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35ont)ott.

^orliegenbe Arbeit roill einen Beitrag liefern gur @e=

fd)icl)te bes beutfc^en ^onbraerks unb roill oom fabulierenben

0rot)[inn unferes 35o(ke5 erääl)(en. 2>en ^anbroerkerfpott

1:)ai groar in ben legten 3o{)ren jebes "Bnd), has oon 55o(kö=

munb unb 55olk6{)umor beridjten raollte, kurg berüf)rt, in=

bem roillkürlid) unb auf gut @Iück ein paar luftige lieber

ober ^Tecköerslein aneinonbergerei^t raurben. 'JDieoiel

kö[tlid)e unb bo5l)Q[te 9Teckereien in ^Lebensarten unb

6prid)n)örtern leben, {)Qben bie bekannten ^üd)er öon

•JBeife, Sd)raber unb anberen bargeton. ^einrid) ^(enj

t)at als 6prad)for[c^er bie ^anbroerkerfc^elten unter[ud)t

unb gebeutet ; babei i[t er , raie neben il)m 2. @üntl)er,

auö^ {)erunterge[tiegen gu ben ©aunern auf ber 2anb=

ftra^e, beren merkroürbige @ef)eimfprad)e , bas 9Lot=

ttjelfd), feine ^orte öon überaUf)er, befonbers aus bcm

^ebräifd)en get)oIt \)ai. ^ber gegenüber biefen ^(rbeiten,

bie id) oielfad), bas 6c^eIten='2Börterbud) oon S^Ieng fogor

faft für jebe 6eite, gu 9Lat gebogen l)ahe, fd)ien mir bas

Sd)önfte unb "SBertöonfte noc^ unberührt unb ungefagt gu

fein. 5)Ieine Aufgabe raar es, fern öon allen fpracl)lid)en

unb fprad)gefd)id)tlic^en 5(bfid)ten, au feigen, mit meieren

^ugen bie ^anbroerker fic^ felbft betrachteten, unb mit

roeld)en 5Iugen bas 55olk fie anfa^ , bas teils mit rein

fad)lid)er 9Teugierbe il)rer Tätigkeit in *2I$erkftatt unb

Öffentlichkeit folgte, teils als Käufer unb K'unbe auf fic

angemiefen mar unb babei allerlei (£rfal)rungen mad)en

konnte. @efd)ict)tlid) 5unäd)ft mu^te id) meine 5lrbeit an=
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legen, ha I)eutigcntag6 ber cinft fo üppig blüt)enbe Spott

oerroelkt ift unb nur noc^ fpärlid)e, kränkeinbe Blüten treibt.

Hnb id) betrad)tetc bic ^onbroerker als einen n)id)tigen

^e^tonbteil bes fefetjoften, tätigen Volkes ; in bie|em feft^

gefd)Ioffenen , bobenftänbigen K'reife ^ot ber ^umor jtets

feine fci)önfte "^Pflege gefunben. 3)a ber ^umor fic^ \a ftets

an bas 3unäd)[tliegenbe pit, mufete 6ein unb ^e|en bes

^anbroerksmonns in ©utem unb in Sofern als gern be=

nu^te 3ielfcl)eibe beifeenben SKutroillens t)erI)oIten. lln=

gel)euer oiel ift bo 5ufammengebid)tet rcorben. 6toff genug

voax oort)Qnben, um qus bem 5$oUen gu jd)öpfen unb fid) auf

bos 6d)önfte unb (Sigenortigfte gu befd}ränken. Sd)rQnken=

los n)ud)ert bie ^^antafie bes Volkes, unb roa^re 3Keifter=

roerke fd)afft es mand)mQl mit feiner gutl)eräigen lln=

geäogenI)eit. (Es liegt mir fern, mid) gu entfc^ulbigen roegen

mQnd)er berben WoxU, bie im 55oIksleben nun einmal eine

bebeutenbe ^^olle fpielen. Wex fid) an fo(d)en 6ac^en ftöfet,

ber mirb an ber 53oIkskunbe roenig 5reube I)aben. ^ber

für foId)e ift meine Arbeit and) nid}t beftimmt.

2)a bas ^ud) fid) an roeitere Greife roenbet, glaubte

ic^, oon p{)iIoIogifd)er Strenge in ber ©eftaltung ber mittel*

alterlid)en tiefte abfel)en gu follen. 2)ie 6d)n)änke get)ören

bem 35olke, unb bem möchte id) fie mieber gurüÄgeben.

3)at)er l)abe id) fie, unter forglid)er '2Bal)rung bes £aut=

bilbes, in unfere moberne Schreibung übertragen.

9P5iesbaben, im Sunt 1912.

5l!brcd|t ^efler.
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SBlUö aber einer anberS galten,

fo mag er naä) Selieben Malten.

3Jur foU er nic^t ba§ §anbroert fc^änben,

fonft wirb er \d)led)t unb frfimä^Iic^ enben

©oet^e.

^onbroerler.





1» Qanbvottl unb %anhmtvUtntätvtWn
bis 5ttt §ö]^e bcs Sölittelalters»

3)ie €pottreben fliegen ^erum
tuie bie iDhiden in Äiitipten ju ^Pfta»

raon§ galten, imb bie jaumlojen,

aber nit jo^ntofen SBläuIer machen

e5 nit un.deid) einer Sdjiueiser Su&,

roetc^e eine ganje SBieJe burt^grafet

unb aud) ba^ fc^önfte SiUmlein itic^t

uerfö^onet.

3l6ra^am a fancto 6Iora').

2öa§ tüiiren bie SOJenjc^en, lueitn fte fidj nidjt nedeii

!önnten! 2)a§ i[t i()nen fo notroenbig luie ba§ täglid^e Srot

unb ba» (Salj. Sebem 9Jienfd)en liegtS im Slut, auffallenbe

©tärfen unb @(^n?ärf)en be§ lieben S^iäc^ften gu belQd)en unb
gutmütigem ©potte preiszugeben. ®a§ iöol! lebt beinahe

nur auf Äfften ber anbern unb fütjlt \\d) \o red^t wo!)! in

biefem frifd)fröblid)en ©piel. '!^em\ in jeiner ©efamttjeit ift

e§ nur feiten bösartig ; unb n)er fid) an ber luftigen ipo^ be=

teiligt, ber mu^ jid^ öon üorn^erein borauf gefaxt madien,

bü^ er g(eid) jelber hergenommen Juirb. 2öer leben mill,

muf5 auc^ leben (äffen, unb ber ©pötter f)ält fic^ nidit für

beffer qI§ ben SSerfpotteten. p^reilid), einer mu^ ja bei jebem

©piel ^erf)atteu: menn fic^ bie beutfc^en ©tömme balgen, fo

fallen fie fd)lie§Iid) alle miteinouber über ben (Sdjmaben l)er,

unb U)enn bie £)rtfd)aften il)ren 9^a(^bargemeinben mit ©pott

unb @d)impf aufroarten , fo muffend bie berühmten 9farreu=

orte fd)lie^lic^ eiufteden, unb fo ein luftiges (Sd)ilba gibt§

in jebem anftänbigen 2anbe. Slber auc^ ha§> emige ©eplänfel

innerhalb ber eigenen SOiauern brandjt einen ©ünbenbod, bem
mau bie 2)umm^eit aller auflöbt unb ber für alle bü|en mu^,
fd)ulbig ober unfdjulbig.



4 ^anbroerfernedercten Bi§ jur ^öl^c be§ 2RittelQlter§.

Sil brei Greifen cilfo fietäticjt fid^ ber ^^oIt§f)umor, lueuit

e§ gilt, bem 9JJitmenfcI)cn ehi§ j" üerfe^en. ®q finb ,^u=

nQd)[t bie Dvt§nec!creicn. ®ie beni{)en gum großen

STeil auf bem ßob bev S^ummfjeit, bie überall biefelbe i[t,

iDie e§ überalt biefelbeu (Sparen unb Sf^egenitJÜrmer gibt, unb

be§{)alb finb bie @d)ilbbürgerftreid)e überall gu .^au§, nid)t

blo^ in bem ©täbtlein, ba§ zufällig ©neifenau» .'peimat njurbe.

2ßa§ bie Ort^necfereien fonft nocf) l)cniorgebradl)t t)aben an

©telnamen unb ©ticfjeÜDortcu, ba§ ift nur feiten be^eicljuenb

für ba§ 2)orf, ba§ getroffen luerben füll, fann e§ oud) nirf)t

fein. ©0 öiele öon biefcn einhelligen Urtieren be§ 35olf§=

l)umor§ öon bem fiel) nun fo mädjtig regenben Sammelflei^

aufge5eid)net irerben, e§ fet)ren boclj immer bie nömlidjen

8pä^e lüieber.

2luc^ bie @ t a m m e § n e (f e r ei e n finb nicl)t öiel beffer.

Sine auffallenbe ©ewo^n^eit, eine §lu^erlid)!eit, ein gefdjicl)t=^

lid}e§ ©reignig, eine Slüge liefern «Stoff ^u bo§l)after ober

fröljlidjer ^erleumbung. ©od) niand)mal jeigt fid) gerabe

l)ier in brottigem ©emonbe bie tieffte Sß3ei§§eit; bie unoer-

borbeuen ®inne einfacl)er 9}?enfd)en fönnen ha§> innerfte SBefen

eines SSolfeS erfäffen, ©er luftige ©tedbrief, mit bem ber

©eutfc^e ha^' arme @c^tt)öblein faft ^u 2obe ^e^t^), ben^eift ba§.

©ie @egenfö|e 5tt)ifd)en ©tammeSart unb ©tammeSart

laffen fid) eben ni(^t überfe^en. ©od) noc^ beffer fennen fid)

bie Seute, bie töglid^er Umgang 5ufammenfül)rt. 3^on per=

fönlid)en S^edereien mu^ ja abgefel)en n^erben, bie leben unb

fterben mit bem äRenfc!^en, bem fie gelten. Slber ha^, ma§
jeber treibt, fein §anbn)erf, ba§ bietet ®elegent)eit ju

mand^em unfterblid)en Äennmort. ©en ©d)neiber fonn man
auc^ oom @robfd)mieb oiel beffer unterfc^eiben al§ etnja ben

©djiuaben oom 33ol)ern ober gar ben granffurter oom 8acl)fen-=

l)öufer. Unb bie gute alte ^eit fal) ftreng barauf, ha^ jeber

|)anbft)er!er auf jebem @ange fid) au§tt)ie§ burc^ ein ©tüd
feinet ^^IrbeitSgeugS, ba§ er ftetS mit fid) führte. ©a§ ©d)nrä=

fett ftiar §anbmerfer§ ©lircnflcib, unb biefem Äleibe galten

bie ©tanbe§= unb .^aubmerfSnedereien, öon benen

^ier aUein bie Sfiebe fein foll, unb nid)t bem 9J?enf(^en, ber

barin ftedte. ©a§ ^'olf fd)afft l)ier alfo beutlid) umriffene

Urbilber, bie, feit unfer ^anbmerl blüljt, in fröljlidjem ®e=

beil)eu SQl)rl)"nberte i)inburd) il)re SebeuSfraft beJoal)rt, bie

and) ben S^iiebergang bei ^onbmerfS überlebt l)aben unb



£)rt§:, <Stntnme»= unb ^anbroerfernecfereien. 5

fe(6ft bitrcf) bie OtandjiDoIfeu uuferer f)aubröerf5feinblicf)en

Snbuftrie noi^ ftcf)tbar finb. ^m allgemeinen weip be§ 5ßolfe»

Säfternmul üon ben einzelnen ©ewerkn nlcftt üiet gu fagen,

aber man(^e Umriji^etcfinungen t)at e» lüeiter au§gefüf)vt in

ben bunteften färben, f)at bicf anfgetragen unb bann bocf)

njieber mit feinftem '»^^infel gearbeitet. S)a§ finb feine be=

fonberen Lieblinge, ber t)ungrige 3Seber, ber niemals fatt jn

effen friegt, ober ber bo5f)afte SDlüder, ber graufam tief in

bie @äcfe greift unb unerjdjöpflicf) ift im (Srfinnen oon

iiiften, bann ber beoor^ngtefte ©ünbenboc!, bas bünne

(Sd)neiber(ein mit 9JabeI unb mit 8d)er, ba§ dJlax^ unb 9JJori^,

„bieje beiben" faft jur ^erjmeiftung bringen mit it)rem Tltd
9J?ecf, unb ba§ au» löblicher ©emo^n^eit fogar fid) felbft

beftiet)(t. 5(n biejen ©eftalten formt ba% 2^oIf immer unb
immer n^eiter, l)ier ift feine ^^antafie ma^rtjaft fd)rantenIo6

im Srfinben uon immer neuen unb immer tolleren ©injel^

gügen.

©tmas 2Baf)re» mu^ an beut ©ejpötte fein, fonft fänbe

€§ feine Verbreitung, aber ß^^^^-'^^i^^^' f^n*^ ^^^ "^is "^^^ ^c»^^

entttjirft: l^at e§ bod) feine {^reube brau! ©o tadjen benn

bie ^anbmcrfernedereien über ba§> -^anbraer! felbft, mie e§

ausgeübt, über ha^' öanbrnerfl^eug unb barüber, roie e§ be=

nu^t mirb, über bie @eräufd)e, bie bei ber Slrbeit entftef)en,

über bie körperhaft unb @eifte§arbeit, bie fie erforbert, unb

barüber, mie alle biefe Umftänbe ha^ SluSje^en be§ ^anb=
merferS beeinfluffen, nic^t gum menigften and) — menn einem

babei nid)t bas 2ad)en öerging — über bie kniffe unb Siften,

burd) bie ba§ ehrbare öanbmerf fid) etma gu bereichern fud)te.

©in unenblid)e§ @ebiet gur 93etätigung bes SSi^es ! Unb ha

Volfemunb unb 58olf£t)umor nid)t geboren, fonbern Don je^er

öort)anben finb, fo fet)en fid) bie .^anbmerfer bieiem frö^=

Iid)en Spott au§gefe|t, feit es _§anbmerfer gibt. 3)ie 33Iüte

be§ .|)anbmer!er]potte§ fäUt mit ber 53Iüte be§ .^anbmerfs

unb unferer ftäbtifd)en ftultur juiammen, benn üor beut

©mporfommen ber @täbte t)at e§ fein eigentlid)e§ ^anbmerf
gegeben.

SRun finb allerbing§ einzelne ^anbmerfe fd^on in äftefter

3eit t)orf)anben gemefen, lange beoor es bei un§ Stöbte gab.

Sag maren SBanbergemerbe, mie etma ba§ be§ 2öaffen =

f cf) m i e b s , ber oon §of gu §of ^og unb ben friegerifd^en

Germanen unb feinen 9!ad)roud}s mit ^^affen oerforgte. Slbcr
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on ben f)at ftd) ber ©pott nid)t Ijerangetuagt, ber ftanb lnel=

me^r im f)öd)ften 9lnfel)en, feinen ^tarnen ^ielt man neben

bem be§ gelben allein für luert, ber S^adjmelt überliefert gu

merben. Sung ©iegfrieb ift ja bei einem SSaffenfrfjmieb in

bie ßetjre gegangen, nnb SSielanb ber ©(f)niieb ift faft ber

einzige „ßiüilift" ber bentfd)en ©age.

®a§ Xücix übertjaupt ba§ einzige f r e i e ^anbn^erf. Sene

rein agrarifcf)e ßeit fannte nur ben einen 93ernf be§Sanb =

ju i r t § , nnb ber germanifd)e §of ftellte mit feinen ß'nedjten

unb 9}?ägben alle§ felber f)er, ma§ er braudjte. SSaS an

Strbeit gu leiften mar, ha§i üerteilte ber ^auSüater an bie

©einigen. 53iele ßJefdjöfte, befonberS fotc^e, bie meniger ^taft

erforberten, überlief er ben g^ranen: bie Ijatten bie ©toffe

gu meben, fie gu Kleibern unb ba§ Seber gum ©(^uf)mer!

gnjufdineiben
; fie bereiteten and) ben ^au^trun!, ha§i S3ier.

iiie Söeftetlung be§ SobenS unb ba» 2öaffenf)anbmerf

allein maren be§ freien ^raufen mürbig. ©regor oon ^our§
erjäljlt üon bem ^ranfenfönig ßljaribert (f 570), ber mar
ben Xödjtern eines armen SBoÜarbeiterS fe^r jugetan. Sa
mu^te e§ bie eiferfüd)tige Königin fo einjuridjten, ba'^ 6l)aribert

ben 9JJann bei ber Strbeit im ^alafte traf, bamit er fic^ ber

^äbc^en fc^äme. ©ie erreid)te if)re 5lbfid}t, aber ber erzürnte

Ä'önig »erliefe and) fie. Sl^nlid) fud)te G^aribert§ 33ruber

(SJnntljramm einen ii)m üer^afeten ©efanbten blofegnftetlen,

inbem er il)n an feine ^erfunft erinnerte: fein ^ater trieb

ein SO^ül)lmer! unb faf3 bei ben Sßollfämmen unb bearbeitete

bie SBoüei)!

5Xlle gemerblid^en Slrbeiten, bie auf bem germanifd)en

§of gu erlebigen maren, beforgten bie ^ned)te nebenbei; nur

auf ben grofeeren ©ütern bilbeten fid^ unfreie |) a n b =

merfer im ."pauptberuf au§, unb biefe merben fd)on in ben

älteften beutfd}en @efe|büd^ern nad) ifirer Strbeit oerfd^ieben

eingefd)ät^t. ^a§ burgunbifd)e ©efe^ g. 33., ha§> um§ Sa§r
500 aufge^eidjuet mürbe, fü^nte ben Woxh an einem @olb=

fd^mieb mit gmei^unbert, an einem ©ilberfc^mieb mit l)unbert,

an einem ©ifenfdjmieb mit fünfzig, an einem ©tellmadl)er

(carpentarius) mit öierjig ©olibi, mö^renb ein ^elbarbeiter

ober ein ©df)meinel)irt nur breifeig galt-), ©c^on bamal§

alfo erflärte ber 3^olf§munb einen ©olbfc^mieb für meljr al§

fec^Smal fo oiel mert mie einen ipirten ! Unb feit ber älteften

3eit beftimmt ber SSert be§ 9^ol)ftoff§ aud) ben SBert beg
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.f)anblt)er!er§ : bte (55oIbi(f)iuiebefunft tünr ftet§ eine§ ber üor-

nef)m[len §anbtDer!e, unb toertöoll \vav aud^ ba» (Sifen; tüer

einen ^flug entroenbetc, ben fotl man no(f) nad} bem ©Qd)fen=

fpieget „robebrafen" luie SJJörber unb SOlorbbrenner^).

5)Dd) berortige ^ed)t§anffaffuugen entfjalten amtlidje

Urteile über ba§ ^anbraer!; un§ muf ober um öolfstümlic^e

Vorurteile ju tun jein, unb foId)c finb au§ jener g^rütjjeit

nid}t überliefert unb fönnen c§ and) nidjt fein. Ö^ewi^ t)Qt ein=

mal ber ^ned^t, ben be§ .S^errn ©ebot an ben 5(mbD^ gefteüt,

fid) luftig gemad^t über ben Äameraben, ben man feiner

(Sd)mäd)(i(^!eit lüegen nur bie (eid)te ^f^abel fdimingen lie^,

bod) ob nun jeber ©d)neiber ein fd)mädjlid)e§ ^erld)en mar,

ta^ fonnten fie bama(§ noc^ nidjt fefttteüen. ^ie St'ned)te

maren ja an bie (Sd)oIIe gebunben, nie üerüe^en fie ben

3^ron^of, menn nid)t it)r iperr fie einem 9Jad)bar ^ur 5lrbeit

au§Iie^. e§ feljlte auf biefen Äulturinfeln ber großen grontjöfe

jebe @elegenf)eit, 25erg{eid)e anjuftenen, unb |)anbmer!erfpott,

ber menigfteng in einen ©djein üon 2Saf)r^eit einget)ü(lt märe,

fe|t emfigen SSerfetjr öorau§ mit kommen unb @e^en, eine

Sirt 5'i^eiäügigfeit , unb bie fanb jic^ er[t in ber ©tabt, in

ben neuen ^tRittelpunften ber Slultur, mo bie SOJaffen äufammen=

ftrömten, unb mo jeber ha§ .^anbmerf triebe ba§ feinem

3Befen eutfprad). ®er ^ronljof mar nur eine gro^e gamitie,

aber bie ©tabt mor bie 3BeIt, unb ^ier entmidelte fid) feit

bem 11. Saf)rf)nnbert ha§ alte, unfreie ^auSgemerbe gum

53ei1anfligemerbe, bem eigentlidjeu, freien ^anbmerf.
§(u» ben alten l)ofred)t(id)en 9?er^ältniffen i[t ba^er moljl

taum eine ^anbmerfernederei in bie neue SSelt Ijinüber-

gegangen. 3)a§ ©c^neiberljanbmer! g. ^., ha§> oielfad) grauen

ou§geü bt, mürbe nun allgemein öon SJlännern übernommen

:

aber nirgenb§ merben bie ©djneiber be§^alb oerfpottet, meil

fie eine meiblidje 53efci^äftigung an fic^ riffen. Unb marum
aud): je^t, mo bie ©täbte aufblül)ten, mo ba§ ®elb gum

erftenmal ^u rotten begann unb atte§ fid) ber mac^feuben

^^ahii erfreute, "Da banfte man e§ grab ben ©d^ueibern, ba'^

ber Bürger in @amt unb @eibe ftol^ ein^erging, bie maren

ja nun „@otte§ ^fufdjer"-), bie anä) SOJeufdien fc^ufen.

9tur in ber ©tabt gebiel) ha§^ |)anbmer! gur ©roBmadjt.

^ie 3 ii 11 f t e famen auf unb bilbeten eine eigene @tanbe§=

et)re au§, bie bie feltfamften ^Begriffe oon 3unftfäl)igfeit unb

=unfä^ig!eit ausprägte. Sie moüten, mie ein fpötereS @prüd)=
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teilt jagt, an @^rcu unb gutem fieumunb fo rein fein, qI§

f)ätte [ie eine SEnube gelefen^j. ®er ©enoffenfc^aftsgebonfe,

anf beut [ie fid) aufbauten, ^atte nur bann ©inn, meun bie (Sben=

büvtigfeit ber SDZitglieber auf§ ftrengfte burc^gefü^rt njurbe.

dlnv wer frei toav unb ein ef)rlid^e» ©eiüerbe betrieb, burfte

aufgenommen merben, unb be§t)alb mieS man oögemein bie

Äinber öou 5Ibbeifern, ©d^äfern, ^ocftrögern, ßöünern,

Rütteln uftt). ^nrütf : biefe, meil fie ^ned)te, alfo unfrei maren,

ben StbbecEer, meil er 2;ier(eicf)en öerfdtiarrte, unb ben ©(f)äfer,

meit er ein umgeftanbeueg @d)af luo^I felbft auf bie gteid^e

SSeife aufräumte. ©cf)äfer unb ©t^inber: ©efdjmifterfinber,

fagt ber 33otf§munb ^). 3)a§ ©d)orfric^teramt bagegen oerfiet

erft in fpäterer 3^^t ber SSerfemung, e§ fam einft bem jüngften

fRidjter, bem „^ad)ric^ter", ober gar bem jüngften @f)emann

ju; erft al§ e§ ^um ©emerbe mürbe unb fid) mit ber ?tb=

bederei oerbanb, geriet e§ in boppelten Verruf, foba^ ber

|)oubmerfer mit mimofen^after ^einfüljligfeit I)öd)ften§ uom
„ungenannten Wannt" fprac^.

5(ber nun f)atten bie fünfte fd^ou in gang frü£)er ßeit

oud) eine 9fteifje üon öanbmerfern für a n r ü d) i g unb fie

unb i^re ßinber für nid) t gunftfä^ig erflört, fo bie

äRülIer, bie Seiuemeber, bie 93aber unb bie Sarbiere. SSa§

^aben bie fid) mo^t gnfdjulben fommen taffen? 3)o f)at

man nun bie merfroürbigften ^Vermutungen aufgefteüt. ^ie

SDc ü 1 1 e r feien in Verruf gekommen , meil bie gan^e 2BeIt

fie oI§ 2)iebe !enne, be§i)atb Ratten fie and), bie bälgen-

oögel, im 9J?itteIaIter fo t)äufig bie ©atgenleiter fteüen muffen

für bie §inrid)tungeu, unb beS^alb feien aud) fie unb i()re

Äinber ..fd)on gu ^arl§ be§ @ro^en ßdkn non allen geift=

iidjen Slmtern unb SBürben oulgefd)(offen gemefen ^). Unb
ben SSeber ^be man gemieben, meil er mit ber Ärä^e

befiaftet gemefen fei; er mar gerabe gut genug, um ben

®o(gen §u bauen*). 2)er 58 ob er fei anrüd)ig gemorbeu,

meil er bem oft rec^t freien treiben in ben ^abepufern
9]orfd)ub geleiftet l)abt, unb ben if)m fo na^ oerroanbten

33 a r b i e r t)abe bann ha^ SSolf gleic^ in benfelben %op\ ge=

morfen.

^od) aß biefe fd^önen Ö5rüube t)otten nic^t ©tid). SBenn

ber äRütter al§ 2)ieb unel)rlid) fein foü, ber SJZüüerfpott

fic^ alfo uadjmeiglid) um ein gan^eg Saf^rtaufeub jurüdoer=

folgen (ie^e, marum galten bann anbere, bie auc^ ftaf)ten —
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uiib nnd) ber 9)kinung bei S3oIfe§ [teilten alle — für e^r(id),

bie ®d)neiber 5. 33. ? Unb tuarum ^aben jpätere ß^it^i^' ^^^

fid) im SD^üIIerfpott gar nid)t genug tun fonnten, niemale

bieje gefd)id)tlid) überlieferte $(nrüd)igfeit auf fo na^etiegenbe

SBeife begrünbet ? Unb ber biebijdje @ d) n e i b e r galt nod)

bagu für frä^ig, mie ber SBeber, unb war boc^ e^rlid}! Unb
löarum lie^ man ben 3ß H m e b e r ungejd^oren unb üer=

femte nur ben 2 e i n U) e b e r , obmof)! fie beibe in üieleu

©tobten gur gleichen S^m'it gef)örten? S)a3U nod) ber felt=

fame 3Siberfprud) : U)ät)renb in 53remen um§ Sa^r 13()0 fein

©erber „feine Äunft (Söf)ncn ber SSeber, ©adtröger ober

ber grauen, bie ben ©rbgrinb Ijaben, teuren" burfte unb ben

SBebern in Sraunfc^ioeig jebe ß^^^ft oerfdjioffen bü^b, fjatten

fie tt)ieber in ©peier, Äoblen^ unb anberen ©täbten fogar

ßutritt gum D^ate, ftanben in Ulm, Sandig unb Qübtd im

^i3d)ften 5(nfel)en unb bilbetcn in ber SBeberftabt ?(ug§burg

gar bie üornef)mfte 3^^"f^'-

S)od) öietleidjt erklärte bes 33 a b e r § Ieid)tfinniger

Sebenlmanbel feine (S^rtofigfeit ? Um ben ftanb§ aüerbings

gar fc^Iimm, er galt al§ drunten bolb : „(Sr iffet al§ ein

&al)ber unb trinlet al§ ein Saber", fagt ein olte§ @prid)=

uiort ^), unb Ijäufig tabelt man i^re unanftönbige 5luffü^rung

in ber Deffentlid)teit
; fo mußte man if)nen im Sa^re 1419

in Breslau oerbieten, barfc^enfelig über bie ©tra^e gu gel)en^,),

mie fie in i^ren 93abeftuben gu lautieren pflegten. Unb nne

e§ in ben labern felber pgeljen !onnte, ba§> beutet ein

fatirifd)e§ @ebid)t an^ bem Einfang be§ 15. Saf)i"^«nbert§ an^):

®er 58aber unb fin (Sjefinb

gern ^uoren unb 33uoben finb,

ä)ieb, Sieger (ßügner) unb Ä'uppler

unb miffenb alle frembe Wäx.
5ludj funnenb fie mol)l fd) äffen

mit Saigen (Öaien) unb auc^ mit Pfaffen,

bie i^r Üppfeit menb (luollen) trieben

unb funnenb bie ^^i^öuüu ju t|n' fd)ieben . .

Unb bod) galt ber Saber in anbern ©tobten mieber

für künftig, ^ie S3aber§tod)ter 51 g n e § S e r n a u e r i n

,

ben (Sngel oon ^lugsburg, Ijtelt niemanb für uneljrlic^. Unb
mie ber gelel)rte 33a§ter D^eftor Zi^oma^ 'glatter, beffen

Sebenlgefd^tc^tc f)eute nod) üiclfac^ gelefen mirb, feinen ©ol)n,
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ben Dr. ^^eüj glatter, mit einer 93arbier§tod)ter ber |)eimat=

ftobt üerlobt, muf? er er[t iiod) allerlei ©c^iüierigfeiten be*

jeitigen, bie i()m ber tiodjmütige ®egenjcf)iüät)er in ben

SSeg legt.

Wan t)ai eben bei biefen Söerruf§erf(ärungen überfe^en,

ba'^ fie öon ben fünften entgingen unb nidjt üom ganzen

Sßolfe. ©ie fdjloffen nidjt etwa nod) eine 9f?ec^tIo[ig!eit in [idj,

jo rt)ie etiua boS fe[t mit ber |)eimatfd)oHe üermadifene unb

feine @emeinfreif)eit al§ f)öc^fte§ Srbe ber ^ergangen()eit

jdjä^enbe 3SoI! ben fa^renben |)eimQt(ofen, ben „Spieüeuten

unb allen, bie ®ut für ©fire netjmen unb fid) für ©elb ,^u

eigen geben", ben (5d)u^ feiner @efe|e üorentljielt. ©er

SO^üHer, ber ßeinn^eber unb ber iBaber burften nid)t künftig

jnerben, meil it)r ^anbmerf einft unfrei n^ar. ^nr ^-reie

fonnten ha§> S3ürgerred)t enuerben unb einer ^unft beitreten.

2)ie SOätfile aber niar öon jetjer (Eigentum be§ ©runb^errn,

bem ja and) bo§ 9Jiüf)ln)affer im 9)äif)Ibad) getjörte, ber

^IRüIIer mar fein poriger unb I)atte nur für i^n gn maf)ten.

Unb menu er fc^on öor tanfenb Sauren miberredjtlid) etma§

öom betreibe §urücfbet)alten, „gemoltert" tjaben foKte, fo

braudjte bie ^errfc^aft i{)rem &xoU md)t in SJJülIerfpott ßuft

gu machen, bie !)atte anbere 9Jlittel (Srft mie ber 9J?üIIer

gegen angemeffenen 3"i^ ^^^1 ^rit)at!unbfd)aft übernehmen

Surfte, trat bie 35erfud)ung an if)n ^eran, gu ernten, mo er

nidjt gefät, unb i)a galt er ber ©tabtbeöölferung bereits

al§> Unfreier. SSo bagegen ber 9J?ü^tenbetrieb üon 5Infaug

an frei mar, ha ^at and) niemanb baran gebaut, bie

SJJüIIer nidjt für öoü gu t)alten, ha fonnten fie t)0(^=

angefe^ene 3ü"ftß bilben, mie in Safel, in BüricE) unb

in Hamburg, ha lagen i{)nen audj !eine fo merfmürbigen

SSerpftidjtungen ob mie bog ©teilen ber ©algenleitern. 2)ie

^el)auptung aber, a)?üller§finber Ijätten nidjt @eiftlid)e merben

bürfen, barf füglidj be^meifelt merben. ®ie Duellen beridjten

nidjtS barüber. Unb Unfreie moren einft burc^au§ ju ben

2Beil)en gugelaffen, man gab fie aüerbingS üorljer frei, unb

t)äufig mürbe fogar geflagt, ha^ bie ©eiftlidjen in ber 9J?el)r=

^eit au§ unfreiem ©taube l)eroorgiugen.

§lnd) 3öeber§ Slrbeit mar an fi^ e:^rlic^. Sl gab

freie, angefeljene ©tabtmeber, unb baneben unfreie, arme, t)er=

adjtete Canbmeber, bie non jenen um Solju befdjäftigt mürben

ober haS: oon ben 93auern empfangene @arn nermoben. ©ie
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5ß>e6er5unft ober in ber Btahi naljm tjruubfä^ücf) feinen auf,

ber auf fcem Sanbe gelernt f)Qtte, nnb mar mit ^erruf§=

erÜärungen rajc^ bei ber |)anb. 2({§ e» nun tro^bem üielen

Sanbwebern gelang, in eine ßi^^ft einzubringen, ha rüdten

anbere, bie ficf) beffer ob5ujrf)lieBen gerauBt, weit ab öon ber

gangen ^Seberjunft 5nieifelf)aften §erfommen§, bi§ bann alle

iBebergünfte für unel)rlid) galten.

Unb ebenfo ging§ ben 53abern. 'äufi) bie» ©eiuerbe

luurbe t)ie(fadi öon Unfreien betrieben. ?tber wo freie 33ürger

eine 33abeanfta(t befa^en, galten fie auc^ für gunftfäbig unb

rat§fät)ig, bi§ benn aud) fie ha^ Vorurteil ereilte. S)a f)alf

and) ßönig SBenjel nid)t, ber im Sabr 1406 bie Saber burd)

ha§> gan^e beutfd)e D^eid) für et)rlic^ erflärte unb jeber=

nmnniglid) öerbot, bie e^rüdjen S3aber gu fc^mäben ober öer-

fieinerlid) öon it)ren rebüdjen Sienften gu fpred)en. Sog
mar ber Xanl bafür, ba^ it)n bie 93abemogb ©ufanne einft

aus bem @efängni§ befreit batte. (5§ tut audj nidjtS gur

^ad)t, büB ber Freibrief tatjäd}iid) gefälfd)t ift ^), er ()ätte

bod) in ben Söinb gefproc^en, genau fo, tt)ie e» aud) bie

Sage bes (Sd)arfri(^ter» nid)t befferte, ba^ ber freibenfenbe

$£SenjeI if)m ein Äinb au§ ber ^aufe bob unb ©eoatter gu

it)m jagte-).

Umfonft fudjten bie barbiere fo lueit oon ben

S3abern abgurüden, al§ e§ ber Srotneib geftattete, umfonft

warfen gerabe fie bie meiften Steine auf bie „53abe!appen",

e§ t)alf itjuen nid)t§, bie Qm\U unterfc^ieben nidjt fange.

2^a§ SJlittelalter ift bie ßeit großer Vorurteile, unb bie

ftedten an mie bie ^eft. Seit bem 14. Saf)rf)unbert fam

nun nod) ha§> 3Sanbern ber ©efeUen auf, eine Sitte, bie

bann im 16. gum @efe^ mürbe ; unb jeM öereint)eitlid)ten fid)

bie ßunftbeftimmungen in gang 5)eutfd)Ianb, bi§ fdjüeBüd)

oou jebem, ber künftig merben moüte, eine richtige 2{t)nen=

probe oertangt mürbe — unb bi§ ba§i mittelalterliche §anb=

roer! in ber Prüfte felbftgefdjaffener @efetje oöllig erftarrte.

3)a mar jebe» SSort öergeblid). Umfonft oerfügte bie „9fte=

formation guter ^^oligei, ju Stugsburg 2(nno 1548 aufgerid)t" ^):

„5t(§ aud) an etlid)eu Orten ber ©ebroud) ift, baß bie 2ein-

meber, S3arbierer, 93^üIIer unb bergleic^en ^anbmerfer in ben

ßünften gu anbern bann if)rer Altern §anbmerfen nid)t auf=

genommen uoc^ gejogen merben, . . . fo moüeu mir foldje

befd)mer(td)e ®ebröu(^ ober @emof)n^eiten ^iemit oufgebebt
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unb neruidjtiget tjoben, fe^eit, orbtieu uiib tuoden bemnarf),

ha^ bie Üeimuelier, S3arbierer, ©d)ä[er, SJUiüer, ßöttner,

Pfeifer, STruinnieter, 93aber, . . . \o fie fid) et)rüd) unb tt)ot)I

gef)oIten I)aben, ^infüro in Bi^^ft^^^» ©affeln, 5lmteu unb

®i(ben !eine§ SßegS ou§3efd)Ioffen, fonbern lüie aiibere reb=

Ii(^e §anbiüerfer aufgenommen unb barju gebogen luerbeu

folleu . .
." ©djon ba^ bie „Ä'aiferlid}e unb be§ dldd]§, ^oüjei^

Orbnung, ^u gronffurt 5(nno 1577 aufgeric^t" ^), biejelbe

f^'orberung »uortlid) luicberf)otte, bemeift, ha'^ bie ßunft mit

©rfolg bem SBillen be§ 5!aifer§ unb be§ ganzen ^eiligen

fRömifdjen 9ieid)e§ trotte, ©o fonnte benn fogar in ^am-
Burg, tuo bie SDMÜer ja öon Anfang an frei waren, im 3a{)re

1686 bie ©eilerjunft einen ber Sf)rigen mit 5hi§fto^ung be=

broljeu, tueil er eine 9J2ütIer§tod)ter f)eiraten inoüte -;

!

(Srft bo§ 3af)rt)unbert ber 5tufflärung ^at berartigen

3Serruf§er!(ärungen ein @nbe gemadjt. 5)er ^erjog Ä'arl

2(ugnft t3on @ad}fen=3Beimar Ijat, erboft über bie „albern

()eit" feine§ Seibjöger§, einem (Sd)arfrid)terefned)t bie ^anb
gebrüdt unb t)at it^n 2anb§monn angerebet ^).

dlad) ber 2(uffaffung ber ^\m\k mad)t aber audj un=^

e^rUdje 5(rbeit unef)rli(^. S)a§ gan^e 9JätteIaIter ^at

olie, bie mit Seidjen üon 9JJenfd}en unb Spieren beruflid) ober

anfällig in 33erü^rung famen, mit rüdfid)t§(ofer Strenge au§

ber ©ejelljdjaft au§gefd)Ioffen. 2Ber einen Ö)e^enften ab^

fdjuitt, einen ©eibftmi3rber au§ bem SBaffer ,^og, luer ein

9Ia§ angerüf)rt, bem legte bie 3ii"ft ba§ J)anbtt)er!. ^a, tner

nur au§ 35erfet)en ober in ber SJotire^r einen §unb getötet*),

ber t)atte feine liebe 9Jot, bi» bie ftirnrunäeinben ßunftgenoffen

fid) mieber berutjigt fiatteu. 5(ber tnie tt)ar§ mit bemäl'le^ger,

ben man, feinem ^ii^ft^uöpP^ni entfpre^enb, ben toten ©tier

nannte '), üerfiel ber aud) bicfer unerbittlichen, fünftlid) gegüd)^

teten ^i'^ftjuftiä ? SOJan fonnte bod) nid)t ein gangcio un=

cntbel)rüd)e§ ^anbn^erf ädjten, fo fet)r e§ fid) aud) mit ber

©d)inberei berü()rte. ®er Unterfd)ieb jtnifdien einem 9J?e^ger

unb einem ©djinber bernt)t ja nur barin, ha^ jener fragt:

ai^o ftet)t§? unb biefer: SSo Iiegt§^)? @o tonnte benn

fdjon einmal eine Ä'rämerfeele bie 9iofe rümpfen^):

„9Jf e ^ g e r einem Ä r ä m e r f ü r g e § o g e n.

„3od(e©tid)§n luarb beneben einem 53änbelfrämer namen§
9J?ej^fun5 ^u einem 3iat§f)crvn in bie SSaI)I gefegt. (Sin
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jebiueber üon biejen beiben bitbete {t)m ein, er märe am
gefc^icfteflen baju. ^er Ärämer ^ieß ben anbern aus S3er=

arf)tung einen Sc^inbercjejellen , luüften, unflätigen Stänfer.

S^iefcr ticrgegen fagte, baj^ hü5 SOfefegen nocf) eine größere

^unft liiäre a(§ ha^ 53änbe(au§mefien, bann bü§ börfte man
nidjt lernen, ein jebe» ßinb fönne foIc^eS tun. Snblid) ba

fie lang bifputiert Ratten, marb ber 9Jie^ger für jenem auf=

genommen unb in ben 9xat gebogen".

5(u(f) ben © e r b e r traf innerhalb ber fünfte d)l\^=

arf)tung, tt)enn ber „§unb§brec£" ^) luie ein Sc^inber eine

c^unbg^ant oerarbeitete. 5]iete Öiefellen öerftanben fic^ au^
nicf)t 5u einer berartigen 5trbeit, unb be§^alb lagen firf) >Rot=

unb SBei^gerber beftänbig in ben paaren ^j. S'er „£)Dor=,

9^ä?-= unb U^renaffcf)niber" ^j f)atte eben ein „ftintenbe» |)anb=

merf"^i:
§äutcf)en, luie ftinfft bu,

dJelbdjen, mie flingft bul

©ein ©erud) ging beinaf)e bi§ ^ur 3lnrüd)igfeit , unb

\)(\§> 3prüd}(ein mirft ba^er ben @erber mit einer mert=

mürbigen Öejeltidjaft ^ufammen^):

©in D^ettid) unb ein iRüb,

^ird)jd)affner, Süttel unb H^ieb,

9)ie|ger, Schiffer, (Berber unb ©djinber

finb aüefamt ©efdimifterfinber.

Sind) unter ben 2 u d) m a d) e r n , ben Söoßmänien '')/

t)errid)ten öielfoc^ fotdje 3]orurtei(e. 8ie mollten foId)e ."panb^

merfsgenoffen, bie gtodentudje, „eine gering unb üeräc^tiic^e

253are unb Wi^XDQd)^" , verarbeiteten, nid)t unter fic^ leiben

unb fc^atten fie ^todenbrefdjer, unb bie oberbeutfc^en Xu(^=

mac^er üerungümpften bie nieber(änbifd)en al§ [^ettmadjer ').

SIber aud) anbere (Memerbe, bie niemale mit ^^ieren,

meber lebenben nod) toten, irgenbmie ,^u tun Ratten, an benen

alfo and) bie engfier^igfte Spie^bürgcrtid)feit feinen WaXd
entbeden fonnte, üerftie^en bod) getegentlii^ einmal gegen

bie 3^^^ttel)Te. So mar e§ ^0i6)t ber SJfanrer unb

3 i m m e r 1 e u t e , ben (Balgen auf^uridjten ; eine notmenbige,

aber unef)rlid)e §irbeit. 2;od) man mu^te fid} ju f)elfen.

9kd) ber ^eiu(id)en ©eridjtsorbnung Sarl§ Y. mürben bie

tf)anbmerfeleute ba^u au^geloft, unb biefe burften „oon nie=

manb gefd^mö^t, oerad)t ober üerfleint merben" bei einer
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9J?ar! (^olb für jebeu i^aU^). Ober eä beteiligte fid) bie

gonje 3""ft Q"^ SSer!, bamit feiner bem anbern etn)a§ üor=

gurtierfen {)abe -). 5ll§ im Sat)re 1717 ber .^ainburger @dgen
auSgebeffert tüurbe, legte ber ältefte S3ürgermei[ter in üoller

5lnit§trad)t guerft i^anb an ^). Sn SSei(fer§t)eim im |)oI)en=

to^ijd}en Ijoben im Saf)r 1722 alle S3aul)anbtt)er!er be§ OrtI,

jufammen 111 ^erfonen, ben üerfaüenen (Balgen, nadjbem

er für et)rlic^ erHört n)orben iuar, neu oufgeridjtet ; bie

^JlüIIer fd)Ieppten pftidjtgemä^ bie C^atgenleiter f)erbei, bann

gab§ für alle eine 9J?a^ SSein frei. 2)ie Slmtgperfonen ftärften

fid) an einem ^efteffen, furj, ba§ SSoI!§feft tierlief in fdjönfter

(Sintradjt^). 9Zod) fünfzig Saf)re fpäter loollten bie |)anb=

toerfer in Sßien ein (Gefängnis erft bann umbauen, tnenn

e§ eljrlid) gefprod)en ujar; unb fo geigte benn ber ©tabtrot,

ba'^ fein SSerbred)er barin ja^, unb öerfünbete bann breimal,

ba^ feiner ben SSerfteuten einen ^ormurf madien bürfe.

^ann fc^Iug ber Unterric^ter breimal mit feinem 2lmt»ftabe

on \)a§ ^an§>, SJieifter unb (Gefeiten mieber^olten bieje fcier=

Iid)en @(l)Iäge, unb bamit mar ba§ 3lmt§t)au§ frei unb ef)r=

lidj erflärt'^).

Sßon ben ^i^^ft^i^ ^^fo gingen biefe 3Serruf§erfIärungen

oug, unb ^Serftöfee gegen bie (5tanbe§ef)re fonnte man fid^

nur in ßunftfreijen tiormerfen. ©old) ein Ssormurf mar
feine Äteinigfeit, benn mit ber @{)re naf)m§ ber ^anbmerfer

genau fo ernft mie ^eute etma ber ©tubent, er füllte fid)

al§ tüd)tige§ (55Iieb eine§ großen, ef)renmerten ©tanbe§.

©(^on bie manbernben § a n b m e r f § b u r
f d) e n fjielten

gufammen. Selten prügelten fie fid) unter fid), mof)I aber,

mennS fein mu^te, mit anbern Greifen, mit ben © t u b e n t e n

etma. Sm Saf)r 1471 f)aben bie Üeip^iger @cl^uf)fneci^te

„allen unb jegUdjen ©tubenten ber Unioerfität 2eip§ig, meld)e§

2Befen§ fie finb, fie feien 2)oftoren, ßigentiaten, SJJeifter ober

Saccataurei, fie feien geiftlid) ober melttid), jung ober alt,

flein ober gro^" , offene ^tijhc unb geinbfdjaft burd^ feier^

lidjen ^e^bebrief angefagt ^). Unb gerabe bie ©tubenten

maren gro^ in ber ©rfinbung oon ©d)impfnamen für bie

ipanbmerfer^), fie nannten bie ^üfer SSei^fittel, bie Ä'ürfc^ner

Äa^ianer ober Äat^enfd)inber. dtod) im 19. Sal)rl)unbert

fof)en fie mit S8erad)tung auf bie „.knoten" ^erab — fo

nannten fie bie ^anbmerfer alle miteinanber, — unb ber

^Iaffenf)a^ entlub fid) gelegentlid) in gemaltigen ©d)lägereien.
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dlod) öon einer anbern Seite fa() jid^ ber ©anbwerfer

Qiujegriffen : üon bem luanbernDen ^ oit auf ber
£ a n b ft r a § e. 2öo§ aber bieje fof)renben Seute : 53ett(er unb
©(^üler, Sanbftreic^er unb ßifleuner, SanbSfnedjte unb @pi^=
buben, in i()rer ©efieiinfpradje, bem 9i o t w e I j dj , über ben

[tollen ^anbmerfSburidjen mit bem Siegen an ber Seite

au§t)edten, ha^^ fotite gerabe nic^t öon jebem öerftanbcn

toerben, mar aljo audj fein eigentlid)er 8pott. SSenn 3. 33.

ber ©djioifer fd)on im 16. 3a^t-t)unbert §unb§gerber M
unb ^a^enfopP) f)ie^ : mer mn^te, ba\i jene ^eimatlofen unter

„^unb" unb „ßa|enfopf" ein ^ort)ängejd)Io|3 üerftanben?

S)a^ ber © c^ m i e b ^lammer i)ieB ^) unb ber @ d) n e i b e r

©tid)(ing "^j
: bie SBiffenjdjaft ließ fid) idjon eljer öon ber

„SBalj" mitbringen.

Unter ben ^anbmerf§burfc^en jetbft aber mürbe
ber ^anbmerferipott gmeifello» am meiften gepflegt. (Sie

fannten fid) ja am allerbeften. Sßenn bie manbernben @e=
jeden in ben fonnigen äJiorgen ^ineinj(^ritten , ba ftimmten

fie balb i^re luftigen lieber an, in bcnen jeber fein et)rbare§

(Semerbe auf Soften ber anbern ^erauSftrid) unb bem anbern

feine ©ünben üorred)nete. @id) felbft unb alles, mas einem

Ujert ift, !ann man ja nur preifen, inbem man ^i^embeS

f)erunterfe^t , unb bitter ernft mie aüeS fa^te ber Xentfdje

aud) biefen ßampf 5Iug um Singe, ^üi)n um 3^^" Q"^' ^"^"^

bod) füljrt er if)n mit äßaffen, bie, im gangen menigftene,

l^armlog unb anftünbig finb. dlnx feiten fprid)t pl)üriftier=

^after §Dd)mut au§ biefem ©enede, unb menn jebeS ©emerbe

fid) für bas befte ^ält, mer barf i^m ha§> oerargen!

Rotten fid) bie ©efellen fo rec^t übel gergauft, fo ftärlten

fie fid) bann mieber in ber Verberge il)re§ §anbmerf§, mo
bie gange ®efellenfd)aft fid) bei frol)em Sieb unb feftem STrun!

öereinte. (Srljebenb mar e§ auc^, menn ben Se^ljaftroerbenben

bie 3^^^ft n^^t it)ren feierlichen, alte^rmürbigen ^-ormen auf=

nat)m. 3)a füljlte fid) ber ^Qi^'^^'S^^^niann al§ ©lieb einer

Sal)r§unberte langen J^ette, fül)lte, baß gro^e fittlid)e ^flid)ten

auf i^m ruljten unb bie gange ß^funft feinet §anbmerf§.

^od) fo fteif unb gugefnöpft fie fid) aud) gebärbete,

auc^ in ber Bui^ft gab§ .|)umor, nid)t blo§ auf ber SBalg.

2)a§ ."panbrnerf üerfd)onte nic^t einmal fid) felbft unb bie

eigene Slrbeit. Ö3rab in biefer fbftlic^en ©elbftoerfpottung

geigt fid) ber gemütDolle 5rol)finn be§ ^eutfd)en. Unbefangen



16 §anbn)er!erne(!eveien bi§ jur §ö^c bc§ 9J?itteIaIter^?.

unb I)armIo§ greifen bie ©efellen bie (Spottnamen auf, bte

if)nen non brausen gugeworfen merben, nnb luerfen fte ben

Sefjvüngen nad); bie muffen fie einfteden, befonberg bei bei-

rre i
f p r e d^ u n g , wo nnter gen)a(tigen ^^rügeln bie {e|te

sibredjnung öorgenommen mirb. ^ie Scednamen, bie babet

fielen, galten wo^l inelfad) bem ganzen ^anbiuerf. ©o mirb

ber 53Dtt(^erIe()rIing, ber ß i e g e n f (^ u r 5 , beim „©d)Ieifen"

breimal öom „Pfaffen" , feinem ^aten, an ben §aaren auf

ben Xifc^ gebogen unb mit 33ier geprig eingemeidjt ^). Sßenn

fie if)n bann breimal fo gefdjiiffen I)atten, bann ift ber 3i^9^i^=

fd)nr?;, ber 9tic^töie(nu^, ber Üieifmörber, ber ^ol^nerberber,

ber $flaftertreter, ber SOZeifter= unb ©efeüeuöerröter ein el)r=

lieber ©efeü geworben. S3eim „pöbeln" ber ©d)veiner wirb

ber Auf) fd) mang auf eine S3an! gelegt: unb nun tjobeln,

laden , f(^neiben fie mit allen Sßerf^eugen an bem „unge=

pöbelten" i^nngen f)erum, bi§ eine @äule au§ i|m geworben

ift. Wit einem ßirfel, beffen ©pi^e ein in fdimar^e g^arbe

getaudjter ^infel ift, !^aben fie if)m ben 3fti^ auf ben Seib

gefd)miert.

Tili grimmigem -gmmor aber rüdte ha^ §anbmer! gegen

bie ^einbe im eigenen bewerbe, bie © t ö r e r ober 33 ö | n=

|afen: unjünftige Slrbeiter, bie nid)t in offener SSertftatt,

fonbern Ijeimlid) auf bem ^ad)boben be§ §aufe§, ber S3üt)ne

arbeiteten unb fic^ üon ben ^ü^ftig^n wie bie S3öt)nt)afen

jagen laffen mußten "). 33efonber§ bie ©djueiber fd^einen

unter i^rem unlauteren SBettbewerb gelitten ju i^aben ^). Unb
weil it)nen ber Sötjutjafen ©ünben auf bie 9fied)nung !amen,

|at man fie mit it)nen gufammengeworfen unb mad^t feinerlei

Unterfc^ieb mef)r bei iljuen, fo wenig wie gwifdien „bem

2)oftor unb Öi^entiaten, Trompeter unb Xurmblöfer, ^riefter

unb SO^ünd^, .genfer unb S3atbierer, ©djlädjter unb ©d)inber,

5Xrät unb Quadfalber" %
®a§ g a n 5 e 33 1! t)at fid) aber in ganj anberem

©inne noc^ am ^anbwerferfpott beteiligt. 58efonbcr§ in

ber ©tabt, wo nid)t immer bie 2(yt im |)au§ ben 3immer=
mann erfparen fann, ift man auf bie ^anbwert^Ieute

angewiefen , man mu^ fie fogar mit fd)werem ©elbe

bejaljlen: fein SSunber, ha'^ überaß bie Ätage ertönt über

it)re U n r e b I i d) f e i t unb U n 5 u ü e r 1 ö
f f

i g ! e i t. ©d)tiefe=

(id) fietjt man im ganzen ^anbwerf nur fing unb betrug.

9Jfan glaubte fid) eben überöorteilt, erft weit \)ci§i ^anbwer!
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JQ fo fic^tlic^ Qufblüf)te, unb fpäter, toeil bie ßunftgefe^gebung

mit i^rer beoormunbenben iopfgucferei förmlid) jum be-

trügen Solang. 253ie ber ©lonj be§ golbenen S8oben§ öer=

blalt toar, tourbe bai 3SoIf er[t rec^t mi^trauijc^ unb ^wei*

feite oft, ob fic^ ber .^anbttjerfer mit reblic^en fingen

aufrecht f)ielt. Unb mand^ einer fpottete über bie fonft fo

et)ren^Qften fieute, bie feinen einzigen Schelmen unb fo oiel

Stiebe unter if)nen bulbeten ^). S3etoeife fehlten jwar , aber

f^Iie^Iid^ pfiffen^ bie Sparen üon ben 2)ärf)ern, ba^ ber

Sc^neiber etn^Q» oom STucf) jurücfbe^alte unb ber SJ^üIIer

ben brauen SauerSmann um§ Wtf)i betrüge; unb \)a^ bie

33rötcf)en öon Sof)r su ^ai)x fleiner rt)urben, baoon toaren

bie Hausfrauen oon jefier überzeugt. 2)amit tritt neben bie

rein fad)Iicf)e Betrachtung be§ §anbtterf§ bie p e r f ö n I i d) e

,

inbem ha^ $öoI! feinem Unmut Suft macfjt in allerlei @pott*

oerslein, (Sprichwörtern, boshaften 2iebern unb getoaltig auf=

gebaufc^ten ©efc^ic^tc^en. Unb in feinem ßorn fcfjlögt e§

mä^tig über bie 8cf)nur, fo menn e§ fcfjlanftoeg bef)ouptet:

ajiüller, Sc^neiber unb SCßeber merben nic^t gelängt, ba§

^onbmerf ginge fonft au§ ^j. Überall , in allen Sönbern

brachte taS^ SSoIf ben §anbtt)erfern fc^mere§ 9J?i^trauen ent=

gegen ^).

<So fliegen benn bie Hanbmerfer=9Zecfereien f)erum „toie

bie 3)iucfen §u ^f)araong B^^^en", unb bie fpottfücf)tige, bo5=

fiafte S^urcf)l)ecf)elung aller ^anbrnerte lä^t fic^ feit bem
15. Saf)r^unbert , feit bie Siteratur oolfgtümlic^ geworben

ift, auf§ fc^önfte oerfolgen. 'am ütteften ift gmeifelloS ber

iJJüUerfpott, ben fc^on bie erfte |)älfte be§ 14. Sa^r^unbertä

überliefert (©. 78). Sie gasnacfjtSfpiele be§ 15. Saf)r=

^unbert§, bie meift mit fc^mu^iger ©emein^eit über bie

33auern fierfallen, nei^men baneben auc^ bereite ben Hanb=
Werfer mit oielem 33e{)agen auf§ Äorn, fo ba» Spiel „3^ie

5a§nacf)t oomSDSerben umbieSungfrau'"^). -Ta

meift eine ftolje Sungfrau ber 9fteit)e nacf) alle Stönbe ob,

bie fic^ um fie bemüf)en, ben S^titter, ben Sauern, ben

Pfaffen, ben SOJeSner, ben Wönd) , unb bann alle .^anb=

Werfer: ber ftolge gcf)mieb befommt feinen Äorb: „^n bift

fc^wörjer benn ein 3JJol)r!" S^en ©c^ufter nennt bie Spröbe

einen ^txxn'Htd, ben Sc^neiber einen Änotenbei|er , einen

bofen Sc^neiberfapp, ber als rechter S3efcf)ei^er bie 2lbfcf)roten

(5lbföIIe) ftel)le. S^er Äürfc^ner, ber ßa|enfd)inber, besagt il)r

.^anbaierfer, 2
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auc^ nid^t, itoc^ toeniger ber breit auftretcnbe 3}ie^ger, bi§

benn fd^lieBüd^ ber ©d^reiber, tote fo f)äufig in ber fpöt=

mittelalterlichen SSoIfäbi^tung , bie ^anb ber (Sdjönen ge=

toinnt.

Sn einer Xegemjeer |)Qnbjrf)rift qu§ bem ®nbe be§

15. Sof)r^unbert§ — e§ ift bie nämliche, bie bie ä(te[te gorm
be§ 9)iärd)en§ oon ben fieben ©d^toaben enthält — ftnbet

fi^ ein reijenbeS loteinifc^e^ (SJebid^t in S)i[tid^en, ha^ in

beutjc^er Überfe^ung folgenberma^en loutet ^)

:

©legie,

mit j^ug fo ge^ei^en, ma^cn jie ©tenb unb
^ungerleiberei ber ©d^neiber fd^ilbert.

(5in[tmal§ frfiritten gu luftigem SDZaf)! neun treffliche Sec!er,

©rfineiber oümiteinanb, @cf)neiber toor felber ber SBirt.

^^efttid^ traten fie on; nac^ be§ §erberg§t)ater§ @mpfet)Iung

glän^enber 5t|ung getoi^, nahmen fie ^(a^ nac^ ber 9f?eit).

„©peife genug, i^r ÖJefeÜn! 2Sa§ ha^ ^erj begc{)rt, follt

i^r t)aben,

S3iffen — fein junger ju gro^, ^a^ er ju ftiüen nidE)t toärl"

9?un get)t§ Io§. «Stol^ trögt er ^erbei auf SSeiben^oIjptatte,

toa§ aU Xagetoerf f)eut gocEemb geleiftet ein §uf)n.

ßunftgerec^t nad^ toürbigem S3rauc^ im (5^afttoirt§getoerbe

faffet ber Sßirt nun ba§ @i, ruftet ben ^^i^^unben ta^ Wla'i^l.

(Srft serfi^Iögt er bie SSöIbung am <Bp\^, ftreut ©alj in bie

Öffnung,
quirlt mit bem SKefferc^en fein (Sitoei§ unb ®otter §ufamm.

(Snblid^ ftel^t fie bereit, bie ©peije, bem junger ju meieren,

unb ein ©cf)nittdE)en babei jebem öon Gere§' ©efc^enf.

2)ieje§ tun!en fie gierig unb ftin! unb Iec!en bie 53rötc^en,

einmal jeber unb bann rei§toei§ bie anbern all.

©lütflic^ bie erften, ^oi^tu^Q^ Sq^^ fi<^ ein§uöer(eiben

!

^od) für ben legten oerbleibt nicf)t§, für ben Sirmften, jurürf.

<Bd)on öermeint er fnurrenben £eib§ ^eim^iefien gu muffen,

ba, fo fügtä ta^ ®ejcf)ic!, fin!et ein Xröpflein com Stifc^,

2Sad)§toeidp Xröpflein: ha^ rafft er getoanbtemporöorbenanbern,

©enn bie fjatten barnad^ and) fc^on bie S^inger gefpi^t.

9Zun begteicf)t man bie ßecf), unb ben üollbefriebigten ©öfteu

gibt ber ^öflid^e SBirt bi§ an bie Stür ha^^ ©eleit.

Sa, üon einem ©i ift ein ^aufe oon brei mal brei ©c^neiberu

fatt getoorben — toer (ac^t? ^ört nur: fie rütimen e§ fetbft!
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Sn öDÖer 93Iüte [teilen bie §anbtoerferne(fereicn notür^

lid^ bei ^ a n § @ a d^ g. @r i[t ja jelbft ein ^anbtüerfer,

ift bie 3tßrbe feineS <Stanbe§, unb fo lüimmetn benn befonberä

feine Bdjtoäntt unb g^aSnad^tSjpiele oon tollen unb frö^==

tilgen (Schergen über iia^ ^onbtoerf. ©ein ©d^uftergcttjerbe

fd^ont er am aUernjenigften. Sn ber „^omebia: 2)ie un =

gleic^en^inberSöä" lä^t er fein ^anbtoerf unbeben^
Iid§ mit ben olleröerac^tetften öon 5lbam§ böfen Äinbern ab=

[tammen ^). Sa bonnert fie @ott SSater an

:

2)er^albcn fo mü^t i^r auf Srben
'i)axt' unb armutfelig ßeut werben,

als 33auern, Nobler, @d)äfer unb ©d^inber,

S3abfned^t, ^olg^ader unb 93efenbinber,

Xaglö^ner, Wirten, Süttel unb ©(^ergen,

Äärrner, 233agen(eut unb 3^^9^"/

Safobibrüber (^ilger), ©^ufter unb £anb§fnedE)t,

auf erb ha^ ^artfeligft @efcf)(ec^t,

unb bleiben grob unb ungef^itfet,

]§ergef)n jer^abert unb geflitfet

^in unb ^erlüieber in bem 2anb,

üor jebermann gu ©pott unb @rf)anb.

Wan merft el fofort : ber ©d^ufter pa'^t nicf)t in biefe

öJefellfc^aft , aber tt)a§ tut§? 2Ber fic^ nic^t felbft jum
beften galten fonn, ber ift getoi^ nic^t üon ben 93cften, fagt

©oet^e. 'üflm bei bem öieloerldfterten ©iineiber mu§ man
fid) inai^t nef)men, ber nimmt e§ leidEjt übel, unb bi§^aib

fd^Iie^t §an§ ^aii)^ einen fräftigen @cf)neiberfc^tt)an! (f.

©. 128j mit ben SBorten ^) :

2)ocf) fag id^ biefen ©d^man! üertraut

bem (öblid)en ^anbtoer! ber @d£)neiber,

be§ id^ mein 2ebtag toar fein S^eiber,

ju einem ©d^erj unb guten <Bd)toant

Sitt, tt)i)(Ient mir§ nid)t ju Unbanf
aufnehmen, meil öor manchem 3a^r
mein SSater aud^ ein ©d^nciber mar.

Ü^ur smei 93eiipie(e üon ber mimmetnben ^ütte

!öftlid^en ^anbtoerferfpottes , über bie unfer ^ang ®ad)§>

öerfügt

:
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2)ie Rieben ^onbtoer!.

3n ber 5«"«'iJe>§ Sllbrec^t Scfd^en').

1.

(Sin reid)er SBouer ^ätt ein (Suf)n,

ben tt)oIIt er in bie ©tabte tun,

ein ^anbtoer! brin gu Ief)ren,

bormit er fic^ möcf)t narren;

fragt, tt)Q§ er lernen toollt,

Db er tuollt toerben ein ® olb jd^mieb?
^er ©uf)n fprarf): „D, bog tu id) nit,

benn tt)er mirf) bornorf) !ennet,

mid) ein 2)re(llöter nennet

unb n)ürb' mir gor abfjolb".

2)er 93auer jprac^: „©o ujirb bu ein

93arbierer in ber ^^i^ft!"

(Sr jprac^: „D nein, ba§ tt)är gen^i^,

ein 3J?aun5enfcl)erer man mid§ i)ie|".

er jprad): „SSiüt bu auf ©rben

aber ein © d) n e i b e r toerben ?

ba§ ein gut §anbtt)erf ift".

2.

(£r fpra^: „9^ein, 35oter, benn irf) n^ei^,

man tüürb midf) fretten mit ber @ei|,

bie 23uben mür'n mid) fpeien,

mir mä mä mä nad)fd)reien,

bräd)t mir ein böfen Saun (Saune)".

©r fprad): „©o mürb ein dürfen er bu".

(£r fprad): „SDarbei ^ätt id) fein 9iut),

e§ mürben mic^ bie g^ra^en

getjeien mit ber Äa^en,

fdireien miaun, miaun!"

Ter 33ater fprad): „(Sin ©c^ufter mirb,

bu fannft bi(^ nähren mit".

jDer ©uf)n fprad): „Tl\t bem ^onbmer! meg!
3J?an nennet mid^ ein ^anUn^cd".
3)er 33ater mit i8efd)merben

fprad): „2BiIIt ein Sebrer merben

ober gleich ein $uffd)mieb?"
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2)er ®u^n fprac^: „feiner ^anbtoerf jtoei!

'^oi) treibt man mit bem ©c^micb ba§ ÖJfpei (®efpött),

er mu^ freffen bie ^o§(en;

ben 2 e b r e r unöer^o^Ien

fift (feift, janft) man mit bem .^unbibrecf.

^em Sc^miebiüerf gib td^ ba^ ^öc^ft Sob,

jeboc^ bin ic^ if)m öiel ju grob.

Sc^ will ein Sebrer toerben,

bieweil id^ leb auf (Srben,

micf) bringen mit ^intoeg".

3uni Sjc^IuB merft, ba§ man fein .^anbmerf

auf @rb öerac^ten föll;

\the^ ein gülben Soben ^at,

barmit ein 'SRann \\ä) früf) unb fpat

famt 3Seib unb ßinb mag nähren

beibe mit @ott unb @f)ren,

e§ fei g(ei(^, toie e§ toöü.

Sn bem Sifitoan! „^alwerf auf ettid^e ^anb*
tüer!"\) forbern frö^Iirf)e defeHen einen (ofen SSoget auf,

er foüe i^nen bo§ „£ob oieler ^anbtoerf" erflären. Slber ber

fing an unb tat un§ alle fa^en

unb ttünfc^t ein fc^öne feifte ^a^en
bem Äür^ner mit eim fe^en (bunten) Salg.

9?ac^bem münfcfiet ber naffe <Sd)al!

bem Sc^neiber ein „gehörnte @ei^,

bie ÄTiöpftein an bie 5lrmel fd^ei^;

bem SSeber ti)ünfd)et er ein StRou»,

bie if)m§ ®arn öertrüg in bem §au§!
^em ^ecfen ttjünfc^et er ein 2)alfen,

ben bie 8öu in bem Äot umwalfen;

t)ieB ben 33 i e r b r ä u ein SSofferfärber

unb ben ® c^ I o f f e r einen ^unb^gerber,

nennt ben S c^ u ft e r ein ßa^^^nf^^^
unb toünfc^t bem Berber ein §unb§brec!

unb nennt ben Sebrer ein ßo^fnoü'n,

ben £)uter ein ^fofc^enfil^ mit SQSoün (er öerpfufc^t ben

%i^ mit SBotte),

unb ben §afner ein ßeimentreter (2e^mtreter)



22 ^anbroerlernedtereien bi§ jur §ö^c bcä 3DlitteIalter§.

unb bcn Änopl^en (SBeBergejetten) ein SBoIIen!neter

;

ben 93albierer nennt ein Söngjager,

ben ©ober ober fd)mäd)t er ttjeger

unb if)n einen S(r|!rQuer nannt;

ben Ö5oIbjd^mieb gleid) ju einer ©d^anb
nennt einen ©redlöter borum,

ben 93 ü 1 1 n e r nennt ein ^umerleipum,

ben © d^ m i e b Äo^Ienfreffer unfurm
unb ben ^oljbred^fel ein ^oI§tt)urm,

ben äRe^gcr einen toten ©tier

unb ben ©riefmaler ein ©odier (frang. gächeur, ©ubIer?),

ben SD'iüHner öeyiert mit bem ®ieb . . .

®oc^ nun i[t§ t)öc^[tc 3^^^ ^«^B ber lodere ©efell fid)

au§ bem 8tQube ma6)t\

2)Q§ 16. SoI)rf)unbert, too ha^ ^anbttjerf fic^ nunmef)r

ou§gett)Qd)jen ^ot, lüimmelt alfo förmlid^ öon §anbtoerfer=

nedereien otter 2trt; burc^ otle SfJot be§ 2eben§ brad) nun
bie üJQl^rl^Qft unöerfieglid^e Quelle träftigen ©potte§ burd^,

unb bQ§ frijc^fro^e SJJurmeln er{)ob fic^ jc^Iie^lic^ gum lauten

Älatfd^. 92id^t einmal ber 2)rei^igiä^rige Ätieg mit feinem

@Ienb ^at bie§ ^taubem jum @c|meigen bringen fönnen.

Unb toie brängen fic^ nun bie ©c^manfbü^er ^eron,

um öon biefem SBoffer beg SebenS ^u fc^öpfen! StJadibem

ber Tübinger ^umanift §einric^ 93 e bei im Sa^r 1508
feine f^öjetien in lateinif^er ©prad^e herausgegeben, folgt

nun bie ^odjflut beutfc^ gefc^riebener 93üd)er. 9tur einige

feien genonnt: be§ Sarfü§ermönc^§ Sodann ^auü „©c^impf
unb ©rnft", ha§i „0?oIItt)Qgenbüd)(ein" be§ Äolmarer 9J?eifter=

fingerS SiJrg SBidram, Sofob ^ret)§ „öartengefellfc^oft",

5lRid^oeI 2inbener§ „Äa^ipori", ber „SBegfürjer" bes ©traB=
burgerg 9J?artin 3J?ontanu§, ^an§ 2Bi({)erm tirc^^of§ „3Benb=

unmut§" ufm. — ba finbet fic^ manc^ reijenber ©c^nianf,

ber Iäng[t in unfern 9Kärd)enfd|a| übergegangen ift. (5§

tut t)ier nichts jur ©ad)e, ta^ gar oiele biefer ©ammler
ba§ !öftlid^e, urmüd^fige S^otfSgut noc^ mürjiger mad)en
»ollten unb einen fd)mu|igen ©ubelbrei anridjteten, bo§
anbere i^ren @efd)id)tc^en ein morolifd)e§ ©djiuän^^c^en an=
I^ängen ju muffen glaubten unb in feic^tem ©efc^toä^ üer=

famen, 3m 17. unb 18. Sa^r^unbert mudjS bie Qai)l ber

93üd)Iein bann nod) mel^r, toenn [ie literarifc^ auc^ meift



S)te (Sd^roanfbüd^er. 23

tt)ertlo§ finb unb nid^t§ jur @nttt)icf(ung ber beutfcfien DJoüelle

beitrugen: „baS Exilium melancholiae ober Unluft 5ßer-

treiber", S- ^- be 9)?emel§ „Suftige ©efeüjc^oft", „ß^rum
lorum It)rijftmum" , „Sin oortreffüd^er bett)ef)rter fliegen»

»abel, bie 9}?ucfen ber SJ'Jelanc^otei ju öertreiben, bur^ |)on§

a}?ucfenfeinb, Sac^Ianb 1707", „3)er Äurälreilige |)Qn§-SBurft

öon 3^rö^Iic^§^QUJen" ^) — jd)on bie Xitel »erraten, njelc^er

@eift in biefen 9Jiad^tt)erfcl^en fpuft. SSä^renb bie ölteren

©d^tcanfbüd^er, bie be§ 16. Sö^rf)unbert§, einen großen Xeil

i^rer (Stoffe an§> ber italienifd^en Literatur bej^ogen, überwiegt

in ben üiel l^anblic^er gen:)orbenen 93üd^Iein feit bem 2)rei^ig=

JQ^rigen ^rieg franjöfifdier unb t)oIIänbifd^er Sinftu^. @§
tDäre nun lieber eine 5lufgabe für fic^, feft^uftellen, toieöiel

»ir 2)eutfd£)e üon biefen ^anbnjerferfd^toänfen ben Stolienern,

^rangofen, ^ollänbern unb — im 18. Soi)rf)unbert — ben

Snglänbern oerbanfen. Sie finb bei un§ jebenfaEl alle gern

aufgenommen unb oerfd^Iungen Sorben, tok if)re ja^IIofen

STuflagen beroeifen.

S)a§ finb bie SSi^blätter ber guten alten ^tit, bie

n)ic^tigfte Duelle ber ^anbu^erfernedereien. Unb fo tt)ie

etwa unferc „^liegenben 93Iötter" noc^ immer bie böfe

@cl^tt)iegermutter unb ben alten ^örfter mit feinem Säger*

latein unb bem fingen S)ac!el auftreten (äffen, fo feieren au(^

in ben @c^n)an!büd)ern oielfad^ biefelben ©eftalten mieber.

X'a§> SSoIf tjerteilt Siebe unb ^a^ nacf) uralter ©etoofin^eit,

e§ nimmt ben ^anbwerfer fo, toie er nun einmol feinem

Ü^ufe nad^ ift, unb fragt nirfjt, ob er ben @pott üerbient

ober ni^t. SBä^renb bal^er in ben @(f)ioan!bü(f)ern, n)ie aud^

fonft, für bie meiften ©enterbe nur n^enige fpörlid^e Über=

namen abfallen, fönnten ber SJfüßer, ber ©d^neiber unb ha'

neben noc^ ber SBeber mit bem ©potte faft gugefdfiüttet

merben. ®ie brei finb bie ganj befonberen Siebünge oud^

ber 8d^tt)an!büc^er. 2Ba§ über bie gufammengefabelt mürbe,

ta§i miß gar fein @nbe nef)men. 2)a§ SSoIf in feiner ^e-
famtf)eit ift eben ein großes Äinb, ein ^inb mit nörrifc^en

SinföIIen unb ungereimten SSorurteilen , aber frohgemut unb
f)eiter tro^ aU feinen fd^Ied^ten ©rfal^rungen. —

SDie nöd)ften 5(bfd)nitte »erarbeiten gleid) ba§ noc^ mit,

tt)a§ bie SSoIf^funbe au§ ben nod^ lebenbig fprubeinben

Cuellen ber ©egenmart gefd)i)|3ft ^at: SDie SfJedöerglein, «Spott-

lieber unb ^olfSrötfel finb jo jum großen Zdi uralter S3efi^.
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I
Sffteren, baä teim f«in Qtfft abft^nelW,

je me^r gebulbig man c8 leibt,

fooiet me^r Slbgang eS geroinnt,

benn TOurren feineägleic^en finbt.

Äirt^^of, aBenbunmuti^ ').

2Ba§ gibt§ benn nun attel an ben §anbn)erfern ju

bejpötteln unb ou§5ufe|en?

^a [inb junäc^ft bie Slrbeit§gcräufd)e. 2tm
lauteften arbeitet gettii^ ber @ d) m i e b. ©miet mt to ! ©rniet

mi to ! ruft fein Jammer ^), 9J?eifter ^infepanf nennt man
it)n in ^Jorbbeutfcfilanb , unb pinfepanf! tönt e§ au§ feiner

SBerfftötte, ber (S(f)miebe=§öl(e ^) f)eraul

:

^in!pinfpan! ! ^infpinfpanf

!

®ree ©röfc^en be S^Jagel, bree ©röfd^en be 9'2age(,

un en 2)a^Ier bat 9iab, en S)a^(er bat 9f{ab,

be o^Ie ^in!erfmeb i§ pic!enftt)att.

2)e§ ©d^ufter§ fröf)Iid^e§ ©e^ämmer erfüngt fc^on ou§
bem 9Jec!tt)ort: „^(icf mir bie (Sd^ut)" unb bem ^erälein*):

dläl) mir bie 9Ja^t,

§ie^ mir ben 2)rat)t,

ftreicf) i^n Iin!§ unb red§t§ mit ^ed^,

fc^tag, frf)(ag mir feft ben ßmecf!

Sm 2(femannifc^en fingen bie ßinber com „©d^ufter-

mutfcf)"^):

@rf)u^mäd)er(e§bu,

fc^Iag 9^ägcl in b' ©c^u^^

f)at^ 2öd)Ii oer(ore,

muef3 anber» bri bof)re.
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^oi) jc|t ift toie ju |)on§ ©ad^fenl 3^^*^^^ bet Ä ü f c r

ber 9iumpebi6um , ber ^umpimperlcin pum, ber ^umer(ei=

pum ^). Sf)tn gilt auc^ ba§ 2}er§Iein -)

:

Söttc^er, Söttd^er, bunt, bum, 6um,

fc^Iägt feiner ^^rou ben ^Mtn frumm.

2;ie Säge be§ langfamen 3inimerntann§ brummt ^)

:

„2Benn» — nur — ®ott — gab, — ba^ — balb — dtad^t —
toär

!

" Unb ber §obeI be§ X i f c^ I e r § fc^narrt : „2)or ^äft,

bor, bor l^äft!"*) 5tud^ ba^ SOZüfilrab derrät bem, ber feine

eintönige ©prad^e öerftef)t, allerlei über 3JiüIIer§ oer=

bäd)tige» Xreiben ')

:

„2ßa§ ba§ 9J?üf)Irab erjä^tt.

„(Siner fagte: SBenn man ha^ erfte SSaffer in ber

9JMt)Ien anlaffe, fo gef)e fie anfangs gar langfam unb fpred^e

g(eic|fam: (S§ — ift — ein — ®ieb — ha. Sißann man aber

t)a§> anbere SSaffer taufen laffe, fo gei^e bie 9)?üf)te fc^on ettt)a§

gef(f)n:)inber unb fprecfie: 2Ber ift er? SBer ift er? (Snblidfi

toann ha^ britte SSaffer bar^u !omme, fo ge^e fie gar ge=

fd^n^inbe unb fprerf)e : SDer SJ^üIIer, ber SJüiüer, ber SOJüIIer.

(Sin anbrer fagte, fie fpred^ : @te§I bapper, fte^t bapper, oom
?trf)tel brei ©ed^ter."

SSenu ba§ SD^ü()Irab fo munter ein^erftampft , fagt e§,

toie bie ©d^toeiäer ^erau§f)ören ^) : 9}?ütlime^ier , 0togge=

fte^Ier, (Sf)ernebiBer, öurebfct)iBer

!

Slurf) ha§: 5lrbeit§geräufd) bei <S d^ n e i b e r § gab 5(n(a^

gu Spötteleien. ÖJelegentlic^ nennt man i^n (S^nippfdf)napp ^),

unb biefen Älang fann man gemi§ au§ bem 2tuf= unb Qvl^

floppen ber @(^neiberfdf)ere ^erauS^ören:

Xa gef)t bie @d^er bie fcf)Iipp bie fc^Iapp,

bie beften <BtM in meinen ^aä,

fingt ba§ alemannifc^e Äinberlieb ^). 5tber nun f)at man
meiter bef)auptet ^), bie «Sd^ere fage ftet§ SJ^ecfemerf, unb ha^

l^aht bann bie aübefannte ?JecEerei mit bem 3^egenbo(f unb

ber @eiB t)eroorgerufen. 2)a§ 3Sotf f)at fid^ ja nun toot)(

eine 3ieif)e oon GJef(f)id)ten ouSgebad^t, bie bie Regierungen

gn)ifd)en ©dineiber unb S3o(f erflören fotlen (@. 125
ff.),

aber

fein 3cf)manf, feine 3(nbeutung an§> ber fonft fo reichen

^üüe ber «Sdfineibernecfereien njiÖ eine fotd^e ^tnna^me ftü|en.

2)a5 ÜJiecfmedE ber Schere mü|te jebem ertönen, ber O^ren
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t)Qt ju f)ören, unb fd)eint bod^ öon niemanb mef)r üernommeu
toorben 511 fein. @o onfpred^enb bie 33ermutung aud) i[t,

\o föitnte bod) ebenfo gut bie 92ederei mit bem ßi^S^nbod

auö:} fd)ou beftonben i)ahen, nod) beöor ein ©pötter jum
crftenmal bog (SJemeder ber ©c|ere t)ernQ{)m. Unb bann
teuren lüir lieber fo weit ftie öort)er. Stüerlei SSerbac^t§=

grünbe führen ja bem 3SoIfe ben ©dineiber unb ben S3oc!

gufommen: fein 2(rbeit§tifd) ru^t auf SöiJden, jtoei ©efteüen,

bie if)re ißeine fo fteif QU§ftreden toie eben ein S3od. (Srft

fpot aöerbingS f)ot fid) ber ©d^neiber allgemein an'i biefem

33od f)äu§Iici^ niebergelaffen. ®oet^e§ ^^reunb Sung^Stiüing

5. 93. ift fo erftaunt, irie er -^um erftenmal in feinem ©d)neiber=

leben fo f)o6) thronen foü , bo^ er lieber teeitertoanbert ^).

Slber öon jef)er gel^ört ber gro^e 2;ifd) in bie ©d)neiber'

toerfftatt. Unb bem fd^tüäd)Iid)en ©d^neiber mit bem fc^malen

®efi(^t, ben eingefallenen SBangen unb ben oorragenben

iSadenfnod^en toäd)ft nur ein bünncr 93ort, ben ber arme

©d^Iuder nid^t pflegen fann: unb biefer „ßügebart" mü^te

bonn äiint ^iegenbart geworben fein ^). 2lud^ öon einer rein

perfönlidien 9^ederei fi3nnte all bie böfe SfJad^rebe if)ren §tu§=

gang genommen ^aben ; in einer SKürnberger ©tabtreöolution

(©. 56) toaren bie „©dpmiebe= unb ©d^Ioffer^ünfte , bie

©eipörte genannt" , beteiligt : if)r Slnfü^rer , ber Rauben*
fdimieb ^ermann, ^ie§ teegen feine§ langen Sarte» ber

©eipart ^). Äönnte ettt)a§ berartigeS nic^t aud} ben ©d^neibern

ben 3ic9enbod eingetragen ^aben? ©old^e ©c^erjnamen öer=

breiten fic^ ja unge^ieuer rafd^ unb (offen fid^ gar nimmer ausrotten.

©0 ^at fid) benn ba§ Sßolf einen ©d^erj ju eigen ge=

mad)t, unb bie 93egrünbung öergeffen. 5lber i>anad) fragt

e§ fo menig toie bie ^inber, unb fo f)e|t e§ o^ne gu

njiffen marum, ben ©c^neiber faft §u Job mit bem 3i^9^"=

bod, bis benn fd)Iie^Ii^ 93od unb ®ei§ feine SBappentiere

gettorben finb. Unb e§ mei§ ni^t einmal, ob bie beiben

oB ^reunbe ober g^einbe äufammenge^ören ! 5)ie au§ ©d)neiber=

freifen ()eröorgegangenen ^eutungSöerfud^e , bie auf einem

tatfödjlic^en @reigni§ fu|en tooHen (©. 126), gehören natür=

lid) alle miteinanber in§ 3teid^ ber Fabeleien.

3)er Äür ferner mufe fic^ mit ber ^a^e auf^iefien

laffen. SDenn ber brof)t gro^e @efaf)r öon feiten ber „ßa^e=
tonier". 5ßon ben ©djilbbürgern l^ei^t e§ einmal, fie er=

fd^rafen nid)t anberS „all eine mauenbe Äa^e öor bem
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Äürfd^ner, ober eine arme medernbeöei^üor einem ©c^neiber" ^).

^ürfd^ner, ,M^ ift auf teutjc^ ein ^a|enfd^inber", f)ei§t e§

in einem Sdinjantbuci^ be§ 16. Sa^rl^unbertS ^). SSejonberS

bie Stubenten fc^einen bieg <Bd}ätrüDvt gebrautf)t ju ^aben,

benn bie Äa|enfd)inber toollen „olle SSelt unb fonberlii^

bie armen Stubenten freffen^)". Um 1520 ift aud^ tatjö^üd^

einmal eine ^e^be 3n}if(^en ßürfd^nern unb ©tubenten

au^gebrod^en
, „olfo ba^ bie Stubenten ben ^urfenern §u

5lbenb, auc^ gu ßeiten bei falbem Xage üor i§re Käufer
fommen, fie mit böfen, rei^erlidien SSorten angeloffen, a(»

Äa^enfc^inber ge^ei^en unb fünft gef(f)mä^et, l^erauSgeforbert

unb i^nen Äampf angebotten, and) unterttjeilen bie ^enfter

ausgeworfen, in bie $oren gef)ouen ufm *\"

2)ie für unfauber geltenben SS e b e r muffen ficf) a(§

SBappentier ben fc^mu^igen S g e I gefallen (äffen, ©in altt^

33oIf§Iieb, ha^ im 5Infang bei 17. Sat)r^unbertl in fd)on

ftarf jerfungener ^oi^nt aufgezeichnet tourbe, fingt öon einem

Srieggjug ber SSeber gegen bie§ 2ier, öor bem fie flägüd^

bie Sßaffen ftrecfen mußten ^):

@in S(^neiber unb ein 3ie9cnbo(f,

ein Seinmeber unb Sgeltopf,

ein Äürfi^ner unb ein ^a|e,

bie tongten auf einem ^la^e.

S33o§ mag nun toofjl biefen Spott lieber l^eröorgerufen

i)aben? ^er Sgel, iia^ ift öielleic^t bie ßarbe, „bie bie

SBeber brauchen ju bem müllen Xnö)" ^), unb bie tatjäcfilic^

Sgel genannt ttjurbe. ^öielleid^t ^aben au^ einmal armfelige

fianbtoeber einen 9ftiffelfamm fo lergeftellt, inbem fie einen

Streifen Sgelfell über ein ^oljbrett nagelten — eine 58er*

mutung, bie mir öon fa^männifc^er Seite geäußert n)urbe.

2(Ifo bie SSeber t)aben einen Sgel, unb mer aufeer^alb be§

|)anbmerf§ ftanb, !onnte ber nic^t auf ben ©lauben fommen,

biefer Sgel fei jener garftige, ftac^Iige Snfeftenfreffer ? 2)ie§ Xier

ift ferner ein bejonberer ^eref)rer jener langbeinigen, toiberlid^en

Spinnentiere, bie man balb ßi^^i^^^n^önner , balb SSeber*

fnerf)te unb anber§ nennt. Unb fo toie ber gum Däumling
gemorbene Sc^neiber gar (eict)t in einer Spinnmebe f)ängen

bleibt, fonn ba nic^t auc^ einmal ein Sgel einem SBeber ge*

fäf)rlid^ tnerben ? 5Iuf berartigen Strgängen ber ßogif müßte

biefe ^ebernecferei entftanben fein- Slber 'Oa^ SSoIf ift fic^
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ber SetoeiSfü^rung ni(i)t me^r betou§t, e» freut ftd§ ber

XatJQcfie, ba^ SBeber unb Sgel in irgenb einem ©inne ein

^Qor bilben, unb fobett luftig brauf lol ^)

:

„@ in SSeberfned^tmoc^tbieSgetnit leiben.

„ÜJian treibt bie SBeber um mit bem Sgel. Uf einmal

fom ein Söeberfned^t ju einem SJteifter unb moüt i^m werfen

(arbeiten). S)er äJJeifter t)ätt ein Sgel, unb ber Änecl)t

fprac^ : „ÜJieifter, toöüen S^r, ha^ id) ©ui) toerf, fo tun ha^

Zm u§ bem §u§". ©er SReifter »oüt e§ nit tun. 2)er Änec^t

ttanblet unb fam in ein anber ©tabt, ba §ätt berfelbig SJieifter

ätoen Sgel. 3)er Äned^t ttjanblet weiter unb fam ju einem

SKeifter, ber ^ätt brei Sgel. (Sr wanblet weiter unb fam gu

einem SJieifter, ber ^ätt öier Sgel. 2)a gebockt er : 5)u wiHt

wieber ju bem erften äReifter go^n, ber l)at nur einSgel!"

„2Bie bie Seinweber SKeifter wählen').

„...©§ gefc^a^ in einer ©efeUfdioft aH^ie 5U Gaffel,

onno 1559, barbei auc^ ein Seinweber war unb Urlaub

bäte, ju feinen ßunftbrübem, bie ein' neuen §anbwerflmeifter

äu wählen jufammenfommen, gu gel)en. (Siner, ber nit wenig

tjon il^m feiber ^ielt, fragt, wie fie il)m täten ober toa^ fie

für ©ebrauc^, wenn fie einen §anbwerf§meifter ausfegten,

i)ötten. ®er Seinweber meinet nit anberft, biefer fragt e§

au§ Spott, Woüt il)m auc^ alfo Sefc^eib geben unb fprad):

„SSir 3J^eifter l)aben aüliie ein alt ^erfommen, ba^ aüweg
ber im 5lnfang unfer Sa^rjeit gum §anbwerf§meifter geforen,

einen Sgel bei fiel) in feinem ^an^ ernäl)ren unb t)alten

mu^. Üad) 5tu§gang aber be§ Sa^r§ wie ie|unb fe^en fiel)

alle SJieifter um ein 2;ifc^, unb ber gewefene §anbwerf§=
meifter, nac^ getaner unb gebräuchlicher 9f?ebe, ftellt ben Sget

barauf, lä^t i|n frei o^n alle§ SBinfen ober Siebten umljer^

gel)en, unb oor welchen unter un§ (benn wir gang ftill o^n
alles Sewegen un§ galten muffen) er beftetjet, befommt folcl)e

SBürbe unb 5lmt". ©a§ glaubte folc^er ©änferid^ alfo wa^r
fein, unb attentljalben wu^te er, wie bie Seinweber i^re

2)?eifter erwül)lten, auc^ wer^albcn fie ungern Ijörten, mit

bem Sgel geöefiert ju werben, ju tabeln."

Sßeiter bietet ha^ ^anbwerfl^eug manchmal ®e=
legen^eit ju luftigem ©pott. 3lun gibt e§ allerbingS faum
ein bewerbe, beffen 5lrbeit§gerät ber bürgerlichen ^amilie
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gong fremb toöre: 9?ubelbrett unb <S(^Iacf)tmeffer , Jammer
unb 8c^ere !ennt jebe ^au»^altung, unb ber (Spott beftet

fic^ nur an Sejonbereg. S)e5^alb Iie§ fic^ QU(i) nic^t für

jebeg ^anbtoerf ein treffenbei ©c^ersttiort finben. SSJenn

bafjer ber 33 a r b i e r gelegentlid^ ®cf)er genannt ttiirb, §. S.
in bem Spric^ujort ^) : „S^neiber unb <B6)tx lügen je^r, aber

ber 8cf)ufter no^ biel me^r", \)a fönnte i^m ber 8c^netber

ben 0?amen ftreitig machen. Smmer^in %t fic^ aui^ f)ier

ber 3]oIf§tt)i| braö getummelt. 3)en 2ß e b e r ^ei^t er @algen=

togel, XDtxi ber S5?eb[tu^I öon if)nen ©algen genannt toirb^),

unb mit bem @algen f)aben fie fo toie ]o ju tun, bie §immelg=
feister. Unb toeit bie SööttdEier, bie „Herumtreiber"^),

bie ^a^reifen mit ^I)i(i[tern , fleinen |)oIäftücfc^en
, ftraff

jd)Iugen, f)at man fie alle miteinanber ^f)ilifter genannt, unb
biefer @f)renname ift bann üielleic^t Don ben «Stubenten allen

3^ic^tftubenten beigelegt toorben ^).

^od) gwei c^anbttierfer muffen f)ier befonberS ^er^alten.

ßunä^ft ber S rf) o r n ft e i n f e g e r , ber f^euerrüpel ^) , ber

9^D{)renfifer, ber 8pDtt unb ha^ SiijrecEgefpenft ber Äinber,

bie fein fd)mu§ige§ 2Iu§fef)en abftö^t unb anjiefjt: S(f)ornftein=

feger mu^t merben, Sunge, bann braucf)ft bu bi^ nic^t ^u

ttafc^en ^) ! ^Die böfe Sugenb fingt f)inter i^m brein ^)

:

ßf)ämifeger, fd^ttjarge 3}ia,

^eft e fcItoar^eS §emmli a!

^eine Sumpfre in ^ari§

rf)önnt ber§ toieber iDöfd^e mi^.

Sfjämifeger, Stangeträger,

mit bem Sefe, mit bem Sumpe,

mac^t bie alte SSiber §' gumpe!

Unb tt)a§ für bie kleinen ber fdjnjarge 9}?ann, ta^ ift

and) für gro^ unb flein ber <S cf) n e i b c r. 2)er mu^te

gang befonberg fc^Ied^t abfc^neiben, ttienn man ben §anb=^

merfer an feiner SBaffe ma§ : SO^eifter 9?abler, SDIeifter 3^ii^"'

ber i^Q^ßr'^fiB^^ tti^^i^ ä^m Spott beg gangen .^aubmerfer*

ftanbeS; ber ^elb tion ber SfJabel ift ha§> ©egenftüä be§ ^errn

Dom 2Ibe(. 2lm Scf)neiber(ein pu|en fie alle i§re fc^mu^igen

Scf)uf)e ab. Unb er mu^ e§ ficf) eben gefallen (äffen, ^ann
ba§ 5Irbeit«5eug irgenb eine§ anbern ^anb^erf^ einen ganzen

<Scf)üttenäug mit luftigen ©ebanfen au§ftatten mie in Qoott^

frieb ÄellerS D^oDeKe „Kleiber mad)en Seute" ? Sm @e-
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ttjebe be§ ^anbitter!erjpotte§ laufen oHc ^öben ^ufammen in

ber @d)neiberjage.

2)qI §anbnjer! ^at foI(^en ©pott oft aud^ felbft ^erauf=

befd^ttjoren. S§r Geräte öere^rten ja StReifter unb ©ejetten

faft tt)ie einen @ö|en. 5luf ber @d)neibertrin!ftube tranfen

fic au§ großen f^inger^utpofalen ^) ; !ein SBunber , ha^ bie

Se^üuptung auftant, brei ©d)neiber ober gor neunnnbneunjig

fönnten fid) au§ einem einzigen ^ingertjut fatt trin!en. 5Da=

gu fü{)rte er notf) fold) gnjergenfiafte SBoffe, bie S'Jabel: fo

mu^te er benn jum 2)öumling tocrben.

33iet (Stoff äum ßacfien bietet aber bie Arbeit felbft,

befonber§ irgenb eine feltfame 5lrbeit§gen)o{)n^eit. 5Da

ift ber ©eiler 5. S-, ber ge^t aüetteil rüdtoörtä unb bringt

fein ©efd^äft bod^ öoran. S3on biefem „Äreb§" ^) erjäfjlt

man fic^ folgenbe j^ahd ^)

:

„®er (Seiler blicft rü(ftoärt§.

„3!)ie ^oeten fabulieren, ha^ einSmall ber unnjillige

HJJorS einem frommen unb nnfd)ulbigen 3J?enfd^en au§ an=

geborener gurie ben Äopf auf einen Streid^ abge^auet,

tüelc^eS bem @ott Sooi fef)r mißfallen, barum bem ^ulcano

befohlen, er foltte if)m ben Äopf Ujieber auffegen. So aud^

gefd^e^en, aber ber plumpe ©efelle au§ Unad^tfamfeit f)at

ben Äopf oerfe^ret hinter fid) aufgefe^et, toelc^e^ bem Sot)i

fet)r üerbroffen. „2ßa§ toirb anje^o", fprac^ Supiter, „ber

arme 2ropf anfangen?" SÖ3orauf^ukanu§ geantwortet: „SJZein

Supiter, e§ ift gmar ein jiemlidier ^etiler burd^ midj ge=

fdE)e!t)en, aber gIeid^n)ot)( ift bie Sod^e nidit gar oerjmeifett,

benn biefer 9J?enfc^ fann anje^o einen Seiler abgeben, toeti

biefe ßeute o^nebaS allezeit muffen jurüde ge^en."

®a^ ber S d§ n e i b e r bei feiner 5trbeit al§ STifd^fönig'*)

auf bem Xifc^e tJ)ront, ift aud^ etma§ Ungeü)öf)nli(^e§,

tt)a§ ba§ $öoIf §u allerlei (SrftärungSoerfuc^en reijt. 2ßei(

er bei feiner n^in^igen 3^atur gar leidjt öom Stu^I ^erunter^

gefegt merben fönnte, fiei^t e». Unb ein red)t unfeiner

Sd)roan! meint ^)

:

„Sd^neiber§ gemac^et t)on SlZenfc^enbred.

„(S§ gefc^al^, ba§ St. "ipeter njanbern ging unb fanb

untermegen§ ein SDJenfc^enbred, fc^Iug mit feinem Stab bar=

auf unb fagte: gult! 5tIfobaIb fam ein (St^neiber ^erau§=

gefprungen, unb jur öeftätigung ber SBa^r^eit fdieinet ba^er.
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ha^ fte feiten ober nimmermel^r auf ber Srben ft|en unb

nä^en, fonbern ft|en gemeiniglicf) auf ben ^^"[t^^^t'^^stt "i^b

Xifc^en. ®enn fte befürchten fic^ aUejeit noc^, ba^ bie

©Gemeine fte möchten freffen, tt)enn fte auf ber (Srben ft^enb

nä^eten."

ferner mu^te bie ©d^ufterf itte, \)a^ Seber mit

ben ßii^ii^" äurec^tjugie^en, bo§f|afte Semerhingen gerabeju

fierauöforbern. 2)a§ aar ba§ ßeberjanfen (mitte(I)od^==

beutfc^ „gangen" ^ei^t „§erren"). §an§ ^ad^^^r ber mit

unöerfennbarem 33ef)agen grob über fein ^onbmer! aßertei

ou§!ramt, erjä^tt einen frö^Iic^en ©^föan! oon fo einem

3 a n f e n f ( e cE ^). S)er f)at fi^ eben üer^eiratet ; aber bie

junge O^rau SlJieifterin f)at fi^ hod) manc^eg anberl gebac^t

unb niecft einmal gur SZac^tjeit ben S^e^erm mit i§rem

(Seufzen:

„ÜJJein ^erjenüeber SO^ann,

ein ^eimlid) Slnfei^tung ic§ ^an,

boB bu in ber SBerfftatt all (Stunb

ba§ ftinfenb Seber mit beim ÜJZunb,

alfo mit bein fc^neemeifeen ß^^nen

oft mu^t 5an!en, reiben unb bet)nen,

üon Äü^ unb Kälbern, ©c^afen unb ^ferben,

bie oft am ©i^etm (3Ial) abzogen toerben.

^amit mai^ft bu bein 9J?au( oft fc^malgig,

bitter, ftinfet, fcfiwarg, gf_c^mu|t unb faltig,

unb reifet au^ au§ bamit bein ^ä^n.

^rum bitt ic^, bu wöKft müfeig ge^n

be» 2eber§ mit bein 3^^"' 5^ 5an!en.

2)e§ öjill id) bir mein 2ebtag ban!en . .
."

SD er 3)iann oerfpricf)t ifir ha§> and), aber ftatt be§ guten

Hamburger SierS, ba§ bi§i)er auf ben Xifc^ fam, Iä|t er

öon je|t an ein armfelig 2)ünnbier ^o(en:

„SBeit ic^ mit ben ^ö^^en
ta§> Seber tat ftreden unb be{)nen,

na^ ber Sänge unb nad^ ber Sreit,

\)a ergab» too^l 5ur felben Qdt,

bafe i^ üiet ©c^ut) machet barauS

unb t)ie( @elb» löft, bafe n)ir im 8au§
baüon gut öamburgifc^ Sier tranfen.

(2o ic^ nit mefjr tu Seber ganfen,
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\o reirf)t ta§i £eber nicf)t an bem (Snb,

brum müjf trir trinfen faurn ßoöent,

ta§ ©elb iriH nit iric t)or{)in üeden."

5)q§ leuchtet bem 2Beibd)en oucf) ein, unb fie t)erfpricf)t if)m

:

„Scf) tt)ill bid) nit nier borum ftrofen,

unb toill auc^ mein' ^d^n mögen bron

unb Seber janfen, mein lieber SD^onn,

bir ba§ l^elfen be^nen nad^malS,

joÜt mir fein ^a^n bleiben im §qI§,

ba^ ba§ Seber mof)I tu ergeben (ausgeben),

bol mir (laben mie üor ju leben,

ju trinfen gut ^ombnrgijc^ Sier

unb be§ SotjentS gefju mü^ig jd)ier".

3)ie§ fieberjanfen fd)eint oljo eine burc^au§ notmenbige

5Irbeit ju fein, ber feinerlei betrügerifcfie Slbfic^t anhaftet.

3)a§ $ßoIf ober ertiebt fc^Ianfmeg ben jc^meren SSortüurf, ber

®d)ufter [trecfe ha^ Seber gu feinem eigenen Sßorteil, unb

tü§ log la fcfilie^Iic^ nQf)e genug. «Sagt boc^ Sof)ann

gnfc^art einmaP): „®Qnn märe ba§ Seber breit genug, \o

börft§ ber ©c^ufter nic^t in'n 3äf)nen umjiel^en." Sm älteften

beutfd^en Sf^ätjelbuc^ , ha§, im 3af)r 1505 ju ©trapurg ge*

brucft mürbe, mirb be§f)Qlb aud) bie ^rage aufgemorfen 2)

:

„SGßöId)§ ber böft unb nü^eft SSerfseug fei ber ©d)uf)mad)er ? —
S^r 3^^^' bamit ftreden unb gießen fie ta^ Seber an§>=

einanber". 2)a§ Seberftreden Iä§t bie ©diufter mit ben

Suriften öergteidien, barum lautet ein Epigramm 2ogau§ ^)

:

® ef e^Iinge.

Suriften finb mie ©c^ufter: bie jerren mit ben 3ö^i^en

ba§ Seber, fie bie 9?ed)te, ba^ fie fic^ muffen be^nen.

unb ta^ gelehrte ©prid^mort *)

:

<Sc^ufter unb Suriften gefjören in eine 3^"ft
jene be^nen ba§ £eber, biefe bie S3ernunft.

Unb Sogau fe|t einem 8d)ufter bie luftige @rabfd)rift *)

:

konnte man "Oa^ Seben ftreden, mie man fann iia§: Seber be^nen,

f)ätt ic^, ba^ id) f)ier ni^t läge, trauen fönnen meinen B'i^"^'^-

2)rum fief)t man auc^ bem ©diufter fein §anbmer!

an, ober beffer, man riec^ts if)m an, unb be§f)alb erfreut er

fid) aud) einer ganjen 9ieii)e Don Übernamen: 3)Jeifter



älUedei S;)Ottiiamen. 33

Pfriem , 3)rQ^tf(em)ner, 9)Zeifter Änieriem ^) ^eiBt er fc^on

jeit Sa^rljunberten , lua^renb imfere 2age erft ben ^nie=

rteminoh-at gejc^affen ^a6en. Unb ineil er fic^ befonberg mit

'^ed) befaßt, nennt man tl)n and) DJJeifter 'iped^, ^ic^=^ed) -),

^ec^^engft ^Mc!brat)t, ^^ec^fieH ^:pec^fnipper, ^^ec^öogel, ^ic!=

(apper, ^^pidftfter, ^edjfarjer ^) ; er joü ja mec3en be§ öielen

@i^en§ an Jßlä^nngen leiben*)! Stuc^ bem @ erber Jte^t

man g(eic^ fein ^anbmer! an : i^n »erraten gn jeinem 3(rger

feine roten Fingernägel '").

3)er oc^mieb nnb ber (Sdjlofjer f)ei^en ^of)(en*

freffer ober S^u^nmrm '^)
, ein S3einame, ber manc^mol and^

bem Sdjornfteinfeger jnfommt; Sä der nnb WixUtx ^eifeen

SOZet)(f)oje ober 9}Jef)(murm '), tüie ber 2) re elfter fc^on bei

§an§ ®ac^§ |)ol3n)nrm, nnb ber® o I b j c^ m i e b , obmo^t er im

ebelften Stoffe arbeitet, ^redlöter ^). Sko6) ^eut ift ber © d) r e i ^

n e r ber Seimfieber, ber 9}Jeifter Seim, ber 33 n c^ b i n b e r ber

5?Ieiftert)engft '^y ober ^appenf)eimer , unb ber 2: operier
im 9äeberbentfc^en ber Äliefterputt ^^j. 3m 5llemannifd)en

t)ei^t ber Sßagner Ärumm^olä unb ber ^üfer tübele=

fc^inber^^). S)er 323

e

ber ift ber Änirrfider, mot)! öon ber

geränfd)OoIten Semegung be§ SSebftn^I§ ^-).

®redfd)tt)a(be ober ®redfd)mölfe §ei^t ber DJ^aurer^^V

ober Se^müider, Se^mflitfcl^e ; ©redpatfdjer ^^j unb Se^m=

treter ^^) ber ^ a f n e r. ^en 9J? e | g e r nennen fie 2Bampen=

irafdier ^^), im üiieberbeutf^en @d)itenfd)übber , meil feinem

©emerbe öiet (2d)mu^ anhaftet, ober ^a^off, ein 9Zame, ber

ber ©aunerfprac^e angeprtunb ou§ bem |)ebräifc^en ftammt ^^).

3?on all biefen fd^mu^igen ©efeHen finb bie i^afner
am reinlic^ften : @o bie auf bie |)eimlid)feit get)en n^ijüen,

ben 33auc^ leeren, fo mäfc^en fie bie |)änb öor()in, fagt

ein alte§ 5ßoIf§rütfe( ^^), ÄtidS flad§ Xepperbred, 2obadnä§

on 58erfrog! 2)a§ ift 2öpfer§ ptattbeutfc^er ß^rengruB ^^).

^iele biefer Df^ednomen treffen aber nid)t ben 3Ser=

fpotteten
, fonbern ben Spötter. @o luenn man ben S a r =

b i e r , ben Sarbutf^ 2*^j, auc^ 9)?aunäenfeuerer, ©c^nntenfeger,

©c^nurrepu^er, Sf^üffelpu^er, Üiüffelfeger, SäuSjäger ober gar

5lrfd)frauer unb 5(rfd)fra^er -^j nennt. ®arum brüden fic^

gebilbete 9)cenfd)en feiner' au§ unb fagen S3artpu^er, ^u^=

bübel '^^), unb bie aüergebilbetften 3Serf(|önerung§rat -^). ©in

Schimpfname ber gemö^nüc^en 5(rt ift Sc^urg, nja§ man im

SBabifc^en t)ören fann: eine finngemä^e 5(bfüräung ou§ Sf)i=

^anbrocrter. 3
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rurg ^). 2)eun mau liebt ben 93arbier nid)t. ©d)on im

©traf3biirger Üxätjelbuc^ üom ^a\)v 1505 finbet fic^ bie

^rage : Unter )u5Id}em -öanbtuerf jeinb am meiften ©d^äl! ?

Unter ben 33artfd)erern fit^t mand)er @d)atf -).

Unb üon jet)er iuar ber 93arbier bie (ebenbe ßeitnug, n}orin

jeber feine 9Jeuigfeiten au§framte. SDarum gilt er für einen

©djU^ä^er unb ^ernmträger ^), unb man üergteid)t i^n mit bem

Papagei, ber jnjar älter mirb, aber lang uic^t fo üiel fpridjt *).

Sene§ ^unftmappen, ba§ xijimi Äaifer 2Beu§el öerliet)en ^ben
fofl, jeigt bal^er and^ in einer fnoteurtiei^ oerfdjlungenen

5tberlapinbe einen grünen ^apagei ^).

SDie 5trbeit beeinftnfjt ba^ ?(n§fe^en unb ba^ gan^e

SBefen be§ ^anbmerferS. 2)er ©c^mieb ivirb ftarf, ber

9}Ze^ger ro^ burd) fein (55etr>erbe. SBeber unb @d)neiber,

beibe at§ ^ungerleiber üerfd)rieen, finb fo bünn unb leicht,

ha'^ biefer in einer ©pinniuebe tjängen bleibt, luäfirenb jener

nur be§l)alb bnrc^fommt, tueil i^m — im plattbeutfc^en

<Bd)\vant^) — 'n (Sparling luat up 'n ^opp maa!t! Unb
ba§ .^anbtuer! fuc^t fid) feine Sente an§. ©in fd)tuäd}Iic^e§

Sübleiu taugt uid)t jum ©djloffer, t)a§: i[t beim (Sdjueiber

beffer am ^(a^, unb ein iueid)l)er§ig ^inb, ha§: in Strönen

au§brid)t, Ujenn ein arme§ §ä§leiu gebraten auf ben STifc^

fommt, wirb niemals ^uft gur 9Jie^gerei f)aben.

2Bie haS: ^anbmerf, fo ber ^aubnjerfSmann. 2)a luar

ber 93 ij 1 1 d) e r , ber S3inb=ben=Äübet, 93inb=ben=9teif '), tt)of)t

am beften brau, fein ©rbteit ift fein froljeS, munteret S3Iut,

fein leidjter Sinn unb Suft am f)eiteren Seben ^). 93iJttd)er

n^oren e§, bie einft in 9J?üuc^eu nadj einer fnrd^tbaren ^eft

mieber bie ßebengfreube ermedten, unb d)r 9teifentanä ()at

fid) faft am längften öon all biefen ,*panbiDer!§feften ert)alteu ^).

StubererfeitS I)at bie Söeinfreube gerabc fie oft in blutige

§änbel öern^idelt i").
9}lit ©tols fpridjt e§ if)r ^reislieb au§ ^i):

3u biefem |)anbmcrf taugen nid^t

bie frumm unb lafjuie ßent,

bie fd)ielici^t finb oou Slngefidjt,

bie §infenben allzeit.

5)anu ^ei^t e§ : Ji2ern ha§> ©d^neibermer!,

baSfetbe ift bir gut.

®er @ dj u e i b e r fit3t fid) t)ungrig unb burftig, frä^ig

unb räubig, frumm unb iaf)m ^^j. @d)on 93ebel loeif] ba§:



2Bic bic 2lrbeit bai 5öe)'en be§ §anbroerfer» beeinflußt. 35

„Sft düd) je^t ein gemetnel ©pri^iDort, toann fie einen

jc!§ntä£)en ttiollen, ha"^ fie fagen : ^er ift ein f)in!enber ©d^neiber.

Ober mann einer meint, man öerac^te i^n, fo jacjt er : SJieinft

bu, td^ fei ein f)infenber ©cfineiber?" ^) So gef)ören benn jn

ben unmiiglicfien SDingen xiad) }y\i<i)avt „ÜioBtäufc^er unb

Ärämer, bie nit lügen, SÖec^fler, bie nit Betrügen, äöd), bie

ntd)t§ t)erf(^ütten, -önren tion gnten Sitten, @cf)rei6er, bie

nit robieren, 8tubenten, bie nit lieber l)ofieren bann ftubieren,

^iiud), bie niemanb üerfütjren, ein ^rofe o^n naffe Änaben,

ge^n (5)elel)rter nnb (^ormenfcfineiber , beren nit etlic^ bös

klugen l)aben, S^ruder, bie nirf)t gern SSein trinfen, ein S)u|enb

©dineiber, barunter nit etlii^e |infen" uftt). -).

2)er 8d)neiber ^at alfo „en ^ucEel ^in'n, en ^ucfel

öören", fagt gri^ 9ieuter ^j. 3)aB biefer S^önl)eit§fef)ter bes

@cf)neiber§ tatfärf)lic^ üon feiner SlrbeitSroeife ^errül)rt, ^at

in feiner „5lb^anblung oon ben ÄranfReiten ber Äünftler

unb .^anbroerfer" ^rofeffor S^amagjini, einft eine 2euc^te

ber Unioerfitöt ^^abua, allen ©rnfteS bel)auptet^: „2ßürf=

lic^ ift es re(i)t läd^erlicf), bie SSerfammlung ber @(f)ufter

unb (Sc£)neiber gu fe^en, trenn fie bei i^ren ^anhwtxU^
feften ^aav nnb '^aar ftoatticf) burdb bie (Stabt, f)in!enb,

gufammengeroadjfen, ^ocferii^t, mit norfc^iefeenben Änien, unb

mit einem blaffen, Don Glenb unb Äränflic^feit ^eigenben

(Sefic^t, ä^e^en, al§ mören fie insgefomt §u einem folc^en

Slufgug mit ^leiB erlefen n:)orben."

Sutores unb Sartores , Si^ufter unb 3(f)neiber sunt

stinkidi, hinkidi homines , lautet ein bentfc^=lateinifd^e§

<£prüd)(ein '')

daneben trifft auc^ ben 9JU|ger biefelbe ühk dlad)-

rebe ; »enn e§ ober l)ei^t , ber © dj n e i b e r ft i n ! e , f

o

fann biefe S^erleumbung burd) ben Ü^eim auf ^inft öer=

anlogt toorben fein, unb ^at bann xoo^i and) mieber bei=

getragen, ben @d)neiber mit ber (^ei^ nod) inniger ju üer=

binben. 2)a§ ^olfslieb au§ bem 17. Saf)r^unbert „SBa§

braud)t man auf an 93auernborf ?" gäl^lt unter anberm auf ^j:

2(n 9}ie|ger, ber not Ijinft,

an Sd)neiber, ber not ftinft,

an SBeber, ber not !rä|ig ift,

an Sauern, ber fein Sauer ift.

unb in einem (2d)neiberlieb an» ber öifel f)ei^t e§ ';

:

3*
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Sa, \a, bu bift ein ©djneiber,

man fennt bic^ am ©erurf)!

^a§ !ommt, luie ein 33erteibiger be§ <2rf)neiber^anb'

tt)er!§ fagt ^), botjer, ba^ fie über \o oiele „nnflätige, ftinfenbe,

laufigte ^ojen fi^en unb babei allen ©reuel unb @e[tanf

in Seib einnehmen muffen, iüeld)e§ fie gor um alle @efunb=

f)eit bringen foflte, lüie bann oud) mandjer, ber etman fdjiuadjer

Statur unb foId)en lofen @eftan! nid)t erbulben fann, n)of)I

gar bie (Srben barüber fdjiuden mujs".

©ei i()rer fi^enben, gleid)mä^igcn StrbeitsJüeife fönneu

8d}ufter, (Sd)neiber unb SSeber beu @eift fpajieren get)en

laffen, aber fie geraten in ganj öerfdjiebene (55ebanfengänge^j.

S)er 2ß e b e r brütet in erfter Sinie über ber O^rage, mie er

feine lüirtfdjaftli(^e Sage beffern fann ; barum ftet)t er üoruean,

tt)0 bie ßüufte ein neue§ ©tabtregiment cinfübren lüollen.

®er @ d) n e i b e r aber ift ber Umftürgter au§ 9?euerung§=

fudjt ; auf bem 5Irbeit§tifd) äufammengefauert unb oon Statur

fdjraöc^lid) , fann er nid)t mit ber t^auft breinfd}(agen , aber

er politifiert gern im 2ßirt§^au§ unb ift „bem 9?at nit f)oIb".

Unb e§ ift gett)i^ fein ^ii^ail, ha^ feit 5llbred)t S3erblinger ^)

fo üiele ©dineiber unter bie ^Ucger gegangen finb. ^5mmer

tt)ieber muffen fie ermaf)nt merben, öon ber 9Jabe( ju reben

unb nid^t öom ©ternguden. ^b^x ber ® d)uf)mad^er
f)ätt fid^ frei öon jeber fjaftigen Überftürjung, mit 2(u»bauer

unb ©d^arffinn bringt er ein in beu ^eru ber ^Qd)c.

SSäfjrenb ber 2Ö e b e r für beu .Raubet arbeitet unb oon ben

©djttjanfungen ber @efd)öftÄ(age abf)ängig ift, wk ber ©c^neiber

oon ber tred^fetnben SOZobe, ^at ber ©djufter feine ruf)ige

Slrbeit, er mei^, wo jeben einzelnen ber ©d)ul) brüdt. ^ie

emig gteidj bleibenbe Xätigfeit mad)t if)n jum Urbi(b be§

jufriebenen , glüdlidjen, befdjeibenen ."panbmerferS *). (Sr ift

ftarf im S3ibeIIefen, fein ganzes ©innen treibt it)n jum
';|5ieti§mu§, loäfjrenb ber rabifale ©djueiber oon @ott unb 9^eli=

gion nid)t§ miffen mill. ®rab im ©d)ufter fd)Iägt eine

bidjterifdje ober p{)iIofop^if(^e SIber; e§ braud)t bloB an

^an§ <Badß, an Safob 58öf)me, ben großen beutfd)en S[Rt)ftifcr,

unb an ^of, ben ^Sater ber Cuäfer, erinnert gu merben.

%bcx in biefer @ebanfenfreif)eit ^at and) man(^er ©djufter

ben golbenen iöoben fcineS ^anbmerfg unter ben ^üfeen

oerloren, bat3 man i[)n umfonft §um Seiften ^urüdrief. @ar



^lS^Uofopf)ierenbe ^onbroecEer. 37

mancher üerbummett ober oerfommt, ober er wirb jum
rechten Sruber 93effertütffer , ber immer nörgelt unb md)t^

gelten läBt. 2)a§ reigenbe 9}?örc^en ber Srüber ©rtmni,

„SReifter Pfriem" ^), ^eigt fo einen taujenbmat fhigen 9Jieifter.

Ober er n^eife nicfits 93e)fere§ al§ feine ©efeüen ju nerfen "-).

SSon folc^ einem 53ruber ^^fiffün» er^ü^It eine befonnte 2e=

genbe, bie t)ier in einer ^^affung au» bem Sommer SSalbe

mitgeteilt fei ^)

:

„5;; er @(^u[ter im .^immef.

„@in @(i)ufter tarn einft jum §immeI§tor. Umfonft
toax fein Sitten um ©intafe, ha er man(f)e§ auf bem @e=
miffen §atte; aber er bat fo ftef)entlicf) , bo^ ber §inime(l==

Pförtner tt)n enblic^ hüvd) bie f)aI6geöffnete Züx in bie

j)immlifc^e ^errüc^feit ^ineinfe^en lie^. 3SolI ©rftaunen ober

mit 5I6fic^t lie^ ber Sc^ufter feinen ruuben, breibeinigen

8effel, üon bem er fict) felbft auf ber weiten Dieife nic^t

i)otte trennen fönnen, burcf) ben Xorfpatt in ben ^immet
^ineinrollen. Snftänbig bat er je|t 8t. ^etm5 , it)m fein

©igentum mieber tierauS^ugeben. tiefer jebocf) tnoilte ben

mit ^ect) unb Sc^ufterpapp bef(f)mierten Seffet nic^t in bie

§anb nehmen unb fagte: „|)oI bir if)n fe(6ft unb fdjau, ba^

bu roeiterfommft I 2)en 2)uft fann man bei uns nidjt ge=

brau(^_en". Wlit einem Safe loar ber 8djufter im ^immet
unb fe|te fic^ auf feinen ®tuf)(. „3Birft bu balb finau§=

ge^en" , rief erboft _^etru5 ; aber DJieifter ^^ed) fc^rie frof)=

lodenb: „^d) fit; auf meinem (Eigentum, id) fi^ auf meinem
©igentum". Unb ha if)n niemanb an5urid)ren magte au§

j^urc^t, fid) mit bem ^^ec^ bie ^^iuger ju befd)mieren, blieb

ber (Sc^ufter im -öimmel fi^en."

Stuc^ ber © d) n e i b e r ift immer öomean mit feiner

9?afe, unb menn irgenbmo einem lofen iöurfd^en bie ^unge
rec^t tofe im 9)?unb fiöt, bann iftö gemiß ein Sc^neiber.

2)er öormi|ige, minbige ©efeti meiB auc^ aUe§ am^ beften.

2)abei fann» i§m natürlich aud) einmal rec^t bös gelten, fo

bei ber 93eficf)tigung ber berühmten 33re§lauer 53aB=^
geige: „SBeiten aber bie 2iefe ber Sa^geigen nic^t ift ^u

befd)reiben, fo ift bod) gemi^ gefd)et)en, ha^ ein 8c^neiber

aü§> 33ormi^igfeit — mie man loo^l meiB, ba^ fie alles be=

fd)nor(^en muffen — fid) auf bie ©eigen bemül)et ^u fteigen,

unb ba er alles gut betrad)tet unb burc^ ein 8ternlod) ^inein=
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fdjauete, Mam er ben ©c^lüinbet unb [traudjelte, fiel enblicf)

Qud) gor f)inein, ift gttjei %aqc gefallen, bi§ er auf ben Soben

foinmen ift, au§ lueld^em man Ieid}tlirf) erad)ten fann, \va§

ba§ für eine 3:iefe fein mufe" M-

@§ mu^ lDof)I im (Sd)neiberblut liegen, bap fie „gu

3eiten etoaS bu^mürbig unb au§fd)Iagen"
; fie fi^en auc^

bie ganje 2Bod)e über ber 5Irbeil unb {)aben !eine ^gemegung.

®a§ geben bie @d)ueiber felbft gu. ®a fann man fd)ou

auf tolle (Streiche fommen -)

:

„@ön§bef c^UierniS.

„(S§ ^atte ein ©c^neiber öon feiue§ ^iodibarn, eine§

3ubeu, ©öufen grofeen SSerbru^, unb tueil fie i^m in fein

.^au§ ^n laufen pflegten, uaf)m er eine nac^ ber onbern unb

nö^te itjr ben ^intern ^^u; mann fie bann ftarben unb fie

ber Sub auf ben ^Dlift marf, fo öer^e^irte er fie o^ne aßen

©d)aben."

@an5 anber§ al§ biefe unruhigen Ouerföpfe lebt ber

©eifeufieber ru^ig unb forgloS baf)in: Sof)ann ber

muntere (Seifenfieber! „S)a§ benft mie ein ©eifenfieber",

fagen in SSallenfteinS Sager bie flotten Säger üon ben

nüdjterneu Slrfebufieren. 5tu(^ ber Xöpfer ^at einen

engen $8Iid, er bünft fic^ über!tug, meil er „ben ^red öer=

fte^t" ^) ! i)er 9)U | g e r gilt üietfad) für ro^ unb gemalttätig,

für friegerifd^, unb üon gar mandjem mirb berichtet, ber fic^ in

ben ©täbtefämpfen mit gemaltigeu ®treid)en ^erüorgetan

tiat'^). m§> imSal)r 1289 ber «tfd)of tonrab üon Siediteit-

berg bie ©tabt ^reiburg im Srei^gau einfd^Io^, mad)te ein

SD?e|ger allein einen 5tn§füE unb ftad) ben 33if(|of nieber. Unb
ebeufo marf fic^, ol§ im ©d)mal!albifc^en Ärieg bie ^aifer=

lid)en auf ^onftan^ lo§rüdten, ein äJJe^ger auf ber ^eter§=

Ijoufer 93rüde i^uen mit bloßer 93ruft entgegen, padte gmei

mit riefigeu Gräften unb ftürgte fid) mit il)nen in ben Sf^^ein ^).

Sn ber „ßüridier 9JJorbnad)t", ha ber öerräterifdje 5lbel bie

©tabt überfüllen mollte, ^aben fid) bie SJJe^ger „alfo reb=

lid) unb tapfer gehalten, bafe il)nen unb iljren emigen 9^ad)=

fommen Don einem 5Hat ju ßürid^ bie f^reiljeit gegeben

morben,. ba^ fie um SDJatt^äi in ber ©tobt in iljren Drb=

nnngen umgießen mi3d^ten, unb tragen ber ©tobt 3ci<^^"

ober 3^ä^uli, baju einen fieuen, neben bem bie 9)?e^ger mit

©d)lad)tbeilen unb prügeln, mic bie ftreitenben unb eräörnteu
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£euen in bie DJiörber gefallen, nnb für bie Btaht ritterlid^

geftritten f)a6en".

@in fräftiger d)lam\ ift and) bei* äReifter ©d^mieb,
unb t)t§>i)aih fann er aud} im @ffen \va§ leiften. S)a§ be-

hjeift ba§ Befannte Sieb :
'ä (Sc^foffer ^at an Pfeilen gf)at ^),

unb ein ^d^roant be§ §an§ @ac^§ ergäfjlt ä^n(ic^e§ -). ^a
öerorbnet ber ^(rgt einem franfen ©c^mieb fieben Rillen.

Slber ber ©c^mieb oerftetjt it)n faifc^ nnb meint, fieben

|)ü^ner foll er freffen. Wit aller 5(nftrengnng (eiftet er ba§

Verlangte: „Xk Str^nei ift mir gn ftar!" , aber er jtoingt»

beinahe, nnb mie ber SIrjt am onbern Sag nad)fiet)t, f(ärt

fic^ ber Strtum auf:

„9Jein, id) i)üh^ felb alfo öerftonben", fprad) ber ©c^mieb,

„gefreffen ^ab id) fed)ft^a(b ^\il)n.

^ilft ha^ nit, fo fi^abt e§ boc^ nit."

SBa§ einem ©dimieb taugt, ift nid)t§ für einen ©d^neiber ^)!

5)en ^ötte bie 9^o^!nr nmgebrad)t.

®a^ ber ©d^mieb erft red)t and) S)urft befommt unb
allgemein al§ trin!fefter 9J?ann gilt, ift begreif(id). 5(ber er fonn§

Qud) ertragen ! Sm 33obifd)en njirb ber ^urft ber ©c^miebe

fo erftärt: ^er erfte ©(^mieb foII einen feurigen 5lmbo^

öerfd)tudt ^aben, unb nun meinen alle, fie muffen löfd)en ^)

!

3)o(^ nod) burftiger foll ber 33 ü r ft e n b i n b e r fein ^).

„5lber millfomm if)r faubere Sürftenbinber" , ruft i^nen

2tbral)am a fancta (ilara ^u*';, „i^r tut anbere föuberen

unb bleibt felbft unfauber (id) öerfte^e boc^ nic^t alle). ®a§
©pridjmort ift fdjon brei SJJeilen l)intcr 33abt)lou befannt:

er fauft mie ein S3ürftenbinber. ^i)v mac^t feine Slrbeit

lieber al§ bie ^anbel bürfteu, euer 5(rbeit nimmt ben ©taub
tt)eg, aber bei euc^ ftaubt bal 3J?aul nimmermehr, bann e§

allezeit üon SSein unb 33ier feucht ift. ®arum lein SSnuber,

tü^ euer Slrbeit fo lieberlid) . . . SSie unfer §err fo oiet

taufenb ^erfonen in ber SBüften gefpeift, ha mei^ man oon

feinem Xrunf, aber loann ein Sürfteubinber märe unter bem
33olf gemeft, ber f)ätt unfel)lbar um ein Srunf SSein

angel)alten!"

2)ie armen S3ürftenbinber finb mo^l nur he^i)aih fo

in Serruf gefommen, meil bem trnnffrof)en 2)eutfc^en ber

S(u§brud bürfteu, ben man mit „Surfe", ber ftnbentifi^en

©enoffenf^oft, gnfammenbrac^te, eine beliebte Sßenbung für
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ftarf trtnfen mar ^). 3)e§f)a(6 f)ei^t e§ jc^on bei 5ifd)art

einmal: SÜiit ^üc^t^'^ ^^" unfd)u(biger 33ür[tenbinber '^)

!

ferner gilt ber @ e r b e r , ba er ein fo üble§ , un=

gejnnbeg ^anbtrerf ausübt, öielfacf) für grob unb ungej(f)Iiffen.

Stuc^ bie ©teinme^en fönnen raie bie ^u^rteute „un=

befdjreiblid) ftud)en unb fdjiuören, luann fie bi§n)eilen mit

bem ^löpfel be§ 9J?ei§eI§ fet)Ien unb ifjnen felbft auf bie

S3ro|en fcf)Iagen", irie fid^ ^^ater Stbra^am treffenb auSbrüdt').

3u ber ^dt, bo ha^ §anbn)erf fc^on onfing 5urütf=

guge^en, ha blühte ha^ @emerbe ber 33 ud^b rüder erft

möd^tig auf. ®a§ {)atte ipirf(i(^ einen golbenen 93oben, unb

barum tiefen fie oud) etttjaS braufgef)en. ©ebaftian Srant

ft)irft i^nen ba^er anä) im „9Jarrenfc^iff" üor*):

2)ie Bruder in bem ^^ra^ umgo^n,

uf einen Sag ein 353od)enIof)n

öer^e^ren, ha^ ift if)r ©efärt (ßebengweifel

S)ie üppigen „©c^ujorgfünftler" ^) füllten fid^ mächtig,

al§ Ratten fie bie öielen Süd)er felbft gefc^rieben, bie fie

brudten! (Stets getjiJrte i^r ^anbttjer! ^n ben öornetjmfteu

lüie ba§ ber ©olbfc^miebe, «Sd^reiner, S3Ub^auer, ©teinme^eu,

U^rmod^er unb SRaler. dlod) öor §unbert Sauren redjueten bie

(Stubenten bie Sud)bruder nid^t ju ben „Quoten" (f.
@. 14) ").

SIud§ 9}J a u r e r unb ßii^nterleute, 9J?ourerrinbüief)

unb 3intmerodf)fe ^ei^en fie im SUJedtenburgijd^en ^), t)aben ba§

(Sparen uid)t gelernt. SBoS bie 3)kurer in ber SBodje ge=

triunen, mu^ am (Sonntag burd) bie ©urget rinnen ^ 3m
©ommer ift i^nen feine Äanne ju teuer, unb im SBinter

feine Siiube ^u f)art ^). ^Jlit 'Sitd)t toavnt barum ha^ (Sd)naba=

Rupfet bie 3)?äbd)en ^'')

:

^eirat foan 9J?oura,

bu f)eiratft in b' 9Jot:

im (Summa foan SOiann,

im 2Binta foan Srot!

^orum triffen fie fi(^ einjurid^ten ^^j:

SQiaurer unb ßin^i^C'^^^ut

fan red)te Sumpeu,
wann fie fa ®e(b nit ^abn,

gef)u f ju ber 'i^umpen.

Unb ein 9)?anrerfotetett , ein ^anbfäfe, ift md} nic^t

5U tierod)ten ^^) I



3. ^anbuierferfünben.

2)er 33äcfer mit ber Ära|,

ber SltüUer mit ber 3J!o5,

ber Sc^neiber mit ber Sc^nippfc^er:

iDO {ommen bie brei '^iebe ^er?

Spric^roort '}.

Über fo((^e (Sigen^eiten be§ §anbluerf§ ju fpotteu, tat

eigentlich feinem n)e|. 5tber öiet weniger ^armIo§ wax eine

§tt)eite (Seite ber ^anbmerfernecfereien , menn ba§> SSoI! anf

feine gefc^äftlicl)en Segiefiungen jum ©enterbe ju fpred^en

fam. 3)a gibt e§ feine lac^enbe (Sac^(i(^!eit auf unb lö^t

feiner Übeln Saune bie ^ügel fd^ie^en. SSer gewiffe Seiftungen

um fc^inereg @elb erfaufen mu§, glaubt fiel) ftet§ übervorteilt

oon bem, ber ben flingenben So^n einftecft, unb fo ift§ benn

nur ein begreifliche^ S5orurteil be§ 35otfe5, njenn e§ alle

^onbmerfer, jeben in feiner 2(rt, für biebifc^ unb un.^iuuer^

läffig er!lärt. 2)iefe Älage ertönte an bem Xag gum erftenmat,

ha 5um erften ^anbwerfer ber erfte Äunbe fam, unb mirb

ttjeiter ertönen, folang eS ^anbtt)erfer gibt. Unb ba^ l)inter

biefem 3Sorurteil bocf) ein günfdlien— ober ift§ ein gunfen? —
2Bal)r^eit ftedte, ba§ bemeift bie Übereinftimmung ber 55or=

würfe, bie fid^ nun nidjt gum ©cf)tt)eigen bringen liefen.

9Jiag§ ba§> ef)rlic^e §anbwerf tröffen, ba^ alte — 2)re(f am
©teäen ^aben: ,,In summa, totus mundus furatur

, fte

finb alle ^ieb unb 2)ieb§genoffen", fagt 9)Jofc^erof(^ im

^^ilonber oon ©ittewalb ^). Sm 18. Sal)r^unbert §at fogar

ein „$öetrug§=Sei-icon, toorinnen bie meifte Setrügeret^en in

allen ©tönben . . . entbedet" ^) ben Dkc^meil gu führen ge=

fuc^t, ba^ alle» betrügt, öom g^ürften bi§ jum 33ettler:

3)er SSelt SBogen unb ^flug

ift nur Sug unb SSetrug!

S§ ^at lange gebauert, hi§ bie betrogenen i^rem ßorn
in befreienbem Spotte Suft macfjen fonnten. ^er fromme,
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einbringlicfje grangigfaner Söruber Sertf)oIbt)on9tegen§ =

bürg (t 1272), ber in feinen ^rebigten ben ^anbmerfern

bie gebaute i^auft entgegenftrecfte, tvax öon ^umor nod) iueit

entfernt^): „<Bo fint etelic^e Srügener nnbe Sügener, alg bie

Stntwerüüte. SDer ©djuod^ jnter fprid^et: „©e^t, ba§ fint

ghjo gar gnote @otn!" @o ^aft bu fie öor bem ^üre t)er=

brennet, \o f)a[t bu i^m fin ©not abe erlogen unb ertrogen!

®a§felbe fpridj id) guo bem ÄU* a m e r , ber nnredjte SBage

f)at unb Q\d)t (be£)auptet), ba^ fie gered)t fi. Unbe ber 33 r o t =

bede, ber fmemmet ben Xeig mit .^efel: fo bu mä^neft,

bu f)abeft S3rot, fo tjaft bu Suft für 93rot fauft. Unbe ber

^fragener f^Ieinfaufmann) gü^et etemenne Sier ober

SBaffer in ha^ Dlei (DI). Unbe ber ^ I e i
f d) f

c^ ( a d) t e r

l)ot feil eten)enne !ölberin S^Ieifd) unbe gid)t, e§ fi brier SSoc^en

alt : fo ift e§ fume einer 3Bod)en alt, ober git müeterin 3^(eif(^

für bergine§ (b. i). er gibt O^Ieifc^ üou einem alten 9}iutter=

fd)tuein für gute§ (Sdjmeinefleifd)) : e§ mag etemeune ein

franfer SiRenf^e effen, ha'^ er ben Xoh booon nimmet, ober

ein ^roume, bie in ^inbbette lit. ^ie fint ade 2^rügener

unbe Sügener ..."

5(uc§ bie mittelalterliche ©atire, bie ja niemanb oerfd)ont

unb oom ^apft bi§ ^erab jum armfeligften Äned^t alle§ im

äJJörfer ber @ünbe jerftö^t, nimmt ha§i ^anbmerf bö§ mit.

©0 liedjelt „be§ 2;eufel§ 9Ze|", eine unerträglid)e 9iei=

merei au§ ber ßeit be§ Ä'onftanjer ^on^ilg, einen @tanb
nad) bem anbern burc^ unb lä^t fie alle bem Teufel oer=

faüen -) : ^ornl^änbler unb Sööder, bie ben ^ornprei» in bie

§öf)e brüden, unb bie SO^e^ger, bie bel)aupten, ftet§ prei§=

werte 2öürfte jn liefern, bie boc^ öiel ju flein unb gu leicht

geftopft finb, „nit öiel fmerer benn ein 3JJugg". Unb ma§
tt)irb ha I)ineingeftopft : Snngen unb fiebern oiel, StRilg,

©urgeln unb bie Ä'rö§:

Äein ©min müd)t ha§, mof)I geffen.

3)a§ muoffenb benn bie Süt freffen!

2)iefe SSürfte mirft ber SJ^e^ger bann in§ 5ß?affer, baoon
merben fie gro§ unb ^ell unb fdjmer, aber menn man fie

braten mill, fo „erlifc^t faft bie ©Int oon ber ^eudjtigfeit, bie

fie entl)alten. 2il)nlid) treibend bie 3B e b e r ''j
: fie fuc^en 5(b=

föUe unb Knäuel ju ftel)Ien, unb menn fie hQ§> ®arn miegen,

ba^ fie oermeben follen, fo nehmen fie ein gang fleineS ©e=
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iric^t, aber trenn fie§ ben Seuten tüteber ^uiDtegen, §aben fie

gum minbeften ^irei ^funb in il^ren <Bad fallen laffen. @o
aurf) Ö5 e r b e r unb @ d) u ^ m a c§ e i* ^) : bie brennen bie

(Sohlen, ba"^ fie fradjen, ha§i tut ben S3auern mo^( gefallen,

aber morgen muffen fie fdjon barfuß get)en.

©obalb aber be§ 2;eufe(s 9Ze^ auf SJJüIter unb

@ c^ n e i b e r ^u fpred)en fommt , beleben fidj bie bi§f)er fo

ob öorbeimarfdjierenben i^erfe, unb üotf§tümIid)e 9?eben§arten

beginnen ^u fdjergen: bie gornige ^(age mirb gu fröt)(id)em

Spott. ®a ^ei^t e§ benn, ba^ e§ ber (Sd)neiber nic^t (offen

fönne, er muffe ftef)Ien -) :

@§ ift fidler eine§ Sdjneiberg Äteib,

ba (n^enn) einer menger (mand^ertei) g^arben trait (trägt) . .

SSela (metdier) bri^ig Sa^r ift, 9Jieifter a(b (ober) Ä'ned)t,

ben ()ing' man billig at)n (of)n) 9^ed)t (9ied)t§fprud)),

irann (benn) er tuot au ^aben als (fo) oiel ermerben,

ba^ er ^angeub follt fterben . . .

(Sie finb allmeg b(eid) unb aöar (mi^farbig),

bü§> ift nit öon übrigem (ju üielem; Si^en,

fie muoffenb allmeg forgen unb fmi^en,

man raerb i^r' S3übrig (33überei) innen,

ba^ er benn nic^t mi3d}t entrinnen.

@r mü^t am ©trief erborgen,

e§ U)är Slbenb ober 9JJorgen!

Unb no(^ mef)r fäHt bie StJ? ü H e r flage au§ bem 9^a^=

men !f)erau§. Sd^on ^at man in froren Sdier^en feinen Sroft

gefunben unb bie ^aä)t jugteic^, unb auf befannte 9)?üIIer=

fd)tt)önfe (f. S. 77 unb 80 f.) mirb in folgenbem @rgu^

angefpielt ^j :

Äein miiiltx tat bo§ Wtdji rein,

it)m mno^ fin 'Hdi baoon tnerben.

Sd) ineiB fein frommen uf ber @rben.
^ann er nit anberS erbenfen,

fo tuot er @rüfd) f^Ieie) in ba^ Met)( fenfen,

ba'^ e§ beft ha^ erfd^ie^ fbefto ausgiebiger fei) . .

.

(S i n SOi ü ( I e r m u o ^ m i t e i m ^ i e b u f ft a t) n . .

.

5{(fo ift aJ?üUer unb 5linb,

fin ©ans unb od) fin 9iinb,

.^ü^uer, @fe( unb od) Smin
muoffenb all S)ieb fin.
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'äüd) ©eiler üou^aifer§berg, ber gro^e (3tra§=

burger ^-ßrebiger (f 1510), erflärt bie böfen ^anblperfer uon

ber ^lanjel tjerob in SSerruf. 3)em Sruber 93ertf)oIb an fitt=

lid^em ©rnft öielleii^t nid)t getoocfjfen, übertrifft er i^n be=

beutenb an ©prac^gelüalt ; er freut ficE) feiner feltfanien 2Ben=

bungen unb läutet mit ber 9'?arrenf(f)elte, bie it)m genjaltigen

3uIouf äu feiner ^rebigt fidjert^): „®ie gtoeite ©djeüe ift:

betrug im § a n b m e r f. 3c^ mitt ein Sügner fein, wenn
nic^t alle 5(rten oon §anblöer! mit biefer Sc^eÜe bef)aftet

finb. ©aget an oorerft i^r ©d^neiber, ob if)r nid)t ju

§aufe ^aftig nä^et, brausen aber in ben Käufern ber 5^unben

gar langfam arbeitet, ©oget an i^r © d) u ft e r , ob if)r nic^t

jeben täufc^et, ber etn)a§ bei eud) !auft. ©aget an i^r

^ ü r
f d) n e r , ob nidjt bie ^elge in euern Söerfftätten 5u=

fammenfc^rumpfen, unb i^r ©erber, ob d)r nid)t gute ^^eHe

mit fd)Ied)ten üertaufd)et. ©aget an ifjr 33 öder, ob i^r

euer Srot nid)t gu na^ badet, ©aget an if)r SOZ a I e r , ob i^r

eud^ nidjt t)erau§ne^met, fc^amlofe Silber ju malen. 2Bo ift

nod) ein .^anbmerfSmonn, ber fein ©efd)äft e^rlic^ betreibt ?

^d) fürchte, oon aßen gilt ba§ 2öort be§ ^rop^eten: „^ie
äßerf^euge be§ S3etrüger§ finb fet)r böfe". — SBenn er mie

alle baüon überzeugt ift"'):

2lüe§ trad)t nur auf @ett)inn,

führen betrug in i^rem ©inn,

fo fagt er ba§ boc^ nic^t me^r mit Sruber Sert^o(b§ ernftem

®efid)t''): „SJieifter ßorneli oon S3odlberg, mieöiel ©tien feinb

fc^on burc^ bie ©d)er gefaüen ? SUJeifter ßrifpin, marum ^abt

unb fappt3f)r atfo hk'Bd)id), unterlegt alte» fürneue§2eber?"

S)od) ©eiler t)on ^'aifer^berg ift ber reine SBaifeufnabe

neben bem ^ater SIbrat)am a fancta dlara (f 1710).

2)er bittere ©ruft feiner SSorte, fein gewaltiges Söe^e!, ha^

.^immel unb (Srbe in S3emegung fe^en mö(^te, wirb nun
oi^IIig übermud^ert oon tollen Söortfpieten unb ©djmänfen,

bie nac^ unferem (Smpfinben bei weitem nidjt fanjctfätiig

waren, foba^ man fd^iie^Ii^ faft an feiner guten Stbfic^t

zweifelt unb einen SSifee rei^enben Starren oor fid) gu l^aben

glaubt, ©r weife eben, ha'^ bem $8oIfe eine bittere fea^rfjeit

nur gut eingepudert gereicht werben barf, wenn e§ fie fc^tudeu

folt. Man t)öre nur, in n)tid) baroden ©c^erjen unb Über=

treibungen er fid) gefällt*):
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„^k größten Sügner hex SSelt fein bie ^anbiüerfer, fo

bie 8d}u[ter unb Sc^netbermeifter f)aben fid^ au§ 9}?utterlei6

]§erau§geIogen."

„2Ö0 bleibt ha§> ©etüiffen ? §err © c^ n e i b e r, 9)?eifter

33art^ehne, ber i'perr trei^ bie Äleiber meifterlic^ gugufc^neiben,

unb §tt)Qr ']o norteilfjaft, ba§ ber «Scfineiber gar leicht au§

einem reichten ^tiig^ fann für fein SSeib ein 9}iieber unb für

bie Äinber etlidje -päubl ejtra machen. 2öo bleibet ha§: @e=

roiffen? äBenn ber Xeufel follte einen Scfjneiber abgeben,

fo roüBte er gteicf)n:)of)Ien alle i^re S3orteiIe nic^t" ^).

„^err 9J?eifter Grifpinu», 3^r feib ein alter erlebter

(5 d) u ft e r , fd)iagt jn^ar bie (Sd)u{) über ben 2eift, aber

nidjt ba§ (5)ett)iffen, S^r tüiffet bo§ öerbrannte Seber fo ftatt=

lic^ ju gebraudjen, ha'Q in ad)t STagen bie <Sc^nf) n^ieberum

^enfter be!ommen, unb fic§ bie ^ÜB um einen neuen (Sc^ufter

umfe^en. SSo bleibt hü§^ Ö5ert)iffen ^ ?

„C mieöiele taufenb ©ettiiffenSmürm , \a mot)t ganje

Si^urmnefter finbet man nid)t unter ben SJJenfc^en! (S§ ift

ein 3Burm , ber friert in ben ^anjleien unb auf ber 5( b =

ü f a t e n Sd^reibtifc^en ^erum , ber ift ber Sntereffemurm.

(S§ ift ein Stöurm , ber !ried)t auf ber S d} n e i b e r Sc^er

^erum, ber ift ber 33efc^ore§tt)urm. (S§ ift ein SBurm, ber

friec^t auf ber 9^otarien 8d)riften ^erum, ber ift ein

Xeftamentsiüurm. ®» ift ein SBurm, ber friedet auf ber

äJiaurer unb 3 ^'^m er (e Uten SBerf^eug Ijerum, ba§

ift ein fauler SSurm ^ !

„5)cr Sd^ufter mad)t lauter blaue 9)?ontag, oerfprid^t

bie (Sd)ut) auf fünftigen (Sonntag , meuu bann bie (2d)u()

foüen fertig fein, fo fauft er erft ba5 Seber ein. Ser 33 öd
fdjmöret bei feiner Seel, er nimmt ha§> toei^efte 9)?e^I, mifc^t

unterbeffen fd[)mar§ unb mei^ unter einanber, ben 2;eig ne|t

er immer me^r, fo miegt bas 53rot befto fc^mer, enbüd^ ift

be§ 33äder§, be§ Sc^alfen, fein S3rot ein lauterer halfen ^).

SIber ber S d) n e i b e r f)at nid)t umfonft bie Sd)er , benn

er fann mit biefer nid)t fo mo^l gufc^neiben, al» aud) meifter=

lid) auffc^neiben; gibt man if)m fo oiel Znd), fo ^at ber

(Sd^neiber _gIeid)mDt)Ien nid)t genug, benn ber 9J?eifter Sod=
barb für feinen fleinen ©of)n, ben S3ödel, mad)t gern ein

3^efj^ore§ auf ein 9^ödel; ift nun hü§> oertangte ober gebingte

Äleib gugefc^nitten , fo oerfprid)t er fold^es in 24 ©tunben,

aber in adit flogen tut er e§ erft gu ^aben fdjlagen,
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am {jeiligen Dftertag um bie ®Ioc!e neun, ha lutrft er er[t bie

Ärmel ein, njenn e§ gefin ober eitf n)irb, irerben bie Ä'nopf=

tijdjer au§[taffiert. ßu Reiten gejdjietit e§ gor, ba^, n^enn

mon ba§ Äleib anlegen n^ill, Jo lauft ber S^eifter ©d^neiber

in ha§^ .^au§ nnb fpric^t : 9}Jein §err, id) ^ab ba§ Wla^ öer*

geffen, mu^ e§ eud) öon neuem ujieber me=me=me=meffen Y-
„@§ ift ein be!annte§ @pric^tt)ort: er jdiaut toie ein

SJlabelmadier, n:)eld)e§ \o öiel njiti gefagt ^abcn, aU t)aht

er ein fc^arfeS ©ejidjt, bann biefe Seut muffen \d)x genau

fd^ouen, bamit fie ba§ 9Jabel=2oc^ rec^t mad)en; im übrigen

aber fdiauen fie aud), toie fie bie 2eut mögen betrügen, unb inirb

mand^er ©^neiber an einer lebernen i8aueren=S3üc^fen (^ofe)

ein l^alb taufenb 9tablen im ©tid) laffen . . .^). (5§ finb

etliche 2;ifd)Ier nid)t weit §er, aber gteid^motjt fc^eint e§,

aU toören fie gar au§ 9)JorgenIanb !ommen, weil e§ immerzu

bei it)nen f)ei^t: 9}Jorgen, morgen, morgen tt}irb§ fertig, morgen

foII§ ber ^err ^aben , unterbeffen erfät)rt man , ha"^ met)rer

Sugen al§ @d)eiter in ber SSerfftatt" ^). Unb oon ben S) r e d)
f
*

lern ift be!annt, „ba^ fie nid)t allein 93ein unb .^olg, fon=

bern auc^ wiffen bem S^äi^ften ^auptfädjUd) ein ÜZafen §u

bre^en*)".

„2Ba§ id) bi§t)ero oon ben §anbmerfern gef(^rieben,

foöen fie \\<i) !eine§n)eg§ nerbrie^en laffen, benn fie feinb

wie ber eoangeIifd)e Slder, in weldjem nid)t lauter Söeijen,

fonbern and} öiet Unfraut gemadjfen; redjtfdiaffene unb ge=

wiffen^ofte §anbmer!§leute werben fid) um biefe ©djrift nic^t

annetjmen, fonften mödite man bie ^ögel an it)ren ^ebern

erfennen" ^) . . •

©in be^agtid)e§ ©dimunjeln fjufdjt über ^^ater ^bratjaml

eble§ ®efid)t, fein ernftes luge leudjtet frö()Iid) auf mit ben

ladjenben SJiienen feiner ßutjörer, bie fic^ je^t oieüeidjt in§

Unabänbertidje beffer fdjiden.

2)enn anber§ geworben finb bie böfen ^anbwer!er aud^

je^t nid)t. Unb für ,^wei 53öfewid)ter ^at man audj je^t nod)

feinen ©pott übrig, für ben 9)^ e t^ g e r unb für ben ^ ö d e r.

Unb ba§ ift aud) fein Sßunber. 3" biefen beiben wanberten

bie §au§frauen alltäglid), um fic^ alltüglid) auf§ neue über§

£)i)x ^auen ju laffen: unb ^-rauen finb oon 9iatur forglidjer

im kleinen, fie fönuen fid) Unangenetjmes nid)t fo leidjt an§>

bem Äopf fdjtagen wie bie SJcönner, bie jur .^erfteüung itjreö



5ßom böfen SBädfet unb üom böfen ajJcfeger. 47

feelif(f)en 65(ei(f)getoid()t§ fo f(^nell ein Sc^er^tuort fomtnan=

bieren fönnen. 5I[Ierbint3§ f}ört auc^ bei tf)nen bie ©emütlic^feit

Qu[, toenn e§ fic^ um§ tägliche Srot Ijanbelt, unb jo fjaffen

benn alle, bie f)ungrig finb, bie betben 8pi|bu6en bi§ auf§

33(ut. Über ben |)unger i)i(ft fein gpott '^intoeg. iSäder

unb EO^e^ger jinb bie legten, bie .junger» fterben ^)

!

2(uf Sßeiber Söeinen, 9)le|ger <S(f)ft)ören,

§unbe §in!en, barf jic^ niemanb fef)ren^).

35om 9}Ze^ger lüid feiner etioaS luifjen, unb ber Säcfer, ber

Btxedemd, ber 8u(^§brot'^ ;, fommt in ben wenigen «Scf)töän!en,

bie if)n auf§ Äorn neunten, f)er§licf) jdjlec^t lueg *)

:

„55 on eim 5?e cEen.

„5(uf ein 3^it ^^Qi^^ ci" 33ecf (5f)ri[tu§ (im ^ai[ion§=

fpiel), unb lüie i§n bie Suben fd)alten mit fd^mäfjlidjen SBorten,

litt er» gebulbig; ha jaget einer gui^m: „DJZe^lbieb!" 5Int=

tüortet ber S3e(f: „(Sc^ioeig, ober id) fdjlag bid) mit bem
Äreu5 gur ©rben!" 2)ann bie 253at)rf)eit teibt fein Sdierj,

unb ttjer [ic^ ber 2öa^rf)eit betouBt i[t, (ö^t nid)t gern mit

i^m Idjerjen."

„35 on einem 93eden, ber unfer Hebe g^r au
um Sf^a^rung bat^).

„Su Steintoijd ii)of)nte ein 33öder mit SfJamen 5(nbreo§

Cluatpfenning. S^erjelbe fam in bie Äird)en ju unjer lieben

f^rauen, bie auf einem ©tuf)t fa^ mit einem Äinb auf bem
©d)o^, unb bat fie, ha'^ fie i^m bod) möd^te ^^a^rung be=

feieren. S^er llüfter, welcher hinter einem Pfeifer ftunb,

fprad) mit (euer Stimm: „^adt fdjwerer!" <5r ^ielt mieber

an, unb berÄüfter antmortet raieber: „53adt jdjiuerer!" ße|[ic^

lüarb er erzürnt unb fprad^: „8c^ipeig hu S)red, unb (a^

mir beine 9Jhttter mieber antworten!"

„®er reiche 93ecf'^).

„(Sin ©ed boute in fur^er Qdt ein f)of)e§ §au§. S}on

folc^em fagte man, bafe fid^ gu üermunbern, mie ha§: ffeiue

58rot \o ein großes ^aii^ in fur^er 3ßit fio^c aufführen
fönnen!"

^er 93äder ift f)alt ein guter S3aumeifter! ©elbft auf§

©rab fc^reibt mon§ i^m, wie er ft(^ betragen ^)

:



48 .^anbroerferfünben.

Sft§ aud) einmal an bem .*pon§ Set)en?

(£r f)at gebacfen .^ober unb Bleien,

©Ott woil e§ gnäbig if)m üerjeif)en,

in ber Apöü mu^ er§ oüeg irieber freien.

21II bicfe S3i3feft)idjter n)iinjd)te ta§> 23oIf an ben ©afgen.

©ie f)aben§ alte öerbient. 3)er f(^n)äbifc^e ®id)ter SfJüobemu^

i^rijdjlin (f 1590) mac^t fein 3)rama „Sofef üon 3{gt)pten" bomit

öoIf§tümIid), inbem er eine 9teit)e foId)er ©algenfrüd)te ouf=

fniipfen lö^t; in ber 3n^aIt§ongabe fünbigt er nömli^ an^):

S)er genfer fommt unb f)oIt ben ©eden,

ha^ er i^n foH an ©afgen ftreden.

^on SJ^üIIern unb üon S3eden öiet

gef)anbelt tüirb in biefem ©pie(,

»ie fie bie ©öd öerf(^öumen fünnten,

n)a§ nit öerlorn, fie bennod) finben.

5)a§jet6e ©d^idjal bereitet ^ergog ^einric^ Suliu§ üon

93raunfd)tt)eig (f 1613) — jener g^ürft, ber (2t)afejpeare§ @tüde

für bie beutfc^e Sü^ne geloinnen tuollte — in feinem 3)rama
„^er g(eifd)f)auer" ") einem 3J?e|ger. S)er t)üt e§ genau fo

getrieben, tüie in „^e§ 2;eufel§ S^e^" if)nen aEen nad^gefagt

tourbe: fein too^tüerbienter ^ob (oft öoHe 93efriebigung au§

bei ben 3ul<i)öuern.

2(u§ 9Jottt)e^r gerobeju fa^ ba^er bie ©tabtregierung ben

beiben fd}arf auf bie S^inger, benn ba§ ©prüd^Iein loutete ^)

:

SSo ber ©ürgermeifter fc^enfet 2öein,

bie 5Icifd}f)auer im dlat fein

unb ber S3äder n)iegt haS^ S3rot,

ha leibt bie ©emeinb gro^ dlot

SBenn fie aud) im 'Siatt fofeen, rod) i^nen, menn fie

fic^ ern)ifc^en liefen! Sm Sa^r 1575 »urbe in S^ürn*

berg ein „9}?e^ger unb S)ieb, n)eld)er aud) §unb§fleifc^ für

(2d)öpfenfleifd) öerfouft, mit bem ©trang geridjt"*)! %nx
untreue 93öcfer gab§ eine gan§ befonbere ©träfe, bie n)urben

geujippt! ©o gefc^af)§ 1442 in 5(ug§burg^): „5(uf bie

ßeit mad)t man ben 33edeu ©c^neller über bie Sad^en bei

©t. Ulridj: meldier nit rec^t Srot buod) (buf) öon ßuig
(3eug, Wld)i) ober üon ©eloidjt, ben lie^ man in ein ^orb
falten in bie £ad)en unb erfdjnitt i^m fein Sorot barju."

Siuci^ in i^reiburg, Nürnberg, 9tegen§burg, ßürid) unb anberen
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©tobten 50g nton fie in einem Äorb am QJalgen \o lange

l^ocl^, bil ber Übeltäter herausfiel ober f)erau§jprang unb in

bie 9J?iftpfüfee unterm ©algen purgelte. 3n ^üxid) günbete

ber jo beftrafte Säcfer SBaäerboIb au§ S^^acfie fein §au§ an,

ta^ bie ^albe 8tabt oerbrannte ^). 5(n anbern Crten , in

3ittau g. 33. ,
gab e§ für gu leicht befunbene Särfer eine

«Sc^anbbanf ober Si^anbfc^ramme , tt)o fie i^re SSare Der=

foufen mußten -). Sn Sftürnberg fanb im ^a^v 1615 eine

allgemeine ^äcferjagb ftatt; ha ttmrben in einer 9Za(f)t an^

fämtli^en Sarfftuben je gmei S3rote geholt unb auf bem 9^at=

i)au§ nac^geujogen : unb oon fömtlic^en Sädern ift „nicbt

einer geredet unb unftröflic^ befunben" ^ j ! 3n ^ranffurt a. 9Jt.

gtoangen fie einen 93ärfer, ber (Sanb unters 9J?e§I gemifcf)t,

fein SBrot felbft aufäueffen: „Sft ber 33äcfer in ha§: 2einft)anb=

]^au§ geteget unb ein 5((^tel felbften gu effen, a(§ ein recf)t=

mö^ige 8traf, auferlegt njorben. ^ad) biefem f)at er nic^t

lang me^r gelebet" *).

2^a§ ftjar eine toat)r^aft bemofratif(f)e ^^it, bie feinem

me^r erlaubte, al§ i^m gufam; gleid^ mürbe aufbegef)rt. 5Iber

fpäter trat bie Cbrigfeit für bie biebifc^en ^anbtoerfer ein.

9i)?etterni(i)§ ^olijeiftaat fprad^ einem SBiener Äomifer einft

24 8tunben ^auSarreft ^u, meit er fid^ auf ber 33ü^ne bie

Slugen rieb: e§ fei i^m eine Äreugerfemmel l)ineingefIogen.

5r)a§ fjie^e ja ha§: 3SoI! gegen bie 58äcfer aufliefen ^)

!

SSie Söäcfer unb 9)?e|ger in ber <Stabt, fo mar auf bem
fianbe ber äR ü K e r ber ge^a^tefte ÜJZann, unb mof)I in ber

gangen SBelt. Äein gute§ ^aar lie^ man an bem liftigen,

oerfc^Iagenen ©efetlen, bem Stutfauger, ber ben 3t(fer»mann

um i'ein fauer ermorbeneg 53rot betrog. @r ift ber ?Ibfc^eu

be§ 5BoIfe§ — unb fein 2iebling gugteicf). 2)oc^ üon it)m

foll fpäter in einem eigenen Kapitel bie 9^ebe fein.

2(uc^ ber © d) n e i b e r geljört gu ben befonberS (5c^nm=

men. @r ftie^It au§ ©emo^n^eit, mie ber TCIIer aus an=

geborener ©diled^tigfeit. Unb ber »erachtete SSeber au§

brücfenber 9Zot! ^ie brei finb be§ 5ßoI!e§ ®rgfpi|buben, fo

geriffen mie fie bringtg feiner fertig : £if unb lif f)ürt to^op,

fäb be 3)ümei, bor ^ärr ^e n 5löfaten, 'n ©niber, 'n SBemer
un 'n 3JJöIIer in 'n 8acf^).

Unb biefeS faubere 2)ieb§fleeblatt preifen bie (Scl^toanf=

Bücher aufg ^öc^fte! Xk finb ja in ber ©tabt entftanben,

tro man Müerl ©pi^büberei nic^t fo unmittelbar empfanb,

^onbroerfer. 4
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unb and) beim SBeber unb (Sdjitetber inadite man ni(^t fo

otltäglicf) traurige (Srfa!)rungen tt)ie ettua beim S3ä(fer unb

aJie^ger. ©o tjotte ber ©efd^äbigte ^^it, fid) §u erf)o(en,

njö^renb er beim 9Jie|ger au§ einem 3orn in ben anbern

geriet. @o mag toof)t bie merftoürbige 5lu§Iefe ber 'Bd)toanh

liebtinge entftanben fein.

2)o(f) auc^ bie anbern finb nicl;t fauber. Sine merf=

toürbige (Sntfd^ulbigung f)at fid) babei ber @ c^ u [t e r §urecf)t

gelegt. 2)er dern)ie§ auf feinen ®d^u|patron, ben ^l ^rtfpin,

oon bem ba§ alte (Sprüd^tein fagte:

Ärifpinug machte ben 2(rmen ©d^u^
Unb ftaf){ ba§ 2eber no(^ ba§u.

SSie fic^ ber 3JJenfc^ eben feinen @ott benft, fo ber §onb-
tterfer feinen ©cEiu^patron : er überträgt auf it)n bie eigenen

Safter, unb fo Ratten bie @rf)ufter in bem genannten Qpxüd^kin

bie alte, ungeläufige f^orm „ftatt" (ftellte) mit „fta^I" über-

fe^t ^) ! @(^on S3ebet fennt einen § e r r g o 1 1 § f d^ u ft e r ,
„ber

ba§ Seber ptt geftotjlen unb bie @(^u^ um ®otte§ So^n
fjergeben" "). Unb bi§ auf unfere ^dt \)at ber „@d)ufter

ein meit ©emiffen, mad^t ©d^u^e felbft mit ^inberniffen"

!

S3Bie e§ bie ©d^ufter fonft nod^ treiben, öerraten folgenbe

©pottreime ^)

:

SUiontag ift ©onntag§ Söruber,

2)ien§tag§ liegen fie aud^ noc^ im Suber,

a^ittmocl ge^en fie nac^ Seber,

jDonner§tag§ !ommen fie Ujeber,

^reitagä f^neiben fie ju,

©onnabenb§ mangeln Pantoffeln unb ©(f)uf).

0Jur einer ftiefilt ni^t, ber SSJiaurer. 3)arauf bitbet

er fid^ auc^ mäd^tig öiel ein. 3Borau erfennt man ben

SJiaurer ? ^(n ber (Sfjrbarfeit *) ! @o !^ei^t§ im 9Jiaurergru§.

Unb bodf) ujiü man oon i^nen nid^t§ miffen. (Sine fc^mäbifdje

^auäinfc^rift lautet^):

S3ef)üt un§ @ott oor teurer 3ctt,

üor SDiaurer unb öor ßinimerteut,

oor bie 5)oftor unb 5tpotf)efer,

oor bie §eud)(er unb oor bie ©d)(eder,

oor ?lboo!aten unb falfd^em @e(b,

fo get)t§ un§ gut auf biefer SSelt!
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SBer fte einmal in§ §au§ getaffen ^at, ber toirb fte nic^t

äRaurerlift unb ©c^neiberbetrug

bem Teufel felber finb ju !(ug ^) !

unb toenn fie fonft ni(f)t§ [teilen, fo [tefilen fte bie 3^^t^:

3immerleut unb ÜJJaurer

finb rechte Saurer;

e§e fie effen, meffen, ftef)en unb fic§ befinnen,

fo ift ber Za% öon Rinnen.

®an§ ®eutfc^(anb !ennt bk^ ®prüc^(cin, ber ^iorben

Xük ber ©üben, unb ebenfo aud) ein ^weites, bo§ nur ben

SD^aurem gilt. §ier fei e§ in ber mecflenburgifc^en ^offung
mitgeteilt ')

:

©in 8tunn meten fei,

ein Stunn eten fei,

ein 8tunn pinfen fei (behauen fie bie Steine : pin! pinf !),

ein Stunn brinfen fei,

ein ®tunn muren fei,

ein ©tunn luren fei,

ein Stunn ro!en fei ne '^ip Zohad:
fo öergei^t bei lange 3)ag.

^e§ 9Ke(itenburger§ @egenfü§(er, ber 5(remanne, fagt

ebenfo^): „%i ©tunb mäffe fi, ai @tunb fröffe fi, ai ©tunb
rüeif)e fi — no gotitS miber üo üorne aa". „SSa§ e räc^ter

ajiuurer ifc^, mue^ nüünmol b' ^f^ffe bu^e un aapnbe, bi§

er aimol e (|lai 8tünbli burigfc^afft i)ett." (lin re(^ter 9}^aurer

barf unter feinen Umftänben \)a^ „33ef(i)bre" untertaffen.

@§ bauert ja auc^ fo lang, bi§ fie ^^uer gef(^Iagen

f)aben. S^enn 50kurerf(i)n)amm brennt ja nictit
'")

! Unb ttienn

ber ^unfe fonft irgenb einem nic^t günben moKte, fo fonnte

man oermuten : ^o§ ift ein 3Jiaurerfc^toamm ^)
!

SBeil 9J?aurer unb ßiinmerleute fo bebäc^tig arbeiten, fic^

„nit über^uble", fo !oftet in ganj 5)eutfc^Ianb ein Xropfen
S[Raurerfrf)mei^ einen diäter ''). „®e SOZaurerfc^mä^ on ben

ßornmerleib^mub, bie fein beier on hod) gub" ^). dlod) nie

\:)at man gef)ört, ha^ ein SO^aurer fic^ überarbeitet unb ba^

burd) gefc^äbigt f)at. Sm Srei^gau fagen fie ^) : „STm erfaßte

5IbrilI ^enn b' SOZuurer e gro^ j^efc^t ; bo toirb§ grab ^unbert

So^r, boB ber (etfd)t 2Jiuurer gef(|tt)i|t t)ett". Slnbcrroärtä

4*
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I^ört man: „SSenn ein äJJaurer ober ßin^i^^i^i^öiin fic^ ju

4ob arbeitet, fo führet fie ber Xcufel in bie unterfte ^'6U,

bo ta^ g^euer am ^ei^eftcn i[t" ^).

Gelegentlich tüirb aud^ be§ ßimmermannS (S^r=

Iirf)fcit ange^toeifelt. 3l6gefe|en baüon, ba§ e§ i^nen auf ein

3inimermann§§aar nid^t anfommen fott, ^^i^t e§, fie feien

leidste Seute, fie müßten fid^ befdinjeren, tt)enn fie nad^ §oufe
gingen, ba^ fie ber ^inb nid^t entfüf)re ^). ©enn, tt)ie 33eier§

^anbtt)erf§-£eficon erftärt, t§> f)aben „biejenige, fo am Sau
begriffen finb, fid^ felbft einen ttirftid^en geierabenb erfonnen

unb ufbrad£)t, ta'^ fie, n}enn fie öon ber 5trbeit abtreten, ein

©tücE §0(5, tt)enn e§ nod) ettt)a§ furj, an ber %t, ober ba

e§ Jjierju ju lang, unter bem 5(rm, al§ ein gef)örige§ accidens

ijffentlic^ unb o^ne ©d)eu, unter bem Flamen be§ geier*

QbenbS, mit ^eim nef)men" ^).
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©d^umpftrifc^ tabeln iebertnann

trifft unnerfel^enS fein' 2Reiftet an.

Atcc^^of, äBenbunmut^ >).

©egett eine SSelt ooll «Spott unb 35erbäc^tigungen ^atte

fid^ bQ§ ^anbtüerf in tue^ren. 2)oc£) am beften lDor§ lüot)(,

man lorfite mit, jo gönnte man bem ©pötter ben Xriump§
ni(i)t. ^enn toenn einmal ein giftgefdinjoIIeneS STöpftfien

überlief unb Reifer unb Ö^aHe au§fc|üttete, \o bemiel e§ bamit

nur, bo§ ber ©pott getroffen t)atte. 0Jur ein befd^ränfter

©efell fann fi(^ in grimmigen ßorn üerrennen. 5lber nid^t

immer lie^ fid^ ber 9Jiunb ^u fauerjü^em Säd^eln öerjie^en,

moncf)maI hjurbe e§ boc^ fo arg, ta^ man fid^ §ur SBe^r

fe|en mu^te gegen folc^e Stnpöbetungen.

55a ift e§ nun fe^r auffallenb, hal^ ber S^ieberbeutfc^e

£auremberg(t 1658), ber al§ ©eletirter unb ©ele^rtenfo^n

ficf) bie Siebe jum eigenen ^oI!§tum bema^rt ^at, in feinen

befannten <Sd)erägebic^ten fogar tabelt, ta^ bie ^anbtüerfer

felbft fo übereinanber Verfallen ^)

:

Xmar jebel ^anbmerf mof)t ein' Sobbem ^efft öan ®oIbe,

bennoii) ein ^onbtoerf^mann nid^t gern idf »erben tooUbe :'

it i§ ein et)rlic! ®tanb, be äJiening t)o(b i^ fter!,

man fann en miffen nii^t, ^ocE)nöbig i§ fin 2Berf.

äRan bat gefäQt mi nid)t, bat fe fiä fülöeft plegen

einanber utfd^amfern, unb felben fic! öerbregen.

(Sin 8d) öfter, menn t)e fümmt bi einen 3Jiönerfned^t,
t)ert)ö^net ^e en ftray unb fd)impIidE to em fed^t:

„©ül) bar, §err toitte ^oet, bin 'Siah lä^t bu nid^t raften,

bu fannft fo meifterlicf beep in be ©ädfe taften,

bu nimmft bat befte 2Kef)I, be Suer bef)oIt be Ätie.

33i anbern i§ it ©c^anb, bi bi i§ ®tet)len frie".
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®e WöUa anttüort em: „(5i, ©cf)o[ter, bat i§ toacfer,

na Xran unb ^ecfebraf)t bu ftinfeft at§ ein Sf^ader,

wenn bu bereetft be §uet öan einer boben ^o^,

\o moet men bolb öör bi be SiJäfe f)oIben to".

(Sin 33Q(!crtDtff f)eet inof)! ben ©niber £ü§fen=

fpeter (fiöufejpieBcr)

unb 3^9^"^"^- '1^"
' f^9t öc @niber, „iimpenfreter

(©emmelfreffer),

ut biner longen ^'ä\t ein (Snappentötel (9fto|tröpfcf)en)

!rüpt (frie(^t),

menn bu ein§ !neben tt)itlt, unb in ben jDeeg inbrüpt"

(eintropft).

@in @ m i b t ben © n i b b e ! c r (Xijc^Ier) plec^t fpöttlicf

to öertjötjuen:

„5in bin Sßerftanb", fegt t)e, „be fallt bi manf be @pönen,

ein ©fruBber (.^ra^er) bift bu boc^ bi biner §öoelban!".

2)e ©nibbe!er bem ©mibt onttoort: „2)u ^infeponf,

men !ann genogfam fe{)n an biner ftüarten Äefe (Äef)(e),

bat bu bem 3)ün)el bift gelopen ut ber iölefe" (Söleic^e).

©ef)t, alfo i§ mit Quat (Äot, ©c^mu|) oerfüßt be ganje

2BeIt,

bat 58öfe moet ^eroör, bat ®oeb men ^inberf)ält.

(Sin jeber fc^olb be g^eil (0^et)(er) tobeden, unb be ®aoen,

be ©Ott gegeben fjefft, an finem SJegften (aoen (toben).

'SRan, leibr, be SBelt i§ nu fo böric^ unb fo gerf,

einm anbern jebermann uprürfet fin (JJebrec!.

@o nimmt Sauremberg ta^ ^anbmerf gegen ba^ ^ünb=
toer! in ©d^u|! WlaQ ba§ bielleic^t bie §oIge fd^roererer,

ernfterer Reiten fein — man mei§ ja, mie fef)r fonft gerobe ^ri^

^Reuterl £anb§Ieute ©inn für .^umor Ijoben — aber fict)erli(|

^at fiauremberg \)a§> SSefen be§ SSo(f§^umor§ org oerfannt.

(Srnft oufgefa^t f)at ben ©pott auc^ bie ^""f^ ^^^

(Sefamt{)eit ber äl^eifter. 2Bo ber einzelne gute ÜJJiene ^um
böfen ©piele macf)te, ha fe^rte bie B^^^ft ^^n mä^tig (5nt=

rüfteten l^erau§. jDo entftanben ganje Xraftätlein, in benen er=

fdjütternbe (SJele^rfamteit mit biblif^en unb ffaffifdien Zitaten

bie llnentbet)rlic|feit unb (S^rmürbigfeit be§ einzelnen §anb=
xveiU bartat, unb erbaulid^e Sieber ©toff boten für feurige

S3egeifterung. Slnflagen fc^mieg man einfocf) tot, nur fo
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fd^toer angegriffene @etocrbe toie etoa ba§ ber @cf)neiber

jucfjten berartige§ a[§> nieberträcf)tige unb gong §a(tIofe SSer-

ieumbungen ab^utoeifen.

5E)ie ißettiei§fü^rung biefer Wlüdjtotxld^tn ift ju !öftlid),

al§ bo^ man bei i^nen nid)t üerrteilen mocfjte. S)a nehmen
bie ©dineiber o^ne ireitereS jogor ben §errgott für ftd^ in

Slnfpruc^ ^)

:

^er erfte <S(^neibermeifter niar @ott unfer ^err im ^arabieS,

ber unfer fünbig Slternpaar nid)t unbefleibet laufen liefe.

©elbft 5(bra^am a fancta ßfara, ber auf bie (Scf)neiber

ni^t gut gu fpred^en ift, gibt in'^): „Wn^ ein alt §Qnb=
merf um bie Sc^neiber fein, bafe auc^ ber meife Salomo
in feinen <Sd)riften beren eingeben!, ha er feinreibet: Tem-
pus scindendi , tempns consuendi , e§ ift eine 3^^^ S^
trennen unb ^u fliegen".

SIber mit bemfelben 9?ed)t belegen bie Äürfdjner
©Ott für fid) mit Sef(i)Iag, ba er jene Äleiber boc^ au§

gellen gemacht, aber fie muffen „befennen, bofe man
^uöor bie Cämmlein fc^Iadf)ten mufe, e^e man bie ^tüt üon

if)nen l)aben fann"''), unb fo ^aben benn bie 3JZe^ger
nod) ältere 5{nfprüc^e. §Iber bie X ö p f e r f)at man ganj

überhört ^;

:

SSBir 2:öpfer fommen gmar nod^ au§ bem ^arabie»,

benn @ott ber 3J?enf(^enjc^öpfer

mar felbft ber erfte Klopfer,

als er au§ ^iion unb Seim ben 5Ibam merben lieB-

SlHein je^t mirb bie Äunft nicf)t aüjuüiel geac^t,

benn feiner benft met)r bran, morauS er ift gemacht.

^ie ßimmerleute mieber rei^nen ben f|I. Sofßf ju

ben Sf)rigen ^)

:

^immerleut, bie foll man e^ren,

aie bie Scf)rift bi^ foIc^S tut ief)ren:

unfer Sruber SefuS S^rift

SofefS (Sof)n gemefen ift.

Unb bie SOiüUer rühmen fid), hal^ ber ^err Sefu§

„felbft geritten be§ 9Jiüüer§ 9ftitter§ ^ferb ^)". ®ie Jat-

lad^e , ta^ ber f)I. ^etru§ einft bei bem @erber «Simon §u

Soppe längere Qdt oermeilte, redinen fid^ bie ® e r b e r al§
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^erfönüd)e§ ^erbien[t an^); unb „bem @ d) I o fj e r
*
^anbtuerf

gereid^t e§ 511 fonberen @|ren, ba^ ^etruä ebenfalls (Sdjlüffel

in ^änben tragt 2)". m^ ^^atron ber Tlt^qtv gilt ber

eoangelift 2u!a§, befjen ?tttribnt ja ber ©tier ift^). 3)er

erfte ©c^mieb war X^ubal Ä'ain, ber fdjon im 1. Sud)

3JJo[i§ (4, 22) ernannt wirb: fold) ein jcf)5ne§ ^anbwerf

!onn unmöglid) üon ben Reiben, etwo öon ^ulfan erfunben

fein*). 9)ietf)ufalem, 2tbom§ fiebenter ©o^n, war ber erfte

Xuc^mad^er, er l^at guerft bie ©d^afe gefroren unb auS

SffioUe Züd) bereitet^). Unb bie ©eil er polten fid^ an

ha§> ©eil, ha§> Sofua ^ap. 18 genannt wirb: ein ©eil fe|t

einen ©eiler öoraul^)! Sf)r ^atron i[t ber ^1. ^autu§:
wie er , !ef)ren \a aud) bie ©eiter um ^) ! ®ie S3 ö 1 1 (^ e r

wieber fingen ^^):

Sßater ^oaij pftanjte ben S35ein,

ha^ wor ber erfte ^apinber,

ber tranf fid) öoüer SSein.

Wlit rüfirenber Xreue pflegte jebeg ^anbwer! feine ÖJe-

fdjid^te. ^ie ©fjrfurc^t öor ber Überliefernng , bem ge=

betriebenen SBorte ift ja ein f)eröorfted^enbe§ 9J?ertmal mittel^

altertidjen ®eifte§. ©0 rüt)mten fid^ bie 2Ö e b e r ber Xapfer=

feit if)rer 5(ug§burger ^ütöorbern, beren Ungeftüm einft bie

llngarnfdf)Iadt)t ouf bem £ed)felb entfd)ieben f)aben foü; fie

erl)ielten bamal§ uon ^aifer Dtto I. bie ©rtaubniS, ha^

erbeutete geinbeSwappen öon nun an in i^rer ga()ne ju

füijren: S)ie Seinweber bürfen ©tod unb 2)egen tragen, feit

fie bei SlugSburg ben g^einb gefc£)tagen, fagt ha§> ©prid^=

wort ^). 3)ie 9}äind)ener 33 ä d e r woUen im Sa^r 1322 bie

©j^Iad^t bei 9}^üt)lborf gewonnen ^aben ^^) ; unb ebenfo ge=

reid^te e§ it)nen allen gur @^re, bafi fie in bem oon ben

2;ürten belagerten SBien in if)rem Sad^aufe juerft bo§

2Büf)Ien ber HRinen treibenben 93^ufelmänner nernafimen ^^).

2So e§ fid^ um§ ®reinfd^Iagen ^anbett, ha mußten fid)

guerft bie SOJe^ger au§äeid)nen: S5on einem DJJe^ger ift

einft Äaifer ©iegmunb in einer großen Xatarenfdjlad^t l)erau§=

genauen worben, nnb bafür erf)ielt bie ganje ^uuft ein

SBappen. Sei einem 5Infftanb im Satjr 1349 blieben bit

Stümberger 9}?e^ger nnb 9[)?efferfd)mtebe allein bem Ütate

treu, bafür burften fie aüjä^rlid) ba§ beritl)mte © d) e m b a r t =

laufen üeranftalten ^-j. (Ebenfo l)aben fid) bie ©gcter
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äJJe^ger burc^ i^re Xapferfeit ^eröorgetan, a{§> im ^a^v 1412
eine benachbarte 9iaubfe[te gebrochen ttiurbe; ha^ bamal§
ernjorbene 3fiecf)t, am gaSnad^tsbienStag bie ß^^ftfi^^ne

öffentlid) fdimingen ju bürfen, üben fie ^eute noc^ au§^):

mit bem 3J?ünd)ner Sc^äfftertans (f. S. 34) »ofjl ba§ te^te

^anbmerfsfeft, ha^ \\d) au§ bem 3}iitte(atter in hk (^egen=

mart gerettet f)at.

5Iber ba§ §anbnjerf )o\i [ic^ öor allem ber eigenen

SIrbeit rühmen, unb ta finb natürlich biejenigen om beften

bran, bie für bie @tt)igfeit fcf)atfen, bie 9)? au r er unb

3 i m m e r I e u t e , bie in if)ren Spruc^reben , menn ha§>

neue |)an» geridjtet i[t, [tet» an bie Strebe unb ben 2urm=
bau ju ^ahd anfnüpfen. So finb and) aUe Sc^miebe ftots

auf (5)ö^en§ oon 23erIicE)ingen eiferne ^anb, bie einer ber

3f)rigen gefertigt. Unb in alle (Sniigfeit oerfünbet ba» gro^e

§eibelberger ga^ ber 33 ö 1 1 d) e r )}iui)m. unb (5t)re.

5^ie ^anbwerfe aber, bie nur bie 9^ot be§ 5(ugenblicf»,

ben .punger befriebigten, roaren befttebt, burd) i^re Sintag§=

fi^öpfungen Sa^r!)unberte menigften» öon fid^ reben ju mad^en.

6o bauten bie 9)Z e | g e r für i^re Umzüge öfters Üiiefentoürfte

oon fielen ^unbert ©üen 2änge, bie getoaltigeS 5(uffef)en erregten

unb nod) in alten ©ticken ju fc^auen finb -j. Unfterbtic^ ift auc^

jene Ü^iefenpaftete, bie für ^ergog ^^iüpp ben ©uten öon i8ur=

gunb im ^al)v 1453 gebaut mürbe: in ber fa^en ac^tunbstöanjig

9}cufifanten »erborgen unb fpielten luftige SBeifen '^).

So t)at benn auc^ ha§i §anbmerf feine (St)re. (S» ift

ftol^ auf feine Unentbef)rlid)feit, unb ber jifditer §. 93. rüf)mt

fic^, büB SBiege unb Sarg, ba^ erfte unb ha^ (e|te im
2Jf?enfd)enIeben, oon feiner ^anb ^errü£)ren *).

5Iber bamit [)aben fie nod) nic^t genug ; in i^ren Siebern

tüfteln fie bie munberfamften S^or^üge aus, unb jeber miß
fic^ gro^ madjen auf Äoften ber anbern. So fingt ber

S c^ u ft e r %

:

^un fommt ^utoeilen auc^ eine Schöne
unb reicht it)r ^^Bclj^n S^rt unb f(ein.

Sßer ift§, ber it)r ha^ SOJa^ tut nef)men?

G§ muB ja ber Sc^ut)mac^er fein.

9J?an greift ^umeiten bi» an» Änie

unb trinft ein @(a§ Ärambambuü!
5(uc^ ben Schnei ber füt)rt fein .^anbmerf bis in bie

^Dd)ften Greife ^j :
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ißiel ^önig, dürften unb |)errn

greifen »ir ©dineiber an.

i)k leibenS öon un§ gern,

tüir finb bie näd^ften bron.

2)Qfür tann man \\d) QÜerbings fc^on cinnml öerfpotten

iQJfen

!
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ÜJJie fü^It ftc^ ber SJJcnfc^ glüctlic^er

qI§ in ber Übung unfa aiuäbitbung

feinet Salentä — e§ ift bie greube

beS Sc^öpferä an feiner Se^öpfung,

bie reinfte aller 3Joturfreuben.

Äarl g. SBeber').

go lebte benn ber ^QnbiDerferjpott im (Sd)o§e bei 3^o(fe5

ein ücrgnüglic^e^, wenn aud^ oon ber großen SSelt im ganzen

nur menig beachtetes 2eben. 2Bie olleS SoIf§tümIicf)e, galt

Qurf) er nic^t für üteraturfä^ig. 92ur mand)ma( oerirrte ficf)

gtoifcfien bie öerlogenften unb fc^toülftigften „galanten, üer=

liebten unb fattirifc^en ©ebic^te" bes 18. Sa^r^unberts ein

Sßerslein com ^obeSfampf be§ (Scf}neiber§ mit ber 2au§ ober

oom 8(^ufter, ber ha§> 2eber be^nt. Unb ^eute toären

gemi§ öiele biefer Sc^mänfe be§ „^öbel§" tiergcffen, wenn
ficf) nid^t bie 9?omantif, bie fic^ in if)rem innerften SSefen

pm SJ^ärc^en^aften angezogen füllte, if)rer liebeooU ange=

nommen ^ätte. 3}ie trüber ©rimm, bie mit treuer Eingabe

hü§i uralte 33oIf§gut gammelten, braijten in if)ren „Äinber=

unb .pau§märcf)en" and) mancf) föftlidien ^anbmerferfc^wanf

in gic^ert)eit. 2)urcf) biefel 23ucf) fe^ren bie alten DZedereien

qIs Wdxdjcn gum ^olfe gurürf, al§ etwaS 9ceuartige» unb

borf) wunberöoU 3?ertraute§ gugfeic^: ber ©rmacfjfene finbet

ta§> 93i(berbuc^ feiner Äinbfieit wieber unb blättert barin,

unb ha^ ^erg gef)t i^m auf bei ben alten 5öer§Iein unb

färben. Se^t finb bie ©efd^ic^ten oom tapfern unb fhigen

grfjneiberlein, oom Üiiefen unb bem (Sc^neiber, oom SJieifter

Pfriem ufm. allen ebenfo lieb unb traut wie bamalS, ba fie

nocf) nicf)t oom SJJärdjenbuci^ eingefangen unb in Qiidjt ge=

nommen waren.

2Bie bie SSrüber @rimm unjere größten SJJärd^enfammler
unb ^Herausgeber

, fo wor CEIemens S3rentano unfer
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feinfinnigfter 9ÖMrd)enbicl^ter. SBie !ein §tüeiter ^at ber (Sut-

becEer unb SSerfünber be§ Sf^^einjauberä SRärd^enton unb
SDMrrf)cn[timmung ju ertoecfen geluu^t, unb feine Wäxd)tn
bieten eine ^üUe ber f(f)ön[ten unb übermütigj'ten §anbtüerfer=

necfereien, bie tro^ i^rer SCoIItjeit uralt unb ecfit fiub. 3Ba§

erfinbet er ha für !öftti(^e Spornen; im Wäxd)tn „oon bem
9t§ein unb bem9JiüIIer9?ablQuf"^) erfdieinen ein Sarbier, SJJeifter

©d^rabberling , ber ^erü(femnacf}er D^upferling, ber S3ä(fcr

^neterling, ^DZeifter ^aderling ber gleifdjer, Äneiperling ber

Od^ufter unb SKeifter SKederling ber (3d)neiber, ber fiatte

bei ber großen §unger§not „gerabe ba§ le^te ^orn feinet

alten ^ifQ^nöocE^^ ben er bereite aufgegeffen, mit SSoffer jum
^euer gefegt, um eine g^Ieifd^brü^fuppe ^u foi^en".

2)a§ toüfte öDU biefen äKärcfien, ein toafjrer §tu§bunb

oon übermütigem ^umor , ift ha^ ©d^neibermärc^en:
„SÜm folgenben 9}iorgen öerfammelte fid) njieber alle§, um
ben ®ct)neiber ergö^Ien ^u f)ören. 2lIIe§ ^atte fic^ bereits»

gefegt, al§ ber ©djueiber auf ber ^it%t geritten fam. ®r
ftedte feine (Site, bie gegen if)n ein giemlid^er S3al!en fc^ien,

in bie (Srbe unb banb bie ßkqt, bie gegen i{)n fo grof3 löie

ein (SIefant n^ar, baran feft unb fe^te fid) hierauf Ujieber

auf ha^' Xier, auf beffen Üiüden er, um beffer gefef)en ju

toerben, at§ Riffen ein fd)ön geplödetteg 9kbel!iffen gelegt

f)atte. 9?un ftad^ er bie l^iege mit einer Dtabel in§ Dtjr, ha^

fie mederte, njorauf alle§ ftill n:)urbe, unb er I)ub an gu er-

jä^kn". Unb nun beginnt ba§ 3JJärd)en oom ©c^neiber
(Siebentot auf einen@d)Iag-), wie an einem blauen

9}?ontag in Slmfterbam ber Xag gar nid)t beginnen ttjollte,

unb tük bann bie tapferen ©d^neiber befd^Ioffen, ben Suben
ii)ren langen Xag meg^unefimen : „@§ ge|t für» SSaterlanb

unb ben blauen aJZontag!" ®a§u flapperten fie mit ©d^eren,

unb bie 93öde mederten basmifd^en, bo§ e§ eine ßuft mar.

Stber bie Suben fjatten it)ren großen alten ©ünbenbod au§

bem ßird^^of genommen, unb oor i^m ergriffen fie olle bie

^luc^t. 2)0(^ fie fielen bie ©d)n)eine in bie Subengaffe, unb
au§ ber Subenfc^ule rauben fie ben langen Xüq : ber fa§, fo

lang all er mar, mit 3opfbanb an einem Pfeiler angebunben
unb ^atte ein gro^e§ ©tüd ÜJJa^efuc^en in ben Rauben unb
fang mit öoHem 9JkuIe ein I)ebräifc^ £ieb. $)em nähten

fie §änbe unb '^n'^t jufammen unb fd)teiften i^n nac^

ber |)erberge, unb nun toarb e§ mit einem SDiale ^eü in
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Slrnfterbam, unb bie SJJittagljonne trat plö^Iic^ über bem
9fiatt)au5 f)ert)or.

3^un »aren bie neunmal neununbneunjig «Srfineiber gar

nimmer ju bänbigen öor .^offart unb Xapferfeit. <Sie oer=

anlasten eine ÖJafterei unb ©djüttenfa^rt ; bodf) bie na^m
ein traurige^ Snbe, n^ie e§ ha^^ tion 9)leifter SDIecferling üor=

getragene ®d)neiberlieb bericf)tet (f. S. 135 f.).

äJJecferlings 33ater allein blieb am fieben. 2Bie ber in ber

9?od§t für einen burdjreijenben ^önig oon ^o(en ein Äleib

üeränberte unb auftrennte, fam if)m plö^ücf) au» einem ^irmet

be§ 9f?ocfe§ ein id)rec!(i(^e» Ungeheuer entgegen: ein Sftuffe!

W\t 9}M^ unb 9fJot be^ttjang er ha^ Untier, ha§: i^n einen

elenben 3if9C"1'^ö3an§ gef)ei|en, bie ^^rau 9}?eifterin briet eg,

unb nun maren fie alle föniglid^er 5Ibfunft.

2(m nöc^ften Sage [teilte fic| t)erau», too{)er bie tt)unber=

bare f^infterniS ^errüt)rte. (Sin toanbernber «Sd^neibergefell

fam gitternb wk Sfpenlaub jur .^erberge, ber ^atte jn^ei

3JieiIen oor ber Stabt einen ^erl [tef)en jef)en, ^öf)er wie

ber f)öd)fte 23erg, ber warf einen Schatten über ha§ £anb,

pedifd^ttarg. 3]or 5tngft öerfrocf) fid^ ba§: ©c^ndbertein in

eine (Scfjote, unb toie ber 9f?iefe ficf) nieberlegte, n^otlte er

baoonlaufen, aber grab [tieB tü§i Unget)euer ben 2Item au»

ber S^afe unb ttjef)te ben (SejeUen bi§ oor bie 2ore ber ©tabt.

2II§ er ba§ ergöfilt f)atte, fanf er tjon ber Sauf unb ujar

mauStot.

2Bieber follten bie ©d^neiber bie 33aterftabt retten, um=

fome^r ba ber ß^^^punft günftig njar, benn foeben f)ijrte

man ben SRiefen fcf)nard)en, unb alle 2;ürme gitterten, fo

ba^ bie ©loden öon felbft ju läuten begannen. StRerferling

orbnete ben ^eereg^ug : ooraul tourbe ber 3iegenf(^n:)an5 ge=

tragen, ben fie bem Sünbenbocf abgef^nitten, bann folgten

bie ©djleuberer, 2Bad)5fnolIen unb Änopfformen in 8d)Ieubern

oon SEuc^^^Snben fc^toingenb, bann bie leicfiten Smppen, mit

9^äf)nabeln unb (Scheren bemaffnet, bann bie fc^mere ©arbe,

mit (gtopfnabeln, ©Ilen unb Sügeleifen unb 5i"gerf)üten ge=

ruftet. Soc^ erft mußten fie einen Äampf mit einer ©c^necfe

beftef)en, fie retteten brei S3raoe, bie in bem gä^en S^Ieim
feftflebten, mit melcf)em ha§> Ungef)euer feinen SSeg begeic^net

^atte.

SCBie fie nun ben S^liefen befämpfen tooHten, ba f)atten

if)m bie ^uben au§ Siacfje ben Derf)aiten ©ünbenbod gefcfjicft.
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unb bic ©d^nciber fto^en in eine tiefe §öf)(e, nur aJiecfev

lingä (Sö^nd^en n^arb öom S3o(f in bie ^ötje gefcfileubert,

ta"^ er in be§ ^tiefen ©ort fiängen blieb. ®er $Rieie er=

toad^te, na^m fein ©ditoert unb ftie^ e§ in bie ©cfieibe,

njobei ber 4egen etoag fuirfc^te: „3öa§ ßudutf, bo ift mir

jDrecf in bie ©d^eibe gefommen!" unb 50g ben 2)egen n:)ieber

l^eraul. ?l6er ^immet, ujelc^ jämmerü^er 2lnbli(f! 2)ie

Beiben Seiten be§ ©c^raertcS t)ingen öoß 931ut unb jer^

quetfdjten Seic^namen; e§ n^ar bie ©c^eibe jene unglü(flic^e

^ö{)Ie gettiefen, in bie ba§ tapfere §eer ber ©dineiber fi^

gerettet t)atte. „-^nt", fogte ber 9tiefe, „bQ§ ift eine furiofe

@(f)iniere", unb bo ber S3o(f baftanb, lie^ er it)n ben @äbe(

ablegen ^) . . . Situr ber fleine SJJecEerling entging bem
JSIutbab, geic^nete \id) and) n)citert)in aul, erlebte ha^ 9}?är(f)en

öom ©d^neiber ©ieben auf einen Schlag, beftanb npie biefer

ba§ 2BiIbfd)n)ein unb ha^ ©in^orn, unterlag aber einer @ei^,

bie if)n mit ben §i)rnem am ^ofenbunb ergriff unb über

bie S3äume f)inau§ in ben toeiten SSalb fd)Ieuberte, beftanb

bann no(^ eine 9?ei^e t)on 2)äumling§abenteuern , tourbe

öon einer ®ei| unb einem 5ud)§ gefreffen, in eine SBurft

geftopft, oon einer (Sule geftof)ten, — bi§ er fid) in Main^
nieberlie§; heiratete unb ein ©ö^ntein bc!am, genannt @Qm=
tt)id)ferd)en.

Seiber ^aben 5ld^im oon 3trnim unb berfelbe Srentano

in „^e§ Knaben Sßunber^oru" mit bem 93oIf§gute

tüie mit perfönlid^em Eigentum gefi^altet unb e§ gefälfc^t. ÖJrab

bie ©c^neiberfpottlieber finb in biefer ©ammlung „alter

beutfdier Sieber" alle mef)r ober weniger überarbeitet unb
atmen jum minbeften in ben wiltfürlic^ gett)äf)Iten ironif(f)en

Überfc^riften nic^t ben @eift be§ 3SoIfe§. ^aben fic^ bie

Srüber ©rirnm in ber erften Stuftoge if)rer SDiard^en ju

ängftlic^ an bie 2JorIagen gehalten, fo finb bie beiben §erau§=

geber be§ 2Bunbert)orn§ ^u frei mit if)nen umgefprungen

;

unb ha^ 5ßotf§Iieb ttjiH oiet forgfamer angetaftet n^erben al§

bo§ an fid^ formlofe 9)Zärrf)en, ha§^ erft auf ben fiippen be§

©rgöfilerg ©eftalt annimmt. Smmer^in, n}enn jemanb ben

^ßolfston fannte, fo Ujar e§ Srentano, unb il)m sule|t tt)irb

man ba§ 9fted^t abfprec^en bürfen, a(§ 5(nget)öriger be§ 35oI!e§

beffen Sieber um.^ugeftalten, bie !ein tote§ ^apierleben füf)ren;

nur barf er fie bann nic^t al» alte beutfd^e Sieber ausgeben.

3u meldten ©c^ruUen fid) bie beiben greunbe oerftiegen
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^oben, möge bie föftüd^e ^arobie auf @(f)iüer§ „S3raut öon
9J?ej[tnQ", 2)ie feinbtic^en Srüber bartun ^):

2)0 treten fid^ ätoei feinblid^e S3rüber gegenüber, 2)on

ÖJet^fiaar unb ^on 9J?a!^Ime^I, unb über^öufen fic^

mit @cf)impfnamen : 3)er ©c^netber tuirft bem 9)iülter öor,

er ^abe 3J?ef)( ge[tof)Ien, unb biefer antwortet mit ber alten

Besichtigung

:

(Sag, tt)ie ift bog Äleib bod^ bein,

ba '§ geftoi)lne glecfel fein^)?

jDon ©eipaar entgegnet:

SJZülIer, 9J?a^Ier, 9ioggen[tef)ter,

jag, momit er^öltft bein ©(|n)ein?

Äaufft ÖJetreib' nirf)t um ein §eller,

mu§ boc^ fett toie bu ja fein.

2(nbre muffen fi(^ ernähren,

2)u tuft frembeS ®ut öerjel^ren . . .

unb ^on äJ^afilmef)!

:

(Sag mir auc^, bu f^ingerreiber,

gu tt)a§ fo t)iel ^^^tter ift?

S)oc^ nid^t fo biet 3)iebftaf)t treibe,

fd)au, man fennt fi^on beine Sift:

©teifleintoanb, ^ame(f)aar eben

mu§ man bir ja boppelt geben!

bamit fleibeft bu bie SDein',

a6) la^ bod^ ba§ (Ste{)(en fein!

So fteigert fic§ bie 2eibenfc^aft , bi§ benn ein toitber

Sturm lolbric^t unb bie ©f)öre ftatt mit SBaffen, mit SBorten

aufeinanber loSfd^Iagen

:

6f)or ®on ®ei§^aar§:
SBeisenbieb, 9floggenbieb, ©erftenbieb,

Äornbieb, Äteienbieb, Sreienbieb,

(Srbfenbieb, bu, bu, bu ßinfenbieb,

©raupenbieb, hu, bu, bu 3)?et)IbeuteI,

Sügenoeitel, SBafferhropf, @feI§fnopf,

aJ?üf)Inarr, bu, bu, bu SUie ÜHe ÜJJepieb,

2)u bift ein 5Dieb, \a, ja, ja, nein, nein, nein,

ic^ ttic^t, bu, hu, bu!
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ef)or 2)on 9KQf)Ime^I§.

^uc^bicb, 3^"9Öieb, ^ojenbieb, ©eibenbieb,

gobenbieb, Sortenbieb, ©ödEelbieb,

§Iec!enbieb, hu, bu, bu Äomell^aarbieb,

SD'Jand^efterbieb, bu, bu, bu Änopfbieb,

g^ingerreiber, ^ocEtreiber, ßiegeubart,

Qtmer 2ropf, med, med, med, ß^^Ö^nfnopf^

bu bift ein 2)ieb, med, med, med, ja, \q, ja,

id) uid)t, bu, bu, bu!

6f)or 2)on (SJei^^aarS:

@§ ift ein 2)ieb ba!

e^or 2)on 9J2o{|tme^I§:

(S§ ift ein 93Dd ba!

(Sf)or 2)on ©ei^^aorä:
SKer ift er?

etjor 5)on 9J?o^Ime^I§:

2Ber ift er?

ei^or ®on (5JeiB^aor§:

5)er äJJa^Ime^r.

e^or 3)on ä^o^Ime^U:
2)er ®ei§^aar.

5Die gälfc^ung beru{)t o(fo, unb bo§ mu^ un§ toieber

mit bem 2Sunberf)orn öerföfinen, nur in ber ^orm. 3Sie( ge=

fä^rlid^er maren bie ja{)IIofen S^Jod^treter ber 9ftomantif: bie

l^aben in tränenfeliger @d^tt)ärmerei ou§ bem DfJaufc^en unb

Traufen ber SBaIbmüf)te nur ta^ Sieb ber (Se§njud)t ^erau§=

gel^ört, n)ät)renb frühere 3^iten bem ^Iipp!Io|):p einen gan^

onbern Xeyt untergef(^oben l^atten (f. o. ®. 25), unb in i^rer

oermäfferten @inbilbung lebte „@oIbf(^mieb§ bIonbe§ jTöc^ter^

lein" at§ fjolbefte äJJärdienblüte. 2)iefe ©retd^enftimmung,

mie fie ba^ beutfc^e ^Jamilienblatt pflegte, fa^ anftatt ber

beutjd^en 3Sergangenf)eit , mie fie mar, nur t)a§ öerlogene,

bunte ®au!elbilb ber eigenen ^l^antafie. ?tber ein ,§anb=

mer!er blieb aud^ in ber neuen Seteudjtung ber 'äik: ber

®df)neiber. 5)er f)at fid) fogar mit aH feiner angebic^=

teten ^ahi in bie moberne Literatur unb auf unfere S3üf)ne

gerettet. (Selbft bo folgt il^m fd)mungelnbe§ Säckeln unb
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brüHenber ©pott, fo in @ottfrieb ^eller§ föftlicfier 3?ooeIIe

„Kleiber machen 2eute"; uitb in bem irertöoHen ^toman oon

iSla^ (S^tf), „2)er ©cfjneiber öon Ulm" ttiirb bie Xragi! be§

unglücflic^en gelben boburd^ nur erf)öf)t, ha^ ber „jn^ci

Sö|rf)unberte gu frü^ Geborene " ein (Scl)neiber toar.

SlBer ber ^onbnjerferfpott ber guten alten 3^^* tie^

ficf) bod^ nic^t öon ben gefüfilöollen Xränen einer falf^en

^tomontif ouflöfen; er brauchte im ©runbe aud§ bie Siebe

ber Srüber ©rimm unb S3rentQno§ nicfjt, er ging nocf) frDf)=

lid^ auf eigenen Seinen. 9^oc^ immer manberten ja bie

|)anbtoerf§burfcfien , unb nod^ |eute trifft man gelegentlich

folrf) einen ©efellen auf ber ^SSoIg, njenn er auc^ re(|t üer=

ttial^rloft erfd)eint mit feinem ßi^Ö^ui^ainer unb fid^ t)ielleid)t

ha§ ^ed^ten §um SebenSgmecE gemotzt f)at. 3m ©taub ber

ÖanbftraBe unb in ber Verberge tonnte man nid)t§ tton jenem

tüeltftüd^tigen @ef)nen, toie e§ burd^ (Sitf)enborff§ munber=

üoIIe§ „Seben einel 2augenid^t§" ^ie^t. ©ine berbe, gefunbe

2)ie§feit§freube, bie au§ i^rem @tanbe gar nid^t ^erauSmoIIte,

bie fo frot) in ben 2;ag ^ineinlebte, mie bie ©efellen in bie

2Be(t f)ineinmarf^ierten , erfüllte haS^ §anbmerfer(eben noc^

§u ber ^dt, ha ber ©ro^oater bie ©ro^mutter na^m.

(Saub^l „Xagebud^ eine§ @(f)neibergefeilen" fielet rec^t

gtt)ifrf)cn ber mirflic^en unb ber romantifc^en SBelt, unb mit

beiben Seinen in nüd^ternfter SSirflic^feit fielen bie 233anber=

erinnerungen Stuguft Sebel§, be§ fogialbemofratifd^en S^^eic^S*

tag§abgeorbneten. (Sie bemeifen, ba^ öor ein, ^mei 9)?enfd)en=

altern ber ^anbmerfsburfc^ noc^ feine ^oefie f)atte, tro^ ber

f^arfen ^oIiäeiauffidf)t , tro| ber alleS ummälgenben neuen

©rfinbungen, bie auc^ auf ber ßanbftra^e mit leibenfdiaft'

Iirf)em (Sifer burc^gefproc^en mürben. ®a berid^tet Sebel,

toie er einft oIs junger 2)rerf)fIergefeII in ber Verberge be§

^riftlirf)en Süngling§t)erein§ in (Srfurt übernachtete ^). „9kd^=

bem öorfc^rift§mä|ig unfere ^embfragen auf frembe Se=
n)ot)ner unterfurf)t morben maren, ftiegen mir ju Sett. darauf
entfernte fid^ ber c^erbergSoater mit bem Si(|t, unb fd^marje

^unfel^eit J)errfdf)te. Se^t ging aber unter ben ©u^enben
junger 2inti, unter benen faft alle beutfrf)en 2onb§mann=
fcfiaften oertreten maren, ein Ulfen unb «Spotten lol, mie e§

mir bi§f)er nocf) ni^t ^n Cf)ren gefommen mar. ®ie ^eiter=

feit erreidf)te if)ren ^ö^epunft, al§ in ber entfernteften (Sdfe

be§ <SaaIe§ ein Sc^Iafgenoffe an§> 2Bürttemberg im unöer=

^anbtoetler. 5
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fälj(^te[ten (Sd)h)äbi|d^ einige l^umoriftifc^e Semerfungen

madjte. @rft fpät no^m ber Särm ein Snbe." Schabe ba§

23ebel md)t fagt, toa^ ben auSgetaffenen ©efetlen fo oie(

Vergnügen bereitete. Offenbar toaren e§ ©tamme^necfereien.

5tber fo gut ha^ (Sd)tt)äblein feine liebe ^eimat bem 3ubel

ber ©efeüen prei§gob, fo gut fonnte aud) ber ©djneiber mit=

lachen, ttjennS über fein ^anbttjerf f)erging, unb öielleid)t

erjä^jU grab er bie fdjijnfte ©efd^ic^te öom ^iegenbod. 2)a^

ber ^anbtoerferfpott beim §anbtt)erf bamalä nod) fo fleißig

gepflegt tourbe tt)ie ein paar So^r^unberte früher, get)t an§>

ber großen 3^^^^ ^on §anbroerf§Iiebern tjeroor , bie

£) § f a r (3 d) a b c in ber SD'Jitte be§ öorigen Sa^r^unbert»

ün§> bem SJ^unbe toanbernber ÖJefeUen gefammelt i)at (f. ©.

133 ff.).

Stber bie 2)ampfmaf(^ine unb bie (äifenbaf)n gingen bem
olten ^anbnjcr! an§ Seben unb oertrieben bamit auc^ ein

fd^öne§ Stüdd^en ed|ten beutfdjen §umor§. ©rofeinbuftrie unb
2Baren^au§ i)aben bem ^anbmerf ben golbenen Soben ge^»

nommen, unb fo mufe aud) ber §anbtoer!erfpott met)r unb
me^r in SSergeffenöeit geraten. 2)a gilt e§ benn ju fammeln,

tDo§ noc^ ju retten ift. 'iflo^ fann man in§ 3SotIe greifen.

Stu§ einer einzigen, engbegrensten ©egenb fann man bie

njidjtigften ßüge bei ^anbtterferftedbriefl nod) aüefamt auf=

finben. 5llle bie fprad)Iic^en 33otf§über(ieferungen , bie man
^eute fo eifrig in biden S3üd)ern aufzeichnet: S^otfllieber,

Oteimfprüc^e , S^tätfel unb 9teben§arten , Äinberliebd)en unb
5lbää§(üer§Iein

, fie alle toimmeln nod^ öon ^anbmerterfpott

toie ber 3Beif)nad§t§!ud^en Don 9iofinen unb 9J?anbetn.

SBelc^en Überfluß an ^anbnjerfernednamen i)at allein ba^j

^lattbeutfc^e , ^x'i^ 9ieuter§ Sprache! 2)iefe 9«unbart ^ot

eine tounberbare ptaftif^e Äraft. 2Bie treffenb finb j. 33.

it)re ts^djerjiüorte in 58efeE)I§form, fo toenn fie ben «Sc^neiber

©c^niberwippup nennt (SBippup ift eine leic^tbetDegtic^e

^erfon, ein (5c^tt)äc!^ling , ber leicht §u bewältigen ift), ben

iOlüUix ©topp in Bad, ben S3äder Äie! in 'n 5{ben (Ofen),

ben ©d)ornfteinfeger Äiet in 't 9iüf)r unb ben Sarbier

9?utfd) um be (Sd ^).

Unb bann bie (SJegenfü^Ier ber ??ieberbeutfi^en , bie

5((penben)oI)ner : bie lieben in i^rem Spott met)r bie Sreite,

ii)re (5c^nabaf)üpfeln finb jmanc|mal redete üeine @pen unb
(Sd)neiber unb @ei§ bie beiben ^auptt)elben. Stü ba» lebt
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nocf) feit alter 3sit, unb man^eS Sieb tüud^ert fieute noc^

weiter, mie etwa foIgenbe§, ha^ man in ganj SDeutfc^lattb

!cnnt 1)

:

©0 mad^en jte§.

Sßie mad^enS benn bie ©c^neiber?

©0 mad)en fie§:

.^ier ein Sopp^en, ha ein Süppd^en,

machen brau» ein Äinberröcfc^en ^),

(Sie fc^neiben gro^e ©tüde au§

unb macf)en Xellertnü|en brau§ —
@ie jd)neiben§ Znd) in alle @tf

unb i4ie6en§ S3eft' in bie ^ofenfä(f)

jo ma(f)en fie§,

ja \o macf)en fie§.

2Bie ntatf)en§ benn bie ©c^ufter?

@inb ba^ nic^t bie beften Sorten,

fofi mi(f) gteic^ ber STeufel Idolen!

(®ie äie^n ha§^ 2eber in bie Song
unb machen bie @d^u{)e gar ju eng —
Sie rühmen ftarfer Slrbeit fid^:

bei jebem Xritte pla^t ein @tic^ —
(Sie j(i)nibe '» ßeber uf em Srett,

bi§ ene'§ ^edE) am ^üble d^Iebt).

2Bie mac^en§ benn bie U^rmad^er?

Sie f)ängen bie U^ren an bie Sßanb

unb nehmen bie 3)läb(^en bei ber §anb.

2Bie ma(^en§ benn bie SBirte?

Sie nel^men bie treibe in bie §anb
unb j^reibenS boppett an bie ^anb.

S33ie mad^en§ benn bie SJiüIIer?

2)ie 3J2ü^te gef)t bie J^lipp bie ^\app:
ha^ befte Tk\)i in unfern Sacf!

(Sie laufen bie SEreppe auf unb nieber,

fie geben ben Seuten ba§ 3§re nirf)t toieber).
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SBie mod^eng benn bie iörouer?

©ie machen ein bi^d^eu SBoffer irarm:

ba§> cjibt ein 23ier, ba^ ®ott erbarm!

2Bie inad)en§ benn bie 9)ie^ger?

3lm Slbenb frf)Iarf)ten fie ein alte @ei^,

am äJiorgen i[t§ gut ^ammelfteijcf).

(@ie I)alten gro|e ^unbe
unb n)iegen fleine $funbe —
S)a§ ^leijc^, ba§ jefiren fie felber auf

unb geben ^nod^en in ben ^auf).

3ßie ma^en§ benn bie öörfer?

©ie hadtn bie ©emmeln gar gu flein

unb baden Seib unb ©eel hinein,

(©ie baden 93rot unb ©emmel Hein

unb mifd^en ttjader Meien brein. —
©ie beten§ SSaterunfer:

ba§> befte Sorot ift unfer!)

SBie mad^en§ benn bie ©cfireiner?

©ie fte^en an ber ^obelban!

unb f)obeIn grün ^ol^ ju bem ©c^ran!.

2Bie machen» benn bie SBeber?

©ie fc^ie^en '§> ©d^iffd)en ^in unb l^er

unb bie SBeiber bringen nie gnug ©d^mer.

SSie ntac^en§ benn bie ©c^miebe?

©ie fd)Iogen bie S^ögel neunmal frumm,

bamit ber 23auer gleid) mieber fumm.
(©ie fd^mei^eu'S (Sifen rum unb um,

unb enblid) !ommt ber Sauer brum —
©ie nemme 'ne äJ^iJdeli alt Sfe

un buen brmit be ©nur bjdil^ffe).

2Bie mod^enS benn bie Kaminfeger?

©ie fahren ben ©djiot auf unb ah

unb bringen bod) fein 9tufe ^erab.
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SSie mac^en§ benn bie SUiaurer?

Sie bauen je^t mit leidster §anb
unb nel^men untern Äalf öiet ©anb.

SBic mac^enS benn bie ^üfer?

(Sie machet brümol 9iumpebi6um

unb ^eufc^et (^eijtfien) benn brei S3a|e brum.

Sn ber (Stabt aber i)at man je^t für ta^ frö^üc^e

|)anbtt)erf nicfjt me^r üiel übrig. S)ie ©egentoart ift i^m

nic^t met)r günftig. ©§ toar nur feiten imftanbe, öom ^lein=

betrieb gum ®ro|genjerbe über§uge{)en ; bie neue ©ettjerbe-

frei^eit, ha^ SSarenf)au§ unb fo öiele§ anbere brüdte ben

^anbtoerfer jum fleinen Tianm f)erab. Se^t ru^t in biefem

Staube nid)t me^r toie früf)er bie ganje Äraft be§ beutfc^en

Sßolfeg. ®er ^anbtoerfer f)ängt oon feinem ^unben ah unb

barf fic^ i^m nicfjt me^r gleic^ftellen , unb ber §o(f)mut be§

®elbe§ f)ölt e§ unter feiner SBürbc, i^n mit einem Sc^erjc

§u beef)ren ; im beften i^aU njill er i^n in leutfeliger ^erab=

laffung auc^ für eine SIrt öon äJJenfc^en galten. §anb^

nier!erfpott gibt§ ba nic^t met)r, f)öc^[ten§ SJerfpottung. @ttoa§

t)on biefem ^oc^mut ift aud) in unfere Sf^ecJereien ber

©egentoart übergegangen, wenn Ujir un§ §um ffltdtn über*

fjaupt noc^ ^erablaffen.

2)arum Hingen bie Spottnamen unferer ^dt auc^ ganj

anber§. Sc^ergtDorten toie ber S^Jal^tbefliffene , Stubent ber

58e!Ieibung§funft, SefIeibung§!unft=Slffeffor
i) ober gar „®e=

^eimrat be§ @efc^mac!§, ber ba§ ^ortefeuiüe ber 9Kobe

fü^rt^)", fiet)t man gteic^ ben funftmä^igen Urfprung an.

Sie finb 2et)utt)orte be§ SßoIf§munbe§, bem Serlinertum ent=

nommen , bas öom t)oi)en ^o^ ^erab bie ®inge gern abtut.

D^Jic^t äuföllig ertönt bie ^öc^fte Seben§mei§^eit je|t au§ bem
3Dlunb be§ berliner Sdiufterjungen. 3)ie ©nttoicftung gro^=

ftäbtifd^en @eifte§, bem nid)t§ me^r imponieren fann, bringt e§

mit fid), bafe bie alten ^Jamen abgegriffen erfc^einen. (So ernennt

man ben ^^riför jum Söerf(f)önerung§tommiffar, ben Sc^ufter

jum Änierieminalrat, unb iDer Seiler t)ei^t ©algenpofamentier.

3Bie wenig üolfstümlic^ finb Übernamen wie (Semmelarc^iteft

für ben Säcfer; Xeigaffe, ^eigfc^ufter, Xeigbilb^auer, Äopf'

fd)ufter für ben Srfju^mac^er unb 2Bagenfd)ufter für ben

Sottler: ba§ mar boc^ meuigftenä beutfc^! Unb felbft eine
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jo föftlid)e Se^eii^nung lüie „^err ber ^aorft^eren" ift eben

nur ein SBortjpiel \). 5)ie ^anbtoerter Fjoben biefe neuen

SfJamen and) fi3rmüd^ ^erouSgeforbert; n^o aüel nad) Titeln unb
2lu§5eidf)nungen brängt, unÜ and) balb jeber (5d)neiber inter-

nationaler 58efIeibung§a!abemie=jDirettor f)ei§en, ber biebere

©c^ufter betreibt je^t ein I)i)gientf^e§ g^u^befleibung^inftitut,

unb ber alte Sädermeifter irirb jur ^rotfabrif mit eleftri=

\d)tm 93etrieb.

®a§ liegt im ßug ber Qdt. W\t 'iRtd)i flogt ha ein

Sdjneiberlieb -)

:

©eitbem tüir MeibermacE)er finb geworben,

öerfümmert ba§ @enie,

unb feit ber tailleur f(f)änbet unfern Drben,

entf^toanb bie ^ocfie.



ättjeiter ^eil

SSdh kn öejonberen Sünbenfiöifen unter

kn ^nnbttierlem, Um SJJütler, bem Söeticr

unb bem ©(^ttetberleüi

^unbert S^neiber, ^unbert Wlüütt unb ^unbttt

ffiebei ftnb jufammen brei^unbert Z)iebe.





1. einerlei fiuftiges i>om böfcn WHüUtv*

2)er aJlüOer bentt, eä roadife fein SBeijen,

als bamit feine äRü^Ce ge^e.

«Soet^e «).

®cr äJiüHer ift ein gattj burc^triebener 3pi|bube, bem
man nicfit über ben SBeg trauen fann: bie 2ßa{)rf)ett ift

bem S3auer§mann fd)on lange unb fd^merjlid^ genug auf=

gegangen. 5J?ur bie eine Stimme ^errj(f)t über if)n, ba§

er ju ben Stllerfd^Iimmften gef)ört: @in SSud^erer unb ein

9KüIIner, ein 2Bed^f(er unb ein ßöHner finb bie oier ©öan-

geliften öom Suäifer ^) ! 2)a§ 33oI! fann e§ i^m nic^t oer=

geifjen, \)a^ er fi^ fc^einbar mü^eIo§ feinen Xei( öorujegnimmt

üon bem , ma§ el fid^ im @cf)tt)ei^c feinc§ ?Ingefi(i)t§ er=

arbeitet f)at ^)

:

©0 bie ormen Süte

i^r ^orn geroinnent mit Üiüten (3fteuten)

unb fo lang ^an gebai^t,

tt)ie fie§ t)aben t)inbra(^t

oor ^erren unb 5tmtlüten,

unb meinen, e§ foß it)nen merben ju lieb,

fo empfehlen fie§ erft bem böfen 2)ieb!

Unb grob bem Sö^üöer toor auf feine SSeife bei^ufcmmen;

man braucht i§n, menn man fein tög(i(^e§ Orot effen UjiQ.

2)aäu beftanb im 9}?ittelatter ber Tlvif){^toan% : ber S3auer

mu^te grab bie 9}Jüt)Ie aufjud)en, in beren SBannmeile er t)aufte,

bie 33annmüt)Ie *), er mu^te fein <Sa(^ bem 2)ieb auc^ nod) in§

§au§ bringen ! Unb ber Sauer bittet i§n gar : S^imm
mein§ ^uerft^j! 2Baö loill er madjtn o^ne ben „nottoenbigen

^Dieb"")!



74 SlUcrlei SuftißfS oom böfen 5Ulüücr.

ßtüifcfien 9Df?üIIer unb iöouer ^enjd^t ba^cr ouc^ bie

bitterfte ^einbfd)aft, unb biejer ^q^ spiegelt fid^ jogor in

bcn 3?oIf§Iicbern »iber. Sn einem folgen £ieb, ba§ um§
SQi)r 1600 aufgezeichnet tourbe, fingen bie Säuern öon ben

„ay^efilbieben"^):

2)er SOlüHer in bie SJJü^len trat,

er toünfd^t ben ©öcfen ein guten Xag,

er tot i^n' bie Sauten fd^Iagen,

unb tt)elrf)er ®ac! nid)t tanjen n^iß,

ben nimmt er bei bem fragen, lo^ troBen')!

!5)er S3aur fc^netl in bie ü)?ü{)Ien fc^reit:

„ajJüacr, fiaft mir ha§> 2)Zet)I bereit?

3)u {)aft mir§ ^alb geftof)(en".

„3)u leugft, bu leugft, bu grober S3aur,

e§ ift in ber 9)^üf)Icn tierftoben" *).

3^er Säur ti)of)( au§ ber aJ^ü^Ien trat,

ba§ ?lnnelein i^m bie 2Sa^rf)eit fogt:

„®u ^aft ber Bleien oergeffen".

„?Ic£) nein, ad) nein, Iicb§ 5lnnelein,

be§ Wnütx§> (Bd)mein f)aben§ geffen."

S)ie StRüHer fjaben bie beften <8cf)mein,

bie in bem Sonbe mögen fein,

gemäft' aug ber Sauren ©äcfen;

bo mu^ fic^ mand)er armer Säur

fein 9JJägb unb Äuec^t frü^ auftt)ec!en.

3)er SKüöer gab ein Sa^en brum,

ha'^ man if)m§ Sieblein nimmer fung,

er tnt^ gar übel f)affen,

fingt man ba§ in ber ©tuben nic^t,

fo fingt§ man auf ber ©offen.

®er un§ ha^ Sieblein neue fang,

ein grober Säur ift er genannt,

er t)at§ gar mof)! gefungen;

er ^at brei @ärf in bie 9}iüf)Ien getan,

feinb i^m jmen mieber fommen, ja fommen.

Sluf biefe Sejicf)tigungen lä^t bo§ Sieb benn einen SOJüüer

mit aflcriei Schimpfereien antmorten ^)

:

*) 3n ber nieberbeutf^en Raffung be§ a?oI!§Iiebe§ Reifet e§: „3^
l^ebbet fo Hein gemahlen".
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9)?erf, Säur, ®u Bift ein grober ©aud^,

jprid^ft: 9}?üIIer, nimm mein Äoren audj!

tt)ie f)ei^t e§ bann gefto^Ien?

2)rum tut man ben frommen SJJüßern unrecht,

ha§> reb irf) unoerJ)of)(en

!

(5§ glaubte tl^ncn feiner, toQ§ fte and) jagen mögen,

benn ba§ „lüiffen bte fleinen Äinber auf ber ©offen §u

fingen", fagt ein alte§ (gd^iüanfbucf), ha^ bie TlnUtx „toei^e

ßleiber unb fdjmarge ÖJeiDiffen tjoben". 3)ie 9Jiüüer „ujöüen

unb mögen ntt leiben, ba^ oon i^rer Untreu jemanb fage,

ba fte boc^ i^r eini 2eil§ folc^ böfe ©efc^ret mit ber Xat
mel^r !^aufen benn abfd)offen" ^). Unb fte miffen e§ felbft

:

probier e§ einer, menn er f)inter einem StRüIIer ober

S5ärfer auf ber (Waffen ge^t, fo fag nur : 2)a ge^t ein 2)ieb

!

fobann mirb gleic^ ber ÜJiüüer umf^auen-). <2ie tooHen nur

bie 58erantn)ortung öon firf) auf ben 3)?üf)If)errn abtoäl^en^):

SBo fümmtS, bat nu bei Wöütx^ fo fte{)Icn

unbe feggen, fe l^ebbent fo ftein gemahlen?
2;at tt)in icE juiD fttol^I feggen:

be Xin§ (3in§) loerb en' fo f)oä) gefett,

fe fönnen bar ni(^te§ oan f)ebben.

S)arüm, gi (i^r) ^ereit, fe^t eoen to,

tt)eme gi juto Wö^kn der^ürcn bot (oerpacfitet),

bat gi nid^t 2}eoe (2)iebc) mafen!

S)armit gi benn Oet frömbe @ünbe
up jutten |)al§ bon laben.

|)abgierig unb ^erjIo§, bie fIeifcf)gett)orbene 33o§^eit,

fo erfc^eint ber 9J?ülIer im (Spiegel be§ 5ßoIfe§, unb ba^

ftattet it)n benn auc^ mit einem roten SBarte ou§, bem
Subasbart *) :

2)e äJiößer f)efft einen roben 53art,

barto i§ ^e öon böfer 2trt,

bat mag mof)! @ott erbarmen:

toenn em be §änbe frefen (frieren) bon,

in ben ©ätfen beit f)e fe marmen.

2)er SJJütjImatjIer , 9?oggenftat)Ier ^) — fo rufen bie

Äinber l^inter it)m t)er — ift ein geborener 2)ieb. 9JZülIer§

neugeborenes Äinb mad^t fd^on frumme g^inger^). 3)ät
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fc^öbigem (SJeij rofft ber 3JiüÖet jufommcn, toaS er fann:

9fiip§, 9ftQ^§, in meinen ©ad! SUie^en unb fefjren mu^ ben

2J2ütter ernäfjren ^). @r t)at nnr e i n ©lieb, bo§ efjrlid) ift,

ba§ ift ber S)aumen: ber taucht nic^t inä 3Jie^(, tt)enn ber

3)iüUer in ben ©od f)ineingreift 2).

Stber jo bringt^ ber Äornbieb, ber ©tegreifritter ') ju

@elb. 2)er SJÜiüer i[t ein abelig ^inb, e§ arbeitet für i^n

Söaffer unb SBinb*). ?Iuf bem SBaffer fommt§ i^m jugc*

fd^njommen ^). 2)a t)ilft er man^mal nacf) unb genjinnt mit

feinem (Sbelftein ^) , bem ÜJJüf)tftein , ma§ it)m nic^t gehört,

©in ©lüc! ift§, ba| bie ©äcEe nid^t reben fönnen, bie ttjürben

aus ber (Schule plaubern '')
!

Sunge äJJüüer, alte Ferren ^). 9}?üIIer§ Rennen ^aben

nie über junger ju flogen, fo roenig toit 2Bitmer§ SÖiogb

ober ber SBitfrou <^netf)t »), unb „ber aJiüüner SUJäfteftoein" ^«)

galten für etrooä gonj S3efonbere§. 2)0(^ ber @egen bleibt

monrfimat ou§: $forrer§!inber unb 9}2ütIerloief) geraten

feiten ober nie ") ! (f. @. 90).

derartige 9f{eben§orten bilbeten bann bie Äeime ju allerlei

luftigen ©d^roönfen, ttjie in fotgenbem üJleiftergefang be§

5)rei j^rag öom 9?iüHer.

3ln iicin fü^cn 2;on §arber».

1.

(Sin§mat§ tot id^ ein' Otiten fragen,

n)eId)IÖJIiebba§frümmeftanbem9)Zünertoät,
§änb, 5lugen, g^ü^, SfJoS ober SOhinb.

5)0 ontwort toiber er:

„@o ic^ bir foll bie SBo^r^eit fagen,

fo finb be^ SD^üHerS §änbe nit fef)r frumm,
bormit er greuft ^u tief in b' ©öcf,

unb fummo fummorum

§enft fid) ba^ 3)ie£)I an all feine ©elieber,

njo er in ber 3)^üf)I gef)t tyn unbe tt)iber.

2)rum ift i^r !eine§ bieber;

toan (benn) i§r' jebeS nimmt ju i^m unred^tS ©ut.

S)e§ ift fein 2t r§ bo§ oüerfrummft,

berS oon i^m blofen tut^^).
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3uin anbren ic^ i^n ober fraget,

tDeIi(^e§ tDür ba§ fraibigft (fü^nfie) inber37?ü^I,
unb ob e§ toör be§ 9}?üner§ §unb,

tt)eld)er bie ®ieb anbüll.

2Qd)enb er »ieber gu mir jaget:

„2)a§ fraibigft tft allein be§ 9}Jüner§ |)emb".

^6) \pxa^: „SBie mag nur iia§> gefein?"

@r fpracf): „Sa§ ift nic^t fremb:

Sin aJZorgen, fo ber 3JJüIIer auf tuiü fto^ne,

unb e^ er t)at ein Äreuj für fii^ getone,

fo pla^t (greift, fein §emb i§n o^ne (an),

faßt if)m um fein ^al§, unb fäd^t einen 2)ieb;

Don bem SOH^I^unb unb ^au^gefinb

er long ung'fangen blieb" M.

3.

3um brüten fraget i^ i^n mieber,

marum fein @tord) hod) niftlet ouf feinüJiül^I,

ob e§ leicht mär be§ SSaffer§ Sc^ulb,

bafe e§ if)m föär ju !üf)I.

er anttoort: „^er ©tord) lö^t fic^ nieber

nid)t lieber, benn »o SSaffer ftel)t unb fleugt;

ba finbt er 9?attern, g^ifc^ unb ^röftf),

bas il)m gar n^o^l erfpreu^t.

Sebo^ fo tut bem 8torcf) ba eine§ fel^len:

fürest', berSOcüller »ürb i^m fein Sun ge fteljlen,

fie freffen unb t)erf)e^len '^).

Sllfo \:jah id) üeranttoort bir gu 5)anf

bein O^rag", fprac^ er, „niemanb gu leib

in einem guten 'Bä^voant".

^agelbic^t fauft eS auf bie böfen DJZüller befonberS in

ben @d)tt)anfbücf)ern f)erab; benen ift er ein abf^recEenbes

Seifpiel icf}lecf)tefter ©efinnung. 33alb aber fällt ba§ mora=

liid)e 6d)n)änäc^en oon felbft ah, ber SOiüUer toirb mit all

feiner ^os^eit ber erflärte Siebling be» ©c^manfel, man
betounbert i^n grab um feiner @eriebenl)eit toiÖen, bie immer

neue „ÜJiüUerfintrfjen" aus^ecft, unb freut fid) be§ fd)urüfd)en

©efellen. Unb bie ^l)antafie be§ SßolfeS fc^iebt il)m bie

eigene ©pi^büberei unter, lä|t it)n fo tjanbeln, toie e§ felbft
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{)QnbeIn irürbe, tuenn c§ an 9JJüfler§ ©teile tüäre; ein rid)»

tiger ©ünbenbocE ftef)t er ba, begleitet öom ^ubel be§ SSoIfe^,

ein luftiger Sieb nad) ber 5(rt noii S- ^- Rebell 3ii"'5e(=

frieber iinb ^i^ii^^^f)^"'^^ ^ unb mand^mal lä^t ein @d^tüanf=

bud^ fogar ben SJJüUer felbft feine jd^limmen ÖJefc^id)ten frü^=

liefen 9JJunbe§ befennen. 2)ie ©pi^bubenpoefie ^at i^n

tierfliirt.

2)Q finbet fid) gunädift in bem fcf)on 1337 gefc^riebenen

©(f|Q(f)5QbeIbud) be§ ©dittieiäer äJJiJnc^S Äonrab t)on

2(mmen()Quf en h)oi)I ber ältefte SJ^üUerfd^roan! unferer

Siterotur^): (Sin Sirntein trägt 9Züfje jur 9}Jü^Ie, um DI
barau§ ju gen^innen. ®oc^ bieSmal ttjillg ni(f)t njerben, bi§

fie merft, ber äJJüüer t)at ein £od^ gebohrt in ben Se^älter

unb ein irben ©efä^ barnnter gefteÖt, tt)o "Oa^ DI für i^n

f)ineintropft. StJun fölirt fie auf il)n Io§:

S)er Xüfel fcl)änbe bin ^interloif),

SJlüIIer, t)a§> bu gemoc^et §aft!

SDiefeS ©d^acfifpielbuc^ fc^on fpridit e§ an^ ^), ba§ oon

QÜen §anbtt)er!en feine§ met)r (S^rlicfifeit brauche al§ ba§ be§

SJiüIIerS, ober grobe fie finb „ber STreue leer, n)ie man i^nen

gar I)äufig öorttjirft".

(Sine oltbeutfd^e SSer^erjäfilung au§ bem 15. Sal^r^un=

bert füt)rt bereits in üppig tt)ucf)ernben SJiütterfpott Ijinein;

breit unb funftloS aufgebaut überrafd^t aud^ biefe§ üJJärd^en

burd) feinen berb=!öftlicf)en *Srf)Iu^ ^):

2Sie ber StRüIIer in ba§ §immclrei(^ fam
o()ne unfereS ^errgotte§ §ilfe.

ßnjifd^en 3tt)ei Äird^fpielen toav eine SJJü^Ie fo gelegen,

bo^ i^r beibe ^ird)en gleid) na^ tt)aren. ^iJun fam e§, ba^

ber SJiütter ftarb, unb beibe Pfaffen ttoüten i^n begraben.

S2ßäf)renb fie fid) nod^ ftritten, fam ein fluger SDZann ba^u

unb \pxad}: „Sßoüt SI)r mir glouben, fo ttjiÖ iä) (Suc^ einen

diät geben. ^Bringet einen (Sfel ^er, ber ©öde tragen fann.

Ser foll ben Stoten tragen. Unb in meld)e Äirc^e er il)n

trögt, bort begrabet i^n". 2)iefem 9?ate folgten fie unb beluben

ben @fel mit bem 2;oten. 3)er Sfel trabte baoon unb blieb

unter bem (SJalgen ftef)en, al§ ob man i^n bort begraben

foUte unb nirgenbujo anber§. Sort mürbe benn ber 9J?üIIer

begraben.
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^fJun toar ber ßeib begraben- 2Bie aber bie @ee(e au§

bem Körper fam, ba naf)m fie ber 2;eu[el mit [ic| unb führte

fte in bie |)i3lle. 2)a jprac^ ein anberer teufet gu i^m:

„2Bo fornrnft bu ^er? äßen bringft bu ha?" „^d) bringe

einen 3)iüIIer", fprad) ber erfte Teufel unb nannte feinen

^Jamen. „9Jiit bem UJoHen wir beibe unfern SSiUen f)aben,

benn er i)at üiel ©(^al!f)eit getrieben. %n^xe if)n erft üor

bo§ §immelrei(^, ha'^ er firf) umfomef)r betrübe, toenn er bie

gro^e ^reube fiefjt, in bie er nid)t eingeben fann." So tat

ber Xeufel unb führte i^n oor ben .^immel §0(^ unb fagte

gu \^m: „@ief)[t bu biefe ^^reube nun, bie bu fo übel öer=

fc^ergt fiaft unb gu ber bu boc^ geboren Ujarft?" ®er SJhiüer

fprai|: „Sc^ fann nid)t§ fetjen, ftenn bu mid^ ni(f)t t)ö^er

ilinauffü^rft". S)er bumme SCeufel führte i§n noc^ ^ö^er

l^inauf unb fragte: „53ift bu je|t ^oc^ genug?" „9Zein,

nodE) nicf)t", fagte berSJJüIIer, „id) !ann noc^ niii)t in§^immel=
retc^ fc^auen." 2)a trug if)n ber Steufel nocf) t)ü^er t}inauf,

ber SJJüIIer aber ujar nicfjt faul unb entfprang bem 'Jeufel

unb fprang mitten f)inein in ben |>immel unb Iie§ ben 2;eufe(

baüor fteben.

Sm ^immel aber fannten fte bie ©d^alf^eit be§ 9JiüIIer§,

unb @ott ber §err fc£)irfte ben f)I. ^etru§ au§, i^n ju öer=

treiben, ^od) ber 3J?üIIer fagte gu if)m: „Sc^ bin beffer

al§ bu, ic^ f)abe ben §errn ni^t tt)ie bu breimal oerraten".

2)a fanbte ®ott ben 1^1. ^aulu§, aber ^u it)m fagte ber burc^=

triebene @efell: „2ßei|t bu nid)t met)r, Uia» bu tateft, ba ber

J)I. ©tep^anuS gefteinigt tourbe?" (So n)ie§ er noc^ gar

mand^en ^eiligen ah, unb felbft bie Jungfrau SJiaria Ujurbe

nid^t fertig mit tf)m. 2)a fam benn enbli^ ®ott Sßater felber

t)erbei. Stber aud^ ju if)m fprad) ber SJJüIIer: „Sc^ barf t)on

9^ed)t§ megen bei @ucf) bleiben, benn Sf)t f)abt felbft gefagt:

SCSer ^u (Suc^ !ommt in @uer §au§, ben njoüt S^r nimmer
oertreiben". S)orf) ©Ott ertotberte i^m: „^a bu niematS

ettoaS ®ute§ getan t)aft, fo barfft bu nid)t im ^immef
bleiben". 2)a gebadete ber SKüIler, ba§ er einft jemanb um
©otteg SGSiüen einen alten <Bad gefcf)enft, ben forberte er

nun ^uxM, unb al§ er i^n in Rauben ^atte, ttjarf er if)n

fdinell nieber unb fe^te fic^ barauf. Unb tt)ie ®ott fagte:

„Wad) bid) toeg oon t)ier, bu f)aft ba§ beine", erroiberte er:

„Scf) fi|e auf meinem Eigentum" , unb lie^ fic^ md)t me^r
öertreiben

:
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3)od) bleib ber Wlo'imx in bem ^immelrid)

unb fi^et uf fin 'Bad {)inter ber STore

unb fe|ret feinen 2Ir§ t)eroor.

„@infc^impfIid)cr®pru(i)n)iberbie9Küner^).

„Äam ein Settier ju einem ©äcfen, begef)ret, bo^ er i^m

öon ujegen, ba^ er nurf) feines .f)anbn)erf§ @eno^ mär, ein

^Ilmofen gäbe. ^xa(\ü ber Säcf, tt)a§ für ein -Ipanbn^er! er

getrieben ^ätt. 2)a antmortet ber ©ettler, er tüäx ein SJüiller

gewefen. 5Der S3Q(f fprad): „SBieöiel Säuern finb in bein

9[Hüf)Ie gefahren ?" „Sieben", antwortet ber Settier. „(Sieben?"

faget ber Säcf, „o bu grober unb ungefrf)ic!ter ^^legel, biefe

ficben Sauern, bie Ratten all muffen el)er betteln ge^n benn

id}". SBoIlt mit biefcn SBorten auf ben ©prurf) be» gemeinen

TlamK§> beuten, ha man fagt oon bem ®tet)Ien ber ÜJJüHer."

„Son einem SJUiller 2).

„Sodann Sofc^, ber ^faff öon ©tabion, befalle feiner

ÖJemeinb ein betteinben 9J?üIIer, if)m baS^ Sllmofen mitzuteilen,

unb faget: „O i{)r ßljriftgläubigen, ba^ biefer StRüßer fromm

fei, ^obt i^r \)a§' beft Sln^eid^en an bem, ha'^ er bettelt, anftatt

ha'^ er firf) mit (5te{)Ien unb anbern ben SJJüIIern gemötjU'

liefen Griffen ernä{)rt {)ätte; berf)oIben laffet tl)n eud^ be=

fot)Ien fein."

„SBiber bief elben ^).

„(Sin (Sbclmann faget in meiner @egentt)art ju eim

3KüIIer, fo mir too^I befannt ift: „3Bann xd) ®ott unb ben

.^eiligen fo öiel geopfert ^ötte al§ bu geftof)Ien f)aft, mer

mär leitiger unter allen 9}?enfd)en benn id) ? Unb bu mü^teft

mein ^iobstog mit ^^eier unb ^öften f)eilig Italien."

„(£§ foüen mir foIrf)e§ aber bie 9JJüner n\d)t für übet

'galten, benn ic^ fcf)reib gäbet unb ©efdimänf, nicf)t 2Bo]^rI)eit

ober gefrf)et)ne ®ing."

„Son ben DJ^üIIern*).

„9tl§ 93?attt)io§ oon Ulm, ber S^tarr, etlidier 9JiüIter an=

fi(i)tig marb, fdjerjet er miber fie unb öerglirf) fie unfer lieben

grauen, unb öon be^megen, bafe fie gerne mei^e Äteibung

trügen , eine garb , bie ber Äeufd)t)eit, barin am t)i3d^ften

ftünbe bie SDiutter ©otteg, §ugerect)net mürbe. Xa§ gefiel
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ben SJJüHern ba^ tno^I, unb fie f)öreten noc^ aufmcrtjorner

ju. ^a oerglidf) er fie gum anbernmal aurf) unfer grauen
unb faget, fo lüie bie ^eilige DJJaria eine Sungfrou blieben

tDor oor ber ©eburt, in ber ©eburt unb f)inter ber ©eburt,

fo toären bie SKüIIer !l)ieb öor ber 9J?ü^(en, in ber SD^ü^Ien

unb flinter ber Wlüfjku. 2)a§ öerbro^ fie übel, ha% er fein

|)eil mu^t in ber %ind)t fuc^en."

„2J?ef)r öon ben SDHillern^).

„§err §an§ «Spät, ^itkx unb ^err be§ ^lecfenS 3tt)ie=

falten, fraget ein anber ©beimann, ob er nic^t ettt^an toüfete

ein frommen DJJüIIer, beffen er mofjl bebürfte. 5(ntmortet

ber anber gefd^minb: „^d) meife fürmo^r ein, bann geftern

am 2(benb ^at meines 3)JüIIer§ 5Beib ein Äinblein geboren,

an beffen ^römmigfeit icfj gar fein ßft'^iff^ f)ab". SIber ber

anbernf)alb gttjeifelt er frei."

„SSiber biefelben«).

„SSar ein D^titter, ber ^ätt feinen SDJüEer am 2)iebftaf)(

ergriffen, unb moUt i^n ^enfen. SSie ber äJJülIer fc^on bie

Leiter gum Strang f)inaufftieg, i)ätt ber Sunfer §eftig gebeten

unb bei ©tauben begehret, ta^ er i^m bocf) einen äJJüUer

angeiget, ber fromm unb treu mor. 3)arauf fd^mor ber

3}?üIIer bei einem (Sib, er mü§t feinen angugeigen. „2Benn
ber ®ac^ alfo ift", fprac^ ber Otitter, „fo fteig mieber t)erab

unb bleib beigeben; bann id) mill lieber bid) t)aben, beffen

ic^ nun gemof)nt bin, meber ha'^ id) oielleic^t an ein fjeftigern

^ieb fommen follt, benn bu bift."

„51 ber oon einem 9}iü(Ier^).

„Unangefet)en, ta^ bie @äcf nit n)ie ein ^teifc^brü^ ober

etmas Siebenbs fcf)äumen, miffen boc^ bie 9J?üIIer benfelbigen

ben ^äm abguftreic^en, ta^ biSmeiten ein 9)?e|en ober groo

®etreib§ mit ftebenbleibt. SInno 1559, ben 28. Cctobris,

morb gu SSennfrib einer pflic^en mit je^gemetbter ^a^erei

angegriffen, metdjer bafelbft eine SJ^ü^ten unb ben ^Jamen
Subtoig ©e^pfanb f)at. Ü^arfibem id) mic^ aber munbert, baß
ber, fo fonften ein ^örfter unb mit anbern .^änbeln um-
gangen, nun ein 3)?üüer morben, unb fragt, ob er benn auc^

mit mü^te umjugef)en, antmort einer, ber S^tei^ genannt:

„Stume^ ja, follt er nit miffen mit umgugefjen, er ma^fet

^anbmerter. 6
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\)a§i Äorn unb 9Jiet)t \o tk'm, \)a^ bic £eut faum bie (Säe!

tüieberfinben".

SSerfd)toffen Äa^en in ber Ä'uc^en,

tüie bie beu ^leifditopf gern öerfud^en,

Qlfo nadj aller SJJüüer Strt

ber g'ringft ^ornfacE befc^nitten toarb."

„Sädjerlid^ angefüf)rter SJÜiUer^).

„3)?oIord)ii§, ein §of=2)iener be§§erculi§, ^at öerftanben,

bo§ ber @etreib=®öttin ßereriä äJZüöer nic^t ^at n^otlen bie

(Sparen ober ©perling jcfireien f)ören, fonbern jooft er fie

auf feiner 9JJüt)I t)at fefien ji|en, f)at er jie erjc^offen. 2)eg^

toegen l^ot 9JJoIord)u§ einen ganzen ©acE üoü ©pa^en in bie

SD^üfjI gebro(^t unb öorgeben, ber aJiüüer foüe if)m biefen

©adE öoü ntaf)Ien. ^aum ^otte er einen ©(^ritt ou§ ber

9JJüf)I get^an, jo n)ar ber 9)JütIer unb bie aj^üllerin fcf)on

über bem ©ac!, baöon ju [teilen. 5tl§ jie if)n nun ouf=

gebunben, i[t ein ©pa^ nad) bem onbern baöon geflogen,

unb ber erfte t)at ben S)i§font gefungen : S)ieb ! S)ieb ! 2)ieb

!

2)ieb! SDie anbere festen fidi auf bie 9J?ü^I=Ääften unb

fungen ben 5ltt bar^u: 2Ber ift er? 2)ieb! 2)ieb! 2öer ift

ein S)ieb ? 3)ie übrigen ()aben ficE) auf ha^ 3JJü^I=®a(^ gefegt

unb to!ttoei§ bar§u ben Sa^ gefungen: 5Der SJiüIter, ber

3J?üaer! 2)ieb! S)ieb! toer ift er? »er ift er? ®er gjJütter!

SDer SJJülIer! ®o feinb fie alle, alle pleno Choro brein

gefatten: ®er 9UMer ift ein S)ieb ! ber aKütter!"

„Sin SÖiüUer nimmt eim Sauren fieben
©efter öon eim Jßierteil ßorn').

„@in SJJüIIer fa§ auf einer 9)?ü^ten nit toeit öon einem

SDorf, ttjelc^er bie ©ädE gar tt)ot)t oerfd)äumen unb tief barein

greifen funnt; er f)ätte auc^ oiet ©d^roein, @ön§, ©nten,

^üf)ner unb 2:auben, tt)eld)e aüe au§ ber Sauren ©öd er=

näE)rt unb erhalten ftmrben. 9tun »ar in berfelben @egenb
ein Säur, ber auc^ be§ 9}?üüer§ Äunb n)a§, gar ein liftiger

Säur feing SebünEen§; wann berfelbig jur SDiü^tcn fuf)r,

fame er nimmer üon feinem ©ad, er t)ätte bann fein ÜJJe^I

barin empfangen. 2)aran ber 9JfüIIer ein gro^ Serbrie^en

§ätt, bei it)m gebadjt, ujie er bod^ bem Sauren juEommen
möi^t.
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„Unb eins Za^§i toavt ber 9)Zü[Ier oben im -^au§ uitb

tDolIt ben Rauben efjen geben, fo fiec^t er beit Sauren bortfier

ber SOJüflIen 5ufaf)ren. 3)er 9Jiü(Ier mad)t fic^ fc^nelt ^inab,

üerid)Iägt füerftedt) fic^ unten in ber SOJü^len nit toeit öon

ber jüren, ta ber S3aur mit bem Äorn f)infommen mu^t.

Unb al§ ber Säur gur 9J?ü§(en fummt, jeui^t er hinein unb

ruft: „^o']d)a, SOZüüer, roo bi[t?" Sn jumma, e§ wollt i^m

niemanbs antworten. Sn jol^em, a(§ ber Säur in ber

9)^üf)len 3u rufen ging, jc^Iic^e ber 9)Jüüer ^inau§, natjme

ben Bad mit bem Äorn unb trug i^n (jinweg unb lief ic^nell

f)inter ber 9Jiüt)(en t)erum, gab bem Sauren Sintmort unb

fprad): „2Ber ruft ha?" ®er Säur antmortet : „3c^ bin ba

unb bring ein Sierteil Äorn, f)ätt§ gern balb gemahlen".

S^er D-Rüüer jagt: „Sring§ [)er! ®5 ift ot)ne ha^ bie ein

DJcü^l leer, fo miß ict)» gteic^ auffcf)ütten". 2)er Säur goge

l§inau§, moüt fein Äorn |oIen, ha ma§ e§ üor tjinroeg. 2lc^

©Ott, mer ira§ leibiger bann ber gut Sour! SBu^te nit,

tüie er ben 8ac^en tun foHte. dlnn t)atte ber Säur gar ein

böfe, abgefd^äumte Settet ju einem SSeib, wie man bann
bereu oiel finbt, üor bereu er o^n 3}Je^t nit ^eimfommen

borft. Säte ben DJiüUer, er mollte i§m ein Sierteit ^orn
5U faufen geben, fo motite er§ i^me mittler^eit of)ne feinet

SBeib§ Sßiffen bejafiten. ®er SOiüUer mar mo^I jufrieben,

gäbe it)m fein eigen Äorn mieber gu faufen.

„dtüxi gebac^te ber 9}?üller, mie er ben Sauren nocf) meiter

betriegen unb it)ne nocf) ha^ im <Bad ftrafen, erbai^te einen

^unb , wie er ben Sauren bereben , er ^ätte ein äa^ , bie

!önnte ^Jifd^ fat)en; ging ^u bem Sauren, geigtä it)m an.

S)er Säur !unnte fic^ ber ^a^en nit gnug oermunbem; in

fumma, er tüollt fo(d) SIbenteur fef)en. S)er SOiüIIer jeigt

it)m noc^ weiter an, ha^ er ber Äa|en, barum ha'^ fie fo

gefc^icft ju fifc^en war, einen befunbern 9kmen geben, nämlic^

^eingmann. 9^un ^ätte ber TOlIer ein ^necfit, ber ^ie^e

^einj; mit bemfelbigen ijütte er bie Bad) angelegt, wann er

fd)reien würb: §ein§mann, greif bruff! fo fottte er bem Sauren
einen 8efter ßorn au§ bem haften, barin ba§ ßorn ^u

mat)(en gefc^ütt, nef)men. 5(Ifo get)eiBen unb getrau e i n 3)ing

roaS. 3^un wot)(an, ber TOUer na^me bie Äa|e an 2Irm,

joge mit bem Sauren f)inter bie 9}lüt)ten bem %bla^ 5u, fe^t

bie Äa| nieber unb fagt: „^ein^mann, greif bruff! <^ein5=

mann, greif bruff!" SOBelc^es ber ^ned)t balb erhört, feinem
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93efe{)I ein ööflige§ (SJenügen tat; ber 93aur borft fein aber

nit lorfien. 5trf) ©ott, bie arm ^a| lüollte n)iber i^r 9iatur

!ein %\\d) fot)en, ja, njonn fie gefangen getoefen, öiel lieber

geffen. ®amit aber ber SOJüüer nit mit ©c^anben beftünb,

fagt er: „S^ merf, ha"^ fiii) bie 9ta^ cor bir (ben SSauren

meinenb) fd^ömt unb je^t i^r ^unft nit toill fetjen laffen".

S)amit ttjieber in bie SJiü^Ien gogen. 5)er 33aur naf)m fein

9}Jef)I, fui)r mit ^eim, t)ätt alfo mit feim ©cfiaben bie Äa|
fet)en fifd)en.

„S)arum ift ein ©prid^njort: SSer übel öertraut, ber

mirb ju ^dkn aud) betrogen."

„!Der geti)iffen^afte SKüHer^).

„@in SJJüüer toettete mit einem Sauer um eine 2;onne

Sßier, er toollte au§ einem ©ade öoll ßorn fo üiel Wti^i

macfien, ba^ er eben toieber gttjei gro^e ©äie üoll 9J?e^t

baöon öollmad^en toollte, meil man if)n immer befd^ulbigte,

er me^te gu üiel Xa nun ha§^ ^orn gemaf)Ien mar, machte

ber Aller ben ©ac! öoü Wtt)i, morinnen bo§ Äorn ge=

mefen. ®er S3auer moüte mit ^Iei§ fe^en, n:)0 nun ber anbere

©ac! f)er!ommen follte. Sa nal^m ber SQiüüer einen leeren

©acE unb gog foldfien über ben öoöen, ta maren fie beibe

gefüllet, unb ber Sauer Eiatte bie SÖBette öerfpielet."

„2)er belobte a^üüer^).

„@in burftiger 93ruber fam in ein Sßirt§^au§, toorinnen

fe^r üiel SJiüüer beieinanber maren. ©iefer fe|te fidf) hei

if)nen nieber unb üe^ fid^ aud^ einen 2;run! langen, ^adjbtm
er nun eine SOSeile gefeffen, fprad^ er: „SSer fann erraten,

toann feinb bie SQJüHer am reblic^ften unb am frömmften?"
3)em njurbe oon einem anbern ®aft geantwortet: „^u ber

3eit, toann fie gum g^enfter f)erau§ fd)auen unb tegen ficf)

auf if)re J^änbe; bann au^er bem, ttann fie fonft in ber

äRü^Ie f)erum ge^en, fo f)aben fie ftet§ if)re biebifc^en |)änbe

in ben ©ödfen."

„Sieb o^ne Seib^).

„2Bann fie{)et man einen lebenbigen Sieb ofine fieib?

SGSenn ber SJ^üöer ou§ feinem SBinbmü^Ienfenfter gurfet."
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„2)cr luftige ^ülUv^).

„(Sinen luftigen ÜJiüßer fragte ein iSecf, toarum man
fie nic^t f)enfte, ba fie tod) 3)ieb ^u fein pflegten? @r
jagte: „@§ finb unfer ju öiel, unb toürbe ha§> ganje ^anb-
toerf an ©olgen fommen. 2tl§bann müßtet i§r Secfen Ätier
ttierben, toann i^r bacfien ttjolltet.""

„(Snglifc^er Srauc^^).

„^n ©ngellonb ift gebräuc^lict) , allemal au^ ben erften

Xag eines anbern 9J?onat§ einen 2)ie6 ju ^enfen, unb mann
fie p ber ßeit feinen anbern f)aben, nef)men fie ben alteften

9}MIIer. Studie !ommt ba^ re^te ^ajit ^erau§".

„@in SfJejept miber ba§ ^obagram^).

„(Sin 9J?üIIer fam feinen ©eöatter ju befud^en, ber fprac^:

„'äd) ©eöatter! Sl)r foUt mir mo^I Reifen fönnen. Wlan ^at

mir geraten, id§ [ott jmeer frommer SJiülIer, bie nie ju äe[

in Bad gegriffen f)ätten, i^re |)üte nehmen unb bie ^Jü^ brein

tun, nact)mat)i§ ©ot)Ien üon felbigem ^ilj in bie ©d^uf) legen,

fo fäme ict) ber SJiarter ab; mann aber bie SO'iüIIer ni(f)t

fromm, fonbern mären, mie männiglicf) öon i^nen f)ält, al§

bie gu oiel ober boppelt moltern ober me^en, fo merbe ber

©c^merj nur befto größer. SBeit ic^ @uc^ benn nun mo^I

fenne unb anberS nic^t mei^, al§ ia'^ S^r einer oon ben

9fieblirf)ften feib, fo bitte ic^, \)a'^ 3^r mir nocf) einen (Sure§^

glei(f)en fud^en moüet, id^ miü gerne jmei ßaftorS hingegen

einlaufen, unb foüte aud§ einer smanjig 9ieid)§ta(er !often,

unb iolc^e üor (Sure ^üte geben. 3)oc^ bitt id^, ha"^ Sf)r

mir ja nidjt etma mein ^reu§ fdlimerer madl)en mottet",

hierauf fprac^ ber 3)lüIIer: „Sieber ^err (SJeoatter! an meinem

Jut joll e§ nid^t mangeln, fo mödEjte irf) and) nod) mo^t

irgenb einen meinesgleichen finben. ^d) i\ah aber mit meinem
^ut niemals etmaS @uteS gef^afft, fo oft id) d)n ju fold^em

®nb au§geliet)en , meil bie ^octoreS fügen, ber Patient

muffe glei^er gorm unb fein @ct)alf fein , and) nimmer un=

red)t gegriffen t)aben. 2)arum mag ber ^err (SJeoatter mo^(

in fid^ felbft get)en unb oorfid)tig ^ierinnen oerfafjren, bamit

bie Äur nic^t oerberbet merbe". DftmalS gefd^ief)t eS, ba'^

einer einem einen ©tief) (ber n\d)t blutet) gibt unb fi(f) nad)=

malS felber trifft. ®enn biefer f)ätte gerne auS feinem (3i=

üotter einen ®. gemad)t, unb fd^änbete fid) felber."
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„SOiJüIIer !ann bQ§ fiebert t^ebot nic^t J^alten').

„(Sin aJZüIIer würbe üon feinem §errn ermahnt, ha^

er bQ§ @ebot, fo öom ©tef)Ien tjielte, inofl lernen foüte. (55ab

er 5ur ^tntoort, er inollte öiel lieber unb eben bie öier erften

®ebot, fo bie größten @ebot in ben §e^en ©eboten, lernen,

oI§ bo§ fiebente ©ebot, ba§ boc^ nur öier SBort begreift;

gu t)erfte'f)en gebenb, bo^ i^m unmöglicE) toäre, ben £euten

nid)t ^u tief in bie (Säe! jn greifen unb int äJiuItern unb

SOJe^en fie ni(f)t gu betricgen unb §u be[tet)Ien."

„SD^üHer finb ©c^etme^).

„Sean ^otage ^örete, tuie ba| bie SBinbntü^Ie ttäre

gleid) einem ©efongenenturm , barin 5)iebe fö^en. @in§mal

^el feine Üteife einer SSinbmüf)Ie »vorbei, toorauS ber 9JiütIer

!u^te. igean ^otage grü^ete i^n gar {)öflief), fagenb: „(55uten

SOiJorgen, armer ©ünber, foÜt Sf)r ba(b getjenft werben?"

„^d ttiü bie! ©c^elm balbe t)ängen teuren", rief ber SOJüUer.

,Xs, armer ©ünber"
, fprael) Sean ^otage, „gemae^, gemac^,

unb fief)e ju, ha^ mann bu ber Sauern Säe!e gu fel)r unb

meit auffe!)nüreft, bir SOfJeifter ^if beinen ^re^fac! einft nicf)t

mieber brüber guftridet!" „3:öif, töif", fagte ber 3)?üller, „bu

©d^elm!"

„^a§ mo^I gefätite UrteiP).

„(Sin ajäitler unb ein Werfer fa^en in einem SSirts^aufe

unb trunfen, famen aud) in ein ©efprärf), mie 'öa'^ fie beiber=

feit§ oon oielen ßeuten für Siebe gefef)oIten mürben, unb

möchten fie gteic^mo^t gerne miffen, meldje bie ärgf^ten Siebe

unter i^nen mären, entmeber bie 9J?üüer ober bie $8äcfer.

Ser Säder fu^r balb f)erau§: „S)a§ mei^ ic^ mo^I, ha^

mir fo öiel nic|t fönnen ftet)len ai^, bie SpfJütler, benn un§

mirb ba§ Srot t)on ben 93rot=2öägern jebeSmal nac^gemogen,

med mir feinen Sag, oiet meitiger eine 6tunbe, für fold)en

:i^euten fi^er fein, unb tuann mir benn etma einmal etma§

ftef)Ieu, fo mu^ e§ mit lauter ?ingft unb Sc^reden gefc^e^en,

benn merben mir barüber ertappt, fo muffen mir unert)örte

©träfe bafür geben unb auc^ moi)( gar ha^^ 33rot einbüBen.

Sie» aber ift bei eud) SDJüUern nie^t, i^r fel)et mot)t ^u, ba'ß

it)r immer fo oiel in eurem Srumm behaltet, bafe i^r genug

I)abet, unb gef)et benno(^ atle§ fo unöermerft ju. äl'ian fet)e
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an, tija§ für fette ©c^toeine bei ber üJiü^Ien gel}en, ha§>

fommet alteS üom gefto^Inen 9J?ef)I." „^a freiließ", jagte

ber äJJüIIer, „idj tüet^ e§ irof)I, toann i^r pflegt mat)Ien §u

laffeit, flaget if)r immer, ba^ i^r biel f)ergebra(5t unb toenig

tüieber tt)egneJ)met." „Unb ha§> ift wo^r", fagte ber S3ä(fer.

„Sa"/ fpradf) ber üJJüIIer, „id) ^öre gIeic^n)o^I öon eu(f), ba^

il^r jebeSmal, niann il^r fte^Iet, foIc^e§ mit ©c^reden tun

muffet; bod} fe^et, bort fi^en ^tod et)rlid)e, unparteiif(^e

Scanner, ber eine ift ein Ü?iemenfd)neiber , ber anber ein

Sßefenbinber, unb ha e§ euc^ beliebet, n^ollen wir biefe beibe

urteilen laffen, unb toaS fie fagen, foll un§ lieb unb an=

genefjm fein, benn öon ifjren -^anbmerfern !önnen fie nid)t

fte^Ien." ©effen tonrben fie einig; bie beiben Sitten traten

pfammen unb beratfdjtagten , n)a§ ^ierinnen ju tun, toeil

fie bod) alle beibe S)iebe, benn nad) jenem Spric^toort:

2Benn man einen 9Küüer, einen S3äder, einen ©c^neiber unb

einen SBeber in einem (Sod f)ätte, tt)a§ ber bann tt)öre, ber

jum erften f)erau§fäme? @in S)ieb, fogte ber anber. S)o(^

tDurben fie gteic^niof)! ein§, ujeil gefi^rieben ftef)et: ^)x)t\

»erben auf einer äJJü^Ien mafjlen, ber eine tt)irb angenommen,

unb ber anber nid^t, alfo modjten ttio^I etlid^e e^rlic^e SJiüIIer

üorf)anben fein, aber öon Sädern finbet man gar nid)t§.

Späten auc^ atfo fort ben §Iu§jpruc^, ttjeldjer i^nen beiber=

feit§ tt)of)Igefallen."

„^ie ttjo^l beanttt)ortete g^rage^).

„2tl§ einften einige ©tubenten auf bem 9Kar!te ftunben,

begab e§ fid^, ha^ ungefät)r ein SJJüHer auf einem @fel unb

ein Sube auf einem ^ferbe üorbeiritte. S(I§ foId)e§ bie ^om=
panie faf)e, frug einer unter if)nen : 2Sa§ bo^ oor ein Unter*

fd)eib 5n)ifd)en einem ^ferbe unb einem Sfel fei? SÖSie nun
bie Slutoefenbe über biefe furjtoeilige ^rage fet)r lachten, aui^

ber eine balb biefe§, balb jenes antmortete, fagte jener:

„dle'm, St)r Ferren, Sf)r ^abt e§ noc^ nid^t getroffen, benn

biefe§ ift i^o ber Unterfdjeib: ^er @fel trögt einen <Bad,

unb ha§> ^ferb einen ©d)elm unb 53etrieger". Sefd)rieb aljo

^iemit ben SJJüHer unb ben Suben."

„ÜJJüIIer wirb au§ einem gef)enften 5^ir(^ =

fd)affner gemad^t^).

„^er 9?affauer fpradf: „®ie§ gema{)net micE) an ein

anberS, ha^ \id) gtcifdien einem SKüUer unb ^ir(|fd^affner
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jugctrogen, ba§> \d) nur frf)Iecl)t ba^er fe^en tüitt, tüetl e§

mir öon einem ©eiftüc^en erjagtet n)orben. SDer Äirc§^

fc^affner hjor ein luftiger 9Jiann, barum, aU e§ @elegent)eit

gab bei einem Wliittv
, fragte er benfelbigen, ob er ni(^t

tüü^te, ttio bie SOJüöer ^erfömen? SDiefer antwortet nein;

ha fprad^ ber Äirc^fd)affner : (5§ fei bie SBelt mit allerlei

§anbmer!§t)olf befe^t gemefen, nur allein ^obe e§ an SJiüller

gemangelt, ba aber 2)eliberation gefd^e^en, n}orau§ mon ben

SJJüfler machen follte, absit blasphemia dicto et scripto,

f)abe einer gefelien, ba^ ein 2)ieb am ©algen gegangen, ber=

felbige fei barauf l)erabgenommen unb ein SDJüHer barau§

gemocl)t Ujorben, ba^er bie biebifd^e Statur bel)atten unb bo§

©teilen nid)t loffen fönnen. „3d) lafe e§ gelten"
, fprac^

ber ajiütler, „aber ^err, ttjiffet Sl)r aud^, tüoS ba§ für einer

getoefen, ber an bem (IJalgen gelaufen?" „^iein", fagte ber

anber; ba fpra^ ber SOZüüer: „@§ ift ein ^iri^fdiaffner ge=

tnefen, nielc^er feine £)brigfeit, bie Äirdj, unb ©Ott feiner

©üter beftol)ten, beSwegen er geteuft morben." S)a§ xoax red^t,

fagte ic^.

Qui se non noscat, vicini jurgia poscat.

2öer recl)t njill miffen, njer er fei,

ber fd)ett feiner dlad)haxn brei,

unb n)erben§ bie i^m fd^on üertragen,

fo tt)irb0 i^m bod^ ber öiert »o^l fagen."

„@ute 5tnttt)ort eine§ ajJüllergi).

„ßmei Sf^eifenbe, meldfie üon ©t)ipton nad^ 93urforb

ritten unb einen äRüßer fa^en, ber auf feinen (SöcEen fi^enb

ganj langfam öor i^nen l)erritt, nahmen fid) öor, benfelben

gu öejieren. S)a^ero fie fiel) i^m auf beiben (Seiten näherten,

alfo ba^ fie i^n in ber SQütte l)Otten, unb it)n fragten: Db
er ein größerer 93etrüger ober ein größerer 9tarr UJöre?

SBorauf er gur ?lntn)ort gab: „Sc^ njei^ e§ in SSa^rljeit

nic^t. Sc^ l)alte aber, ba§ irf) in ber Wükn jnjifc^en

beiben bin."

„®in SOiüller mad^t einen Slboofaten fc^amrot^).

„@§ Xüax ein§mal§ ein ©efeltfc^aft beieinanber, unter

n)eld)er ein 5lböofat unb SDJüller maren. S)er 5Ibt)o!at mar
luftig, rebete ein ^iftori auf bie SOf^üller, folgenber ©eftatt:

(5§ ift gefdje^en, ba^ ein SlfJütler ftarb. 2)a er nun an ber
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Pforten be§ c*ptntmel§ fic^ angemelbet, ^at ifin @t. ^eter

itic^t iDoQen |ineinlaffen , toeil bie SJJüüer insgemein SDieb

toören. 2)iefer 9JJülter proteftierte bartoibcr: obtDof)( oon

ben äJiüücrn insgemein baöon gerebet tüürbe, fo gebe e§ bod^

norf) fromme, tüie bann berfelbige aud) getoefen, ber oon bem
^immel fommeu, beStoegen er bann einen ^roje^ mit ^etro

looUen anfangen, ^at and^ begel^rt, man foüte i^m einen

5Ibüo!aten an§> bem ^immel fommen laffen, ber if)m feine

gute <Ba^ oerfec^te. Sft if)m aber über etliche ^^it ge=

antwortet n;orben, e» UJöre nid)t ein einiger 5lbüofat im

^immet."

2Ö3a§ i)a§, 55oIt fonft noc^ ju fagen loei^ oom SJJütler,

ha§> mu^ jurücEtreten f)inter biefer ftet§ gebranbmarften fpi|=

bübifc^en ©efinnung. ^er SKülIer, reid^ gemorben auf Soften

ber Sauern, t)at aüe Safter ber SfJei^en. @r gilt al§

Sruntenbolb unb fann fid^§ aud^ leiften: er trinft SBein,

folang er SSaffer f)at ^). Unb ber ^ro^ befommt auc^ eine

f(i)öne 9J?üIIerin:

Unbe ttjenn be 33ur benn frö^ upftcif)t

unbe ^en to finem 5Ider geit)t,

ben 5tcfer too^I to bunten,

fo liegt be fule 9)?öller unbe fc^töpt

bi finer fdf)önen g^^^onnjen!

f)ei|t e§ in jenem nieberbeutfi^en SSoIf§(ieb (f.
©. 75).

Sin ©erebe be§ SSoIfe§ fpielt auc^ bie 2JJütIerin
eine befonbere äioüe. 9Jid^t nur, meil ber SOiülIer an fie

oerfdienft, »aS er ben Säuern geftot)Ien, erregt fie zornigen

9Zeib: bie gange un^eimlid^e 9?omanti! ber SBalbmü^le

fpinnt itjre flüfternben Sagen um 9JJüIler§ „fd^öne ^raue".

2)ie abfeit§ gelegenen SÜiü^ten mußten beutegierige Üiäubcr

ftetg anloifen, man lefe nur im Sagebuc^ beä Nürnberger

«Scharfrid)ter§ f^ranj ®d)mibt nac^, mie ^öufig einft fold^e

5DZüt)lenüberfäne maren, unb ebenfo oft fc^Iic^ fic^ njof)( auc^

ein üerliebter Surfd^ auf f)eimlic^en SBegen gur 9)?ü^le. SDa

!E)at fic^ geuji^ mancher Vornan abgefpielt jn^ifc^en einem

©eiftlidfien etwa unb einer „ftolgen SJJütlerin, bie bauct)t

fid) t)übfc^ unb flug" -). „äRan !ann au§ biefcm genug

abfegen", ^ei^t e§ im ©argantua, „mie in ©tobten meber

SlJJägb noc^ grauen, auf bem Sanb ujeber bie 9)JülIerin noc^

bie äfeliu fidler finb : meld)en ttjollt el bann tt)unber nehmen,
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ba^ . . . ber SbeKeut Äinber ben Wüüexn, unb be§ 3JJülIer§

ß'inber ben (Sbelleuten ät)nli(^ feljen^)?"

®er SDZüIIer jelbft i[t audj nirf)t jauber: Sric^ft bu

§äfen, \o bred) idj Ärüg! „^er SRüüer unb jein ^^^au",

JQQt O^ifcljQrt, „t)Qben ungleitfje 93?ägen, bann er ma^It !aum
bei %aQ, ba fie and) too^I bei dlaä^t mag, unb f)inbert fie

fein ^läpperen baran ^)." Sn jenem teilraeife mitgeteilten

SD^JüIIerliebe {)ilft benn audj ba^ „\d}ön Sinnelein", eine feine

SBeberin, bem SO^ülIer feinen SBein au§trin!en (f. o. ©. 74).

Unb nac^ bem öom 3)oIfe umgebref)ten <Spnd)tt)Drt (f.

©. 76): „9)?üIIer§ Äinb unb ^farrerg S3ie^ geroten feiten

ober nie y gef)t aud) äRüIIerS Sö^terlein auf frummen SSegen.

2)a lautet ein nur brud)ftüdn)eife er()altene§ $ßoI!lIieb *)

:

@§ tt)ol)nt ein äJJüHer öor jenem ^o(g,

f)at ein Xödjterlein, ha§> mar ftolg,

gu bem lie^ fid) ein ^ftenter ftrad

tragen in eim SJJüUerfacf.

3u ^adjt rüf)rt fid^ ber §aber im ©ad . . .

^05 Stderfd^Ie^tefte traut man bem SJiüIIer ju. ^a
fingt ba§ 33oI!§tieb öon ber öerfauften 9JiülIerin gar üon
einem WliiUex, ber fein fdjmangereS SSeib an Dftöuber öer«

f^adiert, bie bie ^ingerlein be§ ungeborenen ÄinbeS at§

S^'icbSfer^en oermenben motten. 2)a§ meitoerbreitete 25oI!§-

lieb gef)ört nur infofern ^ierl^er, al§ ber 93oI!§munb gerabe

ben äJhiUer ju einem fo fd)änblid)en SJ^enfdjen mad)t^).

(Sin ©djlofferlieb beridjtet in gleidjcr Söeife oon einem

„5:eufel§mütter", ber „morbete gum ßeitöertreib äule|t fogar

fein eigne» Söeib ^}". 9Jod) im finblid)en ©piel mirb bem
SOZütter nadigefagt , bafs er Äinber in feinen Sad fange ^.

Segreiflid^ , ba^ e§ in ber Wliiijk nidjt mit regten

fingen äugct)t. Überatt in SDeutfd^Ianb finbet fid^ bie un=

^eimlidje Sage öon ber SJJütterin, bie al§ ^a^e bie 9}iütter=

burfd)en beläftigte unb aü§^ bem §aufe öertrieb, bi§ ein

mutiger 33urfd) bem un^eimlid)en ^ier eine ^fote abfd)lug —
ha lag benn am anbern SDiorgen bie DJiütterin mit abgefiauener

|)anb im 93ette ^) !

3^a§ ift ber 9J?ütter, ber ^Dieb, bem einfadjen 35o(fe au§

tieffter Seele üerljaBt, ber 5(bfd)aum ber ©d)Iec^tig!eit.
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Die SBebcr finb and) fold^e (Befellen,

finb getro^nt, ba§ ©am ä" [teilen.

Spottlieb au§ ber ©ifel»).

SBefanrtt ift bte ^obel üom .^afen, ber [lerben tüiü, ttjeit

er fid) für ba§ eknbefte ^ier ber 2BeIt i}äit 5I6er tote er

fief)t, ba^ ein i^rold) oor if)m ausreißt, fe^rt if)m ber Se6en§=

mut gurücE : ein SSejen gibt e§ boc^, ba§ öor i^m, bem 5lngft=

f)QJen, flief)t. 2)ie§ aüerle^te SSejen unter ben ^anbtoerfern

ift ber Sß e b e r , benn einen Ql(erle|ten brouc^t jeber , um
fic^ an i^m gu ert)eben. S)er SBeber unb ein §q§ ift ein

unglücffelig 5{ag^). S)q§ 33oIf ^äuft barum, toa§ e§ an

SSiberüc^em, 2tbfcf)rec!enbem nur erfinben fann, auf ben arm=

feiigen, fd^mu^igen, nid^tSnu^igen SBeber, ben traurigen Wa^'
ftab für feine leuc^tenbe @rö|e. 2:em blutfaugerifd)en SlRüIIer,

ber au§ erbärmlichem (5)ei§ ftief)It, oerfogt man feine Semun=
berung ni^t, ober bem t)ungrigen SBeber, ber§ au» grimmiger

9^ot tut, bem armen Jeufet bre^t man ben 8tritf : ein Sufti§=

morb be§ ^olfe», ba§ eben notmenbig jemanb brandet, an

bem e§ feine 8(^u^e abpu^en fann.

Hnb ber arme 2öeber ift oon feiner ^Riditigfeit ou^ fo

burdjbrungen ! 3n einem ©d^manf be§ ^an§ <Sad^§ fi^t

folcf) ein t) e i H o f e r @ e f e H im SBirt»f)au§, ein alteS SSeib

fommt fjerein unb fä^rt auf if)n lo» ^)

:

^n 'Bdjüit, finb ic^ bid) an ben Drten,

bu f)eino§ fauler, lofer 9J?ann?

3^u 23ub, bu Sc^alf unb bu Soaroid^t,

bu mirft no(f) mit bem Strang gerirf)t,

bu 5)ieb, bu Secfer unb bu Sügner,

50^1 mir mein ®arn, bu fa(fd)er Xrügner,

i)a§> bu fert ^aft oerfaufet mir!
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Unb tt)a§ fagt ber SQSeBer baju? 3)er fc^tueigt fein

ftiß, benn

(Solcher SKort ic^ täglich geiüo^n,

e§ triffet mir mein @f)r nit an,

tueit e§ nur 93?ännernamen finb,

barmit man mid) täglid)en nennt;

att mein SfJad^bauren, bie mid) fennen,

aH mein Äunben tun mid^ alfo nennen!

©0 [teilen benn bie SBeber, obgleid^ fie, jagt 5(6ro^am

a fancta ßlara, „ben @atgen [tet§ öor 5(ugen t)oben/)"

(j. @. 29) unb fie n^iffen mo^I, \)a^ fie toert finb, ba^ fie

ber STeufel ^olt ^). 3)a§ Sßolf fennt auc^ gor !ein ©rbarmen
mit bem SBeber, fein ©teilen mod)t if)n boc^ nid)t rei(^, unb
Slrmut golt oon je^er aU @ünbe unb ©c^anbe^):

„^ie SS e ber finb Siebe.

„(Sin Sauer fagte, aße SBeber tüävtn Siebe. @o(c^e§

f)Dreten etliche SBeber unb oerüagten i^n. Ser Üiic^ter fagte,

ber Sauer fiätte unred)t, er follte ben Söebern i^re (5t)re

toieber geben, „^a", fagte ber Sauer, „toann fie mir aüe

SBeber, aud) nur in 2;eutfc^Ianb, fjerbeifc^affen, fo ift§ billig,

bo§ id) if)nen i^re @t)re rtieber gebe; beromegen muffen fie

fic^ fo lang gebulben, bi§ fie alle beifammen finb."

„Siebe gegen ben «Sc^mieb unb §a^ gegen
bie äöeberS*).

„5tuf einem Sorf tto^nte ein ©d^mieb, metdier einen

Xotfd)(ag begangen t)atte, warb alfo gefangen unb jum 2;obe

öerurteilet. Sie Sauren, fo ben S^mieb fet)r üeb t)atten,

gingen gum Sroft (3lmtmann) unb baten um @nab unb
fagten, ba§ er ein fo guter (Sc|mieb märe unb ba^ bie um-
liegenben Sörfer großen Sf^u^en t)on it)m f)ötten. Ser Sroft

fprad): „@# ift ein mutmillige Xat, e§ mu§ ©eric^t über

i^n gehalten merben". Sie Sauren gaben jur ^Intmort, mann
e§ ja fein mü^te, fo t)ätten fie jmeen Seinmeber, ha fie bodj

an einem genug f)ätten, fo !önnte ber §err Sroft einen oon
benfelben f)enfen laffen unb bem guten e^rüdien 8d^mieb fein

Seben fdienfen."

„SSeber mu§ mon ouf^enfen^).
„Ss lobte einer bie SBeber, ha^ fie fo notmenbige Seute

in biefer SGBelt, unb ba'^ an i^nen großer 3JJangel erfdieinen
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n)ürbe, begmegcn gu lüünjc^en, man {önnte fie ouffc^ütten

irie bQ§ Äorn. 2)arQuf jagte einer: „Srf) f)Qbe nie gehöret,

ba^ mon ^leifcf) auff(^üttet, ober tt)of)I, bo^ man e§ anf«

f)enft, unb ba§ ttiären bie SSeber tt)of)l ttjert."

„(5inßeinentt}eber§ = @ejen toill fic^ in bie

biebijc^e 3""ft einfaufen^).

„Sn ber Cber^^folj ttjar ein 2einn)eber§=@efeII, ber=

jelbige ttjollte fic^ in bie SeinenaeberSäunft einfoufen, lie^

berf)Qlben in bem SSirt^^auS eine äJia^I^eit juricfiten, ha bann

bie ßiinftmeifter unb ßui^ftgenoffen jujammenfamen in einer

Stuben beim SSirt. Ser ©ejeü, toeil er nicf)t tou^te, »ie er

jein 2ßort öorbringen foHte, fprac^ ben SSirt on, er foUte i§n

toi) unterrii^ten , n)ie er fein SSort tun jollte. 2)er SSirt

\at}t bie (Sinfalt biefeS ^erle§ unb fproc^: „S)u mu^t beinen

^ut untern %xm nef)men unb bann, toann bu hinein ^u.

i^nen fommeft, alfo fogen: ®ott grü^ ^ud), meine Ferren

Änoileg (ha^' ift ÄUingel) 2)iebe, id) tooöt mid) ourf) gern

in (Suere biebijcf)c ^^^^f* einfaufen". ®er arme %xop'\ ging

f)ernac^ in bie ©tuben f)inein, röufperte fic^ etlic^mal, na^m
ben ^iebSbecfel untern 2(rm unb fragte mit beiben i^ü^^n

{)inten unb oorn au§, jagte feinen Spruc^ auf, ben er ge*

lernet ^otte, unb jprac^: „65ott grü^ @uc^, meine ^erren ÄnoileS

Xiebe, id) moüt mid) auc^ gern in @ure biebifc^e Svin^t ein*

!aufen." !^od) gingl if)m ot)ne gittern unb Stammten nid)t

ah. 3)ie e^rlidie @e]elljd)aft erfc^raf ob be§ ©ru^eS, fragten

i^n, mag er gefogt f)ätt. Xa er e§ nod)maI§ atfo auSgefprod^en,

fragten fie it)n, marum er fie fc^ette? 2)er gute trüber,

ber gemeinet, er l)abt eg gar mof)I getroffen, antwortet, ber

2Birt ):)aU if)n alfo unterrichtet, metc^er e§ aber auf @in=

forberung unb Unterfragung nid)t gefte^en mollen, mu^te

alfo ber ^erl ein gut @elag unb and) anbere Unfoften

gatjlen, mollte er anberS in bie biebifd)e 3u"ft kommen, mie

er bann oon ben -Ferren ^noi(e§ 2)ieben ift auf unb an-

genommen morben."

5tuc^ ba§ ©pridimort l^at ein ^arte§ ^er^ ben

SBebern gegenüber, bie fic^ nur feiten einmal „ben öauc^

oerfd)ieben" fönnen. SSeber unb 9^ot gef)ören it)m oon Dorn=

herein jufammen. ©r ifd) e SBäber, un fie f)ett nüt, no

^änn fie aübaib nüt, fagt man im S3rei§gau^. Sie baden

23rot in Sßaffer unb effen e§ für 3JJiIc^fuppe ^). 5lber gerabe
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bte§ ©erebe öon ber SBeber .?>unger(eiberei i[t auf jo natür=

lic^e SSeife entftanbeu: „^(ße unb jebe ^anbiüerf f)aben",

erflärt ein geredet benfenbeS (5d)tt)on!buä) ^), „fo oud) bie SBoüen^

lüeber, if)re fonbere @elüot)nf)eit, ha"^ fie unter anberm aud^

if)rem ©efinbe ober knappen be§ Sageg nie me{)r bann eine

'Slfla^l^eit , on etlichen Snben, luie id) öerftanben, gar feine

geben, daraus bieje ©dierjrebe ermadjfen, ha^ toenn fie,

bie SBüHenfnappen , einen lüarmen 33iffen ju effen begehren,

neijmen fie ha^ äJiauI öoü trocfen 93rot unb f)a(ten e§ über

ein ^ofjlfeuer ober am Ofen in bie Äadjeln". S)ie SBeber

tiaben alfo i^re knappen nic^t öoüftönbig ober gar nic^t

öerföftigt! Unb barauftjin behauptet ba§ ©pric^mort , ba§

offen rei(f)e eben nid)t au§, bei i^nen falle fein Srofämlein

unter ben Xifd^. ©ogor ba§ 9J?äu§(f)en oerf)ungert, ha^ ficf)

in it)re glitte oerirrt -). S)e§^atb tt)o{)I ge^t e§ i^nen ()inter

\)a^ &axn unb üerträgt§ im ganzen ^aufe (f. ©. 21)!

Selten friegt ber SSeber 5lrbeit. (Sin Sprichwort lautet

:

|)anbtt)erf f)at golbenen 33oben, fagt ber SSeber, ba fc^ien

i{)m bie ©onne in ben leeren S3rotbeuteI ^). 9Kan fie^t tt)m

aud^ fein f)ungernbe§ ßlenb an: ®er SBeber ift ein ganj

leichter ©efelt, fo leirfjt Ujie ber (Sd^neiber.

2)a mu^te man nun befdieiben fein. 5(ber je fleiner bie

HRittet, befto größer ber ^oc^mut: „@in SBeber rühmte,

bafe er alle Saf)r einen Bulben ^u 2of)n ^aht, beneben§ ßoft

unb Äletbung; f)unbert Sof)r marf)en l^unbert ©ulben, ift

balb ju rechnen, aber longfom gu erleben" ^)

!

^n biefem ßi^fai^^^n^ang begreift fic^ audf) ha^ 2Bort

:

SSebertoi^ ift feberleic^t ^).

Stimmt man nun nod^ baju, ba^ ber SBeber für o e r =

logen gilt : ein äßeber ofjue 2ügen get)ört §u ben unmög=
lid^en fingen ^), — fo ift ber &eber al§ 3^^^^^^^^ fertig,

ber unangenehme ©efeH, ben bie ^anbmerf^burfc^en aüefamt

öerfpotten in übermütigem Siunbgefang , ber au§ ber ^dt
ber ^notenfömpfe l^er noc^ im beutfd)en ^ommer§bud^ ftefjt ^)

;

SDa§ Sieb oon ben Seinetoebern-

®ie Seinemeber §aben eine faubre 3^^^^
SJiittfaften t)alten fie ß^^f^n^i^cn^ii^ft.

-Die Seinetoeber t)aben ftd^ ein §au§ gebaut

oon Suttermild) unb 3auerfraut.
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ÜDie Seinetüeber finb ade auf bu unb bu,

fie trinfen einanber au§ bem SBafc^fübel gu.

®ie ßeinetüeber fc^Iac^ten aüe 3a^r jroei ©d^toein,

ba§ eine ift gefto^Ien, ba§ anbre nii^t fein.

Sie Seinetoeber finb eine ta^k 5trt

fie friegen feinen Sacfenbart.

2)ie ßeinetoeber nef)men feinen Se^rjungen an,

ber ni(^t fed^§ SSorfjen ^ungern fann.

S)ie ßeinetteber f)aben alte Saf)r ein Äinb,

bie Sli^fröt ift fec^§ SBodjen blinb.

3)ie Öeinetoeber t)oben oucf) ein @c^iff(ein Kein,

ha fnfiren fie bie 9JJüc!en unb ^löfje brein.

3)ie Seineweber fte^Ien alle Xag einen (Strang,

ift er nid^t lurj, fo ift er bod^ lang.

S)ie 2einen)eber ntad^en eine garte 9)?ufif,

al§ führen stüangig 3Künern)agen über bie Srücf.

2)iefem böfen Seumunb gegenüber mu§ fidj bie SSeber=

junft gef)örig jur 3Bef)r fe^en unb auf 2Ilter unb 9^ottoenbig=

!eit if)re§ t)0c|löblicf)en <^anbtoerf§ ^intoeifen. @o f)ei^t e§ benn
in einem Süd^tein oon wenigen fleinen Seiten : fe ä b e r =

fprud^. ^u billigem Sob unb toot)Ioerbienten (S^ren, bem
(S^rentoblidien ^äber^aubwert ©ebrucft imSaf)rl669:

2)a0 Sööben ift ein ^unft,

erfunnen nid^t umfunft.

SBann niemanb toöben toette (wollte),

wo wollt man nemmen ta^ Sette?

2Bo woüt mon nemmen bo§ ^lunber (bie Letten),

2)a§ ober unb bo§ unter?

SSo wollt man nemmen bie Meiber?
2Ba§ tjätten j' tun bie <3c^neiber?

2Ba§ Ratten b' Sf^äjeren g'ftrupfcn?

2Ba^ Ratten b' ÄröBleren (tröu§terinnen) j'ftupfen ?

ma§> flutten b' ©leider g'bleicfen?

SBag Ratten b' ^^ärber 3'weicEen?

Kopierer müßten bettlen ga^n,

b' Suc^bruder i^re ^unft oerla^n,

Xuct)fd^ärer wärenb arme Seut,

fo t)ättenb auc^ bie SSöfdiem neut.

Srum wirb ber SSöber billig g'el)rt,

weil er üiel anbere §anbwerf nä^rt.
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S)ie SRabcl ift tiidtjt minber roert

al§ in ber Sd^lac^t ein fc^arfeä Sc^ioert!

§au§inf(^rifti).

®od^ am meiflen ireife bog 3SoIf öom ©cfineiber §u er=

äojjlen; ber erfreut fi^ aüerfeitS ber größten 33eliebtf)eit

Sn 333ort unb Sieb unb 93itb fallen fie über i^n ^er, tuo

er \\d) jeigt, unb öielleid^t tt)ei§ fogar ber SSeber burc^ ben

^innjeiS auf ben ©c^neiber bie @egner öon fic^ absuIocEen.

äl'lit bem unangenef)men SBeber UJtll fetner öertraut tun, aber

ber ©c^neiber ift aller luftige i^i^nx, ttenn an^ fe^r gegen

feinen SBiüen. 3Säf)renb aber be§ 3So(fe§ Säftermaul an

jebem .^anbtoerfer meift nur einen einzigen ßnq ju üer=

fpotten tt)ei^ unb ben in toller Übertreibung immer weiter

auSgeftaltet , entujirft e§ oom ©c^neiber ein öielfarbige»

Äarafterbilb , öoll oon SSiberfprü(f)en natürlich, njeit ba§

bid)tenbe 3]oIf ja !eine (5inf)eit ift, aber mit ben föftüd^ften

©ingeläügen gefc^müdt. @o fc^ie^t ber @rf)neiberfpott am
üppigften in§ Ä'raut. Unb toie e§ unter ben beutfdjen

Stämmen nur ein @(f)n)äblein gibt, fo mu^ fid^ unter ben

.^anbmerfern aud^ nur ba§ © d) n e i b e r I e i n bie gutf)eräig=

trauliche unb bann niieber fo ungejogen ^o(f)nöfige SSer-

fleinerung^filbe gefallen (äffen. Unb genau fo mie e§, menn
aud^ grab feine «Sünbe, fo bod) fi^erlicf) eine ©c^onbe ift,

alg ©d^mabe geboren ju fein, fo ift bie ©dineiber^erfunft

ftet§ ein erfd^merenber Umftanb. SSie S)erff(inger Stettin

belagerte, f)ingen fie if)m §um ©pott einen gemalten ©d)neiber

an bie ©tabtmauer ^). 5(uf bem Hamburger §erbftmarft be§

Saf)re§ 1742 füfjrte ein SSurmboftor mit feinem ^on§murft
unb brei ^eibucEen fo tolle ©dineiberfd^mönfe auf, bafe bie

in i^rer d^re gefrönften ©d^neibergefellen einen 5tufftanb
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erregten, ber nur mit SBaffengetoalt unterbrüdEt toerben tonnte*),

^ie ßfjronif be§ ©rf)neibert)anbn)erf§ ift eine einzige lange

2eiben§gefc^id^te. SBie man ben ©d^neiber einfd^ä^te, jagt

tü§> einft meitöerbreitete ©prüd^Iein ^)

:

©toI§e ©oc^en.

(Sin ©cfjneiber auf einem ^o%
ein |)ur ouf einem ©d^Io^,

eine 2au§ im @rinb

finb brei ftofge ^ofgefinb.

®er ©d^neiberf)o^ ift fogar bi§ in bic fromme ^nber=
jeele gebrungen: „?Ji^t maf)r, 9J?utter, bie ^rinjeffin ^ei=

ratet nid)t ben öerbammten ©c^neiber, menn er oucf) ben

9ftiefen totfd^Iägt?" fragte ber Üeine SBoIfgang ®oett)e, unb
bie 3orne§aber fdjmoll auf feiner ©tirn, al§ bie 9)?utter

i^m t)a§> Tläxd)tn com ©d^neiber ©ieben auf einen ©d^tag

erjäl^Ite %
§eute ift ja nun mof)! bie grimmige 35erad^tung ge=

fcEjmunben, menn fie aud^ in 9ieben§orten toie „@ef) jum
©d^nciber!" nod) gelegentlich gum SSorfc^ein fommt; aber

felbft im lammfrommften @emüt regt fid) eine unbegming=

iid^e ©pottfud)t, unter bereu ©tid)efeien eine feinfüi)Iige

©d)ueiberfeele frfjmerjlid) erbittern fann. SBieoiel föftlic|e

unb ef)renrü{)rige Dramen f[iegen nod^ hinter i^m brein, toie=

öiele SoS^eiten toei^ man fid^ uoc| über it)n ^u erjöfilen!

22Sie leibet in Wla^ S^t^l 9f?oman ber ©d^neiber oon

Ulm unter ber ©d^neibertragi! : 3)a fäf)rt er im Orbi=

narifc^iff bouauabn)ärt§ ; im offenen Xeil be§ öoote§, er-

!Iört ber ©d^iffer, fei bie %axj bi§ ^affau ein ©ulben brei^ig

Äreuger, bi§ SJBien fünf ©ulben, einen ©d^neiber nef)me er

ober um bie ^ötfte, be§ leidsten @emid^t§ megen. ©taub
er ben ©d^iffern auf ber ^afjrt im SSege, fo riefen fie it)m

lad^enb ju, er fülle firf) tt)egfrf)eren , mon fönnte if)n leicht

mit ben Ütubern in§ Söaffer fto^en, o{)ne ju bemerfen, ba%

einer fet)Ie*). 3)a§ örgerte ^erblinger, bei bem tro^ aüen

^rudeg ba§ @efü^I für fein ^aubmer! ^u feimen begann.

9tße§ machte fi^Iedite SBi^e über bie ©d)neiber, unb jeber«

monn brandete fie!

5trmer ©dE)neiber! Äein SBunber, hal^ ber ^ofenblejer,

ber ^ojenfoc^ gum Äleibermadier ober gar jum lady's tailor

^anbioerler. 7
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toerbeu toiH, ai§> fönnte er unter ben neuen 92amen altem

©pott entgegen. (£§ ^ilft i^m nid)t§.

2)iefe g^ütte be§ @potte§, bte ftd) über ben ©d^neiber

ergießt, ma^t gerabe i^n für alle ^Seräd^ter be§ .^onbtt)erfer=

ftonbe§ 5U beffen fprid)tt)örtüc^em 3Sertreter. S8on feiner

engtjergigen SebenSauffoffung §eben fic^ bie anbern ©tänbe
leut^tenb ah in if)rem ^od^mut!

©eöatter ©djneiber unb §anbfc^u{)mad^er ! Unb um=
gefefjrt, h)enn einer gegen ben @trom ber geltenben 3Jieinung

f(^tt)immen tijill, !ann if)m ©c^neiberS einfacher, gefunber

SJienfrfienüerftanb fogar Ioben§tt)ert erfdjeinen. ©o fogt

ÖJriHparjer einmot, allerbingS in bem Stone, in bem ber

©(f)uimeifter feinen S)ümmften tobt ^)

:

Vox populi.

'^ad) Seifall ber dürften unb if)rer Seroter

^ah icf) gefrogt unb getrad^tet nimmer;

mir gelten brei ©d^neiber im X^eater

me^r ol§ ein Äönig in feinem ßimmer.

2ßo§ mog ba nun mof)! ben 5Inlo§ gegeben fjaben, ba§

bie gange SBelt grab über if)n ijerfötlt ! ©ein ^anbtt)ert§ =

g e u g ^at ben ©pott t)erau§geforbert : er füf)rte ja nur dtahtl

unb g^inger^ut! Unb nun pa^t ba§ 3SoI! ol)ne meitereö

ben SDZenfd)en feinem §anbtt)er!§§euge an, jum fteinen ©c^toert

ge{)ört ein fleiner ßnirp§, unb fo ma^t e§ in ma^tofer

Übertreibung ben f^abenbei^er jum 3)äumling. Ser
S)öumting be§ 9Jiärd)en§ ift and) mirflid^ ein ©dt)neiber§=

finb! Qeber SBinb^aud) fann ben 9ftitter öon ber ^aM
entfüf)ren, ttjenn er fid) nid^t üorfief)t; im SJZörd^en öermag

er nid)t einmal eine SBeibengerte tierabgubiegen : bie fd^neüt

i^n fo meit in bie §ö^e, ba§ er no^ ^eute ni(i)t mieber

l^erunterge!ommen ift. 2)aran er!ennen in 9?eftrot)§ „Sum=
pajiüagabunbu§" ber ©d^ufter Änieriem unb ber STifdiler

£eim ben ©rf)neibergefetlen : ber föf)rt cor itjrem Slafen

Ujie eine g^taumfeber in bie §öf)e. Unb in ®oetf)e§ befanntem

@ebid)t fallen oom ©d)u^ be§ Sögerä gtüei ©pa|en unb ein

©d^neiber '-')

:

Sie ©pa^en üon ben ©erröten,

ber ©d^neiber üon bem ©d)red^,

bie ©pa^en in bie ©c^oten,

ber ©rfineiber in ben 3)redE!
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Unb ha^ (Sc§nabaf)ü^fet fingt ^):

5( Sc^neiber unb o DJJucf,

be§ finb ^ttjoa rare Sturf,

bie äJJucf, bie i§ fo fecf

unb tt}irft a Sd^neiber in 2)re(f.

©ang ä^nlic^ (autet ha§ alemannijc^e Sprüchlein ^)

:

(S Scf)niber unb e j^Ieug

finb gar liecfjteä ^tvi%,

e ^eber unb e 5^0^
finb eben au ejo.

2Ranc^maI fann ber (Sd^neiber aderbings SSorteil jieEien

au§ feiner ^lein^eit^):

SBenn ber Sd^neiber gftoi)(e §at,

fo npeife er nit, too nau§,

bann fdE)Iupft er in bie 9^abeI6üc^§

un bebbert obe rau§.

SIber er !ann auc^ in be§ SBortei toa^rfter S3ebeutung

J^incinfoHen. ®a niei^ ein Sfteinifprüd^fein au§ bem 35ogt=

Tanb eine ganje ßief(i)id)te ju ergäfjfen^):

3)Jei Sc^a^ i§ a Sd)neiber,

i§ fc|ö, abber flei,

ber fiel un§ ha 'n (Sffen

in bie ®uppenfd£)üffe( nei.

5)a (ag er in br Suppen,
m'r ^at 'n net bergudEt,

ba §ot n mei Spater

mit f)intergefc^(ucEt.

SOiid^ bauert mei Sc^neiber,

mei ®ram i§ net §' trag'n:

ic^ §a 'ne im §er§en,

unb mei SSater im DJiag'n.

Unb tüie ift ba» ßertd^en fo fUn!: W\t einem „eckten

©(^neiberfprung" ge^t» in§ Söett, hai e§ mitfamt bem 2)ecEbett

noc| einmal bi§ faft an bie StubenbecEe fliegt ^)

!

©in ©tue!, ha^ ber S^neiber ein Sügeleifen fü^rt^j:

3^a§ Sügeleifen mufe bie Sd^neiber erft Dermaleren,

ha^ fie nic^t oor ber ßdt ^um iöocf am §immet faf)ren.
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Unb ber unßlücÜic^ öerliebte 3)?ei[ter S^obler !ann fic§

nur unter befonberen Sßorfid^tSma^regeln umbringen ^)

:

©d)au, tt)enn i bi nit bolb befumm,

jd)mei^ i in§ SBoffer mid),

boc^ f)Qng iii) erft raei @cf)er nod) um,

benn fonft öerftn! icf) nid^t.

Unb toenn id) bo^ nidt finfen tu,

!nüpf irf) an 'n 93aum mid) auf,

f)äng§ S3ügeleifen nod) an b' ©d^uf),

bann ge^ xd) fidfier brauf!

2Bie gro^ [teüt fid§ benn ba§ $8oIf fo einen ©djneiber oor?

Unb n)a§ ein rediter ©d^neiber ift,

mu§ wiegen fieben ^funb,

unb n>enn er ba§ nitf)t toiegen tut,

fo ift er nid^t gefunb*).

'^aii} anberer ^^eftfteHung wiegen gefin @d)neiber ^un=

bert ^funb, ober fünfunbätoansig wiegen breije^ntefialb

^funb , ober breijef)n wiegen öiergefin ^funb ^) ufw. , unb

nie öergi^t ber SSoIf^munb ^iuäujufügen, ha"^ bieg SJJinbeft^

gewicht unbebingt jur ®efunbf)eit gef)öre. Ober man wiegt

bie ©dfineiber ah wie Älrfd^en unb Kartoffeln: „SSier^e^n

©djueiber, üier^e^n S3äreni)äuter, ein ®ei§ unb ein S3o(l ift

juft ein f)alb ©d)oc£*)". Snt ©iebenjäfjrigen Krieg foH man
einmal öier g^utterfc^neiber in ein ©tanbquartier »erlangt

tjoben, unb ha i)ahc fid^ ber Slbjutont öerfc^rteben : SSier

g^uber ©d)neiber! Unb \o !amcn benn öier Slßagenlabungen

©d^neiber on ^).

S)a ber ©djueiber fo ftein ift, fo mad^en neun ©dineiber

einen 9Kann % @r ift ein mageret , bünne§ Kerld^en o^ne

Kraft unb ©aft, ha^ noc^ an ^fingften auf bem 5(rbeit§tifc^

friert '), mit fdjlobbrigen SSaben ^), „wia^r^apaar granffurtar

2ßürfd)terl" ^). S3ein^en fo bünn wie bie eine§ SBeberfne^t^,

ba§ ganje Kerldien fo bünn, ba^ e§ burd) ein 9fiabelöf)r

burc^frie(|en !önnte ^^). 2)er „tjeffif^e ©c^neiberfped" ^^), ben

5ifd)art einmal erwö^nt, get)ört ju ben unmöglid)en 2)ingen.

X>rum fe|t man bem ©c^neiber bie boshafte @rabfd)rift ^^)

:

@§ liegt l^ier unter biefem ©tein

ein magres, bürreg ©djueiberlein.

Unb ftet)en einft bie Xoten auf,

fo l)ilf il)m, lieber @ott, l)erauf
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unb rei(^ i§m beine ftarfe ^anb,

benn er allein i[t§ nid^t imftanb.

grö^üc^e 8c^roänfe gi6t§ eine 9ieif)e oom Sc^neiber-

fnirps

:

„^er fteine ©c^netber^.

„Qu gronffurt am SRain f)atte ein ©c^neiber jtoeen

©ejeHen, unter toeldien ber eine gar flein roax. dlnn 6e*

gab fid)§, ba^ fie auf ha§: Stjrijtfeft fe^r oiel ju tun ptten,

ia^ fie audj »egen ber 5lrbeit etliche SfJoc^t nic^t fc^Iafen

gingen. 2Bie fie nun faft jum (^nbt famen, »arb ber gro§e

etroaS ef)er fertig a(» ber fleine unb tt)if(^et gefc^toinb §u

S3ette. 3)er kleine »ar über bie 9)?ofeen mübe, legte 1x6)

berJ)a(ben auf ben Äe{)r^aufen, ha^ er balb toieber erwarfien

üjollte unb feine 2(rbeit oerfertigen, er fc^lief aber batb ein.

^em OJJeifter erbarmet be§ armen tropfen, ba^ er frieren

foUte, fud^te berfialben alle bie fleinen 2lbfcf)ni^e gufammen

unb warf fie auf ha^ ©c^neiberic^en unb ging hiermit and)

gu Sett. 2)e§ äJJorgeng war bie ^JKagb, ujelc^e ein feine

grofee @d^tt)eiser=3)irne tüav, ^um erften f)erau§, fe^rte ba§

§au5 au§, !am aui) bei biefen 5lbf(^nü|el^aufen, f)ub e§ auf,

»arfs in it)ren ©diur^ unb fd^mi^ e§ mitfamt bem 8c^neiber

auf bie ©äffe, raeld^er nocf) nicf)t§ brum mu^te, bi§ eine Sau
mit if)ren Sungen felbige f)erumtt)ü^(te. S)o ermüdete ber

©d)neiber, meinte, fein SD^ieifter medte i^n auf, rief bert)alben

:

„Sa, ja, SD^eifter, äJJeifter, ic^ fomm balb."

„^er oon einer^a|engefreffenöermeintc
8d^neibergefeIP).

„@in bucfelic^ter 6cf)neibergefeII, ber öon feiner 9)iutter

nichts a(§ \)a§ liebe Seben ^atte, !onnte auf feiner 2öanber=

fc^aft nirgenbS Slrbeit Wegen. ?I(I er nun burc^ öiele§

f5e(i)tengef)en enblii^ abgeriffen mar, fo mu§te er ni(|t, mie

unb moöon er firf) montieren moltte. ©nblic^ ging er oor

einem ©algen öorbei, an meldiem er einen neu ÖJe^enften

fof)e, ber nod) gute ©d)ut) anf)otte; er entfd)Io§ fic| alfo,

bemfelben feine 8(^uf) abgune^men, unb ba er niemanben

fa^e, ftetterte er ben ÖJalgen f)inauf unb löfete if)m einen

©d)ui) ah; al§ i^m aber plö^Iic^ einige üteifenbe über ben

^al» famen unb er ben anbern ^erunterjerren moüte , fiet

tia§ Sein gar mit ^erab. ®ie§ na^m er unb fam bamit inä
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3Birt§t)au§. 2)er S93irt fragte if)n, bo er f)erbergen tooHte,

teer er toäre? Unb al§ er fic^ einen ©c^neibergefeßen

nennte, fo fprad^ ber SSirt ju if)m: „^ie ©c^neiberS^^efeüen ge=

i)ören hinter bie ^ööe." ®er arme ©c^neiber liefe fic^ es

an biejem ongen)iefenen Drte toofjl gefallen, afe unb trän!

nad^ ^anbtoer!§ 9]'?anier. ®e§ 9Jiorgen§ aber, ba er nid)t§

5U begasten i)atte, fc^Iic^ er ^eimlicf) baöon unb liefe ba§> ah^

gefallene Sein ^interm Dfen liegen. 91I§ nun ber SBirt

ertt)od)et unb öon benen übrigen ©äften bie 3af)Iung ein*

genommen t)atte, backte er aud) an ben ©d)neiber§gefellen

unb Ieud)tete mit bem Sichte t)intern Dfen, rufte: „©c^neiber,

!omm ^eröor!" 5lt§ er aber nichts al§ ein S3ein liegen

fai)e, erfc^ra! er, fdirie unb fprad): „^^rau, neutic^ ^ot mir

bie Äa^e fc^on einen traten gefreffen ,
je|t ift fie fogar ben

©c^neibergejeüen angegangen, fiet)e! ®en i)at fie auc^ auf=

gefreffen mit §aut unb |)aar unb l)at nid|t§ aU nur ha§

eine S3ein öon if)m übrig gelaffen".

Unb biefen armen fleinen (SHenritter löfet ha^ SSoIf bie

graufigften kämpfe mit ben für(^terlid)ften Stieren befte^en!

Sn ber ©c^meig fingen fie ba§ Sieb oom ©c^negg unb
© cf) n i b e r ^)

:

^ei, luftig 93Iut unb unüer5ogt,

e§ f)ätt e ©c^negg en ©c^niber gjagt.

Unb tt)är ber ©d)niber nit maibli gfprunge,

fo ^dtt be ©c^ncgg be ©c^niber be§munge.

Unb tt)ör nüt e §Io{) ba§tt)ifc^e d^o,

fo ttjör ber ©c^niber um§ Sek rf)0.

Q^ani tf)nlic^e§ er^öEjlt ein ba^rifc^er ©pottreim*):

Sßöc^ten bin i fifc^en gonge,

unb ha t)at mir§ g'raten,

\)ah ein budügen ©d^neiber gfangen,

{)ah if)n laffen braten.

333ie er braten ift gemefen,

^ob i gfd^rien: 3"'" ®ffen!

^ommt ein öerftoj^Iner @pa^ bat)er,

I)ot mir 'n ©d^neiber gfreffen.

Sn 93aQern unb »o^I aud) anbermört§ nennt man eben

bie langfüfeige 2ßafferfrf)na!e ben ©c^neiber^)! SSietleic^t

toeil fie ebenfo mit ben Seinen augf)olt mt ber ©c^neiber mit
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ben Strmen, irenn er einen langen ^aben f)Qt? Se|t ft)irb

aurf) ha^ bofe ©pottmort öerftänbltc^ , e§ tjobe einmal ein

©ci^neiber in einer ©pinnn^ebe „mit erfcE)rDcfIirf)em 3^tter=

gefd)rei" feinen ÖJeift aufgegeben^)!

'äüd) bie ßau§ foH ein ebenbürtiger @egner be§

@cf)neiber§ fein ^) ; unb biefer e^renüoll beftanbene ^ampf
^at bem SäufefpieBer au^ ba§ ©rfineibermappen ein=

getragen : brei Saufe auf einem roten Sappen. Sarauf grünbet

fid^ tükbiv fein ^orf)mut unb feine föniglirfje Slbftammung

(f. @. 61): ift t>a§ Untier ja bod) au§ bem Äteib be§

Königs, t)a§: geflicEt werben foÜte, f)erau§gefrabbelt

!

(Stet§ galt ber ©c^neiber al§ ein f)oc^mütiger, eitler

@efell, fo toenig ba§ auc^ mit feinem toa^ren ©ein in ®in=

flang ftel^en mo(^te. „Ser ©d^neiber mit ber ©d)er meint,

er fei ein |)err!" bef)auptet ha§> ©pri(f)mort ^). @r glaubt

eben, fein ^anbtoerf fei eine Ä'unft, unb er felbft ein @enie.

Unb ber „fleine unnü^e ©pringinsfelb" f)at auc^ oiel ge=

funben 9Kuttertoi|, er fann f(f)on einmal in§ ©c£)n)ar^e treffen,

unb im Wläxd)tn gewinnt ein pfiffige§ ©cfineiberlein mit

^Jötfellöfen fogar bie gemaltig ftolge Äönig§tod)ter. ©eine

^Iin!f)eit unb Seicl^tfü|tgfeit laffen if)n noä) oft burrf)=

f(^Iüpfen, tüo mandjtx anbere .^aare laffen mü% Sas ift

bie © (f) n e i b e r c u r a g e *j , bie in ben fünfen S3einen

fi^t, — er läuft tok ein ©cf)neiber! — mieberum eine fi3ft=

lid^e (Srfinbung be§ S3oIfe§, ha^ bem ©d)neiberfnirp5 auc^

eine ©d^neiberfeele unb eine ©c^neiberaber gibt. 9Kit bem
Äerldien mirb nic^t einmal ber 5^eufel fertig, mie ein luftiges

unb ^eute nod) lebenbeS SSoÜsIieb beri(f)tet
(f.

©. 146;.

©0 fd)afft benn ber S5oIf§munb bie @eftalt be§ t a p f e =

reu ©c^ueiberleinS, be§ gelben, ber fieben auf einen

©(^lag tötet. 2)a§ allbefannte SDZärc^en ift uralt ^), feine

ältefte beutfd^e g^orm, bie mir fennen, ftammt au§ bem 16.

So^rtjunbert. 2)ie Srüber @rimm ^aben e§ au§ bem „2öeg=

fürger" be§ 9Kartin ü)iontanu§ (f. ©. 22) für bie erfte 5(uf=

lüge i^reS 3JJärc^enbud)e§ abgef^rieben, fo miirtüc^, bafe fie

fogar ben 3)ruc!fet)ter : „3)a§ it)m fo feE)r großen ©c^aben
an ^ifc^ (ftatt ^k^) unb Seut tot" _mit übernaf)men ^).

@ine §tt)eite O^affung au§ münblid^er Überlieferung lieBen

fie unmittelbar nachfolgen ; erft in ber ^nieiten Sluflage §ogen

fie beibe 9}Järd)en gu einem einzigen gufammen ').

SBie ta§> tapfere ©c^neiberlein auf Stbenteuer au§§ie§t,
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fo gefien in einem eftnifd^en SDMrd^en fieben ©c^neiber in

ben ^ürfenfrieg. Unb xoa§> erleben fie ba? @ie be[tef)en

alle bie ^elbentoten, burd^ bie Subttjig ^urbad^er in feinem

35oIf§büd)(ein feine fieben ©d^toaben fü^rt ^). ?(uc^ ^ier alfo

finb bie ©^neiber^elben ein ed^tel ©egenftürf jn ben tapferen

©(^njaben. Unb in einem portugiefifc^en ©c^toanf gef)en

fieben ©d^neiber ouf eine «Spinne (o§ -)

!

®iefer ^elb toirb ni(^t einmal mit feiner eigenen

f^rou fertig ! SBo^I f)ei^t e§, er güditige fein 2Beib mit Wla%
b. f). mit ber Slle ^) ; e§ brau^t§ ii^m feiner ju glauben.

(S§ ginge i^m fogar fe^r übet, njenn er nic^t fo eine tüdjtige,

entf(|loffene ^rau t)ätte. S)oc^ ber ©c^neiberfpott ift ja billig

!

3)er ©(^neibergröJBe entfprirf)t auc^ ber @c^neiber =

a p p e t i t unb ber © cf) n e i b e r b u r ft. „©c^er^toeiä pflegt

man ju fagen", ^ei^t e§ in ^irc^^ofg SBenbunmut^ *), „toeil

bie ©d^neiber fic| mit Äleibung fouber unb l)urtig galten

unb leidf)t Vertreten, ha"^ fie nid^t öiel effen, aud^ too^l neun
on einem @i genug ^oben (f. ©. 18). Slber icf) glaub, oier

ein§ 2;eil§ follten too^l neun (Sier allein effen, ttjenn fie

i^n' nur fürgefe|t würben, unb bie ÜJieifter nid^t bie ttjeiteft

©c^üffel öor fiä) xixdttn". ^arum bleibt für eine ganje

©cf)neiberfamilie in gri^ 9fteuter§ @ebic^t „©niber=S3egnäu*

gen^)" Don einem ^eringSf^toang fogar nod) ettt)a§ übrig!

@in ©c^neiber, „en lütten äRann",

be feggt tau finen jungen: „§at
un§ boc^ enmal
ben §iring§fcl)tt)an§ üon 'n Sö^n ^enbal,

für mi en ^Jinjel, bi en ^injel,

un mine gru |al of en S^injel,

un 'n 5^njel, ben lat liggen!"

Unb ein f)alb 9}k^ SSein reicht für brei üon biefen

burftigen öJefeüen au§ (f. ©. 30) ß):

„5)rei ©c^neiber trinfen ein ÜJia^ 2öein
unb finb guter 2)ing.

„5Iuf ein Qdt !amen brei ©(fineiber jufammen in ein

©töbtlein, ^ei^t Sngtoeiler, begehrten 5Irbeit ha. SfJun ttjor

aber ein junger ©beimann mit if)n' sogen, ber t)ätt im
©rf)lo^ SU fd^affen, mit bemfelben ging ein ©djneiber, ber

il)n begleitet. S^Jun oer^og aber ba§ (SJefc^äft fic^ fo lang.
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ha'^ ber (Sbelmann einmal aufeer ging unb jum ©d^neiber

fagt: „ßieber ©c^neiber, jeuc^ ^in ju bein' ©efellen unb ^et§

fie ^ec^en unb guter 2)ing fein. Sd) ujitt balb ju euc^

iummen".

„2)er ©c^neiber joge ^in; ba if)n feine @efetten balb

fragen njarben, roo ber Sunfer toäre ober roa§> er gefagt

i)ätte. „@i", fpra(^ ber foftfrei (Sd^neiber, „ber Sunfer f)Ot

gefagt, tt)ir foüen ein i^aih 9)Za^ SBein trinfen unb fröt)licf)

unb guter 5)ing fein." 5)em folgten fie, tran!en ein [)a[b

9J?aB SBein unb toaren guter 2)ing."

33om eigenen ©elb fann fic^ ber Scfineiber folcfie

(5rf)Iemmerei nic^t leiften. Sin leere Xafc^ unb @c^neiber=

§ec^ ^) I SBenn fie beifammenfi|en , ja^lt jeber für ficf) , ba

!ann feiner eine 9iunbe toerfen. Unb e» ift wenig genug,

toa5 auf ben einzelnen entfällt.

„3)reitaufenb (5cf)neiber oer^e^ren §u =

f a m m e n einen Qov o]d)tn-).

„(SinsmalS famen breitaufenb ©d^neiber in ein 2Birt§l)au§,

gu ber Saus genannt. ®iefe nun f)atten jufammen oerge^rt

einen guten @rofc^en ober fünf§et)n Pfenninge. Bo ift bie

grage: SSieöiel t)at bann ein jeber t)er-^et)rt unb bejatilt?

S^ie Stntroort ift : (Sin jeber §at fünf '!J3fenninge gatjlen muffen.

Siefe§ ift alfo §u oerftetjen : S)er 33atter, ttield^er ein Scfineiber

mar, ber t)atte Siaufenb ge^eifeen, ba§ ift nun ein ^ioufenb;

feine gmei 8ö^ne, fo er bei fic^ gef)abt, meldte ebenfalls

Sc^netber gemefen unb and) iaufenb ge^ei^en, ift mieber

gmei 2:aufenb : finb alfo breitaufenb Sd^neiber beifammen

gemefen, fo nic^t met)r al§ fünfäef)n ^^fenninge ober einen

guten @rofcf)en öer^etirt ^aben."

2(uf berartigen 3SorfteIIungen einer mingigen Seiftung

beruht ba^er and) bie 9iebenlart beim Äartenfpiet: 5(u§ bem
©c^neiber fein. SSer brei^ig Sahire hinter fidf) ^at, ift au§

bem 8df)neiber, fo toie man mit öierjig in§ Srf)mabenatter

fommt.

SSenn ber Sc^neiber ^um Änirps gemorben ift, fo

^at alfo nod) etwa» mitgemirft. Gr ift ein armer
Scf)lucfer mie ber SSeber: 2)e @niber» t)ebben man en

2)arm, man be en 2)arm is lanf^). ^wax f)eiBt e§ im

SJiörd^en einmal*): „Sage niemanb, bo§ ein armer @(f)neiber

es md)t meit bringen unb md)t ju l)ol)en (S^ren gelangen
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fönne ; e§ ift ireiter gor nid^t§ nötig, qI§ ha^ er an bie redete

©djmiebe fomnit, unb toaS bie §auptkcf)e i[t, ba^ e§ i{)m

glüdt!" @§ glürft if)m leiber nur im SJJörc^en ! SDie jc^önen

äleiber, bie er modit, mad)t er anbern Seuten, nid)t für fid^

felbft, aber meiften§ fielet er öergeblicf) noc^ 5(rbeit au§.

5nierbing§, öor ben f^eiertagen, ba ^äuft e§ fid^ : „Söenn't

fümmt, benn Üimm't up 'n Raupen, feggt be ©nieber, boar

!reeg f)ei twei ^oar ©trümp up 'n mal tau fticfen^)".

Stbraljam a jancto Slaro füf)rt biejen Dfterflei^ ber ©i^neiber

weniger auf i^re 3lrbeit§Iofigfeit , al§ auf i^re Unpün!tlid^=

!eit ^üxM^): „Unb alfo marfjen e§ bie meiften ^anbtoerfer

unb ^rofeffionen, nielcfie, n:)enn fie bie ganje 2Bo(|e {)iuburd^

entmeber im SSinter bei ber ^arte, ober im ©ommer in bem
©arten i^re Qtit jubringen, nic!^t§beftott)eniger an (Sonn=

unb Feiertagen arbeiten, barunter feine mef)r bejc^öftiget feinb

al§ bie ®df)neiber, alfo gmar, ba^ fd)on ein gemeine^ ©prüd^*

mort entftanben, wenn man oon einem gefd^minben unb

arbeitfamen 3J?enfd^en reben toiö, pflegt man ju fagen: (£r

tummelt fid^ mie ein @d)neiber am Dftertag".

Unter fold^en Umftänben mu^ ber @^neiber fd^on ge=

nügfam fein. 58ei if)m ift @d)malf)an§ ^üd^enmeifter ! t)a

ift äunäd)ft bie ©d^neiberfuppe^): ©d^neiberjuppen

reiben feine Säume au§, fagt ha^ ©pri(^mort *). X>ann

fommt ber©d^neiberfarpfen, ber gering ^) — oielfad^

audfi ©c^ufterfarpfen genannt''), — unb ber ©c[)neiber =

braten: aber ha^ ift nur ber bronbige @eruc^ be§ 53ügel=

eifen§ ^). ^er jotte ©rf)neibermagen fann nid)t aüe§ oer=

tragen; barum fagt ein tt)eftpreufeifc^e§ ©pritfimort : „25?oöon

be ©rf)ufter leüt, mot be ©d^niber ftarme", weil nämtid) ein

©df)ufter burd) ein ©eridjt grauer (Srbfen mit ©pecf oom
SBedEjfelfieber ertöft würbe, ein ©d)neiber aber, ber ba§felbe

Wxüd gebraud)en wollte, e(enbiglid) um fein bi|rf)en hieben

fam y (t)gl. o. ©. 39).

©iebenerlei ©pei§ b' ©c^neiber i)ün:

bie erft ift femper ®rü^, fürtan

continue, ©uppen SKerbru^,

bie britt quotibie, f)ei|t 3Ku».

^requenter mager g^Ieifd^ ift bo,

(^ebrateng raro, fommt f)erno.

5lIiquanbo ift Cbftgefröfe,

nunquam, tas^ Ie|t, f)oflänbifd) ß'ä§^).
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Xxüm treibtS ben ©ejeöen ^inouS auf bie SBanber»

jrf)Qft, fein ®Iüc! gu oerfud^en ^)

:

i^^rau SOZeiftrin, leb fie too^l!

Sf)r (Spei unb Äraut, ba§ fc^medEt mir nicf)t!

@§ ge^t au(f) §u merftoürbig l^er bei @^neiber§:

„@tn ©^netberfned^t töollt gro|e t^ifc^
f)aben ober lüollte tüanbern'^).

„Sc^neiber feinb feiten foftfrei ^), toie man bann etliche

finbt. Siner ber fauft allraegen bie fc^Ietf)teften unb xdo\)U

feilften 3^if(^(ein auf bem ÜHarft, bie er finben moc^t, al§

©tt^Iing, aJJilling unb bergleic^en. SBenn bie gefoc^t waren,

t)ätte er allttegen ein gro^ Sagen, mie fie gut wären , unb

meint, fie foIItenS aud^ loben. Unb e§ begab fid), ha^ ber

SDIeifter oom Xifi^ geforbert war, bann er mu^te ein ^^aar

§ofen meffen, bieweil fu^r ber ^nerfjt gu unb fterft bie

fleinen g^ifc^Iein in bie Df)ren, dla\en, jtoifd^en bie i^inger

unb Xüo er funnt, ooll, unb blieb f)inter bem Jifd^ fi^en.

Unb ba ber 9J?ei[ter ttieber in bie Stuben fam, erfi^rat er

fe^r übel unb fragt ben Änec^t, toa§> ha§> toär. 2)er Änec^t

naf)m fic^ an, als ob er§ nit ^ätt gefef)en, unb befielet bie

§änb, ftellte fic^ barob erfd^redlidf) unb fprad^: „Se^et Sf)r,

2)'?eifter, fo oiel fleiner ^ifi^tein l)ah id) bei Suc^ geffen,

baf> fie mir ju ben D^ren, 9?afen unb Rauben motten au5=

frieden! 2)enfet unb faufet gro^e ^^ifcl, bie man mu§ gu

Stüdfen {)auen, e§e ba§ man fie foc^t, ober ic^ miÜ manbern."

5Jun mar ber 9}^eifter mit oiel 5lrbeit überlaben, benn e§

mor auf bie Cfterfeiertag, ha"^ er be§ ^ntd)t§> nid^t entraten

funnte; barum mu^t er gro§ ^^ifd) !aufen, bie man oor gu

Stufen flauet, e^e ha'^ man fie foc^t, al§ Karpfen, ^ect)t,

SSarben unb bergleii^en, barnadf) fd^medEet bem ^nec^t fein

SO^auI. 5lber in ben Dftcrfeiertagen fiel ein großer Schnee,

ha mu^t ber Äned)t monbern, miemo^l er nid§t oiel 3ef)rung

f)ätt, benn ber 5IReifter moüt if)n nid)t über bie Feiertag

befjalten. 5)omit marb ber ßnedit bejafilt."

„@in ©(f)netber = ®efen fragte nac^ feinem
Sßater, ber oertrunfen mar*).

„Sin ÜJJeifter ber ©d^neiber fpeifete üielmalS 3^ifd^e unb

fe|te bie f(einen für ben ©efetten, aber bie großen für fic^.

Xex ©efette gebacfite einmol ober jmei, e§ mirb anber^ fommen.
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ober ber 3)ietfter blieb bei feinem Xon. ®er ©efeö naf)m

einen !teinen ^ifd) f)eran§, ^ielt i^n für ba§ D^r, fagte fein

leife: 2Bü^, tt)üB/ iüü^f ö)ü^, legte i^n hiermit toieber ^in=

ein unb fd^üttelte ben ^opf, fa^e ftjieber nad^ ber (Sd)üffe(

fo barml^ersig. S)er 3Keij^ter fragte, tt)a§ i^m mangelt. (Sr

jagte : „5t(f), mein SSater ift uertrunfen, unb ic^ ftjoßte gerne

n^iffen, ob ba§ fteine ^ifdjlein feine 9?ad)ri(i)t baöon §ätte,

unb e§ fd^ttiieg ftiHe". „^a'\ fagte ber äJJeifter, „9Jarr, mag
fotite ein toter g^ifrf) für ^ad)xid)t öon einem 3JJenfd^en

ujiffen \" „^a, SJieifter", fogte ber ©efeü, „ber tote gifc^ h)ei^

e§ mo^I, aber er ift ju jung, unb fann nod^ ni^t fpreifien,

aber biefer ift alt, ber !ann länger geben!en al§> ber junge",

naf)m hiermit einen großen, ber für bem ÜJieifter lag, t)er=

au§, I)ielt ben für bie Dt)ren, rief mieber : SBü^ ! n)ü§ ! legte

i^n balb nieber auf feinen SCeHer unb fra^ if)n auf. 2)er

SOfJeifter fragte, marum er ben üeinen mieber §urü(f gelegt.

„^a", fagte ber @efell, „ber ücrftunb mid^ ni(i)t, aber biefer

i)at mir alle§ ergäf)Iet, n?o mein SSater Oertrun!en, unb l)aben

nur lauter gro§e ^^ifc^e oon if)m geffen. ®arum, 9J?ei[ter,

rid)tet @ud^ barnad), njenn id) in§ fünftige g^ifci^ effen foU,

fo fe^et mir aüemal bie großen für, benn bie f)aben öon
meinem SSater geffen, ben' bin id) fo feinb, ba'^ \d) fie irieber

effen toiü, unb bie fleinen bef)altet nur für (Sud^, benn bie

feinb fo jung, 'Oa'^ fie nid)t§ oon meinem 58ater gefreffen

jjaben."

„2)erIiftigeunbboc^betrogene®c^n eiber ^).

„@in ©d^neiber ^atte bie @emot)n^eit an fic^, ba^ er,

fo oft feine ^auSfrou kotji geforf)t ober (grbfen mit S3utter

ober anberm ^ett zugerichtet, allemal ein tiefet Äreug cor

fid) in ba§ @ericf)te madE)te, bamit ba^ f^ette fic^ bafelbft

f)in5ie^en fönnte. Db nun mot)! fein §ou§gefinbe meinete,

ha'Q er foIc^eS au§ grömmigfeit täte (geftalt ber gemeine

9J?ann in bem Aberglauben ftecft, ba^ er meinet, wenn er

ein Äreuj toorüber mac^t, ha'^ \oid)t§> gefegnet fei), fo be=

gab e§ firf), ha^ er einften einen ©efeüen, melc^er oielleic^t

tlüger a(§ ber SQieifter felbft, in Slrbeit befam. 51I§ er nun
feine ®ett)ot)n^eit jebe§mal inad^t naf)m, merfte ber ©efeü
gar Iei(f)t, marum er foId)e§ tat. SSie er nun ein^mal^ folc^

^reuj in ha§> ©eric^t Äof)t gemad^t, aud^ ba§ i^ctt \\d} ta--

f)in gebogen, nimmt ber ®efeß einen 2öffe(, rüf)ret if)n mieber
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burd) unb bre^et bie Sc^üffel auf bem %i\d) ^erum. §ier*

über erzürnet SJJeifler ©c^neiber \o ^eftig, ba^ er ficf) gerne

mit bem ©ejellen, fall§ if)nen nur bie ^ömer ni(^t gefe^Iet,

geflogen ^ätte; fte^et auc^ in jolc^em (Sifer auf, ergreift bie

©Rüffel unb fd^mei^t fie jum ^^nfter fjinunter. 21I§ ber

©efell foIcf)e§ gefef)en, ergreift er ta§> 5;ifd)tu(f), mit alle bem,

fo noc^ auf bem Xifrf) geftanben, unb mirft e§ gleid^er @e-

ftalt f)inunter, babei fagenb: „SReifter, mollen mir f)eute

barunten effen?" 5)er äJJeifter aber antwortete nic^t^ unb

ging ^ur «Stuben §inau§."

„^er curieuse Astronomns^).

„Sin @cf)neiber gab feinen ©efellen öiel gu arbeiten,

aber menig §u effen, unb gmar auf folgenbe SSeife: ®r lieB

einen Srei ober ©rü^e fod^en, ringsum fleine, in ber Soffitten

aber ein gro^ ©tue! 33utter fte(fen. 2Bie biefe§ ©eric^t ouf

ben %i\ö:) gebracht marb, fagte ber 9}Jeifter: „galtet ftill,

t)ier mill ic^ eud£) be§ ^immel§ Sauf meifen'', nat)m auf

etlii^e S3rotbiffen eine Sutter narf) bcr anbern ^erau§ unb

fagte : „©ef)et, biefer ift 3D^ar§, jener 35enu§, jener 9??ercuriu5,

jener ©otumu§", unb fo fort an; mie er biefe oer-^ef)ret,

na^m er enblic^ aurf) ben großen Siffen au§ ber SOZitten

unb fagte: „2)a§ ift bie ©onne , bie ift in ber DJiitten".

ißarf) biefen, mie er ta§: S3efte §erau§ gefifc^et, bref)ete er bie

©rf)üffel t)erum unb fagte: „9ftunb ift bie 2BeIt, nun fönnt

it)r aurf) effen". Salb barauf mürbe and) bagg^Ieifc^ aufgetragen;

guöor aber f)eftete er in ber Äücfjen brausen alle ©tüdlein mit

einem ^lüimfaben aneinanber, fagte beromegen, oI§ bie ©efellen

zugreifen mollten: „§alt inn, mir al§ 9J?eifter gebührt t)Ci§i

erfte ©türf!" Sßie er nun biefe§ in bie ^ö^e gog, {)ingen

bie anbern aucf) boran, unb fagte §u feinen ©efellen : „2Ba§

euc^ nic^t brennt, ha§> blaft i^r nirf)t", bef)ielt olfo oor fic^

ba§ ^leifc^ allein, ßn feiner ^^rauen aber fagte er, fie

foUte S3utter unb Ääfe oor bie ©efellen ^olen laffen, ba§

%k\]d) fönnten fie nicf)t oertragen. 5)iefe hingegen baditen

ouf 3ftetianrf)e bei ereignenber ®elegenf)eit.

„Ss trug fic^ §u, ba^ ein ^i^ember be§ anbern Xa%^
tarn unb moUte ein neu ^leib machen laffen, fragte nac^

bem SOieifter. Sie ©efellen fagten ju biefem g^emben:
„^err, unfer SDZeifter ma^et jmar gute ßleiber, aber er f)at

einen gar munberlic^en ^opf, fe§et ®ud) nur oor, mann er
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mit ber ^^auft auf ben Xifc^ fc^tägt, fo !ömmt§ i^m eben

an" — tuenn bte ©dineiber bie @^ere md)t finben fönnen

flopfen fie gemeinigtid) auf ben Xifd^, ift fie benn ba, fo

Hingt e§. ^er SKeifter tarn gegangen , {)ie| ben g^remben

tüinfomm unb fragte nacE) feinem Söege'^ren. SDiefer fagte,

er tooHte gern ein ^(eib bei if)m mad)en loffen. „@ar ujo^I",

antmortete ber aJieiftcr, „ba§ !onn gar batb gefc^e^en."

Stufte feinem Sungen unb fagte: „3unge, too ift bie @d)ere?"

fc^tug unterbeffen mit ber ^auft auf ben Stifcf). ^er ^^rembe

gebaut on ber ÖJefetlen it)re SBarnung unb oermeinete, ber

SJJeifter tooHte ^önbel mit if)m anfangen, griff i^m balb

nac^ bem Äopf unb fc^miffe if)n ju ©oben. 2)er äJieifter

fcfirie um §ülf: „©efetten ^elft, f)elft!" SDie ©efeHen ant=

njorteten: „SJieifter, ttta§ un§ nic^t brennt, bürfen mir nid^t

blafen, ^abt Sf)r \a felber §u un§ gefagt, mie S§r \)a§> %Ui\(!t)

allein öerje^rt".



4. ^om bielbiffffen Sd^neibet*

(Sin Sc^neiber o^ne trügen,

ein SDBeber o^ne Cügen,

ein alt 2Bei6 o^ne Sdielten

feinb Ding, bie man finbt fetten.

StlteS Sprüchlein').

200 a(Ie§ ftie^lt, ha fann§ aiid) ber Scfineiber nic^t

laffen. ^a§ muB er jelber §ugeben, wenn er fi(^ aud) toie

ber SJiüder mit ber faulen Siu^rebe ju oerteibigen fud^t, er

[tef)Ie unb ne^me nichts, benn man bringe e§ i^m ja in§

§au§2). 8c^IteBlic^ meint er: SBenn es gejc^ie^t, fo be=

fleibe er boc^ ben ^Beraubten, raä^renb anbere if)n auSjiJgen *)

!

^aB bie 5Inf(age be§ 5]oIf§munbe§ feinen Unic^ulb§=

enget trifft, betoeift ber 93enebiftinerpater 3o^anne§ Su|=
had) öon 9Kt(tenberg, ber SSerfaffer be§ befonnten 3Banber=

büc|lein§ (f 1526). ®er ^at bie ganje ©d^neiberlefire

burc^gemac^t unb fd^toer bonmter gelitten, bo^ man i^n

§um @tef)Ien jlcang. 2)a erjä^It er*), toie er „ta^ 2ßac|§

an ben ^irdienleud^tem jum ÖJebraui^ im ©efc^äft jammetn

ober beffer [tet)(en mu^te" — bod) ba§ brauet nod^ nic^t

bem gongen Staub jur Saft ju fatten; roo^t aber trifft e§

fie alle, UJenn er nun fortfährt: „Unb tt)og bie Üiefte öon

frembem %n<i} angebt, bie bei ben Sd^neibem für ni(^t§

gefialten njerben, unb bie fie in ganzen körben in allen

©den ber SBerfftatt ^erumfte^ien ^aben, biefe STuc^refte gurüd^

jubefialten fd)ien mir bo^ ein unertaubter 2)iebfta]^I, ha^

öerurfac^te mir in meinem ©emiffen nid)t geringe^ 5lrgernil

unb tägtic^ me^r ©fei an meinem öanbmerf. Unb bod§ ift

ba§ eine gon§ allgemeine @ett)of)n^eit, bie öon allen ^ah^
füd)tigen unb 5)ieben gebilligt roirb: fie ^aben unter bem

XifdE) einen Äaften ober Äorb, ben nennen fie baS'^luge;
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bo tterfen fie bie Xiid^refte Ijinein, unb tücnn fie barum
angegangen werben, antworten fie, e§ fei !aum fo öiel übrig

geblieben, ba^ man baöon tjätte ein 5Iuge beberfen fönnen,

meinen bamit aber ben Ä'orb unb nid^t i|r 5(uge."

S)arum fragt and) ein luftiges ÜxätfeP): „2öelcf)e§

c^anbiüerf bie Statur nit genugfam öerfe^en ober begabt

t)ab? Slnttoort: ^ie ©d^neiber, ^at i^nen eine§ 2luge§ ju

inenig geben, benn too fie mit j^iueien 2lugen al§ ein anbrer

3)Jenf(f) gefättiget luären, bebürften fie nit be§ britten unter

ber neuen 93anf, bo ha§> t)eimli(f) Surf) einfällt, unb fpredjen,

e§ fei ifinen nit alfo öiel überblieben, ai§> in if)rem §(ug

lieg, ba mödjten nocf) jlno ober brei @llen t)inein!" ®er
©d^u^patron ber ©d^neiber, @t. Xudjmann, t)at nur ein

Singe, „aber ha !önne man brei^ig (SllenS^ud) einoerbergen ''')".

(Sin anberer ^^eiliger, ber i^nen mie aud^ ben äRüUern fe^r

getoogen ift, ift ber 1^ I. © t i I o e ft e r ^). ®oc^ ai§> i^r edjter

$otron gilt ber ^I. ^etru§, bem §u (S^ren fie bie 5tb=

föfle ^eterSfleden nennen^), ^en I)at ber ^etruS,

fagen fie, tt»enn einer nac^ ben tieften fragt. @in gang

burd^triebener ©djneiber oerfauft ade bie „©d)mulappen ^)",

beoor er beid^ten ge^t. 3)ann fann er mit gutem ©emiffen

fogen, er ^be nid)t§ ®eftof)kne§ im |)au§ ^).

!^ie ßüppenbiebe ^aben nod) anbere ^unftauSbrüde für

it)re ©pi|bübereien. ©ie toerfen ha§> geftof)Iene ^^üq in bie

|)Dne, unter bie ©d^neibertifdjplatte , moliin unberufene

^lide fo leidet ni^t bringen fönnen. S)ort fommeln fid|

benn gange iöerge gefto^Iener Sappen on:

Äein ©d^neiber fleibet fo öiele SfJodte,

njenn er aud^ §öllen au§ Rollen padte,

^ei^t e§ in @oetf)e§ Ü^ätfel oon ber ^erbftgeitlofe ^). 2Bä^=

renb ber ^(. ßt)rift ber meiften ^anbtoerfer au§ bcm §immel
fommt, fo „ber ber ©d)neiber au§ ber ^öüe. Seinen ift

ba^er aud) ber 5IrtifeI öon ber Höllenfahrt ein ^unbamental^
artifel it)re§ ®(auben§^)". Unb ein freibenfenber ©d^neiber

!ann fid) n^ot)! rühmen *)

:

^eifa, unb toir f)aben nod)

gar ein eignet ^öllenlod)!

SÖßenn man bem ©d^neiber burd) bie 93Iume feine

!^iebereien üorrüden miü, fo fragt man if)n auc^, ob er b a §
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Zu<i) na 6) ben SKöufen geirorfen f)aBe. 2)ie

^aBen§ i^m ttJO^I öerjc^Ieppt tüte bettt SBeBer ba§ ®arn?

„Uttgerettttte 9flettttctt [telleit^).

„@in SJJüHer unb eitt Sc^tteiber tootttett Bei ber Q^d)

ittiteinottber reiitten; ber SOfJülIer fing an unb jagte:

äRein ©d^neiber, jag e§ beutfrf) f)erau§:

ttirfft bu fein Stuc^ nad^ ben — 9f{a|en?

2)er ©(^neiber antwortete:

^ör, SJJüIIer, jog e§ unt)ert)ot)(en,

trieöiel bu ^orn ^aft — gefauft?

S3eibe öerftanben einonber gor tvo^i, unb fonnte kibe§
wa^x fein, ob e§ fic^ gleich nic^t gereimet."

(So machen fie§ alle. @agt ja boc^ ein oIte§ ©prüc^Iein ^) :

@in SBirt, bem all Xag @äft jufommen,
unb ber !ein @aft nie ^at übernommen,
unb ein Kaufmann, ber oKseit toa^x fait,

unb ein 8(f)neiber, ber olle ^lecE lieber geit,

unb ein SBeber, ben man t)ält für ein Otiten,

ber nie !ein ®orn ^at behalten,

unb ein 9J?üÜer, ber ju feinen Xagen ift fommen,
unb nie bie 3J?e| §u ooll t)ot genommen,

bie l^otg nie gegeben. Xe^^olb fiei^t e§ ftd^ t)orfef)en.

Slm beften löBt man bei finberlofen 3)Zeiftern orbeiten, benn ^:

„üJJeifter 9^obeI, fog @r mir, morum forbert 2)?eiftcr ©c^ere

3/4 (Süen me^r al§ ©r?" „^i! ©ein S3ube ift ja meit

größer a\§> ber meinige!" 2Bie e§ ber ©c^neiber treibt,

trie er au§ bem ^Sollen fc^öpft auf onberer fieute Soften,

oenät ein ^inberlieb au§ bem SSunberl^orn *)

:

9fiüf)re nic^t, S3oc!, benn e§ brennt.
Sßon§ bieg, «ocf!

3)ei grotl, Slocf!

©ieben Sllen!

SBann foü id^ i^n f)aben?

@Ieic^ auf ber ©teüe,

auf ben ©onntog Stbenb,

fprad) ber ©efelle.

©onntog fom, 53Ioc! !om.

^anbtcetfer. g
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g3on§ bieg, md\
2)ci gratö, 931oc!!

S^un, wo i[t mein DiocE?

9?ic^t genug Zud).

Sieben ßtten fein dioä?

SBa§ foH§ bann werben, 93o(!?

(Sin 2Bamme§, S3Ioc!!

23ann foü ic^ i^n fjoben?

dileic^ auf ber ©teile,

auf ben ©onntag ?(benb,

fprad^ ber ©efelle.

Sonntag tarn, S3Io(f fam.

S3on§ bies, S3oc!!

2)ei gratS, S3Iocf!

2ßo i[t nun mein SSam§, 33ocf?

9Zi(^t genug Xuc^.

Sieben @Uen fein 2Bam§, fein 9flocf?

2Sa§ joII§ bann werben, Socf?
(Sin ^aar |)ojen, SIo£
aSann foH ic^ fie ^aben?

©leicf) auf ber Stelle,

auf ben Sonntag 5Ibenb,

fprac^ ber (SJefeHe.

Sonntag fam, SBIod fam.

S3on§ bie§, Jöocf!

Sei grat§, S3Iocf!

2So finb nun bie §ofen, ^ocf?

S'Jicfit 5:uc^ genug.

Sieben (SUen ni(|t ^ofen, nic^t SBamg, nic^t 9locf?

2Ba§ foüä bann werben, Söoc!?

@in ^aar Strümpfe, S3iocf.

SSann foü id) fie ^aben?

&ki(i) auf ber Stelle,

auf ben Sonntag Slbenb,

fpracf) ber (SJejelle.

Sonntag fam, S3(ocf fam.

Son§ bie§, S3ocf!

SDei grat§, Slocf!

SBo finb nun bie Strümpfe, Socf?
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9Jid)t %u(i) genug.

(Sieben (Sllen nic^t ©trumpfe, nid^t §ofen, ntc^t 2öom§,

2Bq§ foa§ bann trerben, «(ocf? [nic^t 9tocf?

©in ^aar ^anbfcf)ut), S3Ioc!.

SBann fott id^ fie §aben?
@Iei(^ auf ber «Stelle,

auf ben ©onntag Stbenb,

fprac^ ber ©efeüe.

Sonntag tarn, 33IocE tarn.

33on§ bieg, ©oi!
3)ei gratg, Stocf!

SBo finb nun bie §anbfc^u^, S3oc£?

ÜJi^t Xud^ genug.

(Sieben ©Ken md)t §anbfrf)u^, nid^t (Strümpfe, nic^t

§ofen, ni^t 2öam§, nicöt 9ioc!?

3Ba§ foüg bann »erben, öocf?
(Sin ^öumling, Ölod
SBann foö ic^ i^n l)aben?

©leic^ auf ber (Steße,

auf ben (Sonntog Stbenb,

fprad) ber ©efette.

(Sonntag fam, 33IocE !am.

S3on§ bie§, 53oc!!

SDei grat§, Stocf!

S33o ift nun mein 2)äumnng, ^oc!?

S^id^t %VL<i) genug.

Sieben ©den nic|t 3)äumling, ntc^t ^anbfc^u^, nic^t

©trumpfe, nid)t ^ofen, nic^t 2Bom§, nid^t ^od?
2Ba§ follä bann njerben, Soc!?
SRocE) ein Viertel,

mirbS ein ßJürtel, SIo(f.

SSann foU icE) i^n ^aben?

©leid^ auf ber Stette,

ouf ben ©onntag 5lbenb,

fprad) ber ©efeEe.

©onntag fam, ^iod fem.

Son§ bieg, ^od\
2)ei grata, S3rocf!

2Bo ift mein ©ürtel, 33ocf?

2)a§ Xu(^ ift jerbroc^en!
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S()r trogtg jc^on ad)i SBodien!

93Io(f tat jum Ärömer laufen,

tot ein neues Xnd} faufen.

Unb ttJör ber S3IodE nid)t geftorben,

ber ^od f)ätt it)n üerborben.

S[t ber ©d^neiber fein ©c^elm, \o geben fünf @tten

ein ^aar ^anbfdiul^ ^) : ba§ toei| auc^ ha^ © p r i d^ to o r t.

Dbcr: (Sine ©d)neiberfd^er jtt)icEt oft nie^r wie eine Äreb5=

fd)er^). SSenn ber ©^neiber bie §ofen t)erf(f)nitten f)at,

jagt er: (S§ fc^abet nid)t§, nur neu STud) ^er^). (5§ ift

alles eingegangen, fogte ber ©d^neiber, al§ ber Sauer
ta^ %üä) jurücEtjoben toollte*) — mit foId)en_unb äl)n=

lidjen 9tebenSarten mad)t ber 3)eutf(f)e feinem ^trger ßuft,

ttjenn er firf) mieber einmal oom S)ieb§frf)neiber ^) betrogen

glaubt. Unb er röd)t fid), inbem er bem ©d^neiber ben

|)immel fperrt: S)a§ tote ©d^neiberlein , ba§ ^ier @inla§

begehrt, toirb üom f)I. ^etruS abgeioiefen: Äein ©cf)neiber

ift jemals in ben ^immel gefommen^)! Unb mennS bei

©onnenfc^ein regnet, f)ei^t e§ noc^ f)eutigentageS : 92un fommt
ein ©d^neiber in ^immel ^)

!

Unb gar erft bie ©c^tt)ön!e! 293a§ miffen bie

nid^t aüeS:

„SSon einem ©d^neiber unb (Sbelmann^).

„@in (Sbelmonn tooÖte fid) eineSmalS ein ÜJJantel

mad)en laffen, trug berfjalben einem ©d^neiber etlicf) (Sllen

%ü^, fo an einem ©tüdE überblieben maren, gu §au§. ®er
©c^neiber legte eS "^in unb toiber, ma^ eS, !ra|te fid^ aufm
^opf, na^me barmit bie ©c^er in bie |)anb unb fang : „5luS

tiefer dlot fc^neib ic^ §u bir". £ie§ aber, ef)e er ben (5Je=

fang oollenbet, ah, fd)nitt nit in baS Xud), fonberlic^ ftjeit

nid)tS für i^n bleiben moKte, fonbern gerat) aufginge, fprad^

aber: „Sunfer, ber äJJantel n)irb fe^r furg merben". 5llS

ber (Sbelmann bieS prt, f)ie§ er i^n ftiö galten unb bracht

if)m ein ganzes ©tüd, barauS foHte er ein 2J2ontcI ^erauS=

fdineiben. SBie ber ©d^neiber bieS fa^, lie^ er fein ange*

fangenen (55efong : 2IuS tiefer ffloi ufm. untermegen unb fang
^ergegen: „S^Jun freut euc^, lieben ß^riftengemein", uftt)., bis

er fam: ©ann bu bift mein, unb ic^ bin bein ufm. 2)a

aarf er ein ©tüd nac^ bem anbern nad^ ben 2J?äufen unb
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brockte olfo burc^ fein @ejang ein jiemüc^en 2(ntei( be«

5;uc^§ guiregen.

Äetn ©c^neiber traut bem 3JJüIIer nit,

bietoeü er toei^ fein böfe ©itt.

SSeld^er unter beiben ber frömmfte fei,

Ia§ ic^ ein jeben jubiäieren frei."

„33 on einem Sc^neibcr, fo einem 3u ufern
ein 9JlanteI Don fc^önem Xud^ mac^te^).

„Sn einer fürne^men 9^ei(^§ftabt fam ein frember ®bel=

mann ^n einem 8d^neiber unb begehrt, er fotte mit i^m ^u

einem Krämer ge^n unb i§m Zud) ju einem SJJantel aus-

nehmen; boc^ folle er, ber (Sd^neiber, gebenfen unb fein

®elb anfefien , ta% er bo§ befte %VLä) ne^me , fo im Äram
fei. 8ie famen miteinanber für ben ^ram, man legte i^nen

%n(i) gu oier @ü(ben unb fe^§ @ü(ben öor, e§ mar i^nen

nit fc^ön genug. Qnk^t brad^te ber Ärämer ein Stücf, beffen

f)ielt er bie öllen auf ^ef)en 9^eid^§taler. ^a§ gefiel bem
Sunfer, unb ^ie^ ben ©(^neiber, beffeU; fooiel er bebürfe,

ne{)men. 2)er Sc^neiber aber na^m ben ©beimann auf eine

(Seit unb fprad^: „Sunfer, ba§ ^uc^ ift roo§( fc^ön, bei

®elb» ift aber ju oiel!" S)er ©beimann aber antwortet

:

„ßa|t 3I)r @ud^ nichts befümmern unb la^tl ^erabfc^neiben,

id) gib i^m bod§ nicl)t§ bafür". 5II§ ber ©c^neiber ^örte,

ba"^ el um biefe ^üt mar, fprad) er: „Sunfer, fo nel)mt

mir gleic^ aui^ §u einem SKantel, fo bürft S^r mir für ha^

9Kad)erIo^n au(| nii^tl geben". Sefam alfo ber Sunfer

ein SDiantel umfonft, ber (Sc^neiber friegte fein äJJac^erloIin

moI)I üierföltig, ber Srämer aber I)atte ha§> 9?ac^fel)en."

„33on einem (Sc^neiber, ber mettet, einen
gu betrügen, mann er fc^on babei fei"^).

„3n einer fümeljmen 8tabt moHte fic^ einer, nic^t ber

geringften ober fc^Ieditften, fleiben laffen, f^icfte ber^atben

bem 8c^neiber ein ©tücf %u(i) ju |)aul, baraul fotte er

i^m einen 3JianteI fc^neiben, babei er aber felbft fein motte

unb mit gufe^en. 5lll er nun ein SBeil jugefe^en, oerma§

er fic^ unb mollte mit bem (grfinciber um ein Xaler metten,

mo er il)n, mann er mit jufelie, betrügen fi)nnte; ber

©c^neiber foIIe alle 2ift brauchen, bie er erbenfen fönute.

^er Sc^neiber fcl)tägt ju unb mettet mit i^m. 2)er Sc^neiber
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fc^ncibet am %üd) fort unb toirft ein !(ein (Stüc!(ein mit

Quem ^(ei| öon fic^. ®a§ erftef)t ber anber, buc!t fic^ ge*

fc^unnb unb f)ebt ben ^lacfen auf ; in§tt)ifc^en ha^ fic| biejer

hndt, toirft ber ©d)neiber ein gro^ <BtM oben auf. 51I§ er

nun ben SOiontel gar gefc^nitten, fragt er, ob er oermeint,

gettjonnen gu ^aben. 2)iefer fogt ^a, ha meift i^m ber

©rfineiber ha§: @tücf auf bem 93rett, ha mu^te ber felbft be=

fennen, ba^ e§ öon feinem Xuc^ tt)ar, unb gab if)m, bem

©d^neiber gettjonnen."

„SSon einem betrüger if c^en ©d)neiber^).

„(Sin tt)0^(be!annter ©cfineiber ju S^on, 9^amen§ Caussa-

rara, fo eineS njunberü^en ^opf§, toarb einel 2;age§

oon einem Ä'apitön berufen, ba^ er it)m ein ^aar Strumpf

fc^neiben füllte; n)elc^e§ ber ©c^neiber tut, unb ouc^ für

fid^ t}om ©tücE eine§ f)erunter§ufc^neiben fid^ unterftefjet , fo

er aber fo fubtil nit öerbringen funnte, ba§ e§ nicf)t offenbar

toorben üjöre. ^er Kapitän fagte: „SiBa§ ift ha^, Caussa-

rara? ^d) glaub, ba§ bu gmei ^aar f)erabgefd)nitten

tjobeft." 3)er @(f)neiber bat if)n um ^er^eifiung unb fprod^:

,,^6) \)aU oermeint, bo^ S^r fie füttern ober boppeln (äffen

mUtt"

„@ute 5(bfertigung eine§ ©d^n eibers ^).

„^tottn 93urger eine§ n)of)(be!annten Ort§ mürben un=

einig auf offener ©äffen, beren ber eine juoor ein ©c^neiber

gemefen; berfelbe fpracEi ju bem anbern: „©d^meige nur ftiU,

bu fleineö 9JiännIein, id^ fann mid) nod) gar mot)( bebenfen,

hü^ id) bir au§ anbert^alb (Sllen Xud) ein ^aar §i3§(ein

gemacht". 2)a fprad) ber anbere: „Sa mo{)I, fo f)aft bu mir

üiel Zndi)^ geftofjlen, bann \d) ^aht bir allezeit mef)r bann

§tt)0 (SHen ju einem ^aar ^ofen gegeben, unb ift mir niemalen

einiger ge|en übergeblieben!" ^a§ mollte ber geuiejene gute

©djneiber mad^en?"

„@rtt)ifd)ter biebifd^er ©d)n eiber ^).

„(Sin guter frommer SDJeifter mof)net ^u ^oitier§ in fyranf=

reid), meld)er feine§ ^anbmerf§ fef)r mofjt berichtet, er fönnte

2öeib§= unb ^DJanngperfonen beÜeiben, unb fönnte fe^r bet)enb

brei ?(rmel in ein SBammeS unb brei Cluartier in ein ^inter=

teil fdjueiben, ha^ e§ niemanb gematjr mürbe, unangefefjen
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er ^ernocfi nur ^rvd ©tücE öernäf)et ober einfe|et, audf) fogar

tüann er if)me jelbften ein ^leib [<i)mtt 3)te)er ma^te
ein§mQl§ feinem ©eoottermann ein ßleib öon fc^önem rotem

%nd) unb bef)ielt baoon ein gut Btüd. ®er ©eöatter mertet

ben §anbe( gum teil, ttiollt fic^ bocf) nid^t beflagen, bann er

tt)of)I tou|te, ba^ fic^ jeber mit feinem ^anbnjerf nähren mü^te.

Über etlid^ Xag tarn ber ©eöattermann für be§ iScf)neiber§

Saben unb fc^tt)ä|et mit if)m. Über ein SBeil fragt if)n ber

(S^neiber, ob er Suft f)ätte ju einem gering, bann e§ toar

in ber gof^^i^- ^^ toar millig unb ging mit bem (3cf)neiber

^inouf; ai§> ftcf) ober ber 8cf)neiber erinnert, ba§ er ein

neuen 9?oft in feinem 2aben fte{)n f)atte, ftunb er auf bie

Stiegen, ruft feinem jungen, er foüte if)m ben neuen ffio\i

t)inauf bringen. 2)er Sung ober ^atte e§ nic^t recf)t öerftanben,

fonbern öermeint, ber SJJeifter t)ätte i^m befo^fen, er foüte

be§ ©eöattermannS ©tücf neu rot f)inouf bringen, me(cf)e§ er

etman feinem ©eöattermann mieber geben toollt. @ing be§=

tt)egen über bo§ 2Iug, nai)m ba§ Stüc! 3ftot unb trug e§ t)inauf,

beffen ber 8(f)neiber fe^r erfdbraf, fonberlici^ meil ber @eoatter=

mann fein STucf) erfannt. 3)er alfo balb ^um Scfineiber fprad^:

„SÖSie, ©eoatter äJJeifter, ^oft tu nic^t me^r oon meinem %ud)
genommen bann bie <BtM? 5(f)a, a^a, bü§ ift §u menigl"

®er ©d^neiber aber fprad) gu i^m: „S[Reinft bu, ba§ ic^ bir,

a(§ meinem lieben (Seoatter, ba§ ^ud^ ^ab ftefjten möUen?
©ief)eft bu nic^t, ha'^ ic^§ i^ah ^inauf bringen unb bir aufteilen

(offen ? @i ttio^I ein fc^ön 2)ing, ic^ erfpor ifime fein Xnd),

unb er fogt, itf) fte^Ie i^m foid)e§!" 2)er ©eüottermonn
mar mo§I gufrieben, folo^et (öefperti, naf)m fein %nd) unb 30g
boöon, ober mef) bem armen £ef)rjungen, bann fobolb ber @e=
öottermonn au§ bem .^au§, na{)m ber ©c^neiber ben (Süenftob

unb lehret ben Sungen ein onbere Seftion, bo^ er ein anber*

mol beffer öerftünbe, toa§ Sftoft ober $Rot mar.

9}iu§ beffer lernen oc^t auf§ 5lug t)aben."

„223 ei t er oon einem biebifd^en (Srf)neiber^).

„(Sin W6n6) ju SJJobrib in Spanien gab einem Sc^neiber

eine alte Äutte mit biefem S3ebing, er follte i{)m ein ^oar
|)ofen borauS machen unb it)m bie übrigen £appen treulid^

toieber juftetten. 5E)er ©d)neiber ge()et ben Äauf ein, nimmt
bie Äutte ju fic^, oerfertiget bem Wönd) feine §ofen unb
bringet if)m biefelbe nacf) |)oui, ^atte ober bie nod^ übrige
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gro^e ^tacfen mitjune^imen öergeffen. H(§ nun ber SÖiönc^

bie §ofen befefien, fragte er ben ©d^neiber, tt)o bie übrigen

^(acEen tt)ören. SDer ©cfineiber fagte, e§ märe nid^tS übrig

biteben. 3)iefe§ wollte bem Wön(H) nid^t in feinen Äopf,

befaf) beStoegen bie §ofen f)inten iinb öorn, unten unb oben,

unb fonnte feine gonje ^utte in biefem ^aar §ofen nid^t

finben. (Snblid^ fprad^ er jum «Sd^neiber: „Sft benn meine

gange Äutte in biefem ^oar §ofen?" 2)er ©d^neiber fogte

So. „©0 nimm bann," fprod^ ber Wönd), „biefe §ofen unb
mad)e mir meine öorige tote n)ieberum barau§." „S'Jein,"

fprarf) ber ©d^neiber, „au§ einem ^aor ^ofen eine Äutte

ju machen t)ah idj nic^t geternet, aber ou§ einer ^utte ein

^aar ^ofen gu fc^neiben, fann 16) meifterlid^." SQSarb

alfo biefer arme Wönd) öon bem ©cfineiber biebifc^ermeifc

betrogen."

„Sßon einem ©d^neiber^).

„(Sin ©c^neiber !auft' ein Xud^ oon Sunben (Sonbon),

na^m§ untern 5lrm §u'n felben ©tunben;
ttjar fd^on gefdf)orn unb gubereit:

braus i^m felb mad^en mollt ein Äteib.

Xrug§ ^eim, ouf feinen 3;ifd^ legt§ nieber,

ma% überfc^tugS, Iegt§ f)in unb n}ieber

unb rid^tet ju, ben 9todE §u fd^neiben,

naf)m @II unb Tla% geic^netl mit treiben

unb Iegt§ breifad^ §um oorbern (ergönje: Xeil) gern,

ber bo^ nur än)een oonnöten loörn.

®i^9^iff %ci^ ^Cilt) ein fc^orfe ©d^er

unb fd^nitt bafetben ftuj burd^ ^er.

5)a njurben au§ brei gleid^e ©tütfr-

ein§ marf er fjinter fi§ jurücf,

t)a^ man baSfelb foüt fe^en nit,

l^ub ouf unb fong bo§u ein Sieb.

®o§ fo^ fein ßned)t, ber bei i^m fo§;

fprac^: „SJJeifter, toorum tut ^i)v ha^?
^obt @ud) oerfe^en in bem 9)ieffen!

Ober feib St)r fonft fo üergeffen?

SftI bod) (Suer eigen, ^abt§ felber !ouft.

Sft, boB euc^ etma§ überlouft (bo^ 3§r ju oiet ^obt)?

^or tt)em moHt S^r boSfetb öer^e^len,

boB 3^r öuer eigen ®ut mollt [teilen?"
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@r fprad^: „@ott geb bent 33rauc§ bie 9titt (öerbamme

ben 93rauc^)!

2Bq§ tut bie lang ©ettjo^n^eit nit!"

3)a^ er§ nid^t laffen fonn, berichtet and) ber fc^önfte

oller Sd^nciberjc^tüänfe , ber au§ bem Staüenifc^en ju un§

!am. §ier fei er in ber ^orm mitgeteilt, bie 5l6ra^am a

fancta Slara gurec^tgemad)t ^at\):

„2) er <Sc^neiberfQf)nen.

„Signor 6apront)mu§ ©bler t)on ber 9^obeI, §err §u

f^abenljofen unb 3^ii^"^orf, f)at nunme^ro fein blü^enbe^

fieben bem lieben 35aterlanb unter benen @c!^neiber=2)ienften

aufgeopfert; unb ba il)m ein§mal§ fomt feinem Sügeleifen

bie natürli(f)e §i| entgangen, ba§ er töblii^ erfranfet, auc^

fd^on fogar in bie legten 3^9^ gegriffen, j^at i^n megen ber

geftoljlenen ^lecf unb Sappen ha^ ängftige öietoiffen nidit

toenig gebrütet, fonberlid^ ol§ ein erfc^rödlidie» @efi(f)t i^m

bie SobeSfclimer^en um ein 9}ierfli(f)e§ öergröfeerte. dr fa^

nämlic^ ben lebenbigen Xeufel in einer graufamen @e[talt,

ber bem ©c^neiber au§ allen feinen jufammengeftoljtenen

glecfen einen aneinanbergeftucEten i^d)n öorttie», toelc^er

fo groB war, ba^ er ben üölligen .^immel bamit bebedte ; e§

toaren in biefen ^a^n genäset grofee glerf, fleine '^kd, mittlere

^lec!, breite ^lec!, fc^male ^lec!, lange ^lecf, furje §lecf, tuc^eme

^Ud, feibene ^^^ecf, fammete x^Ud, geugene fylec!, grobe f^kd,

flare ^kd, in fumma allerlei ^led, nur aüein feine gulbene

%kd waren barinnen.

„21^! wie mar nic^t bem armen Sd^neiber bajumalen

fo übel §u SOZut, er mar erftarret toie ein ^ifdibein, feine

5ßac!en faf)en au§ oor ^orc^t wie ein ungebleichter S^ixn,

unb ein jeber %nhM auf biefem gaf)n gebunfte i^m, gleich

mürbe fein bebenbe§ ^erj mit taufenb Pfriemen burc^ftoc^en.

Serotoegen feufjte er in biefem großen Slenb ju (SJott unb

üerfprad), nict)t allein alle ^lec! mieber surüdgugeben, fonbern

and) l)infüro nic^t ha§> geringfte ^^lerflein, foüte el nur einen

9?agel breit fein, me^r ^u entmenben unb unter ben ^ifc^

fallen gu laffen. Serufet and) fjierüber §u größerer ©eftätigung

feines 3Sorl)aben5 unb @elübb§ ben 5lltgefellen, mit 55ermelben,

ta^ mann il)m ber 5lllerl)5c^fte öon biefer gefährlichen Äranffieit

aufhelfen mürbe, er mithin mieberum feinen ^erricf)tungen
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QbtüQtten unb bie Äleiber jufc^netben joHte, ber Stltgejeü

aflejeit ben SDJeifter (Sd)neiber mit biefen SBorten ju öermofinen

{)abe: „SOieifter, gcbeiift auf ben go^in!" SSag gefc^ie^t, ber

(Sd^ueiber toirb befjer, bie Ä'ron!^eit njeicf)t, bie Gräfte nei)men

gu, unb ©igitor @Qpront)mu§ merft, ba^ er nunmefjro im «Stanb

jei, bie grofee ©d^er ju galten, treibet bannen^ero, ttjie er

gepflegt, toieber fein öorigeS ^anbtoerf, ba bann ber 5(ItgefeII,

fooft jein SOJeifter ein ^leib ^ugefd^nitten, !eine§tüege§ öergefjen

ju jagen: „SJJeifter, gebenft auf ben g^afin!"

„(£in§mal§ bestimmte ein öorne^mer ^err ein SIeib bei

bem ©cfjneiber unb erfaufte hierin ein reid)e§ ©olbfturf. 2tlg

e§ aber ju bem 3ui<i)nci^^n tommt, ftid^t ben ©(^neiber ber

f^öne ^tUQ in bie Singen, üergiffet barüber fein @ott getanes

SBerfpred^en, fd^neibt einen großen ^lecE, fo juft auf ein Sßeiber=

|)auben genug toar, baüon ttieg unb lä^t i§n f)inter bie 93anf

fallen. 5(IfobaIb fd)reit ber @efell : „3J?eifter, gebenft auf ben

3^a^n!" Stber ©ignor Urian fe^rt ficf) toenig baran, fonbern

n)iber|e|t bem ©efellen: „SfJarr, la^ midf) fd^neiben, biefer

glec! ift nirf)t in bem ^o^" gemefen." §at alfo nac^ erlangter

@efunbf)eit feine faubern ©tütftein tüieber fortgetrieben unb

ift ber alte ©d^neiber blieben."

®a ift e§ nun fef)r bejeic^nenb : ber ©djneiber, ber in

eigenen ©ad§en ein »eitel, fet)r toeiteS ©emiffen f)at, toirb

überpeinlid^, wenn er anbern am 3cug fliden fann. §einrid)

S3ebel eräö^It al§ erfter ba^ föftlic^e ÜJiör^en öom ©^neiber
im |)immel, ba§ un§ au§ @rimm§ Wäxdjtn befannt ift^):

„@in i^ahti oon einem ©d)n eiber.

„Sin t)infenber ©djueiber ift gn ber ipimmelspforten

fommen unb f)at oon ©anft ^eter begehret, er foü i^n t)inein'

laffen ; ta§> f)at \^m aber ©an!t ^eter abgefd)Iagen oon fein

oieiföltigen 2)iebfta^I§ ttjegen, ben er oollbrad^t t)ätt, n^ie t§>

ber ©d^neiber ^Brauet) toär. 3)er ©djneiber aber bitt um
33arm^er§ig!eit, er fönne oor lauter äRübe nic^t meitergel^n,

unb öer^eifet, er moEt fid) ^interm Dfen bruden unb bie

fdjiedjteft 5trbeit au§rid)ten, unb ba§ ^at er jule^t mit großer

Sitt erlangt. 5t(§ hanad) auf ein Qt\t ber ^immüfc^ ©ebieter

mit bem ganzen ^immlifc^en ^eer oon Äurgmeil toegen f)inau§

in ein ©arten au|ert)alb be§ §immel§ gangen ift, fo ift ber

©dineiber allein blieben, ber, al§ er in Slbmefen be§ i!)errn

unb aller ^nec^t alle @elegenl)eit befic^tigt ^ätt, enblid) auc^
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ju ber @i|ftQtt be§ ^öc^ften Äöntg§ fommen ift, oon bannen

er afleS
, \o bie äJJenf^en begingen, fe^n ^at fönnen. S)a

ntarb er getto^r, tt)ie ein olteS SBJeib einer onbern, bie bei

einem flie^enb 93äc^Iein ttJufcE), ^eimlid^ Kleiber [ta!§Ie; barob

unttjiüig, bann er an fi^ jelbft erfunben ptt, tt)ie eine gro§e

©ünbe ba§ ©tef)Ien toäre, ertt)ij(f)et er ben ^^ufefcfiemet unter

feinen ^ü^en unb toarf bamit nad) ber alten Diebin. SBie aber

ber oberfte ^önig mieberfam unb be§ 3^u|f(i)emel§ mangelte,

fraget er, toer if)n bannen getan ^ätt, unb fam enblid^ an ben

©d)neiber, ju bem er, ha er bie Urfad^ öernommen f)ätt, faget

:

„£) @o^n, mann ic^ gleich bir fo jornig unb rarfigierig mär,

fo ^ätt ic| je^unb meber ^^iipönf ^od) ©tüf)I notf) ©(gemein

me^r."
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©in Äürf(^ner, ber gern ^btt oon Äo^en,

ein Ulmer oom leibigen Sparen,
ein SJeinenroeber oon ben Sgeln,

ein ©erber oon fein' roten iRägetn,

ein ©c^neiber, ben nit irrt bie ®ei6,

aufs le^t ein ©c^äfer, ber nit roeiS,

roai ber SBolf fein mag für ein Sier,

ftnbt man bei Jgunberten nit oier.

ftlrc^^of, SBenbunmut^ ').

Unfterblic^ mac^t ben ©c^neiber ober er[t bie ©eife.

S)ie beiben gef)ören jujammen, fo grunböerjcfiieben [ie aurf)

fein mögen. §ier tut fic^ bem 3^oI!§rt)i^ ein unermeBtic^eä

Xummelfelb auf. 2)ie @ei§ ift be§ @c^neiber§ geliebtes

§QU§tier^), unb ni(f)t nur im Wdxd^m (f. o. @. 60), tt)ie

ettt)Q im „5^ifcblein becE bid^ ^)". 5tuc^ auf atten §oI§=

fc^nitten unb 3^^<^"ii"9^^ öon ©c^neibemerfftätten tann

man ein 93öcE(ein fid^ frö^Iicf) unter ben ©efetten tummeln
fef)en, qI§ gef)örte e§ gum ^onbrner! *), fo toie fic^ ber Sget

beim SBeber eingeniftet ^ot. 5luf bem ßiegenboc! reitet ber

@(^neiber qu§, bo§ ift ber berüf)mte ©c^neiberritt^):

Söenn ber ©c^niiber r^tte ttjill,

no ^ett er jo tax @aul,

no ^ocffr uf ber ^i^fleboc!

un nimmt ber ©tfimanj inä 3)iQu(.

Sm ©cfinabappfet finb ©d^neiber unb (3ti^ beliebte

^erfönüd^feiten ^)

:

2)er ©c^nciber ift gangen

jur ajiefferfdimiebSbirn,

!)ot§ jjenfter t)erfef)It

unb jur (3oa^ einigfc^riern.
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SKein ©c^Q^ i§ a «Sc^neiba,

fd^out bö @0Q^ ouf bo 2llm

für fein (Sfi^tniftarot an.

©dlüeBIic^ finb ©c^neiber unb @ei^ überhaupt in^olts^

gleiche SOSorte. So^onn f^if(f)art, ber gro^e 2ßort!ünfl(er be§

16. 3af|r^unbert§
, fagt in jeinem „@argontua" ^): „SJJit

biejer SBei§, tuenn bie§ gelten foüt, ntöd)t einer ein jeben

{jautjucügen SSogel für ein @aurf) onje^en, ein (Sau für ein

93a9er, ein dlu^ für ein ©d^njoben, ein @ei^ für ein
© d) n e i b e r , ein SJJouItier für ein fronten, ein fiilefifd^en

(Sfel für aöer ^afen @ro§mutter, ein pommerifc^ ©tor(^en=

neft für ©alat, ein Auf) für ein ©d^ttjeijer .
." Unb 2tbra=

f)am a foncta ßlara, im ©fielen mit Sßorten fein echter

@eifte§oertt)anbter , menn er oom ©eipoct fprid^t, fo benft

er an ben ©d^neiber^): „Ungebulb ift ein feltfame§ Xier,

l^at einen Äopf mie einen (Sei^fopf . . ©eipoc!! @eipoc!!

iift bu ein ©d)neiber§=glec! ober ^eter§ i^Ud?"

©0 wirb ber ©d^neiber jum ßiegenbodE. 2)a§ rufen

bie ^nber §eute noc^ l^inter i^m brein in gan^ 2)eutfc^Ianb,

unb ber ©d^neiberle^rling f)ei^t im 9?ieberbeutfc|en §oe!en:
^e fann noc^ nirf) fpringen^j!

©c^on im 15. Sa^rt)unbert lö^t fic^ biefe ^ZecEerei

narfimeifen, fie get)t aber auf nod) frühere ^ät §urücf. Snt

Sa§r 1469 f)at man in 0tegen§burg bie ©c^neiber mit ber

®ei^ öerfpottet '') ; um biefelbe 3^^* W ^^^ 3(?ot ber ©tabt

ijranffurt ac^tge^n mit ^od gufammengefe^te ©d)impftt)örter

»erboten, mie 58oc!§nafe, SocfSbort, S3ocf§feeIe unb anbere noc^

Diel gemeinere ^). ®ie berühmte 3intmerifd)e S^ronif, üerfa^t um
bie Wxttt be§ 16. Sa§rf)unbert§, erjö^tt oon ben ^Bürgern oon

SSSalbfee, bie auf @runb eine§ 5ßertrag§ !ein S3ie^ auf§ Sanb
treiben burften. 9Iber @ei^en trieben fie boc^ au§, bie feien ja

!ein SSie^. SIber itjuen marb „repliziert, fo bie ©ei^en fein 35ief),

fo mü^t ber ©pan(©pott) auf bie©c|neiber öerftanben merben^)".

SQ3a§ bie beiben fo grunböerfcfiiebenen ©efc^öpfe 5U=

fammengefü^rt ijat, rotx^ iia§> SSoIf nid)t me^r '')
:

5luf bie ©d^neiber.

SSer unfre ©c^neiber i)at ju S3öc!en erft gemadit,

öerbient, ha^ über i^n jebtrebre ßiege iad)t.
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^\t Ärebjen !önnte mon fte e^er nod) öermcngcn,

tüeil fte bie ©d)eren felbft öor if)re ^enfter pngen.

2)ocf) je^t beginn id) mid^, bie |)örner [inb bie «Schere,

unb olfo fennet man ben ^od an bem (5Jen)ef)re.

@§ füllen ja aud^, toie f^ifd^art er§äf)tt ^), einmal Säuern
einen Äreb§ für einen ©c^neiber angejef)en {)aben!

dlüx ba§ ujeiB man, ba^ ber üorlautefte ©d^neiber ftiö

toirb, menn man if)n an fein ©egenftücE aii^ bem 2;ierreic^

erinnert. 3^riebri(^ ber ©ro^e foll einmal einen f)od^mütigen

©d^neiber, ber jttjeifpännig unb mit einem 58ebienten ju i^m

gur 3(nprobe gefommen, ^eimgefc^icEt l^aben, er folle 3)aniet

^ap. 8 S8er§ 8 nodjfc^tagen. Unb tt)a§ fonb ber (Sdf)neiber ?

„Unb ber ßi^g^nbod n^arb fe^r grofe, unb ha er auf§ ftärffte

toorben toax
,

jerbratf) ha§> gro^e ^orn, unb mud^fen an

beffen ftatt anfelf)nlid)e oiere, gegen bie öier SBinbe be§

§immel§ ')."

SfJatürtid^ ^oben bie ©d^neiber felbft eine (Srüärung ju

geben t)erfud)t unb jtoar eine fold^e, bei ber fie gut ah=

ftfineiben. 2)te »eitöerbreitete ©age berid^tet ^) , ha^ in

einer belogerten ©tabt, oI§ bereits bie f)ö^fte Si^ot eingebogen

toar, ein ©d^neiber fid^ in eine S3ocf§f)aut \)abi nä^en laffen

unb auf ber ©tabtmauer unter luftigem Wltdmtd allerlei

©prünge aufgeführt ^obe. 3)arau§ entnaf)m ber geinb, bafe

bie ©tabt, bie noc^ lebenbeS 3Sie^ befi^e, no^ lange nid^t an
Übergobe benfe, er öerlor ben äRut unb §og ah. 2)afe e§

nun grab ein. ©c^neiber toar , unb ba^ er au§gered)net in

eine äodS^aut fc^Iü^^fte! 5(ber ha^ ^anbttjer! f)at aüem
©^30tt jum 2ro| bie Erinnerung an bie befreienbe Xat ftetä

feftgef)alten ; bei feinen ßi^^ftfeften foö mand^mal frö^li^eS

@eme(fer ertönt ^aben, unb in toHem SocESritt brachen

fradjenb bie ©tü^Ie jufammen*).
^emnod^ finb alfo ©tfineiber unb ßi^Ö^^^ocE gute

f5 r e u n b e. ©o auc^ in einem ©cf^man! be§ 16. 3a|r^unbert§ %
tt)0 fidf) ein ©c^neiber mit rüf)renber Siebe be§ gequälten

3tegenbocteg annimmt. 2)a§ Statt, überfd)rieben : „^einlic^e

5(nf(ag unb J^i^ige 5(nttoort eines zornigen ©c^neiberS unb
me^r^aften ^irtenS", erjö^It öon einem ©c^neiber, ber fic^

aUejeit in ber Äteibung über feinem ©taub ^ielt, bis i^m
benn fein ©belmann auflegt, einen Socf ju i)atten, ia of)ne^in

in ber ^erbe beS S)orfe§ fein S3od me^r war:
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2)a§ tarn bem ©c^neiber fponifd^ für,

bietüeit er fo ein greulid^ Xier

Quf feine Soften nur aüein

Ratten foHt in ber gongen ©mein.

2(6er mit ber 3^^* gettJö^nt er fic^ on ben S3oc! unb
genjinnt i^n fogar ^erglid^ lieb. Unb bod^ fie|t ber 93ocf gar

traurig au§, ift bürr, eng unb f(^ma(,

ba bod^ bie onbern ©ei^tein fein

bteden, meiern unb luftig fein,

unb ber ©d^neiber üerflagt ben ^irten beim i^iin'fer. 5lber

ber ^irte toefirt ftd^:

393enn bu toie bein 33ocE follft fortan

aß 3;ag neun @ei^ ju bleuen f)an,

fo n)ürbeft bu bann aud^ tno^l !^in!en,

bürft bir bein 2J2ut njo^t gar entftnfen . . .

SBag tt)oIIt ber Sunfer ft)eiter§ mad^en,

er mu^t be§ @d)neiber§ felbften lachen

unb be§ ©eipocf-S: mit (Spott unb §o^n
50g alfo ber gut @d)neiber barüon.

Unb ie|t erft läuft ber ©c^ttjonf in eine @c^neiberoerf)ö^=

nung au§:

SJJand^er @cf)neiber möd^t nun toof)! fragen,

too fi(f) bie @fd)idE)t f)ab zugetragen?

2)er foU nun miffen ot)ne <Bä)m,

ba^ gu (SJmünb fie gefd^e^en fei,

ni(|t ujeit oon S3odberg unb ©ei^^eim,

baf)er gmeinlid^ bie @(|neiber fein.

3ftaubenecE, ©rinbberg, S3(arrenfort,

bie liegen ni^t toeit oon ©münb fie bort.

'äüha ift, lüie if)r tut öerfte^n,

be§ @(^neiber§ peinüd^ Älag gefd^e^n.

5luc§ in ber (Sageöom (Sc^neiberfd)Iö^c£)en, (Sd)Io^Ärempen-

ftein in 9^ieberbat)ern, Raufen ein ©d^neiber unb ein S3od£ in treuer

^reunbfdjaft gufammen. SSie ber öierbeinige Äamerab ftirbt,

toirft i{)n ber <Srf)neiber in bie Sonau, aber ber 93oc! bleibt

in feinen Kleibern f)ängen unb jiel^t if)n mit ini SBaffer^).
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2)od^ in einem ©d)n3Qnf be§ ^an§ ©ocl^§^), „Urjad^

ber f^einbfcfiQft ämifd^en ben ©c^neibern nnb ber ®eiB" finb

fi(^ bie beiben öon üor«l)erein jpinnefeinb! ^a f)at ein

Slmtmann feinen ©dineiber, ber i^n betrogen unb bQ§ Znd)

nad) ber 5D?au§ getoorfen, bamit beftraft, ha^ er ein ganjeS

Saf)r in jeinem ^au§ eine ®ei^ t)alten foü. ®q§ öerbriefet

ben ©d^neiber ; er lä^t all feinen ßorn an bem ungtüdlicEien

^ier au§, unb c§> toirb immer elenber unb magerer, unb bie

Änotfien fted^en if)m fdjiiefelidj burd) bie ^aut. 9^un [traft

ber ^Imtmann ben bö§n)illigen ©efellen um einen Bulben,

unb ber S^ropf fd)Iägt ber ©eife eine S'tabel in ben ^opf,

ta^ fie ^ugrunbe get)t. ^od) ö:)ot)in mit bem Stier ? @r tüiÜ

e§ in ben ©tabtgraben njerfen, o(§ ob e§ felbft t)ineingefprungen

fei. 5(ber bie @eife blieb mit einem §orn am Äleib be§

@d)neiber§ Ijängen unb 50g if)n mit, ha^ fie beibe in ben

(SJraben fielen unb ber (Sd)neiber fic^ ba§ ÖJenid brad). Bo
i}at benn bie tote @ei^ au§ 9ftad)e ben (ebenbigen ©^neiber

umgebracht.

©eitt)er finb bie ©d^neiber ber ÖJeife

üon ^erjen feinb, toie man mof)I n)ei|.

SBie fo(c| 3^einbfd|aft junefim unb mac^s,

fid)t man töglid^ irof)!, fprid^t ^an§> ^Bad)^.

5)er 35oI!§munb »ei^ eS eben felber nid)t, ma§ bie beiben

gufammenfü^rt. 5lber mogu ber ©d^neiber ben S3od brauchen

fann, ba§> meife ein SJJeiftergefang au§ bem 16. Sa^r{)unbert ^) :

„@in neu Sieb. 3^on eim ©d^neiber unb
©d)u^mac^er, mie fie redeten um bie@ei^. 2>al

fingt man in§ Sorg ©d)iüer§ 2on.

3JJit Urlaub miß id)§ ^eben an.

Sd) bitt eud^ aü, it)r ^anbtt)erf§monn,

t)a^ i{)r nit zürnen meHen.

2Ba§ id) euc^ fing, ift nur ein ©d)impf.

SiJun äie^t mir§ in fein Ungelimpf,

fei 3J?eifter ober ©feilen!

^er SJJeiftergefang felbft ift ju lang, al§ ta^ er ^ier

abgebrudt »erben fönnte: Su äJJarburg lebte einft ein ©c^neiber,

ben nedte fein 9?ad)bar, ein ©d)ufter, aUe^eit mit ber @eiB,

bi§ i^n ber ©c^neiber öerüagte. Unb fd)Iie|üc^ toanbte er

fid^ gar an ha^ ^ofgerieft in S^ottUJeif, „ba man üiel frummer
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©arf)en fc^Iidf)t'." ^ier betceift er, ta^ bie @ei^ öielme^r

bem ©d^ufter ganj jugepre ; ber !ann fie brauchen com Äopf
bi§ gum (Sc^loanj : mit bem ©ei^enfu^ gräbt er bie SR'dQtt

au§, ben Sc^mong benuBt er ai§> SIngügel — totr toürben

fügen: qI§ Scf)ut)töffel — , im (Suter betüo^rt er feine Pfriemen

unb ©amfnäuel auf, bie §aut bient if)m al§ (Sd^u^Ieber,

unb ba§ O^Ieifc^ oerje^rt er mit Aneckten, 3J?ägben, '^tih unb
Äinb; ben ß^^B^^^Q^t braud)t er für feine 53ürften, bie

3toe(fen tut er in§ D^r, unb in§ ßiegen^orn ftedEt er bie

<Stiefelfc^äfte unb bie Sappen unb D^iemen.

Wogegen mei^ ber Sc^ufter nic^t» §u ertoibern, unb
bog @erid)t gibt bem Sc^neiber rec^t, bi§ auf eine§:

^a§ ^interteil foüt @^neiber§ fein,

ta^ fie bie 9^abel ftecfen brein. —
Slber tro| oüer guten Briefe unb Siegel be§ .^ofgericf)t§

netft man nacf) toie öor ni^t ben 8c^ufter, fonbern ben

(Sc^neiber mit ber @ei^. Sntmer unb immer ertönt ba§

äReifmecf hinter i^m brein, e§ Derfolgt ben guten SO^eifter

SööcE in ,Ma^ unb 9)Zori|" unb in gri^ 9?euter§ Sieb

ben @(f)neiber, ber bie bö^mifc^e ©rafentoc^ter freit V; unb
brum toiti er nid)t§ öon biefem feinem SBappentier miffen.

32ßie ein Sieb im 3Sunberf)orn erjäijlt \ ^at einmal ein ©eiBbocf,

ber ganj plö^lid) unter ben ©d^neibern erfcf)ien, großes

SlrgerniS erregt. Unb ganj äl)nlic^ ging§ einmal in Safel^):

„@in (55ei^ tanjt mit ben ©c^neibern.

„3u Safel l)aben bie ©rf)neiber, mie anbere ^anbtoerf,

aud) ein f(f)ön 3unft^au§, ju 9fiom genannt; barauf ^ielt

einer üor Sal)ren feinen @f)rentag ober ^ocli^eit. 3Beil nun
bie Sc^neiber nit gern leiben, ha^ man fie mit ber ©eiß
öefieret, lie^ fid) hod) bieg einer, bem mo^l mit 8d)alff)eit

tDar, nit anfed)ten, unb mie ber Zan^ am beften mar, bringt

er auf ben Saal ein meifee @eiB mit 8d§ellenbanben um
ben ^al§ unb S(^enfel gefdjmücft, mit fold^er Siftig!eit, ha^

e§ niemanb gemaf)r modit merben, mer e§ getan ^ätte. 2ll§

ober bie STrummen, t>a§> .^in= unb SSiber^üpfen ber ©eiß
ungetDoljnt, unb fie Dom Getümmel öerirrt mar, fprang fie

mitten unter bie länger unb fc^rie nad} i^rer (Stimm:

ÜJ?e=e=e=e=e=e=ifter, S[Re=e=e=e=e=e=ifter, l)abt 3^r mir bie §ofen
geple==e=e=|t ? ^ie Knaben mürben entrüft, frogten unb fud^ten

^lanbioerfer. 9
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fleißig benjenigen, fo bie ®ei^ bn{)in brad)t, fonnten aber

niemanb be§ in ber 3Bai)rf)eit berichtigen. 3f)r einSteilS

tüonten bie ®ei^ totf)aben, be§ adjteten bie anbern für tl)rannifcl^;

biefe ttoüten fie jum ^^enfter ^inau^roerfen ,
jene ben Xanj

aüerbing unterlegen loffen, borttjiber aberma(§ anbere i^re

siReinung fagten, ma§> bie ©ei^ baju fönnt, ta^ [ie ba^in

getrogen n)äre, foöten fie benn i^rentt)Qlben gar oom SCanj

obftet)en, Wäx fpöttif^ unb toürb jebermann fagen, ein &ti^

allein ptt ein ganzen Raufen ©cfineiber oerjagt. 5tIfo tanjen

bie feinen fürber fo lang fie gut baucf)t, unb bie ©ei^ mit

i^nen, benn fintenmat fie oon anbern ©efpöttä müßten genjörtig

fein, n?ar e§ fo gut, fie täten§ fetber."

„(Sin Drganift oerfpottet bieSc^neiber in

ber ^ird)e^).

„Sin boshafter Drganift trug eine geraume ß^it/inen

§a^ gegen einen ©d^neibermeifter, unb bamit er firf) an

bemfelben röchen möchte, alfo ^at er auf eine ßeit öffentlich

ha^ Siebet, ^mar ot)ne ©efang auf ber SDrgel aufgefpiett: „(S§

fiefelt (nagt) ein ©dineiber einen ©ei^fu^ ah". ^ie§ mar nic^t

aüein in bem §au^ @otte§ eine gro^e 5i[rgernu§, fonbcrn

jugleic^ bem ef)rlicf)en 50?eifter eine gro^e Unbilb; fotc^e

gebü{)renb ab^uftrafen, nimmt er einige Äameraben mit fic|,

bc§ 2BilIen§, fotd^en äJJutmiöen mit einem bicfen tjöljernen

Äouäcpt abgutrocfnen. 9l(§ aber ber arge Drgetf^mieb foIc^e§

mat)rgenommen, ift er alfobolb mit einer ©ntfd^utbigung auf

bie 33a^n !ommen, mit SSermelbung, ha^ folc^el feiner ©(^utb

gar nic^t ju^umeffen fei, fonbern bem ^alfanten unb S3Ia§batg=

jie^er, unb mu^ er nur auf ber Orgel fd)tagen, mag er jiefien

tue. i)er einfältige SJJeifter nimmt biefe grunblofe (gntfc^ulbigung

an unb beja^lt ben armen Äalfanten mit ber SJJüuäe, bie

fünften für ben Drganiften getjorig gemeft."

„53 on einem fctjledertjaftigen @d^n eiber,

melcfier bei einer Haftung ©ei^bo^nen
für kapern geffen^).

„5tuf ein 3eit marb ju einer 9)Zaf)(äeit aud^ ein (Sc^neiber

berufen, meldjer beneben anbern Untugenben auc^ ^icmtid^

ungehobelt unb gor grobe StRoreö an i^m ^otte. ^onn er

bei je^tgebacE)ter ©ofterei öon erften STrac^ten nic^t aöein

feinen SBonft ganj mot)t gefüttert, fonber auc^, al§ man
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bei bem traten faure kapern ouffe^te, biefelbe allein öor fic^

bef)ielte unb aufriebe. 3)ie anbern el^rlid^en @äfte fa^en §u,

börften bo^ toegen be§ §au§tt)irt§, ber if)n geloben unb

nid^t oermeint ^atte, \)a'^ er jo ein fc^ümmer ^ocatiouS fein

foüte, nirf)t too^t barju lad^en. ®erott)egen ber Sßirt unb

^au§f)err, ber foIcE)e grobe ©d^neiberpoffen öermerfte, fid^

ni(^t§ annaf)me, nol^me bie ausgeleerte ^apentfcfjüffel ttieber oon

bem Xi\d), lie^ eilenb feine äRagb au§ feinem Öiei^ftatt biefelbe

f)aih öoü mit Sonnen ausfüllen, ftreuete über biefe gut

kapern, riditete biefelben mit Saumölen unb ©ffig bermafen

^u, \)a^ nirf)t ein jebmeber «S^neiber ben ^offen öermerfen

!onnte, träte ungefd)euet mieber in bie ©tuben, filgete ben

Sungen unb STif^biener tapfer, ha'B er auf ben Zi\d) nid)t

5Id)tung geben unb, n^aS gemangelt, nid^t aufgetragen t)ätte,

toinfete über ba§ ben anbern ©öften, ba^ fie fi(| an ben

halbierten kapern nit irgenb üergriffen. Wkixi guter @d)neiber

lecfete ba§ 9)iaul, macfite fid^ mat)rtid) ^um anbemmal hinter

bie Ä'apem, leerete auc^ biefelbe ©d^üffel, gab nid)t §(c^tung,

öjeldie Äapern (Stiel ober feine f)atten. ßu meirfiem ^offen

bann bie anbern nad^ gehabter SOia^Iseit ben @d^neiber nod^

^u feinem Bä^ahtn tapfer oefieret ^aben."

„(Sin ©dineiber mag bie 9iac^tigaH nid^t

f)ören fingen^).

„Sn ber (Stabt f^ranffurt ^at oormalS ein ©c^neiber

getoo^net, melier nic^t leiben fönnen ben @efong ber 9iac^ti=

galten, bie fein dlad)hax t)atte unb fie um oiet @etb nid^t

miffen mollte. 2)iefer bäte feinen ^ai)haxn, er möchte fie

boc^ abfc^affen. S)a er nid^t loollte, aud^ mit 2)räutt)orten

bat)in ni(f)t fonnt gebrad^t merben, ^at ber SJieifter ©d^neiber

enblid^ geklagt, au^ erhalten, ha'^ fein 9'Jad^bar bie OJa^tigaü

öor bem genfter ^inmeg muffen tun. 2)ieS öerbro^ ben guten

e^rlid^en SDknn, ha'fi er einem ©rf)neiber gu ©efaüen feine

SfZacfitigall nirf)t ^erau§ Rängen ober f)aben börfte. Sie^ i^m

alfo einen großen ftarfen Äorb mad^en, unten mit 93rettern,

!ief (faufte) ein paar junge 3i<ftein ober ©eipöd, tat bie in

ben Äorb unb langete fie auf bie @a^ t)erau§, meldte bann

wegen be§ ungemöt)nüci)en engen @talle§ unb 9J^angetung

ber 3J?utter ein elenbeS ©epiärr matf)ten unb (auter mä^ mät)

fungen. 2)er @df)neiber, melc^er faf)e, t>a'^ i^m biefeS ^u

@pott gefcf)at)e, mod^te nid^t ferner flagen, ging ju feinem
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^ad}baxn unb bäte i^n fo oiel er fonnte, er follte boc^ bte

3iegen ha toegtun unb feine SiJacl^ttgall toieber an bie ©teil

I)ängen. ®er anber fjielte ficJ) anfangt ^art imb ftetlete fic^,

olg ob er§ ni(f)t einge^ien tooHte. 2)od) {)Qt er enblid) auf

oieIfäItige§ Sitten bem ©d^neiber ftjiüfafjret unb feine SfJad^tigotl

fingen l^ei^en, fi(^ aber mit etlid^en guten ^reunben bei ben

3idElein luftig gemorfjt, and) bei ^errn @ei^boc!§ babei roo^l

gebälgt."
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aJJetn Sater f)at oerbotten,

man fott ber Sc^neiber nic^t fpotten,

biä auf Sart^olme^e^el

3llteg SoICSlieb').

2Ba§ tüirb unfer ©d^neiberlein ba erft im ©pottlteb ju

f)ören betommen! Sm 35ol!§üeb oereinigt bie ©d^netber^

jage alle§, lra§ ber SSoIf^munb erfunben |at an ©(f)neiber=

tugenb unb =@ebre^en, gum tollften ^e^rouS. SBö^renb @pricl^=

iDort unb ©(^toanf öon einem SD^enfd^en jum anbern f)üpfen,

mirft ha^ SSoIf§(ieb auf bie SDJaffen, e§ ji^öpft au^ bem
(55ebQcf)tni§ be§ ganzen 3?oIfe§ unb ift bal^er nie oerlegen,

ttenn e§ @ebäc^tni§Iücfen auszufüllen f)at, e§ mirb jerfungen

ober mieber umgebid^tet, immer übermütiger unb unerhörter,

bis es firf) in§ äJJärd^engebiet beS Unmöglid^en unb faft

Unbenfbaren öerfteigt. Unb fi^Iiepdt) l)at fid^ fogar ba§

funftmäfeige ßieb be§ «Stoffes bemöd)tigt, ber fo billige 2or=

beeren ein^eimfen läfet. iSon biefen ©ci^neiberfpottliebem,

öolfstümlic^en unb gelehrten, feien f)ier einige ber ttjic^tigften

mitgeteilt -)

:

@d^neiber = 9iomange ^\

(S§ gingen brei ©c^neiber jum ^ore ^inauS,

gebiegelt, geftriegelt, geglättet unb frauS,

je, je, je!

©ie hofften bie SO^öbel mo^t brau§en im ^etb,

e» ^atte ein jeber bie ©eine befteltt.

2)rei 8c^neiber im 2;rab

bergauf unb bergab! o je, o je, o je!
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„^ie «Sc^neibergefeHen finb luftige Scut,

finb f)eute erfieitert unb morgen gefdfieit,

je, je, je!

^xan 3)?eifterin fd^ön ^at 'nen ©c^neiber jum SDZann,

unb lumpige Seut fiet)t ein ©dfineiber nicf)t an.

Suc^, ta"^ id) geriet

in§ ©d^neibergeblüt ! o je, o je, o je!"

©0 fongen bie brei unb trabten too^I ^in

in§ äBeibengebüf^ mit frö^ücfjem ©inn,

je, je, je!

^ier meilten bie ßiegen be§ ©täbtd^enS, o ttje^!

®ie ©d^neiber öerblüffen unb f^Iie^en Karree-

SSerberben unb %ob
ber ßiegenbotf bro^t! o je, o je, o je!

Unb toie fie erf)eben \>a§> Sommergefcf)rei,

bo fa^te ber Sörfge bie muttofen brei,

je, je, je!

unb rannte baüon über Werfen unb 2)Drn,

brei ©d^neiber auf ringetgctounbenem §orn!
Sud^^ei^a, ber Soc!

über ©tein unb ©todf! o je, o je, o je!

©0 fprengte bo§ Äleebtott ^um ©töbtd^en l^inein

unb brachte ba^ gange ©emerf auf bie 93ein,

je, je, je!

@§ fc^üttelt ber Sört'ge entfe|Iic^ ba§ ^aupt,

e§ ftürgen bie S^iitter, ber ©pradE)e beraubt.

O Semini, od^,

toie fdEimad^, njie fdjwac^! o je, o je, o je!

^rob fd^muren bie ©rf)neiber 'neu ewigen 3orn
bcm ringelgemunbenen ^i^Ö^n^orn,

je, je, je!

©ie äürnen it)m ^eftig no(^ immer bi§ f)eut

unb merben it)m jürnen in (Smigfeit ! o je, o je, o je

!

5)er ©c^neiber ©d^mau§^).

Unb ba bie ©d^neiber beifammen moren
unb Ratten ein frifd^en ÜKut,

ba joffen i^rer neunzig, neun mal neun unb neunzig,

au§ einem 3^ingerf)ut.
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Unb ha fie QÖe gefoffen Ratten

ben ^ingerfiut tjolb an§>,

®a Q^en i^rer neunzig, neun mal neun unb neunzig,

ein f)alh gebratne £qu§.

Unb \)a fie alte gegeffen Rotten

unb tt)Qren alle fatt,

bo tanken i^rer neunzig, neun mal neun unb neunzig,

Quf einem Äartenblatt.

Unb ha fie alle getonjet {)Qtten

unb waren mübe gnug,

ba fd^Iofen i^rer neunzig, neun mal neun unb neunzig,

unter einem ©ei^enjcfimanj.

Unb ba fie gnug gefd^Iafen Ratten,

üer^e^ren f g^rül^ftücE aud^,

ba a§en if)rer neunzig, neun mal neun unb neunzig,

on einem ^udEenbaud).

Unb ha fie nid)t 6e§at)Ien fonnten,

ha toaren f exequiert;

ha maren if)rer neunzig, neun mol neun unb neunzig,

in§ fSod^ioä) ^ingefütjrt.

©c^neiberfd§mou§^).

Sie ®(f)neiber, bie wollten fi(^ luftig machen,

fie t)ielten einen ®rf)mau§.

@§ a§en it)rer neunzig,

neun mal neun unb neunzig,

on einer gebratnen £au§.

(@efprod)en:) „äßer benn?"
„®ie ©rfjueiber."

„2)a§ toör ber Teufel."

„Ot)ne ßmeifel."

(©efungen:) Unb ber ^id Qid Qxd ßic!,

unb ber Wltd SRecf 3«ec! äRecf,

Unb ber S3otf Soc! Soc! 33Dcf,

unb ber ^eiraffofa.

Unb als bie ©cfineiber ju Xifdje fo^en,

ba !am n)of)( eine üKau§.
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©te fd^tüpften if)rer neunzig,

neun mal neun uub neunzig,

jum @cf)tü[feIto(^ ^inau§.

2öer benn? :c.

Unb ber Qid ic.

Unb qI§ bte ©d^neiber gegeffen Ratten,

öefamen [ie aud^ 5)ur[t.

(S§ tranfen if)rer neunzig,

neun mal neun unb neunzig,

au§ einem ^ingerf)ut.

2Ber benn ic.

Unb all bte ©(fineiber getrun!en l^atten,

be!amen fie aud^ §i|.

@§ tankten if)rer neunzig,

neun mal neun unb neunzig,

ouf einer 9'JabeIfpi^.

SBer benn ic.

Unb all bie ©dfineiber getanjet Rotten,

2)a niad)t' ber SBirt bie 3^<^-

(£§ ftjaren i^rer neunzig,

neun mol neun unb neunzig,

f)atf feiner fein Ä'reujer ®e(b.

SBcr benn 2C.

Unb al§ fie nun fein (SJetb uic^t Ratten,

^a mar ber äBirt gu toll.

@r na^m fie i^rer neunzig,

neun mat neun unb neunzig,

unb ttjurf ba^ ©c^Iüffetlo^ oott.

2Ber benn ic.

Unb ber ßicf ic.

58on ben brei ©c^neibern^).

@§ maren mal brei ©rfineibertein,

fo bünn wie ^afetftbcfetein,

bie täten felbanber reifen

mit ©cfier unb 33üge(eifen,
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unb als fie famen nad) ßöln, ber 3tabt,

bte ifiresgleic^en nic^t me^r i)ai,

er^ob fic^ ein geiraltiger SBtnb,

ba tat ba§ erfte 9J^utterfinb

ireit in bie Sßolfen rei=rei=rei=reijen

mit 8cf)er unb S3üge(ei=ei=ei=eifen.

©§ roaren mal ^irei (Sc^neibertein,

fo bünn mie ^afelftöcfelein,

bie täten jujammen marfd^ieren

mit StJabel unb and) mit ß^^iren.

Unb a(§ bie Stobt Sonn nic^t me^r mar fem,

ba ftotpert ber ^meit' über'n Üuetfdien!em

unb tat auf ber 8tetl frepi=pi=pieren

mit 9iabel unb aud) mit 3tDt=3^^=3wii^6^-

®l mar mal ein ©c^neiberlein,

fo bünn roie ein ^afelftötfelein,

ba§ manberte gar mof)(gemut

mit ©llenmaB unb ^inger^ut.

Unb al§ e§ !am nac^ 9)kin§ am ^tjtin,

mo gar öiel luftige ^ögct fein,

fiel§ in ein SJabelö^r t)inein

unb ftar6 barin tt)o^tgemu=mu*mut

mit eilenma^ unb ^inger^u^fiu^fiut.

^ie brei ©c^neiber §u granffurt am SRain^.

(5§ ftanben jüngftenS auf ber 3^^^

brei @c^neiber eine lange 2Bei(.

(Sie fannen t)in, fie fannen ^er,

ma§ ^eute anzufangen mär.

5)er erfte, ein langer ©efell,

fprac^ mit einer Stimme fo grell:

„SBir galten einen großen 8c^mau§,

mir geben einen Äreujer au§!"

^er 5tDeite, ein gar üeiner Änauf,

ermibert alfogleic^ barauf:

„SSir trinfen un§ frö^Iic^ unb toll,

mir faufen einen f^^ngerfjut öotl."
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3)er britte, o^ne ©oft unb Äraft,

ein ^erl, ber fprod^ mit iieibenfd)aft

:

„S33ir jogen über (Stein unb @toc!,

wir fdjie^en einen berben S3orf!"

'^un fd^rien fie gor alle brei.

@§ lautete tt}ie §a§nenj(^rei.

„(So i[t e§ red^t, fo ift e§ rec^t,

\o tijxt man ba§ (Sdineibergefd^Iec^t!"

2)a fam ein 93iend)en angefummt,

bie ©(fineiberfdfiar öor (Sd)rerf öerftummt.

©d)neiber§ ^od^jeit^).

(5§ ttJDÜt ein ©d^neiber |)od^jeit machen.

Sung, fd^en! ein!

2)er ©d^neiber mu§ luftig fein.

(5§ tt)ar ein ^nab öon adfitjefjn So^rn,

er f)att' einen S3art oon ^i^Ö^^^öO'^"-

Sung, fcE)enf ein!

®er ©cl)neiber mu§ luftig fein.

33So§ l^at ber ©d^neiber für eine 93raut?

Sung uftt).

Sine auSgeftopfte ßi^ö^^-fiout

t)a^ toax bem (Srfjueiber feine Sraut.

Sung ufto.

S5?a§ f)ot ber ©d^neiber für ^odEiseitjungfern ?

ij)ie eine f)at einen grinbigen 9?acEen,

ber anbern toarS §emb in 21— gebadEen.

3Ba§ ^at ber ©d)neiber für ^od)äeitgäft ?

©d)ufter, ©dineiber, Seinweber,

©d^inber§!nerf)t unb Totengräber.

SBo§ {)at ber ©rf)neiber für .^oc^jeitbraten ?

Dben faf) er faulig au§,

unb unten üetften bie SQ^oben f)erau§.

2Ba§ ^ot ber ©c^neiber für ^oi^jeitwein?

2)a fd^ — unb f
— bie ©önfe nein,

bo§ toar bem ©dE)neiber fein .'porf)geittt)ein.
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23Bq» ^at ber ©d^neiber für 9J?ufifantcn ?

®er ©fei fcfireit, e§ f— bie tuf),

ber Dd^fe brummt ben 93q^ bagu.

SBo I^Qtte ber ©d^neiber jeinen Janj?
Stuf einem langen SfjQttenfd^ttjanj,

bo I^Qtte ber ©d^neiber feinen ian^.

9ßo f)atten bie ©d^neiber i^re 'Sivii?

Sung, fd^enf ein!

3)ie ©rf)neiber tooHn ru^ig fein.

2luf einem langen ."palme ©trot),

ba Ratten bie ©d^neiber \\)xt 9ftu^.

Sung, fd^en! ein!

2)ie ©dineiber ttjolln ruf)ig fein.

Unb als fie nun gefd^Iafen Ratten,

Sung, fd^enf ein!

2)ie ©dineiber ttiolln luftig fein,

^a rafd^elf auf einmal eine S^Jaug,

ba fuhren fie olle jum ©c^Iüffellod^ nou§.

93rüber, trinft au§!

S)ie ©rfineiber finb alle nau§.

®er ©djueiber^).
3la6) ber „oerfd^ränften Stnbfabcnioeife".

2)er ©dineiber, ber ©dineiber,

ber moüt öiel @^re ^an.

@r ritt in einem blauen 9^ocE

auf einem gelben 3i^9^"öotf

ben äRic^ellberg f)inan.

2)er ©dineiber, ber ©dineiber

fom oben glücflirf) on.

3)er S3o(f mad^t einen f^^reubenfprung

;

ber feine ©dineiber ^at genung,

er fonnf nid^t wiberfta^n.

jDer ©dineiber, ber ©dineiber,

ber ftoI§ im ©attel fa§:

ben na^m ber böfe 93oc! nid^t mit,

ber lag nad) feinem ©onntag§ritt

gor üägüd^ auf ber SfJaf.
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©c^neibergct^^).

2)ie ®ei^, bie ^at ein langet §orn,

bft ^orn, bft §orn,

ba muffen bie ©d^neiber i[)re Änopftöd^er brein 6o^rn,

bft bo^rn, bft bo^rn.

Äein ©d^neiber ber möd^t id) nicf)t fein!

Äein ©d^neiber ber möd^t icf) nid)t fein!

S)ie @ei^ bie f)at ein Iange§ 5(ug,

bo muffen bie «Sd^neiber ben Kaffee brou§ fauf.

Äein ©c^neiber ber möc^t ic^ ntct)t fein!

3)ie ©eiB bie I)at einen langen 93art,

ba§ gibt bem ©cfineiber feinen §oc^§eit§ftaat.

Äein ©d^neiber ber möc^t id^ nid^t fein!

S)ie @ei^ bie l^ot einen l^aarigen S3quc^,

ba muffen bie ©(|neiber fd)Iofen brauf.

Äein ©c^neiber ber mödjt ic^ nic^t fein!

2)ie @ei§ bie ^at ein gro^ ^aar äBaben,

ba§ gibt bem ©c^neiber feinen ^od^jeitbraten.

Äein ©d^neiber ber möc^t icf) nid^t fein!

2)ie ®ei^ bie l^at einen langen ©d^toan^,

ha^ gibt bem ©c^neiber feinen |)oc^5eit!ran5.

ßein ©(^neiber ber möd^t i(^ nid)t fein!

3tDei nagelneue Sieber. 2)a§ erft, gebrucft auf
bem S3oc!§berg, bei ßenj ©eifeer, in ber ©cbneibergaffen,

5tnno 1597.

SSon bem ßi), 3^, 3^, S3oc!, S3odE, 93oc!, aJZerf,

äJiecf, SKecf, gar fc^ön unb luftig gu fingen. Sm Xou:
@§ ttJoHt gut ©c^neibcr manbren gen Sßiibpre|^aufen ')

:

©c^neiberg SBanberfc^aft.

(S§ moHt ein ©^neiber manbern
gen SSif^^ertS^aufen,

begegnet if)m ber ^i ji ji, Soc! hod hod, Wtd mecf mecf,

e§ tat i§m graufen.
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SDer ©c^neiber ging ben 93erg auf,

Begegnet if)m ein @ei^.

^Q 'ipxad) berfelbig ßi ji ih Socf bocf hod, 'SRtd merf mecf

:

„SBie maä)\t bu mir fo ^eife!"

®ie ®ei^ gab if)m §u trinfen

ou§ einem f^ingerfjut.

3)a fprad^ berfelbig ßi äi h^, S3o(f boc! bod, DJ^ecf mecf mec!;

„S3Sie ift ber SSein fo gut!"

®er (£{f)neiber mar fo trunfen,

er xoax jo graufam ooü.

^a warb berfelbig 3^ 5^ gi, S3odE boc! hod, 'SRtd mecf mecf

cor großer Ctjnmad^t toH.

(£§ !am eine @ei§ gelaufen,

fie mollt if)m Reifen auf.

^a fprac^ berfelbig ßi si si, ^od bocf bocf, 9)?ed medf mecf:

„^d) '\i\d) bir ein 2oc^ in S3auc^!"

2)ie ®eiB bie nai^m ben ©(^neiber

auf if)re frumme §orn,

fie marf benfelben 3^ h^ hh 33ocf bocf bocf, 9J?ecf mecf mecf

too^I in bie ^agenbom.

Unb t)a er toieber f)erau§ fam,

f)at er ein frumme§ S3ein.

^a fprad) berfelbig 3i gi hh Socf bod bocf, SJiecf mecf merf:

„(Sin anbermal bleib baf)eim".

©d^neiberS SBanberfd^aft, Xob unb Begräbnis ^).

(£§ moüt ein ©t^neiber manbern
too^I auf fein ©c^neibergei^.

©prac^ berfelbe: „3J?ecf mecf mecf!

3icf 3icf 3icf! Socf 33ocf Socf!

^ie brennt bie ©onn fo l^ei^

auf meiner ©cfjueibergei^!"

©er ©c^neiber fam oor§ SBirts^auS:

barinnen mö(f)t er fein,

©prad^ berfelbe: „äJJecf mecf med!
3icf 3icf 3icf! S3ocf Socf S3ocf!

2)arinnen möc^t id) fein:

ta gibt§ ein guten SSßein".
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2)cr <S(^neiber finq an ju faufen

au§ feinem f^inger^nt.

©prad^ berjelbe: „SOfecE meif mecfl

Btc! 3i^ 3icf! S3oc! S3oc! 93ocf!

2Bte jd^medt ber SBein fo gut

au§ meinem ^ingerf)ut!"

®er ©djineiber fing an ju tollen,

er tollet f)in unb f)er.

<Bpxad} berfelbe: „Wltd mecf mecf!

Bicf 3ic! 3icf! ©od Sod S3od!

^ie rnadit ber SBein fo fc^lrer!

SBie madjt ber SBein fo fc^ttjer!"

3)er (Sd^neiber fing an ^u fterben:

®ie @eele ful)r in bie ®ei§.

@prad^ berfelbe: „SRed med med!
3id 3id 3id! Sod 23od Sod!
^ie brennt bie ^oße fo §ei^

in meiner @d)neibergei§!"

2)er ©d^neiber lüorb begraben

njoljl in ber ©ei^ if)rem ©tall.

©prac^ er nid^t me^r: „Med med med!
3id 3id 3id! «od S3od S3od!

©0 gel)t§ ben ©c^neibern aß,

fie !ommen in ben ©ei^enftoö.

3)er ©d^neiber i^a^xt in§ SfJieberlanb^).

@§ Ratten fid) fieben unb fiebenjig ©d^neiber oerfi^rooren,

fie töollten ^ufammen in§ Sfüebertanb fal^ren:

®e§ maren fie alte fro§,

beg njaren fie aüe frol^.

©ie nä'^ten fic^ einen popiernen SBagen,

ber fieben unb fiebenjig ©c^neiber !onnt tragen,

©ie festen fic^ atte barauf.

Unb al§ fie famen ben f)alben SKeg,

ha ftunb ein @ei§bod n)o^l auf bem ©teg,

ber fc^aute fie tru^igtic^ an.
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2)a6ei ba tüar ein ^i^iger 'Mann,

ber jog ein ^aar (eberne ^anbjc^n^ on,

fe^t auf jeinen eijernen §ut.

S)rauf na^m er aud^ feinen jpi|igen ®egen
unb ftacf) ben Ö^eipocf mof)! burrf) bie ß^g^n (B^^^it)

:

ber fa^t einen grimmigen 3ont.

S)a fc^üttelt ber ÖJeipocf ttJO^I feine gn^ei §örner

nnb jagte bie ©d^neiber burd^ Stiftet unb S)örner.

^a fa^ fid^ fein einziger um.

Unb je^t ift e§ Beim Steuer*) öerboten,

e§ borf fein ©c^neiber fein S)egen mel^r tragen

öon ^fingfien bi§ S3artf)oIomä''"^:**~i

2)er @d^neiber nnb feine 9}Jau§^).

^er ®(f)neiber §at eine ä)iau§,

ber Sd^neiber l^at eine 9Jü Tla SJIaufe 2JJau§.

2Ba§ madjt er mit ber 3JJau§?

2Ba§ mac^t er mit ber SRi Ma ajJonfe ä^aus?
(£r giefjt i^r ah ba% ^-eö,

er äiefjt i^r ab ba§ 3Jii ma aJJaufefell.

5Ba§ mac^t er mit bem '^tU?

2öa§ macf)t er mit bem m Wla aWaufefeü?

(£r mai^t fidp einen Bad,
er mac£)t fidf) einen 9J?i 9JJo SOiaufefad

2Bo§ moc^t er mit bem ©acf?

2Ba§ mac^t er mit bem äRi Tla SJJaufefacf?

(5r [tecft barein fein @elb,

er ftecft barein fein 2Ri ÜJlo aj^aufegclb.

2Ba§ mac^t er mit bem @elb?
2Ba§ macf)t er mit bem 2Jli ajJa 9)^aufegetb ?

(Sr fauft fic^ einen 93ocf,

er fauft firf) einen ^i ^a ^kq^nhod.
2Ba§ ma^t er mit bem So(f?

2ßo§ mad^t er mit bem ßi 3^ Bi^S^^^ocf?

*) Scr 2;eller, auf ben man bie Stcofe ial)lt.

**) 2)a l^atten bie Sd^netber roenig 2lrbeit, alfo wenig £o^n unb
fd^male ^o[t.



144 S)cr Sd)neibet im Sieb.

@r ritt bamit in Ärieg,

er ritt bamit in 9Jii Wla SD^aujefrieg.

2ßQ§ müd)t er in bem Ärieg?

2Ba§ mac^t er in bem 9[Ri 9}?q SJ^oufcfrieg ?

@r fdjiägt fie alle tot,

er jdjlägt fie olle mi ma maujetot.

®er ©d)neiber ©ieg^).

@§ sogen mit 9?abel unb ©(i)ere

bie @c|neiber einft in ben Ärieg.

S)ie f^einbe mit grimmiger 2Bet)re,

bie träumten fic^ leidsten @ieg.

„^erau§, i^r klingen, nnb pu|et nun fein

ben ^i^S^n^öcfen bie Särtelein!"

^Öiedemed ! SDJecfemecf ! Tkdtmtd !

35or oHen bie @cf)ufter unb ©dimiebe
bie fü{)rten ben bro^enben Äeil,

and) iüoren bie ^leifdEier nidit mübe
unb fc^menften boS !räftige Seil.

3SieI taujenb SSeber bie fd^rien: @ebulb!
SfJun gafjlen bie ©d)neiberböcfe bie ©d^ulb]!

ajJecfemecf ! äJ^ecfemec! ! 3)kc!emed

!

^ie ©c^neiber, fie sa^tteng mit ßm\m
unb fd^mouften toie niemals gefd)e|n.

@§ famen auf jeben gtoei Sinfen,

ein gering auf £)unbert unb jefju.

^rauf legten fie flögüc^ fid) f)inter ben ßann
unb toogten jitternb !aum auf^ufd^aun.

SJJedemecE ! Mtdtrmd ! SJJedtemed

!

®odf) al§ bem feinblirf)en ^eere

bie 9^a^t ben ©d)Iummer gab,

ha fd^nitten mit if)rer ©djere

bie ©c^neiber bie 3"f"^^ ö&-

!l)rauf ftarben in Äurjem — o bittre SRot !
—

jtüötftoufenb SQSeber ben §ungertob.

3J?ecfemed ! 9Kedemed ! ^ÖJedemed

!
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Hnb lüie ben anbern, fo mager,

ber ^ec^bra^t unb Jammer öerfagt,

bo fc|leicf)cn bie Sc^neiber in» Sager,

e{)' früfie ber 9J?orgen noc^ tagt.

Unb tt)ie ber ^einb am 9J?orgen auffte{)t,

ha finbet er fic^ — pfammengenäf)t

!

äKecfemecf ! SKecfemerf ! 9J?erfemecf

!

9?un fingen bie jubelnben Srfjneiber:

„'Bo ja{)(en bie 3^^9^"^öcf'

unb madfien fii) über bie Kleiber

unb f(f)neiben bie 8cf)öfee meg.

3)rum finb ber 8oIbaten 9f?örfelein

and) feit ber ^dt ']o fur§ unb fo !Iein.

äRerfemerf ! SOTecfemec! ! 2Jiecfemecf

!

8(^neibercourage^).

@§ finb einmal brei 8cf)neiber gemefen, o je,

fie ^aben ein ©(f)necfen öor ein 33ciren angfef)en, o je.

8ie maren beffen fo üoller Sorgen,

fie f)aben fid^ f)inter ein Qaun öerborgen.

^er erfte fprac^: @et) bu Doran!

5Der anber fpracf): ^d) trau mir nic^t an.

^er britte, ber mar mo§I and) babei,

er fpracf): @r fri^t un§ alle brei!

Unb al§ fie finb gufammenfommen,

fo I)aben fie ha^ ©eme^r genommen:
'Pfriemen, 9?abe( unb (Sllenftab,

get)t i^nen ni^t§ als Äurafd)e ab.

Unb ba fie fommen §u bem Streit,

ha mad)t ein jeber 9fteu unb 2eib.

Unb ha fie auf if)n mollten £)in,

fo ging e§ in bie §ofen bicf unb bünn.

.^eraus mit bir, bu Xeufelsöierf),

menn bu midft t)aben einen Büd)\
^er gcf)necf ber ftrecft bie Df)ren ^erau§,

bie Sc^neiber gittern, es ift ein ®rau§.

Unb ba ber gc^ned ha§> .^au§ bemegt,

ha ^aben bie (Sc^neiber ba§ @emef)r abgelegt.

3)er gd^nec!, ber frorf) jum ^au§ t)erau§,

er jagt bie S(i)neiber beim Slunber i)inaul.

^atibirerfer. 10
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®er ©c^necf, ber fa§ tüo^l f)tntcr bem §au§
unb (ad^et alte brei ©c^netber au§.

©d^neiberS ^öHenfafirt^).

@§ tüollt ein Sd^neiber tüanbern

be§ 9Jiontag§ in ber '^xui),

begegnet if)m ber Xeufel,

f)at tt)eber ©trumpf noc^ ©d^u^.

„§e ^e bn ©d^neibergfeü,

bu mu^t mit un§ in b'^ötl!

®u mu^t un§ Teufel fteiben,

e§ ge^e, tote e§ lüött."

51I§ ber ©d^neiber in b'^öH nein tarn,

na^m er fein ©Uenftab

unb fd)Iug ben Xeufetn bie S3ucEe( üoH
bie §öü tt)ot)t auf unb ab.

„§e ^e bu ©d^neibergfetl,

mu^t lieber au§ ber .^ötl!

233ir braud^en nid^t ha^ SJJeffen,

e§ ge^e, mie e§ tt)öü."

Unb a(§ ber ©d^neiber gemeffen f)att',

naf)m er fein fange ©d)er

unb ftu^t ben Teufeln b'©(^tt)ön5(ein ab:

fte Rupften ^in unb ^er.

„§e t)t bu ©cfineibergfeU,

pacE bid£) nur au§ ber §ött!

2Bir braudien nic^t ba§ ©tu|en,

e§ get)e, n)ie e§ toöll!"

SDa na^m er§ Sügeteifen rauä

unb ftellt§ in§ ^öllenfeur

unb ftric^ ben ^^eufeln b'^alten au^:

fie f(i)rien ganj unge^eur:

„^e ^e bu ©(^neibergfell,

ge^ bu nur au§ ber §öll!

2Bir brauchen nic^t ta^ 93ügeln,

e§ ge^e, tük e§ ttjöü."

5)a na§m er S^iobet unb ginger^ut

unb fangt ^u nä^en an
unb flicft ben 3;eufeln bie 9Jafen ju,

tt)ie feft er immer !ann.
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„§e f)e bu iSd^neibergjeü,

päd bid) nur au§ ber .^öH!

SSir fönnen nimmer ried^en,

e§ ge^e, tüie e§ »öß."

@r na^m ben Pfriemen auö bem ©arf

unb [tQ(f) fie in bie Äöpf
unb jprac^: „^olt ftiü, id) bin fc^on ta:

\o jeit man bei un§ ßnijpf.

„.^e ^e bu Sc^neibergfeü,

ge^ einmal au§ ber §ötl!

2Bir brauchen feine knöpfe,

e» gef)e, ttie e§ tt)i)tt."

2)arauf fangt er gu fd^neibem an;

ba§ S)ing ^at fc^Iimm gebrennt!

(Sr f)at ben Teufeln mit ÖJewatt

bie t)f)rlappen aufgetrennt,

„^e ^e bu ©c^neibergfeH,

marfd^ier nur au§ ber §ötl!

Sonft brauchen tt)ir ben S3aber,

e§ ge^e, toie e§ njöH."

9?ad) bem fo fommt ber Sucifer

unb fcfireit: „S)a§ i[t ein (^vau^l

Ä'ein Steufel f)at fein @c^n)än§(ein me^r!

Sagt i^n jur §öll f)inau§!

|)e ^e bu Sd^neibergjell,

nun pacf bic^ au§ ber .^öü!

2Bir braud^en feine ^kiber,

e§ ge^e, toie e» toöü."

S)rauf t)at ber 8d^neiber aufgepackt

unb toor i§m erft re(i)t toof)(,

er f)üpft unb fpringet unöer§agt,

lac^t fid) ben S3ucfel ooll,

fprang ei(enb§ au§ ber §öll

unb blieb ein ©rfineibergfelt.

Srum §oIt ber Teufel fein ®(^neiber me^r,

er fte^Ie, fo üiet er toöll.

S)e§ ©c^neiberS Irrtum ^).

(5Jefprod§en: 2Ba§ ^at ber Si^neiber gum ^rüfiftücf gefpeift? —
©inen gebratenen .^ajen.

10*
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2Ö0 ift er benn gelegen? — Unterm Ofen.

2Bie i)at er gefe^cn? — ©onj grau.

SBie ^Qt er gefd)rien? — Wxau miau miau.

©ejungen: Std^ bu 9?arr, ba§ ift eine Äa^e genjefen,

unb be§n)egen ift fie aud) \o grau gertiejen.

Äennft bu benn feine Äa|e mef)r,

Äa|e me{)r?

ÖJejprodien: 2[ßa§ f)at ber <S(i)neiber ju SJJittag gejpeift? —
©in gebratenes "kalb.

SÖSo ift e§ gelegen? — Unter ber Stiege.

2Bie Ifiat e§ gefef)en? — ©anj fdinjorj.

2Bie ^at e§ gefdirien? — SBau rt»au tt)au.

(Jiejungen: 5lc^ bu ^axx, ba§ ift ein §unb genjefen,

unb beSraegen ift er oud) \o fcE)tt)ar§ geniefen.

^ennft bu benn feinen ^etten^unb,

Äetten^unb ?

©efprodfien: 2öa§ f)at ber 6d^neiber ju brei Uf)r gefpeift? —
@ine gebratene 2;aube.

SBo ift fie gefeffen? — 5(uf bem gelbe.

SSie f)at fie gefef)en? — ©ong fditoarj.

SSie ^at fie gef(^rien? — '^ah rab rab.

(JJefungen: 5l(^ bu dlaxx, ha^ ift ein Sf^ab getüefen,

unb beSmegen ift er aud) fo fc^tnar^ genjefen.

^ennft bu benn feinen 9Raben me^r,

Sftaben mel^r?

©efprod^en: 2ßa§ l^at ber ©d)neiber abenbl gefpeift? —
(Sine gebratene @nte.

22So ift fie gefeffen? - ^Tm Ufer im ©rafe.

SBie fiat fie gefefjen? — ©anj grün.

SBie ^ot fie gefd^rien? — Qua! quof quaf.

©efungen: 5Id) bu 9^orr, ha^ ift ein f^rofd) getoefen,

unb besiegen ift er au^ fo grün geiüefen.

Äennft bu benn feinen O^rojd) nidjt mef)r,

grofd) nid^t me^r?

©efprodjen: 2Bo f)at ber ©d)neiber gu 0?ac^t gefc^Iafen? —
S3ei beräJ^arnjell in ber Kammer.
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233o ^Qt fte gelegen? — 5(uf ber 8treu.

SSie ^at fte gefe^en ? — ©anj rau§.

SBie §at fte gejc^rien? — Ui^ ut^ utf).

ÖJefungen: 2Ic^ bu 9Zarr, ba§ ift eine Sau getnefen,

unb besroegen ift fie and) fo rait| getüefen.

^ennft bu benn !eine Sau md)t me§r,

Sau nic^t me^r?



7, gär nnt> tnibcr bas Si^neibcrlcim

ane§ ma(^t fc^Iec^te SBi^e über bie

Sd^neiber, uiib icbermann braucht fte!

ÜJiaj (Stjt^, S^neibet oon Ulm').

2Bq§ ba§ ^anbtt)er!§6urfc^enlieb ben ©d^neibern nod^*

JQQte, ba§ mar ober nod^ immer nid^t bQ§ (Sd^Iimmfte!

^em Iie| firf) ein (Sd^neiberloblieb entgegenfe^en. 5Iber

ha^ Sd^neiberblut mu^te fod)en üor tüütenbem Sngrimm,
toenn bie „^^einbe i{)ren |)a^ au^er^olb be§ ^aubtoerfS , in

breitefter Dffentlid^feit tummelten. ®enn im 17. unb 18.

So^r^unbert entftanben eine gan^e 9f?eif)e lieblofer 8cf)mQ^=

jd^riften, bie ben 2Bof)IebIen unb ©eftrengen ^errn üon @ei^=

bügel -) bem ©eläc^ter ber ganzen SBelt preisgaben.

2)q§ (Sd^Iimmfte, h)a§ fromme S(^neibero^ren t)kx ju

t)ören befomen, toax ba§ „2JJ anbat berSd^neibere^",
eine ©d^anbfdirift üon nur menigen 531ättern, bie gegen

@nbe be§ 17. Sö^t^unbert§ entftanben fein mag ^). (Scf)on

if)r Xitel ftro|t oon unerl^örten Seleibigungen, unb erft ia^

barauf ben ©c^neibern öerüe^ene SSappen! 2)Zit »efd^cn

©efü^Ien mögen bie ®efd)mä^ten aßein bie 5(nrebe be§ erften

iSIatteS gelefen ^aben:

„2ßir, ^ermann (Sartoriu§, au§ befonberer 5}er^ängnu§

öon 9ftauben, ©ro^flarren, @rinblirf)öf)aufen unb Öaul^eim,

bie§ S'JamenS ber 1., be§ uralten Crben» ber ^od)(öbIi(f)en

Sd)neiberei ern)äf)(ter ©enerol gum ©ro^meifter, ©efürfter

@raf gu §of)enfi^ingen , ©ei^felben unb SJHnben
,

^rooin^

jial ju |)ofenba(^, §(rmelmü^l, (Strumpf()aufen, 2Bamme§ecf

unb SDJantelftein, ^err gu S^abelfpi^, ^abenberg unb (5IIen=

ftab, ^fanb§inf)aber ber ^errfd)aften gd)crfird)en, ß^'^^^f^I»»

SQ3ac^§f)aufen unb ^friemenborf , .f)err ^u S3ocf»burg, auf

8eibengrunb, ^nöpf^aufen, S3ortcntaI, ßappenfpi^, ^^ingered,
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unb SlnoertüQtibter ber ©efreiten @ei|marf ju Sßorfenfelb,

Rettungen unb 9}?ecfeffen, etc.

„Unfern gefliehten unb üerbromten ®ru^, unb tt)a§ ber

©df)neiber Xrin![tube auf bem ©ei^marft ^n 33ocE§berg in

|)an§ S3o(fen §qu§ bafelbften ®ut§ oermag, fei @u^ be=

öor, @f)rfame liebe ©etreue ..."

9?Qc|bem nun ^ermann @artoriu§ bie breiSi^nei-
bertugenben, „nämlid^ öon 3?auben, ^infenb unb ftolj"

befprod^en unb bie Sc^neiber bei ber 93ele]^nung mit ben

f(f)neiberlid^en 9^egalien aufgeforbert ^ot, baS Pacem §u

Üiffen, „hü^ ift ha^ Crt, ha tt)ir am f)ö(i)ften feinb, mann
mir bie ^kd aufflauben unb 9?abeln furfjen" , befd^reibt er

au§füf)rli^ ta§> ben betreuen öerlief)ene SBappen, auf bem
bie toüften "iß^antaftereien be§ Sd^neiberfpotteS bereinigt finb:

„%{§> nömlic^ follen fie, bie Scfineiber, gu einem SSappen

f)aben ober füt)ren einen gei^farben ober gefiedelten, mit

gmei @nen frengmeig abgeteilten quartierten ®ä)ilb, in meld^em

in bem oberften recfiten ^^elb eine offene ©c|neiber§ <Bä)tv,

einen großen %kä ©emanb ober 3^"9 ^" M begreifenb,

meli^er nad) ber barunter fi^enben 9JJau§ foll unb mu^ ge=

morfen toerben; im oberften linfen ^elb aber foHen fein

§mo dlahcl, §meen Pfriemen freugmeig übereinanber ge=

fc^ränfet, mit einem ^nöuel ^aben unb breien Quollen

Sößad)?, jebe§ in feiner eigenen ^arb babei georbnet; in ba§

öorberfte unb unterfte 3^elb erlauben mir §u macfien bie

SBe^r^aftigfeit eine§ jähzornigen böfen (Sc^neiberS, @d}matter§

ober 9J?edart§, meld^er in feiner red)ten §anb eine offene

©rf)er, an ber linfen (Seiten anftatt eines 9fiapier§ ein @llen=

ma% ficE) bereu in üorfallenben ©ad)en bei männigüc^ ^aben

§u gebrauchen, bebeutenb, in ber linfen §anb eine mit gmeien

Sßorfg^oben eingelegte ©difeuber, miber ben gornigen 51nlauf

ber .^unbe, jur ©egenme^r f)altenb. Söeiter in bem untere

ften linfen ^etb be» Sc^i(be§ einen erbärmlidf)en ©infall unb

S3ef)öngnu§ eine» fraftlofen (5cf)neiber§ ober @cf)matter§,

meirfier in einer Spinnmeben mit erfd^rödflicfiem 3ettergefcf)rei

feinen gei^ifc^en @eift unerbärm(icf) aufgibt.

„Hemers unb nocf) mefirer» foll auf folc^em Sd)iit>

ber frfineiberif^en @efeüfcf)aft unb Cbriften 9^amen, al§ 3^«^'

SD^ec! unb 33oc!atiu§ im ©tec^^elm gefe^en merben, auf unb

au§ melc^em mittlem 93ocfatifcf)en ^elm ober ^^ngerring

ein offener , in ber £uft fliegenber 5at)nen , üon allerlei
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fjarbcn überbüebenen unb nad) ber 9J?au§ geluorfenen ^^tecfen

jufammeugeftüdeit, geflidet unb gemad)t fein foü, in lüelc^em

§Qt)nen ba§ .^er^ unb bie ^anb eine§ @c^neiber§ (njelcfie

allezeit ju ©ammet unb ©eiben, ^enQ, Rieden unb Sorten, etc.

fonberlidj ju ?}ifif)en begierlid^ unb geneigt fein) eigent=^

iid^ ju öerfte^en; jur ^elmbecE unb Sefd^ü^ung biefeS

333appen§ foU jur redeten (Seiten unjer lieber ÖJetreuer, ber

öjeitbcrü^mte unb überall befannte ^ermann ©tinüu^ in

einer alten unb gleicf)n)0^t crn[tf)a[ten ©eftolt, mit einem

longen jdtimargen unb mit @rau tüo^töermengten 93art, an

ben ©c^ilb greifenb, unb auf ber linfen ©eiten fein \oo\)U

berückte, fleinftimmedete , ftfiluarjaugelitfite liebe ^auäfrau
^ebelina, ein geborne ©eipergerin, mit if)ren oon tjinten

au§tt)erfenben Sorbeeren, httht aufred)t§ fte^enb unb ju

beeberfeitg mit if)r ©pieB= unb etlenmä^igen 9fiegiment§ftäben

gang bebro^Iicf) allen ber ©djueiberei SiiS^tanen unb S(n=

gehörigen ernftlid^ gebietenb, ob folc^em Sßappen unb ^tcin=

obien in if)ren ^erfftötten unb an allen Drten treulid^ gu

Italien, bamit anbere au§ SRi^gunft biefer mappenmäfeigen

§reil)eit fie, bie ©c^neiber, nid^t jornig unb bereu SBerf^eug

gegen i^nen fliegcnb mad^en möd^ten ..."

Sn biefem läfterlid^en Xon ge^t e§ nun njeiter. ^a
^ei^t e», ba§ bie ©(^neiber, „meldte !aum breimal um hk
Ißlntkx geloffen unb nid^t mol)l fjinter ben D^ren trucfen, fid^

iu üerl)eiraten geluften laffen" unb bann „au§ übermäßiger

Influens Veneris" „oiel 9Kißgeburten , meldte man ©törer

nennet", ausbrüten unb fo ha§> ^anbmer! üerftümpern.

„tiefem nun für^ufommen, meinen wir ernftlid^ unb ge=

bieten, ha^ l)infüro bei t)öc^fter Ungnab fic^ feiner unferer

öermanbten 9Jiitglieber unter ad^tjefien Sauren, unb aud^ ^u

beftimmter 3^^*/ nömli^ um 9Jäc^aeli§, ba fie gemeinigüd^

ju bocfen pflegen, fid^ oert)eiraten foü; ba aud) einer ober

ber anber ^ier^u fid) qualificiert befinben, fid^ öorberft hd
un§ unb unfern ÜJätrcgenten anmelben, notroenbige 33e=

fi(f)tigung unb 2lugenfd)ein be^megen gu verfügen, bamit er

nid)t in beeberlei ©eftalt Sod^ unb @eiß befunben. 2)oc^

ift feinem unferer gemeinen ©enoffen anbern @efd)lec^t§,

benn in bem, baoon er ^erfommen, nämlid) mit beißen unb

ßiegen, unfern Sanboffi^iern aber au^ befonberer Segnabigung
mit ©(^mattern, ba§ ift ©d^neiber§ Xöd^tern ju befreunben

jugelaffcn : nber oorbel)ältIic^ unferer Slutorität, ba§ tt)ir
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öorberft oon ber ©c^mattern ben 9iaf)m abtecfen unb a(§=

bann beme, fo fie gehört, an bie §änb [teilen, feinet @e=
fallen» mit i§r ju botfen unb §u fpringen. ..."

„ßum fec^sten je^en njtr aud^ tdglii^ üor 5(ugen, . . .

toie faft n)urmfti(i)ig , scabios unb fc^äbig bie Sc^neiber

gemeiniglich fein . . ., inbem bie 2JJeifter unfer§ .^anbroerfä

bie lebige (3c^neiber»ge]eEen fc^leclitlicf) unterf)alten, . . . .

berma^en, baB fie faft burc^ ba^ ganje Sal^r, (Sommer unb
SBinter, bie ^Jlad^t bi§ um 10 U^r ju arbeiten angefialten,

unö mann fie gur 9^u^e fommen, froren fie bis um 11 U^r,

al§bann fc^mirjet e» fie bil 12, unb bis fie einfdilafen, ift

e§ um 1 U^r, al§bonn bacft il)nen ba^ Seibtuc^ an bie ^aut,

toelc^e» bi§ fie mieber dimittiert, ift bie Qdt l)erbeigerücEt

auf^ufte^en unb mieber an bie 5lrbeit ju treten." «So finb

fie benn „burc^ bergleic^en fdimere ?Iuffäö unb fc^male

Unterhaltung alfo erleichtert unb oer^ungert, ha'^ iljrer molit

neun in einer ©pinntoeb fangen öerbleiben unb megen il)rer

C)l)nmäc^tig!eit fc^merlic^ über eine 3)Zuc!en fpringen fönnen,

barau» bonn ferner erfolgt , ha'^ fie in fd^mere Äran!^eit

geraten . . ." ®e§f)alb ergebt an bie 9}Jeifter bie 2luf=

forberung, ba^ bie ©efellen „nit fo gar au»gemartert, fonbern

fic^ bannoc§ be§ Jüngers etmas erme^ren, unb ha il)nen

oielleic^t bie Gier guüiel, il)nen boc^ nur t>k 93rü^e gu i^rer

Sabfal gegönnet merben möge".

gerner mirb getabelt, ,M% fi(^ unfere ©d^neiber ^u

nächtlicher SSeil ma§ unbefcf)eiben auf ber ©äffen öer^alten

unb nic^t onber§ als W Äälber unb Oct)fen plärren". ®a
toirb i^nen benn eingefcf)ärft , fie follen fic^ „feinet anbern

@efang§ ^u gebraudien al§ mie i§re 35orfaf)ren l)ergebrac^t

unb mit SllterS auf fie fommen, ha^ ift: SOJe me me, 9J?e(f,

3JJe=e=e=e=eifter, f)abt S^r mir meine §ofen geplagt, geplä|t,

geplagt? ober: @§ lief ein ®ei^ ben ^erg l)inauf unb tat

ta^ ^r»loc^ bleuen, ber (Sdjueiber lauft i^r ^intenna^ mit

^iabeln unb mit ^^kdtn, fta^, fta^, ^ettelein ftaf), miß bir»

£oc^ oerplä^en, ja mo^l oerplä^en, mein Später ^at oerbotten,

man foCl ber S(Jneiber nit fpotten bi§ auf S3art^olme=e=eI"

Um i§re „öä^^omigfeit" abgufü^len, folten fie „fic^

^infüro SSe^ren ober 2)egen gänjlid) abtun", jur SSerteibigung

genüge i^nen „in ber redl)ten öanb eine ©dier, unb an ber

linfen Seiten ein (Sllenftab famt einem ^aar 93oc!s @lori

für eine Sc^leuber ju tragen; auc^ mag ein jeber fünfje^n^
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jä!§riger «Sc^neiber unb ^obenfnerf)! ein pfünbigen ÄnoIIen

SBod^g im Bad tragen, bod§ ju feinem anbern ©ebrand) al§

toann i^nen etman auf ber ©äffen ein §unb roollte ongefien,

firf) bomit fd^neiberlid^ ^u toefiren."

2)0 bie ®d)neiber „bie ganjc 22ßo(f)en, ja alle STag unb

foft t)a§> gange lange Sa^r äufammengebuiet fi|en, ba au§
bebenflid^en Ürfac^en unb SD'iotiöen if)nen 2ung unb ßebet,

famt anbern me^r inn^enbigen ©liebern be§ 2eib§ ganj

gefö^rlicf) jufammenmad^fen unb ben ^ahei unb anber§ burd^=

brüten mödfiten", foü i^nen \)a§^ jTauäen füglid^ nid)t üerboten

fein, befonber§ aud^ be§i)alb, toeil „ba§ fcfineiberifc^e Mascu-
iinum unb Femininum, hü§> ift, ber 33oc£ unb ©ei^ baburc^

äufammenfommt, fid^ paaret unb Ä'unbfc^aft maä)t". 5lber

mit fonberlid^em S(bfd^eu mirb berid)tet, ha'^ fie babei „ganj

gautlerifd^, feilfa^rerifd) unb feltfam in bie §ö^ fpringen,

nirfjt anber§ al§ ob fie ben ^immel einfto^en ttjollten, . . .

ül§> tüann fie nit 9J?enfd^en, fonbern a(§ öerjauberte glö^e,

^eufdjrecfen unb anber§ ^upfenben unb fpringenben Unjieferä

mef)r toären" ; unb biefer fdiänblidje SJJipraud^ üerurfadit

allerlei S^erjudung im ßeib, foba§ „fonberlicf) bie 9Jäftpforten

be§ f)intern Drt§" erweitert n)irb unb anbern ^ag§ bei ber

SIrbeit „ein folcfier bod^übler ©eftanf oon itjuen gef)et, \)a%

niemanb um fie bleiben fann unb man . . fein SSofjuung

über fünf ober fed^§ ©äffen erfaf)ren unb ried^en fönnte".

S)e§^alb beftimmt ba§ äJJanbat, tia'^ fie fic^ „eine§ folc^en

unbequemen Rupfens, ®umpen§ unb ©pringenS" im fangen
ent^^alten unb nid)t über fünf SSiertelellen f)0d^ öom Srbboben

fpringen follen.

„3i"n gereuten fommet unl auc^ für, tt)ie ba§ ©ottSlöftern,

f^Iud)en unb (5d)mören bei unferer ©d^neiberei ^eftig ein=

geriffen", aber fie bürfen fic^ fortan feines „anbern @d)mören§
gebrauchen benn po| ©ei^, po^ S3od unb bergteic^en", follen

fi^ and) nid^t anber§ üejieren unb anfdinarren, fc^önben unb
fc^mä^en al§ ©ei^nopper, ©rinbba|en, S3od§mäuIer unb
Sfelreiter ....

„STm üiergel^cnten toerben tt)ir n)af)r{)aftig berichtet, toie

hQ§> 2Beinfaufen bei unfer Sdjueiberei fef)r eingeriffen, barum
Ujoüen unb orbnen toir ^iemit, ba^ feiner unter ber ©c^neiberei

in einem ^runf mef)r trinfen folle al§ ein gemeiner ^inger^ut

in fid) fiatten mag, ober . . . al§ an einem grauen ©ei^bart
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fiongen fonn, uitb be§ ÜberjTuffeS falben nic^t öon ©d^toeinfurt

nad) ©peier jupplicteren barf."

Unb ba nun jebe ©labt unb jeber ©tanb einen eigenen

^atronum unb 9?otf)eIfer ^at, fo »ei^ ^ermann ©artoriuS

„feinen öeffern unb nü|Ii(i)ern für fie al§> ben Qllerle|ten unb
JQ^re§befcf)Iie§enben ©iloefter, nield^er in allen Qualitäten . .

,

bem frf)neiberifc()en ©efc^Iecfjt \o mo^I ben SJ^üIIern unb
äßebern fe^r xoo^i getoogen, mit toelc^en fie täglid^ qu§
ongeborner 2(rt öiel unb oft §u tun ^aben ..."

35?Q§ bann f(^Iie§Iic^ ben öor ungefähr gel^n Saf)ren

aufgebrochenen unb in 'erfter unb jtoeiter Snftanj bur(f)ge=

füf)rten Streit betrifft, ttier gn^ifd^en unfern 8c£)neibern eine§=

unb ben SOJüIIern unb Söebern anbernteil§ ber gröbfte 3)ieb

fein möge, fo foüen fie fic^, bi§ bal Snburteil ergangen, aller

el)renrül)rigen Dieben enthalten.

5)a§ fonnten bie ©c^neiber nid^t auf fic^ fi^en taffen,

jumal ba ha§ „SOknbat ber ©c^neiberet)" mel)rmal§ auf=

gelegt morben ju fein fd)eint. @o entftanb benn jur (5^ren=

rettung ber S^neiber unb gur Slufflärung weiterer Greife

„3)er ©c^neiber genug= unb fattfame SSiberlegung,
auf eine cor biefem auSgangene unb gum brittenmal üerböferte,

unnü|e, fc^anblic^e ©c^möl)!arten, £äfterfd)rift unb Snjurien etc.,

tt)eld)e ein ungenannter, fed^^ginficliter oiererfic^ter unb öltränfter

%a^' unb ©tocfnarr, nad) eintrieb feinet ehrenrührigen,

fpeioöglifc^en unb fcl)alf§närrifc^en (S5eifte§, einem ©urbaren
©^neiber^anbmerf ju lauterm, unöerfd)ulbtem Despect. dldh

unb SSeroc^tung fpöttlid^ unb unoerantn)ortlic^ in ben offenbaren

Xxud augfprengen laffen. @amt einem furgen angehängten

S3erid)t, n)of)er e§ boc^ fomme, ba^ man nod^ ^eutig§tag§

bie S^neiber mit bem ^oä unb feiner SDZutter, ber ©eiß,

gu üejieren pflege. 5)urd^ Bonifatium Sartorium,
Sartoriorum iJefensorem et Procuratorem, etc." 5Xuf bem
^Titelblatt prongt tnieber ha§> läfterlicfie ©cfineibertoappen, ba^

offenbar niebrtger gel)ängt toerben foll, oon red^t matten

$Ibttel)roer§lein eingerahmt.

Sn biefem Süc^lein üon 52 ©eiten füllt ein gefränfter

©cl)neiber mit Smpörung unb gemaltigem Slufmanb an ßogi!

über jenen „@efetln ol)ne @", ben „S^iHbappen" l)er, ber

fiel) erfül)nt, ber ©c^neiber (Sl)re angutaften. 5)en S5er=

ieumbungen be§ „Tredtätlein»" wti^ er natürlid) nur n^üfte
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©d^impfereien an^ !orf)enber ©c^neiberjeele eutgegenje^en.

Un§ fann ^ier nur angeben, tüie er bie (S^re feinet |»anbtoerfä

ju retten fud^t.

3unäc^ft : ^ermann @artoriu§ f)at jelbft zugegeben, ba§
ber ©d^neiberei Drben uralt fei. S)a§ tt)irb benn nun aud)

belegt unb auggefü^rt: „Polydorus Vergilius öon llrbtn,

in feinem britten S3ud) öon (Srfinbung unb (Srfinbern ber

2)inge, metbet bom Urfprung ber Meiber: ha^ Diodorus
in bem fed^ften iönd) Ief)re, ba^ Pallas ben Sraud^ ber

Kleiber erfunben i)ahc, ober man jeige an (aU (gufebiug

fagt, al§ er bon ber ^^önicier fingen im erften S8ud) öon
ber Söangeüfc^en 3un<i)t«n9 lehret), e§ \)ah^ LFso, an^ bem
ÖJefc^tec^t Seculi bürtig, ber erfte mit Rauten ber milben STier,

ben Körpern Kleiber ober S3ebecfung gemacht, 2c. SBeIc^e§

Itoax ein geringer unb fdilediter Slnfang, mie bann aüe i)ing in

ber erften ©rfinbung ein geringe^ anfe^en . . . 9)?ag alfo n)of)(

gefagt njerben, 'Oa'^ obbemelter Uso ber erfte ©c^neiber ..."

2Ba§ ^ermann (Sortoriu§ mit ber „ifflau^" fogen milt,

ha^' !ann ber @rf)neiber @f)renretter mit bem beften SBiüen
nic^t begreifen; berartige 5lnfpie(ungen finb i^m „unermiefene,

untoa^r§aftige ©ac^en, allerlei unflätige, fdianbbare, örgerlic^e

SBort", gegen bie er „f)iermit in befter ^orm 9?e(^ten§ an^^

briicflic^ unb ouf ba§ ^röftigfte protestiert". Sluc^ öon
^id, äJJecf unb 93ocfatiu§ f)at er nac^ feiner 35erfid)erung

nod) niemals öernommen, obujo^l i^m „berer ßatatogi, 9iegifter,

3unftbüc^er, Drtentofel, Sabenöerseic^nuffen unb 5Iu§äüg nid)t

njenig oorfommen", unb ^a^ ^hd Wled ift „fc^on ein atte

©eigen unb oerlegene 2Bar". Sm Sln^ang folgt mieber ein

„^ur^er Söeric^t unb ^ßermutung, UJO^er e§ bod) fomme, ha^
man §eutige§ Xage§ bie (Sc^neiber mit bem ©od unb feiner

9JJutter ber @ei§ ju öefieren ober ju fpotten pflege": bie

befannte ©efc^ic^te öon ber belagerten bo^mifdjen Stabt,

bie ein medernber fpringenber (5d)neiber gerettet (f. ©. 126).

5tber bamit toar bie (S^re be§ ©c^neiberlianbmerfS noc§

nid)t gerettet; offenbar ^aben nod) Ujeitere (5c^neiberöerun=

glimpfungen t)a§i ehrbare ^onbttjerf §u gel)arnifc^ten Ö5egen=

fd)riften öeranla^t. 2)iefe SOkc^merfc^en l)at man begreif-

lid)ermeife nid)t be§ 5tufl)eben§ für mert gef)alten ; eines ^at

fic^ aber boc^ in bie berliner Äöniglic^e 33ibtiotl)ef geftüd)tet.

ßS betitelt fic| „5]erteibigungbe§2öbl. ©c^neibcr =

^anbn)erf§ toiber bie greulid)en Calumnien be§ Jean



2?erteibigun9 be§ ©(^neiberl^anbroert?. 157

R e b li u , bem Söbl. ^onbttjer! ju @^ren in ungarifcfier

<Bpxad)i fierauSgegeben öon ^Ibrion @cf)mQtteren,
fonft ta^ fleine (S(|neiber=®efellcl§en genannt, nunmefiro in§

2)eutj'(f)e überfe^t öon Cosmo Pierio Bohemio,
Äönigl. §offd)neiber. 35orje^o ift§ auf Soften ber ßöbl.

<Sd^neiber=Snnung ju SSrjecfotoi^ gum Sruc! geförbert

tnorben. 1745". Scan 9?ebl)U, ber „alberne ^^ra^enfc^neiber",

ber „Iei(f)te g@fel" , ber Calumniant, ^at ba§ löblid^e

©dineiber^anbtüer! jo „über alle 9}?a|en lei^tfertig burd^

bie c^erfjel gebogen": er ()at fid^ unterftonben, bie @rf)neibcr

„Sorfnidel, Sorfgberger, ^(ecfelf)öufer, 3^i^"^opfer, ^ad)^-

feiber, 9titter com SügeIeifen,3icgcnreiter,93art{)oIme e e e e e er,

Scf)erenf)aufer, ^ofenumfe^rer ,
^^urianer, ^iebibuScunque,

©cfjiebmiraner , (Irjfeinbe ber SD^äuje, SStnbbaHen, 0^inger=

{)utriefen, ^(eiberörgte, ber !ranfen ^ofen £eib=93albierer, ber

SBämfer Sngenierer, 5lrfd^gurfer (benn rt)enn fie einfäbeln,

jagt er, \o feigen fie ber dlatel in 5trfcl^), ber überbliebenen

^lecfe Öuartiermeifter, ^ofenfd^mieb, ©tmmpffdE)ufter, Wlohm^
outore§" ju nennen, darüber ift „ha§ {(eine ©d^neiber^

gefetidien" ganj au§ bem §äu§d^en geraten unb fd^irft fic^

nun an, fein e§rli^e§ ^anblrer! gebüf)renberma§en ju rühmen
mit ben alten, un§ fd)on befannten ®cf(f)idfjten , \)a^ eine!

©c^neiberS £ift einft bie g^efte ^arolftein gerettet, unb bafe

©Ott 3Soter ber erfte ©c^neiber gemefen fei. Unb @ott

felbft ^at bie ©d^neiber f)0(^gea(^tet , benn (@job. 28) fogt

er felbft ^u 9}iofe§ : „®u foüt Slaron, beinern ©ruber, ^eilige

Äleiber mad^en, bie f)eilig unb fdjön fein. Unb foßt reben

mit allen, bie weifeS .^erjen§ finb, bie ic^ mit bem @eift

ber 2Beilf)eit erfüllt t)ahe, ha'^ fie Storon Äfeiber mad^en."

Unb n)e((|e SSorjüge t)at ba§ (Sd^neiber^anbtoerf : „Unter

biefen aber ift fonberIid§ rü^men^mert beffen fonberbare

©auberfeit unb 9?einlid)feit. ^arum finb aud^

bie ©cf)neiber in ber ganzen SBelt bie frfjönften Seute unb
t)aben bie allerliebenStoürbigfte , meifeefte unb jartefte ^aut;

ba^er fijmmts, ta'^ öiele öorne^me S)amen firf) in ©d^neiber

ticrlieben ^). ^enn e§ befd^mu|t nic^t alfo tt)ie ber ©dimiebe,

©df)Ioffer, Uf)rmad)er unb ©porner; fd^ttiörgt nid^t otfo ft)ie

ber ©df)toaräfärber , ©d^mü^er, g^uermauerfe^rer unb ^o^(=

brcnner; ftin!t nid^t alfo mie ber ©erber, ©d^ufter unb

^irfrf)ner ; beröf)met nirf)t alfo mie ber f^öpinber unb ^üd)e

;

ftäubt nic^t olfo n)ie ber 3J?üUer unb 33ädEer; ift nid^t fo



158 5ür unb loibcc ba» Sd^neibeclein.

j(i)mieri(i)t luie ber ©eifenfteber , ^(eifdj^auer unb Xöpfer,

befubelt nidjt atjo lüie ber 9)Jaurer, 3i^9^^[ti^^i<^^^ ""^

Kleiber; ift md)t jo na^, tuie ber .^utmad^er, ©aber unb

©odenftritfer
; jft nid)t fo ungejunb lüie ber Seinettjeber unb

Xuc^moc^er. Über bieje§ t[t e§ ein [t i H e § |) a n b U) e r f

:

niQcI)t fein ©e^ifdje toie ber ©d^leifer; !ein (Summen unb

33rummen tt)ie ber Xud^mad)er, !ein ©etöje, irie ber Srifd)ler,

ßimmerteute, 93üttner unb ©djmiebe; fein ©efnirfd^e, n^ie

ber ©d^Ioffer, 3^^^w^f<J^^i^^^' U^rmad^er, ©üc^fenmac^er unb

©porner; fein ©equietfc^e mie ber ©ditoeinfd^neiber , fein

©eflopfe, mie ber Äupferfc^miebe , SiZageljd^miebe , 83üttner

unb @o(bfcf)miebe. Sn fumma, e§ übertrifft ^ierinnen atle

|)anbtt)erfe." Unb e§ ift ein Iei(f)te§ ^anbmerf:
„SSenn ein ©dineiber n^anbern toiH unb f)at ein 2)u^enb

ÜJabetn, einen 5ingerf)ut unb eine ©c^ere, fo fann er bil nacf)

Äonftantinopel fommen. SÖBenn ein ©cJineiber äJJeifter n^erben

toill unb ^at obigen SBerfgeug, ein Knäuel ßmirn, ein

Sügeleifen unb eine ©He, fo fann er fein ^anbmerf offne

^inberni§ ausüben, ba f)ergegen anbere ^anbtoerfe gemeinig==

lic^ einen großen SSerlag erforbem." ÜJic^t etroa, al§ ob

bie ©d)neiberei leidet ju lernen fei: „®enn fo mancherlei

Äleiber, fo üietertei 3Koben fünfttic^ unb gefcfiicflid^ ju^u^

fcf)neiben unb auSgumad^en, erforbert ein fürtrefflid^e§ 9Zac^=

benfen unb ungemeine (^ef(f)icflicf)feit, fo gar, ba§ man ai§> in

einem ©prid^ttjort ju fagen pfleget: @in ©c^neiber lerne

nimmer aü§i".

^at§ ha^ „ffeine ©d^neiber=@efeüd)en" nic^t gut ge=

madf)t? Unb bod^ mar fein gemoltiger Siufroanb an 3orn
unb (Sntrüftung eigentlidj gar nimmer jeitgemäfi. 9n jenen

lieblofen ßönfereien ^at firf) bie alte ßeit engherzigen ©pieBer=

tum§ auggeraft. 9tad§bem fid^ bie ©türme ber Üteoolution

gelegt f)atten, brad^ mit bem 93iebermeiertum eine |^eit

raftlofer unb bod^ behäbiger Strbeit f)eran, reic^ an (Srfolg

unb an Seben^freube für ben Sürgerftanb. 2Bie faf) ber bie

SSelt mit frö^Iic^en 5(ugen an!

5tber uod^ einmal brängte fid) in bie ^dt ber über=

feinen Sncrot)abIel = ^ofen ein neuer ©dineiber = 33ormurf.

^a§ toüe 3a^r ber beutfd^en D^teüolution fünbigt fid^ an,

tüo ba§i ©ürgertum jur ^^i^^te griff, o^ne red)t gu miffeu,

\vü§, e§ rnoHte. ytod) üon ben iagen ber ß^i^f^f'it^Pf^
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Ifier galt ber Sd^neiber a(» ber geborene Urnftür^ler,

unb er ift ha§> Slbbüb be» bejc^ränften -^anbtüerfer^ : fein

SBunber, ba^ i^n ein ©pottUeb 6^amiffo§ al§ gebanfen=

lojen 3ftetioIutionär läd^erlid^ mod^t^):

SlJiut.

Unb al§ bte Sc^neiber reöoltiert —
ßourage ! Sourage

!

fo f)aben gar graufam fte maffafriert

unb [tol^ am @nbe partamentiert

:

§err Äönig, ha^^ follft bu un§ fd^wören!

Unb brei 33ebingungen tDotten toir ftelln:

ßourage ! ©ourage

!

(schaff ah gum erften bie Sc^neibermamfelln,

bie ba^ S3rot üerfürjen un§ 8tf|neibergefeC[n

;

^err ^öntg, ha^ foüft bu un§ fd^toören!

3)ie brennenbe pfeife, jum anbem, fei,

ßourage ! ßourage

!

gum t)iJd^ften Strger ber ^olijei,

auf offener 8tra|e un§ @d)netbem frei:

Öerr Äönig, ba§ foUft bu uns f(f)n)i)ren!

Xa§> britte, ^err Äönig, noc^ toiffen roir§ nidjt,

ßourage ! Gourage

!

bo^ bleibt e§ ha^ S3eff an ber gangen @efcf)ic^t,

ttir befte^n auc^ brauf bt§ an§ jüngfte ©ertd^t:

t)a§> britte, ha^, foUft bu un§ fdjtoören!

Unb umgefe^rt greift 1) offmann oon ^aller^^
leben, um ben beutfc^en SRännerftofs öor Äönig§t^ronen

gu branbmar!en, grab toieber ben @cf)neiber §erau§ au§

bem iöürgertum, fo ttiie einft §etnric^ §eine ben S(f)tDaben

aU bie Oleinjüc^tung be§ SDeutfc^en anfai) (oergt. 8. 61

unb 103)2):

2tu§ Döibä aJietamorp^ofen.

@§ flicft ein 8cf)neiber ein ©ewanb
für eine ^IRajeftät,

unb tt)ie er§ f)ä(t in feiner §anb
unb in ben i^aitm fpät)t:

£) SSunber, ^unber, Xüa§> fc^aut fjerau»?

eine Saug, eine 2au§, eine fönigüäie 2aug!
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3)er ©dineibcr ppft öor ^^reub empor,

fie^t fie mit SSoIIuft an

unb ^olt fein 3J?effer flug§ ()eröDr,

unb od^! tt)a§ marf)t er bonn?
£) SBunber, SSunber, er spaltet fie,

fpaltet fie, fpaltet fie, biefeS fi3niglid)e S8ie|.

„®ie eine ^älfte bleibet mir

öon biefer ÄönigSlaug,

e§ fterfet fo öiel S3Iut in if)r,

ein O^ürft »o^I toirb nod) brouS."

D SS^unber, SSunber, er fpeift fie gefiiirinb,

unb er toirb, unb er toirb, »irb ein fürne^m ^ürftenünb.

®a fragen bie ©efellen it)n:

„SSq§ ober friegen n)ir?"

„^ie onbre ^älft ift eud) öerlief)n,

ta§> ift genug für öier."

D SBunber, SSunber! oug ber l^olben £ou§
fommen nod^, fommen nod) fünftf)alb ©rofen mo§( ^erau§.

®er Se^rüng fo^ fti^ oUel an:

„^err 3)?eifter, fagt mir§ |e|t,

^ier fe^ i^, friegt ja jebermann,

tt)a§ frieg benn irf) §ule^t?"

„D lerfe, lecfe tü§> Keffer rein,

unb tu h)irft, unb bu n^irft 'n fd)Ied^ter ©belmann nod§ fein."

5Iber tro| aller f)ämifd)en ©titf)eleien feiert au^ ba§

(Sdf)neiberlein frö^Iid^e 5luferftet)ung. 3)a§ gebei^tid)e 5(uf=

blühen be§ ^anbmert§ ftedt auc^ feine £eben§Iuft, unb ft)o

\)a§: @elb gu rollen beginnt unb bie greijügigfeit unb balb

and) bie (Sifenba^nen bie SJJenfd^en jufammenfü^rten , ba

braucf)t man fi(f| au(f) oor bem ßiegenbod nimmer gu fürd^ten.

2)er alte §aber »irb oergeffen, unb ber ©d^neiber freut

fid^ feiner ruf)mreict)en 33ergangent)eit ^)

:

©c^neiberblut, lufüg S3Iut!

<£dj)öne§ ©rf)ni= ©rf)na= @d)neiberblut

!

9ieiten auf bem bunten S3o(f

über ©tocf unb über 33Iod,

luftig S3Iut, Sc^neiberblut,

f(^öne§ (S(^ni= ©d)na= la la la,

frf)öne§ flinfe» ©c^ni= ©cf)na= Sd^neiberblut

!
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293enn nun bie ©(fjneibergefellen if)re ©tro^e toolgten,

Quf bem ^Mm „ha^ '^iUd\cn mit ben paar ®^eren, bent

Sügeteifen, bem falben S)u^enb gefteifter ^alSfrogen unb
neuer Sieber, gebrucft in biejem 3af)r" ^), ha gab getoi^ ber

©d^neibergefell jelbft einmal eine luftige SocE§gej(f)ic^te gum
beften, über bie man fjunbert Satire früher aufgebrauft toäre

ai§> ein rechter ^fi^auf. @r bilbet fi(f) orbentlic^ too§ brauf

ein, ba^ er mit fo gi^öfiüc^em aufmarten fann. Unb barum
finb jene Sieberbüd^Iein^) aud) öoll üon (S(f)neiber=

bodgei^ unb Tled mecf ju(f)f)eirafJaffa, fie ergäl^Ien, toal

frül)er !ein ©c^neiber über feine Sippen gebrad^t f)ätte^):

2ßa§ au§ 3SoIf»munb ungegmungen gelungen,

tt)a§ bie ^idjter beutfc^er ä^i^S^" gefungen

üon ber @cf)neiber Xun, ber S5ö(fe @emecfe,

5llten ftär! e§ .^erg unb Sungen, unb Sungen

!

3)a rerfinet bie ©dineiberpoefie be§ S3iebermeiertum§

fc^Ian!tteg ©oet^e gu ben Sf)rigen*):

©ef)t ®oetf)en, unfern ©id^terfürften an!

©ein St^n in Slrtern mar — ma§ ift§ benn meitcr ?

ein ^uffc^mieb, beffen ©o^n ein ©djneiber:

unb ma§ be§ ©d§neiber§ ßnfet ift getoefen,

baöon mirb nod) bie fernfte ^cad^melt lefen!

©erabegu großartig ift ein Soblieb auf bie ©(^neiber^):

SBürbe ber ©djneiber.

(Sl^ret bie ©c^neiber, fie nöf)en unb fd^affen

!^immlif(f)e Kleiber für irbifc^e ßaffen,

^ed)ten ber 3J?obe beglücfenbeS Sanb.
®e(fen bie 9JJönge( mit SSerg unb mit SBatte,

mo bie Statur nur Stfopenform t)atte;

fc^affen StpoIIe mit funbiger ^anb.

©mig in be§ ßeber§ ©dfiranfen

tummelt ©d^ufter feine Äraft,

lebern merben bie ©ebanfen

unb hü§> .^erj jum ©tlefelfd^aft.

|)aftig greift er nad^ bem Ü^iemen,

menn ber Sunge f(f)Ierf)t gepidfjt;

raftloS bof)rt er mit bem Pfriemen,

bi§ ber ^ec^bra!)t 9^ät)te flicf)t.

^anbtDerler. 1

1
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5t6er mit ,^auberijd^ f(f)affenber 9^abel

fdimüctet ber ©c^neiber bie güi^ftcn, ben %bti,

i)at er un§ ©tu^er fo göttü^ toattiert.

2Ber unterfc^eibet bie SÖiagb unb bie ^ofc
oft öon ber glün§enb[ten 2)ame am §ofe,

menii ha^» ©enie fte be§ @d^neiber§ brapicrt?

3^einbtid^ i[t be§ ^^teifcfierS Streben;

mit ^ermalmenber ©etoalt

gef)t er Dd)fen an ba§ Seben,

mad)t er ©d^öpf unb SdEj^eine tait.

2ßa§ er fc^uf, üerjefirt man toieber,

nimmer rui)t ber 3Sur[tgenu^,

ha'^ er, bi§ bie ©onne nieber,

enjig S)ärme füllen mu^.

5tber jufrieben mit ftißerer ©rö^e
näf)et ber ©d^neiber bie Stajc^en unb ©d^i3Be,

bügelt fie forgfam mit (iebenbem 3^tei^.

3^rei fid^ geberbenb mit ©d)ere unb SHe,

toerfenb eroberte ©türfe gur §ötle,

fürd)tet er nimmer, fie toerbe it)m ^ei§.

©treng unb ftarf ben Jammer fd^tt)ingcnb

fennt t)a§> ©robfc^miebS falte 93ruft,

©ta^I unb (Sifen ftol^ bejtoingenb,

nur be§ ©(i)(agen§ ro^e ßuft.

SBinfet 9?u^e onbern (abenb,

ift if)m jammern nur ein ©c^mau§,
brum bleut er jum ?yeierabenb

noc^ ber f^rau ben D^ürfen ou§.

5(ber toie (eife oom B^pi)\)x erf(f)üttert

fd^nell bie äolifc^e ^parfe erbittert,

fürd)tet ber ©dE)neiber ben ^äu§Ii(i)en 93ranb.

3ärtli(^ geöngftet öon jornigen 9Jäenen,

jucket er fnienb ba5 Söeibc^en gu fü^nen,

unb ber Pantoffel — entfinft iJ)rer §anb.

Sn be§ SBe^rftanbö |)erri(^gebiete

gilt ber ©tärfe tro^ig Sec^t;

mit ber Sunte Ie§rt ber ©c^t^e,

ba§ ber ^ote nur fein Änei^t.
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Sn bent (Sfer3ier=@etümmel

jd^toiitgt ben Stod ber Korporal

unb furanjt ben S3auentlümmel

toie ben @tu|er, o§ne 2Bat)I.

2lber mit Sanftmut, ^od^ über bem '£abel,

fü'^ren bie ©d^neiber ben ßepter ber ^ahtl,

einen oerfö^nenb, tt)a§ pla^enb getrennt,

toiffen bie ©tücEe, bie etoig nic^t paffen,

ttjieber in lieblicfie formen ^n faffen,

hü'^ man ba§ 3llte im bleuen nid^t fennt.

Sn be§ 2;ifc^Ier§ ^onbtoerfftätte

ift ber Seim Hutorität;

unb er leimt fo früf) al§ fpöte,

leimt bie ^unben unb ha§> S3rett.

f8i§> er (Sprung unb Wlatd berge,

^at er toeber 9iaft noc§ Ütu^,

felbft ben 9ii§ jerfprengter Särge
flebet er mit Seime ju.

Stber ber Sd^neiber, ber ^^rommen ©ebieter,

näfiert ha§^ Srb'fc^e bem ©öttlid^en mieber

mit be§ @enie§ allmäd^fger ©emalt.

2)o§ Sbeal nur im STuge, ha^ f)e!^re,

ift ber Xriumpt) feiner SJabel unb Sd^ere

be§ Sncro^ableS öerüärte @efta(t.

3)ie poetifc^ öerflärte ©eftalt be§ S(^neiberlein§ mirb

aud§ im Särm ber @egentoart nid^t untergeben. 2Benn§

feinen ^onbmerfer met)r gibt auf ber gangen SBelt, tt)irb

9}ieifter Söd nod^ leben, fo n)ie i^n SSil^elm ^ufc^ unfterblid^

gemacht §at, al§ ber Ie|te com Socfggefd^Ied^t ber Sd^neiber I

11'
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13. §an§ 6ad)§, fabeln unb Sd)n)änte II 252. «) 23erlepfc^

I 107. ä) fiatenborf, 3" £auretnberg§ 6^er3gebtc^ten 1875, 11.

*) edart, etonb unb Seruf im »olfsmunb dlx. 2585. *) ©epflüdte

Sinden ober Stubenten = 6onfect 1667, 181. Gdort 2526. «) 6o^
Xternamen al§ 6d)impfn3örter. Setlagc jum 3al)re§bertd)t ber 13. ftäbt.

JRealfc^uIe, »ertin 1910, 12. ') ^einrid) ^lenj, 6c^elten=2ßörterbud).

Strasburg 1910, 153b. Senefe 99.

14. ') Sie (Sarotina unb il)xt 33orflüngerinnen, pg. o. 3- Äol^ler

1900. I Ulf. ^ap. 215. 217. 2) SBerlepfd) VUI 155. ») Söenefe 306.

*) SBenete 299. ^) Serlepfd^ VIII 156. SBenetc 279. «) G. Otto,

2)a§ beutfc^e §anbroerf (2tu§ Statur unb ®ei)te§roelt) 71. SSgl. g.

©d)nabel§ Unioerfität^jal^re, pg. ü. 0. 3. 93tcrbaum 101 ff.
115.

Sauf^arb, 2lnnalen ber Uniberfttät ju 6c^ilba 1798, I 174. 246ft.

II 161. 222. 7) Mune, S)eutfd)e 6tubentenfprac^e 1895, 16.

15. >) §an§ 6ad)§, gabeln unb 6d^roänte II 252. *) Ileng

125. mufle, gtotroelfc^ 1901, I 434. fiatenborf, Sauremberg 11.

3) Älenj 125 a. Satenborf 11. *) JUens 129 b. 2lt)e = Saüement,

Seutfc^eö ®aunert|um 1858, IV 158. — SBertooUe Söeittäge ju btn

^anbroetferf(^elten im 9lotn)el[d) unb gum 6c^elten=Sffiörterbud) l^aben

bie legten Slrbeiten ron £. ©üntfier gebradit im 2lrd)it) für kriminal;

Slnttiropologie unb Äriminalifti! 38, 1910; 42 unb 43, 1911. 2)ie im
Xeft genannten 93eifpie(e fie{)e Slr^iü 38, 218 2lnm. 3; Hrc^io 42,

24. 30. 45. 76. 79.

16. 1) 6tat)I, ^anbroert 242. 264. Serlepfc^ IX 32. 3SgI.

5Büttner = §anbroert§gerool)nf)eiten, (^rantfurt a. Wl. (1850). — 33iele

bicfer oom §anbroer! felbft t»erliel)enen Scherznamen fmb ben §anb=
roerfern and) im bürgerlid)en 2ebtn i)a\Un geblieben unb 3u gamilien:

namen geworben, ^niperatioifciöe ^orm tft fe^r l)äufig (ogl. o. S. 66).

2ll§ füfernamen erfc^einen 3. 93. 6aufau§, ^rtBumfon'ft, Seltenfrö^lid^,

Tlaö) Seim roarm, aB S^miebenamen 2:riff»eifen, '^ix oor bem 6tod,

3flaf(| mit bem 5Salg, 6(^n)ingenl)ammer, 3asi"§eifen ufro. Sgl.

bicrüber 6. Otto, 2)a§ beutfd)e ^anbroer! 120 unb ©rotcfenb, 5)ie

ßanbmerfSnamen, im.torrefponbengblatt be§ ®efamtüerein§ ber beutf(^cn

®ef(^id)t§= unb 2lltertum§oereine 1911, 86 ff. «) §et)ne, 2)a§ alt=

beutfd)e ^anbraer! 1908, 136. 2lbrian58eier§§anbroerfö=2ericonl722,64.

») 2)er ©eift von ^an Slambaur. 2lu§ bem §oQänbifd)en in§ Zevit^6)t

überfe^et. Oline Ort unb Sa^r, 227. *) £et)erma^§ fiuftiger Gor=

refponbenö=®eift 1668, 156 9Jr. 215.

17. 1) Sutor, Latinum chaos 1716, 651. ») Gdart 2833.

3) S89I. I)ierüber 93ödel, ^fric^ologie ber 2?oltgbic^tung 336 f. *) Sit.

gSer."29, 61 3
ff.

18. ») 2«artin a«ontanu§' Sd^roantbüdier, ^§g. o. % Solte, lit.

58er. 217, 505. 3ugrunb liegt ein alteS Spridiroort: Orlamünber,

aSolfSmunb unb 2?olfsl)umor 1908, 301. (Sdort 3004.

19. 1) <pan§ 6ac^§, Sämtl. 3ßerte I 80 (lit. Ser. 102). ») ^anä
6od)ö, 'fabeln unb 6d)TOän!e I 494 3lnm.

20. 1) gabeln unb Sc^roönfe V 227 9]r. 745.

21. ') gabeln unb Sci^roänte II 251 3k. 273.

23. ') Über bie 6d)n)anfbüc^er be§ 17. 3a^rl)unbert§ fte^e g.

©erwarb, 3. % be 2«emel§ Suftige ©efeüfc^aft, §aüe 1893.
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2. ©pott über @igentümHd)feiten ber §anb =

tt) e r f e r.

24. 1) Äird)l)of, Sßcnbunmut^, ^e«. o. Cjterleg I 322 3lr. 278
(lit. 33er. 95). *) Srüber ©ritnm, Äinber= unb öausmärc^en, Seipgtg,

§effe 752 3Rr. 171. Sßgl. 2)e§ i!naben 2Bunberf)orn oon 2. 21. ü. Slrnim

unb Ql Srentano, 2t\vm, §efie 1909, 380. 3. 3iac^el§ 3:eutfc^c

fatpr. ©ebic^te 1743, VIÜ 90. ^) f^ Orlamünber, SSoltsmunb unb
SSoKg^umor 1908, 213. — &n funftmä^tge-^ Sdiloffetlieb f. 2Bunber=

^orn (Setpäig, Seife) 380. *) Srüber ©rimm, aJiärd^en 524 3Rr. 107.

^lens 141 a. '-) 3toc^f)oIä 194.

25. 1) 3. gifdiart, ®ei'd)id^ttlitterung , l^sg. v. ^Ilgleben (in

5ßtQuneg IJieubruden) 1891, 265. ») gr. 2)l"Söl)me, 3)eutfc^eg Äinbet=

lieb unb J^inberfpiel 1897, 280. Mtni 18 a. ^) ^iger, §anbn)er!§=

brauch in ber ^glauer Sprac^infel: 3eitld)r. bes 3?erein§ für 33oIfl=

funbe n 1892, 390. *) ©rimm, »Mrdien 752 Tu. 171. ©eitere

Äinberfpiele f. ^r. m. Sö£)me 229 ff. ^j iS. 21. 2JI. 0. 2B., Äurferoeiliger

3eitüertreiber 1668, 223. ^^ilanber, ^ur^roeiliger 3eit=35erfür6er 1702,

137 3Rr. 204. 2)er luftige §eer=^^auder . . . 3n §oüänbif($er Sprad^e,

mit §o^=2;eutfd)er Grflctrung »erbeffert unb oermeljrt. ^o^bamm 0. 3-

256. 2)a§ S3u(^ of)ne O^a^tnen. Seipjig, 3^ Görnerifd)en 33ud)=2aben

0. 3. 266 3lt. 609. J^eu^oerme^rte "^nmut[)ige luftige ©efeÜfd^aft,

oon % ^. be 2)iemel, 3ippel=3evbft 1701, 2SS' 3lv. 572. Gtroag für

2(Ue in einer eingemachten 2Iüabattritta, ü. @. SPl ^i^eubenberg, ^aü
1732, 124 3tr. '200. 2lngenel)me @emütf)5 = Grgö|ung für Surger.

^ranffurt unb £eip3ig 1755, 40 ^tr. 84. £ieblid)er ©ommer^filee unb
änmut^igeg 2Binter=@rün, burd) Grnft ^mmerluftig 1670, 243 9tr. 524.

Äurgmeiliger §anB = 2Burft üon gröüc^etiaufen 1718, 177. Q.uirinus

Pegeus, Ars Apophthegmatica, 3LÜrnberg 1662, 31 9lr. 143. 2(Q=

mobifd)e Sitten =S(|uIe, oon 2;&iffabo 3f{ebtfc^orn (Sc^röbter?), ^ena
1680, 68 g]r. 3. — Srentano, 3)iärc^en (2Rei)er5 SBoltgbüc^er) I 267.

©rimm, 2}^ärd)en 752 DfJr. 171. ^o^n Srindman, SSagel ©rip 78.

«Bgl. aud) ^afob ©rimm, ^lein. Sdiriften YII 163. ^) 9io(^£)ol3 197.

Gdart 2832. ') (3t)riftian 21Beiie, (^rjnarren (in Sraune» 3Reubruden)

126. 8) Otoc^^ols 31. »j mil)tlm U^I, ^:i3riame(. Seipjig 1897.

26. 1) 3ung=StiUing, £eben§gefc^id)te 1835, 207. S)oc^ geigen

auc^ fc^on alte Stidie be§ 16. ^a^r^unberte ben t^ronenben „S:tfd)=

fönig": 3JJummenf)off, Ser ^anbroerter in ber beutf(|en 5ßergangen=

f)eit 49. ») 2SgI. §er)ne, gftnf Sucher beutfd)er §au§altertümer III 76.

8) Serlepfc^ VII 135. 108. Xentfcfie-^ ffiijrterbud) IV 1, 2, 2802

unter „©eifebart".

27. 1) 0. b. §agen, 5Rarrenbud^ 102. 2tuf einem ^upferftid)

bes Soft 2lmmann, abgebilbet bei ÜJJummenl^off 91, roo fidi ein ©i^neiber

unb ein ^ürfc^ner befämpfen, rüden auc^ 3iegenbod unb Äa|e auf^

einanber Io§. ^) Sinbener, fasipori. Sit. 33erein 163, 160. 2)er

6(^neiber SBiberlegung (f. 0. £.155) 27. 3) Sinbener, Äaftipori 159

3ix. 106. ") 2(. 6d)u[^, 5)eutfd)e§ Seben im 14. unb 15. ^atirtiunbert.

©rofee STusgabe. 2Bien 1892, 210 2Inm. 9. *) (5rf=Sö^me, 2)eutfd)er

fiieberbort III 511 Dir. 1716. «) 5)eutf^e§ SBörterbuc^ V 209.

28. ') Sof). ^Ißauli, ediimpf unb (frnft, t)§g. 0. Cfterlet). Sit.

aßer. 85, 335 Ta. 603. ') Äirc^t)of I 235 )Rx. 288.
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29. ») 2Banber, 2)eutfc^Ci§ Sprid^raörter^Seftfon IV 300. ßdEact

3006. 2) sibral^am a f. Glaro, Gtioaö für 2lUe, l)§a- ü- Soojmann
1905, 325. Menj 155a. 8) Satenborf 8. *) Mluße, 6tubentenfprac^e 17.

Älenj 17 b. Äluge t)at in3rotfd)eit biefe 5Bermutunfl too^t roieber auf=

qeqcben, f. ba§ Aap. „^^l)ilifter" in Mu^eä „SBortforfc^ung unb 2Bort=

flcfdiidite'' 1912, 20 ff.
^) Sufd), 2Sorf3l)umor 17. ß) Orlaniünber221.

') Dioc^fiolj 197. 93öF)me 280.

30. 1) 2)er ©c^netber SBiberlegung (f. S. 155) 39. max &x)%
S)er 6(^ueiber üon Ulm, ^olf§au§gabe II 186. ») 6o^n 11. «) Recueil
oon QÜer^anb Collectaneis unb §tftorten 1719—21, IX 101 3lv. 116.

*) Älenj 127 a. (§. §. DJIeger, Seutfc^e 33oI!gfunbc 196. 6. §. 2«e^er,

93abifd)e§ Solflleben 344. ^) ®er ©et[t oon San 3:ambaur 217.

31. ') fabeln unb ©c^roänte II 557 3lt. 357. Söurfarb 3Balbt§,

efopuö, i)H- ü- ^m II 105, mä) IV 9Ir. 42.

32. i) @efd)ic^t!Iitterung 59. rgt. 157. ^) ©tra^b. 9iötfelbuc^,

I)§g. t). mm 1876, 3lr. 215. «) 2o$avi, lit. 58er. 113, 489. 5)et

^öUt. unb Äurfetöeilige 6tocf=pd^, oon ß^riftop^ ^[att=Gi^, %tölid)^'

bürg 1724, 60. 2lbra{)ant a f. ßtara I 447. *) (Sdart 3063. ^) Sogau
652, 3ugabe 117. ©ommer = Mee unb aBtnter = ®rün 234 9ir. 499.

§errn ». §offmann§roalbau unb anberer Seutfc^en ©ebtc^te 1697, II 135.

33. ') ßcfart 3037. Orlamünber 221. 270. 298. «) G^enea-
logia Nisibitarum 1714, 115. ') Orlamünber 221. Sufd^, 5)eutfd^er

Solfltiumor 17. ßdart 3038. Q. §. ^Reger, 5)eutfc^e S3olt§funbe 196.

G. ö. 2)leger, Sabifd^eS 35olf§leben 344. £atenborf 11. ©epflüdte

finden ober 6tubenten:6onfect 1667, 75. Fasciculus Facetiarum
novissimarum, Sc^natterberg im SBafd^lanb 1670, 149. ') .ftlenü 142 a.

5) Äirc^^of, SBenbunmut^ I 295 9k. 242. ß) ^. Sac^g, gabeln unb
©diroänfe II 252. V 228. Q. §. 2Rei)er, a. a. 0. Orlamünber 143.

') meng IIb. ») §. 6ac^g, a. a. 0. ") tlenj 19a. '«) 3eitfc^rift

für beutfc^en Unterrid^t 25, 413. »i) 3toc^l)ol3 192. ©lod, g3rei5=

gauer 3}olfgfpiegel 39. '«) 93ufc^, 58olf§bumor 17. ") Sauremberg,
9tieberbeutfd)e ©d^erjgebidite, b^g- o. 9B. Sraune (in Sraune§ 9^eü'

bruden) I 33g. 20. Satenborf il. 93ufc^ 17. Gdart 2809. Orla=

münber 298. i*) 6d)abe, §anbroer!elieber 1865, 78. ^'^) §. 6ac^§,
gabeln unb ©d^roänfe II 252. »ß) 2)eutfc^e§ SBörterbuc^ IV 1, 2. 2805.
'') mmi 27 b. 28 b. fiatenborf 11. £. ©untrer im Slrc^io für^riminal=
2lnt^ropologie unb ^rtrainaliftit 38, 1910, 228. '») Straftburger 9iätfer=

bucö, b^ig- ü. 93utfd) Ta. 223. SBon ben i?alf= unb 3iegeibrennern:

S)ie 6d^roän!e unb 6d)nurren be^ 'ipfarrcr» Slrlotto, '^§g. o. 21.

SBeffelÄfi 1910, I 101. i^) ©dort 3096. 2") 3eitfc^rift für beutfc^en

Unterricht 25, 413. gri^ 3teuter, £äufc^en unb Dlimetg II 3lv. 58.

»») §. Sac^g a. a. 0. Sllemannia 16, 85
ff. £. ©üntlier a. a. 0.,

42, 1911, 68. 22) Orlamünber 299. 3eitf(|rift für beutfd)cn Unter=

riebt 25, 413. 23) Orlamünber 269.

34. >) G. §. 2Jiet)er, 93ab. 3Solf§teben 344. 2) g^ätfelbuc^ ^t. 213.

3) 53ufd) 18. *) Gdart 2416. ^) Senefe 81. ^} Söofftblo, 2lu§ bera

Sanbe griö iReuterä 1910, 140. ''} Orlamünber 143. 2)a§ fmb natür=

lid^ pom ^anbrocrl felbft gegebene 9?amcn, f. 21nm. ^) ju 6. 16.

«) öerlepfd) IX 5. ») Gbenba IX 72. g]ä^ere§ f. 2Rar)r, 2;er 6d^äfflcr=

tanj unb ber ÜRe^gerfprung 1865, unb .^ronegg, ^iUuftrierte ©efd^id^te

ber etabt ÜJiünc^en 1903/l23ft. ") 33erlepfcb IX 63. »'j Schabe,
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^anbroerfslieber 13. i^j gpianbat ber 6d)iteibetet) (f. 6. 150). iträfeic^cr

©c^netber: ©epflücfte finden 220. 277. Slnt^ropop^pteia 1911, 139.

35. 1) «BebetS Sc^roänfe, !)§(?. t). 21. 2Befielg£t 1907, II 9.

2) gifd)art, Slüer ^rattif ©ro^mutter (Srauneä ^Reubrude) 2, 9.

') ^anne 3Iüte. *) 3Reu bearbeitet unb oerntefirt t)on Dr. SIcfetmann,

©tenbal 1780, I 201. ^) ©utor, Latinum chaos, HugSbutcj 1716, 652.

«) 3ettfc^rtft be§ SSereinä für aSoIt^tunbe 13, 1903, 224. Grt=33ö^mem 388 3lx. 1544. ') 3ettfc^r. b. g3er. f. 3SoItäfunbe 18, 1908, 187.

36. ') S)er ©d^netber genu«; unb fattfame SBtberlegung 13.

2) ^. 3. ÜBeber, Sentotrit 1843, m 117. Vn 202. ') Wlaic Ggt^,

S)er Sc^neiber üon Ulm. ©ci^neiberbud^Iem 1853, 136. Gine luftige

©rabfc^rift für einen ©dineiber 3!aru§ bei Ä. % SBeber, 2)emotrit

in 403. *) f. j. 93. ben 2)Iei[tergei'ang be» §ans Sad)§>, g-abeln unb
©d)n)än!e V 359 3lx. 823.

37. 1) ©rimrn, 3)iärd)en 766 3lv. 178. s) §. ©arf)§, gabeln
unb ©d^roänfe 11 378 3lx. 311. §an§ = ©ac^§ = gorfc^ungen, liäg. o.

©tiefel 114. 8) 3eitfd)r. b. SJer. f. Solfgfunbe 17, 103; ogl. % i?ö^ler,

Sluffä^e über ÜJ^ärc^en unb Sßoll^lieber 1894, 54. 59.

38. 1) IRecueil oon aßert)anb GoUectaneig unb §i[torien 1719—21,
XXV 23 3^r. XVI, 14. Slbra^am a f. Clara XI 86. - Über biefe

2luffd)neiberei f. 2)tüüer = 5raureut^, 2)ie beutfdien Sügenbi(^tungen
1881, 68. ') Pegeus, Artis Apophthegm. continuatio, 3Rürnberg

1656, 181 3lt. 3878. ^) ^lenj 152. *) Serlepfd) V 89 ff. ') vqI
©uftao ©diroab, 5)er g'leifc^er üon ^onftanj.

39. 1) ©rübelä fämtl. SBerfe, b^g. o. grommann 1856, II 141.

«) §. ©ac^§, gabeln unb ©rfiroänfe V 304 DJr. 791. 3) ßcfart 2977.

©c^neiberbü(|lein 1853, 32. ") gr. ^:)]faff, 33olf§funbe im Srei^gau
1906, 81. ^) Älenj 21. ®rimmel§^aufen, Sanbftörjerin ßourage
(Seipäig, 3eitler 1907) 24. 2lurbac^er, Solfsbüc^lein (9ieclam) II 191.

6) Gtroa^^ für 2iae, ^§g. o. di. Soojmann 1905, 439.

40. 1) f. 5)eutfd^eÄ Sßörterbucb II 552 b, 3. ^) gifcbart, @e=
fd)ic^tflitterung 41 f. 3) gtroaS für 3lUe 343. *) 5Iarrenfd)iff, b§9- o-

©oebefe (2)eutf(^e 2)id)ter be§ 16. 3af)rbunbert§ VII) 89. ^} Kiens 19b.
•) Saul^arb, Slnnalen ber Unioerfität gu ©c^ilba 1798, I 80.

') Satenborf 11. ») Gdart 2821. ^j Gdart 2813. 3119. ©lod, Srei^=

gauer a3olt§fpiegel 1909, 35. i") 2luffeer unb ^fd^ler ©(finaber^üpfel,

b§g. t). Slümrarunb Traufe 1906, 39 3^r. 69. dcfart 2820. ") $iger,

|)anbn)er!gbrauc^ in ber Sglauer ©prac^infel: 3eitfc^c. b. 3Ser. f. 58o'lf§=

funbe II 391. '') Ätenä 135.

3. § a n b to e r f e r
f
ü n b e n.

41. 1) Gcfart 2389. 2836. SBanber IV 299. Siebt, SBi^ige^

unb ©pigigeä 1908, 237. U^l, ^riamel 244. SBeber, Semotrit XI 32.

©utor, Latinum chaos 308. ^) 2Jloi"d)erofd), $l)ilanber (.flürfcbner^

3tat.:2it.) I 1, 25. 3) @. ^. ^önn, 33etruge = Sej:icon, Goburg 1721,

me^rfac^ aufgelegt. SSgl. 2loe:£allement, 2)a» beutfcbe ©aunert^um
1858, I 229.'

42. >) Sert^olb üon 5legen§burg, ^rebigten, pg. o. Pfeiffer

1862, I 285; ogl. I 16. ») 3)eä Seufel^ DZets, ^gg. o. 93arad, lit.

SSerein 70. ieilroeife aud) in Mrfc^ner^ 3Jational = 2iteratur 12, 1.

212f. ») 334 58. 10541.
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43. >) 335 93. 10591. «) 332 3?. 10480. «) 298 $ß. 9427.

44. >) ©eiler üon ^aiferäbcrq, 2luggero. 6d)riften, l^gg. v. ^1^.

be fiorenjt 1881, II 274. «) 6ittlid^er 5RorrenfpteßeI. Slufl^burc; unb
2)iUinflen 1708, 528. ^) 3u meinem 93ebQuern fann \ä) ben Seleß
nid)t mel)r auffinben. *) ®ie ©teile ftammt, roie id) nac^träglid^ fe^e, aug
bem 6emper=Iuft. 5abel=§ann§ 1708, 206; f. ouc^ 2lbraf)am XI 363.

45. 1) XI 136. 2) ebenba. aSgl. ßtroag für 2lUe 284.
s) XI 135. *) XI 78.

46. 1) XI 79. 2) GtroaS für 9lUe 267. ») 353. *) 365. ^) XI 79.

47. 1) edart 2386. 2858. Pegeus, Art. Apophth. cont. 279
5Rr. 4333. ^) 6utor, Lat. cliaos 466. ^} Orlamünber 143. *) SBebel

II 19. 2Beber, 2)emo!rit VIII 251. ^) 2)er ©eift t)on ^an Xambaur
176. «) 3. 6. 6uter, ^iftorifd)c§ Suftflärtlein, 6d^aff^aufen 1666, 63.

^^ilanber, ®er ^ur^ro. ßeit^SSerfürjer 1702, 344 g^cr. 509. Gdart 2402.
') 500 frifd^e unb oerflülbete §aupt=$i[Ien, »erorbnet oon (frnft 2BoI=

gemut^ 1669, 269, V" dlv. 90.

48. 1) 3i. Merlin, f)§g. 0. 35at)ib 6traufe, lit. 5Ber. 41, 71.

250l. 1. SBuc^ 2noftä Jlap. 40." 2) at. 33er. 36, 735. ') 6utor, Lat.
Chaos 440, 970. Recueil IX 48. f. % SBeber, ®eutfd)lanb 1834,

III 190. Ul)I, ^riamel 382. Orlamünber 63. ") aiJeifter ^ran^cn
SRa(|rid)ter§, aü))'m in 3Rürnberg, all fein dix^kn. l)§g. 0. (Jnbter 1801,

5 3lx. 9. ein S^eubrurf biefeä für bie Äultur= unb 9iec^t§gefc^id^te

fel^r roertDoQen ÜueUenbucf)e§ wirb oon mir oorbereitet. 53erlepfd^

V 85. VI 99. 5) 2t. ©c^uig, S)eutfc^eg £eben im 14. unb 15. ^a^r=
l^unbert 46.

49. 1) SBerlepfd) V 82. VI 105 ff. 2) 93erlepfc^ V 81. ^) 9Ber=

lepf^ VI 77. *) Serlepfc^ VI 72. t)gl. Iriegf, 2)eutfd)e§ 93ürgertum
im 3DtitteIaIter 1868, 394 unb ^rieg!, grantfurter Sürgcrgwifte 1862,
373. ^) emil j?u^, ^riebrid) §ebbel. 1. 2lufl. II 249. «) U^I,

^ßriamel 239, 247. 2(^nlic^ »urfarb 2BaIbi§, (IfopuS, l)§g. o. ^urg
n 224, mö) IV 5Rr. 86. SBanber, 6pricöroörter = Serifoii IV 300.

Maxi 2393. Recueil VII 82.

50. 1) ßine @f)renrettung ber oon unoerfrorener Segenbe fc^roer

getränften |>eiligen ^rifpinuS unb Ärifpinianug (bie übrigen» beibe

mt)tf)ifc^ fmb) f. Sal)rbüc^er für prot. jf)eologie, b^g- 0. '^aH u. a.

13, 1887, 51 9 ff. 23gl. Acta Sanctorum, ed! Bollandus, Oct. XI,
495

ff. «) 93ebel I 54. ^) 0enä 144. *) Serlepfc^ VIII 164. SBe^r^an,
2Wit ©unft! ©itten, 93räud)e unb gefte beg ^anbroertg 36. ^)maxttxl
. . . StegenSburg, 0. 6tQl)I. 2. Sammlung 6. 24.

51. ») Orlamünber 301. 2) Sllemonnia V 53. erfart 3126.
3114. Orlamünber 220. mra^am a f. Glara I 205. 6utor 653.
») ecfart 2816. ") ©lorf, SBrei^gauer 25olf§fpiegel 1909, 46. 45. 72.

*) edart 2812 ß) ßdort 2824. "

') ßdart 2826ff. Orlamünber 220.

©lod 12. 18. 2Beigf(og, ^fiantafieftüde unb §iftorien IV 20. «) Qdaxt
2825. U^l, «Priamel 244. ») @Iod 47.

52. ') Gdart 2823. 2) edart 3116. ^) Äleng 158.

4. jDer ^onblüerfer 33erteibigung.

53. 1) Äird)^of I 397 Tix. 358. 2) fiauremberg, ©c^erjgebiditc

(95raune§ SReubrude) 8, I 23. 143 ff.
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55. 1) m. e^tt), ^er Sc^neiber oon Ulm I 289. «) sibra^am

f. eiara IX 31. ^j 3Ibrtan »eierä §anbroerdg--Sepicon 1722, 124

u. b. 2B. e^Ieifc^er. *) §errn o. ^offmannSroalbau unb anberer

S)eutfd)en ©ebidite IV 289. ^) Sd^abe, §anbroerfglieber 102. ß) 2)er

2«üaer e^ren=^ranö, o. 0. u. 3. 16. Orlamünber 69.

56. Simon ber ßbrtjtltd)e ©erber ju i^cppe^ bem £öbl.

©erber = §anbn)er(!e ju flebü^rigent ßf)ren = £ob . . . oort^efteHet oon
2)amel $aafen, ^^rebiflerh. Sopfingen 1672. *) 3lbrabam a f. (Sfara,

etroaS für Slüe 259. '3) Äerler, Sie ^:]]atronate ber ^eiligen 1905, 248.

*) £ob, dtü\)m, Urfprung unb 2lltertf)um be§ löbl. §anbroerdE§ ber

Sc^tniebe, o. 0. u. % ^) Seitfdirift be§ Sßereinä für SSoIf^funbe II

1892, 273. «) ©eroonöeiten be§ löbl. 6eiler=§anbn)ercf§ 3. ') ^erler

382. «) e^abe 10. 9) sgerlepf^ I 57. VI 137. Maxt 3100. -SB. §.

JRie^l, •SuUurftubien, 6. 2Iufl. 328. ") Serlepfc^ VI 151. Äronegg,

Süuftr. ©efc^ic^te ber Stabt 2Rüncben 1903, 67ff. ») Serlepfd) VI
143. Sd)Qbe 206 f. erf=q3öbme III 445

f.
i^) »erlepfc^ V 102.

57. 1) 3eitfc^r. b. 33er. f. 25oI!§funbe XVII 1907, 201. 93er=

lepfc^ V 97 ff. atbbilbung bei 2)Iumntenl^off, ®er §anbroerter in ber

beutfdien SSergangenbeit 128. ») Serlepfcb VI 179. ") ^offmann v.

^aaerSleben, ginblinge 1860, 404. ^) Schabe 77. tjßl. §ifd)art, ©e=

fd^idfltflitterung 13. 2lbbilbungen oerliebter S(i^ufter bei DJIuramenboff

62 f.
— ©anj ing ©ebiet ber 3ote get)ört, roa§ bie ©epflücfte gindten

1667, 75 unb ber Fasciculus facetiarum 1670, 149 com Sd^neiber^

6(ftufter= unb SBarbierbanbroert ju rüf)nien roiffen. Serlepfd^ II 143.

6) S!Bet)r^an, 2Rit ©unft! 54.

5. 2)er ^anbtoerferjpott in ber (^egenlüart.

59. 1) Ä. 3. SBeber, Semofrit II 125.

60. ') SERdrc^en (äJletierg 58ol!§büci^er) I 69 f. ^) I 282.

62. 1) Ouelle ift offenbar '^an STambaur 234 ober ^^ilanber,

Surfen). 3eit=25erf. 192 9Ir. 311 ober ein öbniidier Sc^roan!.

63. 1) 2Bunberborn (§effe) 576. SSgl. S3obe, Sie Bearbeitung

ber 33orlagen in be§ Änaben Sßunberborn 1909, 469.

65. 1) aiuguft SBebel, 2lu§ meinem Seben I 43.

66. J) 2BoifibIo, 3mperatit)tfdt)e Silbungen im Meberbeutfdien,

©c^ulprogramm be§ SBarener ©gmnaftumg 1890, 8. 12ff. 3u Söippup

geprt näd^ ^lenj 127 a aucb Sdineiber ^-ipg. ©0 foll ein Suftfpiet

t)on ^o^ebue beiden, baö mir unauffinbbar blieb.

67. 1) eä)abt 272f. (Srt^Söbme III 510 dlv. 1714f. ©locf 146.

*) 2i^nlic^ fd^on bei §önn, 33etrug§ = £exicon 342 (f. Stnmerfung ^)

ju 6. 41).

69. 1) ©aubt), Stagebudf) eine§ ©d^neibergefeHen (§aC[e, ,§enbel)

9. 12. ©otlfrieb Heller, .«Sleiber mad^en Seute (Seute üon 6elbroi)la).

*) a5ad)mann=Äorbett, Sc^neiberlieber, grantfurt a. m. 1852, 74.

70. ») jllcnä 36 a. ') Sc^neiberbüd)Iein, Stuttgart 1853, 158.
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ßtueiter ^eil.

71. 1) 2Banber IV 300. Qdatt 2393. 2866. 3001. Ut)l, ^riarnet

247. Recneil VII 82.

1. Slllertei Suftigeö oom böfen SD^üUer.

73. 1) ®oet{)e, 6otta§ 3ub.=2lu§g. IV 205. ») Quiriims Pegeus,

3Rürnberq 1662, 50 9k. 232. ©erabe ber 93lüaerfpott ift international:

f. Södef, ?5ft)c^ologie ber Soltgbic^tunfi 336. ») S)eä Xeufelö 9ie^

297 S. 9374. — 2Ber ift ber gefdjeitfte 2Jlenfc&? Ser 2Rü(Ier, er

nimmt fein 2)Ialter ttortier mefl: §affner in ber 5Bolf§!unbe im 93rei§=

gau, i)§g. oon ^foff 79. *) §e^ne, ^auSaltertümer II 265. ^) Gcfart

2834. 2845. ß) Suter 94. Quirinus Pegeus 567 3lx. 2843. 5P^iIanber,

Äurferoeiliger 3eit=35erfür^er 138 3ir. 207.

74. 1) 2llte ^0^- unb nieberbeutf(J^e S3ol!§Iieber, ^Sg. v. 2.

UI)(anb II 84 ff.
') 2)a§ ergä^It auc^ ein roeit oerbreiteter <B<i)mant:

6. 21. m. V. 2Ö., Äur^roeiliger ^eitoertreiber 1668, 223. §eer=^au(fer 256.

©inneräberg, S)er luftige Sieutfc^e 156. Hilarius Sempiternus, 2)er

{urfeiüeilige"^olgl)iftor,'6o»mopoli 1719, 11 I 9tr. 28. Suftigmad^er

1762, 48 3^r. 65. Suter 56. ^l)ilanber, J^urfero. 3eit=58erf. 138 9k. 208.

6d)eräl)affte ßinfäUe unb luftige ^torien 1753, 34 9^r. 55. Jeutfc^e

2lpopl)tl)egmata, burc^ % 2B. ^intgräfen, 2lmftelbam 1653/5, IH 289.

Pegeus, Artis Apophth. continüatio 1656, 67 9ir. 3330. ») 5ßolf»=

lieber, pg. v. Urlaub II 88.

75." 1) ^irc^^of, SBenbunmut^ I 332 Dir. 288; ogl. I 336 3lv. 293.

2) Slbrafiam a fancta 6lara III 395. ^) Ut)lanb U 86. 2t^nlid^

in „^er äJlüüer d^renfranj" 21. *) Gbenba. ^) 9ioc^^ol3 197.

«) (Scfart 2860. ©utor, Lat. chaos 308.

76. 1) Gcfart 2870. ^) Qdaü 2835. 2830. ^) ßcfart 2879.

Sufc^ 19. *) edart 2840. ^) Qdatt 2838. ^) Alemannia IV 254.

2lbrat)am a fancta 6lara VIII 465. ') ©tra^burger IRätfelbuc^ 237.

^irc^^of, Sßenbunmutl) I 333 9ir. 288. 3incgref, Slpoplitliegmata 1 161.

Öl unb SBein, gegoffen auf bie SBunben ber £ebenbig=2;oben, %xant-

fürt 1719, II 60. Eecueil XXII 40 9k. 28. Gdart 2861. ») 2lle=

mannii(^e» ©prii^roort, münblid). ^) ©cfart 2877 f.
'«) Ser 9ting, üon

§einric^ v. SBittenroeiler. ®ebid)t be§ 15. ^al)rl)unbert§. £it. 5?er.

23, 90. ") Älenj 44. Orlamünber 220. ^^) fabeln unb Sd^roänEe

IV 122 9k. 315. ») t)gl. ©trafeburger Sfiätfelbuc^ 239.

77. ogl. ©tralburger 3fJätfelbud) 238. S3ebel I 41. maw-
^incfler» ©ad, gebrudt ^u 9üergenb^eim bet) 9J{id)elburg 1612, D Ib
9fir. 23. Pegeus, Art. Ap. cont. 154 3lv. 3771. qjljilanber 190

mx. 309. ®lod 73. Gdart 2859. ^ranj. Sprid)n)ort: II n'y a rien

si hardi que la chemise d'un meunier, parce qu'elle prend tous

les matins un voleur ä la gorge. 53ufd) 190. *) SBgl. ©tra$=

burger Dtätfelbud» 236. ^an Jambaur 99. Suter 163. ^bilanbct

139 gir. 211. Pegeus, Art. Ap. cont. 550 9ir. 5734. Ggering,
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Slnber 2;^eil Copiae Proverbiorum 79. 2lbra!^am a fancta ßlara,

etroag für HUe 383. 2öeber, 2)emofrit XI 32.

78. 1) gerb. SSetter, 9ieue 2RttteiIungen qu§ ^. o. 21. 6c^ac^=

jabelbuc^. Starau 1877, 38 23. 65 ff.
«) 38 33. 5

ff.
^) Slbolbert t).

Äeßer, Gr^äf)Iungen au§ altbeutfc^en §anbf(^riften 97ff. 3roet 2Jlüüer=

f(^toänfe ftitb einfad) nnetnanber gefc^oben roorben. S)er erfte fte^t auc^

bei San Sarabaur 149 unb SBaltmann, ^^idel^ering 1733, 142 3ir. 92.

80. 1) Sebel I 6 Ta. 3. gret), ©artengefeüfc^aft, ^§g. von
93oIte, lit. 23er. 209, 17 Aap. 9. ^mernel 233 Dir. 561. ß. 21. 30^. o.

2B. 222. §eer=^auder 255. turfero. 3eit=23erf. 145 Dir. 219. .Sur^ro.

ßanfe = 2Burft t)on grölid^sbaufen 177. (Stroag für 21üe, oon ß. 2)L

greubenberg, §aU 1732, 74 Dir. 123. «) a3ebel II 7 Dir. 6. 5)er

©eift »on DJionfieur Gortefan, oon 5ßl)tIanton oon 2Jlifeinen 1666, 63

Dir. 56. Sud) o^ne Dlaf)raen 324 Dir. 772. £gram larum Iprifftmum
1701, 73 Dir. 167. Sgrum larum Söffelfti^I, oon 2IUjett ^mmer grö=
lid) 1780, 43 Dir. 98. ^} Sebel I 6 Dir. 5. Q. 21. 2JI. t). 2Ö. 220.

Ttmel 231 Dir. 556. öeer^^auder 252. ^^ilanber 140 Dir. 213.

§anfe = 2Burft üon ?frölid)§t)auien 176. *) Sebel I 67 Dir. 44. (3t'-

pflüdte finden 109. Fasciculus 225. 240. DIottmann, Suftiger

^^iftorien = (5d&reiber, gregftabt 1717, 102. §eer = $auder 255. ß.

21. 301. ü. 9B. 223. 2lnnei)nilid)= unb ergöfeenber Dla^fe = ©efä^rt,

con SSalentin Stiüenfrteb 1729, 81. §ilariu5 Sempiternu» 132.

81. ') SBebel I 42 Dir. 89. g-rep, ©artengefellfc^aft 133 lap. 116.

G. 21. m. V. 2B. 221. §eer = ^^auder 252. ^4^[)Uanber 140 Dir. 214.

») ißebel I 6 Dir. 4. .Sird)[)of, 2Benbunmut^ I 337 Dir. 294. Sc^erfe

mit ber 3Barl^ei)t 1550, 231. LXVa. günffgig neuer §iftorien, burc^

3. 5. ü. garten 1603, 23. ^:)St)tlanber 139 DJr. 210. Pegeus, Art.

Ap. cont. 386 Dir. 4911. ©tod^g-ifc^ 1724, 88. Spric^roort: ßdart
2850. — 23om Schafhirten: SBuc^ o^ne Dlaf)men 378 Dir. 847.

Spriffimum 306 Dir. 313. 2öffelftii)I 102 Dir. 196. ^) förc^f)of,

SBenbunmut^ I 334 Dir. 291.

82. 1) 2Innet)m[ic^: unb ergö|enber 3flapfe--@efäl^rt, oon 33alentin

etiUenfrieb 1729, 101. ^) DJIontanuä, ©artengefeüfc^aft 358 Aap. 92.

2aliö V. Siec^tenfee 241. §an§ Ba6)^, gabeln unb Schmante II

144 Dir. 241. ilur^raeiliger Slrlequin 1691, 33^ unb 331. 2BaItmann,

^^idel^ering 1733, 143. 23gl. Stiefel, §an§ = oad)ä = gorfd^ungen 157.

— ßin DJIüEerfc^roanf, ber mir leiber erft nac^ ber Seenbigung be§

2)rudel ju ©efidit fommt, bei @t)ering, Proverbiorum copia, 6i»=

leben 0. %, 2lnber 2;f)eil 77: Xa mad)t ein 2)lüUer feinen Sauern
bie Säde fleiner unb mirb be§^alb ol§ ei^rlid)er 3Dlann gepriefen.

84. 1) Suftigmod^er 1762, 37 Dir. 51. §iIariu§"Sempiternu§

1719, 8 I Dir. 21. 5pf)ilanber 144 Dir. 218. ^} Sinnerlberg 180.

Stra^burger Stätfelbuc^ 240. Gdart 2872. 3) Sepermaö 371 Dir. 333.

85. 1) 6uter 34. Pegeus, Ars Ap. 180 Dir. 879. ^[)ilanber

138 Dir. 204. Exilium melanchoHae, Strafeburg 1643, 316. 2t)riffi=

mum 6 Dir. 10. Söffelfti^l 4 Dir. 6. 6. 21. 2JI. d. 2B. 222. §eer=

55aurfer 253. Sud) of)ne DIabmen 266 Dir. 608. Ol unb 2Bein 183.

3ungmann§ 2Bieber=lebenber ^olter=§anfe 1733, 238 Dir. 78. '-) S3uc^

o^neDla^men 556 Dir. 1076. ^an Jambaur 112. Suter 29. Sinner§=

berg 295. 55f)ilanber, Äur^ro. 3eit=aSerf. 145 Dir. 220. ^) ßtroaö für

2lüe 1732, 56 Dir. 90. 6. 21. IR. 0. 2B. 185. §ilariu§ Sempiternu^
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1719, 129. 2Jlemel 181 9k. 416. 2BoIgeTnut{) 80. Guriöfcr 3ctt=

Vertreib 1693, 7 3ir. 10. 3lotttnann, fiufttger §iftorien=Sc^reiber 1717,

87 9k. 62. £u[ttflmad)er 1762, 178 9lr. 72. 2)et Äurfero. §an|=2Bur[t

Don gröltc^^baufen 1718, 143. ^:ß^tlanber 246 3lv. 391. — eineä

frommen üJlüUer§ §ut t[t gum SeufelauStreiben gut: Grfart 2853.

86. ») (5. 21. 9Jl. ü. 2B. 222. ^eer^^aüter 253. ^l)tlanber

142 9k. 216. Sepermap luftiger (5orrefponben^=®ei[t, Sirum fiarum

Sülcfenbetl 1668, 190. 2if)nlid) 2lnti^t)poc^onbriatu§ VII 1787, 15

3lx. 11. ") 6. 21. a«. ü. 2Ö. 224. ®a§ it'urferoeilige üeben oon (Clement

2Jlarot 1665, 102. Fasciculus 243. §eer=$aücfer 257. ^^ilanbcr
142 9tr. 217. 9iottmann 1717, 465.

87. 1) »lottmann 433. ^) ©epflüdte finden 227.

88. 1) 2)a§ Suc^ ber 2Beifen unb 9iarren, Setpüig 1705, 230

9tr. 603. mht aUecum für luftige £eute 1768, II 47 9]r. 77.

2) ßuriöfer 3eitoertr. 82 9k-. 134. Fasciculus 227, ®a& nur ein

einziger 2lbootat in ben §imntel getoramen ift, fagt au6) Öl unb Sßein II 8.

89. 1) memannia IV 254. 2) 2nontanu§, ©artengefeüfdiaft
408 9^r. 105. gifc^art, ®efcf)id)ttlitterung 34. 2)ieg £ieb," auf baS,

ftd^ aud^ bie im %ext folgenbe ®argantua=SteEe bejielit, l)anbelt aller=

bing§ üon einer tugenb^aften ^rau 3J?üllerin. i>gl. anö) Sd)\imann,
9ia^tbüd^lein 35 9k. 10. — 2)enn roer bie artige SD^iüllerin füfet, ift

auf ber ©teile oerraten: ©oet^e, 2)er Gbeltnabe unb bie ÜJiüHerin,

3ub.*2lugg. I 119. ©oetlie, ®er a^üllerin 5Berrat I, ebenba 123.

90. 1) gif(^art, ®efd)ic^tflitterung 85. «) ebenba 253. Sgl.

nod^ gifc^art, Sienenforb, ^6g. ü. ©felein 1847, 228. ^aftnac^t§=

©piete beg 14. unb 15. ^a^r^unbertg, lit. 23er. 29, 731 9k. 94; 28, 345.

SBeber, ©eutfc^lanb I 569. 2)emofrit XI 32. ») Orlamünber 220.

^) 5if(|art, ©efd)i^tnitterung 34. «) $Bgl. hierüber 3fteinl)olb Äö^lcr,

kleinere Schriften III 279 ff. 93irlinger, 33ol!§tümtid)e§ au§ Bd^mahen
I 368. 6) mä)tx, 2lrbeit unb 3fl^ptl)mug, 3. 2tufl. 1902, 113 2lnm.
l^ält ba^ £ieb mit diiö^t nic^t ber üoClftänbigen Slufgeid^nung wert.

') 93öl)me, ^inberlieb 590. — S3gl. auc^ bag"3Solfglieb „®a§ öaffe=

locker Xol" im SBunber^orn 218. Sobe 555. «) J^e^rein, 5ßolfg=

tümlic^cg aul 9Zaffau 1891, 100. ^u^, griebric^ Hebbel I 10.

2. Sßom l^ungrtgen SSeber.
91. 1) Sßödel, ^fpd^ologie ber SSolfgbic^tung 337. ») drfart 3105.

Orlamünber 222. ») fabeln unb ©d^roänfe U 321 SRr. 294. V 306
9Zr. 792.

92. ») 2lbra^am fancta Glara, ßtroag für 2iac 325. »)
f. «gang

6ac^g, fabeln unb S^roänfe V 332 9ir. 807. ^) SBaltmann, ^er
in allen 2Biffenfd^afften erfalime unb roo^lftubirte ^icfel^ering 1733,

230 9^r. 179. Serfelbe Seaman! gel)t aud^ oon ben gJlüQern: Sali^

D. 2ie(^tenfee, ^urt^roeplirfier 3iet)^gefpa^n 1645, 246. SBaltmann 146
3lx. 94. 2Remel 128 9k. 308. §anfe = 2Burft o. 5rölicl)gl)aufen 106.

Öitariug ©empitemug 121. Suftigmad^er 170 9k. 57. Öl unb 2Bein
III 19. 2)ag Sud^ ber 2Beifen unb 9^arren 1705, 158. *) ^an 2:am=
baur 199. Exilium melancholiae 116. ^^bitanber, Äurfero. 3eit=33er!.

413 3lx. 602. Pegeus, Ars Ap. 276 9^r. 1321. §ilariug 6empiter=
nug 55. Stocf=5yifc^ 217. ^) ^t)ilanber 416 Ta. 604. Pegeus, Art.
Ap. cont. 74 9k. 3366.
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93. 1) ©epflücfte ^mcfen 229. Fasciculus 227. ») ©tod 31.

126. ») Gcfort 3099.

94. 1) ^trc^^of, Sßenbunmutfe n 190. ») Söcfet, $i9(|oIogte 837.

®rimTneI§|aufen, Simpliäiffitnu^ 426. ^) Crlantünbcr 221. ©cfart

3097. ") Suter 148. Pegeus, Art. Ap. cont. 299 Ta. 4439. Za%
D. Sied^tenfee 86. *) ßdtart 3106. outor, Lat. chaos 818. «) Pegeus,
cont. 435 3lx. 5107. ©etnütp = Grflögunc^ 1755, 152. Sutor, Lat.

Chaos 404. ©tocf^^ifc^ 3. Gctart 3b62f. U^t, 5]ßnamel 425.

^6cl^abe237. 33ufc^ 18. Senefe 93. GcEart 3098ft- U^l, 2ömiliob 139.

3. Sßom tapferen ©c^neiberlein.

96. 1) liebt, 2ßifeiges unb SpifetgeS 1908, 172. 2) gßgber, Seutfc^=

lonb m 535. t^nltc^e^ 6. 21. 2Ji. 0. 2ß. 219. ^:p^ilanber 198 3lv. 315.

97. 1) Senefe 59. *) ©ritnmele^aufen, Sanbftörjerin (Eourage

(Beitier) 92. ©emüt^g^Grgößung 1755, 161. 6utor 954. U^l,

'^viamd 396. 2Banber IV 299. ^) mar 2Rorri^, S)er junge ©oet^e
I 93. 3SgI. au(^ £eben unb Slbent^euer be» armen 2Jtänne§ im
Socfenburg, ^§g. 0. 21. 2Bilbranbt 63. *) mar Gpt^ H 54ff. I 348.

2II10 erfdiroerenber Umftanb tommt aüerbingS nod) baju, ba^ 2llbreci^t

Serblinger au<i) noc^ ein „Ulmer ©pa^" i)t: 3. 33. U 55.

98. ©riüparäerS 2Ber!e, ^gg. o. 9i. ^ranj («Bibliograph. 3n=

ftitut) I 122. 2) ©oetöe, 3ub.=2Iu§g. n 157.

99. 1) SBanber IV 298. 300. dcfart 3003. U^l, ^riamel 247.

') 2Banber IV 299. ') ©egenb üon 2Ro§bac^ unb §eibelberg, münb^
lic^. *) Giner B^itu^S entnommen. ^) ^oljamer, $seter D^octler 24.

^) §errn n. §onmannäroalbau unb anberer Seutfd&en @ebid)te 1705,

V 349. SSgl. »ruber ©rimm 797. 3eitfd)r. b. 2ßer. f- a>oIfetunbcm 1893, 452. 9iofegger, 2BaIb^eimat H 9. S)ie 6c^ere al§ 6d)neiber=

bef^roerer: SiinöW'inn» $olter=§an& 287.

100. 1) 6(^neiberbüc^lein 1853, 23. '-) Orlamünber 301.

») Sßanber IV 301. 299. Matt 3012. ©loc! 139. *) Gin oortreff=

Ii(^er beroert^er ^liegenroabel, bie SRucEen ber SJleland^oleg ju oet=

treiben 1707, 13. ^) SBeber, 5)emofrit XI 234. 2Bi^ige (Einfälle unb
i^iftorien 1776, 62. «) 2lud^ ein bretonifct)e§ Spric^mort: Söcfel,

g5fgc^oIogie 336 2lnm. 3. (fdart 3005. 2Bie tatfädbtic^ einmal neun
©d^neiber einen 2Jiann gemacht ^aben, f. SBanber IV 300. ') Gdart
3025. 3028. Orlamünber 221. 301. «) ©lod 14. 100. ^) 2lu[)eer

unb Siedler 6(|naba^üpfel 1906, 101. '") ^o^n »rindman, 33aget

©rip 36. ") gifc^art, ©efc^ic^tflitterung 62. 12) Orlamünber 115.

101. 1) 6uter 188. ^an Sambaur 250. fiuftigmac^er 160.

2BaItmann, ^idel^ering 1733, 135. *) Suftigmac^er 1762, 45 9Zr. 63.

S)er Sc^roant roirb fonft auc^ oon einem £anb5!ne(^t erjä^lt: ^. Bad)^,

fabeln unb ©diioänfe n 136. 33gl. 6tiefel, §an§=Sac^§=3orfd^ungcn
155. Heller, Sie Schwaben 135.

102. 1) 3Roc^^olä 195. 2j Orlamünber 299. 6ci^neiberbuc^lein 21.

3) 3toc^^oIä 196.

103. 1) f. e. 151. ») Söffelfti^I 1730, 32 3lv. 69. 2Renante§,

©alante, oerliebte unb fatprifc^e ©ebic^te 1704, 106. Äe^rein, 33olf§=

tümli^el au§ ?iat)au 1891, 111. 2)a§ Sd^neiberroappen: 2Banbet
IV 299. Gdart 2997. ») 2Banber IV 299. (Sdart 2994. ©lod 147.
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*) Orlamünber 299. ^m Oftpreufeifd)en foQ man unter Sdincibcrcourac^e

bic Iro^e oerfteljen: Sßanber IV 302. ^) m. Köhler, Meinerc ©c^riften

I 563
f. 6) Hamann, ®ie litcrarifc^en SSorlagen Der Äinber^ unb §aul=

ntärii^en unb i^re 93earbeitunfl burd) bte Srüber ©rintm (^aläftra 47)

1906, 24. 80. SSßl. 91 Senj, 2Rär(i)enbtd)tunfl ber »lontQntitcr 1908, 75.

') 2«ontanu§ 19 3Jr.5. 3an2;anibaur266. Suftißmac^cr 1762, 102 gir.162.

2lnfpielungen barauf bei e^ifdiort, ©efd^idittlitteruncj 405, ©rtntmelö:

l^aufen, 6intpUäiffimu§ 180. ßtne fc^roäbifdie Raffung be§ 2Uärc^en§

bei SBirlinger, 33oIf§tüniIic^eä au§ Bä^mabtn I 356, unb 93irlinger, 2tu§

©d)roaben. 3^eue Sammlung n 364.

104. ') ÄeUer, 2)ie 6c^roaben 368. *) Revista lusitana I 256.

n 84. 8) gliegenroabel 1707, 22. *) I 286 ^t. 233. ^) £äufd^en

un JRimelg n 5Rr. 19. 2Bofftblo, 2lu§ bem £anbe grife SReuter§ 73.

«>) SDlontanug, ©artengefellfc^aft 290 Aap. 38.

105. >) i^ifc^art, ©efditdjtüitterung 70. SBanber IV 303.

2) Dtudarb, S)ie ladienbe Schule 1725, 219. ^) 2Banber IV 298.

ßctart 3019. *) ®rimm, ^inber= unb §au§märd^en 715.

106. ') Orlamünber 221. ßcfart 2986. 2989. ^ifdiart, SlUer

^raftil ©rofemutter 3. S)a§ 2öort ge{)t auf bie 3«it gurüdt, ba man
an^ SßoQentud) genähte Strümpfe trug, bie ber ©c^neiber oerfertigte:

33erlepf(f) n 142! ^) 2lbra^am a fancta 6Iara XI 68. $8gl. (§t)ering,

2lnber S^eil Copiae Proverbiorum 127. ^) ^ifd^art, ©efdiidit^

flitterung 57. <) 2Banber IV 303. ^) Orlamünber 299. 2Beife,

2iftl)etit ber beutfd)en Sprache 154. ß) Seutfc^eg 2Börterbuc^ IX 2082.

') SBanber IV 302. ^qI diaä)eU Seutfdie fati)rifd)e @ebid)te Vin
1743, 79: 2Ber fann e§ bod^ erraten, ba^ biefer 9Juf)m nun ftinft aU
mie ein Sc^neiberbraten? «) 2Banber IV 302. edart 3071. 2)ie

Umfe^rung: SEa» bem 6d)neiber gut tut, bringt ber ©ci^ufter um,
2ßanber IV 300. 9) Äirdi^of, SGöenbunmutf) l 288 3lt. 233. 58gl.

Epistolae obscurorum virorum, überfefet oon SBinber 1885, 117.

107. 1) ©d^abe 149. -) Jluröroeilige unb lädjerlid^e ©efd^id^t

unb §iftorien, ^ranffurt 1583, 581. 79 a 2. «gl. ^ifdiart, ©efc^ic^tH. 64.

") SBanber IV 300. *) -Ser luftige §eer = $auder 79. ?ß^ilanber,

ä'urlro. 3eit=S3erfürfeer 208 yix. 326.

108. 1) 5{ottmann, Suftiger |)iftorien ©d»reiber 1717, 248,

II ^x. 77. §ilariu§ ©empiterniig 30. Suftigmadier 67. Langius,
Democritus ridens 311. 5ßgl. SBofftblo, 2lu§ bem £anbe Jri^

3fieuter§ 74. 6br. Slnbreä §örl ö. SBätterftorff, Sacc^ufta, OJlün^en
1677, 344. Sßgl. 3. ^. §ebel, 2)a§ 3Jlittageffen im §of.

109. ') @. di. 0. ©innersberg, 3)er luftige Jeutfdie, ^aü 1729, 98.

Siottmann 57. a«emel 35 3lt. 49. ©ommerllee 29. — 33gl. 2Iur=

bac^erS 3>oUg = a3üd^Iein (Steclam) 11 162. §ilariu§ ©empiternu» 77.

£uftigmad)er 138. §anfe=2Burft oon gröli^^l^aufen 24. Langius,
Democritus ridens 1667, 307.

4. SSom biebtjd^en Sd^neiber.

111. 1) ®emüt^§=Prgöfeung 1755, 152. 2) guter 96. Pegeus,
Ars Ap. 573 9^r. 2871. Cfunb SCBein I 95. ') 2Beber, 2)emo!rit XI 32.

*) 2)a§ SBanberbüc^Iein beg ^0^. $3u{?bad) oon ÜRiltenberg, pg. oon
SBeder 1869, 123.
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112. 1) Stra^burger Diötfelbuc^ 1505 D^r. 221. a3gl. auc^

©rinmielstjaufen, Simplijiiinmue 426. ») Äirci^{)of, SBenbuntnut^ I 231.

3) günff^iö neuer ^iftorien, bur^ 3. %. oon garten 1603, 101.

*) ^offtnannäroalbau V 79. SBeisflog, ^^antafteftücfe unb §tftorten

1824, IV 20t. 3eiticfer. beä 23erein§ für 3>oIf5!unbe 17, 1907, 103.

^offmann v. ^allergleben, ©ebid^te. 9. Slufl. 319. — ^etrt Sc^neiber=

patronat fc^eint übrigen? bod^ 3roeifelhaft ju fein: Werter, ^atronate

ber .^eiligen roeife nid)t§ baoon. *) ^lenj 138. ^) Sangbein, Sämtl.
ec^riften 1835, II 48. '} ©oet^e, ^uh.mnäc^. U 179. — 33gl. G^r.

Deuter, ©(^elmuffsfr), I)§g. 0. §. 2Ö. gifc^er 161. »j §ofentu(^» luftige^

Sc^neiberbüdE)Iein 1846, 35. »] 6c^neiberbüd)Iein 1853, 112.

113. 1) e. 21. 2R. V. 2B. 218. 6uter 155. 5?^ilanber, Äur^tü.

3eit.-$8ert. 199 3lx. 317. Pegens, Art. Ap. cont. 488 3lv. 5165. —
md) ot)ne 3Raf)men 433 SRr. 925. £t)rifrintum 401 3lx. 431. Coffein

fti^I 134 Dk. 260. 6inner§berg 69. ^) fiefnng^dfd^enburg, 3ur ©e=
fc^ic^te unb Sitteratur V 1781, 207. U^I, ^tiamd 415. ") Ä. 3. 2Beber,

Seutfc^Ianb H 1834, 157. ©c^neiberbüc^Iein 1853, 87. *) SBunber^

l^om 572. Sd)neiberbüd^Iein 1853, 46. 6elbftt)erftänbltc^ funftmüfetgen

UrfprungS.

116. 1) SBanber IV 300. ßdart 3002. «) ^ibra^am a fancta

(Flora Vni 465. Gcfort 3017. ') SBanber IV 802. ßcfart 3008.

*) Gdart 2983. ^1 ©rimmelsfiaufen, SimpligiffimuS (in 23raune§

Steubruden) 115. «) ^. ea<i)5, fabeln unb Sc^roänfe V 121 3lx. 682.

'j Crlamünber 21. «) ^ünfflig neuer §i[torien, burd) 3. g. pon
garten 1603, 113.

117. 1) ebenba @. 38. 2) Gbenba 101.

118. 1) Exilium melancholiae 1643, 87. «) Äurferoepliger

Se9^gefpaf)n, p. 30^. 2aliö 0. Siec^tenfee, 2Bien 1645, 232. mä)
o^ne D^a^men 555 3^r. 1074. 3)er ßurferoeilige Slrlequin, Seipgig 1691,

430. 3) Jaliö p. Sie^tenfee 228. 93uc| o^ne 01a^men 553 9lr. 1073.

2lrlequin 1691, 428.

119. 1) e. 21. m. p. 2B. 219. ^^ilanber 198 31t. 316. 6d^erj=

^arfte einföüe unb luftige §iftorten 1753, 215 3lv. 331.

120. 1) »urfarb SBalbi«, Gfopu§, ^§g. p. Äurg n 108 (i8ud^ IV
3ir. 43). Äirc^^of, Sßenbunmutö I 285 9]r. 231. §. 6a(^§, fabeln

unb ed)tPänte V 352. edierj^affte ßinfäUe 1753, 41 ?ir. 70. Pegeus,
Art. Ap. cont. 316 Tix. 4534. d. 21. Tl. P. 2B. 218. Fasciculus 239.

^p^ilanber 197. §ilariu§ Sentpiternu§ 1719, 91. Suftigmac^er 1762, 143.

121. ') mxai)am a fancta Glara Xm 111. 33gl. XI 519f.

Sie 6d^roänfe unb Sd^nurren bes 5)]farrer§ 2trIotto, ^§g. p. SDeffelSft

1910, I 151 unb 2lnnt. S. 221. ^:|J^iIanber 200 3lr. 318 unb Pegeus,

Art. Ap. cont. 581 3Rr. 5838 mit ausbrüdüd^em ßinroei» auf 2Irlotto.

«5. 6a^§, gabeln unb 6d)iPänte H 472 3Rr. 3.34. V 74 DRr. 648.

21. £. Stiefel, ^ans^Sac^ä.-gorfc^ungen 1894, 80. SBanber IV 300.

Sffioffxblo, 2(ug bem £anbe ^x. SReuterg 139. 3m Sc^neiberbüc^Iein

1853, 121 erfd^eint anftatt be§ Seufelä in ftnngemäfeer 2ßeiterbilbung

ein §öUenbod.
122. ij Sebel 1 12 3lx. 19. Äird^bof, SBenbunmutf) 1 283 3lx. 230.

^ans eac^§, fabeln unb 8c^tpänfe V 121 3lr. 682; n 474 3lx. 334

ift ber S(|roant mit bem pom 6(^neibcrpanier pereinigt. 33rüber

^anbwerfcr. 12
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©rinttn, aJiärd^cn 180. SangbetnS ©cbic^te IV 1835, 333. SBebec,

2)cmo!rit II 178. 3ettfc^r. b. 33ercm§ f. S3oH§funbc 17, 1907, 103.

Hamann, 2)te Itt. SSotlagcn ber ^tnber= unb §au§mätd^en 1906

(^aläftra 47) 67.

5. SSom ©c^neiber unb öon ber (Sei§.

124. 1) mx^^ol Sßenbunmutb I 295 3lx. 242. ») 9teanber§

6ptid^n)örtcr, pg. -oon Satenborf 1864, 32. (Sdart 3024. ^) f. auc^

SBunber^orn 589. *) Sllroin Sd^ul^, S)eutfd)e§ Seben im 14. unb
15. Sa^r^unbert 1892 bringt in ^ig. 192 üor S. 131 bie Hbbilbung

einer ©^neiberroerfftätte au§ bent Codex picturatus bei SBalt^. 93e=

^eim 1505: ba tummelt fxd^ ein 3ic0cn^o(f unter ben ©efeCien!

6) ®loc! 144. SBanber IV 301. edart 3010. SSgl. Stlemannia IV
244. 6) Orlamünber 133. Stümml unb ^van^ 113.

125. 1) ^ifc^art, ®efd)ic^tflitterung 187. ») Slbra^am a fancta

eiara Xin 2, 21. 3) gatenborf, £auremberg 11. *) 93ufc^ 25, leiber

ol^ne roeitere Slngabe. ^) Äriegt, granffurter Söürgergroifte 1862, 370.

2lu(^ biefen SBeleg ^abe icf), trofe münblid^er SRad^frage, nid^t roeiter

üerfolgen tonnen. ^) Siwwecif^c (5t)ronit, pg. t). SSaradf, 1. 2lufl.,

n 114. ') ^errn o. |)offmann§roalbQU unb anberer 2)eutfc§en ©ebioite

1704, IV 288. Öl unb 2Bein n 47.

126. 1) gifc^art, ^ßrattit (3Jeubru(f) 19. «) ^prö^lc, ^riebric^ ber

©rofee unb bie beutfd^e Siteratur 1872, 211 (Srief 5lamter§ an ©leim).

3) 2tbra|am a fancta ßlora V 356, au§ 3a^. Stieobalb, ^uff. ^rieg,

1. ZtH, 53. ^ap. ©uter 29. S. 21. 2Jl. o. 2Ö. 215. Stottmann 94

9lr. 68. San Xambaur 232. ^^^üanbcr 194 3lx. 312. £grif[imum
391 3lv. 410. Söffelfti^I 129 3^r. 244. 93uc^ o^ne SRatimen 425

3^r. 908. ^0^. §ofentuc^ 1846, 19. Sßerteibigung be§ £öbl. ©c^neiber^

^anbroer!§ 12. £angbein, ©ämtl. ©cfiriften 1835, I 157. ^ie ©a^e
ift überall ju §aufe: ^orlftein (§uffitenfrieg), bann eine j^cftung tn

ßalabrien (iQtlariuä ©empiternu§ 16 unb £uftigmad^er 53 9^r. 77),

ferner 5Rürnberg (ß. 2ßagner§ „OJleifterftnqer"), ©logau (1241 üon
ben 2RongoIen" belagert: Mcnj I30b), Sabenburg bei 2Jlannbeim

(©diaible, Scutfd^c Büä)- unb §ieb=2Borte 1879, 19), Dteubranbenburg

(SBoffiblo, 2lu§ bcm Sanbe %x\^ DfJeuterS 138), Slnnroeiler in ber $falj

(iSronner, 93at)erifrf)e§ ©d^elmen=93ü(ä)lein. 2lu§g. 6, 41) fönnen um
bie 6^rc ftreiten, burd) ©c^neiberlift einft gerettet roorben ju fein.

*) m. (Si)t^, S)er ©c^neiber üon Ulm n 186
f.

^) gliegenbel 93latt,

abgebilbet bei ü)^ummenl^off, 2)cr ^anbroerter in ber bcutfd^en 9Ser=

gangen{)eit,. 3U ©. 100.

127. 1) R. 3. 2Beber, Seutfc^lanb H 1834, 157. Paten,
©c^neiberburg, ©efammelte 2Ber!e I 1848, 66.

128. 1) §. ©ac^g, fabeln unb ©cbroänfe I 491 9^r. 173. 3)ie

oben ©. 19 mitgeteilten S^erfe fd^tiefeen ben <B6)mant in ber 1. Stürn-

berger 75olio = 2luggabe. ^) ®oebeEe = 2;ittmann, ^ieberbud^ au§ bem
16.'3al)rl)unbert 374. SSgl. gifc^art, giö^l)aj 67.

129. ») §anne 5Rüte Aap. 15. >) SBunberborn 581. ©c^neiber=

Büchlein 61. Sac^mann^ .Sorbett 33. ^} i^irc^i^of, Sßenbunmutb I

321 ^v. 278.

130. ») Slbra^am a fancta ßtara vn 122. ») Sunborf, 2Bi^=
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babifd^ SBifenbrünlein 32 gRr. U. at^nlic^ Sinnergberg 291. Über
Sunborf f. JR. Äö^Icr, ^I. Schriften HI 57.

131. ») ©epflüctte gincEen 177. Fasciculns 1670, 62. Sinneräs

bero 293. 9tu(tarb, 2)ie lac^enbe 6ci)ule 1725, 205. ^^ungmannä
5)BoIter»§anfe 139. ^o\). §ofentuc^§ luftiflei Sc^neiberbüc^lcin 1846, 41 f.

6. 2)er ©(^neiber im Sieb.

133. 1) aRanbat ber Sd^neiberet) (f. 6. 150). «) (Sefammclt

fmb fte bei Oäfar ©d^abe, §anbroer!§liebcr 1865 unb im britten 93anb

üon er!:93ö^meg ®eutf(i)em £ieber^ort. ä) jjjjt j^ed^t al§ gele^rt=

funftmd^ig bcjeid^net: U^I, SBiniüob 247.

134. 1) £ieber. 60 fliegenbe SBlätter au§ bcra 18. unb 19. 3a^r=

^unbert. Slatt 37 $Kr. 7. SBerliner Äöniglic^e »ibliot^ef Yd.. 7909.

S)a§ Sieb ift ocrmutlid^ bie ©runbtoge gu aBunber{)orn 593. St^nlid)

finb bie £ieber Bd^aht 255 unb (lrf=33ö^me HI 448 3Rr. 1634. 23gl.

Sobe, Bearbeitung 448. 93ad^niann= Sorbett, 6d^neiberlieber, §rant:

fürt a. m. 1852, 11.

135. 1) ©(^Qbe 259.

136. 1) Sacömann^Äorbett 26.

137. 1) 93ad)mQnn:forbett 21. SBeibe ©ebic^tc fmb burc^auS

ntObern unb funftmä^ig.

138. 1) ©c^abe 263.

139. ') 2Ray Ggt^, ©c^neiber oon Ulm I 376.

140. 1) ©c^abe 265. 93a(|mann= Sorbett 21. «) ©c^obe 247.

erf, £ieber|ort 397. erf=SöI)me m 446 S^r. 1631.

141. 1) ©d^abe 248. erf=i8ö^me HI 447 5Rr. 1632.

142. ») ©(|abe 253. erf = 33ö|me HI 450 ^x. 1636. 93ad^=

mann=,Korbett 20. SIBunber|orn 592.

148. 1) linberlieb: ©c^abc 252. U^I, SIBiniliob 249. Sac^^

mann^Äorbett 28. ©d^neiberbüdE)Iein 1853, 15. Sötime, Äinberlieb 253.

3eitfd[)r. beg Sereinä für SSoHsfunbc 17, 1907, 277.

144. 1) e. 2öeigflog, ^^antafieftüdfe unb §iftorien IV 38.

145. ^) berliner ^öniglic^e Sibliot^ef Yd 7909, 35, 5. 2{f)nli(§

SBunberfiom 222. ed)abt 251. erf = 93ö^me m 448 9ir. 1633.

93ac^mann= Sorbett 24. U^I, SBiniliob 248. 5)ie t^ntic^feit mit ber

Seibentat ber fieben ©dfiroaben fpringt in bie 2lugen.

146. 1) ©c^abe 270. ©rf^Sö^me III 451 ^x. 1637. 95ad^:

monn=Äorbett 16.

147. ©d^abe 267.

7. gür unb totber ha^ arme ©c^neiberlein.

150. I) et)t^, ©c^neiber oon Ulm I 348. «) Pegenmabel 21.

5) 3n ber geroi| balb barauf erfd^ienenen 2ßi ber legung (f. ©. 155)

wirb ©. 12 ber Sifc^of ©oüonitfd^ genannt, t)or bem ftd^ bie türlifd^en

Äinber fürd^ten muffen: ©oUonitfd^ ^at na^ ber Befreiung 2Bien§ 1683

Jaufenbe con Sürtenfinbern getauft. S)amit ergibt fid^ alg 2lbfaffung§=

geit für ba§ 2Ranbat ungefähr bag Sa^r 1685. Xer ooOftänbige 3;itcl

beg bei ÜJlummenl)off ©. 100 abgebilbeten Sud^eg lautet: „3ßer=

befferteg unb gan^ neu ergangenes ßmftlid^eg 2Ranbat, Befel^
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unb fionbä Orbnung §ermannt ©actorti, k, befe u^ralten löblichen

©d^nctbcrer) Orbcn^, errac^Iten ©encrat junt ©ro^meiftern, k. ju

§ol)en i?ü^mgen, ®et)|fclben unb SJimben. 2I[lennännifllid^en jum
beften eröffnet burd^ ben ßlnoeften Sortolmce 6ttIoe)tet löodi-
beutel, t)on unb 5U ©ei^lingen, ©artorifd^en 6ecretanum. 2Ber)Ianb

flcbrucft 3U Siebingen, bei ©eubaftian 93ögeleifen, in SSerIcgung Siptt

3iclen."

157. ') SBßl. ©ottfrieb Heller, Meiber ma6)en Seute.

159. 1) ßbamiffo, ®ebid)te 1848, 107. «pofentud) 22. »j Kenj
134. g^gl. ü«ep^ifto§ Sieb in Sluetbac^S ^eOer.

160. 1) SBac^mann^Äorbett 30. ^ofentuc^ 43. Schabe 180.

161. 1) ®aubt), 2;agebud^ einc§ roanbernbcn 6(i)neibergefeUen 9. —
3n ^olgamerS „$eter 9lodt(et" fagt im 2(uftrag be§ ©efellen baä
6d)neiberjöf)nlein bet ÜJlutter ein e^a§na(j^t§fprü^Iein auf: 2Jläl^ mal)!

i(^ bin ein ©d^neiber! ©. 150. 2) giufgetrieben i)abt xä) beten brei:

Sol^ann §ofentud^§ Iuftige§ ©d^neiberbüdilein 1846. ©(|neibetlieber,

gefammelt unb l^erauSgegeben t)on 3- 93ad^mann=Äorbett. j^i^anffurt

a. m. 1852. ©ci)neiberbüci)lein. Stuttgart 1853. ») Seitoerä be§

©c^neiberbücf)Iein§ 1853. ") §ofentucb 5. ^) SSadimann^ Sorbett 65.

339I. SRofegger, SBalbbeimat II 5: „Unb roag bie ^auptfac^' ift: Äopf
mufe einer ^aben! 2ßa§ ber ©d^öpfer an einem trummen, budEeligen,

einfeitigen aftenfd^entinbe oetborben iiat, bcii^ foH ber ©(^neibcr roieber

gut madien . .
."



9Jamcn= uiib ©atfiöerjeit^nig*

Slbbeder 8.

Slbra^am a fancta Glara 44 ff.

Slbüofat, betrügt 45. 49 f. ^tn
§tmntel teih einjiger 21. 88 f.

Sttbeit, une^rlic^e 12.

2trbeit§geräuf(^e 24 ff. 51.

Slrbett^geroo^nl^etten forbent ben

Spott f)erau§ 30.

Slmim, 2t u. 62.

©ärfer (17). 21. 81.

S3äcfer baben bie 2Rü^lborfer

©c^lad)t gewonnen unb 2Bten

gerettet 56.

unreblic^ 17. 41
ff.

46 ff. 50. 68.

75. 86.

untreue Säcfer geroippt 48.

unappetitlich 21. 54.

ßief in 'n 2lben 66.

Äneterling 60.

2JtcbIbieb 47.

2Re^l^ofe, ^Re^Irourm 33 (fie^e

Semmelarc^iteft 69. püHer).
6trecferoecf 47.

6uc&^brot 47.

Scigaffe, 3;eigbilb^auer, 2;ctg=

f^ufter 69.

Simpenfreter 54.

une^rlic^ 8 ff.

unfrei 8.

ftnb §uren unb Suben 9.

foUen nic^t barfc^enfelig über

bte Strafe ge^en 9.

Saber.

IeicE)tftnnig 9.

trunffüd^tig 9.

2lrf(^trauer 22.

Sabefappe 11.

^atbitvcx (f. aud) ^rtför).

une^rlic^ 8 ff. 16.

tjon ^aifer 2BenjeI efirlic^ gc=

ma(i)t 11. 34.

eiirlic^ 10. 3unftn)appen 34.

unfreie 93arbierer 10.

fmb ©^roä^er unb §erum=
träger 34.

Papagei 34.

Sarbierer lügen fe^r 29.

Slrfc^frafeer linb 2(rf(i)frauer 33

(f. »aber).

93arbu|, Sarbutfc^ 33.

Sartpufeer 33.

Säu^jäger 22. 33.

Siounjenfc^erer 20. 33.

^^ufebübel 33.

SRü^etfeger, Sflüffelpufeer 33.

Diutfcf) um be ßcf 66.

e^er 29.

6^nutenfeger,©(^nurrepufeer33
6(^rabberling 60.

6c^urg 33.

33erfd)önerung§rat 33.

Serlinertum 69.

SBernauerin,2tgne§,39aberstO(f)ter9.

Sert[)oIb üon iRegenSburg 42. 44.

SÖierbrauer, brauen f(^led^te§ 93icc

68. ÜBafferfärber 21.
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SBöde: bo§ ©efteö, auf benen
6(^nctber§ 2lrbeit§tifc^ ru^t 26.

33ö^nt)afe 16. 152.

Brentano 59 ff.

S8re§Iaucr Sa^geigc 37.

93riefmaler, ©adicr 22.

S9ud)binber, Äleiftcrl^engft, Rappen-
{jcttncr 33.

gehören ntdit gu ben Änotcn 40.

trinfen gern 35.

pro^ig 40.

©d^toargfünftler 40.

23urgunbif^c§ ©cfefe 6.

Sürftenbinber : faufcn roic ein 93. 39.

Süttel 8. 13.

Gl^aribert, granfcnfönig 6.

5)re(j^fler, betrügen 46.

^oIjTOurm 22. 33.

©fenfd^ntteb 6.

i^al^renbe fieutc 10. 15.

greifpred^ung ber Sej^rlingc 16.

^riför (f. aud^ 93arbicrer).

Serf^önerungSfommiffar 69.

§err ber haarfeineren 70,

©algenbau 13 f.

©aiinerfprac^e (f. diotml\d)) 33.

©eiler oon ^aifcräberg 44.

©erbet*.
6imon oon 3[oppc roar ein

©erber 55.

l)aben ein ftinfenbe§ ^anbroer!
13. 157.

fmb grob unb ungefd^Iiffen 40.

iiaben rote 5Iägel 33. 124,

betrügen 43
f.

§oor=, 3iä§= unb U^renaf=
fc^niber 13.

§unbgbredE 13. 21.

©oet|e ein SRad^tommc eine§

6(|neiberl 161.

©olbfd^mieb: oornef)mc§ §anb:
werf 6. 40.

S)recflöter 20. 22. 33.

©regor oon Slourg 6.

©rithm, »ruber 59
ff.

65.

j^afner, £d^fer*
©Ott ift ber erftc 2öpfer 55.

unreinlid^ 33.

oerfte^en ben 3)recf 38,

5)redpatfdner 33.

Seimtreter (fie^mtreter) 21. 33.

^anbroerf, freies unb unfreie^ 6f.
unel^rltd^e §onbroerfe 6 ff.

^anbroerf in ber 6tabt 69.

^anbroerfäjeug gibt Stnla^ ju

Spott 28 f.

^anbroerfer ftnb fletS burd^ il^r

^anbtoertSjeug fenntlid^ 4.

l^eifen Änoten 14.

fmb unreblid^ 16
f.

G^rbegriff ber §anbroerfer 14.

tanbroerfäburfc^en 9. 12, 13, 65.

anbn)er!§Iieber 15. 66.

genfer (f. auc^ ©d^arfrid^ter) 14,

SDlcifter gif 86.

§errgott§f($ufter, f. Ärifpinu§.

pöbeln ber ©d^reinerletirltnge 16.

toljbred^fler, f. 2)red^fler.

utniad)er, ^fofd^enfitj 21.

Suriften mit ben ©d^uftern ntv-

glichen 32
(f. anä) 2tboo!at).

ÄarI2luguft,§erjogüon2Beintorl2.

Äirc^fc^affner 13. 87.

knoten 14. 94.

Äränter, Kaufmann 12.

betrügt 42.

lügt 113.

SRefetunj 12.

Ärifpinug , Sd^uöpatron ber

©c^ufter 50. 170.

^ttfet, ^üttnct, ^öttditt,
e^äfflcr*

SRoa^ ber erfte ^üfer 56.

ftnb frö^lic^ unb ftreitfüc^tig 34,

©d^äfflertanj in äRünd^en 34.

Äüfer ftnb teuer 69.

2lrbeit§geräufc^ 25.

93inb ben Äübcl, 93inb ben

9leif 34.

terunttreiber 29.

übelefd^inber 33.

^unterleipum 22. 24. 69,

2ßeifefittel 14.

Siegenfd^urj 16.
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©Ott ber erfte Ä'ürfc^ncr 55.

betrügen 44.

fd^tnu^ige» ^onbroer! 157.

roerben "mit ber J?afee genedt 20.

21. 26f. 124.

Äaöianer 14.

Äa^enfc^inber 14. 17. 27.

Sauremberg 53.

£cberer, §unb§bredE 20
f.

£o^!noUen 21.

Seid^en oon §unben ufro. 12.

Setnenroeber, f. SBeber.

1^1. £ufa§ , ©c^ufepatron ber

2Jteöger 56.

2RaIer, rornel^me §anbn)er!er 40.

malen fd^amlofe Silber 44.

fiflauvcv*

6|rbarfeit ber 2Raurer 50.

rüt)men [ic^ ber Slrd^e unb be§

2;urm§ äu «Babel 57.

muffen ben ©algen bauen 13.

fönnen ntd^t fparen, trin!cn

oiel 40.

fmb faul 45. 51 f.

bauen fc^lec^t 69.

aj^aurerlift 51.

2)taurerf(|roamm 51.

2Jiaurerfote[ett 40.

SDrecffc^roalbe, 2)recEfd^roöIfe 33.

£ef)mflicfer, £ef)mflitfc^e 33.

SRaurerrinboiel^ 40.

ane^öcr 12f. 16. 17. 34. 162.

©Ott ber erfte ÜJtefeger 55.

S)er Goangelift £ufa§ il^r Patron
56.

I)aben Äaifer Siegmunb ge-

rettet 56.

©d^embartlaufen 56.

fd^roenten in Gger bie 3unft=

fa^ne 57.

9iiefenn)ürfte 57.

aJie^ger fmb ro^, geroalttätig
34'. 38.

Iriegerifc^ 38. 56.

betrügen 42. 46ff. 50. 68.

^infen unb ftinfen 35.

^aderling 60.

Socfle Stic^su 12.

2Jie§gcr.

ßa|off 33.

Sd^inbergefell unb ©tänfer 13.

©c^itenfc^übber 33.

Soter 6tier 12. 22.

SBampenroafc^er 33.

e^riftuä |ot 2Rüacr§ 9f{ittcrg

5ßferb geritten 55.

une^rfic^ 8
ff.

23.

oerbienen ben ©algen 85.

ftellen bie ©algenleiter 8. 10. 14.

bürfen bod^ ni(^t gelängt werben
17.

unfrei 10.

ajtü^ljroang unb 93annmü!^Ic 73.

2JlüÖer werben gans befonberi

oerfpottet 33. 49. 71
ff.

fmb babgierig unb ^erjloä 75.

fmb Siebe 5. 8. 17. 22. 41. 43f.

48f. 53. 63. 67. 73ff. 113.

116. 155. 172. 173.

6t. ©tiloefter ibr ^^iatron 155.

©prac^e be§ 2«ü^Irabl 25. (63).

67.

fmb notroenbige Siebe 73. 85.

geinbfc^aft jroifd^en 2JlüUer unb
93auer 74

f.

^IRüQer bat einen roten 93art 75.

anüaer ift ein Srunfenbolb 89.

ajiörber, Jeufelgmüüer 90.

SÖIutfauger 49.

Witte §oet 53.

©algenüogel 8.

ilornbieb 76.

2«ablme|l 63 ff.

2Jteblbieb 63.

2Jlef)lbofe, a«e^Irourm 38 (fic^c

Säcfer).

©tegreifritter 76.

©topp in ©adE 66.

2Rüblenromantit 89.

aJiülIerl Xöc^terlein 90.

ÜKüüerin 89
f.

174.

Sie SRüUerin alg Äa^e 90.

5iad^rid^ter 8.

91abelmad^er, betrügen 46.

Jiotare, betrügen 45.

bl. ^aulu§, Patron ber ©eilcr 56.

^erüdEenma(^er, D^upferling 60.
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1^1. $etru§ , 6d^ufepatron ber

©^loJTer 56, ber 6d^nciber

112 (125).

^Pfaffe, Sdileifpfaffc 16.

q5l)ilifter 29.

9fJol;[toff beftiramt ben 2öert be§

§anbroert§ 6 f.

«Romantt! 59 ff. 64 f.

diot'- unb SBeilgerbet 13.

JRotroelfc^ 15.

6a(^g, §anä 19 ff.

Sattler, 2ßa(?enfdE)ufter 69.

Schäfer 8. 12. 19. 124.

S^äfflertanj in OJlünd^en 34. 57.

Scharfrichter (f. aud) genfer, 3lad)-

ric^ter) 8. 11. 12.

6d)embartlaufen 56.

Sc^inber 8. 12. 13. 14. 19. 138.

Sd^Iäd^ter, f. SDZe^ger.

6d)leifen, ©c^leifpfaffe 16.

®(i)loff(r 15. 26. 34.

aud^ 5ßetru§ trägt 6d)IüffeI 56.

tunbSgerber 15. 21.

a^enfopf 15.

Äoblenfreffer 33
(f. Sc^ornftein^

Stulrourm 33. [feger).

e<Jjmu& 4. 15. 26. 34. 57.

2:^ubal^ain ber erfteSd^mieb 56.

6ci)ntieb ift ftar! unb fräftig

34. 39.

gewaltiger ßffer unb Jirinfer 39.

fd^roarj, fd^mufeig 17. 54. 157.

ro^ 162.

betrügt 68.

?5Iamnter 15.

Äo^Icnfreffer 20
f.

22. 33.

^intepant, $in!erfnieb 24. 54.

IRulrourm 33.

6d)nabal^üpfel 6Q.

©Ott ber erfte Sc^neiber 55.

156. 157.

©otteg 5Pfufd)er 7.

£ob beg 6(^neiberl)anbtDerfg

156
f.

©c^neiberftolä: er barf bie ]^öd^=

ften Ferren anxn\)xen, bie

2JlaibIein betaften 58
f.

157
f.

162.

6(^neibern)appen 103. 150
ff.

6d)neiber.

6d)neiberlein, luftige ^igur 5.

96. lOOff.

6cf)neiber werben gan j befonberä
üerfpottet 23. 29. 49.

Selbftoerfpottung 65. 161.

2)er Sdineiber in SReben^arten
97. 105. 116.

fprid)n)örtnd)er 35ertreter be§

§anbroerterftanbe§ 98. 158
f.

S^neiberüerac^tung 97. 147
f.

6dt)neibertugenben 151.

Sc^neiberfd^niäl^fc^riften 150
ff.

6d)neiberortfc^aften 127. 150.

6d)neiberfc^Iö^en 127.

3)er Sd)neiber im 2Rärc^en 60.

103. 105.

S)er 6d)neiber in ber mobernen
Siterotur 64

f.

S)er 6dt)neiber im SSolfglieb 62.

130. 133ff. 153.

Spott über fein ^anbroerfl^eug
5. 30. 98.

2lrbeitggeräuf(j^ 25 f.

^'er Sdineiber ift tranig 9. 34.

151. 153. 33gt. 176."

I)inlt 34
f.

122. 151.

ftintt 35
f.

154.

ift au§2Renfc^enbredt gemad)t30.

ift frumm unb Ia{)m 34f., buct=

lig 35. 101
f.

ein armer Sdilucfer 105. 153.

unpünftlid^ unb faul 106.

ungehobelt 130.

rabital gefmnt, gottlog, findet

36. 154. 158.

rebet nictit con ber J^abel 36.

oorlaut, neugierig unb flidtt

anbern am ß^ufl ^7. 122.

pfiffig unb l^at gefuhben SRutter:

mife 103.

überliftet felbft ben Teufel 103.

146 f.

leicht übermütig unb l)ocl^mütig,

föniglid^er Slbftammung 38,

61. "103. 151. 159.

tapfer, flug unb flinf 59. 99.

103f. 160.

jäl^^ornig 15.3.

Sdineiberfprung 99. (154).

cerliebt 152.
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6d)netber.

6d^netber unb Stiele 59.

Sc^netber unb 6c!^nedEe 61. 102.

145.

Sd^ineiber unb ^yltecje 99.

Sd)ueiber unb glo^ 102.

Srf)netber unb 2an^ 59. 103.

105. 135. 159.

Sd)neiber unb Dlau» 143.

Sd)neiber unb Stuffe 61.

Sc^netber unb Bpa^ 102.

©dinetber unb Äreb§ 126.

Sc^neiber oon einer ^a^e ge=

treffen 101
f.

Sieben auf einen ©(^lac^eO.lOBf.

6d)U)äd)Iin(5, tann faum bie

Schere l)alten 39. 122.

2)er 6c[)nciber bleibt in bcr

©pinnroebe tjangen 34. 103.

151. 153.

Scbneibcrcouroge 108. 134. 176.

6d)neiberfeele, ^aber 103.

crfd^ridt vox einer 2Rauä ober

einer Siene 135 f.
138. 139.

rcirb mit feiner '^tan ntd)t fertig

103. 162.

leirfit, bünn unb mager 26. 84.

97. 100. 136. 153.

mit ber langfüfeigen 2öaffer=

fdinafe oerglic^en 102.

^^äumüng 30. 60ff. 98f. lOOff.

105.

mufe ftd) mit Schere unb Sügel*

eifen befdjroeren 99.

9 Sd)neiber effen ein 6i 18. 104.

99 Sc^neiber trinfen ou§ einem

Fingerhut 30. 134. 136. 137.

(14ij. 154.

9 Sd)neiber mad)en einen Wlann
100. 175.

i3(^neiberappetit unb 6cf)neiber=

bur[t 39. 104. 144. 148. 154.

©(^neiber^ec^e, Sc^neiber fmb
feiten foftfrei 105. 107. 136.

137.

©dineiberfuppc, Karpfen, -braten

106.

2^ie 6d)neiber fmb S)iebe 9.

17. 41ff. 49. 51.63.67. 101 ff.

111.

lügen 29. 45.

©d)neiber.

fie bürfen aber bod) nic^t ge^

pngt werben 17.

fteblen 2:ud)refte 111. 113. 121.

roerfen nad) ber 3Dtau§ 113. 116.

128. 151. 152. 156.

Sluge Ulf. 119.

Äöile 102. 112. 162.

3^r Patron 6t. 3;ud)mann 112.

©t. ©ttlüefter 112. 155.

55etrug, ^eter§fleden 112. 125.

©(i^mulappen 112.

©d^neiberfa^ne 121
f.

151.

©d)neiber beftietilt au^i ©emol^n^

beit fuf) felbft 5. 49. 121.

©(^neiber fommen nii^t in ben

§immel 116.

©(^'neiber mit bem ©etfebod
genedt (5). 20 f. 25 ff. 35. 46.

60. (109). 124 ff. 134ff. 150ff.

©d^neiber ^at einen 3*egenbart

26. 138.

5)er ©eifebod be§ ©d)neiber§

§au§tier 124. 126
f.

©d)neiber unb 3iegenbod finb

?yeinbe 128. 134."

Sodäritt, ©cineiberritt 124. 126.

139.

©d)neiber in ber Sod^^aut 126.

156. 157.

©treit um bie @ei^ 128
f.

2trfd)guder 157.

93artboIme, 93artf)oIme=e=e 45.

157.

58etleibuugsfunft=2lffeffor, ©tu=
bent ber 93etleibung^tunft 69.

33od, S5öd, 93ödel, 2)leifter Sod=
barbt . . . 45. 113f. 151. 1.54.

157. 163.

33od§nafe, 93od§bart ufro. in

(^rantfurt oerbotene ©d)impf=

mörter 125.

Dritter com Söügeleifcn 157.

6apront)mu§ Sbter üon ber

3laM 121.

ßorneli oon Sod^berg 44.

^ieb'cfd)neiber 116.

5)iebtbu§cunque 157.

eüenritter 102.

ßrjfeinb ber IRäufe 157.

^abenbei^er 29.

12*
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Sd)ncibcr.

^•abentued^t 154.

i)err p 5vabenl)ofen unb ^if iin=

borf 121.

^m0ei-[)utrtefc 157.

^ingerreibec 63.

^^ledeÜjäufer 157.

^urianer 157.

®ef)eimrat beö ©efdimadiS 69.

©ei^nopper 154.

§err üon ©eifebügel 150.

m^\)aax 62.

(Sdnbba^en 154.

§oefen 125.

|)ofenbIefeer, §ofenfod), §ofen=
unitel^rer, §ofenf(ftmieb 97.

157.

§unc?erletbet 34.

Sngenterer ber SBämfer 157.

Äleiberargt 157.

ßnotenbetfser 17.

Sappenbieb 112.

£eib=93albierer ber !ranfen§ofen
157.

Süftenfpeter 54. 103.

mtdaxt 151. 3Jtecferltng 60.

2Jtobenautor 157.

§etb oon ber 5RabeI, 3]abelf)elb,

2«ei[ter 9tabel, DJabler 29. 98.

5Rat)tbefliffener 69. [113.

Quarttermeifter ber überbliebe;

nen ^tedte 157.

2Reifter Sc^er, 6d)erenf)aufer

113. 157.

©c^tebmiraner 157.

6c^matter (?) 151. 152. 157.

6ci^netbertapp 17.

Sd)nippfd)napp 25.

6iebentot auf einen Sd^lag 60.

Springim^felb 103.

6tic^ling 15.

Strumpffc^ufter 157.

2;ifd)fönic5, loeil er auf bem S^ifd)

thront" 30f. ogl. 26 (101).

2öad)§felber 157.

aßinbballen 157.

SBippup 66.

Sicgenbod, Siesenrciter, 3iegen=

fdiraanj 54. 61. 157.

SDfleifter Sroirn, Sw^itnl^opfer 29.

157.

y{öt)ren£icfer 29.

•Sliet in t' dlü[)t 66.

SJufjtüurm 33 (f. Sd)loffer).

arbeiten \d)kd)t 68.

6d)reiber 15.

Sdjvcincr, 2:ifrf)lcn

oornel^meä ^anbroert 40.

rül)men fid) i[)rer Unentbe^rlid);

feit 57.

if)re£ef)rlingen)erbengel)0beltl6.

nehmen grüneä §01^ 68.

un^uuerlaffig 46.

2lrbeit§geräüf(^ 25.

Äu^fi^itianj 16.

äJJeifter Seim, Seimfteber 33. 98.

163.

©trubber 54.

^(f)it()mad)ct% Stuftet*
Ärifpinufo unb Ärijptnian i^re

Sd)Uöpatrone (44) 50.

Sd^ul)mad)er bürfen ber 6d^önen
<Bd)ui)t anmeffen 57.

roerben felbft lebern 161.

fie fteblen ba^ Seber 50.

lügen 29. 45.

betrügen 42
ff.

67.

fie jerren ba5 £eber mit ben

3ät)nen 31. 59. 67.

ftinten unb finb budlig 35. 54.

157.

6d)neiber§ ^odigeitSgaft 138.

foUen beim Seiften bleiben 36.

finb unjuuerläffig 45. 50.

fromm, jufrieben, glüdlid), pl)ito:

fop^ifd), tonferoatio 36.

3lrbeit§geräui(^ beä 6d)ul);

mad)er§ 24.

6d)uftertarpfen 106.

6d)ul)mad)er ftreiten mit ben

6d)ncibern um bie ®ci^ 128
f.

S)ral)t!lemmer 33.

Äneiperling 60.

Änieriem, ^nierieminalrat 33.

69. 98.

ÜJleifter Ä^ifpin 44. 45.

iUIeifter Pfriem 33. 37. 59.

^ed)l)eng)t, '!)]ed^t)ogel ufro. 33.

37. 161.

3antenfled, 3errnfled 17. 20f.
31

f.
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6rf)it)abcn 4. 18. 6b\. 104f. 125.

6c^roatitliüc()ct 22.

Seifeufiebcr, ipie^bürdedid) 38.

Getier»
qef)en tücfrodrtl 30.

Äreb§ 30.

©alc^enpofamentier 69.

^ku'luö ti)r 'l^atron 56.

Selbftoerfpottunfl im ßanbrocrt 15.

Stemmet ftudit fürcbterlirf) 40.

6t. 5tilüefter ^^atvon bcr Sd)netber

112. 155, ber SRüncr unb
SUebcr 155.

6törer, 33öf)nt)afe 14.

Stubenten 14. 27.

6ufanne, Sabemagb 9. 11.

3:apeüter, ^Itefterputt 33.

Zx\(^kt, f. ©d^reiner.

Töpfer, \. §afner.

%u(i)maä)tx, SöoUmäufe, ^^lodem

brefcf)er, gettmad)er 13.

a)iet()ufalem ber erfte Sud)^

nittd^er 56.

U^rmac^er oerliebt 67.

torne^me§ §anbroerf 40.

Ulmev mit bem 6pa^ genedt 124.

SSerrufe 8 ff.

2Baffenfd)mieb 5.

SBaßner, .trumm^otj 33.

Soeben
2öeberIob 95, fie t)aben bie

Bö^laift auf bem £ed)felb

entid)ieben 56.

frei unb unfrei, künftig unb

nid)t junftfä^icj 9 f.

me^iüä) 8. 10. 23.

bauen ben ©algen 8.

I)aben ben ©algen ftet§ ror

2lugen 92.

2Beber toerben ganj befonber-S

üerfpottet 23. 49. 91 ff.

bürfen nic^t gebänqt roerben 1 7.

unreblid) 17. 42. 49.

2Beber.

alle 2ßeber fmb ^iebc 91 ff.

113. 155.

St. 'ätilüefter \i)v ^^atron 155.

bungrig 5. 36. 144.

fie fteljlen nu^ JJot 49. 91.

leid)te ©efellcn 94, bleiben in

bcr ©pinnroebe Ijangen 34.

bie Üldufe ü ertragen iljnen ha§>

©am 21. 94.

finb »erlogen 94. 111.

nic^t^jnuj5ig 91 f.

frä^ig 8. 35.

clenbe, I)eiUofe ©efd)öpfe 91 f.

S(^neiber^ ßoi^jeitegaft 138.

oerad^tet 90 ff.

SBeber unb 3gel 27 f.
124.

mit bem glol) oergtid)en 99.

bod^mütig 94.

^ie SDeber im Sieb 94f.

©algenoogel, £)immel§fed)ter 29.

«pungerleiber 34. 36. 93. 105.

.«ilnirrfider 33.

SBoüenfneter 22.

2Beberfnecf)t, Spinnentier (Pha-

langium opilio) 27.

Söengel, beutf(^er Äaifer, erflärt

bie Saber für etirlic^ 11. 34.

Söirt treibet boppelt an 67.

übernimmt feine ©äfte 113.

2)eä Knaben 2Bunbert)orn 62 ff.

gimmetmautt*
(Etiriftug ein 3immermann§foI)n

55.

9ioa^ ein Simmermann 57.

Sprud)reben 57.

fann nid)t fparen 40.

ift faul 45. 50 f.

ftie^lt Saubolj 52.

mu| ben ©algen bauen 13.

Slrbeit'Jgeräufd) 25.

3tmmcrocbfe 40.

3immermann ober SBeberfned)t

Spinnenticr 27.

Sößner 8. 12.

3unft 7 ff.
15. 17. 36. 54. 165.
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Die Schwaben

in der Geschichte des Volkshumors.
Von

ALBRECHT KELLER.
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Deckelzeichnung von Hellmut Eichrodt.

Aus den Besprechungen

:

Geh. Rat Professor Dr. Kluge in Freiburg i. B.: Das Thema ist das
denkbar glücklichste. Noch gibt es kein ähnliches Buch für einen deutschen Volks-
stamra. Der Scherz, Humor und die Schalkhaftigkeit, die sich in den vielen Ge-
schichten über die Schwaben äußern, haben ein Anrecht darauf, zusammengefaßt
zu werden. Dr. Keller hat ein paar Jahre auf die Sammlung des Stoffes verwandt.
Die gesamte deutsche Literatur und Geschichte von ihren Anfängen bis zur Gegen-
wart hat ihm das Material zu einem ebenso anregenden wie unterhaltenden Buch
geliefert.

Dr. Ludwig Finckh. inGaienhofen am Bodensee in den Münchener
„Propyläen". 1907, Nr. 30 . . . Ich habe Albrecht Kellers Buch groß, gründ-
lich und gerecht genannt. Es ist groß, denn es beruht auf einer Vertiefung
der sonst oberflächlich zutage tretenden Schwabeneigentümlichkeiten und einem
Zurückgehen auf ihre inneren Gründe und Zusammenhänge. Keller hat sich auf
einen Berg gestellt und überblickt und schaut Horizonte, spannt Brücken und ver-
bindet Ebenen durch Flüsse. Er geht so gründlich zu Werk, als nur ein Deutscher
kann. Kein Blatt der Geschichte entgeht ihm, alles ist ihm gegenwärtig, er ver-
sinkt doch nicht im Einzelnen, sondern hält sich an das Wesentliche. Und wie
verschieden der Charakter des Schwaben erscheint im Lauf der Jahrhunderte , in

allen Gegensätzen herumgeworfen, stark und feig, treu und wankelmütig, grob und
zart, klug und dumm, häßlich und schön — er geht ihm unverrückbar und un-

bestechlich nach, deckt auf, sagt ein wahres Wort, verknüpft, schält heraus und
versteht. Ich unterschreibe jedes Wort, das er zusammenfassend und geschichtlich
abwägend spricht.

Historische Zeitschrift. Bd. 100, Heft 3: Diese sehr fleißige, reich-

haltige, mit gesundem Urteil und gutem Humor geschriebene Arbeit bietet mehr,
als der Titel sagt. Es ist nicht nur der Volkshumor, sondern auch das Urteil von
Philosophen und Kosmographen, von Theologen und Dichtern über den schwäbischen
Volksstamm, das hier durch die Geschichte verfolgt wird . . . Schön zeichnet Keller
das Steigen der Achtung der Schwaben seit .Schiller, Schelling, Hegel.

Alemannia. III. Folge, Bd. I, Heft I: Wer ein Buch, das voll ist der köst-

lichsten Laune, lesen und neben der Unterhaltung auch lernen will, wie ein Kenner
des Volks in ein volkskundlich hochwichtiges Gebiet mit vorbildlicher Gründlichkeit
und bewundernswerter Belesenheit sich vertieft, der nehme das von Keller in die

Hand . . .

Literar. Zentralblatt. »907, Nr. 19: Es ist eine gute Empfehlung für

ein Buch über Volkshumor, wenn sein Verfasser selbst die Gabe des Humors besitzt,

wie es uns hier schon in der Einleitung begegnet. Die Art, wie Keller dem Leser
in vier Kapiteln den Umschlag des Rufes schwäbischer Tapferkeit und ihrer

„Schwabenstreiche" in die Neckereien und Sticheleien des 16. bis 18. Jahrhunderts
vorführt, kein ehrlicher Schwab wirds übelnehmen, sondern herzlich darüber lachen.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1907, Nr. 133: Kellers köstliches

Buch erscheint geradezu als eine Ehrenrettung des schwäbischen Intellekts. . . .

Sein liebenswürdiges Buch ist ein kenntnisreicher, gedankenvoller, wohlgelaunter
Führer, glücklich im Thema, wohlüberlegt in der Durchführung, unerschöpflich im
Detail, Schwaben und NichtSchwaben aufs beste zu empfehlen.

Türmer. Oktoberheft 1907: Kellers Werk ist eine Stammespsychologie, wie
sie uns Tiislang nicht beschert wurde. Die Tausende von Neckworten, die durch
die Jahrhunderte schwirren, sind mit unendlichem Fleiße zusammengetragen, mit
feinem Sinn verarbeitet. Viel fröhliche Leser wird Keller finden.

2>rud Don OSIat Säonbe in 9((ten6ucg.
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