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(Einleitung.

Unferc üuf^aU.

Ot>iHau$ SJtanueU 5aflno<^t§[piet „Die Xotcn-
^l'frcffcr", als „@picl esangelifc^cr ^tcis
^ett" f<^on tjon bem gUic^jeittgcn @cfd>i(^tf(^reiber 2tn§:

i^clm gcptiefen, ifl für bcn ?5lann, für [eine ^eit unb feine

Heimat — bie bamaU nod> fafl au§f^tie§(i(^ beutfc^e

®(^n)eij — fo Sejei^nenb, ba^ toir ben X)id)ttt 5!Jlanuel

oB SSertreter ber „(S^roeij im beutfc^en ©eifleSlebcn" om
beflen in »eitere Greife glauben einfuhren ju fonnen, n>enn

wir biefe§ erfle unb wirffamfle feiner »olfimafigcn S5ü^
nenfpiele »onjlanbig mitteilen, (tatt eine Slulroa^t »on
einjelnen ©teilen beSfelben unb etwa no^ »on jroci ober

bret Heineren 2)i^tungen bem 2efer »orjulegen, ber fi<^

»on biefer eigenartigen, me^r genannten al§ gekannten

3)ic^terperf6nli(^fcit ein S5ilb machen mbä^te. Daju fommt,
ba§ wir auf ©runb neuerer Sntbecfungen unb ^orfc^ungen

gcrabe biefeg (Spiel jum erftcnmal in ber urfprüngli(^en

unb allein bes 2)i^ter§ «ürbigen unb für ben heutigen

2efer gcnie§baren ©eflalt glauben bieten unb bamit a\x^

bem ber 2iteratur unb ber @ef(^i(^tc bcftiffenen 5a(^mann
fafl ein neues Stücf ?CRanuel »orfü^rcn ju fonnen. X)a voix

uns feit »iclen 3af>ren mit unferm 95crner 5Kaler, Srieger,

2)i(f)ter unb Staatsmann bef<^&ftigen, f)offen roir fpater,

in bcfferen klagen, noc^ 3eit unb Äraft ju ^aben, um eine

»ollfl&nbige 2luSgabe feiner eckten ©(^riften in SSerbim
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bung mit einet neuen etnge^enbcn Darflellung feines 2eSen§

unb [einet fünfHerifd)cn Kdttgfeit ju »odcnben. ^üt ^eute

unb ^iet bcfc^t&nfen wit ung— um füt bie[e§ Tlu^exf unb

9)?ci|letflücf »on ^RanuclS S)t(f)tun9 bcn n6ti9cn Otaum

innct^olb bet uns ootgefc^ticbcncn ©tenjcn cintgetma§cn

inncju^atten, ouf futje 9tngabcn übet feine f(f)tift|letlefifd)c

Xitigfeit unb SSebeutung.

/'^ie ^Jiannigfaltigfeit bet SScgabung unb 93ctätigung, bie

^^ njit an bcn gto^en ^taticnctn bc§ SKinafcimento bes.

wunbetn, finbet fi^ oietfeid^t bei feinem Wanne beutf(^en

Stammes fo auffallcnb roiebct wie bei ^Oiianuet. <3ic ifl

abet bod) mo^l auc^ baS 93crf)ängmS feine» 2cbcn§ unb

feines £cbenS»ctfcS gemefen, baS bei bet futjen if)m »et«

gönnten (Spanne Seit auf feinem bet @ebicte feinet Xh'

tigfeit bie tctfcn %xüi)ti gejeitigt f}at, «otauf feine teid^e

fJJatut 2lnfptu<^ ^tte. ®o ifl auc^ feine »olle aSütbigung

eifi ben cinge^enben gcfc^ic^tlidjen, funfl; unb ütetai*

f)iftotif(^en ^otfc^ungen beS 19. 'jai)xi)ünbtxti \50tbcf)alten

genjcfcn. ^tü^ctc ^iltm fannten tfyn jumeifi nut atS einen

bet 93otfampfet bet 93etncr JHcfotmaticn, bie et biditenb

unb matcnb, butc^ feine Saftna^töfpi«^« ""^ ^^^^ feinen

)totentanj, befötbctt f)abe. proat bet 3eit* unb ©cfinnungS«

gcnoffe 93atetiuS Sinsheim fie^t noc^ untet bem Sin*

btu(f bet feltenen ?8ielfeitigfeit beS ^JianneS: et ^ebt bie

2Bitffamfeit beS Safin'»^töfpielbid>tcfS Wanuel nac^btüd*

lic^ b^toot, gebenft abet auc^ tobenb bcS „funfllicben Wos
IctmeificrS" unb feinet »ietfadbcn 33etbienfie in offentlicben

(Stellungen, ju benen bet „junge, abet roo^lbetebte, titige

Wann" inSbefonbcte feit bem tefotmatotifc^en Umfc^roung

ton 1528 — alfo ctfl in feinen jroei legten 2ebenSjobten

—

gelangt ijl.
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5m ^"fammen^ang mit bct 9lcfotmationö9cf(^t(^te fu^=

tcn rccntgflcng bic QScrner @cf<^i(^tf(^mbcr hix ^olgcjcit

im SSenncr ?OTanuct regclmifig in t^rcn 2Bctfcn auf. 2tu(^

(Samuel ©(^curcr, bct jum crjlcnmal, in feinem

„Serncrif^cn ^Dtaufotcum" (II, i. 3. 1742), eine SSiograpf^ic

Manuela untcrnaf)m, bcabfi(^tigt bamit juna^fl nur einen

Seitrag jur @cf<^ic^te ber SSerncr Oleformotion ju geben;

boci^ wirb auc^ be§ Äunftlerg 5}lanuel, unb jwar ni^t bto§

be§ Sotcntanjmatcrä, einlä^tid) Snrä^nung getan.

9}le()r ober weniger einfcitig ^abcn au<^ bie pcitgcnoffen

unb 5rcacf)fotger ©(^eurerö biö meit in§ 19. 3«^'^""^«'^^

bincin 5Ranuet bc^anbett. Srft Äarl @rüneifcn auö

Stuttgart bat (1837) bem 2eben unb ben 2Ber!en '^anuiU

ein eigene^ Su(^ geroibmet unb ibn atö eine ber befonbern

!l)arfleHun9 rcürbige Srfcbeinung ber refigiög^politifcben,

bct S'unfls unb ber 2iteraturgefd)i(bte erfannt. 3b*" folgte

"i^rjig 3ö^t« fpäter, mit bebeutenber SSermcbrung be§ bio-

gropbifcbcn Stoffes unb beö (iterarif(ben 9^ad>IaffeS, "jcn

fob SSäcbtolb in feiner 2tu§gabe ?[Ranuet§ (erfc^iencn

1878) nacb, auf metcbcr aucf) bie fcbonc S^arfteUung in fei'

ner „@efd)icbte ber beutfcben Literatur in ber Sdjweij''

(1892) beruht, unb feitf)cr ^at \iä) bem fo »iclfeitig tä-

tigen Äünflter, X>iä)tix, Staats^ unb SSolE^mann eine ent«

fprecbenb »ielfeitige ^^atigfeit »on ^tflorifern, oon Äunfl^,

Spracb- unb 2itcraturfunbigen jugeroanbt. Über ben 5}taler

unb ^eii^ncr ^Jlanucl b^ben auäfübrlicber juerfl in )8aä)i

tolbs SCuggabe Satomon SJögclin, bann — teiltreife

in befonberen S^riften unb 93i(bermer!cn — @eorg
Ztad)UK 93ertbolb .^laenbcfe, ^aut ©anj,
3ofcf 3cmp, 2ucie Stumm, Sbuarb »on
JÄobt, Äonrab Sfcf)er ^örbernbeS gearbeitet, feinen

itotentanj in§bcfonbere (nacb ber alten Äopic 2tlbr.

Ä au TOS) 3. 0t. gBi)§ unb 21. ^lurp im SStlbc »icbers

gegeben, einjelne feiner J)icbtungen unb beren Spradje



2lbolf Äaifcr unb ©amuel Singer crfprte§lt(f>c

Untcrfuc^ungen angcflcllt, ju feinet politischen Xätigfcit

€manul 2üt^i unb Slbolf ^luri 95citräge gelie*

fert. €injelnc Slbfc^nitte feines 2ebenS im 5ufammcnf>an9

mitber5eitgef(^id)te— ben9}?ai(änber^elbjügcn »on 1516

unb 1522, ber SHeformation »on 95afcl unb »on ©olot^urn,

feiner 9Sogtf^aft in Srla(f> — finb bur(^ ben <Bi)xtiUn-

ben, ferner bur^ 2B i I ^ e t m 93 i f <t> e r b. ^. (noA

S5riefobf(^riften «JJlcri^ ». ©türtcrS), Ot u b o t f €5 1 e (f

,

2Bolfgang ^r. ». 9}lü{inen, ^einric^ ^^ür^

ler, 2tbotf 2ßuflmonn unb anbere — jum 5teit

mit S3er6ffentti(^ung »on 95tiefen feiner Jponb — inä

2i(f>t gefleitt roorben. ßinjelnc Stücfe »urbcn sielfoc^ in

Sammlungen abgebrurft: bei ©oebete unb Xittmann („Xo^

tenfreffer" ron Unterem), bei Sütf(f>ner u. a. %vix bie lite*

tarifd^e unb reformationlgefd^id^tlid^e (Seite beS ©cgen*

flanbes, inSbefonbere für bie attetn Dichtungen 9[)Zonuct§,

tfl aber feit fünfunbjroanjig 'jai)xtn bie 2luffinbung ber

cinjigen alten, trenn au^ »ielfadf» türfenl>aften J?>anbf(^rift

jener fruf)eften Di^tungen in ber Hamburger (Stabtbiblioä

tfjef burd» %xi1^ 93urg (veröffentlicht 1897 im SSerner

j£afrf>cnbuci^) »i^tig geworben. i)iefer^unb ^atunS ein »er*

lorcngcgtaubteS ©ebid^t ?fJ?anuelS njiebergebracf»t unb ju »iels

fa^en SSeri^tigungen in bejug auf bie €^t^eit mancf)er

©teilen biefer 2Ber!e unb auf ben 9Bortlaut iF>reö ItcjteS

2tnla§ gegeben. T)\ix<i) 2tbolf5luriifl ferner (ebenfollS

im SScrner jtafcf)enbuc^, 1901) erroiefcn roorbcn, ba§ bie

fatirifc^en SSerfe, bie einjl auf 9Jtanucl§ ^^otcntanjbilbern

flunben unb unter anberm auc^ 50tönc^tum unb ©eiftlic^s

!eit treffen, ba§ fpitc 5Jlad^merE eineä (3c^ulmeifter8 finb

unb ba§ 9Jianuel ju feinen Singriffen gegen bie alte Äircfte

erfl na^ unb nac^ burc^ bie ^cit^f^'gniff« ""^ ^"f<^ ^^^

SSorgang ber fircf>lic^en öleformatoren gebringt roorben ifl.

aJolf§m&§ige Siarflellungen feines XebenS unb 2BirfcnS,
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auf @runb bet früheren 2tr6ctten bcfonberg »on 6erntf(^cn

«Pfarrern (S^äbclin, 2t. ». ©rcperj, Dc^fcnbcin, ©c^aff^
rotl^ u.a.) »crfa§t, gingen banebcn noc^ »ietfa^ f)er.

XiMxä) ben Junb SSurgg fam fobann berSd^reiScnbe
ju einer fpatern Slnfe^ung beS ^tcr mitgeteilten @pieB
„2)ie Xotenfreffer" (beitrage jur @c^ä)id)tc ber beutfc^cn

©prad^e XXIX, 1903) unb gelangte ferner ju ben erflen

junäc^fl mer)r nur papflfeinbtic^en alö eigentlich reforma=
tortf(f)en Slnfangcn »on ^Jlanuelö tampf gegen bic alte

Äirc^e, »ic er i^n ^ier Sei S5urg in feiner erflen erltal;

tenen J)i(^tung, bem „itraum" »on 1522, füfirt (93efprej

d^ung im ©onntagöblatt bcS „iBunb'' 1893). 2luf grunb
biefcr neu gemonncnen Srfenntniffc über bie ^rubjcit bc§

I)icbtcrö 9?tanuel reröffentlicbte ebenberfclbe fobann i, in

©ufta» Örunauö „gSlättern für bernifc^c 0cfrf)i(^te, Äunfl
unb Slltcrtumäfunbe" 1916 unb 1917 teilweife, unb auf
bag OteformationSgebenljabr 1917 unter bem Xitel „gin
9tufer im ©trcif' »ollfiänbig in O^eubeutfdf», ü^iflauS ^a-
nuclS crfle reformatorifrf>c Sichtungen: bie ©atire „Sin
Xraum" unb bie beiben (Spiele „Die Xotenfreffer" unb
„S3on ^apfl§ unb g^rifti ©egenfa^'', le^tereä — ein

95auern;3tt)iegcfprdc^ — übertragen in gegenmärtigcg J8ern=

beutfc^, baS ber Sprache ber JReformationgjeit immer noc^
»iet naf)er flcl)t alö ba§ heutige Jpo^beutf^. 3n berSpra^e
5[)?anucls jcneg, in bernbeutfdf)er Umformung bicfcg, rour=

ben biefe jrcei frü^eflen bramatifcben ©piele bcS 35erner

5}?alerbic^terö am 29. unb 30. 3um 1918 unter 5uf)rung
ber «OTitglicbcr beS Deutfc^cn ©eminarg ber 95erncr ^od)-
fc^ulc im bortigen ©tabtt^eater nad^ »ter ^a^r^unberten
3um erflenmal »iebcr auf bie 25üf)ne gebracht. 2Bcber bie

Bearbeitung nod^ bie Sluffü^rung würben bamol§, »abrenb
be§ legten ÄriegSjabreg, auömarts beachtet; nur »on feiten
einer befcbranlten Drtäpreffc eineg ütac^barfantonS, bie
auii) in unfercr geit ber „Umwertung aller 2Berte" bic

I mft gsel^llft feine« feit^et eetfloebenen gfreunl«« Äatl Steo

.
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»on rüdflanbtgcn ©laubcnggcgcnfa^cn unScctnf(u§tc 2Öur*

btgung einer ircrttJoKcn gef(^tcf)t(id)en ^crfönli(^fcit nt(^t

»erflef»cn lann, er^ub fid> nac^ttägfic^ einiget 9Biberfptu(^.

9Bir ergreifen gerabe begwcgen gern bic @c{cgcnl)eit/ ju«

nä(^fl ba§ etflc ©piel unfereS £anbgmann§ in ber ncu^

gewonnenen, erfl jc$t eigcntlid^ (cgbarcn urfptungliAen

Sorm ben gcrmaniflifd)en ^ac^gcnoffen unb ben ^reunben

ber dttcrn beutfdjen Siteraturs unb iSprad'>gefdn(^te »or*

julegen. 35ie @crmaniflen in§be[onbcrc mögen in bic[er

erflen bereinigten 2(u§gabe ber alteflen unb ec^teflen über*

licferung be§ früfjeflen ber ÜTlanueffdjen ^a^nad)ti^pkUf

reorin bic gro§e Sude au§ ben biöfjer aUein bcfannten ge*

brudten ClueUen erganjt ifl, ben 93orIäufcr fe^cn einer

n)iffcnfd>flftti^;fritifd>en 9ieuau§gabc ber ed)ten X)t(^tungen

^'ciHauä 9)tanuetä, jdcju nad) ben neuertid^en Sntbedungen

unb 5orfd)ungen, bcfonbcrg feit ber SSeröffcntlic^ung ber

»on ©rüneifen unb SSäd^toIb nod^ nic^t gcfannten cinjigen

alten Jpanbfc^rift, ein bringenbeg 93cbiirfniö befielt, tücnn

?Wanuet funftig in feiner roafjren @efla(t unb gereinigt

»on fremben ^utatcn feinem 2anb unb ber beutfd)en Site«

tatur angehören folL '^m 2{nfc^lu§ baran loirb eine auö*

fü^rti(^e 2ebcngbefd)reibung auf @runb ber feitf)erigcn

§orf(^ungcn bie Strbeiten ©rüneifeng unb iöäd^tolbä er*

gdnjcn unb berichtigen, eine 2tnjaf)t beigegebener 33i(bcr

ben Äünfller 9}lanuet bcm 93etrac^tcr unb 2efcr »erfuhren. ^

I J>ier nur einiget au^ föt ^en Sefer fcer „Zotenfte^et" SEBifTenötoerte.

SRiflauö SKanuel i(l nac^ ()erfömmlic^ct ÜberUeferung l. 3. 1484 (in

SSitfUc^fclt elclkic^t einiac ^a^te fp5tcr) jit Sßetn geboten unö nad)

(l(^etn aingabcn am 28. 3lpril 1530 cbenba gcfTorben. St war ber ©o^n
bei £uti)^5nbterö unb ©tabtWuferö (Jmanuel (gjJanucl) Sllomanb, ge*

nannt Qtpof^efer, unb feinet ©attin üKorgarefa arider, ein na^ct 5Ber*

»anbter bei ftanö Qllomanb, SUpot^efet^ an bet Äteujgaffe, beflen

a3afet 3afob 2(Iamanb ber SEBalc^ (bet „SBcUc^e" ober „S^utwelfc^e?"),

ebenfalW Qtpot()efef, aai lomanifc^en Sanben (S&ieri bei Xutin, ober

S^»»t ?) übet ®enf nöc^ 95ern gefommen »at ; aai Senf la^m avub bie

fabelhaften Stammbaume ber gamilie ben 58otfa^t SJlillauö SKanueW
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X)ie „'^otenfreffcr".

1. I)tc Siuffü^runj^ oon 1523 unb btc

@c^ic!falc t>cö Xejctcö.

SS tfl bcr Sonntag bcr Jperrcn- ober spfaffenfaftnac^t

bc§ 5o^teä 1523. 5(n ber treujgafj'c in 93ctn, wo [onft

Bei bcm großen Ätcuj, na^ bcm bie @tra§c benannt t|i,

ber ©c^ult^ct§ oon feinem Olic^terflufjte auä nac^ altem

aSraud) unter freiem ^immel Ole^t ju fpre^en pflegt unb
tt)o fi^ iwi](i)cn Seutfirc^e unb iHat^aul bie Seiben Jpaupt^

firafen ber 2((tfiabt freujen, ifl eine geräumige Sretter-

büf)ne gejimmcrt, beren J?)intcrgrunb unb Sufiffen »on ben

materifc^en 33urgcr^aufern felbjl, bie aber beute bie (gtabt

Olom bcbeuten, gebilbet unb ftabtaufwärtg »on bem alten

m^ fBem gelangen, ©lefer fel6(l führte no4 bei feiner QSet^eirafung
1509 6en snamen SUiflauö ailUman, eetmufltc^ weil Irgenbwo In
»eiferen Sanöen 6ie oocübecge^enb in ©enfniebecgelafTenen „©liefen",
feine aSorfa^cen mb SerreanMen, alö „Oeutf(^e" mochten bejeic^net
ttoröcn fein; et felbfl nannte <lc^ in feinem Äünf^lermonogramm ( NM D)
ben „Oeutfd^en" („Oütfc^"), im übrigenJelt feinen gRanneöja&ren auö#
fc^Uefllc^ na^ bem SSornamen feineö SSaterö „Sdiflauö gRanuel",
Ser junge sDJann »arb «Kaier unb erlernte auc^ »a&rfc^einlic^ inSSofel,

bie ©laömalecet. Sen ftö^epuntc feiner f ftnltlecifc^en Sätigfeit bejeic^net
bie nur me^r atö i^ople ooröanbene SBilbecrei^e beö Xotenfanjeö in SSecn.
3n asafel bewunbert man mit Kcc^t fein Schreib; ober S3otlagenbüc^#
lein

:
feine Seic^nungen mit ©ilberjlift auf (Slfenbeinplättc^en auögefö&rf

.

©er erhaltene «Rac^lag bei 5iünillerö OTanuel an OJemSlben unb ^anb^
jelc^nungen liegt ^auptfäc^li* in ben SKufeen eon SSafel unb eon SBern. ^ler
in 6ec ^imatftabt i(T bie beforatloe aSemalung beö G^orgeroölbeö ber
Seutfirc^e (beö TOünfier^) — ni*t aber bie SJBöIbung felbfl, wie man
früher glaubte— fein SSerf; an ber drUellung ber e&orflü^le bafelb(1
^at er minbeflenö alö aSerater teilgenommen.

3um Dichter ^aben i^n eermutlic^ etfl bie politifc^en unb lirc^llc^en
ereigniffe feit ben erflen 3»<»njigeria{>ren beß i6. 3a^r^unbert« gemac^;
jur flaatömännifc^en Xdtigfeit ^at i&n für (eine j»ei legten Scben^ja^re
ber reformatorifc^e Umfc^toung oon 1528 berufen.

^ier ^aben wir e^ eon nun an nur me^r mit bem ©ic^fer, befonber^
mit bem ber „Sofenfreffer" eon 1523, )u futt.
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©tobttot bcS ^cttgtocfcntutmS abgcfc^loffcn »erben. $8or

bcr 95ü^nc brangt fic^ bereits ba§ 93otf »on 95ern in Sr*

Wartung fommenbcr Dinge. 2)enn l^ier folt e§ ^cutc ein

Sajlnad^tgfpiet neuer, ja unerhörter 2trt geben, in bem ber

^apfl fclbcr mit feiner Älcrifei auftreten roirb, um fid^

fetbcr unb feiner .^abfuc^t unb ÄriegShifl ba§ Urteil ju

fprc(^en unb e§ aug bem 9}tunbe ber (Erjapoflcl unb beS

c»angelif(^cn ^rebigcrS gefproc^en ju er^Iten. T>cx treffe

li^c ?D?alermeifler unb Jelbfc^reibcr 9^iftau§ 9Jlanuct, ber

fc^on »or fiebcn 'jagten, unb ganj neuti^ mieber, im

Äampf gegen ^apfl unb S!aifcr mit ©d^roert unb Jeber

feinen 9}Jann gcflettt f)cit, ber noc^ le^teS %x\if)iai)x im
2Belf(^Ianb, bei bcr Srfiürmung »on 5fco»ara— jum @tü(f

nur leicht — »erwunbet roorben unb ber blutigen ^f^iebers

löge an bcr SSiccocca glücfli^ entgangen ifl, ^at ba§ ©tucf

»erfaßt unb mit ben jungen 95ürgcrgf6^ncn eingeübt: bem
t|l fo was f(^on jujutrauen! .^at er ni^t audi) ben fpot«

tenbcn 2anb§fned)ten i^r übermütiges 2ieb auf bic be«

fiegten ©(^weijer in Qleidyix ^J^ünje ^cimgcja^lt unb no<§

auf bem Jpcimroeg in einem erbic^tctcn 3:;raumgcfi(^t ben »er«

florbenen friegcrifc^en ^apfl jur S;>ölk fahren laffcn wegen

feines 93ctrugS mit bem 2tbla§ unb wegen feiner 2anber«

gier unb ÄriegStoH^cit? 2)er 95ücbfcnmciflcr Jöbian bcfi^t

bie Jpanbf(^rift ba»on, bic er fretli^ no<^ geheim ^It: bie

altgläubigen 95urger unb Runter finb immer no^ ju freuen.

9lbcr ^eute, an bcr %a^nai)t, will offenbar ber SRat ein

Slugc jubrücfcn: man fagt fogar, eS fei ben Spielern »on

bort eine Seificuer an i^rc Äofien in 2luSfid^t gcfieltt! 3a,

bic neue 2e^rc greift bei ben Sflegierenben wie bei ben Öle*

gierten Iräftig um fi^: ifl bod) au^ »or wenig me^r als

»ierje^n Sagen im Suxd)ix 9tatsfaal beim Äampfgefpradft

ober ^apfitum, 9Jleffe unb ^ciligen»erc^rung ber gelehrte

93ifar bcS Äonflanjcr 95if(^ofS bem fireitbaren 9Jleifler

^wingli unterlegen ober feige ausgewichen unb ifl bo^



öuc^ bei un§ bo§ 9?euc J^eflament 2ut^cr5, ba§ fieinSSafcI

bruntcn fo fünf nac^gcbtudt, bereite in »ielen ^änben...

Unb ba nimmt au^ f(^on bet ^apft mit feinem ^of auf

bct SBü^nc bic 9ef<f)müdEten (Si$c ein unb na^t fi<^ ou§ ber

@affc ber 2ei(f)cnju9, bet mit feinen ^«tcmonien bic papfl*

li^e Äirc^c neuerbingS »irb ernähren unb fluten ^etfen,

unb ^agelbid^t faufen auf i^ren ^ertn unb fein ^o^e§ @c*

finbc, jumeijl au§ beten eigenem 97lunbe, bic »etni(^ten*

ben ©tteic^e niebct . .

.

2Btt wollen bie ^onblung unb bie Sieben be8 (Spiels

nadb beffen un§ f)iviU but<^ ben ^unb 95 u t g § gcfcbcnftcm,

abet in bem etflen bu^flabengetteucn Slbbtuct be§ Snt*

be(fet§ bisf)ct nut f<f)ttjet leöbatcm SBottlaut unb btama*

tifc^ct ©liebetung an ung »otbeigcf)en taffcn. Dag ®tu(f

baut \id) gema§ ben 2lufttittcn unb 2lufmdtf^en bet fpie^

lenben ^Petfoncn in fiebcn einjclnen ©jenen auf, tüotuntet bie

crfle, öon ben 5Cotcnmeffen au§gef>enbc, ben gtö^ten Olaum
(etwa 648 e(^te SSetfe gegenübet 110, 220, 304, 296, 148,

112, jufammen 1190, bet fed^S anbetn Stufttitte) einnimmt.

3n ben b\ii)ix bcfanntcn Seiten, bic alk — a\x(^ ber 93acb*

tolb§ öon 1878 — auf eine in ftatfe^cnüttung gctatene 9Sots

löge bet noc^ jeitgenoffift^cn 3)tu(fauggabcn »on ^rofcbauet

in gütic^ (1524 unb 1525) jutüigclien, ift biefe 2lnfang§;

fjenc fcbon »on biefem etftcn Studct butd^ ßinf^icbungen
entflcltt wotben, bie ben ^ufammen^ang untetbtcd^cn obet

in bie 3ufömmcnfefeung bet i)v>f)cn ©efcllf^aft ni^t paffen,

unb bie au§ctbem in i^ten Slnfpietungcn auf ba§ ^üt^et
9flcligion§gefptacb »om Rannet 1523 fid^ al§ Zutaten eines

wa^tfc^cinli«^ ^ütc^etifcbcn 3:^eologcn »ettaten. e§ finb

ba§ glei^ im etflen Slufttitt — nebfl einigen 2lu§fdlten

ouf bie 2c^te »om ^cgefeuet (unten bietet 9Ss. 8 unb
9S§. 626) — bie SKcbcn be§ neben bem »otbctgcbcnbcn S3i*

f(^of ginjlic^ übetftüffigcn bifc^iftit^en 93ifat5 fablet (Ja*
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bcr tton Sonflanj) über bte — erfl im SScrlauf bei ^a^tcö

1523 tf)m gewibmete — Spottfi^nft t?om „Öprenrupfen",

foiüic cineg SÜoflcrbcttlcrS über bcn ülüdgang fcincg ©c«

»erbeg, gegen bas bamalg (1522 unb 1524) 23ern unb an'

bcrc Drtc cinfc^rünfenbc 9}la§regeln ergreifen mußten (Sei*

trage aaD. 96^): beibc ^erfonen unbi^re Otcben finb ber

J^amburger — e^cmalö SSerncr — Jpanbfc^rift nod) fremb.

%u(i) im fpätern SSertauf unb gegen ßnbe beö ©pielg finb

eine 2lnjaf)l »on ©tcUen beuttid) erft für bcn ^üxd)ex

X)xudix öon einem tf)Cologifc:^en Überarbeitev jugcfc^tober

menigflcng ber Sinfd>icbung »crbä^tig; wo fie in unfercr

Jpanbf^rift no^ fef)len, finb fie in unfcrcm Srucfc mcg*

getaffcn. S)urd) blo^e @orgtofig!eit unb @ebanfcnIofig!eit

fobann ifi in ber ^nbft^rif ttic^en !Dru(foorlage 5rofd)auerS,

»on ber alle weiteren !Dru(fe abflammen, »ielleicbt crfl

trä^renb ber ©e^crarbett, bic fci^fle (Sjcnc — bie ber

^ujücrung ber ÄriegS»olfer burcb bcn ^apfl — Unvernunft

tig in fünf $8rud)fiücfc auäcinanbcrgertffcn unb fobann in

gerabeju blobfinnigcr 2ßcifc falfcb roiebcr jufommcngcfltrft

reorben, bod^ fo, ha^ fie je$t mit Jpilfc ber Jpamburger J^anbs

fc^rift »iebcr richtig unb ooltfiinbig bergeftellt »erben fann.

2Bir nehmen in bie folgenbe nacb ber Jpanbf(^rift gc=

gebenc (Srjal)lung ber Jponbtung bie «efentli^ften 5lbn)eis

(jungen unb ^ufa^e ber Srude (bjn). beS jtcrteg bei 93ädb=

totb, B) üon bem Jpamburger Xert, in [ ] gefegt, mit auf,

ebenfo bie n)id)tiger erf(^einenben neuen Otamen, bie in ben

25rurfen einjelncn «perfonen beigegeben finb.

2. Dtc ^onbtung bc6 ©tticfcö.

ßrftcr Sluftrttt

(bei «Bac^tolb [B] 93§. 1—752, mit Slbjug »on 175—210,

437—494, 737—750 unb cinjetnen anbern 33crfcn, bie in

bct Jpamburger JpS. [H] noc^ fehlen; bei un8 93ö. 1—628)
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Die Xotenmcffett utit) t>te getfliid)e^ierarc^te.

(Die ©jene tfl rote alte fpateren am päpfllic^en ^ofe

gebaut, ju bem aber bie Jpauptftrape oon 33ern bcn

fle^enbcn ^intergrunb 6t(bct. 2iUe fprec^enbcn ^er[oncn

beS ©pieU finb »on Sinfong an auf bec 93üf)nc anroe?

fenb; au^ bie bciben 2tpo|lte( be§ fünften 2{uftttttS cts

fc^etncn gteic^ ju 35eginn aU ^uf^^öu^t auf ^«»^ ^intcr^

bü^ne.)

83ci ©etegen^eit beö Sei^enbeg&ngniffeg eineg ret<^en

SSaucrn, ben bie Seibmännet beHagen, ttiump^ictt bcr

S!it(^^crr mit 5}ic§ner [sigrist], ^Jic^c unb Slifc^biener über

bie Sinttaglic^teit bcr Sotcnmeffen unb 'jaf}xit\tin. Sbenfo

bet auf bem Xi)xont fi^enbc ^apfl, ber ^ieburrf), fowie

iuxä) bie @c^lü|fetgett)alt unb bie geiflti(^en S)ted>te, burcb

2tbla§ unb Fegefeuer, ju Tla<i)t unb Olei<^tum gcfommen

ifl. S!arbina(, 'byssdschaf [SBif^of], ^ropfl unb Scfan
ftimmen i^m bei unb pteifen baS gute 2cben, baä fic mit

^ticg, 'jaQt unb jcglidjet ^offart, bem Scangetium juj

n>iber, aber be§ ^apflcä Scfjre gemä§, führen; ber ^farr^

I)err mit 5[Re^e unb Kaplan, ber 2lbt unb bcr ^rior famt
bem (g^affner, bcr junge gjton^, bie 5fconne, bie Seginc

unb ber 5fJoIIbrubcr [bicfe bciben in bcn Drucfesn umgcfleUt]

fpürcn bagegcn bereits ben neuen e»angetif(f>en @eift im
SSoIfe unb bie ba^erigc Stbna^mc i^rcr (Einfünfte, unb

finb au^ teitroeifc fctbfl mit i^rem @tanb jerfallcn [bcw
ber ^bnd) flu6)i] ober nü^en i^n ju jn3cifelf)aftem ©eroerbe

ouö [als weitere gciflti^e <Perfoncn finb fpäter — nod^

ni(^t in ber Jpamburgcr Jpf. — f)intcr bem aSif^of ber

SSicari ^abter unb hinter bem Stbt unb ©c^affner ber

Ü-uoflioniercr 95ona\3entura @tter, f. unten, cingcfc^oben].

3Son Saien treten fobann auf: ber 2anbfaf)rcr, bcr mit
feinen ^ilgcrgongen auf „@t.s3afob§'®tra§c" bei bcn

93ouern feine Untcrftü^ung me^r finbet, ber franfc Jpougj
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arme, bem bte ^pfaffen, 5[R6nc^c unb ?Ronncn boS 5Slmofcn

»orwegnc^mcn [unb ber ftc^ nun ctnjtg bcS Himmelreichs

getriflct, ba§ bcn 2trmen »er^ci^en ifl], enbltc^ ber &tU
mann, bef[en SSorfa^ren t^r @ut bcn Pfaffen unb 9Jiins

<^en gegeben ^aben unb beffen Ätnber nun barben muffen,

ol^ne baf i^nen ber „2BorfSgefang" ber ^rieflcr ^Uft [bie

mit bem %eQi^tucx [xd) bcxexi)txt ^aben].

^njctter Stuftritt

(ßdhd)t. 753—863; bei unS 629—738):

Die päpflHcbe ©c^roeijergartie.

Set @arbe^auptmann foroie bie ©atbcfned^tc ^anS
ßbcrja^n [^al^n], J^eini SlnEennapf, 2ufct Slruterjiget

[aScncbict 26n)enjiger] unb Dies [DurS] ÄalbSfopf preifen

ben ^apfl, ber fie au§ ben frommen ©penbcn ber 93aucrn

ouf Äoflen ber 2trmen rei(f> bcfofbet unb ber bem J&etni,

»e(<^er bie ÄriegSme^e ©ibptla ^oppti [v^urc ©ibijUa

©(^ieldugli] mit fic^ fü^rt, fonjie bem Dies einträgliche

^Pfrünben unb (5^orf>errenflellen gegeben f)at, »a^renb 2ubi

ein reicher Dorfpfaffc ju werben ^offt 9tu<^ ber „(S^rt)«

ber'' ^ilt auf ben <Papfl, beffen @clbquellen fo manntg«

foltig finb, me^r als auf S^rifluS unb ^etruS.

Dritter Sluftritt

a3id>t. 864—1083; bei uns 739—956):

9(l^ol)iferfjene.

2Jon einem ^oflcnunb bem@arbe^auptmanneingcfül)rt,

erfrf)eint ein Ol^obifer SRitter unb melbet bem ^apjl, roie

fett ^Olitte 2luguflS bie 3^urfen Ol^obuS bef(^6ffen, wie fie

CS einnehmen unb fobann Stpulien angreifen reurbcn, fo»

•i8



fern ni^t bet ^apfl, bet fo»iel @clb für bcn Sütfcnjug

gebammelt, ^tlfe bringen »erbe. 2l6cr bicfer, ber anbcrc

SJrtegc ju füfjrcn f)at, ^at für Olfjobuä feinen geller übrig.

X>n Sdittcr mu§ mit leeren .?)anbcn nac^ Ol^obu§ b^i»"*

fcbrcn, um bort ju jlerben, unb ruft auf ben ^"Papfl bie

f)immlif<be Otac^c ^erab, bie bem STnticbrifl angebro^t \\i;

ber 2;ür!e aber, auf bcr ©jene crfc^eincnb, fpottet ber

Sbttjlenbeit, bie bereite ju brei SSierteiten fein ijl unb

e5 balb ganj fein »irb.

Vierter 5Iuftritt,

g5&d>t. 1084—1387; bei un§ 957—1260):

23auernfjenc

Der T)oUox 2üpoIt [d.L. predicant; fpater, cor 93. 1834,

in beiben Raffungen: docior Lupolt (Liiipold) Schuchnit]

flucht bem ^apjl, ber, inbem er 0l^obu§ preisgibt, fi(^ un=

TOÜrbig jcigt, and) nur ber gcringfte Sau^irt auf Srben

JU fein, unb fragt bie bctön^oi^i^c^ben 23auern, ob auc^

fic »on feiner ©c^inberei n)ü§tfft. ^i)^ct ficbcn treten auf

unb beftagcn ficb juna(^fl über bcn SSetrug, ber feinerjeit

mit bem 2tb(af in bcr ^raucnfapette beS S^orS bcr Äirc^c

JU 93ern burc^ ben grauen 97lön(^ unb Jpcrrn ^cinric^

2B6lfIi getrieben roorben ijl. @cgcn fe(^§^unbcrt 'jaf)Xi lang

lofe man ben 2lbla§, bcr boc^ immer nocb oon bcr Sürc^e

öcrfe^t fei. 2)iefe fiü^e fi<^ auf bie Äonjilicn unb ^abe

bo(^ einft eine Jpure jum ^apfl gehabt. S^rifluS i)abt bcr

Dbrigfcit pin§ unb ^oU entri<f)tct, ni(^t ben Pfaffen, unb

ben armen Jpirten, OSauern unb Saicn fei er jucrfl »ers

lünbct n5orbcn. J)ic 2tbla§framcr, bie S^rif^i ^cil um
@elb »erfouft unb Oott ju einem Srämer gemacht Ijatten,

feien fc^limmcr al§ J)iebc: man fotltc fie alte crtränfcn.
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Sünftcc Sluftrttt

95ic^t U66—t76t; bei unS 1261—1546):

Slpoficlfjene.

«Petruö !ommt mit ^auluö au§ bcm ^itttcrgrunb, unb

naci^bcm er ben <papfl lange mit unb o^nc SriUe bitxaä\'

tct f)at, fragt er einen Äurtifan, wer ber g)lann fei, ben

man ba wie einen 3^ür!en ober Jpciben auf ben Steffeln

trage. ^iMX »unbert fi^ ber '^xa^c t>on feiten beS ^etruS

unb nennt ben ^apft ben Jperrn ungcjä^lter Jürflentümer,

bie er, ber «Statthalter <Petri, alö beffen (Erbteil befi^cn

will. *petru§ fann fi^ nict)t erinnern, je nad) Otom gc;

Eommen ju fein; er ifi ein armer %\^6)cx geraefen unb

fennt »eber jenen noc^ fein ©efinbc. Der Surtifan aber,

ber ben Slltcn für gebod)tniöfd)n)arf> b^^t, belehrt i^n über

bie 5)tacbt beg <papfteg, ben man mcfjr fürd>tet alö ben

Äaifer unb alg @ott felbfl unb ber für @elb ben Jpimmct

JU taufen gibt: ^etruä folle ficb nur cor feinem Sann«

f>üten. Dicfer entfe^t fid) über ben ^rescl an @ott, ben

fein angcbli^er Stattbalter begebt: ßb^ifluö allein fonnc

unö feiig machen. Slucf) »on ber ©(^lüffelgemalt, bie man,

ber 2luSfunft bcg ^urtifanS jufolge, tbm, bem 5tpo|^el, ju=

f^reibt, n>ei§ er nid)tg: bie ©cblüffel aum Jpimmcl befi^cn

alle Sbrtjlen jumal. Q.x fragt nun ben ^auluö, roaä er »on

tiefer 2lug!unft beg „qjfaffleinS" l)aUc, unb ob er felbfl,

«Petrus, fi(^ »irfli* fo »ctt i)aU »ergcffen !önnen, alg

«Jtac^folger Sb"fti, ber ibm einft bie 5ü§e gemafcben, bet

Dberjite unter allen Sbtiflen fein ju mollen. 2lbcr <paulu8

fennt ben <papft aui> ni^t; täte er bie 2ßcrfe "^Jetri unb

ebttjli, fo f6nnte mon i^m roobl feine »Infprücbe bingcb«"

loffcn. Docb bem betrug ifl nic^tg batjon bc!annt, ba§ ber

«Popfl je geprebigt ober ficb ber Strmen angenommen battc,

unb bie beiben finb barubet einig, boi er gerabeju ba8



aßibctfpicl S^rifli fct. @te motten mit if)m nt^tS ju hm

i)aUn; @ott, bet feine ^ru^me^c setfc^täft, wirb biefe

©otteSfc^mad^ ni^t ungcflraft laffcn.

ecd)ütx Siuftrttt

i6hi)t 1762—1801, 1444—1451, 1388—1443, 1452—

1465, [1802—18331; bei unS 1547—1664):

X)ex ^apfl beruft bie tarbinate jum Jirtcgörat unb orb*

nct [unbcfümmert um bie @eroalttaten, bie jc^t ju SK^obuS

gefc^cben mögen] fein ^cer jum SJricg, wofür er auf§

%xv.f)\ai)v einen 2lbta§ in beutfcbe 2anbe auSf<breiben will,

ein Äarbinat begrübt frcubig biefe 2lu8fi<btcn. e§ mar^

frieren auf: ber Oefcbü^bawpt»"«"" »"^^ «i""" mächtigen

@ef(bn)abcr [400 ©efcbwabern], ber Hauptmann ber SKci«

figcn mit 200 [400] @(cnen, ber Hauptmann ber ©trotto«

tcn mit 400 [300] ^ann, bie in jcb" 3«^'«« "»« anber§

aU im Selb gelegen b«ben, ber Hauptmann ber ^elHancr

[^talianer], ber bem ^apfl »or langen ^a^ren }u ^a-

»enna, SRimini, ^pifioja unb in ber SSenebiger @<btacbt Qt-

bient bot, ber Hauptmann ber gibgenoffen, bie »or tonger

Seit f^on für ibn gegen bie Itürfen auf ber tibcr [feblt

in ben 2)ru(fen] geftritten b^ibcn, enbli(b ber .^»auptmann

ber 2anb§fne<btc, ber ibm mit fraftigcn ^lü^en fecbSb""'

bert alte Ärieg§fa^en mit wilb äerfd)nittenen Äncbelbärten

jufübrt. :Dcr <Papfl b«i§t feine ÄriegSteute roiUfommen unb

will ibnen einen ^^binat fdjirfen, ber fie mufiert unb he-

jablt; er gibt ibnen SSanner unb ^eicben unb bci^t fie ficb

mit 2Bein füllen; ber SSauer, ber bie (5d)ube mit SEBeibcn*

ruten binbet, mu§ bie S!oflen tragen. [X)er oberfie Haupts

mann, ^arbinal be (gancte Unfrib, fübrt baS 80000 5Kann

flarfe Jpeer ab, »on bem er einen Katalog gibt: 500 @lene
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SU 0lo§, 1000 gttfc^tcrc, 4000 tetc^te ^fctbc, 20 000 bcut-

fc^e unb 25 000 tt>etfd>c %ü^tncd)te, 38 Äartaunen, 22

Sc^Iongen ncbfl anbcrcm ©cfd^u^, 800 SBouctn mit <B<i^an'

fein. 2)cr ^apft cntla§t bag Jpccr mit feinem Segen.]

©tcbenter Sluftritt

QBkd^t. 1834—1945; Bei un§ 1665—1770.)

©ebct tcö Doftorö ?upoIt [Sütpolt]
@rf)üd)ntt.

,^crr 3cfu Sl^ti|l/ I<i§ unS alte 9}Zenf(i^enIcf»rc »cröc^ten

unb an beinc Srlöfung unb an bcin Ssangetium ung i)al'

tcn jlatt an bcS ^apfleS 2t(6t unb 93ann unb on bie pcug=

niffc bcr Jpciben. konnte iä) mit einer 2ljrt auf einen

®trei(f> bie popfllicfeen SKe(^te jctf^eiten! J)a§ ^ie§e»al)rs

^aft reibet ben 3:;üt!cn geflritten. Jperr, la§ uns auf bt<fc

unb nic^t auf jenen fletblid^en ?Ötabenfarf »erttauen unb

»erleif) un§ beinen göttli^en ©cgcn!"

S)a§ jtotenftcffcrfpiet, baS bcr 9}laler unb Sricggmann

9tifIauS ?Wanucl »a^renb ber crflen reformatori[<^en SSe«

»egungen in (Stobt unb 2anb 95ern, aber ein ^albeS 'jaht^

je^nt »or ber flaatlici^en @Iaubcnganbcrung, bur^ bie 95crs

ner 3""9n^o"nf<^öft offentli(^ aufführen nc§, t|l ein— in

STrt unb @tit an bie jut 'Sa^nai^t übli<^cn ?fiarrengcri^te

fid^ anf^tie^enbeö — cigcnttiAeS SSotfgurteil beS jungen

S5crn über bie ?CRi§brdu(^e ber Äirc^e: über ba§ 2Bo^tteben

ber <Pricfler, ba§ bicfe au§ ben Sinfünftcn bcr 5Cotens

meffcn, be§ Stbtaffcg unb ber 95u§cn für bie Übertretung

beg Äcufd^l^citggclubbeg ber @eifHi(f>en fo üppig ju bcflrci*

ten wiffen; über bie 2dnbctgicr unb Ärieggtufl beg <popflcS,

bcr bonn bod^ für ben (3cf>u^ bebrängter S^riflen nid^t ju

^bcn ifl, baS einfaltige 3SoIf burcf» ben 2lbta§ unb bie

gcifHiAen SRedf)te betrügt unb feine ^a^t burrf) ein roo^t«



geruflcteS ^cct aufregt ^ält. Unfct (Spiel tfl bie muntere

Slbrec^nung, bie ber 2aie unb bereits beliebte «Boltöbic^tcr

über bie bisherigen, aber nunmehr ocrjä^rten !ir(^lid>en

2tnfpru<f)c unb ^nma^ungen einer; unb bie aSeflreitungcn

unb 21nforberungen ber @ete^rten unb ber Ungetc^rten auS

bem SSolfc anbcrfeits ben ^i^eunben unb @cgnern über*

reicht, — eine bünbige, bürgcrlicb berbe gufatnntcnfaffung

ber aSefc^rcerben unb 95cgef)rungen, bie inSbefonberc bur<^

bie SSegcbniffe beS abgelaufenen "jai^xH beim ©tabter unb

beim 95auer ma^ geworben finb unb bort wie ^ier im um
»erge[fcnen Dic^terwort unb ^bitb na(^n5irtenb burt^ bie

folgenbcn "ja^xc ju bem enbli^cn Umf^roung »on 1528

jTOeifetloS fräftig beigetragen ^oben.

3. Do6 ^tDilHngdflücf tcr „^totcnfreffer":

„^on «popOö unb e^rifli ©cgcnfag".

3n engerem 9(la^men ifl bcrfclbc ©cgenfianb be^anbelt

in bem @piet »on ^apftS unb Sb^ij^i @cgenfa^.
25aS @tü(f crfc^cint überall als Stn^ang ju bem eben bc^

fpro<^encn Spiele abgef^rieben unb gebrudt unb ifl na^
anSljelm nur ad>t sCage nac^ jenem auf bcmfelben @<^au«

pla^ aufgeführt werben.

S>ie ©cgenüberftellung ber weltlichen <Pra<^t beS ^paps

fleS als beS 2Cntic^rif!s unb ber Demut Sbrifli als beS

2Belterl6ferS, war ein ber ^eit geläufiger @egenflanb, ben

u. a. fc^on 1521 2ulaS Äranarf>, mit SSerfen SutberS be*

gleitet, in bem <Paffional Sb^ifli unb Slnticbrifli bebanbclt

^attc, ber fobann oon ?Ötanuel felbfl i. 3- 1524 in einet

^anbjei^nung bilbli(^ bargeflcllt werben ifl unb bis 1840

au^ in ber Äirc^e }u SSoltigen im 93erner ©immentat auf

Je<^S 5cnflerf<f)eiben gemalt ju fe^en war. DaS ^afinac^tS*

Ipiel »on <Papfl unb S^rifluS ifl im wefentli(^en nur ein

bewegtes lebcnbcS QSilb biefeS @egenfa|eS. Dur^ bie Äreuj'
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goffc ju 95crn Eommcn jmci ^ÖQ« »crHcibctct junget

2eute gegen ben bort im 5)ltttcfpunft bcr Stttflabt im
freien ftc^cnbcn Olic^terflu^t ^eran: etfl »on f)übcn S^n«

fhi§ auf bcm ßfcl, bte 2)ornenttonc auf bem JP)aupte, ^im
tcr if)m ein ©cfotge son armen 3üngcrn unb »on ^tlfg»

bcbütfttgen alter 2trt, bann »on brüben bcr ^apfl an ber

(Spi$c feines Jpofflaateg unb fcineö ÄriegS^ecre§. 3u bei*

ben 3"9«" machen jmei jufc^auenbe 25auern i^re 95emcr*

fungen, mit berben SluSfdUen gegen bag mdüiä^i unb !rte*

gerifc^e £cben be§ ^apfleö unb gegen bie 9lblaffe unb ^alU
faftrten, bie auf Sofien be§ gemeinen 9)tanne§ fi<^ unb bie

Äir^e bereichern.

2)er <B<i)tt>abe unb 95erncr Sf)ronifl 93ateriu§ 2tnäs

f)elm f)at etwa jmolf ^cii)xc fpater in feinem @cfct)i(^tg;

werfe (93b. 4, 475 ber neuen 2tuögabe, 1893) biefe „jroei

roo^Cgelcbrten unb in weite 2anbe erfolgreich »erbreiteten

©piele" »on ben „^totcnfreffern" unb »on bem ,,@egenfa0

beS 2ßefen§ S^rifli 'ji^xx unb feines fogenannten Statt*

^alters, bcS Dlomifc^en ^papfteS" unter ber au§jeicf)ncnben

Überfdf>rift „Spiele e»angelifc^er Jrei^eit" be*

fpro(I)en unb if)rc 93ebeutung gut jufammcngcfa§t mit ben

SBotten: ,,!Durc^ biefe farbenreichen (Neuaufteilungen (wun-

derliche anschowungen),berenglei(^en biSl)er — aU gottcS*

läflerli^ — nie erl)6rt gemefen, warb »tet 23olfe§ bewegt,

rf)rifHid)e 'Sxiii)t\t unb p&pftlic^e Änecfttfc^aft überbcnfenb

ju unterfcf)eiben. Ss ifl audb in bem e»angetifc^en .^anbel

faum ein 93uc^lcin fo oft gebrucft unb fo weitliin auSgc*

breitet »orben als baS mit biefen (Spielen."

4. t) te Datierung fcer betten „foarxf

gettfc^en gret^ettöfptele" ÜRanuelö.

Sinsheim f)at freili^ auc^ — bur<^ fein 2lnfef>en als

beflet 95erner @cf(^ic^tfc^reibet ber geit — »efentlic^ boju
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beigetrogen, ba§ bie Sntfle^ung unb Stuffü^rung unfetct

bctben @ptelc ^a^f^unbettelang um ein ^af)x ju fru^ an«

gefegt unb i>a^ baburc^ für btc ^otgcjett ?Rtflaug 9}lanuet

jum 33orldufer flatt — n>a§ i^m aU iakn allein jufam —
jum treucftcn unb erfolgrei(f)flcn Ocac^tretcr bcr erflcn voixb

[amen (£(f)rittc ber SSerncr Otcformfreunbc tjon t522 unb

23 gemacht roorben ifl. Sinsheim i)at in feiner 93crner

(S^ronif — übrigens crft im 2lnf(^lu§ an bie (Treigniffc

som Slugufl unb September 15 221 — bie 2luffübrung

auf bie 5aflna<^t „bi§ jarS" (beg 1522 (!en atfo, mu§te

mon i^n »erftcf)cn unb rcoltte er n3of)t auc^ »erflanbcn fein)

jurüdserlegt, mitf)in biefe" St^aufletlungen um minbcflenS

ein f)albeS ^ai)x »or jenen ^erbftti(^en Sreigniffcn — ein

ganjcö »or bem gcf(^icf)tli(^cn !Datum ber 2luffü^rungcn an

ber Äreujgaffe — geftbefjcn laffcn. Sr ift baju »erführt

rcorben — ober feine ^^ac^folger unb 0ta(^f(f)reiber ^abcn

ibn fo »erftanbcn — unter bem Sinftu§ bcr erflcn unb für

longe 5^'^ einjigen, auc^ fonfl »iclfac^ unju»crl&ffigen,

purerer ^rucfauSgabcn ber bciben ©piele »on 1524 unb

ireiter^in, tt»ona(i^ biefclben an ber v^errem unb an ber

„ölten" ^oftnoc^t 1522 aufgeführt worben rcören. 3)ie

fat^olifd)en @cgner freiließ f)abm biefe SSorbotierung hi^

mongelt: ber Sujcrncr (Stobtfc^reibcr St)fat fpriest fünfjig

3ol)re na^ 2lngf)clm fogar »on einer „betrügli(f)en" 5"=

rücfflellung be§ 2)atumä in ben 15ru(fen ber „^odf)f(^mü^«

li<^en" aSerncr Äomobien. >totfacf)lici^ — roie mir bog »or

SWonjtg 5a^ren im 29. 95anbe ber „SBeitroge 3ur @ef(^id>tc

ber beutf(^en Sprache'' noAgensiefen fioben, freiließ o^ne

feit^er bomit in 95em ober auSwirtS Suflimmung, ober

flu(f) o^ne bagegen 2Biberfprucfi ju erfahren — tatf&d^licb

finb benn aud) in 9)tanuelg „^Cotenfreffern" einige 95e;

gcbniffe ber aSerner unb ©({»rocijer Oteformation§gef(^i<ftte

berührt unb tcilroeifc mit rcirtlic^cn 2tnfü^rungen »ieber«

gegeben, bie erft in ben fpatern 93erlouf bei 3o^re§ 1522
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fallen: ber ^toje§ bcö fe^crifd)cn ^pfatrcrS 'jbxQ 93runncr

im (September, bie QSittf^riften 3n>in9li§ unb ber J^anbet

beS »erheirateten Pfarrers Urban 2Bp§ »egen ber ^rieflers

ebe, 3ult btö 9?o»cmber, enbltcb ber Kommentar Sebofiian

SJiejjerS »on 93ern jum Hirtenbrief be§ aSifcbofS x>on Äons

flanj, ©pätjabr 1522.

Srfl biefe brei Sretgniffe »om @ommer unb @patjaf>r

1522, fomte bie Eroberung »on SKbo^u^ ^"'^ ^i« ^w"^-

fen »om Stugufl 1522, iyaben 'Manuel für ganjc ©jenen

unb Oleben feines erften fieser ju baticrenben reformatoris

ftben ^a^nad}ti\p\ihi, unfcrer „J^o tenf ref f er", ben

Stoff geliefert unb »a^rftbetntid) and) erjl ben 2lnjllo§ ge»

geben ju biefer T)xii)t\xnQ, fomie ju ber fürjern „33 on

^apft§ unb Sfyrifli ©egenfa ^". J)enn er ifi fi<ib«'

ber SSerfaffcr «cnigflenS ber Urform biefer (Spiele, bie unS

je^t in ber neuli^ entbecften ^anbfcbrtft »orltegt, »obrenb

für bie batjon mebrfa(^ abn)eid>enbe gebrurftc ^otm, »orin

neben Slnfpietungen auf 95erner unb ^üxd^cx ßretgntffe »on

1523 unb 1524 auc^ einige fe^r florenbe Umfietlungen er=

f(^einen, roobl ber 2lu§brucf 2tn§f)cl»n§ gelten mag, ba§ bie

bciben (Spiele „fürnemttcb" (b. b- gr6§tenteit§, in ber ^aupt*

fad^e) »on Ü^Ülaug 5[Ranuel gebietet feien.

©ett ber erften 2luggabe (3üri^ 1524) unb feit bem

95efanntn)erben be§ cinf(blagigcn, um 1535 gef^riebcncn

3::eilcS ber S^ronif 2lnSb«I>"ö gelten btefe beiben ©ptele

als auf bie ^aflnacbt 1522 »crfa§t unb aufgefübrt. Die

aSenu^ung ber ©erner Sretgniffe »om ©ommcr 1522 in

bem großem, alle ?[Ri§bräu<be be§ ^apfltums jufammens

faffenben Stücfe ifl abet fo jmeifclloS, unb bie barin »or*

fommenbe Eroberung »on OlbobuS fo uncntbebrlicb im

2lufbau bcS @anjen, ba§ an eine fruberc ßntflebung

beS ©pieleS, in baS bann bie Otbobiferfjene erfl nac^«

trigticb eingefcboben fein mu§te, nic^t ju benfen ijl.

^ii)^ »abrfc^einlid^ tfl au^ baS fletnere ©piel, »orin



Icbiglic^ bic Enegcrifdjc Jpoffart bei ^papjieg unb fein

2lbla§^anbc[ befampft werben, crfl ju jaflnac^t 1523

entflanbcn unb aufgeführt »orbcn; unbenfbar jebenfalls

ifk eine 2Iuffü^rung beiber @ptctc an ber ^a^nad^t 1522,

alfo JU einer '^iit, ba 9}tanuel oor ?CRaitanb lag. 3)te Srs

inncrung beg ein Du^cnb 3'^^'^^ fpäter fc^rcibenbcn S^iU

genoffen Sinsheim, ba§ im nämlichen 3a^re ju Jaflna^t

erfl bag gr6§erc, aä)t itagc fpdter ba§ Efetncre @ptel

aufgeführt unb bajmifc^cn, am 2tf(^crmtttn)oc^, ein fpot«

tif<^er Umjug mit bcm )}lbla^ unb mit bem „Sofjnenlteb''

gehalten n>orben fei, mtrb wo^t rid^tig fein; nur ba^ er

fic^ bur(^ bic fal]d)c 3ttf»tja^t ber gürt^cr 2lu§gaben i)at

irreleiten laffen. Wit ber ri(^tigen 2(nfc^ung biefcr 2lufs

fü^rung auf '^a^naä)t 1523 fttmmt eg bagegen gut, baf
in ber erften 'ja^xtii)a^tc »on 1523 „bcncn fo bag ©piel

in ber Äreujgaffe machten'', 21 «Pfunb »om diatt gef^enft

»urbcn, tt>af)renb für 1522 »ebcr ©picl noc^ Spenbc
fol(^er 2trt crwöbnt werben.

Wit biefen beiben reformatorifd)cn ^aflnac^tgfpietcn

»on 1523, bie feine bebeutcnbfle bic^tcrtf(i^e Xat finb,

ifl 9}?anuct jnjar noc^ nic^t, wie man bieg bigi^er meifl

bargcfleUt f)at, einer ber Jöeerfül^rer ber ctjangeHf^en ©a^c
im beginncnben Üteformationgfampf 35erng gemefen;»©!^!

ober ifl ber reiftgc ©egner ber ^olitif «Papft 2eog »om
»origen 'Sxüf}ia^x je^t, in bcm 3a^r ber 93orrcformation

feiner 2Saterftabt, aud> im öffentficben, bürgerlichen geben
bcrfelben ber »ernebmlic^flc unb wirffamfle „üiufcr im
©treit" um bie ©laubengänberung geworben, bie im 95ra^
monat baraüf in bcm Oicformationgmanbat »on $Biti unb
pobcfli ibren amtlicben Slugbrucf unb fünf ^a^re fpitcr,

tn ben Occuja^rgtagcn 1528, bur^ bag groge, bcn Übers
tritt aSerng »ollcnbcnbe Oteligionggefpra^ in ber g3ar*

fü§erlircbc, wo «JJianuel alg beflelltcr „SKufer" bic ©prcd^er
onjufünbigcn ^tte, i^ren 2lbfd^lu§ fanb.
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9. 2lngcbl{c6c unt) tütrntc^c reformo«
tortfd[)C X)i^tungcn 9)?onue(6 oor 15^23.

Der „Xraum" oon 1522.

J)o^ oHcrbingS rcformatorifc^ct, fritifd)er @ci|l, in bem

gelegentlich axxä^ „Entlüftung bcn 95ctl gebar", fdbon »et

ben elften 95ernct Oleformationöroc^cn »on 1523 bie lei«

benf(^aftH(^ unb bidf)terifc^ erregbare (Seele beg MaUxi
unb Äricgerl Wanuet erfüllte, lü§t fid^ leicht benfen unb

c§ tfl ung bavon auc^ ein vollgültiges poctifc^eS T)enfmal

geblieben. 9Bir meinen ni(!bt ^'c 9Serfe ju bem cinft be*

rühmten ^totentanj, welken ^'liflauS ^Jlanuet f(^on

um 1518 an bie ^nncntnöwcr beg ^rebigerfit(^^ofg für

bie 3nfaffcn be§ ÄlojlerS unb für bie il)nen getüogenen SSür*

gcr 95ern§ gemalt l^atte unb ttjorin fcit^er nur prote«

flantifc^e 9Setbol)rtl)eit, bie fc^on in bem jungen Äünfller

9Kanucl ben fd^neibigen ^faffenfeinb fe^cn »ollte, rccit

23 ^ai)xt nad) feinem Xobe ein befcbränfter ©cftulmeiftcr

bie 95ilber ber »om 5tobe gegolten geifllic^en J^erren unb

grauen in feinen holprigen üteimen fo auslegte, ben Slug;

brudE „ingrimmigen ^affeg gegen bie »erfunfenc Älerifei"

crblirfen fonnte: crfl »or jroanjig ^a^rcn ^at Slbolf

^luri (im 95crncr 2;afc^enbu<f) 1901) i^r unb unö ben

®tar 3ej^o4)cn. 2lu(lb bag erfle ung erhaltene @ebicf)t ^a-
nuelg, ba§ berbe ©pottlieb auf bie übermütigen (Sieger

»on 93iccocca, bie beutfc^en 2anbgfnec^te, ifl noc^ fein

(!rjeugnig unb 3<^u9"i^ ^«^ Oieformationgfampen 'iWanuel,

fielmebr nur eine fröftigc 5flu§erung bcg 5?lrgcrg über bie

erlittene 5Riebcrlage, bie lebigltc^ auf bie bamalg noc^

menig gebräuchlichen @rabunggj unb J)ecfunggarbeiten bcg

Jeinbeg jurücfgefü^rt wirb. Dagegen ifl bie njenig fpatcr

— ma^rfd^einlicf) auf bem Jpeimweg auS Italien — cnt^

flonbenc i)ic^tung 5ijianuclg „Sin 3: räum" eine f)ef=

tigc bic^terifd^e Stbfagc an bie ter^ängnigöoll geworbene
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fticgcril^c ^olttif ber ^zit^ wie ftc für tj^tt ^auptfdc^tid^

in bcr ^crfon bc§ Eürjlid) »erfiorbcncn ^apjleS 2co »et«

forpcrt ifl unb, wie er glaubt, auä) fünftig, tücnn @ott

nic^t ein Ginfcl^cn tut, burd^ ben päpfltid^en @tu^t jum

93erberbcn bcr 3Bclt njirb betrieben »erben. 5^iflauä ^Ota*

nuel§ „jtraum", offenbar junac^fl nur für ben engeren

Ärei§ ber SBaffengenoffen unb Jreunbe bei Xiidyttx be-

nimmt, unb ungewollt burc^ einen berfelben uns Itanb*

f^tiftli^ erljalten, ifl ebenfalls bur(^ ben ^unb %xi^

aSurgS un§ wiebergcfcijenft worben. Saö ©ebi^t ifl eine

bilbcrrei^e 93etra^tung ber Jcitcreigniffe, ein prop^etifc^eS

©eft^t »om 2Beltfticg unb oom ^apfl unb ^arbinal, ge*

rietet gegen ben Urf)eber ber ganjen l)eillofen SScrwtr*

rung ber je^tgen SÖelt, ber famt feinem erflcn 2ßürben*

trdger mit (Segnen unb gliK^c»/ '"it 93crfü^rung unb 95e*

fle(f)ung bie Sf)ri|lenf>eit in jeitlid^eS unb ewiges 93er*

betben geführt l^at: beS ^^apfteS in Olom.

9lm 1. S)ejembcr t52t war ber ftreitbare 5Jicbicecr

2eo X. geflorben; ber päpfitic^e (Stuhl, auf ben ftatt bcS

anfänglich in 2lu§fic^t genommenen SBatliferS (Bä) inner
ber in (Spanien weilenbe O^ieberlanbcr Jpabrian hi-

rufen war, flunb nod^ unbefe^t. 2co war eS gewefen, ber

feit 1517 einen J^e^el unb einen (Samfon als 2lbla§s

främcr auSgcfanbt, ber neuli^ feine auS aller 2ßclt ge*

worbenen ©^aren als 93unbeSgenoffe beS ÄaiferS beut

J^eerc beS ÄonigS Jranj unb ber mit if)m »erbünbeten jwolf

cibgen6ffif(^en Drte entgegengcflellt Ijatte. ^ad) »iel »er«

urfad^tem unb erlittenem ÄriegSelenb finb nun bie ©d^wei*

jer auf bcm Heimwege. 25a ^at unfer 5Jtalcr unb JJi^tcr,

ben bie ^etrad^tung ber allgemeinen 9Serw{rrung lange

im nac^tti^en ^clblager wachgehalten, einen Sraum. S)er

«Papfl mit feinem großen 95u(^ (ben papflli^en Defres

talien? fü^rt tampf gegen baS fleine 93uc^ (baS Scan*
gelium) unb betrügt mit feinem Äartiinal ((Sc^inner),
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einen gtofen XtH bec Sftriflen^cit. 2tbet et mac^t biefe

bur<^ feine eroigen Kriege vmQlüiüä). Db ber n<^tenben

Stimme @otte§ unb bcm Slbfall be§ SSoffeS flirbt ber

^apfl cine§ jafjen 5tobcö. 2tn bct ^immcl§pforte, bie er

»crgeblid^ mit feinen ©c^lüffetn ju öffnen öcrfucf)t, roirb

er abgeroiefen jufamt feinen 2lnbangcrn, bie o^nc Srfolg

auf feine 2lbla§briefe podben unb biefe bann auf bie un=

fauberfle 2lrt be^anbetn. ?Run roenbet fi^ ber „gefronte

Jpuf', ber „©<^ctm »on dorn" nac^ ber Jpode, roo man
befc^Hept, i^n auf bie Srbe jurucfjufcnbcn, ba er bort ber

befle Jpclfer be§ S^eufetö ifl unb nunmehr jroifd^cn %xantt

reicb, bem S^aifer, ber Sibgenoffcnfc^aftunbSBenebigStreit

erregen folt. Der ^apfl aber roenbet ein, eö fei brobcn

f(^on einer ba, fein 2Berf rocitcrjutreiben, unb roirb auf

feine bringli(^e 23itte mit feinen @i>afen »on feinem

JC»errn, bcm teufet 2ucifer, ju ©naben angenommen. —
Der Dichter erroac^t »om Kraum unb roenbet »on ber SBelt

unb »on ber ^büt feine ©ebanfen bem Jpimmefreic^ ju, roo

er neben bem Jpcrrn bie Jpimme(§!6nigin unter lobfingem

ben Sngeln thronen ficf>t. 'jt^t ^ort er ein 9Jtaultier f(^ets

len, einen Jpa^n fraf)en, feinen ^unb betten; er finbet fidb

im Jparnifd^ auf bem ftartcn 95obcn tiegen, neben i^m fein

93ube, fein 9lo^ unb ctti(^e gro§e Äüri§pfcrbe, unb bie

2aufe beiden ifjn grimmig. Sr erfeufjt in ©cFinfuc^t nad}

bem J^immelreic^ unb roünfd)t »on ber Srbe ju fd)ciben unb

burc^ Sbriflum fetig ju rocrbcn.

@o ber „>traum" 9}Zanuet8 »on 1522, »ie er in einer

feinerjcit roat)rf(^eintic^ bem 95ü<^fenmeificr Fabian ju

S5crn gefi6rigcn 2tbf(^rift uns jiemtic^ »ottflanbig crfjatten

unb erfk »or fiebenje^n '^at)xen au§ ber Hamburger
©tabtbibliot^ef roieber ans 2i<f)t gejogen roorbcn ifl. Das
urfprüngtirf) roo^t etroa 1000 93crfe tange @cbi(^t ifl in

einer fonfl bei 5Kanuet ni(^t »orfommcnben ^orm, in res

gelmifigen tambifc^en unb freujroeife gereimten Reiten ge»
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f(^ttebcn, f}at aber tto^bem jtoeifeUoö i^n jum 93erfoffct.

Unter einer Stnjal^l ,,®^tmpff(^rtftcn", btc er i. 3« 1529

ftd^ brieflich »on 3w>i"9ti jurücfcrbat, nennt er fetbft

einen ,/Xraum", offenbar aU ein 2Berf feiner ^^bcr; ba§

eines Stnbcrn tjon 1522 ^atte er Eaum noc^ Eurj x>ox 1529

bem ^Reformator ju lefen gegeben. Sntflanben ifl bag ©e«

bid^t rca^rcnb bcö jmifcbcn bem 2lobe 2eo§ im IDejembcr

1521 unb bem Otegierunggantritt JpabrianS VI. im folgen*

bcn 2{ugufl licgcnben jJopfKic^en 5"t«'^'^«9""»"^ <i"f ^"«'^

ÄriegSfa^rt, unb jroar, nad) ber gebrudten Stimmung unb
ber anfc^auHc^cn <S^i(berung ber Äriegggrcuet ju fc^Hefen,

e^er auf bem JKücfjug au§ ^^f^^i«" <*I^ <»wf "^^^ ^inreife,

alfo im g}tai 1522.

(Jrroai^fen unter ben großen politifc^en (Sreigniffen bet

3eit, bie fic^ in ber ®eele eines na^e 95etciligten aufS

2ebenbigfle fpiegetn, ifl baS ©ebic^t eine ber mcrfmürbig«

flen Urfunbcn ber Seitgefc^ic^te fomo^l aU ber frdftigen

Eigenart 9JtanuefS.

6. Die Dichtungen beö Sanboogtö oon
dxiad) 1513-1527.

Den balb nac^ 1523 eintretenbcn SRücffc^tag in ber re«

formatorifc^cn 95ett3egung f)at 5)ianuel nur au§er^alb ber

.Öauptflabt mitcrrebt, aH 2anb»ogt ju 2 r I a d^. 35iefe 93ers

fe^ung mochte i^m ein roillfommencr (Srfa$ bafür fein,

ba§ bie 2Bci6el|leUe, um bie er fi(^ noc^ »om itaticnifd^en

Selbjug aus (1522) beworben ^atte, i^m entging unb ba§
bie einna^mequettcn bcS ÄünfltcrS me^r unb mcf)r »er*

fiegtcn. üteucrlidb befanntgeraorbcnc 93riefc an bcn diät

jeigen unS ben 2anböogt 51[Ranuet ats umfi(i^tigen 2Birts

f(^after unb als beforgten 2tnrca(t ber SSebrangten. Da«
jmifc^en f<^idEt er einmal, im (Spdt^erbfl 1526, feinen @na*
bigen Ferren ein ^af Srloc^cr SBeinS ju, mit einem ^et«
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tetn aSttef, »omit et i^nen »crmittclfl einer ancgonfc^ett

2)orflcnung ber 2ßetnjud>t unb aßeinbcteitung ben ©egcn*

flanb bet (genbung fc^atffjaft ju erraten gibt.

(Seine 2lufmerffam!eit aber blieb ben rctigiöfcn fragen

naä) reie cor jugenjanbt, unb feine ^Jiuie «ibmetc au<^

ber Sanb^ogt »on grlad^ no^ mcfjrmats ber fatirifc^cn

Did^tung im Dienfl ber reformatorifc^cn ©ebanfcn. J>er

2lbla§^anbcl erregt »on neuem feinen ^otn, aber aud^ bcs

teits feinen @pott. Denn in ber (stabt, reo ©amfon einfl

im ?IJlünflcr feine 95ubc aufgcfd)lagen, ge^t baS @cfd)äft

m(^t me^r; nur bei ben Sauern auf bem 2anbe »erfu^t

bet fromme @au!Ier 9lid>arbug ^inbcrtift no4> fein

@IM. T)od) au^ f)ier ijl man jc^t aufgeflart: bie 93auern

unb aSauerinnen «ölten baö @ctb jurüd^aben, baS fie fei;

neracit für bie 2lbta§bricfe ausgegeben. 2)ie 2Bciber jie^en

ben 35ctrügcr an einem ©eil empor, unb bicfcr bcfennt

nun, ba§ er ein blo§cr @clbma(^cr ifl unb babei einen fc^r

fcf)ted)tcn Scbengwanbcl fü^rt. 5)tan nimmt ihm fein @etb

ah als (Entfd)abigung für ben 2lbta§fauf unb überlägt ben

SKefl einem roürbigen 2lrmen, ber bafür @ott banft.

@o bas ©piel »om 2lbta§lrämer, ba§ faum jur

Sluffü^rung bcflimmt war. 57lanuel fü^rt in bem erwärm

ten ©tiefe »on 1529 unter feinen „(Sd^impffd>riften'' einen

„@auflcr com 2lblag fpre<^enb'' unb einen „5lbtagfrümer''

an: ber erfie 3:itel bejief)t fi^ n5al)rfcf)einli^ auf ben ßin«

gang unfrcr (Satire, ber aus einet parobierten 2lbta§prc«

bigt befielt, worauf bie cigentli^e Äanblung erfl foljt. 3n

ber einjigen, »on 9Jlanuel felbfi gefd)riebenen unb mit einet

2;iteljei(^nung öetfef)enen ^anbfc^tift unfreS ©picts flel)t

JU 2lnfang unb ju gnbe bie 3a^rjal)l 1525, baneben bort

no^ baS 5Ronogramm ^KanuclS unb fein Äünfllerjeic^en,

ber ®<f>n5eijerbegen (Dold)), wi^renb ^ier baS <S*lu§«

n5ort bes KejteS, „fd>mi$erbegen", ben 3Serfaffernamcn er^

fe^t «JJlonuel jeigt fic^ tm „2lbta§!rimet", wie feinetieit
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in b« (Singongöfjcne feinet „5totenfte[fet", angeregt unb

beeinflußt »on bem Magier ^amp^iluö ©engenbac^, ber in

aStlcamöcfet (bei @oebe£c, ?p. @cngcnba<^) bereits einige

3o]^re oorf)er einen 2lbla§£rämer feine 2Bare aufbieten unb

»om Jöauetn unb ber Sduerin abgeroiefcn »erben lißt

2?er 2lbla§ i)ii^t ^ier eine papftttc^e Jpintertifl; J&in*

berlijl ^ci§t ber 2lblo§prebiger bei 5}^anueL

2)a§ aSarbali, im fotgcnben 'jai)t (1526) erf(^ienen,

nimmt ba§ £lojlertcben aufS Äorn. Die Sichtung bejeic^*

net fi<^ felber aU ein bto§eg „@cfprä(^'' unb roor jcbcn«

fatU au(^ ni(f>t für eine 2tuffü^rung burc^ eine 5truppe

im freien gef(f>rteben (j»if<^en ber crften unb jrociten

©jene ftofft eine 2ü(fe »on einem ganjcn 3<^^0/ '»^»er

tro^bem fcl^r beliebt; fie i)at fcincrjeit ac^t 2tuftagen er*

lebt. 21U 9)tanuctg 2BetE ift fte roieber burc^ ba§ (gc^tuß*

njcrt fc^ropjertegen beglaubigt. 1523 xoax in QSafel,

1524 unb 1525 in ^""c^ baS ü^euc Xeflamcnt 2ut^erö

beutfc^ als O^ad^brud ^erauSgcfommen, unb nac^ feinem

Xixt finb auä) bic 3af)i[rei(^cn 95ctegflellan in alten 2tu§*

gaben «iebergegeben, au§er in bem einen ber bctben ^rofc^«

auerbrurfe beS UrfprungSja^rS, ber btefe ©teilen in

Dteime gegoffen entf)&tt. Das @anje ijl bie bialogifdje SluS*

füf>rung eines Äapitels auS bem 1521 bei ^ampf>iluS

®engcnba(^ in SSafel erf^iencnen Dritten 93unbeSgenoffcn

beS Sbertin »on ©ünjburg, worin bie S^riflenl^eit

ermaf>nt wirb, fi(^ über bie ^lofierfrauen ju erbarmen,

unb insbefonberc bie @rünbe einer ^Jluttcr «iberlcgt »ers

ben, aus benen fie i^re 2^oc^ter jur ?Ronne ma^en »ttt;

jugleic^ aber ifl baS @tücf eine felbflanbige unb bereite

SSer^errli(^ung beS burc^ bie Oicformatton oerfünbeten alt*

gemeinen ^^rteflertumS, baS »ermoge göttlicher ginmirfung

ou(^ in einem Äinbc [lä) offenbart. Das elfjährige 95ars

bati fott ins Älofler, ^at aber baS ?Reue iefiament ge«

lefen unb rcetfl nun alle ^ureben ber 9Jiutter unb ber ®eifls
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liefen ftegtet^ ab, inbem eS bie 2Bürbe bcg (S^eflanbö ^ocfe

über baS ((^riftirtbrigc ^tofletlebcn ergebt

2)cm Ätoflcrteben fcf>eint in biefer ^^t, aber »ietlet<^t

no(^ in 95em, 5JlanucI auc^ ein JofUnac^t^fpiel 93 on
3fionncn unb 9}l6n(^cn gensibmet ju f)abtn, roo»on unS

nur 23 SSerfc am ©d^lu§ ber neuti(^ entbccften Jpamburger

j£)anbf(^rift erhalten finb. S)ic[e§ @pict ift roo^l biefelbc

@^rift, bie 9)ianuet in bem 95ri€f an ^roingli »on 1529

aU „SSier 9Jlänncr unb »icr 2Beiber bei einem 5«(^9«la9c"

bejeic^net; benn auc^ in bem unS erl^aUenen 95ru^|W<f

be§ ,,5afina(^tgfd>impf§ »on O^onnen unb »on 5R6n(f>cn,

wie [ie miteinanber Äurjtoeil trieben" treten »ier 5[Ranner

auf unb erwarten 2Beiber ju einem ©elage. 3)er babci an«

Qt^(i)laQint >ton ifl bur(^au§ in 5)ianuel§ früherer 2trt.

93on bem "jinf^alt unb ©ang bcö ©tucfeS »iffen »ir frei«

lidb nid^tS.

21tS na^ bem CReligionSgefpräc^ »on 95aben, wo im

Sru^jal^r 1526 Scf, ^«»^«'^ ""^ ^Kurner mit jöfolampab,

datier u. a. über 9)lcffe unb ^citi9en»eref)rung gcflritten

l^attcn, beibc Seite fid> ben @ieg }uf^riei)en unb 971 urs

ner bie @egner burc^ ben f&umigen Drucf ber Slften er*

bitterte, fa^ ficf> im 2!)ejember 1526 ber 9lat »on Sern

»eranla^t, ba§ ©ingen »on 2iebern ju »erbieten, bie »on

ber „!Di6puta$'', »on ^^ingti, 2ut^er u. bgl. ^onbelten.

Stuf beiben ©eiten machte fi(^ bamals bie Erregung bei

©emüter im »oIfSm&§ig berben Siebe 2uft. 9}turner8 „Äir«

(i^enbieb* unb Äe^ertatcnber" »on 1527 foKte unter anberm

aud) bie 2tntn)ort fein auf ein „fc^änbticbeä, tiflerlic^cg

2iebtein'' »on ber Difputation ju 93aben. Sin fo(^e§ Sieb

„miber (5(fs unb 5aber§ Difputieren" (ebenfo wie fc^on

ba§ Sieb »on ©iccocc«) fc^reibt juerfl Suttinger um
ferm Wanuel }u, unb e8 ijl feinertei @runb »or^anbcn,

bas al§ ftiegenbeS 95latt in jwci unbatierten 5rofd>auers

bru<fen un8 er^oltcne @cbi(^t einem onbern jujuweifen.
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I)aS 2ieb »on S(f§ unb % ab tri Sabcnfa^rttfl
in bct 14 jetltgcn ©tropfe bcS ^Otctflcrftngcrg <Bä)Hf)it ober

Schiller („® (^itctg^offt^o n") üerfa§t, bte ber „aSer*

ncrweife" be§ alten (SdEenticbeg unb anbetet ©ebtc^tc au§

bem ©agcnftetfc 2)tcttt(^l »on 33etn entfptic^t, roona^

anä) »etf(f)tcbene 2tebet »on 93etn unb »om SBurgunbctfrtege

gingen. 2Bieberum finb eä jwei einfa^e 95aucrn, in beten

berben Oteben fic^ bie Sreigniffe fpiegeln. !X)et bat)tif<^e

®<^n)eincttctbcf Q.d f)at ju 35aben ein ©(^roein mit fteben

Sctfetn gewonnen, b. ^. „eine ®au gemacht" ([xd) bta*

miett) mit feinen fieben jt^cfen. J)cm ft^teicnben unb um
fic^ ^auenben Q-d (^Jlanuet laf t i^n atS ben ungef(^Ia(^tcn

Oliefen @(fc bet S^iettic^gfagc auftteten, bct bott »on bem
35etnet J)iettirf> befiegt roitb) ^at ©uöfdjin (jöfotompab)

ben 2Bcg »ertonnt; feine Sttgumentc blies bet 35at (^aU
Ux »on 95cin) butd^ bie 5^ut roie Sommermurfen ufro.

7. SBtrfttc^e unt» angebliche reforma«
tortf^e £)tc^tungen 5WanueU »on t»ec

Söerner Difputotion 1528.

?IIS nun enblid^ im Senner 1528 bie für 95crn entf<^ei=:

benbe J)ifputation in ber bortigen 95arfu§erfirc^e unter

aSeifein 3tt>ingtiS unb ber Jpäupter ber f^roeijerif(^en unb

f(^n>äbifd^cn SKeformation, boc^ unter f(f>n)a(l^er SSertretung

ber (Gegenpartei, flattfanb, ba fa^ man in ber ?5Zittc ber

Corona, wo jroifc^en ben jwci für bie ©trciter errichteten

Tribünen bie »ier ^rofibenten, barunter »on neugtdubiger

Seite 93 a b i a n au§ ®t. @aUen unb ber Somtur (S c^ m i b

»on ^u^nad), ^(a$ genommen Ratten, auc^ ben 93ogt ^Jla«

nucl »on €rlac^ aU ölufcr ober Jpcrolb amten, bie 5flaj

men ber Singelabenen »ertefen unb bie (Spre^cr aufrufen.

Sie furje SRebe, bie er fetbfl am achten 5Cag beS Oefpri«

d)ti ^ielt, um in einem über bie papfilic^en ®a$ungen ent*
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brennten @trctt bte SKu^c «tcber^erjuflctlen, ifl in bie ge^

brurften 2lftcn aufgenommen »orben. <Jt betonte bte Um
pattcilidbfctt bet SSetanflalter bei @efptä^§ unb t^re 2tbs

ft^t, tebigtic^ bie 2Öa^t^eit anS 2id)t ju bringen, er*

mahnte ba^cr bie ©cgner ber DlcformotionSartifet, i^rers

feits ebenfo offen unb entfc^iebcn bagegcnjurcben unb ju

fd^Teiben, n>ie bte ^räbiEanten für bicfelben cintr&ten; baS

«erbe auc^ bie Dbrigfeit banfbar anerfennen.

©<i^on n>&^rcnb ber 25ifputation ^attc ^wingli^ @tift§s

JoHege U tinger in 3""c^ Äenntni§ »on einer @atirc,

womit 9?lanuet in ben 95erner S!ampf um bie Tlt\\e cingc*

griffen batte. Sr fc^rieb am 15. 3flnuof 1528 an 3 » i n 9 ^

»

nad^ S5crn: „Die (3(brift (operam) be§ ßmanucl »on ber

tranfbcit ber 9}leffe »ünf^te td^ ju erbalten, unb ^ernad^

bie Sotcnftage (planctum ad funus), bie er ebcnfatU bi^«

ten mu§/' Die ^ranfl^eitber5[Reffe »ar alfo bereits

»or bem 93erner SKeligionSgefpri^ ober »äbtcnb bcSfcfben

wcnigfleng ^anbf^briftlic^ im Umlauf bei ben ^rcunben ^cn
nueU unb gwinglis, als eine 2lrt SEriegSruf auf ben ent*

f^eibenben Äampf bin; für ben DrudE mfigen bie benfreür*

bigen ^lage »om 7. bis 16. Dinner no^ mandbeS binjugcbra^t

boben. (Sobann cntfyalten bie fpitern 2luSgabcn — fünf

»erfc^iebcne DrudEe ber „tranf^eit" finb nod> »on 1528 ha-

tiert— einen g}ad)trag ju unfercr ©atire, ben 2c$ten 2Billen

ober baS ^Icflameat ber 5Jleffe, baS »icllcid^t eben

bur^ ben 2ßunf(b UtingerS no^ einer „^lotenflage" »er*

anla§t ifl. 2ll8 Drurfort ifl am ©^lu§ ber „tranfbeit'' ein

mJjt^ifc^eS „93ergn)affertt)inb'' angegeben, allmo boS 2Bcrf

„neben bem ©tubenofen, in Erwartung beS Olacbtma^tS

beS ^crrn" — b. f). »obl ber Sinfübrung beS (brifHi^en

«benbma^lS flatt bet und^riflli^en 5Jleffe — entflanbcn

fein foU.

Die ^ranflyeit ber «JJleffe, ebenfo roie baS ^eftament in

^rofa »erfaßt, ifl bet roürbige 2lbf<i>lu§ »on gjionuets te*
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fonnotonf<^en (gtrettfc^rtftcn, ein frafttg * launiger Zv'v

ump^ nad) bcn garten unb oft übermäßig betbcn SBoffen*

gangen bct Äampfjeit. Die ?l}teffe, bie gSer!6rperung be8

spapfltumg, tag enbUd) befiegt, f)offnung§toS franf auf

bem 3:obbette. Die ^al^tt na^ §8 a b e n (jur Difputation)

f)atte i^r nic^tö genügt; nun foKten if)r auf @ef>ei^ „©ci^

net ^eibif(^^cit" be§ ^apflcä bcr berüf)mte Dr. Ot u n b e cf

,

a\x<i) 2uge(f unb @<^reiec! genannt, unb bec 2tpotf)efer

Jp e 1 ^ (fonfl JpanS Jpeierlin ®^mib ober ^aber) burd^

bewahrte r6mif^e Wxttd Reifen. 2(ber unfer erprobter

Ädmpe unb ?Poet a^nt fc^on fri^tic^ ben 2tu§gang biefe§

@ie<^tum§ unb tut fid^ gütti(^ an ber enblic^en O^iebertage

ber ©egner. 5Jianuc( fü^rt mit wi^igfler 2aune, bie fic^ ju

er^abenflem ^o^n ftcigcrt, bie ^ranfengcfc^tc^te roeiter

bis JU ben testen »crjrocifcttcn 2(n|bengungen ber Traufen«

Pfleger, benen aiU ©aframente »erfagcn: bai ^eilige öt

ifl »erfiegt — bie SSauern f)abcn bie ®d)u^e bamit gefalbt;

ber „Herrgott", ber 2eib Sbrifti, ift nirf)t ju« ©teile ju

bringen — ber Jpimmel ifl fein @tu^( unb bie Srbe fein

^u§f<f>cmct! Die .^eilEunfHcr, unter benen aud) Spontan
Ä a $ e n t i e b (5tboma§ 9}lurncr) ni^t fe^It, übertaffen bie

©tcrbenbe i^rem ©(^icffat, unb „Dr. ©c^rpegf' fe^rtmit

einem neuen 5Crieb „©due" in§ QSaperlanb ^eim. 3m „jte*

flament" erbatt bann jeber ber ^Jlc^freunbe fein 35etreffnig

au§ ber ^tntcrlaffenf(f)aft ber SSerflorbenen mit einem bei*

§cnben ©prüci^Iein jugcwiefen; S!e((^e, <Patenen unb ?Oton*

fhanjen, Äreujjc unb SSilber, ©ifber, ®oIb unb ^leinobicn

fallen bem n)eltli(^en SHegiment ju, „unb gebe @ott ben

9Jtün}crn @lütf unb guten 2Bein, benn fic werben »iet ju

tun bcfommcnl"

2Bcnn biet ber Übermut beS ©iegerg bem Äünfller 5}las

nuci, ber »or rcenigen 'ij<ii)Xin no<i) bie 93erncr 2eutfircbe

ou§fcbmü(fcn balf, unb ber bie entjücfenbften €nt»DÜrfe für

3ierarbeiten oller 2lrt bintertaffen ^at, jiemlid^ Ux<i)t übet
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bas »cgfytlft, wai wir ^cutc aU ik fd)mcrjlt<^e ^e^rfettc

bcr Otcformation cmpftnbcn — unb wir f)abcn »icberum

feinen au§ern @runb, if>m btc 9Setfafferf(^aft bie[c§ Sin'

^angS abjufprcd)cn — , fo crfc^ctnt unS bagcgen eine ans

bere ©c^tift, bic er im 2tnf(i^tu§ an bie cntfdjeibcnbcn Srs

cigniffe btefcS ^xiii)}a^x?, ctgenS bem @c^i<ffat ber Äirc^ens

jicrben, bcr „@ö^en", gemibmet ^aben fott, mit ber ^er«

{6nli(^feit bc§ SünfHerg unb bc§ @^riftflctter§ ?Wanuel

f(^Ied)terbingS unüercinbar. J)ie „Älagrcbe ber ar*

m e n @ 6 ^ c n"" Eann 9)Zanucl nic^t gefc^ricbcn fiaben. 25tc

5(Kcffc roar ein ©i^enbicnfi unb mußte »cg mit oltcm, wag

baran ^ing; ba§ gleiche galt »on bcr Jpeiligcnncrehrung

:

ba mufte bie Oludfid^t auf bic Äunfl, fogar auf baä »on

ber eigenen Jpanb gef^affene Äunflwcrf, biUig f^weigcn.

2(bcr ba§ bcr ^Jlatcr unb Jei^ner unb ^irc^enauöf^mucfer

9Jlanucl, bcm bcr Untergang »on fo »ieten ebetn @cmatben

unb ©cbitbcn unb @efc^mciben — jumal »on (Jrjcugntffcn

bcS je^igen neuen <BüU — boc^ ju ^erjcn gc^cn mu§te,

bie ,,@6^en'' ni^t blo§ fteinmutig fic^ cntfdjutbigcn, fon-

bcrn baS angerichtete Un^cU au§brudlid^ ben ^ünfltern

unb bcren 2luftraggebern jufd>ieben ti§t (33ö. 129 ff.)/

fc^eint un§ in ber Demut unb ©elbflrccgrocrfung für ben

Äunfifcr unb ben (Staatsmann 9)lanucl »iel ju «cit ju

ge^cn. ®o fcnnte ein 9}lanuel feine 93crgangcni^ctt ni^t »er;

leugnen, unb bic nac^folgcnbe ©trafprebigt gegen bie ^udttU

lofigfeit, bcfonbcr§ ber 3u9^"^/ ^omit gegen bic ütac^fic^t

bcr Obrigfeit (93g. 352), Ritten einem, ber fiel» unb feinen

Äunflgenoffcn eben »or^er eine Jpauptfc^ulb an bcr 9(b*

gotterei bcr 3«it beigemeffcn, cbenfcnjcnig angcflanbcn als

einem 9lat!.f>crrn unb 2anb»ogt, ber für btc beoorflchenben

?Rcun)a^Icn bcr OlcgicrungSbe^ftrbcn fidler f(^on in 91u§*

fi<^t genommen roar. — 2?aju fommt, ba§ bie 93erfaffcr=

f^aft ?WanucI§ eigentlich blo§ auf ber 93crmutung eines

fpiten ©c^reiberS berubt. Äetne SluSgabc gibt ober beutet
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^WanucU Dramen an; btc einjigc jeit9cnöfftfd)C Stmi^nunp

beS @cbt(^tö enteilt bet aSrief bc§ 3o^anne§ ^wid
in Sonflanj an ben bamaU im untern ©^»abentanb
ro«tlcnben Sonflanjet 2tmbrofiu§ 95laarer »om 6. Jpornun^

1529, njonac^ bamals (anfangs 1529, ni^t 1528 wie in

S3crn) btc 2tlt&rc ju „@t. Stefan" (ber 2cut£trc^c »on

Sonflanj) unb ,,au<^ im 5}lünfler'' (ber bifd)öfnc^en Äirc^e

bafelbfl) abgetan reorbcn finb unb c§ ben @6^cn übel ge^t:

„fte (btc ©ö^cn) ^abenb ein dag unb bc!antnuS t^an, »ic

ix i)k ^ötenb/' (Ein «Schreiber be§ 17. ober 18. 2ai)xi)ün'

bert§ ^at bct Slbfc^rtft biefe§ 95nefcg unb bc§ @ebt<^te§ bie

93emerfung beigefügt: ,,3)tfe Stag ifl »on »ennct 9Jlanuet

in 95ctn aufgefegt"; in einet anbern 2lbf(^ttft fle^t flatt

beS „ifl" ein „fei"l ©tüncifcn unb 93ä<^totb bringen bars

auff)in ba§ ©cbi^t o^ne iDcitereä in SSerbinbung mit bcm
aBcinct SSilberflurm »on 1528 unb mit ber ^rebigt, bte ba;

mals Smingli im 5}lünflcr ju 93crn mitten unter bem „Äot
unb 5ftarreniDcr!" ber jerflorten iöitber i)'ult. 2Iber ni<^tS

in bicfcm 95riefc pwicfs fpric^t für einen IBernifc^en ober

gar 5Ranuclif^cn Urfprung ber Dichtung, — ni(^t§ aU
jene unfi(^erc Otanbbemcrfung cincg fpaten (Schreiben —
»ieltcicf)! eines 95crncrS, ber beim 2cfcn hei 35riefeS an

®t. Stefan im 95crnif(^cn ©immental badete, o^ne ficfc

baran ju flo§cn, ba§ alsbann in bem ©riefe SnjicfS biefem

entfernten 93erncr ^ird)lein huxä) bie 2Bortc „unb auc^
im 5Jlünflcr" fogar btc Jpauptfirc^e bc§ SanbeS nac^«

geflellt »arc. 2)ic „SHagrebc'' ifl »ietmcfir altem ^n=

fc^cin nac^ in Äonflanj entflanben, »o btc in bcm bes

glcitenben 95riefc 3n)icf§ erjaf)(te 25tlbcrflürmctei focben, ju

2{nfang 1529, erfolgt mar, unb l^at mit 95ern unb feinem

95tlberflurm »om 2tnfang 1528 ni<f>t§ jutun; inSc^roaben

fobann (3^übingen »enigflcnS ift in einer 2luSgabe alä

Drurfcrt genonnt) ifl fie gebrurft roorben, unb fcbir&bifc^

ftnb au(^ »telfac^ bie in ben @pra4>formen bct Sfufjei^s
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nung oft unreinen 9letme, bte nic^t bur^meg in »erberbter

Übcrliefcning t^tcn ®runb ^bcn, mie bieg Söac^totb am
nimmt, bet benn auä) crfl bie ncu^oc^beutfc^cn (f<^»ibi«

f<^en) ei/ au unb eu „auf bie utfptüngli^en 2aute jutürfs

füllten mufte".

8. Stne ongcblic^e Dichtung t>cd9lcs

gierungömannöSOJauuel nati) 1 528.

@ctn Xot> 1530.

5u Dflcm 1528 warb in 93ern bieDbtigfcit neu beflellt:

bie SÖa^ten fielen ganj im ©inn ber 3Reucter au6. 5Jlas

nuel, feit 1512 im @ro§en JKat ber 3»eif)unbctt fi$enb,

warb infolge bc§ Umfc^roungö bereits ju Snbe ?Diai 9}lits

glieb beS neu eingeführten S^orgeri(^tg unb im ^erbfl

93cnner ju @erbern, b. f). 95annerträger unb 93ertrcter eine§

ber »ier (Stabtquartiere in ber Ülegierung. Xiuxd) @efe$

f)abt man, fo fcf)reibt a3er^tolb kalter auS S5ern an

93 a b i a n in ®t. ©allen, (Si)ebrec^cr unb 2eutc »on anflö«

figcm ScbenSmanbcl auS ben 9ldten ^inauSgcbrangt unb,

tücnn fie fi^ ni^t beffern «ürben, mit SSerbannung bc
bro^t „@o l)abcn", fif)rt er fort, „jnjanjig au§ bem

Olat ber ^"'«i^unbert unb oier au§ bem kleinen Otat roci*

<^cn muffen. Smanucl ifl »on feiner ganboogtei in bie

^Regierung (senatus) berufen roorben, unb bie 3a^l ber

guten ©laubigen ifl fo gemelyrt, baf fie bie ber Ungliubi*

gen überflcigt." „9)ianuel wirb nie etroaS »erfäumen", fo

ri^mt berfclbe kalter bem ^rcunbc ^tt^i^S^i ^»^ Succr«

liffigfeit unb Umfielt bc8 neuen 9lcgierung§manne§.

2Bie fc^on früher ber Äünftler, fo gef)t nun aucf> ber 2)ic^

ter 9)tanuel für feine jroei legten 2eben§jaf>re fafl »oll«

ftanbig in feiner öffentlichen 5t&tigfeit auf: wir ^ben
na^ ber auf ben ©ieg ber ^Reformation »erfaßten Äranf*

^cit ber gjteffe unb i^rem äln^ang fein literarif(^e8 2Ber(
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mc^r »on t^m. 2)cnn ba§ „glstt itrogbenf nabcn",

ba8 lout bcm ctflcn ju 95afel 1530 etfc^ienenen 1)xud in

biefem feinem Sobeöja^te an ber Jperrenfaflnac^t — roe«

nige 2ßo(^en »ot feinem ^inf(f>ieb — ju 93crn oufgefu^rt

rcotben ifl, 9e^6tt unfetm 9Kanuet jroeifedoS nic^t ju.

3und^fl fcf)lt roicbetum jcbe Stnbeutung eines fö^v

fafferS, wie fie 9)Zanuet in feinen eckten (Spielen unb Oc«

fptä^en (2:otenfrcffer, ^opfl unb Sf)riflu§, 2lblaptamer,

aSarboti) but^ ben „(S^roeiietbegen" am ®^lu^ ju geben

pflegt. 3n ben erroo^nten cinjigen alten Dtucf — bie jwci

anbcrn finb, ebenfo roie bie Überarbeitungen, »iet fpiter—
ifl om ^nbe beS SSu^leinS „in alter JC)anbf(^rift'' ber SSer^

merf eingetragen: „I5i§ fpil folgeflelt^aben ?fiiclou§

9)tanuel ein guotter 9Koaler unb 95urger ju SSern." Diefer

foll na^ ©rüneifcn unb QSdc^tolb ju ber Dichtung »crs

anlagt TOorben fein bur<^ feinen eben erfolgteln Eintritt

in baS neue S^orgeri^t, »on bcm na^ 95ä(^tolb unfer

®piel „eine lebensvolle 2tnf(f)auung" gerod^rt. ?ftun ifl

aber im „Slöli'' nid>t baS 2Batfen unb bie gute 2Birfung

eines fold)cn S^orgeric^tS »orgcfü^rt; »ielme^r finbet ein

öle(^tstag (23s. 47) »or bem geifilic^en ©eri^t (51), »or

bem Dffijiol eines bif(f)6fli(f)en ©erid^tS (3) fiatt, rcobci

jroar allerlei ^iebe auf bie geiflli(f>en üli^ter unb i^re

^abfud^t falten unb bie »on i^nen empfohlene Jpetrat eines

locfercn ^aareS erjl bur^ baS ^utcben eines einfachen

bibelbclcfcnen S3auern juflanbe lommt, aber eine 95es

jic^ung auf baS neue S^egeri<^t nirgenb jutage tritt.

i)aS 1530 ju SSern gefpielte unb ju SBafel gebrurftc

„€lSli" ift atfo ein oon bcm unS verlorenen „Sl)orgeri^t",

baS fi^ 9}ianucl 1529 famt bem „»Craum'' unb anbcren

SBerfen feiner 5«bcr von ^mingli jurürferbeten ^at, gdnj«

li<^ »crf(^iebeneS 5'ifl"<t<^töfpt«t irgenbeineS bamaligen

©crner ^oeten. Das „SlSli'' »dre auc^, mit feiner 93ers

binbung »on berber gotigfeit unb frommer ©albaberei,
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tettwctfe im 5Runbe bcrfclbcn <pwfoneR, 9)lanucU feines*

»cgS wütbig; es »arc jubcm blo§ bie ungcf^tcftc 95cat»

Bettung eines iltern ©tücfes. 2lboIf taifet ^at (1899)

nad^geroicfcn, ba§ ber Äcrn bcS „StSli'' bereits in bcn

»erfcf)iebenen ©eftatten eines 2;iroltfd^cn (Spieles »on einem

Siebespaar SHumpoIt unb 9?laretb »orlicgt. SiefcS furje

©piel fei bann »crmuttic^ junac^fi im ^f^edCarlonb burdb

Sinfd^iebung »on SKcben unb «Personen, »orin avii} neuere

f^»abif(i^e SScgebcn^eiten »erwertet würben, ju einem gr6«

^ern SSoUsf^baufpiet umgeflaltet roorben; ein 2lngebörigcr

beS f^n)ibi[<b'bcrnif(ben ÄreifcS ber SSerner üieformotionS»

freunbe b^be btefeS fd^w&bifcbe Spiel aus ber Jpctmat mit=

gebradbt unb öorgef(^tagen, ibm einen tbeotogifdben 2ln«

flri^ JU geben, einen reformatorifcbcn ©(^»anj anju«

^ngen. J)aS fei bann »ielleidbt unter 5f^tftauS ?l7lanuet8

Seitung gcfdbeben; aber jebcnfatls brauiye er ni^t tinger

ber 93crfaffer biefeS „in feiner 3)oppelnatur geringroerti*

gen" (Spieles ju bei§en. (2Öir batten biefem au^ »on unS

cmpfunbcnen dinbrucf ber bramatif(bcn — unb namentli^

ber etbifd)cn — ©eringwertigfeit unb pfp^ologifcben Un«

m&glii)feit beS (SturfeS f^on gfeidb naä) feiner »ollflin*

bigen ^^erouSgabe burdb 95&^toIb — 1878 — in ber „5ett«

fdbrift für bcutfcbe ^pbitotogen" 2Öorte gegeben unb Urteile

fiber bcn SSerfaffer beS „(^[Sti'' baran gefnüpft, bie »ir

feit 1899 über 5Ronuel ni^t mebr auSfpre^en burften,

jebocb ni(bt jurüdjunebmen brauchen, ba ibm bicfeS 9Berf

ni(bt jur 2ajl fätlt.)

SüBcnn wir aber »on bem Siebter 9JlanueI feit 1528

nid)ts mebr, »on bem 5)ZaIer unb ^eidbner »enig mebr

^oren, fo erftirt firf> baS Uid)t auS bem bewegten 2eben,

baS bem ölatSberrn unb Sborricbter, bem einfttgen .^erolb

unb nunmcbrigen berufenen SSertreter ber reformatorif^en

llmgeflattung S3crnS für feine jmei legten gebenSjabre ou8

btefcm Umf(bttiung ern)U(bS. T)xt Durcbfübrung ber SKefor«
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matton in Sern fett bet entfc^etbcnben 35t8putatton war

<Baä)t bet »cltlt^cn Dbrigfeit; bte ür^tid^cn StnacCegcn^

fetten feUbeten auc^ bcn Jpauptinl^att bet bamaltgen <Po*

litt! S5etnö gegenüber ben Sibgenoffen unb bem Stuölanb.

Da !onnte man ^Jlanuel braud^en. Sr ^at in ben jwei

legten ^ai)xtn feineg 2eben§, t528 biä 1530, 95ern nad^*

wctSUd^ auf übet brei^ig Xagfa^ungcn unb Äonfetenjen

»cttteten. St f)at als ©c^^ü^en^uptmann ben 3"tetla!nct

2lufflanb gebimpft unb ben Stflen ^appeletftieg unblutig

ju Snbc füf)tcn l^elfen, ^at aU @cfanbtet in 95afel, @d^aff*

Raufen unb ®ototurn für bic 2lnna^me ber Oleformation

gcroirft unb in (Strafbutg ben <Bi)ttiux bet ©tabt ju bem

S^tifllic^cn 95urgrcd^t ber c»angelifd^en Drte entgegenge«

nommcn. (Er i)at nod^ wenige 2Öo<^en tjor feinem 5tobe auf

einem angefi^tö beö bebro^lid^cn SSunbeS »on ^apfi unb

Äaifer berufenen Itag ber 95urgred^tSfiäbte ju SSafel bic

Inappcn unb öerf6^nlic^en SSorfc^lage eingereicht, bic ber

5ürd>cr SHatöfc^reiber ben fd)arfercn antragen beg gew&^l*

ten 2lulf(^uffcS ots „9)1 anueU Olatf^lag" entgegen*

flelltc; „mit ben Sibgcnoffen fic^ ju »erft&nbigen, bte

alten 93ünbe ju bef^wfercn, gute (Sorge unb SCßad^famlcit

JU üben". 2lm 28. 2tprtt 1530 ifl 5)tanucl gcftorbcn. Der

frü^ SSollcnbete, ber in no(^ jungen 'ja^xtn bie bilbcnbc

Sunjl ber rcbenben, im Dienfie ber großen SSewegung bet

Seit fle^enben geopfert, fjat noc^ bie @unfl erleben unb bic

«pfli^t erfüllen bürfen, bie bamal§ fiürmifd^ auf ber SSoHSs

bü^nc vertretenen ©ebanlcn in treuer unb rafllofer 93e*

mü^ung bem ^kU entgcgcnjufüfircn, ol)ne ben fd^weren

©(^lag, ber im ^tt*«»*«" Äappeter S!rieg bc§ folgcnbcn

3ft^re§ bie c»angeltfc^e (Sadje in ber ©c^wcij unb »eit

über fie ^inau§ traf, erleben ju muffen.

93etn unb Stein am SK^ein, t922.
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Der nat^folöenfce fötud bet 'Sotenfteffet* gtfcf btn Zcft bei (Stflde^

naä) bit elnjigen alt^n ftf. H (ftam{>«r9, ©fattbibl.), 5eten groge

i&de aaß B (93d(^foItö 9(n«9at>e bti Btvdei t>on attdeblic^ 1522,

tU^tig 1523) eereollfldnfclgt if!. Qlb9c»i(^en finö toir in t>en au« B

entnomm(nen ZeptttÜttt in 6<m bmdiQetxVibea (Etfa^ {>{0 ai tucc^ ei,

baS (l(^et bomcild, toie noc^ ^ttie, bet ^vmbaxt bti S?emfrlan6ed

«ntfprac^. ©oßcö«« Pnt »tt bort in fccr JBtjeic^nuna tctanöern ©ofale

unt) SMp^t^otide t>er noc^ genouet <B{ct)erdü(e ter Soute f)reben5«n

S){. H öefolgf. 2;«^ nat^ bet SRunfcact t>f« gc^reiberö p a of>et au

getoanbelte lange a i(! nac^ ter fcf. a(ö a, ä gebrucft, wobei 3n«

fonffquenjen bei ^ixdbeti beibehalten f1nt>. gör ben Umlöut be^ langen

o In ou, bcr in fc^weijetiWen SJJunbarten noc^ eorfommt, flnb bie

ec^teibnngen 5 «nb Ö an« b(t j&f. aufgenommen, für ben Umlaut

bei uo ba4 Seic^n ber j^f., &, angenMnbt, ffir bai {urje unb botf

lange ü bie ein^itlic^e (Schreibung ü burcbgefO^rt, auger wo bei«

befallene abwcic^enbe S^reibung (u ü) abnwic^nbe aiu«fpra<^e an*

tnbenten ft^int. ©et Umlauf eon Ö unb ö i(! tn ber ftf. burc^ 5, i«

B burc^ ö beteic^net, »ad toir bdbemal beibehalten, bertionäunbä

W" batt^ e unb S,, in B burt^ ä, toai bei nnä niebererfc^eint.

iDie SBejeic^nung toeiteret benu^fer ßrude neben ftf. H unb ©rud B

entfptic^t berjenigen SSac^folb^. Äutfleft^rift im Zept beutet eine fflb*

loeic^ung berfelben i^on ber bei. ^f< an. Sinjelne toeitere ©ic^tungen

SRanueW (inb jifiert aW Tr,: Iraum, BL: 95iccoccaIieb, TF: loten*

freffec (bei SSac^f. 'SSom SPopfl unb feiner SPriejTetft^aft', »ai «bet nur

auf eine Sta^alt^angabc bei mi^elttt jurödgeW, PCG : 58om ?>apfi

«rb S^rif« ©egenfaß, AK: Siblagframer, Hb: SBarbaU, EF: e<« unb

gaber« »abenfa^rt, KM: Äranr?>elt bet SReffe, TM: Xeflamenf bet

«Kefle.
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DIE
TOTENFRESS E R

(„Vom Papst undseiner

P r i e s t e r s c h a ft")

1523.



7iV<r/]:// Ein Faßnacht spyl, so zu Bern vff/ der

hern faßnacht, in dem M.D.XXII. / iare, von burgerß

sönen öffentlich gemacht ist, / Darinn die warheit in

schimpflfs wyß / vom pabst, vnd siner priester-Zschafift

5 gemeldet würt. //Itemeinanderspyl,daselbs
vff der /alten faßnacht darnach gemacht, anzei/gend

grossen vnderscheid zwischen / de Papst vnd Christo

Jesum / vnserm seligmacher. B.

Titel f. H. — ZI. 2. M.D.XXII : Irrtum des Druckers oder

bewußte Vordatierung des Herausgebers und Einschiebers?)

für M.D.XXIII: s. die Einleitung S. •ii. »16. »24—27.
6 anzeigend] anzeygendeA, Anzeigende den B : die verschiedenen

Lesarten könnten auf ein ursprüngliches anzeigende den oder

anzeigend de zurückgehen.

Mit 'H' bezeichnen wir hier und weiterhin die Hamburger
Hs., die wir, soweit sie vollständig ist, unserm Text zugrunde

legen ; mit 'B' den Text bei Bächtold, der meist auf dem
Druck B beruht ; mit weitern Buchstaben andere von Bächt.

gelegentlich verglichene Drucke. Die Ziffern links an den

Seiten geben die Verszählung von B (Bächt.) wieder ; die

unsrige (rechts) entspricht bis zu der großen Lücke (861 S.)

derjenigen von H (Burg).

Weiteres zum Text s. in diesem selbst sowie im letzten

Abschnitt unserer Einleitung, oben S. »44 f.



Die Totenfresser.

Szene: Die Kreuzgasse in Bern. Vorn ein gedeckter Tisch,

dahinter ein Gerüst für den Sarg der aus dem Trauerhause

herausgetragen wird; im Hintergrund auf erhöhten Sitzen der

Papst und seine Würdenträger, die später an dem Tische Platz

nehmen. Ganz hinten die später sprechenden Personen des Spiels.

Erster Auftritt.

Die Totenmessen und diepäpstliche Hierarchie.

Des ersten trug man ein toten in einem boum, in ge-

stalt in ze vergraben. Und sass der bapst da in grossem
gepracht mit allem hofgesind, pfaffen und kriegs-

lüten, hoch und niders Stands. Und stund aber Petrus

und Paulus wit binden, sahend zu mit vil verwund- 5
rens. Ouch warend da edel, leien, bettler und ander.

Und es giengend aber zwen leidmann nach der bar,

die klagtend den toten. Und do die bar für die

pfeffisch rott ward nider gestellt, do fiengenddieleid-

lüt an ir klag, des ersten also

:

It

Der erst leidman.

Erbarm es Got und all chör der engel

Das unser vrtter ^£7«enstengel

Die Bühnenanweisung (i— lo) fehlt H. Hier nach A
(bei Bächt. S. 29). 1 boum: Totenbaum, Sarg.

Text Vs. 2 Die scherzhafte Namenbildung scheint von
dem Schreiber von H der dafür u. vatter frommen Stengel



Mit tod so jung abganngen ist!

[4] O barmherziger Got her Jesu Crist,

Sin sei läfi dir befolhen sin, • S
Erlös sy öch von aller pin

!

. Der ander leidman.

[5] Kein kostung sei uns beturen daran,

Wo wir priester, mdnch, nonnen mügen han,

Und sol^ es kosten hundert krönen,

[s] So wend wir inen erlich Ionen. 10

Der messner,

[13] Her pfarrer, gend mir 's bottenbröt 1

Es ist ein richer meier töd,

[16] Den bat man brächt mit grossem weinen.

Der kilchher.

Das ist recht : hettind wir noch einen I

Der bschüst ntlt : kemind ir noch vil I 15

setzt, nicht verstanden worden zu sein; auf das 'Bohnenlied',

mit dem (nach Anshelm) am Aschermittwoch zwischen

diesem und dem andern Fastnachtsspiel der römische Ablafl

durch die Gassen Berns getragen ward, wird sie sich kaum
beziehen. Ein nachbaur bohnenstengd erscheint auch bei

Fischart, Gargantua 1 594, 95 a (Bächtold). 6 f. Nur mit der

Bitte dieser beiden Verse, die in den Drucken [Bächt.] fehlen,

hat die Anrufung V. 4—6 einen rechten Sinn. 9 sol H.

10 Die in den Drucken hienach folgende nichtssagende Aus-

führung über das Fegefeuer (B 8— 12) scheint — zumal in

unserm Texti; (H) der davon in Vs. 6 bereits gesprochen hat —
im Munde des Leidmanns weniger am Platze als in der Selbst-

verspottung der Geistlichen wo das Fegefeuer, mit denselben

Worten eingeführt, wiederkehrt: vgl. unten Vs. 94 mit B ir.

15 bschüst nüi: trägt nichts ein, genügt nicht.
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Der tod ist mir ein äben spil

:

le me ie besser; keraint noch zehen I

Der mesner,

[ao] Her Got, ich ließ es och geschehen

!

Ich wil lieber eim todtnen lütten

Denn das ich wolt hacken und rütten. SO
Die tödten gend uns spis und Ion

:

Send sy mit lüten in himel kon,

[25] So ist das gelt wol angeleit

Wenn sy der thon gen himmel treit.

Der kilchher.

Lucas schrypt nit vil darvon JCS

Das Got mit einem gloggenton

Werd bewegt sin gnad zu geben,

[so] Es sy im tod oder in dem leben.

Aber es bringt uns die fisch in d'rusche«:

Vorinen, hecht, salmen und tr«schen, 30
Die mügent wir vom opfer kouffen

:

Das fröwt mich bas denn kinder touflfen I

Die pfaffenmatz.

[S5] Her Got, bis glopt I es wil wol gan

:

Da werdent wir aber tne zins han

!

Die rychen todten gend guten Ion

:

35
Mir wirt zum minsten ein rok darvon.

16 aben: gelegenes, zum voraus gewonnenes, einträgliches.

18 och H. 29 druschi H {rüsche: Reuse), 30 vorinen:
Forellen (mhd. vorhene, vorne, schwzdt.y^r«/»). — irische Vi.\

irische und irüsche (wohlschmeckende Quappenart) im heu-
tigen Schwzdt. ; das ü der Drucke fordert der Reim. 33. 34
gon : han H. 34 me B] ain H.

4 Manuel .



Der müfi sin wyß, rot, schwarz und brun

[40] Und unden drumm ein galen zun 1

Der tischdiene r.

Benedicite, ir mine lieben herenl

Ir mügend aber wol frölich zeren

:

4t

Da lyt ein vogel der's wol vermag,

Ist ietzend gfallen in den schlag;

[4ö] Er hat pfrund und jarzyt gstifft,

Das jerlich ein hiipsche summ antrifll;

Und ee ir den werdent verzeren, 45

Wirt üch Got ein besseren bscheren.

Der hellig vatter der päbst.

Der todt ist mir ein gut wildpr&t

[60] Dardurch min diener und min rät

Mügend füren hohen pracht

In allem wollust tag und nacht, S#

Diewil wir's prächt hand dahin,

Das man nit änderst nimpt in sin

[W] Denn das ich also gwaltig sy

— Wiewol ich leb in bubery —
Und müg ein sei inn himel lupfen, 5S

38 zun : Besatz, Borte Czuergänzen : han). Die drei Verse

26—39 des Vaters hat Hans Rudolf Manuel benutzt in

seinem Weinspiel, Bächtolds N. Manuel S. 347. 39 Bene-

dicite: 'Segnet': der Anfang des in Klöstern üblichen Tisch-

gebets und Willkommgrußes 45 wir H. Personenangabe

vor 47 hellig (H) : verkürzte Form von hailig, heilig und zu-

gleich (wie unten 1565, 1571 heillos, hellisch H) boshaftes

Wortspiel mit hellig: erschöpft, müde. In B heißt der hier

Sprechende Papst Entchristelo, d, h. der falsche Christus

(Antichrist) des Weltendes. 47 todt: der (dieser) Tote;

vgl. 82 u. ö.



Damit ich mengen vogel rupfen.

Och wenend sy ich hey den gwalt

[60] In Ate hell z' binden wer mir gfalt:

Das sind alls gut griff uff der gygen

!

Darumm sond ir des Evangelis gschwygen 60

Und predigent allweg das bapstlich recht :

So sind wir heren, die leyen knecht

[«5] Und tragent herzu by der schwäry

Das sust alls verderpt wäry,

Wo ir das Evangelium seitind SS

Und nach sinem sin usleitind.

Denn das lert niemand opferen und geben,

[70} Allein «nfalt und in armut leben.

Sot das Evangelium für sich gan,

Wir mochtind kam ein esel han, 70

So wir sust hoch gehalten werden.

Ich ryt mit drü-, viertusent pferden,

[76] -Ein cardinal mit zwei-, drtthundert

:

Wiewol die leyen übel wundert.

Ich zwing sy all^ durch den ban. 15

Sy wondint der tüffel fiel sy an,

Wo sy ein wort darwider redtend.

67 hey : habe, hätte. 58 der h. H. wies m. H. 59 gute

Kunstgriffe. 60 ff Daß der Papst das Evangelium zu gunsten

des päpstlichen Rechtes unterdrücke, ist ein der Zeit sehr

geläufiger Gedanke, den die Drucke hier (B 6o) durch einen

nichtssagenden Flickvers verdrängt haben. 63 in schweren

Lasten. 64 verderpt wary : verloren ginge. 68 ein/alt

{anfalt H): einfach, bescheiden. %%/ür sich gan {gon H):

Fortgang haben, sich ausbreiten— ebenfalls ein Zeitgedanke,

der in den Drucken (B 71) zerstört ist. 73 f. H. /. r. mit

3000 oder 4000 Pf. Ee waü mit 400 Pferden H: Mißver-

ständnis und willkürliche Änderung der Vorlage, vgl. B71 ff.

74 wundert B] werden H. 75 all H. 76 wondint: würden
glauben.



[80] Darumm, wenn wir nun selber wedtend,

So sind wir her der ganzen weit,

Wa« uns gfalt rennt, gult und bargelt 89

On alle arbeit: glirapf und fug

Von todtnen wirt uns me dann gnfig:

[83] Opfer, sybend, dryßgest und jarzyt,

Deß menger uns pfaffen so vil gyt,

Das sine kind gross mangel hend. 85

[88] Wenn wir's nwn behalten wend,

[89] (106) So sind wir allweg fryg sicher lüt,

Sond uff erden keim leyen nüt

:

Weder zol, stür noch ander bschwerd

[92] (108) Denn wiewasser, saltz, dri haselnuß werd, 99

[93] l/nd ist keim volk uff erden bas.

Darzü hilft uns och der aplas,

Macht das man scMcht büß zu tragen.

[96] Vomm fegfür sind wir grülich sagen

(Seit schon die gschrifft darvon nit vil)

:

99

Wenn es sich nommen schicken wil,

78 nur selber wollten. 80 Dann B, fVas H. g/alt : fällt zu.

rennt, gult (sonst gülte) : Rente, Einnahme. 81 glivipf und

fug: Annehmlichkeiten und Vorteile; als solche werden

V. 83—85 'Kirchenopfer, Totenmessen am siebenten, am
dreißigsten und am Jahrestage' eines Todesfalls aufgezählt,

die von den Gläubigen auf Kosten der eigenen Kinder (vgl,

unten V. 695 ff.) veranstaltet werden: lauter zeitgenössische,

in den Drucken aber (B 83—88) durch Flickverse beseitigte

Motive. 86 mt« H für««« (aus««^;« (^mitwan= nur), hier,

106 u. ö., scheint mundartliche Form zu sein; wenn wir nur

dazu Sorge tragen wollen. 87—90, hier in H fehlend, wo
B (89—93) sie hat, stehen in H (Burg) V. 105— 108, mit Ab-

änderung von wir in ir 105 [B 89] und von Und'\n So 87
[B 93] an unrichtiger Stelle. 88 sond: schulden. 93 schücht

B] nuht H, 95. 96 f. B : vgl. o. zu 10. 25. 96 So oft es

nur Gelegenheit dazu gibt? Wenn es nur dazu dienen kann?
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[97] Das man das gmein volk mag erschreken,

Das hilft gar wol den schalck bedecken.

Und wand ir gern leben fry,

[lOOJ In Wollust und och bübery, lf#

So behelfend dch mit minen rechten,

So tar üch niemand widerfechten.

Ir stelend, striglend was ir wend,

So tar och kein ley die hend

[lOS] An üch legen mit gewalt 105

(Wenn man nun dise gwonheit bhaltl)

Und plagend und straffend wir alle weit

Umm win, körn, fleisch und gelt

:

Darzü helfend uns die todten,

[llO] Das wir die leyen mügend pschrötenl 119

Der cardinäl.

Wann mir nit wer mit todten wol,

So leg nit menger acker vol

Die durch mich und mine gsellen,

So stät nach unfrid stellen,

[lis] Sind erschlagen und erschossen. IIS

Des hän ich mechtig wol genossen.

Das ich so gern sach cristenblut

:

Darumm trag ich einn roten hüt

Und han darvon vil nutz und eren,

91 mag me e. H. 98 die Schalkheit bemänteln. Qd/ryg
H. 103 striglend: streicht? kratzet zusammen? Dafür rou-

bind. tüegind B. 104 /ar: wagt. 106 Möge man diesen

Brauch nur weiter pflegen 1 110 beschroten : beschneiden,

zwacken. Personenangabe vor ili : Mit dem Kardinal ist

wohl der kürzlich (Sept. 1522) verstorbene Matthäus Schiner

gemeint, dessen roten Hut und Mantel Zwingli schon 1521
ähnlich gedeutet hatte wie hier 1523 Manuel den Hut 118.

Vgl. „Traum" 138 ff. 112 ff.: vgl. Tr. 204«.



[lao] Ein jar zwenzigtusend guldy zu verzeren 1 IM
Kan ich's gfugen, ich wil bas dran

:

Ich muß noch zehentusent han I

Der byßdschäff oder fryfldschäff.

Wir bischoff band ein gute sach,

Darumm sind wir an gut nit schwach:

[125] Darzü hilft uns das bepstlich recht. 1S5

Die sach wer sust nit halb so schlecht

Und wurdent nit vil syden tragen,

Och nit groß gut verton mit jagen,

Zfi keiner zyt imm harnasch rytten

;

[l30] Ich wer och nit hoptman in strytten

:

139

Ich trug villicht grob tüch und zwilchenl

Wer es allweg wie bim anfang der kilchen,

So wurdent wir für recht hirten geacht:

letz sind wir all zu fürsten gemacht.

[135] ledoch so bin ich och ein hirt, 135

Ja, wenn man nun die schaff beschirt I

Die hirten sind och underscheiden

:

Die schaff die müssend mich weiden

In allem mutwillen und libeslust;

[140] Sy mussentz thon : ich friss sy sust 149

Und milch s' das sy nit kunnent gan,

122 n. zwei gute bistutn h. B, womit der Bearbeiter viel-

leicht auf einen besondern Fall von Pfründenjägerei eines

Kardinals (Schiners?) hindeuten wollte. Personenangabe

vor 123: zeitgenössisch häufige Verdrehung von bischof.

126 Es ginge uns sonst lauge nicht so gut {schlecht: gerade,

wohlbcstellt). 127 Vor 7t7<raV«/ zu ergänzen: wir. 128 Un-

mässige Jagdlust wirft z. B. auch Zwingli seinem Bischof

Hug von Landenberg vor. 131 t. an u. H. 136 wenn man
nun: dann nur wenn man. 137 Diese Hirten (die Bischöfe)

unterscheiden sich auch von den wirklichen Hirten. 141

gon H.
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letz mit dem abläß, denn mit dem ban.

Sy dorffend sust keins wolfs dann min:

Ich kan wol hirt und wolf och sin.

[l46] Dank hab der bapst von dem ich s' han ! 145

In sinem glouben wil ich pstan

;

Bis in den tod halt ich sin pott:

Er ist mir wol ein guter got.

Das er de« pfaffen die ee verbüt

[l50] — On grund der gschrifFt — , das schat mir nüt. 150

So mügend sy nit künscheit halten,

Insonder die jungen, — und och die alten!

Wiewol sy sind Paulus wort verkünder,

So sifeend sy doch als offen sünder

:

[l56] Dran ergert sich denn alle weit, ISS

Was lyt mir dran? es bringt mir gelt:

Ich Ion im 's nach : warumm d« nit ?

So er mir vier Rinsch guldy gitt

Alle jar, so sich ich durch die finger

[160] Und halt den fürstenhoff dest ringer. IM
Macht dann die metz ein kind bimm pfaffen.

So mag ich minn nütz wyter schaffen.

143 dorffend: bedürfen. 146 pston H. 148 der Papst

als Gott auf Erden auch unten 717; vgl. 657. 149 den B]

dem H. 153 der Worte des Paulus: an Tim., I 3, 2 und an
Tit. I, 6 ff. Vgl. u. 281, und B 182. 154 «Vz^WB] «WH,
vgl. u. 289. 155 Daran H. 157 Ich gestatte es ihm. des

B] das H; der Genitiv bei nit scheint ursprünglicher als der

Nom. von H. 158 ff. : vgl. die Eingabe Zwingiis und seiner

Genossen vom 2. und vom 13. Juli 1522 an den Bischof und
an die Eidgenossen um Gestattung der Priesterehe, Beitrr.

a. a. O. loi f. (und 107); die zweite (deutsch abgefaßte)

sagt von den 2, 3 oder 4 Gulden betragenden Bußen der

fehlbaren Geistlichen, wie hier der Bischof 168: 'Es gibt

speck in die roßwürst.' 160 ringer: leichter, billiger.



Sich zu : was bringt es nütz ui^d gwiass,

Der hoden wie heisst's ? — der bodenzins

:

[l65] Fünffzehenhundert guldy bringtz ein jar, 165

Das gelt kompt von pfafTenburen bar:

[f.] Werind pfaffen und huren frumm, 16Ca
[f.] So wurd mir nit ein haller drum

;

IMk
Soltind pfaffen eewiber nen,

Es wurd uns nit speck in d'prätwiirst gen.

Also bin ich ein fürst und geistlicher hirt,

[170] Ja frilich zu gutem tütsch ein hürenwirt I lYf

Dafür wend mich die puren han

:

Die selben th&n ich all in ban.

Der Probst.

[211] Hochwirdiger fürst, gnediger her!

Sind handfest und gstattnend nimmer mer
Das man anders predig, sing und sag 175

Denn das der bäpst mit gwalt vermag

[215] Die sei in d'hell und himel bringen.

Damit man die leyen baß müg zwingen

:

Was ir redend, singent oder sage«,

Das sy by straff ewiger blägen 189

Das müssent glouben und halten stit

[220] Als werinds Cristus pot und rät:

Damit mögend wir herlich prangen.

IQ^gwwiJH. 164 /lai/i H, Aeisst's F (Berlin-Froschauer ?)]

Aeissi B : die neujüdische Form ist verdächtig. 166 ab nach

B ; ausgefallen H. 167 nen B] AanH. Nach 172 Einschiebung

in B (17 5—210): Rede des ^vicari, Johannes Fabler^ über das

erste Zürcher Religionsgespräch von 1523 und über die

Streitschrift 'Das Gyrenrupfen' vom Sommer dess. Js. gegen
den Generalvikar joh. Faber. Die Anrede des Propstes

schliefit in H richtig sofort an die Rede des Bischofs (l 72) an.

176 /w/'/^wa//; vermöge seiner Schlüsselgewalt. 119 sagenäH.



Es ist vorzytten wol angfangen

;

Dann alles das was wider uns was 185

Das band die bäpst erluttret bas,

[225] Krümpt und pogen w/unsern weg,

Das sust im widerspil stätz leg.

Es stät noch wol von Gotes gnaden I

Thünd wir unns nun selbs nit schaden 190

Und stätz in solichem bruch beharre«,

[230] So erschreckend wir die armen narren,

[f. B] Die leyen, beyde wib und man,

[f. B] Und mügent gut ful leben han.

Der dechan.

Ich blyb darby diewil ich leb 195

— Got geb wo das Evangelion kleb —

:

Was gät mich an was Cristus seit,

So es mir nit ein baUer treit?

[235] Solt ich mich dej benügen lan,

So wurd ich nit feist bagken han. 800

Was han ich mit dem Evangeli z'schaffen ?

Es ist doch gantz wider uns pfaffen.

184 Es ist in der Vorzeit damit ein guter Anfang gemacht

worden. 185 a das wider HB. 187 «/B] f. H. 188 das

sonst stets gegen uns stritte. 190 nun (= nur)] nur B, f. H.

191 beharret H. 193 f. Diese beiden in B fehlenden Vss.

sind vielleicht nachträgliche Erweiterung von 192 (nach B:

So machend wir dieleien zu narren). 196 6^0/^^^w^.- gleich-

viel wo. kleb: bleibe. 199 des B] denn H. Ion H.
202 Hienach in den Drucken (B 239—242) 4 weitere,

den Parallelismus der Anaphern von V. 201 und 203 unter-

brechende Vss., die sich durch ihre Anspielung auf den

Handel des Hans Urban Wyss 1522/23 (Beitrr. a. a. 0. 104*

als spätere für den Druck in Zürich erfolgte Einschiebung

verraten.
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[243] Was darf ich der bibly und der profetten ?

Hett ich ein buch von Elsen und Greten I

[245] Doctor Murner ein barfusser ist SOS

Mir ein gütter seliger Enderist:

Der schript in Gouchmatt von minem wesen;

[248] So ist Esopus och hupsch zu lesen.

[26l] Wann ich das bäpstlich recht verstan

Und das ich die eelüt scheiden kan

:

%\%
Was wot ich me? es ist nit not.

Ich blyb darby bis in den todt

[255] Das der bapst sy Got uf erden (313—211 H)
Und wir durch in mügent selig werden %\%

Oder verdampt, wie es imm gfalt

:

Er glichet sich gantz Gottes gwalt. 2!M

Der pfarrer.

O heiliger vatter, hilf und rät

[260] Das wir blybind by unserm stätl

Wer, wer, wer 1 es thet nie aljo not.

Denn sust wer uns weger der tod I

Die layen merkend unsern list

:

SSS

Wo du nit unser helfer bist,

204 Von Elsen und Greten : von leichtfertigen Weibern.

206 Enderist] evangelist B. 207 seh. in Gouchmatt] seh.

Gouehmatt B, seh, mir recht H, das die Anspielung des

Dichters auf die 'Gauchmatt' Thomas Murners (15 19) nicht

verstanden hat. 208 Aesop als Fabeldichter auch in Papsts

und Christi Geg. 149 (B) Hienach 2 Flickverse 249. 250 B.

209 verston H. 213 f. sy aingotjUnd, worauf 4 Flickverse H.

Personenangabe vor 221: Der pfarrer ist mit dem 'Kirch-

herrn', oben vor 14 und 25, dieselbe Person. 222 stät? Be-

stand, Würde. 223 wer : wehre ab ! hilf ! a/zo H. 224 7v^er:

besser.
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[265] So gät uns ab an allen dingen

;

Denn sy wend selb der gschrift zu tringen.

Der tdflFel nemm die truckergsellen

Die alle ding in tutsch thünd stellen, S30
Das alt und niiw testament

!

[270] Ach werend sy wol halb verprent

!

Sy thund uns grossen schaden

Und wend uns überladen:

Ein ietlicher pur d^r lesen kan, t5&
Der gwünnt 's eim schlechten pfaffen an.

Wir band ins bapsts rechten glesen

Und in Aristoteles wesen,

[275] Thomas, Scotus und ander mer

:

[277] So komment sy mit Cristus leer Zit

[279] Und bringend da so starke stuck,

[280] Werflfend all doctores zürugk.

Unser kunst die hilft nit me;

Der Paulus thüt uns lyden wee

Mit sinen tief gegründten epistlen

:

S45
Die schmeckend mir wie die tistlen.

[285] Wo man nüt mag mit bannbrieffen schaffen,

Das sy nit redind wider uns pfaffen.

So helf uns Got, so sind wir grech:

Darumm lugend wie man das fürsech

!

SSO

227 gäi um ab : geschieht uns Abbruch. 231 Luther
hatte in Deutsch 15 17 die sieben Bußpsalmen, 1522 das
ganze Neue Testament erscheinen lassen ; letzteres ward be-
reits 1523 zu Basel nachgedruckt. Vgl. u. 279. 310. 323.
233. 234 f. B ; vgl. 999^. 235 der B] das H. 236 der
ist einem gewöhnlichen Geistlichen überlegen, 's f. H. Nach
239 Erweiterung um 2 Vss. B. 244 lydcn wee: schmerz-
lich weh. 246 m. glich wie grob distlen B. 11^^ grech:
fertig, vernichtet. 250 das ßirsech: sich dagegen vor-
sehe.
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Die pfaffenmätz.

Der b§,pst wer mir wol ein guter man,

Aber der bischoff wil ein hüt ufifhan:

Dem muß min her ietz alle jar

Legen vier Rinsch guldy dar

Diumm das wir by enandren sind. S55

Wenn ich dann by imm gwünn ein kind,

[295] So hat er aber sinn zins darvon.

Ich bin dem bischoff nun offt wol kon

:

Ich han inn gnützt nun zehen jar

Wol me denn fünfzig Rinsch guldy bar, t$$

Vor bin ich lang im frowenhus gsin

[300] Zu Strässburg da niden an dem Kin

;

Doch gwan min hurenwirt nie so vil

An uns allen (das ich globen wil)

Als ich dem bischoff han müssen geben. 265

Ach Got, möcht ich noch den tag erleben

[305] Das der bischoff nit wer min wirtl

Es ist das gr5st das mich ietz irrt.

Mir wer sust in allweg wol

Denn das ich imm och zinsen sol. STO

Ick wand, ich w6tt den hurenwirt schuhen

252 ein Hut uffhan : geschmückt und geehrt sein. 253 f.

:

Diese Buße für die im Konkubinat lebenden Priester (vgl.

o. 158) ward später auf 5 Gulden erhöht: Beitrr. a. a. O. lO/'.

255 Drunn H. 258 wol kon: zu statten gekommen, ihm
oft Vorteil gebracht. 259 inn [in \i\gmitzt: ihn gefordert,

ihm Nutzen verschafft. Dieselben Vorhalte und Vorrech-

nungen hatte in seinem Kommentar zu dem bischöflichen

Hirtenbrief unterm 1 1. Nov. 1522 Sebastian Meyer von Bern

dem Bischof gemacht. Beitrr. a. a O. 107. 268 Das ist

jetzt mein größler Kummer. 271 f. Sol ich dann ein huren

wirf suche / Oder einem e.p. fluchen H : durch die Abweichung
wollte der Schreiber offenbar die Yorm flühen (bern. heute

ßi») aus dem Reim wegschaffen.
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[310] Und zu einem erbern priester flwAen:

So ist es zwo hosen — eins tüch 1

Darumm ich im dick übel fluch.

Der caplan spricht.

Ach Got, wie ist es doch ein ding, 2T5

Das man uns priester wigt so ring,

[316] Das man och wider uns reden tarf I

Die leyen sind ietz so styf und scharf

Und wend all das evangelium lesen:

Das rimpt sich nüt zu unserm wesen. S80

Sy zeigent uns in Paulo an

[320] Wie das wir sond eewiber han.

So ich dann sprich ««^meinen; 'Nein,

Der priester sol sin künsch und rein'.

So sprechend sy : es wer vast gut, 885

Sy lassentz nach dem der es thüt

;

[325] Aber die nit kwnsch leben wend

Und die gnad von Got nit hend,

Die sitzend in huren und büben gestalt;

Darumm sol man uns zwingen mit gwalt !S90

Das wir uns der offnen sünden schemmind

[830] Und och elich wyber nemind.

Da hütend vor: denn kumptz darzü.

So hand wir, fdrcht ich, nimmer me rw.

273 Nun aber ist es ein und dasselbe. 274 nü H] im B.

Personenangabe vor 275: CaplonH. 276 wigt so ring:

so gering achtet. 281 f. : Auf 7 Stellen des Paulus stützte

Zwingli 1522 seine Bittschrift um Aufhebung des Zölibats,

s. o. Vs. 123— 172.251—274; vgl. Anm. zu 153; Beitrr.

a. a. 0. 102. 283 und f. H. 285 f. : Es wäre recht gut [wenn
dem so wäre] und sie ließen sich's gefallen wenn einer so

handle. 2%! kunsckü. 289 291: vgl. o. 154. 2,M/orcht
vn n. H (Mißverständnis), ruw BH.
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Vil weger ist's, wir syend fry: t95

So bruchend wir die bubery

[335] Und habent all tag ein n«w^:

So bald es uns dann gerüwe,

Das eine wirt ungschaflfen und alt

Oder uns sunst nit am scbnit gefalt, 309

So schickend wir sy denn uss dem hus:

[340] DJse fryhait die wer denn gantz us,

Wo wir ewyber mußtind han

:

So wurdind wir gebunden ston.

Der appt.

Ach Got, wie wil es uns ergdn I M5
Man kofft kein apläß und schlicht kein ban

;

[345] Das Opfer facht och an zu schwinden 1

Och kan ich ietz kein puren finden

Der welle mess und jarzyt stiften.

Sy band die evangelischen gschriften 310

letz in allem tdtschem land :

[350] Es wirt den puren alls zur band.

Sy sind ganz nienen me wie vor:

Wenn ich sy schon wyß furhin in kor,

Sy sollind da den aplaß lösen, 315

So sprechend sy — sonders die bösen —

:

[355] 'Ir pfaffen band den aplaß versetzt

Und uns puren lang mit gschetzt

:

Wend ir inn nit losen, so sind dranl'

297 nuwe Et H (Mißverständnis). 300 schnit: cunnus?

Vgl. Mhd. WB. II, 2, 444 käppelsnit. Abgeändert sunst nit

mir gevalt B. 304 ston H. 305 trgon H. 314 Als Schau-

platz ist hier wie unten 1002 flF, die Leutkirche in Bern ge-

dacht. 318 w*/ ^J^^«/z/.' damit gebrandschatzt. Z\^ losen

H. dron H. 'Wollt ihr ihn nicht selbst lösen, so macht es

ohne ihn', {dran — dran H — aus dar-äne: ohne das). Die
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— Und gend uns also spitze höhlt dran — 320

'Demm armen hört das almusen !'

[360] Darmit grifft der pur in büsen

Und zücht herus das testament,

Den Spruch Crist« er bald fiirwendt

:

'Gend's umm sust : ir hand's vergebe« !'• 325

Und ander starch sprüch darneben

:

[36ö] 'Vergeblich dienent sy mir mit menschen gsetzen',

Und wend unser oberen ganz nüt me schetzen.

Sy sprechend : 'Ir vannch^ sparen// den aten

!

Got hätz weder gheissen noch geraten 330
Das ir sollent in die kloster gan

[370] Und da selbetz gut ful leben han

Und üch all mesten wie die schwin.

Wenn klSster werind nutzlich gsin,

Gott der her der hetz och wol gstifft: 33S
Ir band keinn grund in der heiigen gschrifft.

[376] Ir mjxtsuwen, was darf man 7<wer?

Vast usl ich wünsch dir nit ein sprüwer!'

Vorstellung vom 'versetzten' oder dem Herrn Christus ab-

gekauften und nun durch die Laien wieder einzulösenden Ab-
laß auch unten 1 102 ff. 1 244 f. 320 und sehend uns sur und
Übel an H: wohl nur Konjektur für den dem Schreiber un-

verständlichen Text von B (gegen den nur der rührende oder
mindestens quantitativ unreine Reim Bedenken erregt)

:

'geben uns ähnliche spitze Antworten' (vgl. ein hölzlin sfitzen

bei Utz Eckstein, Schw. Idiot. 11, 1248). 324 Crist H.
325 Matth. 10, 8. vergebens H. 327 Marc. 7, 7 (und Matth.

15, 9) nach Jesaj. 29, 13) gsetzte H. 329 mussend sparen H,
331 gon H. 332 han H. 333. 337 Verboggete (vermummte,
verlarvte) mastsüw, ähnlich wie hier und 610 in H (vgl.

B 456) die Klosterleule und Pfaffen, heißen die Mönche auch
in Zwingiis 'Schlußreden' vom 19. Jenner 1523. Beitrr, 103.
337 uwer H, 338 man geb iuh n. e. spr. (Spreu) B.
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Das gend sy unj zfi antwurt an allen enden

:

Das Got die verflüchten truckery moö sehenden i 349

Der prior.

Her apt, der tuffel ist im spyl,

[380] Das man uns nüt me opferen wil.

Ich sag an der canzlen von der hell

Und von dem fegfür was ich well:

[385] Es ist vergeben, sy gend nüt drumm. 345
Wo ich ins wirtzhus zu inen kzmi,

So vahend sy an zu arguieren

;

Wil ich dann mit inen disputieren,

Das denn unsern nutz antrifft,

[390] So sprechend sy : 'Zeig's mit der gschrifft, 350

Und nemlich, die da biblisch sy

Und nit mit romscher büber/1'

Sprich ich, es muß ein romscher abl^ß sin,

So spricht der pur frefenlich, er schiss drin I

[395] So sprich ich dann: 'Pur, du bist ietz im ban!' 355

So spricht der pur: 'Ich wuschti den ars dran,

Ann romschen aplaß und bann alle bed 1'

Ich mein das der tüffel uss im red.

Wil ich dann die gschrifft verkrümmen,

[400] So sprechend sy : 'Pfaff, denk sy» nümmen

:

360

Wir künnentz och aUo verkeren und bügen I'

339 vna H. 340 Vgl. oben zu 231. Vor 345 2 Plus-

verse B : wohl gelehrte Zutat. 346 kom H. 347 arguieren,

Behauptungen aufstellen. 349 was sich auf unsre Einkünfte

bezieht. 351 f. syg: bnberyg H. 356 Solche Verunglimpfung
des Ablasses wie hier und 354 wird tatsächlich vollzogen

im 'Traum' ('Rufer im Streit' a.a.O. 29'^) und von dem
Bauer als selbst verübt erzählt unten 1034. 360 sy n. H.
'Laß dir das nicht mehr einfallen 1' 361 alzo H.

J:



Und heijsen mich denn frefenlichen lügen.

Ich dar schier nammcn zu inen gan :

Ich sorg by Got, sy schlahind mich dran.

Der seh äff n er.

[405] Ich weiß nit was drus wil werden

!

3S5

Her apt, ir ryttend mit zwenzig pferden

Und hand darzü siben hüpscher kind

Die noch «nerzogen sind:

Wend ir die dem adel glichen

[410] Und die puren nit wend wychen Sit

Von irem sinn den sy iez h^nd,

Das sy uns nüt me witers gend,

Denn bloß so vil sy schuldig sind:

Her apt, so kratzend uch im grind

!

[416] Denn ich weiß nümmen hus ze han, 375

Sol es in d'harr alzo besten.

Wir hand zwölf priester im convent

Und hand von aller gült und rendt

Nit me denn fünff tusend krönen

[420] Alle jar an körn, erbs und bonen, 38t

Haber, how, schaff, schwin, kll und rind :

Nun lügend, her apt, wie rieh wir sind 1

Wo man uns sust nit teglich g/t.

Wie wend wir denn hus halten mit ?

[425] Ich han's grechnet und gstelt in zal 385

362 haisen H. 363 nummen H. gon H. 366. 367 Ziffern

:

20 H. 7 H. 368 anerzogen H. 369 dem a. glychen : standes-

gemäß erziehen und ausstatten. 370 Nach und ergänze :

wenn. 371 kand H. 372 wiiers B] f. H. 374 im grind:

am Kopf, in den Haaren. 376 e. alzo wyter beston H. in

die harr (B) : auf die Länge (von H nicht verstanden), beston

H. 382 rieh: Die Ironie wird durch das arm der Drucke

zerstört. 383 gyt H. 384 denn (B) f. H.
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All nutzung ganz gnäw liberal

An gelt von körn, fach, was wir band

(Durch min zyffer ich's als fin fand)

:

Ich pitt got das ich nimmer z'gnaden kwmm,

[430] Ja brächt es me eins hallers an der. summ 390
— Rübis und sttibis, butzen und stil —
Zu gmeinen jaren villicht als vil

Als fünffzehen tusend guldy wert

;

Es ist mir billich ein grosse bschwer«/.

[435] Sol apläß, Romfart und das abgan, 395

So wil ich einn andren hus Ion han.

Der jung münch.
Der tdffel hat mich in d'kutten gsteckt

Die mir doch so angstlich übel schmeckt.

Und kan doch nit mit füg entr?«inen,

Wie wol ich tag und nacht druff sinnen, 400

Wie ich der regel ledig wurde,

[500] Denn es ist mir ein schwere bürde.

Wie ka// Got angnem sin mi« ^jang ?

Ich schlaf, ich wach, ich stand und gang,

387 fach : Vieh. 388 zifer zal i. H. zyffer B (mlat. «/ra,

frz. zero)'. Zahlzeichen, Rechnung mit Ziffern; ah: alles.

389. 390 kom, som H. 389 ff. 'daß ich nimmermehr Gnade
bei ihm finden möge wenn es — wahrhaftig! — alles in

allem im Jahresdurchschnitt auch nur um einen Haller mehr
ausmachte als . . . %%\.fürbaß vufürbaß H. rübis und stübis

(B): noch heute schwzdt. für 'alles und jedes', von H miß-

verstanden, ^/zitä ««</jä7.- Bedeutung ebenso. 'i,%b abgon

H. Nach 306 Einschiebung (437—494) B, die wohl erst

für den Druck erfolgt ist (s. Einleitung S. 15): Rede des

Quästionierers (Klosterbettlers). Vor 397 P.-A. : Jung
münch Huprecht Irrig. 399 entrannen H. 403 kans H. mt
städ vn xang H. 400 nach H. 404 /. thü was ich well

i, st. H. Hier und weiterhin scheint die Vorlage von H
mangelhafl gewesen zu sein. Die folgenden 4 Vss. der



So gdenk ich stets mm kloster us, 405

G/icÄ wie ein gefangne mtts 405 a

[505] Wider US der fallen gedenkt. 406

ya, müt und sinn ist mir bekrenkt. 406 a

Blib ich nit mit gutem willen darinn, 401

So bekenn ich wol in minem sinn

Das ich des tz/ffels martrer bin.

[610] Tun ich eins und loff dahin 410

Uss der kutten und wird ein ley,

So wirt liber mich ein grosses gschrey

:

Ich syg ein bub, ein schelm verrucht,

Und wird von minen obren gsucht,

[ölö] Gefangen und in einn kerker geleit. 415

Da hilft mich nit was Cristus seit,

Die bybly und all zwelflfbotten
;

Der tüffel mag min och wol spotten.

Also wirt min junges leben 418 a

[520] Übelgemartret vergeben. 418 b

Verflucht sigind alle die 418 C

Die rat und tat gabend ie 418 d

Dass ich in disen orden kam! 418 e

We mir dass ich in ie annam I 4181

Die nonn clägt sich.

[625] Die bettler thüiid uns grossen schaden.

Sust fürend wir vil me gen Baden, 420

Drucke (nach B) sind in H durch eine dürftige Wieder-
holung von 401 f. ersetzt: So denck ich stätz an min burdy I

Und wie ich des ordens ledig wurdy. 407 i. mit Unwillen B.

409 tuffeis marter H. 410 eins : etwas (besonderes, einen

entscheidenden Schritt), vgl. u. 512. Oder = mhd. 'enez

(berndt. äw), jenes, das andere, mit Hinweis auf V. 399?
417 z'welffbotten : Apostel. Die 6 Verse der Drucke nach

418 (518—524B) könnten auch von Manuel sein; sie fehlen

aber in H. 420 Baden: der bekannte Badeort bei Zürich.
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Wenn man uns geb das inen wirt.

So sind die lüt alsö veryrt

:

Sy wenend sy dienind got daran.

[630] Nun weist «/aj doch schier iederman

^ Das uns der bapst gross fryheit git

:

425

Der uns sin almüsen och teilt mit,

Das er gross gnad und aplafi hat.

Der got ze Rom an Cristus statt

[535] Hat gen aplaß tusend jar

Uss siner romschen kysten har 439

Allen denen die uns geben/

Und in siner Satzung leben/.

Wo het er ie keinn apläß usteil*

[540] Deram der einn armen kranken heilt

Oder s/«st den armen hungerigen man 435

Und leit de/w nackenden kleider an,

Den gfangnen trSst, den turstigen trenkt ?

Der apiäß ist uns in dklöster gschenkt.

Was band wir mit dew« bettler zschaffen ?

Es wer weger man geb's münchen, nonnen und 449

pfaffen.

[545] Wenn es nit wer sünd und schad,

421 geb : gäbe. H schreibt ebenso wer, weger, geb 440 u. ö.

422 als so H, sogar B. veryrt: irregeführt. 424 w. man doch

seh. H, w. doch das ouch seh. B. 425 d. got ze Rom gr. H,

von 428 hier heraufgenommen und alsdann dort willkürlich

abgeändert: Der bapstlich got a. C. st. 426 'und daß der,

der seinerseits sein Almosen mit uns teilt' usw. 429 (Ziffer)

1000 H. 430 Christus und die römische (Geld)- Kiste

werden einander oft wortspielend gegenübergestellt: u. 1 185 f.

1392. i^l, iS2 geben, leben H. 433 /&«'««.• irgendwelchen.

435 O. sust H, spist {Oder f.) B. 436 den H. 439 den H.

441 d. h. wenn die Gnade Roms an ihm nicht gänzlich ver-

loren und vergeudet wäre.
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So het der bettler och romsche gnad.

Der bapst hat uns den apläß fry geschenkt

Und ein bligin sigel daran gehenkt

:

So hand wir im tusend pfünd geschoben 445

[650] Umm den kutzen uff dem kloben.

Die alt begi n.

[585] Ich fröw mich das ich kuplen kan,

Sust wurtz mir lyden übel gan

;

Das han ich meisterlich und wol gelert

Und mich nun lang zyt fry mit ernert. 459

Sid das min tutten fiengend an hangen

[590] Wie ein lärer sack an einer Stangen

Und sich min hut fieng an r/mpfen,

Do wo// man nit mc mit mir schimpfen

:

Drumm gieng ich in das b^ginenhus, 455

M'xvi. alter gwerb trfig mit me us.

[595] Do schickt ich mich vast wol mit klappren

Und gab mich alj-o under den schappren.

444 Aber darunim er dz sygel an den brieff henckt H.
444 Das 'bleierne Siegel' an den römischen Bullen scheint

der Schreiber von H nicht verstanden zu haben. 445 Ziffer:

1000 H. 446 Der Kauz auf dem Kloben (einer oben ge-

spaltenen S'ange, also ein Lockvogel für den Vogelfang)
scheint den Ablaß zu bezeichnen der die ganze Welt ver-

führt. Nach 446 : Beginen hießen die Mitglieder der von
Lambert de Beghe aus Lüttich gestifteten frommen Frauen-
vercine, die jedoch später ausarteten. Bächt. 54. 445 Do
H. 448 /. tibel: schrecklich übel. 451 tutten: Brüste.

453 rümpfen H, rümpfen B. 454 ivo H. schimpfen : scherzen,

Kurzweil treiben. 455 Dartimm H. baginen hus H. 456
Das schufI min H. trug n. m. us: brachte nichts mehr ein.

457 f. klapperl (= schwatzen), schapperl (= Kapuze, Mantel)
H. 458 ako H.
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By krancken lüten kund ich wol:

Man gab mir gelt und fult mich vol. 4S0
Wann ich muß vil wins trunken han

:

[600] Sechs maß gwünwend mir nit vil an.

UfF greptnuß, sybent, dryssgost und jarzyt

Do was mir ein mil wegs nit z' wyt

:

Ich ffigt mich dar, schoch weder sehne noch regen. 4C5

Ich ka« allerley pett und sagen

[605] Daran die menschen glouben hand.

Ee man das us rilltet uff dem land,

So bin ich tod und langest vergraben.

Ob sich schon ietz die pfaffen übel ghaben, 410

Do geb ich nit ein schnellen umm

:

[610] So sorg ich nit wie ich us kumm.

Der Nollbrüder.

[55lJ Es trybt mich bald von minem wescn,

Das die armen och die gschriflt lesen.

Ich han mich beholfen lang damit 4)5

Der antwort die do Cristus git

:

[565] 'Verlaß din gut und was du hast:

So du das thust und mir nach gä'^t,

So wirstu ganz volkommen sin'.

Das thet ich dar in sollichem schin 480

459 kund ich wol: verstund ich mich wohl darauf (Geld

zu gewinnen). \i^1 gwünend W. 465 schSch: scheute.

466 kan\ kain H. pett: Gebete. 471 mhd. der snal, das

snellen : rasche Bewegung, — Nasenstüber, — Schnippchen?

470—472 'Somit mache ich mir keine Sorgen darüber, wie

ich davon komme, d. h. in welcher Gestalt der Tod mich

treffen möge, über den die Pfaffen ein solches Geschrei

machen'. Vor 473 Die Nollbrüder heißen eigentlich Loll-

harden und sind eine den weiblichen Beginen oder Begharden
entsprechende fromme Vereinigung von Männern. 479 vgl.

Matth. 19, 27. 29; Mark. 10, 7; Luk. 18, 19.
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Als het ich groß gut Verlan

[660] Und weit gutwillig armüt han,

Und solt man mir durch gotz Ion geben,

Das ich mocht ful und rüwig leben,

Damit ich nit must zu acker gan 485

Oder och sunst andere arbeit han.

[565] So hand's die puren iez nit darfiir

:

Kumm ich iez eim bwren für die thür

Oder sust eim schlechten handtwcrchsman,

Der wil den Spruch vor och verstan 490

Und wil och ipiner meinung spotten,

[670] Spricht : Cristus hab daselbz nit potten

Das der drumra soll müssig gan

Der wib, kind und gut wel verlan;

Ich soll och werchen als ander hit, 495

Ich sy doch starck und dorfT sin nüt

[575] Des betlens und der glyßnery,

Och das Cristus meinung sy.

Das der gut^ wib und kind verlät

(Ob er sy schon stätz by im hat), 500

Der nit durch gut, wib und kind

[580] Welt thün ein einige sünd,

481 verlon H. 483 lob B, -ivillen H. Ion scheint den ab-

weichenden Lesarten von B und H zu gründe zu liegen.

485 gon H. 486 thon H. 487 Die Bauern dagegen sind

jetzt nicht mehr dieser Meinung. 488 buren\ bleren H
(Schreib- oder Abschreibfehler). 490 vor: zuvor, d.h. noch
bevor ich ihn frage? 493. 494 gon^ verlon H. 494 D. sin

wib vn k. w. B. 496 dorff s. n. : bedürfe dessen, d. h. des

Betteins usw. (V. 497), nicht. 498 ff. : 'Auch (spricht er),

Christi Meinung sei die daß der (in rechter Weise) Gut,

Weib und Kind verlasse, der — mag er sie auch stets bei sich

haben — nicht um seines Gutes, Weibes und Kindes willen

irgendwelche Sünde tun wolle', gut war in 494 und 499
des Parallelismus mit 501 wegen aus B aufzunehmen.
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Dardurch im Götz huld m6cht entgan

:

Das heiß recht wib und kind verlan.

Ich sorg, sy bringend mich uff die füfl, SiS

[584] Das ich fürhin och werchen muß.

Der landvarisch bettle r.

[•ll] Got geh dem leben schier den ritten l

Die puren lond sich vast wol bitten

In sant Jacob und sant Michels namen,

Sant Jos, Annen und der alsammen

;

Sit

[616] Wenn ich mich schon vast'ubel ghan.

So thünd sy eins und spottent min dran :

Warumm ich nit daheimen blyb

Und etwas gwerb und handwerch tryb

;

Sy wellent nit für mich arbeit han 51S

[620] Und mich für ein Juncker pgan I

Nun han ich mich lang mit genert

Und keinerley arbeit gelert

Denn bettlen, gylen, wol schwetzen

Und gan in bösen hu<^len und fetzen, 5M
[6S6] Als ob ich die Idt erbarmen s6ll,

Ob man mir des/ me geben wdll.

Des han ich mengerley angfangen :

Ich bin wol fünfzehen jar ietz gangen

503 entgcm H. 604 ver/on H. 507 Der ri(l{e): Schüttel-

frost, Fieber. 'Daß dich der Ritt schütt' (schüttle) u. dgl.:

häufige Verwünschung. 512 eins: vgl. zu 410. 511 Wenn
ich schon nötlich tue, mich übel gebärde. hl^ pgon H.

pgan=began: pflegen, behandeln. 519 b. gutzUn g. H.

Das ^/e/f« = betteln in H ist wohl nur aus der häufigen

Verbindung gutzlen und gilen (bitten und betteln) in jenen

Text hineingekommen. h'ifS gon H. hutUn H. 522 dtster

H. well H.

28



Alwegen uff sant Jacobs striss

;

525

[630] Aber, als ich mich nun duncken liss,

So mag ich mich des nit erneren:

Die puren wend mich ein anders leren.

Der armm kranck husman.

Das Got erbarm in sinem thron I

War ist Cristus leer hin kon 530

[635] Die allzyt uflf die liebe zeigt,

Das man dem armen syg geneigt

ZU hilf ze kommen in sinen nötten ?

Der hunger wil mich schier ertödten

Und mine kind und arme frowen

!

535

[640] Das eilend maß ich stäts anschowen.

Das man de« pfaffen git all tag,

Ich glob es syg von got ein bläg.

Gross fursten, edel, burger vast rych

Die bcttlend st&tz und eben glych 540

[645] Als hettind s' nit eins hallers wert

Und ryttend doch so hohe pferdt,

Hand groß pfrfinden, rendt und gtilt

:

Und sind nach allem wollust gfült

:

Mund was magst? hertz was Witt? 545

525 St. Jakobs Straße ist der Weg und die Pilgerfahrt nach

San Jago di Compostella in Spanien, dann Pilgerfahrt über-

haupt, endlich (wie hier) Landstreicherei und Bettelei.

Vor 529 husman: heute noch HüsmJ^ Ghusna für einen

Verkostgeldeten, um Kostgeld Untergebrachten; hier wohl:

armer Bauer. 536 ,,Der Heimatlosigkeit (Ausweisung) muß
ich stets gewärtig sein". 537 den. H. 539 edel: Edelleute.

542 'Auf hohen Rossen reiten' ist ein Schlagwort der Zeit

gegenüber den Reichen und Übermütigen. 545 relling:

brünstiger Kater.
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[ißSO] Noch hat der sack /6e/n boden nit.

Och buwt man closter, thllt münch drin

Die sust wol mochtind rych gnug sin,

Starch relling, frysch, mutwillig und gsund
;

Die armen lät man gan wie die hund, 558

[655] Die billicher damit wurdint gespyst.

Also ist man nun mit den pfaffen verwyst

Das man der armen ganz hat vergessen.

Der gyt hat münch und nonnen bsessen

Das ir sack kein boden me hat, 555

[660] Des meng arm mensch ietz nackent gät.

Erbarm dich, o süsser Jesu Crist,

Syd du och arm gewesen bist:

L5,ß uns in armüt nit verzagen

!

Du hast all unser sünd getragen 5€#

[665] üff das wir wurdint ewig rych.

Es gilt mir iez schier eben glych.

Es ist doch hie nit lang zu leben

;

Demnach wirt uns der himmel geben

:

So werdent wir bi Lazaro sitzen, 565

[670] Die rychf« dort in's tüffels hytzen.

Bäpst, bischoff, gross heren und äpt

Die hie allzyt band wol gelept,

Sy werdent by dem rychen man

[674] In der hell ir wonung hau. 5T9

bifiäeni.n. 551 Z>/V, d. h. die Armen (550). 562«.
durch Pf. B. ver7uyst: irregeführt. 553 des a. B. 654^'/
Geiz, Habsucht. 555 Wiederholung von 546. 556 Des

B gleichbedeutend mit Darumm (H), aber ursprünglicher.

562 'Es (die Armut) gilt mir jetzt gerade soviel (wie

dir)', ficht mich ebenso wenig an. 565. 566 Nach

Luk. 16, 23. 566 rych H. Nach 570 4 weitere Verse

(Bibelzitat) B.
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Der edelman fart inher.

[679] Ir bschornen gsellen, ir machent gut gschier!

[680] Lugend nun das üch niemand ier

!

Ir band doch rcndt und gült genflg,

So sind ir sicher vor dem pflüg

Und wirt üch doch gnug körn und win, St»

Kompt üch on alle arbeit in

[685] Von acker, holtz, matten, reben,

All frücht der man so! gleben.

Ir sind wol sicher alle zyt:

Kein weiter üch zu schaffen gyt, 580

Es welle haglen, schnyen, regnen;

[690] Das üch's der iltffel müsse gsegnen !

Ich heiß Hans Urich von Hanenkron,

Ir hand aber rendt und gült darvon

:

Ir hand den nutz und ich den namen. 585

Der tüffel nemm üch allsammen I

[695] Mi« vordren wärend gfryet heren

Und fürtend ir stät mit grossen eren

:

Do wurdentz überredt von üch pfaffen,

Sy kündint vor Got nüt bessers schaffen 590

Denn das sy ir gut nach irem leben

[700] Üch pfaffen, manchen und nonnen geben

:

571 'Ihr Geistlichen, machet gute Aufwartung !' laßt es

euch wohl sein ! g. machent {ir f.) B. ier = irre, störe.

574 sicher, keine Feldarbeit tun zu müssen. 578 gleben H
=^ geleben B : sich nähren. 582 tuffel H. 583 Ulrich B.

587 f. Mine v. w. grafen und fryen Als rieh, als etliche

herzogen syen B : die Drucke haben die Klage des verarmten

Edelmanns durch eine Standeserhöhung seiner Vorfahren
noch wirksamer zu machen geglaubt. Zugleich Spott auf

den 15 19 abgesetzten und dann besonders zu Luzern und
zu Solothurn Hilfe suchenden Herzog Ulrich von Würtem-
berg? 588 'die hielten ihren Stand ehrenvoll aufrecht'.
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Sy gäbent das gut den merteil dahin.

letz, so ich nun erwachsen bin,

So han ich zehen lepentiger kind SSS
Die gut, edel und blüllich arm sind

:

[705] Sol ich sy nun in die clostcr zwingen?

Und so ich s' schon hinin mag pringen,

[707] So werdent sy, als ich besorgen,

Tag und nacht, abend und morgen CtV

In hüren und hüben wis ummlouffen

:

[712] Denn wird ich mir das här usrouffen.

Und wurdind villichtcr kinder drus

Als man sy ouch fünd imm frowenhus,

[715] Wie man das sieht an mengen orten, C9S

Also, ir pfaffen, mit kurtzen Worten

:

Es ist ein jdmer und ein plag.

Das man's von üch erlyden mag.

Es mag die lenge nümmen sin.

[720] Ir sind des twfifels mestschwin (19

Und wend abch heissen gnedig forsten 1

Wir müssent üch mit knütlen bürsten

!

Ich dörfft des gütz minen kinden wol,

Wenn ich sy nun bald versorgen sol,

[725] Das ir minem vatter hand ab^rlogen (IS

Und listiklich an üch gezogen,

Ja das es kern üch m»nchen zä.

596 blutlich {blutlichen B) arm : blutarm. 699—602 Statt

dieser 4 Verse hat B ihrer 6, die Rede etwas zu gunsten des

armen Adels mildernde. 607 iomer H. 610 Vgl, o. 333.

337. (ufels H. 611 Ir w. och h. H. 612 Ähnliches Sprich-

wort: mit dem Kolben lausen. 613 'Ich hätte das Ver-

mögen für meine Kinder sehr nötig'. 615 hand f. H. ab

gelogen H: Versehen für aberlogen (B): durch Lügen ab-

gewonnen, abgeschwindelt.
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Es feit wol umm ein purenschfi

Das ir s' in denn himel bringent

[730] Mit üwerm wolfgsang das ir singent. 630

Ir denckend weder an Got noch sin hellgen,

Ja üwer gmut stät zu huren und beiigen.

Es wer och etwan als gut wol zu schwygen.

Singent 'Gut Hennsly uff der schyterbygen',

[735] So ir doch nit besseren andächt h<rnd ! (35

[736] Das üch der tonder inn gytsack sehend

!

[751] Wir edlen mogentz nummen erlyden :

Wir müssend üch den kabes bschnyden 1

618 ein purenschü : sprichwörtlich für: ein tüchtiges Stück.

620 wolfgsang: so hatte am 29. August 1529 der wegen
seiuer Predigten öffentlich verhörte Helfer Jörg Brunner
von Klein-Höchstetten bei Bern (s. Einl.) den Lobgesang
genanut den man singe, wenn man die Leute für die Kirchen-

bauten Opfer bringen lasse. Die Flugschrift Vadians
'DasWolfsgesang' mit entsprechendem Titelbild, in der

das Geschrei des Papstes und der Päpstler über seine Würde
verspottet wird, war 1 52 1 zu Basel erschienen. Beitrr. a. a. O.

28, 236 ff. ; 29, 99 f. 632 balg hier: schlechte Haut, laster-

hafter Meusch. 623 Ich gloub, üch wäre vil weger [ge-

ziemender] z. seh. B. 624 Wohl der Anfang eines Lied-

chens, das beim Kiltgang gesungen ward. 626 gytsack

:

habgieriger (nicht leicht zu füllender) Sack ; auch: Geizhals.

627 f. Die in den Drucken dem Schlußsatz vorausgehende
abermalige Erwähnung des Fegefeuers hat wohl ein Zürcher

Theologe hier am Schluß der Szene von den Totenmessen
und der päpstlichen Hierarchie eingeschoben.
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Zweiter Auftritt.

Die päpstliche Schweizergarde.

Des bapst gwardihouptman Jieng an und redt, und demnach

die andern gwardiknecht.

Der GuardyhSptman.

Danck hab das hirn das ie erdacht

Das man den sin in puren brächt, 630

[755] Das sy almüsen und opfer gend

Denen so land und lüt inn hend

Und ersparend das an armen krüplen,

Blinden, lammen, narren und duplen,

Die nüt uff allem ertrich h^nd, 635

[760] Die aber dem heiligen vatter gend

Umm apläfi, friheit und och bullen.

Die selben schaff gend glitte wullcn.

Wo wottend wir armen kriegslüt blyben ?

Seit ich fürbafi ein hantwerch tryben, 649

[765] So mnst ich in zwilchen kleider» gan

:

Susi trag ich sammet und syden an,

Des glychen dise mine^^ellen.

Man wurd uns in einn pflüg stellen,

Die Bühnenanweisung f. H. 632 inn f. H. 634 düppel:

alberner Mensch, Tor. 635 hand H. 641 kleider gon H.
643 (und 656) xellen H. 644: vgl. o. 574.
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Zu acker, troschen, holtzen und howen

:

645

[770] Das wurd mich lyden übel frowen

!

Die Guardyknecht: Hans Äberzan.

Aller heiligester vatter min !

Das ist ein seliger mensch gesin

Der dich hat piächt zu sollichem stät,

Den Petrus nie gesinnet hat. C3#

[775] Dann soltest du ein fischer sin,

So trank ich wasser me denn win.

Nun behüt dir got din sinn und gmut
Das es alhyt nach kriegen wütt 1

Denn soltestu nach fryden stellen, (55
[780] So werind wir all lyden arm gsellen.

Knecht Heiny Ankennapf.

Der bapst ist mir ein grechter got:

Er fügt wol fiir die armen rot

;

Er weist wol was eim kriegs/wa« prist,

So er selb och ein kriegsman ist. 660
[785] Er hat mir dry gutter pfrunden geben,

Die sol ich nutzen die wil ich leben

;

Die verdienen ich mit hellenbarten,

Der kilchen darff ich gar nit warten.

Ich sing die syben zyt bim win

:

(CS
[790] Ich kan ein frier corher sin

Vor 647 Äderzan] Zan B (wohl bloße Flüchtigkeit des
Druckers: Burg 133). 656 lyden arm: schrecklich arm.
657 ein f. H. 658 Er kommt der armen Rotte (dem armen
Kriegsvolk) wohl zu statten. 659 wöj f. H. man f. H
(Flüchtigkeit), prisi=gebristet : gebricht, nottut. 660 kriesi-
man ('Kirschenmann') B: wohl schlechter Witz eines
Schreibers oder Setzers. 665 zyt: die kanonischen Stunden-
gebete, Hören.
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Und han ein fins hurly amm barren.

Die puren sind groß toppel narren,

Das sy mir gend zins und gült

:

Damit wirt hüten und hüben gfült. 610

[795] Sag an, du palg, wie gfalt es dir?

Ich mein vast des glychen alls mir.

Die kriegsmetz Sibilla Zßpply.

Wie kan mir das vast übel gfallen,

Mir und och minen gsellen allen,

Das dir der bapst vil pfründen gitt

;

6T5

[800] Das gfalt mir wol : warumm das nit ?

Ich bin zu metty gutter dingen.

Ich hilf dir non und vesper singen

:

[803] Ich sing 'Ich weiß mir ein fiae frow vischerin'

[8O0] Das kan mir ein kriegscher psalm sin —

,

680

Den Bennzenower für den ymmß

!

Gitt man dir noch me pfrund, so nimß

!

Wir wend s' wol verschlemmen und temmen,

HÜren und hüben ee z'hilf nemmen

!

Ludy Krütterziger.

[8IO] Nun hin ich och lang nahin gloffen, 685

Darzü ich noch allweg hoffen,

Mir werd och ein pfründ oder dry

667 a. barren: am Barren, an der Krippe. 668 Doppel-

narren? Narren heim Spielen [toplen)} wenn nicht Fehler für

düppd und n. (Bächt. nach A). 670 wirt, Sing, für Plur.

da die Subjekte erst nachfolgen. 676 (und 695) des n. B.

678 non B] mess H. 679 Wohl Anfang eines volksmäßigen

Liehesliedes. 681 Benzenauer hieß die beliebte Weise eines

Liedes auf einen Johann von Picnzenau 1504. ymmß:
Hymnus, Chorgesang. 683 /^ww«-« • verschwelgen. 687

pfrundl\.
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Das ich ein rycher dorffpfaff sy.

Ich mag nüt dester minder wol kriegen

[815] Und schweren, der himcl mocht sich biegen, 690

Kriegen, toden, rouben und brennen,

Von einer schlacht zur andren rennen

Als ander kriegsliltt hand getrtn:

Der bapst mag mir's och wol nachlan.

Dies Kallpskopf.

[820] Ich bin och ein kriegsman : warumm das nit? €95
Ich bin der man und kan darmit

Eim heren dienen umm den sold.

Dem bäpst bin ich von hertzen hold:

By im hab ich gut gl/ick und ^ell.

[825] Ich Stande hie wie kriegsch ich well, 79#
So bin ich korher zu Kupferthon

:

Zweyhundert Rinsch guldy han ich darvon

Al/jar, da gat mir nit ein haller ab:

Damit mag ich wol sin glitt knab.

[830] Wenn ich min pfründ verdienen sol, 705
So kan ich's fry und darflfs vast wol:

Ich kan den bapst inn kriegen nützen,

Das das blut muß gemm himel sprützen.

Demm bäpst ist gar gilt zu dienen,

[836] Sins glich ist uff ertrich nienen

:

TIO

693. 694 getan : nach Ion H. 694 wol B, f. H. nach-
lan: nachsehen, gestatten, verzeihen. Vor 695: Dies:
Matthias. 699 ^/«^>6 und ge/ell (Erfolg) H. 700: 'So

kriegerisch ich auch hier stehe'. 701 Kupferthon: rätsel-

hafter Name; nach einer Vermutung bei Burg 134 verlesen
aus Kupfion d. h. Kupfrion = Cyprianus. 703 Alle H.
704 s. ain gutter k. H. 708 gemm (H, gen B) : wohl ma,
Zusammenziehung von gegen dem. Die Form und der ganze
Gedanke wiederholen sich 1567.
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Er nimpt ein trosser uss dem stal

Und mach/ uss im ein cardinal,

Ja wenn er sich in kriegen wol halt

Und vil cristener köpf zerspalt.

[840] Er ist ein kriegsman, der pfaffen got, YIS

Er fugt vast wol für die armen rott.

Der schryber spricht.

Der bapst der ist ein got uff erden

!

Des sol imm von mir kuntschaft werden,

Und billich: warumm das nit?

[845] Die natur das selb gesalzt gitt, 1%0

Ja wenn einer gutz von eim empfächt

Im zu nutz, und er's nit verschmächt.

Das er's och s6ll denn mit im han

:

Darumm wil ich den bäpst nit lan,

[850] Denn er hat veil vil dings umm gelt, 185

Das man nit findt in aller weit

:

Den himel, die hell, die ee, den eid,

Die sünd, die tugent und alle fryheit.

Da gibt es denn gelt bim huffen

:

[855] So mag das onnütz v5lkly suffen. 730

111 trosser: TioQhnhe. Dafür /Wt^^« B. Kardinal Schinner

war als Knabe Geißbub gewesen. 712 machet H. 714
cristener : Gen. pl. des Adj. cristen, christlich. 715 f. Nach-
drückliche Wiederholung von 657 f. Vor 717 schryber : hier

Feldschreiber (was Manuel 15 16 und 1522 für die auf fran-

zösischer Seite stehenden Berner war). 720—723 'Die

Natur gibt selbst dieses Gesetz daß, wenn einer von einem
andern gutes empfängt das ihm nützt, und er es nicht ab-

lehnt, er dann zu jenem halten soll.' Die abweichende
Fassung in B (845—848) will deutlicher sein als H, das aber

auch einen ganz guten Sinn gibt.
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Bly und wachs, schnür und bermendt

:

Damit machend wir gult und rendt

Und werdent heren, groß provosen
;

Darby sond wir gar billich losen

[860] Was der bapst von uns welle han

:

135
Was gät uns dan Cristus an

Und Peter mit dem glatzeten grind

Die doch bed arm bettler gwesen sind ?

731 Bly: das Bleisiegel der päpstlichen Urkunden, vgl.

444. Die Drucke fügen dieser Aufzählung noch bapir hinzu.
schnür H, schnüer B, schnier E. 733 'Und wir [Schreiber]
werden zu Herren, zu großen Befehlshabern.' provosen:
Unterrichter, Vorgesetzte überhaupt.

6*
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Dritter Auftritt.

Rhodiserszene.

In disen worten kam ein post schnell har ge-

ritten, und demselben nach ein ritter von Rodi»
mitgrosser il rennende mit verhengtem zoum

dem bapst zu.

Der post.

Heiliger vatter und grosser her 1

[866] Es kumpt ein botschafft über mer, 14i

Die soltu ylentz für dich lan

:

[86T] Es trifft den heigen globen an I

Der Rodysser ritter.

[870] Lieber hoptman und guter fründ

!

Sid ir ein her der guardy sind,

So helfend mir ylentz hinin 74S
— Es will fast vil dran g/egen sin —

Vor 739 Die Bühnenanweisung f. H. post: reitender Bote.

Rodis (auf der Hauptsilbe betont, daher auch die Ableitung

ohneZweifel Rodisser zu schreiben und zu sprechen) : Rhodos,

der Sitz des Johanniterordens, ward zur Zeit Papst Adrians VI.

seit dem 28. Juli 1522 von den Türken unter Suleiman 11.

belagert und nach tapferster Gegenwehr am 25. Dezember
dess. Js. ihnen übergeben. 739 vatter f. H. 741 Ion H.

746 daran gelegen HB.
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Das ich mich nit lang sumen muß

[876] Und komm fwr des heiligen vatters fuß

!

Derhoptman.

Sind mir gott willkommen, lieber her

!

Ir sind on zwyffel gritten feer. 150

Ich will üch helfen so bald ich mag

:

So thünd ir üwer sach an tag.

Der hoptman zum bapst.

[880] Heiliger vatter, es kompt ein ritter

Ilentz här in bösem gwitter

;

Schnell und bald verhörend in

:

755

Zft üch verlangt sin müt und sin.

Der bäpst.

Lassend mir in kommen här

:

[885] Er bringt on zwyflFel nüwe mär.

Der Rodysser ritter.

Aller heiligster vatter und her in got

!

Das aller erst du wissen sot 160

Unser aller willig dienstberkeit

Gantz underworffen allzyt bereit 1

[890] Dem nach min befelch und ernstlich pitt

— Drumm läss dich, her, verdriessen nitt —

:

Es embütend diner ^elikeit T65
Ir grüß und dienst allzyt bereit

748für H. 750feer : fernher. 752 'So werdet Ihr Eure
Sache vorbringen'. 754 gwitter: der ungewöhnliche bild-

liche Ausdruck für 'Aufregung, Unmut' hat den Drucker (B) zu

einer Änderung veranlaßt [er weinet bitter^. 759 hailigesf H.
760 Das a. e.: zu allererst. 763 befelch: Befehl, Auftrag.

765. 771 selikait H.
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Der oberst meister unsers orde»

[896] Und alle die beleit sind worden

Zfi Rodis von des Türeken her,

Hand mich gesant schnell über mer 770
ZU dinr großmechtigen ^elikeit

Klagen jamer, angst, not und leid.

[900] Die zyt sid mittem ougsten har

— Die dunkt uns lenger den ein jar —
Hat uns der Türck die stat beleit, 175

An lyb und gut findtlich abgseit

Und schüst darin tag und nacht.

[905] Er lyt mit siner grossen macht

Vor der stat ze wasser und ze land

;

Er stürmpt all tag mit gwerter band

;

78#

Da ist och kein abelan.

Zwey mal hundert tusent man

[910] Hat er darvor in sinem gwalt;

Er schüst das thürnn und muren falt.

Vier tusent kuglen hat er hinin geschossen, 785

Die band vil cristenblüt vergossen.

Die kuglen sind den meren teil,

[916] Wenn man sy mist mit einem seil.

Im zircker zehen span«en wyt.

Tag und nacht ist stürm und stryt 79#

O her, da bschicht vast grosser schaden I

Sy stand im blüt bis an die waden.

768. ll^beUit: belagert. llijomer H. klagen: um
zu klagen über. 773 Die eigentliche Belagerung und Be-

schießung der Hauptstadt mochte erst einige Zeit nach der

Besetzung von Rhodus (28. Juli) begonnen haben. 781 abelon

H. 789 zirkd B. sfangl scheint Schreibfehler B. Der
Umfang der Kugeln wäre danach ungefähr 2 Mtr., der

Durchmesser etwa 60 Zm. gewesen. 791 grossen B.

792 stond H.
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[620] Hunger, Jammer, eilend und tod:

On underläß ist dise nott.

Von wyb und kind ist da ein gschrei, T95

Das eim das hertz im lyb enzwey

Ze tusent mäl^« mocht zerspringen 1

[925] O her, der Türck der wil sy zwingen I

Wo man sy nit by zyt entschütt,

[927] So blypt kein mensch bim leben nit. 800

[928] Wyb und kind es muß als dran. 805

Damach wirt's an ^pulien gan

[930] Und für und für, wo man nit wert, 805

Bis er die cristen all um3kert.

Nun hastu dick gross gut ingnommen

Das an den Türekenkrieg solt kommen

:

Das gib nun us, wann es ist zyt 1

[935] Sid das der merteil an dir lyt 810

Und du Cristi erbteil nüssest

Und selbs cristenblüt vergüssest,

Soltu billich sin da vornen dran,

Die cristen nit zu grund \an gan !

[940] AU unser hoffnung stat an dir

:

815

Ach heiliger vatter, hilflf uns schier

!

Der bapst zum Rodisser.

ZÜ diser zyt so denk sin nit

Das ich Rodis ietz entschiitt l

793. 794 umgestellt B. iommer H. 795 äaisiB. 796 das]

sin B. 797 mal H. Nach 800 2 weitere Verse (im Text

mitgezählt nach Burg) : Sy mussend gespisset vn praten wer-

den I Da hilft kain pitt vff erden H: wohl eine Vorerinne-

rung des Schreibers an V. 8 70, dem er hier (802 H) durch einen

mühsamen Reim (: erdeti) einen Gespan schafft. 804 Ipulien

H, wohl Schreibfehler. 806 umbkert {umk. H) ; umwirft,

vernichtet. 810 'Da die Hauptpflicht dir obliegt'. 814 Ion,

gon H. 817 sin [nur B) : dessen.
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Ich han wol anders ietz zu schaffen,

[•46] Ich und alk mine pfaffen

:

8Ä0

Zv^ kriegen mit minen cristen.

Da darff ich sorg und aller listen,

Wie ich dew küng uss Frankrich,

Den Venedigern und deren glich

[950] Müg gewünnen ab ir land. 8SM»

Darzü so leg mir wol zur band

Verrer und margrauffschafft Urbin,

Möcht ich die selben nemmen in,

Die wil der keiser kriegt im feld

:

[965] Darzü darff ich selber gelt. 839

Ich han das nechst vergangen jar

Gestreckt all min vermügen dar,

[958] Das mir wurd Plesentz und Barmen.

[961] Solt mich das cristenblut erbarmen,

So het ich'sunder wegen glfln, 835

Dem Türeken widerstand getan,

Das er in Unger nit gwonnen hett

[965] So vil gutter btirg und stett. 838

Der keiser und ich sind ietzen ^jellen : 841

Wenn wir zwen bettend wellen

Unsern ernst legen daran,

Den selben züg ann Türeken lan,

[970] Den wir band brucht an cristenblflt, 845

820 all H. 823 den H. 827 flf. Ferrara, Urbino, Pia-

cenza (Placentia), Parma. Manuel bezieht sich hier auf den

Bund, der, schon von Adrians Vorgänger Leo mit Karl V.

gegen Frankreich geschlossen und von Adrian erneuert, dem

Papste die Herzogtümer Ferrara, Piacenza und Parma ver-

schaffen sollte. Bächt. S. 68. ^11 vnd die M.V.W. 835/836

glon, getan H. Nach 834 und nach 838 je 2 nichtssagende

und frühere Stellen wiederholende Vss. (B 960/961, H
839/840) BH. 838 bürg H. 841 xellen H. 844 Ion H.
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Zu Rodis wer es ietz wol gut

:

Wir hettind den Twrcken wol vertriben,

Das Rodis ietz wer sicher blyben.

Aber nein, es git nit speck in d'rüben

!

[976] Wir mussend uns allwegen üben, 850
Das wir gwünnind land und lüt;

Sust schatzty man den bapst ganz nüt:

Man hielte mich nummen fwr einn got.

Ich han mit aller miner rott

[980] Mins eignen nutz so vil zu trachten 855
[983] Das ich des Türeken nit vast achten,

Got geb wie es zu Rodis gang.

[986] Ich hoff es syg noch eben lang

Dahin, bis das des Türeken her

Gen Rom komm und über mer

!

860

[988] Far hin, min lieber commentür

:

Ich geb dir nit ein haller ze stür

!

Ritter.

[990] Nun erbarm's Gott in sinem tron I

Ach dass ich in Rodis ie bin kon

847 Turckm H. 848 Uz H] vor im B. 849 Sprichwort
wie oben i68 u. Anm. zu i58ff. 853 nummen {nit me B):
nicht mehr, /«r H. Statt 855/856 4 schlechte Verse (980
bis 983) B. 857 Got geb wie: wie immer auch. 861 com-
mentür nach latein. commendator; später 'Komtur'. Nach
860 beginnt die große Lücke in H, die durch B 988— 1588
ausgefüllt wird. Wir wenden in diesen 600 Vss., die wir
(links in []) mit 988 beginnend nach B weiter beziffern und
zugleich (rechts, in Fettschrift) an H 860 anschließend bis

1383 fortzählen, im ganzen auch die Schreibung von B
(nach Bächtold) an (z.B. äöüüe gegen döüü der bisher
befolgten Hs. H) und bezeichnen nur unsre wenigen Ab-
weichungen von B durch Schrägschrift. 862 geb Proet. cj.

wie wer, leg 421. 826 u. ö.
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Und ich die frommen ritter gut 8CS

le hab erkennt die ietz ir blüt

An Türken so lang vergossen hend

[995] Und doch ietz so jämerlich und eilend

Müessend sterben mit grosser pin 1

Sie müessend gespisset, gebraten sin. 8W
O Christ vom himmel, sich nun an:

Die ritter band ir best getan

[1000] Und gstritten, herr, durch dinen willen I

Ir eilend wil ietz gar niemands stillen.

Sie band kein trost in aller weit, 815

Weder durch lüt, spis, hilf noch gelt:

Sie sind verlassen von iederman.

[1005] Ja bapst und keiser grifend an

Die Christen selbs und tünd derglich,

Als machtind s' gern den Türken rieh, 88i

Und hindrend ander fromm fürsten dran

Dass ir keiner sin hilf schicken kan

[1010] Gen Rodis noch an andre ort.

Mort, mort, mort, o ewigklichen mort I

Ach gott, wie magstu das jamer sehen

!

885

O wie lang lastu das mort beschehenl

Erbarm dich, Gott, durch din blüt

[1015] Über die frommen ritter gut

!

Empfach ir seien in dinen tronl

Aide, ich far ietz ouch darvon 89#

Gen Rodis, ob mir müglich ist,

Wil sterben als ein guter Christ.

[1020] Darzü verlieh mir Gott sin kraft 1

O we der eilenden botschaft

Die ich von Rom gen Rodis bring I 895

Ach Gott, Schöpfer aller ding,

884 mort: Mord — Interjektion der Verzweiflung.

890 Aldi, Nebenform von ade.
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Din volle wellist selber fristen !

[1025] In Rom sind wenig guter Christen.

Der ritter kert sich um und schlug an sin brüst

und sprach wider sich:

O bapst, bapst, wie bistu so gar verirt

!

Du bist ein wolf und nit ein hirt, 9#0

Dass du so ganz erblindet bist:

Du bist, ich gloub, der war antichristl

[1030] Wo sind ir bllltshünd in roten hüeten?

Ir machend selbs wohl Christen zu blüeten.

Warumb beschirmend ir nit den christenglouben, 905

So ir doch täglich die ganzen weit berouben ?

Wo ist nun das gross unsäglich gelt,

[1035] Das ir hand ^on durch christenweit?

HÜren und hüben hand es vertan.

Die Christen lond ir zu schitren gan, 9lt

Die sünd der Sodomiten die ist hie

Ja so gross als vor der straf Gotts ie I

[1040] Was darfs vil kramanzen und langer red ?

Du bapst und keiser Carolus, ir bed

Sind nit unschuldig an dem blüt 913

Das ietz der Türk vergiessen tut

!

O bapst, bapst, fürchstu nit Gott?

[1045] Dine roten hüet und bschorne rott

Hand blutig und roubwölfen zän !

Ir hettind gut Wurstmacher gen, t!M
So ir so gern im blüt umbgand,

Ein lust die lüt zu metzgen hand

!

[1050] Das blüt das ir vergossen hend,

900 Vgl. o. 135, Beitrr. S. 98. 99. 903 Beitrr. S.97.99;
'Traum' bei Burg Vs. 1 38. 908 genon B. 912 'So groß als

je vor der Zerstörung Sodoms ?' 913 kramanzen: Umstände,
Komplimente machen. 920^m ; abgegeben. 924 <r«</: Ort.
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Lag es iez frisch an einem end,

Ir möchtend all darin ertrinken, 9!S5

Ja schier gar nach ganz Rom versinken.

Meinstu drum dass dich Gott hie nit well strafen,

[1055] Sin göttlich grechtigkeit sig drum entschlafen?

Fürwar, fürwar, es kumpt die stund

Dass dich das schwert us sinem mund 93#

Wirt zu boden richten gar

Mit diner schölmischen bübenschar,

[IO6O] Wie das vom entchrist gschriben stat,

Sant Peter selbs wisgsagt hat.

Ja du und alle dine fründ: 93S

Dass üch das hellsch für anzünd

!

[Der Ritter sprengt davon.]

Der Türk. Schupi Massgan
[erscheint im Hintergründe].

Ir Christen, was sind ir für lüt 1

[1065] Üwer ding sol doch minder denn nüt

Und werdend allen fölkern zu spott.

ZÜ Rom band ir ein besundren gott, 940

Dem gebend ir gelt glich wie sprüwer.

Nun sehend zu : er spottet üwer.

[1070] Wo hilft er üch in üweren nöten ?

Ja er lasst üch wol selb ertöten

:

Darumb ist üwer billich zu spotten. 945

Von Ungerland ist üch dick entboten, •

925 'Ja beinahe ganz Rom (könnte darin) versinken*.

928 Vgl. Psalm 43, 23. 930 Das Schwert der Offenbarung

Jobannis l, 16. 933 entchrist: Alte Umdeutschung von

Antichristus (als Christus des Weltendes). 934 II. Brief

Petri 3, 34. Vermutlich Entstellung eines türkischen Namens

938 sol. wirkt, taugt. 941 sprüwer: Spreu. 946 dick ent-

boten : oft Botschaft gesandt worden,
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Do wir das land gewunnen band.

[1075] Pfuch laster und ewige schand I

Rodis band wir ietz ouch gewunnen,

So ist Naplis noch nit entrunnen; 950

Demnach gen Rom wirt unser reis.

Also so wirt der erdenkreis

[IO8O] In kurzer zit uns gar zu hand.

Wir habend schon der Christen land

Dri teil von üwerem glouben genommen

:

935

Der fierteil wirt bald nacber kommen.

[Er verschwindet.l

947 Sultan Suleiman war in Ungarn eingefallen, nachdem
er am 29. August 1521 Belgrad erobert hatte. Q5& Dri teil:

drei Vierteile der Länder der Christen.
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Vierter Auftritt.

Bauernszene.

Doctor Lupolt predicant.

O we der eilenden sachen

!

[1085] Wie mag ich frölichen lachen,

So ich sich den bapst unseren Junkern zart

Dahar faren in so grosser hoffart 9M
Und wie sorglich es zu Rhodis stat

!

Das selb im leider wenig zu herzen gat.

[1090] Ich reden es uf die trüwe min

:

Er ist nit würdig dass er möge sin

Der allerminst süwhirt in diser weit, 965

So er begert zu haben land, lüt und gelt,

Das zu bringen under sinen zwang.

[1095] Ich hoff, es söl nit wären lang

:

Vor 957 : der Name Doctor Lupoltpredicant (unten vor 1665

in beiden Fassungen Doctor Lupolt Schüchnit) wird von Burg

(S. 100) ansprechend aus Lüp(priester Bercht)olt abgeleitet

und mit früheren Erklärern auf den Prädikanten und Re-

formator Berchtolt Haller, Leutpriester zu Bern, gedeutet;

doch könnte der Doktorlitel vielleicht daraufhinweisen, daß

seine Gestalt aus denen Berchtolt Hallers und Sebastian

Meiers, der Doktor der Heiligen Schrift war, kombiniert ist.
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Aller anhang in sinem orden

Werdend bald daran müessen erworgen, 9T0

Dann sin wesen ist wider Christus ler.

Wer ist aber so frisch gewesen bisher,

[llOO] Der im hab bedörfen reden drin?

Hat nit der müessen gebannet sin,

Darzu hie uf diser erden 915
Für einen ketzer gehalten werden ?

Des bischofs dreck us essich essen,

[1105] Sin seckel suber und rein waschen

Von aller siner barschaft gar,

Dass im ist bliben weder hut noch har: 980

Dise schindery kompt vom bapst us Rom.
Ir frommen landlüt, wüssend ir nit darvon?

969f. Die unreinen Reime hier wie 977 f. 981 f. machen
diese Rede des Doktors, für die wir hier nur auf die Drucke
angewiesen sind, einigermaßen fremder Einschiebung ver-

dächtig. 912 /riscA: kühn, \ei-we gen. 91^ hab bedarfen

:

es hätte wagen dürfen. 974—976 Hindeutung auf Luther
und seine Bannung 1520? 977 Die ekelhafteste Speise zu
genießen, d. h. sich alles gefallen zu lassen. 978 f. seinen

Geldsäckel aller Barschaft gänzlich zu entleeren. Vor 983

:

Die hier auftretenden sieben Bauern tragen in unsern ge-
druckten Texten (der hsl. hat hier immer noch seine Lücke)
Namen mit Zunamen, die ihre Hantierung und Kleidung
bezeichnen (ähnlich wie die zwei Bauern des Spiels PCG,
sowohl in der Hs. H als in den Drucken) oder an Kirchen-
heilige des Berner Landes erinnern können nämlich N i c k 1 i

Zettmist, RÜfli Pflegel, Heini Filzhüt, Zenz
(= Vincentius, Kirchenheiliger von Bern), Klepf-
g ei sei, B a 1 1 (= Beatus, Patron des Oberlandes) Süw-
schmer: damit, sowie mit dem Amman von Hanfdorf
und dem Amman vonMaraschwil und mit den Bauern
in PCG, könnten wohl bestimmte Persönlichkeiten gemeint
sein.

Sl



Pur. Nickli Zettmist.

[lllO] Nachpnr, Gott geb dem bapst den r—angenl

Es ist mir übel mit im gangen.

Ich halt ein wenig wider in geredt. 98S

Dass mich unser kilchherr in den ban tet.

Und eben in den selbigen tagen

[1115] Hort ich von eim grossen ablass sagen,

Der war zu Bern in der statt.

Darumb ich min husfrouw bat tM
Dass sie mir helfen wett um gelt,

Denn mich tucht, alle weit

[1120] Weite gen Bern hinin loufen

Und des bapsts ablass koufen.

Sie sprach : 'Die kindbette hat mich ganz eröst, 995

Doch hab ich ein guldin us eiern gelöst,

Den wil ich dir geben uf min sterben,

[1125] Dass du doch nit also müessist verderben

In des bapst^s banden

Aller weit ze schänden.' 1099

Von rechter fröuden ich da ufsprang,

Gen Bern ich in die kilchen vast trang:

[1130] Da hört ich orgelen und wol singen

Und fieng an mit macht fürhin ze tringen

In unser frowen capelen dort vor, 1995

983 Der ra»ge (eine Schweinekrankheit) tritt hier als

verächtliche Steigerung des sonst etwa dem Gegner an-

gewünschten Fiebers (des ritten) ein, s. o. 507 und u. II 20.

987 Zu Anfang Novembers 15 18 hatte Bernhardin Samson,

unterstützt von dem Chorherrn Heinrich Wölfli (Lupulus)

zu Bern, im Münster daselbst seine Ablaßpredigten gehalten.

992 tucht: deuchte. 995 eröst: ausgeleert, mittellos ge-

macht. 999 bapsts H. 1005 Ks ist die ehemalige Marien-

kapelle am Ende des Seitenschiffs auf der Südseite des

Chors, bei dem jetzigen Zäringerdenkmal.
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Die stat uf der rechten siten am chor.

Ich fieng glich an von andacht schwitzen.

[1135] Da sach ich ein alten münch sitzen

Un an der siten neben im stan

Gar ein finen wolgelerten man

:

lOlf

Meister Heini Wölfli ist er genant

;

Nachpur RÜfli, ist er dir wol bekant ?

[1140] Ich halt in für ein geschickten gesellen.

Der fieng an, dem münch min sach ze erzellen.

Ich knüwet nider an der selben statt; lOlS
Gar trüwlich ich den ablasskrämer bat,

Dass er mir wette ablass geben

[1146] Über min armes sündigs leben.

Und wolt ich han darumb ein brief,

So müsst ich grifen in seckel tief lOSO
Und must im gen ein guldin rot.

Ich hette sinen bass dörfen umb brot.

[II6O] Ich macht mich heim ungessen und -trunken,

Ich wäre schier im veld nider gesunken

;

Ich hatt schier weder Vernunft noch aten

;

lOSS
Ich wond fürwar, Gott hette mich beraten.

Do mir min husfrow entgegen lief,

[II66] Knüwetend wir beide für den brief,

Betetend beide mit nassen trähen.

Ich wond, ich hette Gott selber gesehen — , lOSf
Bis dass ich vemam, es sölte nüt

:

Des ward ich bericht durch witzig lüt.

[II6O] Do ward ich ganz von zorn entrüst

Und han den ars an brief gewüst.

Nachpur RÜfli, ich müss dir's klagen, lOJS
Es lit mir noch in minem magen I

1022 sinen b. dörfen, ihn eher nötig gehabt. 26 wond:
wähnte. 31 sölte nüt: sei nichts wert. 34 gtwüst zu
wüschen: zum Reim vgl. 1067 f. 1095 f.
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Pur. Räfli Pflegel.

Ja ich han sie warlich wol gesehn

:

[lies] Sie predgetend beid, die selben zween.

Ich sach dass der graw münch uf dem altar sass

Und meister Heinrich Wölfli neben im was ; 194#

Und was der münch redt in latin,

Das kond meister Heinrich so fin

[ll70] In tütsch dartün, so glat und lieplich sagen

Grad als wettind sie beid den CÜntzen jagen,

Und wurfend die puren in unserem gricht 104S

So vil gelts ins becki, es waraf überricht

;

Es klinglet stets den ganzen tag

[ll7ö] Und vielend gut vögel in den schlag.

Do fieng man an koufen und verkoufen

— Ich wond sie wöltend einandren roufen— : 1030

Eins gab man dings, das ander bar

;

Von sant Michel über ein jar

[II8O] Oder zu zweien zilen bezalt man die brief.

Ich meint, es wäre uf den tag nit so tief

In armer Spinnerin trog verborgen, If»5

Man sucht es herfür am selben morgen.

Das wäret nun ein gar lange zit.

[1185] Ich gedacht : Ist dann der tüfel im git ?

Ach was ist doch das für ein leben I

Sie gabend nieman nüt vergeben. 19€#

Do was ein trucken und ein treng I

Doch macht ich mins teils nieman zu eng;

1037^«;^« .• des Reimes wcgengesen oActgesän gesprochen.

44 'den Cünizen jagen', Gaukelspiel treiben: Schw. Idiot.

3, 380. 49 war B. überricht: beim Anrichten überfüllt

51 dings: auf Borg. 53 zilen: Fristen, Terminen. 54 nit:

nichts, lies nüt? 58 'Steckt denn der Teufel in dieser Hab-
gier (oder: Hast)?' 60 vergeben: umsonst. 62 mins teils,

flir meine Person.

54



[ll90] Aber mine naclipuren haltend kein r8:

Sie trungend tüfelichen darzü

;

Sie wendend, sie söltind den himel koufen 1065
Und von stund an all einsmals hinin loufen,

Desglich ouch ander puren sust

:

[1196] Ich lachet dass mir ein furz entwust.

Ich dacht, do ich die ablasskremer sach.

Dem guten frommen Jesus trüwlich nach, 107t
Wie er zu Jerusalem in tempel gieng,

Da so vil schaf, kelber und tuben hieng,

[1200] Die man solt opfrcn nach dem gsatz,

— Wechselbenk und ander koufmanschatz —

,

Wie er sie treib mit geislen us 1075
Und sprach: 'Es ist mins vaters hus,

Das machend ir zur mördergrüben I'

[1206] Wett gott dass er zu disen büben
Grad iez in dise kilchen kam
Und ouch ein gute geislen näm 1080
Und schlüeg die Schelmen iiber die lende 1

Dass üch der tüfel uf ein hufen sehende

[1210] Ja mit dem jarmerkt in der kilchen 1

Ich sprach zu mengem : 'Bis gottwilchen !

Bistu ietz im himel gsin 1085»
Oder Witt du erst darin ?

Mich dunkt — uf min jüngste fart ! —
[1216] Du hettist das gelt wol erspart

!

Ich hört dass der münch offenlich redt

Dass er all Berner erlösen wett 1090
Die gestorben vor vil tusend jaren

:

1076 Matth. 21, 12 f. Marc. 11, 15. Luc. 19, 45 f.

82 uf ein h. sehende: zunichte mache, daß ihr auf einem
Haufen lieget. 84 Bis g.: Sei gottwillkommen! 87 ufmin
jüngste fart: bei meinem Tode, so wahr ich selig zu sterben
hoffe. 91 y. -waren B.
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Die söltind grad all von stund an zu himel faren.

[1220] Ich was fro dass er mich nit ouch faren hiess

Und dass er mich noch den tag hieniden Hess,

Dann ich halt mine schü noch nit gewüst 1095

Und was sunst ouch vast übel gerüst.

Pur. Der amman von Hanfdorf.

Lieben, frommen und trüwen lantlüt I

[1225] Der selben sach der denkend nüt 1

Das gelt ist hin an galgen kon

:

Werdend nur noch witzig darvon ! 1100

Aber der wirt billich ein grosser böswicht ge-

schetzt

Der den römschen ablass so tür hat verpfendt

und versetzt 1

[l230] Wüsstend wir doch wie tür er stat,

Dass der doch sich nit lösen lat I

Ich komme war ich well uf aller weit, 1105

So ist der römisch ablass versetzt umb gelt 1

Es sye uf wasser oder uf erden,

[1235] Der ablass kan nienan gelöst werden.

Es ist kein kilchli nit so klein,

So alt, wüest, rüssig noch unrein 1110

Denn dass sie stond und all tag schryen,

Dass man den ablass möge fryen:

[1240] 'Lösend den ablass! lösend den ablass I'

Und kam einer zu hinderst in Naplas

:

1098 'Glaubt nicht an diese Dinge 1' 99 Anspielung auf

die an den Galgen gehefteten Ablassbriefe des Bischofs von

Lausanne, die man sich zur Warnung vor dem Ablass solle

dienen lassen ? 02 Vgl. oben 317 ff. Die Meinung ist, die

Pfaffen hätten den Ablafi, das Vermögen der Sündenver-

gebung verpfändet oder verpachtet. 05 war ich well: wo-
hin ich auch wolle. 11 f. umgestellt B, berichtigt von Burg

133*). 14 Naplas: Neapel.
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üf aller diser witen erden 1115

Der ablass mag nit gelöst werden.

Wenn nimpt s' ein end, die schindery?

[1245] Ich mein dass da kein boden si.

Gott geb er werde gelöst oder nit

:

Gib ich ein pfennig, dass mich der ritt schitt! 11%0

Ich wil in nit underston zu lösen

:

Wir wend das unser sunst wol vertösen.

Pur. Heini Filzhüt.

[1260] Man hat nun gelöst ein lange zit

— Sechshundert jaren velt es nit wit —

:

Noch ist der ablass stets versetzt. 1125

Ich hab in noch nie anders geschetzt

Denn grad wie ein kutzen vor der hätten

!

[1255] Ich Hess sie den jarritt schütten.

Wenn ich an römischen ablass gloub,

So sagend, Heine Filzhüt sye toub

!

1150

Lond pfaffen reden was und wie sie wend.

Ja wenn wir sunst armen huslüten gend,

[l260] Unseren nachpuren, deren vast vil sind

Arm, eilend und krank und hand ouch kind:

Das gevalt am allerhöchsten Gott, 1135

1118 Vgl. 546. 19 goUged: g\cich\ie\ oh. 20 Vgl. 0.507;
unten 11 28, zu 983. 21 Ich denke nicht daran, ich werde
mich hüten. 2S veriösen: ycTprassen, 24 z/«//; fehlt. Mehr
als 500 Jahre seien die Priester irregegangen und hätten

die Menschen betrogen, hatte laut der Verhandlung vom
29. August 1522 der Helfer Brunner gepredigt. 27 Kauz
als Lockvogel vor der Hütte des Vogelstellers oder am
Hüttentor angenagelt als Popanz oder Vogelscheuche. 28
jarritt: der das ganze Jahr durch dauernde ritt(e) (Fieber),

Schw. Id. 6, 1724. 35 am allerhöchsten : zu allermeist, vor-

züglich.
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Es sind ouch sine gheiss und gebot.

Christus, do er uf ertrich was,

[1265] Do tet und hielt er alles das.

Das Gott hat geboten, nach dem gsatz

;

Aber sunst ander götzpfaffen geschwatz I14#

Und ire gebot die sie selbs erdachtend

Und US iren eignen köpfen brachtend,

[1270] Darmit sie bruchtend vast grossen pracht;

Die hat er ruch gestraft, fri veracht.

Gott geb sie gebietind und bannind was sie 114S

wend:

Wo sie nit claren grund darum beiger gschrifl

bend.

So sind wir nit schuldig dass wir's halten,

[1275] Verachtend's fri, lond Gott darumb walten.

Sprechend sie dann, es sye in concilien geboten.

Ja so mag man der närrischen antwort wol 115#

spotten.

Sie gründend daruf allermeist,

Sie ratind denn im heiligen geist

[l280] Und sye alles gerecht was sie machen

:

Der närrischen antwort muss ich lachen.

Das stinkt und ist ein fuler braten. 11S5

Us was geists band sie do geraten

Do man die sach ganz zeletst erfür

[1285] Und machet ein bapst, das was ein hür

Und machet ein kind bi einem man

:

Welcher geist hat das getan ? 1 160

1151 Sie berufen sich zumeist darauf. 52 im h.geist unter

Inspiration des H. G., also unfehlbar. 54 Verstärkende

Wiederholung von 11 50. 56ff. : Die Sage von der Päpstin

Johanna wird hier als geschichtliche Tatsache gegen das

Papsttum geltend gemacht. 58 Lies: machten?
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Der lieplich geist der Weisheit

Der die süw in's wasser reit 1

[1290] Der heilig geist was wit darvon.

Nun lüg, wie bestond sie so fin und schon

Bi irem heiigen geist mit eren

!

1165

Sie machtend ein hür zu einem herren,

Und solt der allerheiligost sin

!

[1295] Ach gott, wie rimt sich doch das so fin I

Die hür ward bapst Johannes gene/n/t,

Noch wend sie reden fri unverschempt: IlTO

Der bapst der sye wie er well

— Ein hür, ein büb, verruchter gesell,

[1300] Ein blüthund, tyrann und wüetrich grimm —

,

So stand die christenlich kilch uf im,

Und müss das glouben iederman. 1175

Da wurde sie ein ful pfulment han 1

War sie nit bass uf Christum gebuwen,

[1305] Ich wurde dem pfulment nit wol truwen

:

Ich sorg übel, es gieng in kurzer frist.

Wie Sodoma, Gomorrha geschehen ist. 1180
Darum so lond sie sin der sie sind

;

Werdend sie uns denn schon glich vast find

[1310] Und tünd uns in iren valschen ban

:

Das hand sie doch Christo selber getan

!

Ir sind nüt dest minder Christen 1185
— Gend ir schon nit gelt in ir kisten —

,

Christus brüeder, Gottes kind,

[l3lö] TÜnd ir das ir schuldig sind.

1162 reit: ritt, sprengte. Die Säue der Gergesener,
Matth. 8, oder Gadarener, Markus 5, Lukas 8. %% genenntB.
74 Nach Matth. 16, 18. 76. 78 pfulment: Grundmauer,
Unterbau. 81 'Laßt sie sein, was sie sind'. 85 f. Christen— kisten: o. 430, u. zu 1392.
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Pur. Amman von Maraschwil.

Gevatter amman, ir redend als ein biderman.

Sölte man den ietzigen pfaffen das alles nachlan 1190

Das sie erdenkend us iren stolzen eintönigen

grinden,

Sie wurdend uns die hut über die oren ab schinden.

[1320] Aber weltliche herrschaft die müss man han,

Das zeiget uns Christus an menchen orten an

;

Weltliche oberkeit kumpt von Gott herab, 1195

Als Christus Pilato zu antwurt gab

:

'Du hettist kein gwalt über min leben,

[lS25] Er were dir denn von oben herab geben.'

So hat er ouch geben zins und zoll

:

Das hör ich im euangelio wol, Ittt

Do Christus Petrum selber hiess,

Dass er sin züg in das wasser Hess

[1330] Und bracht ein fisch an das land,

Da er das gelt innen fand

Und gab der herrschaft zoll gütwillig, IStS

Ich mag nit wüssen wie vil schillig.

Ich kan aber noch nienen vernen

[1335] Dass er den pfaffen gelt hab gen.

Darumb, trüwen lieben landlüt,

Das lond üch ganz bekümmeren nüt 1X19

Dass üch die pfaffen heftig tünd tröwen 1

Ir sönd üch des trösten und fröwen

[1340] Dass Gottes sun, unser lieber herr Jesus Christ,

Den armen hirten des ersten verkündet ist,

1190 nachlan: zugeben, von ihnen geschehen lassen.

91 Die grinde (Köpfe) sind eintönig: unbelehrbar und be-

schränkt, eig. nur einen Ton von sich gebend. 97 f.

:

Joh. 19, II. 1200ff.: Malth. 17, 27. 02 züg: Fischer-

gerät, Angel.
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Nit den bischofen, priesteren, phariseien, 1%15

Besunder uns puren und schlechten leien.

Noch eins tet Gott, das schetz ich hoch:

[1345] Dass er Joseph selb fürher zoch

Und wott sin reinigste müter han

Vermehlet Joseph dem zimberman, 1220

Wiewol er arm, nit priester noch edel was

:

Was grosser eer ist aber uns puren das l

[1360] Sin apostlen warend schlecht einfalt lüt,

Schlecht arm fischer, man kant sie schier nüt,

Die sitzend bi im in sinem tron

:

1225

Da wend wir, ob Gott wil, ouch hin kon 1

Wir bedörfend darzü kein ablassbrief.

[iSöö] Wie menger sitzt in der hellen tief

Der YÜ gelts um ablass hat geben

:

Sie stechend minenthalb all darneben

!

1230

Pur. Zenz Klepfgeisel.

Es kan mich nit gnüg wunder nen

Wer inen das in sinn hab gen,

[l360] Den schinderlug und valsch erdichten.

Ein solchen ablassmerkt ufrichten.

Si gend den ablass bim lot, bim pfund 1235
— Es ist ein büebery im erzgrund 1

—
Eim für ein krützer oder für ein krönen,

[1365] Und wenn einer sins seckels nit wet schonen,

Sie geben in für hundert tusend dukaten,

Denn went er der lieb Gott hab in wol beraten : 1240

So hand in tusend tüfel beschissen.

Das heisst göt schölmenbossen gerissen

!

1216 besunder: sondern. 30 Sie verfehlen meiner
Meinung nach alle ihr Ziel. 38 wet: wollte. 40 in be-

raten : ihm geholfen. 42 gute Possen eines Schelms gerissen,

Schelmenstreiche gemacht, richtige Narrenpossen getrieben.
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Batt Süwschmer.

1370] Gvatter Zenz, das han ich ouch dick gedacht.

Wenn man den römischen ablass bracht,

So wunderet mich wie inen das Gott vertrüeg, 1845

Dass sie nit der hagel von stund an da schlüeg,

Dass sie die guttat Jesu unsers crlösers

[1375] So frevenlich verkouftend und tatend bösers,

Denn hettind sie still heimlich und verholen

Das gelt US unsern secklen gestolen. 1256

Man solt die ablasskrämer all ertrenken 1

Sie stundend wie kouflütknecht bi den benkcn

[1380] Grad glich als ob Gott ein grempler war

Und verkouft eim für ein krützer schmer,

Dem andern kümich und blawen faden, 1S5S

Schwebelhölzli, fulen käs voll raaden,

Brisriemen, haselnuss und brandtenwin,

[1385] Fenkel, suren senf ouch im häfelin —
Glich als gott ein grempler si

:

fl387] Es ist im grund ein büebery I IM9

1243 dick: oft. 53. 59 grempler: Krämer, Kleinhändler,

Trödler. 55 kümich: Kümmel. 57 brisrieme: Riemen

od. Schnur zum Einfassen (örtsen) der Kleider oder zum
Schnüren der Schuhe, Ärmel u. dgl. 59/60 Diese beiden

Verse sind aufgeregte Wiederholungen von 1253 u. 1236.
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Fünfter Auftritt.

Apostelszene.

Demnach do kam sant Peter und Paulus binden
herfür und fand ein cortisanen, bi demstünd
Petrus lang und sach den bap st an mit ougen-
spieglen und sunst, und kunt in nit gnüg ver-

wundern wer der wäre, der so mit grossem volk,

richtüm und bracht uf der menschen achslen
getragen ward; fraget zületst den cortisanen:

Petrus.

[1466] Lieber priester, sag mir an

:

1S61

Was mag doch das sin für ein man ?

1261—1546 Diese Szene schloß in H richtig an die dort

verlorene Bauernszene an, wie sich auch aus der unvoll-

ständigen Hs. noch deutlich ergibt; in sämtlichen Drucken
(wonach B) sind mehrere Bruchstücke der Musterungsszene
(Reden des Hauptmanns, der Stradioten, der Palikaren, der
Eidgenossen, der Landsknechte, der Reisigen, sowie des

Papstes) zwischen die Bauern- und die Apostelszene hinein-

geraten: s. o. Einführung S. *i9£f. und Beitrr. a. a. O. 90^.

Die Anordnung in H und in unserm Texte macht den Gang
des Stückes erst wieder verständlich.

Bühnenanweisung: hinden: aus dem Hintergrund, m.
ougenspieglcn u. sunst: mit und ohne Brille, nit verwundren
wohl flüchtigerweise für nit gnug v. cortisan: geistlicher

Höfling, Pfründenjäger.
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Ist er ein türk oder ist er ein heid,

Dass man in so hoch uf den achslen treit,

[l470] Oder hat er sunst gar kein füss, ttVi
Dass man in also tragen müs&?

Cortisan. Virgilius Lü tenstern.

Sidmal und du selb Petrus bist:

Weistu denn nit wol wer er ist,

Das sol mich billich wunder nen.

[1475] Doch wil ich in zu erkennen gen: lÄTO

Der mann den man da also hoch treit,

Ist der gröst in der Christenheit.

[Er ist ein bapst zu Rom und witer me
Künig in Sicilien und Trinacrie,

[1480] Herr der inseien Sardinen herum, 1275
Corsia, das land Biuarium,

Thusca, herzog ouch zu Spollet,

Benesin er ouch mit gwalt in het

Und markgrafschaft Ancon, Masca, Sabin;

[i486] Trebarie, Rom, Andiol sind sin

;

1280

Campanien, vil land am meer und grosse stett,

»

1264 Ebenso PCG, B 90. Dort wie hier ist die päpstliche

Tragsänfte, se(^ia gestatoria, gemeint. 2 Die zwölf Verse

1273—84 könnten mit ihren öflern anakoluthischen Wen-
dungen und ungeschickten Wiederholungen wohl ein späterer

Zusatz, vielleicht wieder des Druckers, sein. 1272 und
1285 würden sehr gut aneinander anscbliefien ; die Namen
erscheinen sehr willkürlich und ohne Ordnung gewählt.

Trinacria ist der antike Name Siziliens; die inseien Sar-

dinen: Sardinien; Corsia: Korsika; Biuarium: das Land am
See Bivieri in Sizilien(?); Thusca: Toskana; Spollet: Spoleto;

Benesin: Benesse in Frankreich (?) ; Ancon: Ancona; Masca:
Massa ; Sabin : Sabinerland ; Trebarie : Trevi ; Andiol: Dorf
in Frankreich im Bezirk Arles (?) ; Campanien : die gleich-
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Banonien, Verrer, Beneuent er ouch hett,

Perus, Auion, Castell die gute statt,

Tudert und anders das er sunst me hat
;]

[1490] Darzü ist er uf erd ein gott

:

1285

Das du vorus wol wüssen sott,

So er doch din Statthalter ist

Und der allerheiligst Christ.

Petrus.

Das sind mir frömbd und ungehört Sachen I

[1495] Wie könd ich doch ein Statthalter machen 1890

Über sölich land und lüt?

Ich hatt doch uf ertrich nüt.

Woher kommend im die riehen land

ZU sinem gwalt und grossen stand ?

[1500] Ich weiss ouch nit gar wol darvon 1895

Ob ich ie gen Rom si kon.

Bin ich in solchem gebracht da gesessen,

So hab ich sin doch warlichen ganz vergessen.

Cortisan.

Alles das er tut und lat,

[1505] Land und lüt und was er hat, 1300

Das wirt von im fri unverschempt

Sant Peters erbteil allweg genempt,

Petrus.

Da wirt die warheit wüest verderbt

!

Wie könd er's han von mir ererbt ?

namige Landschaft oder die Campagna um Rom ; Banonien:

Bologna; Verrer: Ferrara; Beneuent: Benevento; Perus:

Perugia; Auion: Avignon; Castell: Castellamare ; Tudert:

Todi (Bächt.). 1286 sott: sollst 96 Legende von einem

Aufenthalt des Petrus zu Rom und seinem Märtyrertod da-

selbst. Nach der Überlieferung starb Petrus zu Rom unter

Kaiser Nero. 97 gebracht, bracht: Lärm, Hoffart.
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[1510] Ich hatt doch weder göt noch gelt, IStS

So bin ich vor hie in der weit

Ein schlechter armer vischer gsin

:

Der stett noch land ward nie keins min.

Cortisan.

Ach Peter, du bist nit recht daran

:

[l61d] Du möchtist sin wol vergessen han ! I3I#

Es ist über fierzehen hundert jar

— Und seit' ich noch me, so redt' ich war—

,

Dass du zu Rom gewesen bist,

Als in der kroneck geschriben ist,

[1520] Die ist gemacht durch witzig lüt

:

ISIS

Du weist schier Ton alter nüt.

Petrus.

Ich weiss wol was ich ie hab tan

:

Wie könd ich das vergessen han?

Ich weiss min sach wol, wie und wenn

;

[I025] Das ist ein gesell den ich nit kenn ISS9

Er treit von gold ein drifach krön

:

Die ist mir uf min houpt nie kon.

Ich bekennen weder in noch sin gsind

Und weiss bi minem eid nit wer sie sind.

Cortisan.

[1530] Peter, du solt wissen dass er ist ISSS

Der aller grossmechtigeste Christ:

All künig, fursten in Christenlanden

Die stond in sinem gebot und banden.

Der keiser ist der obrist in der weit.

1635] Dem zugehört tribut, schätz und gelt ISSi

Und ist vil grosser eren wert

:

Der müss in fürchten wie ein schwert.
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Der bapst hat die krönen in gewalt,

Er gibt sie dem keiser ob es im gefalt.

[l540] [Wenn er sie denn von im erbitt, 133S

So gibt er im sie dennocht nit,

Er wirt für in nider knüwen müessen

Und im den bapst erst mit den füessen

Die krön Ion setzen uf sin keiserlich houpt.

[lö4ö] Doch ward Maximilian vom bapst erloubt 134t

Dass er die krön in tütschem land empfieng

— Das zwar on gross gelt und bitt nit zü-

gieng —

;

MÜsst ouch vorhin brief und sigel schriben,

Den bapst bi sinera gwalt lassen bliben,

[l550] Und im die krön us grossen gnaden 1S4S
War geschickt, des bapsts friheit on schaden.]

Peter, du solt das warlich wüssen

Dass im all fürsten die fiiess küssen.

Er hat ouch sölich macht und gwalt,

[1555] Dass er gehütet was im gefalt: I3S9
Er macht gsatz und ordnet gebot,

Do man nit findt dass sie ie Gott

Gefordret hab und geboten zu halten
;

Ja er spricht, er söl an Gotts statt walten,

[I66O] Und wer im welle reden drin, 1355

1333 die krönen: die Kaiserkrone. Die 12 Verse 1335—
1346 scheinen wiederum spätere Einschiebungen für den
Druck zu sein. Im übrigen enthält die Stelle eine dem
Dichter sehr geläufige papstfeindliche Anschuldigung: der
Papst verlange daß der Kaiser sich von ihm die Krone m i t

den Füßen aufs Haupt setzen lasse; vgl. Barbali (Bächt.)
1064. 38 im : sich. 44—46 'dass er des Papstes Vorrecht
wolle bestehen lassen und daß ihm (dem Kaiser) die Krone
aus großer Gnade zugeschickt worden sei, unbeschadet der
Freiheit des Papstes'.
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Der müesse ewig des tüfels sin,

Und wer nit haltet sin gebot,

Dem wäre wäger dass er Gott

Und alle sine gebot verschätzt

[1566] Denn dass er brach das bäpstlich gsatzt. 13^0
Doch wer im gelt gibt, und des vil,

Der kouft von im wol was er wil.

Den himmel gibt er ouch ze koufen.

Sine krämer in allem land umbloufen

[1570] Und gebend brief und sigel drum 13€S

Dass man von mund zu himel kumm.
Die Seelen mag er us dem fegfilr nen :

Gott gebe wie gott sin urteil habe gen.

So grift er drin wie es im gefalt.

[1576] Ich sag dir, Peter, er hat den gwalt, ISYO

Dass er ein mag dem tüfel geben

Ob es im gefalt und ist im eben.

Hüet dich, Peter, und red im nit darin,

Wiltu anders ouch nit in dem ban sin 1

Petrus.

[1680] Herr behüet, herr behüet ! ist das war ISTS

Dass er sich darfür usgeben getar

Und sich ein gott uf erden schetzt ?

Ich hab in warlich nit gesetzt.

Das ist doch freflen wider Gott

!

[l585] Ich was ein schlechter armer zwölfbot

;

1380

Gott hat mir grosse sünd vergeben

1359 verschätzt: mißachtete. 66 d. h. 'sowie der Ablafi

mit dem Munde ausgesprochen ist, fährt die Seele in den

Himmel. 68 Got gebe wie: wie immer auch. 72 «. i. /.

eben: und ihm pafilich ist. 74 ouch nit: lies nit ouch?

76 usg. getar : auszugeben wagt. 80 ein einfacher anner

Apostel.
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Und mich erweit in ewigs leben

Durch das verdienen Jesu Christ

On den nüt selig wirt noch ist. (861)

[1590] Der ist allein got und rechter her, 138S

Der gibt den himel, sust nieman mer,

Der gibt den Ion um gut und bos

:

Ich gloub nit das man's mit gelt ablos; (866)

Wer imm glopt und sin pot halt,

[1595] Der furcht keins bäpsts noch menschen gwalt ; 1390

Sin blüt das für uns ist vergossen,

Ist zu Rom nit inbeschlossen,

Noch niemant hat gwalt drüber uff erden : (870)

Wer gnad begert, dem mag sy werden.

[1600] Wie mag er der allerheiligest sin 1395

Der fürchten müss die hellischen pin ?

Des nammens sind vil in der hell I

Er ist ein grossmechtiger ^jell. (875)

Kein zwelffpot noch euangelist

[I6O5] Me denn heilig genempt worden ist

:

1400

So er denn der aller heiligest heisst

Und in niemant zu straffen weisst,

So wer er doch genzlich wie got

:

(88O)

Pfü dich, schand, laster und spott

!

Curtisan zu Petrum.

[I6IO] Petre, Petre, ich dar nüt me sagen I 1405

Du hast Malcho das or abgschlagen

:

1384 Hier setzt nach der großen Lücke 861—1383 die

Hs. H (Burg (S. 39) wieder ein, deren Schreibung, sowie (in

runden Klammern rechts) die Verszählung nach Burg, wir
nunmehr wieder aufnehmen. 92 ««V in der kisten beschlossen

B (womit die mehrerwähnte römische Kiste — o. 430. 1 186)
hier wieder hereingebracht ist. 97 des n. vil: Viele seines

Namens, d. h. Päpste. 98 xell H.
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Du mochtist mir den grind zerspalten,

Den will ich lieber ganz behalten

!

(885)

Ich komm dir nit so wyt in d'hären!

[1615] Was meinstu mit dem fischerberen? 1410

Ich wond du söttest zwen Schlüssel han

Zum himel und uns all inhin lan.

Petrus zum Curtijanen.

Die schliissel zum himel han ich nit allein : (890)

[1619] Sy wurdent allen cristen gmein.

Sy hangent nit zl^ Rom an der wand, 1415

Kein mensch hat s' allein in der hand

;

Got lätt inn himel wen er wil.

Des bäpsts brief aber geltent nit vil. (895)

[l620] Mit vischen han ich mich begangen.

Demnach han ich die menschen gfangen, 1420

Uss dem wasser der finsternuß

Gebrächt in des lebentigen brennen fluß

:

So vächt der bäpst mit sinen dryen krönen (900)

[1625] Die menschen ietz mit bnchsen, cartonen,

Hellenbarten, schwert, messer, spiessen, 1425

[1628 f.] Durch grosses mord und blfitvergiessen.

[1631] Das blüt schryt räch uflf zu gott

;

1409 häre(n), härre(n) : Fallstrick, Falle, Netz. 10 baere,

bere: Fischernetz. 12 Ion H. Vor 14 13 Curtizanen H.

15—18/. B. 16 hats H. 15—18 Die vier in B fehlenden

Verse dieser Rede des Petrus scheinen ebenso gut-Manuelisch

als die Plusverse der Drucke nach 1426 und nach 1428
müßige und teilweise wiederholende Einschiebungen sind.

24 f. cartonen : Belagerungskanonen. Sechs Jahre später sagt

Manuel ähnlich (in Anlehnung an i. Sam. 17,47 wie hier)

vor dem Zürcher Rate : mit Spießen und Hellebarten könne
man den Glauben nicht einpflanzen (Bächtold XLIV). —
Nach 1426 2 weitere Verse B. 27/28 umgestellt B.
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[1630] Vil farend zi^ der hellische« rott. (905)

Er sol sich nütt mins namens nemmen

:

[1636] Wir rimend uns gar übel zemmen. 1430

Petrus zum Paulum.

Paule, lieber bruder min, was dunkt dich?

Der da wil überreden mich

:

Der gross keiser den man da treit (910)

In sollicher hoffart und rychlikeit,

[1640] Der hey das rych, den gwalt und zier 1435

Alles sampt ererpt von mir,

Ich hab in zum stathalter gmacht.

Han ich dann söUichen herlichen pracht (915)

Gefürt uff erden, so wundertz mich.

[1645] Drumm sag an : was dunckt doch dich, 1440

Wes stathalter er doch syg?

Din meinung mir nit verschwig,

[1646] Denn ich weiß nit ein wort darvon (920)

Und ist mir in min sin nie kon.

Ich han gelept nach Cristus leer 1445

Und mein, es erfind sich nimmermer

[l660] Das ich hey wellen sin der gröst.

Denn hoffart ist das allerböst. (925)

[1652-58] Cristus hat mir die fuß geweschen

;

Do was ich mit dann k§,t und eschen 1450

1428 hellische H. 29 'nach meinem Namen nennen.'

32 wil da H. 38—43 um 2 Verse kürzer B. 39 Gerfürt H.
47 Anspielung auf Matth. l8, i ; Mark. 9, 34; Luk. 9, 46.

Die Drucke fügen dieser einfachen Erwähnung eine weit-

läufige theologische Erklärung (1652 ff.) mit Benutzung von
H 1449 (Fußwaschung, Joh. 13, i— 11) bei, die jedenfalls

dem alten Bühnenstücke fehlte: nach 1448 folgen dort auf

1449/50 die loVss.B 1652— 1661, worauf unser Vs. 145

1

eingeleitet wird mit so er.

8* .71



[1662] Do er das selbig hat gethan

:

Wie dßrft denn ich mich understan,

Der Oberst undern cristen zs'm ? (930)

[1665-69] Min Ion der wer die hellisch pin

!

Paulus zürn Petrum.

[1670] Fürwar, ich kenn in och gantz nött, 1455

In und alle sine lüt

;

Doch so kennt man inn warlich darby,

Ob er din stathalter sy

:

(935)

Tut er die werch die du hast than,

[1676] So mocht man's im dester ee nachlon. i4M
Ist's das er das gotzwort fryg verkünt,

Schlicht daran nit fyendt noch fründt

;

Bekert er och daran die Juden und beiden (940)

Die von Cristo sind gescheiden

;

[1680] Weidet er die schaff Christi vergeben, 1465

Setzt für sy sin lyb und leben

;

Sucht er kein eer in diser weit,

Hat er kein lust zu gold noch gelt; (946)

Lidt er armüt und wil sin verschmächt

[1685] Und das man inn in tod durächt

;

14W
Ist er ein dien er aller gmein.

Hat er sin hoffnung in Got allein .

Und ist sin wonung bi den armen: (960)

Wend inn och alle menschen erbarmen,

[1690] Ist er fridsam und niemant schad, I4T5

Halt er die pott Götz styff und grad

Und darzü alle sine rätt

:

Ja wenn er das alls sammen thät, (955)

1451/52 gethon: undcrston H. 53 sin H, zw sin B. 55

^fl«/z ö<rÄ H (Schreibf.). 58sygH. ^^l^ thon: nachlonVi.

60 nachlän: zu gute halten. 75 schad Adj.: schädlich.
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Denn wettind wir inn fragen wer er wer,

[1696] Ob im sin gwalt von Got kern här! 1480

Petrus antwurt Paulo.

Er hatt kein predig nie gethan

;

So säch er och keinn armen an

;

Binn schaffen lät er sich och nit finden, (960)

[1699] Er well sy denn fressen oder schinden.

[1704] Er durächt selb das cristenblüt 1485
Mit grossen kriegen die er thüt;

[1706 f.] Er wil och nit sin veracht,

[1709] Sonder fürt den allerhöchsten pracht
; (965)

[l700] Er dienet nit einer ganzen gmein:

Er wil das im all weit allein 1490
Gehorsam syg in sinem pott;

[1703] Er wil gefurcht sin me dann got.

[1710] Nüt gytigers ist ietzmal uff erden, (970)

Dann im kan nienen gnilg werden

;

Nüt onghorsamers lept ietz z'n^l

:

1495
Er lydet kein straff überal

;

Er lept nach allem sinem lust

:

[1715] Da ist kein armüt noch kein prust

;

(975)
Wer wider inn redt und dennckt,

Dem wirt es nit liederlich geschenckt, 1500
Er verflucht inn in abgrund der hell

:

Paule, alzo ist der bäpst ein ^jell

!

81 gtthon H. Nach 1484 folgen die Vss. 1489— 1492 B:
daö diese Vss. nicht hier anschließen wie in den Drucken,
sondern in H und bei uns an den richtigen Stellen stehen^
zeigt der Parallelismus der Antwort des Petrus auf die ein-
zelnen Punkte der Rede des Paul us. Nach 1 486 zwei weitere
Zusatz-Vss. B. %^ prust: Gebrechen, Mangel. 1500 lieder-
lich: nachsichtiger-, gleichgiltigerweise.
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Paulus antwurtet Petro.

[1720] So er dann nit prediget und lert (080)

Und die lüt nit zum glouben kert

[1723] Und lept, wie du mir hast geseit, 150»

[1722] Ist rych, kostlich, wollüstig bekleit

Und ein regierer weltlichs brachts —

:

[1725] So wandlet er finster und nachts, (985)
Nit nach dem Hecht und Cristus leer,

S&cht wie er sin wollust mer, 1510

Vergüjjt d^s cristenblÜLf och vil

:

So thüt er grad das widerspil

[1730] Das Cristus uns hat giert und potten ; (990)
Darumm ist sin och wol zu spotten.

Das er wil sin ein stathalter Crist^ 1515

Und brucht so gar des tiiScls liste 1

Wir wend mit im nütz ze schaffen han:

[1735] Got ist der, der selb als wol kan (995)

ZU siner zyt bringen ann tag;

Der ist der her der alle ding vermag. 15S0

Petrus zum Paulum.

On zwyfel biucht er das widerspil,

Als ich dich denn berichten wil.

[1740] Cristus ist darumm für uns gestorben, (1000)

Das er uns gnad hat erworben.

Und das wir muchtind ewig leben, 1525

So hat er sich inn tod ergeben,

Dardurch er uns erloste uss nSttcn.

[1745] So lät der bäpst vil tusent todten (lOOö)

In schlachten, stürmen und schalmützen,

1511 Vergüst H. das CrisUn blut H. 16 Cristi H. 16
(uffels H. 1528 bäpst] blutswolf B. 29 schalmützen : Schar-

mützeln.
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Vill wib und kind die kommend umm

:

1535

Die er solt beschirmen und beschützen. 1530

Das hat er thon on alle zal,

Uff einen tag zum dicker« mal

[l750] Ertötet menig tusent man, (lOlO)

Das er grosse herschafft müg han.

[1752 f.;

[1754]

[1755] Das thüt aliein der mensch darumm,

Das er müg in wollust leben

Und imm alls ertrich werd ingeben, (1015)

Und wil darzu den nammen han,

Er hab's alls an Gottes stat getan. 1540

[l760] Doch Got der \€in frumess verschläfift,

Der lätz die Lenge nit ongstrafft.

Darby wend wir's ietz bliben Idn: (l020)-

Es mag die lenge nit bestan.

Wie wol er der allerheiligest gheissen ist, 1545

So hiess er billicher der widercrist

!

31—33 Die lat er toden zum dickermal Das hat er thon

lang on alle zal Uff einen tag vil tusent man H. Nach 1 534
2 weitere Vss. B. Der in Unordnung geratene Text von H
wird hier durch den von B gebessert, das hinwider nach 1534
die Überlieferung verdorben hat. 32 z. dickern m. : öfter.

36 der schlang (B) für der mensch scheint, wie oben 1528
dlütszuol/füT bafst, eine nachträgliche Verschärfung des Aus-
drucks zu sein. 38 ingeben : übergeben, ausgeliefert. 41_/rw-

mess] Übels H. 43—46 Dieser kräftige Schluß und Abgang
der Szene in H scheint durchaus Manuelisch (zum Papst als

Widerchrist vgl. o. 902. 933) und dürfte in den Drucken
aus Versehen weggeblieben sein.
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Sechster Auftritt.

Musterungsszene.

Bäpst zu den cardinälen.

Wolan, woluff, wir wend inn rätt,

Zu betrachten, wie wir unsern statt (1025)

Behaltind und och wyter merind

[1765] Und wie wir aller weit erwerind 1559

Das niemand uns dor reden drin

:

, Wir wend allein gefürchtet sin.
11768-731 «
• J Wir mttßent ordnen unser her, (l030)

Hoptlüt, reisig und ander mer,

[1776] Hoptman zum gschütz und knecht ze füss 1555

Und anders das man haben miiss

:

Provision und alles das man brucht.

P
, Der winter ietz zum poden strucht, (1036)

* Der Sommer tringt daher mit dem glentz.

Und sol man schnell und angentz 1560

Vor 47 Bapst ohne v-zeichen. 51 dor (unten l6o8

thar): wage, sich unterstehe. Nach 52 6 weitere Verse

(1768— 1773) B : im wesentlichen Wiederholungen früherer

Reden des Papstes (817. 857) und des Ritters (870). Statt

57/58 4Vss. (1778— 1781) B. h% zum p. strucht: strauchelt

zu Boden, verliert die Herrschaft. 59 G{t)Unz: Lenz, Früh-

ling. Es ist der Frühling 1523 gemeint, in dem auch die

Auffuhrung unsres Fastnachtsspiels stattfand. 60 angentz:

sofort.

76



Ein apläß füren in Tütsche land

1785] Damit man bringt vil gelt zur band

Damit der zxig besoldet werd (l040)

On romsche bladung und beschwerd.

Der Cardinal spricht!

Heiliger vatter, das sol beschehen

!

1565

Wir künnend wol einen krieg ansehen,

[1790] Das cristenblüt gemm himel sprützt.

Von herzen gern hör ich das gschützt (1045)

Und lieber dann die vesper singen

:

Min herz facht an in fröden springen

!

15T0

Hoptman zum gschützt.

Heiliger vatter, geschützt und züg

[1795] — Sond ir wissen, das ich nit lüg —
[

Das ist nach allem vorteil grüst, (l050)

Vor 1565 : Cardinal. Kilianus Wüetrich B. Dieser in den
Drucken hinzukommende Name des Kardinals, der als Ge-
stalt wohl wiederum dem Schweizer Landsmann Kardinal
Schiner entspricht, könnte von dem Zürcher Drucker als

ironische Anspielung auf den streitbaren Pfarrer und Dekan
von Münsingen bei Bern, Peter Wüsten er, den Ankläger
des Helfers Brunner, der Personenangabe beigefügt worden
sein

;
Beitrr. a. a. O. 97. loi. 65 Hellischer v. B. Die An-

reden hellischer (höllischer) und heiloser (unheilvoller) vatter
(inB 1788. 1794) sind wohl nur verschärfende Verdrehungen
des ursprünglichen Textes (H) zum Behuf der Aufführung

;

weiterhin erhält der Papst auch in B (1398. 1416 [bei uns u.

1599. 1619]. 1802) von seinen Kriegsleuten die gebührende
Anrede. 67 gemm H (aus gelge'ln dem, wie o. 708). 68 ge-
schützt{: sprützt), wohl siü^ geschützede {yfie gsatzi [aus ge-
satzede, neben gesatz] : verschätzt, o. 1359/60 (1564/65 B].
gschütz: sprütz B. 71—74 abgeändert und auf 2 Vss. ver-
kürzt B. 71 Heiloser v. B.
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] Gefasset und suber usgewüst.

[1796] Bulfer und stein da ist kein prust

:

1575
Es hatV kein herr mit sollichera last.

Reisigen hand ir einn mechtigen gschwader,

Und alles das da dienet zum hader, (1055)'

[l800] Das ist gerüst zum allerbesten

:

Nun wend wir dran von fryen esten

!

1589

Demnach kamend allerlei kriegslüt von frömb-
den landen zu ross und f iiss, begertend dienst
von dem heiligen vater; der ward inen mit

erlicher besoldung zftgseit.

Höptman zunn reisigen.

Ir kriegslüt und ir bschornen ^jellen !

[1445] Wend ir mich annen und bestellen ?

Ich han ein rott, zweihundert glen: (l060)

Wo ir uns wellend besoldung gen,

1574 gefasset, wohl : mit allem nötigen versehen, usge-

7vus[cA]t: diese gute Einzelheit aus dem Geschützdienst fehlt

in den Drucken, die hier stark zusammenziehen. 75 prust

(aus gebrust) : Gebrechen, Mangel. 76 Aat's B] 's f. H.
77 Das fremdartige Wort geschwader wird offenbar von
Manuel (oder dem Schreiber von H ?) als Mask. gebraucht.

In B bestimmter: fierhundert geschwader. Die Bühnen-
anweisung vor 8i ist in den Drucken an ganz unmögliche
Stelle eingeschoben: vor 1589 (B vor 1388). 80 f. /r.

esten: frei daherfliegend wie der Vogel vom Zweig? Die
8 Vss. (1581—88) des Hauptmanns der Reisigen, die in

1577 vom Geschützhauptmann angekündigt waren, stehen

in B (1444— 145 1) an unmöglicher Stelle vor der ebenfalls

falsch eingereihten Schlußrede des Papstes: sie gehören

(laut H) hierher, hinter die Rede des Geschützhauptmanns.

81 Anrede an die kriegerischen Tonsurträger des päpstlichen

Heeres. Hoscha ir /&. B. 81 xellen H. 83/84 in B ( 1 446/47) um-
gestellt und abgeändert. 82 a««^«.- annehmen. 83^/^« ; Lanze.
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So wend wir dran an liwer vigend, 1S85

Das wyb und kind mortlich schrig^nd.

[l450] Wir band einn lust.und fr^d darzü,

Uns ist nit wol mit frid und rü. (1065)

Hoptman der Strodiotten.

Wo sind ir kriegslütt, bischöf und pfaffen ?

Wenn ir üwern nutz wol wend schaffen, 1590

[1390] So nemend och min gsellschafft an:

Ir wend doch recht blütvergiesser han

!

Der han ich ietz vierhundert hie, (l070)

Die sind in zähen jaren nie

Änderst glegen dann zu feld. 1595

[1395] Wtnd ir uns geben sold und gelt.

So wend wir lich helfen kriegen.

Daß sich der himel moc/i/e biegen I (1076)

Hoptman der Pelikane r.

Her der bäpst, ich bin her kommen,

Das ich nun lang zyt han vernomen 1600

1585«W(frH. SQsckründH. DieHauptleutevon Vs. 1589
an (derStratioten, der Pelikaner, der Eidgenossen, der Lands-

knechte) gehören (laut H) hinter die zwei obersten Befehls-'

haber, den Geschütz- und den Reisigenhauptmann, und nicht

an die Spitze aller Sprecher wie in den Drucken (B). %1frod
H. 88 ruw H. 89 Strodiotten (Stratioten) : leichte Reiterei

aus Albanien, Der Name ihres Befehlshabers Francisco

Gristelva in B könnte ein entstellter geschichtlicher sein.

1596 Ir Pfaffen [kriegschen pf. B] w. H. Diese neue Anrede
nach 1589 ist sicher unecht. 98 muß b. H {möchte nach B,

vgl. o. 690). Vor 99 : Pellkaner\ Italianer B : Abänderung
wegen Fremdheit des Namens und des Volkes ; es sind die

Palikaren (Kriegsleute aus Thessalien und Makedonien)
gemeint. 99 der B, f. H. Durch die ganze Rede an stelle

der 2. Ps. PI. in Anrede und Verbum die 2. Ps. S g. B (wie

nachher [i622f. 1629] in B und H noch von selten der Eid-

genossen). 1600 Das: aus dem Grunde dass.
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[l400] Wie ir ein frier krieger syendt,

Und uns och vor dem tüffel fryend,

[
Das er niemant in d'hell.thar tragen (IO8O)

j Der in i'iwerm dienst wirt erschlagen.

[1402] Wenn üch der tüffel nit forchte bs«nder, IMS
So wer es doch gar nit ein wunder

Das er eins mäls mit gwalt her kern

[l405] Und uns all mit enander nem. (l08ö)

Ich hab üch dienet vor langen jaren,

Do wir zu Ravennen wären, IC19

[l410] Zu Romelen, Biscoten und umendum

:

Darumm ich ietz wider zu üch kumm.
Darzü an der Venediger Schlacht (l090)

Hab ich den minen wol ufgemacht.

[
Wend ir mir aber soldung geben IC15

] Und minen ^jellen och darneben,

So wend wir drin schlahen wie es ghort

[1415] Bis das land und lüt wirt zerstört. (1095)

' 1603/04 f. B, ist aber unentbehrlich als Begründung für

die 'Freiung' der Papstkrieger vor dem Teufel : wäre sie

nicht wirklich, so hätte der Teufel sie und den Papst schon
längst geholt. 04 i/tar: wagt. 05 bsonder H. Statt 10 in B
3 Vss. : Dtsmals do luir an dem ostertag waren Zu, Ravenna
an dem grossen strit. Da kattend 'wir zwar vast übel zit, die

erweiternder Zusatz scheinen, obwohl geschichtlich be-

gründet: am Ostersonntag (l. April) 151 2 siegte bei Ra-
venna Frankreich über die Heilige Liga. 11 Bisseren H
umendum : ringsum. 13 Sieg Ludwigs XII. über die

Venediger bei Agnadello an der Adda, l4.Mail509. 14«'^'/

ufgemacht, bildlich : ihnen beim Angriff voranschreitend

gute Musik gemacht (wie der Tod?). B ersetzt das Bild

durch eine platte Redensart. 15 f. f. B. 15 aber: abermals.

16 xellen H.
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Der hoptman der eid^gnossen.

AUerheilcgester vatter, ich züch dahar

Und bring mit mir ein grosse schar 1680

Frommer redlicher eidgenossen

:

Sy sind dir och bisher wol erschossen

;

[l420) Hand vill umm dinentwill erlitten, (llOO)

Vor langer zyt gar mannlich gstritten

[
Wider die Türeken uff der Tyber, 1085

Beschirmpt zu Rom man und wyber

Und die fyend mannlich vertriben

]
(Das findt man in den cronicken geschriben). (ll05)

[1422] Wiltu nun uns besolden wol,

Wie man kriegslüt billich sol, 1G30

So wend wir dienen frommklich und recht

[1426] Als redlich, erlich eidgnossenknecht I

Höptman der landzknecht.

Ir gotzpriester, ir tempelknecht

!

(lHO)
Ir habint glich lätz oder recht.

So wil ich's trülich mit üch han, 1€35
Und solt der boden undergan

!

[1430] Ich han sechshundert lantzknecht,

Sy sind dem bäpst uss der mässen recht: (lllS)

Sy künnent schlahen, rissen, kratzen

Vor 1 9 eignossen H. 1625—28, in B weggelassen, beruhen
auf der Fabel eines Römerzuges der Schwyzer und Hasler in
der Schrift vom 'Herkommen der Schwyzer' (15./16. Jh.).
Vor 33 Der in B dem Hauptmann zugeteilte Name Graf
Dietrich von Tierwolfen könnte auch eine historische An-
spielung enthalten — vielleicht auf Georg von Frundsberg,
den die Eidgenossen vor lahresfrist (an der Biccocca 1522)
und später (1525) im Tiergarten bei Pavia zum Gegner
hatten. 34 'gleichviel ob ihr recht oder unrecht habet'.
36 vnder gon H. 39 f. umgestellt B. 39 bissen B.
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Und sind nun recht alt kriegskatzen, 1€4#

Mit knebelbärten, wild zerschnitten,

[1435] Und band in kriegen vil erlitten.

So ir pfaffen kriegslüt begärend: (ll20)

Wo wir üch zu gfallen wär^nd,

Das ir uns erlich bezalen wellen, 1S4S

So wil ich lieh mit minen ^jellen

[l440] Dienen, das och der boden kracht I

Botz hirn, botz marter, kraflt und macht ! (1125)

Wir wellend frolich wägen die hüt

[1443] Als erlich redlich kriegslüt 1 IS50

Der bapst zunn kriegslüten.

[I4ö2] Lieben kriegslüt, sind Got willkommen!

Vvfer red ha« ich gern vernomen

Und sag üch zu dienst jar und tag. (ll30)

[1455] Das ist min gmüt und anschlag

ZU kriegen, stryten und zü fechten

:

1655

Darumm so tarff ich wol vil knechten.

Ich wird üch schicken ein cardinal

Der üch all mustery und bezall (1135)

fl460] Und gib üch da paner und zeichen.

Wir wend, ob Got wil, gfit püten reichen. 1S60

Gand hin und füllend üch mit gtltew win.

Machend gut gschier ertig und fin

!

1644 wärtnd H. 46 ucA H. xe/len H. 47 ocA f. B.

48 Das Fluchen und Schwören der Landsknechte wird von

Manuel auch im Biccoccalied verspottet. Vor 51 Bapst H.

52 ÜTver r. liand H. 56 tarff: bedarf. 57 ff. Kardinal

Schiner, Bischof von Sitten, hatte 15 12 den Schweizern

päpstliche Geschenke, namentlich besondere Zeichen in

ihre Banner, ausgewirkt. 60^./. reichen, gute Beute holen.

61 Gond H. gutez H. 62 M. g. gschier: 'Laßt's euch wohl

sein 1' vgl. o. 571.
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Es muß einr psalen und wirt drumm gschint : (1140)

Ein pur der d' schu mit widen bint!

Do gab inen der bapst den segen und für das

Volk und alles dahin bis an den doctor, der
redt z ületst.

1663 bezaltn B. psalen H ist älteres (mhd. sein, seilen,

engl, seil, noch ma. psalj) Synonym von bezalen (wie B hier,

und — gemeinsam mit H — 1658 u. ö. schreibt), b. der nit

dran sint B, veranlaßt durch die ungewöhnliche schwache
Form gschint des urspr. Textes. 64 d. h. ein ganz armselig

beschuhter, also völlig armer Bauer. Vgl. 'Bundschuh*.

Bühnenanweisung nach 64 f. H. : s. folgende Anm.
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Siebenter Auftritt.

Gebet des Doktors.

DoctorLüpoltSchüchnit.

[1834] Ach her Jesu Crist, du grdste gab, 1665

[1835] Du bist uns geschenckt von himel herab,

Das du all die haj/ selig gemacht.

Die dich bisher darfür band geacht, (il45)

[1838] Wer in dich glopt und halt din pot

[l84l] Und sucht sust keinn anderen got 1W§
[1842] Denn vatter, sun, heilige» geist!

Du bist der der unsern presten weist

Und hast das selb in menschlicher natur (1150)

Die Bühnenanweisung vor 1665 war aus B aufzunehmen,

aber im in inen zu ändern : jenes ist von B nur gesetzt der

eingeschobenen Rede des Kardinals wegen, der aber doch

sicher den Segen des Papstes nicht allein erhalten kann.

Personenangabe vor \66^LiUpold^. SchnchnitK, Schüchnit

B. LüpoltSch. vielleicht= Berchtolt Haller: vgl. o. vor 975
und Anm. 65 grosU H. 67 habest H. 68 darfür : für die

größte Himmelsgabe. 69 fF<rr.- parallel zu Z>*V 68: (und)

jeden der ... 69 abgeändert mit Einschiebung zweier Verse,

die gegen 'menschenler' gerichtet sind : Spur theologischer

Überarbeitung? 11 keiliger H, s. und heiigen B. 72 Nur

einmal der B.
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fl845] Erlitten: hunger, turst, hitz und kelty sur,

Desglichen och des tüffels argen list, 1615

Von dem du selb angevochten bistl

DarzÄ hat dich die weit durächt,

Damit du uns zu eren brächt. (1165)

[l850] Ach du trostlicher süsser Jesu Crist,

Sid du och unser schopfer bist 1680

Und unser brüder, recht fleisch und blüt:

Ach lieber her, mach uns och gut,

Das wir den vatter mit dir erben, (1160)

[1855] Das wir uns nit lässind verderben

Der menschen gsatzt und falschen weg 1685

Und was uns da inn ougen legi

Du hast uns och so trülich giert.

Uns hertzlich gwarnet, empsig gwert (1165)

[l860] Vor valsch^« propheten, menschengyfFt

;

Das nit glychformig ist der gschrifft, 1690

Nit anzunemmen, denn stracks fürgan

In dim wort das du hast verlon,

Als du och hast than in menschlichem leben, (1170)

[1865] In allen Sachen allweg antwurt geben

:

'Es stät da und da also geschriben!' 1695

Dardurch hastu den tüfel vertriben,

Desglichen och aller gierten mund,

1677 äurdcAi]ei[: verfolgt. 78 iräcki als Ind. Praet. 2. Sg.

:

brachlest, gebracht hast. 80 Sid B] So H. 83 erdinä H

;

wegen des Reimes durch B abgeändert: mögind erben ; der

Verf. schrieb hier vermutlich das gemeindeutsche erben

(Ind.). 86 lüg B] leg H : Cj. Praet. = laege: liegen möchte.

89 Vahch p. (
Vor f.) H. /. und m. B. menschengyfft:

Menschengabe oder Menschengift? 91/92yiur ^ö«; verlon

H. 92 Verlan: hinterlassen. 93 thon H. inenschlihe H.

96 Matth. 4, 4. 7. lo; Luk. 4, 4. 8. 12. 97 Matlh. 12, 3.

15, 4UÖ.
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Das dich niemand überwinden kund. (1175)

[l870] Hilf das wir aljo menschenleer verachtind

Und allein dein gStlich wort betrachtind, ITOO

Gantz nüt uff uns armen menschen hdn,

Und uns gantz frSlich uff dich verlan

!

Dann in dir sind volkomen alle tugent (II8O)

[1876] Durch die wir selig werden mugent:

Sust werind wir ewig all verlorn, 1105

Dann wir sind all in sünden porn

Und sind und thund nüt anders den sünd

;

Aber, Jesu, du bist allein der fründ (1185)

[I88O] Der uns gnad von Got erwarb,

Da din lyb am crütz erstarb I IIIO

Du bist der priester und das opfcr bede,

[1883] Got geb was des bapsts Satzung darvon rede.

[1888] Ach her, hilt das uff aller diser erd (1190)

Z>in gStlich evangelium prediget werd

[l890] Cristenlich, und wol angenommen I 1T15

Dann es ist lange zyt darzü kommen

Das mans hat wie ein merly zeit

Und denn grad in einn winkel gstelt, (1195)

Und des bapsts apläß und ban

[l895] Die müstend allweg zu forderst dran. IlltO

Und so sy nit fwndent in der gschrifft

Das allein ir eer und nutz antrifft,

Nament sy die beiden denn zu zügen (1200)

1699 aho H. 1701/02 han.vtrlon H. 05/06 umgestellt

und geändert B. 11/12 bede: rede, 'literarischer' Reim.

Nach 17 12 weitere 4 Vss. gegen das Meßopfer: dogmatische

Ausftihrimg von Vs. 12 für den Druck B. 14 Din\ Ain H,

Das war e. B. 17 als ein Märchen erzählt. 21 /ündent H.

1728 //omS( H.
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Damit sy aw canzel möcAimd liigeo

:

[1900] Des ward der Arestotiles hoch gebrisen, 1TS5

Damit sy vast ir sach bewise«.

Her, verlieh din gnad darzü

Das man imm furhin recht thü

!

(1205)

Denn ich gloub dinem wort gestracks.

[l»05] Welt Got, ich künd mit einer ^cks IT30

Die bäpstlichen recht eins Streichs zerschiten

— Das hieß recht wider den Ttir^ken stryten !
—

Uud die subtilen schüHeren (1210)

All imm schyßhus umherkeren

!

[1910] Es ist ein nüwer sündfluss gewesen, 1T35

Das wir die narry ie hand gelesen.

Vergib uns, herr, durch din hoche güete!

Hilf dass sich fürhin iederman hüete

Vor dem den man so hoch hartreit I

[1915] Ich han im mins teils gar abgeseit. 1T40

Du hast uns zugesagt Vergebung der sünd

Und dass wir durch dich sigend des vaters fründ

;

Nun bist du ewig, warhaft und frumm

:

Ich darf weder brief noch sigel drum;

[l920j Du haltest was du zu hast geseit, 1T45
So der schantlich lügt den man da treit

Oder füert in dem vergulten schütten.

1724 an der c. H. Manuel braucht in eigenhändigem Briefe

das Mask.: am kanzel. mögend Yi. lügen [sonst liegen\: 'lite-,

rarischer' Reim. 26 bewisen [bexvisend H] ebenso. 27 ver-

lieh gib d H. 28 immf. r. thü : darin künftig recht handle.

29/30 gestrax : ax H. 29 ainex H. 33 schnlerleren B.

Mit 1734 bricht das Spiel ab H; das Weitere hier nach B.

35 sündfluss: süddt. 'Umdeutschung' von sinflut = große,

langeFlut. 36 «arry.- Narretei. 39 Vgl. o. 1264. Hdar/:
bedarf. 46 Sc: während. 47 dem vergulten Schlitten: dem
Tragstuhl, vgl. o. 1264. Die nachfolgende Gegenüber-
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Du bist nit me denn einmal geritten

Uf einem armen einfalten tier,

[1925] Glichet sich einem esel schier

;

1T59
Darzü so was er ouch nit din.

Din krönen die ist dörnin gsin

Und war/ von aller weit verschetzt.

Min hoffnung ist in dich gesetzt

[1930] Und nit in den katsak, der stirbt als ich ! 1755

Ach süesser Jesus Christ, ich bitten dich

:

Erlücht uns alle durch dinen geist,

Die oberkeiten ouch allermeist,

Dass sie die schäfli füerind recht

[l93ö] Und sich erkennind dine knecht 1T€0

Und nit selb wellind herren sin,

Ir eigen gedieht mischlind in

Und dinen sc"häflin schüttind für!

Herr, du bist doch allein die tür

[1940] Dardurch wir werdind in himcl gän

!

1T65

Her, erbarm dich über iederman.

Alle menschen, niemants usgenommen I

Herr, lass uns all zä genaden k(7mmen

Stellung des Papstes auf der Tragsänfte und Christi auf dem
Esel bildet den Kern zu dem gleichzeitig entstandenen Spiel

Manuels, PCG. 53 ward B nach Druck G: alle anderh

haben wert, was (bzw. wärt) richtige (bes. schwzdt.) alte

.Analogieform der 2. Ps. Sg. Präs. des stk. Vbs. ist: nhd.

warst, verschetzt: verachtet. 55 katsack: Kotsack, als Be-

zeichnung des sterblichen Menschen wie (ebenfalls vom
Papst gebraucht) madensack, Bb. 753. 60 sich als deine

Knechte erkennen. Die folgende Ausführung bezieht sich

vermutlich auf Reibungen zwischen den geistlichen Reform-
freunden und der Obrigkeit zu Bern vor dem Erlaß des

Reformationsmandats von Viti und Modesti (15. Brach-

monat) 1523. 65 ^^'«B. QS kummen B.
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Und verlihe uns dinen götlichcn segen 1

[1945] Amen. Versiglet mit dem schwytzerdegen. ITTO

End. Gott sye lob.

1770 schwytzerdegen: das schriftstellerische und künst-

lerische Monogramm Manuels, der Schweizerdegen (Dolch),

womit der Dichter alle seine echten Fastnachtsspiele (TF,

PCG, AK, Bb) am Schluß beglaubigt.
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^Bereit« erfd^tenenc aSönbc^en bet aSuc^ret^e

im beutfc^en ®eifte^fe6en

Sine <Samm(ung oon ©njctbarfledun^en u.Jlcjrtcn

^erauögcgcben oon ^rof . Dr. S^avvx) ^ax)nc(J8ctn)

3e6e* ®4n^(^e^: S8cof*lert (5r6j. SKf. 2.— (gft. 1.60), flcBunben

®tbi. SRI. 2.70 ((Je. 2.50), g^albltbet ©rbj. «mf. 6.— (Oft. 4.—)
X @(^Ifl|Tdja^i 5e« 93örfetn>eteln^.

i.^i^torljl^e «o»§Uebet bct beutlt^en S^toclj, auiQtt

»ö^tt, eingeleitet u. erläutert oon iprof. Dr. D. 0. ©retjetj

(95ern).

2.iSaIomon ^egttetS 2)i(i^tun(icn, auiQttoählt unb einge:

leitet oon .^ermann ^e^e (^Oiontagnolo, Xefftn).

3. donrab getbinanb üRe^erS ^cbtdbte, auigewä^lt unb
eingeleitet oon Dr. S. Äorrobi (3üri<^).

4. ^bolf $te^, Siebet unb ^cf i(!^te. ausgewählt unb ein:

geleitet oon «Prof. Dr. ®. S8ol)nenbluft (@enf).

5. «Rietjjc^e nnb bic St^toetj, oon S. 21. ©emouOi (iBofel).

6. gafob aSopott, 3toci ^Jobclleit, au«gen)äf)lt unb ein;

geleitet oon «Prof. Dr. ^. 3e§ (2ei^jig).

7. $on ^rt unb Stunft bet bcutfi^^en «Sd^tocij, oon <prof.

Dr. 3ofepl) 9?obler (5reiburg:@c^n?eij).

8. 2)ie iJi^tctjt^ulc bon <s>t. Collen, oon <prof. Dr. «Samuel
®in9cr(95ern). ?OTit einem QSeitrag: „@t. ©allen in
ber '"JJJufifgefc^ic^te", oon «Prof. Dr. «Peter SQBognet

(5retburg;@^n)et}).

9. ^ulbrcit^ ShJiuöH, oon «Prof. Dr. SHJ. Äöf^ler (3üri(^).

10. aSoUiScr 6ogen, oon Dr. 3ol^. 3egerle^neT (93frn).



ll.3toi|(^cn Wot unb 9ll^cin, 9(eue ©ebtc^te »on Qlraolb

gSüc^li (SlarSurg).

u. eingeleitet »on <Prof. Dr. S. SulgenSebing (5)'lünd)en).

l3./l5.3o]^annc8 bon »IflUcr, ®ei{^id)tcit jt^ttjeiäerljdiet

(Jibgcnojjcn|rijoft, ou^geroäbU unb eingeleitet »on ^rof.

Dr. Jrtfbric^ Ounbolf (J^eibelberg).

I6.9ltflau§93?amtel§ e^icl ebangcHft^er greil^eit: ^ie
2otcnftcjjcr, erlöutert unb t)eraufgegeben oon sprof.

Dr. Jctb. aSctter ((Stein am JK^ein).

17. $luUutgc|(^t(^tIi(^e ^Mniaturcn auä bem alten SBevn,

öon Dr. ^ani SBtoefc^ (93ern).

is.^ag ferner Cbetinnb itn Sitzte bet beutf^cn 3)i(!^*

tuitfl, oon Dr. Dtto ^ürd^er {5öaben;®d)n>eij).

19. ©otlfrleb Seiler, föebi^tc, ouggeiüö^lt von «Prof.

Dr. S. @ulger:®ebing (Wüncben).

20. Oiotlfticb »eilet. Sein geben unb ^clnc aScrfc. (2in

2lbri^ «on ^rof. Dr. ^axx^ ^Kapnc (35ern).

3n SJorberettung befinben fic^:

^ie @c^tof!jcibl(^tunfl bc« ©egcntoart, oon Dr. <2.

Äorrobi,

aorl e^Jittelcr, »on «Prof. Dr, ©ottfrieb 95o^nenbluft.

SRlt^otb 8öogner unb bic @cl)»ctj, oon Dr. 2Dii^eim
5Jterian.

Sllo^ftctl unb bie S^toeij, «on qjrof. Dr. Gilbert Äoefter.

@(^toeiscr{|(^c 9Kunbortblc^tung, oon «Prof. Dr. D. ».

©reperj.

föraubünbcn in bet beutit^en ^le^tung, oon Dr. <S.

Samenic^.

^ct Humanismus in S8a|cl, »on «Prof. Dr. SBalt^cr 93te<^t.

^08 «etncr «öülnftet, oon Dr. SKaoul TOcolaJ.



£)rttc( »Ott &. ftre^fbis in jelpiig.
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