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MISZELLEN 

JAKOB MENNEL AUl•' DEM RElCHHTAG 
ZU FREI BURG 1498 

\ 'un Kar! Hdnz BurnH'i"t('r 

Die von Alpbons LhotHky durch seine beiden t>tudien ,.Dr. Jacoh Mennel. 
Ein Voral'lbcrgcr im KreiHc Kaiser Maximilians 1." 1) und "Neue i-ltndien über 
Leben und Werk Jacoh Mennels"~) begründete ~[en!1E'lforschung fand jüngst 
durch zwei Aufsätze des Vt>rfassers ,.Neue Forschung zu Jakob )lennel" 3) und 
"Jakob 1-Iennel in Basel" 4) ihre Fortsetzung. Ein weiterer Beitrag über ... Jakob 
i\Iennels PasRion in Form eines Gericht-Hhandels aus dem .Jahre 1514" s) sowie 
die hier vorgelegte Unter·suchung iiber Mennels Rollo auf dem Freiburger 
Reichstag von 1498 bilden weitere Ht~;ttionen auf dom Weg zu ein('lm immer 
noch amu~t<'henden Gesamtbild des HothiRtoriographen Maximilians L. 

Der um 14-60 in ßregenz geborene .Jakob :\1ennel hat na<'h seinem Htudium 
in Tübing('\n (1477-84) und seiner Tätigkeit als Lateinschulmeister in 
Rottenburg am Neckar (1485/93) früh in fi' reiburg im Breisgau eine zweite 
Heimat gefunden. Seit. 149a lehrte er hier· (und vorübergehend auch in BaRe]) an 
der Artistenfakultät. um dann 1496 d('lm berühmten Clrich Zasius (1461 
1535) in t~cin Amt als Htadt~chreiber nachzufolgen. 1m gleichen .Jahr erwarb 
Mennel daH Freiburger ßürgcn-echt; er scheint sich auch hier verheiratet zu 
haben. Auch sein Bruder Adam Mennel (t 1519), später Pfan-erin Kirollzarten 
bei Ji"'reiburg, und seine Hchwester Eva Mennellebten um diese Zeit in seinem 
Haushalt, dem bald auch e>ine große Kinderschar ange>hörte8). 

Dennoch hatte der ftu~t 40 Jahre alte .Jakob Me1mel sein Lebensziellängst 
nicht erreicht, hatte er <.loch soeben crnt mit dem Htudium der Rechte 
begonnen. Hchulmeisteramt und Stadtschreiberamt waren für ihn nur vorüber
gehende Tätigkeibm, die seinem und seiner Familie l..ebensw1terhalt dienten 
und die finanzielle Grundlage für sein Htudium bildeten. Der Reichstag von 
1498 brachte M:ennel dem von den .Juristen seiner Zeit wohl begehrtesten 
BerufszieL nämlich königlicher Rat zu werden, einen bedeutenden Hebritt 
näher. Zwar forderte der Reichstag vom Stadtschreiber dessen ganzen 
Einsatz, so daß ihm für Monate kaum Zeit für das Htudium oder literarische 

1) En!tmnls ('n<l'hien('n: .-\lemannia 10 (193(1) I 1.') . n;edPn\hgedruckt in: \ufsiitze und 
Vortriigt• Hr><g. v. Han" \\' agner und H('inrid1 Koller 2 (WiNl 1971) 289 311. 

2) Erstmahl ers<'hienen: )lontfort (l (l9ol/52) 3 12, wiederohg<'drockt in: Auf><iitz(' und 
Vorträge:.! , 312- 322. 

3) In: Katalog der Ausstellung .. OeRchichtl;s<'IU'eibung in Vornrlherg'· (Brcgenz 1973) 49-67. 
4) In: ßa>~lrr Zt>itscbrift für (lt.,.<•hirhte und Alt<·r-tumskund(' 75 (I 075) 225-229. 
II) In: Montfort 31 (1979) im Druck. 
6) Einzdlwit~n hci Kar! R ('inz B u rmeis ter. Kcu(' ~'orschung('n zu,Jakob :\lennel (wi(' Anm. 3). 

passim. 
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Arbeiten blieb; der Reichstag stellte Mennel mithin vor eine hart~? ßewäh
mngsprohe. Andererseits machte ihn der Reichstag bei Maximilian und den 
Reichsf\irsten bekannt. so daß er hiN· für seine Zukunft wichtige Beziehungen 
anknüpfen konnte. 

Es ist ohne weiteres einlC'u<'htend. daß ein solches Ereignis wie ein 
Reichstag für die städtischen Behörden und insbesondere für den Stadtschrei
ber als führenden Beamten ein echtes Organisationsproblem bedeutete. 
Zahlreiche hochgestellte Herren mit entsprechend großem Gefolge mußten 
untergebracht und versorgt werx:len. Die Stadt erstellte - zweifellos unter 
maßgeblicher Beteiligung von Mennel - einen detaillierten Plan. der auch im 
einzelnen festlegte, welche Ehrengeschenke diesem oder jenem Herrn bei 
seiner Ankunft zu machen waren. Es sind uns darüber genaue Aufzeichnungen 
von Mennel, geschrieben allerdings von der Hand seines Substituten, erhalten. 
Am 28. Mai 1498 wurde dem (vollständig) versammelten Rat das Progmmm im 
einzelnen verlesen (auch hier dürfen wir ergänzen: dur:ch Jakob Mennel) und 
dann von ihm beschlossen. 

Mennel hat uns auch einige Aufzeichnungen darüber hinterlassen, inwie
weit er selbst im Xamen der Stadt bei der Einholung und Begrüßung der Gäste 
tätig geworden ist. Diese Berichte vermitteln uns ein prächtiges Bild von der 
außerordentliehen Geschäftigkeit des Stadtschreibers in diesen Tagen. Wir 
lassen diese Bel'ichte- mit einige.n Bemerkungen versehen - im Wortlaut 
folgen 7 ). 

Am 29. Mai 1498 traf die Königin Bianca Maria ein. "Zinstag naeh dem 
~onntag Exaudj, zwischen Ein vnnd zweyen, ~>ind mine herrn von l?ryburg 
Swabsthor hinußgeritten, die Königin zu empfahen. Aber al1s wir gar nach bis 
gern Kilchzarrtten, kamen ettlic:h vom frawen zimber. Allso ward Ich 
verordnet, wider herin zu ryten, rnin gestrengen vnd gnädigen berrn von 
Menntz vnnd von Nassow ze ~>agcn, das sie noch ein stund oder annderha,lb 
verzügen, de~>g li ch die proces. Aber mir begegnet ycderman wolgerüst, daßhalb 
man vor dem tbor warttet, Bi!) die Königin kam, vnnd verzoch sich also, das die 
konigin T nn die statt kam Er~>t zwüschen vij vnnd viij, die beleittet man bis In 
der prediger closter gar zierlich, vnnd warend die geordneten allda". 

Die Verspätung der Königin um etwa sechs, 'tunden hatte den Organisa
tionsplan erheblich in Unordnung gebracht. l\fennel selbst mußte von Kireh
zarten mwh Freiburg zw.·ückreiten, um die schon geordnete Prozession um eine 
Stunde zu vertrösten, aus der allerdings dann sechs Httmden werden soll ten. 
Erleichtert stellt er daher fest, daßtrotzdieser Umstände doch alle gewartet 
haben, um der Königin das Geleit vom Schwabentor ins Dominikanerkloster zu 
geben. 

Für die Cberreichung der Ehrengaben war es allerdings zu spät geworden, 
weshalb man dieRen .Akt auf den folgenden Morgen des 30. ~fai 1498 verschob. 
"Enmormnends warx:l die bemalt königin zu denpredigerndurch die ober-zelten 

7
) Stadtarchiv Freiburg (i. B.) Landc8- und Reichssachen I (R('i<'hstagzu Freiburg [14!)5 161 3] 

fol. t6v- t8v). 
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Rautsfründ vnnd schenncke, wie oblut, empfangen, das sie mit gnaden Irm 
herrn vnnd gema.hel ze rümen angenoffien haut". 

Mennels Stellung als Chef des Protokolls tritt besonders deutlich aus den 
Verhandlungen des Stadtrates vom 1. Juni 1498 ins LichtH). Es waren im 
Hinblick auf die Fronleichnamsprozession unter den geistlichen Würdenträ
gern Meinungsverschiedenheiten entstanden. Mennel wurde vom Rat beauf· 
tragt, sich um eine richtige Reihenfolge zu bemühen, eine Aufgabe, die von ihm 
auch gelöst tmd zu Papier gebracht wurde. 

Am 1. Jtmi und 2. Juni 1498 trafen der päpstliche Legat sowie die Bischöfe 
von Eichstätt und Würzburg9) ein. Mennel wtu-de diesmal selbst beauftragt, 
die Herren zu empfangen. Dieser Empfang gewinnt für uns deshalb besondere 
Bedeuttmg, weil Mennel es nicht versäumt hat, die gegenseitigen Begrüßungs
ansprachen mit ku.rzen Worten festzuhalten. Am 3. ,Juni (Pfingstsonntag) 
empfing Mennel den päpstlichen Legaten im Franziskanerk1oster. 

"Darnach frytag vorpfingstenIst ingeritten ein Iegat, Leonellus genannt, 
zu den Barfüssern gelegen, vnnd sampstag Byschoff von Wirtzburg vnnd 
Eystatt. Hab a llso lch Stattschriber Jacobus mennel, magister, vß heueich 
miner herren Burgermeisters vnnd Zunffttmeisters In bysin Hanns Rich vnnd 
Hanns Josen demselben mit viij Cannen mit win geschenckt Empfanngen mit 
solliehen wortten: Reverendissime in Christo pater, sacratissimi domini papae 
Legate, a latere orator dignissime domineque generosissime, Burgimagister, 
consulatus totumque huius opidi commune, de isto, reverendissime pater, 
adventu, salutari plurimum gaudentes eam cum exhibitione honoris atque 
reverentiae suscipi volunt idpropterque hoc vino venerantes deprecamus 
vestra reverentia pro hoc grato acceptat omn]no. 

Actum am heiligpfingstag 
zu den Barfilssen 1498. 

Ad hoc respondit hoc vel simili modo: verum istLtm honorem non expectassem, 
verum tarnen sacratissimi papae nuncius sum, cui hoc famabo et ubicumque 
recompensare studebo". 

Die Begrüßungsworte lauten in deutscher Übersetzung: "Hochwürdigster 
Vater in Christus, Gesandte des heiligsten Herrn Papstes, ehrwürdigster 
Botschafter und großzügigster Herr. Der Bürgenneister und der gesamte 
gemeine Rat dieser ~tadt, freuen sich außerordentlich über diesen Besuch und 
wünschen, daß er mit aller Ehrerbietung und Hochachtung aufgenommen 
werde. Wir ersuchen, daß Euer Ehrwürden daher dieseGabe Wein wohlgefällig 
annehmen möge .. . Darauf antwortete der Legat so oder m]t ähnlichen 
Wo1ten: ich hätte eine solche Ehre nicht erwartet. Aber ich bin der Bote des 

g) Ebd., Ratsprotokoll vom l. Juni 1498 (~ig.: B 5 IP] XIII a Nr. 7) fol. 81 ''f. 
U) Als päpstlicher Legat fungierte Leonello Chieregati, Bischof von Concordia (1488- 1506). 

Bischof von Würzburg war Lorenz von Bibra. (1495 1535). von Eichstätt Gabriet von Eyh 
(1497 1519). - Über den Reichstag vgl. 7.uletzt Hermann Wiesflecke•·, Kaiser 
l\Iaximilian I. Das Reich, Österreich tmd Em·optt an der Wende zur Neuzeit , Band II: 
Reichsreform und Kaiserpolitik 1493-1500. Entmachtung des Königs im Reich und in 
Europa (Wien-München 1975) 284ff. 
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h('iligslcn PapRtel:l, demgegenüber ich das loben will und mich bemühen will. t>>~ 

üb('n\ll widerzuvwgelten··. 
Es zeigt sich hier. wie wichtig bei den ~tadtschreibem größerer Städte 

Lateinkenntnisse g<'wrsen sind. V <'rmuWch hat ml\.n auch d€'swegen l\lennel 
mit der Begrüßung beauftragt. weil der ausländüwhe Gast nlll' in lateinischer 
Hprache begrußt werden konnte bezw. seine Antwort auf L~cttein zu erwart€'n 
war. Vielleicht ist das auch der Grund gewesen. wantm man Menncl gleichfall:~ 
zur Begriißw1g d€'r Bischöfe von Eichstä.tt und Würzburg abordnete. Zwar 
wurden diese Begrü13ungsanspmch~n in deutl~<·her Hprache gewechselt; doch 
hätte es im Bereich des Möglichen gelegen, d~tß diese geistlichen Herren auf 
Latein geantwortet hätten. 

Auch <lie Begrüßtmg der beiden Bischöfe ,•ollzog sich noch am gleichen 
Pfing!';tsonntag, dem 3 .• Juni 1498. Den Bischofvon Eichstätt suchte er um 10 
Fhr in dessen (lnterkwut im Haus der Humlerin auf, den Bischof von 
Wür7.burg um 5 Uhr im Resental. r m einzeln en berichtet Mennel: "Hora x1" 

eiusd<>m diei hab lch empfangen d<'n Byschof von Eystatt ln bysin Hans Rydl 
vnnd Allexius Kuffcr mitt vj kanncn win vnd :~öliehen worten in rler humll'rin 
huß: 

ITochwirdiger fürHt, gnediger herr. V wer fiifl.'ltlichcn gnaden ~ukunfft Hind 
BürgNmeister vnnd Raut diser statt Fryburg wolgefröwt, Thun dieseih E. f. g. 
(=Euer fürstlich gnaden) vercron mit disem win, gar in guter meynunng 
erbicttcn sich hicmit T n allem, RO sie ercn vnnd guts vf.>rmögen gantz 
vnvertlrossen. Alls l rcm gnedigen herren. 

Anntwortt. 
Hpraeh der Byschoff selbs zu mir, dannckh müst Lr haben, vnnd durch sinen 
orator·em wyter, Hollieh verecrung wolte sin f. g. gegen gmeiner· Htatt Fryburg, 
wa sich hegeb, gem verdienen, vnnd Inn gnaden erkennen, hies damit 
Bürgermeis~r vnd Raut darwob dancken. 

C'irca quinta quasi eiuRdem diei In bysin L{.ich vnd Allcxius zu den 
obbcrürten Im rescntal hab lch f.>mpfanngen den Byschoffvon Wirtzburg mit 
acht kannen win vnd Rolichen worten. Hochwirdiger durohluchtiger f. g. herr, 
E. f. g. zukunfft sind Bürgermeister vnnd Raut zu Fryburg mergklich gefröwt, 
Thund also die vereren mit disem win. Da E. f. g. nit die wenige, Sonnder die 
grö:~t-~in des willenR vnd gemüts, darw~ das geflmst:~en ist, Jnn gnaden empfangen 
haben sol, da.nn sie crbietten Bi eh hiemit gegen E. f. g. vnuerdrossen gutwillig, 
Alls Lrm gnedigen hcrrn. 

Armtwortt. 
Das l.lin hochwirdig fürstlich gnad sollich verenmng von Eili-germeister vnnd 
Raut hoseheben Tnn gnaden angenomen, Rollich;; zuuerglichen gutwillig wer. 
~lan solteauchBüi-genneistervnnd Rautdarumbftißlichdannckhsagen. Vnnd 
hort Jch, das der fürst beualoh, zu dem Er mir die Hanndt bot, Man solte vnnH 
behalt-en by sirren gnadenzenacht zu essen. Da:~ geschach vnnd lcbent wol". 

l\1ennel verleiht damit deutlich seiner angenehmen Überraschnng Aus
druck, daß der leutselige Bischofvon Würzburg ihn und seine beiden Begleiter 
zum "N'acht.essen eiJ1lud, bei dem sie es sich offenbar gutgehen ließen, wie seine 
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Hc·hlullhE'merktmg zeigt. Für den Htadt.\ichreiber war das ein ungewohntes 
ges<•llschaftliches Ereignis, das beispielhaft dafür ist. "ie es ihm gdungen ist. 
mit maßgeblichen Persön1ieh.kcitcn des öffentlichen Lt>bens in Kontakt zu 
lwmmcn. 

Die folgenden Bemerkungen, welche die FronleichnamRprozession, ctie 
Ankunft des Königs und des Er-tuischofs von Köln 10) bctrrffen, berühren 
M ennE'I nicht mehr direkt. so daß wir· sie übergehen können. De>r König traf am 
18. ,Juni in Freibm·g "mit gar e>in<>r hüpschen schar" ein. Bemerke>mm'E'rt bleibt 
ahN' di<> eigenhändige Hchlußbemerktmg 1\Iennels. mit der er alle weiteren 
Aufzeichnungen wegen Arbeitsüh('r)astung abbricht bzw. ihr Fehlen ent.<~chul
<ligt. 

,,:-.;u:;t wenn ,umdN für·~ten \'lind ht•rTC'n dP,; ri<"h~ ~tend l u- mil-r ,.,..,..g~•rytten 
sigend, hab ich vss vyli der gsc·häfft vnnd miner grossen vnmuss nit mögen 
wnrncm('n. Man mocht och nit mer rn.tt halten in der rattstuhc, ange!:!ehen das 
die vcrrmmlung yren ratt claselhs hielt, als mineherrenhielten a.n vyl orten ra tt, 
Nemlich vff der brothecken stubcn, Zum Va,lkenberg, der Kr·ämer stuben, Zum 
Hpiegel. der !:!dmider ::~tuban, Zum goch; zu den baJfllt~!:len. doch so was es 
nie>ndert gelegener dann zum Vnlc·kenberg, denn dC'r cantzier ward der 
brottbccken stuben ocb bruchen. Wie vnnd was dem Ratt vndenvyllen 
zugestanden zu gevallen und \\Ut-; im zugemt!ttet sy. wievill nmtw \lld arbeit 
der n\tt domals getragen hat. vindct man Im rattbuch daruff geschribcn stet 
Ecc·e. vide, respice, darinn sust Y,VI seltsame sachen geHchrieben Htcnd. Vnnd 
ist wol warzeneruen vmb will<'n. ob eH zekünfftigen zytten aher· darzo käm, das 
man Hieh de::~sen geuiirlicher, höffiicher vnd stattlicher wyst zo hn.ltRn. Damit 
gott bevolhen datum ut supra. 

M. Jaeob Mennoll von pregentz 
der zytt stathwhr·iber s[u)hscripsit" 

111) ll!•nnann von He~sen . Kurfürst unrl EnhiMt·hof,·on Köln (I 180 t:iOX). 


