
Briefe eines Steinfurter Studenten 
aus dem 17. Jahrhundert: 

Johann Rudolf Ott von Zürich 
Herausgegeben von R u d 0 I f R übe I und L e 0 n a r d W. F 0 r s te r 

Als nach dem Dreißigjährigen Kriege die Aufgabe in Angriff genommen 
wurde, die reformierte Hohe Schule zu Burgsteinfurt wieder aufzurichten, 
kehrte man 1650 in das alte, vom Kriege arg mitgenommene Gebäude zurück 
und, als nach 1653 sich die finanziellen Verhältnisse etwas gebessert hatten, 
konnte man daran denken, Lehrer und Studenten auch von auswärts heran
zuziehen'. I. J. 1655 kam der Deutsch-Böhme Gothofredus Spinaeus als Pro
fessor für Philosophie und griechische Sprache, und 1662 Samuel Tennulius 
aus Deventer als Professor der Rhetorik'. Aus Heidelberg wurde 1659 der 
Schweizer Johann Heinrich Heidegger3 auf den Lehrstuhl der Theologie 
berufen. Seinetwegen sind mehrere junge Schweizer, meistens aus Heideggers 
Vaterstadt Zürich, als Studenten nach Steinfurt gekommen. In Zürich, das 
neben Genf als die Mutterkirche der Reformierten galt, gehörte es zur 
Tradition, in verschiedenster Weise, moralisch wie finanziell, den anderen 
reformierten Kirchen, vor allem in dem vom Kriege heimgesuchten Deutschen 
Reich, nach Möglichkeit beizustehen'. Um diese Zeit war die finanzielle 
Unterstützung hauptsächlich der Wiederaufrichtung der Universität Heidel
berg gewidmet; die moralische Unterstützung, die Zürich den anderen refor
mierten Gemeinden in Deutschland angedeihen ließ, bestand neben der Stel
lung von Kandidaten für das kirchliche Amt (dies vor allem in der Pfalz) 
auch in der Sitte, Studenten und Dozenten nach den reformierten Hoch
schulen zu schicken, und es läßt sich eine oft beachtenswerte Frequenz 
zürcher Studenten feststellen, zuerst natürlich in Heidelberg, später in Stein
furt, Hamm, Duisburg, Herborn und Hanau. 

, Zur allgemeinen Orientierung: H. Pixberg, Der deutsche Kalvinismus und 
die Pädagogik, Gladbeck 1952; Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 
Tübingen 1909 ff [RGG], Art. "Reformierte Hohe Schulen"; Georg Heuer
mann, Geschichte des reformierten gräflich Bentheimischen Gymnasium Illustre 
Arnoldinum zu Burgsteinfurt, Burgsteinfurt 1878; R. Rübel, Das Burgstein
funer Gymnasium Arnoldinum im Wandel der Zeiten, Burgsteinfurt 1953. 

, Heuermann, S. 121; Rübel, S. 65. 
3 Heuermann. S. 117; Rübel, S. 66. Zu Heidegger: Allgemeine deutsche Bio

graphie [ADB]; HistOrisch-Biographisches Lexikon der Schweiz [HBLS], Neu
chhe! 1921 H., Bd. IV, S. 115; RGG. 

, RGG, Art. »Zürich" . 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Unter den jungen Schweizern, die in der Folge nach Steinfurt kamen, ist 
Johann Rudolf Ott' (1642 / 3-1716) deshalb von besonderem Interesse, weil 
uns eine Reihe von Briefen aus seiner Steinfurter Zeit erhalten ist, die es uns 
ermöglicht, die Hohe Schule gewissermaßen mit den Augen eines Studenten 
zu sehen. Sie sind in einem Sammelband' auf der Bibliothek des Französischen 
Spitals La Providence zu Horsham in der englischen Grafschaft Sussex 
erhalten. Er enthält die Korrespondenz des Zürcher Theologieprofessors 
Johann Heinrich Ott' (1617-1682), des um fünfundzwanzig Jahre älteren 
Stiefbruders Johann Rudolf Otts, mit verschiedenen Kollegen und Schülern 
zwischen den Jahren 1658-1672. Dieser vertritt offenbar für Johann Ru
dolf Ott die Stelle des verstorbenen Vaters, und an ihn schreibt J ohann 
Rudolf zwischen den Jahren 1662 und 1669 dreiunddreißig Briefe über den 
Fortschritt seiner Studien in Heidelberg, Steinfurt, Hamm, Kassel und Mar
burg. Seine Briefe aus Steinfurt kommen unten zum Abdruck, darunter zwei 
von seinem Zürcher Studien kameraden J ohann Jakob Blarer von Wartensee' . 

Johann Rudolf Ott hatte im Juni 1662 in Zürich eine philosophische 
Disputation gehalten und den Wunsch geäußert, auswärts zu studieren'. Man 
hatte offenbar beschlossen, ihn seine Studien in Westfalen weitertreiben zu 
lassen; schon sein Vater hatte 1608-10 in Steinfurt studiert. Im September 
1663 finden wir ihn in HeidelberglO

, von wo aus er sich entschuldigt, nicht 
weiter nach Westfalen gereist zu sein; Klima und Essen in Heidelberg (die 
dari professores" allerdings auch) hätten ihm und Blarer so gut gefallen, daß 
sie sich dort eine Zeitlang aufgehalten hätten; tatsächlich ließen sich Johannes 
Rudolphus Ottius und Johannes Jacobus Blaarerus a Wartensee 1663 bei der 
theologischen Fakultät immatrikulieren". Im November schreibt Ott aus 
Heidelberg, er und Blarer wollen weiter nach Steinfurt' ", und in einem am 

• HBLS, V., 365; Hans Jakob Leu, Allgemeines Helvetisches, Eydgenößisches 
oder Schweitzerisches Lexicon, Zürich und Zug 1747 H., Bd. XIV, S. 340. 

• Die Handschrift (Ott Papers, Letters) ist von Forster in den Proceedings of 
the Huguenot Society of London, Bd. XIX. 1 (1953) kurz beschrieben worden: 
Regesten der Briefe erscheinen demnächst als selbständige Veröffentlidlung in 
den Publications derselben Gesellschaft. Mitteilungen aus der Handschrift hat 
Forster im Euphorion, Bd. XLVII (1953), S. 390 H. (Briefwechsel J. H . Otts 
mit Philip von Zesen), Slavonic and East European Review, Bd. XXXII 
(1953/54), S. 475 (Briefwechsel mit Comenius), Basler Zeitschrift für Ge
schichte und Altertumskunde, Bd. LIII (1954), S. 215 H gegeben. Es scheint 
auch ein Beitrag im Bulletin de la Societe de I'Histoire du protestantisme 
f'ran~ais. 

, HBLS, Bd. V., S. 365; Leu, Lexicon, Bd. XIV., S. 336. 
8 Leu, Lexicon, Bd. IV., S. 122. 
• Ott Papers, Letters, fo. 715. Das Abgangszeugnis von der Hohen Schule zu 

Steinfurt für Johann Heinr,ich Ott den älteren befindet sich auch unter den 
Ott papers, beim Diarium seines gleichnamigen Sohnes beigebunden. 

10 J. R. Ott an J. H. Ott, 22 . 9. 1663; Ott Papers, Letters, fo. 719. 
11 Blarer an J. H. Ott, 22. 9. 1663, ebda., fo. 723. 
" G. Toepke, Die Matrikel der Universität Heidelberg, Heidelberg 1884 H., 

Bd. II, S. 576. 
13 Ott Papers, Letters, fo . 737. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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2. Februar datierten Brief berichtet er, er sei am 10. Dezember dort ange
kommen. Mit diesem Brief setzt die Korrespondenz aus Steinfurt ein. 

Zuerst logiert er bei Heidegger, erhält dann durch dessen Vermittlung 
im 24 km entfernten Schüttorf eine, wie es scheint, recht gute Hofmeister
steIle bei Johann Theben, einem angesehenen Juristen. Nach Schluß des 
Sommersemesters gibt er jedoch diese Stelle auf. Die Gründe werden nicht 
genannt, aber die Tatsache, daß er sie (in einem nicht mehr erhaltenen Brief) 
seiner Mutter auseinandersetzt, scheint dafür zu sprechen, daß sie persön
licher oder vielleicht finanzieller Art waren. Der Brief Blarers vom 13. Januar 
1665 deutet darauf hin, daß die räumliche Entfernung von Steinfurt und 
den Studien an der Hohen Schule eine Rolle gespielt hat. Nach einem Auf
enthalt in Hamm bekam Ott im Herbst 1664 eine andere Stelle als Hof
meister des jungen, 1655 geborenen, Diederich von der Recke. Dessen Vater, 
Diederich XXXI. von der Recke, Besitzer der Herrlichkeit Reck, Clevischer 
Rat und Drost in Unna und Kamen, war 1661 gestorben und seine Frau 
hatte sich im Februar 1664 in zweiter Ehe mit Rermann Adolf Quad v on 
Landscron auf Läringhof verbunden". So kam Ott auf einen westfälischen 
Landsitz, wo er blieb, bis es Zeit war, mit seinem Zögling die Hohe Schule 
in Ramm" zu beziehen. 

Seine weitere Laufbahn nach seiner Steinfurter Zeit sei hier nur kurz 
skizziert. 1665 geht er nach Hamm, 1668 nach Kassel und Marburg; er soll 
auch Holland, England und Frankreich bereist haben". 1670, nach seiner 
Rüd,kehr nach Zürich, wurde er Prediger am Waisenhaus am Oetenbach, 
1680 Professor Ethices und 1682 zugleich Professor Historiarum, 1695 Pro
fessor Philosophiae und Chorherr des Stifts zum Großmünster. Er schrieb 
mehrere theologische und philosophische Traktate, von denen eine Liste bei 
Leu zu finden ist. 

Johann Jakob Blarer oder Blaurer von Wartensec (1643-1697) be
gleitete J. R. Ott nach Heidelberg und Steinfurt, ging dann weiter nach 

.. Die Angaben über die Familie von der Recke verdanken wir der Freundlim
keit Herrn Dr. August Schröders vom Westfälismen Bund für Familien
forsmung in Münster, der die Gesmimte der Herren von der Recke, von 
Constantin Graf von der Recke-Volmarstein und Otto Baron von der Recke, 
Breslau 1878, sowie den Namlaß Max von Spießens im Staatsarmiv Münster 
für uns exzerpiert hat. Siehe aum unten, X. 

15 Die Briefe J. R. Otts aus Hamm werden von Rübel in anderem Zusammen
hang behanddt. 

16 J. R. Ott aus Kassel an J. H. Ott, 13/ 23. 1. 1668 (Ott Papers, Letters, fo . 
813); derselbe aus Kassel an denselben, 3. 4. 1668 (a.aO. fo. 815); derselbe 
aus Ma·rburg an denselben, 11. 9. 1668 (a.a.O. fo. 819); Adrianus Pauli 
meldet 10. 9. 1669 aus Hamm an J. H. Ott, J. R. Ott sei neulim in Utremt 
gewesen (a.a.O. fo. 693); J. H. Ott smreibt 4. 4. 1669 aus Zürim an Johannes 
Dallaeus nam Paris, sein Bruder würde auf der Rückreise von England in Paris 
Station machen und Dallaeus aufsumen (a.a.O. fo . 189); am 9. 6. 1669 smreibt 
er allerdings an Comenius nam Amsterdam: forte ad Vos jam ex Hassia 
descendit marissimus frater meus, mox transiturus in Angliam et Galliam 
(a.a.O. fo. 648; Slavonic and East European Review XXXII, S. 484). 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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Holland, zuerst nach Groningen, dann nach Franeker17, kehrte 1666 nach 
Zürich zurück, wo er in der Theologie promovierte. 1668 wurde er dann 
Professor für Hebräisch in Zürich, 1670 Pfarrer zu Wald und 1680 Pfarrer 
zu Berg in der Landschaft Zürich, wo er starb. 

Es folgen die Briefe mit den übersetzungen. An dieser Stelle darf der 
Hilfe dankbar gedacht werden, die uns bei der Textgestaltung und über
setzung Dr. Neumann - Burgsteinfurt und Dr. J. A. Willis- London geleistet 
haben. 

Ott Papers, Letters, fo. 745] 
Et Tibi et omnibus 

la 

lntroeat felix, proeedat, et exeat annus! 
Sie ergo, Honorande D . Frater, bono eum Deo 21 Nov. praeeedentis anni 
feliei pede Heidelberga egressus eum Nob. Domino Blaurero sareinis nostris 
Francofurtum praemissis per Manheim, Franckenthal, Wormatiam, Mogun
tiam, Franeo/urtum (ub[i] res nostras recepimus) Giessam, Marpurgum, 
aliasque Hassiae, et Westphaliae eivitates, Hammonam (ubi promissionibus 
adhue meeum agit D. Frisius18

, re vero nihil ostendere potuit) et Mona
sterium denique seeundis avibus decimo Decembris Steinfurti appuli, salvum 
et incolumem D. D. Heideggerum cum tota /amilia, Fratre l

' ipsius et Domino 
Joh. Henr. Rhanio" juvene eximio offendi. Quamprimum vero vires meas 
collegi, mentem suam paternam profecto et fidem mihi sie aperuit D. D. ut 
lieet eo statim tempore nulla aeeepta vaeaverit conditio, plurimum tamen 
ad festum Paschatis ab egregio Nobili filii paedagogiam mihi impetrabit. 
Quae vero mihi promisit et consilia et auxilia, ea tibi debere con/essus est. 

17 In Groningen wurde er am 25. 8. 1664 immatrikuliert (Album Studiosorum 
Aeademiae Groninganae, Groningen 1915, Sp. 95), in Franeker am 10. 4. 1665 
(Georg Becker, Die deutschen Studenten und Professoren an der Akademie zu 
Franeker, Soest/Holland o. J. [1942?] S. 59, wo der Name als Blaneardus 
verlesen worden ist. 

18 Johann Heinrich Fries aus Zürich (1639-1718) disputiert in Heidelberg unter 
Heidegger 1659, in Hamm unter Perizonius 1661, ebendort unter A. Pauli 
1663, war später in Heidelberg und Genf; 1676 Professor in Zürich. Von 
ihm liegen 12 Briefe an J. H. Ott vor, 1668 und 1669 aus Heidelberg und 
Genf geschrieben; im übrigen vgl. Leu, Lexicon VII, 419. 

I' Johann Caspar Heidegger .thate schöne Reisen, sowohl seiner Studien halb. 
als auch als Hofmeister junger Leuthen, und ward nach seiner Zurukkunft 1676 
Pfarrer zu Volketschweil und 1691 Deeanus des Kyburger Capituls": Leu. 
Lexieon X, 36. Er hielt am 19. 12. 1663 unter seinem Bruder als derzeitigem 
Proreetor in Steinfurt eine Disputation De Augustana Confessione (gedruckt 
Steinfurt 1664). Er war Hofmeister bei der Familie von Münster zu Mein
höve! (siehe unten, X) . 

20 Johann Heinrich Rahn (1646-1708) aus Zürich, später als Lokalhistoriker 
bekannt. Vgl. den Aufsatz über seinen gleichnamigen Vater bei Richard Wolf, 
Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz, Zürich 1862, Bd. IV, S. 56. 
Im Juli 1662 hielt er unter Spinaeus in Steinfurt eine Disputation De gentium 
dispersione (gedruckt Steinfurt 1662). Sein älterer Brude·r Conrad disputierte 
im gleichen Jahr (De Turri Babel, Steinfurr 1662); er starb am 23. 8. 1663 
und wurde in der Großen Kirche zu Steinfurt begraben. Heuermann, S. 115,121. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Briefe eines Steinfurter Studenten 33 

Interim ipso duce in tria genera studia mea descripsi. Et in Theologia quidem 
praeter cursum D. D. Hottingeri" decades systematis Maresil~' elenchtice 
percurro in collegio privato sub D. D. Heidegg. in alio sub eodem Analysin 
Epistolarum Paulinarum breviter et exquisite conscribo. In Philosophicis 
vero cottidie cum D. Spinaeo" P. P. viro [acutissimoJ vicino proximo con
fero, Rationarium Temporum Petavii perstringo·'. Et in Philologia denique 
praeter Sacra utriusque Foederis R. SoZomon Jarchi in Hoseam tracto's, 
epistolas Plinii secundi volvo, in quibus acutae crebraeque sententiae, gravis 
et decora constructio, sonantia et antiqua verba sunt. Caeterum publice 
D. D. Goddaeus" explicat Matthaeum, D. D. Heidegg. legit Decalogum, 
Concil. Trid.·7 Sulpitium Severum. Reliqui sua praestant. In disputationibus 
ter jam publice opposui, quod Heidelbergae mihi numquam contigit. Si 
Biblia Hebraica a Domino Cellario 28 difficulter habere potes, facili modo 
ea tibi comparabo. In caussam Domini Cognati Antonii Otthii" inquirendi 
proxime occasio dabitur optima. Si quae de itinere sunt contracta, aZio 

21 Johann Heinrich Hottinger aus Zürich, bedeutender Orientalist, im Zuge des 
Wiederaufbaus der Universität Heidelberg von der Universität Zürich nach 
Heidelberg geliehen 1655-1661. Sein CUTSU! Theologieus, eui aeeedit Urim, 
id est Oratio ideam exhibens Theologi theoretiei erschien 1660 zu Heidelberg. 
Er ertrank 1667 in der Limmat auf der Reise nach Leiden. Im übrigen vgl. 
ADB, RGG, HBLS. 

2: Das hier in Frage kommende Werk des Theologen Samuel Des Marets (1599 
bis 1673) ist sein Collegium Theologieum sive breve systema universae theo
logiae, Groningen 1645. Siehe D. Nauta, Samuel Maresius, Diss. Amsterdam 
1935. 

" Gothofredus Spinaeus (1632-1681), katholisch, von Jesuiten errogen, trat 
Zur reformierten Kirche über, seit 1656 Professor in Stein furt, 1668 in Leiden. 
Heuermann, S. 121, Rübel S. 65. 

2< Denis Petau (1583-1652) Jesuit, systematischer Theologe und Chronologe. 
Sein Rationarium Temporum, P",ris 1663, war der Grotefend des 17. Jahr
hundertS. Siehe RGG. 

25 Rabbi Salomon Isaaki genannt Raschi oder Jarchi (1040-1105), der haupt
sächliche jüdische Bibelkommentator. Seine Kommentare waren in der großen 
Bibelausgabe des Johannes Buxtorf zugänglich, s. u. Anm. 47. 

2' Johann Heinrich Goddaeus, Sproß einer alten Steinfuner Gelehrtenfamilie, 
Reetor des Gymnasiums seit 1642, Professor der Theologie in Steinfun seit 
1654; starb 22. 4. 1680 zu Steinfurt. Siehe unten, Anm. 85. 

27 Heidegger beschäftigte sich ausführlich mit dem Tridentiner Konzil und ver
öffentlichte De lide deeretorum Tridemini Coneilii, Steinfurt 1662, sowie 
später Coneilii Tridentini Anatome, Zürich 1672. 

2S Cellarius: wahrscheinlich Hans Rudolf Keller von Zü,ich (1622-1667), ein 
Anverwandter der Familie Ott; er war Sekretär des holländischen Finanz
magnaten Louis de Goer in Stockholm und nachher französischer Pastor in 
's Hertogenbosch, wo er 19. 2. 1667 einem Fieber erlag. Es liegen mehrere 
Briefe von ihm an Ott vor, sowie eine beglaubigte Kopie seines Testaments. 
V gl. im übrigen Leu, Lexieon, Suppl. III, 334. Die hebräische Bibel war 
wohl entweder die berühmte Ausgabe des Joh. Leusden, 1661 in Amsterdam 
bei Jo,ef ben Abraham Athias erschienen, oder die Leidener Ausgabe VOn 
J. G. Nissel und A. Uchtmannus, 1662. 

2. Anteni Ott (1615-1675) war ein Vetter von Johann Rudolf Otts Vater. 
Vgl. Cl. Ed . Ott und Albert Ott-Schoen, Stammbaum der Familie Ott in 
Zürich, Zürich 1882-87, no. 370. 

3 Westfälische Zeitschrift 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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tempore fient planiora, haec enim breviter et festinanter. Quis Patriae status? 
quae utriusque ordinis /acies? neutrum pro/eetd sine summa solicitudine' 
nescire possum. Succurret, quod praeterieram, Rogo nim: te ut D. Anti
stiti30 pro commendatitiis gratias agas, quod, si visum /uerit, id ipse data 
occasione perficiam: H isce cum tota tua /amilia Vale, et paterno tuo amore 
prosequi perge 

T ui obedientissimum 2. Febr. 1664 

Joh. Rodol/um Otthium 

r. 
Dir und allen: 

"Glüddich sei Euer Beginn, Verlauf und Ausgang des Jahres! ~ 
So bin ich also, verehrter Herr Bruder, mit Gottes Beistand am 21. November' 

vergangenen Jah'res zusammen mit dem wohledIen Herrn Blaurer glücklich von 
Heidelberg abgereist, nachdem wir unser Gepäck nach Frankfurt vorausgeschickt 
hatten. Ober Mannheim, F,rankenthal, Worms, Mainz, Frankfurt (wo wir unser' 
Gepäck in Empfang nehmen), Gießen, Marburg und andere hessische und west
fälische Städte, über Hamm (wo Herr Fries 1. infolge Versprechungen mit mir 
bisher sich aufhält, ohne allerdings bisher etwas in Aussicht stellen zu können) 
und Münster sind wir schließlich wohlbehalten am 10. Dezember in Steinfurt 
angelangt. Herrn Dr. Heidegger habe ich mit seiner ganzen Familie, seinem 
Bruder 19 und HeTrn Johann Heinrich Rhan 29, einem ausgezeichneten jungen 
Mann, gesund und wohlauf angetroffen. 

Sobald ich mich erholt hatte, nahm sich Herr Dr. Heidegger in väterlicher 
Freundschaft treulich meiner an, so daß er, wenn auch gerade Zur Zeit keine 
annehmbare Stelle frei sein mag, mir spätestens bis Ostern eine Erzieherstelje 
bei dem Sohne eines vornehmen Herrn verschaffen wird. Was er an Rat und 
Hilfe mir zugesagt hat, bekannte er dir zu schulden. 

Inzwischen habe ich unter seiner Leitung meine Studien ;n drei T eile ge
teilt. 1. In der Theologie bearbeite ich meine Aufzeichnungen aus dem "Cursu," 
von Herrn Dr. Hottinger 21; außerdem höre ich ein Privatkolleg bei Herrn Dr. 
Heidegger: kritische Interpretation der Dekaden des Systems des Maresius 2'. 
Ein anderes Kolleg liest Heidegger über ausgewählte Stellen aus den Paulinischen 
Briefen. 2. Philosophie, Täglich behandle ich mit dem nächsten Nachbarn, dem 
scharfsinnigen Herrn Prof. Spinaeus 23 das "Rationarium temporum" von Pe
tavius 2'. 3. Philologie: außer den Schriften des Alten und Neuen Testamentes 
studiere ich den Kommentar des Rabbi Solomon Jarchi zu Hosea 2 5, die Briefe 
des jüngeren Plinius) in denen viele geistreiche Redewendungen, ein edler smöner 
Satzbau und wohlklingende altertümliche Ausdrücke zu finden sind. Ferner liest 
Herr Dr. Goddaeus 26 ein öffentliches Kolleg über das Matthäusevangelium, 
Heidegger über die zehn Gebote, das Tridentiner Konzil 2' und Sulpicius Severus. 
Die übrigen Professoren behandeln ihre eigenen Fachgebiete. Bei Disputationen 
habe ich schon dreimal öffentlich opponiert, wozu ich in Heidelberg niemals 
gekommen ' bin. 

30 Antistes (der ,Oberst pfarrer' des deutschen Briefes) der Züricher Kirche Zll 
die,cr Zeit war Johann Jakob Ulrich (Huldricu,) 1602-1668; ADB, HBLS. 
VII,118-119. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Wenn du durch Herrn Keller 28 eine hebräische Bibel schwer bekommen 
kannst, werde ich dir eine leicht besorgen. Bald wird sich eine sehr gute Ge
legenheit ergeben, sich nach der Angelegenheit des Herrn Vetters Anton Ott" 
zu erkundigen. Wenn etwas über die Reise abgemacht ist, wird es zu anderer 
Zeit genauer besprochen werden; dies nur in Kürze und Eile. Wie geht es in 
der Heimat? Wie "eht es mit den bei den Parteien? Beides zu erfahren bin ich 
sehr besorgt. Was ich übergangen hatte, wird mir einfallen, ich bitte dich also, 
dem Her·rn Antistes 3. für die Empfehlungen zu danken, was ich auch bei Ge
legenheit tun werde. 

So lebe wohl mit deiner ganzen Familie und schenke deine väterliche Liebe 
weiter deinem ergebensten Joh. Rud. Ott. 

Ib 

[Ehrende vilgeliebte Fr: Muter] 
Habent wünschung eines in allweg glückseligen newen jahrs vnnd ver
mehrung deiner leibs, vnd gemüths kreften nach vii jahre berichte ich kurtz, 
daß Hr. Blaurer vnd ich aus sonderbarer güte Gottes nach glücklich ver
richteter reiß mit guter gesundheit, deren wir nach täglich niesend, Gott 
seige lob, allhier zu Steinfort angelangt, Herr Doctor Heideggers Hauß
haltung, in welcher zwey schone söhnle" in guter wolfart angetroffen, vnd 
alsobald vnß an selbigen tisch, wochentlich vmb zwee Schweitzergulde vnd 
ein orth begeben, allwo wir trefenlich wal versorget. Hoffe aber, der kosten 
,al mit mihr nit lang wahren. Seige derhalben gebetten, nach weiters gedult 
zuhaben. Vielleicht wirstu ietzunder Hr Sebastian Looß" laut ewererHandt
schrift zu fride gesteIt haben. Bei ehester besserer gelegenheit wird ich nebent 
meiner reis beschreibung vnd anderer, auch für daß vbrige vnd nach wenige, so 
ich von Hern D. Heidegger empfangen, rechnung schicken. Hab deswegen auf 
dismahl nur mit dreien worten mein Gott seig gelobt, gute beschafenheit 
auch zu wissen zu machen. Sonsten verlanget Hr Blaurer vnd ich sehr, wie 
es in beiden haushaltungen besonders vnd in vnserem Vatterland ins gemein 
stande. Könte vielleicht aus beiden häusern zwei brieflein zusammen gethan 
Herrn Oberst Pfarer" vbergeben werden an vnß zu addressiren, welches 
er wal wird vbersich nemmen. Vnderdessen hat Herr Keller ffr Halden
steinin34 alter bekannter verschide wochen hochzeit gehalten, ist in einer 
kleinen Stat RentMeister erwehlt, welches ein wenig mehr als bei euch ein 
Vndervogt auf dem Land. Seid von vnß allen /ründtlichest gegrüst vnd 

31 Die "zwey schone Sähnle" wurden nach Ausweis des Steinfurter Taufregisters 
dort getadt, und zwar am 12. 4. 1661 Philippw Conradus, am 1. 1. 1663 
Johann Heinrich. 

" Sebastian Looß ist nidlt nachgewiesen. 
,. Siehe oben Anmerkung 30. 
'14 Herr Keller ist nicht näher nachweisbar; vermutlich nicht der Cellarius von 

Anmerkung 28; viclleidlt der Johann Caspar Keller, der 1664, offenbar aus 
Tecklenburg, in einer Rechtssache an Heidegger schreibt (Zentralbibliothek 
Zürich M. S. B. 8, fo . 55 u. 59)? Für die Familie Haldenstein in Zürich vgl. 
die spärlichen Hinweise HBLS. IV 57. 

3 • 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Gott wol befohlen. Wie stehts vmb Hanß Jacob schuldtheß? Johann Baptist 
Otth?" vnd David Vlmer? vnd ihre Elteren sambt der Schwester Regula 
von Winterthur, vnd fr. Bäse Teucherin etc.? 

Dein kindtlieh ergebener Sohn 
2. Hornung 1664 Joh. Rodolf Otth 

Viro Reverendo, atque Clarissimo, Domino Joh. Henrico Otthio, Sanctae 
Lingeeae Professori celeberrimo Fratri suo plurimum colendo, honorando 

Tigurum 
[Notiz von Johann Heinrich Ott: 18 Mart.1664; wohl Datum des Empfangs] 

II 
Ott Papers, Letters, fo. 739] 

[l i , Seite hebräische Sprachübung; anschließend folgender Brief:] 

Tria sunt, Honorande Domine Frater, in hoc exercitio contenta. Primo 
quidem audaciae, qua in tue etiam nomine praesenti disputationi 35, praefi
gendo usus sum, fraterno tue amore nixus veniam sub nixe peto, idque quia 
ex intimo cordis mei affectu factum meum promanat. Causas enim, quibus 
motus hoc fecerim, si narrare deberem, äovva'rov foret. Ad unicum tendo, 
ut nim: pro signo, imo publica obligatione meae, quam aeternum tibi debeo, 
obsequentiae et gratitudinis recipiatttr. Deinde duobus etiam verbis condi
tionis meae mentionem feci, de qua plura referre oportet. Et siwti in primis 
meis, quas ad te dedi Steinfurto literis summae, quam erga me exercuit, 
benevolentiae D. D. Heideggeri certiorem te feci, ita idem nunc confirmo. 
Semper enim intentus fuit, qua ratione egregiam aliquam, et acceptam mihi 
paedagogiam impetrare posset. Unde etiam de duplici apud duos Nobiles 
subaudiens, in id unice incubuit, ut alteram honeste mihi applicaret. Re 
veTO accuratius perspecta alterius curta supe Ilex, alterius autem silentietm 
perpel1Jum spem decollavit omnem. Interea ex improviso praesens q,eam 
habeo ! ex J sese obtulit conditio, quam acceptis gratisque legibus ex consilio 
D. D. Heid: in me suscepi. Discipuli sunt duo, aetate major decimum tertium, 
minor autem undecimum agil annum. Cum illo jam praeter alia utilia exer
citia E pistolica, lectiones bonorum authorum tractare possum. H ic vero intra 
Grammaticae sphaeram me detinet. Parentes ipsorum sunt, Consultissimus 
vir, D. Johannes Theben", juris Licentiatus, et agri Bentheimensis, Schuttor-

3> Johrmn Baptist Ott (1661-1744), Sohn Johann Heinrich Otts und somit der 
Neffe Johann Rudolfs. Er wurde nachher ein berühmter Theologe; Leu, 
Lexicon XIV, 338; HBLS. V. 365. Die anderen erwähnten Persönlichkeiten 
blieben, als für unsel e Zwecke unwesentlich, unberücksichtigt. 

:;3a Diese Disputation ist nicht erhalten. 
,. Johannes Theben: nach Ausweis des auf dem Fürstlichen Archiv Schloß Burg

steinfurt erhaltenen, handsdl1'iftlichen Verzeichnisses der gräflichen Beamten 
und Angestellten war Johannes Theben 1655-67 in Schüttorf als Richter zu 
Benrheim und Sdlüttorf, auch seit 1662 Gograf des Gogerichts Emsbüren. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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phensis ete judex spectatissimus, eurn nobili Matrona ex Belgio oriunda. 
Mulier, ut honoranda, ita et humanissima, duleissima. Quodsi viri, qui alias 
negotiis maximis, iisque molestissimis distringitur, eruditionem, justitiam, 
pietatem, et'P,J..av,[}Q OJniav deseribere vellem, et tempus, et charta, et -vires 
defieerent. Singularis ipsius aequitas hominum aures famaeque januam ipsi 
patefeeit. Habitat in urbe Schuttorphi, quatuor horarum Stein/urto, et unius 
spatium Benthemia distante: Bibliotheeam elegantissimam, optimis, ex om
nibus quatuor /aeultatibus, authoribus, Politieis praeeipue, et Historicis 
instmetam habet. Ineumbit autem mihi Diseipulos quotidie per bihorium 
in literis et moribus instituere, in reliquis horis omni libertate /ruor. Pro 
labore meo praeter mensam, lotionem linteorum, servitia, et suppeditationem 
omnium neeessariomm charta exeepta tot aeeipio imperiales, quot alii tales , 
ut vulgo voeant, Praeeeptores: quales sunt ex Patria D. Frisius, D. Sim
lerus ", et D. Schieggius 38 ete. qui omneS demum post biennium vel plus suas 
paedagogias naeti /uere. Initium /eei 13. April: Sehuttorphii in ipsis Domini 
mei aedibus, Longis /eriis, praeter modum aliarum Aeademiarum, Stein
/urti durantibus, suo tempore, si Deo visum fuerit, ad leetiones rediturus ". 
Verum significo, quod, si eonditio abfuisset, diu Stein/urti non mansi ~sem, 
tum ob eharum vivendi pretium, tum quia ibidem euneta pene studia frigent. 
Si D. D. Heideggeri, et Philosophi Spinaei disputationes publieae ae dis
eursus eorundem non essent, de eaeteris ne YQ1J quidem mihi pol/ieeri 
auderem. Studium tamen privatum ex Dei benedietione non sperno, imprimis 
egregia nune Bibliotheea patente. Si post annum, vel biennium in Belgio, vel 
Anglia aliam sperare liceret eonditionem 4., quantum esset beneficium! 
Libenter tune alium hk mihi sueeessorem eonstituerem. T ertio humilem 
posui petitionem, ut nim: vel ad unieam tandem epistolam responsum mihi 
perhibeas, quanta enim desiderio literarum tuarum, quibus jam per semestrc 
spatium destitutus fui, flagrem, ipse, quaeso, judiea. Ex aliquo D. D. 
H eideggeri diseursu observavi, non multum illum declinare ab eorum 
sententia, qui Petrum Romae quidem /uisse dieunt. E pis cop um ordinarium 
negant. Traetatum v ero tuum utrumque negare, existimo41

• Quid ergo? De 

" 1662 disputiert Johann Rudolf Simlerus in Stein furt De anima humana. Nach 
Reisen in Italien war er 1660 Heidegger nach Steinfurt gefolgt, wo er zwei 
Jahre blieb, reiste dann in Holland und erhielt 1663 eine HauslehrersteIle 
bei der Familie von Bodelschwingh (siehe unten X) . Mit dem ältesten Sohn 
bezog er 1664 das Gymnasium zu Ramm und kehrte 1669 nach Zürich zurück. 
1670 wurde er Pfarrer zu Schwamendingen. Leu, Lexicon Bd. XVII, S. 142. 

's Hans Heinrich Schiegg (t 1722) war nach Leu, Lexicon XVI, 322, 1672 Hof
meister beim Grafen Amold Mauritz von Bentheim. Er wird schon 1662 als 
Student in Steinfurt genannt, wo er 1667 eine theologische Disputation De 
Magis hielt; Heuermann, S. 115, 128. 

39 Offiziell begannen die Vorlesungen vierzehn Tage nach Ostern, aber die Stu
denten erschienen gewöhnlich erst viel später, worüber im Jahre 1675 geklagt 
wurde. 1664 fiel Ostern auf den 10. April, wie mein mathematischer Kollege 
Dr. Krebber-Burgsteinfurt festgestellt hat. 

,. 1664-67 war der zweite Seekrieg zwischen England und den Niederlanden. 
41 Gemeint ist die Abhandllmg J. H. Otts: An et quando Perrus fuit Romac, 

Genf 1656. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Beresio, qui Baronium contraxit, tibi jam dudum constabit4!: D. D. Hei
deggerus negotium Anabaptistarum nostrorum, quantum poterit, in se 
suscepturus videtur, ex intercessione divitis alicujus, atque piissimi Anabap
tistae Steinfurtensis, et Johannis Flämming Amstelodamensis tibi haud 
ignoti" (Haec autem tibi). Quodsi quis audiat ipsos, admiratio subito fubi t 
animum, cur M agistratus noster T igurinus commoveri non possit. Quando 
beneficium, quod pe tunt, ipsis concederetur, longe majora nostrates ab illis 
exspectare possent. Cum T abellarius noster, civis Schuttorphanus, raro pere
grinetur, et nunc etiam ultima vel penultima vice Tiguri fuerit, per D. 
Cellarium, ';Jel D. Pestaluzium 44 Amstelodami degentem Commercium 
nos trum instituendum erit. Vestra tamen authoritas pro ratione mihi erit. 
Dominam Rogierin 45 vivere adhuc, et fiorere nl fallar, inaudivi, quando 
igitur Domino Cognato Otthio, qui officiosissime salutetur, meo uti servitio 
placeat, totam suam causam perspicue, plane, pleneque mihi committat, pro 
virili illam bona opportunitate agam. Hoc tempore peregrinari in hisce oris 
non tutum. Belgae propter extructum aggerem aliasque praetensiones (ut 
aiunt) in finitimam regionem Monasteriensem magnum exercitum ducunt". 
Tempus eventum docebit. Haud exigua inde pericula comitatui Bentheimensi 
imminent. Denique disputationis transmissae in me susceptae ratio unica est, 
quia id petenti D. D. Heideggero recusare nefas duxi, cum omni cura mihi 
semper adfuerit. Quando mihi totus fuissem relictus, vel omisissem, vellonge 
aliam alius thematis ipse consignassem. Consilium a te spero, quomodo erga 
eundem me gratum praestare debeam. Uxori Ducatum, Filiolo utrique Im
perialem exposui. Quid vero ipsi pro consiliis et auxiliis in omnibus, paed-

4~ Beresius ist nidlt nachweisb3Jr. In der Korrespondenz ist viel von der Vor
bereitung und Veröffentlichung von J. H. Otts Lebenswerk die Rede, einer 
Kritik auf die Annales Ecclesiastici des Kardinals Caesar Baronius (12 Bde., 
1588-1607); es erschien zu Zürich unter dem Titel Examen perpetuum in Annales 
Caesaris Baronii in drei Bänden im Jahre 1676. 

'" Zu Johannes Flämming von Amsterdam vgl. Euphorion Bd. 47 (1953) 
S. 393 ff und Nauta a.a.O. S. 564. Von den Steinfurter Wiedertäufern bzw. 
Mennoniten ist in diesen Jahren im Protokoll des reformierten Consistoriums 
wiederholt die Rede. Siehe auch unten Anm. 66. 

44 Das Zürcher Geschledn der Pestalozzi, aus welchem im folgenden Jahrhun
dert der große Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi entsprang, bestand im 
17. Jahrhundert zumeist aus Kaufleuten; vgl. HBLS. V, 404. Zwei Mit
glieder der Familie in Amsterdam werden 1658 von J. H. Ott erwähnt, vgl. 
Euphorion Bd. 47, S. 398. 

4 .') Eine sonst noch nicht nachweisbare Frau Rogierinn Kellerinn wird in der 
Ott'schen KOHespondenz (fo. 1000) am 28. 2. 1667 erwähnt; Hans Conrad 
Keller, Neffe des Hans Rudolf Keller (oben Anmerkung 28) schreibt aus 
Amsterdam, er habe keine Nachricht von ihr . 

... Im Jahre 1663 hatte Fürstbischof Bernhard von Galen vom Reichshofrat den 
Auftrag erhalten, von Ostfriesland die Summe von 300 000 Reichstalern ein
zutreiben; seine Truppen besetzten auf dem Wege dahin die Dieler Schanze 
am linken Emsufer jenseits der münsterschen und nahe der holländischen 
Grenze; im folgenden Jahre wurde die Besatzung von den T'ruppen der Gene
ralstaaten wiederum vertrieben. Vgl. Hermann Rothert, Westfälische Ge
schichte, Gütersloh 1949 ff., Bd. UI, S. 24. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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agogia praeprimis impetranda reddendum totus a te dependebo. Cum tota 
tua Familia humanissime salutatus a Domino meo, et me, Vale. 

Tibi obsequentissimus Frater 

Joh: Rodolphus Otthius 
Reverendo, Clarissimo atque Doctissimo Viro, Domino Johanni Henrico 
Otthio, Linguae sanctae ut et eloquentiae in Schola Patria Professori cele
berrimo, Domino Fratri suo omni observantiae cultu prosequendo. 

Tigurum. 

II. 

Drei Dinge, hochverehrter Herr Bruder, sind in dieser übung enthalten. 
Zuerst bitte ich, im Vertrauen auf deine väterliche Liebe, um Entschuldigung 
für die Kühnheit, mit welcher ich die beiliegende Disputation'" mit deinem 
Namen geschmückt habe, denn diese Tat kommt von Herzen. Die Gründe, die 
mich dazu bewogen haben, anzugeben, wäre mir unmöglich. NUT eines wünsche 
ich: du möchtest es aufnehmen als öffentliches Zeichen meiner Verpflichtung, 
die ich dir ewig schulde, als Zeichen meiner Ergebenheit und Dankbarkeit. 

Alsdann habe ich mit zwei Worten von meinen Verhältnissen gesprochen, 
über die ich mich ausfüh·rlicher verbreiten muß. Wie ich in meinem ersten Brief 
aus Steinfurt an dich von dem großen Wohlwollen sprach, das mir Herr Dr. 
Heidegger erwiesen hat, so kann ich das auch jetzt nur bestätigen. Er bemüht 
sich nämlich dauernd darum, mir eine vortreffliche und für mich geeignete Haus
lehrers teile zu verschaffen. Nachdem er zwei Stellen bei adligen Herrschaften 
ausfindig gemacht hatte, bemühte er sich, mir eine davon zu vermitteln. Nach 
genauerer Prüfung haben aber die dürftigen Verhältnisse der einen, das dau
ernde Schweigen der andern jede Aussicht vereitelt. Inzwischen fand sich unver
mutet die Stelle, die ich jetzt innehabe; auf Anraten von Herrn Dr. Heidegger 
habe ich sie angenommen, da die Bedingungen günstig wa,ren. Es handelt sich um 
zwei Schüler, der ältere wird 13, der jüngere 11 Jahre "Jt. Mit dem ersteren 
kann ich außer nützlichen Stilübungen im Briefschreiben auch gute Schriftsteller
lektüre treiben. Mit dem Jüngeren treibe ich ausschließlich Grammatik. Ihr 
Vater ist ein sehr gebildeter Herr, Dr. Johannes Theben", Lizentiat der Rechte, 
angesehener Richter zu Schüttorf und Bentheim. Seine Gattin ist gebürtige 
Holländerin, eine sehr gebildete und feine Dame. Wenn ich die Bildung, Ge
rechtigkeit, Frömmigkeit und Menschenliebe dieses Mannes, der im übrigen durch 
sehr viele unerfreuliche Geschäfte in Anspruch genommen ist, schildern wollte, 
so würde es mir an Zeit, Papier und Kräften fehlen. Sein außerordentlicher 
Gerechtigkeitssinn hat ihm die Ohren der Menschen und die Pforte zum Ruhm 
geöffnet. Er wohnt in der Stadt Schüttorf, vier Stunden von Steinfurr und eine 
Stunde von Bentheim entfernt. Er besitzt eine ausgezeichnete Bibliothek mit 
den besten Schriftstellern aus allen vier Fakultäten, vor allem politischen und 
geschidltlichen Werken. Meine Aufgabe besteht darin, die Schüler täglich zwei 
Stunden in Wissenschaften und gesellschaftlichen Formen zu unterrichten. Die übrige 
Zeit steht mir zur Verfügung. Für meine Tätigkeit erhalte ich außer Verpflegung, 
Wäsche, Bedienung und freier Lieferung von aJ,lem Notwendigen außer Papier so 
viele Reichstaler wie die andern sogenannten P'räceptoren, wie etwa meine Lands
leute Fries, Siml.r 37 und Schiegg ", die alle erst nach zwei oder mehr Jahren hier 
eine Hauslehr"melle erhalten haben. Angefangen habe ich in Schüttorf am 13. April, 
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im Hause meines Herrn. Da in Steinfurt die Ferien, entgegen der Sitte anderer 
Akademien lange dauern, werde ich, so Gott will, seinerzeit zu den Vorlesungen 
zurüd<kehren ' •. 

übrigens: wenn ich diese Anstellung nicht gefunden hätte, so wäre ich sicher 
nicht lange in Steinfurt geblieben, erstens weil es hier teuer ist, und besonders, 
weil hier fast alle Studien erstaut sind. Wären hier nicht die öffentlichen Dis
putationen und Vorlesungen von Herrn Dr. Heidegger und von dem Philosophen 
Spinae"s, so verspräche ich mir von den andern keinen Deut. Trotzdem ver
schmähe ich das Privatstudium aus Gottes Segen nicht, besonders weil jetzt 
eine vortreffliche Bibliothek Zur Verfügung steht. Wenn ich nach einem oder 
zwei Jahren Aufenthalt eine andere Stelle in den Niederlanden oder in England 
in Aussicht hätte ", welche Wohltat wäre das! Gern würde ich hier einen andern 
Nachfolger für mich ausfindig machen. 

Drittens spreche ich eine bescheidene Bitte aus: antworte mir wenigstens auf 
einen meiner Briefe, bedenke bitte, mit welcher Sehnsucht ich auf einen Brief 
von dir warte, da ich schon seit einem halben Jahr keinen mehr erhalten habe. 

Gesprächsweise habe ich VOn Herrn Dr. Heidegger gehört, daß er nicht weit 
abweicht von der Meinung derer, die zwar zugeben, daß Petrus in Rom gewesen 
sei, die aber abstreiten, daß er ordentlicher Bischof gewesen sei. Ich glaube, daß 
du in deiner Abhandlung" bei des bestreitest. Wie ist es damit? Was Beresius ", der 
den Baronius kurz zusammengefaßt hat, betrifft, so wird es dir schon längst 
klar sein. Herr D't. Heidegger scheint die Angelegenheit unserer Wiedertäufer 
nach Möglichkeit selbst übernehmen zu wollen, durch Vermittlung eines reichen 
und frommen Steinfurter Wiedertäufers und des Herrn Johannes Fläming" . zu 
Amsterdam, der dir wohl bekannt ist. (Dies bleibt unter uns.) Wenn man sie 
hört, so wundert man sich, weshalb der Rat von Zürich nicht bewogen werden 
kann. Wenn man ihnen die Gunst, die sie verlangen, gewähren würde, so könn
ten unsere Landsleute viel mehr von ihnen erwarten. 

Da unser Briefbote, ein Schüttorfer Bürger, selten auf Reisen geht, und jetzt 
das letzte oder vorletzte Mal in Zürich gewesen sein wird, so wird unsere Ver
bindung durch Herrn Keller oder Herrn Pestalozzi ", der in Amsterdam weilt, 
aufrecht erhalten werden müssen. Deine Autorität wird für mich maßgebend sein. 

Ich habe gehört, daß die Frau Rogierin 45 noch lebt und es ihr gut geht, 
wenn ich nicht irre. Wenn also mein Herr Vetter Ott, den ich hiermit freundlichst 
grüße, sich meiner Dienste bedienen will, so möge er seine ganze Angelegenheit 
klar, deutlich und ausführlich mir auseinandersetzen. Ich werde bei passender 
Gelegenheit mich ihrer nachdrüd<lichst annehmen. 

Zur Zeit ist es nicht sicher in dieser Gegend zu -reisen. Die Niederländel 
sollen wegen des auf ge-richteten Dammes und anderer Rüstungen ein großes Heer 
in das benachbarte Münsterland führen 4.. Die Zeit wird den Ausgang lehren. 
Daraus drohen der Grafschaft Bentheim nicht geringe Gefahren. Schließli.ch war 
der einzige Grund, daß m>r die Disputation übertragen wurde, der, daß ich es 
für unpassend hielt, sie Herrn Dr. Heidegger abzulehnen, denn er hat sich meiner 
stets sehr freundlich angenommen. Hätte man es mir überlassen, so hätte ich 
am liebsten ganz darauf verzichtet oder wenigstens ein anderes Thema gewählt. 
Von dir erwarte ich einen Rat, wie ich mich ihm dankbar erweisen soll. Seiner 
Gattin habe ich einen Dukaten, den beiden Söhnchen je einen Taler ausgesetzt. 
Wie ich ihm für Rat und Hilfe in allen Dingen, besonders weil er mir die Haus
lehre-rstelle vermittelt hat, dankb3!r erweisen soll, das zu bestimmen erwarte ich 
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von dir. Deine ganze Familie sei herzlich von meinem Herrn und von mir gegrüßt. 
Leb wohl! 

Dein ergebenster Bruder 

Joh. Rud. Ott 

Dem ehrenfesten, hochberühmten und hodlgelehrten Herrn, Herrn Joh. Heinr. 
On, dem hochberühmten Professor der heiligen Sprache und der Beredsamkeit 
an der heimatlichen Schule, meinen Herrn Bruder in aller Ergebenheit, Zürich. 

Ott Papers, Letters, fo. 749] 
Vir Rev. clar. Doct. 

III 

Responsoria tua ad meas, quantum spiret in me amorem, quantum affectum, 
dicere vix possum. Respondissem jam Heidelbergae, nisi et occupationes tuae 
plurimae me absterruissent, et modestia quaedam, qut2 non au$Us sum Rev. 
tuam a gravioribus curis insulsis meis literis avocare me arcuisset, nunc v. 
tandem verecundiae vesti depositt2, responsionem molior. M ethodo a Rev. 
tua mihi traditae, quoad ejus fieri potest, insisto, nec parvum fructum ejus 
sentio, ima maximum inde emolumentum capio. Rabbi Benjamin itinerarium 
cum notis Constant. L'Empereur jam volvi, et subinde ex R. Solomonis 
commentariis in libros sacros, ex Bibliis Buxtorfii, aliquid vertere tento". 
In Latinis lego reTum Romanarum scriptorem nobilissimum T. Livium, ut 
v. quad me in philologicis exerceam tibi certius constet, ejusmodi aliquod 
thema disputando sustinui'·, illudque nomini etiam tue sacrum feci, cum 
propter multas alias causas tum etiam quia et maximus meus fat<tor extitisti 
sem per, atque ad studia me contint<o inflammasti, leve igitur aliquod meae 
gratitudinis signum quaeso non contemne, sed sereno vultu accipe, conatus 
meos favore tue fulci, qua sie ad majora mihi animus addatur, favore 
tuo, et benevolentia me ulterius commendatum habe, sicque me tibi obse
quentissimum habebis. 

Felicitatem Domini Fratris tui tibi ex animo gratulor, qt<i conditionem 
nactus est egregiam, ut ex ipso plenius scies: Deus ipsi adsit, ut ipse muneri 
adesse possit. 

" Blarers hebräische Lektü·re: Rabbi Benjamin itinerarium: die hebräische Reise
beschreibung des Rabbi Benjamin von Tudela aus dem 12. Jahrhundert; die 
hier gemeinte Ausgabe ist: Itinerarium D. Benjaminis, cum versione er notis 
Constantini l'Empereur, Lugd. Bat. 1633. Die Kommentare des Rabbi Salomon 
sind die oben Anmerkung 25 erwähnten exegetischen Schriften des Raschi 
bezw. Jarchi. Die Bibelausgabe war die des Westfalen Johannes Buxtorf 
(1564-1629): Biblia Rabbinica, cum u.raque Masora et Targum, item cum 
commentariis Rabbinorum, 4 Bde., Basel 1618-20. Er war Professor in Basel 
und der bedeutendste Hebraist seiner Zeit und wurde der Stammvater eines 
noch blühenden Basler Gelehnengeschlechts . 

•• Im Juni 1664 disputierte Blarer unter Heidegger: De articulis fundamentalibus 
judaicae religionis, gedruckt Steinfurt 1664 (Exemplar Zentralbibliothek 
Zürich). 
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Clariss. D. Doct. H eidegg. officiosissimam tibi dicit salutem, negotiorum 
onere pressus scribere Rev. tuae non potuit, proxime id se /acturum spondet. 
Vale vir Rev. Deus sospitem et superstitem in commodum Reip. literariae 
te esse diu jubeat. Tu v. amare perge 

T uum qui te unice reveretur 

Joh. Jacob Blaur. a W. 

Stein/. Westph. 16 Maij 1664 

III. 

Hoch zu verehrender, berühmter Herr Doktor, 

Kaum kann ich zum Ausdruck bringen, welche Liebe und Zuneigung zu mir 
ich in Euren B-riefen an mich verspüre. Ich würde schon in Heidelberg geant
wortet haben, wenn mich nicht Eure vielfa'chen Beschäftigungen davon abge
schreckt hätten, und eine gewisse Bescheidenheit, da ich nicht wagte, Euer Hoch
wohlgeboren durch meinen nichtigen Brief von ernsten Arbeiten abzuhalten. Jetzt 
endlich lege ich das Kleid meiner Scheu ab und erwäge eine Antwort. Ich bleibe 
bei der von Euer Hochwohlgeboren übernommenen Methode, soweit es nur immer 
möglich ist; ich verspüre auch keinen geringen Nutzen davon, vielmehr, einen 
außerordentlichen VorteiL 

Den Reisebericht des Rabbi Benjamin mit den Anmerkungen von Constantin 
l'Empereur habe ich schon durchgearbeitet, und dann versuche ich, auch aus den 
Erläuterungen des Rabbi Solomo zu den Heiligen Schriften, aus der Bibel 
des Buxtorf einiges zu übersetzen ". Im Lateinischen lese ich den edeln römischen 
Historiker Titus Livius, damit Ihr seht, daß ich mich auch in der Philologie 
übe. Deshalb habe ich auch über ein Thema disputiert '8, und zwar habe ich die 
Disputation Euch gewidmet, vor allem weil Ihr stets mein erster Gönner ge
wesen seid und mich immer zum Studium ermahnt habt. Verschmähet es also 
nicht als ein dürftiges Zeichen meines Dankes, sondern nehmt es frohgemut 
an, und stützet meine Versuche durch Eure Gunst, um mir noch zu größeren 
Leistungen Mut zu machen. Ich empfehle mich noch weiter Eurer Gunst und Ge
wogenheit, und ich werde Euch immer ergeben bleiben. 

Ich beglückwünsche Euch herzlich zu dem Glück Eures Herrn Bruders, der 
eine so ausgezeichnete Stellung erhalten hat, wie Ihr es von ihm selbst ausführ
lich erfahren habt. Gott helfe ihm in seiner Tätigkeit. 

Der hochberühmte Herr Dr. Heidegger läßt Euch allerherzlichst grüßen; 
wegen Arbeitsüberlasrung hat er Euer Hochwohlgeboren nicht selbst schreiben 
können, er verspricht aber, es bald nachzuholen. 

Lebet wohl, hochgeehrtester Herr, Gott schenke Euch Zum Wohl der Wissen
schaft noch ein langes Leben. 

Fah ret fort, weiter zu lieben 

den, der Euch einzig verehrt, 

Joh. Jakob Blaurer von W. 

Steinfurt in Westfalen, den 16. Mai 1664. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



Briefe eines Steinfurter Studenten 43 

IV 

Ott Papers, Letters, fo. 757] 

S. P. Honorande D. Frater 

Binas vestras, tuam videl: et Affinis Schaedleri" 19 Martii scriptas accepis5e 
me, jam sine dubio cognovistis. N unc ad Sarcinulam Literarum per M er
catores Francofurtenses transmissam ad me vero 21. juni advolantem respon
dere oporteret, at temporis brevitas, et inopinata occasio id non permittunt. 
lllustrissimus Comes Bentheimensis etc: cohortem suam militum contra 
Turcos dimissurus convivium Schuttorphi apud Dominum meum institrtit··, 
cui et ego invitatus interfui, eaque opportunitate alicui ab officiis militaribus 
praesentem per Francofurtum Heidelbergam usque procurandam commen
davi, quo perpetuae meae valetudinis cognitionem habeatis. Scrip ta Heidel
bergensia nisi ex debito a D. Hirzelio" non describenda petii, parum 
tamen euro. J uris studium ea, qua mihi demandasti, ratione propenso animo 
aggrediar. De caeteris meis literis, T heologicis, Pbilologicis, et praecipue 
Philosophicis etiam compendiosam, sed annuam rationem cum Da. Hei
deggera52 in futuro autumno transmittam, ubi quoque ad reliquas epistolas 
responsum perhibebo. Quod D. Blaurerus post ingressum nostrum in West
phaliam tribus hebdomadibus H ammonae commoratus, ego interea Stein-
furtum praecessi, non discordia (quam Deus in aeternum amoveat) sed 
pecuniae defectus in causa fuit. Sicuti vero nos amice et utiliter conferimus, 
ita vos, quaeso, Parentes utrinque consilia de nostris studiis promovendis 
comportate. ldem Blaurerus certus Theologicae facultati se consecravit. In 
nullius quidem Theologiam systemate consignatam juravit, attamen 
Coccejum'3 prae caeteris aestimat authore D. Doctore Heideggero, qui ipse 
scripta Viri illius sibi admodum familiaria reddit, ut ex disputationibus 
aliisque ipsius tractatibus liquet. Sanus, immo purissimus est Theologus 
Coccejus, lieh verba videantur esse aliena, ut ex corollariis Disputationis 
D. Blaureri 54 apparet, sensus tamen idem est. Suspicio prava, quam ante 
annum Maresius Coccejo disputatione aliqua excitavit publica epistola 

•• Johalll1 Jakob Schaedler der Altere, Pastor zu Lang-Rickenbaeb 1634, mit 
Susanna, Stiefsebwester des J. R. Ott, verheiratet (Stammbaum der Familie 
Ott, no. 97) . Von ihm mehrere Briefe an J. H . Ott. 

50 Es handelt sieb hier um den Türkenkrieg 1664, der mit dem Siege der kaiser
lieben Truppen bei Sr. Gotthard am 1. 8. 1664 endete, wobei die Truppen 
des westfäliseben Kreises sebwere Verluste erlitten. Vgl. Rothert, Bd. III, S. 24. 

51 Es handelt sieb hier wohl um einen Heidelberger Studienkameraden aus Zürieb. 
" Frau Professor Heidegger, geborene Elisabeth Dunk, ging, wie aus dem wei

teren Briefwedlsel erhellt, im Herbst 1664 in die Sebweiz und empfand keine 
Lust, naeb Westfalen zurückzukommen. 

" Johannes Coeeejus (1603-69) aus Bremen, Vertreter der Föderaltheologie, von 
Maresius (siehe oben, Anmerkung 22) heftig befehdet. ADB; RGG. Art. 
"Föderaltheologie" . 

" Blarer sebeint nur über die Grundartikel der jüdiseben Religion in Stein furt 
disputiert zu haben (oben, Anmerkung 48) . Dieses Thema ließe allerdings 
eine föderaltheologisebe Behandlung im Sinne Coccejus' zu. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 
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excusatoria illius ad hunc sublata est". Celeberrimus noster Heideggerus 
cum omnibus Theologis Belgicis aliisque Viris Literatissimis commercia h,tbet 
epistolica, ex quibus magnae ad ipsum utilitates redundant. In magna est 
aestimatione. His tamen posthabitis conjugem suam si visitatis Parentibus 
H elvetiam rursus relinquere noluerit, sequetur, T igurique aliam conditionem 
exspectabit. Haec vero adhuc inter nos, tempora multum mutare possent. 
Annon tunc D. Schaedlero" succedere placeret? Ex Disputationibus ipsius 
opera, quibus praelum ocCltpat, colligere potestis. Daventriae prodibu';t 
exercitationes sacrae ejusdem", in quibus dissertationes antehac habitae de 
Abrahamo Patriarchis, Turri Babel ete. colligentur. Salutaris a Domino 
meo. Vale cum cuncta tua familia, Honoranda Matre, Affinibus Sororibus , 
et caeteris cognatis et amicis omnibus. 

T ui obedientissimus Frater 
Johan: Rodolphus Otthilts 

Schuttorphi, 23 Juni 1664 

IV. 

Hochzuverehrender Herr Bruder, 

Du weißt zweifellos, daß ich Eure bei den Briefe, deinen und den von Vetter 
Schaedler" vom 19. März erhalten habe. Jetzt müßte ich auf das Päckchen 
Briefe, die mir durch Kaufleute aus Frankfurt am 21. Juni zugegangen sind, 
antworten, aber die Kürze der Zeit und eine unerwartete Gelegenheit erlaubel' 
das nicht. Der allergnädigste Herr Graf zu Bentheim ist dabei, eine Abteilung 
Soldaten gegen die Türken in Marsch zu setzen '0. In Schüttorf, im Hause meines 
Herrn, hat ein Essen stattgefunden, zu dem ich geladen war. Bei dieser Gelegen
heit habe ich einem der Offiziere diesen Brief über Frankfurt bis Heidelberg 
zur Beförderung mitgegeben, damit Ihr einen Bericht über mein dauerndes Woh l
ergehen erhalter. 

Die Heidelberger Schriften habe ich nur weil id, mich verpflichtet fühle, 
von Herrn Hirzel 51 zum Abschreiben ausgebeten, denn es liegt mir zu wenig 
dran. Das juristische Studium werde ich gern in der von dir vorgeschlagenen 
\1(! eise in Angriff nehmen. Ober meine sonstigen Studien, in Theologie, Philo
logie und besonders Philosophie werde ich einen kurzgefaßten Jahresbericht durch 
Frau Heideggerin 52 im kommenden Herbst übersenden; alsdann werde ich aud, 
die übrigen Briefe beantworten. Daß Herr Blaurer auf unserer Reise nad, West
fa,len drei Wochen in Hamm blieb, während ich nach Steinfurt weiter reiste, 
war nicht durch Uneinigkeit verursacht (was GOtt für immer verhüten möge), 
sondern durch Geldmangel. Wie wir immer schon freundschaftlich und hilfreich 
zusammengestanden haben, so möget auch Ihr, die Eltern beiderseits Pläne über 
den weiteren Fortgang unserer Studien schmieden. Blaurer ist entschlossen, sicl, 
der Theologie zu widmen. Noch hat er sich nicht auf ein bestimmtes theolo
gisches System festgelegt, jedoch schätzt er vor allen den Coccejus 53, auf An-

55 Siehe D. Nauta. Samuel Maresius, Amsterdam 1935 (Diss.) S. 365 ff. Drei 
Briefe des Maresius an Heidegger werden ebda. S. 563 H. mitgeteilt . 

•• J. J. Schaedler war 1663 Decanus des Oberthurgauer Kapitels geworden, Leu , 
Lexicon XVI, 147. 

" Diese Deventerer Ausgabe haben wir nicht nachweisen können. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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regung VOll Herrn Heidegger, der selbst sich mit dessen Schriften vertraut gemacht 
hat, wie es aus Disputationen und anderen eigenen Schriften hervorgeht. Coccejus 
ist ein gesunder und ganz reiner Theologe; mag auch seine Ausdrucksweise etwas 
seltsam sein, wie es aus Blaurers Thesen hervorgeht 54, der Sinn ist aber der 
gleiche. Der böse Argwohn, den Maresius "or einem Jahr durch irgend eine 
Disputation bei Coccejus hervorgerufen hatte, ist von Maresius durch einen 
öffentlichen Entschuldigungsbrief an Coccejus verscheudlt worden". Unser hoch
berühmter Heidegger steht mit allen niederländischen und anderen Gelehrten 
in Briefwechsel, was auch ihm großen Nutzen bringt. Er wird allgemein ge
schätzt. Doch diese Wer~chätzung wird er hintansetzen und seiner Gattin, falts 
sie nach dem Besuch ihrer Eltern in der Schweiz bleiben will, folgen und i" 
Zürich auf eine andere Stellung warten. Doch dies vorläufig unter uns, die Zeit 
kann vieles ändern. Oder würde er gern Schädler 56 folgen? Aus seinen Dispu
tationen könnt ihr seine Werke, die ZUr Zeit in Druck sind, zusammenstellen. In 
Deventer werden seine "Heilige übungen" 57 erscheinen, in denen seine bisher 
gehaltenen Dissertationen über Abraham, über die Patriarchen, über den Turm 
zu Babel etc., gesammelt herauskommen. 

Mein Herr läßt dich grüßen. Lebe wohl mit deiner ganzen Familie, der 
ehrsamen Frau Mutter, den Schwägerinnen, Schwestern, und allen andern Ver
wandten und Freunden. 

Schüttorf, den 25. Juni 1664. 

Ott Papers, Letters, fo. 751] 
S. P. 

Honorande Domine Frater, 

Dein Dir ergebener Bruder 
Johann Rudolf Ott 

v 

Fusiorem quidem ad duplieem tuam epiJtolam eHe me oporteret, praesens 
tamen mea eonditio brevitatem exeuset. Postquam ante aliquot dies ephoriam 
meam deposuiHem (cu jus rationem ex Matris epistola eognoJCes") varie 
exagitatus ad hune usque diem, et in hune loeum partes meaJ respondendi 
distuli, oeeasionem de meliori eonditione seribendi vobis exspeetans. Verum 
el spe adhuc vivens nihil de mea fortuna in praesenti JCribere possum. Quod 
ad monita tua, iis, profeetd, loeum dabo utpote quae ex patemo amore 
{luunt. In latinis proficere studebo, Graeea, et eosdem eommendatos authores 
non omittam. Modd Majmonides" ad manus esse posset, lubenter eeleriore, 
quam coepi, pede pergerem et repetenda repeterem. De Dn. Cognati Antonii 
Otthii causa nihil referre sinit non tam distantia ab Hollandia, quam evitatio 
r jus ob pestem graviHime ibidem graHantem. Caeterum de me, quae deeent, 

,. Obwohl Blarer die gute Stellung rühmt, die J. R. Ott erhalten hatte (siehr 
oben, III) muß die doppelte Tätigkeit des Studiums in Steinfurt und der 
HauslehrersteIle in dem 24 km entfernten Schüttorf nur mit großen Schwierig
keiten zu bewältigen gewesen sein. (Siehe auch oben, VIIIa). Der Brief an 
die Mutter fehlt . 

•• Gemeint ist wahrscheinlich die Obersetzung des Werkes DoC!or perplexorurn 
durch Johannes Buxtorf. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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et de aliis audies ex Domino loh. Henrico Rhanio quaesitae eruditionis 
juvene, quem Amicum tibi de optima nota commendo. Vale cum tota Familia 
Deo commendatus a 

Rheda Westphal: 22 August. 1664 

Fratre tuo obsequentissimo 

loh. Rudolpho Otthio 

Redit etiam ad vos aliorsum D. I acobus Wagnerus cum magna studiorum 
messe60 tendens 

V. 

Herzliche Grüße, hoch verehrter Herr Bruder, 

Auf deine bei den Briefe müßte ich ausführlicher antworten, aber meine 
jetzige Lage möge die Kürz.e entschuldigen. Seit ich vor einigen Tagen meine 
Hofmeisterstelle niedergelegt habe (den Grund wirst du aus dem Brief an meine 
Mutter entnehmen) 58, bin ich bis heute aus yersdliedenen Gründen beunruhigt 
und ich habe die Antwort zurückgestellt, bis ich dir von einer besseren Stellung 
berichten könnte. Da icl, noch nicht soweit bin, kann ich dir jetzt noch nichts 
von meinen Verhältnissen schreiben. Nach deinen Mahnungen richte ich mich 
gern, da sie väterlicher Liebe entspringen. Im Lateinischen mache ich weitere 
Fortschritte, im Griechischen werde ich die empfohlenen Sch·riftsteller lesen. Wenn 
ich nur den Maimonides 59 zur Hand hätte, käme im rascher voran als bisher 
und ich könnte das Nötige wiederholen. 

Von den Angelegenheiten des Herrn Vetters Anton Ott etwas zu schreiben, 
hindert mich weniger die Entfernung von Holland, ~Is die Notwendigkeit, die 
dort übel grassierende Pest zu meiden. 

Im übrigen wirst du über mich und die anderen von Herrn Johann Heinrich 
Rhan das Passende erfahren, einem jungen Mann von ausgezeichneter Bildung, 
den ich dir bestens als Freund empfehle. 

Lebe wohl, du und die Deinen, und GOtt befohlen! 

Rheda, Westfalen, 22. August 1664 

Dein ergebener Bruder 
Joh. Rudolf Ott 

Zu Euch kehrt auch zurück, der anderswohin zu gehen gedenkt, Herr Jakob 
Wagner 60 mit groger wissenschaftlicher Ernte . 

• 0 Johann Jakob Wagner von Zürich (1641-1695), disputierte 1661 in Stein
furt über das schöne Thema Utrum sonus Campanarum ingruentem tonitrum 
tempestatem pruinas item necnon spectra et diabolum depellere et abigere 
queat; von 5teinfurt ging er nach Orange; er wurde Arzt und Naturforscher 
in Zürich, vgl. HBLS VII, 358; Leu Lexicon XIX, 32; Adolf Schwarzenberge:, 
Dar Zürcher Arzt und Naturforscher J. J. Wagner, Diss. med. Zürich 1953. 
Seine Briefe aus Westfalen werden von Rübel in anderem Zusammenhang bc
ha!ldelt. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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VI 
Ott Papers, Letters, fo. 753] 

Immanuel! 
Honorande Domine Frater, 

Quin epistolam per Dominum Wagnerum transmissam acceperis, nihil me 
dubitare sinit. Quando verd illius non tam brevitatis, quam simplicitatis 
recordor, vehementer doleo. Hunc fructum esse tuarum ad stvli ornatum 
exhortationum haud [imJmeritd61 cogitabis. Verum causam illi~s jam ilosti, 
ad quam praesens veniae petitio accedit. Et quae tunc temporis morae ratio 
fuit, eadem etiam nunc adhuc, cur vel serius, vel plane non scriberem, uti 
possem, si nim: firmiter mihi proposuissem nullam vobis literam mittere, qua 
non laetum simul de meliori fortunae statu nuncium nunciem. Spe enim 
adhuc vivo, et quod majus est, confundi me non spero patienter tamen 
reditum D. D. Heideggeri cum comite suo D. Spinaeo exspecto. Interim 
publicis Lectionibus hoc tempore clausis, privatim Mc Hammonae cum 
Fratre D. D. Heideggeri v ilioris hospitii ergd literis meis incumbo. Aditus 
ut aliis, ita praesertim mihi etiam ad D. D. Pauli" patet, cujus colloquia 
ut observatu dignissima diligenter noto. Plurimam salutem mihi a D. Sellio'" 
dixit. Catabaptistarum confessionem martyrologio ipsorum conjunctam 
monstravit. Liber anno hujus se cu li sexagesima Authore Pastore illorum 
Dordraceno Lingua Belgica in folio Amstelodami lucem aspexit·4

• Turi
censium Bernatumque tyrannidem in fratres exercitam immane quantum 
exaggerat ! atque iltos his in crudelitate praefert. Nomina martyrum, martyrii 
tempus et locum (Oedenbach ) refert. Plurimos in medio carcere periisse, 
Magistratus iniquum morem facultates martyrum in suum conv ertmdi scri
bit. Aliquot publicas pro iltis intercessiones, sed nullas ad illas responsiones 
recenset. etc. Ad quae omnia publica apologia opus esse multi magni nominis 
Viri judicant. M emini verborum tuorum ex aliqua ad me da ta de eodem 
negotio, quae haec: Videbo quidnam alii, et quo cum successu id ausuri. 
Sed laborant malevolentia et invidentia. Obscura mihi sunt. Qui ilti ? quae 
malevolentia ? paucis, quaeso, si placet, illustra. Aliquas rationes 
D. D. Heidegg: ilovissime d D. Examinatore Rhanio 65 accepit, cur 
patria nostra tales ferre non possit, quarum pondus erat inclinatio pluri
morum Rusticorum vel ad defectionem, vel ad rebellionem, si videl: loeus 
iltis concederetur. Facultates vero ipsorum a certis curari praefectis aded , " t 

" Das Original ergibt keinen Sinn; aus übereifer hat Ott wohl immerito für 
merito gesetzt . 

• , Adrianus Pauli (1632-1684), Professor der Theologie in Hamm. Zedler, 
Universallexicon XXVI, 1445. 

os Sellius: nicht sicher identifiziert ; wohl der Johann Nicolaus Sellius, Rektor des 
Gymnasiums in Wesel und Verfasser einer Vesalia Obsequens (1669 ; Exemplar 
Stadtbibliothek Soest, die er dem Großen Kurfürsten widmete; vgl. Zedler, 
Universallexicon XXXVI, 1712 . 

• 4 Das Martyrologium der Wiedertäufer war das Werk des Tieleman Jansz van 
Braght, Het Bloedigh Tooneel der Doopsgezinde, Dordrecht 1660 . 

• 5 J. H. Rahn der Altere, Vater des J. H. Rahn, Anmerkung 20. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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optima ratio dari possit. Tu, amabo, qui omnium optime in hoc negotio 
versatus es, ejus argurnenturn brevibus et paueis, si non displieet, clare tarnen, 
et, quantum fieri potest, per/ecte meeum eommuniea". Multi de illo diseur
S/IS. Et si cupis (et pro/eeto eupis, ut auxilio tuo "tar abunde) vel propter me 
brevem epistolam ad tibi notissimum D. Johan: Flemming exara, ut si ali
quando Amstelodami bene mihi quocunque modo potuerit, /aeiat. Magnam 
tui mentionem /eeit apud D. Joh.: Henricum Rhanium, eui multa praestitit 
benefieia. De Carmine Hospitalen''', et aliis disputationibus ex altera tuarum 
audivi, sed neutrum haetenus vidi. Stein/urti et hk Hammonae judaei tole
rantur et Anabaptistae, quibus exereitium religionis tacitum permittitur. H i 
in tribuendo ad eommune bonum iisdem cum Lutheranis et Re/ormatis privi
legiis gaudent, illi vero gravius premuntur68

• Ardenter me diligit D. Frisius, 
immo magno nos vineulo commercium studio rum constringit. Est adhue 
in urbe D. Ottius Seaph"sianus", me tamen haetenus /"git, neque Otttt<m 
agnoseere videt"r. In medicina et philosophia ita pro/eeit, ut grad"m in 
"traq"e suseipere posset, at ex Parentis jMsu theologiea n"ne traetat. Nobilis 
Blaurerus aegerrime a me (parcius dico, quia de me dico) diseessit70

• Et si 
ulla pestis vestigia Groningae offendisset, quarto die a diseesSl< meeum 
rursus /"isset . De st"diis illi"s n"ll"s erit sermo, nisi ego nominer; q"o magis 
gaudeo, si vobis narrabit"r, qua eoncordia, simplieitate, fide vixerimus. 
Si pestis tandem aliquis finis in Belgio erit, causa D. Cognati Ottii nihil 
prius mihi, nihil antiquius erit. N"m D. D. Heidegg: "xor Tigttri perman-

" J. H. Ott stand seit Jahren mit Wiedertäufern in Verbindung und bereitete ein 
großes Werk über sie vor, Annales Anabaptistici, Zürich 1672, das heute noch 
Quellenwert hat. Die Angelegenheiten der Steinfurter Täufer werden darin 
nicht behandelt. In Steinfurt war eine jüdische Familie, die 1662 vom Graien 
einen Schutzbrief erhalten hatte . 

• 7 Hospitaler oder von Hospenthal, ein (katholisches) in Arth beheimatetes 
Schwyzer Geschlecht; der Züricher Zweig, der den Namen Hospitaler führte , 
wurde von Martin und Sebastian von Hospenthal gegründet, die 1655 nach 
Zürich flohen weil sie evangelisch geworden waren. Ein Sohn des Martin von 
Hospellthal wurde von Prof. Ott in sein Haus aufgenommen. V gl. L. Suter, 
"Die von Hospellthal" in Der Geschichtsfreund Bd. 95 (1940/41), bes. S. 65 , 
71 H. und HBLS. I, Artikel "Arth". Welches Gedicht hier gemeint ist bleibt 
unbekannt; es handelt sich wohl um ein carmen gratulatorium zu einer Dispu
tation. 

68 Zu den Religionsverhältnissen in Hamm vg!. Theodor Berndt, Altere Ge
schichte des König!. Gymnasiums in Hamm, Hamm 1909, S. 19. Die seit 1562 
reformierte Stadt Hamm wurde durch die brandenburgische Garnison 1650 
gezwungen, lutherischen Gottesdienst zuzulassen. 

<I, Wohl der JohanneJ Ott Scaphusianus der 1671 zu Basel in der Medizi.n mit 
einer Dissertation De propriorum oculorum defectibus promovierte (Exemplar 
Universitätsbibliothek Basel); vg!. Leu, Lexicon XIV, 344 und HBLS. V, 364. 
In einem Brief des J. H. Fries 25/15. 5. 1664 aus Hamm an Heidegger er
scheint er als "D. Johannes Otthius, Proconsulis SchaHhusiani filius, vir in 
omne scientiarum genere versatissimus·. (MS. Zentralbibliothek Zürich, D. 
165, fo. 75 .) (Proconsu l = Rats-Substitut.) 

" Blarer trägt sich am 25. 8. 1664 in die Groninger Matrikel ein; vgl. Album 
Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen 1915, Sp. 95 . 
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sura, Dominumque, cui animus procul abest a patria, attractura sit, non 
parum demiror. Vale cum tota tua familia saluberrime, et pa terne favere 
perge 

Hammonae 7 September 1664 

Tibi obsequentissimo Fratri 
Joh: Rodolpho Ottio 

Viro Reverendo, Clarissimo, Do. Johanni Henrico Otthio, Professor; 
publico, Fratri suo Venerando, T igurum 

VI. 

Immanuel! 

Hochverehrter Herr Bruder, 

Zweifellos wirst du meinen durch Herrn Wagner übermittelten Brief er
halten haben. Daß er so kurz ist, bedaure ich außerordentlich, noch mehr, daß 
er so dürftig ist. Schwerlich wirst du denken, daß er eine gute Frucht deiner 
stilistischen Belehrungen ist. Den Grund kennst du ja schon, dazu kommt nod, 
meine heutige Bitte um Entschuldigung. Damals wie jetzt wollte ich dir nicht 
eher schreiben, als bis ich dir zugleich von einer erfreulichen Besserung meiner 
Lage berichten könnte. Ich lebe nämlich noch immer der Hoffnung (und ich 
glaube mich nicht zu irren), ich warte noch immer geduldig auf die Rückkehr 
von Herrn Dr. Heidegger und seinem Begleiter Herrn Spinaeus. Da inzwischen 
die öffentlichen Vorlesungen aufgehört haben, werde ich privatim hier in Hamm, 
zusammen mit Herrn Dr. Heideggers Bruder, in einem einfacheren Quartier, 
weiter studieren. 

Mir besonders, wie auch andern, steht der Zugang zu Herrn Dr. Pauli·% 
frei, dessen Gespräche ich als sehr beachtenswert fleißig notiere. Die herzlichsten 
Grüße hat er mir von Herrn Sellius 63 besteHt. und er hat gezeigt, daß das Be
kenntnis der Mennoniten mix ihrem Martyrologium 64 verbunden ist. Das Buch 
hat im Jahre 1660, von einem ihrer Dordrechter Pastoren in niederländischer 
Sprache geschrieben, zu Amsterdam in Folio das Licht der Welt erblickt. Wie 
ungeheuerlich übertrei.bt er doch darin die Gewalttätigkeiten der Züricher und 
Berner gegen ihre Brüder! Und jene hält er noch für grausamer als diese! Er 
nennt die Namen der Märtyrer, Zeit und Ort (Oedenbach) ihres Martyriums. 
Die meisten seien im Gefängnis gestorben, schreibt er, und daß das unbillige 
Verhalten des Magistrats die Mittel der Märtyrer zu seinem Vorteil ausnutze. 
Er berichtet, daß man sich öfters öffentlich für sie eingesetzt habe, aber daß keine 
Antwort darauf erfolgt sei usw. Viele angesehene Männer sind der Ansicht, daß 
daraufhin eine öffentliche Rechtfertigung erfolgen müsse. Ich erinnere mich, daß 
d,! in einem deiner ß.riefe da~über geschrieben hast: "Ich werde sehen, was und 
mit welchem Erfolg andere es wagen werden. Aber Mißgunst und Neid sind am 
Werk." Mir ist es unverständlich. Wer sind diese? Und welche Mißgunst? Er
kläre mir das bitte, kurz. Einige Gründe hat Herr Heidegger kürzlich von dem 
Herrn Examinator Rhan 65 erfahren, weshalb unsere Heimat solche Männer 
nicht dulden kann, wie ausschlaggebend die Neigung der meisten Bauern zum 
Abfall oder zur Empörung war, wenn ihnen Gelegenheit gegeben würde. Ihre 
Geldmittel würden von gewissen Vorgesetzten so verwaltet, daß die beste 
Rechenschaft darüber gegeben werden könnte. Da du am besten in dieser An
gelegenheit Bescheid weißt 6., teile mir bitte die Hauptsache kurz aber möglichst 
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klar mit. Es wird viel darüber geredet . Und wenn du willst (und natürlich 
willst du, daß ich deine Hilfe in Anspruch nehme), so schreibe für mich einen 
kurzen Hrief an den dir wohlbekannten Herrn Johann Flemming, er möchte 
sich in Amsterdam für mich einsetzen. Er erwähnt dich oft Herrn Joh. Heinrich 
Rhan gegenüber, dem er viel Gutes erwiesen hat. Von dem Lied Hospitalers 67 

und anderen Disputationen habe ich aus deinem zweiten Hriefe vernommen, 
aber bisher habe ich noch keines zu Gesicht bekommen. 

In Steinfurt und hier in Hamm werden die Juden und die Mennoniten ge
duldet, welchen stille Pflege ihrer Religion gestattet wird. Die Mennoniten er
freuen sich der gleichen Vorrechte wie die Lutheraner und die Reformierten, 
die zusammen mit ihnen zum Gemeinwohl beitragen, die Juden aber werden 
ärger bedrückt .&. Herr Fries schät?:t mich sehr, denn das gemeinsame Studium 
verbindet uns mit einander. Noch immer hält sich Herr Ott aus Schaffhausen •• 
hier in Hamm auf, mir aber geht er bisher aus dem Weg, und einen Ott scheint 
er nicht zu kennen. In Medizin und Philosophie hat er solche Fortschritte ge
macht, daß er in beiden Fächern sich zur Prüfung melden könnte, aber auf Be
fehl seines Vaters treibt er jetzt Theologie. Der edle Blaurer (ich drücke mich 
zurückhaltend aus, weil es sid, um mich handelt) ist ungern von mir geschieden 7". 
Und wenn er irgend eine Spur der Pest in Groningen angetroffen hätte, wäre 
er 4 Tage nach seinem Abschied wieder bei mir gewesen. Von seinen Studien 
wird nimt viel gesprochen werden, wenn ich nicht genannt werde, um so mehr 
freut es mich, wenn man Euch erzählt, wie einträchtig schlecht und recht wir 
miteinander gelebt haben. 

Wenn die Pest in den Niederlanden erloschen ist, wird mir nichts widltiger 
und angelegentlicher sein als die Angelegenheit des Herrn Vetters Ott. Ob 
Herrn Dr. Heideggers Gattin in Zürich bleiben und sie ihren Gatten, dessen 
Sinn weit von der Heimat entfernt ist, nach sich ziehen wird, darauf bin ich 
sehr gespannt. 

Lebe wohl mit allen den Deinen und bewahre deine Gunst auch weiterhin 
deinem ergebenen Bruder 

Joh. Rud. Ott 
Hamm, den 7. September 1664 

Dem ehrenfesten hochberühmten Herrn Joh. Heinrich Ott, öffentlichen Pro
fessor, seinem hochverehrten Bruder, 

zu Zürich. 

VII 
Ott Papers, Letters fo. 767J 

I pso hodierno die, H onorande D. Frater, literas vestras accepi, ad quas 
praeter praesens plura responsa perhibere non licet, per temporia<m> 
angustiam, aliaque aliena negotia. Aucta est familia egregia prole", cujus, 
cum primogenitus Generosi mei Domini, Susceptor Serenissimus Elector 
Brandenburgiws rogabitur 81UowJ.aow" quare praeter alia negotia, etiam mihi 
epistola mediatoria ad Generosum Baronem de Suerin72 intimum Sereniss. 

" Siehe die Tabelle zu X unten, S. 59. 
72 Otto von Schwerin, erster Minister Brandenburgs seit 1658. ADB. Die Graf

schaft Mark war seit 1614 brandenburgisch, und die Hohe Schule zu Hamm 
war vom Großen Kurfürsten 1657 gegründet worden. 
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scribenda fuit imposita. Interim pro paterna tua cura gratias aga immortales, 
non ille ego sum, qui tibi par referre possit, tuis tamen me totum devoveo, 
et si Deus mihi ansam olim porrexerit Filiolo tuo edendi signum gratitudinis, 
non deero. Ob praesentem meam, qua ex Dei beneficio gaudeo, conditionem, 
praeceptoratum <non> mittendum" esse autumo, neque ego Albertino" suc
eedere volo. Vale, eum tota Familia Deo commendatus 

a Fratre Obsequentissimo, 
Joh. Rudolfo Otthio. 

Raptim Löringaulae 
Nov.1664 

A Monsieur, 
Monsieur Jean Henry Otth, Professeur, son tres-honore Frere a 

Zurieh. 

VII. 

Heute, sehr verehrter Herr Bruder, habe ich Euren Brief erhalten, auf welchen 
ich im Augenblick, wegen dringlicher Abhaltungen und sonstiger Geschäfte, nur 
mit vorliegendem antworten kann. Die Familie ist um einen tüchtigen Sprößling" 
vermehrt worden. Weil es der Stammhalter meines Gnädigen Herrn i.t, wird 
als Pate der Allergnädigste Kurfürst von Brandenburg eiligst gebeten. Deshalb 
erhielt ich den Auftrag, neben anderen Geschäften auch an den hochedeln Herrn 
Baron von Schwcrin ", dem Günstling des Allergnädigsten Herrn, das Gesuch 
zu schreiben. 

Inzwischen danke ich dir unendlich für deine väterliche Fürsorge, Gleiches 
mit Gleichem vergelten kann ich dir nicht, aber ich widme mich ganz den 
Deinen, und wenn Gott mir einmal eine Handhabe gibt, deinem Sohne ein 
Zeichen meiner Dankbarkeit zu geben, werde ich es nicht versäumen. 

Was meine augenblickliche Stellung betrifft, deren ich mich mit Gottes Bei
stand erfreue, so sage ich, daß ich mein Hofmeisteramt nicht 73 aufgeben soll , 
und ich habe keine Lust, der Nachfolger des Albertinus 74 zu werden. 

Lebe wohl, sei GOtt befohlen mit deiner ganzen Familie. 
dein sehr ergebener Bruder 

Joh. Rud. Ott 

In Eile, Löringhof, den 20 / 10 Nov. 1664. 

An Herrn, Herrn Joh. Heinr. Ott, Professor 
seinem hodlVerehrten Herrn Bruder 

in Zürich 

73 Wie aus dem Zusammenhang und vor allem aus den späteren Briefen zu er
sehen ist, hat Ort in diesem mit fliegender Feder geschriebenen Brief vor 
mittendum ein non ausgelassen. 

" Vielleicht Hans Jakob Albertin von Zürich (1631-99) der nach einer Aus
bildung in Genf und Paris 1663 in Zürich ordiniert wurde und nachher in die 
Pfalz ging, wo er eine Präzeptorstelle innehatte. HBLS. I, 205. 

4 • 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



52 Rübel/Forster 

Vlll 
Ott Papers, Letters, fo. 761] 
S.P.D. 

Praecursorias meas, Honorande Domine Frater, accepisse te plane con
fido. lta autem comparatae fuerunt, ut fusiori responso dulcissimas tuas 
excipiendas existimem. Et quamvis jam an te non dubitarim, varios de immu
tatione Schuttorphensi scrupulos vobis suborturos, nihilo tamen minl/s spero, 
et sinceram Dominae H eideggerae relationem, et feliciorem hunc meum 
eventum (qui nonnisi in bona causa subsequi solet) meliores vos vitae meae 
interpretes reddidisse. Per semestre hoc spatium invitos nos alligat infirmitas 
Discipuli. Caeterum non multum vellicandae StInt aures Generosorum 
Tutorum, ipsi cum desiderio nobiscum exspectant futurum Pascha, 
ut vzcmae scholae inseri possimus. Neque in medio hujus spatii ad publicas 
redire lectiones integrum est, neque extra ordinarium tempus filios suos 
Westphaliae incolae dimittunt. Pllto autem morbum Alumni mei, qui mihi 
ut alter Ego concreditus est, sufficientem privatae meae vitae excusationem 
suppeditare; idem enim mihi (quod Deus Clementer avertat) accidere posset. 
Quando vero cum Filio permanere placebit, non peregrinationes tantum, 
sed plures alias in hisce oris promotion es exspectare licebit. Pro paterna tua 
cura immortales refero grates, ad propositum tl/um Neocomense" sufficiens 
esse responsum praesentem meam ephoriam puto. Utinam vel filio tuo 
aliquid gratiae tandem retribuere valerem76

• Novissimis diebus arctam adhuc 
amicitiam cum Domino Otthio Scaphusiano contraxi: discessit rursus irz 
H assiam futuro Vere rediturus in Patriam. Te et Affinem Schaedlerum trans
ibit. Maximo me favore prosequutus est Hammonae Clar.D.D.Pauli; quod 
vel ipsi Domino Sellio significatum vellem. Modo Cognatus Ulmerus77 vel 
Nob. Schneebergeri" Filiis, v el aliis praefici posset. Celeb. Heideggero pro 

" Was mit diesem Vomhlag gemeint ist, bleibt ungewiß. Vielleicht wollte J. H. 
Ott, der zu Neuch~tel Beziehungen hatte, dort eine Stelle für Johann Rudolf 
besorgen? 

7' In seiner Autobiographie (Vita ab ipsomet delineata, in : Satura Dissertationum 
usw. Pars Prima, Zürich 1741) spricht Johann Baptist Ott mit warmen Worten 
der Anerkennung über Johann Rudolf; bemerkenswert ist, daß er 1681 seine 
philosophische Disputation unter dem Präsidium J. R. Otts hielt; vgl. Leu, 
Lexicon XIV, 338. 
Lexicon XVIII, 799. Simler: vgl. oben Anmerkung 37; Heidegger: der Johann 
Caspar Heidegger von Anmerkung 19. 

" J. H . Otts Schwester Anna heiratete einen Pfarrer Ulme, (v gl. Stammbaum 
der Familie Ott, no. 85). Der hier gemeinte "cognatus Ulmerus" ist wohl ein 
Sohn und wah·rscheinlich der Joh. Rod. Ulmerus, der 22. 6. 1666 aus Zürich an 
] . H . Ott schreibt (Ott Papers, Letters, fo. 707). In einem Brief aus Hamm 
17. 9. 1666 deutet J. R. Ott an, daß Ulmerus sein Nachfolger in seiner Hof
meisterstelle werden sollte (Ott Papers, Letters, fo. 789 ff). 

78 Hans Georg Schneeberger" einem adligen Geschlecht der Stadt Zürich ent
stammend, wurde 1646 Mitglied des Großen Rats und 1666 Rittmeister; er 
ertrank 1667 in der Limmat mit J. ]. Hottinger (siehe Anmerkung 21.) Seine 
beiden Söhne Hans Ludwig und Hans Georg sind wohl hier gemeint; sie er
griffen beide später die militärische Laufbahn. Vgl. Leu, Lexicon XVI, 409, 
HBLS, VI, 216. 
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summa, quam erga me exercuit benevolentia gratias age: et quia tibi nunc 
cum ipso conferendi occasio datur, intende quaeso, num non Stein/urti 
Hebraicam Linguam cum annexis, qualiacunque studiosi exoptarent (in 
Syriacis me nonnihil praestitisse diceres) privatim, et singulis hebdo
madibus minimum bis publice docendi potestatem nancisci possem. N .. lIos 
quidem linguae studiosos alit schola, si vero unum tantum vel duos ej .. s 
sinceros cultores haberem, q .. ales certo existerent cum magno utriusque partis 
fructu ad caeterorum exemplum me exercere vellem. Ipse quidem Clar. 
Heideg: antehac collegium privatum aperuit, sed negligentia studiosorum 
nauseam ipsi peperisse videtur. Est alitis ejusdem linguae, simul et Theologiae 
professor primarius, Goddaeus aliquis", qui in illa mutus, in hac a .. fem 
officio suo tanquam ex superiori seculo rediisset, defungitur. Facile igitur 
Excell: Heideg: apud Comitem et Professores tale quid obtineret. Est D .. is
burgi"· talis extraordinarius studiosus, qui publice et privatim illam pro
fitendi non copiam solum, sed salarium etiam egregium a Professoribus 
habel. Ego ne obolum quidem expeterem, summam potius et immeritam 
agnoscerem gratiam; bonaque occasione gratum me erga D.D.Heidegg: 
praestare vellem, prout adhuc dum me reum ipsius propter beneficia vobis 
nota seio, quibus accedit eximium, quod mihi ceu Prorector Gymnasii per
hibuit, Testimonium, qua validius conditionem meam impetrare quirem. 
H ammonae nihil moliri propter conterraneos liceret, qui sine dubio ex 
invidia insidias mihi struerent existimantes, se et aetate, et pro/ectibus 
in studiis me superare, quod utrumque U zingero, Simlero vero et 
Heideggero prius lubenter concedoS1

• Talis Steinfurti timendus non esset, 
solus Schieggius restat, qui in hoc studio in/ans est. Inter binas has scholas 
quasi optio mihi dabitur, Duisburgum difficile persuaderi poterit. Prudentia 
tua ita interim cuncta D.D.Heideggero proponet, ut tamen non sentiat me 
authorem hujus instituti esse, indeque arrogantiam, vel aliud quid mihi tribuat. 
Si quid sperare liceret, singularis Dei providentia eluceret, quae me a stu
diosorum conspectu per aliquod tempus avocavit, ut majori cum authoritate 
id aggredi possem. Quicquid autem eveniat, promitto vobis talem, qualem 
exspectatis. Si de his vel aliis necessarium quid ante reditum D.D.Hei
deggeri ad me perscribendum habetis, per Veredarium Coloniam usque 

7. Ähnli<h abspre<hend sind au<h andere Urteile; vgl. unten Anm. 85, und 
Rübe!, S. 33. Ott nennt ihn Professor primarius; laut Senatsprotokoll 1659 
war Heidegger als .secundus professor Theologiae" berufen worden. 

S. Die Universität Duisburg wurde vom Großen Kurfünten für die am Rhein 
gelegenen westli<hsten zu Brandenburg gehörigen Gebiete 14. 10. 1655 ge
gründet. Vgl. Walter Ring, Ges<hi<hte der Universität Duisbutg, Duisburg 1920. 
Wer der »extraordinarius studiosus" gewesen, ist noch nimt nachgewiesen. 

81 Joh. Friedri<h Uzinger von Züri<h wurde als Student der Theologie 21. 1. 1665 
in Leiden immatrikuliert; vgl. W. Du Rieu, Album Studiosorum Academiae 
Lugduno-Batavae, Haag 1875, Sp. 523. Aus dem Jahre 1668 liegen Briefe von 
ihm aus Amsterdam an J . H. Ott vor. 1669 war er wieder in Züri<h. Vgl. Leu, 
Lexicon XVIII, 799. Simler: vgl. oben Anmerkung 37; Heidegger: der Johann 
Ca'par Heidegger von Anmerkung 19. 
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transmittatur, unde faeile ad me pervolabit, si nim tergo fuerit inseriptum: 
ZII Läringho/f in dem Vest Reeklinghausen abzuleggen. Vale eum tota tua 
familia Deo eommendatus, et amare perge 

Dabam Läringaulae. 19. Deeembr. 1664 

Tibi Obsequentissimum Fratrem 

Johan: Rodolphum Otthium 

Reverendo, Clarissimo Viro, Domino Joh: Henrieo Otthio Professori 
publieo, Fratri suo Colendo Tigurum 

VIII. 

Ich denke, hochverehrter Herr Bruder, daß du meinen früheren Brief er
halten hast. Er war aber so abgefaßt, daß dein lieber Brief durch eine ausführliche 
Antwort ausgeglichen werden muß. Wenn ich auch vorher schon sicher war, daß 
die Schüttorfer li.nderung manche Gewissensbisse bei dir auslösen würde, so hoffe 
ich doch, daß durd, die aufrichtige Darstellung von Frau Heideggerin und diesen 
meinen glücklicheren Erfolg (der doch nur in einer guten Sache einzutreten 
pflegt) du mein Leben zuversichtlicher ansehen wirst. Für dieses Semester bindet 
uns gegen unseren Willen die Krankheit unseres Schülers. übrigens dürfen die 
Ohren der edlen Vormünder nicht sehr belästigt werden, sie selbst warten sehn
süchtig mit uns auf kommende Ostern, damit wir in die nahe Schule auf
genommen werden können. Weder hat man die Möglichkeit, zwischendurch zu 
den öffentlichen Vorlesungen zurückzukehren, noch entlassen die Westfalen ihre 
Söhne außer der üblichen Zeit. Ich glaube aber, daß die Krankheit meines 
Schülers, der mir wie ein zweites Ich anvertraut ist, eine genügende Entschul
digung für mein privates Leben darstellen kann. Das Gleiche könnte auch mir 
geschehen (was Gott gnädig verhüten möge). Wenn ich aber mit dem Sohn 
zusammenbleiben darf, so werde ich nicht nur Reisen, sondern auch andere Vor
teile in dieser Gegend zu erwarten haben. 

Für deine väterliche Fürsorge bin id, dir immer dankbar, und ich glaube, 
daß meine jetzige HauslehrersteIle eine ausreichende Antwort auf deinen Vor
schlag wegen Neuchihel 7S sein wird. Könnte ich doch deinem Sohn irgendwie 
meinen Dank abstatten 76! In den letzten Tagen habe ich die bisher gehemmte 
Freundschaft mit Herrn Ott aus Schaffhausen angeknüpft. Er ist wieder nach 
Hessen abgereist und wird im nächsten Frühjahr in seine Heimat zurückkehren. 
Er wird dich und den Vetter Schaedler aufsuchen. 

Mit großer Gunst hat mich in Hamm der hochberühmte Herr Dr. Paul;. 
ausgezeichnet, was ich auch Herrn Seil mitzuteilen bitte. Bald könnte Vetter 
Ulmer 77 die Söhne des edlen Schneeberger 78 oder andere anvertraut bekommen. 
Sprich dem hochberühmten Heidegger für sein großes Wohlwollen mir gegen
über meinen Dank aus. Und weil du jetzt Gelegenheit hast, mit ihm zu sprechen, 
so bemühe dich bitte darum, ob ich nicht in Steinfurt die hebräische Spradle 
mit den Zusätzen, wie sie die Studenten wohl wünschen (man kann wohl 
sagen, daß ich im Syrischen etwas leiste), privat und wöchentlich minde
stens zweimal öffentlich lehren dürfte. Denn die Schule fördem die Stu
denten nimt im Sprachstudium, wenn ich aber wenigstens einen oder zwei 
eifri.ge Hörer hätte, die sich gewiß finden würden, so würde ich mich 
gern darin üben, zum großen gegenseitigen Nutzen und a;ls Ansporn für die 
übrigen. Der hochberühmte Heidegger selbst hatte seinerzeit ein Privatkolleg 
begonnen, aber die Gleichgültigkeit der Studenten scheint es ihm verleidet zu 
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haben. Da ist übrigens noch einer, der erste Professor der Theologie, der die
selbe Sprache vertritt, ein gewisser Goddaeus 7., auf dem ersteren Gebiet schweigt 
er sich aus, auf dem andern führt er sein Amt so, als ob er aus dem vorigen 
Jahrhundert stamme. Leicht könnte also der ausgezeichnete Heidegger bei dem 
Grafen und den Professoren etwas erreichen. In Duisburg 80 befindet sich ein 
solcher außerorentlicher Student, der nicht nur Gelegenheit hat, jenes Fach 
[Hebräisch und Syrisch 1 öffentlich und privatim zu vertreten, sondern auch 
von den Professoren ein gutes Gehalt dafür bezieht. Ich würde keinen Groschen 
dafür verlangen, eher würde ich hohen unverdienten Dank dafür gelten lassen. 
Bei passender Gelegenheit möchte ich mich Herrn Dr. Heidegger gegenüber dank
bar erweisen, wie ich mich in seiner Schuld weiß wegen seiner Euch bekannten 
Wohltaten. Dazu kommt noch das glänzende Zeugnis, das er als Prorektor des 
Gymnasiums mir ausgestellt hat, damit ich mich mit um so mehr Aussicht um eine 
Stellung bemühen kann. 

In Hamm wäre es nidlt möglich etwas zu erreichen wegen der Landsleute, 
die zweifeUos aus lauter Neid mir Schwierigkeiten machen würden, in dem 
Glauben, daß sie in Alter und wissenschaftlichen Leistungen mir überlegen sind, 
was icl, beides Uzinger 81 zugestehe, Simler und Heidegger aber nur das erstere. 
Ein solcher wäre in Steillfurt nicht zu befürchten, nur Schiegg ist nocl. da, der 
auf diesem Gebiet Anfänger ist. Zwischen diesen bei den Schulen kann ich ge
wissermaßen wählen, Duisburg wird schwer zu überr,eden sein. 

Du wirst in deiner Weisheit inzwischen alles Herrn Dr. Heidegger so vor
bringen, daß er nicht merkt, daß der Gedanke von mir stammt, sonst hält er 
mich für anmaßend oder sonst etwas. Wenn etwas zu hoffen wäre, so wäre es 
göttliche Vorsehung, die mich eine Zeitlang dem Anblick der Studenten ent
zogen hat, damit ich dies mit um so mehr Ansehen in Angriff nehmen kann. 
Was aber "auch geschehen mag, ich verspreche Euch, der zu werden, den Ih'r er
wartet. Falls Ihr darüber oder über andere Dinge notwendig vor Herrn Dr. 
Heideggers Rückkehr mir zu schreiben habt, so laßt es mir bis Köln mit der 
Post zugehen; von dort wird es mich leicht erreichen, wenn Ihr auf der Rück
seite die Anschrift angebt: 

"Zu Löringhoff in dem Vest Recklinghaußen abzuleggen." 
Lebe wohl, du und die Deinen, und GOtt befohlen. 

Behalte lieb, 
deinen dir ergebenen Bruder 

Joh. Rud. Ott 
Gegeben zu Löringhof, 19. Dez. 1664 

An den hochzuverehrenden hochberühmten Herrn, Herrn Joh. Heinr. Otl . 
öffentlichen Professor, seinem verehrten Bruder 

Zürich 

Villa 

Ott Papers, Letters, fo. 765] 
Auszug: Joh. Jac. Blaurerus a Wartensee Helv-Tig. S. S. Th. Stud. an 

J ohann Heinrich Ott. Groningen 13. 1. 1665 

f. . .J D. Fratris tui conditionem et statum novi, priorem n. conditionem me 
quoque aliquo modo urgente, reliquit, cum primis quia nulla spes vel Stein
furtum cum diseipulis eundi apparuit, bane presentem ipsi optatam 
precor. [. . .J 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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VIlla. 

Auszug: Joh. Jac. Blaurer von Wartensee sdueibt an Joh. Heinr. Ott aus 
Groningen am 13. Jan. 1665: 

.... Die Stellung und die Lage deines Herrn Bruders kenne ich, die frühere 
Stellung hat er, weil ich ihn gewissermaßen drängte, aufgegeben, besonders weil 
keine Hoffnung vorhanden war mit den Schülern nach Steinfurt zu gehen; die 
jetzige Stellung, die er selbst wünscht, wünsche ich ihm auch. 

Ott Papers, Letters, fo. 743] 
S.P. D. 

IX 

Ampla tua epistola, Honorande Frater, plura requireret, q"am qual! 
exigua hae pagella, qua majorem adhibere temporis brevitas vetat, absolvi 
possunt. Paueis itaque, pro gratulatione de nobili mea sporta, grates refero 
debitas. De illa autem administranda ita laboro, ut euneta tua monita 
prosequi, omnisque tandem diligentiae fruetum peregrinationis suo demum 
tempore deportare valeam. In studiis meis, quorum mentionem in literis 
apochae meae adjunctis feci, sie strenue pergo, ut juridicarum minime sim obli
turus. Interim ne libertate mea privari videar, ad conciones publicas extra 
necessitatem me non eonferam. Diu non tam consultum, quam multis modis 
Ilmo,;o),ddw, inter Generos. Tutores de certo Musarum nostrarum loeo dispu
fatum . Duisburgi interim omni vivendi commoditate institttta inopinatus 
Celeh . Claubergi" obitus aliaque accidentia totum destruxerunt institutum. 
H ammona denique certd nobis adeunda decreta fuit. H oe igitur in loco si quo
(unque consilio et auxilio, D. D. Heideggero adhibito, mihi adesse in proposito 
nostro potestis, vehementer peto. Numerus autem T igurinor"m adauctus 
multum me terrefacit. Inclusam tuam ad Clbr. Pauli favorem in me haud 
mediocriter adaucturam spero. Est vir ad exemplum. De mansione Celeb . 
H eideggeri, quae non colloquia moventur? non tam ex levitate ipsius, quia 
uxorem publicae et quidem Theologicae vocationi praefert, quam ex ipsius 
desiderio summo". V ale plenus amore pa terno in 

pp tibi addietissimum Fratrem 
JRO 

Caeteris alia viee respondebo. Salveat Gosswilerus". 
A Monsieur 

Monsieur Jean Henry Otth Professeur, a present aZurich 

.2 Johannes Clauberg (1622-1665) war gerade am 31. 1. 1665 gestorben. Er war 
der erste Rektor der UniversitätDuisburg und der Verbreiter der cartesianischen 
Philosophie in Deutschland. VgJ. ADB; Ring, a.a.O., S. 129. 

" Da seine Gattin als Schweizerin im Münsterland nicht heimisch werden konnte, 
ging er in seine Heimat zurück . 

•• Wohl der Caspar Goswylerus, der mit Johann Rudolf Ott in Zürich studierte 
(Ott . Papers, Letters, fo. 716) und seiner Disputatio logica de Methodo 
(Zürich 1662) ein warmes freundschaftliches carmen beisteuerte (Exemplar Zen
tralbibliothek Zürich). Wahrscheinlich mit dem Hans Caspar Gosweiler iden
tisch, der 1684 Zunftmeister und Obervogt zu Meilen (Kt. Zürich) wurde und 
im folgenden Jahre starb. VgJ. Leu, Lexicon, IX, 48 . 
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IX. 

Viele herzliche Grüße zuvor! 

Dein umfangreicher Brief, sehr geehrter Herr Bruder, müßte eigentlich aus
führlicher beantwortet werden als mit dieser kurzen Seite, die ich aus Zeitmangel 
schreiben kann. Deshalb danke ich dir kurz für deine Glüd<wünsche zu meiner 
vornehmen Tätigkeit. Ich habe mit der Ausübung dieser Stelle so viel zu tun, daß 
ich auf gelegene re Zeit verschieben muß, alle deine Mahnungen zu beherzigen, und 
endlich die Ergebnisse des Fleißes meiner gesamten Studienreise einzuheimsen. In 
meinen Studien, von denen ich in dem meiner Quittung beigelegten Briefe sprach, 
arbeite ich fleißig weiter, ohne darüber das Juristische zu vergessen. Um inzwischen 
meine Freizügigkeit nicht aufgeben zu brauchen, werde ich ohne Not nicht in 
öffentliche Gesellschaften gehen. Lange ist zwischen den edlen Vormündern nicht 
so sehr überlegt als vielfach und eilig über einen bestimmten Studienort verhandelt 
worden. Inzwischen haben in Duisburg der unerwartete Tod des hochberühmten 
Clauberg 82 und andere Geschehnisse den ganzen Stundenplan zu Nichte gemacht, 
nachdem wir schon alle Vorbereitungen getroffen hatten, um uns dorthin ZU be
geben. Schließlich haben wir uns für Hamm entschieden. 

Wenn Ihr mich also hier unter Zu ziehung von Herrn Dr. Heidegger mit Rat 
und Hilfe unterstützen wollt, so bitte ich dringend darum. Die erhöhte Zahl der 
Zürcher erschred<t mich. Ich hoffe, daß dein beigelegter Brief an den hochberühm
ten Herrn Pauli mich ihm noch mehr empfehlen wird. Er ist ein beispielhafter 
Mann. 

Was für Gerede über den Aufenthalt des hochberühmten Herrn Heidegger! 
Er tut es ja doch nicht aus Leichtsinn, als ob er die Frau einer öffentlichen Be
rufung, sogar einer ,theologischen, vorzöge, sondern weil er es selbst dringend 
wünsdn 83, 

Lebewohl und behalte lieb 
deinen dir sehr ergebenen Bruder 

J. R. O . 

Auf die übrigen Dinge werde ich ein ander Mal antworten. Grüße an Goßweiler s'. 
An Herrn, Herrn Joh . Heinrich Ott, z. Z. in Zürich 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 



~ 

II 
~ 
~ 
~ 

-.; 
.D 

'" pe; 

00 

'" 

Gisbert von Bodelschwing, t 1618 2./8. 
00 in 1. Ehe mit Catharina von der Reck zu Heeren, kinderlos 
00 in 2. Ehe mit Wessela von Loe zu Fundern 

Wesse! v. B., Gerichtsherr zu Mengede, 
t 1624, 30 Jahre alt, 

00 in 1. Ehe mit Sybille Elis. von Ketteler zu 
Hovestadt, kinderlos; 

00 in 2. Ehe mit Catharina Margarethe 
von Oer zu Kakesbeck 

Kinder aus 2. Ehe: 
1. Gisberth Bernd t 1686 

Gerichtsherr zu Mengede 
00 Anna Elisabeth von 
Bernsau zu Bellinghoven 

I 
Kindet: 

1) Friedrich Wilhelm 
2) Gisbert 
3) Anna Elisabeth 
4) Wessel 
5) Sophie Wilhelmine 
6) Josina Isabella 

2) Catharina 
Margarethe 

Gertrud 
00 15. 5. 1613 

Bertold von Frydag 
zu Sandfurt 

Christine Sybille 
00 Wirich Heinrich 

von Münster 
zu Meinhövel 

Kinder: 
1) Anna Magdalene 
2) Joachim 
3) Wilhelm Gisbert 
+) Josine Elisabeth 

Margarethe 
00 Lambert von Oer 

zu Kakesbcck 

Tochter: 
Judith Isabella 
(1631-1707) 

00 in 1. Ehe als zweite Frau 
Diederich (Theodorus) 

von der Reck 
in 2. Ehe Adolf von Quadt 

zu Löringhof 

I 
Sohn aus 1. Ehe: 

Diederich (Theodorus) 
von der Recke, • 1655 

Sohn aus 2. Ehe: 
Friedrich Wilhelm von Quadt 

zu Löringhof, • 1664 

Ottilie von Oer zu Kakesbeck, 
SchwesterdesLambertvonOer 
00 Philipp von Lipperheide 

zu Schörling 

I 
Tochter: 

Catharina Ottilie 
00 Bernhard Diederich 
von Westrem zu Gutacker 

Kinder: 
1) Johann Philipp 
2) Catharina Isabella 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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x. 
Ott Papers, Letters, fo. 799] 

D,' Gisbertus a Bodelschwing, Dominus 
in Bodelschwing et Mengeden ete. Liberos genuit 

ex quib. 

I 
Filius ejusdem Nominis et 
F acultatis etc. Hic habuit 

Filium omnium ex asse 
Haeredem etc. 

Hujus duos filiolos instituit 
D. Simlerus. 

I . I 
Filia, quae in Matrimonium Filia, quae nupsit 
data fuit Do. Freitagio a Do. Ohr 'Von und zu Ga-
Sandfurth etc. Haec de- gesbeck etc. Ex hujus 
sponsa'Vit aliquam filiabus aliqua 

I I 
Filiam Do. Monster in 
Meinhö'Vel etc. 

Hujus filios binos informat 
D. Heideggerus 

Filia Matrimonii foedus 
iniit eum Do. Reck (be
atae memor :) 'Von und zu 
dem Reck etc. 

Hujus unigenae Haeredis 
Informator est Otthius 

NB 

Praesentis Di. Ohr 'Von Ga
gesbeck etc. Soror in con
j ugio'Vixit cum Do. a Lipper
heid ete. ex quo peperit 

I 
Filiam, quae nunc 
uxor est Di. We-
stremii zum Gutacker etc. 

Cuj us duorum filiorum Prae
eeptor est D. Reutlingerus. 

[Umseitig, fo. 797, Vermerk von J. R. Ott: Petiit a me Amstelodamo D. Uzingerus, quae essent Dominorum nostrorum 
nomina, quae ipsi hac ratione transmisi, ac vobis ita nunc transmitto.] 

Zur Veranschaulichung der Verwandtschaftsverhältnisse diene folgende Tabelle, die wir der Freundlichkeit Herrn 
Dr. August Schröders vom Westfälischen Bund für Familienforschung verdanken: 
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Zusammenfassung 

Der allgemeine Eindruck, den wir nach diesen Briefen von den Verhält
nissen an der Hohen Schule zu Steinfurt bekommen, ist nicht gerade günstig. 
Ott selbst ist enttäuscht. Er war ja kein Anfänger mehr, er kam von Uni
versitäten' die einen guten Ruf hatten, von Zürich und Heidelberg; so konnte 
er Vergleiche anstellen, und diese Vergleiche waren nicht schmeichelhaft. Hier 
in Steinfurt war der erste Professor der Theologie, Dr. Goddaeus, ein Ver
sager. Otts Urteil: seine Theologie stamme aus dem vorigen Jahrhundert, 
seine hebräischen Kenntnisse seien ganz unzureichend, ist scharf, aber es 
deckt sich mit andern Urteilen von Bekannten". Wir werden vielleicht etwas 
milder urteilen, wenn wir überlegen, wie Goddaeus zu dem Posten kam. Als 
die Hohe Schule nach den Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg 1642 
wieder eingerichtet werden sollte", bot er sich als einziger für den Posten 
des Gymnasialdirektors und des Prof. Theol. Er war Einheimischer87 ; sein 
Vorfahr, Conrad Goddaeus, gehörte 1591 mit zu den Begründern der Schule 
und war lange Jahre Conrector und Prediger gewesen. Daß Goddaeus auf 
die Dauer nicht befriedigte, zeigt die Notiz im Senats protokoll 1659, . als 
Ihro Hochgräfliche Gnaden allerseits gnädig entschlossen, zu mehrem Auf
kommen dieses Gymnasii secundum Professorem Theologiae zu berufen, 
haben Ihro Hochgr. Gnaden sich gefallen lassen, Herrn Johannem Henricum 
Heideggerum Helvetium Professorem Heidelbergensem zu berufen, der dann 
solche vocationem auch angenommen und gegen künftigen Arnoldi 
(= 18. Juli) 1659 sich unterthänig einzustellen versprochen. Videantur literac 
ipsius vom 20. Juni 1659". Damit trat dieser als Konkurrent neben Goddaeus, 
so daß der Senat bestimmte .die lectiones belangend, wird er (Heidegger) 
sich mit seinem Kollegen Dr. Goddaeo, wie es am dienstsamsten sein werde, 
freundlich vergleichen" . 

Daß man Heidegger mit großer Freude entgegensah, zeigt der Brief des 
Schweizer Studenten Joh. Friedrich im Thurn aus Stein furt vom 20. 6. 1659 
an Heidegger: .Ich zweifle nicht, daß Euer Lob, das schon in Heidelberg 
groß war, hier noch größer werden wird; ... viele tüchtige junge Leute 
erwarten Euch hier schon. Brechet also auf, ohne Zögern und eilet mit 
Wind und Ruder zu uns!"" Somit ist es nicht nur Lokalpatriotismus, wenn 
Ott Heidegger besonders schätzt. 

85 Der Jurist A. M. Holtermann, 1653- 1661 Professor in Steinfurt, schreibt 
4. 9. 1658 über ihn: "Theologus noster, homo inquietissimus, contentiosus, 
ignarus (ut vides)rerum philosophicarum" (Zentralbibliothek Zürich, MS.B. 8., 
fo. 6), und beschreibt, wie er den Spinaeus herabzusetzen sucht. Maresius je
doch, dessen Schüler Goddaeus war, nennt ihn "theologus solidus et orthodoxus" 
(Nauta, a.a.O., S. 391) und hält nicht viel von Spinaeus (ebda., S. 565 H .) 
Darauf geht wohl das Wortspiel zurück, das unter den Studenten kursierte 
und das J. J. Wagner (siehe oben Anmerkung 60) aus Hamm an Caspar Hei
degger berichtet: Goddaeus sei nicht ein Professor wlidus, sondern Slolidus. 

,. Heuermann, S. 113. 
81 Heuermann, S. 101. 
8' Zentr"lbibliothek Zürich, MS. D. 165, fo . 34/35: .Non dubito quin laus tua 

et fama quae Heidelbergae magna fuit, hic major futura sit. Gaudeo felicita-

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
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Auch die politischen Verhältnisse waren nicht erfreulich im damaligen 
Steinfurt: in allernächster Nähe tobte der Krieg zwischen den Niederlanden 
und England, der Ott vorläufig hinderte, von Steinfurt aus die übliche 
»Kavalierstour" nach den Niederlanden und England anzutreten. Außer
dem lag die Münstersehe Besatzung in Steinfurt, d. h. katholische Truppen, 
die der Fürstbischof Bernhard Graf von Galen in die damals rein evange
lische Stadt gelegt hatte, was zu vielen unerquicklichen Situationen führte·'. 
So ist Ott auch nur ein halbes Jahr in Steinfurt geblieben. 

über seinen Studiengang erfahren wir eine Menge interessanter, uns 
bisher z. T. noch unbekannter Einzelheiten. 

Grundvoraussetzung für eine vollkommene Erziehung war damals eine 
gründliche Beherrschung des Lateinischen in Wort und Schrift. Ott als Haus
lehrer treibt mit seinem 13jährigen Schüler "stilistische übungen im Brief
schreiben und Schriftstellerlektüre" . Er selbst liest, weniger wegen des In
haltes, als wegen der Sprache und des Stiles, die Briefe des jüngeren Plinius, 
dessen Ausdrucksweise und Redewendungen Ott als mustergültig rühmt. 
E. R. Curtius spricht von der "durch den Jüngeren Plinius begründeten rhe
torischen Behandlung des Prosabriefes"·o. Auch Sulpicius Severus, über den 
Heidegger ein Kolleg hält, wurde als Schriftsteller von hoher formaler 
Bildung geschätzt und er war das stilistische Vorbild für die spätere Hagio
graphie geworden. 

Die zweite Grundvoraussetzung für den künftigen Theologen ist (seit 
der Renaissance) eine gründliche Kenntnis der "heiligen Sprachen", des 
Hebräischen und des Griechischen. 

Was das Hebräische betrifft, so stand man damals noch ganz in Ab
hängigkeit von den jüdischen Gelehrten. Der Züricher Semitiker Hottinger 
(1620-1667), dessen Nachfolger Heidegger wurde, hatte seine ersten Kennt
nisse der hebräischen Sprache, wie alle Philologen der Frühzeit, von den 
Juden erworben. Der in den Briefen ebenfalls erwähnte Joh. Buxtorf (geb. 
1564 in Kamen in Westfalen) hat in seiner Monumentalausgabe: Biblia 
Hebraica et Chaldaica, cum masora magna et parva, Basileae 1618 ff. den 
Christen das rabbinische Schrifttum zugänglich gemacht. An dieser Stelle 
darf erwähnt werden, daß Buxtorf seine Epitome radicum hebraicarum et 
chaldaicarum (Basileae 1607) den Grafen von Bentheim-Steinfurt gewidmet 
hatte, als Ausdruck des Dankes für die Stiftung der reformierten Steinfurter 
Hohen Schule. 

So sehen wir aus den Briefen erstens, daß die christlichen Theologen sich 
damals auch um die praktische Beherrschung des Hebräischen bemühen. 
J. R. Ott schreibt in seinen Briefen gelegentlich hebräisch, nach dem Urteil 
eines Kenners allerdings "kein sehr gutes", während sein älterer Bruder, 

tem hane nOSbram, quam etiam auget On. Wirsii et On. Wolphii adventus. 
Vale et veni, nam multi egregii iuvenes hic iam te exspectant. Rumpe igitur 
oras amnes er ventis remisque advola ad nos" . 

so Heuermann, S. 15t. 
.. E. R. Curtius, Europäisdte Literatur und lateinisdtes Mittelalter Bern 1948, S. 79. 
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der Adressat, ein "sehr elegantes Hebräisch schreibt"". Zweitens stellen wi r 
fest, daß als Erläuterungsschriften zum Alten Testament ausschließlich 
rabbinische Literatur benutzt wird, also neben dem Hebräischen der Bibel 
auch das mittelalterliche "Rabbinische" gelesen wird. Otts Freund Blaurer 
liest den berühmten Reisebericht des Benjamin von Tudela und er bemüht 
sich um den Philosophen M aimonides, wobei allerdings damit zu rechnen 
ist, daß er die von Buxtorf unter dem Titel Doctor perplexorum heraus
gebrachte übersetzung meint. Eine eigentliche hebräische Philologie und Bibel
kritik gibt es noch nicht. Der französische Mediziner Astruc (1684-1766), 
der als erster die Unterscheidung zwischen Jahvist und Elohist in die Penta
teuchkritik einführte, war noch nicht geboren. Auffallend ist, daß von der 
Septuaginta niemals in den Briefen die Rede ist, obwohl Hottinger kurz 
zuvor (1660) darüber geschrieben hatte". 

Otts Hauptinteresse (soweit es Sprachen betrifft) scheint das Hebräische 
gewesen zu sein; in Steinfurt bemüht er sich um einen Lehrauftrag für 
Hebräisch, in Hamm hat er ihn dann bekommen, wobei er 10 Hörer hatte, 
während in Steinfurt kein Interesse dafür vorhanden war, wie Heidegger 
feststellen mußte. 

Vom griechischen Neuen Testament hat Ott neben fleißiger Privat
lektüre bei Heidegger die Paulinischen Briefe gelesen, bei Goddaeus, der eine 
Professur für Griechisch hatte, das Matthäusevangelium. Goddaeus trak
tierte als Gymnasialrektor auch Griechisch, aber das Interesse dafür war 
sehr gering : als der Vorschlag gemacht wird, Xenophonlektüre in der Prima 
einzuführen, klagt der Rektor, die Kenntnisse reichen nicht einmal für das 
Neue Testament. Auch Spinaeus, den Ott ebenfalls rü'hmt, hatte eine Pro
fessur für Griechisch, aber Ott hat dies bei ihm nicht gehört. 

Einen großen Raum im damaligen Universitäts betrieb nahm die Polemik 
gegen Andersgläubige ein. So hören wir von Vorlesungen, die Heidegger 
über das Tridentiner Konzil abhält, ein Thema, das er mehrfach in Schriften 
behandelt hat; also eine Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche, 
ebenso wie die in unseren Briefen (aber in einem späteren, in Hamm ge
schriebenen, noch ausführlicher) behandelte Frage, ob Petrus in Rom ge
wesen, also als Gründer des Papsttums anzusehen sei oder nicht. Nicht 
weniger heftig war die Polemik gegen Lutheraner, Täufer, überhaupt gegen 
irgendwelche, die auch nur um ein klein wenig von der offiziell gebilligten 
Meinung abwichen. Wegen seiner Streitsucht war damals besonders berüchtigt 
und gefürchtet Maresius (Des Marets), mit dem sich Heidegger auseinander
zusetzen hatte. Um für solche (mündliche und schriftliche) Wortgefechte die 
notwendige übung zu erwerben, wurden Disputationen veranstaltet; Ott 

p, Dr. S. Stein, Reader für Hebräisch an der Universität London, der die große 
Freundlichkeit hatte, die hebräischen Briefe nachzusehen. 

92 De translationibus Bibliorum in va rias linguas vernaculas, in: Dissertationum 
Theologico-philologicarum fasciculus, Heidelberg 1660. Aus den Disputationen 
geht aber hervor, daß man die Septuaginta doch gekannt und benutzt hat. 
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rühmt, daß er hier in kurzer Zeit schon dreimal aufgetreten ist; in H amm 
fanden solche übungen alle 14 Tage statt. Die damals üblichen Themata 
können uns heute oft nur ein Lächeln abnötigen; dabei ist aber zu bedenken, 
daß der Wert der übung nicht im Gegenstand, sondern in der übung selbst 
lag, in der Trainierung zur schlagfertigen und kunstgerechten Behandlung 
eines beliebigen Gegenstandes. 

Umgekehrt vermissen wir eines, das wir heute als das Wichtigste 
ansehen: die Einführung in die kritische Forschung und die Praxis des 
späteren Berufes. Bekanntlich hat erst Fr. Aug. Wolf 1787 das erste Seminar 
eröffnet. Damals gab es so etwas noch nicht, für Theologen z. B. kein 
homiletisches Seminar, d. h. Anleitung zum Predigen. Aus grundsätzlichen 
Erwägungen konnte es das eigentlich nicht geben, denn gepredigt wurde 
draußen im Lande deutsch, in der Muttersprache des Volkes, aber die deutsche 
Sprache hatte damals weder als Subjekt noch als Objekt Eingang in den 
Lehrplan der Universitäten gefunden. 

Als Ott von Stein/urt nach H amm kam, scheint dort etwas dergleichen 
stattgefunden zu haben: in Hamm wurde er von dem dortigen Prof. Theol. 
Adrian Pauli auch zum Predigen aufgefordert, mit dem Erfolg, daß 
ihm im November 1665 die "Fähigkeit zum öffentlichen Predigen" 
bewilligt wurde. In Hamm lauteten die Bestimmungen etwas anders als 
in Steinfurt: in Hamm war der Prof. Theol. zugleich auch Prediger der 
reformierten Gemeinde. Mit der Zeit wurde das Predigtamt sogar zur 
Hauptsache. In Stein/urt war es umgekehrt: nur selten war der Prof. Theol. 
auch Prediger. Der Studiosus Fries (ein Schweizer) schrieb an Prof. Heidegger 
aus Hamm am 9/ 19. 6. 1661, daß man ihn (Heidegger) nach Hamm berufen 
wolle, sed obstat, quod excellentia Vestra non concionetur, talern enim 
volunt, qui scholam et Ecclesiam simul docet. Weil man aber Heidegger zu 
gewinnen wünsche, so wollte man ihm entgegen kommen: quod si propter 
exilitatem vocis eidern non !iceret concionari, turn ecclesiae aliter prospici 
posse. Somit hat Heidegger wegen seiner schwachen Stimme in Stein furt 
nicht gepredigt, hat also seine Studenten (falls das überhaupt üblich war) 
nicht in die Praxis des Predigens eingeführt. 

Auffallend ist die Bemerkung in Brief IV, daß Ott "das juristische 
Studium in der (von seinem Bruder?) vorgeschlagenen Weise in Angriff 
nehmen wird". Gehörte damals zur allgemeinen Bildung das "Studium 
generale", eine Einführung in alle Gebiete, etwa für den Fall, daß man um
satteln wollte? Aus einem späteren Brief, den Ott aus Hamm am 4/14. Juli 
1665 an seinen Bruder schreibt, scheint hervorzugehen, daß er in den öffent
lichen Dienst treten und eine politische Anstellung suchen will, um im Leben 
weiter zu kommen. Dort fällt das Wort "Berufung". Auch ihm wird, wie 
manchen Studenten der Theologie, die bange Frage gekommen sein, ob 
ihm nicht die Berufung fehle zum göttlichen Amte. Im nächsten Brief 
(19. Nov. 1665) hat er sich wieder gefangen: er bleibt bei seinem einmal 
gewählten Beruf. 
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Auch über die wirtschaftliche Lage der Studenten erfahren wir manches. 
Die Allermeisten waren darauf angewiesen, sich das Geld zum Studium zu 
verdienen. Die öffentlichen Vorlesungen waren zwar gratis, aber die 
privaten mußten bezahlt werden. Die Studenten schätzten sich glücklich, 
wenn sie eine Hauslehrer- oder HofmeistersteIle erhielten, so wie On schon 
nach einigen Monaten, während andere jahrelang suchten. Die großen Reisen 
zu den Hochschulen, wie Ott und Blaurer von Heidelberg nach Steinfurt, 
werden sie zu Fuß zurückgelegt haben. Aus einer zufällig in Steinfurt er
haltenen Rechnung aus dem Jahre 1660 geht hervor, daß der Postwagen 
von Bentheim nach Deventer und zurück 3 Reichstaler kostete. Rechnet man 
das in ein verständliches Maß um, so heißt es, daß eine Reise von Heidel
berg nach Steinfurt mit dem Postwagen (falls eine solche Möglichkeit ganz 
oder teilweise überhaupt bestand), ein Halbjahresstipendium zur Bestreitung 
eines vollen Semesters gekostet haben würde. Viele Studenten werden sich 
durch das Land durchgebettelt haben. In den uns erhaltenen Abrechnungen 
über die Klingelbeutelgelder heißt es oft genug: Einem armen Studenten 
1 Stüber. Wie sehr das Betteln zum alltäglichen Leben gehörte erhellt aus 
den Schulgesetzen des Gymnasiums Ramm aus dem Jahre 1640, in denen 
es u. a. heißt: wenn die Schüler betteln, so sollen sie höflich dabei bleiben 
(qui pan em ostiatim quaerunt, modestiam ubique exercento!). 

So geben uns diese Privatbriefe, verbunden mit mancher Aktennotiz, 
anschauliche Eindrücke vom Studenten leben in Steinfurt im siebzehnten 
Jahrhundert. 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 105, 1955 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org 




