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Vorwort.

ODit bem vorliegenben Banbe beginnt bie von ber GefelU

fcbaft für elfäffifcbe Citeratur geplante hritifcbe Rusgabe von

rbomas (Dumers beutfcben öcbriften 3U erfcbeinen. Wie bie

ibr 3ur Seite gebenbe Heubearbeitung ber WerNe Sifcbarts

will fie nicbt nur als öefellfcbaftspublihation befonberen pro=

vin3ialbiftoriJcben Intereffen bienen, fonbem fie bofft 3ugleicb

weiteren literarwiffenjcbaftlicben Aufgaben gerecbt 3U werben.

(Dit ber Heubelebung eines von ber 5orfcbung bisher um
gebübrlicb vernacbläffigten bervorragenben 9cbriftftellers ber

Reformations3eit gliebert fie ficb 3ubem einem allgemeineren

3uge ber beutfcben pbilologie unferer Zage ein. Cange 3eit

ift bas ausgebenbe (Dittelalter unb bas nocb vielfach von

bemfelben Öeifte getragene fecb3ebnte Jabrbunbert von ber

germaniftifcben Wiffenfcbaft ftiefmütterlicb bebanbelt worben.

Wobl fehlte es nicht an 3ahlreichen „Heubruchen" ein3elner

literarifcher Schriften, befonbers bes Reformations3eitalters.

Rber abgefehen bavon, bafe bas literarifche Ceben bes vier»

3ebnten unb fünfsehnten Jahrbunberts bei biefen Beftre=

bungen nur fehr mangelhafte Berüchfichtigung fanb, bafe auch

aus bem fechsehnten Jabrbunbert wichtige f^ulturboNumente

ausgefchloffen blieben ober boch nur in ungenügenben Abbruchen

vorlagen unb vor allem bie in ihrer entwichelungsgefchichtlichen

Bebeutung noch immer unterfchä^e neulateinifch^humaniftifche

Citeratur nur in befcbränhter Buswahl 3ugänglich gemacht war,

erhielten biefe Ausgaben 3umeift nicht bas wünfchenswerte

literargefchichtliche Ccho, bas fie erft wirklich fruchtbar ge=

macht hätte. Cs fehlte an Gräften, bie bas in ben 3um Zeil

ausgeseichneten Anleitungen jener Heubruche niebergelegte
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COaterial weiterbearbeiten unö verwerten wollten. Cs fehlte

an Interej(e, hier nun tiefer 3U fcbürfen, bie fpesiellen €rhennt«

nifje 3u(Qmmen3ufa((en unö bas gan3e fo ungemein rei3Volle

Bilb biefer frübneubocbbeutfcben 3eit wieber lebenbig werben

3U la([en. (Dit ber eigentlicben €rforfcbung biefer Periobe

beut[cben Geijteslebens war unb blieb es 3umeift recht trüb

beftellt. Sie war faft immer nur verein3elten 3ielen 3ugewanbt

unb hob [ich nur feiten 3U höheren weiteren Gefichtspunhten

empor. Cin philologifches (Deifterwerh wie 3arnches fehler

unerfchöpflicher f^ommentar 3um „Harrenfchiff", ber in feiner

breitbafigen Rnlage aus bem Crfaffen bes Gefamtgeiftes jener

3eit herausgewachfen war, blieb jahr3ehntelang eine verein3elt=

ftehenbe Grofetat. Von ber Vielgefchäftigheit unb Cmfigheit,

mit ber bie mittelhochbeutfche Citeratur auf ber einen, bie neuere

unb neuefte beutfche Dichtung auf ber anberen Seite erforfcht

würbe, war in biefer Übergangsepoche vom (Dittelalter 3ur

neu3eit im allgemeinen wenig 3U fpüren.

Seit etwa einem reichlichen ]ahr3ehnt aber hat fidD hier

eine erfreuliche Wanblung voll3ogen, inbem bie germaniftifche

Sorfchung in fteigenbem (Dafee fich biefen wiffenfchaftlich noch

vielfach brach liegenben ]ahrhunberten 3uwanbte. Die in rafcher

Solge bervortretenben Publikationen ber beutfchen l^ommiffion

ber preufeifchen Rhabemie ber Wiffenfchaften haben bas Intereffe

wieber auf bas ein (Denfchenalter lang ftarh vernachläffigte

fpätere (Dittelalter gelenht unb Heulanb für unge3ählte €in3el=

forfchungen eröffnet, ßurbachs Rrbeiten enthüllen immer mehr

bie hohe hulturgefchichtUche Bebeutung bes frühhumanismus.

Cangfam beginnt bie trot5 ihres fremben Sprachgewanbes einen

Teil ber beutfchen Citeraturgefchichte bilbenbe unb in ihrer

Wirkung auf bas beutfche Geiftesleben unterfchät3te mittel unb

neulateinifche Citeratur Deutfchlanbs fich bie verbiente Beachtung

3U erwerben. Cifrig wirb auf ben Gebieten ber gelehrten unb

volhstümlichen Reformationsliteratur gearbeitet, unb allmählich

nehmen alle biefe Stoffe auch unter ben Differtationsthemen

bes wiffenfchaftlichen Hachwuchfes wieber einen breiteren Raum
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ein. Sreilicb ift nur erft ber Rnfang gemacht, ßunberte von

fleißigen f5änben unb hlugen f^öpfen finben hier noch bank^

bare Rrbeit, unb es wirb noch lange bauern, bis bie(e für bie

gefamte fpötere 6ei|tesentwichlung fo grunblegenben fpätmitteU

alterlicben unb frübneubocbbeutjcben 3eiten, von benen wir im

Grunbe genommen erft nur ein paar ßaupterjcbeinungen ge=

nauer kennen, in ber gansen Breite unb riefe ihres literarifchen

Schaffens unb in ihrer rei3Vollen bunten Vielgeftaltigheit vor

ben erftaunten Blichen einer fpäten Hachwelt neu erftehen.

Innerhalb biefer f^ette bilben biefe ber Dichtung bes fecb=

sehnten Jahrbunberts geltenben Veröffentlichungen ber 6e[elU

fchaft für el(äf(i(che Citeratur ein bebeutjames Glieb. In ihnen

wirb bie lanbesge(chichtliche for(chung wie bie gefamtbeut(che

Citeraturgefchichte wertvolles (Daterial unb neue Rnregungen

erhalten, bie wieberum, wie fich jchon jet5t 3eigt, ihren wohU
tätigen Cinflu^ auf bie Stubien junger unb jüng(ter Crforfcher

bes altelfäffifchen Geifteslebens ausüben.

Welch fruchtbare^ Rcherlanb fich hier ber wiffenfchaftlichen

Sorfchung allenthalben barbietet, habe ich wie bei meinen

früheren Arbeiten über literarbiftorifche Probleme bes fech=

sehnten Jahrhunberts fo auch je^ wieber lebhaft empfunben.

Unter ber ßanb erweiterte fich mir bie als huv^e Orientierung

über bie hirchengefcbichtlichen unb biographifchen Grunblagen

bes „ Grofeen lutherifchen Harren " geplante €inleitung 3U

einer umfangreicheren Unterfuchung. €rft recht fah ich mich

bei ber Cin3elerhlärung bes (Kommentars auf Schritt unb Tritt

vor offene fragen geftellt. Hur bie Rüchficht auf ben 3ur

Verfügung ftehenben Raum, ber an fich fchon ftarh aus=

gebehnt werben mufete, 3wang mich, bes öfteren bie weitere

Verfolgung lochenber Söhrten absubrechen. Die aus folchen

Vorftubien erwachfene, in ber Einleitung (6. 6 finm.) erwähnte

größere Rrbeit über ben bisher unbekannten Strafeburger

Satiriker Dicolaus Gerbelius, ber auch in ber Vorgefchichte

bes „Grofeen Cutherifchen Harren" eine gewichtige Rolle fpielt,

wirb, wie ich je^ft ergänsenb hin3ufügen kann, 1919 in ben
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Veröffentlicbungen ber beut[cben Abteilung bes pbilologifcben

Sorfcbungsinjtituts ber Univerfität Ceip3ig erfcbeinen. Rber

Qucb trot3 jener ficb notwenbig macbenben Bejcbränhungen

bat ber f^ommentar, 3umal bie bisberigen Rusgaben ber

Satire von I^ur3 unb Balhe lebiglicb äufeere unb babei oft

mangelbafte Worterhlärungen bieten unb für bie facblicbe

Interpretation fo gut wie keine Vorarbeiten vorlagen, fcbliefe=

lieb einen Umfang angenommen, wie er fonft bei Werhen

ber fpätmittelalterlicben unb frübneu 3eitlicben Citeratur nicbt

üblicb ift — ober ricbtiger gefagt, nicbt üblicb war; benn ber

vor hur3em erfcbienene monumentale l^ommentar 3um „Rcher=

mann von ßöbmen" bat aucb ba neue, bisber nur für bie

„ klaffi(cbe" Dicbtung anerkannte Rusmafee gebracbt. Dafe mir

bei all ber im ein3elnen oft 3U negativen Refultaten gelangen«

ben, mübevollen Detailforfcbung 3arnches großes Werk als

GDufter vorfcbwebte, erwäbne icb gern. (Doge es mir gelungen

fein, biefem ebrwürbigen Denkmal beutfcben pbilologenfleifees

wenigftens teilweife nabegekommen 3U fein. Bei ben gram=

matifcben unb lexikograpbifcben Erklärungen war icb bemübt,

eine mittlere Cinie ein3ubalten, bie 3war überall unb in erfter

ßinficbt bie ftreng wiffenfcbaftlicben 3wecke ber Ausgabe ins

Buge fafet, in Rückficbt auf bie befonberen 3iele ber ÖefelU

fcbaft für elfäffifcbe Citeratur unb ibre (Ditglieber aber aucb

bier unb ba ^ur Vermeibung nabeliegenber (Difeverftänbniffe

eine Erklärung mit einfließen läßt, bie für bie ftrengere

Scbulung bes facbmannes vielleicbt entbebrlicb fcbeint.

Sür bie Geftaltung bes Textes verweife icb auf bie Aus-

fübrungen am Scbluffe ber Einleitung (9. 78 ff.), wo icb meinen

Stanbpunkt in biefer umftrittenen ebitionstecbnifcben S'rage

eingebenb bargelegt babe. Icb vertrete bier allen metrifcben

unb grammatifcben Hormierungsbeftrebungen gegenüber bie=

felben konfervativen Rnficbten wie ber Gefamtberausgeber

ber Rusgabe, ßerr Profeffor Sran^ Scbul^, beffen ricbtung=

gebenbe €bitionsprin3ipien ficb aucb fonft im ein3elnen be=

wäbrt baben.
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Welt Jpäter, als ich einft bacbte, tritt biefer Banb an bie

ÖffentUcbheit. Hacbbem bie Hauptarbeit fcbon in ben Jahren

1913 unb 1914 geleiftet war, unterbanb ber Rusbrucb bes

Weltkrieges unb |päter meine eigene ein3iebung bie bevor=

ftebenbe Druchlegung unb geplante balbige Crfcbeinung. €rft

feit 1917 konnte mit bem Druck begonnen werben, ber bei

ben immer fühlbarer werbenben brucktecbnijcben 6chwierig=

keiten freilich nur lang(am vonftatten gehen konnte. Cinige

kleine Unebenheiten im [Kommentar erklären ficb aus biefen

jahrelangen Ver3Ögerungen. Hacbbem nunmehr bie Grunblagen

gefchaffen finb, befteht bie begrünbete Hoffnung, ba^ bie fol=

genben Bänbe ber (Durnerausgabe rafcher hervortreten werben.

€ine Rusgabe ber „Öäuchmatt", bie ich wieberum übernommen

habe, hoffe ich in abfehbarer 3eit vorlegen 3u können.

Ceip3ig, 26. Ruguft 1918. PaulODerker.





Als Cbomas (Durner im Desember 1522 feine fatirifcbe
Dichtung „Von bem grofeen Cutberifcben Harren« erfcbeinen
liefe, war er bereits ein (Dann von etwa fiebenunbviersig Jabren.
6eit über 3wei Jabrsebnten war ber Harne biefes hochbegabten,
aber ruhelofen unb ftreitluftigen Strafeburger 5ran3ishaner=
mönchs weithin bekannt. Innerhalb feines Orbens erfreute er
fich tro^ mancher Differensen einer unverkennbaren Achtung.
Bis vielgelefenem Satiriker, als Doktor 3weier Fakultäten, ber
Theologie unb ber Jurisprubens, als gekröntem Poeten fehlte
es ihm nicht an Ruhm unb äufeeren €hren. Bber wie bis auf
ben heutigen Zag ftanb fchon bamals fein vielfeitig=feberflinkes
Schaffen, fein ehrgei3ig=wiberfpruchsvoller Charakter unb feine
gan3e feltfam fchiilernbe Perfönlichkeit im Streite ber (Deinungen.
Begeifterte 3uftimmung unb böswillige Verleumbung folgten
ihm feit früher ]ugenb auf feinen vielverfchlungenen Cebens^
pfaben, bie ihn währenb einer langen, fpäterhin noch einmal
neu aufgenommenen Stubien3eit 3U ben verfchiebenften beutfchen
unb aufeerbeutfchen Univerfitäten geführt hatten unb ihn bei
feiner amtlichen tätigkeit halb hier halb ba im Gebiete ber
oberrheinifchen Orbensprovin3 auftauchen liefeen.

Überblickt man bie erftaunlich reiche, von Sleife unb
energie 3eugenbe, freilich im gan3en 3ur Popularifierung
neigenbe fchriftftellerifche tätigkeit (Durners bis 3um Jahre
1520, wo eine neue Cntwicklungsphafe einfe^t, fo 3erfallen
bie bis bahin im Druck erfchienenen fünfunb3wan3ig Schriften

») Vgl. im ein3elnen bie beiben in ben Sd^riften bes Vereins
für ReformQtionsgefd)id)te erfd)ienenen Rrbeiten von W. Rawerau
Cbomas (Durner unb bie f^ircbe bes (Dittelalters, föalle 1890 unb
r})omQs (Durner unb bie Reformation, ßalle 1891, fowie neuerbings
bie Qusfubrlidpe, in ber ßauptfacl^e 3uverlQf[ige (Durnerbiogropf^ie von
^l). von Ciebenau, freiburg i. B. 1913, bie nur bie literarbiftorifche
Seite 3u wenig berüchfidptigt.

ODurners Werke IX.
I
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auf ben erften Blich in 3vvei fcbeinbar 3u(ammenbQngslofe

Gruppen. Buf ber einen 6eite fteben Werke ahabemifcb^

gelehrten, auf ber anbern Seite volhstümlicb^atirilcben Inhalts.

Jebocb unverkennbar werben bie beiben ßälften biefer über

3wei ]ahr3ehnte um(pannenben Cebensarbeit burcb ein ge=

mein(ames Banb, bie immer ftärher 3utage tretenbe lehrhafte

t^enben3, 3ufammengehalten.

Hur in feinen früheften lateinifcben Werken, bie ber junge

(Durner um bie Wenbe bes 15. unb 16. ]ahrhunberts (chrieb

unb bie teils über Rftrologie unb ßexenwefen hanbeln, teils mit

überlegener, freilich oft kleinlicher l^ritik (ich gegen Wimphelings

„6ermania"unbbeifenhumani(tijche Schulreformgebanken richten,

verfolgt er ein felbftänbig=objektives 3iel. Dann aber macht

fich fdoon fehr halb auch innerhalb biefer gelehrten Richtung

bas päbagogifche unb popularifierenbe Talent biefes Bettel^

mönches geltenb. für ftubentifche f^reife verfaßt er in lateinifd^er

Sprache Cehrbücher ber Cogik, GDetrik unb kirchlichen Poetik,

wobei er befonbers burch ein bie Technik bes f^artenfpiels

verwertenbes logifches (Demorierwerk großen Ruhm, freilich

au(b viel Bnfeinbung erntet. In ber folgenben 3eit aber er=

weitert er ben Rreis berer, auf bie er wirken möchte, immer

mehr. Die akabemifche Ran3el genügt ihm nicht. Bis gelehrter

Popularifator wenbet er fich an weite Volkskreife, inbem er

3um Ärger ber 3Ünftigen Jurispruben3 bie Inftitutionen ver*

beutfcht unb bie notwenbige Volkstümlichkeit aller rechtsge=

lehrten Quellen betont.

Rommt fchon in biefen fpäteren Brbeiten wiffenfchaftlichen

Inhalts mehr unb mehr ber auf (Daffenwirkung bebachte Volks=

rebner 3U Worte, fo herrfcht er unbeftritten in ber 3weiten

Gruppe von (Durners früheren Werken, in feinen etwa feit

bem Jahre 1508 nachweisbaren fatirifch=volkstümlichen Schriften.

Perfönliche Veranlagung traf hier mit ber allgemeinen 3eit=

ftimmung 3ufammen.O Blte Trabition bes Sran3iskanerorbens,

^) ]ofepb Ceff^, Die volhstümlidpen Stilelemente in COurners

Satiren, Strafeburg 1915, S. 5ff.
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öie von jeher befonbers bie Bufeprebigt wie bie an(cbQulicb=

fatirifcbe Sittenfcbilberung gepflegt hatte unb eben in Geiler
von [^Qifersberg, bem gefeierten Ran3elrebner bes Strafeburger
(Dunfters, 3U neuer Blüte gebiehen war, wirhte nicht weniger
ein wie bas unmittelbare Vorbilb Sebaftian Brants, be|(en
„Harrenfchiff" hur3 3UVor einen gewaltigen literari|chen Crfolg
erlebt hatte. Die Corbeeren bes inswifchen von Bafel nach
feiner Vaterftabt ötrafeburg übergefiebelten Brant liefen ben
jungen, im Bnfang ber breifeiger ]ahre feines Cebens ftehenben,
erfolgburftigen (Döncb nicht fchlafen. (Dochte ihm boch immer
beutlicher 3um Bewufetfein hommen, ba\5 feine auf jahrelangen
Wanberungen im Verhehr mit allen Volhsfchichten erworbene
genaue f^enntnis 3eitgenöffifchen Sittenlebens ihn von ßaus
aus ungleich mehr 3U einer umfaffenben f^ulturfatire befähige
wie t>en gelehrten ßumaniften Brant, ber fein VOexk ohne
intime Fühlung mit bem Ceben bes gemeinen (Dannes vor^
wiegenb aus fchriftlichen Quellen 3ufammengeftellt hatte. 60
wagte es (Durner, in einem f^onhurren3werh, feiner „Harren*
befchvvörung" (1512), fich mit bem älteren ötrafeburger COiU
bürger 3U meffen. €r übernahm ben allerbings auch nicht von
Brant felbft ftammenben Grunbgebanhen ber Harrenrevue
großen Stils, ebenfo einen anfehnlichen teil bes Bilbermaterials
unb nicht weniges an ein3elnen Verfen unb Versgruppen. Ruch
in ber Detailfchilberung begegnete er bem älteren Vorbilbe
oft genug. Unb boch ham im gan3en ein grunbverfchiebenes
Werh? babei 3uftanbe. Brant fchuf ein gelehrtes, pfeubovolks=
tümliches, aus wiffenfchaftlichen unb geiftlichen Quellen gefpeiftes
moralifches f^ompenbium, ein trot3 mancher Inhongruen3en
wohlerwogenes unb wohlburchbachtes, in Sprache unb (Detrih
gefeiltes VOexk, bas 3ubem bie unbeftreitbare Priorität bes
einheitlichen Kahmengebanhens voraus hatte. (Durner entwarf,
offenbar mit fliegenber Seber, unter Verwertung bes reichen

Schafes an volkstümlicher Rebe unb Spruchweisheit ein oft

genug falopp gearbeitetes, in Sprache unb Vers nachläffiges
Werh, bas aber mit feiner plaftifchen Situationsfchilberung,
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mit (einer pbantafievollen Rleinmalerei, mit (einem oft roben,

aber mei(t fcblagenben Wi^ unb nicbt 3um wenigften mit ber

unverkennbaren inneren Bnteilnabme bes Verfa|(ers bie bürren

(Dorali(ationen unb nicbt jelten bintergrunbslofen Harrenhate-

gorien bes älteren Strafeburger (T)ei[ters übertrifft. Wenn

überbaupt in folcben bibaMiJcben Werken von poe(ie bie Rebe

fein kann, fo i|t bei (Durner bavon ungleicb mebr 3U finben

als bei 5ebaftian Brant.

€s ift bier nicbt ber Ort, bes weiteren aus3ufübren, wie

ODurner bie in ber „HarrenbefdDWÖrung" bereits vielfeitig an*

gebaute volkstümlicbe 6ittenfatire bann nocb in einer Reibe

anberer, in ben ]abren 1511— 1515 entftanbener Harren»

revuen, in ber „6cbelmen3unft", ber „(Düble von 6cbwinbels=

beim", ber „öäucbmatt" immer von neuem, nur mit wecb(elnben

Rabmenmotiven variierte. Wie ber Crunbgebanke, bie Ver=

jpottung aller geijtigen unb materiellen 6cbäben unb Sebler

als fluswücbfe unb Äußerungen verfcbiebenen Harrentums

(päterbin im „Großen Cutberifeben Harren" wieberaufgenommen

würbe, wirb nocb 3U 3eigen (ein. Wid^tiger i(t, bcx^ (Durner

bei ber großen kriti(cben Rbrecbnung mit allen (Dängeln ber

3eitgenö((i(cben f^ultur bie l^ircbe unb ben gei(tlicben Stanb

burcbaus nicbt (cbonte. Wie neben ibm Brant, Wimpbeling,

Öeiler von [^ai(ersberg, Pauli, €rasmus unb anbere aufge=

klärte unb bumani(ti{cb gebilbete Vertreter bes alten Glaubens

becht er bie klerikalen (Diß(tänbe obne alle äng(tlicbe Rück*

ficbtnabme auf. ]a flammenber unb (cbonungslo(er als alle

früberen bält bie(er beut(cbe Savanarola (einen 6tanbesgeno((en

ibre Sünben vor.^) Das 5cbiff Petri (cbeint ibm bebenklicb

3U (cbwanken unb ber Rircbe eine Reform an f5aupt unb

Gliebern, „ber Gei(tlicbkeit be(onbers", not3utun (Harrenbe(cbw.

92, 37 ff.). Berebt klagt er über bas bloße Wortcbri(tentum

eines großen Teiles bes Rlerus (5, 100), be]\en Glaube nur

„in bem rintenfa((e (it3t unb bloß in Bücbern ge(cbrieben (tebt"

1) Vgl. RÖTni(cbe Quartal(dprift für d)ri(tUcbes Bltertum unb für

Rircbenge(d)ict)te, XXV, 162 ff.
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(91, 40 ff.)- Die Dummheit vieler 6ei(tlicben gebe foweit, bafe

mancbe Pfarrer geworben feien, bie „weber fingen noch lefen

konnten" (53, 19). In ben l^löftern berrfcbe Völlerei unb (DLifeig=

gang (25, 5 ff.). Durch Simonie unb pfrünbenjägerei treibe

man mit bem heiligen Cut feinen 6pott (35, 1 ff.), auch fei bie

€xl^ommunihation burch 3uviele unb leichtfertige Bnwenbung

ber Verachtung anheimgefallen (20, 43 ff.). Den f^rebsfchaben

aber fieht ber bemohratifch gefinnte (Dönch in ber abiigen

Cünftlingswirtfcbaft, bie bie Bifchofsftüble unb Domhapitel 3U

Sinekuren für vornehme f5erren herabwürbige (54, 1 1 ff.) unb

bie frauenhlöfter vielfach 3U ariftokratifchen Verforgungs=

anftalten für unverheiratete Töchter mache (39, 49 ff.). In ehr-

licher €ntrüftung über bie beftehenbe Hotlage ruft er aus

(35, 74): „Seit ber Teufel ben Rbel in bas f^irchenregiment

gebracht hat, feitbem will man keinen Bifchof mehr haben,

ber nicht ein Cbelmann ift!" In 3ahlreichen poetifd^en Oenre*

bilbern weife er alle biefe bebauerlichen 3uftänbe ebenfo an=

fchaulich wie wi^ig vor3uführen. Oft genug freilich klingt hinter

bem Spott unb f5umor bie bittere Rnklage unb aufrichtige

Sorge hervor.

So fehlen es eine 3eitlang, als ob (Durner ben reforma=

torifchen Beftrebungen Cuthers bie föanb reichen könne. 3war
blieben ber leichtlebigeren Hatur bes Strafeburger 5ran3iskaners

bie fchweren Gewiffenskömpfe bes Wittenberger Ruguftiner=

paters erfpart. In ber l^ritik an ben äufeeren Cinrichtungen

unb Verwaltungsinftitutionen ber katholifchen I^irche aber war

eine gewiffe Übereinftimmung 3wifchen beiben anfangs unver=

kennbar, wenn auch Cuther fchon fehr halb ungleich fchärfer

unb konfequenter vorging. Hoch lange nach bem 31. Oktober

1517 verhielt fich (Durner trot3 feiner fonftigen ftreitbaren

Heigung völlig ruhig. Das neue juriftifche Stubium, bas er

als Vier3igjähriger nach ber Sitte ber 3eit vielfach bocenbo

biscens nach früheren Bnfängen nochmals energifch aufge-

nommen hatte unb bas feinen Bbfchlufe mit ber im Juni 1519

an ber Basler Univerfität erfolgten juriftifchen Promotion fanb.
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3og feine ßauptaufmerhfamheit 3ubem auf gan3 anbete Gebiete.

Bucb nach öer im löerblt 1519 ober im Caufe bes Wintere

erfolgten Rüchhebr nacb Strasburg, wo unterbejfen in ben

breiten Volhsfcbicbten unb im ftäbtifcben Bat bie reforma=

tori(dDen Ibeen fufe gefaxt hatten, hielt er ficb, wohl in ber

Stille (einer f^lojterselle mit ber Vollenbung feiner mühevollen

Überfet3ung ber Inftitutionen (Strafeburg 1521) befcbäftigt, von

bem eingreifen in bie immer brennenber werbenben 3eitfragen

völlig fern. Hur fo wirb es begreiflich, bafe ber Strafeburger

Bnwalt unb begeifterte Cutheraner Hicolaus Gerbel in feiner

berühmten, im Februar 1520 erfchienenen antihatholifcben Satire

„€ccius bebolatu5"i) ^^^ar neben €ch auch Cochläus, €mfer,

f5ochftraten u. a. mit fatirifchen Geifeelhieben bebachte, aber

mit heinem Wort auf ben in feiner unmittelbaren Höhe lebenben

§ran3ishaner 3u fprechen ham, ben er wenig fpäter fo erbittert

verfolgen follte. €rft als Cuther nach einer 3eit innerer Samm=

lung unb Gebanhenläuterung im ]ahre 1520 mit feinen brei

grofeen Reformationsfchriften erneut auf ben plan trat, um
nunmehr ohne alle [^on3effionen immer fchärfer gegen bas

Dogma ber päpftlichen Cehre front 3U machen, erkannte

(Durner bie unüberbrüd^bare Rluft, bie fich 3wifchen ihm unb

bem Wittenberger Reformator aufgetan hatte.

Um bie gan3e Crbitterung unb Wut feiner fpäteren Satire

„Von bem grofeen Cutherifchen Harren" 3u verftehen, ift es

notwenbig, bie allmähliche Verfchärfung ber Gegenfä^e inner-

halb ber folgenben 3wei Jahre unb ben bamit im 3ufammen=

hang ftehenben Verleumbungsfelb3ug im ein3elnen kennen 3U

lernen. €rft bamit wirb (Durners Satire als Gan3es in bie

rechte Beleuchtung gerückt unb 3ugleich ihr Verftänbnis im

ein3elnen ermöglicht.

^) Den Beweis, ba\s Gerbelius nid}t nur ber Verfaffer biefer

bisl)er meift irrtümlid) bem pirkl^eimer 3ugefcbriebenen Satire, fonbern

Qud) einer grofeen Reil^e weiterer Reformationsbialoge ift, l)abe \d)

in einer gröfeeren Rrbeit erbrad^t, beten Crfd^einen nur burd) bie

gegenwärtige l^riegslage untetbunben ift.
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Den Rusgangspunht ber literarifcben Sebbe bot Cutbers

hleiner, 3U Flnfang Ruguft 1520 erfcbienener Sermon über bie

(De(fe. Bei aller vermittelnben Stellungnabme, bie ber Refor-

mator bier nocb mit einer evangelifcben Umbeutung bes katbo*

lifcben (Defeimvlteriums verfud^te, honnte es (Durner, ber ficb

nunmebr offenbar wieber ausfcbliefeUcb tbeologifcben Interejlen

3uwanbte, nicbt 3vveifelbaft fein, ba^ bie Gegenfeite mit ibren

Reformgebanhen an ben ßrunbfeften ber päpftlidDen l^irdoe

rüttele. Die wenige Zage fpäter von Wittenberg ausgebenbe

erfte grofee StreitfdDrift Cutbers „Rn ben cbriftlicben Rbel

beutfcber Hation", bie mit fpracbgewaltiger €inbringlicbheit ficb

gegen ben Papft unb bie Vormacbtftellung bes hatbolifcben

J^lerus wanbte unb allein bie ßibel als le^te Glaubensnorm

bes Cbriftenmenfcben gelten liefe, mufete biefe Erkenntnis in

jeber ßinficbt beftätigen. CDit bem ibm eigenen Temperament

füblte ficb (Durner bewogen, nunmebr aucb feinerfeits mit ber

Seber in ben fcbon feit Jabren entbrannten f^ampf ber Geifter

ein3ugreifen unb feiner Über3eugung Rusbruch 3U geben.

Obne ficb auf bie 3weite grofee Streitfdorift Cutbers, bie ibm

erft wäbrenb ber Brbeit in bie f5änbe kam, vorläufig ein3U=

laffen, veröffentlicbte er am 11. Hovember 1520 in einer

burcbaus maßvollen unb verföbnlidDen 5pradoe, bie ftellenweife

einen warmen Unterton burcbklingen läfet, eine Gegenfcbrift

auf jenen proteftantifcben 6ermon über bie katbolifcbe (Deffe,

feine „Cbriftlicbe vnb brieberlicbe ermanung 3U bem bocb ge=

lerten boctor (Dartino Cuter Ruguftinerorben 3U Wittemburg".

€r bittet barin ben „ber3allerliebften Bruber in Cbrifto", von

feinen vermeffenen unb irrigen Heuerungen ab3ufteben unb

ficb wieber mit ber gemeinen Cbriftenbeit 3U vereinigen, auf

jeben Sali aber biefe Glaubens^ unb Gewiffensfragen nidjt

einfeitig unb vor ber breiten Öffentlicbkeit 3U verbanbein,

fonbern bie allein in Srage kommenbe Inftan3 eines [^on3iliums

unb geiftlicben Gericbtsbofs ein3ubalten. Cutbers Gebanken

*) eine 3weite Ruflage mit bem 3ufat5 „3u bem anbren mal vber*

felpen vnb in feinen waren brunnen erfe^et" erfdjien am 21. ]anuar 1521.
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einer beutfcben (Deffe fowie fein poftulat eines allgemeinen

Prie(tertum6 unb einer un|icbtbaren f^ircbe will er nicht gelten

laffen. für bie hatboli|cb=lateini(cbe (Dejle, bie für ihn not*

wenbig „ein wahrhaftes Opfer" i(t, glaubt er befonbers beren

ehrwürbiges Biter unb geweihte ^rabition ins Se\h führen

3U muffen.

Unterbeffen aber war Cuther einen bebeutungsvollen

Schritt weitergegangen. Dach ber Hieberlegung ber brei (Dauern,

bie nach ben Rusführungen feiner Schrift an ben Abel bie

Romaniften um fich gesogen hatten, brang er in bas Innere

ber päpftlichen 3wingburg vor, inbem er fich vor allem mit

eingehenber Begrünbung gegen ben päpftlichen Primat fowie

gegen bie Cehre von ben fieben Sakramenten unb ben bamit

ausgeübten Druch auf bie Gläubigen wanbte. Im vollen Ge-

fühl ber Verantwortung, welche er mit folchen freien, ben f^ern

bes hathoUfchen Dogmas berührenben Cehren auf fich nahm,

liefe Cuther felbft biefe 3weite grofee, am 6. Oktober 1520

hervorgetretene Reformationsfchrift unter bem ^itel „De capti*

vitate Babylonica ecclesiae praelubium" in lateinifcher Sprache

erfcheinen, um bamit 3unächft lebiglich ben Gebilbeten unb

Sachverftänbigen bie Bugen 3U öffnen. "Wenn (Durner hur3

nach ber Veröffentlichung biefer Cutherifchen Rampffchrift bavon

eine anonyme, von ihm fpäterhin jeboch 3ugeftanbene Über*

fe^ung veranftalteteO, bie freilich nid^t vollftänbig unb gan3

wortgetreu ift, fonbern kleinere 3ufä^e unb textliche €nU
ftellungen aufweift, fo lag babei 3weifellos bie Bbficht 3ugrunbe,

ben Reformator mit feinen eigenen Worten 3U fchlagen unb

ihn offen vor ber Gefamtheit bes Volkes als Verkünber um»

ftür3lerifcher Ibeen hinsuftellen^); geftanb er boch in feiner 3wei

*) Die Überfet3ung erfd)ien €nbe 1520 ober Bnfang 1521. €inen

auf Veranlaffung bes (Dainser Crsbifd^ofs von bem Strafeburger

Drucker Grüninger geplanten Heubruck unterfagte im Bpril 1521 ber

Rot von ötrofeburg (ß. Virck, polit. f^orrefponben3 ber Stobt Strafe*

bürg I, 45).

*) Ob bie 1523 von (Dicboel Stifel in feiner „Bntwort uff Doctor

^bomon (Durnors murrnorrifd^e pbantafey" vorgebrad)te Bebauptung,



Jabre fpäter gegen (Dicbael Stifel veröffentlichten „Rntwurt

vnb hlag" felbjt mit Besiebung auf biefes Buch: „003 icb

felbs vertütfcbet bab, vff bas bocb ber gemein Cbrijte (ebe

vwer go^le[terung vnb (cbenbung ber beiligen facrament". Dafe

bie wobl aucb geäußerte ODeinung^), in biefer Übertragung

fprecbe ficb eine vorübergebenbe 3u(timmung (Durners 3U ben

Ibeen Cutbers aus, nicht bas Richtige trifft, beweift auch bas

epigrammati(che öcblufegebicht, mit bem bie erfte bei bem

Strafeburger Drucher Jobann Prüfe erfchienene Rusgabe fchliefet:

„(Dit gwalt man gwalt vertriben fol, bas (chint an bif3en bunben

wol. Bey gwalt vernunfft bat Keinen pla^, Cbriftus macht

frienb, ber teufel ba^."

Schon ber (charfe Zon biefer vermutlich von (Durner felbft

ftammenben Ver(e wirft ein Cicht auf bie 3ufpi^ung ber Be=

3iebungen, bie in ben legten beiben ODonaten bes Jahres 1520

eingetreten war. (Dit ber verblüffenben Ceichtigheit, mit ber

(Durner jeber3eit 3U probu3ieren verftanb, fanbte er in bem

hur3en 3eitraum von etwa vier Wodoen nicht weniger als brei

Sdoriften gegen Cutber in bie Welt, ber gleich3eitig burch

bie öffentliche Verbrennung ber päpftlicben Bannbulle am
10. De3ember 1520 alle Verbinbung mit ber alten Kirche löfte.

Deutlich tritt in (Durners Rngriffen bie rapib wachfenbe Ver=

fchärfung ber Gegenfö^e 3utage. Sachlich fcharf, aber immer

noch unper(önlich war bie Schrift, bie er am 24. Hovember

gegen Cutber richtete unb bie ben Titel führte: „Von Doctor

(Dartinus luters leren vnb prebigen, bas jie argwenig feint

vnb nit gent5lich glaubwirbig 3U halten". Cr bittet auch hier

ben Gegner ausbrüchlich barum, ber Über3eugung 3U fein,

bafe lebiglich bie Sache unb bie Sorge um bie von irrigen

Cebren leicht verblenbete grofee (Denge ihn 3um eingreifen

bafe bie ßanöfdprift ber Überfet3ung urfprünglid) ungleid) mel)r als

ber fpäter publi3ierte Text eine fälfd^ung bes lateinifdpen Originals

gewefen fei, begrünbet war ober nidjt, mag bal)in geftellt bleiben

(Weim. Cutl)erausg. VI, 488).

*) Uoä) f^awerau, (Durner u. bie Reformation, S. 37, mödjte fie

„nidjt obne weiteres von ber ßanb weifen".
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genötigt habe. HadDöem er in einem erften l^apitel bargetan,

wie febr aucb an ben Verhünbern bes lutberitdoen 6laubens

bie eigenart aller unwabrbaftigen Cebrer, ibre Ver|tellung unb

Scbmäbfucbt, ibr ßocbmut unb Oeuerungseifer ficb bokumentiere,

verfucbt er ben Hacbweis, bafe in Wirhlicbheit bie neue [^irdDen=

lebre heinesvvegs bie reine Wabrbeit fei unb tro^ mancber

offenhunbiger (Difejtänbe ber hatbolifcben f^ircbe heinem eim

3elnen ebrgeisigen Beurteiler, fonbern allein bem papfte unb

ber Rircbe (elbft bie €ntfcbeibung barüber 3uftebe.

Ungleicb gereister hlang fcbon bie nur brei Wodoen

fpäter, am 13. Desember, bei Jobann Grüninger erjd^ienene

6d3rift (Durners „Von bem babjtentbum, bas ift von ber

bödDften oberkeyt CbrittlidDS glauben vvyber boctor (Dartinum

Cutber". Ratte ber Reformator bie menfd^lidoe Injtitution bes

römifdoen Primats 3U ervvei|en gefudot, |o bemübt fidD CDurner,

unter eingebenber €rörterung ber bekannten beiben BibeU

Worte, bie ben 6runb[tein bes hatboli(dDen Dogmas bilben

(ODattb. 16, 18-19 unb €v. ]ob. 21, 15-17), ben päpttlid^en

Stubl als Stiftung Cbrifti bin3uftellen unb bie Red)tmäfeigheit

ber geiitlidoen Obrigheit 3U erweifen. Die ödorift, bie wieberum

in einer Reibe von Punkten bie Beredotigung ber he^erifdoen

J^ritih 3ugibt, fd^wankt feltfam swifaben falbungsvoUem patbos

unb beleibigenben Busfällen bin unb ber. 6ie wirft Cutber

eigennu^, Heib unb Verfübrung 3um Rufrubr vor unb tabelt

im be(onberen bie Rrt feiner polemifdoen Ruseinanberfe^ung

mit Rlfelb, €d^ unb Cmfer. Sdoon bier batte ODurner am

SdDluffe weitere öegenfdDriften, namentlidD eine foldoe an ben

beutfdoen Rbel, in Busfid^t geftellt. In ber tat liefe er wenig

fpäter, am Weibnadotstage 1520, wieberum bei Orüninger,

bem ein3igen 6trafeburger Drud^er, ber nadb wie vor nur

hatbolifd^e Drud?werhe berausbradDte, ein Budo erfdoeinen, bas

mit feinen 3ebn Bogen Umfang nidot nur ungleidD ausfübrlid^er

war, fonbern audo im tlon bebeutenb beftiger bie alten 6lau=

benslebren verfodot. 6d3on äufeerlidD gibt fie [xdb als Gegen-

ftüd? 3U Cutbers großer Reformationsfd^rift burdo ben faft
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gleicblautenöen Titel: »Rn ben 6rofemecbtig(ten vnb Durcb=

lücbtigjten abel tütfcber nation", bem freilieb fofort ber 3ufa^

folgt : „bas fy^ ^^n cbn(tlicben glauben befcbirmen wyber ben

3er[törer bes glaubens cbrifti, ODartinum lutber, einen verfierer

ber einfeltigen cbritten" 0. Wie ber Reformator beginnt aucb

(Durner feine Rusfübrungen mit einer Vorrebe an ben jungen

f^aifer l^arl V., ben er um 6cbu^ bittet vor ben Irrlebren

biefes neuen „Catilina", ber mit feinem Rnbange „ben Glauben

umhebre, Gift ausgieße unb ßuffifcbe unb Wihlefffcbe 13ot=

fcbaften verhünbe". In einem folgenben 3weiten Vorwort an

Cutber felbft bält er biefem bas frevelbafte feines aufrübre=

rifcben Vorgebens unb bie (Dafelofigheit feiner Polemil^ vor,

ftellt ibm aber nodo bie (Döglicbheit einer Ver3eibung in Rus-

ficbt, falls er von feinem voll^sverfübrerifcben Treiben laffe.

Die Rusfübrungen ber Scbrift felbft beftreiten ben weltlicben

6tänben bas Recbt, über bie Geiftlicben 3U Geriebt 3U fit3en,

unb wollen wieberum als le^te Rutorität in allen Glaubens^

ftreitigheiten auf Grunb biblifcben Recbtes ein3ig unb allein

ben Papft gelten laffen. Die frage, ob bie Berufung eines

l^on3ils nur bem hircblicben Oberbaupte felbft ober aucb ber

gemeinen Cbriftenbeit 3uftebe, läfet (Durner offen. Hacbbem er

bann nocb eine Reibe weiterer von Cutber berübrter Punkte,

bie frage ber breifacben päpftlicben l^rone, bie öeelmeffen unb

Vigilien, ben (Difebraucb bes Bannes u. a. beleucbtet bat,

fcbliefet er mit ber einbringlicben (Dabnung an ben Rbel, ben

alten Glauben 3U fcbirmen unb ficb nicbt burcb Heuerungen

betören 3U laffen.

Rlle biefe vier antilutberifcben Sdjriften (Durners waren

anonym erfcbienen. DodD batte ber Verfaffer ausbrüchlicb jebesmal

im Hacbwort barauf bingewiefen, ba^ er ficb bem Bifcbof von

Strasburg als Rutor bekannt babe unb biefer bevollmäcbtigt

fei, allen wabrbaft Intereffierten biesbesüglicbe Rufklärungen

3U geben. In ber Tat war es ben lutberifcben I^reifen fcbon

') Heu berausgegeben von €. Vofe in ben Heubruchen beutfci^er

Citeroturwerhe bes 16. unb 17. Jabr^unberts, Hr. 155, löalle 1898.



— 12 —

febr halb bekannt, von welcber Seite biefe immerbin be-

acbtenswerten Angriffe hamen. So bericbtete mit Besiebung

auf bie am gleichen "Cage er|cbienene „Cbriftlicbe vnb brieber*

liebe ermanung** am 11. Hovember 1520 ber fpätere Strafen

burger Reformator Bu^er, ber feit hursem aus bem f^lofter aus=

getreten war, feinem bamals in (Dain3 weilenben Öefinnungs»

genoffen Capito, ba^ ber 5ran3ishaner GDurner foeben in

beutfcber 6pracbe ein Pasquill gegen Cutber babe erfd^einen

laffen, 3war obne llennung feines Hamens, aber bocb fo, bafe

man ibn obne weiteres erkannt babe^). Capito wieberum

fcbrieb, inbem er 3ugleicb aucb jenes hur3 3uvor veröffent-

Itcbte Bucb „Von Doctor (Dartinus luters leren vnb prebigen"

mit im Sinne baben mocbte, am 4. De3ember aus (T)ain3 an

Cutber, bafe ber nicbt gerabe gut beleumunbete Zbomcxs

„(Durnar" 3wei Gegenfcbriften ebiert babe, bie 3war völlig

aus bem Oeficbtshreis ber römifcben Partei gefloffen feien,

benen man aber bie Öewanblbeit ber Dihtion nicbt wobl be=

ftreiten hönne^). ZTro^bem unterliefe Cutber vor ber ßanb jebe

Cntgegnung. Dafür aber regten ficb umfo mebr feine üra*

banten, bie in ben folgenben Wocben unb (Donaten eine gan3e

Slut von 6egen= unb Scbmäbfcbriften über (Durner ergoffen.

Vor allem war es ber fcbon genannte Strafeburger Cutberaner

nicolaus Gerbel, bejfen Bebeutung für bie Reformationsfatirik

bisber aucb nicbt im entfernteften geabnt worben ift.

Hacb Stubien in J^öln, Tübingen, Wien unb Bologna unb
einer längeren prahtifcben tätigheit als Korrektor unb wiffen-

fcbaftlicb=bumaniftifcber (Ditarbeiter in tübinger unb Wiener
Druckereien war er etwa 1515 nacb Strafeburg übergefiebelt, wo
er bie in Deutfcblanb unb Italien erworbenen Recbtskenntniffe als

Anwalt in geiftlicben Bngelegenbeiten verwertete, baneben aber

*) R. Stäbelin, Briefe aus ber Reformationsseit, Bafel 1887,10:

(Durnerus ille §ranciscanus evomuit \)\5 biebus contra Cut^erum
libellum lingua vernacula scriptum, in quo et nomen suppressit suum
et bissimulavit mores, tametsi auriculas suas (Dibas occulere penitus

baub potuerit.

*) Cutters Briefwecbfel, bi^sg. von Cnbers, III, 4.
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enge Be3iebungen 3U Strafeburger unb ßagenauer Offi3inen

unterhielt. Seit feiner 5tubien3eit mit ßutten befreunbet unb

früh für hen neuen f^ircbenglauben begeiftert trat er feit 1520

auch mit Cutber felbft in birehte Verbinbung, ben er burcb

wieberbolte briefliche (Ditteilungen über bie hirchlichen Vor=

gänge in Strafeburg unb am Oberrhein, befonbers 3ur 3eit

bes Rbenbmahlsftreites mit ben 3vvinglianern, auf bem Cau=

fenben 3U halten fuchte. In feinem 3iemlich ausgebehnten Brief-

wechfel mit reformatorifchen f^reifen tritt er überall als eifriger

Parteigänger ber neuen Sache entgegen, ber öfters bie anbern

3U energifchem Ruftreten ermuntert, aber felbft gern im föinter-

grunbe bleibt. Im gan3en hat es ben flnfchein, als ob ber

hochbegabte unb kenntnisreiche (Dann, ber Jich in feinem

fpäteren langen Ceben befonbers ausgebehnten hiftorifchen

Stubien wibmete, als (Denfch ein nicht befonbers fefter unb

offener Charakter war. Wenigftens gilt bies für bie ]ahre, in

benen er fich 3iemlich fkrupelios für bie Reformationsibeen

einfette. Durch immer vvechfelnbe Ded^namen erreichte er es

freilich, bafe er fcbon bamals offenbar nur gan3 wenigen €in=

geweihten als Verfaffer vielgelefener unb weithin berüchtigter

Satiren bekannt war unb bas Geheimnis feiner Schriftftellerei

faft vier Jahrhunberte lang gewahrt blieb.

Seine Sühlung nämlich mit einer Rn3ahl elfäffifd^er

Drud^ereien, befonbers mit ber ausfchliefelich im Dienfte bes neuen

Glaubens ftehenben Offi3in von Johann Schott, benu^te er, um
eine gan3e Reihe anonymer unb pfeubonymer l^ampffchriften in

lateinifcher Sprache gegen hervorragenbe Wortführer bes Ra=

tholi3ismus ausgehen 3U laffen. Unb befonbers (Durner war

es, ben er wie vorher €ck mit berbem Spott unb fteigenber

€rbitterung verfolgte. 3unächft richtete er in ben legten ^agen

bes Jahres 1520, jebenfalls nach bem 25. De3ember, wie fich

aus ber in ben Schlufepartien hervortretenben [Kenntnis von

(Durners Schrift an ben Rbel ergibt, unter bem Pfeubonym

CDatthäus Gnibius Ruguftenfis an ben verhafeten Sran3ishaner

eine Schrift, bie man faft als offenen Brief be3eichnen könnte



— 14 —

unb bie ben Z\\e\ „Defensio Cbristianorum be Cruce" führt ^).

In einer im allgemeinen noch maßvollen unb von einbringlicben

Warnungen begleiteten Sprache wirft ber fcheinbar unter [einem

wahren Hamen auftretenbe Verfaffer bem Wiberjacher Cuthers

feine Bnonymität vor, tabelt mit echt humani[ti(chen Bebenhen

ben Gebrauch ber beutfchen Sprache unb läfet [ich bes weiteren

über bie unchriftliche Rrt feines Vorgehens unb bie mangelnbe

Überseugungshraft feiner Gegengrünbe aus. Gegen ben ödolufe

hin wirb bann bie Sprache merklich fchärfer. Der Gegner wirb

verbächtigt, ha^ nur föabfucht unb bie ßoffnung auf Belohnung

unb Hachruhm ihn 3um Vorkämpfer ber päpftlichen Cehre

gemacht habe. (Dit bem föinweis auf bas Schichfal ber [Kölner

Dunheimänner unb anberer Wortführer ber hatholifchen f^irche,

bie man gebührenb ge3Üchtigt habe, broht Gnibius fchliefelich

mit weiterem energifchen Vorgehen, falls biefe letste Warnung

nichts fruchten werbe. Rm Cnbe bes lateinifchen t^extes ftehen

bann ein paar beutfche Verfe, bie eine parobiftifche Umbichtung

bes alten Jubasliebes bringen:

Rd; bu armer (Durnar, was l)aftu geth)on,

Das bu alfo blinb in ber l^eylgen fdprift bi[t gon?

Des mu[tu in ber kutten lyben pin,

Bller gierten (DURR^HRRR muft bu [in,

OY)e \)0y lieber COurnar.

Ruf biefe Rusführungen felbft folgen brei kleinere offene

Briefe an bie Gebilbeten Deutfchlanbs, an Cuther unb an

Ulrich von ßutten. Der Brief an Cuther felbft, ber ebenfo wie

berjenige an Butten von einem angeblichen Petrus §ran3isci

aus Bagenau gefchrieben fein will, 3weifellos aber von Gerbel

felbft ftammt, fucht unter ber Miktion 2) gleich3eitiger Über=

*) Cxemplare ber überaus feltenen, obwohl in 3wei Ruflagen

vorliegenben Schrift kann icb bisher in Ööttingen, Strafeburg, Zlübingen

unb Conbon nadpweifen. €inen Heubruck wirb bie erwähnte größere

Rrbeit von mir im Rnl^ang bringen.

2) Der Brief bes Petrus §ran3isci wirb feit alters unter ben

ed)ten Briefen an Cutter geführt (fo aud) Cnbers, Cutberbriefe III 30 f.),

bürfte aber in wirklid)er Briefform niemals nadp Wittenberg abge=
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fenbung ber neueften beiben (Durnerpublihationen ben Re=

formator 3U einer gebarnifcbten Rntvvort an ben Gegner

Quf3urei3en, ba biefer |icb bereits öffentlicb (eines Sieges 3U

rübmen beginne. Der 5cblufebrief an ßutten, ber vom 25. De*

3ember 1520 batiert ift, gebenht unter ben jüngft erfcbienenen

bucbbänblerifcben Heuigheiten einer 6cbrift, bie vom Verhaut

von fünf päpjtlidDen 6cbwinblern (impostores) banble unb

unter anberen aucb (Durner mit vorführe; bie{en will ber

Schreiber bei bem ßanbel für fich erftanben haben. Gemeint

ift mit biejer Rnfpielung bie hleine, erjtmalig 6nbe 1520 er=

{chienene 6atire „Ructio Cutberomastigum" (Auktion ber Cuther=

gegner), bie inbeffen (Durner verhältnismäßig hur3 abtut. Denn

ber anonyme Verfaffer, ber aus inhaltlichen unb ftiliftifchen

Grünben wieberum nur Hicolaus Gerbel (ein kann, mochte

fchon bei ber Rbfa((ung bie(es Schriftchens im Sinne haben,

über (Durner in einer eigenen größeren Satire 3U Gericht

3U (i^en.

Balb barauf verwirklichte er bie(e flb(icht in bem

3uer(t vermutlich Bnfang Januar 1521 hervorgetretenen latei=

ni(chen Dialog „(Durnarus Ceviathan"05 ber bereits 3U bi((iger

Verhöhnung bes Gegners überging unb 3U ben (chärf(ten

Streit(chriften bie(er an grobianifchen Ausfällen wahrlich nicht

armen Reformationsliteratur gehört. Der Geift bie(er in for=

maier f5in(icht wieberum äußer(t gewanbt ge(chriebenen Schrift,

bei ber Gerbelius (eine Butor(chaft unter bem P(eubonYm

gangen (ein, (onbern \vo\)\ lebiglid) ein 3ur literarifd^en Reklame be=

(timmtes Bnl^ängfel borftellen. Ut}ll}orn, Urbanus Rl^egius 6.33,

vermutet unter biefem P(eubonYm ol^ne örunb Urbanus Rbegius.

Böcking, ßutteni Opera I, 438 beutet fäl(d)Ud} auf pirkl}eimer.

*) Der Dialog liegt in 3vvei, bis auf geringe Flbvveidpungen

gleicblautenben Ausgaben vor, vgl. Repertoire bibliograpbique Stras*

bourgeois jusque vers 1530, 11. t. (Dartin et ]ean Scipott, par CY). Scbmibt,

Straßburg 1893, 5. 34. Cxemplare in Berlin, Dresben, Straßburg,

Göttingen, Augsburg, 3üricb. €inen freilieb mangelbaften Deubruck

bietet Sc^eibles f^lo(ter im X. Banbe, eine beut(cbe Ausgabe ber

Scblußpartie finbet (idp bei Schabe, Satiren unb Pasquille aus ber

Reformations3eit, II 190-192.
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Rapbael (Du|Qeus verbarg, gibt ficb bereits in bem Titel hunb,

ber voll[tän?)ig lautet: „(Durnarus Ceviatban, vulgo bictus

Geltnarr ober genssprebiger", \v03u nocb auf bem Titelblatt

ber 3ufa^ kommt: „(Durnarus, qui et öcbönbenselin ober

6cbmut3holb, be se ipso: 6i nugae et fastus faciunt quem

religiosum, 6um bonus magnus religiosus ego". In breiter

Dialogführung unb mit einer an Cucian gefcbulten, faft homö-

bienartigen TecbniN, bie neben ber Rebe aucb ßanblung vor-

führt unb wie im „6ccius bebolatus" mehrmals ben Scbaupla^

wecbfelt, geißelt bie Satire befonbers ODurners Gelbgier. 6ie

ftellt ihn 3U Anfang in lebhaftem Wechfelgefpräcb mit bem

Stra^burger Winl^elabvohaten unb 6chmaro^er Webbele bar,

was Gelegenheit gibt, ben Charal^ter bes §ran3ishaners 3U

exponieren unb allerhanb €rlebnljje aus feiner früheren 3eit

3ur Spracbe 3U bringen. Heben feinem Gei3, ber ihn auch

währenb feines Strafeburger Guarbianats 3U unfauberer (5e-

fcbäftsführung veranlagt habe, wirb feine £iebe 3U ben W^i*

bem, fein unruhiges unb haltlofes Ceben unb bie 3weifelhaft=

braftifche Brt feiner Prebigtmanier burch Beifpiele unb

Gefcfoicbtchen aus feiner Vergangenheit vorgeführt. Bis bie

beiben Gefinnungsgenoffen in ihrer gemeinfamen Sucht nach

Golb heinen anbern Rat wiffen unb alle gegenjeitigen Vor=

fcbläge heinen Beifall finben, befchliefet man, 3U bem Strafeburger

flr3te unb VVahrfager Coren3 phrifius 3U gehen, ber ficb

foeben ben Anhängern ber Reformation burch eine im Uo=

vember 1520 erfchienene, mit Busfallen gegen bas Cuthertum

verbunbene Verteibigung ber Rftrologie unliebfam bemerkt

gemacht hatte. "Cro^ anfänglicher 3weifel erklärt fich ber

Wunbermann fchliefelicb auf bie Bitte feiner Befucber hin

bereit, piutus 3U befchwören. Hoch verfchiebenen obf3Önen

Experimenten 3itiert er in einer geheimnisvollen pro3ebur biefen

Gott bes Reichtums, ber unter Bli^ unb Donner erfcheint unb

nach Bekanntgabe von allerhanb Sukunftsausficbten feinen

beiben Anhängern einen vergrabenen Scha^ am Sufee eines

Berges vor ber Stabt verhelfet, eilig machen ficb biefe nach
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ber angegebenen Stätte auf. Da aber beim nachgraben bas

Gebot unbebingten 6tUl[cb\veigens nicbt eingebalten wirb, gebt

bas (Dvfterium nicht in Erfüllung. Rn Stelle ber erhofften

Golbftüche finben bie beiben 6chal5gräber nur pferbe-- unb

f^uhmift. Rnbererfeits aber tritt bie göttlid^e Verheißung ein

:

CDurner wirb in einen giftfpeienben Drachen (Ceviathan), Webbele

in ein Schwein verwanbelt. Dach bem wütenben Rbgang bes

let3teren lä^t jich GDurner 3um Schlufe noch von bem Rftrologen

bas ßorothop ftellen, was nochmals bie (Döglichheit gibt, ein=

3elne Charahter3Üge (Durners unb fein Vorgehen gegen Cuther

braftifch 3U beleuchten. Heben kleineren ßilbbeigaben war bie

Schrift mit einem grofeen ritelhol3[chnitt ge5iert, ber (Durner

in Drachenge[talt mit f^al3enhopf unb Schwan3 barftellte unb

über ihm ben triumphierenben Cuther mit ber ßibel im Brm
3eigte. Die berbe, aber witsige Satire, bie in 3itaten unb Bilbern

aus ber Bntike ben bumanifti(chen Verfaffer nicht verleugnet,

fanb offenbar in bem bereits überwiegenb lutherijch gejinnten

Strafeburg unb fonft in reformatorifchen [^reifen viel Rnhlang.

Schon in ben folgenben Wochen machte |ich ein erneuter Rbbruck

notwenbig, ber 3ugleich jene „Ructio Cutheromastigum" als

Anhang nochmals brachte.

f5atte Gerbelius in ber „Defensio Christianorum" unb im

„(Durnarus Ceviathan" [ich ausfchliefelich ober boch vorwiegenb

mit (Durner befchäftigt, fo ham er in einer Reihe weiterer

fatirifcher Schriften, bie er im Februar ober (Där3 1521 unter

bem Sammeltitel „Septem bialogi" erfcheinen liefe unb bei benen

er [eine Verfafferfchaft unter bem mvjteriöfen Hamen S. Rbvbenus

Corallus Germ, verbarg ^), nur mehr im Vorbeigehen auf ben

verhafeten (Dönch 3U fprechen, ben bie oberrheinifchen Cutheraner

mehr unb mehr als gefährlichen Gegner erkennen mochten. So

1) Die Rnfidpt, ba^s Gerbel auch ber langgefuchte 5. Rbybenus
Corallus Germ. i)t unb bie Bnnah)me von Straufe, Böching, I3red)t,

Ciebenau u. a., bie [xä) für Crotus Rubeanus ausfpradpen, nietet bas

Richtige trifft, kann \dt) hier wieberum nur in biejer apobiktifcipen form
vertreten.

CDurners Werhe IX. 2



— 18 —

gebenht er am Scbluffe bes fünften bie(er Dialoge ^) hur3 »jenes

wahrhaft elenben Theologen (Durnarus, ber es wahrhaftig

nicht verbiene, ba^ ein Gelehrter auf feine Harrheiten antworte",

unb im (iebenten 5tüch, bas eine Unterrebung 3wifcben Veritas

unb ßutten barftellt, nennt bie Göttin ber Wahrheit unter ihren

be(onberen Seinben auch „jenen eitlen Gelbnarren (Durnar*

(ambitiosus ille (Durnarus Geltnarr), ben fie hurj barauf auch

als „tollen ödDwä^er" (loquacissimus ille (Durnarus) beseicbnet.

Ruch bie von Gerbel unter bemfelben Pfeubonym herausge*

gebene, vielleicht fdoon etwas früher verfaßte lateinifche „Rebe

an f^ai(er l^arl unb bie Surften Deutfchlanbs" fchliefet nicht,

ohne am €nbe noch vorübergehenb auf „jenen Thomas (Durner,

ber gan3 ungereimtes, ungelehrtes unb törichtes 3eug ebiert

habe" hinsuweifen 2).

Währenb fo am Schluffe bes Jahres 1520 unb in ben

erften (Donaten bes Jahres 1521 bie fatirifche polemih? gegen

(Durner in feiner unmittelbaren Höhe bereits üppig ins Rraut

fchofe, verhielt fido Cuther auf bie „brüberlid^e Ermahnung" wie

auf bie folgenben ernfteren Angriffe bes 6trafeburger Sran3is=

haners, über bie man ihn umgehenb brieflich in f^enntnis fe^te,

völlig fchweigfam. Die von Gerbel in jenem Briefe fo helfe begehrte

Rbrechnung mit bem oberrheinifchen Gegner, ber bem Reformator

perfönlich ferner ftanb als €ch unb Cmfer, überliefe er ben

Sreunben. Bm 14, Januar 1521 erwähnte er in einem Briefe

an Johann Staupi^ ben neu aufgetretenen Wiberfacber nur mit

^) ßuttenl opera, \)xsq. von Böching, IV, 593: Rn (Durnarus ille

tl^eologus vere miser .... inöignus nugis responbeat vir boctissimus.

2) Oratio ob Carolum maximum Ruguftum et öermaniae principes,

Bog. b 6a: Demo tarnen, qui incultius, inboctius stultiusque ebibit aliquib

T\)oma (Durnero. - Dur nebenbei fei barauf l}ingewiefen, ba^ aud)

in bem kleinen, vvol^l ebenfalls in biefen Wodjen erfdpienenen Dialog

„€chius (Donadpus", ber ben Ingolftäbter profeffor im Gefpräd) mit feiner

ßausgenoffin unb mit ber Versweiflung (Desperatio) vorführt, (Durner

nid)t vergeffen wirb, inbem bie Desperatio unter fatirifd)er Rnfpielung

auf ein öamals öfter wieberkel^renöes (Dotiv ben vviberftrebenben €d?

„bei ben Gänfen bes (Durnar" (per (Durnari anseres) befdp\X7Ört, ein

möndpifdpes Ceben 3U führen.
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ein paar rubig honftatierenben Worten: „Bucfo tbomas ODurner

bat ergrimmt wiber micb gefcbriebenO". Deutlicber gab jicb

(eine (Deinung in einem am 21. Januar an Spalatin gefanbten

Briefe hunb, ber bie Worte entbält^): „(Durner beacbte icb

nicbt" (ODurnerum contemno), worauf Spalatin feinerfeits bem
l^urfürften von Sacbfen berichtete, ba^ Cutber bem (Durner

nicht antworten wolle. Im Caufe bes folgenben (Donats aber,

wo bem Reformator offenbar weitere Cinselbeiten bekannt

würben, ham er bann bocb von biefer anfänglichen Bbficht, bie

ötrafeburger Gegenfchriften 3U ignorieren, ab. Befonbers fcheint

ihn barin eine neue fünfte Schrift (Durners beftärht 3U haben,

bie {ich gegen Cutbers Verbrennung ber Bannbulle unb feine

öffentliche Rechtfertigung bie(es bebeutungsvollen Schrittes

wanbte. €s war bie am 17. Februar 1521 wieberum bei bem
Strafeburger Drucher Crüninger erfchienene, fünf Bogen Jtarke

Abbanblung: „Wie boctor (D. Cuter ufe fal[cben vr(achen

bewegt ba3 gei(tlich recht verbrennet bat." Behanntlich hatte

Cutber felb(t, unmittelbar nachbem am 10. Desember 1520

burch bas auffebenerregenbe Ereignis ber enbgültige Bruch mit

Rom voll3ogen worben war, eine Verteibigungsfchrift heraus=

gegeben, in ber er in breifeig Brtiheln bie Grünbe feiner folgen^

fchweren föanblungsweife auseinanberfe^te. Inbem (Durner in

feiner €rwiberung bie ein3elnen RrtiNel gloffierenb burchnabm,

glaubte er, aus ber heiligen Schrift unb bem hanonifchen Recht

beren mangelhafte Begrünbung erweifen 3U hönnen. Wieberum
macht fich babei bas Beftreben geltenb, bem Raifer unb ben

Stäuben bie Staatsgefährlichheit von Cutbers neuer f^irchen=

lehre 3um Bewufetfein 3U bringen. Bnbererfeits aber verfichert

er bem Gegner ausbrüd^lich, bafe ihm bie Rbficht einer perfönlichen

Verlet3ung fernliege unb er lebiglich im Intereffe bes wahren

Glaubens fo 3U hanbeln fich verpflichtet fühle. Der 3ufall wollte

es, bafe Cuther noch am gleidDen t^age, an bem (Durners Rngriff

Cnbers, Cutl)ers Briefwed}fel, III, 71 : TIpomas (Durnar quoque
in me scripsit furens.

*) enbers, a. a. O. III, 76.

2*
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erfcbien, an öpalatin nach Worms gefcbrieben hatte ^), bafe er

3vvar burcb bie {cbamloten Cügen emfers ficb 3U einer ervviberung

veranlagt febe, er aber noch nicht in ber Stimmung Jei, bem

(Durner eine Bntwort 3U erteilen; wer hönne auch allen Wiber=

fadDern entgegentreten. Bis ihm aber bann bie neue GegenfdDrift

felbjt in bie ßänbe ham, entfchlofe er fich bodo, bei ber Bbrechnung

mit Cmfer auch gleich bem ötrafeburger Barfüßer eine Cehtion

3U erteilen. Deshalb fügte er feiner 6nbe (Där3 1521 veröffent=

lichten Rntwort^) „Ruf bas über(±)ri(tlich, übergevftlich vnb

überhünftlich buch Boch em|ers 3U CeYpc3id^" einen hursen

Rnbang bei, auf ben ber Titel mit ben Worten hinvveift:

„Darynn aud3 (Durnarrs fevnfe gefeilen gebacht wirt." €r hält

biefem neuen Gegner, ber fich wenigftens burch Wahrhaftigheit

vor Cmfer aus3eichne, mit berber Caune unb ungefchminkten

Worten fein törichtes fefthalten an bem überkommenen Glauben

unb feine wortreiche, aber inhaltslofe Gefchwä^igheit vor („€s

ift möglicher, ba^ ber Rhein verfiege, benn bafe birs an Worten

gebredDe"!) unb entwid^elt bann nodomals unter Berufung auf

eine Reihe beweiskräftiger Bibelftellen feine Cehre von ber

unfidDtbaren Rirche aller Gläubigen, mit ber bie menfäDlidoe

Inftitution bes päpftlidoen pontifikats unb eines weltlichen

f^ird^enregiments in keiner ßinfidot 3U vereinen fei. 3um
Beweife, wie audo von anberer Seite über (Durners Schreibereien

geurteilt werbe, fügt Cuther am Schluß einen kur3en beutfchen

Reimvers bei, ber ihm von Rhein her 3ugegangen fei:

Doktor (Durner, wie \d) beridpt,

f5at aber ein nadpt gfdplafen nic^t,

3vvei neuer büd^lein 3ugeridpt,

Dar3u er fid) faft \)oä;) erbrid)t,

Doktor Cutters fd^riften anfid^t,

Wie \voY)\ er gan3 barneben ftid)t etc.

Diefe Spottverfe führen uns wieber in bie Reihen von

Cnbers, a. o. O. III, 87: Cogor, bomini [Cmfer] responbere solum

ob menbacia impurissima. (Durnero nonbum possum: et qui omnibus

possem.

2) Weimarer Ausgabe VII, 621-688.
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(Durners oberrbeinijcben Gegnern 3urüch. Heben ben früher er=

wähnten Pamphleten in lateinifcher Sprache waren nach bem Bei*

fpiel ßuttens, ber 3ur Jelben 3eit im Intereffe weiterer Wiri^famheit

von feinen lateinifchen Dialogen 3U folchen in beutjcher Sprache

überging, feit Cnbe 1520 vorwiegenb im weftlichen Oberbeutfch-

lanb unb in ber Schwei3 eine (Denge beutfcher Satiren erfchienen,

bie fich entweber ausfchliefelich ober boch nebenbei gegen I^homas^

(Durner richteten unb bie biefer wegen ihres ungleich größeren

€influf(es auf bie breiten VolNsfchichten befonbers fchmer3licb

empfanb.

Die weitejte Verbreitung unter biefen Pasquillen in beut=

fcher Sprache fanb ber 3uer|t Bnfang Januar 1521 hervorge=

tretene, bann aber noch in minbeftens acht verfchiebenen Buf=

lagen unb nachbrud?en immer wieber neu herausgegebene

„Rarfthans", ben man früher wie fo vieles anbere mit Unrecht

ßutten 3U3ufchreiben geneigt war, als beffen Verfaffer aber

neuerbings ber St. Galler Reformator Vabian erhannt worben

ift^). Der Titel biefer flugfchrift, ber ben mit bem f^arft, b. h.

mit ber Rache arbeitenben Bauern be3eichnet, war bireht ben

hur3 3UVor publisierten antilutherifchen Schriften (Durners ent=

nommen, in benen wieberholt von bem f^arfthans als bem Ver=

treter bes ungelehrten, 3U Bufruhr neigenben Volhes bie Rebe

ift^). Inbem Vabian in feinem volkstümlich gehaltenen Dialog

ben alten Bauer f^arfthans neben feinem ftubierten Sohn im

Gefpräch teils mit (Durner, teils mit Cuther vorführt, weife er

bie Stimmung bes gemeinen (Dannes jener Tage, feinen ßafe

*) Von f5. Burchl^arbt in feiner Rusgabe bes „l^arftl^ans"

(1910) im III. Banbe von Clemens „§lugfd)riften aus ben erften 3al)ren

ber Reformation". Demfelben St. Galler ßumaniften finb baneben in

le^ter 3eit nod) brei weitere anonyme, be3vv. pfeubonyme Reformations»

fd^riften mit Sid)erbeit 3ugewiefen worben, vgl. J^üch (ßallefdpe neu=

bruche Hr. 142-143), R. Gö^e (Paul u. Braunes Beiträge 3. Gefcb.ber

beutfd}. Spr. u. Cit. 28, 236 ff.) unb p. CD er h? er (in: Stubien 3ur Cite»

raturgefd)., Ceip3ig, Infelverlog 1912, 6. 18-50); bod) finb 3weifellos

auf biefe Quelle nocb einige weitere Satiren 3urüch3ufübren.

»*) Ciebenau, a. a, O. 5. 151, 155, 159.
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gegen b'xe Vertreter ber alten f^ircbe wie fein Vertrauen 3U bem

Reformator in böcbft anfcbaulicber Weife vor3ufübren. (Durner,

ber auf bem Titelbolsfcbnitt verfcbiebener Rusgaben ber Satire

als (Döncb mit einem f^a^enhopf abgebilbet ift, fübrt ficb aucb

im Text mit 3weifelbaften Nasenlauten ein unb wirb bes weiteren

als brünftiger f^ater, als Gäucbmeifter unb päpftlicber Cobn=

fcbreiber, ber vor einer perfönlicben Rusfpracbe mit Cutber hlein^

laut entweicbt, bargeftellt.

Da ber reformatorifcb gefinnte Rat Strasburgs folcben

Angriffen auf ben ftabtbehannten (Döncb gegenüber ein Rüge

3ubrüchte unb aucb ber fenil geworbene ftäbtifcbe Senfor Sebaftian

Brant, ber in biefen legten (Donaten vor feinem ^obe (f 10.

(Dai 1521) unter ftarhen hörperlicben unb feelifcben Depreffionen

ftanb, nicbt gegen ben Vertrieb biefer Scbmöbfcbriften einfcbritt,

ricbtete (Durner am 13. Januar 1521 an ßrant eine nocb erbaltene

lateinifcbe BefcbwerbeO> in ber er ficb als Verfaffer jener vier

in ben legten Wocben bes vergangenen ]abres erfcbienenen

Scbriften gegen Cutber bekannte unb beftige Rlage über bie

gegen ibn unb bie päpftlicbe Cebre veröffentlicbten pampblete

fübrte. Strafeburg, bas fid^ einft als eine Stätte ebelften 6e=

recbtigheitsfinnes ausge3eicbnet babe, fei je^t burcb bas unge--

binberte Vorgeben elenber Skribenten 3U einer Räuberböble

unb 3U einem Cummelpla^ niebrigfter Ceibenfcbaften geworben^).

Werbe ber Verkauf aller möglieben Scbriften voll Irrlebren unb

Scbmöbungen nidot eingeftellt unb ein amtlicbes Verbot bagegen

erlaffen, fo werbe ibm nur ein Rppell an bas päpftlicbe 5orum
übrig bleiben. Rber weber biefes Scbreiben nocb eine gleicbe

Vorftellung bei bem ftäbtifcben Rat fübrten 3U einem €rfolg.

Hacbbem wieberum neue fcbarfe Fingriffe in Bilb unb Wort
gegen ibn gericbtet worben waren, liefe (Durner am 8. (Där3

an 3wölf Orten innerbalb ber Stabt eine „Defension unb

Vgl. 9it5ungsbencbte ber (Dünebener Rkabemie ber Wiffen=

fcbaften, phil.=bift. Rbt. 1871 (I.) 6. 277 ff.

2) Zam fecerunt mali vlri Rrgentinam speluncam latronum civi=

totem be optima iustitia semper commenbatissimam, sentinam pessi-

morum virorum.
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Protestation, bas er wiöer Doc. COar. Cutber nlcb^ vnrecbts

gebanblet bab" anfcblagenO- In burcbaus maßvollem, mitunter

faft webleibigem Zone weift ber fpäter {o biffige Satiriher

barauf bin, ba^ bie von ibm berausgegebenen öegenfcbriften

nacb beftem Wiffen unb öevviffen verfaßt worben feien unb ba^

er wobl bie falfcbe Cebre Cutbers, aber niemals beffen Perfon

nocb bie bes ebrenfeften unb bocbgelebrten ßerrn Ulricb von

ßutten babe in ben Streit sieben wollen. Dagegen fei bie

Gegenpartei mit einer Reibe anonymer Pasquille bervorgetreten,

bie feinen guten Hamen unb feine €bre in fcbmäblicber Weife

an3utaften wagten. Dem Vorwurf, ba^ er obne Hennung feines

Hamens gegen Cutber gefcbrieben babe, begegnet er mat bem
f5inweis barauf, bafe er vor ber Veröffentlicbung bie Genebmi-

gung feiner vorgefetsten hircblicben Bebörben eingebolt babe

unb burcbaus heine Bebenden trage, ficb nunmebr aucb öffentlicb

ba3U 3U bekennen. Bucb fei er jeberseit bereit, 3U Bafel, frei=

bürg, ßeibelberg ober 0Dain3 in einer Disputation mit ben

Gegnern feine Überseugungen 3U vertreten; bagegen hönne

ibm niemanb bie Rblebnung einer 3um gleichen 3wecke vor=

gefcblagenen hoftfpieligen Reife nach Wittenberg verbenhen.

Hacb ber Bitte an alle billig benhenben Cbriftenmenfcben, ben

anonymen Cügenfcbriften heinen Glauben 3U fcbenhen, fcbliefet

bie Proteftation mit ben Worten: „Ich balt fie aucb für eerlofe,

meineibige böfewicbt vnb boff auch, es werb fie ein ieber frumer

für folcbe balten, bife bas fie ficb nennen ober folcbe mir be=

wiffene fcbmacb mit erhantem namen vnb recbt vff micb bringen."

Der ftäbtifcbe Rat gab 3war eine Wocbe fpäter 3U biefer eigene

mäcbtig unternommenen piahatveröffentlicbung feine nacbträg=

liebe Genehmigung, ftellte aucb gegen ben Vertrieb bes „ f^arftbans"

ein Verbot in Busficbt, legte aber gleichseitig bem befcbwerbe=

fübrenben fransishaner nabe, in 3uhunft enblicb einmal Rübe

3U balten, ba bie 5tabt feinetbalben fcbon mebr benn genug

in Aufregung verfetst worben fei.

(* Rbgebrucht in Hiebners 3eitfd)rift für bie biftor. 'Cbeologie,

XVIII (1848), 598-602.



— 24 —

Die laue unb nicht mehr unparteiifcbe ßaltung bes 6trafe=

burger Rates brachte es mit Jich, bafe trot3 ber angebrobten

Rerherjtrafe, bie offenbar nur auf bem Papier ftanb, auch in

ben folgenben Wochen unb CDonaten immer neue Satiren gegen

(Durner hervortraten. 60 erfchien bei bem ötrafeburger Drucher

Jobann Prüfe von GDurners eigener 1509 gleichseitig in latei'

nifcher unb beutfcher Sprache veröffentlichter Schrift „Von ben

fier het3eren Prebiger orbens", bie in chronihalifchem Stile aus=

fübrlich ben bekannten ]et3er ßanbel in Bern befungen hatte,

ein Heubruch^), ber biefer 3ur 3eit befonbers interejjant gewor=

benen Darjtellung mönchifchen Betrugs ein paar Dutsenb fpötti=

fcher Reimseilen auf einige Vorkämpfer bes päpftlichen Glaubens

beifügte. Von (Durner im be(onberen helfet es hier mit Rüch=

beutung auf ben hur3 3UVor erfchienenen „(Durnarus Ceviathan":

Sein gefell murnar Y)Qi klein gewin,

Ift kummen gar bey nad) von jin,

Bis er vvolt ftraffen Cutl)ers fcfjrifft,

Warb er 3ur ka^en vnb fpeiwet gifft.

Gleid) wie ber brad} Ceuiatl^an,

Sein bjd}ijfene brud) tregt er aud) an

Vnb ift verirrt fein jin vnb müt,

Von ganfeen mer kein prebig tl^üt.

Diefen Worten entfprechenb 3eigt ber grofee Utelhol3(chnitt

unter ben abgebilbeten Cuthergegnern auch (Durner in ber

(DöndDskutte mit f^at3enkopf, Drachen(chwan3 unb einer Brt

Unterhoje (bruch) in ben ßänben^). Bber auch von aufeerhalb

Strafeburgs kamen Verfuche, ben verhafeten Sransiskaner in ber

Öffentlichkeit lächerlich 3U machen. Im Juni 1521 liefe ber Rugs=

burger Reformator Urbanus Rhegius unter bem Pfeubonym

Simon löejfus einen vom 30. (Dai batierten unb (päterhin noch

') €in €xemplar biefes Heubrud^s, von bem fid) übrigens in kurser

3eit brei Ruflagen notwenbig madpten, befi^t bie l^öniglid^e Bibliotijek

in Berlin.

2) Vgl. basu meine Rusfül^rungen im F^ommentar 3ur Vorrebe

f. V. brud}.
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3weimal neuaufgelegten Dialog ^) erfcbeinen, ber mit bem Titel

„§rag vnb antvvort Symonis ßefji vnb CDartini Cutberi, newlicb

miteinanber 3Ü Worms gebalten", ein fingiertes Oefpräcb bes

Verfaffers mit bem Reformator unmittelbar vor ber ent(cbei=

benben Reicbstagsfi^ung bar(tellte. Im Caufe ber Unter=

baltung, bie ficb natürlicb vorvviegenb mit ben Gegnern bes

neuen Glaubens befafet, er3äblt ßejfus bem Wittenberger

freunbe aucb bie Gefcbicbte von ben voreilig bejtellten, feft=

lieben Veranftaltungen, bie (Durner bei feiner juri(tifcben Pro=

motion im frübjabr 1519 in Rusficbt genommen babe, bie aber

auf unvorbergefebene 6cbwierigheiten geftofeen feien. Cs beifet

bort; „Bber bör, lieber (Dartine, eyn freuelicbs ftuch von meinem

lieben (Durnarr. €r ift ein Doctor ber beyligen gefcbrifft, aber

er bat nodo nit gnug wirbichevt nacb feinem fynn, vnb gebadot

jm, wie er lux munbi mocbt werben, aucb bar 3Ü Doctor inn

beyben Recbten, bann er batt bas Inftitut verteutfcbt, vnb balt

ficb felber für ein groffen bocbberiempten }uriften, wie wol jm

niemants glaubt. Hun er wolt 3Ü Bafel Doctor in beyben

Recbten werben, vnb ba mit er ein berlicben pomp vnb gepreng

baben möcbt, batt er bie Stattpfeyffer von Strasburg mit jm

gen Bafel pracbt, bat wollen mit groffem pracbt berumb reytten,

ba^ ]n fein ^rancifcus nit mer hennt bet, bann er wolt ein

gefcbell vnb geplerr baben angefangen, ba^ bie gant3 Statt

3Ü were gelauffen, vnb bett ben fcbonen Triumpb bes armen

bettelmüncbs gefeben. Rber fein anfcblag feiet jm, vnb müft

on gefcbrey vnb pomp, als einem müncb 3Ügebört, Doctor werben,

vnb ging bennocb mit müebe für ficb. 5unft waren 3wen

Doctoranbi 3Ü Bafel, gelerte gefellen, bie praucbten bie pfeyffer

von Strasburg 3U jrem Doctorat, aber ber (Durnarr müft feiner

pfeyffer geraten "2).

*) Rbgebrucht bei Böd^ing, Opera f5uttem IV, 603-614. Den enb*

gültigen Hacbweis ber VerfQfferfd)Qft bes Urbanus Rb^gius fdpeint

O. Giemen im Centrolblatt für Bibliotbehswefen, XVII, 566 ff. erbradpt

3U b^ben.

«) Die junftifd}e fahultöt in Bafel befd)lofe nämlid), 3UVor eine

päpftlidpe €ntfdpeibung barüber ein3ubolen, ob ein fran3iehaner über=
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Cbenfo war in sablreicben anberen fatirifcben Schriften

biefer 3eit von (Durner in einer Weije bie Rebe, bafe biefer

in immer größere Crbitterung gegen bie reformatorifcben l^reije

geraten mufet^; 60 ham ber wabrfcbeinlicb von (Dartin ßut;er

ftammenbe ^rfib in 3ablreicben Buflagen weitverbreitete Dialog

3wi}cben ^inem Pfarrer unb einem ScbultbeifeO auf ben Strafen

burger §ran3ishaner 3U fprecben, ber ein recbter „rölling" Jei

unb ficb bef(er 3U einem „bengelprebiger" als 3U einem Gegner

bes evangeliums eigne. (Dit befonberem Vergnügen erinnert

ficb ber anonyme Verfaffer baran, wie vor hur3em ber „ Rarjtbans"

bem ODurner bart 3ugefe^t babe, beffen tbeologifcbes Verftänbnis

man nach ben früber er(cbienenen Harrenfcbriften leicbt beur^

teilen hönne. Rnbere §lugfcbriften begnügten jicb mit vorüber-

gebenben Rnfpielungen, inbem fie 3umeift bie von ODurner

immer bejonbers fcbwer empfunbene Verbrebung feines Hamens

in (Durnar(r) bradoten^). Unb mit bem gefcbriebenen Wort wett=

eiferte bie bilblicbe Darfteilung. Vabians Satire „Das Wolff-

gefang" 3. B., bie €nbe 1520 bervortrat unb ficb im text von

perfönlicben Invehtiven noch frei hielt, trug auf bem Titelblatt

einen ßol3fchnitt, ber um ben auf bem Uhrone fi^enben Papft

eine Bn3ahl l^arbinäle unb hohe öeiftliche gruppiert, unter

ihnen auch einen lautefcblagenben ODöndD mit l^a^enhopf, womit

3weifellos (Durner gemeint ift^). ebenfo ift biefer in einer

baupt „DoWor bes f^aiferlicben Red^tes" werben hönne unb für einen

Bettelmönd} fid) eine prunkvolle feier eigne. Das 3ugebörige €nt=

fd}ulbigungsfd)reiben (Durners an ben Strafeburger Rat bei Ciebenau,

a.a.O. S. 122-123.

») flbgebrud^t bei Sd^abe II, 135. Den Had^weis ber Verfaffer-

fd}aft Bu3ers unb einen kritifd^en Heubrud^ gab R. Öö^e, Ard}iv für

Reformationsgefd)id)te, 1907.

«) Vgl. Scbobe II, 126 (ber Rölling, ber (Durnar), III, 34 (murnarren

unb plo^barten), III, 48 (boctor (Durnar), III, 215 (ben (Durnar mit feim

fcbacb3abel).

3) Vgl.Sdpobe III, 221. Damit beftimmt fid) aud) bie Crfd^einungs*

3eit biefer Sd)nft, bie Sd)abe, S. 238, nur allgemein ber 3weiten ßälfte

öes 3abres 1520 3uweift. Do bie beiben frü^eften antilutberifd^en

öcbriften (Durners erft am 11. unb 24. Hovember bervortraten, kann

ber l5ol3fd)nitt nidpt vor Hovember 1520 entftanben fein.
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äbnlicben Gruppe von Geftalten mit verfcbiebenen Uerhöpfen

3U finöen, bie bas hur3e 1522 erfcbienene Pamphlet „Cyn hur^e

anreb 3U allen mifegunjtigen Doctor Cutbers vnb ber Cbrift-

Ucben freybeit" eröffnet 0. Rucb blofee f^arihaturen (Durners

unb Bilberbogen mit fatirifcben Begleitseilen fcbeinen in Strafen

bürg unb anbeten ötäbten verbreitet worben 3U fein, wenige

ftens berichtete ber Ulmer Budobänbler Wolfgang Riebarb im

De3ember 1521 an Jobann (Dagenbucb^): „Venit ab nos Cchius,

(Durnarus et reliqui Cutbero 3oili in bestias picti, quos ego

mibi benuo bepingi curavi".

Bei allebem hann es nid^t 3weifelbaft fein, ba^ bie bier

berührten Satiren burcbaus nicht ein vollftänbiges Bilb ber

gegen (Durner gerichteten Angriffe barftellen. Wenn auch bie

in mehreren Druchen verbreiteten ötreitfcbriften jener Zage wohl

meiftens in einigen Cxemplaren auf uns gekommen finb, wie

manches von jenen lebiglich ben t^agesintereffen bienenben

Flugblättern mag für immer verloren gegangen fein^). In ber

Tat fpielt (Durner in feiner großen Gegenfchrift „Vom Cutbe=

rifchen Harren" wie in ber an bie Abreffe (Dichael Stifels ge=

richteten „Bntwurt unb hlag" auf einige fatirifche Busfälle

gegen ihn an, bie beute nicht mehr 3U erklären finb^).

^) 6cbQbe II, 190-195. (Dir liegt ein anberer, fprad^Ud) mel}r

oberbeutfd) gefärbter Druck (Rgl. ßibliotbek in Berlin) vor. Die gan3e

Profapartie ift lebiglid} eine Überfe^ung ber öd^lufeapoftropbe von

Gerbeis „COurnarus Ceviatban".

») Scbelborn, Rmoenitates liter., ebit. II, 1. Bb. 9.298. Die

Stelle mufe wol^l auf bilbUcbe Darftellungen besogen werben, fln einen

Hacbbruck bes €ccius bebolotus, (Durnarus Ceviat^an u. a. 3U benken,

binbern bie Worte „benuo bepingi". Vgl. CH 406: „Da fie bid) baben

malen Ion, Rec^t wie ein ko^en ift formiert".

3) Über bie (Denge ber gerabe in biefen (Donaten erfdpienenen

Satiren vgl. bie Fliegen bes päpftUcben Duntius Bleanber (Ralkoff,

Die Depefcben bes Duntius Bleanber, ßolle 1897).

*) Vgl. ben f^ommentar 3U Vers 422 unb „Bntwuri unb klag".

Bog. B 4a: Id) gefd)weig bes frumen vnb blinben ebelmans von biefe=

bad) [?] etc., bas fein vwers ewangeliums ewangeliften .... korftbans,

kegelbans, gugelfri^, 3wen bauren im fdjwei^er lanb etc. vnb bennen

biebolt mit ber leren befcben [?]."
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rrol3 bie(er wäbrenö öes gan3en Jahres 1521 fortge=

fet3ten Rngriffe enthielt ficb (Durner vorläufig noch einer ent=

fprecbenben Öegenahtion, wenigjtens brang bavon nichts in bas

grofee publihum. Dur in perjönlicher Flusfpracbe, wohl auch

in Predigten, mag er feinem Arger Cuft gemacht haben ^). Von

ben 3vveiunöbreifeig „biechlin", bie er nach bem ruhmrebigen

ßinweis feiner Proteftation gegen bas Cuthertum verfaßt haben

wollte unb bie er nur noch „in latinifche 3ungen verbalmetfchen"

muffe, trat jebenfalls nichts an bie Öffentlichheit. Hoch mußten

ein paar weitere Bngriffe teils allgemein=fachlicher, teils per=

fönlicher Hatur hinsuhommen, um bas (Dafe; bes Unmuts voll=

3umiachen unb bie wohl fchon länger geplante grofee Hb-

rechnung mit allen Gegnern herbei3uführen.

Unter ben 3ahlreichen Stimmen, bie fich im Caufe bes

Jahres 1521 3U ben bie gan3e beutfche Hation in ihren Tiefen

erfchütternben Glaubensfragen vernehmen liefeen, erregten burch

ihre fprachgewaltige €inbringlichheit unb volhstümliche Über=

3eugungshraft befonberes Ruffehen, namentlich im füblichen

Deutfchlanb, fünf3ehn flugfchriften, bie ber ehemalige Ulmer

Sran3ishanerprebiger Cberlin von Gün3burg erfcheinen liefet).

Die erften biefer in fortlaufenber Humerierung als fünf3ehn

„Bunbsgenoffen" be3eidDneten unb in Bafel bei pamphilus

Gengenbach, jeboch anonym unb ohne Hennung bes Druchers,

herausgekommenen 5treitfchriften hatte Cberlin, um bie 3eit

bes Wormfer Reichstags bamit beginnenb, noch als ODönch in

feinem Ulmer l^lofter verfajst. Hachbem er bann infolge feiner

freimütig bekannten 3uneigung 3um lutherifchen Glauben Cnbe

Juni 1521 aus ber Orbenshongregation ausgeftofeen worben

*) Ob bie Worte löummelbergs in feinem Briefe an Beatus VM)ena=

nus vom 12. Rpril 1521 : „Insanit belirus COurnerus in Cutberum"
(Sitjungsber. ber Wiener Rkobemie, 78, 1 333) auf folc^e private Aufee=

rungen ober auf (Durners früber erfd)ienene antilutberifcbe Scbriften

3U be3ieben finb, mufe bobingeftellt bleiben.

2) Heu berausgegeben von Cubwig Cnbers in ben Heubruchen

beutfcber Citeraturwerhe bes 16. unb 17. Jobrbunberts, Ho. 139 bis 141,

ßolle 1896.
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war, entftanben bie weiteren in ben folgenden (Donaten auf

ber Wanberfcbaft in ber Scbweis unb an ber Donau, wo €berlin

im engen Verhebr mit allen Volhsfcbicbten bie feelifcben Wünfcbe
unb Bebürfniffe ber breiten (Daffen im ein3elnen genau kennen
lernte. 5eit bem Oktober erfcbienen bie urfprünglicb ein3eln in

rafcber Solge veröffentlicbten Slugfcbriften auch in gefammelter

form. Von perfönlidoer Satire (icb im allgemeinen fernbaltenb

griffen biefe populären Prebigten tief in bas gefamte religiöfe

unb fo3iale Ceben ber 3eit ein. Inbem jeber biefer „I3unb5=

genoffen" ficb ein tbema vornimmt, an bas er ficb freilieb nicbt

immer ftreng bält, werben alle fragen, bie bamals im Brenn=

punht bes öffentlicben Intereffes ftanben, bebanbelt. Papfttum
unb f^ircbenverwaltung, (Dön<±)s= unb Rlofterwefen, Prebigt unb

Bibelverftänbnie, bie äufeerlicbe ßanbbabung gotteebienftlicber

ßanblungen unb ber (Difebraucb bes Bannflucbs, Sakramente
unb ßeiligenglauben, aber aucb 3ablreicbe Punkte aus bem
Gebiete bes weltUcben Gemeinwefens vverben vom Stanbpunkt

bes neuen Glaubens unb einer fortfcbrittUcben Gefinnung aus

fcbarf beleucbtet unb alle CDifeftänbe fcbonungslos aufgebeckt.

(Dit gan3 befonberem 3orn aber verfolgt €berlin bie BetteU

möncbe, bie in feinen 5cbriften immer wieber auftaueben unb

für ibn einer ber Rrebsfebäben ber 3eit finb. f^ein Wunber,

ba^ biefe aufgeklärten, in vieler föinfiebt an bie Wur3eln bes

katbolifeben Dogmas unb ber mittelalterlieben Rirebentrabition

greifenben Rusfübrungen €berlins auf evangelifeber Seite mit

Begeifterung, bagegen in ben Greifen bes alten Glaubens mit

fteigenber €rbitterung aufgenommen würben. Soviel aueb im

ein3elnen an bem älteren [^irebenfyftem getabelt worben war,

fo tief unb grünblieb batte aufeer Cutbers großen Reformfebriften

vom Jabre 1520 kein evangelifeber Rutor in bie febwebenben

3eitfragen eingegriffen.

Bei bem ODangel an brieflieben 3eugniffen fehlen birekte

(Ditteilungen barüber, weleben Cinbruck biefe Flugblätter €berlins

auf (Durner im befonberen maebten. Da aber etwa ein fünftel

feiner fpäteren Satire „Von bem grollen Cutberifeben Harren"
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im wejentlicben nichts weiter ift als eine Parobie jener evQn=

gelifcben Cebren unb Wünfcbe, fo fcbeint ficb bamit beutlicb bie

ftarhe Wirkung Qus3ufprecben, bie gerabe biefe lutberifcbe

Publihation mit ihrer ficb vorbrängenben tienbenj gegen bie

ßettelorben auf ben 6trafeburger Sran3ishaner ausübte. (Doch=

ten auch feine früheren Satiren mit ein3elnen Punkten ber

Cberlinfcben Reformvorfchläge 3ufammentreffen, fo mufete ihm

boch hier mit graufamer Deutlichheit 3um ßewufetfein hommen,

ba^ eine unüberbrüchbare, bas gan3e Syftem ber hatbolifchen

f^irchenlehre burch3iebenbe l^luft ihn unb feine Glaubensgenoffen

von biefen Heuerern trennte. ]ebe ßoffnung, burch beiberfei=

tiges entgegenkommen ben Hife 3U heilen, mufete vor biefem

rabikalen Programm für immer fcbvvinben. 3\vei völlig ver=

fchiebene Welt= unb Cebensanfcbauungen ftanben ficb mit ber

gan3en Schärfe einer eben 3um Rusbruch gekommenen 5einb=

fchaft gegenüber.

Da3U aber kam als neuer Impuls feit Bnfang 1522 eine

perfönliche literarifche fehbe, bie (Durners Crbitterung gegen

bie Bnbänger bes Cuthertums wefentlich fteigerte. Wie 6berlin

von 6ün3burg ficb in feinem Ulmer fransiskanerklofter 3U bem
evangelifchen Glauben burchgerungen hatte, um bann in ber

Öffentlichkeit mit ber gan3en f^raft einer neuen Crkenntnis

bafür ein3utreten, fo waren in €felingen für ben bamals etwa

fünfunbbreifeigjährigen Buguftinerpater (Dichael StifeP) bie

Schriften Cuthers 3U einem großen inneren Erlebnis geworben.

Hoch als Infaffe feines f^lofters, bas er bann im Bpril ober

ODai 1522 verlaffen mufete, verfaßte er unter bem tiefen 6in=

brück ber machtvollen Perfönlichkeit bes Reformators ein „Über=

aufe fchön künftlich Cieb famt feiner Hebenauslegung : Von ber

chriftförmigen Cehre Cuthers" 2). Dem 3uge ber 3eit 3U mvfti=

^) Über bas bewegte Ceben biefes treuen Rnbängers Cutters

vgl. 6. Z\). Strobel, Heue Beyträge 3ur Citeratur, befonbere bes

16. ]abrbunberts, I (1790) 6. 1-90, unb Raweraus ausfübrlid)en Ruf=

fa^ in ber Realencyclopöbie für proteft. "Cbeologie 19 3, S. 24ff.

») einen Heubruck öer gQn3en ^lugfciprift gab W. Cucke in Cle=

mens Sammlung III, 7 (1909), bas Cieb allein audp bei Wackernagel,
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Jcben Cebren unb verwanbten eigenen Deigungen folgenb

grünbete Stifel in biefer §lug|cbrift, bie in minbeftens fecbs

ötrafeburger unb fecbs Rugsburger Druchen weite Verbreitung

fanb, feine Verberrlicbung Cutbers auf jenes vielgebeutete

Wort ber biblifcben Rpohalvpfe (Offenb. ]ob. 14, 6) von bem
Cngel, ber vom Bufgang ber Sonne auffteigt unb bas Siegel

Gottes trägt. In fcbwungvollen, vielfacb an bie Sprache bes

Volhsliebes erinnernben Verfen ftellte er ben Reformator als

bie Erfüllung jener alten Propbetie bin. f^unftvoll läfet ber

volhstümlicbe Eingang bes Ciebes bie Deutung noch offen

ober bocb nur mit bem abverbialen Wortfpiel „luter, lauter"

leife anklingen

:

Joannes tl^ut vns fd)reiben

von einem €ngel klar,

Der Gotes wort \o\\ treiben

gan3 luter offenbar.

Dann aber fcbvvingt (ich ber Verfaffer 3U einem faft

bitbvrambijcben preije Cutbers unb ber Reformationsftabt

Wittenberg auf, von ber alles ßeil ausgebe. Die 3\veiunb=

breifeig VerfeO, bie freilieb in ben legten beiben Dritteln bes

Gefamtgebicbts ficb nicbt auf ber Ivrifcben ßöbe ber €ingangs=

partie balten unb lebiglicb eine poetijcbe parapbrafe ber 3ebn

Gebote bringen, finb mit profaabfdonitten burcbflocbten, bie

unter Berufung auf bie einfcblägigen Bibel(tellen in hlarer

unb allgemeinverftänblicber Spracbe eine prebigtartige .Rus=

legung bes jeweilig vorangegangenen Versinbaltes geben

unb einen in ben Schriften ber (Dyltiker woblbewanberten

Rutor erhennen laffen.

f^irdpenlieb III, 74 ff. Da bie Sdprift in ber Rusgabe bes Strafeburger

Druchers Sd)ott von einem entfpred^enben f5ol3fd}nitt föans Balbungs

begleitet ijt, ber bie Jal)res3al)l 1521 aufweift, ift es nid^t unmöglid},

^q\S bie Rbfafjung nod) in ben Sd^lufe bes Jal^res 1521 fällt.

*) In ber britten Rusgabe, bie bereits Stifels fpäterl^in fo

leibenfd)aftlid) vertretene Über3eugung von bem Halben bes jüngften

Tages verrät, war bas Gebidpt auf 50 6tropl)en angewad^jen.
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Abniicb wie ßans Sachs im Bnfang feines gleicb3eitigen

Preisliebes auf bie Wittenbergifcbe HacbtigaU ben neuQn=

brecbenben t^ag bes Glaubens feierte, hatte (Dichael Stifel

mit bem gan3en Schwung eines tiefergriffenen ßersens be=

geiftert gefungen: „Das lyecht bes tags humpt wiber, es

bricht bohdr mit macht!" So hoffnungsvoll aber bie Rn=

bänger bes neuen Glaubens in bie 3uhunft }ahen, (o ernft

unb verjtimmt blichten bie Vertreter ber alten J^irche auf bie

immer weiter um jich greifenben Wirren. Gan3 abgefehen

von ben rein bogmatifchen Gegenfä^en bebeutete ber von ber

Reformation verlangte Bruch mit fovielen burch jabrhunberte^

alte Trabition geheiligten Cinrichtungen unb poetifchen Vor=

ftellungen eine Heuerung, bie ihnen alles anbere als ein

leuchtenber GDorgen fehlen, bie vielmehr nur Dunhelheit unb

Schatten über bie mittelalterlich=bunte Glaubenswelt bradDte.

Unb (Durner, ber offenbar nicht nur feine perfönliche Cebens=

läge in ben Rngriffen bes Cuthertums bebroht fühlte, fonbern

.als ehrlicher Bekenner ber alten Rirdoe trot3 aller früheren

I^ritih an feinen heiligften Über3eugungen fefthalten 3U

muffen glaubte, madote fich 3um Sprecher folcher €mpfinbungen,

bie mit Wehmut bas alte liebgeworbene Vorftellungs= unb

Gebankengebäube 3ufammenbrechen fahen. Rls Rntwort auf

Stifels Jubelhymnus unb als Gegenftüd^ ba3U liefe er im

Frühjahr 1522 „Bin new Cieb" mit ber be3eichnenben Über^

fchrift „von bem vnbergang bes Chriftlichen glaubens" er=

fcheinen^). Wenn jemals, fo 3eigt fich ber vielangefeinbete

§ran3ishaner in biefer feiner ein3igen lyrifchen Dichtung von

einer menfchlid^ fympathifchen Seite. (Dit unverkennbarer

innerer Bnteilnahme unb Crgriffenheit beklagt er in ben

fünfunbbreifeig Verfen, bie fich mit Glück an bie Weife bes

Volksliebes anlehnen unb „im bruber Veiten thon" abgefaßt

finb, ohne alle perfönliche Polemik bas umftür3leritche Vor=

') Rbgebrucht bei Uh)lanb, Volkslieber 906-917; Rlofter VIII,

667-671; Spemanns Deutfd)e HationaU Citeratur, 17. Bb., 6. LXIIff.

(Balke); Ciebenau, a.a.O. 179-182.



— 33 —

geben öer neuerer. Rnftatt öer alten Botmäfeigheit unb

Orbnung habe ein Geift ber Buffäjfigheit allentbalben pia^

gegriffen. Der Glaube an bie (Deffe unb bie Sahramente

fowie bie Rcbtung vor hlerihaler Weibe unb hird?licber Obrig^

heit fei erfdDÜttert. Rn bie Stelle hlöfterlicben Erlebens trete

Bafe unb Streit. RH bas, was jabrbunbertelang fromme Seelen

geglaubt unb woran Unsäblige Jicb erbaut baben, {oll erlogen

fein, felbft „(Daria sart, bie reine" unb mit ibr „bie beiligen

allefampt" wolle man aus ber Rircbe entfernen. Wie in feinen

trüberen Satiren gibt (Durner offen 3U, ba^ in ben äufeeren

€inricbtungen ber hatbolifcben f^ircbe mancbe (Difeftänbe befteben,

aber er leugnet bas Recbt 3U einer Anberung bes Dogmas:

Die mifebrüd), bie fie hlagen,

bie lobt Uem erenman,

60t wils nit me vertragen,

ba3 facbt mid) bunchen an;

Rllein will mid) betören,

ba3 xd) von bergen wein:

ben glauben vnfe 3erftören,

ba3 felb hlag id) allein.

Bangen ßer3ens fiebt ber pietätvoll am alten Glauben

feftbaltenbe (Dönd) alle Sdored^en bes Bauernaufftanbes unb

ber fpäteren Religionskriege voraus. Cr bält es für feine

GewiffenspflidDt, gegen bie neue Cebre §ront 3U mad^en:

id) mein, id) feys verpflid)tet

bey glauben, ampt vnb er:

ber glaub nit werb vevnid)tet,

ba3 id) tbu wiberwer.

Hur wenn ber Raifer unb bie weltlid^e Obrigheit ibm

€inbalt gebieten, will er von feiner offenen Gegnerfd^aft laffen.

(Dit ber an Gott gerid^teten Bitte, ber Cbriftenbeit wieber

trieben unb €inigheit 3U fenben, fdoliefet (Durner fein Cieb,

bas er, wie wir aus Stifels fpäterer „Rntwort unb klag" boren,

einem armen blinben Sänger übergab, um es weit berum 3U

bringen.

Ourners Werke IX. 3
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Die Stimme bes ötrafeburger 5ran3ishaners hatte Rlang

genug, um es ber lutberifcben 6egen|eite ratfam erfcbeinen 3U

lajfen, alsbalb mit Crwiberungen bervorsutreten. 3wei Cieber

erfcbienen in ben folgenben Wochen gegen COurners Rlage=

gefang. 3unäcb(t parodierte ein Rnonymus, beffen Sprache

un3vveifelbaft nach bem alemannifchen Sprachgebiet weift,

(Durners Cieb vom Untergang bes doriftlichen Glaubens mit

einem „Ruber Cieb barwiber vom auffgang ber Cbriftenhait jn

D. (Dur. Veiten tbon" ^). Den elegifchen Betrachtungen (Durners

gegenüber fiebt er bie Gegenwart unb 3uhunft in rofigem

eichte. Seitbem ein „freyber belbe" 3ur Verteibigung ber

chriftlichen Wahrheit fich erhoben bat, fteht für bie Bosheit

unb betrügerifche Selbftfucht ber „revffenben wölffe" hein €x=

folg mehr 3U erwarten. Wie ein verfchütteter unb von neuem

aufgegrabener Brunnen ift unter ber entftellten Glaubenslehre

nunmehr wieber bas reine Gotteswort ein Cabfal für alle

Gläubigen geworben. Begeiftert ruft er 3um Beitritt 3U bem

tapferen ßeere auf, beffen ßauptmann Chriftus unb bef(en

Bannerträger Cuther fei. In ber 3weiten ßälfte feines Ciebes

aber geht ber ungenannte Verfaffer bann 3U fcharfen perfönlichen

Busfällen gegen (Durner über, obwohl biefer fich jeglicher polemih

enthalten hatte. €s liegt auf ber ßanb, ba^ Verfe wie ber

folgenbe nur neue Erbitterung er3eugen mußten;

€x wer ba \)Q\m wol bliben

mit feinem larven gfcbwat5,

bey nad)t auff bec^er gftigen,

gleycb wie ein anbre Rq^;,

vnb bette laffenn bleiben

bie red)te götlid) hunft.

Von Scbelmen fol er fcbreiben,

ba ift er in ber 3unfft.

(Durners f^lagen über ben Untergang bes alten Glaubens

feien nur bem Arger über bie Entthronung bes Papftes unb

bie Entlarvung bes trügerifchen Syftems entfprungen. (Dit

^) l^lofter VIII, 671-674.
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öer boffnungsvoUen Rusticbt, öafe ber evangelifcben Cebre nocb

mehr (olcber Gottesftreiter wie Cutber, ßutten unb (Delancbtbon

erfteben werben, hünbigt ber Verfaffer 3um Scblufe ber alten

J^ircbe unb allen l^uttenträgern einen weiteren l^ampf an, bem

Gottes t3eiftanb nicbt feblen werbe.

Hocb gröber unb pertönlicber aber als biefes Cieb eines

Unbekannten war bie €rwiberung, bie (DidDael Stifel felbft

gleicbseitig ober nur wenig fpäter ausgeben liefe unter bem

Titel: „Wiber D. (Durnars falfcb erbycbt lyeb: von bem vnber=

gang Cbriftlicbs glaubens, Bruber CDicbael Stvfels von Cffelingen

vfeleg vnnb Cbri|tlicbe glofe barüber." Bucb biefe ausfübrlicbe

ßegenfcbrift ^), bie nicbt weniger als fieben Bogen umfafet, wirb

von einem an3Üglicben [ool3fcbnitt eröffnet, einen Wanberer vor=

ftellenb, ber eine l^a^e an ber Ceine fübrt. Wie fcbon biejes

Bilbcben ber „Defenfio Cbriftianorum" Cerbels entnommen i|t,

fo hebren als CDotto bes 6an3en auf bem Titelblatt jene

böbnenben Verfe wieber, bie wir als Parobie bes alten ]ubas=

liebes bereits in ber älteren lateinifcben Satire fanben. 3u

Beginn ber Busfübrung erinnert Stifel an bie im „(Durnarus

Ceviatban" erfolgte Verwanblung bes Strafeburger fran3is=

haners in einen Dracben, bie ibn inbeffen nicbt abgebalten

babe, nacb Rffenweife bas frübere Cieb Stifels nacb3umacben.

Um ben pbariföitcben Geift in ODurners f^lagegefang 3U er=

weifen, gebt er benfelben Seile für Seile gloffierenb burcb. €in

berber Ton fpridot aus ben Darlegungen, bie von bem facblicben

Gebiet oft in bas Perfönlicbe abfcbweifen. Jmmer wieber wirb

ber in ber fatirifcben Citeratur ber 3eit faft totgebe^te f^a^en=

vergleicb angebracbt. Rn ältere Streicbe (Durners aus feiner

freiburger 3eit wirb erinnert, ebenfo an ein neues Gefcbicbtcben,

^) panser, Rnnalenno.1495. €in Originalbruch befinbet fid) in ber

für bie BeformationsUteratur fo aufeerorbentlicb reict)l}altigen 3wichauer

Ratsfcbulbibliotbeh? (XVII. IX. 16,i). Bus bem Inhalt ber Schrift folgt, ^>q^

(Durner 3ur 3eit i^rer Bbfaffung bereits in Bugsburg weilte (vgl. bie

folg. Bnm.), anbererfeits Stifel nod) im f^lofter war, aber ben entfd)lufe

3um Bustritt bereits gefafet b^tte. Blfo fällt bie €ntftebung in ben

Bpril ober (Dai 1522.
3*
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was foeben in Bugsburg ^) paffiert fei, wo man ihm {tatt bes

erbetenen €brenweins ein Rrüglein mit faurem Wein barge^

reicbt babe.

t3egreiflicberweife brachten folcbe Rngriffe, bie bie 3eit

ber gröbften Polemih vom Srübjabr 1521 wieber beraufsube^

fcbwören fcbienen, nunmebr auch (Durner von neuem in ßarnifcb,

ber unterbeffen nach mebrmonatlicber Bbwefenbeit nacb Strafen

bürg 3urüchgehebrt war unb bie alten Besiebungen 3U Grüninger

wieber aufgenommen batte. In feiner Crwiberung auf bie 6d)rift

bes efelinger Buguftinerpaters, bie er am 7. September 1522

unter bem Titel „Bntwurt vnb hlag mit entfcbulbigung boctor

(Durners wiber brüber (Diebel ftifel etc." ausgeben liefet), ging

aucb er von ber bisber im wefentUcben eingebaltenen facblicben

f^ampfesweife 3ur perfönlicben Satire über. Wie man immer

wieber (Durners Dame fpöttifcb verbrebt batte, fo bebient

auch er fid^ je^t biefes in ber Reformationsliteratur fo beliebten

ötilmittels, ben Gegner mit feinem eigenen Hamen ber Cäcber^

liebheit preis3ugeben. €r eröffnet bas hleine nur fecbs Ohtav*

blätter umfaffenbe Scbriftcben mit einer launigen Bnfpracbe

„3& allen ftifelen bes beutfcben lanbs" unb be3eidonet ben

Gegner als ben „gröbften vngefcbmirten fifcberftifel", ein Wort=

fpiel, bas er noch mebrfacb wieberbolt unb bas auch im 39.

Rbfcbnitt bes „Grofeen Cutberifdoen Harren" 3ur Rnwenbung

hommt. Da es je^t ben Stiefeln erlaubt fei, 3U fingen, fo febe

1) Infolge einer von ber f^an3el \)eYab getanen beleiöigenben

Äußerung gegen bie 6traJ3burger Drucker war (Durner im frübjabr

1522 als Cefemeifter nad) Flugsburg verfet3t werben, wo er freilid^ nur

kur3e 3eit blieb. Dafe (Durner fd)on Rnfang Rpril in Bugsburg weilte

unb nid)t erft nad) pfingften ba^inkam, wie Ciebenau 6. 185, Bnm. 1

annimmt, beweift ber Brief bes Bugsburger ßumaniften Veit Bilb an

(Durner vom Bnfang Bpril 1522 (vgl. 3eitfd)r. bes biftor. Vereins für

Sd^waben u. Heuburg, XX, 209).

2) Diefe 6d)rift (Durners ift ungemein feiten. Bisher würben nur

3wei €xemplare nad)gewiefen, bas eine im Britifdpen (Dufeum, bas

anbere in ber 3wid?auer Ratsfd)ulbibliotbeh (XVII. IX. 16,13). €inen

Inbalt6aus3ug gab Giemen im 26. Banbe ber Blemannia, 5. 183 ff.
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er nicht ein, warum ihm als l^atse unb Dracben nicht basfelbe

3uftebe, 3umal ba man ihn eines äffifchen Gebarens befcbul=

bige. In breifeig knappen Brtiheln bringt er bann auf bie ein=

seinen €inwänbe Stifels feine Cntgegnungen vor. Die perfönlichen

Rnsapfungen 3ablt er mit gleicher (Dünse 3urüch, inbem er ber

Verjagung bes Gegners aus f^lojter unb 6tabt ^felingen böbnenb

gebenht ^). flnbererfeits aber beftreitet er in ben beiben Schluß-

artiheln energifch bie über ihn ausgebreiteten Gerüchte. Seine

eigene Cebre ba|iere auf bem €vangelium, bas bie Vertreter

bes Cutbertums nur im (Dunbe führen, vväbrenb näherbetrachtet

ber l^arfthans unb anbere fatirifche Irrlehren ihre wahre Glaubens=

norm bilben. Was man an ben leitenben Stellen von ben

hirchlichen Reformibeen halte, be3euge 3ur Genüge bas Wormfer

Reichstagsebiht. Befonbers intere|jant aber ift, ba^ (Durner

am €nbe ben Gegner ironifch um freunbliche Rufnahme feines

neuen Buches bittet, inbem er mit ben Worten {chliefet: „wan

mein grofeer luthrifcher nar 3U bir hummen würt, bu welleft in

früntlich empfahen."

Hoch bevor biefe grofee Gefamtabrechnung mit bem Cuther-

tum aber an bie Öffentlichheit trat, liefe (Durner im ßerbft 1 522,

in bem er einen ähnlichen fieberhaften Probuhtionseifer ent-

wickelte wie in ben legten (Donaten bes Jahres 1520, 3wei

neue Schriften erfcheinen, bie ben f^reis feiner Gegnerfchaft

wieberum erweiterten, anbererjeits aber eine bebeutfame Ron=

3entration brachten. Über bem Wiberfpruch gegen €berlins

„Bunbsgenoffen" unb ber Stifelfebbe war ihm Cuthers Per=

fönlichheit felbft in ben ßintergrunb getreten. So wirb es ver-

jtänblich, ba^ biefer in ben erften 3wei Dritteln unferer

Satire nur eine fehunbäre Rolle fpielt. Wenn aber bann von

Vers 3423 an mit einer ungleich perfönlicher geftalteten Wen*

bung ber ßanblungsführung lange Dialogpartien 3wifchen

(Durner unb Cuther einfe^en unb bie Sigur bes Reformators

„3u bem anberen fd^reibt er fidp von efelingen, bas ift aud)

war, ban bie ftat ift im verbotten, barumb mufe er bar von fein vnb

nit barinnen.**
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im legten Drittel eine burcbaus beberrfcbenbe Stellung einnimmt,

Jo hing bas mit einer weiteren literari(cben Sebbe sujammen, Me

ODurner wieber bireht in ben Wittenberger Geficbtshreis 3urüch=

fübrte unb bie mit ibrer erregten f^ampfjtimmung 3ugleicb ein

ftarhes Crescenbo bes fatirifcben dementes bie|er Did^tung

bracbte. Damit aber empfieblt es ficb, aucb bieje Ruseinanber^

(e^ung bes 6trafeburger Sransishaners mit einem neuen, bies=

mal höniglicben Oegner in bie Vorgefcbicbte bes „Großen Cutbe-

rifcben Harren" mit ein3ube3ieben.

öcbon 1521 war f^önig ßeinrid^ VIII. von Cnglanb, einer

ber treue|ten Rnbänger bes papfttums auf ben fürftentbronen

biefer 3eit, mit einer gegen Cutbers Reformibeen unb bejonbers

gegen bie Scbrift von ber Babylonifcben Gefangenjcbaft

gericbteten Verteibigungsfcbrift in lateinifcber öpracbe bervor=

getreten unb batte bafür vom Papjt ben €brentitel eines

„Defenfor fibei" erbalten. Cutber ham, 3unäcbft burcb bie Um=

triebe l^arlftabts in Bnfprucb genommen, erft im Sommer 1 522 3u

-einer Cntgegnung. In {einer „ Rntwurt teutfcb uff f^ünig foeinricbs

Bucb" gab er bem höniglicben Verteibiger bes alten Glaubens

eine berbe Bbfage, bie um fo fcbärfer ausfiel, als ber Reform

mator mit Unrecbt ben eigentUcben Verfaffer bes Bucbes weniger

in bem [Könige felbft als in bem geiftlicben Würbenträger

Dr. €buarb Cee vermutete, in bem bie Cutberaner {eit langem

einen ibrer erbittertften Gegner erkannt batten. Wie in Cnglanb

felbjt 3ablreicbe Scbriften gegen Cutber Partei ergriffen, fo trat

in Deutjcblanb neben 6ch aucb ODurner für ben englifcben Rönig

in. bie Scbranhen, wobl nicbt obne bamit aud: perfönlicbe Flb=

JidDten unb 3iele 3U verbinben. löatte er }einer3eit Cutbers

SdDrift von ber Babylonifcben Gefangenfcbaft übertragen, um

beren aufrübreri|cben Cbarahter offenhunbig 3U macben, {o ver^

beutfcbte er je^t bas lateinifdoe Werh bes i^önigs mit bem

entgegengejel3ten 3wed^e, beffen Ibeen weiteren I^reifen 3ur über=

3eugenben Rnnabme 3U bringen. Der Überfei3ung aber, bie

am 7. September, al(o am gleicben Tage wie bie Duplih gegen

Stifel erjdDien, liefe (Durner hur3 barauf eine eigene Brbeit
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folgen, bie offenbar wieberum in hür3etter Sx\\i aus bemfelben

Intereffenhreis entftanben war. €s war bie am 10. Hovember

ebenfalls bei Grüninger veröffentlichte unb in 3wei Ruflagen

vorliegenbe 6treitfcbrift: „Ob ber launig vfe engellanb ein lügner

fey ober ber Cutber" ^). Unter bem €inbruck ber {cbarfen

Polemik ftebenb, bie von beiben Seiten angewenbet worben

war, ift auch ber Zon bei CDurner hier ungleich gerei3ter unb

perfönlicher als in feinen früheren l^ampffchriften. Hach einer

Reveren3 an ben frommen unb chriftlichen l^önig von Cnglanb,

bem auch bie Deutfchen 3U Danh verpflichtet feien, fucht er in

ber 5orm eines fingierten Gefprächs^) 3wifchen ßeinrich VIII.,

Cuther unb (Durner felbft ben Reformator als ben gröfeten

Cügner hin3ufteUen unb fünf3ig Wiberfprücbe innerhalb feiner

Cehre auf3ubechen. Dabei fchrecht er vor Schmähungen berbfter

Brt nidDt 3urüch. Cuther ift ihm ein „wieter blutbunb", ein „un=

finniger, lefterlich vfegeloffener, bübifcher mönch", ein „liftiger

vnflat" u. a. m. Unb ähnlich wie in ber gleidD3eitigen Polemik

gegen Stifel ftellt er auch hier bem Reformator ein grö^ieres

Werh fatirifchen Inhalts in Rusficht, wenn er mit ben Worten

fchliefet: „unb leb wol, ich wil halb wiber humen, bas ir mir

ben ha^enhopf nit vergebens uf gefegt haben" ^).

60 war ODurner im Caufe 3weier Jahre von einer im

wefentlichen fachlichen Bekämpfung ber Reformation burch bie

Verhältniffe 3U einer fcharfen perfönlichen Gegnerfchaft bem
Cuthertum gegenüber gebrängt worben. Die angeborene fati=

rifche Veranlagung, bie er einft in einer Reihe von narren=

bichtungen behunbet hatte, konnte fich mit ber immer gerei3ter

unb heftiger geworbenen Stimmung verbinben, um bie biffigfte,

aber auch grofe3Ügigfte Reformationsfatire 3U fchaffen, bie biefes

') ein neubrucN finbet fid) in Sd^eibles t^lofter IV, 893-982.

') 3u bead}ten ift, ba^ aud) in bem gleidp3eitig entftanbenen

let5ten Drittel bes „Örofeen Cutt)enfd)en Harren" ber Dialog ungleid)

melpr 3ur Rnwenbung hommt als in ben frül^eren Partien.

Die weiteren Stabien biefes Streites, bie für ben „Großen

Cutl)erifd}en Harren" nid)t in frage kommen, können \)\er füglid^ beifeite

gelaffen werben. Vgl. Ciebenau, a. a. O. S. 195 unb l^lofter X, 241 ff.
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ganse an fatirifcher Begabung unb Heigung fo reiche 3eitalter

hennt. Hacfobem (Durner nacb Crfcbeinen feiner beiben für ben

f^önig von Cnglanb gefcbriebenen Bücher vermutlich mit ßoch=

bruch an ber Vollenbung ber Satire gearbeitet unb biefem

legten t^eil bie ganse Wut unb €rbitterung feiner bamaligen

Stimmung eingegoffen hatte, erfchien am 19. De3ember 1522

bas wieberum von Örüninger gebruchte, faft 4800 Verfe um=

faffenbe Öebicht „Von bem groffen Cutherifchen Harren, wie in

boctor (Durner befchworen hat etc." 3war hatte fich ber Drucher

in bem Bewufetfein, bas frühere Ratsverbot burchbrochen 3U

haben, nach (Döglichheit falviert, inbemerfich in bem angehängten

Schlufevermerh auf ein haiferliches Privileg berief, bas biefes

Werh für fünf Jahre vor Hachbruch fchü^e. Rber ber ötrafeburger

Rat, bei bem bereits am 22. Desember eine Fln3eige einlief 0,

war biesmal nicht gewillt, bie gleiche Hachficht 3U üben, bie

er hur3 3uvor bei ben 3ugunften bes englifchen Königs verfaßten

Büchern (Durners an ben Zag gelegt hatte. Am 27. De3ember

3itierte er Grüninger mit ben übrigen Buchbruchern ber Stabt

vor bie Ratshan3lei. Bufeer bem erneuten Verbot, in 3uhunft

irgenbwelche öchmähfchriften für ober gegen Cuther 3um Druck

3U beförbern, würbe ihm bie eibliche Verpflichtung auferlegt,

bie noch vorhanbenen Druchexemplare 3ur Verbrennung ab*

3uliefern, währenb man fich gleich3eitig um bie €in3iehung

ber bereits verkauften €xemplare bemühte. Vergeblich fuchte

Grüninger fich bamit 3U entfchulbigen, ba^ (Durner ihn 3U

biefer Publikation überrebet habe unb er ber Über3eugung

gewefen fei, bci^ es fich babei lebiglich um eine Verteibigungs«

fchrift bes Verfaffers hanble. Vorübergehenb fcheint (Durner

felbft an einen Heubruck feiner in Strafeburg verbotenen Satire

in bem benachbarten ßagenau gebacht 3U haben. Wenigftens

machte ber geängftigte Grüninger ber Behörbe eine folche

fSinbeutung, worauf ber Rat burch 3wei Bbgeorbnete auch im

Sran3iskanerklofter feine Verwarnung ausfprechen liefe.

*) Vgl. R. Jung, 6efd)id)te ber Reformation ber Rirdje in Strafe-

burg, Strafeburg u. Ceip3ig 1830, 6. 75 f.
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Diefem energifcben €infcbreiten ber Stabtväter 3um ^rotj

aber nahm bie Druchangelegenbeit bes „Großen Cutberifcben

Harren" bocb nocb eine anbere Wenbung. Offenbar batte

Örüninger bei bem brobenben Vorgeben bes Strafeburger Rates

recbtseitig einen größeren pojten unverkaufter Cxemplare bei-

feite bringen hönnen, bie er alsbalb — wobl aufeerbalb Strasburgs

unb nur unter ber ßanb^) — mit geringfügigen Anberungen von

neuem 3um f^aufe barbot. Rnftelle bes haiferlicben Privilegs

fügte er am Scblufe einen Drud^vermerl^ bei, ber bie Verant=

wortung auf ben von lutberifcber Seite fcbwergereisten Verfaffer

abfcbob unb überbies unter gefliffentlicber Betonung bes

bumoriftifcben Cbaral^ters ber Publikation bas obwaltenbe

Oefcbäftsintereffe wie 3ur Cntfcbulbigung bervorbob. Im übrigen

aber lajfen bie gefamte Drucheinricbtung wie bie überein|timmenben

So wenigstens würbe fid) bie ungemeine Seltenl^eit aud} biefer

3weiten Ausgabe ot^ne bas halferUc^e Privileg (B) erklären, bie ebenfo

wie biejenige mit Privileg (R) 3U ben größten bibliotl)ekarifd}en

Raritäten 3äblt. (Dir liegt von ber ersten Rusgabe bas €xemplar ber

Bibliotbek bes 6ermanifd}en Hationalmufeums in Dürnberg, von ber

3weiten bas €xemplar ber löof= unb Staatsbibliotbek in (T)ünd)en vor.

Weitere Exemplare ber ß-Rebaktion in Berlin, Breslau, Strafeburg,

Wolfenbüttel. — €ine Sonberftellung nimmt bas cxemplar ber Ceip3iger

Univerfitätsbibliotl^ek ein, bas nad) bem Drud?vermerk am Sdjlufe

(Item bis büd) ift getrud^t mit priuilegien etc.) ber R-Rebaktion aw^U'

geboren fdpeint, tatfädpUdp aber auf ber ausfdplaggebenben Seite D 1 b

(öa Y)\ev ber Bogen X bcmbfdpriftlid) ergänst ift, fdjeibet er für ^en

Vergleid} aus) bie gemilberte Textform aufweift. Rud) fonft ftellt fid)

biefes €xemplar als (Difdjexemplar bar, inbem bei ^en voneinanber

abweid)enben Bogen ber beiben Rusgaben \)\er bie Blätter B 2, B3, B4, f 1

bem Drud^ bes nürnberger Cxemplars, bagegen bie Blätter Dl, D4,

bl, b3 bem Drud^ bes (Dündjener Exemplars entfpredpen. Befonbers

auffällig aber ift, ba^ \)\ev bie legten beiben Blätter eine eigene,

freilid) nur geringe formale Rbweid)ungen 3eigenbe Saffung aufweifen,

wälprenb auf biefen let5ten vier Seiten bas nürnberger unb (T)ünd}ener

€xemplar 3ufammengeben. Vermutlid) war bei ber Befdjlagnabme von

ben ein3elnen Bogen nid)t immer bie gleidpe Rn3abl von gebrud^ten

Exemplaren in Wegfall gekommen, fo ba^ fid) für bie neue Rusgabe

nur ein teilweifer neubrud^ notwenbig mad)te unb biefe bementfpredjenb

nid)t einbeitlid) ausfiel.
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Drud^febler unb BudDftabenverfcbiebungen 3weifellos erhennen,

bafe beibe Ruegaben bis auf eine geringe Rn3abl von Text=

blättern miteinander ibentifcb finb. In inbaltlicber ßinficbt treten

nur an 3wei Stellen (vgl. bie Cesarten unter bem Text 3U

V. 425-432 unb V. 3361-3388) textliche Varianten auf, bie

inbejfen nicht, wie man 3unächft erwarten hönnte, eine (Dilberung

ber berbften Stellen religionsgefchichtlicher Polemik bringen,

fonbern auf ben Seiten D 1 b unb X 4 b lebiglicb einen 3Ynifcb=

erotifchen Pajfus etwas änbern, ber offenbar im föinblich auf bie

gefellfchaftliche Stellung ber in ben §all verwickelten Dame felbft

bem abgebrühten €mpfinben ber Strafeburger Cefer biejer 3eit

befonbers anftöfeig erfchienen war, hatte boch fchon jene Rn3eige

bei bem Strafeburger Rat vor allem hervorgehoben, ba^ bas Buch

wiber Goü, gute Sitten unb €hrbarheit gejchrieben fei. Die übrigen

Abweichungen finb bagegen rein formaler HaturO unb ftellen

nur grammatitch=orthographifche Anberungen bar, inbem meift

ohne näher erfichtlichen Örunb^) auch noch bie Blätter D4
(V. 554-580), XI (V. 3240-3271), bl (V. 3984-4031), b3
(4086-4140) fowie ber gefamte Schlufebogen f (V. 4663-4796)
gan3 ober teilweife neu gebrückt würben. Die faft burchweg

fchlechteren Cesarten unb bie flüchtige Druchanorbnung biefer

3weiten Raffung laffen babei auf bie eile fchliefeen, mit ber

biefe Heurebahtion burchgeführt würbe.

Obwohl auf biefe Weife boch noch ein gewiffer Rbfa^
bes Werkes er3ielt worben war, fcheint Grüninger buvdb

bie mifelichen Crfahrungen gewit3igt, für bie 3ukunft ein

gefd)äftliches 3ufammenarbeiten mit (Durner verfagt 3U
haben, ber bamit biefen leisten ihm treu gebliebenen Strafeburger

Drucker verlor unb fich von je^t an nad) bem Beifpiel fo

mancher ßumaniften eine eigene Druckerei in feinem f^lofter

I5ier3u gefrört audp bie ergän3ung bisl^er feblenber (Seite B 2 b,
B 3 a, B 4 b) unb bie Umftellung einiger Ronbleiften ber erften Rebaktion
(Seite Dia, D 1 b, D 4a, X 1 b, c 1 b, f 1 a, f 1 b).

"") Hur bei Blatt D 4 unb X 1 ift bie Hotwenbigkeit bee Heubrucks
offenkunbig, ba biefe bei bem format bes Bud^es mit ben inl^altlicb

geänberten Blättern D 1 unb X 4 3ufammenl;ing.
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einrichtete. Vielleicht aber fpielten bei biefer I^rennung audj

per(önliche Differen3en mit. Da Grüninger, offenbar unter

ber Hachwirkung jenes obrigheitlichen f^aufverbots, nicht auf

feine f^ojten harn, {uchte er fich vergeblich an öem Verfajfer

fchablos 3U halten. €benfowenig €rfolg aber hatte er mit einem

vom 9. februar 1523 datierten Gefuch, in bem er vom (Dagiftrat

ber ötabt eine Cntfchäbigung für bie ihm burch bie l^onfiskation

erwachfenen Verlujte forberte.^)

SdDon biefe Bemühungen beuten baraufhin, bafe bas Buch

nicht ben erhofften €rfolg hatte. In ber^at iftin ber3eitgenöffifchen

Citeratur bavon merhwürbig wenig bie Rebe.^) Die evangelifchen

l^reife taten bas Befte, was fie tun konnten. Sie brachten bem

fatirifchen Werke bes 6trafeburger 5ran3iskaners einen pajfiven

Wiberftanb entgegen unb ignorierten biefe grobe Verhöhnung

bes Cuthertums. Da3U aber kam, bafe in ben oberrheinifchen

Gegenben, wo am eheften eine Verbreitung 5U erwarten war,

gerabe um biefe 3eit ber 3winglianismus feften fufe gefaxt

hatte unb bas reine Cuthertum im 3urückweichen begriffen

war, fo bafe baburch bas Intereffe an polemifchen Buseinanber=

fet3ungen biefer Rrt von vornherein gefchwächt unb auf bie

neu ausgebrochene feinbfchaft 3wifchen ben beiben 6d5wefter=

bekenntniffen abgelenkt würbe. In §rage kommt eigentlich nur

eine ein3ige Gegenfchrift, bie Pamphilus Gengenbach 1 523 in Bafel

herausbrachte unb bie aller Wahrfcheinlichkeit nach biefen

humaniftifch gebilbeten unb vielfach bichterifch tätigen Drud^er

felbft 3um Verfaffer hat. ^) €s war bie in mehreren Ruflagen

Jung, Q. a. O. S. 77.

') Unverftänblid) bleibt mir, wie Rawerau, a. o. O., 6. 80 3U ber

Bef^auptung kommt, ba^ bas 6ebid)t „wiber ben Spötter eine wal^re

flut ber l^eftigjten Rusfälle entfeffeite."

2) Rbgebrucktin öcbeibles f^lofter VIII, 765-705 unb in Goebekes

Ausgabe von 6engenbad)s 5d)nften, S. 262-291. €in Originalbruck

biefer Satire in Verfen ift bem (Dünd^ener Cxemplar bes „Grofeen

Cutl)enfcben Harren" angebunben. Den Beweis für bie flutorfdpaft

Gengenbad)s fudpte ß. I^önig im 37. Bb. ber Seltfd^rift für beutfdpe

Philologie (1905) 3U führen. Dagegen S. 6tü^, Qf 117, 171 ff.
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vorliegenbe „novella," bie auch unter bem Utel erfcbien: „€m
graufame biftory von einem Pfarrer vnb einem geyft, vnb bem

(Durner, ber ficb nempt ber Harrenbefcbwerer." ßier er3äblt ein

alter Pfarrer in franhen, nacbbem er feinem bem Cutbertum

3uneigenben (Deiner eingebenb bie Scbäben ber neuen Cebre

geklagt bat, bafe in feiner Gemeinbe vor hursem ein Bauer mit

Hamen f^arftbans geftorben fei, ber ficb als ein treuer Rnbänger

Cutbers erwiefen babe. Über bie frage, ob er in ben ßimmel

gekommen ober 3um Teufel gefabren fei, hann man ficb nicbt

einigen. In ber folgenben 63ene biefes faft bramatifcb angelegten

Gebicbts erfcbeint nun, wie ein beigegebener rober f5ol3fcbnitt aucb

im Bilbe vorfübrt, bem Pfarrer auf feinem (Defegange ein öeift,

unb er vermutet, ba^ es ber tote f^arftbans ift. Da 3wei

eigene Befcbwörungsverfucbe nur 3U einem balben €rfolg fübren,

bolt man ben weitbin bekannten Harrenbefcbwörer ti^bomas

(Durner berbei, ber mit grofeer freube vom Tobe feines alten

feinbes bort:

Ift f^arftl)ans tobt, bas ift mir lieb,

€r was ein lächer vnb ein bieb,

Cr \)ai mid) gfch)änbt fo fräuelicb

3ü einer ha^en gmac^et micb,

Vnb bat wol gwift, bas man nit fol

eir hat5en, bie ift mütwil vol,

Dratten bo binben vff ben fcbwant5,

Will er bbalten fein ontlit gant5.

Als (Durner ben auf bem Rircbbofe wiebererfcbienenen

Geift mit feinem Befcbwören fcbliefelicb 3ur Rebe 3wingt, geftebt

biefer 3ur allgemeinen Verwunberung, ba^ er nicbt ber ver-

ftorbene F^arftbans, fonbern ber grofee Cutberifcbe Harr fei.

Infolge feiner nocb auf bem Totenbette geäußerten begebrlicben

Wünfcbe könne er im Grabe nicbt eber Rübe finben, bis er

nocbmals einen großen Harren verfcblud^t babe. Rm näcbften

(Dorgen, als man ficb nacb anfänglicbem 3ögern ber Begleiter

wieber 3ufammengefunben bat, bält ber von neuem erfcbienene

Geift (Durner 3unäcbft nocbmals alle feine 5ünben vor unb

fcblingt ibn bann tro^ feines Sträubens binunter, wie wieberum
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ein begleitenber ßol3fcbnitt vor Bugen führt. (Dit einem hursen

Requiem, öas 5er erfreute (Deiner anftimmt unb bas I3e3ug

auf inhaltliche Vorgänge unferer 6atire nimmt, fchlie^t bie

Sarce, beren tiechnih unb berber ßumor vielfach an bas

Saftnachtfpiel erinnert.

Bbgefehen von biefem {elbftänbigen Werh bes Pamphilus

Oengenboch, bas CDurners Rngriffe nicht ungefchicht pariert, inbem

es ben Dichter fchliefelich felbft als Opfer bes Großen Cutherifchen

Harren hinftellt unb bamit 3ugleich fv^bolifch bas Gefchich

ber päpftlichen Vorkämpfer anbeutet, ham einige Jahre fpäter

noch ber vermutlich aus Wittenberg hervorgegangene Vers-

bialog „Die Cutherifch Strebha^" hur3 barauf 3urüch. Der

Genius, ber bort bie vom Papft 3U feiner Bilfe erfehnten

„lieben brüber" ber Reihe nach muftert, erinnert fich unter

anberem auch ber großen antilutherifchen Schrift (Durners, bie

halb nach ihrem €r(cheinen honfis3iert vvorben fei:

Unb als bich l^am ber fd^winbel an,

ßegunb bein l^unft erfürer gan.

In ber bu bidp l^aft felb gefd)ent,

Der lutrifct) grofe narr warbs genent,

3u Strasburg burd) ben rat verbrent.

Sold) unverfdjampte lefterwort

f5ab xd) mein lebtag nie gefrort,

flls in bem felben büd^lein war.

Hachbem in ben bisherigen Betrachtungen bie hiftorifchen

Grunblagen, bie Druchgefchichte unb bie Wirkung bes „Großen

Cutherifchen Harren" unterfucht vvorben finb, empfiehlt es fich,

nunmehr einen Blich auf bas Werh als Gan3es 3U werfen unb

bie leitenben GefidDtspunhte von Inhalt unb 5orm feft3uftellen.

Dabei wirb Gelegenheit fein, bie im Vorhergehenben mehr bei=

läufig geäußerten Vermutungen über ein3elne phafen ber €nt=

ftehungsgefchichte im 3ufammenhang mit ber Gefamtanalyfe fefter

1) O. 6d}abe, Satiren unb Pasquille aus ber Reformations3eit,

III, 112-135.



— 46 —

3U begründen. Die „fünf3ebn Bunbsgenoffen" €berlin9, bie Stifel=

febbe unö öas eintreten ODurners für f^önig föeinricb VIII. von

Cnglanb finb bereits als bie wicbtig|ten Impulfe 3ur 6pracbe

gehommen. Bber biefe brei biftorifcben Sahta konnten 3war

ben Gang ber Brbeit ftarh beftimmen unb für ein3elne I^eile

ber Satire in inbaltlidDer unb formaler löinficbt von größtem

€influ6; fein, jebocb barf mit 3iemlicber Beftimmtbeit bebauptet

werben, ba^ keines biefer entwichlungsgefcbicbtlicben (Domente

aus ficb beraus ben Grunbgebanhen ber Dicbtung er3eugte.

Vielmebr würbe bie urfprünglicbe Ibee ber Satire burcb biefe

neu bin3utretenben (Dotive für größere Partien in ben F5inter=

grunb gebrängt, unb bie Umri^linien bes erften Gefamtplanes

würben baburcb nadoträglicb vielfacb verwifcbt unb verbunhelt.

Damit finb wir ber frage näber getreten: Was war ber

Orunbgebanhe bes Werkes unb unter welcben Umftänben ham
(Durner ba3U?

Wie ber ntel hlar 3um Rusbruch bringt, follte bie Satire bie

Befcbwörung bes grofeen Cutberifcben Harren entbalten. (Durner

alfo wollte bas (Dotiv, mit bem er einft in einer Reibe fatirifcb=

volkstümlid^er Diebtungen fo großen €rfolg gebabt batte, von

neuem vornebmen, um bamit bie immer weiter um ficb greifenben

hircblicben Reformbeftrebungen, bie er von feinem Stanbpunhte

aus als gefäbrlicbe Harrbeiten anfab, läcberlicb 3U madoen.

Die Gefamtbeit ber neuen Glaubenslebren fowie bas Vorgeben

Cutbers unb feiner Bnbänger ftellte ficb ibm in ber allegorifcben

Sigur bes großen Cutberifcben Harren bar. Das alte, im

faftnacbtfpiel wie in ber ahabemifcben Sitte ber Depofition

verwertete (Dotiv bes Harrenfcbneibens, bas foeben aucb

Hiholaus Gerbel im „€ccius bebolatus" mit Glüch 3ur fatirifcben

Rnalyfe ber gegnerifcben (Dängel benut5t batte, follte geiftreicb

variiert werben, inbem ber Befcbwörer bie ein3elnen Infaffen

ber großen perfonifihation bes Cutbertums ber Reibe nacb ans

Cicbt bringen unb bann bie ßaltlofigheit ber in ibnen verkörperten

Ibeen barlegen follte. Wann aber wäre eine folcbe Gefamtab*

recbnung mit ben Cebren unb Behennern bes neuen evangelifcben
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Glaubens für tbomas (Durner begrünbeter gewefen als im

§rübjabr 1521? In ben legten ODonaten bes vorbergebenben

]abres batte er in vier facblicben Schriften, benen man freilieb

bie fteigenbe Crregung anmerht, eine Wiberlegung ber gegne=

rifcben Dogmen verfucbt. Bis Rntwort barauf war feit Anfang

1521 jene flut von lateinifcben unb beutfcben 6cbmäb(cbriften

über ibn bereingebrocben. Cr behlagt ficb 3war beim ftäbtifcben

3enfor, beim Rate ber 6tabt unb fcbliefelicb in einer öffentlichen

Proteftation, aber heine Gegenfcbrift erfcbeint von feiner fonft

bocb fo feberflinhen ßanb. Das amtliche Verbot 3ur Publikation

fatirifcher Werhe, bie fich 3U ben religiöfen Differen3en ber

3eit äußerten, hann nicht ausfchlaggebenb gewefen fein. Denn
abgefeben bavon, ba^ (Durner fich fpäterbin ebenfo wenig wie

bie evangelifcbe Seite baran hielt, hätte ihm, ber wieberbolt

für längere unb hürsere 3eit von Strasburg abwefenb war,

bie (Döglichheit offengeftanben, jeber3eit ein Werh auswärts

auf ben (Darht 3U bringen. Wenn (Durner alfo in jenen an

Reformationsbialogen fo ungemein fruchtbaren frühjabrsmonaten

bes Jahres 1521 unb auch in ber folgenben 3eit fchwieg unb

felbft auf bie biffigften Bngriffe nicht antwortete, fo war bafür

aller Wahrfcheinlichheit nach allein ber Grunb mafegebenb, bafei

er fchon bamals im ftillen ein großes fatirifches Werh vor=

bereitete, eben feinen „Großen Cutberifchen Harren," beffen

Rnfänge entgegen ber bisher gültigen (Deinung bis in biefe

3eit 3urüd^3ufübren finb. }a man hann vielleicht noch einen

Schritt weiter geben unb eine ßypo^^^f^ ^ür ben unmittelbaren

Bnlafe ber Dichtung aufftellen. Wieberbolt ift in ber Satire

von einem Umherführen bes großen Harren bie Rebe. In

Vers 406 ff. erinnert bie Titelfigur ihren Befchwörer (Durner an

bie Verfolgungen, benen er von feiten feiner feinbe ausgefet3t

war, mit ben Worten:

Da fie bid) b^ben malen Ion

Red)t wie ein ha^en ift formiert

Vnb mich 3Ü lieb bir vmb gefiert.

Ahnlich helfet es an einer anberen Stelle (V. 3396-3398)
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an ber bie evangelifcben Sturmgenoffen auf ihre gegen ODurner

verübten Streicbe 3urüd^blichen

:

Darnad} f)on wir 5en großen narren

Vmgefieret in Öem karren,

Im 3a fdjanben vnb 3Ü fd^mad).

Rusfübrlicber wirb bann am öcblufe ber Dicbtung bavon

gejprocben, als es ficb barum banbelt, wer am ßegräbnis bes

großen Harren teilnebmen (oll, vgl. V. 4677 ff.

Rl, bie bem narren fein verwont

Vnb mit arbeit vnb mit mie

Rm narren bon gesogen bie,

Vmbgefaren mit bem narren.

In ber heltin umbber harren

Vnb jein erfroren in bem fcbne,

Wie tbet ber nar in alfo we!

Wie faft bie rofe bie arbeit baten,

Hocb balffens bem narren von ftaten.

6d)lie6Ucb fpielt auf biefen Vorfall aucb ber Scblufever^

merh ber Rusgabe 13 an, ber mit ben Worten beginnt:

„Verantwurtung ben macber bi^i bücblins, {tot 3Ö.m teil in ber

vorrebO, wie fie im ben grofen narren 3tifpot vmb
gefürt etc."

Cs fcbeint fomit, bafe in ber faftnacbts3eit, bie fcbon feit

alters in ben rbeinifcben Stäbten mit grofeen Harrenumsügen

begangen würbe, bie Strafeburger Gegner ODurners ibre gerabe

in biefen SrübjabrswodDen bes ]abres 1521 vielfad: behunbete

Verfpottung bes Sransishaners bamit hrönten, ba^ fie auf

einem von pferben gesogenen Sdolitten eine grofee puppe

ober bergleidoen an ben Senftern feiner 3elle vorbeifübrten. Die

mit fpöttifdoen Reverensen vorbeibefilierenbe Sigur mit ibren

Bnfpielungen unb überbebenben Gebärben hönnte red^t wobl

ber bidoterifd^en pbantafie als perfonifikation lutberifdoen

Harrentums erfd^ienen fein unb ben Grunbgebanhen ber Satire

In ber Vorrebe (Durners beifet es: „fo baben fie mid) für

einen grofen med}tigen narren vfegeben."
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nabegelegt haben. Oleicbviel aber, ob biefe Vermutung

3utrifft ober nicht, biefe erften acht be3W. 3ehn f^apitel ber

6atire, bie mit ihren Befchwörungsfsenen etwa ein 6ech(tel

bes 6an3en ausmachen unb nach ber Bekanntgabe ber Rb=

flehten bes Verfaffers unb ber Vorftellung bes Grogien Harren

bie in feinem Ropfe unb in feinen I^afchen befinblichen Harren

berausbefchwören, nehmen offenbar eine befonbere Stellung

ein. Der Zon erinnert hier im allgemeinen an GDurners frühere

fatirifche Werhe. Die Angriffe erfolgen noch mit einem gewiffen

überlegenen Bumor, ber noch nicht in bie Hieberungen perfönlicher

Bosheit unb berber öituationshomil^ herabfteigt. Von ber

bramatifch gefteigerten, in Rebe unb Gegenrebe entwickelten

Cebenbigheit ber 5chluJ3partien halten fich biefe €ingangs=

abfchnitte ebenfo fern wie von ben vielfach 3U objektiver

Bnfchaulichkeit neigenben (Dittelteilen. €s fehlt 3war nicht

fchon hier am Dialog, aber er entfaltet fich noch ohne bie

fcharfe Dialektik ber fpäteren f^ontroverfen. Wie in 3ahlreichen

anberen bibaktifchen Werken unb in (Durners eigenen Harren=

bichtungen ber früheren 3eit hält fich bie Diktion ber Rebenben

auf bemfelben Hiveau: ber hinter ben Siguren ftehenbe

Dibaktiker kommt in ihnen gleichmäßig 3U Worte. Vor allem

aber ift bie Polemik gegen Cuthers perfon hier noch gan3

gemäßigt, unb bie mitunter faft günftige Beurteilung bes

Reformators, ber mehrfach feinen unwürbigen Anhängern

gegenübergeftellt wirb, fticht feltfam von ben maßlofen Rus=

brüchen 3Ügellofer Wut in ben Schlußpartien abJ) Diefer

Wiberfpruch erklärt fich ohne weiteres, wenn wir uns baran

erinnern, ba^ Cuther erft 6nbe (Där3 ober Rnfang Rpril 1521 im

Rnhang 3U feiner €rwiberung auf bie Schrift Cmfers 3um erften=

mal fich öffentlich gegen ODurner ausfprach, ber bis bahin über

Das in ben Rnfangspartien öes Werkes mel^rfad) vorkommenbe
(Dotiv bes narrenumfül)rens unb Harrenfä^littens würbe bamit einen

realen Untergrunb erl}alten.

*) Vgl. V. 17 unb befonbers V. 21 : „martin luti^ers grofe fad)en."

(Dan bead)te aud) bie mannigfad)en ftiliftifd)en parallelen 3U ber

etwa gleid}3eitig gefd)riebenen „proteftation" (f. f^ommentar).

O^urners Wert^e IX. 4
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öie Wirkung feiner antilutberifdDen Bücher auf bie Per|on bes

Reformators felbft im Unklaren geblieben war. Dagegen trafen

bie anonymen unb pfeubonymen Angriffe ber Bnbänger Cutbers

ben Strafeburger (Döncb um fo empfinblicher. Ibnen galt in er(ter

Cinie feine Gegenwehr. Der Cutberifche Harr als Verkörperung

bes Cutbertums, nicht Cutber felbft follte bie beberrfchenbe figur

ber fatirifchen ßanblung werben.

Da begannen feit bem 5pätfrübjabr 1521, wie erwähnt, Cber*

lins „Bunbsgenoffen" bervorsutreten, um in rafeher folge währenb

bes Sommers 3U ber ftattlichen Reibe von fünfsehn 3ufammen=

bängenben fatirifchen Schriften an3uwachfen. So unperfönlicb

fie von Bnfang an gefchrieben waren unb fo wenig (Durner

felbft barin angegriffen würbe, fo mochte ihm boch halb bie

6efahr 3um Bewufetfein kommen, bie in ber flammenben

Berebfamkeit unb unerbittlichen Cogik biefer weit verbreiteten,

volkstümlichen flugfchriften lag, bie 3ubem mit ihren immer

wieberbolten Bngriffen gegen bie Bettelorben inbirekt auch bie

perfönlichen Cebensverbältniffe bes Sran3iskaners bebrobten.

Inbem ber lockenbe Gebanke auftauchte, bie Reformibeen

€berlins burch eine parobiftifche Verbrebung in ben Bugen

ber (Denge lächerlich unb bamit unfchäblich 3U machen, knüpfte

flcb an bie bisher fertige Cingangspartie ber Satire ein neuer,

in fido gefchloffener f^omplex von etwa 900 Verfen an, ber anftelle

jenes Grunbmotivs ber Befchwörung bie parobie als beberrfchenbes

Stilmittel fet3te. Ruf bie gegen (Durner gerichteten Schmäh*

fchriften wirb 3war mehrfach angefpielt, im gan3en aber hält fich

biefer vermutlich im Caufe bes Sommers unb ßerbftes 15210

entftanbene ZeW (V. 833—1709), ber mit einem Wortfpiel (Bunb=

genoffe— Bauchgenoffe) an bas Vorhergebenbe angefchloffen

wirb, frei von perfönlicher Satire, Balb in engem Rnfchlufe an

eine Beftötigung finbet biefe Datierung burd) eine Stelle in

eberlins Sd^rift „Syben frumm, aber troftlofe pfäffen khagen ire not«,

bie vermutlid) 3U Rnfang 1522, nad) panier (Hr. 1208) unb Weller

(Hr. 1738) fogar nod) 1521 erfd)ien. eberlin, ber an feinem neuen

Bufentbaltsorte Wittenberg burd) Berid^te aus Strafeburg von (Durners
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bie textliche Crunblage €berlins, halb mit liebevoller unb

völlig felbjtänöiger Rusmalung ber Situation werben einselne

6runbfäl3e unb Cebren bes Gegners herausgehoben unb mit

Vorliebe in ihren abfurben f^onfequensen beleudotet. Gin Unterton

ernfter Sorge um bas Sortbejtehen ber alten f^irche klingt

unverkennbar burch. Oft genug aber führt nicht ber bogmatifcb

intere((ierte Wiberfacher bes Cuthertums, fonbern ber alte

Schalk ber „ Harrenbefchwörung" bie §eber, ber in humo*

riftifchen Rugenblicksbilbern mit Behagen feiner phantafie bie

3ügel fehleren lö^t.

Wann (Durner biefen parobierenben Teil feiner Satire

beenbete, lä^t fich bei bem (Dangel aller brieflichen (Ditteilungen,

bie Ruffchlu^ geben könnten, natürlich nicht genau beftimmen.

Dur foviel ift ficher, ba^ bas bamit hereingekommene (Dotiv,

freilich nunmehr ohne ben parobiftifchen Charakter, bei ber

ferneren Arbeit an biefer Schrift beibehalten würbe unb

bas alte Grunbmotiv ber Befchwörung 3unächft völlig in

Vergeffenheit geriet. Die fünf3ehn Bunbsgenoffen, bie als

Vorkämpfer bes Cuthertums auftraten, erfcheinen bem Ver=

faffer als f^erntruppe eines aufrührerifchen ßeeres, beffen

weitere Beftanbteile unb Organifation er fich in phantafievoller

Weife ausmalt. 3war bie Canbsknechte (V. 171 Off.) verfagen

bem evangelifchen „Bunbfchuh" halb bie Gefolgfchaft, ba ihnen

kein Solb ausge3ahlt wirb unb fie von ihrem Schwören unb

Sluchen bei ben ßeiligen nicht laffen mögen. Dafür aber treten

Uterarifdper Rbfidpt gel}ört [)Qben mod^te, fdpreibt bort (Heubrucke

beutfdper Citeraturwerke bes XVI. unb XVII. Jalprlpunberts, Hr. 170-172,

6. 74) : Wir wollen wol vnuerweret bleiben, wo wir einen ver«

fd)wigenen Büdpbrucker fünben, wie aud) bie XV Bunbtgenoffen gehabt

baben, beren banblung nod) verfcbwigen ift, vnb wie ein Doctnarr
3Ü f reyburg (als man fagt) wiber fye fd)reibt, ligt nit baran,

fye follen jm wol antworten, wann aud) f^arftlpans 3Ü jn gefallen ift,

feber vnb flegel fügen wol 3efammen. — Cinen weiteren Beweis fd)eint

V. 850 ff. 3u enthalten, wo Tertufian im Bnfcblufe an eine Stelle in

€berlins erftem Bunbsgenoffen 3war als €r3ieber f^arls V. bebanbelt

wirb, ODurner aber mit keinem Worte ber am 9. ]anuar 1522 erfolgten

Papftwabl biefes (Dannes gebenkt.
4»
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in ben brei folgenben Bbfcbnitten 311 bem bisher vorbanbenen

Sufevolh brei Reifige (V. 1816 ff.), bie mit fpöttifcber namen=

verbrebung, mit lügnerifcben Bebauptungen unb öpottfcbriften

ben Gegner 3U be3vvingen fucben.O Gin Cumpentrofe (V. 2017 ff.),

ber ficb aus ben trügeri(cben öcbeingrünben ber Cutberaner

3ufammenfe^t, befcbliefet vorläufig ben ODannjcbaftsbejtanb ber

feinblicben Rrmee.

Die folgenben Abfcbnitte (V. 2103-2478) befäffen ficb mit

ber fübrung unb ben 5elbab3eicben biefes neugebilbeten

reformatorifcben ßeeres. Cutber wirb 3um Bunbesbauptmann

gewäblt. Das §ufevolh behommt ein fäbnlein mit ber Ruffcbrift

bes 6vangeliums, bie Reiter follen im 3eicben ber d^riftlicben

freibeit kämpfen, wäbrenb ber Trofeabteilung bas Bb3eicben

ber Wabrbeit für ibre fabne 3uerhannt wirb. Gegen biefe Ver=

teilung ber hriegerifcben €mbleme bes Bunbfcbubs aber proteftieren

bie Bnbänger bes alten Glaubens, bie bie Banner ber Wabrbeit,

bes Evangeliums unb ber Freiheit vielmehr alter Trabition gemä^
für ficb beanfprucben.

Soweit modote CDurner im weiteren Verfolg bes neuen,

ibm burcb bie fünf3ebn Bunbsgenoffen nabegelegten Grunb=

motivs gekommen fein, bas als Ceitibee aufteile ber Befcbwörung

eine hriegerifcbe Unternehmung vorfah, als wieberum ein per=

fönlidoes Erlebnis in ben Gang ber ßanblung eingriff. 6eit

Rnfang 1522 trat (Durner, wie früher erwähnt worben ift, in

jene literarifcbe §ehbe mit (Dicbael Stifel, bie ficb bis in ben

6pätfommer hinein bin3og. Wie bie Refbrmationsfatire über=

baupt gern mit Hamenverbrebungen unb Wortfpielen arbeitete

unb man 3U (Durners größtem Ceibwefen immer wieber feinen

Da bie Verfe 1913 ff. unb 1961 ff. bereits auf Rugsburger per=

fönlicbheiten anfpielen (vgl. ben Rommentar), (Durners Rnwefenbeit in

Augsburg fid) aber erft von Rnfang Rpril 1522 an belegen läfet (f. o.),

fcbeint es, bafe bie Rrbeit nad) längerer Unterbredpung erft im frübja^r

1522 an biefer Stelle wieber aufgenommen würbe. Daneben freilid^

ift mit ber COöglidpheit 3U rechnen, ba^ biefe Partien fpäter \)'\ev ein*

gefd}oben würben ober (Durner fcbon von einem früberen Rugsburger
Rufentbalte ber foldje l^entniffe befafe.
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eigenen Vatersnamen verun(taltet hatte, fo ergriff er, als bie(e

Buseinanöer(et3ung immer heftigere formen annahm, bie fich

ihm bietenbe günftige Gelegenheit, auch feinerfeits biefes fatirijcbe

Stilmittel an3uwenöen unb aus bem Hamen ötifel bie nahe=

liegenben bilblichen f^onfequensen 3U 3iehen. Das aber führte

ihn bei ber Rrbeit an ber Satire »Von bem Großen Cutheri|chen

Harren" ba3U, auf einmal wieber, freilich auch nur epifobifch,

bas ältere Rahmenmotiv ber Befchwörung neu auf3unehmen.

ßatte ODurner in ben Cingangsl^apiteln bie gelehrten Harren aus

bem f5aupte, bie Gegner bes kirchlichen Befit3es aus ben

Tafchen bes großen Harren befchworen unb weiterhin bie

fünf3ehn Bunbsgenojfen im Bauche besfelben lohalifiert, fo

fdoiebt er je^t nach einer Unterbrechung von etwa 1700 Verfen

mit Be3iehung auf (Dichael Stifel ein Rapitel (V. 2479 ff.) ein:l

„wer bem grofen narren in ben fchuhen fi^t." Buch in benj

folgenben brei flb(chnitten (V. 2631 —2836) behält er biefen

Grunbgebanl^en bei, inbem er, 3um Teil auf recht berbe

Weife, ben f^arfthans unb 3wei Gichenhein3en aus bem Ceibe

bes gro6;en Harren hervorgehen läfet unb fchliefelich bie in ben

Ohren besfelben fit3enben Harren befchwört^). ODurner mochte

Jelbft merhen, bafe biefer (Komplex von etwa 350 Verfen ben

Gang ber einmal eingefchlagenen €ntwichlung unterbrach. 3war

war es burchaus nicht feine Rrt, auf bie l^ompofition eines

Werhes im Gan3en 3U achten. So liebevoll er bie €in3elfituation

aus3umalen geneigt ift, fo wenig hümmert er fich gewöhnlich

um ben organifchen 3ufammenhang ber Teile. F5ier aber ver=

fuchte er boch bie beiben im Wiberfpruch ftehenben Rahmen=

motive wenigftens äußerlich 3U verbinben, inbem er fie einanber.

fuborbinierte. Ruf bie mit ben neuen Befchwörungsahten ein=^

geführten Siguren wirb nämlich V. 2479 ff. mit ber Bemerkung

*) Da in ber Stifelfeh)be jenes Wortfpiel erft in ber Anfang

September 1 522 erfd)ienenen „Rntwurt unb klag" 3ur Rnwenbung kommt

unb ODurner erft rxad) ben perfönlid^en Angriffen ber Gegenpartei

auä) feinerfeits 3ur perfönlid^en Satire überging, fdpeinen biefe F^apitel

n\d)i vor bem Sommer 1522 entftanben 3U fein.
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bingebeutet, bafe bie bisherigen Bunbestruppen noch nicbt

genügen unb weitere (Dannfcbaften erwünfcbt finb:

fünff^el}en hned^t vnb brei 3Ü rofe,

(Dit fold)em lumpenwerch vnb trofe

Ift fürwar nit gnüg 3Üm ftreit,

Wir müfen Ipaben me ber lüt.

Hacb biefer Bereicherung bes Bunbesheeres mit ihrer

vorübergehenben Heuaufnahme bes älteren Grunbmotivs ber

Befchwörung aber hehrt (Durner bann boch wieber 3U ber

bereits weite 6trechen ber Satire beherrfchenben Vorftellung

einer hriegerifcben Rhtion surüch^. 3unäch(t gilt es noch

einige vorbereitenbe ßanblungen vor3unehmen (V. 2837— 3180).

Die Truppen werben von bem Hauptmann auf eine möglichft

fchonungslofe Rriegsführung vereibigt, bie Trommelseichen er=

tönen unb Vor|(±)riften, wie man ben Rufruhr allenthalben

fchüren hann, werben erteilt. Dann aber erfolgen brei 6turm=

angriffe (V. 3181 ff.). Der erfte wenbet fich gegen ein l^lofter,

bas voll(tänbig ausgeplünbert wirb. Der 3weite richtet fich

gegen ein Schloß, bas gute Beute verfpricht, in bem man aber

3ur größten Cnttäufchung nichts als eine Sau finbet. Rm
fchwierigjten aber geftaltet fich ber Rngriff auf bie ßauptfefte,

bie von ODurner felbft 3äh verteibigt wirb. Da man weber

burch Sturm noch burch Belagerung bie Übergabe er3wingen

hann, verfucht man burch Verhanblungen ben Wiberftanb 3U

brechen. Rber (Durner als Verteibiger bes päpftlichen Olaubens

will fich auf heine Ruseinanberfe^ungen mit Worten mehr

einlaffen. €rft als Cuther nach erneuter Beratung mit feinen

*) freilich ift wieberum mit ber (Döglichheit 3U rechnen, ba^
entftef)ungsgefchichtUch unb urfprünglich fich bas Rapitel „Dem h^upt*

man fc^vveren" (V. 2837 ff.) unmittelbar an V. 2478 anfc^lofe. Da bie

ba3wifd)enliegenbe Befchwörungspartie auch im Ton h^i^^^usfällt unb
mehr ber berben unb perfönlichen Satire ber Schlufepartie entfpricht,

möchte ich bies faft annehmen. Damit würbe auch bie Schwierigheit

fortfallen, bafe (Dumer im Spätfommer 1522 erft etwa bie ßölfte bes

Werhes abgefchloffen hätte unb tro^ ber neuen Schriften für f^önig

ßeinrich VIII. in etwa einem Vierteljahr weit über 2000 Verfe 3um
Bbfchlufe feiner Satire gebichtet haben müfete.
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Getreuen 3ur Verföbnung bes gefäbrlicben Seinbes bie(em

feine Tocbter 3ur €be anbietet (V. 3707 ff.), ift (Durner, beglücht

burcb biefen Vor|cblag, 3U einer Rufgabe feiner 6egner=

fcbaft bereit.

Damit aber nimmt bie ßanblung wieberum eine völlig

neue Wenbung, bie äufeerlicb 3war baburcb leiblicb begrünbet

ift, ba^ bie auf einen toten Punht gekommene hriegerifcbe

Ahtion einen Rusweg verlangt. Im Grunbe aber kam, von

ber frei fcbaltenben unb von tecbnifcben Bebenhen ungebemmten

pbantafie bes Dicbters nur lofe angeknüpft, abermals ein

neuer Vorftellungshomplex in bie Satire binein, ber 3U bem
Crunbmotiv ber Befcbwörung nicbt in bem geringften 3ufammen=
bang ftebt, aber aucb viel 3U ausgebebnt unb felbftänbig ift,

um als organifcber Rbfcblufe ber vorbergebenben Bunb(cbubs=

unternebmung gelten 3U können. Vielmebr tritt mit ibm ein

britter ßanblungsftamm auf, ber in inbaltlicber unb formaler

Be3iebung ein befonberes Intereffe für ficb beanfprucbt. Rus
ber 6pbäre ber allgemeinen Gegenfö^e ber beiben f^ircben

gelangen wir in ben Bereicb ber perfönlicben Differen3en (Durners

unb Cutbers, bie für längere Strecken einanber gegenüber^

geftellt werben. ]a man könnte faft fagen, bie fatirifcbe ßanblung

wirb bier 3U einem tragikomifcben 5amilienftück, bas nacb ber

Weife bes faftnacbtfpiels in rafcb wecbfelnben Rugenblicks=

bilbern von packenber Rnfcbaulicbkeit unb berber f^omik bem
Scblu6;effekt 3uftrebt. Dabei klingt ein fcbneibenber, böbnenber

Ton aus biefen Rbfcbnitten, bie cynifcb bas ßeiligfte bes

perfönlicben Cebens, €be unb Familie, in ben Staub 3ieben

unb vor keiner Gemeinbeit 3urückfcbrecken. Diefe Partien finb

3weifellos erft im ßerbft 1522 entftanben, als (Durners eintreten

für F^önig ßeinricb VIII. von Cnglanb ibn nocbmals in ben

Bereicb ber religiöfen f^ämpfe 3urückfübrte unb in mebr ober

weniger unmittelbare Be3iebungen 3U Wittenberg unb bem
Reformator felbft bracbte. Die von Rnfang an ungemein fcbarfe

Polemik jenes Streites, bie auf beiben Seiten grobe Scbimpf-

worte unb niebrige Verbäcbtigungen obne Bebenken anwenbet,
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erhält in biefen 63enen öes „Großen Cutberi(cben Harren" ihr

fatirijcbes Cegenjtüch. 3wQr fehlt es auch hier nicht an bogmati(cb

abhanöelnben Stellen, aber bie (Debrsabl ber Verfe ift bocb

von bramati(cher ßanblung unb lebenbigfter Dialogführung erfüllt.

So fchnell ODurner (V. 3720) bereit ift, Cuthers Tochter

3ur Srau. 3U nehmen, fo febr Jcheut er anfangs vor ber bamit

verknüpften Bebingung 3urüch, felbft 3um Cuthertum über3utreten.

€rft als ihm bie Grunbfä^e bes „Cutherifcben Orbens" eingehenb

bargelegt worben (inb, wobei vieles in früheren Rbtchnitten

erörterte nochmals 3ur Sprache hommt, ift auch er für bie neue

Cehre gewonnen. S^reilich geht biefe Wanblung für ben bisherigen

Verfechter bes alten Glaubens merhwürbig rafch vonftatten. Doch

barf man in ber fatirifchen Dichtung, bie mit ber gegebenen

Welt in toller Caune fchaltet, nicht ängftlich nach pfvchologifcher

Solgerichtigheit fragen. Hiebt bie hünftlerifche (Dotivierung,

allein ber €ffeht gibt hier ben Rusfchlag. Hachbem bann (Durner

ber Tochter Cuthers im ODonbfchein ein Stänbchen bargebracht hat

(V. 3980 ff.), wohnen wir ber f5och3eit bes Paares bei, auf ber

fich ber Bräutigam an feinen ehemaligen lutherifchen Verfolgern

burch einen Schabernack rächt, inbem er ben 3ahlreich erfchienenen

ßoch3eitsgäften in einen GDanbelhuchen eingebacken jene „Bruch"

vorfet3t, bie in ber fatirifchen Literatur gegen ben Strafeburger

§ran3iskaner immer wieber eine Rolle fpielt.O ^is nach bem

€ffen getan3t wirb, beteiligt fich auch (Durner nach anfänglichem

3ögern in feiner Rutte an ben ausgelaffenen Tän3en. Cine herbe

€nttäutchung aber wirb ihm 3uteil (V. 4241 ff.), als ihm am
Rbenb im Brautgemach Cuthers Tochter bie verfchämte (Ditteilung

macht, bafe fie ben „grinbt" habe. Tro^ ihrer flehentlichen Bitten

jagt er fie in höchfter Wut von fich. Seinem Schwiegervater

Cuther gegenüber erklärt er bie €he für nichtig, was um fo

leichter angehe, ba fie nach evangelifcher Cehre ja boch kein

Sakrament fei. üuxdb eine folche l^ränkung feiner familienehre

fchwer getroffen, fühlt Cuther fein le^tes Stünblein gekommen
(V. 431 6 ff.). Da er fich aber weigert, von ber angebotenen Beichte

\ *) Vgl. meinen f^ommentar 3ur Vorrebe (Durners f. v. brüdj.
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unb ben öterbetakramenten Gebraucb 3u machen, läfet CDurner

ben Toten wie ein Ras in bie Bbfallgrube werfen unb ihm/

an ben öeelmefetagen eine Rat3enmutih barbringen, bie er (elbjti

birigiert.

frivoler unb berber honnte ber fatirifcbe Spott mit bem

Cegner nicht getrieben werben, f^eine ber 3ablreichen Reforma=

tionsfatiren finht auf ein fo tiefes Hiveau herab. ^) Unb boch

mu^ man gered)terweife 3ugeben, ba^ bei aller baarjträubenben

Derbheit unb Frivolität bie Rrt unb Weife, wie (Durner hier

bie Weigerung bes Cuthertums, €he, Beichte unb let3te Ölung

als Sakramente gelten 3U lajfen, perfifliert, ben Wit5 unb 6ei(t

bes 5ran3ishaners nicht verkennen läfet. Der Grobianismus

biefes gan3en 3eitalters brachte hier in einer fatirifch glän3enb

veranlagten Perjönlichheit ein Werk hervor, bejfen abjto^enbe

3üge nur burch ben weiteren hi(tori(chen 3ufammenhang in bas

rechte Cicht gerückt werben.

Damit aber beantwortet fich auch bie frage, welche Rolle

bie Sigur von Cuthers Tochter in biefen 63enen fpielt. natürlich

kann bamit nicht, wie öervinus feiner3eit wollte, eine Ver(pottung

ber ehe bes Reformators gemeint fein, ber erft brei Jahre

fpäter feinen Bunb mit [Katharina von Bora einging. Rber

ebenfowenig halte ich bie allegorifche Deutung für richtig, bie

vielfach angenommen worben ift. Wenri [^ur3,2) Ciebenau^)

u. a. barunter Cuthers Ruhm verftehen wollen, an bem (Durner

teilnehmen möchte, fo fpricht bafür weber ber 3ufammenhang

noch bes §ran3iskaners gan3e Rrt, bem man eine folche fabe

Rllegorie feines ficherlich vorhanbenen ehrgei3igen Strebens kaum

3utrauen kann. Hoch unglücklicher rät Balke^) unb ihm folgenb

*) In Vergleid? kommt h)ö(±)ftens ber freüid) mel^r pornograph)ifd)e

„CDöndpsl^urenkrieg" (ODonadpopomomad^ia) bes Simon Cemnius vom
3al)re 1539, ber fid) in 3Ynifd)er Weife mit bem eh)elid)en Ceben Cutters

unb feiner freunbe befafet (vgl. p. (Derker, Simon Cemnius ein I5uma=

niftenleben Strafeburg 1908, S. 69 ff.)

») 15. f^ur3, Rusgabe bes Großen Cutl^erifd^en Harren, S. XXXV.
') Ciebenau, a.a.O. S. 190.

^) Deutfdpe HationaUCiteratur, Bb. 17,«, S. 4.
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^ neuerMngs Ceff^^), in biefer ßeftalt eine perfonifihation 6er

reformierten f^ircbe 3U {eben. Rbgefeben bavon, bafe aucb biefe

Deutung in bem Texte felbft nicbt bie geringfte Stü^e finbet, würbe

fie 3U ben gefcbicbtlicben Vorgängen fcblecbt paffen, öerabe in

ber 3eit, als (Durners Satire hervortrat, waren bie Differen3en

3wifcben bem Cutbertum unb bem 3winglianismus 3U einer

Schärfe gebieben, bie 3eitweife faft ben funbamentaleren

6egenfat5 3ur hatbolifcben l^ircbe 3urüchtreten liefe. Wenn
ODurner mit einer fpöttifcben Rllegorie bamals ben reformierten

Glauben bätte treffen wollen, würbe er in biefen Jabren

ftärhfter ^einbfcbaft 3wifcben ben beiben evangelifcben Scbwefter^

bel^enntniffen faft ben ftrengen Cutberanern einen Gefallen

erwiefen baben, benen in ber Tat bie freiere form bes

fcbweiserifcben Glaubens als eine €ntfteUung bes Evangeliums

erfcbien. Vielmehr entfpricht es (Durners pbantafievoller, aber

niemals 3U leerer Abftrahtion geneigter Rrt, biefe §igur ohne

jebe allegorifd^e Deutung als Rusgeburt feiner tollen Caune

auf3ufaffen. Wie er unmittelbar barauf bie Beichte unb bie

Sterbefahramente 3ur Beleuchtung ber het3erifchen evangelifcben

Rnfchauungen herein3ieht, fo lag ihm baran, bie lutberifche

Weigerung, bie €he als fahramentale Inftitution an3uerhennen,

in einem braftifchen fall lächerlich 3U machen, bei bem ber

feierlich gefchloffene Chebunb ohne weiteres wieber gelöft wirb,

nebenbei natürlich lag auch eine Verhöhnung Cuthers barin, ber

gewiffermafeen noch in feinen f^inbern geftraft wirb.

Hachbem Cutber tot ift, lenht bie Satire fchliefelich wieber

in bas Rusgangsmotiv 3urüch, um bem Werke wenigftens äußer-

lich eine gewiffe Rbrunbung unb einen entfprechenben Bbfchlufe

3U geben. Buch ber grofee Harr wirb kranh (V. 4507 ff.) unb

ftirbt, nachbem er eine alte Begine, bie ihm (Durner 3ur pflege

unb 3um Trofte fanbte, verjagt hat. Hach feinem Tobe unb

feiner ehrenvollen Beftattung aber erbebt fich (V. 4721 ff.) um
feine ßinterlaffenfchaft ein Streit 3wifchen Cutber, ber auf einmal

wieber auftaucht, unb ben Verfaffern ber anonymen unb

^) Ceff^, a.a,0. S. 169.
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pfeuboriYmen 6cbmäbtcbriften. Da erjcbeint GDurner — unb 3war

ber Dichter felbft, nicht bie von ihm gefchaffene Sigur ber

Satire — fo3u|agen auf ber Bühne feines bramatifchen Spiels,

um ben ftreitenben €rben mit fchalhhafter (Dine unb ber

ihm eigenen Selbftironie 3U erklären, bag; er als Verfaffer

ber vorhergehenben Harrenfatire felbft ben größten Rnfpruch

auf bie binterlaffene Harrenhappe bes großen Cutberifchen

Darren habe.

So wenig organifcb ficb fomit ber Bufbau biefes Werkes

barftellt unb fo notbürftig bie brei übereinanber lagernben

ßanblungsfchichten (a. Befchvvörung bes allegorifchen grofeen

Harren, b. parobie ber fünfsehn Bunbsgenoffen Cberlins unb

hriegerifche Rktion. c. familienhomöbie.) unter fich verbunben

finb, fo pachenb anfchaulich, ja meifterhaft ift faft burchgängig

bie €in3elfchilberung. Der unruhigen, temperamentvollen unb

jeber Rugenblichseingebung folgenben Hatur bes Strafeburger

Sran3iskaners war es nun einmal nidot gegeben, in wohlüber=

legter unb forgfam abwägenber Dispofition ein 6ebanhen=

gebäube aufsuricbten. Um fo kraftvoller unb bilbhafter aber weife

feine lebhafte phantafie unb bie ihm 3ur Verfügung ftehenbe

fprachlicbe Gewanbtheit bie einselne Situation 3U geftalten.

Saft nirgenbs finben wir bei ihm jene langatmigen bogmatifchen

Deklamationen, bie fonft bie polemifcbe Citeratur ber Reformation

auf weite Strecken beherrfchen unb felbft in ^en fatirifcben

Dialogen biefer 3eit oft tonangebenb finb. Wie fchon in ^en

Harrenbichtungen feiner früheren 3eit verfteht es ODurner

vielmehr audD hier, bie trockenen Cehren in vollfaftiges, frifcb

pulfierenbes Ceben um3ufe^en. Ungemein fcbarf erfaßt er ben

einseinen Vorgang. Sür feine rege €inbilbungskraft finb bie auf=

tretenben Siguren keine blofeen Schemen, fonbern Geftalten von

Sleifcb unb Blut, beren ßanblungen unb Worte von innerer

Wahrheit erfüllt finb. namentlich in ben fünfsehn parobierenben

Rbfcbnitten tritt biefe Gabe anfcbaulicbfter Situationsfcbilberung

unb packenber Charakteriftik oft köftlich sutage. Rber auch in ben

fpäteren I^apiteln bewährt fich biefe Runft. In wie braftifcher
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Weife unb 3ugleicb mit welcb feinem Stilgefühl weife (Durner 3. B.

bie Weigerung ber Canbshnecbte, an bem revolutionären Rriegs-

3ug teil3unebmen, ben Ce(ern feiner Satire vor3ufübren

(V. 171 Off.). Bis ein armes junges Blut (leb armes blutlin)

ift „Bruber Veit" nur „mit einem 6tüd^ Brot" in ber Tafcbe

„mit großer Cile" aus Spanien unb Frankreich, wo er in

frembem Solbe focht, nach feinem ;Vaterlanb" Deutfchlanb

gekommen, ba er von einer „großen Hot bort hörte" unb auch

feinerfeits an bem allgemeinen Bufruf aller wehrhaften (Dänner

(„Was fpiefe vnb ftangen mögen tragen, bas fol als lauffen

3Ü ber wer") teilnehmen wollte. Wie grofe ift aber feine

€nttäufcbung, als fich alles bies als ein mönchifcher Schwinbel

(ein müncbes tanb) herausftellt unb nodo ba3U ber erhoffte

Solb ausbleibt. Seiner ehrlichen 3ufahrenben Canbshnechtsnatur

wiberftrebt bas hinterhältige Wefen, bas fich in bem anonymen

Vorgehen ber lutherifcben Vorkämpfer ausfpricht („Das ift kein

reblicb manlicb bai, bie man verborgenlicb begat!"). Buch ift

es ihm nicht recht, ba^ fie bem jungen eben 3ur Regierung

gekommenen f^aifer unb bem gansen heiligen römifchen Reich

feinblicb gefinnt finb: „Das verbiet mir got vff erben, bas ich

erft folt 3um fchelmen werben vnb wiber mein erboren reich

in kriegen folt erheben meich!" Unb bies gerabe jet5t, wo ber

Züxke „hart vor ber Züv liegt". Von all ben neuen Reform-

vorfchlägen, bie nur bie alte Orbnung ftören, will er nichts

wiffen. Befonbers aber erboft es ihn, ba^ man bie ßeiligen

olle „aus ben Rirchen werfen" will. 3u wem foll er in 3ukunft

in ollen Höten bes Ceibes unb Cebens beten? Bei wem foll

er vor allem fluchen unb fchwören, wenn St. Georg, St. ]akob,

St. Veit, St. Valentin unb anbere ßeilige bes l^riegerftanbes

nicht mehr in Geltung finb ? Unb wie um fich 3U vergewiffern,

bafe bas fluchen noch in ber alten Canbsknechtsweife gebt,

macht Bruber Veit 3um Schluß feinem 3orn gegen bie ruchlofen

neuerer in einer langen Reihe berbfter Slüche Cuft. Überwiegt

biefe Heigung 3U plaftifcher Detailfchilberung unb realiftifcher

f^leinmalerei begreiflidDerweife in ben bibaktifcben unb epifchen
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Partien ber beiben erften Drittel ber öatire, fo hommt im
Sdilufeteil bes Werhes bie unverhennbar ftarhe bramatifcbe

Begabung bes Verfaffers 3um Rusbrud^, ber nicht umfonft bem
alemannifcben Boben, alfo einer ber ßaupthultftätten bes früb=

neubocbbeut|cben Volhsfcbaufpiels, angehört. 3vvar fehlt es
(chon in ben früheren Rbfchnitten nicht an bialogifchen Partien
unb f3enifchen (Domenten, ßier aber wirb Rebe unb Gegenrebe
3um beherrfchenben Stilfahtor. Von Vers 3423 an hönnte man
mit geringfügigen Streichungen recht wohl ben gan3en Schlufe

ber Satire nach ber primitiven Weife bes §aftnachtsfpiels 3ur

Bufführung bringen.

Diefelbe f^raft unb piaftih, bie bie Schilberung unb
Darftellung ber Satire im gan3en aus3eichnet, fpricht im
ein3elnen auch aus bem Stil unb ber Sprache bes Werkes, i)

f5ier ham bem Dichter ber Sprachcharahter feiner ßeimat, ber

nieberalemannifch^elfäffifdoe Dialeht, entgegen, ber im gan3en
noch vielfach auf mittelhochbeutfcher Cntwichlungsftufe ftehenb

fich ein befonbers urwüchfiges unb bilbhaftes Gepräge erhalten

hatte unb auch in ber fchriftfprachlidDen Prägung burch unb burch

volkstümlich geblieben war. Inbem (Durner biefe Sprache bes

alemannifcben Volkes von feinen jahrelangen Wanber3Ügen im

eifafe; unb in ber Schwei3 unb aus engfter Fühlung mit allen

Schichten ber Bevölkerung auf bas genauefte kannte, bot fich ihm
ein formales (Debium bar, bas mit Ceichtigkeit alle feine Gebanken
unb Vorftellungen in ein fprachliches Gewanb kleibete unb
jeber Regung feiner offenbar ungemein ftark affo3iativ ar=

beitenben phantafie^) folgte. Ohne aÜ3ufehr nach einer perfön--

*) 3ur 6prad)e (Durners vgl. fran3 5 1 i r i u s , Die Sprad^e Tf)omas
(Durners, I.Teil, Cautlel^re, ßall. Differt. 1891. - ernft Voss, Der
Genetiv bei Tbomas (Durner, Ceip3. Differt. 1895. - Tiefgel^enber als

biefe beiben im wefentUdpen aus äufeerlidpen 3ufammenfteUungen
beftel^enben Rrbeiten finb 3wei neuere bier^er gehörige Publikationen

:

Virgil (Dofer, ßift.=grammat. einfü^rung in bie frübneubodpbeutfdpen
Sd)riftbialekte, föalle 1909, unb Guftav ßebermeyer, (Durnerus
Pseubepigrapbus, Götting. Differt. 1913.

*) Vgl. 3. ß. öie Rnm. 3. V. 1394.
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lieben Formgebung feiner Ibeen 3U |treben, genügt aud^ ihm wie

ben meiften 6cbriftftellern jener mehr hollehtiviftifcb als inbivibua*

liftijcb empfinbenben 3eit biefes fpradolicbe ODaterial ber breiten

(Daffe vollhommen, 3umal er gerabe auf biefe teile bes Volhes

wirhen will. Hiebt 3U vergeben ijt babei, ba^ ber Bettelorben

ber Sran3ishaner von jeber bie braftifcb einbringlidoe Bufe-

prebigt unb volhstümlicbe 6itten(atire pflegte unb bamit

(Durner aucb von biefer 6eite für bie Harrenbicbtungen feiner

trüberen 3eit wie für feine grofee Reformationsfatire vorbereitet

war. Die €lemente bes voll^stümlidDen 6tilsO, Spricbwörter

unb fpricbwortartige Rebensarten^), formelhafte Rusbrüd?e unb

fvnonyme 3ufammenftellungen, [Kraftworte unb braftifcbe Ver*

gleicbe, gebäufte Hegationen unb ßype^beln, Bnaholutbe unb

Wieberbolungen, Slücbe unb Verwünfcbungen, Beteuerungen

unb Interjehtionen, Fragen unb Rusrufe kommen reicblicb 3ur

flnwenbung. "CYPifcbe Wenbungen unb gan3e Verfe hehren

unbebenhlicb wieber. Weit bavon entfernt, bie Oebanhenreiben

rafcb vor3ufübren unb nach ber Bit bes höheren Stiles mit

bebeutfamer Prägnan3 aneinanber3uhetten, bleibt bie Dar*

ftellung nach ber Rrt bes volkstümlichen €r3ählers unb po«

pulären f^anselrebners gern länger bei einer Vorftellung

fteben, fucbt fie aberburcb immer neue Variationen bes Busbrud^s

unb gehäufte Vergleiche befonbers einbringlicb unb lebhaft

3U geftalten. niemals ift ber Verfaffer um ein Wort ober eine

Wenbung verlegen. Ceicbt unb felbftverftänblich fliegen bie

Sä^e einher, 3wanglos reihen ficb bie Verfe in fehler unauf*

haltfamem Slufe aneinanber. Ob gelegentlich hleine Wiber*

fprücbe unterlaufen, madot bem feberflinhen Fran3ishaner hein

Ropf3erbrechen. Im Öegenfa^ 3U öebaftian Brant, ber auch im

5til, in ber Wortwahl unb in ber Brt feiner Vergleiche au!

Schritt unb tritt ben humaniftifch gebilbeten Gelehrten verrät,

*) Vgl. bie 3ufammenftellungen von Ceff^, a. a. O. 6. 20 ff.

») Vgl. bie 3al)lreid}en ßinweife bes f^ommentars auf Wanbers

6prici)Wörter^Cexikon.

3) Vgl. ben Kommentar 3U V. 2540, 2713, 3216, 3457, 4731.
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bleibt (Durner burcbaus im Vor|tellungsbereicb bes gemeinen
GDannes. flbgefeben von ein paar lanbläufigen unb in ber

polemifcben Citeratur ber 3eit immer wieberhebrenben 3itaten

aus ber Vulgata unb ben [innlofen lateini{cben Sloskeln eines

3auber(prucb9 (V 210 ff) vermeibet er frembfpracblicbe Worte
nacb GDöglicbheit^). Die textlicben Bnjpielungen auf einige

Stellen in Scbriften Cutbers unb f^arlsjtabts (inb jo gebalten,

ba^ fie aucb obne Kenntnis ber Be3iebungen bem naiven

Cefer verftänblicb finb, unb in ber Tat bat bisber niemanb

baran flnftofe genommen, obwobl ber tiefere Sinn biefer Ver(e

er(t in bem [Kommentar 3U bem vorliegenben Werhe Klar

bervortritt. Selbft bie grofee parobiitifcbe Partie (e^t keineswegs '^^

bie Kenntnis ber 6berlinfcben Slugfcbriften voraus. Bringt Brant

[eine biblifcbe, antihe unb kircbenbijtorifcbe Weisbeit nur 3U gern

an ben (Dann, fo bält (Durner mit Glüch faft alles fern,

was ber fluffaf(ung bes Caien verfcbloffen ift. Der Vergleich

bes großen Harren mit bem trojani(dDen pferb unb ein balb=

bumoriftifcber föinweis auf bie Scbmäbreben ber verlajfenen

Dibo, ber ficb nocb ba3u in ber Vorrebe finbet, finb bie ein3igen

Brocken, bie ber ehemalige Virgilüberfetser aus bem 6cbat3e

feiner nicbt unbebeutenben Bltertumshenntniffe beifteuert. Die

beiläufige €rwäbnung ber honftantinifcben Schenkung unb ber

golbenen Bulle, auf bie auch fonft in ber volkstümlichen

Dialogliteratur ber 3eit oft genug angefpielt wirb, fowie ber

kur3e ßinweis auf bie kirchlichen Rutoritäten Thomas von

Rquino, Duns Scotus, nikolaus be Cyra unb Papft Cali)ctus IL

fowie bie wieberbolte Berufung auf Gerbeis lateinifche Satiren

bebeuten bei bem Umfang bes Werkes von faft 5000 Verfen

wahrlich keinen großen Bufwanb an gelehrtem Rütt3eug in

einer 3eit, bie nur 3U gern mit wirklichen ober vorgeblichen

f^enntniffen 3U prunken geneigt war.

^) Die von Bebermeyer. a. a. O. 6. 87 3itierten Jrembworte finb

tro^ ibrer frembfpracblicben ßerhunft in ber Spradpe ber 3eit burcipaus

populär unb kehren vielfad) aud) fonft in ber volkstümlicben Dialogli»

teratur wieber.
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Dafür aber tritt bas Intere(|e für alles, was bas Volk angebt

unb bem €mpfinben unb Vorftellungsvermögen bes gemeinen

(Dannes entfpricbt, um fo beutlid^er 3utage. In bie(er ßinficbt

barf bie Satire „Von bem großen Cutberifcben Harren" ebenfo

wie bie „narrenbe(cbwörung" (Durners als ein wertvolles Kultur»

bohument für bie Spracbe unb Sitte ber 3eit gelten. Raum ein

Vers, in bem nicbt offenhunbig ober verborgen bas eminente

Verftänbnis biefes eljäjfifcben Bettelmöncbes für volhstümlicbes

Denhen unb Süblen, Siebgeben unb Spreeben hervortritt. In ben

vielfacb an bie Weife bes 5aftna(±>tfpiels gemabnenben Selbfteim

fübrungen ber monologifierenben perfonen, in ben treuber3igen

formen ber flnreben unb Begrünungen, in ber Rnwenbung

einfacher typifcber Beiworte (lieb, bös, frünbtlicb, frum usw.), in

ber Wabl ber Bilber unb Vergleiche, in ber Heigung 3U

Deminutivbilbungen unb 3ablreichen anberen Stileigenheiten

ber Satire gibt fich bies immer wieber von neuem hunb.

Bbgefeben von folchen jprachlichen Vulgarismen forgen 3ahl-

reidoe Rnjpielungen volhshunblicher Rrt bafür, t>cx^ biefer

3ufammenhang mit bem feelifchen Heben unb Cmpfinben bes

Volhes keinen Rugenblich in Verge(fenheit gerät. Heben ber

großen (Denge von Sprichwörtern, bie als eine ber ßaupt^

eigenheiten (Durnerjchen Stils audo hier gern einer inbivibuellen

Behauptung ober Wahrnehmung bas allgemeingültige Siegel

aufbrüd^en, fehlt (V. 1660) eine allbekannte priamel nidDt.

Ruf bie Säbel vom Wolf unb ben Sdoafen (V. 983 ff.), auf

bas (DördDen vom Schlaraffenlanb (V. 2628), auf einen Streich

bes Pfarrers vom f^ahlenberge (V. 1605), auf bie ÖefdDichte vom
Bärenhäuter (V. 74 1 ), auf ben aud^ als Sajtnacbtjpiel bearbeiteten

Schwank von bem {chwangeren Bauern (V. 932) wirb onge*

fpielt. Öeftalten aus einigen allgemein bekannten Slugfchriften

ber 3eit (V. 2631 ff., 4741 ff.) fowie ein paar komifche figuren

aus Brants vielgelejenem „ Harrenjchiff" werben erwähnt, in

ben Bereich bes Volksaberglaubens weift ein kur3er beutfcher

(V. 356 ff.) unb ein längerer, freilich karikiertgebilbeter beutfch-

lateinifdoer 3auberfpruch. Das Volkslieb, bas audo fonft viel=
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fach in fpracblicben €in3elbeiten [eine öpuren binterlajfen bat,

wirb in bem nacbtftänbcben, bas CDurner Cutbers Tocbter

bringt (V. 3992 ff.), mit Ölüch nacbgeabmt ^). Ver(cbiebene

volhstümlicbe Tän3e ber 3eit werben bei Gelegenbeit von

ODurners ßocb3eit genannt (V. 4187 ff.). Cin alemannifcber

Volhsfcber3 (V. 1326 ff.), ber bie 3ablreicben elfä|fi(cb=(cbvvä=

bi(cben Ortsnamen auf nvangen betrifft, wirb verwertet. Von

einigen lohal= unb jtabtgefcbicbtlicben Vorgängen aus ber unmittel-

baren Vergangenbeit (V. 762 ff., 1898 ff.) i(t hur3 bie Rebe.

Weiterbin wirb auf ein3elne Volhsbelu(tigungs(tätten ber Strafen

burger, wie bie „(Del3iger Buen" vor einem ber Tore ber

Stabt (V. 488) unb bas als Rusflugsort beliebte Rlofter 6t.

Brbogaft (V. 1363), fowie auf beliebte Wallfabrtsorte (V. 55,

3726) bingewiejen. Hatürlicb fehlen auch bie beiben ötrafeburger

Stabtwunber biefer 3eit, bas vom Volhsmunb als „Robraff"

be3eicbnete mecbaniicbe Orgelbilb (V. 3665) unb bas grofee

Cbriftopborusbilb im (Dünfter (V. 172) in unferer Satire nicht.

Volkstümlich ift fcbliefelidD auch ber Vers bes „Cutberifchen

Harren "2). Von ben beiben freilich nicht fcharf voneinanber

3U fcheibenben rbythmilcben prin3ipien ber frübneubochbeutjchen

3eit folgt (Durner, wie (chon in [einen früheren Reimwerken

fo audj hier, nicht jener (ilben3ählenben, einer fe(ten Vers=

länge von 8-9 Silben 3u(trebenben Rrt bes f5ans Sachs u. a.,

fonbern jener volkstümlicheren Gattung ber Sprechver(e, für

bie nicht bie Silben3abl, [onbern ber Reim bie ßaupt(ache i(t

unb bie bement[prechenb ihren Ver[en freieren Cauf läfet.

Seiner gan3en temperamentvollen, formlo[en Eigenart gemäfe

fteckt er [eine Ver[e nicht in bie enggeneftelte rbYtbmi(che

Scbnürbru[t jener bieberen Vers[chmiebe, bie ihre 3eilen

*) Vgl. Qud) bie Rnfpielung auf bas volkstümlidje ]ubaslieb unb bas

be[onbers im we[tUcben Oberbeut[d}lanb verbreitete Volkslieb vom

ßaber[ack ([. ben I^ommentar 3. V. 411 u. 579j.

2) Vgl. im allgemeinen Julius Popp, Die ODetrik unb Rl)vtbmik

Tbomas (Durners, föeibelb. Di[fert., ßalle 1898; jebocb kann id) m'xd)

mit ben Darlegungen popps nicl^t immer einverftanben erklären.

(Durners Werke IX. 5
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öngftlicb an ben Singern absäblen, fonbern wahrt ficb fa|t alle

jene Freiheiten ber Versbehanblung, bie ber mittelhocbbeutfcfoe

Vers ber hlaffifcben 3eit hennt unb bie ficb im ßegenfa^ 3ur

Run}t= unb Bucbpoefie bes ausgebenben (Dittelalters bie

Volhsbicbtung erhalten hatte. Der Ruftaht ift 3\var bie all-

gemeine Regel, fehlt aber in 3abUoIen Ver(en ber Satire.

Der regelmäfelige Wecbfel von föebung unb Senkung, ber für

jene 3weite rbythmifcbe Gattung wenigftens im prin3ip uner-

läfelicb i|t, wirb 3war meift innegehalten. Jebocb weifen nicht

wenige Verje 3wei= unb mehrfilbige Senkung auf (3.13. V. 221:

Barbaralexis, foleocismus; V. 426: Der frawen, im harfthanfen

verfcbriben) unb finb 3ur Rufrecbterhaltung ber natürlichen

VVortbetonung, bie offenbar für ODurner {elb[tver|tänblich i|t,

nur mit freierer fchwebenber Versbetonung 3U lefen.O £in|il=

bige Verstakte mit Synkope ber Senkungsfilbe finben (ich

3war feiten genug, werben aber boch mitunter, unb 3war

augenfcheinlich abfidDtlicb, mit technifd^er ßervorhebung ber

betreffenben Silbe angewanbt (3. B. V. 3519: Die fcbmdchbi5ch=

lin, bie fie hdnbt; V. 2925: föort, bort jet3t jebermdn). So
fdowankt bie Silben3ahl in ber Satire, wenn auch bie Verfe

von 8-9 Silben bie allgemeine Horm finb, 3wifcben 6 unb 1

1

Silben (vgl. 3. B. V. 907: ^hüt ers, ich fd^enk im ein fd)weinin

braten), fern von ber meift höl3ern=klapprigen Datur ber

f5ans Sad^fifdoen Versreihen fliegen bie Verfe (Durners leicht unb

glatt baher. Die Unregelmäßigkeiten, bie fie ben filbem

3ählenben Sprechverfen gegenüber aufweifen, geben ihnen

jenen freien, lebenbigen, abwed^slungsreicben Charakter, ber

fie niemals eintönig erfcheinen löfet. ODan fühlt beim Cefen

unb nodo mehr beim Spredoen, ba^ biefe Verfe nidot von

einem fidD öngftlid^ abmühenben Verfifex ftammen, (onbern

von einer offenkunbig für Versrhythmik unb Sprachmelobie

*) In 3ablreidpen fällen fd)eint bie mel}rfilbige Senkung freilid)

erft burd) ben Drud^ in ben Vers gekommen 3U fein. Vgl. 3. ß. V.

405: „Rls fie mit lift bir vor baben getl^on", wo (Durner 3weifellos

„Bis fie mit lift bir vor b^bn gtlpon" fprod) u. vielleicbt aucb fd)rieb.
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empfänglichen Per|önHcbheit, unb man erinnert ficb unwillhürlicb

ber öcblufepartie ber „Cäucbmatt", wo (Durner von ficb (elbjt fagt:

bas ich aber rynien bicbt,

ber han ich mich erweren nicht;

wenn ich fchon anbers reben fol,

wurbt mir ber munbt ber rymen foll;

rymen machen wurbt nit für

eym, ber bas felb bat von natur.

So konnte (Durner mit Red^t aber nicht nur im f5inblid^

auf feine Vershunft im allgemeinen, fonbern auch im wörtlichen

unb befonberen Sinne binfichtlicb feiner „rymen" fprechen. Denn
auch hier, bei feiner eigentlichen Reimhunft, offenbart ficb bie

mübelofe Ceichtigheit bes Schaffens, bie auch fonft allenthalben

aus ben Werken bes talentvollen Sran3i6kaners 3U uns fpricht.

Wie bie ein3elnen Verfe ficb in jener leicht babinfliefeenben

Art, bie an ben piauberton ber RUtagsrebe erinnert, anein=

anberreiben, fo ftellen ficb an ben Versenben bie Reime mit

einer oft verblüffenben Selbftverftänblichheit ein. freilich barf

man bei ber Beurteilung biefer §rage bie Bnforberungen nicbt

3U hoch fpannen, fonbern mufe einen für bas gan3e 3eitalter

angemeffenen CDafeftab annehmen^). Cbenfo wie bie meiften

Scbriftfteller biefer reimfreubigen 3eit legt auch (Durner

bei ber Ruswabl feiner Reime kein befonberes Streben

nach Sorgfalt unb €igenartigkeit an ben Zag. Die Gebanken

ftrömen ihm offenbar in fo reicher Sülle 3U unb orbnen ficb

ihm unter ber ßanb 3U rbythmifchen Oebilben, ba^ er nicht

3eit bat, auf ben Versfcblufe fein befonberes Rugenmerk 3U

richten. (Dit berfelben Sorglofigkeit, mit ber auch fonft in

feinem Stil bie gleichen Worte unb Wenbungen, ja gan3e Verfe

wieberkebren, werben gewiffe Reimworte unb Reimbinbungen

unbebenklich immer unb immer wieberholt, fo 3. B. leben

:

geben (24 mal), uff erben ; werben (23 mal), fachen : machen (18

mal), geferben : werben (1 1 mal), finb : kinb (8 mal), wort ; mort

^) Vgl. Bebermeyer, a. a. O. 6. 72 ff.
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(7 mal), orben : worben (7 mal) u. a. m. Von ben formelhaften

Reimen ber älteren [^unftbicbtung unb befonbers berVolhspoe|ie

macbt COurner reicblicb Gebrauch (3. B, not : bot, fchmers : hers,

3art : art, munb : ftunb, raten : taten 0. Jener jorglofe ötanbpunNt

in ber Reimwahl führt auch ba3U, ba^ nicht feiten bas gleiche

Reimpaar nado einer geringen Rnsahl ba3witchenliegenber Verfe

von neuem aufgenommen wirb (vgl. 3. B. V. 251
2

'3—2515'6,

V. 2776/7—2778/9, V. 3222/3—3254/5 u. a.). Dafe bies nicht

etwa aus Grünben ber Reimnot gefdoieht, fonbern lebiglich ber

laxen Rrbeitsweife (Durners 3U3ufchreiben ift, bewei(t bie ZaU

fache, ba^ bafür an 3ahlreichen anberen Stellen ber Drei-,

Vier= unb 5ünfreim flnwenbung finbet. Vielfado auch im Innern

eines Rbfchnittes unb ohne erfichtlichen Grunb auftretenb

wirb ber Dreireim, ber im gan3en etwa ein 3ehntel aller vor=

hanbenen Reimbinbungen ber Satire umfaßt, befonbers gern

3um energifchen Rbfchlufe einer Kebe gebraucht. Gegenüber

biefer t^enben3, Rnfang unb €nbe ber ein3elnen Dialogteile

gegeneinanber feft ab3ugren3en, finb Beifpiele für ben Stich-

reim nirgenbs 3U belegen. Ruffällig grofe ift bie 3abl ber

Nlingenben Versausgänge. In einer 3eit, bie burchaus ben

männlichen Reim bevor3ugt unb ben weiblichen Reimen feiten

mehr als 1 0*^/0, ja oft weniger als 5*^/o ber Versfchlüffe einräumt,

nimmt (Durner mit einem Durchfdonitt von etwa 35 ^/o hlingenber

Versausgänge eine Sonberftellung ein unb erinnert wie fo

oft in fpradDÜcher unb rhythmifcher ßinficht auch in biefem

Punkte an bie gute ürabition ber älteren hlaffifchen unb fpät=

mittelhochbeutfdDen 3eit. Dabei ift es für bie vorher bargelegte

Cntftehungsgefchichte ber Satire nicht minber wie für bie Pfv=

dDologie ber Rrbeitsweife ODurners be3eichnenb, ba^ bas erfte

Drittel bes Werhes mit feiner ruhigen, über bem Stoff ftehen=

^) Id) l}alte biefen (Dangel an inbivibuellen Reimbinbungen, fo=

weit er nidpt als metnfd)es Ct^arahteriftihum öer gansen 3eit auf3ufaffen

ift, teils für bewußtes Streben nad) Volhstümlidpheit, teils für eine

folge ber baftenöen Rrbeitsweife (Durners. Tro^ ber oben angeführten

Reimwieberbolungen hann man aber nid^t gerabe5u von einer „Rrmut
bes Reimfcbat3es" fpredjen, wie öies Bebermeyer, a. a. O. 6. SO tut.



— 69 —

ben Stimmung noch einen weit höheren Pro3ent}at3 3vvei(ilbiger

Reime, nämlich 41 ^/o, aufweift, währenb gegen bas €nbe hin bie

3ufpi^ung ber polemifcben Ruseinanberfe^ung (ich auch in einem

(tarken 3urüchweichen ber hlingenbenunbbementfprechenb einem

wachfenben Überhanbnehmen ber ftumpfen Reime hunbgibt.

Bei ber hohen Bebeutung, bie im fünf3ehnten unb fecb*

sehnten Jahrhunbert bejonbers in Werken bibahtifchen Inhalts

ber Buchilluftration 3uhommt, ift es notwenbig, auch ben 52 ßols*

(chnitten ber Satire bie gebührenbe Rufmerhfamheit 3U3uwen*

ben. (DuJ3 man (ich boch gegenwärtig halten, wie fehr in einem

3eitalter, bas noch ftarh vom Rnalphabetentum beherrfcht war,

bafür aber bie Gabe an(chaulich=naiver Betrachtung noch nicht

verloren hatte, bas 3ufammenwirhen von Text unb Bilb 3U

einem ausfchlaggebenben Sahtor für ben €rfolg bes gansen

Werkes werben konnte. GDit Recht hat neuerbings 5ran3

Schuld in feiner Bbhanblung über bie ßolsfchnitte von Brants

„Harrenfchiff" biefe Einheit betont unb baraufhingewiefen, wie

unumgänglich bei foldoen illuftrierten Werken bes ausgehenben

(Dittelalters unb ber beginnenben Deuseit bas föanbinhanb«

arbeiten philologifcher unb kunfthiftorifcher Unterfuchung ift.

SreilidD lagen in biefem Salle bie Verhältniffe befonbers günftig,

liefe boch bas vielerörterte Problem, ob ber größte Zell

ber meifterhaften 3eichnungen 3U ber Brantfchen Satire bem

jungen fllbredot Dürer 3U3ufchreiben fei, bie Behanblung ber

Bilberfrage in einem gan3 eigenen Cichte erfcheinen. Wenn
aber auch bie föolsfchnitte bes „Großen Cutherifchen Harren"

für bie f^unftgefchichte nicht annähernb eine folche Bebeutung

haben wie biejenigen bes „Harrenfchiffs" unb ihr äfthetifcher

Wert im allgemeinen nicht all3uhoch an3ufet3en ift, fo gewinnen

fie für ben Germaniften unb f^irchenhiftoriker um fo größeren

Rei3 burch ben Umftanb, ba^ fie mit höchfter Wahrfcheinlichkeit

von niemanb anberem als von GDurner felbft ftammen.

Sdoon ein flüchtiger Blick barauf lehrt, ba^ ihre ftarke,

ja oft packenbe Wirkung nicht fo fehr auf äfthetifch-- formalen



— To-

ols auf inbaltlicb^epifcben Geficbtspunhten beruht, ba^ mit an-

beren Worten nicht bie l^ompofition bes Biibes unb bie hünft-

lerifcbe form ber Dar|tellung ben finnlichen Rei3 ausübt,

fonbern ber bargeftellte Stoff jelbft. Überall aber ftebt ber

Text ber einseinen Bbfchnitte unb bas 3ugebörige Bilb in

engftem 3ufammenhang. Währenb fon(t bie publihationen bes

Druckers Grüninger vielfach bie Bilber aus onberen Werken

bes Verlags übernehmen^), ift es hier unverkennbar, ba^ bie

f5ol3fchnitte ba3u neu angefertigt würben, unb 3\var unter

unmittelbarer Rnlehnung an bie Rusführungen bes Textes,

nirgenbs entfernt |ich ber föolsfchnitt, wie fo oft bei ben llluftra=

tionen 3U Brants „Harrenjchiff", burch eigene €infälle unb

felbftänbige Detailmalerei von ber poetifchen Grunblage. fln=

bererfeits jebod^ begegnet auch nicht jenes willkürliche ßeraus-

greifen einselner untergeorbneter 3üge bes Textes, mit ber

gebankenarme llluftratoren fo vielfado ihr Unvermögen bekunben,

bem Sluge ber bidoterifchen phantafie 3U folgen. Vielmehr

fieht man beutlido, bafe biefelbe Zlotalvorftellung hinter beiben

Runftäufeerungen fteht unb Text unb Bilb ber einseinen Rb=

fchnitte fich ergönsenb 3ueinanber gehören wie bie beiben

Seiten einer (Debaille. Infolge biefer engen Besiehungen 3U

bem bichterifchen Wort ift aber ben ßolsfchnitten ber Satire

audD nur wenig Gelegenheit 3U motivlid^en Rnlehnungen an

bie 3eitgenöffifche Illuftrationskunft gegeben. Rbgefehen von

bem Bilbe 3U bem Rbfchnitt „Der XIII. buntgnofe" (Bog. C 1 a),

bas in Übereinftimmung mit bem textlichen Inhalt einen I5in=

weis auf brei Figuren aus Brants „Harrenfchiff" bringt unb

im wefentlichen nur eine freilich tro^bem eigenartige 3ufammem
3iehung bes 6. unb 78. foolsfchnittes^) jenes Werkes barftellt,

R. (Duther, bie beutfd)e 13ud}illuftration ber Gotik unb ?rül}=

renaiffance, I, 226.

*) Vgl. bie Bilber auf S. 14 unb S. 197 ber §acfimileausgabe

von f. Sd}ult3, Strafeburg 1913. €iner kleinen Rn3abl weiterer motiv*

lid)er Anklänge an bie f5ol3fd;nitte ber Brantfc^en Satire kommt nur

untergeorbnete Bebeutung 3U. Sie beweift nichts gegen (Durners

originelle €rfinbungskunft, fonbern nur ben gewaltigen €influß, öen
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3eugen bie ßol3(cbnitte öurcbgebenb von einer originellen

pbantafie, bie bie ausgetretenen pfabe anberer nach (Dög=

Ucbheit meibet unb ihren eigenen Weg gebt. Unb noch mebr

als in motivlieber ßinficbt tritt bies in formaler Besiebung

3utage. Soviel aucb im ein3elnen bie tedonifcbe l^unft bes

ßoljtcbneibers an biefen 3eicbnungen geänbert unb fie in €in3el=

beiten bem 5tile ber 3eit näber gebracht haben mag, fo fallen

fie bocb noch auf ben erften Blich völlig aus bem Bilbe heraus,

bas bie oberrbeinijcbe Bucbilluftration biefer 3eit in 3ablreicben

populären unb wiffenfcbaftlichen, poetifcben unb profaifchen

Werhen bietet. Buch Fachmänner biefes hunftbiftori[chen 6pe3iaU

gebietes wie (Dutber, Woltmann u. a. vermochten bie ßol3fdonitte

unferer Satire nicht einem bekannten CDeifter ober auch nur einer

bestimmten Schule 3U3U\veifen. In ber t^at hönnen bieje Bilber,

fo anjchaulich unb pachenb fie 3unächft wirken, bei näherer

Betrachtung ihren bilettantifchen Charakter nicht verleugnen.

Sie finb burchaus von bem figürlichen (Doment beberrfcht.

€ine ober mehrere menfchliche Geftalten nehmen eine ohne

weiteres bominierenbe unb oft ben Rahmen bes gan3en Bilbes

füllenbe Stellung ein. Saft nirgenbs wirb ber Verfuch gemacht,

bie ein3elnen F^öpfe burch verfchiebenen Öefichtsausbrud^ pfVcho=

logifch gegeneinanber ab3uftufen. €benfo wie in ben üextverfen

lebiglich bie fprechenben 5auptperfonen 3U Worte hommen unb

bie Hebenperfonen gän3lich im föintergrunb bleiben, finb bie

le^teren auch auf ben Bilbern nur pbvfionomielofe Staffage.

Über ben Figuren wirb ber lanbfcbaftlicbe föintergrunb entweber

gan3 ignoriert ober bocb nur eben mit ein paar groben Strichen

angebeutet. Rber auch bei Interieurftüchen tritt bas (Dilieu

hinter ben auftretenben Perfonen ungebührlich 3urüch. So

wenig bie Technik biefer 3eit noch allgemein bie Geftalten

jenes Werh auf bie gan3e 3eit im allgemeinen unb auf (Durner im

befonberen ausübte. So vgl. ben Scbnechenritt bes „anber Reijfigen"

(Bog. nia) mit bem f^rebsritt bei Bront {a. a. O. 5. 140) ober bie

Ruskelterung ber beiben „6ichenl}eint3en" mit ber (Düblfteinpreffe bei

Brant, a. a. O. 6. 22.
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wirhlidj in ihre (Ditwelt bineinsuftellen vermag, wie reisbar

unb anmutig weife bodo ber ODeifter ber Brantfcben FSo^fcbnitte

oft bie Canbfcbaft unb bie nähere Umgebung feiner perfonen

bem Belcbauer nabesubringen. Bei ben Bilbern bes „Grofeen

Cutberifcben Harren" bagegen bat man bas 6efübl, ba^ ber

3eicbner mit Intereffe unb Ciebe nur qw ber Rusfübrung ber

(Den|cben unb tiere arbeitete, ficb aber von ber Wiebergabe

bes (Dilieus naä;^ (Döglicbheit fernbielt. Wo er aber einmal

ba3U ge3wungen i(t, verlebt er bie perfpehtivifcben Cefe^e in

einer felbft für biefe 3eit all3U empfinblicben form. (Dan

vergleiche 3. B., wie auf bem Bilbe, bas Cuthers Rnerbieten

eines Chebunbes mit feiner Tochter fl^i33iert
i), (Durner als erfolg*

reicher Verteibiger einer uneinnehmbaren fefte hinter einer nur

halbmannshohen (Dauer, aber anbererfeits 3wifchen 3wei ihn

haum Überragenben Türmen fteht; ober, um nur nodj ein Beifpiel

3U geben, bie recht ungefchichte unb perfpehtivifch unmögliche

Rrt, mit ber in bem Brautgemach bes neuvermählten Paares

bas €hebett bargeftellt wirb 2).

Wennfchon biefe Beobachtung ber reftlofen Übereinftim-

mung von Bilb unb Wort, ber auffälligen Betonung bes

figürlidoen (Doments, fowie bes bilettantifchen Unvermögens

bei ber Darfteilung bes Details auf bie (Döglicbheit hinweift,

t>en Illuftrator unb Dichter ber Satire in einer unb berfelben

Perfon 3U fudDen, fo wirb biefe Rypotbefe fehr wefentlich burcb

eine Beweisführung geftü^t, bie (D. Sonbbeim an 3iemlicb

verftechtem Orte^) gab. Soviel ich fehe, ift biefe bisher

völlig unbeachtet geblieben, befteht aber in ber Tat 3urecht,

ja fie läfet ficb vielleicht noch in ihren f^onfequensen erweitern.

Bog. 3 2 a.

«) Bog. c 2 b.

3) frankfurter Büd)erfreunb ((Ditteilungen aus bem Rntiquariate

von lofepb Boer u. Co.), IX (1911) S. 78 u. X (1912) 6. 307 ff. einen

l^inbeutenben Winh b^tte freilid) vorder fc^on Crnft (Dortin gegeben,

vgl. ']Q}f)rbu(i) für Gefcbic^te, Sprocbe unb Citeratur eifafe^Cotbringens,

IX (1893) 6. 107.
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In hur3en, vielfacb mehr anbeutenben Darlegungen vertritt

Sonbbeim ben Stanbpimht, bafe t^bomas ODurner gerabe bie

behannteften unb bervorragenbften feiner Werhe felbft illuftriert

babe. Rn ficb wäre bies für ein 3eitalter, bem Vielfeitigheit

unb polybiftorifcbes Wiffen mebr galt als intenfives unb exaktes

l^önnen unb bas infolgebe|fen bem Dilettantismus auf faft

allen Gebieten Vorfcbub leiftete, nicht gerabe auffällig. Rbgejeben

bavon, bafe bie freilieb aucb 3U anberen 3eiten auftaucbenbe

Perfonalunion bes (Dalers unb Dicbters wäbrenb bes fecb3ebnten

Jabrbunberts in Deutfcblanb wie im Buslanb bejonbers bäufig

an3utreffen ift, boren wir ver(cbiebentlicb, bafe ein3elne Butoren,

wie 3. B. Wichram, bas eine ober anbere ibrer Werhe eigen*

bänbig illuftrierten ober bodD, wie Sebaftian Brant, bem 3eicbner

näbere Rnweifungen erteilten. Sür CV)uxnex im bejonberen aber

läfet ficb feftftellen, ba^ er 3U wieberbolten (Dalen wäbrenb

feines Cebens ficb 3eidonerifcb betätigte unb bies offenbar 3U

feinen privaten Cieblingsbefcbäftigungen gehörte. 60 entwarf

er in jüngeren Jahren für jene mnemotechnifcben f^artenfpiele,

bie er 1502 3Ur Crlernung ber Inftitutionen ^) unb befonbers

1507 3ur leichteren €inprägung ber Sunbamentalfä^e ber Cogxk^)

erfanb, aller Wabrfcbeinlichheit nach bie betreffenben Spielharten

Vgl, C. Siber, (Durner unb fein juriftifcbes f^artenfpiel, Bafel

1875 (aud) in öen Beiträgen 3ur vaterlänbifd)en Öefcbicbte Bafels X).

3u bem im Befi^e bes Wiener ßofmufeums befinblicben €xemplar

äufeerte fid) B. Weixlgörtner im Jal^rbucb ber hunftbiftorifcben

Sammlungen bes allerböcbften Raiferh)aufes, XXIX, föeft 4 (1911). Befon*

bers intereffant ift babei im löinblich auf öie obige ßypotbefe folgendes

Geftänbnis bes öfterreid)ifcben f^unftl}iftorihers: „Die ßol3fd)nitte finb

red)t rob unb unbebolfen. (Dit ber Strafeburger Illuftratorenfcbule,

befonbers bem 1510 bei föupfuff erfcbienenen Tenglerfcben Cayenfpiegel

3eigen fie wol^l siemlid) nal^e ftiliftifcbe Verwanbtfd^aft, bod) vermag

icb in ben mir bekannten Drud^en keinen Seidener 3U nennen, beffen

ßanb icb fie 3U3ufcbreiben wagte."

*) eine f5ol3fcbnittprobe aus ber 1509 erfcbienenen Buchausgabe
ber „Cogicamemorativa" ift im frankfurter BücberfreunbVIII (1910) S.87

abgebruckt. Rud} fie 3eigt in ber I5auptfad}e eine faft rabmenfüllenbe

Ceftalt obne allen ßintergrunb.
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felbft. Wenigftens beseugt uns ein am Scblujfe ber Buchausgabe

feiner „Cogica memorativa" abgebrud^tes Gutachten ber Uni=

verfität f^rahau ausbrüchlich, ba^ tbomas (Durner biefe prahtifche

Übung, mit entfprechenb fixierten Spielkarten bem 6ebä(±)tnis

ber ötubierenben nach3ubelfen, burch feine 3eichnerifcben Entwürfe

eingeführt habe (thoman ODurner hanc doartilubiorum praxim

apub nos finxiffe). Dicht minber intereffant ift, bafe ODurner

feinen eigenen Worten 3ufolge, bie übrigens audo burdo bas

3eugnis feines f^rahauer freilegen Bernegger beftätigt werben,

eine eigenhänbig illuftrierte lateinifd^e Rusgabe ber Inftitutionen

vorbereitet hatte (quam typis atque figuris fic orbinavimus,

ut . . . liceat cuiusUbet tituli memoriam non aliter quam in

fp e c u l o pervibere), für bie er aber wegen ihrer fonberbaren Bilber

heinen Verleger finben honnte (quae ob fui miranbas f igurarum

protractiones usque in hanc horam exprimi non potuit)^.

Vor allem aber ift barauf binsuweifen, bafe von

(Durners le^ter Cebensarbeit, ber in ben Jahren 1532-1535

entftanbenen Überfe^ung ber Weltgefchichte bes Venetianifdoen

ßumaniften Sabellicus, fich brei bisher ungebrud^te Folianten

in ber eigenhänbigen Hieberfd^rift bes Dichters erhalten haben 2)

unb ba^ fich hierin 3ahlreiche §eber3eid3nungen finben, bie

nach bem gan3en Duhtus, nach Seberfchnitt unb Hnte 3weifel=

los von berfelben föanb wie ber Hext, alfo ebenfalls von (Durner

') Diefe Worte finben fid) im Cl^artilubium Inftitute fummarie, ber

erft 1518 erfd)lenenen Budpausgabe bes juriftifd}en Rartenfpiels (Basler

3al)rbud7 I [1879], S. 96). DQ3U vgl. bie Äußerung bes profeffors

(Dattbias Bernegger: „poUicitus etiam [CDurnerus], fe baturum quat*

tuor libros inftitutionum Juftinianearum in fimilem djartilubio luforiam

formom rebactos" (freytag, Rnalecta Citter. Cipfiae 1750, p. 621).

2) Von (Durners Überfe^ung ber „Cnneabes" bes Sabellicus

(t 1506) finb 3. 3. folgenbe banbfcbriftlid^e Partien nacbweisbor: eine

Rarlsruber ßbfdjr. (122 Bilber) entbält bie 3weite €nneabe, eine Sc^lett^

ftäbter ßöfcbr. (114 Bilber) ben größeren Teil ber fiebenten Cnneobe,

eine britte f5anbfd)rift (108 Bilber), bie bie ac^te Cnneabe umfofet, befonb

ficb jobrsebntelang in franhreid), tauchte aber bann wieber in einem

(Düncbener Rntiquoriatshatalog auf.
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felbft, ftammen. Wie bie Überfe^ung ber biftorijcben Vorlage

bei aller Gewanbtbeit im ein3elnen bocb im gan3en flücbtig

unb nadDläffig gearbeitet ift, fo finb aucb bie ba3U gehörigen

ßilber 3war oft genug geiftvoll unb originell entworfen, {teilen

fidD jebocb in ber ßauptfacbe als flotte 9hi33en ohne feinere

Durd^arbeitung bar unb verleugnen tro^ ihrer mitunter erjtaunlicb

(icberen Stricbtecbnih nirgenbs ben talentvollen Dilettanten.

Offenhunbig aber tritt an ben bisher baraus veröffentlichten

Illu(trationsproben^) bie grofee Ahnlichheit mit bem Bilber^

material unferer Satire 3utage. Bbgejehen bavon, ba^ \vieber=

holt biefelben GDotive mit auffälliger Gleichheit bargeftellt werben

unb (ich in [Körperhaltung unb Gefte mannigfache Übereim

ftimmungen finben, laffen fich in technifcher föinficht biefelben

charahteriftifchen (Derhmale in beiben Werhen nachweifen. ßier

wie bort ift bie (Dehrsahl ber f5anb3eichnungen in einer groben,

oft mehr anbeutenben als ausführenben Strichtechnik entworfen.

Das Intereffe bes (Dalers kon3entriert fich in beiben fällen

offenfichtlid) auf bie Darfteilung ber hanbelnben Personen.

Dagegen wirb ber lanbfchaftliche ßintergrunb ftarh vernachläffigt

ober überhaupt nicht beachtet; nur für bie 3war primitive, aber

meift gan3 gefchicht entworfene Innenarchitektur 3eigt er einigen

Sinn, ßier wie bort macht fich 3wifchen ben Figuren unb ihrer

näheren Umgebung, befonbers benachbarten Werken ber

Rrchitektur, vielfach ein arges (Difeverhältnis geltenb, inbem

bie menfchlichen Geftalten faft burchgängig 3U grofe bargeftellt

finb. Dabei weifen in beiben Werken bie Siguren felbft häufig

falfche Proportionen im Verhältnis von Ober= unb Unterkörper

auf unb finb aud^ fonft oft genug mit ver3eichneten Gliebmafeen

behaftet. Im einseinen ift bie Übereinftimmung befonbers bei

*) eine pl)otograph)ifd)e Had^bllbung von ad^t lUuftrationen öes

IKarlsruI^er Cobe?c erfd)ien 1892 in Strafeburg unter bem Titel „föanb*

3eid)nungen von Z\). (Durner 3U feiner Überfe^ung Öes SabelUcus.

Hebft Vorwort von €. CDartin." Vgl. Öa3u bie in Ruffa^jform gehaltene

Rn3eige von €. CD ort in im ]al}rbucb für 6efd)id)te, Sprache unb

Citeratur €lfafe=Coth)ringens IX (1893), 6. 102-114, unb bie Rusfüh)rung

von 6. Debio in ben Göttinger Gelehrten Rnseigen 1892, II, 929.



— 76 —

ber Hafen^ unb ßanbbilbung offenhunMg. I^ursum bie Bnnabme,

bafe (Durner bie 52 Bilber feiner Satire y^Von bem großen

Cutberifcben Darren" |elb|t entwarf, hann als gefiebert gelten^).

Daneben aber laffen fid) nod) einige weitere Scblüffe auf bie

3eid}nungen in (Durners übrigen Werken sieben. Beftimmt von einer

fremben, mebr banbwerhsmäfeigen ßanb finb bie ßolsfd^nitte in (Durners

Überfet5ung ber Aneibe Virgils, bie ber Verleger Grüninger offenbar

aus einer lateinifcben Rusgabe bes römifcben €pi}^ers übernabm.

Dagegen b^ben fid) mir bie nur vorficbtig geäußerten Vermutungen
€. (Dartins unb (D. öonbbeims, ^a^ bie Illuftrationen 3ur „öcbelmen«

3unft", 3ur „Babenfabrt" fowie 3ur „(Düble von öcbvvinbelsbeim"

ebenfalls bem Dicbter felbft 3U3ufd)reiben finb, burcbaus beftätigt.

leb bin aber überseugt, bafe man biefe iöypotbefe mit gutem örunbe
Qud) auf eine größere Bnsabl von Bilbern ber „Harrenbefcbwörung"

ausbebnen kann. In biefem Werke ift ber größte Teil ber f5ol3fcbnitte

(67) bekanntlid) bem Bilbermaterial von Brants „Harrenfcbiff " entnommen,
was um fo leidster möglid) war, als bie Brantfd)e Satire von ibrer

fed)ften Buflage ab (1512) in ben Verlag bes ötraßburger Drud^ers

(Datbys ßupfuff überging, bei bem im gleid)en jabre aud) bie „Harren^

befd)wörung" (Durners berauskam. Darüber binaus aber finben bierin

18 f5ol3fd)nitte fraglid^er f5erkunft, bie offenbar erft für bie Satire neu
angefertigt würben. Da 3wei von ibnen, bie Bilber ber Rbfd^nitte 6

unb 9, bas (Donogramm bes bekannten Bafler Golbfdpmiebs unb formen«
fd)neibers Urs Graf tragen, wies (D. Rieß (Quellenftubien 3U tbomas
(Durners fatirifd)^öibaktifd)en Werken, Berl. Differt. 1890, S. 31) ben
gefamten neuen ßol3fd)nittbeftanb biefem I^ünftler 3u. Jebod) kann
eine näbere Betrad)tung ben Unterfd^ieb, ber 3v^ifd)en biefen beiben

3war einfad)en, aber ausbrud^svollen Bilbern unb ben 16 anberen

fteifen f5ol3fd)nitten obne Signatur fid) geltenb madpt, nid)t verkennen.

Dagegen ift in (Dotiv unb ted)nik bie Abnlid}keit mit ben Illuftrationen

in (Durners übrigen Werken offenkunbig, fo ^a^ xd) nid)t baran 3weifle,

X>a^ aud) bie ßolsfd^nitte ber Bbfdpnitte 8, 21, 27, 55, 59, 75, 79-82,
86-91, 95 ber „narrenbefd)wörung" von ber ßanb besDidjters ftammen.
Dabei ift nod) befonbers barauf bin3uweifen, ^q\5 bas Bilb 3um 95.

Rbfd)nitt aud) in ben Illuftrationen ber „Sd}elmen3unft" wieberkebrt. -
Tiad) allebem laffen fid) 3iemlid) beutlid) vier Stufen in ber 3eid)nerifd)en

€ntwid^lung (Durners beobad)ten : 1 . bie ßol3fd)nitte 3U ben memorativen

Rartenfpielen ber Jabre 1502 unb 1507 (einselne Umrißfigur in fteifer

Stellung unb primitivfter Rusfübrung). 2. Die 16 unfignierten pius^Bilber

ber „narrenbefd)wörung" unb bie Illuftrationen ber „Sd)elmen3unft«
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(Dit biefer€rNenntnis öer immerbin beachtenswerten 3eicbne=

rifcben Ceijtungen aber behommt bas Bilö, bas wir uns von ber

talentvollen Perfönlidoheit bes ötrafeburger §ran3ishaners machen

hönnen, einen neuen rei3vollen 3ug. Vielfeitigheit bes Könnens,

nicht blofe als polybiftorifches VVifjen im Sinne bes (DitteU

alters, fonbern als wirkliches Schaffen auf verfchiebenen Gebieten,

gehört 3U bem charahterifti|chen (Denjchbeitsibeal bie(es nach

Vollenbung ber PerfönlidDheit ftrebenben Renaiffance3eitalters.

niemanb wirb nun freilido foweit geben wollen, Ilbomas (Durner,

ben Vorkämpfer bes alten Glaubens unb erbitterten Gegner

bes Cuthertums, gerabe3U als einen tvpi[chen Vertreter ber

Renaiffance 3U erklären. Bber man wirb boch 3ugeben muffen,

ba^ biefer elfäffifche Bettelmönch, ber fich tro^ feines Seftbaltens

am hatholifdDen Dogma einen offenen Blich für fo manche

(Di^ftänbe ber päpftlidDen Rirche wahrt, ber mannhaft in ben

Streit ber (Deinungen eingreift, ber als Theologe wie als

Jurift gleidDermafeen bewanbert ift, ber Cehrbücher ber Cogik,

Poetik unb GDetrik fchreibt, antike Rutoren interpretiert ober

überfe^t unb fich in entfagungsvoller Brbeit ber Verbeutfchung

umfangreicher juriftifcher unb biftorifcher Werke wibmet, ber

neben feiner GDutterfprache unb bem Cateinifchen minbeftens

noch bie italienifche Sprache beherrfcht unb mit als einer ber

Crften Intereffe für bas ßebräifche 3eigt, ber als akabemifcher

Cehrer wie als I^an3elrebner offenbar über gro^ie Berebtfamkeit

verfügt, ber mit faft humaniftifcher Ruhelofigkeit niemals lange

an einem unb bemfelben Orte weilt, ber fich als glän3enber

fatirifcher Schriftfteller erweift unb fchliefelich auch Illuftrator in

einigen hunbert §eber3eichnungen feinen (Dann 3U ftellen weife,

von bem neuen Geifte nicht unberührt ift. Heben €ck, €mfer

vom ]af)re 1512 (meift nod) €in3elfigur, einfad)fte Darftellungsform ber

Innenarcbitektur, fteife f^örperbaltung, grobe perfpektivifd^e fel}ler).

3. Die l5ol3fdpnitte ber „(Düble von Sd)winbelsbeim" (1514), ber „Baben=

fobrt" (1519), unb bes „Grofeen Cutbenfd)en Darren" (fortfd)reitenbe

Bewältigung ber bewegten figuren, ber Innenarcbitektur unb f3enifcber

Aktionen). 4. Weltgefäpicbte bes Sabellicus aus l>en Jahren 1532 ff.

(ßöbepunkt ber inbivibuellen f^unftleiftung).
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unb anbeten Vorhämpfern ber päp(tUcben foierarcbie in biefer

3eit macht ODurner entjcbieben einen moberneren Cinbrud^.

Rltes unb Heues, (Dittelalter unb Heuseit mi(cbt ficb felt(am

in ihm unb gibt feiner gansen per|önUcbkeit jenen eigenartig

fcbillernben 3ug, ber für ihn cbarahterijtifdo ift.

Bm Scblulfe biejer einfübrenben Betrachtungen mögen

enblich noch ein paar Worte über bie Cbitionstechnih folgen,

bie bei ber hritifdoen foerausgabe ber 6atire „Von bem großen

Cutberifchen Harren" ansuwenben ijt. Schon ein flüchtiger Blich

auf ben alten Strafeburger Druch vom ]abre 1522 lehrt, ba^

ber überlieferte ^ext burchaus nicht überall autbenti[che Geltung

beanfpruchen hann. Die 3ahlreichen orthographifchen (naren=

narren, luther=Cutber u. a.), rbythmifchen (3. B. V. 434 f. So b a b e n

Jie bich auch thun verfchwe^en. Wie bu folt geheimen hon ein

me^en u. a.) unb fprachlichen (tüffel - teufel, brü - brei u. a.)

Inhonfequen3en fowie bie befonbers häufig auftretenben Reim=

bij|onan3en (3. B. V. 199 f. brei - Cuthery, V. 1058 f. fein -bin,

V. 1 254 f. frünt - feint, V. 1 4 1 2 f. lüten - 3eiten, V. 1 645 f. hlyen -

ligen, V. 1899 f. iaren-thoren u. a.) fprechen offenhunbig bafür,

ba^ bie Textgeftalt biefer alten Busgabe nid^t ohne weiteres

ber verlorengegangenen hanbfchriftlichen Saffung bes Werkes

entfprado unb mannigfadoe Unebenheiten erft burdo jene Druch=

legung hineinkamen. €s entfteht nun bie grunbfäfelidDe Srage,

ob man alle biefe bem aufmerkfamen kritifchen Cefer auffallenben

textlidDen Willkürlichkeiten befeitigen unb burch €infet3ung ber

normalformen wegretouchieren foll ober nidot. Da bie (Deinungen,

welche €bitionsprin3ipien bei ber wiffenfchaftlichen ßerausgabe

von beutfd^en Texten bes fedD3ehnten Jahrhunberts 3ugrunbe

3U legen finb, noch vielfach weit auseinanbergehen, fei es 3U-

nächft geftattet, meinen allgemeinen Stanbpunkt in biefer

pbilologifchen §rage kur3 bar3ulegen, um bamit sugleich bie

im folgenben eingehaltene Praxis 3U begrünben.

3iel unb Rufgabe bes Herausgebers frember Citeraturwerke

ift es, bas betreffenbe 6eifteser3eugnis in einer Drud^form



— 79 —

bar3ubieten, bie ben Intentionen bes Butors möglicb(t vollftänbig

entfpricbt. Hiebt nur urhunblicb^reue Wiebergabe ber Vorlage,

fonbern barüber binaus bie Säuberung bes Textes von allen

vom Rutor felbft in ber Originalausgabe überfebenen Druch=

feblern ober von ftörenben Slücbtigheiten bes (T)anu|hripts ijt

prin3ipielle pflicbt gewiffenbafter 6bitionstecbniN. Der blofee

Hacbbruch, wie er mit größerer ober geringerer Sorgfalt, aber

obne Rritik vielfach von älteren Vertretern neubocbbeulfdoer

6ermani(tik geübt würbe, unterfcbeibet ficb bamit von ber an

hlaf}i(cb=pbilologifcben unb mittelbocbbeutfcben Busgaben ge-

fcbulten ßerausgeberpraxis, wie [ie für bie neuere 6ermaniften=

generation als unerläfelicbe 5orberung er[cbeint. "Crotsallebem

aber halte ich es für gän3licb unangebracht, biefen ftrengeren

pbilologifchen Stanbpunht, ber nicht blofe nachbrucken, fonbern

3U (einem befcheibenen Ze'ü nachjchaffen will, in feinem gan3en

Umfang unb ohne weiteres auf Citeraturwerhe aller 3eiten

an3uwenben. Wie auch fonft bei ber Beurteilung literarifcher

Ceiftungen ber 3eitfahtor ftarh in Rechnung 3U ftellen ift, fo

hat auch hier bas hiftorifche CDilieu, aus bem heraus ein Dichtwerk

geboren ift, ein gewichtiges Wort mit3ufprechen. 6s ift ein

Unterfchieb, ob ich ein Ceiftesprobuht bes fieb3ehnten unb acht=

sehnten Jahrhunberts ober ein folches bes fechsehnten Jahr=

hunberts in wiffenfchaftlicher 5orm heraus3ugeben habe. Im

erfteren SaWe hanbelt es fich um bas Werk einer 3eit, beren

Sprachgut — bei aller fprachlich fortfchreitenben €ntwichlung

im einseinen— im gansen feftlag, bie nach beftimmten fprachlichen

unb metrifchen Hormen rebete unb fchrieb. Bei I^exten bes

fechsehnten Jahrhunberts bagegen fehlt biefer honftante (Da^ftab.

Die Sprache jener 3eit, befonbers biejenige aus ber erften

ßälfte biefes Jahrhunberts, befinbet fich noch allenthalben in

einem tiefgreifenben Übergangsftabium, bas sahireiche fich

wiberfprechenbe 6ntwichlungserfcheinungen begünftigt unb eine

einheitliche Hormierung unmöglich macht. (Dittelhochbeutfche

unb neuhochbeutfche Sormen, vor allem auf bem Öebiete bes

Vokalismus, ftehen oft unvermittelt nebeneinanber. Blte unb
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neue öpracbpra^is, bie 3U anbeten 3eiten leife unb unmerhlicb

ineinanber übergeben, ftofeen in biejer €pocbe an bemfelben

Orte, ja im 5pradogebrauch berjelben perfon hart aufeinanber.

Unb betonbers im weftUcben Oberbeutfcblanb, wo ficb älteres

Spracbgut länger als anberswo 3äb erhielt, begegnen folcbe

Inhongruen3en unb fprachlicbe I^reu3ungen in reicher Sülle.

Da3u aber hommt nodD ein weiteres. Wennfchon bas allgemeine

fpradoliche Ceben bes angehenben fech3ehnten Jahrhunberts,

unb hier wieberum in erhöhtem (Dafee im alemannifchen Dialekt^

gebiet, bei bem CDangel einer überragenben, feft normierten

öchriftfprache 3U allerhanb Unhlarheiten unb Wiberfprüchen

führen mufete unb bamit in teilweifem 3ufammenhang (tehenb

auch bas metrifche €mpfinben biejer 3eit höchft unjid^er war, fo

finb Sprache unb (Detrih ODurners feiner gan3en pfvchifchen €igen=

ort entfprechenb befonbers reich an allerhanb Unebenheiten unb

Slüchtigheiten. Sern von ber forgfältigen Brbeitsweife öebaftian

Brants, ber bis 3ur Drucklegung fein Werk mit peinlidoer

Genauigkeit überwacht, bringt ODurner offenbar mit fliegenber

Seber feine Gebanhen 3U Papier. Gin gewiffer lüberlich=genialer

3ug, ber bem gan3en (Dann 3U eigen gewefen fein fcheint, mag
auch feinen wenigforgfältigen (Danufhripten angehaftet haben.

Bus allen biefen Grünben erachte ich es für gefährlich,

jene in ben meiften anberen Sällen nur 3U berechtigte philologifch-

normierenbe foerausgeberpraxis auch auf Hexte ber beginnenben

neu3eit im allgemeinen unb auf eine hritifd^e Busgabe (Durners

im befonberen an3uwenben. (Dan hat biefe vorfichtige ßaltung

als Banherotterhlärung philologifcher Cbitionstechnih hinftellen

wollen. Demgegenüber halte ich ben VerfudD, Citeraturwerhe

bes ausgehenben (Dittelalters unb ber beginnenben neu3eit

fprachlidD unb metrifcb 3U normieren, 3um grofeen Heil für eine

unfreiwillige Sälfchung. 60 gewife es ift, ba^ von ben 3ahllofen

fprachlichen unb metrifchen Inkongruen3en bes (Durnerfchen

Textes viele Stellen nicht bem (Danufkript bes Verfaffers

entfprechen mögen, fonbern ber textlichen Willkür unb Hach*

läffigheit bes Sehers in bie Schuhe 3U fchieben finb, fo fidoer
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ijt anbererfeits, bafe ein gereinigter unb glatter ^ext, wie wir

ihn etwa für einen Opi^ianer berftellen können unb muffen,

ein völlig fcbiefes Bilb bes Werkes als perfönlicbes unb 3eit*

liebes Dokument ergeben würbe. Von 3wei Übeln ift ber Ver3icbt

auf eine fcbulmeifterlicb horrigierenbe Überarbeitung bes alten

Druckes 3weifellos bas kleinere. Spracblicbe unb metrifcbe

Wilbbeit gebort ja eben 3U ben bervorftecbenben €igenfcbaften

biefer görenben 3eit, unb es biefee ibr Gewalt antun, wollte

man ibr bie normierenbe unb fpracbregelnbe Scbnürbruft bes

fieb3ebnten Jabrbunberts an3ieben. Cs gäbe genau fo ein

groteskes Bilb, als wenn man einen Canbsknecbt bes Refor*

mations3eitalters in bie kokette t^racbt eines galanten f^avaliers

ber Barock3eit fted^en wollte unb ibn nötigte, Degen unb

Perücke 3U tragen.

Damit ift nun freilieb nocb nicbt gefagt, bafe man einen

blofeen wortgetreuen Bbbrud^ ber Originalausgabe von 1522

bieten foll, wie es mit größerer ober geringerer Sorgfalt bie

bisberigen Herausgeber ber Satire getan baben^). 60 ratfam

es ift, bem überlieferten üext eine möglicbft konfervative

Bebanblung angebeiben 3U laffen, fo ift bocb ein Unterfcbieb

3U macben 3wifcben fpracblicben unb metrifcben Willkürlidokeiten

einerfeits, bie möglicberweife 3um ^eil auf (Durner felbft 3urück*

geben, unb wirklieben üextentftellungen anbererfeits, bie

unmöglicb im ODanufkript bes Dicbters geftanben baben können

^) Had^bem ber „Grofee Cutbenfdpe Darr" im 17. unb 18. Jabr==

t)unbert
f
o gut wie völlig unbekannt gevvefen war, würbe basWerk weiteren

l^reifen erft wieber sugänglid) burd) ben freilid) redpt mangell^aften

Heubruck, ben 5d)eibles kulturbiftorifd)es Sammelwerk „Das l^lofter"

(X. Bb. 5. 1-200) brachte. Cbenfowenig konnte bie Ausgabe, bie

ßermannßur3l 848 von (Durners Satire veranftaltete, wiffenfd)aftlicben

Rnfprüd)en genügen, wenn auä) bas beigefügte kur3e Gloffar verbienftvoll

war. Beffer war bie von Balke in ber „Deutfclpen HationaUCiteratur"

beforgte Rusgabe, aber aud) fie entbält 3ablreid)e textentftellungen unb

bringt ebenfo wie bie vor^ergebenben Rusgaben einen Rbbrud? ber

B=Rebaktion, wäi^renb bie folgenbe Rusgabe ben kritifd) gereinigten

Text nad) ber R=Rebaktion gibt.

ODurners Werke IX. 6

\
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ober wenigftens bort nicht beabjicbtigt waren. Wo folcbe 3vveifel=

lo|e Drud^febler vorliegen, ift es felbftverftänblicb Pflicht bes

wiffenfchaftlichen ßerausgebers, bie|e 3U tilgen. Rn anberen

Stellen, wo ber 6inn bes Cextes ober bie fprächlichen, be3W.

metri|chen Verbältnitfe mehr ober weniger 3wingenb eine

Änberung nabelegen, (cheint es angebracht, bie f^onjehtur

wenigjtens in ben Rnmerhungen nieber3ulegen unb bamit bem

Cefer bie CDöglichheit 3U eigener €nt[d3eibung 3U geben.

Dementfprechenb gilt es, brei verfchiebene Gruppen von Ze%U

ftellen 3U fcheiben, an benen bas Rüge bes pbilologifch geschulten

Beurteilers ftu^t. einmal folcbe Solle, an benen offen h unb ige

Druchfebler vorliegen unb bie besbalb auch im Xlextteil felbjt

verbe(fert würben^). Cine 3weite Gruppe bilben bann biejenigen

Stellen, an benen mit geringerer ober größerer Wabrfcbeinlich=

heit eine textliche Cntftellung vorliegt, bie aber ber Herausgeber

nicht als völlig ficher an|eben hann; hier würbe besbalb nur

im [Kommentar ber Verfuch gemacht, ben echten üext wieber^

ber3u|tellen2). Darüberhinaus aber ergeben bann eine britte

Gruppe jene 3ahllofen Stellen, an benen möglicherweife bie

^) €s finb folgenöe Stellen : V. 283 fe^en vmbfüren (vmbfüren

feben), 717 So (Sol), 1298 Vnö (Von), 1466 3u öen birten (bie birten),

1486 beleiben (beleiben), 1524 elwelben (eis weiben), 1765 im (in),

1872 murmer (murner), 2071 mit (nit), 2581 Y)a (bat), 2598 Das (Des),

2610 Wer (Wem), 2630 f. wer (wie), 2739 pobragra (pobagra), 2801

wollen (wollen), 2894 öaten(öat), 3013 feblt „bingen" (bingen), 3078 Wa
(Wol), 3407 erften (ernften),3459 geebert (gerebert;, 3636 fd)ieffeu

(fcbieffen), 3711 ab)cbfd)eit (abfcbeit), 3745 meil (mal), 3968 würbjtu

(würftu), 4072 bem (ber), 4085 würbft (würft), 4753 Dar3Ü aud) (Dar3u).

*) In frage kommen folgenbe Stellen, für beren näbere 13e=

grünbung auf "öen Kommentar verwiefen wirb: V. 55 fant (3' fant?),

503 verfd)eiben- treiben (verfd)ieben—triben?), 561 allen (alle?), 884 im

(in?), 921 laf3t fie (lafst's?), 1008 verumplet (verrumplet?), 1105 ir es

(ir fie, be3W. ir s'?), 1343 Bringen (Bringet?), 1436 On (In?), 1468 nit (? ?),

1591 anörsperg (merspörg?), 1658 binchen (binchenb), 1753 reicb-meicb

(rid}— micb?), 1897 gegenboffen (gugelbopf?), 1987 bocb nit (bo mit?),

2312 glaubt (glaub?), 2438 micb kein (mid) burcb kein?), 2581 er (es?)»

3133 vffblünbern (uf3blünbern?), 3216 er (ir?), 3480 alle (allen?), 4229

allen (allein?), 4750 ber (bem?).
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für ÖQS fecb3ebnte ]abrbunbert binreicbenb be3eugte Willhür

bes Druckers als §eblerquelle in §rage hommt, bie aber vielleicbt

audb ber fpracblicben unb metrifcben Unausgeglicbenbeit bie(er

3eit 3U3ufcbreiben finb unb wenig|tens teilweife fo fcbon in

(Durners (Danufhript geftanben baben mögen. Wenn 3. ß.

V. 573 ber Originalbrud^ bie bipbtbongierte 5orm „teufel"

aufvveijt, an vier3ebn weiteren Stellen aber bie ältere form

„tüffel" erfcbeint ober für bie britte l^arbinal3abl in ber Regel

bie form „brei", an verfcbiebenen Stellen aber aucb bie 3. "C.

fogar burcb ben Reim gejicberte mbb. form „brü" gebraucbt

wirb, fo balte icb es nicbt für angebracht, bier fcbulmeifterlicb

ausgleicbenb ein3ugreifen. Ronfequenterweife müfete man bann

bas gan3e Werh überarbeiten unb auf ben Cautftanb ber

älteren Sprache 3urüchfdorauben. 6s barf 3war als gewife

gelten, ba^ (Durner in ber ßauptfacbe bis 3U feinem ^obe

übereinftimmenb mit bem Cbarahter ber oberrbeinifcben Volhs=^

fpracbe bie alten (Donopbtbonge fpracb. Rber wer bürgt uns,

ba^ er bies immer unb überall tat unb ba^ er nicbt bie

Ron3effionen, bie ber Drucher bem Cautftanb ber mittelbeutfcben

Scbriftfpracbe machte, ftillfchweigenb gutbiefe, fcbon um feinem

Werhe eine größere Verbreitung 3U fiebern? Bus bemfelben

Crunbe fcheint es auch wünfchenswert, bie vielen unreinen

Reime bes Originalbruchs 3U laffen. Sicherlich ift eine Reirn^

binbung wie „lüten— 3eiten" im fchriftfprachlichen Sinne falfch

unb böchftwabrfcheinlich fchrieb (Durner „lüten—3iten". In

anberen fällen aber ift bie €ntfcheibung fraglicher. Soll man
einen Reim „wie Rhein—fin" umänbern in „Rhein—fein" ober in

„Rbin—fin"? für beibe Cesarten liefeen fich aus bem übrigen

^exte 3ablreiche Belege unb Rnalogien bei3ieben. Unb finb

wir fo ficher, bafe biefe fprachliche Übergangs3eit, bie halb bie

älteren, halb bie neueren grammatifchen formen anwanbte, folche

Reimbinbungen als unrein empfanb unb bafe fie (Durner felbft

1) Rucb Sd)iller reimt 3. B. in feinen RntI)ologiegebicbten

unbebenhlid) von feinem fcbwäbifdpen DialektftanbpunKte aus : Jugenb^

freube-Rofenhleibe, träumen -reimen, Ungeftüm-Serapbin, unö bocb

6*
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als falfcb erjcbienen? Ift bocb auffällig, ba^ Me gleidDcn fpradD«

lieben Unebenheiten unb hlangwibrigen Reime jeit öer „Harren*

befcbwörung" (1512) in allen feinen gebrud^ten Werhen wieber«

hebren, ßätte er fie als {törenb, ja als falfdD empfunben, würbe

er bei feinen engen freunbfcbaftlicben ßesiebungen 3U bem

Verleger unb Drucher Grüninger wobl Öelegenbeit gebabt

baben, gegen biefe fpracblicbe Cntftellung feines Textes Proteft

ein3ulegen. Wenn er bies nicht tat, fo fcbeint baraus bis 3U

einem gewiffen Grabe eine Sanktionierung bes überlieferten

Textes burch t^bomas (Durner 3U fpredoen.

würbe es niemanbem einfallen, im Ze^i nur um ber Reinl^eit ber Reime

willen bie fdpwäbifdpen formen ein3ufe^en.



Von bem groffen

Cutl)erifcl)en Harren wie in

öoctor (Durner befdjworen Ijat xc.

(Durners Werke IX.





(DVRneR.

6icut fecerunt mihi fic feci eis. iube.

leb bab (ie bes genieffen Ion,

Wie fie mir baben vor getbon;

Werben fie mein nit vergeffen,

60 wil icb inen beffer meffen.

Wa fie ficb mit eim wort me eigen,

• Wil icb in bafe ben kolben seigen,

Entgegnen in fürt folcber maffen.

Das fie ben narren rüwen laffen.

Cum priuitegio*





libomas murner, ber heiligen gefcbrifft / vnb bei«

ber rechten boctor / allen lefern bifes büchs heil / vnb

meinen früntlichen gräfe.

*JR erwirbigen, erfamen, frumen lefer / geiftlich vnb
5 weltlich / welcher würben ober fta^ ir feien. Ich hoff, bas

euch behant fei / vnb bes ein ganzes wiffen tragen / wie (T)ar=

tinus Cuther 3wei bing verftanben hat. €rftlich in vnferm

heiligen Criftlichen glauben vil bings 3Ü ernüwern / bes anbern

teils vil mifebrüch aller geiftlicheit fo er ban fürwent 3& bef=

10 ferung treiben / fieglich ober mit vnfägen, lafe ich bifer seit

berüwen. 60 aber mit mir noch fil me anbern folche ernüwern

in Criftlichem glauben nit gefallen haben / als bie ba vnferer

achtung wiber got, bie heilige gotliche gefchrifft / auch wiber

alle recht / cronichen vnb erfarenheit weren / hab ich vermeint,

15 3U ber fach bienen / vnb erhantnis ber warheit, mit criftlicher

meffigheit / mit vorbehaltung ber eren vnb würben feiner per-

fönen in 3U wiberfechten / lut etlicher büchlin, fo bcxn von mir

wiber in vfe gangen fein / 3U letft bie fach erfe^et 3ii gemeiner

Criftenheit / einem concilio / ober allen oberheiten vnfers glau=

20 bens / in anfehung ber reb vnb wiberreb bie warheit 3Ü er=

hennen. Des anbern teils mich alle seit hoch proteftieret vnb

besügt, meiner meinung gan^ nicht3 fei, eincherlei mifebrüch 3&

verfprechen, entfchulbigen ober 3Ü befchirmen / als ber ba wo!

weife
I
bas bie fach bes heiligen glaubens mit keinen menfch=

25 liehen brüchen ober mifebrüchen fol verwich (9i26) let fein.

So nun bie fach vnfers glaubens bie gemein criftenheit be*

trifft / bes ich (ob got wil) auch ein glib bin / hob ich vermeint

in hrafft meiner criftlichen freiheit / mir auch gebür barsü 3&



90 Von bem groffen Cutl)erifd)en Harren.

reben / bet auch nimerme vertrüwet / bas ich bamit webet ben

lutber noch iemans vff erben Jolt ober möcbt beleibigt baben / 30

funber alle meine lebtag nie anbers glaubt nocb gewüfet /
ban

bas bie warbeit bocb wiberfocbten ie me an tag humpt vnb

verftentlicber würt
/
allein by vnwarbeit hein wiberreb erleiben

mag / vff bas ir faljcbeit nit an bas lied^t hum. 6olcb mein

wiberfecbten bat (Dartinus Cutber in einem befunbern b&cb 35

wiber micb verantwurt / ia wie bie {cbelige Dibo Cnee in feinem

ab3ug ein antwurt gab / vnb mein fcbreiben bocb in vblem

empfangen vnb vff genumen mit vil vnwarbafftiger fcbmebung

vnb fpötlicber verenberung meins vätterlicben namens, alfo bas

icb micb bes 3Ü. im als einem boctor vnb geiftlicben man vff 40

erben nicb^ minbers verfeben bet. Defegleidoen baben aucb

getbon on sweiffel im 311 gefallen vn3elicbe bücblinfcbreiber /

mit verborgnem namen / vnb mir fo vil fcbanb vnb lafter in

aller tütfcben nation 3Vi gelegt / micb für bes babfts geiger vfe

geben / ein ha^ vnb ein bracben vfe mir gemacbt / ein br&cb in 45

beibe benb geben / gemalen, beboblet / bas icb l^um glaub /

bas ein glib an meinem leib fei / bas fie nit glofiert vnb be-

fcbriben baben / mit an36gung aller meiner baten, fo icb ie

begangen bab, feit icb in ber wagen lag. (Dein vnfcbulb boffnet

icb bar3Ö. tbün, wa mir gebürt / aber bifer gauchler 3ungen 50

bab icb nit in meinem gewalt. f5et aucb vermeint, fie würben

bocb ein mal felb (5t 3a) baruon fton / fo baben fie erft von

nüwem an gefangen / vnb micb für ein grofen mecbtigen narren

vfegeben / wol 3U verfton / wan fie micb für ein wi^igen vfe geben,

ire trud^er (micb 3& verhauffen k.) lösten nit balb fo vil gelt 55

vfe mir. So nun in allem fpil ein münd^ fein miife / ob man

in fcbon barsCi malen müft / vnb id^ augenfdoeinlicb merch, bas

icb in bifem fpil ber felbig müncb fein mitfe / wolbin vff bas

folcb fpil vnb lutberifcbe gaud^lerei vfe mangel eines müncbs

nit vnberwegen bleib / wie faft icb micb in bem banbel gern 60

weifeUcb ersögt bet / wil icb eben berfelb (Durnar ober nar fein /

für ben fie micb balten / vnb allen tütfcben vfe gefcbriben baben /

v^U mein ampt / barsü fie micb verfügt baben / bapffer ver=



Vorrebe. 9

1

tretten / in hrafft einer gegenwer / öie mir von natürlichem

65 rechten als wol gebürt als inen / mich mit vnbehantem namen
on alle warbeit 3U fchmeben. Wil aber burch got vnb vnfer

lieben frawen wegen / höher weife ich niemans 3Ü. befchweren

ober 3Ü. ermanen / menghlich vnb ieberman gebetten haben /

bas mir bifes buch niemans 3Ü leichtfertigheit eracht vnb vff=

70 nem / ban ich es felber wol weife / bas es meinem ftat vnb

meiner eren nit gebürt. 6o mich aber 3Ü retung meiner eren

weber got / bie warheit / noch bebttlich erhantnis / noch heifer=

lieh ebicht / noch bes gant3en römifchen reichs vfefpruch nit helffen

mag ober han / funber müfe vber alles bas alfo ein mechtiger

75 grofer nar fein / vnb bes babfts geiger geachtet / wil ich mich

ber 3eit vnb bem marcht vergleichen / vnb eben ber felbig grofe

mechtig nar fein / meinem ampt genug thun / vnb in ber narren-

happen fagen / bas mir fünft (asB) 3& gebenchen vber bliben

wer. Ich hoff auch, bas mein her ber babft feinem geiger

80 noch wol 3U Ionen hab / barumb fe^ ich alle wi^ vnb vernunfft

vff ein fchefftlin / ban fie mich ie mit gewalt für ein narren

haben wollen / vnb greiff 3Ü. bem narrenholben / wa ich ir ie=

mans bamit vnfüberlichen treff / ber hat fich gar nicht5 3U be=

hlagen / ban wa fie mich betten laffen bleiben als ich bin /

85 weren fie bes vnb anbers mer von mir vertragen bliben. 6s

ift boch onbes ein gemeiner fpruch I bas man hein narren vber=

treiben fol. ßit 3& letft alle erwirbigen, erfamen, weifen /

geiftlich vnb weltlichs ftat3 / bas fie fich bifes biichs gar nich^

beloben noch an nemen / ban es ift mit fürfa^ vfe narrenweife

90 befchriben worben / niemans 3u le^ung / funber allein ben luthe=

rifcben nerrifchen affenbüchlin 3U erhantnis / bas fie in bifem

blich lernen fich fpieglen / wie fie 3Ü narrenwerch fo vngelert

vnb vngefchicht fein. tc.



92 Von Öem groffen Cutl^enfd^en Harren. [1-4.]

wie bie lutberi|d)en erfe;narren foUen bejcl)Woren

werben.

[214 0] Den halt ich für ein weijen man,

Der 3& seit auch nerfcben han

Vnb han ein ka^ fein mit geferben,

Das er ein menfdD mög wiber werben.



[5—39.] Wie bie luff^erifd^en er^narren follen befd^woren werben. 93

10

15

20

25

30

35

[2^4 ß] ICb wil 3Üm erjten proteftieren

Vnb ein notUcb reben fieren,

Das ich in allem meinem geöicfot

f^ein weifen man hie meine nicht

Vnb gar nit wil antaftet ban

Rein weifen noch gelerten man.

leb wil aucb gar nit bie befcbweren

(Dartinum lutber vnb fein leren;

Wil in 3Ü. gröfern eren fparen.

X Bllein wil icb bie grofen naren

ßie befcbweren vnb vertreiben,

Die alle seit verborgen bleiben

Vnb ben lutber nit verfton,

ODit fcbmacbbücblin vmbber gon,

(Dit fcbelmenftüch bie weit verblenben

Vnb mit liegen ieben fcbenben,

Bucb martin lutbers grofe facben

i 3üm büppenfafe vnb gauchel macben,

\ 3ü affenfpil vnb büben bant.

Warlicb ber gant5en weit sä fcbant,

Darin fie wonenb aucb ber ftat,

Das man fie alfo nerren lat

Vnb heinem man 3U bergen gat!

Wan folcbes alfo gewonbeit wer,

Were niemans ficber feiner eer

In ber nebe vnb in ber fere.

Ich bab micb lange seit gelitten,

3Ü. wiberfcbelten bocb vermitten.

[Sio] Jet3 wil bas wames bon ben ritten,

Wiber fcbmacb vnb mancbe fcbanb

(Dit truch gefpreitet in bem lanb.

Sie baben mir ein harftbanfen gemadDt,

€in grofen narren berfür bracht.

Das crüt5 auch wiber mich vfe geben,

Vil affenfpil getbon ^a neben



94 Von bem groffen Cutl)erifd)en Harren. [40—74:.]

Vnb warlicb bapffer vmb getriben, ^

€s wer in wol halb vber bliben.

€s folt ye nit ber maffen gon,

9o w6lt ir Y^ ^i^ baruon Ion

Vnb bebt mir vff mein fcblecbte leren,

"

Wie icb nit hün ben narren befcbweren, 45

Cin {cbelmensunfft barsü machen

Vnb hün fünft nichts 3U anbern fachen.

Wolhin! han ich fünft nich^ vff erben,

Dan wie ein nar fol befchworen werben

Vnb wie man fchelmen fol erkennen, so

6in leben mit feinem namen nennen,

6o wil ich mein meifterfchafft

(Dit leib vnb gut vnb aller hrafft

Vnberfton an euch probieren,

Gon wibert3borff fant Rnftet fieren, 55

Den pfeffer ein mal gant3 verrieren.

Den narrenhopff ber mafe befcbweren

Vnb euwere grofen narren leren.

Ir mögen euch nit me ie^ mein erweren.

Wie wol bae gefchicht mit grofem heichen; 6o

[©16] Dan grofe narren nit gern weichen.

Ir fein fo hart ber felben befeffen,

Das ich mich bes hum barff vermeffen.

Doch fo ir mir bes gleich haben thon,

(Dieffen ir euch auch befcbweren Ion, 65

]a brech euch euwer her^ baruon!

6o ir ben glauben haben an mich, .

Das ich bas hün fo meifterlich.

Wer weife, ber glaub möcht etwas fchaffen.

Das euwere narren / euwere äffen 70

Cin mal boch müften von euch fcheiben,

Das ir barnach mich nit me beleiben.

Wie fich ber fchaub leibt vff bem bach,

Rlfo hab ich bulbt euwere fach.



[75—109,] Wie bie lutl^erifdjen er^narren Jollen befd^woren werben. 95

75 Doch fo ir bas nit w6üen vermeiben,

6o mag ich es iet3unb nit me leiben.

leb mufe; euch tbun ein wiberftrufe,

Dem gebult ijt ie^ ber boben vfe;

Das tbü-t bie bücbs, ber burlebu^.

80 (Dan trit vff einen wurm fo lang,

Bife bas ficb hrümpt ein (olcber fcblang.

€in hifelftein mü^ für v^ tragen,

Wan er 3Ü bertUcb würt gejdDlagen.

leb wil gejebweigen men(cblicb blot,

85 9o man 3U vil fie triben bet.

(Dan fol hein narren üben sd lang

Vnb im 3U vil tbün vbertrang:

6ie fcblagen mit bem holben barein

[S2a] Vnb mögen nit lang gebultig fein.

80 Ir baben bie facben vber triben

Vnb an ben narrenholben geriben.

Blle bing bie baben ein mafe:

Wa iemans vbertritet bas,

Dem folt wol werben nimer ba^.

86 Vff b6ren fei ein ieber gerift,

5o ber fcbimpff am beften ift.

Ir baben mir ein grofen narren gemacbt,

Wie wol ieb es für ein fafenacbt acbt

Vnb bab micb felbs nit bober gefcbe^t,

100 Dan für ein narren ber gefet3t.

Den 3oller ir barumb fragen folt;

ßab ieb mieb böber ye versolt

Dan für ein narren vfe; geben,

6o nemen mir mein närrifcb leben,

105 6ot geb! macben eucb ein pfeffer baran.

(Dein narren ieb nit laffen han,

So bieff baben fie gewur^let an.

leb wolt micb weifelieb baben geftalt,

So weren ir mir es mit gewalt



96 Von bem groffen Cutl}enfd}en Harren. [110—144.]

(Dit narrenbücblin manigfalt. iio

Wollen ir micfo ^an ye barsü swingen,

Das icb müfe narrenlieblin fingen,

5o wil icb tbun ein grofe verniegen,

Rn welcbs ampt ir micb verfiegen.

Wie wol wir narren narren feinb, 115

So werben wir gewonlicb feinb

[S3 2Ö Bllen benen, bie es vnJ3 fagen,

(Dit narrenholben vmb vnfe fcblagen

Blle, bie wir umb vnfe mögen treffen.

(Dan fol hein narren fte^ effen.
^

120

(Dit lift vnb füberlicben geferben

60I ein nar geübet werben,

nun baben ir es gefagt ieberman,

Wie bas icb narren befcbweren han

Vnb barsü felb ein nar aucb bin. 125

Damit ir micb vff bifen fin

ßaben wiberumb ermant,

Das icb micb befcbwerens vnberftant,

(Dein alte hunft wil wiber leren,

Wie man bie narren fol befcbweren, 130

Vnb baben ben narren sornig gemacbt,

Das er v^ grim bat berfür bracbt,

D.as er im fin nie bat gebacbt.

Wil euwere narrenholben befcbriben.

€s wer mir fünft wol vber bliben, 135

f5etten ir es nit vber triben.

Wol ber! wir narren müfen süfamen,

In bunbert taufent narren namen.

Wie faft ir eucb bes narren fcbamen

Vnb baben micb bocb barfür gebetten. 140

nicb^; / nicbfe, ir müfen su ben narren tretten.

Wil eucb bie nerrifcb fiftel ftecben,

6olt eucb bas nerrifcb ber^; serbrecben.

Blle euwere frünb follen bas nit weren.



[145—175.] Wie ber grofe lutf)erifd) nar mit faft Ijefftigen Worten 97
müfe befdjworen werben. 2c.

145 [S3o] leb wil eucb ben grofen narren befcbweren

Vnb bit burcb got iet5 ieberman,

Wa icb bie facb greiff groblicb an
Vnb wer vnsücbtig mit ben Worten

Vfe 3orn bie an etlicben orten,

50 60 bit icb eucb, verftanben bas:

Wir narren ie^ nit hünnen bafe

Vnb borffen tbun in bem narrenhleib,

Das vnfe fünft wer von bergen leib.

Den acbt icb für ein frumen man,
155 Der ficb bes bücblins nicbtj nimpt an.

Ir mögen es wol benchen vnb ermeffen,

Wa narren fein sufamen gefeffen,

Da ift ber 3ucbt vnb eer vergeffen.

Wer ficb bis bücbs wolt vnberwinben,
^^ Der möcbt wol boppel narren finben,

Das im würb fcbaben feinen hinben.

wie öer grofe luth)erifd) nar mit faft befftigen Worten

müfe befd)woren werben. :c*

leb bab vor fierseben gant5er iaren

Rllein bie hleinen närlin befcbworen,

Je^ wil es an bie buntriemen gan,
165 [»361 Wie icb bie grofen befcbweren han.

ICb mag wol erft von vnfal fagen.

Das icb in meinen alten tagen

Von bem harren hum erft in ben wagen;
leb meint, mein befcbweren wer befcbeben.

170 So bab icb erft sd letft gefeben

[»4q] Cin grofen narren 311 gerift,

So grofe ber Criftoffel in bem fpittal ift,

Der bannocbt lang ift breiffig elen^

Solt icb ein narren vfe erwelen,

"5 So fünb icb bocb hein ftol^ern mer,



98 Von bem groffen Cuff}eri[cl)en Harren. [176—284.]

Der Qlfo für gefcblittet her;

Vnb bet bas geficbt micb nit betrogen,

Clff rofe vnb narren baben baran gesogen.
Wan icb fie eucb nant, ir würben fie hennen,

Docb wil icb ir bie keinen nennen. lao

leb fcbwer bei aller narren oren,

Das nie hein gröfere narren waren.
]a wol, wan ir fie hanten eben,

On eibt würben ir mir glauben geben.



[185—219.] Wie öer^grofe lutl)erifd) nar mit fa^t tjefttigen werten 99
mü§ befd)\voren werben. 2c.

185 Won fie als gleicb einem bafen weren

Bis grofen narren / würben ir boren,

Das fie bie bunb in kurt3er seit

3ern(fen betten mit ber büt.

(Dein leib vnb leben sittert barab!

190 r~ 60 balb icb in erfeben bab,

Den grofen, ftoltsen narren sieben,

leb fieng an in ein winchel flieben,

]a wol verfcbloff micb balb befeit3

Vnb macbt für micb bas beilig crüts;

195 Wie wol wer ficb vor narren fegt,

Der ftot fteiff / wie ber wint "öa wegt,

Riefft an brei namen bocb mit flife:

Harrabo / narrabis / narrabitis.

[934 6] 60 balb icb bife namen brei

200 Bn riefft vnb bie Cutbery,

Da warb erftercht mein bert3 vxxb gemüt;

leb riefft balb, o got bebüt

(Dieb vor bifem grofen narren.

Der ba ber fcblit vff bem karren!

205 60 balb fiel mir in meinen fin,

Das icb ein narrenbefcbwerer bin

Vnb bab vor aucb befcbworen bie.

Wie wol fo grofen narren nie.

Der alfo fcblittet in bem fcbne.j

210 leb fpraeb: in nomine bomine,

Coram nobis iubex curie,

ßenfelin / grettus / conftitutus,

6mit / venbit bech fututus,

Ipfe eft bonorum fpecificatio

215 In narribus narratio.

Stofet an, gechen Jeehhns garten,

Die fauw / ber vnber vff ber karten!

Scbab ir bie börner in kranekorum

€ft in framentis / fragmentorum



100 Von bem groffen Cutberifd^en Harren. [220—249.]

Crucis / cre^is f exorcismus, 220

ßarbaralexis, foleocismus,

Celantes / babitis / frifefomorum,

Scolafticus / fcolajticorum.

Rls icb bie wortev alle gefpracb

Vnb midD ber grofe nar sornig {acb, 225

Safet id) mein bert3 in beibe benben.

[eic] Der grofe nar fieng jicb an 3U wenben,

Bis balb er bis befdDweren bort,

Das angejicbt er gleicb von mir hört

Vnb mocbt bie jtarchen wort nit boren. 230

Da fieng icb in erft an befcbweren,

Spuwt in mein benb vnb greift in an,

Wie icb ben narren befcbweren han:

6tant {til vnb rech hein aber nit!

Du mdft micb bie bejcbeiben mit 235

Vnb nit bie weicben von ber }tat,

(Dir fagen, wer bicb gemacbet bat.

Wer bein vatter / bein muter i}t,

Vnb warumb bu gemadot bift,

Bucb warumb bu bift alfo grofe. 240

Das Jelb bu micb balb wifjen lofe;

leb würb bi(±) fünft grufamer befcbweren,

5o bu bicb wolteft vor mir weren.

Icb bab nocb anbere worter me

Wa icb bie fpredo, es tbet bir we, 245

Vnb würbeft erfrieren in bem fcbne.

warumb ber grofe nar in einem fdjlitten ift vmb
gefiert worben.

5aren fd^on in bem halten fdone.

Das ir bem narren nit tbüen we:

€r ift vil anberer narren fcbwanger.



[250—255.] Warumb ber grofe nar in einem fdplitten ift umb gefiert w. 1 Ol

250 Siern in fcbon / vnb ftelt in an oranger.

[ci,6] O We vnb o we, bas ich \e warbt!

Wie befcbwert man mich fo grufam hart,

255

ßei brüber eberbart feinem bart,

Darrabo 1 narrabis / narrabitis!

leb mufe fein fterben, ift gewife,

CDurners Werke IX.



102 Von bem grojfen Cutl)erifd)en Harren. [256—290.]

[0:2 a] Ober alle bing verraten.

Beb yemer vve ber armen baten,

Das ich bie worter bab gebort,

Das ift ein hleglicber mort!

O lieber narrenbejcbwerer, bore, 260

Durcb got nit ai|o bert befcbwere!

Vnb wolt es bicb ie^ nit verbriefen,

So lafe micb bocb iet3unb genieffen,

Das alle beine frünb aucb narren woren,

Wie v^ol bu ir hein bajt befcbworen. 265

6o biftu felbs ein grofer nar,

Der bu ie^ bift vnb bleibft es in bie bar.

Was barff es bifes wiberfecbten ?

Wir fein bocb beib von gleicben ge|(±)lecbten.

(Dein vatter biefe Harration, 270

(Dein mü-ter narrabunt5a fcbon,

Die micb vff erben bat gemacbt.

ein gut gefel in ben fcblitten bracbt,

Vnb bin bir kumen nit 3u(cbanb.

leb bet gemeint, bu betteft micb hant, 275

6o balb icb bir mein namen nant.

fi(b liebfter vetter, bor mein bit,

Brucb folcbe barte worter nit;

leb sitter, als micb ber ritten fcbit.

icb wil bir es fünft in früntfcbafft fagen, 280

On alles befcbweren felbs betagen,

Das bu nit barffeft ein wortlin hlagen.

Wie bu mid) baft vmb füren feben,

[621)] Das ift bir 3Ü gefallen gefcbeben.

leb bab baran gan^ nicbt3 gelogen. 285

6ie baben micb bir 3U lieb vmb gesogen,

Ob bu micb wolteft hennen mer.

Das \(b bocb beins getebleebt3 wer,

Vnö betteft ein befunbere freub baran,

Das icb fo boflicb fcblitten han, 2»



295

300

[291—325.] Warumb ber grofe nar in einem fd^litten ift vmb gefiert w. 103

Das man bicb auch bei mir ermant,

Wie nahe ber nar öir wer verwant.
Sie haben mit bifen närfcben fachen

Dich auch 3Ü eim narren wollen machen
Vnö bas gethon vfe 3Wo vrfachen.

Die erft, bas fie bir wolten weren,

Das bu nit folteft ben Cuther befchweren,
In gefchrifften wiber in beharren.

Des machten fie bich 3Ü einem narren —
Ich bin felbs bei bem anfchlag gewefen -
Vnb wer bein büchlin würb lefen,

Das er fie hielt für narren wefen.

es haben es bie Cuthrifchen gethon,

Die niemans wollen fchreiben Ion
305 Wiber ben Cuther hie vff erben,

Cr müft fünft auch 3u eim narren werben.
6ie wünfchen glüch vff bes Cuthers fyt,

€r hab rechtlich ober nit.

Ich weife noch me ban hunbert man.
Die auch ein anfchlag haben gethon;

6o balb fich einer herfür treit,

Der nur ein wort von bem Cuther feit,
^

So wollen fie noch ein gröfern narren

Dem felben füren vff einem harren.

Sie wiffen, was ber Cuther fchreibt,

Wa man reb bar wiber treibt.

So würb ber merer theil vernüt;

Wa es kern für erber lüt

Vnb wa gefchehe ein wiberreb,
320 Das weife lüt fie horten beb

Vnb mochten folchs ermeffen fchon,

3ü hoben würb ber Cuther gon.

Darumb fie mit liftigen fachen

3u narren alle bie wollen machen,
325 (Dit folchem fa^en herumb treiben,

8*

310

[eSa]

315



104 Von öem groffen Cutl)erifd}en Harren. [326—355.]

Das alle gefcbrifften bot bleiben,

Das niemans merd^ ben argen lift,

Das Cutbers ler ein buntfcbüb ift.

warumb ber nar alfo grofe vnb gefd)wollen fei*

€s waren in bem troianifcben rofe,

Das freilieb aucb was wunber gro^, 330

nie fo vil ber hriecbifcben man,

Bis icb ber narren in mir ban.

DRrumb icb aber bin fo grofe,

(Dufe icb bir fagen text vnb glofe.

Icb bin vergebens nit gefcbwollen. 335

Vil narren baben in micb gebollen

Vnb (ein faft vil in mir vergraben,

[e4a] Die es kern namen wollen baben;

Die alle fein in mir verborgen

Vnb ligen barin on alle forgen. 340

O got wan fie bocb wüßten bas,

Wie icb fo bart befcbworen was,

Sie würben ficb verfeben bafe.

9ie ligen barin in grofer ruw,

So icb nit weife, wie icb im tbd, 345

Sie baben mir truwet leib vnb leben,

So bab idD in bie berberg geben,

nun ift ber wirt eins gaftes got;

Verrat icb fie, fo ift es ein fpot.

So han icb micb bocb nit erweren 350

Vor bifem grufamlicben befcbweren.

Die worter fein 3Ü ftarch im bife:

O narrabo / narrabis / narrabitis!

Cin iebes allein mein ber^ serbriebt.

Der tüffel bat bie worter erbicbt! 355



[356-362.] Warumb ber nar alfo grofe vn5 gefcbwollen fei.

Stein vnb hrüter, Wörter Nrafft,

Von einer wüften nafen fafft

eroffnen alle meifterfcbafft.

105

360

leb glaub, bas bife brei ftarche namen
Alle narren brecbten süfamen,

Die in bimel vnb vff erben

Sein vnb mdcbten yemer werben.



106 Von bem großen Cutl)enfd)en Harren. [363—392.]

Wolbin! }o mich bie worter svvingen,

Das icb mufe reben 3U ben bingen,

Warumb ich bin fo grofe gefcbaffen, 365

mn von icb ben flucb berufe ber klaffen.

Icb fibe, bas befcbweren nit wil feien;

leb han bie narren nit me verbeten

Vnb 4oab fo vil in mir ber narren,

(De ban alle borffer baben farren, 370

]a me ban audD vor troy bas rofe

[^riecben bat in feinem befcblofe.

Sie wunbern ficb, bas icb bin grofs;

Inwenbig bin icb bobenlofe.

6s fein vil me ber narren barin, 375

Dan 3alen mögen menfcblicb fin,

Vnb warlidD nur bie recbten hnaben,

Die vil vffrur gemad)t baben

In ber nüwen belügen gefcbrifft,

Vnb was ben buntfcbub an trifft, 380

Vnb wie bas ewangelium laut.

O grofe narren in meiner baut!

Ja grofer ban ber gotbart ift!

Die wol 3U bem holben fein gerift

Vnb baben vil nüwer fünb vnb lift, 385

Bn ben narrenkappen nidDt3 gebrift.

Der grofe nar warnt öen befd)werer vor ben narren

in feinem leib verborgen.

RCb lieber vetter, feiten mol

leb midD befcbweren leiben fol

Vnb bu meins gemü^ vnb ftamen bift

Vnb bir aucb nicbt3 an narbeit brift, 390

[®iQ] 6o biftu mir fo gleicb vff erben,

Bis wolteftu felbs 3Ü, eim narren werben.

392. woltftu B. 3um B.



[393—423] Der grofe nar warnt öen befd)werer vor öen narren 107
in fein leib verborgen.

Des wil ich bicb geniejjen Ion,

Vor allen blngen warnen Jcbon,

395 Cs ift vmb mich gar halb getbon.

Ich bin ein {cblecbter nar geboren,

Wie alle beine vettern woren,

Darumb baftu micb gar balb befcbworen.

Die aber inwenbig {i^en,

400 f5aben grofe vernunfft vnb nerrifcb wi^en.

Ja wa bu {ie bejcbweren wolteft

Vnb reteft nit worter, als bu folteft,

Vnb fprecbe|t bein fegen nit mit geferben,

Du würbeft von inen gefcbebigt werben,

405 Bis fie mit lift bir vor haben getbon.

Da Jie bido' haben malen Ion,

Recht wie ein hat3en ift formiert,

Vnb mich 3Ü lieb bir umb gefiert;

ßaben bich bes babfts geiger gemacht,

410 Darnach für ein brachen geacht.

Den armen iubas von bir gefungen,

}a gndgfam vmb ben holben gerungen.

Das crüt5 haben wiber bich vfe geben,

Rls fürteftu bes thürchen leben.

415 Gebenchftu nit, wie fie bir han

So manchs brieflin hleibet an,

Darin fie haben gewenbet für.

Wie fant Sranciscus hlag von bir,

[2)16] Das bu ein rot baretlin treift.

420 Ich glaub, bas bu auch noch wol weift,

Das bich ber boctor perfoniert.

Der puluer für bie floch vmb fiert.

6o haben fie bir auch 3U fchanb

397. vetteren B. 398. Darumb A, Darüb B. 400. ßon grofe B.

vernunfft A, vnunfft B. 401. v^oltft B. 402. retft B, foltft B.

403. fpred)ft B, gferben B. 404. würbft B, in B. 413. hrüts B,

vfegeben B. 414. türchen B. 416. mandpes B. 422. Cer (Der) B.



108 Von öem groffen Cutljerifdpen Harren. [-424—448.]

€m brücfo bir gemalt in bie banb,

Bucb fcbmeblicben haben verwif|en, 425

Wie bu ein frawen bembö befcbiffen

ßaft / vnb ein wolffs mal ge3ucht,

Wo! fiben mal berumb gebucNt.

Das felb fol warlicb ber eeman

Von eigner frawen gehört han. 430

Der felbig grofen lafter, fcbanb,

Die (ie bir 3Ü. geleget bant,

Der ift bocb vol alle jtet vnb lant.

60 haben fie bicb auch thÄn verfcbwetsen,

Wie bu folt gebeijfen bon ein me^en 435

(Dariam sart, ein krön ber eren,

Vnb wie bu haft in beinen leren

3& Sryburg geprebigt ieberman,

Das man ben leib Chritti lobefan,

Bis er von bem crü^ was ab geftigen, 440

foinber bem 3aun Jolt laffen ligen

Bis ein anbern boten heiben.

Bljo vil (potlins vfe bir treiben,

Wie bu hünbeft vff ben bechern gon,

Wie wol hein Siegel brech baruon. 445

60 sogt ber harftbanfe bir wol an,

[D2a] Wie fie bicb vben vnberftan,

3u fcbenben bicb vor ieberman.

425 ff. B: Vnb bid) l)on aud) me gesigen

Der frawen / im karftl^anfen verfdpriben,

Was bu folt mit ir gel)anbelt Y)on.

Der bas lifet, würt es verfton,

Das es ift ein erbid}te fadp,

Vnb fie bir bas trucht l)on süfdpmadj,

Vnb bir befdpel^en ift 3Üfd}ant,

Die fie bir ban sugelegt l^ant,

Vnb bamit erfült ift ftet vnö lant.

434. verfd)ve^en B, 440. abgeftigen B. 442, anberen B.

443. gefpötlins B. 445. Wiewol B. 446. karftljans B.



[449—479.] Wie ber befd^werer nit ein meit vmb aller narren 109
trauwen gibt.

Vnb wan fie bir nit hünnen Jtauwen,

450 So haben fie bir vil me getrauwen:

Rebeftu bem Cutber noch ein wort,

Sie wollen es achten für ein mort,

Dich fchenben, leftern hie vnb bort.

Vnb WQ bu fchreibeft ein wörtlin mer
455 Wiber boctor Cuthers ler,

Wollen fie bir buchlin fo vil machen,

fils siegten ligen vff ben bachen,

Vnb alle beine gliber befchreiben,

6s müft heins on glofiert bleiben.

4eo Sie wolten es als vfe legen fchon,

Was bu bein lebtag ye ha(t gethon;

Cs müft bir alles fein verwiffen,

Seit bas bu in bie wieg haft gefchiffen;

Das wolten fie als herfür bringen.

465 Darumb ich warn bich in ben bingen,

Das bu bein befchweren hinber treibft,

Vff bas bu vngefchent bleibft.

Die felben narren fein alle in mir;

Darumb gang müfig, bas rat ich bir.

wie ber befd)werer nit ein meit vmb aller narren

trauwen gibt.

470 [2)26j ICh mag boch wol von wunber fagen!

ßat vch ber tüffel sufamen tragen

In meins lieben vettern magen?
Das ift ein grufamlicher fal.

Wie hanftu fie verbauwen al?

475 O grofer nar vnb vetter mein,

Du fagft mir gnüg vnb warnft mich fein.

Rert ich an Warnung mich vnb bit,

So wer ich boch hein nar nit.

Wir narren hören keinen rat,



110 Von bem großen Cutf)erifd)en Harren. [480—514.]

Ja ben vnfe got auch felber bat! 480

ßei vnfe; bilfft weber warm noch halt,

Wir fcbifjen eim in bas ratbufe; balt.

Wan wir narren witsig weren,

Wir vnberliejfen (olcbs bejcbweren

Vnb fiengen beffere an 3Ü leren. 485

Das (ie mir aber fcbreiben ftauwen

Vnb mir vff weiter fcbenben trauwen,

]a entruwen! vff m.et3iger auwen

Wie icb bie enten geftolen bab

Vnb hirfen bracb von beumen ab, 490

Vnb bas icb gieng an bem bettel ftab:

Das growet micb nit vmb ein bor

Vnb hümert micb bocb aucb nie vor

Hit vmb ein neftelnabel 3Wor.

Wan fie wollen narren fein 485

Vnb befcbreiben alle fijcb im rein,

BudD nerrifcbe, borecbte bücblin macben,

[S)3a] Vngefal^en, vngebacben,

Die nit ein quintUn weifebeit bant,

Vnb bie v^ fpreiten in bem lanbt, 500

Vnb wolten allein narren fein;

Da fcblieg mir lieber ber tüffel brein!

Icb lafe micb nit fo leicbt verfd^eiben.

Von meinem narrenholben treiben,

leb bin als wol ein nar als fy,
505

Vnb wont mir nit ein wi^in by.

Wer icb gefotten vnb gebraten,

6er6ftet, wie es mocbt geraten,

Sinben ir ber weifebeit nit ein meit;

öolcb fpech fo gar hein wit3en geit, 5io

Cr bat ben ritten in ber büt.

6olt icb ein nar vergebens fein?

Sie wölten fcbwet3en bei bem wein,

Vnb icb folt fit3en wie ein ftum?



[515—549.] Wie 5er befd)werer nit ein meit umb aller narren in
trauwen gibt.

515 ]a wol, heren mir bas bletlin vmb!

leb wil auch nerrifcbe facben fcbreiben,

CDein iunge narren berufe treiben.

Ich bin aucb in ber bruöerfcbafft,

Da man wenig wit3en hlafft,

5ao Vn(er weifebeit gibt kein fafft.

So ie^ bie narren bücber macben,

6o kan icb auch 3U ben fadoen.

Bucb vmb bucb! icb wil micb reeben

Vnb fie mit bücblin vberftecben,

525 Vnb forcbt fie gar nit vmb ein bar.

[S)36] Herrifcbe war vmb nerrifd^e war!

Harren bucb vmb narren bucb!

Ja malten fie mir nocb ein brucb

Ober tufent in bie banb,

530 Darab icb nit ben rucken wanb.

Wan bie büdolin fein befcbriben,

Wer beffer bet ben narren triben,

Dem fol ber Cutber fein bocbter geben,

€in narrenhappen aucb ha neben,

535 Vnb fol in riemen vor anbern boren,

Die iei3unb fein vnb v^''^^^!^ woren.

Der fcbanben, bie fie mir 3Ü. meffen,

Der wil icb gant3 vnb gar vergeffen.

€6 ift kein frumer man in bem lanb,

540 Der inen glaubt folcben tanb

Vnb ir erlogne bicbte fcbanb.

es würt ficb felbs 3Ö. letft erfinben,

Das es nit mag vff warbeit grünben.

Wan fie bie facben bafe bebecbten,

545 Die regel gut in allen recbten,

Das ieber frum geacbtet fei,

Bife warbafftig werb bracbt bei,

Das iemans fei ein folcber man,

Der gesogen werb ber maffen an.



112 Von öem groffen Cutf}erifd)en Harren. [550—575.]

Vnb lafe als vnuerantwurt ftan, 550

Ja als, bas fie mlcb haben gesogen.

leb weife, bas alles ijt erlogen.

Vnb offenlicb lügin haben hein (cbein

[®4a] Vnb wollen vnuerantwurt fein.

Wollen (ie öaran hein vernügen han, 5ö&

60 wil ich in 3Ü bem rechten ftan

Vor öen hirten vff ben felben,

]a ber ber fauw biet in ben welben!

Vnb wolten ir micb weiter treiben,

Bei bifem erbieten nit laffen bleiben, 660

So rieff man allen narren s&famen,

ein ieben mit feinem rechten namen.

Dan wollen wir raten, wie wir thüen,

€inanber mit bem holben fdoliegen.

Wer ben groften holben bat, 565

Der hum von bem galgen vff bas rat

Vnb fe^ fich ha in bas wafferbab.

Wir narren fted^en hein anber sil

Dem, ber vnfe narren geweitigen wil,

On recht vnfe wil mit gewalt vertreiben 570

Vnb lafet vnfe nit bei recht bleiben.

was narren bem grofen narren in bem fjaupt

fi^en
I
vnb im faft we tl)ün,

€s fitien narren in meinem haupt,

Der tüffel hat in barin erlaubt,

^hün mir ber plagen fo vil an.

Das ich fehler fterben müfe baruan. 575

555. l)on B. 556. fton B. 558. fuw B. 560. beleiben B. 567. wajfer*

bat B. 569. vns B. 571 f. was narre be grofen narren in be \)Qupi

fi^en / vn B, heine Rbhürsungen A. 572. meim B. 573. teufel B.

erlaupt B. 575. baran B.



[576—582.] Was narren öem grofen narren in bem f)aupt

fit3en / vnö im faft we tf)un.

[5)46] ACb got, rieff ich es in bimel \n,

von es ban ye befcbworen fein,

Vnb bilfft aucb weber guch nocb gach,

60 fing icb nit ben baberfach.

113

580 leb fag bei got als, bas icb weife,

[gib] Treff an bie helber ober geife;

Die narren mögen bocb nicbts fcbweigen,

577. fv" B- 578. weö B, weber A.



114 Von bem groffen Cutl)erijd}en Harren. [583—617.]

Was jie nit fagen, bas mü(en {ie geigen.

Dan foU es fein ein beimlicfoeit,

Sie betten es öem narren nit gefeit. 585

löaben fie mir öan gefagt baruon,

6o wollen fie es nit beimlicb bon.

6e bas icb lit Öie ftarchen wort,

Vi! lieber lit icb einen mort.

ficb liebfter vetter, liebfter, macb, 590

So bu nit wilt ie laffen nacb

Vnb 3wingft mit Worten micb fo bart,

(Der ban nie tüffel beswungen warbt,

So fcbnel bei got icb es alles fampt,

Wa ieber nar bat feinen ftant, 595

Vff bas bu mogeft m.it grofer wi^en

Cin ieben finben, wa fie fit3en.

Dan alle meine gliber, wife bas wol,

Ift iebes eigner narren vol.

In bem baupt, bamit man brucbt wit3en, eoo

Da felbft bie gierten narren fi^en,

Die vff ben cant3len prebigen fton,

Das fie ben Cutber nit wollen Ion,

Dan fie feien im 3U frum,

Cr fag nicbt3 ban bas ewangelium 605

Vnb bie warbeit aller weit;

6ot geb, wem recbt bas felb gefeit!

Ir reb, on alle wiber wer,

[«16] Sei nicb^ ban ewangelifcb ler,

Ir ler fei v^ ber beiligen gefcbrifft; . 6io

Wie wol fie vnber bifem gifft

Svicben, bas ein mort betrifft,

Vnb fünft vff erben nicb^ berfür sieben,

Rlle anbere leren Cbrifti flieben,

Rllein bie bofen reben fieren, 6i5

Damit man fol ben buntfcbu fcbmieren

Vnb ein fribfam Cbriftlicb gemein



[618—652.] Was narren öem grojen narren in bem Ijaupt 115
fi^en / vnb im faft \ve tl^ün.

Damit vffrürig mecbt allein.

Das aller er(t, öas {ie bir prebigen»

620 Ift, wie man }ol ben babft befcbebigen,

Vnb wie verfton fol werben bas:

Petre, pasce ouee meas.

Vfe bifen wortern werb ge[cbet3t,

Ob Cbrijtus bab ein bab(t erfet3t,

625 Den (ie ab buchen vnberfton,

Vermeinen, }ö würb vnbergon

Der babft vnb birt ber Cbriftenbeit.

Das würb ben anbern fcbäflin leit;

Dan wa ber birt gefcblagen würt,

690 Da hünnen bie (cbäflin nienbert fürt.

Sie sieben barnacb auch berfür,

Warumb ber babft entsuchet bir

Des leibs Cbrifti beib geftalt,

fleifcb vnb blut aucb beiber falt;

635 Bis ob bu foltft verfton ba bei,

€s gefcbebe vfe gant5er büberei,

[«20] Vfe aller geiftlicbeiten bafe,

Das fie bir nit wolten günnen ba^t

Vnb bat vfe lift bir es ab erlogen,

640 Vncriftenlicben ab gesogen.

Olaub mir, bas heiner bas für went.

Das er bir gan bas facrament;

leb fei mein lebtag nimer frum,

Ift ein wort in bem ewangelium,

645 Damit fie bir ein anbacbt mecbten,

Wa fie bas felbig berfür brecbten!

Sie fagen bir hein gotUcb wort,

Sie rinchlen es ban vff fiben mort

Vnb wie man fol ben buntfcbüb fcbweit3en,

850 (Dit rotem gumpft vnb effig beiden,

O guter fcbmu^! bie finger fcblechen;

Das effen gern bie nerrifcben gechen



116 Von Öem groffen Cutberifdpen Harren. [653—687.]

(Dit baumol vnö mit anchen fcbon,

Das er bir glat mocbt binab gon.

Die pfaffen, müncb, bie folcbs prebigen, 655

Die vnber(ton allein 3U fcbebigen

Ir oberheit vnb mit gefellen,

Das fie in hein pfrun geben wollen

Vnb vff ein feiben hütfin ftellen;

Vnb wollen fie bamit beswingen, 660

(Dit berren hrefften barsu tringen,

Das {ie in geben tollen hragen.

Gelt! wa jie barnad^ weiter hlagen.

Wan ir haften ift gefült,

[626] Vnb baben gnügfam sinfe vnb gült, 655

Dan ift bas ewangelium recbt,

Wol verftanben, glat vnb fcblecbt.

nim bocb ber felben büben war,

6ein fie anbecbtiger vmb ein bar

Vnb beffern mit ir obes leben, 670

6o wil icb tufent gulbin geben

!

Vnb füfft3en bocb fo manigfalt.

Wie bem efel ber fach empfalt,

Hacb bem beiligen ewangelium,

Vnb werben baruon nimer frum, 675

Rllein wie liftig mit geferben

Der buntfcbüb mocbt gerinchlet werben;

Dan adoten fie es für befunber glüd^,

6o in aucb würb baruon ein ftüd^.

"M^lle ir ewangelifcbe ler 680

Ift, wie man gant3 berumb ber her

Crunb vnb boben, bas fie hracben

Vnb bas wir balb feierabent macben.

Das ewangelium recbt verfton,

l^lofter / ftifft vnb lanb verlon, 685

Das in ber tüffel bat erlaubt:

Sie fi^en mir in meinem baupt



[688—717.] Wer in öes grofen narren öefd)en [i^t- ^^"^

Vnb tbÄn mir alfo wunber we.

ficb legen fie in bem hoben Jee!

090 Beb möcbt man fie mit befcbweren ftraffen!

So wolt icb bafe mit ruwen fcblaffen,

]a icb vnb warlicb ieberman!

[e3a] Die grofte fcbulb baben fie baran.

Sie fein warlicb bie recbten hnaben

695 Vnb wollen es bocb hein fd^ulb nit baben;

€s ift alles fampt bas ewangelium,

Damit fie ber mafe gangen umb.

[636] /^wer in bes grofen narren befd)en fi^t.

(Dir fi^en narren in ber befcben,

Die gern ir benblin wolten wefcben

700 In gelt vnb anberer lüten gut

Vnb füren mit ein freien m&t.

in meiner befcben fi^en narren,

Die vff gut vnb gelt bo. barren.

Das fein befunberlicbe hnaben,

705 Die gern ein fachman wolten baben,

Ir benb in frembben gutem wefcben;

•• Die fil3en mir bie in ber befcben.

Die baben ein eigens ewangelium.

Wie man ftifftung ker berumb

710 Vnb bie hlofter gant3 serreife;

Das prebigen fie mit ganzem fleife.

So wollen fie ir gelt vnb gut

Vfe teilen ban mit freiem mut;

O gulbin leben! ferbenbliit!

715 Ir ewangelium weifet bas vfe:

Die geiftlicbeit von bufe 3U bufe

Sol alle seit im bettel gon,

(Durners Werke IX.



118 Von bem grofjen Cutl7enjd)en Harren. [718—725.]

Das Cbriftus felbs auch bat getbon.

(Dan fol bem babjt 3W0 krönen suchen,

Rllein mit einer la((en fcbmuchen —

O (tard^e bife, bungerige mud^en! —

Vnb genyicb abtbdn allen bracbt,

[©40] Den vnfere bijcboff baben erbacbt,

Ir sinfe vnö gut in nemen al,

Damit \\q füren reicben Jcbal,

720

725



[726—760.] Weldpe in Öes grofen narren öe^d)en [x^en. 119

Darsü ab tbün alle Caröinöl,

Dem babft auch nemen als ba neben,

Was Conftantinus im bat geben;

6cblöffer / ftet vnb aucb bie lanöt

730 Sol baben nit ber geiftlicb ftanbt.

Wie wol bas nit bie meinung i(t,

5o brucben }ie bocb bifen lift

Vnb fagen, wie fie teilen wollen

Die geiftlicb sinfe mit iren gejeüen:

735 3ü bem erften in ben fpittal geben,

Den malten aucb ba neben,

Vnb wie fie ficb fo bocb erbarmen

Vber burger vnb bufe armen,

Witwen / weifen aucb bamit;

740 Vnb wollen bocb betracbten nit.

Das fie bie berenbaut verkauften,

6e fie mit lagen barumb lauften.

6ot wil es heim menfcben bie erlauben,

Das fein 3Ü ftelen vnb 3Ü rauben.

745 Warumb wolteftu mir nemen bas.

Das icb mit gutem recbt befafe

Vnb mit recbtem titel was?
€in bechmantel fie erbicbtet bonb,

Vff bas bie gemein bas nit verftonb;

750 6o mufe es fein ein criftlicb ler,

[!54b] Ob es fcbon als erlogen wer.

Wan fie bie guter alle nemen

Vnb vff ein buffen legten sufemen,

6o würb bem armen bas baruon,

755 Bis fie in ßobem baben getbon.

Da aucb ber arm meint, bas im würb

Von geraubtem gut ein simlicb bürb;

Da nam es ber reicb vnb liefe ben armen

6icb im ellenb gon erbarmen.

760 leb bin nit alt, nocb bencht mir, bas

9*



120 Von bem großen Cutberifd;en Harren. [761—792.]

Vor me ein folcber buntfcbö-b was

Vff bem bungers berg vereint;

Die Jelber betten aucb vermeint,

Sie wolten geteilt baben bas lant,

Wie wol icb fie vff ben räbern fanb. 765

€iner was ber Vlman genant,

Den bie 3U Bafel baben geriebt,

Rls billicb was 3Ö. ber gefcbicbt;

Dan teilen / nemen frembbes gü.t

Vnb (telen / rauben tbet nie gdt. 770

weld)e in öes grofen narren baud) fi^en.

Icb bin von grofen narren fcbwanger.

Wolt got, fie ftünben an bem branger

Ober legen in bem mer,

[Sia] Das icb ir bocb nur lebig wer!

O Cieber vetter, wan bu bocb wift, 775

Wa von mein baucb gefcbwollen ift;

Cs würb bicb gro^ wunber nemen,

Was narren barinnen feffen semen,

Das fo vil barin modoten bleiben,

[gl 6] Beb mocbteftu {ie mir berufe treiben, 780

6o tbetftu mir ein bienft baran!

Die leng icb fie nit tragen han.

Wie wol icb in ber boffnung bin,

Du werbeft erbend^en einen fin,

Wie bu fie möcbtft berufe befcbwern; 785

leb mag fie gar nit me ernern.

Du baft micb alfo bart befcbworen,

Das idD verfcbwe^en wil bie boren.

Sünfftseben fein ir al süfamen.

Wie wol ir heiner bat hein namen. 790

€s fein bie recbt bichen, grofen,

Vnb beiffen bie fünfftseb buntgnoffen.



[793-799.] weld,e in bes grofen narren boud, fißen.

795

Ir ieber fürt ein befunbere l^lag
Wie man alle öing gebeffern^mag;

tin regiment gemacbet banb

121

In allen öer geiftlicben ftanb,
Vnb bQben es bei eim quintlin ermeffen
Vnb vberal gant3 nicbts vergeffen,

Was 3ä guten facben brit,



122 Von bem großen Cutl^erifdpen Harren. [800-829.]

Das feit in vmb ein bärlin nit; 800

Sie haben es als articuliert,

Wie man ben grofen narren fiert.

€in warmen anfcblag, mufe ich ieben!

Sreilicb in öer babftuben befcbeben!

wie bie bud^gnoffen on alles befd)weren gern felber

wollen l^erufe gon.

[52a] „O Vetter, bas verbiet mir got, 805

Das ich befcbvver ein (olcb rot!"

„Hur einen exorcifmum ret,

Der in ein münbpflin leibs tbet!"

„leb wolt mir ee in bie sungen beiffen,

Das icb mich wiber fie wolt fpreiffen 8io

Vnb wolt mich gegen inen fperren!

Sie fein mir alle gnebig berren

Vnb haben mich 3Ü ben eren brad)t,

Da hin ich nimer het gebacbt.

Ich bin burdD irs fürbern humen, 8i5

Das mich ber babft hat an genumen

Süx feinen geiger; 3U bem ampt

ßaben fie mir gebolffen alle fampt,

Warumb wolt ich vnbanchbar fein,

Das ich befcbwür bie berren mein 820

Vnb fiegt in 3Ü, was leibs bas wer.

Das ich fie brecht befchworen her?

Ich wil fie fünft wol berufe bringen

ODit meinem geigen vnb fingen

Vnb wil in fingen alfo fcbon, 825

Das fie gern 3Ü. mir berufe gon;

(Dein ftim hat fo ein füffen thon.

Icb barff fie bar3ti nit befchweren.

Balb fie ben narren geigen boren, *



[830-834.] Der erft buntgenofe. 123

830 So bleiben fie warlicb nit bunben,

]a vveren fie mit hetnen gebunben;

€s fein wol als nerrifd) hunben!"

[526] Der erft buntgeno^,
€in hleglidpe hlag an ben Cl)riftlict)en heifer f^arolum, bas er fid? nit

lafe böfe Griffen verfüren.

J€^ bin ich meifter geiger hie.

leb bab bicb vor verlaffen nie;



124 Von öem großen Cutl^erifd^en Harren. [835—868.]

[i53a] Was wolt icb ie^ ernüwern ban? 835

leb fcbam micb nid^ts 3Ü.n narren ftan,

Dan icb bab es vor mals me getban.

Wer einen narren fcbulöig wer,

Vnö fielt man micb ban im ba ber,

Der micb ban wolt verwerffen byn, wo

Der wolt leicbt nit besalet lyn.

Docb wil icb meinen ftanb beweren

6nug on alles narren befcbweren;

6ot geb, wer jicb bocb rumpff barab,

Den er(ten ftanb icb billicb bab! 846

leb bab grofe forg vnb gang in rat,

Ce bas man micb ie barumb bat.

Verbrüfet micb an ber linchen seben.

Das man es nit bat bafe verfeben,

Dan bas man ben Tertufian, 850

Der nit ein birten leren han,

Vnferm heifer bat gegeben,

Das er in hünftreicb lert leben.

So ift er aucb ber gefcbrifft nit beriebt,

Damit man ftifft vnb hlofter bricbt, 855

Ran aucb nit bas ewangelium,

Damit man es alles kert berumb

Vnb würff es vff ein buffen sdfamen

In aller tu|ent tüffel namen.

€s tbüt mir we in meinen oren, 860

]a würfer ban icb wer befebworen,

Das ber bettel müneb ein ftant

[336] ßet bei heiferlicber bant

Vnb belebt bem bettelmüncb barsu.

leb geb barfür mein befte ku, 865

Das er ein anbern belebter bat:

Den bocb gelerten Rarolftat.

Der hünt im bocb bie faeb befebreiben,



[869—903.] Der erft buntgenofe. 125

Wie weibwaffer möcbt in hrafft bleiben,

870 Damit er tüffel mog vertreiben,

Vnö wie bie pfaffen follen weiben,

Vnb anbers wie man billicb fol.

Dan weibwa(fer bient bem keifer wol;

Wa er 3Ö. trinchen bet kein wein,

875 Das er weibwa({er Jcbluchet \n,

(Däcbt im fein euglin lauter vnb fein.

€r fol billicb berfür werben gesogen,

Dan wir fein gewefen alle betrogen,

Vnb bat es hein pfaff me weiben hunt,

880 6o baben fie es vnfe aucb nie gegunt.

Bis bas ber karolftat ift humen.

Der bat erft redeten funt vernumen.

Wie man weibwaffer fegnen fol.

Darumb ber keifer im billicb wol

885 ]a fte^ an ber feiten baben,

Vnb wan er reit, fol bifer traben.

Wan mir ber keifer folgen wolt,

Rls er ban warlicb billicb folt,

Wolt icb im einen sogen an,

890 Der wol latinifcb reben kan,

[Ö4a] Das er on alle wiberftreb

Gin gelerten, guten fcbulmeifter geb.

6o fint er in latinifcber gefcbrifft.

Wie man bie klofter vnb bie ftifft

895 Vnb bamit bie befcbornen buben

Sieben folt in braunen rüben,

Dan fie fein feifet vnb barsü queck,

6o geben fie fünft kein anbern fpeck.

Die kefebetler vnb bie gugel frilsen,

900 Die ir kappen ba binben fpi^en

Vnb allent balben lauften, bilden,

leb gün bem keifer aller eer,

Wan er vff vnfer feiten wer.



126 Von bem groHen Cuth)erifd)en Harren. [904—933.]

Das wir ben blunöer in bie flamen

Würffen in ein feüer 3Ü.famen. 905

leb bab im bas gnugfam geraten.

rbüt ers, icb fcbench im ein fcbweinin braten;

Daruff mag im ein trunch geraten.

Das riet icb im, ee fie micb batten.

Der anöer buntgeno^.

Von bem faften ber xl. tag vor Oftern vnb anbern / wie bamit fo

Yemerlid) würt befdpwert bas Cl}nftenlid) folch.

mm ICb bort aucb sä bifem fpil, 9io

5o man 3U ban^ vnfe geigen wil,

Dan icb bab etwas für micb genumen;

Wan es würt 3Ü. bem jelben kumen,

So bab icb ein guten tagen getbon,

[(»la] Dar3U von allen narren Ion. 9i5

^ Das faften icb wil bilchen ab,

(Dein guter gromen ftarb barab;

leb bab bes gro^ erfarenbeit.

60 man bem rofe; hein fü-ter leit

Vnb gibt bem armen vil sü faften 920

Vnb la^t fie in lerer hripffen nafcben,

So nimpt es ab / am leib verfeit,

Das man im leib alle rippen seit.

Solt ban ein menfdo nit nemen ab,

60 offt ein fibe verfcbwint barab? 925

Die faften müfe fein ab getbon,

Cin vfener ocbs ftürb baruon.

6olt ban ein fleifcbig menfcb nit fterben,

Von langem faften aucb verberben?

haften vil befcbwerben mit im treit 930

Vnb tbüt fer we ber criftenbeit.

60 fein aucb vil fcbwanger buren,

Die ie^ vff oftereyer buren:



[QU-diL]

935

Der anber buntgenofe.

6olt man in ben faften gebieten,

So möchten fie es bodb nit vfe brieten.
Wa betten wir öan iunge bennen
3ü ben oftern vff ben bennen?

127

940

Was borffen wir ben babft brumb fragen,
6o wir gern effen in ben hragen
Vnb Nrit3let vnfe im leib ber magen?

Vnb folten erft gen Rom brumb lauffen.



128 Von bem grof^en Cuth)eri|d9en Harren. [9-42—972.]

€Yer/butter vnb hefe \m^Qu^^s"?

[Ol 5] €e bas wir wiber hemen öan,

Des bungers fieren wir baruan.

Warumb laufft ber wolff aucb nit bar, 9»

6o er ein fcbaff frifet vfe ber fcbar

Ober biener vfe bem haften,

Vnb frifet folcb fleifcb aucb in ber faften?

6ol ein wolff me freibeit ban

Dan ein frumer criften man? 950

Das han icb warlicb nit verftan.

Der babft gebiet es ben wolffen vor!

Wan (ie bas balten bei einem bor,

6o wollen wirs ban got Ion walten

Vnb wollen aucb bie faften balten. 955

Sol icb milcb, aucb Ue^ vnb eyer,

Safant / repbiener vnb bie reyer

Rauffen, wa fie humen süfemen,

5o wil icbs vff bem fleifcbmarcht nemen

Vnb felber mir von ben beurin kauffen, 96a

nit erft barumb gen Rom lauffen.

€e bas ein man gen Rom brumb laufft,

5o bat ers vff bem fleifcbmarcht haufft.

Darumb gib icb ein trüwen rat:

Wer vormals ie gefaftet bat, 96&

Der ftel ficb ber an mein ftat;

Cafe faften fürt ben ritten bon,

€in tüffel ftarb ein mal baruon!

Der brit buntgnofe.

€in ermanung aller criften / bas fie fid} erbarmen vber bie hlofter-

frauwen.

[®2q] ICb bin ber brit, ber bie wol siert

Vnb bifen narren reyen fiert; 97a

leb bin felber bie, borfft eucb nit fegen,

[®2b] Von aller hlofterfrawen wegen;



[973—980.] Der brit buntgenofe. 129

975

Dan öas berumb buchen tbüt

(De öan ein iunchfreuwlicber müt.

Was follen (ie gefangen ligen,

Als bie faw in einer |tigen?

980

In eignem fcbmal^ alfo verderben?

Vil beffer wer es, man liefe; (ie gerben.

Was barff man fie alfo [cblieffen yn?
Das leber wil bocb gegerbt fein.



130 Von bem großen Cutt^erifd^en Harren. [981—1015.]

Cin femlicb pfar fucbt iren Ion

Vnb wil nit vnbefungen Jton.

leb folg öem wolff in öifem rat,

Der 3Ü öem birten gefprocben bat:

„Rcb lieber birt, was seibejtu öocb 98&

Die armen fcbäflin in öem locb

Vnö 3wingft jie in öen engen ftal?

Sie werben baruon hrempffig al.

Cafe fie ficb bocb ein mal ergon,

Das fie ficb bocb nit lam fton. 990

leb reo es von meinet wegen nit,

für arme fdoäflin icb bicb bit."

Blfo erbarmen micb bie armen hinb,

Die in ben hloftern befcbloffen finb.

Caffen fie bocb ein mal vmb ficb feben 895

Vnb bife weit ein mal erfpeben,

Ob fie irs fügs ein finben mocbten,

(Dit bem fie liebe hinber brecbten.

Caffen fie bocb ein mal rumpUeren,

Das pofteriorum aucb complieren, looo

6en blumers vnb gen baben fieren;

Die muter würt in fünft erfrieren.

Beb got, erlofe bie armen hinb,

Die vnfers fleifcb vnb blut3 finb!

leb reb bas als von irent wegen, ioo5

Sunft wolt ieb nit ein febnel brumb fregen,

Wan fie febon alle in bem lüber legen.

Wan fie ben bie vfe verumplet baben

(Dit ben iungen frifeben hnaben,

(Dag man fie ban wiber Ion loio

Wie vor in ires hlofter gon.J

Sie bienen got vil bafe im orben,

Wan fie ber weit fein mieb worben;

Vnb lafet in ire freie wal,

Das fie fein vnbe3wungen al. ioi5



[1016—1046.] Der fierö buntgnofe. 131

leb hob es bocb vor mals me gebort,

Wer ein freie wal begert,

Dem gibt man fie 3Ü Hürenberg,

Wie er wil, fcblecbt ober 3werg.

1020 6o baben fie aucb Cbrijtlicb freibeit

In öem tauff inen 3U gefeit;

Warumb wolt man fie öan beswingen,

Blfo in bem hlofter laffen fingen?

Darumb icb britter buntgenofe fag

1025 Von irent wegen bitter hlag,

Das man in bocb gün bife fröbt

Vnb tbü bas balb, nit lenger beibt.

[®3ß] Der fierö buntgno^.

Von bem langen verbrüffigen gefd)rei / bas bie geifHieben / münd) /

pfaffen vnö nunnen bie fiben tag3eit beiffen.

[®4a] ICb wil micb felbs bie ber ftellen

3ü bifen mein guten gefellen,

1030 Die fcblaffen lang / nüt betten wollen.

Icb wil ber pfaffen lang gebet,

Das in ber babft gebotten bet,

Das man nent bie vbel seit,

Darsü man fo vil glochen leit,

1035 Wir wollen bas felbig fingen, blörren

Vnb bas murmlen nit me boren,

es ift bocb alles on verftant

Vnb ein faft vnleiblicbs bant.

Damit ber babft fie bat beswungen,

1040 Vff längs gebet fo bart gebrungen.

Rb / ab / tbün mir ein ftricb barburcb.

Bis gro6; ber acher bat ein furcb,

Das ieberman bas feben han.

Das icb es ab gelofcbet ban.

1045 €s binbert vnfe an anbern fachen.

Die wir fünft möchten nütsUcb machen:



132 Von öem großen Cutl)erifd)en Harren. [1047-1054]

Strauben ober hücblin bacben.

es bat öo(±) Cbrijtus felbs, hex bort,

Vff erb gemacbt ein hur^es wort.

Cange bratwürft vnb {enff barsü;

Oot geb, was langes betten tbü!

Hacb ber füle am bet ein rü.

€e bas wir betten vnb ba ji^en,

60 mocbt bod) einer ein loffel {cbnifeen

1050



[1055—1085.] Der fierb buntgnofe. 133

1055 Ober }un(t öie babjtub y^i bi^en.

[®ib] Darumb, ir müncb vnö aucb ir pfäffen,

Ca(}en ab bas gebet vnb euwer klaffen,

es mü(t ein (cblecbter tüffel fein,

Dem euwer gebet ein feel nem bin.

loeo 6ein fie in bem bimelreicb bamit,

Was börffen fie ban euwer bit?

In ber bellen gilt es nit.

Wer bat bie crijten bas gelört,

Das got euwer gebet ba oben bort?

1065 €s ift binuff wol tujent meilen,

Wie han er boren euwer bellen?

(Deinen ir, bas er folcbe oren bab.

Die ficb erftrechen bife berab?

So weren kein ejel in bem lanb,

1070 Die grofer, lenger oren banb.

Warumb erbört er euwer bit?

€r Nent bocb euwere genfe nit.

6o fieren ir wol ein jolcbs leben,

Wan er fcbon wolt vff bitten geben,

1075 So bdrfft es nit vil weiters fregen,

Cr tbet es nit von euwert wegen,

Verflücbt alles, was ir fegen,

]a wolten ir fcbeinen / würb er regnen,

leb wil verseiben frifcb vnb frei

1080 Vff alle euwere betterei.

Das es mir nur nit fcbeblicb fei.

Wan icb mein feel vffgeben bab,

So gon burcb got nit vff mein grab;

[^iQ] leb wil barumb eucb geben golt,

Das ir barab bleiben folt.

a)urners Werke IX. ^^



134 Von bem groffen Cut^erifd^en Harren. [1086—1090.

Der fünfft buntgnofe,
ein ermanung sü aller oberf^eit tütfdjer nation/öas fie öen prebigftäl

reformieren.

[^16] ICb fibe wol, bas ich recbt bin kumen
3ü bifen weifen vnb frumen,

Das icb aucb etwas bring berfier,

Wie man bie cant3el reformier,

Das man nicb^ ban gottes wort prebig, 1090



[1091—1125.] Der fünfft buntgnofe. 135

(Dit bofer ler hein criften fcbeöig.

Der pfaff fol nit me von bem tüffel fagen,

Ober vber (ein gefelfcbafft hlagen,

Das bellifcb feüer; was bat er getbon,

1095 Das wir in alfo fcbelten Ion?

Den tüffel borffen ir vnfe nit verbieten,

Wan wir vns mocbten vor eucb bieten.

Wir wolten etwa als bie frumen

(Dit bem tüffel naber humen.

1100 Ir follen vnfe nit me prebigen al,

VOa vnfere genfe fton in bem ftal;

Wir wollen fie wol {eiber finben,

Ir börffen fie vnfe alfo nit verhünben,

Offenlicb vff ber cant3el fton

1105 Vnb fagen, wa ir es baben gelon.

Ir baben vil von ber bellen gefagt

Vnb lange iar von bem fegfeur hlagt.

Wie bas fie fein ie^ warm, ie^; halt,

3anhlepffen, fcbne ben manigfalt,

1110 Wie vnfere feüer bie vff erben

Durcb ir feüer m6cbt gelöfcbt werben,

Vnb baben fo offenlicb lügin getbon.

Das man bas ie^ facbt an verfton.

[$2a] (Dan fol 3Ü bart hein rietlin biegen,

1115 €s ift ein funbere hunft 3Ü liegen.

Das es gebeb fei vnb nit rin;

Ciegen bat ein befunbern fin,

Ir retten wol anbers 3Ü ben facben;

(Dan müfe fie bannocbt leiblicb macben,

1120 Das erber lüt brin mögen bleiben,

es fei von mannen ober weiben.

Die bettelmüncb follen nit me fagen,

Wie man kefe fol bersü tragen.

(Dan fol aucb nit me am fontag fton

1125 Vnb arme buren bannen Ion.

10*



136 Von bem großen Cutfjerifdjen Harren. [1126—1157.]

Der ban tbüt armen lüten we,

Beb wan er leg in bem boöen fee!

So geben bie buren tufent pfunt,

Das er leg tufent meil im grünt,

Vnb wer in wiöer berfür brecbt, iiso

Das er bei im ba vnben ftecbt.

(Dan fol nicb^ vff ber can^len leren,

Dan was man gern wil boren:

Wie man ber reicben gelt vnb gut

Balb teilen wol mit freiem müt. 1135

ßel ab / tüffel ab vnb fegfeüer ab,

Das ficb ber arm man frow barab,

60 er in hircben gat mit leib,

Das er wiber berufe gang mit freib.

Wan wir bas gut geteilt baben, 1140

Das er ban aucb mög beryn traben

[§26] Vff boben roffen, füd)(in fcbauben.

Die gulbin vfe ben fechen hlauben.

Der fed)ft buntgenofe.

Wie man ber bettelmündp prebigen fol bejjern vnb reformieren.

[^3ö] ICb mag wol von grofem glüch fagen.

Das got micb bat 3U eucb getragen, 1145

Das aller gant3en criften gemein

3ü ftatten humen wir allein,

Vnb ieber ein artid^el macb.

Der bienenbe fei 3Ü bifer facb,

Bis bie 3w6lff botten baben getbon, iiso

Da fie vff bracbten ben glauben fron.

60 weife icb ein gar fcbeblicb bing;

Wan man bas felbig binbertring,

60 würb es 3Ü vil gutem humen
Vnb alle criften menfcben frumen. 1155

leb mein bie müneb nit iel5 gemein.

Die betler müneb nen ieb allein,



[1158-1165.] Der fed)ft buntgenofe. 137

1160

Das man fie lernt rechte geberöen,

Wa bei in folt geprebigt werben,
Die ftimen regierten nacb ber hürt5,

Wie ber efel bricht bie fürt5.

1165

(Dancb fcbwanger fravven fit3en bo,

Wan fie ban fcbreien lut alfo

Vnb sieben vff bie ftim mit gewalt,

€in fdDrecNen in bie weiber falt.



138 Von bem grojfen Cutl}enfd)en Harren. [1166—1199.]

Sie folten bübfcblicb reb geberben

Vnb nit fo vngeftümig werben.

Im hlofter fol ein ortlin fein,

Da (ie bie tauben fieren y".

Da jie rieften Ion, wie fie wollen, iiTO

Vor hen felben tauben gefellen.

c$3b] Den Scotus follen fie nit melben,

Cr bort 3Ü ben wolffen in welben;

Bquinas Cbomas, Cyrus audo,

Sie geboren süfamen in ben raucb. ii75

Da wollen wir fie roften vnb bacben

Vnb ein pfeffer an fie macben;

Sie follen nit me allegieren

Vnb ire lerer berfür fieren

Vnb mit ber nafen berfür sieben, 118O

Das criftlicb ewangelium flieben.

Sie babene allein brumb getbon,

Wan fie mit bem fach vmb gon.

Bis fie ban betlen allen tach —
Der bunber fd^lag inen in ben fad^! — ii85

Das fie bie beften hefei brein nemen

Vnb luter weifebrot trägen süfemen.

Got geb in ben ritten in ben fach!

Das beft weifebrot, bas man mag
In ber ganzen ftat vff ftellen, 1190

Das felb fie all seit baben wollen.

Sreffen rüchenbrot, ins tüffels namen,

So ir eucb bes betlen nit fcbamen.

Die liebe ber gmein fie bamit gwinnen,

Das fie als füfe / in prebigen hünnen. 1195

Darumb wil icb fie nit me laffen

Prebigen ban mit bifer maffen,

Das niemans bab hein gfallen brab

Vnb fie bas fteglin werft binab.
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i^4a} Der fübent buntgenofe.

Von bem vnnü^en hoffen, ber gelegt würt von Dem gemeinen folch /
vff mefelefen / fübenben / breifigften vnb iartagen. jc.

120O [§4&] (DRn bat in warbeit mir gefeit,

Wie ir bas ort mir baben bereit.

Darumb bin icb 3Ü ben gefellen humen
Vnb bab bis ortlin yngenumen;

leb wil bie recbten grollen bringen,

1205 Die bienftlicb fein 3Ü vnfern bingen.

Des wil icb mein artichel fagen:

60 man eins menfcben bot wil Klagen,

80I niemans folgen mit ben frünben,

ODit man / frawen vnb iren hinben,

1210 f^ein fibenben / breiffigft / iartag balten;

€5 was nit gewonlicb bei ben alten.

Wa für ift folcbs affenfpil?

^ Die pfaffen baben bocb fünft 3Ü vil

Von vnfe criften, fo wir leben:

1215 Sollen wir bot erft me geben?

Ja ein grofen ftrich an ben bals,

Wan fie bas nemen wolten als!

Cs ift bocb vormals me gefeit,

!r betten nit ein bar für treit.

1220 60 humpt ie^unb hein gut gefel.

Der wie vor für in bie bei,

€s ift ein locb barburcb geftocben,

60 bat fie Cbriftus felbs serbrocben,

Hoch in bas fegfeüer aucb barsu;

1225 Das liefe icb gelten mein gbliempte hü.

leb bab es bocb vormals ab gtbon,

ein ftricb ba binburcb laffen gon.

[Sia] 60 wil icb geben eucb ein ler,

Das ir eucb forcbten börffen nit mebr



140 Von bem groffen Cut^erifcljen Harren. [1230—1237.]

Vor bem tüffel vnb feinen gefellen

Vnb allem, bas ba ift in ber bellen.

Wo ma taufft vnfere hinb,

So lügen, bas ir bebutfam finb,

1230

Waffen eucb ben pfaffen nit beraten
3ü bifer grofen nerrifcben baten,

Das ir bem tüffel ab folt fagen
Vnb 3Ü gfagte feintfcbafft 3Ü im tragen.

1235
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Was bat er euch bocb leibs getbon,

Das ir mit im in feöen fton?

1240 Rlle weil er vnfe nit vor ab feit,

6o laf|en ben tüffel vnbeleit;

6o baben wir Nein erlangtes recbt,

Das folcbe feintfcbaft mit im brecbt;

Die gulöin bul vnfe bas verbüt

1245 Cang ber |eit hei(er f^arolus seit.

Wollen ir ban feint(cbafft 3Ü im vben,

So er ficb gern wolt 3Ü eucb lieben,

(Düfen ir ben pfaffen geben bas gelt.

Das er ben tüffel 3Ü friben ftelt,

1250 öibenben / breifig(ten vnb iartagen,

Vnb vil Pfennig 3Ü opffer tragen,

leb bab ber facben wol geacbt,

^j 5ie bon mit bem tüffel ein bunt gemacbt

f Vnb balten in für ben be|ten frünt,

1-255 Darumb fie alfo gufel |eint.

[516] Des fagen bem tüffel nit me ab,

Wie icb eucb bas erhlert bab,

Vnb borfft von boten nicb^ me geben

6cba^ung weber von bem leben.

Der ad)t buntgno^.

Wie not es fei, bie bing gemeinem man tütfd) bfc^riben vverb.

1260 [52q] WBn icb nit wer in bifer sal,

5o weren bie narren bie nit al.

Wer wolt ban fagen aller gemein,

Warumb wir fcbriben tütfcb allein

Ober anbere fpracb vnb nit latein?

1265 Das wil icb eucb bebüten fein.

Wir babes in alten bücbern glefen.

Das vnfere vettern fein gewefen



142 Von öem grojfen Cutberifdjen Harren. [1268—1275.]

Vor langer seit bes tütfcben oröen;

Drumb fein wir tütfdo fcbreiber worben.

Wan wir latinifcb wolten leren,

60 Witten wenig, bas wir weren

1270

Blfo grofe; narren in 6em lant

Vnb weren wenig lüten bhant.

6unft fo wir tüt(cb bücblin {cbreiben.

Die trucher bas mit gewin vertreiben 1275
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Vnb füllen Ire fechel 6amit,

Das felb vns ban hon {cbaben nit.

Rucb hünnen wir mit tütfcber fpracb

Vnferm fpot ba^ humen nach

1280 Vnb anbere fcbreiber auch verachten,
v

Bis ba wir ben harftbanfen machten

Vnb boctor (Durner gar verlachten.

So fein ber tütfchen vvorter fo vil,

Der fleh heins latinifchen laffen wil.

1285 Wie hünten wir (Durmauw latinifchen,

]a grofe feifei vnb bie binfchen,

]a als grofef als vnfer effig hrüg. —
[32b] Der kleinen weren nit gnüg —

]a aller folcher fcbreiber füg?
1290 Das wort tchmut3holb vnb bippenbüb

Vnb auch barsü ein befchorne rüb

Vnb anbere worter ber gleichen mer,

Die tütfchen fprachen bringen ber,

Die laffen fich gar latinifchen nit.

1295 Darumb wir fchreiben tütfch bamit

Vnb haben bas barumb gethon,

Das iebe borffme^ ein mog hon

Von vnfern büchlin, bie wir Ion

Den nüwen criften 3Ü gut vfe gon,

1300 Vnb bas fie vnfe auch leren hennen

Vnb wiffen ir 3wölff hotten 3Ü nennen

Vnb vff ben ftuben bei bem wein

Vnfer auch gebenchen fein,

Wie wir buntfchüchs genoffen hant

1305 Befchriben ein nüwen criften ftant.

Ruch haben wir bas mit hohen finnen

Den frant3ofen nit wollen günnen;

Wer es latyn, fie würben es innen.

Darumb ich bas 3Ü tütfch befchreib,

1310 Das es im tütfchen lanb bleib.



144 Von bem groffen Cui\^er\\d)en narren. [1311—1339.]

Beb wer es im fawtrog befcbriben,

« Das es bei ben fcbweinen wer bliben,

60 wer öer (pan vnb switracbt nit

In ber leng vnb in ber mitj

Hacb ber narren brucb vnb (it! I3i5

[53a] Der j}c. buntgnofe.

€in ernftlid^e hlag aller got3ford)tfamen münd} vnb nunnen / bas man

fie erlofe von ^en enbcriftlid^en beiwonern.

[536] Die müncb vnb nunnen bon micb gfant,

Darumb icb yn nim bifen ftant,

Das icb in mog 3Ü bilff humen,

Den armen kinben vnb ben frumen.

Sie fein bocb vnfer fleifdj vnb blüt, i320

Darumb man in bilUcb bilff tbüt,

Das |ie aucb betten guten müt.

Ir {eben, bas fie fcbier bungers fterben,

OOit grofem faften feer verberben,

Das fie hum baben bas brot im bufe, i325

Die von wangen ftecben in baugen vfe.

So han man al ir rip erseien,

Wie meftfcbvvein, bie wir mengen v^ollen!

Sie erbarmen micb, bie armen hinb,

Das fie fo vnbehleibet finb, 1330

Sie fein fo nad^ent vnb fo blofe,

Vnb ift ir armüt alfo grofe.

Das ieber nit me baben han,

Dan 3eben mentel tregt er an,

Vnb fein bes bücbs fo wol gefcbmucht, isss

Das es fie fcbier 3Ü erben trucht.

Darumb laffen eucb ir not erbarmen

Vnb belffen burcb got ben willigen armen!

ßelffen in bocb ire hleiblin tragen



|-1340—1347.] Der jx. buntgnofe.

1340 In bein bufe; von beinern wagen,

Vnb acht nit, was fie barsü fagen.

145

1345

Was grofen iamers vnb was leibt

Bringen mit im bas huttenhleibt.

[34o] Die man, bie betten aucb gern weib;

6o baben bie nunnen }tolt3e leib.

Was baben fie alle beib getbon,

Das fie bie fröben müfen Ion,



146 Von öem groffen Cutberifd^en Harren. [1348—1376.]

Da alle weit entfpringt baruon?

Darumb hob ich fie beriefft süfemen,

Das alle müncb {ollen weiber nemen i350

Vnö bie hlojterfrawen man.

So wollen wir in 3Ü brutlaufft gon,

Opffern vnb ftüren, was wir hon.

Sie wolten auch gern alle famen,

Wa anbere criften hemen süfamen i355

Vff ben ftuben bei bem wein,

6ern vnb früntlicb bei vnfe fein.

Was {ollen {ie in kloftern ligen,

Wie bie {üw tbün in ber {tigen?

6ot {doenb ben {elben allefan^! i360

Vil be{{er i{t es, {ie gon 3Üm ban^

Vnb belffen vnfe ein reyen (pringen

Vnb ein büb(cbes lieblin {ingen,

6en {ant Brboga{t faren byn

In wei{{en eren, ge{tricben tyn; 1365

So genie{{en wir bocb irer freib.

Beb sieben in ab bas nunnenkleibt,

Vnb lügen bocb, was {ie bunben breit!

Bebalten {ie bufe / ja i(t {ie {cbon,

Die alten la{{en in bas hlo{ter gon. 1370

154*] Der ;c. buntgnofe.

Hüwe {tatuten, bie p{itacus gebrad}t l)at vfe bem lanb Wolfaria,

reformierung bes gei{tlid)en {tanbö.

[Sio] O Junchfraw abelbeit mit ber luten,

leb bring eucb alle nüwe {tatuten;

§röwen eucb, ir frumen nüwen cri{ten!

Wan ir gemeinlicb alle wifeten,

Das leb bie bin 3Ü guten tagen, i375

Ir würben mir got wilkum {agen.
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leb wil h\e geiftlicben reformieren,

Das (ie ein anöers wefen fieren.

In ber hircben vor allen bingen

1380 9ol niemans betten ober fingen,

Bis bas bie pfaffen baben getbon;

Das wollen wir als vnberlon

Vnb etwas beffers tbün ban bas,

Wie beppen, axt gebelmet was.

1385 Darumb icb bit, verjton micb baß.

Der criftlicb glaub gibt vnfe; fribt,

Den wollen wir verfcbmaben nit,

(Dit ber^ vnb beiben benben nemen

Vnb alle bücbfen tragen süjemen,

1390 Vericbmelt3en vnb glod^en barufe macben,

Die muffen bangen vnber ben bacben

In ben hircben vmb vnb vmben.

Das fie bapffer ynber brumen.

6o wollen wir lüten vnber ben bacben,

1395 Das vnfe; bie lenben müfen hracben.

Das fein bie beften criften lüt,

Die ba baben bas beft gelüt

Vnb vnber ben glochen baben ben hern;

[S16] Wir narren lüten on bas gern.

1400 So mancbs menfcb 3Ür kircben wil gon,

Das fol ein eigne fcbellen bon;

Darnacb wir aucb bas baben wollen.

Das ber priefter bang vol fcbellen,

Bis vor selten Baron bat.

1405 6o balb er vber altar gat,

So follen weiber vnb bie man

Blle glochen sieben bapffer an,

Cüten / lüten britbalb ftunb

Vfe anbacbt vnb von bert3en grunbt.

1410 Der fol vnfe fein ein geiftlicb man,

Der am lengften lüten han.



148 von .em groUen Cu,.,en1d,en narren, [U12-U19.]

Vff ÖQS hein mangel iei am lüten

Vnö fcbellen gnüg 3Ü allen selten,

Sol man öem abel bocb verbieten.

Das \\e (icb ewig öarfür bieten,
1415

I^eim feberlpil hein 1*^' °"
"^^"^f' ,„

Die (ebenen alle 3Ün l..r*en icben*en

Vnb au* bie fcbellen hlein vnö grofe.

Die in bem jcblitten bon bie rofe.



[14:20—1U8.] Der x». buntgnofe. 1 49

1420 Wer. in feinem letften enb

Scbellen macht im te(tament

3ü ber hircben, 3Ü bem tbon,

Dem |ol man 3w6lff ftunb lüten Ion;

Damit fei er begangen fcbon.

' [Ä2a] Der ;ci. buntgnofe.

ein nüvve orbenung vveltlid)s ftanbs, bie Pfitacus angesögt b^t,

in wolffaria befd)nben.

1425 VORs börffen wir ber oberheit,

Dem babft vnb heifer fein bereit?

[Ä26J f5aben wir ein regiment gefiert,

Die geiftlicbeit alle reformiert

Vnb ir geiftlicbs recht verbrant,

1^30 WirJ^ünnen auch weltlichen ftant

Reformieren, orbenung machen

Vnb borffen bes heifers nit 3Ü bifer fachen.

Doch lafe fich niemans bes verfton,

Das wir ben heifer nit wollen hon!
1435 Wir borffen in nit vbergeben

On offenlichen wiberftreben:

3ü grob ift vnfe fein gewalt vnb macht,

Cr hat vnfe halb ein holben bracht.

Den XX. narren nit möchten tragen;

1440 Darumb hüt euch, von im 3Ü hlagen.

Doch wollen wir ftatuten fchreiben,

Die heimlich vnber vns bleiben,

Darnach ber ganl3 weltlich ftat

3ü leben vnb regieren hat.

1445 Den babft vnb alle carbinäl,

Die pfaffen vnb ber münch 3al,

Die follen wir verwerffen al,

Was fie gebieten, bas werffen hin;

a)urners Werl?e IX. 11



150 Von bem groffen Cuttjerijd^en Harren. [1449—1457.]

(Dan fcbife in wol ins ber^ binyn.

]ebe pfar vnb iebe gemein

ein pfaffen haben fol allein.

1450

[Ä3o]

Den follen fie erwolen al;

" Welcher in am haften gefal,

Der |elb {ol ban ein priefter fein.

Darumh gehen im ein eefraw fein

Vnb fo vil sinfe vnb fo vil gült,

Bis er fein magen bat erfült.

1455
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Darsü geben im ein caplon,

Wa er in hranchbeit würb jton,

1460 Das ban in folcbem fal vnb bing

Der felb ber frawen cappel befing;

Dan bie cappel wil hircbweib bon

Vnb mag nit on ein bejinger fton.

Vnb wie ein iebes borff ein pfar,

1465 Blfo bab ein iebes borff ein far.

Wie bie birten 3Ü ben hügen,

Sol ber caplon fido barsü fiegen.

Wa nit im borff eeweiber iveren

Vnb würben fein barsü begeren,

1470 6ol er barsü verbunben fv",

Das er ben farensin^ bring \n

Vnb fein ampt faft wol verfebe,

Das von weibern hein hlag befcbebe.

Cot bat eucb felbs barsü befcbaffen,

1475 Das ir fein pfaffen vnb aucb äffen.

Von got baben ir ein folcb freibeit^

In bem tauff eucb 3Ü gefeit.

Vnb wie ber pfaff in feinem ftant,

Vnb bie hüg ein farren bant,

1480 Blfo erweit ein eber fein,

Der eucb befteig euwere fcbwein,

Dem fol hein menfcb nit reben brein.

[S3tj Der %\], buntgnofe.

ein früntlidpe antwurt aller go^f6rd)tigen in bem tütfd^en lonb vff bie

iämerlidpe hlag ber orbenfelüt an fie getl)on.

[ä4q] ICb 3w6lfter bucbgnofe bab verftanben,

Das hleglicb gefcbrei ift vorbanben

1485 Von müncben, nunnen, allen beiben,

Wie man bie armen tbüt beleiben

II»



152 Von öem grofjen Cutl)enjch)en Harren. [14:87-1494.]

Vnb günt In nit 3Ü rumpUeren,

Den farren im borff 3Ü welb fieren

Vnb vvil bie sarten bertli(±> halten

(Dit vil ftatuten manlgfalten. 1490

Des wollen wir iren grojen hlagen

ein tr6|tlid3, früntlicb antwurt jagen.

Sie mögen vfe bem orben gon!

Das Jollen fie in nit weren Ion.
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1495 Der brothorb vnb ein fefelin wein,

Die follen in |tet3 nacb gon fein —
Sie feien weiber oöer man —

Die vfe ben hlöjtern wollen gan.

6olcb orbnung man gemacht bet:

1500 Die lanb / bie borffer vnb bie ftet,

Wa müncb vnb nunnen lauffen vfe

Vnb humen für eins burgers bu^,

6ol er vfe feinem bufe» bin gon

Vnb fie barin wonen Ion.

1505 Der fcbultbeife vnb all oberl^eit,

Die follen inen fein bereit,

(Daluafeir vnb reinfal geben.

Das fie verlaffen haben ir leben,

Vnb follen inen ftruben bachen

1510 Vnb froliche wirtfchafft machen.

[ft46] Dan fie fein alle bot gewefen.

Die vom bot fein wiber genefen.

Von boten fein 3Üm leben gefprungen

Vnb nach ber narrenl^ap gerungen.

1515 Darumb geh in ieberman gelt.

Das fie von baten in bie weit

nach langem fterben wiber humen.

Reh fein got wilhum, ir frumen!

Wir frowen vnfe von gant3em bergen,

1520 Das ir erlebigt fein bes fchmer^en.

]e^ mögen ir euch wol Ion blawfer^en,

Vnb mögen iet3 mit guter ruwen

3ü euch fetsen vnb mit fugen

Gretlin / hetterlin vnb eis weihen,

1525 Das euch bas hlofter nit liefe treiben.

6s was vorhin fo hoch verholen,

Bis wan bas gretlin wer geftolen.

nun lafet fich ftro vnb femlich war

In fchühen nit verbergen gar.



154 Von öem groffen Cutl^erifdpen Harren. [1530—1558.]

60 ir nun weltlich prie(ter finb, i530

On hutten, nim ber hlofter hinb,

60 lügt vnb fe^t ein magt in öas bufe

Vnb lebt als wol in freyem }u&,

Rls anbere weltlich priefter leben,

(Dit mägten in ben freiben fchweben. 1535

Cügen nur, bas ir bebütfam finb,

l^ein nemen, bie ba bab ben grinb;

Den felben bin ich von bergen finb.

[ßio] Der ;ciij, buntgnofe.

€in 311 verjidpt vnb ermanung an gemeine eibgnofdpafft, bas jie fjelffen

bantl}aben bie nüwen criften / fo ber hünig von Portugal erft er=

funben \)ai.

cßi 601 ich bis örtlin bie verfton,

60 fadot mir an ber fchimpff vergon; i540

Cs buncht mich ie, es geb hein jafft,

3u fchimpffen mit ber eibgno(chaft.

Darumb lafe ich fie got bewaren

Vnb wil fie 3Ü grofern eren fparen,

Dan bas ich fie vvolt rieffen an, 1545

3ü belffen mir in borbeit ftan.

Ich hoff, bie lieben vnb bie frumen,

Die wiffen wol, wa ber fie humen,

Der babft / bie pfaffbeit, facrament

Vnb alles, was wir criften bent, 1550

Wa mit wir grofe gefilt3ten boren

öolten hrefftig werben befchworen.

Darumb wil ich ber frumen lüt

3ü vnferm narrenholben nüt.

Doch fein meim vatter wol behaut 1555

3wen reblidD man im fchwei^er laut, —
O lebten fie boch noch vff erben! —

Die mochten vnfe behilflich werben.
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1560

Ja / ia, 6er ein ber geiftlicbeit,

Der anber wer ber weit bereit

Doctor greiff ift ber ein,

Der onber ritter peter allein.

Der felbig boctor bei es am griff,

-^ Wa ieber fafe im narrenfcbiff,

1565 Vnb hunt am puls vnb griffen fagen,

Wie lang ein nar möcbt oren tragen



156 Von bem großen Cutl)erijd)en Harren. [1567—1596.]

[820] Vnb auch fein kolben in öer weit;

Daran fein hunft auch nimer feit.

O lebt ber felbig gelert man,

So würb er bapffer bei vnfe ftan i570

(Dit feinem prebigen feiner leren,

Vnb was bie nüwen criften weren.

Des gleicben ritter peter frei

Wer leicbam gut 3Ür lutberei;

Dan er was eins ritters wert i575

Vnb bbaupt bie facb vnfe mit bem fcbweri

Das 3ucht er balb vnb fcbeife inb fcbeib,

Dan er eins ritters eren treit.

O lebt er noch 3Ü bifer ftunb!

Cr wer vnfe gut 3Ü bifem bunb; 1580

nun gnab im got bort in bem grunb.

Hoch ift mir einer wol behant,

Docb ift er nit vom fcbwei^er lant,

Der felb tbet vnfe auch beiftant,

Vly von ftauffen ift er genant, 1585

Wie wol er vngefcbaffen was

Vnb faft mager, verfton micb hcx^y

Docb was er frifcb, bar3Ü gefunt,

Vnb bilff vnfe bapffer alle ftunb,

Das bifer bunt nit gang 3Ü grünt. 1590

F5anfe wörnber von anorfperg bat nocb ein,

ßeifet aucb VIy> bocb ift er hlein.

Der felb aucb nit bofe ber wefe,

Docb ifet ber bapffer man Uem hefe.

[226] Der ;ciüj\ buntgnofe.

Von Qn36gung fp6tlic!)er bienft / fo wir iet3 ben beiligen beweifen.

ICb wil iet3 von ben heiligen fagen, 1595

Von irem leben in iren tagen;
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[C3a] Wq mit wir fie ban follen eren,

Das wil ich gemeine crijten leren.

Wa ir hüpffern heiligen finbt,

leoo Die {elben nit 3Ü. eren Jinbt.

Die regel bat mir nie gefeit:

l^üpffern feelmefe, hüpffern gelt!

Docb bül^ne beiligen ert ich gern,

Wan ir 3w6lff tufent fuber wem,



158 Von bem groffen Cutberifd^en Harren. [1605—1639.]

So nem ich fie für brenbolt3 an leos

Vn Hefe öie fteinen heiligen [tan.

Vil heiligen thün vn^ cri[ten we.

Reim heiligen fol man faften me;

Ran er fünft nit heilig fein,

Dan bas er mir verbiet ben wein ißio

Vnb mir bas brot 3ud^t vfe bem munb,

Bis ob ich wer ein fcbäffer hunb?

Darumb lob ich boch fant CDartyn,

Der gibt vnfe feilte genfe süm wyn.

Was wollen wir in bifen fachen 1615

ODit ben trurigen heiligen machen,

Bis aberlin ham in ber faften,

Wie wol er vn^ fült ben haften.

Hoch macht er vnfe ein leren buch

Vnb lert vnfe hragen vnb ben fcbluch. 1620

Ctlich heiligen tag ich finbt,

Die auch nit wol gefet3t finbt

(Dit namen, bie im winter humen;

Die haben wir in fumer genumen,

[236] Das wir nit in ber grofen helten 1625

(Dieften ir in froft entgelten.

Die nothelffer wil ich nit verwerffen,

Der wir in noten wol beborffen;

Ich mein, bie man hat machen Ion

ODit golt vnb filber 3Ü hirdDen fton; 1630

6ie thün vnfe criften wol beiftant,

]a wan wir fie vermünl3et hant.

Der felben borffen wir alle gar

Im fed^el ba^; ban vff bem altar.

Sie jein gar gut in eren 3Ü halten, 1635

Wan glüch vnb vnfal wolten fpalten,

Das wir ein griff nach in theten,

Vff bas wir mün^ vnb gulbin betten.

Wil ban fant wenbel, als er fol.



|;i640—1668.] Der ^v. buntgnofe. 159

1640 Blle vnfer fcbäflin bieten wol,

Sollen wir im löblich, erlicb fingen.

Das wir hein birten börffen bingen,

6o biet vn5 Rntbonius ber fchwein,

Bife {ie gemeftet werben fein

1645 Vnb vnfe feifet werben on bie hlyen

Vil bafe, ban fie im ftal ligen.

Welche vnfe gnebig fein,

Den wollen wir auch fein nit feint;

Doch ber wir fchaben müfen hon,

1650 Den wollen wir on geert Ion.

[S4a] Der ;cv. buntgnofe.

Rllen criftgleubigen menfd)en ein beilfame Warnung / bas fie ficJ)

bieten vor nüwen fcbebücben leren.

VII nüwer ler fein vff geftanben

in ben ftetten vnb vff ben lanben,

Darumb ich ber 3U euch bin humen,

[24b] Das ich boch warnt alle frumen

1655 Vnb euch ernftlich wolt verbieten.

Das ir euch vor ben felben bieten.

Crftlicb laffen euch bereben nit,

Wa iemans binchen y^ber trit.

Das er binchenbe fo wol gieng ber,

1660 Bis wan er ban nit binchenb wer;

Buch bas ein altes wames fo fchon

(Docht als ein nüws wol an fton,

Vnb bas ein bocK fei on ein hart:

6s ift wiber bie natürlich ort;

1665 Vnb auch ein alte fchüer on müfe

Vnb ein iunger büb on lüfe.

Cafet euch burch got nit barsü bringen,

Das ir glaubten bifen bingen!



160
„ „ rntheriidien narren. 11669-1676.]

Von bem großen Cutl^eroopen

Wie bufe ein gulbmer e^el wer.

Den voolt man fieren in b.e ?tQt

Bei leib, geben öar3Ü hemen rat!

1670

Behüten eu*, ale ir bülv* (oW,

Cai^en euch nit bexvegen hoe 9oU.

es i?t nit gewonbeit. merchen bas,

Dqs tnan ein ejel vnher lafe,

1«!5



[1677—1709.] Der xv. buntgnofe. 161

Wan er noch ein mal gulbin wer;

Rieten euch vor {olcber ler!

Ir follen vff fteiffem grünt beharren.

1680 Wer euch wolt machen 3Ü eim narren,

Da lügen, bei euvverm leib vnb leben,

[üKia] Das ir ber reo hein glauben geben.

nun wer bocb einer wol ein nar,

Der folcbs wolt glauben 3vvar.

1685 Bleiben fteiff vff euwerm ewangelium,

Was nit barin ftat / geben nicb^ barumb.

Ir follen hein gefcbrifften halten mer

Dan nur ewangelifche ler.

Was nit barin ge[chriben ftat,

1690 Das felbig als hein glauben hat.

Ich warn euch hie mit hoher bit,

ßrieff vnb figel glauben nit,

Was in ber hauflüt bücher ift,

Dem felben allem an warheit brift;

1695 Caffen folchs für alle tüffel ftan!

Rllein bie gefcbrifften lobefan,

Die vn^l bie ewangeliften fdoreiben,

Die follen in ir hrafft bleiben.

Doch nur allein an folchem ort,

1700 Damit wir ftifften einen mort.

Dem ewangelium auch vil brift,

]a wa es nit vffrierig ift

Vnb hilfft vnfe ftifft vnb hlofter brechen,

Do felbft folt ir vnfe barburch ftechen.

1705 Ir follen euch nienbert an me heren,

Dan was bie nüwen criften leren;

Wir werben vnfe halb ftercher meren.

Der vnfer fiert acht tufent wagen.

Der mag von guter war wol fagen.



162 Von bem groffen Cutl}enfd)en Harren. [1710—1714]

mm WGrumb bruber Veit vnb alle lan^knedjt bem
lutl)erifd)en bunt nit l)elffen wollen.

ICb armes blütlin lauff ba her i7io

Vfe franchreicb, von pontero wer,

[iK2o] Von bem run^efal mit eim ftüch brot,

Vnb bab gebort von einer not,

Die iet5 im tüt(cben lanb vff got,



[1715—1748.] Warumb bruöer Veit 2C. öem lutl)erifd)en bunt nit 1 63
l}elffen wollen.

1715 f5ocb angehlagt vom Cutberer,

Wie einen bunt beriefft er

Vnb lafet ein gro(en lerman Jcblagen:

Was fpiefe vnö {tangen mögen tragen,

Das fol als lauffen 3u ber wer,

1720 (Dit gefcbüt5 vnb auch mit gantsem her.

Das bab icb in Sranchreicb vernumen,

Darumb icb bin 3Ü rettung humen

(Dit grofer eil mein vatterlanb.

So ijt es nur ein müncbes bant.

1725 Cr riefft vnfe allen befftig sfamen

Vnb gibt ber legerjtat hein namen;

Wan icb micb ban gern ftellen wolt.

So gibt ber lufig müncb kein folt.

IdD bin vergebens ber gerant.

1730 leb v^olt, bas in go^ marter jcbant

Vnb alle, bie nacb mir baben gefant!

6o^ iubas! fo icb es als erfar

Vnb bes müncbs bunt nim war,

So mü(en jie ficb {eiber fcbamen,

1735 Das fie nit melben ire namen.

Das ift hein reblicb, manlicb bat.

Die man verborgenlicb begati

6o^ iubas vnb fier elament!

leb wolt, bas ein ber tüffel fcbent,

1740 [aR2b] Der ein bunt barff beben an,

Beriefft barsü Jo mancben man

Vnb wil bes {elb hein namen ban!

Weife nieman, wer bie (cbelmen feint,

Vnb fein barsü bem heifer feint

1745 Vnb bem gant3en romifcben reicb,

Dar3u ben ftetten allen gleicb,

Rls icb es bab in eim brieff gelefen.

Der 3U wurms ift gemacbt gewefen.



164 Von öem groffen Cutberi[d)en Harren. [1749—1783.]

Wan ich wiber bas reich bienen wolt,

leb wolt wol haben sehen folt. 1750

Das verbiet mir got vff erben»

Das ich erft folt 3Üm {chelmen werben

Vnb wiber mein erboren reich

In hriegen folt erheben meich.

6ot5 marter vnb go^ iubas! beibt, 1755

Cs fol ben fchelmen werben leibt,

Das fie bem frumen iungen man,

Der erft sü. reichfen fahet an

Vnb hat barsvL alfo vil finb,

(Dit vffrur alfo leftig finb! 1760

Vnb ber türch, bas gelauben mir,

Darsö. vnfe ligt hart vor ber thür.

Wolt, go^ iubas, bas es gefchehe,

Vnb ich fie vbersiehen fehe!

Ich wolt on folt mich an im rechen, 1765

Die bofewicht helffen alle erftechen.

Sie haben weber macht noch fterch

[aK3o] Vnb troffen nach mit lumpenwerch.

Wer inen hilfft, ber hat hein breife,

(Dan halt es nur für narrenweife. 1770

Wie münch vnb nunnen follen weihen

Vnb nit me in ben hldftern bleiben,

Vnb wie bie huren follen faften.

Die hüner brüten vff bem haften,

Vnb wie bie pfaffen follen fingen, 1775

Die betlermünch hein hefe me bringen:

Wir lan^hnecht achten nich^ ber bingen!

Vnb tütfche büchlin auch fchreib ab.

Das iebe burenme^ eins hab,

Vnb wie man fol bie glochen lüten, 1780

€in pfarrer fe^en 30. rechten selten.

Die heiligen vfe ben hirchen werffen.

Das wir fie nit me bitten börffen.



[1784—1815.] Warumb bruber Veit :c.^öem lutben^d^en bunt nit 165
l^elffen wollen.

In nöten nit me rieften an:

1785 Das tbut hein frum noch reölicb man.

Ich han ber heiligen manglen nit,

ODariam vnb {ant ]6rg bamit

Vnb fant Jacob auch barsü,

6ot geb boch, wie ein anberer thd,

1790 Die rief! ich in mein noten an,

So es mir faft würb vbel gan;

Darumb mag ich fie nit vertan.

Hoch fein ber anbern heiligen mer,

Die bruch ich, fo ich fchwer;

1795 Sant veitin vnb fant Nürin beib,

(2J?3&] Sant veit fein ban^ mit anberm leib,

Sant bupredot vnb Cornelius auch,

Sant beng mit feüer vnb auch mit rauch,

Vnb go^ marter auch bamit:

1800 Die heiligen mag ich laffen nit.

6o^ iubas! wa bei wolt ich fchweren?

Wan bu mir v^olteft bie heiligen weren.

So mocht ich mich boch nit erneren,

Wan es mir fünft gat vbersvverg.

1805 Wie man fchwert am kocherfperg:

66^ byl / g6^ binfch / gö^ trech / g6^ hrdfe.

Die fluch thu ich, wan ich bin böfe.

Der reb mach ich ein folichs enb:

Rlle weil fie fich nit nennen wenb,

1810 Wolt ich, bas fie got3 marter fchent

Rlle, bie bem münch gon einen brit,

Dan er gar nit guten folt git;

Wolt got, bas fie ber ritte fchit

In ber leng vnb in ber mit!

1815 Doch als vff hdfenlichen fit.

CDurners WerNe IX. 12



166 Von bem großen Cutl}enfd}en Harren. [1816—1819.]

Der erft reiffig.

Wer nit Cuttjerifdj wil fein / öem \o\ man feinen namen fpotlidp vrib

vered)tlid7 verengern.

m^a] CS würt offt grofei vnö vngebeüer

Vfe hleinen funchen ein grofe feüer.

Rlfo ift es auch mit bifem bunt,

Darin fo mancher crijten hunt,



[1820—1854] Der erft reiffig. 167

1820 Das ir xei^unb fünfftseben finbt,

muj Wie wol ir etlicb bon ben grint,

Das fcbat in nicbt3 an iren eren.

Cot fei es gelobt! er wil ficb meren

5ür heifer, fürften vnb ben berren.

1825 Wir bon 3Ü fufe hein mangel bran;

Docb müfen wir 3um füfefolch ban

€in reifigen 3Üg, ber reit mit;

Des wir bocb hünnen manglen nit.

So mir nun ift vil gütj befcbeben,

1830 Bis ir in bem harftbanfen feben,

Vnb wie fie micb vereret bant

In allem ganzen tütfcbem lant,

Da fie mir gaben eine brücb

In meine benb vff einem bucb,

1835 Der eer wil icb fie genieffen Ion

Vnb wil an bifes ortlin fton,

Das man 3U rofe vnb aucb 3Ü füfe

Den ganzen bunt faft forcbten mufe.

Der xvi. buntgnofe bie bin icb

1840 Vnb reit eucb 3U fo troftenlicb;

Darumb wil icb mein gfat5 aucb geben,

Wie wir ben finben wiberftreben,

Bis mein gefeilen aucb bon getbon.

€rftlicb wil icb eucb wiffen Ion,

1845 Dan es micb 3um erften buncht gut.

Wer wiber vnfere meinung tbüt,

Das wir bem felben alfo weren,

6ein namen im fpotlicb verlieren.

[mal Ift er babft, fo fprecbt mit lift,

1850 Wie bas erv bei^ ber enbcrift,

Romanenfes romaniften,

6ichus gechus in fie gefiften,

Curtifani curtiforus:

Damit vertreiben wirs 3Üm tbor vfe;

12*



168 Von öem groffen Cutl}enfd)en Harren. [1855—1889.]

Den murner murnar vnb ein hat3en: 1855

Wir wollen in 3U bot mit fat3en.

Der rolling bor^ nit gern villicbt,

Wan man 3U im: bu nar fpricbt,

Vnb fein im ficber gifftig ftimen,

Das er baruon gewint bas Crimen. 1860

Sein es bifcbdff vnb prelaten,

6o nennen fie apoftataten,

Die priefter efel vnb 6lg6t3en,

Den würt5 ber lev beft ringer fcbetsen,

Vnb fo wir fie woln wiberfecbten, 1865

€in grimen san ben tempelhned^ten,

Den gugelbüben, gleifener sogen,

Vnb müfen vnfe ir hnü vor neigen.

Bis wir bem murnar bon getbon,

Den wir murnarrus fcbreiben Ion, 1870

In alle wirtes büfer bar

Süv murner genennet bon murnar.

Die fcbülen paris, leuen / hollen

Wir efelfehopffer nennen wollen

Vnb boctor echen für ein gechen. 1875

In folcbem bab ift bas bie led^en,

mm O guter fcbmu^! bie finger fcblechen.

Dan müfen fie ficb warlicb fcbamen,

6o man ires vatters namen
Rlfo verenbert in ein fpot 1880

Vnb fie ber maffen nennen lot.

Damit wolln wir fie fcbellig madjen,

Vnb wir burd) einen hefehorb lad^en.

Das ift ber befte griff vff erben,

Wan fie alfo gefpotlet werben 1885

In irem namen mit geferben.

Wan fies verfpredoen wollen fdDon,

So wiffens nit, wers bat getbon,

Vnb müfen ban in fd)anben fton,



[1890—1918.] Der anber reijjig. 169

1890 Von allem vviberfprecben Ion.

6o bon wir ban bas fpil gewunnen,

Wie fuermilcb, bie ^a ift serrunnen.

Als ban gat vnfer bunt vnfe für

In bem bufe vnb vor ber tbür.

Der anber reifjig.

Das allein bie Cutl)erifd)en bas ewangelium vnb bie warl}eit leren /

vnb fünft bie gant3 weit mit lügin vmb gat.

1895 [s«2ct] nVn bat micb got bocb vvol erfrovvt,

Das mir ift von bem bunt gefeit,

Der ie^ vff gat wie gegenboffen;

Das befferet ficb vmb ein bacboffen

in bunbert vnb fiertseben iaren,

1900 Den ein burger bei ben tboren

[5R2b] Geftoffen bat vfe feinem bufe

Süx bie ftat sur muren vfe.

5o in bifem bunt nun finb

Blfo mancber müter hinb,

1905 Doctores, ritter, reblid) lüt,

6o wil icb micb ie^ fumen nüt

Vnb wil aucb bebilflicb fein hen bingen,

Das wirs mit gewalt bie burcb tringen.

(Dein rofe ift \\enb mit ber bat,

1910 la wie ber bunt aucb balb vff gat.

Die anbern bon ficb nit genant,

Das ift hein eer vnb me ein fcbant.

leb wil micb nennen bapfferlicb,

Bntboni burri ber bin icb.

1915 Behantlicb bin icb ber geftelt,

3d Bugfpurg hent micb alle weit.

Das wir nun vnfere finb bafe fcbenben

Vnb ben gemeinen man verblenben.



170 Von bem greifen Cutf}eri[d)en Harren. [1919—1926.]

60 riemen eucb aucb vmbunbumb,
Wie wir bas ewangelium 1920

Vnb allein bie warbeit fagen,

Vnb alle anbern lügen tragen,

Wie fie on gefcbrifft bie weit betriegen

Vnb alles, bas fie Jagen, liegen.

Rieffen fte^ vnb bort fie nim

öcbrifft / fcbrifft mit luter ftim!

1925



[1927-1960.] Der anöer reiffig. 171

66tlicb gefcbrifft vnb heilige gefcbrifft,

Vnb was ber feien bell an trifft,

Sueben wir fo manigfal,

1930 [ma] Wie bem efel ber fach empfalt.

(Dit bem ewangelium vnb ber warbeit,

Vnb was bie heiligen gefcbrifften feit,

Wan wir vnfe beriemen ber,

Rls ban würt für gon vnfer ler.

1935 Cafet euch behümern nit bamit,

Ob fcbon bie gefcbrifft bas melbet nit,

Hoch bannocbt fagt; on alle fcbanb.

Wie bas es warlicb binnen ftanb,

3u leib müfe es in binnen fton,

1940 Ja wan in brecb ber buch baruon!

Wan fie ban fragen, wa es ftat.

So fagt, es ftanb im weiffen blat.

Gon, fücbt3 in aller tüffel namen!

Wer luthers ift, müfe ficb nit fcbamen,

1945
( 3u riemen ficb ber heiligen gefcbrifft.

Vnb was bie narrenhap betrifft.

Wer wolt boch bifen bunt an nemen,

Wan er 3Ü. liegen ficb müft fcbemen?

Die criftlicb freiheit treg^ vff ir,

1950 ^ 3ü liegen fei erlaubet bir,

Ifts ben türchen vnb ben heiben

\ erlaubt 3U liegen inen beiben,

Vnb wer vn^ armen criften geroten,

€in criftlicb lügin gar verboten,

1955 : 6o würb ber criftlicb glaub ab gon

I Vnb niemans me ficb teuften Ion.

\Darumb bas vnfere facrament

[313b] Beleiben bife ber weit 3U enb,

6o fei 3Ü liegen erlaubt ieberman;

i960 6o würt bie luthery beftan.



172 Von bem großen Cutl)erifcl)en Harren. [1961—196*.]

Der brit reiffig.

Das man fd)mad)büd)lin mit vnbehanten namen on alle warl^eit lafe

vfe gon vviber alle, bie nit lutberijd} wollen fein.

[SK4o] ICb bin Cün^ fucher, {ebt micb an,

3ü Bugfpurg hent micb ieberman.

Wa mir ber kumpt ber fucher nam,

Wifet, bQ6 er mir von tugent harn.



[1965—1999.] Der örit reijfig. 173

1965 leb bin hein fucher nit erboren,

Wie wol jie micb bon vfe erhören

Vnb iren recbten namen geben;

Das bat getbon mein ablicbs leben

Vnb mein ritterlicbe bat.

1970 Darumb 3u augfpurg micb ber rat

ßat an ir ratbufe; la([en malen,

Das icb behant mocbt fein eucb alln.

nun wil icb iet3 meiner ritterfcbafft

In bifem bunt bie geben krafft

1975 Vnb wil micb manlicb bie ber ftellen.

Bis bie fido reblicb weren wollen

(Dit anbern frumen bun^ ge(ellen,

Vnb wil aucb geben meinen rat.

Der micb am beften bebuncht bat.

1980 Vnb was icb rat 3U guten enben.

Das barff icb felb tbün mit ben benben.

Darumb fo acbten alle fant,

Wa iemans tbet vnfe wiberftant,

6o riefft im vfe fo tbür ben wein,

1985 Cegt er fcbon kein in heller ein,

Vnb facbt in an 3U libillieren,

Vil böfer ftüch bocb nit probieren,

Vnb alles, bas er ie bat getbon,

[9(i4b] Das folt ir im bryn fcbreiben Ion,

1990 Das menglicb hum alfo 3Ü wiffen.

Seit bas er bat in bie wiegen gefcbiffen.

eroffnen al fein bofen buch,

ßeimlicb, verborgen vnb 3Ü rüch,

Vnb acbtens für hein fcbelmen ftüch.

1995 Dan fo ^ex heifer ift mit y"

Vnb alle bifcböff an bem ryn,

Defegleicben alle cburfürften gemein

Vnb aucb bie reicbftet nit allein,

öunber aucb vil hünigreicb.



174 Von öem großen Cutberifd^en Harren. [2000—2028.]

5o werben wir in nimer gleicb 2000

Dan mit folcben boj(en reiffen,

Das wir verborgenlicb {ie beiffen

Vnb alles bofes von in (agen

Vnb, ob es fal(cb wer, bannocbt hlagen.

f5on fie aber güt3 getbon, 2005

Das folt ir vngemelbet Ion

Vnb bas g&t in bofe verlieren.

Was gel^ / wir werben fie ban leren!

(Dan müfe bas bücb wol alfo ferben,

es möcbt funjt an ber färb verberben;

Dan wil bem bunt got beiffen nit,

60 belff ber tüffel vnfe bamit.

Wolten mundo vnb pfaffen gemein

60 gro[es gut baben allein?

Hut / nüt, es bleibt in hum bie efdoen,

Wir woln bie benb in gulbin wejdoen.

2010

2015

[Dia] Der lumpen trofe.

Wer lutf)enjd} wil fein, ber müfe mit lügen vnb lumpenvverd? mit bem

tvofe vff lanb faren.

60 vnfer bunt ift alfo grofe.

Das wir sü. füfe vnb audo sd rofe

[016] (Dogen vnfere finb befton,

Uodb müfen wir ein trofesüg bon, 2020

Der vnfe erleidoter vnferer mie

Vnb trag vnfe vnfere lumpen bie;

Damit wir fürbern vnfere fterd^,

60 man vnfe vnfer lumpenwerd^

Haber füret alfo gefliffen, 2025

]a lumpen, bie ba fein befdoiffen.

\(b mags wol mit ber warbeit fagen.

Das ber im lumpen lafet nadb tragen.



[2029—2036.] Der lumpen trofe. 175

2030

Der ba ift fo fcbwecblicb frum,

Das er mit lumpenwerch gat vmb
Vnö mit lügen gat vff lanb,

Im vnö allen vn^ sufcbanb,

Das man im glaubt fo vberswergl^,

(Dit lügen vnb mit lumpenwerch.

2033 Wer in einem ftüch lügt an,

Der ba^ im anöern me getban



1*^^ * Von bem groffen Cuth)erifd)en Harren. [2037—2071.]

Vnb hon nit von ber gewonbeit ftan.

Docb bas ir micb verjtanben bafe,

Vnb icb mit warbeit fage bas,

60 ift es aller weit behant, 2040

Das ir 3Ü Wittenberg babt verbrant

Das geiftlicb recbt vnb babt barneben

Der baten breifig vrfacb geben.

€r|tlicb wie barinen ftant,

Das bie bäbft gerebet bant, 2045

Wie fie bie gottes gebot nit binbt,

[0 20] 3ü balten aucb nit fcbulbig finbt.

Vnb ift erbicbtet vnb erlogen,

Dan ir bab^ vfe ben fingern gefogen.

3dm anbern wenbftu felfcblido für 2050

Die beilige gefcbrifft vnb enbrefts mir,

Darin fant peter rabet, fein

Der oberheit geborfam 3U {ein.

Sein worter luten nit al(o,

Wie ban bu bie für wenbeft bo, 2055

Vnb brifcbt ein leres baberftro.

3üm britten fagjtu bas vnbillicb,

Wie ber babft vergleicbet ficb

Der fonnen, bie ba lücbtet |cbon.

60I brumb bas gant3 recbt vnbergon, 206O

Ob fcbon ber heifer wer ber mon?
Bringft barnacb aucb vff ben ban:

Der babft, ber fei nit vnbertban

Den conciliis bereit

Vnb oucb gemeiner criftenbeit — 2065

Vnb bifer reben fei bie bufe.

Das bäbftlido recbt verbrennen m&fe —
36gft an, wie er mit follem gwalt

Rlle recbt in feinem bergen balt;

Vnb nenft ein ort, barin es ftanb, 2070

Wie wol wirs bamit funben banb;



[2072—2102.] Der lumpen trofe. 177

Cegft im barnacb ein lafter 3Ü.,

Das nimer gdt öen criften tbit,

Wie bas er fag in feim beeret:

2075 [02 ö] Wan fcbon ber babft ber bofebeit bet

Blfo vil, bas er on 3al

3üm tüffel fürt bie crijten al,

6ol er bannocbt nit bie vff erben

Von heinem gewalt entfet5t werben.

2080 Ja wan alle recbten bas gebenchen,

Cin beffin hefe wil icb bir fcbenchen!

Rucb wie er fei bes reicbs ein erb,

Damit bas heifertbüm verberb.

Des lumpenwerchs i|t al(o vil,

2085 Das icb fein nit me benchen wil.

Was gat bicb bocb ber nöten an.

Das bu bife lügin baft getban?

In aller tüffel namen, fucb,

6s ftat bocb nit alfo im bücb.

2090 Docb lumpenwerch ift eucb hein fcbanb.

Damit ir troffen vber lanb

Vnb liegt, was ir gefagt banb.

6s ftat eim frumen man nit wol,

6o man im beifcbt ber lügen 3ol.

2096 Wa lügin lauften aller meift,

Da ift, bei got, hein beiliger geift!

Der beilig geift humpt nit ba bin.

Da bocb hein frumer man wil fin.

,' Wölt ir bie gant5 weit reformieren

2100 \ Vnb wölt ben lügentrofe vmb fieren,

6o 3Ücbt mit eucb hein reblicb man,

Criftlicb facb wil hein lügin ban.



178

[03q]

Von bem großen Cutfjerifctien Harrei

Des bunös bauptman,
Der ift 3a vnferm baupt man gut,

Der mit freuenlicbem müt

[2103-2108.]

Dem babft vnb Neifer greifft in bort
Vnb fünft vff erben niemans fpart.

roa.j SO vnfe ber grofe nar bat ber brocbt
3u fufe vnb rofe mit folcber macbt,

2105



[2109—2143.] Des bunös l^auptman. 179

Das wir ber gani3en weiten weit

2110 Streit vermügen in bem feit

Cifferen vnb ein fcblacbten geben,

6o müfen wir auch ie^ ba neben

ßauptman / fenbricb I lietenant,

Profofe; vnö weibel bon 3Ur bant.

2115 6o ich nun niemans wij(en han,

Dem bi|e facb ligt berter an,

Inbrünftiger ift in bifen facben,

Den wir 3um bauptman folten mad^en,

Dan ben lutber [elb vff erben,

2120 5o mufe er vnjer bauptman werben.

Dan er barsü i(t wol bereit

Vnb bat bie hut felbe bin geleit

Vnb wil nit me im hlojter betten;

6o han er gjcbmeibig y^J^cii^ tretten

2125 Vnb han bie men(cben abbortieren,

Das (ie ben bunt mit eren fieren.

Bucb han er mit fein bücblin macben.

Das mancbem würt bie fcbwarten hracben,'

Vnb barff ben bab(t felbs greiffen aWy

2130 ODit bem heifer tbun in ban,

Bucb bie pfaffen mit feim fcbwelsen

Darff er von ampt vnb eren fe^en;

6o barff er alle bifcboff fcbenben

Vnb bie carbinäl an wenben

2135 Vnb fie alle bei((en weit mulaffen,

[04a] Dar3Ü bie müncb vnb aucb bie pfaffen

Scbelmen, buben, lecher nennen

Vnb bem babft fein recbt verbrennen,

Darumb er ficb bat on not

2140 ßober vff gefeist ban got.

Was borfft er für got vffbin blilsen,

Warumb bleib er nit vnben fitsen.

Der anber belügen fitsen samen,



^ÖÖ Von bem groffen Cutljerifd^en Harren. [2144—2174.]

*In bunbert tufent tüffel namen?
Darumb sucht er im ab 3Wo hron 2145

Vnb bat im nur bie hleinft gelon,

Rucb bat ben babft in gottes namen,

Darsu bie menjcben allefamen,

Die bei bem babft aucb wollen fton,

In vngnaben gottes getbon. 2150

5o nun ber heifer bei im {tat

Vnb ben babft befcbirmpt bat,

9o barff er in aucb greiften an

COit feinem 3orn vnb feinem ban.

Darumb ift er ein bapffer ban 2155

Vnb ift vn^ ein guter bauptman.

Warum wolt er nit bauptman fein,

60 er barff greiften in bart binein

Vnb bat ab tbon bie facrament.

Damit ber babft vnfe bat gebleut? 216O

Wan got im nit entrunnen wer,

In bimel geftigen alfo fer,

€r bet in felber griffen an^

Der grim sinch vnb bapffer man.

[046] Das fufefenlin.

f5Ie flügt bas ewangelifcb fan; 2166

Wer criftlicb ift vnb wil baran

Vnb liebet ewangelifcb ler.

Der lauft 3U bifem fenlin ber.

c^iö] 50 nun bas fpil nit mag sergon,

Cs müfe ein müncb bar neben fton, 2170

Den wir 3um bauptman genumen bon.

Drü fenlin mufe icb vff werften,

Die wir faft wol im bunt bberffen,

Dem fdfefolch eins / vnb eins ben roffen,



[2175-2182.]

2175

Das fufetenUn.

Das brU wir geben vnlern troüen.

Wie man itifttung
surftet vmb

181

2180

DO* nur wa es vnfe f.egW, «jt

(Durners Werhe IX.
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182 Von öem grojfen Cutfjerifdpen Harren. [2183—2213.]

Vnb auch 3& vffrör ift gerift.

€s ftat nit bin, got geb, got griefe!

Das man bem babft hü^ feine tiefe, 2i85

Vnb er vff trag brei gulbin hron;

Wir wollen im hum ein vff Ion.

60 buncht micb aucb, es fei nit recbt,

Das ein babft ftreit ober fecbt.

]a vnfer bunt gan^ nicb^ 3Ü lat, 2190

Was nit im ewangelium ftat.

Blies bas wir fcbulbig finb

Vnb in ber bucblüt bücberen finb,

Das fein 3U besalen nit gerift,

60 es nit im ewangelium ift. 2195

Der ift fürwar hein recbter crift,

[*16] Der nit mit bifem fenlin wift.

Das ewangelium ligt vnfe an,

Wie es ber grofe nar söget ban.

Das reiffig fenlin.

3ü bergen faffen bie freibeit, 2200

Dan fie ift vnfe im tauff 3Ü gefeit.

[«2a] CRiftlicbe freibeit ift bas fan.

Das wir ben rütern geben an.

Wie ber lutber gefcbriben bat:

3d babilonien in ber ftat 2205

Sein wir alle gfangen gwefen,

Bife wir burcb lutbern fein genefen.

Der vnfe erlofet bat vfe banben

Vnb freibeit geben 3U ben banben.

60t banch bem frumen erbern man, 2210

Das wir ietsunb in freibeit ftan

Vnb borffen weber beicbten, betten.

Der gleicb nit me 3& hircben tretten,



[22U-2221.] Das reiffig fenlin.

Dapffer feiern, wenig faften,

183

2215 flm morgen in bem betlin raffen,

2220

f^ein meffen boren, noch frü vff fton!

Dan er Nein gut werch me wil hon,

Bllein bas wir fteiff glauben al,

Das criftus berg vnb alle bal

ßat gleicb gemacfot, für vnfe verbienet

Vnb mit got vnfe gar verfünet.

13*



184 Von bem groffen Cutl^erifdjen Harren. [2222—2252.]

leb wil glauben, was er wil,

60 ftarch vnb fteiff, Jo wenig, vil.

Das mir nur criftlicb freibeit geöei

Vnb aller guten werch fei frei, 2225

Defegleicb am morgen mog lang fcblaffen,

Vnb niemans binfürt micb börff ftraffen

Wem ift bie freibeit als vnmer.

Der vfe gefenchnis nit beger?

[?26] Srei 3Ü fein, bie frei, bie frei,

Verfpricbt vng; (Dartins lutberei,

Dar3u gelen birfen brei.

Das trofefenlin,

Wes liegen niemans han verfton.

Der müfe 3Ü bifem fenlin gon.

[^3a] ICb fibe wol, bas fein eerlicbe facben, 2235

Das wir ein folcben bunt bie macben,

(Dit criftlicber freibeit gangen vmb
Vnb bem beiligen ewangelium.

Das brofe fenlin lafe icb fliegen.

Das niemans barff barunber liegen. 2240

Das felb icb eucb bie warbeit nen,

Dan icb ben lutber alfo hen,

Das er in aller criftenbeit

f^ein lügin fcbreibt nocb iemans feit,

Vnb alle, bie ba lutberifcb finbt, 2245

Den lügen fein von bergen finbt

Docb ift bie facb nit alfo fcbon,

Wan on geferb an bem für gon —
On mein willen, on mein wiffen,

60 icb nit für micb febe gefliffen — 2250

Vnfe etwa 3w6lff fech ober 3eben

Von lügen füllen, bie wir leben



[2253—2260.] Das trofefenlin. 185

Von vnfern nacbburen, vnfern frünben,

Vnb iemans bie würb bei vn^ finben.

2255

2260

Das fol für vbel niemans hon;

Wie hünnen wir on lügen Jton?

Wir liegen vfe ber heiligen gefcbrifft

Vnb künnen silen, bas man trifft,

Vnb ficb bes niemans bie Uan wibern,

Vnb hünnen vnfere lügen fiöern,



186 Von bem groffen Cutl)erifd}en Harren. [2261—2291.]

öcbleiffen, gleiten vnb ballieren,

Die gröjten lügen wol glofieren,

[^36] Das niemans folicbs merchen han,

Darumb wir al seit war woln ban.

Rlag öer gemeinen d^riften, bas öie brü fenlin

bie lutl}eri}d)en geftolen l)aben.

ßCrber, frifcb bran, criftlidDe gemein! 2265

^ Den waren glauben bat allein

Der groffer buff ber criftenbeit.

Das criftlicb baner billicb treit

L Der criften ein folcb grofe sal

Im heifertbüm vnb vberal 2270

In fo vil mand^em künigreicb,

Die narren fein vnfe nienbert gleich.

Ifts gleublicb, was vnfe criftus lert,

Wa 3wen er von im reben bort,

Wil er ber britman bei in fton: 2275

Warumb wolt er ban fo verlon

€in folcben buffen in fein eren

Verfamlet vnb criftlicber leren?

Solt fie fo mancbes ewigs iar

In irtbüm baben laffen 3war 228O

Vnb erft in vnfern letften tagen

Die warbeit swenen, breien fagen?

.
Das wer von crifto bocb suhlagen,

Das er verliefe ein folcbe gemein

1 ^Vi^ fielt 3Ü breien ficb allein, 2285

\ Verliefe ein folcben buffen gar
^ Vnb fielt fid3 3Ü ben narren bar.

[«P4a] Vy?ie han ich bas im glauben ballen,

Das baupt von feinen glibern fpallen?

60 nun bie gemeine criftenbeit 2290

Die gliber fein, als paulus feil.



[2292—2323.] Das baner öer warl^eit. 187

Wie han bas baupt, ber reiche cri(t,

Der a\ seit bei ben glibern ift,

So lange iar verlaffen bon

2295 Sein arme glib in irtbum fton?

Ich glaub bie beilige criftlicb gemein;

Den artichel balt icb rein.

la wie icb ben gefcbworen bab,

Dem ftanb icb nimer ewig ab.

2300 (Dit ber^ / mit bant vnb aucb mit munb

Verfprid? icb got mein eib vnb bunt

Im leben bie vnb bort im grünt.

Bebencht, ir cri(ten, euwern eibt,

Da6 ir 3U gemeiner criftenbeit

2305 In bem tauff gefcbworen bant.

nun lugt, tbun ein trüvven ftant

Vnb weicbt nit als frum erber leut.

€s gilt hein reimen von ber beut,

€s gilt bie [eel, bas bimelreicb,

2310 3u bifem bort aucb ewiglicb.

fldj retten euwere facrament,

Darin ir glaubt vnb boffnung bent,

Die fo bo^licb fein gefcbent

Vnb mit ben tiefen fein sertretten,

2315 Bis ob fie gottes gnab nit betten!

1^46] Das baner ber warl)eit.

Die baner, bie fie laffen fliegen,

Wöln fie mit lift eucb mit betrigen.

Das erft, bas fie ber warbeit nennen, .

Das felb wir bafe ban fie erkennen

2320 Vnb baben fünfftseben bunbert iar

Das felb getragen bocb embar,

O^it aller warbeit ber getragen.

Got geb bocb, was brei he^er fagen!



188 Von bem grojfen Cutt)enfd}en Harren. [2324-2358.]

Ob öis vnb bas ein warbeit fei,

CriftUcben oöer he^erei, 2325

Das bat bie frum crijtenbeit

(Dit grofem hoffen, vil arbeit

\ Blies wol vnö recbt erhant,

^ Gegeben trüwlicb 3U ber bant

Vnb bat eucb warllcb nit betrogen, 2330

Vff bife ftunb aucb nicb^ erlogen,

Vfe got vnb nit ben fingern gefogen.

Der warbeit baner ift beliben,

On alle lügen bocb befcbriben

Von ben lerem vfe ber gemein 2335

Vnb nit von breien erft allein.

Was vnfere lerer befcbriben bant,

Warbafftig bon wir bas erhant.

Vnfe fol als billicb geglaubt werben

Bis swenen, breien mit geferben. 2340

9ol man swenen glauben geben,

[üio] 60 glaubt man billicber ba neben

So vil tufent criften man,

Die nie hein menfcb erseien han.

Darumb lafe bicb ir lift nit fcbebigen, 2345

Wa bu bie lügner borteft prebigen.^

Die warbeit fag icb bir,

Würff in bas criftlicb baner für

Vnb fag, icb glaub bie criftlicb gemein

Vnb balt für warbeit bas allein, 2350

Was mir erhent bie criftenbeit

Vnb nit, was ieber prebiger feit.

Die gemein bat 3Ü erhennen bas.

Was warbeit ober lügen was;

Was antrifft bie gant;e gemein, 2355

Das fol nit banblen einer allein.

Die criften bas für warbeit bant.

Was gemeine criften bon erhant



[2359—2389.] Das ewangelifd) baner. 189

Vnb nit, was einer in funberbeit

2360 Süx ein warbeit prebigt, feit.

Cs (ein freuel böfe wicbt,

Die irer eren acbten nicbt

Vnb nemen (icb 3Ü erhennen an,

Das vor bie gant^e gemein bat tban.

2365 Der warbeit baner ift ber gemein,

Das fie in eren tregt allein.

Wer bas vff würfft in funberbeit,

Zbui wiber eer / fein pflicbt vnb eibt.

Wa bu nun borft von warbeit fagen,

2370 [ou] Da foltu balb vnb ernftlicb fragen,

Ob bas bie gemeine criftenbeit

Bucb für ein warbeit balt vnb feit,

ßalt fie es han für warbeit nit,

6o weicb vom felben fcbneller brit

2375 Vnb lauff bem grofen buffen 3U,

Da finbftu ficberbeit vnb rüw.

Dan billicb mir sübanben ftat,

Wie es bem merern buffen gat,

Den criftus nimerme verlat.

Das ewangelifd) baner.

2380 DRs anber baner, bas fie tragen.

Da mufe icb fieren bitter klagen,

f5et in vff erb hein menfcb empfolben,

Sie bons ber criften gemein geftolen.

Die beilig gemeine criftenbeit

2385 ßat vnfe vff erb allein gefeit

Vnb gelernet ire hinb.

Welches bie ewangelien finb.

la wan ir keins befcbriben wer,

6o blib bannocbt criftus ler



190 Von bem großen Cutl)erifd)en Harren. [2390—2424;.]

In lebnbigen bücbern befcbriben 2390

Vnb wer in vn(ern bergen bliben.

Des fie vn^ felfcblicb woln berauben,

Der criftlicb gemeinen nit glauben,

Der ieberman glaubet bafej.

Da noch hein ewangelium was 2395

[02&] Befcbriben von öen ewangeliften,

Glaubten bocb bie gemeinen criften,

Was fie bie botten crifti lerten

Vnb von iren münbern borten.

Das ift alfo gebalten bliben, 2400

Da nocb hein bücb nit was gefcbriben.

Hocb glaubt man gemeiner criftenbeit,

Was fie von crifto lernt vnb feit.

Bife fie nacbgons an genumen bat

Die ewangelifcb befcbribne bat, 2405

Die felbig lieblicb, frölicb mer,

Von got gefant von bimel ber;

Die bon fie an fo mancbem ort

Gerinchlet wol vff tufent mort

Vnb serren barufe ben verftant, 2410

Den vnfere gemein nie bat erkant.

Wer han bas ewangely fron

Im grünt vff erben bafe verfton

Den bie frum vnb criftlicb gemein,

Die Weber lügt nocb trügt hein? 2415

Darumb wa bu mir sogft ein fpan,

Den wil icb an bie gemein lan;

Was mir bie gemein erhent barin,

Das fei ber ewangelifcb fin,

Das nim icb für ein warbeit an 2420

Vnb wil bei irem vrteil ftan.

Die criftenbeit bat nie gebunchen:

60 wil es micb nit ficber bebunchen,

[ü2b] Das icb weicb von ber criftenbeit



[2425—2455.] Das baner öer freitjeit. 191

2425 Vnb bör, was mir ein eint5iger feit.

Die gemein, öie mir vor bat gegeben

Das beilig ewangelifcb leben

Vnb micb beriebt on argen lift,

Welcbes bas evvangelium ift,

2430 Die tbut mir bas aucb wol behant,

Welcbes fei ber recbt verftant.

Den vvil icb von ber gemein gern boren

Vnb nit erft von eim weber leren,

Der me verwürt vff einen tag,

2435 Dan icb mein lebtag fcblicbten mag.

Icb fag es nocb / babs vor aucb gefeit,

(Dein lerer ift bie criftenbeit,

Vnb lafe micb hein eint5igen man

Dringen vff ein anbern plan.

2440 Das ewangelium fürwar

Ift me ban fünfftseben bunbert iar

Öewefen bei ber ganzen gemein,

Die folcbs baner tregt allein.

Wem fie bas felb nit bat empfolben,

2445 Der bat es wiffenlicb geftolen.

Das baner öer freil^eit.

UVn kum icb aucb, bas brit siifagen.

Das fie vn^ meinen vor sutragen:

.^ QnltlidDerJreibelt- f Le.- baa nennen,

^0 Das wir vil bafe ban fie erkennen.

2450 Sie hlagen ficb mit grofen meren,

[DSa] Bis ob fie bart gefangen weren;

Sie wolten gern in freibeit reiffen,

Wiber oberheiten fpreiffen

Vnb^elber banblen irs gefallen.

2455 Das felb gefiel ^en narren allen,
II 11.1 aiinwi—im»



192 Von bem groffen Cutl^erifd^en Harren. [2458—2484.]

^ Das m hein bofebeit würb vergolten

^'/ Vnb tbeten alles, bas fie wolten.

^bS/ Ciefe man ben hinben Iren willen,

/ (Dan hünt fie balb von weinen füllen.

6ie werften bin alle menfcben gebot 2460

Vnb hon hein obern me ban got.

On got woln fie hein berren bon,

Dan fie in folcber boffnung fton,

Cr würb fie alles mad^en Ion

\)n6 in weren nit ein meit 2465

Vff erben bie in bifer seit.

€s ift vor me verftanben worben,

'Wie bife freibeit bringt ein orbeo.

Wan ber ocbs verwürfft bas iocb

Vnb bas rofe fein humat nocb, 2470

Vnb ber buer laufft von bem pflüg,

5o gefcbebe bem achern nit gnug.

la wan ir in ber freibeit weren,

Die ir fo felfcblicb ie^ begeren,

60 buncht mich ie, es wer nit g&t, 2475

Vnb Watten lengeft in bem blut,

Docb febt eucb für vnb treffens sil!

leb glaub, bas got nit leiben wil.

füsj] wer öem grofen narren in ben fd)ül)en fi^et

Sünfftseben hnecbt vnb brei 3Ü. rofe!

(Dit folcbem lumpenwerch vnb trofe 2480

Ift fürwar nit gn&g 3Üm ftreit,

Wir müfen baben me ber lüt.

ODurner.

t04a] nVn ber, mein vetter, fag mir axXy

ßie fein nocb vil 3Ü wenig man,



[24r85—2492.] Wer öem grofen narren in ben fdpüf^en fi^et. 193

2485 Darumb fag mir, ift iemans mer
In bir verborgen, fag in her,

Dan wa 6u bicb bee wolteft fperen,

6o müft ich bicb nocb ba^ befcbweren.

2490

rbü mit lieb, was icb bicb bit,

6o barff icb bicb bie peinigen nit.

Icb forcbt, folt icb bicb befcbweren me.

Dein bert5 würb bredjen bir von we.



194 Von bem grojfen Cutt)erifdpen Harren. [2493—2525.]

Sag ben tüffel berufe mit willen,

60 bringftu micb 3Ü. rüw vnb füllen

Vnb bilffjt öir |elber Qucb vfe not, 2M&

Das bu von befcbweren fterb|t nit bot.

Du müjt mir hurt5 ab fegen öas —
Dan es beöüten müfe etwas —

Warumb tregftu an einem bein

€in ftiffel vnb am anbern hein, 2500

6unber einen buntfcbüb grofe.

Das man ben fcbenchel bir ficht blofe?

Buntfcbüb, ftiffel bort nit 3ufamen,

Das hint mü.fe bon ein anbern namen.

€s ift eim ftecbsüg gar vnglicb, 2505

Der ficb süfamen rindetet nicbt.

5par nur ben atbem vnb fag bar,

6e icb bir vber bie nafen far

[046] Vnb befcbwer ben tüffei vfeber gar.

Dun fum bicb nit vnb fags berufe, 2510

Ce bas ich hum mit burlebufe.

Das ift ber boft fluch vff erben.

Damit vff erb mag befcbworen werben;

nun büt bicb, hum icb mit geferben.

Dergrofenar.

RCb iemerlicbe not vff erben, 2515

(Düfe icb erft me befcbworen werben!

Das facht micb hoch an verbrieffen.

(Dag ich ban gar bes nit genieffen,

Das wir boch beibe vettern finbt?

(Dir tbet fo we vff erb kein finbt, 2520

Bis bu mir tbüft, vnb bift mein frünbt.

Der tüffel barff ber früntfchafft bein!

Wolt got, bas bu legft in bem rein

Vnb fchwimft ins niberlanb babin!

Du fragft vnb fragft recht wie ein hinb, 2525



[2526—2560] Wer bem großen narren in öen fd)üben ji^et. 195

Als vvife(tu gar nit, wer fie finb.

Du bift als fcblecbter bumer fit
—

Das bido ber einfaltig ritten fcbit! —
Bis hünbftu nit gant3 brü erseien

2530 Vnb beteft für bie lieben feien,

Vnb bift rotunber ban ein bol^,

Auch befcbifener ban bas galgenbol^.

f5ab icb nit gnüg tbon meiner eren,

Das icb micb bab Ion bapffer boren,

2535 mia] VVelcb in meim leib verborgen ligen,

Das icb bas felb nit bab verfcbwigen,

RH bie verraten in meim magen?

(Düfe icb bir erft aucb weiter fagen.

Wer in fcbüben ligt vergraben?
2540 Cs fein bannocbt 3wen recbter hnaben.

VVes sücbftu mir bie fcbü nit vfe

Vnb rupfft fie mit bem bar beru^?

Sucb fie felbs; was fragftu micb?

Docb wil bas felber fagen icb,

2545 Das bu nit aber trüweft für.

Die lenben bafe sü gürten mir

Vnb nocb ba^ ber mafe befcbweren,

Bucb wolleft micb bafe; geigen leren.

Cern ben tüffel in bem berts!

2^^ leb mag nim leiben folcben fcbmer^

Vnb micb nocb bafe befcbweren Ion,

leb ftirb, bei got, 3Ü bot baruon.

Icb wolt ee fagen alles bas.

Was ie in mir verborgen was.
2555 Guch in meinen ftiffel ein,

Da finbftu brüber ftiffelein,

Das fcbwar^ brun müncblin, bei meim eibt,

Das gefungen bat von bruber veit,

Das ein auguftiner was,
2560 Wie wol ber nar gefeit im bafe,
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Vnb bat fein hütlin vfef gefcbwencht

Vn5 an einen bäum gebencht,

[9116] Vnb laufft ie^unber rumplieren,

Wil mit ber weit fürt trumpbieren.

Beb, lieber vetter, la& in gon, 2565

6o fingt er bir ein lieblin fcbon,

flls er bem lutber bat getbon,

Süfe in bruber veiten tbon.

Cr bat ein ftimlin nacb ber hür^,

Wie ein efel bricbt bie für^. 2570

Ir müfen bannocbt fenger ban,

60 nim bas felbig müncblin an,

60 fingt es bir ein lieblin bran.

Würt ftet3 bei bir fein vnb vmen,

Cs barff nit me gen €felingen Numen. 2575

Hit bas es etwas bat getban,

Allein bas es wol fingen han

Vnb bat ba felbft 3Ü bodb gegecht,

ein fiecbe kinbbetterin erfcbred^t,

f5on fie verbotten im bie ftat, 258o

Das er nit bübfdolicb gefungen bat.

Das felb im nit ein berlin fcbat.

€s müft fünft feinen orben fieren,

60 laufft es lieber bübelieren

Vnb bofft, es wol ficb balb nit fcbemen, 2585

3u ber ee ein iunchfraw nemen,

Die weit mit lieben hinben meren,

Wie ban ber lutber bas han weren

;

leb bab fcbon vff ein ort geleit

Hüwe münt5 barsu bereit, 2590

[K2a] Die icb gaben wil bem frumen,

Vnb wil im vff bie bocbseit kumen.

Cs ift ein böflicbs menlin 3art

Vnb bat ein abelicbe art.

Icb bit, bab in in funberer acbt; 2595
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€s bat bir bocb ein bücblin gemacfot,

Gefungen bir in füfem tbon,

Das foltu in genieffen Ion.

In bem bunt(cbü fucben mir

2600 Öroje narren, 3Ücbs berfür,

Die bije vffrür bon erbacbt

Vnb ben buren weife gemacbt,

Darsä beriebt bie gan^e gemein,

8o iebem möcbt ber werben ein,

2605 Der wol gerinchlet wer, gegürt,

Der würb Nein mangel baben fürt.

Dan wer ein folcben buntfcbu bat,

Dem felben nit mer vbel gat

Vnb bat hein mangel me vff erben,

2610 Wem nur ein ftüch baruon mag werben.

Dan wer in legt in waffer ein.

So würt bas waffer luter wein;

Cegt er in ban bin vff bas hörn,

Würt büt ein fefter tufent morn.

2615 Rlfo meret ficb als gut.

Was nur ber buntfcbd rieren tbüt.

Ift bas nit ben armen gut

Vnb ber armen criften gemein,

[9126] Die nocb weber hörn nocb wein

2620 f5at im bufe vnb miife verberben?

Darumb fol ieber vmb ein werben,

Ober vff bas minft bir werb

€in rinchen baruon mit geferb.

Docb möcbtft ben riemen vberhumen,

2625 Das würb bir ewig bringen frumen.

Wer nur vom buntfcbu ben riemen finb,

Der felb würt reicb, er, fein hinb.

6ie bon aucb ein in fcbluraffen lant,

Darumb fie fo gut leben bant,

2630 Da ift Jebl^d^en^iebe^v^^

a)urncrs Werke IX. **



198 Von bem groffen Cutl)eritd}en Harren. [2631—2634.]

wie burd) ein jtar*en jirup vnb tranck ber vnbekant

vnb verborgen Rarjt[)anfe ijt erfunben worben.

[5»3a] ]e^ }olt man alle glochen lüten

3& bi|en freiöenreicben selten,

In aller weit 3U bijen fad^en

la groje frööenfeuer macben,
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3835 Das burcb atlsnei vnb lift

Der gelert harftbanfe funben ift,

mm Der vor ift vnbekant gewefen.

€s ift wol fo ein lieblicbs lefen;

Im manglet nit me ban ein man,

»#0 Wan er fein reben bat getban,

Der bocb im fieng 3Ü lacben an

Ober anbern gebüt 3Ü.' lacben;

€r hans wol alfo fcbimpflicb macben.

]a wüfet ber heifer, wer er wer,

«IB Cr müft im fein ein grofer ber,

Cr fagt wol alfo bübfcbe mer.

Rlle bücber, bie ha fein vff erben,

Sollen nacb bem formiert werben.

Rcb wer fein bucb ein mobel fein,

2650 Das man alle bücber güfe barein.

Ober wan es ein müterlin wer.

Das es ber iungen mer brecbt ber!

leb balt vil bruff, bei meinem eib!

Darumb ifts mir von berl3en leib,

3655 Das icb in in bem binbern fant.

Cr folt bon ein eerlicbern ftant

Dan bem narren in bem magen.

Das er nit leicbt möcbt in verlogen

Vnb binben v^ ber maffen tragen,

aeeo pfucb ber grofen fcbanb vff erben.

Das harftban^ fol gefcbiffen werben!

Der ebel bicbter mit feinem bucb

Sol lauften burcb bes narren brücb!

Icb bin ein hat5 vxib bab hein fin,

26^ [9^4 ö] Darumb icb grob mit Worten bin.

föetten fie micb Ion ein menfcben bleiben,

leb wolt bie groben wort nit treiben.

O Vetter, liebfter vetter mein,

On 5orn han icb nit mit bir fein,

U*
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Dq9 öu bem harftbanfe nit ba neben 267o

ein eblern {i^ bocb betteft geben

Vnb betjt bocb gebrucbt grdfere wi^en,

Dan bas bu in liefe|t im binbern fi^en.

Du möcbtft in bocb genieffen Ion

Des fcbreibens, bas er bat getbon. 2675

Der grofe nar.

BCb lieber vetter, 3Ürn bocb nit,

Vnb b6r befcbeit burdD meine bit.

€r ift bei anbern narren gejeffen,

leb bab Jein warlicb nit vergeffen.

Docb was im gefagt folcbe rebt,

Wie bas man in gefucbet bet

Vnb bat ein gebot vfe la({en gon,

Wer fcbmacbbüdDlin bat truchen Ion,

6olt nemen Jeinen Ion baruon,

Wie es Jtot ins heifers redoten,

On alle vfereb vnb wiberfecbten

5ol er vom galgen vff bas rab.

nun wer es iemer vnb iemer fcbab,

Das ein Jolcb hunftreicber man
6olt vff bem rab bei bem galgen |tan.

[8146] €r ba^ bocb warlicb wol betracbt

Vnb aller weit ein freib gemacbt,

Das mancber bat fein baucb serlacbt.

Bis balb er boret bife mer,

Wie bas ber heifer sornig wer,

Wolt er ba y^enbs nim bebarren

Bei ben anbern grojen narren

Vnb bat {icb in mein ars verborgen,

Blfo bebüt vor allen forgen.

Cr fi^t bannocbt vil wormer bin, 2700

Dan fürt man in 3Ü.m galgen bin

Vnb geb im ba ein meyenbab
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Von bem galgen vff öas rab,

Das er ficb fürbafe bes folt fcbamen,

Scbmacbbücblin vnbehanter namen 2705

(Dit lügen nit mer liefe vfe gon,

Bis fie 3Üm bichern mal bon getbon.

ßetftu in nit berufe vertriben,

€r wer noch lenger bin bliben.

Beb, aller lieb(ter vetter mein, 2710

Ca^ in bocb fcblieffen wiber brein!

Cr würt birs nit vnbanchbar fein.

€in mal fcbife ich in fünft in rein.

wie 3U letjt nod) 3wen gichenl^ein^en / bas fein

boppel narren / vfe bem grofen narren getruckt

werben.

[®io] BCb got, wie nimp^ fo grofes l^eicben,

€e bas bie gichenbein^en weichen

!

2715

Cs batj vff erb hein man nie hint,

Was bocb gichenbeini3en fint.

€s fein gar feifete narren quech,

Vnb bon gewurstet in bem fpech;

[Sib] Der gelten nun ein bubentrech. 2720

Wan fie bem grofen narren feffen

In ben bofen, in ben beffen,

So würff er fie bin mit bem bleibt,

Das fie im nit me brecbten leibt.

Stechen fie ban in bem magen, 2725

So möcbt ers binben vfebin tragen

Vnb werben lebig fcbon vnb fein,

Wan er fie gefcbiffen bet in rein.

Wan fie ban feffen in bem bar,

So mdcbt mans fcbneiben abber 3war. 27»
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nun bon fie gewurt3let m bem fpech,

Con ficb nit treiben balb binvvegh.

(Don müfe fie hrefftiglicb v& brotten,

Dan fie nit weicben von gebotten

Vnb Ion ficb hurt3Qb nit befcbvveren,

Hoch mit fcbimpff nocb ernften leren.

Der gichenbeintsen weife; icb ein,

Der bat arm füfe vnb lame bein

2735
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Vnb bas poöagra barsü,

2740 Buch weber tag noch nacht hein rvi,

(^an auch weber fi^en noch gon:

Das 3ipperlin gibt im ben Ion,

Was er vff erb ie bat getbon.

Hoch barff er ficb bes riemen frei,

2745 Das er im bimel gewefen fei,

CDit fant francifcen bab geret,

Wie bas er im befolben bet

[S2o] Vnb im gefieret wunber hlagen,

Wie er mir ernjtlicb bas fol jagen,

2750 Das ich l^ein rot baret fol tragen,

€s tbü im oben vve im magen.

Wie han icb glauben folcbe rebt?

Ich fibe, bas er bort ligt im bebt

Vnb han nit ftel^en ober gon,

2755 In wil bas pobagra nit Ion,

Vnb meint, ich f6l im glauben bas,

Wie er im bimel gewefen was

Vnb bat mit fant francife geret,

Vnb fcbeifet mit vrlob bort ins bet.

2760 O gichenbein^en, lieben läppen,

(Deint ir alfo ins mufe 3Ä bappen,

Das ir mit folcben lutenley

Vnb vngefal^enen babernbrey

Wolten eim verbienten man
2765 Sein baretlin greiften an?

Ir tbeten wol noch me baran.

Cauff wiber vff 3Ü fant franciffen

Vnb fpricb, ber bot bab ficb befcbiffen.

J5aft mirs baretlin wol verwiffen.

2770 Cauff vffbin balb, bab hein verbrieffen,

Du bift bocb fünft gerab in fieffen,

Vnb fag im / lig im etwas an,

Das er bas felber micb erman,
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Reim gichenbeint3en baruon fag,

Der \weber gon noch lauffen mag. 2775

[€2b] Die Oven narren.

Beb got, wie fi^en in öen oren

6o grofe narren vnb boren!

DRs (ein tfiir freilieb grofe boren,

Die barumb fifeen in ben oren,
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2780 [©3a] Dqs }ie nit boren wollen bas,

Was ie vff erö geleret was,

Was ie bie gemeine criftenbeit

Gerebet bat vnb aucb gefeit.

Das alle heiligen bon gelert,

2785 Das bon jie alles nit gebort,

6ein fünfftseben bunbert ganzer ior

Dem narren gefeffen in bem or

Vnb {ein fo lang seit baub gewefen

On iet3, fo fie bie bücblin lefen,

2793 Wie nach bifem vnferm leben

J^ein fegfeüer fei ben fünben geben,

Wie vnfe nit nü^ ber beiligen bit,

Dan fie vnfe oben boren nit,

Vnb wie bie mefe hein opffer ift,

2795 Rucb wie ben pfaffen vil gebrift,

Vnb wie man bütle facrament.

Das wir kum anbertbalbs me bent,

Vnb wie bie belebt gang glatter yn,

Wan fie gefcbebe bei gutem wein,

2€00 Vnb feit ein gut gefel feinem gefeilen.

Wie wir binfürt bafe fünben wollen,

Buch felbs einanber abfoluieren,

(Dit affenfcbmalt3 bie helen fcbmieren.

6ie boren alle ben lutber fyn,

2805 la wer er tufent meil von yn^

Vnb boren nit in irer ftat,

Wa man ba felbft geprebigt bat.

[S3b] Sie boren binber ben offen wifeblen.

Was 3wen gichenbeintsen lifeblen,

2810 Vnb boren nit, was alles reicb.

Die ftet vnb fürften alle gleicb,

Darsü ber heifer auch bamit

öebüt, bas borens alles nit.

Sie fein als baub am felben ort,
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Das y\e ba boren nit ein wort. 2815

Doch boren {ie in allen jacben,

Wie man fachman gern wolt macben,

Die hlojter brecben, bas }ie hracben;

Das nent man lutberijcb hücblin bacben.

Vnb bawen brein, bas baichen biegen, 2^^'

la in bie Jpalt ben buntfcbu liegen.

Das mufe gejcbeben nur mit liegen;

Dan wer bie warbeit boren lat,

Der lafet eim ieben, was er bat

Vnb bfil5t mit got vnb aucb mit recbt. ^-^

Wer weife, ir wert ein seit villedot

ein mal aucb boren nacb ber ern,

Das ir aucb nit wert boren gern.

Wie ir ie^ aucb nit boren weit

Dan alles, bas eucb gern gefeit. ^^*

Fllfo würt got 3UL feiner seit

Bucb boren, was eudo vnfal geit.

Wie ir mit bauben oren meffen,

eieicbs fol eud? werben nit vergeffen.

(Dan würt eucb leren alfo nerren 2835

Vnb euwere oren bafe vff fperren.

[S4ai Dem h)auptman fd)weren.

60 micb ber bunt bat ber geftelt

Vnb für ein bauptman erweit,

Crforbert alle billidoeit.

Das ir bem bauptman tbut ben eibt. 2840

[®4&] WBs vor selten hrieg jein gefein,

ßon fie gefcbworen, binget ein,

l^irdDen, hlufen nit serbred^en.

Die priefterfdoafft aud? nit erfted^en

Vnb bie hirdoen nit berauben, ^'^

3Ü. eer bem criftenlicben glauben;
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Dan joUcbs als gots sierben jinbt

Vn5 Jollen frei fein vor öem finbt.

2850

nun wil es nim bon öifen (in,

Der hircben fcbonen bringt nit gewin.

ftls fcblagen brein vnb reif(ens niber,

Das man fie nit me baw vviber,

^ein ftein ba. vff bem anbem bleib;

5o fcbonen aucb Neins priefters leib.
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Die würmne[t \v6llen wir 3er(t6ren, 2855

Ir heinen ban ben lutber boren.

Die pfaffengafe wollen wir eröfen,

Das würt ein balgen vnb ein hrdfenl

Wer mit bifem bauptman 3Ücbt,

On erberkeit gar wenig flücbt. 2860

€s gilt als gleicb in bifem fal,

Bifcboff, baber, carbinal.

Ir frumheit vnfe gar wenig tbüt,

ßetten wir ir gelt vnb gut.

Pfaffen holen riecben gar wol, 2865

So finben wir ir haften vol;

So fein ir heller al vol wein,

Der würt vnfe gurglen füfe binyn.

12; al] Wolan, lug eben 3Ü ber facben,

(Dan mocbt eucb ein benebicite machen, 2870

Das ir fein würben wenig lachen.

Der got lebt noch im bimelreicb.

Der allen bat verbotten gleicb,

Das ieberman ficb bes folt fcbemen,

On recht bes anbern gut 3Ü nemen. 2875

Wolt ir bie hirchen ban 3erreiffen,

Die fo mit grofen, ernften fleiffen

Cuwere elter bon erbuwen?

öebenchen mein, es würt euch rüwen!

Sart bin / farn bin, betracbt bas enb 2880

Vnb lügt, bas ir euch felbs nit fchenb!

Doch wan ir wolten folgen mir,

Ir liefet ben lutber vor ber tbür.

Dun haben ir in y" gelaffen

Vnb balten mit im wenig maffen, 2885

f5abt für ein bauptman in erweit,

€s ftot ein bing, bife bas es feit;

Vnb wan ber wagen brichet bin,

So fein ber reber fier gefin.
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2890 Der lutber ift ein 3ornig man,

Würt eucb vertieren, glaubt baran.

On 3orn_vnb rieibt , fei bauptmanfibafft,

6o bleibt in eren vnb in hrafft.

föi^ig höpff vnb gebe bat,

2895 Die boren vvarlicb in hein rat.

€s gebort ein küler hopff barsä,

[Siö] Das recbt ein bauptman hriegen tb&.

Das ir al nit betracbtet babt:

Das hlofter vberlebt ben abt. •

2900 Der bunttcbu fein nocb me gewefen,

(Dan ift al seit vor in genefen,

Dan folcber bunt wer got ein leit

In ftetten aller erberheit.

Wan aber in bem reicb, in ftetten

2905 f^ein erberheit in rebten betten

Die burgerfcbafft mit fampt ben fürften

Vnb ir eucb bas getröften bürften,

Das got im bimel wer geftorben

Vnb alles recbt im grünt verborben:

2910 Dan v^il icb glauben, wer es seit,

Rlfo mit 3orn vnb aucb mit neit

ODit bem buntfcbü berfür brecben,

Durcb brieff vnb figel meffer ftecben

Vnb ben tüffel gar serbrecben,

2915 (Dit bem buntfcbü. eucb 3U neren.

Dem lutberifcben bauptman fcbweren

Vff bas ewangelium,

Wa man bletter höret vmb.

Das man al seit ein buntfcbü. finbt;

2920 Die gefcbrifft ein ieber lefen kinbt,

ODit ftarchen rinchen wer verriglet

Vnb mit bem buntfcbvi aucb verfiglet.

Rcfo got, tbün ben buntfcbü bin weg!

€r bort ben buren in ben trech.
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Von Dem groffen CuHjev^äyen Harren. [2925-2931.]

ein lermen vff fdjlagen.

ßört, bort iet3 ieberman:
3955

Wer mit bem lutber wil öaron,
Der greiff bie fachen bapffer an
Vnb hum her in bie orbnung ftan.

t^2j] schlag vff, fchlag vff mit beiben trumen,
Cafe burch alle berg vnb beler brumen,'
Vff bas wir ai sufamen humen,
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Wir (ein weg ftarch ber ganisen weit.

Wem vnfer buntfcbu nit gefeit,

Den wollen wir mit gewalt beswingen,

2Ö36 Bi^ wir in in ben bunt her bringen.

Wir hünnen bocb nicb^ baran verlieren,

Won wir fcbon an ein ftoch vertieren,

Das es bem heifer nit wolt gefallen.

Den jtetten vnb ben für(ten allen.

»40 6o bon wir vffentbalt gnüg,

3üfamen humen guten füg,

Do vnfe al heifer vnb al fürften

Himerme angreiffen bürjten.

Wir wollen wol baryn beharren,

2945 öcblieff ieber in ben grofen narren;

Wa er vor berufe Numen i(t,

Da fcblieff er wiber Y" ^^^ W'
Die in bem baucb gefeffen finb,

Die fcblleffen wiber brein gefcbwinb,

2Ö50 Die anbern (cfolieffen in bie oren.

Die vor auch bin gefejfen woren.

Doch nem bas heiner in ben fin,

Das er 3Ü.m binbern fcblieff binin,

Dan vnfer harftbanfe gbört babin,

äoöö Der ift vor bin aucb b\n gefeffen.

[SSO] Darnach lügt, bas ir nit vergeffen,

Wer nit ein befunbern fi^ mocht ban,

Der mag wol in ben buntfchü gan.

Der fit3 enthalt wol ieberman.

2960 Den ftiffel nem auch niemans ein,

Dan brüber ftiflin gehört barein.

Vnfer müncblin müfe rum ban,

Vff bas es büchlin fchreiben kan,

Buntfchü büchlin / ftiffel büchlin mit;

29«> Darumb folt ir in irren nit.

Der nar ift wol fo grofe mit geferben, .
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Das wir al bin verborgen werben,

Darin f&cbt vnfe hein menfcb vff erben.

6s nimpt noch tufent menfcben wunber,

Vorab bie weifen al befunber, 2970

Das man ein folcb grofe vffrür macht,

Damit bie oberheit veracbt,

Reifer / fürften / babft verlacbt.

Sie wollen ein concilium ban

Vnb hon kein bla^ 3Ü sogen an, 2975

Berieffen bannocbt ieberman

Vnb wiffen felber nit wa bin,

Wa mittel / enb / wa vfe / wa in.

6ie rieften aller weit sufamen

Vnb gen ber legerftat Nein namen; 298p

Vnb bon nit me ban ein gut fcblofe:

Das ift ber liebe nar fo grofe,

Vnb bon fünft weber ftoch noch bufe,

Das fie bebülffen ficb barufe,

[^36] (Dit trumen alle weit berieffen, 2985

In ben grofen narren 3Ü fcblieffen;

leb förcbt, fie werben ficb verbieffen.

Sie raten müncben vnb ben nunnen

Rlfo borecbt vnbefunnen,

Vfe ben hlöftern sulauffen gar, 2990

Vnb fagen nit wa bin, wa bar.

Wan fie ban vfe ben hlöftern humen.

Bewegt vfe ben lutberifcben trumen,

Vnb fragen nacb bem grofen bauffen,

Dem fie erwecht 3u wollen lauften: 2995

So lauften fie al vberswerg,

Bife bas fie kumen gen Wittenberg

3ü irem bauptman, ber ba ftot.

ßon fie gelt, fo gibt er brot

Vnb fi^t ber wirt ba vor bem bufe; 3000

ßon fie nit gelt, fo treibt er fie vfe.



[3002—3086] ein lermen vff fd^lagen. 213

60 Numen Jie ban beim vnb weinen

(Dit ben {cbvvacben, mieben beinen

Vnb fagen, wie fie fein betrogen,

3005 6s fei ein bant vnb als erlogen,

Was man von bem lutber feit,

Von feiner ler vnb geiftlicbeit,

€r trag ein gulbin fragen bembb,

Vnb wie er aucb tag vnb nacbt fcblempt,

3010 Seins orbens balt auch hein ftatuten,

Run 3wichen ba^ vff feiner luten,

Dar3Ü ein tenor barin fingen

[X4a] 6ar fcbon in ewangelifcben bingen.

Hocb laffen fie bie trumen fcblagen,

3015 (Dit luter ftim bem babft süfagen,

Das er ben bebftenlicben ftant.

Den bie tüffel erbicbtet bant,

Scbnel vnb ylens fol verlon

Vnb aucb 3u in in narren fton,

3020 3ertretten fein breifaltig hron.

Des gleicb bie müncb vnb aucb bie pfaffen,

Die follen werd^en vnb aucb fcbaffen,

Verlaffen priefterfcbafft vnb ampt;

Des gleicb bie bifcböff allefampt;

3025 Vnb reit3en barsü alle gemein,

Das fie ber berren acbten kein.

Sie w6ln madoen reformation,

Die ewig mog in werben fton;

Dan was in fünfftseben bunbert ioren

3030 le gefa^ gemacbet woren,

Das bon getbon bie narren, boren.

Sie wiffen lei^ ben recbten brant,

Wie man regieren fol bie lant

Vnb ben criftenlicben ftant,

3035 Sie wiffen ie^ bie recbten griff,

Wa ieber fi^ im narrenfcbiff

CDurners Werke IX. 1^



214 Von öem groffen Cutberifdpen narren. [3037—3064.]

VnÖ bie rechten ftraffen finb,

Ob (cbon einer wer blinb,

Das er es öannocbt bet am griff,

Wo ieber in ben narren fcbliff. 3040

[zm Den buntfd)ud} fd^mieren.

Wie öer lutl}er ben buntfd^üd) jd)mievt / öas er ben einfaltigen

menfdjen angenem bleib.

ICb wolt mein beer gern wol verjeben,

Das vnfe hein mangel mocbt befcbeben,

[93 la] So förcbt ich, bas bie für(ten / ftet,

Cin ieber bas verfeben bet,

Das fie vnfe weber wein noch brot 3045

Caffen fieren 3Ü in not.

Darumb bab ich ein funb erbacbt,

€in grojen buntfcbu mit mir bracht;

Der felb würt vnfe al wol erneren,

Den vnfe auch nieman han entweren. 3050

Vnb ob er fchon ruch Ieber ift.

So mag er werben 3U gerift

Vnb fo gefchmieret alfo glat,

Das er ein fchons gefd^mechlin bat.

la wie ber mufcateller wein, 3055

Flls Jüfe gat er 3ur gurgei ein.

f^ein bonig ijt fo fü^ vff erben,

Vnb mag hein 3ucher nimer werben

Rlfo {üb 3ü aller frift.

la wan er wol ift 3Ü gerift 3060

Vnb fo fei^t gefchmieret wol,

Dan fchmacht er wie ein pfaffenhol.

6s fchmacht hein negelblüm fo gut.

Bis ein gefchmierter buntfcbu tbüt.



[3065— 3072.

J

Den buntfdjudj jdjmieren.

3065 Wan man wil, fo ift er wein,

Darnach man etwae fcbmiert brein.

Schmiert man hünertrech bameben,

So fchmacht er wie bie hüner eben.

215

Genfejmilch vnb ir grüner trech,

3070 Vnb brei finger breit mit fped^,

[^n] ßamels sotten, affen[chmalt3,

Cin becher mit geweichtem fal^,

15*



216 Von bem groffen Cutl^erifd^en Harren. [3073—3107.]

Won öie ftüch fein sufamen griben,

ODit fcbmieren in ben buntfcbü triben,

So tbüt er, wie bas wiltpret fcbmacht, 3075

Flls vnfe ber lutber fcbreibt vnb fagt.

Dan wa ber buntfcbü nit mit gferben

Wa gefcbmiert, bereit m6cbt werben,

So fcbmecht er recbt wie tüffels trech,

Das ieber lieft vom bunt binwegk aoso

Vnb nem bocb weber gelt nocb golt,

Das er ber fpei^f verjucben folt.

Darumb facbt man in an 3Ü fcbmieren

Vnb fagen, wie man wol regieren

Bafe, ban vor ie warb regiert. sc'SS

(Dan bab ein ellenbs wefen gefiert,

flucb fei ber arm man gar verborben

Vnb von bungers not geftorben,

Vnb fei befcbwert ieberman,

Das niemans bas erleiben han. 3090

Die 301, bie müfen ab am rein

Vnb al befcbwerben von bem wein,

So würt es leicbtlicb barsü humen,

Cin ma^ würt vmb ein baller genumen.

Scba^gelt / betgelt / ftüer vnb wacbt, 3095

fronen / sinfen als verlacbt,

Vnb fol hein buer hein gült me geben

Den pfäffen / berren; merchen eben:

[5S2a] Dan criftus bat vnfe al gefreit.

Das niemans gült bem anbern geit. sioo

Wir fein al pfaffen, ebelman

Vnb feben niemans weiters an.

Wir woln ein mal aucb felbs regieren,

Wie bas vnfe bunht ben buntfcbü fcbmieren,

Vnb baben einen guten müt 3i05

(Dit ber reicben hargen gut.

Wir fein bocb al eins vatters hinb.



[8108—3H2.] Den buntfdpud) fd)mieren. 217

Das wir aucb gleicb al erben finb.

Wir w6ln eins mit einander teilen

3110 Vnö wie öie hat5en mit müfen geilen.

Wa ban mit folcbem glatten fcbmer

Der buntfcbu füfe gefalbet wer,

So weffert bem gemeinen man
Das mul vnb auch bie 3ung baruan,

3116 Vnb wolt vil lieber ein buntfcbu treffen,

Dan bes beften wiltprel3 effen.

Wer er nit gefcbmiert, fo wers vmb fuft,

Vnb bet hein menfcb barsü geluft.

Das fcbmieren macbt in alfo gut,

3120 Das mir ber munb fo weffern tbüt.

Wan er alfo gefcbmieret ift,

6o humpt ber lutber ban mit lift

Vnb bat erft recbten affenfcbmer

Vnb weife vorbin al ir beger,

3125 f=lucb facbt erft an vnb fcbmiert in bafe

Vfe einem alten bütelfafe,

[5S2b] Wie bas vnb bis als götlicb fei,

Vnb ein ieber menfcb fei frei

In bem beiligen tauft worben,

3130 6ei bübentebing mit ben orben,

(Dan fol bie hlofter al serftoren

Vnb vff ben boben gar vmb hören,

Darsu vff blünbern alle ftifft

Vnb fie vermeiben als ein gifft,

3135 Cs fein bürbüfer allefampt.

Damit bas ber^ er in erflampt,

Cs ftanb im ewangelium.

Das man fie hexe al berum;

6o börffen fie hein gült me geben.

3140 Was borffen wir bas müncbifcb leben ?

Wir hünnen alle felber betten

Vnb, wan vnfe gluft, 3U hircben bretten.



218 Von bem groffen Cuibenfd)en Harren. [3113-3177.]

6ie bon 6ie warbeit vnfe ver{cbwigen

^""Vnb laffen vnöer öen benchen ligen.

So hünnen wir einanber leren; 3i45

Was börffen wir ir prebig boren?

(Defe balten ift abgötterei!

Sagt an, wa es gefcbriben Jei,

Das man opffer in ber mefe

Vnb bes tejtamen^ vergefe, 3i50

Das criftus bat 3Ü le^ gelon

Rm nacbtmal mit ben iüngern tbon?

Bis nicb^ / tbün vnfe ben blunber ab!

Cug ieber, bas er fcbübung bab

[583ai Von ben Jiben facramenten. 3i55

€s fein alfamen nur blaw enten,

Das bie pfaffen bon erbacbt,

Damit }ie gelt bon berufe bracbt.

Sol icb mein hinb nur teuften Ion,

So ift es vmb bas gelt getbon. siec)

BeidDt icb ban, fo beifcbt man gelt;

Die meffen mir aucb nit gefeit,

Sirmen / falben, was bas ift,

Ift alles vff ben fechel gerift,

nicb^ anbers ban ber pfaffen lift. 3i85

Wan bie facrament nit weren,

So borfften fie hein gelt begeren.

Sant Rntboni beifcbt ein fuw;

Gib bu mir vnb mangel bu.

€s ift als nicbt3 ber beiligen bit, 3i70

Sie belffen bocb on gelt vnfe nit.

Das fegfeüer wollen wir verwerffen,

So weife icb, bas wir nim beb6rffen

für vnferer elter feien bitten;

Sie bon bocb nicbt5 barin erlitten. 3i75

Cr macbt ben buntfcbü fo vol fcbmer.

Bis ob er luter sucher wer.



[3178—3208.] Des bunbs erfter angriff. 219

Das ieber bat barsu beger,

Den buntfcbü lieber ejfen wolt,

3180 Dan bas er jcbiltlüfe fcbluchen folt.

imb] Des bunbs erfter angriff.

So wir bocb ie ber meinung finb,

Der hircben vnb ber pfaffen finb,

6o wollen wir 3Ü erft umb hören

f^ircben, hlufen al 3erft6ren.

3185 [S4a] Vnfer bauptman^utber lert,

Wer ein hircben gan^ 3er[t6rt,

Der bat Jo vil bes guten getbon,

Als fo ein büerbufe würb sergon.

Dan vnfe bas ewangelium feit,

3190 Das bie gan^e crijtenbeit

f^ein anber prieftertbüm nit N|nt,

Dan bas er innerlicben nent,

Das ift, bas wir im bergen bant;

Bucb fein hein hircben- vnfe behunt,

3195 Dan bie wir al im bert3en tragen.

6ot geb bocb, was bie pfaffen fagen,

Sie ricbtens'als in iren hragen.

Was belffen micb bie ftein vnb wenb,

Die fie babin erbuwen benb,

3200 Darin bie buren 3Ü opffer genb,

Im iar ein mal ein hircbweibe balten,

(3öt5en an bie wenb maleten

Vnb wie bie narren glochen lüten

3u'^ben erbicbten fiben selten?

32C>5 Dasjalles famen ift erbicbt,

On gelt fing er Nein noten nicbt;

Sol er ban prebigen gottes ler,

So fpricbt er, bringt mir opffers mer,



220 Von 5em groffen Cutljerifdjen Darren. [3209—3215.]

Das meine mögt vnb meine U'inb

Deft bafe im bufe verfeben finb 3210

Vnb vnfe ber fpech werb mit bem fpinb.

In Nircben follen samen humen
546] Die beiligen criften vnb bie frumen.

60 bant er micb mit brieffen brufe,

Vertreibt micb vfe bem gottes bufe, 3215



[3216—3245.] Der anöer jturm. 221

Darin er mich berieffen {olt;

la wan er gottes wort halten wolt!

Darumb fo ftürmpt vnb greiffen an,

Cafet nit ein (tein an hircben ftan,

;n220 Reifet ben blunber gar bar niber,

Das niemans (ie mog buwen wiber.

Doch lügt vff helcb, vff filber, golt,

Das würt vnfe bienen für ben folt.

Was verheuflicb ift, nempt an;

3225 Die muren lafet 3um seieben ftan,

Das man ewig gebench baran.

Wir hon ein guten fturm getbon;

leb bab im winehel funben jton

3wei filberin brii(tbilb vnb 3W0 benb,

3230 Die felben wir vfe büten wenb.

Wer bife büt würt {eben an,

Der würt ba bei gar balb verjtan,

Was bie felben hnecbt gewinnen.

Die mit vnfinnigen finn^n

3235 6ieb bes grofen mütwils fleiffen,

Die hircben, hlufen bie serreiffen.

Ir babt ein febonen fturm getbon!

Ift bas bie reformation?

Wart ein hlein, eueb würt ber Ion.

[xia] Der anöer fturm.

3240 Wolber / wolber! fein all gerift!

9o vnfe ber erft fturm geraten ift,

3üm anbern gat es an bie fefte,

la bie icb aebt bie aller befte!

DHs feblofe wir ergreiffen wellen

3245 [SU] (Dit fturm erobern, lieben gfellen.

3240. Volber / wolt)er B. 3242. 3um anberen B. 3243. bie fel)lt B.

3245. erobre, gflle B.



222 Von öem großen Cutl)enfd)en Harren. [3246--3251.]

Darin bat gefHebet alles lanb;

Was burger vnö bie buren banb,

6olt vnb Jilber, hörn vnö wein,

Das bon Jie alles geliert brein.

Wan wir Me fejtin möchten gewinnen,

Bis ir ban manlicb {türmen hünnen

32aö

-^^"^Söb^TT'^^irwTb^^ 3248. eolöB.

3249. öarein R. 3250. fejtin A.



[3252—3284.] Der anber fturm. 22:

Vnb Wolfens mütlicb greiften an.

Den jturm vnfe belffen bie bejtan,

60 wolt icb geben büppel folt,

3255 Bebt gulbin iebem Nnecbt in golt,

Vnb alles gut in fachman geben,

On bas ber hnecbt gevvint barneben.

Das müft in alles fampt bleiben,

]a iren hinben, iren weiben,

8260 Dan würben Jie in reicbtum jton,

]a nimerme 3Üm bettel gon.

ficb, lieben hnecbt, nun acbten nicbt.

Das niemans 3Ü vnfe berufe» fticbt

Vnb vff ben muren niemans ift.

3265 Sie tbün es alles vff ein lijt,

Das fie {o ftil fein vff ber feft;

Die fogel werben vnfe im neft

Vnb halten ficb gar fteiff vnb ftil.

Ift iemans, ber ficb wagen wil,

3270 Dem wil icb tufenb gulbin geben,

Der binyn fteig vnb lüg vnfe eben,

[$20] Was bocb für ein folch bin ift.

Wie fie 3Ü ftürmen fein gerift.

ßie bin icb, bauptman! fpradj banfe mift,

3275 Ich wil mein leben bapffer wagen,

Wie fie gerüft fein, alles fagen.

ßer bücbfen, fcbü^en, leiter an,

Ir follen 3Ü ber porten ftan.

Was icb eucb beife, bas vnberfton,

^80 Vnb lügt, bas ir baruon nit Ion.

leb fibe kein menfcben in ber feft;

Die fogel fein al vfe bem neft.

€in fuw ligt bort, bie ift bie beft.

leb bin ab / in bas fcblofe geftigen,

3254. folb B. 3255. golb B. 3258. müfet B. 3267 vns B.

3271. vns B.



224 Von bem grojfen Cutf)erifcoen aarren. [3285-3315.]

€in fuw finb ich ba in ber Jtigen, 3285

Sunft ift bie weöer menfcb nocb fibe,

Das icb im ganzen fcblofe erfibe.

Din ift aucb weber brot nocb wein,

Vnb nit ein bar geflöbet brein.

Rl boffnung vnb a\ guter won, 329a

Der wil vnfe bie verfallen fcbon;

Wir foltens baben bafe befunnen.

Wir bon ein grobe fuw gewunnen.

€s ift ein fcbanb, wa man bas feit,

Das wir ben fleife bon angeleit 3295

Vnb nit me erhriegen hünnen,

Dan ein arme fuw gewinnen!

Docb ift bas beft ba nit vergeffen,

Das wir bocb kotfleifcb bon 3Ü effen.

[a;26] Der brit fturm.

Sein vnfe 3wen ftürm geraten nicbt, 3300

Wer weife, ber brit gerat villicbt.

Vnfer gröfter fint ift barin;

O betten wir ben mit gewin!

[X3o] IR frumen buntgnoffen, born mir 3Ü

Der klagen, bie icb billicb tbü: -sso^

Crnftlicbe brieff bie fein mir humen,

Vfe benen icb bab wol vernumen,

Das ber murnar vnb murmauw
Die grofe, feifete bed^erfaw

In bie feftin bat getbon, 3310

Die felb vnfe gern gewinnen Ion;

ftls wolt er bamit sögen an.

Der hrufftlofe vnb omecbtig man.

Das vnfer facb ficb nit würb fügen,

Hur 3u letft ein faw bin trügen. 331&



[3316—3323.] Der örit fturm. 225

Was ber böfe wicht han eröenchen,

Dem lutber fcbanben an 3Übenchen,

Da fumpt er (ich nit nacbt vnb tag.

Das in ber blix, bas wetter fcblag!

^i320 Der meineibig, eerlofe man
f5at ficb in ein ftarh fcblofe getban,

Verbolwercht vnb verriglet bart

Vnb 3Ü ber weren nicb^ gefpart.



226 Von öem großen Cutl)erifd5en Harren. [3324—3358.]

Was nur ber lutbev fagt vnb jcbreibt,

Sein gefpöt vnb iuff barufe treibt. 3325

f^ünnen wir in nit beswingen,

60 würt vnfe nimer me gelingen;^

€r binbert vnfe in allen bingetj^^.

Der tüffel bat in lajfen werben

Geboren eben vff ber erben 333'3

3u bifer seit vnb bifem bunt,

[X3 6J Beb leg er tufent meil im grünt!

(Dein lieben frünb, icb eucb erman,

Das ir bie greiffen ernftlicb an;

Wan wir ben finb erobert bant, 3335

Dan nimpt erft vnfer bunt beftant.

ßie lügt, bas ir als man be(tat;

Dan er ficb nit erfcbrechen lat.

Wir haben allen funt vnb lift

Dem entenbieb vor 3u gerift, 3340

Scbmacbbücblin gefcbriben aller bab:

Der böfe wicht rumpfft (ich nit barab.

Wir hon ein brachen v^ im-.gemadot

Vnb ein har(tbanfen berfür bracht,

Das bat ber leicbnam als verlacht. 3345

Je me wir 3ornig hon ge|cbriben,

Das wir in bamit binbertriben

Vnb er vnfe bifem bunt nit fchieb,

60 fingt er vnfe baran ein lieb,

Wie wol im folcbs bat vergolten 3350

Brüber ftiffel vnb gefcholten;

Das bat er vber ben linchen san

Wie ein wolff gefeben an

Vnb bie sen geblecht baruan,

Der feelofe; vnb ber hrufftlofe man. 3355

Wir hon barnacb ein lift erbacht

Vnb ein fabel herfür bracht,

Wie eins burgers weih 3Ü nacht

\



[3359-3387.] Der örit fturm. 227

f5ab ficb 3Ü im ins hlofter gemacht,

3360 [X4o] (Dit irer magt fei 3Ü im gangen,

Die bab er fibenmal empfangen

In einer nacbt, berumb her bucht

Vnö eins wolffsmal ba verfcblucht.

Rls nun bie magt mit irer frawen

3365 Da beim im bufe bas bembb wolt fcbawen,

Solt bie fravv gejprocben ban:

„f^um magt, fibe mir bas bembb bocb an!

leb babs bem müncb ba beim verwiffen,

Wie bat er mir bas bembb befcbiffen!"

3370 Dife fabel vnb bifen bant

Dem müncb in allem tütfcben lant

Ron wir erbicbtet im süjcbant.

Wir meinten, bas mit bifer rebt

Der müncb ficb gar verlauffen bet,

3375 Wer vfe bem lanb gelauffen balb

Ober in einen weiten walb

Ober ficb bet ertrencht im fee,

Das in hein menfcb feb nimerme.

Da ladDt ber röüing vnfe baxan

3380 Vnb nam bas für grofe eren an,

Das er wer fo ein bapffer man,

Vnb liefe ficbs nit ein bar verbrieffen.

€r meint, er würb fein bocb genieffen,

Die weib, erwegt mit bifen gferben,

3385 Würben im erft günftig werben.

Verfpot vnfe erft mit lecblen, fcbweigen

Vnb bobt vnfe bran ein welfcbe feigen.

3361-3387. B.: Die l}ab er gar fd)on empfangen

Vnb fie alfo berumb gerucht.

Die reb ift \)\e mit fleife versucht,

Bis grob wir in gesigen bon; -

Im 3Üleib bon wir bas getbon.

(Döcbt fid} bocb nit wol erfinben;

Wa er es red)t wolt ergrünben,



228 Von bem grojfen Cutberifdjen Harren. [3388—3403.]

[S4ij] Rls halb er nit öaruff vvolt geben,

Da bebacbten wir ein funb baneben,

€in ha^enhopff vfe im sümacben; 3390

Da fieng er er[t recbt an sülacben

Vnb fpracb, er efe gern blutte müfe,

So lieft fein Nopff aucb funjt vol lüfe,

Vnb bancht vnfe bis hopffs gar eben,

Das im ein ha^enkopff warb geben. 3385

Darnach bon wir ben grofen narren

Vmb gefieret in bem harren.

Im 3Üfcbanben vnb 3Ü fdomacb,

9o nimpt ers für ein eben ^adb

Vnb macht vn^ bifes büdolin bran. 340o

Das in got fchenb, ben oben man!

Der böfewicht wil nit lutberifch fein,

Verfpottet vnfe in narren fchein

So ift es bod) ein fabel vnb bant,

Defe wir im erfült l^on alle lant

Vnb im erbid)t 3u fd^mad) vnb fd^anb.

Wir meinten, bas mit bifer rebt

Der münd) fid) gor verlauffen l)et,

Wer vs bem lanb gelauffen balb

Ober in einen weiten walb

Ober fid) t)et ertrencht im fee;

Das in hein menfd) fei) nümmerme.

So lad)t ber relling vnfe baran,

Das er wer fo ein bapffer man,

Vnb nam bas für grofe eer an,

Ciefe fidps nit ein l)ar verbrieffen.

€r meint, er würb fein \)oä;) genieffen;

Die weib, erwed^t mit bifen gferben.

Würben im erft günftig werben.

Das im bod) nit wil gesimmen.

er folt bar für im clofter fingen.

Verfpot ers mit led)len, fd^weigen,

Vnb büt vnfe bran ein welfd^e feigen.

3389. funt barneben B. 3396. grofeen B. 3400. vns B.



[3404-3435.] Der brit fturm. 229

Vnb treibt vfe vnfe ein affenjgil!

3405 T5arümFlcb trüwlicb raten wil,

Das wir vnfer leib vnb leben

Rn bifen fturm mit ernften geben.

Was wir vermügen, gut vnö eer»

3u öifem fturm ein ieber kev,

3410 Vff bas wir bifen feint verfeilen.

Zbun bas beft, ir lieben gefeilen,

f\\ bie ben buntfcbu retten wollen!

Wan bifer feint 3Ü fcbeitern gat,

Olauben mir, ber bunt beftat;

3415 Dan alle bie weil ber müncfo bleibt

[2)iö] Vnb folcb gefpöt bie vfe vnfe treibt,

9o went er von vn^ manchen man,

Das vnfer bunt nit mag beftan.

6o lang fo hur^ lafet er nit ab,

3420 Bis lang icb in ernennet bab.

leb wolt bem tüffel ee ab gewinnen

Dan feinen böfen, liftigen finnen.

Cutber.

CDVrnar / murnar, finb icb bicb bo?

Des bin ich von bergen fro,

3425 Dan icb ie^ in ber heftig ban

Den fogel, ber nit weichen Uan.

Renftu mich auch, bas ich bin ber,

Den man nent ben lutberer,

Dem alle weit glauben git

3430 Vnb niemans wiberrebet nit?

Was ich nur fchreib, bas nimpt man an^

Das niemans wiberfprechen Nan.

Ich bab gerichtet vff ein bunt.

Dem nie Nein menfch an figen Nunt,

3435 Alfo ftarch vnb alfo grofe,

3404. VHS B. 3407. erften B.

CDurners Werhc IX. 16



230 Von bem grojjen Cutl}erild?en Harren. [3436—3^8.J

Warlicb 3U füfe vnb auch 3U rofe.

Dörffer, fcblöffer vnb bie ftet,

Vnb was ba weer vnb muren bet,

Das bat ficb alles fampt ergeben,

Vnb wöln nun fürbafe lutberifcb leben. s*«

Allein tbuftu ein wiberftant

Wibi Wiber alle ftet vnb lanbt,

Vnb bringft bicb felber aucb 3Üfcbanbt,

Vnb baft bocb weber ruck nocb macbt,

3ü liffern vnferm bunt ein Jcblacbt. 344&

Befcblüfe(t allein bicb in ben muren;

Cafe bocb bein leben bicb beburen;

Dan wiltu nit bas {cblofe vff geben,

So gilt es bir fürwar bein leben.

Darumb fo merch mein wort gar eben: 3450

Öib vff bas fcblofe, bas rat icb bir,

€e bas wir ftürmen sieben für

Vnb grofen Noften vff bicb wenben,

Did3 vnb als bein gefcblecbt süfcbenben.

Dan mü(en wir ein fturm an gon, 3455

60 humpftu warlicb nit baruon.

Cs müfe als fterben, weib vnb hinb,

fll, bie im fcblofe bin bei bir finb,

Vnb bu müft felb gerebert werben,

Dachent ligen vff ber erben. 3«o

Darumb bife bir vil gnebiger, ban

Das bu folcbs borffteft vnberftan.

(Durner.

COtber / Cotber, biftu fro,

Das bu micb finbeft bie alfo?

Du foltjt wol tbün ein finben bie, 3465

Das bicb nit bejfert vor nocb ie.

ßaftu micb in ber Neffig ban,

1552«] So lug bar3Ü, greiffs weifelicb an,
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Das icb bir nit entlauffen han.

3470 Du tr6we(t mir vil vnö wilt micb haben.

(Dit fürten müjt man micb begraben,

Wan ich von beinern treuwen jtürb

Vnö mit {cbelten erft verbürb.

Veracbteft vnfe / fcblecbft vnfe ben muff,

3476 Wir tragen bocb hein fcbleyer vff.

Du würbft mit namen hon 3Ü|cbaffen.

Darum (o lafe bein wort vnb klaffen,

Ca^ bein hunchel bei bem bert,

€s gilt iet3 greiffen 3U bem fcb\wert

3480 Dem bunt vnb alle, bie es mit bir bant;

Wie bie felben fein behant,

Das wiffen menfcben vnb bie lant.

Wan |ie ban humen alle samen,

6o bat ir Neiner eer noch namen,

3485 Vnb fein fo eerlicb nit betagt.

Das einer feinen namen fagt,

Vnb macben bücblin vff bem lant,

Die weber crü^ nocb namen bant:

Das acht ich für ein fcbelmen bant.

.3490 So bon ir vor nit vil gewunnen.

Da ir fo fcbellig vnbefunnen

Bn ber hircb ein fturm bon tbon,

Bllein bas beiltbüm babt baruon.

Was bas felb ift für ein gewin,

3405 Das legen vfe mit klugem fin.

[g|2b] Der han nit vil gewunnen bon.

Der efel / narren tregt baruon.

Ir babt nit vil ber eer erlagen,

Als ir bie fuw babt bannen tragen;

.%oo Darumb wil icb gant3 nit versagen.

leb bab ein gröfern bunt bereit.

Die gan^ vnb gemeine criftenbeit;

Die glaub icb, wie mir bas betagt

16*



232 Von bem groffen Cut^erifd^en Harren. [3504—3536.]

Vnb ber artid^el hlarlicb Jagt.

6s ftot nit bin, bas weife ich wol, 3505

Das icb bem lutberer glauben fol.

Die felbig gemein bat vbergeben

(Dir bas |cblofe 3u bieten eben.

Das wil icb tbün 3Ü aller ftunb,

60 lang mein atbem gat vom munb. 35io

nun trofe bicb balb, macb bicb baruon!

Icb lafe ein fcblangen vff bicb gon,

Von beren bu latyn vfe lerft,

Das bu bie bein gen bimel herft.

C u t b e r.

Olb frib, murmaw, vnb {cbüfe nocb nit, 3515

f56r nocb ein wort vm früntlicb bit!

Das wil icb bir 3Ü gutem fagen

Vnb bicb bes recbten grunbs betagen.

Die fcbmacbbücblin, bie fie banbt

Vfe gefpreitet in bem lanbt 3520

Dir 3Ü nacbteil vnb 3u fcbanbt,

[^30] Verborgenlicb, on allen namen,

Des follen fie ficb billicb fcbamen.

6ie baben Nein bienft mir bran getbon.

flcb betten fie bas vnberlon, 3525

Wer vnfer eer beft grofer fcbon.

Sie bon mit iren bücblin gmacbt,

Das mancber frumer vnfe veracbt

Vnb balt ben ganzen bunt für nüt,

Vnb bas wir feien lumpen lüt. 3530

nun baben wir hein fcbulb baran,

Das fie bir fcbmacb bewiffen ban.

leb Uan bir aucb nit vnrecbt geben,

Das bu bicbs hlagft bar neben

Vnb 3Ürneft billicb vber bas 3M5

(Dit lügin bir bewiffen was.
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Doch lafe ÖQs felbig ietsunb ftan

Vnb fibe bie anbern bei vnfe an,

Vnb was wir bie für fenlin ban.

3540 Bei bifem bunt aucb criftus Jtat,

Der vnfe in n6ten nit verlat.

Die crijtlicb warbeit ift aucb bie,

Die vnfe verladen bat nocb nie.

CriftUcb freibeit, bas ewangelium

3645 Würt gebalten vmb vnb umb.

Die felben foltu (eben an

Vnb nit, wer bir bat fcbmacb getban.

Darumb eracbt bie {acb ber frift.

Wie jie bocb an ir felber ift.

3550 [D31)] Gib vff bas fcblofe bie vnbeswungen,

Ce bas bu barsü wür|t getrungen.

Cbüftu bas, Jo ifts mit beil.

Du tregft fünft bie bein leben feil.

€rme6; ben banbel, biftu weife,

3555 Vnb brucb 3Ü leben gröfern fleife.

€s gilt bir nit ein riemen 3war,

Sunber ben leib vnb baut vnb bar;

Darumb fo nim bein beffer war.

OD u r n e r.

€9 gilt ie^unber wörtlin nit;

3560 Docb vmb getbone früntlicb bit

Gib icb ein hur^e antwurt bir

Vff folcbs, bas bu balteft für

(Dit ben fcbmacbbücblin allenfant,

Die vfe gefpreitet fein im lant

3565 (Dir 3U fcbmacb vnb aucb sufcbant.

€s ift gefcbeben, ligt am tag.

Das niemans folcbs löchnen mag.

Wan es eucb fcbon leibt allen wer,

Damit bab icb hein wiberher
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(Deins lebens vnö auch meiner eer. 3570

Darumb gib ich ein hurten bfcbeit:

Was ir mir habt getbon 3U leit,

Das wil icb eucb mit gleicher maffen

nicb^ an ber pfannen hieben lafjen.

Wan icb euch wol besalet bab, 3575

[g)4a] Vnh w6lt eucb nacbgonbs halten ab,

Dan wil ich micb Ion gietlicb finben,

Befriben lajten, wiber frinben.

Das aber criftus bei eucb ftant,

Wie ir bas felb gerebet bant, 3580

Verlafe fein gan^e criftenbeit

Vnb bab euch beiftant 3Ü. gefeit,

Das wil icb hur^ab glauben nit;

Dar3Ü bilfft weber flehe noch bit,

Ich wench mich barab nit ein brit. 3565

Das ir ber warbeit euch beriemen

Vnb euwern hanbel felfchlich bliemen

(Dit bem ewangelium,

Das halt ich für ein bübentrum.

Die criftlich freiheit, bie ir begeren, 359ö

Die ift, bas ir gern lebig weren,

3infe vnb gült vnb 30I 3Ü geben.

60t geh! wa wer ein criftlichs leben?

Darumb hur^ ab, hie wenig wort.

Cuther, such ab von bifem ort, 3595

Ich fenb bir fünft ein hotten bar,

Das bu nit humpft me fchwe^en bar.

C u t h e r.

ßOr noch eins, wol^ bir gfellen.

So wolt ichs halten für ben gefellen,

Ob wir etwas möchten raten 3600

3ü bifer hieglichen baten,

[©46] Das nit wir tütfchen alfo machten
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Blut vergießen, finbtlicb fcblacbten

Vnb felbs einanber vmb wöln bringen.

3605 Wer weife, got m6cbt in bifen bingen

Villeicbt ein folicbs mittel finben

Vnfe 3Ü nut5 vnb vnfern Ninben.

Darumb wil icbs in halten für

Vnb wiber humen her 3U bir.

CD u r n e r.

3610 WRs ieberman gü.^ reben kein,

Das wil ich gern mir fagen lan;

öefel^ mir ban, fo nim icbs an,

6efelt5 mir nit, fo lafe icbs ftan.

Doch foltu bis ie^ merchen eben:

3615 Difes fcblofe 3U vbergeben

Der frumen gemeinen criftenbeit,

Das fei bir ie^unb vor gefeit,

Das ich baruon kein wort wil hören;

Du würbft micbs auch nit anbers leren,

3620 Das ich verlaffen folt bie gemein

Vnb fton 30. einem huffen Nlein,

Duncht micb ber gröften borheit ein.

[816] Der lutl^er 3U bem bunt.

ßOrt, buntgnoffen, guten frünbt!

Ich hab geret mit vnferm finbt

3625 Scbimpff vnb ernft, recht beiberlei,

Was boch 3& letft fein meinung fei,

In alle weg erfaren in,

C316] Ob er bas fcblofe w6l geben hin

Vnferm bunt 3Ü. vnfern hanben

3630 Ober werben barob 3Üfcbanben,

In bem fchlofe barumb verberben;

Dan er müfe ficber barumb fterben
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BqIÖ bat er mich bin bsiffen gon,

Ober er w6l ein fcblangen Ion

Vnö mit haröunen balb ba griejjen,

In ftüchen micb sbimel fcbiefjen,

3635

Beib mit ben baupten vn^ ben fieffen.

€s ift verloren, was man bit,

Örunb vnb boben bilffet nit;

Das in ber ber^j iar ritten fcbit! 3640
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Bis ich in nit bab hünt bewegen,

öieng icb im früntlicb entgegen,

Ob er bocb me vff gieten geb,

Dan vff 3orn er vnfe wiberftreb.

3645 leb finb I^ein weifebeit ober rat,

Waruff jicb ber böfewicbt vertat

Ober für ein ruchen bat,

Das er fo rucb entgegen gat.

Bruber veit.

(501^ marter! wan ir bas nit betracbt,

3650 Warumb er eucb alfo veracbt,

3ü rofe vnb fufe alfampt verlacbt,

5o fein ir fcblecbte hriegfelüt gefein,

l^ünt ir bas felb nit benchen fein.

[32o] €r bat bocb nie hein not erlitten,

3655 5o humen ir erft in 3Ü bitten.

Cr wer bocb ein meineibig man.

Das er barumb wolt gon baruan

Vnb liefe bas fcblofe on weren ftan.

5o bat er alles gnüg ha neben,

3660 Daruon ber menfcb vff erb fol leben,

f^often, fpeife vnb guten wein.

Da bei ber lanbfeknecbt gern wil fein.

Da ift hein mangel weber not;

5o efe ber müncb hein rüchenbrot,

3665 Der roraff bat im bie bretftel geben,

Daruon mag er nocb vil iar leben,

pfawen, wiltpret bat er gnitg,

So ift ber müncb fünft alfo hlug,

Das er 3Ü finben weife fein füg.

3670 Wan irs beim liecbt recbt wölt bfcbawen,

leb nem bie bretftel vnb ben pfawen

Vnb liefe euch ftürmen tag vnb nacfot

GDit allen hrefften, aller macht.
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Der müncb i(t wol Jo voller lift,

Das er weife, wa fein ruchen ift. 3675

Darumb gib ich euch einen rat,

Das ir im früntlicb entgegen gat

Vnb im verbeiffen etlicb gut,

Ob ir vmb herten im ben mut

Vnb brecbten in vff vnfer feit. 3880

€r gibt, bei got, vff bocben nüt;

[B26] Der tüffel ftecht im in ber büt.

C u t b e r.

ICb weife 3W0 meinung vor in allen;

Wan fie eucb wolten gefallen.

Die wolten wir im balten für; 3685

Cr würb ficb geben, glauben mir.

Die erft, bas er wolt lutberifcb fein

Vnb vnfe reben nicbt5 barein,

Was wir mecbten, orbenierten

Vnb für ein lutberifcb wefen fierten; 369o

So wolt icb im ba bei ba neben

(Dein bocbter sä ben eren geben.

Damit bie früntfcbafft würb geftercht.

Dan icb bab wol von im gemerckt,

Was er von meiner bocbter feit, 3695

€in guten willen 3Ü ir treit.

Cr bat ir hlofter brötlin gefcbicht,

(Dit füffen äugen an gebildet,

Cin hlofter ben^in bat er getbon,

(Dit ir ein reyen gefieret fcbon 3700

Vnb ein ibefus genglin gemacbt,

Vber ein san fie an gelacbt.

3ü baben bat er ir gebacbt

Vnb ein l6ffel hörblin bracbt.

leb wil im bie 3wen puncten fagen, 3705

Von euwern wegen für in tragen.
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i33a] wie öer luttjer bem murner anmüt,
Cutljerifd) 3Ü fein, vnb öas er wöl fein öoc^ter 36

öer ee nemen.

C u t b e r.

[336] CDVmer, wa biftu? hum her für!

3u reben bab icb bie mit öir

Vnb bab ben banbel für geleit,
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Dem ganzen bunt baruon gefeit 37io

Hacb vnferm beiben abfcbeit.

Sie haben al bejcblojfen öas:

Wiltu abfton feintlicbem bafe

Vnö lutberi(cb fein vff vnfer feiten,

Dem bunt 3U hoff mit trüwen reiten, 37i5

So wollen wir bir, merch bas eben,

(Dein bocbter 3Ü ben eren geben.

Rein fcbönere creatur vff erben

Ift nit ie^, mag nimer werben.

OD u r n e r.

Verben blüt! bas fein gute mer, 3720

Cieber lutber, hum bafe 3Über,

Das icb bein worter al merch eben.

Wiltu mir bein bocbter geben?

Wer icb bot, icb wolt erft leben!

leb wil von aller finbtfcbafft fton, 3725

6en rom / gen och / fant iacob gon.

Das bu mir gebft bein bocbter fcbon,

Vff bifer weit bie ebel hron.

Docb bas bu mir bas bingeft ein.

Wie bas \(b aucb fol lutberifcb fein, 3730

Das muftu mir bie bafe betagen.

Was lutberifcb fein / von ftücKen fagen.

[84ß] leb bin al seit ein crijt gewefen

Vnb bab bie orbenung nit gelefen;

Was lutberifcb fei, bas weife ich nitj; 3735

Darumb fag mir bas als bamit.

€s müften fein gar wunber facben,

leb bülffs eucb allefefamen machen.

Was ir wölt, wil ich vff erb, —
Hur bas mir euwer bocbter werb. 3740

leb bet an leib, gut 3Ü genumen,

(Docht ich bas hleinet vberhumen.
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1

Beb got! wie füff^ ich nach ber ftunb»

Das ich erhüfet iren roten munö

3745 €ujent mal von berisen gvunb.

Der lutberijcb oröen.

60 icb bicb alfo willig finb

Vnb beinen gun(t 3Ü meinem Ninb.

6o wil icb bir balb geben ein,

Wie bu müffeft lutberifcb (ein.

3760 Docb wil icbs in artichel fcbreiben,

Das es mog wol vermercht bleiben

Beib von mannen vnb von weiben;

Das ieberman ba bei verftanb,

Was wir für ein orbnung banb,

3756 Das ieber wife bie lutberei

Defter bafe 3U balten frei.

€rftlicb fol bas werben betracbt,

Das ber babft werb gar veracbt,

[846] Den ber tüffel bat erbacbt,

3760 Vnb bie bifcböff al verlacbt

(Dit allem priefterlicben ftant;

Dan ber tüffel fie erfant.

Der bat ir we(en sd gerift.

6o i(t ber babft ein entencrift;

3785 Dan bie genfe im tütfcben lanb

Den babft ie nit erwölet banb.

Das er brei hronen tragen wil,

€r bat an einer nur 3Ü vil.

Was er macbet für gebot,

3770 Der omecbtig, lefterlicb abgot,

Vnb fenbt sü balten bas berufe,

Der grofe vnb fcbentlicb priapus,

Das wollen wir mit fieffen tretten

Vnb weber faften / belebten / betten.

3775 Sein recbt, bas wöln wir nit ernennen,
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(Dit einem grofen teuer verbrennen.

3dm anöern tbün wir auch bes gleicb

Dem heifer mit bem römifcben reich,

Rlle für(ten vnb alle (tet,

Vnb was ber keifer vmb |icb bet; 3780

Was fie erkennen vnb gebieten,

Da fol ein ieber ficb vor bieten.

Bl gebot, bie fie vnfe macben,

V fo

.

Die (ollen wir in al verlacben,
^'^^

Vff erb nicbfe balten, was fie fagen, 3785

Vnb nit ein berlin barnacb fragen.

[aia] Der criftlicb glaub gibt vnfe freibeit, ^"
3u erkennen bie kein oberkeit.

Wir fein im tauff al frei geboren,

Ce keifer / künig / fürften woren. 3790

3üm britten, wer wil lutberifch fein.

Der acht ber meffen nienbert kein.

Der tüffel bat bie mefe erbicbt,

Vnb beffern vnfe ein nobel nicbt

Weber im leben noch im bot. 3795

€ine iebe mefe ift ein abgot

Vnb ift ein luter büberei,

Die baut vnfe ab 3Ü sieben frei,

Wiber alle lutberei.

Die mefe kan auch kein opffer fein, 3800

Tregt nur eins teftamen^ fcbein;

f^ein waffer gebort in kelcfo 3Vim wein,

nit anbers beichten folt ir wellen

Dan ein gut gfel fein anbem gfellen.

Sirmung / 6lung vnb bie ee, 3S0b

Beb legens in bem hoben fee,

Das wir fie feben nimerme!

Wer gut lutberifch fein begert,

Von allen facramenten kert,

Wie vnfe ber lutber bat gelert. ^lo
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Rl6fter vnb bie hircben brechen,

Der heiligen bilö mit meffern jtechen,

Alle facrament enteren,

Den nunnen ire hlöfter weren

3816 [ai6] Vnö bie münch barufe 3U treiben:

Das thü, wer lutherifch vv6l bleiben.

Wer vff lutherifch prebigen Jol,

Der fchelt bie münch vnb pfaffen wol

Vnb hüppenb&b auch ieberman,

38» 6o {icht man, bas er lutheri(ch han

Vnb bie warheit bapffer Jagen.

I^ein frib fol er mit iemans tragen.

Was bie münch ie haben thon,

Das bring er wiber vff ben plon

3825 Vnb fag vil von ir vppigkeit,

Doch nicht5 von irer erberheit;

Das al ir trech in werb verwi}(en,

Den |ie vff erb ie hon gefchifjen;

Den fol ein ieber rütlen fchon,

3W0 Vff bas er ftinchen voerb baruon.

Was ie 3Ü svvitracht voas gerift.

Seit bas ber glaub vff gangen ift,

(Dit grofem ernft was niber geleit

Von aller gemeinen criftenheit,

3836 Das fol er wiber herfür bringen.

Wee ift vnfe mit fribfamen bingen.

Das ift ber fin vnb vnfer müt,

Die henb 3Ü wefcben in bem blüt,

Din 3Ügon bife vber bie knei,

3MD Das wer ein ftoltse lutherei.

Die liegen folt er fchon bliemen

Vnb boch ber warheit fte^ riemen,

[o2oj Das wir allein bie warheit fagen,

Sunft alle weit lügin feil tragen.

3845 Wan wir ban fchon auch lügen brein,
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So müfe es bannocbt warbeit fein

Vnb bas ewangelium,

]a wer es fcbon ein bübentrum!

Docb folt ir fcbweigen allefant,

Das wir ein buntfcbü bei vnfe bant, 385o

Der pfoffen guter al verbeulen

In fcbneller eil bei vnjern seifen.

Do würt vnfe golt mit fampt 6em gelt;

Der pfaffenga^ folcbs nit gefeit.

Wan wir bie bifcbdff bon gebempt 3855

Vnb ir guter bon verjcblempt,

6o würt es an bie ftet er(t gon,

Der hauffman rnüfe (icb buchen Ion,

Bis wir 3& präg bon aucb getbon,

Da wir erfcblagen bon ben rat, 3860

Cenumen, was ber hauffman bat,

Bis geblinbert, vff geriben.

Das nit ein löffelhorb ift bliben.

Docb wil icbs in ber {um als fagen

Vnb 3Ün orten samen fcblagen, 3965

Dan bas wir nocb im bergen tragen.

Das ift ber recbt grol, ift gewife.

Der bem bie äugen beib vfe bife:

Wer me g&^ bat ban wir,

Ift vnfer meinung vnb begir, 3»70

[tt26] Das felb 3Ü nemen als vnb als

Vnb in greiffen bei bem bals,

Vfe feinem g&t ein fachman macben,

Die büfer reiffen mit ben bacben,

Das vom feüer bie baichen hrad^en; 3875

Das fein alfampt lutberifcbe fachen.

Vnb fei mir bas ietsunb bas enb,

Das bife orbnung gar vollenb,

Rlle bing 3U heren umb,

Dein ift bas ewangelium saeo
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6ar volhumen mit feim orben.

Rlfo fein wir al lutberifcb worben.

Wer fein äugen bat verhert,

Vom rab 3um galgen vfebin fert,

3885 Oefcbiffen bat in tauff ein hinb,

Der felb ift vnfers bunbs ein frünb.

(Der^enhinber feinbs genant.

Das ift ber lutberifcb ftant,

Den wir 3& balten im willen banb.

3890 Da barffs nit vil 3Ü metten gon

Ober tagseit fingen Ion.

Dun bab icbe, murnar, bir gefeit,

Was vnfer orben vff im treit.

Wiltu nacb bifer regel leben,

3895 So wil icb bir mein bocbter geben.

Dun merch bas wol vnb antwurt eben.

CD u r n e r.

[aSa] B0t3 leicbam, bas fein frdlicbe mer!

Der orben ift mir nit sufcbwer.

Sein bie artichel euwer orben,

890O So wer icb lengft ein apt bin worben;

Ce bas icb wüfet vom lutber 3Üfagen,

ßab icb ben orben gebultig tragen.

Darumb nim icb ben orben an.

Den icb vor aucb getragen ban.

3905 f5et icb bie meinung gewußt vorab,

leb bet micb nit gefperret brab.

Icb meint, wan einer lutberifcb würb.

Der müft tragen ein fcbwere bürb

Vnb ber apoftlen leben fieren

3910 Vnb nit ben grofen buntfcbü. fcbmieren,

(Duft wie fant peter barfuß gon

Vnb ewangelifcb prebigen fcbon,

nicb^ ban luter warbeit fagen

a)urners Werhe IX. 17



246 Von bem groffen Cutberijdpen Harren. [3914—39^8.]

Vnb fcbiltlüfe in bem b&fen tragen,

Cin folcben ftarchen glauben ban, 3915

Der gar hein gut werch nimet an,

Vnb müft fein leben beffern 3war,

Hacb criftus leren leben gar

Vnb tragen ein rucb berin hleit

In aller 3ucbt vnb geiftlicbeit. 3920

80 aber bas bie meinung ift.

Das man liegen fol mit lift

Vnb bannocbt ficb ber warbeit riemen,

ß6fe ftüch mit critto bliemen,

to3b] Die ftifft vnb hlofter heren vmb, 3925

Rls fagt bas ewangelium,

RudD criftlicb freibeit wenben für,

[hülfen micb vnb ftelen mir,

Wolten gern bas mein berauben

(Dit grofem / ftard^em / bichem glauben 3930

Vnb ein grofen buntfcbü. wecken,

Vnb bocb mit geiftlicbeit bebechen,

36gen mir ein kleinen flocb,

Vnb lauften fie ben ocbfen nocb,

Vnb balten für gen k6ln 3Ü gon, 3935

Vnb lauffen fie gen babilon:

O bas ift mir ein eben bing

Vnb 3Ü. balten gar gering!

€s bat, mein lutber, gar kein gefpan;

Den orben nim icb bapffer an. 3940

Das mir nur werb bie bocbter bein,

Wil icb ber beft im orben fein,

Vnb folt ber tüffel fcblagen brein!

Darumb 3Ücb ab gan^ wol bebacbt,

Die brutlaufft ift fcbon bie gemacht. 3945

f5ie ift mein wil vnb als m.ein gemiet,

Sleifcb vnb bein mit allem bliet

nach beiner fcbonen bocbter wiet.



[3949—3979.] Wie ber lutl}er bem murner anmut, Cutberifdj 3Ü fein jc. 247

Cafe mir Jie an ein fenfter fton

3950 In öer nacbt bei hellem mon,

6o wil icb ir boffieren Jcbon.

C u t b e r.

[04 a] O (Durner, lieber bocbterman,

leb {ibe bicb für gefcbeiber an,

Dan bas bu bas verftanbeft nit,

3955 Das ein fdoalch bie lauffet mit.

Was bijtu bocb für ein iuri(t,

Vnb baft bie regel nit gewift,

Das vil me ligt an ber bat,

Dan wie man bas gerebet bat!

3960 Wort Jein wort, ber bat nim acbt!

3üm erften vnfer leben betracbt.

6icb[tu ban einen beffern ficb,

Der mir nachfolgt vnb bort mich,

Darumb mit tugent 3ier {ein leben:

3965 Cin befenen hefe wil ich bir geben,

nim beren leben eben acht.

Die {icb bocb lutben{cb bon gemacht,

6o würb{tu mit ben äugen {chawen.

Das {ie nit hünnen gan^ verbawen

3970 Den bunt{cbÄ, ben (ie bon ver{cblucht

(Dit leber rinchen, gar versucht.

Hoch {chreiens mort in beiligheit,

ßie ewangeli{che freibeit,

ßie {ü{{en ewangeli(chen wein,

3975 Der laufft als mu(cateller ein!

So ir ber bochter boffieren wollen,

leb wil birs an ein fen{ter {teilen.

Da {elb{t Idg bein heil, ba {chaff

Vnb macb bich hurtig wie ein äff.

17*



248 Von bem grotfen Cutl}enfd)en llarren. [^980—8985.]

[«46] wie ber murnar bes Iutl)ers bod)ter f)offieret.

RCb mein liebfte abelbeit, 3980

Cügt ÖQs bie luten fein bereit!

Wir w6ln boffieren bei bem mon
Vnb beimlicb sufamen fton.

[61a] Vff einer feiten folt ir swichen,

So wil icb micb 3Ü fingen fcbichen. 3985



[3986—4014.J wie ber murnar be5 lutfjers bod^ter l}offieref. 249

Das felbig alles gar nicb^ fcbat,

Das euwer lut ein feiten bat,

Wir w6ln me mit einr feiten brumen,

Dan fcblüg man fecbs vnb swen^ig trumen.

3990 nun fcblagen bapffer 3Ü ben bingen,

5o wil ich bas öparnofelv fingen.

6 a p b i c u m.

RbUcb ift fv,

Von finnen fry,

öparnöfelv!

3995 Vnb tugenbtricb,

Berb boffelicb,

Sparnöfelv!

Rebgebig fcbon»

Ceibs wol getbon,

4000 öparnöfelY!

In meinem bergen.

Die tufent fcbon

Ran ynber gon,

Sparnöfelv!
^^^ Wie man im hat

Vff boltsfcbd gat.

Sparnöfely!

Vnb boflicb brit,

Befcbeifet ficb nit,

4010 6parn6felin!

Wie pfawen fcbwan^en.

6ebt, wie fie ftot,

Ir münblin rot,

öparnöfelv!

3390. 3ü A, 3ü B.



250 Von bem groffen Cutljerifdjen Harren. [^15—^43.]

Bm fenfterbret 40i5

Celecblet bet,

öparnöfelin!

Vnb fcbmu^et fein

Rn mones fcbein,

Sparnofelv! 4020

Rm fenfter oben.

Ir ebler gei|t,

Wie rüben fleifcb,

öparnöfelY!

Vnb fcbmacht fo wol 4025

Wie pfaffen hol,

Sparndfely!

Als hotflei(d) tb&t,

Ir ebler mut,

Sparnöfelin!

Wie brone r&ben. 403o

[ö2b] wie bie brutlaufft mit freiben gel)alten warb.

C u t b e r.

[B2a] nVn, lieber murner, g&ter frinbt

Vnb bocbterman meins lieben hinb,

leb wünfcb bir glüch vnb feliheit!

60t wöl eucb bebüten alle beib 4035

Vor allem vnfal vnb vor leib!

Der bebüt eudD beib in allen facben,

Das ir vil bübfcber hinber macben

Vnb {eben euwere hinber fürt

Hange seit in bie fierb geburt! 4040

So bu nun aucb bift lutberifcb worben

Vnb vnferm vnb eelicben orben,

Vnb wir bie ee warlicb nit bent

4018. Vab A, Vriö B. 4030. rüben B.



^4044-^50.] wie bie brutlaufft mit freiten gehalten war.. 251

4045

noch halten für ein {acrament -

Dan |le von got heln selchen hat

Vnfe gegeben ober gnabt,

4050

Vnb audo Me helben eelich jinb.

Des gleld> von anfang ich finö,

1a Mier weit al menjdDen hant

Gebaret In eelidoem jtant;



252 Von bem groffen Cutl)erifd)en Harren. [4051—4086.]

Darumb im nüwen teftament

€s nit mag fein ein facrament —
Dörfft ir auch nit 3U hircben gon

Ober eucb einweihen Ion.

6ot weicbt ee lüt, ber pfaff tb&fe nit. 4055

t3ereiten bocbseit hie bamit»

Das wir 3Ü. bifcb mit treiben ejfen

Vnb allee vnjers leibs vergeffen.

leb bab al pfaffen frawen gelaben,

f&26] Die werben humen vnfe on {cbaben. 406o

Darsö. bie pfaffen werben humen,

Die ba bon weiber genumen,

f5er Rnbres aucb von harleftat,

Der aucb ein weib genumen bat.

Die balt im glauben, b6r icb fagen, 4065

Wie langer pfeffer b6wt im magen,

6ie feb not vmbficb, vberswerg;

Docb vff ber fcbul 3Ü Wittenberg,

Ob fie lebe ein Jtubenten an,

Cieber vff bem marcht vmb gan 4070

Dan ben anbern, was ligt bran?

6s ift bem leyen nit vergeffen.

Ja würben fie aucb mit vn^; effen,

Als wir villeicbt in aucb bon tbon,

5o ift vnfe erft besalt ber Ion. 4075

Rucb alle beginen lab ich ber,

Dan ir regel ift in 3Ü fcbwer;

Bl hlofterfrawen aucb bamit.

Die in ben hlöftern bleiben nit

Vnb wollen ficb aucb buchen Ion, 4080

Die lab icb al bieber 3Ü fton,

Dar3U mit aller geiftlicbeit.

Die von in werffen ires hielt.

Darumb, mein liebfter bocbterman,

Du würft ein grofe wirtfcbafft ban, 4085

Rocb nur gn&g, riebt bapffer an.



{4087—^119.] Wie bie brutlaufft mit freiben gehalten warö. 253

OD u r n e r.

[63a] 6€in mir got wilkum her, ir frumen,

f\{ bie mir 3Ü. eren fein humen!

Sein noch ein mal got wilhum fcbon,

4090 Das ir mid? haben nit verlon

Vnb fein mir humen 3Ü ben treiben!

Wir wollen nit von binnen fcbeiben,

Dan halten vor ein g&ten mä.t,

Bis man ban vff ber hocbseit thüt.

4095 Crinchen bapffer, fcbenchen ein!

f5ie fol kein mangel fein an wein.

Roft vnb was man effen fol,

Ift vberflufe vnb alles vol.

Got feis gelobt, freuwt euch barab,

4100 Das ich bie ftunb erlebet hab,

Das wir nunnen / münch vnb pfaffen

Das fürtüch mögen vbergaffen;

leb mein bas felbig fürtüch fchon,

Das alle bing macht vnbergon

4105 Vnb hans barsü wiber vff richten,

Bis verwurren wiber richten.

Wir borfftens vor nit fehen an.

Wie wol wir ie^ felb fpinnen bran.

]uh heya ho, wir münch vnb nunnen

4110 ßon bas fürtüch fchon gewunnen

Vnb börffen iet5 auch weiber nemen,

Des wir vorhin vnfe müften fchemen.

]e^ ifts aber 3Ü ben eren,

nun banch got meins fchwehers leren,

4115 tß3b] Der bife fach hat gefangen an,

Das wiberbracht vnfe vff ben plan,

Vnb wir eefrawen mögen han.

Der hrufftlofe babft Calijctas,

Der vnfe beraubt vor mal bas,



254 Von bem grojfen Cutberifdjen narren. [4120-4148.]

Rat vnfe genumen grofe treib, 4120

Die gretlin vnöer bem fürtücb treit.

Was n&^ vnfe bie ful hüfcbeit?

Vil beffer ifts 3Ü bet bereit,

nun efet vnb trinchen, lieben frinbt,

3ü treiben bie bes lutbers hinbt, 4125

3ün eren bie ber eblen hron!

€s mü-fe als fampt mit treib sergon,

leb wil eucb bie hein mangel Ion.

€6t ben ptetter, er i(t gut;

(Dacbt fcbmu^ig tinger! verbenblut! 4i30

€s ift nit fcblecbt gewur^ turwar,

Von calicuten ham fie bar.

C u t b e r.

BCb lieber fun, alle bing fton wol,

Wie bas vU einer brutlauttt fol.

Cs nimpt fie aber alle wunber 4135

Von bem fcbwar^en ptetter befunber,

Das er alfo ift verbecht,

Vnb wiffen nit, was binen ftecht.

Wan fie bas beiffen / bon im fin,

60 bangt es in ben senen bin, 4i4o

[B4tt] Vnh mögens weber brecben, beiffen,

Docb mit ben senen aucb serreiffen.

6s ift bocb weber tleifcb nocb hrut;

leb balt, es fei ein tüttels but.

Cs ift wol alfo 3eb im munb, 4145

Das niemans bas serhüwen hunb.

Sie bons, wie ftord^en, gfcblucht binab.

Das icb ein wunber bab barab.

4122. nu^t vufe A, nü^t vnfe B. 4131. gewür^ türwar B.

4132. han A, harn B.



[41*9—4175.] Wie vff bes murners Ijodjseit geöan^et warb. 255

OD u r n e r.

f5B bo! habt ir verfücbt bie Jpeife,

4150 €in brucb verfcblucht in manbelreife?

So bin icb iet5 geroeben wol,

Das ir vff bijem grofen mol

Die felbig brücb gefrejfen bant,

Die ir mir bocb in allem lant

4155 Vff ein bücb bon truchen Ion

Vnb 3&n benben geben fcbon.

Der pfeffer fol micb rüwen nit,

Hod) bas gewürfe als fampt bamit,

Das nur bie brücb gefre(fen ift,

4160 Dan jie i(t billicb 3Ü gerift

Difer gemein vnb bifer rot,

Die mit ber brücb micb bon verfpot.

Icb wüfet wol, icb würbs nit vergeffen,

Ir müften brücb vnb benbel freflen.

[546] wie vff öes murners l}od)3eit geöanfeet warb*

(D u r n e r.

4165 W6r meiner hoft gegeben bat,

Vff bas fie im beft minber |cbat,

[cio] Der üb ficb bie mit ban^ien vil,

Dan icb ein fpilfraw fe^en wil,

Die me vff einer feiten greifft,

4170 Dan bes heifers fpilman pfeifft.

€s warb hein meifter nie fo gut.

Der abelbeiten bas vor tbüt,

Vff einer Jeiten macben müt.

C u t b e r.

(Dein lieber murner, fabe bas an,

4175 So wollen wir ban bernacb gan



256 von bem großen C«tberild,en Harren.

Vnb fröUcb lein 3Ü allen ömgen,

^ll^L louffen, ^«eiöUcb (prmgen.

nim mein öo*ter vnb fat bm.

Der erjt banfe üt warU* bm.

[4176-il83.1

00* 3«be bein h«t ob, ^a.^- "ift

3Ü bem banden bafe genjt.

,* hob bocb au* mein »^u*
J^'"

f^^*'
3Ü banden binbett mün>*3 hle.t.

4180



[4184—4216,] Wie vff bes murners Ijocl^seit gebant3et warb. 257

OD u r n e r.

ICb weife nit, ob icbs wagen barff,

4185 Die prebiger Jein mir ie^ 3Ü fcbarf.

leb bab vor me 314 brutlauff bant5t

Vnb ^en hocbertperger gefcbwan^t,

Darsü ben grofen bran ran ran,

Den icb frdlicb {pringen l^an.

4190 ßalb bon Jie ficb geergert bran,

[c46] Vnb ift balb vff ber han^el gewefen,

Der mir lernten bat gelefen:

(Düncb, bu folt gar nit banden,

6o offenlicb vmbber fcbwan^en.

4195 Dein orben wils nit leiben,

3u lauffen mit ben weiben.

Icb müfe bicb warlicb ftraffen

Vnb bir bas (eibig fagen,

Cs wil bir nit gebüren;

4200 Cs fein weltlicbe facben.

Die bir nit 3Ü geboren,

leb wil bicb trüwlicb warnen!

Vt quib vibes fe(tucam in oculo fratris tui

et trabem in oculo tuo non cernis? ftulte!

4205 6olt icb ben ban^ ban faben an,

So brecbt icb wiber vff ben blan.

Das vor bin gan^ vergeffen wer,

Vnb würb micb wiber fcbelten er

(Dit {o vil en vnb fo vil en,

4210 Das würb micb vbel fcbmir^en ben.

Die hut absieben wer mir {cbanb

In ber ftat vnb vff bem lanb.

Du baft bie bein gesogen ab,

Das mancber ficb bat ergert brab,

4215 Vnb {ol mir ein exempel fein,

Das icb mein hut nit würff babein.



258 Von öem groffen Cutfjerifdjen Harren. [4217—4243.]

Cut her.

[c2o] leb müfe bodj lachen, vff mein eib,

Das bir bas banden bat erleib

6in prebiger vff ber can^el fton,

Der nur geprebigt bat baruon. 4220

Cr bat vUleicbt fünft nicb^ geftubiert,

Die nacht baruor gerumpliert

Vnb felbs villeicht ein banfe gefiert!

Cr bat nit al seit feibin gefpunnen,

Wie faft er bafet bie münch vnb nunnen. 4225

Cafe bich bas fchwe^en binbern nit,

Sar bin / far bin höflicher brit!

Der hutten halb ba^ gar hein fpan.

Ca^ ben tüffel allen ftan;

Du weift boch wol, bas alle orben 4230

Vom tüffel fein erbichtet worben.

(T) u r n e r,

(DVfe es ban ie gerumplet fein.

So far boch ber, mein hetterlein!

Schlag vff / fchlag vff, liebe abelbeit,

Vnb mach vnfe mit ber luten freibt! 4235

Rum ber, bu fchön vnb wol geboren,

Ich banfe mit bir ben benteloren

Vnb geb vmbs prebigen nit ein beller,

Den pabuaner / wefterweller.

€3 ift fo gut inb bei gefprungen, 4240

Bis mit rütfchen brein gerungen.

[c26] wie ber murner bes lutl^ers bod)ter vfe fd)lüg
|

' barumb bas fie ben erbgrinbt f)et.

OD u r n e r.

WOl vff! nun an! bu tufent fchon!

Wir w6Uen ie^ 3Ü bet bin gon



[42^^—^250.] Wie ber murner öes lutljers Öodpter vfejdplüg 2C. 259

tc3o] Vnb bifes bantsen laffen fton.

4245 Sie werben lang bei bem wein bleiben,

€e {ie bie brücb gar abbin treiben;

4250

Sie bon nocb lang 3Ü fcbluchen bran,

(Dit wein 3Ü fl6(fen abbin gan.

Wir beibe wollen gon 3Ü bet,

Wie bas bie ee ban vff ir bet.



260 Von bem groffen Cutberifdjen Harren. [4251—4281.]

Ceg bu bicb niber, fcbüb nit brab,

Den fcbleier tbu vom baupt berab,

Du barfft bicb ie^ vor mir nit fcbamen,

Wir müfen bocb 3&m letften samen.

Des lutbers boAter.

RCb liebfter bufewirt, lieber man! 4255

Woltftu mirs nit für vbel ban,

leb wolt bir etwas offenbaren,

Das nie kein menfcb ie mocbt erfaren.

ß6r, lieber man, mein böcbfter frinbt.

Vnb Jcbüb nit brab, icb bab ben grinbt, 42eo

Dritbalb finger bid^ fürwar,

(Dir ift gebacben brein bas bar;

Das icb allein bir offenbar.

Das bu bas Jelb nit weiter fagjt,

Vfe gebft von mir vnb iemans hlagft! 4265

Wan id3 bir fünft bolbfelig bin,

6o fcblag ben grinb bir vfe bem fin

Vnb bring micb nit ber weit 3Ü fpot;

ßit icb bicb vmb ben werben got.

[c3b] CDurner.

V0O\ vfe! in tufent tüffel namen, 4270

Die vnfe bie beib ie trugen samen.

Du 6be müncbfebür ober fach,

Wol vfe! bas bicb ber bunner fcblach!

Biftu bes lutbers fcbönes hinbt

Vnb baft ein foldoen wieften grinbt, 4275

Das bie hamer ftincht baruon,

Vnb barfft mir aucb 3Ü bet ber gon?

Wol vfe / wol vfe! macb bicb bin fer,

Das icb bicb febe nimermer!

Wa icb bicb finb, müfe icb birs fagen, 4280

leb wolt al lenben bir abfcblagen.



[4282—4311.] Wie ber murner bes lut^ers bod)ter vfefdjlüg ac. 261

Du ober wüft, murmeierin,

Du grmtbut5, nim birs nit in fin,

Dein lebtag an mein feit 3Ü ligen,

4285 Ceg bicb sän fuwen in bie ftigen!

C u t b e r.

SRg an, ODurnar, was macbftu ha,

Das bu mein bocbter fcblecbt alfo

Vnb treibft fie alfo fcbentlicb vfe

(Dit ftreicben, (cbelten vfe bem bufe?

4290 CDan bat micb vor gewarnt vor bir,

€in folcben Ion würbftu geben mir.

Du baft gefcbent al mein frünb,

Die mir 3Ün eren humen finb,

Cin brücb im pfeffer gen 3Ü effen;

4295 [c4q] leb mein, ber tüffel bab bicb befeffen;

]ei3 }cblecb(tu mir mein hinb binban

Vor aller weit vnb ieberman.

OD u r n e r.

CRfe micb mit lieb, bas rat leb bir,

Vnb balt mir nit bein bocbter für,

4300 leb würb fünft fein bein ewig finbt.

Der vnflat bat bocb folcben grinbt,

Wer bas nur fcbmacht, bas im gefcbwinbt.

Der tüffel bol bicb mit bem hinbt!

6o baftu gelernet aucb nocb me,

4305 l^ein facrament fol fein bie ee.

Ift es ban hein facrament,

6o bab icb bicb bocb nit gefcbent.

6icb mögen büren, büben fcbeiben,

Wan bas gefeilet inen beiben.

4310 Wan micb bas facrament nit binbt,

So fcbife icb bir wol vff bein hinbt.

(Durners Werl^e IX. 18



262 Von bem großen Cutl)erifd)en Harren. [4312—4340.]

Der wüfte wüft bat bocb ben grinbt

Dicher, ban ein fuw bat Jpinbt,

Ja bicher, ban ein mor bat [peck:

Hirn ben wüft, beb bicb binweg! 4315

wie ber luttjer on alle facrament jterben wil.

C u t b e r.

[c4()] O (Durner mein, bie ftunb^ ift humen,

Das icb mein tag bab ein genumen!

ßie enbt ficb go^ barmb3rt3iheit,

Sein recbtlicbs vrteil ift bereit.

töio] (Deine lebens ift nit me vff erben. 4320

Cs müfef ie^unb geftorben werben.

Das aller grufampft ift ber bot,

(Denfcblicbem gfcblecbt bie grofte not.

So icb micb nun entfe^ barab.

Wa icb bicb ie ersürnet bab, 4325

Ift mein böcbfte bit an bicb,

(Dir bas verseiben gnebighlicb;

Darsu an meinem letften enb

(Dit beinem troft nit von mir wenb.

Des bit icb got im bimelreicb, 4330

Das er bir folcbs mit Ion vergleich.

(D u r n e r.

W€r ift vff erben, ber nit bat

(Ditleiben, fo es vbel gat?

So nun bir humpt by letfte not,

Vnb bicb bein geift vf erb verlot, 4335

So verseibe bir aucb got!

Vnb icb verseibe birs alles fanbt.

Was ir nur ie begangen banbt.

Das felbig als versigen ift

Durcb ben lieben reicben crift, 4340



[^4t—4348.] Wie ber lutFjer on olle facrament fterben will. 263

Das er mir aucb mein \ünb verseibe

Vnb vätterlicbe gnab verleibe.

60 bu aber begerft bamit,

Das icb in troft verlafe bicb nit,

4345 5o fei meins trojts ber anefang,

[bi6] Dieb 3Ü jumen bie nit lang.

Dein fünb 3Ü beicbten rat icb bir,

6s humpt bir wol ia, folgttu mir.

18<



264 Von bem großen Cutf^erifd^en Harren. [4349—4381.]

Du baft ein wiberwertigheit

Gerüftet vff ber criftenbeit; 4350

Das lafe bir }ein von beri3en leibt!

60 rat icb bir 3Üm anbern mol,

Dieb vff ben weg 3Ü fpeifen wol

(Dit bem beiligen facrament,

Das got bir geb ein feligs enbt 4355

Dir günnen w6l bas bimelbrot

3ü ftür vnb bilff v^ aller not.

3üm britten lüg vnb felbs erwol

Das facrament vnb beiligs 61,

Das bu in hrafft ber breier bing 4360

Von binnen fareft leicbt vnb ring.

Rein anbern troft han icb bir geben

Bm letften enb in bifem leben,

Vnb weitern troft erwart von got,

Den er bir geb nacb bifer not. 4365

C u t b e r.

GOt wol bir banchen ewighUcb,

Das bu in bem erleicbtreft micb

Vnb al mein vbelbat lafet ligen,

]a bir getbon baft gar versigen.

Das icb fol aber belebten mit, 4370

Zbu icb vff bifer erben nit.

0>2a] Die pfaffen, ben man belebtet bie.

Die bat bocb got erftifftet nie;

Irem prieftertbiim ber tüffel boi
Vff bifer erben geben ftat, 4375

Der felb bat es aucb als erbicbt,

Darumb icb inen belebte niebt.

Doeb wil leb got mein fünb verleben,

Der würt mir fie wol vberfeben,

Wan fie mir fein von bergen leib, 4380

Durcb fein gruntlofe barmber^igheit.



[4382—4i-U.] Wie ber lutljer on alle facrament fterben wil. 265

Das beilig brot vnb facrament,

Das wil icb nit an meinem ent,

Das euwere priefter geopffert bent;

4385 Dan icb balt3 nur für ein te(tament.

Die Ölung, bie bu mir wilt geben,

Die nim icb nit / ban merch micb eben,

Das ift hein (acrament fürwar

Je^ bifer seit vnb was nit vor.

4S90 Der pfaffen geit vnb wiicberei,

Die bon bie bing erftifftet frei,

Vff bas in iren fechel hum
Rlle guter vmb vnbumb;

So macben (ie Nein menfcben frum.

OD u r n e r.

4395 C6 gilt warlicb nit bifputieren.

Von (acramenten reben fieren!

Der bot ift bie, gib hurten bfcbeibt:

[^•26] Ift es bir von bergen leit

Die vffrur in ber criftenbeit

4400 Vnb 3witracbt, bie bu baft gemacbt?

Spricb ia vnb nein, bie hur^ bebacbt!

Wiltu ban beicbten 3Ü bem bot,

Begerft bas facramentifcb brot

Vnb bie 6lung aucb barsü,

4405 6o wil icb lugen, bas icbs tb&,

Darin bie gemein criftenbeit

Ir boffnung fet5t vnb feligNeit,

Bis von crifto felbs erftifft

Cut ber beiligen gotj gefcbrifft.

4410 Woltftu bie felben nit erkennen

Vnb fcbiebft on bie facrament von bennen,

Vnb meinft, bu woltft ir nit beb6rffen,

leb wolt bicb in ein fcbeifebufe werften

Vnb mit luter brech begraben.



266 Von öem groffen Cutl}erifcl)en Harren. [4415—4 i46.]

Da anöere heiben ligen vergraben. 4415

Das mödot ich tbdn mit bilücbeit,

60 bir bein fünb nit weren leit;

Vorab, öas bu bie [acrament

ßa(t ab getbon, barsü gefcbent,

Darin wir vn(er boffnung bent. 4420

Docb rieft bie müter gottes an,

Das fie bir \v6l ie^unb bei ftan;

Cs wil bocb an ein fcbeiben gan.

C u t b e r.

[b3a] I^Vr^ ab, icb fcbeib von bifer weit!

Der facrament mir heins gefeit, 4425

Die bu mir oben baft erselt,

leb balt nicbt5 bruff vnb wil ir nit.

(Dariam aucb barsü nit bit.

6ie i(t ein menfcb, als anbere fint,

Ob fie fcbon aucb ift gottes frint, 4430

Bis anbere belügen alle fant.

Was hünnen fie mir tbun beiftant?

Id) hen hein beiligen me ban got;

Daruff nim icb iet3unb mein bot.

nim, ber, mein feel in bifer not! 4435

Rlbe, far bin, bu obe weit,

Bei got erboff icb wibergelt!

OD u r n e r.

€6 mufe billicb gefcbeiben werben,

Wie ein menfcb bie lebt vff erben.

Der lutber bat hein anbere freit, yj^:

Dan bie fribfam criftenbeit

In ein folcben switracbt bringen.

nun bat er Ion ber bofen bingen!

Bis ins fcbeifebufe mit bem man.

Der hein facrament wil ban m:>

Vnb fart vngleubig bie von ban!



[4447—4451.] Wie bem luil^er fein leibfal mit einem ha^en gefdprei 267
begangen würt.

Ins jcbeifebufe b6rt ein folcber heib,

Dem nie hein bofebeit vber bleib.

b36] wie bem lutl)er fein leibfal mit einem ka^en

gefd)rei begangen würt

44b>J

D€s lutbers leren sögt mir an,

Wie bas bie mefe hein frucbt fol ban

In bem bot vnb in bem leben



268 Von bem groffen Cutl)erifd)en Harren. [U52—US6.]

{b4a] Vnb belff im fegfeür nit ba neben.

Rllein bilfft fie bem, ber |ie balt;

Dan {ie bab fünft gani5 hein gewalt

Vnb fei hein gut werch aucb barsü, 4455

Dar3Ü on nü^, öas man fie tbu.

Sie fei allein ein teftament.

Wie faft fie bie opffern went,

Vnb fie bocb ift hein opffer nit,

60 belff fie aucb niemans bamit. 4460

Ce fei als fampt ein büben bant,

Das fie bie boten begangen bant,

Vff iren fechel 3Ü. gerift,

Was iartag vnb ber leibfal ift,

6ibenben / breiffigft fei ein lift. 4465

Darumb han icbs nit bafe ermeffen.

COeins fcbwebers wil icb nit vergeffen,

In feinem bot in Ion befingen,

Rlle ha^en samen bringen.

60 fie micb bon 3ur ha^en gmacbt, 4470

60 bon bie menfcben mein hein acbt

Vnb herten \\(b an ha^en nit.

Wan icb fie fcbon bocb barumb bit,

Vff meins fcbwebers leibfal gon.

Bei ha^en würben fie nit fton 4475

Vnb würben micb 3Ün eren Ion;

Das wer mir ban ein grofe fcbanb

In ber ftat vnb vff bem lanb.

Darumb, ir ha^en, humpt ber fpringen,

[b4b] Wir wollen bie ein leibfal fingen, 4480

Das allen ha^en rvim würt bringen.

Wan icb anfab, fo fingt mir nocb,

Vnb lugen, fingen nit 3Ü bocb;

ßalten guten melobey,

Das es nit werb ein ha^en gefcbrey. 4485

Rumpt ir hafeen, fcbwar^ vnb grauw,



[4487—4516.] Wie öer grofe nar hranck ift, vnö in ber murner trö|tet. 269

Vnö |ingen mauw vnb aber mauw.

(Dauw / mauw / (ingen bar

Der murmauw vnb öev murnar,

4490 (Deuwe / meuwe I öer tenor,

(Dauw vnö mauw ber bafe fürwor.

Wan leb nit ein ha^e wer,

Wie hünt icb alfo mauwen ber?

leb han ie^unöer er(t erhennen,

^^ VVarumb (ie micb ben murmauw nennen,

Das icb han alfo mauwen fcbon,

(Dein fcbweber bie bejingen Ion,

(Dit halsen im bas leibfal begon.

Weren hein ha^en bie bamit,

4ÖO0 Der lutber würb begangen nit,

Darnacb er bat im leben gerungen,

Blfo würt er im bot befungen.

Warlicben, wie bie grebnis ift,

Rlfo ift aucb bas gefang gerift;

4505 Darnacb er lang gefocbten bat.

Das bat im bot bie funben ftot.

[cio] wie ber grofe nar kranch ift, vnb in ber

murner tröffet.

(D u r n e r.

BCb got im bimelreicb ber not!

[ei&] (Dein liebfter vetter ligt am bot

Vnb ift faft hranch, als man mir feit;

4Ö10 Wan er mir ftürb, es wer mir leib.

Cr was vff erben mein böcbfte treib

6o balb ber nar mir gat 3U grunb,

6o bab icb nimer frölicb ftunb.

Icb wil in fücben als ein frünt,

4r)i5 Ob icb im tr6ftlicb belffen hünt.

(Dein lieber vetter, grüfe bicb got!



270 Von bem groffen Cut^erifd^en Harren, [4:517—4523
]

Wie gat es bir / was ift bir not?

Was gluft bicb bocb / was wiltu bon?

6ag mirs, ich wil bicb nimer Ion.

6olt es mich tufent gulöin geftan, 4&20

60 wil icbs alles wenben an.

Dar.

]€^ fibe icb, bas bu bift ein frinb,

So ich bicb in mein ncten finb.



{452-4—4555.] Wie 5er grofe nar kranch ift, vnö in öer murner tröftet. 27

1

Das {ein bie heften frünb vff eröen,

4525 Die in noten funben werben.

Du baft mich alfo hart befcbworen

Vmb ben hopff vnb vmb bie oren

(Dit }o grufamlicben Worten,

Rn meinem leib an allen orten,

4530 Cr fucbt fo eigentlich mein gliber,

Das ich fein bin erlegen niber.

Ich müfe fein fterben warlich an

Vnb bin ein vnbebilflich man.

re2Q] Ich han mich weber beben, legen

45:^5 Vnb nit ein glib am leib me regen.

Reh, beftel mir boch ein ftarcNe begein,

Doch bas fie müfe ein iunchfraw fein;

Hit fo ich wen, fie bietet mir.

Das fie bufe bült vor ber thür.

OD u r n e r.

454Ö RCh Vetter, bas fein borechte wort

Vnb boren nit an bifes ort.

Du folt beiner feien heil betrachten

Vnb irer iunchfrawfchafft nit achten.

6ie fein boch iunchfrawen al 3war,

4Ö45 Das feiet bir nit vmb ein bar.

6ie hon boch bie brei glüpten tbon

Vnb halten ire hüfdoeit fchon,

Ir bat nie hein bar wiber gethon.

Darumb wil ich bir ein beftellen.

4550 Vnb welche bu wilt vfe in erwelen.

Die fol bich beben, legen niber

Vnb vff erbeben, fe^en wiber.

Har.

€6 gefeit mir wol, füch ein begein.

Doch bas fie müfe ein iunchfraw fein,

4555 Bei got vnb heiigen, ido fdjeife fünft brein.



272 Von bem grojfen Cutljerijdjen Harren. [4556—4586.J

(Durner.

[e26] W€reftu mir ie^ nit behant

für ein narren vnb verwant,

60 wolt icb von bir fein gerant.

leb bit bicb bocb, nun bör micb vvol,

leb wil birs fagen nocb ein mol, 4560

Das fie warlicb al iunchfrawen finb,

Die lieben, hüfcben, reinen hinb.

Wie wol ir etlicb bon ben grinb,

Das fcbat in an ber hüfcbeit nyt,

Dan hüfcbeit in bem bergen lyt. 45fö

nar.

DV truweft in wol, mein lieber frinb!

Darumb bas fie beins orbens finb.

Icb fibe wol, bas bie iungen fcbon

In bie pfaffen beufer gon

Vnb wocblicbe bolen ire mol; 457a

leb gebende, bei got, man gerb fie wol.

Der pfaff ift iung vnb bie begyn;

Warumb Ion fie hein alten \nl

Die müfen beim befebloffen fein.

Darnacb fein erlicb burger mer, 4575

Die allein vmb gottes eer

Die iungen laben aucb 3Ü gaft;

leb lob es wol vnb bocb nit faft,

Dan fie kein eelieb frawen baben.

leb bench, bas fie bie beginen fcbaben. 4580

Solcber malseit bon fie vil.

[e3o] Docb wan man fie 3Ün Branchen wil,

60 hrimen fie ficb wie ein feblang,

Dan fie nit gern tbün bifen gang.

Die Branchen mögen nit me gerben, 458&

Darumb fie laffen fie verberben.



[4587—4617.] Wie ber grofe nor kranch ift, vnb in öer murner tröffet. 273

Wer es aber 3Ü eim gefunten,

Gar balb fie ficb öar fcbichen hunten

Vnb bes guten weinlins trinchen,

4590 Das fie fingen wie bie finchen

Vnb mit ben 6glin lieblich winchen.

Das bient nit 3Ü ber iunchfrawfcbafft,

Vnb wan mans briet, es geb hein fafft.

OD u r n e r.

RCb got, bu ligft ba in bem bet

4595 Vnb treibft ein folcb vnnüt3licb reb;

Du bift fo fcbwacb, ba3 bu wilt fterben,

Vnb fagft noch von beginen gerben,

Vnb wie man fcbabet in bie büt!

Das bienet 3Ü bem fterben nüt.

4600 Doch fo bu baft ein argen won

Darumb, bas fie 3Ün pfaffen gon

Vnb 3U manchem reichen man,

Der hein eelich fraw han ban,

Hur ben iungen gibt ein mol,

4605 Die alten gibt bem tüffel 3ol,

6s müfe ein binchen fein ha binber,

Vnb fein boch warlich frume hinber.

[c3b] Doch bas bu lafeft bie fantafei

Bn beinem bot, bie gauchlerei,

4610 6o wil ich bir ein iunchfraw geben.

Die bein wartet, bietet eben.

Ich weife, bas fie ein iunchfraw ift

Vnb ir an hüfcheit nicht3 gebrift.

Sie ift alt acht vnb fibtsig iar,

4615 ein iunchfraw bannocht, bas ift war.

Har.

ist fie fo lang ein iunchfraw gfein

Vnb barsü auch ia ein begein,



274 Von bem großen Cutberifd}en Harren. [4618—4647.]

So bat fie freilicb gehabt hein mol

Bei burgern vnb bei pfaffen hol.

Beb lieber vetter, }ag on fcbam, ^ea^

Wer i(t fie öocb / wie helfet ir nam?

OD u r n e r.

JVnchfraw hebnegel helfet Me fcbon,

Junchfraw on allen argen won,

Vnb han an einem hruchlln gon.

6ie ift wol in eim beer ge\ve(en, 4G25'

Doch ijt fie vor in allen genefen

Vnb hat ir iunchfrawfd^afft behalten

Vor ben iungen vnb ben alten.

Sie ift ein iunchfraw in ber gehurt,

Wie wol fie offt gefcbolten wurt, 4630

Sie fei auch vnber ben gebern gefein

Vnb trinch gern guten fielen wein.

Har.

[e4Q] O We! vnb o we! ich wil ir nit!

fleh lafe fie bufe, bas ift mein bit!

€s ift ein vnfribfames weih, ^eso-

Der tüffel fted^t ir in bem leib.

Wa fie ift, humpt niemans fürt;

Ich mein, bas fie bie weit verwürt.

Sie greinet, grannet wie bie fchwein,

Die gern am gatter weren ein. 46^

Bis halb fie kumpt ins nunnen hufe,

So ift bem frib ber hoben vfe;

Beb lieber vetter, lafe fie bufe!

Sie helfet bie anbern huren al

Vnb ift ein folche bofe gal 4645.

Vnb riempt ficb irer iunchfrawfchafft,

Die bocb nit geh ein quintlin fafft.
^



[464^—4674.] Wie ber grofe nar mit allen eren 3u Öer eröen 275
bejtebiget warb.

6ie i(t auch werben lutberifcb fein,

Die alte sierlicb heiferein,

4a:vj Vnb bat eim lutberifcben pfaffen

€inen langen roch gefcbaffen,

Den jie erbetlet bat

Flllentbalben in öer (tat,

Das er folt al beginen fcbebigen,

4ö55 Von irer iunchfrawfcbafft (olt prebigen,

Vnb ir leib Jo gant3 nocb wer.

Wie ein fijcber berren ber.

leb wil ir nit, nocb Kein begin!

Rlbe / albe, icb far ba bin!

^060 [«4b] Cafe bir mein leib befolben fin!

(D u r n e r.

nVn gnab bir got, mein lieb|ter frünt,

leb far, ba anbere narren (int.

wie ber gro^ nar mit allen eren 3u öer erben

beftebiget warb.

[fifl] 65 (ol al weit vnb ieberman

3u leib vnb 3Ü ber folgen gan,

4665 Wan ein erenman bie (tirbt,

Der bie nado ampt vnb eren wirbt.

Ilugent (ol bie bon ben Ion,

Von got empfangen werben (cbon.

Darumb icb bit ie^ alle frünb,

4670 Die bem narren verfrünbet (inb,

Das (ie ben belffen mir vergraben;

Wer ben narren lieb wil baben,

Vnb wer aucb (eiber i(t ein nar,

Ober nerri(cbe bo((en bar



276 Von bem groffen Cutljerifdjen Harren.

i^eiffen mit feiner eignen bant
Der felb her 3Ü öem narren ftant.
Hl ö,e öem narren fein verwanf

[4675—4680.]

4675

Vnö mit arbeit vnö mit mie
Am narren bon gesogen bie,

Vmb gefaren mit öem narren,



[4681—4712.] Wie ber grofe nar mit allen eren 3Ü ber erben 277
be^tebiget warb.

In ber heltin vmbber harren

Vnö fein erfroren in bem fcbne,

Wie tbet ber nar in alfo we!

Wie faft bie rofe bie arbeit baten,

4685 Hocb balffens bem narren von ftaten.

Ir ieber trüg fein narren bar,

etlich 3went3ig, breiffig iar,

(Dit narren harnen gefcblittet bar

In ben baupten, in ber büt,

4600 Vnb fcbat ber nar inen bannocbt nüt.

[Ti6] ßon fie gefpeifet von iungen tagen,

Vnb müfen in nocb lenger tragen,

Oeiftlicb / weltlicb, allefamen,

Des narren foJ ficb keiner fcbamen.

4695 fleh belffen in 3Ür erben befteten,

Dan ir bes gleichen auch gern beten!

Wan ban ir narren fart baruon,

6o würt man euch 3ur folgen gon.

Wer bie nit wil 3Ür grebnis fton,

4700 Der mufe ein luter huntfchafft hon

Vnb brieff vnb figel legen yn,

Das er hein nar wol nimer fyn

Vnb vor auch nie gewefen fei;

Dan ift er bifer folgen frei.

4705 Doch nemen wir hein figlen an,

Dan bas ber lutber felb bat gtban;

Dan wir vnfe bas 3Ü im verfeben,

€r werb mit figlen nimer gehen,

Cangfam humen, wol beboren,

4710 Wer bes narren fich wil w6ren.

Wer fich bes nit erweren han.

Der fol 311 bes narren folgen gan.

4696. I}etten B. 4699. 3Ü B.

(Durners Werhe IX. 19



278 Von bem grojfen Cutl}erifcl)en narren. [4713—4740.]

€r bat vnfe; bocfo ein freib gemacbt,

Das mancber bat fein baucb serlacbt.

Darumb ein ieber treiben bab, 4715

Sein vettern tragen belff sd grab,

Vnb fprecb mit grofer innigheit:

Dun geb bir got bie ewig freit

[f2o] Vnb w6l bir aucb ben bimel geben,

Darin bie groften narren leben. 4720

wie vmb bes großen narren erb ein 3ancK vnb

kriegen warb.

[f26] nVn boren al bes narren frünt,

Die im am necbjten verwant fint:

leb (ag eucb allen vnuerbolen,

€r bat mir (eine gieter beuolben,

Das icb fol teftamentarien fein, 4725

6ein gut v^ teilen fcbon vrib fein.

Wer im am necbften verfrünbet wer,

6ein erbfal fol erlangen eer.

Docb ift es als verfiglet fcbon,

Wie er mir bas felb bat verlon. 4730

Der lutber meint, er erb ba wol,

Bis ein necbfter frünb ban fol;

Dan er bab ficb gar wol erseigt,

Wie er bem narren fei geneigt

Vnb fcblag im nacb in aller art, 4735

3üm narren geboren nicb^ gefpart.

Sein bücblin 3Ögens vnfe wol an.

Das er aucb reblicb narren han,

Vnb meint, er fei ber necbfte frünt,

Vil neber, ban al anber fint. 4740

4722. necbfte vwant B. 4726. vfeteilen B. 4729. verfigelt ß.

4732. nefcbfter B. 4737. biecblin B.



rA7Xi -47461 Wie umb bes grossen narren
[4741—4/40.J wie

hrieqcn warö.

erb ein sand^ vnb 279

nun humpt ber havftbanfe auch 3Ü mir

Vnb halt mir auch iein büdoUn für

Vnö (pricbt, es \ex (o wol gemacht,

Das alle weit bes bab geladot,

4745 Vnb (ei bin aller weit behant,

Das er am ne(t.(ten (ei verwant.

4741. kar(tl}ans B. 4745. öan B.
19*



280 Von öem groffen Cutl)erifd)en Harren. [4747—4778.

j

So humpt ber buer aucb mit bem fcblegel

Vnb lutbers banfe; mit Jeinem hegel,

[f3a] Dar3Ü mit inen ber ftubens,

Der in ber harftbanfe briet bie gens. 4750

60 humpt ber vnflat mit bem bracben

Vnb wil ficb aucb ein frünb bie macben;

Dar3Ü ber bicbter aucb ba neben,

Der wiber micb bas crüt3 bat geben,

Rls fieret icb bes türchen leben. 4755

Die wollen al bie erben fein

Vnb sögen mir bas an ein fcbein,

Scböne bücblin, ein narren bant,

Die |ie mir gefcbriben bant,

Damit bem narren fein verwant 4760

Rm necbften ort, am necbften glib;

€in ieber meint, es fei im nit.

80 wil icb geben meinen rat:

So ieber müt sä. erben bat,

Vnb ift bas erb ein fcblecbte bab, 4760

nicb^ anbers ban ein narrenhab,

So fcblagen eucb barumb mit gewalt!

Wem bas erb ba beim bin falt

Vnb ber fterchft im fcblagen ift,

Dem fei bie narrenhap gerift, 4770

Der nem fie beim vnb ner ficb wol

Vnb brucb bie happen, wie er fol.

Docb wan bas recbt folt für ficb gon,

Solt icb bie hap für allen bon,

Dan mir bis bucb bie huntfcbafft git, 4775

€in frünb 3u fein bes necbften glib,

[f3b] Vnb mir ber nar aucb ift verwant.

0ot geb, was anber gefcbriben bant!

4748. bans B, 4750. harftbans B. 4766. narrenhap B.

4772. happrn B. 4775. wir bife büct) B. 4776. glit B.



[4779—4796.] Wie umb bes großen narren erb ein sanch vnb 281
hriegen warb.

VOüxb icb von bifem erb geftoffen,

4780 Verbrüfe es mich feer vfe ber maffen.

6ie haben gefcbriben, was fie wellen,

Hocb haben in bie nerrifchen gfellen

f^ein folchen narren vmb gefiert

Vnb hoflich bamit hoffiert.

4785 Ja wan fie mich nit fehen an

Vnb für ben groften narren ban,

6ie betten in nit fieren Ion

Vnb mir 3Ün eren bas gethon.

6o ich nun folche huntjchafft hab,

4790 Die mir ben erbfal fpricht nit ab,

6o erforbert bas bie billicheit,

Das man mir bie happen geit.

Doch fet5 ich bas 3& ieberman,

Wer bie narrenhap (ol han;

4795 Ich hab mein befts barsü gethan.

6ot geh recht, was ein ieber han! :c.

4782. gefeilen B. 4795. gerf^an A, gethan B.

•» X 4 *



[t4a] Item bis büd^ ift getrucht mit priuilegien von

f^eiferlidoer vnb ßYlpani(cbev maieftat burcb

gnaben erlangt / öas bis buch niemans nach truchen

Jol in V iaren / vnb ob es nach trucht würb / bie

niemans verkauften {ol im heiligen römi|cben reid)

bei verlierung X mard^ lötigs golbs /
alles nad^

vermög vnb inbalt brieflid^er vrhünb barüber be=

griffen / bie id^ vff beger 3Vi bejid^tigen nit verbaU

ten wil / vnb bie mit menghlid^ gewarnt haben /

vnb ift vollenbet von Jobannes Grienninger /

burger 3Ü Strasburg vff Freitag nadb }ant Cu=

ci vnb Otilien tag. In bem iar nadD ber geburt

Chrifti vnfers lieben berren. Tufent fünff

hunbert 3wei vnb 3v;en^ig. etc.

B: Verantwuriung ben TnQd)er bife büd)lins, ftot 3um teil in

ber vorreb, wie fie im ben grofen narren süfpot umb gefürt. ic. Rber

funber verantwurt er, bas fie in gesigen, antreffenbe ein perfon; basfie

ban in vil bunbert büdjlin vff in vfe )r)on laffen gon, on ire namen; bes

vermeint er, ein ietlid^er fdpulbig fei, fein eer 3Ü retten. Des bat er mir 5

aud) 3Ü gefagt, bas bis büd^lin niemans fol fdjmeben, funber in ber

narrenhapen vfegon. Vff fold}s b^b id), Jobannes Orieninger, bas

angenumen, fo id) m\d) aud) trud^ens mufe erneren, vnb mein bcmbel

ift. Von mir getrud^t niemans 3u lieb nod) 3Ü leib, vff frei*

tag nad) fant Cuci vnb Otilien tag. In bem iar 10

nad) ber geburt Cbrifti vnfers lieben

berren "Caufent fünff bun*

bert 3wei vnb

3went3ig.
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Balhe

Bebermeyer

Cnbers

§ifd)er

6(D
Or.Wb.

Rur3

Ceffti

Cepp

Cexer

Ciebenau

cn

(T)artin=Cienf)art

(Dofer

(D6

(Durners BaÖenfal^rt, f^reg. von €rn|t (Dartin, Strafe»

bürg 1887. (Beifr. 3ur Canöes= u. VolKeshunbe von
eijafe-Coth)nngen. 2. föeft.)

Ball^es Rusgabe 5es ßrofeen Cutl)erifd)en Harren

(Deutfd)e HationaUCitteratur 17,1).

: Murnerus pseudepigraphiis. ööttinger Differt. 1913.

: 3oh)ann Cberlin von öünsburg, Sämtlid^e Sdjritten,

Bb, 2, \)V5Q. von Cubw. Cnbers (foallefdje Heuöruche,

Hr. 170—172), ßalle 1900.

ßermann fifd^er, Sd^wöbijd^es Wörterbud) 1901 ff.

(Durners ßöudpmat, l}rsg. von W. UJ)l, Ceipsig 1896.

Wörterbud) 5er beutfdpen öpradpe begr. von ]. unö
W.Grimm, Ceipsig, 1854 ff.

: ßeinrid) f^ur3, Rusgabe bes Großen Cutl)erifd)en

Harren, 3ürid) 1848.

]ofept) Ceff^, Die volhstümlid}en 5tilelemente in

(Durners Satiren. Strasburg 1915. (Cinselfd^riften

3ur €lfäffifd)en Geiftes= unb f^ulturge^d)id)te, Hr. 1.)

Cepp,Sd)lagwörter besHeformations3eitalters, 1912.

: (Datth). Hexer, (Dittell)od)5eutfdpes ßanbwörterbud)

I—m, Ceipsig 1872 ff.

Z\). von Ciebenau, Der ^ransishaner Dr. Cl^omas

(Durner, Jreiburg i. Br. 1913.

Thomas (Durner, Von öem grofeen Cutljerifdpen

Harren.

e. (Dartin u. F5. Cienl^art, Wörterbud) öer elfäf«

fijd^en (Dunöarten, Strafeburg 1897 ff.

Virgil (Dofer, f5iftorifd)=Grammatifct)e CinfüJjrung in

öie 5rüf)neuf}od)öeutfd)e Sd^riftfpradpe, ßalle 1909.

(Durners (Dühjle von Sd)winöels})eim, l^rsg. von

Rlbredpt, Strafeburg 1884. (Strafeburger Stubien

2. B5.).
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l>0

HB

Paul

6d)abe

öd^meller

Spanier

ötaubs^obler

63

Wanöer

3arnche 3. NS

3. f. ö. Pb.

ODurners Harrenbejä^wörung (f. u. Spanler).

Brants narrenfd)iff (f. u. 3arnche).

ßermann Paul, (Dittell)od)öeutfc!;e Grammatik, ßalle

19005.

Oshar Scl)aöe, Satiren u. Pasquille aus ber Wq»

formationsseit I— III. ßannover 1856—58.

Bayrijdpes Wörterbud}, v. J. B. Sd)meller u. 6. fk.

frommann. 2. Rusg. (Dündpen 1872 ff.

Cl)arles Sd)miöt, f5iftorifd)es Wörterbud) öer Clfäf* -^

fifd^en (Dunbart. Strafeburg 1901. (
Uj^^^-^^^^-^^'

(T). Spaniers Rusgabe von (Durners narrenbefd)vvö*

rung (fSallefd^e HeubrucNe 9^r. 119-124). ßallel894.

Sd)wei3erifd)es löiotikon. Von friebrid) Staub,

Cubwig Nobler u. a. frauenfelb 1881 ff.

CDurners Sd^elmensunft, b^sg. von (D. Spanier

(f5allejd}e Heubrud^e, Hr. 85). ßalle 1912.

Wanber, Deutfd)es Spridjwörter-CexiNon I—V. Ceip=

3ig 1867 ff.

friebrid) 3arnd^es RnmerNungen 3U feiner Rusgabe

von Brants Harrenfd^iff. Ceip3ig 1857.

3eitfd)rift für beutfdpe Philologie.

-«^t^-/
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6. 85. Titel: öoctor (Durner: (Durner war am 26. (Där3 1506 in

freiburg i. B. 3um Dr. theol., im Sommer 1519 in Bafel 3um Dr. iur.

promoviert worben.

etc.: (Dit öiefem 3u|a^ fd)eint (Durner fd)on im Titel andeuten

3U wollen, bafe bas urfprünglid)e Befd^wörungsmotiv nur für einen

Teil ber Satire bie Grunbibee bilbet, um bann aber balb von neuen

örunbmotiven bei Seite gebrängt 3U werben (vgl. Einleitung S. 46 ff.).

Banbinjd}rift: Bebeutung ber lateinifd)en Worte (3itat?): Bisweilen

\]i es l)öd)fte f^lugl^eit, ber üorl^eit einmal grünblid) l^eimsuleud^ten

;

molare mittellat. für altlat. molere, malen, 3ermalmen. Du Gange

V 442. Du fresne IV 719.

Titelbilb: Vgl. basu V. 4135 ff. Die Brud) (f. u.), bie (Durner \){ex

3ugleid) mit allerl^anb kleinen Harrenhobolben bem grofeen Cutl}e=

rifd)en Harren aus bem (Dunbe 3iel)t, wirb bort, in ben f5od)3eits=

hudpen eingebad^en, von Cutl^er unb ben übrigen ßod)3eitsgäften

verfd^lucht.

6. 87. Sicut fecerunt mihi, sie feci eis: Wie fie mir getan l)aben,

l^abe id^ il)nen wieberum getan. Biblia sacra, über Judicum 15, u.

(Dit benfelben Worten l^atte Cutl^er feine Verteibigungsjd)rift be*

fd^loffen, mit ber er 1521 bie Verbrennung ber Dehretalen be=

grünbete.

eigen: ml}b. öugen, vor Rügen bringen, 3eigen, hunbgeben.

Gr.Wb. 3,96. Sd^mibt 74.

ben holben 3eigen: fprid}wörtlid), jembm. feinen f^olben, b. f).

fein narrenab3eid)en 3eigen, \\)m feine Harrl^eit 3um Bewufetfein

bringen. Wanber II 1463. Cbenfo in ber Vorrebe 3U (Durners

6d}rift „Rn ben Rbel tütfd)er Hation": barumb uns gebüren wil,

bem narx'en feinen holben 3U seugen. Rolben= bas verbid^te, in

einen gefd^nitsten Harrenhopf auslaufenbe €nbe bes Darrenftabes

(f. "Citelbilb) , ben bie f5ofnarren als Rb3eid)en unb Waffe trugen,

ben narren rüwen laffen: b. \). mid), (Durner felbft, ben fie

burdjaus 3um Harren mad^en wollen ((Durnar), in Rul^e laffen.

Vorrebe (S. 89—91) 3. 1. gefd^rifft: oberbeutfdp-alemannifdje form

für Sdjrift.

3. 4. frumen: nod) nid)t mit ber fpäteren Bebeutungseinfdjränkung

„fromm", fonbern im Sinne bes ml)b. vrum, tüdjtig, eljrbar, an=

gefeljen.

3. 5. ftat3: ml}b. ftat, Stanb, Würbe.
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3. 6. tragen: 2. perf. piur. Inb. Prof., alem. form. Das fet)lenbe pro*

nomen „il)r« ift aus öem vorl)ergef)enöen .eud)" 3U ergänsen.

etwa: unö \\)t barin völlig Befd)eiö wifet.

3. 8. ernüwern: ml)ö. erniuwern, erneuern, als Heuerung einfül^ren.

Der nal}eUegenbe Sinn »öurd) Crneuerung bes urfprünglidjen 3u=

ftanbes im reinen Cl^riftentum reformieren" liegt haum in biefen

Worten eines f^atl}olihen.

3. 10. fieglid) ober mit vnfügen: ob mit Red)t ober mit Unred)t.

bifer seit: temporaler Genetiv wie l)äufig bei COurner, vgl.

V. 3548, 4389 u. ö.

3. 14. erfarenl)eit: Heben bem Dogma (got), ben fahralen (götlidpe

gefd^rifft) unb hird)enred}tlici)en Quellen (alle red^t, cronichen) be*

ruft yxdt) (Durner, wie \o oft in feinen Streitfd^riften , fo auä) l)ier

auf bie ^rabition (erfarenl^eit).

3. 15. bienen: ber reine Infinitiv ftatt bes mit „3U" naöf) ml}b. 6e»

braud) aud) in frül)nl)b. 3eit nod} l)äufig. CDofer § 221.

3. 15 f. mit criftlid)er - perfonen: In ber tat l)alten fid) bie erften

antilutl^erifdpen 6d)riften (Durners faft von aller perfönlid)en po=

lemik fern. Vgl. meine €inleitung 5. 7 ff.

3. 17. lut etlidjer büd)lin: Gemeint finb folgenbe vier Profafd)riften

(Durners: „Cl}riftlid)e vnb brieberlidje ermanung 3U bem \)od) ge«

lerten boctor (Dartino Cuter " (11. Dov. 1520), „Von Doctor (Dartinus

luters leren vnb prebigen" (24. Hov.), „Von bem babftentl)um*'

(13. De3.), y,f{n ^en Grofemed^tigften vnb Durd)lüd}tigften abel

tütfd)er nation* (24. De3.). Vgl. im einseinen bie Cinleitung.

3. 19. concilio: Die forberung, bie Glaubensbifferensen nid)t vor ber

breiten Öffentlid)heit 3U erörtern, fonbern einem Ronsil 3U unter*

breiten, hel)rt in allen biefen 6d)riften (Durners wieber.

3. 22. besügt: mlpb. besiugen, burd) 3eugnis barlegen, \)\ex etwa:

fid) ausbrüd^lid) bal)in ausfpred^en.

gant^ nid)^: burd^aus nid)t.

eind}erlei: irgenbweld^e. Gans äl)nlid) in ber proteftation

(Durners (8. (Där3 1521): meiner meinung gar nit fei, eindperlei

missbrud) su verantwurten ober verfpredjen. Vgl. €inleitung,

S. 49, Rnm. 2.

3. 23. verfpredjen: §ürfprad)e einlegen, verteibigen. €benfo NB 7,66;

26,8i; 41,8?; 52, 19. 5d)mibt 402.

3. 23 f. als ber "öa wol weiss etc. In ber tat \)ai fid) (Durner in

feinen fatirifd^en Werhen wie in ben fpäteren bogmatifd^en ödjriften

mit großem Sreimut gegen äußere Sd)äben ber Rirdpe ausgefprodjen.

Vgl. bie Einleitung 6. 4 f. unb bie Verfe in (Durners Cieb vom Unter*

gang bes d^riftl. Glaubens (1522):
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Id^ mus3 bie warbayt fagen:

wir t)aben fd}ulö öaran,

öer aplas3 lert fie hlagen,

verfieret mand^en man,

ber bey öemfelben meinet,

es fey als jampt öer gleyd^,

all Sacrament verhleinet,

ad) got vom l}imelreyd)!

Ift ienöert man auff erben,

ber bod) ber lad) nel^m ad^t,

bas3 mifebrüd) bejfert werben,

ber glauben würbt bebadjt,

b3 er in wirbe blibe,

vnb ftünb in feligheyt,

al mis3brüd) vertribe,

befd}ii'mt bie Criftenhjeit!

3. 25. brüd^en ober mis3brüd;en: nid)t etwa ,,Bräud)en ober ODife*

bräudpen", was finnlos wäre, ^a notwenbigerweife bie Glaubens»

binge mit irgenbweld^en Bräudpen verbunben finb. €s liegt nid)t

ml)b. brud) (Braud)), fonbern brud) (Brud), ödpaben, (Dangel) vor.

3. 29. vertrüwet: ml)b. vertriuwen, vertrauen, feft annel}men.

Weber — nod): entweber — ober. Die 3weite Hegation nad)

bem negativen Busbrud? bes Iöauptfat3es (nimerme) entjprid^t bem
Sprad^gebraud) bes frül}n}}b., bas nod) wie im (Dl^b. bie boppelte

Hegation als Verftärl^ung ber einfad)en empfinbet unb nid)t, wie

bie moberne 5prad)e, barin eine Rufl^ebung ber negativen Situation

fielet. Vgl. bie Refte bes alten Gebraudps Im Volhslieb. Vgl. V. 4,

182, 478, 790 u. o.

3. 32. \)od) wiberfod)ten, etwa: im Wiberftreite ber (Deinungen.

3. 33. allein by vnwarl^eit - an bas lied)t hum: Vgl. benjelben

öebanhen im V. 315 ff.

3. 35. befunbern bud): Diefe Bel^auptung (Durners trifft nid)t 3U.

nad)bem Cutl^er lange auf bie Angriffe (Durners md)i geantwortet

l)atte, gebadete er bes streitbaren Strafeburger (Dönd)s nur an=

l}angsweije in einer l}auptjäd)lid) gegen €mfer geridpteten Sd^rift,

bie Rnfang Rpril 1521 erfd)ien unter bem tlitel: „Ruf bas über=

d^riftlid), übergeyftlid) vnb überhünftlid) bud) Bod^s €ms3ers 3u

Ceypc3id^. Rntwort Doctor (Dartin Cutl^ers. Darynn aud) (Dur=

narrs feyns3 gefeilen gebadet wirt".

3. 36. fd)elige: unfinnig, albern, wütenb. In ben oberrl^ein. Refor-

mationsfdpriften (Vabian, Gengenbad) u. a.) oft belegt. Gr. Wb. 8,t5oi.
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Diöo: Uad) ber l)eimlid)en Flbreife bes Rneas ftöfet Dibo, bevor

fie [xd) felbft tötet, Verwünfdpungen gegen ben treulofen Geliebten

Qus. Virgil, Aneis IV 584 ff. (Durner flotte 1505 in freiburger

Vorlegungen Virgile €pos erklärt unb 1515 eine eigene, bem Raifer

(Daximilian gewibmete Virgilüberfet3ung erfdpeinen lafjen.

3. 37. 1)0 dp: pojtpojitives Rbjehtiv wie tpäufig im früipnipb. Ctwa:

meine l)od)l)er3ige, vvo!)lgemeinte 5d)rift.

3. 39. verenberung meins vätterlidjen namens: bie von (Durner

immer befonbers Y)avi empfunbene unb in ber fatirifd)en Refor^^

mationsliteratur allgemein verbreitete entftellung feines Vater=

namens in (Durnar, bie jdpon 1502 in feinem Streite mit Wim=
pfeling auftaud)t. Dort Ipatte ih)m ber 5trafeburger päbagog einen

profobifdpen 5d)nit5er (im Boetius) in folgenbem Cpigramm vor=

geworfen:

Nonne satis rex Gothorum te sancte Boeti

Affecit probris, carcere et exilio!

Heu mutilat, truncat, lacerat tua carmina Murnar:
Effoeto media nam legit ipse brevi.

Die Reformationsfatire griff bas VVortfpiel auf, bas nod) fifdparts

Gargantua (Heubr. 5. 28) hennt. Hamensverbrefpungen unb Bud)=

ftabenfpiele begegnen aud) fonft in ber Reformationsliteratur häufig,

vgl. Cuth)er-Cuber, Coberbub; Cd^- Ged^, Dred^, ented^ter Cds

(Eccius dedolatus), I5efel)us - föe^lpunb, 5tifel-6tiefel u.a.m.

3. 41. nid)^ minbers: nidpt im geringften. Der Genetiv nad) nit, nidpts

l)äufig bei (Durner. Vgl. €. Vofe, Der Genetiv bei ZY), (Durner.

Cp3. Diff. 1895, 5. 18.

3.42. vnselidpe büdplinfdpreiber mit verborgnen namen:
Über bie anonymen unb pfeubonymen Satiren Gerbeis Vabians,

Stifels u. a. gegen (Durner vgl. bie Einleitung, S. 12 ff.

3. 44. geiger: im ausgeh)enben CDittelalter Beseidpnung ber im föerren*

bienfte ftel}enben Spielleute, bie in ben §el)ben ilpres ßerrn beffen

Sadje mit Ciebern 5U verfedpten Ipatten unb biefe 3ur Geige vor=

trugen. Gr. Wb. IV, 1, 2530. Rls papftgeiger erfdpeint (Durner auf

bem ritelh)ol3fd)nitt 3U Vabians Wolffgefang , ber u.a. einen bie

Caute fdplagenben (Döndj mit f^a^enhopf aufweift (Sdpabe III ssi).

€benfo 3eigt bas Citelbilb 3U ber Streitfdprift Rin hurtsi anreb

3ü allen mys3günftigen Doctor Cutlpers in bem Berliner Exemplar

(Cu 7459) unter anberen Geftalten mit HierKöpfen eine figur, bie

Geige unb Bogen in ben ßänben \)ä\i.

3. 45. hat3: Der Vergleidp mit ber Tierwelt, ber in ber älteren ner=

bid)tung vorgebilbet war unb burd) ben feit 1498 im Drud^ vor-

Uegenben Reynl^e be Vos \id) befonbers empfolplen Ipatte, gel}ört
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3U ben Grunbmotiven ber Reformationsfatire. Rbgefeh)en bavon,

bafe bie (T)önd)e im allgemeinen als Wölfe ober Cfel verspottet

würben, erl)ielten einselne l)ervorragenbe Vorkämpfer bes Papft=
tums bestimmte, in ber Reformationsliteratur typifd} wieberhehjrenbe

rierpl)YiiognoiTiien. 60 wirb Cmjer als Boch, Rleanber als Cöwe,
6od)jtraten als Sd)wein, Ceus als ödpwein ober ßunb, (Durner

fajt jtets als f^a^e bargejtellt. Den Rnfang mad)te
, fo viel id)

feh)e, im "Jan. 1521 ber „f^arfth)ans" Vabians, in bem (Durner fid)

mit [^at5engefd)rei einfüh)rt unb aud) weiterh)in unter biefem 6e=

jid)tspunkt verfpottet wirb. In Wort unb Bilb kel)rt bann biefer

Vergleid) immer unb immer wieber.

b r a d) e n : fo in Gerbeis (Durnarus Ceviatl)an (f. Anleitung 5.15 ff.),

wo (Durner 3um 5d)lufe in einen Ceviath)an (Drad^en) unb fein Genoffe

in ein Sd)wein verwanbelt wirb (f^lofter X 355). Sufammenfa^enb
berid^tet bas Sd}lufewort biejer Satire als Warnung für alle feinbe

bes Cutl}ertums: Ante paucos dies homines fuere, nunc vero prae-

stigio quodam— unus in draconeni, alius in porcum versus est

[Q. a. O. 5. 360). Die anonyme Streitfd)rift Rin hurtsi anreb etc.

(6d)abe II 190), bie in il)rem erften Zeil nur eine erweiterte Über=

fet5ung jenes 6d)lufewortes ijt, ersäl^lt ^qxx Vorgang mit folgenben

Worten: Vor wenig tagen feynb jymenfdpen gewefen / Rber yetsunb

feynb fy burd) aines Ceuffels 3Ütün . . . ber (Durner in ayn^rad)en
vnb ber Webel in ayn 5au verwanbelt worben. Rud; ber

ßobfd^nitt 3U ber 1521 erfdpienenen Reformationsfatire : „Das \)onb

3wen fd^weytser bauren gemad}t" 3eigt über ber evang. Geijtlid)=

heit einen in ber Cuft [dpwebenben unb „Ban, Ban" jdpreienben

Dradjen (Pan3er 1211).

brüd): al)b. pruol}, ml)b. bruod^, altnorb. bröh u. a. Das Wort
ftirbt im 18. Jal}rl). fd)riftfprad)lid) aus unb ift von ba an nur nod)

in bialektifd)er 5prad}e üblid). Gr. Wb. II^io. Sdjmibt 55. 5d}mel=

ler Is48. f^ur3 (Rusg. b. Cuth). Harren), 6. 207. im CH immer
wieber vorkommenb (V. 424, 1833, 2663, 2698, 2953, 4150, 4153,

4159, 4162, 4246, 4294) fd)eint bas Wort urfpr. bie Sd)amgegenb
beseid^net 3U f)aben, fo nod) in ber 5d)wei3 (Staub^üobler V 382).

In ber folge nal^m es bie Bebeutung von „5d)ambinbe, Ceibbinbe,

Babel)ofe" an. In nodpmals erweiterter Bebeutung wirb es fd)liefe=

lid) für bie ganse föofe, bejonbers bie Unterl)ofe gebraud)t. Dabei

jdjeint gern fid) ein erotijdper Hebenfinn eingeftellt 3U Ijaben, vgl.

G(D4852f.: Id) fprad): „l}em, l)em, tl}u vff, es gilt!" Sie fprad):

„l^em l)yn, fo lang bu wilt! Hit ein brud), id) gefd^weig bas

bembb!" Rn unferer Stelle fd^eint (Durner im befonberen auf

bas Bilb ansufpielen, bas bem 1521 von feinen feinben bei Joljann
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Prüfe veranstalteten Heuöruch feiner eigenen „ fDiftory von ben fier

ketsren prebiger orbens" beigegeben war. Dort l}ält (Durner,

mit f^atienl^opf un5 Sd)vvan3 ben (Dittelpunht bes figurenreidpen

föobfdpnittes bilöenb, eine Rrt Unterl^ofe in beiben f5änöen. Das
Öanse erl)ält eine Crhlärung burd) bie jpöttifdje Crsäl^lung feiner

Gegner, öersufolge [id) (Durner einft nad} einem galanten Abenteuer

nur mit ben ßofen in ber ßanb feinen Verfolgern entsiel^en Nonnte

(f^ur3 6. 209). Vgl. bie Bemerkung 3um Otelbilb bes CH unb V. 1833.

3. 46. gemalen: Hid^t nur auf ben f^obfd^nitten ber antihatl)olifd)en

Slugfd^riften, fonbern aud) auf öffentlid) angel)efteten Bilberbogen

fah) fid} (Durner verh)öl}nt (vgl. Einleitung 6. 27).

bei) ob

l

et: Das Wort war in biefer Bebeutung (= jmbn. arg

mitnel)men) burdp Gerbeis Eccius dedolatus, b. l). ber ented^te, be=

J^obelte €d^ (1521) aufgekommen; dedolare, abl)obeln. (Dit Werturteil

finbet fid) bas Wort bagegen namentlidp in negativer form (= un=

gefd)liffen) fd)on frül^er, fo bei (Durner felbft 1515 in 637: finbt

man unbet)oblet lütl).

3. 47. glofiert: eigentlid^ mit Ranbbemerhungen verfel^en, \)[qx: als

Gegenftanb if)res Wi^es betrad)tet.

3. 49. wagen: ml}b. fd)vv. S. wage, Wiege. €benfo im Rarftl^ans:

bem hinbe in ber wagen.

3. 51. meinem gewalt: ml)b. gewalt, (Dashulinum unb Femininum.

3. 52. von nüwem: Had^bem in ber Tat ber fatirifdpe felbsug gegen

(Durner in ber 3weiten ßälfte bes Jal^res 1521 abgeflaut war,

begann er „von neuem" mit Stiefels Ruftreten im frül)jal}r 1522.

3. 54. witsigen: wie m\)b. witsec, verftänbig, hlug.

3. 55. ire trud^er: befonbers bie beiben 6trafeburger Drud^er jol).

Sd)ott unb loY). Prüfe, bie neben Werken Cutlpers, f5uttens u.a.

viel 5atirifd)es gegen bie papftvertreter, fpesiell (Durner, verlegten,

wäl)renb anbererfeits Grüninger in ötrafeburg ausfd)liefelid) für bie

katl)olifd}e Partei brud^te.

3. 56. in allem spil ein münd) sein: fprid)wörtlid) , vgl. Wanber
III 703 : Cs ift ein (Dönd) im Spiel, es mag gefd)ef)en, was l>a wil.

Cat. Monachus semper praesens. Cutl^er, Rn ^en Rbel, Vorrebe:

Id} mufe bas spridpwort erfullenn. Was bie weit 3U sdpaffenn t^ot,

ba mufe eyn mund) bey sein, vnb solt man \\)n batsu malen.

3. 59. gaud^lerei: wie gaud^ler 6d)lagwort ber fatirifdpen Refor=

mationsliteratur. Vgl. V. 22. Cepp, 5. 113.

3. 63. bapffer : nod) in ber weitei'en ml)b. Bebeutung: voll, gewid^tig,

bebeutenb, nad)brüd^lid).

3. 67. vnfer lieben frawen: Der (Dutter Gottes war (Durner ftets

befonbers innig 3ugetan.
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3. 68. menghlid): m\)b. mennegelid), jebermann; mit bem folgenden

iebermann 3ufammen etwa: (Dann für (Dann.

6. 71. eren: |d)w. Dativ Singularis.

3. 76. bem marcht vergleid^en: öen Verh)ältnif|en, ben 3ujtänben

anpaffen. Das Treiben ber (Denfdpen unter bem Bilbe eines

(Darhtes 3U fef}en, ift ein altes (Dotiv, fo nodt) in Goetljes „Jal)r=

marhtsfeft v. punbersweilern".

3. 81. sch)efftlin; Diminutiv 3U sdpaft, elf. Brett, Geftell 3ur Rufbewat)*

rung von Büdpern unb Waren, ßier bilblid) für „l)od)fteilen", alU

gemein fid)tbar madjen. Vgl. HB 26, so; 41,48. (D6 642.

3. 82. ir iemans: jemanben von il^nen.

3. 83. vnfüberlich)en : Die ml^b. flbverbbilbung auf =en nod) fel}r

l)äufig bei (Durner. Bebermeyer, 5. 61.

3. 85. vertragen: ml}b. vertragen, ertragen, naci)fid}tig beurteilen,

verfd)onen.

3. 90. letsung: mhjb. Iet5unge, Verlet3ung.

3. 92. ertsnarren: Die Vorfilbe Cr3= ift in ber fatir. Reformations^

Uteratur ungemein beliebt, vgl. €r3het3er, er3pl)arifäer, er3mameluk,

er3feelenmörber, €r3hirdpenbieb u. a.

Vers 2. nerfdpen: Harrl^eit treiben. Daneben in gleidper Bebeutung
aud) nerren in V. 26 u. 2835.

3. geferben: geferb = flbfid)t. 5d)mibt 122. Öfters aud) in ber

Bebeutung böfe Rbfid)t, ßinterlift, wie 3. B. HB 75, 51: Als bo
bauib vriam sanbt im hrieg an ein sorgsamen staubt, Vnb füdpt

in aljo mit geferben, bas er müst ersdplagen werben, föier: „in

ber Rbfid)t, mit bem Bewufetfein", f}interl}er wieber ein (Denfd)

3U werben. Vgl. V. 121, 676.

11. \)\e: nämlid) in biefem erften Bbfdjnitt.

16. verborgen : Rlle gegen (Durner geridpteten Satiren erfd^ienen

anonym ober pfeubonym.

17. Der Vers l^lingt in (Durners (Dunbe feltfam. Cine gewiffe Rn=
erhennung, bie ben Reformator nidjt mit ben anonymen pampl}le=

tiften 3ufammenwerfen mödpte, fdpeint barin 3U liegen; ebenfo V. 21.

Vgl. ba3u €inleitung S. 49.

18. sd;mad)büd)lin : In feiner 1521 erfd)ienenen Sdprift „€in vnter=

rid^t ber beydptl^inber vbir bie vorpotten budper" befinierte Cutlper

biefen Begriff folgenbermafeen: b3 f)eysset ein sdpmad^budp obber

famos3 libell, wie es aud) heyserlid) redpt selb beutten, barynn
mit namen yemant ynn sunberljeit gefd)med)t wirt an feiner el)re,

vnb ber fdpreiber seinen namen nit anseygt, wil nit 3U red)t steljen,

furd)t bas lied)t etc.

20
(Durners V^erke IX.
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22. Ijüppenfass: ßippe ein leid)tes, aus tütenförmig gerolltem Ceig

unb ßonig l^ergejtelltes Gebäch, aud) l)oll}ippe genannt. (Dartin-

Cienl}art I 360. ödpmiöt 172. Wanöer II 677. Die (Donner, öle

öie flippen in f^örben ober Rüchenfäjfern feilboten, ftanöen in bem

Rufe lüberlid}er Ilaugenidptfe unb galten als befonbers fd}mäl}-

füd)tig; bal)er l^ippenbub jpnd)wörtlid)er 6d)impfname, 3. B. HB
16,92. (Durners 53 wibmet bem ßippenbubenorben ein eigenes

[Kapitel. Der „h)olh)ipper" ijt eine F5auptfigur in ber (Durner mit Un=

red)t 3ugefd)riebenen „Rlagreb". Das von 3arnche (Die beutfdjen

Univ. im (Dittelalter 103ff.) veröffentlid}te (Donopolium ber 6d)weine*

3unft 3äl)lt u. Q. Vertretern lüberlid^en Cebens aud) bie l)ollenl}ippen=

menner auf.

23. affenfpil : Harrenfpiel. Rud) bie 3ujammenfe^ungen mit Rffe

gel^ören 3U ben Cieblingsvi;enbungen ber fatirijdjen Citeratur, vgl.

3arnche 3. HS, 5. XLVlIf. In ber Reformationsfatire bejonbers

l)äufig öas Wortfpiel pfaffen - Rffen unb bie ße3eid)nung Rffen-

prebiger; bei (Durner fonjt nod^ affensteg (nB3, 4o), affenweg

(a. a. O. 5, 1 15).

25. (Durner al)nte al[o, ^a^ bie anonymen Verfaffer aus Strafeburg

ftammten; bei Gerbel, Butler stimmte bies in ber Lat. V. 25-27

ein ftiller Vorwurf an ben ötrafeburger Rat, ber trot^ (Durners

Protejtation (vgl. €inleitung) bei antikatl)olijd)en 5treitfd)riften ein

Rüge 3ubrüchte.

28. 3U l^ertsen: wir fagen: 3U Ceibe.

29 ff. Saft wörtlid) ebenso in ber „proteftation" vom (Dar3 1521: Dan
wo bQ5 solt gestattet werben, bas ein ieber bösswilliger on vvar=

Ijeit vnb namen ben ned^jten mit fd)mad)bied)lin also sdjenben

möd}t, volget naiver, ba3 niemans vff erben seiner eren

fidler wer e. 3u bem folgenben Sa^ : ßeisset bas Doctor Cutljer

befd)irmet, fo besd)irmet au&) aljo ein ieber l^ippenbub sein fas3

vgl. V. 21-22. Rann baraus gefd)loffen werben, ba^ biefe Rn=

fangspartien unferer Satire wenigstens 3um Teil bis in ben (Där3

1521, alfo bie 3eit ber ßodpflut ber anonymen pampl^lete, 3urüch=

gel)en ? Dann wäre auä) bas l^ier mitunter auffällig milbe Urteil

über CuiY)QT (V. 17 u. 21), bas in fd^ärfftem Rontraft 3U ben fpä=

teren Teilen ftel^t, l)iftorifd) 3U begrünben; benn (Durner ging erft

fdpärfer gegen ben Reformator vor, als Cutl^er feinerfeits Rnfang

Rpril 1521 im Rnlpang 3U feiner Sdjrift gegen Cmfer 3um erften^

mal öffentlid) fid) gegen \Y)n ausgefprod}en l)atte.

31. mid)... gelitten: sid) leiben = fid) gebulben, fid) gefallen laffen.

ödpmibt 217.

33. wames: m\)b, wombeis, wambis entlel^nt aus altfrs. wambais,
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wobei ba!)mgeftellt bleiben mag, ob öie öfter angenommene 5tamm=
verwanbijdpaft mit altgerm. wamba = Baud) rid)tig ift. Die 13e=

öeutung öes Wortes „Wams" an öiefer Stelle ift unklar. Die von
Balhe 5. 15 angenommene Bedeutung: jet5t behomme öas Wams*
Cui\)ev bas fieber unb verbreite neue Sd^anbbüd^lein, ift absu*

lel)nen, fd)on besljalb, weil biejer Rbfd)nitt nad) (Durners eigenen

Worten (V. 11-12) nid)tjVon Cutl^er felbft, fonbern von befjen ano-

nymen föelfersl^elfern l^anbeln will. Vielleidpt fdpweben bie fprid)=

wörtlid}en Rebensarten: einem aufs wams l^ommen, jmbm. bas
wams ausklopfen, etwas auf ben wams kriegen, Wamse (6d)läge)

kriegen (Wanber IV 1775, 1776) vor, unb ber 5inn wäre: je^t will

bas Wams ber Spötter burd)gefd)üttelt, jet5t wollen fie verprügelt

werben bafür, ^a^ fie 6d)mad) unb 5d)anbe mit ilpren Drud^=

fd)riften verbreiteten. Das Wort fpielt aud) in ber literarifdjen

febbe mit Stifel eine Rolle. In feiner „Rntwurt vnb klag mit

entsd)ulbigung wiber bruber (D. Stifel" h)atte (Durner auf bie

gegnerifdpe frage, was bie 3ierbe ber Cl}riftenh)eit fei, geantwortet:

ein alt wames3, bas bannodpt vd) nümmer wol an stabt als ein

nüwes. Daraufbesüglid) fdprieb wieberum Stifel in feiner „mur=

narrisdpen plpantasev" von 1523: Vnnb so id) \n frag, was bie

3Yerb biser dpristenlpeit sey, sprid) er, es sey ein alt wammess.
ritten: mh)b. fdpw. (Dask. rite, bas fieber; bef. in ber Ver=

wünfdpungsformel: bas bid) ber rit(ten) sdpitt (fdpüttle), wie V. 279,

1813,2528, vgl. aud)511, HB 31, 92; 82,32; 86,48. S3 47,8i. Sd}on
bie 48. fabel in Boners €belftein Ipanbelt vom ritten, worunter man
vom 14.-16. 3al)rlp. ein felpr verbreitetes peftartiges lieber ver*

ftanb. Der Dame von bem Verbum ribern = 3ittern, ba bie Rrank=

fpeit gewölpnlid) mit ftarkem Sdpüttelfroft begann. Weitere Belege

beiOr.Wb. VIII 1051-1053, Staub^üobler VI 1722-1724, Wanber
III 1695.

39. karftlpans: eig. ber mit bem f^arft (ßad^e) arbeitenbe Bauer.

Dame ber bekannteften beutfdpen Reformationsfatire, bie Vabian

Anfang 1521 befonbers gegen (Durner erfdpeinen liefe (f. €inl. S. 21).

38. Das crüt3...vs3 geben: wie V. 414 beutlid) madpt, in ber Be=

beutung: einen f^reu33ug prebigen, gegen jmbn. los3iel)en. Viel*

leidpt aber liegt barin audt) eine Rnfpielung auf Gerbeis latein.

Sdprift gegen (Durner: Defensio Christianorum de cruce (f. €inl.).

41. Sinn: bie föölfte wäre gerabe genug gewefen.

44. Ipebt... vff: vfftpeben, vorwerfen, Ruflpebens madpen von. Vgl.

HB. 81,39.

45. nit kün ben: nidpts könne als.

46. sdpelmen3unfft : Titel bes 1512 ungefälpr gleidpseitig mit ber

20*
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narrenbefd)wörung erfd)ienenen fatirifd)en VVerl^es COurners. Das

„Öar3u" 3eigt, bafe bie Worte narren be6d)weren in V. 45 nid)t alU

gemein 3U verfte^en finb, fonbern öen Hitel 5er „narrenbejd)wö=

rung" öireht umjd)reiben. Die ganse Stelle fd)eint im ßinblich auf

V. 19 von Stifels Cieö vom Rufgang ber Cl)riftenh)eit abgefaßt 3U

fein, wo es h)eifet (l^lofter YIII 673): vnö h)ette lassen bleiben öie

redete götlid) hunft, von sd)elmen sol er sdjreiben, Öa er ist in

ber 3unfft.

53. mit leib vnb gut: wir fagen „mit Ceib unö Seele".

54. vnterston: unöerstan mit unb ol^ne bie präpofition 3U „unter-

neh)men, öaran gelten", oft voie l^ier pleonaftifd). Sd)miM 375.

55. sant an stet: nid)t, wie Goebehe (narrenbefd)w. S. 57), Balke

(Rusg. öes CD S. 16) u. a. glaubten, ein von flngft abgeleiteter

l^umoriftifcl^er ßeiligenname, fonbern bie alem.=fd)wäb. form Öes

\)l Rnaftafius (vgl. Sd)er3«Oberlin, Gloff. germ. I 52, (Dartin=Cien*

l}art 156), öer als Patron öer Bejefjenen galt (V. 62). Vgl. öen

Rufja^ von Stoffel in Stöbers Bljatia, 1875 S. 289-293. Von

St. flnaftafius beridjtet aufeer ben Acta sanctorum (17. Rüg.) Bern*

arbin Bued}ingers „(DiracuUBud) von Unser lieben frauen WaU
fal^rt 3U Riens3l}eim" 3wei ßeilungsfälle (Hr. 79 u. 114). Geiler

von i^aifersberg, ber aud) Cmeis 4 von „sant anstets 5uterfas3" als

einem 3wangsmittel für Befeffene fprid)t, empfiel}lt Scommata in

Margarita facetiarum Alfonsi Aragon, etc. (Strafeburg 1508) € 3a als

(Dittel gegen jtreitjüd)tige Weiber: imponito currui et fac vehi

ad sanctum Anastasium; quatenus exorcisetur, ibi percutiatur

flagellis, immergatur aquis frigidis, stranguletur stola (Spanier).

Sifcl)art er3äh)lt im Bienenkorb (eö. Cifelein 486), wie „etlidpe

laufften wallfart 3U sant Rnstett mit ben strid^en", im Gargantua

(Heubr. 326) gibt er mit einem Wortfpiel bem Hamen einen er=

weiterten lnh)alt: „etlidpe rufften . . . S. flngstet im eisas3".

wibert3borff : ber elfäfjifd)e Ort Wittersborf bei Rlthird),

wo St. Rnftet frül}er bejonbers verel^rt würbe. 15. t^rouillat in

jeinem „Pouille de l'ancien eveche de Bäle" berid)tet, "öa^s St. Rna=

ftajius auf einem Hebenaltar 3U Wittersborf verel}rt würbe, vgl.

Monuments de l'histoire de l'ancien eveche de Bäle V 105. Sd)mibt,

Histoir. liter. II 300.

sant: Der Sinn forbert ein vor!)ergel}enbes 3U, bas in prohlife

3U blofem 3 verhürst wol}l mit bem Rnfangslaut von sant ver^

fd)mol3.

56. Den pfeffer... gants verrieren: fpridpwörtlid) für „feinen

gansen Wi^ verbraud^en". Wanber III 1255.

59. mögen: mljb. mügen, vermögen, können.
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60. heid^en: rx\\)b. hid)en, fd)wer atmen, l^eud)en. Sinn: unb wenn
\\)T öie allergrößten Rnjtrengungen mad)t.

62. \)avi: m\)b. f^arte, l}ert, fd)\ver, fel}r.

63. 5inn: öafe id) haum mit eud) barin honhurrieren hann.

69. ber glaub möd^t etwas sd^affen : vielleid)t l}abt il)r mit eurem

Glauben, eurem outrauen recbt.

72. beleihen: alem. form, 2. Perf. piur. präj.; beleiben = beleidigen,

betrüben. €benfo 1486. 53 XXXX, 10: bie ein sd)elm tl}üt gar

beleiben. 6(D 5413: Vnb oud) niemans 3Ü beleiben. HB 97 b:

Das id) mit willen niemans beleibt.

73. sd)aub: ml)b. sd)oup, 5trol)bunb, bef. beim Dadpjtrol). (T)artin=

Cienl). II 386.

leibt : l^ontraKtionsform aus legit, legt. Das Hertium comparati*

onisijtbiegleid)e 6ebulb,aud) bas 6trof) auf bemDad^e läßt Hegen

unb 5onnenfd)ein mit berfelben ße})arrlid)keit über fid) ergel^en.

77. wiberstrus3: Wiberftreit, Gegenhampf, Sdpmibt 423.

78. freie Verwenbung ber Rebensart „bem fafe ift je^t ber Boben
aus". Wanber I 934. ß. 5ad)s, faftnad)tsfpiele (Heubr. 39-40,

5. 89): £rst ist bem sdpimpff ber boben aus3.

79. I)urlebus3: ebenso V. 2511, voll^stümlidje Be3eid)nung im €ljafe

für f^anone;l}urlen, rollen, brummen (fr3. l^urler), fd)wei3er. I^urrla,

Spiel unb Ton eines Brummhreifels. 5d)wieriger ift bie Erklärung

bes 3weiten Wortbejtanbteiles =bus3. Altere Cexil^ograpl^en

feigen barin unjere „Büdjje", jo 'öa^ bas Gan3e eigentlid) Brumm=
büd)fe, Brummer" l^iefee. Dod) mad^t ber lange Vokal in mf)b,

l}urlebüs ((Dl)b.Wb. I 734Ö) wal)rfd)einlid;, ^a\5 e\)ev m\)b. büs

= fdpwellenbe fülle barin jted^t; fo aud) l}urlebaus, m. Carmen,

Tumult. Gr. Wb. IV 2, 1967. Desgleid)en jprid)t fifdpart (Garg.)

von einem „l)urlebaufifd) gefdpüt3". Der elfäffifd)e Dialeht ge*

braud)t bas Wort übrigens aud) in übertragener Bebeutung für

einen unrul)igen, leidet auffal^renben (Denfdpen {\o 3weimal in

Rrnolbs Pfingstmontag) fowie in abverbialer Rnwenbung im Sinne

von „plö^lid)". Sdpmibt 180. (Dartin=Cienl)art I 372. Der Sinn

^es Verfes, ber vielleid)t fprid)wörtlid)e Geltung l)atte, fdpeint 3U

fein: Das fd)were Gefd)üt>, bas id) jet3t gegen eud) auffal)re,

wirb's fd)on mad)en" (tl)uon), b. \). eud) 3ur Vernunft bringen.

80-81. Sprid)wort. Wanber V 463.

81. sold)er sd)lang: ml)b. slang (Dashulinum.

82-83. 5prid)vvort. Wanber II 1265: Bud) ein ^iejeljtein gibt feuer,

wenn man il)n fd)lägt.

84. gejd)weigen: 3um Sd)weigen bringen, munbtot mad)en.

Sd)mibt 138.
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blöt: mf}ö. ft. Sem. bloebe, Sd)wäcl)e, Sd}vvQd;f)eit. €benfo

TVß 10,53; 65,62. f5ier in allgemeinerem Sinne: Torf^eit, Sred)f)eit.

86. üben: \)\ev in 5er Bedeutung „in Unrul^e fe^en, nechen, ärgern,

ebenfo V. 122, 447. 6r. Wb. XI, 2, ss. Corvinus, fons lat. (1646) 940

erklärt fo „vexari, fjin unb wiber gesogen, vexiert weröen, wie

man bie Harren 3U üben pflegt".

87. vbe.rtrang: Gewalt, Vergewaltigung. fifd)art, S\ö\)\). 289: also

tl}et xd) )\)m vbertrang. (Dartin=Cient)art II 759.

91. geriben: ml}b. riben, reiben, fid) fdjmiegen, fid} in ein enges

Verf^ältnis mit jmbm. einlaffen. Rlfo etwa: unb \)abi mit Öem
Harrenholben geliebäugelt. 63 9: \d) reib mid) eyns ans sd)elmen

beyn.

96. sd)impff: Wie im C()\)Z>. beljält öas Wort nod) im gansen 16.

3al)rl}. öie Bedeutung „6d)er3, Spott". Cexer II 744. Sd)miöt301.

ebenjo HB 26,69; 30, 4o. Wanber IV 185: Wann ber Sd)impf am
beften ift, foll man auft^ören; locus dum opUmus est, cessandum.

98. fas3nad)t: Saftnad)t^d)er3. So aud) in (Durners Brief an öen

Strafeburger Rat vom (T)är3 1519: Das aber vwer genaö öoby

nit verstände, als ob sy vff eyn fas3nad)t vnö nit 3Ü eren

erbettenn weren.

100 ff. Sid) felbft als Harren ein3ureil}en, ift alter Braud) ber Satiriher

unb 3ugleid) ein wirksames (Dittel, öen Spott l^armlofer 3U mad)en.

ebenjo ftellte fid) (Durner felbft in ber HB als föauptnarr, in ber

S3 als 3unftmeifter, in öer 6(D als Ransler öer Öäud^e \)\r\.

101. 3ol!er: 3olleinnet)mer. (Dartin=Cienl)art II 902. Rud) in ber (DS
ift öem (Düller für alle Sd)winbeleien unb Harrl^eiten ein 3ins 3U

entrid)ten.

105. 60t geb': weife 6ott! Cieblingsbeteuerung 0')urners, vgl. V. 607,

844, 1051, 1789, 2323, 3196, 3593, 4778; aud) in ber erweiterten

form gott geb, gott gries3, V. 2184; HB 5«: 32, 91; 54,56. Vgl.

3arnd^e 3. HS 57, 21.

pf ef f er : Wanber III 1255 : Pfeffer barüber madpen. Sinn: madjt

euä) bie Sad)e fd)mad^l}aft, fel)t, wie 'i\)v eud) mit ber unange^

nel)men ratfad)e abfinbet. «
108. Sinn: \d) wollte ben Streit mit eud) in fad)lid)=würbiger Weife

unb ol}ne mid) in Harrl)eiten einsulaffen (weislid)) ausfed)ten.

112. narrenlieblin: Die Deminutivformen finb für bas Rlemannifd)e

im allgemeinen unb für (Durner im befonberen dparahteriftifd).

Cefft5 84. Bebermeyer 60.

113. verniegen: Vergnügen, Gefallen. (DS 1279. Sd)mibt398. Sinn
von V. 113-114: So will id) eud) ben grofeen Gefallen tun unb
mid) bes Rmtes würbig erweifen, bas \\)v mir anvertraut.
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121. geferöen: gefert n. 1. Rbfidpt, 2. Betragen, treiben, Cift.

6d)mi5t 122. Balche anbert grundlos öen überlieferten Cext in

geberöen.

123. gesagt ieöerman: 5o löfet 3. B. Vaöian im „f^arftl^ans" ben

(Durner von fid) jelbjt rül^men, bafe er 3vvar vom Evangelium

wenig verftel^e, aber: wer es ber nüw l)anbt, als3 bo sinbt bie

gaud)matten, narrenbesd}weren vnb sd}elmen3unfft vnb öerglidjen

tljeologi, wölt im bas l^elmlin nit lang verginnen. €benfo kommt
ber Dialog 3wifd)en Pfarrer unb 5d)ultl)eife auf (Durners Jatir.

Werhe 3U fpred^en (6d)abe II 153).

129. (Dein alte hunft: So konnte (Durner 1522 mit X^e(i)i fd)on

jd)reiben, ^a DB unb 63 bereits 1512, (DS 1515 erfdpienen waren

unb aud) bie erjt 1519 publisierte 6(D fdjon aus bem ]a}}re 1514

ftammte. in ber 3wifd)en3eit von 1515-1522 \)Qiie er nur popu=

larred)tlid)e unb tl^eologifdpe Werke verfaßt.

leren : wie meift im 16. Jal^ri). in ber Bebeutung lernen, ebenfo

V. 485, 1300 u. 2433. Das Wort lernen in biefem Sinne nur feiten,

3. B. S3. 31,24; bagegen im CD 1158, 2386, 2406 lernen = lel)ren.

133. Sinn: was er fid) nie l^at träumen laffen.

134. narrenkolben befd^riben: Harrlpeiten fd)ilbern.

138. Vgl. V. 2144.

139. fast: wie ml}b. vaste, \eY)r. Sd)mibt 96.

141. nid)t3 nid)t3: Diefe jeben Wiberfprud) abfd}neibenbe formel, bie

etwa unjerem „kur3 unb gut" ober „bamit bafta" entfprid)t unb

aud> in ber §orm nit, nit begegnet, ke\)ri in ber olemannifd^en

Citeratur biefer 3eit öfters wieber, \o im f^arftl)ans (79,6), in

Vabians Wegspred) gen Begensburg 3Ü ins3 Concilium (Sd)abe

III 163,89; 180,24; 189,23) u.a.

142. Sprid)wörtlid). Wanber I 1043. Vgl. unsere Rebensart: jmbm.

ben Star fted)en.

143. Dasselbe Bilb öfter bei (Durner, vgl. V. 66, 354, 2492; HB. 92, 77;

6(D 4819.

146. burd) got: bei Gott, um Gottes willen, ebenso 1083, 1338, 1667.

155. sid) nimpt an: fid) annel)men m. Gen. „fidp barum beküm=

mern, fid) getroffen füh)len". Gr. Wb. I 416. Cbenfo Reifet es in

bem titelblattmotto von (Durners Sd^rift „Von ^en fier keßeren":

Wer jid) bes nimpt in Übels an. Das id} bie sad) befd^riben l}an.

158. 3ud}t vnb eer : als Inbegriff ber bürgerlid)en (Doral, vgl.3arnd^e

3. ns. 6,67. Vgl. ferner bie Sprid)wörter: Wer 3ud)t verad)t, ber

ift ein Harr; Wo kein 3ud)t ift, ha '\\i kein ei)r. Wanber V,

611, 612.

159. sid).... vnberwinben: fid) anneljmen. öpridpwort: Wer sid)
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vil vnberwinbt, mus3 vil th)ün. Im DrucN A finb Me Worte wer

sid) bis bu(d)s) ausgefprungen.

160. öoppel: elfäfjifdpe form für nl^ö. öoppelt. Balhe fd)emt Druch=

fel)ler ansunel^men unö änbert unnötig boppelt. Al^nlid) fd^reibt

(Durner in ber Geudpmatt: öen t)alt id) für ein bopplen goud).

162. fier3ef)en gantser iaren: Dieje Stelle ift öfter 3ur Datierung

von (Durners erften Satiren verwendet worben, bod) ift fie 3weifeU

los nid)t wörtlidp 3U verftei^en. Selbft wenn man annimmt, öafe

bieje Verfe erft kur3 vor bem €rfd)einen bes CH (Des. 1522) ge*

fd^rieben würben, häme man mit einer wortgemäfeen Interpretation

bereits in bas "jalyr 1508. (Durners Versl^iftorie Von ben fier

hetseren aber, beren Stil unb Reimted)nih nod} ben erften Did)=

tungsverfud} in beutfd^er Spradpe verrät, honn erft nad) flbfd^lufe

bes l)iftorifd)en Faktums (31. (Dai 1509) entftanben fein. Da
(Durner basfelbe €reignis aud) nod) in 3wei lateinijd^en Werken
bel^anbelte, i^ann er 3U einer eingel^enberen Rrbeit an ber HB
nid)t vor ber 3weiten ßälfte bes Jaljres 1509 gel^ommen fein.

Wäl}renb bie Hauptarbeit baran in bie Jal^re 1510-1512 fallen

v\;irb, entftanb bie S3 als felbftönbiges Werh? erft 1512. Vgl.

Spanier, Beitr. 3. Gefd). b. b. Spr. u. Citer. XVIII 1 ff. (Dan bead^te,

bofe bie l)iftorifd) rid)tige 3eitangabe elf ober 3wölf nid^t in ben

Versrl)Ytbi^us gepafet l^aben würbe unb (Durner es aud) fonft

mit 3al)lenangaben nid)t 3U genau nimmt.

164. buntriemen: Binbriemen, f^leibergürtel. fifd^art (6arg. 1026):

fprad) \\)V tröstlid) 3U, vermeinenb, es wirb gleid) an bie bünb=

riemen gel^n. Spridjwörter : €s geh)t nun auf ober an ben Binb*

riemen los (b. f}. bem im Waffer Stel)enben gel)t basfelbe bis an

ben Öürtel), Cs gel)t um ben Bunbriemen (b. \). bie Sad)e kommt
3U enbe, wirb ernft). 6r. Wb. II 35 unb 522. Sd)mibt 58. Wanber
I 511. Sinn alfo: Je^t foll es 3um Sdplufe an bie Bauptfadpe gel}en.

167. in meinen alten tagen: ba (Durner 3ur 3eit ber €rfd)einung

bes Cn erft ungeföl^r 47 Jal^re alt war, ebenfalls nid)t wörtlid^,

fonbern etwa in ber Bebeutung „in meinen vorgerüd^ten jal^ren"

3U verfteljen.

168. karren - wagen: fpridpwörtlid). Gr. Wb. V 225, 208. Wanber
II 1147: Rus ber ßarre in ben Wagen gefpannt werben (b. \). in

eine fdplimmere Cage kommen); Wer 3UVor ben f^arren gesogen,

mufe oft ben Wagen 3iel}en; Wer Y)\e I^arren 3eud)t, ber wirb

bort Wagen 3iel)en. Hamentlid) in ber 3ule^t berül)rten geift*

lid^en Bebeutung öfters in ber Citeratur biefer 3eit; vgl. HB 35, iss:

f5ie ben kard} unb bort ben wagen. €berlin von Günsburg (€n=

bers 1 95): bas sy nad) bisem karren solid^er trübsal müssen
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3ief)en ben ewigen wagen. Ut3 eckftein, Rvd)stQg (f^lojter VIII 838)

:

l&) fürd)t, wir sief^enb h)ie am harren unö öort an öes teufeis

wagen. Uad) alleöem möd)te id} fajt annet^men, bafe in Druch=
fel)ler für an ift.

172. Criftoffel: ber h)l. Ch)riftoph)orus, von bem im (Dittelalter öer
Glaube ging, ba^ man an bem Zage nid)t fterbe, an bem man
fein Bilb fef}e. Dah)er bie 3ah)lreici)en Bilber bes riefenh)aften

(Dannes, ein 36 fufe h)ol)es war im ötrafeburger (Dünjter über
ber Orgel 3U jeljen.

176. für gefd^littet: mit bem 5d)litten vorgefal}ren, vgl. V. 209 u. 247

fowie bas Bilb 3um britten Rbfdjnitt; baneben aber kommt
sd)litten aud) in ber allgemeineren Bebeutung von „faf^ren" vor,

jo V. 204: ber bo f)er sd^litt vff bem harren. 3u Brants HS 54 c:

ber gbört wol vff ben narren sd^lytt bemerkt 3arnche (5. 390),

^Q^ \Y)m ein bejonberer ßrunb nid)t erfidptlid) jei, warum von
einem Sd)litten gerebet werbe, überfielet aber, ba\s bie feit bem
fpäteren (Dittelalter üblidpen faftnad)tsum3Üge im februar ober

(T)är3 ftattfanben unb in fd)neereid)en Wintern ber „faftnad)ts =

put3" tatfäd)lid) auf 5d)litten l)erumgefül)rt würbe. Vgl. Cefft3 120.

Aud) in ber Vorrebe (V. 94) 3um HS bleibt Brant in biefer Vor=

ftellung, wenn er von ben Harren berid)tet: eyn teil jn sdplitten

vmbl)er füren im sd)ne, bas sie wol Ipalb erfrüren. Vgl. €in=

leitung, 6. 48.

183. eben: wie mh)b. eben, genau, forgfältig, redpt. In abverbialer

Rnwenbung ebenfo HB. 1,88; 12, ^i; 44,55; 58, le.

185 f.. als -als : fo- wie; analog bem (Dh)b. bleibt bie Vergleid)s=

Partikel als bei Geiler, (Durner, Cuth)er, Sad)s, 5ifd)art unb barüber

I)inau5 nod) in Geltung; bod) bringt baneben im Caufe bes 16. "jalyr^

l)unberts bas moberne „wie" me\)T unb mel)r vor. Der f^onbitionaU

fat5 3eigt wie oft bei (Durner laxe f^onftruhtion , inbem man an=

ftelle bes Singulars einem l}asen ben piural erwartet.

188. I}üt: ßaut, feil.

190. ersetzen: wie ml)b. ersetzen, erblid^en.

193. versdploff: ft. Präteritum von versd)lupfen
,

fid) verhriedjen.

(Dartin=Cienl)art II 470.

beseits: temporaler Genetiv von ml)b. besit. €benfo HB.
34, 77; 96, 35.

195. fegt: alem. Rontrahtionsform, fegnet. Vgl. sege, m. Segen, Gebet.

C\). Sdpmibt, V^örterb. b. Strafeburger (Dunbart, S. 99.

195. Der-wegt: Diefen Volksglauben kann id) fonft nid)t belegen.

197. Rieftt: fdpw. Präteritum von alem. riefen = ml)b. rüefen, rufen,

eb. V. 200, 202.
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198. Harrabo, norrabis, norrabitis: §uturformen bes lQteimfcf)en

Verbums narrare = ersäfjlen. 5innlofe Befd)wörungsformel, aber

mit Wortspiel 3U „Darr". Wie öfters fufet (Durner aud) hierbei

auf öer ahaöemifd^en Trabition, inbem bie in i^rer Bebeutung

für bie fatirifd^e Citeratur bes 16. JaJ)rl)unberts bisher viel 3U

wenig beobad)teten Quaestiones fabulosae aud) bafür als Beifpiel

bienen konnten. Vgl. in 3acob f5artUebs akabemifdper 6d)er3rebe

De fide meretricum bie Stelle: sie sagt, es bebütet: narr t)ie,

narr ^a. Pfalm XXXV: Narrabo delictum meum in vita mea

(3arnd^e, Die b. Univ. im (Dittelalter, 9.72). Vgl. aud) ben in

berfelben Rebe (a. a. O. 6. 77) fid) finbenben Bbfd)nitt De coniu-

gatione et regimine fantastico et abusivo, ber bie verbalen 6runb=

formen 3U l}umorijtifd)en 3wed^en verwertet.

200. CutlperY: in ber Sprad)e ber Reformationsseit mit ber 5orm

Cutl)ertum honhurrierenb, bie um bie COitte bes 16. 3al)rh)unberts

fiegt. Der von Cutlpers €rfd)einung erfd}red^te CDurner gebraud)t

ben Damen ber gegnerifd^en Ce\)re gewiffermafeen als Immuni=

fierungsmittel.

210 ff. parobiftifdpe Befd)wörungsformel, aus einseinen lateinifd)^

beutjd^en Wort* unb Sa^flosheln finnlos 3U)ammengefet5t. Wei=

tere Beispiele biefer willkürlid^en unb 3ufammenl)angslofen f5äufung

einselner Befd)wörungsworte, bie im 16. 3al)rl)unbert befonbers

beliebt waren, im IL (bef. 836 ff.) unb V. (1068 ff.) Banbe von

Sdpeibles l^lofter; vgl. ferner bie pfeubol)ebräifd)e Befd)wörungs-

formel in 6erbels (Durnarus Ceviatl^an (Rlofter X 351). 3ebes

einselne Wort ber vorliegenben formel aus ber älteren t^rabition

3U belegen, ijt bei ber Dürftigkeit ber 3U Gebote ftef)enben Quellen

unmöglid). Dod} fdjeint es mir fid)er, ^a^ ber gröfete ^eil aus

ber im 15. unb 16. 3al)rl}unbert vielgeübten Sitte akabemifdjer

6d)er3reben unb bu^^onHifclper Disputationen geflojjen ift.

210. in nomine domine: bes Reimes l)alber ftatt in nomine domini,

im Damen bes ßerrn. Rud) fonft vielfad) an ber öpi^e von Be=

fd)wörungs= unb Segensformeln ftel)enb.

211. Coram nobis iudex curie (curiae); etwa: ber bu bid) bei uns

vor aller Öffentlid)keit als Rid^ter ber f^ird^e auffpielft. Den

Vorwurf, ba^s Cu\\)ev nid)t einem J^onsil, fonbern fid) felbft bie

€ntfd)eibung über Glaubens* unb f^ird)enfragen 3ufpred)e, l^atte

(Durner fd)on in feinen frül}eren 5d)riften gegen Cutl)er erl}oben.

212. ßensölin : wie ßänfel, f5enned?e, ßenned^in Deminutiv bes volks=

tümlid)en Hamens ßans (vgl. ßans im Glüd?, ßans Dimmcrfatt,

Pral)ll)ans, 5afell)ans u. a.). Ruf alemannifd^em Boben befonbers

aud) im Sinne von wüfter Gefeil, Cotterbube. So 3Q\)\i bas Cid)t=
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fd^iff unö ebenfo Me 5d)weine3unft Me „f)enselYn" 3U ben if)rigen

(3arnche, Deutid)e Univ. im (Dittelalt. 6. 60 u. 112). Brants HS
27,3«: bar ufe wurt bann ein t^enselyn. Cberlin von Öünsburg
(€nbers I 92): minber warf^eit . . . bann vnber ben t)äns3lin in

walfd)lanben. Vabian, Rarftt)ans (Burkhjarbt 177): Öibt aud) ein

guten l}enselin! (Durnev HB 88,34: Ir })ürenkinbtfd)e J)enselin.

6(T) {U\)\ 5.38): xd) sol nymmer l^übsd) f}enslin genant syn.

Wol mit Besug auf bie 3ule^t genannte Stelle beseidpnete ber

(Durnarus Ceviatl^an (Durner u. a. als „Sd)önf)enselin". 6r. Wb.
IV 2, 463. ötaub^robler II 1470. Wachernagel, ^l. 60r. III 132 ff.

grettus: Grete, als öeitenftüd^ 3U ßans, 3unäd)ft nur volks=

tümlidper (Däbdpenname. Im Rlemannifd^en, befonbere in ber

5d)wei3 (ötaub^^obler II 824. ötalber I 478), aud^ von einer

furdptfamen, fd)wäd)lid}en (Danneperfon gebraud)t. Cibg. Dam:
Id) wäre ja ein redete 6ret, wann xö) m\d) Hess vertreiben.

Geiler von Raifersberg, Bröfamlein 2, 49«: Wenn ein (Dann ein

Greb ift. (Durner, ber bas Wort oft für eine jdjledjte Dirne

braud)t (vgl. Greb (Düllerin\ bilbet bavon aud) bas Rbjehtiv

gretisdp, grebtsd) im Sinne von „weibifd), bul)lerifd)" (3. B. G(D
V. 157). — Das l)ier unb im folgenben auftretenbe makaronifdje

Catein, bas mit Vorliebe an nid^tlateinifdpe Worte lateinifd^e en=

bungen anl^ängt, kam in ber 3weiten ßälfte bes 15. Jal^rl^unberts

in italienifd^en f5umaniftenkreijen (Tifi begli Obasi) auf unb fanb

balb aud) in Deutjd)lanb nad)ah)mung. Sd)on in ber 1502 gegen

(Durners Hova Germania ausbred)enben 5el}be fpielt es eine

Rolle (Ciebenau 102). (Durner felbft wanbte es bereits in ber

narrenbefd)wörung an (VI 166: mistelinum, gebelinum, (Diftgabel),

ebenfo fpäter 1527 im Rirdpenbieb« unb f^et5erkalenber (l^lofter

X 201 ff.).

constitutus: Part. Prof, von lat. constituere, feftfet3en, beftim^

men, wol)l 3U bem vorl)ergel}enben grettus als abjehtivifd)e Be=

ftimmung geh)örig, etwa im Sinne von „notorijd), ausgemadpt".

213. Emit, vendit: wörtlid) „er häuft, verhauft", finnloje Wort=

flosheln.

bed^ : l)ier \vo\)\ nidpt bie elfäjfifd^e 5orm für Bäd^er (Sd5mibt23,

Sd^abe II 163), fonbern vielleid)t bas in ber Sd)wei3 unb in nie=

berbeutfd)lanb üblid^e Wort Ped^, ped^e = Dirne. Vgl. Staub=

Hobler IV 1107. (Dl)b. Wb. II 470. Gr. Wb. VII 1521. In Verbin=

bung mit bem folgenben fututus jd^eint bas Wort ben Vorwurf

wibernatürlidjer Cafter aussufpredpen , wie \\)n bie berbe Streit=

Uteratur ber 3eit öfters er^ob unb audp (Durner felbft vort)ielt.

Uod) will id) barauf l)inweifen, X>a^ in ber ahabemi^djen 6d)er3^
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rebe De generibus ebriosorum, bie 3arnche (a. a. O. 116-154) nad>

öem Originalbruch von 1516 neu veröffentlid^te, fid} öas Wort bech

ebenfalls finbet. 5. 126 Reifet es: Mihi non placet, \d) is3 nit

freute, et in libro de monosyllabis: ßans specK, bech, gech, lech,

brech, et sie de aliis.

fututus: Part. prät. von futuere, befd)lafen.

216. gechen: Gen. Sing, von ml}b. gec, geche, Harr.

3echlin: l^ofeform von ]ahob, wie ]ächel in fprid)wörtlid)en

Redensarten 3ur I3e3eid)nung eines beliebigen (Denfd^en, vgl.

f5urenjächel, l^ier als €igenname eines Buh)lers gebadet.

garten: l)ier vooh)l, wie bie Verbinbung mit ßurenjechlin nal)e=

legt, in obfsönem Sinne wie lat. hortuius cupidinis. Cl)r. 6üntl)er

:

Wem versparst bu beinen Garten? Gr. Wb. IV, 1, 1399.

217. saw; in boppeltem Sinne. Rn bas Vor!}ergeh)enbe anhnüpfenb:

bie ßure, sugleid) aber auct) bie Sau im f^artenfpiel beseidpnenb.

Da auf alten Spielharten bas Rfe eine Sau 3eigte, ]\e\)i Sau

l)äufig gleicf)bebeutenb für Rfe, ßauptftid}, Glüch. Vgl. unjer

„Sd}vvein l)aben".

ber vnber : Der Unter ift in verfd)iebenen Rartenfpielen (Shat)

ber l)öd)fte tirumpf, baneben \vo\)\ in obfsöner Bebeutung.

218. Sd)ab ir bie l^örner: bie Rebensart „jmbm. bie f5örner fd^aben"

gel)t auf bie Sitte 3urüch, ßaustieren unb ge3äh)mtem Wilb bie

Stofel)örner weniger ^pilj 3U feilen ober jch)aben, um bie Gefäl}r=

Udpheit eines Stoßes 3U milbern; in übertragener Bebeutung:

jmbn. in feiner f^ampffäh)igheit beeinträd^tigen. Cutter, Z\\ä)=

reben 277 ö: aber es sollen im bie l^örner gesdpabt werben, ^a

er nid)t wirb aufl)ören. Gr. Wb. IV 2, 1816. Wanber II 783. ßier

augenfd^einlid) ebenfalls in objsönem Sinne: eine frau jd}wädpen.

Vgl. 4580: bie beginen fdpaben.

219. framentis: bas fel}lenbe g braud}t nid)t Druchfel^ler 3U fein, ba

Du Gange III 586 aud) framentatum neben fragmentatum hennt.

220. Crucis, cret3is: crucis Gen. von lat. crux, f^reu3. 3u ber

h)umorijtifd)en Weiterbilbung cret3is ift 3U bemerhen, ba^ bie

^rä^e in ber Citeratur bes 16. ^al^rl^unberts eine 3iemlid)e Rolle

fpielt unb bie scabiosa in ber h)umoriftifd)=grobianifd)en Citeratur

oft genug vorhommt. In formaler f5injid)t fei wieberum auf f5art=

liebs Rebe De fide meretricum verwiegen, wo fid) (3arnche 77)

als Beifpiele l)umoriftifd}er f^onjugation finben : vivo, vivi, vitsum,

voveo, voxi, votsum.

exorcismus: Geifterbefd^wörung, Ceufelsbann.

221. Barbaralexis: ein in „barbarifdper Weife" aus lateinifci^en unb

beutfd;)en Versseilen gemifdptes Cieb. Cine Sammlung fold)er in.



— 305 —

ahaöemifd^en Greifen beliebten bilinguen poefien ging unter öem
Hamen Samuel ex mcnte rutilo um, ein Beispiel baraus in I5art=

liebs Reöe De fide meretricum, öort aud) (3arnd^e 6. 84) bie

Beseid^nung Barbaralexis.

soleocismus: Das Wort be3eid)net eig. einen fprad)lid)en f^on=

ftruktionsfeh)ler. Uad) antiker Etymologie (Strabo 14, 669) von

öer rl^obijd^en l^olonie in Cilicien Soloi abgeleitet, beren ein=

\vol)ner befonbers fel)lerl)aft unb bialeKtifd) fpred)en follten. ßier

natürlid) ol)ne Sinn, leöiglid) als gel^eimnisvoll hlingenbes ?remö=

Wort gebraudpt, ebenfo bie lateinifd^en formen ber folgenden Verfe.

224. gesprad): ml)b. gespred)en, fpred)en. Das 16. Jal^rl^unbert ge:=

braud)t bie Vorfilbe =ge= nod) in 3al)lreid)en fällen, wo jie ber

moberne Sprad)gebraud) abgeworfen l)at. €benjo fd)reibt (Durner

im CTl gebessern (794), gesdpweigen (84), getrösten (2907^.

226. Wir fagen: fafete \ä) mir ein löers, würbe xd) 3uverjid)tlid)er.

229. hört: alemannifd)e Verbumpfungsform von hart; ml^b. hären,

heren, heisren.

232. 5puwt: ml)b. spiwen, mb. spuwen, fpeien. Cbenfo 6(D 213:

Wol an, nun fpuwenb in bie l^enb!

234. aber: mf)b. aber, Rber, aber aud) Seltne, Herv, (Dushel.

235. bejdpeiben c. acc: jmbm. Befd)eib geben, Rebe jtel)en.

242. Rud) bie alten Befd)wörungsbüdjer, wie „faujts ßöllenswang",

hennen verfdjiebene Steigerungen ber Befd)wörungs3eremonie.

(Durner bro}}t bem Cuth)erifd)en Harren gewijfermafeen mit einer

'„ßauptsitation" ober „f5auptbefd)wörung".

244. anbere Wörter me: Al}nlid) 6oetl}es fauft V. 1318ff.: Crwarte

nid)t bas breimal glül}enbe Cid)t! Erwarte nidpt bie ftärhfte von

meinen ßünjten!

247. faren: fal)rt. Cs ijt ein Cl^arahteriftihum bes Rlemannifd)en in

frül^efter 3eit, bafe unter "ben pluralformen bes präfens unb Im=

perativs ein gegenseitiger Rusgleid) ftattfinbet. Im €lfäjfifd)en

beh)nt fid) bie form ber 1. p. piur. =en meift auf bie übrigen

pluralen präfens= unb Imperativformen aus. (Dofer § 176.

sdjon, fd)ön. Das Blemannijd)e erh)ält bie ml)b. form sd)6n(e)

nod} lange, nadpbem bie übrigen Dialehte längst ben Umlaut ein=

gefül}rt l^aben.

248. tl)üen: Conj. Prof, von tuon; ml)b. wir tüejen, ir tüejet, [\e tüejen;

aber wieberum mit eintritt ber 1. p. piur. für bie 2. p. pi. (vgl.

V. 247).

249. narren sdpwanger: Dieselbe Vorstellung, bie bem im 16. Jf).

verbreiteten (Dotiv bes Harrenjdpneibens 3ugrunbe liegt unb in

Öerbels Eccius dedolatus in fjumaniftifd^er Rufmadpung erfdpeint.
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250. fiern: fül^rt; mf)b. vüeren, fal^ren mad^en, in Bewegung fe^en,

mit nieöeralemannifd^er Vohalentrunbung.

253. Bei brüöer eberl^art feinem bart: Im Originalbruch ftel)t

fälfd)licf) erberf)Qrt. Der 5d)wur bei öem Barte 3war nid^t in

Red)tsgejet3en , aber fd)on in alten CieÖern, befonbers altfran3Ö=

fijd)en, oft belegt, nodt) l)eute im (Dorgenlanbe üblid^. Grimm,

Red)tsaltert. 898. - Gemeint ift woh)l ebert)arb L, ber erfte

f5er3og [von Württemberg (1445-1496), ber Grünber ber Uni=

verfität Tübingen; infolge feines langen Bartes gewöt)nlid) €ber=

l)arb mit bem Barte (barbatus) genannt. Had) ber Rüd^het)r von

feiner pilgerfal)rt (1468) war er vor allem aud) auf bie ßebung

ber Welt* unb f^loftergeiftlidjheit bebad)t. 5d)on ber Ch)ronift

tl}etinger fd)reibt von il)m: Der Übung ber frömmigheit faft

abergläubifd) 3ugeth)an, traf er für fie viele weife einrid}tungen,

ftiftete unb verpflanste l}ier Stifte, bort f^löfter, \)\er Pfarreien

unb begabte bie alten mit Gülten, Addern, Gebäuben, Wälbern,

Weiben". So konnte \\)n (Durner fd)on mit einigem Redpt als

„bruber" beseid^nen.

255. sein : ml)b. sin. Gen. Sing, bes Reflexivpronomens, feiner, baran.

257. yemer: wie „Jemine" aus ber formell^aften Verwenbung von

„]efu bomine", verftümmelter Rusruf bes Sd}red?ens: Rä) ßerr

Jefus! Gr. Wb. IV 2, 2304. Sd)meller II 262.

baten: Genetiv von Zai wie V. 1235 unb 3601 , an beiben

Stellen ebenfalls in Reimftellung 3U -raten. Das Gänse in Ver=

binbung mit V. 259 eine l^lage über bie bevorftel)enbe (Dorbtat,

bie burd) ben Verrat ber inwenbig verborgenen Harren unvermeib*

Wä) erfd)eint, alfo etwa: „(Dein Gott, was foll id) blofe madjen?"

267. in bie \)qt : auf bie Dauer. (Dl)b. fem. l)arre, bas Warten.

Sdpmibt 165. Brant, HS 108,12?: Wir werben jnn bie Ijavr vnber=

gon. Rls abverbiale 3eitbeftimmung, befonbers in ber Sd)wei3,

bis ins 18. ]at)rl)unbert l)inein, l}äufig. Staub^Hobler II 1514.

268. barff: mlpb. burfen, bürfen = braudpen, bebürfen.

270 f. narration,narrabunt3a: hünftlid)e Wortbilbungen (Durners

im flnfd)lufe an bas Wort Harr; vgl. Brants Harragonien, Cutl)ers

Harrosis u. a.

274. humen: bie Part, präter., bie im (Dl)b. ol)ne bas Präfix =ge ge=

bilbet würben (Paul § 308), erfdpeinen aud) im frül)nl)b. nod} oi)ne

basfelbe; ebenfo bei (Durner funben, brad)t, geben, nannt, hannt.

279. ber ritten sd)it: f. 3. V. 33.

280. sunst; fo, of^nebies (vgl. umfonft).

281. betagen: an ben Zag bringen, offenbaren. Cbenfo V. 3731 , in

paffiver f^onftruhtion = behannt fein V. 3483, 3503. (Durner,
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Virgilüberfet3ung 13 5 ö : Davon wer aber vil 3U fagen, folt \ä) bie

fad^en gants betagen. 6cf}mibt 36.

282. vmb füren sef}en: Im Onginalöruch ]ie\)i fal^dplid): selben vmb
füren.

285. etwa: bas ift öie reine pure Wal^rl^eit.

290. t)öflid): l^ier nodp in Öer älteren Bedeutung Öes m})ö. I^ovelidpe,

fein, artig, f}übfd7.

291. bei: instrumental wie l^äufig aud) m\)b. bt, öurd),

295. 3wo: 3wei. Die älteren volleren formen 3W0, öero, iro u. a.

finb befonöers auf alemannifdjem Boben nodp lange über 5en
formell}aft erstarrten Gebraud) t)inaus erl^alten.

297. nit: Rnalog bem lateinifd)en quin wirb bie Hegation im (Df)b.

unb früh)nt)b. vielfad) pleonaftifd) in Conjunhtionalfät3en gebraudjt

(Paul § 340), wo für ben mobernen 5prad)gebraud) ber negative

Sinn bes ßauptverbs 3ur Beseidjnung ber negativen Situation

genügt, 3umal bei ber Überfe^ung bes abl)ängigen neben|a^es
burd) einen Infin. mit „3U".

298. €twa: mit Sd}riftwerken weiterl}in gegen \\)n vor3ugel)en.

299. bes: wie im (T)l)b. abv. Genetiv, beshjalb.

301. bein: pluralform mit Rpol^ope bes auslautenben e.

304. niemans : Bn bie mt)b. form nieman tritt feit fpätml)b. unb frül)=

nl)b. 3eit ein epitl}etifd)es b (niemanb); baneben aber finbet fid)

bis ins 18. Jal)rl)unbert l^inein bie fd^einbar genetivifdpe form
niemans mit epitl)etiSd)em s ober bie (Difd)form niemanbs. €benfo

3. B. HB 56,81 ; 68,35 u. o. Weint)olb, (Dljb. Gram.« § 493. Gr.

Wb. VII 826.

305. Wiber ben Cutl)er ff.: vgl. bie mal^nenbe Drof)ung, bie Gerbel

am 5d)luffe feiner Defensio Christianorum (Durner 3uruft: Feci

tamen, quod debui: quo te monerem, ut memor tuarum virium,

tuae professionis posthac aut consultius agas cum Lutheranis aut

mitius missas contiones huiuscemodi eunomias; sat diu sustinuimus,

demum finis esto Nolim te experiri
,
quid possint Lutherani.

Si desieris, nihil actum esse volumus; et si quid actum est, pessime

tribuemus homerico Tersiti et verborum portitori garrulissimo Her-

modoco. Sin perstiteris autem, cogemur et nobis consulere, tuti ut

simus a tanto impostore, et qui tam libere tibi loquendum esse

putas quae vis, audies etiam ea ex plaustro, quae non vis.

309. I)unbert: weitere Belege für ben Gebraud) biefes 3al}lbegriffs

bei (Durner vgl. Ceff^ 54.

311. treit: burd) intervol^alifdjen f^onfonantenfd^wunb von g mit nad)=

folgenber Vohall^ontraktion aus tragit entftanben, ebenfo bei

CDurner seit (fagt), leit (legt), git (gibt) u. a. (Dofer §74; sxd)
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l)ervortragen l^ier im 5inne von ,Jid) l^ervorwagen
, fid) l}ers

vortun".

316. Wa: m\)b. wä, v^o, vco.

317. merer: größer; ebenjo V. 2378. Die unregelmäßigen Rompara^

tive öes (Dl}b. finb im 16. lal^rl). nod) vielfad) erjpalten, fo merer

oft bei Geiler, (Durner, Cutlper, fijd)art, felbft nod) bei Opi^.

6d}miöt 240.

vernüt: ml}ö. verniuten, vernieten, für nid)ts Qd)ten, sunidpte

mad^en. 6d)mibt 398.

322. 3ü b oben gon: 3ugrunbe gelten, ötaub^robler IV 1023.

frid^arts Befd)reib. bes tTwingf^errnftreites (1470): Wo red)t uf=

l)ört, fo muoss notl}alben iebes regiment in bie \)avr 3'boben gan.

Cutl^er, Bn ben Rbel: Rber ba must gar viel ein anber regiment

vnb orbnung ber gutter gesd)el)en / vnnb bas gants geystlid) redpt

3U poben gelten. Die Vorftellung ber Wage, an bie man 3unäd)ft

benken könnte, fdpeint ausgefd)loffen, ha bem 3ufammenl}ang nad)

Cutlper 3u leidet befunben unb bamit in bie fbö\)e gel)en würbe.

325. fatsen: ml)b. vatsen, plagen, beläftigen, fpotten. ebenso V. 1856.

ßrant HS 86,4: Das er edpwig, vnb los3 fattsen sid). §ifdpart

(Garg. 268): (Derd^t vvol, bas er war ein ?ac3mann. ödpmibt 96.

3arnd^e (Harren^dp. 5. 431) mödpte es mit facetus, facetiae 3U=

fammenbringen, wol}l ridptiger 3iel)en ötaub^^Cobler (I 1146) bie

Verbalwursel fes, fas, 3erfafern, 3aufen 3ur Crhlärung l}eran.

327. ben . . list : wie im (Dh)b. jt. (Daskulinum. At)nlid) fdpreibt

(Durner nadp mlpb. Weife: bas ort, bie wits, ber sdplang, ber

touff, bas gesang, ber lufft u. a. Diefelbe Wortverbinbung aud)

3weimal in ber Versersälplung (Durners Von ben fier ketseren,

Fl 2 a
: ber tüffel mit sim argen list, unb f 4 o

: in bisem bübsdpen

argen list.

328. buntsdpüt): 1. grober Bauernfdpulp, ber infolge feiner Weite mit

um bie Waben gefdpnürten Riemenbänbern feftgelpalten würbe,

ödpmeller 1249. in biefer Bebeutung V. 2501, 2503, 2599, 2607,

2922, 2956. 2. Symbol unb Wappenab3eidpen bes bäuerlidpen

Stanbes in hen Bauernaufftänben um bie Wenbe bes 15. unb

16. Jalprlpunberts. Vgl. bie Bilber 3U ben Rbfdpnitten „Der erst

reissig" unb „ber anber reissig". 3. Empörung, Bufrulpr, (Deuterei

felbft, inbem man „bunb" nidpt melpr mit binben, fonbern mit

bunb = conspiratio 3ufammenbrad)te. 6o Ipier unb V. 761, 1304,

2821, 2900, 2912, 2915, 2919, 2933; HB 92, 160. Dalper bie ab«

geleiteten Rebensarten: ben buntfdpül) uff werffen, fidp empören

(DB 79. Rbfdpnitt); ein buntsdpülp wed^en, eine €mpörung an='

3etteln, erregen (CH 3931); ben buntfdpül) rindeten, Unfrieben
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ftiften (Cn 677); ben buntsd)üf) sd^mieren, teils in wörtlid^em (3053),

teils in übertragenem (616, 3104, 3910) 6inne = eine Cmpörung
begünftigen. 6r. Wb. II 522 ff. Sdpmiöt 58. 3arnche 3. HS. 63,2i.

Ceff^ 139.

es ift für bie flüd^tige Rrbeitswei|e (Durners be3eid)nenb, bafe

von öen 3Vvo vrsad^en, Öeren Bel^anblung V. 295 in Rusfidpt ge=

nommen wirb, nur bie eine 3ur Rusfül^rung kommt, nämlid) bas

auf furd)t [lä) grünbenbe Bestreben, bie Gegenpartei möglid)ft

nidpt 3U Worte kommen 3U laffen. Der 3vveite punht fällt unter

ben Z\\äf).

329. troianifd)en ros3: einer alten Sage 3ufolge, bie ßomer [Ob.

VIII 502; XI 523) nur hur3 berüh)rt, Virgil in bem Beridpt bes

Aneas (Virg. II 13 ff.) nad) ber lliuper)is bes Flrktinos breiter aus^

fül)rt, gingen bie Griedjen im 3elpnten f^riegsja^r fd^einbar 3U

6d)iffe unb liefen vor üroja ein riejiges l^öbernes pferb 3urüd^,

bas anfdpeinenb ein Weü^gefdpenh an fltl^ene, tatfäd^lid) aber mit

feinen barin verborgenen Griedpen eine f^riegslift barjtellte.

331. so vil ber kried)ifd)en man : Über bie3ah)l ber in bem pferbe=

leibe verborgenen Griedpen fd)vvanken bie antiken Quellen. Vergil

läfet 3war (II 261-264) nur neun namentlid) genannte f5elben aus^

fteigen, beutet aber mit bem löinweis auf bie Bergesgröfee bes

Roffes (II 13 u. 402) an, ba^ neben biefen füh)rern größere (Daffen

gemeiner Gried^en barin lagen. Heun Reiben nennt audp ßygin 108.

Quintus, Smyrn. XII314 fül)rt 30 Hamen aUy fprid)t aber bavon,

ba^ äWoi b'aö Kareßaivov, oaoi eaav eEox' äpiatoi. einer Stelle bei

Rtl)en. (XIII 91) 3ufolge nannte Sakabas von Rrgos in feiner Iliu=

perfis fel^r viele Hamen (Tra^iröWouq tivok; KaTeXeEev). Stefidporus

u. a. gaben ein i5unbert an. Spätantike Quellen steigerten bie

3aY)\en immer mef)r ins COärd^enbafte unb Cuftigungebeure.

333. D a r um b : wie ml)b. bar , bä, fowol)l bemonftrativ wie relativ, warum.
334. text vnb gloss: eigentlid) Hext unb erklärung (Gloffe), alfo

gan3 genau.

335. gel) ollen: wof)l Part. prät. von fielen, gef)eiml}alten, verl}el}len,

refl. fid) verbergen. Brant, Cato b2a: man sol ein rot (Rat)

beimlid)en Idolen. Staub^üobler II 1142 kennt bavon allerbings

nur bas Part, gel^älet. Das Verbum getreuen, einstimmen, ein=^

willigen (Sdjmibt 125), bas bie partisipialformen ge^ollen unb
gel^ullen bilbet, kommt nid)t in frage. Rbgefeh)en bavon, ba^
biefe Wortbebeutung 3um Sinn bes Sat5es nid)t ftimmt, ift aus-

jd)laggebenb bie Stelle GCO 1276: bod) müs3 ber man bar in

geißelten, bersufolge (Durner bie fonft üblidpe form gel^ollen bei

biefem Verbum gerabe nid)t_ kennt.

ODurners Werke IX. 21
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337. fast: rnhjÖ. Röv. vaste, fel)r, gar, red)t.

338. kein namen wollen l)Qben: nid)t etwa in ber Bedeutung „bie

il}ren Hamen nicf)t nennen wollen", wobei aud) Öas „es" unver=

ftönblid) bliebe. Vielmeh)r liegt bie nod) l)eute in ber 6d)wei3

gebräud)lid}e Rebensart „ben namen l^aben wollen" vor, b. \). mit

feinem Hamen für etwas einftel^en, etwas beh)aupten, in nega«

tivem Sinne wie l}ier unb V. 1742, etwas nidpt 3ugeben, nid)t

Wort f}aben wollen. 6(Dg4: Vnb wellens bennod)t l^an hein

namen. Brant H5 Vorr. 12: Die nüt bann mit borhjeit umbgan,

Wellen bod) nit ben namen Y)an. 3arncke 3. HS Vorr. 12.

343. V er feigen: voriger fel}en, vorfeh)en, verborgen.

345. i m : nämlid) bem Befd)wörer.

346. truwet: ml}b. trüwen, trauen, anvertrauen.

348. finjd}einenb Sprid)wort, fehjlt bei Wanber.

349. spot: nod; in bem weiteren Sinne bes ml}b. spot, Spott, Sdpmad}.

340. So: l)ier ben Übergang 3U Cntgegengefe^tem bilbenb: an»

bererfeits.

351. grusamlid)en: bas Suffix =\\&) bleibt nad) ml)b. Vorbilb in ber

gan3en frül}nl}b. 3eit bis auf bie 3eit von Opii3 \}\n aufeerorbentlid)

beliebt. Süx (Durner vgl. bie 3ufammenftellung bei Bebermeyer,

S. 59.

352. im bis3 : vgl. basfelbe Bilb in „beifeenbe, be3. bijfige Bemerkung".

356. Stein vnb krüter, w6rter krafft: Sd}on freibanh (111,6-7)

kennt bas Spridpwort: Kräuter, Stein unb Wort hjaben an [Gräften

grofeen föort. Wanber II 1593 unb IV 814. Dasu bie lateinifd^en

Sprid)wörter (f^öiie 3541): In herbis, lapidibus et verbis multa

latent; Stellis ac herbis vis est, sed maxima verbis. Seit alters

ftanben [Kräuter unb Steine für ben Volksglauben im Rufe einer

l)eilfamen ober unl)eilfamen Wirkung. Tiod) größer aber war bie

(Dad)t, bie man bem gefprod)enen, bef. formelt)aft gebunbenen

Worte 3ufd)rieb (vgl. 3auberfprüd)e, Befpred^en von f^rankl^eiten

u. a.\ Sd)on flugujtin leierte, Z>q^ bie Dämonen burdp gewiffe

untergeorbnete f^örper wie Kräuter, Steine, Tiere, gewifje Caute,

Wörter, figuren beeinflußt werben (vgl. Roskoff, öejdpidpte bes

Teufels II 234). Vgl. aud) (DS Iiat); steine, krüt sint an tugen*

ben rid^e: wort wil id; barobe an kreften prisen. Jünger. "Citur.

4151, 1: [Sterne] würse unb oud) gefteine, bie l}änt krefte nil}t

wan von bes krefte, ber kraft an allen bingen was gebenbe.

357, nasen safft: l)umoriftifd)e 3utat (Durners ober ed)ter Volks*

glaube? Die Verwenbung von Hafenfd;leim 3U 3auberifdpen

3wed^en finbe \&) fonft nidpt belegt. §reilid) kommen aud) in bie

ßejcenjalbe im „(Dacbetl}" u. a. Türkennafen mit Ijinein.
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358. meisterscl)afft : Von ber Terminologie öer FSanöwerherorbs

nungen würbe bas Wort gern auf bie oberjte Stufe gel^eimer

Verbänbe übertragen, vgl. ben „(Deifter bes ötulpls" im SveU

maurerorben.

361. in }}imel vnb vff erben: formell^aft für „überall"; bei (Durner

öfters,
f.

Cefft3 27.

365. gejd)affen : befd^affen. Im mobernen Sprad^gebraud) wirb biejer

partisipiale 3ufat5 als Pleonasmus empfunben.

366. Y)ev l^laffen: fd)allen, laut reben, |d)ma^en; freute nur nod) vom
Rläffen eines ßunbes im Gebraud). 6r. Wb. V 895. 6d)mibt 196.

ebenfo V. 519, 1057, 3477; HB 14,9«: In selber fdpeblid) sinbt bie

äffen, bie ir eigen laster claffen; 36,23: Hiemans mit im wil l)on

3Ü sd)affen, bas \)ai geth)on bas sd)eblid) claffen. Sinn: l&) will

bie burd) bie 13ejd)wörungsformel in mid) gefal)rene gel^eime

(Dad)t (flud)) baburd) von mir jtofeen, ^a\s id) laut unb offen mein

Gel^eimnis hünbe.

367. feien: fel}lgeh)en, mißlingen. Staub^üobler 1769. Wir jagen in

pofitiver Wenbung: wirb £rfolg l^aben.

370. farren: al)b. farro, ml}b. varre, fd)wei3. farr, 3ud)tjtier; ebenfo

1464, 1479. Staub^robler I 903. rvpijd)er §lid?vers aus Reim*

grünben.

371. troy: Zlroja. (Durner fd^eint bas Wort nad) fransöfifd^er Weife

faft einfilbig unb nur mit leidstem Vorfd)lag ber erften Silbe ge=

fprod}en 3U l^aben. Die romanifd)e form kam offenbar mit ben

Bearbeitungen von Benoits be Sainte=(Dore berül)mten Trojas

roman (12. '}Q\)rY).) nad) Deutfd)lanb. Sowol)l föerbort von fri^lar

in feinem Ciet von ^roye wie f^onrab von Würsburg in feinem

unvollenbet h)interlaffenen Buod) von üroye bef^alten bie romanifd^e

form bei, ebenfo bie nieberlänbifd^e ßiftorie van Troyen, bie im

13. 7ah)r}}. Segl^er Dengotgraf unb fein fortfet^er ]acob von (Daer=

lant im Rnfd)lufe an Benoit verfaßten. Crft ber Humanismus
brad)te "ben antihen Hamen Troja wieber 3ur allgemeineren Geltung.

372. Sie; nämlid) bie Heute, bie Welt.

376. 3alen: ml)b. 3aln, 3äl)len. Das fllemannifdje wal^rt befonbers

aud) l}infid)tlid) bes Umlauts vielfad) nod) lange ben älteren

Stanbpunht.

menfdplid) sin: pluralformen mit Rpokope bes e.

378 ff. Sinn: bie bie Ce\)xe bes Heuen ^eftaments (ber nüwen l^eiligen

gesdprifft), befonbers bes Paulus, 3U umftürslerifd^en Reform»

beftrebungen verwenbet l)aben.

380. laut: lautet, mit flffimilation bes ftammauslautenben unb bes

€nbungs4.

21*
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384. Sinn: Me \vol}l vorbereitet (gerist, gerüjtet) finö, ben Harren«

l^ölben als 3eid)en i^rer Harr^eit 3U tragen.

385. fünö: mt}b. vunt, ft. (Dash. öas finöen, öie Crfinbung, weiterhin

f^niff, Ränhe, CDobe. HB 15, 4i: mit listen vnö mit fpitsem funöt;

ferner HB 27,4:; 29,6; 34, 127. Bejonöers aud) in ber h)ier auf=

tretenden Verbindung „neuer 5unö". Vgl. HB 86, 12: \velch)er goud)

bringt nüvven funöt; 86,79: wer eröid^t ein nüwen funbt. Das

4. I^apitel von Brants Harrenfcbiff „Von nuwen funben" gebraucht

bas Wort mit befonberer Besiel^ung auf bie rafd) wed)felnöen

l^leiöermoöen. Die Verbindung list unb funb (Cift unb Ränhe)

bei (Durner nod) öfters, 3. B. 6(D 2519: was list vnb fünbt ein

wybly l^an; eb. 4158: nodt) sinbt vil tusenbt list vnö funbt.

385. narrenl^appen: bie von ben Darren, befonbers aud) von ben

ßofnarren getragene, hapu3enäbnlid}e f^opfbebechung, bie an ben

3ipfeln mit öcbellen befet3t war, vgl. bie vorbergel}enben F5ol3*

fd)nitte. F5ier als Symbol bes Darrentums.

gebrist: m^b. gebresten, mangeln, fel}len.

387. Seiten mol : m^b. sint bem male (Cexer I 2015), feitbem, fintemal,

bann aud) haufativ weil. Seit bem beginnenben 18. Jabrbunbert

auf ben ard^aifierenben unb ben f^ansleiftil befd)ränl^t. 6r. Wb.
X, 1, 1211 ff.

388. Rcc. c. Infin.=Ronjtruhtion, wie unter bem Cinflufe bes foumanismus

im frübnbb. bis ins \l.'}aY)v\). böufig. (Dofer § 221, ber aber

wol)l ben lateinijd)en Cinflufe unterfd)ät3t.

389. stamen: bas ml^b. ft. (Dash. stam 3eigt fd)on in fpätml)b. 3eit

Heigung, in bie fd)wad)e Deklination übersutreten; im ni)b. ift

biefe fd)wad)e form nur munbartlid). Gr. Wb, X 2, ess.

391. vff erben : formell)aft=bebeutungslofe3 Rl)YtbJnus= unb Reim=

füllfel wie V. 272, 612 unb oft bei (Durner.

396. sd)led)ter: wie m^b. siebt, jd)lid)t, einfad), einfältig, im Gegen*

fat3 3U ben raffinierten Infajfen im Innern.

400. witsen : ml)b. ft. fem. wits, witse, Verftanb. €benfo V. 600, GCO
1623: mit wenig synn vnb hleiner wytsen. Sinn: Sie b^ben bei

all ibrer Harrbeit großen Verftanb unb finb besbalb als Gegner
ungleid) gefäbrlid)er. 3u bead)ten ift wieberum bie relativ milbe

Beurteilung, mit ber Cutber felbft von ben übrigen Gegnern (Dur=

ners abgerüd^t wirb.

403. segen: vom lat. Signum, 3eid)en. ßier wie öfters im Rleman*
nifd)en nid)t in ber befd)ränhten Bebeutung bes d)riftlid)en f^reuses*

3eid)ens, fonbern im Sinne von Befd)wörung, 3auberformel.
Sd)mibt 319.

mit gferben: etwa mit voller Überlegung. Vgl. V. 3.
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406. malen: Über öie 3Ql}lreid)en BilbniHe, b\e (Durner in fkai^en^

geytalt (wie ein hai^en formiert) öarftellten, vgl. 5ie Cinleitung.

408. Diefe Verfe fd)einen öarauf Ipinsuöeuten, bafe man etwa als fajt=
nad)tsfd)er3 eine puppe in Cutl)ers Oeftalt an (Durners fenfter

vorübergefül^rt l)atte, um öen ftabtbel^annten unb vielfach) ver=

f}afeten fransishaner 3U ärgern. Vgl. öie Einleitung 6. 47 f.

409. geig er: j. bie Erläuterungen 3ur Vorreöe.

410. brad^en: j. ebenöa.

411. Den armen iuöas: Ein im 16. ]al)rl)unöert vielgejungenes volhs=

tümlid}es ]ubaslieö, bas [läy 3. B. im nürnberger ßy^^^enbud) von
1527 (Bl. 23) unö in Joh). Otts I. Cieberbuch) von 1534 (Hr. 17)

finbet unb in €rh=Böh)mes Deutfd)em Cieöerl)ort (III 1963) neu»

gebrückt vorliegt, lautet:

O bu armer Jubas, was l^ast bu geth)on,

Dafe bu unsern föerren also verratl)en Ipast!

Darum musst bu leiben h)ellifd}e Pein,

Cucifers Geselle musst bu ewig sein.

I^V^^i^ eleison!

Diejes Cieb ift anfd^einenb nidpts anbers als bie beutfd^e Über=
fet3ung ber britten 5troph)e eines älteren lateinifd}en Cl^rijtusliebes:

O tu miser Juda, quid fecisti,

Quod tu nostrum Dominum tradidisti?

Ideo in inferno cruciaberis,

Lucifero cum socius sociaberis!

^ßoffmann, Gefd}. b. I^ird}enl. 6. 231.)

Die (Delobie biefes Ciebes hel)rt in einer gansen Reil^e von Cie=

bern bes 16. 3Qbi^b^"öerts wieber, aber aud} ber Text würbe
vielfad) Heubid^tungen 3ugrunbe gelegt. €in „Heuer armer
jubas . . . im alten ZV)or\" wenbet ben Text folgenbermafeen: Rd)
wir armen mensch)en, was traben wir getl)an, Cl}ristum unsern

föerrn gar oft verkaufet Y)an etc. Uod) 3ur 3eit bes breifeig=

jäl}rigen [Krieges v;urbe eine „Camentatio über ben f^önig in

Böl^men, im Hon: fld) ber arme ]ubas" gebidptet, bie folgenber=

mafeen beginnt (Opel-Col)n, Der breifeigj. f^rieg. ßijtor. 6ebidpte etc.

5. 61): O bu armer Winter=f^önig,

Was f)astu getl)on,

Das3 bu so wiberspännig

Dem (Kaiser nimmst bie l^ron?

Die Beliebth)eit bes Ciebes beseugt aud) bie fprid^wörtlid^e

Bnwenbung (Wanber II 1030): „Den armen Jubas fingen muffen",

b. \). fict) in Hot befinben, in einen 3uftanb kommen, wo man
f^lagelieber anftimmt. Unfere Stelle fpesiell fpielt auf eine Ver*
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wenbung bes alten Ciebes in Öer ^atirifd)en Citeratur gegen

(Durner an. Rm 6d)luffe feiner Defensio Ch)ristianorum (1521)

gel)t niholaus Gerbel plöt3lid) von 5em lateinifd)en Cext ber

Streitfd)rift 3U einem vierseiligen beutfd)en Cieb über, öae vom

Cl)or ber Jugenb Deutfd)lanös angeftimmt wirb unb eine parobie

bes alten Jubasliebes barjtellt:

Bd) bu armer (DVRnar, wae Y)ae\u getl}on,

Das bu also blinb in ber l^eylgen sd)rift bist gon?

Des mustu in ber hutten lyben pin,

Aller gierten (DVRH HRRR must bu sin.

0\)e 1)0, lieber (Durnar.

COit bem barunter jtel^enben 13ilbd)en eines (Dannes, ber eine

Ra^e an ber Ceine füh)rt, übernal}m fpäterl)in in feiner (Durner^

fel}be (Did)ael 5tifel biefen Vers, inbem er il^n als (Dotto auf bie

"Citelfeite feiner 5d)rift Wiber (Durrnars falsd) erbvd)t lyb fe^te

(vgl. pan3er 1495). Da biefe Gegenfdprift aber erft 1523, alfo nad)

bem €rfch)einen bes CH, h)ervortrat, t^ann (Durner h)ier nur jene

erfte Vervvenbung bes 3ubasliebes in ber Defensio ßerbels im

Buge l)aben, v^obei allerbings v^ah)rfd)einlid) ift, t>a^ aud) Gerbel

feinerfeits ben Vers nid)t blattete, fonbern einen umlaufenben

Spottvers auf (Durner verwertete. - Spanier in feiner leh)rreid)en

Buseinanberfe^ung über (Durners 13e3ieh)ungen 3um Volhslieb

(Paul u. Braunes Beiträge XVlIl. Bb.) überfal) biefe Stelle. So
mögen bie obigen Busfüh)rungen als €rgän3ung 3U jenem Buffat5

in \Y)vev über ben Ral)men eines l^ommentars l}inausgeh)enben

Busfüh)rlid)heit begrünbet erfd)einen.

413. crüt3: vgl. 3. V. 38.

416. brieflin: pampf)let, Sd)mäh)fd)rift, befonbers mit Bbbilbungen.

Staub^tlobler V 445.

bleibet: mh)b. bleiben, eig. hliben mad}en, ankleben.

417. gewenbet für: fürwenben, einen Vorwanb mad)en, falfd) an^

geben. €benfo V. 1669, 2050, 2055.

418. sant franciscus: ber hjeilige S^ran3 von Bffifi (1182-1226), ber

Stifter bes Bettelorbens ber fransiskaner, bem (Durner im Biter

von fünf3el}n ^al^ren (ca. 1491) beitrat.

419. rot baretlin: barett vom fpätlat. birrus (l^leib von flochigem

Stoff), eine Ropfbebed^ung mit breiter l^rempe aus weidjem Stoff,

befonbers im Sinne von DoUtorl^ut, wie er in alter 3eit eis

Symbol ber neuen Würbe hen promovierten überreid^t würbe.

Vgl. Raufmann, Gefd). b. b. Univerfitäten II 322 ff. Dah)er HB 5, las

u. ö. baretliulyt, bei Geiler von Raifersberg oft baretlisleut als

fpöttifdpe Be3eicl)nung für Bhabemiher unb promovierte. CH 2765
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gebraud)t (Durner bie Worte „sein baretUn greiffen an" gleid)=

bebeutenö mit „öie al^abemifd^e Würöe unö t\)ve eines (Dannes

angreifen". Die rote färbe beutet auf bie Erwerbung öer juri=

ftifd^en Dohtorwürbe. Rud) ber „Eccius dedolatus" (Rusgabe von

ösamatölsKi, 5. 37) fü^rt unter ben Dingen, bie €d^ im €rbred)en

von jid) gibt, ein rubeum biretum als Rb3eid)en bes kanonifd)en

DoWorats an. Den Titel eines Dr. iur. erlangte (Durner nad)

Befeitigung mannigfad)er Wiberftönbe in Bafel im Sommer 1519

(Ciebenau 120 ff.). Wir wiffen nur von privaten Bemül}ungen bes

bekannten freiburger Juristen Ulrid) 3afius (vgl. bejfen Brief an

^en Basler profefjor Cantiuncula vom 1. (Där3 1519, Zasii Opera,

€pp. 1328), bas juriftifdpe Dohtorat (Durners 3U unterbinben.

Von einer 5d)mäl)fd)rift, bie biefen 6d)ritt bes el^rgeisigen Strafen

burger fransishaners als nid)t im €inklang mit ben Ce^ren bes

beiligen fransiskus ftel^enb Ipinftellte, ift mir nid)ts bekannt. Denn
folgenbe Stelle in ber „frag unb antwurt, 3U Worms gel}alten",

bie Urbanus Bl)egius Cnbe (Dai 1521 unter bem Pfeubonym
Symon föeffus b^rausgab (Böd^ing, Hütten! opera IV 601 ff.) ift mit

ber vorliegenben Rnfpielung vvobl kaum gemeint? f5effus berid^tet

bort feinem freunbe (Dartin (Cutber) über (Durner: Hun er vvolt

in Bafel Doktor in beyben Redeten werben, unb barmit er ein Y)Qr=

\\d)en pomp unb gepreng bal^ei^ möd)t, \)a\ er bie Stattpfeyffer

von 5tras3burg mit im gen Basel pradpt, \-)q\ wollen mit grossem

prad)t l)erumb reytten, bas3 in sein franciscus nit mer
kennt l)ett etc.

421. personiert: Gr. Wb. VII 1566 kennt nur bas bem lat. personatus

nad)gebilbete partisip personiert in ber Bebeutung „woblgeftaltet,

ftattlid)"; Ij'xex bagegen bas Verbum personieren = in perfon vor=

fül^ren, in Wort ober Bilb barftellen.

422. flöd): ml)b. vlod), S\oY). Ruf weld)e Perfon unb fatirifdpe Ver=

l)öl}nung (Durners biefe beiben Verfe anfpielen, weife \ä) nidpt

ansugeben.

424. brud): vgl. bie Rnm. 3. Vorrebe.

425. gesigen: ml)b. gesiben, gesed}, gesigen, 3eil)en, befd^ulbigen.

€b. V. 3364. Cexer 1,1003.

426. karstbansen: vgl. 3. V. 36.

versd^riben: mbb. verfd^riben, aufseid^nen, befd^reiben. 3ur

f^onftruktion vgl. Paul § 288 ff. In frage kommen befonbers bie

Worte bes ötubens über bas f^at3entier (Durner (Burd^bai^^ts

Heubr. bes f^arftbans, flugfd)r. IV, 1, 6. 77): Rin kat3 . . . bat

einen glatten balg, linb bapen (Cat3en, Pfoten); mangerlay färb,

geneigt sid) an bie lübt 3Ü strid)en vnb gern vmb ben l)als ben

l)erren vnb frawen kried^en, Ud}t gern ben frauwen uff l)en
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sd)Ossen. Vgl. aud) ebö. 5. 117, 3. 18-20, Der (Durnarus Ce=

viatl^an (f^lofter X, 341) wirft (Durner gar vor, vor ber COef^e im

Ornat ein anrüd^iges Wirtsl^aus befud)t unb öort mit ben COab-

äi)en gejd)ähert 311 l^aben. in öerfelben Satire wei|t (Durner ent=

ruftet Öen Vorjd)lag 3urüch, als Cunud) in einem frauensimmer

(gynecaeum) eine Stelle an3unel)men.

428. würt: wirö, mit alem. Vohalrunbung. (Dofer §72.

429. erbid)te sad): vgl. basu öie empörte 3urüd?weifung aller Rn*

fd)ulöigungen in (Durners öffentlid)er proteftation (3eitfd)r. f. \)\]i.

rh)eol. 18. Bö., 1848, 5. 600): Vnb erstlid) 3Vk;ei büd^lin lassen

vssgon, öaryn sie mid) mit soldper sd)mad) 3errissen Ipaben

grusamer bau nie fil}e ein toben heiben (Bs), meiner eren ge=

sdjenbt, mit veradptung meines vetterlid)en namens.... mit vil

unwarl}afftigen 3Ügen, etlidjer tobten, so \ä) etwa solt begangen

l^aben in iüngern tagen, beren bing mid) mein lebtag nie Uein

frummer warhjafftiger man mit behanten namen ie ge3igen h)at.

434. tl)ün : bas mit bem präfensvöhal gebilbete Part. Prot, getün,

aud) wie l)ier ol}ne Präfix, finbet jid) neben ben regelmäJ3igen

formen getan, geton mitunter, bef. auf alemannifd)em Boben.

(Dojer § 199. Die lnfinitiv=l^onftruhtion 3ur Umjd^reibung bes

einfad}en Verbums wie im (Dl}b.

versd)wet3en : etwa von jmbm. jd)wat5en, jmbn. ins Gerebe

bringen. €b. V. 788.

435. metsen: mets, urfprünglid) f^ofeform für (Ded}tilb, bann alU

gemeiner Dame für (Däbdpen, Dirne, weiterl^in leidptfertiges Weibs«

bilb. HB 18, u: Ir nam ber l}ies3 mets hat^eryn. 6r. Wb. VI 2149.

Spanier 362. Wad^ernagel, f^l. Sd}r. III 166.

436. (Dariam sort: Die poftpofitive Stellung bes RbjeWivs in un=

flektierter form, wie nod) oft im Volhslieb, war im 16. 3al}rl)un=

bert aud) fd)riftfprad)lid) nod) l}äufig. €rft bie Reformbeftrebungen

ber Renaiffancepoefie bes 17. Jal)rl}unberts wenbeten jid) gegen

biefe altertümlid)e Gebraudpsweife, bie bamit leiber für bie \)o\)e

Citeratur verloren ging. - Unfere Stelle be3iel)t jid) auf eine Bn*

fd)ulbigung, bie Gerbel im (Durnarus Ceviatl^an gegen (Durner

erl}oben Ijatte. Dort läfet er (Durner bem freunbe Webbel über

fid) felbft berid)ten (l^lofter X 343): Virginem autem vocavi „ein

(Detsen ober ein (Dabunnen", vocabulo quodam inusitato et non

minus etiam turpi. Bei ber I)ol}en Verel^rung, bie (Durner jeber=

3eit gerabe ber Gottesmutter entgegenbrad)te, ift biefe Gefd)id)te

wenig wal)rfd)einlid). (Döglid) freilid) bleibt, ba\s bem auf bra=

ftifdpe prebigtweife bebadpten fran3ishaner auf ber [^an3el irgenb

eine äl)nlid)e €ntgleifung paffierte, bie bann von feinen Gegnern
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Qufgeftod)en unb vergröbert vvuröe. Rud) in ber „f^lag unÖ anU

wurt wiber bruöer CO. ötifel" bestreitet (Durner, eine lold^e 13e=

merhung getan 3U l^aben, a. a. O. fl 5a: Das \&) aber vnser liebe

fraw ie ein metsen ober ein mabunnen genant l^ab, bas l^at nie

hein man von mir ie gefrört.

437. leren: l}ier in ber Bebeutung „prebigt".

438. fryburg: Wäl^renb feines freiburger Rufentl)altes (1508-1509)

\)\e\i CDurner nid)t nur an ber Universität Vorlegungen, jonbern pre=

bigte aud) in ber Rird)e feines bortigen (^lofters. Über bie im

3ufammenl)ang mit biefer prebigttätigkeit ausgebrod^enen Diffe=

ren3en, bie Cnbe 1508 ober Rnfang 1509 feine Verfet3ung nadp

Bern l}erbeifül)rten , vgl. Ciebenau 57. ödpreiber, Gefd). b. Univ.

S'reiburg I 167.

439. leib Ch)risti: bie Stelle, auf bie \)iev angefpielt wirb, finbet fid)

ebenfalls im (Durnarus Ceviatl)an, wo (Durner felbft ersäl^lt

(F^lofter X 343): Deiectus itaque perveni Friburgum, illic contumeliose

quaedam protuli in Christum et sanctam dei parentem Mariam. De

Christo aiebani in haec verba: Do man in nun h)et vom crüts

getl}on, bo hunbten sie ben sdjelmen nit begraben, ban bie

nad)t fiel 3ul;er vnb warb bie syt 3Ü hurts. Rud) was es, bas

ber 5abatt) anfinge vnb sie bes gesets l}alber in nit begraben

borfften, was solten sie ban tl}un. Do giengen sie bar, vnb wurffen

ben sdpelmen über ben saun, vnb Hessen in ligen, in bem bo kam
er l)inweg, wist niemant nie wo \)\n; et caetera his similia. Rud)

ber f^arftl)ans fdjeint biefe 6efd)id)te im Rüge 3U !}aben, wenn

bort (a. a. O. 6. 88, 3. 8) bem (Durner vorgeworfen wirb: üwer

reb ist nit ban von gensen, geud)en, sd^elmen, keiben.

lobesan: ml)b. lobesam, lobenswürbig, l)eilig. £b. 1696.

440. ab gestigen: wörtlid)e Überfet3ung bes biblifd)4ateinifd)en des-

cendat de cruce ((Dattl). 27, 42), wie fd^on im al)b. stige nibar fon

bemo cruce.

442. hei ben: mlpb. fd)w. (D. keibe, Ceidpnam, f^abaver, Rs. €b.

V. 4415. Daneben kennt (Durner, bem alemannifct) = fdpwöbifd)en

Wanbel ei>oi ((Dofer §61) entfpred^enb, aud) bie form keuben

(nid)t keub, wie Spanier 358 anfetst), vgl. HB. 41,13: Das er im

mad)t ein kostryd) statt, bo er fyn keuben graben latt. 6r. Wb.
V431. Staub^robler III lOOff. 6d)mibtl91. Rls blofees 5d)impf=

wort braud)t (Durner bas Wort im „Cvang. i^ird)enbieb= u. f^etser*

kalenber" (f^lofter X 206). - Die frage, wieweit Cl)rifti toter

Ceib einem gewöl}nlid)en f^abaver gleidpgekommen fei, befd^öftigte

bas ausgel)enbe (Dittelalter, bas fid) gern über fold)e pl^yfiko*

th)eologifd)e Probleme bie f^öpfe 3erbrad), öfters. 5o Geiler von
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f^aifersberg, paffion bes ßerren ]efu (1514) 107«: Cs war „ein

iomerlid) Bngesidpt, bas ber Rörper sold)er großer Bbelid^eit

gel;)anöelt yjari als etwa ein fd)nööer f^eib unb sd)elm, wie wol

es in Warl}eit kein Caöaver oöer Reib gewesen ist, umb öer

6otl)eit willen, öie nod) öarin verborgenlid} was. Unter öiefem

6ejid)tspunkt verlieren jene anjtöfeigen prebigtworte COurners,

felbjt wenn fie fo gefproct)en woröen finb, mand^es von il)rem

blaspl}emiftijd)en Cl^arakter.

443. Rlfo: wie oft im (Dl}b., ebenjo.

US3: bie Rebensart, sein gespött aus jmbm. ftatt bes fonft

üblidpen mit jmbm. treiben, kann bas 6r. Wb. IV 1, ii 4160 für

bas 16. 3al}rl}unbert mel^rfad; bei Cutl^er, föans 5ad)s u. a. be*

legen.

444. vff ben bed)ern gon: für biefes Bilb, bas ber allgemeinen Ver*

fpottung (Durners als f^at5e befonbers nal^e lag, kann id) 3wei

Stellen aus ber fatirifd)en 3eitliteratur I}eran3iel)en. Vabian läfet

ben alten f^arjth)ans (Rusg. v. Burcklparbt 6. 79) 3U (Durner

jpred)en: Cieber b^rr, yv müssen vns3 borfflüten versitzen, wir

wissen nit, wie ein solid) geistlid) man sol gel^alten werben, l)ab

nit gewüst, bas yr vff ^en tedpern vmblieffen vnb abweg
süd)en. Rnbertl^alb ]ah)r jpäter, im Sommer 1522, fang (Did^ael

6tifel in feinem „Cieb vom auffgang ber Cl^riftenJ^evt" mit fdjarfen

Ausfällen gegen (Durner (f^lofter VIII 673): Cr wer "öa Y)a\m wol

bliben, mit seinem laruen gsd)wat3, bey nadpt au ff bedper
gstigen, gleyd) wie ain anbre f^at3 etc.

446. 3Ögt : m\)b. 3ougen, 3Öugen, 3Ögen, 3U ben flugen bringen, 3eigen.

ebenfo V. 889,2416.

447. üben: vgl. 3. V. 86.

449. stau wen: mljb. stouwen, fdjelten, Cinl^alt gebieten, welpren.

Sdpmibt 342.

450. getrauwen: Part. perf. von ml)b. brouwen, brauen, brol^en.

452. mort: Heutrum wie vielfad) im (Dl)b., bagegen V. 589 infolge

bes Versrl)Ytl)mus (Daskulinum. Das ältere ni)b. bewal)rt ge-

legentlid) nod), wie f)ier, bie frül)efte, weitere Bebeutung bes

Wortes im Sinne von ,Jd)weres Verbred)en, freveltat".

457. bad)en: ber piural auf =er ift bei vielen Heutra ber ft. Dekl.

im frül)nl)b. nod) fd)wankenb. Vgl. V. 1391 ebenfalls bad)en,

aber 444 bed)ern. (Dofer § 136.

459. o n g l o s i e r t : eigentlid) ol)ne Glojfe, Bemerkung ; etwa „unbehelligt«.

460. als: alles, eb. 464 u. o.

462. verwissen: mhjb. verwi3en, ftrafenb ober tabelnb vorwerfen,

verweisen. Sd)mibt 406.
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469. gang müsig: müsig gan, wörtUd) muffig ge^en, b. b- fid) einer

Sache enthalten, etwas bleiben laffen. 05.95,98: föerr, sagt im,

bas er miessig gang, nit sunöers mit vns anefang. Im l^arjt-

h)ans mat)nt ber Stuöens: Vatter, gang sin müssig; id) l}alts mit

öem (Durner. 5d)aöe, 5at. u. pasqu. III 153: warumb geet bann

ir öer büren aud) nit müssig? fifdpart, ebe3ud)tb. (Rusg. v. 1597,

ß 2&): Wer wol leben wil vnb wol bleiben, ber gel} mussig, wenn

anöere weiben. 6r. Wb. VI 2773. 5d)meller II 638. 6d)miöt 250.

meit: hleine (Dünse, geringer als ein föeller. Vgl. mlat. mita

(Du Gange V424), fr3. mite, nieöerl. mijte. Das nieöerlänöifdpe

Wort kam vermutlid} öurd) öie Canöshned^te, bie für t^aijer

(Daximilian bie burgunbif(±)en f^riege führten, naäf) Oberöeutfd)-

lanb; nit ein meit formelhaft: rein gar nidpts, nid)t bas geringste.

Cbenfo V. 509, 2465. 5d)er3, 6loss. germ. 1019, 1043. 5d)mibt 239.

473. grufamlid): graufenerregenb, gruslid}, feltfam.

481. weber warm nod) halt: vgl. bie fd)wei3erifd)e Rebensart: bas

gibt mer weber dpait nod) warm, bas nüt3t mir nid)ts! 5taub=

Hobler III 240. 5inn alfo: Bei uns Reifen alle guten Ratfd)läge

gar nid)ts,

482. fd)iffen: jmbm. etwas sd)eis3en, in etwas sd)., Rusbrud? ber

Verad)tung. Cutter: weil (er) benn bem heiser in fein hamer=

gerid)t sd)eis3t. Pauli, 6d)impff unb €rnft 31 :
ber teufel sd)eis3

bir in bie lud^en. 6r. Wb. VIIl 2467.

ratl}us3 : im 5d)wei3erifd)en fd}er3l)afte Be3eid)nung für Rbort.

etaub^-Cobler II 1725. Wanber 111 1489. 6r. Wb. VIII 185 fel^lt biefe

Bebeutung. Die auffallenbe Bebeutung möd)te id) bamit erhlären,

^>a\5 im 5d)wei3erifd)en bas Wort rat gelegentlid) aud) für Unrat

gebraud)t wirb (6r. Wb. VI 1561); fo verorbnet ein 3ürid}er

Poliseimanbat von 1779: Soll jeber vor feinen Gebäuben wisd)en

unb ben Rat wegbringen lassen. Rlfo eigentlid) Unratl^aus.

Ober erhielt bas Wort biefen Sinn burd) bas ebenfalls im föod)=

alemannifd)en auftretenbe, bei Vabian u. a. belegte Wort sprad)--

h)us, bas in berfelben Bebeutung erfd^eint? Vgl. Sd)abe, Sat. u.

Pasq. II 254 unb 257, III 171. Staub=tobler II 1730. - ßier 3U=

gleid) mit Wortfpiel, ha ja ratbus3 in primärer Bebeutung bas

föaus ift, wo Rat gegeben unb erteilt wirb. Der Sinn von V. 432

alfo: Wir beh)er3igen ^>Qn beften Rat bod) nid)t unb madpen uns

nod) alsbalb barüber luftig.

483. wit3ig: ml)b. wi33ec, vernünftig, verftänbig.

485. leren: vgl. 3. V. 129.

486. sd)reiben stauwen: vgl. 3- V. 449. Infinitivhonftruhtion o\)m

3U, wie nod} bäufig im 16. Ja^rbunbert; ebenfo 487.
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488. enlruvven: m\)h. entriuvven, in treue, fürwah)r, wal^rlid).

tnetsiger auwen: ein berben Voll^sbeluftigungen öienenöer

übelbeleumunöeter piats im Süöen Strasburgs vor öem (De^iger

tor, an öer Stelle öes l^eutigen (De^gerpla^ee; metsiger, fleifd)er
((Dartin=Cienl). I 743)', alfo eigentlich) fleijd)erplat5; für öen üblen

Ruf wirkte vielleid)t bie Wortäh)nli(±)keit mit me^e, Dirne ein.

Flud) fifd)art, Garg. (Heubr. 90) nennt öie metsiger auen unter

ben verrufenen Stätten. Vgl. aud) ^löh)h)at3 1319 unö J. Wichram,
Werhe VII 264.

489 ff. Die h)ier angedeuteten ]ugenbftreich)e, öie (Durner h)umorvoll

feinen Gegnern als würbige tl^emata jatirijd)er Sdpriften empfielplt,

moct)te er in öen Jahren 3wijch)en 1482, wo er als etwa jieben=

jäl)riger f^nabe von feiner Geburtsjtätte Oberel)nl)eim nad) Strafen

bürg kam, unb feinem eintritt ins l^lofter begangen l^aben, ber

in feinem fünfsel^nten Cebensjal)re erfolgte.

492. gröwet: ml)b. gräwen, elf. grövv^en, grau werben, grau mad)en.
Sd^mibt 157. Wir fagen mit etu'as anbers gewenbetem Bilbe:

barum laffe xd) mir keine grauen ßaare wad^fen.

493. kümert: wie ber 3ufammenl)ang mit vor (frül)er) leiert, nid}t

Präfens, fonbern Präteritum mit apokopiertem Cnbungs^e.

494. nestelnabel: alpb. nestilo, mlat. nastula, Sdpnürbanb, bann als

geringfügige Urfad^e 3ur Verftärkung ber Hegation bienenb: nit

eins nesteis wert, gar nid)ts wert. Gr. Wb. VII 628. Sdpmibt 254.

ßier nestelnabel, Habel 3ur Befeftigung einer Banbfdpleife in ber=

felben Bebeutung.

3Wor: ml)b. se wäre, in Wah)rl}eit, fürwal^r.

498. vngesaltsen: ol^ne Sal3, ol)ne Wit3, ol)ne Geift.

ungebad^en: nid^t ausgebacken, roh), ungefdpliffen. Staub=
tobler IV 959.

499. nit ein quintlin: nid)t ein bifed^en, eig. Diminutiv 3U quint, wie
ml)b. quintin, Quentd}en, aus mlat. quintinus = ber vierte teil

eines Cotes (mit alter Verwed}slung ber Vier= unb fünfsal^l).

Gr. Wb. VII 2376. Staub^tobler V 1303. Clenfo HB 40, 76: kein

quintlin sd)malt3 ber geiftlidpeit.

501. allein: b. \). ol^ne ^a^ id) basu Gegenpart l}ielte.

503. versd)eiben: mh)b. unb nl}b. verfd)ieben. Die Unfid)erh)eit, bie

ber allmäh)lid)e Diph)th)ongierungswanbel ber mh)b. langen Vokale
i, ü, ü in bas Sprad)empfinben bes 15. unb 16. 3al}rl}unberts

bradpte, fünfte gelegentUd) in ber fdpriftlid) fixierten Sprad)e unb
fidperlid) ungleich) h)äufiger im forglofen Gebrauch) ber münblid^en

Rebe 3U einer falfd)en Buflöfung, fei es, ^>q\s man S'rembworte

in ben Prosefe einbesog unb formen wie subteil, papeir bilbete
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ober, wie l)ier, bie aus altem Doppellaut (ie) entwickelten fehun=

baren (T)onopl}tl}onge bipl)th)ongiert. Vorausfid)tlid) finb fold^e

Sprad)mQngel auf bas f^onto bes Set3ers 3U ftellen. (Durner

reimte wol^l rid)tig versd)ieben - triben (vgl. HB. 2, 75 u. o.). 6iel)e

aud) Bebermeyer a. a. O. 46 ff.

506. witslin: Diminutiv von wits: ein Reftd^en von Geift, ein bifed^en

Verftanb.

508. wie es möd)t geraten: W03u es audp kommen mag, was aud)

angeftellt werben würbe, ötaub^üobler VI 1607.

511. ritten: lieber, vgl. 3. V. 33. 5inn von V. 507-511: tro^ aller

€rl)it3ung5verjud)e würbet il^r aus mir kern bifed)en Verftanb

l)eraushod)en können, ebenfowenig wie bie föaut eines f^ranken

mit l}ol)em fieber feud)tigheit ausfd)eibet.

513. Über bie Ruffdpneibereien ber Weingäudje l^anbeit bejonbers

HB 6, 8 ff. föier natürlid) nur bilblid).

514. stum : ml)b. stum, ftumm. Die unflektierte form, bie im 16. jah)r=

l}unbert in abjehtivifd)er Stellung nodp l)äufig ift, finbet [id) öfter

aud) in fubftantivifd^er Verwenbung.

515. keren mir bas bletlin vmb: jprid)wörtlid), Wanber I 394 unb

396. 6r. Wb. II74. €benjo HB 11 75: Das blat bat sid) yets

vmbgekert, unb 40,47; 51,6; 71, ig.

mir: Hebenform 3U wir; fd)on im GDI)b. vereinselt, bann im

15. unb 16. Jal)rl)unbert l^öufiger in ober= unb mittelbeut[d)en

Texten, munbartlid) nod) l}eute. 6r. Wb. VI 2248.

518. brübersd)afft: 3unäd)ft Genoffenfdpaft von Caien 3U religiöfen

3wed^en, bann audp von ben weltlidpen Berufsgenoffenfdpaften ber

f5anbwerkerverbänbe, fdpliefelid) in ber fatirifd) = volkstümlid)en

Citeratur von ben in ber Vorftellung angenommenen Harren^

verbänben gebraud^t. Vgl. HB Vorw. 19: narrenorben, ferner

(Durners „Sd^elmensunft".

519. klafft: vgl. 3. V. 366.

520. Sinn: Unfere Weisl^eit ift fabe, trod^en, nur fdpeinbar.

522. kan id)... 3Ü ben sadpen: mhjb. se einem binge können, fid)

auf etwas verftel^en, bamit umsugel^en wiffen. Ill^omafin, Welfd}.

Gaft7lo: ber \\)i 3e guoten bingen kan. Gubrun 285,4: bie 3e

arbeite kunben. Gr. Wb. V 1727. (Dl)b. Wb. I 806.

524. vber sted^en: vom f^artenfpiel 3U ber allgemeinen Bebeutung
„im f^ampfe überwinben" übertragen.

525. nit vmb ein l)ar: ßaar als Bilb eines minimalen Gewid^ts in

Verbinbung mit ber Hegation: „nid)ts, nidpt im geringsten". Staub=

Tobler II 1506. Vgl. nit vmb ein meit, ein nestelnabel (f. o.)

530. wanb: wenbe. Präfensform mit apokopiertem €nbungs=e unb
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Öffnung bes jtammf^aften e = CQutes 3U a wie öfters im Alemans

nifd}en, vgl. rad)i = red)t, Y)ar == \)qx u. a.

533. Öodpter: Im €rfd)einungsjah)re bes CD, 1522, war Cutl)er über«

l)aupt nod) nid)t verl)eiratet. Xlci(5:) öer im Juni 1525 erfolgten

Verl^eiratung mit f^atl^arina von Bora wuröe il^m eine erfte,

jebod) halb wieber verftorbene tIod)ter 1527 geboren, 3wei weitere

folgten 1529 unb 1534 nad). Da öie €h)e ber evangelifd}en Geift*

licf)en einen ßauptanftofe für bie hath)olifd)e f^ird^e bilbete, läfet

(Durners Satire ben Reformator h)ier bereits als Familienvater

erfd^einen. Über bie in biejem 3ufammenh)ang fid)erlid) nid)t

3utreffenbe ßypo^'Kfe, bie in Cuth)ers „Todjter" eine perfoni=

fikation ber reformierten Rirdpe jel^en mödpte, vgl. bie Einleitung,

6. 57.

535. riemen: rül)men, mit alemannifd)er Vokalentrunbung.

537. sd)anben: Q>qx\. Sing. COofer § 138.

540. tanb: mh)b. tant, m. leeres 6ejd)wät5, Cüge. Cbenfo 3005, 3368,

3489. Davon abgeleitet tanben, lügen (f^arfti^ans 89). Sdpmeller

I 609.

541. bid)te: Part. Perf. von bidjten, erbenken, ausfinnen.

545. Sinn: was in allen georbneten unb als red)t erkannten Cebens*

verl)ältniffen (reiften) bie gute Regel ift.

547. w erb brad)t bei: beibringen, vorbringen, beweisen. Staub«

Zlobler V 730.

549. gesogen... an: ml)b. Verb. 3iul}e, 3b&)^ gesogen, befd)ulbigen

vgl. 551; ansitzen, auf jmbn. „anöüglid)" anfpielen. (Dartin=Cien=

l)art II 897.

550. f^nüpft nad) ber parentl}etifd)en 13emerkung (V. 539-549) wieber

an V. 538 an.

553. s d) e i n : Rusbrud^ bes altbeutjd}en Red)ts = Beweis, Bered)tigung

;

„einen sd)ein l}aben", Wal}rjd)einlid)keit, ßlaubwürbigkeit befit3en.

6r. Wb. VIII 2427.

555. Sinn: Sagt il^nen biefe Ignorierung il^rer Verleumbungen nid^t 3U.

(T)l)b. vernüegen, 3ufriebenftellen, \)'\qx jubftantivijd) Befriebigung,

Genugtuung.

556 ff. 3U bem redeten jton - felben: Sinn nidpt ol)ne weiteres

klar. Id) fafje bie Worte „Vor ben l)irten vff ben felben" als bilb=

lid)e Umfd)reibung einer Ronsilsverfammlung, auf bie (Durner

wieberl)olt als einsigmöglidje Butorität in feinem Streite mit Cutlper

verweijt. Darauf beutet aud} ber juriftifdpe, von ben Parteien

gebraud)te Busbrud^ „3Ü bem redeten fton", einer Red}tsl)anblung

vor bem Rid^ter fid) unterwerfen, jid) verantworten (6r. Wb. VIII

384). (Dit ber fprungl^aften Gebankenafjosiation, bie (Durner aud>
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fonft etgenfümfid) ift, leitet if}n aber :^znn V 557 fofort 5U ber

Voritellung über, 005 er felbft als Seelenf^irt vielfad} ,Säue mf)ö.

siuvvC' 3u ^)üten'*, ö. \). feine feelforgerifd^e Lätigkeit an Un\vür=

bige 5U verjd)\venöen \)<ibe.

558. wel5en: ältere piuralform vcie ml)ö. welbe; im 15. ]ahrhun5€rt

kommt öaneben öurd) Rnleljnung an felöer, !}öl3€r pauUBraunes
Beilr. 3. öefd). ö. ö. Spr. u. Cit. 27, »ö« öie parallelfonn wälöer auf,

bie im 15. unö 16. }af)rbunberi nod) 5iemlid) feiten ift unC) erft

im 17. ]al)rl)unöert weiter vorbringt. Gr. Wo. XIII 1073.

561. rieft : rufe. Conj. Präf. von ml)Ö. rüefen mit alem. Vohalentrunöung.

allen: Vielleid)t unter öem Cinflu^ ö€S benadjbarten ,narren"

Drackfel}ler für .alle'* unö Rkkufctivkonftrüktion wie ,ein ieöen'

in V. 562,

563. tl)üen: mf)5. tüejen, Conj. Präf. .tun könnten".

565. Sinn: Wer fid) als ber gro^e Harr von uns erweift.

566. Der kum von öem galgen vff bas rat: ßefon^ers in cer

Sdjvceij üblidje Reöensart mit öem 5inn: aus bem 5d)lim!nen

in eine nod) fd)limmere Cage kommen, äf^nlid) wie unfere ungleid)

l}armlofere ReÖeusart Aus 5em Regen unter öie craufe kommen.

Vgl. Rird}l}o?er, Samml. fd)wei3. Sprid}Wörter, 262. Wanber I

1316 ff. Staub=Cobler II 231. Von ben brei im CDittelalter üblidjen

robesftrafen ftan^ ;:^er 'Co^ ^urr^ cnthauptiirtg auf Caten, öie

,oh)ne beratenen (Dut% ö. b. c'-^-'.e Überlegung ausgeführt würben.

Ruf heimlid)e unb eigennützige Verbredien Diebftabl, Raub ftanb

ber öalgen, auf fd)were Verbredien f^irc^enraub, Staatsver=

bredjen) bas Rab. Die Rabftrafe beftanb barin, ^^ bem boju

Verurteilten bie Glieber jerfdalagen unb in bie Sreir^en eines

T^'i^bes geflod)ten würben.

567 .erbat: Die im ausge^enben CDittelalter nad)wei5bare Vor=

liebe für Böber aller Rrt f)interlie5, namentlid) im 15. 3al)rl}unbert,

Gud) in ber bilblid^en Sprad^e if}re Had^wirkungen. Vgl. 5ar^d^e

5 nS Prot. 4-5. Die Sitte, Z>^n im Dampfe unb Sd)wit5bab

Sit5er.ben 5ur Anregung ber ßaut unb ber Blutöirkulation 5U

kneten unb mit Ruten 3U fd)lagen, fprad) fid) in Rebensarten aus

wie .einem ein bab 5urid)ten, rüsten, {mbn. in ein bab führen" u. a.,

bie alle bie f5erbeifah)rung eines l^arten, gequälten 3uftanbes ober

einer 6efaf}rumfd)reiben,vgl. aud} bie Rebensort ,jmbm.einl)eit3en''.

Gr. Wb. I 1069. Demnad} ,sid) in bas waeserbab 3et3en* = in

Verlegenheit kommen, fid) in einen peinlidjen 3uftanb feRen. 3u

V. 566-567 vgl. S5 41,t9ff. : €5 bilfft ba weber straff non rat:

myn sun sein oug verkeret l)at Von bem galgen 3Ü bem rab,

bas Wirt 3u letst s\m wasser bab.
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569. geweitigen: m\)h. geweitigen, Gewalt antun. Vgl. (Durner, fln

ben flöel C 4 a
: So öu (Cutl^er) ... bie beilig sd^rift wiber iren

verstand gewaltigest.

573. erlaupt : Der auffällige (Dangel eines abl)ängigen Infinitivs fd^eint

alemannifdje, be3. jdpweiserifd^e Cigentümlidpheit 3u fein. Staube

robler III 961 verseidjnen ebenso: Rlso erlouptent bie lanblüte

ime (öem Verbannten) wiöer in bas lanbe (3U l^ommen).

576. rieff : Conj. Prüf., „möch)te id) rufen"; vgl. 3. V. 561.

577. Y^: mY)'b. ie, 3U irgenb einer 3eit, einmal; \)iqv nur bas „ban"

begleitenb: „will es benn einmal".

578. guch..gach: Interjektion ber Rblel^nung, wol)l bem 3wechlofen

- 6ef(±)natter ber 6änfe nad)gebilbet. Vgl. Staub^Tobler 11 166 :

bas ist Oiggis ßaggis, b. V). nid)ts wert; HB 12, 71. 63 1081.

579. l}abersach: £in älteres beutjdpes Volhslieb er3äl)lt von einem

€belmann, ber fid) von jeinem l^nedpt in einem ßaberfad^ 3U

eines (Düllers Tod^ter tragen läfet, 3U näd)tlidper ötunbe aus

feinem Verfted^ Ipervorhommt, aber von bem (Däbd)en abgewiefen

wirb. Der Sdpwank, ber im 14. ober 15. 3al)rt)unbert entftanben

fein mag unb fid) als fo3iales Spiegelbilb bes ausgelpenben (DitteU

alters 3U ben 3al}lreid)en ebelmannfeinblidpen €r3äl)lungen biefer

3eit ftellt, war in gan3 Deutfdplanb, aber aud) in ßollanb ver=

breitet, einen mobernen ^ext mit weiteren Verweifen gibt €rk=

Bölpme I 479-480; eine elfäffifdpe Variante in beutfdjer unb fron*

söfifdper Spradpe bei ]. B. Wed?erlin, Chansons populaires de

l'Alsace (Les litteratures populaires, tom. XVIII.) II 300. Vgl.

3eitfd}r. f. b. ph)ilol. 26,52 u. 216 f. Spanier 310. Wanber II 258

kennt nur bie Rebensart „einem nidpt ben Ipaberfad? seigen", bie

offenbar nid}ts mit biefem Ciebe 3U tun \)ai. Rnfpielungen ^a^

gegen bei fifdpart, Cargant. Heubr. 34 unb (Durner DB 19, 19.

Spanier vermutet \vo\){ mit Redpt, ^a^ bie Rebensart „l>en Ipaber«

sad? singen" ben Sinn Ipatte „etwas vert)eimlid)en". ßier negativ:

So will id) mit meinen ßelpeimniffen nidpt melpr Ipintanlpalten.

581. Sinn: 6leid)viel, ob id) mit meinen Worten ben Dummen (kelber)

ober ben Übermütigen (geis3) ^unalje trete.

582. sd)weigen: wie m^b. swigen intranfitiv (fd}weigen) unb tranfitiv

(verfd)weigen).

590. mad): Flbverb wie gemad), langfam, vorfid)tig! (Dartin=Cienl)art

I 640. Staub^tobler IV 16.

593. ban: m\)b. banne, bas als Vergleid)spartikel nad) komparativen

nod) burd) bie ganse frül)nl}b. 3eit erlpalten bleibt unb erft im

17. 3al)rl)unbert l)inter bas mobernfprad}lid)e „als" surüd^sutreten

beginnt. (Dofer § 224.
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594. sd)nel: sd^nellen, ^djnell f)erausfagen , [)erausplat5en, verraten;

vgl. m\)t>, snellen, fortfdpnellen. 6(D 3797: idj v^7olt warlid) ge^

sd)nellet f)an vnö VS3 öer sd)ül reb lassen gan.

596. vvitsen: mh)b. ft. f. vvitse, bas Wiffen, €infid)t, Verftanö. €benfo

600, 2672.

599. iebes: f^onftruhtion mit Rnakolutl} wie f)äufig bei (Durner.

601. öie gierten narren: vgl. Rap. 5 öer Darrenbefd^wörung.

602. prebigen ston: 3ur Kopulativen Verwendung von „ftan" im

(Dl)ö. vgl. Paul § 204.

604. frum: nid)t öas Rbjehtiv vrum, bas \)\ev heinen Sinn gibt, fon=

bern \vo\){ hontral^ierte 5orm von frummen, S^rommen, Hu^en,
vgl. V. 2625: bas würb bir ewig bringen frumen. Sinn von

V. 602-604: Die auf ^en f^anseln ftel^en unb prebigen, ba\s fie

nidpt vom Cutter laffen wollen unb ba^ fie in ber Überseugung
von ber Red)tgläubigheit feiner Cel^re [xd) für il)n ein3ufet3en

bereit feien.

607. 6ot geb: vgl. 3. V. 105.

611. gifft: wie m\)b. ft. H. gift, bas Geben, bie 6abe. €rft in nl^b.

3eit erfolgte bie Bebeutungsverengerung 3U ber töblid) wirkenben

Gabe, bem Gift (vgl. ben analogen Vorgang im frans, poison).

Sdpmibt 147.

612. mort: vgl. 3. V. 452: €twa „eine freveltat ansurid^ten verfudpen".

616. ben buntfd}ü sd^mieren: vgl. 3. V. 328.

622. Petre, pasce oves meas: Jol). 21,i5. Gegen bie katl)olifd;e

Ruslegung biefer Bibelftelle l^atte fid) Cutl^er befonbers in ber

im Juni 1520 veröffentlid^ten 5d)rift „Von bem papfttum" ge*

wanbt (Weim. Rusg. VI 316 ff.). In ber volkstümlid)=fatirifd)en

Citeratur fpielte biefe Stelle begreiflidperweife eine grofee Rolle,

fo fd)on im f^arftljans (S. 94): ßarstl)ans: es sinb eben by

vier 3ilen im gantsen euangelio, bie l^alten sy so stard^, bas sy

im vil 3u vil i\)on. Stubens: bas wil \ä) gern l)6ren. f^arft*

l)ans: bie erst 3eil . . . : bu bist petrus, vnb vff ben sant peter

würb \6) buen myn kildjen ... bie anber 3il: weybet meine sd^off,

bie brit 3il: was sy ud) sagen, bas tl}un, bie vierb 3il: wer ud)

verad}t, ber verödet mid). Rnbererfeits würbe biefe Bibelftelle

audp von katl)olifd)er Seite immer unb immer wieber ausgefpielt,

fo auä) von (Durner felbft in feiner Sd)rift Von bem babftentum

(Ciebenau 155), fowie in ber Rntwurt vnb hlag wiber (D. Stifel,

B 30: bas ber babst in bem evvangelio nit erstiftet sei, glaub id)

nit, warumb stat ban: petre, weib mein sd^aff vnb vff bid) wil

xä) mein Und) ersetsen. Vgl. audp f^awerau, (Durner unb bie

Reformation S. 24.

22
(Durners Werhe IX.
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624. ersetst: emgefet3t. Die präpofition er= öeutet auf bie burd)

Cl}rifti tlob entftanbene unb nad) hatl)olijd)em Dogma burdp ben

Papft als feinen Stellvertreter vvieber ausgefüllte Cüche.

625. ab bilchen: austilgen, beseitigen.

626. s o : konditional, wenn.

629. würt: wirb, aber V. 626 u. 628 würb = würbe.

630. fürt: fort, weiter. Der Wanbel bes o 3U u (ml)b. vort > vurt)

ift unbegrünbet unb vielleici)t mit ber fpradplidpen Unfid)erl)eit 3U

erklären, bie ber in 3ah)lreid)en Fällen erfolgte umgehel^rte Wanbel
von u 3u o (sun, 6ol)n, u. a.) bebingte. Die fehunbäre Cntwich«

lung bes u 3U ü vor r bagegen begegnet h)äufiger. Staub^robler

I 1042. - 3u V. 629-630 vgl. nodp aus (Durners Cieb vom Unter*

gang bes d)riftlid)en Glaubens:

Der l)irt, ber ist gesd)lagen,

bie sd)äflin sein serstreut,

ber Bapft ber ist veriagen,

kain hron er me auff brait.

632. entsuchen: entsielpen, entreißen. 6cl)mibt 82.

634. beiber falt: wie swifalt, boppelt, in beiberlei Öejtalt. 3ur

Saäye vgl. befonbers Cuth)ers €nbe 1519 erfdpienenen „Sermon
von bem l}odpwürbigen Sakrament", ber beiberlei formen bes

Bbenbmal)ls für priefter unb Caien forberte. Cbenfo ftellte er in

ber Sd^rift „Vom Babylonifdpen Gefängnis" bie Verweigerung bes

f^eldpes burd) bie hatl)olifd)e f^ird}e als erfte Gefangenfdjaft bes

Sakramentes l^in. In gleidpem Sinne bel^auptete f^arlftabt 1522

in feinen Tl^efen, "öa^s ber Rbenbmal^lsgenufe ol}ne f^eld} Sünbe fei.

637. Y)a53: mit ber etwas milberen Bebeutung bes ml)b. I)a3 = um
freunblid^e Gefinnung, (Difegunft, ßafe.

639. \)ai: flnakolutl), mit Besiel^ung auf l)a3.

erlogen: ml)b. erliegen, etwas burd) Cügen abgewinnen, vor»

entl^alten.

640. Vnd)riftenlid)en: in undpriftlidper Weife.

642. Das: abl)ängig von Glaub mir, etwa „^q\^ er vielmel^r".

gan : 3. p. präf. von gunnen, gönnen.

645. medpten: madjen könnten, 3. p. piur. Conj. Imp.

648. rind?len : rinken, rinkein, ringeln (fo HB 83c), in übertragenem

Sinne = verbreiten. In le^terer Bebeutung bei (Durner mel)rfad>

in Verbinbung mit mort (f. 3. V. 452): CD 2408 f.: Die Y)on sie an

so mand)em ort gerind^let wol vff tusent mort. €in new Cieb etc.

(f^lofter VIII 668): allein ba3 sie es (Gottes Wort) vertragen vnb
rind^len auff ein mort.

vff siben mort: auf fiebenfad) verbredperifd^e Weife.
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649. sd)weif3en: m!)b. fr. s\x;ei3en, fcf}wit3en mad)en, fd)moren.

Sdpmibt 318. €twa: unö wie man foll öen Rufftanb fd^üren.

650. gumpst: gumpost, compost aus lat. compositum, frs. compote,

€ingemad}tes, bejonöers aus Gemüje unö öauerl^raut, 3uweilen

f^of)l, ßraut überl^aupt. Gersöorf, felöbud) ber Wunöar^nei
(6trafeb. 1517) 69 1: hraut, Öo man ben gumpest us3 madjet. In

bilölid^er Verwendung anfdpeinenö für eine fd}wer veröaulid^e,

fd)arf eingemad^te öad^e. Vgl. Pfeubo=6engenbad): €in frisdper

combist vom bapst unö ben seinen über Ceutscf^lanö eingesal3en.

Cr ist ein gumbist ob öem für, ba wirt mandpem bie brüe 3U tür.

Gar oröenlid) ist er bereit, wol gesaben unö geleit, wer weiss,

wer in ausessen will. Staub^Tobler II 317.

650. beit3e: fd^arfe Brülle, Cauge. 6329,30: Cs büt nit not, eyn

man 3Ü reitsen; er fris3t sidj selbs in bisser beitsen.

Wie öfters bei (Durner laffen fid) aud) biefe Verfe nur in frei

umjdpreibenber Weife wiebergeben. V. 643-650 etwa: Id) will

mein Cebtag nid)t wieber ein el)rlid)er f^erl (frum) fein, wenn in

bem Evangelium aud) nur ein Wort bavon ftel)t, womit fie bid),

wenn fie es nur für [xä) fpredpen liefen (wa sie bas selbig l^erfür

bred)ten), 3U Glauben unb Über3eugung (anbad)t) fül^ren Könnten.

Was fie vorbringen, ift nidpt bas reine Wort Gottes felbft, fon=

bem fie brel)en unb wenben es fiebenmal auf böd)ft verbred^e*

rifd^e Weife, bis es fidp 3U allerl)anb aufrül}rerifd)en Ibeen

verwenben löfet unb 3U einer bermafeen fd^wer verbaulid)en

l^oft geworben ift wie eingemad^ter Rothol)l in fdparfer €ffig«

brülle.

651. sd}müt3: Grunbbebeutung: fette, klebrige COaffe, befonbers im

fllemannifd)en aud) in ber Bebeutung fett, fetter Biffen. Gr. Wb.
IX 1136. 6d)m.ibt 309. Vgl. Geiler, ßas im Pfeffer, 6«: Wenn
ber Afdper (Rfdpenlauge) nit sd}arf genug ist..., so bleibt ber

Sped? unb ber Sd)mut3 in bem feil sted?en.

sd)led^en: led^en. Derfelbe Vers 1877.

653. andren: al)b. and)o, ml)b. anhe m., Butter, fett; in nl)b. 3eit auf

bas alemannifd^e Gebiet befd)ränht.

658. pl)rün: pfrünbe. (Dh)b. pfruonbe, pfrüenbe. Gr. Wb. VII 1799.

Staub^'Cobler V 1287.

659. Seiben küssin: feibenes f^iffen, als bequeme Unterlage bei

(Durner öfters fymbolifd) für weid)lid)en Genufe unb Vornel^mtun.

HB 71, 60: Das sy sit3en vff bem hissen, äh)nlid) HB 12, 12, 16i>;

23,47; 36,5; 76, M. 631497, 1502. Vgl. aud) in 63 ben f5ol3=

fd}nitt 3U bem Rbfd)nitt Die saw hronen, ber ein auf einem fei»

benen f^iffen fi^enbes 6d}wein barftellt. Gr. Wb. V 853. 6panier

22*
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307. - Der negative Sinn biefes noct) von „wollen" abl)ängigen

Verfes ift aus ber Hegation von V. 658 3U ergänsen.

661. l^erren: öae RöjeWiv „l^er", l^er, ftol3, ftarh, ift im ßrunbe nid^ts

anberes als öas öubftantiv „l}err"; ba\)QV bie 6d)reibung mit

öoppeltem r aud) etymologijd) beredjtigt.

tringen: ml)ö. bringen, orangen, in jmbn. bringen. €b. 1908.

662. {tragen: wie mh)b. hrage in primärer Bebeutung ßals, 5d)lunb;

bie auf bie ßalsbekleibung, ben ßalshragen eingefd^ränhte I3e=

beutung erft fehunbär. Wie \)\er aud) V. 1620, ferner HB 5,149:

60 füllenbt ir 3Ü nadpt ben hragen, unb HB 17,3; 18,53; 48, 31;

78,18; 93,12.

663. w a : honbitional, falls.

665. gült: mJ)b. S. gülte, eig. was 3U gelten (3al}len) ift, Grunbsins,

Rbgabe, Steuer. Bei (Durner faft immer in ber formeltjaften

Verbinbung mit „3ins", fo aud) V. 1456, 3592 unb HB 33, e; 54,12;

69,37; 75,46; 92,40. Rlleinfte^enb CR 3097, 3100. Staub^Iiobler

II 281.

667. sd)led}t: ml^b. sled)te, gerabe, einfad), fd)lid)t.

670. mit: bamit, b. l). mit ih)ren neuen Cel)ren.

671. gulbin: bie vollen Vokale ber älteren 5prad)e finb im frül}nl}b.

unb barüber l)inaus befonbers in ben alten femininabftrahten

auf =in unb in ben Stoffabjehtiven auf =in erl^alten. 60 fd)reibt

(Durner würbin, anbererfeits gulbin, h)ül3in, esd)in u. a. (Dofer

§ 77.

673. freie Ronftruhtion, eigentlid): wie ber Cfel, bem ber Sad? l^erunter*

fällt. 6 prid)Wörtlid) 3ur Beseid^nung ih)res l}eud)lerifd)en Wefens.
Wanber IV 547. ebenfo HB 9,44; 26, eo. Die 53 füh)rt biefes

Bilb in einem befonberen flbfd^nitt aus, vgl. V. 873 ff.

676. mit geferben : vgl. 3. V. 3.

678. gerind?let: vgl. 3. V. 648. Bier „rind^eln" 3unäd)ft in primärer
Bebeutung: bie Riemenbänber bes 5d)nürfd)ul)es (f. 3. V. 328) um
bie Waben wid^eln, bie ganse Rebensart natürlid) bilblidj für

„flufrul)r anftiften".

679. stüd^: nämlidp ein Beuteftüd?.

683. Sinn: t>Q^ balb alles 3U €nbe ift. Diefelbe Bebensart (D5 420,

1113.

685. lanb: in ber vorliegenben formell^aften Verbinbung wol)l ber 3U
ben J^löftern unb Stiften gel^örige 6runbbefit5. 3u bem gansen
Vers ift nodpmals bas „Ist = fjeifet" aus V. 681 3U ergänsen.

688. wunber: wie in ml)b. Rompofitionen: erftaunlidp, überaus, fet)r.

691. rüwen: ml)b. ruowe, Rul)e.

698. besäßen: Cafdpe. Vgl. wesdjen, wafdpen (699). Das Rlemam
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nijd)e unb Sübfränhifdpe kennt einen öurd} folgendes sä) be«

wirkten Umlaut öes a. Paul § 40, Rnm. 10, (Dofer § 65.

701. freien müt: freier müt, froh)es Ceben, Wol)lleben, Vergnügen.
Sd}miöt 250. Vgl. HB 17,37: Dann bonbt wir erst ein fryen müt;

35 a: ODand)er l^alt ein fryen müt, bas nympt er von ber l^eiligen

gut. 6(D 1254: Wo er öann sitst in fryem müt, so l^alt syn
wyb im bus3 gut Y)ui.

705. sack mann: Räuber; „sackmann traben, s. mad^en", plündern.

Vgl. V. 2817, 3256 unb HB 75, si: Vnb wolt mit in gern sackmann
mad)en. 6r. Wb. VIII 1624. Sch)mibt 291.

714. ferbenblüt: Sd^weiserijd^e Beteuerungs= unb Sdpwurformel,

ebenfo CO 3720, 4130; HB 6,129; 10,3o; 48,6i; 93,23; (Durner,

Ob 5er künig us3 engellanö etc.. Bog. (T)3 6: verbenblüts willen,

lutl)er, wa ist öein ruckorb mit gesdprifften. Spanier 350. Die
erklärung ift jtrittig. 6r. Wb. XII 206, Staub^tobler I 995 u. a.

nel)men Cntftellung aus bem Hamen bes 1)1. Veiten an, für ben

aber (Durner, CH 1795, bie Sovm Veitin (nid)t Veltlin, wie Rur3,

Balke u. a. brücken) gebrauch)t. Ridptiger wol)l ift, mit Goebeke,
Spanier u. a. eine volkstümlid^e entjtellung aus sanguis verendus

ansunebmen. Rl[o etwa: (Dein Gott! weld) h)immlifdpes Ceben!

717. Sol: Der Originalbruck lieft an biejer Stelle: So, was aber

keinen Sinn gibt. Im ßinblick auf V. 719 unb 730, bie ebenfalls

mit „sol" auf einselne punkte ber neuen evangelijd)en Ce\)ve ver*

weifen, neh)me ich) an, ba|3 Druckfel}ler für Sol vorliegt.

719. 3wo krönen: Die päpftUdje Rrone l}atte, an bie f^opfbebeckung

bes levitifdpen föobenpriefters fid) anleh)nenb, urjprünglid) nur

einen golbenen Stirnftreifen. Bonifa3 VIII. fügte eine 3weite

l^rone baran, wo3u bann no&) in ber 3eit bes Cxils von Rvignon
eine britte f^rone l)in3ukam. Um 1400 ift ber Gebraud) ber brei«

fach)en Rrone, bie bie (Dad)t bes papftes im ßimmel, auf €rben

unb in ber Föölle ober bie leibenbe, ftreitenbe unb triumpl)ierenbe

f^ircf)e jymbolifieren follte, bereits allgemein. Dem Cuthjertum

erjd)ienen bie brei f^ronen als Busbruck kird)enfürftlidper Übers

bebung. In feiner Sdprift an ben Rbel fd^rieb Cutber 1520: €r

trägt eine breifältige l^rone, wo bie l^öci^sten f^önige nur eine

f^rone tragen, gleid)t s'xd) bas mit bem armen Cl)risto unb St.

Peter, so ist's ein neu GleicJ^en, worauf (Durner in feiner Gegen*

fd)rift an ben Rbel bie breifad^e Tiara bes papftes verteibigte,

in ber kein (Denfd) aufeer Cutber ein 3eidpen ber föoffart fel)e

(f^awerau S. 34).

719. 3ucken: mit Gewalt weg3iel)en, entreißen. Vgl. V. 1611 unb be«

fonbers 2145.
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721. muchen: m\)b, muche, fdpweis, mugg, (Düche, öann als BUö öer

3uörmgUd)heit, Gier. Vgl. 6. ßoch)h)olt3er, f^ur^er Berich)t etc.

(3ürid)1591): Da nun ist leidet 3U gebenhen, wie bie armen ver-

sorget seien, wann soldpe Ipungerige mud?en über bie hird)en=

güeter gesetst werbenb. Rlfo etwa: Das finb fette Biffen für

eudp, ibr Blutfauger! Vgl. Vabian im Wegspred) (9d)abe III 177):

ir blinben furer, bie ir mud^en saugent.

722. allen brad)t: fd)on mh)b. bralpt, Cärm, 6efd}rei, Cuxus erjdpeint

balb als COashulinum, balb als Femininum.

725. reid)ensd)al: prunl^volles, weithin tönenbes, auffelpenerregenbes

Ceben. Da „sd}all" baneben aud) gelegentlid) ben „böjen Buf"

beseidpnet (ßottfr. v. Strafeburg : se spotte unb se sdjalle), hommt

bie Hebenbebeutung bes übelbeleumunbeten Gebarens mit hinein.

726. ab tlpün alle Carbinäl: Vgl. Cutter, Rn ben Cl)rijtlid)en Rbel:

Wo3u ist bas Volt^ nü^e in ber Cbristenlpeit, bas ha t)eis3t bie

Carbinäle. Das will id) bir jagen. Welsdplanb unb Deutfd)lanb

baben viele reidpe f^löster, Stifter, Ce\)en unb pfarren. Die bat

man nidpt besser gen Rom 3U bringen gewusst, benn bas3 man
Carbinäle mad)te unb benfelben bie Bistlpümer, Rlöster, präla=

turen 3U eigen gebe unb Gottes Dienst also 3U Boben stiesse ....

Id) rate aber, bas3 man ber Carbinäle weniger madpe ober Z>en

Papst sie von seinem Gute nähren lasse.

728. Constantinus - geben : Die fog. I^onftantinijdpe Sdpenl^ung,

bie nad) ber hatbolijdjen Ce\)ve bes (Dittelalters f^aifer f^onftantin

ber Grofee (323-337) 3um Dank für feine ßeilung vom Rusfat5

bem Papft Silvefter überwiefen b^ben follte. Sie erkannte ben

Primat bes papftes über alle dpriftlidpen i^irdpen an, verlieb ib"^

kaiferlidpe Cbren unb übertrug il^m unb feinen Hadpfolgern unter

bem Titel eines Patrimonium petri bie f5errfd}aft über Rom,
Italien unb bie abenblänbifdpen provinsen, wäbrenb ber l^aifer

fid) nad) BY3an3 3urüd?3iebt. im (Dittelalter galt bie Cdptbeit

biefer Urkunbe, bie in ibrem entfdpeibenben ZIeile audj bem corp.

iur. canon. einverleibt würbe, faft unbeftritten, bis ber italienifdpe

ßumanift Corenso Valla (1415-1465) in feinem Libellus contra

effictam et ementitam Constantini donationem bie Urhunbe als

fälfd)ung bes 8. ]abrbunberts nad)wies. Das unterbrüd^te Budj

Vallas gab 1517 Ulrid} von föutten mit einer ironifdpen Wibmung
an Ceo X. von neuem beraus. Rud) bie Reformationsfatire batte,

wenn aud) feltener, biefes faktum verwertet, vgl. 3. B. Scbabe,

Sat. u. pasqu. II 94.

735. spittal: mbb. spital, (Dask. u. Heutr., aus lat. Hospitale, pflege-

unb f^rankenbaus.
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736. malt3en: malas, malts, maltsig =ausfät3ig; altfrans. maladeux,

mittellat. maladus, vgl. frs. maladrerie= leproserie. (Durner, Überf.

von föuttens 5d)rift.vom f5ol3 ßayac (Böd^ing V 406;: €s seinö

vil öaruon malt5ig worden. Daneben aud) in öer allgemeinen

Bedeutung „hranl^", \o Sd^abe, a. a. O. III 47: so öod) oft öer

pfaff mala3iger ift t;ann ber ley.

738. I}US3 armen: Rrme, bie i^ein föaus unb ßeim l)aben, Ob5ad)loje.

741. berent^aut verhauffen ff.: fpridpwörtlidpe, aud) in öen meiften

übrigen europöijdjen Spradpen nadpvveisbare Rebensart für „über

etwas verfügen, was man nod) nidpt l)at". Wanber I 235. Cbenfo

HB 79, 67 : Vnö l)onM öie beren \)üi verhoufft, ee öas ir einer in

erloufft. Der ßinweis Spaniers (6. 335) jeöod) auf Rvians

9. fabel unb B. Walbis I 94 ift l}infäilig, öa bie bort beridptete

bekannte 6efd)id)te von ^en beiben Jagbgefellen bie vorliegenbe

Rebensart nid)t entl)ält, beren Urfprung aud) Grimm (VVb.) nid)t

erklären kann.

747. titel: l)ier als Redjtsterminus, „mit voller 6efet3mäfeigkeit".

749. bie gemein: piural, bie gemeinen Ceute, "ba verstonb 3. p. piur.

755. in Böigem: bei ben l)ufjitifd)en Religionsftürmen 3U Rnfang

bes 15. ]al)r}}unberts, auf bie bie Reformationsjatire wieberl^olt

verwies (ödpabe, a. a. O. II 32 u. 191 ; III 80); befonbers aber \jaÜQ

(Durner felbft verfdpiebentlid} in feinen antilutl}erifd)en Sd)riften

bie „böl)emsd)en uffruren" als warnenbes Beifpiel bem Gegner

vorgel^alten (Ciebenau 145-146, 153, 159).

757. simlid): ml)b. simelid), wie es fid) 3iernt, angemeffen, ent=

fpred)enb.

760. \&) bin nit alt ff.: Strenggenommen nid)t Worte bes Großen

Harren, fonbern (Durners eigene Rebe unb Erinnerung.

benkt mir: ml)b. benken, unperfönl. mit Dat., erinnerlid) fein.

(Durner war bei bem berid^teten Vorfall etwa 18 ']a\)ve alt.

762. l)ungers berg: ein im Clfafe oft vorkommenber Dame, l)ier ber

3wifd}en Barr unb Sdplettftabt liegenbe Berg biefes Hamens.

Ruf il}m l)ielten im '}a\)ve 1493 bie gegen "öen Bifdpof von Strafen

bürg verfdpworenen Bauern unb föörigen il^re näd)tlid)en 3u*

fammenkünfte ab, bie aber balb verraten würben unb mit ber

Gefangennal^me unb föinridptung ber beiben ßauptverfdpwörer

enbeten.

765. uff ben räbern : vgl. 3. V. 566.

766. VI man: Der Hame bes Bürgermeifters von Sd^lettftabt, bes

einen ber beiben fDauptverfd^wörer, ber in Bafel öffentlid) l)in=

gerid)tet würbe. Vgl. ]. Geny, Die Reid^sftabt Sd^lettftabt unb

\Y)v Rnteil an ben fosialpolit. unb relig. Bewegungen, freiburg
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1910, S. 10-13. CI)romh von (D. Berler im Code de la ville de

Strasbourg II 104 ff. 5täUn, Würtemb. 6efd)id)te IV 93. Coveny

6d)erer, 6ejd)id)te öes eifajfes, 2. Ruft. Berlin 1886, S. 127.

768. gesd)id)t : l^ier nod) in ber primären Bedeutung „bas 6efd)el)ene,

bas ereignis". Blfo etwa: wie es nadp bem Gefdpel^enen red)t

unb billig war.

778. 3emen: hontral^iert aus 3esamene.

784. eröend^en einen sin: einen Gebanhen ausbenhen, etwas

erfinnen.

788. versdpwe^en: verleumden, verraten. (T)artin=Cienl)art II 532.

792. öie fünfftseh) buntgenossen: titel ber fünf3eh)n, erft einsein,

fpäter Qud) gejammelt erfd)ienenen profaflugfdpriften , bie ber

el}emalige fransishanermönd) unb proteftantifd)e Wanberlel^rer

]ol)ann eberlin von Öünsburg (f ca. 1530) herausgab; Heubrud?

von C. enbers, ßalle 1896. Vgl. bie Anleitung 5. 28 ff.

795. regiment: Verwaltung, Orbnung.

799. brit: tritt, gel)ört. Vgl. 3142.

801. articuliert: in Rrtihel gebrad)t, hur3 unb bünbig bargeftellt.

802. fiert: Vorftellung ber grofeen Harrenumsüge, wie [\e fd)on im

ausge^enben (Dittelalter befonbers in ben Rh)einlanben üblid)

waren. Sinn: wie man hen großen Harren (ben Inbegriff ber

vorh)anbenen (Difeftönbe) allen vor Bugen bringt.

803. warmen ansd)lag: eine Bbjid^t, bie einem beife, b. l). bange

mad)en hann.

ieh)en: ml}b. jel^en, jagen, gejtehjen.

804. babstuben: Die feit ben f^reussugsseiten in Deutfd)lanb ein=

geführten öffentlidpen Babeanftalten waren 3ugleid) Ureffpunhte

bes geselligen Verkel^rs unb Stätten fd)wa^h)after Unterl}altung.

Vgl. Geiler von f^aifersberg, Sünben b. (Dunb. 44 a
: bas ist wiber

bie juben unb bösen d)risten, bie ba spöttisd) reben von

ben l}eiligen sacramenten, als man ban tl)ut in ^en babstuben.

Rgricola, Sprid^w. 166: Wer newe seyttung v;il wissen, ber er=

fare sie von barbierh)eusern, babstuben, bad)offen, sed^s wod)en

better vnb tabernen. Sinn: freilid), wenn man näl}er 3ufieh)t unb

ben Dingen auf ben Grunb gel)t, erweifen [\&) bie neuen refor^

matorijd}en Ibeen h)altlos wie jo vieles in ben Babftuben Crsäl^lte.

bud^genoffen: Baud^genojfen, weil im Baudpe bes Grofeen

Harren fitsenb, 3ugleid) mit Wortspiel 3U „Bunbgenoffen". Rud)

fonft in ber fatirifdpen Reformationsliteratur äh)nlid)e WortbiU

bungen, fo Baud)hned)t, Baud)biener, Baud)prebiger, Baud)pfaff,

Baud)l}eiliger, Baudplelprer, Baud)propl}et, Baudpdprijt. Vgl. Cepp,

Sd)lagw. b. Ref. 131 ff.
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808. ein münbpflin: Diminutiv 3U „mundvoll", Bijfen, f^leinigheit, alfo

genau entfpred)enb unserem „ein bifedjen". Sd^mibt 248. Im
mobernen Strafeb. Dialel^t „(Dumpfei", vgl. Cl). ödpmibt, Wörterb.

ber Strafeburger (Dunbart 76.'

810. mid)... spreissen: sid) spreissen, fid) Sperren, fid} aufwerfen,

v^iberftreben. Vgl. V. 2453. 6d)mibt 334.

811. gegen inen: Wie im (Dl)b. faft allgemein regiert im 5rül}nl)b.

nod) vielfad) bie präpojition „gegen" ben Dativ. Paul § 270.

815. fürbern: ml^b. vürbern, vorwärts hommen, förbern. Blfo etwa:
Id) bin banh il^res förbernben Beijtanbes bal)in gekommen.

817. geiger: vgl. Rnm. 3, Vorrebe 3. 44.

821. was leibs bas wer: was es aud) für ein Ceib wäre, irgenb

ein Ceib.

823. sunst: auf anbere Weife.

828. barf : nod) in ber ßebeutung bes ml)b. bürfen = braud)en.

829. Balb: Der honjunhtionale Gebraud^ von balb = fobalb fd)eint

fd)wei3erijd)e €igentümlid)l^eit 3U fein. Staub^tlobler IV 1196.

830. bunben: brunben, ^a unten. €benfo HB 70, 78.

831. l^etnen: Das auffällige n bebingt burd) ml)b. hetene aus lat.

catena, f^ette.

832 f. Der erst buntgenoss: €r entl)ält im wefentlid)en eine Rlage

Cberlins an ^en Raifer über ben verh)ängnisvollen €influfe, ben
bie Bettelorben auf bas gefamte Ceben Deutfd)lanbs ausüben,

unb bie ßitte, biefem Unwefen kräftig entgegensutreten.

Cin hleglid)e hlag - verfüren: Der Untertitel von €bers

Uns flugfd)rift lautet: €in klaglid)e hlag an ben d)riftlid)en

Romisdpen kayser Carolum, von wegen Doctor Cutl^ers vnb
Ulrid) von ßutten. Bud) von wegen ber Curtisanen vnb battel

münd). Das (^ayserlid) GDaiestat sid) nit las3 sollid) leut ver*

füren.

835. ernüwern: mh)b. erniuwern, erneuern, Y)\ev etwa: neue 13al}nen

einfd)lagen.

838 ff. 6efd)raubte Rebeweife, bie nid)t ol}ne weiteres hlar ift. lä)

verftel}e V. 838-841 folgenbermafeen: Wenn in einem Red)ts=

h)anbel jemanb verpflid)tet wäre, einen Harren absuliefern, unb
er mid) bafür h)ingeben möd)te, bann würbe ber Dritte, ber mid)

etwa als würbigen Crfatj ablel^nt, fel^r unklug t)anbeln; benn er

würbe kaum je wieber einen fo großen Darren wie mid) wieber=

finben unb fomit burd) bie Rblel)nung um feinen Gewinn ge»

kommen fein (leidpt nit besalet syn).

842. beweren: befd)ü^en, vertreten, bel)aupten.

844. 60t geb: vgl. 3. V. 105.
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844. sid) rumpff: sicf) rümpffen, bie Hafe über etwas rümpfen, fid)

aufl^alten, \A?iberwillen empfinden. €benfo 3342. ödpmiöt 282.

3um Unterlaß bes Umlauts vgl. paul § 40, Bnm. 5.

846. gang: befonbers auf alemannifd)en Gebieten belegte Hebenform

3u bem Inbih. gan, id) gel}e. (Dofer § 200; gang in rat, etwa:

id) bränge mid) 3um Rat, bin mit meinem Rat 3ur ßanb.

849. versetjen: vorgefel^en, vorge^orgt.

850. "Certusian: Der fpätere Papft föabrian VI., geb. 1459 in Utred}t,

6dpüler ber Brüber vom gemeinsamen Ceben, Profeffor an ber

Univerfität Cöwen, 1507 von f^aifer COaximilian 3um €r3iel)er

feines Cnhels, bes fpäteren Raifers f^adV., berufen, 1515 Bijd^of

von Tlortofa in Spanien (bal^er üertusiensis), 1517 Rarbinal, am
9. ]anuar 1522 als let3ter Deutfd}er 3um Papft erwäl)lt, ftarb 1523.

Die reformatorifdpen Bestrebungen bes frommen unb unbefd)ol-

tenen (Dannes jd)eiterten an bem Wiberftanbe bes Rarbinals*

hollegiums. Bei eigenen ernften Stubien jtanb er als Papft ber

ftarh tjeibnijd) gefärbten Renaiffancehultur, wie fie unter Ceo X.

\\)xen iööl}epunkt erreid)t l^atte, fremb gegenüber; feine ablel)nenbe

F5altung gegen Citeratur unb f^ünfte bradpte il)n in l>en l^uma*

niftifdp=fd}öngeiftigen [^reifen in ben Ruf eines „barbarifdjen"

Papftes. Vgl. C. paftor, Gefd^id^te ber päpfte IV 2, 6.54-59.

Die Verfe 850-859 nel^men Besug auf folgenbe Worte, bie ber

erfte Bunbsgenofe €berlins bem jungen Raifer f^arl 3uruft (€n=

bers 5): Vnb wolt got, bu vverest bem Dertusiensi nymmer 3ii

regieren worben in biner iugent, von bem bu nit vyl d)riftlid)er

frybeit l^ast mögen leren nod^ anbers, bas eim solid^en grossen

fürsten nötig ist unb fürberlidp mag fein; \d) besorg, ber b6s3

finb \)ab solides sugerüst, vnb got \)ai es verfleugt vber bid^, bas

bar US3 aller walt hunbtlid) würbe, wie abelidp bein gemüt were,

bas es aud) in siner iugent nit \)Qi mögen gebradpt werben vff

lasterlid^e bemüt.

853. hünstreid): ml)b. hünsterid^, reid) an hunst = Wiffen, alfo

weisl^eitsvoll.

858. würff: wirft. Im 5rül}nl)b. fällt nad) fdpwerer f^onfonan3 bis*

weilen bas fd)liefeenbe t ab, ebenfo 3. B. bei (Durner „marh" für

marM. (Dofer § 115.

861. würser: fel^unbär gefteigerte Rbverbform bes ml}b. Rompara^
tivs wirs (3U übele), übler, fd^limmer.

863. bei heiserlid^er l)ant: Pars pro toto.

864. beidjt bem bettelmünd): Rarls V. Beid^tvater war ber Svan^

sishaner J0I7. Glapion, ein fransofe von Geburt, ein „alter,

fd)lauer unb verfd^mi^ter 5udps" (Baum, Capito u. Bucer 125),
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ber in fd^einbarer Besorgnis Cutf)er vom Befud^e bes Wormjer
Reidpstages absul^alten unb 3U einer Rusfpradpe mit feinen 6eg=

nern auf ber €bernburg öid^ingens 3U bewegen fud^te. Den
Cut})eranern war er bei feinem €influfe auf 5en Raifer ein Dorn
im Buge. Vgl. Cberlin, a. a. O.: öar nad) vs3 anrid)t öes teufeis

ist bin frumme gewissen 3Ü tl^ail worben an stat ains seelen

fürer eim barfüsser münd;, vs3 ber 301 ber apostütslisd^en ob=

seruantser, weld^es beweinen vyl frummer d^risten vnb tag vnb

nad)t gott bitten, bas er bystanb tl^ü bem frummen f^äyser, vnb

im 3Ü verston geben sein gottlid) lob vnb in erl653 vom grawen

glis3ner etc.

867. I^arolstat: Rnbreas Bobenftein aus Rarlftabt in franhen, trat

als Wittenberger prebiger unb Cel^rer ber ödpolaftil^ anfangs

Cutl)ers Cel^ren entgegen, bekannte fid} aber von 1517 an leiben=

fd^aftlid) 3U bem neuen f^irdjenglauben. RabiKaler als Cutl)er

volbog er in feinen 152 tll^efen unb auf ber Ceipsiger Disputation

feinen völligen Brud) mit ber fd^olaftifdpen Cel)re. Rls extremer

fübrer ber reformatorifdpen Bewegung in Wittenberg begünftigte

er bie Bilberftürmer unb Kam bamit mel^r unb me^r in 6egenfat5

3U Cutber, gegen beffen BbenbmaVjlsftanbpunkt er fid) nad) feiner

Vertreibung aus 5ad)fen wanbte. Uad) vorübergel^enber Rüd^=

Ue\)v nad) Wittenberg unb Verföl^nung mit Cutl^er bvad) ber Streit

über bie Rbenbmah)lsfrage 3wifd)en beiben 1527 von neuem aus.

Uad) wed)felnber prebigttätigkeit in ßolftein unb Oftfrieslanb

verbradpte f^. ben Cebensabenb in ber Sd)wei3, wo er als pro=

feffor ber Tl^eologie in Bafel 1541 an ber peft ftarb. Vgl. fö. Bärge,

Bobenftein von Rarlftabt, 1905.

869. Weihwasser : In feiner gegen ben Rnnaberger ?ran3ishaner

Seyler geridpteten Streitfdprift „Von geweydptem wasser vnb salt3"

fprad) fid) f^arlftabt, öbnlid) wie fpäter im Rbenbmablsftreit, gegen

jebe myftifd)e Bebeutung natürlid)er Dinge aus unb ftritt bem ge^-

weibten Waffer unb 6al3 jebe übernatürlid)e Qualität ab; a.a.O.

Bog. f\2^: Id) sag, angesel)en bie böse vbung, so in salt3 vnb

wasser gel^alten, bas vil besser vnb 3U ber Seligkeit nut3er wer,

bas3 man wasser unb 3alt3, palmen vnb hreuter, hnoblod) vnb

merretid) vngeweyd)t lyes vnb gar aus3 ber kirdpen tl)et, barumb

bas3 vil Seelen vorfül^rt werben. Rud) Cberlin von 6ün3burg

fd)rieb gegen geweil}te Gegenftönbe bes katljol. Glaubens, vgl.

Riggenbad), Cberlin von Günsburg, 82.

871. pfaffen sollen weiben: Im ]uni 1521 batte f^arlftabt fieben

I^ampftl)efen gegen ^en Cölibat erlaffen, bie in knappen, wud)tigen

Sä^en bie ei^elofigkeit ber (Dönd)e unb Presbyter bekämpften.
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Denfelben Gebanhen verfolgte er Qudt) in ber etwa gleicf)3eitig

entjtanbenen 6d)rift „Von Gelübben Vnterridpt". Uo&) weiter

ging f^arljtaM in ber ebenfalls aus bem 6ommer 1521 jtammenben

lateinifd}en Sdjrift „Super Coelibatu, Monachatu et Viduitate",

bie bie ganse Inftitution bes Cölibats auf Öie ßabgier ber päpfte

unb Prälaten 3urüchfül)rt, benen bie 3al)lreid)en pönitensgelber

3ur Bereidperung bienen.

876. (Dödpt: ml)b. Conj. med)te, könnte mad)en.

sein euglin lauter vnb fein: Die Worte fpielen mit il}rer

Persiflage ber natürlid^en Buffaffung l^arlftabts auf eine gan3

beftimmte Stelle in beffen 6d)rift „Von geweycl^tem wasser vnb

salt3" an, vgl. bort Bogen fl3ß-ö: Vnb ist wasser nit anbers

ober melier ban wasser, vnb ist gar nid)t besser bann bes babers

wasser, ban wasser sonber glaubem magh bie seel nit anruren.

nun weyss \ä) wol, bas vil einfeltige mensd)en wenen vnb ad)ten,

bas weywasser sol teglid) sunbe in seiner benebey^ung ab*

wasd}en, weil sie von yren l)od)gelarten l}oren, bas geweidet

wasser nympt teglid) sunbe von hen mensdjen. Also geen sie

3U bem geweyd)ten wasser wie ein pferb su ber trend^, bas kein

vornunfft Y)a\. Sie sprengen sid) woll vn^ wasdpen äugen vnb

Stirn Vil besser wer es, sie wurffen bas salts in bas ge*

weyd)t wasser, vnb send^tenn bas wasser vnb salts in

ire äugen, bomit sie woll gebeysset tsu Gott als einem l^elffer,

troster vnb erlosser sd)ril)en.

877. er: nämlid) f^arlftabt.

882. funt: vgl. 3. V. 385.

883. sol: Conj. Prof., jolle.

884. wol : Inbik. Prof., will; bie älteren formen mit e, bes. ö begegnen

nod) im 16. 3al)rt)unbert bei Brant, Geiler, (Durner, iöans Sad)s

nid)t selten. (Dofer § 198.

im: Der Dativ mad^t Sd)wierigheiten. €ine grammatifdje Rb*

l)ängigheit von „an ber Seiten l}aben" liegt nid)t vor, ba naä)

Gr. Wb. X 1,382 bei biefer Rebensart bie perfon ber Besielpung

ftets im flhkujativ jtel^t. Sonad) gel}ören entweber „im" unb

„billid)" 3ujammen = bemgemäfe, unb ber verbale flhhufativ ist

3U ergänsen; ober — unb bies ift mir wal^rfdpeinlid^er — es liegt

Drud^feh)ler für „in" vor, bod} wage \ä) nidpt 3U änbern.

889. einen: gemeint ijt natürlid) Cutl^er.

sögen : vgl. 3. V. 446.

895. bie besd)ornen büben: Diefe auf bie Tonfur ber hat})olifd)en

Gei|tlid)keit 3ielenbe Beseidpnung begegnet in ber fatirijd;en Be*

formationsliteratur wieberl^oit, fo in bem bekannten Dialog „Srits
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unb f^uns": öie besdjornen buben bes unred)ten fürnemen ge=

straft (5d)abe II 126). Vgl. audp CTi 1291 : ein besd)orne rub.

896. rüben: at)b. ruoba, m\)b, ruobe, Rübe, ßefottenen Rüben fd^rieb

man be^onbere Wirkungen 3U, u. a. „mad}en sie ein begirb 3ur

unheusd)h)eit", vgl. 6r. Wb. VIII 1333. Damit bekommt ber Vers

einen an3Üglid)en Hebenfinn.

897. quech: lebenbig, lebl^aft (f. Quechfilber), geil. Derfelbe Reim
2718-19.

899. kes3betler: Spottname für Bettelmöndje wie häs3jeger, Käs3=

wurm, käseprebiger, käs3bube. f^arlftabt, Wiber Bruber J. ßolt=

3uger 13 2^: ad^ ir keespetler l^abet ber d)ristenl}eit mel}r sdpabes

getl^an ban 4 taufenb juben. ßier vielleid)t mit befonberer 13e=

3iel)ung auf bie Stelle im erften Bunbsgenoffen €berlins (Cnbers 11):

wir l}offen, bu siest l^ol^ers verstanbs, bann bas bu bid^ vnnb

bein rydp lassest an ein l}offertigen häs3jäger.

gugelfrit3en : ebenfalls Spottname für ODönd)e wie gugelbub

(V. 1867), gugell}ut, gugelfur, gugler, gugelfrants, 3U let3terem aud)

bas Femininum gugelfrent3in für Donne; gugel, mlat. cuculla vom
lat. cucullus, f^apu3e über ben Ropf 3u 3iel)en, mit befonberer

13e3iel)ung auf bie fpit3 3ulaufenben langen f^apu3en ber fran3is=

kaner unb „{^apu3iner".

900. blit3en: \)\n unb l}er laufen, unrul)ig [xd) bewegen, fpringen.

HB 59,49*. Vnb nit im lanbt so vmbl)er blit3en, ebenfo HB 12, si;

34,2o; 59,69; 67,43; 83,65. Geiler von Raifersberg, Cmeis Bl. 8:

Biso ist es umb bie kellerin in bem t)aus3, Yet3 so ist sie oben

in bem l)aus, bann baniben im l^auss, vnb blit3et stets von eim

ort an bas anber. Sd)abe II 75. Dagegen „blit3en" im gewöbn*

lidpen Sinne im fllemannijd)en meift blixen; nur vereinselt blit5en.

Gr.V^b. II 133. Sd)mibt 45. Spanier 344.

902. gün... aller eer: wie ml)b. günnen, gönnen mit bem Genitiv

ber Sad)e konjtruiert. Paul § 264,

907 f. Bnfpielung auf 3wei Seilen in bem alten Sd)lemmer= unb Stu=

bentenliebe „Wo joll id) mid) l;inheh)ren" (€rk*Böh)me III 92), bas

QU&) Si\&)avi im Gargantua (Heubr. von fllsleben, S. 134 u. 143)

verwertet. Vgl. ben ßalbvers: Sted^ an ben sd^weinen Braten,

bar3U bie föül^ner jung! Darauf mag uns geraten ein frisd)er

freier Crunk. Al)nlid) ßans Sad)s: Wurst, flaisd) unb gut

sd)weinen braten, barauff eim möd)t ein trund? geraten.

908. geraten: wol)l bekommen. Cbenfo (Durner, Babenf. XXXII 36:

nüt3t es (bas Bab) sdpon burd) eines bit, so gerats barnadj

tusenten nit. Gr. Wb. IV 1, ii 3575.

909 f. Der anber buntgenoss: Die 3weite flugjd^rift Cberlins
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wendet fid) gegen bas viersigtägige fajten vor Oftern, öeffen

Rbfdpaffung aus fosialen unb gefunbhjeitUdpen Grünben befürwortet

wirb, 3umal bie 6eiftlid)heit felbft nid)t Öqs faftgebot einhält.

Von bem faeten-folch: wörtlid) bem Untertitel Cberlins ent*

fpred^enb.

910. l}ort: Conj. Prot, von mh)b. l)oeren, Igoren = l)ören
,
gefrören 3u:

id) möd)te aud) bei biefem Spiel babei fein, mittun. Staub*

tobler II 1572.

912. Denn id) l^abe mir etwas vorgenommen.

914. ein guten tagen getlpon: ein gutes Tagewerh getan, etwas

Orbentlid)e6 gefd)afft.

916. bild^en ab : vgl. 3. V. 625.

917. gromen : Graufdpimmel, altersfd}wad}es pferb, (Dolore. Vgl. engl,

groom. HB. 19, 107. Pauli, Sd)impff unb Crnft 111 3eigt basu

bas Diminutiv gromenlin, S'ifd^art, Gargantua (Heubr. 206) grömel.

6d)mibt 157. (Dartin^Cienl^art I 272. Spanier 311.

919. l e i t : alemannifdje f^ontraktionsform aus legit, legt, gibt. (Dofer § 74.

921. sie: als piural ol^ne 13e3iel)ung, ba 917-923 allein von bem

gromen bie V^e^e ift unb bie Bnwenbung auf ben (Denfdpen erft

924-925 folgt. In (Durners (Danujkript jtanb wah)ryd)einlid), wie

aud)'ber Rl)vtb"^us forbert, „lassts" (läfet es), bas ber Drud^er

faljd} auflöfte.

hripffen: f^rippe. Die fd}on im CT)t)b. neben hrippe auf=

tretenbe form hripfe ijt bejonbers auf alemannijdjem Gebiete

erh)alten. Gr. Wb. V 2320.

925. versdpwint: ml}b. verswinben, verfd)winben, umkommen, fterben.

926. bie faften: Singular wie mf)b. fdpw. fem. vaste, bie faftenseit;

aber 948 piural.

928. ein fleisdpig mensd): etwa: ein (Denfd) von fleifd} unb Blut.

932. sd)wanger buren: Vgl. bie bramatijdpe Ausbeutung biefes

(Dotivs in F5ans Sad)sens fajtnad}tjpiel Der sdpwanger pawer
(Heubr. 31.-32. Bb., S. 38 ff.).

933. ostereyer: Die viersigtägige faftenseit bauerte vom Bjd)ermitt*

wod) bis 3um erften Ofterfeiertage, fo "ba^ alfo bie Befd^affung

ber Oftereier nod) in biefen 3eitraum fiel.

l}uren : €5 gibt 3wei völlig getrennte Verben biefes Rusfel)ens:

1. l)uren von ml^b. l)uoren, Un3ud)t treiben, aud) in transitiver

Rnwenbung: jmbn. eine ßure fd)impfen. 2. teuren = ml)b. teuren,

alem. form für nl)b. trauern, bas jet3t in ber Sd)riftjprad)e burd)

bas urfprünglid) munbartlidp=mittelbeutfd)e kauern = fi^en, l}od^en

verbrängt ijt; jet5t nod) im Sd^wei^erifdpen üblid}. Gr. Wb. IV, 11

1960 unb 582. Staub-Hobler II 1581. Sd)mibt 180. - 3um (Dotiv
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vgl. ben foob^d^nilt Öiejes Rbjcfpnittes unö 15. Sad^sens fajinadpt»

jpiel Das Reiberbruten (Heuöruche 39.-40. Bb. 6. 33 ff.).

939. kragen : Vgl. 3. V. 662. Cberlins 3\veiter Bunbsgenoffe (€nöers 16):

eins \)ab bann erloubnüs3 von seim bydptvatter, öen es vor fas3s

nad)t l}eimgelaben Y)Qb zu 1)US3 im sein kragen gefült vnb im

verl^eissen öar 3Ü ein gut fasten küd)lin.

940. kritslet: knurrt; ml)b. hri3eln Iterativum 3U hi3en, fdjreien,

hreifdpen, ftöl)nen.

945. laufft: 3um Unterlaß bes Umlauts vgl. Paul §40 Rnm. 6.

bar: bort, bortl}in, b. \). nad) Rom.

954. got Ion v;alten: Gott walten lajfen, bas Walte=6ott fagen, es

babei bewenben lajfen.

957. fasant: fd)on al)b. unb ml)b. fasän unb fasant nebeneinanber,

altfran3. faisan unb faisant, obwol^l lat. phasianus, gr. cpaaiavö^.

Das 5d}lufe4 au&) im engl, phesant, böl)m. u. poln. bazant.

reyer: Das fleijd) bes Reih)ers würbe im (Dittelalter gern

gegeffen unb galt als vornel^mes 6erid)t. 5d)ul^, ßöf. Ceben

P 388. - Vgl. 3U ber gan3en Stelle eberlin (Cnbers 21): Vnb
vnser trüwer rot were, man griff hed^lid) an, flaisd^, aier, kas3,

butter, mild), kurt3 alle gewonlid)e speis3 3Ü braud)en, bann bie

salbige 3eit kleiner mis3braud) gesdpel^en mag, so sd}ier jeber?

man bie selbig seit in grosser arbeit meer bann anbere seit be*

sdpwart ist.

966. an mein stat: nid)t „an meiner Statt, für mid)", fonbern wörtlid)

„an meine Stelle; l)ierh)er, wo xd) bin, 3U mir". Im Original ijt

„stat" ausgefprungen.

967. ritten : vgl. 3. V. 33. Sinn: laffe bas haften fortan 3ur ßölle geY)n,

968 f. Der brit buntgenoss: Die britte flugfdprift tritt für eine Re-

form bes Honnenwefens ein. Rnjtatt von unverftänbigen £ltern

in oft jugenblidpem Riter in bie f^lojtermauern geprefet unb bamit

lebenslänglidjer €ntfagung unb 6ewijfensunrul}en preisgegeben

3U fein, follen bie (Däbdpen h)äuslid) ersogen werben unb ilpren

Bnteil an el)rbaren Cebensfreuben erhjalten, um fpäterl)in als

€l)efrauen ein 3wed^volles Dafein 3U fülpren. Desl)alb follen bie

frauenklöfter olpne allen 6elübbe3wang im wefentlid;en als

Sdpulen bienen unb jeber Donne foll ber Clpeftanb offenftetpen.

€in ermanung — klofterfrauwen: wörtlid) bem Untertitel

Cberlins entfpredpenb, ber nod) als ^itelmotto bie Worte f)in3U=

fügt: ZIl)u kein Zo&)iex in ein kloster, bu lassest bann bis3 büdjs

lein vor.

971. segen: fegnen. etwa: ll;r braud)t eud) bestpalb nidpt 3U be=

kreusigen; vgl. 3. V. 403.
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973. buchen: mJ)ö. buchen, biegen, buchen, niebervverfen. So V. 3858:

öer hauffman müss sid) buchen Ion; Bdjabe, 5at. u. pasqu. II231

:

Rlso l}anös \)\e öie gsdprift gebucht. 6r. W. II 486. (Dartin=Cien=

t)Qrt II 31. Rus biejer primären Bedeutung aber entwichelte fid^

fehunbär eine objsöne Bedeutung, bie heines Öer lanbläufigen

Wörterbüd)er hennt unb bei ber vielleid)t bie Bebeutungsverwanbt=

fd^aft von bochen mit einwirhte, vgl. bie Rebensart „ber fba\)n

bud^t bie föenne". So tyev unb nB39, eo: 5o las3t sy sid)

I)erumbh)er buchen unb wörtlid) ebenso HB 25, si. Da an ben

beiben Stellen ber Harrenbefdpwörung ebenfalls von f^lofterfrauen

bie T^e^e ift unb bas blofe „l}erumb" an unferer Stelle eine rl)Ytb=

mifc})e föärte bringt, möd}te id) faft annel^men, ba^ (Durner aud)

l)ier „h)erumbl)er" (überall l)erum, Y)\ev unb ba) fdprieb.

974. Sinn: mel)r als jid) mit Jungfräulidpheit vereinbaren läfet.

976. stigen: mh)b. stic, stige, Verfd)lag, Stall für f^leinvielp, vgl.

fd)\veb. stia, Sdpweineftall u. V. 1359, 3285.

978. gerben: eigentlid) gar madpen, bearbeiten, bejonbers Ceber;

Y)\ex wie 980 unb 4571, 4597 in obJ3Önem Sinne, jo aud) DB 31, ss;

39,7 6. Staube Hobler II 448 unb (Dartin^Cienlpart I 230 hennen

biefen Öebraud) nid)t, bagegen fül)rt 6r. Wb. IV 1, ii 3589 weitere

Belege an.

980. In bemfelben obfsönem Sinne HB 39,76: Das leber müs3 gegerbet

syn! €in Beweis 3ugleid), "öa^ (Durner „syn" unb nid}t „sein"

fdprieb, wie audp ber Heim forbert.

981. semlidp: mlpb. semelidp, ebenfo befdpaffen, bergleidpen; vgl. 1528.

pfar: nidpt bas Wort far, pfar = Stier, von bem (Durner (vgl.

V. 370, 1465, 1479) nur bie Sdpreibart far ober farr hennt unb
bas audp aus Sinnesgrünben ausfdpeibet (vgl. audp iren Ion), fon=

bern wolpl mlpb. ft. f. par, Befdpaffenlpeit, Rrt. Rlfo etwa: Der*

gleidpen Sorte fudpt auf ilpre f^often 3u hommen.
982. vnbesungen: besingen, Gottesbienft Ipalten, namentlidp bei ge=

ftifteten (Deffen 3um Oebenhen Verstorbener, fo Sdpabe, Sat.

u. Pasqu. II 144, iso; III 70, i42-i44, 152, 21s. Daneben begegnet,

was allen Wörterbüdpern unbehannt ijt, bie Rebensart „eine

hapelle besingen" = in einer Rapelle (Dejfe Ipalten, audp in ob«

fööner Rnwenbung: einer bie hapelle besingen = fidp in ilprem

f5eiligften 3U fdpaffen madpen. Vgl. Vabians Wegspredp gen Re=

gensburg 3Ü etc. (Sdpabe, a. a. O. III 184): Der bisdpof müs3
seiner metsen bie capell bsingen unb ir ben spalter (obfsönes

Wortspiel mit psalter) lesen. Darnadp ift ber Sinn unferer Stelle

olpne weiteres hlar.
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983. wolff: Ruf öiefelbe 5abel, öie übrigens 13. Walöis im Csopus
nid)t hennt, fdjeint HB 5, ise ansufpielen.

985. 36 il) es tu : nid^t von mt)ö. 3iben, seilten, bejd)ulöigen, was
grammatijd) am nädpften liegt, aber keinen Sinn gibt, fonöern

irrigerweife (vgl. 3. 503) öipl}tl)ongierte form von mi^ö. sielten,

öas in tranfitiver Rnwenöung öie l^ier vorliegende Bedeutung
„auf3ief}en, ernäl)ren, füttern" erl}ält.

988. hrempffig: vom Krampf geplagt, jteif. Staub^üobler III 825.

997. irs fügs ein: einen, ber il)nen paffenö, erwünfd^t ift, ben if)r

f5er3 verlangt. €benjo HB 8 c : Wer \)'\q syns fugs nit finöen

han. Sd)miM 111.

999. rumplieren: wie rumpeln = lärmen, poltern, fid) geräufd)voll

beluftigen, vgl. engl, to romp unö unfer „rempeln", aud) öen

(T)ärd)enkobolb Rumpelftibd^en. €benfo 1487, 2563, 4222.

1000. posteriorum : lat. posteriora, Rüd^feite, ßintere (vgl. fran3.

derriere). Du Candpe VI 432. De fide concubinarum (3arnd^e,

Univ. im (Dittelalter, 100); Wy l}ur? xd) meyn, es sy bir über
byn posteriorum gangen.

complieren: lat. complere, vollmad)en, l)ier natürlid) mit

ftnfpielung auf bie ödpwangerfd^aft. Vgl. Vaöians Wegspred)
(Sd^aöe III 182): 3um valete so fegt bes bisdpofs kämerling

ber hellerin öas l)inöer kemmidpt, bas3 ir 5er baud) gsdjwilt.

1001. blumers: €inen Ort öiefes Hamens kann id) nid)t belegen,

öie landläufigen Ortslexiha geben il^n nid)t an. Gemeint ift

3weifellos ein Baöeort.

baben : Berül)mter Baöeort im Rargau, ben (Durner von feinen

verfd^ieöenen fd)wei3erifd)en Rufentl^alten perfönlid} kennen
mod)te. - Dafe fdjon in alter 3eit bie Babeorte nidjt nur bem
Rufentl^alte von tranken bienten, fonbern aud^ für Gefunbe als

Stätten frol^en unb freien Cebensgenuffes galten, 3eigt bas Spv\ä)=>

wort (Wanber I 220) : Was 3U Baben gesd)ieh)t, mus3 man 3U

Baben liegen lassen, b. I7. bie bort in ber Caune unb unter

freieren Lebensformen begangenen Taten foll man nid}t bal}eim

befpred}en unb 3um Vorwurf madjen. Unfere Stelle fpielt an=

fdjeinenb bireht auf bie Worte €berlins a. a. O. (Cnbers 31) an:

(Dan fol aud) sie lassen faren 3ü bab vnb 3u naiven frünben,

wann es not ober nut3 erforbert unb (a.a.O. 32): Den armen
kinben wirt ab gesdplagen, in ein gesunben lufft 3Ü kummen, in

ain natürlid) bab faren.

1002. müter: Y)\ex wie lat. matrix, gried). ^rirpa im Sinne von 6ebär=

mutter. Vgl. Cutt)ers Ruslegung bes 109. Pfalms (Weim. Rusg.

1700): Das wörtlin müter, im lat. matrix ober uterus, I;ais3t \)\e

(Durners Werhe IX. 23
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nit am gants personUd^e muter, als am weib müter batest, sonber

bas, ba Me frud^t in muter leib empfangen unb biss 3Ü ber

geburt ernort wirf. Weitere ßelege aus ber Bibelfpradpe im

6r. Wb.
1005. irentwegen: Über bie bejonbers auf alemannifd^em Boben

auftretenbe, mit fd}wadper €nbung erweiterte Oenitivform „ir**

vgl. (Dofer § 159.

1006. ein sdjnel : wie ml)b. TL snelltn, nf)b. sd^nellig, sd^nelling, fpöt=

tifd)es Sd)nellen ber finger; „nit ein sd^nel" wie unfer mit ber

d}arakteriftifd)en fingerbewegung verbunbenes „r\\d)i fo viel".

Al)nlid) HB 88, i?: Wann id^ bid) ans erbietten man, so sd}led)stu

mir ein sd^nelling bran. öd^abe, Sat. u. pasqu. III 279: \d) geb

nit ein sd^nell umb bie möndj. Cexer II 1032. Sdjmibt 310.

Sd)meller III 491 (sd^neller).

fregen: ebenfo 1075. Sd)on ml)b. neben vragen bie form

vregen, vgl. fdpweiserifd? fragen. Staub^^obler I 1290.

1007. lüber: ml)b. luober eig. Cod^fpeife wie frs. leurre, bann Sd)lems

merei, lod^eres, lüberlid)es Ceben. Sd)mibt 227. €twa: Wenn
fie fd)on alle ein Cuberleben fül^rten. Vgl. CDS 752: bey ben

büben im lüber lag.

1 008. verumplet: verrumplen, aufl)ören 3U rumpeln (999), in Verbinbung

mit VS3 etwa: fid) ausgetobt l^aben. Uad) Rnalogie von ver*

rieren" (CH 56), verrören (HB Vorw. 9) u. a. ift es mir wal)r*

fd)einlid7, ^a^ (Durner verrumplet mit DoppeUr fd^rieb.

1011. ires: Über bie vereinselt fd)on im (Dl)b. auftretenbe, bann be»

fonbers im (Dittelbeutfd}en 3ur Regel werbenbe Rnl^ängung ab^

jektivifd^er flexionsenbungen an ben Genitiv ir, woburd) berfelbe

3um pojfeffivpronomen wirb, vgl. Paul §217, Bnm. 1.

1015. vnbeswungen: ol)ne Gelübbeswang. Vgl. €berlin a. a. O.

(€nbers 30): (Dein rat ist, bas man fürl}in in kaim frawen hlofter

las3 bie bry gelübt tl}un.

1017 f. Wer eine freie - Hürenberg : nid)t Bnfpielung auf ein

l)iftorifd)es faktum ber Reformation (Walbau, BalNe) ; benn fd^on

in bem 1514 erfd)ienenen 6ebid)t Cottfr. Wernl^ers von 3immern

„Des Weibes Od^e" finben fid) bie Verfe: Wann bu 3u Dürn*

berg wärest, so gab man bir bie wal. Vielmel^r liegt eine vom
Volhswi^ in Dürnberg lokalifierte 6age biefer Rebensart 3U*

grunbe, bie bal}er entftanben fein foll, 'ba^ man einem 3um Tobe

Verurteilten bie Wal)l ber Hobesart freiftellte unb biefer f)umor«

voll fid) für ben Zob burd) Biter ober f^ranhl^eit entfd)ieb. Der

Sd}wank variiert übrigens nur ben äl)nlid)en Rusfprud) von

Salomons Bruber (Dorolf, ber fid) in gleid)er Cage ben Baum
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3um €rt)ängtwerben ausfudpen öurfte, aber keinen \\)m 3ufagenben

fanö. Vgl. BaracN, Rlbum öes Cit. Ver. in Hürnberg 1865, 6. 76

bis 80. Spanier 318. Vgl. 1113 33, «e; 79, u. 53 16, 27.

1019. sd)led)t oöer 3werg: gerade oöer quer, ö. f). offen ober mit

ßintergeöanhen.

1021. bem tauff: ml)b. touf (Daskulinum.

inen 3Ü geseit: (Durner fdjeint l)ier be^onbers bie Stelle in

Cutl}ers Sd^rift De captivitate Babylonica im Rüge 3U i}aben, öie

für ben Cl^riftenmenfdpen aus öem Sakrament ber Taufe unbe*

bingte 6evviffensfreil)eit ableitet (Weim. flusg. VI 536). In ber

Überfe^ung l^aweraus (Cutl^ers Werke f. b. djriftl. löaus II 442 f.)

lauten bie biesbesüglid^en Worte: „Dafe nun biefe ßerrlidjkeit

unferer freih)eit unb bies Verjtänbnis ber üaufe l)eutigen Zags
gefangen gel^alten ijt, auf weffen Red^nung können wir bas fetsen

benn allein auf bie ber Tyrannei bes römijd^en papjtes?... Id)

fage alfo; weber Papft nod) Bijd^of nod) irgenb ein (Denjd) l)at

bas Red}t, auä) nur eine Sylbe über einen Cljriftenmenjdpen feft=

3ufet3en, es gejd)el}e benn mit befjen Cinwilligung".

1022. be3wingen: ml)b. betwingen, bebrängen, beengen, l)ier: im

f^lojterswang feftl}alten.

1023. singen: U.a. \)aiie [xd) Cberlin befonbers aud) gegen bas viele

lateinifd^e (Deffejingen ber Donnen gewanbt (a. a. O. 28).

1027. i\)ü: tue, m\)b. Conj. Prof, tüeje.

beibt: mt}b. biten, beiten, 3Ögern, warten.

1027 f. Der fiert buntgnos3: Die vierte flugfd)rift €berlins wenbet

jid) gegen bie langen unb regelmäßigen Gebets* unb (DeHe»

ftunben, bie bod) nur (Denfd)enfat3ung feien unb an beren Stelle

ein werktätiges Sdjaffen treten foll.

Von bem langen - l)eissen: wörtlid) bem Untertitel €bers

lins entfpred}enb.

tag3eit: Cag3eiten, horae canonicae ober reguläres, l)eifeen in

ber katl)olifd)en f^ird^e bie Stunben bes Tages, bie für bie öe«

bete ber 6eiftlid)en unb (Döndpe bestimmt finb unb in ben Rio«

ftern burd) Geläute verkünbet würben, weil ber Beginn bes

erften unb let3ten Stunbengebets \iä) je nad) ber ]al}res3eit ver*

änberte. Die Rbl^altung ber fieben froren, bei benen Pfalm*

abfd^nitte aus ber Bibel, Gebete, ßv^nnen unb Refponjorien ge*

fungen würben, bilbete einen wefentlid^en Teil bes Cl)orbienftes.

1031 ff. Der gefamte Sinn ber Verfe 1031 - 1036 \ieY)i unter bem Cinflufe

ber Degation „nit me" in V. 1036.

1032. ber babst gebotten: Die urfprünglid) Subjektivem Crmeffen

anl)eimgeftellten Gebetsseiten erfuf^ren bei €rftarkung ber kird)»

23*



— 344 —

lid)en (Dadpt bes (Dittelalters hanonifd)e Regelung, inbem Glocken*

fignale 3ur Teilnal^me an beftimmten Öebetsftunben aufforderten.

Die Rusbilöung öer horae canonicae 3u einer l^ird)lid)en Infti=

tution fanb am Rnfang bes 7. ]al}rl)unberts il)ren flbjd^lufe, unb
3war wirb bem Papjt Sabianus (604-606) bie Rnorbnung 3u=

gefd^rieben, ut horae diei per ecclesias pulsarentur.

1033. bie vbel seit: bie übel angevvanbte 3eit. Vgl. €berlin (€n=

bers 37): wolt ir blinb sein vnb ewer gut vnt) arbeit so vbel

anlegen.

1035. blörren : ml}b. blerren, fd^reien, mit alemannifdjer Vohalrunbung.

Sd)abeIII24: blerwerh. Vgl. Cberlin (€nbers38): Biso bas all

pfaffen vff bem lanb vnb in stetten bie tagsyt glid) bappern
meer bann anbdd)tig batten.

1037. on verstaut: Vgl. Cberlin (a. a. O. 42): Dann wenig münd) vnb
pfaffen verstonb, was sie singen vnb lasen, vnb bie es verstonb,

mögen es nit vor bel^enbigheit fassen vnb bebend^en Die

nunnen unb bie 3u l^orenben leyen verstonb gar nid^t barvon.

1038. baut: 5effel.

1041. flb ab: weg bamit!

1047. Strauben: mh)b. f. strübe, eine Rrt Bad^werh, Spi^l^rapfen,

infolge feines unregelmäßigen, „ftruppigen" Rusfel^ens fo ge-

nannt. 6(D 2921 : Oud) struben in ber pfannen badpen.

hüd}lin: h?leiner l^ud)en, wie fie befonbers 3U faftnad)t ge=

bad^en werben. In berfelben 3ufammenftellung bei Pauli, 5d)impf
u. Crnft 36: Sie bud)en struben unb hüd)lin.

1049. ein hurtses wort: Das Vaterunfer. €berlin (a. a. O. 43): Das
gbät, bas vns3 dpristus f}at giert, ßat man in syben 3Yt verhört.

1050 f. Sinn: etwas Orbentlidjes unb Gutes 3U ef|en, bas laffe id)

mir gefallen; weife es 6ott(6ot geb), was langes Beten nut3en foll!

1052. Had) ber füle am bett ein rü: Der Vers ift nid)t ol)ne wei=

teres hlar, ba bie Worte füle unb bett nad) ^en grammatifdjen
unb ortl)ograpl)ifd)en Grunblagen bes frül)nl)b. in boppeltem
Sinne aufgefaßt werben können: füle könnte nad) ml^b. vülin,

vüle bas füllen, bie Völlerei bebeuten, unb fo faffen Cf). Sdpmibt,

ßiftor. Wb. ber elf. Spr. 112 unb Rur3, Rusg. bes £0 216 bie

Stelle auf. Rber abgefe^en bavon, Z>a^ an ben neun übrigen
von Sdjmibt, a. a. O. verseid^neten ßelegftellen (barunter 3wei von
(Durner felbft) bas Wort nur in ber volleren form „füllerei" vor*

kommt unb aud) bas 6r. Wb. keine nl)b. Belege für füle in biefem
Sinne gibt, mad)i in biefem falle ber 3ufammenl}ang mit bem
folgenben Sd)wierigkeiten. Denn es liegt nal}e, bann bett =
Bett 3U nehmen (nad) ber Völlerei im Bett bie gef^örige Rul}e!),
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wobei aber Öqs „am** Druchfel^ler für „im" fein müfete. Somit
iff es \voY)\ rid)tiger, mit Bolke öas Wort füle als „§aulfein"

auf3ufaf[en. Vgl. nl)ö. faule ^(Dunbfäule) unb jdpweis. f. füli

(Staub^'Cobler I 792j, bas neben öer pl)vjijd)en Bedeutung auä)

öfters in pfvc})ifch)em Sinne = Trägl^eit, Sd)läfrigheit" vorkommt.
Dann aber ftel^t bett mit Öer bekannten frül)nl)b. I^onjonanten»

h)äufung für bet (wie betten 1030, 1051, 1053j unb biejes ed)t

alemannijd) für „Gebet", vgl. (Dartin=Cienl)art II 112; Staub=

Hobler IV 1824. Die ganse Stelle alfo ironifd) : Uad) öem fauU
fein am Gebet öie Rul)e, b. \). naä) öer Cäfjigkeit im Gottesöienft

öas gel)örige nid}tstun unö Rusruljen!

1054. löffel sd}nit3en: fprid^w^örtlid) für etwas 3war red^t Unbebeu=
tenbes, aber immerl^in nüt3lid)es tun. Wanber III 221 : Besser
Cöffel sd)nit3en als müssig bei tisdje sitsen. Vgl. öen 8. Bb*
6d}nitt öer HB: Cöffel sd^nyöen.

1055. baöstub \n l^itsen: ebenfalls öraftifd)=ironifd) als Beispiel

eines red)t belanglofen Tuns, öas im Sinne ber Gegner etwas

Wertvolleres als öen von il^nen verurteilten langen Gebets=

gottesc)ienjt barftelle. Heben öen öffentlidpen Baöftuben l}atten

wol)ll)abenbere Bürger fd)on im ausgel^enben (Dittelalter vielfad)

Babjtuben im eigenen ßauje; vgl. B. Sd)ult3, Deutfd^es Heben

im 14. u. 15. ]al)rl)unbert, I 125.

1059. \)\r\: l)inweg, fort.

1066. l) eilen : ml)ö. l}iulen, Idealen, fd}reien. Wie oft im Rlemannifd^en

wuröe Ol > ei, vgl. leit (1034), freiö (1139, 1366) u. a.

1072. Cr hent bod) euwere genss nit: fpridpwörtlid) für „Cr l^at

bod) mit eudp nid)ts 3u jd^affen". Vgl. Wanber I 1336: lä) kenn

seine Gans unb seine Bül^ner, b. 1;. id; kenne iljn unb feine

privaten Verl)ältniffe gan3 genau. Vgl. 3. V. 1101.

1078. sd^einen: Sonnenfdpein l)aben.

1079. verseilten: ml}b. versitzen, versien, abfd)lagen, versid^ten.

1085 f. Der fünfft buntgnoss: Die fünfte flugfdprift €berlins tritt

befonbers für eine Reform ber f^anselprebigt ein, inbem fie ber

weltlid^en Obrigkeit rät, bie freie prebigttätigkeit ber BetteU

möndpe 3U befd^ränken unb feftangeftellte prebiger ein3ufe^;en.

Cin ermanung - reformieren: wörtlid) bem Untertitel

€berlins entfpredpenb, nur bafe bort auf „prebigtstul" nodj ber

Paffus „ober cantsel" folgt.

1090. nid)t3 ban gottes wort: Vgl. Cberlin (Cnbers 51): Das man
für l)Yn bie prebig sdpöpffe aus3 bem brunnen ber Bibel vnb

alten Ijelgen lerer, nit aus3 ben grüben, cistem vnb ladpen newer

prebig büd}er.



— 346 —

1094. bellifcf) feüer: Gegen bas fegfeuer \)aüe fidj Cutl^er fd^on in

ber 10. unö 11. Reformationstl}efe gevvenöet. Vgl. öie flusfül)=

rungen über öiefen hott^olifd^en Ölaubensfa^ im Triumphus veri-

tatis (Sd^abe II 232).

1097. wan; mf)5. wanöe, wan, 5enn. 6inn öes Ver[es: Denn i\)v

feib fd)limmer als ber Ceufel.

1099. nal}er kumen: in näfjere Be3ief)ungen hommen, freunöfd^aftlid)

aushommen.

1101. Wa vnsere gens3 ston in öem stal: Die in bem Rufe öer

Dumml)eit fte}}enbe 6ans wirb fdpon in mf)ö. 3eit 3ur bilblidpen

Beseid^nung unerfal)rener unö befd^ränhter (Denfd)en beiderlei

6efd}led;ts angewanöt (3. B. parcival 247,27: ir (Parcival) sit

ein gans), in nl^b. 3eit befonbers von frauen. 6r. Wb. IV 1,

11264. 6taub = tobler II 371. Wanber I 1334. Vgl. (Durner

DB 12,70: „Vnb blybt ein gans3 glyd) f)ür als fern" unb bas
ganse 17. f%ap. ber HB, bas einselne eigenfd^aften ber Gänje
menjdplid} umbeutet. Im weiteren Verfolg bes Bilbes aber fd^eint

(Durner unter „genss" auä) bie ein3elnen fehler unb torl^eiten

felbft 3U ver^tel)en (vgl. 1102-1103), fo ba^ bie Verfe ben Sinn
erl}alten: \\)x follt fortan nid)t immer in euern prebigten barauf

3U jpred)en kommen, wo bie (Dängel ber (Denfdjen fi^en unb
wie fie ausfeilen, ein Tll^ema, bas bie moralijierenb^atirifdje

Prebigt ber Bettelmönd)e fajt ausfd)liefelid} bel^anbelte, wä})renb

bie reine Cef^re unb Sd^riftauslegung faft gan3 3urüd^trat. Die

fpridpwörtlidje Rebensart „föast nit mein gens gesel}n" nal^m

(Durner nad) bem Beridpt im „l^arftl)ans" (Rusg. v. Burd^l)arbt 87)

wäl)renb feines freiburger Rufentl^altes 1508 3um Cl}ema einer

Prebigtferie, bie offenbar äl}nlid) wie bas 17. Rap. ber HB unb
ebenfo wie bies Geiler vorljer unb Spangenberg im „Ganshönig"
fpäter tat (Spanier 309), moralijierenbe Busfälle unter biefem
einl)eitlid5en Gefidjtspunkt 3ufammen|tellte. Dal)er ber Spott=

name „gensprebiger", ber (Durner öfters beigelegt wirb, fo im
Titel bes Murnarus Leviathan, vgl. aud) bie Rnfpielung im Eccius

monachus (Hutteni opp. IV 552: per Murneri anseres). Wenn bas
Wort „Gänsprebiger" aber baneben über biefe perfönlid)e fin^

wenbung l)inaus 3U einem fatirifd^en Sdplagvvort ber Refor*

mationsseit würbe (Cepp 112), fo fdpwebte babei bie bekannte
Säbel vor, in ber ber Wolf einft bie Gänfe in ben Walb einlub,

um il)nen bort eine prebigt 3U galten, fie aber bort auffraß.

Geiftreid) l)atte (Durner bereits im 40. Rap. ber HB bie fabel
umgebeutet, in ä})nlid)em Sinne, freilid) nunmel^r mit antihatl^o*

lifdper tenben3, kel)rt ber Gebanke in ben fatirifd^en flugfdpriften
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öfters wieöer, vgl. Scbaöe III 98: Rd) mit beiner genspreöig

uberreöst bu mid) nit; €berlin von Günsburg, Wiöer bie falsd^en

6eistlid)en (Cnöers III 62): also i\)e\ öer wolff, öa er öen gens3en

preöiget.

1 105. es: Be3iel)ung unverftänblid). Id) vermute, öafe Qud) l}ier (vgl. 921)

(Durner, voie es 3ubem aud) öer RbY^b^^us verlangt, „irs" (\\)V

fie, ö. 1). öie Gänfe) fd)rieb unb erft im Drud^ burd) falfd)e Ruf*

löfung ber Synkope bie Cesart „ir es" l)ineinham.

1108. sein: piural „fie feien", ba auf „l^elle" unb „fegfeur" 3ufammen

besüglid).

1109. sanklepffen: 3äl)neklappern.

sd}ne ben manigfalt: ßall^e glaubt ben Text als entftellt

anfel)en 3U muffen, bod) ift basu keinerlei Grunb vorf}anben;

bie Worte befagen v^örtlid) „Sd)nee bie (in) COenge" unb beuten

ebenfo wie bie beiben folgenben Verfe auf bie finnlos ausmalenbe

Pbantafie unb bie „offenlid) lügin" (1112) mand)er prebiger, bie

um ber effehtl}afd)erei willen fid) in paraboxen ergel)en.

1114. rietlin: Diminutiv 3U ml}b. ruote, fdjweis. ruet, Rute, Gerte,

ötaub^tobler VI 1817. Der ganse Vers 5prid)wort, Wanber

III 1784. etwa: (Dan foll ben Bogen nid}t überfpannen.

1115. liegen: Sdpon im (Dl)b. nebeneinanber liugen unb liegen, lügen.

1116. gel)eb: gel^ebe, Rbjektiv von ml)b. gehaben, feft l^alten, alfo

eigentlid) wafferbid)t, verfdjloffen, 3. B. bie vas3 gehjebe mad)en.

5d)mibt 124. etaub^^Cobler II 911. eng verwanbt bamit ift bas

alemannifd)e Wort belieb, behäbig = entl}altfam, keufd}, eigent=

lid) bid)t verfd)loffen; bie moberne Bebeutung bes Wortes „be=

l)äbig" erft in neuerer 3eit, feit unb burd) Goetl^e. Wir können

^en Vers nur mit etwas anbers gewenbetem Bilbe wiebergeben,

etwa: Die Cügen bürfen keine „Cödper" l^aben, fo ^a^ bie Wal}r=

f)eit „burd)fid^ern" kann.

1118. retten : rebet.

1119. leiblid): erträglid), munbgered)t, nämlid) fo, ^a^ bie Cügen

nid)t ol}ne weiteres auffallen unb abftofeen.

1125. bannen Ion: Sdpon am 16. (Dai 1518 trotte Cutter vor feiner

Wittenberger Gemeinbe über bie (^raft bes Bannes geprebigt

(vgl. Weim. Rusg. I 634 ff. De virtute excommunicationis), inbem

er gegen bas „5piel", bas man mit bem Bann trieb, fid) aus*

fprad) unb bie baburd) erfd^red^ten Gemüter beruhigte. Diefe

Prebigt erregte weitl)in grofees Rüffelten, aud) f^aifer (Daximilian

kam in feinem Brief an ben Papft vom 5. Ruguft 1518 barauf

3U fpred)en. Rber fd)on lange voriger war von katl)olifd)er Seite

gegen ben eingeriffenen (Difebraud) bes Bannes proteft eingelegt
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werben; vgl. 3arnche 3U Brants HS 82,12. Bud) (Durner felbft

war, entgegen feiner jet5igen 6tellungnal)me, mel^rfad) bagegen

aufgetreten, vgl. HB 20,20 unb mit 3. "C. wörtUdjen Übereinftim«

mungen 63 1,20 ff.

1128. pfunt: Heben öer 6ewid)tseinl)eit beseid^nete bas Wort im

alteren Deutfd^lanö, auf fdjweiserifdpem Boben vereinselt bis 3ur

Gegenwart, aud) ein Celbmafe , unb 3war galt ein pfunb = 240

Pfennige, beren Wert nad) 3eit unb Ort ver|d)ieben war. Staub*

Nobler V 1155. Da nad) mittelalterlidpem (Defeverl^el)r 1 pfunb

Silber etwa 2 (Darh von ber in guten (Dünsen bes betreffenben

Orts üblid^en feinipeit entfprad}, ftellen „tusenb pfunt" alfo eine

relativ \)oY)e Summe bar; l^ier freilid) rein formell^aft.

1131. sted)t : nidpt von stan, ftef^en (Balke), fonbern von ml)b. stedpen,

fted^en, fted?en.

1135. freiem mut: vgl. 3. V. 701.

1138. kirdjen: Singular.

1139. gang: gel^e, Conjunhtiv. Paul § 176. (Dojer §200,

1141. Iperyn: nid)t etwa „l^erein" (in bie l^ird^e), fonbern „einiger**.

1142. füdpsin : von ?ud)spel3 gemad)t, mit fud}spel3 verbrämt. Staub*

Nobler I 660. 3u bem alten €nbungs<i vgl. (Dofer § 77.

sdpauben: m\)t>, sd}ube, sdpoube (vgl, frans, jupe), langes,

weites Überkleib, (Dantel. Gr. Wb. VIII 2297. Sdpmibt 296.

HB 44,44: Wann sy bie sd)ub wil fallen Ion. GOT) 1029, 3489.

1143. hlauben: ml^b. hlüben, pflüd^en, ftüd^weife auflefen.

1143. Der sed)st buntgnoss: Die fed^fte §lugfdprift Cberlins, bie

in \\)rev erften ßälfte nur eine freie Überfet5ung eines Bbfd)nittes

aus bem Encomion morias bes Crasmus barftellt unb fidj im

gansen wieberum befonbers gegen bie prebigtweife ber BetteU

möndpe wenbet, 3eigt aufteile bes (Durnerfdjen 3ufa^es Wie
man — reformieren ben Untertitel: €rasmus von rotl^erobam

ein fürst aller gelerten 3Ü vnseren syten, sd^reibt im büd) ge«

nant Encomion morias vom prebigen ber battel münd).

1145. getragen: fd)on ml^b. tragen \)Qi vielfad} audj bie Bebeutung

„bringen, fül^ren".

1149. bienenbe sei: Über bie Verwenbung bes umfdjreibenben Part
Prof, bei bauernber ßanblung vgl. Paul § 287.

1150. swölff bötten: Bpoftel. Wie bie meiften oberbeutfd^en , be*

fonbers bie alemannifdjen Autoren ber Reformations3eit ge«

braud^t (Durner immer biefes beutfd)e Wort aufteile bes Sremb*

Wortes. HB 13,67; 42,49; 51,47. GOT) S. 37. Cexer III 1209.

Sd)mibt 447.

1151. vff bradjten: nidpt in bem l^eute geläufigen Sinne von ,auf*
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bringen, ftiften, neu einfül^ren", fonbern wörtlid) „in öie ßöl)e

bringen", grofe sielten, 3ur Rusbreitung bringen, ötaub^^obler

V 711.

fron : Gott gevveil^t, l^eilig. €benjo 2412 unb Hß 61, 39. Diefes

im 16. ]Qf)rl)unbert vielfad) üblidje, unöeklinabel nad^geftellte

Röjektiv, öem m\)t>, vron, Q\)'b. frono entfpridpt, ift eigentlid) ein

aus l^eibnifd^er 3eit ftammenber Genetiv piur. 3U fro, ßerr, Gott,

aljo mit öer Grunöbebeutung „ber Götter", bie bei bem Gebraud)
in d)riftlid)er 3eit verwifd)t würbe. Vgl. §ronleid)nam. Staub*

tobler I 1301. Sdpmibt 109.

1153. l)inbertring: ml^b. l)inberbringen, 3urüd^brängen.

1155. alle...frumen: wie ml)b. vrumen, vorwärts fd^affen, förbern

mit Rhh. b. perfon. Offenbar burd) Rngleid)ung von „nütsen"

kommt baneben bie Dativhonftruktion auf, bie nid;t feiten fd)on

im ODl}b. begegnet (Gottfr. v. Strasburg Trift. 5465), bei Cui\)ex

fd}on allgemein ift. Dod) eri^ält fid} vereinselt bie alte f^on-

ftruktion noö) lange, nod) Goetl)e: was ben enkel so wie ^en
a\)n frommt. Gr. Wb. IV 1 i, 246. Sdpmibt 110.

1158. geberben: flkh. Sing, von geberbe, 13enel)men, Betragen. Sonft

braud)t ODurner gewöl^nlid) bas einfädle „berb", fo 3996; G(D
106: Sdpnöbe berb vnb böse sitt, GOT) 1172 u. ö. Sd)mibt 30.

1160. Bnaholutl). Der Sa^ ift nod) abl^ängig von bem „bas" in V. 1158,

aber mit neuem Subjekt: fie = bie (Döndje.

Die stimen regierten: bie Stimme h)anbf)aben, einftellen,

mobulieren. Vgl. basu unb 3U bem §olgenben bie Worte €ber»

lins (a. Q. O. 59): Sie Ijaben etwan geläsen, es nütse 3Ü bewegung
etlid) l)ärt3igung, bas man sid) etwan gebraud) einer erh)ebung

ber stimm. So tl^ünb sy im also, so sie ein weil still gebrum=
met l}aben, bel^enb bar vff fallen sy an, sd^ryen als weren sy

vnsinnig, so es bod) sdpon keines sdjryen bebarff an bem ober

jf}enem ort ber matery. Du meintest, es wer im nies3 wurt3

not, €ben als ob nidpt bar an gelegen sy, wo man sdprey in ber

prebig.

nad) ber kürt3: kur3weg, um es kur3 3U fagen. Diefelbe

Versverbinbung 2569.

1161. Sprid)wörtlidper Vergleid). Vgl. bie äl)nlid)en Rebensarten bei

Wanber I 867 Hr. 357 unb I 872 Flr. 463 fowie bie s. v. €fels*

fur3 (I 884) ver3eid)neten Bnwenbungen.
1163. sie: b. f). bie prebigenben Bettelmöndpe.

1166. l)übsd)lid): ml)b. I)övesd)lid) , l^übsdjlid), bem l)öfifd}en Be»
nef)men angemeffen, fein, artig, 3art.

geberben: In ber vorliegenben Geftalt kann xd) bas Wort
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nidjt erhlaren. Denn öas Subftantiv ml)ö. gebaeröe = Rusfet^en,

Benet^men (vgl. 3. V. 1158) jdjeibet bei öer 3weifellos verbalen

Beöeutung öes Wortes an biefer Stelle aus; ebenfo aber auä)

bas reflexive Verbum mh)5. gebaren, gebaeren = jid) gebärben,

öa öer 3ufammenh)ang ein tran^itivum foröert. Des!}alb möd)te

id) annel^men, öafe (Durner 3U bem hontra^iert gefprodjenen

„werben" (wem) in V. 1167 ben Reim gebern = l)ervorbringen,

erseugen, gebären fe^te, ber bann nadjträglid} entftellt würbe.

1169. Da: wo, relativifd).

bie tauben: Die Tauben unb Sd)werl)örigen, für bie bas

Sd^reien beim prebigen angebrad^t ift.

1170. rieffen: ml)b. rüefen, ruofen, rufen, jd^reien.

1172. Scotus: Johannes Duns 6cotus, vielleid)t ber fd)arffinnigfte

Denker bes (Dittelalters, geb. um 1270 in Cnglanb, geft. 1308 als

Cel)rer an ber Univerfität Röln, Rivale bes Tl^omas von Bquino.

In ^en Reformationsfatiren fpielt er als berül)mter 6d)olaftiker

bes fransishanerorbens eine grofee Rolle (3. B. Sd)abe II 120,

243; III 160, 212, 214).

1173. welben: vgl. 3. V. 558. Bei bem gansen Vers jd^webt bie in

ber Rnmerkung 3U V. 1101 berührte fabel vor.

1174. flquinas TI)omas: tl}omas von Rquino, 1225-1274, geboren

im neapolitanifd)en, trat in ^en Dominihanerorben ein, in f^öln

nodt) Sdpüler bes Blbertus (Dagnus, feit 1252 Cel}rer in Paris.

Durd} flnwenbung ber Cel}ren bes Rriftoteles auf bie XIl)eologie

brad)te er bas Syftem ber mittelalterlid^^katl^olifd^en Weltanfdjau^

ung 3U feiner honfequenteften Rusbilbung. Seine Bekämpfung

burd) Duns Scotus fe^te fid) fpäter in ^en beiben Sd^ulen ber

Z;i}omiften unb Scotiften fort, bie fid) in verfd}iebenen pro=

blemen fdjarf gegenüberftanben.

CY'^us: nicolaus Cy^anus (be C\ra)y aus Cyra in ber Hor^

manbie, berül^mter 1340 in Paris verstorbener fransiskaner, ber

befonbers burdp feine Bibelexegefen fid) Rul}m erwarb unb in

mand}er ßinfid)t bie fpäteren Ibeen Cutljers vorvvegal}nte, bal)er

ber Sprud): Si Lyra non lyrasset, Lutherus non cantasset. Von
feinen Sd)riften ift bie bebeutenbfte: Postillae perpetuae in Vetus

et Novum Testamentum, 5 Bbe. (Rom 1471-1472 u. ö.).

3u V. 1172-1175 vgl. Cberlin, a. a. O. (Cnbers 61): Du \)a5i

jet3 vs3 Crasmo gef}6rt, wo by bu erkennen solt ein bioberer,

ein märlin prebiger, wann sie vyl geistlid) vnb waltlidj

red)t allegieren, wann sy offt Rristotelem, Sdjotum, Tl^omam,

Bonauenturam, Cyram, ßugonem etc. nennen.

1175. raud): Raud^fang. Dem fdpweiserifdjen Volksaberglauben 3Us
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folge \)angi man öegenjtänöe 3ur Rusraudjerung bes Böfen in

ben Raudjfang. 6taub*üobler VI 95.

1176. bacf}en: mt)ö. badpen, bachen; l}ier in übertragenem Sinne:

fdpmoren.

1177. pfeffer: gewürste Brüf}e, pfefferfauce. Cbenfo 4136, HB 23,«;

29, 5o; 6(D 4719: 6o l)anöt sy mir ein goud) bereyt, €in

sd}wart3en pfeffer öruff gespreit. Vgl. Geiler von Raijersberg,

f5as im pfeffer, € 2 a : Das pfeffer wirb gemaci)t aus manigerlei

öpecereien, öas ist aus vil Gevvür^, aus 3immet, Imber, Oeglin,

pfefferhörnlin.

1178. allegieren : lat. allegere, 3ufammenlefen, f)ier in öer Bedeutung:

3itate wörtlid) anfüljren, Beweife aus fremöen Sdjriften bei=

bringen. €in ßauptvorvvurf ber RefoTmation war, bafe bie ha=

tl)olifd)e prebigt fid} nid^t aus bem Cvangelientext entwid?ele,

fonbern mel7r ober weniger fernliegenbe Ibeen unb (Deinungen

fanktionierter f^ird)enlel}rer 3ufammenfet5e. Vgl. Cberlin, a. a. O.

(5. 61): wann sie vyl fabel ober exempel sagen, bienit in ber Bibel

gesd)riben stonb, wann sie vyl geistlid) vnb waltlid} red}t alle*

gieren.

1180. mit ber nasen l^erfür sielten: Wir fagen: an ben ßaaren

l)erbei3iel}en.

1185. bunber: Donner. 4273. Das (Dl)b. hennt nur eine ber l)eu=

tigen Wortgestalt abäquate form: boner, bunre. Im ausgel^enben

(Dittelalter kommt aber baneben, befonbers auf alemannifd)em

Boben (Brant, Geiler, (Durner) eine form mit bentalem Über*

gangslaut auf (vgl. engl, thunder). CDo^er § 125. 6dpmibt 69.

Al}nlid} 53, Vorr. 65: f5ey, nun sd}lag ber bunber brein. 53
35,16: bas üd} ber plix, ber bunber sd)lag, u. a.

1186. kes3: Vgl. €berlin, a.a.O. (Cnbers 60): vnb so ein sollid;er

esel sollidje vnwissenl^eit begabt in ber mäs3 vnb prebig, so

lonet man im mit kas3 vnb sd)malt3.

1188. ritten: vgl. 5. V. 33. Ctwa: 3um Teufel mit il}rem Betteljad^!

1192. fressen: 2. p. piur. Imper., alem. form.

rüd^enbrot: Roggenbrot. Sd)mibt 286. f\];)^. rod^o, m\)b.

rod^e, elf. rüd^in, rüd^en. Das gg ber nl)b. form ijt nieber=

beutfdper ober fd^weiserifd^er ßerhunft.

1195. in: il)nen, Rnakolutl).

1197. ban mit biser massen: es fei benn.

1199. steglin: f^an3eltreppd)en. Der 5inn biefes Verfes ift natOrlid)

pofitiv, inbem aus bem „niemans" in V. 1198 ein „man" 3U er=

gän3en ijt.

1199 f. Der fübent buntgnos3: In feiner fiebenten flugfdjrift be=
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fürwortet Cberlin Öie Bufl)ebung ber Seelenmeffe unb ZoieW'

Stiftungen, öa Öurd) fold)e hird)Ud)e Rbgaben lebiglid) öas be»

queme Ceben ber f^lofterleute unter^tü^t werbe.

Von bem-iartagen: Der Untertitel Cberlins lautet etwas

abweidpenb: Von bem vnütsem hosten, ber gelegt wirt von bem

gemeinen onverstenbigem volch vff mdss l6sen, volgungen, be=

grebnüs3, sybenb, brysigst, jartag etc. Vnb vom lob ber pfarrer

vnb irer nötigen Caplon.

1201. bas ort: ml}b. ort (Dashulinum unb Heutrum.

1204. grollen: piural von ml^b. grolle, Grollftimmungen, Urjad^en

3um Groll, Befanwerben. In ber piuralform bei COurner öfters:

Von ben vier f^et3ern, £ 3 o
: Wir humment yetst vff anbre Stollen,

Vnb bringen l^ar bie redeten grollen. HB 95, si : 6üt grollen l)ab

Y)Qb \&) vff ber tesd)en. 6(D {U\)\ 46): vnb treuwen, wo sy nit

ir reb vnterlassen, so wel er bie redeten grollen sagen. Rn ben

Rbel, b 1 6 : Soldpen argwon ermessen wir barus3, bas bu bise

grollen (f^lagen über (Difebräudpe) erst ussgesdpüttet fjast.

edpmibt 156. Staub^Iobler II 730. Cexer III 220.

1206. etwa: Davon will xd) in meinem Rbfdpnitt Rebe fül}ren, SoU

genbes will id) 3ur Spradpe bringen.

1208. niemans: nämlid} hein Geiftlidper. Verwanbtfd)afts= unbSreunb*

fdjaftsteilnalpme l}atte €berlin ausbrüd^lid} erwälpnt.

folgen: tedpnijdjer Busbrud? für bie Gefolgfdpaft beim Be«

gräbnis; vgl. volgungen in Cberlins Untertitel.

1209. frauwen: Dat. 5ing., ber Geiftlidpe foll nidpt „folgen" mit ber

§rau (mit frauwen) beim Begräbnis bes Gatten, „mit man* beim

Begräbnis ber Gattin.

1210. sibenb, breissigst, iartag: brei Brten ber Seelenmejfe

(missae pro defunctis), bie am 7. unb 30. "Cage naä) ber Beerbi=

gung fowie am J^bi^estag bes Begräbnijfes für bie nad) ber

hatl)olifd)4l)omiftifd)en Cel)re im Fegefeuer befinblid)e Seele ab«

gelpalten würben unb meistens mit Sdpmaujereien unb hirdplidpen

Spenben aus ber €rbjdpaftsmaffe verbunben waren. Vgl. €berlin

a. a, O. (Cnbers 71 -72): Id) mödjte anseigen, bas solidper vsser«

lidper gebradpt 3Ü grosser l)inbernüs3 bienet an Ipylff ber tobten,

so burd) murlin vnb hudpin prebiger bas brumm vnb bas enb

aller Ipilff ben tobten fürberlid) in solid) vsser sdpeinlidpe bing

gesat3t wirb, bar burd) Ipeimlidpe vnb vnentpfintlidpe lpinlassig=

keit erwedpsst in menfdplidpen gemüten, so sy meinenbt, ben

tobten sy vyl vnb gnüg Ipilff gesdpdlpen in mdssen, vigilgen, jar*

Seiten.

1214. so: folange, wälprenb.
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1216. strich an öen l^als: fprid^vvörtUd}. Wanber IV 912.

1218. vormals me: nad)bem Cui\)QV fd)on 1520 in feiner 5d)rift an

5en Böel fidp gegen öas viele öeelmeffenlefen ausgefprod)en

h)atte, bas 3U einem „föanbwerk 3eitlid)er na^rung" geworben

fei, harn er eingebend auf bie ganse Institution in feiner lateinifd)

unb beutfd) erfd)ienenen 5d)rift „Vom (Difebraud) ber CDeffe"

(De abroganda missa privata) 3U f
pred)en (Weim. Rusg. VIII 308 ff.).

Die Reformationsfatire „Cin f^leglid)e Botsd)afft an Babst, bie

Seimes betreffenb" (5d)abe II 252-263) erfd)ien erft einige ]ah)re

nad) (Durners Sd)rift vom Örofeen Cutl)erifd)en Harren.

1225. Das lies3-hü: Dafür wollte id) um meine fd)ed?ige (gbliempte)

f^uY) wetten. Vgl. 865 unb Wid^ram, RoUwagenb. cap. XLV: bann

id) Y)ei\ mit einem ein hü verwettet.

1226. ab gtbon: abtl^un, abfd^affen, aufgeben, binrid)ten. 6d)mibt 4.

(Durner, Rn ben Rbel, ] 2 a
: bas man bie hird)weil)ungen ab-

bieg, bund?t mid) nit gut , ban man miest sunst alle hird^en

abth)ün.

1230. seinen: Im Originalbrud? ftef}t fälfd)lid} „senien".

1233. lügen: lugt, fel)t barauf.

1236. ab... sagen: Rusbrud? ber Red)tsfprad)e, ?ebbe anhünbigen,

fid} von jemanbem losfagen. 6r. Wb. 193. V. 1234-1237 etwa:

Cafet eud) burd) pfaffenratfd^lag nid)t etwa 3U ber Riefenbumm-

\)e\\ verleiten, bafe \Y)v eud) vom Teufel losfagt unb bie '\\)m an-

gehünbigte feinbfd)aft 3um Rustrag bringt.

1240. Rlle weil: 6o lange.

1241. vnbeleit: Balhes törid)te Rbleitung von ml)b. „belegen", be==

lagern, einfd)liefeen, hommt natürlid) nid)t in frage; vielmehr

liegt bas im 16. unb 17. ]al)rl}unbert nid)t feltene, fpäter aus-

geftorbene Verbum „beleiben", verlet3en, beleibigen vor. Vgl.

3. V. 72. 6r. Wb. I 1443. 5d}mibt 373.

1242. Wir fagen: So l^aben wir hein Red^t erlangt.

1244. gulbin bul: Die golbene Bulle, 3unäd)ft bas im (Dittelalter

befonbers wid)tigen Raiferurhunben angel)ängte golbene Siegel,

bann auä) bie mit einem golbenen Siegel verfel)ene Urhunbe

felbft. Im befonberen fü^rt biefe Be3eid)nung bie berüh)mte in

lateinifd)erSprad)e abgefaßte VerfaffungsurhunbeRaifer Rarls IV.,

bie auf 3wei Reid^stagen 3U Hürnberg unb (Det3 im ]. 1356 an-

genommen würbe unb bauptfäd)lid} bie WMh)lred)te ber f^ur-

fürften fanhtionierte, baneben aber aud) ';unb barauf fpielt

(Durner an) über ben Canbfrieben u. a. Beftimmungen enthielt.

1245. heifer f^arolus: I^aifer Rarl IV. (1347-1378). Vgl. 3- V. 1244.

1247. 3Ü eud) lieben: ml)b. sid) einem 3U0 lieben, fid) einfd^meid^eln
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bei jmbm., fid^ liebreid} einem naiven. Cexer 11903. Sd)mibt223.

Vgl. Oeiler von f^eifersberg, Cmeis 42 a
: Wenn ein f^ried) (Griedje)

3um Tempel kam, so liebten s'\d) Öie Vögel 3U im.

1255. gusel: Cexer I 1127 unb 6d)meller I 951 ijt bie Bedeutung

biejes Röjehfivs unhlar. ODartin^Cienbart I 238 \ei^\ bie I3e>=

beutung „geil", jebod) mit Srageseidjen, an; ebenfo Sdpmibt 160,

Das Bair. Wörterbud^ verseidpnet bie Stelle von yörg 3obel:

bas bu so frolid)en ladest unb bid) so gusel mad)st. Sonft

kann id^ aufeer ber vorliegenben Stelle nur nod) anfül^ren

(Durner, Babenfart S 1&: Sd^repfft l)inban bas böse blut, bas
üd> so gusel mad^en but. Das Wort fdjeint oberalemannifd)*

fd)wei3erifd)er föerhunft 3U fein. Staub^Tobler 473 hennen ein

Subftantiv „gusel" mit ben Bebeutungen 1. Rufregung, f5aft,

Wirrwar (basu bie Hebenbebeutung: Rbfall, vgl. ml)b. U. güsel,

Drefd)abfall), 2. nad)läffiger ßefell, Cump; baneben belegt bas
6d)wei3. Ibiotihon bas Verbum „guslen", l}erumftöbern , luftig

fein. Uad) allebem fdpeint bie von (Dartin^Cienlpart unb Sd)mibt

angefetste Bebeutung „geil" 3U eng 3U fein unb l)öd)ftens fe*

hunbar 3U3utreffen. Die örunbbebeutung bes etymologifd) un*

klaren Rbjehtivs wirb „aufgeregt, luftig, vergnügt, üppig" fein.

1258. von: von — wegen, im fSinblid? auf.

1259. Weber: Sd)on im (Dl)b. kann von ben bisjunktiven Partikeln

„weber-nod)" bie eine ober bie anbere felplen. Paul §317.

1259 f. Der adpt buntgnos3: Die ad}te flugfdprift €berlins belpanbelt

bie burd) bie Bettelorben Iperbeigefülprte Rblpöngigkeit Deutfdj*

lanbs von Rom unb bridjt für ben Gebraud) ber beutfdjen

Spradpe eine Can3e.

Wie not-werb: Ru5füf)rlid}er lautet bei €berlin ber Unter*

titel: Warumb man l}err €rasmus von Roterobam in I^eütsd)e

Sprad) transferiert. Warumb boctor Cutlper vnb l}err Vlrid)

von ßutten teütsd) sdpriben. Wie nut3 vnb not es sy, bas
sollid} bing bem gemeinen man für komm.

1263. tütsd): Sd)on frül) betonte Cutter Spalatin gegenüber, weldper

Segen barin liege, ba^ bie Taulerfdpen prebigten „in beutfdper

Sprad}e fid) ergiefeen". Cbenfo Y)aüe er in bem „Sermon von

ber (Deffe" (Weim. Rusg. VI 353 ff.) bei ber Verwaltung bes

Sakraments ben ßebraud) ber beutfd)en Spradpe geforbert. Die

beutfdpe prebigt, ber beutfdpe Öemeinbegefang, bie Verbeutfd}ung

bes Bibeltextes entfprangen benfelben €rwägungen. Dagegen

trat COurner auä) in feinen grofeen antilutl}erifd)en profafdpriften

für bas Cateinifdje ein. Vgl. Ciebenau 147.

1265. bebüten: ml)b. bebiuten, verftänblid) madpen, klarlegen.
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1266. t)Qbes: t)aben es. Über t>en Wanöel öes auslautenden «en im

Oberbeutfd}en vgl. (TDofer § 106.

1263. bes tütsdpen orben: von beutfd^er Rrt. Vgl. HB 79,i: Die

puren sinbt yeiz sci)amper worben vnb fierenbt ein fd)entlid)en

orben (Cebensweife). öd^mibt 262.

1274. Sunst: So aber.

tütsd) büd)lin: ODurner fd)eint babei befonbers bie mit bem
'}a\)xe 1520 einfetjenbe Slut beutfd^er Reformations^atiren im

Rüge 3U l^aben. Bis ba^in war aud) von l}umaniftifd)=reforma=

torifd)er Seite (Crotus Rubeanus, ßutten, öerbel u. a.) bie latei=

nifd)e Sprad)e als f^ampfmittel angewenbet voorben. ImWiber=

fprud) mit ben folgenben Rusfül)rungen ftel)t freilid), "öa^ (Durner

felbft in feiner gesamten Polemik gegen bas Cutl)ertum [\d) ber

beutfd^en Sprad)e bebiente.

1277. Der Sinn ift wol}l: Denn an bem Gewinn ber Dru*er partisi*

pieren wir.

1279. bas3 humen nad): beffer nad^hommen, b. \). bejfer ben ge*

wünfd)ten Rusbrud^ verleiben.

1281. harstl^ansen: vgl. 3. V. 36.

1282. gar: nid}t fteigernb = fogar, fonbern wie im (T)l)b. völlig, gan3

unb gar.

1285. (Durmauw: Rnfangswort bes „f^arftl)ans". 3u Beginn ber

Satire werben f^arftl^ans unb fein Sol)n, ber Stubens, aufmerh*

fam auf ein fd)einbares J^at5engefd)rei. €s ift (Durner, ber fid)

mit bem Ruf „(Durmaw, murmaw, murner, murmaw" einfüh)rt.

1286. feifei: eigentlid) eine Drüfenhranhl)eit (Darmgidjt) ber pferbe.

Das Wort, bas aus mlat. vivolae ftammt unb im ml)b. vivel, ital.

vivole, bän. fibel, engl, vives vorliegt, ift befonbers auf aleman»

nifd^em Boben in Öebraud^. Sd^mibt 97. Staub^üobler I 685.

(Dartin = Cienl)art I 96. 6r. Wb. III 1432. U3 ed^ftein (1526):

Der von bem fuoter essen wirb, ber überhumpt ben fifel. Im

16. ^Q^i^bunöert begegnet bas Wort öfters in flüd^en unb Ver*

wünfd^ungen. Sd)abe II 261 : Ci bas3 in bie veifel bestelle. Srey,

öartengef. c 65 : bas mus3 bid) bie feifei ankommen, ^ifd^art,

Garg. (Rlsleben 323): bas3 sie bie §eiffel bestanb. fries, Spiegel

ber Rrtsnei (Strafeb. 1518) 16a: Gott gebe im bie feifei!

binbsd)en: elf. l}insd), fd}wei3. l)ünsd^, büntsd): 1. Gefd)wulft

ober €nt3Ünbung bes €uters. 2. €ine von Fäulnis begleitete

branbartige .Seud)e unter (Denfdpen unb Viel), (Dibbranb.

Sd)mibt 179. Sd^meller I 1119. Staub^tobler II 1475. Gr. Wb.
IV 2, 1468. Grimm, (Dytl}. 1115 wollte ml}b. Ijiunisd) 3U l)iune,

ßüne ftellen, "öa man bie f^rankl^eit auf ben 3auber eines böfen,
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fremdartigen Wefens 3urüd^fül)rte , bagegen mit Red)t Staube

robler, Q. Q. O. In ?lüd)en (vgl. V. 1806) = pe^t, peftfieber.

HB 95,73: Die byl vnö l)insd) muS3 oud) I)erus3. 6(T) 3610:

Das öid) öie bül erwürgen müs3, öie l)ünsd) vnb oud) öo mit

bie öriess ! Geiler von Raifersberg, Bud) b. Sünb. bes (Dunbs

(Strafeb. 1518) 38 ö: Gott geb bir ben Ritten ober bie Beulen ober

bie l}ünsd}! Die bisl^erigen ßerausgeber bee CH (Rur3, Balke)

fd)einen ben Vers 1286 vc'ie 1285, 1290-1291 als Beifpiel nid)t

ins Cateinifd^e überfe^barer beutfd^er Rusbrüche aufsufaffen.

Dod^ fpredpen bie Verfe 1286 ff. lebiglid} bie Unmöglidpl^eit aus,

bas (Durmauw 3U latinisieren, unb befagen etwa basfelbe wie

unfer ,Ja, proft (T)ah)l3eit!"

1287. gross: ODit Besug auf bie hnopfartigen Rnjd^wellungen ber im

vorl)erge})enben Vers genannten f^ranhl^eiten.

essig l^rug: voll^stümlid) übertreibenber Vergleidp. 5. HB
18,39. Se\)\i Ceff^ 144.

1289. 3a aller sold)er sd)reiber füg : Ja, tro^ größter Gefd)id^lid)=

heit (füg, m^b. vuoge) aller foldper Büd)leinfd)reiber (3U ergän3en

ift: kann man bas Wort (Durmauw nid)t überSet5en).

1290. sdjmutsholb: fd)mut5iger (Denfd), Dred^finh. (Dartin=Cienl)art

1434. ^ifdpart, Garg. 5.5: wann sd^on ein Sd^mutsl^olb brein

sid)t. (Durner felbft gebraudjt bas Wort am 6d)lufe feiner

Sd^rift Von Dr. (D. Cutl}ers Ceren, £6«: Z>en 3Ü melben, nit

einem ieben sd^mu^holben. Wol}l von ^a na\)m Gerbel bas

Wort in ben Titel feiner wenig fpäter erfdpienenen lateinifd)en

Satire (Durnarus Ceviatl^an auf, in bem bie öd^impfworte in

ber Zai als unüberjet3bar beutfd) beibel)alten finb: „(Durnarus

Ceviati}an, vulgo bictus Geltnarr ober genfeprebiger. (Durnarus

qui et 6d)önl)enfelin ober 6d}mu^holb". Auf biefe Stelle fpielt

3weifellos unfer Vers an.

bippenbub : vgl. 3. V. 22.

1291. rüb: ml)b. ruobe, Rübe, mitunter in veräd)tlid)=f)umorijtifd)em

Sinne vom Ropf gebraud^t. (Dartin - Cienh)art II 221. Staube

Hobler VI 80. fel^lt Gr. Wb. VIII 1335 in biejer Bebeutung.

Vgl. „bie besd)orenen büben" in V. 895.

1293. spradpen: piural, t>a \)\qt im Sinne von „Dialekt" gebraud)t.

1298. Von vnsern büd)lin: bas Original 3eigt „Vnb vnseren büd)=

lin" unb ebenfo fdpreiben bie bisl}erigen Heubrud^e (Rlofter, f^ur3,

Balke). Rber bann verftebe id) bie Stelle nid)t. Selbft wenn
man „ein mög" in V. 1297 als Subftantiv fafet (ml}b. müge, möge,

Vermögen, Jälpigheit), entftebt eine ßärte; vor allem aber fel}lt

bann für ben neuen Sa^ „Vnb vnsern büdplin" jeglidpe Sortfe^ung.
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Desh)alb 3weifle id) nid)t, bafe \)iev ein Druchfel)ler vorliegt, ber

umfo begreiflid)er wirö, als 5ie umgebenöen Verfe 1296, 1300,

1302 ebenfalls mit Vnö beginnen. Im 3ufammenl)ang mit öem

conjicierten Text aber ift öas Wort „mög" verbal aufsufaffen,

also: eins hann l)aben von unfern Büd^lein.

1399. 3Ü gut: 3um Wollte, 3um Bebten.

1300. leren kennen: hennen lernen.

1302. Stuben: Ijier im Sinne von 3unftftube, Crinhjtube. Bis 3ur

fran3Öfi[cf)en Revolution l}atte jeöe 5er Strafeburger 3ünfte il^re

befonöere Crinl^ftube, un5 nod) bis tief ins 19. 3al)rl)unbert l)inein

waren einige Wirtsl)äufer nad) fold}en alten Stuben benannt

:

CDetsjerstubb, Sdpniöerstubb u. a. (Dartin = Cienl)art II 569.

Sd)meller II» 720.

1304. buntsd)üd)s genossen: natürlid) paroöiftifd} 3U „BunÖs=

genojfen", im Sinne von „l^rakeeler, Rabaubrüöer".

1306. mit l)ol)en sinnen: Diefe Wortverbindung bei (Durner ironifd).

Vgl. HB 5,7 unb 6(D 1788: meister peter von \)o)r)en sinnen

(5a3U Spanier 298); S3 XII 35 f. : Das sy mid) vberreben l^Y""en,

wie öas id) [ey von Ijol^en synnen. Also etwa: mit voller Rb*

fid)t, wol}lüberlegt.

1309. besd^reib: wieml^ö. besd}riben, nieberfd^reiben, auf3eid}nen.

1313. span : Heben spän = f5ol3Jpan hennt fd)on öas (Dl)ö. öas hur3=

vokalige Wort „span", Spannung, Streit, 3wift, Hot (vgl. wi5er=

fpenjtig). €benfo 2416, 4228, gespan 3939. 6(D 5341: Öes

öid)tens h)alben Ijetts kein span. Sd^miöt 330.

1314. In öer leng vnb in öer mit: für biefes Bilö fel)lt uns ein

analoger Rusbrud^, mit V. 1313 3ufammen etwa: So wäre öer

ewige Streit unÖ ßaber, Öas Geftreite unb 6e3anke Ijerüber

unb l)inüber nid)t.

1315 f. Der IX. buntgnoss: Rud} bie neunte flugfd^rift €berlins

wenbet fid} gegen ben äußeren 3wang unb bie innere f5ol)ll}eit

klöjterlidpen Cebens, weift wieberum auf bie von ben BetteU

orben broh)enbe 6efal)r unb forbert Obrigkeit unb ein3elne auf,

ben Rlofterleuten bei \\)vem Rustritt aus bem Orben bei3uftel)en.

€in ernstlid)e-beiwonern: €twas abweidjenb lautet ber

Untertitel €berlins: Rn alle d^ristenlid^e oberkeit jn wdltlid^em

vnb geystlid^em stanb Ceütsd}er nation, ein kldglid) ernstlid)

klag aller gotsford)tigen (Dünd), Hunnen vnb pfaffen, ba3 man
inen 3u l)ilff kumm, bo mit sy von enbtdpristisd^en by woneren

erlost werben.

1318. 3u t}ilff kumen: vgl. biefelben Worte im Untertitel €berlins.

1320. Sie sein bod) vnser fleisd^ vnb blüt: Vgl. €berlin, a.a.O.

CDurners Werke IX. 24
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(Cnbers 103): Cossen eüd) erbarmen soWäf) vnmQnrid}e gefench»

nüS3, ist ein tütsd)e aber Öer fryl^eit in eüd), 6inö sie bod)

ewer flaisd) vnö blüt, ewer lanbtsleüt, ewer mitd^risten. Vgl.

Qud) Q. a. O 5. 91.

1326, Die von vvangen: Wangen, ein auf bairi^d)jöfterreid)ifd)em

unö befonbers auf alemannifd)em Boben als Simplejc ober als

Rompofitionsglieb fel}r oft vorhommenber Orts= unb flurname.

§örftemann, RltÖ. Hamenbud) II 1547-1550. 6r. Wb, XIII 1748.

(Ditunter, wie aud) \)\er^ in wortfpielenöer Verwendung mit

Wange, Bad^e, jo fifdpart im Gargant, (neubr.120): ßiesu worben

burd) bas Orlanbisd) greuell)orn auffgemanet bie wangen»

langgeübte f^unben aus... Cssfelb, Csslam, Csslingen bie

von Cangenwangen, €lwangen, f^olwangen . . . . Wangenstants,

ßaltenwangen" etc. In berfelben Verwenbung wieberl}olt in

(Durners HB, fo 25, 3$ ff., eine Stelle, bie mit il}rer ironifd)en

Bejd)reibung hlöfterlid^er Armut vielfad) an bie vorliegenben

Verfe erinnert:

Dod} ist es als wol angeleit,

6o man bie brieber baruss cleibt,

Das sy 3Ü d)ox ston mügen warm.

Sd^aw, liebs myn l}en53lin, sy sinbt arm.

Die armen hinbt erfrierenbt sd)ier!

Dry röd^ \)a\ yeber ober vier,

Das ful fleisd) sy sd)ier ersted^en

Wie rosser vnber tl^arrisbed^en,

Vnb mügenbt cleiber humm ertragen,

Wie wol sy von grosser armüt sagen.

Die von wangen sinbt ir fynbt,

f5onbt sy sd^ier all sampt erblinbt.

Die beiben legten Verfe heisren faft wörtlid) HB 82, 63—54 wieber.

Rn beiben Stellen alfo wie in bem vorliegenben Ver^e (Cni326)

bie Vorftellung, t>a^ bie Vollwangigen ben Armften bie Rügen

(b'augen) ausjtedpen unb fie blenben. Sa\i fd^eint es, als ob

biefes breimal bei (Durner belegte Bilb auf irgenb eine lokale

6efd)id)te anspielt. Der ironifd^ gemeinte Sinn bes Verfes ift:

(Dan y\e\)i es il)rem l^eruntergehommenen , unterernäl^rten 3us

ftanb an, ba^ fie mit ben Runbbad^en in feinbfd}aft leben unb

fd)led)t mit il^nen jtel^en.

1327. er seien: ml)b. erseln, in 3q\)\ bringen, aufsäl^len.

1335. gesd)mud^t: mhjb. smud^en, brüd^en, bann in etwas Cngum*

fd)liefeenbes brüd^en, bekleiben.

1337. Vgl. eberlin, a.a.O. (€nbers 103): Ir frummen dunsten, lassen
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euä) erbarmen solicf) vnmensdjUd) lyöen öer hlosterleüt, ist ein

mensd)lid) \)hxi3 in eüd), so lassen eüd} erbarmen solid) vn«

ö)v\si\\ä) Wesen Cassen eüd) erbarmen solid) vnmanlid^e

gefend^nüs3, ist ein tütsd^e aber ber fryl^eit in eüd).

1338. willigen: mY)t>. willic, freunblid), geneigt.

1340. öein: obwol^l 1339 bie Bnrebe an öie (Del}r3al)l erfolgte.

1341 ff. sie: Wer? Die bisl^erigen föerausgeber fajfen öie Verfe

1341-1343 als 3ufammengel)örigen f^omplex unb lajfen beibe

mit „was" eingeleitete Sä^e von bem ßauptverbum „Vnb adpt

nit" abl)ängen. Rls Subjekt bes erjten Hebenjaties fd)weben

babei natürlid) bie aus bem Rlofter gelaufenen (Döndpe unb

Honnen vor. Dann aber ift ber 5inn bes Sa^es nid)t 3u ver=

ftel}en. Warum follen bie freunblid^en ßelfer nid)t auf bie f^lagen

ber f^lojterleute ad^ten? Warum hlagen biefe nod), wo il^re

Befreiungsftunbe bod) fd)on gefdplagen l)at? Der Vers 1341 ijt

vielmel^r vollftänbig von ben folgenben beiben Verjen lossulöfen,

unb unter bem „sie" verjtel^e xä) bie fremben Ceute, bie etwa

nid)t mit bem Vorgel^en bes f5elfers einverftanben finb. Die

beiben Verfe 1342-1343 aber finb bavon gänslid) unabl)ängig

unb bilben in ber form eines Rusrufs bie tf)ematifd)e Einleitung

ber folgenben weiteren Rusfül)rung.

1343. mit im: mit fid). Der Dativ bes Reflexivpronomens wirb im

16. 3al)rl}unbert nod) wie im (Dl)b. gewöl}nlid) burdp ben Dativ

bes gefd)led}tlid)en Pronomens erfe^t.

Bringen: Die grammatifdpe Crklärung bes Wortes ftöfet auf

5d)wiengkeiten. (Dan erwartet „bringt". Hun kennt 3war bas

Rlemannifd)e bei ^qu \d)\v. Verben ber II. unb III. 1^1. unb ge»

legentlid) jelbft bei ftarhen Verben im Rnfdjlufe an bie a\)^.

Cnbungen auf =6n, ?en im Singular bes präfens nod) formen

auf =en, aber nur in ber 1. p. Sing. (Paul § 167, Rnm. 3. (Dofer

§ 176). (Durner fd)rieb wol)l „bringet". Durdp Rngleidpung an

bie 2. p. piur., bei ber bie formen auf =et unb =en im Rleman=

nifd)en bunt wed)feln, kam bann vermutlid) bie form „bringen**

in ben text, was um \o leidster möglid) war, als bas voriger«

gel)enbe boppelgliebrige Objekt bei flüd)tigem Cefen pluralen

Cl)arakter bes Verbums nad} fid) 3iel)en konnte.

1344. Vgl. Cberlin, a. a. O. (Cnbers 102): Solides ist inen nit sünb, ob

sy bie kutten abtl}ünb, ob sie aud) eewyber nemen, weld)e 3ü

iung sinb gesin, bo sie gelübt ber küsd^eit getl)on l^aben, ja

got wil es von in l)aben vnb tl}ünb got ein bienst bomit.

1345. So: ebenso, anbererfeits.

stoltse: wie im (Dl^b. l)errlid), prädptig.

24*
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1349. beriefft: mf}b. berüefen, 3ufammenrufen.

1352. brutlaufft: mt)ö. brütlouft, Brautlauf, öas alte Wort für f5od)=

seit, weil urfprünglid} mit einem red)tsfY"^t)oli|d)en Rkt ein Wett=

rennen um öie Braut abgespalten würbe.

1353. Opffern vn5 sturen: mit Besug auf bie Brautgaben un5

f5od}3eitsge^d)enl^e.

1357. friuntlid}: m\)b. vriuntlid), nad} Rrt öer 5reunbe, wie S^reunbe

unö gute Bekannte unter einander 3U tun pflegen.

1358 f. Sa^i biefelben beiöen Verfe 975-76.

1360. sd^enb: sd)enben = 1. 3U 6d)anben madpen. 5o f)ier un5

V. 1810. 53 36,19: bas üd^ gott sd^enbt, wie 5as ir frumme

lut verblenöt. 2. Sd)anöe bereiten, befd>impfen. HB 10, 5*;

68,31. 5d)miöt 299. 6r. Wb. VIII 2139.

allefant5: m\)b. alevans, Poffen, Betrug, 5d)winbel. In öer

Grundbedeutung „betrügerifd)er Gewinn" entlel}nt vom itali=

enifdjen all'avanzo = 3um Vorteil, fifdjer, 5d)wäb. Wb. I 123.

5d)mibt 8. (Durner, Ob Öer f^ünig ufe engellanöt etc. (f^lofter

IV 901): nun welen wir 3Ü bes hünigs von engellanbs lügen

vnb allefantsen antworten. Rudp biefes Wort gel)ört 3U öen

Sd)lagworten öer Reformationsseit (Cepp 3). Vgl. Sdpaöe I1I60:

ba triben si allen besd)is3 unb alafans, bas3 si vil pfrünben

erlangen; III 186: mit anbern falsdjen faulen alefansen, unb
bavon gebilbet bie flbjeWiva alifensig, alenfensig (5d)abe III

17 u. 68).

1362. reyen: Reigentan3. Die älteren beutfd)en Tänse waren von

Gefang begleitete Reigen unb heine Runbtänse.

1364. sant Rrbogast: Rlofter bei Strafeburg, jo benannt nad) bem
19. Bifd)of von Strasburg, ber beilig gefprod)en würbe. Der
Ort, ben bie ötrafeburger gern als 3iel von Ruberpartien (bal^er

:

faren) nal}men, galt als Treffpunkt froh)er Gefelligheit. HB 94, eo

:

Das treit vil mand)en grossen goud) 3ü sant arbogast vnb

l)erumb. §ifd)art, Garg. (Heubr. 6. 164) veränbert in feiner

Weife ben Hamen 3U Crbargast.

1365. eren: Ropftüdjern; ml)b. ere, €l)re, 3ierbe. Der abftrakte Be=

griff von bonos ging verfdjiebentlid^ aud) auf Dinge über, benen

Rdptung unb Verehrung 3uham, vgl. babe^re = praecinctorium.

60 würbe bamit aud) ein 5d)leier ober Zudt) be3eid)net, bie

einen Teil bes Ropfes unb Gefid^ts verl)üllten unb als 3eid)en

ber ei}rbarheit galten. Geiler von f^aifersberg
,

poftill. (1522)

III 46: bie frawen l)attenb wis3e sd)leil)er uf geset3t vnb wisse

eeren angeleit. HB 94,69: Gefeltlet eren tl)unbt sy an. Gr. Wb.
III 55 (fefjlt alfo bort nidjt, wie Spanier 349 bet)auptet).
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1365. gestrid)en: ml)b. strtd)en, glatt ftreid^en, orönen, putsen.

1369. bus3: ml^b. öüse aus Öa Ose, Öraufeen.

1370 f. Der X. buntgnoss: Die 3ef)nte Slugfdjrift €berlins mad)t

unter öer fiktion, bafe fie öamit bie idealen €innd)tungen Öes

Canöes Wolfaria kunögibt, allerl^anö Reformvorfd)läge für geift»

Ud^e €inrid)tungen, inöem fie in einseinen Rrtiheln über Pfarrer

unb (Döndje, feier« unö Safttage, Beid^te unö Cl)e, reftameni

unb Sterbefakramente, föeiligenbilber, Wallfal)rten, papfttum u. a.

Y)ant>e\i.

Hüwe Statuten - stanbs : Dem Untertitel €berlins ent*

fpredjenö, nur öafe bort l}inter „Wolfaria" bie bei (Durner fel)=

lenben Worte „weld)e betraffenbt" folgen.

Psitacus: gried). HiiTTaKÖq, Papagei. Unter biefem Pfeubo*

nym läfet €berlin im 3el}nten unb elften ßunbsgenoffen unb

ebenfo in ber Sd)rift „(Did} wunbert, "öa^ kein Gelb im Canb

fei" (€nbers III 147 ff.) feinen Vetter ßulbrid) 6ittid^ auftreten.

Wolfaria: wie bie „Utopia" bes Z\)oma5 (Dorus ein alle=

gorifd)4bealer Cohalbegriff.

1371. abell^eit: ebenfo 3980, 4172. typifd^er Hame für fal^renbe

Sängerin, leidste perfon. HB 32, so: Jets fedpten sy mit aöeU

\)e\i. Wad^ernagel, f^l. 5d)r. III 157. föier natürlid} nur, um bas

Reimwort „luten" 3U ermöglid^en.

1380. 5ol niemans betten ober singen: Vgl. €berlins Rbfd}nitt

„Vom gebät (Cnbers 117): Wir verbieten by hopff abl^owen, bas

man bas vold^ kein anber gebot lere, bann bas l^eilig pater

noster. (Dan soll es aud) nit meer bann ben gemeinen glouben

leren, so man gewonet \)a\ zu batten. Rud} soll in ber kird}en

Weber symbolum Rtl^anasij nod) Hicenum gesungen werben,

allein Rpostolorum. Rlle psalterlin, krongebdt, rosenkrants,

l)ortulus anime, parabisus anime vnb solid) batbüd^lin, alle

pfaffen breuer soll man ab i\)un vff bisen tag. Die Vorlage

beweift aud}, ^a^ bie von ben bisl^erigen Herausgebern gefegte

Interpunktion, bie V.1380-1381 3ufammen3iet)t unb naä) „getl^on**

ein Semikolon fetst, falfd) ift, vielmel}r 1381-1382 eine fyntak*

tifd^e €inl)eit bilben.

1384. l)eppen: ßippe, f5anbbeil, Gartenmeffer. Sdpmibt 169.

gel)elmet: l)elmen, mit einem f5elm, b. \). mit einem Stiel

verfel)en. Sd)mibt 169 nimmt \vo\)\ mit Red)t fprid)wörtlid)en

Clparakter bes Sa^es an (vgl. bie Rlliteration bes \))j bod) feljlt

ein Beleg bei Wanber.

1389. büd)sen : Feuerwaffen. Der Sinn ift: in biefer burd) ben dprift«

lid)en Glauben vermittelten 3eit bes friebens braud}en wir keine
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Streitwerh3euge unb (Dorbinftrumente unb hönnen biefelben

einjdpmeben.

1390. Versdpmeltsen: mf}5. versd^meben, 3er|d)mel3en, einfcbmeben.

1393. öapffer: m\)b. tapfer = feft, tüd)tig, bebeutenb. Vgl. 1407,3940.

6(T) 4232: Ciegt öapffer, es ist üwer rat! ödpmiöt 62.

1394. lüten: Die V. 1390-1424 variieren, natürlid) im ßinblich auf

bie 6d)ellen an öen Darrenhappen, immer von neuem öen 6e=

öanhen, bafe bie f5auptfad)e fei, tüd)tig unb unermübüd) 3U läuten.

Wäl)ren5 nun fonft (Durner feine Verfe an einselne I3el)aup=

tungen unb poftulate €berlins anknüpft unb fie parobierenb

läd)erlid) 3U mad)en fud)t, finbet fid) in ber gansen flugfd)rift

eberlins hein Wort von Glochen u. a., bas bireht einen Rnhnüp=

fungspunW bot. Umfo interejfanter ift es, bei biefer Gelegenheit

einen tieferen Blich in bie Pfyd^ologie bes (Durnerfd^en öcbaffens

tun 3U hönnen. Die einseinen flrtihel bes 10. Bunbsgenoffen,

bie verfd)iebentlid) fid) mit ben Rusfüh)rungen ber vörl)ergegan^

genen flugfd}riften berülprten, mod)ten ODurner wenig 3ur pole=

mifd)en Entgegnung reisen. Da fällt fein Blid^ auf ben Rnfangs-

fa^ eberlins: Id) 3äl)enber bunbtsgnoss will eu&) allen se gut

fürl)alten bas erlid) regiment 3U wolfaria, bas also lutet. (Dit

ber ungemein regen Gebanhenaffosiation , bie (Durner eigen ift,

erfdpeinen \\)m bie folgenben Rusfül^rungen €berlins fofort als

Sd^ellengehlingel eines Harren, unb fo verfenht er fid} mit Ciebe

in bie Vorftellung , ^a\s bas gefamte reformatorifdpe Vorgeben

von einem grofeen unb allgemeinen Harrenläuten begleitet ift.

Vgl. aud) bas Bilb bes XI. Bunbesgenoffen Cberlins , bas einen

Harren mit Sd)ellenhappe barftellt, unb (Durners eigenes Bilb

3U unferem flbfd)nitt.

1395. lenben: Die Cenben gelten nad) biblifdjem Vorgang im älteren

Volhsglauben vielfad) als 5it3 ber l^raft. Vgl. (D5 1114: vnb

brind^en, bas bir bie lenben hradpen. Wörtlid) gemeint bagegen

in bem erften Bbfd)nitt Vom esel gürten, HB 10 b: mit gürten,

bas syn lenben hradjen.

1398. hern: bas Innerfte, bas Befte. Sinn bes Verfes: für bie bas

Glod^engeläute bie I5auptfad)e ift, in beren 6d}ellengehlingel fid)

ber f^ern il)res Wefens hunbgibt.

1400. So: wenn. Sd)on im hlaff. (Di)b. hommt „so" für honbitionales

„wenn" vor. (Dofer § 228.

mand}s mensd): mandjer (Denfd), jemanb. Da bas Wort

(Denfd) urfprünglid) nur ein fubftantiviertes Rbjehtiv barftellt

(al)b. mennisco = l}umanus), tritt es im (Dl)b. unb nod) im

16. unb 17. ]al)rl)unbert gleid)wertig als (DashuUnum wie als
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neutrum auf. €rft als man im 18. 3af)rl)unbert bem neutralen

Genus eine moralifd)e Wenöung gab, kam öer veräd)tUd}e

Hebenfinn l}inein.

1404. Baron : Alterer ßruöer öes (Dofes, [5oh)erprie^ter. Vgl. II. (Dofes

fkap. 39, V. 25-26: Vnb mad)ten 6d}ellen von feinem öolöe; bie

taten sie swisd^en bie Granatäpfel rings uml^er am 6aum öes

Purpurroches. Je ein Granatapfel unö eine Sd}elle um unb um
am Saum, barin 3U bienen, wie ber ßerr (Dose geboten l)atte.

1414. \)od): in ber Red}tsfprad}e bei Vergelten, Strafen, bel)örblid)en

Geboten vielfad} im Sinne von „fd)wer, ftreng, bringlid)". Staub=

Cobler II 973.

1416. feberfpil: 3um Vogelfang abgerid)teter 3al)mer Sa\ke ober

Sperber. Bl)b. febarspil, ml)b. veberspil; im 16. Jal^rl^unbert ijt

bas Wort nod) üblid) (vgl. 3. ß. Sd^abe II 137, III 64), verjdjwinbet

aber im 17. 3al)rl)unbert 3iemlid) gan3.

sd)el an l}end^en: (Dan befestigte bis 3um Jagbbeginn an

ben 5üfeen ber als Cod^vögel abgeridpteten fallen fd)male Ceber=

riemen unb 30g il^nen eine leberne föaube über ben f^opf, bie

oft mit kleinen Glöd^d^en verfetten waren.

1419. in bem sd)litten: verbal, beim Sd)littenfal)ren.

1420. in seinem letsten enb: in feinem legten Willen, vor feinem

Cobe.

1421. mad)t: einfad}es mad)en im Rlemannifd^en öfter im Sinne von

„vereinbaren, festfe^en, vermadjen. Staub^üobler IV 23.

1422. 3u bem tl)on: 3U biefem 3wed^, nämlid) 3um Cäuten.

1424. begangen: ml}b. begän, etwas feierlid) ins Werk fe^en, fpes.

jemanben 3U Grabe geleiten. Vgl. Ceidpenbegängnis.

1424 f. Der XI. buntgnoss: Uad) ^en geiftlid^en Reformationsvor-

fd}lägen bes 10. Bunbsgenoffen bringt bie 11. Satire Cberlins

in 39 kursen Rbfd^nitten reformatorifd)e Beftimmungen 3ur welt=

lid)en f^ultur. Catfäd)lid) freilid) ift von biefer flugfd)rift €ber=

lins \)\ev mit keinem Worte bie Rebe, fonbern biefes f^apitel per=

fifliert nod; ben auf bie geiftlidje Reform absielenben 10. Bunbs-

genoffen, nad}bem (Durner im vorigen f^apitel über ber breiten

Bel)anblung bes Sd)ellenmotivs nid^t mel)r basu gekommen war.

€in nüwe orbenung - besdjriben : Untertitel bes XI.

Bunbsgnoffen €berlins, ben (Durner trot5 bes anbers gerid^teten

Inljalts ber folgenben Busfül^rungen beibel}ält.

1426. bereit: bienftfertig, Untertan.

1427. ein regiment gefiert: etwa: uns bie oberfte €ntfd)eibung

angemaßt, 3ud)t unb Orbnung eingefüf)rt.

1492. geistlid^s redjt verbrant : Vgl. bie Beftimmung bes X. Bunbs=
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genoffen (€nbers 5. 118): ftlle pfäffen gsats ober becretal sollen

öffentUd) verbrant werben. Der ganse Vers natürlid} mit Besug

auf Cutl)ers Verbrennung ber Bannbulle im Hovember 1520.

1430. weltlid)en stant: €s ift be3eid)nenÖ für (Durners eilige Rr=

beitsweife, bafe er in liefen einleitenben Verfen bes Abfd)nitts

nod) bie weltlid^e Reform im Buge l)Qt, bann aber im folgen«

ben von biefem Z\)ema vollftänbig abfd)weift.

1433. Ias3 bes verston : ml)b. verstän läsen mit Gen. ber Sad)e

unb flkh. ber perfon: einen etwas merhen laffen.

1435. vbergeben: eigentlid) im Spiele mel}r geben als ber 6egen«

fpieler (vgl. übertrumpfen), bann jmbm. 3uviel bieten, jmbn. ver*

nad)läffigen, [\d) losfagen von il)m.

1436. On: Die Hegation neben „nit" in V. 1435 ift auffällig, ba man

„mit" ober „in" erwartet. €s fd^eint Rnaholutl) vorsuUegen,

inbem ber pofitiv geh)altene Sinn vorfd)webt: unfer Verhältnis

3u bem f^aijer mufe fid) fd^einbar „ol^ne offenkunbige Gegner*

fd^aft" barftellen. Ober ift Drud^fel)ler für „In" ansunel^men?

1441. Statuten: Vgl. ben Untertitel bes X. Bunbsgenoffen : Hew
Statuten, bie psitacus gebrad)t Y)Qi etc.

1446. ber münd) 3al: Vgl. bie Worte bes X. Bunbsgenoffen (Cnbers

S. 112). Wir gebieten allen vnseren vogten y" ^orU vnb stetten,

bas sie in angesid^t vnsers befaldps mit gewalt triben alle münd)

vnö nunnen bar 3Ü, bas sie abflauen ir hleib etc.; ferner (o.a. O.

S. 115): €in gemeine orbnung von ber alten mündp 3al : So bas

gesd}meis3 vnb vngeseüfer ber pfaffen, münd^ vnb nunnen, bie

on 3al sinb worben füglidj abgang, ist vnser verbot, man soll

fürl^in gar kein mündp vnb nunnen lassen werben in 3el)en iaren.

1449. (Dan-l)inYn: Rusbruch ber Veradptung. Gr. Wb. VIII 2467.

Vgl. Wanber IV 123: bem wirb man was fd}., u. a.

1452-1454. Den sollen - priester sein : Vgl. bie forberung bes

bes V. Bunbsgenoffen (€nbers S. 47): Dar 3Ü wer gut, bas man

ein ipfarrer] vor Y)yn bewert in prebigen vnb ratsd}legen, ee

bann er angenummen wurb an namml)aftige ort, vnb bann bie

wal stünb by bem gemeinen vold? vnb by ber oberkeit,

benen er sol vor sein. Cberlins Reformvorfd^läge rid)teten fid)

vor allem aud) gegen bas Wanber= unb Bettelprebigertum unb

befürworteten festangeftellte, verantwortlid)e pfarrer.

1455. eefraw: Vgl. Cberlin (€nbers S. 110): Sie sollen ee wyber

l)aben, einer woll bann williglid) heusd) sin.

1458. caplon: Vgl. eberlin (€nbers S. 108): Darumb aud) jetlid)e pfarr

soll 3ween pfaffen l)aben, ein Pfarrer vnb ein Caplon, bie glidje

prebenb sollen l}aben, bodp ber Caplon foll bem pfarrer nad) geben.
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1461. Der selb-besing: ein capell besingen, in einer Rapelle (Deffe
f)alten. Sd^miöt 35. öiaub^Cobler III 382. Belegstellen aud) bei
Sd)Qbe III 305. Das Wort „capelle" wirb bumoriftifd) aud) für
Abort gebraudjt (6r. VVb. V 183), in objsönem Sinne aber weiter*
l)in, was allen Cexil^ograpl)en unbekannt 3u fein fdjeint, quo)
für bie weiblid^e Sd^am. So in öer Reformationsfatire Vabians
„€in wegspred) gen Regenspurg 3Ü ins concilium" (Sd)abe,
III 184, 3.30): Der bisdpof mus3 seiner metsen bie capell be*
singen unb ir öen spalter (obfsönes Wortfpiel mit Pfalter) lesen,
unb im „Pfaffen vom f^alenberg" (v. b. ßagen, Harrenbud)): Vnb
mir mein f^apelle weiljen, bie mir gebauet ist an ben Baud).
Rud) an ber vorliegenben Stelle liegt 3weifellos neben ber wört=
lid)en Bebeutung (bie l^apelle unserer lieben §rau) biefer cynifd)»
erotifdpe Hebenfinn vor, wobei „ber frawen" einmal als Gen.
Sing., 3ugleid) aber auä) als 6en. piur. aufsufaffen ift. Dabei
ift es beseidjnenb für ben grobianifd)en Geijt biefes 3eitalters,
t>Q^ (Durners aufrid)tige (Darienverel^rung an fold)er Blasph)emie
heinen Rnftofe nimmt. Vgl. V. 982.

1465. far; vgl. 3. V. 370.

1466. bie birten: Der Originalbrud^ (unb \\)m folgenb alle bisherigen
neubrud?e) 3eigt ben Wortlaut „3Ü ben l}irten", ber aber 3weifeU
los als Drud^feh)ler ansuje^en ift, hervorgerufen burd} bas un=
mittelbar folgenbe „3Ü ben hügen" unb begünftigt burd} ben
auftaMlofen R^yt^mus biefes Verfes.

hügen: wie im (Dh)b., wo fid) für „kuo", l^ul) bie piuraU
bilbungen küe, hüege, küeje finben.

1467. sid?...fiegen: mh)b. sid} vüegen, fid} anfügen, fid) begeben 3U.

1468 f. im borf eeweiber: Die Stelle fd}eint sugleidp eberlins Worte
im X. Bunbsgenoffen (Cnbers S. 110) 3U perfiflieren: Sie (bie

Pfarrer) sollen ee wyber \)Qben Ire weiber sollen sein ge*
boren aus bem flad^en, bar inn sie pfrünben baben. Der cynifdp*

erotifdpe Sinn biefer Verfe ift klar, bod) \)ai es ben flnfd}ein,

als ob textlid) nidpt alles in Orbnung wäre. Befonbers ift bas
„nit" in V. 1468 auffällig; man erwartet el)er pofitiven Sinn bes
Verfes. ]ebod) wage id) nid)t 3U änbern.

1471. faren3ins3: Das für bas Befpringen ber l^ül^e an ben Befitser
eines Bullen 3U 3ah)lenbe Cntgelt, \)\ex cynifd) für bas bem
Kaplan 3U entrid)tenbe fefte Gewalt, bas eberlin als wünfdpens*
wert l}ingeftellt Y)Qiie.

1474. b es d) äffen: ml)b. besd)affen, erfdpaffen.

1475. offen : vgl. 3. V. 23.

1477. tauff : vgl. 3. V. 1021.
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1478. I^onftruktion mit flnaholutf).

1480. eber: obfsöne Rnjpielung auf Öen namen Cberlins von 6ün3=

bürg. Über bie €igennamenfatire bes Reformationsseitalters

vgl. bie flnm. 3ur Vorrebe 3. 39.

1481 ff. Der XII. buntgnoss: Cr fpridjt fid) vor allem für bie frei=

l^eit vom Rlofterswang unb bie Bufl}ebung ber Bettelorben aus.

ein früntlid)e-getl)on: Dem Untertitel Cberlins entjpre*

djenb, nur ba^ bort l}inter „got3ford}tigen" nod) bie Worte

„erberen, verstenbigen" folgen.

1483. bud)gnos3: vgl. 3. V. 804 f.

1486. beleiben: Im Originalbruch ftel}t fälfd^lid) beleiben. Vgl. 3. V. 72.

1487. rumplieren: vgl. 3. V. 999.

1488. ben farren im borff 3Ü weib fieren; fprid)wörtlid} für: ber

Rusgelafjenl)eit Raum geben, fid} austollen. Wanber I 928.

1491. bes: abverbialer Genetiv, besl)alb.

1493. 5ie mögen-gon: Vgl. Cberlins XII. Bunbsgenofe (Cnbers 134):

Weld}e hloster mensdpen vs3trätten wollen vnb sid^ ber hutten

erlüd}teren, sid) neren will eerlid} vnber vns3 gemeinen d^risten,

bem geben wir fry geleit für all anlöuff.

1501. lauffen VS3: uslaufen, populärted^nijd^e 13e3eid)nung für ben

Bustritt aus bem l^lofter.

1507. COaluaseir: (Dalvafier, gried}ifd)er Wein, ber 3uerft aus ber

Gegenb von Hapoli bi (Dalvafia auf (Dorea, weiterl}in von ben

Infein bes gried)ifd)en Rrdpipels unb aus 6i3ilien importiert

würbe unb feines füfeen Gel^altes Ipalber als befonbers ebel

gepriefen ift. Die unberedptigte Dipl)tl)ongierung ber Sd^lufefilbe

finbet fid) in biefer 3eit öfters in frembworten (vgl. papeir,

fubteil u. a.).

reinfal: im (Dittelalter l}od)gefd}ät5ter öübwein aus Istrien,

fpe3. Rivoglio (vinum Rifolium); neben biefer gewöl)nlid)en form
belegt Cexer II 392 rainvail, raival, refal. 5d)on fvü\) finbet fid}

aud) bie volhsetymologifdje öd^reibung rl^einfal, reinfall. Das=

felbe Wort wol)l aud) in anberen Weinforten, wie in bem fteier-

märhifd)en Ranfel, Ranfler u. a. 6r. Wb. VIII 700. Öfters in ber

3ufammenftellung mit (Dalvafier. (Durner, HB 94, 41: ßypocras

(ein gewür3iger Tranh) vnb malvasier, Rynfal vnb eimisd)er bier;

15. 6ad)s, faftn. (Heubr.) I 73: reynfal, pinol unb malvasier.

1509. struben: vgl. 3. V. 1047.

1510. wirtsd)afft : Bewirtung, 6aftmal)l, Sdpmauferei. €benfo V. 4085.

6d)mibt 427.

1516. baten : Toten. Über ben gelegentlid)en eintritt von a für 0,

um bie Offenljeit bes Cautes 3U beseid^nen, vgl. (Dofer § 60.
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1520. erlebigt: mf}b. erlebigen mit Rkk. b. Perfon u. Gen. ber Sad^e,

jmbn. freimQd)en, befreien von.

bes sd}mert3en: mt^b. smer3e, fd)w. (Dashulinum.

1521. blavvfertsen: bas Wort fel^lt in allen in frage hommenben
Wörterbüd)ern (örimm, (T)artin=Cienl)art, C\). ödjmibt, Staube

tlobler, fifd)er, 5d)meller u. a.). Sonft kann id) es nur nod)

einmal belegen, in (Durners „klag vnb antwurt", Bog. R5a:
was wilt bu mir 3u Ion barum geben, bu Kanst mid} barumb

nit blavv furtsen. Id) wage folgenbe Deutung: bas Rbjektiv blau

beseidjnet vielfad) im üblen Sinne etwas Vergeblid)es, Hut^lofes,

Sd)winbell)aftes, vgl. blauer (Dontag, blaue €nten = märd)en=

l^afte Dinge (fifd^er I 1181; Staub^tobler V 242), Blauenten-

prebigten ((Durner), blaues Wunber, blauen Dunjt vormad^en;

§ijd)er, a. a. O. ver3eid)net nod} blaufärben = fd^vvinbeln. Der
3weite Beftanbteil bes Wortes -fert3en (be3. furt3en) ift wol}l

bie ältere ml)b. form ver3en für nl}b. farsen, Winbmad}en. Das
Wort entfpräd)e fomit unserem „blauen Dun^t vormadjen, an=

fd)winbeln". Der Sinn biefer Worte alfo ift: Wäl^renb [Y)r im

Rlofter ernfte Dinge treiben mußtet, mögt \\)v eud) jet3t in 3weifeU

\)afier Gefellfd)aft alles (Döglid)e vormad)en laffen. Da im

Sd)wäbifd;en (fifd)erl 1181) bas 3unäd)ft von fijd)en gebraud)te

„blausieben" bie Bebeutung „einen ausbeuten" bekommen l^at,

liegt vielleid^t aud) in blaufert3en biefer Hebenjinn mit barin.

1523. mit fugen: fug, Sd)id^lid)heit, Red)t, al[o etv;a „mit fug unb

Red)t".

1524. Gretlin: Diminutiv 3U gret, wie biefes typifd^er Cigenname für

leidste Weibsperjon, Büfflerin. €benfo 4120. HB 44, i: heiliges

crüt3, geuatter grebt; 50,7—8: pfyff vff, maä) mir ben branranran

(ran3)! eis3lin, grebtlin vornan bran! Vgl. aud) (Durners 6reb

(Düllerin. Wad^ernagel, fM Sd)r. III 132, 137. Staub* Nobler

II 824.

hetterlin: Diminutiv 3U l^atarine, ebenfalls Dirnenname.

HB 18, 14: Ir nam, ber l)ies3 met3 katt)erin; 65,65—66: So trind^en

wir ben gütten wyn, Cas3 vögly sorgen, ketterlyn! Wad^ernagel,

fM Sd)r. III 148. (Dart.=Cienl)art I 479: Dred^häter, (Dotsd)en=

hätl)el. Staub='Cobler III 560: „f^attrin Reifet bie Geliebte bes

üppigen Sennen in ^en Sagen von vervvunfd}enen fllpen".

eis: Der Originalbrud^ 3eigt 3war „elweiben", bod) liegt

3weifellos Drud^fel}ler für „eis weiben" vor. £lfe wie bas Di=

minutiv els3lin ebenfalls l^äufiger Dirnenname. HB 86, *? : (Dyn

els3, bie antwurt: ^a von nit! fifd^art, Bienenkorb (1581), S. 177 &

;

ein redptes Clsslin vm vnnb vm. In f5artliebs 1505 er[dpienener
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Sdprift De fide meretricum füt)rt eine Dirne ben Hamen „Clsa,

ein Fürstin sd^ön im Dummenlod)" (Doml^ermgaffe), vgl. aud)

3arnd^es Heubr. 5. 87, 91—94.

1526. Verl) ölen: Part. perf. 3U verl)eln, verl)eimlid)en , verbergen.

6(D 69: ßeimlid) in ber naä)i verfielen sid) l^ynweg von ir ge«

Stolen. 5d)miM 394. Der Sinn ijt natürlid}: Wenn il)r eud)

frül}er mit einer Dirne einlaffen wolltet, mufetet il)r fo l^eimlid)

tun, als ob es fid) um einen Diebftal}l l^anöle.

1528. semlid}: ml)b. samelid}, semelid^, ebenso befd)affen, bergleid)en.

1528-1529. 6prid)\vörtlid)e Redensart, vgl. Wanöer IV 914, 915: Stro

im sdjud), spinbel im sad^ vnb ein b^r in eim l^auss gud^en

alweg (3um fenster auss) l^eraus.

1530. weltlid) priester: Weltpriefter, Ceutpriefter, Caienpriefter, 5um
Unterfdpieö von ben regulierten, in einen Orben unb in ein f^lofter

aufgenommenen prieftern.

1531. nim: wie nimme, nid}t mel^r. 6d)mibt 256.

so lügt: fo fel)t 3u; äl}nlid) öfters bei CDurner, 3. B. HB 9,107:

60 lügent, bas ir hroment mir (mir etwas 3um Gefd^enh bringt);

vgl. V. 1681 u. ö.

magt: f)ier nod) in ber älteren Bebeutung bes ml)b. maget,

Jungfrau, (Däbd^en, Weibdpen, erft fehunbär Dienerin, (Dagb.

1533. SUS3: 6aus unb Braus, Jut»^'' Al^nlid} (Durner, Von l>Qn

4 ketseren. Bog. C 6 i»
: So sinb wir bann bas hinb im l)us unb

leben frölid} in bem süss. Sd^mibt 350.

1537. grinb: Ropfl^rä^e. ebenjo V. 1821, 4260.

1538 f. Der XIII. buntgnoss: Dieje Satire Cberlins wenbet fid) an

bie Sd)wei3er unb stellt im 6egenfat5 3u beren bewäl)rtem fe\U

l^alten an Treu unb Glauben bie hatl}olijd)e Cel)re als ein f\b=

gelten von bem angestammten Cl^riftenglauben l}in. Dod) l}ält

jid) (Durner bei biefem Rbfd)nitt nidpt an ben Text ber Cberlin»

fd)en flugfdprift, fonbern an beren Titelbilb, bas 3wei bas beutfd^e

Reid)swappen l^altenbe Sd)wei3erijd}e Canbskned^te vorfül}rt.

(Durners eigenes Bilb, bas eine l^ombination bes 6. unb 7. fDols^

fd^nittes von Brants narrenfd)iff barjtellt, persifliert bies, inbem

es 3wei Darren mit einem ben Wappenfd^ilb Ijaltenben Dritten

in ber (Ditte vorfül^rt.

ein 3Üversid)t- erfunben Y)q\: €twas abweid)enb bavon

lautet ber Untertitel von €berlins Sd)rift: Gin suversidjtig er^

manung an bie reblid}en, erberen stard^en vnb d)ristlid)en l)erren

Obern vnb vnbertl^on gemainer Cybgnosd^afft (genant Sd)wit3er),

bas sy trewlid) l)elffen l)anbtl}aben €wangelisdpe leer vnb frumme

djristen.
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1538. künig von Portugal: Die in biefem 3eitalter von ben portu=

giefen gemad)ten €ntöechungen ert}ielten balb fprid)wörtlid)e

ßebeutung, bie [id) von öen fernen Gewürs« unb Wunberlänbern

aud) auf bas (Dutterlanb Portugal felbft unb beffen f^önig über=

trug. Vgl. HB 77,62: Rd}, werent sy 3u portugall! Rd) werents

an ber selben statt, Do ber pfeffer gewad}sen l)at. Das ftarhe

Intereffe, bas man biefen portugiejijd}en €ntbechungen entgegen*

brad)te, beseugen aud; 3wei von bem ötrafeburger Drucher

föupfuff l)erausgebrad}te Werhe, bie beibe jd^on im Oel bes

f^önigs von Portugal gebenden. 1506 erfd)ien „Von hen nüwen
insulen vnb lanben so yeio hürtslid^en erfunben synt burd) ben

Rünig von Portugal", 1509 erfd^ien eine 6d)rift mit bem Titel

„Dis3 büdplin saget wie bie 3wen burd)lüd}tigsten f}erren l)er

fernanbus f^. 3u Castilien vnb l)er Cmanuel f^. 3ü Portugal

l^aben bas voeyie mor ersüdpt vnb funben vil Insulen vnb ein

Hüwe weit". Ceff^ 106. Rn unserer Stelle foll bie €rwäl}nung

bes portugiefifd)en f^önigs natürlid) bas (T)ärd7enl)aft*Unwal)r=

fdpeinlid^e ber neuen Cl^riftenlel^re behunben.

1539. örtlin: piät3d)en. fWjnVid) V. 1203 unb HB 3,7-8: Wen \d)

nit selber \)ev wer kummen, Wer wolt myn örtlin y" bo"

gnummen?
verston: ml)b. verstan, tranf. jmbn. vertreten, eine Stelle

einnel^men.

1540. sd)impff: wie im (Dh)b. 6d)er3, Spafe, Spiel. Vgl. ben titel

ber bekannten S^acetienfammlung Paulis „5d}impff unb ernft".

€rft feit frül}nl)b. 3eit tritt bie jetzige Bebeutung bes Wortes

im Sinne von Sdpanbe, Sdpmad) auf, bod) l)ält fid) bie ältere

Bebeutung vereinselt bis ins 17. ]al}rl)unbert (Cogau). Cexer

II 744. Sd)mibt 301.

1541. sofft: Von ber urfprünglid)en Bebeutung (pflansenfaft, Obft=

faft ujw.) erl)ält bas Wort ^en erweiterten Sinn einer hraft=

gebenben Slüjfigkeit, insbefonbere von Blut, um fd)liefelid) als

Be3eid)nung für etwas Wert» unb 6el)altvolles überl)aupt 3U

bienen, vgl. Saft unb f^raft. 6r. Wb. VIII 1641 bel^anbelt biefe

Seite 3U hur3. Wanber III 1829: föäst bu bat Sapp ütsaop'n,

kannst 6k be Buls'n fräten, b. \). \)a]i bu bas Befte von ber Sad)e

(ben Saft) genommen, kannft bu aud) ben fd)led)teren Überreft

(bie föülfen) bel)alten. Rlfo: es gibt kein(en) sofft = es bat keinen

Wert, es bringt nid)ts ein.

1542. sdjimpffen: wie im (Dl)b. fd)er3en, fpielen. Vgl. V. 1540.

eibgnosd)aft : ml)b. (eib)gn63 - sd)aft mit Versd^mebung

bes 3 unb Qd). Dieje §orm begegnet im 16. ]al)rl)unbert öfter;
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]o fdpreibi ]o^Iqs 6imler von 3üv\(i) 1576 3wei Büd)er „Von

bem regiment loblid^er eiögnosdjaft. 6r. Wb. III 85.

1543. Ias3 xd) sie got bewaren: wörtlid}: xd) laffe Gott (Subj.) \xe

(Obj.) bewal)ren, für jie forgen, ö. \). xd) kümmere mid) nid)t um

fie, iQJfe fie beifeite. Vgl. unfer als Hegation öienenbes „Gott

bewahre ".

1544. ebenfo Vers 13.

1545. ban: als Öafe, relativ 3U einem im vorberge^enöen Verfe 3U

ergänsenöen, bes. in bem „grösern" jtechenben l^omparativ

„lieber".

1548. sie: auf Öas 5olgenöe besüglid). Sinn: Die 6d)weit;er werben

red}tUd}e ßerhunft unb Stellung bes papftes, ber pfaffenunb

öes Sakraments gut genug kennen, um [xd) felbft ein ßilb von

Öem wal}ren Glauben machen 3U können.

1551. gefilsten: ml)b. fiben, eig. öie ßaut ober bas feil eines Tieres

absieben, in übertragener Bebeutung berb ausfcbelten, befdpimpfen,

verleumben; gross gefilset = arg verleumbet. Staub^robler I 823.

Sd)mibt 102.

1555. sein meim vatter wol bekant: natürlid) nur §iction. Von

feinem Vater fprid)t COurner vorüberge^enb aud) HB 2,63-64.

1561. Doctor greiff: fymbolifd^e 5igur, bie me^rfad) aud) in Brants

narrenfd)iff vorkommt, wo bie l5ol3fd)nitte 3U bem 1., 76., 108.

I^apitel bilblid}e Darftellungen unb f5inweife enthalten unb cap.

76, 72 ff. biefe perfönlid}keit mit folgenben Worten dparakterifiert:

Dar vmb so stot \)ye boctor Gryff, Der ist ein gelert vnb witsig

man. Cr gryfft eim jeben bie oren an, Vnb kan me bann mandp

boctor kan. Vgl. 3arnd^e, Rusg. S. 421. Rudp in bem bra»

matifd)en „Concilium", einer Reformationsfatire bes fd)weise*

rifd^en Pfarrers U3 Cd^ftein, kommt biefe Geftalt mel)rfad} 3U

Worte (f^lofter Vm 705, 780-782, 784, 792, 796), unb 3war als

Verfed)ter bes lutberifd}en Stanbpunktes in ber Rbenbmabls»

frage ben 3winglianern gegenüber. Fl. a. O. S. 718 fpridpt ber

prologifierenbe ßerolb, offenbar mit Besiebung barauf, ^a^ biefe

figur bem narrenfd)iff Brants entftammt, bie Worte: Doctor

Gryff von Stras3burg ist yets am Wallenfee Bisdpoff s (Durg.

Weiterbin kennt aber aud) bie nieberbeutfdpe Did)tung von Rei«

neke Vos (V. 4156) biefen Doktor als Verwanbten bes fud^fes;

bei ber fatirifdpen Beleud)tung ber 3uftanbe am päpftlid^en ßofe

werben von ben großen ßerren namentlid) angefül^rt : f5er Sdjal*

kevunt is bar ock eyn bere, Od< boctor Grypto vnbe ber nod)

mere, ßer Wenbef)oyke myt l^er Cosevunbe, Dyt synt alle bar

vnse vrunbe. Die jüngere Gloffe 3um Reinke be Vos (l)rsg.
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V. Branbes, S. 141) erhlärt Mes mit ben Worten: Item, Dre vor=

neme Doctorn synt tl^o Rh)ome: Doctor Gryptfjo, Doctor

Wenöel^oyt^e unbe Doctor Cosevunb. €benjo wie öie anbern

Damen jatirifd^e perfonifihationen bQr|tellen (Sd)Qlhevunt =
5d)alhsftreid), Wenbel^oyl^e = Wenbe:=ben=(Dantel, Cosevunbe =
liftiger Rnfd^lag) fpielt boctor Grypto = Doctor Greif auf bie

am päpftlid)en f5ofe l^errjd^enbe Simonie, bie Verleil^ung geijt=

Ud)er Würben gegen Gelb, an. €s fd)eint 3weifellos, ita^ bie

3uerft 1498 in Cübech gebrud^te nieberbeutfd^e üierfatire biejen

Hamen aus ber feit 1494 vorliegenben Harrenbid^tung Brants

entlel^nte, aus ber \\)n ein (Denfd)enalter fpäter aud) €chftein

nal^m. Dagegen mufe es 3weifell)aft bleiben, ob Brant feiner=

feits biefe Geftalt im Volhsbewufetfein vorfanb ober erft felb=

ftänbig erfanb. Da fie (Durner Y)\ev neben bem Ritter peter

für bie 5cl)wei3 in Rnfprudp nimmt unb von bem baneben be^

l)anbelten Uly von ötauffen ausbrüchlid) gefagt wirb, ^a^ biefer

nid^t aus ber 5d)wei3 ftamme, fd)eint es faft, als ob eine ältere

voll^stümlid)e perfonifihation ber oberalemannifdpen Gegenb vor*

liegt. ]ebodp blieben meine weiteren Hadpforfd^ungen in biefer

Rid)tung erfolglos.

1562. ritter peter: ebenfalls eine Geftalt aus Brants Harrenfd^iff,

wo es im 76. f^ap. (Von grossem ruemen) von \Y)m l)eifet:

Vnb sint bod) narren jnn ber l)ut

Rlls ritter peter von Brunnbrut,

Der will, bas man jm ritter spred),

Dann er 3Ü (Durten jn bem gsted)

Gewesen sy, bo jm so not

3ü flyed^en was, bas jm ber hot

So Y)od) syn l)Osen Y)Qi\ besd)lembt.

Das man jm wesdpen must bas f)embb,

Vnb \)Qi bod) sd^iltt vnb l^elm bar von

Brod}t, bas er sy eyn ebel man.

3arnd^e in feiner €rhlärung biefer Stelle (5. 420) läfet bie Jrage

offen, ob bamit eine beftimmte perfönlid^keit gemeint ift, erinnert

aber baran, ba^ in ber ^at vor ber Sdpladjt bei (Durten (1476)

auf beiben Seiten viele 3U Rittern gefd)lagen würben unb \\&)

leid)t ein Bewol^ner ber 3um Bistum Bafel gel^örenben Stobt

Brunbrut fidp biefer €l)re unwürbig erweifen konnte, bennod)

aber nad^träglid) mit feinem Rbel brüftete. In ber Zai ftellt bas

Wappen, bas peter auf bem Bilbe unferes Rbfdpnittes in ben

ßänben l)ält, bas etwas veränberte Wappen von BafeUCanb

bar. Der Dame peter 3ur Beseid^nung eines bummen, faulen
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un5 f)öl3ernen (Denfd)en auö) fonft, vgl. Gr. Wb. YII 1577. 5taub=

Cobler IV 1841.

1565. puls: Ruf öem f5ol3fd)nitt bes 76. Rbfd^nittes von Brants

narrenfd)iff befül)lt ber Dohtor Griff ben 6d}läfenpuls bes vor

\\)m ftel^enben Ritters Peter. Vgl. aud) bas Bilb unferes Rbfd}nitts.

1572. Vnb was: freie Ronftruhtion wie oft bei (Durner, eigentlid)

„unb mit feiner (Deinung barüber, was".

1573. frei: wie m}}b. vri, freigeboren, abelid;, t)ier natürlid) ironijd?,

ha Ritter Peter bäuerlid^er föerhunft ift.

1574. leid^am : abverbiale Beteuerungsformel, aus „pots lyd^nam,

leidpnam" entfteilt unb 3U ber Bebeutung „jel^r, aufeerorbentlid)"

berabgefunhen. Gr. Wb. VI 627. Sd^mibt 229. Staub »tobler

III 1015. Gewöl)nlid) bei ODurner in ber volleren form lydjnam,

vgl. 3. B. HB 5,75: Vnb kompt mid} lyd^nam bitter an, ebenfo

HB 6,142 u. 155; 20,11; 29,10; 42 a; 68 c; 78, tu. si; 92,4; bie ver-

durste form HB 60,32: Vn^ \)(xi ein lyd^am gutten magen; bei

Pauli, 6d)impff u. £rnft 327, 10: Vnb ift leid^am ungesd^affen.

Vgl. Spanier 361. €s fd;eint faft, als ob ber „Rarftbans" auf

biefe offenbar von (Durner vielgebraudjte Beteuerungsformel an=

jpielen will (flugfd)riften IV, 1, S. 116 ff.): lieber (Durner, nim

bid) selb an bisem ort bey ber nasen, wil ad}ten, bir stind? ber

attem lid)nam übel.

1577. 3ud^t : ml)b. 3ud?en, fd}nell 3iel)en; 3ud^t wie sd)eis3 Conjunhtiv.

1581. grunb: Rbgrunb ber föölle, ßölle, bann aber aud) einfad) bas

Jenfeits. Vgl. V. 2302, Im leben bie vnb bort im grünt.

1585. Vly von stauffen: Diefe figur erfd^eint auf bem föobfd^nitt

3um 4. f^ap. bes narrenjd)iffes, vgl. 3arnd^e, S. 307. Da Brants

Satire erftmalig 1494 erfd^ien, hann natürlid) nid^t, wie f^ur3,

Cutl). Darr. S. 197 in Crwägung 3iel}t, ber bamals erft fedjsjäb*

rige Ulrid) von ßutten gemeint fein. 3arnd?e vermutet eine Rb=

leitung von ml^b. stouf, l^eld), f5umpen, 3umal Uly öfter als

typifd}e Beseid^nung einer luftigen perfon vorkommt, barnad)

würbe Uly von stauffen einen „luftigen 3ed)gefell" be3eid)nen.

(Dir ift biefe 3unäd}ft befted^enbe Rbleitung nid)t wal)rfd)einlid),

3umal bas betreffenbe Bilb bes Harrenfdpiffs burd^aus keine

falftafferfd)einung, fonbern einen jungen eitlen Ged^en (V. 1587

„fast mager) barftellt unb „stouff" meift in ber Bebeutung

„Prunhheld)" gebraud}t wirb. €ine fidjerere Crhlärung für biefe

vor Brant nid)t 3U belegenbe figur kann id) freilid) nid)t bei=

bringen. Staub^robler I 183 kennen ben Hamen als Rppellatis

vum nid)t nur für einen trunkfüd)tigen
,
fonbern befonbers auä)

für einen gutmütig=fd)wad}en, etwas einfältigen (Denfdpen. Ce^tere
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Bedeutung würöe 3U t)em Bilbe öes narrenfd)iffs ungleid) beffer

paffen. Da 6r. Wb. X 2, 1172 „3um stouf" als Strafeburger

f5ausname verseidjnet (vgl. aud) Sd)miöt 341), ift aud) mit ber

(DöglidpUeit 3U redjnen, öafe ber riame auf irgenb ein Strafe*

burger Original aus Öer Stauffengaffe l)inbeutet. Rud) bas Ur=

hunöenbud) ber StaM Strafeburg hennt (VII 1098) eine ganse

Heilte von perfonen mit öiefem 3unamen. Ruf biefe ganse

Stelle fpielte fpäterl)in (Did^ael Stifel an, wenn er in feiner 1523

erfd)ienenen „Rntwurt uff öoctor Z\). (Durnarrs murnarrisdje

pl^antasey" fd}rieb (Bog. R 3ß): Vnö l^eysst midp in bie sd}ül

geen, bo man lernet, wie alt bie l)eiligen seyen. Das selbig ist

ein redete sd}ul, in weld^er man lernet, wer Uli von stauffen sey,

boctor greyff von Basell vnnb ritter Peter von runtsiglory.

Rl)nlid} ebenba nod^mals Bog. C 1 a.

1586. vngesd^affen : erfdpeint in 3wei Bedeutungen: 1. nid)t ge*

fd^affen (vgl. "Cauler: Der ungesdpaffen geist gots). 2. böfelici}»

ungeftalt. Sdjmibt 379. föier in ber le^teren Bebeutung.

1588. Hod): bod}, bennodp.

1591. ßans3 w6rnl}er von anorsperg: föiermit fd^eint irgenbein

Gönner (Durners gemeint 3U fein, bem fidp ber Did)ter empfiel}lt,

inbem er fdjerslpafter Weife in biefen vier Sd)lufe3eilen bes Rb*

fd;nitts auf beffen kleines Söl)nd)en Uly l^inweift. Da \d) ben

Hamen in ben Strafeburger Url^unbenbüdpern unb fonft nid^t

nadpweifen hann unb bie im text überlieferte form „anorsperg"

nur mit gel)äuften Senkungen bem Rl)ytl)mus bes vierl^ebigen

Verfes einsugliebern ift, möd)te \d) mit ber (Döglidpkeit eines

Drud^fel)lers red}nen. Sein €rftlingswerh, bie 1499 erfdjienenen

Invectiva contra astrologos, l)atte (Durner bem 5reil^errn Jol^ann

Werner von (Dörsberg gewibmet, ber feinerfeits 1503 3U (Dur*

ners Sd)rift „Honestorum poematum condigna laudatio" einige

Verfe beifteuerte unb als Dompropft 3U Bafel aud) nod) 1519

mit bem Didpter 3ufammentraf (Ciebenau 15, 32, 35, 85). Ift etwa

an ber vorliegenben Stelle berfelbe Gönner ober wenigftens ein

Rngel}öriger besfelben Rbelsgefd^ledptes gemeint unb 3U lefen

föans3 wörnl)er von merspörg, bes. mörsberg?

1593. I)er: natürlid) nidpt „ßerr" (Balhe), fonbern „l^ier".

wes3 : Conj. Imperf.

1594 ff. Der XIV. buntgnos3: Diefe flugfd^rift eberlins wenbet fid)

unter Berufung auf bie Rusfül^rungen bes Crasmus gegen t)en

übertriebenen f5eiligenkult unb tien bamit verbunbenen Rber=

glauben.

Von ansögung-beweisen : Der Untertitel bes 14. Bunbs*

(Durners Werhe IX. 25
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genojfen lautet : f5err erasmus von Rott)erobam im budp Encomion

Morias 3aigt an öen spötlid)en bienst, so wir yets bewysen öen

l^ailigen.

1594. spötlidper: m\)b. spotlid}, verfpottenswert, veräd^tUdp.

1596. in iren tagen: bei it}ren Cebseiten.

1599. küpfern: ml}ö. hupfenn, von l^upfer, bann in übertragener

Bedeutung unedpt, unnü^.

1601. \)Qi mir nie gefel}lt: ijt mir nie fehlgegangen, l)at fid) mir

immer bestätigt. Vgl. „fel)len" bei Staub^Hobler I 769.

1602. I^üpffern seelmess, hüpffern gelt : ebenfo Cl)riftopl)orus

Ce!}mann, Florilegium politicum, I (1662) 88: hupfern gelb, hup«

fern seelmeffen, äl^nlidp Jol}. (Datl^efius, ßergpojtilla ober 5arepta,

68 a
: 5ie pleyene unb hupferne münse sampt ben hupfernen seeU

messen. Rlfo fprid^wörtlid) , obwohl Wanber IV 495 nur biefe

Stelle aus (Durner anfül}ren hann. 6r. Wb. V 2766. Vgl. HB
5,106: vmb hupffre pfenning. Der Sinn ijt: Wenn für bie SeeU

meffe nur geringe Summen (l^upferpfennige) l^interlegt werben,

hann audp bie (Dejfe nur geringen Segen l)aben, unb ebenfo

geringwertig jinb hupferne ßeilige ein3ufd}ä^en.

1605. brenl)olt3: Rnjpielung auf ben behannten Sd)wanh bes pfar=

rers vom [^al)lenberg (v. b. ßagen, Harrenbudp S. 312 ff.), ^en

aud) ber ßobfd^nitt biefes Bbfd)nitts verwertet unb ben (Durner

oud) in ber HB 5, i9i im Rüge \)ai.

1613. sant (Dartyn: Der l^eilige (Dartin von Zlours, feit 375 Bifd^of

bajelbft, t um 400; wegen feiner grofeen Verbienfte um bie Bus«

breitung bes ortl)obo)cen Cl)rijtentums unb bes F^lojterwejens in

Gallien beilig gefprodjen. Sein Begräbnistag (11. Hov.) würbe

3um (Dartinsfeft, mit bem fid) viele Gebräudpe bes altgermanifdjen

F5erbftfeftes verbanben ((Dartinsfeuer, (Dartinsfdpmaus, (Dar«

tinsgans, (Dartinstrunh , bei bem ber neue Wein geprüft

würbe). Ciegt 3ugleidp eine Bnfpielung auf Cutl}ers Vornamen
barin, ber burdp Befeitigung ber faften gewiffermafeen biefen

Volhsl)eiligen allein beftelpen liefe (vgl. aud) bie folgenbe Rn*

merhung)?

1617. aberlin: hann id} nidpt erhlären. Im fd)wäbifd}salemannifdpen

Gebiete ift bies ein im 15. unb 16. 3abi*bunbert l}äufig vorhom»

menber männlidjer Vor* unb Gejdpledjtsname, ber in jübifdjen

(Greifen eine Verhürsung aus Rbraljam, in d}riftlid)en {^reifen

ein Diminutiv 3U Rlbred)t barjtellt. Staub^^obler I 41. fifdjer

I 19. Dod) will biefe Bebeutung nid)t 3U ben folgenben vier

Verfen paffen, beren Sinn unhlar bleibt, faft fdpeint irgenbeine

textlidpe €ntftellung vor3uliegen. Ober fted^t eine Rnfpielung auf



— 375 —

Cberlin von Günsburg barin, öer gewif|ermafeen qIö ttaurigef

ßeiliger t)ingeftellt wirb?

1620. kragen: f5als. HB 5,149; 17,3; 18,53; 48, 31; 78, is; 93,1».

sd)lud): mt}ö. slücf), Sdplaudp, Sd)lunb, fke\)[e.

1621 ff. Die Verlegung ber föeiligen vom Winter in öen Sommer unb
\\)ve [jumorvolle Begrünbung fd^eint eine Stelle in Cutl)ers Sdprift

an ben Rbel 3U parobieren, an ber ber Reformator, foweit nid)t

voll^tänbige Rbfd)affung ber betreffenben löeiligen tunlid) fei, bie

Verlegung ih)rer Verehrung auf einen Sonntag befürvoortet.

Weim. Rusg. VI 445 f. Sd)on auf bem Basler l^on3il war übrigens

über bie Un3al}l ber Feiertage Befdpwerbe gefül}rt worben.

1623. mit namen: wie im (T)l)b. namentlid^, befonbers.

1626. entgelten: mit Gen. Strafe leiben für, 3U Sdpaben Rommen
burd).

1627. not 1} elf er: eine feit ber (Ditte bes 15. ]al)rbunberts mit befon*

berem €ifer verel^rte Gruppe von vier3el)n löeiligen, von benen
man in gewiffen Höten ßilfe erwartet. Die legenbarifdpe 3u=

fammengel^örigheit biefer ßeiligen gel)t bis in frül)ere 3eiten bes

(Dittelalters 3urüch, bod) treten fie erjt mel^r t)ervor, feitbem

il^nen ein befonberer l^ultus gewibmet würbe, ber fid) von ber

oberen ODaingegenb aus rafd) über gan3 Deutfd)lanb verbreitete,

vgl. föaud^s Realencyl^l. XIV 217. ßier erfd)eint bas Wort in

ironifd^er Anwenbung für f5elfer aus materieller Hot, beren

Cmbleme man 3U Golb mad^en hann.

1636. vnfal: ml)b. unvall, Unglüd?. Sinn: Wenn Glüd^ unb Unglüd^

auseinanberfallen (spalten), b. \). fid) fd^eiben unb burd) ben

Wegfall bes Glüd^es nur Unglüd? übrig bleiben follte.

1639. sant wenbel: St. Wenbelin, Patron ber Canbwirtfdpaft, lebte

um 600 in einer Rlaufe_3U St. Wenbel (Regierungsbe3. 'Crier).

Sein Verel}rungstag ift ber 22. Ohtober, feine Attribute finb

Sdjafe unb ßirtentafdpe. Sinn: Rudp St. Wenbel wollen v;ir

gelten laffen, benn wir fparen an \\)m einen föirten.

1643. \)\e\: Conj. Prof., mag uns l)üten.

Rntl)onius: Vater bes (Dönd^tums (f 356), ber burdj fein

einfieblerifdpes Ceben bas Beifpiel für viele gegeben l)aben foll.

Cr gilt als Patron ber f5austiere. Heben bem T-förmigen f^reu3

(Rntoniushreu3), bem Weil)webel unb ber Bettlerglod^e wirb \\)m

oft ein Sd)wein als Rb3eid)en beigegeben. Im (Dittelalter Ratten

bie Rntoniter=Cl)orl5erren verfd^iebentlid) befonbere Privilegien,

€id)enwalbungen 3ur Sdpweinesud^t 3U benutsen. Von Rntl)onius

fpnd)t aud} ber XIV. Bunbsgenoffe Cberlins (€nbers 159-160):

Sie \)aben ein l^elgen genant Rntf}onius, wer in anrüfft, ber

25*
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finbt verloren loffel vnö mässer vnb sd^lüssel, oud) verloren

noblen vnö l^afftlein.

1645. klyen: mh)ö. hlie, hlige, f^leie, bie befonbers als Jutiermittel

bient.

1650. ben : Rhh. Sing., obv\?ol)l ber 3ufammen'oang ben piural forbert.

1650 ff. Der XV. buntgnoss: Dieje le^te §lugfci)nft ber Serie -

eine fpäter l)in3ugehommene 16. Hummer 3iel)t (Durner nidpt mel^r

in Betradpt - entl)ält nod^mols eine einbringlid}e Warnung vor

aller unbiblifdpen Ce\)ve unb 3äl)lt bie punhte ber hatl)olijd)en

Ce\)xe auf, vor benen fid} ber lutl)erifd)e Cl^rift befonbers 3U

lauten \)abe.

Bllen cristgleubigen - leren: bem Untertitel Cberlins

entfpred)enb , nur 'öa^ l)inter „allen" nod) bie Worte „vnb iet=

lidjen" folgen.

1651. nüwer ler : 6en. piur., vgl. Cberlin, a. a. O. (S. 166): Was aber

sinb nüvk;e verfürlidje lere will id} eud) erseien.

1655. verbieten : v^ie öfters im (Dl^b. anaholutljifdp für gebieten,

etv^a: ernftlid) ins Gewijfen reben.

1657 ff. Die Aufsä^lung von 23 Punkten, bie - alle mit „Weld^er fagt,

bas" beginnenb - Cberlin feinen Cefern 3ur Warnung vor ben

Truglel^ren ber hatl)olifd)en Rird)e gibt, veranlagt (Durner 3U

einer parobiftijdpen Verspottung, inbem er feiner Heigung ^r
Volksliteratur entfpredjenb eine bekannte pdamel vorfül^rt. Diefe

bibaktifd}e Gattung, bie eine fln3al)l korrefponbierenber Beifpiele

auf3äl)lt unb fie am 6d)luffe burd) einen epigrammatijdpen CeY)V'

fa^ 3ufammenfafet, v^ar im 14. unb 15. 3al)rl)unbert befonbers

beliebt unb wirb von (Durner met)rfad) verwertet, ßier liegt,

freilidp in mobifisierter form, ber von J^eller (Rite gute öd^wänke,

Hr. 8) unb von Vetter (Deutfd}e HationaUCiteratur XII 1, 6.362)

abgebrud^te 6prud) vor:

Rin junge maib on lieb

vnb ain grosser jarmarkt on bieb

vnb ain alter jub on gut

vnb ain junger man on mut

vnb ain alte sdjewr on meus3
vnb ain alter belts on leus3

vnb ain alter bod^ on bart,

bas ist alles wiber naturlid) ort.

€ine auf ca. 160 Verfe erweiterte, aber mit gleid)er 6d)lufeformel

enbenbe faffung biefer priamel im €sopus bes B. Walbis IV 93

(tittmann 6. 44 ff.). Vgl. aud) Ul)l, priamel 323 ff.

1658. l) Indien: Die f^onjtruktion verlangt bas Part. präf. Ijind^enb.
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Ciegt Rbfall bes auslautenben b vor (ber fonft freiUd) nur für t

nad) fd^werer Ronfonan3 belegt ift, 3. B. marh für marht) ober

ift Druchfef)ler ansunef^men ? Vgl. aud) V. 1660 unb ml)b. l}inhe,

ber fDinhenbe. Die ganse Partie vermutlid) jprid^wörtlid), bod)

kann id) fie fonft nid)t belegen.

1661. altes wames: Über ^en an biefes Wort fid) anfdpliefeenben

Wortftreit 3wifd)en (Durner unb 6tifel vgl. bie Rnm. 3U V. 33.

1665. sd)üer: 6d)euer, Sd)eune;
f. o. Al}nlid) frifius, Spiegel ber

Rr^nei (Strafeb. 1518) 178a: €in alte sd^ür on müs unb artset

[ber] l^ein astrologus [ift] seinb gleid).

1670. gulbiner es el : Die Verfe 1670-77 fdpeinen auf irgenbeine, nidpt

me\)x nad)weisbare Rnehbote ansufpielen.

1673. Bei) Uten: ml}b. belpüeten, refl. fid) lauten vor.

1677. nod) einmal gulbin: wir fagen: boppelt ober nod) fo golben.

1679. steiffem: nod) in ber weiteren Bebeutung von ml)b. stif, ftarr,

feft, wad^er. €twa: \\)v follt eud) wad^er bagegen wel)ren.

1684. 3 war: mlpb. 3e wäre, in Wal)rlpeit, fürwal)r.

1685. ewangelium: Vgl. bie Worte bes 15. Bunbesgenoffen (€nbers

168): Cs ist 3Ü wissen, bas alle prebig vermist mit ber lere

Rristotelis, Scoti, Lipome, ßales, Okam, Gabriel biel, Rlbertus

etc., aud) mit vermisdpung gaistlidper redpt vnb sollid)en mensdpen

gsatsen, ist verbedptlid) vnb soll von bem vold^ nit gel)6rt werben,

mer soll man bie pfäffen bar 3Ü l)alten, bas man ewangelisdje
ler rein fürljalt.

1696. gesdprifften : piural, bie Büd)er ber Y)\. Sdprift.

lobesan: mit abgefdpliffenem Sdplufelaut aus ml)b. lobesam,

preiswert, meift formellpaft \)\nier bem öubftantiv ftel}enb. Gr.

Wb. VI 1083.

1699. Sinn: Dod) nur foldpe Stellen aus bem Evangelium.

1700. mort: vgl. 3. V. 452 unb (Durners Cieb vom Untergang bes

dpriftl. Glaubens: Wer iets 3umal han liegen, verad)t all ober=

Uay^ij b3 Euangely biegen auff mort vnnb Ipertsenlejb etc.

1704. stedpen: wie vberstedpen (524), ausftedpen. Sinn: Wo es bem
Evangelium an genügenb aufrülprerifdpen Cel)ren gebridpt, follt

\Y)X fie felbft basu tun unb bamit uns, bie Evangeliften, über«

trumpfen.

1709 f. Veit: aus Valentin (vgl. Gretdpens Bruber im „fauft"), typifdper

Canbsknedptsname, fo 3. B. aud) in ber fatirifdpen flugfdprift vom
]al)re 1542 „Bruber Veits Canbsl^ned)ts im Cager vor Wolfen*

büttel treulidpe warnung (Sdpabe I 77 ff.).

1710. blütlin: Diminutiv 3U bluot, bluet, junges Blut.

1711. ponterower: l^ann \d) nidpt erklären. Rn bie im fpanifdpen
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Oalisien liegende ßafenftaöt pontevebra (Rur3, Balhe) ift haum

3U benhen.

1712. runtsefal: Runcival, Me fd)wei3enfd)=alem. form bes behannten

Pyrenäentales Ronceval, in öem 778 Rolanb gefallen fein foU.

Diefelbe §orm 3. B. aud) bei VaMan: Rn öem mer bis an öen

Runtsifal, öer ßispanien unö franhreid) edjaibet. Staub^^obler

V 1167. Bei öer Hieöerwerfung öes Rufjtanbes in Caftilien burd)

Rarl V. waren in öer tat beutjd)e Canbshned)te beteiligt, foöafe

ber angegebene Weg einen gewijfen l)ijtori[d)en f5intergrunb \)at

1713. not: \)\er nod) in Öer älteren Bedeutung bes (Dl)b., Drangfal,

öefal^r, f^ampf (vgl. „ber Hibelunge not").

1716. beriefft: 3. p. 6. Prof, von ml)b. berüefen, 3ufammenrufen.

1718. mögen: piural nad^ Sinneshonftruhtion, obwol}l abl)ängig von

bem 6ing. „was".

1719. wer: nid)t Waffen (Balke), ba nid}t bas ft. Heutrum „wer«

= Waffe vorliegt, Jonbern bas ft. fem. „wer" = Verteibigung,

Rampf, f5eer.

1723. mein: Diefe im Originalbrud? ftel)enbe form entfprid^t bem

Sprad}gebraud) bes 16. ]al)rl)., ber bie von Verben abgeleiteten

Subftantiva mit bem f^afus verbinbet, ben bas betreffenbe Ver«

bum regiert. Rur3 (f. aber S. XLV) unb Balhe änbern fälfd)=

lid) „meim".

1724. tant: leeres 6efd)wä^, Poffen; wie bas gleidpbebeutenbe lat.

nugae Cieblingswort ber Reformationsliteratur.

1726. legerstat: ml)b. legerstat, Cagerftätte, ßeerlager.

1730. got3 marter: Cl^rifti Blut unb Wunben, vgl. 1755, 3649; wie

göt3 byl, göt3 \)m5Öf)y göt3 kr6s3, göt3 tred^ (1805), got3 iubas

(1732, 1738, 1755), göt3 lus3, göt3 bred^, göt3 barm, göts sd)weis3

(HB 95,75) u. a. berbe flud)formel. Die Heigung 3um fludpen

war in biefem 3eitalter bes ßrobianismus weitverbreitet unb

augenfd)einlid) befonbers auf alemannifdjem Boben entwid^elt,

ba bie aus biefer Öegenb ftammenben flugfd^riften unb fatirifdjen

Werhe voll bavon finb. So wirb es begreiflid), ^>a^ ber eib«

genöffifdje flbfd)ieb von 1530 l}infid)tlid) ber Gottesläfterer be«

ftimmt: Die so us muotwillen by Oottes allmäd^tigheit, barm*

!)er3igheit, hranhl)eit, touf, sacrament, marter, lyben, wunben,

hraft unb bero glydjen sd^werenb, will id) an lyb unb leben

ftrafen. Staub^tobler II 519. Spanier 300.

1738. fier elament: ebenfalls vielfad} in Sdjwur» unb flud)formeln.

6taub«tobler I 175. Ör.Wb. III 405.

1742. hein namen l^an: „nid^t ben namen \)aben wollen" = etwas

nidjt Wort Ijaben wollen, nid)t 3ugeftel}en. 6(T) 863: Vnö weU
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lens bennod)t \)an hein namen. Brant, Harrenjd). Vorr. 12: Die

nüt bann mit borl^eit umbgan, Wellen bod) nit ben namen f)an.

Vabian: Oberius wolt bess nit namen l)aben, bas er in bas

gebeissen. Staub =Cobler IV 722. Gr. Wb. VII, 335. 3arnche

3. nS Vorr. 12.

1743. sdpelmen : nod) nid)t in ber abgeblaßten, l)umorijtifd)=l)armlofen

Bebeutung bes l)eutigen Spradjgebraud^s, fonbern nodp ber

alteren m^b. Bebeutung „Peft, 6eud)e, Ras" nal)eftet}enb unb

etwa bem beutigen „5d)urhe, 6d)uft" entfpredjenb. Vgl. Paul

u. Braunes Beiträge etc. 18, »iff.

1744. bem heiser feint: Das Staatsgefäl)rlid)e ber reformatorifd)en

Bewegung betonte (Durner fd)on in jeinen früheren antilutl}es

rifdpen Schriften; aus bemjelben 3ujammenl)ange erklärt fid)

fein immer wieberl)olter ßinweis auf bie bujfitifd^e Bewegung.

1747. brieff: nod) in ber älteren allgemeineren Bebeutung (vgl. lat.

breve), „hurses 5d)reiben, Urkunbe". Gemeint \\i 3weifellos bas

von bem päpftlidpen Cegaten Rleanber entworfene unb vom

8. (Dai 1521 batierte ebiht, bas gegen Cutter bie Reid)sad)t ver=

bängte. „€s erklärte Cutter in ben berbften Rusbrüd^en für

einen verftod?ten f^etser . .
.

; er trage Ce^ren vor, weld)e 3U Ruf»

rubr, (Dorb unb Branb führten, ftürse alle Geje^e um" (Röjtlin

I 434).

1750. 3eben: 3el)tt, 3el)nfad), aber aud) allgemein eine gröfeere 3abl

beseid^nenb. Se\)\t Cefft; 54.

1751. uff erben: formelhaftes Sa^= unb Reimfüllfel, bas am beften

unüberfe^t bleibt.

1752. erst: nun gar.

1754. meidp. Vgl. 3. V. 503. (Durner reimte wol^l: rid)-mid).

1755. beibt: aus beitet kontrabiert, von mbb. beiten, warten.

1757. iungen man: f^aifer f^arl V., ber Cnkel (Daximilians, ber 1519

3ur Regierung kam, war 1500 geboren, 3ur Rbfaffungsseit bes

„Cutberijdpen Harren" alfo erft 21-22 jabre alt.

1758. reid)sen: mbb. rid)esen, berrfd)en. Sdjmibt 280.

1761. ber türd<: Die türkifd^e Gefabr, bie um bie Wenbe bes 15. unb

16. labrb. burdD innerpolitijdpe Wirren ber Orkei eine 3eit lang

3urüd^getreten war, mad)te fid) feit bem Begierungsantritt Soli^

mans II. von neuem geltenb; 1521 bitten bie Türken Beigrab

erobert, 1522 ben ^obanniterorben von ber Infel Rbo^us ver=

trieben, 1529 brangen fie bis Wien vor. So wirb es begreiflid),

Z>a^ bie türkengefabr aud; in ber fatirifd)en Reformationslite*

ratur immer wieber auftaud)t; vgl. Sdpabe III 343.

1764. vbersieben: mit f^rieg übersieben, überfallen. Sinn: Selbft
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wenn öie türhen einbredjen unb über fie I)er3iel)en würben,

wäre mir red^t, ja \&) jelbft wäre bereit, ol^ne 6olÖ mitsuljelfen.

1765. in: Im Originalbruch jtebt fäl^d^lid) „im".

1768. t rossen: mit einem Crofe sieben, l^erumsie^en. Cbenfo 2091,

refl. 3511. Scbmibt 360.

1774. Die büner : 5afet man bie Worte, wie es am näd)jten liegt, als

sujammengel^örig unb als Subjekt bes Sa^es auf, gibt ber Vers

heinen 6inn. Warum follen bie f5übner auf bem l^aften brüten?

Rid)tiger ift wobl, „Die" als Relativpronomen auf „bie buren"

3U besief^en unb „büner" als Rhhufativ aufsufaffen. Sinn: Dort

lernt man, wie bie Bauern baburd) bie fajtengebote einbalten,

^Q^ fie 3ur faftenseit Gier ausbrüten unb für il)r leiblidjes Wol)l

forgen (vgl. V. 932-937).

1776. hein hes3 me bringen: b. t}. nid)t meljr betteln, vgl. bie 9pott=

namen „Rässprebiger, f^äsjäger" u. a.

1779. Vgl. V. 1297.

1787. (Dariam: für bie (Dutter Gottes, beren (Kultus befonbers bie

Bettelorben ausgebilbet l)atten, trat (Durner aud) in feinem Cieb

vom Untergang bes d)rijtlid}en Glaubens warm ein.

1789. wie ein anberer tbü: wie es aud) ein anberer l^alten mag.

1795. Sant veitin: St. Valentin, vgl. 3. V. 1709. Dieselben befonbers

beliebten Volhsl)eiligen aud; DB 6,34: ßupredpt, velten, sant

hürein, Vnb sant vit jm l)ollen stein; S3 IV 9: Gots marter,

wunben, velten, hüreyn. Weitere Stellen f. Spanier 350 u. 360.

sant hürin: St. Quirin. Bgricola, Spridjw. 502: Vm nyber»

lannbe wirbt geglaubt, wie St. Quirin mad}t tjabe, bie lewtte vor

vil plagen, seüdpen vnb hrand^l^ayten 3u bewaren, barumb er

aud) für einen notl^elffer wirb angebettet, Vnb yn öem bas man
sid) vor ybme fürd}tet, als vor einem stod?meister vnb t)end^er,

so \)a\ man v\;alfarten vnb pregerfart auffgerid)tet. Gr. Wb. V, 2801

.

1796. Sant veit: Veit erfdpeint fowol)l als Rbhürsung für Valentin

(vgl. 3. V. 1709) wie als beutfd)e form von St. Vitus (ital. Guibo,

t 306), ber als fpesieller föelfer für Befefjenl)eit unb f^rämpfe

gilt (Veitstan3).

1797. Sant bupred)t: St. Hubertus, nad) ber fpäteren Cegenbe ein

ßer3ogsfol)n, ber, als er an einem feiertag jagte, burd) bas Cr^

fd)einen eines hreu3tragenben f5irfd)es 3ur Bufee gefül^rt würbe

unb 728 als erjter Bijd)of von Cüttid) ftarb. €r galt fd)on im

10. 3al)rl)unbert als Patron ber Jäger.

Cornelius: Römifd^er Bifd)of, ber 252 ben (Därtyrertob erlitt

unb l)eilig gefprod}en würbe.

1798. Sant beng: f^ursform von St. Antonius von pabua, bem Sdpu^*
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pafron ber Sdjweine (Vgl. 3. V. 1643). HB 25, 04: Sant tbeng,

sant veitin vnb sant hyrin Cragent im syn syns l^eryn; ebenso

HB 56,67; 85,47. „Tengerferlin", 6d)wein, öas bem \)l Antonius

3U €l}ren gemattet vvirö (fijd)er II 145). fijd^art, Gargantua

(Rusg. V. 1590, 5.26); hunben wie man f^inber Job vnb Sanct

röngis malet. - Der appojitive 3ufat3 mit „feüer vnö aud) mit

raud)" verweift auf bas Rntoniusfeuer.

1803. erneren: ml)ö. neren, ur|pr. f^aujativum 3U „genesen", aljo

eigentlidp genefen madpen, l}eilen, erretten, ßier nod) in biefer

älteren m})ö. Bebeutung.

1804. Wir fagen volkstümlid) ebenfo: „Wenn es mir fonft ber Quere

gebt«.

1805. hod)ersperg : eb. V. 4187. Der Rod)ersberg \\i eine frud)tbare,

3wei Stunben weftlid) von Strafeburg gelegene Gegenb, bie burd)

urwüd)jig=grobe Sitten, altertümlid}e Trad^t unb fpridpwörtlid)

geworbene Derbheit ber 5prad)e \\)r befonberes Gepräge erhielt;

barnad) (V. 4187) ein berber ran3 ber „Rod^ersberger" genannt

(Gr. Wb. V 1561). Vgl. Bern^arb ßer3ogs Chronicon Alsatiae

(Strasburg 1592) III 20: Das Vold^ am l^od^elsberg gebraud)t

sid) nad) alter hleibung unb sprad^en, bal^er man sie aud^ 3U

einem gemeynen sprüd^wort führet, wann man einen groben

bäurisd^en vnerfaf^renen mensd^en wil anseigen. ß. 6ad)s: Cr

war am Rod^ersberg ersogen, gnesd)ig, gfressig, faul vnb ver=

'trogen. Sifd)art, Gargantua (1592, S. 79): Solt id) nid)t lieber

ein stard^en Quallen mit f^noblaud) gespid^et bafür essen, wann
mir \\)n sd)on ein Rod^ersperger ober Obenwälber fürstellt.

(Dit Besug auf bie berbbialektifd}e Rebe biefer Gegenb enU

fd)ulbigt fid) (Durner bumoriftijd) GCO 4586: Der rümt s'xä) bes

besd)eiben heis3 (bas heis3 [alemannifd^e form für „keins"] ist

mir entpfaren bV"» ^<^s id) ein kodpersperger bin). Vgl. HB
34, 116 unb bef. 95, 73 ff., wo [xä) faft biejelben Verfe wie an unferer

Stelle finben: Dod) wann myn sad) gonbt überswerg. Wie man
sd)wört am hod)ersperg: Göt3 lus3, göt3 bred^, göts barm, göts

sd)weis3. Weitere Belege bietet Bolte, Rusg. von Sveys Garten=

gefellfd^aft, 3U 6. 116,26. Vgl. Rlfatia 1858, S. 69. Stöber, Der

Rod)ersberg, (Dülh)aujen 1857. Cefft5 103.

1806. byl: nil)b. biule. Beule; „Göt3 byl" eigentlid) ein Sd)wur bei

Cl)ri|ti Wunben, bann 3ur bebeutungslofen Sludpformel \)evab'

gefunden.

binsd): vgl. 3. V. 1286.

hrös3: Gehröfe, Cingeweibe. Rls Beftanbteil ber 5lud)formel

Qudj HB 40,53: So flüd)t er lyd^nam, l)ut vnb l^rös3. 53 33,38.
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Sd)on Brant hlagt HS 87, lo, bafe man Gott „syn marter, syn

mylts, 3yn b'Ji^n» syn kröS3" vorl^ölt, M3U 3arnche 6. 432.

Geiler von f^aifersberg : Quinta nola est, iurare inhoneste et sine

necessitate per membra Christi (sammer gots lung! bu entgast

mir sin nit); est triplex peccatum in uno actu: iuramentum illi-

citum, blasphemia et comminatio. Similiter maledicere per membra
Christi, ut: bas bid) gots lung sd)enb etc.

1809. wenb: alemannifd)e Rontrahtionsform von „wöllent". COofer

§ 204. Paul § 181.

1811. gon einen brit: einen unb benfelben Tritt gelten, es mit jmbm.

Ijalten.

1812. git; alemannifdje Rontrahtionsform von „gibt".

1813. ritte sd^it : vgl. 3. V. 33.

1814. In ber leng vnb in ber mit: alfo l)ori3ontal unb vertikal,

nad) allen Rid^tungen, burd) unb burdp.

1815. ßumoriftifd^e Cntfd^ulbigungsformel : üod) alles auf artige (Danier,

bod) nid)ts für ungut!

1815 f. reissig: ml)b. reisec, eig. auf ber Reife, auf einem l^riegssug

befinblidp, berittener f^rieger (vgl. ben ßobfdjnitt).

1819. kunt: alemannifd^e 5orm für „humt", kommt. (Dofer § 105.

1824. für: vor.

1830. harstlpansen : vgl. bie Cinleitung 5. 21 f.

1833. brüd): vgl. bie Bnm. 3. Vorrebe 3. 9.

1835. geniessen Ion: vgl. V. 263. Sinn: Den Genufe, ben Dank

biefer mir voiberfal)renen Cl)re will id) il}nen nid)t vorentljalten,

b. \). id) will m'xd) revandpieren.

1836. an bises örtlin ston: stan mit in c. acc. in perfektiver Be*

beutung = fid) ftellen, treten, bejonbers in ber älteren 6prad)e

Sübbeutfd)lanbs; fd)on Hibel. 1683, 1: 1>Q l}ies3 man sie sten an

einen rinc. €benfo öd^abe II 145: es stat manidper ölgöts auf

bie kantsei. Gr. Wb. X 2, 1512.

1838. fast: ml), vaste, fel)r, redjt.

1840. trojtenlid): ml}b. trostlid^e, 3uverfid)tlid), mutig.

t849. list: Rrglift. 6d)mibt 225.

1850. enbd^rist: Rntid^rijt, b. Y). ber Qriftusgegner, ber mittelalter«

lid)e Hame bes Teufels. Über bie allmäljlid) fidj entwid^elnbe

Über3eugung Cutl}ers, ^a\s bas papfttum bie Verkörperung bes

€nbd)riftes fei, unb bie Verwenbung biefer Vorftellung in ber

polemifdjen Citeratur ber Reformation unb ber folgenben 3eit

vgl. e. Preufe, Vorftellungen vom Rntidprift, fowie bie 3al)U

reid)en 3itatftellen bei 5d)abe III 302 s. v. Rntid)rift. Rud) in

CT), ötifels Sd^rift „Von ber d^riftförmigen Cel}re" etc. erfdjeint
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überall öer Rntid^rijt ibentifd) mit 5em papfttum (Clemens

5lugfd)r. 111 344).

1851. Romanenses romanisten: wie bas Spätere „Römling" beides

Sd)lagworte öer Reformationsseit für bie Verfed)ter öer hQtl)o=

lifd)=papiftifdpen Cebre. Die öeutfd^e form Roman ijt prägte

Cutber 1519 felbft, vgl. Briefwed)fel (enbers) I 342: Da mir nun

basumal Öelegenbeit vnb billige Ursad) geben warö, ber Ro*

manisten Geis ansutasten. In weitere l^reije brang bas Wort

bann befonbers burd) bie 1520 erfd)ienene Sd)rift „Rn ben

d}riftlid)en Rbel", vgl. Weim. Rusg. VI 406: Die Romaniften

l^aben brey mauren mit grosser bel)enbicheit umb sid) sogen.

€berlin von Öünsburg, ßutten, Gerbel, Urbanus Rl^egius, ötifel,

ßans Sadps u. a. griffen bas Wort auf, neben bem „Römer"

unb „Romanier" nur feiten er|d)einen. Cepp 67. In ber latei=

nifd)en form bevorsugt Cutl)er felbft bas Wort Romanista (vgl.

3. B. W. R. VIT, 77), bagegen gebraud}t Dicolaus Gerbel wieber=

bolt bie form Romanenses, foim Conciliabulum theologistarum,

Bog. B 6a u. B 7 a.

1852. Gichus gecl^us: fatirifdje Beseidpnung bes bekannten Vor=

Kämpfers ber päpftlidjen Rird)e Dr. Jol^ann €ch. Gichus ent=

weber von bem alemannifd)en Wort „giggen", pfeifen, fd)reien

(befonbers von ben l^oben Conen von (Däujen unb jungen Vögeln,

Staub=CobIer II 176), was bei ber wieberl)olt bervorge^obenen

lautfd}reienben Stimme €chs (ber Eccius dedolatus enthält ben

Vergleid} mit bem Griedjen Stentor!) einigermaßen begrünbet

wäre, ober eine latinisierte Rbleitung von bem bei (Durner mebr»

mals belegten {CU 21U; I^ön. v. engl., I^lofter IV 959) Wort

gid^enl)eint3, bummer, alberner Rerl; vgl. aud) bie Sd}eltformel

giggis, gäggis ober gud^is, gad^is, albernes 3eug, Blöb^mn!

(Staub «"Cobler II 170; Sd)mibt 146). Der 3weite Beftanbteil

ged^us ift bie latinifierte Verbre^ung bes Hamens Cd^, bie in

ber Citeratur ber 3eit ungemein oft begegnet: fo 3. B. im Dialog

„Cun^ unb frit3" (öcl^QÖe II 124): €s ist juncl^err ed^ ober Qech,

wie man ben l}ais3t; in Vabians Dialogen „Das Wolfsgefang"

(a. a. O. III 34): „nod) bat ir heiner bie gesd)rift können verston

als iet3 boctor Ged? mit ben lusigen prebiger münd^en" unb

„f^arftl^ans" (Clemens flugfd)r. IV, 1, S. 83): „als boctor geüghüs

(in anberen Verjionen Gegkius) tbon b^tt 3U Ciptsigh", in „frag

unb Rntwort« bes Urbanus Rl^egius (Hutteni opp. IV 605): Rlleyn

Doctor Geck mit seiner faulen rott vnb anl)ang u. a. Beibe Beftanb=

teile unseres Verfes in U3€d^jteinsConcilium(l^lofter VIII 720): Dod)

!)eYSsist ßans Gid^ ober Ged^, bu bist vormals me gewatet im bred?.
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1852. gefisten : farsen, l}ier in übertragener Bedeutung, etwa „niebng

fd^impfen; wol}l nid^t Infinitiv, fonbern wie V. 1862 alemannifd}e

form ber 2. p. piur. bes Imperativs (vgl. V. 1849).

1853. Curtisani: Curti[an wie ital. cortigiano, frs. courtisan, f5öfling;

in ber Reformationsliteratur werben fo bejonbers bie am päpfi*

lidpen ßofe in oft untergeorbneten Stellen amtierenben 6eiftlid)en

genannt, bie burd) 6d)meici)elei unb l)öfijd)en €influfe fid) bann

in l}öl)ere poften 3U bringen wußten. Das Treiben biefer geift*

lid)en ßoffdpransen fd)ilberte Später ausfül)rlid} Haogeorgius in

feinem Regnum papisticum, bie ganse Stelle mit ber Ver»

beutfd)ung bes B. Walbis im Cfopus II 5 bei Sd)abe I 184 ff.

öpesiell bel^anbeln bas Z\)ema bie von Sd^abe neugebrud^ten

Satiren „Der Curtisan unb pfrünbenfresser" (17-12) unb „Von

bem pfrünbenmarht ber Curtisanen unb rempelhnedjten (III

59-73).

curtisorus: in ber gleid)en Bebeutung, fel}lt bei Du Gange.

1854. wirs: wir fie.

1855. murnar: Über biefe namensverbrel}ung vgl. bie Rnmerhung

3um Vorwort 3. 39.

1856. fatsen : vgl. 3. V. 325.

1857. rölling: V. 3377 relling, eigentlid) ber Roller, jpe3. brunftiger

Rater, bann unsüd^tige, geile (Dannsperfon. Sd^mibt 284. (Durner,

ber in ber fatirifdjen Reformationsliteratur (infolge feiner natür*

Udjen 6efid)tsbilbung?) immer wieber in Wort unb Bilb als

Ra^e ober l^ater verl^öl^nt würbe, erl}ielt biefe befonbere Be*

seidpnung mel^rfad) in Vabians „f^arftbans", vgl. Burd^l^arbts

Rusg. (Clemens flugfd)r. IV 1, S. 77): so ist on swifel ain trü-

genlid) tl^ier, es sy red)t ain Nats ober ain rölling; ebenba S. 89

fagt (Durner: so wirstu erst lernen, wer \&) bin, ob id) nod)....

eyn hats ober rölling syg ober ein dpristenlid^er lerer. Sonft

begegnet ber Dame nod) in ben anonymen Dialogen „frits unb

Cunt3 (Sd)abe II 126: Der Rölling, ber (Durnar) unb „Rin sd^öner

bialogus 3wisd}en aim pfarrer unb aim sdpultl)ais3" (Sdjabe

III 153: ^Q biser rölling sid) aud) unberstanben l}at, ben Cutl^er

3Ü strafen on hunst unb Vernunft).

1860. Crimen: grimmen, Baud)fd)mer3en , Ceibwel^. Sdpmibt 155.

Vgl. ml)b. fd)w. (D. hrimme, Darmgid}t.

1862. apostataten: volhstümlidp=fpöttifd)e €rweiterung bes Wortes

Rpoftat, bas ben von einem Orbensgelöbnis ober einem f^irdjen*

bekenntnis Rbgefallenen be3eid)net, l}ier Rbtrünniger im Sinne

eines, ber von bem urfprünglid)en reinen Cl^riftentum abgefallen

ift unb fid) neue Götter gemad)t Y)Qt Sonft kann id) biefe vier«
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filbige 5orm, bie auä) bas (Detrum forbert, Me alfo nid)t als

textlid}e Verderbnis angefet}en werben hann, nid)t belegen.

1863. esel: Diefer, bie Unvviffent}eit bes f^lerus geifeelnöe Vergleidp

(vgl. 1874 esels3höpffer) gel)ört ebenfalls 3u öen beliebteften

Bilbern ber jatirifd)en Reformationsliteratur. 5d)on HB 53,8*:

(Dan wil nun eseln pfrünöen geben. Cutl}er, W. R. XVIII 484:

(Dundpesel. Der neunte Bunbsgenojfe Cberlins beseidjnete (1521)

bie bequemen unb faulen (Dönd^e als „fawle volle klosteresel**.

fifd^art bereid)erte biefe Gruppe mit ben Rusbrüchen „(Defeefel,

€piftelefel, föeiligtumsefel. Rud) bas fpäterl)in bei Spangenberg

begegnenbe Wort „ötiftsefel", bas wobl älteren Datums ijt, ge=

\)'övi l)iert)er. Rus einer anberen Vorstellung entjprang ber mel)r»

fad) belegte Spottname Cl)orefel, ber bas geijtlofe Cl)or= unb

(Dettejingen ber (Döndpe bem finnlojen öejdjrei von €feln gleid)=

Stellt. So Reifet es in ber Satirifdpen ßlage „Von bem pfrünb*

marht ber Curtisanen unb üempelknedjten" (Sd^abe III 67): etlidp

sinb von ber armen rot, priester uf ben stiften, bie nennet man

caplön, 3U tütsd) d^oresel. In bem naä) meiner Rnfidpt eben*

falls von Vabian ^tammenben Gefpräd) 3wifd)en bem prebiger=

mönd) Bembus, einem Bürger Silenus unb einem Harren fprid)t

ber Harr (Sd)abe III 216): Ja, mir ist kain sweifel, ir essen oft

förl)ennen unb l}öd)t, so bie horesel Kaum ain Ijering essen.

Den ftärkjten Rusbrud? biejer Rrt aber bradjte erft bas ]al)r

1523 mit ber bei Cutl^er oft belegten Beseid^nung papftefel, bie

fov^ol)l für ben papft jelbft wie für einen papiften gebraud)t

wirb, vgl. 6r. Wb. VII 1449; Cepp 136 ff.

ölgötsen: ein erft 3u Rnfang bes 16. ]al)rl}unberts auf*

hommenbes Wort, bas 3unäd)jt bie mit Öl gejalbten ober mit

Ölfarben angejtrid^enen ßobbilber bes hatl)olifd}en Ritus ver*

fpottet (jo 3. B. Rgricola, Spridjw. Hr. 186), bann aber audp bie

mit l}eiligem Öl geweiften hatl)olijd)en priejter unb weiterl)in

einen fteifen bummen (Denjdpen überl)aupt beseidpnet. Belege

GUS fpäterer 3eit vgl. 6r. Wb. VII 1279; Wanber III 1 142. In ber

3eit feines frül)ften Ruftretens war für bie Verbreitung bes

Wortes wol)l von mafegebenbem Cinflufe bie wieberl)olte Rn*

wenbung in Cutters Sd)rift an ben Rbel, 3. B. „er (Weibbi^d)of)

weil}et glod^en unb mad^t sex ober siben mal im jar öU

götsen" u. ö. Sd)on 1521 begegnet bas Wort im Gejpräd)

3wifd)en Pfarrer unb Sd}ultl)aife (Sd^abe II 145: bann es stat

manid)er ölgöts auf bie hansei), 1522 gebraud}t es Cberlin in

feiner Slugfd)rift „Wiber bie Sd)änber ber Creaturen Gottes"

(Cnbers II 18: so gaffen bie ölgötsen mer ben selbigen borff»
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gensen 3Ü), fpaterljin 3. B. in Vabians Wegspred} gen Regens=

bürg 3Ü inss concilium (1525), wo [xä) öqs Wort fünfmal finöet

(SdpaÖe III 163,9; 172,13,15,34; 180, 30. Sd^miM 261.

1864. Den: mt)b. öanne, Öenne, ban, ben = alsöann, öesl)Qlb.

würts : wirö jie.

1867. gugelbuben: wie „gugelfritsen" (vgl. 3. V. 899), Spottname für

(Dönd^e, etwa „f^aput5enfri^en".

1868. Sinn: Hid^t öer Caie wirö vor bem priejter (bei ber Ijeiligen

Banblung) hnien, Jonbern umgeheljrt wirb ber pdefter hnie*

fällig bitten muffen.

1870. murnarrus: mit Besiel^ung auf öerbels lateinifdpe Satire Mur-

narus Leviathan (vgl. bie €inleitung S. 15 f.).

1871. bar: mf)b. bare, bar, bemonftr. flbv. bal)in, alfo bas „In" m.

Rkk. verftärhenb: burd) alle Wirtsl)äufer l)in, überall in allen

Wirts^äufern.

1872. murner: Der Originalbrud? \)ai fälfd^lid) „murmer".

1873. sd)ülen: bie betreffenben f5od)fd)ulen als Gejamtbegriff für bie

bort lel)renben profefforen. Die Univerfitäten Paris, Cöwen,

Röln (biefe befonbers feit bem Streite ber f^ölner Dunheimänner

mit Reud)lin) galten bem gefamten ßumanismus unb ber Re«

formation als Stätten fdjolaftifd}=mittelalterlidpen Geiftes. Paris

war ben COobernen ein Dorn im Rüge, namentlid) feitbem fidp

biefe Univerfität in il)rem Urteil vom 2. Ruguft 1514 bem Ver»

bammungsurteil ber f^ölner angefd^loffen l)atte (bal)er bie l}uma*

niftifd}e, bem Crotus Rubeanus 3ugefd}riebene lateinifd^e Satire

Processus contra Sentimentum Parrhisiense, vgl. Böd^ing, Hutteni

opera, SuppL I 318-322). Cöwen bekräftigte feinen fd)olaftifd)en

Ruf baburd), ba^ es bie Sd)riften Cutf^ers öffentlid) verbrannte

(vgl. bie ironifd)e Verteibigung biefes fdpolaftifdjsakabemifdjen

Rutobafes in bem lateinifd) unb beutfd) erfd)ienenen Argumentum
bes Simon f5effus, bes. Urbanus Rl)egius). Die genannten fati=

rifd)en Sdpriften mögen (Durner bei biefem Vers befonbers vor«

gefdjwebt l^aben. Diefelbe Dreisal^l ke\)vi in ber Reformations=

literatur öfters wieber, 3. B. Der l)od) tl)uren Babel (Cxemplar

ber 3wid^auer Ratsfd)ulbibl.) f 3 : Das sie 3Ü Ceuon, Cöln vnö

Paryss mit ben Juben unb €d^en vereint sein.

1874. eselsshöpffer : vgl. Geiler von f^aifersberg, „ber bilger etc."

7 c: „sie weren wol eselshöpf gewefen", befonbers oft von Cutljer

gebraud)t, 3itate im Gr. Wb. III 1153.

1876. bab: vgl. bie Rebensart: jmbm. bas Bab gefegnen, \\)m Ijart

3ufe^en. Staub^^obler IV 1012.

bie led^en: nid)t Cohen, Babetud), wie Wanber I 219 arx'



— 38t —

nimmt, öq (Durner fonft nur (3. B. in öer 13Qbfat)rt) bie ober«

beutfdpe Sorm „leilad^en" hennt (Sd)miM213); aud) nid)t piural

von „lecher", Sd)marot3er, Caffe, wie BalUe glaubt, ba (Durner

3. B. HB 45, 42 nur ben ftarhgebilbeten piural „bie lecher" kennt.

Vielmehr liegt bas ml)b. ft. fem. „leche" vor, bas bie Benet3ung

mit warmem Babewafjer unb bas nad) fpätmittelalterlidpem Babe=

braud) bamit verbunbene 5 dalagen mit bem Babwebel beseid^net.

Rlfo: bei fold)em Bab ift bas ber Babwebel, b. b. bei berartig

fd)mäl)lid)em Verfal)ren gel)t man mit ^oldpen Befd)impfungen

unb Verbalinjurien vor.

1877. Vgl. 3. V. 651.

1882. sd) ellig: vgl. Rnm. 3. Vorrebe 3.36.

1883. hes3horb: kajtenartiges Bel}ältnis 3um f^äfetragen mit burdj«

löd^erten ober vergitterten Seitenteilen ober gan3 aus Span»
majd)en be|tel)enb. Gr. Wb. V 253. Die Rebensart, bie Wanber
II 1162 nur mit biefer einen funbftelle belegen hann unb bie ein

gewiffes SeitenftücN 3U bem verfdpämten ober nechifd^en Cadjen

\)\niev ben gefpreist geljaltenen fingern barjtellt, entjpridjt etwa

unserem: l)inter jemanbes Rüchen lad}en.

1886. mit gef erben: vgl. 3. V. 3.

1887. verspredjen : 3urüchweifen , burd) Wiberfprud) verteibigen.

Sdjmibt 401. €benfo HB 27, 91: (Dit eren hanstu es nit ver=

spredpen, u. ö.

1889. ban: ml)b. banne, ban, bestjalb.

1893. gat vnssfür: nimmt für uns feinen fortgang, kommt
vorwärts.

1894. In - tl}ür : aljo brinnen unb brausen, überall, in jeber Be3iel}ung.

1897. gegenl)offen: Das Wort madpt 5ci)wierigheiten. Die wörtlidpe

Überfe^ung „gegen föoffen, wiber erwarten", bie Rur3, 5. 220,

annimmt, würbe bem Sinne nad) paffen, aber bie VergleicJjs*

partihel „wie" fpricJjt bagegen. Vielleid}t liegt ein Druchfeljler

für bas oberalemannifdpe Wort „gugelbopf" vor, bas einen burd)

Bierljefe aufgetriebenen Brothudjen aus (Dild), (Del)l unb €iern

mit eingebachenen Rofinen beseidjnet. Da3u würbe aud) bas

folgenbe „badjoffen" paffen. Staub = tobler II 1492. freilid)

kann xd) bie form „gugell}off", bie ber Reim forbert, fonft n\d)i

belegen.

1898 ff. Sinn unklar. Cs fdpeint eine Rnfpielung auf ein lokales Vor»

kommnis in Strafeburg vorsuliegen.

1905. ritter: offenbar im föinblich auf Ulridj von f5utten unb frans

von Sichingen,

1914. flntl)oni l^urri: Wer bamit gemeint ift, kann \d) nid}t fagen,
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3umQl ber Vorname Rntl}oni damals vielfadp für Rugsburg be»

legt ijt. Das Rppellativ „l)urri" ift wof)l nid)! Familienname,

wie Ciebenau, 5. 188, annimmt, fonöern wol)l fatirifdjer Beiname.

Derfelben Bugsburger perjönlicb^eit gebenht (Durner, ber vom
früt)jal}r bis 3um Sommer 1522 als Cefemeifter im Rugsburger

5ran3ishanerhlojter weilte, vorübergeljent) audp in feiner Bnfang

Sept. 1522 veröffentlid)ten „Rntwurt vnb Ulag wiöer bruber (Didpel

Stifel". Ift etwa an ben flugsburger 3unftmeifter Rntoni Bimel

3U benhen, ber 1529 3um ßürgermeifter aufftieg unb bie Refor*

mation begünftigte? Vgl. S. Rotl), Rugsburger Heformations*

gefcl)icl)te I 88, 102-103 u. ö.

1915. ßekantlid): offenhunbig, erkennbar.

1922. lügen tragen: fid) mit Cügen abgeben, Cügen im (Dunbe

fülpren.

1925. Rieffen : 2. p. pi. Imp., nid)t von ml)b. „riefen", 3anhen, ftreiten,

fonbern alem. form von „rüefen, ruofen", ruft.

1930. Vgl. 3. V. 673.

1933. vns beriemen: ml)b. sid) berüljmen c. gen., fidj einer Sadje

rühmen, pral)len mit.

1936. gesd}rifft bas melbet nit: Den Vorwurf, ba^ Cutf}er bem

biblifdjen ^ext einen Sinn unterlege, ber nid)t barin entl^alten fei,

\)a\\e (Durner in feinen gegen ben Reformator geridpteten profa*

fd^riften wieberl)olt erl}oben.

1937. sd)anb: ml)b. sd}anbe, fd)ämenswertes Tun, Sdpamempfinbung.

1938. binnen: aus „bä inne", barin. Gr. Wb. II 1178.

1940. etwa: unb wenn fie (vor Arger) barüber planen follten.

1942. stanb : 3. p. Sg. Conj. präf. Paul § 177.

weissen blat: Vgl. bie Lebensarten: Das ftel^t auf einem

anbern Blatt, €in leeres Blatt ift fdpwer 3U lefen. Wanber 1 394.

1945. gesdprifft: betrifft (1946): Über biefe Reimverbinbung, bie

als Rnfang von Brants Darrenfdpiff befonbers populär würbe,

vgl. 3arnd^e 3. HS Vorr. 1-2.

1949. cristlid) freiljeit: Sd)lagwort ber Reformationspartei; vgl,

3. B. ben Rnbang bes Murnarus Leviathan: Christianae libertati

osoribus universis s.

tregts uff ir: trägt es auf fidp, Y)Q\i es aus, läfet es burd)»

gel)en.

1960. würb : wirb.

1961. Id) bin: typifd^e €infül)rung ber perfonen im faftnadptsfpiel.

Cunts fud^er : €s ift mir nidjt gelungen, l)eraus3ubehommen,

wer bamit gemeint ift. €in ed^ter Rnge^öriger ber bekannten

Rugsburger Raufmannsfamilie fdpeint nidpt in frage 3U kommen
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(1965), ift aud) aus öer 6efd)id)te öiefes ßanbelsl^aufes nid)t 3U
belegen. Deuten öie Verfe 1765-72 auf irgendeinen aufeerel^e»

lidpen, fpäter adoptierten 6pröfeling biefer familie, öer öesl)alb

auä) in einen an öer Wanö bes Rugsburger Ratl^au^es aufge*

3eid)neten Stammbaum mit Rufnaf^me fanö? (Dit it^m müfete
(Durner 3ur 3eit feines Rugsburger Rufentl}alte5 im frü})jal}r

1522 in Differensen geraten fein.

1973-74. etwa: Hun will id; in biefem Bunbe ein 3eugnis meiner
ritterlid^en Cefinnung ablegen.

1982. allesant: Heben öer aus ml}b. „sament" 3ufammenge3ogenen
form „samt" begegnet fd)on im 6pätml)b. bie form „sant", 3. B.
Öes teufeis He^ 322 „allesanb" im Reim auf „gewanö". Gr. Wb.
VIII 1753.

1984. riefft im VS3 ben wein: eig. ben Wein öffentlid) ausrufen,

feilbieten, vgl. 3. B. faftnadptsfpiele aus bem 15. ja^rl)., I, Hr. 56,

wo pinhepanh, ber Weinfdpenl^ aus ber ßölle, einen Rusrufer
engagiert. Dann in übertragener Bebeutung : einem fein Cob ver»

hiünben. ötaub^Cobler VI 701. Vgl. 6eb. franhs Weltbud): Wer
bei ben Römern \)o&) an wolt, ber muost einen Ijaben, ber im
ben wein aussrüeffet, bas ist, ber sein tl}at unb tugenb er3elet.

Weiterl)in aber aud) ironifd), jmbn. fd)mäl)en. Wanber V 115.

In biefem Sinne trägt ber III. Rbfd)nitt ber Sd)elmen3unft bie

Überfd^rift „Den weyn aus3 rieffen" unb beginnt faft mit ^en
gleid)en Verfen wie an ber vorliegenben Stelle: \&) rieff mand)em
frummen man ben weyn, Der nie keyn legt in heller ein, b. \),

iö) rief für mand^en ben Wein aus, obwol)l er gar Keinen im
f^eller liegen l}atte, unb gab il)n baburd} ber Cäd^erlid^heit

preis.

so tl)ür: fo teuer, bleibt im Bilbe.

1986. libillieren: mit Sdpmäl^fdjriften (libellum) verfolgen.

1987. bod} nit: Rn biefer Überlieferung fdpeint mir etwas nidjt in

Orbnung 3U fein. Cs ift in biefem Verfe, wie bie umgebenben
Verfe 1986 (libellieren) unb 1989 (sdpreiben) naipelegen, ebenfalls

von ber Verfolgung mit fatirifdpen Sdpriften bie Rebe. Dann
aber ift weber ber in bem „bodp" liegenbe 6egenfat5 nodp bie

Hegation redpt verftänblid}. Desipalb mödpte id) Drud^felpler für

„bo mit" annelpmen, wage aber nidpt 3U önbern.

1990. hum....3u wissen: wie mlpb. t^omen mit Infin. bes 3wed?es
unb Erfolges.

1992. sein bösen büd^: aud) im (T)l)b. ftelpt neben bem ft. fem. iüäie

ein ft. (Dash. tue, Streidp, Rrglift, Zücke.

2004. bannodpt : mit frülpnlpb. Dentalverfdplufe, wie \\)n gegenüber bem

(Durners V^erhe IX. 26
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(T)l)ö. Quöi) bie Worte (Donö, felbft, je^t, Obft u.a. auKveifen,

nur öafe er bei biegen fid) aud) fpäterl}in erf)äU. (Dofer § 125.

2008. sie -leren: ö. Ip. fie (bie Ceute) 3U ber Überseugung bringen,

öafe bie Verleumbeten in öer Tat verabfd^euungsvvürbig finb.

2009. Sprid)wörtlidp. Vgl. Wanber IV 1353: ein tuet), bas bie färbe

l^alten soll, muss man öfters tunchen.

2015. Hut, nüt : vgl. 3. V. 141.

bie escl}en: bie Rfd)e, mit bem für bas Blemannifd)'6d)\vä=

bifdpe unb Rtjeinfränhifd^e d)arahteriftifd)en Umlaut bes a vor

folgenben s, ebenfo „wesdpen" (699, 2016). Paul § 40, flnm. 10.

(Dofer § 65.

2022. lumpen: Gemeint finb natürlich) bie Cügen unb Verleumbungen,

2028. i m : Die ml)b. Vertretung ber Dative bes Reflexivpronomens

burd) ben Dativ bes gefdpled^tlid^en Pronomens ift im 16. ]al)r*

l^unbert nod) gan3 gewöl^nlid). (Dofer § 158.

2033. vber3wergh: quer, verhel^rt. 6ci)mibt 369. Spanier 369. Bei

(Durner vielfadp nur ReimfüUfel.

2035 ff. Sprid^wörtlid). Vgl. : Wer einmal lügt, bem glaubt man nid)t,

unb wenn er aud) bie Wal)rl}eit fprid^t. Wanber III 268.

2041 ff. 3Ü Wittenberg \)ab\ verbrant: Bm 10. Desember 1520

Ijatte Cutl)er vor bem €lftertor in Wittenberg bie päpftlid)e 13ann=

bulle unb fämtlid^e päpftlid^e Red^tsbüdper (2042: bas geistlid)

red)t) verbrannt unb bies balb barauf in ber 6d}rift „Warum
bes ßapstes unb seyner Jüngern Büd)er von boctor (Dartino

Cutl^er verbrannt seien" in breifeig Rrtiheln begrünbet.

2043. ber baten: Gen. Sing.

2044 ff. €rstlicip : Der erfte Brtikel, ben Cutl)er 3ur Verteibigung feines

Vorget)ens aus ben päpftlid^en Ce\)ren l)erausl)ebt, lautet (Weim.

Busg. VII 165): „Der Bapst unb bie seynen seynb nit sd)ulbig,

gottis gepotten untertl^an unb gelporsam 3U seyn", wo3u Cutl)er

bie Worte fügt: Dise grewlid}e lere sdpreybt er hlerlid) yn bem
capitel „Sollte", de majoritate et obedientia, ^a er sanct peter

Wort, ber bo sagt J\)x solt aller ubirheyt untertl^an feyn" also

aussiegt, S. Peter l^ab nit sidp nod) seyn nad)folger, sonbern

seyne untertl^anen bamit gemeynet.

2044. stant: alem. form bes Conj. präf. Paul § 177.

2050. wenbstu für: vgl. 3. V. 417. Direkte Bnrebe an Cui\)ev.

2050 ff. 3um anbern: Bis 3weiten verbammenswerten Grunbfa^ fül)rt

Cutljer in feiner Verteibigungsfdprift bie Buslegung an, bie ber

Papft bem Worte 1. petr. 2,13 angebellten läfet: Cs ist nit eyn

gepott, sonbernn eyn rabt S. Peters, ba er leret, alle Cljristen

sollen ben hünigenn untl}ertl}an seyn.
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2056. örisdpt: 2. perf. Sing., mit flffimilation Öes €nöungs=s an ben
vorausgef)enöen sd) = Caut bes Stammes. COofei' § 111. Der
ganse Vers fprid^wörtlid}. Wanber IV 914.

2057 ff. 3um dritten: Als dritten Rrtihel verseidpnet Cutl^er a.a.O.:

Die Sonne bebeutte Bepstlid^e, ber (Donatt ((Donb) bie weltlidpe

gewalt yn" öer Cf^ristenl^evt.

2062 ff. barnacfj: Der vierte von Cutf^er aus ber päpftUd^en Ce\)ve

l)erausgef)obene flrtihel lautet (Weim. Rusg. VII 166): DerBap^t
unb seyn stuel seyn nit sdpulbig unterth)an t3U seyn Cf)nstlid)en

Conciliis unb orbnungen, cap. „Significasti" de elect. In ber

Zai würbe auf bem Cateranhonsil (1512) ausbrüd^lid) ber auf

ben J^onsilien 3U pifa, f^onftan3 unb Bafel aufgeftellte 6runbfat5

verworfen, ber bie Rutorität ber [Konsilien über bie Butoritöt

bes papftes jtellte.

vff ben ban: nid)t etwa Bann, Gebot (BalUe); vielmel)r liegt

bie in alemannijdjen Reformationstexten öfters vorhommenbe
Rebensart vor „uff b' (be3. ben) ban bringen", auf bie Bal)n

bringen, vorbringen, 3ur Sprad^e bringen. Staub^'Cobler IV 1267.

Sd}on ml)b. „ban" erfdpeint als OD. unb f.

2064. bereit: Rontrahtionsform aus bereitet, gebilbet, eingefet3t.

2066. €twa: Sür jold^en 6runbfat3 jei bie notwenbige Strafe.

2068. er: ber Papjt.

mit follem gwalt: Der fünfte RrtiKel ber Verteibigungs«

fd)rift Cutl^ers lautet: Der Bapst l^ab ynn seynem Ijertsen vol*

len gewalt ubir alle redete.

2068 f. Sinn: wie er willhürlid) alle Red)tsgrunbjät5e naö) feinem öut=

bünhen l)ält ober nid)t.

2070. stanb : vgl. 3. V. 2044.

2071. ba nit: Im Original ftel)t „bamit", was ber Heubrud^ im f^lofter

unb ebenfo f^ur3 unb Balhe beibel)alten. Dod) liegt 3weifellos

ein Drud^fel)ler vor, 3umal aud) bas „wiewol" auf negativen

Sinn beutet. Im Textteil (S. 176) ift verfel^entlid) bas überlieferte

„bamit" ftel^en geblieben, obwohl bie Einleitung (S. 82, Rnm. 1)

bereits bie rid)tige Cesart vorgefd)lagen l^atte.

2074 ff. sag in seim beeret: Rud) bie folgenben Verfe besiel^en fid;

auf Cutl)ers Sd)rift, bie als ad^ten Rrtihel aus ber päpftlidjen

Ce\)re sitiert (Weim. Rusg. VII, 167): Wen ber Bapst S30 bosse

were, bas er untselplid) mensd)en mit grossen l^auffen 3um
teuffeil füret, burfft y\)n bennod) niemant brum straffen. Da3U
fügt Cutl^er bie Worte: Dis3er artid?el, wo er alleyn were, solt

er gnug ursadp seyn, alle Bapsts budper 3UVorprennen. Was
solten sie nit teuffelisd}, undjristlid) furnemen, wenn sie sold;

26*
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grewlid} bingh unvorsd)ampt f^alten vnb leren ? Sie öa, Cf)risten

mensd}, was öid) geystlid) red}t lere.

2080. geöenchen: beftimmen, ausfagen.

2081. €in l^essin hes3: l^esin, vom f5afen hommenb; l^esin häs,

ßafenhäfe, l^äfe von föafenmildp, alfo etwas .Rusge|udptes, fd)wer

3U erlangendes, öann VexierÖing; öer ganse Vers jprid^wörtlid)

für etwas, öas nid)t exiftiert. €benfo V. 3965. Cifelein, Spridp»

Wörter 363. Staub ^tobler II 1670. 6d)mibt 170. Im 16. ]al)r»

l}unöert begegnet Öie Redensart auf alemannifdpem Gebiete

wieöerl}olt. Geller von f^aifersberg : Gescl}il}t öas, so wil \d) öir

öen l}äsinen häs geben. Ruf ber Disputation 3U 3ürid) (1523)

gebraud)te 3wingli öas Wort gegen faber: Bewyst mid) faber

Öer unwarl}eit, will \d) jm öen l^äsinen käs, öen id} jm vor jaren

veripeissen l)ab, barsue sd^enhen. Vgl. aud) öie betr. Stelle im

Gyrenrupfen (3ürid) 1523): Der l)äsin käs tuet bir wee im magen.

Du weisst wol, wann man von unmöglid}en bing rebt, bass man
sprid)t: B'sdpidpt bas, so will id) bir ein Ipäsinen käs gen.

2082. bes reidps ein erb: Vgl. ben 21. von Cutl}er a.a.O. l^eraus»

gel}obenen Artikel : Das er sid) rumet, er sey bes Romisd)en

reyd^s erbe, de sen. et re. lud. c. „Pastoralis", W03U Cutl^er bie

Worte fügt: So es ybermann woll weys3, bas geystlidp ampt

unb weltlid) regiment sid) mit eynanber nit leyben, Unb S. Paulus

gepeut, Gyn Bisdpoff sol bes wort gottis warten.

2086. Was gat bid) bod) ber nöten an: was liegt für bid) für eine

Hotwenbigkeit vor, was veranlagt bid}. Vgl. f. Wyfe, 100 aus»

erlefene Prebigten (1670j: Was gelten bid}, o (Densd), für Hot

an, einen so freunblidpen guttätigen Gott 3U beleibigen?

2091. trossen : vgl. 3. V. 1768.

2092. Sinn: Rlle eure Reben waren Cüge.

2094. Sinn: Wenn man il^n burd) Rbforbern bes Cügen3olls offen für

einen Cügner erklärt.

2105. greifft in bart: einem in bart greifen, wie lat. alicui barbam

vellere, eig. bas 3eidpen männlid^er Würbe nid}t refpektieren, mit

jmbm. ßänbel anfangen, jmbn. verl)öl)nen. Staub^'Cobler IV 1613,

2106. spart: m})b. „sporn", fparen, fd^onen, m. Gen. u. Rkk. (Durner,

Bf, Bog. B 3 b: Spar bod} ein 3eit ben frummen man, ber für

uns \)q\ so vil getl)an. Sdpmibt 331.

2113. lietenant: Das im 15. ]al)rl)unbert aus bem fran3Öfifd)en ein-

gebrungene Wort lieutenant, bas rafd} Verbreitung fanb, erfd^eint

in alemannifd^en Quellen mit volksetymologifdjer Be3iel}ung 3U

Ceute (liute) = Rriegsvolk meift in ber Sdjreibung lütenant, liete«

nant unb weiterl^in in ber form lütiner, luttener.
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21 14. Prof0S3 : (Dit Bbfall 5es auslautenden t im Rnfang bes 16. Jal^r*

f}unberts entlef^nt aus mnl. profost, öas auf altfrs. prevost 3U=

rüchgel)t unö wie Propft aus lat. propositus bervorgegangen ift;

3unäd)|t alfo nur allgemein Vorgejet3ter, öann öer mit ber Regi»

mentspolisei beauftragte Unteroffisier.

weibel: al)b. weibil von al)b. weibon, fid} emfig l}in unb l)er

bewegen, el^emals befonbers auf alemannifd)em ßoben eine

untere militärijd)e Cf}arge, ber ber Botenbienft unb bie Urteils^

vollftrechung oblag. Gr.Wb. XIV 1, 377.

2115. niemans wiffen han: etwa: beim bejten Willen niemanben

weife.

2124. gesd)meibig: nad)gibig, leidet, ol^ne burd} anbere Rüd^fidjten

gebunben 3U fein.

2125. abl)ortieren : lat. adhortari, anfeuern, Überreben.

2128. bie sd)warten hrad)en: Starke Wirkungen fel)r verfd)iebener

Rrt werben burd) ben ^olgejatj „bass es hrad)t" umfd)rieben,

fo ver3eid}net 3. B. Jof. (Daaler: (Dan leügt über bie mass ober

bass es krad)t. Statt bes unbeftimmten „es" tritt oft konkret

„bie Sdpwarte" (ml)b. swarte, Ropflpaut, Sped?l)aut) ein. Al)nlid)

Öengenbad): Den puren wenb wir reisig madpen, bass im nod)

muoss bie l)ut brumb kradpen. CDurner, HB 21,78. Cr würb
bid) bsdpweren, bu würbst nit ladpen, bas bir bie sdpwarten

würben kradpen. Staub^tobler III 784. 6r. Wb. IX 2297.

2129. barff: Wälprenb (Durner fonft wie Seb. Brant (vgl. 3arnd^e,

3. ns S. 293) an ber älteren mfpb. Bebeutung von „burfen" =
„Urfadpe Ipaben, braudpen", feftlpält, ift bies eine ber wenigen
Stellen, an benen bie moberne Bebeutung biefes Verbums „bürfen,

fid) erlauben", bereits 3utage tritt, ebenjo V. 2132, 2133 u. 2141.

2134. anwenben: ml)b. anewenben, eig. anrülpren, bann befonbers

angreifen. Sdpmibt 15. €benfo S3 IV 1 : Wo xd) meyn finbt

selbs ane wenbt.

2135. mulaffen: wie gin(6äl)n)affe, einer, ber bas (Daul weit auf=

fperrt. Deslpalb ift „weit" wolpl nidpt abverbiell = weit unb breit

(Balke) aufsufajfen, fonbern als Rbjektiv 3U „mulaffen", grofee

(Daulaffen. Staub^üobler I 101. 6r. Wb. VI 1796. 3ufammen=
fe^ungen mit CDaul ((Daulaffe, (Dauldprijt, (Daulbiener, (DauU

Ipeiliger u. a.) gelpörten 3U ben bejonbers beliebten Sdplagworten

ber Reformationsliteratur, vgl. Cepp, S. 36, 38, 126.

2137. Sdpelmen : vgl. 3. V. 1743.

led^er: Caffe, Cotterbube, Cump. Cbenfo DB 26,64; 36,3»;

45,«; 82,72. Gr.Wb. VI 482. Sdpmibt 216.

2141. blitsen: vgl. 3. V. 900. etwa erlaubte (börfft, Conj. prät.) er
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fidj, über Gott hinaus 3U gefjen, was mafete er fid) eine Ijöbere

Stelle wie Gott an.

2145. 3ucht...ab 3WO hron: vgl. 3. V. 719.

im: öem papft; ebenfo 2151.

2155. bo"- ßah)n, in übertragener Bebeutung. Gr. Wb. IV 2, 163.

ebenfo Geiler von f^aifersberg, Bröjaml. 2, 71 : id) bin auä) ein

alter \)an unb bin iets 64 jar ba gangen.

2162. fer: m\)t>. verre, ver, fern, weit.

2164. 3inch: f^ur3, Rusg. 255 fafet bas Wort als Rbjehtiv („reisbar '*)

unb möd)te es in Besiel^ung 3U einem Verbum „3inhen", reisen

fe^en. Üod) liegt vielmel^r bas (Dash. „sinch", 3inken vor.

6d)mibt441. Cexer III 1125. Rlfo bilblid) „ber grimmige Sinken".

Vgl. 3immerfd)e Cl^ronih III 77,24: bie \)ai am anbern man ge*

nomen, ain jungen sinken.

2165. bas ... fan : ebenfo 2202; ml)b. vane meift ODask., feltener fem.

aud) in nh)b. 3eit im Clfäffifd}*6d)wei3erifd)en ber 5al)n, vgl.

6d)mibt 94, Staub^Cobler I 828. Der neutrale Gebraud) fd^eint

eine Sonberl^eit (Durners 3U fein.

2169. sergon: 3U Cnbe gelten. Die beiben Verfe 2169-2170 fprid)=

wörtlid). Wanber III 702. Vgl. bie flnm. 3. Vorrebe 3. 56. Die

Verfe 2169-2171 fallen aus bem 3ufammenl)ang wie aus ber f^on^

ftruktion (3U bem mit „So nun" beginnenben Vorberfa^ fel)lt ber

nad)fa^). €s fd)eint faft, als ob bie brei Verfe für ben vor*

l}erigen Rbfd)nitt gebid)tet waren ober bod) bie Überleitung

urfprünglid) anbers gebadet war.

2175. trossen: Die form ift nid}t klar. Da es fid; um einen Dat.

piur. l)anbelt, kommt bas ml)b. fem. trosse (mlat. trossa = Ge«

päd^, Trofe) nid)t in frage. Vielmel)r liegt wol}l bas (Dask.

trosser, ^rofekned^t vor, bei bem man freilid) ben Dativ piur.

trossern erwartet. Vgl. Ringmann, 3^1. Cäfar (Strafeb. 1507) 47 a:

€in grosse ansal trosser . . . by bem läger.

2182. fieglid): mt)b. vuoclid), paffenb, angemeffen.

2184. bin: ml)b. bä inne, barin, vgl. bie (Durnerfd^en formen bunben,

bu33. Spanier 346. Gr. Wb. II 1178.

got geb, got gries3 : vgl. 3. V. 105.

2193. in ber bud)lüt büd)eren: im Sd)ulbkonto unferer ZTud^liefe»

ranten unb Sdpneiber. Diefe Übertreibung, bie (Durner mit iro*

nifd)er f^onfequen3 aus bem alleingiltigen (Dafeftabe bes €van«

gelientextes absuleiten fudjt, wirkt geswungen.

2198. ligt vns3 an: anligen = obligen, am ßersen liegen.

2199. ^an: vielleid)t irrtümlid) ftatt „an". Die Dadjwirkung bes aus«
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lautenden t von „söget" würbe in öiefem SaW auf ein Dihtat

l)inweifen, für bas aud) fonft mandpes fpridjt.

2200. fassen: 2. p. pi. Imper.

2201. im tauff 3Ü geseit: vgl. 3. V. 1021.

2203. rütern: ml)ö. ritern mit alem. VokalrunÖung. (Dojer § 72.

2205. 3ü babilonien: Gemeint ift natürlidp bie im ßerbft 1520 er*

fd)ienene Sdjrift Cutl)ers Von ber babylonifd^en 6efangenfd)aft

ber f^ird)e.

2210. erbern : nod) in ber l}öl)eren Bebeutung bes ml)b. erbaere, ebel,

ef)renvoU.

2212. v^7eber : Uad) m!)b. Sprad^gebraud) kann bas 3weite Glieb

(nod)) fehlen. Paul § 317.

2218. bas: ebenfalls abl}ängig von „wil f)on" (2217), etwa „fonbern

will, ba^ wir gan3 allein ^avan fejt glauben follen".

2219 f. Vgl. 3ef. 40, *; Cuh. 3, 5.

2220. verbienet: ml}b. verbienen, einen Dienst leiften, refl. fid) ver«

bient mad}en.

2227. straffen : nod) in ber weiteren Bebeutung bes ml}b. strafen,

3ured)tweifen, fd)elten, mit einer öelbbufee belegen.

2228. als: wie im (Dl}b. verhürste form für „also", jo.

vnmer: ml}b. unmaere, unlieb, geringwertig, gleid)giltig.

9d}mibt 381.

2229. Der: t>a^ er. Über ben €r|a^ eines (Dobalfat3es burd) einen

Relativja^ vgl. Paul § 347, 4.

2231. lutl^erei: Das Wort Y)ai im 16. 3al)rl)unbert nid)t notwenbig

ben mit ber Cnbung ~ ei meijt verbunbenen aburteilenben Sinn,

fonbern beseidpnet objektiv unb gleid^bebeutenb mit Cutl^ertum

bie Cel)re Cutters. Gr. Wb. VI 1353. ebenfo 3. B. Cl). platter

(Boos) 63 : bie pfaffen aber waren nit all woll an mier, wie woll

sy mier oud} gut3 batten unb oft 3gast lüben, bas id) mid) ber

Cutl^ery nit will anneme. 9d}abe III 162, 163, 164. Um bie

(Ditte bes 16. 3al}rl}unberts jiegt bann Cut^ertum über Cutl)erei.

Cepp 10.

2232. gelen: ml)b. gel, gelb. Sinnloser flid^vers.

2240. barunber: unter biefem Signum veritatis.

liegen: lügen, ebenso V. 2233.

2248. on geferb an bem fürgon: ol)ne flbfid)t an bem Sortgang,

von ungefäl)r.

2252. füllen: vns füllen, uns vollmadjen, alfo in uns fted^en.

leiten: ml)b. leinenen, lenen, leitjen, entlel^nen.

2259. sid) . . . wibern : ^id) wiberfe^en, etw. 3urtid?weifen. Sd)mibt422.

2260. fibern: mit febern verfetten, ba\s ^ie gut fliegen können, l)ier
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mit öem Sinne: eine Crbid^tung glaubwürdig mad^en. CO. f^ird}=

I)ofer, Sammlung fd)wei3. Sprid^w. (1824): Wer lügen will, soU's

nid}t hrumm breiten, bamit er's audp fibern Uan. Dod) nimmt

fibern aud) vielfach) jelbft bie Bebeutung von „lügen" an. Hß
6, 5o: Vnb ist alsampt gefibert gants. (Durner, Von "öen vier

hetseren, B 3 a: €in Cügner mufe „beh)utsam l^alten seinen munb,

man mercht sunst, bas er fibern kunb. Sd^mibt 101. Staub*

töbler I 680.

2261. ballieren: polieren. (Durner, Von luters leren vnb prebigen,

€ 5 b: Uwere Wörter seint glat ballieret. Sd^mibt 21.

2264. war wöln l}an: red)t l^aben wollen.

2274. cristus lert: COaiW). 18, 20.

2279. ewigs: l)ier nur bas „mand^es" verftärhenb, etwa: fo viele,

viele '}a\)xe. Rl)nlid) in einem 3ürid> (Danbat v. 1539: als

bissl)ar vil ewige jar brudjt worben [Braud) war]. Staub«

tobler I 611.

2280. 3 war: ml)b. 3e wäre, fürwahr, wabrlid}.

2291. als paulus seit: Cpl^efer 5, 30. Römer 12,5, Corintl}er 12,27.

2292. reid)e: nod) in ber primären Bebeutung bes ml}b. rid) (aus

germ. ril^, hönig abgeleitet), höniglid), mädptig, alfo etwa „ber

ßerr Cl)riftus".

2294. verlassen: nid)t „verlaffen", fonbern im Sinne bes ml)b, ver«

lä3en, 3ulajfen, gefd)el}en laffen mit RkU. c. Inf.

2296. bie l^eilige d^ristlid) gemein: Die Oemeinfdpaft ber föeiligen

(communis sanctorum), ber bogmatifd)e Terminus aus bem 3. Ar*

tii^el bes apojtoUfd}en Symbolums : credo in ... . sanctam ecclesiam,

sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resur-

rectionem etc.

2299. stanb: ftel^e. Die Verwenbung bes Stammes „stanb" im prä=

Jens ift im 16. 3al)rl)unbert, bejonbers auf alemannifd^em Boben

(Geiler, (Durner, fijdpart) nod) vielfad} üblid). (Dofer § 201.

abstan, von etwas abfteilen, abfallen.

2300. (Dit-munb: flosheln aus bem Voll^slieb.

2302. grünt: vgl. 3. V. 1581.

2304 f. etwa: l>a^ \\)r in ber Zaufe eud) 3U bem Olauben ber gemeinen

Cl)rijtenl)eit begannt \)ab\.

2308. reimen: falfd^e Dipl)tl)ongierung von ml}b. rieme, Riemen, wie

fie bie fprad^lid^e Unjid^erl^eit biefer Übergangsseit öfters aufweift.

I)eut: ßaut. (Durner reimte natürlid} liut-l)iut, ber falfd^e

eu«Caut in „beut" hommt auf Red^nung bes Drud^ers. Der ganse

Vers fprid^wörtlid), vgl. Wittenweilers „Ring" (Bed)ftein) S. 201

:

€s ist nid)t umb einn ryemn allayn, Wisst, es gilt bie \)aui
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gemayri. 3ingerle, Die beutfd^en Spnd)vv. im (Dittelalter S. 121.

Wanber III 1683. Der Sinn bes Sprid^wortes ift: Cs gilt nid)t

blofe einen Riemen (ein ötüch aus ber föaut), fonöern b\e ganse

ßaut, öann in abgeblaßter Bedeutung: es l}anbelt [\ä) um nid)ts

Geringfügiges.

2310. 3u 5isem: [)\ev auf €röen.

2312. glaubt: Die verbale Wenöung in biefer Verbinbung ift auf«

fällig, ba „glauben in einer sadpe (Darin)" bem Spradpgebraud)

wiberfprid}t. faft mödjte id) besl^alb Druchfel)ler für „glaub"

annel)men, wage aber nid)t 3U änbern.

2323. öot geb : beteuernber Rusruf, vgl. HB 6,24: „gott geb, es sdjab

red)t, wem es seitab", mag es auä) fd}aben, wem es wolle";

51,59: „Gott geb, man sag mir, was man w6U" u.a. Spanier

354. I^ur3 220. (Dit ber in ber Formel liegenben verallgemei*

nernben Wirkung alfo etwa : Was aud) immer brei l^e^er fagen

mögen!

2325. Cl^ristlidpen: (Dit ber bei (Durner oft fid) finbenben ml)b.

Rbverbbilbung auf =en. Bebermeyer S. 61.

2329. 3u ber l}ant: nid)t formelhaft in ber Bebeutung „fogleid)"

(Balhe), fonbern abl)ängig vom Verbum: „einem etwas 3U ber

ßanb (s'föanb) geben", etwas in bie ßänbe geben, anvertrauen.

2333. beliben: ml)b. beltben, im gleid^en 3uftanb bleiben.

2339. als billid): billigermafeen ebenfo.

2340. mit geferben: mit bö[en Rbjid^ten. Sd^mibt 122. Vgl. 3. B.

Sd)abe II 219: So müs3 ber beid)tl)er ban mit gferben am beid)t=

hinb ein verreter werben.

2344. er seien: auf3äl}len.

2347. Dreil^ebiger Vers, ober ift bas „idj" mit Cmpl^afe 3U fpred)en,

woburd) vier ßebungen entftel)en?

2348. €twa: ßalte il^nen (ben Rbtrünnigen) bas dpriftlid^e Banner vor.

2363. nemen sid) an: „sid) annemen", fid) hümmern, fid) an*

maßen. 5taub=Cobler IV 740.

2377. billid) mir 3Ül)anben stat: billigerweife ftel)t aud) mir 3U,

\)abe aud) xd) ein Rnred)t.

2378. merern : vgl. 3. V. 317.

2382. empfoll)en: ml)b. enpl^eld^en, 3ur Rufbewal^rung, 3um Befi^

übergeben.

2392. f elsd)lid) : ml)b. Rb\j. velsd)lid), auf treulofe, betrügerifdje Weife.

2398. botten d)risti: Rpoftel. Die oberbeutfd)en, bef. bie aleman=

nifd)en Texte bevorsugen aufteile bes frembwortes faft allgemein

ben Rusbrud^ „3Wölfboten", fo DB 13,6?; 42,49; 51,4? unb immer

in ben bogmatifdjen profafdpriften (Durners. Sdjmibt 447.
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2408. an so mandjem ort: natürlid) nid)f lohal 3U verftetjen, fonbern

mit Besug auf bie verfd)iebenen Bibelftellen.

2409. Öerinchlet wol vff tusent mort : vgl. 3. V. 648.

2410. Sinn: Sie legen öurd) geswungene Interpretation ber betreffenden

Bibelftelle einen Sinn (verstant) unter.

2412. fron: vgl. 3. V. 1151.

2416. 3Ögst: vgl. 3. V. 446.

span: vgl. 3. V. 1313. Rud) in feinen antilutl)erifcl^en profa«

fd)riften l)atte (Durner immer wieber betont, bafe bie €ntfdpeibung

über ftrittige Stellen (span) allein einem l^onsil als ber Rborb*

nung ber Cl^riftenl^eit unb keinesfalls einem einseinen 3uftel)e.

2422. gel}unchen: Sd^on ml)b. „l}inhen" 3eigt in bilblid)er Rnwen*
bung bie ßebeutung „lal^m fein, nid)t in Orbnung fein". Cexer

I 1299. 6r. Wb. IV 2, 1447. etv^a: Die Cl)rijtenl)eit bat nie

etwas Schiefes, Verheertes geglaubt.

2433. web er: In übertragener Bebeutung Cügner, Sd^wä^er. Vgl.

unfer „Cügengewebe" unb elfäjjifd) „weberen", fd)wa^en (von

frauen), (Dartin=Cienl)art II 780.

2434. verwürt: verwirrt. Der Busbrud^ bleibt im Bilbe. Vgl. bas

Sprid)wort: Rud) ein alter Weber verwirrt fid) 3uweilen basöarn.

2438. Rhh. c. Infin.=I^onftruhtion : Id) laffe heinen einsigen (Dann mid)

bringen. Ober fel)lt vor „hein" bie präpofition „burd)"? Durd}

biefe [^onjehtur würbe aud) ber auftahtlofe fallenbe Bbyt^mus
bes Verfes ben üblid)en jteigenben Rl)Y^l)mus erhalten.

2444. empboll)en: vgl. 3. V. 2382.

2450. meren: ml)b. maere, Crsäblung, €rbid)tung. Sdjmibt 234.

2451. gefangen : vgl. Cutters Sdprift Von ber babylonifd^en Gefangen*

fd)aft ber I^ird^e.

2453. spreissen : vgl. 3. V. 810.

2458 f. Sprid)wörtlid), vgl. Wanber II 1313: Wenn be I^inner ären

Willen hrigten, benn hrtten (fdprieen) se nid); äbnlid) 1315.

2462. On : ml)b. äne, aufeer, bis auf.

2467. verstanben: ml}b. verstän, wa^rnebmen, merken, einfel>en.

2468. orben: wie ml)b. orben, Orbnung, 6efe^. Rlfo: auf weld^e

Weife biefe §reil)eit Orbnung fd)afft, b. \). wie bie burd} biefe

„Srei^eit" gefd^affene Orbnung unb Heuregelung ausfielt.

2470. kumat: l^ummet, ml}b. homat, bas im 12. ]al}rl). aus bem fla*

vifd^en „d)omat" entlehnt würbe.

2476. watten: \\)r watetet.

2488. besd)weren: Über bie Wieberaufnal)me bes Befd)wörungs=

motivs vgl. bie Cinleitung S. 53,

2493. mit willen: freiwillig, aus freien Studien.
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2497. hurt 3 ab: kursweg, hur3 unb bünMg. €benfo V. 2735, 3583,

3594, ferner HB 33,3t; 47,5?; 85, s^;; 92,74.

2501. buntscbüb: vgl. 3. V. 328 un^ öas Bilb biejes Rbjd)nitts.

2504. Spridjwörtlicf): Wanber II 1274. Sinn: Die Sadpe mufe einen

anbern Grunö b^ben.

2505. sted)3üg: 5tedp3eug,ZIurnier3eug,bie befonbers fdpvvere Rüftung

von (Dann unb Rofe im Gegenfa^ 3U bem leidsten jd^arfen

6e3eug für ben Crnftfall. 6r. Wb. X 2, 1285.

2506. Der: jd)on mf)ö. „sted}3iug" ift (Dash. unb Deutr.

rinchlet. rinchlen, fdjnallen, refl. jid) fügen, pafjen. Vgl.

HB 83 c: 60 sid) syn saä) nit rindetet samen. - Die Worte
„Cs ist vnglid}" jtellen nid)t einen Vergleid) 3\vifd}en bem
vorliegenden fall unb einem Stedp3eug an, fonbern ber Sinn ijt:

€s ergibt für ein Stedpseug eine böje Ungleid)beit, es ftel)t einem

Sted)3eug gan3 unb gar nid)t an, v^^enn bie "Ceile nid)t 3ujammen

paffen, b. \). wenn bie fdpvveren Teile ber 'Curnierrüftung mit bem
leidsten fdjarfen Geseug ber f^riegsrüftung gemifdpt finb. Das
6an3e fdpeint fprid)\vörtlid} angevvenbet worben 3U fein.

2511. f}urlebu53: vgl. 3. V. 79. Ctvva: mit fd)werem Gefd9üt5.

2512. böst: aus bösest nad) Clifion bes e affimiliert. Im Versrtpytb^

mus nod} als 3\veifilbig empfunben, wie bie fel)lenbe 5enhungs=

filbe 3wifd)en „böst" unb „flud)" 3eigt.

2518. etwa: Soll id) benn gar heinen Vorteil bavon Ipaben.

2520. tl}et: tat, m\)b. tete, 3. p. S. prät. Der m}}b. Singularvohal e

\)Q[i fid) im Präteritum biefes Verbums nodp burd) bas gan3e

16. Jalprbunbert ((Durner, Cutlper, Sad}s), obwol}l fdpon feit bem
14. Jal)rl)unbert ber a=Vohal bes piurals aud) in ben Singular

einsubringen beginnt.

2523. in bem rein: Gin fpridpwörtlidper Gebraud) bes HIpeins in 5lud)=

formein begegnet in ber älteren Citeratur öfters.

2527. als - Rls (2529): fo felpr - als ob.

Sit: ml)b. Site, Befdpaffenlpeit, Rrt.

2531. rotunber: rotunb, runb, (Difd)form aus lat. rotundus, fo frifius,

Spiegel ber Rr3nei, 14 b: €in rotunbe wunb beilt ungerner ban

ein lange. Sdjmibt 286. Heben ber wörtlidpen Bebeutung (runber

Boben) hlingt bier bie übertragene Bebeutung von „runb" mit an,

bas befonbers in Besie^ung 3ur Bebe ben Sinn von „fertig,

entfd)loffen, mafelos" erhält. Staub^Tobler VI 1041. Vgl. unfere

Wenbungen „etwas runb ^erausfagen, eine runbe flbfage unb

bie fd)wei3erifd)e Rebensart: De madpst mer's 3'runb, bu treibft

es 3u bunt.

2532. besd)is3ner : Das im Reformationsseitalter vielgebraudpte
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Verbum „besdjissen" erfdjeint wie bas 3ugel)örige Subftantiv

(vgl. 3arnche 3U HS 102 c) befonbers l^äufig in übertragener

ßebeutung: betrügen. Vgl. HB 70, 1 : Wer yets ben anöern be=

sd}issen hon, Den sdpryb id) für ein meister an. 6d)aöeII248;
III 103 unö 187. Spanier 342. 5d)miM 32-33. 6r. Wb. I 1560.

galgenhjolts : Vgl. öie Redensart „falfd) wie galgenl}ol3**

unö bas \)o\[. 6prid)wort: föey is 300 slim als l^et l)out van öe

galg. Wanöer I 1321. 6r. Wb. IV 1, i 1175.

2540. bannod)t: m\)b. bannod), fobann nod), nodp aufeeröem.

3wen: TatfädjUd) ift aber im folgenben nur von einem bie

Rebe. Dafe urfprünglid) biefer flbfdpnitt von 3wei Gegnern l^an«

beln foUte, fdjeint auä) bas 3ugebörige Bilb an3ubeuten. Die*

felbe Inhonfequen3 finbet jid) im übernäd^jten Rbfdjnitt.

2545. aber: abermals, wieberum.

trüwest: ml)b. trüwen, triuwen, vorl^aben, beabfid)tigen.

2546. lenben bas3 3Ü gürten: Die Grunbbebeutung ber Rebensart

ift bod} wof}l, burd} fd)arfes Rn3iel)en bes Ceibgurtes (bei pfer«

ben unb €feln) einen fd}mer3l)aften Drud^ ausüben, fo 3. B. HB
10 a-b: ]et3 gryff idps erst vernünfftig an. So id) ein esel

gürten kan, Vnb im vertryben han bas lad^en (Dit gürten, bas
syn lenben hrad)en. Weiterl}in aber erfdjeint gürten aud) in

ber Bebeutung „prügeln, fd)lagen, 3üdptigen" (6taub='Cobler II 446),

fobafe bie Rebensart benfelben Sinn erl^ält wie „bie lenben

sd}mieren" (HB, 9. Bbfd^nitt).

2548. geigen: in übertragener Bebeutung jmbn. 3ured)tweifen , \\)m

ben Stanbpunht hlarmad)en. 6r. Wb. IV 1 , 11 2577. Staub«

Cobler II 150. Wanber I 1445 verseid^net bie Rebensart: Cr
soll midp nidpt geigen leren.

2549. Cern: mit Be3iel)ung auf ben vorh)ergel}enben Vers „lel}re es".

Vgl. 3. V. 129.

in bem \)exi3: Den Sinn biefer Worte verfte^e id) nid)t.

2556. brüber stiffelein: (Didjael Stifel, geb. 1486 ober 1487 in efe«

lingen, trat hü\) in bas fluguftinerhlofter feiner Vaterftabt. Hod)
als (Dönd) begeisterte er fid) für Cutl^ers Cel^re. In ber Über«

3eugung, ba^ mit bem in ber Offenbarung ]ol)annes (XIV 6)

erwäf^nten €ngel bes €vangeliums nur Cutl}er gemeint fein hönne,

bid)tete er im frül^jat^r 1522 jenes Cieb „Von ber d)ristförmigen,

red)tgegrünbeten leer Doctoris (Dartini Cutl)ers", bas CDurner

3U einer lyrifd^en Gegenbid^tung veranlagte (vgl. bie €inleitung

S. 30 ff.). Balb nad) bem €rfd)einen biefes Ciebes trat Stifel

aus bem Rlofter aus unb war bann an verfd)iebenen Orten als

Prebiger tätig. Seine Heigung 3ur (Dyftik unb 3al}lenjymbolil^
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fowie ber 6laube an ben nal^enöen Weltuntergang bradpte it)m

mand)e trübe Crfal^rung. 3ulet3t war er in ]ena tätig, f 1567.

Vgl. Rllg. beutfd)e Biogr. XXXVI 208-216.

2557. sd)\vart3 brun: Rann nid)t in Besug auf öie Rleibung gefagt

fein, benn Stifel trug als Rugujtiner jdpwarse flutte. Von bem

brünetten Aufeeren ötifels oöer einfad) aus rl)Ytl)mi|d)en Örünöen,

um öie Senkung 3U füllen?

2558. von brüöer veit: Stifels Cutl^erlieö war „in bruber Veiten

tl)on", einem beliebten Volksliebton, abgefaßt.

2563. rumplieren : vgl. 3. V. 999.

2569-70. Vgl. 3. V. 1160-61.

2571. Ir müsen bannod^t senger h)an : Ronbitional. Wenn if)r

aber bod) 6änger l)aben müfet.

2574. vnb vmen: unb um bid) l^erum.

2575. €s3lingen; Denfelben Öebanhen, ^q\s OD. Stifel nid)t me\)x nad>

efelingen kommen bürfe, fül^rte (Durner in feiner „Rntwurt vnb

klag . . . wiber Bruber (Didjel Stifel" aus, inbem er bie Autoren*

angäbe „Stifel von Esslingen " wi^ig ausbeutete. In feiner

Replik legte bann Stifel bas Törid^te biefes 6erüd)ts bar, inbem

er barauf l)inwies, ^a^ er nid)t auf Betreiben ber Cfelinger,

fonbern lebiglid) auf Veranlaffung bes Weil;bifd)ofs von f^on=

ftan3 bie Stabt verlaffen \)abe.

2578. geged^t: ml)b. gagen, fdpreien, ged^en.

2581. er : Bei ber ftiliftifd)en Cicen3 (Durners ift es fraglid), ob CDurner

bem Sinne gemäfe bas (Daskulinum anwenbete, obwol^l V. 2573,

2575-2577, 2584-2585 bas grammatifd)e Subjekt „bas münd)lin"

burd) bie neutrale form „es" wieberaufgenommen wirb, ober ob

Drud^fel}ler vorliegt.

\)ai: Im Originalbrud^ ftel)t \)a.

2583. seinen orben fieren: bas burd) feinen Orben vorgefdpriebene

Ceben fül^ren, fid) an bie Orbensregel h)alten.

2584. bubelieren : Bubenftreid)e madjen, fid; lüberlid) auffüi^ren.

Spanier 344. Sdpmibt 57. Brant, HS 29: So sie solten vast

stubieren, so gont sie lieber bubelieren. S3 b 4a: Sein vater

meint, er Y)ab gstubiert, so Y)Qi er nid)ts ben bubeliert.

2588. weren: ml)b. wem, gewäl^ren, erlauben.

2598. Des : Der Originalbrud^ unb alle folgenben Drud^e l}aben „Das",

aber „geniesen" c. gen., vgl. V. 2675.

2601. bise vffrür: piural, etwa: biefe aufrül)rerifd)en Gebanken.

2604. werben: 3uteil werben.

2605. gerind^let : rind^len, breiten, fdjnüren (buntsd^u), verklaufulieren.

Sdjmibt 283.
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2610. Wem: ber Originalöruch \)Qi fälfd)lid) Wer.

2614. sester: mY)b. sester, set^ster, aus lat. sextarius (ital. sestiere,

frs. setier), ßoh)lmafe befonbers für l^orn, ödjeffel. 6r. Wb.
X 1, 635.

morn: nid)! etwa (Dorgen als Rchermafe, fonbern 3eitlicl)

„morgen" im Gegenfa^ 3U „l)iut", freute.

2621. ein: nämlid) um einen gansen Bunbfdpul}.

2623. rinchen : mt)ö. rinhe, elf. rinhen, öpange, Sd)nalle, audt) bilblid)

für 6d)lich), l^niff. 6d}mibt 283. 3arnche 3.05 19,66-68.

2628. sci)luraffen lant: nid)t nur im Sinne öes bekannten (Därd^ens

Canb öes (Düfeiggangs, fonbern aud) allgemein Harrenreidp, ver=

hel^rte Welt; sd)laraffe, ml)b. sluraff, faulender. Harr, wal}r=

fd^einlid) 3ufammengefe^t aus slür, fd)leuöern, faulensen (Cexer

II 992) unb äffe. Im Rlemannifdpen Öes 15. unö 16. 3al)rl)unberts

sd)luraffe (ebenfo 3. 13. HS 459 b, HB 26, 20) unb bementfpred)enö

mit regelred)ter Dipl9tl)ongierung im frül)eren ni}ö., 3. B. bei

ß. öadps, bie 5orm sd}lauraffe. Rllmäl)lid} würbe ber Ursprung

bes Wortes vergeben, ber Rhsent auf bie 3weite Silbe gelegt

unb baburd} bie form sd^lardffe l)ervorgerufen. Sd)on 1435 ift

in Strafeburg ein ßaus „3U bem Slaraffen" nad^weisbar. 6r.

Wb. IX 493 ff. Sd)mibt 306. 3arnd^e, Harrenfd). 455, jet;t irr=

tümlid) eine ältere form Sd)luberaffe für bie urfprünglid^e an,

bie aber offenbar erft eine nad)träglid)e Crweiterung barftellt.

2630 f. wie: Das Original unb alle folgenben Drud^e l^aben „wer",

bas aber keinen Sinn gibt, vgl. bie Überjd^rift 3um folgenben

Rbfdpnitt. .

f^arstl}ans3: Vgl. 3. V. 39.

erfunben: ml)b. ervinben, ausfinbig mad^en.

2636. gelert: l)ier wol)l mit Besiel^ung auf bie Bibelkenntniffe bes

2641. bod): bod) aud), aud).

im: mf)b. lad^en mit Dat. ber perfon, über jmbn. lad)en.

Cexer I 1808. 6r. Wb. VI 20.

2M3. sd)impflid): ml}b. sdpimpl}lid)e, fdjersl^aft, kursweilig.

2645. Sinn: €r würbe \\)n in eine \)o\)e Stellung bringen.

2649. mobeil: (Dafe, Vorbilb, nad) bem Versrl^ytl^mus mit bem Zon
auf ber erften Silbe, aus lat. modulus, \)\er mit ber Vorftellung

ber Gufeform.

2650. güs3: Conj. Prof, von „giesen", gießen.

2659. I)inben vs3 ber massen: Das „vs3" gel)ört natürlidp 3U

„l)inben", alfo „bermafeen l)intenl)inaus".

2662. ber ebel bid^ter: (Dit Unredpt \)a\ man (I^ur3, Balhe) aus bem
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„ebel" fd)liefeen wollen, öafe (Durner als öen Verfajfer bes „Rarft=

l)üns" öen Ritter Ulrid) von ßutten anjal). Damit im Wiöerjprud)
aber ftel)t, bofe CDurner jonft fel}r anerhennenb von föutten jprid^t.

Der „ebel" aljo Y)\ev ironifd) „öer feine, faubere", vgl. 2671.

2663. brüd): vgl. 5ie Rnm. 3. Vorrebe 3. 45.

2667. treiben: ml)b. triben, treiben, fid} fortgefetjt mit etw. befd;äf=

tigen.

2669. 6inn: Id) mufe es bir ]eY)v übelnel^men.

2677. burd) meine bit: um meiner Bitte willen, etwa: barum möd)te

\d) bid} gebeten l)aben.

2682. gebot: Über bas im Rpril 1521 erlajjene Verbot bes 6trafe=

burger Rats vgl. bie Einleitung fowie Ciebenau 173.

2687. vom-rab: vgl. 3. V. 566. ßier in ber allgemeinen Bebeutung
„3ur Bburteilung hommen"; vgl. V. 2690.

2689. hunstreid)er : ml)b. kunstrtdp, henntnisreid^.

2700. ba nnod}t: immerl)in, b. \). trot5 bes unangenel^men Rufentljalts»

ortes.

2702. meyenb ab: ein im (Dai mit buftenben S'rüf^lingshräutern be»

reitetes Bab, als Cuftbarheit im 15. unb 16. 3al)rl)unbert beliebt.

Dann audp in ironifd)er Rnwenbung, 3. B. Ciliencon, ßift. Volhsl.

I 193: bas l}at sie gerewen brat; sie hamen in hein maienbab.

Ör.Wb. VI 1476.

2711. sdjlieffen: ml)b. sliefen, fd)lüpfen. 6d)mibt 327.

2713 ff. 3wen: €s ift wieberum beseid^nenb für bie flüd)tige Rrbeits«

weife (Durners, ^q\s tatfäd^lid) nur (V. 2737 ff.) von einem
„gid^enl)eint3" in biejem Rbfd)nitt bie V^e^e ift.

gid^enl)eint3en: 6d)impfname für einen fd)led)ten, töridpten

(Denfd)en, vgl. fd}wei3. „gud^is gad^is", eitles bummes 3eug,

elf. gid^elig, einfältig ((Dartin^Cienljart II 1020). €benfo (Durner,

f^önig von Cngell. (f^lofter IV 959): Du must mir wol ein gid^en=

Y)e\n\3 sein . . . ober ein leuriquad^. Vgl. aud) „gid^ensd)weis3",

6(D Bog. ], 1 b. Sdpmibt 146. Spanier 310.

2714. wie-heid)en: etwa: was hoftet es bodj für grofee Rn=

ftrengungen.

2716. kint: ml)b. hünnen, alem. hinnen, kennen, wiffen.

2718. qued^: vgl. 3. V. 897.

2720. Der - bubent red? : Davon gelten neun einen Caubenbred^,

b. \). bie finb7gan3 unb gar nid)ts wert.

2722. 1} essen : ml)b. I)al)se, \)eY)5e unb mit Rffimilation ber inlautenben

f^onfonanten l}asse, l)esse, f. I^niebug unb Unterbein bei Tieren,

in veräd)tlid}em Sinne aud) von (Denfd^en gebraudpt, l)ad)sen

= krumme Beine. ]ebod) kann biefes Wort, wie V. 2723 3eigt,
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\)\er nid)t gemeint fein, fonöern ein 3weites Wort (ober nur

fehunbäre Bebeutung ?) h)ess, l)äs, ml)b. I}as3, m. Roch, Rleibung.

Sd^mibt 170. ODartin-Cienbarbt I 380. Staub^Cobler II 1678.

2733. brotten : trotten, heitern, auspreffen; trotte, l^elter, prejfe.

Geiler, Bröfamlein 2, 72 b : ein gantsen tag kan man hum einen

pfening von im (bem ßeisigen) l^eruss trotten. Sd)mibt361.

2734. von gebotten: auf blofeen I3efel)l Y)\n.

2739. pobagra: Die G'xöyi gel)örte infolge ber (Dafelofigkeit im €ffen

unb Crinhen 3U ben allgemein verbreiteten Volhshrankl)eiten bes

16. 3al)rl)unberts , vgl. bie ausgebel^nte pobagraliteratur biefer

3eit. Auf v^en bie Verfe 2737 ff. anfpielen, kann xd) nidpt fagen.

Ift mit gleid)3eitigem Wortfpiel in bem auffallenben Wort
„l^essen" (vgl. V. 2722) etwa ber pfeubonyme Simon föessus ge»

gemeint, ber \\d) in feinen Satiren auö) gegen (Durner gewenbet

f)atte? Da3u würbe ftimmen, t>a^ in ber „Srag unb Bntwurt

bes Simon ßeffus (Urbanus Rl^egius?)" fid} jene €rwäl)nung

bes \)l Jransishus finbet (V. 2746), bie freilid) aud) in öerbels

Murnarus Leviathan wieberkel}rt.

2746. sant franciscen : vgl. 3. V. 418.

2751. oben: nämlid) im ßimmel.

2754. steltsen: auf Steben gelten, fid) an f^rüd^en fortbewegen.

2759. mit vrlop: mit Verlaub 3U fagen.

2760. läppen: läppe, bummer (Denfd), Caffe. Sd)mibt 215,

2762. lutenley: 3ufammengefet3t aus „lute", Caute, unb „lei", Ceid},

öefang, alfo etwa Geleier, bann übertragen für etwas Blbernes,

Gefdpmad^lofes. HB 32,45: Vnb prebiget von bem lutenly vnb

von versotnem l^aber bry. Sd)mibt 231.

2763. vngesaltsenen l^abernbrey: etwas fd)led)t Sd^med^enbes,

Gefd)mad^lofes, vgl. bie vorige Rnmerhung. V. 2762-2763 etwa:

bQ^ \Y)V mit foldjem albernen Zant> unb gejd^mad^lojem 3eug.

2765. baretlin : vgl. 3. V. 419.

2766. Sinn: \\)V wäret \vo\)\ nod) 3U gan3 anberem imftanbe.

2772. lig im etwas an: etwa: rebe il)m einbringlid) 3U.

2789. on iets, so: bis auf jet3t, wo; ausgenommen je^t, wo.

2796. bütle: bütlen, beuteln, reinigen burd) 5d)ütteln in einem Beutel

ober Beutelfieb, befonbers vom (Del)l, aud) fieben in übertragener

Bebeutung. Sd}mibt 37 unb 61. Hod) Cnbe bes 18. Jal)rl}unberts

nannte man 3U freiburg bie Befugnis ber f)eimlid)en Rammer,

Ratsmitglieber auf Grunb einer Unterfud)ung i^rer Bmtsfül^rung

ab3ufe^en, bas Red)t bes „Büttelns". Staub^Iiobler IV 1921.

2799. wein: im Gegenjat5 3ur hatipolifdpen f^irdpe, bie bem Caien ben

f^e\d) vorentl)ält.
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2801. wollen: im Originalbruch ftel)t fälfd^lid) wölien.

2803. affen5d}malt3: Sd^minhe unö \vol)lried)enöe Salbe für Gechen.

5d)mibt 308. HB: bringt affensd^mab aus morenlanö. HS: sid)

mit affensd)mal3 sd^mieren, fid) weibifd) 3ieren. Wanöer I 39.

2804. alle öen lutl^er syn: alle il^ren Cutf)er; „syn" mit anaholu*

tl)ijd}er 13e3ieh)ung 3u einem in „alle" fted^enöen „ein ieöer".

2808. vvissblen: lispeln, 3i[dpeln, raunen. Tauler: ein senfte gerune

also ein wispeln.

2817. sad^man : vgl. 3. V. 705.

2819. lutl)erifd): aöverbiell, auf lutf^erifd^e Rrt; \vo\)[ kaum abjeh^

tivifd) „lutl)erijdpe", wie Wanöer II 1662 annimmt, ber unsere

Stelle überh)aupt falfdp verftel)t, inöem er „hüd)lin" mit f5ül}nd;en

überfet3t, wäl)ren5 natürlid) Kleine f^ud^en gem.eint finö. Vgl.

3. V. 1047 unb 5d)mibt 209.

2827. ern : ml)b. ern, erne, €rnte. ßier mit Besief^ung auf ben jüngjten

Zag. Vgl. HB 58, et: am jüngsten tag, so ist bie ern.

2842. binget ein : nod) abl}ängig von „l}on sie"; einbingen, abmad^en,

vereinbaren.

2850. Der: „sdjonen" wie im (Dl)b. mit Genitiv ber Sad;e.

2851. sd^lagen : 2. p. pi. Imp. €benfo 2854.

2855. Würmnest: wurm, l}ier nod) wie im (Dl)b. Sd^lange (vgl. Cinb=

wurm). Sd^mibt 433.

2857. erÖsen : ml)b. erösen, erosen, ausfd)öpfen, verwüsten, 3erftören.

(Durner, Virgilüberfe^ung (Worms 1543) Bg. c3a: (Desentius

bat „eröst mandpe stat, bie er allsampt verl^eeret l)at".

6d)mibt 88.

2858. hrösen: plagen, 3anKen, 3aufen; vgl. aud) „krosen", knirjdpen,

mit hnirfd)enbem Rlange 3ermalmen. Sdpmibt 208. 6r. Wb.
V 2409.

2862. Bisd)off, baber: Baber, eig. einer, ber bas Bab 3ubereitet;

gewöl)nlid) bamit verbunben bas Gewerbe bes Barbiers ober

bes Cl)irurgen. Sprid^wörtlid) oft mit Bifd}of 3ufammen: „bisd}of

ober baber" im Sinne von „alles ober nid)ts, entweber - ober".

Cutl}er: unb wollen mit bem Kopf l^inburd), brein ober brüber,

bisd)of ober baber; vielfad) in ber Rebensart „bisd)of ober baber

werben" (Belegftellen bei Staub^üobler IV 1015). Wanber I 220:

„aus einem baber ein bisd^of werben", aus einer unbebeutenben

Stellung 3U einer l^oljen Würbe auffteigen. föier formelhjaft in

bem Sinne: gleidpviel, ob es [xd) um Geiftlid^e in fjol^en Stellen

ober um fold)e in nieberen l)anbelt.

2865. Pfaffen Kolen: pfaffenKo^l H., pfaffenKol)le §., f^oblen^aufe,

f^oblenfeuer ber pfaffen, fprid^wörtlidp in übertragener Bebeutung

(Durners Werhe IX. 27
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von bem gemäd}Ud)en Ceben ber GeiftUdjen am wärmenben unb

von vvo})lned)enbem Braten befetsten ßerb. Brant HS 18,26:

Rber vil ämpter ^dpmechen wol, (Dan wermbt sid) bal5 by

grossem hol; eb. 73, 72: Der wermt sicf) gern by l^loster hol.

(Durner DB 57, 20: Dyn frow wermt sid) by pfaffen holen;

ebenjo CutI}. Harr 3062, 4026, 4619. Spanier 315 vervveift aud)

auf Scommata loannis Kaisersberg in Margarita facetiarum Bg.

D56: contra concubinas sacerdotum dicentes: pfaffen hol sd)me=

d^ent wol, sed indementer adurunt: brennend vbel. Wanöer EI

315 unÖ 3arnd^e 3. HS 73,-2.

2869. eben: gleidpmöfeig, genau, forgfältig.

2870. benebicite: eig. ber 5egen, mit weldpem ber priefter bie (Dejfe

fd)liefet; „einem bas Benebicite madjen", einem "Cun 6d}lufe

madpen, jmbm. h)eimleud)ten. (Durner 63 9: War er mein öoi^n

in soldpen 5ad)en, Wolt im bas Benebicite madpen. Cutl^er:

meinstu nid)t, gott werbe beinen geis unb baud)sorge ein bene=

bicite spredpen einmal. Wanber I 310.

2887. 6prid)wörtlid).

2888 f. Vnb wan-gesin: fprid^wörtlid), vgl. Wanber IV 1730: Wan
ber wag feit, seinb ber räber vier.

2894. gel)e: ml}b. gad), gel}e, fd)nell, h)it5ig, jäl^.

bat: Die Originalbrud^e unb il^nen folgenb bie übrigen neu=

ausgaben 3eigen baten, ^oä) forbert ber Reim ben Singular.

2899. Das-abt: fprid)wörtlidp; vgl. Wanber II 1399: Das closter

weret länger als ber abbt; ebenfo bän.: I^losteret varer längere

enb Bbbeben, og lanbet en fyrsten, 5inn: fold)e €rfal)rungen l^at

man ](i)on genug mad^en hönnen, bas \)ai man fd)on öfters erlebt.

2907. getröjten: feine föoffnung auf etw. fe^en.

bürsten: ml)b. turren, wagen, bürfen.

2911. neit: in ber weiteren Bebeutung bes mY)b. nibe, §einbfeligheit,

Böswilligheit.

2918 f. 6inn: wo man burd) f5in= unb iöerblättern unb Deuten folange

an ben Stellen l)erumbeutelt, bis man überall bie Rufforberung

3um Bufftanb l^erauslieft.

2920. hinbt: hönnte.

2921. rinchen: eig. Sd)uh)fd)nalle.

2924. \)'öri; ml)b. l^ören = tjören, gel}ören 3U. Wortspiel 3wifd)en ber

urfprünglid^en unb ber übertragenen Bebeutung von „Bunbfd^ul)".

2924 f. lermen: Cärm, Blarm. Das Wort ham Cnbe bes 15. unb
Rnfang bes 16. jal^rh). aus ital. allarme, frs. alarme mit Rufgabe

bes unbetonten anlautenben Vohals 3U uns; ebenfo \)\ex nod^

ibentifd) mit Rlarm.
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2929. trumen: mI)b.u.elfQJfifd)trumme,trumbe, Trommel. 6d)miM362.
2932. weg: wie allerweg, auf alle Weife, öurd)Qus.

2937. stocN: Bloch (cippus), um bie füfee öer Gefangenen, Gefängnis.

So öfters bei (Durner, vgl. Sdjmibt 341. Rljo: „an ben stoch

verfaren", ins Gefängnis kommen, ein fd^ledptes Cnöe nel)men.

2940. vffenth)alt: erh)altung, Unterl^alt, Hüchljalt. ßier: Rufentl^alts*

möglid)keiten.

2945. ödplieff : es jdplüpfe, von ml)ö. sliefen. Vgl. 3. V. 193.

2952. etwa: bod) lafe fid) bas keiner einfallen.

2984. bel}ülffen: ml)b. bel)elfen, als f5ilfe braud)en.

2987. 5\&) verbieffen: jid) 3U weit einlajfen.

2996. vberswerg : verheh)rt, in ber Rreu3 unb Quer Ijerum.

Sd)mibt 369.

3012. tenor: alfo nad) älterer Gefangsted)nik bie fül}renbe Stimme.
3013. bingen; ift im Originalbrud? ausgefprungen.

3028. in werben: in Wert, in Rnfel^n.

3032. brant: Flame eines f^artenfpiels, wobei es auf bie 3al)l ber

Stid)e ankommt; eine Rrt ßasarbfpiel, bas befonbers in Sd)waben
unb ber angrensenben Sd)wei3 üblid) war. feh)lt Gr. Wb. II 295.

fijd^er I 1346, 1348. Sdpmellerl^ 360. Staub^ZIobler V 682: in

ber Branbi sin, kein Spiel l}aben, Sdjneiber werben, ebb. V 686

:

bränbeln, ein l^artenfpiel um Gelb mad^en. Sinn: fie traben jet3t

^en redjten 'Crid^.

3035. griff: l^unftgriff, f^niff. 3arnd^e 3. HS 1,2.

3045. weber wein nod) brot: vgl. oarnd^e 3. HS 19,44. Ceff^ 28.

3047. funb: f^niff, Cijt, Rnfd)lag.

3050. entweren: rx\\)b. entwern, berauben, wegnel^men.

3062. pfaff en kol : vgl. 3. V. 2865.

3063. negelblüm: Heike, Gewürsnelke; m\)'ö. negelin Diminutiv 3U

nagel, wie bas entfpred^enbe nb. negelkin, woraus nl^b. Heike.

3069 f. riad) Rrt ber 3auberformeln (vgl. 355 f.) unb löexenfalben wirb

allerlei unfinniges 3eug als Bunbfd)ul)fd)miere aneinanbergereil}t,

um bamit fv'''^t»olifd) bie törid)ten Gebanken ber evangelifdpen

Cel^re 3U beseidpnen.

3078. Wol: Der Originalbrud^ unb alle folgenben Heubrucke 3eigen

Wa, was aber 3weifellos neben bem wa in V. 3077 als Druck=

feh)ler ansufel^en ijt (vgl. aud) V. 3060-61).

3086. ellenbs: jammervoll, elenb.

3091. Die 3 öl... am rein: bie ben rl)einijdpen Bistümern 3U 30!)=

lenben 3ölle.

3092. besd^werben von bem wein: Haturalabgaben in Wein.

3095. Sdpatsgelt: in Gelb beftel}enbe Rbgaben.

27*
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3095. b et gelt: Hid^t Gelb für ßeten, fonöern öas als „bete" (urfpr.

bittweife erl^obene Steuer, precaria) besohlte Gelö. fifd^er I 953,

Spanier 343. Had) Staub ^üobler II 258 eine „freiwillige Gabe,

öie in einer Rird)e 3um Bejten berfelben eingesammelt wirö unb

von öer 74 oöer Vs öem pfarrer 3ufiel". €ine weitere, aber feU

tenere Bedeutung bes Wortes, öie öen CoY)n bes CDefeners für

bas Cäuten ber Betgloche beseid^net (fifd}er a. a. O.), hommt

\)\ev \vo\)\ nidpt in Betrad^t.

wad)t : Rbgabe ftatt bes Wad^tbienftes, 3U bem jeber Bürger

verpflid)tet war. Befonbers oft in ber Verbinbung von „Steuer

unb wad)t". Gr. Wb. 13, 1, 171. Vgl. bas Red)tsfprid)wort:

was wüst ist, braud}t l^eine wad^t 3U geben.

3096. fronen: fronbienft (Rd^erfrone, ful)rfrone, ßobfrone, Jagb^

frone, pflugfrol^ne etc.).

3097. gült: eig. was man 3U gelten, 3U 3al}len bat, meift jäl}rlid)e

Rbgaben in Haturalien (f^orn, Wein, l5ol3, Viel}), aber audp in

Gelb. S\]&)ev UI 914.

3105. guten müt: fröl7lid)es Ceben. Spanier 363.

3106. hargen: etwa Gei3l}älfe.

3110. geilen: ausgelafjen fein, fpielen.

3126. bütelfas3: m^b. biutelvas, ein 3um Beuteln benu^ter Gegen«

ftanb. (Dartin^Cienl^arb II 120. Staub-tobler 1 1052. Sd}mibt60.

föier liegt bagegen wol)l bie Bebeutung „Rbfallfafe" vor, vgl.

„bütte", I^übel, Bottid).

3130. bubentebing: Bubengefd)wät3. Vgl. bubentrum; ferner wi*

bertebing, narrentebing.

3133. vffblünbern: bas Wort ift Grimm, Sd^meller, fifd^er. Staub«

Xlobler, Sdpmibt u. a. unbekannt. Ciegt Drud?fet)ler für „us=

plünbern" vor?

3137. stanb : 3. p. S. Conj. Prof.

3144. vnber ben beulten Hgen: fpridpwörtlid^e Rebensart. Vgl.

Wanber I 29.

3151. 3Ü lets: let3e, Rb|d)iebsgefd)enh. Sdpmibt 226.

3152. Cateinifd^e l^onftruhtion wie vielfadp in ber Sprad)e bes 16. Jal^r-

l)unberts.

3154. sd)ül}ung: m\)b. sd^iu^unge, Sd)eu, §urd}t, Grauen. Sdjmibt

314; Cexer II 761. Sinn: €s ]e\)Q jeber, ba^^ er fid; fernl^alte

von ben fieben Sakramenten.

3156. blaw enten: Harrentanb, bummes 3eug, blauer Dunft. Vgl.

HB 27,86: Odpa matl}is! es sinbt blaw enten, unb fkap. 32: Von
blawen enten prebigen; Giemen 5lugfd)r. I 245: Cs sinb blaw
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enten vnÖ sinb wir blaw d^risten. 6r. VVb. III 509. ötaubs

Tobler I 354.

3168. suvv: vgl. 3. V. 1798.

3176. €r: Cutl^er.

3196. Cot geb bod), was: 6ott belauf uns vor öem, was.

3198. mid): „f}elfen" wirb in öer älteren Sprad^e, wie nod) vereinselt

bei Goetl^e, l)Qufig mit Öem Bkku^ativ öer perfon regiert. Cbenfo

3. B. n5 24,25; 3ah)lreid;e Beifpiele bei Grimm IV 2, 956.

3206. sing: Conj., naä) einem 3U ergänsenöen ßauptverb. Vgl. So
sprid)t er (3208).

3211. spinö : ml)ö. spint, ft. (Dasl^., fett, Sd^meer. Wie bie Rlliteration

3eigt fprid)wörtlid) unö formell)Qft, vgl. Wanber IV 676.

3214. brieffen : ßannbriefen, €xl^ommunikQtionserl^lärungen.

3216. ir: fluffällig, öa bisl}er nur von einem 6eiftlid)en öie Reöe war.

Ciegt Drud^fel^ler für „er" vor? Ober wendet [idy (Durner mit

anaholutl}ijd)er Ronftruhtion plö^lid) an öie (De[)rlpeit?

3229. 3wei-l)enb: mit Be3ieh)ung auf bie in Wallfal)rtshird)en in

VVad)S, aber aud) in €öelmetall nadpgebilöeten ßlieömafeen,

beren föeilung erbeten wirö.

3230. vssbüten: als Beute verteilen. 6r. Wb. I 831.

wenö: alemannifdpe f^ontral^tionsform für „wöllent", wir

wollen.

3246. geflöh) et: mY)h. vloel}en, flüdjten, in 6id)erf)eit bringen. F^ö=

nigst)of. C\)von. 817; Die vorstette unö öie Ulöster l^attent in bie

stat geflöl)et lip unÖ gut. 5d}mibt 142.

3256. in sad^man geben: 3ur Plünderung preisgeben. Spanier 365.

3257. On bas: bas nid)t mitgered)net, was.

3274. I)ans3 mist: fd;er3h)after Bauernname; „mist" typifd) für etwas
Wertloses (Staub^üobler IV 538), alfo ßans i:augenid)ts. faftn.=

Sp. 109,6: id) I)ais3 ßans (Dist von poppenreut. Gr. Wb. VI 2266.

3299. I^otfleisd}: hottfleisd), lat. tripa, fleifd) aus ber Wamme, fo

6r. Wb. V 1900. Had) Sdpmibt 204: Gebärme unb Wanjt, l^utteln.

3308. murmauw : vgl. 3. V. 1857.

3313. krufftlos3: ebenfo 3355, alfo nid)t Drud^fef)ler für hraftlos.

Die Crhlärung bes Wortes madjt Sd^wierigheiten. ßilbebranbts

Crhlärung „unbeftattet, bem bas djrijtlidpe Begräbnis verweigert

wirb" (Gr. Wb. V 2430), befriebigt nid^t red)t. Sd)mibt 208.

Spanier 359.

3325. iuff : ml)b. jüf, Sd)er3, Spott. Staub^Cobler III 15: juffen, jmbm.
eine f^at3enmufil^ bringen.

3227. nimmer me: nidpt abverbiell nimmermehr, Z>Ci fon^t bas Subjekt

fel}lt, fonbern „nimmer weiteres".
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3340. entenöieb: mit I3e3iel)ung auf einen JugenÖftreid) (Durners.

Infolge biefer biftorifd^en Veranlagung ift aud) bie Rnfü^rung

öiefes Wortes als allgemeiner Begriff Gr. Wb. III 511, wo leöig-

lid) unfere Stelle 3itiert werben hann, unbegrünbet.

3342. rümpf ft: vgl. 3. V. 844. €twa: mad)t [lä) nid)ts baraus.

3343. brad)en : mit Besug auf Gerbeis Murnarus Leviathan. Vgl. 6. 291

unb €inleitung 6. 15 f.

3345. leidpnam: l)ier als 5d)impfwort, wie un^er „bas flas", vgl.

Sd)mibt 221; Spanier 361.

3348. sd)ieb: fd)aben möd)te.

3351. Brüber stiffel: vgl. 3. V. 2556.

3352. vber ben linchen san : etwa fd)eel anfeilen, jd^ief über bie

fld}fel anfeilen. WanberV491 hann für biefe Rebensart freilid)

nur unsere Stelle anfül)ren.

3357. fabel: l}ier in bem Sinn von Cüge.

3362. l^erumb gerud^t: rud?en, brängen, fd)ieben; alfo etwa I)erum^

gehriegt, befd)wa^t.

3363. ver3ud?t: mit Besiel^ung auf bie ausfül)rlid)ere unb obfsönere

faffung biefer Stelle in ber unterbrüd^ten erften Ruflage. Vgl.

bie Doppelfaffung im ^ext.

3364. gesigen : vgl. 3. V. 425. .

3372. sid) v erlauf fen: [idy laufenb verlieren, 3um Teufel gelten.

3377. relling : vgl. 3. V. 1857.

3381. geniessen: Hu^en, 5reube von etwas (c. gen.) t)aben.

3387. welsd)e feigen: feige in übertragener Bebeutung, eine tro^ig

I}öl)nenbe Gebärbe (imago vulvae), bie feit bem (Dittelalter aus

Italien ber bekannt war (vgl. ital. far la fica, ben Daumen 3wi|d)en

ben fingern burd)jted?en), aber unter ber obfsönen Beseidpnung

digitus impudicus jd^on im alten Rom vorham. Da^er hann bie

bei Wanber I 962 ersäl^lte Gefd)id}te, bie ^en Ursprung ber

Rebensart auf eine berbe Strafanbro^ung Barbaroffas 3urüd^=

fübrt, nid)t als ätiologifd) angefeben werben. fifd)er II 1015.

Staub^robler I 688. Sd)mibt 102. Spanier 349.

3389. funt: Crfinbung, Streid).

3392. blutte: blut, blofe, nad?t, jung, unbebaart. Sd^mibt 47. Staube

Nobler V 214. Im Sd)wei3erijd)en beseidjnet man mit Blutt^COüs

eine junge nod) unbebaarte (Daus, in übertragener Bebeutung

ein Kleines nad^tes f^inb (Staub='Cobler IV 478).

3397. Vmbgefieret in bem harren: vgl. basu meine in ber Gin*

leitung S. 47 f. geäußerte ßypotbefe.

3401. oben: mbb. öbe, eitel, bumm, törid)t.
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3403. narren sd^ein: bas Ausfeilen eines Harren, alfo unter 5er

(Daske eines Harren. HB 4,154; 6r. Wb. VII, 378.

3407. ernsten: im Original ftel}t fälfd}lid) ersten.

3410. verfeilen: 3um fallen bringen, 3U Grunöe rid)ten.

3425. in öer heffig: keffig im eij. fem. u. Heutr. Sd)miöt 190. CO\)b.

hevje aus Vulgärlat. cavia, lat. cavea.

3434. an sigen: Sdjmiöt 13; Bebermeyer 61.

3444. ruch: eig. Rüchen, bilbl. Sd)ut3, 6d)irm, Rüchl}alt.

3447. beburen: beturen, betiuren = tiure wesen, teuer fein, hoftbar

öünhen, bebauern. Cexer I 238. Gr. Wb. I 1220.

3458. Rl, öie: Wie fd^on „als öein gesd)led)t" (3454) in Wiberfprud)

3u Vers 3446, wo (Durner ausörüchlid) als alleiniger Verteidiger

ber fefte l^ingeftellt wirb.

3459. gereöert: bev Originalbruch 3eigt fälfd^lid} „geebert".

3463. Cotl)er: mit fatirifdper Hamensverbrel)ung , wie vielfad) in ber

Reformations3eit. Der Hame bes Reformators würbe in Cober,

Cuber, Coberbube, Bestia Martis Lutra verunstaltet. Vgl. Cepp 6.

3471. fürtsen: Im älteren Red)t hennseidpnet bie el}rlofe form ber

Beftattung bie verbredperifd^e Gesinnung bes Toten. 60 fd^on

Zqc. Germ. f^ap. 12. 60 liefe bie l^umoriftijdpe Volhsvorftellung

einen öd^alh ober feigen ftatt unter Glod^engeläute unter €fels=

fürsen begraben werben. Vgl. Gartneri dicta proverbialia 68 b:

si moriere minis, asini tumulabere bombis, wer sidp mit bräuwort

lesset tobten, bem sol man mit eselsfürsen 3um grabe leuten.

€benfo Grypl^ius I 796: qui moritur minis, Uli pulsabitur bombis:

wer für brauen stirbet, bem lauttet man mit eselsfürsen aus.

Abnlid) fifcbart, flöbb^^ 36 a: bann weldper stirbet gleid) vor

scbrechen, ben soll man mit huhat bebed^en. Gr. Wb. III 1152.

Grimm, RecJjtsaltertümer^ 695.

3474. ben muff: „ben muff sch)lagen", bie Cippen fpöttifd) ver3iet}en,

ein (Daul machen. Sdpmibt 246. Spanier 363.

3475. sdpleyer : Vgl. Wein^olb, bie beutfd^en frauen im (Dittelalter IP

327: Inbem ber Schleier bas ßaupt^aar verl)üllt unb ben Gegenfat3

3U ben freifliegenben Cochen ber Jungfrauen bilbet, warb er ein

3eid)en ber verlorenen Jungfräulidpheit. 60 jd^id^te im 15. unb 16.

3abrl)unbert in t>en hurfäd)fifcben unb tbüringifd^en 5täbten ber

Rat folcben COäbcben, bie fid) nidpt il^rem jungfräulid^en Stanbe

gemöfe breiten, alsbalb einen 5cbleier 3U unb liefe ibnen befeblen,

fid) von ebrbaren Jungfrauen unb frauen 3U Jonbern unb ibr

Raupt mit Sd)leiern 3U bechen. Vgl. aucb Winsbehin 45, 10:

mit eren wir 36 bette gan unb ane sloyger an ben tac. Gr. Wb.
IX 579. Sinn: Wir geben bod) heinen Grunb 3ur (Difeadptung.



— 412 —

3476. mit namen: namentlidp, fel^r.

3478. l^unchel: Spinnrochen. Sinn: lafe beine 6d)wat3l)Qftigheit, bie

bid) ben alten Spinnweibern gleid)jtem. 6r. Wb. V 2654.

3480. alle: auffällig, man erwartet „allen". Ciegt Druchfel}ler vor?

3485. betagt: betagen, offenbaren, ans Cid)t hommen, erjdpeinen.

5d)mibt 35. Cbenfo 281, 3503, 3731.

3488. crü^: aljo wenigftens ein 3eid}en ftatt öes Hamens, wie es bie

Rnalpl)abeten 3U fe^en pflegen.

3491. sd) ellig: vgl. öie Bnm. 3ur Vorrede 3.36.

3493. h)eiltl}üm: Reliquie, wol)l mit Be3iel)ung auf V. 3229.

3504. artichel: ber 3. Glaubensartikel: \di) glaube an eine ^eilige

d)riftlid)e l^irdpe, bie Gemeine ber ßeiligen etc.

3511. tros3: Vgl. 3. V. 1768, etwa: nun pad^ bid) fd}nell!

3512. sd)lan gen: ein felbgefd)üt3 von jd)lanher form, eine 5elb=

jd^lange. Vgl. öoltau, f5ift. Volhsl. I 290: Sy l^iessen uns3 all

gotwilhummenn sein aus hartl}aunen unnb mit sd)langen. Gr.

. Wb. IX 450.

3513. latyn : bilbl. für etwas Gewid)tiges,einbringlid)es. Vgl. 3immerfd)e

Cbron. IV 276: nun begab sid) eins mals,bas graf Gottfribt etlid^en

seinen bienern von wegen eines ungesd)id^s sd)arpf surebte unb

sie irer varlesighait l^alb übel sd^alte; wie bas bem Cnberle für*

harne, liess er sidp vor allem gesinbt merhen, waver im sein l^err

also sureben, würbe er bas nit verguet l^aben, sonbe im auä)

sein latein sagen, bas er in ein anber mal 3U friben wurb lassen.

3547. ber fr ist: ber 3eit, 3ur 3eit.

3555. etwa: Unb lafe bir bie €rh)altung beines Cebens angelegen fein.

3556. riemen: 6tüd? iöaut, alfo: es hoftet bid) wal)rlid) nid)t nur ein

6tüd? ßaut.

3562. 1) alt est für: vorl^alten, Vorhalt madpen, einwenben.

3574. Sprid)wörtlid} für „einem nid^ts l)ingel)en lajjen, \Y)m nid}ts

jd^enhen". Wanber III 1248.

3578. Befrieben: 1. einfrieben; 2. verjöl^nen. Sdpmibt 23.

frinben: „vriunt werben", freunbfd^aftlidje Gefinnung liegen.

3585. wenck: wenhen, wanden, weid)en.

3587. bliemen: ml)b. „blüemen", mit Blumen jd^müchen, verl^errlid^en,

bejd)önigen. Gr. "Wb. II 160.

3616. Der cristenl)eit : natürlid) Genitiv, nid^t Dativ. Vgl. V. 3620.

3627. In alle weg: auf jebe Weife.

erfaren: erforfd^en, erhunben.

3634. Ion : loslafjen.

3635. harbunen: Rarbaunen, aus lat. cartuna, quartana, Viertelsbüdpfe,

weil fie 25 pfunb fdpofe; bann allgemein grofees Belagerungs*
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unö fejtungsgefd)ü^, im Volkslied oft mit „sdplange" sufammen.
6r. W7b. II 608; V 233.

3640. Vgl. 3. V. 33 unö Spanier 356.

3647. rucken : vgl. 3. V. 3444.

3661. frosten: ml}b. hoste, Lebensmittel, aud) Geldmittel.

3664. rüchen brot: Roggenbrot, grobes iDQusbrot.

3665. roraff : eigentl. Brüllaffe, von „ror" = Cauf einer 6ci)iefevvaffe

(3arnche 3. DS 91,34; Gr. Wb. VUI 1125). Spesiell würbe mit

biejem Hamen ein Gefd)ü^ beseid^net, bas lange 3eit im Strafe*

burger 3eugl)aus aufbewal^rt würbe, ^j^bod) besiel^t fid) unfere

Stelle nid)t auf biefe Ranone (wie f^ur3 u. Balke meinen), fon=

bern auf ein berül^mtes Orgelbilb im Strafeburger (Dünfter, bas
im Volksmunbe ber Roi^raff l)iefe, auäy Bretftellenmann genannt

würbe (vgl. Rlfatia 1858/61, S. 52 ff.). Cs jtellte ein Grei^enbilb

bar, bas jid) infolge eines eigentümlidjen (T)ed)anismus burd) ben

aus ben Blafebälgen bewirkten Winb in Bewegung fetzte unb
grelle ^öne aus bem weitaufgefperrten (Dunbe verneipmen liefe.

Rls Wal)r3eid)en Strafeburgs wirb es im 15. unb 16. Jal)rl}. oft

erwäl)nt; \o bei Geiler als ^ypus alberner Sd)reier. Vgl. aud)

bas Gebid)t: Cuftiges Gefprädp 3wifd)en bem pfennigtl)urm unb
bem Rol}raffen (Rlfatia a. a. O.).

bretstel: elf. form für Bretsel, feines Bad^werk. Gr. Wb.
II 378. ßier natürlid) mit \A7ortfpiel 3U „Bretftellenmann", j. o.

eigener Wit5 COurners ober Strafeburger Wortfpiel?

3681. bödmen: grofetun, gewaltjam vorgel^en. Sdpmibt 48.

3691. So: bafür aber.

babei, baneben: etwa als „Gegengabe".

3692. bod)ter: Über bie Willkürlidpkeit biefes (Dotivs, bas weber
eine l^ijtorifdje nod^ eine fY"^bolifd)e Deutung 3uläfet, vgl. im

ein3elnen bie Einleitung, S. 57 unb 3. V. 533.

3697. klofter brötlin: bamit mufe ein befonbers feines Gebäd^ ge*

meint jein, wie es bie früljentwid^elte Backkunft ber l^löjter 3u=

ftanbe brad^te.

3699. klofter bentslin: wol)l keine befonbere ran3art, fonbern all*

gemein ein Tons, wie er in l^löftern, befonbers wol)l in Donnen*

klöftern, üblid) war. f5ier mit Besiel^ung auf ben f^lofterinfaffen

(Durner. Bud) Geiler von f^aifersberg , Navicula sive speculum

fatuorum Bg. V2a fprid)t vom: saltare „in loco religiöse: hoc

est in conventibus, refectoriis, locis capitularibus in ambitu mona-
steriorum (3. f. b. pi}. 26, 206). Das Wort fel}lt Gr. Wb.

3701. il^esus genglin: eine Tansart, bie urjprünglid) in f^löjtern,

\vo\)\ 3u €l)ren Jeju, getanst würbe (Had^bilbung bes Cinsuges
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]efu in jerufalem ?), bann aber vielfad) 3U Rusjd)weifungen Rnlafe

gab unb allgemein einen vvilöen t:an3 beseid^nete. 6r. Wb. IV2,

2314; (r)artin=Cienl)art I 695; fe^U bei f. Böl^me, 6efd)id)te öes

Tanses in Deutfd)lanö. Vgl. aud) Geiler von f^aifersberg, Bröf.

8&: es ist nit ein gachel ober ein narrenfröb, bamit bie weit

umbgat, als ^a man ein Jesustencslin tut.

3702. Vber ein san . . angelad^t: etwa verfdpmi^t, verliebt an=

gelad)t. Vgl. 3. V. 3352.

3703. baben: einer ber Babeorte biefes Hamens (vgl. 3. V. 1001); aus

X)en f^urbäbern brad)te man alfo fdpon bamals für bie 3urüch=

gebliebenen Bnbenhen mit.

3704. löffel hörblin: eig. ein f^örbd)en für Cöffel, wie es aud) gern

als ßod)3eitsgefd)enU gegeben würbe. In übertragenem Sinne

bebeutet „ein löffell^örblin bringen" ober „geben" eine Ciebfd^aft

anknüpfen, Ciebeleien anfangen (Wanber III 228); vgl. „löffelei"

= Ciebfd^aft, „löffeln" = hareffieren; f. aud; Cöffelhraut, CöffeU

t)ol3 u. a. Spanier 361.

3711. absdpeit: im Original ftel)t fälfd)lid) „absd)sd)eit".

3715. Y)oU: ßof, ßoftag, Versammlung; alfo: in treuer Gesinnung (mit

trüwen) 3U ben Verfammlungsjtätten bes Bunbes reiten, 3U bem

Bunbe ballen.

3720. Verben blüt : f. 3. V. 714.

3726. ocl): Radpen.

sant iacob: San Jago be Compoftella, Stabt in Spanien,

einer ber beliebtesten Wallfalprtsorte bes ausgelpenben (Dittel-

alters. Spanier 358.

3732. stücken: \)\er im Sinne von ßauptftüd^, Rrtihel.

3745. Wie fdpon V. 3728 Floskeln aus bem Volkslieb; im Original*

brud^ ftebt fälfd)lid) „meil".

3745 f. Der lutl)erifd) orben: Überfdprift 3U Cutters Darlegung,

benn natürlid) ift Cutlper Ipier wieber ber Spredpenbe (vgl. 3895).

3764. entencrist: V^ort[piel 3U Rntidprift, €ntd)rift, wie es in ber

jatirijdpen Reformationsliteratur oft vorkommt. Vgl. Blauenten*

prebiger u. a. Das Wort felplt Gr. Wb. Vgl. 3. V. 3156 u. 1850.

3767. Das: abl)ängig nod) von V. 3757.

3772. priapus: priapus, gried). Dämon ber ^rudptbarkeit in ber Hatur,

bann melpr unb me\)v als Gott ber Gefd)led)tsluft angefelpen.

ßier offenbar mit Wortfpiel 3U Primatus.

3776. verbrennen: natürlid) mit Besiefpung auf Cutters Verbrennung

ber Bannbulle unb ber päpftlidpen Redete im Desember 1520.

3788. erkennen: anerkennen.

3795. ein nobel nidpt: nidjt im geringften; vgl. 3. V. 494.
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3805. firmung : Cutl^er ftrid) bereits 1520 (De capt. bab.) öie confirmatio

aus ber 3a\){ ber Sahramente unb liefe [xd) (Preb. vom el)el.

Geben, 1522} nur 3uöem3ugeftänbnisl}erbei: Jd) lafje 3u, bafe man
firmele, fofern bafe man vviffe, öafe Gott nid)t bavon gefagt \)a\f

aud) nidpts bavon wifje, unb bafe es erlogen jei, was bie Bifd^öfe

barinnen vorgeben". Gleidp il^m fprad^en [xd) bie anbern fül)rer

gegen bie römijd^e confirmatio als faKramentale Injtitution aus.

3819. h)üppenbüb: „h)üppenbüben", läftern. Vgl. 3. V. 22. 6r. Wb.
IV 2, 1553; 5d)abeII345: nun b^stu bod) ben frumen künig wol

us3gerid)t unb gel}ippenbübt.

3827. verwissen: ml)b. „vervvisen", verweisen, tabelnb vorwerfen.

3841. bliemen: vgl. 3. V. 3587.

3842. riemen: fd)on ml)b. rüemen tranjitiv unb reflexiv.

3855. gebempt: bemmen, 1. fdplemmen; 2. (fo l)ier) domare, 3äl)men,

unterbrüd^en. Sd)mibt 64.

3858. buchen: vgl. 3. V. 973; hjier im Sinne von „unterbrüd^en, mife«

banbeln".

3859. präg: mit Be3iel)ung auf ben Bnfang ber ßuffitenkriege (1419).

3865. 3ün orten: vgl. -Spanier 364; 6r. Wb. VII 1353.

3883. verhert: „verheren", verbreiten, entstellen. 6r. Wb. XII 1, 628;

Staub^robler III 439.

3884. Vgl. 3. V. 566.

3885. ein hinb: als (ein) f^inb.

3887. (Dertsenhinber : „mershul}, merssd^af", Tiere, bie als 3ur

3ud)t untüd)tig aus ber ßerbe ausgemerst unb 3um Verkauf

gestellt werben. 6r. Wb. VI 2110; Spanier 363. Danad) \)\nQQ

bie Wortgruppe nid)t mit „0Där3", jonbern mit „mersen" 3U=

fammen. flnbers fifdjer IV 1508, wonad) (Däröenkalb ein im

(Där3 geborenes f^alb ift, bas [xd) burd; befonbere Gröfee unb

lautes Brüllen ausseid^net. Uad) beiben Bebeutungen wären

alfo „mersenkinber" fold^e, bie [xd) von ^en übrigen unterfd)eiben,

ungeratene früdptdpen. Vgl. S3 1134. Sdpmibt 240.

3916. Sinn: Der auf Grunb feines ftarhen Glaubens heine „guten

Werhe" im hathjolifdpen Sinne braud)t.

3920. geistlidpeit: S^römmigkeit. Sd)mibt 127.

3928. f^üssen mid): sid) kÜ3sen, fid) auf ein Rijfen [e^en, fid)'s be=

quem mad)en. Spanier 307.

3933-34. Sinn: Die anbern follen fid) mit Kleinigkeiten begnügen,

wäl)renb fie felbft ^en fetten Biffen nad^ftreben.

3936. babilon : als typifd^er Ort fünb^aft üppigen Cebens imGegenfa^

3U bem als (Dittelpunkt geiftig religiöfen Cebens gebad}ten f^öln.

3939. gespan: 3wift, Streit, föier etwa: Sd)wierigkeit.
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3945. brutlQufft: f5od)3eit, eig. Brautlauf, v;eil urfprünglid) unb bann

fYtnboHfdp ein Wettlauf um öie Braut ftattfanb.

3947. bliet: ml^ö. bluot, blüet, Blut.

3948. wiet: mh)b. wüete, wüetic: wütig, toll, geil.

3953 ff. 6inn: \d) Y)QÜe bid} für gefdpeiter gel}alten, als bafe öu er^t

nad) einer fo vveitläuftigen Ruseinanberfetsung merhft, wie es in

Wirhlid)heit um unfere Ce\)xe beftellt ift.

3965. I)es3nen hes3: vgl. 3. V. 2081.

3968. würstu : im Original unb allen folgenben Druchen ^tel^t würbstu;

bod) mufe ber gansen Ronftruktion nadp Y)\ev bie futurifdje form

ftel^en, bie bann infolge il^rer alemannijd)en Vokalrunbung im

Druch mit bem [Konjunktiv verwedpfelt würbe. Dementfpredpenb

ift im Textteil „würftu" 3U lejen.

3980. abell}eit : vgl. 3. V. 1371.

3981. luten: Caute, urfpr. arabifdpes Wort, bas feit bem \2.'}a\)xY).

in Deutfd)lanb aufkam. f5ier 3ugleid) (vgl. bef. V. 3984 unb

V. 3987: eine selten) in obfsönem Hebenjinne, wie 3. B. aud) in

ben englifdjen Romöbien (1620) IHn 8«: ber kaiser kunte ir

nidpt \)a\b so wol bie lauten sd^lagen benn xä); ebb. "Ct 1^:

l^ersliebe (Daria, lange nid)t gesellen, aud) lange nid)t mit ein=

anber frölid) gewesen, audp lang nid)t bie lauten gesd)lagen.

3989. trumen: vgl. 3. V. 2929.

3991. öparnossly: Die Bebeutung bes Wortes, bas aud) in bem
folgenben lyrifdpen Stänbdjen nodp 3wölfmal als Refrain wieber=

kel)rt, ift klar: es ift ein berbes Wort für Ciebd^en, 6dpat3. Rn
unferer Stelle fd}eint bas Wort aud) bie Bebeutung „Ciebeslieb,

Bul)llieb" angenommen 3U l}aben, wenn nid)t bas „singen" als

„befingen" 3U faffen ift. Sdpwieriger ift bie etymologifdpe Deu=

tung. Bb3ulel)nen ift bie Deutung Goebekes, Gengenbad) 597 b,

ber bas Wort auffafet als €ntftellung aus „s'parnösslin" = bos

ad praesepe nutritus. Der 3weite Wortbeftanbteil fd)eint 3war in

ber Zai aus bem Diminutiv „nössel" 3U „nos3" = Hu^viel) 3U

beftel)en; 3U bem erften f^ompofitionsglieb „spar»" aber ift 3U

vergleid)en „sparl)afen, sparkrug". Wie freilid) aus biefer 3u=

fammenfe^ung fid) bie fd)liefelid)e Bebeutung ergibt, bleibt un*

klar, "iia bie übrigen Belegftellen keinen weiteren ßinweis bafür

geben. Rn Belegen vgl. fKarftl)ans (Rusg. v. Burkl)arbt 5. 123):

bas SÜ3 münbel ein l)übsd)en sparnösel am gesel. Gengenbad),

Dovella 1082: ber messner sprad), o (Durnerlin, sing mir jet3t

bas sparnös3lin; a. a. O. 1092: er sitst jetst bim sparnösolin

3art; a. o. O. 830: ir weren bannod)t in üwer 3äll blieben by

bem sparnös3lin un l)ätten trund^en lanbt win. Vgl. ferner



— 417 —

SdoabQ II 214, 669. Cberlin von ßünsburg, flugfd)r. III 377. 6r.

Wb. XI 1, 1945.

3991 f. Sapbicum: Spanier (3. f. b. Pb- 26, 222) fafet jeöe öer vier

folgenden lyrifc^en Strophen äufeerlid) als öiebenseiler auf,

inöem er neben öen brei öurdj ben Reim gebundenen Vers*

paaren unb Öer Sd^lufeseile jeber Strophe Öas baswifdpen immer

wieberhebrenbe „öparnössly" als Refrain nidpt in öas metrifc^e

Gebilbe einrechnet. Dann aber würbe bie Überfc^rift „Sap^icum"

gan3 vvillhürlid) fein. In Wirklichkeit jebod) liegt eine freilid) nad)

bem rbytbniifcben Cmpfinben bes 16. ]al)rt}unberts äußerlid) ge=

3äl)lte fappbifc^e Stropl)enform vor. Diefe, nad) ber griedpifd^en

Dichterin 5appbo (ca. 600 v. Cl)r.) benannte Strophe befte^t aus

brei elfjilbigen Verfen (föenbekafyllabus), auf bie ein abonijdper

Vers (3vveifilber) folgt; alfo nad) antikem (Detrum:

j_ \j _ _ I j_ ^^ ^ ! j. "^ I
j.~

_£_ W «w» / j1 v-y

In ber Zai kann man vom Stanbpunkt bes 16. ]al)rbunberts

aus, bas einen Unterschieb 3wifd;en bem quantitierenben Vers=

prin3ip bes Bltertums unb bem beutfdpmetrijcben 6runbgefet3 ber

Silbenqualität nod) nid}t kennt, bie vier (Durnerifcben Strophen

mit ben Refrainseilen 3iemlid} gut in biefes metrifd^e Gebilbe

bineinsä^len, \o 3. B. bie erfte Strophe:

flblid) ijt fv» Von finnen fry, Sparnöfely!

Unb tugenbtricb, ßerb l)offelid}, Sparnöfely!

Rebgebig fdjon, Ceibs wol getl)on, Sparnöfely!

In meinem I5ert3en.

Jreilid) wirb babei aud) berWiberfprud) 3wifd)en bem metrifd)en

Wollen unb Rönnen ber 3eit beutlid}. (Durner glaubte ein regeU

redptes griedjifd^es „Sapl)icum" 3U bilben, tatfäd)lid) kam babei

eine volkstümlid)e Strophe 3uftanbe, bie aus brei Vierl)ebern

mit Binnenreim (vgl. bie Ciebfloskeln ber folgenben Rnmerkungen)

unb je folgenbem Refrain fowie abfd)liefeenbem 3weibeber befteljt,

aljo nad} bem Schema

:
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XX XX XX XX Sparnöfely!

XX XX XX XX öparnöfelv!

XX XX XX XX Sparnöfely!

X X X X X

Diefe von mir jd)on vor Öem Rriege fejtgejtellten unb feit

3Ql)ren in ber Druckerei niedergelegten Resultate erfaf^ren aud}

heine (Doöifihation burd) bie Rusfül)rungen Rurt pienios im

39. Banbe (1913) ber Beiträge 3ur 6efd)id)te öer beutfdjen

Spradpe unö Citeratur („TIl)omas (Durners 6appl)icum"), auf bie

\ä) erft je^t (1918) buvd) einen freunölid^en föinweis von fran3

Sd}ult5 Qufmerkfam werbe. 'CQtfädplid) kommt pienio ungefät}r

3U bem gleid)en Refultat, aber auf welchen Umwegen! €r be=

mül)t bie mittellateinifd}e RljYtbiTiiJ^ ^^^ bie baraus fliefeenben

beutfd)en Überfe^ungsverfud^e im fappl)ifd;en Versmaß. €r

nimmt mit 6ewifeh)eit an, ^a^ CDurner bie fapph)ifd)e 6tropt)en=

form in ben lateinifd)en löymnen bes GDittelalters kennen gelernt

i^abe, wäl^renb bei hen guten p!}ilologifd)en f^enntniffen bes

Strafeburger S'ransiskaners eine birekte Flbl)ängigkeit von ber

Rntike minbeftens ebenfo wal)rfd)einlid) ift. €r mufe vor allem,

ba bie mittelalterlid)e fappl)ifd)e ötroplpe ben Reim an bas €nbe

ber brei Cangseilen unb bes Rboniers treten läfet, für (Durner

(abgefelpen von ber mangelnben Berüd^fid}tigung ber 3äfur) ein

„eigenes f^unjtjtüd?" infofern konstruieren, als biefer eben „nid)t

nad) gewöl}nlid)er Bi't bie Versenben reimt, fonbern in 3eile

1-3 bie letzten brei Silben ftets mit bem Wort öpai'nöfely füllt".

Völlig verrennt [xd) pienio bann am 5d;lufe feines Ruffatjes.

Wenn er in biefem berben Singfang, ber an fid) vortrefflidp 3U

bem fatirifd)=braftifd}en Ci^arakter bes Öefamtwerkes unb be=

fonbers 3U ber faftnad)tfpielartigen Stimmung biefes legten Drit=

tels pafet, ein „ted)nifd)es Cabinettftüd^" von „bewunbernswerter

grasiöfer Ceid)tigkeit" fielet, bas „von ber Draftik (Deifter Rotl^es

aufs neue belebt 3U werben verbiente*, wenn er aud) nad) Inl)alt

unb Darftellung barin „ein nid}t kunftlofes Werkd)en" erblid^t,

bas „l}öd)ft ernftl)aft*patl;etifd^ mit eblem Cob ber Geliebten be=

ginne" unb naä) bem grob=realiftifd)en Rüd?fd)lag in ber 3weiten

Stropl^e in ber britten „ein entsüd^enbes Ibyll" entwerfe etc., fo

ift fold}e bith)yrambifd)e Beurteilung nidpt met)r ernft 3U nel^men

unb läfet es fraglid) erfdpeinen, ob pienio bie berbe Ironie biefes

Stänbdpens redpt erkannt \)ai. Völlig verkehjrt ift natürlid; aud)

bie Rnnal^me, ba^ (Durner aus frühjer verfaßten Ciebern wal;r=

fd)einlid} eines ausgewäl}lt l^abe, um es Y)\ev als lyrifd)e Einlage
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Qn3ubnngen. Wie Yxä) pienio öiefes lebiglid) aus ber Situation

'Qeraus verftänölid^e Opu5 als felbjtänbiges lyrifd^es 6ebid)t vor=

ftellt, ift mir rätfelf)aft. Dem W7ol)lgemeinten Ratfd)lag, bafe „ber

neue föerausgeber bes CH auf Crunb von Wort|d)at5, Reimtypen,

Bilöern bie Cl^ronologie (will fagen bie Rbfaffungsseit biefer

lyrifd^en 5tropl}en) 3u ermitteln b^ben werbe", hann idp infolge^

bejjen leiber nid)t folgen. Die entftel}ungsgefd)id)tlid)en Had)*

weife meiner Einleitung Können es nid^t 3weifell)aft laffen, Z^a^

biejes Sappl)icum wie bie Sdplufepartie ber gansen Satire erjt

in ben ßerbftmonaten 1522 entftanben ift.

3992. flblidp ist sy: vgl. Georg forfter, 5rifd)e teutfdpe Cieblein

(Heubr. V. (Darriage föalle 1903) 6. 18: firtlid) unb sd)on gants

wolgestalt; 6.26: Von ebler ort aud) rein unb sart bistu ein

hron; 6. 37: Sie ist ber ort von tugent sart u. a.

3993. fry: frei, frijd), t}eiter, hül^n, froh). 6r.\A7b. IV 1, i, 97.

3995. tugenbtrid): vgl. Peter Sd)öffers Cieberbud) v. ]. 1513 (Heubr.

ber Gefelljd). (Dünd). 13iblioph)ilen) 5.8: Hit bein geleid) in bisem

reid), mit söld^em lob gesiret, südptig babei vnb tugent frei,

erlid^en sd)ön gefieret. Vgl. 3. V. 3996.

3996. Berb : Gebaren, Benel)men. Vgl. §orfter, a. a. O. S. 47: Ir weib=

\\d) berbt seinbt gar wol werb 3U preisen ye, wann bort nod) \)\e

lebt nit yr gleid) als tugentreid} ist al ir ort; S. 41 : Ir 3Üd)tig

gerberb vnb freuntlid) gsid}t.

3996. boffelid): wie l)öflid) (V. 4008), l)ofgemäfe, vornel^m, artig.

3998. Rebgebig: rebfelig, gefpräd)ig. Vgl. HB 30,12; Spanier 364.

3999. Ceibs wol getf^on: vgl. Sdpöffer, a.a.O. S. 53: Bn irem leib

ist si gant3 sart, von tugenbt milt ist gar ir ort.

4005. hat: Rot.

4008. böflid) brit: vgl. erd^^Bö^me II 723: Zan3 (Dägblein tans!

Unb las3 bid) nid)t gereuen bein l)öflid)e Sprung.

4011. sd)want3en: fd^wänseln, fid) im Can3e breiten, ge3iert einiger

gef)en. So fdpon Wittenweilers Ring 9&,27: er l)iet gesprungen

unb getanc3et, bar 3U0 gsungen unb gefwancset. Gr. Wb. IX 2268.

4013. münblin rot: vgl. 5orjter, a.a.O. S. 141: Dein euglein fein

mit lied)tem sdjein l^an mir mein Y)ev\3 burd)brungen, bein roter

munb, bein brüstlein runb tl}un mir vnmut vorkommen. Sdpöffer,

a.a.O. S. 27: Dein münblein rot wenbt mir mein not; S. 34:

nun gseg bid) got, mein münblein rot.

4015. fensterbret: vgl. Sd)öffer, a.a.O. S. 11: Id) kam vor lidpes

fensterlein an einem abent spate.

4017. sd9mut3let: sdpmutseln, wie fd5mun3eln, ein wenig ober leidet

lädjeln. Gr. Wb. 1137.
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4026. pfaffen hol: vgl. 3. V. 2865.

4027. hotfleisd): vgl. 3. V. 3299.

4042. Vnb: liegt etwa Druchfel}ler für „Von" vor, wie er burdp öas

„Vnb" bes folgenben Verfes l^erbeigefül^rt fein hönnte?

4055. weidpt: ml)ö. widpen, willen: weisen, fegnen.

4063. Bnöres..von harlestat: Rarlftatt b^tte am 19. Januar 1522

flnna von (Dodpau, eine junge Bbelige aus öer Gegenö von

Wittenberg, gehjeiratet. Bei öer f5od)3eit waren alle reformato=

rijd^en Cl^eologen t>er Wittenberger Gegenb anwefenö.

4066. langer pfeffer: Der lange Pfeffer beftel^t im Unterfd)ieÖ 3U

bem fdjwarsen, bes. in entfd)ältem 3uftanbe weisen pfeffer,

aus öen unreifen frudptäl^ren bes pfefferftraudps piper longum.

(Degenberg, Bud) ber Hatur 373, 21 f.: Galienos unö Aristoteles

spred^ent, öas öreierlai pfeffer sei, swarser, langer unb weiser,

unb ber aller auf ainerlai paum wadps, un5 öas ber weis ben

mögen mer sterK unb Öer lang mad), öas essen mer \)\n ab

steigenb in ben mögen unö in bem gebärm. Gr. Wb. VII 1633.

bowt : ml)b. öouwen, böwen = verbauen. 6d)mibt 67, ber aber

fäljd)lidp bas Verbum an unferer Stelle intranfitiv auffafet, wäl}=

renb es aud) \)\ev bie Bebeutung „verbauen mad)en" l^at. Der

5inn ber Stelle ijt alfo: wie langer pfeffer fd)nelle Verbauung

bewirht, jo ift il)r Glaube nid}t bauernb unb nad}})altig.

4071. ben anbern: nämlid) il^ren (Dann; t>a Rarlftott bebeutenb älter

war, fd)eint ber f^latfd) bie junge Srau in ben Ruf gebrad}t 3U

l)aben, ba^ [\e es mit ben Wittenberger Stubenten l^ielt.

4072. ber: Im OriginalbrucI^ fielet fälfdplid) „bem", was irrtümlid}

aud} in unserem Textteil (5. 252) ftel^en geblieben ift; jebod)

forbert bie 6a^l?onftruhtion „ber leyen". Die Coien im Gegen^

fa^ 3U ben pfaffengäften (V. 4059 ff.). Der fall Rorlftabt

(V. 4062-4071) ftellt gewijfermafeen eine parentl^efe bar.

4074. Rnfpielung auf bas evangelifd}e Flbenbmal)l in beiberlei Geftalt?

4076. beginen: Vereinigung von frauen unb Jungfrauen 3U gemein^

yamem anbäd)tigen Ceben, gegen Cnbe bes 12. "(af^rbunberts

in ben Hieberlanben entjtanben. Der Hame ftammt wal)rfd)ein=

Wä) von bem pdefter Cambertus be Begues (Ce Begl^e f 1187),

ber in Cüttidp einen berartigen Verein geftiftet \)aben foll. OI}ne

f^loftergelübbe unb Orbensregeln waren es freie weltlid}e Ver=

einigungen 3U Rnbad)t, Wol^ltätigkeit unb l^ranhenpflege. Die

(Ditglieber wo})nten in fog. Begl^inenl^öfen 3ufammen, wie fie

befonbers im 13. unb 14. 3at)rl)unbert in Blüte ftanben unb aud)

in Deutjd^lanb (f^öln, Frankfurt, Strafeburg) weit verbreitet waren.

Bei ber ortl^oboxen l^irdpe fanben fie frül^seitig Rnftofe unb Ver=
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folgung, fobafe fie in Qufeerbeutfd)en Cänöern im Caufe Öes
15. ]af)rt}unberts verfd^winben ; am längsten erl)ielten fie fid) in

Deutfd)lanb, wo fie fid) fpäfer meift ber Reformation anfd)loffen.

Inbem im ausgel^enben (Dittelalter bie 3ud)t in ben 13egf)inen«

l)äufern vielfad^ verfiel, erl)ielt ber Hame Beguine ben fpöttifd)en

Debenfinn einer verbul^lten Betfd^wefter ; vgl. elf. „beginisdp"

= fd)einl)eilig (Sd^mibt 24).

4080. buchen . vgl. 3. V. 973.

4085. würst: im Original ffe})t „würbft", aber ebenfo v^?ie in Vers 3968

\)Qi ber potentialis keinen 6inn, vielmel)r Y)ai bem gansen 3u»

fammenl}ang nad) aud) \)\er bie futurifd)e form 3U ftel}en. f5at

(Durner foldje partieen bem Setter biKtiert unb liegt nidjt Drud^*

fef}ler, fonbern f5örfel)ler vor?

wirtsdjafft: vgl. 3. V. 1510. Die ßod^seitsfeier fanb im

(Dittelalter unb 3ur beginnenben Heuseit im f5aufe bes Bräu»

tigams ftatt.

4093. €twa: el)e wir 3uvor frol}e Stunben verlebt l)aben. Vgl. öpa*

nier 363.

4102. fürtüd): 5rauenfd)ür3e, bann übertragen auf bas weiblid^e 6e»

fd)led)t felbft; befonbers gern in obfsönem Hebenfinne. 6d)mibt

114; Ör.Wb. IV 1 i, 920.

vbergaffen: ber Sinn ift anfd)einenb: l^inter be3. unter

bas fürtud) fel}en.

4106. verwurren: verwirren. 3ur Sad^e vgl. €ins frey^cirts prebig,

Sranhfurt a. (D. 1563, Bg. B 4«»: bes babst flüdp unb ber Juristen

büdp, unb ber ]uben besud), unb bas unter ber mägb fürtüd},

bie vir gesd^irr madpen bie gants weit irr.

4114. sd)wel}er: Sdjwiegervater. öd^mibt 317.

4118. hrufftlos: vgl. 3. V. 3313.

babft Calixtas: Cali?ctus II. (1119-24) füljrte, nadpbem fdpon

in frül^eren (al)rl}unberten öfters äl)nlid)e ßrunbfä^e entwickelt

worben waren unb befonbers Gregor VII. bie ^l^elofigheit ber

pdefter befürwortet l^atte, auf bem Ronsil von Reims (1119)

abermals bas 3ölibat ein, ol)ne ^a^ es fid) freilid) fd)on bamals

ausnal)mslos burd)fe^en liefe. Had^bem aud) bie Cateranfynoben

von 1123 unb 1139 fid) bamit befd^äftigt l}atten, verfd)wanb erft

im Caufe bes 12. 3al)rl)unberts bie priefterel^e völlig im Bereidp

ber abenblänbifd)en f^irdje.

4121. gretlin : vgl. 3. V. 1524.

4126. hron: oft im Volkslieb. Vgl. forfter, a. o. O. 6. 26. Von ebler

ort aud) rein vnb 3art, bistu ein krön.

4127. sergon: ml)b sergan: 3u €nbe gelten, ein €nbe nel)men.

(Durners Werke IX. 28
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4129. Pfeffer: vgl. 3. V. 1177.

4130. (Dad)t sd^mutsJg finget: etwa: greift tapfer ein! 3ur Sad)e

ift baran 3U erinnern, bafe im (Dittelalter unb jur beginnenden

Heuseit bie Speifen mit ben fingern aus Öer 6d)üffel genommen
würben urib erft im 17. Jal)rf)unbert fid) ber Gebraudp öer Gabel

burd}fe^te (vgl. meinen Ruffa^ über bie tifd^sud^tenliteratur im

1 1 . Bb. ber „(Ditteilungen ber beutfdjen Gefellfdpaft in Ceipsig").

verbenblut: vgl.3. V. 714.

4132. calicuten: (Kalkutta. Ceff^ 106.

sie: ba m!)b. würse, würs fem.

4147. storchen: ml)b. fd)w. OD. storc, storhe, stord^ = Störd).

4150. brüd): vgl. bie Rnm. 3. Vorrebe f. v. brud).

manbelreiss: ein mit ODanbeln ober mit (Danbelmildp ge^

hod)ter Reis, wie er fd)on im (Dittelalter als lechere Speife galt,

vgl. Boner, Cbelftein 48, 109: ein muos von einem rise mit manbeU
mild^e wol bereit, bass mad}e. Hamentlid) im 14.-16. ]at)rl7unbert

fpielt ber Reis in ber feinen Rüdje eine l)ervorragenbe Rolle unb

war als Beilage 3um Braten allgemein beliebt. Vgl. B. Walbis,

€fop IV 90, 19 : mit würs, rofinen, manbelreiss fültens bas sct)wein

mit gansem fleis3. €benfo beifet es in bem Speifesettel 3U bem
feftfd)maus eines bifc^öfliefen €in3ugs i. ]. 1461 in ber Clpronih

von Speyer (R. 6d)ul3, Deut^c^es Ceben im 14. u. 15. Jal^rf}.

II 496) : Item bas erste gerid)t, Z>a3 man in ber pfalts 3U essen

gab, bas was ^amelfleisd) unb boner in einer manbelmilcb . .

.

item bas anber gerid)t was wiltbraet in eym swarcsen pfeffer

unb ein ris3 mit sucNer unb gebacken forelen. Vgl. Qud) Gr. Wb.
VI 1538; 53 40, 35.

4164. benbel: Bänber, Binbe. In ber Zai finben fid) biefe beutlid)

auf l>en von (Durner erwähnten fatirifdpen Bilbern; vgl. bie

Rlliteration (Ceff^ 24).

4168. spilfraw: eine 3um IIan3 auffpielenbe frau, wobei allerbings

3U beachten ift, 1>q^ bas (Du^ikinftrument im 16. Ja^rbunbert nicbt

bie alleinige Begleitung bes ^anses bilbet, fonbern nur ben ^a-

mals wobl nocb allgemein üblid^en Gefang 3um ran3 unterftü^t.

4169. vff einer selten : vgl. 3. V. 3981.

4173. müt: mbb. muot, freubige Stimmung, Cuft.

4177. lauffen . . . springen : bie alten Volkstänse waren Reigen^ unb

Sprungtänse, nicbt Runbtänse.

4187. hocbersperger :eingroberBauerntan3. Vgl. 3. V. 1 805 unb fran3

Böbme, Gejcbicbte bes Canses in Deutfd}lanb, Ceipsig, 18861257;

im 2. Banbe teilt ber Verf. unter Hr. 288/89 bie (Delobien 3weier

I^ocbersberger Tänse mit.
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4188. bran ran ran: ebenfalls ein Öerber Zan^; ebenfo IIBSO, t:

pfyff vff, mad) mir öen öranranran; Spanier S. 347 erinnert

öaran, Öafe aud) ber Sturmruf ber Canbskned^te „bran, bran,

bran" lautete unb biefelbe ermunternbe Wortfolge fid) fdpon in

einem Tansliebe Oswalbs von Wolkenftein finbet. 6r. Wb. II 760.

4195-4202. Dreil)ebige Verfe; vielleidpt finb aud) fd)on V. 4193/4 brei«

Ijebig 3U lefen.

4203/4. profa: (Dattf). 7, 3 ber Vulgata: Was fie!}eft bu aber ben

Splitter in beines Brubers Fluge, unb wirft nidjt gewal^r bes

Balkens in beinem Rüge, bu Ilor!

4207. Sinn: jene frül^eren Strafprebigten waren bereits in Vergeben*

\)e\i geraten.

4209. -en: vgl. bie Verfe 4193-4202 unb beren infinitivifdje Sd^lüffe

auf -en.

4210. sd)mirt3en: fd)mer3en. Sd^mibt 308. Sdjmeller 11 557.

4218. erleib: ml)b. „erleiben", leibmadpen, verleiben.

4222. gerumpliert: vgl. 3. V. 999.

4224. seibin gespunnen: „seibe spinnen", etwas Weid)es verrid^ten,

3art vorgel)en, fid^ artig auffül^ren; Wanber IV 515.

4228. span : vgl. 3. V. 1313.

4229. allen: verftel^e id) nid)t. Ciegt Drud^fetjler für „allein" vor?

4233. l^etterlein: vgl. 3. V. 1524.

4237. benteloren: C\). Sd)mibt, Histoire litteraire de l'Alsace II 296

leitet bas Wort von frs. Tintelore ab, „qui parait avoir ete une

danse accompagnee de chant*', unb weift barauf l)in, ^a^ fid)

bas Wort im Refrain eines berül)mten biftorifd^en Voll^sliebes

sur la defaite des Suisses a Marignan finbet. Ift für bie etymos

logifd)e €rhlärung ital.tentellare = tintinnare, mit Glöd^djenläuten,

in Verbinbung 3U bringen?

4239. pabuaner : ebenfalls beliebte italienifdje tiansweife im 7»

ober 3/1 Zakij bie 3U pabua aufgekommen fein foll (ital. Pado-

vana) unb aud) in Deutfd)lanb bis €nbe bes 16. '}a\)x\). beliebt war,

öfters fälfd)lid} mit ber pavane ibentifisiert. §. 13öl)me, a. o. O.

I 134.

westerweller: ebenfo Brant HS 85,94: Den westerwelber

unb ben brotter. F^un3 ßas (1525) fagt gelegentlid) ber Ruf»

3äl)lung von ßod)3eitstän3en : Y^^unb tan3t man ben wüsten

weller; nad) einer anfpredjenben Vermutung Spaniers (3. f. b.

p\). 26, 206) liegt babei eine fd)er3bafte Rnfpielung auf ben

„westerweller" vor, ber alfo bamit fid) als berber l5od)3eitstan3

dparakterifiert. Da aud) fonft t:än3e vielfad) nad) il)rem lokalen

Urfprung benannt werben (vgl. pabuaner, Rppenseller u. a.),

28*
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* fdjeint öamit ein befonbers im Wefterwalb üblid^er Zaw^ ge«

meint 3U fein.

4241. rütsdpen: rutfd)en, Y)\er natürlid) mit befonberer Besiefjung auf

bas Rnien beim Gebet. Sinn öer beiöen Verfe: Cleid^viel, ob

man jidj um fein Seelenheil kümmert ober nid)t, in öie ßölle

kommen wir ja "bod).

gerungen: Balke önbert ol)ne Grunö „getrungen"; m\)b.

„ringen", fid) abmül^en, mit Begierbe ftreben nad), Diefelben

Verfe übrigens auä) HB 81 c,b; 6(D 1826 f. Sprid)wort?

4241 f. erbgrinbt: Ropfkrät5e, vgl. 3. V. 1537.

4251. sd)ül;: ml)ö. „sdpiuljen", fd)euen.

4255. l)US3wirt: f5ausl)err, pater familias, ßausl^altungsvorftanÖ, bann

Qud) ei)el)err. 2. Sam. Il,s6: ^a Urias weib l^örte, bas ir man
tob war, trug sie leibe umb iren l)auswirt. 6r. Wb. IV 2, 697,

4265. Ussgebst: austeilft, ausfagft.

4272. o.ebe: ml)b. „oebe, öbe", bumm, wiberwärtig.

sack: 6d}impfwort für faule unb un3üd)tige frauensimmer.

So fd}on im C01)b. (vgl. 3arncke 3. HS 6, 65) unb nod) im

17. 3a\)r\). üblid). Cejcer II 564; ör.Wb. VÜI 1616; Sdjmibt 290;

Spanier 365.

4276. bar ff st: bie nal^eliegenbe flnnaljme, liQ^ Druckfel)ler für

„tarst" vorliegt, ift unbegrünbet, ba fd^on im (Df)b. „turren"

(wagen, fid) getrauen, fid) unterfteilen) mitunter mit „burfen"

verwed)felt wirb. €benfo HB 13,55—56; 81,64.

4282. murmeieierin: als fem. 3U (Durmau (vgl. 3, V. 1285) gebilbet;

„meierin" bie Sxau eines (Deiers (iöartmanns Rrmer ßeinrid) 1437).

4283. grintbuts: „butse" eig. (Daske, Carve (Sdjmibt 61), alfo etwa:

6rinbfd)eud)e.

4294. gen: alemannifd)e f^ontraktionsform, „gegeben".

4296. l)inban: von bannen,

4298. mit lieb: in aller 6üte.

4302. sdpmad^t: ml^b. „smad^en", fd^med^en, riedpen. Sdpmibt 328.

Spanier 367.

4302. gesd)winbt: gesd)winben m. Dat., ol}nmäd)tig werben.

4304. gelernet: geleiert; vgl. 3. V. 129,

4313. spinbt: vgl. 3. V. 3211.

4314. mor: ml)b. more, 3ud)tfau. Staub^^Cobler IV 377.

4317. tag: ml)b. tac, XIageslauf, Cebensalter, Ceben, alfo etwa: Xia^

id) an bas Cnbe meiner Cebenstage gekommen bin".

4357. stür: ml)b. stiure, Steuer, Unterftü^iung.

4361. ring: nod) in ber weiteren Bebeutung bes mY)b. „ringe", un*

fdpwer, bel)enbe; „leidpt vnb ring" etwa: leidet unb fanft.
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4378. veriet)en: mbö. „verjel^en", bekennen, gefteben. ScbmiM 395.

4415. heiben: vgl, 3. V. 442.

4436. alöe: alemannifcb^cbwäb. §orm für „abe"; im VolhsUeb unb in

öer Slugfcbriftenliteratur öer Reformationsseit böufig. Vgl. 3. B.

Scbabe III 195. Clemens §lugfcbr. I 46; I 162; III 20; III 211.

4437. wiöergelt: Vergeltung, Belobnung.

4444. Rls: alfo, woblan öenn!

4448 f. leibfal : mbb. lip'bevilbeöe, bevilbe, bevilöe, Begräbnis, Ceicben*

begängnis. 6r. Wb. VI 598.

4458. went: alem. f^ontraWionsform für „wellent", wollen.

4462. begangen: mb^. „begän", für jemanb forgen, jm5n. 3U Grabe
geleiten.

4476. Sinn: unö würben es unterlaufen, mir bie le^te €bre 3U er=

weifen.

4479. springen: Inf., abbängig von kumpt; kommen wie alle Verben

ber Bewegung im ODbb. mit blofeem Inf. Paul § 297.

4503. grebnis: Begräbnis. Scbmibt 153. ßier wobl ßrabftätte.

4509. faft: vgl. 3. V. 139.

4520. g est an: 3U fteben kommen, koften.

4530. Crsücbt: mbb. „ersuocben", unterfudjen, ausforfcben.

eigentlid): mbb. „eigenltcbe", eigentümlidp, beftimmt, genau.

4533. ein vnbebilfHcb man: paffivifd) ein (Dann, bem nidpt 3U

bslfen ift.

4536. begein : Beguine, vgl. 3. V. 4076.

4539. bült: Conj. Prof, von „buolen", bublen.

4545. Sinn: Das kann man bir in keiner Weife beftreiten, bas ift über

allen 3weifel erbaben.

4569. wöcb liebe: Rbverb, allwöcbentlicb.

mol: mbb. mal, ßaftmabl, (Dabbeit; ebenfo V. 4604, 4618.

löier piural.

4571. gerb: vgl, 3. V. 978.

4575. erlid): mbb. „erlicbe", ebrenvoll, bocbacbtbar.

4580. scbaben : wie „gerben" in obfsönem Sinne; vgl. 3. V. 218.

ör.Wb. VIII 1949.

4593. Vnö-safft: vgl. 3. V. 520 u. 1541. Sinn: Würbe man ber

Sacbe (burd) Ruskocben) auf ben Grunb 3U kommen fucben, fo

würbe fie ficb als nicbtig b^rausftellen, b. \). mit ber Jungfrau*

fcbaft würbe es übel beftellt fein.

4605. etwa: Die Riten überläfet er bem Teufel.

4606. bi"cken : Sdjon bas mbb. „binken" erfcbeint in ber übertragenen

Bebeutung „labm, nicbt in Orbnung fein". Staub^Cobler II 1467.

4608. fantasei: töriäptes ßerebe. Die im Ör.Wb. III 1318 allein an»
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gefegte ßebeutung „€inbilöung" ift 3U eng un5 erft feit bem
18. '}a\)r\). bie allein l)errfd)enbe.

4622. Ijebnegel: Das Wort fel)lt 6r. Wb.; „nagel" in obfsönem Sinne

Öfters für penis. Vgl. B. Walöis, Cfop IV 33, 5 : (bie Donne warb)

\)avi mit stumpfen nagel gestodpen, wolt nit l)eilen in viertsig

wod)en, sonbern gesdpwall von tag 3U tag. 6r. Wb. YII 263.

Sdpmeller I 1733. fifd)er IV 1927.

4629. geburt: l)ier im Sinne von ßeburtsglieb, Sd)am. 6r. Wb.
IV 1, I 1903.

4631 . g e b e r n : Gaftgebern. Vgl. 3. V. 4575 ff.

4635. vnfribsames weib: l}ier wie im folgenden erfdjeint bie alte

Beguine als perfonifihation ber lutl)erifdpen Rirdje.

4639. greinet: ml}b. grtnen, ben (Dunb verzerren, weinen, l)eulen,

knurren. Sdjmibt 156.

grannet: ml)b. „grannen", weinen, brummen, grunsen.

Sdpmibt 153.

4645. gal: Galle, fd}on ml)b. aud) 3ur Beseidjnung eines böfen (Den*

jdpen, befonbers einer 3änhifd)en 5rau. Gubrun 1278, 1: nü swic,

bü übele galle. Gr. Wb. IV 1, i 1187.

4647. saft: vgl. 3. V. 4593.

4657. fisd^er berren: eine Rrt §ifd}erne^. Sd^mibt 31.

4662f. bestebiget: beftattet; „bestätigen" unb „bestatten" oft 3U=

jammenfallenb. Gr. Wb. 11658.

4664. leib: ml)b. H. leibe, Cotenklage.

4671. vergraben : nidpt unel)rerbietig , ba \d}ot\ ml)b. „vergraben"

Gud) ben Sinn von „begraben" \)at

4674. bar: m})b. „turren", wagen, fid) unterfteljen ; l}ier wie oft pleo*

naftifd).

4680. vmbgefaren: vgl. bie €inleitung S. 48.

4681. harren: in einem Rarren fal}ren. Sdpmibt 188.

4700. ein luter huntsdpafft: beutlidpes 3eugnis, einwanbfreier

Had^weis.

4707. vns3 . . 3U im versel)en: „sid} verseben 3Ü", redjnen auf,

erwarten von.

4708. geben : mljb. „gael)en, gaben", eilen, jidj übereilen. Sdjmibt 117.

4709. humen: etwa: vorgeben.

4731. Der — wol: Wiberfprud) mit bem vorigen, Z>a Cutber ja felbft

geftorben ift, alfo als Crbe nid)t in Betradpt hommen kann.

4741. I^arstbans3: vgl. bie Einleitung S. 21.

4747. buer..mit bem sd)legel: sdjlegel = Drefd}flegel. Gemeint

ift offenbar bie foeben, 1522, erfd)ienene ^lugfdjrift „Dergestryft
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Sd^witser Baur" (Panjer Hr. 1582. Goebehe II 221), bie gegen

(Durner für bie Caienlehtüre in beutfd)er öprad^e eintrat.

4748. lutf^ers l^anss mit seinem lieget: flu? weld)e flugfdjrift

öamit angespielt wirb, Kann id) nid)t feftftellen. Die bekannte fatis

rifd)eSd}nft„f^arstf)ans . f^egell}ans", an bie man 3unäd)ft benhen

möd)te, hann haum gemeint fein, "öa in il^r keinerlei Busfälle

gegen (Durner ftef}en. €benfo wenig hommt bas 1521 erfd^ie»

nene „Regelspiel" (Clemens, Slugfdpr. III, 6) in ?rage, ba naö)

Öö^es nad)weis (a. a. O. III 235) biefe Slugfd^rift gerabe gegen

Cutl)er gerid^tet ift.

4749. stubens: Der ftubierte Sol)n bes Bauern Rarftl}ans, ber in ber

gleidpnamigen flugfd)rift eine fül^renbe Rolle fpielt.

4750. ber: bas 3weite „ber" ift auffällig; man erwartet „bem". 6d)webt

ber Gefamtbegriff „Die 9d)rift f^arftl}ans" vor ober ift Drud^*

fehler ansuneljmen?

briet: brütet; vgl. HB 17, is.

4751. vnflat mit bem brad^en: Bnfpielung auf Gerbeis fatirifdje

ödjrift Murnarus Leviathan. Vgl. bie Einleitung S. 15.

4753. Darsü: im Original fälfd)lid) „barsu aud)".

4753. bid)ter: In ber Defensio Christianorum fügt Gerbel feinem

Pfeubonym (Dattl)äus Gnibius bie näfjere Beseidpnung Poeta

laureatus bei.

4754. crüt3: Bnfpielung auf Gerbeis Defensio Christianorum. Vgl,

bie Einleitung unb 3U V. 38.

4757. s dp ein: mlpb. sd)in, UrNunbe.

4784. Ipoffiert: l}ofieren, Bufmerl^famheit erweifen.

4793. set3 id) bas 3Ü iebermann: „uf (3Ü) einen etwas setsen",

jembm. etwas anl)eimftellen.

•+-K-«*-
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