedig aufbewahrt wird, scheinen mir mit der Medaille auf
Pfeffinger eine so grosse Stilvenvandtschaft aufzuweisen. dass ich
auch diese dem Cavalli zuzuschreibcn geneigt bin. Um Miss-
deutungen vorzubeugen, mochtc ich betonen, dass mich zu dieser
Annahme nicht etwa eine gewisse Ahnlichkeit in den Zligen
Maximilians und Pfeffingers veranlasst hat; dieser Umstand hat
mich im Gegenteil daran gemalmt, doppelt vorsichtig bei der
stilkritischen Untersuchung zu Werke zu gehen. Mein XJrteil
griindet sicli vielmehr, um gaiiz von der grossen Ahnlichkeit
mehr allgemeiner Eigensehaften abzusehen, wie der kunstleri-
schen Auffassung der dargestellten Personen, wie der trotz
Verwendung geringer Mittel so eindringlichen Wirkung u. a.,
auf die Beobachtung^ dass hier wie dort gewisse rein ausser-
liche Merkmale iibereinstimmen. Bei stilkritischen Erorte-

1) Die italien. Schaumunzen des 15. Jaliih. im 1. Bd. des Jahrb. der
Kgl. Preuss. Kunstslgn. S. 10.

2) „Giaii Marco Cavalli im Dienste Maximilians des Ersten" im 14. Bd,
des Jahrb. d. ksthist. Sign, des Allerh. Kaiserhanses (Wieu 1893), S. 187fE.
Hier auch die fruliere Litteraiur iiber Cav., zu der nur noch der Aufsatz
von Umb. Kossi .,G. M. e G. Batt. Cav." in der Rivista Ital. di Numism. V
(1892) S. 481 ff, und die im VL Bd. (1893) der gleichen Ztschr. erschienene
Notiz R. V. Schneiders (S. 83 f.) „G. M. Cavalli alia zecca di Hall in Tirolo"
nachzutragen ist.
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ruiigeii ist aber auf sie um so mehr Wert zu legem, als
sie geracle (lurch ihrc trockene Sachlichkeit ein Uberwuchern
subjektivor xVnscliauungen unci Empfindungen reclitzeitig zuriick-
zudrangeii vermogeii. So beobachten wir deim am Teston wie
an der Mcdaille Pfeffingers^ eine ganz "ahnliclie Gescliickliclikeit
in der cliarakteristisclien Wiedergabe von Stoffen (man vgl. die
Mtitzen), eiuc gauz abnliche Behandlung der Haare, die bei
unserer Medaille durclx die Ciselierung noch sorgfilltiger er-
schcint als beim Testoii und an die Haarbehandlung der aucli
dem Cavalli zugescbriebenen Bilste ilantegnas^) erinnert, so er-
koiinen wir denselben Kuustgriff, durch eine kleiue Ealte an deu
Enden der Lippeii dem Mund einen lebendigen und beredten
Ausdruck zu verleiUeu, so kiinnen wir endlich denselben eckigen
und sdiarf berausgearbciteten Ubergang vom Kopf zum Hals
feststcllcu und den etwas geniilderten vom Hals zur Brust, so-
wie dicselbe gewiss nicht anniutige, aber sehr charakteristische
Zeicliuung des liaises luittelst eines auffallend geradlinig ver-
laufcndcn Stricbes. Und wenn wir die Bucbstaben unterein-
ander vcrgleichen • bekraftigen aucb die Aufschriften diese Ver-
wandtschaft. R. von Schneider Iiat dera Cavalli verniutungsweise
— wie ich glaube, mit Recht — einige Medaillen zugeteilt"),
von denen mir die auf Spagnoli*) und die eine auf Maddalena
aus Mantua'̂ ) bekannt geworden sind. Auch sie mochte ich zur
Erhiirtung ineiner Behauptung heranziehen: in der Behandlung
des Reliefs, naineutlich in der unteren Begrenzungsliuie der
Biiste schcint mir eia deutlicher Zusammenhang mit der Me
daille auf Pfeffinger zu bestehen.

1) Man vgl. dazu Taf. XIII in dem citierten Band des Jalirb., oder, wenn
dieses nicht zuguDglich ist, Taf. II iin 3. Bd. der Riv. It. sovrie die Wieder-
gabe der Zeichnuug auf S. 101 derselben Zeitsclirift.

2) Uazu der Aufsatz Bode's im 10. Bd. (1889) des Jahrb. der Kgl.
Preuss, Kstslgn. S. 211fF. mit Abb.

3) a. a. O. S. 193. Amu. 3. *
4) Armaud II. 101. 14. Abb. bei Bode a, a. 0.
5) Armand II. 101, 12. Abb. im Tr^sor de Num. (Med, en Italie) 11.

X X I I I . 6 .
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Maximilian Iiat grossen Wert darauf gelegt, dass die
Kunst des Mantiianers eine Zeit lang seiner Miiuze in Hall zu
gute kam. Sollte nun Pfeffinger, dessen Vorlicbe flir das Miuiz-
Wesen dem ihm selir wohl gesinnten Kaiser gewiss nicht unbe-
merkt geblieben war, nicht mit Cavalli walirend seines Aufent-
lialtes in Hall in Verbindung getreten sein? Sollte also nicht
etwa die Medailie aus diesem Jahre stammen, sollte nicht ein
Besucli Pfeffingers in Hall, der sich ja von seincn bayrischen
Besitzungen unschwer inachen liess, ihre ausserlichc Vcranlassiing
gewesen sein? TJnmogUch ist es jedenfalls nicht. Sonst nuisste
wian eben annehmen, dass der, ̂ Yie ̂ vir noch sehen werclen, viel
umherreisende Pfeffinger in Mantua selbst deni KUnstler den
Auftiag erteilte, womit wir auf die Vermutung Beierleins zu-
ruckkommen wurden.

Ich habe den Ijeser noch mit Pfeffingers Leben bekannt
2u machen, Eine zusammenfassende Darstellung darliber bc-
stcht nicht. Sie wird sich auch so leicht nicht schreibon lassen,
^ das Material sehr zerstreut ist und oft erst an Stellen ge-

sucht werden muss, wo man es zunachst niclit vermutet. Was
gebe, will und kann nur ein Beitrag zur Biographic Pfef-

ngers sein, die zu schreiben sich sehr vcrlohnen wiirde: die
ausseist interessante Stellung, die diescr Mann unter den be-
eutcndsten Erscheiuungen des Reformationszeitalters einnimmt,

wuide die verborgensten Triebfedern zu manch' einem wiclitigen
geschichtlichen Ereignis erkennen lassen. Freilicii iniissen fur
aiesen Zweck die Archive noch fleissiger als bisher durch-
sucht weiden; namentlich dtirfte das Weimarer Gesamtarchiv
eine leiclie Ausbeute gewahren. Denn auf das Sammehi unge-
druckten urkundlichen Materials kommt es bei diesem Stoffe
hauptsachlich an. Wahrscheinlich ist es dann auch ertrag-
reicher als diejenige Quelle, die man zunachst als die am
reichsten fliessende anzusehen geueigt ist, namlich die schou
eiwahnte Familienchronik, deren auf Degenhard Pfeffinger be-
2uglicher Inhalt von dem um die Geschichte Oberbayerns
sehr verdicnten E. Geiss zum Teil bereits veroffenllicht worden
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ist'). Die Boziehungen Pfeffingers zu Bayeru sind aber weit
wonif^er interessant als seine ubrigen.

DegeuharJ entstammte einem alten Gesclileclit, das ein
zeitgeiiossisclier Sciiriftsteller, FraDGiscus Ireiiicus, bis in die
ilitte des 12. Jahrhuiiderts zuriickfulirf^). Am 3. Februar 1471
wurde or als Soliii des Gentiflor Pfeffiuger uud dessen Fran
Magdalena Hiiberiu von Wildeuheim zu Salmanskirchen®) ge-
boreiiEr liatte iiocli eiiien alteren Bruder, Benihard, der
aber sclioii 1482 starb, uud zwei Schwesteru, von denen Ursula,
(lie Abtissiii des Klosters Frauencliiemsee, iliu urn 9 Jalire
ilberlebte, wabrend Regina, Abtissin eines Salzburger Klosters,
schoii 1516 gestorbeii war"). Beini Tode Gentiflors iiu Jahie
1503 erbte Degenhard als eiuziger manuliclier Nachkomme niclit
uui- die Wtirde des Erbmarscballs, sondern auch die sehr be-
triichtlicben Gllter, zu denen als mutterliches Erbteil noch
Wildeuheim hiuzukara. So sah er sich als Herr eines reicheii
Besitztuuis, das er bestiindig zu verbessern uud zu vergrossern
trachtete®). Besondere Glucksumstande bracbten neuen Zuwaclis
an Giitcrn: 1507 verlieh ihm Friedrich der "Weise das ScWoss
Waldsachsen bei Coburg, und aus dem Testament geht hervor,
dass er der Guade desselbeu Fiirstcn ein Hans in Torgau zu

1) Man vgl. besonders E. Geiss, Gesch. des Schlossos Herzlieiiu und
seiner Bewolmer. Bd. VII des Oberbayr. Archivs. Auch als Separat-Abdruck
e r s c h i e n e n . n i ? i i n n

2) Germaniae exegeseos volumina duodecim, 3. Buch, Cap. Ill, iol. lU .Diese 1. Ausgabe erschien 1578; in einer spateren, leichter zugiingbchen, die
Joh. Adam Beruhard 172S besorgte, steht die Stello S. 164. Iremcus bemerkt,
dass ei- dem hochverdienten Degenhard zu Liebe die Famihe m semem
W e r k e a n fi i h r e . , . , n r *

3) So jetzt statt des friiher gebrauchlichen Salbai-nkirchen. Ea hegt
b e i A m T ) f l n g , „

4) Soweit keiu andores Citat gegebeu Tvird, ist die Familienchromk
Q u e l l e . . . . . . . .

5) Uiorubcr vgl. das Clironicon sive aunales Georgii Spalatiui m
Menckouius, scriptores rorum Germauicarura (Leipzig 1728), 2. Tcil,
Sp. 592.

0) Am wiclitigsteu ist der Kauf des Schlosses Zangberg 1514. Vergl.
Geiss a . a . 0 .
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verdanken hatte. Icli Iiabe diesci Besitzverliiiltnisse im Zu-
saramenhang besprochen, urn im folgentlen die Schilderung dainit
nicht bescliweren zu mussen, iind urn zu zeigen, dass ihni das
Gluck auch die materielleii Mittel in die Hand gab, das zu
werden, als was ilin eininal Spalatin j>reist, oin Macccnas
optimus').

Nachdem Degenhard als Truchscss der Geniahlin Georgs
des Keichen, der Herzogin Hedwig zu Burghauscn, seine Dienste
gewidmet hatte, zog er im Jahre 1493, als er „gross und wolil-
geschickt worden,", niit Sigmund von Laymingen ans seinem
Vaterlande, um sich der Pabrt Friedrichs des Wcisen naeh
Palastina anzuscliliessenVon diesem Zeitpunkt an lassen
sich die Beziehungen zuih Kurfursten feststellen, die, wie man
wohl aus dem Hundtscbeu Rechnungsbuch schliessen darf̂ ),
sebon damals einen gewissen Grad von Vertraulicbkeit erreicht
batten. Aucb in seinem weiteren Verlauf scbeint dieses Ver-
baltnis unter keiner Trubung gelitten zu baben. Einen tieferen
Mn|3lick in den Charakter desselben zu tbun, gestatten uns die
zablreicben Briefstellen und besonders die von Spalatin, dem
vertrautesten Preunde Pfeffingers'), binterlassenen Nacbricbten =).

Schon die Verleibung von Waldsachsen und die Scbeukung

0. Mencken ius a . a . O . Sp . 59G.
dem liPil Fahrt vgl. man Rohricht, Deutsche Pilg:m'eisen nachs t ^ d L W f L i t t e r a t u r v o l l -
zum Riffpr (1- Ghronik erwiihnt, Degenhard sei in Jerusalem
tiim agen worden. Yon der Reise habe er zahlreiche Heilig-

Heimat mitgebracht.
ncfioN 5"̂  ™ »Neuen Archiv f. sachs. Gesch. u. Altertumsk." IV.(1883), S. 48, 56, 58 u. 62.

_ 4) Das Herzogl. Museum zu Gotha besitzt, was an diesoi- Stelle bemerktsein moge, em Speckstein-Mcdaillon mit dem Portrat Spalatins nach rcclitfj.
Tim Unischrift: ANNO • DOMINI • 1518 ♦ GEORGIVS . SPALA-ilNVS Deutsche, vielleicht Augsburger (?) Arbeit. Bemalung noch deut-

er eunbar. Bisher ist mir keine Medaille bckaimt geworden, die auf
diese Vorlagft znriickzuruhreu ist. Ich hoffe, noch Niiheres daruber beibrinffeu
zu kounen.

5) Vgl, G. Spalatins hist. Nachlass u. Briefe. Hrsg. v. Neudeckoru- Preller, I. (Jena 1851) S. 25, 38, 50, 51, 54, 88, 90, 127, 151, 160, 161.
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tics Hauscs in Torgau beweisen, dass Kurfiirsfc Friedrich seiuen
Kaiiimerer^) moglichst iialie l)ci sich haben wollte. Bald brauchte
er seiucn Rat in Geldangclegenlieiten, zii deren Besorgung
der Iiaiishalterische Pfeffinger besonders geeignet gewesen zu
seiu sclieint, bald zog er ihn zur Teilnahme an den Regieruiigs-
geschaften Iicran, und als Lutliers Auftreten die religiosen Streit-
frageu in den Yordergriind aller Interessen rtickte, nahm Fried-
ricli der Weise zu ilinen keine Stellung, oline auch Pfeffingers
Ansiclit gehort zu haben. Dann wieder begegnen wir dem
si ichs ischcn Ki immerer o f ters am Hofe des Kaisers . So er -
schcint er z, B. dort auf ausdri ickl ichen Wunsch Maximil ians
iin Jahre 1517, um in der Wahlangelegenheit seinen Fiii'sten zu
vertreten^). Da die Bezieliungen zwischen dem Kaiser und
dem Kurftirsten damals niclit die besten waren, muss man
Pfeffinger docli nicht unbedeutendes diplomatisches Geschick
zugetraut haben. Jedenfalls war er zur Zufriedenheit beider
Teile thatig — er redete dem Kurfiirsten zu, auf Maximilians
Plane einzugehen —, denn im folgenden Jahre wird er in der-
selben Sache wieder zum Kaiser geschickt.

Auch in litterarischen Angelegenheiten bediente sich Med-
rich der Hilfe des viel verwendbaren Mannes, der sich z. B.
auf seineu Reisen um die Erlangung von Buchern, welche der
Fiirst kennen zu lernen wunschte, des oftcren bemiihen musste^).
Dabei mogen ihm seine guten Beziehungen zu vielen der Hu-
manisten'') besonders zu statten gekommen sein. Zahlreiche
Ausserungen, namentllch im Briefwechsel Spalatins und in dem

1) Wann Pfeffinger diesen Titel erhielt, habe ich leider nicht fest-
s t o l l e n k o n n e n .

2) Klu clchohn, Deutsche Reiclistagsakten unter Kaiser Karl V.
1. S. 16—18, 67-71, 97, 121 — 123.

3) Vgl. don Neudeckerschon Nachlass, Bl. 44, dauu die gesammelten
Werko Aventius (Ausgabe der bayr. Akadeinie, Mfinchen 1881). I. S. 634f.

4) Es seieu, wie nameiitlich aus dem Neudecker'schen Nachlass bervor-
geht, u. a, genannt: Joh. Lange, Burk, Schenk, Alb. de Meek, Mucianus Rufus,
Ulrich Pinder, namentlich aber Scheurl.

5) Neudeckerscher Nachlass, BL 5, 22, 26, 44, 49, 50, 51, 56, 64, 66,
67, 78, 88, 115.
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Sclieurls'), beweiseu, wie angesehen Pfeffingcr in dieseii ge-
l e h r t c n K r e i s e n w a r. G e w i s s w i r d m a n b e i d e i n L o b c i n c s

Humanisten, da man damals mit schmiickenden Beiwortcn in
Superlativen iiiclit zu kargen pflcgte, immer ctwas vorsiclitig
u r t e i l e n m u s s e i i . A b e r i n d i e s c m F a l l e h u r t m a n e s d o c l i
deutlich aus der Phrase heraus, dass es den Briefschreiburn mit
ilirer Wertschatzung ernst ^Yar. Hattc man an ihm niir seine
einflussreiche Stellung und uicht auch seinen Charakter gescliiltzt,
so wiirde sich diese Auffassung in vertraulicheu Briefcn gewiss
geaussert liaben, Aber nicht einmal nach Pfeffingers Tode lasst
sich eine tadelnJe Stimme vernehmen. So mag denn Spalatins
Urteil iiber seinen verstorbenen Freund, er sei ein piorum,
eruditorum, pauperum et sacrorum Patronus et Moecenas op-
timus gewesen"), rait dem aller derjenigen zusammenfallen, die
zu ihm in naheren Beziehungen gestanden hatten.

Meine Schilderung steht im Widerspruch mit einem einzigen,
fieilich besonders schwer wiegenden zeitgenossischen Urteil. mit
dem Lntherŝ ). Aber ich glaubê  dieser Widerspruch lost sich,
auch ohne dass man der Auffassung des Reformators Gewalt an-
zuthun braucht, wenn man sich Pfefiingers Stellung zu den
religioseu Pragen vergegenwartigt. Offenbar beschai'tigte er
sich sehr angelegentlich mit ihnen. Denn sonst wiirde Miltitz,
als er 1518 nach Deutschland zuriickkehrte, kaum von der
Reisestrasse nach Pfeffingers etwas entlegenem bayrischen Wohn-
sitz abgebogen sein, um sich dort von ihm uber Luther und
iiber die Stimmung in Deutschland unterrichten zu lasseû ).
Pfeffinger, der wie so viele seiner Zeitgenossen die Notweudig-

1) Christ. Scheurls Briefbuch, Iirsg. vod R von Soden u, Knaake
(Potsdam 1867). I. S. 10, lOof., 141; II, 13, 31, 35, 64, G9, 71 f., 74, 78,
81 f., 89, 93, 97.

2) Vgl. Menckenius a. a. 0. Sp. 59C.
3) Die Briefe Lathers, die hier in Betracht koinmen, vgl, man in dor

Ausgabe von de Wette, 1. S, 24f., 43, 77, 104f., 131, 135, 283.
4) VgL Seidemann, Karl von IKltitz. Dresden 1844. S, 6f. Ferner

Kolde, Martin Luther (Gotha 1884), I. S. 185f. Ein Brief von M, an Pf.
abgedrnckt in Tentzel's histor, Bericlit, hrsg. von Cyprian (Leipzig 1717)
L S. 380 f.
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keit voii Reformeii auerkaunte, hoffte damals nocli, dass eine
Aussohnung zwisclien dem Papst uud Luther zu stande kommen
konne. Uud dieses Geflilil, dass eiue Yermittlung das erspriess-
liclistc sei, hat ihn wohl auch bis zu seineni Tode nicht verlassen.
Als frommer Katholik ist Pfeffinger gestorbeii, iioch in seinem
letzten Willen darauf hedacht, den Lehren der Kirche gemass
sich „guter werck theilhaftig zu machen" ^). Aber deswegen
erscheint es mir doch sehr fraglich, ob Papst Leo X. uud sein
Kauzler Giulio dc Medici, die sich brieflich an ihn wandten, um
yeine eiuflussreiche Vennitthuig beini Kurfursten zu Gunsten
tier Kurie zu erhiugeu'), etwas bei ihiu erreicht haben®). Denn
sonst wiirde nicht bald darauf Friedrich an seinen Kammerer
geschrieben haben )̂, dass er beim Kaiser die Sache Luthers im
Sinne von dessen Forderungcn betreiben solle, es wiirde auch
eiu so iutimer Freiindschaftsbund ^Yie zwischen Pfeffinger uud
Spalatin bei einer im Sinn der Kurie gefiihrten Politik des
ersteren nicht erklarbar seiu. Aber Luther mag doch dem
Berater des Kurfiirsten nicht getraut haben, uud so bildete
sich denn eine gewisse Abneigung horaus, die durch einige rein
iiussere Umstande gewiss noch gesteigert wurde. Luther hielt
Pfeffinger fiir geizig. Ihm schrieb er es zu, dass MelanchtUon
so karglich besoldet sei, dass er selbst eine vom Kurfursten
versprochene Kappe noch nicht erhalten habe. Und als ei
diesen an cin ilim zugesagtes lilcid erinnert, schreibt er; „so
der Pfeffinger das ausrichten soli, dass er es mit der That und
nit mit freuudlicher Zusaguiig ausrichte; er kann fastguteWoit
spinnen, wird aber nit gut Tuch daraus." Ob dieser Vonvuif

1) So im Testament au der Stelle, wo die Legate fur die 35 Heiligen-
Bruderschaften, denen Pf. angeliurte, erwiihnt werden. Vgl. dazu Kolde,
F r i e d r i c h d e r We i s e S . 1 5 u i i d 7 4 f .

2) Vgl. Tentzel a. a. 0. II. S. 80ff. ii. S. 84f.
3) Vgl. Kolde, Friedrich der Weise, S. 18, dem das niclit unmoglich

gewesen zu se in sche iu t .
4) Der Brief des Kurfursten, den icli in der Jeuenser Ausgabe der

Lutherschen Schrifteu nachgesehen habe, Bl. 134—135, ist vom Elisabeth-Tag,
also vom 19. November, 1518, wlihrend der Brief des Papstes am 24. Oktober,
der des Kanzlers am 11. Oktober 1518 geschrieben ist.
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cles Geizes gerechtfortigt war. otler nicht vielme]ir cine Vergess-
lichkeifc Pfeffingoz's vorlag, will ich nicht entsclieiclen )̂. Aber
weitere Belege fiir Pfeffingers Geiz habe ich niclit gefuntlen").

Im Jahre 1519 begleitete Pfeffinger seinen Herrn in der
Wahlangelegenheit nach Frankfurt. Einer Epidemie, die ausge-
brochen war, fiel er am 3, Juli zum Opfer^). Mit ihm starb seiii
Geschlecht aus, da seine Ehe mit Ehrentraut von Seiboltsdorf
kindeiios geblieben war. In der Barfltsscrkirche wurclc ei* bei-
gesetzt"̂ ); ob seine testamentarischen Bestimmiingen, die Leiclic
nach Salmauskirchen zu uberfuhren, spater befolgt wurden,
kann ich nicht sagen. Ein Grabmonunient wairde ihm aber
dort 1524 von seinem Vetter und Erben, Hans Jordan Herz-
heimer, errichtet. Auch die Wittenberger Stiftskirche, der
Pfeffinger viele Wohlthaten erwiesen hatte, wurde zu seinen
Ehren mit einem Epitaph geschmuckt =). Aufrichtig wurde der
Heimgegangene von vielen betrauert, am meisten wohl abervon seinem fui'stlichen Herrn, der sich zu Spalatin klagend mit
den Worten wandte; „Ach der gute Pfeffinger, wohl einen ge-
tieuen, frommen und guten Diener hab' ich an ihm verloren!"®)

Naclitrag. Nachdem ich mein Manuskript abgeschlossenliatte, erfuhr icĥ  durch die Gute des Herrn Hofrates Dr.
. Erbstein, dass sich in der Erbsteinscben Privatsammlung ein

mit dem Gothaer ubereinstimmendes Exemplar der Medaille auf
Pfeffinger befindet, Karl Koetschau.

1) Von Pfeff. heisst es antlerswo einmal — vgl. Kluckhohn a. a. O.,S. 69 — dass er „von wenig Merken und Behalten" 8ei.
2) Seckendorf, de Lutheranismo (Leipzig 1694), S. 67, bringt zwar

^ le Unzufriedenheit der Landstande wegen der Steuern init Pfeffingers GeizJn Beziehung, aber die Stelle macht docli ganz don Eiiidruck, als sci sic
aiif Grund der Bemerkungen Luthers koustruiort.

3) Kluckhohn, a. a. 0. S. 860.
4) Vgl. Spalatins Nachlass S. 160 f.
5) Mentz, syntagma epitaphiorum (Magdeburg 1604), I. S. 63 und

J'aber, Kurtzgefasste historische Nacliricht von der Schloss- und Academi-schen Stiffts-Kirche zu Aller-Heiligen in Wittenberg (Wittenberg 1717), S. 154.
6) S. Anm. 4.


