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&CF Sttiüjfle laf jn . 
üoit jf t a n ; 311»of. 

Die ,frage, ob 6er fjabn unb feit tüte lange 6as (Emblem 6es ftan-
Söfifcben üolfes fei, Ift »et einigen gabren neuerbings mehrfach behanbclt rootben, 
ja faft ;ut Streitfrage geworben. Tic Hegierimg bei Stiften HepnbliE bat 
nämlich »ot Eurjem auf 6ie »on ihr herausgegebenen Itliinjen feen galligen 
Ijabn geprägt, Der „J-'igaro" unb einige anbete gournate lehnten fid> gegen 
fcte Einbringung fciefeo lieres auf 6en lHün;en als 6innbi!6 »on 0 t aa t unb 
Doif auf; fie behaupteten, es banble fieb um einen gefcbidjtlicben Irrtum, 6et 
öutcb 6as tDottfpiel gallu.s (tjabn) unb Gallia (Jranrteittj) cutjtanben fei un6 
es wate geraoeju lächerlich, ein 6em fjübnerljof entnommenes Cbjefl Sie Symbol 
für fo etwas (Brotes 5« nehmen. üer bcEaunte pbila(eli|r Qllfreb 9ta«t£ trat im 
„Cdait" biefen 2lusfiibruugen entgegen un5 wies na*, 6 a | 6er Ijabn auf Illüitjen 
uno auf Stempelpapiet aus bet gelt CubuMgs XIV. fchon erftbeine unb ficb »011 
6a roätireub 6et- Hecolution auf 'yffignaten, auf 6em Briefpapier 6es «(Jen 
Honfuls, auf Denfmünjen jeige. £u6t»ig Philipp habe ihn auf 6en Jahnen-
febäften 6er CriEolore gehabt 11116 roäbteub 6er jtDeiten KepubliE fei er als 
Symbol 6et Nation fefJgebalten JUctStn. £tjt unter ttapoleon III. betrachtete 
man ifjn als aufrnbietifdjes (Emblem, als Sinnbilb 5et gulimonardnc, unb 
6ie impetialiftifche Partei wollte »011 ihm nichts mehr miffen. Bas ift aber 
ein geföUbtfi^et gtttum, beti es ju jetfJSren gilt, fagt lllaut^; er begriifjl mit 
Jteuben, b a | 6er Ijabn auf &en neuen Silber« nn6 fiupfetrafinje« «riebet et-
fcb.eint, 6enn 6ie bisherigen 35cl6müu;eu 6er britien Hcpublif befafen ib,u fd>on. 
Ittaurv fchlägt »ot, &en Ijabn als fjauptjigur für ein neujufcbaffen&es fran-
äofifchea llatiouah»appcn ju wählen.1 

TOeun es nun fejt|tebt, &a§ bet Ijabn fchon $tti geit Cubroigs XIV. als 
Svmbol (Balliens angeweubet würbe, fo ftbeint eine 2!iteE6ote 3U beweifen, 
b a | et als foltbes fehon um 6ie mute 6es 16. gabrljuiiberts galt:8 ttifolaus 
pfaume war im Jahre 1552 Bifcbof »on "D«6un un6 bafür beEannt, ba% er, 
wenn et erft einmal 6as H)ott hatte, fobalb nicht t»ie&er ;u re6en aufhörte, 
alfo bas war, roas man in unfeten ÜertretungaEötpern einen Uauerrebner 
nennt. 111s er eines l a g e s in einet Derfammluug »on ßarbinälen unb 
Bifchöfen im üatiian nach feinet ©emohnheit enolos perorierte, foli 6er papft, 
Julius 111., bie BemerEung gemadit haben: Iste Galhis nimium cantat (biefer 
Ijabn fingt 3ii»iel). 

1 „fcllgtnuint mündmst §dtngH, 1S99, Itr. 9J, abtniblott. 
- Hati! titiu „Jcutinal 6t» rebots", ,,'ailsenitiiie IHiiisiftiitf gtituiiä", 1899 Ht. 564. 



23 r « gallifche §at)n. 

3ft Siefe •Mnefbote »ielleiebi nicht ganj aulbentifcb unb »ollfommeu be-
weifenb, fo liegt mir ein anbetet Beleg »or, 6er unwiberleglich bartut bafi 
um die mitte bcs 16. gabrbunberfs ber Ijabn nie bie Heptäfeutation bes 
ftanjopichen S taates unb üolfes angefebeu würbe. 

,1« ber in meinem Befig befiuölicben Heine« Bilberfammluug ift ein 

ßupferiJitfa enthalten, ber in biefet J rage unbtbtngt oeweisfräftig ift.' Diefe3 

febt fchon ausgeführte Bilb i|i ohne 6en »eigen Hanb 31 gcntimet« hoch unb 

24 gentimetet breit; es trägt bic Überfthtift: 

Apographum Emblematis in Padficaiionem Caroli V. Imp. et Fran-

cisci Gaiiiarum Regb apud Suessione.s A. C. 1544 initam ex Sleidani 

Comment. üb. 14 sub finem. 

C2lbbilbuitg bes Sinnbilbes auf ben ,frie6ensfchlufj fiaifer l iatls V. mit 

J t a n j , fiönig »011 Pallien [j-'tanFreith] hei SoilTons, nach Cbti|ti iBebutt 1544 

abgcfcbloffen, aus Sleibans Kommentaren, 14. Buch, gegen (Enbe). 

Darunter auf einem jiemlicb breiten Scfirifteubaiibc: Aquila Volucrum 

Regina aiTatur oppressuin. Anno 1544 (Bet föuiglicbc ?Uxx fpridit 311 bem 

unterworfenen ijabn. 3m Jabre 1544), Saint l ints: 

Saepius admonui ceptis tlesistere, Galle, 

Jam mihi sunt vires, vox nisi inepta tibi. 

(iDft ermahnte ich bieh, Ijabn, »on Angriffen abjulaflen, beim ich bin 

jiarf, iu haji nur eine Ftächjenbe Stimme). 

Hechts: Esse soles eunrtis infestus voce superba, 

Erige nunc crlsias, Galle süperbe, tuas. 

(<fein6fe(ig ttittft bu allen entgegen mit hochmütigem Hufe, fjai>n I richte 

nun auf beinen (Jollen fiamm). 

Den weitaus gröjjfcn Cell bes Bilöes in 6et Hlitte nimmt bet gefrönte 

Doppelablet ein, auf bem BrufJfcbilb bas IDappen Itaifet fiatls V., umgeben 

»on ber Iiette unb bem (Dtbensjcicbeii bes golbencn üliejjes. Der 3lblcr trägt 

in feinet rechten fitalle einen arg jerjaufteu ijahn, Gebern fliegen runb umber, 

Blutstropfen träufeln »on ihm, feinem geöffneten Schnabel enlflief,t ein Blut-

jttem, in bem jich bie brei beratbifchen Cilien befinben. Unter bem 2161er wieber 

ein Scbriftenbanb: 

Galhis miserimme oppressus veniam precatur dieens: 

Vox periit, cristae pallent, vires mihi desunt. 

Parce, precor, misero, Dobilitate tua. 

Hortabor eunetos Aquilara ne voce lacessunt, 

Sero equidem sapui, paena luenda mihi. 

Ex Bibiiolh. Hotomanni. 

(3ammcrnb bittet 6er unterworfene Ijabn um Vergebung: 

Tie Stimme »etfagt mit, mein fiamm eutfätht fich, bie firäfte geticn mit 

aus, 1* bitte trieb, fcbone in beinern Cbclfinne mich armen; ich werbe alle 

etinabncii, bafs fie ben \Ubler mit ihrer Stimmt nicht reijen; ju fpät fam ich 

jur (£rfenuiuis, barum majj ich Strafe etlciben). 

Don ,franj giwof. 29 

i}otomaiiiius (,ftartcoi3 tjotman), gehören am 23. 'Jluguft 1524 ju 
Pa t i s , trat jur reformierten fiirdje üher, leljrte ju Caufanne, Straubing, 
Daleucc unb Boutges teils bie flafftfdje Ciieratur, teils bie Hechte. Hacb bet 
patifer Battholomäusnadjt (24. 'Jluguft 1572) (äöAtete et in bie Schmeiß 
wo er 1579 ptofeffor bes römifchen Hechtes wur6e un6 am 12. J-'ebruar 1590 
ftatb. ix febrieh zahlreiche Schriften: über 6ie Heben Xicetos, übet römifehes 
Hecht, |a aud> gegen basfelbe uitb eine Satire über ben »om Papft Sirtus V. 
gegen Ijeiiirich IV., fiöuig »011 Jrantreicb, gcfcbSeuberteti BaunfrrabJ. 

•21m unteren Hanbe 6es Bilbes jeigt fich eine »on Bergen umgebene, an 

einem tfiuffe gelegene, hefeftigte Stabt, jcbenfalls, wie aus 6er Überfebrift ;u 

entnehmen, Soiffons. 

Xas ganje Bilb bejiebt fich auf ben »ierten Urieg liaifer fiarls V, mit 
fiönig Lfranj I. »01t ,franfreicb (1542—1544), in welchem ber ßaifer (Sep-
temhet 1544) bis »or bie mauern »on Paris »orgebrungen war; bie gut 
befeftigte S tabt anjugreifen, wagte er • jeboeb nicht; er 50g fich jurücr, nahm 
fein ijauptquartiet in Soiffons, leitete »on ba aus bie ^riebensBetljanbluitgen, 
welaje ju S t . Irijter begonnen würben unb 511m j-'rlcbeu »on Crespo (14. Sep
tember 1544) führten, in bem J i an ; l. allen 2lnfptüdien auf bie eänbct 
liaifet fiarls V. entfagte.1 

lue in bet Sluffcbrift biefes Bilbes enthaltene BemerEung „ex Sleidani 
Commentariis" bejieljt fleh auf ben berüljmten SefAicbtsfcbreiber gohaaji pbi-
(ippi, geboren 1506 o6et 1508 ju Srh(ei6en bei Hein, 6abcr Sieibanus 
genannt; er ttat 1557 im 3ntereffe bes ScbmalEalbifdien Bunbes in bie Dicn(te 
bes Honigs J^ranj I. »on JtsnEreich, Ecbtte 1542 nach Deutfchlatib jutütt unb 
biente ben protcjtantifchcn dürften als Botfehafter, ö&etfe^et unb ©cfcbirfits-
fcb,reibet, lief) futi 1552 ju Strafjbiitg nieber, wo er fein flaffifches IDerl: 
,.De statu Religionis et Reiputilicae Curolo V. Taesare comnientarii (Straß-
bu tg t656)" »erfaßte, weldus bis i£nbe bes IS. gahrbunbetts für bic ßaupt-
quelle ber Heformatiouägefd)ichte galt unb auch b^ute noch tu 'Jlitfehen jtebt 
unb »on Bebculutig ift. Ca erfdiien in jahlreictjen "auflagen. Slclban fiarb 
ju Strasburg am 51. (DEtoher 1556, — Cb bie Berufung auf Sleiban im 
Citel bes befohriebeneti Bilbes fagen foll, bxfy biefes irgenb einer ausgäbe 
ber fiommentarien angehört ober ob tiefe Angabe nur batauf Irinwcifen foll, 
baf, Sleiban im 14. Buche »on 6en ^rie6ens»erhanblungeii ;u Soiffons fprirht,2 

fann ich nicht ermitteln, ba mit hier in iBtaj »on ben »erfeb^eöenen ausgaben 
ber Comnientarii nur bie von 1555 argcnioratl, »011 1557 sine loeo, »on 
1561 2lrgeiitorati unb Öie Überfettung ins franjöftfcbe (Histoire de Testat de la 
religion et republique sous l'empereur Charles einqtiieme. Strasbourg 155S) 
ju (Behote (leben, welche feine giliiftrationen enthalten, unb mir überhaupt nicht 

1 Snnte, Xtat}äit «efii)id)t( im geitallct btt Htfotmfiiion. (Btfaimnettt tCiiirt IV. Ä25-229. 
= rOetB »ift eaiä ri^i'3 & ,Ia ©lrf*«B «ft im S^tufft in 15- Budjts non im J"<[6-

;ugt Uatie V. fltgtn JTnrts L, oou 6*B DttbanMuntjm ä" eoiJTons un» kern ,f(itt>»n am 
Cresps fnictil. 
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3 0 Ber gallifche Bahn, 

befannt iß, ob irgenb eint Ausgabe bes Wetfes bes berühmten Ijiftotifera mit 
Burtfrhmuif crfchieiien ift. — 

Hoch gsbrjcbme weiter jurüet finfren wir bic "Erwähnung bes Ijahnts 
als Symbol bes fraiijöfifcbcn üoltes unb S taa tes ; niemanb geringerer als 
Sebaftian Btant (geboren 1458, geftorben 3521 j , bet Sichter bes „llarrcn-
fchirTcs", rebet ihn in einem feiner »Epigramme an; es lautet:1 

<D Ijan, 6u furhft anfebtag unnb £\;Ü, 

wie 6u fompft uff ben iEvlfchen mijt, 
unnb meinjt benfelben auch jerfcherren, 

bütt bieb »or jhietheu unnb »or Ijerren, 
bafj 6n nit werbft bariu gehangen, 
als es bein (Eltern auch ift gangen; 
6u würbft »eiferen ein Ihiirs' pfanbt, 

fompt bii mit (Bcwalt in ientfebes ianbt, 
Ulan wür6t 6ie ,febern bir ausjtupffen, 
bflfj bii nit wie6er brimb würbljt bupffen, 
unnbt laffen hinter bir bein fron, 
bie iPürbi eim anbern uffgetbon, 
6er beim Canbt auch pringt frembe d5e(t, 

pfihftii beim, es wer bir öas beft. 

j u H u cf b. 

3 * weiß nit was tan ber Ijan, 
c£r fompt feiten uff bie Ban 
Taft mau etwas ausrichten feil 
baiinocti glütfbt 3bn fein #lücfb roobl. 

Sie geit ju befrimmen, wann biefes «Epigramm tutjlanben, ob in ben 
jwet legten 3abrjehnien bes 15. ober in ben crjtcn jwei bes 16. 3ahrbunberts, 
ift nicht möglich, ich möchte es bem leiteten geitraiime jumeifen. 

Mabcju gleichzeitig gebenft mehrfach lllrid? »on Ijitften 6es gallifdjeu 
fjabnes. Tiefer beutfrbe Hitler unb gcnlaie Schtift|reUet (geboren I 138, 
geftorben 1523) hielt fich 1512 Stubien halber ju Pa»ia auf, war alfo 5**ö< 
ber firiegsjügc ber Jitanjeftn in iPbctitallen; bas Uriegsgetümmtl, in oas et 
unwiltfütlicb geraten, gab ibm "Jlnlaf, ju einem feiner frtfebeften, tcijenbftcn 
JJDcrfc, ju feinem Blitze „Epigramme an llatfet ülarintilian 1 " ; l er tritt für 

1 Sebaftian Biame Mllan*nfa)iffiJ. l̂ ercuegegtben ocn,fri*btirfi garnde. L'eip.v* IS54. Ä. 155. 
- lEucrti. 
* Ad Cacsarem Maximilianum Epi^rammatum über unus. InUtrichi Hutteni equitis 

germani opera, quae reperiri potuerunt omnia. Filidit Eduardus Boeckine. Lipsiac, JEt-ubner, 
5 »ante, 2 Sappi(ititnjb,5n*(, 1869—1870, t ie CplgniBBf in Bsrtt Ifl. 205—2PS, ba» Pol-
roott an 4en l":̂ i]"<r I. '234 — 235. 3 n *'*fent j'dietiM ijutlee: „Sunt epigrammata varie. 
d.vcrsis tocis ac temporibus In tuas scilicet victorias, aut ut quodque obiectum *si, 
quod vel ipse vidi, qtlibusdam enim interfui, vel ajiorum relatione gesluin cognovi. 
(ZB fint rerfdrirfrene fpi^nmme, auf bttnt ttt^t, rtfoditcn an perfifeicbenen Orten unb ju per-
fäiicbrittn "Seiten, urlak trti |'elb(i gtftben babe, frenfl bri einigen mar idi jnatgtn, anbete bütt i$ 
tniii Berubte ftnntn >irlc:iil.> 

Von Jtaitj 3lwof. 31 

*en fiaifer ein, ber mit 6cn Dencjianern un6 6en rfranjofen ft* ;u fchlagen 
bal, greift in ber Heibe ber löl Sinngcbichte 6cs liber unus ben Ijocbmut 
bes fjabnes au, ber fich über ben 'Jlbler bünfe, aber boch einft noch herupft 
heimFet>rcn werbe. Jlnf ben BiI6ern, mit öencn biefer liber epigrammalum 
gefehmüctt ift, erfcheiut auch mehrfach ber gallifdie Ijahn. (Eines biefer Sinn-
gebiebte (llr. 95} möge hier Beifpicls halber wicöergcgcbeu wetöen'; es lautet: 

D e G a l l o ex I t a l i a f u g i en t e . 
Cur nunc fusit demissis que anibtilat aus 

(jallus. toi pnptilis <[ui modo (error erat? 
Cur lacero tergo fugienti atque agmine parvo 

Languida funesln sanguine crista madet? 
Nempe cjuod antetulit tranquillii lurbida rebus 

Supra Aijuilam pennis ausus subire suis. 
Senserat illa dolos et cum jam multa tulisset, 

Rapto lacessitis unguibus arma tulit. 
Quisquis hat>ere hostem niavult quem posset amicutn, 

Si ruat hie. dicas omnia digna pati. 
Hn6 in treffiieber beulfcbet Überfc^ung »c-n Taoib J^riebti* S t t a u l : ' 

U)atum flieht mit blutigem Hamm unb jerrauftem <Bcfieber 

Sttjo 6ct Ijahn, noch jüngjt ber Sttiretfen ber Uöget, umbet? 
Tarum, weil er bem J-tleben ben Streit »orjog uub ben fitiegsiätm, 

Über ben 'Jlblet hinaus fett fich ju fdjwingen bebacht. 
Todi 6er merfte öcu Crug, unb nachbem fchon »itl er ertragen, 

Set?l er fich, enblifh ergrimmt, febatf mit ben firallen jur IPebt. 
U>cr ben, ber ihm ,frcunb fein wollte, fich lieber jum J'einb macht, 

ipelu's 6cm fchletht, fo bejeugt icber: ihm warö tmt fein Kedil, 
Zweifeln einige jutnjofcu wenigfteiis an bem Jliier bes gallifchcn Ijabtis, 

fo haben wir im uoTbcrgcbcnbcn naehgewiefen, i a f er, abgefehen »on feinem 
•porFommcu mäbrenb ber jweiten HepttblH, unter Cnbroig pljillppi jur Seit 
*er gtofen Heoolution unb in 6er periobe tubwigs XIV., bereits fchon um 
1544 in IPott unb Bilb erfdbeint, bafi 6er beutfehe Tichtcr Sebaftian Braut 
am Beginne 6es 16. 3ahrbuitberts ib.n in einem Sinngeötchtc apojtroph.tert un6 
b a | Ulrich »on Ijiilten ihn ;um Stoffe mehrerer «Epigramme genommen h.at. 

i a . a. C. III. 2 « - 2 4 4 . 
= lltriA oon r>nttcn. Jn ttn «tfammtltm e^riften »en larib ^liebtiA ettauf. 

(Bonn 1877.) VII. 67. - Cti» 5 tint- 4 *(a Criainat» lagt Strauß in fdn« ÜiaflfcOI aus. 
Bit lauttn (tn)a: „Warum ütfeuittt btt fitd)e liaram mit ItObtin Blute ten mit ierjleifttem 
HOien unb (leinet ^teifdjar Jlitbenftenl 


