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L e ip z i g. Verl ag von Johann A rnbr os iu s Ba r tl1 



Druck von Metzger ~ \Vittig in Leipzig. 



Vorwon. lii 

Vorwort. 

Im Sommer dicses JaJues werden vierhundert Jahre Ycrg:angcn scin, 
seitdcm bei Aldus Manutius in Venedig ein Epoche machendes \~lerk cler Meclizin
geschichte, die erste griechischc Druckausgabc der Schriften Galens

1 
erschienen ist. 

Aber erst jetzt hat uns die Untersuchung ihrer Oberlieferungsgeschichte ftir clie 
neue Ausgabe im Corpus Meclicorum Graecorum in dern philologischen Medizincr 
John Clcment einc I-Iauptstutze des grofien Unternehrnens genauer kcnnen gelchrt. 
Da!3 ich cin Lebens- und Charakterbild dieses englischen I-Iumanisten und Arztes 
aus dem sechzehnten J ah rhundert hier verbffentlichen ka1111i danke ich dcr 
fre igebigcn Untersttitzung durch die ::--Jotgemeinschaft der Deutschen ~lissenschaft 
uncl der talkraftigen Fòrderung durch Herrn Professor Dr. \V'erner J aeger 
\"(Hl dcr Universitat Berlin, Vorsitzenden der Mediziner-Kommission der Preur3i
schcn Akadcmie der \i\lissenschaften, und Herrn Geheimen Medizinalrat Professor 
Dr. K a r l Sudhoff, Direktor des Instituts fur Geschichte der Medizin an dcr 
Universittit Leipzig. :Meine Arbeit selbst ist ftir Feststellungen in italienischen 
Archiven Herrn Dr. Luigi Castig li oni in Mailancl und Herrn Professor 
Carlo Landi in Padua verpflichtet, vornehmlich aber meinem Freunde, Herrn 
Dr. Rudolf Se ippe l, Bibliotheksrat an der PreuJJischen Staatsbibliothek in 
Berlin, filr unverdrosscne Hilfe bei der Auffindung und Bereitstellung alter 
und nèuer Bilcher ilber J ohn Clement und seine Zcit. Dici Last der Korrektur 
hat mir Herr Universitatsprofessor Dr. Joh. Mewaldt in ·Konigsberg i. Pr. 
gctreulich erleichtert. Ilmen allen sage ich auch an diesem Orte meinen tief
geli.ihlten Dank. 

Mehr als einmal ist mir bei diesem biographischen Versuche zum BewuJ3t-
scin gckommen, was der Dichter sagt: 

Und geht es noch so rilstig 
Hin tiber Stein und Steg, 
Es ist eine Stelle im Wege, 
Du kommst dari.iber nicht weg: 

Aber ich getr6ste mich des Spruches: :SvyyvrJJµ,1 riin :r1_Jtu ro1rtù1ou. 

Charlottenburg, im J anuar 1925. 

Ernst Wenkebach. 
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Einleitung. - I. Clemeut als Zèigling der St.. Paulsschulc in ~ondon. 

Non ridere, non \ugere ocque dcustari, scd intelligcrc. 

Spiooz.a. 

In den Ausgaben der galenischcn Hippokrateskommentare des Corpus 
Medicorum Graecorum ist die Frage nach den Mitarbeitern des ersten Galen
herausgebers J o. Bapt. Opìw nòch nicht er6rtert worden. Ihre noch von 
Hermann Diel s angeregte Beantwortung hat mich bei der Untersuchung 
des Epidemienkommentars auf clcn englischen Gelehrten John Clement (Ioannes 
Clemens) gefilhrt, tiber dessen Leben und VVirken· nur noch spiirliche Nachrichten 
flieJ3en. Da dieser kenntnisreiche und gewissenhafte Arzt ebensosehr infolge 
rìchtiger Selbsteinschiitzung wie angeborener Temperamentsart sich nicht in 
die vorclersten Reihen der Humanisten gestellt hat, die in ihrer Heimat fi.ir 
die neue Bildung des Zeitalters fochten

1 
so ist es kein Zufall, daG er selbst bei 

seinen Landsleuten, soviel ich \YeiB, noch keinen Bi ographen gefunden hat. 1) 

Wi:ihrencl i..iber seinc bekannteren Berufs- und Gesinnungsgenossen Thomas 
Linacre und J ohn Kaye ausfilhrliche Monographien· vorhanden sind, die uns 
einen iilteren und einen ji.ingeren Zeitgenossen von ihm lebendig machen, ist 
man bei John Clement darauf angewiesen1 aus zerstreuten zeitgenòssischen 
Erwihnungen, die gi.instigsten Falles zu Skizzen in lexikalischer Fonn zusarnmen• 
gefal3t sind 2) 1 sich die Umrisse eines Lebensbildes zu entwerfen und mehr aus 
A.uf3erungen ;nderer tiber ihn als aus Denkmiilern seines eigenen Geistes seine 
Pers0nlichkeit mit intuitivem Gestaltungsverm0gen zu erfassen. Leben und 
Wirken eines Mannes der VVissenschaft zu versclunelzen und aus dern Erlebnis 
des Verfassers sein Werk zu erkl8.ren, ist bei diesem humanistischen Mediziner 
des 16. Jahrhunderts nur in beschranktem Mal3e m0glich. Aber auch bei der 
Erforschung seines nur verstandesmi:il3igen Schaffens laf3t sich doch der Aus
druck des Erlebnisses erkennen, und die Motive als die bewegenden Ausgangs
punkt~ eines solchen Handelns sind uns noch verstandlich. Auch bei John 
Clement ergab sich als Produkt aus den Faktoren der Jugendeinflilsse seine 
obwoh l nur sehr selten getibte literarische Tiitigkeit in den verschiedensten 
Lebensabschnitten, ausgelbst durch die Wirkung der jeweiligen Verhaltnisse. 

I , 
Ciceronianus•Christianus. 

Hicronymus. 

Ein Sproflling des Lehrstandes, wurde John Clement als Sohn eines 
Magisters · Robert C!ement im letzten Jahrzehnt des I 5. Jahrhunderts wahr
scheinlich in einem Orte cler Grafschaft Yorksh ire gebnren. 3) Von seinen Eltern 

Stmlicn rnr G~schichtc d~r ~lcdi,in. XIV 



1. Clement als Z6gling der St. P~ulsschule in London: 

und seiner Heimat wissen wir ebensowenig wie von seiner fri.ihesten Kindheit. 
Doch gehòrtc er sìcherlich zu den Schtilern John Colets und William Lilys, der 
beiden hochangeschencn Lcitervon St. Paul's School in London.4

) Diese Bildungs
anstalt batte Colet, dcr Dekan der Paulskirche, als cinziger Erbe seincs Vatcrs1 

eines reichen Seidenhandlers und Bilrgerrneisters van London 1 mit grof3en Mitteln 
1509 crrichtet, um durch sie sowohl die christliche Humanitat wie die klassische 
Reinheit ìm Gebrauchc der lateinischen Sprache und 1 soweit es erwi.inscht war1 

das Verstandnis der griechischen zu befordern. Van dem Geiste . chri?tlicher 
Fr6111migkeit

1 
mit dem sich der junge John im Pauliner Schulsaal vOr dem 

Bilde dcs pu,er '}esus erftillte, legt das Lebensbild Colets aus der Fedèr seines 
Freundcs Erasmus5) kurze Zeit nach dem Tode des frommen Gri.inders Zcugnis 
ab. In cinern Briefe an seincn Pariser Freund Guil. Budaeus, geschrieben irn 
Sommcr 1521 in Anderlecht, zcichnete der grof3e Gelehrte teils nach persònlichen 
Eindri.ickcn

1 
teils auf Grund ihm mitgcteilter Schi.ilererinnerungcn Charaktcr 

und Schule Colets als cines strengcn Ji.ingers J csu, zu dessen Nachfolge sich 
dieser selbst bcispielsweisc in dem Schreiben vom Juni 1517 mit den e~ndring
lichen '\Norten bekannte6) : Erasme

1 
librorum et scientiae non est jinis. Nihil 

melius pro hac breui v1:ta quam vt sancte et pure vivanius ac quotidie dare operam 
vt purijicern.ur et ilhml'inemur et perjicia.mur. Que pro,nittunt ista Reuchlini 
Pytagorica et Caballislica; sed meo iudiào nulla alia via assequemur quarn ardenti 
amore et imitatione i esu. Quare relictis am.bagibHS ad veritatem breu.i compendio 
eamus. Ego pro vfribus volo. 

Hattc Colct dcn ernpfanglichen Ji.ingling fi.ir das FrOmmigkeitsideal eincs 
Rcnaissance -Christcntums gewonnen 1 dessen vertiefte Lehren und Forderungen 
\Villiarn Grocyns Erbauungsreden und wissenschaftliche Vortrage in der .Pauls
kirche ihm fi.ir scinc ganze Lebenszeit unaustilgbar in Herz und Hirn einpragten1 

scheint Lily in ihm die Begeisterung fi.ir die gricchische Sprache geweckt zu 
haben, dercn Kcnntnis ihm eine Pilgerfahrt nach Jerusalem auf der Insci 
Rhodos und in Rom bei Sulpizius und Pomponius Sabinus, dcm Griindcr der 
Acadcmia Romana

1 
vcrmittclt batte. Nur auf dcr Schola Paulina in London 

kann John Clement in den Jahren zwischcn 1510 und 1515 Gricchisch gclernt 
habc11i da an kciner der beiden anderen offèntlichcn Schulcn der HauptStaclt 
diesc Sprachc in ernsthaftcr '\Veisc Lehrgegenstand war. \ìVclche griechischen 
Schriftsteller auf dcr Schulc gclescn werden sollten, dari.iber hat Colet, '\vohl 
infolgc cigener Unkenntnis odcr nur mangelhafter Kenntnis des Griechischen, 
in den erhaltcnen Statuten seiner Stiftung nichts angeordnet. Dagegen ist der 
latein ischc Lehr- und Lektilreplan 7\ nach dern John Clement unterrichtet sein 
di.irfte, genauer bckannt. AuBer dem Institutu.m. Christiani homù1:is des Eras
mus und seiner allerdings erst in der Ausgabe von 1520 cler Pauliner 
Sclnile gcwiclmeten Copia Verborum. et Rerunz

1 
clie aber schon 1512 in Paris 

zum ersten Male erschienen war, werden in Colets Statuten mehrere Schrift
steller aufgefilhrt, in welche die Knaben eingefilhrt werden sollten Lactantius

1 

der christlichc Ciccro1 Proba1 dercn Centones Vergiliani geschatzt waren, Pru
dentius mit seiner seit Alkuins Tagen vielgelescncn Dichtung Psychomachia

1 

die ihm dcn Ehrentitel eines ch rist lichen Pindar cingcbracht hat, die Rhetorcn 



t. Clement als Z6gling der Sl. Paulsschule in London. 

Scclulius und Juvencus, von denen der erste Colets Aufmerksamkeit viclleicht 
durch seìne Schilderung cles zwOlfjahrigen Jesus unter clen Schriftgelehrten 
im Tempcl crregt hattc, wahrend die Historia Evangelica. des zweiten eine 
Paraphrase der Evangelien in Hexametern bot, und schlie111icli ncler gute alte 
Mantuan", aus Shakespeares Love's Labour 's Lost bekannt

1 
Bapt. Mantuanus

1 

dessen Bukolik im Elisabethinischen Zeitalter zum gewòhnlichen Schulgebrauch 
gedient haben muJl Der christliche Charakter der Schule ist unverkennbar. 
Aber man wilrde irre~1 1 wenn man glaubte, daB Clement nicht schon bei Lcb
zeiten Colets auf cler Schulbank mit Cicero und Sallust, Vergil une\ Terenz wie 
clic spiiteren Schillergenerationen bekannt geworden warc. Diese Namen nennt 
wenigstcns Colets Statut als die nachahmens,verten Muster der Latinitat

1 
une\ 

Lily hat in seinem h.ir clen Unterricht bestimmtcn Cannen de i\lloribus drei 
diescr Namen in einer \i\Teise erwahnt, claB sie den Schlilern nicht nur Schall 
und Rauch gewesen scin kOnnen. Dieser von seìnen Zeitgenossen hochgeschb.tzte 
Hauptlehrer der Paulsschule hat, wie es scheint, die Bildungsziele des Stifters 
voli erreicht. Auch das Lehrbuch dcr lateinischen Sprache, aus dem die Pauliner 
spater ihr grammatisches VVissen sich eintrichtertcn, hat ihn zum Verfasser. 
Ob aber der junge Clement dic lateinische Grammatik Lilys, bekannt unter 
dem Titel Absolutissim,us, schon als gedrucktes Buch benutzt hat, ist mir un
wahrscheinlichJ da dicses sp3.ter oft wieder aufgelegte Schulbuch nicht vor 
1515 gcclruckt ,vorden ist. Vielleicbt hat er noch nach Colets eigenem Ver
suchc, c\er Lily gewidmeten Aeditio, die mcistcns unter dem Namen Paul's 
Accidence seit I 5 IO angeh.ihrt wird 1 sein Pensum erledigt, obwohl das al teste 
uns erhaltene Druckexemplar dieser Schulgrammatik Colets erst aus dem Jahre 
I 5?7 stammt. Neben Lilys Namen verblassen die seiner librigen Lehrer aus 
clcr Londoner Frlihzeit.8) Unbekannt ist der erste surmaster of St. Paul's 
School, namens Thomas Percy, und auch von seinem Nachfolger, der nur zwei 
J ahre im 

0

Amte blieb, Maurice Birchinshaw wissen wir so gut wie nichts, selbst 
wenn er auf Empfehlung des Erasmus vom Oxforder Magdalen College an dic 
Londoner Paulsschule tibergegangen sein sollte. 

Den Funken, der unmittelbar auf J ohn Clement libersprangJ hatte mit 
der Vermittlung der grìcchischen Literatur ,villiam Lily aus seiner Seele gc• 
schlagen. ~ier ihm den jungen Clement zugcftihrt, une\ wie lange clieser auf 
der Pauliner Schule den Unterricht dcs Grarnmatikers Lily genossen hat, Ia.Bt 
sich ebenfalls nicht sagen. Aber soviet wage ich zu behaupten: dank der FOr
clerung durch Lily konnte sich Clement sp3.ter jener Schar junger Humanisten 
zugeselle11i die durch ihre fruchtbare Propaganda das Verstandnis dcr gricchischen 
Sprache und Li tera.tur in ihrem Vaterlande verbreiteten. Gerade durch das 
Studium des Griechischen hatte sich innerhalb des erstcn Jahrzehntes des 
16. Jahrhunderts die Besch3.ftigung mit den humanistischcn Wissenschaften 
in England auf ungeahnte V\Teisc vertieft. Nachclem VVilliam Grocyn (gestorben 
I 519 im Alter von 73 Jahren), der Nestor unter dcn englischen I-Iumanisten, 
dcr schon um das Jahr 147 5 in Oxford bei Com. Vitelli angcfangen hatte, 
Griechisch zu lernen, uncl Thomas Linacre (von ± 1460-1524)1 ihrem gelehr
teSten Landsmannc John Free, einern ptripatetischen Professor an norclitalic-

1 • 



~4~-----•-· _I_n _S_i,_T_h_o_mas Mores Hause als Famulus und Praceplor, 

nischen Universitaten
1 

nacheifernd, auf Studienreisen durch Italien im ge
lehrten Verkehr mit Griechcn und italienischen Humanisten sich viele J ahr<=: 
mit der gricchischen Sprache beschaftigt und dann das Studium dieser Sprache 
in England begri.indet hatten, ~rschien der Ko nig der Hurnanisten selbst zu 
mehrmaligem Besuche und vervollkommnete hier seine Kenntnis des Griechischen 
in Studienaufenthalten; die anderseits eincn dauerhafteren und tieferen Einflufi 
im gelehrten Bildungswesen Eng.lands erkcnnen lassen als clic nach Frees Muster 
unternommenen Reisen eines Grey und Flemming, eines Gunthrop und Tip
toft und anderer Oxforder Balliòlminner aus dieser 11 abortive renaissance", 
van deren Wirkung nur noch die von ihnen aus Italien mitgebrachten Hand 
schriftenschatzc crzahlen . \Vahrencl seines zweiten Aufenthaites (gegen Ende 
dcs Jahres 1505) schreibt Erasmus aus London 9): Ago nunc menses aliquot 
apud Comitem nieu.m 111ontioye, qui me magno studio in Angliam reuocauit, non 
sine consensu. omniuni eri,ditorum virorum. Sunt enùn Londini quinqtte aut sex 
in utraq_~1,e lingua exacte docti; quales opinar ne I tal-ia quidem ipSa im-praesentiarum 
habet

1 
wie ihm auch in sp8.tercn J ahren das Gcistesleben der englischen Haupt

stadt noch mannigfaltigerc und ·tiefere EindrUcke hinterlassen ha~ als das von 
Cambridge uncl Oxford. Dann folgte clic sprachliche Unterrichtsreform an 
den Universitaten

1 
und wahrend durch Richard Foxe1 den gelehrtcn Bischof 

von VVinchester
1 

durch Kardinal \Volsey und schlie13lich durch den spateren 
Lorclkanzler 1-Ieinrichs VIII. Sir Thomas More clcr Sieg der griechischen Studien 
in Oxford uncl . England i.iberhaupt gesichert ward, lieBen Colet und Lily es 
sich angelegen sein

1 
vor allem durch Heranbildung junger Lehrer die neuen 

\ì\lisscnschaften vor dem Verfalle zu bcwahren und sic fi.ir weitere Kreise 
auszubauen. 

2 . 

O scculum! O literac! !u'"at vivere. 
Huttcn. 

Die erstc feststehende Tatsache aus der noch erkennbaren Jugendgeschichte 
Clements ist sein auch i.iber seine weiteren Schicksalc entscheidender Auf
cnthalt im Hause des Sir Thomas lvlore10) w:ihrend der Jahre 1515-1518 in 
London. In diesem beri.ihmten cnglischen Humanisten uncl Politiker fand 
J ohn Clement sogleich den wohlwollendsten Herrn und sp8.ter einen teilnahms
vollen Fòrdercr und Frcund 1 ja sogar bis in den Tod getreuen Vater. Nach 
der Sitte cler Zeit hatte der vornehmc Mann clcn klugen un_d gewandten J iingling 
zu Pagendiensten in seinen Haushalt aufgenommen. Als er im Mai 1515 eine 
Gesandtschaftsreise nach Bri.igge antrat, lieB er sich von ihm begleiten. Auf 
dieser bis in den Herbst au~gedehnten Fahrt ward John zu den gelehrten, 
hauptsachlich staatsphilosophischen Gespr3.chen zugezogen, die sein schon 
damals als Schriftsteller und Staatsmann anerkannter Herr im Hause seines 
Freundes Petrus Acgidius (Peter Gi!les) in Antwerpen veranstalte te. Solchc 
Ertirterungcn cli.irften die Gruncllagc zu dern bekanntesten Buche des Thomas 
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Morus, <le r Dars tellung des Idealstaates auf der neuen Insel Utopia
1 

gebildet 
haben. An ihnen erhielt der Famulus des Vcrfassers Anteil um daraus wie 
ei nc aufsprie'3cnde Pflanzc aus einem fettc n Nahrboden K;iifte zu einstiger 
rcichcr Fruchtbildung zu ziehen.11) In Brligge t raf Morus wi=i.h rend der Herbst• 
monate <les Jahres I SI 5 mit seinem Freunde E rasmus zusammen als sich dieser 
nach seinem dritten Àufenthalt in England auf cler Rlickreise naci1 Base! befand. 
Damals, wenn nicht schon frliher, bei Besuche11i die Erasmus scinem gastfreien 
Frcuncle in Bucklersbury abgestattet hatte, fl6f3te das unermlidliche Bildungs
streben des bescheidenen Jlinglìngs dem nicht nur als grillig, sondep1 zuwcilen 
sogar als gcfi.ihllos und selbstsi.ichtìg verschrieenen Herrscher im Reiche der 
wiedererweckten \iVissenschaften Teilnahme ein, der er noch zwei odcr drei 
Jahre spater rlihrendcn Ausclruck verliehen hat. \Velches Vertrauen aber der 
Herr seinem Diener schenkte, sieht man auch aus dcm Plane Mores, im Sep
ternber I 516 John Clement mit einer fi.ir Erasmus _bestimmten Summe Geldes 
zu ihrem gemeinsamen Freunde Aegidius riach Antwcrpen zu sendcn, wohin 
Era5mus damals unterwegs war.12) · 

Von seinen Freuoden Colet une! Lily 13) auf Clement als einen ihrer iiltcsten 
Schtiler ·aufrnerksarn gemacht, hatte More ihn vielleicht sogleich mit der Ab
sicht in sein I-Iaus genommen, ihm den Unterricht seiner Kinclcr zu ilbertragen; 
Tatsache ist jedenfalls, da13, als seinc amtlichen Geschafte und seine Stellung 
am Hofe Sir Thomas die Zeit zum Unterrichte seincr Kinder raubten1 J ohn 
Clement mit dcr Aufgabc bctraut ward 14)i 1V!ores clrei T6chter und seinen einzigen 
Sohn erster Ehe und seine Stieftochter Margaret Giggs (Margaretha Gyge oder 
Gygis)1 dic dem frilh verwitweten Advokaten von seincr zweiten Frau, einer 
\~7itwe Alice Micldleton

1 
aus ihrer erstcn Ehe 1511 in die Familie mitgebracht 

worden war, und die er ebenso fromm u'nd gelehrt wie seine cigenen Madchen 
erziehen lassen wolltc, nach seinen Grundsiitzen vorzugsweisc in der lateinischen 
und griechischen Sprache sowie in der Mathematik zu untenveisen. Dal3 das 
alte Wort docendo discimus sich auch an dem Paulincr Clement be,vahrte, be-
1,eugt sein Patron in hliufigercr Anerkennung seincr Fortschritte. \.Vie cr in 
dem Geleitbriefe der Utopia seinem Antwel"])ener Freunde Peter Gilles gegen
i.iber hohe Erwartungen an dic TUchtigkeit seines gelehrtcn Hausgenossen 
knlipft, so schliel3t er. im Februar I 516 einen Brief an Erasmus 15) mit clen \;vorten: 
V xor mea te salutat, et item Clemens, qui literis et Latinis et Graecis ita proficit 
indies vl non exiguam, de eo spem concipiam, futurum eum aliquando et patriae 
et lileris ornamento. Der Hauptanteil an den Erfolgen seiner Unterrichtsanstalt, 
clic von Erasmus in einem Briefe an Morus sclbst als schola et gymnàsiwn Chri
stianae religionis charakterisiert wird, gebi.ihrt z,:var, nach den i.iberschwcnglichen 
Lobeserhebungen von seiten seiner Freunde zu urteilen, dem Vater selbst 16), 

aber der bald nachhcr wegcn seines Lehrgeschickes gefeierte junge Universita ts
clozent dilrfte, seines Ursprunges wi.irdig, schon hier sich dic Sporcn in Erzie)rnng 
uncl Untcrricht verdicnt haben, auch wenn sein wissenschaftlicher Vcrkehr in 
Mores Hause von noch so kurzer Dauer gewesen sein sollte. Dem Wesen dieser 
Akademie als 

11
einer Schule ·der christlichen Religion° war es nur gema.il, dail 

auch Clement in seinem Sprachunterricbt, zumal bei seiner eigenen, ihm von 
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Colet une! Grocyn mitgeteilten Richtung auf das Religiose, der sakralen Lite• 
ratur nebcn dcr profanen cincn breiten Raum g6nntc. Mit cler Erweckung 
<lcs kritischen Sinnes 17) ging die Pflegc clcr Phantasictatigkeìt Hand in Hand. 
Di e Erzahlung jcdoch, claf3 Mores i:iltcste Tochtcr Margarete, geboren wahr

·schcinlich urn das Jahr 1505, mit lateinischcn Briefen von eigencr Erfindung 
das besondcrc Lob des Erasmus einheimstc, gehòrt clem Jahre 1520 an 18), 

schon der Zcit, da Clemcnt, mit dem Studium der Medizin beschaftigt, von 
seiner Hausleh rerstelle zurilckgetrcten ·war; deshalb muB diescr Unterrichts 
crfolg wohl mehr seinem Nachfolger Gonellus zugute gcschrieben werden . 
Dagegen war Clcmcnt n·och wahrend seincs f\ufenthaltes in der Familic dcs 
Sir Thomas :More (seit 1516) clem verehrtcn Dekan von St. Paul bchilflich, 
Gricchisch zu lernen 19); da nimlich Colets Kenntnis dieser Sprachc, 1.vie schon 
èrw8.hnt, gcring war, suchte er noch gegen Encle seincs Lcbcns clem ?viangel 
abzuhelfcn und bediente sich clabci der Untersti.itzung junger Freunde und 
chcmaligcr SchU!er, wie Clement uncl Lupshed, deren Lebenswege auch nach 
dern Verlasscn der Paulsschulc noch ofter zusammenlaufcn sollten. 

3. 
Rerum copia vcrbonun copiam gi.;;nil. 

Ciccro. 

Der Zeitpunkt, an dcm trotz ì\forcs vollstcm Vcrtraucn und gcradczu 
v3terlichcr Frcuncllichkcit ,sein Johannes' clic Stelle als Lehrcr im Hause von 
Bucklersbury aufgab, lafit sich noch mit einiger Genauigkeit feststcllen. Seine 
Ùbersied lung von London nach Oxford hangt n3rnlich mit der Grilnclung des 
Collegium Corporis Christi durch Bischof Foxe uncl Kardinal Wolsey (um 1518) 
1/.usammen, und es ist claJ1er clurchaus nicht unwahrscheinlich, clai3 More selbst 
clic Piane cles jungen Gelchrten sogar untcrsti.itzt hat; durftc cr doch als Staats
rnann clic FOrdcrung der Offcntlichcn \iVohlfahrt und besondcrs cler gcistigen 
Kultur scincs Landes auch in diescm Falle nicht aui3er acht lassen uncl sich 
der wachsenden Erkcnntnis nicht verschlieJ3c11i daB sein strebsamcr Haus
gcnosse iu cincm Amte mit wciter reichendcn VVirkungsmòglichkciten bcrufcn 
sei, als sie h::i.uslichcr Unterricht sclbst bei clen begabtesten Madchcn bieten 
konnte. So wircl Clemcnt auf die eigenc Empfehlung seines Patrons in den 
Dienst cles Kardinals \Volsey i.ibergetreten sein, mit dcm More bis kurz vor dcm 
Sturze des Geistli_chen im besten Einvernchmen gcstanden hat. \i\lann Clement 
aus Si r Thomas'· I-Icim ausgeschieden, is t nicht i.iberliefert, und ob er vor der 
Ùbernahme seincs Oxforder Lehramtes i.iberhaupt in den forstlichen Haushalt 
dcs Karclinals sclbst eingetreten ist, scheint zwar auch nicht sicher beglaubigt, 
lJ.Bt sich aber mit Gruncl vermuten . Denn wir erfahrcn ,vieder aus einem Briefe 
dcs Erasmus, und zwar an Clements Nachfolger, den oben erwahnten Theo
logen \iVi lliarn Gunncll, der schon gegen Encle des Jahres 1517 als Lehrer von 
Mores Kindcrn angestellt gewesen sein muJ3, daB es dem oft tiber die Maf3en 
g!cichmi.itig schcinenden Gelehrten im Fri.ihjahr 1518 um clas Schicksal des 
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in der Fron dcs Alltags wohl als Schrcibcr clcs Kardinals unverdrossen tatigen 
Ioannes Clemens herzli ch leid war. 20) VVenn er jenen Brief mit den Vlortcn 
schliei3t: Nolim hoc ùzgenium ante diem. perire, rnalimqu.e seruari studùs quam 
Cardinaliciis negociis impendi, so hOre ich daraus clic Besorgnis klingen

1 
der 

so eifrig gelehrten Studicn ergebene Jtingling kOnnte clurch unwissenschaftliche 
Auftrage VVolseys 21

) seinem eigentlichcn Berufc entfremdet werden. Batte 
Clcmcnt als Pauliner in Lonclon seit frUher Jugcnd unter clem Eindruck der 
rcligi6sen Innerlichkeit Colets uncl dcr thcologischen Gelehrsamkeit und \;\/eis
hcit des verehrten Beraters William Grocyn gestanden1 so war ihm wiihrencl 
der letzten J ahre· in dem li terarisch à.ngeregten Verkehre des Moreschen Hauses 
Grocyns Jugendfreund1 der zugleich mit dem Hausherrn selbst in so vertrautem 
Umgange lebte, daf3 Morus in ihm seinen cigencn praeceptor studiorum vcr
chrte1 dcr Medizincr Thomas Linacrus1 bekannt geworclen. In cler tiberragcnden 
Pcrs6nlichkeit des berUhmten Galentibersetzers, der nach seinem Scheidcn aus 
dcm Lehramte der Universitat in Oxford auch durch seine Stellung am I-Iofe 
als Leibarzt des jungen KOnigs Heinrich V III. dem Staatsmannc Sir Thornas 
More verbunden war, sollte dcr begeisterungsfah ige JUngling einen Fi.ihrer zu 
neuen Lebenszi elen •finden. An der Empfehlung Linacres wird es ihm ebcnso
wenig gefehlt haben wie an der Grocyns1 als er im Herbste 1518 nach Oxford 
an das soeben erOffncte Corpus Christi College des Bischofs Foxe als Cardinal 
VVolsey 's rhetoric reader gesandt ward. 22r Die erste Stelle vertauschte er aber 
bald mit dem gleichfalls neu errichteten Lehrstuhl eines Professors der griechischen 
Sprache. Die Freigebigkeit des genanntcn Kirchenfursten batte namlich ftir 
die ncuen Vorlesungen einen jungen Griechen, Matthias Calphurnius, kommen 
\assen, der aber, sein Erscheinen tiberhaupt vorausgesetzt, schon nach sehr 
kurzer Zcit wiecler aus dem Dien_ste ausgeschicden zu sein scheint1 so dai3 nun 
Clemcnt ihm im Amtc nachfolgen konnte. 

Als er in die Stiftung Richard Foxes einzog und seine Lehrtiitigkeit unter 
John Claymonds Rektorat begann, schien es, als ob Natur und Menschen sich 
miteinander verschworcn hatten, ihm den Anfang so schwcr wie mOglich zu 
machcn. Sein Amtsantritt fi el noch in die Zeit, da die letzten rohen Auswirku ngen 
einer unter dcm Namen des Trojanischen Krieges 23) bekannten Rcaktion gegen 
clie griech ischen Studien die GcmUter der Oxforder Jugcnd crrcgtcn. Clement 
dtiffte zwar nicht mehr persOnlich von den Trojanern

1 
theologischen Verteidigern 

cler Vorzugsstellung des Latcins, mit ehrenriihrigen Krankungen angefeindet 
worden sein, wie es noch irn Frtihling I 518 einem jungen Grazisten cler Uni
versitat widerfuhr, aber der Erfolg des zugunsten der Beschiftigung rnit der 
griechischen Sprache erlassenen Kabinettsbefehls, den More im Verein mit 
dern Theologen Richard Pace1 Colets Nachfolger im Dekanat der Paulskirchc 
in London, bei dem for die humanistischen VVissenschaften begeisterten Hein
ri ch VIII. durchsetzte, machte sich doch crst allmiih li ch geltend. N<?ch im 
1-Ierbste desselben J ahres bedurfte es aller Gesehiddiehke1t des jungen C!ement, 
die Studierendcn in Rube festzuhalten. 

Aber cin noch viel gefahrlicheres Hindernis stellte sich gerade damals 
ciner erfolgreichen Lehrtatigkeit in Oxford in den Weg1 eine zum dritten Male 



3. In Diensten Wolseys ab ersler Lektor ftir Rhelorik und Griechisch in Oxford. 

England heimsuchende Epidemie. 24) Wie in den Jahren 1486 und I 507, so 
grassierte auch I 5 I 8 in den Stiidten des Landes einc Schweil3fieberscuchc

1 
eine 

anscheinend durchaus eigentilmliche Krankheit, dcren Verwandtschaft aber 
mit der Grippe und dem Friesel besonders wegen der heftigen Affektion des 
Gehirns und des Herzens sowie wegen der SchweiBe und exanthematischen 
Bildungen unverkennbar ist. Schon im August des Jahres 1517 war der in 
Lonclon heimisch gewordene ital ienische Humanist Andreas Ammonius, cin 
vertrauter Freund des Erasrnus und Morus1 dieser sog. sweating-sickness zum 
Opfer gefallen. More selbcr, bishcr mit Frau und Kindern verschont geblicben

1 

hatte sich auf das Schlimmste gefaf3t gemacht. Da nach einem Briefe des Haus
hcrrn sein ganzes Gesindc wicder genesen war, scheint auch Clcment an cler 
Krankheit gelitten zu haben. Am ungtinstigstcn waren clic Gesundheits
verhiiltnisse in London 1 Oxford und Cambridge 1517/18. lm Sommer 1517 
sollcn in Oxford wOchentlich Hunderte von Kranken gestorben sein. Aus 
Furcht vor Ansteckung hatten sich, wie es in einem Bcricht an clcn Karclinal 
Wolsey heif3t, die meisten Zoglingc des neuen Collegium Corporis Christi zer
strcut und kehrtcn erst im Herbstc des Jahres 15181 als Clement sei ne Vor
lesungcn anki.indigte, in grOl3eren Scharen nach Oxford zuriick. 

Bei diesem unter so widrigen Umstandcn vollzogenen Amtsantritte batte 
cr cinen Lehrauftrag tor ,Rhetorik une! Humanitat'. 25) In cl iescn Vorlesungen 
mul3te cr mit den Studenten Ùbungell in den gercinigtcn Stil formen dcr cicero
nianischen Bercdsamkeit halten, wic es von seinem mehrfach mit ihm wett
eiferndcn Studiengefahrten Thomas Lupsetus iibcrlicfcrt ist, daB er als Clements 
Nachfolgcr (1519/20) clic Phi lippischen Rcden Ciceros in seinen Vorlesungcn 
behandelt hat.26) Nach den beiclen Paulinern wirktc (seit clem I-Icrbste 1523)

1 

sie i.iberstrahlencl, Juan Luis Vives von Valcncia (1492-1540) 27), nach dem 
Tede Linacres fur clen lateinischen Unterricht der Prinzessin Maria an clen Hof 
berufen und in dieser Stcl!ung bis I 528 titig, als einer der crstcn und glanzend
stcn Profcssoren der refonnierten Eloquenz an clem ncuen Oxfordcr College dcs 
Kardinals \Volscy. Ùber clic Auswahl und Gestaltung cle,r griechischen Schrift
stellerlckti.ire. durch Clement schwcigcn clic Zeugnisse. \i\Tir hOren jedoch, daB 
er auch auf diescm frisch erschlossencn Felde seincr wissenschaftlichen Arbeit 
crfolgrcich war und sich dcs Beifallcs der Ti.ichtigen erfreucn durfte. 28) Une! 
cliese Anerkennung wiegt cloppelt schwer, ,venn man beclenkt, claB es Clement 
moglich war, diese griechischen Vorlcsungen im Jahrc 1519/20 unter den Nach
wehen des Bellum Troianum uncl _ cler SchweiBfieberepidemie in Oxford in so 
ancrkennenswerter \Veise durchzufiihren. Ohne sein wohl ererbtes Lehrgeschick 
und seine taktvollen uncl liebenswi.irdigen Umgangsformcn bitte er die schwierige 
Aufgabe schwerlich gemeistert. 

Doch auch die Professur fiir die griechischc Sprache war clcm rastlos 
Strebe1~den nur ein Durchgang zu seinem eiientlichen Berufe, dessen innerer 
\Vert ihm aufgegangen war, seitdem er, vo n Linacres PersOnlichkeit als Arzt 
und Mensch gefesselt, sich ganz unter den E influf3 dicses Enveckers der antiken 
Mediziner gestell t hatte. 29) War er bisher in den Wissenschaften der Artisten
fakul tat tatig gewesen, wiclmete er sich in clen Jahren nach 1 520 ausschlief3lich 
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dem Studium cler Medizin. Man crkcnnt noch an zerstrcuten Spuren seiner 
Korres?onden~, wie er wiahrend der kurzen Oxforder Zeit die Schwenkung von 
der ph1losoph1schen zur medizinischen Fakultat ausfiihrte.~) 

4. 
Dal.I ich crkeonc, was dic Wclt 
lm lrmcrstcn ius:i.mmcnhilh, 

Schau' .-!Jc Wirkcns'kraft und Samcn, 
Und tu ' nich1 mchr in Wortcn kramcn, 

Goethe. 

1hr durchscudicrt dic groll' und kleinc Wclt 
Um es am Ende gehn zu laucn, 
Wic's (.òou gcf:'\llt, 

Goethe. 

Sobald einmal Linacres Gesinnung den eindrucksfahigen Jtinglìng im 
Jnnersten ergriffen hatte, liel3 ihn dieser Geist nicht wieder los: Hippokrates' 
uncl Gaiens Schriften bildeten von nun an Kern und Stcrn seineS wissenschaft
lichen Lebens. Sie in der Ursprache zu studieren und gema.O dem lehrhaften 
Drange seines Naturells ihre Kenntnis unter cler jungen Àrzteschaft seines 
Vaterlandes zu verbreiten, clas war jetzt das gltihende Verlange11i clas· Linacre 
in Clement entztindet hatte. \.Vie Linacre

1 
von seinem Lchrer \;'\1il!iam de Sel\ing 

mitgenommen, vor einem Menschenalter (um 1485) selber tibcr die Alpcn in 
das Gelobte Land der neuen Menschheitsbildung gczogcn war, um sich bei 
Politian in Bologna

1 
Demetrius Chalkondylas in Florenz und Hermolaus Bar

barus in Rom der griechischen Sprache und Literatur zu widmen1 und clic 
Studienreise seines Freundes Grocinus nach Italien veranlaf3t batte (1488\ 
wie er im Hause des Aldus Manutius in Venedig mehrerc J ahre gelchrten Verkehr 
mit den ersten Mannern der Vlissehschaft gepflogen uncl schliel31ich unter dem 
gr013ten Beifall der Fakultat zum Doctor medicinae im nahen Padua promovierl 
worden war 31), so bewog er jetzt J ohn Clement mit mehrercn anderen aus dcr 
Schar gleichstrebender Verehrer, in ltalien in seine Ful3stapfen zu tretcn une! 
nach seinem Muster ihre Bildung dort zu vervollkommne11i daf3 sie dereinst 
imstande waren, in der von ihm gegri.indeten Medizinerschule einen gelehrten 
.i\.rztestand fi.ir England aufzuzi ehen. Diesen Hauptzweck wird er bei -solcher 
Beratung niemals aus den Augen verloren haben. Mag· auch seine persònlichc 
Gtite noch so hoch zu bewerten sein 32), Linacre muf3te die glanzendste und 
wirkµngsvollste Tat seines Lebens auf jede \Veise sichern und das vornehmlich 
auf sein Betreiben wahrend seiner letiten Lcbensjahre (1518/23) in London 
errichtete Royal College of Physicians vor allem mit gut gebildeten und ti.ichtigen 
Lehrern versorgen .33) \~Tas er t heoretisch von ihnen forderte, zeigen drei unter 
dem Namen Linacre's Lectures begri.indete Professuren: die Inhaber der beiden 
Oxforder Lchrsttihle sollten gewisse Schriften des Hippokrates und Galenos 
zu erklaren vermogen1 der Cambridger Professor durfte sich auf die beiden 
zuerst von ihm tibersetzten Werke Galens, De sanitate tuenda (ver0ffentlicht 
1517) und Methodus medendi (von 1519), beschranken. Das die Angelegenheit 
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ordncndc Schriftstilck (Diploma regiw11 pro tribus [,ecturis in Arte Medicinali) 
ward acht Tagc vor Linacres Toclc vom Kònigc untcrschricben. Als der groJ3e 
Anregcr am 20. Oktobcr 1524 als crstcr P riisident diescr arztl ichen Fachschulc 
in London starb

1 
stand bcreits cin wissenschaftlichcr Nachwuchs in Bltitc1 

darunler in erstcr Reihc J ohn Clcmcnt, der wcnigc Monatc spater sich an• 
schicklc, seinc mcdizinischcn Studicn mit clcr Doktorpromotion in Siena ab. 
zusch licf3cn und mit scincr tcxtkritischcn Arbeit an den Hippokrateskommen• 
Larcn Galcns in dcr Aldinischcn Druckcrei in Vcncdig clic ersten Fri.ichtc 
seiner in ltalien gclcrnten Kunst dcm Lciter dcs Untcrnehmens zur Verfugung 

;r,u stcllcn. 
Dic Zcit seincr Abrcisc von Oxford bleibt im Dunkcln1 wic wir auch nicht 

sichcr wisscn, wo er zwischcn. dem F ri.ih ling l 520 und dem Herbste 1521 dem 
Studium obgclcgcn hat. \rVahrscheinlich hat er sich in Lowen ticf in clic Theorie 
dcr Naturwisscnschaften vergraben, um in Italien wohl vorbereitet das Quellen
studiurn cler gr iechischen MCdizin sc\bst aufzunchmcn. Schon nach zwei J ahrcn 
filhltc cr sich stark genug dazu. Denn nach eincrn Briefc des ihm wohl in Mores 
Hausc bckan nt gcwordenen Spanicrs Vivcs an Erasrnus (aus Lowén vom 
19. J anuar 1522) trug er sich schon im I-Ierbste des vorhergchenden J ahres 
mit dem Piane, von L0wen nach clem Si.iden abzureisen.34

) Dieses reichc 
J Jandels - uncl lndustriezentrum Brabants, die Stadt der Spulen und Web
sti.ihle, eine mittelalter\iche Grofistadt, dcrcn Ruhm Herzog Philipp der Gutc 
von Burgund clurch Gri.i ndung ei ner Univcrsi t3.t (1426) noch vermehrt hatte, · 
war gewil3 imstanclc gcwese11

1 
ihn anzulockcn. Ut.inam casus aliquis, schreibt 

gcradc damals E rasmus an cinen anderen jungcn Freund 35), tuo quideni bono, 
in hanc noslram Brahantiam te propellat ! Est Louanù coelwn quod vel italico 
qu.ondam adamato praeferas; non am.oenum modo veru.m etiarn salubre. Nusquam 
studetur qu.frt·ius, nec alibi felicior ingenioru.m prouenlus. Nusquam professoruni 
mai:or aut pa.ratior copia. Erasm us sclber wei ltc hicr bekanntl ich unter den 
Thcologieprofcssoren vom Ju li 1317 bis in den Mai 1521, und MorC unterhielt 
litcrarischc Bcziehungen zu dem Lowcncr Buchdruckcr Theodor Martens, zu 
desscn Korrcktorcn ihr gemeinsamer Frcund Petrus Aegidius aus Antwerpen 
gch0rtc. Da abcr Linacre, wie mir scheint, in keinem pers0nlichen Verhaltnis 
zur Univcrsitat Lowcn stand, wird wohl auch Clement in cli eser Stadt von vorn
hercin ~ur cincn vori.ibergehenden Aufenthalt geplant haben. Seit den Herbst• 
monatcn I 321 zurn Aufbruch cntschlossen, wartete er vielleicht nur noch auf 
cnglische Rcisegesellschaft. In clcn letzten Marztagen 1522 verl ieB er L0wen 
uncl reistc mit Bricfcn von 1vlorus an Erasmus, clen er gern im vorigen Herbst 
auf seiner Rtickreisc vom Niederrheln an clcn Obcrrhein begleitet hatte, nach 
Base! uncl von hicr nach Italien weiter.36) Schon im Juni finden wir ihn im 
Kreise venczianischer Patrizicr und Gelehrter, wie Andreas Navagerius 37) und 
Jo. Bapt. Rhamnusius 38) 1 und da noch nach mehr als zehn Jahren Spuren. 
frcunclschaft lichen Verkehrs mit Bernardino Sa ndro aus P adua nachweisbar 
sind 39

) 1 so hat er, was ja auch zu vermuten nahe liegt, scinc Studien gewil3 in 
Padua begonnen, Linacres Ratschlagen folgend, auch wenn cr nur noch wenige 
von dessen Lehrern do, t angetroffen haben cli.irfte. 
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Von bekannteren Àrztcn lehrten zwischen T 520 und 1525 an der darnals 
hochangesehcnen medizinischen Fakulfat der Academia Patavina auilcr Romulus 
Amasaus und Lazarus Bonamicus, dic zwar beide, dieser schon I 520, jener I 524, 

nach Bologna zogen 1 noch Bapt. Leonius und Nic. Leonicus Thomaus.40) Noch 
starkere Anziehungskraft i.ibte die beri.ihmte Juristenfakulhlt Paduas auf dic 
vornchme und rcichc englischc Jugcnd aus. In Padua hielt sich ~m diesc Zcit 
Studicn halber mit ancleren Angehòrigcn des englischen Adels auch der spatcrc 
Kardinal Reginaldus Polus auf, mit dcrn Clemcnt in Oxford zusammengelebL 
hatte. Als im Scptember I 5221 crst 34 J ahrc alt, dcr bclgischc Humanist 
Christophorus Longolius, ein franiòsischer Pico dc la Mirandola, in Poles Haus
halt in Padua plòtzlich gestorbcn war 41), crschien im Fri.ihj ahr 1523 Thomas 
Lupsctus uncl trat a n seine Stelle; wic seinen frUheren Amtsgenossen Clemcnt 
hattc es auch ihn nicht langer in Kardinal Wolseys Diensten in Oxford fest
gchalten.42) Nachdem Lupshed seine griechische Unterrichtstatigkeit, d ie cr 
nun mit cler Vli.irde eines Magister Artium an Foxes Corpus Christi College in 
Oxford ausLibte, einigc Zeit unterbrochcn hatte, um nach Grocyns Tode neben 
anderen Geschaften auch Linacre als Testamentsvollstrecker seines Jugend
freundes behilflich zu sein, war er zu kurzer Fortsetzung in den Dienst zurtick
gekehrt, batte aber seine Stelle als Wolsey's Lecturer im Friihjahr 1523 encl 
gtiltig dem Spanier Vives i.iberlasscn und rUstete sich jetzt ium dritten Male 
zu einer fròblichen uncl fruchtbaren Werkgemeinschaft mit Clement. Dieser 
batte im Juli 1522, als das Erbe scines alten Lehrcrs und Gònners Grocyn ge
teilt ward, sei n Legat daheim nicht mehr persçnlich in Empfang nehmen kònnen. 
Linacre selber verwahrte ihm die ihm zugedachte Summe von 40 s., offenbar 
in der Absicht, sie bei niichster Gclegenheit einem Reisenden fiir John Clement 
nach Padua mitzugeben; er ahnte nicht, daJ3 sein Gehilfe bei dcr Regclung der 
Erbgcsch~fte, Thom. Lupsetus selbst, seinem Kameraden diesen Freundschafts
dienst bald enYcisen durfte. Wie Lupset hatte sich vermutlich mit dem J anuar 
15 23 auch der Sohn des angesehenen Oxforder BUrgers Henry \Votton, mit 
Namen Edward, von seinem Lehramte am Collegium Corporis Christi durch 
Bischof Foxc auf drci Jahre beurlaubcn lassen, um in ltalien sein VVissen zu 
crproben und vor a\lem Griecbisch zu lernen. Auch Edward \Votton lag scincn 
hauptsachlich naturkundlichen Studien meist in Padua ob.'13) Unter den i.ibrigen 
jungen Englandern, die hier der humanistischen \Vissenschaften befl issen waren, 
schci.nt noch ei11 gewisser Anthony Rose (Antonius Roseus oder Rossus) durch 
sprachlichc Begabung hervorgeragt zu haben.44) Mit allen cliesen genannten 
Landsleuten wird John Clement sich in Padua zu froher Lebens- und Arbeits
gemeinschaft zusammengefunden haben. Auch Englands diplomatischer Vcr
treter Ricbard Pace (Ricardus Pacaeus oder Paceus), Colets Nachfolger im 
Dekanat der Londoner Paulskirche und wie jener ein Fòrderer humanistischcr 
Bestrebungen, der von seinem Arntsvorganger auch clic finanzielle Unter
sti.itzung mancher Gclehrtcr, unter ihnen auch des Erasmus, i.ibernommen h.atte, 
dUrfte wahrend seiner in Sachen cler Papstwahl Wolseys ausgefUhrten Reise 
nach Rom und Venedig (vom Januar 1522 bis zum Oktober 1525) mehr als 
einmal von der Lagune nach Padua herUbergekommen sein, um sich im Verkehr 
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mit der studierenden Jugend seines Landes fur seinc cigene literarische Arbeit, 
von dcr er auch auf Reisen nicht lassen mochtc, anrcgen und erfrischen zu lassen.-15) 

Der von Nicolaus Leonicenus reformierte Unterrichtsbetrieb der Hei\. 
kuncle an den italie'nischen Universitaten, zunachst und insbesondere an der 
mcdizinischen Schule in Padua1 so11te, wie einst seinern Meister Linacre, so jetzt 
unter einer Schar von ihm angcregtcr Scholarcn auch Clemcnt clic Richtung 
seines naturwissenschaftlichen Denkens auf clic entschiedenste und ticfste \ìVeisc 
fur scin ganzes Leben festlegen. Dies entsprach durchaus dem alten, in den 
ernpirischen \~lisscnschaften begri.indeten Ruhmestitel seines Volkes

1 
in dem 

wenigcr als in andercn die gelehrte Ùberlieferung im mcdizinischen Unterrichte 
abgerissen war. Es ist ja bekannt

1 
claf3 die Geistlichen Englands, vor allen 

clic Benediktiner, schon im 7 ./8. Jahrhundert aus enzyklopadischen Werken 
der griechisch-lateinisch_en Literatur, wie des Ptolemaus und Plinius Schriften

1 

auch naturwissenschaftlichc und medizinische Kenntnisse erwarben und in 
Beda Ven.erabilis1 einem Presbyter cles Klosters Wearmouth, cinen unveracht
lichen Vertreter der Naturh istorie hervorbrachten oder schon im r 3. Jahr
hundert aus ihren Reihen den Franziskaner Roger Baco

1 
den ebenso bewunderteo 

wie gescholtcnen und vcrfolgten doctor mirabilis von Oxford) herausstellten
1 

der àhnlich wie Petrarca in Italien als Vorliufer ciner wissenschaftlichen Be
han.dlung dcr Heilkunst auch clic dialektische Bearbeitung der Medizin, nicht 
nur der Physik und Chemie1 bei den Arabern und arabistischen Europiern durch 
Anschlul3 an clic Erfah~ung und an die oaturwissenschaftliche Schriftstellcrei 
der Griechen uncl R6mer bck8.mpfte. \"f\Tas in den Bahnen solcher Vorganger 
Thomas Linacre1 wahrscheinlich von dem Hcrausgebcr des Dioskurides, Hcr
molaus Barbarus in Rom, unter dcn Schitzen der Vaticana auf clic Etiche, 
cles Aristoteles hingefi..ihrt und fi.ir clic griechischen Mediziner gewonnco

1 
clurch 

die Erneuerung cles Studiums der klassischcn Àrzte des Altertums dem Kreise 
seiner ]Unger in Gà1enGbersetzungco dahein1. probewcise geboten hatte, clazu 
cròffneten ihnen mm clic italicnischen Gelehrten in ungeahntcr \Vcìte freien 
Zugang. Dabei ist es nur nattirlich, daf3 cliese eleo Griccheo zugewendete Tatig
keit aofangs durchaus rczeptiv '\Var, indem die Professorcn in ihren Vorlesuogcn 
i.ibcr Themen cler hippokratischen Schriftensammlung oder tiber Problcmc dcs 
cchten1 von Rhazes uncl Avicenna unbceinfluf3ten Galcn sich auf das Philo
logische beschr8.nkten1 und es blìeb nicht aus, dafl man bald clas abgeschtittclte 
J och dcs Avicenna mit dem des Hippokrates vertauschte . "Aber nach dem 
Ausspruchc sachverst8.odiger Beurtciler war ,,diese fast abg6ttische Verehrung 
des grof3en Kocrs von ungleich geringerem Nachtcile, wei1 sie von selbst auf 
Grundsiitze leitete, welche nur clazu dienen konnteo

1 
auf einc v6llig freie und 

selbstandige Naturforschung hinzufi.ihren".46) Daf3 Clement bei seiner · Aus 
bildung zum philologischcn ·Mccliziner in Italien befahigt ,vard, dem ersten 
Schritte clen Z\Veitcn fo lgen zu lassen

1 
und clurch die befreiende Schule der 

griechischen Muster auch dcn Sino fGr selbstiindige Naturbeobachtung und 
Naturforschung in sich wieder zu beleben vermochte, wage ich bei dem vòlligen 
Versagen unserer Quellen nicht als gewif3 zu bchaupten, und ich empfinde es 
selbst als einen unleidlichen Mangel dieses biographischen Versuches, daf3 ich 
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bei der entwicklungsgeschichtlichen Betrachtung von Clements Geistesleben 
gerade den Maf3stab ftir arztliches Wissen und Kònnen im Zeitalter des Kampfes 
gegen Arabisten und Scholastiker tiberhaupt, den Fortschritt in der Kenntnis 
der Anatomie, von meiner Darstellung Clements als Fachmann fernhalten muf3. 
Wie gerne wtirden wir Genaueres von seinem Studiengange in Padua und an 
anderen italieniSchen Universitaten hòren, welche Stellung seine Lehrer zu dem 
nach rohen Untersuchungen verfaJ3ten Lehrbuche der Anatomie des Bolo
gnescr Professors IVIuncl inus (Mondino de Luzzi) einnahmen, dessen Ansichten, 
wimmelnd von Galens IrrtUmern, clic, ohne Sezierung einer menschlichen Leiche 
entstanden, clem Dogmatiker als willktirliche Best8.tigungen seiner Physiologie 
dienten 1 und von der ganzen Licherl ichkeit der arabistischen Teleologie erfilllt, 
auch in Padua noch im 16. Jahrhundert als gesetzlich approbiert galten. Batte 
Clements Beobachtungsgabe und Urteilsfahigkeit wahrend seiner italienischen 
Studienreisc sich an Hippokrates. so frei entfaltet, cl aJ3 er

1 
als in der Reihe der 

Anatomen zuerst ein Mann deutschen Stammes, Andreas Vesalius
1 

aus einer 
aus \i\iesel am Rhein stammenden Arztefamili e- gebtirtig, um die 1'1itte des 
16. Jahrhunderts das Joch des Galenisrnus zu Boden warf 47) 1 einen Hauch 
von dem Geiste des jtingeren Zeitgenossen, des groJ3en anatomischen Neuerers

1 

verspilrte? \iVar er zwei J ahrzehnte n:ach Abschlu.11 seiner italienischen Studien 
zu Hause in der Lage, bei dem Streitc des Vesalius rnit seinem alten Lehrer, 
dcm Anatomen J acobus Sylvius in Paris, und rnit dem noch bertihmteren Ana
tomen Bartholomius Eustachio in Rom1 einem Streitei der den gelehrten 
Arztestand Europas in Atern hielt, sich als Vesalianer zu bekennen und von 
allen Fesseln hemmencler Autoritaten frei zu zeigcn? Da Clements Universita.ts
studien und spatere praktische und theoretische Beschaftigung mit der Heil
kunde durchaus in die Bltitezeit der hippokratischen Reform der Medizìn fallen, 
bin ich geneigt zu glauben, dafi jener Karnpf der Parteien ihn als Schtiier 
Linacres, der vornehmlich die innere Mcdizin pflegte, weniger erregt hat. Die 
hippokratische Medizin durch Kommentare nach dem Muster Galens zum 
Gerncingut der abendlandischen Àrzteschaft zu machen, lag den philologischen 
Medizinern hauptsichlich am 1-Ierzen, und hier war ihrer \:Vissenschaft ein 
weites Arbeitsfeld geòffnet. Mag auch Clements Ausbildung in der Anatomie 
und Physiologie im Galenismus befangen geblieben sein 1 mag auch seine chirur
gische und geburtshi lflichc Geschicklichkeit sogar das DurchschnittsmaB eines 
\~lundarztes seiner Zeit nicht tiberragt haben

1 
in der Pathologie wenigstens, 

so clarf man aus seinen scgleich nach Beendigung seines Studiums vollbrachten 
Leistungen getrost vermuten, hat er sich durch Grundsiitze echter Erfahrung 
als Schiller des· Hippokrates bewiihrt. Er hat z. B. von ihm gelernt, den Einflut3 
der Witterung und des K!imas auf die krankhafte Konstitution zu beobachten 
und der Diat sorgsamste Beachtung zu schenken; er mufi in dieser Schule ein 
ttichtiger Vertreter der Semiotik und Prognostik geworden sein, der sich, um 
als Meister in seinem Berufe anerkannt zu werde11i nicht nur wie der arabjstische 
Pathologe auf Harnschau und Pulsflihlen verstand. 

Die Dauer solches Stùdiums in Padua laJ3t sich ebensowenig angeben 
wic clie Namen seiner Lehrer ocler ein Verzeichnis der wichtigStcn Vorlesungcn 
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uncl Obungcn, clic ihn hier in Theoric une\ Praxis der neuen Heilkunst am meisten 
gefordert habcn. Vielleicht darf man aber die Verrnutung hegen, daf3 noch 
'"ahrend dcs letzten Jahrzchnts seincs arbeitsreichcn Lebens der oben erwahnte 
Nic. Leonicus Thomaus, der insbesondere clen Englandern in Padua zugetan 
war une\ Bezi chungen sowohl zu Linacre wie zu Pace uncl Pole unterhielt, · ihn 
in das Ouellenstudium des Aristoteles und Hippokrates einftihrte, vor al\cm 
in die Physiologie und Pathologie des Koers, und zwar in einem Verfahren1 

das sicherlich dem Charaktcr der galenischen I-Iippokrateskommentare nach
gebildet war, und von dem uns clic medizinische Literatur schon ein halbes 
Jahrhundert spiiter zahlreiche Proben durch clen Druck aufbewahrt hat.48

) 

In ahnlicher Verlegenheit wie in betreff des Paduaner Studiums befindet 
sich dcr Biograph Clements hinsichtlich anderer italienischer Universitaten, 
die er auBer der Academia Patavina besuchte. Zwei Tatsachen jedoch stehen 
fest: am 30./31. M8.rz 1525 beendete er seine medizinischen Studien in Siena 
mit einer Disputation zur Erlangung der Doktorwiirde und folgte sogleich c\er 
Bcrufung als 1-Iclfer des Professors J o. Bapt. Opizo (Opizzone), eines Lehrers 
der Heilkundc an dcr Universitat in Pavia1 zur Mitarbeit an einem Epoche 
machenden \\icrke der ìvieclizingeschichte nach Venedig in c\ie Druckerei des 
Aldus Manutius. UngewiB ist nur, ob er auch in Pavia Studicn halber geweilt 
uncl schon clamals clic Bekanntschaft Opizos gcmacht hat, oder ob er von Padua 
direkt nach Siena clieselbe Stral3e gewandcrt ist, c\ie vor mehr als anderthalb 
Jahrzehntcn Erasmus als Begleiter des Prinzen Alexander Stuart, eines nati.ir
lichcn Sohnes Konig J akobs IV. von Schottland, im VVintcr 1508/09 gezogen 
\\'ar. Ebenso sind uns seine dortigen Lehrer unbekannt 49), wie auch clic M6g
lichkeit nicht ausgeschlossen scheint, dafl er, schon bei seinem Eintritt in die 
Academia Patavina von Linacre, einem Frcunde des AJdus Manutius 1 nach 
clcssen frtihem Tode an den Schwiegervater desselben Andreas von Asola, den 
Miterben tind Lciter der Aldinischen Druckerei, empfohlen, jetzt nach dem 
Abschlusse seiner Universitatsstuclien von dem Druckherrn unmittelbar zur 
Teilnahme an dem Werke aufgefordert ward

1 
zumal da auch clic i.ibrigen schon 

genannte!Ì ]tinger Linacres an der Drucklegung der ersten Galenausgabe mit
gewirkt haben . Viie Linacre fast vor einem Menschenalter im I-Iause des Aldus 
in Veneclig jahrelangc Gastfreundschaft genossen batte, so vereinigten sich 
in treuer Kameradschaftlichkeit seine Schtiler und Nachfolger John Clement, 
Eclward \:Votto11i Anthony Rose und last not least Thomas Lupshed unter der 
Ftihrung Opizzones seit dem Fri.ihling 1525 in der Officina Aldina zu frucht
barem Kritikeramt und Korrektorendienst1 an dem u. a. auch \,Vottons Studien
freund aus Padua, der Obersachse Gcorg Bauer (Georgius Agricola), regen 
Antcil nahrn.50) 

Diese Kritik am Galentext1 noch bis auf den heutigen Tag in der Ktihn
schcn Ausgabe fortwirkend 1 ist clie einzige wissenschaftliche Tat Clements1 i.iber 
clic uns ein Urteil aus Eigenem verstattet ist1 und doch ist uns auch bei ihrer 
Beurteilung bisher nur ein beschriinktes Beobachtungsfeld er0ffnet, weil in den 
bis jetzt crschienenen Banden des ak~demischen Corpus Medicorum Graecorum 
clic Herausgcbcr an der Fragc, wcssen kritische Bemi.ihung in dcr Aldina sic 
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nun eigentlich fortgesetzt und clurch eine methodischc Rezension cler hand
schriftlichcn Ùberlicferung endlich iiberwunden habcn, stillschweigend vorbei
gegangen sincl. Die Hanclhabe zu einem selbstandigen Urteil bietct uns hier 
seinc Liebhaberei fi.ir alte Blicher. Aus dieser :-Jeigung scheint Clcment auch 
Druckvorlagen der neuen Galena usgabe1 zumai wenn sic ihm das Andenkcn 
an eigene sauere, aber auch begliickcnde Arbeit wach riefen, gesammelt zu 
haben. Manche von diesen Hanclschriftcn wird · er auf seinen Fahrten durch 
Italien zusammengekauft habcn, andere hat er selber abgeschriebcn. Zu den 
Handschriften, die ihm trotz mancherlci Spuren der Druckertatigkeit noch 
als ansehnlìche Zeugnisse seines Schaffens und teuere Erinnerungszeichen an 
eine frOhliche Zeit der Erhaltung wert erschienen, gehOrt auch die Sammel
handschrift Cod. Paris. Gr. 21651 clie nachweislich fi.ir alle in ihr enthaltenen 
Schriften die Druckvorlage der Galenalclina gebildet hat.51) Selbst wcnn Clement 
an den vicr vorhergehenden Banclcn dieser Ausgabe nicht im mindesten mit
gewirkt haben solite, woriiber aber ein Urteil noch nicht moglich ist

1 
und selbs t 

wenn er von samtlichen Hippokratcskommentaren dcs fiinften nur die Druck
vorlage fiir Galens Interpretation der Epiclemien une! tatsachlich nicht auch 
fi.ir Ilu;ì Ot«iTrJç, òSian1, clas Il[!OY,PWur:,x6v u. a. bearbeitet lùtte52) 1 w8.rc 
cr zu cinem Wcrkc berufcn worden, dcsscn bcfriccligenclc Aush.ihrung schon 
im Sinne seiner Zcitgenossen schier unm6glich crschcinen mu11tc. Auch nur 
die Kommentare zum ersten und dritten Buche der Epidemien stelltcn ihn 
vor eine Aufgabe, deren Bedcutung ihm gar nicht bewu11t sein konnte, auch 
wcnn cr ein andere r gewescn ware, als er wirklich war, und Jahrhunderte spiter 
mit vollkommenerem Rilstzeug cler Textkritik sie zu meistern vcrsucht h8.tte. 
Der Vcrfasser cles vorliegenden Aufsatzes, nach vierhundert Jahrcn in dieselbc 
Lage versetzt wie Clement, ist an zahllosen Stellen der Epidemienkommentarc 
Galens zu der unabweisbaren Ùberzeugung geftihrt worden, da11 die LOsung 
der Aufgabe die Krafte eines Anfangers in der textkritischcn Kunst schlechtcr
dings -Obcrsteigt: derma11en ti.irmen sich die Schwierigkeiten infolge einer fast 
heilloscn Textverclcrbnis. Sind hcute for den methodisch geschulten Philo
logen clic diplomatische uncl die divinatorische Kritik streng voneinander ge
schiedene GrOJ3e11i die jede ihr Recht fiir sich beanspruchen, war in Clements 
Tagen der textkritischen \1/illktir noch Ti.ir und Tor geOffnet, wenn nur das 
Verlangen dcr Leser nach cinem moglichst glatten Texte gestillt warcl. Dcr 
Wcrt seiner Leistung h8.ngt in der hier beispielsweise charakterisierten Be
arbcitung des Epidcmienkommentars weit mehr von der G-Otc der beliebig 
herausgegriffencn I-Iandschriften ab, denen er sich anschlicBt, als vo n dem 
sach\ichen und sprachlichcn Vcrstandnis, das er an den Text heranbrachte. 
Ob er clen oftmals stockenden Gedankenverlauf des handschriftlichcn Textes 
bemerkt hat oder nicht, jedenfalls versagte sein kritisches Verm6gcn1 selbst 
vermittels gewaltsamster Anderungcn 1 von gelinden, sei es cler Interpunktion 
oder nur weniger Buchstaben der Oberlieferung, ganz zu sch\veige11i ihn wieder 
in FluB zu bringen. Seinc Verbesserungen beseitigcn an der weit Oberwiegenden 
Zahl der Stellen nur gràmma.tische Fehlcr und verraten eine fi.ir seine Zeit 
anerkennenswcrtc Bcherrschung cler gricchischen Fnrmenlehre1 aber nur selten 
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eine feinere Beobachtung eigentumlicher Besonderheiten der galenischen Syntax 
oder des galenischen Lexikons. Sehr sorgfaltig war er im Aufsptiren und Aus
ftillen von Lticken seiner Druckvorlage; so oft er aber einzelne Worter, Satz
teile oder ganze Satze in seine Handschrift einfiigte, entnahm er sie anderen 
griechischen Handschriften, ohne jemals eigenen Scharfsinn und Einbildungs 
kraft ins Spie! zu setzen. Weder eine arabische noch eine lateinische Ùber
setzung des Mi ttelalters hat er sich fiir den Epidemienkorrunentar Galens zu
nutze zu machen verstanden. Auffalligerweise reicht Clements Einfluf3 bis 
zum letzten Galenherausgeber Carl Gottlob Kilhn herab viel weiter in der 
Umgestaltung der von Galen seiner Erkfarung abschnittweise vorangestellten 
Hippokratessatze als in der Berichtigung des galenischen Kommentars. War 
er hier, wic schon bemerkt1 gewiB aus grammatischem und stilis tisch.em Un
vermOgen, nicht aus starker Selbstbescheiclung als Pfleger der seltenen ars 
nesciendi oft tiber Gebi.ihr zuri.ickhaltend, ja sogar angstlìch, so gebardete er 
sich dort oft geradezu tollki.ihn. Dieses textkritischc Draufgiingertum des 
sonst so bcsonnenen :rviannes scheint die Folge einer naiv anmutenden Meinung, 
den Hippokratestext Galens gem8.13 einer jungen und schlechten Vulgattradition63) 

,,verbessern" zu mi.isscn, und hat unser Urteil Uber den Hippokrates, wie Galen 
ihn las, bis heute verfrilscht. Da aber Kcnner der handschriftlichen Ùberlie.ferung 
dcs Hippokrates diesen Tatbestand aus vielen verschiedenen Schriften Galens 
fcstgestellt haben, so kann man wohl mit Recht die Frage aufwerfen, ob nicht 
der bestimmendc \Nille des Redaktors Opizo dabei im Spiele gewesen sei . ln 
diesem Falle wtirde Clements Schuldkonto merklich cntlastet werden . An zahl
rcichen Abweichungen des g_edruckten Textes von Clements Lesarten in seiner 
Handschrift, insbesondere in der Ausfi.illung von Li.icken1 die im Paris. 2165 
offen geblieben sind, erkennen wir. noch, daB man immer ncue Handschriften 
herangewgen54) und unermi.idlich in den Satz hinein wei ter geandert hat, sei 
es nun Clement oder Opizzone selber gewesen, bis der ungeduldige Druckherr 
dem Herausgeber das Manuskript aus der Hand nahm. Manche Mangel in 
der kritischen Bearbeitung der Epidemienkommentare mèigen mit diesem vor
eiligen Absch luB des \i\lerkes zusammenhangen. Alles in .allern, J ohn Clement 
hat im hciBen Wettstreite mit den i.ibrigen Gehilfen Opizos pro virili parte 
dem damaligen Stande der krìtischen Kunst und scincr eigenen Sach- uncl 
Sprachkenntnis entsprcchend an der Gruncllage cles Galentextes mitgeschaffen, 
so daf3 er sich des Doktortitels von Siena nicht unwtirdig erwiesen und seinen 
Antei l am Lobe redlich verdient hat, mit dem Andreas Asulanus den SchluB
band der Editio princeps der galenischen \Verke dem Jo. Bapt. Opizo widmete: 
Ga.Zenwn. paene integru.·m ab inferis exàtavinms: in quo restituendo tantum #bi 
laboris et vigiliarum ùnpenswn est, ttti me saepe desperatio coepti subiret operis . 
hunc V tonwn tibi dicanius uni meritissimo

1 
si quidem lttus est Galenus et libra 

et aere quod at>unt et mancupio Sed quando tu u.nus velut ùnperator belLtmt 
hoc patrare tam, difficile et arduunt non poteras et grati est animi fateri citi debeas: 
agent etiam gratias Graeci latinique restitu.ti Galeni Clementi et Odoardo et Roseo 
Britannis1 qui te velU-t.i centHriones acerrimi in victoria· hac consequ.enda phtrimum 
adinvere 



lm August cles J ahres 1525 verl icG die Galenaldina dic Presse. Ob oclcr 
wieweit Clements Mitarbeit auch der crsten im :Mai des nichsten Jahres a
schienenen Hippokratesausgabe zugute gekommen ist

1 
deren Vorbereitung mit 

der Drucklegung der Galenaldina zeitlich zusammenficl
1 

haben bisher noch 
kcine Spuren verraten. Ebensowenig sagt uns ein Zeuge, wclchc Stadte Italiens 
auf3er Padua1 Siena und Venedig Clcment noch bcsucht hat; daf3 er aber in 
Rom war, darf man von ihm als eincm Anhiinger der religiosen Humanitat mit 
Sicherheit annehmen. Leider feh len briefliche oder andere pers0nlìche Bekennt
nisse seiner \Vesenheit, wic tiberhau,pt, auch von dieser Bilclungsreisc: Clcments. 
Nachdem cler letzte Band cler Galenausgabe im Hochsommcr 1525 ausgedruckt 
worden war, scheint er dic wie von Goldglanz flirrende Luft Vencdigs

1 
die geracle 

damals Tizian, die Kunst seines Lehrers Giovanni Bellini iiberstrahlend
1 

auf 
seinen Gemiilden festzuha\ten strebte, vielleicht im Gefolgc des englischen 
Gcsandten Rìchard Pace, wieder mit der Dunst- und Nebclatmospharc seines 
nordischcn Hcimatlandes vcrtauscht zu haben. 

5. 
Sobald <lu dir vcrtraust, 
!ohe.Id weilh du ~u !eben. 

Goethe. 

Sei gcfiihllo!! 
E:in leicht bewtgtes Herz 
1st ein clend Gut 
Auf der wankenden Erde. 

Goethe. 

Hippokr:ites. 

Bei seinem Abschiede von London vor ungefahr ftinf Jahren war es ,vohl 
(' lements stìller Herzenswunsch gewesen, clen von Linacre in ihn gesetzten Er
wartungcn nach seiner Rtickkehr nicht nur voll zu entsprechen

1 
sondern ihre Er

ftillung auch von dem verehrten Manne selbst als ein Zeichen pers0nlicher Dank
barkeit ftir die Erschliefiung neuer Lebensbahnen anerkannt zu sehen. Aber diescr 
F0rderer seiner Studien war inzwischen auf der Hohe seines Schaffens aus dem 
Leben abberufen. Dagegen ward ,der Heimkehrcr von More1 dem ersten Schutz
herrn seiner Jugend, auf dem unterdessen erworbenen Landsitze in Chelsea 
mit offenen Armen empfangen und sogar in den Schol3 seiner Familìe auf
genommen: Sir Thomas trug kein Bedenken1 dem Doctor medicinae John 
Clement seine 18 Jahre alte Stief- oder Adoptivtochter Margaret Giggs1 die cr1 

wic oben erzahlt1 mit derselben Liebe und Sorgfalt erzogen hatte wie seinc 
eigencn Kinder, und die ein gut Teil ihrer Bildung geradc ihrem Johannes ver 
dankte, im Frtihlingc des J ahres 1526 zur Frau zu geben. Als im Apri i oder 
ì'VIai die Hochzeit im Hause iu Chelsea gefeiert ward, befand sich unter den 
Gasten wahrscheinli ch auch der Dekan von St. Paul, Richard Pace, mit dem 
C\ement und \Votton vielleicht im Herbste des Vorjahres aus Venedig zuriick
gereist waren. Ein jtingerer Schulkamerad des Brautigams, John Leland1 der, 
nach AbschluB seiner philologischen und historischen Studien vor kurzem aus 

Studien zur Geschichte dcr Medizin. XIV. 



1 g 5. Berufslehen in London als Arzl und .Professor des Mediz\nerkollegfi . 

Paris zuri..ickgekehrt
1 

als Lehrer bei Thomas Howarcl 1-lcrzog von Norfolk t:itig 
war, versch6nt(.: clas Fest durch ein Epithalamium von catullischer und hora
zischer Zierlichkeit und benutztc schon <licsc fri..ihc Gelcgenhcit im Hause Mores, 
sich der vornehmen Gcsellschaft une! dem Hofe zu cmpfehlen.55

) 

VVas C\cment i.i ber die germanische Ehe bei Tacitus gelesen hatte: Ne se 
mu.lier extra virtu.lwn cogitationes extraqu,e bellorum caszis pulel1 ipsis incipientù 
malrimonii auspiciis admonetur venire se laborwn periculormnque sociani1 idem 
in pace, idem. in proelio passuram ausuramque (Germ. c. 18)1 auf die Teilnahmc 
dcr Frau an cler m8.nnlichcn Gedankenwelt und am Lebenskampfc bezogen, 
c:in n::chter Lcitspruch auch fi.ir cinc moderne Ehe1 solite in ungeahnter Ticfe 
fi.ir das Lcben des Paares Gi.i\tigkeit erlangen. Es war cin fi.ir die Verhaltnissc 
jener Zeit keineswcgs all t:iglicher Ehcbuncl, den Lehrer und Schi.ilerin mit
einander schksscn . Zu der innigen Verbunclcnhcit im religiòsen Glauben und 
dcr trc.:uen Anha.nglichkeit an die ròmisch-katholische Kirche gcsellte sich bei 
Margarct Giggs cine damals nicht gewOhnlichc Fahigkeit, an den geistigen 
lnteressen des Mannes tei lzunehmen. \~iie sjc sich schon in fri.ihen Jugendtagcn 
als gclchrige Schi.ilcrin ihrcs Magistcrs J oannes gezcigt hatte1 so stand sie spater1 

nich dcm Zcugnis ihrcs Gatten sclbst, ihm in dcr Kenntnis der gelehrten Sprachen 
nicht nacl1i so claO sic ihn sogar bei seinen Ùbcrsctzungen aus dem Griechischen 
unterstUtzcn konnte. Sie gebar ihm mchrcrc Kinder, als altestes im J an uar 
I 527 cinc Tochter, \~finifrcd

1 
und spater einen Sqhn, cler bei der Taufe von 

scinem Grof3vater :rviore den Vornamcn Thomas empfing1 den einzigen mann
lichcn SprUfiling neben anderen Tòchtern, und war imstande1 wie der Gatte 
in dcr ihr gcwiclmeten Grabschrift selber lobend erwahnt hat, alle gleichcr
wcisc in dcn beiclen klassischen Sprachcn selbst zu unterrichten uncl 1 was ihm 
mehr gil t, sie zu gottesfi.irchtigem und rcchtschaffenem Wandel anzuhalten. 
Nach mehr als 44jahriger Ehe, in cler sic sich in heiteren und tri.iben Tagen 
dahcim und drauBen als treuc Lcbenskameradin bewahrt batte, starb sic im 
Juli 1570 in der Fremde, zwei Jahre vor ihrem Gatten .W) 

Als sic im Fri.ihlinge 1526 ihrn fo lgend das stille Chelsea verlieB, urn in 
der Hauptstadt des Landes selbst clen eigenen Hausstand zu begri.inden 57

), 

na.herle sich der ì'l'lann, der an ihr Vaterstelle vcrtrat, dem Gipfelpunkte seiner 
politischen Macht. Im Schatten des GroBen ware es auch einem weniger streb· 
samen uncl ti.ichtigen Arzte nicht schwer gcworden1 sich eine Stellung zu schaffen. 
\Vahrend Clemcnts italienischcr Studienfreund \1/otton nach Ablauf seines 
Urlaubes seine Lehrtatigkeit an Foxes Stiftung in Oxford wieder aufgenommen 
hatte, zuerst als Professor des Gricchischen am Corpus Christi College1 danach 
vicllcicht als lnhaber einer Linacre-Professur an der Universitat seiner Vater
slad t, dil rfte Clement jetzt Gclcgenheit gcsucht haben

1 
als praktischer Arzt 

in London Proben seiner Hei lkunst abzulegen uncl sich dadurch Regierungs
bchòrden und Mitbi..irgern zur Verwaltung einer cler von Linacre ihm zugedachten 
Lehrerstellen an seinem bekannten Medizinerkolleg zu empfehlen . Bei dem 
ausgezeichneten Rufe seiner Praxis und dem hohen Ansehen seiner Famil ic 
war die Probezeit nur kurz. Clement soll te gar bald filr eine fast ununterbrochene 
Reihc von mehr als _zwanzig Jahren (bis 1550) dem Lehrberufe wiedergcschenkt 



~~fslebcn in Lon~~~ Arit und Professor de;; Medizinerkol\egs. -~ 

we rdcn. Im Anfangc dts Februar 1527/28 mit seinem Freunde\Votton als Dozent 
am College fo r Physicians zugelassen, ward .er schon im Aprii dcs nachstcn J ah res 
Electus, ordentliches Mi tglied clieser 8. rzt\ichen Fachschule.58) Zu cler Zeit, 
wo More nach clem Sturze des Kardinals VVolsey als erster Laie zum Lorcl
kanz\er Englands ernan nt ward, \vahlte das Kollegium scinen Schwiegersohn 
zum Consiliarius (1529). Clcment stand damals schon in so hohcr Achtuno
daf3 KOnig Heinrich VII I. ihn mit a nderen Arzten zu dem krankelnden Kardin:Ì 

· zur Konsultation nach Esher schickte (im Aprii 1529).59) Im sclben Jahre 
ward ihm auch bereits ein Gehalt von IO l. aus der· kOnigliçhen Hofkasse ftir 
8.rztliche Bemi.ihungen in der Familie des Konigs ausgezah lt. Das nachste 
Jahrzehnt bringt in den Rechnungen des kòniglichen Karnmerers neben s""einem 
Namen auch den Titel King's physician 60), eine Auszeichnung, clie der Schi.iler, 
obgleich nicht a llein, doch voll Stolz mit seinem Lehrer Linacre getei lt haben wird. 

Mit der hohen Befriedìgung i.iber solche gltickverheif3ende Berufserfolgc 
crfi.Ulte den ernsten Mann zugleich eine stille Frcude an dem Gedeihen sciner 
Familie. Sein Londoner Haus, bei :Mores Lebzeiten wenigstens

1 
wie es scheint, 

in der St. Stephansgemeincle in Walbroke gelegen, stand gas tfrei alten und 
ncuen Frcunden offen . War es Thomas Lupset nicht verg6nnt

1 
seine Schwellc 

langer zu betreten, da der vielseitig gebildete und geistig regsame ,nicnschlichc' 
Moralist schon gegen Ende des J ahres 1530 zum aufrichtigen Schmerze fi.ir 
seine Freunde verschied 61)i so kehrten andere Gelehrte, zuweilen nach langer 
Fahrt, zu leiblicher und geistiger Erfrischung gerne bei Clement ein. So er
schien nur wenig spiter, aus Reginald Poles Haushalt aus Venedig heimkehrend, 
der Theologe Thom. Starkey und entbot Gri.if3e von Bernardino Sandro aus 
P adua und Giov. Bapt. Opizzone aus Pavia.62) So ward schon im Fri.ihlinge 
1531 wahrscheinlich eine Basler Reisebekanntschaft und Gastfreundschaft mit 
dem Professor Simon Grynius erneuert. Dieser um. P laton- und Aristoteles
kommentare verdiente Gelehrte reiste damals in England, damit besch2.ftigt1 

fi.ir Buchdrucker in Base! Druckrnanuskripte zu sammelr1i und Clement spendete 
bei de"r ihn auszeichnenden Gefalligkeit seines Wesens aus den Handschriften
schatzen, die er in Ital ien erworben hatte1 als gemmulani nùidam et expolitam, 
wie er sich selber ausdri.ickte, den Text von Proklos' Schrift De tnotu. Zum 
Da nke fi.ir clas Gastgeschenk widmete Grynaus seincm Londoner Freunde das 
im August desselben J ahres bei Jo. Bebel und 1vlich. Ysingrin in Base! erschienene 
Btich lein.63) Die gleiche Achtung ward ihm auch weiter von seinen Amtsgenossen 
gezollt. \i\legen seiner wissenschaftlichen Ttichtigkeit und persOnlichen Ehren
haftigkeit berief das Vertrauen der Lehrerschaft Clement drei J ahre nach
{:':inander (1529-1531) bei den Amterwahlen auf den Posten eìnes Consilia rius 
Collegii. 

So war er auf dem besten VVege, die Hoffnungen, die seine GOnner Linacre 
und More auf ilm gesetzt hattet\ zu rechtfertigen. Da hemmte p!Otzlich 
seinen weiteren Aufstieg schweres Leid, in das seine Familie clurch dcn Sturz 
:Mores versenkt ward. J ener Tag, an dem Colet und Lily dem Freunde ihren 
ZOgling zu Famulantendiensten empfahlen, hatte wirklich i.iber das ganze 
Gii.ick und Ungli.ick seines Lebens entschieden . More hatte sich mit der Filhrung 
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der Politik durch den Kardinal \Volscy nicht einverstanden gezeigt uncl bei 
Heinri ch VIll. schon friiher, hauptsiichlich wohl durch seine rcformfreund
li che Schri ftstcllerei erasmischer Richtung1 dcn Anschein crweckt, als ob cr 
dem Kònige behilflich sein werdc, auf geistli chem Gebiete den fremden 
Einflu13 auszusc!11ie13en

1 
wie der crstc Tudor ihn bereits auf weltlichem aus

geschlossen hatte. Daher war er zur Leitung der Staatsgeschafte a\s Nach
folger eines Mannes berufcn worden, der 11 dadurch, daf3 er die Bande zwischen 
dem Kònigtum uncl dem Papsttum auf das engstc knilpfen wollte, sie auf immcr 
zerril3". Solite der eng!ischc K.Onig nach einem Worte ·von gewichtigstem 
Inhaltc ndas ein;ige Haupt der gcistlichcn und weltli chen Untertanen" scin, 
so leuchtet ein, claf3 die Geistlichkeit sich von dem Zusammenhange mit dem 
Papste und von der Verfassung cler rOmischen Kirche losril3. Da aber die kirch
liche Gemeinschaft mit Rom fiir :Mores Herzensiiberzeugung unantastbar war, 
trotz gelegentlicher Fòrderung der rcformatorischen Bestrebungen in Schriften, 
worin cr sich mit scincm Freunde Erasmus begegncte, so widersetzte er sich 
mit Entschiedcnhcit und Strengc dem schismatischen Versuche des Kònigs.64) 

Dicscr Gegcnsatz zwischcn dem K.6nig und seinem GroBkanzler in betreff 
Heinrichs Ehcscheidung von Katharina von Aragon und seiner Reformations
ideen vera·nlaJ1tc Si r Thomas More I 532, seine Staats8.mter niederzulegen und 
sich ù1 das Privatleben zuri.ickzuziehen. Dadurch 18.hmte er auch die Schaffens
freud igkcit scincs Schwiegersohnes so sehr1 daB dieser in den nichsten J ahren 
kein Ehrenamt des Kollegiums bekleidet zu haben scheint. Clement erlebte 
a.ber auch die folgende Zeit tiefsten Ungli.icks in London mit, indem er gewiB 
seinem Beruf als Lehrer und Arzt weiter nachging: von seiner Entlassung aus 
clem Vcrbandc des Medizinerkollegs berichten clic Sclmlakten nichts. So warcl 
er in den Jahren 1534/35 nicht nur teilnahmsvoller Zuschauer der Katastrophe1 

es sieht vielmehr so aus, als ob er auch selber leidcnd in den Sturz seines Schwieger
vaters mit hineingerissen ist. Bald sa]~ er sein Gehalt als Hofarzt gestrichen. 
Obwohl scin Name in den Listen der kòniglichen Kammer weiter gefi.ihrt ward, 
sogar noch mit dem Zusatze King's physician

1 
bediente man sich seiner Hilfe 

nicht liinger. Er war"mit allem1 was zu More hielt
1 

in der Hofgesellschaft wie 
verfemt. Mit dem ganzen Ernst englischer Gesetzlichkeit solite das Sukzessions
statut durchgefiihrt werden1 das schirf_ste Strafen allen androhte, die etwas 
dagegen tun oder schreiben oder auch nur sagen wi.irden. Eine Kommission 
konnte von jedem die Eidesleistung auf das Statut fordern. Auch als Privat
mann batte More die Vermiihlung Heinrichs mit Anna Boleyn weiterhin miB
billigt1 da er die von einem englischen Gerichtshof abgegebene Ungi.iltigkeits
crklarung der Ehe mit Katharina als der frilheren Gemahlin seines verstorbenen 
Bruders Arthur fi.ir schriftwidrig hielt, und er beharrte in der Gegnerschait 
gegen die Kirch.enpolitik des Kònigs, der, wie sich immer deutlicher offenbarte, 
den Streit mit dem Papste dazu benutzen wollte, sein Land von der geistlichen 
Herrschaft Roms zu befreien. Haupts8.chlich wegen dieses \;viclerstandes gegen 
den kirchlichen Supremat des KOnigs ward More in den Tower gesetzt uncl, 
als er auch jctzt noch den Suprematseid verweigerte, am 1. Juli 1535 vor ein 
Gericht gestell t und als Hochverriter zum Tode verurteilt. Von den"1 Statut 
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sagte er, es tote entweder den Leib, wcnn man ihm widcrstrebe, odcr die Seelc, 
wenn man ihm folge. Er zog es vor, dic Seele zu rctten. Er erlitt den Tod wie 
Ra n ke schreibt, mit cincr so lebh aften Vergegenwartigung des ki.inftigen Lebe11s

1 

in welchcm dic Vcrwirrung des diesseitigen aufhorcn wcrdc, da8 er sein Scheiden 
aus diesem mit ali dcr Ironie ansah, clic ihm tiberhaupt cigen war. Unter den 
Familicnmitgliedern, die ihn auf dcm Rtickwcgc yom Gerichtsgebaude zum 
Kerkcr unter Ktissen und Tranen begrtiBten, bcfancl sich auch Margarete 
Clerncnt.65

) Fi.ir ihre Liebe und Treuc segnete er sie und ihrc Familie in dem 
Absch iedsbriefe, den cr mit Kohle am 5. juli, dem Tage voi: seincm Tode, aus 
dem Gefangnis an die Scinen geschrieben hat.66) Von den AngehOrigen wohnten 
wenigstens clic beiden Margareten cler Hinrichtung bei uncl bestattetcn den 
Leichnam des Hingerichteten am 6. Juli in der Kapelle St. Petri ad Vincula 
im Towcr zu London.67

) Das Offentlich ausgestcllte Haupt des Totcn soli seine 
~i.lteste Tochter, Margarcte Ropcr1 sich spatcr irgendwie verschafft und wie 
die Reliquie ei nes Heiligen verehrt haben. Das einfachc Gewand, in dem :More 
das Schafott bestieg, und das harene BtiBerhemd, das cr in m6nchischer Askesc 
unter dcn kostbarsten Staats- und Prunkgewanclern zu tragen pflegte, eine 
Lagliche Builtibung, um dic, nur zufallig darin cingeweiht, von allen Familicn
mitgliedern allein Margarcte Roper gewuilt habcn sol1

1 
hatte Margarete Clement 

noch drei8ig J ahre spater in treuer Verwahrung und hat sie ìhrem Landsmann 
und Glaubensgcnossen Thomas Stapleton gezeigt. Von dem blutbesprìtzten 
Gefangenenanzug hat er sogar ein Sttick zum Gcschenk erhalten.68) 

Nach dem crsch iltternden Ausgange Thomas Mores soli, gema.O dcr Er
zablung Stapletons, nicht nur seine untrbstliche altcste Tochter als Erbin 
gcwisscr Schriftsttickc ihres Vatcrs von den Schergen cles Konigs gepeinigt 
\\"Orden sein1 auch gcgen alle rni:innlichen Familienmitglicclcr soli Heìnrich VIII. 
grausam gcwUtct habcn: Stapleton wei13 sogar von cincr Vcrhaftung Clemcnts 
zu berichten.69) Mag es sich nun dabei um eincn von dcm Biographen Mores 
aufgebauschtcn tatsachlichen Ùbergriff untergeordnetcr Polizeiorganc gehanclelt 
ha.ben, oder mag, was mir glaubwi.irdigcr dilnkt

1 
die ganze fi.ir uns dunkle An 

gclegcn heit lediglich in einer Entgleisung dcs an seinen ,,iorten sich berauschenden 
Redners, ich will nicht sagcn, in ciner bewul3ten Falschung des Tendenzschrift
stellers, bestehen, Clement war durch den herbstcn Verlust, von dem er seit 
dem Hinscheidcn Linacres betroffcn worden war, ohnehin ticf gcnug gebeugt. 
\Vie ein Adler mit gebrochenen Schwingen schleppte er seine Tage milhsam 
hin 1 und es bedurfte, zumai in einer teils offen feindseligen, teils scheu sich 
zuri.ickhaltcnclen Umgebung, einer langen Frist, ehe er dio alte Spannkraft 
clcs KOrpcrs uncl Geistes und damit jene Sicherhcit zuri.ickgewann, die ihn 
befahigtc, wicclcr als FUhrer untcr seincn Berufsgenossen aufzutretcn . Einc 
gewissenhaftc Fi.ihrung uncl sorgfaltige Ver6ffentlichung cler Schulchronik voraus• 
gesetzt, hat er erst neun Jahre nach der Katastrophc seines i.iberzeugungstreuen 
Schwiegervaters von neuem ein Ehrenamt an dcr Statte sciner frtihen 1 so gltick• 
verheiBenden Erfolge bekleidet. Nachdem sein Freuncl ,\7otton drei Jahre 
nachcinander (1541-1543) dic Àrzteschulc gelcitet hatte, ging Clement. aus 
den Beamtcnwahlen clcs Jahres 1544 als Prasident des College for Physicians 
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in London hervor. Gerade zwanzig Jahre, nachdem dcr Stifter cles Instituts 
aus clerselbc11i mchrcre Jahre ununtcrbrochen behauptetcn Stellung durch den 
Tocl abberu fen worden war, ward Clcment dieses hOchstc Amt, welches das 
Vertraucn seiner Kollcgen zu vergeben batte, i.ibertragen. V..1ir sehen nicht, 
wic es kam, daf3 er ohne Anlauf sich sogleich zur h6chsten Ehrenstelle auf
schwingcn konnte. \i\Tolltcn dic Mitglieder des Kollegs dem schwer geprilftcn 
Manne mit dieser verspatetcn Anerkcnnung seincs V,.Tirkens clen gebi.ihrendcn 
Lohn for frUhcr geleistete Dicnstc nicht 18.ngcr vorenthaltcn und ihm zugleich 
lindcrndcn Balsam in dic \i\lundcn gici3cn, clic das lctztc Jahrzehnt ihm gc
schlagcn hatte? Die schon frilher von ihm verwaltetcn Àmter eines Censor 
und Consiliarius Collegii hat er auch sp::itcr noch zu wiedcrholten Malen inne
gchabt, so clas dcs Consiliarius schon wicder I 547. Da cr aber cler Prasiclent
schaft nur einmal fi.ir wilrdig crachtct wordcn ist, darf das angegebene Jahr 
wohl mit Recht als clcr I-l6hcpunkt seincr wissenschaftlichen Laufbahn gelten. 
Auch li ber scinem hauslichen Le ben leuchtcte I 544 clie Son ne cles Gli.ickcs. 
Tm S-mm1er cliescs Jahrcs vcrhciratetc er scine erstgeborcnc Tochter VVinifrecl 
im Alter von noch nicht 18 Jahren mit einem Ncffen l'viorcs, clem clamals 32 Jahre 
altcn Juristen \Nilliam Rastall. V,.lie clic Brau t auf clcr Hèihc clcr litcrarischcn 
Bilclung ihrcr Zeit von dcr l\1utter clic Kcnntnis dcr latcinischcn une\ cinc be
sonderc Vorlicbc fi.ir clic griech ischc Sprache gcerbt hattc, so war clcr Briiutigarn 
um das literarischc Andenken Mores bemiiht: er hat nicht nur die English 
Works dieses urspriingl ich sch6pferischen Geistes, dcr zucrst englischc Prosa 
zu sch rcibcn vcrstandcn hat, gcsamrnelt und herausgegebcn, auf ihn gcht auch 
einc vcrlorene Biographie seines Oheims zuriick. Dem Ehebuncle war nur _cin 
kargcs Mail von Freuden beschert. Nach neunjithrigcr Daucr lèistc ihn <lcr 
frilhc Tod dcr Gattin auf. Um so inniger diirfte clic Vcrbinclung dcr Kinclcr 
mit dcn Eltcrn gcwcsen sein. ;o) 

So schien das Schicksal Clcmcnt allmahlich doch noch auf einc lichtcrc 
l lèihc ernporfiihren zu wollen. Abcr kaum hatten sich seincr Farnilie sonnigerc 
und glattere Lebenswege geebnct, kaum filhlte der Vater wiccler clic altcn Krafte 
fUr Beruf und Leben erstarken, da sUirmte neues und vicl gewalttittigcres Unheil 
auf ihn und clic Seinen ein und schleudcrte ihn v6llig aus der Bahn: die er
zwungene Durchfi.ihrung cler rcligi6sen Reform in der englischen Kirche fo rdertc 
ihn als Opfer des Glaubcns. Trotz allen Precligten gegcn AblaB und Fegefeu~r, 
gegen \;\,lunclerglaubcn und Bilderdienst, gegen VVallfahrten und anclere Kult
handlungen und Lchren, die mit clcr Bibel im V,.iiclerspruche seie11i konntcn 
clic ticf eingreifenden Neuerungen nicht ohne \Viderstand durchgefi.ihrt wcrden. 
I-latte doch von alters her cler Glaube des hicrarchischen Zeitalters in den 
Gemiltern der Menschcn auch in Englancl tiefe Wurzeln geschlagen. :Mochtcn 
Kl6stcr, in dcncn tOrichte Mif3br8-uchc uncl abscheuliche Laster im Schwange 
waren und bei allem Reformcifcr VVohlmeinender unausrottbar schienen auf• 
gehoben werden: es hKtte ein \i\Tunder geschehen miissen

1 
wenn clic Aufh~bung 

von K\ostern, clic als Statten cler Gastfrcundschaft uncl Versorgung bei dem 
Volke in Verchrung standcn, nicht den heftigsten Unwillen errcgt hatte. Diese 
Stimmung wird Clcmcnts Familic bei ihrcr Anh8.nglichkeit an clic r6mischç 
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Kirche getei lt habcn, und noch entschicdcner rnuf3tc sie, im lateinischen Sinnc 
frornm, wie sie war, die Austeilung des Abendmahls unter beicler!ei Ges.talt 
une! die an dìese Abendmahlsfeier angeknilpfte neue Liturgie

1 
clic dcr jungc 

Konig Eduard VI. cingefilhrt wUnschte, clie Formeln des Commonpraycrboo ki 
ablehnen, zumai als 1549 zur Bdorderung einer nationalcn Religiosit~i.t an 
geordnet warcl, daf3 es in allen Kirchen des Landes gcbrauc!1t und jecle anc\cre 
Liturgie abgeschafft sein solle. Es ist klar1 daB in diesem religiòsen Zwicspalt 
uncl I-Iader ein Mann von der GemUtsart und Stellung wie C\ement fi.ir clen 
Glauben, in clen er hineingcboren und in dem er durch Colet und Grocyn crzogen 
worden war, fiir den cr Th~mas Morus als modernen Mirtyrer gefallen glaubtc

1 

und dern er jetzt vicle standhaftc Anhiinger cler ròmischen Kirchc taglich neuc 
Opfer bringen sah, als i.iberzeugungstreucr Katholik mit Mut offenes Bekenntnis 
abgelegt hat. Heinrichs VIII. dcspotische Handlungsweise trug c\as ihre dazu 
bei, daB bald nach Mores Hinrichtung sclbst sein zurUckhaltender und anlehnungs 
bedilrftigcr Schwiegersohn sich in Glaubenssachcn zu stàrkerer Aktivitat cnt
schlol3 und unter den Papisten sogar eine gcwisse Filhrerstcllung i.ibernahm, 
indem er sein Haus den Ri:imischgesinnten als Sammclstatte 0ffnetc. Daher 
spielte Clement mit seiner Familie uncl clen Frauen des Moreschen Kreises 
i.ibcrhaupt schon im KetzcrprozeB dcs Jahrcs 1543 cinc Rolle. Als 118.mlich 
dcr Reformator der Angli~rnnischen Kirchc, Thomas Cranmcr, als Erzbischoi 
von Canterbury im September dieses Jahrns cine Visitation seiner Diòzesc 
Kent abhiclt uncl clabci nur geringe Erfolgc im Kampfe gcgen den Aberglaulicn 
fcststellte, karn es zu einem getichtlichen Verfahren gegen die I-faretiker, in 
dem ncben dem Kanzler von Lonclon Dr. Cole, einem in der Reiormations
gcschichtc Englancls auch sonst hervortretenclen Geistlichen, zugleich Clements 
Ka.me wiederholt genannt warcl . 71) Doch blieb I-Ieinrichs VlII. ehemaliger 
I-Iofarzt mit den Seinen damals unangctastet. Wolltc man vermciclen, ohne 
N0t abennals Mirtyrer zu schaffcn? Die Londoner Àrzteschait crhob ihn fiir 
das nachste Jahr (1544), wie berichtet, auf den Prasidentensitz ihrer Fa.chschulc. 
Aber ich habe keinen Beweis dafi.ir, da.l3 diese beidcn Tatsachen in eincm inneren 
Zusammenha.nge miteinanc\er stchen. Erst clcr ungchemmte Fortschritt dcr 
protestantischcn Sache, der mit clem Regierungsantritt Eduards VI. begann1 

8. nc\erte clic Lage C\cments zum Schlimmen. Das schon berilhrte immer enl
schieclcnere Bestrcbcn der Regierung Cranmers, England von cler Suprema.tic 
dcr Papstkirche zu !0sen und dem Protestantismus zuzufi.ihren, verleidete ihm 
schlief3l ich seine Heimat. Er vcrl ieil sie - ob rnehr gedrangt als freiwillig, ist 
ni cht ganz deutlich - und entwich nach der \1/eber- und \iVirkerstadt L6wen, 
entwedcr weil wisscnschaftliche Bczichungen, geknilpft in Jugendtagen, als 
cr vor Antrit t seiner italicnischen Rcisc Stuclien halber hier weilte, ihn an clic 
brabantische Universit8..t lockten, ocler weil fromme Glaubensgenosscn, die in 
Li:iwen ihren Wohnsitz aufgcschlagen, ihm c\as belgische Rom als Hort gepriesen 
hattcn . Seine Ga'ttin und das Ehepaar Rastall begleitcten ih11i wahrscheinlich 
auch seinc i.i.brigcn Kincler. Diese Flu cht in den Schutz cler spanischen Nieder
lande (im Anfange des Jahres 1550) bezeichnet den Enc\punkt eines ungcf~ihr 
fU.nfundzwanzigjah rigen Lcbensabschnittes ] 0!1 11 Clcmcnts.;2

) 
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6. 
Ea est in re prava pervicacia: ipsi fidem vocant. 

Tacitus. 

Ritorna a tua scienza, 
Che vuol, quanto !a cosa è pili perfetta, 
Più senta il bene, e così la doglienza. 

Dance, 

Fast cbenso lange, wie cinst der Wissensdurst den Scholaren Clenient 
in scinen Lehr- und Wanderjahrcn an clen Quelle.o der neuen Heilkuncle von 
der Heimat fcrngehalten batte, soiltc jetzt der Glaubcnseifer clen alternden 
Professor zwlngen, sie zu meiden, indem er sein Vcrlangen nach eincr freien 
Messe auf · dem Kontinente stilltc. .Dic Zeit seines sei es ganz oder halb er
zwungenen Aufenthaltes i"n der Fremdc widmete der Vcrbannte teils :irztlichen 
Berufsgeschflftc11

1 
tcils Wcrkcn der FrOmmigkeit. Denn wic es von dcm Greise 

noch fast zwanzig Jahrc ·spatcr bezeugt ist, dai3 er unter Glaubensgenossen 
seines eigenen und cincs fremden Volkcs eifrig und crfolgrcich weiter praktizierte, 
so di.irfen wir ihn uns,. zumai bei seinern neu erwachtcn Titigkeitsclrange, auch 
wahrend dicser Ltiwcner Jahrc als t reuen Diencr seiner Wissenschaft vorstellen, 
nicht mindcr fat ig denn in jenen Monaten , als er vor ungefahr drci Jahrzehnten 
an derselben Sfatte sich zum philologischen Mediziner zu bilden begann. Doch 
erkennt man auch andcrerseits, dai3 cr mit zunehmendern Alter unter clern 
.Eindrucke schwerer Erlebnissc immer weitere Bezirke seines inneren Lebcns 
der Religion eingeraumt und sich immer ernster in clic Ùbungcn streng katho
lischer Religiositat vertieft hat, ohne inclessen dem Dienstc der Wissenschaft 
untreu zu werden. \\Tie friiher entsprach es auch jetzt nicht der angeborencn 
Liebenswtirdigkeit seines \:Vesens 1 sich voller Di.inkelhaftigkeit selbstgcntigsa_m 
und selbstgeniel3erisch mit seinen Geistesschatzen von cler Umwelt abzuschlic13en. 
Vielmehr teil te er z. B. gerade clamals, 1551, dem jungen Henricus Stephanus, 
als sich dieser in Ltiwen aufhielt, aus ciner seiner in Italien zusammengekauften 
1-Iandschriften einige Ratselepigramrqe mit, wahrscheinl~ch aus demselben Buche, 
das cr seinem Gtinner Thomas Morus 1 a ls einem Epigrammatiker uncl nach 
catullischem Muster wcttstreitcnden Rivalen Lilys, bei seincr Heimkehr 1525 in 
sinnigcr \\Teise zum Geschenk gemacht, nach Mores Tode aber aus dessen Biblio
thek wieder an sich genommen habcn soll. 73) Im allgemeinen gehòrtc jedoch 
sein Interesse an der Literatur damals nicht spielerischen Gattungen. Irn 
Gcgentcil Iai3t sich beobachten, wie die schon in der Jugencl ihm rnitgeteilte 
Richtung auf clas Religiose ihn allmlhl ich als Colets und Grocyns wi.irdigen 
Schiiler zur Beschaftigung mit der sakralen Li teratur des altcn Christentums 
zuri.ickfi.ihrte. Deshalb suchte er jetzt gern clen Verkehr mit gelehrten Theo
logen. Unter diescn befand sich damals der Professor Johannes Costèr, cler 
aus LOwen selbst stamrnte und hier clic \Vi.irde eines Prior Regularium Vallis 
Martinianae ìnnehatte. 74) Die streng kirchliche Haltung des Mediziners mochte 
wohl manchem Landsmann unsympathisch sein, wie · z. B. Roger Ascham von 
einem Bckannten berichtet, dieser habe clic Gesellschaft Clements und seines 
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Schwiegersohnes R astall im Oktober r 550 in LOwen nicht vermiBt da sie ihm 
wie fcige Sklavensee\en vorgekommen seien, die ibr Vaterland um' einer ·1\fossc 
willen verrieten 75

) - ein schroffes Urtei l, das m. E. dem Charakter Clements 
nicht gerecht wird; scheint es mir doch, als ob aus der von ihm selbst betonten 
Licbe seiner Gattin und Tochter zum 1-Ieimatbodcn clie eigene Sehnsucht nach 
dem Vaterlancle i~ verhaltener Klage aufklingt. 76) ,,Jedem ist das Elend finste i·, 
Jedèm glanzt sein Vaterlancl." Mit wieviel schmerzlicheren Geftihlen wircl 
der Vater seine Tochter in der fremden Erde zur letzten Ruhe gcbettet haben

1 

als sie im J uli 1553 in der Bltite cler J ugend dahingerafft ward .77) Wenige 
Monate zuvor hatte er nicht ohne Enttiiuschung und neue Erbitterung crleben 
mtissen, daB er mit dem Kardinal Pole, clem Studiengenossen seiner Oxforder 
Jugendjahrc, mit seinem Schwiegersohne ,vm. Rastall und mehreren anderen 
Vorkampfern des Papismus von dem Generalpardon, mit dem der Konig das 
Parlament gcgen Ende Marz geschlossen hatte, ausgenommcn war.78) 

Erst nach mehr als vierj8.hrigcr Abwcsenheit von London nahte mit dem 
nach Eduards VI. pl6tzlichem Tode einsetzenclen Systemwechsel dcr.,Rcgierung 
auch filr Clement und -clic Seinen clic Heimkehr. Ihre Stunde schlug, nachdem 
Maria, die Tochter cler von :More verteidigten K6nigin Katharina, gemal3 
1-Ieinrichs V III. Sukzessionsstatut, trotz weit vcrbreiteter Furcht vor ihrem 
rclìgi0sen Eifcr, von dem Gerechtigkeitssinne des Parlaments und Volkes vor 
Lady J ohanna Grey, welcher der junge K0nig vor. seinem schnellen Ende eigen
michtig die Nachfolge tibertragen hatte, in ihren Rechten bestatigt und auf 
den Thron berufen worden war. Vlir \Yissen, dal3 Clement im lVlarz 1554 London 
wiedergesehen hat 7!.>), in jencn Tagen, da man einer barbarischen Reaktion 
entgegenging, clie den Protestantismus mit Grausamkeit auszur.otten und clic 
Herrschaft der katholischen Kirche gewaltsam wiederherzustellen strebte. Ob 
er die Entwicklung der Verhiltnisse, unter denen in c\en nachsten Jahren geradc 
die Besten der Protestanten, ì\1fanner von Talent und Gelehrsamkeit, von Auf
richtigkeit und Seelengr6Bc, ihr Leben auf dem Scheiterhaufen lq.ssen muBten, 
gutgehei.13en oder ob der milde Sinn wahrhaft frommer Menschlichkcit in ihm 
sich mit Abscheu von den Ausschreitungen des religi0sen Fanatismus abgewandt 
hat, deuten die Quellen seiner Lebensgeschichte nattirlicherweise nicht an. 
Soviel aber sehen wir ganz ldar, daf3 er die Offentlichen Zust8.ndc seines Landes 
nicht ehrstichtig und eigenniitzig fiir sich ausgebeutet hat. LieB sich sein 
Schwiegersohn Rastall in einer Anwandlung des Ehrgeizes als Mitglied eines 
hohen Gerichtshofes bestellen, so tat Clement keine Schritte, den Prasidenten
sitz des Londoner Medizinerkollegs wieder zu best eigen, sonclern hielt sich der 
strengen Sachlichkeit seines Wesens getrcu und in richtiger Einscb8.tzung der 
cigenen Fahigkeiten auch wei terhin auf den Vorstufen zur hòchsten wissen 
schaftlichen W i.irde seines Berufes, indem er die Ftihrung Gr6Bercn, wie J ohn 
Kaye, neidlos i.i berlieB. Àhnlich wie vor der Flucht ,virktc er nicht nur als 
praktischer Arzt, uncl zwar jetzt in Essex1 sondern auch als Lchrcr der Jugend, 
uncl hierbei vcrwaltete er auch wieder Ehrenamter, wenn sic ihm clurch Wah! 
angeboten wurden. Wir erfahren aus den Annalen des Instituts, daB er schon 
im Jahre 1555 zum Censor of the College for Physicians in Lon <lon gew~ihlt 
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ward. Auch war er in den folgenden clrei J ahrcn (1556-1558) wieclcr Ccn
siliarius Collegii, wie vor 27 J ahren, als der junge italienische Doctor mcdicinae 
clanach trachtetc, den \Vtinschen dcs Wiederherstellcrs der wissenschaftlichen 
l-leilkunde in England mit allen Kraftcn zu willfah ren . 80) Den Pflichten, die 
cliese Àmtcr ihm auferlegten, cntzog cr sich nicht, soweit es der leidende Zu
stancl erlaubtc, in dem er aus der Verbannung heirngckehrt zu sein scheint. 
Nach dcm Zeugnis dcr Schulakten crhielt er namlich am 20. Mai 1555 sowohl 
wegen seines Alters wie wegen Kr:ink lichkeit die Erlaubnis, an den Sitzungen 
cles Ratcs nach Bcliebcn teilzunehme11i auf3er wenn es sich um die \iVahl des 
Vorsitzcnden odcr sonst einc wichtige Angelcgenheit handelte. 81

) Seine an 
scheinend aller Streitsucht abholdc Natur ging auf diese Weisc Zusammcn
st013en aus dem \l\Tcge, wie sie religiOs odcr politisch errcgte Zeiten nur zu leicht 
auch bei \Visscnschaftlicher Arbeit mit sich bringen kbnnen . Bei dcr Krank
hcit der KOnigi11i die. sic sichtlich hinschwinden liel3, hatte èr die drohencle 
Gcwif3heit, clal3 seinem \l\ì irken untcr den ncuen Verhiltnissen, c\ie trotz Marias 
Vermi:ihlung mit Don Philipp doch nur cine Verbindung der spanischcn Mon
archie mit clcn Katholiken Englands herbeigefi.ihrt hatten, nur wenige Jahre 
vergbnnt sein wlirden . Maria starb arn 17. November 15581 und ihr fo lgte 
in dcr nachsten Nacht, clurch clie Nachricht von ihrern Ende erschlittert, cler 
schon 18.ngcr leidende Kardinal Pole, wic kurz vor und nach clcr K6nigin d rci
zchn Bisch6fe von geschw~i.ch ter Gesundheit durch ein clamals in Englancl 
grassierendcs Tertian - oder Quartanfieber hingerafft scin sollen. "\l\l ie durch 
cin vorbestimmtes Schicksal", sagt Ranke, i,ging clic Kombination der eng
lischen Verhaltnisse, welche w3hrend ihrer Regierung versucht worden \Var, 
auf einmal zu Ende." 82) 

Mit dcr Thronbcsteigung cler K6nigin E lisabcth \viedcrholten1 ja bc
grundcten sich crst cigentlich wenn nicht sogleich, so doch im balcligen Ablauf 
Jer Ereignisse diejenigen Zust3ncle, denen Clemcnt unter Eduards Regierung 
1550 durch di_c Rcise in das Ausland entronnen war. Zun3chst schien es frei lich, 
als ob clic I--Ialtung dcr neuen K6nigin und ihrcr Regierung bei cler Durchhihrung 
der Reformation zum Paktieren mit dem Kathoiizisrnus geneigt scin wUrcle, 
eia E lisa\Jcth gegenliber dcn Anspri.ichen Schottlands uncl F rankrcichs zur 
Sicherung ihrcs Thrones vielleicht des Ri.ickhaltes von Spanien zu beclùrfen 
glaubtc. Oberclies tei lte Elisabeth keineswegs alle :Meinungen und Lehren, 
clic unter Cranmers Autoritat in der anglikanischen Kirche die Oberhand gc-
wonnen hatten 1 und hiel t an clen alten Formeln und Zeremonien vie] mchr fcst 
a\s ihr Bruc\er und clessen Ratgeber. Bei Gelegenhcit der V\lerbung Philipps IL 
crk! ;:i rtc sic, von der Teilnahme an der Messe wcrde sie nur durch wenigc Punktc 
abgchalten, auch sie glaube an clic Gegcnwart Gottes irn Sakrament. 1hr lag 
daran) nich t durch schroffen Gegensatz die Katholischen zu reizen und ihrcn 
\\1iderstand hervorzurufen. Aber filr Volk une\ Parlament war sie cloch clic 
gesetzmaBig ancrkanntc Vertreterin clcr Opposition , gegcn die katholisch-
spanischc Reaktion ihrer Schwcster. Und vom Anfang bis zum Ende ihrer 
langen Regierung t rat das pers6nliche Moment in dieser Staatsverwaltung 
uoch einmal ilberwicgencl hervor. ,,Wie dic eigene Sache cler KOnigin die ali -
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gemei ne ist, '.' urteilt Ra_n kc iibe: Elisabeth und die Ordnung cler 6ffentlic!icn 
~ngelegenhe1ten durch ~1e, ,,so sind die1 welche ihrcr Familie angeh6ren odcr 
due Gnade erworben, '.hr wcsentlìche Dienste erwiesen haben, die I-Iiupter 
dcs Staates und des Kneges . Das kònigliche Patronat brcitete diesen Einflu B 
Liber clic K irche uncl die Universititen aus. \Vir findcn ihn aber auch in allcn 
anderen Zweigen." 83

) Die DurchHihrung der Reformation bezeichnct vor 
allcrn durch die gcsetzliche Anerkennung cler kòniglichen Su~rematie tiber die 
Kirche, durch clic Einfilhrung der englischen Liturgie uncl der revidierten 
39 Artikel in den ersten Regierungsjahren cler Elisabeth durch ihren beratenden 
ìvlinister \Villia1~1 Cccii, ging so behutsam vonstatten, clail clas engÙsche Volk 
sich ohnc heft ,gc Erschi.itterungen von cler katholischen zur anglikanisch• 
reformierten Kirche hinliberftihren licil. ln a llcn Gebieten der Venvaltung 
bekamen mit clcr Zeit immer mehr ihre pers0nlichen Freunde die Leitung der 
Geschafte in clic Band. So gcmailigt sich c\icsc Vcri:i.nderung an li ef3, so cnt• 
schieden ,var si~ cloch . Erst als jesuitische Umtriebe Kèinigin und Staat be• 
clrohtcn, schritt man mit strengen 1viaJ3nahmen gegen die K atho lischen cin. 
Doch haben Clement und die Scinen jene Zeit nicht mehr in ihrem Vaterlande 
crlebt. 

Bei clem immcr sch8.rfer betonten pcrs0nl ichcn ìvioment dcr El isabethi
nischcn Staatslenkung ist es bcgrciflich, cla13 Clcmcnt und Rastall a ls glaubcns
treuc Mitglieder der Familic Sir Thomas :rvlores, der in seinem Kampfc gegcn 
die kirchliche Suprematie des Konigs clic Ehe Heinrichs VIII. mit Anna Boleyn 
Hir illegitim erklart batte, unter der Regierung der Frau, clic, cinc Frucht clieses 
Licbesbundes, gegen alle menschliche Erwartung sich durch gbttliche Scbicksals
Higung auf clen Thron berufen fi..ihlte, ,vet111 auch nicht Gefahren filr Leib und 
Lcben beH.irchteten, so doch ihre 0ffentliche VVirksamkeit beargwèihnt odcr 
gar vereitelt glaubten. Anfangs a llerdings haben vermutlich beicle, in ihrcn 
Àmtern unbehindert, trotz allem \i\Tiderwillen gegen dìe kirchlichen Zustlnde 
ihre Lage dennoch als leidlich cmpfunden . Spater aber schcint zuerst \Vm. Ras tali, 
<.ils er sich sei es durch freiwillige Aufgabe ocler durch Aberkennung seincs 
Richteramtes zur Untatigkeit verurteilt sah, sich clen widrigen Vcrhaltnisscn 
in der Hcimat durch abermalige Flucht nach Brabant entzogen zu haben. Er 
wanclte sich um die Thifitte des J ahres 1562 wahrscheinlich wieder nach L0wen, 
wo er schon nach dreijahrigem Aufenthalt I 565 einem Fieber erlag; er hattc 
cin Alter von 57 Jahren erreicht .84) Nachdem er noch unter der Regierung 
der Maria die Sammlung der englischen \i\Tcrke Mores abgeschlossen batte, 
war er in den letzten Lebensjahren mit einer schon erwahnten Biographie 
seines beri.ihmten Oheims beschaftìgt, clic aber nicht ver0ffentlicht worden ist . 
Dieselbc Gruft

1 
in der er vor zw0lf Jahren seinc \1/inifred begrabcn batte, nahm 

auch seinc Gcbeine auf. Die gemeinsame Grabschrift sO\vohl fi.ir die Tochtcr 
wie den Schwiegersohn hat viellcicht Clement selber verfaf3t. Dieser batte 
(nach 1558) sein An1t als Lehrer cles College of Physicians in London niecl~r
gclegt und war anscheinend schon ein Jahr nach Rastalls heimlicher Abre1sc 
(1563) mit seiner Gattin dem Schwiegersohne auf clen Kontinent gefolgt, in 
seinem religi0sen Gefi.ihle mit dem ganzen System1 das im Elisabethinischt:11 
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Zcitalter ftir das religiose und politischc Lcben seincs Vaterlandes a nhob, immcr 
Liefer zerfallen.85) Kur noch kurzc Zeit verwcil te das greisc Ehcpaar a n der 
Statte dieser traurigen Erinncrungcn1 so sehr auch gèrade Lowen gecignct 
war, ihm das Gefilhl dcr Vcreinsamung zu vcrscheuchcn. In der N:ihe lebtcn, 
Tatcn christ licher Barmherzigkeit beflisscn, seine Tòchter Dorothea und Mar
garctc als Nonnen, und auch AngchOrige dcr Moreschcn Familie schci nen clìescn 
Verbannungsort mit der Familie Clement geteilt zu haben. Vor allem abcr 
mu8te dem immer noch regsamen Geiste des Mannes daran gelegen sein1 clic 

Verbindung mit der Schlagader cles geistigen Lebens dieser Staclt, cler Uni
vcrs ita t, ungestòrt zu erhalten, zuma! ein wissenschaftlichcr J ohannist rieb in 
ihrn B!Gtcn einer ùbersetzertatigkeit angesetzt hatte, die es zu reifen FrUchten 

umzubilden galt. 
Indessen ver tauschte er aus unbckannter Ursachc, vielleicht im Verein 

mit Verwandten und Freundcn, balcl nach I 565 die brabantische GroBstadt 
mit dem Stadtchen Bergen bei Antwcrpen. Als hicr Thomas Stapleton, damals 
wohl Professor der Theologic am Kollegium der englischen ·Benediktiner in 
Douai

1 
clic Bckanntschaft cler Fli.ichtlingc machte oder erneuer te, fand er ihr 

Lcben der Erinnerung an Thomas Morus geweiht und empfing daraus selbst 
dcn Antrieb, scine vita A1ori als ci nc moderne Heiligengeschichte zu schrei be11i 
worin das Ehepaar Clement unter clen Kronzeugcn fi.ir die Taten und Leidcn 
scines Helclen erschcint, inclem es clem gli.ihenden Verehrer des Martyrers teucre 
Erinnerungsstticke an ihn zeigtc und ihm Ei nblick in unverOffentlichte Briefc 

· von ihm gewiihrtc. 86) Hinwiederum nutzte Clement den Umgang mit dem 
gelehrten Theologen, seine cigcnen literarischen Plane durch ihn zu fordern. 
Staplcton bezeugt sclber, daB Clcment ihn gebeten habe, seine lateinischc Ùbcr• 
sctzung von Briefcn dcs Grcgorios van Nazianz uncl von Precligten des Nikc• 
phoros Kallistos i.iber Heiligenlcben mit den grieth ischen Hanclschriften zu 
verglC:!ichen. 87) Da leicler nichts als cliesc Tatsache i.iberlicfert ist, scheint es 
i.ibcrflilssig

1 
sich in Verrnutungen zu crgehen, welche besondercn Griinde dcn 

Ùbersetzcr bcwogen haben k6nnten
1 

gerade diese Schriftcn zur Bearbeit ung 
auszuwiihlen; clic Einkehr des Grcises bei solchen ihm menschlich und schrift
ste llerisch wohl sympathischen Vertretern der sakralen Literatur, dic er schon 
als Ji.ingli ng liebgewonnen und zu verehren gelernt · hattc, mufi jedenfalls im 
allgemeinen der Denk- und Gcftihlsart cles Mannes durchaus entsprochen haben. 
Auch sonst kamen seine wissenschaftlichen Interessen in Bergen theologischen 
Unternehmungen zugute. So war er z. B. im Ja1mar r 568 erbOtig1 seinen 
Oktattuch und andere griechische Handschriften an Christoph Pianti 11i clen 
durch seinc Bibeldrucke bekannt geworclenen Buchdrucker in AntwerpenJ zu 
lcihcn, als dieser sei ne gro13c Ausga.bc der Polyglottc vorbercitete. ss) 

Aber auch in Bergen sollte Clements Irrfahrt ihr Ziel noch nicht crreichf 
haben. Zu der Zeit, da clic despotische Regierung Ì'hilipps II. clic Vereinigung 
zahlreicher niederlandischer Eclellcute zum Komprornif3 ,~om November r 565 
bewirkt uncl im weitercn Verlaufc der Ereignisse zur Begriindung des Geusen
bundes und zur offenen EmpOrung gcgen das spanische Regiment im Bildcr
sturme gefUhr t hatte, verzog Clement rn it seincn Getreuen aus der Antwerpcner 
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Gegencl, dic Herzog Albas Truppen mit Unruhe erfi.illten, nach clem stillercn 
Erzbischufssitz Mechcln, cinem anderen starken Hortl: cks Kathulizismus. Troti 
seinem ho~e~1 Alter soll Clement auch an diescm Orte noch mchrere Jahre als 
Arzt ~rakt1z1ert h~ben .. Daneben aber suchte er im Bundc mit seiner sprach• 
iisthet1sch und log1sch mteressierten Ehefrau, vielleicht auch weiter von dem 
hilfreichen Professor Stapleton unterstiltzt, bei scheinbar nicht geschw::ichten 
Geisteskraften mit seincr literarischen Ernte aus einer Reihc fruchtbarer Alters
jahre unter Dach und Fach zu kommcn, indcm er sei ne latcinischen Ùbersetzungen 
aus clen V1lerken griechischc.:r Kirchenschriftsteller feiltc und zuletzt wie es 
scheint, noch eine Bcarbeitung dès Briefes des Papstes C6lestin an 

1

Kyrillos, 
Bischof von · Alexandrien, hinzufi..igtc.89) Da traf den grcisen Gelehrten in• 
mitten seiner mit rilhrendem Eifer fortgesetzten Arbeitcn cler hartcste Schlag 
seines Ehelebens: au13er · den anderen Verwandten, die ihm der Tod entrissen 
batte, muf3te er auch die treue Lebehsgefahrti11i die Ianger als 44 Jahre Freud 
und Leid mit ihm geteilt batte, am 6. Juli 1570 zwciundsechzigjahrig hin• 
scheiden sehen. In einem formgerechten Elogium, dem niemand anmerkt, daB 
sich sein Verfasser den Achtzigern n8.herte, den einzigen sicher von Clement her• 
rtihrenden Versen, nahm er mit schlichten und herzlichen \1/orten van ihr Ab· 
schied .90) So war ihm mm ein einsamer Lebensabend in der Fremde beschieden . 
Nur knapp zwei J ahre hat er seine Margarete iiberlebt. \!Venige Wochen bevor 
die abgcfallenen Sfadte der Niederlander Wilhelm von Oranien zum Statt· 
halter _vo n Holland, Seeland und Utrecht ernannten und Herwg Alba mit den 
spanischen Truppen in die Stadt Mecheln einrilckte) um eine der graBiichsten 
Menschenschliichtereien in ihr anzurich ten 91), schloi3 hier J ohn Clement am 
1. Juli I 572 sein an \i\iechselfallen, erhebenden \iVonnen und bitteren Ent• 
tauschungen reiches Leben und ward am folgenden Tage nahe bei der letztcn 
Ruhestatte seiner Gattin in der Kathedrale des heiligen Romuald in Mecheln 

begraben . 92) 

0'11. {J-.:, ,jl!11 n .. u.flov, ii ljl!,1 ,.,,,iE: .-w.1101' 

b,WxM {J.i• 11,' xaì xauù.d(lw. 
Paulus. 

Wer dieses flil chtig umrisscne Lebensbild des humanistischen Arztes 
J ohn Clement betrachtet, eni.pfangt vielleicht den Eindruck eines gerade ìm 
\iVichtigsten undeutlichen und starren Mosaiks, in dem noch dazu die oft schaffer 
hervortretenden Nebenfiguren die Teilnahme von der Hauptgestalt ablenken: 
so st6rend h.irchte ich kann der fast ~llstanclige Mangcl an Selbstzeugnissen 
des Darge~tellten ,virk~n, dessen Charakterbi ld meistenteils von anderen erst 
Farbe und Glanz, ja Uberhaupt Leben erhalt. Aber selbst wenn e~ m6gli~h ge
wesen ware, das Mosaik ganz aus vorzilglichsten Stticken autobwgraph1scher 
Herkunft oder auch nur aus weniger spirlichen un<l vcrsprengten Teilen 
einer triimmerhaften indirekten Tradition zu bildcn, wlirde der Betrachter 
doch naturgemaB einem ihnlichcn Eindruck unterworfen sein und in diesem 
Falle erst recht so urteilen mi.issen, da.13 ein Mann zweiten oder dri tten Ranges 
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neben i.iberragenden Geisteshelden bescheiden zuri.icktritt. Denn wollen an• 
erkannte Biographen nach Richarcl M. Meyers lJrteil beute nicht mehr 
skeptisch und kleinlich an den GroBen nur das Kleine sehen, aber auch nicht 
mehr an den Gro13cn alles ins Vollkommene dichten, die Einzelligur von der 
ci nsamen Saul e hcrabholen und das Kunstwerk als Relief wirken lassen 93), 

urn wicviel mehr mu13 da diese Rcliefauffassung der biographischen Kunst ihren 
Anhangern das Bestreben mitteilen, jeden Helden ihrer Darstellung, und sci 
cr noch so wcnig hervorragend

1 
in die Reihe filhrender Geister einzuordnen. 

Hicr gilt es also bei der Darstcllung eines Geringercn neben so bedeutenden 
Charakterkòpfen seiner Umwelt wie Morus une\ Erasmus den Mangel an auto 
biographischen Dokumenten nicht noch fi.ihlbarer zu machen, indem man 
zuvicl Lìcht auf die Vertreter der indirekten Ùlierlieferung selbst wirft. 

Nicht daJ3 Clement zu den individualitatsschwachen Menschen ohne 
MittcilungsbedUrfnis geh5rt hatte, in deren Portrat nicht clic geringste Ahn
lichkcit mit clem horazischen Lucilius wahrnehrnbar ist (Sat. II I, 3off.): 

I lle velut jidis arcana sodalibus olùn 
credebat libris neque, si male cesserat, usquarn 
decurrens alio neque1 si bene: quo ji~

1 
ui omnis 

votiva pateal veluti descripta tabella 
vita senis. 

lm Gegcnteil 1 auch fi.ir Clcmcnt becleutete ja nachweislich von der Jugencl 
bis zum hòchstcn Alter clic Aussprache in Versen m. E. etwas mehr als blofi 
vcrstandesmafiige Befriedigung eines Formtriebes irn Geschmacke seiner Zeit. 
Zwar hatte cr sich von Liiy und Linacre1 was sich fi.ir eìnen englischen Gri:i.zistcn 
;rns dcm Anfange cles r6. Jahrhunderts von selbst versteht, auch filr einen 
Ciceronìanismus begeistern lassen1 der in der Poesie eine Art Rhetorik sah; 
denn il1111 eignete im hohen Mafie jene Sprachphantasie, worunter VVilhelm 
Dilthey clic F~i.higkeit verstanden hat, das Materia} der \rVòrter in wechselnden 
K!Jngen uncl Rhythmen zu meistern und zusammenzusetzen, um anschauliche 
Vorstellungen zu ,vecken .94

) Aber wenn es erlaubt ist, aus dem einzigen er
haltcncn Reste seiner Epigrammclichtung auf das verlorene Ganze zu schlieJ3en, 
so lebtc in Clement nlebencliges Geh.ihl der Zustande und Fahigkeit, çs aus 
zudri.icken", worin Goethe eine treffliche allgemeine Definition des Dichters 
gegeben hat. 95

) Allein die Millgunst des Schicksals hat uns von Clement solche 
Ausdri.icke augenblicklicher Stimmungen vorenthalten, mag seine Feder sie 
haufìg oder selten, sicher und treffencl oder schwankend geformt haben: weder 
von seiner Bìldungsreise nach Italien, noch von so aufschluBreichen Stadien 
des Lebensweges, wie Liebe und Ehe sie bìlden, vernehmen wir ein Echo aus 
seinen Versen. Auch vor den Briefen aus seiner Oxforder Dozentenzeit, die 
z. B. cin Linacre More gegeniiber mit hoher Auszeichnung bewertete, und die 
uns erwiinschte Bekenntnisse seiner V1lesenheit aufbewahrt haben wiirden, hat 
clic Tilcke des Zufalles nicht halt gemacht. Vielleicht waren wir giinstiger gestellt, 
wenn Clement von irgendeinem Punkte seines Lebens an sich selber historisch 
geworden ware und es ihm gefallcn batte, z. B. durch Aufbewahrung von Briefen 
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seiner eigenen Geschichte einige Teilnahme zu schenken und sic auf anclerc 
zu i.ibertragen. Abcr er gleicht l:ierin mehr dcm mittelaltcrlichcn Menschen

1 

dem das Interesse an der Entw1ck\ung der cigenen PersOnlichkeit ebenfalls 
fehlte, und entfernt sich weit von der Eigenart mancher Humanistcn wic z B 
s~ines verehrten Scl:wiegervaters, an dem dieser Grundzug der R~naissa,~cc: 
che Freude an der e1genen PersOnlichkeit, so stark hervortritt. Ohne die Vor
liebe Mores, Dokumente seiner Individualitat zu sammeh1i warc Clement im 
Exil nicht imstande gewesen, Stapleton fiir dessen ktinftige Biographic dcs 
Thomas Morus die Aufschltisse zu geben, die er als Verwalter Morescher Familicn
papiere96) ihm aus zahlreichen clamals noch unverOffentlichten Schriftsti..icken 
gcgeben hat. 

Doch auch so erkennt man an Clemcnt als hcrvorstechenden Zug seincs 
Geistes einen ungewOhnlich starkcn Tatigkeitstrieb: von den Oxforder Jugend
jahren, da seine rhe torischen und philosophischen Nachtstudien sogar Erasmus 
Sorge um seine Gesunclheit bereitcten, bis zur Austibung seines arztl ichen Bc
rufes daheim und drauflen noch im hohcn Grcisenalter und bis zu den spatesten 
Obersctzungen griechischcr Kirchenschriftstellcr scheint die geistigc Regsamkcit 
in ihm nicht ermattet. Nichts dtinkte ihn elencler als ein bchaglicher !Vlensch 
ohne Arbeit. ,,Mein Erbteil wic herrlich, weit und breit! Die Zeit ist mcin 
Bcsitz, mein Acker ist die Zeit." Das solcher Lebensstimmung zum Grunde 
licgende erasmische Symbol : tenipus divitiae 1neae, tenipus ager meus ward ihm 
taglich wichtiger.97) Dieser rastlose Eifer, gepaart mit einem zielbewu8ten 
und unerschtitterlichen Willen, befahigte ihn als Schiller des Gramrnatikcrs 
Lily, sich in kurzem den altesten Lehrern der griechischen Sprache unter seinen 
Landsleuten beizugesellen und1 nachdern er die sprachlichen Studien mit natur
wissenschaftlichen vertauscht hatte, schon nach wenigen Jahren in die Fu8-
stapfen seines Ftihrei;-s Linacre tretend, aus der Zahl der ersten philologischen 
Mediziner Englands nicht nur durch gltickliche Konsiliarpraxis zur Stellung 
eines Hofarztes Kònig Heinrichs VIII. emporzusteigen, sondern auch infolge 
des Dranges seiner lehrhaften Natur als Professor arn neuen Collegiurn medi
corum in London zu wirken. 

Das Urteil ilber sein Wissen und Konnen als Arzt darf nicht in erster 
Linie davon abh3ngig gemacht werden, wie er oder ob er tiberhaupt den Fort
schritten seiner \Vissenschaft durch Vesalius gefolgt ist. Abgesehen davon, 
dafl die anatomischen Entdeckungen dieses Reformators in der modernen Heil
kunde erst der spateren Zeit Clements angehOren, mochten sie, soweit wir sehen, 
dem Pathologen eher sekundarer Natur scheinen. Schon von Linacres An
regung her gehOrte sein Interesse mehr der inneren Medizin als der Chirurgie. 
Als Anhanger des I-I ippokratcs suchte er im Kampfe gegen Arabisten und Dia
lektiker den Grundsatzen einer erfahrungsgema.Ben Heilkunde zum Sicge zu 
verhelf en und sah dabei Galen als den st8.rksten Bundesgenossen an. Dafl 
cr in der Schule der griechischen Naturwissenschaften und Medizin nicht zu 
selbst3ndiger Naturbeobachtung fortgeschritten sein sollte, halte ich fur sch:,,er 
denkbar. \Yenn er t rotz Vesalius' GroBtaten allen Irrttimern Galens, ins· 
besondere in der Anatomie

1 
verhaftet geblieben sein sollte, so darf man nicht 
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z.ur Entschuldigung, abcr vicll cicht zur Erklarung seines Vcrhaltens auf clic 
Daucr und Eindringlichkeit seincs Galenstudiums hin weisen. VVer Galcn
handschriften aus dem Besitzc Clements von seiner zierlichen H and mìt ciner 
hellen Fi.ille sprach licher Ve'rbesserungen, aber auch mi t Inhaltsangaben und 
anderen sachlichen Bemerkungen am Rande ausges tatte t gesehen hat, der 
wird es begreiflich

1 
ja rnenschlich vcrzeihlich finden 1 daJ3 er rnit saurem Schweifi 

crworbene Wisscnsgtiter, die er jahrelangen Bemi.ihungen der begeisterungs
und leistungsfahigsten Jugenclzcit verdanktc, nicht leichtherzig Behauptungen 
zulicbc aufgcbcn mochtc, clic er vielleicht nur von Hòrensagcn, noch gar nicht 
durch den Drude kannte. Als E rgebnis der Betrachtung ist jedenfalls fest
zustellen, dal3 Clerncnt, durch Hippokrates zu eigener Beobachtung der Natur 
angeleitet, sich tiber den niedrigen Stand des dialektischen Medizinbetriebes 
emporgeschwungen, abcr clic Hohe der \,Visscnschaft scincr Zeit nicht er
rcicht hat. 

Aus clen eben gekennzcichneten Zcugnissen seines cmsigen I-lippokrates
uncl Galenstudiums spricht aber noch einc andere bestimmende Eigenschaft 
seines VVesens vernehmlich zu uns, die strengste Gewissenhaftigkeit, eine fi.ir 
den Philologcn und Mediziner gleicherweise notwendige Tugencl. Ohne sie 
hatte er schon in Venedig als peinlich genauer Textkritiker und Korrektor cler 
Alcli nischen Druckerei ,

1
die Andacht zum Kleinen" nicht aufbr ingen kònnen, 

clic auf jcdem Blatte seiner Handschriften so klar hervortritt. Diesem Gefiihle 
der Verantwortlichkeit entspricht es auch, daf3 er bei dem Versuche, die viel 
leicht ·schwierigste Aufgabe1 die ihm bei clem Galendrucke zugefallen war, clic 
Bcarbei tung der Epidemienkommentare1 zu be\v8.ltigen, s8.mtliche Handschriftcn 1 

die noch heute vorh anden sind, zur Grundlegung seiner Kritik von allen Seiten 
her zusammenbrachte. Dafi er es nicht verstand, ein sicheres und festgeftigtes 
Gebaude darauf zu errichten, liegt vor allem an seiner mangelhaften Erkenntnis, 
nicht an seinem \i\7illen 1 der von der ernstesten Gewissenhaftigkeit gelenkt ,var. 
Ohne sie ware ihm auch die Hochschatzung von seiten seiner Berufsgenossen 
nicht zuteil geworden, mit der ihn noch kurz vor seinem Scheiden von London 
der langjiihrige Leiter der arztlichen Fachschule, J ohn Kaye, genannt hat. 98) 

Ohne sie wi.irde man schliefilich den ganzen Menschen Clement in seinem innersten 
\Vescn nicht verstehen; denn mit ihr hiingt sei ne germanisch anmutende Treue 
gegen More und gegen Gattin und Kinder1 mit ihr seine Anhiinglichkeit an dic 
ròmische Kirche auf das engste zusammen. 

Di e frtihe Wendung von den Humanitatstudien zur Beschiiftigung mit 
den Natu rwissenschaften hatte Clement nicht zum Materialisten und Positivisten 
gemacht. Schon auf der Londoner Paulsschule hatten Colet und Grocyn ihm 
ein humanistisches Renaissance-Christentum eingepflanzt, das durchaus nicht 
kirchlich der Theologie des im Kreise der Pauliner verehrten Meisters Erasmus 
anhing und, wie es \i\7ilh. Dilthey uns erkla"rt hat, von Erasmus eine bisher 
nicht erreichte Universalitat der Anschauung und oft verkannte Warme und 
Frische cler Ùberzeugung empfing.99) Durch Erasmus zum miles Christianus 
ausgebildet, ward er, mit Ernst Troeltschs Worten zu reden ftir ein Laicn
christenturn beansprucht, 1,das um seines sittlichen Gehalt cs 

1

an Vorsehungs-
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glau ~en, Lcbense.r~st, J enseitshoffnung willen jedem verstandlich une\ um der 
gòtth~hen Autontat des Redners und Lehrers willcn fUr jedcn verbindlich 
war: 1~ dcr Welt voli Kampf und Not hat der seine Selbstsucht und seine Tricbe 
Uberwindcnde Mensch durch Offenbarung und Lehre Christi das himmlischc 
Vaterl~nd1 und in seinem Kriegsdienst fiir dies himmlische Vaterland gegen 
alle L1st und Versuchungen h:'t er den Trost gottlichcr Gnadenhilfe" ."10) Die
s~lbe reformatonsche ~sung: Zur~ck zur Bergpredigt und zur Nachfo lge Christi !, 
dte Cleme~t sowohl. m1t d~m sto1schen Glauben an die Vorsehung und an die 
Erhabenhe1t des Ge1stes w1e rnit platonischen Lehrcn van der Dbcrsinnlichkeit 
und J enseitigkeit Gottcs vereinigt aus dem Munde seines Lehrers Colet ver
nomm~n !~atte, konnte er spater aus Era.smus' gr6Bter Tat, seiner Ausgabe 
des gnech1schen Neucn Testamentes, entnehmen, indem es den Untersch ied 
van der Vulgata hervorhob und dadurch die Verderbnis des reinen Christen
tums clurch die mittelalterliche Scholastik der rDmischen Kirche andeutete.101) 
Diese erasmischen Anschauungcn, mehr oder minder scharf erfaBt diirftc der 
junge Clement, zumai seit er in den Moreschen Kreis cingetreten

1 

war, wahr
scheinlich mit dcm frommen und gelehrten Freundespaar geteilt haben. J eden 
falls steht fest, dafl · er bei der wichtigen Entscheidung liber seine Stellung als 
Laien christ zum hierarchischen Sakralwesen und der dama\icren Gestalt dcr 
Kirche in Mores Gefolge sich auf" die Sci te des Erasmus stellt/ der schlieB!ich 
wie Troeltsch sagt, doch an der Kontinuitat der ìvlenschheitskirchc hing und: 
a\s das Entweder-Oder van dem absoluten religi6sen Geiste gefordert warcl , 
nicht die Kraft und Lust fand, dem Radikalismus Luthers mit seinen unabseh
baren Konsequcnzen und seincm LJ.nwissenschaftlichen Gei3te zu folgen. Die
selbe Stellung wie bei dem Problem in betreff der fostitution der Papstkirche 
hat Clement als echter Humanist, wie mir nicht zweifelhaft ist

1 
auch dem andern 

gegeni.iber eingenommen, das der Theoiogie seines religiosen Bcraters aus der 
wissenschaftlichen Aufklarung erwuchs. Die philosophia Christi, ,vie sie ìhm 
in der reinen Evangelieni.iberlieferung schimmerte, galt ihm mit der patristischen 
Lehrc des g6ttlichcn Wclt-Logos, mit den inspirierten Lehren Ciceros, Scnecas 
und Platons identisch. Clement bekannte sich als Colets und Erasmus' Schiller 
zur Nachfolge Christi 11 nur als der Menschwerdung und der dadurch g6ttlich 
beglaubigten und gtittlicher Wirkung fahigen Verkéirperung der liberali einen 
Religion".102) Den augustinischen Dualismus von g6ttlicher und widerg6ttlicher 
Mcnschheit, wodurch ihm die Einheit des Allgemein-Menschlichen und des 
Christlichen zerrissen schien, muJ3te er nach dem Vorgange des humanistischen 
Fi.ihrers ablehnen, und noch weniger konnte er eine Brilckc zu Luthers servmn 
arbitrium finden, da. er in ihm Augustins Ansichten noch i.iberboten glaubte. 
Aber starker als alles D9gmatische wirkte auch bei dieser religiOsen Entscheidung 
das Pers6nliche auf Clcment ein. Schulerinnerungen und Jugenderfahrungen 
van St. Paul, vor allem jedoch inncrste Erlebnisse seines Mannesalters aus 
seinem Verhaltnis zu More banden Clement an die r6rnische Kirche nicht minder 
als scin ki.instlerischer Sinn filr dic Sch6nheit des katholischen Ritus und seine 
Vorliebe filr die Legenden der altcn Kirche. Auch wenn er ihr nicht abtrilnnig 
geworden war, schien ihm Fr6mmigkeit kein Zweck, sondern nein Mittel, um 

Studien tur Geschichte der Medizin. Xl V. 
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durch die reinste Gemi.itsruhe zur hòchsten Kultur zu gelangen" .
103

) Der 
Gcgensatz zwischen Erasmus und Luther mag Clement in vielen Punkten nicht 
zum Bewul3tsein gckommen sein; eher hat ihn vielleicht mit :More eine kon
scrvative Grundanschauung bei dcr Suprematie der Papstkirche festgehalten. 
Den dauerndcn \;Vechsel der Ideen und Lehren suchte er mit seiner Ùberzeugung1 

als r6mischer Katholik den rechten Glauben zu haben1 wohl im erasmischen 
Si1111e durch dcn Gedanken in Einklang zu bringcni dafi clas Gòttlichc vcr
schiedener Ausgestaltungen fahig sei, den VVandel also nicht ausschlieBe. Gott 
schien dem glaubigen Papisten Clement wie dem antikcn Stoiker oder Aka
demiker erasmischer· Pdgung lebendigc, in der Entwicklung befindliche Pers6n
lichkeit, und wenn cr sich bemtihte

1 
den Sinn einer Kulturbewegung zu er

fasse11i galt es ftir ihn, einen Anhanger humanistischer Universalitat1 nach 
cinem andern Ausdrucke Troel ts eh s 

I 
aus dem Leben heraus gebildetcn 

Gehalt als Offenbarung des g0ttlichen Lebensgrundcs und dcr inneren Be
\\"egung dicses Grundes auf einen uns unbekannten Gesamtsinn der \i\7elt hin 
und c\as aus dcr jeweiligen Lage erwachsene Kulturideal a\s einen Rcpri=isen
t anten des unerkennbaren Absoluten zu betrachten.104

) Indem er nu11i die 
Freiheit vom arztlichen Lehramt w8.hrend dcr Verbannung nutzencl, aus c\en 
religionsgeschichtlichen und biographischen Denkmi=i.lern der 0stlichen Christen
heit lateinische Ùbersetzungen zuerst von Heiligenleben und Glaubens
bekenntnisscn aus der Fcder eincs spaten byzantinischen Kompilators, dann 
von Lehren und Erlebnissen cines grof3en griechischen Predigers aus dem 
4. J ahrhundert fertigte, legte er auch in der \i\7ahl seiner Schriftstellerei Zeugnis 
ab von dem, was ihn in seiner romischen Frommigkeit beseelte und bewegte. 
Doch balte ich Clement ftir cinen Mann von viel zu praktischen Anlagen, als 
daf3 er als interesseloser Denker und Stubengelehrter die Bedtirfnisse des ihn 
umgebenden Lebens auBer acht gelassen haben sollte. Er wird selber gewtinscht 
habe11i clurch Ver0ffentlichung seiner Ùbersetzungen als Prediger reiner Lebens
weisheit auf weitere Kreise zu wirken und als Seelenarzt die Sonde in Wunden 
der Zei t zu legen und Besserung und Heilung zu bringen. DaB er auch hier 
trotz aller bewiesenen Tatkraft das gesteckte Hohenziel .nicht erflogen, ist 
abermals sein Schicksal: diese Schriften Clements sind niemals der Presse 
tibergeben worden. 

Clements Ùbersetzungen m6gen gut gewesen sein, aber sein Charakter 
war besser; denn der Mensch ist gr0fler als sein Werk. \i\Tem Erasmus' Wunsch 
ftir den jungen Clement: Nolim hoc ingenium ante diem perire, malimque servari 
studiis quam Cardinalici·ù negotiis impendi und die auf ihn gesetzte Hoffnung 
1vfores: /u.turunz eum aliquando et patriae et litteris ornamento in den Sinn kommen, 
der wird vielleicht mit Betriibnis der Meinung zuneigen, das Schicksal sei ihm 
manches schuldig geblieben und batte in politisch und religi0s ruhigeren Zeiten 
clas in ihm angelegte Menschentum zu vollkommenerer Reife ftihren mtissen. 
Mag sein; doch gestehe ìch, daB sich mir, wenn ich die Entwicklung der geistigen 
und sittlìchen Pers0nlichkeit Clements bis zum Sturze Mores betrachte aus 
diesem entscheidenden Abschnitte seines Lebens die Ùberzeugung aufd;angt, 
daB er nicht zum Ftihrer geboren war, daB aber das Geschick ihm bestimmt 
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hatte, als treuer Diener seines Herrn auf einem zweiten Platze mit Nutzen zu 
wirke~ und an~eren forderlich und dienstlich zu sein. Seine Betriebsamkeit 
steht m engem Zusammenhange mit einem von frilh bis spat an ihm bemerkten 
Triebe. zu helfen._ Aus tiefer Religiositat hatte er die natilrliche Gefal!igkeit 
u1~~ L1eben~~vurd1gk~1t semes \\Tes~ns i~ der Nachfolge: Christi zu bewuJ3ter 
Gute und Nachstenliebe geadelt1 wie er m seinen Oxforder I-Iumanitatsstudien 
auf die E~nheit . von Denkarbeit und Tugendstreben in der Philosophie des 
Sokrat es lungew1esen ':1orden war und von ihm gelernt hatte, daB die Tugend 
noch unvollkommen sei, solange man nur aus einem dunklen Drange das Gute 
tue und i'h/0 µo /!J~ tugendhaft sei; erst auf Einsicht gegri.indet werde sie 
r,ur reifen und unverlierbaren Tugend. Diese suchte er zu bewahre~ indem er 
i.iber1 neben und unter ihm Stehenden Gutes erwies

1 
sei es, daB er 

1 

bald nach 
seinem ~bgange von der Schola Paulina aus Ehrfurcht und Dankbarkeit seinem 
Lehrer Colet bei dessen griechischen Studien hilfreich zur Hand ging, oder 
literarische Unternehrnungen seiner Kollegen, wie Caius und Grynaeus, selbst
los durch Hergabe seiner Handschriftenschatze forderte, oder nach dem hippo
kratischen Leitspruche (Epiclem. I 5) W<pE).Eì·v 'ì1 µ:~ (fJ.Unn,11 seinem arztli chen 
Berufe selbst noch wahrencl des hbchsten Greisenalters in der Vcrbannung 
nachgehencl1 an das Krankenlager armer Glaubensgenossen cilte. Olme Eitel
kcit1 Ehrgeiz und Machtwillen cliente er als Lehrer des Linacreschen Institutes 
im Verkehre mit der Jugend dem Eros. Neidlos ordnete er sich im Dienste 
der Fiihrung GroBerer unter, wozu ihn seine strenge Sachlichkeit und un
erbittliche Selbstkritik vielleicht ebenso zwangen wie eine anscheinend an
geborene Scheu vor 0ffentlichem Hervortreten. 1st unbedingte Ehrlichkeit 
und Aufrichtigkeit schon in gew0hnlichen Lebensverhaltnissen eine keineswegs 
verbreìtete Eigenschaft, wird sie im Falle des unter der katholisch~n Reaktion 
Marias restituierten Professors am Collegium Medicorum vielleicht zur gr6Bten 
Tugend Clements. Oder scheint es etwas Geringes, unter den Lockungen 
giinstigster Umstande mit stets gleicher, ntichterner Sachlichkeit nur seinem 
Berufe nachzugehen, ohne dem Eigennutz und der Ehrsucht zu verfallen und 
mehr aus sich machen zu wollen, als man ist? 11 VVer gegen sich selbst und 
andere wahr ist und bleibt," urteilt Goethe in den Maximen und Reflexionen1 

,,besitzt die schonste Eigenschaft der groilten Talente. " 105) Solche auf Wahrheits
liebe beruhende Zurilckhaltung wird aber niemand Clement als Bequemlichkeit, 
Schlaffheit oder Weichlicbkeit des Charakters auslegen durfen. Dail im Gegen
teil eine durch P roben gestahlte Kraft des Willens in ihm lebte, beweist allein 
schon sein erster Lowener Aufenthalt und die kurze Vorbereitungszeit auf den 
arztlichen Beruf, dessen gelehrte Vorbedingungen zu erfiillen, ebensosehr eine 
Aufgabe flir den Verstand wie den Willen bedeutete. Auch ·durch die Nieder
geschlagenhei t und das zeitweilige Erl6schen seiner Schaffenslust, die nach 
der I-Iinrichtung Mores tiber ihn kamen, wird, wie mir scheint, der Beweis seiner 
Tatkraft durchaus nicht widerlegt. \i\lir kennen die ,viderstancle, die sich 
damals unter dem brutalen Vorgehen 1-Ieinrichs VIII. Clements offentlicher 
Wirksamkei t entgegenstellten, viel zu wenig, um ein sicheres Urteil fallen zu 
kbnnen, wie weit Clement unfruchtbarer Trauer nachhing òder der Despotismus 

3• 
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dcs KOnigs eine unfrei\.villigc Mui3c in scinern Bcrufslcbcn verschuldet hat. 
Was aber clic Hauptsache ist: Clement hat, wenn auch erst nach ciner Rcihe 
von Jahren, frei von hemmender Gcfùhlsweichheit, aufs neuc Herr seiner geistigcn 
Spannkraft, den so jah unterbrochencn Aufstieg fortgcsctzt und wieder unter 
clcn Ftihrern seincs Berufes gestandcn, dcr ihm Obcr alles ging. An seiner stillen 
und bescheidcncn Gclehrtennatur braucht es auch nicht Indiviclualitatsschwachc 
zu beweiscn, dai3 er nicht auf die Intercssantheit seiner Perséinlichkeit1 sondern 
auf dic Aufgabcn scines Berufes reflekticrte. Dem widerspricht es auch1 wic 
ich glaubc: nur scheinbar, daB sein textkritischcs Jugendwerk ohne Nachfolge 
blicb, obwohl er mit seinen eigenen hanclschriftlichen Mittcln rccht und schlecht 
hatte opcrieren kOnncn, wie es andere getan haben. Nicht Lassigkeit uncl 
Schcu vor Anstrengung haben m. E. seine sonst bewiesene Arbeitsamkcit ins 
Gegenteil verkchrt; sei ne geistigen Kraftc wurden wohl clurch die . arztliche 
Praxis uncl Professur aufgezehrt, so daB seiner vorwiegend praktischen Ver
anlagung zu fachwissenschaftlicher Schriftstellcrei nichts rnehr verblieb. Hin 
sichtlich clicses Mangels an schriftstellerischer Sch6pferkraft _oder SchOpfcr
willcn ist Clement seinem alten Lehrcr Grocyn vcrgleichbar, der trotz weitest
reichcnclem Einflut3 auf das Geistesleben Londons sich doch der VVirkung durch 
das gcschriebene VVort enthielt, und noch besser laBt er sich scinem Schul
kameraden und oft erprobten Berufsgenossen Thomas Lupset an die Scite 
stellen, da sie beide erst die letzten Jahre eines geistig angestrengtcn 
Daseins literarischer Tatigkeit gewidmct haben. Verdient auch Lupset als 
humanistischcr Gelehrter wegen der Vielseitigkeit seines \iVissens und wahr
scheinlich auch wegen seiner stilistischen Vorziige den Vorrang vor Clement, 
an Reinhcit und Kraft des VVollens

1 
an Lebensernst uncl Pflichttrcue stand 

clicser hinter jenem nicht zurlick. 

Clement gehéirte zu den gewissenhaften Naturen, die sich nie ganz genug
tun und auch erflillte Pflicht immer noch als eine Schuld bctrachtcn, zuma] 
eia er scharfsichtig genug war, die Schrankcn sciner Begabung zu erkcnnen 
und den Abstand des Erreichten vom Erstrebten richtig zu ennessen. Auch 
auf ihn passen die Verse eines aus den Niederungen cies Lebens emporgekommenen 
Dichters 106)i der, tief durchdrungen von der VVahrheit des Wortes bonus vir 
semper tiro, von sich selbst einmal schrieb: 

11 Ihr meflt mich mit den Kleinen
1 

Da besteh' ich. 
Ich mess' mich mit den Groflen, 
Da vergeh I ich. 
Aus der Tiefe aufgeschwungen, 
Doch die Héihe nicht errungen, 
So vie! seh' ich." 

Clemcnt hat recht gesehen. Aber wir dlirfen ihn nicht zuerst als humanistischen 
Schriftstellcr werten, sondern als Arzt und Menschen, der, von den besten seiner 
Zcitgenossen auch al$ PersOnlichkeit anerkannt, mehr durch die Praxis als die 
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Theorie seines Bcrufes genug dcs Guten in seincr Zeit gewirkt hat und vor 
allcm durch das Persònliche als das Entscheidende dcn Menschcn seincr Um
aebung z;um Segen gcworden ist. Diescs Beste aber verdankte er nachst der 
~hristlichen Religion dem Studium ant iker Persònlichkeiten, und sie verstand, 
um mit Wilamowi tz zu schlief3en, nur der Germane in ihm, der innerlich 
mit ihnell ftihlt, der das heiligc Feucr in sich tragt, das nie verschi.ittet werden 
kant\ selbst unterirdisch wciter brennt und auch Zeiten des Elends und der 

Schande Uberclauert.107
) 

-------
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Anmerkungen. 

1 ) Dcr kritische Zug im literarischcn Portrat des cnglischen Gelehrten und Arztcs John 
Clcment (Joannes Clemens) hat, um mit dicscm pcrsOnlichcn Bckcnntnis zu beginnen, den Ver
fasser vor]jcgcndcr Skizzc zunachst gefessclt. A.ber bald rciztc mich das ganze Charakter- und 
Lcbensbild des Humanistcn au( <lem Hintergrunde cincr Epoche vo ller geistes- und willensstarker 
PersOnlichkeitcn zur Darstcllung. Dic heimliche Schcu, clic mir, auch wenn ich Beruf une\ Kraft 
wm \:Vcrkc fUhltc, im Anfange die Lust nal1m, Frcmdcn cincn der Ihrigen bekannter und verstand
lichcr zu machen, habe ich allmiihlich durch die wachscndc Einsicht ilbcrwunden, daB germanischc 
VVahlverwandtschaft mich mit ìhm verband: in Clcmcnts cifrigcm Bcstrcbcn une\ wcnn auch noch 
so bcscheidcncm VcrmOgen; antike PersOnlichkcitcn zu verstehcn und sich ibncn zur cigcncn Per• 
sOnlìchkeitsbildung hinzugeben, habe ich Àuf.lerungen scines Germancutums zu entdecken geglaubt. 
Dabci bin ich zwar keinem mi.iheloscn Genusse nachgcgangcn, aber dic aufgewendctc Anstrengung 
reut mich schon um meincr sclbst willcn nicht, gan.z abgesehen davon, daf.l viellcicht auch dieser 
biographische Versuch einmal cinen Stein bcim Bri.ickenbau der Volkerverstanrligung bilden kann. 
Dic gesamtc Literatur i.ibcr Clcmen t ist mehr odcr mindcr li.ickenhaft und ungenau. In dem Buche 

von J. E. Sand ys (A history of classica! scholarsbip, vol . Il, Cambridge 1908, p. 5off.) finde ich 
da, wo cr Aldus l\fanutius une! seinen Kreis schil<lert, auffalligerweise des Verfassers Landsmann 
John Clcmcnt ebcnsowenig erwtihnt wie Giov. Bapt. Opizzone, den ersten Galenherausgeber, auf 
den H. Dicls aufmcrksam ge?Tlacht hat in dcn Abh . d. Preuf3. Ak. d. V11iss., phil.-hist. Kl., 1912, 
S. ll1 ; vgl. auch J. Mewald t, Die Editio princcps von Galenos In Hippocratis de natura hominis, 
Sitz. -Bcr. d. Preuf3. Ak. d. \:Viss. 1912, S. 892 ff. (mit Faksimilc aus dcm fi.ir die Aldine durch
korrigicrtcn Vat.-Regin. gr. 173). Dagegen hatte schon vor mehr als andcrthalb Jabrhunderten ein 
karger Artikel in JOchers Allgemeinem Gelehrten-Lcxikon, Leipzig 1750, Bd. I, Sp. 1954, einigc 
Tatsachen aus Clcmen ts Le ben festgehalten, ohne frcilich etwas von seìner tcxtkritischen Arbeit 
an <len \1/erken Galens anzugcben . 

2) Fi.ir die Jugend und das Alter Clements crschlicf.lt sich dic ergicbigste Nachrichtcnquellc 
in eincm mcrkwi.irdigen Buche, in das ein auf dcm Festlande lebender katholischer Glaubensgenossc 
une\ Lanilsmann manche von Clement und dessen Ehefrau zm Zeit ihrcr Verbannung vernommenen 
Zeugnisse vcrarbcitet und das cr 16 Jahre nach dem Toc\e dcs Gclchrten vcrOffcntlicht hat: Tres 
Thomae, seu. De S. Tlwmae Apostoli rebus geslis. De S. Thoma Archiepiscopo Ca11luarie11si el 1lfo.rtyre. 
D. Thomac ll'lori Angliac quondam Canccllarii vita. Aullwre Tiloma Staplelono Anglo S. Theolog . 
doctorc. Duaci. Ex o//-icina Ioa11.11.is Bogard-1:. M. D. LXXXV I I I . Den Schriftsteller Staplcton 
und seinc · Kronzeugen behandclt Rev. T. E. Bridgett, Life and \\' ritings of Sir Thomas More, 
London 1891, p. IXsq . Ober dic Lebensgeschichte Stapletons (gestorben am 12. Oktober 1598) 

vgl. Fasti Academici st~1dii gcncralis Lova11ic11sis. Edc11le Valerio Andrea, Lova.11ii, apud Hicronymwn 
Ncmpaeum, M . DC. L, p. 86; ein abwiigcndes Urteil i.iber ihn als Tendenzschriftsteller versucht 
Thompson Coopcrs Artikcl im Dictionary of National Biography, vol. LIV, London 1898, p. 101 
bis J04. Dic mchrmals wicclcrholtc Schrift Stapletons i.ibcr Thomas Morus zitiere ich in der Ersl
ausgabe nach dem Excmpbr dcr Preuf.lischen Staatsbibliothck in Berlin. Au!3er' Clcments Selbst
zeugnissen hat schon Staplcton zahlrciche Humanistenbriefc benutzt, insbesondere von Erasmus 
und ·Morus, von cliescm auch unverOffentlichtc, Ubcr clic er sich wohl nur aus Entwi.irfen odcr Ab
schriftcn, wckhe sich unter den Farnilienpapieren der Erben Mores befanden, unterrichten konnte. 
Die Bricflitcratur der Humanisten ziticrc ich nach der neuesten, gcdiegenen kommentierten Aus• 
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gabe (in bisher S Ba_nden zeitlich geordnet) von P. S. Allen: Opus Epistolamm Des. Erasmi Rotero• 

dami. ~emw r~c~gnitt'.?n -~l auctum: Oxonii, ù1 typographco Clarendoniano, 1906- 1924_ Aus Staple
tons Vit~ Mon 1st d1e alteste __ mir_ bekannt gewordene Skizze von Clemcnts Lcbcnsgcschicbte · gc
flosscn, 1m ganzen zwar oberflachhch, oft unvollstii.ndig und ungcnau, auch nicht frei von Fehlern 
:i.ber trotzdem a~- Ende wertvoll, weil sie anderswo nicht vertiffentlichte Urkunden zur Gc~ 

schich~·e d~r Fam~h~ Clement_ b_enutzt u_nd auf~ewahrt hat: Ioannis Pitsei Angli, S. Tlwologiae 
docl~r'.·:, Liverdmn . tn Lot_h~rmgta, decani._ Relatw1111m Histaricarum de rebus Anglìcis tom. prim. 
Partsns, apud Rohnum 1 hierry & Sebashamm1 Chamoisy. M . DC . XIX. In dem Abschnitt De 

illustribus Angliae scriptoribus hat John Pits unter Nr. I0181 p. 767 sq. Ioannes Clemens bchandelt 
und das cinzige von ihm crhaltene Epigramm, die Grabscbrift auf seine Gattin, vertiffentlicht, wic 

cr_ auch_ p. 765 das Epitaphium auf \:Vi~ifrcd ~astall, die alteste Tochter <les Ehcpaares Clcmen t. 
nutgete1lt hat. Clements beste :rifannesphrc, msbesondere seine Ttitigkeit als Arzt und Gclehrtcr 
crkennt man am grilndlichsten aus dcr biographischen Skizze von \\Tilliam !llunk, Thc Roll of tbc 
Royal College of Physicians of London, 2. edit., vol. I (1518-1700), London 1878, p. 25 _ 27 , Auf 

diesen Tatsachensammlungen vornehmlich beruht Thompson _Coopers wohl am bequcmsten 
zugftnglicher Aufsatz ilber John Clement oder Clements im Dictionary of National Biography. Ed . 
by Lcslic Stephen, voi. XI, London 1887, p. 33. Ungefahr zu derselben Zeit widmete, auf dicsclben 
Mittel angewiesen, J. Rendei Harris, Thc origin of the Leicester Codex of the New Testamcnt, 
London, C. J. Clay an<l Sons, 1887, p. 53- 55, John Clement als Besitzer gewisscr lfandschriften 
einige Au fmcrtsamkeit; seinc gelehrten Vcrmutungcn balte ich z. T. filr wenig gli.ick\ich. Einige 
Erganzungen zu Munks Abri!3 dcr Lebcnsgcschiehte <lieses Humanistcn liefern Thomas Fowler 
The History of Corpus Christi College, Oxford; _Clarendon Press, 1893, p. 88. und in cinem anden; 
Bande (voi. XVI) derselben Oxford Historical Socicly :1\lontagu Burrows, Colleetanea II, part V, 

Oxford, Ciarendon Press 1890, p. 375. Wahren<l in den letzten Jahrzehnten dcr Geschichtschrciber 
seiner Jugcndbildungsstatte, Miehael F. J. 1·IcDonnell, A History o[ St. Paul's School, London, 
Chapman an<l Hall, 1909, p. 76/n, dic von seinen Lan<lslcuten in betreff Jolm Clcments gesammelten 
Tatsachen nicht in erreichbarer und wilnschenswerter Vollstandigkeit geboten hat und auch in <ler 
Anordnung einzelner Ercignisse zu irren scheint, gcbilhrt P. S. Al!en zweifellos das Verdienst, 
in seinem groB angelegten und sicber begrilndeten Of111s Epistolarmn Des. Erasmi Roterodami zu 
Nr. 388, tom. Il (1910), p. 198, und in den Addenda, tom. IV (1922), p. XXIV, obwohl nur in der· 
gedrti.ngten Form erkfaren<ler Anmerkungen doeh die in englischer Spraehe rcichhaltigslc Bclchrung 
iibcr manche fast vcrgessenen Geschehnisse dieses Humanistenlebens gespendet zu haben, cinc 
Leistung, die noch gewonnen batte, wcnn er die ihm, wie es scheint, erst spat zur Kenntnis gelangtcn 
Ergcbnisse jahrzchntclanger Clemens-Studien Valcntin Roses hattc nutzen k6nnen. Diescs 
vcrsteckte \~1erk emsigen Flei!3cs und scharfen Spilrsinnes, ein unvcrii.chtliches Denkmal deutschcr 
Arbeit auf dem Felde dcr klassischen Altertumskunde- und Phi\ologiegeschichte im klcinen, verdicnt 

um so htiher geschit.zt zu werdcn, als es noeh vor der Erschlief3ung vieler Urkundcn durch den Drnck, 
schon seit einem halbcn Jahrhundert, die Ergcbnisse spatcrer Vertiffentlichungen vorausnahm. 
~fag auch Roses !lfoinung i.ibcr Clcmcns als Handschriftensammler und bcsonders iiber seinc Hand• 
schrifl dcr Anthologia Palatin a strcngcr Kritik nicht standhalten, der Wert seiner Bemi.ihung, dic 
Tatsachen zur Lebensgeschichte John Clements zuerst erforscht zu haben, blcibt ungeschm:ilert, 
und ich bedauere, dal3 auch mir die Summe dieser tilchtigen Forscherarbeit, niedergelegt in dcr 
Praefatio zur clrittcn Ausgabe der .rfoacreo11tea dcr Bibliotheca Teubneriana (1890), P· VII. XVsqq ., 
XX -:- XXIV, lange vcrborgen geblieben ist, so rlaB ich oft bei mciner Untersuchung crst auf wcilcn 
Umwcgen zu den Ziclen gelangt bin, die Rose mir sofort enthi.illt Mitte. Des to lcbhaftcr ist nun 
mcinc Freude, in manchem Forschungsergcbnis mit ihm zusammen gctroffen zu se in und au f Seitcn
pfaden hier und da Unbeachtetes gefunden zu haben. Wenn ich abcr mcine Darstellung John Clcmcnls 
tTOtZ Roses und Allens Gnmdlegung dies~r Lebensgeschichte als den ersten biographischen Vcr
such zu bezeichnen wage, so glaube ieh, durch Aufdeckung der i nneren Zusammenh:ingc dicses 

Lebens, sei sie auch noch so mangelhaft,~ dazu - berechtigt zu sein. . . 
3) Eine Urkunde ilber die Geburt John Clements ist mir nicht bekannt. Auf cmem Zcugnis 

des Sohnes beruht sicher die Angabe ilber clcn Vater, die jUngst P. S. Allen in <lem groBen Sa~mel
werk der Korrespon<lenz des Erasmus, tom. IV, p. XXIV, aus den Sienescr Un'.versitat_sreg1stern 
verUffcntlicht hat: M r. lo. Clemens Anglius, filius m.ri R1!berti. Die Angabc semer Heimat ent• 
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nchme ich \V. Munks Ceschichte dcs Londoner Mcdizinerkollcgs I, 25. Filr dic Zeitbestimmung 
seincr Geburt wcrdc n sich im folgenden vcrschicdcne Grilndc crgebcn. S. insbesondcre Anm. 8 1, S. 65. 

4) Ubcr dic Statte scincr Jugendbildung ist ncuerclings, sovicl ich sehe, Einmi.itigkeit unt er 
dcn Forschern crzielt wordcn. Wlihrend noch Munk mit Ant h ony \Vood, dem Geschichtschreibcr 
dcr Universi Uit Oxford, scinc Jugendbildung bicrher verlcgt, ohnc jcdoch das H aus ncnncn odcr 
i.iberhaupt Grilndc dafilr anfilhrcn zu k0nnen, bin ich Lup to n, Durrows, Mc Donnell und Allen 
gcfolgt, dic samtlich ncbcn Thomas Lupcshed (Lupsetus) auch J ohn Ciemcnt zu dcm 3.ltestcn Schiilcr
kreisc \Villiam Lilys zith lcn. Zwar kann auch gcgen diese Zuwcisung dcr Einwand crhoben wcrdcn, 
<1a!3 schon dcr altcstc Biograph Colcts, Samucl K night (17:25), untcr dcn Ztiglingen der Schola 
Paulina, die sich eincn Namen gemacht h aben, den J oanncs Clemcns nicht nennt, obwohl Lupsct 
sogleich an zweiter Stelle der mit mehr oder wenigcr ausfuhrlichen biographischen Bemerkungcn 
ausgcstattetcn Li ste (vgl. die dcutschc Ausgabe dcr Kni ghtschen Biographie, besorgt von Thcodo r 
A rnold, Lcipzig 1735, S. 36o-363) als Colet; Amanuensis crschcint, dcn dicser von der Pauls
Schu lc in London auf clic Universit:it Cambridge geschickt habe. Abcr ich wilJ31.e nicht zu sagcn, 
wo sonst Clcmens um 1510 sich .eine so griindliche Kenntnis der klassischen Sprachcn , zumai dcr 
griechischcn, in seiner Hcimat hii.ttc crwerbcn ktinncn, wenn inan nicht an privat.en Unterricht 
bei dem chrwiirrligcn Archcgos dicser Studicn in England, dem Theologcn William Grocyn (± 1446 
bis 1519) sclbst, denken will. Thomas Linacre (146o- 1524) batte Grocyns Stud ienrcisc nach ltalicn 
vcranlafit, und z.u dcn Fi.if3en dicscr bciden · Gc lehrtcn hatten in Oxford Colet und i\fore gcsessen. 
Das 1\ ndcnken an den Erneucrcr clcr wissenschaftlichen H eilkundc in England hat bei Gclegenheit 
der Linacre-Vorlesung in Cambridge 1908 dcr Rcgius Professor of Medicine in thc University o{ 
Oxford, \\Tilli am Osle r , hauptsiichlich auf Grund, · dcr Forschungcn J oh nsons und Payncs in 
Vortriigen wieder aufgefrischt (un ter dem Ti tcl: Linacre Lccturc, 1908, St. John 's College, Cam
bridge: Thomas Linacre by William Osler, Cambridge: at Ù\C University Press 1908 im Druck 
crschicncn). Sogar Erasmus war von Grocyn bei der Erlernung cles Griechischen gef0rdert wordcn. 
(Vgl. Montagu· Burrows A Memoir of William Grocyn in <len Schriften der Oxford Hìstorica l 
Socicty, voi. XV J, p. 346ff.) Als Dckan dcr St. Paulikirchc seit 1505 bcwog Colet dcn Gelehrtcn, 
wie schon fri.iher theologische Vorlesungen in London zu ha lten und in der Paulsk.irche sclbst auGcr 
anderen- Biichern der Heiligcn Schrift vor allem dic Briefe des Apostels Paulus zur tiffenllichen Er-

. bauung auszulegcn. Bevor Grocyn London vcrlicG und dic bescheidene Ste!l_e eincs Kirchcn
vorstehers zu Maidstone in Kent und einigc anderc Amter von sei nem Ztigling und Schutzherrn 
William Warham, dcm Erzbischo( von Canterbury, crhiclt (vgl. Allcns Bcmerkungen zu Nr. 11 8, 
tom. 1, p. 273, une! Nr. 188, tom. I , p. 413), mu/3 cr sich auch der Ausbildung des jungcn John 
Clemenl angcnommen haben; clenn noch in scinem Testamentc hat cr 15r9 des strcbsamen Jiing
li ngs in cincr Weise gedacht., clic scine hohe \.Vertschtitzung und herzliche Fiirsorge deutlich zeigt. 
Vgl. Burrows, a. a. O., S. 375. lch halte also an der Vermutung fest, daB Clemen t von dem Gram
matikcr \\lill. Lily, dem ersten Lchrer der gricchischcn Sprache an ciner 0ffentlichen Schulc Eng
lands (vgl. Kni gh t am gcnanntcn Orte, S. 341-344, i.ibcr den crsten High Master of St. Paul's 
School in London), in diesc Sprache eingcfilhrt wordcn ist, dem rcligitis crgriffenen John Colet aber 
uncl dem wciscn Grocyn die tiefe, fUr sein ganzcs LebCn bewahrte Tcilnahmc an dcr theologischen 
Literatur zu vcrdanken hat. 

6
) Filr Clements Schu l:t:cit in London ist clic Beschrcibung der Coletschcn Stiftung wichtig, 

dic Erasmus teils nach Berichten frilhcrcr Paulincr, z. B. Lupsets, dessen Nachrichtcn ihn freilich 
nicht bcfricdigten (vgl. J. H. Lupton, A Life of Joh n Colct, D. D., Lond~n 1887, p. 235), teils 
aus eigener Kenntnis dcr Schulc entworfcn hat (im Bricfe Nr. 1211, tom. IV, p. 517, 337 ff. <l cr 
Allcnschcn Sammlung). 

') Das Bckenn tnis Co lets stcht im Briefe Nr. 593. 15 (tom. III, p. 599) A.Jlcn. 
7
) Clcments latciniscl1en Bildungsgang au f dcr Schola Pau\ina habe ich mit Bcnutzung d er 

Statuten Colets gczeich net, die zuletzt McDonncli in seiner Geschichtc der Schule, p. 33-42 
audiihrlich behandelt hat. Das Ideai des high master beschrcibt Colet in den Worten: 'a man hoole 

in body honesfe aud. verluouSe and lear11yd in good aud clene lafen lillerature aml also in greke yf S1tycf1e 

m:"y be goflen' (p. 35). Es schicn ihm wohl in \Vm. Lily verwirklicht, clem crstcn Hauptlehrer seiner 
Stiftung (1509-1522); vgl. iiber ih n illcDonncll, a. a. O .. l<ap. V, S. 6ç,ff. , umi iiberseinen 
gricchischen Unterricht S. 48 . Fiir die Gewisscnhaftigkeit <liescs Sch ulmanncs ist die Tatsache 
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char~k~eris_tiscb'. daG sein Absolllti~simus de Octo Oratiom'.s partii, consfrucliom• Ubelhis 1515, wahr

schemhch m LOw~~• anonym an d1e Ùffentlichkeit trat, wcil Erasmus bei der auf seine Bitte vor
genommencn Rcv1s1on das Buch so umgestaltet batte, daB er aus Bescheidenheit nicht mehr glaubte 
die Verfasserschaft beanspruchen zu di.irfen (vgl. " le Don nel!, a. a. o., s. 54). In betreff Colcts 
,,Aeditio" s. d~sselben ~elehrten Bemerkungen a. a. O .. S. ;o. Auch Linacre stelltc sich auf An
r~gung ~olets m den D1enst des lateinischen _Grammatikunterrichts, indem er als strenger Cicero
mancr em Lchr_buch _Progym11asmata Cram111.t1lues vulgaria in der Horfnung verfaBte, es als Grund
lage des Unterrichts m der Paulsschul~ verwertct zu sehen. Aber Colct hielt das Buch Hir zu weit

schweifi~ und schwcr und gab dem vo~ Lily den Vorzug, so dat3 trotz Erasnms' Vermittlungsversuchcn 
das zcrnsscne Freundschaftsband zw1schen Colet und Linacre sich nicht wieder gekni.ipft zu haben 
schcint. Aber was der Freund ihm verweigeite, gewiihrte ihm sein ktiniglicher Herr: dcr Leibarzt 
Heinrichs VIII. durfte seine didaktischc Kunst a!s lateinischer Grammatiker im Unterrichte der 
Prinzessin Maria crprobcn, Hatte er scincm ZOglinge, dem Prinzen Arthur, scin wissenschaftliches 
Erstlings_werk Proc~11s d~ Sphera zugeeign_et, war au13er den schon genanntcn Linacri Progymnasmata 
grammalices vulgana., d1e aus dem fi.ir die Paulsschule vorberciteten, von Colet aber verworfenen 
Lchrbuchc hervorgegangen scheinen, auch ein zweite~ Unterrichtswerk, R1idimenta Crammaiices 
Thomae Linacri diligenler c~sligala denuo, Londini in Aedibus P,,usouianis (beide ohne Jahr), dcr 
Prinzessin Maria, seiner gelehrigen Schi.ilerin, gewidmct.. \Vie Lilys Grammatik Jange Zeit in Eng
\and, so hat das umgearbeitete Lehrbuch Linacrcs viclc Jahre in Frankreich den Jateinischen Unter
rieht beherrscht. Sein grammatiscber Ruhm abcr beruhte auf dem dritten Buche dc Emendata 
Structura Latini Sermonis, das zwei Monatc nach seinem l'ode zucrst erschiencn und oftmals ,,,.;eder
gedru<lkt ist, z. B. scit I 527 von Stephanus in Paris. I 53S von Camcrarius in Leipzig, wie auch 1531 
fUr den jungcn Reiffenstein von Philipp ì.\ielanchthon. Vgl. Sam. Knigh t, Das Leben des D. Joh. 

Colct, S. 94, McDonnell, a. a. O., S. 53f., und Wm. Osler, Thomas Linacre, besonders Vor
trag III, Grammarian, p. 28-38_ 

') Ober Lilys Gehilfen vgl. die gri.indlichc Untersuchung von Mc Donne Il, a. a. O., S. 73f. 
0) Die \:\7orte stammen aus einem Briefe des Erasmus an scincn Frcund Servatius Rogerus 

von Rotterdam, cinen jungen :Monch, dessen Bckanntschaft er bald -nach seiner Ankunft in Steyn 
gemacht batte (Nr. 185, tom. I, p. 415; vgl. auch p. 77 Alleo). Die Id entifizierung dcr funf oder 
scehs um I 500 auch in dcr griechischcn Sprache und Literatur gebildeten Engllinder bereitet keinc 
Sehwierigkeiten. Man lese nur aus der Zeit seines ersten Besuches in England, wohin er von seincm 
Verehrcr William Blount, Lord Montjoy (vgl. i.iber ihn die Bemerkungcn P. S. Allens zum Bricfe 
Nr. 79, tom. I, p. 207) eingeladen worden war, solche Briefstellcn, ,yic die folgende an den Juristen 
und Geistlichen Robert Fisher, einen Verwandten John Fishcrs, Bischofs von Rocbester (vgl. ilber 
ihn Allen zu Nr. 62, tom. I, p. 188), unter Nr. 1I8, 15, tom. 1, p. 273 der Allenschen Sammlung 
(vom 5. Dezember 1499 aus London): Sed qztid Anglia 11oslra le delectat, inq1iis? Si quid mihi est 
apud te /idei, mi Roberle, hanc mihi /idem, habeas ve/im; nihil adl111c aeq11e placuisse. Coelum tum 
amoenissim1111i ltmi suluberrimmii hic offendi; tantum a11lem hmnanitatis alque eruditioni.s, noti illius 

prolritae ac triuiali.s, sed reconditae, exactac, anliquae, Lalùrae Graecaeqiie, vt iam ltalia.m 11isi visendi 
gratia haud 11mltm1i desyderem. Co/etmii memn cton audio, Plato11em ipsmn mihi videor audire. fo 

Crocino quis illuni absolutu,ii di.sciplù1anmi orbem 11011 mirelur? Linacri iudicio quid ac11tìm, quid 
aliius, qttid emm1cli11-s? Thomae 11'1ori ingenio quid v11quam /inxit natura vel ,no/lius, vel dulcius, 

vel /elicitis ? 1am quid ego reliqtmm catalogimt recenseam? Mir1m1 est dicti, quam liic passim, quam 
· dense veterum lilerarum seges e//lorescat. Dic Aufzahlung ergtinzt Allen a\s kundiger Beurteilcr 

in seinem Kommentar zu Nr. 185, 13 (tom. I, p. 4r5), indcm cr zu Grocin, Linacre und ì\fore an 
Stelle Colets, der ja, wie wir wissen, nu:r wcnig Griechisch vcrstand, William Li!y, \:Villiam Latimcr 

und Cuthbcrt Tunstall hinzufi.igt. (Ober die bcidcn lctztgcnannten vgl. Allens Anmerkung zu 
Nr. 207, 22, tom. I , p. 438, und i.i ber Grocin als den Filhrer der englischcn Gracistcn den Kom

mcntar desselben Gelehrten zu Nr. 540, 57, tom. II, p. 486.) 
10) Einc gute Biographic Mores schrieb in den letzten Jahrzehnten William Holdcn Hutton , 

Sir Thomas More, London 1895, Methuen & Co., und wenige Jahrc fri.lhcr und nicht mindcr gri.lndlich, 
aber vom katholischen Standpunkte als eine Art Hciligcngeschichtc Rev. T. E. Bridgett, Lifc 
and Writings of Sir Thomas More, Lord Chancellor of England and Martyr u_nder H:nry VIII .. 
London, Burns & Oates, 1s91. Uber clic Niltzlichkeitsgrundslitze der Human1sten bei der Ehe-
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sclilieOung und Wiederverheiratung vgl. P. S. A llen, The Age of Erasmus, Oxford, Clarendon Press, 

1914, p. 192_ 195. Clemcnts Dicnst als Famulus und Prazcptor in Mores Familie hat vermutlich 

in Bucklcrsbury stattgefundcn, innerhalb dcr Pfarrei v~n St. Stephan VVallbrook, wo More nach 
scincm cigenen Zeugnis (English Works, p. 13r) nach sciner Verbeiratung vicle Jahre lebtc; Bucklcrs
bury, erlautert P. Bridgctt in sciner Biographic, p. 55, Anm. I, is just south of tbc Poultry, Chcap
side; erst 1523 oder 1524 kaufte :More das Grnndstiick in Chelsea. Vgl. P. Bridgetts More-Bio
graphie, p. 139, und Allcns Kommentar zur O.ltesten Lebensbeschreibung Mores, einem Bricfc 

dcs Erasmus an Ulrich von Hutten aus dem Juli 1519 (Nr. 999, 133, tom. IV, p. 1 7)-
ll) Die Erstausgabc des bcriihmtcn Buchcs De optimo stal1t l'ei publicae deque nova ins1da 

Utopia batte Mores Freund Peter Gillcs (Pctrus Acgidius) 1516 als Korrcktor fli r dcn Buchdrucker 
Thcodor Martcns in Lowen besorgt (vgl. Allcns biographische Anmerkungen zu den Briefen Nr. 184, 

tom. I, p. 413, und Nr. 263, 8, tom. I, p. 514). 1n dcm Einleitungsbriefe an ihn (in der Marzausgabc 
1518, p. 5/6 Lupton) gedcnkt der Verfasscr scincs gelchrten Dicncrs uncl eincs Einwandcs, 
dcn dicser gegcn cinc sciner Mystifikationen erhobcn haben sollte, mit folgenden \Vorten: Nam el 

Joamies Clcmcns, p11er 111e11s, qui ad/11it, 11! scis, mia., 11t quem a nullo palior sermone abesse in. q11o 

aliquid rsse frnctus pofest, q11011iam ab ltac lterba, qua (Jeg. quae) el latinis literis el Graecis coepit euire
scer.:, e1.:1·egia111 alùj1talldo frngem sprro, in m.aguam me co11iecit 1l11bitalionem. Si quidem qmtm, quantum 

ego recordor, l-Jythlodaeus, 11arra11erit, lfma11roticum ill11m ponlem quo fl-imius All'.','drus inslcr11ilm·, 

q11ingentos ltabere passm in longum, /oam1es meus ait delrahendos esse ducentos: latit11dinem /limti11is 

fuwd supra trecentos ibi continere. Die hohcn Erwartungen, mit dcnen der frcundliche Haushcrr 

au( scincn Famulus sah, drOckt die cnglische Obcrsctzung Ralph Robinsons von 1551 so aus: John 

Ch>m.ent my boye, whome I sulfer lo be awaye /rom 110 tallu whereill ther may be a11y pro/yle or w,od,ies, 

/or out o/ this )'Onge bladed mul 11eu, sholle 1tp come, whiche hathe alreadye begon to spring up botlt in 

Lalin and Creke leani:v11g, I loke /or ple11ti/11ll i11crease al lengtl! o/ goodly rype grayne. Diese Stelle 
hat den KOnstler zu dcm Hol1.schnitt der Basler Novcmberausgabe von 1518 angcregt: hier wird 
zu den auf dem Bilde dcs Erstdruckes <largestelltcn Personen Hyth\oclay, ?-.fore und Gilles als viertcr 
'l o Cle-me11s' hinzugcfiigt. Vgl. J. J--1. Lupton s Ausgabe der Utopia, Oxford at thc C!arendon Prcss, 

1895, Jntroducr. p. LXX/XXI. Ein als solches bezcugtes Bildnis John Clements ist mir nicht bekannt, 
auch auf Holbcins d. A. grn Bcm Gcmalde ist er im Krcise der Moreschen Familie nicht dargestellt. 

12) Wclchcs Vertrauen Morus ,scincm Johanncs' engcgenbrachte, kann m. E. auch die fol 
genc\c Angelegcnheit zeigcn. Er schrcibt am 3. Septcmber 1516 aus London an Erasmus, der damals 
aur dem Wegc von Cnlais nach Antwcrpen war, im Briefe Nr. 461, 18 (tom, Il, p. 340, Allen): tuam 

pcc1miam que apud mc deposita est, meus lom1i1es ad dini Miclzae/is tradet Aegidio; nam ante id fes(um 

11011 est venturns Autwerpiam. Die Erklarung Allens, da/3 Ioanncs :Morus, ein jilngcrer Brudcr von 
Thomas J\lorus, gcmcin t sei, balte ich for wenig wahrschcinlich, da dicser iibcrhaupt nur seltcn cr

wiihntc Mann (vgl. Brief Nr. 243, 2, tom. I, p. 486, Allcn) in keinen Beziehungen zu Petrus Acgidius 
gcstandcn zu haben schcint. Auch Mores cinziger Sohn Joannes komml nicht in Betracht, der, 
1509 geborcn, damals crst sicben Jahre alt war (vgl. W. H. Hutton, Sir Thomas More, p. 39). ln 
Erasmus' Bildc vom Familienlcben Mores, das er in einem Brief an den Pariser Freund Guil. Bu
dacus (im Septcmbcr 1521) 1.eichnct (Nr. 1233, 60, tom. IV, p. 577, Allen), bcgcgnen die Wortc: 
1-labct filium ex 11xor.: priore nalum am1os pl11s mùms tredecim, ex liberis 11at11- minimum. Danach 

,1•iire John More ein Jahr alter, 1508 gcboren. Aber Erasmus' Gedilchtnis filr Pcrsonen soli nach 
.\llcn selbst schwach gcwescn sein. Jedcnfalls ist es unmtiglich, hicr an den Knaben zu denken. 
Daher beziche ich die Bricfstelle auf Ioanncs Clemcns, der ja scl10n auf Mores Gcsandtschaftsrcisc 
uach Brogge in Gilles' Familie eingcftihrt wordcn war. Oh cr die Reise ftir Erasmus als englischcn 

Pcnsionlir ausgefohrt llat, wird im Briefe Nr. 467, 9 (tom. II, p. 364) nicht gesagt. Es sieht so aus, 
als ob diese Gcl<langclcgenheit durch eincn nach .'\.ntwerpen reiscnclen Kaufmann geregclt worden ist. 

13
) Filr die Frcundschaft Mores mit Colct und Lily geniige es, einen cinzigen Brief von ihm 

an dcn Dekan von St. Pauli in London aus dcm Oktober 15 ro anzuftihrcn; hier bittct cr dcn Ab
wesendcn, bald zurOckwkchrcn, damit er seinc Predigten wicdcr hOren kOnne, und schlieBt mit 

dcn charakteristischen Worlen: l11lerea c1tm GroU:110, Linacro, & Litio nostro tempus transigam; 

altero (ut tu scis) solo, dum tu abes, vitae 111.eae magistro; a/.iero, studiorum praece/>fore; tertio, charis
simo rermn mearum socio (aus Stapletons vita Thomae Moii von Knight, S. 169 der deutschen 
Ausgabe zitiert). 
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H) Dieselbe Quellenschrift verstattet in cap. 10 quomodo liberos ac nepotes suos educmurit 
von p .. 2 21 an (infolge Oberspringens der Seiten.zahlen von 100-200 eigentlich 121) hauptsachlich 
aus Br1efen des Vaters an seine Kinder wechselvolle und tiefere Einblicke in den Unterricht dieser 
,schola Mori', die von Erasmus I. XXVII (mitgeteilt von Stapleton, a. a. O., S. 217) als schola & 
gymnasimn Christianae religionis bezeichnet wird. Bei Stapleton hebcn sich aus einer Reihe von 
fi.inf Lehrern bcsonders zwei hervor : Prinms erat, schreibt er p. 221, Ioamies Ckmens, doctor Medicus 
celeberrimus & Graecae lìnguae peritissimus. Ihn ltiste (viclleicht schon 1 51 7) der auch unter den 
Korrespondenten des Erasmus begegnende junge Theologe William Gunnell (Goncllus) ab, dem der 
fruchtbare Schriftsteller und Textkritiker wegen gewissenhaftcr Schreiberdicnstc wahrend der 

Cambridger Zeit verbunden war. Vgl. Allen zu Nr. 274 seiner Briefsammlung, tom. I , p. 532. 
Wenn Mc Do nnell, a. a. O., S. 77.., Clements Unterricht"statigkeit in der Familie 1fores erst nach 
1520 ansetzt, so erkennc ich darin cinen VerstoB gegen die Wahrscheinlichkcit. Colet und Lily 
haben, wie ich die Ercignisse sich entwickeln sebe, ihren ZOgling dem Frcunde als Lehrer seiner 
Kinder empfoblen; More se\ber im Verein mit Grocyn und Linacre hat ihm dann die Dozentcn• 
laufbahn an der Universitat Oxford eroffnet, indem er ibn in den Dienst dcs Kardinals Wolscy entlic13. 

15) In Allens Sammlung Nr. 388, 173 (tom. II, p. 198); vgl. auch Nr. 424, 83 (tom. II, p. 261). 
16

) Die Lobspri.iche auf die Schule Mores versteigen sich zu so\chcr HOhe, <laB sogar ein 
Pancgyrikcr wie Rcinho]d Baumstark (Thomas i\forus, Freiburg im Breisgau, Herdcrschc Vcrlags
bandlung, 18'79, S. 28)1 der in seinem H elden cinen Vertreter der ka!'holischcn Weltanschauung 
vcrchrt, sich nicht unterfangen will zu entscbciden, ,,ob gegeniiber den auBerordcntlichen Leistungen, 
wclche i\forus mit seinen Ttichtern erziclte, Erasmus aufrichtig odcr nur aus freundschaftlichcr 
Galanterie scine Opposition gcgen die weìblichc Gleichbcrechtigung auf gcistigern und wissenschaft
lichem Gcbiete eingestellt hai". 

17
) Dic hohe Bildung der altcsten Tochtcr Mores, Margarete, der spateren Gattin \\lilliam 

Ropers (vgl. \V. H. Hutton, Sir Thomas i\fore, p. 56f., und Sidney Lees Artikel im Dictionar y 
of National Biography, voi. XLIX, London 1897, p. 215f.), die, wic sic ihres Vaters geistiges Ebcn• 
bild ge:-,vesen sein soll, von ihm auch besonders innig geliebt ward, hat Clement mit den urteilsfahigstcn 
Kritikern bezeugt. \.Vir lesen tiber sie in Stapletons Tres Thomae, in der Biographie ihres Vaters, 
p. 238, folgende Anekdote : De liac J.l1argareta sic in suis ad Vùicentium Lyrenensem commen!ariis 
vir doclissimus loan11es Cosleri-us scribi! (in Cap. 9 Vincentù): Quum Cl.emeus medicinae doctor natio11e 
/'11glns, vir ornatissimus ac Graecaru:m literarzmt peritissimus, mecum subinde pro sua huma.n·itale de 
literis conferret, atque harztm occasione multa de praeclarissimi viri Thomae 1l1ori, quo /amiliariter dum 
viveret usus erat, hmnanitate, pietate, prudentia, ac eruditione diceret, m.emin-it quoquc suhinde 11'/ar
garelae 11'/ori /iliae, cuius ingenium atque doctrinam miri/ice praedicabat. Ut autem cog11oscas, i11quit, 
vera esse quae dico, adferam t:ibi ex Cipria1w (Epist. 30, 3) locmn depmuatum admodum, quem illa 
cifra. exemplaris subsidimn sola ingenii wi /aelicitate restit1tit. Erat autem haec senlmtia (apud Cypr. 
lib. 2 cpist. 7 iuxta Pamel epist. JI): Absit enim ab ecclesia Romana vigorem situ11t tam prophaiw 
facilitate dim·ittere, et nisi vos seueritatis, euersa /idei maieslate dissoliiere. Hunc locmn ila cormptum 
vt nihil ex eo collig,: queat, sic restituii 1Wargareta vt diceret, pro eo quod ibi Iegimus, nisi vos seueritat-is, 
repo11e11dum esse, ner11os seueritalis: quo posito integrum & apertwn sensum se11te-ntia habet hoc nwdo. 
Absit ab Ecclesia Romana vigorem suum tam prophana facilitate dimittere, et 11er11os srneritat-is euer- f 
(p. 239) sa /idei maiestate dissoluere. Vgl. auch P. S. Allen zu Erasmus' Brief an Ulrich von Hutten 
iiber More und seine Familie, Nr. 999, 174 (tom. IV, p. r8). Als Vcrtreter dcr zcitgenOssischcn 
Kritik sei noch dcr bekannte Mediziner Ioannes Caius angefi.ihrt, desscn De Libris propri-is liba 
wws. Ad Thomam Flatcherum. Londini r570, p. 159 folgcndc ftir das damaligc Fraucnstudium 
in England charakteristische \.Vorte enthlilt: Praefiximus (nam!ich dcr galcnischcn Schrift IfeQi, 

7.v,uiJv) epistolam ad domùiam Annam, illuslris viri domini Nicolai Bacon, magni sigilli Augliae 
custodis uxorem, /oe-mù1am Graece et latine doctissimam, Cocùiae /amiliae literaiissimae sobole-m, cuius 
/amiliae et mares et /oeminae 011mes con.ferri possimt Jwdic cmn laudatissima illa Thomae Mori fa,nilia 
quae olim /uit: C1tÙIS eliam /eci1mi.s mentionem, non omissa recordatione literarum eruditisshnae nuper 
reginae 110strae Mariae, et praesentis Elizahethae, claraeque 1llildredae Cecilii, llt/arga:retaeque loamtis 
Clementis coniugis, et Gulielmi Roperi lf.xoris Margaretae, aliarumqur /oemi1rnrm11 illti.striunt twn 
,iostrae memoriae, tu.m si1.periorum temporum in Britamiia. 

18) Vgl. Georg Thomas Rudhart, Thomas Morus. Aus den QucUen bcarbeitet. Augs• 
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burg ,8sz, s. 220 f. und 244. Dic Darstcllung des bezeichneten Erlebnisscs findet sich in Allcns 

Bricfsammlung untcr Nr. 1233, 63 (tom. IV, p. 577), dem ich auch ~n- der ~aticru~g, Scptembcr 

152 1, folge. Erasmus schreibt also: Ante amwm visum est !\i/oro mi~i specimen ~liquod exhibere, 
qmmlum ùi /iteris pro/ecissent (se. liberi sui). /11-ssit vl om11es ad me striberenl, et qmdem suo qttisque 

Marte. Nec argumenlmn est suppeditatum, 1iec i11 sermone quicq11a111 est correctuni . Crede mihi, 

Budaee, nihil aeque sum admirallts. 
19) Clemcnts Tatigkcit als Ama nuensis Colets bczeugt More in einem Briefc an Erasmus 

(aus dem Septembcr 1516), indem er schreib t (Nr. 468, II, tom. II, p. 347, Allcn): At Coletus ùrn, 
grauatur slre1111e, vrns i11 ea re precaria opera Clementis mei. Vgl. auch Erasmus' Bricf Nr. 471, 27 
(tom. II, p. 351, Allen). Diesclbe Dienstleistung wird einem der altesten Pauliner, Thomas Lup
setus(vgl. Go rdon Goodwins Artikel Ober ihn im Dic tionary of National Biography, vol. XXXIV, 
London 1893, p. 285), dem Sohne eines Londoner Goldschmfodcs; zugeschrieben. Zum Danke ftir 
treue Hilfe vcrmaclllc ihm Colet in scincm Tcstamente 1519 einen Tei\ sciner Bibliothek. Da nun 
Lupsct urkundlich mit dcn Worten ,sub Coleto ac Litio literis probe educatus el Graeco et Latino peritus' 
(s. Mc Donncll, a. a. O., S. 77) charakterisiert wird, so di.irfte sich Clement, sci n Arbeitsgenosse 
bei Colcts griechischen Studien, auch von hier aus als sein Londoner Schulkamerad erweiscn. Das 
Schicksal hat sic auch spatcr noch ofter zusammcngefiihrt. 

:?O) Den S. 6 f. angcdcutctcn Ausdruck hcrzlichcr Teilnahmc, die Erasmus sowohl dem kOrper
lichcn Zustandc wic dcr gcistigen Entwicklung seincs Verehrcrs entgcgengebracht hat, enthalt sein 
Brief an \Vm. Goncll vom 22. Aprii 1518 aus Lliwen, Nr. 820, 3 (tom. HI, p. 289, Allen) Clementem 
sm11mae spei irmenem, m.eis verbis admo11ebis vt ab inlempestiuo studio tempere!. 1'\1e1nitii quam il/e 
sit libro al/ixus. Prcsertim vt a noct-urna scriptionc quoad liut ahslù1eat, et, si /orsitan ob Cardi11alis 
11cgocia cogetur scriberc, sia11S et ercdus scribere assucscal. Nolim hoc ingeniuni ante diem perire, 
malimque sen1ari sl11diis q1iam Ca-rdinalit:iis ,iegot:iis ùnpendi. Denselben Zug schoner Menschlich
kcit crkenne ich an Erasmus' Charakterbild auch in seinem Vcrhalten gegcn den eigenen Famulus 
Livinus Algoct aus Gcnt, der ihm fast sicbcn Jahre vor allem als Epistolarius dienstbar gewescn war. 
Als scin Herr ihn im Herbste I 524 zum Studium dcr :Medizin nach LOwen geschickt batte, einem 
Vorhaben, das der junge Mcnsch bald selbcr vereiteltc (vgl. iiber seine spiiteren Schicksale Allens 
Einlcitung zum Bricfc Nr. 1091, tom. IV, p. 235), schrieb cr anscheinend an cincn seiner frilheren 
Famula:nten, clen Friesen Zacharias Deiotarus (vgl. ilber ihn Allen zu Bricf Nr. 1205, tom. IV, 
p. 496), im Bricfe Nr. 1491 , 15 (tom. V, p. 540) folgcndes: Egerrime cariturus sum Liuino; tamcn 
quoniam iam gra11dcscil, nolu.i illi perire aelat1.'ln in obscqztiis meis. llaquc decreueram ·illwn millere 
ùma11ium meo smnptu, ut alUJuot a,mis lotus vacaret ho,1estissfoiis disciplinis, ad quas est natura 
co111posit11s. Nolim lamm illmn esse scribam Cardinalis, ne pcrcal in a1ila. Si patietur eum Louanii 
studere cm1t suo ex /ralrc saroris nepote, non improbaho. Sin ,nimlS, me certe improba-nte rem gesserit 
Liuimts. 

~
1
) DaB Clcmcnt im Friihjahr 1518 tat'sachlich zur Tischgescllschaft Wolscys (vgl. The Life 

of Cardinal Wolscy by Gcorge Cavendish, hcrausgegeben von H en r y Morley, London 1885) 
gehOrte, schlieBe ich · aus einem Bricfe, den Erasmus am 1. Scptember 1520 an den damaligen Kaplan 
iind Sekretar dcs Kardinals, William Burbank, gcrichtet hat (Nr. 1138, u, tom. IV, p. 333, der 
Allcnschen Ausgabc): Atq11e hic q11oque gratia gratiam paril. . Utuie Francisci. Philippi, summae 

spei im1e11is, ta11i singularis erga me /avor? Quid autcm commemore,n non ·iwumn quidem illum sed 
hoc spectatiorem amicum, Frandscum medicum? Q11id doctoreni itzcomparabilem Samsoiicm, cuius 
ingenio 11ec optari quìcquam. potesi purins aut amicius? Quid Goncllmn illum non amirnm sed prorsus 
animar, dimidi1tm mcac.:> Quid Clementem, cui Mor-us amoris ù1 me sui scintillulas alU]uot af/lauù.:J 

Quid Ricardimi Pacae11m., qui mi/ii piane Pyladem quendam twn tam pollicelur quam praestat? Quid 
C11tberl1m~ To11slallum, cum q1101tis priscomm con/cre11dmn, quorum noa ila multa paria celebrauit 
tmtiquilas? O tnc divitcml o donmm illam a.1tgi1slam ac /eliccm! o vere splendidttm Cardinalem, qui 
iales viros Jrnbet in consiliis, cuius mensa lalibus luminih11s cingitur! Wie nun Alle n in der Ein
leitung zum Briefe Nr. 274 (tom. I, p. 532) Wm. Gunnell oder zu Nr. 211, 43 (tom. I, p. 445) Richard 
Pace zu den Gehilfen des Magnaten zahlt, so vermute ich,. daB auch John Clement eine Zeitlang 
vor seiner Obersiedlung nach Oxford zum Haushaltc Wolseys gehOrt hat. 

'') Wie man i.iber Lebensunterhalt und Beso\dung der \:\'olsey's Lecturers urteilen soli, ist 
nacb FowJer, Oxford University College Histories: Corpus Chl'isti, London, F. E. Robinson, 1898, 
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p. 54(. immcr dunkcl gcwescn und nicht mchr aufzuhellcn. }.!anche ncnnen clic ncucn Lchrcr filr 
Rhctorik und Humanitii.t Wolscy's, manche Foxc's Readers. Wahrschcinlich hatten nach F owlcr 
p. 55, beidc ihrcn 1\ ntcil an dcn Kosten. Von dcm lctztgenanntcn Bischof YOn Winchestcr JicB sic~ 

John Claymond (± q57- 1537) im Jahrc 1517 gcwinncn, dic Lcitung seiner neuen Stiftung zu 
Ubernehmen. Vgl. Allen zum Briefe des Erasmus an ihn, Nr. 990 (tom. III, p. 620). 

23
) Den Oxforder Trojanischen Krieg, eine von Zeitgcnossen mehrfach erwlihnte \\'irkung 

dcr vis inertiac, mag ein Bricf des Erasmus aus Ll:iwen vom 22. Aprii 1519 an den Leipzigcr Gra
cisten Petrus :Mosellanus (Peter Schadc aus Bruttig an der }.!osel, oberhalb Koblen;r,, q93- 19. Aprii 

1524; vgl. A lle n in der Einleitung zum Briefe Nr. 56o, tom. li , p. 517) erliiutern, Nr. 948,188 
(tom. 111 , p. 546sq.): Verum Oxo11ùw mm ùmenìs q11idam 11011 1mlgariter doclus satìs /ocliciter f 
Craeca profiteret11r, barbarus quispiam in papulari co11cione magnis et alrocibus conniciis dcbacchari 

coepil in Craecas lileras. At Rex vt 1w1~ ìndoct11s ipse, ila bonis · literis fa111111s, qui tum forte in pro

pinquo erat, re per Morum et Paceum cognila, de1111nciavit vl volenies ac hibcntes Craecanica111 litera
t11ram amplecterentur. Da l\lorus den ErlaB gegen dic Trojancr im Frlihling 1518 richtete, so wird 
man der Folgerung A llcns zustimmen milssen, daB mit dem Angegriffenen schwerlich loannes 
Clemens gemeint sei, auf den ich noch P. Bridgett in seiner Lebensbcschreibung 'Mores, p. 171, 
Anm., dic AnekdotC beziehen sehc. t.lan kUnnte vielleicht an den nur schcn gcnanntcn Matthias 
Calphurnìus denken, fal!s <lieser vom Kardinal \Volsey aus lta\ien berufene junge Grieche, den 
John Noblc Johnson, Lifc of Linacre, London 18351 p. 203, mit Berufung auf Caius den Vor
ganger von John Clement im Lektorat flir die griechische Sprache nennt, die Stelle am ncuen Col
lcgium Corporis Christi wirklich angetreten hat, was mir abcr wegen des Ausbruches dcr SchweiB
ficberscuche nicht sicher scheint. 

:u) Ober diese nach dem Arzte John Kaye (Caius' (in Brewer, Lettcrs and papcrs, forcign 
and domestics, of the rcign of Henry VIII., vol . Il, p. 207) beschriebcnc Krankheit vgL P. Bridgct t, 
Sir Thomas .More, p. 74f., und vor allem H. Haeser, Lehrbuch der Geschichte der Medizin und der 
epidemischcn Krankbciten , 3. Aufl., Jena 1882, Bd. III, S. 326ff., im Chronologischen aus der 
Korrcspondcnz des Erasmus, z. B. Brief Nr. 121 1, 379 (tom. IV, p. 519, Allen) leicht zu verbessern. 
Am 17. oder 18. August 1517 war ihr kaum vierzig Jahre alt der aus Lucca gcbtirtige Andrcas 
Ammonius (de Harena), ein vertrauter Freund des Erasmus, erlegen. Vgl. ilbcr ihn Allens Ein
leitung zu Brief Nr. 21$ (tom. I, p. 455). In i\'lores Bcileidschreiben vom 19. August an Erasmus, 
der damals als Professor der Theologie in LOwen wirkte, heiGt es (Nr. 623, 17, torn. III, p. 4i, 
A\ le n): Ego uxorq11e ac liberi adhuc ùitacti, reliqua famìlia Iota re11aluit. Hoc libi a/firmo, m'inus periculi 
i11 acie qt1am in urbe esse . ... Quod sors feret, ferendmn est. Ego a11imum miJii in oi,mem ewmlitm com

pos11i. Ober die damalige Sterblichkeitsziffer in den Stadten, besonders London und Oxford, vgl. Alleo 
zum Briefe N r. 623, 8 (tom. llI, p. 47). Die Stelle aus dem oben angcfilhrten Oxfordcr Bericht an 
Wolsey vom 9. November 1518 lautet nach Fiddes, Life of Wolsey, Coll. p. 37 (tibersetzt in Brewcr, 
Lctters and papers, foreign and domestic, of the reign of 1-lenry VIII, vol. 11, p. 1546, App. Nr. 55): 
Infesta quidetn 11i111is inguinariae pestis vis tribus hìs me11.sibus nostros a11xi·us contorsit el i11 varia 

loca dispersi[ . . .. hi hac paealiore acris severifale 1wmmlli sunt reversi eoque gregatius ad nos redeiml 

quodcum Cletnen4•m suas /eclt4ras publicasse passim fueril dimdgatum. 
~) Aus einem 1588 noch nicht verOffcntlichten Briefe des Thomas Morus an Erasmus, desscn 

Entwurf oder Abschrift ihm aber die Erben des Briefschreibers aus Familienpapieren bckannt 
gemacht haben dtirften, tcilt Stapleton in dcr Erstausgabe seiner Tres Thomae einigc Satze mit, 
deren Echtheit auch von Allen (Nr. 907, torn. III, p. 463) nicht in Zweifcl gezogen worden ist. 
Wir lesen in der Vi.la Mori, p. 221: De quo (Clemente Morus) in epistola ad Erasmmn non excusa seribit. 
Cle111e11s meus Oxonii profitetur a11ditorio tanto quanto 110n a11le quìsq11a111. Vgl. auch John Noble 
Johnson, Life of Linacre, London 1835, p. 203. 268. Th. Fowler, The History of Corpus Christì 
College, Oxford 1893, p . 88. Mo n tagu Burrows, A Memoir of William Grocyn in den Schriftcn 
der Oxford Historical Society, vol. XVI, Oxford 1890, p. 375. 

26) Nacbdem Clements oben (Anm. 19, S. 44) genannter Mìtscbiller Thomas Lupsetus (Lupes
he<l) auf Richard Paces italienischer Reise (vom Herbst 1515 bis Sommer 1516) die Stellung eines 
famulan ten bekleidet batte, war er, auch ein Schtitzling Grocyns und Linacres, 1517 Studien halber 
nach Paris gegangen und tiberwachte hier als Korrektor bei G. Rubeus den Druek von Linacres 
Ubersetzung der galenischen Schrift De sani/aie tuenda und cinen Neudruck der Moreschen Utopia, 
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wie ihm aucb dic Revision der Therapeutikilbersetzung von Linac1c 1519 i.ibertragen ward (vgl. 
/\Jlens Briefsaromlung Nr. 664, z6, tom. 111, p. 90, Nr. 6go, tom. Ill, p. 112, und Nr. 785, tom. 111, 
~- 239). Als Baccalaureus Artium aus Paris 151ç zurùckgekcbrt, folgte er noch iro selben Jahre 
dcm auf dcn neuen Lchrstuhl fur das Griechiscbe bcféirderten Jobo Clemcnt nach Oxford als zwciter 
Lektor fiir Rhetorik an dem Collegium Corporis Christi des Kardinals Wolsey. Ob der latinisierte 
Namc Lupsctus iiber Lupesbed aus Lubishcd (vgl. Privy purse expenses of Henry VIII. Ed. by 
Nicolas, London 1827, p. 44), woran Val. Rose, a. a. O., p. XVII, zu denken scheint, mit Beziebung 
auf Wolsey d. h. Wolvesey zurecht gemacht ist, so daB er also au[ einc schon altere Patronagc des 

Gcistlichen hiridcuten wi.irdc, wage ich nicht zu bcurteilen. AuOer Allens biographischen An
mcrkungen zu Nr. 270 (tom. 1, p. 527sq.) vgl. .M. Burrows, a. a. O., p. 375, und Mc Donnell, 
a, a. O., p. 77. Samuc l Knight teilt in sciner Biographie D. Joh. Colets, deut.sche Ausgabe von 
Arnold, S. 361 ff., aus Woods O:xfòrder Universitiitsschriftcn cine Skizze ilbcr Lcben und Schriften 
des Lupsctus mit, aus der noch dic hierher gehéirendcn Satzc wicderholt seicn: sub Gulielmo Lilio 
r.raccae et Lati11ae linguae rudimenta didicit, moxque admirabil-i studio & industria, in optùnarum 
arlium. cognitione tantus evasit, td adolescens in Oxoniensi Gymnasio, Ciceronis Philippicas expressis 

oraloriae /acu/lalis coloribus, cum magna eruditi ingenii aàmiratione publice perlegerit. 
~') tlbcr den Eintritt dcs spateren Arislotelcsforschers Ludovicus Vives in die akademischc 

Laufbahn vgl. J. N. Johnson, Life of Linacre, p. 231/32, und die bctreffenden Bemerkungen aus 
1\ll c ns inhaltrcichcr. Einlcitung in dcn Brief Nr. 927 seiner Sammlung (tom. III, p. 508). 

28) In dcmselben Briefc, desscn Ecbtheit ich oben (Anm. 25, S. 4-5) beriihrte, fallt Morus 
folgcndes Urteil ilbcr die Oxforder Lehrtatigkeit seines jungen Freundcs und Schiltzlings (Nr. 90i, 
tom. Ill, p. 463, Allcn): Clemens nums Oxoiiii pro/itelur auditorio ta11to quanto non ante quisq11am. 
i\lirum est quam placeat, ac deamefor miiversis. Quibus bo11ae literae propemodum sm1t itmisae, tame11 
i/lmn charum habent, aiuiùmt ac pau/at-im mitesc1111t (aus Stapletons Tres Tliomae, part. III, p. 221). 
]}a der Gewabrsmann dieser Nachricbt von Clcment hier die einleitende ·wendung gebraucht: l-lic 

postea Oxonii magna c-iim laude Graecas l-iteras pro/essus est, mOcbte ich den Brie[ lieber der Zeit 
seines griechiscben Lektorats, dcm Jahre 1519/20, zuweiscn als dcm Jahre 1518, wie es Allen getan 
hat, Aus den Schlu!3worten der angefi.ihrten Stelle spricht unvcrkennbar die Befriedigung dcs 
Briefschrcibers, der Widerwiirtigkcitcn ledig zu sein, die im Kriegc der Trojaner gegen die Gricchen 
in Oxford, wic erwiihnt, zu groben Taktlosigkeiten und Ausscbrcitungcn gefi.ihrt hatten. Aber crst 

nachdem unter :Mores Einwirkung durch einen kOniglichen Kabinettsbefehl sii.mtlichen Studenten 
zur Pflicht gcmacht worden war, sich der griecllischen Sprache allen Ernstes zu beflei!3igen, konnte 
cler Verfolgung, welchc die Griechen von den reaktionaren Trojanern erlitten, ein Eode bereitet 
werdcn. Vgl. Baumstark, Thomas Morus, S. 120. Grocyn und Colet haben den vollen Sieg der 
griechischcn Sache nicht mehr erlcbt, und es ist mir aucb nicht jedem Zweifel entrilckt, oh Clelllent 
die \.Volsey-Profcssur noch inne batte, als das Studium des Griechischen in Oxford endlich fest be

griindet war. Doch hege ich nicht den Argwohn, da!3 ihm der Boden in Oxford zu heifi geworden 
sei und er ihn deshalb lieber verlassen habe. Vor solchcm Verdachte schiitzt ihn einer seiner starksten 
Charakterziige, die in viel schlimmeren Lagen spatcr oft bewahrte Obcrzeugungstreuc. Ob er nun 
fri.iher oder spater (1520 oder erst 1522) freiwillig seinem Schulkameraden Lupsetus und dem Spanier 
Vives im Collegium Corporis Christi Platz machte, auf jeden Fall folgte er, wie ich diese Vorgange 
betrachte, der \Vcgwcisung seines Beraters Linacre. 

21) Der Mangcl an direkten Beweisen und das Schweigen der Quellenschriftsteller in betreff 
des perséinlichen Vcrhaltnisses, in dem ich den jungen John Ciement zu dem im Zenit seines Ruhmes 
stehenden Linacre sche, schreckt mich nicht. Wer batte ihn denn sonst in seiner Heimat damals 
mit solchcr Licbc zur iirztlichen Wissenschaft begeistern kéinnen, daO er, durch die Bescbii.ftigung 

mit dcm lateìnischen Hippokrates und Galcn wohl vorbereitet1 sich zum gricchischen Quellenstudium 
in Italien selbst entschlo/3 und den Druckherren der Officina Aldina in Venedig in kurzem eine der 
kriiftigsten StOtzen bei ihrem gro13artigen Medizinerwerke zu wcrden vermochte? Andererseits 
héiren wir wenigstens indirckt, daO Linacre der Wertscbiitzung seines Jilngers Ofters einen Ausdruck 

gegebcn hat, der sogar Clements ehemaligen Patron mit Neid erfilllte. Morus schreibt niimlich in 
dem schon in der vorhcrgebenden Anmerkung zitierten Briefe an Erasmus iiber seinen Jobannes 

(Nr. 907, 4, tom. III, p. 463, Allen): Lùzacer qui netni11em, vt scis, temere probat, tamen illius epi
slolas sic e//erl atque admiratur, vt ego quoque, qui vnice homi11i /aueo, propemodum tamen ta1n cumulatis 



laudibus ab ilio viro congestis inuideam. Vgl. auch John Noble John son, Life of Linacre, London 
1835, p. 203. 

30
) Das alteste Zcugnis for das medizinìschc Studìum Clcmcnts finde ich in einem Brie(c 

den Morus im Marz oder Aprii 1520 (viellcicbt aus Greenwich) an Erasmus in LOwcn geschriebei~ 
hat, und worìn er gegen Ende ,vie von einer besonderen Neuigkeit berichtct (Nr. ro87, 615, ton. ]V, 
p. 232, Allen): Lupsetus ,zoster magno auditorio .:mmma cmn laude sua, 11ec minore scholasticorwn 
Jn,ge, bonas lileras in vtraque lingu.a pro/itetur Oxoniae. S11ccessit eni-m loa1mi Clementi meo; •mmi 

is se totum addixit rei medicae, nemini aliqua11do cessurus, nisi lwminem (quod abominor) l10minibu.s 
ÙLuiderint Parcae (zitiert auch von Stapleton, Tres Thomae, part. Ili, p . 58/59 der Erstausgabe, 
und von Munk in Roll of the Royal College of Physicians of London, P, p. 26). Das Bild dcs 
Galen studierenden ki.inftigen Arztcs taucht aus cinem Dankbrief empor, den Morus vom Londoner 
Hofe gemeinsam an Clemens und Polus nach Oxford sandte, indem er schreibt: Tibi, 111,i Clcmens, 
habeo graliam q1wd lt: tam valde video de mea meorumqi!e salute sol/ù:itum, ut curae habeas etiam abscns 
admonere quosdam cibos 11obis esse vitandos (bei Stapleton, a . a. O., p. 60). Ein sìnniges Zeichen 
der Dankbarkeit ist Clements Gedankc, aus Linacres jiingst veri:iffentlichtcr Dbersetzung der 
galenischen 'Tristvrt (auf dem Titelblatte des ersten Bandes seiner langjahrigen Galenstudien, die 
der Leibarzt seinem Ki:inige gewidmet batte, steht in der von Lupset besorgten Ausgabe: Galeni de 
San-ila.te tueuda Libri sex, TJ10ma Linacro A11glo interprete. Parisiis per Gitilielnmm Rubwm Typo
graphum, .MDXVIl.) dic ersten Fri.ichte seincs FleiBes <lem Hausherrn von Bucklersbury und dessen 
Familie, in deren Kreise dcr begli.ickende Verkehr mit dem groBen Arzte und Dbersetzungski.instler 
ihm zuteil geworden war, in treuer Sorge um ihre Gesundheit dar:rnbringen. 

31) Die im Text (S. 9) angefuhrten Tatsachen aus Linacres Lehr- und Wanderjahren sin<l 
mehreren Kapiteln des schon Ofter genannten Buches von J. N. J ohnson, The Lifc of Linacre , 
entnommen; vgl. aucb Will. :Munks Zusammcnstellung der besondcrs das CoUcge for Physicians 
betrcffcnden Datcn glcich an dcr Spitze seiner Liste, sowie Montagu Burrows' .Aufsatz A ·Memoir 
of William Grocyn, a. a. O., p. 346ff. Zuletzt zeichnete in Umrissen Linacres Lcbensbild als medicai 
humanist gegeniiber Neotcrikern und Arabisten J. F. Payne im Dictionary of National Biography, 
voi. XXXIII (1893), p. 266- 271, wo p. 269 auch <lie Wirkung seiner Hippokratcs- und Galenstudien 
auf Anatomie, Botanik und innere Medizin hervorgehoben wird. Namentlich von Johnson und 
Payne ist Wm. Osler in seiner ji.ingsten Darstellung von Linacres Leben un<l ,verk abhiingig, 
die er, wie schon in Anm. 4 angegeben, in der Linacre Lccture 1908 in Cambridge entworfen hat. 
Um die Persèinlichkeit des Humanisten Linacre recht zu wiirdigen, lese man Briefe von Erasmus 
i.iber ihn, wie den aus dcm Herbst 1521 1 Nr. 1230 (tom. IV, p. 570, Allen, der auch zum Briefe 

Nr. u8, tom. I, p. 274, von ihm handelt). 

~2) Auch bei dem hèichsten Ansehen, das Linacre als Arzt und Gelehrter geno8, blieb er, allem 
Di.inkel und Hochmut fern, ein schlichter, hilfsbereiter Mensch, i.iber den Gulielmus Budaeus nach 
Jangerem pers6lliichem Verkehre wiihrend Linacres Aufenthalt in Paris 1514/15 an Erasmus im Juli 
1516 so urteilt (Briefsammlung Nr. 435, 35, tom. 11, p. 273, Allen): Liuacrnm tnum, virum apprime 
doctum, vt arbitrar, hic allocutus sum non semel, cum inuicem vìseremus ego et ipse. Visus est mihi 
vir bonus benignusque ac nihil /aslus pre se ferens. Und a.hnlich schreibt Vives an Erasmus iiber 
ihn aus London am 13. November 1524, wenige VVochen nach dem Tode des Reformators der wissen
schaftlichen Heilkunde io England (Brief Nr. 1513, 31, tom. V, p. 577, Allen): Linacer reliquit 
homines, mag110 doctorum omnium moerore. Quibus omnibus bene cupiebai. e/ /auebat ex animo; plus• 
que apud emn valcbat opìnio ingenii et eruditionis qua»• suspicio simuliaJ.um. Endlich: 'He showed 
a remarkable kindness to young students in his pro/ession; and those, whom he found distinguished far 
ingenuity, nwdesty, learning, good manners, or a desi.re lo excel, he assisted w-ith his aàvice, his inter
est and his purse.' Mit dieser allgemeiocn Charakteristik seincr Freundlichkeit und Hilfsbercit

schaft gegen ti.ichtige Studenten der Medizin schlie8t Johnson p. 305 seine eigenc Darstellung 
auf Grund anonymer Enkomien von Zeitgenossen, deren einero das VVort verstattet sei, weil es 
nach Zeit und Umstanden (wenn es nicht von Lupsetus stammen solite) wie aus Clements Feder 
geflossen anmuteo kOnnte. Es lautet in der Vorrede zu Lioacres Dbcrsetzung der galenischcn Schrift 

De symptomatibus, vier Jahre nach seinero Tode, I 528, verOffentlicbt, also: Linacrus - vir ut utrius• 
que lingua.e doctissimus, ita reconditarum art-ium c-utx primis eruditus: qià studiosos om.nes (dutx vixerat) 
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ad mefiorem i/lam ,mmlem uo11 11wdo adhorlabalur, vcr1m1 etiJun maximis 11umerib11s et fovere et alcre 

solcbal 11t 11011 ùiwwrito tanquam alter Mai:ce11as doctis hominibus haberelur. 
'") Die Inschrih, dic Dr. Cai us als damaligcr Priisidcnt des College of l'hysicians fi.ir das 

Grabdcnkmal Linacres in London meh r als dreiBig Jahre nach dessen Tode verfaBte, entha.It dìese 
beiden akademischcn Ehrcntìtel: Medùùiae shuiiosis Oxoniae p11blicas lectiones duas , Ca11tabrigiae 

imam, in perpetimm slabilivil. / 11 /wc urbe Collegium J.l'iedicorum fieri sua ù1d11stria curavii, cuilis 

el Praesùlen.s proximttS eleclus est. ì\litgetcilt von Johnson, a . a. O., S. 346, und von Munk in 
seinem Vcrzeichnis der Leitcr und Lehrcr des Londoncr :McdizinerkoUegs s. v. Auch Os l c r geht 

in seincr Lebensgcsch ichtc Linacrcs (S . 3) von dicscm Epitaph aus. 
3'1) Zwci Clcment bct reffcndc Tatsachcn zwi~chen i 520 und I 522 stehcn, wie mir schein t, 

unverrlickbar fcst: 1. scin Ri.icktritt von Wolscys Lektorat flir die grie<:hiscbe Sprachc am Oxforder 
Corpus Christi College und scin Obergang zur ì\'lcdt'.lin im Frlihling I 520, bezeugt durch Mores Satze: 
Lu.psetus . . bonas /iteras i11 utraq11c li11g11a profitctm· Oxoniae. Successit en·im Ioamti Clementi meo; 

mmi is se totum addixit rei medicae, aus dcm Bricfc an Erasmus Nr. 1087, 615 (tom. IV, p. 232, 
Allcn) vom Ende Mii.rz oder Anfang Aprii 1520 und 2 . seinc Abreise aus Lowen im Marz 1522, von 
dcr Vivcs im 7. Briefe des Auctuarium Epistolarum, Londini, M .DC.XLII, Bd. 11, Sp. 96 B am 
1. Aprii an Erasmus berichtel: qui (Clcmens) his proximis diebus pro/eclus est in lialiam transilurus 

Basileam . \\-cnn nun Allen (tom. II, p. 198) die beiden Tatsachen verbindet und behauptet , Clement 

sei im Fri.ihlingc 1520 zum Studium der Mcdizin nach LOwen gegangen, so liegt zwar nichts nii.her 
als dicse Vcrmutung, abcr a!s zwi ngendcr SchluB kann sic nicht gellen . DaB Clcment wirklich zwei 
Jahre in Li.iwen stud iert hat, scheint mit unseren Mitteln unbcweisbar. J a, wer Schlilssen ex silcntio 
Bewciskraft beilcgcn will, kOnnte v ielleicht seincn Aufenthalt in LOwen sogar auf das Jahr 152 1 
bcschriinkcn. Denn dcr damals in LOwen a nstissige Erasmus tut scincr weder in dem Schreiben 

an Foxe (Nr. l()(J9, tom. IV, p. 258) vom 5. }.fai 1520, noch in der Antwort a n More auf dessen be
wundernden Brief i.i.ber Vives (Nr. 1107, tom. IV, p. 269) aus dem Juni desselben J ahres Erwahnung. 
Dcsgleichcn fchlt jede Spur von ihm in Erasmus' Nacbricht an Ricardus Pacaeus (Nr. 111 8, tom. IV, 
p. 296) von eincr kurzen ErholungsrciS:e nach Antwerpen im Sommer 1520. \:Vcrdcn dagegen in 
dcm Briefe an Lupset (Nr. 1229, tom. IV, p. 570) d iesem GrliBe an Goncllus und andere Personen 
aus dem Kreise Colets und Mores, aber nicht an Clemens aufgetragen, so weiB Erasmus offenbar, 

<laf3 cr damals nicht mebr in der Heimat wcilte; andcrseits kann man Erasmus' Schweigen Uber 
den ehcmaligen Studiengenossen dcs Bricfcmpfangers und das Ausbleiben selbst eines GruGes von 
diesem leicbt daraus erklaren, daG der Brief am 23. August 1521 in Brligge geschrieben ist, fast 
ein halbcs Jahr nachdem Erasmus LOwen verlassen batte. AUes weist anscbeinend darauf h in, 
daB sich Clement w5.hrend dicser arbeitsreichcn Vorbereitungszeit vor sci ncn Freunden und Be
kannten in die Einsamkeit gefllichtet batte und viellcicht sogar mitten in der groBen Universitats

stadt LOwen allein im Verkehre mit Medizinern und medizinischen und naturwissenschaftli chen 
Blichern cin zuri.ickgczogenes Lcben flihrte. DemgemaB kommt er auch in dcr langen Reihe von 
Landslcuten, die in den LOwener Bricfen von Nicholas Daryngton an Henry Golde aufmarschieren 

(Engl. Histor. Rev. XXII, 1907, p. 746ff.), nirgends zum Vorschein. Allerdings beginnt der Brief
wechsel erst kurz vor Clemcnts Abreise, im Fcbruar t 522. Ebenso hielt er damals in LOwen alle 
pii.dagogischcn Sorgen von_ sicb fern . Dic Erzichung des jungen Thom. Winter, eincs natlirlichcn 
Sohnes des Kardinals Wolsey, leitete in dieser Zcit der frlihere H ypCldidaskal_us der Londoner Schola 
Paulina Maurice Birchinshaw (s. S. 3), der sich damals in LOwen befand und seinen Hofmeistcr

postcn im Herbste 1523 an Lupset abgctreten zu haben scbein t (vgl. Alle n zum Briefe Nr. 136o, u, 
tom. V, p. 279). Und wcnn Erasmus in einem Briefe aus Anderlecht (Nr. 1237 , tom. IV, p. 589) 
an Bernard Bucho aus der Gegcnd von Leeuwarden in Fricsland, der im Herbs te 1521 einen Er
zicher fUr seine SOhne in LOwen suchte, unter einer grOBcren Zahl junger Gclehrten auch Vives nenn t 
(freilich , nicht obnc ein Bedenken zu auGcrn, ob dieser zur Ùb ernahme des Amtes geneigt sei), Clemcnt 

aber mit Stillschweigen ilbergcht, so siebt man deutlich: der angehende Mediziner kommt nicht 
in Eetracht, weil er in seincm Spezialstud ium nicht gestOrt zu sein wlinscht und sich nur vorliber
gehend in LOwen aufhalt. Nich t einmal in dem fi.ir die Rcnaissance in Belgien bedeutsamen Col· 
lcgium trilingue der Brlider Busleidcn linde ich seine Spur, wie icb aucb nicht weiB, oh cr unter 

dem Dr. mcd. Jo. Caiaber, der 1519/20 Rektor der Universitat Lowen war, Studien getrieben und 
die Bekanntschaft des ersten Stadtarztes von Antwerpen Hcnricus Afinius Lyrensis gesucht hat, 
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dem Erasmus seinc Schrift E11comi111n .lledicùrne, bei Froben in Base] 1518 erschiencn, gewidmet 
batte (vgl. Brief Nr. 799, tom. III, p. 253 und Allens biographischc Bemerkungen uber diesen 
Mediziner zum Bricfe Nr. 542, tom. II, p. 492). 

~) Die Scbilderung von Léiwen i~t in dem Briefc Nr. 1224 (tom. lV, p. 554) dcr Allenschen 
Sammlung ftir \Villiam Thale am 13. August 1521 von Erasmus in BrUgge entworfen worden. 

36) Clements Aufenthalt .ìn Léiwen zwischen seiner Abreise von England und seiner Ankunft 
in ltalien bezeugt, soviel ich weiG, allein Ludovicus Vives im A11ct11ari11m Epistolarnm ex Lodovico 
Vive in Epistol. D. Erasm.i Roteroda-mì l. XXXI et P. Mclam:thonis l. IV. Quibus adficùmtur Th. Mori 
& Lt1d. Vivis epislolae. Londùii. Exwdeba11t M. Flesher & R. l'ozmg M .DC.XLII. Sumptibus 
Adriani Vfocq. Von dcn beiden Zeugnisscn, die ich aus diesen Nachtragcn zur Korrcspondenz dcs 
Erasmus darUber kenne, lautct das einc im 6. Bricfe, Bd. II, Sp. 93D: Mauritim salulcm libi pluri
mam; salvcbis & a loam1c Clemente, qui 11011, ibit in ltaliam ante proxi11wm ver: is dicil -multum do
hdsse, q11od se ·inscio pro/edus sis Basileam; 11am si rescisset, comitallls essei te, & mansùsel islic hyemem 
totam. (Lovanii XIX. Iam1arii, Amzo a Christo nato, M.D.XXII.) Das andcre im ;. Bricfc dcs 
Vives an Erasmus (aus Bri.igge, am 1. April 1522), Bd. II, Sp. 96B: Credo te accepturum a J!Joro 
literas per Clemenlem, qui his proximis diebus pro/ectus est in llaliam, lransiturus Ba.sileam, ut dicebat, 
poslremis ad me lileris. Dic lctzten vier \Vortc sind von den vorhergehenden zu trenncn. Der jUngstc 
Herausgcbcr verbindet sie im 5. Bande seiner Ausgabc S. 40 (Brief Nr. 1271, 116) richtig mit den 
folgenden Worten Morus nihil de morbo suo scribit zu einem neuen Satze. Vives' andere Nachricht 
crscheint, wic oben mitgeteilt, in der Allenschcn Sammlung untcr Nr. 1256, 121, tom. V, p. 11. 

Beide Stcllen hat for Clements Lebensbild zucrst Val. Rose in seincm Kapitel De Ioam1is Clementis 
itùicre Italico (Anacrcontea 3

, p. XX sqq.) aus dcr bekannten Leidencr Ausgabe: D. Erasmi Rot. 
Epistolae ... ord. temp. mmc pr. dispos. Lugd. Bal. z706, cp. 615, p. 707h umi cp. 619, p. 711•·, 
hervorgczogen, wie er Uberhaupt von allen Clementforschcrn vor P. S. Allcn allcin um diesen 
wichtigcn Abschnitt der Lebensgeschichtc Clements wei!3. Cehéirtc abcr das Tnteresse Roses dem 
Handschriftensammler Clcment, ist Verfasser vorliegender Skizzc unabhangig von ihm durch dic 
Galen~Aldina und ihre Pariser Quelle zu dcm Textkritiker Clement gelangt. 

37) Das nachste Hilfsmittcl zu eincr Biographic Clcments hat mir Rose, a. a. O., p. XX, 

erscblosscn in dem Buche Longo/ii Orationes & Epistolae. Flomiliae per Haeredes Philippi Imitcu·. 
Anno Domùz·i 1liJDXXXIJJI mense Dccembris. In diesem Bande sind Christoplwri Longolii ora
lio11es duae pro de/ensione sua in crimine lesae maiestatis . . ·in lucem edùae r524 und eiusdem e-pi
stolarum libri q11at11or vereinigt. Der Anhang des Buches cnthiilt fol. 143 folgenden Bricfanfang : 
Chr. L<mg. Andraeae Na11gerio S. Cum ad XV. Cal. l11l. lzac potissimum de causa Ve-netias uenissem, 
td ab Rhamm1sio nal1tralem C. Pliuii historiam auferr'é, iniellexi 11ihil ei abs le, ea de re, ad/mc missum 
esse. ego uero iisde-m, quibus ei Clementem Brilmm11m literis commendasses, -promissi lui rationem 
complexam esse arbitrabar, quod ipsU quando non accidil (/estina11/er e11im, et eo /empor.: properan/e 
Cleme11le scripsisli, 11[ mi11i minmi ,1on sit, te, de eo quod mihi pollic-itus esses, /11gìsse lum scribcre} 
fac , si me amas, td ex literis tuis, liber is nobis -primo quoquc tempore curelur . Dcr Brie( kommt 
aus Padua und triigt das Datum IX. Cal. Jul. ohne Angabc des Jahres. Es kann aber nur das Jahr 
1522 gemcint sein, da der Briefschreiber schon im September dieses Jahrcs cincm unruhvollen Leben 
cntrUckt ward. Nach dcm Tode. seines \Vohltiiters Papst Leos X. zwang den geistvollcn und hoch
gemutcn Franzéisling, als welcher cr dem Erasmus erscheint, immcr drUckendere Not, die Giitc 
seiner Freunde in Italien anzurufcn. Dic Haupttatsachen scincs Lcbens und Wirkens vereinigt 
in ausfiihrlichen Bemerkungen P. S. Al!en zum Briefe Nr. 914, t_om. IIT, p. 472sq. sciner Samm
lung. Ù'ber sein Leben in Padua berichtet die Juntina fol. 7/8 : ftle ùi domum Ray110/di Poli nobilis 
iirnen-is Britanni, quem per eos dies Re;r; Bri'.tanniac literarum causa co misera[, migrauit, quocm1i 
conimzdissime in literis usque ad extremum vitae diem vixit .... Obi-il XXXIIII aelatis anno, III . 
id1LS SeptembYis, anno salutis generis Immani JW.D.XXII. alque Patauii inFrancisci q11emadmod11111. 
ipse praescri-pst't sepult'IIS. Der Brief, in dcm er den Vcrkehr des Ioannes Clemens mit seinem Freundc 
Andreas Naugerius (Navagerius) erwahnt, versetzt uns in das l·Iaus eines vcnezianischen Patriziers, 
der scit 1506 Bibliothekar von S. Marco und republikanischcr Historiograph von Vencdig gewcsen 
sein soll. Ober Navagerius' Reisc als Gesandter zu Kaiser Karl V. nach Spanien berichten seinc 
LetteYe scritte di Spagna à Messer Giambalista Rammsio. Als solcher starb cr schon 1529 in Frank• 
reich. Vgl. Jòchers Allgem. Gelehrten-Lexikon 111, Leipzig 1751, Sp. 835. Navagcrius und Ram-

S1111licn 211 r C cschichtc dcr Mcùi2in. XIV. 
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nusius werden unter dcn Griindern der Akadcmie genannt von P. D aru, Histoire de _la Républ. 

de Venise, Paris, Firmin Didot, 1821, t . VI, p. 266sqq.; ebenda p. 321 Navagcrius alsi I-Iistoriker 

und p . 332 Ramnusius als Philolog. . , . .. . 
") Der Gelehrlc, zu dem Longolius und Naugenus nach dem Zeugms. des angefuhrten Bnefcs 

in litcrarischen Beziehungen standen, war lo. Bapt. Rhamnusius (Rannus10 oder Ramnu sio) aus 
Venedig. Da cr au13er Latein und Griechisch auch moderne Frem_dsprachen verstand, bediente 

sich der Rat von Venedig sciner bei viclcn wichtigen diplomatischen Send ungen. Mehr als 70 Jahrc 

alt, starb cr 1558 in Padua. Vgl. J Ochcrs Allgem. Gelchrten-Lcxikon 111, Leipzig r751, Sp. 1896, 
und Girolamo Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana, Milano 1824, VII, 1362, 202i. 

a9> Clements Studicn an der Universitiit in Padua bezeugt kcine Urku nde mehr. Herr 

Dr. Luigi Casriglioni - Mailand hat auf meinc Bitte im Juni 1924 in dankenswcrtcr Weise durch 

clic hilfsbcrcite Vcrmittlung des Herrn Professor Carlo L andi in Pad ua den Tatbestand im Archive 

ilcr Universitat feststellen Jassen : clic Hochschulschriftcn der in Fragc stchenden Jahre sind ver

schwundcn, wic auch clic VerOffentlichung dcr crhaltcncn durch Gius. Giomo, L'Archivio Storico 

dcll' Università di Padova (R. 0 Arch. Yen . VI, p. 2), Venezia 1893, clic Akten der Artistenfakultat 

von 1434/36 auf 1530 iiberspringen und dic Matrikel der Studieren<len crst mit 1633 bcginnen liil3t. 
Deshalb ist Clements Aufenthalt in Padua nur noch durch private Zeugnisse nachweisbar, <larunter 

GrUGe und Empfehlungen, clic Bern:i.rclino Sandro, vcrnm tlich ein gelchrter Arzt in Pad ua1 noch 

im Januar 1535 und im ì\fai 1536 dcm jiingst aus dcm Haushaltc Reginald P oles in Venedig uod 

Padua nach England zuriickgekehrtcn Theologen Thom. Starkey (nach W. A. J. Arc hbolds Artikel 

iibcr ihn im Dictionary of National Biography, vol. LIV ( 1898), p . 109/10, von 1499- 1538), dcm 
Kaplan vOn Poles i\'lutter, dcr Grafin von Salisbury, ftir John Clcment in London auftriigt (in Briefen, 

dercn Kenntnis mir Br ewers vielbin<liges Urkundenwerk vermittelt hat: Lcttcrs and papcrs, 

foreign and domcstic, of thc reign of Henry VII I., 1509- 46; arranged by J. S. Brewer, and con

tinued by J. Gairdner and R. H. Brodie, London 1862-1910, voi. VIII , p. 35, und voi. X, 

p. 394). Wcgen der an der zweitcn Stelle mitgetei\ten Liste neu crsch icncner Biicher aus dcr grie

chischen u1H! r ijmischen Literatur <larf man wohl Sandro und Starkey nicht nur zu den Biichcr

sammlcrn ztihlen, sondcrn sie beidc auch in Lehriimtern tiitig dcnken. Da ich in dcr oben (s. Anm. 37, 

S. 49) zitiertcn Juntinischen Sammlung von Briefen des Longolius, fol. 83, auch eine Nachricht 

an Bcrnard. Sandro in Padua (Non. Nouembr., wahrschcinlich 1521) gcfunden habe, so gehOrtc er 

vielleich t zu dcn iiltcsten italicnischen Freunden Clcments. Weitere Spurcn habe ich nirgends cnt

dccken kOnnen. 
' 0) Die Namcn einiger Professorcn <ler J\'iedizin von cler Universi tat Pad ua aus der Zeit zwischcn 

1520 und 1525 hat zuerst Rose, a. a. O. , p. VII und p. XVII, aufgeziihlt. Von allen dort Genanntcn 

kOnnte Clcment als Englancler sich am meistcn zu dem alten Nicolaus Lconicus Thomaeus (1456 

bis 1531) hingezogen gcftihlt haben, weil dicser Gelehr te, namentlich in den naturw issenschaftlich en 

Biichern dcs Aristotelcs und T heophrast bcwandert , in Beziehungen zu Pace, Reg. P olc, Tunstall, 

\Vm. Latymcr und Linacre gestanden und mchrcren von ihnen cinzclne seiner V{erke gewidmet 

hatte (vgl. die ausftihrlichc Erklarung P. S. Allens zu Brief Nr. 1479, 180, tom. V, p. 521/22). 

' 1) Ober Reginaldus Polus und scin Verhiiltnis zu Christoph orus Longolius in Padua (1521/22) 

gibt clic in Anm. 3i r.. T. ausgcschricbcne Stelle der Vita Lo11golii., die seinen Fre~nd Po\c sclbst zum 

Vcrfasser haben soll, genaucrc Auskunft. Gcwlihrsmann filr Clements Bcziehungen zu diesem jungcn 

Aristokratcn, die der obcn (Anm. 30, S. -1-7) erwii.hntc gemeinsame Bricf Mores an beidc J ilnglinge in 

Oxford (15.r9/20) bczcugt, ist Thomas Stapleton; ihm haben woh\ auch noch andcrc an Polc gerichtctc 

Briefe Mores vorgelegcn. In dem auf kOniglichc Kostcn gefUhrtcn Haushalte Polcs starb Longolius 

am 1 1. Scptcmber 1522, so daB Clemcnt vielleicht auch jenen heiB umstrittenen Geistesaristokratcn, 

clcr cin natiirlicher Soh n eincs hohcn Gcistlichen aus dcm normannischen Geschlechte <le Longueil 

war, bei Besuehcn seines Oxforder Studiengcfahrten kennen gclernt h abcn wird. Die Vielseitigkeit 

scines Wisscns, <lie Tiefe scines philosophischcn Geistcs, die clialcktìschc Gewandtheit und sprach

liche SchOnhcit scincr Rcde, die strcitbare 'Mannhaftigkeit im Kampfe mit Gesinnungsgcgnern und 

schlieG!ich dic asketisch-mystische Richtung stiner Weltanschauung am Ende seines kurzcn Lebens 

stempeln Longo!ius in den Augcn seiner romanischcn Freunde zu ,une sorte dc Pie de la 1',•Iirandole 

françai~'; vgl: iiber ihn P. S. Allcn zu Nr. 9r4 seiner Briefsammlung, tom. TTT, p. 472sq., wo auch 
das zw1espiilt1gc Verhiiltnis z.wischcn ihm un,I Erasmus bchand clt ist. 
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2) Thomas Lupscts wcitcre Schicksale, zuniichst die zwischen 1521 und 1523, sind von 

Allen zu dem Ofter erwabnten Briefe Nr. 270, 6o (tom. I , p. 527/28) zusammengestellt worden. 
In betreff sei ner Studien in Padua (scit I 523) und seiner Verbindung mit dem jungen Adligen Rcgi
nald Pole lesen wir in dem scbon einmal angezogeoeo Abri8 seiner Lebcnsgeschichte aus Woods 
Oxforder Universitatsschriften (mitgeteilt in Sa m. Kni ghts Lebeo Colets, dtsch. Ausg. , S. 361 f.; 
vgl. Mc Donnel!, a. a. O., S. 78) folgendes: Sed Liidovico Vive Jromine Hispa. 110 di//ù:iliori prope 
uem11lat-io1w ei11s schola.111 e:rcipiente in ltaliam optimorum ingeniormn parentem lra11sc,mdit, ac Regi

naldo Polo regio sanguine ilfoslri, quem per id tempus Rex He11. ]IX. studior11m causa Patavi11m 
11tiserat, se adùmxit. Dal3 er hier auch die theologische Vorbildung des nali.irlichen Sohnes seines 
Patrons Wolsey, dcs ungcfahr zwOlfjahrigen Thomas Winter, i.iber,;achte, babc ich in Anm. 3~ an
gedcutct. Vgl. A llen s Kommcntar zum Bricfc Nr. 136o, tom. V, p. 279. Die Vermutung i.ibcr Lupsets 
Vermiltlung zwischcn Linacre als Testamentsvolls trecker und dem Erben Clement crgibt sich aus den 
bekannt gcworde nen Tatsachen. Die Nachricht betreffcnd Clcments Erbanteil an dem VermOgen 
Wm. Groeyns ist von Montagu Burr ows im zweiten Bande seiner Collcctanea, part. V, p. 328 
und 372 verOffentlicht worden: Linacre's Catalogue of Books belonging to William Grocyn in 1520 
together with his accounts as Executor followcd by A Memoir of William Grocyn, Oxford Historica\ 
Society, voi. XVl, Oxford 1890, p. 3t7ff. Von Linacres eigener Hand geschriebcn steht in der Liste 
der Expensa per Thomam Linacrum pro G-ulielmo Crocino iam de/une/o fol. 3: ,item reser11a1ti i11 

casketo pro lohanne Clemenl X L s. ' Der Erblasser, dcssen im Verhiiltnis :w seiner gcistigen Bedculung 
kiirgliche Besoldung in verschiede ncn K ìrchenamtern Sam. Knìght in seinem ,,Lcben D. Joh. 
Colets", dtsch. Ausg., S. 83, mit VerdruC anmerkt, hat keinem seiner Schiitzlinge eine hOhere Summe 
ausgesetzt; selbst sei n Pate Lily erhielt fi.ir die Anschaffung griechischer BUchcr nur denselben Bc
trag 1520 von Linacre ausgezahlt (Ygl. l\kDonnell, a. a . O., S. • 6f.), zweifellos auch ein Bcweis 
der hohcn \~7ertschatzung, deren sich Ck:mcnt wohl mehr aus dcr Zeit scincr Stud iengemeinschaft 
mit Linacre als aus frU her Schulzcit von St. Pauli her bei Grocyn crfreute. Wcnigstens berechtigt 
uns diese Tatsache, einen innigeren Zusammenhang zwischen Clement;;; Beschaftigung mit dem 
Gricchischen und Grocyn anzunehmen, mtigen wir ìhn nun fi.ir seinen eigentlichen Lehrer in der 
gricchischcn Sprache und Literatur halten odcr nur fi.ir einen seiner FOrdcrer · aus Jugendtagen. 

0 ) Dem :Medizinstudenten John Ciemcnt in Edward Wotton aus Oxford einen Studien
gefli.hrtcn auf sci ner ita!ien.ischen Reise, insbesondere in Padua, bcizugesellen, scheint bei dem Mangel 
an jeder Matrikc! und iihnlichen Universitatsschriften von Padua zwischen 1520 und 1525 ein 
kUhneres Unterfangen, als es tatsachlicb ist. i\'lehrere Beweise fi.ir die engen Beziehungen zwischen 
den beidcn ungefahr gleichaltrigen Medizinern werden sich bald enthiillen. A. F. Pollards knapper 
Artikel i.iber Edward Wotton im Dictionary of National Biography, voi. LXlfl (1900), p. 48, wciC 
zwar van ihnen nichts zu meldcn, verzeichnct abcr doch die Tatsache, daB er am 2. Januar 1523/24 
vom Bischof Foxe clic Erlaubnis zu einer dreijiihrigcn Sludienreise nach ltalien erhiclt und da!'> 
Oxfordcr Collegium Corporis Christi verlieC. Hier war ihm 1520 die Stelle eines socius compar 
durch dcn GrUnder der Anstalt verliehen worden (vgl. ~I un k, College of Physicians, P , p. 28). 
Die Schriftstellerei seines Vaters Henry \Yotton zur Geschichte seiner Vaterstadt kennt Sam. Knight 
in sciner Lebensbeschreibung Colcts gewiB auf Grund von \Voods Oxforder Universitiitsschriften. 

") Auch von dcm fast unbekannten Anthony Rose (Antonius Rossus oder Roseus) als eincm 
griechischcn Sludiengenossen Clements in Padua wird zweckmliCiger erst im folgenden (s. Anm. 55, 
S. :i i) die Rede sein. 

46) Clements Vcrhii.ltnis zu dem in Padua, Ferrara und Bologna humanistisch gebildetc n 
Thcologen Richard Pace, der als kOniglicher Sekretiir starken EinfluB auf dcn j ungcn Heinrich VÌU. 
ausUbte und fUr iho mit mehreren wichtigen Auftrligen in Venedig und Rom diplomatisch tatig war, 
erschlieCe ich aus einer weilcr unten an:wfi.ihrenden handschriftlichen Bcmcrkung von ihm sclbst. 
Diese in Padua gew iB erncuerten persOnlichcn Be.:iehungen reichen vie lleich t bis in dic Zeit zwischen 
1515 und 1518 zurUck, da C!ement im Bucklersburger Hausc Sir Thomas l\lorcs Kin<ler unterrichtete . 
DaB Lu psct in seinem Gefolge 1515 in \"enedig war, ist schon crwahnt. Auf dieser Reise schrieb 
Pace (laut Vorrede) ìm Bade von Konstanz fcrn von Bi.ichern und gelchrter Gcsellschaft, dic er so 
licbte, die Colet gewidmete Abhandlung De /rudu q1ti ex doclrina percipitur (im Oktober ,517 bei 
Frobcn in Basel erschiencn}. Zwei J ahrc spater, nach dem Todc Colets, wurdcn ihm dic reichen 
Einkil 11 flc des Dckanats von St. Paul Obcr1ragen. womit er auch cl ic Fiirsorgc fii r Era:-;mu:-;, rler 

,· 
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ihn l S08 in Ferrara bei dem altcn Lconicenus kenncn gelc~nt _hai.te, als ~obilc offici um von seinem 
vl'rchrtcn Vorgiinger Ubcrnahm. Als GUnstling des vcnez1a~schen_ Kabi~~tts war _Pace, n~chdem 
Papst Leo X. gcstorbcn wnr, im Dezember 1521 abermals m I~ahen. W~hrend cheser Re1se lie6 
cr 

1522 
in Vcnedig cinc Jateinische ùbcrsetrnng verschiedener klemcr Moralta des Plutarch drucken. 

Al s Papst 1-Jadrian Vl. im Septcmber 1523 starb, befand sich Pac~ wicdcr in Venedig. Nach der 
\~ ' ahi Ckmcns' vn. kchrtc cr cndlich nach Hause zurUck. Befand s1ch J ohn Clement auf der Ri.ick
rcisc (T s:2s) unter scincn Bcgleitern? Dcn Tod seines Freundes r-.'lore hat Pace nur_ um ~i~ Jahr 
ubcrlcbt (gcst. 1 536). Vgl. U.ber ihn den ausfi.ihrlichercn Aufsatz von G. C. Boase 1m D1ctionary 

of Nationat Biography, XLIIJ, 22-24, und P. S. Allen zum Briefe Nr. 211 , 43 (tom. I , p. 445), 
46) So urteilt Haser in seinem Lchrbuche <ler Geschichtc der Medizin, Bd. I , S. 384, dcssen 

Darstellung ich auch im folgendcn mchrfach gefolgt bin, insbesonderc i.ibcr den traurigen Zustand 
dcr Anatomie sowohl bei den Arabislen wic bei den Scholastikcrn, als deren Vcrtrctcr Professor 

ì\lundinus in Bologna gclten kann. 
41) Das Kaiser Karl V. gewi<lmete, aufs ii rgstc vcrketzerte Hauptwerk dcs Andreas Vcsalius, 

dcr ,,sciner Zeit als begeistcrndes Vorbild freier Naturforschung voranlcuchtete" , betitelt De cor• 

poris Immani /ahrica libri seplcm. Basil. cx o//ic. Joam1. Opori11.i I543, charakterisierte nocb I-Ia li cr 
als immortale opus, et quo priora omnia, quac a11le se scripta fuissenl, paene reddidù S1tpervacua. Vg!. 
J-J a s er, a. a. O., S. 398f. 'rVlihrend dcr sicbcn rubmvollsten Jahre seiner Lehrtatigkeit in ltalien, 
die der Sena l von Vcnedig dem anatomischen Reformator schon mit seinem 23. Lcbensjahre durch 
<lie Obertragung <ler Professor Hir Anatomie un<l Chirurgie a n der Univcrsitat Padua ermOglicbt 
hatte, fi.ihrtc cr auf den Triimmern der galenischcn Zwìngburg den neucn Tempel selbstlindiger 
Naturforschung auf. Ob Cicmcnt ungefahr zwci Jahrzehnte nach AbschluB sciner Universitats• 

s tudien so frcicn Gcis tes war, ihn zu bctreten und sich in ihm zurecht zu finden, bczcugt keinc Ur• 
kunde <lcr Londoncr Xrzteschule, wic ich auch Uber clic Stellung seincs jUngercn und bekannlcren 
Fachgcnosscn, <lcs um Galen durch Tcxtrezension und Ùbcrselzung verdicnten John Kaye, zu dem 
groBen Kcucrer im medizinischcn Unterricht kein Zcugnis kenne. \Yer auch immcr Vesals Ent• 
dcckungcn in England zuerst verbrcitct habcn mag, Clement wird , zumai als lnternist, wie mir 

scheint, in seincr praktischcn und theoretischcn Berufsti:itigkcit die Bahnen der hippokratischen 
Mcdizin, wic sic ihm die schwcr crrungene ErkJarung Galens vorzeichnctc, im wcscntlichen kaum 

vcrlasscn habcn. 
~') Dcr unfrciwillige Vcrzicht auf eine LOsung der rcizvollen Aufgabe, Clements medizinischen 

Bildungsgang an den italienischen Univcrsitaten darzustellcn, fi.ihrt wenigstens zu einem Notbehelf. 

Im folgcndcn zlihlc ich cinc Rcihe von Vorlcsungcn und BUchcrn auf, <lie am ehesten ei ne Vorstellung 
von scinen Stu<lien ;m gcbcn vermOgen, wie sic wirksame FOrdcrer einer erfahrungsgemallen Be
arbeitung der Heilkun<le im Anschlull an clic Schriftcn dcr hippokratischen Sammlung im Zeitalter 
der reformierlen Medizin eingerichtet haben diirften. Die Wiederentdeckung des Hippokrates rief 
teils mit Hilfc <lcr galcnischcn Komme·ntare, tcils selbstamlig verfa13tc Erkllirungen hervor, dic 

nicht ohnc einc breit cntfaltctc Obcrsctzcrtatigkcit dicscr philologischen Medizincr denkbar sind. 
Linacres Vorgangc folgten unler anderen clic dcutschcn Gclchrten \\1ilh. Koch aus Base], dcr untcr dem 
Namcn Guil. Copus in Frankrcich wirktc, und spàter vornehmlich Johann Hagenbut (Hanbut oder 
Haynpol) aus Zwickau, d. i. der mit Ehren zu ncnnende Ianus Cornarius, welcher, noch nicht 60 Jahre 

alt, 1 558 als Lehrcr an <lcr soebcn crOffneten Univcrsitat Jena starb, nachdem cr a ls Schiller des 
Erasmus wcgcn sciner oft mchr sprachlich als sachlich gcrichteten Kritik den Widcrspruch Vesals 
und vor allcm die Gcgnerschaft dcs zulctzt in Ti.ibingcn dozierenden Profcssors Leonhard Fuchs 
crfahrcn hatte. Trotzdcm durfte auch diescr hcftigc Gegner der Arabistcn in Siiddcutsch\and nicht 
sowohl wcgen scincr Streitschrift Errata recc11lior11m 11udir.or11111, LX mmiero, additis eorundem con• 

/ulationib11s, flagenov. I530, als viclmehr wegen seines Kommentars zu den hippokratischen Apho• 
rìsmen (Lugd. I 559) und wegen <les wicderholt gedruckten Kommcntars zum 6. Buche der Epi• 
demien (z. B. Basileae ap11d lo. Bebelillm el Mieli. lsi11gri11ium M.D.XXXVJJ.) durcbaus als 
Hippokratikcr geltcn. Durch Abfassung :i.hnlichcr Erliiuterungen, die z. T. diesclben Schriften 

bctrafen, hewiihrtc sich in Frankreich Jacques Houllicr (I-Iollerius, 1498-1562) als Vorktimpfer 
der hippokratischen i\lc<lizin; sein Commwl. Ùt Aphorismos Hippocr. ward erst, wie es scheint, nach 

seincm Tode, 1579. in Paris vcrOffcntlicht. Mit Houlliers Nachfolgcr Louis Duret (1527-1586) 
erreichte <lic rranzOsische Schu!c ùer Hippokratiker nach dcm cinstimmigen Urtcilc sachk undiger 
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t-tcdiziu_histor_iker ihren hi:ichslen Glanz, dcr vorztiglich von Kommcntaren, wic Hippocr. Coacac 
praenotiones i11t~,yprclc et enarraJ1te L. Dm·eto, Paris 1588, ausstrahlte. Vgl. Jourdan, Biogr. médi

calc, t. I~I, ~~ns 1821
, P· 56tsqq. ~u dcn lctzten gro13cn Auswirkungcn dicser Schule gebi:irtc das 

betrlichthch Jùngere Buch_ bi ).I. fltppocr. libr. 111 de diaeta acutorum commenl., ed. a P. Girardct 
Paris z65~. Besonders.reich naturlich an ~ommcntarcn italienischcr Mcdizincr ist dic Bibliographi~ 
vor. dcn emz~lnen Schnfte~ des. Corpus H1ppocraticum in Li ttrés Ausgabc (CEuvrcs d'Hippocratc, 
Pans 1840); 1~h ent~chm c 1hr h1er nur, was zu Clemcnts ge\chrtcr J\rbcit sicher in Bczichung steht, 
auch wenn diesc Bu~her, _erst lange nach scinem Besuchc italicnischcr Universitatcn entstanden, 
nur als Ze~gcn dcr Uberbef.erung im erneucrten arztlichcn Untcrrichte angesehcn zu wcrdcn ver
dienen. ~Iierher gchOren d1c Erlauterungsschriften cines aristokratischen Mcdizincrs aus Padua, 
Giambattis ta de l\fonte (1498- 1551; vgl. Ji:ichers Gelehr ten-Lexikon, Bd. III, S. 62;), erst nach 
seincm Tode unzuverlassig umi entstcllt hcrausgcgebcn, wie z. B. /oli. Bap!. Montani in /Il primi 

Epidem. scclionem explanationcs a Val. L11bli110 collcctac. Venetii'.s zs.51, und nicht rnindcr scine 

B~cher obcr _d i~ :Methodik d~s 5.rzt~ichen_ Un~crrichts; au!3crdem um cin halbcs Jahrhundcrt jUngcr 
Hier. Mercunalis praelect. Pisanae u1 epidemtcas Hippocratis historias. Venetiis z597, und dieselben 
Vorlesungen cmn conmumtariis in prognost., prorrhet. et de viclus ratione arnt. per Mare. Comaccltinum, 
Franco/urti z602. Dieser sclbe Geronimo 1\-Iercuriali ( 1530-1606), Professor in Padua, Bologna 
und Pisa, schcint auch zum ersten Male durch Aussonderung uncchtcr Schriften einen Kanon der 
,,cchten" Hippocratica aufgestcllt zu habcn. Alle Genannten tiberragte jedoch um HauptesHinge 
ein Schiller Houlliers, Anuce Foes (Anutius FoCsius), der, als praktischer A..rzt in )letz seit ungcfahr 

156o solche Erklarungen zusammenfassend und sclbstandig weiterfilhrend, in seinem gedicgenen 
Hippocrates illustraJ.11s (zuerst 1595 erschicnen) dic Riesenaufgabe crfUUte, alle Schriften des Corpus 
Hippocraticum zu revidiercn und neu zu Ubersetzen, eine Leistung, die mit ihrem Vorlaufcr, cinem 
nocb beute brauchbaren WOrtcrbuche zu Hippokrates (Oeconomitr. Hippocralis von 1588), am mcisten 
dazu bcigetragen hat, die Kcnntnis dcs gro13cn KoCrs zu verbreiten (vgl. Jourdan, Biogr. m6dicale, 
t. IV, Paris 1821, p. 172 sqq.). Derartigcn auf Galen bcruhenden Kommentaren der hippokratischen 
Schriften hatte sich Clcment in den Vorlesungen seiner italienischen Lehrer mit Eifer gewidmet, 
bevor er als Gehilfe des Editor princeps daran ging, dic Bilcher Galens selbst, insbesondere seine 

Hippokrateskommentare, filr den Druck fertig zu machen. 
49) \,Velche Umstande oder Personen Clement zur Doktorpromotion nach Siena gcfuhrt ·haben, 

wei!3 ich nicht. Von bekannteren Medizinern der dortigen Universitat nennt D. Barduzzi in seincn 

Brevi Notizie sulla R. Università di Siena, 1912 Siena, t. II, p. 47, aus dem 16. J ahrhundcrt folgcnde: 
Pier Andrea Mattioli, Livonio Rettori, Proto Casolani und Girolamo ì\linctti. Aber von einem 
persi:inlichcn Vcrhaltnis Clcments zu irgendeinem dicser Manner ist mir urkundlich nichts bckannt. 

Dagegen hat P. S. Allen (Opus Epistolarum Des. Erasmi Rolerod., t. IV, p. XXIV) in dcm Uni
versitii.tsregister des ErzbischOflichen Archivs zu Siena vol. J IJ, fol. 59°, unter dcm 30./31. ì\farz 
1525 die Eintragung gefunden: Mr. Io. Ckmens Auglim, Jili11s m.ri Ruberli, in a.rl. et mcd. doclorandus. 

50) Ober Opizo, den Editor princeps der Wcrke Galens, vgl. Hermann Diels, Die hdschr. 
Ùberl. d. galen. Komm. z. Prorrheticum d. Hippokr., Abh. d. Preu/3. Ak. d. Wiss ., phil.-hist. KI. , 
1912

1 
S. 11 1. Das Hauptzeugnis filr clic textkritische Arbeitsgemeinschaft dcr oben gcnannten 

Linacrianer ist in der dem Schlul3bande der Galen-Aldina vorangcstellten \-Vidmung des Druckherrn 
an den Lciter des gro13en Unternehmens zu fintlen. Hier schreibt Andreas Asulanus an Opizo in 
betreff dcr Dankesschuld, in welcher der Herausgeber und die""Leser seiner Ausgabc bei seinen i\fit
arbeitern stunden: agenl etiam gratias Graeci latinique reslituti Calmi Clementi et Odoardo et Roseo 
Bri.ia,mis, qui te veluti centurUmes acerrimi in victoria l1ac co11s1iquenda pl11.rimum adiuvere. Sed nec 
Lupsetmn in lwc munere contempseris, qui om1tib1,s claboravit ,iervi.s, 11t qualenus fieri posset, laboranti 

t-ibi ... successerit. Sed nec (leg. 11ecno11) Georgius Agricola 11011 parvam laudem est meritus, qui et 
ipse in emendando Galeno nihil sibi ad industriam cl laborem reliq1'i fecit. \Vahrend dic AngchOrigen 

des Linacreschen Krcises Odoardt1s et Roseus Britamii erst spater ihre ì\faske ablcgcn oder wenigstens 
lilften werden, stellt sich a\s Jetz.ter unter den Werkgenossen Clements sogleicb ein deu tschcr Huma
nist unverkennbar den Lesern vor, Georgi11s Agricola (Bauer) aus Glauchau in Sachsen, dcn man 
den BegrUnder der neueren Mineralogie und Metallurgie genannt hat (vgl. J ac o bi, Der ì\lineralog 
Georg Agricola und sein Verhliltnis zur Wissenschaft seiner Zcit, Werdau 1889). Nachclcm er im 

Alter von 32 Jahrcn <las Rcktorat in Zwickau aufgcgebcn hattc, \l'ar cr zu Erasmus' Freunde Pctru s 
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i\loseUanus (Peter Schade aus Bruttig im Moscltale; vgl. Allen zum Briefc Nr. 56o, tom. II, p. 517), 
dem Lehrcr der griechischen Sprachc an dcr Univcrsitlit Leipzig, gczogen l'._nd n_ach dcssen Todc 
(!

524
) zum Studium dcr 1-lcdizin nach Padua wciter gcreist (~gl. den Aufsatz ubcr ìhn von G~n~bel 

in dcr Allg. o. Biogr. 1, Lcipzig ,s75, S. 143). Hicr schlot3 Edwa~<l \:Votlon Fre~n<lschaft m1t ihm, 
dercn cr noch in der im Oktober 1551 in London gcschricbcnen Emlc1tung zu semem Buche De di/

femitiis anìmalimn (Paris 1 55 2) in dankbarer Trcue gcdcnkt. ~i~Jleicht lieB Agricol~ ~ich durch 
seincn cnglischcn Freund fiir clic Stellung als I<orrcktor dcr Ald1mschcn Buchdruckcre1 in Vencdig 

im Fri.iJ1jal1r 1525 gewinncn. Er starb 1555 als Stadtphysikus und Bi.ir~ermeister in Chemnitz. 
,vas hattc aus dcr Galen-Aldina wcrdcn k<innen, wcnn es die Gunst dcs Sch1cksals gcfugt hiiltc, <lal'l 

A"ricola seincn wohl um ein Jahrzchnt jiingcrcn Lanclsmann Janus Cornarius aus Zwickau (1500 
bi: 1558) auf clic Reisc mitgcnommen hattc! Jencn bckannten Galcn- und Hippokratesforschcr 
dcr n:ichsten Jahrzchnte, dcr seit 1532 zucrst als Arzt in Nordbauscn am Harz und in andcrcn 
Srnc1tcn, dann als Professo~ an dcn Univcrsitlttcn in Marburg une! Jena das cifrigstc und frucht 
ban,tc Galcnstu<l ium in dcr Absichl betricb, cinc verbcsscrte Ausgabc erscheinen zu lasscn. Aber 
der Tod nahm ihm clic Fedcr aus clcr Hand, die, wic die Randbemcrkungcn scincr dcr Jcnaer Uni
versiUi.tsbibliothck gehtircndcn Galen-Aldina beweisen. dic Aufgabe, wcnn auch nicht gemcistert, 
so doch weiter gefonlert batte als alle in Venedig versammeltcn Kritiker der Editio princcps. (Vgl. 
sein Lebcnsbil<l von O. Clcme n im N. Archiv f. siichs. Geschichts- u. Allerlumsk., Bd. 33 [r9 12], 
S. 36ff., uncl iibcr seinc Arbeit am Galen, insondcrheit sCine Fortsetzung dcr C!emcntschen Tcxt
rcvision, mcinc cigenen Bcmcrkungen i~ Abh. d. PreuB. Ak. d. ,:viss. 19r7, phil.-hist. KI. , Nr. 1, 

S. 8ff. u. S. 53.) Da6 untcr diescn dcr obcn erwahnte Odoard11s Brilamms nur Edward ,votton 
sein kann, ist wegen dcr Bezichungen zu CJemen t und Georgius Agricola zwei!ellos, eine Identifizierung, 
die schon Rose ausgesprochen batte. Aber sein englischer Namensvetter, der dritte der mit Lob 
bedachten i\l itarbcitcr Opìzos, blieb auch filr ihn verschollen. Aus zcitgen0ssischcn Gelegenl1cit s

gcdichten hoffc ich ihn nachher noch ein wenig deutlichcr kenntlich zu machcn 
M) Dcn Cod. Paris. gr. 2r65 (s. XVI) hat zuerst Joh. 'Mewa ldt genau und vollstandig bc

!>chriebcn in dem Aufsatz: Dic Editio princeps von Galenos ln Hippocr. dc nat. homin., Sitz.-Bcr. 
d. Preufi. Ak. d. Wiss., phil.-hist. Kl., 1912, S. 902 f. D~B dicsc Handschrift P viellcicht eìgcns zu 
dem Zwcckc hcrgcstcllt ward, a\s Druckvorlagc zu diencn, ktinntc man aus dcr Eiurichtung von 
Kolumncn vermutcn : dcr Text fullt nicht vie! mchr als clic Hiilfte dcr Scitcnflacl1c, so da13 der un

gewòh nlich brcitc Rand zur Aufnahrnc von weitgrcifendcn Vcrbesscrungen frcigelassen scheint. 
Dic an <lic Spitzc gestcllten Kommentare Galcns zu Hippocr. Epidem. I und III sind. nachwcislich 
aus zwei Handschriftcn zusamrnengcflosscn, ,d ie sich im Anfangc des r6 . JaJuhunderts bcrcits in 
Yencdig bcfandcn: P(aris. ::n65) diirfte also in Vencdig cntstandcn scin, ob auf Vcran\assung des 
Druckherrn Aml reas von Asola oder John Clcmcnts, vcrmag ich nicht zu sagen. Jcdcnfalls hal 
Clcment, der den Text von Grumi aus um gcs taltct hai, ihn nicht selbst geschricben. Abcr von dcr
sclbcn feinen Hand. die Galcns Epidemienkornmcntar in dìeser Sammclh andschrift durchkorrigierl 

hat, stammt dic am Kopfc von fol. rr geschriebcne Widmung Thomp /ilio pater suus donauil,die 
Keimzelle dicses biographischen Versuchs. Dcr Titcl blieb mir lange unvcrstandlich, bis das iibcr 
den Personcn lagcrndc Dunkcl sich lichtete durch Vertiffentliclrnng zweier deutlichercr Au fschriften: 

aus Paris. ZI67, fol. 3, Thomae Clemenlì unico /ilio loa1111es pater donavi.i (C?.IG V 4, 2, p. XXXIX, 
Helmrcich), und aus Paris. 2168. fol. 2r, Tliome unico /ilio loam1es Cleme11s donauit. loa111ies 

Clemens Medicus dedit Collegio Cbrporis Chrisli ut orenl pro eo el Ricl1ardo Pacco el de/imclis fidelibus. 
r563. ocfobr. i (CM G V 9, 2 1 p. XXII, Hee g). Indcm ich nun dicse drei Widmungen mit dem 
Da nke des Druckherrn cler Aldina verband, der auller dem Redaktor dcr Ausg'abe zugleich ,Cleme11ti 
d Odoardo el Roseo Britamds' galt, hatte sicl1 mir Ioannes Clemens als Gehilfc Opizos und Bc

arbeiter der Epidemienkommcntare in c\cr Handschrift P(aris. 2165) cnthtillt. 
5
~) Welche Bilchcr Galens au!3er dcn Epidcmienkommcntarcn Clcment bei der .-\rbeilstcilung 

nocl1 zugcfallen sind, hat bisher kein Kritiker im Rahrnen der neuen akadcmischen Ausgabe fragen 
ktinnen. Die aufgcworfene Frage rnu13 sich genau bcantworten Jasscn, wenn man die Handschrift 

dcs Korrektors dcr als Druckvorlagen der Aldina crkannten Codices mit dem P(aris. 2165) vcrgleicht, 
dcm sogleich im Anfange gerade Clement durch zahllosc Randbemerkungcn ein ganz anderes Aussehen 
verlichen hat; Vat.-Regin. gr. , i:, is t(nach P. Boudreaux' Fests tctlung) nicht von ihm durchkorrigicrt. 

'3) Na.ch meiner Annahme hat Clcment die Hippokrateslemmata in d·cn Epi<lemicnkommentaren 
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'.ms r'.~r Pariser Handschrift 21~3 ~es 14. !ahrhu.~derts (von Littré mit J bezeichnet) oder eincr 
1.hr nachstve.rwandten. H.andschnft mterpohcrl. Uber dìc Herkunft dieser Sammelhandschrift habc 
1rh sowohl 111 den B1bhoU~eks~at~logcn wie bei ihren Benutzern vergeblich mich zu unterrichten 
versucht. 1st :5 mehr als crn. ,~•md1gcr Einfa~l, da6 Cod. Paris. gr. 2143 zu Linacres Bibliothek gehOrt 
und Clcm enl d1ese Hands~hnft sclbst oder eme Abschrift von ihr auf seine Studienreise nach ltalien 

mìtgcnommcn habe? Wir ~~fahren nam!ich von J. N. Jof1nson, Thc Jifc of Linacre, London 
1835, p. 145, daf3 von <len Jungeren Panser Hippokrateshandschriften wenigstens der letzte Tcil 
des Cod. rcg. 2142 (der Zahl nach also der in Fragc· stchendcn Handschrift unmittclbar vorano-chend) 

der au~ dem ~ 5· Jal~rhundert stam~t, wegen dcr Eintragung von Linacres Namcn viellei~ht cin~ 
Abschnft v~n dc.r e1g~nen Hand dicses Gelehrtcn sei. Ich muf3 freilich gestehcn, dafi ich nicht 
gerade gcne1gt hm, m1t Montfaucon Linacre zu den Kalligraphen zu zahlen. Aber dic Sache 
vcrdicnt wohl aufgeklart zu werden. Um alle Zweifel zu l6sen, solite man z. B. dic noch erhaltenen 

Aufzeichnungen Linacre.~, die .Mon tagu Burrows in dcn Schriftcn der Oxford Historical Society, 
YOL ~'?• p. 31;.ff., ''.eroffcnth.cht hat, mit ~incr Schriftprobe des Paris. 2142 und 2143 vcrglcichen. 
Schl1efihch vcrd1ent 1mmer wteder die Tatsache bctont zu werden, dat3 das 'ganz vcranderte Aus

schen dcs 1-~ìppokr~testextes in den Lcm~ata aller altercn Ga\en-Ausgabcn auf eine Verfalschung 
des Textes lll P(ans. :n65) durch bare \\'illktir des Herausgebers und Bearbeiters zurtickzufilhren 
ist. Diesc Feststcllung kann Kcnner nicht Uberraschen. Es geh6rt zu den Verdicnsten des Galen
forschcrs Joh. Ilberg, schon vor einem l\'1enschenaltcr aus eincr Vergleichung hippokratiscbcr 
Bilcher mit vcnczianischen Galenhandschriften crkannt zu haben, dal3 GalenS Hippokratestext 
tatsiicblich unserer Hippokratesilberlicferung, und zwar der relativ besten, vie} naber stand , als 
unsere Ausgaben vermuten lassen. Vgl. iiber diese Entdeckung Ilbergs Vortrag in Verhandl. d. 

40. Vers. deutscher Philol. u. Schulmanner in G6rlitz 1889, Leipzig, B. G. Teubner, 1890, S. 399. 
M) Dic Betriebsamkcit; mit dcr jene Herausgeber alle noch beute in Venedig befindlichen 

Hanclschriften dcs galenischcn Epidemienkommentars aufspilrten, ist bewundernswcrt, nur schade, 
daB man sie nicht genilgend auszubeuten verstand. Unter den Besitzern alter Manuskriptc Hil3t 
sich noch ein Venezianer namentlich angeben, zu dem C'lemcnt ,·iclleicht irgcndwelchc Bezichungcn 
h3ttc. Vorausgesetzt, daB der Korrcktor dcr Epidemienkommcntare im P(aris. 2165) und in seincr 
Vorlage M(arcianus Venet. App. cl..V 5) eine und dieselbe Person ist, und ich m6chte die Hand in 
beiden Codices aus der Erinnerung, die zwar nur zu leicht tri.igt, fi.ir die gleiche haltcn, so hat Clement 
anfangs im Sinne gehabt, den Text dcr ihm zur Bcarbcitung zugewiesenen Schrift in 1'1 durch
zukorrigieren. Ich habe in dcn ersten Zeilcn des Pro6miums am Rande von :M neun Korrekturen 
und Konjekturen gefunden, die samtlich in P, von ahnlich feiner Hand geschrieben, wiederkehn:11. 
Aus wclchem Gnmde der Kritiker dic kaum bcgonnene Arbeit abgebrochen hat, ist nicht klar zu 
crschen. War ihm das groGe Format (40,5 x 27 cm) und das hohe Gewicht der 443 Bfatter starken 
Handschri(t als Druckvorlage l~stig? Oder · machte der Besitzer des Buches Schwicrigkcitcn? Es 
gchi:irtc nach der Widmung, die auf der lnncnscitc des vordercn Holz<lcckels ein aufgeklebtes Blatl 
Papicr in Goldschrift tragt, dem Sohnc dcs Arztes Marius Brocardus, dem Antonius Brocardus in 
Venedig, dessen Bildnis wir untcr den dem Giorgione zugeschriebenen Gemal<lcn bc.sitzen. Allcr
<lings ist ein Streit ilber die Echtheit dcs Bildes und die Person des Dargestcllten unter clen Kunst
historikcrn im Gangc, a ber ,,wir wissen", sagt ein modcrner Biograph Giorgiones, ,,von einem un
glilcklichcn Dichter Antonio Broccardo, Sohn des Arztcs Mario Broccardo: man hat ihn zu Tode 
gcargcrt durch schlechte Kritikcn und dcn Vorwurf, dafi cr ein ]ude sci - Thau sing hat in dcm 
melancholischen Ausdruck dcs Portrats die alte _Tragik seiner Rasse erkennen wollcn" (Ludwig 
Just i , Giorgionc, Berlin 19o8, I , S. 171f.). Wenn nicht Clcment selber odcr Professor Opizzone, 
milfite der Druckherr von diescm Venezianer die grofie Sammelhandschrift von 27 Schriften Galcns 

zum Besten ihres ,verkes entl iehen haben. 
65) Ober John Lcland vgl. den Aufsatz von Sidney Lec im Dictionary of National Biography, 

voi. XXXIII (1893), p. 13- 17. Auf sein Epithalamium filr Ioanncs C!emens und Margareta Gyges 
hat mich Mc Donncll, a. a. O., p. 77·, aufmerksam gemacht, in dessen Darstellung bekannter 
Pauliner Lcland sogar mit Wiedergabe scin'er Marmorbiistc erschcint. Mit cinem Preìsstipendium 
des K6nigs Heinrich VIII. ausgestattet, hatte Leland seine Cambridger Studien an der Universitat 
in Paris um 1 525 vo\lendet. Seine lateinischen Panegyrika auf Mitglieder der Hofgescl\schaft und 

des Humanistenkrciscs erregten das Interesse dcs K6nigs. Nachdem Leland 1530 zum k6niglichcn 
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Bibliothekar ernannt worden war, iibertrug ihm der Ktinig 1533 als seinem Antiquar dic Ordnung 
seiner Kunstsammlungen. Er teilte Heinrichs Gcdankcn Gber eine Reform cler Kirche und such tc 
sic zu fOrdern, so daf3 cr sich damals wohl von den Anbangern Mores getrennt hat. Mehr als ein 
~lcnschenaltcr nach seinem 1552 erfolgten Tode crschien cinc Sammlung seiner zahlreichen Gclegenheits
gcdichte untcr dcm Titcl Principum ac ilt1,stri111n aliquot & erudi'tonmt in Anglia viroru,n Encomia, 

Trophoea, Genelhlt"aca & Epithalamid. · A ']oamie Lelando Antiquario co11scripia, mmc pri,num iu 
lmem edita . .. Londini, Apud Thomam Onvinum Typograplmm. I.589, als /oa1111is Lelandi Anti
quarii de rebus /3ritamricis Collecta11ea. cum Tlumiae Hearnii pt,ae/atione, notis et i11dic11 ad editio11em 

f>rimam.. Ed. a/lera Londi11i I774 in voi. V wicdcrholt, wonach ich im folgenden zitiere. Mir scbcint 
namlich das eine oder andere Stuck dieser neulateinischen Elegiendichtung nicht nur dcr formalen 
Glattc wcgcn wcrl, aus dem Dunkcl hervorgezogen zu wcrden, vielmehr kOnncn sic m. E. auch zur 
Belebung dcs geschildertcn Zeitalters und seincr PersOnlichkeiten bcitragcn. So hat Leland in einem 
lnslauratio bonarum arlimn bctiteltcn Ccdichte den alles Gcistesstrcbcn beherrschenden Zug sciner 
Landsleulc in das Gelobte Land der Kiinstc und \.Vissenschaften behandelt (vgl. W. Osler , Thomas 
Linacre, Cambridge 1908, p.7/8, und P. S. Allen, 1h~ Age of Erasmus, Oxford 1914, p.126sq.): 

V, 1 37 Ecce renascentis doctri11ae gloria flore!, 

Linguarum /lorel cog11ilioque trium. 

Migrai i11 ltaliam Graecu.s thesaurus, el arlcs 

Se reparalurmn praedùat usque bonas. 

Excolit eloquii vivos }li.spania /ontes, 

Gallia 111111c sludiis tota dicata 11itel. 

N 11trit honori/fre doclos Germania mullos, 

Q1t0r11111 smil orbi ,1omi11a. 11ola probe. 

b1genior11m altrix et nostra Brilam1ia, Phraeum 

Tiptotmn, Vidmon, Flaminimnque tulit 

Lt11nina ,!octrin~e, Grocim,s deinde sec11lu.s, 

Sellittgus, Li1iacer, Larimarusque pi.us, 

D1mstalh1s Phoenix, Stoclei11s aJque Colelus, 

Lilitls et Pace11s, festa corona. vir{tm. 

Onrnes ltaliam petierm1i sidere fausto: 

Et 11it11it Latiis Musa Britanna scholis. 

Omnes inque suam patriam rediere diserti, 

Secm1t thesa11ros et retulere suos: 

Nempe antiquorum scripta exemplaria passim 

Graecormn, aelernas quae meruere cedros. 

Vivai doctornm /elix i11d11strìa, per quam 

Lux, pulsis lwebris, reddita clara nilet. 

Vli~ clas .Erschein~n dcr lateinischen Grammatik seines Meisters <lem jubelndcn Ciceronianer gleich 
zwei Ged1chtc In _libnon Th. Li11acri de emendala slructura (p. 43 der Erstausgabe = V, u3, Hcarnc) 
cntlockt, so begleiten andere Verse erfreuliche Begcbenheiten aus dcm Lcben mehrerer Kommilitonen 
aus dem Krcise ~m Linacre: p. 37 = V, rn8sq. bcginnt clic Gratulatio in reditum Tlunnae Lupseti, der aus 
dcr Lebcnsgememschaft mit Polc in Padua und Vcnedig ausgcschiedcn war, um den Rest seines kurzen 
Lcbens dahcim moralisiercndcr Rhetorik im Stile dcs Chrysostomos zu widmen, mit den Worten: 

Venisti ùuolumis iam milzi reddiie 

Lupsefe? & Venetiim lh1q11ere /lcridos 

Vis campos, studiis mole Brilannicis, 

Quae sic a11xi·littm conttipùmt tuum? 

Venisti ul veteres sospes amiculos 

Nwu tandem recolas i' O! niveam mihi 

L1tcem, qua e potuit te modo reddere 

Optaium toties sollicita prece .•. 

~~~:;~e:ic\ ~cr~er ein Ge~icht ~- ~1/62 = V, 127 Ad Lud°:'imm Vivein , Lupsets Nachfolger am 
C I egmm Corpons Omstl und Fortsetzer des Linacre schen Erziehungs- und Bildungs-
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werkes bei der Prinzessin Maria, wir<l man in dem vermummten Empfanger bcnachbarter Zcìlcn 

P· 65 = V, 130 Ad Thaliam, ut Ead11eardum.Odod10w.m (so!) medfrmn invisat unschwer Clements und 
Lupsets italienischen Arbeitsgefahrten Edward Wotton wiedererkennen, wie er nach Ablauf seines 
dreijahrigcn Urlaubcs in Foxes Stiftung zurGckgekel1rt und als Dr. mcd. Pata\·inus in Oxford in

korporiert, in den Jahren 1 52 6/27 sowohl in der Artistenfakultat wie in seinem arztlichcn Berufe 
und zwar vielleicht als Linacre-Professor, wirkte: ' 

T1.1. mmc aurirnlis sl11des piacere 

Si tei-sis, pete ca11did11m Ododw1mn, 

Quo felix apium loco caterva. 

Flon:s exc11tit, al s11aviorcs, 
Et clarum celebra. vfr11m Tha/ia. 

llle alto Siwli docet poctae 

Carmen judicio. Explicat disertis 

L-ibros magniloqui modis Hom.eri. 

Tulli & Rhetoricos sui colores 

Orator vehe-mens venuslat ipse. 

Cultor denique maximus Galen.i 

Exercet medicas htbenter arles, 

Et 11ostris studiis favet serenus. 

Natura locus esl sacer Camoenis. 

Ibis gratior hospes, & red·ibis. 

Wie dic Anordnung der Ge<lichte, so 13.fit auch die von Catull ihm eingegcbene Fonn der phalakischen 
Hendekasyllaben das p. 61 = V, 127 Ad A11tonium Rossmn gerichtetc Liedchen mit dem an \\lotton 
als zusammcngehéirig erscheinen und bestatigt <lic oben geauBertc Vermutung, dafi sich unter dem 
Rosem Britamms, dem dritten dcr textkritischen Mitarbeìter Opizos in Vcncdig, der Linacriancr 
Antonius Rossus verbirgt, ein Lelands philologischcr Anlage verwandter Scholar, sci es, dafi er mit 
ihm als Londoner Schulkamerad auf Spazierglingen vor <len Toren der Stadt die Lektilre des Lily
schen Carmen de morib11s bctrieb oder wahrend Cambridgcr Studienjahre sich mit ihm der philo
sophischcn Schriftstellerei Ciceros widmcte: 

Sic doctas habeam novem puel/as 

Fa11trices mihi, Rosse, Apolli11emq11c, 
Ut le ta11quam oculos amcm meos, qui 

Absenlem st11dio colis sodale-m 
Nullo ù1qt1a111 penitus tuum minori. 

Quam quo tempore singulis diebus 

Praesens tecum ad agros amoeniores 

Ire!, sumpto aliquo in manus libello, 

Linguae 110n modo qui derns LatinM 

Sed virtutem etiam docerd ipsam. 

lm Ubrigen habe ich keine Spur mehr von <liesem Anthony R ose gefundcn. Da/3 aber neben Lup~
hed, Wotton und Rose auch John Clement nicht fehle, sei schlie!3Jich das eingangs erwahntc Epi

thalamiv.m Io. Ckmentis medici, et Margaretac, p. 3S = V, 109/10, mitgetei!t. In Nachahmung 
catullischer und horazischer Kunstformen Iafit Leland in amnutig einfachem Versgesprache die 
drei Chariten den Chor der neun Musen zu holdem Sang und Tanz am Hochzeitsabend in das Fest• 

haus begleiten und den Hymenaus herbeirufen, damit cr John Clement und Margaret Giggs, ihren 

Diener und ihrc Freundin, ehelich vereine : 

Jlllusae purpureis novem revi11clae 

Sertis, mmc Helicone cur relicto 

flue tendant, lepidos modos cane11tes: 

Cur jmtclis manibus levem clwream 

Tam praeler solil1mi colani, venusta 

p. 39 I Dic qua.eso soror fì mihi Tlialia. 
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'Tl/(/fia. 

J faec /u:r, quac rosea lampad.: panditm·, 

Clcm,mti niveam i1111gil amù:ulam. 
Rt dal co11j11gii siderc /a 11sl11lo 

P11ld1ri primìtl/is sacra:s. 

Gnwcis lilfrr11/is vìr 11ifel 1111dii111.:, 

Co11j1mx eloq11io praenilet Italo, 
Jlinc feslus properal Picridmn chonis 

Ut dulces decorcut lhoros. 

Euphrosync. 

Splendidam luum cl'lebremus ergo, 
Sed11la cura 11iveae sorores: 
llifas dexfris faculas le11entes 

S11lplmre vivo. 

Vir~ines & mmc alacres tmwe11{1t: 
J11colas Cyrrhae comilemur almas, 

Vocibus belli: resonis ca11e11/es 
Carmina laeta. 

Agltiia. 

H11c Hymenaee vm·1i, crocea r1:dimile tiara, 
Et grato faveas ig11ib11s ore 11ovis. 

L11cida felici venial fax omùie quacso, 
Assuetasque preces dic Hymenaee hrns. 

Ca11dida nam r.kcto Clementi fimgilur u..ror, 
l\/argaris, insigni virga decore 11iteJ1S. 

Dic Zeit sciner Ent~tehu ng ist bei dicsem Gcdichte deutlich. Auch wcnn wir das Datum der Ver
mahlung unseres Paares nicht wi.iBten, wlirde scbon d ie raumlichc Verbindung dieses Hochzeits
licdes mit clcn Gclegenheitsgedichten fi.ir Lupshed und Wotton hinreichen, es cher auf 1526 als 1530, 

wic einige die Hochzeit datiercn, festzusctzcn. 
56) Aliem Schwanken in bctreff .dcr zeitlichen Bestimmung von Ciements Vcrheiratung (z. B. 

in Jennett Humphreys Artikelchen i.ibcr :Margret Clement im Dictionary of National Biography, 
voi. XI, p. 33, oder sogar noch bei P. S. A \len zum Ofter zitiertcn Briefe Nr. 388, tom. II, p. 198 
seiner Sammlung) macht J ohn Pits ein Endc. Diescr unter dcn Quellcnschriftstellcrn gcnannte 
Thcologc hat, wie crwiihnt, in scinem Relationum Hz'.storica.non dc rebus Auglicis fom, prim. ( Pm"is. 

I6I9), p. 768 und 765, die Grabschriften der i\-Jutter und ihrer altesten Tochter der Vergessenhcit 
entrissen. Da in jencr Clcment selbst von seiner am 6. Ju li 1570 entschlafenen Margarita bekennt: 
Haec mihi phis quam quadraginla et quatuor annos luncta /uit, ·rarae norma pudic-itiae, und es in 
dieser mit Bezug auf Winifred Rastall, geb. Ciement, hcil3t; Deo spiritum rcddidit decinw seplimo 
die itllii a11110 I553- Vfait am10s viginti sex cum dimidio, quorum novem in coniugio egit, so ergibt 
sich, dal3 Winifred Clcment im Januar 1527 das Licht der VVelt erblickt hat und ihre Eltern im Aprii 

oder Mai des J ahrcs 1526 die Ehe ~ingegangen waren. Die i.ibrigen bierJ1er gchOrigen Zeugnisse 
wcrdcn untcn folgen, wo ich den vollstandigen Text der Epitaphien anhihrc. D ie Zahl der Kinder, 
die dem Ehcbunde entsprossen, ist aus der Elegie des Vaters nicht bekannt: aul3er der fr iih ver
storbcnen \Vinifred und dem fi lius unicus Thomas mi.i ssen noch mehrere TOchter d ie Ehe gesegnet 

haben ; denn in dern Distichon, das die Antwort dcr Gattin auf dcn Abschietlsgruf3 des Gatten cnt
hlllt, ertOnen die Worte: Vos rursum pal.er et fili, 11alaeq11e valete: der Valer i.iberlcbte mit seinem 
Sohne und mehreren Ttichtern seine Lebcnsgefahrtin. Da John Clement, wic oben gezeigt, cine 
Anzahl seiner Galenhandschriften, die heutc Eigcntum dcr Bibliothèque Nationale in P aris sind, ]aut 

\Vidmung scinem cinzigen Sohne zum Geschenk gemacht hat, <loch wohl zu dem Zwecke, dal3 er den 
Beruf seines Vatcrs ergreife, so mu8 tlie Weiterverschenkung durch den Vatcr selbst auffallen. Dcn 
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ùbergang dcs Cod. Paris. ~- 2168 aus.~em _Bcsitze dcs Thomas Clemens in den dcs Oxfordcr Corpus 
Christi Col.legc. ~czeugt d1c schon m1tgete1ltc doppelte \Vidmung von <les Vaters cigencr Handi 

Tliome umco /ilio I~amus Clemens donauit. Ioannes Clemens Medicus dedil Collegi., Corporis Christi 
t1l on't1l pro eo et R1cl:ardo Pacco et de/w1ctis /idelibus. r563. octobr. 7. Hattc der Solm den Beruf 
gcwechselt und war er in den geistlichen Stand eingetreten, wie auch Schwestern von ihm Nonnen 

geworden waren? \\1ir erfahren nti.mlich aus dem Epitaph auf i\fargaret Clement in betrcff ibrcr 
Kinder: Ex hù pars nupsit Chrislo, pars a.I/cm munda, Utraque sed ui1iit dispare sorte Deo. Dann 
kéinnte dcr grcisc Professor und Arzt, dcr da.<; Andenkcn an cinc erfolggekr0ntc und beghickendc 
Lchrtal'igkeit aus fri.ihc~ Jugcnd in dankbarem Herzcn trng, dcr Bibliothck sciner Schule dicscs 
Geschenk gemacht ha~en. Die frommc Bitte an dic Beschenktcn offenbart Spannungen des reli
giéisen Lebcns und Ermnerungen an teure Tote, clic dcr alten Kirchc die Treuc gchalten haben. 
Ein glucklichcr Zufall setzt mich instand, die oben aus dcm Nachrufe Clemcnts gczogenen Schlull
folgcrungen durch cincn jiingeren Zeitgcnossen von ihm sclbst bcstatigen und crwcitcrn zu Jasscn. 
Es scheint, da/3 der englische katholischc Kirchenschriftsteller Nicolaus Sander dcr Familie Clemen ts 
nahe gcstandcn. Auf scinc Bczichungen zu ihr hat mich noch zuletz.t einc Bemerkung P. Bridgeth . 
(Life and Writings of Sir Thomas More, p. 1263) hingewicsen. Sander, in Oxford 1557 Professor 
iuris canonici und danach in Rom Presbyter 1.,md Dr. theologiae geworden, wirkte Jangere Zcit untcr 
<len Thcologieprofessoren an der Unìversitat L0wen, bevor er 1581 als Gregors XIII. Nuntius apud 
Hispanos et Hibcrnos starb (vgl. dcn Artikcl von T. G. Law im Dictionary of National Biography, 

rnl. L, London 189j, p. 259- 262). In seinen L0wener Jahren gab er 1571 ein Papst Pius V. gc• 
widmctes Buch De visibili monarchia ecc/esiae libri V I I I heraus, das mir in einem Nachdruck {ll'ircc• 

lmrgi, apt1d viduam llenrici Aq11e11sis Episcopalis typographi 1592) aus dcr Bcrlincr Staatsbibliothek 
rnrgelcgcn hat. Nachdem dieser Zelot wohl aus pcrs0nlicher Bekanntschaft am Ende seincs Buchcs 

p. 686 unlcr Nr. 1972 clic im doppeltcn Exi! bewahrtc Bekenntnistreue Johannes Clcmcns' und 
seiner Gallin gepriesen hat, fahrt er untcr Nr. 1973 i.ibcr clic Kinder des Paarcs so fort: Cui cum 

Deus /ilium qnidem unicum Thomam Clemenlem, virmn gravem et doclmn, /il:ùis vrro tjuniuor donasset; 

011mes lum Graece Lntù1eq11e ,/ocuit, lum ex haerelica et schismatica. lns11la eduxit; dw,s vero ex jiliabus 

Clirislo a.pud Loumiium despondit, quarwn altera. Dorothea apud Sanclam Claram sanctissime vivit; 
llllera vero .ìl1argarela ajmd Sm1clmn Ursulam sororib11s /ere octogi11ta, sen ioribus ùmior, Germa11is 

A11g/a., ex earundem. spo11la11ea electio11e , ù1.sig1ti cum laude praeesl. Das Buch isl noch zu Lcbzeiten 
der Muttcr gcschrieben. Wahrend der Verfasscr \\linifred Rasta\1 un<l die viertc (wohl in unbekannter 
Ehe noch lebende) Tochtcr Clements nicht gckannt zu habcn schcint, bezeugt er von dcn bciden 
in seiner Nahe lebenden, <laB Dorothca a\s barmhcrzige Schwester aus dem Orden der Klarissinncn 
und l\largarctc als Obcrin ilber fast 80 v\amische Ursulinen beìm Tode ihrcr i\fottcr dem Vater zur 
Seite standcn; ob Thomas Clement 1571 als M0nch oder in einem wcltlichcn gelebrten Bcrufe lcbte, 

13.Bt lcider auch Sander unentschieden. 
ij 7) 'Hatte nach Stapletons Schilderung in sciner Vii,, ll'Jori Sir Thomas sci ne Téichtcr Mar

garclc, Elisabeth und Cacilie auch nach ihrer Verheiratung in patriarchalischer Weisc auf seinem 
Landgut in Chelsea bei sich behalten, schei nt Clement mit seiner Frau wohl schon aus Ri.icksicht 
auf seinen lirztlichen Bcruf cin eigenes I-Ieim in dcr Stadt selbst bczogen zu haben. Nach dem Rilck
tritte i\Iores von alleo Staatsamtcrn (1532), womit eine sehr bctTticl1tlichc Schmalcrung seines statt· 
lichen Einkommens verbunden war, dilrften auch die Familien scincr lciblichen Kindcr den gemein
samcn Familiensitz verlasscn habcn. Fest steht jcdcnfalls, da l3 Clcmcnt um die Osterzcit 1534 in 
London unweit der Katheclrale St. Pauli wohnte. Stapleton erziihlt in der Gcschichtc von Mores 

Verhaftung, a. a. O. , p. 289: Erat forte Morus Lo11dini ipsa dominica. Palmarmn (P. Bridg~tt, 
a. a. O., S. 350, Anm. 2, vcrmutet einen Druckfehler und will anstatt des Palmsonntages den \Vc10cn 

Sonntag, domin. in a/bis fi.ir ù1 palmis hcrstcllen, der 1534 auf den 12. April ficl) mm ge11ero suo 
Ropero (\~Tilliam Roper hattc bekanntlich Mores vicl geliebte und bewunderte ~iltestc Tochter !-.la~

garetc um 1525 gcheiratet), uf co11ci.011em ad D. Paulma audiref. Ea Ji:nifa., qmmi ad dommn loann·i·:,; 

Clemenlis diuerlissel accedit ad e1mi Ostinri·us i·egius, qui Ù1 pro:i:i1mwi ma.ne eum cilat ttl coram regns 

Commissariis ... c~mpareret. Zchn Jahre splitcr (im August 1544) wird Dr. Clcment in eincm in 
Br ewcrs grollem Urkunclenwerke veroffentlichten Aktenstilcke, Bd. XIX, 2, S. 84, Nr. 166, als 
Jnhahcr cincs Grundsti.ickcs in cler St. Stephamgemeinde in Walbroke genannt. Dassclbe Urln1~den
werk beicugt aus dem Novcmber 1 534, dal3 Cicmcnt Nutzniellcr gcwisscr Teilc des '.\forei;chen Rittcr· 
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gutes in der mittclcnglischen Grafschaft Hcrtfonlshirc scin sollle: Jolm Clcmenl. lo be kecper o/ lhe 

garden, orchards, ponds and sluices o/ thc ma11or o/ More , Herts, witli /ces o/ 6d. a day. H ampton

corfe, 2 I . Oc!. 26 Hcn. Vili. Del. Westni. I9. Nov. 
r.a) Nachdcm es gclungcn ist, mit dcn Nachrichten iibcr Clemcnt die in den englischen Dar

stcllungcn (bis auf die Allcns) zwischen 1520 und 1526 glihnende Kluft zu iiberbrilcken, ist der 
Fortschritt von sciner Oxforder zu seincr Lon<loner DozcntcnHi.tigkeit ungehemmt zu vcrfolgcn. 
Dic Obcrlicfcrung der nachsten Jahrc flieOt verhliltnismal3ig reichlich. Fast alle meiner Schil

derung cingcfilgtcn Tatsachen aus Clcmcnts Bcrufslcben zw ischcn 1528 und 1 550 sind 1·1 un ks 
Tabellen (Roll of College of Physicians of London P, 26!.) cntnommen; ebenso der Bericht in bctreff 

Edward Wottons p. 28, mit dcm Lelands oben angefuhrtes Gedicht Gbcreinstimm t. Wo John Kayc, 
dcr crstc Gcwahrsmann i\lunks (vgl. Val. Roses Urtcil iiber das damals noch unver0ffentlich tc 

Wcrk: lo. Cliii Liber Amwlium Collegii medicorum. Lond. ab anno z5z8 ad annum z572, a. a. O., 
p. XV), vcrs tummt , crgreift glilcklicherweisc 0ftcr Staplcton mit scincr Vita Mori das \<Vort. 

~Il) Jm Frilhlinge 1529 muf3tc Dr. Clcmcnt mit zwci andcren Arztcn auf Befehl dcs K0nigs 

clen Kardinal Wolscy in Esher bcsuchcn, lo co11sz1.l/. and assist 1.Waster Buttes (Dr. Butts nach Co oper, 
Athc n. Cantabrig. I,87) /or my Lord's heath (wie zu lesen steht in The life of Cardinal \Volsey by 
George Cavendish, herausgcgcbcn von H cnry 1'forley. Georgc Rontledgc and Sons, London 
1885, p. 171 f.). Zu seinen hochgestell ten Paticnten gch0r te auch der um seiner Dberzeugung willcn 
am 22. Juni 1535 hingerichtete Bischof von Rochcster, John Fisher, ilber den ein Konsullations
bcricht Clemcnts an Mr. Bonviese 1535 bckundctc: tJ1at Fislier's liver was wasted and he should lahe 

gote's m ylk and olher thi11gs (aus Brewers Urkundensammlung Letters and papers, foreign and 
domest ic, of thc reign of Henry VHJ. , 1509- 1546, London 1862ff., voi. VIII, p. 330, Nr. 856). 
Der Empfangcr clcs Schreibcns, Antonio Bonvisi, cin gelebrter und reicher Kaufmann aus Lucca, 
mit dem ~!ore cine 4ojahrige Frcu ndscha ft in London verband, hatte sowohl More wic Fisher wahrcnd 
ihrcr Kcrkerhaft viete kleine Gcschcnkc gesendet. ì\'lores Abschieàsbrief an ihn, eines sei ner lelzten 

Schrihsti.ickc, ist in dcn English Works, p. 14551 erhalten. Vgl. P . Bri dge tt , a . a . O. , S. 428f. 
'°) Auch Edward Wotton wird als Arzt hoher Personen genannt, aber nicht des K0nigs selbst 

(vgl. Dictionary of National Biography, voi. LXIII, 1900, p. 48). In Frederick Maddens lntro
cluctory r-.lemoir, p . XXXIX, zu seincm Buche Privy Purse Expenscs of the Princess Mary (London, 
William Pickering, 1831) erscheint untcr ihrem Hofstaat auch Dr. Wootto,~ (so!), as dean o/ the Chapel 
and Physician. Was Clements Vorzug hinsichtlich dcs Titels K ing's physician betrifft, so darf man 
bei ihm nicht an Linacres einfluBreiche Stellung bei Hofe dcnken, die mehr auf seiner ganzcn Pcr
s6nlichkei t als auf sciner iirztlicben Kunst beruhtc, zumai da mir jene Bezcichnung Clements in 
den Urkunden der kt.iniglichen Reehnungskammer auch nur vereinzclt und unregelma.Gig vorgekommcn 

ist. So hat z. B. in Brewers Urkundenwerk, vol. V, p. 310, im Jahre 1529 "fohn Clem.e11J. physician 

JO/. vom Trcasurer of the Chamber's accounts cmpfangen, dagegen ist vol . XIII, 2, p . 529 im Jahre 
1538 die glciche Summe 'fohn Clement King's physi&ian aus der Hofkasse gezahlt worden, und hin

wiederum enthalt Bd. XIV, 2, S. 3o8, f. 68, in der Liste der The King's Payments filr 1 539 den 
vielsagcnden Vcrmerk: Jolm Clemenl, physician. nihil: dcr Papist und Schwiegersohn Mores ist 

in Ungnadc gcfallen. Die Stelle des k0niglichen Leibarztes, wie sie einst Linacre innegehabt ba tte, 
wird spii.ter dem Filhrcr der Londoner Arzteschaft, John Kaye, iibertragen wordcn scin. D al3 auch 
Wotton bis zu scincm Tode (am 5. Oktober 1555) am H ofc wobl gclitten war, beweist die Widmung 
seines I 552 in Paris crschienenen Buchcs De dil/erentiis animalùim libri X an K t.inig Eduard VI. 

81) Bis zu scinem leidcr allzu frUhen Tode (im Dezember I 530, nach anderen I 532) filhrten 
Lupscts Lcbcnswcgc immer wiecler mit denen scines Schulkameraden Clement zusammen. Wir 
lcscn iiber sci nco Ausgang in dcm mehrmals angczogenen Abri 13 seiner Lebensgeschichte aus \:\1oods 
Oxforder Universitatsschriften (mitgeteilt in Sam. Kni g h ts Leben Colets, dtsch. Ausg., S. 361 f.) 
folgendes: uhi (niimlich in Padua) annis aliquot per omnia disciplù1armn genera evagat-us, mo;r. iii 

patria,n revers11s auream i'.llam Cltrysostomi eloquenl.iam prae&ipue admiratzt.s, in sacrarum literarum 
aree constilit. Dicsem Charak ter Lupsets entsprechen die vier S. 363 aufgczahltcn moralisierenden 
Traktate, clic er erst gegen Ende sei nes Lcbcns verfaf3te; ihrc genauere und vollstandigerc Zusammen

stellung gibt Go r don Goodwin am Sch\usse seines Artikcls ilbcr Lupse t im Dictionary of Nationa\ 

Biography, voi. XXX IV (1893), p. 285. .\ls Spatling in der Schriftstellerei Clement vergleichbar, 
war Lupset nach seincn Briefcn, von dencn er auch einigc mit Erasmus wechselte, v ielleicht scharf-
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sinnigcr, b_ewcglicheren Gcistes und bis zur Unbesonncnheit temperamentvollcr als scin Jugend

freund, be1de aber ~on derselben Aufrichtigkeit und Hilfsbcreitschaft, insbesondere wo die ncue 

Bildung auf dem .~p1cl_e stand, s~~ie von_ dem ~leichcn Ernstc der LebensfUhrung erfullt, auch wenn 
CJ~ment ~chon f:uh d1e Humamta~tss~ud1en m1t _<ler i\ledizin vertauschte und anstatt der popular
pbilosophischen Er~auu_ngs- und ~r~1chungsschnftcn L_~psets mchr Obersetzungcn von documenta 
humana aus der gncch1schcn Patnst1k veranstaltete. Uber Lupsets Charakter vgl. ]. H. Lupton, 
A Lifc of John Colet, D. D., London 1887, p. 235. 

62) Obcr Thom. Starkeys Lcbensvcrhaltnissc ist schon in Anm. 39, S. ~u, das KOtigc angemcrkt 
Seine in Briefen aus Pad~a (in Brewers Sammlung, Bd. VIII, S. 35, u~d Bd. X, s. 

394
) bis ai~ 

sc.incn Tod bcwahrten Bcz1ebungcn zu Bernardino Sandro und Giovanni Baptista Opizzone weckten 

Wotlon und Clcn~ent (der dritte im Bunde, Anthony Rose, ist auch hier verschol\en) freundlichc 
Erinncrungcn an 1hren Aufenthalt im Hause des 1\ldus in Venedig. 

oa) Simon Grynaus, gestorbcn 1541 an dcr Pcst (vgl. JOchers Gclchrtcn-Lcxikon, Bd. 1. 

Sp. 1223/24), cdierte Procli insig11is philosoplii compendiaria de Motu disputatio, posleriores qui,zque 

Aristotelis de auscu?tatione natitrali libros, mira brmitate complectens. Basileae, M .D. XXXI, und 
zwar auf Grund eincr Handschrift Clements, wie sogleich die Einleitung des Widmungsbriefes vcrriit: 
(p. 3) Humanissimo viro D. Clementi, Londi11e11si Medico, Simon Grynae11s s. E" tibi kionanissime 

uir Clemens, ge11mmlti. tua. ( sic enim merces istas aestimator lzaud imperitus uocas) nitidà & expolilli, 

ne 11t ·uofuisli, Ù!ris per te publici /acta. Im wcitcren Vcrlaufc seiner Rede preist er Clements Verdienst 
um dic Wiedererweckung Galens, dessen Bilcher er mìt gro8cr Mtihc und hohen Kosten in Italico 
gcsammelt und der Aldinischen Druckerci zur Verfi.igung gcstellt habe. Das Schreiben ist daticrt 
Basileae, anno M.D.XXXJ. Augusti XIX. Da wir wisscn, da8 Grynaus sicb im Fri.ihling dieses 
Jahres als Gast bei Morus aufi1iclt, muB er damals auch Clcmcnt in London besucht habcn, sei es, 
da.O cr cine alte Gastfrcundschaft aus Base! auffrischtc odcr dcn Helfer seines Unternehmcns eben 
ersl in Chelsea kcnncn gc\ernt batte. 

1
'
1
) Die obige Darstcllung des Schisma dcr cnglischen Kirchc und der cntgcgcngcsetzten Rich

tungcn inncrhalb des schismatischen Staates ist abhangig \·on Lcopold von Rankcs EngL Gcsch. 

\'Omehml. im 17. Jahrh., 4. Auf! ., Lcìpzig, Dunckcr u. Humblot, 18n, Bd. I, Zweites Buch, Kap. 4 
u. 5, S. 135ff. = v. Rankes Wcrke, Bd. XIV. Er ziticr l aus Strypes Ecclesiastica! memorials, 
voi. I, p. 215, Vorfcchter der weltlichen Gewalt, dic dcm Ktinige auch die Sorge fUr die Seelen seiner 
Cntertanen und dem Parlament dicsbczilglichc Anordnungen ilbertrugen , und . fah rt fort S. 140: 
,,Dergestalt bildete sich eine Konsolidation der Offe_ntlichen Autorittit, die ihres Gleichen im Abend
Jande noch nich t gehabt batte, in England. Einc der folgendcn gro/3cn Akten beginnt mit dcr Aus
fi.ihrung, da.O England ein von dem Allmachtigen mit allcr ).!achtvollkommcnheit ausgerUstetes 
Rcich sci, unter Ein e m obcrsten Haupt, dem Kéinig, welchcm der politische KOrpcr naturlichen 
Gehorsam nachst Gott zu leisten habc: dicscr Kéirper bestcbe aus Geistlichen und Weltlichen: 
dcn crsten gebUhre die Entscheidung, wenn von dem gtittlichen Gcsctz und den gcistlichen Dingcn 
die Rede sei, den Wc!tlichen falle das Weitlicbe anheim: cine Jurisdiktion diene der anderen zur 
gehéirigcn Verwaltung dcr Gerechtigkeil; fremder Dazwischenk1,mft bedi.irfe es dabei nicht. Es 
ist die Akte, durch welchc eben aus diesen GrUnden die gcrichtlichen AppeUationcn nach Rom auf
gehoben wurden. " Wie Bischof Fisher und Thomas More ,,als ì\lartyrer der ldccn starben, durch 
welche England bisher an dic kirchliche Gcmeinschaft des Abendlan<les une! die Autoritat des Papst
tums gekni.ipft gewcsen war", hat Ranke S. 147/48 dargestellt. Das ganze 16. Kapitel der Viia 
Mori (p. 290-308) ist von Stapleton dcr Standhaftigkeit :Mores und seincr Oberwindung der Todes
furcht gewidmet; im 17. Kapitel berichtet er aus einem Verhéir Mores im Kerker folgendes (p. 314 sq.): 
Dominus Cancellarius pariterque D. Secretari11s illud ilerum urgebant, passe Regcmt vi legum eu m 

cogere, vt certi aliqiàd responsi dei, quo praediclttm decretum vel approbet, vel improbet. Cui eori, a/le

gai-ioni sic respondil Morus. De Regiae Mai . atithoritate ac po!entia hac in re disputare ,iolo; quidve 

iu praesenli casu legilime /acere possit vel ,wn. /acere, 11ihil mwc de/iniam. At.tamen, saluo meliori 

ir1dù:io, talis coact·io m-ihi paulo iniquior videret11r. Cam enùn quo ·1:/li decr,!lo mea co11scie11tia relu:

larelur ( quanquà reluclelunie an non rel11ctelur, 11ihil mmc dice11dum arbi.t.ror), dmn interea contra td 

decrettmi 11ec dico 1iec /acio quicquam, i11iq11a res mihi videlur vt cogar nihilo mi1ms, vel co11lra co11 -

scie11tiam illud diserle approbare cum animae 1111iae detrimento , vel i-mprobare iuxta consc-ie~'.tiam c~1'.1 

c.:rlo cor/>oris detrimeuto. Si ergo in j vlrOIJUC est p,•ricu/um, et si Ù/a [ex per modum gladn. versailhs 



62 Anmerkuogcn. 

qui vtrinque porrect11s secal, se habel, dura mihi condii-io videtur vl il/a. mihi nihil ve! verbo vel facto 

,ontrtidicmti po"igaiur. Àlmlich haue .More schon vorher in einem 13ricfe an den Bischof Fisher 

sich gctiul3ert, was ihm auch in dcr SchluBverhand!ung vorgehalten wanl. Addehatur, schreibt 

Staplcton p. 320, quOll fo carurc co11stit11t-us ad Rojf,msem literas scrips1.>rit, in quibus assererel, hoc 
,101wm decretum instar esse gladii ancipitis qui ab vtraq1te parte ferit. Si ,mini decretm1t approbas 

animam, si improbas, corpus in di.scrimen vocas. 
fw) Vgl. aus Staplctons crgrcifcndcr Darstcllung vom Tode Mores insbesondere p . 332. 

") Den Brief hat Staplcton p. 334sq. aus dem Englischen ins Latcinische iibersetzt, offen~ 
bar aus \\'illiam Rastalls Sammlung The Works o/ Sir Thomas More, sometyme Lord Chanm:ellor 

o/ England wrytten by ltim i1t thi: Euglisli Tongw:. Pri11led al Lo11do1t . . • Anno I557, p. 1457; in 

dcr Inhaltsangabe von Lewis untcr Nr. XII der Letters to Mrs Roper, }.Jores Tochter i\fargarete. 

For uns am bequcmstcn zuganglich bei R u dhart, Thomas 1forus. Aus dcn Quellen bearbeitet, 

S. 425f. Von dcn lctbtcn englischcn Biographcn bictct P . Bridg.ett dcn Abschiedsbrief a. a . O., 
S. 4z7ff., und Hutton a. a. O., S. z7 1 f. More schickte den Brief zusammen mit seinem harenen 

Hemd an scinc Lieblillgstochter Margarctc Roper. Die Briefstelle selbst, ein Beweis der Zartlich

kcit Mores auch gegen seinc Sticftochter, lau tet: 1 se11d 110w my good dtmgliler Clement her algorisme 

slone all(/ 1 seud lier and my Godsom1e aud all hers, goddes blessiug mid myne. Das hicr gescgnetc 

Patenkind ist Thomas Clement, dcs Vaters /ilius unicus, wie er in den VVidmungen der ihm geschenkten 

BUchcr hc:if3t. Dcr Rccbenstein, clcn :More seincr Pflegetochter zurUckscndct, beweist ebensosehr 

ilnc mathematischcn Neigungen (vgl. Dictionary of National Biography, voi. XI, p. 33) wie die 

Gcmiitsruhe des Angcklagten uncl Vcrurteilten. 
6') StaplelOn erziihlt a. a. O., p. 341, von Margareta Clcmens, ,quae 111orie11ti ad/uit & mortuum 

wm alia lV!argareta sepelivil', une! p. 346: corpus de/1mcli a Margarela Ropera e-mli aUera 1Wargarel,i 

(/rme11/is coniuge ù1 sacello D. Petri quod i11 ipso Castro Londi'.u"esi est, sepullmn /uil, 
68) In dcr Schilclcrung Staplctons gcht !'llorus wsiem vilissùm panni quem nos griseam ve." 

/riseam vocamus i11d11tus (p. 340/ .. p) zur Hinrichtung. Sowohl dieses Kleid wic das Cilicium J\forcs 
hat der Verfasscr clcr Tres Thomae spil.tcr bei der Gatlin Clements zu sehen bekommcn. Er schrcibt 

(p. 347): Camis-ia in qua passus est, sanguine eius li11cta a Margareta Clemenlis uxore asser11ala est, 

'fil( milri totani aliquando & integram oste11dit, fr bonam eius partem do110 dcdit, siue illam a pri11cipio 

ti/tera Margarda concesserit, siue quod (eti multo citius dc/u11cta} posi. eius obitmn acceperit. 
69) Dic bei Staplelon ba!d folgcnden Sii.tbc (p. 348): viri ad unii omnes, loam1es ldorus, loam1es 

Clemens, Gulielmus Roperus, Aegidius F/eron, lo(im1es Daucaeus ob i-usi11randmn reieclmn in carceres 

co11iecli su11l. Caeterum 01,mes tandem, alù1s alio serius aut cilius, mag11orum vironm, studio dùnissi 

siml klingen zwar nicht durchaus unglaubwUrdig; Bedenken gegen ihrc Gewahr erregt mir aber 

der Umstand, claB allcin Stapleton sie zu vcrbiirgen schcint. Nicht nur, cla!3 Mores Biograph Hu tton, 

cler allerd ings sci ne Darstcllung wirkungsvoU mit dcm Tode cles Helden schlic!3t, von solcher rasenclcn 

Wut des Kònigs gcgcn die Angchòrigcn .Mores nichts erkundet hat, auch Sidney Lce in sci nen:i 

Anikel iiber \.Villiam Roper (Dictionary of National Biography, vol.·XLIX, 1897, p. 215f). umi vor 

allen \Vm. Munk in scincr Ofter zitiertcn VerOffcntlichung der Annalen des Medizinerkollegs, dic 

bckanntlich auf Clements jUngercn Amtsgenosscn umi Freuncl Joannes Caius zuriickgch en, deuten 

mit kcincr Silbc auf cine Verhaftung clcr Genannten hin. Ja, sogar P . Bridgett Io!gt hicr nicht 

den Spuren Staplctons, sondern gcht Ubcr die ganze Sachc mit StiUschwcigen hi nweg. Ist a \so clic 

Glaubwi.irdigkcìl c\es Vcrtreters dcr Gcgenpartci iiber allem Verdacht so crhabcn, clall es unerlaubt 

ist, in seìncm Bericht einc (sei es zufallige oder beabsichtigte) Dbertrcibung des Vcrfassers zu arg
wòhncn? 

10
) Die 5.ltestc Tochter des Ehepaarcs Clement, Winifred Rastall (RastcU), war, wie oben 

(Anm. 56, S. 5Sf.) mittels der in P i ts' Relationes Historical! de rebus Anglùis, voi. I, p . 765, auf

bewnhrten Datcn ihres Epitaphs berechnet, im Anfange clcs J ahres I527 geboren. Nach clemsclben 

Zeugnis vixit am1os vigi11li sex cum dim.idio, quorwn 11ovem ·in conittgio egit : also batte sie um dic 

Mittc clcs Jahres 1544 geheiratet. \Velc.hc FrUchtc Erziehung und Unterricht durch ihre fromme 

une\ gelchrte Muttcr an ihr zur Rcifc gebracht habcn, beweist die Charaktcristik im Satzschlusse : 

latinae lùiguae non imperila, Graecam vero eximie ca!lens, sed moribus & vitae sanct·imonia nemini 

postponenda. l11r Gatte war der auch literarisch tatigc Richter William Rastall (Rastcll), Ubcr 

dcssl'n Lebcn J. !'Il. Rigg irn Diction;iry of Nationrrl Biography, vol. XLV II, Lonclon 1896, p. 305 
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b~richtet'. Seine Schriftstellerei ~chan~ell a_uch P. Bridgett in der Einleitung zu seiner More
Biograph1e,. p. VIII, wo cr zu~le1ch seme mch~ vcrOffcntlichtc, wegen ihrer autbentischen Nach
richten_ we~tvolle Lebensbcschre,~ung Mores erwiihnt und bemerkt: lt is there/ore gr.:aily lo be ho ed 

tlwt tl'.is Li/e n~ay be ye_l /ound m some continen_lal library - cin Wunsch, den Verfnsser diescr !
0

• 

graphischcn Sk1zzc auf d1e ebe'.1falls nur handsclmftlich niedergelegtcn Obersetzungen seines Schwie cr-
\·aters Clement ausdchncn mòchtc. g 

a) Die Behauptung, dal3 der bisher nur seincr \Vissenschaft crgebcne Arzt Clemcnt mit der 

Z~it ~uch an dcn. '."eligii:iscn Ka~pfcn lebhaftcren Antcil genommen habe und zumai als aJtestes 
~~1tghed der Famihe :Mores rn_ em~r ~rt Flihrerstcllung unter den Papisten gelangt sci, kOnnen 
d1e Akten des Prozesses gcgen che Haret1ker von Kent aus dcm J ahrc 1543 erlautern, die in Brewers 
Urkundcnwerk hcrausgegcben wordcn sind. Oort wird Bd . XV III, 2, S. 297 ff., nicht nur des Vcr

k~hrs _der_Ang~klagten mit den Fraucn ~es :.\loreschen Krcises wiederholt Erwilhnung getan, auch 

d_'.c _stanchg .w1ed~rkehrende Frag~ a~- c~1c abc~glaubischer Vergehcn beschuldigten Anhlinger <lcr 
r~m1schcn K1rche m Cranme~s c~zb1schofhcher DiOzesc Kent wird aus dcm ?a.fonde des Untersuchungs
richters !aut: what co11un11mcation you have had touching tl1t!se matters in Kent with lhe Chancellor 

o/ Londo11, Dr. Cole, or Dr. Clenumt the physicia11. Die Verbindung mit dem Geistlichen Henry 

Cole(± 1500- 1580; vgl. Thompson Coopcrs Artikcl iiber diescn energischen Vertreter der 
katholischcn Sache im Dictionary of National Biography, voi. XI, London 1887, p. 266ff.) macht 

Clcmcnt zweifcllos wenn nicht zu cincm Fiihrcr dcr Partci, so wenigstens zu einem der eifrigsten 
Parteigangcr. Dr. Cole ist <lcrselbc Thcologe, nach dessen Bcsuche bei dcm unter ~larias Regierung 
gefangen gesetzten Thomas Cranmer (1489-1556; vgl. das Lebensbild dieses bekannten Gcist
lichen und Staatsmannes von Jamcs Gairdner im Dictionary of National Biography, voi. XIII, 
London 1888, p. 19- 31) man erwartctc, dal3 dicser tags dar3.uf Offentlich in der Kirche widerrufen 

wcrdc. Da Cranmer schliel3lich doch fest blicb, starb er als i'.\lartyrer dcr protestantischen Kirchc 
Eng!ands c\en Fcuertod (im Marz 1556). 

72
) Ob Clcment mit sciner Familic um des katholischen Glaubens wiltcn unter Eduard V.I. 

aus scinem Vatcr!andc ausgewicsen ward, oder ob cr freìwillig nach LOwcn indie Verbannung ging, 
entscheidet keine Urkunde mehr. Der gelasscne Ausdruck in dem Nachrufc auf scine Tochter 
\\iinifred li:i.Bt an freiwillige Abrcise denken; darin hci/lt es von ihr: quae Angliam patrium solmn 

ditduma haerernm lue in/eslalatn relinquens, l.-011ani111n cum mari.lo ac pareutibus commi gravit. \Venn 

mao aber hOrt, was noch im letzlcn Kapitcl zu erzahlcn ist, daB Clcmcnt mit · mchreren anderen 
von einer allgemeinen Amnestie ausdriick\ich ausgenommen war und noch Janger in der Fremde 
zu bleiben gezwungen ward, kOnnte man ehcr zu dem cntgegengesetzten Schlusse gelangen, daB 
er von derselben Regicrung ai1ch verbannt wordcn sei . Den Zeitpunkt seiner Abreise aus England 
erlaubt uns dieselbc Grabschrift zu berechncn. Die Worte Ubi (namlich Louanii) Jra11sactis amiis 

tribus c11m dimidW Deo spirilum. reddidit decimo septimo die lulii anno r553 filhren auf dcn Anfang 

des Jahrcs 1550. Mit dicser Zeitbestimmung scincr Flucht stcht die Nachricht aus den Annalcn 
des Londoner :Medizìncrkollegs (Munk, a. a. O., p. 26) im_Einklangc, wcnn man sie auf den 22. Dc
zember r551 bczieht: Poslridie Divi Thomae Apost. electus est in 1111111.erum E!ectorum Tho. HuJ•s, 

viu docli.ssimi viri Ioamiis Clemenlis doctoris, l.-Ova111'.i peregri11antis religionis gratia.. Woods An
nahme, Clement habe wiihrcnd dieses Aufcntha\tcs im Aus!andc, also wohl an der UnivcrsiUi.t LOwcn, 
den medizinischcn Doktortitel crworben, hat bereits Munk an der bezcichneten Stelle a\s unzulassige 
Vermutung mit <lem Hinwcisc <larauf widcrlegt, daB Ioanncs C!emcns schon beinahc cin Viertel

jahrhundert fri.iher (am r6. Aprii r528) als Doctor medicinae in dcn Schulakten bcgegne, 
'3) Daf3 Henricus Stcphanus (Henri Estienne), dcr mit scincm Vatcr Robcrt Estienne 1551 

von Paris nach Genf i.ibersieclclte, wUhrend scines Besuches der Univcrsiti:it LOwen im selbcn Jahrc 
aus cinem codex epigrammalum John Clements sich einige epigrammata r,iupWd11, und zwar Anthol. 
Palat. Xl V, 52, 56, 57, 58, 60, 62, abgeschriebcn hat, ist eine unbczweifeltc Tatsache (vgl. Val. Roses 
<lrittc Ausgabc der Anacreontca, p. III). Ein Streit abcr ist um die Handschrift C!cments cntbrannt: 
nicht ob i.iberh aupt cin codex epigrammal1mi in seinem Besitzc gewesen (dies wird auch durch eine 

Bemerkung bezcugt, die Gerard Falkenburg aus Nymwegen um 1566 auf dcr Titelseite s_eincr Ab· 
schrift dcr Anthologia, Florenz, Junta, 1519, beute Eigentum dcr Bibliotheca Bodleiana in Oxford 
[vgl. P . S. Allcn in seinem Opus Epistolarum Des. Erasmi Rotcrod., tom. IV, p. XXIV], ein
getragen hat), sondcrn Umfang umi Alter sciner Handschrift ist strittig. Nach Roses Bchauptung 



Ann1erkuoge11. 

soll dic Handschrift Clcments mit dcm a!ten Codcx der i\n thologia Palatina \·on Konstantinos 
Kepbalas (aus dcm 10. Jabrbundcrt) idcntiscb scio: Clement, eine Hauptstiitze bei der Hcrstellung 
des Galendruckcs in Vencdig, habc untcr dcn zahlreichen in Ttalien gesammelten Handschriften 
auch dicse alte Quelle dcr epigrammatischcn Poesie in scinen Besitz gebracht uncl scincm Schwiegcr. 
valer More a ls Licbhaber diescr Gcdichtgaltung 1525/ 26 gcschcnkt; nach dcssen Todc habe er das 
;mµ1J.to,, sich zuriickcrbctcn und untcr seincn BUchcrn in clic Vcrbannung mitgenommen. Nach• 
dem cr dann selbcr gcstorbcn, sci die Hanòschrifl aus dcm Besitze scincr Erben in den der kur• 
pfalzischen Bibliothek in Heidelbcrg i.ibergcgangen und so jencr Schicksale tcilhaftig gcworden, 
dic bekannt scien. Dagcgcn behàupten neucre Kritiker, daf3 Henricus Stephanus nur cinc Abschrift 
des Schlu/3tciles von dem Cod. Palatinus bei Clcment gesehcn habe, und bcstreiten, daJ3 clic alte 

Handschrih sclbst zwischcn 1522 und 1525 von Michael Chartophylax an ihn abgetreten sei (vgl. 
C. Prei scndanz, Carm. Anacrconl. in der Bibl. Teubneriana, 1912, p. VII). Obne in dcn Strci t 
selbst cingreifcn zu k0nncn, will ich docb nieht unerwahnt lassen, daJ3 es mir schcint, als ob das 
von Rose gezcichnete Bild des Handschriftensammlers Clement nieht den echten Clement darstellt: 
was ich bisher von scinen Galenhandschriftcn kcnncn gclcmt habe, scien sie von ihm sclbst auf sciner 
italienischen Reise gckauft o<lcr ihm von dcm Venczianer Druckherrn geschcnkt, ist alles jung und 
geh0rt nachwcislieh zu den Apographa; scine Kenncrschaft bat nach meiner Ansicht mit sei nem 
noch so zahen Sammelcifcr nieht Schritt gcbaltcn, um von scinen fur Handschriften vcrfi.igbaren 

Geldmitteln nicht zu rcdcn, die Grrnaus (s. Anm. 63, S. 61) mir zu i.ibertreiben scheint. 
7') Im zweiten Kapitel (S. 6, Anm. 17) habc ich crzahlt, dall Costcrius cine von Clement 

ihm mitgctciltc Konjektur dcr Margarete More billigtc Ull(\ in scincn Cypriantext aufnahm, und 
zwar in seincr kommcntierten Ausgabc von Vine. L-irinensis /ib. contra haeri:ses. Er starb in L0wen 

am 9. Wirz 1559 (nach J0cher s Gelchrten-Lcxikon, Lcipzig 1750, Bel. I, Sp. 2141). 
7~) Dcr Humanist Roger Ascham (1515- 1568), vielleieht cin engerer Landsmann Clements, 

Lchrer des Griechischcn und orator an der Universitat Cambridge, spii.tcr, obwohl Prolcstant, Se• 

kretar dcr K0nigin i\laria und seit I 558 seincr ehemaligcn Sehi.ilerin, der K0nigin Elisabeth, vcr
brachtc scit 1550 in Dienstcn dcs englisehcn Gesandtcn am Hofe Karls V. mchrcrc Jahre in Deutsch
kmd. Aus den als Stilmustcr ancrkannten Bricfcn dieses Gelehrten hat Ro s e, a. a. O., p. XVn., 
folgendc Stelle aus einer Reiscschilderung an scinen Frcund Edward Raven, geschricben in Augs
burg am 20. J anuar 1551 (The Whole Works of Rogcr Ascham, I, 2, London 1865, John Russell 
Smith, p. 248), aufgcst0bcrt, wo cr von L0wener Erlebnisscn cines :i\fr. Bransby aus dem Okt(!ber 
1 550 berichtet: l-/c is lovcd wilh alt, and rcgarded with tlte best; nor doti~ not use the company o/ 7- Cl.emeni 

fmd Rastall, which, to sec a mass /reel-y in Flanders, are content lo forsake, like slaves, their cou,1try. 
76) Dall Clement nieht aus ehristlichcr Fr0mmelei leichten Herzcns sein Vaterland im Stiche 

gclasscn bat, kann er, wenn ich ilm nicht miJ3vcrstehe, selber beweisen. Unter den wenigen Worten, 
die ilbcrhaupt dic Ungunst der Zcit uns von ihm aufbewahrt hat, zeugcn cinige geradc von einer 
Vaterlandsliebc, wic sie vielleicht aueh Asehams Bekannter (vgl. vor. Anm.) nicht inniger ernpfunden 
haben diirfte: das Heimatgefilhl, das der Gatte in scinem Elogium auf seinc verstorbene Frau (in 

lo. Pitsei RelaJ.. Histo,·. de rebus Anglicis, I, 768) an ihr preist, hat cr m. E. geteilt, da er mit dem 
Opfcr, das er in der Frcmdc der Rcligion brìngt, das Heimweh eingetauscht hat. So glaube ieh 
wcnigstens das folgende Distichon auf ihn selbst umdcuten zu k0nnen: Posthabuit Chrisli /idei patri• 
amque dom11'mque, Ausa peregrino credere membra sole. Und iihnlich beriihrt der Vcrfasser dcr 
kurzen Grabsehrift fiir Wìnifred Rastall, nach meiner Auffassung ihr Vater, dicscs selbe Gcfiihl 

seiner Tochter in den Worten (bei Pits I, 765): quae (filia) Angliam patrium solum di1d10--na 

haeresum lite iufestatam relinquens, Lo11a11ium wm marito ac parentibus ccmtmigra1tit, weil er sich in 
ihm mit dcr Toten vcrbunden fuhlt. 

77
) Die in den Anm. 70, 72 und 76 angezogene Grabscbrift des Ehepaares Rastall aus der Kirchc 

St. Petri in L0wcn hat John Pits, a. a. O., I, 765, erhalten; ihr erster Tcil lautct: Hic sita est We11e· 

/rida co11im: Guilhelmi Rastalli, ac /oannis Cl.ementis filia: quae _,fogliam patri·um soltmi diuturna 

haeresum lue in/esla/.am reli11(J11e11s, louauittm cum marito ac pare11tib11s co-mmigrauit. Vbi lra11saclis 

annis tribus cum dimidio Deo spirit11m reddidit decimo septimo die Julii anno z553. Vixit annos vighiti 

sex C'lon dimidW, quorimi 11ovem fo coniugio egit, Latinae linguae no1i imperita, Graecam vero eximie 

callens, sed moribus & vitae sanctimonia nemini poslpo11e11da. Cui (-pie lector) Deum quaeso deprecare 
f,ropitium. Der Stil dicser ersten Hii!ftc gle'icht dcm dcr zweiten, die dcn Gatten betriffl, und schcint 
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dersclbe wic i~ Elogium dcs Vaters auf <lic ì\luttcr dcr Vcrstorbcncn, wie wcitcr untcn (Anm. S.i) 
cinleuchten wir<l. · 

79) Erwah.nenswert scheint mir dic aus J. Strypc, Ecclcsiastical ì\lemorials, voi. III, p. 
239 

(d:r Lo~doncr A~sgabc von 1816) geflosscne ~·atsache aus dcm Ende Marz tSSJ: the King concluded 
thts parliament with a ge,zeral pardon, out o/ wJnch were the /ollowing persons excepted: Cardùial Pok 
70Jm Clement . . . , William Rastal. · · ·, 

79
) Wir lesen darUber in clen von Munk, a. a. O., voi. r, p. 26/27, ver0Hentlichten Schul

akten unter dem 19. ì\farz 1554: Qu_o le-mp~re fo comit-iis, primo post reditum Louvanio, apparnit 
[oam1es Clemens I doctor et elector, c-uws redilu fortuna ef/ectum est, 11t sint eleclores novem. 

SO) Auch hier liefcrt Wm. ì\lunk, a. a. O., voi. I, p. 27, oder vielmehr dessen Gewahrsmann 
Joannes Cai~~ dic Grundlagcn fur mcine DarsteUung. Dal3 Clement untcr ì\larias Regierung in 
Esscx praktmerte, gcht auf \Voods Athen. Oxon., vol. I, p. 175, zuri.ick. 

Sl) Ùbrigcns bietet die im Text angefuhrtc Bcmerkung der Annalcn vom 20. Mai 155 5 tum 
propter seneclutem tum propter adversam valetudinem einc brauchbare Handhabe, das Geburtsjahr 
J ohn Clements genauer zu bestimmen. Er muG, wenn cr nach der RUckkehr aus dem Exil wenig

stens 60 Jahre alt war, im Jahrc 1495 geboren sein; wahrschcinlich trifft man das Richtige, wcnn 
man seinc Geburt zwischcn 1490 und I495 ansetzt. Trotz clcr hier crwàlmten Kranklichkeit hat 
er doch ein hohcs Alter crreicht, der Heilkunde une! Humanitatsstudien bis an sein Lebensende 
bcflissen. 

82) Ober clic katholisch-spanische Rcgicrung der i\laria vgl. Ranke, a. a. O., Bd. I, Zweites 
Buch, Kap. 8, wo S. 212 auch dic ziticrtcn \Vortc bcgcgnen. Rcginal<l Polcs Charaktcr und K..irche:n
politik wird ebendort S. 205f. gcwi.irdigt. 

83
) Elisabeths schillerndes Glaubensbekenntnis bchandelt Ranke, a. a. O., S. 227; die an

gefi.ihrten Wortc Uber das pers0nliche Momcnt in ihrer Staatsleitung findet man auf S. 333. 
8-1) Die offenbar uno tenore verfa0te Grabschrift auf das Ehepaar Rastall lautet in ihrcm 

zweitca Teile bei Io. Pitseus, vol. I, p. 765, ankni.ipfcnd an \\'inifreds Tod, folgendcrma13cn : Postea 
Guilhelmus maritu.s, Ecclesiae iam pace restituta i-i. Angliam rediens, cum 11011 ita 11111/tis post annis 
Catholicae /idei status illic den.110 perlurbaretur, amplissimo quem i11ler Regii consessu.s i11dices ob• 
tincbat, lionore repudiato clam in Braba11tiam remigrauit, ibUJue postea mmis plus minus tribus exaclis, 
1101t sine 11tultorum. ob merita sua moerore, /ebri extinctus, mmc c-um charissima coniuge, a qua ne mor• 
tuum qu.idcm illum secubare Deus vol1tit, hac humo quiescit. Cuiu..s auimac, lector, bene prccare. Vixit 
amzos quin.quaginta septem. i\1orttms est z565. Augusti 27. Wahrscheinlich schmUckte Clement 
sclber, als er seinen K..indern clas gemeinsame Grabmal errichtcte, den Stein mit den Nachrufcn 
auf Tochter und Schwiegersohn, kurz bevor er seine Irrfahrt durch dic Niederlande fortsetzte. 

8~) Rastall balte, wie mir scheint, nach dem Verzicht auf seine Richterstellung um die Mitte 
des Jahres 1562 allein die Flucht ergriffcn. Wann auch seine Schwiegereltern aus Furcht vor dem 
drohenden Sturme der Verfolgung sich auf das Festland gerettet haben, ist ungewil3. Fast alle 
Darsteller sciner Lebensgeschichte (von Pits bis Alleo) lassen Clement mit seiner Gattin sogleich 
bei clem Regierungsantritt der K0nigin Elisabeth, also drei bis vier J ahre vor Rastalls Flucht (1562), 
deren Datum durch sein Epitaph bestimmt ist, aus England abreisen. Meine abweichende Meinung 
grlindet sich nicht sowohl darauf, daG die gema.Gigten Anfànge der Elisabethinischen Regierung 
aucb Anhangern der Gegenpartei ertragJjch schcinen und sie zum Verblciben im Lande auHord ern 
konnten, als vielmehr auf die Notwendigkeit, aus dem oben (Anm. 56, S. 58 f.; vgl. auch unten 
Anm. 88) rr:ì..itgeteilten Wortlaut einer Buchschenkung an die Bibliothek des Collegium Corporis 
Christi in Oxford am 7. Oktober 1563 auf einen Besuch Clcments an der Statte sei11:er Jugenderfolge 
zu cben jcncr Zeit zu schlie0en. 1st es nicht ein sch0ner Beweis sciner Anhanglichkeit an dic alte 
Schule, daG der greise Lchrer und Arzt vor seinem Scheiden aus dem Vaterlande auch von ihr Ab· 
schied nimmt und ihr zum Danke fi.ir die Freudcn des Forschens und Lernens und zur Erinnerung 
an seine Lehrtatigkeit in gluckverhcil3enden Jugendtagen jene ihm wertvollen BUcher ilberbriugt 
oder wenigstens sie ihr zu schcnken vorgehabt hat? Dann kann er aber nicht vor dem Herbstc 
t563 abermals nach Brabant gegangen sein. Damit ist zugleich Roses Vermutung a. a. O., P· xy1, 
widerlegt, Clement habe auch clic zweite Flucht mit Rastall zusammen bewerkstelligt. ~en ~cit
punkt, an clem er aus dem Collcgium mcclicorum in London ausgeschieden ist, vermag tch .mcht 
anzugeben. Clement mul3 aber noch unter Elisabeths Regierung in gesellschaftlichem und w1ssen• 

Smdien zur Geschichte der Mctfoin Xl\. 
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. scha ftlichem Ver'kehre mit seinem jiingeren Freunde John Ka?"e, ~em la_ng~ahrigcn __ Lei_ter jencr 

arztlichen Fachschulc, gestanden haben. Denn Ioa,mis Caii Br~,anm d~ Libris prop~u.s liber mms. 
Ad Thomam Hatt:herimi. Lond. IjJO cnthlilt p. 159 an _eincr fur d1c Gesch1chtc der enghschcn Fraucn

bildung intercssanten Stelle, anknilpfend an die Familic Mores, das Lob_ der ~~lehrte~ Ehefrau 
Clemcnts, wic wenn sie noch in London anwcsend ware: wius (Thomae Mon famili~e) /ecmius men
tionem ,ion QJnissa recordalio11e literarmn eruditùsimae nuper regi11ae ,,astrae lVlariae, et praesenlis 

Elit:ab;thae, claraeque Mildredae Cecilii, 111argareiaeque loam1is Cleme11tis ''".iiugis; un~ in <lem
sclben Zusammcnhangc (p. 1 56) finde ich nicht nur aufs neue Clements giittges und h1lfsbereiles 
Wesen sondern auch seinen Londoner Aufenthalt unter Elisabeth bestiitigt, indem Kaye der Mit• 
wirku~g seincs Bcrufsgenossen Clemcnl bei seiner verbessenen Ausgabe der Galenischen Hygienc 
von 1563 gedcnkt: Quocirca co11q11isitis m1diq1ie exemplaribus manuscriptis non solum ltalicis, sed 

et Anglicis rnm ri'Verteram ( ex quibus duo porrexerw1l loamies Clcme/lS et G~orgius Owenus clari:,s, 

medici) studuiums ,mwzdare, quoad eius fieri poluit, d-iligenter 011mia . ... Per/eclos igifor iam laudem 

libros, et a.scrif)los comme11larios, /oam1i Oporino Basileensi typograplw iniprimemWs dedi anno Do• 

mi
11
i 1563. Auch diesc Bezichungen zwischen Clemcns und Caius scheincn dic Abrcise dcs F!Ucht

lings von London ·in die ersten Jahre dcr neuen KOnigin hinabzuriicken. 
86) Da Clcments Name in dcn Annalcn des i\ledizinerkollegs fiir 1558 zum letzten Male bc

gcgnct, so folgert Munk, a. a. O., voi. I, p. 2i, vorschnell, daC er mit dem Regierungsantritte der 

Kèinigin Elisabcth (gegcn Ende dcs Jahres 155S) sci nem Vatcrlande wicdcr den Riicken gekehrt 
habe, cinc Annahmc, der auch Allen zuzuslimmen scheint. Der Irrtum dieser und anderer Bio
graphen Clcmcnts beruht auf dcr Unkenntnis dcs Buches von John Pits, der schon in der einleitenden 
Zusammenstcllung der Qucllenschriftstellcr als der genaucste und zuverlassigste Gewahrsmann 
fiiT den Lebemmbend dcs Gelehrten bezcichnet worden ist. Seil1c Nachrichten iiber Wm. Rastall 

enthebcn uns dem Zweifel daran, dal3 er mit Clcmcnt noch drci oder vicr Jahre unter Elisabeth in 
sciner Hcimal gclebt hat: Rastall starb nach nur dreijahrigem Exil im August 1565 in Lèiwen und 
ward hicr nebcn seiner Gattin wahrschcinlich von seinem Schwiegcrvatcr begrabcn, dcr scinen 
Kindern, wie erwtihnt, cin gemeinsames Dcnkmal gesctzt hat. Ebenso unrichtig oder ungenau ist 
die Angabc Munks und anderer, dal3 Clcment seinen Wohnsitz von London nach Mccheln verlegt 
habc; denn hicr iibcrspringt- man zugleich zwei Stationen scincr Irrfahrt, Lèiwen und Bcrgen, die 

unter den Neuercn, wic es schcint, nur dem Spiirsinne Roses nicht verborgcn geblicben sind. Ftir 

clic Tatsache cincs mehrjahrigen Aufenthaltes der Emigrante nfamilie in Bcrgen op Zoom, einer 
klcinen nordbrabantischcn Stadt an der ì\Itindung der Oosterschcldc nOrdlich von Antwerpcn, sind 
noch zwei Zeugnissc vorhanden. Das cine stammt von dem oft genannten Theologieprofessor Thomas 
Staplcton, der in seincm Buche Tres Thomae, part. III: vita 1Wori, p. 95 dcr I 588 erschienel1en Erst• 
ausgabc erz3.hlt, :Margarete Ciemcns habe ihm vor mehr als 20 J ahren das Cilicium des frommen 
Manncs gczeigt, ,quum Bergis prope A11t11erpiam patrem meum piae memoria.e', wie er wtirtlieh scbreibt, 

,ipsttm doctorem Cleme11tem, aliosque nobiles Anglos, qiti ibi lune domicilia pos1tera11l, fa1niliasq1u 

alebant, ùwiserem'. Da diese \~lorte des Biographen Mores kurz vor 1588 niedergeschrieben sein 
di.lrften, so ergibt sich fiir die geschildertc Tatsache die Zeit I 565/66, die zu dcm Uber RastaUs Tod 
Gesagtcn gut paJ3t. Clcment hat also die Anfangsjahre der zweitcn Verbannung vermutlich vom 
Herbst 1563 bis 1566 in LOwen, danach eine viclleicht kiirzere Frist in Bergen zugebracht. Datl 
er wenigstens den Anfang des Jahres I 568 nocb in der Na.be von Antwerpen erlebt haben muC, ist 
aus dem andercn der oben gekennzeichneten Zeugnisse, scinem Briefwechsel mit dem dortigen 

Buchdrucker Christoph Plantin, zu entnehmen, wovon noch in Anm. 88 dic Rede sein wird. Was 
schlieJ31ich Stapletons Beziehungen zu dem Ehcpaarc Ciement bctrifft, so sind sie im Verlaufe meiner 
Darstellung so oft hervorgctreten, dal3 es gentigt, aul3er der oben erwa.hnten Nachricht bcispiels· 

wcise nur noch auf p. 219, 222, 2231 238, 341, 347 der ersten Auflage scines Buchcs zu verweisen. 
87) Clement batte, wie atich Io. Pitseus am Ende seines Artikels Uber ihn bezcugt, Briefe 

des Crcgorios von Nazianz und Rcden des spa.ten Byzantincrs Nikcphoros iiber griechische Heilige 
aus dcm Griccbischen ins Lateinischc iibcrsetzt. Seine -Obersctzung bat Stapleton nach eigener 
Angabc p. 222 auf Bitten des Verfassers mit dcm gricchischen Texte verglichcn. ,In Wcis diflicilioribus', 

fa.hrt cr fort, ,uxOY eitlS Margareta & q1w1uia11i discipula eitlS cum relUJi,is Mori filiabus ( quod quis 

vi,r; CYedat}, 111arilum iuuit, vi Graecae dictumis proprietatem assequerelur.' Von dem Verbleib dicscr 
sptitcn Erzeugnisse seincr litcrarischen Mu Be ist mir leidcr nichts bekannt. 
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88) \•Vahren_d der Vo~bereitung seincr vie! benutzten Polyglottenbibel schrieb dcr Antwerpcncr 
Buchdrucker Chnst. Plantm, wegen mangelnder gelehrtcr Bildung sich dcr franzOsischcn Sprache 

bcdienend, ~~ 29 . Januar 1568 an de_n Kardinal dc Granvellc (von P. s. Allen, a. a . O. , tom. IV, 
P· XXIV, z1t1ert aus Plant. Corr., ~ncf 102, herausgeg. von ì\la:x Rooses, Antwcrpen und Gent 
i883, Bd. I , S. 227) f~lgendcs_: Ce ;ou_rdhuy _aussi, Monsr le docteur Clemens, anglois, jadis médecii: 

de Jen ~e bOJ.me ~noire la l~es calholique reine d' Angleterre, m' a rescrit de Berghes, où il se tient eiL 

volonta-ire ex~l, a·insi qtte plusie11rs au.tres_ bon~ et _caloliq_ues personnages Anglois, et envoyé ung catalogue 

de q11elques li~res rar:s en g~ec, entre lesquels il diet avoir m1e parlie de la Bible grecqu.e iusqlles au Hvres 

des ~oix, qui est tres ~11c'.em1e et beauco1~p di//érente de celles qui soni impriméù. 7e tascheray de 

l'avotr etc. Da/3 dem ruhngen Drucker sem Vorhaben gelungcn, darf man wohl als sicher annehmen 

zumai Clem_:nt sel~er seine Hilfe a~geboten batte. 1st nun, frage ich, Clemcnts Oktatcuch , dei: 
Plantin er~vahnt, d1cselbe .Han~schnft-, deren sich Arias Montanus 1569 bei dem Drucke dcr Poly
glotte bed1cnte, und zugle1ch d1cselbe Handschrift, die als Glasgower Oktateuch bekannt ist? Diese 
Frage hat J. Rendel Harris in seiner Abhandlung i.iber den Leicester Codex, p. 55 , bejaht. Jch 
kann jedoch ci nige Bedcnken gegen die Gleichsetzung dcr Hanclschriften nicht unterdri.icken. Erstens 

bekcnnt der Herausgcber Montanus in der Praefatio selber: Est etiam 11obis a Clemente Anglo, Philo

sophiae et Medidnae doctore, qui in hisce regi'.o)l.ibus propler Christ-ia11am rdigio11cm exidat, exhibiimn 

Peulaleuchi Graeci, ex Tlwmae 111ori Bibliolheca, eleganlissimum exemplar, ein Zeugnis, in dcm ich 
weniger Gewicht legen mOchte auf die Bezeichnung der Herkunft als auf clic der Jnhaltsangabc dieser 
Handschrift. Noch wichtigcr abcr scheint mir das· andere: Harris, der diescn Pentateuch fi.ir 
diesclbe Handschrift halt wie den Glasgower Oktateuch, schreibt p. 55: lt appears /rom a miiwte 

o/ thc Sena.te of Glasgow University lo have come t.o ihem through Foulis the printer; bu.t a note ùi the 

book shcws thai Clement gave it lo his oum College at Oxford. Die \Vidmung, am Kopfe des ersten 
Blattcs vorn eingetragen, Jautet: Ioannes Clemens medicus dedit Collegio ·Corpoi-. Chri. Oxoii. 11! m'et 

pro fidelibus de/unctis, A0• D. I563 octobr. 7, iihnlich also wie die Widmung des Cod. Paris. gr. 2168 
fol. 2r, jener Galenhandschrift, die Clement, wie in Anm: 51 und 56 erwiihnt, an demselben Tagc 
der Statte sciner fri.ihen Lehrtatigkeit geschenkt haben mu!3. Daher balte ich es for unmOglich , 
daB er 1568 Plantin diese Handschrift zur Verfiigung gestellt und Montanus sie damals benutzt 
babe. Dafi dieser aber schon mindcstens sechs Jahre vor dem Erscheinen seiner Ausgabe sich ihrer 
bedient habe, ist nicht nur an sich wenig wahrschcinlich, sonclern wird auch dadurch widerlegt, dafi 
Clcments litcrarischer Verkehr mit Plantin und dessen Kreise erst aus seinen lctztcn Lebcnsjahren 

(wahrend seines Aufenthaltes in Bergen op Zoom, nicht in LOwcn oder gar noch in seiner Heimat) 
bczeugt ist. Ich unterscheide also in der Bibliothek Ctements, iiber dercn Seltcnhciten ihr Besitzer 
dcn Antwerpener Buchdrucker in einem Katalog unterrichtete, drei Handschriften des Alten Testa
mentes odcr, wenn es erlaubt ist, den Pentateuch des Montanus mit dem Oktateuch Plantins gleich 
zustellen, wenigstens zwei: cben diese beim Drucke benutzte Handschrift und die dcm Collegium 
Corporis Christi in Oxford geschenkte Handschrift. Sollten immer noch auftauchende Zweifcl sich 
nicht durch <len Augcnschein lOsen, indem man Spuren einer Druckertatigkeit in ìhr aufzeigte, odcr clic 
l<lcntitiit des Glasgower Oktateuchs un<l fruheren Eigentumes des Corpus Christi College mit dem 
Druckmanuskript des Arias r-.fontanus durch ubereinstimmcnde charakteristische Lcsartcn seines 

Bibelte:xtes und der Glasgower Handschrift bewiese? Denn ich will nicht vcrschweigen, dafi mir 
aus dcm Umstande, daJ3 die Pariser Galenhandschrift und der Glasgower Oktateuch nicht in der 
Bibliothek des Collegium Corporis Christi in Oxford vcrblieben zu scin schcinen, zuweilen dcr Vcr
dacht aufgestiegen ist, als ob clic beiden Handschriften trotz ihrcr fast gleichen \;Vidmung gar nicht 
Eigentum dicser Bibliofoek gewonlen sind. Hindcrte viclleicht der auch in Corpus Christi eingezogcne 
Geist dcr Reformation den alten Professor, bcim Abschied von dcr Heimat seinen Vorsatz auszufi.ihrcn? 
Untcr dieser oder einer ahnlìchen Voraussetzung kOnnten Rendel Harri s' Behauptungen Ubcr 
Clcments Handschrift des Alten Testaments doch zu Recht bestehen. Mit gri:iBerer Entschicdenhcit 
bcstreitc ich, was derselbc Bibliothekar Ubcr zwei andere Han<lschriften des Thomas Clemcnt aus
fi.ihrt. \Vo Harris clic Herkunft des Codex Montfortianus des Neucn Testaments aus dem Krcise 
der Franziskaner zu beweisen sucht, nennt er a, a. O. , S. 46f., unter den Bcsitzern der Handsch rift 

auch Thomas Clement, glaubt aber, untcr Annahme einer mi!3verstandencn Abki.irzung Tho~as 
in Johannes i:indern zu milssen, wie in einer Sammlung von Quacstiones philosophicac (nach Har~is. 
S. 55f.), einer Handschrift des Magdalen College, Oxford, <lic in Coxes Katalog als ,,olim pec1i.lwm 

5• 
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Thomae Clemenris" bescbricben ist , Bibliothekar Wilson dcnselbcn Fehler erkannt haben wolltc 

(,,nol quite surc tlwt Thomas should 11ot be Jlioaimes").: \Vcr die Geschichte der ~amilie Cle~ent 
kcnnt (vgl. Anm. S6), wird ohne ZOgcrn diese bcidcn Andcrungcn ablchnen und m~ht. bezwe,fcln, 

daB beide Handschriften John Clcmcnts ,,Tlunuae /ilio miico" gehOr t haben. Da~it 1~t aber die 
von Rend ei Harri s cntworfcnc Gcschichtc dcs Buchcs erschUttcrt. lch sctze kcm i\hBtraucn in 
dic Bcmcrkung Waltons, daB dcr Montford-Codcx dcr Rcihe nach dcm Franziskaner Froy, Thomas 
Clcment, \Villiam Cbark und scl1Jic8l ich Thomas Montfort gchOrt hat , wenigstcns was die beidcn 

zuerst gcnanntcn Bcsitzcr bctrifft. \\'enn clic J-l andschrìft auch nach Barretl (Collatio Cod. iiont
fort. p. 2) den EigCntumsvermerk: Sum Thomae Clemenl.is, oli-m /ralris Fro J1he enth:ilt, so scheint 
mir John Clemcnt als Besitzer nicht in Betracht zu kommen, weil m. E. dcr Sohn ein Gcschenk 
seines Vatcrs, der zumai mit dem Eintrag solchcr Buch widmungcn sehr sorgfallig war, nicht ver

schwicgen haben wUrdc. Tst aber clic Hanc\schrift wirldich von eincm Franziskancr Froyhe an 
Thomas Clcmcnt Ubcrgcgangcn, so bcdarf es wcder der ii.ndcrung Froyhe in Roy, um sie dem 1524 
aus dem Ordcn ausgeschicdenen und nach Strat3burg gcwanderten satirischen Gegncr des englischen 
Klcrus w schreibcn w kOnnen , noch dcr kUnstlichcn !Zonstruktion, dat3 clic Handschrift um 1520/21 

von dcm gcnannten Franziskaner Roy scinem !llitbrudcr David \Vi\liams geschenkt worden sei, 
<ler um dieselbc Zei t im Corpus Christi College, Oxford , wcilte uncl bier zum Dr. theologiae promoviert 

ward, als John Clemcnt seine akadcmische Laufbahn bcgonncn batte, und von dicsem Franziskancr 
Williams in cl cn Besitz J ohn Clcments gelangt sei. Damit versch icbcn sich clic Schicksale cles Codcx 
}.lontfortianus um cinc Gencration: wir ktinncn sie mit Sichcrhcit crst in dcr zwciten H alftc dcs 

16. J ahrhundcrts vcrfolgcn. 
89) \Vas d ic Verfasser am Endc ihrcr biographischen Skizzcn Ubcr Clcments Sch riftstc\lerci 

bcrichtcn, gcht, soweit ich es habc crgriindcn kOnncn, auf Staplcton und Pits zuri.ick. Von jencm 
habc ich schon crwalmt, daB Clemenl im lctztcn Jahrzchnt scincs Lebcns sich scincr Hilfc bei dcr 
Anfertigung lateinischer t.ibersctzungen aus gricchischen Kirchcnschriftstcllern bcdicnte, uncl dicser 
hat scinen Artikcl iiber Clement mit einer kurzcn WGrdigung seincr wisscnschaft\ichcn Pcrstinlichkeit 
geschlosscn und cinen formlichen Sch·riftcnkatalog Clcments (ob auf Grund eingehcndcrer Mit
tcilungcn Stapletons oder sonst cincs Thcologen ?) aufgcstcl\t. \Vahrcnd Staplcton zur Revision 
der Ùbersctzung von Bricfcn des Grcgor von Nazianz une\ von Predigtcn des Nikephoros Kallistos 
(so !) hcrangczogcn zu scin bekennt, lcscn wir bei Pits, a. a. O., p. 767 : Docfri1iae moui111e11ta. ha.:c 
sa/fem pa11ca seque11tia ex multìs ùwen.im.us. Ver!il e Gl'aeco in Latimrm sec1mdmn ordi11em calendm·ii 

/-10111ilias Nfre'phori Calixli (so!) de sandis Graecormn, libl'llm wmm - Epistolas Gregorii Na-ziam:eni, 

librum ttmmi - Epistolam · Coelesli11i Papae prim-i ad CJ,rillwn Episcopnm Alexandrimrm. Scripsit 

ipse epigrammatum el aliormn carmimmt libr·um 11.num. Von dem, was cr aufziihlt, ist nichts crhalten. 
Aus welcher Quelle ihm unter clicscn Umstandcn d ic Kunde iiber Schriftcn, dic er offenbar nicht 
einmal gesehen hat, fast cin halbcs Jahrhundert nach dcm Tode ihres Vcrfassers zugeflossen ist , 

cntzieht sich meiner Kcnntnis, wie ich auch die Bcmerkung pauca. ex multis im1minms auf sich be
ruhen lassen muB: ich balte sie hir unkontrollierbar und phrasenhaft. Verdient clic zeitlichc Folgc, 
in der cr dic drci Prosaschriften anorclnct, Glaubcn, so hat Clemcnt mit dem jGngsten dcr drei Autoren 
begonncn, indem er Heiligengcschichtcn clcr Ostlichcn Christenheit aus der Fcder cines Byzantiners 

des 14. J ahrhundcrts erneuertc. Dicscr, von Staplcton Nicephorus Callislus genannt, ist in Pits' 
Aufzahlung zu Nicephorus Ca.lixtus entstellt worden, wie ihm noch :Munk, Cooper und Harris 
nachschreibcn; scin Namc ist Nikephoros Kallìstu Xanthopulos. ùber dic Bcdeutung cl ieses spatcn 
Theologcn urteilt Karl Krumbacher in seiner letzten zusammenfassenden Darstellung der byzan
tinischen Litcraturgeschichte (Die Kultur dcr Gegenwart, Teil I , Abt. VIII, Berlin u. Leipzig, 

B. G. Tcubncr, 1905, S. 258) : ,,Ein crschreckendes Licht fallt auf das rasche Sinken des wissen
schaftlichcn Sinnes in dcn thcologischcn Kreiscn durch die Tatsachc, daB dic kirchlichc Geschichts

schreibun~ schon im 6. Jahrhundcrt mit der verdienstlichcn Darstcllung dcs Euagrios abschluB 
und erst 1m 14. Jahrhundert durch den vcrcinzelten Nachztiglcr Nikephoros Kallistu Xanthopu\os, 
cler tibrigcns scinc Darstcllung nur bis zum Jahrc 610 fiihrte und in der Hauptsache einfach dic 
alten Wcrke kompilierte, zu eincm kurzcn Scl1cinlcben crwachte. " Von diesem nebcn gedanken· 

loscn Exzcrptoren des ausgehcndcn Ì\littclnlters immcrhin unverachtlichen Kirchenhistorikcr wandte 
sich Clcmcnt, angeregt, wie es schcint, durch das biographischc Element der Schriftcn, zu einem 

groBen Rhctor dcr griechi.schen Kirchc, cincm Prccliger von fc uriger Gefiihlsgcwalt, clic aucb in 
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manchcm seiner Briefe durch den Glanz seincr Diktion auflodert (vgl. E duard Norden, Dic antikc 

Kunstprosa, Leipzig_, B. G. Teubner, 1898, Bd. Il, S. 562ff.). Dcn an \etzter Stelle gcnanntcn Brief 

des. ~apstes Coelcstinus I. ~n d~.n Bischof K yrillos \•on Alexandricn scheint Stapleton nicht mehr 
rev1d1crt zu haben. 1st chcsc Ubersctzung Clcmcnts das Werk der lctzten in Mecheln verlcbtcn 

Jahre? Vler diesc BUchcrtit cl liest, kOnnte meinen, da!3 der Vcrfasser dem geistlichen Stande an• 

gchi:irt habe. Und es ist ja auch cine bekannte Tatsache dcr curopaischcn Biklungsgcschichtc, daB 

,· iclc Jahrhundcrte hindurch auch in England cinc nahc Verwandtschaft zwischcn dem gcistlichcn 

und dem 1irztlichen Berufe bestanden hat. Deswcgen braucht man also nicht gerade verwunden 

zu scin, wenn man z. B. den Theologen Lupsct, den Schulkameradcn und mchrmaligen Wcrk

gcnossen Clements, im Dicnslc cincs Kritikcrs und Korrcktors bei dcm Drucker Rubeus in Paris 

und bei Aldus Manutius in Vencdig medizinischcn Tntcrcsscn nachgehen sieht (s. Anm. 26, S. 45 f.) 
und Clemcnts Freund und Studiengefahrten Wotton in den Hoflia!tungslisten dcr Prinzessin ì\Iaria 

als Dcan of the Chapel and Physician bezcichnet findct (s. Anm. 6o), oder wenn gar ihr gemein
samcr Lehrer, eincr dcr berUhmtcstcn Arzte scincr Zcit, Linacre selber, um 1509 nicht nur in PfrUndcn 

cingcsetz t, sondern auch als Geistl icher ordinicrt crschcint. Aber trotzdcm stcht uns im Fa lle Clcmcnts 

kein Rccht zu, ihn zum Geistlichen zu machen, wie es \Vili. Osler in seincn Linacre -Vortragcn, 

S. 19f., gctan hat, indcm er sagt: ,,It was 11ot an 1mcom111011 thing /or a learned divine to praclise phys{c, 
and 011 the otlzer hand a considerable mmiber of dislinguished physicums, among wliom may be men· 

tioned I\tlarsilius Ficiims and 7olm Clement, became priesls." ,vie mir dicser Irrtum aus der \Ycsens• 

art und Schriftstcllerei Clcmcnts cntsprungen schcint, so glaube ich, auch cinen anderen F chler 

dessclbcn Gclchrtcn , dcr in sciner Lina crc•Vorlcsung, S. 54, John Clemcnt ,,a. Fe!Ww o/ Mer/011" 

ncnn t, leicht erklaren zu kOnncn. Das 0:xforder Merton College genof3, wic Oslcr sclbst erwahnt, 

mchr alS zwei J ahrhunder te dcn Ruf dcr angesehenstcn Medizinschulc Eng!ands, aus dcr ì\lilnncr 

wic Roger Bacon, John of Gaddcsdcn und John Chambers, der ~litbegrUndcr rlcs College of Phy

sicians in London, hcrvorgcgangcn warcn . Da nun der Vorsteher diescr 5-rztlichen Fachschule fiir 

I 544, Clemcnt, vcrmcintlich in eincm Oxforder College erzogen worden war uncl tats;ichlich zu den 

crsten Lehrern des ncucn Collcgium Corporis Christi in Oxford gehOrt batte, so liegt die Verwechslung 
von Corpus Christi und Mcrton am Tage. Nur kurz erinnerc ich hier daran, da!3 Clcmcnt noch am 

7. Oktobcr 1 563 dcm crstgenanntcn, nicht Merton, vcrschicdene H andschriften als Geschcnk dar• 

brachtc (s. Anm. 51, 56, 85, 88), und zum OberfluB sci noch das Schweigen Bernard \11'. 1-Icndcr
so ns angemerkt, dcr in dcm Kapi tel : Mcrton and thc New Learning sciner Geschichtc dcs :'.lforton 

College (London , F. E. Robinson, 1899), p. 76- 83, cbenfalls John Clemcnts nicht gcdenkt. Obcr 

seine Gedichte, die walnscheinlich fri.ihcrcn Pcriodcn seincs Lcbcns angchOrcn, vgl. das Urteil im 

folgcnden. 
90) Das Wcrtvollste von allcm, was Pits' dilrftigcr Aufsatz, a. a. O., voi. I, p. 767 f., von 

Clement der Nachwclt au[bewahrt hat, bildct zweifcllos das Elogium dcs Gattcn auf seinc in ì\lcchclu 

verstorbene Gattin. Es lautct: 

Cleme11lis coniux hoc Margarita sepulcro 
Dormii, qua nulli charior 11/la fuil. 

Haec mihi plus q11am quadraginla et qualtwr wmos 

limcta juit, rarae 11or111a fmdicitiae. 

Gnatos et gnatas docuit Graece alque Latine, 

Sed magis instituit imsa tenere Dei. 

Ex liis pars 1mpsit Chrislo, pars altera mu11do, 

Utraque sed uiuil di.spare sorte Deo. 

Poslliabuit Chrisl i /idei palriamqzu: domumque, 
Ausa peregriuo c,,edere membra solo. 

J\lla1·garita vale mihi dilectissima coniux, 
},,foribus eximiis et pietate pm·i. 

Vos rursitm pater et fili'., nafaeque valete, 
Et pro me assiduas fimdife, quaeso preces. 

~lchr als die glatte Versbild ung verrat dcr innige, ;mm Hcrzcn dringende :on. dicses ~achr~fes. aus 
dem ~Iunde des fast Achtzigjahrigen eine nicht ganz alltagliche Gelegc11hc1tsd1chtung 1m Stile 1hrer 
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Zeit. Aucb wenn Henri~us Stephanus nicht Clements schon auf seiner italienischcn Reise bekundetcs 

Interesse an der Epigrammdichtung bezeugt und Pits dic Mitteilung des Gedichtes nicht mit dcn 
Wo rten eingeleitet hatte (p. 767/68): Scripsit ipse epigrammatmn et aliorum carmimmt librum unum. 
Ex quibus salti hoc tm11m epitaphium uxoris S11ae /tic subnectere minime pigebit, wtirde man doch 
vermuten kOnnen, daB sein Verfasser sich hier nicht als Nculing in der Gattung zeigt. Es beweist 
auch eine gewisse Eigcnart, daC die Grabschrift am Ende von der preiscnden Bcrichtcrstattung Uber 
clic Tote plòtzlich zur Darstellung eines Momentbildes aus dem Leben des Ehepaares tibcrgeht: 
wir hOren es im lctztcn Gcsprache miteinander, ìndem die Gattin auf das Lebewohl des Gatten mit 
Abschiedsworten an ìhn und die uberlebenden Kindcr antwortct. Um so mehr ist es zu bedauern, 
daB die Ungunst des Schicksals uns weitere Proben seiner epigrammatischen und Ubrigen 3.hnlich 
persi:inlichen Poesie mif3gònnte. Auch aus nur kiirglichen une\ einsilbigen Resten solcher Gelegenheits
dichtung wtirden wir im ancleren Falle unmiltclbar dic Individualitiit dicses Humanisten wahr
scheinlich tiefer und sch5rfer aufzufassen vcrmOgen, a\s es uns die Auf3erungen anderer tiber ihn 
verstatten. Da8 Pits den Band seiner Gedichte nicht gekannt hat, ist mir nicht zweifelhaft. Schon 
Ro s e hat a. a. O., p. XVII I, m. E. mit Recht behauptet, dieses Epitaph sei von dem Grabdcnkmal 
in Mechcln selbst abgeschrieben und nicht aus dcr Sammlung seiner elegischen Dichtungen ent• 
nommen, dic ebensowenig wie seine Obersetzungen von "\-Verkcn griechischer Kirchenschriftsteller 
jemals ver6ffentlicht seien. Auch mir ist es nicht gelungen, im Katalog des Britischen Muscums in 
London odcr der Nationalbibliothek in Paris Spurcn vo.n dcn prosaischen une\ poetischcn Leistungcn 
Clcmcnts zu entdecken . Als selbstandiges Buch sind jedenfalls seine Epigramme und iibrigen Gc
dichte nicht durch den Druck verbrcitet worden. Auf wessen Forschungen oder Mittcilungcn Pi ts' 

zeit]ich gcordnetes Verzeichnis dcr Clcmentschen Obersetzungen fu6t, bleibt noch festzuste l\en. 
Einstweilen dankcn wir ihm wenigstens die Rettung des Elògiums auf Margarete Clement, der 
cinzigcn bedeutenderen AuJ3erung, die ich von dem Geiste John Clements im VVortlaute kenne. 

91) Ober Albas blutiges Strafgericht an Mecl1eln im September und Oktober des Jahres 1572 
vg!. die furchtbaren Schildernngen bei Dooi- J. David, Geschiedenes van dc Stael en de Heerlykheid 
van :Mecheln, Leuven 1854 S. 297ff. 

92) Auf eigener Anschauung desselben Gewahrsmannes, der die Inschrift des Grabstcines 
filr :tl·largarete Clemcnt erhaltcn hat, schcint auch die Nacbricht bei Pitseus, vol. I, p . 768, zu beruhen, 
da8 ihr Gatte, als confessar in Mecheln 1572 gcstorbcn, in der Kirche dcs S. Romboldus nahe dcm 
Tabernakel an dcr Sei te seìner Margaretc begrabcn worden sei: iacent in eodem tumula coniuges. 
Niemand hat den Toten mit ciner panegyrischen Grabschrift in Versen geehrt: das Schicksal hat 
dic Ruhestatt des lauteren und beschcidenen Mannes seinem innersten ,~rcsen gemaB gestaltet. 

93
) Zur Methodenlehre der Biographie vgl. au8er Richard M. Meyers Einleitung in seinen 

Goethe, 3. Aufl. 1905, E. Hofmann & Co., Berlin, desselben Gelehrtcn Deutsche Stilistik, Mtinèhen, 
C. H. Becksche Vcrlagsbuchhandlung, 1906, S. 170. 

9,1) -Ober das Verhiiltnis der Rhetorik und Poesie zucinander in der humanistischen Stiltheorie 
vgl. Ed. Nordcn, Antike Kunstprosa , Lcipzig 1898, B. G. Teubner, Bd. II, S. 903ff., Uber cl ic 
,,Sprachphantasi e" s. Rudolf Helm, Ciccro, seine \:\1crke im Rahmen seines Lebcns, Rostocker 
Rcktoratsre<le, Rostock 1922, S. 7, mit Bezug auf Wilh. Di ltheys Bu.ch: Das Erlebnis und die 
Dichtung, 3. Aufl., Leipzig, B. G. Tcubncr, 19rn, S. 188f. Die Stellung dieser Sprachphantasie 
in Diltheys Poetik verdcutlicht seinc ,,-Obersìcht der Poetik" in den Gcsammelten Schriften, 
Bd. VI, S. 310, Lcipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1924. 

95) Zu Eckcnnann, dcn 11. Juni 1825 (Gesprache mit Goethe, herausgeg. von Ludwig 
Geiger, Leipzig, Max Hesses Vcrlag, S. 125). 

96
) Damit der Ausdruck nicht mifiverstanden werde, bemerke ich, da!3 Stapleton selber im 

l'rooemium seiner Vita Thomae Mori, p. 8, gestcht: Sed omnium maxime in hac me collectione iu
uenml • . scripta et collectanea, muUaeque Tho-mae }vfori epistolae propria eius manu co11scriptae,- que 
1111:hi omnia de/itncli vidua adlmc nobiscmn superstes com11t1micavit. Da ~ber das Ehepaar Clemcn~ 
unter seinen Zeugen an erster Stelle genannt wird, so vermute ich, daB der Biograph auch von ihm 
iiber Au8erungen Mores, insbesondere aus der Zeit der Kerkerhaft, nicht nur mtindlich unterrichtet 
worden ist: untcr dcn Andenken an ihren Vater schcint die friih verstorbene Margarele Roper auch 
SchriftstUcke van ihm ihrer Stiefschwcster i.ibcrlasscn zu haben. 

117) Wesl-Ostlichcr Divan, herausgeg. mit Ein!. u. Anmerk. von Konrad Burdach (in dcr 
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Jubilaumsausg. Goethes Samtl. \Verken, Bel. 5, S. 55, Stuttgart u. Berlin, j. G. Cottaschc 
Buchh. Nachf.). 

~ 9s) AuBer der lobcnd erwahnten Hilfeleislung Clcments bei Kayes Versuch, im Anfange der 
Elisabethinischen Regierung eine verbcsserte Ausgabe der 'Truivci Galens zu veranstalten, gehOrt 
hierher, was in derselben.Schrift des Caius (De libris propri:is, Lond. 1570), p . 173, aus dcm vorher• 
gehenden J ahrzehnt mitgeteilt wird: At libellum 1rnQÌ nuuulXP17;· Graec:um ad vetust-µm codicem 
manu.scriptum non solum casligavi?ims, sed etiam i11tegnmi /eci11tus, cum prim esset /aclus l14eer11a 
mutilus, donnitantia eiu.s qui Aldino praelo tum praefuerat, 11d Io. Clenums AnglÙ.s, eximius plaiie 
medicus, et omnibus Graecorum Latinorumque orname11tis decoraiu.s, qui per ea tempora Venetiis ap11d 
AMum egit, certa fide ncbis retulit. Dormitante enim iUa, candela in exemplar cecidit, et combmsil. 
I·!os Basileae excwiit Io. Opo1·inus amw a Christo nato I557, eine Stelle, die der neue Herausgeber 
des nach seinem Urteile nicht von Galen selbst verfaBten Btichleins bei der Beschreibung des Druck• 
manuskriptes im Corp. Medie. Graec. V 4, 2, p. LXI, libersehen hat. 

119
) Obcr das von dem rcligiOs•univcrsalistischen Theismus dcr italienischen Humanistcn stark 

beeinfluBtc Christentum cles Erasmus a!s Vorliiufer dcs Rationalismus vgl. Wilhelm Diltheys 
Gesammelte Schriften, II. Bd.: Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Rcnaissanee und 
Reformation, 3- unverand. Aufl., Verlag von B. G. Teubner in Leipzig u. Berlin, 1923, S. 42ff., 
74ff .. 97ff. 

100) Hier schildcre ich Clemcnt als Anhanger eiues Rcnaissance-Christentums Coletschcr und 
Erasmischer Richtung, indem ich mich im cinzclnen an Ernst Trocltschs Abhandlung anschlieBc: 
Protestantisches Christen tum und Kirche in der Ncuzcit, zuerst erschienen 1906 in der Sammlung 
,,Die Kultur der Gcgenwart", Teil I , Abt. 4, Lcipzig u. Berlin, B. G. Teubner, S. 253-458. Die 
zunachst angcftihrten Worte ti ber das Laienchristentum des m-iles Christ-ianus cbendort S. 27 I. 

101) Uber dic,, Philosophie Christi" und die Offenbarung in den edelsten ROmern un<l Griechcn 

vgl: die grundlegende Darstellung Diltheys, a. a. O., S. 44, und ìnsbesondere wieder Troeltsch, 
a. a. O., S. 271/72. 

10~) Erasmus' Lehrc von der Willcnsfreiheit bchandelt Dilthey, a. a. O., S. 7$- Die V•lorte 
Uber den erasmischen Christusglauben gehOren Troeltsch, a. a. O., S. 273, wie auch das Urteil 
Uber Augustin und Luthers seYVum arbitrium. 

103) Goethe, Max.imen und Reflexionen, in der Jubilaumsausg. von Goethes Samtl. Werken, 
B<l. 4, S. 230, Stuttgart u. Berlin, J- G. Cottasche Buchh. Nachf. 

HM,) Der Historismus und seine Problcmc, S. 175 (Gesammelte Schriften, Bd. 3, J. C. B. Mohr, 

Ttibingen, 1922). 
105) In der Jubilaumsausgabc von Gocthes Samtl: Wcrken, Bd. 4, S. 224, Stuttgart und Berlin, 

J. G. Cottasche Buchh. Nachf. 
106) Gemeint ist Peter Roscgger, Gesammclte Werke, 1913, Verlag von L. Staackmann 

in Leipzig, Ed. 9, S. 284. · 
107) Leider bin ich auf den kurzen Bcricht des Dcutschen Philologen•Blattes, 31. Jahrg., 

S. 363, angewiesen, da die Not der Zcit mich um das Erlebnis letzter und hOchster Offcnbarungen 
bctrogen hat, die der Berichterstat.ter aus U. v. Wilamowitz' Vortrag iiber ,,Griechische und 
ri:irµische Persi:inlichkeit" auf der 54. Versammlung deutschcr .Philologen und Schulmanner in 

Mtinster im H erbste 1923 empfangen zu haben bekennt. 
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Chambers, John ()(). Clemcnt, Renaissancc-Ci.Lristcn-
Chark 68. tum 32ff., 7 1. 

Chartophylax 64. - Wahrhcitsliebc 35. 
Chcmnitz 54. I - Treuc 32. 

q, 46, 61, Christi philosophia s. Jesus. - Vaterlandslicbc 25, 64. 
Chrysostomos 56, 6o. 1- Gefi.ihlsweichhcit 35f. 

A egidius, Petn1s 4, 5, 10, 42. 
.i\fi niu s, Hcnricus 48f. 
Agricola, Georgius 14, 53f. 
Alba 29, 70. 
Aldus Manutius q, 

69, 71. 
Alg:oct 44. 
Amasaeus 11. 

1\mmonius 8, 45· 
;\ ndcrlecht 21 48. 

Ciccro 3, 8, 30, 33, 41, 46, 57.

1

- Willcnsstilrkc 35f. 
Claymond 7, 45. - cinc mchr praktischc Na tur 
Clcmcns Vll., Papst 52. 36f. 
Clement, Do1othca 28, 59. - Margaret, geb. Giggs 5, 17f., 

Antwcrpen 4, 5, 10, 28, 42, 4S, 
66, 67. 

- J ohn (joanncs C\cmcns): 21, 22, 29, 39, 43, 55, 57ff., 62, 
- Geburtsjahr ~5· \ 64, 66, 6'.Jf. . 

:\ristolelcs 12, 14 , 19, 50, 61. 
Art hur, Bruder Hei·nrichs Vlll. 

20, .. p. 

- PaulsschUler m London 2f., - ì\ifargarete, Tochter der Von• 
40. I gen, 28, 59. 

- Mores Diencr in Flandern 4, - -~obcrt 1, 39, 53. 
42 . · - lhomas 18, S4, 58f., 62, 67L Ascham 24, 64. 

Asulanus, Anclreas q. 16, 53, - Hauslchrcr bei ~!ore in Lon- - Winifrcd 18, 22 , 23, 25, 27, 
54, 55, 64. don 5f., .P, ·43. I 39, 58, 59, 62, 63,, 64. 

I= ~:~1:it f~i:kre;i;ct~~-i•k H~ml ~~~~~~~~;.I., Papst 29, 68, 6q, 
Augsburg 64. 
Augusti nus 33, 71. 
Avicenna 12. Griechisch in Oxford 7f., 45f. Colet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 19, 23, 

- Medizinstttdcnt in LOwcn 10, 24, 32, 33, 35, 40, 41, 42 . 43 , 
Bacon, i\ nna 43. Il 47, 48, 49. 44, 46, 5 1, 56, i I. 
- Nicolaus 43. - italicnischc Reisc 10ff., 49ff. - Ac<litio 31 41. 

Bas:trrl~~·1~·41), 51, 52, 61, 1- 1~-i~~iz~;~tu<lium in Italien Cop~:ic;:. 2, 40. 

66, 71. - Doktorpromotion in Siena Cornarius 52, 54. 
Bcbel, ]o. 19, 52. 14, 53. Coster ::q, 43, 64. 
Bc<la 12. - Tcxtkritik in Vcncdig 14ff.. Cranmer 23, 26, 63. 
Bellini, Giov . 17. 36, 54 . Cyprianus 43. 64. 
Bc;gcn beiAntwcrpcn 28. 66, 67. - Vcrhciratung 17f., 5Sf. 
Bircl1inshaw 3, 4S. - praktischer Arzt in Lonrlon 
Bolcyn, Anna 20, 27. 18, 25, Go. 
Bologna 9, 11, 13, 51, 52, 53. - Hofarzt Heinrichs VIII. 19, 
Bonamicus I 1. 20, 6o. 
Bonvisi 6o. - Professor am Medizinerkolleg 
Bransby 64. 19, 21 f., 25f., 27, 6o, 65. 
Broccardo, Ant. 55. - Verhaftung (?) ZI, 62. 
- Mario 55. - Papist 22ff., 33, 34, 63. 
BrUgg:c 4, 5, 42, 49. - in der Verbannung in Flan• 
Bruttig bei Koùle11z 45, 54. dern 24ff., 63. 
Bucl10 4S. - rcstituien 25f., 65. 
Budaeus 2, 42, 44, 47. - abermals fliichtig 27ff., 65, 
Burbank 44. 66. 
Busleiden, Briidcr 48. 
Butts 6o. 

Cajus s. Kayc. 
Calabcr 48. 
Calphurnius 7, 45. 
Cambridge 4, 8, 9, 40, 43, 

57, 64. 
Camerarius 41. 
Canterbury 23, 40. 
Casolani 53. 
Catullus 18, 24, 57. 
Cavendish, George 44, 6o. 
Ceci!, Mildred 43, 66. 
- Vlilliam 27. 
Chalkondylas 9. 

1- 1:od und Begrabnis 29, 70. 

I = ~cbhe~~~~~!r1e~tn:i
8
bic~c1r ~;: 

1- 2~a~~~c1~1

if~:,:~~!~\1~!9, 59, 
64. 

55, I Bi~elhss. 28, 67. 
I Ep1grammhs. 24, 39, 63f. 

Galenhss. I S f., 32, 54. 

I 

Hippokrateshs. 16, 54f. 
- ohne geschichtlichen Sinn 

3of., 37· 

l = :~~ i!~i:i~:!ts~r~~~cf;flu Bter 

I _ Ht;,~:;:~::a~rtii~~it 32, 35. 

D ancacus 62. 
Daryngton 48. 
Dcjotarus, Zachar. 44. 
Dioskuridcs 12. 

Douai 28. 
Duret 52L 

E duard VI., Ktinig von England 
23, 25, 26, 60, 63, 65, 66. 

Elisabeth, Ki:inigin von England 
26ff., 43, 65. 

Erasmus 2, 3, 4, 5, 6f., ti, iO, 

14, 20, 30, 31 , 32ff., 34, 40 , 
41, 42, 43, 44, 45, 4S, 49, 50, 
51, 52, 6o, 71. 

- Bri efe 4, 6, 7, IO, 38f., 40, 
41, 42, 43, 44, 4S, 47, 48. 

- Copia verborum et reru m 2. 
- Encom. medie. 49. 
- InstiL Christ. hom. 2, 32f. 1 

71. 
- NT graece 33. 
Eustachio 1 3. 

Falkcnburg, Gcrard 63. 
Ferrara 51, 52. 
Ficinus, Marsilius 69. 
Fisher, John. Bischof v on Ro• 

ches ter 41, 6o, 61, 62. 



Namcnregisler. 
-------- -----~ 73 

Fishcr, Robert 41. 
Flcnuning 4, 56. 
Florenz 9-
FoCsius 53. 
Foulis 67. 
Foxe, Bischof vo n Winchestcr 4, 

6, 7, I 1, 18, 45, 51 , Si• 
Franciscus, Arzt 44. 
Free 3, 4, 56. 
Frobcn 49, 51. 
Froyhe, Franziskancr 68. 
Fuchs, Leonhard 52. 

Gad<lcsdcn, J ohn o( 69 . 
Galcnos 9, IO, 12, 13. 14ff., 31 f., 

46, 47, 52f. , 57 . 
Geni 63. 
Giggs, }.fargarct, s. i\largaret 

Clcment. 
Gillcs s. Aegidim. 
Giorg ionc 55-
Girardct 53. 
Glasgow 67. 
Glauchau i. Sa. 53-
Golde, I-Icnry 48. 
Cranvelle 67. 
Gregor XIII., Papsl 59. 
Gregorios von Nazianz 28, 34, 

66, 68. 
Grey 4-
- Lady _lane 25. 
Grocyn 2 , 31 6, 7, 9, I J, 23, 24, 

~2, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46. 
5r, 56. 

Grynaeus 19, 35, 61, 6-J. 
Gun nell (Goncllus) 6, 43, 44, 48. 
Gunthrop 4-

H adrian VJ., Papst 52. 
J·lagenbut , Johann s. Cornariu!-. 
Haller 52. 
Heidelbcrg 64. 
Hcinrich VIII., Kèinig von Eng• 

land 4, 7, 19, 20, 21, 23, 25, 
27, 31, 35, 41 , 45, 46, 49, 51, 
55, 6o. 

Hermolaos 9, 12. 
Heron, Aegidius 62. 
Hertford shire 6o. 
H ippokrates 9, IO, 12, 13, 14ff., 

31f., 35, 46, 47, 52f. 
1-lolbcin d. A. 42. 
Homcr 57. 
Horaz 18, 30, 57. 
I-loullier 52. 
\lutten, Ulrich von .p, • 3• 

J akob 1\1., Konig von Schott· 
land 14. 

Jcna 52, 54. 
Jerusalem 2. 
)esus 2, 3, 33, 71. 
Juvencus 3. 

Karl V., deutscher Kaiser 49, 
52, 64. 

Katharina von Aragon 20, 25. 
Kaye, lohn 1 , 25 , 32, 35, 45, 52, 

6o, 62, 66. 

Kayc, J ohn, Anna!. Coli. mcdic.

1 

l\latti_o~ 53. 
6o. 65. l\launuus 49. 

- G:ilenausgabcn und •iiber- l\lecheln 29, 66, 6g, 70. 
setzungen 43, 52, 66, 71. t.lelanchthon 41. 

Ket: ;~~rt
3

_propriis 43, 66, 7 1. 1 ~~~::u~~~lis 53. 

Kephalas 64. l\liddlcton, Alice 5, 70. 
Koch, Wilh. s. Copus. j l\linetti 53. 
Konstanz 51. I l\ lontanus, Arias 67. 
Kyrillos,BischofvonAlexandrcia - Jo. Bapt. 53. 

29 , 68, 69. Montfort 68. 

Lactantius 2. I .~:~~:!0t'aJÙi:\9, 66. 
Latimer 4 r, 50, 56. - Elisabeth 59, 66. 
Lcipzig 41. 54. 1- John, Bruder dcs Thomas l\1. 
Leland 17f., 55f. 42 . 
- Gelcgenhc itsgedichtc 56ff., - John, Sohn des Thomas M. 

Lc<:'X., Papst 49, 52. I_ 4: .ra~;;retc, vcrhc:iratct mit 
Leonicenus 12, 52. \Yilliam Ropcr 6, 21, • 3, 59, 

t~~~;~~\';,homaeus Il, q. 50. I_ 6~~h~~as 4, 5ff., S, io, 17, 

Lily, \\"illiam 2. 3. 4, 5, 19, 24, 19ff., 23, 24, 25, 27, 28, 30, 
30, 3r, 40, 41, 42, 43. H, 46, 31, 33, 34, 40, --P, 42, 43, • 5, 
51, 56. 5r, 52, 59. 61ff., 6•, 67, 70. 

- Absolutissimus 3, • I. Briefc 5, 10, 21 , 28, 31, 42, 
- Carmen de moribus 3, 57. 44, 45, • 6, 47, • 8, 4<l, 50, 70. 
Linacre· 1, 3, 7, 8, 9f., 11, 12, - English \Vorks 22 , 27 , • 2, 

13, 14, 17, 19, 21, 30, 31 , 40, 6o, 62. 
41, 42, 43, 45, 46, 47f., 50, - Ulopia 4f., 42, 45. 
51, ;2, 55, 56, 6o, 69. l\loscllanus 45, 53f. 

- Galenilbcrsetzungen 9, 12, Mundinus 13, 52. 

_ 
4

f:~~i~{5~·he G;ammatikcn 3, N~vagerius (Na~gcrius) IO, 49. 
411 5~. " 

1 

N1~?horos ;<alhstos 28, 34, 66, 

- Kalh gra~h ( ?) _5,~ • ~ NorcÌbauscn a. H. 54. 
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, Norfolk, Hcrzog von, Thomas 

- Ì3ucklersbo.ry 5, 6, • 2, 47, 51. How:ird 18. 
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76o1,\6:2. I Q~\~::Cf~~,o~~in.Ododunus s. Ed· 

- Essex 25, 65. I Opizzone (Opizo) L q, 16, I(), 
- Mcdizinerkollcg 9, 10, 18. 20, 53, 54, 55, 61. 

21 f., 25f., 27, 35, • S, 52 , 65, Oporinus 52, 66, ; 1. 

66, 69. . Oranicn, \\"ilhclm, Prinz van z9. 
- St. Paulsk1rche 2, 7, II, 40, Owen, Georgc 66. 

42, 59 - Oxford 3, 7, S, 9, 10, 12, 30, 31, 
- St. Pau\sschulc 2, 3· 32, 35, 35, 40, 43

1 
45, 46, 51, 59, 63. 

4of., 48. - Colleges : Bal\io! 4. 
- Towcr 20, 21, 62. Corpus Christi 6f. , 11, 18, 45, 
- \Vallbroke 19, 42, 59. 46, 51, 65, 67, 68, 6g. 
Longolius 11, 49, 50. Magda\cn 3, 67 f. 
LOwen IO, 23, 24, 27, 28, 35, ì\lerton 6<J. 

• 1, 42, 44, 45. 48, 49, 59, 63, 
64, 66. · 

Lucilius 30. 
Lupcshcd (Lupset us) 6, 8, 11, 

14, 19, 36, 40, 44, 45 f., 47, 
48, 5, , 53, 56, 6of., 6<). 

Luthcr 33, 34, 7 I. 

Maidstone 40. 
Mantuanus 3. 
Marburg 54- .. . 
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