AIs Kirchengemeinde freuen wi「 uns

in Wien und Padua fo巾und promovier‑

einen M6glinger aus dem Sp割mit‑

telalter kemenzuiemen, der groBe

team ll, Mai 1439zum Doktorder
Medizin, ln den erhaItenen AmaIen

」eistungen vo=b「acht hat und uber

de「 Universit為t Padua steht Johannes

ben zuruckzufuhren; SO jst sein Buch

dessen christlichen Giauben noch

Ha州iepp de Meglingen aus der

der verbotenen K輯nste eine du「ch‑

die Summe von 950 Guiden,

heute Zeugnisse erhaiten sjnd, SOWOhI

Konstanze「 Di6zese, deswegen sind

gangige Wamung an den Markg「afen

Johannes Ha州ieb, der durch seine

freigelassen, Zum ve「gleich: in M6giin「

ten zeugen von seinem Streben die

gen kostete im Jahr 1500 der GroBe

Menschen aufzuki告ren und zum Giau‑

Schomdorfer Hof mi= 60 Morgen
besten Acker und 4 Morgen Wiesen

in seinem literarischen Werk als auch

Wir so siche「, dass e「 von hie「 stamm‑

Joham von Brandenburg‑Kulmbach,

Ubersetzungen, Seine pharmazeuti‑

in de「 umfangreichen Sekund訓itera‑

te, denn es gab zu derZeit nurein

Seine Unte巾anen ais Christenmen‑

SChen und arztiichen Kenntnisse weit

tur Der be「uhmte f「uhhumanistische

einziges M6giingen in der Konstanze「

SChen vor den Versuchungen des

bekamt war, ist auch in christiichen

Ube「setzeil A「zt, Pharmazeut und

Di6zese, Ais Lateinkundiger ubersetz‑

Sch「肥steller Johannes Hartlieb, der

te er wichtige iateinische Schr冊en fur

VOr genau 550 Jah‑

1七ufels zu bewahren, In der um

「 456 entstandenen Ubersetzung des

herz6gijche

Dialogus miraculorum, einer breit

Au冊aggeber

uberiiefe巾en Sammiung geistiicher

Fragen ein interessanter Gespr各chs‑

Partner. Man kam dem Satz von Hart‑
iieb im Secretum mulierum (1465)
nur zustimmen, Wem er SChreibt

in Osterreich

Exempei, Wird in einem stiiisie巾en

」eibarzt der Witteis‑

und Bayem,

Gesp「告ch zwischen einem M6nch und

SO ich gotts vngnad hett und zo「nig‑

bacher Herz6ge in

Ab 1440 war

einem Novizen auf reiigi6se Fragen

kliche straf tagiich wa巾en vnd ieyden

M日nchen versta「b,

er bis zu sei‑

eingegangen und werden Antworten

muest!

Warum 1400 in
M6g=ngen ais Sohn

nem 「bde in

und Batschl告ge gegeben. ln seiner

dem Wunsch:

Munchen an‑

Ubersetzung der Brandanlegende

WeyShayt geb euch got in disem ieben,

des SchuitheiBen

SaSSig und ais

(1457), Weiche die siebenjahrige Rejse

Amen!

und Hofmaiers des

Berater und

des irischen Heiiigen St, B「andan

W日間embergischen

Leibarzt zweier

Grafen Eberhard

Herz6ge

beschreibt, Werden Glaubensfragen
dargeiegt, die fur die Menschen der

des Miiden geboren

tatig. Schon

Zeit eine Richtschnur zur re=gi6sen

WOrden, Er ist auch

1 442 st冊ete

Seibs廿indung waren, Auch in dem bis

einer der fruhes‑

erden Bau

heute popularen Alexanderroman

ten uns bekannten

einer Marien‑

VOn 1454, einem Bestse=er in der Zeit

des fruhen Buchdrucks, Wird der Le‑

Kirchenbesucher

kapeiie in der

unserer Pankrati‑

ehema=gen

bensweg von Aiexander dem GroBen

uskirche und dur廿e

Synagoge,

und seine Lebensetappen reIigi6s‑

SPater auf seinen di‑

die bis 1803

mora=sch erlaute巾,

PIomatischen Reisen

VOm Kioster

Johannes Ha巾‖eb lebte zwei Genera‑

Andechs ve「

tionen vor Ma面n Luther, Interessante「

Zum Kurfursten in

10

VOn Kues/Cusanus, Vieie seine「 Sch「if‑

Heideiberg wieder M6glingen besucht

Waltet wu「de und die ais Gruftkape○○e

haben, E「 besuchte die Lateinschuie

Weithin bekannt war Er beriet Herzog

in Markgr6ningen und ging dam nach

Albrecht冊, VOn Bayem‑Munchen,

hofen ais g田hende「 V∋面eter von Lu‑

ingoIstadt, WO er urkundiich 1437 als

genannt der Fromme, auCh in Fragen

the「 verha廿et, in den Kerker gebracht

WaS huif mich aiier weit reichtung,

, Er beendet die Schr惟mit
Merung der rechten

Roif Reiche巾

Weise wird sein Enkei Bemhard Tichti
(gest, 1532) im Jahr 1523 in Pfa什en‑

Pfar「er von St. Mauritius erscheint;

der baye「ischen Kiosterreform. Er traf

und erst nach 」esegeIdzahlung von

er lieβ sich jedoch nicht zum Priester

Sich wiederhoit mit hohen geistiichen

2.000 Guiden und der erfoIgten Brand‑

Weihen, SOndem setzte sein Studium

Wl]rdentragem, u,a. auCh mit Nikoiaus

markung auf Wangen und Stim wiede「

1「

