DIE UBERSETZERTATIGKEIT DES
HUMANISTEN JOHANNES ADELPHUS
von Bodo Gotzkowsky
fjber den aus Stragburg gebiirtigen Humanisten Johannes Adelphus, der
sich in seinen Vorreden auch oft Miiling, Muling, Mulingus, Miilich oder
Mulichius mit dem Zusatz Argentinensis nennt, unterrichtet heute immer
noch am griindlichsten der vor nahezu hundert Jahren erschienene Beitrag
in der Literaturgeschichte von Charles Schmidt.' Derselbe Gelehrte war
es auch, der seit den Nachweisen in G.W. Panzers Annalen der alteren
deutschen Literatur und in Emil Wellers Repertorium typographicum zum
ersten Ma1 die Werke von Adelphus iibersichtlich in dem "Index Bibliographique" zusammengestellt hatte.2 Jene Werkbibliographie diente d a m
als Grundlage fur die Angaben in Goedekes Grundrifl zur Geschichte der
deutschen D i c h t ~ n g Aus
. ~ diesem Jahrhundert liegen drei bedeutende
Nachschlagewerke vor, in denen die Schriften des Adelphus angefuhrt
werden. Es sind diese: Der Gesamtkatalog der Preuflischen Bibliotheken,"
die grundlegende Bibliographic von Franqois Ritter zu den Stragburger
Drucken des funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts5 und der seit 1962
erscheinende Index Aurelien~is.~
Die Titelverzeichnisse sind jedoch in allen
genannten Bibliographien unvollstandig und zum Teil auch falsch. Der
Aufsatz von Josef Knepper7 geht hauptsachlich auf die von Adelphus
iibersetzten Predigten Geilers von Kaisersberg ein und gibt auger langeren
Textproben auch einige Erganzungen zu der Darstellung von Charles
Schmidt. Spatere Kurzbiographien iiber Adelphus und Abschnitte in einschlagigen Literaturgeschichten, einschliei3lich des kiirzlich von Hans
wie auch der von Gerhard Eis
Rupprich vorgelegten ersten Teilbande~,~
stammende Artikel bringen keine neuen Forsch~ngsergebnisse.~
Johannes Adelphus, ein vielseitiger Herausgeber, Bearbeiter, Schriftsteller und Ubersetzer, dessen literarisches Schaffen fur die beiden ersten
Jahrzehnte des sechzehnten Jahrhunderts belegt ist, besuchte mit Beatus
Rhenanus, Leo Jud und Johannes Spiegel, einem Verwandten Jakob
Wimpfelings, die damals beriihmte Lateinschule in Schlettstadt. Spater
schloi3 er sich als Anhanger Wimpfelings, fur den er auch in der Literaturfehde mit Jakob Locher Partei ergriffen hatte, dem Stragburger
Humanistenkreis an. Obwohl Adelphus medizinische Studien betrieben
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hatte, war er von 1505 bis 1514 als eifriger Korrektor bei den bedeutendsten
Strafiburger Druckern beschaftigt. Zwischendurch hielt er sich zweimal, 1508
und 1512/13, in Trier auf, und es ist nicht ausgeschlossen, dafl er dort
entweder seine Studien fortsetzte oder eine Lebensstellung suchte. Von 15 14
bis 1523 lebte er als "Physicus und Stattarzet" in Schafiausen, wo er auch
weiterhin schriftstellerisch tatig war, und von dort aus forderte er mit
Sebastian Hofmeister und dern Abt Michael Eggenstorfer die Reformation
in der Schweiz.
Aus den Jahren 1520-1523 sind vier Briefe von ihm an den Humanisten
Joachim Vadianus erhalten. Auch der Ravensburger Gelehrte Michael
Hummelberger envahnt ihn in einem Brief an Vadian vom 12. Dezember
1522. (Alle genannten Briefe sind in der Vadianischen Briefsammlung
abgedruckt.) Das Staatsarchiv in Zurich besitzt einen Brief vom 23. Juni
1522, den der spater in Wien hingerichtete Wiedertaufer Balthasar Hubmaier an Adelphus geschrieben hatte. Der Ziiricher Stadtarzt Christoph
Clauser berichtet in seiner Prognostik aus dern Jahre 1543, er habe an
"Joan Adelpho" "vil Latinischer brieffen bracht, derjm dann dozemal(l516)
uff a11 antwurt gab."1° Allerdings habe ich bisher keinen dieser Briefe
ausfindig machen konnen. Auf jeden Fall korrespondierte Adelphus auch
mit Leo Jud, dern Mitarbeiter Zwinglis, denn in der Biographie (1574)
uber seinen Vater schreibt Johannes Jud: "D.D. Joan. Adelphus, Statt-Artzet
zu Schafiausen/ hat im gar vil geschriben/ dann er ist syn Schullgsell
gsyn zu Schlettstatt under Cratone."" Auch dieser Briefwechsel scheint
verlorengegangen zu sein. Uber die weiteren Lebensschicksale von Adelphus
ist uns nach dern 6. August 1523 nichts bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit
nach hat er urn jene Zeit Schaffl~ausenverlassen.
Aus seinen Schaffensjahren als Korrektor in Strafiburg sind wenigstens
28 Werke erhalten, die er entweder selbst ediert oder mit Einleitungen,
Widmungen und Empfehlungen versehen hatte. Er war jedoch nicht nur
ein fleifliger Herausgeber von Biichern verschiedensten Inhalts, sondern
verfaflte auch eigene Schriften in lateinischer und deutscher Sprache. Sie
alle behandeln religiose oder zeitsatirische Themen. Besonders verdient
gemacht hat sich Adelphus aber als gewandter Ubersetzer, denn seine
Vorliebe galt der deutschen Sprache. Zu den Verdeutschungen gehoren
antike, medizinische, historische, padagogische und religiose Werke. Auf
diese ~bersetzungenmochte ich nun etwas naher eingehen, wobei ich die
Titel in gekurzter Form wiedergebe.
Als seine "erste Frucht" bezeichnet Adelphus in der Vorrede die
Ubertragung der beiden ersten Biicher aus De triplici vita (1484) des
italienischen Humanisten Marsilius Ficinus. Das dritte Buch von den
himmlischen Dingen "das gar hoch zu verston ist hie ufigelon." Die
Ubersetzung erschien 1505 bei Johannes Griininger in Strafiburg unter dern
Titel "Das Buch des Lebens" und ist als dritter und vierter Teil in dern
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Arzneibucl~Medicinarius des elsassischen Arztes Hieronymus Brunschwig
enthalten. Das "Buch des Lebens" ist gleichsam eine Diatetik des zur
Melancholie pradestinierten, saturnischen, d.h. geistig hochbegabten und
schopferischen Menschen. Durch diese Ubertragung ist die florentinischneuplatonische Melancholie- und Saturnauffassung, wie sie in Durers Stich
"Melancholia" bildlich gestaltet ist, in Deutschland weiteren Kreisen
bekannt geworden. Die Ubersetzung wurde 1508 abermals gedruckt, und
noch im gleichen Jahr gab Adelphus eine von ihm selbst uberarbeitete
Neufassung heraus. Weitere Strafiburger Nachdrucke vom "Buch des
Lebens" erschienen 1515, 1521, 1528, 1531 und 1537; sie wurden dem
Distillierbuch des Hieronymus Brunschwig beigefugt. Die Editionen aus
den Jahren 1508 und 1521 erschienen auch als Einzeldrucke.
I m Jahr I508 besorgte Adelphus eine Neuausgabe der Lebensbeschreibung Julius Caesars, die ein Jahr zuvor sein Freund Philesius Ringmann zum ersten Ma1 in die deutsche Sprache ubersetzt hatte. Dieser zweite
Druck stimmt im wesentlichen mit der Erstausgabe iiberein, doch der 16
Folioseiten umfassende Zusatz "Vom Leben Keiser Julii," eine auf der
Biographie Suetons fussende ubersetzung, ist von Adelphus verfasst
worden.
Bedeutsamer ist die hSchst seltene ~ b e r s e t z u n gder Vergilschen Bucolica,
zu tiitsch das Hirten tlnnd buren werck der X Eglogen (0. 0. u. o. J.). Die
Vorrede des Adelphus wurdigt zunachst die Motive seiner Arbeit, unter
denen das didaktisch-padagogische eine Hauptrolle spielt. Er hat-fur seine
Grundsatze als Ubersetzer ist das bezeichnend-bei seiner "ungleichen unnd
kleinschetzigen traductio sich geflissen so vil muglich das allwege ein yeder
verli dem latin mit seiner glofi unnd uRlegung vergleicht werde, unnd eines
dem andern correspondiere/ in hofnung sollichs nit verworfen noch veracht/
sonder als ander teutsche bucher gelesen in gutem uffgenommen unnd
verstanden werde" (fol. Ad. Zu Beginn einer jeden neuen Ekloge fugte
Adelphus einige Verse als kurze Deutung des jeweiligen Holzschnitts hinzu.
Diese Ubersetzung wurde zwischen 1505 und 1513 gedruckt und durfte
die erste in deutsche~Sprache sein.
Den Anfang zu den spater im sechzehnten Jahrhundert in Deutschland
n
so haufig gedruckten Turkenbuchern bilden zwei ~ b e r s e t z u n ~ edes
Adelphus, die dem Begriff Turkenliteratur zugerechnet werden mussen.
Damit sind gemeint die Historia voiz Rhodis (Straliburg, 15 13) und die
aIs Fortsetzung dazu verstandene Tiirckisch Chronica. Als Vorlage fur die
Historia von Rlzodis diente das Werk Wilhelm Caoursins, Obsidionis Rhodiae
urbis descriptio, das 1495 in Ulm von Johann Reger gedruckt worden war.
Der deutsche Text enthalt die ganze Beschreibung der Belagerung von
Rhodus aus dem Jahr 1480, aufier den Statuten der Ordensritter. Die
Turckisck Chronica erschien zunachst 15 13 bei dem StraRburger Drucker
Martin Flach und wurde nochmals 1516, diesmal von Johannes Knobloch,
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ebenfalls in Stranburg gedruckt. Meine Nachforschungen haben ergeben,
dai3 von der letzteren Ausgabe zwei Abzuge gemacht wurden. Die Holzschnitte stimmen in beiden Ausgaben uberein und sind zum Teil der
Historia von Rhodis entlehnt. Einige Bibliographien fuhren auch eine
Ausgabe aus dern Jahr 1508 an, was aber eindeutig ein Lesefehler fur
die Jahreszahl 1513 ist. Die Anregung zu diesem Buch hatte die schweizerische Chronik (1507) des Petermann Etterlein gegeben, dern Adelphus
es auch widmete. Er wollte nach dessen Vorbild "dise versamlung der
turckischen geschgfft, von anbeginn har, bisz uff dise zeit so vyl moglichen
ist verzeichnen" (fol. A,). Adelphus greift fur diese Ubersetzung auf verschiedene Quellen zuriick, er kompilierte. Benutzt hat er Abschnitte aus
der Geschichte van der Turckty (1496) des Jorg von Nurnberg und ebenso
Stellen aus Werken des Aeneas Silvio und des Rhodesierritters A. Charon.
Nach den Auszugen aus N. Sagundinos (Saguntius) De a r i g i ~ eet rebus
gestis Turcarum folgen ein Kapitel "Von der grosse des erdrichs" und
Berichte uber die Einnahme von Konstantinopel.
Aus der Zeit von 1506 bis 1514 liegen mehrere lateinische und deutsche
Ausgaben uber die Leidensgeschichte Christi vor. Jakob Other hatte die
lateinischen Predigten Geilers uber dieses Thema gesammelt; sie erschienen
1508 und danach 1511 unter dern Titel Fragmenta passionis domini nostri
Jesu Christi. Adelphus, der dern beruhmten Prediger Geiler von Kaisersberg
sehr nahe gestanden und dessen "Scomata" schon 1508 in seine Fazetiensammlung Margaritafacetiarum aufgenommen hatte, verdeutschte
diesen lateinischen Predigtzyklus; das Werk erschien 1514 bei Johannes
Gruninger als Doctor Keiserspergs Passion des Heren Jesu, mit einem aufschluilreichen Vorwort aus dern Jahre 1513. Die bibliographischen Angaben
zu den verschiedenen Stranburger Drucken der Passion-Texte sind sehr
irrefuhrend, doch werden sie immer wieder kritiklos von der Forschung
ubernommen. So hat man falschlichemeise folgendes Werk Geiler zugeschrieben: Das ist der Passion in form cins gerichtshandels. Der Autor-er
nennt sich im Werk selbst-ist aber der Freiburger Jurist Jakob Mennel,
der die Schrift 1508 verfasst hatte; Adelphus gab sie mit einem eigenen
Vorwort 1514 in Stranburg heraus. So hatte auch der Literaturhistoriker
Richard Newald, ein guter Kenner jener Epoche, den Irrtum nicht berichtigt,
wenn er ausfiihrt: "Der grog angelegte Plan, das Leiden Christi in
Prozenform darzustellen, begegnet uns auch bei dern Stranburger Arzt
Johann Adolph Muling (1514)." l2
Neben der Geilerschen Passion ubersetzte Adelphus auch dessen Predigten uber das Vaterunser, wobei ihm ebenfalls die Sammlung Jakob
Others, De oratione dominica sermones (Ausgaben: 1509, 1510, 1515) als
Vorlage diente. Die ~bersetzung,Doctor Keisersperg pater noster, wurde
1515 in Strailburg gedruckt. Die Vorrede zu dieser sehr umfangreichen
Arbeit zeigt den ~bersetzerals frommen Christen, der aber von aufrichtigem
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Reformeifer durchdrungen ist und die Migstande im kirchlichen Leben zu
bessern sucht. Vergleicht man das Geilersche Original mit der Ubersetzung,
so findet man den Grundsatz befolgt, den Adelphus auch in seinen anderen
Verdeutschungen anwendet: Die ~ b e r s e t z u nsol1
~ sich im allgemeinen an
die Vorlage anschliegen, aber nicht in sklavischer Abhangigkeit vom
Original eine wortgetreue Wiedergabe darstellen, sondern-um seine
eigenen Worte iiber Steinhdwels Ubersetzungsweise zu gebrauchen-"sinn
u13 sinn" das Original iibersetzen.
Ein besonderes Verdienst erwarb sich Adelphus durch die Verdeutschung
des Enchiridion militis christiani des Erasmus von Rotterdam. Im Jahre
1518 war bei Froben in Base1 ein Neudruck dieses beriihmten Buches
erschienen, und es ist anzunehmen, daa jene Ausgabe ihm als Vorlage
diente. Der deutsche Titel lautet: Enchiridion oder handbiichlin eins
Christenlichen und Ritterlichert lebens, und das Buch wurde 1520 bei Adam
Petri von Langendorff in Basel gedruckt. Diese fibersetzung und die
Bucolica-Verdeutschung (0.0.) sind die beiden einzigen Werke des Adelphus, die nicht aus einer Stragburger Druckerei kamen. Angeregt zur
~ n c h i r i d i o n - ~ b e r s e t z uwurde
n~
Adelphus durch seinen ehemaligen Mitschiiler Beatus Rhenanus. In der einleitenden EpisteI vom 9. April 1519
an Hans von Schonau eifert Adelphus gegen die Geistlichen, die selbst
verwerfen, was sie andere lehren sollten. Diejenigen, fahrt Adelphus fort,
handeln wohl, die dem Volk die Bibel in der Muttersprache zu lesen geben,
damit es selbst lerne und hore, was ihm gut ist oder nicht, da die Geistlichen
um irdischer Vorteile willen die Unwissenden nicht bekehren wollen. Als
Adelphus diese Worte schrieb, Ias er schon mit Begeisterung die Schriften
Luthers.
Die letzte Ubersetzerarbeit von ihm ist seine Monographie iiber Barbarossa (Stragburg, 1520). Es liegen zwar Briefe spateren Datums vor, doch
von anderen Schriften, die er nach 1520 verfagt oder iibersetzt haben konnte,
fehlt jegliche Kenntnis. Die Beschreibung des Lebens und der Taten Kaiser
Friedrichs I. ist neben der Historia von Rhodis und der Turckisch Chronica
seine dritte Ubersetzung, die sich mit einem geschichtlichen Stoff befaRt,
wodurch Adelphus zugleich sein lebhaftes Interesse an der deutschen
Geschichtsschreibung bekundet. Man darf diese Monographie, Barbarossa,
Ein warhaff'tige Beschreibung des lebens und der Geschichten Keiser Friderichs
des ersten/ genant Barbarossa, nicht verwechseln mit dem 15 19 zu Landshut
und Augsburg anonym erschienenen Volksbuch, Ein warhaftige historii von
dem Kayser Friderich der erst seines namens, mit ainem Iangen rotten Bart,
den die Walhen nenten Barbarossa. Adelphus hat aber das Volksbuch fast
ganzlich in die Biographie aufgenommen, wobei er allerdings den SchluRteil,
der von der sagenhaften Wiederkehr des Kaisers handelt, ausgelassen hat,
was als ein Beweis dafur angesehen werden darf, daf3 es ihm nur auf die
Darstellung geschichtlicher Vorgange ankam. Als lateinische Quellen
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benutzte er eine Barbarossa-Darstellung des Johannes Eck, dann hauptsachlich das Chronicon Urspergense (15 15) und die Weltcl~ronilc(1 5 16) des
Tubinger Gelehrten Johannes Nauclerus. Den Berichten der italienischen
Geschichtsschreiber Blondus, Platina und Sabellicus steht er sehr milltrauisch gegenuber, denn sie "setzen allein was inen fugt/ und der Walhen
l
(fol. A,). Von dieser Barbarossaglimpf ist/ nit der f r o m m e ~ tutschen"
Monographie erschienen bis 1629 s ~ c b e nweitere Ausgaben, wahrend vom
Volksbuch nur noch ein spaterer Kolner Nachdruck (0.J.) aus dem sechzehnten Jahrhundert zu existieren scheint. Beeinflul\t wurde Adelphus auch
sicherlich durc11 die historischen Werke Jakob Wimpfelings und Sebastian
Brants, aus dessen Buch De origine bonorum regum er auch ein Zitat an
den Anfang seiner Ubersetzung stellte. Die ~arbarossa-Ubertragungtragt
einen kompilatorischen Charakter und verfolgt wie auch die ubrigen
~bersetzungswerkedes Adelphus in erster Linie einen popularen Zweck;
doch als Zeugnisse fur die Entwicklung der fruhneuhochdeutschen
Schriftsprache sind sie alle gewiR nicht ohne Bedeutung.
In der Vorrede (15 13, fol. A,) zu seiner Ubersetzung von Geilers Passiorz
gibt uns Adelphus eine Aufzahlung der von ihm "verteutschten wercke."
AuRer den in dieser Abhandlung besprochenen acht Buchern nennt er noch
folgende: Ztl denz andern ein buch heisset Oidtussanitatis. Im Jahre 1507
entschloL< sic11 der StraISburger Drucker Johannes Priiss, den "Kleinen
Hortus Sanitatis" unter dem Titel: In diesern Bzlclz ist/ der Herbary: oder
kriitetbuch: genant der gart/ der gesuntheit . . herauszugeben. Zwei Jahre
spiiter (1509) druckte er als zweiten Teil die letzte Halfte des "GroRen
Hortus Sanitatis," der die tierischen, metallischen und ahnliche Stoffe
behandelt, in deutscher Sprache rnit seinen eigenen Figuren unter dem
Titel: I n disem Buch ist/ der. gart der gesuntheit. Obwohl Adelphus
nainentlich nicht genannt wird, ist es doc11 keineswegs ausgeschlossen, daR
er dieses natunvissenschaftliche Werk verdeutscht hat, denn nur diese
Ausgabe kann er in seiner Vorrede gemeint haben.
Zutn dritten fuhrt Adelphus in derselben Vorrede Doctor Brutzdes~fbbelbuch
ztl den^ Esopo an. Hierbei kann es sich nur um die sehr seltene AesopAusgabe von 1508 handeln, die ebenfalls bei Pruss in StraRburg gedruckt
wurde. Der erste TeiI enthalt die bekannte Steinhowelsche Fabelubersetzung, der zweite jedoch "usszuge schoner fabeln und exempelen Doctoris
S. Brant: AlIes mit synen figuren und Registern." Adelphus muR mit grol3er
Wahrscheinlichheit auch hier als Ubersetzer in Betracht kommen.
SchlieRlich nennt Adelphus "Albertum magnum von den tugenden." Im
Jahre 1508 druckte Martin Flach in StraIIburg folgendes Buch: Albertus
Magntu./ Das btlclz der Versamltlng oder/ das bzlch der heymlichkeiten/
Magni Alberti von/ den tugenden derl kriitei; und edel/ gestein und/ von
etlichen thie/ ren. Auch dieses Werk konnte von Adelphus iibersetzt worden
sein. Ob er allerdings "ein versamlunge der teutschen Cronica," ein "com-
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ment in die sequentzund hymnos" sowie ein "Comment uber den Horatium"
-Ale drei Titel werden in der obigen Vorrede genannt-ubersetzt hat, ist
fraglich: Es lie8 sich kein Druck feststellen.
Adelphus nennt in der zitierten Vorrede noch zehn weitere Werke, die
er zu ubersetzen gedachte, doch ist es sicherlicll nur bei diesen guten
Vorsatzen geblieben. Des ofteren erwahnt er, daR er an der Verdeutschung
des Brantschen Werkes von der Geschichte Jerusalems arbeite, doch gab
er, da ihm der Schweizer Kaspar Frey 15 I8 mit einer deutschen Veroffentlichung zuvorkam, den Plan auf. In der Vorrede des Barbarossa von
1520 spricht Adelphus auch von einer deutschen Lebensbeschreibung des
Kaisers Augustus, die er demnachst ausgehen lassen wolle, aber auch von
diesem Werk lieR sich kein Exemplar nachweisen. Dall er die von ihm
herausgegebene geographische Schrift des Martin Waldseemiiller, Globus
mundi (1509), mit dem Titel Der Weltlcugel Besclzreibung (1509), ins
Deutsche ubertragen hat bezweifele ich, denn am Schlufl beider Werke
nennt er sich castigatore, also Bearbeitcr. Emil Weller" zitiert noch eine
Abhandlung, Von der Venedier Krieg (1509), mit dem Vermerk am Ende,
"Johanne Adelpho Miilich Argen. interprete et castigatore." ~ b e diese
r
kleine Schrift habe ich bislang nichts erfahren konnen.
Mit meiner Darstellung wollte ich anzudeuten versuchen, wie vielseitig
und umfangreich die ~bersetzertati~keit
des Johannes Adelphus gewesen
ist. Seine Biicher gehoren heute zu den seltenen Literaturwerken des
sechzehnten Jahrhunderts. Da sie seit jener Zeit nie wieder gedruckt
worden sind, sollen die wichtigsten ~ b e r s e t z u n g e nin einer kritischen
Erstausgabe von mir vorgelegt werden. Eine seit langem notwendige Monographie uber diesen interessanten Mann wird die Ausgabe abschlienen.
Die Edition sol1 ermoglichen, die Schriften des Johannes Adelphus, der
sich um die deutsche Sprache so verdient gemacht hat, zum ersten Ma1
zu wiirdigen. Dieser Beitrag rnoge als ein bescheidener Anfang dazu
betrachtet werden.
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