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387-388.

S)a§ Urteil bc§ 9)teiBner^: ,©etön ot)ne SJßort ift ein toter Särm' — bie ^ox--

berung ber bi(i|tertf(|en unb tnufifalifi^en Originalität 389.

Sie ©^jielleute — jlDei §out)tgruppen berfelben — 9ied§tIofigfeit ber ©pielleute

nieberen ©d^Iageö 389—391.

,©ut für ©^re nel^men' — fa^rcnbe fjrauen — bie ßanbfrieben über ©pielleute

unb 3}aganten 391.

Sie fü^renben 9[Rufifanten im Sienfte ber lueltlid^eu unb geiftlid^en ©rofeen —
bie fünfte ber ©pielfeute 891—394.

SSerf^oIb öon Dlegenöburg über bie ©pielleute — falfd^e Beurteilung ber aJtafe=

regeln, loetd^e bie ßird^e gegen ba^ Untoefen berfelben ergriffen l^at — ber S3egriff

,©pier — ©t 2^oma<3 öon Slquin üertritt bie gefunben ©runbfä^e ber ßird^e 394

Bis 396.

aSerbienfte ber ©pielleute — aU 93ermittler ber attgermanifd^en ©agen — il^re

Süd^tigfeit im ©ebraud^ ber ^nftrumente 896—397.

Sie ©t Dlifolaibruberfd^aft in 2ßien 1288 — ©pielleute aU »olfSbid^ter 897.

Begriff be§ toeltlic^en Bolföliebeä — ba^ Sieb auf ben Sob ßönig Ottofar^ IL

Don Böhmen — 3eugniffe für bie brei ©ruppen beö loeltlid^en BoIfSliebeä 897—400.

vm. 2)ic liturgifdöcu gfeftfptclc unb bie Slnfängc be§ 2)rama§.

Sa§ ontüe Srama unb ba§ mittelatterlid^e ©c^aufpiel — beffen 2lnregung burc^

bie ßiturgie ber ßird^e 400—401.

Sramatifd^eö ©lement ber SIropen — ein Dftertropuö in ©t ©aßen — f^enifi^e

SarfteHungen in englifc^en ßlöftern — in Bamberg — in ©trafeburg — bie £)fter=

fequenj Victimae paschali — eine 9^ürnberger Ofterfeicr 402—406.

©rtoeiterung ber liturgifd^en fjeftfeiem äu geiftlic^en Dpern — i^raucnroüen —
Stuffü^rung aufeerf)alb ber ßird^en 406—407.

©in Benebittbeurener Ofterfpiel 407.

Sa§ Ofterfpiel Don 93luri, bQ§ ältefte beutfc^e - literarifd^e Bebeutung biefcB

©pielö — bie allgemein angenommene ©jenenfolge ift unricf)tig — Sn^alt 407—410.

©in Srierer Ofterfpiel 410—411.

Sa§ grofee Benebittbeurener ^affionäfpiel — SJlangel^aftigfeit ber Überlieferung —
bie SJlagbalenenfjene — ©rioeiterung beö 5^affion§fpiel§ 411— 414.

Sie bramatifd^=liturgifd^e ^eier ber ©eburt beä ^pixxn — ©ntwirflung jum

SQßeil)nad^töfpiel — üta^elfpiel 414-416.

Saö !Prop!^etenfpiel, angeregt burd^ eine angeblid^ auguftinifc^e ^rebigt — Ber=

breitung be§ ^^rop^etenfpielg — bie 5tuffül)rung in Diiga 1204 417—419.

Saö Benebittbeurener SGßei^nad^töfpiel, ba^ erfte ät)flifd^e — fein fünftlerifd^cr

Stufbau — bie mangelbafte t^ortfe^ung 419—425.

Sa§ erfte beutfc^e 2ßei()nac^töfpiel 425—426.

©§dE)atologij(^e Sramen: ba§ Segernfeer ©piel üom Stntid^rift- 2lufriB 427—432.

Ser römifc^=beutfcE)e Äaifer im Segernfeer 3lntid)rift — bie bel)auptete 2(b]öängig=

!eit be§ Sid^ter§ öon Slbfo ift unl)altbar — SÖürbigung beö Sramaö 432—436.



XIV 3nf)alt.

®aö <Bp\d Don ben ^el^n fingen unb törichten ^ungfranen — ßioei 5lbrcitungcn

bcr Urform be§ ©ramoä — bie t^üringifdje Srafjnng 436—441.

Unrid&tige Deutungen be^ ©piel^ üon ben jeJin ^nngfi-^auen — Sanbgraf fjriebrid)

ber fjreibige bei bem ®|3iel in @tfenQ(!^ am 26. Slpril 1322 441—442.

®aö mittelaltevtidie 2:f}eater im atigemeinen — bie S5üf)ne — Slufjug ber

Spieler — t^r Söerbleiben anf ber Jöii^ne — aEe§ mußte ben 3ufcf)anern üorgefü^rt

lüerben; fein <Bp\d Ijinter ben ßuliffen — mufifalifcler ä^ortrag — Sc^ön^eit ber

DJlelobien bei ben liturgifd^en geiew — beutfcöer SSoItögefang 442—445.

Stellung ber ßircfie ju ben geiftlic^en ©pielen — Snnojenä III., ©regor IX. —
bie Urteile §errabä öon Sanböberg unb ©erf)o^ö Hon 9teid^ereberg — ©cl)üleripiele —
baö Einbringen ber 5öaganten — fpätere 33errot)ung ber 35oIföipieIe 445—448.

Sßürbigung be§ ©ramaö in ®eutf(f)(anb luä^renb beä 13. 3fa^r^unbert§ 448.

9iegifter 449.

33ücf)erüerjeid^niö xv.



bcr ttJieberfjolt unb in Bcbcutcnb abgefüllter f^orm jitieilen

SBerfe.





3tmbrD§ 2t. 2ß. ©efc^ii^te ber lltufi! I' (üon $8. n. Sofoloiiigfi)). Seipstg 1887. —
TP (üon §. Üieimann). ebb. 1891. — IIP (Don O. ^übe). ©bb. 1893. —
IV 2. @bb. 1881. — V" (lion O. Äabe). ©bb. 1889.

Soe^toIb'S. ©efd^ic^te ber beiitfdien Öitcratiir in bev ©c^lceiä. Orrauenfelb 1892.

a3artf(§ Ä. ®ie ©ci^tüeiser ^Dltnnefänger. OJtit Einleitung unb Slnmevfungen berauögeg.

Uon — . i^rauenfelb 1886. ^n ber ,S3ibIiotbef älterer ©d^riftiuerfe ber beutjcEjen

©dfiuieiä' SBb VI.

Sartfc^ ß. Seut)cf)e Steberbicf)ter beö 12. bi§ 14. 3af)r^unbertö. ©ine 2(u§tDüt)I.

4. 9lufl., bel'orgt üon SBoIfgang ©oltfier. Serlin 1901.

Sßatfa 9i. ©tnbien gur ©efcbicbte ^er SJlufif in 3?ö^men I. IL ^rag 1901. 1904.

Säumer S. ©ef($icbte beö Sreüierö. Sßeriutf) einer quellenmäßigen Sarftettung ber

©nttnidtung beö altfirdöUtfien unb be§ rbmifdfien Gtfijiumö bi§ auf unferc Sage.

g^reiburg i. Sr. 1895.

a3aumgartner 21. ®ef(|i(i)te ber 2BeIt(itevatur IV'--: ®ie tateinifcf)e unb griec^ifi^e

Literatur ber d^riftliöien Sßölfer. Sfreiburg i. Sr. 1900.

33äumfer 2B. 3ur ©ej(^i(i)te ber Sonfunft in ®euty(J)Ianb »on ben erften Slnfängen biö

3ur af^eformation. ©ine 9leif)e uerfrf)iebener 2lbf)anblungen. ^yreiburg i. $8r. 1881.

Säumfer 2ß. ®aä fatbolifcbe beutfc^e Äirdienlieb in feinen Singmeijen üon ben

früfteften 3eiten big gegen ©nbe beö 17. 3at)rf)unbertö. 3 S3be. S^reiburg t. 93r.

1883—1891.

33ed^ftein S. ®ag große tf)üringi|c^e 9)}t)fterium ober baö geiftlicbe ©piel uon ben

5et)n Jungfrauen. §erauögeg. Don — . ^aUe 1855. 3n ber 2ßartburg=a3ibIiotl)ef

a3b I (einjiger).

S8ertl)oIb öon üiegen§burg. aiotlftänbige Stuögabe feiner beutf($en ^rebigten mit 2tn=

merfungen unb 2a}örterbud^, nou ^ran,^ *:pfeiffer unb Jofepf) ©trobl. 2 33be.

2Bien 1862. 1880.

aSeijer ©. ®a§ Siftercienfer=©tift unb ßlofter 2[It--3eUe in bem SBiötnm DTleißen. ©e=

fd)i(|tli(!^e ©arfteEung feineö SBirfeng im 3nneru unb nai^ 2lufeen, nebft ben 2lu§=

5ügen ber einfdEiIagenben, baiUitfäcl)Iii^ bei bem .'paupt=®taatö=2trd3itie ju ®reöben

befinblic^en llrfunben. ©reoben 1855.

Sejjenberger f. ^yreibanfö Sefc^eibenljeit.

$8ieIf(!§on}äf^ 2t. ©efc^i(i|te ber beutfct)en ®orfpoefie im 13. 3a:^rf)unbert. I : Seben unb

Si(f)ten 9]eib^artö Don Oicuental. Sonberabbrucf au§ ben Acta Germanica II, 2.

»erliu 1891.

öifc^off tJ. Seiträge jur ©efd^i^te ber DJiufifpflege in ©teiermarf. Jn ben 9}lit=

teilungen beö biftorifc^en Serem^ für ©teiermarf XXXVII, ©raj 1889, 98—166.

Söbme g^r. m. 2tltbeutfc^eö ßicberbuc^. Soltölieber ber ©eutfc^en mä) 3Bort unb

aSeife Dom 12. biä 3um 17. 3af)rbunbert. Üeipsig 1877.

Söbme gr. m. ©efc^ic^te bes SanjeS in 2:eutfcf)Ianb. I: ©arfteüenber Seif. — II: 9Jhifif=

beilagen. Öeipäig 1886.

DJlid^ael, ©eld^id&te be§ beutWen Söolfei. IV. 1.-3. älufl. b



XVIII SBüd^ctüerjeid^nie.

Böhmer J. Fr. Regesta imperii V. Sie Stegeften bei Äaiferreid^ö unter ^^ilipp,

£tto IV., gvtebvic^ II
,
^mnx^ (VII.), ßonrab IV., .5)einnc^ 5Rafpe, 2öilf)erm

unb 9ii(^avb. 1198— 1272. 9]a(f) ber Dleubcarkttiing unb bem 9(Qd)lQffe 3ol)ann

?yviebric| 5Böf)mere neu fierauögegeben unb ergänjt üon Julius Oricfer unb (ibnarb

Söinfelmann. ^nns^'i^ucf 1881—1901. 3« 3 SBbn; ber britte SBanb, ßinleitung

Sommers unb Stegifter, bearbeitet üon 3rrcinj SBil^elm.

Söttic^er 6. ^ar^iDal öon aßolfram Hon ®)cf)enbac^. 2. 3lufl. S3erlin 1S93.

SSrägefmann. Sie (fntttncflung ber Souleiter in Suropa, namentlich in Seutjiiilanb.

Programm. Sßec^ta 1904.

Srambac^ 2Ö. Sie SJtufifliteratur be^ DJIittetalterö biö jur SBlüte ber 9leid^eiiouer

@öngeri(f)ule (500—1050). ßartäru^e 1883.

SSrambai^ 2ß. ®ie 9tcid^enauer Sängerfc^ule. Beiträge jur ©efi^id^te ber ®elet)riain=

feit unb jur ßenntni§ mittelalterlicher SJlufittjonbiiiiriften. 3m 2. §eft ,5um

3entralblatt für Sibliot^efsinefen. Seipjig 1888.

f8uä) ber Stügen. §erau5geg. oon 2^eobor o. fiarajan. Qn ber Seitjd^rift für beutfc^es

2Iltertum II, Seipjig 1842, 15—92.

Suf)Ie 6. Sie mufifalifcfien 3nftrumente in beu 93liniaturen be§ frütjen DJIittelattere.

©in Seitrag 3ur ©efc^idite ber 3!Jlufifinftrumente. I: Sie ailaeinftrumcnte. Seip^ig

1903.

SSurbac^ ß. 3leinmar ber 3üte unb Sßaltl^er Hon ber SJogeliocibe. Sin SSeitrag ^ur

©eic^i($te be^ DJlinnefangS. Seipjig 1880.

a3urba(| .ß. Sßalt^er öon ber SSogelioeibe. ^f)iIo(ogiid^e unb ^iftorifi^e ^orff^nngf"-

1. Sr. Seipjig 1900.

6f)tetien öon 2roi)eö f. S^riftian üon Sro^es.

(5t)riftian öon 2roi}e^, (Sämtliche 2Ser{e. 9cac^ aßen befannten §anbfd^riften l^erauägeg.

öon SÖenbelin g^oerfter. 4 $8be. §aüe 1834-1899.

Chronica regia Coloniensis. Receusuit Georgias Waitz. Hannoverae 1880.

Cousseraaker E. de. Histoire de rharraonie au moj'en-äge. Paris 1852.

Coussemaker E. de. Drames liturgiques du moyen-äge (texte et musique). Paris

1861.

Coussemaker E. de. Scriptorum de musica medii aevi novam seriem a Gerber-

tina alteram coUegit nuncque primum edidit — . 4 tomi. Parisiis 1864. 1867.

1869. 1876.

Segertng §• ®ie Crgel, i^re ßrfinbung unb i:^re ©efcfiic^te bi§ jur ^arolingerjeit.

DJlünfter i. 2ß. 1905.

Dobenecker 0. Regesta diplomatica necnou epistularia historiae Thuringiae.

Tomi I II m, 1. lenae 1896. 1900. 1904.

Durandus [Duranti] G. Rationale divinorum officiorum. Accedit aliud divinorum

officiorum Rationale a loanne Beletbo. Neapoli 1859.

6bba, bie. Sie lieber ber fog. äüeren Sbba, nebft einem 3{n(}ang: Sie m^tljifd^en

unb fjeroifd^en Grjätjlungen ber Snorra Sbba. Überfe^t unb erläutert öon §ugo

©ering. Seipjig unb Söien [1892].

Ekkeharti (IV.) Casus sancti Galli. §erauögeg. burd^ ©. 9JteV)er öon Änonau. 3n

ben SDlitteilungen jur öaterlänbifd^en ©efc^icfjte. 91. ty., 5. unb 6. $ft. ©t ©allen

1877.

6ngell)arbt ßf). Ü3h .§)errab öon Sanb§perg, Slbtiffin 3U §ot)enburg ober St Dbilicn

im Slfaß, im 12. 3at)r^""bert, unb it)r Slßerf: Hortus deliciarum. ÜJiit 12 Äupfer=

tafeln in 3roIio. Stuttgart unb Sübingen 1818.



aBü(ä^erüer3eid)nt§. xix

gleitet fQ. ®ie liturgiyd^en ahimofftjicn auf bie ^eiligen ?5ran3tgfit§ unb SlntoniuS, 96=

btd)tet unb fomponiert Hon Fr. Julian Oon ©peter (t ca 1250), in mobevner 6;f|oraI=

tc[)rift mit !ritii($er aSefianblnng unb 10 p{)ototQpif(i)en Safein erftmaU {)erQU§geg.

Don — . gfreifcurg (©(^teeij) 1901.

gelber (Q. ©efc^ic^te ber wiffenf(f)aftli(f)en ©tubien im fjranäisfancrorben big in bie

SJiitte beg 13. Safirl^unbertö. O^reiburg i. ?ßx. 1904.

Fetis F. J. Histoire generale de la musique. 5 tom. Paris 1869. 1869. 1872.

1874. 1876.

Oforfel 3. 51. Siagemeine ©efc^ic^te ber SDlufi!. 5 «Bbe. Seipjig 1788—1801.

Jranä 3t. ®ie 3Dbffe im bcutfdien aJlittetalter. Beiträge äut ©ef(i)ic^te ber Siturgie

unb beö religiöfen 3}oIf^leben§. SfreiBurg i. Sr. 1902.

grouenlob j. §einri($ üon 5IReifeen.

g^reibanf^ 25efc^eibenf)eit, öon f). @. »esäenberger. .«paEe 1872.

g^roning 9t. S)o§ Srama be§ Snittelalterö. 3 3;re. 3« ßürfc^nerg Seutfdjer Il{a=

tionaI=8iteratur XIV. Stuttgart 1891.

Gautier L. Histoire de la poesie liturgique au moyen-äge. I : Les tropes. Paris

1886.

(Seering Slgneö. ®ie ??igur be§ ßinbe§ in ber mitterf)oiJ)beuti($en ©id^tung. Süric^

1899. ^n ben 3lt)f)anbhmgen, f)erau§geg. ßon ber ©efettf(|aft für bcutfcE)e Spraäie

in 3üri(^ IV.

G-erbert M. De cantu et musica sacra a prima aetate ecclesiae usque ad

praesens tempus. 2 tomi. S. Blasii 1774.

®eröiuu§ ©. ©efd)i(i)te ber beutfd^en ©ii^tung I II. 5. Slufl. Seipäig 1871.

©ietmann ©. maffifd^e S)i(f)ter unb ©id^tungen. II: farstüal, S^auft, ^ob unb einige

üertoanbte ©id^tungen. ^reiburg i. SSr. 1887. — III : ©in ©ralbucf). ©bb. 1889.

©ocbefe Ä. ©runbriB ber ©efdE)icf)te ber beutfd^en ®icE)tung au§ ben Cuetten I.

2. Slufl. S)re§ben 1884.

®ort()er )B. ®iWiä)ti ber beutfc^en Siteratur. 1. SI: 3}on ben erften Stnfängen biä

3um 3(uägang beä 931ittelalter§. Stuttgart [1892]. 3n ber öon Sofept) ßürfäiner

f)erau§gegebenen Seutfd^en ?lationQl=ßiterQtur. §iftorild)=fritif{f)e Sluägabe CLXIII, 1.

©ottfrieb uon ©trofeburg. Sriftan unb 3foIbe. §erau§geg. tion ÜÖoIfgang ©olt^er.

Serlin unb ©tuttgart [1888]. ^n ber ©eutfd^en 9lationaI=ßiteratur. i>tftDrifc^=

Iritifdfie Sluögabe Don 3ofep() ,ßürfd)ner IV, 2 8.

Gottwald B. Catalogus codicum mann scriptorum, qui asservantur in bibliotheca

monasterii 0. S. B. Engelbergensis in Helvetia. Edidit — . Friburgi Bris-

goviae 1891.

©rimm, bie a3rüber. 2IItbeutfd&e Sßälber, ^erauSgeg. burd^ — . 3 SSbe. Raffet 1813

bi§ 1816.

©rimm 2ö. Sie beutfc^e §elbenfage. 3. Stufl. t)on 9t. ©teig. ©üterölo^ 1889.

©rimme ^-ri^. ©ef(|idE|te ber SOflinnefinger. I: ®ie rf)einifd^=fd^U)äbifd&en 30fltnnefinger.

^aberborn 1897.

©röber ©. 3ur SJoIfsfunbe auS ßonäilbefc^Iüffen unb Kapitularien, ßeipjig 1893.

©röfier ©. ©runbriB ber romanifc^en ^bilologie I. ©trafeburg 1888. — Sb II, 5lbt. 1.

©bb. 1902. — 23b II, Slbt. 2. ©bb. 1897. — Sb II, 2lbt. 3. ©bb. 1901.

©rupp ©eorg. ßulturgefd^id^te beö DJtittelalterS. 2 SSbe. ©tuttgart 1894. 1895.

©rupp 9tuboIf. ®ie beutfd)en Sibaftifer unb bie ©cE)uIen beö 12. unb 13. 3a()i>

I)unbertö. ©in fuIturf)i[torijdf)er 35erfud^. 2 ^Programme. SBranbenburg a. b. §.

1888. 1889.



XX SBüd^erüeräeid^niö.

©ubrun f. ßubrun.

©unblac^ 2Ö. §etbcntieber bcr beutfd^en Äaiferjeit. 3 58be. Snitöfirucf 1894. 1896.

1899.

^agemann ßarl. ©efd^id^te beö Sfieaterjetteli. 6tn Seitrog jur Sec^nif be§ beutfc^en

©ramaä. 1. ßapitcl: Saö mittelalterli^e Sr^eater. Siffertatton. §eibelberg 1901.

§agen ^yr. §. Don ber. ©efamtabcnteuer. öunbert altbeutfc^e ©rjä^Iungen: $Ritter= iinb

Pfaffen = 9Jlären, ©tQbt= unb 3)orf=©eid)ic[)ten , ©(^Uiiinfe, Söunbertagen unb

ßegenben . . . tneift gum erftenmal gebriicft unb l^erauögegeben üon — . 3 $Bbe,

Stuttgart 1850.

^aijn l Stricfer.

|)a()n ß. 2(. ©ebii^te be§ 12. unb 13. 3at)r^unberts;. £iuebltnburg unb SeHjjig 1840.

§Qrtmaan von 3lue. ©rcc. Gtne ©rjäfitung. 2. Stuögabe. 3}on 3[Rori3 .f)Qupt. Seipjig 1871.

§artmünn oon 3lue. ^ttein. ©ine ©väafilung. 5DUt SInmerfungen Don ©. 3^. Söenecfe

unb ß. Sadömann. 4. 3lu^gabe. Serlin 1877.

.^artmann Don 3luc. Süd^Iein, in: ®er arme §einric^ unb bie 23üc^tein. Jperausgeg.

Don DJlorij |)aupt. 2. SlufL, beforgt Don ©. 93tartin. Seipsig 1881, ©. ß3 ff.

^artmann Don 3(ue. Ser arme §einri(f). ^erauegeg. Don Hermann ^aul. 2. Stuft.

Stltbeutfifie Sertbib(iDtf)ef 9h 3. §atle a. ©. 1893.

§artmann Don 2lue. §ev(iu§geg. Don g^ebor f&tij. 23b I^ II*, III *. Seipjig 1893.

1891. 1902. 3n ,®eutfct)e ßlaffifer beö ^Jhttelalter^' S5b IV—VI.

§artmann Don 3lue. ©regoriuö. A^erauSgeg. Don ^ermann 5paul. 2. Stuft. Slftbeutfc^c

Sertbibliotlief 9h- 2. öalle a. S. 1900.

§afaf m. ©efc^ic^te ber beutf^en Sitbbauerfunft im 13. 3at)rf)unbert. »erlin 1899.

§afe ß. Saö geifttid)e 8c^aufpiet. ©ef(i)i(i)tti(|e Überfid^t. Seip^ig 1858.

§Qupt ©rnft. Über bie beutfdie St)rif biö ju 2ßaltt)er Don ber SJogelmeibe. 2 $ro=

gramme: I. Slnnaberg 1889. IL ©c^neeberg 1897.

§aupt 991. unb .«poffmann §• SIttbeutftfie Slätter. 2 23be. Seip^ig 1836. 1840.

§einri(i)Q Don 991etBen, be§ ^yraucnlobeö, SeicEie, ©prüdje, Streitgebid^te unb Sieber.

©rläutert unb berau^geg. pon ßubioig ©ttmütter. Qucblinburg unb ßeipaig 1843.

^n ber ,23ibIiotbef ber gejamten bcutfc^en 9lattonaI=,yiteratur' 23b XVI.

§einri(^ Don 2JeIbe!e. ©neibe. 3Rit ©inleitung unb Slnmerfungen I^erauögeg. Don Dtto

23ebagbcl. öeilbronn 1882.

§einje( 9t. Sefcbreibuiig be5 geiftlic^en gd^aufpielä im beutfi^en 9[)httelalter. (23ei=

träge jur Stftbetif ,
berauögeg. Don Sf)eobor Sipp§ unb Dlic^arb ^ölaria SCßerner, SSb IV.)

.|)amburg unb Seipjig 1898.

|)cinjelein Don l!onftan3. 2}on S^ranj ^Pfeiffer. Seipäig 1852.

§elbenbuc^, beutf(f)e§. 5 2Ie. 23erlin 1866—1873.

§)crrab Pon öanbsberg f. ©ngelbarbt.

.§er^ 2Jß. Spietmannebuc^. 9hDetten in ^Nerfen auö bem 12. unb 13. :3Q:^r]^unbert,

übertragen Don — . 2. Stuft. Stuttgart 1900.

§e^ne3i. Sofumentierte ©ef(f)idöte beö 23i5tum§ unb §o(f)ftifteö Söreälou. Sluä Urfunben,

Stftenftücfen, ätteren ©brontften unb neueren ©e)d^ict)tfc^reibern S3b I. SBreelau 1860.

§ilbebranb 'St. 9Jlateria[ien jur ©efd§icf)te beö beutf(f)en »olföliebeä. Stuö Itni--

Derfitätö = 2]or(eiungen Don — . 1. St: 3)üq ältere ajolfelieb. ^crauSgeg. Don

©. $8erlit. Sugteid) ©rgän^ungäbeft (V.) .jum 14. 3af)rg. bcr ^eitfc^rift für

beutfdien llntcrriöit. Seipjig 1900.

§offmann ^einrid^. gunbgruben für ©efc^id^te, beutft^e Spract)c unb ßiteratur.

§erau§geg. Don - . 2 2tc. 23reötau 1830. 1837.



aSüd^eröeräeid^mS. xxi

.^offmonn öon ^aUn^hUn. ©ef(|id§te beö beutfc^en Äird^enliebeä bt§ auf 8utf)er§ 3eit. 9iebft

einem Stn^ange: In dulci iubilo, 9tun finget unb feib frol). 3. 5tuff. §nnnoüer 1861.

§oIber=@g9er f. Monumenta Erpbesfurtensia.

^oHanb §. (äef($id)te ber oltbeutfii^en ®i(|tfunft in S5al}ern. 9tegeng!6urg 1862.

§ol3 ©. f. .Sourin' unb ,Diojengarten'.

.^ugo öon Svimberg, SQIagifter unb ülettor ber ©c^ulen in ber S^euerftot üor Sam=
berg. ®er Otenner. ®in ©ebi(i)t au^ bem 13. Sa^rl^unbert. !^nm erftenmal

f)erauögeg. unb mit ©rläuterungen üerfei^en öom ^iflorifd^en SSereine bafelbft.

3 §efte. Samberg 1838—1884.

Huillard-Br(§liolles A. Historia diplomatica Friderici secuudi sive constitutiones,

privilegia, mandata, instrumenta, quae supersunt istius imperatoris et filiorum

eius. Accedunt epistolae paparum et documenta varia. CoUegit, ad fidem

chartarum et codicum recensuit, iuxta seriem annorum disposuit et notis

illustravit — . 6 tomi. Paris 1852—1860. Preface et iutroduction 1859.

§urter iJ. ©efc£)ic§te ^ap\t ^nnosenä' III. unb feiner 3eitgenoffen. 4 SSbe (Sb I

in 3., bie übrigen in 2. 2luf(.). Hamburg 1841— 1844.

3fädEIetn St. §ugo üon Xrimberg, 33erfaffer einer ,Vita Mariae rhythmica'. ^ro=

gramm. SSamberg 1901.

lacobus a Voragine. Legenda aurea, vulgo historia Lonibardica dicta. Ad opti-

rnorum librorum fidem recensuit Tb. Graesser. Ed. 8. Vratislaviae 1890.

3fanidte ß. Über §ugoä üon Srimberg 2tlin unb ©c^riften. Qn ^Pfeifferö ,©er=

mania' 11, (Stuttgart 1857, 368—377.

Sanner ^. ©efc§i(f)te ber Sifd^öfe öon IRegenSburg. 3 25be. 9lcgen§burg 1883—1886.

Sfanfen (Snifelö 2Berfe. §erau§geg. »du 5PbiIipP ©trauc^. ^n ,®eutfdf)e ©^ronifen

unb anbere ©eftfiic^töbüdEier beö aJlittelalterö' SSb III. §a"not)er unb ßeipäig 1900.

Sanken §. ©efcfiid^te beö beutfcfjen ©treitgebicf)te§ im 5QUtteIaIter mit ^Berüdffidjtigung

äf)nlid^er ©rfd^einungen in anbern Siteraturen. Jöreälau 1896. 3in .©ermoniftifd^e

Slb^anblungen' §ft 13.

Jeanroy A. Les origines de la poesie lyrique en France au moyen-äge. Etudes

de litterature fran9aise et comparee, suivies de textes inedits. 2<^ ed. Paris 1904.

S)iefe 3(uögabe bedt fi(| mit ber erften öom ^aijxt 1889, toeIdE)e nur burd§ einen

bibliograpr^ifcfien Stufjang ©. 515—527 ertoeitert tourbe.

3ftric3cf D. S. Seutfd^e §elbenfagen I. ©traßburg 1898.

Sofepb ®. ®ie iJrü^äeit bc§ beutfc^en 9Jtinnefangö. I : ®ie Sieber beö ßürenberger^.

3fn ben ,QueEen unb fyorfd)uugen jur ©))rac^= unb iluIturgefdE)ic^te' Sb LXXIX.

StroBburg 1896.

ßatf(^tf)aler 3f. ^urse ©cfd^id^te ber ^ird^enmufif. 3tegen§burg 1893.

ßetle :3ob. ©efcE)i(f)te ber beutfc^en Siteratur üon ber ätteflen Seit bi§ jum 13. ^ai^x^

t)unbert. 2 Sbe. »erlin 1892. 1896.

ßlage
f. Dlibelunge.

ßrapper S. S)a§ ©t ©aCer ©piel üon ber ^inb^eit Qefu. 93re§Iau 1904. 3n .©er=

maniftifd^e 2lbf)anblungen' §ft 21.

.Soberftein 51. ©runbrife ber ©efd^ic^te ber beutfd^en Sktionalliteratur. 6. 5tuf( , üon

^arl Sartfc^, I (einjiger ,58anb). Seipsig 1884.

ßonrob ^Ud. ^^^lore unb SBIanfc^cflur. §erauögeg. üon Söoifgang ©oltlöer in ber

©eutfc^en ^lationalliteratur IV, 3. 2lbt., ©. 247—470. »erlin unb ©tuttgart [1888].

ilonrab üon §QöIau. S)er Sfüngti'ig- S« ber 3eitf(f)rift für beutfc^e^ 5Utertum VIII,

Seipjig 1851, 550-586.

fflHct)aeI, ©cf^ic^te be§ beiitfi^eu «olteS. IV. 1.-3. 9tiifl. b **
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ßonrab öon SBüräburg. S^ev Srojantfc^e ßrieg. 3utn evftentnal l^erauSgeg. burd)

3lbelbevt ü. ßeEev. Stuttgart 1858. 3n ber SBibliot^el be§ literartfi^en SSereinö

in Stuttgart Sb XLIV.

Äonrab öon Söüräburg. ©ngel^arb. ©ine ©rjäfilung. SJlit SInmerfungen öon 2)brij

§aupt. 2. Stuft., besorgt öon ©ugen 3ofept Setpäig 1890.

ßonrab§ Bon SBürjburg ^artonopier unb 5DleIiur — Surnei öon 9iantf)ei3 — Sanft

9iifoIauö — Sieber unb Sprüche. 3tu§ bem DkcEifaffe Bon fjrans ^Pfeiffer unb

granj iRotf) ^erau^geg. üon ßarl f&axt]ä). 2ßien 1871.

ßrauö Srauä Xaöer. ®ef(^id)te ber (^riftlii|en ßunft I. S^reiburg i. »r. 1896. —
Sab ir, 1. 2lbt. ebb. 1897. — Sb II, 2. 3lbt., 1. §älfte. ©bb. 1900.

ßrauö ßarl. §einri(| Bon 33elbefe unb bie mittel^od)beutf(^e ®icf)teripra(i)e. §aUe a. S.

1899.

Äubrun. §erau§geg. Bon SB. Stjmonö. §aße a. S. 1883. Dir 5 ber Bon §. ^aul

herausgegebenen 5lltbeutfd)en Ste3;tbibliotl)e!.

Kummer ß. 3^. Sie poetifc^en ©rjälilungen beö §erranb Bon SBilbonie unb bie

fleinen inneröfterreid)ifc£)en 931innefinger. §erauögeg. Bon —
. SBien 1880.

?abetoig=3JtüIter=ßarteIIieri=iRieber, 9legeften jur ©efd^id^te ber Sifcfiöfe Bon ßonftanj I II.

Snnäbrucf 1895. 1905.

Sambel §. ®r3ät)Iungen unb Sc^toänte. §erau§geg. Bon — . 2. 9luf(. Seipjig 1883. 3»
,®eutj(|e ßtaffitev beö 9JlitteIaIterö. SSegrünbct Bon O^ranj Pfeiffer'.

Sänge ß. Sie tateinifd^en Ofterfeiern. llnterfuc^ungen über ben Ursprung unb bie

©ntiBitflung ber Iiturgi|(f)=bramatifcl)en 2Iuferftel)ungöfeier mit SwQtunbelegung

eines umfangreiäien, neu aufgefunbencn OuetlenmaterialS. SiJlündien 1887.

Safeberg üieid^Sfrei^err B. Sieberfaal, ba^ ift: Sammlung altbeutf(|er ©ebic^te.

^erauögeg. au§ ungebrucEten Guctlen. 3 Sbe. St ©aßen unb ßonftan3 1846.

Saurin unb ber tleine Üiofengarten. §erauggeg. Bon ©eorg ^olj. §aüe a. S. 1897.

Lichtenberger U. Le poeme et la legende de Nibelungen. Paris 1891.

Sieberl^anbf(firift, bie Jenaer, ^erausgeg. Bon ©eorg ^olj, S^ranj Saran unb @buarb

Sernouüi. 2 23be. Seip^ig 1901.

Siliencron 91. B. S)ie l^iftorifc^en Söolfölieber ber ®eutfcE)en Born 13. bis 16. ^atix^

^unbert. ©efammelt unb erläutert Bon — . 4 SBbe. Seipjig 1865—1869.

Siliencron 9t. B. Über baS erfte Sluftreten felbftänbtger ÜJlufif als ©egenftanb ber

Unterf)altung in ©eutfc^fanb. ^n ben Si^ungsbcri(i)ten ber p^iIof.=p^iIoI. unb

^iftor. ßlafje ber f. baljr. Slfabemic ber 2öi[fenf(f)aften ju SDlüncfien III, 9}lün(f)en

1873, 660-684.

Lintilhac E. Le theätre serieux au moyen-äge. Paris [1904].

Ludus de Antichristo
f. SJle^er 2öilt)elm.

9Jlantuani ^. ©ef(f)id§te ber 93tu[if in 2Bien. 1. %l: 33on ben giömerjeiten bis jum
Sobe bes ßaijerS 9Jlaj L 2Bien 1904. Separatabbrucf auS 58b III ber ,©e=

jc^id^te ber Stabt 2ßien', f)erouSgeg. Born 2lItertum§Berein ju Söien.

aJtarner, ber. ^erauSgeg. Bon ^f)itipp Straudf). Strasburg 1876. 3n ben Quellen

unb gorfclungen 3ur Spra(f)= unb fiulturgefc^id^te $8b XIV.

9)tartin ®. SöolframS Bon @f(|enbad^ ^ParjiBal unb Xiturct. .^"»erauSgeg. unb erflärt

Bon — . 2 23be. ^aüe a. S. 1900—1903. ^n ber ©ermaniftifd^en §anbbibriotf)cf

IX, 1 2.

9[lfte(|tt)ilb Bon SOtagbeburg. ®aS ftiefeenbe Sid^t ber ©ott()eit, l Offenbarungen ber

SdjiBefter SDIed^t^ilb Bon 9Jlagbeburg.
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SJie^er 2Büf)eIm. ®ev Ludus de Antichristo itnb SSemerfungen über bie kteinifd^en

3if)t)tf)men be§ 12. 3ai}rf)unbevtö. ^n ben ©i^ungöfiericlten bev fgl. bQ^vifd^en

Slfübemie ber aBiffenTd^aften, p^ilof.=pf)ilol. iinb f)tftor. ßlaffc I, 3af)rg. 1882,

mnn^in 1882, 1 ff.

9Jtct)er Söil^elm. Fragmenta Buraiia. Sßerüti 1901. ©epaiatobbrud au§ ber i5eft=

fd^rtft aar ^ekx be§ 150iäf)i-igcn ffiefte^enS ber fgl. ©efeßfd^aft ber SSiffenf^often

3U ©Dttingen 1901.

9)lid^Qet @. ©alimbene unb feine ©l^rontf. @ine ©tubie jur ©efd^ic|tfd^reibung be§

13. 3af)rt)unbert§. ^nnäbrud 1889.

mUId^fadf ©. 3)ie £)fter= unb ^offton§fpieIe. 1 : ®ie lateintf^cn Dfterfeiern. 2öoIfen=

Büttel 1880.

9Jlinncfang§ , beg, fjrül^ling. §erau§geg. öon ßarl ßad^mann unb TOorij §aupt.

4. 3luögabe, beforgt öon ^. Söogt. ßeipsig 1888.

93tone ly. 3. ©(i&aufpiele beö SPlitteloIterö. 3luö §anbfd^riften l^erauägeg. unb er=

flärt. 2 S8be. ßarlöru^e 1846.

Monumenta Erphesfurtensia saec. XII, XIII, XIV. Edidit Oswaldus Holder-Egger.

Haunoverae et Lipsiae 1899.

Dlagl 3. 2Ö. unb 3ei^Jer 3. ®eutfd^=öfterrei(|tfd^e ßiteraturgefc^ic^te. @in §anbbud^

jur ®efd^icf)te ber beutfd^eu Sichtung in £)fterreid^=Ungarn. §auptbanb. Söien 1899.

9leibl^art Don üieuental. §erauögeg. non DDloris |)Qupt. ßeipjig 1858. Sin 9iacf)trng

fte^t in ber Seitfc^rift für beutf(^e§ 3ütertum XIII (1867) 175—182.

3leibf)artä öon IReuental, bie ßieber. 2luf ©runb öon 9Jl. §QUpt§ §erftelfung äeitlid^

gruppiert, mit ©rtlärungen unb einer @infeitung üdu 3^riebric^ ^eing. ßeipjig

1889. Dkd^trog. DJtünc^en 1889.

DHbelungc, ber, 9}ot unb bie ßlage. 9lac^ ber älteften Überlieferung l^erauögeg. Pon

ßarl ßoi^mann. 11. Slbbrucf be§ Sejteö. Serlin 1892.

9ioIte 21. S)er ©ingang beä ^aräiüat. @in Snterpretationööerfui^. SJlarburg 1900.

De^Ife 2t. 3« S^ann^äufcrö ßeben unb ©id^ten. ßönigöberger S)iffertation. 9Jio^rungen

1890.

Offenbarungen ber ©c^toefter 2)ted^tt)ilb öon SJtagbeburg ober boö f(iefeenbe ßid^t ber

©ottl^eit. 2luö ber einjigen §anbf(^rift beö ©tifteö ©infiebeln l^erauSgeg. Don

P. ©all ajtorel. IRegenöburg 1869.

Dtte §. ipanbbuc^ ber firc^Iic^en ßunfl=2lrc^äorogie beö beutfc^en SOftittelalterö. 5. 2luff.,

in SJerbinbung mit bem SSerfaffer bearbeitet öon ©ruft SCßerntcte. 2 SBbe. ßetpjig

1883. 1885.

Dttofarö öfterreic^ifd^e S^eimd^ronif. 3lciä) ben 2lbfc^riften ^rranj ßid^tenfteinö ()erau§geg.

Don Sfofcp^ ©eemüder. 2 93be. 3n ben Monumenta Germaniae historica.

®cutfd)e ©fironifen unb aubere ©efdjid^täbüd^er be§ SD^ittelaÜerS V, 1 2. §an=

nooer 1890. 1893.

!Panjer 5. §ilbe=©ubrun. ©ine fagen= unb literargefd^id^tlid^e Unterfud^ung. §alle

a. ©. 1901.

^affional, ba§ alte. §erauögeg. üon ß. 2t. §abn. 9leue 2tuögabe. granffurt a. m. 1857.

^affionat, bag. ©ine ßegenben=©ammlung be§ 13. ^al^r^unbertö. §erauögeg. non

fyr. ßorl ßöp!e. Queblinburg unb ßeipjig 1852.

5paul §. ©runbrife ber germanifc^en 5ßf)ilDlogie Sb I. 2. 2tuft. ©tro^urg 1901.

JBb III. 2. 2tufl. &bb. 1900.

Pfeiffer 6. ®ie bic^terifi^e ^erföntid^feit 9teibt)artö Don Üteuentat. ©ine ©tubie.

^aberborn 1903.
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iPfciffcr S- DJtavienregenben. Sichtungen be^ 13. Sia^r^unbertä mit erläuternben

©ad^= unb Xßort^Srflärungen. 9ieue 3ü:ögabe. 2Öien 1863.

^iper ^. 3)ie geiftüd^e Sichtung be^ ^JUtteloIterö. 2 Sie. Serlin unb Stuttgart

[1888]. 3n ber öon -ffüvic^ner f)erausgege6enen Seutföien 9tationa(=2iteratut

«Bb III, 2l6t. 1 unb 2.

^iper $. Sie lUibelungen. 2 Sie. Serlin unb Stuttgart [1887. 1891]. Sb VI,

2lf)t. 2 unb 3 ber Seutfd^en Silational-Siteratur. .<piftorifc§=Iritii(i)e 2tu§ga6e

^o'iepii ßürfc^ner§.

«Piper ^. Söolfram öon gfÄienbacf). 4 Sie. Stuttgart [1890—1892]. S8b V, 3tbt. 1

big 4 ber Seutfcfien 9]ationaI=eiteratur. §iftorif(^ = fritiyc^e Sluögnbe Sofepf)

ßürj(^nerö.

Piquet F. Etüde sur Hartmaun d'Aue. Paris 1898.

9ieiner§ 21. Sie Sropen=, *]3roien= unb ^läfationegefänge beö feierlichen §od^amtei

im !DUtte(o(ter. 21u§ brei §anbfcf)riften ber SIbteien 5Prüm unb @ct)ternad^, auf=

beiüaf)rt in ber 9lationaIbibIiotf)ef gu 5Pari§. ^erauegeg. öon — . Suremburg 1884.

gieinmar§ con 3tteter, Sie ©ebic^te — . §erau§geg Don ©uftaD ilioet^e. DJht einer 9loten=

beilege. Seipjig 1887.

5Reiierecf)nungen SBoIfgerö öon ©üenbred^tötiri^en, SSijifiofö öon ^affau, $atriar(i)en

oon Slquitejö. @in SBeitrag jur Sßalt^erfrage. 3D^it einem |]raflimilc. ^erauegeg.

öon 3gno3 3i»9er^£- §eiIbronn 1877.

3iiemanu .&. ©efc^ii^te ber DJIufiftbeorie im 9. biä 19. 3o^rf)unbert. ßeipäig 1898.

gtiemann .<p. 5Dhinf=8erifon. 6. 5lufr. Seip.^ig 1905.

9lieti(^ §>. Sie beutjc^e Siebioeife. SBien unb Seipjig 1904.

9f{ingf)Dtä C ©efc^i($te be§ fürftüd^en Senebiftinerftifteä U. 2. Or- öon ©infiebeln.

I: aSom U- 93^einrab biö jum 3a^re 1526. Giniiebetn 1904.

3flofengarten ju Söormö, Sie ©ebiöite öom — . §evau§geg. öon ®eorg ^olj. §aCIe a. S.

1893.

Stößner C. Unterfuc^ungen ju .'peinric^ öon SJtorungen. Gin Seitrag jur ®efc^i(|te

beä aJlinneiangö. Serlin 1898.

9tuboIf öon @mö. Ser gute ©erwarb, ©ine ©rjä^Iung. öerau^geg. öon SlJlorij

§aupt. ßeipäig 1840.

JRuboIf Don ©m§. Sartaam unb ^of^P^ot- -Öerausgeg. öon S^ranj ^Pfeiffer. 8eip3ig

1843. 3n ben Sicf)tungeu beä beuti'dfien 5DHtteIaIter§ III.

9iuboIfö öon ©mö Söil^etm öon Orient. §erau§geg. auö bem Sßafferburger ©ober

ber fürftli(| t^ürftenbergi)d^en §ofbibIiotf)ef in Sonauefc^ingen öon 93iftor ^unf-

Serlin 1905. 3n .Seutfc^e Serte be§ SJIittelaltere , ^erauSgeg. öon ber fgl.

preuß. Slfabemie ber SBiffenfcfiaften' 58b If.

9luobIieb, ber ältefte Sloman beö DJlittelalterä, nebft ©pigrammen. 5DUt ©inleitung,

SInmerfungen unb ©lofjar ^erau€geg. öon 5riebri($ Seiler. .§aEe a. S. 1882.

Saljer 3t. ^üuftrierte ©efdjicfite ber beutfc^en Siteratur. ßief. 1 ff. Söien 1903ff.

Sam:^aber ©. SSaltber'öou ber 33ogeItoeibe. 3leue 2(uögobe. Saibad^ 1884.

Saran f. Sieber^aubjc^rift.

Sattler 31. Sie religiöfen Stnfd^auungen Sjßolframä öon ©fd^enbad^. ®rQ3 1895.

3n ben ©ra.^er Stubien jur beutfd^en ^ß^ilologie, ^erauögeg. Don 2lnton ©. Sd^ön=

bac^ unb Söernbnrb Seuffert, 1. §ft.

Sd^Ied)t ^Raimunb. ©ejc^icEite ber ßtri^enmufif. Suglcid^ ©runblage jur öorurteiI§=

lofen SeantiDortung ber Srrage : ,aSaö ift ed^te ßirc^enmufif ?' ^Hegen^burg

1871.
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©d^Ieicf)ei' 3. 31. Über aJleifter Sfo^oi"«^ |)QblQUl6ö ßeben unb ®ebi(f)te. ßeipäigev

SiffertQtion. Sonn 1888.

©d^Iettcrev §. SfJt. ©eftfjiifite ber ©pielmonnöäunft in C^ranh-eid) unb ber ^ari^er

©eigedöntge. Serlin 1884.

Sdimibt @i-id§. tReinmar üon §agennu unb §einvtc() öon Ütugge. ©ine Iitcrarl)iftorifc^e

Untersuchung. Strafeburg 1874. ^n ben Quellen unb grorfd^ungen jur ®t)rad^=

unb ßulturgefc^tc^te 23b IV.

<Bä)bntaä) 2t. Über §Qi'tmQnn non 2lue. S)ret 23üd§er Unterfud^ungen. ©raj 1894.

<S>äjönhaä) 2t. aöaltfier non ber 3}o9ettt)eibe. ©in Sid)terteben. 2. 2üif(. SSerlin 1895.

3n ,®ei[te§t)elben' ffib I.

©dfiönbnc^ 3t. S)qö ©^riftentum in ber altbeutjd^en ^elbenbid^tung. äJier 3lb^anb=

lungen. ©raj 1897.

©d^önbnc^ 31. ®ie älteren SOlinnejdnger. 3n ben ©i^ung§berid^ten ber latferl. 3l!ü=

bemie ber 2Öiffeuf(^aften in aSien, )3l)iloi.-t)iftDr. ma\]t 58b CXLI, Söien 1899,

2. 2lb^Qnbt. (^Beiträge jur ©rftärung altbeutfdier S)icf)tliierfe, 1. ©tücf).

©c^bnbacE) 3t. ®ie 2tnfänge beö beutj($cu 9Jtiunefange§. ©ine ©tubie. ©rag 1898.

©(^önbacf) 3t. ©tubien jur ©efd^id^te ber attbeutfc^en ^ßrebigt. 2. ©tücf: Sei'QnUfe

Sert^olbö non 9tegen§burg jur 9}oIf§funbe. äßien 1900. ©onberbruct Quä ben

©ifeungöberic^ten ber faiferl. 2lfabcmtc ber Söiffenfd^aften in Söien, p^itof.=l}iftor.

ßlQffe m CXLII, 7. 2tbt)anbt.

©dtlönbac^ 2t. SSeiträge gur ©rflärung allbeutfdjer SicC)tU)crfe. 2. ©tüdE: 2BaItt)er

non ber äJogeltneibe. ©onberbrucf auö ben ©i^ungöberid)ten ber faifert. 2lfa=

bemie ber aSiffenfctiaften in Sßien, ))t)itDy.=t)iflor. ßlaffe 23b CXLV, 2Bien 1902.

©(fiubiger 3t. Sie ©öngerfdjufe ©t ®atlen§ nom 8. bi§ 12. 3ot)rt)unbert. ©in a3ei=

trag jur ©efang§gef(i)ic^te beä 9)UtteIatterö. ©infiebeln 1858.

©dtiubiger 3t. Sie ^ffege beö ^irdjcngefangcö unb ber ßirdfienmufif in ber beutfd^en

!atf)Dlii(I)en ©d^lüeig. ©ine mufifQlitdO=t)iftorifc^e ©üjje. ©infiebeln 1873.

©ct)ubiger 21. DJiufüalifcfie ©pijilegien über baö Iiturgif($e ®rama, Drgelbüu unb

C'rgeljpiel, ba§ auBerliturgifc^e ßieb unb bie ^nftrumcntolmufif beö DJltttelalterö V.

SBerlin 1876.

©cemültcr 3. ©tubien jum fteinen SucibariuS (,©eifrieb §elbting'). SSicu 1883.

3n ben ©i^ungöberi(|ten ber pI)iIof.=t)i[tor. äla^t ber faifert. 2tfabeinie ber 2ßiffen=

fd^aften CII, 2Bien 1883, 567-674.

©cifrieb §elbling. f)erau§gcg. unb erftärt öon Sofepf) ©eemülfer. §atfe a. ©. 1886.

Sepet M. Origiues catlioliques du tlieätre moderne. Les drames liturgiques et

les jeux scolaires ; les niysteres ; les origines de la comedie au moyen-äge

;

la renai.ssance. Paris 1901.

©iebert 3. Sanntjäufer. 3"^fltt unb ijorm feiner ©ebictite. 3« ^^^^ berliner Seiträgen

jur 9ermanif(|en unb romauifd^en ^^{)itolDgie. ©ertnanifctie 3tbt. 9lr 5. 23erliu 1894.

©tridfer, ^arl ber ©rofee, non bem — . §erauägeg. non .Sart Sartfc^. Gueblinburg unb

SeiDäigl857. Qu ber Sibliot^ef ber gefamten beutf(^en9iationaI=2iteratur 23b XXXV.
©triefer, fteinere ©ebi(i)te non bem — . .^erau^geg. non Ä. 3t. §abn. üuebtinburg unb

Seipjig 1839.

Seuber 25. Sie ©ntuiirftung ber 233etf)nad)t§f)3iele feit ben älteften !Se\kn biö jum

16. 3nf)rf)unbert. Programm I unb IL ßomotau 1898. 1899.

3;t)omüfin non 3ii"claria. ®er 2BäIfdt)e ©aft, 3"« erftenmal l^erau^geg. mit fpra(^=

Iicf)en unb gefc^i(l)tlidf)en 3tnmerfungen non |)einri(^ Dtücfert. Queblinburg unb

Seipäig 1852. 3n ber Sibttot^ef ber gefamten beutfc^en 3^ationQt=ßiteratur S3b XXX.



XXVI a5ii(f)crDer3ci(|ni6.

2ititrel, ber jüngere, ^erauögeg. non ß. 'ä. §Q{)n. Cuebltntiurg imb ßeipäig 1842.

3n ber S5ibUotf)ef bcr geiomten bcutfdfien Dlational^ötteratur 23b XXIV.

Uf}(Qnb§ ScEiriften äur (Sefc^tdite ber Sichtung uub ©age. 8 23be. ©tuttgart 1865

biö 1873.

Ulrich tion ßiec()teiiftetn. 9DHt 3tnmer!ungen Don 2f)eobor ü. ßarajan l^erauögeg. üon

fiarl ßacfitiiann. Serlin 1841.

lllrid^ tton ßiecfitenfteiii. t^roucnbienft. §erQU§geg. oon Üleiii(}olb Se(i)fteiii. 2 %h.

Seipjig 1888. ^n ben Hon ^axi SBartfc^ herausgegebenen 2)eutfcl}en Sichtungen be§

gnittelalterö SBb VI VII.

Ulrid^ fion Sßinterftetlen , bie Seid^e uub ßieber beö Scfienfen — . §erau§geg. uon

3. mimt. 2öten 1882.

Viollet-le-Duc. Instruments de musique. 3n beö 3}erfQffev§ Dictionnaire i-aisonne

du mobiliar fran^ais de l'epoque carolingienne k la renaissance II, 2^ ed., Paris

1874, 241—327.

$ßogt 3f5-"ie^rit%- ®ie ©ä)Iefif(f)en 2C6ei^nac^t§fpie(e. 3n .©(^lefienö öolfötümlidie Übev=

lieferungen' a3b I. Seil^^ig 1901.

3}ogt f^riebrid). ©efc^ic^te ber mittel^ocfibeutfd^en Sitcratur. 2. 3lufr. ©trafeburg 1902.

©onberabbrud auö 5Bb II - üon 5PauIö (Srunbriß ber germanischen 'ip^ilologie

©. 161—362.

aSogt tJr. unb ^od) 3)1. ©efc^ic^te ber beutfc^en Siteratur üon ben älteften Seiten

bt^ 3ur ©egeninart I. 2. 2iufl. Seipjig unb SÖien 1904.

Sßacfernaget ^f). 3)aö beut|d)e ßird^enlieb üon ber älteften 3eit bi§ ju Slnfang be^

17. 3af)rf)unbcrtö I II. Seip^ig 1864. 1867.

äßacfernagel 2ß. Stltbeutfi^eä Sefebuc^ nebft 2ßbrterbuc|. 4. 9{uft. »afel 1861.

2BacfernageI 5ßJ. ©efc^idite ber beutfd^en Sitcrntur. 2. 2(uf{., beforgt bon ©ruft Tlax=

tin. I. f8h. aSafel 1879.

SJßagner ^eter. (äinfü^rung in bie gregorianif^ien SJtelobien. 6in §anbbuc| bcr Gf)oraI=

loiffenfci^aft. 1. %l: Itrfprung unb (Snl»üicflung bcr liturgifd^en ©efangöformen

biö 3um 3üiögange be§ 5mittelalterö. 2. Hüft. ?yreiburg (©(^toeij) 1901. 2. %l:

9leumen!unbe. ^aIäograpt)ie beö gregorianif(^en ©efange§. @bb. 1905.

2SaItI)er üon ber aSogelineibe. ©ebi(|te. 6. 2tu§gQbe üon ßarl Sac^mann. Unt)er=

änbertcr 2lfcbrucE ber Don ^. Dltüüenffoff beforgten 5. 2luögabe. 58erlin 1891.

Tarnung', bie. 3n ber Seitfc^rift für beutfcfieg Slüertum I, Seipjig 1841, 439—537,

mit ber ©rgän^ung ebb. XXXIII (1889) 404—412.

Sßartburgtrieg, ber. §erauögeg., georbnet, überfc^t unb erläutert Pon Raxl ©imrodf.

Stuttgart unb 2tug§burg 1858.

2SattenbQcf) 2ß. ©eutfdEiIanbg ©ef(f)ic[)töqueaen im 5mittelarter biö jur DDlitte be§

13. Sabr^unbertö. 6. 2(uf{. 2 23be. Sßerlin 1893. 1894.

Söeber §. Ser ßird)engefang im {yürftbiötum Bamberg. Gin Seitrag jur ©efcfiid^te

be§ ^ircficngefangeö in Dftfranfen. ßoln 1993. 2. ^öerein^jctirift ber ©örreö=

©efettf^aft für 1893.

aCßeber ^. ©eiftlic^eö ©c^aufpiel unb fircEiIid^e ßunft in ibrcm 2}erf)ältni§ erläutert

an einer Ofonograpbic ber ßirc^e unb ©l)nagoge. ©tuttgart 1894.

2ßed)Bler ®. S)ie ©age uom beilegen ©ral in ibrer (Sntmicttung biö auf 9ii(f)arb

2ßagnerö ^arfifal. ^^taUe a. ©. 1898.

Slöeinbolb ß. 2ßeif)nacE)t=©pie(e unb Steber auö ©übbeutfd^Ianb unb ©(f)Iefien. OJlit

©inleitungen unb Erläuterungen, ©rag 1853.

2ßeinf)0lb Ä. Sic beutjcfien grauen in bem ÜJhttelalter. 2 »be. 3. Stuft. Bien 1897.



SSüd^erüerseic^niö. XXVII

aBeiB 3It6ert SDkria. 2tpo(ogie bH e^viftentumS. 5 5Bbe. 3. 63111. 4. Slufl. tyreiburg

i. 58r. 1890 ff.

SÖUfen ®. ©efc^td&te bev geiftfii^en Spiele in S)eutfc|Ianb. ©öttingen 1872.

UBitmatinö 2ß. geben itnb ®id^ten 2CßaItf|erö Don ber SJogelitieibe. a3oim 1882.

SBtdnannä 2Ö. 9BaItf)ev ßon ber S^ogeüüeibe. §erau§geg. unb eiflärt Don — . 2. 3iu§=

gäbe. §atte a. ®. 1883. 3n ,®ermüntftif(I)e f)anbbibIiotf)ef' 93b I.

Söirnt öon ©raüenberg. Söigalotö. ®ine Srjdfjlung. §erQuögeg. öon ^i'onj ^Pfeiffer.

Scipaig 18-47. ^n ben .SidEitungen beä beutfcEien DJüttelalterö' Sb VI.

SBirtf) ß. Sie Cfter= unb ^Paffionefpiele biö 3um 16. ^o^r^unbert. 23eiträge ^ur @e =

f(f)ic^te beö beutfd^en Sramag. §atre a. ©. 1889.

SQßolfram eon (ift^enbatf). 5. Stuögabe Don ßarl Sad^mann. 93erlin 1891.

3atncfe x^x. ®er beutfd^e Sato. ©efd^icfite ber beutfd)eu Überlegungen ber im Tlittei-

alter unter bem 9tamen (iato befannten ©iftic^en, biö 5ur S^erbrängung berfelben

burd^ bie Überfe^ung ©eb. SSrantö am (?nbe beö 15. Siab^bunbertö. Seipjig 1852.

3eibter SJ. ®er Sünben Sßiberftreit. Sine geiftlic^e Sichtung be§ 13. ^ti^il^unbertö.

^erauögeg. oon —. ©raj 1892.





13. gaprpunberiö.

lDcutfd)e Dicl)tnng unb bcutrdic Mwfik lüiilirenb ks
13. 3ol)rl)unkrts.

!micf)ael, ©efc^idöte beä beiitfc^cn S3otte§. IV. 1.— 3. 9lufl.





#.'egenftanb ber SBiffenfcEiaft i[t bn§ SBa^re, ©egenftanb ber ^iinft i[t

bnä e^öne. 2)ie ^utift loill ba§ überfinnlicf) ©diöne bitrcE) [inn(iif)e 5}^ittei

5um 5tu§bru(f bringen
;

[ie i[l bic 3?er!örperung be§ geiftig ©(f)önen.

S)ie 33eri(^teben^eit ber Wxtki, bnrd^ loeld^e [ic^ ta?) überfinnlirf) Scf)öne

in finnfälliger SÖeil'e bnrfteüen läßt, beftimmt ben n)efentnd)en llnterfdjieb ber

einzelnen -fünfte. Sie ®id)thin[t bebient fid) ber nödiflen unb ^lüecfmäjjigften

gorm, ber ©pradie. S)Q§ W\ä) ber TOufi! [inb bie 2;öne. TOiifif irie "^l^oefie

menben [t(i^ unmittelbar an baa Cfjr. Sie Saufiinft unb bie i|r bienenben

.fünfte ber 53i(bnerei unb ber 5}ialerei mirfen bire!t auf ba§ 5Iuge. Sur(^

ba§ 3Juge unb burc^ ta^ €)f}x bringt bie geiftige ©d)önl)eit einer ^un[t=

fdiöptung in ba§ f)erä be§ SO^enfc^en.

5Rid)t§ ift ttjafjr, iüq§ nic^t feinen legten ©runb in (Sott ^at, unb ni$t§

i[t fdiön, tüaä nic^t irgenbtoie ein ^Ibglanj ber eroigen, unerfc^affencn Sdiön^

^eit ift. Sßie aber bie Söal^r^eit \iä) in ungejä^Iten (SeinSorbnungcn unb

@rfenntni§ge6ieten abftuft unb beflo erfiabener ift, je nö^er fie bem Urgrunb

aller 2Ba()rI)eit entquillt, fo nimmt auc^ in ber ,^unft ben erften 9tang jene

Sd)ön^eit ein, tt)eld)e ber CueHe aller ©c^ön^eit, @ott felbft, am nädiften

entftrömt. Wit anbern 3Sorten: bie religiöfe ^unft ift, loeil fie göttliche

3been berfinnlid)t, bie üolltommenfte, öorauSgefe^t, haf^ bie finnlidie g^orm,

beren fie fid) bebient, ber ^o^eit be§ öon iljr bargefteflten ®egenftanbe§ mU
fpric^t. Siefen in ber 5tatur ber ©ac^e begrünbeten <Ba^ beftätigt bie ®e=

fd)id)te. Senn bie fünfte ^aben if)re pd)fte Slüte ftet§ bort gefeiert, mo fie

in einem tief retigiöfen 23oIf§beit)u^tfein ben reidiften 9?ät}rbDben für ifjre Snt:

midtung fanben. <Bo anä) bie beutfc^e ^unft be§ 5l?ittelalter§, inSbefonbere

biejenige be§ 13. Sat)r^unbert§.

Wit bem ^J(uf!ommen ber üienaiffance öerloren fid^ Sinn unb 33erftänbni§

für bie mittelalterliche ^unft, Sie l^orliebe für ba§ 9Ut!(offi)d)e überroog.

35on einem anbern ®efid)t§punft au§ eröffneten ben l^ampf gegen ba§

5}JitteIaIter bie 5Tiagbeburger 3entui^i!-itoi^pn. Sljnen äufolge mar ha^ DJiittel:

olter öon bem d)riftlid)en Sbeat DöIIig abgelüid^en unb mie in Üteligion unb

2Biffenfd)aft, fo aud) in ber ^unft nur ^rrmege gegangen. Sine ä^nlid^e

5tnfd)auung finbet fid) be^üglid) ber ©otif bei 33afari (1512—1574), meld^er

bie Saufunft be» fpöteren ']i3iittelatter§ be§f}alb gotifd) nannte, roeil er fie

1*



für barborifdE) fjtelt. 3n bemfelben ©inne fprac^en \iöi unter ben g^ranjofen

^Jioliere, 9iDU)[eau unb 33oItaire au§, unter ben 3)eutf(^en SBielanb, Seifing

unb seitlüeiie ©oetlje.

@ine ^iuberung be§ Urteile erfolgte in S)eutfd)Ianb, a(§ man fic^ jur

3eit ber tiefften Bd^maä) unter ber nopoleonifd^en |)errfd^aft an bie eigene

5ßergnngent}eit erinnerte unb an bie Seiftungen, tueldie einften§ ba§ beutfi^e S3oIf

t)eröorgebrad)t ijai. (Sin bered)tigte§ ^ntereffe für ba§ grof^e ^J^ittelalter ju

roecfen, lüar bie ^lufgobe, tnelc^e fid) bie 9?omQntifer fleOten. S)ie funftgefd^id)t=

lieben ^(rbetten be§ fi^onöertiten Üaxl griebricb bon 9?uino^r (1785—1843)

lüoren für bie neue 9Hd)tung eine mäditige görberung i.
@rft hnxä) i^n ift

eine fad)gemäf5e Söürbigung ber mittelalterlidieu .ßunft tbeoretifd) niöglid) ge^

morben. @r I)at ben Sonn gebrod)en, unter irelcbem nod^ SBinctelmann unb

Seffing if)re ^unftftubicn betrieben t)titten, inbem er bie g^orberung auSfprarf),

ba^ ein S^unftgebilbe nid)t nad) bem einfeitigen ^JJo^ftabe tjellenifdier 23ott=

fommenf}eit, fonbern nad) ber ^bee ber ^unft an fid) beurteilt tüerben muffe.

3n granfreid^ t)at 9tio ben ©runbfü^en 9ftumo[}r§ Eingang öerfd)afft. 3e^t

ift ber ©taubpuntt be§ 18. 3o^rt)unbert§ übermunben, unb Otenan§ 5tuf=

faffung, luelcbe \iä) mit berjcnigcn 23afari§ bedt, fielet üereinselt ha.

* 93gl. Äraitä in ber (Sinleitiing feiner ,©ef(f)td)te ber djriftlic^en ßunft'.



(Srfter ?lbfd)nitt.

p i dp f u n g.

I. ^öjrfi^e fpm. Jegenbe«.

2öäf)renb be§ 12. 3af)r^unbert§ boUjog fid) auf bem ©ebiet ber beutfd)en

Sii^tiing ein (Sreit3ni§ oon tuelttragenbfter Sebeutuncj: ber 5tn[ct)Iu^ eme»

Qro^en SeU§ berjelben an bie fran3öfij'd)e Siteratur. 3'^^^ ©eifllidje [lef)en

an ber ©pitje biefer ^emegung, ber bai)rifd)e ^rie[ler ^onrab burd) fein

Ütolanbölleb, balb nac^ 1131, unb um bie[elße 3eit ber mittelfränüfdie ^Uiefler

!i?am|)red)t burd) fein ^dejanberlieb. 5lnbere folgten i^rem 53eif|3iel, fo ber

t^üringifd)e ®id)ter be§ ,©rafeu Dtubolf, ber nieberrl}einifd)e ®id)ter bon ,g(ore

unb 53land)eflur', Sil^art öon Oberge au§ ber |)ilbe§f)eimfÄeu ©egenb, Sßer=

faffer eine» ,2;ri[tan', unb ber (Slfäffer ^einrid) ber ©lic^ejare ober ®(ei§ner,

tt)e(d)er einen ,9iein^art ^ud)§' gefd)rieben ^at. ©ie nüe benutzen franjöfifdie

3SorIagen unb leiteten auf beutfd)em Soben ju jener ^unftpocfie über, roeldje

in bem burd^ Oöib unb bic probenäalifdjen SroubabourS gebilbeten (^'()rctien

bon Sropeg toie if)ren Schöpfer, fo and) il^ren genialflen SSertreter jenfeits

be§ 9if)ein§ gefunben I)at. 5n§ 2)id)tung be§ internationafen 9tittertum§ follte

fie bon nun an fämtlidje Literaturen be§ abenb(änbif(^en 9JittteIafter§ befjerrfc^en.

^flid)t be§ ed)ten 9{itter§ mar Sapferfcit im ^ampf für bie fjödiflen

3iele unb ©d)u| ber <Sd)mad)en. 5tber berf}ä(tni§mäf3ig nur fetten treten in

ber ^unftpoefie biefe ibealen 3Iufgaben !Iar unb rein ^erbor. 5tn itjre ©teile

finb oft genug bie ©ud)t nad) 5lbenteuern unb ein fdimöc^ini^er ^yrauenbienfl

gerüdt. Se nac^ ber ^luffaffung be§ einzelnen S)id)ter§ geftaltet fid) fein

Söert äu einem Ibbilb ober ju einer ^arifatur be§ mal)ren 9tittertum§ K

S)ie ^ö[ifd)e ^oefie 5)eutfd)tanb§, fo genannt, meil fie fern bon bem

@efid)t§frei§ ber großen DJiaffe namentlich) an ben Jpöfen gepflegt raurbe^,

1 Über ba^ Olittertum f. o6en Sb I 205 ff.

^ 93gl. Gaston Paris, La poesie du moyen-äge
,

premiere serie^, Paris

1895, 23ff.



6 ^eintid^ öon 2}elbefe.

erblühte in bem unmittelbar an gronfreici^ grenjenben 2Be[ten, lüorb inbe§

bolb nacf) Cber= unb 93^ittelbeutfcblanb Oerpflanst. 5?nturgemQf5 ift if)re ?tb:

flängigteit Don ben i^ranäofen in ben ^rantreic^ junäc^ft liegenben (Gebieten

am größten; fie lodert ftc^ mit ber äunetjmenben Gntfernung noc^ Often.

5(l§ ^egrünber bes beutfcöen 9iitterepo§ galt fc^on im 13. ^a^r^unbert

§einric^ bon Selbefe^. 33elbefe mar ein 2)orf nal^e bei ÜJIaaatridjt.

SSon f)ier [lammte SQtimiä), ber ©pro^ eine§ ritterlichen ©efc^Ied^ta. 5Iue=

geftattet mit ben ßenntniffen einer gelef)rten 53ilbung, melcf)e bie 23orberettung

auf ben gei[tlid)en Btanb ju fein pflegte, fd)rieb er nad) einer Iateinifd)en

Cuelle um 1170 auf Anregung einer ©räfin öon 2o§ a(§ erften poetif(^en

SSerfud) bie Segenbe be§ in 93laa§tricbt al§ ^atron befonberS dere()rten

1^1. Seröatiuö, 33ieIIcid)t i)at er aud) ein @ebid)t öon .Salomon unb ber

9}?tnne' berfa^t.

Serübmt mürbe er inbe§ meber burd) biefe 5trbeiten nod^ burc^ feine

Sieber, fonbern burdb bie ßneibe. ©ie entflanb gan^ unter bem (Sinfluß

ber franäöfifdjen Siteratur, meld)e an ben f(anbrif(^en, I)ennegauifd)en unb

brabantifc^en |)öfen eine |)eimflätte gefunben I}atte. §einric^§ 93orIage unb

^J^ufter mar alfo nid)t 33irgil, fonbern ber Gneasroman eine§ unbefannten

franjöfifc^en 2^id)ter5. 23on antifem SBefen ift in bem frauäöfifcben mie im

beutfd)en (Spo» !aum eine Spur ju entbeden. 2^ic gelben unb bie |)elbinnen

finb 9titter unb Flamen be» 12. Sflf)i^i}iinbert§, Umgangsformen, 9fJüftungen,

SBaffen unb kämpfe gef)ören ber ^üt be§ S;ic^ter§ an. öeinric^ ^atte bie§

alleä ju Tla'uv^ im !x3al)re 1184 bei bem glänsenben C)offefte ^riebrid^a L,

be§ ,9titterfaifer5', mit eigenen 5tugen angefel)en -. 5lur bie ^tarnen ber §aupt^

perfonen unb bie ©runbsüge be§ 2iebeabrama§ finb bem römifc^en ®ebid)te

entlefint.

Sm 9JiitteIpun!t fte^t bie ÜJ^inne mit all i()ren Sü^igfeiten unb Cualen.

(Sie ift ba§ 2f)ema, bei bem fic^ ber Siebter fo rec^t moI}I fü()lt. Sn bem

©efpräd) jmifdien Sabinia unb i^rer 5Jh:tter über bie DJIinne^ ift ber Son

angefi^Iagen, ber in ber ö^olgejeit bi§ jum Überbrufj bariiert mürbe, ©erabe

bie 9}?innef5enen finb e§, bie ,f)einric^ mit 33orIiebe roeiter au§fpinnt ai^

feine Cuelle; anbere§, ma§ if}m mit ber §anblung nur in lofem S^Mi^n^ttieii-

^ang ^u ftetjen fc^ien, unb ma§ er für überflüffig I)ielt, £)at er unterbrüdt.

2)a§ ©ebi^t gab er, al§ e§ etma bi§ auf 10 900 33erfe gebieten mar, feiner

®önnerin, einer ©räfin bon ^lebe, gum Sefen. 33ei ©elegentjeit i^rer 93er=

mät)Iung mit bem Sanbgrafen Submig III. bon 2§üringen mürbe e§ ge=

^ ©ottfrieb öon gtroBburg, Sriftaii 3}. 4723—4748.
2 ©tieibe 2}. 13 222-13 253. Sögl. oben $8b 1 212 232.

ä eneibe 3}. 10 515 ff.



©tnffufe §einri(|§ Don Söelbefc. 7

[tollen, unb ber 35erfa[fer erhielt e§ erft nacf) neun ^ofiren in S^üringen

5urüd, lUD er e§ auf ©eljeiß be§ !un[t(iebenben ^foläcjrafen ^evmann bon

©Qd^fen öollenbete, ber etiua§ jpäter, 1190, feinem Sruber Subtüig in

ber Snnbgrafenlüürbe folgte. Sn biefem legten Seile ber (Sneibe 6ef)anbelt

ber ©id^ter bie franjöfifc^e Cuelle bebeutenb freier a(§ in ben t)oraUö=

gef^enben ^^artien.

2)er ii5erfd)u$ ber 53er§5ai)l gegen ha^ altfranjöfifclie Original beträgt

im gangen me^r ata 3000 1. 3n ber ©prac^e (;at |)einrid) alle? bermieben,

roa» at§ 9Jha§tric£)ter ®iale!t in ^eutfd)Ianb nid)t berftanben morben toäre'-^.

2Bie für ben 3nt)alt ber funftgered)ten beutfd)en 9titterbid)tung, fo mürbe

|)einrid) bon 33etbe!e aud) für bie ^orm grunblegenb. (Sr mar e§, ber ben

ftrengen 9?eim jur Geltung 5rad)te. ©eine furgen gereimten Sßerspaare finb

tia^ SSorbitb für bie t)öfi)c^en Siebter S)eutfc^Ianb§ gemorben. 9kc^ bem

,5(Ieranber' 9tubolf§ bon (5m§ ift ,ber meife ÜJiann bon 58elbete' ber ,aller=

erfte' gemefen, ,ber re^te Üteime begann*.

Unter bem (Sinfluß bon l^einrid^» (Sneibe entflanben ju Stnfang be§

13. 3flf)i^£)unbert§ mefjrere anbere (Bebid)te auf ©runblage antüer ©agenftoffe.

2)er jugenbtic^e ."perbor t bon ^ri^Iar fdirieb im 5tnfd^(uB an ben S^roja,

Sfoman be§ 53enott bon ©t 5Jiore fein ,lift bonS^ro^e'^. Sanbgraf ^ermann

bon S^üringen (1190— 1217) ^atte i^m baä fransöfifdie 2Ber! berf(^afft=

metc^e» fid) auf bie bermeintlid) aut§entifc^en 5ßerid)te beS 2)iftr)» unb be»

5)are§ ftü^t. 5tuc§ |)er6ort gittert biefe 5lutoren, ^at fie inbe§ felbft nid)t

bor fid) getiabt, fonbern gibt nur ba§ ,melfd)e 5öud)' be§ 53enoit mieber •*.

Söie ea fc^eint, gleidifalla auf 5lnregung be» genannten Sanbgrafen ^at ber

©c^olaflifuä ?lI6re(^t bon C)aI6erflabt im 3a^re 1210 Dbibä 5)ieta=

morp^ofen nad) bem lateinifc^en Original bearbeitet^. @inen ,@rac(iu§' ber=

faßte ber mittelbeutfc^e 2)id}ter Otte mit Senü^ung eine» frangöfifd^en ®ebic^t§

be§ ©autier bon 5lrraa. S)ie ?tuffinbung bea fjeiligen ^reugea tritt barin

gegen bie übermud)ernbe Sroti! gang gurüd. Unb bennod) miti ber S)id)ter

gu ($t)ren hi^ |)eiligen @eifte§ arbeiten, beffen Seiftanb er anruft 6. ^on

bem Obman .5Üt}ia unb ^roptjilioa", meld)er bie greunbealiebe unb

t^reunbeatreue in anfpred)enber 2ßeife ber^errlic^t, finb nur Srudiflüde bor=

^anben ^ S)ie näc^fte Ouelle t)t^ tüd^tigen beutfi^en ®ic^ter§ töar eine fran=

' Scfiag^el in ber Einleitung ju feiner 5tu§gabe cxlii ff.

- ä. ßrauä, §einn(i) oon Söelbete 140 ff.

* C)erauggegeben öon ^. fyrommann, Oueblinburg unb Seipjig 1837,

* ©. oben 23b III 291 f.
^ <5. oben 33b III 286.

^ Slusgabe üon §. ©raef in ben Guelten unb g^orfd^ungen 3uv (5^vac|= unb

ßulturgefc^ic{)te L, ©trafeburg 1883, 5Ö. 66 ff.

* 2BiIl)eIm ©vi mm, 2lt^iö unb ^rop^iliaö, »eviin 1846.
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jöfifc^e ©c^nft, tvdäjt t)telleid)t auf einen bpsantinifc^en ©runbflocf jurürfge^t.

^IRobern i[t ber ©toff eine§ fleinen anontimen (Bebic^t§, bQ§ unter Sobpreifung

^t'müä)^ Don 33elbefe eine ßpifobe qu§ beni grauenbienft be» f^iinjöfifc^en

S^riferS 5)?ori^ bon ßraon be^anbelt^

2)ie be[te oü biefer Seiftungen ift tüo^I bQ§ ®ebict)t bon .?It^i§ unb

^rop^iIia§'.

Sei Ctte finben fic^ bereite Sinftänge an ben ^Didjter, n)e(d)er bei ^öfifc^en

^oefie einen neuen ©toff ^ufüJiren unb i^rer t^orm einen ^o^en ®rab ber

SSoHenbung berleifien foüte^.

^artutann tJon 5tuc.

Über ^artmanna Seben ift roenig befannt. 2)ur(^ ba§ eigene 3cuötti^

be§ 2^i(i)ter§ fte^t feft, boB er al5 junger D^^enfc^ eine 9teife nad) Äerlingen,

ba§ ^eißt nac^ -^ranfreic^, unternommen ^at^, beffen Sprache er berftanb.

51I§ ritterli(!^er 5L)iinifleriaIe trat er, tvoi^l felbft ein ©t^raabe, in bie S)ienfte

be§ ©ef(i)(ec^t§ bon 5Iue in (£(i)föaben ^. Seinem .'perrn mar er rü^renb

jugetan. 25er %oh be§felben nabm i§m, toie er fagt, ben beften Seil feiner

greube. Um ber ©eele be§ $)eimgegangenen ju |)ilfe ju fommen, ttianbte

i^m ber treue Safaü bie |)älfte ber 23erbienfte ju, meldte er fid) burd) bie

^reujfa^rt, mat)rfd)einlid) im 3at)re 1197, ju erföerben öoffte'^. Sn ber ^^it

bon 1210 bia 1220 ift ^artmann geftorben«.

©eine S)i(!^tungen befunben einen georbneten ©tubiengang, ben er in

einer ^Ioflerf(^uIe burcögemad)t ^at. S)ie 5Innaf}me ift bered)tigt, ha}!, ^axi-

mann bort, too er bie Srjietiung be§
,
guten Sünbera ©regoriuö" fd)ilbert^,

ein ©elbftjeugni§ für feine eigene ftöfterlidie Silbung abgelegt t)at. dr mar

'herausgegeben üon Gbirarb ©c^röber, ^roti altbeutf(f)e Diittermören,

Serlin 1894, 1—58. 3lad) Üti(^. 9J1. 9Jtet)er§ geiftreid) üertretener §>5pot{)eye ift ber

,5!Jlori^ üoii ßroon' ober ßraun ein Seil beä ,umbe^anc' SStiggerö Don ©teina^ (3ßit=

^c^rift für beutfc^eö Slltertum XXXIX [1895] 305 ff).

2 Über ba^ 3(6f)ängigfeit5t)er^ältni§ smifc^en |)artmann con SIuc unb Ulrt^ öon

3a^iff)oDen f. 3}ogt, ©eict)i(|te ber mitteltjodjbeutfc^en Siteratur 195.

^ a3üti)tein ». 1280. * Strmer §einri($ SS. 5.

5 SDlinnefangö ^rü^Iing 210, 23—24. 33g[. Surbac^, Oieinmav unb SÖoItfier 52.

^ SublDig ©(|mib, 3)eö 3!JtinnefängerS ^avtmann Don 2lue ©tonb, §eimat

unb (Sef(i)(ed)t, 3;übingen 1874. Piquet, Hartmann d'Aue 1—26. ©ämtlid^c 2Ber!e

^artmonnö finb mit ©rltörungen berausgegeben morben Don iJebor 58 ed) in

i^feifferö ,2)eutj(^e ßtaffifer be§ DJtittelaUeiö' IV V VP, Seit)3ig 1893, 1891, 1902.

3la^ Sac^ntann, bem fic^ ©rnfl 5[)tQrtin (Sie .^eimat §artntann§ Don 3iue, in ber

Sllemannia XXX [1903] 35—43) anfd^üeBt, tvai ,ber liebenötoürbigfte 3)id)ter be§

beutf(|cn OJlittelalterä' auö fjreibuvg im Sreiögau.

' Jö. 1547—1557. Jögl. oben Sb II 357—358. S c^ ö n b a c§ , Über §artmann

Don 2(ue 223—224.
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ber lQteinif(i)en 'Bpxaä)t hmbig unb in ber geiftlidien it)ie tt)eltlid)eu Literatur

tt)of)I6eiüanbert.

S)a§ erfte @pD§ |)artinann§ bon %m i[t ber @rec. 2)er gleid)namigen

Sichtung (J^retienS bon Xrotiea na(i^ge6ilbet, gefjört e§ bem bretonifd)en ©agen=

freife nn. Sn biefen Sretonifi^en ©agen ^ jpiegetn [id) bie gefc()id)tlici)en kämpfe

jiüifc^en ben Sriten in äBaIe§ unb in ber Bretagne einerfeit§ unb ben (Ser=

monen anberfeita ab. 3n 5(rtu§ ]'a^ man ben 6ritifd)en 2Biber[tanb gegen

bie ©inbringlinge gleii^fam berförpert. Sie bic^terifdie SSerarbeitung biefer

©ngen ift bog 2öer! (if}rctien§, beffen überaus fruditbore ^^antofie unb

©eftoltungsfraft, berbunben mit einem f)od)enüDideIten ©räöljlertalent, bie alU

txanäö[ifd)en nationalen f)elbengebic^te bon ^orl bem @ro|en mzi)x unb mc^r

berbrängte. S)ic 5trtu§bic^tungen gelten inbe§ nid^t foiüo^I bem ^önig 5trtu§

)eI6[t al§) ben 9tittern, lüeldje i^n umgeben. Siner bon bie[en ift @rec,

fein ^fieffe.

@f)elid)e 5)linne unb ritterliche @^re finb bie beiben 5]3oIe ber S)id)tung.

@rec geminnt burd) l^ampf (Snite jur t^rau. SSon i^rer Siebe gefeffelt, bergi^t

er bie ^füc^ten be§ 9iittertum§ : er ,ber(iegt fid)'. (Seine Seute {tagen über

bie unmQnnIi(!^e Haltung i^re§ öerrn, unb ©nite empfinbet biefe 33orn)ürfe

bitter. @ie macbt iljrem gepreßten S^a^^m Suft. ©rec, ben fie in <Bä)ia'\

berfentt n^äljut, fjört il)re ©eufjer unb bertangt 5lu§tunft über i^re Unsufrieben=

^eit. ©ie ©attin ftärt i()n auf, 6rec ift erzürnt.

3tt)eifelt er an ber 2Ba^r^eit i^rer 5lu§fage? 3ft fie bielleic^t bestjalb

unglüdlid), lüeil fie untreu ift? 5)er 9titter entfc^Iiefjt fid^, if)r burcb bie

3;at 3u bemeifen, bafe er bon feiner einfügen 2:üd)tigfeit nichts eingebüßt fiabe.

(är berlongt, ba^ fie i^n auf feinen 5lbenteuern begleite, ©ie bürfe inbe§

fein SBort mit if)m rebcn, menn fie nid)t ha^ ^irgfte gemärtigen molle.

(Suite berfprid)t aUc». ®odb e§ ge^t über bie Gräfte be§ treuen SH3ei6e§,

bei ben gefatjrboUen Rümpfen, benen \\6) nun ber (Satte au§fe|t, j,ebe§ 2Bort

einer liebenben SBarnung ju unterbrüden. (Srec bro^t i^r mit bem 2:obe.

Smmer mieber berfpric^t @nite, ju fdimeigen. 5tber e§ ift unmögtid). 3ur

Strafe mirb fie ^u ben niebrigften 2)ienften be§ (5taIIfned)t§ berurteilt.

5lüe§ erträgt fie mit engelgleidier ©ebulb. 3§re Siebe bleibt uner=

fd)ütterlicib.

(Srec ift nad) fdimerem .Kampfe bemu^tloS; man |ält i§n für tot. S)a

tritt ein (Sraf merbenb an Suite ^eran unb ber^eipt i§r ein feligeS Seben.

®a fie i^n abmeift, braudjt er ©emalt. (Srec, ber fd)on auf ber Sa^re liegt,

^ört ha^ ©efd^rei, erfdilögt ben g^remben unb ift glüdlid) über bie in ]^err=

' Jßgl. Gas ton Paris, La litterature fran9aise au moyen-äge 2, Paris 1890,

86 ff. Le Vicomte de Calan, La Bretagne dans les romans d'aventures,

Vannes 1903.
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lid^em Sitzte flraf)(enbe ©tanb^oftigfeit feiner öon i^m fo tjaxt geprüften '^xau.

S)a§ frühere 33er^ältni§ ift nun um fo järtlic^er. Grec Dergißt bie§ina( feine

9titterpf(t(^ten nic^t unb folgt qI§ mufterfiafter §errf(!^er feinem 2]ater auf

bem ^önig§tf)rone.

5^ie Sprache be§ @ebid)t§ ift ungleich gemanbter qI§ bie 23elbefe§, ber

3Ser§&Qu äierlid).

Sa fann nii^t munberne^men, baf; in ritterlichen greifen ein foI(^e§

^unftraerf ©efotlen fanb. Selbft 2)inge, raelc&e gernfte^enben faft ermübenb

fd&einen, wie bie über 500 33erfe ficE) t)injief)enbe 3eict)nung be§ ^prac^tpferbes

(5niten§, feiner Sedfe unb feine» ÜiiemjeugeS^ föaren bem Seferfreife ^nrt=

mann» getüiB fe^r ermünfd^t. 5I6er ouc^ an ma()r^aft poetif(^en Stellen ift

ba§ @pD§ ni^t arm. 2)ie 33erg(eici)e finb gut gemault. 2)ie Sjoft roirb

gelegentlich) als Timm um Gfire aufgefaßt unb gefc^ilbert^. @nitena 5(poftrop^e

an ha^ gd)tt)ert, ba§ i^rem ©otten ben 2;ienft öerfagt fjot unb mit bem fie

ficf) nun felbfl "tas Seben net)men lüill, namentüd^ i^re ^eiße Söerbung um
ben .niel reinen Sob" aU ben einzig ©eliebten if)re§ ^erjeng finb bon

mächtiger Söirfung ^.

l^h^rfad^ fpielt bie Steligion ein. 9tad^ ^artmann ift ba§ |)immelrei(^

bie tt3at)re ipeimat be§ DJ^enfc^en, bege(}ren§merter ata ber größte ©eroinn in

biefem 2ebm ber SSerbannung. 23on Öotte§ gnäbiger Fügung f)ängen bie

ßrfolge be§ 9iitter§ ab\ '^flic^t bea Üiitterl ift ba^er ha^ ©ebet. (5r wirb

e» mit bem Cpfer ber DJieffe Dereinigen, bamit ber Zeitige ©eift if)m ©lud

unb Segen bringe 5. Srec ift frei öon 'iJtberglauben, 'i)zn er öerac^tet^. 59ei

©c^Iie^ung ber 6f)e mirb ber Beteiligung be» ^^riefter§ regelmäf5ig gebac^t,

im @egenfa| gu Söolfram öon @fd)enbac^.

3^ie grau fennt ber 2)ict)ter mit all iliren Borjügen unb Sdiroädien

genau". (5r acE)tet fie unb ftellt e§ al§ ^flii^t be§ 9}^anne§ t)in, bie grauen

im Seibe ^u tröfien. 3Inmut unb 2:ugenb gelten i^m me()r ala äußerer ^runf.

511Iea ©emeine ift bem Sid^ter in ber ©eele juraiber. ^ier befonber§ greift

er in feine franjöfifc^e 33orlage umgeftaltenb ein. 25aa efielidie Sanb f)ält

er f)0(^ in Gliren.

Sejüglic^ ber 51ufgabe be» 9titter§ finb feine 5tnf(^auungen im (5rec nic^t

allju öornelim. 2^er Sc^werpunft ber 5^id)tung liegt in ben 51benteuern, ha^

fieißt in ben 53raöourftücfen, bie ber -pelö mit bem .biamantenen' öerjen^

au§fül}rt. öinen fremben Ütitter, ber feine» Söege» ^armloa bal}eräie^t, anju^

» (grec (Sluägabe uon ^auptj 23. 7264—7766. ^ ^55^ 3j_ 9106 ff.

2 ebb. 95. 5875 ff 6087 ff.
* ebb. 33. 10 085—10135.

^ (2bb. 93. 664 ff 2487 ff 2538 ff.
« (Sbb. 9}. 8126 ff.

' 939t. Pique t, Hartmann d'Aue 351—355.
« erec 93. 8424 ff.
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fallen, um fic^ mit il^m ju meffen, unb im gatie be§ ©iege» totju[c^Iagen ^
l^at nQ(^ ber 5Iuffa[|ung biefer 5Irt bon Ütittertum nidit^ auf [id). ^abei

bringt [tct§ ber ©ebante an bie geliebte Q^rau bem A'ämpfer eine nmnberbare

©tärfung [einer Äraft. @§ ift im ©runbe nid)t§ meiter al§ bie mit fran=

5ö[ifd)em ^irni§ umgebene Sfoufluft ber a(tgermanifd)en Sieden.

2)n» ©egenflüd jum ßrec i[t |)artmann§ stneite» @po§, ber ^mein.

2)ie SIbfaffung ber beiben @ebid)te erfolgte in ber 3eit bon 1191 big 1202.

2Bäf)renb ^artmann [ic^ im @rec feiner fronjöfifdien Cueöe gegenüber

größere Unabf)ängigfeit mafjrt unb UmfteHungen einzelner Partien ßt}retien§

öornimmt, t)ält er im ^mein genau ben ©ang üon beffen Sräätjlung ein.

®o(!^ ift feine 5Irbeit ebenfomenig eine blo^e Überfe^ung loie bie meiften

übrigen beutfc^en 9^itterbic^tungen. S)ie feelifc^en 33orgönge finb burd) ben

beutfc^en Slünfller öertieft, bie ^rauengeftaüen meit eblcr aufgefaßt al§ bei

bem realiftif(^en ^^ranjofen. S)a§ mit Ijo^er tyormooUenbung gefc^riebene

@ebi(^t feffelt au(^ ben mobernen Sefer burd) ben Oteij ber Inmut, burd)

fpannenbe Sarfteüung, burd^ bie fd)arfe 5Iu§prägung ber (5(}ara!tere unb,

menigftenS im smeiten 2;eil, baburcb, ha^ f)ier bie 3bee be» eckten Ütitter^

tum§ in ibrer ganjen @r^obeni)eit ju glänjenbem ?tu§brud fommt.

Smein ()ört am §ofe be» 5?önig§ 5lrtu§ bon ben 5(benteuern im 3Ba(be

Sreäiljan. 5Rod) niemanb ^at "ben Üiitter be§ SBunberbrunnen» fiegreicb be:

ftanben. ®a§ reijt feinen Satenburft. 5Irtu§ befd)nefet, mit feiner 9iitter=

fd)aft no^ Slblauf bon 14 Sagen hm ^Brunnen aufjufudjen. Smein fommt

i^m jubor, er allein miU ber ©ieger fein.

3J3ie fo mand)er bor it)m ju eigenem 58erberben e§ getan, fd)öpft au^

er au§ bem 33runnen unb gie^t ba§ 2Baffer über einen ©tein. 2)a plö|lidö

manbelt fid) bie lieb(id)e ©egenb in eine ©tütte be§ ©d^rerfenS. (Sin furd)t:

bare§ ©emitter brid}t Id§. S)er Eigentümer be§ Srunneua, Ä'önig 5t»faton,

fprengt (}eran. 2)er ^ampf beginnt. 5i§falDn gerät jum erftenmat in Se=

brängnia unb fud)t fein |)eil in ber ^^lui^t. Sb^ein fe|t i^m nad). 2)er

33erfoIgte erreidbt feine 23urg, aber erft, nac^bem ber ©ieger i^m bie 2:obe§=

munbe gefd)Iagen Ijat.

®er ^önig ftirbt. Smein aber ift ein ©efangener in ber 5Burg. 2)enn

ba§ ^aütor [jat fein ^ferb mitten äerfd^nitten unb it)m felbft ben 9tüdmeg

abgefperrt.

^a erfc^etnt Sunete, bie Kammerfrau ber Königin Saubine, erfennt Smein,

beffen ebte ütitterli^teit fie einft erfat)ren t)atte, unb überreid)t i^m, um fi^

banlbar ju erjetgen, einen Oting, ber bie Kraft befaß, ba^ er ben 2räger

unfic^tbar machte. ®a§ mar ^meinS 9fiettung.

1 93gl. ^toein (3luögaBe öon SBenedfe unb ßac^mann) 3}. 524 ff.
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Um ben 5lob 3I§faIon§ ju röchen, unter[ud)t man t)as, ganje «SdiloB-

?Dkn untcr[ud)t ba§ 9tuf)ebctt, auf bem ^iDein fid) niebcrgelaffen. 5(ber er

i[t unfid)t6ar ,tt)ie ba§ ipolj unter bcr IRinbe*^ Saubine, im f)öd^[ten @rabe

erregt, meint, e§ mü[[e 3aul^c^-' tüalten.

©(^on beginnt bie Winm heu fremben 9iitter, ber alle» [ie^t, in i^rc

i^effeln ju jc^Iagen. Saubine fiat e§ i^m angetan: ,fie ift ein (Sngel unb

fein 2Beib'2. (geine ©inne [inb beäraungcn non ber ^lad)t ber 5IRinne^.

S)ieie fjijfifi^en gelben rennen jebcn 3^einb nieber. S)er Wmm aber

erliegen [ie, ß§ ift inbe§ ein 5Berbien[t |)artmann§, ba^ er bie 33erirrungen

ber falf^en ^Jiinne fd)arf öerurteilt*.

|)ier ^anbelt e§ \\ä^ ni(i)t um eine an [icb fc^Iedite 9leigung, nur um

3tt)ein§ 3:oIIt)eit. 6r :prei[t fein ®efängni§ ; benn bie ©eliebte ift it)m na^.

3ubem fürd)tet er, ba^ man if}m bei ^ofe ben Sieg nic^t glauben merbe,

wenn er ollein gurüdfetire; ber ©pott be§ 2äfterer§ ^'ai fcS^ien ifjm fid)er.

äöie foll er 2aubinen§ ^erj erobern? tiefer ®ebnn!e bef)err|d)t i^n.

©eine matjnfinnige Siebe ju if)r unb 2aubinen§ g(ü()enber S^a^ gegen ben

unbefannten 5Jiörber it)re§ ©emal)!» finb öom S;id)ter trefflieb gejcid)net.

2)ie ©ituation ift für S^üein iebenfalls fd)n)ierig. Sunete madbt bie

SSermittlerin. 5tud) il)r Sntereffe mar im ©piel. S)enn fef)nli(^ft Derlangt

fie, in '^m'm, bem ^errlidien Stitter, it)ren neuen ©ebietcr 5U beref)ren. S)ie

allmä()Iid)e Umftimmung ber untröftlic^en Königin ift Dom beutfd^en 2)i(^ter

öiel beffer unb mit gröfjerer l^fi^diologifdjer ^ein^eit entmicfelt al§ Don ß^re'tien.

2)ie fluge ^o\e maäjt ifirer |)errin f(ar, ha)^ biefe binnen 12 Sagen einen

Warm ijaben muffe ; fonft öerliere fie gegen 5(rtu§ 53runnen unb Sanb. 2)an!

ber Serebfamteit 2uneten§ fd)mcid)elt fid) biefer ©ebanfe in bie ©eele ber

jungen SBitme ein. Sunete magt e§ ou^, ben Dkmen beffen gu nennen, ber

einjig im ftanbe fei, bie Königin unb it)re ^errfdjaft ju fd)üfeen: 3tt)ein.

58ei biefem Sßort erbebt Saubine, unb in milbem 3oi-"n weift fie i^rer

Kammerfrau, ber fie ftet» grof^eä Sßertrauen gefc^entt ijat, bie %iix. 2)iefer

Ieibenfd)aftlid)e 5lu§brucö gegen ein unf^ulbige§, mof)Imeinenbe» ©efd)öpf

fd)Iägt in rafd)e @rnüd)terung um.

53^an befd)ulbige I)äufig bie grauen be§ 2BanfeImut§, fagt |)artmann,

ber treue 51nit)alt guter tyrauen; er möcbte e§ nid)t Söanfelmut I)eiBcn ober

Unftäte, mie ba§ DJiittelaÜer fagte. 2)ie ©inne§änberung fomme gar oft Don

itirer ^erjenagüte.

Saubine ermägt in aller 9tu^e 2uneten§ SBorte nnh mu^ fic^ gefielen,

bafe aflerbingS niemanb geeigneter fei, fie gegen g^einbeamacbt ju beden, al§

Sfaein 9}. 1557 ff.
2 ©bb. ». 1690. =* übh. 3). 1519 1539.

ebb. Jß. 1557 ff.



ÖtDein. 13

ber Übcrtoinber i^re» ]o geiüoltigen ©emQf)I§. ©ie erflärt ber 3ofe, bo^ fie

nu§gefö^nt fei. S)ie ^bee ber aügermanifdien Dtad^e erfd}eint ^ier boüfommen

au§gef(^altet. Sniibine i[t fo grünblii^ bdeijxt unb in ber Wmm 9ZeUe fo

Der[lricft, ba^ i^r felbft öier Sage be§ SBarten» ju lange bünfen. Unter

prie[teilid)em Seiflanb lüirb ber ef)elic^e 5Bunb gef(^(o[[en.

3iir feflgefe^ten 3eit na|t 5trtu§. S)a§ tofenbe @en)itter am 2Bunber=

brunnen fünbigt ^tt^ein bie 9M^e ber ^^remben an. Ungefannt jeigt er \\ä)

ala ber neue Sanbes^err. S)er praf)Ieri[cöe ^ai flettt fic^ jur Sjoft, tt)irb öon

Sroein mit Ieid)tem ©piel au§ bem «Sattel getjoben unb fällt .inie ein 'Bad'

jur ©rbe^. S)er (Sieger gibt fid) ju erfennen. (S§ folgen tyeftlid)feiten auf

ber 59urg.

©aföein, ber 9ieffe be§ 5trtu§ unb 3raein§ treuefter ^-reunb, mafjnt

biefen, ficf) nici^t gu öerliegen, mie @rec, fonbern auf 9tittere()re ju finnen.

Saubine erteilt iljrem ©atten mit Sßiberftreben Urlaub auf ein '^al)x unb

gibt i^m ein 9tinglein mit. Sei ber Trennung überlädt fie fid) i^rem ©c^merj,

unb auä) '^mdn mürbe gemeint §aben, menn er fid) nid)t ^iitte fd)ämen muffen-.

Surniere unb anbere Siitterfreuben nef)men i^n berartig in ^Infprud),

baß er tro^ feiner unerfi^ütterlic^en ßiebe jur ©attin hm Sermin berfäumt.

Sunete melbet i()m ben 3orn 2aubinen§, bie öon bem ,33erräter', mie fie if)n

genannt, ben 9iing äurüdoerlangt. 5lucö Sunete ift empört; fie l)abe fid) in

^mein getüufd)t unb bereue e§, ba^ fie feine Ütettung gemefen fei. Siefe

<Bä)am überfommt hm ^Irmften. S)ie DJ^inne nteiftert i^n, fagt ber S)i(^ter ^.

Smein mirb irrfinnig, ftürmt in ben 2Balb, reißt fid) bie Kleiber Dom

Seibe unb ift einem roilben Siere gleid^. 2)rei eble g^rauen fe^en i^n am

2Bege fd)lafen. Sie eine beftreic^t il}n mit ber ©albe, meldte bie ^yee DJiorgan

bereitet ^atte. 2)er tränte ermad)t unb ift gefunb.

33on nun an jie^t er fein ©cbmert nur noc^ für bie Slufgaben be§

itial)ren Dtittertum». (5r ift fein törii^ter 3)raufge^er me^r, fonbern tömpft

einjig für Unfd)ulb unb ©erei^tigfeit. <Bo foü er fid) fd)lie^lid) ba§ oer^

f^erjte ©lud raieber erfämpfen, unb e§ mirb fic^ an il)m ba§ 2Sort erfüllen,

mit bem |)artmann fein {SpD§ begonnen ^at: ,3Ser mit ganzer £raft ber

(Seele nacb bem trachtet, ma§ ma^rl)aft gut ift, bem folgt ©lud unb (Sf)re.'

^mein befreit bie |)errin be§ 2anbe§, ju bereu Begleitung jene brei ^yrauen

gel}örten, öon einem räuberifc^en ©rafen. Sann erbarmt il)n ein Söme, ber

im ßampf mit einem Srac^en na^e am Unterliegen ift. ^vomi erlegt ba§

Ungetüm , unb ber banfbare 2eu mirb ber un3ertrennlid)e ©enoffe feine»

ütettera. 2öer ben 5?amen be§ gelben nid)t fannte, ber fannte ifjn menigften§

al§ ben , Dritter mit bem Somen*.

1 Stoein 3}. 2575. ^ @{,b. 35. 2967. » Sbb. 35. 3254.
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2;er Sölüc i[l aucf) fein 58ei[lanb in ben nun fofgenben ^ämt^fen. 3n

bem ^ird)Iein beim 2Bunber6runnen ^ört ^votm fingen. (S§ ift Sunctc.

2BeiI [ie ifirer ,^errin bie 6()e mit bem bermeintlic^ treulofen ^mein geraten,

mnr fie in Ungncibe gefallen. S)rei f)ofIeiite Ratten e» auf itiren Untergang

abgefe^en. ©ie foüte tag§ borauf berbrannt werben, ^toein bietet \id) fofort

jum ßampf mit ben brei Ütittcrn an. Sunete ']üd)t e§ abjumefiren. 9In

i^rem Seben fei nid)t§ gelegen, vooijl aber foüe er ba» feinige fd)onen. (Segen

brei Kämpfer jugleii^ merbc er fdjmerlicf) befielen. 3lurf) mir ftnb brei,

entgegnet er mit ^eiligem «gtotj: (Bott, bie 2Ba^r^eit unb ict) ^ ^tüein

bleibt (Sieger.

®urct) bie Sejmingung bon glüei ,2cufel§tned)ten', fo ftar! mt fed^S

^ÜfJänner, befreit er 300 grauen, bie al§ ©eifeln auf einer 53urg ein flQg=

Iicfie§ Seben fütjrten. 2)ie ©dimefter feine» geliebten greunbe§ ©amein unb

i^re ganje gamilie merben burc^ ba§ ritterliche (äingreifen ^it)ein§ bon lierbem

Seib erlöft. S)er S)id)ter tnei^ bie einzelnen Unternehmungen in gefc^icfter

SBeife untereinanber ju berfnüpfen.

5Ro(i) einmal mu^ 3it>ein für 9ted^t unb ©erec^tigfeit einftel)en. @ine

ältere @ct)mefter ^at gebro^t, bie jüngere ibre» (Srbteila ju berauben, S)er g^all

foQ hüxä) S^titampi entfi^ieben werben, ^ie ältere ertrirft auf bem 5(rtu§=

fiofe bie ^\\\t ß)amein§. gür bie anbere reitet eine opferfreubige Jungfrau

burc^ ha§> Sanb. ©ie f^atte Don bem ütitter mit bem Spörnen gel)ört, finbet

\i)n, unb '^m'm erflärt ftc^ bereit, al§ 9iitter ber f)ilflofen beren 5tnfprü(|)e

ju üerteibigen.

S)ie beiben greunbe rennen fic^ mütenb an. .<^einer mei^, men er bor

fic^ ^at. Sie finb gleid) tüt}n, gleicl) ftarl. Sänge mölirt ber .^ampf o^ne

Sntfci^eibung. ®ie 3"fc^öi*ß^ forbern, bafj bie ältere ©(5^mefter i^rem Sro^

cntfage. Umfonft.

5Irtu§ gebietet, ben ^ampf burcb eine ^paufe ju unterbreiten. 2)ie @r=

fennung§fäene ift txt^liä) gef(^ilbert.

3mein entfernt firf) fieimlic^ au§ ber Umgebung be§ 5lrtu§; benn er

brennt bor Seljufud^t nad) feiner ©attin. ''am 2üunberbrunnen erregt er in

ber früf)eren Söeife ba§ ©emitter. Saubine gerät in 5Ingft. Sunete benubt

biefe ©timmung unb nimmt il)rer ^errin ba§ eiblidie 33erfpredben ab, bafe

fie ben meitgepriefenen Otitter mit bem 8ömen ^um DJ?anne nefimen molle; er

allein tonne il}r ,^ilfe bringen. Ser ütitter mit bem Sömen erfd)eint. Saubine

erfennt in i^m ben ®atten. 5Rit ber 93erfö^nung fc^liefjt ber ^wein.

S)aö @ebid)t ift frei bon jenen roeilfdimeifigen ©(^ilberungen, tt)eld)C ftd^

im ©rec finben. Sie i^anblung entiüidelt fid) ungeäiüungen unb frif^.

Stocin «ß. 5275.
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3tt)ei ®e[(i^macfIo[igfeiten 6^tetien§ ^ätte |)attmQnn übergel)en follen.

S)er Üiitter ^Jicljagan^ berlangt bon 5lrtit§, i^m 511 getüäfjren, um tt)n§ er

i^n bitten werbe. 5trtu§ fagt tüiüig 511. Unb lüti§ forbert ^^^eliaganj?

S)ie (Sntfüfjrung ©ineöraS, ber Ifönigin. S)urc^ bQ§ gegebene 2öort ^ält

iiä) 51[rtu§ für berpflid^tet, bie Sat ju geftatten^.

gbenfo Iä(f)erlid) i[t ber ©elbftmorböerfucb be§ Sötüen, ber feinen Öerrn

für tot ^ält unb au§ 2eben§überbruf5 fic^ felber beffen ©(^föert in ben 8eib

jagen miß, @r flef)t baöon ah, ha Stuein bie 5lugen lieber auffdilägt. Stt)ein

erfennt bie 5tbfict)t be§ Söracn, unb gerü[)rt bon feiner ^reue, entf^Iie^t nun

nucö er fic^ jum (Selbftmorb. S)enn ber ©ebante an bie berfd)er5te Siebe

SaubinenS ift i^m unerträglid). Srft ha^ SBimmern 2uneten§ bringt i()n

luieber in bie rid)tige SBerfaffung.

5)er epifdjen ®id)tnng finb aud) jtüei fürjere Iegenbarifd)e @räat)Iungen

4iartmann§ äUäumeifen, bie mit ,5lmen', bem @d)IuBlbort ber .Qird)engebete,

enben. 3^re (i^ronologifc^e @inreit)ung läßt fic^ nidbt feftfteHen. ^ßieOeidit

ift ber ^wein bie (e|;te 5(rbeit §artmQnn§ geiüe)en, bielleic^t unb matjrfc^einlid)

ber arme i^einric^ 2.

3m ©ingang jum ®regoriu§, bem c^riftlic^en Öbipu§, tt)ie nmn i()n

genannt Ijat, beüagt ber Siebter, ha^ er in feiner Sugenb oft ,um ber SBelt

2D()n' gefungen ^ahe. Setjt wolle er gutmad^en, ma» er gefef)It. (Sott ber

^tn merbe i^m feine früf)eren 58erge()en nad)fet)en; benu er ift unenblic^

barmf)eräig, mie ba§ Seben be§ ©regoriu^, ,be§ guten ©ünberS'^, bemeift.

^artmann I)at ben «Stoff einer franjöfifdien Vorlage entnommen unb frei

bearbeitet*, ©regoriug ift bie fünbige grud)t bon g^üitlingen, .^inbern be§

Öerjogg bon 5Iquitanien, mirb in einem ßa^n ausgefegt unb lanbet na^e

bei einem J^Iofter. (Sr empfängt bie Saufe, unb ber gute 5lbt übernimmt

bie Pflege be§ ^finblinga. 3)er Jüngling erfährt mit (5ntfe|en bie 5lrt feiner

5(bfunft, aud) feinen Pieren ©taub, mirb 9ftitter unb äie|t bon bannen.

6r piratet a:^nung§Io§ feine eigene DJIutter. 5lud) biefeS ®el)eimni§ mirb

if)m entl)ünt.

Cbmo^I unfc^ulbig, entfd)IieBt er fid) ^ur fdimerfien 53u^e. ©iebjet^n

3ape lang lebt er an einen ©tein gefettet. |)ier finben if}n jtüei ütömer

auf göttliche SBeifung unb offenbaren \f)\n feine (Sr^ebung jum ^apfttum.

1 Stoein 5». 4507 ff 5680. Chretien, Ywein , in ^-örfterä 3tu§gabe

3}. 3899 n".

2 Sägl. 5ß 1 u I in ber (Einleitung 3U feiner Euögabe beö ©regoriuS iii. P i q u e t,

Hartmann d'Aue 17—19. 9la(f) ^^iquet (242) ging ber Sttein bem ®rec Dorauä.

^^gl. »ogt, ®m. ber inittelfjotfjbeutfd^en Siteratur 193. ^ ^ 176.

^ Otto 3li.ü]UU i^ber bie a(tfran,3Öftf(i)en, mittel^ocöbeutfc^en unb mittel

engltfdien a3eQrbeitungen ber Sage Don ©regoriuä. Siffertatton, §aEe a. ©. 1886.
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S)ie 5[Riitter f)ört Don bem neuen ^apft, ber ein öeiüger fei iinb eine Quflu^t

für alle ferner Sebtängten. «Sie beid)tet i^m. (5r er!ennt [ie unb gibt [i(|

i()r 3U ecfennen. 58eibe bleiben in @otte§furc^t bi§ ju \t)tem Scbe öereint.

i^artmann jeigt \\ä) and) in biefec Segenbe ala eine liebenaiDÜcbige, jorte

©ee(e. @r fennt ba§ D^hnfcbenfierj burcb unb burd). ©in tief religiöfer

3ug be()errfcftt bie ganje ßr^äfjlung, rael^e in bem (Bebanfen gipfelt, ha)>, felbft

ber größte (5ünber nict)t berjagen folle; benn buri^ Steue unb Supe läßt

ficö ©Ott berfö^nen. 9Ziemanb aber bürfe bestjalb fünbigen, bDeil ©ott

gnöbig ift^.

2;ie jn^eite in 53etrac^t fommenbe 2egenbe fjanbelt boni armen öeinrid).

Sie Cueüe, au§ ber £)Qrtmann gefc^öpft f)at, ift nod) nic^t ermittelt. 2)a|

i^m eine foldje bortag, fagt er au§brüdU^. 2Bie Übermut im ©lud oft

5eit(id)e§ SIenb mirft unb burc^ Cpfer gefü^nt föirb, ba§ ift bie ©runbibee

beä @ebid)t§.

Öeinric^ au» bem @efd)Ied)t ber bon 5{ue roor ein braber 9iitter gerocfen,

aber geblenbet bon ben (ä()ren ber 23elt bem ,£)od)mut berftillen'-^. ^]^itten

im Saumel irbifc^er t^reuben traf i^n bie ^(age be§ ?Iu5fafee§. 9iur ber

Sob einer unf(^ulbigen Jungfrau fönne i^n retten, fo lautete ber ärätlii^e

58efci^eib in ©alerno.

SBirflid) entfd)(ie^t fic^ ein elfjährigem 93?ägblein, bie Soc^ter freier

55auer§Ieute, ju bem Cpfer. 2;ie 23orfteüungen ber (altern f)elfen nid)t§; fie

foei^ auf alle» bie red)te ^tntmort. ©dion liegt [ie entblößt auf bem 2:ijd),

unb ber %x^t, ben baa junge Seben bouert, f^idt fid) an, hm <5d)nitt jum

^erjen ^u fü[)ren. |)einric^ fjört ba§ Sßetjen be» DJieffer§ unb eilt herbei.

%üxd} eine 9ii|e fie^t er bie minniglid^e ilJaib. (är entfe^t fic!^ unb forbert,

bap i^m geöffnet merbe. (Sin SBettftreit entftet)t smifdien bem bon ber ®ottee=

liebe eingegebenen Cpfermut be§ D3JägbIein» unb bem ^JJitleib be§ Giranten.

Sa» DJ^itleib fiegt. ,£)einrid) ift innerlicb umgemanbett unb wirb gefunb, aud^

ofine hm Sob ber Jungfrau. S^r SBiCfe ^atte genügt. |)einric^ nimmt fie

5u feinem 2Öeibe unb bleibt gDtte§fürd)tig fein Seben lang.

Siefer fd)(icbte ^n^alt ift nic^t blo^ in bollenbeter gorm, fonbern aud)

.mit fold) fjimmlifdjer Einfalt unb ^inblid)!eit erjätitt, bafj felbft ein ©ebic^t

lt)ie ®oetf)e5 Sp^igenie baneben falt unb. gefünftelt erfci^eint' ^.

33efc^eibenf)eit, Snnigfeit, ®emüt§tiefe, eine golbene .öer^enSrein^eit finb

bie Ijerborftec^enben 93ierfnui(e ber epifd)en Sid}tungen -^'^artmauus. ©eine

33ebeutung für bie Literatur liegt barin, ha]] er bie feltifc^^bretonifd^en 5(rtu§:

fagen auf beutjc^eg ©ebiet berpflanst {}at unb bem fpradjlid^en 5lu§brud eine

©regoriuS ». 3959 ff.
* 2)er arme §einric^ 23. 388 ff.

K u n F r a n c k e , Social forces in German Literature ^, New York 1897, 92.
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©(cganj 51t geben föu^te, bie \\\ä)t blop 6i§ ba^in einjig lüor, fonbern in

Sßevbinbimg mit ben übrigen 33oräügen ber |)artmannfd)en 9J^u)e nuc^ nac^^er

nur feiten erreicht Sorben ift^

SSßoIfram üon (ffd^cnkcf).

2)ie originellfle unb gro|artig[te (Entfaltung erfu()r bic Ijöfifc^e @|)if in

2)eutfd)Ianb burd) ben 9titter äöolfram öon ©fc^enbad) 2. ©eine (Seburt

bürfte um 1170 anäufe^en fein, '^laäf eigenem 3cuSi^i§ ^0^ ^^ ^^^ 33Qt)er,

gennuer ein ^^ranfe^. 3Der ©tammfi| feine§ ®ef(^Ied)t§ ift ©tabt=@fd)enbad)

ober Ober=@](^enbac^ in DJtittelfranfen gett)efen. ipier in ber i^rauenfird)e

fjat SBoIfram bie Ie|te SHu^eftätte gefunben, tüdd^e nid^t mel)r ju ermitteln ift.

S)en ©rafen öon Söerttjeim nennt er
,
feinen ^perrn'. 9Jkn t)Qt borauö

gefc^Ioffen, ba| er beffen 2el)n§monn voax. Wxt Unrecht. S)enn SÖoIfram

nennt .feinen |)errn' nud) ©aman, bei bem an eine berartigc Sßejiefiung nid)t

äu beuten ifl. 9tid)t bollfümmen öerbürgt, bod) ma^rfdieinlid^ ift bie 5ln=

na^me, bap SBoIfram ju 2öet)lenberg in ber 9töt)e bon ©tabt=@f(^enba(^ feine

5öurg befeffen Ijabe. ©id)er ift nur, ba^ ba§ fünfte 58ud) beS ^arjiöat ober

bof^ ein Seit beSfelben in ,2öi'benberg' entftanben ift ^ ß§ mirb ba§ jency

SBc^Ienberg fein, ba§ bie bortige 33eDöIterung nod^ je|t tt)ie ,2BiIbenberg'

au§fpric^t.

2)er 2)id)ter ^at nac^ mancherlei 93erlrrungen, bie buri^ feine Sieber he-

jeugt finb, geheiratet ; er gebenft feiner tyrau unb feiner Sodjter ^. ®ie 5lrt,

loie er bon ber etjelidien Siebe rebet, lä^t fdilie^en, bafe feine (Sf)e eine fet)r

glüdlic^e geroefen ift. 9?ieneid)t mar e§ feine ^rau, ber er ben ^arsibal ge=

mibmet t)üt^. 5lud) auf bie ärmlichen SBerpItniffe, in benen er lebte, fpielt

er öfters in fdierjenber SBeife an \

(Sinen georbneten Silbungagang, etma mie ^artmann bon 5lue, f)at

SBoIfram nid)t burc^gemad)t. (5r fanb inbe§ (Gelegenheit, fid^ ein reiche?,

menngleid) nur bilettantif(^e§ 2Biffen anjueignen.

' Übev §artmann toon 2lue urteilt fe^r günftig ©o ttf r ieb DonStrafeburg,
Sriftan 95. 4619—4635. 95gl. §. b. ©tetten, ^artmann üon 2lue, ein f)öftfc^er

S)ic^tci-, in ber SSeil. jur lugöburger ^oftseitung 1902 $Rr 28 30 31 33 34 35.

2 ©ottf)oIb SSöttic^er, Sie 2BoIfram=Siteratur fiet Sad)mann, SSerlin 1880.

fyriebrid^ ^anjer, SBiBIiograpl^ie 311 SCßolfrain »on @fd)enbac^, 3!Jliind)en 1897.

3fn ben 3itaten folge ic^ ber Satfimannic^en Slu^gabe.

=> ^^Qrjtoal 121, 7. %I. 3- 33. 2ß immer, Über ben Sialeft aßolframä

Don ©ic^enbad). ÄalfSburger Programm, Söien 1895. 9)1 artin, ^aräinal II vii Lxivff.

* ^ar^iöal 230, 13. * ®bb. 216, 28. 2öiEef)aIm 33, 24.

^ Raxl ©omonig, aSoIfram üon @f(|enba(ä^ unb feine ©attin, im §iftorif(^en

3a^rbu(f) ber ®örreö=©efeüf(f)Qft III (1882) 67—81. ^Böttic^ev, «Parjioal 12.

• 3. 85. ^^üräiöal 184, 26 ff unb toof)I auä) 230, 12 f.

9Jliil&aeI, ©cfc^ic^te bei bcutf^en SöoIfeS. IV. ].—3. SUufl. 2
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t^ür fe^r biele gilt e§ nl§ stfelfello^, boB er fi(ft bicfe .Qenntmffe lebiglid)

biivd) münblic^e 53Jittei(ungen anberer üerft^afft i)aht, ha er fclbfl be§ 2e|en§

iinb Schreiben» unfimbig gemefen fei. 3)iefe 5In[i(f)t i[t öon ^eröorragenben

©ermoniften unb Siterar^iflorifern bertreten ^. '^k hierfür erbroditeu Belege

galten iebod) bei nöfjerer Prüfung nid)t [tanb.

,3cf) fenne feinen 23ud)flaben", jagt iöolfram oHcrbing^^. ^ber ber

3u]amnient)ang, in melc^em [ic^ bieje Söorte finben, üerbietet bie barauS ge=

^ogene ©c^IuBfoIgerung. Söolfrom roill nur fagen, baf, er fein 58ü(^ermen[(^

fei unb feine gelebrte 33i(bung befi^e. 9Inbere f)ätten, meint er, fogteic^ mit

bem |)intr)ei§ an^ ifire ®elef)r)'amfeit t^re S^ic^tungen begonnen. @§ läfst [ic!^

mo^I faum in 51brebe fteüen, ba^ ^ier ^artmnnn üon 5tue unb feine 6in=

gänge jum ^i^ein unb jum armen ^einrieb gemeint finb. 5tn ®egenfa|

bnju iier[i(f)ert Söolfram, baß er eine rege(re(f)te ©djulung ni(^t genoffen IjQbt,

ha'^ er feine ßunft nid)t ben Süd)ern, bor allem nic^it Iateinifd)en Suchern

berbanfe, fonbern feinem gefunben 93^utteribi| ^.

Sin foId)e§ 53efenntni§ fcbließt inbe§ bie ?^ertigfeit be§ 2efen§ unb

@d)reiben§ nicbt au§. <Bo erflörte DJiedit^ilb bon ^Jhgbeburg, bafe fie .ber

8(^rift ungelet)ret', b. b. miffenfcbaftli^ nicibt gebilbet fei, unb fc^reiben fonnte

fie bodb *. ©0 erüärte aud) ber bon einem ,üblen 2öeibe' geplagte (Seemann,

ha^ er fid) auf .Südier' nicbt berfte^e, aber bod) beutfd) gefefen (jabc^.

5lur burd) 5|]reffung ber SÖorte äöolfrania fonnte man auf ben ©ebanfen

fommen, ha'^ ber iDid)ter ein 9Inalpt)abet geroefen. ?(ber biefe ^reffung ift

unftattf)aft. 2;urd) fie mürbe fid) bie meitere ^-ofgerung ergeben, bap fic^

SBoIfram um aüe», .raas in ben 53üd)ern ftel)t gefd)rieben' unb beffen er

.fünfteIo§ geblieben", gar nidbt gefümmert Ijobe, ma§ eine offenbare Unmal)rt)eit

märe, ba er md) eigenem ®eftänbni§ bielfat^ nur miebergibt, ma§ fi^on

anbere bor if)m gefdjrieben t^atten.

6^ barf mitljin ala au§gemacbt gelten, ha}^ bie beiben ©teilen, meiere

SöoIfromS Unfenntni§ be§ 2efen§ unb ©djreibeuö bemeifen foüen, biefen 59e=

roeiS ni^t erbringen^.

' 3n bem erften 23anbe üorliegenben 2Berfeö ©. 229 f)abe id) mit^ biefer 3tuf=

faffung angejc^Iofien.

^ 5Patyüal 115, 27. Sateiniicl luürbe ba^ ijei^m: Literam nescio. Zuxä)

bie f leine Sinberung Literas nescio entfte()t ber 6inn: ^^ £>erftef)e mirfi incf)t auf

Sßiffenic^aft. ®qö war 2SoIfrQtn§ ^aü. - 2öiüef)alm 2, 19 ff.

' giießenbeö öic^t III 1 ; IV 2. «gl. oben 23b III 28.

^ ,S8on bem übelen SOßeibe' (fierouögeg. Don ajtori^ •§>aupt, Seipjig 1871) 3}.92f:

Swie ich der buoclie niene kau,

Ich hall doch tiutsche gelesen.

« Sei- nämlichen 2(nfi(i)t finb unter onbern §. öollanb, ®ie Sid^tfunft in

Sofern 127—129; Gilbert DJIario SÖeiB, Slpologie be§ 6f)riftentumö IV, grei--
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Offen unb e^rlic^, jn mit [loläem ©elbftbetouBtfein befennt er, bo^ er

mit Biffenfdiaft nichts ju frfiaffen tiabe. ^ß^n al§ bie 3Biifenfd)aft [tanb

itim bie (5ange§fun[t — Aä) bin Sßolfram bon (ffc^enbad), I3er[te^e etiüQ§

Dom ©nnge' ^ — , aber fjöber nocb al§ (5ange§fun[t [tanb if)m 'iia^ SRittertum.

Senn, ruft er begeiftert au§, .(5(^i(be§amt i[t meine 5(rt' 2,

2BoIfram i[t in na^e 53eäief)ungen getreten ju bem Sanbgrafen ^ermann

üon Sfjüringen, roeld)er auf feiner Söartburg ber l^unft unb ben ^ünftlern

eine ^eimftötte bereitet ^atte. ,f)einrid) bon 33elbe!e, Sllbredit bon ^alberflabt,

|)erbDrt bon t^ri^Iar erfu()ren burc^ biefen dürften bie görberung i[)rer pot--

tifdien ©eftrebungen. 5luf ber Bartburg berfebrte 2BaItt)er bon ber ä)ogeI=

roeibe unb besagte fid) über ba§ anju [türmijcbe 2)rängen ber ®äfte ^. ®Ieic^=

äeitig, um 1203, meilte Söolfram bort unb ftimmte in bie l^lagen aöalt^er§

über ben 5tnbrang and) .böfer' Seute jur SBartburg ein *.

5(u^er nad) Stjüringen fam er in nocb anberc ©egenben S)eutfd)Ianb§.

(Sr fagt einmal, baB berjenige, meli^er Ütitterfc^aft üben molle, ber Sanbe

biet burdiftreifen muffe. O^ne S^vd\d l)üt er bo§ felbft getan. ®ie (Sr=

Wohnungen rl)einifd)er ©ebiete unb namentli(^ bie au§fü^rlid)en eingaben über

Örttii^feiten in ber ©teiermarf finb tbotjl ein 3eugni§ bafür, ba^ ber Siebter

biefe Sänber au§ eigener ?lnfd)auung gefannt I)at.

©emife erfreute fid) ber ©önger überall einer mo^Itnoüenben ^lufnatjme.

235oIfram bon @fd)enbacb loar eine burd) unb burd) inbibibuelle (Srfdieinung,

eine bon ben bieten, meldie ba§ ^Mittelalter ^erborgebrac^t ^at: reic^ beranlagt,

mit offenem 5Iuge für alle§, maa i{)n umgab, bon tjo^em Sntereffe für bie

©runbfcagen be§ menf(^Iicben 2eben§, bon einer ungemein frud)tbaren ^^an=

tafie, bie it}m padenbe, nid)t feiten abfonberlicbe Silber lieferte °, auggeftattet

bürg i. Sr. 1884, 668; 3uHu§ Sid) t en [tein, 3ur ^Paräiöalfraae, in ^aulö unb

$Braune§ «Beiträgen XXII (1897) 76 ff; Subtoig ©rimm, SSotfram öon (Sfdjenbad^

unb bie Seitgenoffen. I. 3ur ©ntfte^ung beö ^aväiDal. Siffertation, Seipjig 1897, 6 ff.

S)ie 3lu§füf)rungen @Qn--DJlarte§ (Über 2ßoIfram§ Hon (Sfd}enbacf) Dtittergebicfit SÖJitl}erm

Don Drange unb fein S.^erl)ältniä ju ben altfraniöfifdien ®tc()tungen gleid^en 3n{)aU§,

Gueblinburg unb Seipäig 1871, 106 ff) finb nid^t fti($t)Qlttg. Dhuerbingö {)Qlt ajlartin

(5ßar3iöQl II viii—x) baran feft, baf; aöolfram tteber lefen nod) fcf)reiben fonnte; ebcnfo

Sßiriiclm 5niielfe (Sie Sfjarafterentnjicflung ^arsiüalö. ^Programm, ©ar^ a. 0.

1904, 27). 1 ^aräilial 114, 12 f.

2 ®bb. 115, 11. Über Stöolframä SCßappen f. g)lartin, ^aräiüal II v.

3 Oben 23b II 205 f.

> ^"aräiüal 297, 16 ff. 3ur Satierung f.
^ie^^er, Söolfram bon Sfd^en--

baä) I 29-31. Dlotte, ®er Eingang beS ^arjtöQl 61 21. 11. 93ogt, ©eft^ic^te

ber mitteI{)Dcl)bentfcf)en Siteratur 197 21.2. SSgl. Surbad^, SBoIt^er öon ber a5ogeI=

»eibe I 58 ff.

'• ^axl Subtoig, ®er bilblidje 2tuäbruc£ bei SBoIfram bon ®f(|enba(£). Stoei

^Programme, SOtieä 1889 u. 1890.

2*
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mit florem 95er[tQnbe, öon nieift niilbcm Urteil imb feinem Pit)d)ofogi|d)en

Saft, eine eigenwillige, fnorrige ©eftalt, bie gern i^re eigenen Söege tnanbelle,

andj bort, mo [ie in ben guf^ftapfen anberer ^n ge()en )d)ien, bei aüebem

ein frö()(id)e§ 6)emüt, fprubcinb öon öumor nnD iSd)a(!t){iftigfeit, bie er felbft

al§ eine alte Unart an [ic^ rügte ^ fein ,f)eiliger, aber bo(f) ein neben§=

tt)ürbiger nnb religiöfer '¥lm]d), obluot)! er bie praftijcbe ^Inmenbnng ber

9teligion auf fic^ felbft nic^t immer burc^äufüfjren mußte.

2ßoIfram§ "Stuijm l]at begrünbet fein ^ar^ibal, ber ?^au[t be§ 13. '^aijx--

^unbertS, ein ^öfifc^e§ @po§, ba§ in furjen Dteimpaaren abgefaf^t nid^t ganj

25 000 3Serfe 5äf)(t, tro^ aüer ^öunberUd^feiten ein tiefernfte^ ^Jieiftermerf 2.

©amuret, ber jüngere «gofjn be§ Slönig§ ©anbin Don ^njou, get)t na(^

,tt)elfd)em Üiecbt" be§ (ärbe§ berluftig nnb jie^t auf ?tbenteuer au§. 6r miü

bem mäd)tig[ten ^errfc^er auf @rben bienen. 9J?an fagt if)m, ba^ bem

5öaru(^ ober Kalifen bon 33agbab jmei 2)ritte( ber ßrbe unb nod) mef)r

Untertan feien ; er mar für bie ^eibenfdiaft, tt)a§ ber ^a)3ft in 9iom für bie

(v(}riften. ©amuret begibt fic^ ju i^m. 2)er 5Baru(^ liegt im ©treit mit

einem bab^tonifc^en 5Brüberpaar, unb ©amuret bertjilft \l)\n jum <Siege.

Sein Satenbrang treibt if)n meiter. (Sr gelangt jur 5Jlot)renfönigin

Sefofane öon !^a^amant 5ludb i^r lei^t er feinen 5lrm gegen t^einbe, bie

fie bebrängen, unb geminnt baburd) bie ,f)anb ber fi^marjen ^ürftin, einer

|)eibin freiließ ; batjer mar bie 6f)e ungültig. 5tber 53elafanen§ ed)t meib=

lidier ©inn fd)ien bem jungen .gelben bie Saufe ju erfe^en.

33alb trat bie Ernüchterung ein. Obmo^I fid) ©amuret mäd)tig ju bem

3.'i}eibe fjingejogen füt)It, finbet er eä bod) unerträg(id), bafi fie ungetauft ift.

@r ftietjlt fid) öon ifirer 8eite meg, um it)r ben ©dimer^ be§ 5tbfd^ieb§ ju

erfparen. Ein 53riefd)en, ha^ er jurüdgelaffen, eröffnet i^r bie ^(bftammung

©amureta unb be§ llinbeg, 'ba^ fie öon ifim unter bem Öerjen trug.

Setafane ift untröfllic^ über ben 23erluft be» i^ianneS. ^t)\: ©ö^nlein

mäd)ft ala ,^eibe auf. ©ie nennt e§ S^eirefifj, ben bunten (So§n; benn er

mar fi^marj unb mei^ gefledt nad) ber Hautfarbe feiner Ottern.

©amuret fteigt in Spanien an§ Sanb unb fommt nad) 3^ranfrei(i^. ^ier

^atte bie öermitmete jungfräulicbe 5ti)nigin ^erjeloljbe, (Snfelin be§ erften ®ral=

!önig§ Siturel, ein glänjenbe» Surnier öeranftaltet unb fid) felbft bem öer=

fprodien, me(d)er al§ Sieger Verborgenen mürbe. Sieger aber ift ©amuret,

' ^Paräiuol 487, 12. 9}gl. ßarl ^ant, Stfierj unb C'>iintor in SDßotfram^ öon

GfdienbQd) Sicfitungen. Ceip^iger Stffertation, Sütenbiirg 1878. (Sf)riftian ©tarcf,

Sic Sarfteftungemittet beQ 2[öo(framfif)en ^umovö. 9iüftocfer ©iffertation, ©djaerin 1879.

- Über eine neue ^oubfc^rift beö 18. 3«^)i"^iinbertö f.
21 u 1 n $Becf, Sie 3tm=

berger ^aräinal^Q^rngmente unb tf)re SBerUner unb 2l5per§borfer ©rgänjungen, 2lnt=

berg 1902.
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unb ein (S(i)ieb§geridE)t erfennt, ba^ er |)erjeIot)be jur ^xan nehmen niüffe.

3tt)ar tüetft er barctiif f)in, baB er fdion ein 3Bei5 §a6e, ba§ i^m lieb unb

teuer fei. S)od) ^erjelDpbe entgegnet, er foHe [id) um i^retmiüen bie ^Jto^rin

au§ bem ©inne fdilagen; ber Saufe ©egen f)Qbe beffere ^raft: ,33eräid)tet

auf bie |)eibenf(i^aft'.

©0 gefiiia^ e§, ®er 2(nj[ou n^urbe i[)r ©emaf)I unb |)err ber beiben

9{eid)e 2BaIei§ ober 3So(Di§ unb 5Rorgal§, über bie ^erjelo^be al§ Königin

ge^errf(f)t ^atte.

dlaä) wenigen ÜJJonaten erging ber C)ilferuf be§ 5öaruc^, ber bon feinen

alten ©egnern lüieberum befe^bet ttjurbe, an ©amuret. 3i''" ätoeitennml eilt

er in ben Dflen, je^t jum 33erberben für ifin felbft unb für bie ©attin.

5)urd) ben 53errat einea Reiben, burd) ,t)erf(uc^ten |)eibenfinn', vok ber ^idjter

fagt, foni er um, ,®en man malet al§ ba» Samm, mit bem ^reu5e in ben

Firmen, möge fic^ ber %ai erbarmen.'

2)ie Seiche loarb nad) 53agbab gebrad)t, tt)o ber 33aru(^ fie in einem

foftbaren (Srobe beftatten lie^, 2)arüber marb ein ^reuj gefteHt, burc^ ba§

6t)rifiu§ un» erlöft ^at, jum Sroft unb (5d)u| bon ©amureta ©eele. S)ie

Soften trug ber 33aru(^. OJine ber |)eiben IRat gefdia^ e§ ; benn biefe aä)im

'ba^ .Qreuj nid)t. ®od) ben (Srmorbeten Derefjrten fie gteid) einem @ott ob

feiner perfön(id)en ^orjüge, nid)t ju ß^ren be§ ^reuje», aud) nid)t nad) ber

^riftlidien Sefire bon ber 3:aufe, bie un§ bei bem iüngften @erid)t bon hzn

Sanben ber §ölle erlöfen foll. 3)er männlid) treue ©inn unb bie reuige

33eid)t be§ 3Serf(^iebenen gaben if}m lid)ten <5d)ein im §immel.

iperjelotibe mar burd) angftbolle 2;röume auf ben Sob i(jre§ (Satten bor=

bereitet morben. ^laä) einem I}alben '^af)xz banger ©rmartung erhielt fie bie

©d)recten§nad)ri(^t unb 14 Sage hanüä) fdjenfte fie ^arjioal ba§ Seben. @r

ift bie 53(ume ber Üiitterfdjaft, ber i^elb ber Sichtung. S)ie ÜOiutter ftillte

ha?, ^'mh felbft. ,5lud) bie §öd)fle Königin bot i^re 33ruft bem Sefu§!inb,

ha^ bann für un§ fo fdjarfen %oh om ^reuj ala 5)}?enfd) erlitt, fein fiiebe§=

mer! boUenbenb. 2ßer'§ leidet nimmt, biefen ju erzürnen, ber i]at gar fd)raeren

©tanb bereinft, mie lauter fonft fein ^n^ aud) ift.'
^

5)iit bem Sobe ®amuret§ mar |)eräelD^ben§ SebenSglüd gefd)tr)unben.

,W\e 9lebel trüb fd)ien il)r bie (Sonne; baf)in mar alle 2uft ber 2öelt, unb

mie bie 5Zac^t mar i^r ber Sag, i^r ."perj befdjmert bon Jammer. 5(u§

i()rem Sanbe jog fie gramerfüUt in einen 2öa(b, genannt bie 2BiIbni§ bon

©olbane, nic^t au§ Suft an SSIumenauen: fie mar fo ganj bon Seib erfüllt.

1 ^^orsiöol 113, 18—25. Sie rf)t)t:^mifd;e, ahex mmlofe Überfe^ung ^ötti(|erö

3eic^nct fic^ bur(| ittn fo größere Sreue auö. ^ä) l^abe fie mit bem Urtejt Derglid^en

unb bort geäitbert, too mir eine anbere S^affung beutU{$er unb natürlid^er. er|(^ten.
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baB fte naä) ^ränjen nid)t me^r fragte, tüie bunt fie mod)ten prangen. ®ort=

I}in f(o() [ie, ju berbergen ben ©proB bea ebeln ©amuret.' Sl^ren Seuten

berbot [ie [treng[ten§, bem kleinen üon Otitterfdjnft ju reben. Senn burc!^

bie[e fjatte [ie ben (Batten öerloren.

Sie Sugenb bea ^^naben ücrlie[ ibt)Ui)'d). @r lüarb .erjogen öerborgen

in ©oltane, ber 2Bü[te, um töniglidie 5trt betrogen, auf^er einem ebeln 5Brau(^

:

Sogen fnmt ben fleinen 53oIäen ]d)nitt er [ici^ mit eigner ^anb unb fd)oi5 bie

Söget in bem äöalb. Soc^ mar ha?! 53ögelc!^en nun tot, ha^ eben noc^ fo

ijdi gelungen, fo meinte er laut unb raufte [ict) unb räd)te fid) an feinem

§aar. Jpeü Ieud)tete fein ebler 2eib; in einem 58üd)Iein auf bem Singer

mufcft er fi^ jeben borgen. @r forgte um Da§ (Sine nur, baB 33ögleiny

©ang i^m nimmer fefile, ber füB if)m in ha^ |)eräe brang. Srob mollte

i^m fpringen bie fleine Sruft. ^m 5^Jutter lief er meinenb bann. Sie

fprac^: „Su raarft bort auf bem Singer. |)at jemanb bir ein Seib geton?"

Sa mufjte er i^r fein 2öort ju fagen, tüie'S ^inbern mol)I no(^ ^eute ge^t,

Sem Singe ging fie lange nad).

,(Sinft faf) fie it}n nad) 33öglein§ ©ang bergeffen in bie Säume ftarren.

©ie warb mo^t inne, mie i^m fdimoü bon bem ©efang bie junge 33ru[l: fo

Smang it)n i^erjenäfeljuen. Sa trug fie ^ap ben Sögelein; fie mu|te felber

nic^t marum. ©ie fann ben lauten <Bä}aü ^u tjinbern. 3^re Seute unb

Stderöfned)te ^iep eitenb fie ben Söalb burdijie^n, bie Söget fangen unb er:

toürgen. Sod) beffer maren bie beritten; gar mandiem blieb ber Sob er:

fpart, unb bie itjr 2eben no^ bel^ielten, bie fangen frö^Iid) meiter.

,Sa fprad) jur Königin ber Änabe: „SBaS räd)t man an ben Sögelein?"

unb bat für fie um ^rieben. Sie 5Jiutter Üi^te ilju auf ben DJiunb unb

rief: „2Ba§ breche i(^ be§ ©ebot, ber ber ^öt^fte ©ott boc^ ifl? ©oII Sog:

Iein§ ^reube burd) mid) berberben?"

.©c^nell fpracö jur S^önigin ber l^nabe: „C fag mir, 93iutter, tt)a§ ift

©Ott?" — „Sa§ min id) treulich bir berfünben. @r ift noc^ lid^ter al§ ber

Sag, l)at ein Stntli^ angenommen gteid)iuie 9Jienfc^en:3(ngefid)t. ÜJiein ©ot)n,

merf eine £et)re: S^n flet) an in jeber 5bt, feine 2;reue I)alf nod) ftet§ ber

SBelt. Sod^ einer Reifet ber |)öne S3irt, ift f(!^tDorj unb meibet Untreue nic^t.

Son bem top bie ©ebanfen fern unb aud) be§ 3^i^fiff^^ SBanfen." Unb

forglicö letirte fie i^n meiter, mie Sid^t unb ginfternis fid) fc^eibet. grifd)

entfprang er bann ber ÜJiutter, lernte M)n hm Sagbfpiep fc^mingen unb

erfc^ofe gar manchen |)irf(iö.'

®ine§ Sage» ijörte er f)uffd)Iag fd)allen. @r fing ben Sflgbfpiep on ju

mögen unb fogte: „2Ba§ bernal)m xä) ba? Söollte bod) ber Seufel fommen,

ber grimme, zornentbrannte, id) beftänbe il)n fic^erlid). Sie 5J?utter fprid)t fo

grauS bon i^m; xä) glaube, fie ift gar ju berjagt." ©o ftanb er ha in ©treitbegier.



,®a famen burc^ ben SBoIb gefprengt brei 9titter, ^errlic^ anjufe^n,

geioappnet 6I§ jum ©d^eitel. 3)er knappe bncfite in [einem -^erjen, ein jeber

njöre ein ®ott. S)a blieb er oud) nid)t langer [tef)n, föorf in ben ^fab [idö

auf bie l?nie unb rief mit lauter ©timme gleich: „^ilf, ©ott, bn !ann[t

tüof)I Reifen!" S)er i^orberfle geriet in 3°^"' ö^§ ifjin '^^^ .knappe im 2Bege

lag: „5)iefer täppif^e 2BaIeife f)inbert un[re fc^nelle galjrt!"'

^ier folgt im Sei'te 2öoIfram§ eine jener ()umoriftif(f)en @infd}altungen,

an benen ba§ @po§ fo reic^ ifl unb bie i^m einen fo eigenartigen ^tnftrid)

geben. ,@in 8ob', fagt ber 2)ic^ter, ,ba§ man un§ 53aQern joHt, ijier rüt^me

i(^'§ aiiä) bon ben äöateifen : fie [inb täppifdjer nod) al§ Sägern unb leiften

boc^ gleich tapfere 2Be^r, 2Ber fittig marb in ben jmeen Sanben, an bem

tat ©itte mot)I ein SBunber."

,2)0 fam mit lang berfjängtem 3ügel in SBappenjier ^erangefprengt ein

9{itter, ber e§ eilig t)atte. ©treitfertig ritt er einigen nad), bie i^m fd)on

meit t)orau§ge!ommen. S^^^^ &iitter Tjatten i^m geraubt auä feinem Sanbe

eine ^yrau; ha?) t)ielt ber §elb für ©c^anbe. 2)er Jungfrau Seib betrübte

i§n fe^r, bie jammernb bor i§m reiten mu|te. 2)ie brei nun maren feine

^Jiannen. (5r ritt ein llaftilianerro^. „2Ber fperrt un§ |ier ben 2Beg?" fo

fut)r er gleid) ben knappen an.

,2er aber ^ielt and) i^n für einen ®ott unb blieb im SBege liegen.'

S)er grembe fragte if}n, ob er bie 9iüuber gefe^en. ©od^ tt)a§ er immer

fprad), .ber Ä'nappe mölinte, er märe (Sott, ©o fagte i()m |a g^rau |)eräe=

lo^be, al§ fie bom lichten ©d)ein i()n lel)rte. 5lufrid)tig rief er laut il}n an:

„5iun l)ilf mir, f)ilfereid)er ©ott!" 2)a fprad) ber S^ürft: „3d) bin nid^t

©Ott; boc^ tm \ä) gerne feinen 2Dillen. 5ßier Dritter fannft bu ^ier erfennen,

fie^ft bu un§ nur richtig an."'

2a§ ber^angnigboUe 2Sort ,9titter', ba§ nac^ ber 9J?utter 2Biüen nie

an il)re§ ^inbe§ O^ren fommen foHte, mar gefproc^en. ,&lt\ä) fragte ber

cQnappe meiter: „®u fprid)ft bon Üiittern; ma§ ift ba§? SBenn hu @otte§=

traft nid)t ^aft, fo fage, mer gibt Ütitterfc^aft?" — „2)ie gibt ber eble ^önig

^rtu§, unb fommt 3f)r einft in beffen |)au§, fo bringt er 6uc^ ju 9titter§

(5l)re, baß nimmer 3()r'§ bereuen foHt. 3§r fdieinet ritterlidier %xt."-

(Sine neue 2Belt mar bem Knaben aufgegangen. Sn flürmifc^em 33er=

langen ful)r er fort, ,baB aüt i)n^i\ä) labten: „O IRittergott, ma» bifi bu

nur? 5)u ^aft fo manches Stinglein bir an beinen Seib gebunben, oben,

unten, überaß!" Unb er befühlte mit ber §anb, lüa§ eifern an bem dürften

mar. 2)ann fc^aute er fid) ben ^anjer an: „^Jieiner DJtutter ^ungfräulein

tragen il)re 9tinge an (5d)nüren, bie nic^t fo ineinanber ragen. 2)ocb fage",

fprac^ er treu^er^ig, „mo^u ifl bie§ gut, ba§ bicft fo Ijerrlid) fleibet? I^ann'»

ni(^t f)erunter5miden. Srügen ^^irfd^e foldje? gell, mein Sögbjpiefj fd}meräte
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fie tüof)! nic^t, ber manchem boci) ben 5£ob ]d)on gab." ^ie Slitter äürnten,

boB tf)r öerr fo lange bei bem närrtjc^en J^nappcn fjielt. 2)rum fprad) ber

3^ür[t: „53ept bic^ ©ott! C tüöre beine Si^önficit mein! 5tIIe§ ^ätt' bir

©Ott gegeben, roar' bir aud) 3}er[lanb befdiert. ®ie @otte§gabe ^a[t bu

nid)t." 5)a ritt er tueiter mit ben ©einen.'

,^en knappen fümmert'§ nun nic^t me^r, mer bie ^irf(i)e im Sann

erfc^oB. (Sr lief jur 5}hitter g(eid) äurücf iinb fagte i^r bie DJMre. 2)a

fiel fie nieber, ob folc^er ^unbe ju Sob erfc^roden, ba^ fie betouptloS bor

i^m lag.

Mi% ^xüü §erseIot)be jur Sefinnung lüieber tarn, fpracf) fie: „93lein

©o^n, mer f)at bir gefagt bon 9titterbraud^? 2öie bift bu beffen inne

morben?" — „S>icr ^Jlänner, liebe DJtutter, faf) i(^, liä)kx nod) al§ ©ott

gegiert. S)ie fagten mir öon Üiitterfc^aft. 3)er ftarfe ^önig lrtu§ foll, tt)ie'§

ritterliche @l}re gebeut, jum ©diilbeäamt mic^ füfjren." 2)a f)u6 ein neuer

Sammer on. S)ie Königin fann ^in unb [)er, loie eine Sift fie fänbe, bie

i^n bon foldiem Sßitten brächte. S)a§ Snnferlein, ber eble %ox, forberte

fogleit^ ein ^ferb. 5)a ba^te fie: ©ei'§ it)m gemäfjrt; aber fpottfdilec^t mup

e§ fein. Unb weiter fam i^r in ben ©inn: Sßiel Seute lieben lofen ©pott.

Sorenfleiber foH mein ßinb an feinem Iid)ten Seibe tragen. ©d){ägt unb

rauft man if)n barum, fo fommt er mir tüof)! roieber. 2Bef), föaS litt bie

5Irme ba!'

^ie Königin gab ifjrem ^inbe einige Se^ren mit auf ben 2Beg, bie fie

i^m bisher borent(}aIten t)atte: Mü\it gute ©itte unb 5lnflanb üben, jebem

beinen @ru^ üuä) bieten. Sßenn ein grauer, meifer DJiann bid) S^ä;)t miCt

lehren au§ ^rfa^ruug, folge i^m gern unb jürne if)m nid^t. ©ofjn, ein§

laffe bir empfo()len fein: ^annft bu guten 2öeibe§ @ru^ unb Otinglein bir

ertt)erben, fo nimm'§; e» bringt bir Srofl im Seib. (k'ikn fotlft bu, fie gu

füffen unb fie ^erjig ju umfangen; ha^ gibt ©lud unb Ijo^en ©inn, ift fie

anber§ feufd) unb gut.'

3n ber grü^ be§ nödiften SageS 50g ber £nabe bon bannen. 5II§ bie

^3tutter i^n au§ ben 5(ugen berloren [}atte, fanf fie bor ©c^merj tot jur (Srbe.

9ioc^ immer ift ber ^unfer ein 2)ümm(ing, ber langfam reifen foüte 1.

©eine (Sinfalt geigte fid) gunädift barin, ba^ er bie 2ef)ren ber 9JZutter

allgu ibörtlid) befolgte. 5tuf feinem Klepper reitenb fanb er Scfd)ute, bie

©attin be§ iperjog» OriIu§ bon Öalanber, unter einem S^lt in ©d)Iaf ber=

fenft. ^ingebenf bea mütterlid)en ütate» ftürjt er fid) auf bie ö^rau. ,'^t}xm

DJiunb er an ben feinen gtüang. 2)rauf bebad)te er fid) nid)t lang, brüdte

feft an fid) bie |)er5ogin unb gog ben 9ting bom ?}inger. 5)a fief}t am ^emb

«ßaräiüQl 4, 18.
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er eine ©pange. S)ie rei^t er ungefüg i^r ab. ©ie toor ein Si>cib nur. 'ää),

feine .^roft lüar if)r ein ganje» §eer. 2)oc^ trarb bn lang gerungen.'

2)er 2öilbfang flagte, bajj er junger I)ätte. ,@ie fprad): „O tüe^, e^t

mid) nur nic^t. 2Bärt 3f)r, mie'y frommt, öerftänbig, ^^r toöfjltet anbre

©peife. ©ef}t, bort ftefien ^Brot unb SBein, baneben aud) 9?ebf)ü()ner smei,

bie eine Jungfrau l^ergebrac^t, bod) fc^tüerlid) @ud) ^at jugebadit." Ser

.^nabe maci^te fid^ fofort baran. (Sr q^ ben ^ropf fid) tüd)tig tioü unb

tranf brauf fc^tnere Srünfe.' ©ie ^'ier^ogin (}ielt ben (Sinbringling für einen

^Ikrren. ,Sf)r warb'» gar f)ei|5 bor 5Ingft unb ©d)am.' 3^'^ 5Ibfc^ieb gab

er i^r einen jtüeiten ^u^ unb fprai^ : .^Sel^üt bid) ©ott. ©o I}at bie 5Jhüter

mir geraten.'

^efc^ute tüax fo unfd)ulbig mie ber frembe ^nabe. S)oc^ e§ fottte ein

f)arte§ (Sefd^id über fie ergefjen. Crilu§ erfc^ien. S)ie 3eJtlc^""i"f maren

berieft, ba§ ®ra§ gefnidt. @r fc^öpfte böfen $Berbad)t. ®ie ^erjogin fud)tc

i^n aufsuffären: ein %ox fei auf fie eingebrungen unb fiabe i[)r Üting unb

©pange geraubt. 5Bergeben§. Sn heftigem S^xn ^loang Orilua feine ©attin,

in elenbeftem ^lufjug i^m ju folgen, ©ie tüax ein ebleä 2Beib. 2)er l^erjog

tjatte i^r feine Siebe entzogen. S)odö ,fie quälte nic^t, h)a§ i^r gefcbal). ©injig

i^re§ ©atten Seib unb feine 2:rauer fc^uf i^r 9^ot. ©ie mottte lieber

[terben.'

®er S)ümmling mar insmifd^en etma eine 93Zeile forgIo§ tt)eiter geritten.

2Ber i^m begegnete, ben grüßte er unb fügte [tet§ bie SBorte bei : ,©o f}at bie

5!J?utter mir geraten.' .Unfer töppifc^er ^^nabe !am einen §ang f^erabgeritten.

^0, an eine» ^yelfeua Ü^anb, !^örte er eine§ 2Beibe§ ©timme.'

@§ tt)or ©igune, bie ben entfeelten Seib i|re§ 53räutigom§ auf bem

©c^o^e liegen fjatte. ©ie fragt nad) bem 5hmen be§ Sunter§ unb erhält

5ur 5lntmort: .Bon fils, eher fils, beau fils; fo nannte mid) nod) jeber,

ber mid) ba^eim im 2BaIb gefannt.' ®er Jungfrau mürbe e§ !Iar, men fie

bor fic^ [)atte.

,f)ört it}n rid)tiger nun nennen', ruft 23oIfram an^, ,ba^ it)r tüiffet,

mer ber §elb biefer ^tbenteuer fei.' — ©igune fprad): ,?yürmal}r, bu fieifjeft

^arjioat. 3)er 5iame fagt: 9?e^t mitten burd). @ro^ Sieben fd)nitt in§

53hitterl)er5 fo tiefe t^urdjen mit ber Sirene. S!ein 33ater lie^ ifjr ©c^mer^ unb

Seib.' ^argiöal erfäfjrt, ha^ er ©igunen§ 33etter unb bafe feine 5)hitter bereu

Sante fei; benn ©d)ot)fane, ©igunen§ Butter, mar ^^erjelo^benS ©dimefter.

^erjelo^be t)atte bie 5tidbte erjogen. @r erfährt ferner feine 5lbftammung.

Säf)elin i)übt ifim jmci Sauber meggenommen, ma§ ifjm bie 9Jiutter \d)on

mitgeteilt ^atte; ©d)ionatuIanber, ©igunen§ Bräutigam, fei für t)a^ gute

Stecht ^ar5iiialö eingeftanben unb bon Sat)elin§ 33ruber DriluS in einer S^joft

getötet morben. ©igune lebe nur nod) ber Wmm i^re§ geliebten Soten.
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^arjiöal loill bie %ai bca OriIu§ rädien. ,®o(f) itiie§ [ie itjn ben falfd^en

2ßeg, boß er nid)t aud) ba§ 5ebcn lieBe unb fie gröBer Selb erlitte. (Sine

©trope fanb er halh, bie, gar breit unb n)o(}(gebaI)nt, ^in 311 ben 53retQgnern

führte. Sßer ifjm ha begegnet, geljenb ober reitenb, Witter ober Kaufmann,

allen fagt er feinen ©ruf?, unb ha}i ber 93hitter 3tat e§ tüöre.'

5{m 53iorgen be« ätneiten SageS, feitbem er bon -t^aufe gefc^ieben, brai^te

\i)n auf feinen SBunfc^ ein Ijabgieriger S^if^er 1 in bie ^^ätje bon 9?ante§,

bem ©i|e be§ ^önig§ 5Irtu§. 2)iefem gu bienen, war ^ar^ibal entfd)Io[fen.

5luf einem ^lane bor ber ©tabt trifft er St^er bon ©aljebiej, genannt

ber rote Stitter. 33on feinem Otjeim 5trtu§ fpro^ biefer bie Bretagne al§

6rbe an unb Ijatte jum ^t\d)m ber 53e]'i|ergreifung einen golbenen 53ed)er

bon ber Safelrunbe toeggenommen. S)en ^ofat foüe fid) einer ber 5lrtus=

Siitter mit bem ©djmerte Ijolen; boS möge ^arjibal bei ^ofe melben.

Stoonet fü^rt hen jugenblic^en (yrembling in ben ^önig§faal. 5Ille

flaunen über ben ^errlidien llnaben, ber fid) feineg 5Iuftrag§ entlebigt: ein

roter ütitter marte brausen: .©treit i[t, bünft mid), fein öege^r/ 2)ie

9ftüftung Stfjera Ijatte ^arjibat gefallen. ,0 fjätte id) bod^ fein «Stafjigemanb

bon be» ^önig§ |)anb empfangen', fprac^ er; M märe \6) fro^ unb freuben=

rei(f). 2)enn e§ mad)t fo ritterlid).' 5(rtu§ fürchtete (Sd)Iimme§ für ben

Runter. ©c^Iie^Iic^ milligte er ein.

^arjibal reitet ju St^er auf ben pan unb melbet it)m, ha^ brinnen

niemanb gefonnen fei, mit i^m gu [treiten. (Sr aber münfc^e feine ganje

9tüftung 5U I}aben. ,^ie t)übi id)', fprac^ er, ,in ber !öurg empfangen;

id) foll Ütitter fein. 2Biberfagt fei bir mein ©ruß, moüteft bu'§ mir ungern

geben. Sift bu !(ug, tu mir &m'üi)x.' ©leid) griff er ifim in ben ^aum.

,^m (Snbe bift bu Safjelin, bon bem bie 5J?utter mir geüagt.'

Stt)er mar ergrimmt über be§ .^Inappen 3^ti^iitung unb fließ it)n mit

ber umgefe(}rten Sanje fo fräftig, bafj er mitfamt feinem Otößlein in ben

S3(umen lag. ^parsibal ridjtete \\ä) auf, faßte im ^otn ben Sagbfpieß unb

trieb i^n bem roten Üiitter burd) ben f)elm in§ 5tuge bi§ jum 9^aden. 5tber

mie t)m Soten feiner Stüftung enttleiben? .Der Einfältige bretjte if)n um
unb um; i^m tt)or'§ ein munberlid)e§ 2)ing.'

2)a ^alf ber bienftbereite Stfanet. (Sr mahnte ^arsibal, fein bi§^erige§

fonberbareg 5^oflüm abzulegen: ,Die ^älberfclle taugen unterm (Sifen nid^t;

9titterf(eib foüft tili nun tragen.' S)a§ mar bem gelben leib, 2Ba§ bie

5[l?utter i^m gegeben, motlte er um feinen ^rei§ laffen. 3manet mu^te fid)

fügen. 5lur 5iöd)er unb ©piefe lie^ er i^m nic^t. S)arauf gab er i^m einige

5Inmeifungen über ben ©ebrauc^ be§ «Si^merte», ber Sanse unb be§ ©c^ilbe§.

' Über tf)n oben Sb I 77—79.
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511ud^ bQ§ ©treitro^ gehörte bem ©ieger. »^arsibal fprang in ben ©attel

in boUer SBe^r. ©teigbügel tüoren i[)m nidit not. S)q§ nennt man ^hnne§=

!raft noc^ ^eute. SSon ^öln fein DJ^aler, nic^t bon 5J^aa§tri(^t tonnte, fo

[agt bie 5(bentüre, fctiöner mofil fein 53ilb entwerfen, al§ er f)oä^ ju 9^0^ ^ier

fofe.' ^md) ^iDonet entbot ^arsibal bem ^önig 5lrtu§ feinen S)ien[t unb

ben ©olbpotal. (Sr mar glüctlid).

5cur ein ©dimerj nagte an feiner ©eele. @§ mar ein ec^t ritterlicher

©d^merj über bie 5}iiB^anbIung einer Jungfrau, ^unnemare, bie ©c^mefler

be§ OriIu§, moflte nimmer Iad)en, e!)e fie ben gefet)en, ber pc^flen greife»

mürbig märe. 51(3 [ie nun am .^ofe be§ ß'önig§ 5trtu§ ^ar^ioal erblicfte,

M lQct)te i()r minniglict)er 5JJunb'. 3)er rofje ©enef(^all ^ei mar barob

empört, fa^te fie bei bem blonben ,^aar unb fd^Iug it)r mit einem ©tabe

ben 9tü(fen. ^arjibat, um beffentmiflen hü^ 5JiQbd)en bie (Sd)mad) erlitt,

:^atte rafct) nad) feinem ©piep gegriffen, um ben ©raufamen ju erlegen. 2)oc^

mar ba§ (Sebränge fo gemattig, bap er bie Söaffe mieber finten lie^. @r

wirb a(§ Siitter ber Sungftau bie Untat nid)t bergeffen unb ju fül)nen miffen.

S)er Sogbfpie^, gegen hm ^arjibal in^mifdien, nac^ 3tt)er§ gaE, bie

Sanäe eingetaufdit, mürbe jet^t burc^ ^roanet mit einem Quer^olj berfef;en

unb begeidinete fo at§ ^reu^ bie ©tätte, an roclc^er ber bei §ofe tief betlagte

rote atitter fein Seben getaffen f^atte.

St^er§ 9{o^ fannte feine (Srmübung; ^paräibal lie^ e§ faft ben gonjen

Sag galoppieren. 23önig erfd)öpft langte er am ^tbenb bei ber Surg be§

greifen dürften (Surnemanj bon @ra[)arf5 an. @r mar ein DJteifter tiöfifc^er

3ud)t. S)er Runter erfannte in it)m fofort benjenigen, auf beffen 2et)re er

nad^ bem 9iat ber DJtutter ^ören foüte. Sa§ smeite Söort mor auc^ t)ier

ftet§ feine 5}tutter. @in reid)lid)e§ '^aljl fiärfte hm f)ungrigen 9teiter, ber

nid)t§ genoffen, feit er fici) am DJJorgen bom §if(i^er getrennt I^atte.

5Im anbern Sage gab man ifjm anftatt ber D^arrenfleiber ein prö(i^tige»

(Semanb. ©urnemans mof)nte mit it)m ber 9J?effe bei unb untermiea i^n über

bereu ^(n^örung. 5Zact) bem gi-'iitjmal}! begann er ben jungen Soren, ben er

mie feinen ©ofin liebte, eingetjenber ju belehren. ,3t)r rebet nod) rec^t mie

ein Slinb', fpracb er. ,ßönnt bon ber 3Jhitter "^iji nid)t f(^meigen unb

nic^t bon anbern Singen reben?' ©oute er einmal jur |)errfd)aft gelangen,

fo möge er bem bebrängten 5)^anne ein erbarmung§boüe§ |)er5 entgegenbringen.

2)urd) ^ilfrei(i^e§ 5!}lit(eib mit bem berfd)ämten 5trmen berbiene er fid) be§

^immet» ©unft. 6r foUe ni(i^t biet fragen, aber, mo nötig, treffenb

antmorten. 511» ©ieger im ^ampf möge er milb fein gegen ben Unterlegenen

unb, menn irgenb tunlic^, if)m ©id)erl)eit gemiit)ren, fein Seben fdionen. S)en

iJrauen gegenüber empfahl if)m ©urnemanj alle galfc^fjeit ^u meiben; Sreue

unb ed)ten 5)iannesfinn foüe er it}nen flet§ ermeifen. ,^J^ann unb 2Beib finb
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beibe ein§, lüie bie ©onne, bie fieute fd)eint, unb ba§ 2öort, bn» ^ei^et „Sag".

S)enn !ein§ lann fid^ üom anbern jc^eibcn: fie finb au» einem .Qern ent:

fproffen. ßjebenft be§ mit berftüubigem Sinn.' — ,^m foldien 9tat banft

if)m ber @a[t. 2)er fc^mieg ^infort üon feiner 9)?utter, menn er fpracf) —
bod) nid^t im |)er5en, toie'§ treuem ©inn nod) ^eut gefc^ie^t.'

©urnemanj fütjrte i^n fobann in 'ba^ ritterlidie ©piel ein. .Sie fein

9teiten bort gefetjen, bie Äunbigen, mußten aüe fngen, ha^ er ^unft unb

^raft üerriete.'

«So ^atte ^arjinal feine einfältige 5lrt abgelegt, ©urnemanj mollte

if)m feine Soc^ter Siaffe jum Sßeibe geben. Snbe» ber nod) bartlofe |)elb

mollte ,mä)x geftritten i)aben, efie um ^rauengunft er toürbe'. d}a<i) 14 Sagen

berlie^ er feinen üöterlic^en greunb ju beffen großem ©dmierj.

^paräiüal fommt al§ roter 9titter — fo fiatte ©urnemanj ifm genannt —
nod) ^elrapeire, ber ^auptftabt be§ ^önigreid)§ 53robarß. ^elrapeire, (Si|

ber Königin ^onbmiramur, mürbe öon ^önig ^lamibe unb beffen ©enefi^aü

Singrün belagert. ^lamibe münfd)te .^onbmiramur jur grau. ®oci^ biefe,

Sodjter einer ©djmefler be§ ©urnemans, oerabfd)eute in il)m ben 5)Jiörber

(Sd)entef{ur§, if^rea 5Bräutigam§ unb 33ruber§ ber Siaffe.

Sie .Königin foüte burc^ ^rieg§not jur @f}e gejmungen merben. '^fjxc

5Jiannen maren bereit» au§gc[)ungert; ha?) ^eer befanb fid) in jämmerlid)er

Sage, ^ar^iöal tritt fjilfreict) ein, befiegt ^lamibe unb Singrün, gibt i^nen

@id)er^eit unter ber 33ebingung, ha^ fie ftc^ ber tjon ^ei gemifef)anbelten

^unnemare ftellen, unb mirb Slonbmiramur§ ©ema^t.

Satenbrang unb (5e[)nfud)t na^ ber 5JJutter treiben it}n meiter. %n
einem 6ee finbet er einen alten, f(^mer leibenben t^if'fier, ber i^n ju einer

53urg roeift, mo er felbft fein 2Birt fein molle. ^ier ermartet i^n ein felt=

fame§ ©d)aufpiel. ©ämtlicbe Semotmer finb tief traurig; fonft ^errfd^t bie

glönäenbfte ^rad)t. Sen ©aal er^eüen 100 S^rDnIeud)ter, auf 100 3tut)e=

betten ^aben 400 9titter 5]ß(a| genommen, auf brei geuer^erben brennt !oft=

bare§ ^olj. 5(n bem mittleren treuer ift 5tnforta§, jener gifc^er, je^t ber

in ^pelje eingeljüllte 2Birt, gelagert, ©einer 5(ufforberung entfpred^enb läßt

fid) ^pnrjibal neben il}m nieber. @ine blutige Sanje toirb unter allgemeinem

2Bef)egefc^rei öon einem knappen umf}ergetragen. 24 Jungfrauen betreten

nac^einanber ben <Baai, il)nen folgt bie jungfräulid)e Ä'önigin 9tepanfe be

©d)ot)e mit einem ©teine, bem ©ral, tt)eld)en fie öor bem ,f?'ran!en nieber=

ftellt. 100 Sifd)e loerben I;ereingetragen. Unter ^öfifdjem 3ei^finonieI( mirb

ha^ Waljl abget)alten. ©peifen unb ©etränfe fommen üom @ral, ber jebem

fpenbet, monad) fein |)erä verlangt.

^ar^iöal ftaunt über all biefe SSorgänge, oljm ben 5Jiunb gu einer i^ragc

äu offnen, ^tnfortoa gibt i^m ein ©c^mert. ^arsibal üerliert fein 2öort;
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©urnemanä ^atte if)m ja geraten, nid}t üiel ju fragen, (Sin !öftli^e§ 9la(^t=

lager wirb i()m bereitet; aber fd)Itinnie Sräunie [tören feinen Sd)Iaf.

5tm nä(i^flen ^Jiorgen fte()t er niemanb me^r. ®er knappe, njeldier

i^m bie 3u9^^-'ü<^e oufjiefjt, ^ei^t i^n eine ®an§, weil er noc^ be§ 2Birtes

Qual ni^t gefragt fiatte. ^arsiöal ift ratIo§. (Srft ©igune, ber er raieberum

mit ber Seid^e i^reS 33erIobten begegnet, flärt i^n auf, bap er auf ber

©ralburg 93hutfalt3öfc^e geiüefen fei. (Sr geftef)t, baß er nid)t gefragt

iiaht, worauf fte i()n t)erit)ün[d)t : ha?i £)ö^fte (Srbenglürf fei für il)n Der=

fdierst, bie Seiben be§ 2Birte§ nic^t gelöft, ^paräiöal empfinbet eine gc=

rooltige 9ieue.

(Sr fiö^t auf OriIu§ unb ^efdiute, wirft jenen au§ bem ©attel unb

befd)tt)ört auf einen üteliquieufd^rein bie Unfdjulb ber ^erjogin, mit ber \\ä)

ber ©atte aufrid)tig au§)öl)nt. 2)od) üerlangt ^arjibal, bafj aucft OriIu§

fic^ Äunnewaren, beffen ©c^wefter, fleüe, ber ^arjiöal nun jum brittenmal

feine ^ulbigung bezeigt.

5lrtu§ mar ausgesogen, um ^arsibal, ben roten 9^itter, ju fui^en unb

in bie Safelrunbe aufzunehmen. (Sr lagert an bem Ufer be§ 5|3limiäöl. ^ü=

fäHig meilt ber ©efu(^te in ber 9?ä^e. (&hen feffeln brei 33lut§tropfen im

©d^nee feine ©inne. S)a§ 2Bei^ be§ ©c^nee» unb ba§ 9tot be§ Stute» I^atten

feine (Erinnerung an Ä'onbmiramur gemedt, bereu 2iebe il)n beftridt. ©egramor,

au% bem befolge be§ 5(rtu§, füllt ben Unbetanuten an unb wirb befiegt. 2)e§:

gleichen ^ei, burd) beffen fc^mäl)lid)e 9iieberlage bie ©d^anbe ^unnemaren§

t)onauf gefü^nt ift. ©päter fjeiratet fte burc^ 23ermitt(ung ^aräiüal§ ben

^önig ^lomibe,

Söieberum ftarrt ber rote Üiitter befinnung§Io§ in ben ©cftnee. Sa er=

fd^eint ©aman, erfennt ^arjibalS 3uftaub unb beberft bie brei 53Iut§tropfen

mit einem %\iä). Seibe reiten ^u 5lrtua. ^ar^ioal foll DJJitglieb ber Safet-

runbe werben. S)o(^ ein jötjer 3*üifd^enfQll gibt feinem Seben eine böllig

neue Diid^tung.

^unbrie la ©orjiere, bie ©ralbotin, reitet auf einem Ijö^Iic^en 9}?aultier

in ben Diing ber 5(rtu§=9titter, fie felbft Hon abfd}redeubfter ^üßliditeit. (Sin

fc^warjer, ftruppiger 3ot>f, eine §uub§nafe, jwei fpannenlange ©berjäljue,

O^ren wie bie eine» Sören, bie ^önbe betiaart unb gleid) Söwenflauen —
bQ§ ift ^unbrie la ©oralere, ©ie öerfünbet bem .^önig 5trtu§ unb feinen

©enoffen, ba^ fie burd) bie 5(nwefenl}eit ^-|3aräiiial§ gefdjänbet feien. @r t)üht

ben g^ifc^er auf 53iunfaIoäfc^e in feinem Sawmer gejef)en, bie au§gefud)tefte

(Saflfreunbfc^aft genoffen, aber nid)t fo üiet Erbarmen gef)abt, bafj er nad)

bem Seiben be§ 5Iuforta§ gefragt unb il)n fo öon bemfetben befreit ^ötte.

©röBere galfc^tjelt finbe fid^ in teineS D^ienfd^en |)erj. ^arjiöal fei berf(ud)t

unb jur ^ölle beftimmt.
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S)iefer füf)It ficf) ]cf)tt)er getroJTen burcf) ben i^iu angetanen «Schimpf.

S)enn er ifl fid^ feinet 33ergef)en§ betüuf>t. 5liif bie anroefenben 9titter unb

3^rauen tjat bic 9tebe ^unbrie§ i^re 2öir!ung infofern Derfe^It, al§ fie ifim,

beffen |^erfunft [ie er[l biird) bie föralbotin erfahren ^aben, i[)re früfiere ®un[t

nic^t entäief)en, bielme^r burd) tröflenbe äßorte bie -öerbfieit ber empfinblic^en

Prüfung jii mi(bern jiicfien. 3}ennoc^ t3er5id)tet ^arjiöal auf bie ßfiren ber

Slofelrunbe unb reitet betrübt bon bannen.

Obmof)! bebingung§Io§ öerroünfc^t, lüid er bod) ben ©rat gewinnen.

3)ie|e 3bee erfüllt bon nun an feine (Seele, ©ie ift mächtiger noc^ al§

ber ©ebante an Aonbiüiromur unb bie Siebe ju it)r. 5tber er mü ben

©rat fu(i^en ol^ne ©ott. @r meint, baB er @ott treu gebient fiabe mit

9titterfci^aft. 2Bie fonnte biefer ©ott ein foI(f)e§ Unglücf über it)n ber^ängen?

^arjibal jmeifelt an ©ott unb wirb fc^He^Hd) ein iöflfffi^ ®otte§.

©tanb ^-par^ibal bisher im 23orbergrunb ber S)idjtung, fo tritt er je^t

auf löngere 3eit jurüd. ©aman, füf)n mie ^arjibal, aber ofine beffen ©emüt§:

tiefe, ift ber .^aubtgegenftanb be§ 3ntereffe§. ©eine galanten ^(benteuer bilben

einen beträd)tlid)en Seil be§ (Spoe. 9Zur f)ie unb ba taud)t ^ar^ibal auf.

®ie 9iitter, lüelc^e er befiegt, werben bon i^m angemiefen, ben ©rat ju fuc^en

ober, faÜ§ fie i^n nid)t fänben, ficö feiner ©attin .^onbiniramur ju ftellen.

3a^re bergeljen. Sei einer brüten ^Begegnung ^arjibals mit ©igune,

bie nun at§ ^Iau§nerin in ber (äinfomfeit i^ren ©eliebten über beffen ©rabe

bemeint, entfagt biefe ifirer frütjeren 58erftimmung gegen ben 33etter unb er=

flärt iljm, baß alle» bergeffen ift; benn er fei für ba§ Unterlaffen ber ber=

f)ängni§bDlIen Q^rage I}art genug geftraft. '^a fie mad)t i()m fogar ?(u§fid)t

auf bie fo fet)n(id)fl getjoffte ©eminnung be§ ©ral.

(Sinige ^nt bana(^ trifft ^argibal im SBalbe einen bejahrten 9titter mit

grau unb gmei Söc^tern. ©ie maren auf ber 33eid)t: unb Sufefa^rt, bie

fie aüjä^rlid) unternatimen. ,!öetrübt fragte if)n ber graue 5Jknn, ob er bie

©itte nic^t gelernt, ba^ er ungemappnet ritte ober bap er barfuß ginge, biefen

{[eiligen Sag ju efjren. 2)a fprac^ ^arjibal ju i^m: „|)err, mir fet)It jebe

2Biffenfd)aft bon beö Safi^^ea Sauf unb ^kl unb mie ber SBod^en 3^^)^ ber=

ge^t unb mie bie Sage finb benannt, ^d) biente einem, ber tieißt ©ott, e^e

©d)impf unb ©d^anbe feine ©unft, bie bielgepriefene, mir ber^ängte. 9iie

roanfte bocb bon itim mein ©inn, bon bem man öi^fe inir ber^ei^en; bie

^at ]\ä) fdiroad) an mir ermiefen." Ser graue ütitter fprad) ju it^m : „^J^eint

©Ott ^i)X, ben bie DJJagb gebar? ©täubt ^t)x, ba^ er y)lm]ä) geworben

unb mas er I)eut für un§ gelitten, me§t}alb mir biefen Sag begefin, fo fte^t

(^nd) fd)Ied)t ber ^arnifc^ an. S)enn t)cute ift 5?arfreitag, ba alle Söelt

fi^ ^erä(id) freut unb boc^ babei in Sränen feufjt. 2öo fot) man je fo treue

Siebe, a(ö bie un§ ©ott erjeiget ^at, ben an ha^ ^reuj man für un§ f)ing?
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|)err, [eib 3f)r ein ©etaufter, jo mu^ (Sud) foIc^eS ^ar\M^ jammern. 6r

f)ai fein l^eilig Sebeu für unfre ©d^ulb ba^ingegeben, meil fonft ber ^tenfc^

üerloren war, burc^ eigne @(^ulb üerbammt jur |)ölle. eeib Sf)r nic^t ein

§eibe, fo bcnfet, |)err, an biefe 3eit. Üieitet fort auf unfrer ©pur. ^l\ä)i

aüju ferne tnof^nt öon f)ier ein ^eiliger DJiann, ber gibt @ud) 9tat, mie (Sure

5!}?iffetat S:^r bü^et. (Sr fprii^t (Sud) mof)! öon ©üuben Io§, moHt 3t)r i^m

ü^eue beseigen." ®ie beiben 5JiögbIein baten fef}r mit ^er^Iit^ gutem W\M\,

bafj er bei il^nen bliebe; (Sl^re füllte er baöon ^aben. „©oU ic^ folgen?"

bad)tc ^arjibal. „Sd) paffe fd)Ied)t in biefe ©c^ar. S)ie Sungfraun finb

fo iDof)IgeflaIt, mein 9teiten nät)me fii^ übel au§, ba DJ^ann unb 2Beib ju

g^u^ f)ier ge^t. (S§ fdjidt fic^ beffcr, büß mir fc^eiben. ®enn id) trage bem

ia f)af5, ben fie bon ^erjen minnen."

,f)in reitet §eräelDt)beny ©profj. 3^a maljute ibn eble 90?anne§5ud)t an

• ^emut unb Sarm^erjigteit ; benu treuen ©inn bererbte i^m bie junge ^erje^

Iot)be. ©0 ^ub fein |)erä gu trauern an. 5hin erft geba(^te er baran, mer

au bie 2BeIt erf(^affen unb mer fein ©(i^öpfer märe unb mie gemaltig mo^I

ber fei. 6r fprac^: J^iat (Siott rnol)! ^^ilfe nod), bie meinen Jammer menbet?

2ßar er 9tittern jemals f)oIb, ^at Ü^itterbienft er je geIol)nt ober ^äft er ©c^ilb

unb ©d)mert unb red)ten ftarfen 5}knne§mut fo mert an mir, ba^ er mir

I)elfe unb mid) bon ©orgen fcfteibe? llnb ift ^eut feiner |)ilfe Sag, fo ^elfe

er, menn er [}elfen mag."'

(Sott felbft foüte if)m jetgen, ma§ er mit i^m bor^ätte. Siaber legte

^argibal bie 3üget lofe über ben .^opf feine» ^ferbe§ unb gab if)m bie

©poren. ©o fam er ju bem (Sinfiebler, bon bem ber graue Ütitter i^m ge=

rebet. 5(uc^ Srebri^ent — fo tjiefe ber fromme ÜJhnn — fanb e§ unfd)irflic^,

ba^ ber grembe in biefer ^eiligen S^'ü in boüer 9tüflung ein^erritt. (^r fprad^:

,i^at ^ü6) ber ©rang nad) ^Jlbenteuern auSgefanbt um DJJinnefoIb, unb feib

S^r red)ter DJ^inne ergeben, fo minnt, mie @U(i^ bie Wium füt)rt, bie DJiinne,

meine ic^, biefe§ 2age§. .<pernacö bient au(^ um 2öeibe§ (S5ru^.' ^^arjibal

fieigt bom ^ferb unb fa$t fein fd)mere§ ^Inliegen in bie furjen 2öorte:

,§err, nun gebt mir 9tat. 3cö bin ein ^tann, ber ©ünbe ^at.'

,5)er 2Birt führte if)n in feine §ö()Ie, mo^Ibermaf)rt bon 2Binbe§pg,

unb meiter ju einem 9iaum; ^ier lagen bie Süd)er, brinnen er Ia§. S)a

ftanb awä) nad) be§ 2age§ Örauc^ entblöf^t ein 5ntar, brauf ber ©d)rein,

ben ^ar^ibal fogleid) erfannie, auf ben er einft mit 9Jiunb unb ^anb ben

unbcrfälfc^ten (Sib gefd)moren, öabon 3efd)uten§ ^erjeleib in Siebe raarb

berfet)ret.'

^^aräibpl t)ört flaunenb, ba^ feitbem fünft^alb '^ai)X unb brei Sage ber=

flricben feien. 6r fprad): ,^un f}aU \ä) erft erfannt, mie lange ic^ fa^re

meifung§(o§ unb glüdberlaffen. greube ift mir nur ein Sraum; mi(^ brüdt
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be§ Kummers fdjraere Soft, i^err, lä) fünbe (iwä) nod) me[)r: iüo .^irc^en

ober 93iün[ter [lunben, bnrin man ©otte» @f)re |)rei[t, ba fa^ mid) nie ein

5tuge feit eben jener langen 3^'^- Sd) l'udlte ni(^t§ a(§ Streiten. @ott

aber trage ic^ großen i^ap. @r tüor Berater meiner Sorgen; bie ließ er

QÜju gut gebei^en. Sebenbig loar mein @Iüd begraben. §ätte ©ott nod)

^raft ju f)elfen, meld) 5(nfer märe meine greube? 2;ie finft in meines

2eiben§ Siefe. S[t niein männlid) öerj je|t munb unb bleibt e§ nii^t baoor

bematjrt, baß Srübfal i^ren Sornenfranj mir brüdt auf meinen ^o^en Diu^m,

ben ©ci^ilbeÄamt mir ^at erftritten miber me^r(}aft fü^ne 2)egen — baa rechne

id) bem jur Sc^anbe, ber aüer i^ilfe mäd)tig ift unb ber, mit |)i(fe flet§

bereit, mir bo^ nid)t ^at gefjolfen.'

2)er Söirt feufjte unb fa^ it)n an. 2!ann ]pxaä) er: ..g)err, t)abt 3f)c

33erftanb, fo mü^t 3^r ®ott bertrauen. (Sr ^ilft (Sud), meil er Iielfen m u ^.

©Ott moüe una fielfen beiben. — dlun, lieber ^err, erjöfjlt mir bod) ein=

fältig unb unummunben, mie ant}ub (5uer großer 301^"- baöon ©ott Öuern

Öap geroann. 3^od) e^e ^t}r (Sure ^lage ergebt, oerne^mt mit mo^Igefinntem

|)erjen feine Unfc^ulb gleich t)on mir: er ift immer t)ilf bereit. SBäre ic^ auc^

ein 2aie, be§ t}eiligen 33uc^§ mat)rt}afte 9JMre fönnte id) bod) burc^au» öer=

ftebn, mie ber D3?enfc^ beharren foll im Sienft um be^fen mächtige |)i(fe, ben

ftete -pilfe nie öerbroß, luo bie Seele fin!en miü. Seib getreu ot)ne

alles Söanfen, ha (^ott felbft bie Sreue ift. '^Ijm mar bie ^alfc^:

f)eit fteta öerf)0Bt. ^ay muffen toir it)m bauten. (Sr ^at biet für un§ getan.

2^enn ber 5(flert)öd^fte marb für un§ jum 53hnf(^enbilb. (Sr l^ei^t unb ift

bie 2ßa[)r^eit. (Sr ^at niemanb noc^ Derlaffen. Sd)reibt'a (Suc^ feft in |)erä

unb Sinn, ^ütet Sucb, öon it)m ^u tuanfen. D^immer jmingt S()r if)n burc^

3orn. 2Ber gegen i^n in §a^ 6uc^ fie^t, mäf)nt leicht, S^r feib öon Sinnen.

Sebentt, mie'§ Su^ifern erging unb feinen Äampfgefellcn. ^k ganje lichte

£)imnie(5fd)ar marb buri^ Dieib unb 3orn ju Seufeln. Sf)r mü^t ben S^^^

bergeffen. Sonft bermirft 3f)c @uer |)ei(. t^ür Sünbe müfjt S()r Süße tun."

S;iefc Su^e, fo füt)rt Sreöriäent meiftertiaft au§, muB eine tief innerlicbe

fein. Sienn @ott läßt fic^ burd) ben Schein nid)t täufc^en. ,^ein Sonnen=

flrat)! fiet)t in ©ebanfen, unb ot)ne Sd)IoB ift ber ©ebanfe bor aller Sireatur

beroa()rt. ®ebanfen§ 2)unfel Ieud)tet nic^t. Sie ©ottfjeit aber ift ba§ Sid^t.

Sie blitU oucb burc^ bie öcr^euÄmanb. Sie nimmt ben ^Inlauf ungefef}n,

tiü^ niemanb flirren Ijört nod) tlingen, menn ()3ott auf bie -perjen trifft.

ßein ©ebanfe ift fo fd)ne[I, ber ni(^t ergrünbet märe, noc^ e^e er bon be§

ÖerjenS Sd)meüe fommt. Unb nur bem Oieinen ift ©ott gnäbig. S)a ©ott

©ebanfen fo burdifpä^t, me^ unfern fd)(ed}ten 2Öer!en! 2Ber ©otte§

©ruB berroirft mit feinen 2Berfen, baß ©ott fid) fd)ämen muß, roaS !ann

weltliche 3iici)t i^cm Reifen? 2Bo ift feiner Seele !^ü\[üä)t'^ SBoöt
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S^t ©Ott mm fränfen, ber 511 betbem i[t bereit, jur Winm imb jum gotne,

fo l'eib S^r ber 23erIorne. 9hin menbet @uer Ijart ©emüt, ba^ er bie

i^römmigfeit (Sud) lo^ne.' S)a fagte ^pnrjiüal ju il)m: ,f)err, bon ^erjen

bin i(^ fro^, baB St)t mi(5^ über ben befc^ieben, ber ni(^t§ unbergolten läpt,

ha^i Softer nod) bie Siigenb. 3<^ brachte meine 3ugenb ^in mit ©orgen

bi§ auf biefen Sag; für treuen ©inn tt)arb Kummer mir befeuert.' S)od)

mieber fprad) ber 2öirt: ,33ert)et)lt S^r'§ nidbt, fo f)örte id) gern, tt)a§ @ud)

für Sorgen brürfen.' S)a befci^ieb itju ^parsiöal: ,ll?ein t)öd)fle§ Seib ift um
ben @ral, ba§ anbre um mein el)lic^ 3Beib/ 3)er SÖirt fprad): ,f)err, ba

fprec^t 3f)r tüot)!. 3t}^ leibet Kummer red)ter 5trt, menn 3t)v um (Suer

eblid) 2öeib ber <Se§nfud)t Dual im ^ix^m tragt, ^abt ^l)x in red)ter @§e

gelebt,, fo mag lüotjl f)öüentt)e§i @u(^ treffen: (Sure ^pein märe fd)nell geenbet.

2Son ben 58anben alfobalb märt ^i)x frei burd) (Sotte§ |)ilfe. — 3f)r fagt,

St)r forgt 6uc^ um ben (Brat. Söric^ter 5}iann, ba§ mu^ id) flogen. Diiemonb

fann ben ®ral erjagen, o(§ ber im |)immel ift befonnt, bo^ er jum @rol

berufen ift. S)a§ mu^ \ä) (Sud) öom (Srol bejeugen. ^d) mei| e§, fo^ e§

mo^rUc^ felbfl." ©rauf ^^arsibol : .3Bart 3^r bort?' — .^n, C)err', gab

ber SBirt jur 5Intit)ort.

^^oräiöol t)erfd)mieg i^m forglid), ba^ oud) er einft bort gemefen, ©oi^

er fragte i^n um bie ^unbe, mie e§ ftünbe um ben ©rol. ©er SBirt fproc^

:

M\i ift motjlbetannt, hai^ mand)er tapfre ÜtiltecSmann 5U 5J^unfaIöäfd)e beim

(SJrale mo^nt. S)ie pflegen metjr^oft burdb bie 2BeIt auf 5lbenteuer Qu§äu=

reiten. SBa§ foId)en Stempelrittern auf fold^er gal}rt befd)ieben ift, ha% tragen

fie für it)re Sünbcn. 9iun mill id) Sud) bertünben, raobon bie eble ©d)ar

fid) nät)rt. 5?on einem ©teine leben fie, ber ift gor louter, reiner 5trt. ^ft

ber @uc^, ^err, nocb unbefonnt, fo prt nun feinen dornen. @r ^eißt

Lapsit exillis-. 93on biefe§ Steine» .Qroft berbrenut ber ^f)önij:, baß er

?lfd}e mirb; bie jeugt itjm neu berjüngte» Seben. Söäre einem 9JJenf(^en

nod) fo mel), er ftürbe nid)t beSfelben Sogg, bo er ben Stein gefel}en l^ot,

unb nocb bie nöd)fte 3ÖDd)e nid)t. 5luc^ bleibt fein ?(ntli^ ifjm fo frifd^

unb feine» 2eibe§ g^arbe, mie er ben Stein gefetju in feiner beften Sugenbäeit.

Hnb fäf)en 5}?änner ober 2i3eiber biefen Stein ^mei^unbert 3o^r, ba§ |)aar

nur mürbe it)nen grau, ©er Stein gibt fotc^e .^roft bem 9Jienf(i^en, bo^

i^m 5pout unb ^leifd) unb 53ein frifd) unb jung mirb olfobotb. ©iefer Stein

' 3lug bem Sufammen^ang erfreut, baß baninter irgenb eine grofee jeitlicEie Qual

öerftanben ift.

- Siefer 9kme foniite bi§f)er nod^ nid)t mit ©idEier^eit gebeutet ineiben. S3gl.

3. 3r. 3). 23Iöte, 3"^ Lapsit exillis (1. lapis textilis; 2. lapis electrix ; 3. unb

4. lapis [lapsit] ex celisVj, in ber Seitfc^r. für beutfdEieg 2tUertum XLVII (1903)

101—124.

fflli^aet, ©efcöic^te be§ beutfi^en Söolfeä. IV. 1—3. Slufl. 3
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roirb @ral genannte 3^' ^^'i^ Stein foiiunt eine 53ot)c£)aft [)ent; barin

liegt feine Ijöd)[te H'raft. Karfreitag ^ei^t ber heutige 2ag. ^a fie()t man

bort tt)al)rl)aftiglid), lüie eine Sank fid) t3om ^innnel fd)tt)ingt unb ju bem

Steine bringt eine Cblatc, flein nnb föei^. ^ie läfjt fie auf bem Steine.

2)ann {)e6t fie leuc^tenben ®efieber§ fid) mieber auf jum |)immel. 5(n ieg=

Iid)em l?~arfreitag tut fie fo bem Stein, tuie id)'§ (Sud) fagte. S)aöDn empfängt

er alles ®ut, ma§ auf ber Srbe je entfpro^ bon Sran! unb Speife, uner=

fd)öpflid) wie ^arabiefe§ ^errlid)feit. Unb me^r nod), a(§ bie (Srbe jeugt.

^er Stein gibt and) baju, maS unterm £")immel lebt unb mbt, in Söaffer,

Suft unb auf ber (Srbe. Solche Sd)ä|e gibt ber ©rat ber ritterlid)en 53ruber=

fd^oft.' S)ie Dramen berer, toeldje für ben ©rat beftimmt finb, ftef)en auf

bem 9tanbe be§ Steine» gefd)rieben. Sobalb ber '^üwk gelefen, berf^toinbet

bie Sd)rift. ,5lrme unb 9f{ei($e, alfe freun fid) gfeic^erioeifc, gef)t an fie ber

9fiuf, ju fenben i^re l^inber ju ber Sc^ar; man tjolt fie l)er au§ aüen

Sanben, 33or Sünbe unb bor Sd)anbe finb fie bort be[)ütet alle immerbar.

Sm ,^immel f)arrt if)r emiger Soljn. SBenn fie ün?> biefem Seben fd)eiben,

wirb il)nen bort bie Seligfeit.' 2)ie ©ratritter leben e^eloS, nur ber (5jral=

fönig bürfe ein 2Beib Ijahm; bod) muffe er in reiner (Sfie leben. .."perr,

fo ftef)t e§ um ben ®ra(.'

5(I§ üifiner Olitter glaubt ^parjibal ein 9ied)t auf i^n ju f)aben unb

ruft au§: ,5!ann Otitterfd)aft bem Seibe 9iuf}m unb aud) ber Seele ha§>

^arabie§ mit Sd)ilb unb Speer erjagen : mein Seinen tcar ftet§ 9titterfd)aft.

2BeiB ©Ott, rt)a§ flreiten öei^t, fo foH er mid) jum ©ral berufen, ba^ fie

mid) red)t erfenneu: Streit berfagt nie meine |)anb.' '^a^ mar bie Sprache

be§ Stolpes. S)er (äinfiebler maljnt ben ©aft, ben Sinn bor öoffart ju

bemaljren; ben ,C)off«tt hxaä:)tt ftet§ ^ü gafl'.

3)e§ Birteg »lief fünt ficb mit Sränen. 3)enn er gebenft be§ Sd)idfal§

eines if)m naf)efle(}enben 9titter§, ber gerabe burc^ C'^offart unglüdlic^ gemorben

mar. 33ebor er beffen @efc^id)te erjäljU, fragt er ben gremben, mer er fei;

feine 'Üljulic^feit mit bem ®ralgefd)lc(^t mar if)m aufgefallen, ^arsibal teilt

i^m feine ,9;)erfunft mit, and) bie Rötung 3t^er§, ben er, ein Zox noc^,

niebergeftodjen ^ahi. S)er 2öirt entfetjt fic^ bei biefer 9ki^rid)t ; benn ^arjibal

mar mit Stf)er blut§bermanbt. @inc jmeite Sd)ulb erfährt ber beftiirjte ©aft

bon bem (finfiebler: feine ü}ktter fei burd) ben Sdjmerj geftorbcn, ben if)r

ber 5(bfd)ieb bon bem geliebten ßinbe bereitet Ijabe. S)er etjrmürbige ^^k-iefter,

ben ^parjibol bor \\ä) t)at, ift if)r Sruber; er, ^nfortaS, Sd)opfane, SigunenS

9)ktter, unb ^Kepanfe be S^o^e, bie ©ralfönigin, finb ©efc^mifter. .®u

1 ©. baau bie treffenbe Semerfuna üon ^ranj, ®ie ÜJIefje im beuti(f)eii 3DhtteI=

alter lOSf.
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trägfl 5tt)ei gro^e ©ünben', jagt Srebrisent ju feinem Steffen. ,Stfiern ^aft

bu erfc^Iagen ; ber ^}hitter Sob fäüt btr jur Saft, lüeif bii leichtfertig fie ber=

(offen. 5hin folge meinem State: büße beine (5ünbenfd)ulb unb forge um

bein ßnbe, ha^ beiner Su^e irbifd) 93tü^n ber «Seele eriüerbe etoigen ^rieben.'

5tun erft, nQd)bem beibe fid) fenncn gelernt, teilt Sreöri^ent bem ^arjiöal

mit, tüa§ e§ mit 5(nfDrta§ für eine öemanbtniS l^nbe. 5)ie ^unbe fjatte für

ben ©afl um fo ()ö^ere§ Sntereffe, ba ber tränte gifd^er, mie fid) {jerausgefteüt

^otte, fein O^eim mar. InfortaS, fo erjätilt Srebrisent bem ^ßaräibal, mar

©ralfönig. .5(I§ ber ben glaum um§ ^inn entf^iriefeen füt}lte, äluang i^n

balb ber ^Jlinne D}?ad)t. @o t)Iagt fie auc^ ben beflen greunb; ba§ bringt

i^r menig (St)re. Sege^rt be§ ©raleS ^önig miber @rale§ 9ted}t, fo finbet

er nur 9tDt unb Qual unb feufäerreid)e§ ^erjeteib.' S)a» l)aht 5tnforta§

erfat)ren. ,9J?ein |)err unb Vorüber mahlte fi(^ eine greunbin, mie ibn beud)te,

fci^ön unb rein bon ©itten, 3t)tem S)ienft ergab er fid) unb ^(benteuer oljne

3a§I beftanb er. Stimmer marb befannt, ba^ in ritterlidien Sanben einer

f}ö^eren ^rei§ geioann. „5tmor" mar fein gelbgefdirei. ^m ©emut freilid^

ift ber 9tuf nid)t eben aüju gut. Sn ^iinnebanben gan^ berftridt ritt er

auf ?tbenteuer me^rtiaft au§. ®a marb in einer ^ei^en SLJoft er munb bon

einem giftigen «Speer, fo ba| er nimmermef)r gena§. (äin |)eibe mar'§, ber

mit i^m ftritt, bon gleicher Suft getrieben. S)er ^atte fefte 3"öerfid)t, t)ü\i

er ben ©ral ermürbe.' S)er «Stof? be§ bergifteten ©peereS bradite bem 5(n:

fortaS ein fc^mer^IidieS @ied)tum, mit bem auf ^ihmfalbäfd) alle f^reube er=

ftorben mar. SBeil er in ber reinen Suft be§ (5ee§ Srumbane, mo ^ar^ibal

i^n ba§ erfte DJht getroffen, ©rlei(^terung ju fud)en pflegte, glaubte man, er

fei ein Sif(^er.

?Iu§ ber Sd)ilberung Srebri^entg mürbe bem gefpannt laufd^enben Steffen

aüe§ flar, ma§ er auf ber ©ralburg gefe()en tiatte. ^er Speer, ben man

burd^ ben Saal trug, ift eben jene Sßaffe gemefen, meldie bem ^önig 5(nforta§

bie brennenbe äöunbe gefdilagen f)atte. ^trjtlic^e |)ilfe blieb erfolglos. ,®a

fiel \ä) nieber jum @ebet', fu[)r Srebri^ent fort, »gelobenb bem allmäd)tigen

©Ott, tiaf, \ä) ber 9titterfd)aft auf immer in S)emut moüt' entfagen, menn

er, fic^ felber e^renb, t)ülfe meinem SSruber an^ ber 9lot. 5lud) fdimur id)

ah ^leifd), SBein unb 53rot unb alle§, maa 53Uit in fid) trägt; mid) follte

e§ nimmer lüften.' 93kn bradite ben ^önig bor ben @ral. 2)Dd) biefer

mürbe für i^n nur bie Cueüe größerer Seiben, ba er i^n ju fterben I}inberte.

,W\): lagen täglid) auf ben £nien, inbrünftig fletjenb bor bem ©rate. 3)a

fatjen mir einft gefd)rieben, ein ätitter foüte fommen. Söürbe ber ^icr S^ragen

tun, bann lofe fi^ be§ SlönigS Seib." S)ie ^rage muffe er unaufgeforbert

unb bor ber erften 9iad)t fteHen. t^rage er gur rechten Qt'ü, fo geminne er

be§ ®rale§ ^rone, 5lnforta§ feine ©efunb^eit, '^oä) .Qönig bürfe biefer nic^t
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tTte^r i'ein. S^'^'^ KJ ^^^ ütitter gefommen iinb {)a6e bQ§ iammerbolle

2eib gefeiten, aber jum Wxxt nid)t geiproc^en: ,öerr, toie flef)t'» um @ure

gjot?' (Sinfalt I)ielt \i)n gang umfangen. So braute er fic^ um §eil

unb mu.
^orsioal füf)fte fid) moi)l in ber Cb^ut Sreöriäent?, wenngleich nur

^raut unb SBur^eln i[)re ©peife, 2Saffer if}r ©etränf voax. ,6r war feinem

SBirt fo ^erj(id) gut, ha^ iljn bie ^^flege nod) beffer bünfte, al§ ©urnemanj

unb Hlunfalüäfc^ fie einft i^m bot' — bie t^rud)t be§ t5rieben§, ber aü=

mä^Iicl lieber in fein §erj einbog unb ben bie 2öelt nic^t geben !ann.

oe|t enblid) entfdjlof? er fid) aud) ^u ber offenen ß-rflärung, baB er ber

DUitter gemefen, ber auf ber ©ralburg bie entfi^eibenbe ^rage nid)t gefteüt

t)abe. irebrisent mar fc^merälic^ berüf)rt bon biefer ^^itteilung, tabelte ^ar^ibal

fdiarf ob feine» 9}kngel§ an 9-llttIeib, richtete aber ben 3et!nirfc^ten fofort

burcb tröftenbe äßorte mieber auf unb ma^te i^m DJiut ju neuem Streben.

5^ur foüe er an ®ott nic^t me^r smeifeln. ,©o fann ein So^n bir noä)

erblü^n, fo ^errtic^ unb fo jä^'ön, baß t^n ber Seiben gan^ bergi^t. ®ott

berläfet bic^ fid}er nid)t; beS« bin id) 53ürge, bon (Bott befteüt.'

.5?od) 15 2age blieb er in feines SSirteö magerer Pflege. S)o(^ ^jSarjibal

trug gern bie 5^ot um eine§ fü|en 2:rDfte§ miHen: ber 2Birt fd^ieb i^n

bon ©ünbenfc^ulb unb mupte ritterli^ ju raten. 51I§ er nun

Urlaub nehmen moüte, fprac^ ju it)m ber treue SBirt: „SSillft bu bein Seben

gieren unb ^-Prei§ unb 2ob berbienen, fo barfft bu ^^rauen nimmer Raffen.

5Der fyrauen mie ber ^riefter §anb i[t weI)rIo§; jeber mei^ e» mof)I. 5tuc^

@Dtte§ Segen fd)irmt bie ^riefter. Sirum foHft bu if)nen treulich bienen,

baf5 einft bein Gnbe merbe gut. 2)en ^rieftern geige ftets SSertrauen. SEienn

tt)a§ bein 5(uge auf ßrben fie^t, ha?» fommt bem ^riefter boc^ nidit gleid).

Sein 5[r(unb bertünbet un§ baa 2Bort, ba^ unfere Sünbenfd)ulb gerbri^t,

unb feine gottgen)eil)te .&anb berüfirt ba§ aüerljödjfte ^fanb, ba§ je für S(^ulb

marb eingefebt. @in ^riefter, ber gu folcbem 5lmt ein reine§ -S^erj boll 2)emut

bringt, mie fönnte ber mo^I [jeiliger leben?" •— S)a§ mar ber beiben S(^eibe=

tog. Srebrigent fprad) eruft unb milb: „^eine Sünben gib mir f)er. '^ä)

will bor ©Ott bcrbürgen beine§ .f)eräen§ reuige SÖanblung. Seifte nun, ma»

icb bir riet: an ernflem Streben ()a(te feft mit [larfem, unberjagtem äßillen."

2)a fc^ieben fie' — unb ber S^i(^ter fügt bei: Muä) felber mo^l fagt euer

§erj, maS fie beroegte.' i

' @§ unterliegt feinem 3tt)eifel, bau Sreürijent Don Sßotfiam qI§ ^ßrieftcr ge^

bac^t tourbe. S^gl. ©tetmann, ^^Qrjiöal 167, unb Sattler, Sie religiöfen 2ln=

fc^Quungen Söolfroms üon ®]c£)enbac^ 80—83. ©en priefterlic^en 6f)ara!ter Slreüriäents

betoeifen quc^ 489 502, 26.
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W\t bem 9. Sud), in trelc^em biefe 5ßorciänge gefd)übert tüerben, §Qt

ha^ 6po§ feinen f^ö^epunft erreidjt. ^sarsiöal i[t [ittlic^ geläutert qu§ ber

^dlük 2:rcbri^ent§ ^eröorgegongen, iriemol)! noc^ borüOergeljenb I)ie uub ba

bie alten 3tt'e^f^I in f^'"^^ ^^f't^ auffleigen, @§ ift bie |)anptbebingung

gegeben, bon ber bie ©rreic^ung tnafiren (Srbenglücfe§ abl^ängt. 23eüor jebo(^

SBoIfram ben ^elöen an fein ^lä gelangen iä^t, gefällt fid) ber ^iditer

loieberum in weit au§gcfponnenen ©^itberungen ber jum Seil unfittlidjen

5Ibcntcuer ©attjanS, meldier für bie brei folgenben Sucher bie |)aupt[igur i[l.

^arjiüal ftefit im f)intergrnnbe unb bewährt in ^a^lreidien kämpfen fein

9tittertum, o^ne bem 2eid)tftnn (SamanS 5U öerfatlen.

lud) ^aräiöal unb (Baman geraten aneinanber. deiner bon beiben

h)ei^, mer fein (Segner ift. ©in für (Satüan ungünftiger 5Iu§gang mirb

baburd) öer^inbert, ha^ beffen Diame genannt unb ber ©treit abge6rod)en tt)irb.

©c^Iiefetid^ [töfet ^arjioal auf einen tapfern ipeiben. ©§ entfpinnt \\äi

ein mörberifd}er ^ampf, in iDeId)em ber ^eibe burd) ben ©ebanfen an feine

©attin 1 ©eknbifle, ^ar^iDal burd) ben ®ral unb bie Winm l^'onbmiramur§

neue ©tärfung erfal^ren, bi§ ba§ ©c^mert ^arjiDafa jerbrici^t. ?üi^ 9titter=

üdifeit tnirft aud^ ber anbere ba§ feinige bon fi(^ fort. S)a fteHt fid^ f)erau§,

ba|5 bie Dampfer 5Brüber finb. 2)er i^ieibe ift ^yeirefip, ber ©o^n (Samuret§

unb 5SeIafanen§. (Sie ^ie^en an ben §of be§ 5(rtu§.

SOßieberum erfd)eint ^unbrie, bie ©ralbotin, bittet ^arjibol um 33er=

gei^ung, ba| fie i^n einft fo ^erb gefdiolten, unb bringt i^m jubelnb bie

^unbe: ,®Dtt trill nun ©nabe an bir tun. 2)e§ @ra(e§ 3nfd)rift ift gelefen.

S!u follft ber |)err be§ @ra(e§ fein. 5(n Unent^altfamfeit allein läBt feinen

5tnteil bir ber ©rat. ®ea @rale§ ^raft berbietct bir fünbige @enDffenfd)aft.

Sen gerieben ber Seele f)aft bu errungen, bift burd) «Sorgen jur ^reube

gelangt.' ^arjibal brid)t bor 9^üf)rung in Sränen au§. (5r meif3, ba^ er

bei feinem erften 33efu(^ auf ber ©ralburg hci^ 'ü)m je|t befeuerte ©lud nid)t

berbient i)abt, unb ift banfbar für bie göttlid)e gügung. 5üi§ eigener ^raft

fiatte er ba§ !^\d nid)t erreid^t. 2)enn ,niemanb möd)te ben ©rat erftreiten,

ber nid)t bon ©ott baju ertoö^It'^. ^^argibal befreit ^Infortoy burd) bie

grage bon feinem ©lenb unb trifft an berfelben ©teile, wo er einft bei bem

5Inblid ber brei Blutstropfen bon ber Wmm ^onblüiramur§ gefeffelt war,

nad) fünf 3at)ren ber Trennung mit feiner in ©eligfeit fc^melgenben ©attin

roieber äufommen. SSon ben beiben <Söf)nen be§ |)elben mirb ber eine, ^arbei^

mit 5camen, jum ^yürften ber 9fteic^e gefrönt, bie bem 58ater burd) Grbfc^aft

5ugefallen maren. '^tx ^nabe begibt fid) mit feinem ©cfolge in bie |)eimat

5urüd, tüäl)renb bie Altern unb \t)x anberer ©o^n So^engrin (2of)erangrin)

«Paräiöal 757, 7. 2 gf,^, 786, 5—7.
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mä) DJ^uuinlööfd) aufbrechen. 51uf ber ^ai)xl 6e|'u(^t ^arsiöal noc^maly

Sigune. (Sie ift bem Sd^merj erlegen, unb ber 5?e[fe beftattet fie neben

if)rem ^Bräutigam.

2)er (Sinjug in bie ©ralburg finbet mit für[tlid)er ^rad)t ftott. ^paräiüal

ift ©ralfönig. Sreörisent [tef)t i^m, ber barum gebeten, aud) in Su^unft

mit treuem Otat jur «Seite. S?)er |)eibe O^eirefiß öermag ben 6ra( erft gU

fe^en, noc^bem er bie Saufe empfangen f)at. (Er l^eiratet ^tepanfe be ©c^o^e,

fe^rt mit i^r naci^ bem Dflen äurürf unb mirb ber 93ater be§ ^riefterfönigs

So^anne§^. ^lufortaa [}ot jeber irbi]d)en 5^eigung grünblic^ entfagt unb

fü^rt fein ©cbraert nid)t me^r im 5."l^innebien[t, fonbcrn im 2)ienft beS @ral.

öofiengrin mirb ber öerjogin öon Trabant jum ©ematjl gegeben. @ine ©c^rift

am ®ral lautete batjin, ba| ein 9titter, ber in bie ^rembe gefanbt merbe,

bie §rage üerbieten muffe, mer er fei. @in (2d)tt)an trotte ala ©otteg 58ote

So^engrin ber |)eräogin gebracht. @ine Qeitföng f)ielt fie ba§ itjr auferlegte

23erbDt. 2)ann fragte fie, unb berfelbe 8d)man tarn mieberum unb entfüt)rte

i^r ben ©atten.

SÖoIfram fc^tief^t bas 6poa mit ben Sßorten: ,2ßeffen öcben fo fi(^

enbet, 'i)a^ bie Seele nict)t burd) bea Seibea Sd^ulb ®ott roirb entmenbet,

unb ber jugleid) bie §ulb ber Söelt mit SBürbe meiB fi^ h^i erl)alten, ber

l)at üergebeua ni(^t gelebt."

2)aa ift nad) feinen |)auptäügen ber 3n§olt be» ^parjibal 2Bolfram§

bon Gfc^enbad). 2)er 2)i(^tcr beginnt fein geroaltige» 6po§ mit einem @e=

bauten, ber gugleic^ eine ßfjnrafteriftif be» §elben für bie 3fit ift, ha biefer

feinen fittlic^en Siefftanb erreicht ^at. ,Sft 3^fiH i'^^ ^^^H^^', fflgt 2BoIfram,

3tt)eifel an ®ott, DJZißtrauen, §ap ©otte», ,ba§ muß ber Seele merben fauer.'

|)at ber Stt^^if^e^^ unöer^agten DJknne§mut, fä^rt ber Sid;ter fort, fo ift er

nid^t ganj fdimarj. Sd}anbe unb 6^re berbinben fid) bei i^m mie bie

fcbtbarje unb bie föeipe 3^arbe an ber Gifter. |)immel unb ööüe l^aben an

i^m 5{nteil. S)er in jeber 53eäiet)un9 Gljaratterlofe ift fdimarj. S)er , State',

ber burc^ ben ©tauben an ©ott unb burd) bemütigea ä^ertrauen ©efeftigte

gleid^t ber weisen f^arbe^. So SBoIfram.

* Sögt, oben III 403. ^anl §agen in bei Seitfc^r. füi beiitfc^eö Stitertum

XLVII (1903) 219 ff.

2 ^ä) I)alte tro^ D^olteä einge^enber Stubie biefe SeiUuiig ber ßiiigangöiüoite

beö ^ParjiüQt für bie iüaf)rfif)etnlic^fte. Sie erfährt eine Seftätigung bur(^ bie 9lcbe

§er3elot)benä 119, 18 ff (o6en 22), loorin ber 2reue ©otteö bie Untreue bes fd^toarjen

2eufelö gegenübergefteüt toirb. Zwivel fann ^ier bod^ nur im religiöfen ©inne gefaßt

toerben; ebenfo Xiturel 51, loorauf Dlolte (©.31) öertoeift. öeßeid^nenb ift ferner ber

5ParaaeIteEt 46^, 18—30 (oben 32). SUlit 9loIte ^atte \d) bafür, ha^ zwivel ber (Seg2n=
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^er ©ebanfe ift rid^tig. .Unlieräogtev 9Jianne§mut' tilgt nllerbingS

in feinem -S^erjen htn ß5otte§^a[3. 5Iber ein bon 5ktur fraftöoHeu unb

energif(^er DJIenfd) lüirb unter bem (äinflu^ ber ©nabe, bie an bie 5htui-

ansufnüpfen pflegt, leichter 4"^err feiner felbft irerben, lüirb burc^ einen

f}erä^Qften (Sntfd)tu^ ben 2Beg au§ feinem geiftigen ßlenb ef)er finbeu q(§

eine fc^Iaffe Seele. S)amit ift ^arjiöol in feinen äu^erflen Umriffen ge:

äeici)net.

gragt man nod) ber leitenben 3bee ber föeit berfd^Iungenen ®id)tung,

fo lä^t fid) biefelbe in folgenbe Söorte äufammenfaffen : ,(äinem öolltommenen

DJJonne fonnte fein befferer 9iame gefunben werben qI§ ber be§ 9titter§.'

S)iefe§ SÖort be§ fteinen ^Qiferred)t§ öom (Snbe be» 13. 3n^rl)unbert§ füngt

burc^ ha^ gange @|30a burd^. ©in bollfommener Ülitter ober ift berjenige,

meldier fid) felber gu bef)errfd}en mei^ unb fein ©c^roert bem ©ienfte be§

5(flerf)i3(^ften meifit. ©aburd^ wirb er aud) be§ ^ödiften ^reife§ lüürbig.

Sn allgemeinerer ^yaffung ift ber ^auptgebanfe be§ ^arsibal: O^ne (Sott gibt

e§ fein n)a^re§ ©lud auf biefer Srbe. 2)a§ voaljxz @Iüd be§ DJ^enfc^en

befte(}t barin, ba^ er feinem ^errn unb ©ott bient ^. 3m ^arjibal ift biefe»

@(üd ba§ ©ralfönigtum.

5^er ©ral erfjält feine SÖunberfraft burd) eine tueiße Oblate. ö§ ift

bie Ijeilige @U($ariftie, bereu Sejiefiung ju bem Seiben S^rifti fid^ babur(^

ergibt, ha^ fie jeben Karfreitag burd) eine Saube öom ^immel gebrad)t

wirb. S)er ©ralfönig ift ber oberfte |)üter beffen, ber mit feiner 5inmad)t

ipimmel unb (ärbe umfpannt, aber unter ben eu(^ariftif(^en ©eftalten in frei=

miüiger |)iIfIofigfeit \\ä) ber ^ilfe unb bem (S(^u|e fc^madjer 3)ienfd)enfinber

anvertraut, um fiier unb in ber (Smigfeit \t)x grDf3er 2of)n gu fein. S)ie

t^üUe reii^ften irbifd)en ©egenS ergießt fic^ über fämtlid)e Üiitter bey ®ral,

tüenn fie feine Siegel galten unb bie ftanbeggemäfee Keufi^^eit luaf^ren, ber

König in eljelidier Sreue, bie übrigen 9titter in öoüftanbiger Sntfjaltfamfeit,

folange fie im |)eiligtum felbft bienen. S^nen ift gum @rfa^ ber ©ralfjüter

I'q^ Don staete ift. ^ux SSorrebe be§ ^arsiöol f. ouc^ 9)1. Siieger in ber Sc^^ft^i-'-

für beutfc^eS 3lltertum XLVI (1902) 175—181. ©aß ber ©ingang beö *Paräit)at eine

/betüufete ^^Jofemif ift gegen Qaf 1,8: Vir duplex animo inconstans est in omnibus

viis suis, fann lä) nicf)t finben. @§ ift bieä bie Stnfid^t üon @. ©inger, 3" 2BoIfram^

^ßarsiDal, in ben 5tt)l)anbl. jur germanifctien ^ptjilologie, ^^ffiSQ^e für 9ii(f)arb ipeinjel,

§atle a. ©. 1898, 360.

1 ©ott^olb 23öttic5er, Saö §of)eIieb üom Ütittertum, eine 23eleud)tung beö

5|3aräiöQl nac^ SSoIframö eigenen 3tnbeutiingen (^Berlin 1886), :^at ben §auptgebanfen

äu eng gefaBt. dagegen fi^rieb Sllbert 91oIte, ®ie ßompofition ber 2reüri3ent=

©äeneu ^^arätüal IX 452, 13— 502, in ber 3eitfci)r. für beutfc^eö Slltertum XLIV (1900)

241—248, loorauf SBöttic^er nod) einmal feinen ©tanbpunft vertreten iiat (ebb. XLV
[1901] 149-152).
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bie (S^e nur geftattet für ben ^aü, baß [ie ala dürften in ein frembes 2anb

begefirt njürben.

^arjiöal gelangt nic^t ofine fc^ttjere Si^tungen jum 3^^^- ^- ift öicl:

l'agenb, boB biefe feine 33erirrungen nic^t jenem ©ebiet angehören, auf bem

fid) bie ^öfiid)e 2;id)tung fo gern beraegt. 5ßon fitt(id)en S^erflöBeu, Don hm
6ünben ber falfd}en 5J^inne, ift ^parjioal üoHfommen frei. 5^id)t al§ ob er

unempfinbli^ märe gegen jebe Sorfung
;

gelüif; nic^t. 5lber er übertpinbet fie.

^aräiöaf» ©elbftbeöerrfc^ung unb Überlegenf)eit in biefem ^^un!te ift auffaüenb.

©elbft bie t)erfüf)rerifcf)e Crgelufe, bie auf DJMnner fo beftridenb ju roirfen

raupte, fanb an lijm einen eljernen SBiberftanb.

SoB fit^ SSoIfram einen Reiben geraö^tt ^at, ber fid^ öom (5d)mu^

ber reijenbflen Sünbe ju beroafiren föuBte, barin liegt ein ungemein Dor^

ne^mer 3"3 ^^^ SDid)ter3. ^arsiöal fommt ju ö^atl nicbt bur^ bie Sinn=

lid^feit, fonbern burd) ben ©tolä- 2)er t?afl ift barum nid)t meniger tief.

3m (Gegenteil : ^arjibal finft fo tief, mie ein 9}?enfd) nur finfen fann. Qi

mirb irre an @ott. DJie^r nod) ; er föirb ein @otteat)af|er, meil er, ber 9i5urm

im ©taube, ba§ SBort ber emigen 2öei§^eit nicbt berfte^en fann: .9!)leine

©ebanfen finb nic^t eure ©ebanfen, unb meine 2Sege finb nid)t eure Söege'

(3f 55, 8).

5IIa ^arjiDal 'i^a^ erfte Wai jum ®ral fam, mar er nic^t gerabeju

ft^Ie^t. S)o(^ er mar in ^o^em ©rabe felbftbemuBt unb traute feiner ^raft

aües SU. 5)er 5tbel feiner Seele mar beflerft burd) ha?i ftürmifc^e ^oc^en

auf ba§ eigene können. ®a§ Unterlaffen ber t^rage mar fein fittlidie» Un:

rec^t. ^arjioal glaubte burc^ fein ©c^meigen bem 9f?ate be§ ©urneman^

5u folgen. Unb bod) foüte Don ber grage fein (Blüd unb fein Unglüd

abhängen.

"iDiefe (Sdbüräung be» ^noteua ift tief ]3ft)(^o(ogif(^. 3)ie böfe Söenbung

im Seben be§ 9Jienfd)en ift oft nid)t an eine unmittelbar borau§ge^enbe ®d)u(b

gefnüpft, fonbern an einen fdieinbaren 3i^f^I^- ®od) mittelbar ift ber llm^

fd)mung üerjdiulbet. '^mn 3uffl^ ^öft nur eine ©pannung au^, md(^e ber

.^Dcbmut längft gefd)affen ^atte. ©lüdlid), mer bann enblid) in iiä) ge^t.

^arjiöal tat e§ nii^t. (Sr ri(^tete fein 5(uge anftatt auf ben |)od)mut, Don

bem er Doli mar, auf feine Unf(^ulb bei Unterlaffung ber ?^rage. föott, bem

ic^ gebient ^abe, mill mein Sefte§ m<^t, fprad) er; ic^ fd)möre it)m |)aB. ©o

irrte er 41/2 3of)te um^er. ©eine Slbfidbt mar immer nocb, ben ©ra( ^u

ermerben. Sn ifjm erblidte er bie 93ollenbung all feiner 2ßünfd)e. 5Iber er

moüte ben Ojral o[)ne ben 53eiftanb ©ottes. (är glaubte ilju ertro^en ju fönnen.

Über i(}m mad)te inbe§ bie ®nabe. 2)er 5}ianne»mut mar i^m geblieben.

2Bo§ t)ätte er it)m aber genügt o^ne bie 5)emut? ^arjibals ÜJknneSmut

feierte ben fd)önflen Sieg, a(§ er unter bem (SinftuB ber @nabe Dor SreDrijent
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trat mit ber 93itte: ,^txx, nun gebt mir 9tat; \ä) bin ein ^lann, ber

©ünbe [)Qt.'

S)ie ®otte§minne, meldie am erften Karfreitag auä) für il)n am S^reuje

öerblutet war, übermältigt fein ^erj. @r ift erfd)üttert burd) bie Söorte be§

(Sinfiebler», ba^ er, ber al§ Stitter bie 2;reue auf feine ^^afjne gcfc^rieben

£)atte, untreu geworben mar gegen ©ott, mel(^er au§ Sreue gegen bie ücrlorene

D^lenfdifieit gelitten l^atte unb )d)ma(^öDfl geftorben mar. ^arsioat gel)t in

^iä), nic^t infolge eigenen S^lügeln§, fonbern burd^ ben 3iM'P^""ä) unb ben

9tat eine§ gottgefanbten ^riefterS, ber if)m ba§ troftöoHfte ®e[)eimni§ be§

6i)riflentum§, ben Sob be§ (£ot}ne§ ®otte§, ben «Sieg ber 9J^inne über ba§

im ©terben bredienbe (BotteSljerj, einbringlid) bor bie ©eele fü^rt. ^aräioal

ift reumütig unb erl)ält Sosfpredmng Don feinen ©ünbcn. ©o mar bie erfte

Sebingung für ein &iM, ha^ ni{^t bloB ©c^einglücf ift, erfüllt. ^ar^iDal

erreid^t unter fortgefe^ter ßinmirtung ber ©nabe ha^ !S^tl feiner |)offnungen\

®ie ©runbibee be§ ®ebid)t§ ift in eine Unsal)! öon 5(benteucrn ber=

fd)Iungen. SIBoIfram ^at e§ bem Sefer matjrlic^ nid)t Ieid)t gemad)t, bie

©(^ön^eit feine§ @po§ ju genießen. äBirflid^feit unb ^^Kird^enmelt, Ijeroift^e

©ntfagung unb ü^jpiger SBeltfinn, reine Siebe unb falfc^e DJJinne, ^fiatur unb

Übernatur, |)immel unb @rbe, (Sott unb 2:eufel fpielen in bem ©ebic^t

eine ÜJoHe.

Sin großer Seil be§felben befc^äftigt fic^ mit ©aman, einem greunbe

unb 33ermanbten ^arjibals. @r fte^t gu biefem in einem unbertennbaren

®egenfa| unb ift bod) jugleid) in einem mat)ren «Sinne beffen (Srgänsung.

5|3aräibal öatte fic^ burd) feinen «Stols be§ ©rata unmert gemacht. SBoIIte

ber 5Did)ter einigermaßen 5lnfprud) ergeben auf pf^diologifc^e SSoüftönbigfeit,

fo mußte nod^ eine anbere Seibenfci^aft jur ©eltung fommen, burd) meli^e

"Oü^ 2eben§fd)iff(ein fo bieler fd)eitert. Ser ^elb felbft follte bon ben ^n--

irrungen ber berbotenen (Sinnenluft frei bleiben, ©aman erliegt il}nen mieber=

^olt. 5Iuc^ er fud^t ben ©ral, b. I). fein ©lud, aber er fud)t iljn al§ ein

re(^te§ 2BeIt!inb, o^ne il)n ju finben.

Söolfram fcl^ilbert ©aman§ 2iebe§abenteuer mit biet Beitfdimeifigfeit.

2)ie Üladt^eit ber Spradje, bereu fid) ber Sinter babei bebient, fiattc für

feine 3eit nid)t§ 2?erfänglic^e§. Selbft ein |)artmann bon 3.(ue, bem gewiß

niemanb 39iii§'TiUö unb gribolitöt borwerfen wirb, ^at in feiner I)öfif4en

Segenbe ,©regoriu§' bie bentbar peinli(ftften Vorgänge mit ungefd)minftefter

Cffen^eit gefd^ilbert. 5tud) SBerner ber ©örtner, ein burc^auS ernfter (Sc^rift=

1 ?iQ(| ßrnft Ü)lartin (aßolfram öon ©ft^enbacE), aiebe, ©trapurg 1903,13)

,ift bog ©raltönigtum ba§ ßönigreicä^ ^erutalem unter ben 3lnjou§'. ©aju betf.,

^Qrjitial II XL—xLii.
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[teuer, öerfcEimä^te in feinem .^dmbxid)V, ber mit Qu§gefprocf)ener moralifti^er

Senbenj gef^rieben i[t, geiuiffe Xerb^eiten nidit, rae((i)e l^ente in 53üc^ern öon

gleid)er 53e|'timmung nii^t fte[}en Dürften.

^QÄ ülfo bnrf SBolfrnm nic^t jur Soft gelegt iüerben, bo^ er bie !)kc^t=

feite be§ menfdjli^en Öer^enS braftifc^ gejeici^net t)at. SBo^I aber öerbient

er ben 2QbeI, bajj er biefe 2)inge, nic^t jroar ben ß^ebruc^, hod) Sünben

Unoer^eiroteter mit ftd)tüc^em SSo^Ibe^agen borflellt
i.

3n biefen Partien — ©aman unb ^tntifonie, ©amon unb Orgelufe —
tritt bie ungebrodiene @innlicf)feit Söolfram» (}eröor. 2)ennod) mürbe man

i^m fd)mere§ Unre(^t tun, iDoüte man glauben, baß er jur 3eit, ba er ben

^parsiöal f^rieb, felbft in bie 9le|e ber falfc^en Winm blinb Derftricft mar.

3m ©runbe finb biefe ©jenen ein S3eroei§ für bie golbene 6[)rlic^feit beS

S)i(^ter», ber fein §el)l baraus machte, ha^ öerbotene i^mä)k boc^ nict)t otjne

9iei5 für it)n maren. 2^er beffere 5Jienfc^ in i^m t)at bie .nobeln ^affionen'

©aroan§ öerurteilt. S^^Ö^ "^^fl^" U"^ f^i"^ 35ermünf(^ungen ber fci^Iec^ten

?0^inne, feine Sobpreifung ed)ter Siebe im ©egenfa^ jum ©innenraufd). 3fuge

beffen finb 5tnforta^ unb fein ^erbeS 2eib infolge eine» unerlaubten 33er:

^ältniffea.

Übrigen^ tjat äöolfram eine unfittlicfie ^anblung nie eigentli($ ber^errlic^t,

nie bie Unfittlic^feit oI» gleic^raertig mit bem fittlid) ©uten betraditet, obwohl

er auc^ anrü(^igen ^erfonen ^ie unb ba eine geroiffe tonöentionelle 5lner=

tennung fpenbet.

©anj anbera fiingt ha?) 2ob ber e^e(i^en 2reue im allgemeinen foroie

im befonbern ber 3:reue ^arjibalö unb ÄonbmiramurS, Sigunen§ unb it)re&

33räutigam§. Sßolfram mirb nic^t mübe, biefe Siebe immer unb immer

mieber ju feiern unb in ben fatteften ^Q^^^en 5U malen.

2t(§ ein t)ijt)erer ©rab öon a^ollfommentieit erfdieint bem S)id^ter o^ne

3meife( ber ©tanb ber S^elofigteit. 6r fpric^t e» beutli(^ barin au§, hü\)

fic^ ber ©rat nur bon einer Jungfrau tragen ließ.

SDiefelbe ^tuffaffung betunbet fid) in ber 23er[)errlid)ung be§ priefterlic^en

(5tanbe§. ^a^ bem perfönlidjen ©efdjniad beä 2;id)ter§ bie (i^e mef)r äu=

fagte, bemeift !eine§meg§ ba§ ©egenteil. @» ift offenbar ber 5tu§brud

eigenfter Überzeugung, menn er fingt: .Sin reine» 2öeib, ba§ treu gefeilt

unb ebler ^nd)t ergeben öerbotene 9}^innc meibet bei it)rea DiRanne» Seben,

ha?, ift, urteile id) anber§ red)t, be§ SJ^anne» aller§öc^fte§ ©lud. ßein

f(^önere§ ßntfagcn gibt'§, ba§ fönnte i^ roo^I beeiben. §ernac^ tue fie,

mie i^r gefällt.' Unb 2öoIfram fetjt bei: ,Bat)rt fie aud) bann nod)

' Jßgl. bie oerfe^rte 2tnfi(i)t beö ütubolf Don Gmö in feinem .Sarlaam unb

Öofap^at' 308, 7 ff.
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i^ren ^rei§, 'ba?) i[t ein .^ranj biel [lral)Ienber , a[§ ben [te luftig trägt

jum Stnnje/ ^

2rD| aller Jffieltfreubigfeit fommt bod) bie ernfte Öeben§Quffaf[ung be§

®i(i^ter§ tüie ^ier, fo oucf) an anbern ©teilen mit aller Söe[timmt()eit jum

5tu§brucf. '>Rid)t bio^ ber einftige 9titter 3:reörijent bejeugt nacft einer tt)ed)fel=

öollen Sßergangen^eit, baß bie äBelt ftet§ mit Kummer unb 3:rübfal IoI)ne2.

5(ud) tyürft ©urnemanj, ber auf fein Ütittertum ebenfo flolj mar tt)ie SBoIfram,

mu^ befennen: ,©o lo^nt noc^ immer 9titterf(^aft, jule^t ift fie beftridft öon

Seib unb Jammer.' ^ äßolfram felbft aber urteilt: ,93lan(^ 2Beibe§ ©c^öntieit

rü^mt man föeit. 3ft ba ba§ ^erj 'ba^i Gegenteil, bie lobe ic^, loie id) loben

rt)Dflte ein blaue§ ®Ia§ gefaxt in ®olb. ®od) nid)t§ ®eringe§ bünft e§

mici^, menn eine toftbaren 9tubin in fc^Ied)te§ 9Jleffing fteibet: ic^ meine be»

redeten 3Beibe§ ^o^en ©inn. Übt eine ed)te äßeiblid)feit, ha foH id) nici^t

nac^ (Sd)ön^eit fragen, bie bod) be§ ^er^ena 2)a($ nur ift. 3ft in ber 5Sruft

fie tto^I bematirt, bleibt t)o^er ^kei§ 'ü)x unöerüirjt.'*

S)er Steiä ber SÖoIframfci^en 53hife liegt nid)t jum minbeften in ber

naturfri)d)en, !ünftlerifd)en äBiebergabe be§ 2eben§°. 9Jknd)e§ freiließ läuft

unter, maS namentlid^ anfangs bie 8e!türe nid)t uner^eblid^ ftört. 60 bie

ätt)ar d^aratterüolle, aber fdjmere ©pradje, bie Slßolfram felbft ,!rumb' nennt *^,

unb bie abfonberIid)en, eigentümlich gebilbeten 9^amen bon ^erfonen, Orten,

53ergen unb ^lüffen. 2)er 2)id)ter I)atte baran fein 33ergnügen '^. 53ranbe=

libelin, 5tffinamu§ öon ^Untier», Spopotitifon, 5lgati}r§iente, ^alomibente,

3inibunte, ^elpiunte, ©ampfaffafdie, ^o^nSjaflin», ^ingrimurfel mögen al§

groben bienen. ©ie finb teilmeife burd) Saüljornifierung be§ ^ransöfifdjen

ju erüären, ha^ Sßolfram nur unboütommen öerftanb. ®ie Häufung ber:

artiger 5himen, bie fid)tli(^e Suft am g-abuUeren unb infotgebeffen bie oft

njeit au§ge^oIte unb ebenfo toeit auSgefponnene (Srääljlung, bie |)ereinäie^ung

munberlidier eingaben au§ bem ©ebiete ber ü?aturgefd)id)te ^, bie nid)t feiten

rec^t lofe 23er!nüpfung ber 5Ibenteuer, befonber§ aber bie in ba§ @po§ ber=

n)Dbene allju breite (Sawanepifobe erfdiroeren bebcutenb ba§ 2Serftänbni§ ber

2)i(^tung, tr)el(j^e man erft nad) öfterem 8efen ju tnürbigen bermag.

1 ^avjiöal 436, 11—22. 2 ^5^,, 475^ 13—18. » (Sbb. 177, 25—26.
* ebb. 3, 11—24.
^ SSgl. S3a:^nj(^, Unterfuc^ungen über bie ®arfteffung unb über bie 3eii^"ung

ber ©fiaroltere in 2BoIframä ?|Jar3iDaI, Programm, Sanjig 1880. ßarl .ßinjel,

®te S^rauen in 2öoIfram§ ^arätöal, in ber geitWi'ift für beutf(^e 5p[)iIoIogie XXI

(1889) 48—73.
« 2ajitrel)Qtm 237, 11. ' 5piper, Söolfram üon ©fcf)enbai$ I 111—114.
ä 9}gl. ^aul §agen, Unterjud^ungen über ßiot, in ber geitfi^rift für beulfc^eö

Rittertum XLV (1901) 187-217.
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©injelne ©tüde [inb öon ^ödifter ^unft. S)ie !Sc()iIberung ber Sugenb

^oräibala, fein (Sri^einen auf 5}^unfaliiäfd) unb ber 5(uf5ug ber 3ung=

frauen im ©aal, ^aräiba(§ traumerifd^e Siebe jur (Sattin beim 5In6Iicf

ber brei ^Blutstropfen unb bie |)elDenfraft, mit ber er bei biefer 6elegen=

^eit mehrere ©egner 5U S3oben [Iredt, bie ^igur ber fleinen Obilot 1, ber

^ampf ®aroan§ im STnmberbett unb Die(e§ anbere finb mafire ßabincttfiüde

f)öfifd)er (5pi!.

3Beniger befriebigenb erfc^eint bie S;urc!^fü(}rung be§ @runbgeban!en§.

2)ie ©d)rift am @rnl befogte, baB bie üertjängnigDoHe ^roge bon bem 5Be=

fudier ber 53urg noc^ am erften Sage unb 5mar tni§ freiem eintrieb gefteüt

werben müBte, wenn fie ifire 2öir!ung f)o6en follte. S)ennD(^ wirb e§ ^arjibal

geftattet, biefelbe um biele§ fpäter unb naä) mel)rfa(^er 5Inregung au§äu=

fpred}en. @§ ift ma^r, bie eigentlid)e Urfad}e ber 2>erftoBung be§ -f)elben

trar nidit bie Unterlaffung ber g-rage, fonbcrn bie bamalige fittlid)e Unreife,

meldte er einige 3a^re banad) übermunben fjat. S)iefe Srmägung ift atlcr=

bing§ geeignet, ben 2Biberfprud), ber in ber Sichtung unleugbar borliegt,

abjufdimädien, böüig aufgeljoben mirb er baburi^ feinesmegä.

©obann fiefit man nid)t rec^it ein, lueldien 3tt3ed bie bon ^>ar3ibal nac!^

feiner 58e!e^rung beflanbenen 5(benteuer tjaheu foüen. ©ie fpielen \\ä) im

•^intergrunbe ah. ^er Öefer erfäfjrt fie nur burd) eine trocfene ©rjöfjlung

be§ |)elben felbft. 9Jkn mürbe münfdien, ha^ ber für (Sott mieber gemonnene

i^elb fein ©d)mert nur nod) für bie 5Iufgaben be§ d^riftlidien 3f?ittertum§,

für ben (Scbu| ber 9?eIigion unb ber ltnfd)ulb, füf)rte. Satfödilid^ fdieint e»

fid^ inbe§ nur um ben ^rei§ feiner ii)eltlid)cn 9tittere(}re ju ^anbeln^.

S)ie energifd)e t}efi(}altung unb ©ntmidlung be§ önnptgebanfenS ift mo^l

mefentlicft boburc^ beeinträchtigt morben, ha^ ber S)icibter eine lange tRei^e

bon Sfl^ten an feinem flüdmeife borgetragenen 2öer!e arbeitete unb burd)

(5infd)iebung abüegenber ©toffe bem ©efcbnmde feine§ ^^ublifum§, fclbft auf

cQoften ^öljerer ^ntereffen, üiec^nung ju tragen fucbte.

?Iber nod) ouf einen anbern llmftanb ift fjinjumeifen. Sßolfram befo^

a(§ Saie, a(§ Ütitter ein fef)r bebeutenbe§ 2iMffen, ha^i er ficb ofine georbneteä

Stubium angeeignet !)atte. 3tl§ ed^ter Ütitter erflärte er laut unb- mit |)od^=

gefüljl, ha'^ i()m 58üd)erge(e^rfam!eit fremb fei. gür fein grofje^ @po§, ba§

la in bie f)öd)ften unb tiefften fragen be§ menfd)Iid)cn 2eben§ einbringt, märe

i^m inbe§ ein gemiffe§ 93kB geifliger ©d)u{ung unb flrengeren S)enfen§ ju

münfdien gemefen, fc b i e I , baf] er ben erijabenen ©egenftanb in jeber 33e=

jie^ung befierrfc^t f)ätte, unb bod^ nid)t fo biet, ba^ unter bem 5^oft einer

1 ©eering, ®ie fjigiir be§ ßinbeä 73—75.
2 Über bie Slbeuteuer ber (Srotritter f. bie ajemerfung S^reörijentö oben 33.
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trodfenen 2öi[[enfi!)aft fein ^errlic^e§ S)i(i)tertaletit unb bie @lut feiner originellen

^^antafie tjefc^äbitjt n)orben n3ären.

(Sine mer!tt)ürbige ^Beurteilung Ijai bie Dieligion be§ @fcE)en6a(^er§ er:

fahren. SBoIfrom, I)ei^t e§, max ,'in mefentlidien fünften mit ber Slirdie

nicf)t einüerftanben" 1. Söolfram fei ein »ebangeliji^er Üiitter', ein S^orläufer

be§ .reinen (SüangetiumS' gemefen, boa fid^ im 16. 3a§tf;unbert erfolgreich^

53at)n gebrod)en t)abe-.

9iur a^oreingenommen^cit fonnte in ben Söerfen be§ S)i(i^ter§ folc^^e

5Infic^ten begrünbet fel}en. ®ie oben gegebene ©üsje be§ ^orjiüal bürfte

allein fd^on im ftanbe fein, berartige 93ieinungen gu jerftreuen. 5?id)t in einem

einjigen ^ßunfte tritt Söolfram in ©egenfa^ jur Se^re ber lattjolif^en ^ird)e.

@§ get)t nidit an, jum 53eleg I)ierfür jene ©teile be§ ^^aräit)al ju preffen,

mo 2reöriäent öon ben Engeln, bie fic^ angeblid) meber für nod^ gegen ©ott

entfc^icben I}atten, bon ben fog. neutralen (Sngeln, be^ouptet, t>a^ fie au^

bem |)imme! öermiefen morben feien, um auf ber ßrbe eine 3cit^öng ben

(Srol 5U ^üten unb bann Diedeic^t begnabigt ju merben >\ 2)enn SreDrigent

nimmt fpäter ^ feine 33ef)auptung jurüdf. @a mar eine unrid)tige 5Infd)auung,

bie SBoIfram irgenbmo gefunben ^atte. 511» man i()n auf bie Sntorrettfieit

aufmertfam gemadbt, ^at er nod) in bemfelben @ebid)t ben g-eljler berbeffert.

©0 erüärt fid) ber 23organg am ungeäiüungenften.

S)aburd) ift aber auc^ bezeugt, baf5 ber 93erfaffer !eine§meg§ gewillt

mar, fic^ in bemuBten SBiberfpruc^ jur fatf)oüfc^en cQirc^e ju fe^en. 3n ber

Sat, ä'öolfram bon @fd)enbad) mar c^atf)oIi!, fein ^J^ufter=.^at()Dli!, aber ein

gläubiger cQatt)oIif. ^ür i()n !am eine anbere 9^e(igion al§ bie fatI)oIifc^e

ernftücb gar nic^t in 33etrad)t. S'^re SlOeinberec^tigung ift für il)n felbft=

berftänblid) gemefen. 6§ mar nid)t ein S?att)oli5i§mu§, ben er fid) felbft äured)t^

gelegt t)atte, fonbern e§ mar bie 9teligiün ber ^ird^e, meld^er er angel)örte.

©eine 23orfteIIungen bon ber 53eid)t unb bon ber Süße, bon bem Bert ber

guten 2Ber!e, j. S. bei ^yaflenS, bon ben 9teliquien, bon ben |)eiligen, im

befonbern bon ber jungfräulichen @otte§mutter, bom gegfeuer, bon ber Ijeiligen

©uc^ariflie, bon ber fieiligen 5}{effe, bom ^rieftertum Ratten nie einen 3^i3eifel

barüber auffommen laffen follen, ba^ SBoIfram mit feinem ©tauben auf bem

Sßoben ber ^ird^e ftanb 5.

1 aiobevt 2frx^fd^, Über Söotfvamä Don (Sid^enbacf) 9leIigtofitäl, ©ifjertation,

ßei^jig 1892, 34. - ©o SQn=93larte (31. ©cf)ul3) bfter§. ^ ^arainal 471, 15—29.

' ®bb. 798, 11—22. Jßgl. ©attler, Sie religiöfen 3tiifd)auuiigen 9JßoIfram§

toon ©idjenbad) 49—51.
^ 9}gl. 3r f e ^5 1) © t r o t) m e l) e r , 2JßoIfrQtn^ öon ®fd^enbad^ ©teßung 3Uin ^atf)o=

lisiömuä, in ber 2;f)eolügi'ic^=tJraftijc^en 331onat§fcf)ritt IV, ^paffau 1894, 667—681,

unb bejonberö ©attterö ©tubte.
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5^irf)t fo flar raie bie Steflung be§ 5)i(i^ter§ jur Sieligion lö^t [i(3^ ein

anbetet ^unft entid)eiben. 2Bo(ftam ^ot jroei ^atjiöaltomane gefannt, ben

be» 6f)tetien öon 2tDt)e§ unb ben be§ ^Ntoöenjnlen ^t)Dt. Ät)ot§ gebenft et

ha^ etfte 5}la( im a(f)ten 53u^ i. 2;em 6f)tetien mac^t et am (5d)Iu^ feinet

(SpD§ ben 33ottt)Utf, bap et bet 9J?Qte bom ^atsibol .untec^t getan' i)aht;

bie ted)te 53^Qte [tamme öon tQr)Dt. Hntet biefem .^tobenjalen ^t)ot' mitb

man an ben 2;id)tet ©uiot bon ^tobina ju benfen (jaben.

Satfadie nun ifl, 'üQ^ ein gtoßet Seil be§ SBoIttamfcfien ^atjibal [ic^

[toffücö bccft mit bem unbodenbeten ©taltoman be» (Jfitctien^; e» [inb

bie§ bie 33üd)et btei bi§ jmölf. Set 'Bdjiu^ ifl faum a6mei§6at, baJ5 tto^

bea Säbels, ben SSoIfram gegen O'^tctien getii^tet t)at, biefet bo(f) eine öaupt=

queöe be§ beut]d)en 2)ic^tety getbefen i[t.

S)af5 et bie jmeite Cuelle untet bem 5?amen .^bot lebiglid) fingiett

^obc, um feinem ^ublüum gegenübet füt bie etften beiben unb bie legten

biet 33üd)et bie Sütgfci)aft einet .testen DJiäte', b. t). bet 2öaf)t^eit be§ @t:

Jaulten, ju bieten, roie bie(fad) angenommen raitb, läpt fid) nic^t bemeifen.

@§ liegt fein ^mingenbet (Stunb bot, an bet ßtiftenj eines 5lt)ot unb an

beffen 53enü|ung butc^ SSoIftam ju jmeifeln. S^cnn bet Umftanb, ba^ fid^

bt§{)et eine ^atjibafbic^tung ^t)ot§ obet ©uiot» nic^t etmitteln liep, tann

bie beftimmten 5Iu§fagen 2Bo(ftam§ ni(f)t entftäften. y)lan mitb alfo in

biefen ^Qriot ben ©tunbftocf beffen ju betlegen fiaben, maS SBoIftam in ben

erflen beiben Südietn, meiere bie Ibftammung ^at^ibalS bon bem öaufe

Stnjou betic^ten, unb in ben legten biet 58üd)etn etjöfilt.

Snibiemeit bei .Qbot bie ett)ifd)e i^ettiefung, meiere ba§ beutfc^e @po§

auöjeic^net, beteitS botgebilbet roax, lä^t fid) nic^t jagen. So biet fle^t feft,

boB bQ§ ©ebid^t 6^tetien§ in biefet §infid)t gegen ben ^arsibal SBolftamö

getabeju obetf(äd)Iid) etfd)eint. ^nbeS mie aud) immet jene 2!id)tung ßt)ot§

befdiaffen tüax: SBoIftamS ibeale Einlage unb Selbftänbigfeit metben babutd)

nid^t in ?^tage gefteüt. 3:;enn einetfeit§ ift fidiet, ha^ it)m bie bielfad) fei(i^te

5tuffaffung 6f)tetien§ nid)t genügte, 'üa^ et ba§ ^öebütfni» ^atte, feinem

©egenftanb bie Ütic^tung auf ein f)öf)ete§ Si^l ju geben; anbetfeit§ finb bie

but(^au§ fubjeftibe ^ätbung be§ beutfd)en ^at^ibal, in ben SBoIftam fic!^

felbft gleid)fam fiineingeatbeitet f)at, bie 5at)Itei(^en 9tefIe3:ionen , bie 5ln=

> ^PoraiDar 416, 20—30; 481, 2.

- §erttuögeg. öon ®l^, ^Potütn (ÜJtonö 1866), baju berf., Bibliographie de

Chrestien de Troyes, Paris 1863. 95gl. 5Ri(f). ."peinjef, Über äßolfvamö öon

Sfc^enbac^ ^^orjiöal, in ben ©i^ung^bericfjten ber faiferl. Stfabemie ber 5lßiffeni(^aften,

ö{)ilDf.=f)ift. ßlQffe CXXX, Söien 1894, 1. 5tbf)anblung. ®. Singer, Über bie Gueüe

öon 2öoffrQm§ ^arjitiQl, in ber 3etti(i)rirt für beutfd^eS Sllterlum XLIV (1900) 321

bis 342. SOUrtin, ^araiöal II xxxvnff.
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[pielungen auf |)euni(i) bon 33elbe!e, ^ortmonn bon $(ue, 2BQ(t^er bon bcr

SSogefttieibe unb anbete beutfd)e 2)id^ter, bie SSer^errlid^uiig ber guten beutfcten

Sreue unb ber 5)Zinne, bie nad) 2SoI[ram nur bann rein ift, njenn [ie fic^

mit Sreuc unb Siebe berbinbet, enbU(^ bie fouberäne f^err[(^aft, mit ber

Söolfram im SBiüe^alm einen für ben Siterar^iflorifer fontroflierbaren ©toff

gemeiftert f)at — afle§ bie§ finb fi^mermiegenbe 3fiigniffe bafür, bo^ SBoIfram

nod) meit weniger a(§ ^artmann bon 5Iue blofeer Überfe|er einer fremben

©dirift getüefen ift, ba^ ber S)i(i)terfürft bielme^r bem entlel^nten ©toff ba§

©iegel feine§ ureigenen ®eifte§ aufgebrüht fiat.

^Ibmeidienb bon anbern ©c^riftflellern ift bei SBoIfram bie 2Biebergo6e

ber ©ro Ifagel. ^^al, mat)rf(^einli(^ bon gradalis, bebeutet eine ©d)üffel

mit ftufenförmig aufgefc^id^teten ©peifen. 3n ber Segenbe, tüeldie gegen 5Iu§=

gang be§ 12. Söt)r^unbert§ burd) ben graujofen Ü^obert bon 58orron jum

erftenmal in bid)terifc^e gorm gegoffen tüurbe^, ift ber @ral ba§ ®efä§,

beffen fic^ ß^rtftuS ber §err beim Ie|ten ^tbenbma^Ie bebient unb in meldjem

^ofep^ bon 5h*imat^äa 'i)a^ 53tut au§ ben 2Bunben be§ ty^-on(ei(i^nam§ auf:

bematirt Ijat.

Sei bem ?lnblid be§ ®ral erföfjrt ber ©laubige bie (ärfüflung aller feiner

2Bünfd)e. SBeil nun bie ©ralfage ober einjelne Elemente berfelben fd)on fe^r

früf) mit bretoni)d)=feItifd)en ©toffen berfe|t mürben, fo tjüt man e§ für ma^r=

fc^einlid) gehalten, ba^ bie d^riftlid)e Segenbe felbft au§ I)eibnifd)er CueHe

ftammt. (Sin genügenber Semei§ fonnte bi§^er bafür nic^t erbrad)t merben.

2Beit fachgemäßer erflärt fid) ba§ ßntftefjen ber ©raüegenbe unmittelbar

au§ bem d)riftli(i^en SemuBtfein, au§ bem ©tauben an bie 2öir!ungen ber

fieiligen @U(^ariftie, mobei nid)t auSgefdiloffen ift, bafe ^eibnifdie 33Drfteflungen

bon einem SöunfdigefäBe nid)t ^mar qU Urfad)e, mot)! aber al§ 33eranlaffung

gur 33ilbung ber ©ralfage mitgemirft f}aben. ,9Jlein Öeib ift ma^r^aftig eine

©peife', ^at 6;[)riftu§ gefagt. greilid^ ift er 5unäd)ft unb bor allem eine

©eelenfpeifc, aber er ift bie§ nur baburc^, ha'^ bie faframentalen ©eftalten

anä) eine ©peife für ben Seib merben. 53ei einem 5lbenbma!)Ie mürbe ba§

^eiligfte ©aframent eingefe^t. W\t einem ©aflmafile bergl'eid^t ber göttliche

e^eilanb bie ^^reuben be§ fjimmlift^en ^arabiefe§, unb bie ^ird)e fc^Iießt fi(^

^ ©inen geiftöoüen ÜberblidE ber gesamten ©oge gibt 9li$Qrb öon ßralif,

.^ulturftubien, 931ünfter i. 20. 1900, 133—167. a}gl. ^ofep^ ©örre^, Sie 2Baü=

faf)rt noc^ Srier, Diegenöburg 1845, 54 ff; ^arl ©omonig, ^ar3tt)oI=©tubien, 2. §ft,

^Tiaberborn 1880, 81—106.
2 ©ietmonn, ©in ©rolbud^ 516—539. ©buarb aöec^ßlev, ®ie ©age

tiotn l^eiligen ©ral 23 124—126. Slidjarb §ein3el, Über bie fran3Öfifä)en ®ral=

romatie, in ben Senffc^riften ber füiferl. Slfabemie ber Söiffenfci^aften, p^ilof.^ift.

,ß(affe XL, Sßien 1892, 3. Stb^anblimg; über IRobert 82—117.
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biefer bilblic^en 5(ii»brucf§n}ei)e an, tttenn [ie in i^ren ©ebeten bon bem .@a[t:

maiji be§ ett3igen SebenS" [priest. 2ßQ§ Söunber, wenn ber d)ri[tlid)e Sinn

bas Silb tüeiter au§maüe, bie einzelnen ^üg^t be§)elben, roeldie geiftlic^e Se=

5ie[)ungen bar[teüen i'üHen, ollju inörtüd) auffaßte unb in ber euc^ariflifdien

<5|)ei]e nic^t b(oB ben Inbegriff übernatürlicfier SBonnen, fonbern auc^ bie

gülle irbifd^en (Blücfe§ niebergelegt fn^.

Sine berortige 6rf(ärung ber ©rnfioge ift burdjaua ungeäionngen. 6§

i[t ni(^t nötig, ja e§ fd^eint jtoecftüibrig, al§ legten ©runb i^re§ er[ten %ü\=

tretend Ijeibnifc^e Sagenftoffe, beren innerer ^uffimtnen^ang mit ber d)ri[l:

Iid)en Segenbe jum minbeften unflar i[t ^ ^eranjusietjen. ©ie liegen bem 2ße)en

ber ©rali'age weit ferner al5 ta^ burc^ bie öeilige Sdirift berbürgte, in ber

^ird)e [let§ geglaubte unb in tieffter (5[)r[urc^t angebetete @e()eimm§, ,ba§

alle Süpigfeit in [i(^ l'c^IieBt'.

Unfc^raer f}ätte SBolfram in bem 33olf§gIauben ber 3eit bie ©runblagen

ju ben SBunbermären feine» @rnl§ finben fönnen^. 5tnerbing§ mix biefer

33oIf§gIaube bietfad^ mit irrigen 93orfte[Iungen bermifct)t, al§ fiabe ha^ leibliche

5tnf^auen ber fonfefrierten -öoftie notmenbig aucb gemiffe Ieib(id)e Segnungen

im ©efolge. 5)dc^ liegt immerfjin biefem 5tberglauben bie unbeflreitbare

2Ba^r^eit ju ©runbe, t)Q}<, feelif(^e§ &iüd ba§ förperlid)e unenbli^ überragt

' ^iad^ 21. ?l. SSeiJeloisf t), 3ui-" ^frage über bie §eimat bev Segenbe Dom

^eiligen ©ral (im 2lr(!^io für itainfcf^e $f)üolDgie XXIII, »erlin 1901, 321—385)

322, .fpiegeln fic^ in ben Guetten ber Diomane Dom fieiligen ©ral Segenben einer

c^ri[t(icf)=jübiic^en ®ia]>DrQ in ^aläftina, Serien unb Sit^iopien ab'. 21. 3^. 33 e r c o u t r e

f)Qt unter bem 2itel: Un probleme litteraire resolu. Origine et genese de la legende

du Saint-Gral (Paris 1901) feine SDIeinnng bofiin geäußert, baß bie berühmte Safel=

runbe beö 2lrtuö quo bem $ut) be ©ome in ber 2Iunergne entftanben (S. 18 3t. 8) unb

baß bie ßegenbe Dom ©ral auf ben ^eibnii(^en Sempel, meld^er auf biefem 23erge

ftanb, jurücljufü^ren fei. Ser Sempel l^oBe feltifd^ vasso geheißen. Surc^ einen

Überfetiungefefjrer fei barauä vas, ©efäß, geworben. Siefeö ©efäß tourbe nad^ 2}ercoutre

jum cf)riftlid)en ©rat. Sie (S(f)rift (eibet an ber Sc^toädje ber meiften 2lr6eiten, welche

ber fog. Derg(eict)cnben Dteligionsiüifienft^aft anget)ören: an Sßiüfür, bie burcf) große

©ete^rfamfeit U3D()t oerbccft, aber nicf)t befeitigt tüirb. 2ßiIIl)©taerf (Über ben Ur=

fprung ber ©rallegcnbe. 6in SBeitrag 3ur c^riftli(^en SOl^t^oIogie, Tübingen unb

Seip.yg 1903), ber Jöercoutre nic^t ju feunen ftfieint, leitet ben ©ral otlerbinge auf

(^riftlic{)en Urfprung, auf bie 3been öon ber ©u(^ariftie unb Dom '^-^arabieö jurücf,

erflärl aber biefe d^ri)tlicf)en ^been für babi)Ionifc| ! Über märcbenbafte Söunfcbgefäße

(2ifcf)Iein, becf bicf)j Dgl. äüec^ßter, 2)te Sage Dom tjeiligen ©ral 8 26 111—112.

2ßtI^eImC)er^, ^araiDot Don Stßolfram Don (£fc^enba(^, Stuttgart 1898, 430-438.

SK a r t i n , ^arsiDat II xltx ff. S^i ^aul ^ai^en , Ser ©ral (Straßburg 1900 ; in ben

Cuelten unb 3^orfcf)ungen jur <Bpxaä)= unb ßulturgefc^ic^te 85) Dgl. Jöogt, ®efc^icf)te

ber mittelbod^beutfc^en Siteratur 199 2(. 1. a3urbac^§ 2lnfid^t f. in ber Seilage jur

2mgcmeincn Seitung 1903 9k 91.

2 Jögl. iJrans, Sie aJteffe im beutf(f)en DJtittelotter 92 ff.
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unb ba^ec auä) erfe^en fonn. S)er poetifdie 5tu§brurf hierfür [inb eben jene

33ilber unb bie baran [i(^ fnüpfenben 33or[teIlungen, bie a(|'o, n^enn [ie fii^

in gebüfirenben ©renken galten unb ben 9tQf)men ber ©Quibolif nici^t über=

id^retten, eine ()D^e fünftlerijdje Sereditigung I}Qben.

®Q§ föu|te Sßolfram. S^ni galt ber 53e[i| be§ ©ral, b. ^. im ©runbe

ber SBefi^ be§ eud)ari[ti)d)en ®otte§, qI§ ber ^")öf}epun!t inneren unb äußeren

©lüde», nad) bem ber DJJenfd) mit allen gafern feine§ ^erjenS [id) [e^nt unb

beffen er unter ber 53ebingung [Irenger ©elbftsud^t unb bemütigen ®ottl3er=

trauend auf biefer (Srbe fä[)ig i[t.

@in |)auptbe[tanbteil ber ©rallegenbe i[t alfo auc^ bei Sßolfram fe[t=

gehalten, dagegen !^at er ben 3iifömmen^ang mit bem legten 5tbenbma^l

be§ |)eilanbe§ unb mit Sofep^ bon ^trimatljäa aufgel^oben. S)er ®ral

2BoIfram§ mirb ferner nid)t al§ ©efö^ eingeführt, fonbern al§ ein toftbarer

©tein. S)d(^ i[t biefe 5Ibiüeic^ung nic^t fo bebeutenb, al§ e§ auf ben erften

53lid erfc^eint. S)enn ,Stein' fann aud) ein ©efö^ au§ ©tein bebeuten, unb

bie i^oftie, meldie [id) am Karfreitag auf i^n ^erablöBt, um auf i^m ju

rutien, gibt in ber %üt bem Steine bie 5öebeutung eine§ ©efä^ea.

2)urc^ biefen legieren ^uq ^at bie ©rallegenbe eine äuperft glüdüdie

(Sntraidfung erfatiren. S)enn er gibt bie ©runbibee be§ @ral§ meit au§:

brud§öo0er mieber al» bie fonft übliche ©eflalt ber ©age. 3[t ja bod) ber

®ral Cuelle ber ©lüdfeligfeit nur buri^ feine Sejie^ung ju (S^riftuS. 2)iefe

53eäief)ung ift allerbing§ gegeben, menn er al§ 5lbenbma()I§|C^üffeI gebadit

mirb. 5lber biel tiarer, finniger unb jugteid) tief tfieologifd) ift biefe Se:

äiefjung au§gefprod)en in ber SBotframfc^en gaffung, nad) ber eine Saube,

ha% Symbol be§ gnabenfpenbenben ^eiligen ®eifte§, bei ber fö^rlidien 2öieber=

!e^r be§ SageS, an bem St)riftu§ bie ^JJenfc^^eit burd) feinen Sob au§ Siebe

erlöft t)at, tia?) Unterpfanb biefer Siebe unb Quer Ijimmlifc^en ©naben, ha?)

©aframent be§ Altäre», auf ben gezeitigten ©tein nieberfegt.

©ie^t man im ^parsibal auf ben bunten SQßed^fel ber abenteuerlic^ften

©jenen, auf bn§ fraufe @emirr überrafdienber 33ergleid)e, auf ben fremb^

artigen gele[)rten 9.xam, auf bie oft ^arte, bunfie ©prac^e, fo begreift man

ben fc^arfen Sabel, meld)en Öottfrieb öon ©trafsburg ^ gegen Söolfram, otine

if)n ju nennen, gerid)tet ^at : er fei ein ©rfinber milber ÜJiären, ein (Sefd)i(^ten:

jöger; feine lärmenben Sügen feien mol}I baju angetan, einfältige Seute ju

betrügen, ^tber um fie ju öerfte^en, müßten Srtlärer fommen, bie ber 2BeIt

fagen, ma§ er, 2öoIfram, fid) eigentlid) babei gebad)t ^abt. ©ie^t man aber

im ^arjiüal bie tro| aüer !DMngeI gfansöoH burc^gefü^rte bid)terifd)e Söfung

eine§ SebenSproblemS, beffen int}altfd)mere ^ebeutung für 3eit unb ßmigteit

1 Sriftan S8. 4636—4688.

TOtc^ael, ©efd^icftte be§ beutfd&en a3oIfc§. IV. 1.-3, Stuft.
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jeben benfenben 5)tenfc^en erfüllt, fo wirb bci§ 2oh Derftänblid), 'öa^ SBirnt

öon ©robenberg bem ©fdienbadier gejpenbet fiot mit ben SBorten : ,2aienmunb

nie beffer fprad).'
^

5(ua bem '^orsiöalromon, beffen ^bfa[[img in ha^ er[tc unb gmeite 2)e=

jennium be» 13. 3af)r^iinbert§ fällt, t)ebt [ic^ eine ^igur ab, miä^t nid)t

mefentlid) burcf) bie ©runbibee be§ @pD» geforbert ift, bie inbe» bem beutfc^en

2)i(^ter böc^ft fijmpat^ifd^ trat unb bol^er bort, mo ber |)elb be§ Spo» an einem

2Benbepiinft feinet 2e6en§ nngefommen ift, regelmäßig auftritt; e§ ift ©igune.

SBolfrom Ijat fie unb it)ren beliebten ©djionatulanber jum ©egenftiinb

einer befonbern SicS^tung gemaii^t, bie unöollenbet geblieben ift. 2Bann bie

beiben Srud)ftücfe entftanben finb, läßt fid) mit ©emißt^eit nid)t fagen^.

Siturel Reißen fie au^ einem lebiglic^ äußeren ©runbe: fie beginnen mit

einer 9tebe Siturela, be§ erften @ralfönig§. 2)ie ^yorm ift bem teilmeife

It)rif^en ß^arofter ber (Sefänge angepaßt, SBoIfrom ^at fid) ber langseiligen

©troptje öon öier paarmeife gereimten SSerfen, äfmiid) ber ©ubrunftropfje,

bebient.

S)a§ erfie Fragment fci^ilbert in fjöd^ft anfc^auUdier Söeife ba§ aflmä^Iic^e

©ntfle^en ber Siebe smifc^en ©igune, ber Urenfelin 2iturel§, unb ©c^ionatu:

lanber, bem @n!el be§ ©urnemauä^. 33eibe mudifen in ber Cbt)ut ^oerje:

Iot)ben§ unb ©amurets auf. 2Bie im ^arsiDal, roo 2BoIfram bie DJiinne

befcftulbigt, t)ü}>, fie felbft fiegtjafte i^elben unter if)r unerbittlid)e§ '^oä) äroongt,

ruft er tjier au§:

2Bef), SDlinne, toarum üerf^ont beine Mxü\t ni(|t bie Ainber

!

Siner, ber nid^t Stugen tjat, toürbe bod^ bi(^ f))üren, ein SSItnber.

3u Dielgeftalttg, 5[Rtnne, ift bein S^reiben;

S)eine 3lrt unb Söefen fönnlen aüe 6cf)reiber ni(i)t befd^reiben.

1 Sßigaloiö S3. 1642. a3gl. 3. Seeber, ®ie leitenben ^bcen im 5Paräit)at, im

§iftor. Sobi-b. ber (Sörrcö--©efeafcf). II (1881) 45ffl78ff. ^Urtmann, 3)er ©runb=

gebaute beö ^arjiöQl «on SSoIfram Don @ic^enba(^, in ben ßatbol. ©cf)»uei3er=33Iättcrn

1892, 350— .358. gnglert, ®a§ Problem be§ Sebenö unb 2BoIfram§ ^Qrjiüal, in

ber Seitfcfir. ,®er fatf)OÜfc^e ©eelforger' XII (^aberborn 1900) 14 fr 61 ff 108 ff. ©eift=

reiif) luic immer SBeife, Stpologie III ^ 492 f 531 955.

- a}gl. 5tlbert ßei^mann, Unterfuc|ungen über SCßoIframS Siturel, in ^nulö

unb Srauneö Seiträgen XXVI (1901) 93—156. 9lad) J?arl felm (®ie ®ntftef)ung§--

jeit Don 2ßoIfrQm§ Siturel, in ber 3eitftf)r. für beutfd^e W^ol XXXV [1903] 196

bi§ 203) bat Söolfram ben Siturel naä) bem Sobe be§ Sanbgrafen ^ermann, geft.

1217, äirifd^en bem 8. unb 9. Sud) beö SBiüeboIm Derfafet. aBolfromö Sob fdüt iiaä)

C>elm a. q. O. in boS fjrübja^r 1219. 3ur Satierungefrage Dgl. oui^ '^aul 9iogo=

äin§fi, Ser Stil in 2BoIfram öon ©fdienbad^ö Situiel (Jenaer Siffertation),

2f)orn 1903, 65 f.

3 ©. bie ©tommtafeln am ©t^Iufe non ^anjerS Sibliograpbie ä" Sßolfram

non @fd)enbad^.
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®ie SlJtttme f)ält Umhüllungen bie @nge unb bie Söette.

2Iuf ®rben f^at Wuine Ü^r §au§; jum §itnmel ift 9tcint)eit ii)x ©eleite.

2Jlinne ift allenti^alben, Qufeer in ber §ötte.

®er ftarfen SJHnne ßraft erlahmt, ift 3^ücUeI itnb ©d^toanfeu i^r ©efeüe ^

2)ö§ ^alb unberoiipte ?tuf!eimen ber ge^eitnni§t)onen 'ifflaäji fi)ri(|t fic^

in ber nöiü^fofetten ^yrage ©igunenS au§: .^JZinne — i[t bo§ ein (Sr? ^Qnn[l

bu mir ÜJiinne beuten? Sft ba§ eine «Sie? — ^ommt 9J?inne ju mir, tüie

foU id^ iD^inne traut em|3[Qngen? 2)arf icd [te berwofjren bei ben 2)o(fen

[puppen] ? fliegt 5)^inne auf bie ^^mh, ober ift fie milb ? ^ann id) 5}Jinne

woijl Iocfen?'2

2)a§ ©leici^niö ift bem ©piel mit Ralfen entnommen. ,^errin', fo ant=

iDortet ©(^ionatulanber ber kleinen, ,id) fjabe bernommen bon grauen unb

bon DJJannen, 53?inne fann auf 5llte unb auf Sunge ben 53Dgen fo meiflerlid^

fpannen, baB fie mit ©ebanfen töblid) fci^iefeet. @ie trifft o^ne gef)fen, ma§

läuft, frieci^t, fliegt ober flieget.' I^annte ber ^nabe bie Wmm bisher nur

bom |)örenfagen, fo erfäljrt er je^t an ftd) felbft i^re erflen SBirfungen. 5)ocf)

er mu^ ftci^ feine ftrenge ©eliebte , unter ©c^ilbe^bad)", alfo in l?ampf unb

©treit, berbienen ^.

W\t ©amuret jiefjt ©diionatulanber in ben Orient. 58eim 3tbfc^ieb

fagt 'öa^ 50iäbd)en: ,Sd) bin bir Ijolb, getreuer greunb. — 9hin ]pt\ä), ift

ha^ 9Jiinne? (S^er brennen alle Söaffer, e^e bie Siebe in mir berbirbt.''^

S)er ^mht batte bi§^er feine !Reigung feinem ©ritten berraten. Sn
ber gerne mirb er bea |)erjen§ nic^t me^r 9J?eifter, eröffnet ficb bem ©omuret

unb bittet ben berftänbnisinnigen alteren greunb um Sroft unb ipiffe. S)enn

ein Söme, meint ber knappe, träumt nid)t fo fdiföer im ©c^Iafe, al§ er in

feinen mac^enben ©ebanfen °.

®a§ jioeite Fragment füf)rt bem Sefer bie beiben ©etiebten im SBalbe

unter einem 3efte bor. @in ^agb^unb ftürmt ^eran. (Sr trägt um ben

.^al§ ein !oftbare§ 33anb unb ein ©eil bon na^eju smölf c^Iafter Sänge mit

einer ©c^rift an^ (Sbelfteinen. ©igune beginnt ^u lefen. ®a§ Silier mittert

Sßilb unb brid)t au§. ©igune befleißt barauf, bie ganje ©d)rift ju lefen.

8d)ionatuIanber muffe i^r ben §unb einfangen. 3fiur unter biefer 5Bebingung

bürfe er hoffen, fie einft ju befi^en.

S)amit fcöIieBt t)a% 33ruc^ftüd. ^m ^ar^ibal erfährt ber Sefer, ha^

©(^ionatulanber auf feinen gaf)rten h^n Sob gefunben unb ha^ ©igune für

i^re ©dirude fdimer gebüßt ^at.

1 Situret ©tr. 49 51.

2 @bb. 64. 95gl. ©eertng, S)te Sfigur be§ ^nbeg 62—65.
3 Stturcl ©tr. 71. * gbb. 77. ' ebb. 99.

4-
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tyrogment i[t quc^ ber SBiüeJ^oIm 2BoIfrQm§ geblieben i. 2)a§ (5po§

5Q[)(t faft 14000 SSerfe unb tceift tüic ber ^arsiöal bie ^^orm ber furjen 9feim=

paare auf.

2)ie franjöfifcfie Vorlage La bataille d'Aliscans banÜe ber ^id)ter

bem Sonbgrafen ^ermann bon Sfjüringen -, ber anfangt 1217 ge[torben i[t.

3m neunten unb (etjten 33ud)e be§ Biüe^alm ^ wirb er al§ tot eingeführt.

S)er öl. 3i3inel}alm ober 2i3il[jelm, njie bie Siebter i()n gejeid^net f)aben,

fti(i^t Don bem Ijiftorifci^en gelben bebeutenb ah ^. ©er gefc^ic^tlii^e SBil^elm ^

^at fid) als knappe am ^ofe ^arl§ be» ©rojjen ba§ boHe 35ertrauen be§

5J]onarc^en erroorben. ©el}r bolb lourbe er ®raf unb ert)ie(t im Kampfe mit

ben ©arajenen ben Oberbefehl. S^^S^^i^ ^^^i^ ^^ ^^^o% öon 5tquitamen.

S)urcö ibn ift ba§ ftar! befeftigte Orange ben ^änben ber Ungläubigen ent:

riffcn tüorben. 5kd^ Dielen ^elbenmütigen 2aten gegen bie Jeinbe be» ^reuje»

trat er in ba§ Don il}m felfaft geftiftete ^lofter ©eüona in ber Sangueboc ein

unb ftarb ^ier am 28. mai 812.

Siefe» Seben, 'i)ü^ \\6) au?) Siebe ju 6[)riftu§ juerft im Särm ber Söaffen,

bann in ben bemütigen Übungen ber 9J?önd)§seIIe Derjef)rte, mürbe einem

2)id)ter wie 2BoIfram ben ^errlic^ften Stoff geboten ^aben. 3nbe§ SBolfram

^at ben gefcbit^tlic^en 2!3i((jelm nicbt gefannt. 2Ba§ if)m feine Cuelle lieferte,

mar ein 9lieberf(^[ag ber ©agenbilbung, eine (Sntftellung ber ^iftorifc^en 93or:

gange. 3)er beutfd)e @piter t)at ba§ 33erbienft, bafs er bie matjrfiaft gro|=

artigen 3^9^ ^ß» franjöfifc^en ®ebi(i)te§ ertannte, bie mangelljaft geseic^neten

6f)araftere be§felben bid)terif(^ unb fittlic^ au§geftaltete unb fo ein 2Ber! fc^uf,

hü^ aucf) in ber borliegenben unfertigen 3^orm bie Originalität be§ 33erfaffer5

in ein neue§ glänjenbeg 2i(^t rüdft.

(Sa ift Don f)o^em Sntereffe, ju beobachten, mit roeic^er grei^eit SBoIfram

bie ifjui menig jufagenbe Bearbeitung gemobelt unb feinen eigenen Sbealen

bienftbar gemadit Ijat. Sr mufjte bem ©ebid)t, beffen 23eriüidlungen fid) au§

einer Dom ÜJkrfgrafen 2ßilt)elm felbft burc^gefe|ten ©ntfü^rung herleiten, eine

1 ©uftao 9loltn Ijat nac^äutoeifen gefuc^t, bofe 2ßolfram§ 2ßiüel)Qlm ein t)oü=

enbeteä ©ebid^t fei (Slli^can^ mit Scrüdfid^tigung Don 2ßoIfram§ öon öfc^enboc^ 2ßiCe=

1)ülm Iritift^ l^erauögeg., Seipjig 1894, vff). Sagegen @. 39 e ml) arb in ber S^itfc^r.

für beutfcfie ^4)iIo(. XXXII (1900) 36—57. Sfernet Raymond Weeks, Etu'des

sur Aliscans, in Romania XXX, Paris 1901, 184—197. Über einen 3^unb jur 21li§can§=

frage f. SSeiL jur 3iag. 3tg 1903 Dir 274. 3}gL §ugo SaH^mann, 2ßoIframä öon

ßfc^enbaf^ 2ßittef)alm unb feine franaöfifc^e Gueüe. Programm, ßönigäberg t. 5J5r.

1883. 3. Seeber, Über SöoIframS Jlßiaebatm. Programm, Sri^en 1884.

2 Sßille^alm 3, 8. ' &bb. 417, 24.

* ©üutier befianbelt ben ©egenftanb auöfü^rlic^ in feinen Epopees fran-

9aises IV. 23gl. ©rbber, ©runbrife II 552 ff.

* Acta SS. Mali VI, Parisiis et Romae 1866, 801—809.
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9tid)tung ju geben, bo^ e§ f(f)Iie^Ii(!) toie ber ^poräiüal ein ©efong Don echtem

9?ittertinn, bon e^elid^er Siebe unb bon opfer[reubiger ®otte§niinne, jugleic^

ein prQ(^tige§ Senfmal 2BoI[ramf(^en §umor§ getnorben ift.

2)er S)i(^ter beginnt mit einem erfinbenen, tüeifiebollen ©ebet, bon bem

^iä) in ber 93orIage nic|t§ finbet, mit einem Sob auf bie Unenblidifeit unb

5lllma(i)t be§ breieinigen ®ütte§, al§ beffen ^inb er ficf) mei^, beffen (Srbnrmen

er für feine ©ünben anfleljt unb bem er bantt für bie .enblofen Söonnen'

ber Saufe. ,Wix ift bie Seljre mo^Ibefannt, bap iä) bein ^inb unb bir

bertoanbt; id) arm, bu alle§ 9teid)tum§ 33ronnen. Sa^ 5}?enfd) bu warft,

^at m\ä) beribanbt gemad^t mit beiner ©öttlic^feit. ... 3c!) l)alte feft mit

gläubigem Sinn, ha^ id) mit bir gleici)namig bin; bu SöeiS^eit über alle

Sifl: bu bift (5^riftu§, \<i} bin ß^rift. ... Sie ^ilfe beiner @üte erfüüe

mein @emüte mit einem ©inn fo fromm unb raeife, 'üa^ er in beinern Flamen

preife einen Ü^ttter, ber Sein nie berga^. 2Benn er berbiente Seinen |)a^ mit

fünbef^aften Singen: bein (Srbarmen fonnte i§n bringen ju 2Ber!en, ha^

um beine §ulb er reuig fü^nte feine (Sd)ulb. Sein Seiftanb ri| ibn oft

au§ 9iot. . . . Sie Siebe icar e§ eine» 2Öeibe§, bie tief in l^erjensnot if}n

brachte." ^

Sanad^ menbet fid) ber Sid)ter an ben ,|)ei^i^n fan!t SBtQefialm", ben

treuen Reifer aller Stitter; benn er f)at felbft ^arnifd) unb §elm getragen.

2BoIfram gleitet ftüt^tig barüber ^inmeg, tia^ Bille^alm fid^ Mirabellen burd^

©emalttat ertoorben f)at. ©ie toar bie g^rau be§ S^balb, 5!önig§ bon 3lrabien.

Sn ber Saufe erhielt fie ben 5tamen ®t)burg. ipier Ie()nt fid) ba§ @po§ an

bie @efd)ic()te an ; benn ber urfunblic^ feftgefteKte ^^Jame ber ^weiten ©ema^Iin

2BiIIe^aIm§ mar (Suitburge. Sie erfte ^iefe ^unigunbe^. Um 'Stadjt ju

nehmen an äBiüeljalm, fiel St)balb mit einem gemaltigen .|)eere in granfrei^

ein. 93^ä^tige .Könige begleiteten i^n, fo fein ©c^miegerbater Serramer unb

fein trüber 5(rofeI, ^önig ber ^erfer. Sie ©arajenen fc^Iugen auf ber

(^bene öon 2IIifdöan§ bei 5lrle§ il)r Sager auf. 5}Jarfgraf 2BiM)aIm f)atte

20000 ?)?ann in ber 5tät)e bon Orange.

Sine furd^tbare <Bd)la6)t fte^t bebor ; SBifle^alm fpornt bie ©einen burd)

feurige ^i:\)e an, gegen bie i^eiben tapfer ju ftreiten. Sie ©etauften ,ftreben

nur nad) bem emigen greife unb ermerben burd) ben Sob ben ©ieg ber ©eele' ^.

Ser Sid)ter ift boll 5JJitIeib, ba^ bie |)eiben burd) i^ren ®ott Serbigant

äur §ölle fahren foüen*. ,^abt iljr je gefet)en', ruft SBoIfram au§, ,mie

1 SDÖtae^alm 1, 16—20 25—28; 2, 23 biä 3, 7. S)ie Überfe^ung in ber §aupt=

iaä)t mä) © a n = 3[R a r t e
,
§olIe 1873. 3ui" 2;ejtftittf unb ©rflärung ügl. 3^. 5? a n3 e r,

3u Söolframö Sötüe^alm, in 5ß a u I g unb S3 r a u n e ä Beiträgen XXI (1896) 225—240.
2 Acta SS. Mail VI, 810 A.

3 2ßiltef)alm 19, 28-29; 37, 29 biö 38, 1. • ®bb. 20, 10—12; 38, 25—30.
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bie Iid)te Sonne ben 9?ebeltag jerfdinetbet?' ©o bringt 2SiIIe^aIm in bie

<Bä)ax ein. äöo bicf ha^ ©ebränge, bort ma<i}t er'§ bünn; loo eng ba§

®efecf)t, bort madjt er'§ föeit. ©olc^e ©offen fc^Iug fein ©ditoert, ha^^ e§

manchen |)aufen jerfprengte i. ©er jugenblic^e a>ibiQn§, 2öille^alm§ 9Zeffe,

ben (Bt)6urg erjogen ^atte, erlegt mehrere Tjeibnifc^e Könige unb finft bann

felbft äufornmen. @r f(i)[eppt fid) ju einer Quelle, bie ein ßngel iljni gejeigt.

S)ie (J.^riflen finb ber feinbli(i)en Übermacht nic^t gett)Qd)fen. 2)er Maxh

graf mü feine |)auptflabt Orange erreichen, 6ebor bie |)eiben fic nefjmen.

2)Drt ireilt (S5t)6urg. 5In einem 5Ib^Qng fie^t er ben jerljauenen ©(^ilb be»

3Sit)iQn§. (Sr folgt ber ©pur unb finbet 'titn gelben mit bem Sobe ringen.

Siiefer be!ennt ifjm nad) mittelalterlici)em 53raud) qu§ S)emut feine ©ünben

unb empfängt ben öeib be§ ^errn qu§ ber |)Qnb SBiUefiolmS, ber öon bem

5tbt bon (St=@ermain für ben gaü ber 5Zot ba§ fjeiligfte ©atroment er-

holten f)otte2.

2ßineI)oIm berbringt bie 3^oi^t in tiefer Srouer bei bem geliebten Soten.

SDonn fe^t er feinen 2öeg fort. S)ie |)cere polten Söoffenru^c unb beftotten

bie 2eid)en. yyonbeu bie ©arajenen unter ben ©efoHenen nod) lebenbe 6f)riften,

fo mürben fie ermorbet. 2BiÜeI}aIm §otte nod) mond) firmeren @trauf5 burd):

äufed)ten, bi§ er nod) Oronge !am. S)en £)ei^eften ^ompf beftonb er gegen

5lrofeI. ©(^on arg berftümmelt, berfprad) biefer feinem @egner, 30 (Siefanten

au§ 3üej:anbrio unb fobiel ©olb, oI§ biefe trogen fönnten, naä) ^ari§ ju

fc^iden. 2)od) ber ^Jkrfgrof gebod)te feines 9ieffen 25ibion§ fomie ber übrigen

©etreuen, bie er berloren, unb erfcblug i[)n.

Unter bem ©(^utje bon 5IrofeI§ 9tüflung gelangte Sßille^otm glüdlid)

burci^ bie feinblid)en Raufen bi§ Orange, bo» f(^on belogert mürbe. S)o§

53tiBtrauen ber ©einigen, bie einen g^einb bor fid) glaubten, morb erft über=

munben, oI§ @t)burg i[)ren ©atten an ber ^f^orbe erfonnte, bie er im 2)ienfie

^orlä be§ ©rof^en unb jum ©c^u|e ^papft 2eD§ III. im Slompfe mit bem

rebellifi^en römifd)en $BoIfe erljolten fiotte. ®t)burg falbt unb berbinbet bie

SOßunben be§ gelben, ber in ber tjeibnifd^en Ütüftung bolb mieberum fdieibet,

um frembe ."pilfe 5U fud)en.

(är begegnet feinem 33ruber Slrnolt unb mirb bon i[}m nod) 93ZunIeun

(Soon) gemiefen, mo er ben ^önig Submig, beffen ®emot)tin, bie SBidetjolm»

©dimefter mor, feine eigenen SItern unb bie Srüber finben merbe. S)ie

©(^mefter ertennt i()n, ift jornig, ha^ er über ba§ Sonb fo fd)mere§ 2eib

gebrad)t, unb befiehlt, il)m bie Sore ju berfd)ließen. Sin Kaufmann erbarmt

> 5IBiaef)aIm 40, 10—19.
2 aSgf. ©attler, ®te religiöfen 5lnfif)auungen Sßolfram^ öon (&\ä)mhaä) 78 ff,

unb oben SSb III 263.
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\\ä) be§ 53?ar!grQten, bietet i^m ein !o[16Qre§ Sager unb ledere ©peifen an.

S)o(i) SBiOe^alm ^at gefc^rooren, [i(i) mit 2Ba[|er unb 33rot ju begnügen, bi»

er feiner ©ema^Iin ^\l\t berfc^afft ^ätte. ®a reicf)t i^m ber SBirt eine ^arte

©emmel unb jenen Sranf, ,iuie i^n bie 5tac^tigafl geniest, lüoüon il)r füfeer

©diaü tueit fd^öner i[t, al§ roenn [ie tränte ad ben 2Bein, ber mag in

33oäen fein'
i.

@in ättjeite§ Tlal !ommt 2BiIIe^a(m gum !önigli(^en §ofe. ©einen

©dimager erinnert er baran, bafe er für beffen Spater ^art ben ©rofeen unb

für it)n felbft [ieben Sat)re geftritten, ia ba& 8ubtt)ig i^m, Söiae^alm, unb

feinen 33emü^ungen bie ^önigafrone t)erban!e.

Mt l)alten ju i^m. 9Zur bie cQönigin, feine ©^mefter, ergel)t fict) in

©dimö^reben. SBiüe^alm läf^t [ic^ ju fct)änblic^er %üt fortreif^en, bricht i^r

bie ^rone öom §aupt, pacft fie bei ben Söpfen unb ^ötte fie getötet, luenn

fic^ bie 5)?utter nid^t in§ ^Jiittel gelegt ^ätte. (Srfl bem ^olben 2:ö(^terlein

be§ Königs, 5tli)ce, gelingt e§, ben C^eim ju befönftigen. 9(u(^ Submig,

ber empört mar über ben feiner ©attin angetanen ©c^impf/ föfint [i(^ mit

bem @cf)lüager au§ unb fagt i[)m feinen 53ei[tanb ju.

33ei §ofe befanb fid) Üienneraart; er berfa^ bie S)ienfte eine» Md)en=

jungen, .^aufleute Ratten ifin im Orient erworben unb bem l?önig Submig

überlaffen. 5äemanb itm^te um feine ebte 5lbfunft.

5luf bie gigur biefe§ 9{ennemart I)at SBoIfram bcfonbern glei| ber=

menbet. (Sr bergleic^t it)n mit bem jungen ^arsibal. 2Bie biefer, mar auc^

gtennemart burd^ gro^e Einfalt, bod) nic^t minber burd) ^oc^ljersigen @inn

ausgezeichnet — , echtes ©olb, ^a^ felbft im ^fuf}Ie ber fc^mu^igften 3)ien[le

nid^t rDftet'2.

a^ennemart mar riefenftart. Sffioran brei ^kultiere ju fd)(eppen Ratten,

tia^ trug er mie ein ^yebertiffen mit feinen |)änben. Oft fa^ fid) ber töppifdie

Sunge bem ©potte preisgegeben. 9ti^ ifim bie ©ebulb, ba ergriff er mot)I

ben Säfterer unb ,marf i^n mit ©efrod^e an eine fteinernc ©äule, 'öa^ ber=

felbe, a(a märe er burd)fault, bon bem Söurfe gar jerfprang' ^.

5hc^ je^n Sagen mar ba§ töniglidie |)eer gerüftet. 2BiIIef)aIm jog bon

bannen, mit i^m Siennemart. 5öeim 5tbfc^ieb fü^te bie jarte ^tt)ce ben

9tangen, ber mit i£)r aufgeraac^fen mar, unb bem nun, roie er meinte,

bur(^ ben ^u^ ber trauten ©efpielin bie erflen ,"pärlein an ber Sippe empor=

fprofjten-^. ©eine 2Baffe mar eine (Sifenftange , bie er f(^mang mie eine

©erte. 5^iemanb bermoci^te fie ju ^eben. 9htr äBiUe^alm t)ob fie bi§ über

ha^ ^nie^

1 aßiae^alm 136, 7—10. ^ (555. igg, 21—22. ^ ^55 190, 11—17.

* ebb. 287, 14—17. ' ®bb. 311, 25.



56 ®t)burg unb t^r SBoter.

3n Orange bcnu^te ber fieibniid^e Serramer einen 2öaffen[ttIIfianb, feine

Soditer @t)burg in i^rem d}ri[tlic^en ©(auben manfenb ju mad)en. 8ie blieb

fe[t unb antnjortete auf bie (äinreben 2erranierä mit fc^Iagfertiger Überlegen^

^eit. ,3(^ bin gefolgt bem Diufe beffen", fprac^ fie, .raeli^er alle Sßefen fc^uf

unb 2Baffer, geuer, Suft unb Srbe. 6§ fc^uf auc^ mic^ fein 2Bort: (S§

werbe!" ^ ,5)u bift ia boc^ fo f)od) betagt*, fagte fie ju intern 93ater, M^
bu bie 2Bei§fagungen n3ob( !ennft über ^)Ibam§ ^aU. ©ibi)[Ie unb ^lato

öerfünben bie große <Sc^uIb un» fo: (Sba roarb fc^ulbig, baß ^bani§ &t-

fd)(ec^t jur ^öüenfa[)tt öerurtetit tourbe, unb ber dual, außer (S(ia§ unb

|)enDC^, alle jumal an[)eimfielen, unentrinnbar ade; niemanb entfc^Iüpfte bem

graufen gaüe. 2Ber aber fiat erlöft fie bann? 2i3er roax e?, ber ben ©ieg

gewann, baß er bie ^öüenpforten brad) unb enbete 5tbam§ Ungemad)? —
^a§ tat bie ^o^e Srinität, bie in Sin^eit fle^t unb breifad), fid) gleich in

§errlid)feit unb ^ef)r. . . . ©rum lüirb aud) bu um i^re §ulb.' -

2)er 33ater wirft ein: .So fonnten hod) bie brei ben einen Dom 2ob mo^I

retten, foüte id) meinen.' S;em Reiben ift ber ©ü^nung§tob 6t)rifli ein unlö§bare§

Ütötfet. 6r fc^Iießt feine 5tnfpracbe mit ben {}erälid)en SBorten: ,9Jieine liebe

Soc^ter, befe^re bic^T ©pburg antwortet: ,2öo^f t)öre id), 33ater, haf, ic^

leib bir tue. 5ll§ aber 3efu 9Jienfd)^eit ber Sob am Äreuje warb gegeben,

ba erblühte erft fein Seben au§ ber göttlichen Starte, ©eiiebter 23ater, nun

merfe: ^nbe» fein menfd)(id) Seil erftarb, bie ©otttjeit ba» Seben i^m erwarb.'

2)05 G^riflentum unb bie ßiebe ju SBiUe^alm finb bei if)X auf ha^

innigfte öerbunben. @t)burg erflärt, baß fie, .wären bie ^eibnifd^en ©ötter

auc^ t)öl)er", als fie e§ in ber %at finb, öon 3Biüet}aIm bod) nid)t laffen

würbe, ber fo üiel für fie getan. 3^r ßntfd^Iuß ift unerfc^ütterüi^ : 3h\m

Saufe muß id) be()alten.'
^

3Sät)renb fo Serramer mit &(ef)en unb 2;rof)en in bie Soc^ter brang,

wollte ^önig 2t)balb, i^r früherer ©atte, fie furjer ^anb an einer SBeibe er=

Rängen. 5(üe§ war umfonft. ®t)burg beweift ^o^e Sapferteit unb Umi'idjt.

2)ie Sebrängniä ber belagerten war auf 'i)Q?> 'JtuBerfte gefiiegen, ber 2eid)en=

gerud) fd)on unerträglich. 5;ocb ^ai ftarfe äöeib blieb oljne 51nwanblung

irgenb einer ©c^wä^e. ©ie felbft, i^r Kaplan unb i^re Jungfrauen trugen

§arnifc^e unb beteiligten fic^ am Klampfe. Um bie geinbe ju fc^reden, ließ

fie i^re 2oten gewoppnet an bie DJZauerjinnen (ebnen.

Xa in ber größten 5?ot erfcbeint ber Ütetter mit bem föniglic^en öeere,

wä^renb ber §einb fic| an ba§ ©eftabe äurüdäiet)t.

©ijburg ^atte ba§ ©c^wert mannhaft gefcf)wungen unb Steine geworfen.

Se|t, ha fie SßiUe^alm unb feine Oiitter fat), erfcbra! fie öor greube, unb

' aßiac^Qlm 215, 11-14. ^ g^i,. 2I8, 13—30. ' ebb. 219, 2 bi§ 221, 1.
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öor Siebe raarb i^r fo tue^, boB [ie be[innung§Io§ nieberfanfi. (Sr[t üU [ie

tüieber gii [id^ gefommen tüar, fonnte bem ^Jiarfgrafen boS ©tabttor geöttnet

tperben. ®enn bie um[id)ttge ©^burg fiif)rte atle ©c^Iüffel bei fid), um einen

23errat unmöglich ju modien.

®a§ 2Bieberfet}en n:)urbe fjerälid) gefeiert. ®t)burg unb bie 93iägblein

legten i^re ^anjer ah, unb ber 53hirfgraf warb feine» ®elübbe§ lebig, nur

2Baf[er unb Srot ju genießen.

5IIIgemeine§ ©tounen erregte ber ^ünen^ofte Ütennemart. @r burfte \\ä)

mä^renb ber Safel ju (Sl^burg^ ^-ü^m nieberloffen, ober aud) fo ragte er

norf) über fie f)inau§. ©ie war i()m t)olh unb raupte nid)t lüarum. ©ie

f(^ienen ftc^ fo gleic!^, al§ fjätte berfelbe ©tempel fie get)rägt. 5?ur ba»

33Qrt(!^en unterfc^ieb ben Surfd^en. ©t)burg ofjnt bie SSermanbtfdiaft. ©ie

waren ©efc^roifter. Dctemanb n^u^ie e» no(i^.

Otenneroart tüirb nun ÜJiittclpuntt mehrerer ^öd^ft ergö|Ii(f)er ©jenen, in

benen er feinen tuilben .^umor fpieten läßt.

@3 na{)t bie ©tunbe ber entfcbeibenben ©d)lad)t. @t)burg inenbet fic^

in längerer ütebe an baa §eer. ©ie legt ein 3eugni§ ritterlid}er 2BeibIic^feit

ah. @§ Ijanble fid^ barum, fagt fie, ben jungen 33iöian§ ju rächen. ,^od^

raerft il}r bie Reiben niebcr im ©treit, fo forgt ju wahren bie eigne ©e(ig=

feit. 5(d)tet, iüa§ ©ott gefc^affeii fjat.' 5tbam, ©Iia§, §enod) 2, 9ioe, 3ob

feien auc^ ^^liditdiriflen gemefen, be§g(eid)en ^afpar, 5)?eI(^ior unb öaltfiafar.

3ur ööHe öerbammt würben fie tro^bem nid)t. 5tIfo finb !eine§n)eg§ alle

Ä^eiben unb 9?id)td)riften be§ SeufelS. ©ie erinnert ferner bie ©treiter, ba^

jebe c^riftüdie 50?utter ein ^eibenfinb im ©c^o^e trägt, ba^ ttjir aüe einft

^eibnifd^ roaren. Unb : ,2öa§ öhc^ bie |)eiben eud^ getan, fo foüt i^r ben!en

boc^ baran, ba^ benen auä) @ott felbft berjie^, bie el^ebem getötet feinen Seib.

2Benn ©ott mä) bort ben ©ieg 0erleit)t, fo übt Erbarmen in bem ©treit.'

Überbte§ trage 2:t)balb feine ©d)ulb ; er Ijabe \i)x nie ein Unred)t getan,

folonge fie Königin Don 'ijirabien mar. 5füe ©(^ulb ne^me fie auf fid). 5Iber

freilid) fei e» md)t richtig, ma§ aud) bie 6f)riften meinen, ba^ fie lebiglic^

wegen menfc^Iic^er DJ^inne hm fieillofen ©treit entfad}t I)obe. 2)er eigentliche

©runb be§ C^offeS ber S^tigen fei, bap be§ ^öcbften ®otte§ ^ulb fie jum

mat)ren ©lauben berief. 9tur jum Seil fei ber ^Jkrfgraf babei im ©piel.

2)er .^rieg unb all fein Sammer fc^merje fie tief; i^re tJreube fei baf}in.

©t)burg bricht in einen ©trom Don Sränen auS^.

' ebb. 228, 26—30.
2 339I. Sol^anneä ©tofd^, ßteine Beiträge jur ©rffävung SBolframö, in ber

Settfd^rift für beut|c^e§ Stltertum XXXVIII (1894) 141—143. Snn--2narteä Über--

je^ung tft unrichtig.

3 5lßiae{)alm 306 ff.
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^a§ (i^riftli^e ^eer entfaltet [ic^ 5i§ jum DJieere ^in, ,qI)o )6)ön ge:

ruftet, t)a^ bie Sngel 2uft baran finben mürben, raenn auf 2Baffenfc^mu(f fie

fic^ berftünben' i.

2)er ^ampf beginnt. 3Bo(fram fü^tt fi(^ in feinem Clement. 2)ie ©c^ilberung

ift einge^enb, anfi^aulid) unb frifc^. Sie (S^riften fämpfen um 2ßeibe§ ©ruß unb

,um bie t)ö[)eren ©eminne; ict) meine bie 9{u^e in Smigfeit", fagt ber ^^ic^ter^.

®Dtteä= unb ^i^auenminne erfd^einen aud^ ^ier in engftem 3ufammen^ang.

2)ie öeibengötter unterlagen. 2)em 53krfgrafen gab ,Sefu§ mit ber ^öi^ften

|)anb im Sturm ba§ Sanb jurücf unb bie fc^öne ®t)burg. 33i§ an ba§

©rab raarb it)m ba§ ©lücf, ba^ nie er fiegio» mieber marb, feit er auf ^üi:

fd^ona 35iöian§ fo ^art öerlor, fein ©c^meflerfinb, unb anbere, bie bei ©ott

nun finb in etüigem ^rieben. . . . Sie ber Saufe Sßeifie empfangen nie —
ift'§ Sünbe, ba^ man mie ba§ 33ie^ fie fcf)(a(f)tete?', fragt ber Siebter

unb gibt felbft bie Slntmort: ,'^'lod) größere Sünben mürben bor mir ©nabe

finben. Ö§ mar bieSat ber@otte§f)anb", meiere ben ^lan Serramer»

äu nirfite machte. 23oIlte bo^ ber öeibe, um ba§ c^ri|ilic^e ^aifertum ju flürjen,

mit feinen Königen unb mit feinem mächtigen öeere jum Stut)I nac^ 3Iac^en

reiten unb meiter bor bann f(^reiten mit i^nen bi§ nac6 9tom. .^ebod) gebrochen

morb if)r Strom mit Segenflingen, unb bie i^n fiemmten unb prei» i^r 2eben

gaben, fie ben!en je^t nic^t me§r ber 9iot; benn i^re Seelen finb bei ©ott.'

^

SBoIfram ^atte gleich feinen 3eitgenoffen eine §o^e 5Iuffaffung bom

döriftlid)en ^aifertum. ,Se^t, mie ju 9tom ben ütömerpfab ben römifd^en

^aifer man läßt fdjreiten!' ruft er au§. ,3n f)ot)er 5I(^tung ragt bie römifc^e

^rone fo fjod) ^innn, ha^ nic^ta mit i^r fic^ meffen fann. Sie römifc^e

ßrone ^ält in ^ur^t bie SBelt. So biet auc^ anbere fronen gefteöt finb

auf getouften |)äuptern, gegen biefe ift aü ifire DJkcfit ein 9^i(^t§. Sie fönnen

if)r e» gleich ni($t tun." *

"^aii} ber S(^(ac^t mirb ber mocfere 3Sennemart bermißt. @r ift nirgenb?,

Quc^ unter ben ©efangencn nici^t 5U finben. §ier fd)(ießt ha^ @po§.

Sffia^rf(^ein(i(^ ift ber Siebter, etma 50 3at)re alt, burc^ ben Sob ber=

^inbert mocben, e§ ju bodenben, um 1220.

Sie bon if)m übergangene Sßorgefc^ic^te be§ gelben unb bie Sntfütjrung

Mirabellen» t)at um 1265Ulric^ bonbemSürlin, mo^l ein Kärntner, jum

Seil xtä)t gefc^icft ersä^It ^. Sn ber meitfdjmeifigen gortfe^ung ber ©efc^ic^te

' 2ßiaef)alm 313, 14. ^ @5t,_ 400, l_7. »gl. 322, 25 t.
' ©t'b. 450.

* ebb. 434, 6—15; ögl. 393, 30 ff.

* §erau§geg. öon ©amuel ©inger, ^ßrag 1893. .§ er mann ©u(^ter,

Über bie Cuetle UIrid^§ üon bem Sürlin unb bie dltefte ©eftatt ber Prise d'Orange.

OJtarburger .g)Qbiütationöf(|rift, ^aberborn 1873. Jßgl. ^iper, 2BoIfram üon Gic^en=

iad) I 318-341.
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9{ennett)art§, ber fid) fd)IteBIi(5ö mit Ht)ce öermä^It, f)at ber Sßitlel^alm einen

3Kbfd)(uB getunben biirc^ lU r i (5^ b o n 2; ü r f) e i m \ ber ju bem ^oetenfreife

^önig ^einrid)» VII. gehörte unb in 5lug§burger Urfunben bon 1236 &i§ 1246

bejeugt ift.

S)er SBiüe^Qlm 2BoIfrnm§ befunbet äiueifelSo^ne eine größere fittlic^e

Steife al§ ber ^arjiöal. %nla^ ju berb [innlic^en ©cfiilberungen lüar in

3^üne geboten. 2)er S)i(f)ter t)at [ie bermieben.

DJlan fielt bom ©tonbpunft moberner 5lnf(^QUung in bem Sjd^enbad^er

einen 23ertreter ber religiösen S^oferan^ entbeden motten ^. (5§ ift ma^r : ha^

franjö[if(^e ®ebi($t über bie ©dilac^t bei ^tlifdianS ift getragen bon einem

miberüdien t^anQti§mu§ gegen bie |)eibenid)aft, unb ber beutfd^e Bearbeiter

l^at fic^ babon fern gefjalten. (5r mei^, bafj ber ßfirift aud) ben |)eiben gegen=

über, bie ben 5)Jenfd) gemorbenen <Boi)n ©ottea al» ,3auberer' berfpotten^

bie 5|3f{ic^t ber 9läd)ftenliebe ju üben tjat.

5(ber bon einer Sloleranj be§ 3rrtum§ fann bei SBoIfram feine Diebe

fein, unb felbft mit feiner Soleranj gegen bie ^rrenben fte^t e§ nid^t

glönäenb. 3ft flud) bie 5(n|prad)e ®Qburg§ bon einem mol^ltuenben W\U
leib mit biefen getragen, fo f)at bod^ Söolfram fonft mit fti^arfen SBorten

gegen bie f)eiben feine§meg§ ^urüdgetialten. 9ti(^t genug, bafe SBitte^alm

im S^xn bie ,berru(^ten ©arajenen' mit ^unben unb ©dimeinen in 3}er=

gleid) fteUt-', ha^ er 93b()ammeb ,trügef)aft' nennte «Selbft ©ijburg flimmt

in bie ^erbe 33ern)ünf(^ung it)rer efjemaligen ©(aubenSgenoffen ein*', unb

ber S)id)tcr gibt feiner perfönlid)en 5iuffaffung einen fe^r berftänblidien ?tu§:

brud burd) bie 2Benbung, ha'^ er ärgere ©ünben tenne al§ bie 5iieberme|elung

ber |)eiben. Sa fie toar naä) Sßolfram über!^au|)t feine ©ünbe, fonbern

eine ®otte§tat.

®a§ ®ebid)t atmet gang ben @eift ber ß'reusjüge gegen ben (Srbfeinb

ber (5^riftent)eit. (5§ mar ein ^ampf auf Seben unb Sob. |)ärte ift ha

unter 5D?enfd)en, mie fie nun einmal finb, nid)t nur berftänbli(^, fonbern fafl

unausbleiblich, ^ebenfatts bemeift ber SBitte^alm ebenfomenig mie ber ^arjibal,

hü^ ber größte 2)id)ter be§ beutfc^en DJiitte(aIter§ in irgenb melc^em ©inne

einer freireligiö)en 9tid)tung ge^ulbigt f)at.

1 «|)i^)er, aCßoIfrani »ou gfd^enbac^ I 341— 376. D. ßof)I, 3u bem aOBiüe^alm

Ulrid^ö Don Sürl^eim, §alle a. ©. 1881 (©eparatabbrucf au^ ber 3fitf(^ritt für beutf(|e

«Philologie SIIl).

2 ,®ie Dieligionen finb gleid^bered^tigte Sl^eorien, bQ§ ©treben naä) toal^rer Sugenb

ift unabl^ängig ton ber 9leItgion.' ®a§ foU Söolfram öon Sfc^cnbad^ gefügt ober ge=

bad^t l^aben naä) ©al^mann in feinem Programm (oben S. 52 21. 1) 15.

3 Söiaefialm 357, 23. * ^bb. 58, 16—17. a}gl. oben ©. 21.

5 (&hb. 17, 21. « ebb. 110, 21.
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©ottfricb öou StraPurß.

Sööüig Qnber§ geartet ai§, SBoIfram i[t fein 3fitseno[[e ©ottfrieb Don

©tra$6urg, tDa^rfd^einüc^ ein 5ürgerlid)er «Sänger, tüorauf auä) fein 2;itel

,g]^eifter'i ^inbeutet.

5tuBer ben ^?luffd)Iüffen, mlä)t fein großes @ebict)t 2:riftan erteilt, ift

über ifjn nid)t§ befannt. 5tu§ bem (Spo§ ergibt fid), bn^ ©ottfrieb Saie

mar 2, ein reiche? bid)terifd)e§ Salent, bQ§ fid) in ber @rotif berjetjrt l^ot.

3tt)if(^en if)m nnb 2öo(fram beftef)t ein fdiroffer ®egenfo|, unb smar ni^t

ttrüa nur in ber äußeren §orm, in ber glatten ©pradie be§ einen, in ber oft

bunfeln 9tebe be§ anbern, fonbern auc^ in ber ©efamtauffaffung bon 2öelt

unb Seben. ^er fprac^lidje 5tu§brud ber beiben 2)ii^ter ift ein äu|ere§

9J?erfmal il)rer inneren aSer)(^iebenf)eit.

greilid) tann auc^ 2BoIfram ha^ SBeltfinb ()eröorfe^ren. 5lber e§ ift

baS bei ibm nur eine DfiebenroIIe
; fein 2eben§ibeal ift ber ®enu^ loa^rlic^

nic^t. 2BoIfram§ (Sinn ift auf bie ^ödiften S\^k in !^dt unb ©loigteit ge=

rilltet, lüenn i^m aud) ,t^rau 2öelt' namentlich im ^argiöal nod^ fet)r gefällt,

^n il)re tiefften 2:iefen ift er nie geftiegen.

5tnber§ ©ottfrieb. Sein Sriflan, ber in ber unbollenbeten ©eftalt, in

welcher er borliegt, nid)t ganj 10 000 furje 9teimpaare 0){t, enthält bei

aüem S'^^^^^'^, ^^"^ über biefeS (äpo§ ausgebreitet ift, nid)t eine einzige ^ol)e

^bee, für bie fid) ber 5ßerfaffer ibarm intereffiert Ijätte. 5(llerbing§ fd)ilbert

©ottfrieb bie Sreue 9iual§ unb feiner ©attin in fel)r anfpred)enber Söeife-^

Quä) bie ^^flid)t be§ d)riftli(^en 3iitter§ !ennt er*. Sie 9teligion läfet er als

ein ©egebene§ gelten. 6r fprid)t bon bem ^^all ber erflen (Sltern im ^ara=

biefe-^, bon ber
,
^eiligen Saufe' ^, smeimal ermähnt er eine firc^lidie Srauung

— wie bie ,d)riftlid)e Sitte' fie forberte, fagt er beseic^nenb genug '^. 6^riftu§

ift i^m ,ber <Bof)n ber DJiagb' ^, Waxla ,bie ^immltfd)e .Königin' '\ 2Bieber=

l)o(t rebet er bon pilgern, bon 5|3rieftern, bon 23ifd)öfen, bon TOeffe unb bon

5}iünftern. (S§ finb ba§ ^üo,z unb ^Infcbauungen, bie er ber Dieligion feiner

3eit entnal)m. ^yür i^n felbft maren c§ nid)t biel mel^r al§ 5iu^erlid)feiten.

S)a^ inbe§ ©ottfrieb bem ßljriftentum unb ber fatl)olifd)en ^ird^e

gerabeju feinbfelig gegenübergeflanben fei, bafür finbet fid) im Sriftan fein

5inl)alt§punft. 2)ie allgemein in biefem Sinne gebeutete Stelle über ha^

©otte§urteil ^*^
ift mifjberftanben morben. 3)er Siicbter ^at an bie ©otteöurteile

nic^t geglaubt. S)ie 2öorte, lbeld)e er bem Sriftan bor bem 3'üeitampf mit

1 ^Ql.n.<Bä)ülte in ber Seitfc^r. für beutfc^eg Slltertum XXXIX (1895) 232.

2 Srtftan SS. 17947. ' ®bb. ». 1789 ff.
' ebb. 95. 5010 ff.

^ ebb. ». 18166-18168. « ^bb. ^. 1967. " Qbb. 93. 1631.

« ®bb. 3}. 5167. 3 @55, sg, 14079. 10 g^^, ^_ 15737 ff.
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9J?oroIb in ben 5}^unb legt^, loffen barüber feinen 3tt)eifeL Unb ©ottfrieb

tat tüo^I baran. %üÖ) öfumenifci^e .Konsilien unb allgemeine (Sntf($eibungen

bcr ^äpfte ijaben bie Crbalien nie gebilligt, fonbern berroorfen, obmol^I bie

Unfitte öon ^robinsiali^noben nnter[lü|t werben ift^.

2öenn alfo beu S)id)ter bei bem glüdfüdien 51n§gang be» ®otte§nrteiI§

ber ]'d)u(bigen Sfolbe in anid)einenb bla§pf)emiid^en SBorten bie Orbalien

geißelt, fo t)at er bamit nur bie Ie|ten törichten Sc^Iüfje au§ ber Sorfieit

biefer ^ragia gebogen, @§ i[t ein fartaftifdier ShiSfall gegen einen bielfai^

geübten 5Sraud), aber fein Eingriff auf bie ^ird^e. 5)er 33orfc^(ag be§ ®otte§=

urteil» für Sfolbe, bie ^iä) bon @otte§ hövescheit^ ober 9^obIe[[e ben beften

(Srfolg berfpric^t, i[t aud) nic^t bom ,58if(j^of bon Samife', mie man eriüarten

fönte, ausgegangen, fonbern bon bem ©emafif 3foIben§, bon ^Jtarfe*.

S)en (Slauben ber ßirc^e f)at alfo ber 'J)id)ter in jenem Serte nid)t ber:

leugnet. SBo^I aber ftanb er ber c^riftlic^en ©ittenlef)re in feinen 2öünfd)en unb

in feinem 2eben fet)r fern. 2öa§ er ficb unter feiner
,
feiigen unb reinen 93^ota:

lität, meltfie ©ott unb ber 2öelt gefaflen letjrt' ^, gebaut [}at, ift fdimer ju fagen.

Sm (Eingang be§ 3:riftan unb fonft öfters flärt ©ottfrieb ben Sefer

barüber auf, ha^ er gleic^fam bon 53eruf ein SBeltfinb mar. SBertraut mit beu

Übungen be§ 9tittertum§, ein Sieb^aber ber ^agb unb ber DJhifif, auc^ leib^

lic^ auSgeftattet mit gefeierter S3ilbung^, ift er früfj^eitig auf bie ^a^n ber

t^ribolitöt geraten. 9Jad^ eigenem ®eftänbni§ mar er feit bem 11. 2eben§:

ja^re in 'tia?! ©e^eimni§ ber Wmm eingemeifjt ^. ^füerbingS blieb fein ©e=

miffen nic^t fo bic^t umnad^tet, ha'^ er bie SBermerffid^feit ber ©ünbe gar

nic^t mefir geahnt fjätte. 3m ©egenteil. ©r lä^t Sriftan, al§ bie Seiben^

fc^aft in i^m aufflammt, fämpfen für .Sreue' unb ,(Sf)re' ^. Sriftan mar

alfo nad) feinem gaü auc^ für ©ottfrieb im ©runbe e^rloö unb treulos,

5Iud) nad) ©ottfrieb finb bie fünfte, mit benen ha^ SiebeSpaar ben ber^

trauenSfeligen DJiarfe umgarnt, Betrügereien ^, unb ber (5ib SfofbenS ift naä)

©ottfrieb ein 5J{eineib i*^.

S)a§ alles f)at inbeS ben S)ici^ter nic^t gel;inbert, fein ganjeS glü^enbeS

Sntereffe ber falfdien DJiinne ju fd)enfen, bie er eben no(i^ flar genug als

berbrec^erifc^ gerügt ^atte. S)ie 2Borte .^flicbt', ,(Sf;re' unb ,2;reue' fefjren

' SSgr. ebb. 3). 6052 ff. befonberö $0. 6169. gerner 6454 ff 6782ff 6887 6984

7000 7079.

"- Oben aSb 1313—314 317-318. 2Iuc^ bie ©eutung, treidle Sa f)nf(|, 2;riflan=

©tubien 11 f, ben Sßotten ©ottfrieb^ gibt, fonn iä) nic^t für jutreffenb f)alten.

3 Sriftou 93. 15556; ügl. §artmannö &xec 35. 3461.

* Sriftan SS. 15522 ff.
^ ®bb. ». 8006 ff.

« aSalinfe^, 2;nftQn=©tubten 3-7. ' Sriftan ^. 17141.
s ®bb. 93. 11747. » @bb. 9}. 12451 ff 12700 ff.

'« @bb. 3). 15752.
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auäi in biefem 3ufQwmenf)onge lüieber, aber [ie erfci^einen fünbfiQft umgeprägt i.

S)ie urfprünglid) !eltifd)e Slrifianfage - ift an [ic^ nid)t unfittli(f), tüo^I aber

eine S)ar[teniing, mie ©ottfrieb [ie bietet.

5Jlinne[reub' unb ^^inneleib f)Qttc ber ®id)ter erfat)ren, ^Jiinnefreub' unb

TOnneleib fanb er ouSgiebig im Slriflan be§ 2^omn§ ,t)Dn ^Britanje' qu§ ber

^toeiten |)ä(fte be§ 12. 3ai)vf)unbert§ 3. 2)ie Sejc^öftigung mit biefem ©toff

entfprad) ber füf3li(i)en ©d^märmerei @ottfrieb§. (Sine ^Bearbeitung ber ©age

tollte noc^ be§ S)id)ter§ ^bfici^t aud) feinen beutfd^en 2anb§(euten in ä^nlic^er

Stimmung ©rleid^terung bringen^.

@ine blope Über[etjung ift @ottfrieb§ 5trbeit nic^t. 3(u^er bem ©ingang,

au^er bem berühmt gemorbenen Iiterarge[d)id)tlic^en %fur§ über mehrere

beut)d)e ^id)ters, au^er einer gemiffen f)ö[ifd)en 2öot)lanftänbigfeit, meldje bie

S!erb^eit be§ Originals bei ©d)itberung anftöBiger ©jenen burd) größere

3art^eit ju milbern fud)t, i[t bor aüem bie ©efc^meibigteit unb ©lätte ber

©|)ra($e @ottfrieb§ eigenfte§ 35erbien[t. ©od) artet feine @emanbtJ)eit Im

©ebrauc^ be§ 2Sorte§ ^äufig in tänbeinbe ®efd)n)ätjig!eit auä^.

©obann bürfte ©ottfrieb anä) in ber aüfeitigen unb inbiöibuellen '^üxä)=

bringung be§ ©eelenlebenS ber beteiligten ^^erfonen bie nur in aäjt ^xüq-

1 Sie Sluffaffung ©oItf)er§ in feiner Stuögabe beä Srifton, 2. %bt. ©. ii, fann iä)

nid^t teilen.

2 gine alte, bie bietteicE)t frül)efte Satftettung be§ ©toffcö ift jüngft in ßarbiff

(2ÖQle§) entbecft toorben. ^Beilage 3ur Sttigemeinen Sfitung 1904 '^x 259.

^ Joseph B^dier, Le roman de Tristan par Thomas, poeme du XIP siecle.

I: Texte, Paris 1902. A. Bossert, Tristan et Iseult, poeme de Gotfrit de

Strasbourg. These. Paris 1865. Seillceife ibentifcE) bomit ift bie ©c£)rift beöfelben

Sßerfafferö La legende chevaleresque de Tristan et Iseult , Paris 1902. ® m i I

ßobebanj, Saö fransöfifc^e ©lement in ©ottfriebä bon Strafeburg Sriftan. SRoftodfer

©iffertation, ©dtitoerin 1878. I. Firmery, Notes critiques sur quelques traductions

allemandes de poemes fran9ais au moyen-äge, Paris et Lyon 1901. Über ©ottfrieb

öon ©trafeburg <B. 108—129. Ser 3}erfaffer befianbelt in öfinlii^er SOßeife §cinri^

Bon ^elbefe unb C>iJi-'tniann t)on Sine, ©eine Übertreibungen betreffe ber 3lbf)ängigfeit

biefer ®i($ter ton ben i^ranjofen tourben ricf)tig geftellt burd^ tJ. !ßiquct in ber Revue

critique N. S. LIII (5ßariä 1902, I) 444-448. ßarl ^iöttiger, ®er beutige ©tanb

ber Sriftanforfdiung. Programm, Hamburg 1897. ©röber, ©runbrife II, 1. 2lbt.

492—495. Gaston Paris, Poemes et legendes du moyen-äge, Paris 1900, 113ff.

^ Sriftan 95. 155 ff.
" (&bh. $B. 4619—4818.

^ ©m 23eifpiel: Owe der ougenweide,

da man nach leidem leide

mit leiderem leide

siht leider ougenweide.

Srifton ». 1749-1752; togl. 1789-1794 5067-5070 12187-12189. gjtai- §eibingg=

felb, ©ottfrieb Don ©trafeburg aU ©diüler §artmann§ öon 5tue. Siffertation,

JRoftodE 1886.
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menten erfjaltene franjöfifdie SSorloge übertroffen ^aBeni. Sebenfafl§ gebüfirt

i^m ber jtüetfel^afte 9iu^m, ha]] er bie bämonifdie 93k(i)t ber falfc^en 5)^inne,

i^re Suft unb i^ren 'Bö)\mxi, mit einer foiim je übertroffenen ^^ieifterfd^aft

gejeici^net ^ot.

S)a§ @pD§ ift um ha^ Sal)t 1210 entftanben.

©d^aufilal ber ®i(^timg ift ^ormenien, tt)a§ tooljl bie ^Bretagne bebeutet,

^ornlüoll unb ^rlnnb. ®ie (Sc^icffole be§ |)elben finb öorgebilbet in feinen

(altern. Ütiwalin bon ^armenien bergest fic^ mit 531ünfd)eflur, ber ©c^roefter

5)kr!e§, 5?önig» bon ^ornmaH. 3iironlin fällt im cQampfe, unb Slonfdieflur

ftirbt bei ber ©eburt eine§ (2öf)nlein§, ha^ nad) fed)» 3Bod)en in ber %üü\t

megen be§ Unglücf§ feiner ßltern ben Flamen Srifton erfiält.

Sm SUter bon 14 Sorten mirb er bon ^aufleuten geraubt unb getaugt

bon ungeföfjr noc^ ^ornmall an ben ^of 9J?ar!e§, in bem er erfl fpäter

feinen Dt}eim ertennt. ©r ift ein SBunbertinb an Söiffen unb ritterlidier

5trt. 2Iud) fein Salent jum Sügen geigt ft(^ fe^r frü^ enttoidelt.

9n§ Süngling befreit Sriftan burd) einen glüdlid^en ßampf llornmall

bon einem f(^mä^(i(^en 3^"§ ^" Svlanb: 93?oroIb, ©ruber ber Königin

^folbe bon Stianb, wirb bon i§m beficgt unb erlegt, 5)od) bie giftgetränfte

SSaffe feine§ ®egner§ ^atte Slriftan fc^mer bermunbet, unb nur bie irifdie

Königin !ann Teilung fd)affen — fo fagte ber fterbenbe DJJorolb.

Sriftan begibt fid) ju i^r. 6r mirb geljeitt unb fet)rt ju 5Jiar!e gurüd,

ber bie jüngere Sfolbe, bie Sod^ter ber Königin, jur ^^^^au begehrt. Sriftan

äiel)t no(^maI§ nad) Urlaub unb be^mingt einen ©rad^en. 2)ie ^rinjeffin mirb

bem 5}krfe gugefprodien unb foll bon Sriftan nad^ ^ornmall gebracht merben.

©urd^ einen S^foH tüar e§ offenbar gemorben, ha^ biefer ber 5)iörber

3)broIb§ mar. 5)a^er SfoIbenS töblic^er ^aß gegen i^n. ®od) ein 9Jiinne=

tränt, ber bon ber l?önigin i^rer Soc^ter unb bem 9J]arfe 5ugebad)t mar,

gerät burd) SSermec^flung in bie §änbe be§ Sriflan, ber at)nung§{o§ babon

trinft unb i^n Sfolben reid)t. ^-piö^Iii^ fc^lägt ber ^a^ biefer in ein brennenbeS

23erlangen nad) 2:riftan um.

3)a§ Spiel ber Seibenfc^aft beginnt. %uä) Sriftan erliegt. 3Sa§ ber

2)id)ter bon 3fiimalin fagt, ha^ gilt ebenfo bon bem ©o^ne. @§ mürbe

3n feiner Srangfal offenbar,

®afe ber betörte Siebegtnut

3fied^t Uiie ber freie SSogel tut,

®er in ber iyrei:^eit Stoiiftä) 3ule|t

3[uf ben beleimten 3toeig fid^ fe^t:

©pürt er ben Seim am bürren 2lft,

©0 fd^rtdft er auf in 3lngft unb §aft

®a flebt er mit ben i5'üfeen f(^on.

$Run ffattert er unb toill baüon.

S)D(^ too er nur berüfirt baö üleiö,

SEÖenn nod^ fo flüd^tig, nod^ fo Iei§,

S)a nimmt eö fefter il^n in §aft.

* 33gl. §. 9tocttefen, ®a§ innere ßeben bei ©ottfrieb uon Strasburg, in ber

Seitfd^rift für bentf(^e§ 3trtertum XXXIV (1890) 81 ff.



64 Sriftan.

60 fc^Iögt er bann qu§ Doüer ^raft i 3)a toitl bann ba§ ßerliebte ^erj

^er unb ^iit unb toiebev {)er, 3u fetner jungen S^retl^eit lüieber.

S8i§ er mit feiner ©egenttiefir Sotf) unentrinnbar jielit eö nieber

5lm Snbe felber fic^ befiegt S)ie fuße ^aft ber S!Jlinne,

Unb feftgeteimt am 'S^ixgt liegt. ' SSerftricft if)m fo bie Sinne,

©anj ebenfo ber freie DJlut, Saß au§ bem ftorfen Saub^t^tiann

Söenn ßieb' an if)m if)r Sßunber tut ' ®§ nimmer fic^ erlöfen fann \

aJlit erfter Se^nfud)t jä^em Sdimerj:

Sl'olbe heiratet ^tnar ben ^önig 9Jiarfe, aber fic fe|t i^r 2?er^Qltni§ ju

Sriftan mit 2ug unb 2rug fort. 9?a(^bem biefer jum stüeitenmol ben ^of

bon ßormüflU, an bem er unmöglti^ gemorben mar, öerlaffen ^atte, lernt er

eine britte Sfolbe fennen unb berliebt fid) auc^ in biefe.

@§ fommen i^m aüer^anb Sreueffrupel. (Sr fuc^t [ie [ic^ ousjureben

unb [inbet einigen aroft in bem (Bebanfcn, baJ3 bie anbete ^lofbe and) feiner

rao^I nid)t me^r gebenfe. Sriflan heiratet bie neue ^reunbin. Sofort na^ ber

Srouung mieberfjolen [i^ bie eingebitbeten Sfrupel — ba jc^üe^t ba§

@ebicf)t.

Cf)ne 3meifel ^ätte fi(^ (Bottfrieb auc^ in ber ?^ort[efeung eng an %^oma^

angefdiloffen, melc^er au^fütjrt, baf; 2riftan jur .^eilung einer fc^meren Sßunbe

bie iüngere Sjolbe bon ^rlanb angerufen i)abt. (Sin mei^e§ ©egel füllte if)m

bie giüdlidie ^(nfunft melben. ?(ber 2ri[tana ©attin bringt bem Fronten

bie Srf)reden§nac^rici)t, ^a)!, ba§ Sci)iff mit fdimarjem «Segel na^e.

@§ mar eine 2üge, me(cf)e bon ber ßiferfud^t unb 9?ac^gier eingegeben

mar. 2;riftan ftirbt bor @(^merj. Sfolbe lanbet, fiet)t bie Seiche i^re§ (S5e=

(iebten unb ftirbt bor Jammer gleichfalls, meit i^re |)ilfe ju fpät gefommen.

S;iefea (änbe ift bereite bon ©ottfrieb angebeutet. Senn, mie er fagt,

ber 93iinnetranf follte für 2riftan unb Sfolbc merben ,enbIofe ^erjenSnot,

bon ber fie beibe lagen tot' -.

3]om pft)cf)o(ogif(^en unb fünftlerifc^en Stanbpunft bebeutet ber märcben=

^afte 9J^innetrant entjc^ieben einen SSerftoß. 2öäre er ernfl ju nehmen, fo

Ratten bie jmei, roeli^e it)n getrunfen, i^re fittli(!^e 3i'eif}eit boOfommen ein=

gebüßt, eine 5lnna^me, meldie ber Sid)tcr augenfd)einli(^ auSgefcf)Ioffen roiffen

moUte. 3"^^^^ §öt fi^ ber 2ran{ ata minber mirffam erraiefen. ®enn

2:riftan mar tro^ be§felben gegen eine neue Siebfc^aft nic^t gefeit. 33ei Sfolbe

anberfeits beburfte e§ feine» ^ranfeg. 3^enn ©ottfrieb t)at tro^ aller cQomp(i=

mente, bie er bem roeiblic^en ©efc^fec^te mac^t, eine fo geringe DJieinung bon

ber 2Öiberftanb5fät)igteit ber grau, ba^ er ber ^iifid)t ift, ha^ 5ßerbot aüein

' Sriftan 93. 839 ff- S^ie aSearbeitung natf) 2ßilf)elm ^tx^, 2riftan unb

3foIbe Don ©ottfrieb öon ®traBburg\ Stuttgart unb Berlin 1901, 21.

2 Sriftan ». 11680.
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reijc [ie gitr Ü&ertretung, nnh fie fei jeben 5(ugen6üd bereit, jic!^ unb ©ott

prei§5uge6en

:

60 finb fie alte @öa§ ßinb,

Sie @t)en nac^ ber @üa finb.

§ei, tocnn iä) f)eut »erbieten foüte,

SBieuiel iä) ©Den finben ipoüte,

®ie einsig bem 2}ert)Dt 5um ©pott

Slbfielen Don fic^ jelbft unb ©ott!

SSJenn aber toiber SBeibeöart

@in Sßeib fid) Dor fic^ felber inai^rt,

S)er SodEung tro^, mit @^r' unb i!eib,

S)a§ ift Don Dramen nur ein SCßeib,

3eboc^ Don 5IRut ein tapfrer DJlann;

Sie fotl man rühmen, mo man !ann.

Senn gibt ein Söeib ben Ieici)ten ©inn,

Sa§ |ci)tDad^e SBeibertjerj ba^in

Itnb nimmt bafür baö ^erj Dom 531anne,

Sa trieft Don §onigfeim bie Sänne,

Itnb Salfam au§ bem ©cfiierting taut

Unb mofen trägt büö 31cffel!raut 1.

^ie 33er[leIIung§fun[t ber '^xau ironifiert ber S)id)ter mit folgenben

fpi|ig:gQlnnten ^Borten

:

Sbr ttißt bo(i), an ben ^yrauen

Sft fonft fein ^yef)! ju f(^auen —
SäJenn man nad^ it)rem DJtunbe fprid^t—
©ie fennen S^rug unb 3^alid)l)eit nid^t.

9Jur boB fie atfe ol^ne Seib

Söeinen fönnen jeberjeit.

©leicf) ift if)r 2Iuge tränenfeucht,

©0 oft eö i^nen nötig beud^t -.

S)a^ mä) ©ottfrieb aiicft Dom Wanm nid^t gar Diel 311 galten ift, jeigt

ber S^elh ber 2)ict)tung. S)a§ geigt ebenfo ©ottfrieb felbft, ber im 2:riftan

fid) bargefteüt tjüi.

@§ ift ber 9tad)mei§ Derfud)t morben, bo^ ber Sriftan uuDoIlenbet ge=

blieben ifl, toeil ber 33erfaffer fid) befe^rt fjobe, S^t Sienfte einer SDomc

fei er al§ ^reusfofirer in ben Orient gebogen, fei iimgeiDonbelt 5urücfge!el)rt

unb ein bemütiger @of)n be§ ^I. SronjiSfuS getüorben. 3n biefer legten

3eit feine§ 2eben§ f)Qbe er, roie ^onrab Don 2öüräburg bezeugt, einen Sob:

gefang auf 6l^riftu§ unb ^aria, auä) ein @ebid)t auf bie Irmut Derfa^t^.

S)iefen ^üiffteüungen gegenüber mürben ©dimierigfeiten ertjoben, me((!^e

ber ^oetif entnommen finb: 9Jeim unb 33er§bau jener @ebi(^te, fo Ijei^t e§,

ftedien Don ®ottfrieb§ tabeüofer Sedinif im Sriftan fo unDorteiIt)Qft ah, tia^

bn§ große @pD§ unb bie genannten Heineren ©tüde nid^t bemfelbeu 9Jieifter

angepren fönnen*.

2)iefe leWere 33eraei§füf)rung ifl einmanbfrei, menn fie auf ben ©c^Iufe

befc^ränft wirb, ju bem aüein fie im günftigften g^afle berechtigt: ©ottfrieb

1 Sriflan 5ß. 17 965 ff (nac| §er^ 396).

« ©bb. 33. 13 899 ff (nac^ §er^ 298).

^ ©0 S. 30L Söatterid^, ©ottfrieb Don ©traßburg, ein ©änger ber ©otteö=

minne, Seipjig 1858.

*2rran3 5|}feiffer, Über ©ottfrieb Don Strasburg, in ber ©ermania III

(1858) 59—80. ^itx aüä) 77—79 über bie Don 5]}feiffer unrid^tig gebeutete ©teüe

beö ßonrab Don SSäüräburg in ber ,©oIbenen ©dfimiebe' 3}. 94 ff (5Iu§gabe Don

©rimm). 31uf Saed^tolb (©efd^. ber beutfd^en Siteratur in ber ©d^toeij 129) fjat

bie SSemeiöfül^rung ^^feifferä feinen ©inbruct gemai^t.

Smid&aet, ®ef(^i^te be§ beutfc^en aSotfel. IV. 1.-3. 3tufl. 5



QQ ©ottfrieb bon StraPurg al§ reügiofer 3)i(f)tev. ©eine ^ortje^cr.

^at ben Sobgefong ber magren Wmnt jc^irerlic^ berfaßt äur 3^^^ öI§ er

bereits bie üinftlerijdje isollcnbung erreid)t ijaik, \vdd)e er im Sriftnn be=

!unbet. 5)a[5 er in früt^erer 3eit mand)erlei 2Ser[löBe gegen bie ^ietri! unb

gegen ben 9ieim bege()en fonnte, i[t !eine§tt)eg§ au§ge|d)lo[fen.

2)ie Ibfaffung eine§ religiö[en i^l^mnuS toäre nud) babiird) nic^t un=

möglii^ gemad)t, baf^ ©ottfrieb fid) fc^on in jungen Sorten ber 2eic^tlebig!eit

ergeben tjat. 2)enn Diene unb einlaufe ^nr 58e[[erung [inb auc^ bei dern)dt=

fiepten ©emütern nid)t jelten, befonber§ föenn if)nen, wie e§ bei ©ottfrteb

ber gaü mar, bie (Snabe be§ ®(nuben§ geblieben i[l.

5Sei ollebem bleibt inbe» befielen, ba^ eine (2inne§änberung be§ S)i(^ter§

mä^renb ber 5(bfa[fung feine§ Sriftan burc^ nid)t» erliefen i[t, unb e§ wirb

[id) gegen bie 5lu§fage ber beiben gortfe^er ®ottfrieb§, bafj er burd) ben

Sob derfjinbert n^orben i[t, bQ§ Sßer! ^u beenbigen, nid)t§ @tid)l)Qltige§ ein=

raenben laffen.

S)ie[e iJort[e|er finb lUrid) üon Stürljeiin, 33er[a[[er be§ Dtenne::

tüorti, unb um 1300 |)ein ric^ öon g^reiberg in ©adifen^. ©ie fjoben

inbe§ nid)t ben 2f)omaa benu|t, fonbern bie in gröberem ©pie(mann§ton

gef)altene franjöftldje ©ii^tung, \ml6:)t au6) bem ®il()art öon Cberge^ t)or=

gelegen ^atte. lllri^ i[l in feiner (Sr^atjlung etmaS nüchtern, bagegen Derbient

^einric^ infofern I}ol)e§ 2ob, qI§ er bie glatte Slunft ®ottfrieb§ mit großem

@efd)id nad)äual}men öerftanb.

,f)artmann t)on ?(ue, SBoIfram öon Sfc^enbad) unb ©ottfrieb bon ©traB=

bürg [inb bie brei ^eroorragenbften mitteIbod)beutfd)en @pi!er. 3I)r Sinflujj

auf bie WiU unb 5?ad)me(t ifl unöerfennbar. SSon ber anmutigen ^un[t

|)artmann§ ^aben menig[len§ bie oberbeutfc^en S)id)ter alle gelernt, möl)renb

bie fo grunbt>erfd)iebenen 9tid)tungen SBolframS unb ©ottfrieb» bei beren

©tammeggenoffen jum ^(u§brud gefommen finb. 2)ie 2öoIframfd)e 9Irt fanb

baf)er ^umeift in ben bar)rifc&--öflerrei(!^ifd)en Säubern, auc^ in 5J?itteIbeutfdbIanb

D^ad)a^mung, bie ©ottfriebfdje Tlan'm in ben alemannifc^en ©ebieten. Iber

bie Epigonen tüaren tro| mandjer fd)önen Seiftungen i^ren ^Jieiftern nic^t

' eben ©. 59.

2 ^erouöcjeg. non (6 o 1 1 :^ e r in ber ©eutfd^en D^ationalliteratur IV, 3. Slbt., ©. 166ff

186 ff. @ine fleine ^reuälegenbe §einnc^g gab f)erauä Gilbert O^ie^, ©ebidit tiom

fieiligen ^reu5 wn .«peinric^ üon greibevg. ^Programm, ©illi 1881. 3luö ber jhjeiten

§älfte beg 13. 3nf)r()unbertg flammt eine alemannifd)e S)i(I)tung .Sriftan al§ Wönä)'

(üerffeibet bei 3folbe), berauögeg. oon §. ^anl in ben ©i^ung§beri(f)ten ber bcU)r.

Stfab. ber SBiffenfc^., pf)iIof.=))i)iIoI. unb bift. ßfaffe 1895, 317 ff.

^ eben 6. 5. ©ief)e ©inger, S)te Quellen üon §einri$ö öon fjreiberg .Sriftan',

in ber 3eitf(^r. für beutfd^e ^tiitologie XXIX (1897) 78 ff.



getüac^l'en, unb of)ne bie 5ßorjüge biefer ju erreid)en, fteigerten [ie öfter bie

t^e^fer berfelbeu teil§ 511 2Ser!ün[teIung itnb (Sesiert^ett, tei(§ 511 2)iinfeU)eit

unb ge[c^raubtem 5patI)o§.

5)ie epifc^eu ©id)tungen qu^ bem SBeften S)euti(f)Ianb§ polten fid) gleid)

,Öartmonn unb (Sottfrieb treu an if)re nieift fransöftidien 5>orIagen, bie fe
jeugniffe be§ 0[ten§ behmben in ber 53eniiertung frembartigen 93?aterial§ bie

(Selbfttinbigfeit eine§ 2Bol[ram. gür frei erfunbene «Stoffe fingieren fie bie

53enü|ung einer fran3öfifd)en Cuelle.

©ottfrieb t)on Strasburg fjat bie Siebe, ba§ nntürlidifte aller ©efüljle,

al§ lüilbe Seibenfc^aft gefd)iibert. 5(nbere ©eifter, benen bo§ ©ittengefe^ ()öi)er

[tanb al§ ber ?tütura(i§nui§, empfanben ba§ 53ebürfni§, baS Söalten biefer

5[)?ad^t aüzn unreinen ßinflüffen ^u entrücfen. S)ie ben t^rauenbienft be=

günftigenbe ritterlidie @räie()ung forberte bagu gleic^fam auf. (S§ luarb baljer

ba§ ©piel ber DJ^inne in ba§ argtofe tQinbe§aIter üerlegt ^
; fo üon Söolfram

in ber ^^ictinung ©igunen§ 2.

2)Q§ ift aud) ber i^aü in einem ©ebic^t üon ^Jfoi^e »ni) 53Ianfc^ef[ur,

beffen 5Berfaffer, um 1220, fid) an ©ottfrieb gebilbet ^at, oljue beffen 33er=

irrungen ju teilen. (5r ift Sd)iüei3er ober Sdimabe, nennt fid) felbft ni^t,

um, mie er am @d)IuB be» (Sebii^^tea fagt, bem Sabel ber 9hiljmfud)t ju

entgetjen. Üiubolf öon @m§ ^at feinen ^fiamen überliefert: ^onrab Sied
ober, lüie ÜJuboIf fagt, ,{)er glec ber guote ^uonrat'. @r fi^eint alfo bem

Sfiitterftanbe angetjört 5U ^aben. glore unb Slanfd)eflur ift fein (5rft=

lingSroert gemefen ^. ^Ua ben 5(utor ber ,tt)elfc^en', b. i). franäöfifd}en 33or=

läge bejeic^net er 9iupred)t non Crbent.

®aa 9J^ärd)enepo§ S^onrabS ift meit lieblid^er unb fd)mudüoner al» bie

fd)Iic^te @rää(}Iung be§ D^ieberfranfen, ber um ba§ Sa^v 1170 benfelben

©egenftanb befianbelt ^at-^. Su ber 5tnrei^ung ber Satfadjen |ölt fid) aud)

ba§ ®ebid)t be§ 13. 3af}i^^iin^f^*ty genau an bie Oueüe. ^d(^ erfdjeint in

biefer beutfd)en ^Bearbeitung mie gemöf)n(id) ba§ feelifdje 5J?oment vertieft,

bie (Sfiaraftere finb fdiärfer auSgeftaltet, bie 9teini)eit ber finblid)en Wmnc
mirb au^brüdtid) betont^.

' Über bie Siebe im ßinbeöalter ügt. ©eeriiig, SDie iJigiiv beö ßinbeö 51—77.

2 a}gt. oben ©. 50 f.

3 ^onrab glecf, ^fore unb 23ranf(^ef(ur 3}. 138. »al. 23aecf)toIb, ©efc^.

ber beutf($en Siterotur in bei- <a(f)ttiet3 92—96. 6in ber !S^\t beö Sic^terö fe^r nQ^e=

flef)enbe§ Dlanuftript Don 736 SJerfen, toelc^eö 1902 im fatf)olifc^en ^farrard^iö ju

fJvQuenfelb in ber ©(i)iüeiä entbecft tt)iirbe, ift abgebrucft unb befpvod^en luorben ton

ß. gwterjina, iJvaucnfelber S3rucE)ftücfe üon S^Iedtö »Srloire', in ber 3ettfcf)v. für

beutfcf)eö ^(ttertum XLVII (1903) 161—182.
* eben ©. 5. 5 3}^ 6091 ff.

5*



68 fJIedEö Sflove unb Slanfd^eflur.

^ylore unb ölanfci^eflur, Slume unb SBeifeblume ober Dtofe unb Silie,

tüerben jur 3cit be§ wonnigen grül^IingS am i^ofe be§ ^eibnifc^en ^önig§

33enir in betreiben ©tunbe geboren, ^(ore al§ jein ©ofin, Slonfc^eflur qI§

bie 2o(^ter einer friegsgefangenen d)riftlic^en @rä[in üon gerungen. 6ie

waren aufeinanber geflimmt wie bie ©aiten elne§ 3n[lrument§. Sf)te t?reunb=

ji^Qtt geigte fid) ]d)on in ber 2Biege. «So oft [ie fic^ anfaljien, ladjten [ie.

W\t fünf Sö^i^en begannen [ie bie ^'^errfc^aft ber DJZinne ju erfahren ^

glore foll Unterricht ermatten. Unter Sränen fle^t er ben 93atcr an,

baß er mit feiner ©enoffin öereint bleiben bürfe; o^ne fie werbe er gewip

nichts lernen, ©o ge^en fie ^anb in ."panb jur ©c^ule, fdireiben auf elfen=

beinerne 2:äfel($en mit golbenem ©riffel öon 23ögeln, öon Slumen, Don 5)^inne,

unterhalten fid^ lateinifd) unb fönncn laleiuifd) ausbrüden, rva^ bie Seute

üon ifjnen verlangen 2. .grau 5?önigin' unb .füBer 51mi5' ift it)re 5Inrebe.

'^Iber a(§ Slinber finb [ie .(eiber einöaltic, finne bloj' unb .wi^e bar', ©ie

bermögen i^re gegenfeitige 9ieigung uid)t gefjeim ju galten. Söer ^önig

beforgt, baß fein ©otju fic^ Hoffnung mac^e auf bie ^^anb ber gefangenen

6f)riftin. Sarum wirb er fortgefd)idt unb 53Ianf(^ef(ur in ha?, 9}torgen=

lanb berfauft.

®em ^eimfei)renben glore fagt man, feine fleine greunbin fei geflorben ^.

'^Jlan geleitet if)n ju einem ©rabe, in bem fie liegen foü. (5» folgt eine

treff(i(^ burc^gefüt)rte ©äene, in weld)er ber ^rinj feinem «Sc^merj über ben

SSerluft ber ©efpielin Suft moc^t. 9iur ber Sob, meint er, fann fie i§m

wieber jufüfjren, unb er wenbet ha^ (5d)reibgriffeld)en, baö fie i^m jum

5(nben!en gegeben f)atte, gegen bie eigene 33ruft, um fic^ ha^ Seben 5U nefimen.

3e|t, ha (5ef3nfud)t unb a^eräWeiflung ben {}öd)ften ©rab errei(^t §aben, wirb

il)m bie 2Ba^rt)eit geoffenbart: 33Ianfd)e[Iur lebt.

glore mac^t fi(^ fofort auf, fie ju fuc^en. Überall, wo^in er fommt,

war 5SIanfd)efIur focben gewefen. Snbiid) trifft er ba§ 5tinb. 33(anfc^eflur

würbe ju S3Qbt)Ion in einem Surme feftget)alten, foöte bem .'Mmiral' ober

Kalifen jur (5f)e gegeben unb nad) ?lblauf eine» Sa^re§ au% bem 2Bege

geräumt werben, wie e§ ber ^alif mit feinen ?^rauen ju galten ^iflegte. ^ylore

gewinnt hm ^urmwü(^ter unb gelaugt in einem Storbe, ber mit 9iofen bebedt

war, in 5ölanfcbeflur§ (Semac^.

2)ie beibeu bringen einige 2Bod)en in ungetrübter ©eligfeit ju, bi§ fie

entbedt unb jum geuertobe Derurteitt werben, gtore überreid)t 33(anfd)eflur

einen 3flu&ßi^>^'"9' ""^ bem fie fic^ bas Seben retten !ann. «Sie wirft iljn

fort; fie will mit bem greunbe fterben. S;urci^ ben üiing ftärt fid) bie %b-

ftammung ber ßinber auf. Sie werben begnabigt.

1 m. 614 ff. m%l 93. 850. ^ 3}. 840 2287. ' ». 2157 ff.



®aä ©ebicEit öon ber guten Sfrau. 69

3n (Spanien \ä^t \\ä) ^^lore taufen unb [)eiratet 33lanid)ef(ur. 5(u§

i^rec (S^e gefjt eine einjige Sod)ter f)ert)or. @§ i[t Sert^a, bie 53hitter ^arl§

be§ (Broten. S)ie ©atten tüerben l)unbert '^ai)xt alt unb fdieiben an einem

unb bemfelben 2:age au§ bem öeben.

S)a§ ,^au|)tniotit3 ber ßqäfjlung, bie Sreue ber ^inber, tritt wirfiam

^ert)Dr. ®od) lö^t fid) nic£)t in Ibrebe [teilen, baB bie ©eliebten tro^ aller

^Jaiüetät, weldie ber genjanbte S)id)ter [ic^tlid^ beftrebt i[t ifinen ju laffen,

met)rmal§ gar ^u altflug erfdieinen ^

©atten-- unb ©otteäüebe toerben in bem @ebid)t bon ber ,guten

grau"' ber^errlic^t. 3)er Einfang erinnert an g^Iore unb ölanfc^eflnr. 3)ann

nimmt ber unbefannte alemannifc^e 33erfaf[er einen ptieren ^^lug. ®ie beiben

ß^eleute berjic^ten auf irbifc^e§ ®(üd, um befto [id^erer i^re ©eelen ju retten.

(Sie entäußern fid) allea ^öefi^ea unb jietjen bettelnb burd) bie SBelt. 3n

einem |)ungeriafir öerfauft ber 5)knn bie ,gute grau' mit bereu (Sinmilligung

um jmei ^funb. 5)ie ßinber, meiere bem 3Sater gefolgt waren, ge^en ber=

loren, @in 5tb(er raubt bem 5}]anne tt)äf}renb be§ Sc^Iafe§ ba§ Süc^Iein,

in welchem feine 53arfd)aft eingemicfelt mar. 2)ie grau finbet e§ unb glaubt,

baB i^i^ ©atte oer^ungert unb ein 9taub ber 93öget gemorben fei. ®urc^ bie

^unftfectigfeit i^rer |)änbe lenft fie bie 5Iufmer!fam!eit eines ©rafen auf

\\ä). 5kd) beffen Sobe Ijört ber ^önig bon grantreid^ öon i()r unb (jeiratet

fie, o{)ne [ie ju berühren. @in 3cif)r banad) ftirbt auc!^ biefer, unb tcieber

ift ein 3at)r öerftridien, ha feiert bie SBitme ein 2otenfeft für ben 23erftorbencn.

Unter ben jal)Irei(^en 53ett(ern, meiere fic^ einfinben, ertennt fie it)ren erften

unb red)ten ©ema^I, ber nun al§ ^arlmann ^önig bon granfreid) mirb.

2)ie ^inber ^ipin unb ^act fommen gleichfalls toieber jum 5ßorfd)ein. S)er

eine mar bon einem 93ifd)of, ber anbere bon einem ©rafen gefunben morben.

©0 münbet alfo aud) baS ©ebic^t bon ber guten grau in bie beliebte

^arlsfage ein. 3)a§ franjöfifdie 33uc^, nad) meldiem ber ©eutfdie gearbeitet

fiat, fü[)rte hm 2:itel La bone dame. S)ie (Srjä^Iung ift gemütboö, aber

meniger gemanbt als baS @poS beS ^onrab gled.

(Sinen aufrid)tigen Semunberer ^at bie gormboHenbung ber ©ottfriebfdien

5J^ufe gefunben an bem (Sd)meijer 9tuboIf bon @m§ bei 6f)ur, ber ä^nlic^

toie fein SSorbilb smeimal, im ,2Bine^aIm' ^ unb im ,5Ueranber', eine Iiterar=

gefd)ic^tlid) intereffante 23ürbigung ber beutfc^en S)id)ter bom (Snbe be§

12. Sa^r^unbertS unb mätirenb ber nädiften ^ejennien f)interlaffen f}at.

1 S)a§ nur in 35ru(i)ftüdEen ert)altene ©cbid^t ßlicö über ben Slrtuöl^elben ßligeS

l^at IRubolf öon gmö an gtcei oerjd^iebenen ©teüen bem ßonrab S^Iedf unb bem lUvicf)

Don 3;iir{)eim äugefc^vieben. 3}gl. Jöogt, ©efi$. ber mitteI^o(i)beutf(^en Siteratur 216.

- ^erouggeg. öon ®. ©ommer in ber geitfc^v. für beutf(fie§ 2l(tertum II (1842)

385—481. 3 ^^ 2164 ff.
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9tubDlf tüar S)icn[tmann in ^ontfort, bon umfaffenber gele£)uter 5ÖUbung

uiib f)Qt in ben nodj erf)n(tenen 2öei1en, gegenüber franjöfifc^en ©agen, crnftere

©toffe, bie er in (ateinil'ii)en Duellen fnnb, entf(i)ieben begünftigt. ^ur für

bie ©prad)e mar ©ottfrieb fein 33orbiIb. Snl)altlicb fteljen feine nieift bon

tief religtöfen Sbeen getragenen ®ebi(^te bon ber @Dttfriebf(i^en %xt tneit ah.

Üiubolf ift um ba§ ^al)x 1254 ,in lueifctien 9f{cid)en' geftorben.

Sie frü[)eften literarifd^en ^(rbeiten D^uboIfS bon @m§ finb ni(^t nie^r

erl)alten. ©ein ölteftea befanntc§ ©ebi^t ift ,ber gute @er()arb', ein

reisöollea, fpannenbe§ @po§, beffen (Srunbgebonfe in bie Sßortc gefaxt werben

!ann : Söai^re ©röBe ift bon ^erjen beniütig K

5!nifer Otto ber ©ro^e, fo berichtet Diubolf, lüar fel}r ibotjltätig. 5(uf

Stnraten feiner trefflichen ©ottin Ottegebe (@bitf)a) tjaU er ba§ Srjftift

9)?agbeburg gegrünbet unb reid) auSgeftattet. (Sr tat e§ jur (S[)re ©otte»,

ober er freute fid) and) über ba§ l^ob, ba§ bie 53Jenfd)en i()m fpenbeten.

itberseugt, t^a^ er bei ©ott I}od) in (ä^ren ftel)e, bat er i[}n um ?Iuf=

fd)fu^, meieren 2oI)n er bon if)m ju ennarten [-jah?. @in (Sngel !Iärt it)n

barüber auf, ba^ er ber (SiteÜeit berfaüen fei unb 5ßu|3e tun muffe, menn er

für feine guten 2Berfe belohnt lüerben moKe. ,'3)er 2}ogt bon 9tom' erfdiridt

unb erfährt ju feinem großen (Srflaunen, ba^ in t^öln ein Kaufmann lebe,

ber meit gröj^ere 33erbienfte {}obe al§ er unb beffen 9iame im 53udbe be§ 2ebcn§

gefdjricben flel)e. (Sr f)ei^e megen feine§ guten .•perjena ber gute ®er()arb.

Ctto reitet fjeimlic^ nat^ ^öln unb befc^eibet ©erwarb ju fidb. @r erfdbeint

in piacfttbollem ©emanbe, roie e§ bem ©ro^faufmann ^iemte. ,2öeiie unb

unmanbelbar' nennt itjn ber Siebter, ,fffl^ *^'c ^'^ Diamant in männlid^er

©tätigfeit' 2.

S)er gürft mill miffen, me§f)alb ©erwarb ber @ute ^eipe. 5tber ber

©efragte ift rül}renb befdbeiben: er berbiene biefe Sejeii^nung nic^t, benn er

Ijabe nid)t§ ©ute§ an fid). ©eine ^llmofen feien farg; menn er bete, er=

fd)eine i[}m ftet§ bie S^'ü ju lang. Otto ift baburcb nid)t gufrieben geftellt.

(Sr berlangt mit aller Seftimmtt)eit eine richtige 5lu§fage. ©erljarb ift un=

tröftlid) unb bittet flef)entlid), bafj ber ^aifer ilju in gerieben cntlaffe. ©r

gebe i[}m taufenb ^Jhrt, menn er fd)meigen bürfe. Umfonft.

®erl)arb ersä^lt nun notgebrungen, hai^ fein 33ater ifjm aufgetragen

i)abi, er folle burd) ,^^ebung be§ ©ef(^äfte§ bafür forgen, bofe fein ©o(}n ber

9{eid)e genannt mcrbe, mie er, ber ©rofjbater, aud) genannt morben fei. 2)a§

ijahe er benn aud) getan. @ine |)anbelöreife, bie auf brei "^al^xt geplant

^ Unrid^tig gibt ©oebefe (©ruiibiife I 120) bie leitenbe 3bec biefcr ©id^titng

an, luenii er fagt: ,S)a§ ©ute fei nur beä ©utcn toegen ju tun, toemt e§ üox ©ott

^ert Ijoben foUe, ot)ne Dtücffic^t auf lCüf)n ober 3iul^m.'

- aiubolf Don emö, ®er gute ©crf)arb 3]. 802t.
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tüor unb für bie er Sßaren im Sßerte bon 50 000 5}^ar! eingefi^ifft, ()ätte

i()n infolge flürniifd&er ©ee an ein I)eibnif(i)e§ 2nnb gebracht unb in eine

6tnbt fo gro^ tüie ^öln^. (Berf^arb fürd)tete, ba^ i^tn, bem 61)riften, öon

ben 58ett)of)nern ein Seib gefd)ef)e. Snbe§ bie 33ürger ,n3aren fo tt)o[){ ße=

fd^eiben, boB fie it}n artig grüßten' 2. ,^er Sanbgraf über Sanb unb Surg=

graf in ber ©tobt' I}ie^ ©tranmur, gleid)fall§ ein §eibe, ben (Serf^arb al§

eine treue ©eele ernannte unb bat, ha^ er i^n bujen möge^. ©tranniur

mad)te bem ©afle bie 9J?ittei(ung, ba^ er bereit fei, if)m ade 2öaren ah^

äunel)men für einen ^rei§, bcr i[)m in ber ^eimat ba» doppelte eintragen

werbe. 2)iefer 5prei§ waren jmölf ältere unb smölf jüngere 9iitter, baju fünf:

jefm grauen, bie alle an feine ^üfle öerfd)Iagen roorben unb i^m burc^ ©tranb:

rec^t jugefaüen feien.

2)ie 9titter unb jmölf ber Jungfrauen maren au§ (Snglanb. '^i)x junger

^önig Söil^elm t^atte mit itjnen feine Srautfa^rt nad) ^torioegen unternommen

unb bort Jrene*, bie Stoc^ter be§ Königs Üteimunt, geljeiratet. Sem SSater

mu^te er eiblicb öerfprec^en, bafs er ba§ SSrautgema^ nicbt betrete, beöor er,

je|;t no(^ knappe, ba§ 9iitterfcbmert ert)alten Ijätte. Um fic^ nic^t ber (Sefa^r

au§äufe|en, mortbrüc^ig ju werben, trennte fi(^ 2BiI^eIm auf ber 9iüdfaf)rt

öon feiner ©attin. ©in «Sturm brad^te feinem ©c^iff unb beffen ganjer

53iannfd^aft ben Untergang; er allein entfam. Si)a§ smette ©d)iff mit ber

jungen Königin, i^ren jmei ^offräulein unb ber eng(i[c^en Begleitung mürbe

@tranmur§ 33eute, ber fie in brei getrennten Kemenaten bereite ein DoHeS

3oi)r gefangen l)ielt.

2)ie Unglüdlidien waren überfelig, ba^ fie fic^ mit @erf)arb, ber be§

grauäöfijt^en unb (Snglifd)en !unbig war, Derflönbigen fonnten. Ob biefer

ficö aber auf ben |)anbel, ben ber Sanbgraf if)m t)orgefd)Iagen tiatte, ein=

laffen follte, war if)m nid)t flar. Sr betete um @rleud)tung, bie ein (Sngel

Dom |)immel i^m brachte: jebenfaüä foUe er bie befangenen befreien; ba§

fei ®otte§ SBiüe. S)enn 6^riftu§ ber ^err Ijat gefagt: ,2ßa§ i^r bem &e--

ringften meiner SSrüber getan fjabt, ba§ I}abt i^r mir getan.'

^luf bie 9iacörid)t, ba^ bie ^Irmften öon i^ren ^Banben unb au§ ber

C")eibenf(^aft befreit werben foHten, fannte i^re greube feine ©renjen. ©erwarb

lie^ feine Sßaren bem Öanbgrafen unb fu^r mit bem eblen S^aufpreife ah.

2)ort, ,wo fic^ bie 2Bege gen Utred)t unb gen ©nglanb fc^eiben" ', entfanbte

©ertjarb bie engtiji^en äiitter unb Jungfrauen in i()re ^eimat. Um ba§

Söfegelb Don 50 000 DJiarf, weld)e§ man bereinbart ^atte, follten fie fic^ ni(^t

fümmern. SBürbe er einmal ©elb brauchen, fagte ®erl)arb, fo werbe er e§

Ser gute ©erwarb SS. 1277. 2 @i,t), gj. 1322 f.
s gt,ti. So. 1450 1479 f.

gbb. 35. 3923 5626. ^ ®bb. ». 2634 f.
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i^nen [agen laffen. ®o(|) forberte er über Söil^efm iinb fein 2o§ 6ena(^=

rid)tigt 311 werben. Srene famt i^ren beiben 59egfeiterinnen na^m er mit fid)

nad) ^öln. Bit foHte i[)rem ©atten jurüdgegeben werben, [obalb man ^unbe

öon i^m erhalte. Soc^ e» lie^ fic6 nid)t§ über i^n ermitteln.

Um bie trauernbe 2Bittt)e — benn al§ folc^e galt fie — 511 erfreuen,

fam ®erl)arb auf bie 3bee, fie mit feinem ©o^ne ju bermö^fen. ^er Kölner

@räbifd)of, ben er um Diät fragte, mar bamit einöerftanben. 2)ie ^rinjeffin

fagte ju, ,ben fönigüdjen 9iamen ju laffen unb ein „foufmip" (eine Äaufmann§=

frau) äu merben' ^

Sie |)od)3eit§feier, bei meldier ber ©rsbifc^of jugegen mar, mürbe mit

atfem ritterlid)en ^omp begangen. 5tu(^ ber junge ©erwarb foHte fid) ber

öermeintlic^en ©attin erft na^en, menn er bie Ütittermei^e empfangen ^ätte.

2)iefe fonb am nädiften Sage unter glänjenben ^^efllidifeiten ftatt. 33iel 33oIf

mor f)erbeigeftrömt.

Unter ben 3"i<^fi"£^i^ fie^ '^^^ 9"^^" ©erwarb ein 5)iann mit fummer=

öollem 51ntli^ unb örmlii^er ^leibung auf. @r ^ielt i[)n für einen ^ilger

unb fprad) if)n an. @§ ftellte fic^ ^erau§, baB e» SSiltjelm, ber Slönig öon

ßngtanb mar, ber fein ^dä) öerlaffen ^atte unb nun fi^on 3V2 3o6re feine

©attin fuc^te.

©erwarb erfannte hierin eine Fügung ber göttlidjen 3]orfet)ung. ©ein

ßntf(^(uB mar gefaßt. 5)enn ,roa§ ©ott roiü, ba§ muß gefc^e^en'^. ^ie

^yrou mußte i^rem DJianne jugefü^rt merben, ben man für tot gehalten ^atte ^.

®er ßrjbifdiof mad)t bem tief beflürjten jüngeren ©ertiarb ernfte 2Sor:

ftellungen. Ser 33ater erinnert i§n baran, ha^ ©ott ber ^err ba» größte

Opfer aud) am fcbönflen lotine*.

9iubo(f fdiilbert ba§ 2Bieberfef)en ber fo lange ©etrennten unb i^ren

überqueüenben ^ubel mit bem ganzen 9ieij ber ©prac^e eine§ ©ottfrieb öon

©traßburg.

SSiltjelm mirb 9iitter. 3iber nod) mar ba§ Söerf be§ guten ©ertjarb

nid)t öoüenbet. @§ galt, bem aud) in (Sngtanb tot geglaubten 2öilt)ehn

mieber jur ^rone 5U Derf)elfen. ©ert)arb reift mit bem fürftlic^en ^aare

1 3)er gute ©erf)arb 93. 3252 f.
^ ©bb. 9). 4143.

^ 2ie mir befaimten Snl^altöangaben beö (Buten ®erf)Qrb, anä) 6et®erütnu§,

©efc^. ber beutfclen Sid^tuug II ^ ßeipaig 1871, 62, laffen 2ÖUt)e(m nur üerlobt

jcin. 3n biefem ^aüi f)ätte inbeffen ber junge ©erfiorb eine gürtige @^e gefc^Ioffen

unb burfte 3U ©unften 2öilt)elmö nic^t jurücftreten. ®er mittelalterliche S)i(f)ter t)at

baö 9tec^töt)erf)Qltniä fai^gemöB bargefteUt. Dtacf) if)m ift bie nortüegijiJie 5Prinjeffin

aßilfierme olich wip. m. 4329 4400. 95gl. 93. 3175 3311 3327 4207 fr 4291 ff.

* Wil du durch got daz liebe geben,

er git dir herzenliebez leben. 93. 4451 f.
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naä) Sonbon, lüo ehtn eine IReic^Söerfammlung tagt, um bein Sanbe einen

neuen ^önig ju geben. (5r betritt qI§ ^rembling ben <5nal unb finbet ^ier

mit brei Sr^biici^öfen jene 24 (Sblen, bie er au§ ber ®efangenf(^aft erlöfl

fjatte. ^Mn eröffnet i^m ben ©egenftanb ber Beratung, ©erwarb gibt [ici^

naä) einer 2BeiIe gu erfennen. S)a ,i^i^öngen bie Ferren auf, Üipten i^n

frö^Iic^' ^ unb festen ifin, beöor er nod) ein 2Bort reben fonnte, auf ben

^önigsfiuf)!. 2)er Überrafc^te erflärt, ha^ er einer feieren 5tufgabe nicE)t

geh)Q(|fen fei. S)er re(f)tmä|ige ^önig fei inbeä nid^t fern. ©0 erhält

SSil^elm unter allgemeiner Segeifterung ^rone unb Sanb wieber.

S)em guten ©erwarb mirb ein |)er5ogtum angetragen. (Sr fc^Iägt biefe»

tt)ie jeben anbern 33orteiI au§ unb ift mit @otte§ 2o§n jufrieben. ©eine

Srsä^Iung öor bem ^aifer fc^Iie^t er mit ber 53emertung, er möchte nun gern

ju @Dtte§ (S^re etn^aä ©uteS tun, um bie ©ünbe feiner 9tu^mrebigfeit

ju tilgen 2.

^er ßaifer mar über ta^ ©e^örte tief ergriffen unb meinte bitterlich.

S)en guten ©erwarb bat er, er möge fein t^ürfprec^er bei ©ott fein, bamit

er i§m ormen «Sünber öerjei^e. 2)ann ritt er jurücf nacb 5}?agbeburg

und buozte sine schulde
j

vruo und darzuo späte

der süezen gotes hulde I plilag er mit unmuoze

mit der phafheit rate. i gen gote siner buoze ^.

Siubolf oon (5m§ fagt, baß ^aifer Otto ber ©ro^e jur ,58efferung'

anberer ,ba§ ÜJMre' fiabe auffc^reiben laffen ; bie ©eiftlic^feit füllte mad^en, t^a^

e§ nirf)t berberbe. Sin 5JJann, ber bie bermutlid) lateinifcbe Schrift gelefen,

'ijaU bie ,5löentiure' in bie ©c^meij gebracht, unb ein gemiffer Ütubolf öon

@teino(|, ber für bie Sa^re 1209—1221 urfunblicb no^gemiefen ift-*, ^aht

ben S)ic^ter beftimmt, fie in beutfdie äteime gu bringen s. ®ie 5(bfic^t be»

23erfaffer§ ging ba^in, gu unterhalten, aber au(^ ju belehren, .ba^ man ba§

Dtü^men laffe fein'^.

®ine im ÜJ^ittelalter fe^r beliebte (ärsä^Iung ift bon 9tuboIf geboten in

ber Segenbe .^Barlaam unb ^ofap^at'. S)er |)elb be§ gut gefc^riebenen

®ebic^te§ ift Sofapt^at (Soafap^), ©o^n be§ inbifdien ^önig§ 5tbenier, eine§

(5bnftenberfoIger§, bem ein ©ternbeuter prop^ejeit ^atte, ba^ fein ^inb einfl

ficb 5um S^riftentum befennen merbe. Um bie§ ju beraten, lä^t ber ^önig

ben ©o^n ftreng bemac^en. Sofap^at bittet um größere grei^eit, unb fie

mirb il^m gemäfirt.

1 S)er gute ©erwarb 58. 5514 f.
2 g^^, gj, 6634 ff.

5 ebb. m. 6803—6808.
* Urfunbenbud^ ber 5lbtet ©t ©aüen III, bearb. öon § er mann SSJartmann,

©t ©arten 1882, 54—66.
* ®er gute ©erwarb S}. 488 6809 ff.

« (Bbb. 95. 6883.
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5(uf bie ^rage, ob mit bem Sobe alle§ au§ fei, fann i^m ber ^Df=

meifter feinen 58e[d)eib geben. @r erhält if)n au§giebig[t burcJ^ ben alten

@in[iebler Snrlaom, tt)eld)er ^rieftet mar unb ben ©ott ber ."perr au§

ber 2ßü[te ©enaar jur 58elel)rung ^ofop^jcttg nad) ^nbien gef(i)irft Jiatte.

Sarlaam wuBte 'iiä) berfleibet a(§ .Kaufmann ben 3"9Q"S h^ ^^^ ^önig?=

fofine i^u erttjirfen. @r I}abe einen @bel[tein bon munberbarer ^raft. ?Iber

nur 9teine bürfen if)n [d)auen. <5o jagte Sarlaain ju bem 2e[)rer bc§ ^rinjen.

2)er Setter mar [id) feiner ©ünben bemüht, unb um nic^t (5d)aben ju nehmen,

öerjicbtete er auf ben 5tnblicf. (gr ruft feinen unfd)ulbigen 3ögting, beffen

mäd)tiger 2öat}rt}eit&brang burc^ bie meife 3flebe be§ gremben öotle 58efriebigung

finbet. Sarlaam bertünbet bem (jeibnifc^en Jüngling ben breieinigen ©ott,

bie ©d)öpfung, ben i^aU ber (Sngel, bie ©ünbe ber erflen (SItern, bie @nt=

fte^ung ber 5Ibgötterei. (Sr fpric^t if)m bon 9Joe, bon 5(bral)am, Sfaa! unb

^atob, bon Sofep^, bon 9Jtofe§, bon ben 9ftid)tern unb bon ben Königen be§

SSoIfeS 3§rael, bon ben ^prop^eten, meiere Sefu§, ,bo§ reine ®otte§!inb', unb

9}iaria berfünbet I}aben, ,bie reine föniglic^e ']!Jiagb', , aller 5)iägbe (Spiegel-

glas', ,bie bemat)rt ift bon aller ©ünbe' i. ©ie mirb bie 5Jiutter ®otte§;

i^r ©(|i)pfer mirb ifjr l^inb ^. (Begen bie 2e()re ß^rifti ert)ebt fi(^ ber Dfieib

ber Suben. 6t)riftu§ muß fdimac^boll leiben. ?tber gforreid) ift feine 5luf=

erfle^ung. ®ie ,3möIfboten', bie ?lpofteI, tragen fein 2öort ()inau§ in bie

Söelt. 3n ben (Sbangelien ber ,bier f)erren' ift e§ niebergelcgt ^.

3)er mit fteigenber SBißbegierbe laufdienbe ^rin^ erfennt, ba^ ber @be(=

ftein, bon bem fein neuer 5!}?eifter gerebet, fein anberer ift af§ (S^riftuä. @in

grofee§ Sic^t mar in feinem ©eifle aufgegangen, ^lle quälenben S^^eifet finb

berfc^munben. 2)ie Saufe ift ber 3tnfang d)riftüd)en 2eben§. Sofap^at bittet

um S3ele()rung über bie Saufe, unb ^Barlaam erteilt fie itjui mieberum unter

gefc^idter 3Sermertung ber ^eiligen ©cbrift.

®er ^rinj erfuc^t um ?luffd)(uf5, mie e§ möglich fei, ha}!, ber in ©taub

verfallene Seib mieber auferfte^en foü. S)ie Untermeifung be§ @infiebler§ er=

^ält einen apoIogetifd)en 5(nftricb. @§ folgen in gelungener 5tu§füf)rung bie

Parabeln bom reid)en ^raffer, bon bemjenigen, ber fein I}od)3eitlid)e§ ^leib

l)atte, bon ben fingen unb törid^ten Jungfrauen. 33arlaam untermeift feinen

geleljrigen ©d)üler über ba§ jüngfte ®erid)t, ben ,ängftlid)en Sag', mie er

fagt*; er leljrt, ba^ ber ©laube nid)t genüge, um einen gnöbigen Urteil§=

fprucb ju ermirfen. 2)er ©laube muffe burd) bie Sßerfe ber Siebe tätig fein ^.

^Iber mie, menn ber ß^rift \iö) gegen irgenb ein ©ebot berfeljlen foHte? fragt

i5RuboIft)on@m§, »arlaam unb 3ofa^f)at ©. 64, 29; 65, 24 ff.

2 ®6b. 66, 37. 3 @{,5, 78, 30 ; f. 83, 29 f.
" ©bb. 94, 33.

* @bb. 102—104.
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Sofa^^Qt. Sei' ^Qtediet betont bei 58eantlt)ortung biefer f^roge bor allem bie

9?ottüenbigfeit unbegrenzten 33ertrQuen§ auf bte unenblic^e 53armt)erätg!eit

@otte§, aber auii bie Stotraenbigfeit aufrid)tiger 9ieue unb SSuße.

Sie ©leid^niffe Dorn üerlorenen ©o^n , bon 53kria 93?agba(ena , bon

^etru§, bem .^yürflen ber 33oten", b. I). ber 91|)o[leI, .bem biel reinen 53oten',

bem ,Sräger ber ^ininiel§fd^(üf[el', foHen bem ^ringen bie üteue unb bie

33ufee an beftimmten 33eifpielen beranfci^aulic^en. Sarlaam jielt tföljn unb

roeift ben jünger auf fo biete Ijoc^tjersige ©eifter ^n, welche bie trügerifrfie

SBelt bertaffen unb au§ Siebe ju ©ott ein Seben in Semut unb 35erad)tung

ge[ül;rt traben.

Sen OJeij, weld)en bie SBelt an\ ba§ menfcfelit^e öerj au§übt, ber[innticf)t

ber 5t(te burd) ba§ pacfenbe @Iei(ftni§, melcbea 9tücfert trefflid) bearbeitet £)at K

Sie 5tu§füt)rung burd) üiubolf bon @m§ [te(}t bem ®ebid)te 9tüdert§ um nic^t»

nad). ©in 93knn mirb bom 6inf)orn berfolgt. 5tu[ ber ^ytudit bor bem Siere

ftürjt er über eine 2Banb unb rettet fid) bor bem 3^aüe in bie 2:iefe baburd),

baB er fid) an einen (Strand) feftflammert. Sie gü^e ftellt er ün'\ ein un=

[id)ere§ 9kfenplä^d)en. Sa tommen jmei 93Mufe, bie eine meif^, bie anbere

fdimarj, unb benagen bie 3BurjeIn be§ (5trauc^e§, ben ber 5[llann in ben

^önben t)ält. ^n ber Siefe be§ 5lbgrunbe& liegt ein fcuerfpeienber Sradie,

ber auf feine 53eute lauert. 93ier ©d)Iangen untermü^Ien bie ©teile, auf ber

bie t^üfee be§ (Beöngfttgten ftet)en. Oben brotit ba§ milbe (Sintjorn. Sa

plölüiiö fie()t er au§ einem %\\ ein Srö^jfc^en |)onig ^erborquellen. (Sr ber=

gi|t alle feine ^ein unb redt fid), um bie ©ü^igfeit ju fdilürfen.

Sarlaam erftärt ben ©inn ber ^arabei: Sie ©rube ift bie 2BeIt, ha^

(Sin^orn ber 2ob, ber ©trauet ba§ Seben, bie beiben DJiäufe finb Sag unb

9hd)t, meiere beftönbig am Seben be§ 5}hn|d)en jef^ren, ber Srad)e ift ber

Teufel. Ser unfic^ere fleine 9iafen unb bie bier ©d^Iangen, tüeld)e itin 5er=

ftören, bebeuten bie ^infäHigteit be§ au§ ben bier Stementen befte(}enben

menfdjliti^en 2eibe§, Sa§ ^onigtröpflein aber ift ,ber 2BeIt unftäte ©üpe' ^.

Sa§ ®Iei(^ni§ bon ben brei greunben beleuchtet biefelbe 2öal}rl)eit bon

bem Unbermögen be§ 93ienfd)en unb bon ber galfci^l^eit ber Sßelt, gibt aber

üuäj ha^ 9}littet an, ba§ |)eil ber ©eele ficber ju fleHen. ©in Wann Ijatk

brei greunbe. 3^^i^i^ fd)meid)elt er, bem britten nic^t. ©r tommt in gro^e

9cot unb flet)t bie erften beiben ^reunbe um iljre |)ilfe an. 33ergeben§. Ser

britte l}ilft. ©o t)elfen (Selb unb @ut im Sobe nicbt. 5Zur auf ein Süc^Iein

langt e» i^nen, in 'Da^ ber SBerftorbene gefüllt luirb. 5(ud) bie 33enüanbten

tonnen nic^t l^elfen. ©ie geben bem Soten t)a?! ©eleite bi§ ^um ©rabe,

1 ©ebid&te öon grtebrtc^ Ütüdert, neue 3lufl., gfranifurt a. m. 1847, 385.

2 aSarlaam unb ^ofap^at 120, 8.
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weiter ni(f)t. 2)ie guten Sßerfe aüein, bie ber Wm]ä) im 2e6en nur ju oft

arg Derno(^(Qf[igt, folgen il)m in bie (Slüigfeit unb finb in ber fd)tt)eren <5tunbe

be» ®erid)te§ feine [tärtfte ipilfe.

3n biefer Söeife erflärt ber (Sinfiebler bem jungen dürften ben 2ßeg ber

©ebote unb ber 9täte. 2)Q§ red)te Seben ift tt)af)re§ Seben, fd)(e(i)te§ Seben

ift 2ob; benn e§ enbet mit .enblofem ©terben' ^ 53arfaam f(f)ilbert mit

glü^enber 23egeifterung ba§ (Slüc! eine» mcitfremben öeben§ ber ^Buße au§

Siebe ju ®ott, unb 3ofapf)ot, fortgeriffen üon ber 9?ebe be§ ©infiebler», föifl

fogleid) in bie SBüfte jie^en. S)ocf) ber 5Ute röt jur ^lugtieit; ber ^rinj

foü märten, bi§ bie geeignete !^t\t gekommen fei.

'>Ra<i} biefem grünblic^en Unterricht mirb 3ofo|)I)at getauft unb empfängt

in ber 5}ieffe 53arlaam§ bie Zeitige Kommunion. 3)ec greife ^riefter fe^rt

in bie @inöbe jurücf unb fprid)t beim 5tbfd)ieb l3on ^ofapfjat ein ^errlid)e§ @ebet.

^önig 5töenier ift unglücfüd) über bie religiöfe (^ntmicflung be§ ©o^ne»

unb finnt auf W\M, if)n in feinen Überzeugungen ^u erfc^üttern.

Sin 3auberer 9tad)or foü fi(^ al§ 33ar(aam ausgeben unb alle§ n)iber=

rufen, ma§ Sorlaam gefagt t)atte. 2)od) 3ofap[}at ertennt ben ,aBoIf im

©diaföfleib' unb befc^rt ben |)eibeu. (Sin anberer ^aubmx, S^eonaä, er=

teilt bem 33ater ben 9tat, fein .^inb burd) ,bea 2Beibe§ Sift mit i^rer Winm
5}teifterf(i)aft' 5U be^mingen 2. ^ofap^at nimmt me()r benn je feine 3iif^^ic()t

äum @ebet. Sine ^rinjeffin, bie man i^m jugefütirt, erüiirt, baß fie morgen

(S^riftin werben tüotfe, wenn er fid) fieute i^r midfatjrig ermeife. '3)er Siebter

befennt in Iieben§mürbiger S)emut, er mürbe fdimödier gemefen fein al» fein

|)elb. 2:^eona§ magt einen bireften 'JMngriff auf ha^ ®t)riftentum, ba§ jmölf

5}iänner, bie 5(pofte(, erfunben J)ätten ^. 2)er eingegriffene fennt feine 9türf=

ficftt me^r. (5r geißelt fd)arf bie Söi^erlicbfeit ber ©ij^en unb fd)ilt ben

Sf)eona§ einen ,bummen Sfel', einen ,berf(ud)ten alten Soren'. ©cbliefeliÄ

lä^t ficb aucf) biefer bem 6f)riftentum geminnen unb tüirb ein ^rebiger be§

magren ®otte§.

Ser SSater macfit neue 5(nflrengungen. 6r überträgt bem «Sol^ne bie

Raffte be§ ^önigreicb» unb ^offt burcb irbifdien ©(ans t>a^ S^n^ feine§ ß1nbe§

5U blenbcn. ^ofaptjat bleibt ftarf. Sr ift ein ed)t cbrifllicber |)errfd)er. Sine

feiner fd)önften Hoffnungen ift bie 53efef)rung be§ 2Sater§. 5)a§ ©ebet be§

^inbe§ mirb ^errtid) beIof)nt. ?(benier läßt firf) taufen, begibt fid) ju ©unften

feine§ ®o^ne§ ganj ber §errfd)aft unb lebt nod) öier '^ai)x?. 53eim |)eran=

na^en be§ Sobe§ empfängt er ,@ottea öeid^nam'.

3ofapt)at fie[)t bie ©tunbe gekommen, 'iia er feinen (ängft gehegten Sieb:

Iing§plan ausführen foll. (är ertlärt feinen ,Sanb(}erren', bafj er bie 2BeIt

» »arlaam imb oofapfiat 159, 27 f.
« @bb. 291, 34 f.

' Sbb. 325, 33.
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5U üerlafl'en ent|c^Io[fen fei. Stefe Trauer erfüllt ba§ treue $oIf. Sod) ber

t^ürft löfet fic^ oon feinem 33or^aben nicf)t abbringen. @in Sbler, ber ein

raeifer 9tatgeber ^löenierä unb fd)on bamals im geheimen (5(}ri[t mar, mirb

üon if)m jum Ü]ad)foIger beftimmt.

3ofapt)at äie^t in bie 2Bü[le ©enaar, lebt al§ ßinfiebler dou Söurjeln

unb ^raut unb überminbet [iegreid) alle 5ßerfud)ungen be§ Seufela. ^rvt'x

Sa^re fpäter finbet er feinen geliebten 2e[)rer ^ßarlaam in einer ^öfile. '^la<i}

langen ^aijxtn [tirbt S3arlaam, balb barauf fein ©d()ü(er. @inem
,
guten

Srubcr' mirb burd) ®otte§ Stimme geboten, baB er bie Seiche 3ofapt)at§

beerbige. DJ^eifter unb jünger rufien in einem unb bemfelben ©rabe.

S)urd) ^ö(}ere SBeifung bclef)rt, trägt ber Sruber bie ^unbe bon bem

Sobe ber beiben nac^ Snbien. |)iert)er merben bie Seiber überführt unb in

bem 53lünfter beigcfe^t, meld)e§ Süfap^)at erbaut §attc. 3a^Ireic^e Söunber

beftätigen ben 9tuf feiner unb feine» 5}lei[ter§ ^eiligfeit.

9}kn begreift, ba^ biefe urfprünglic^ inbi)d}e Segenbe in i^rem ä)x\\U

lidien ©emanbe bie tief gläubigen DJienfc^en be» ^J^ittelatter§ gemaltig ergreifen

muffte. <Sie Derbinbet mit ber 5lnmut einer mec^felDoüen ©rjä^Iung bie 93or:

5Üge ber 9ieimbibel unb be§ ^ate(^i§mu§. 2)enn SiuboIfS ®ebid)t ,^arlaam

unb Sofapljot' enthält einen ©runbri^ ber biblifc^en @efd)ic^te fomie ber

tatf)oIifd)en @Iauben§= unb ©ittenletjre.

6inften§ galt ber I}(. ^o^önnes S)üma§cenu§ al§ berjenige, burc^ meieren

ber bubb[)iftifd)en (Sage ber d)riftU(^e ß^arafter aufgeprägt morben fei. 2)iefe

Sßorftellung f)at auc^ bei Stubolf bon (Sm§ in ber allerbing§ irrtümlid)en 5In=

gäbe einen 5tu§bru(i gefunben, 'ba^ So()anne§ bon 2)amaatu§ bie Segenbe

au§ bem @riec^ifd)en in ba§ 2ateinif(^e überfe^t ^ahz. S)en Iateinifd)en %eict

hxaä)k, fo melbet giubolf, ber bon 1222 bi§ 1232 urtunblid) beglaubigte

Siftercienferabt ©uibo bon .Pappel nad) ®eutfd)Ianb. 'ituf 23erantaffung

®uibo§ unb feine§ ^onbent§ ^at 9tuboIf bie frembe SBorlage in beutfdie 9teime

gefaxt
i, um bie Sefer ju beffern unb im (Blauben ju ftärfen ^. ©ein ®ebid)t

ift bie befte unb felbftänbigfte ber brei ^Bearbeitungen , meld)e ber 6toff

wäi)renb be§ 13. 3a^t^»nbert§ in Seutfd)Ianb erfat;ren ^at^.

' aSarlaam unb 3DfapI)at 4, 25 ff; 402, 37 ff.
- (Shb. 5, 19.

* Pfeiffer in fetner Stuögabe »on ,a3arlaQm unb Qofap^at' viiif. Slbolf

^>erbif(|, ®er Soubaifier SJarlaam. äJorftubien p einer 3lu§gabe. ©ötttnger Sif=

fertation, SJlarbuvg 1903. 3ur SnttoidEIungSgefc^ic^te ber Segenbe
f.
Emmanuel

Cosquin, La legende des saints Barlaam et Josaphat, son origine, in ber Revue

des questions historiques XXVIII (1880) 579—600. ©ruft Ä u t) n , Sarlaom unb

Öoafa^l). (Sine bibliograpi)ifc^=UterQrgef(|i(^tIic^e ©tubie, 9Dtünd)en 1893 (©onberbrud

QUO ben 2lbf)anbl. ber I. m. ber f. mab. ber SDßtffenf(|. XX, 1. mi). »gl. «aum--

gartner, SBeltliterotur IV 507—510. Gaston Paris, Poemes et legendes du

moyen-äge, Paris 1900, 181 ff.
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%ui ben erften ©elten ber Segenbe bemerft Otubolf, baj^ er früher ,Ieiber

Diel gelogen unb burit trüglidie DJJären bie Seute getäufd)t f)nbe' ^ @r bodite

babei on [agen^afte üiitterepen, welcfie er bem guten ©erwarb t)oraii§gefd)icft

I)nt unb bie je^t nerloren [inb. Sn S3arlanm unb 3oföpf)flt f)Q6e er nid)t

öon ^Ibenteuern, nid)t öon ©ommerjeit , nidit öon S^itterjcfiQft unb üon

Dünne gefungen ^, tDierool)! ein begei[lerte§ Sob ber grauen auc^ !)ier ein=

gemoben ift^.

3)ie 55iinne bilbet bo» §aupttf)eina eine» öiel gelefenen ^iflorifc^en 3ftoman§,

meldier bie Scbidfale be§ fronsöfifdien ^Nrinjen SBille^alm öon OrIen§

barftellt, ber al§ ^inb eine nnraiber[tef)Iic^e Neigung ju ber gleid)fall§ no(^

im ^inbeSalter fte(}enben englifdien ^rinjeffin ?lmelt)e faBt unb nacf) l)erben

2ßed)feltällen 5um !^kk feiner 2Bün|(i)e gelangt. 3Son if)in [tammt ©ottfrieb

Don 33ouiUDn ab. Sotjonn Don 9taDcn§burg ^atte bem ®id)ter bie franäöfifdie

Cueüe Dermittelt. 5tuf S^cranlaffung be» bei ^aifer ^yriebric^ II. in ^o()em

?Injef}en [tef)enben ©d)enten Äonrab Don 2Binter[tetten , beSfelben, iüeld)er

llix'iii) Don Siir!)eim ^ur SSoüenbung be§ Sriflan benimmt ^atte, übertrug nun

Üiubolf aud) ben 2BilIef)aIm in§ S)eutfd)e*.

33er(oren i[t 9tubolf§ Segenbe Dom ^I. @u[tad)iu§, nod) nid)t

gebrudt ein in jiDei ,V)anbjd)riften be§ 15. ^a^r^unbertS überliefertet ®ebid)t

Don ^Uei-anber bem ©rofeen-^ unb bie auf ®e()ei^ be§ beutfc^en ^önig§

llonrab IV. gefd)riebene, unDoüenbet gebliebene SBelt^ronif^.

®elef)rt gleid) ütubolf tnar ^onrab Don Söürsburg oua bürgerlidiem

©taube. (S§ ift nid)t Dööig au§gemad)t, ba^ bie gleichnamige ©tabt fein

©eburtSort geinefen. 23ieIIei^t ^iefs er fo Don feinem 2BDf)nf)au§ 2[ßiräeburc

in Safel. ,sj)ier brad)te er iebenfall^ einen großen Seil feine§ 2eben§ ju.

5}ur Dorübergel)enb meilte er in ©tra|burg. @r ftarb am 31. Slugufl 1287

unb rul)t famt feiner grau Sßerttja unb ben beiben 2öd)tern ©erina uub

3tgne§ in ber 90^agbalenentir(^e ju 53afel^.

S)ie (5l}ronologie feiner @ebid)te läfet fid) mit ©idberljeit nid)t beftimmen.

?(n erfle ©teile bürfte ^u fe|en fein ,ber 2:urnei Don ü^ant^eij', ba§

1 »arlaom unb 3oiat)f)Qt 5, 10 ff.
"- @bb. 404, 5 ff.

3 gbb. 296 f. ^ IRubolf öon ®tnö, äöiüefialm SS. 15601 ff.

'^ 33 Q e cf) t Ib , ©efd). ber beutfc^en ßiteratnr in ber 6d)Uiei3 105—107.

33iftor 3iunf, ®ie Überlieferung öon JRuboIfö öon @mö .Süejanber', in 5|}auU

unb Srüuneö a3eiträgen XXIX (1903) 369 ff.

" Über biefe f. oben a3b III 227-228.
'' Annales Colmavienses maiores ad 1287 : Obiit Cuonradus de Wirciburch,

in Theutonico multorum bonorum dictaminum compilator (M. G. S.S. XVII 214,

43—44). ®er entfpred)enbe Se^t beö 9JefroIogiumä bei C''^" i" beffen 2tu§gabe be^

,Dtte mit bem SBarte', Oueblinburg unb ßeipaig 1838, 10. SSaecfitoIb (q. a. O. 116)

ptt Äonrab entfcfjieben für einen Söürjburger.
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Surnier öon 9iante§. 2)od) i[t bie ?lutor[(^Qft l^onrobs für biefe§ ©tue!

ntd)t ganj stüeifelloS. @6en[orDenig lä^t ^idj bie 5(nua:^nie betreifen, bo^ e§

auf ein 3eitge[c^id)tli(f)e§ @reigni§, auf bie Krönung be§ 9tid)arb bon ^orn=

tüallia in 5lQcöen am 17. 5)iai 1257, onfpiele. S)ie Parteien, tceldie [i(i^

im 2;urnier Don 9iQnte§ gegenü6er[te[)en, finb ein ungenannter ^önig bon

Snglanb mit mehreren beutfc^en dürften unb bcr ^önig bon ^ranfreid) mit

einer 9tei^e bon romanifdjen 3^ür[len, borunter ber Ä'önig bon (Spanien.

,'!Rad) tjoljem greife rangen ha bie S)eutid)en unb bie Jßelfc^en.' ^ ,®er

munnedidie turnei' enbigt mit bem ©iege be» englifd)en l\önig§, beffen ^rei:

gebigfeit ber 2)id)ter, mie am Einfang, fo auc^ am ©d)Iu^ in ber 5lrt faf)renber

©änger rüf)menb Ijerbor^ebt. 5lu^er ben ^ampfegfjenen merben bie Söappen

ber 5geteiligten einge^enb befd^rieben.

(Sinem fpäten ®efd)Ied)t, h)e((^e§ ba§ Sutereffe an folc^en fingen großen:

teil§ berloren ^at, mag ba§ ©ebii^t inf)aItIo§ er[d)einen. ®en ritterlichen

3eitgeno[[en ^onrab§ boten berartige ©c^ilberungen eine miüfommene Unter=

t)altung. 93on nun an fjat bie |)eroIb§= unb 2ßappenbid)tung eine immer

größere Pflege erfahren.

Sehmbet ba§ Surnier bon 9tante§ bereite einen ^o^en ®rab fprad)Iid)er

©emanbt^eit, fo berbinbet ftd) bie ©c^ön^eit ber gorm mit reidierem ©toff

in einigen tieinen ßr^ä^Iungen, bon benen feftftel)t, ba^ .^onrab fie berfa^t

tjat. ^ier, auf bem ©ebiet ber fleinen (Sr^ä^tung, jeigt fid) bie 5Jhiflerfd)oft

be§ burd) bie Seftüre ®ottfrieb§ bon ©tra^burg gefc^ulten S)ic^ter§.

3m ,©(^manritter'- mirb ber mefentlicbe 3nl)alt ber So^engrinfage be=

richtet, bod) ol)ne 33e5iet)ung jum ^ar^ibal 2BoIfram§ bon (Sfd)enbad). S)a§

,^eräemöre'3 atmet ben ©eift ®ottfrieb§. (Sin Ütitter, ber bon Ieibenf(^aftli(^er

Wmm ju einer ^rau entbrannt ift, bie fie i^m ermibert, giefit in§ |)eiligc

Sanb unb ftirbt bor ©efjnfuc^t. 5(uf fein ®eü)ei^ foll ein knappe ba§ ^erj

be§ SSerftorbenen ber (beliebten bringen. 3l)r Wann entreißt e§ bem 53oten

unb fe|t e§ feiner ©attin al§ ©peife bor. ©ie munbet i^r mie feine anbere.

5(I§ fie erfährt, ma§ fie gegeffen, miß fie ni(^t§ me()r genießen. S)er Jammer

bricht \i}x ba§ ^n^. 5?onrab f(^lle^t mit ben SBorten: ,®amit tjat biefe

9teb' ein @nbe. — 2)a^ ®ott bie falfd)en ^erjen fd)änbe!' ®er ^i(^ter

aber fte!)t auf feiten feiner beiben |)elben. UI)(anb ^at biefelbe ©age im

,5laftenan bon (Souci' beorbeitet*, reiner al§ ^onrab; benn bei Ufilanb ift

bie Same unfc^ulbig.

1 ßonrab bon 2öür3biitg, Sutnei oon Diant^eiä SS. 784 f.

2 ^evQuögeg. öon Sfranj 9t ot^, ^ranffurt a. 9)1. 1861.

^ ü. b. §agen, ©elomtabenteuer I 229—244. Samuel, ©rjä'^Iungcn 9tr 7.

* ©ebi(^te öon Subioig Uf)Iaub^^ ©tuttgart 1863, 269 ff.
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(Sin tüürbigeä ©epräge trägt bie Sreue in Äonrabä 5^obeüe oon Dtto

mit bem 53arte^ miä)t er au[ Sitten be§ S)oinprop[te§ Don 2:ier§berg ,^u

(Strof^burg um bog ^aljx 1270 qu§ einer lateinifci^en Queue in beutfd^c

23er[e übertragen t)at. ^oifer Dtto, offenbar ber @ro^e, treldier al§ ein

(}arter Üiegent bargefieflt tüirb, ift non bem 9titter ^einrid) öon llempten

gröblich beleibigt morben unb I}at biefem befotjlen, i()m nie metjr unter bie

5tugen ju treten. 5Iuf einem italienifdien 3^elbäuge, an bem fid) ^einrid) al§

S)ienftmann be§ ?lbte§ Don Kempten beteiligt, gerät ber ^aifer in 2eben§=

gefa^r. 2)er 9iitter, melier eben babete, fie^t e§ unb fpringt, loie er mar,

feinem f)errn ju ^ilfe. 9kc^träg(ic^ erfät)rt Ctto, mer fein Otetter gemefcn.

@r !üfet i[)n unb gibt i^m jum 2)anf ein reid}e§ Se^en.

2)ie Sreue unb ^mar bie ^yreunbeStreue ift aud) ©egenftanb eine§ etma§

gröjjeren Sfomang, in loelc^em ^onrab feinem 33orbiIb (Sottfrieb am näc^ften

!ommt, @a ift ber ,@ngeU)arb' — mie ber a^erfaffer fagt, ,ein ma^reä

Wdxt bon t)ol)en freuen"-.

@ngel{)arb, ein Söurgunber, jieljt a(§ ^nabe au§, um am |)ofe be§

bänifi^en ßönig§ grute S)ienfte p tun. ©ein Sjater t}atte it)m brei ^)ipfel

mitgegeben, baju bie Söeifung, mie er ben ed)ten ^^reunb erproben fotle. S)er

erfte, bem er einen 5(pfe( reid)t, öerje^rt i^n felbft. @in anberer teilt it)n

mit bem ©penber. 2)a§ mar ber red)te greunb. @r t}eißt 2)ietrid) unb

!am au§ Trabant. S)ietri(^ unb (Sngelt)arb finb einanber täufc^enb ä()nlid).

©ie merben Don nun an ein -^erj unb eine ©eele. Seibe füfirt berfelbe

2Beg naä) 2)änemarf. tarnte, ber fie für 23rüber t)ält, nimmt fie mof)(mo(Ienb

auf. ©ie finb bie ^^-reube be§ ganzen .f)Dfe§. S)enn ,ma§ ju ^ofe lieb

mad^t', ba§ Derftanben biellJnaben: lefen, fdbreiben, fingen, tanken, fpringen,

fd)ie^en, (Sd)ad)fpiel unb 5}kfif3. ßngeltraut, bie ^oc^ter be§ ^önig§, fü^It

fid) bon if)nen angejogen. SBegen ifirer großen ''yi^nlid)feit fd)ienen fie if)r

,al§ ein einjiger 93knn''^. 5Dod) ,if}r iperj fd)ämte fic^, beibe ju minnen'.

©ie finnt barauf, loie fie bie gmei fd^eiben fönne, unb finbet feinen anbern

Unterfd)ieb a(§ ben (S5Ieid)!lang be§ 5^amen§ @ngeI|orb mit bem irrigen.

©ie entfdieibet fid) für biefen.

@ngel()arb mar \t)X |e|t mie ©olb, 2)ietri(i^ mie Suft^. ©ie münfd}te

i£)n Io§äumerben. S^r SBunfc^ erfüllte ^iä) bolb.

©in 93ote traf ein mit ber 5)ielbung, ba| ber ^erjog bon Srabant

geftorben fei
;

fein ©ot)n, ber jugenbtic^e 3)ietrid), follte i^m in ber |)errfd)aft

folgen. 9Zun erft erfäljrt ber unbemittelte @ngelf)ürb, ba^ fein ,2:rautgefeII'

ö. b. ^QQcn, ©efamtobenteuer I 63—83. Satnbcl, ©rsäl^tungen 9h- 6.

ßonrab »on Söürsburg, ©ngelfiarb ». 153 f. ^ @t,b. S3. 747 ff.

ebb. 3}. 1071. '^ ebb. 5». 1239 f.
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ein tyürftenünb fei. S)ietrid) jiefit bon bannen. S)ocö bie greunbfdioft bcr

beiben Jünglinge befielt fort. (Sngel^arb ttjirb bei ^ofe bo|3|.-)eIt gefd)ät>t,

2)enn bie biäljer geteilte Siebe ber ^ofleute gel)ört if)m allein, dlm 9titfd)icr

tion (Snglanb, ber Dceffe ^riite§, mar gegen i^n bon ÜZeib unb !^oxn erfüllt.

(Sngcitraut aber ging ganj in (Sngel^arb auf, freilief) nur mit it)ren ©e-

banfen ; benn mit ben klugen burfte fie e§ ni(f)t geigen. SI)re 5Jiutter ftirbt.

©ie flogt unb jammert, aber meniger um hm 33erluft ber DJiutter, al§ an^

|)eräeleib wegen @ngell}arb, ber bon i^rer ^J^eigung teine 5If)nung fjatte. S)er

2]ater tröftet bie Sod^ter unb gibt ifir (Sngelt)arb jum Kämmerer, ,bamit er

if)r mit ^reuben allen t^ummer bertreibe' ^

Snblid) beginnt au^ im |)eräen be§ Süngling§ bie 9J?inne i^r ©piel.

(5ine§ SageS, ba er pftic^tgemo^ ber ^-]3rin5e)ftn bie ©peifen borfcfineibct,

gett)al)rt biefe an i^m eine fiditlid^e 2]erlegenf)eit. SBof)! fud)t er feine ©6=

füf)Ie getjeim ju galten; benn [ie ift Königin, er ein .£ne{f)t'. ©od) bie

9J?aib gmingt i£)n, alle§ einjugeftefien. $Bon i()ren eigenen Ütegungen berrät

fie nid)t§. ©ngeltraut berlangt, ha^ ber Kämmerer bon ber fBaä^t nid)t

me{)r rebe; ba er il)r S)iener fei, fo tonnte e§ it)r fd)Ied)t befommen. Snbeffen

bergrämt fic^ Sngel^arb unb mirb franf. (Sngeltraut ^at 9J?itIeib mit if)m;

i[)r |)er5 glüf)t, aber i()r 9top^ bleibt !(ar. S)er ?tbftanb ber ©eburt ift allgu

gro^. üiur Üiitterfdiaft fann il)n überbrütfen. ©ie ertlärt bem jungen

DJknne, ha^ er jugleid) mit 9iitfd)ier ba§ «Sdiraert empfangen unb auf ein

Surnier gei)en folle. ©efagt, getan.

©ngel^arb ift mieber gefunb mie ein ^ifd^. 5Iuf bem Siurnier in ber

5brmanbie geminnt er großen 9hif)m; raie ein 53är unter bie ©c^afe, fo

bringt er in bie Üiotte ber cQämpfer ein-. @r eilt nac^ Sänemar! äurüd,

unb ßngeltraut gefle[)t il)m, ba| fie i^n ,f)erälic^er geminnt I)abe al§ er fie'.

©ie beftellt i^n in ben öaumgarten.

(ä§ folgt eine ©jene gang äf)\\\iä) ber im SLriftan ®ottfrieb§. Su ber

©(^ilberung (Sngeltraut§ gie^t ^onrab eine 5]3arallele mit Sfolbe ; meiner noc^

al§ bereu Saijnt lüaren biejenigen ber bänifd)en ^>rinäefftn. S)a ftiegt ein

©perber auf ben Saum, unter bem bie beiben lagern. @r mar bem 9iitfd)ier

entfommen, ber il}m folgt.

9titfd)ier, ber ,tiige"t''fofe SBid)t' '^, ift überglüdlic^, baf^ er eine ©elegen^

Ijeit gefunben tjot, ben berlja^ten grembling ju flürjen. S)er ^ijnig ift ent^

ruftet; @ngelf}arb mirb in geffeln gefdilagen. S)ie föniglic^en 9täte legen fid)

in§ W\tk\ unb berlangen, ha^ (ängeltiarb gehört merbe. 2)enn, fogen fie,

,un§ aüen ift befannt, bafj mand)er dJlann ju mand)er 3^1^ berlogen mirb

burc^ orgen 5ceib'*. (Sngel^arb leugnet: 9titfd)ier fei ein Sügner. tiefer

' gngelfiarb 93. 1842. "- (Sbb. 93. 2853. » ebb. 95. 1694. * ©bb. ». 3648 ff.

gjliciöael, ©eidöicöte be§ beutfc^cn SöolfeS. IV. 1.-3. Stiip. 6
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erÜäct, (SngeII)nrb f)a6e bem Könige .für 5)'?et faure§ 33ier gefdienft, ^üx

fußen 2öein au§ (SIeöe biel bittern 31pfeltran!' i. 9ftitfd)ier forbert, 'aa er

fein Sügner fein loill, al§ @ütte§geri(^t ben 3iueifQmpf. ^tüinlicf) tt)ie im

Srifton, glaubt meber er nod) fein ©egner unb noc^ tneniger ber S)id)ter an

bie Unfe^l6ar!eit be§ OrbaI§2.

3:ro^bem fann (ängelfiarb tuegen feine§ fdjlec^ten ©emiffenS bie 'iJlngft

üor einem fc^Iimmen ^tuSgang nii^t loSroerben. (Sr meiß 9?at. 2)er ^m\-

fampf foü in fe(^§ SBod^en ftattfinben. ßngelfiarb gibt bor, ba^ er biefe

3eit in einem .<l!Iofter mit ^öeten unb t^aften jubringen Wolle, bamit @ott

ber |)err it}n, obtüof)! er unjdbiilbig fei, nidbt megen feiner fonftigen ©ünben

flrafe. ®r berpfänbet fein ÜRittermort, ba^ er rechtzeitig 5urü(ffef)ren ttjerbe,

unb ge^t nad^ 33rabant 5U ©ietrid). ©ein unfdiulbiger, i^m jum 33ermec^[eln

nf}nli(^er »yreunb ift fofort bereit, ba§ ©otteSurteit ju beflefien.

Unerfannt bertritt @ngeü)arb mittlermeile in S;ictrid)ö 53urg bie ©teile

be» |)er5og§. 3)o(^ liegt 5mifd)en if)m unb ber nid^ts aljnenben ^erjogin

,äur ^Supe', wie er fagt, ein <Bä)tüext^.

5In ^rute§ ^pofe mirb ber 3^fiföi"Pf auSgefod^ten. Seibe Kämpfer

finb unfc^ulbig. 2)ietuid), ber bermeint(id)e @ngelf)arb, fiegt. 9iit)'c^ier ber=

liert nad) ijerfömmlic^em Diec^t eine i^anb unb erntet ©d)impf unb ©d^anbe.

grute gibt bem ©ieger feine 2od)ter gur grau, ^um ®anf maci^t S)ietrid)

angeblid) eine äüallfa^rt. ^n 2Birtlid)!eit eilt er nac^ 33rabant, um (Sngd^arb

abjulöfen, ber nun feinerietts bie 9tofle be§ magren ©otten ©ngeltraut»

übernimmt unb nad^ bem 2:obe i^xuU^ ^önig bon ©änemar! wirb.

(Sr ift ein g(üdli(^er g^ürft; feine @t}e ifl mit ^mei £inbern gefegnet.

'^06) foü feine greunbe§treue nod) auf eine t)arte ^robe gefteüt merben.

Sietrid) wirb bon fc^merem Seib ^eimgefud^t. S)ie ©eifeel be§ 3tu§fa|e§,

ben ber 5)i(^ter braflifd) befd)reibt, !ommt über ifin. S)e§ 2eben§ überbrüffig,

ftagt er ®ott fein Seib. ©in Sngel erfc^eint i^m im ©d)fafe unb berljeißt

il)m ©enefung, aber nur burd^ ba§ 33Iut ber ^inber @ngel^arb§. ^ietrid^

äiet)t ju biefem. (S§ ift ein l)arter ^ampf, ber ha§i ^n^ (ängel^arb§ burd)

ben 2Biberftreit 3mifct)en 33ater: unb g-rcunbe§Iiebe burdjtobt. @r bebenft,

bafe er bem greunbe allea ju banfen t)abt
, fein ©lud, feinen Sfiron,

Sterben bie kleinen, fo finb fie für bie ßmigfeit fidler gerettet. 2)urct) ba§

Cpfer fann er felbft, Gngel^arb, feine ©ünben Ieid)ter büfeen. S;a§ entfc^eibet

feinen föntfc^fuB. (är tötet bie kleinen. S)ietrid) mirb bon feinem @Ienb

edöft unb — Söunber! auc^ bie l^inber leben. S)ie 5(mme finbet fie in

i(}rem 53ett(ein .fröf)üc^ unb mo^Igemut'.

©ngel^arb 93. 3891 ff.
"- Jögl. ebb. «B. 4036.

SSgl. oben SSb I 54 ST. 2.
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^onrab ^at ha^ (Sebid)t nad) einer lateinifc^en 33odQge gefdirieben jum

^reia ber Sreue unb giir ^neiferung be§ 2e[er§. 3)a^ berortige ©toffe, bie

ber S^erfoffer in einer Ieid)ten, gefälligen ©prac^e borträgt, beliebt waren, ift

öerflänblic^. ©ein ÜZame f)atte einen guten ^lang, fo bo^ anbere ®id)ter,

um i^ren ^oefien Ieid)ter (Singang ju öerfdiaffen , biefelben qI§ ^onrobg

3öerfe Verausgaben. ®a§ loar föo^l auä) ber ^aü bei bem unfagbar xoijm

Sd)Wanf .Diu halbe bir' (,5)ie ^albe 23irne')i.

2öeniger glüdlid^ al§ in ben bisher befprodienen ©tüden i[t ^onrab üon

SBürgburg in feinen p)t\ großen 9titterepen, bem ^artonopier unb bem Sroja:

nifdien c^riege.

5)en ^artonopier I)at er auf ^Betreiben be§ 58a§Ier ^otrijierS ^peter

au§ bem eblen @ef^led)te ber ©c^aler unb unter fortgefe|ter freunbfd)aftli(^er

^nfpornung burc§ 5knolb ben ^uc^§ gebic^tet^. @r umfaßt na^eju 21 800 Oteim=

seilen unb fd)eint im '^ai]iz 1277 beenbigt morben ju fein. @ine föniglidie

tfee 5}ieliur erwählt ^artonopier, ben 5ieffen be§ fronsöfifc^en ^önig§ ©logiert,

äum @emaf)t unb gebietet it)m, baj^ er ^toei bi§ brei ^a^re fang bi§ ju

einem beftimmten 2;age feinen 33erfuc^ mad)en bürfe, fie ^u fefien. ßrfl bann

tonne fie bor i^ren Untertanen offen mit bem ©atten auftreten, ^artonopier

t)ält ba§ ©ebot nid)t. 2)ie ^^ee flogt, ha^ nun i^r 3ouber gefd^rounben unb

fie nid)t metjr im flanbe fei, ben ^^rembling öor ben 5lugen i^reS ©efinbe»

5U öerbergen. ©ie flagt aber aud), ha^ fie be§ ®emaf)I§ entbehren muffe.

3Sie Smein irrt biefer al§ ritterlicher Abenteurer umfier, bi§ er burcb 9JieIiur§

©d^mefler Srdcl be§ öerfc^ersten ®Iüde§ roieber teilhaftig roirb.

®er ^ern be§ DJMrc^enS mirb burd) 2)etailmalerei überwuchert, bie

gefd)idt au§gefüt)rt unb an ficb öon günftiger 2Birfung ift, aber für ba§

3urüdtreten ber ^auptf^encn ni(^t entfc^äbigen fann. Ser ©runb biefeS

DJIangelö liegt in ber 5trt, luie ha^ ©ebic^t entftanben ift. A'onrab, ber be§

,2ßelfd)en' nid)t mäd)tig roar^, fonnte ba§ franjöfifc^e Original be§ jDeni§

^-pt)ramu§* au§ bem Anfang be§ 13. Sa£)rf)unbeit§ nid)t lefen. (Sr fa^ fid)

auf bie §ilfe eine§ abeligen 33a§Ier§, ^einrid^ 9Jiarfd)ant§, angemiefen, ber

if)m bie Überfe^ung ber giemli^ trodenen 5BorIage maljrfc^einliii ftüdroeife

^ufommen lie^^^ go gefdia^ e§, ba^ ber ®i(!^ter feine Arbeit of)ne einVeit=

1 ^tu^gaben: ö. b. §agen, ©efatntabenteuer I 211—224, unb ©. 5t. Söolff,

gi-langen 1893. S5gl. 3}ogt, ®efc^. ber mitteI^oci)beutfd}cn Sitetatur 219.

2 Äonrab öon SCßüräburg, ^artonopier unb ^Uieliur 3}. 183 215.

3 ®bb. ». 212.

» ißartonopeuö be S3Ioi§ ton S)eni§ ^^ramuä. 3lu^gabe ßon ©. 3t. ©ra=

pelet, ^ariö 1834. SSgl. §einrxc^ D. Soof, S)er ^artonopier Äonrabö Don

Sßütäburg unb ber ^artonopeuö be S3Ioiö. S)iffertation, Strafeburg 1881.

^ 5partonopier 95. 202 ff.

6*
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ücf)en ^(an begann. Sa er ben Stoff fe^r breit bel)anbelte unb frei au§:

geftnitete, jo tiaben fit^ mandierlei SSiberfprüc^e eingefc^Iid^en, tüelc^e ber 33er=

faffer auc^ nac^ 5{bfd)(uB be§ ©anjen [te^en üeß.

^Dnrab§ öang ju Söeitfc^roeifigfeit tritt nocf) unöorteil^after ^erbor in

bem auf 2}eranlafiung be§ S3a§Ier ®omfantor§ 5)ietrid^ an bem Orte unter=

nomtnenen 6pD§ üon bem Srojanif d)en Äriege\ ba§ ben 3)id)ter in

ben Ie|ten '^aiixtn feine» 2eben§ befc^äftigt [}at. (?§ ift be^errfc^t öon ber

gonjen ^Raibetät mittelalterlicher ©efc^ic^töauffaffung. S;ie ,.^erren' ©ötter

famt (Göttinnen finb jauberfunbigc ^Jienfcben, meiere fid) burc^ allerlei ©puf

öor ber 2öelt 5Icfttung ju berfd^affen geraupt ^aben unb, um nic^t entbedt

ju ttjerben, in abgelegenen Ä lüften motinen. Reiben unb 9JJo§Iem§ ftetjen im

Kampfe auf feiten ber Slrofaner, bie 6§riften bagegen, unter it)nen bie

fü^nften bon allen, bie Seutfc^en, fechten im herein mit ben ßried)en. ^onrab

^at ha^ SBerf, roe(ci)e§ 9iittertum unb DJIiunebienft feiern roiü, auf met)r al§

40000 S3erfe gebracht. 6r felbfl bergleic^t ee mit einem ©trome, in bem

ein S3erg berfinten tonnte-.

Sen ScbluB t)at ein minber begabter 5^icf)ter fjinjugefügt.

Ser (Singang jum 2ro|amfc^en Kriege geroinnt baburc^ on ^ntereffe,

bap fic^ f)ier ^onrab über ben Seruf be» S)td^ter§ unb über feinen eigenen

auöfprid)t. 5Iüe gertigfeiten unb fünfte, fagt er, fönnen gelernt werben, nur

bie 3^i(^tfunft nid)t; fie fei eine &abi ©otte». 5tIIe anbern fünfte bebürfen

ferner eine§ ,®erüfte§', eine§ fi^tbaren ©toffe§, an bem fie fic^ betätigen.

9iur .fagen unb fingen — bie äitiei finb fo tugenbt)et)r, hafj fie braueben nicftt§

me^r al» 3ui^9^ ^^^^ Sinn' 3. 5tber fieilidb eö gebe Seute fo taub unb fo

bünb, ba^ il}nen ha^ ©erebe .fünftelofer Soren' beffer jufagt al§ eblc

2)id)tung. Sie gleichen ber 5^ebermau§, mel^e be§ D^ac^ts fliegt unb baa

Seui^ten eine§ faulen Sponea für ein n)n^re§ Siebt ^ält.

Ser ec^te Sänger merbe bon foId)en berfd)mät)t. Äonrab inbeö toerbe

ficb babur(^ nid)t irre machen laffen. 2öie Kein auc^ ber So^n fei, er moüe

bocb lüeiter bicbten. Mix felber übe ic^ meine Äunft', ruft er au^. ,2ebte

aucb niemanb au^er mir, fo mürbe icb boc^ fingen unb fagen, haf^ mir felber

Hinge meine Utht unb meiner Stimme Sdball, mie bie ükcbtigaü, bie mit

itjre» SangeS 2:on ficb felber gar fd)ön bie langen Stunben türmet.'*

' ßonrab öonSCÖürsburg, ®er SiDJainjc^e Hrieg 2}. 246. Jßgl. 2ÖiIf)clm

Sßadernagel, ®ie altbeutjc^en ^onbfd^riften ber SBosIer UniDerfitätöbibliot^ef,

SBüfel 1836, 4 Slnm.

- 2)er %xo\aniiä)t ßrieg 33. 222 f.

ä @bb. 33. 128 ff. S)ericlbe ©ebanfe ftnbet ]\ä) unter ben Sprüchen (StuSgobe

oon a3artfc^ ©. 398, 301—399, 315).

* ®er Srojanifc^e ßrieg 35. 186 ff-
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3n einem oHegorifdien ®ebid)t, in ber ,^ läge ber ^un[t', ^at ^onrob

feine 58efd)raerben über ben fc^fediten (Sefdimad abeliger (Sönner in t^orm

einer (55erid)taöerf)anblung norgetragen. 5Inge[id)t§ eine§ ®eri(^t§^ofe§ öon

jttjölf 3:ugenben fü^rt bie Ä'unft ^'lage gegen bie ,fnlfd)e 5D?iIbe' I)D!^er öerren,

welche bie Seiftungen öon ©tümpern mit unberbienter ^^reigefiigfeit 6eloI}nen.

®abur(i) fomme tratjre l^unft um bie i^r jufte^enbe ©^re^.

e§ ift fein Smeifel: ^onrab ^at \\ä} al§ 35id)ter bon Seruf gefüfilt

unb er fiatte baju ein 9ted)t. Sft if)m auä^ bie ©cfiöpferfraft unb ber füfine

©ebanfenflug eine§ ffiolfrnm Don 6fd)enbacf) nic^t eigen, fe^It i^m aud) ber

finnbeftricfenbe !^aübn ber ®ottfriebfd)en DJhife, fo ift bocb über feine befferen

5lrbeiten ein |)Qud^ moIiUuenber §eiterfeit unb poetifc^er 5Inmut ciu§:

gegoffen. 3)a§ Seelenleben mirb bon i^m ni(^t feiten boräüglicb gefd)ilbert,

unb in ber Sec^ni! beS 33erfe§ fte^t er auf gleid)er |)ö^e mit ©ottfrieb bon

«Strasburg.

3n bie 5öa§(er ^t'xi ^onrab? fallen feine trefflidien Segenbenbiditungen

über bie ^eiligen ©ilbefter, 5l(enu§ unb 5|3QntaIeon.

,^a§ göttlidie DJMre' bom ^apft ©ilbefter 2 Ijat er auf Sitten be§

Sanier ©om^errn Siutolb bon 9ioetenIein in engem 5Inf(f)Iu^ an ein Iateinif(^e§

33uc^ berfafet. ©er formgemanbte .^onrab f(^eint e§ rafd) niebergefdirieben

ju ^aben. ©ilbefter, ©Dt)n ber '^u\ta, mirb bon (5prinu§ unterriditet unb

üon ^papft 3J?eId)iabe§ jum ^riefter gemeint. 9ia(^ bem 2:obe be§ 5}?el(^iabe§

berlangen i^n ÄIeru§ unb 25dI! einftimmig ^um ?Jiaci)foIger. 2)er neue 5ßapft

mar bor allem ein eifriger ^rebiger be§ 2öorte§ ®otte§. (Sr foüte bem

6f)riftentum gegen Reiben unb ^uben gum ©iege ber^elfen. $)eibnif(5e

Sauberer brachten einem 2)rac^en, ber in einer f)ö§le be§ Sarpejifd)en ^^elfenS

Raufte, regelmäßige Cpfer bar.

Um bem Unroefen ein für aüemal ein (Snbe ju fe^en, ftieg ©ilbefter,

nact)bem er fid^ burd) ©ebet unb tyaften bafür borbereitet t)atte, ju ber Seftie

t)'mah unb berfiegelte ba§ 2od). ©a§ Sier mar mie gebannt, unb man ^atte

bor i^m 9lut)e. S)ie ,S)ienftmannen' be§ S)rad)en§ glaubten an ben maJiren

©Ott unb ließen fid) taufen.

SebeutungSboüer mar i)a?i 5ßer^ältni§, in meldie» ©ilbefter ju bem no(^

f)eibnifc^en ^aifer ^onftantin trat, ^onftantin, ber am 5Iu§fa| litt, glaubte

burc^ ein Sab in ^nabenblut bon ber ^ranff)eit getjeilt ju werben.

^ ©ugeu i^ofep^, ßonrobö öon Sßürjfiurg ßlage ber ßunft, in ben Giieüen

unb 2fori(i)ungen jur ©pracf)-- unb Äulturgefd^. LIV, ©trapurg 1885.

2 $ögl. ©eorg ^ProcEinoft), 5DlitteI^o(i)beutfc^e SilDefterlegcnben unb if)re

OueQen, in ber 3eitf^r. für beutf(f)e ^p^irologie XXXIII (1901) : Über ßonrab§ ,©tl=

öefter' 147 ff. ®ie 2lb:^Qnbrung ift auc^ aU ®iffertation erfc^tenen (©trapurg 1901)

mit einem Stn^ang über bie tateinifcöen ©iloefterlegenben.
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Sa erjdieinen i^m ^etru§ unb ^aulu§ unb toeifen i^n an ^apfl 8iU

befter, ber i()m ein anbere§ 53ab bereiten ttjerbe. S)et ^aifer fragt ben D6er=

priefler, n)a§ ha^ iüi ©ötter geroefen jeien, bie er gefe^en, unb ert)ält bie

lufflärung: .^ein anberer gewaltig i[t, a(ö ber biel reine füBe ^rift'

(6t)ri[lu§). ^etru§ unb ^au(u§ feien ßfirifti ^'Inec^te. Sarauf belef)rt S\U

befter, ber .©otteabegen", titn franfen dürften über 'ba^ 6f)riflentum, tauft

i^n im Sateran unb ^eilt i^n burc^ bie Saufe aü6) bom 5(u§fa| i.

^onflantin läBt ju ß^ren ber jmölf ^{poftel ein 5}?ünfler bauen. 6r

felbft nimmt ba§ ©rabfd^eit unb gräbt für ^a^ gunbament ätuölf ^örbe

erbe au§. 6in großer 2eil ber §eibenf(^aft befe()rt fid), 12 000 5}lann,

Söeiber unb .ftinber nid)t mitgerechnet. Sie befferen klaffen ber römifc^en

53ebölterung inbe» unb namentlicb bie Senatoren ber^arren bei ifirem

©ö^enbienft.

?Iucb bie 5Jiutter be§ ^aifer§, ^elena, irelc^e im Crient unter bem (5in=

fluB ber Suben ftanb, ift mit bem «Sd^ritt, ben ber <Bo^n getan ^atte, un^

jufrieben unb fu^t it)n burc^ ein ©(^reiben bom G^riftcntum mieber ab-^u:

bringen, ©ie erflärt barin, boB 6[)riftu§ ein tauberer gemefen unb al§

folc^er gefreuäigt morben fei. .^onftantin antmortet unb fdilägt eine S)i§putation

bor. Sie 3uben mä[)Ien jmötf .öauptmeifter' au§, bie mit ^ekm nac^ 9tom

!ommen. ,ßDnftantin, ber föerte 5Jcann, empfing bie ^aiferin fefjr fc^ön,

mie ein @o!^n feine 5)?utter biflig foll empfangen.' ^tußerbem erfci^einen

120 Subenpriefter unb 44 5öifcf)öfe. 51I§ 51nmalt tritt im 33ertrauen auf

feine ^a&^t Silöefter allein ben smölf jübifdien ®elef)rten entgegen.

Sa§ nun folgenbe Sßortgefe^t ift in feiner 5Irt ausge^eii^net. Scn

©egenftanb bilben naturgemöB bie beiben öauptunterf(^eibung§Ie^ren gmifc^en

3uben unb ß^riften: ba§ 6e()eimni§ ber fjeiligften Sreifaltigfeit unb bie

©ott^eit ß^rifli. Silbefter antmortet feinen Söiberfa^ern mit großem ©efc^id

au§ bem auc^ bon ben Suben anerfannten Süten Seftament. 5II§ bie bor=

ne^mlidiften ©(^mierigfeiten gegen ben Serid)t be§ 5^eucn SeftamentS merben

bie fragen geftellt: 2ßie tonnte 9}kria Jungfrau unb 53Jutter juglei^ fein?

2Bie tonnte @ott bom Seufel berfui^t merben? 2ßie mar e§ möglicb, baß

bie ©ott^eit, mit melc^er na(^ bem ßbangelium in 6[)riftu§ bie 5J^enfc^I)eit

eng berbunben mar, bor ber 5}?arter bemat)rt blieb? — Sie Sntmidlung

biefer ©(^mierigfeiten unb i^re Ööfung betunben ben Scbarffinn be§ Siditers,

ber e» jubem berftanben f)at, miffenj^aftlic^e fragen in fpannenber tJo^^n^ ""^

im ganzen rec^t grünbli(^ ju be^anbeln.

1 SDiefc er3äf)Iung, toel^e jid) auf bie ^Pfeubofilüefter^Sttten ftü^t, ift ungefc^ic^t^

lic^. ßonftantin ber ©roße ift nic^t Oon ^Qpft Sitöefter, fonbern Don Sifd^of eu=

febiug üon Dlitomebien, unb atoar erft am @nbe jeineö Sebenä, getauft toorben.



Stlejiuglegcnbe. 87

©irtigemal greift ber 55i(f)ter ju bem an ftd^ jdiitiacEien, aber unter Um=

ftänben äui5er[t tt)irfung§öDlIen 5Ina(ogiebett3ei§. <So miberlegt er 6eif|)iet§=

ttjeije bie le|tgenannte ^InSflellung, wie bie mit ber leibenben 5}^eni'd)I}eit

f)i)iio[tati[d) bereinigte (Sott{}eit il)re Seiben§unfät)ig!eit beraafjren fonnte, mit

bem i^innjeis auf einen bon ber @onne befdiienenen Saum. ®a§ Sici^t um=

fc^IiefU if)n innigft unb boc^, wirb ber Saum gefällt, fo leibet nur er, nid)t

aber ha^i 2W. ^sn gteid^er 2öeife blieb in (5f)riftu§, al§ feine ^J^enfdi^eit

litt, bie ©ütt^eit bon bem Seiben berfc^ont.

^a§ bon Äonftantin beranftaltete ^ieligionSgefpröd^ mar eine glüdlidie

Slpologie ber diriftlic^en (Srunblefiren. «Sie l^atte ni(f)t btofe auf bie ßtjriften,

fonbern aud) auf bie 3uben einen tiefen ßinbrud gemad)t. S)er Ie|te ber

ämölf S)i§putatoren betrat einen anbern 2Beg. (Sr förnpfte nic^t mit 3Borten,

fonbern mollte burc^ eine %at bemeifen, bafe feine 9ieIigion bie richtige fei.

S)ur(^ ben getjeimnisboKen Diamen feine§ ®otte§ tötet er einen ©tier. 5Iber

fie^e ba! burd) ba§ 2öort be§ Zapfte» mirb ber tote (Stier mieber lebenbig.

«Silbefter t)atte gefiegt unb in if)m bie 2BaI)rf)eit be§ S^riftentumS. S)ie ^aiferin

§elena unb alle antoefenben 3uben berlangen bie 3;aufe.

2;ie ^}J?ad)t ber (ftriftlic^en 3bee fii^ilbert Slonrab bon SBürsburg für

einen (Sinjelfaü in ber Segenbe be§ ^I. 5nej:iu§. 9llej:iu§ mar ber «So^n

be§ bl. (Supt)emian, eine§ reit^cn, ,t)0(?^gebDrenen 5}ianne§' 5U 9lom, unter ben

^aifern 5trtabiu§ unb 4^onoriu§. ^n ber ^oc^jeitSnai^t bertäfet er au§ Siebe

äu ©Ott feine jungfräulid^e ©attin, bie bem faiferlidien ^aufe angeprtc unb

bie er über ben 2;rug ber SBelt auftlürt. Um fid) bon jeber Wahl ber

©ünbe frei ju galten, jie^t er ata armer 5|3ilger nad) ßbeffa, roo ein 53Jünfter

ber gjiutter ®otte§ ftanb.

2)ie Soten, meiere ber Sßater au§fanbte, um ben ©o^n ju fu(^en, geben

bem Settier, ben fie nid)t erfennen, ein ^Umofen unb fet)ren mit ber "^laä^tiö^t,

fie müßten nici^t, mo 5lle3:iu§ fei, nad) §aufe gurüd. S)ie (Sltern finb bon

tiefem ©(^merj erfüllt, ,bie !aiferlid}e 5Jtagb', feine ©attin, trauert ,roie eine

Turteltaube'.

Sn (äbeffa brol)t bem meltflüd)tigen ,reinen ©otteafncc^t' eine au^er=

orbentlicbe @t)rung. S)at)er befteigt er ein ©d)iff, um nad^ %üx]ü^ ju fahren

unb f}ier bei bem ©t ^aulu§:5]?ünfler feine Sage in Serborgentjeit äujubringen.

(Sr mirb berfc^Iagen unb gelongt nad) 9tom.

3e^n 3at)re maren feit feinem 5tb|d)ieb beiftric^en. 5lla grembling be=

tritt er ba§ §au§ be§ 33ater5, ben er bei ber Siebe, bie er ju feinem ber:

fd)onenen ©oljnc trage, um Unterfunft bittet. W\t großer Sereitroiüigteit

erfüllt ber nichts a^nenbe (Supljemian hm 2Bunfi^. 2)od^ bie ®ienerfd)aft be=

f)anbelt ben ®aft mit argem ©c^impf, gür bie ^inber ift er ein (Segenftanb

bea ©pottea. 5ilei'iu§, ber ,(Sotteäritter', fielet feine ©attin mieberljolt, ot;ne
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ein 3Bort mit i^r ju toecfiieln. ©iebse^n ^Q^re bringt ber ^eilige in einer

abgefonberten 3^^^ ^^^ 33Qter^aufe§ 511, ganj bem ©ebet unb ber ?(btötung

ergeben, ^eben ©onntog em^)tängt er ben Seib be§ |)errn. ^urj dor bem

2;obe fcbreibt er feine 2eben§ge|d)ic^te auf unb berfiegelt ben 33rief.

2)em 33oIfe mar geoffenbart raorben, ha^ am Karfreitag ein fieiliger

D^Zann im |)aufe be§ Supfjemian fterben merbe. @§ mar ^Ieriu§, ben man

entfeelt unb mit bem 33rief in ber ^anb finbet. S)er 5ßater ift nicf)t im

[tanbe, ba§ Sdiriftftücf ben |)änben ber 2eid)e ju entminben.

Wan mufe ben ^apft f)o(en, ,ben 33ater ber (5f)riflenf)eit, bem ©ott ©e=

malt gegeben ()at über 5J?ann unb Sßeib'. SBiüig gibt ber Sote bem ^^apfte

Silöefter 'aa^ ©d^reiben, meld)e§ ha^ ®et)eimni§ feinet 2eben§ entpüt.

2)er 33ater ftagt bitterlid), bie TOutter jerreifet i^re Kleiber, ,g(ei(f) bem

Söttjen, ber ha% ^^e^ bricht, in ba§ er gefallen ift'. Sie ©attin tiagt, ba^

fie i^ren ©eliebten üerloren ^at, ber fc^ön unb minniglid) bor it)r liegt mic

ein Sngel. 3tn feiner 53at)re gefcbe^en SBunber, an?) feinem ®rabe ftrömt

füßer 2Bot)Igeru(f).

©er ernfte, bramatifc^e ©toff ift öon mittelbocf)beutfcf)en Siebtem n)ieber=

^olt bearbeitet morben. Konrab f)at bie fateinifdie Quelle für jmei 33a§ler

Sürger, 3of}önne§ bon Sermerameil unb |)einrid) Sfenlin, in bie 5D^utter=

fpracbe übertragen.

©Ott gebe it)nen, fo fd^lie^t ber 2)icf)ter, bie emige SBonne unb bem

armen Konrab bon ^ürjburg, ha}^ feine «Seele einften§ werbe fro^. ,'^a^n

l)elfe mir ber füfee ßt^rift.'i

©Ieid)faII§ auf lateinifdier ©runblage rü^t Konrab» britte, bidjterifc!^

bollfommenfte Segenbe, bie er im 5tuftrag be» 53a§Ier§ 3o^anne§ bon ?lrguel

berfaßt £)at. ©ie rnitl burd) bie ©cbilberung ber 9J?arter ©t ^antaIeon§

ha^ |)er5 be§ 2efer§ bon ber ©ünbe ab5ie()en unb für bie 2;ugenb begeiftern.

S)er ^eibnif(f)e (Senator {5uftoriu§ miü, baf? fein Sot)n ^antaleon bie

5(rjnei!unft erlerne. 5tuf bem 2Beg jur Schule fie^t ber Knabe oft ben

^riefter Grmolaua. SBiüft bu franfen Seuten ^d\en, mafint biefer, fo merbe

6t)rift; benn (5^riftu§, ber Jungfrau Kinb, ift ber ,oberfte ^trjt'. Sieche

fjat er getjeilt, Sote jum Seben ermecft. ®a gebentt ^antaleon ä^nlic^er

2Öorte, melcbe feine langft Heimgegangene 5)hitter ju if)m gefprocben, unb ein

<}euer ^eiligen @ifer§ burd)glüt)t fein ^erj. (Sr trifft ein Kinb, ha^ bon

einer großen Si^Iange umflammert mar, unb betet inftönbig für bie ^Rettung

be§ unglüdlic^en Kleinen. Sie Schlange löft fid) ah unb ^erfpringt in taufenb

' ®t 2tlejiu§' Seben in ad)t gereimten mitteI^ocf)beutfd}en S3e^anbhingen, ^erQU§=

gegeben üon § a n ö ^ e r b i n a n b S[R a b m a n n , Queblinburg u. ßeipjig 1843. <5. 8ß ff

fielet ba§ ©ebiöit ßonrabS. Seffere 5luögabe Don 9tic^arb §enc3^n§ft, in ben

Acta Germanica Sb VI, §ft 1, SSertin 1898.
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©tüde. ^pantnleon bnnft ©ott beut |)errn, eilt ju @rmoIau§ imb bittet um

bie Saufe. 2)ie |)eilung eine§ 23Itnben burd) ben ©of)n gcminnt ba§ |)er3

be§ 33ater§, unb auä) biefer wirb ß^rift.

9ta(ib bem Sobe be§ @u[loriu§ mac^t ^antoleon öon feinem (5r6e ju

©unflen ber 5trmen unb SIenben ben beflen ©ebraud). 2)ie fortgefelten

munberbaven ^^uren inbe§ erregen ben 5leib ber ^eibnifc^en träte, ©ie t)er=

flogen i^n bei bem ^aifer ^J^ajimian, einem ßijriftenberfolger : ^ontaleon

bringe bie ©ötter burd) feine S^^uöerei in Unehre. Um einen ©d^merfranfen

ju ()eilen, rufen bie ^eibnifd)en ^eifter i^re ©ötter ©allen, 51§!lepiu§ unb

'Dpoixa^ an, o^ne @r()örung ju finben. ^antoleon §eilt ifm burc!^ ba§ @ebct

gum ß^riflengott, unb biete |)eiben bete^ren fic^. S)efto grimmiger finb feine

gö|enbienerif(f)en 5lebenbuf)Ier, melcfie unau§gefe^t ben 5!aifer gegen i^n ber:

fielen, ^kilmian forbert, ha^ ^antateon ben 65öttern D|3fere.

®o er fid) meigert, mirb er jum 2:obe berurteilt. S)oc^ aüe Martern

ermeifen fid) al§ o^nmäc^^tig gegen ben garten 2eib be§ jugenblid)en |)elben. Sie

milben Sliere, roetdie im 5tmp^itf)eater i^n jerrei^en füllen, ledcn il}m f)Qnbe

unb güBe. ©er ^oifer la^t fie erfc^Ingen unb an 1000 Sufc^auer, meiere

angefic^tö be§ 2Bunber§ ben ©ott ber ©Triften laut gepriefen Ijatten, ^in=

fd)Ia(5ten. ®a§ ©d)mert, meld)e§ bem ^eiligen ben 2;obe§ftrei(^ berfe^en

foU, mirb gleid) bem 2Bad)fe linb unb meic^, unb erft, al§ er felbft bie (Snt=

^auptung geftattet, tut e§ feinen Sienft. 5lu§ feinem !eufd)en Seibe fliep

anftatt roten 33tute§ meifee ^ilc^. ®er ^aifer ift barob mütenb unb läfet

i^n t)erbrennen. 5)ie §enfer§!ne(^te aber finb tief ergriffen unb befennen \\ä)

jum ©Ott ber S^riften ^

Sie brei |)eingenleben ^Dnrab§, i^rem Sn^alt nac^ epifc^, öerfolgen

einen le^r^aften S^ed. 2e^r^aft ift aud) eine fleine allegorifdie @rääf)tung,

rüt\6)t ben litel ,2) er SBelt Sotin' trägt 2, ^onrab folgt in bem mieber=

polten ©ebraud) ber 5lIIegorie feinem 33orbiIb ©ottfrieb bon ©trapurg,

meldier biefer S)id)tung§art in ber Sefd)reibung ber 5}iinnegrotte feine§ ,2;riflan'

einen meiten «Spielraum geftattet I)at.

S)a§ ©ebid)t ,2)er Söelt Sot)n' geidmet meifter^aft bie 33erIogen^eit ber

SCßelt^. @a tnüpft an ben Dkmen eine§ gefeierten ^öfifdien Si(^ter§ on.

,2ä)eltlid)e 2;aten fiatte er fein Seben lang getuirft', berfic^ert ^onrab, ,fein

1 SluSgafie beä ,?]}antaIeon' öon §aupt, in ber S^üft^r. f. beutfd^e§ Stitettum

VI (1848) 195—253. 95gl. ©uftaü ö. ^anfon, ©tubien über bie Se9enben=

btd^tungen ^onrabö öott 2Bür3burg. Siffertation, SJiarburg 1902. @in ,8e6en beä

f|I. 9tifoIau§' ift bem ßonrab öon Söüräburg mit Unrecht jugefc^rieben lüorben.

- 3n t>. b. Jagens .©efamtabenteuern' III 399—407.

* Site ältefte OueÜe finb, tote i(J) fe^e, bie Vitae Patrum V 28; Migne,
Patrol. lat. LXXIII 879.
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§erä mar toü na^ ^inne'. (5§ ifl ber 9titter SBirnt öon ©robenbcrg. 6ine§

3:age§ bertrieb er fic^ in [einer Kemenate bie 3eit mit ber Seftüre öon 2ie6e§=

abenteuern, ^a trat eine grau l)erein, fc^iiner al§ a>enuy unb ^alla§ unb

alle Göttinnen, bie einften§ ber ^inne pfletjten. 3)er 9titter erfd)ric!t bei

biefem 5lnblic!. ^ie grau berui)i9t it)n. ,2ieber greunb', fo rebet [ie i^n

an, ,iä) bin ba§felbe Söeib, bem bu bi§t)er treu gebient unb um be[fentmiüen

bu Seib unb ©eele auf§ ©piel gefe|;t i)a\i. ®u foüft erfa()ren, mie fc^ön id) bin.'

2)em eblen S^tnn bünfte e§ rounberli(ft, ^a\^ er einer grau gebient Ijaben

füllte, bie er nie gefe^en. ^ebenfallä molle er i^r fein Seben bi§ jum 2:obe

meitjen. 5tuf bie grage, mer fie fei, erf)ält er ben Sefc^eib: ,^u barfft bicb

beffen ni(i)t fdjämen, ba^ bu mir Untertan iuarft. ®enn S^aifer unb ilönige,

©rafen, greie unb C^er^oge Tjaben üor mir i()r -^nie gebeugt unb folgen

meinem @ebot. Sd) fürd)te niemanb außer ©ott, ber allein ©emalt über

mic^ ^at. „^ie 2Bett" bin tc^ ge^ei^en. 9^un fei bir ber lang erfeljntc 2o^n

gewährt: fd)aue mic^ an.'

W\ biefen SBorten leiste fie i()m ben 9tüden i. ^er mar überaü be=

fangen mit abfc^eulid)en ©(^langen, Kröten unb Diattern. S^r 2eib mar

boü öon blättern unb f)äBlic§en ©efc^roüren, glicgen unb 5lmeifen. 3tn gleifc^e

roül)Iten bie 5}?aben bia auf ha§> ©ebein. S)er ©eftant, miä)tx Don i[)r au§=

ging, mar unau§fte^Iid). Sa felbft ha^ reid}e ©eibenüeib [)atte feinen ©lanj

berloren; e§ mar afc^fal)!. ,^iermit jog fie öon bannen.' äBer möä)k einem

foId)en 2öefen bienen?

S)er Dritter mar grünblic^ befe[)rt, öerliefj 2Beib unb ßinb, na^m ba»

.Qreuä unb beteiligte fid) am f)eere§sug in "ba?, ^eilige Sanb. ©r tat bie§

mit foldiem Sifer, ba^ it)m ,bie ©eele bort gena§, al§ i^m ber Seib ^ier

erftarb'2. ,3d), öon SBür^burg ßonrab, gebe eud) allen ben 9iat, bafe i^r

bie Söelt laffet fal)ren, rnoüt i^r bie ©eele beraal)ren.'

6§ ift burd)au§ unmal)rfd)einlid), ha^ ^onrab biefe§ ©ebic^t in jungen

Sauren öerfa^t f>abt. 5tlle§ fpric^t bafür, bafe e§ ber 3eit einer gri^feeren

gciftigen 9teife angehört, einer 3eit, ber mancherlei trübe ©rfaljrungen öorau§=

gegangen maren. 2)ie 5!}ienfc^en be§ Mittelalters fanben felbft naci^ ben

fc&loerflen SBerirrungen unb Säufc^ungen im Sichte be§ alle§ burd)bringenben

®lauben§ öer^ältniSmäfjig leid)t ben ^iluSroeg. 2)er Ungläubige Derjmeifelt

ober get)t unter im ©türm ber Seibenfc^aftcn. 2)a§ glaubige @emüt benjaljrt

in feiner Üteligion unb in bem 5lu§blid auf bie @mig!eit einen ftarfen

3tettung§anfer. 2)ie l}öfifc^en 3)ic^ter be§ 9Jiittelalter§ fprubeln über öon

> »gl. 2öattf)er »on ber »ogeltoeibe 101, 9—13; 124, 33 ff.

2 SSgl. ebb. 77, 24—25. §ierf)er gef)ört aiiä) ßonrabS <Bpxüä) in ber 2(uö=

gäbe Don S3artf(^ 397, 256—270.
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SBcItfreube. S)Dd^ gar nid)t feiten fommen bei ifinen bie 33erad^titng ber

2BeIt unb eine ^ei^e |)immel§fe^nfud)t jum luöbtudf. <Bo bei Sßolfram öon

@)d)enba(f), bei SBoIttjer Don ber Ssügelraeibe, bei Söirnt öon ©rabenberg ^

bei ^onrab öon Sßüräburg unb öielen anbern.

®ie 5(negorie be§ ©ebi(i)te§ ,S)er SBelt Öo^n' ^at oud^ in ber 5BiIbf)auer:

fünft 23ertt)ertung gefunben.

^onrab öon Sßüuäburg ift ni(^t o^ne (Sinflu| auf anbere Sid^ter ge^

blieben. S)ie§ geigt gegen ßnbe be§ 13. Saf)r^unbert§ bie flor! aIIegorifd)e

Segenbe ber ^I. 9)^artina^ be§ ©c^maben unb S)eutfcf)orben§ritter§ |)ugo

öon Sangen fiein. ^onrab§ 50lufter folgt fobann ein unbefannter 5llemanne

öon gelehrter S3ilbung in feinem Oieinfrieb öon Sßraunfd)tüeig^, in

lüelc^em, öjie in ber ©age öom |)er5og (Srnft, bie Sßunber be§ Orients eine

{)erborragenbe Ütoüe fpielen.- @in 2anb§inann biefe§ S)i(^ter§, töafirfci^einlici^

^onrab öon (Stoffeln, fiat buri^ feinen ©auriel öon DJluntabel

im beutfdien ©übroeften noc^ einmal ben 5lrtu§roman ju beleben gefuc^t.

SmeinS ^üter mar ein Söroe. §elb (Sauriet erhielt ftatt beffen einen 33ocf

äum Segleiter-*. ®ie bretonifdien ^[)antafien maren in ©efd^madflofigfeiten

ausgeartet. 9Jian mad^te fic^ mie anbermärts, fo aud) in 5IIemannien öon

fremben ©toffen Io§ unb manbte fic^ einfieimifc^en ju.

©entließ tritt bie§ I}eröor in bem (Spo§ ,2BiIi)eIm öon Öfter r ei cft'

be§ 3D(}ann öon Söürsburg, ber e§ 1314 ju ©klingen öoüenbet unb

ben ^ab§burgifd)en ^erjogen griebric^ unb Seopolb gemibmet t)at.

Sie alemannifcEien 3)icöter lehnen fid) bireft ober inbireft bornetjmlic^ an

©ottfrieb öon Strasburg an. ^n ben ba^rifd^=öfterreic^ifd)en ©ebieten mar neben

|)artmann öon 5lue befonberS tia^) Seifpiel be§ großen (Sfd^enbac^er» maf^gebenb.

dlaö) §artmann§ 33orbiIb erjöfilte ber Öfterreic^er ^onr ab öon t^uffe§=

brunn nid)t bor bem erften Segennium be§ 13. ^a^r^unbertS unter 53e=

nü|ung ber fanonifd)en ©i^riften unb be§ ^feubo=DJiattt)äu§cöongeIium§ in

fe^r gefälliger ?trt bie ®efd)i(^te ber ^inb^eit 3efu^ Sie ©puren beiber,

^ SC&igaroiö 297, 12 biö äuin ©d^Iufe.

2 ^erau^geg. ton 21. D. ßeller, in ber 38. ^ublifation be§ literov. 23erein§

in Stuttgart (1855).

* ^erouögeg. bon ßarl Sartf c^, in ber 109. ^ublifotion beö literar. 33erein§

in (Stuttgart (1872).

* @. D. 9I0Ö5I0, llnterfud^ungen über ha^ epifc^e ©ebic^t ,©auriel öon 9Jlun=

tabel'. ^Programm, ßemberg 1903. S)er Jßerfaffer tjält bafür, bafe baä ©ebic^t bod^

bcffer fei al^ fein 9luf.

^ Sei §at)n, ©ebt(|te 67—102. ßritif(|e StuSgabe bon ßarl ßoc^en=

bor ff er, in ben Quellen unb O^orfc|ungeu jur ©prac^= unb .ßulturgefi^. XLIII,

©traPurg 1881.
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§artmann§ unb SBoIframä, öerroten [id) beutlici^ in bem SSßigaloiS be§

eben ern3äf)nten Söirnt öon ©raöenberg, ber jeine SuQenb am |)ofe

be§ C)eräog§ Sertl)olb IV. bon ÜJkranien jugebrnc^t f)at i.

S)em S)icötei: lag nad) beffen eigener @r!Iärung feine f(^riftli(^e Quelle

bor; er berbanfte ben ©toff ber DJtttteilung eine§ knappen. 2)ie ßrjä^Iung

i[t bem Greife ber ^Irtuaromane entnommen : 2ßigaloi§, ber Boijn be§ ©owein,

befreit unb (jeiratet nad) smölf ^(benteuern bie fd^öne Sarie. S)ie ^orm, in

ber Sßirnt feinen oft überaus pf}antaflifd)en (Segenftanb bietet, ift anfpredienb

unb mad)t ba§ I)ot)e ^ntereffe berftänblic^, meldieS feinem etma 12 000 23erfe

umfaffenben ®ebid)te entgegengebrad)t mürbe. 5n§ eine (äigentümlic^feit be§

@po§ mag ^erborge^oben merben, ba^ größere ?Ibf(^nitte regelmäßig mit brei

a^eimen fdiliefjen.

Sie t^ertigfteHung be§ 2BigaIoi§ fäHt in ben Einfang be§ 13. Saf)r=

^unbert§. SBä^renb ber SSerfaffer an ber erften S;)älfte feine§ ©ebic^te§

arbeitete, fannte er tt)of)I |)artmann, aber nod) nid)t SBoIfram. 5II§ i^m

bie erften fe(^§ 33üd)er bon beffen ^^arjibal ^u ©efic^t !amen, f)at er fie mit

Segeiflerung gelefen unb bem gefeierten 2anb§mann I)of)e§ 2ob gefpenbet^.

^ein SBunber, baß ba§ feffeinbe 35orbiIb fid^ in bem 3SigaIoi§ me^rfac^

loiberfpiegelt.

@§ ift fogar bie 53ef)auptung au§gefprod)en morben, baß biefer nur eine

.^opie be§ ^arjibal fei 3, ma§ fid) inbe§ nid^t bemeifen läßt, ^^or allem fef)It

bie |)auptfad)e: bie 2)ur(^fü()rung einer pfQd)oIogifd)en Oirunbibee. 2^er

2ßigaIoi§ ift im mefentlid)en eine lofe 5Ineinanberreit)ung gefd)icft borgetragener

5tbenteuer oE)ne ben 3i'f^"^J^£"i)oIt eine§ mäd)tigen leitenben ®eban!en§, ibie

er ben ^arjibal burc^bringt.

35oc^ foll nidit in 5tbrebe gefteüt hjerben, 'ba'^ ber SßigaloiS tro^bem

ein fd)öne§ Senfmal ber fittlic^en ©ebiegen^eit be§ 3Serfaffer§ ift. (Sr mar

fein erfte§ SIßerf. Ser ßrnft be§ Urteile unb bie ^Mt ber (Srfa^rung laffen

bermuten, baß ber Sici^ter, al§ er e§ fdirieb, bereits in gereiftem ^flter ftanb.

^ür bie Kenntnis ber ^ulturgefd)id)te, im befonbern beS ritterlid)en 2eben§

unb feiner Umgangsformen, ift ber 2BigaIoi§ eine reid)e S^unbgrube. ^eufd)e

Winm mirb miebertjolt unb mit 3Qi^t^}eit ber^errlid)t, tias, 3Serl)öItni§ beS

gelben ju feiner Sraut ungemein feinfinnig gefc^ilbert ^.

S)a§ Sbeal ber Söeltorbnung finbet Söirnt begreiflid)ertt)eife in feiner

3eit ni(^t bermirflidit ; e§ mar bie 3^it <^i"f§ milben SürgerfriegeS ^. S)er

1 Oben S5b I 101. ^ Oben ©. 50.

3 ^ollanb, ©i^ä). ber Qltbeutf(i^en ®i(|tfunft in SSa^ern 300.

* Sßigaloiä 236, 22—25. ajgl. ä" biefer ©tette ^ollanb a. a. D. 189—190.

* ßben aSb I 252.
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Siebter reifjt fid) ber großen <Bd)üx berer ein, föeldie für bie gute alte 3eit

fc^iuörmen. ©eine ©Qni|3Qt{)ien gepren ^nrl bem ©ro^eni,

2öie im 3BigQloi§ [tet}t ©amein auc^ in bem über 30 000 SSerfe ää()Ienben

Vornan ,® i e II r o n e ber 51 6 e n t e u e r' 2 im 9)?ittelpunf t ber ^anblung. 93er=

f affer ift ^einrid) bou bem Xürlin, bieHeic^t bermanbt mit bem jüngeren

Ulrich bon bem Sürlin, melc^er bie 23orgefc^i(f)te be» SBilletjalm gefd)rie6en ^at^.

2)ie ,^rone' ift um 1220 entftanben, ein bunte» 2)urd)einanber ber

tollften Stbenteuer aus ber 5Irtu§= unb ©ralfage. ®ie 53egeifterung be§ S)id)ter§

für bie reine 5Jhife §>artmanna bon ?Uie t)at auf feine eigene literarifi^e

Sätigteit feinen burd)greifenben @influ^ gef)abt. S)enn bie ©arfteüung in

ber , throne' ift jum Seil fittlid) anftöfeig.

@nger nod) als |)einri(!ö bon bem Sürlin Ief)nt fic^ ein unbefannter, etroaS

jüngerer fa^renber ©önger au§ 53at)ern ober au» Öfterreit!) in feinem SBigamur

an ben 2ßigaloi§ be§ 2Birnt bon ©robenberg an. S)em Greife ber 5Irtusfagc

entnommen ift ferner ber p^antaftifdie 9toman .Daniel bom blü^enben

SaT-*. ®er 33erfaffer namen§ ©trief er ftammte aus 9J^itteIbeutfc^Ianb unb

I)ielt firf) mät)renb ber erften |)älfte be§ 13. Sctl)r[}unbert§ jeitmeife al§

tya^renber in Öfterreid) auf. S)ie ^Berufung ouf eine fran^öfifdie Quelle ift

bei it)m ebenfo ^^iftion mie in Bieters ^ ©ebicbten Sanbarois unb

DJJelerang. 3n 5pieier§ ,©arel bom blütjenben %aV mürbe ber

,®anier ©trider§ benü^t, beffen ,^arl ber ©rofee' ha^ ,ÜiDlanbsIieb' bes

Pfaffen ^onrab^ au§ bem 12. ^a^rfjunbert nur unmefentlid) erweitert unb

mobernifiert. 5ln bie Eigenart ^Ieier§ erinnert bas o^ne 33eäiet)ung jur

1 5ßal. ©ott^IbSeile, S)te O^rauen ber ^öft^d^en ©efeüf(3^aft nad^ bem ,2ßi=

galoiä' be§ SBirnt üon ©raüenberg, Jüterbog 1892. ß. 9iod^eU, Über bie relt=

giöfen unb fittlid^en 33emerfungen in bem 3titterroman ,2ötgaIoig' be§ Söirnt Don

©raüenberg. Programm, @upen 1901.

- §erau§geg. Don ©(i)on, in ber 27. ^uiilüation be§ literar. 93eretnl in ©tutt=

gort, Tübingen 1851.

ä Oben ©. 58.

* ßritif(i^ berauögegeben Don ©uftaD 9lo|enbagen, 23reälau 1894. ®en

Sinbalt |. bei Sartfä) in feiner Slu^gabe ßaxU be§ ©rofeen' viii ff.

^ Silin er, (Sin faläburgtfdier ©id^ter beä 13. Sob^bunbertg, in ben ÜJUtteil.

ber ©efettfc^. für faläb. SanbeSfunbe XXXIII (1893) 1 ff.

^ Dben ©. 5. ,ßarl ber ©roBe' Don bem ©trider. |)erauögeg. Don ß r I 23 o r t f d^,

Giieblinburg unb Seip^ig 1857. S^gl. ^. S- 21 m mann, ®aö SJerbältni^ Don

©tricferö .ßorl ^um ,9toIanb^Iteb' beö ^Pfaffen Ä'onrab; mit Sevücffi^tigung ber

Chanson de Roland. 5 Programme, ßrumau 1886/1901 (aH $Bu(f) : Söiea 1902). Sie

©efdiid^te ber bonbfcbriftlid^en Überlieferung Don ©tricferö ,ÄarI ber ©rofee' gibt

Sfriebrid^ 2Bili)elm (3Imberg 1904) unb gewinnt ba§ Stefultat, bafe bie 3lu^gabe

Don aSartfc^ auf unjuDerläffigen §)anbfd^riften berubt. ®er SJcrfaffcr arbeitet an einer

neuen 3luögabe.
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lrtu§fage fie^enbe ®ebi(i^t bom ©rafen 531 ai unb feiner ©emopn 53eaflDri,

ein Seitenftücf ju ^lore unb 53Ianfd)ef(ur be§ ^onrob ^^-lecf. 2öä^renb I)ier

bie Siebe sraeier ^inber befungen tt)trb, feiert bort ein bn^rifdier 5)i(f)ter in

romantifdiem 5tufbau ber |)anblung unb [tellenroei)e red)t anmutig bie Streue

jttjeier (Satten, n)eld)e eine bö|e ©c^raiegermutter burd) fd)Iiniine Ütänfe in

§Q^ unb ö^einbfd)aft ju [türjen fuc^bte.

(5d)rieb SBirnt unter bem (Sinflu^ be§ 2ßoIframfd)en ^arjiDal, fo moüte

ber 33Qt)cr Üt einbot Don SDurne in feinem burd) ^Jerjog Ctto ben ($r=

Iaud)ten (1231—1253) Deranla^ten Seben be§ ^I. ©eorg^ ein «Seitenftüd

jum SBide^alm 2öoIfram§ liefern. @eftü|t auf eine unbefannte franjöfifcfte

Sßorlage, fc^ilbert ber Siebter bie rubmüollen Säten be§ ritterlid)en ^'^eiligen,

ben er in ha?) 3. 3af}i^f)unbert berfe|t, in 3ügen, beren Iegenbarif(!be§

®e|)räge ^anbgreif(id) ift. ©t (Seorg ift auSgejeidbnet bur(^ bie Srabour

eine§ beutfd)en Oiitter§ be§ ^o^en SJJittetalterS. Sn ber lebenbigen, I)ie unb

ha ^umoriftifd)en SBiebergabe ber feltfamen Unternet)mungen be§ |)elben fucbt

9teinbot bie ,^ü^nf)eit feinet genialen 2anb§mann§ SBoIfram noc^ ju über=

bieten, mie er aucb ber 9ieigung, mit fcibeinbar tiefgrünbiger ©elefirfamteit

ju prunfen, nicbt miberfteljen fann. '^ad) fürcbterlicben ^Jhrtern, meidie ber

^eilige fieben 3af)re f)inburd) ju befielen l]at, tt)irb er fcblie^ücb enthauptet.

3(ud) bie Stiturelfragmente 2öolfram§ fiaben ju weiterer 5Iu§fü{)rung be§

in if)nen niebergefegten ©toffe» gereijt. 3)er jüngere Siturel^, öollenbet

in ben fiebriger Sahiren be§ 13. So^i^^unbert§, roill eine bollftänbtge ©efi^icbte

be§ 2iebe§paare§ ©igune unb ©diionatulanber fein. 3Sorau§gef(^idt ift eine

®efd)id)te be§ @raltönigtum§ t}Dn Siturel bi§ auf ^arjibol. 2)anacb folgt

bie berühmt geworbene S3efd)reibung be§ ®raltempel§* al§ einer mäcbtigen

9totunbe, bie üon 72 Kapellen unb 36 2;ürmd)en umgeben unb Don einem

^reuj überragt roirb, auf bem ein öergolbeter 5tbler feine ©cbtoingen in bie

2uft breitet. 5J^itten im 2:empel ruijt ber ©ral. «Sein ©efö^ ftellt in der=

iüngtem SJ^a^ftabe ben ganjen 53au bar.

2)a§ ©ebicbt be()nt fid) in ber gorm, mlä)e ber ^öd)ft mangelhafte 2)rud

bietet, über mt^t benn 6000 nicbt feiten red)t fd)tt)er berftönblii^e üiergeilige

' §erau§geg. Don Sfranj Pfeiffer, Seipjtg 1848.

2 ^erauegeg. öon fjerbinanb Ji]etter, ^atie a. ©. 1896. 5BgI. 5nfreb

D. ©utjdimib, ©age oom ^I. ©eorg. Setträge äur tranifdE)en a)lQt^engef(^i(|te, in

ben aSeric^ten über bie 93erf)QnbI. ber ©äd^f. ®e]iü\ä). ber SCßtffenftf)., p^iIoI.=t)iftor. fil.

XIII (1861) 175 ff.

» »gl. ©i et mann, .mafftfd^e ©ti^ter unb ©iditungen III 612 ff.

* ©aju S^riebri^ 3irncfe, ®er ©raltempel. iüorftubie ju einer 3Iuögabc

beö Stüngercn Siturel, in ben Slb^onbl. ber ©äc^f. ©efeüfct). ber Sßiffenfc^., t3^iIoI.=

^iftor. m. VII 5nr 5, Setpjig 1876.
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©tropfen {)in. (S§ fonnte biejen Umfang nur boburcE) erreichen, ba^ ber

SBerfaffer ober Bearbeiter bie einfd^Iägigen ©teilen 2öolfram§ mieber^olte,

um)d)rie6 — aud^ ben bielgebeuteten Eingang be§ ^arsiöal ^ — , baß er

ferner ben fo getüonnenen Stoff burd) eigene @rfinbungen unb burd) Zutaten

einer bombaflifcfien ®elef)rfamfeit in eine fc^ier unerträg(i(^e Breite 50g. 5)ie

Berufung auf c^t)ot ift lebiglid^ bem ©fi^enbac^er entlehnt, beffen 9iamen

fogar ber bot)rifcö=öflerreid)ifc^e Epigone raä^renb be§ größten Seil§ feines

2Ber!e§ in 5infpru(^ nimmt 2, bi§ er fic^ gegen @nbe al§ ein gemiffer 5llbre(i)t

bem Sefer öorftellt
'^.

Sro^bem );)(xi ja^r^unbertelang ber jüngere Siturel al§ ein 2Ber!

SBüIframS gegolten unb mürbe fogar al§ beffen Dorjüglidifte Seiftung gefd)ä|t.

@rft 2a(i^mann ^at biefe ben eckten 5lßoIfram menig e^renbe 5Iuffaffung jer^

flört. ©eitbem gilt ber Berfaffer be§ jüngeren Siturel al§ ein DJiann üon

flarfem tünftlerifdien ©elbftbemu^tfein, al§ ein Bielmiffer unb al§ ein uner=

müblii^er Oteimfc^mieb, ber mancbmal ai\6) eine mirflid) poetifcibe 5lber bot.

Snmiemeit biefe§ Urteil bered)tigt ift, mirb \\i) inbe§ erft entfd)eiben laffen,

nad)bem bie notmenbigften !ritifd)en Borfragen jur ^erfleOung be§ urfprünglic^en

2ejte§ gelöft finb,

SBelcbe SiiQ^taft ber 5JJame 2Bo(fram§ befa^, betüeift fobann eine in ben

aditjiger Sauren be§ 13. 3o§r^unbert§ entftanbene ©icbtung, metd^e bie am

©(^lu^ be§ '^aräit)al flet)enbe (Sräät)lung Don So^engrin* meiter ausführt,

©in unbefannter bat)rifc^er Berfaffer f)at feine 5[RitteiIungen über ben ©(ibtüan=

ritter Sofiengrin an ba§ ma^rfc^einlidb ältefte ©tüd be§ jmeiten Seils ber

1 ®er Süngere Siturel ©tr. 22 ff.
2 3. 35. auöbrüdlic^ ©tr. 2816.

3 ©tr. 5883. aSgl. ßonrab S3orc^ing, S)er öüngere Stturel unb fein a3er=

flältniö äu SSoIfram öon ©fii^enbad). ^Preiöfdjrift, ©öttingen 1897. Über bie @nt=

fte^ung beä ©ebic^teä geftattet einige 2luffd)lüfje bai jüngft öon ^rofeffor Dr %\(xni

23dII wiebergefunbene Berüfimte |)eibelberger S3ruä)ftücf beö .jüngeren Siturel', xoti^t^

öon @ric^ ^e^et obgebrucft unb qIö ^^ragment einer im ©pätfommer 1273 »erfaßten

SBibmung be§ bamal§ noc^ nic^t ganj öotlenbetcn 2öerfe§ an ^erjog ßubtoig ben

Strengen Don SSatjern benimmt airb; in ben ©i^ungöberic^ten ber t>f)ilDf.=p^i(oI. unb

f)iftDr. m. ber fgl. ba^r. Slfab. ber SKiffenjcf). ju 3Jlünc^en 1903, ^ft III. ,©eiten=

ftettner aSruc^flüde beg jüngeren Siturel' ^at 8c|önba(| oeröffentlic^t in ben

©t^ung§bericf)ten ber [faiferl. Slfob. ^ber 2ßiffenfcf)., p{)iIor=f)iftor. ßl. S3b CXLVIII,

IL 9Ibl)QnbIung, Söien 1904. HJtit anbern bölt ^an^er ben oben genannten 3llbred)t

|ür ibentifd) mit Sllbred^t Don ©d^arfenberg, bem SSerfaffer üon älcei ©ebiditen, loeld^e

nur in einer Überarbeitung au§ bem 15. 3fa^r:^unbert vorliegen: .SD'ierUn unb ©eifrib

be Slrbemont, oon Stlbrec^t öon ©(|arfenberg". Sn ber Bearbeitung Itlritf) f^üetrer§

l^erauögeg. öon 3^rtebri(| ^anjer, in ber Sibliotl^ef beä literar. SSereinö in

©tuttgart CCXXVII, Tübingen 1902.

* Oben ©. 37 f. Ser ,Sof)engrin' ift herausgegeben toorben öon §. 3tü(fert,

Queblinburg unb Seipjig 1858.
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S)id)tung bom ©ängerfriege auf ber SBartburg ange!nüpft^ §ier [tefit

SBoIfrom einer <Sd)öpfung feiner eigenen ^fjantofie, bem .Qlingfor au§ Ungarn,

gegenüber. Älingfor fü()rt bie (Se^eirnniffe be§ ©ral in baä ^ampfgefpräd)

ein. ©er überlegene SBoIfrom greift ben ©toff auf unb fci^ilbert bie @c^id=

fale So^engrin», ber, wie bem lanfd)enben ^ublüum befannt fein mu^te, in

engem 3iif^i"'i^ß"^ö"9 "^it ^^^ ©ralfage fteljt ; er ift ber ©otin be§ ®ral=

!önig§ ^argiöal. Surd) biefe 51nleljnung an ben Söartburgfrieg mirb Söolfram

felbft äum S)id)ter be§ ,2o^engrin' geftempelt. Sie 5(nfunft be§ ©c^manritter«

in 33rabant, feine 33ermä[)Iung mit ber |)erjogin (Slfe, feine Kampfe mit

Ungarn unb ©arajenen, (5Ife§ üerI)ängni§t)one ^rage, mo^er it)r ©attc ftamme,

unb beffen fc^merjenSreic^er 5lbfd^ieb öon SBeib unb ^inb finb mit einer

3lnfc^auli(i)feit oorgetragen, meldte ebenfo mie ber öfter jur ©eltung fommenbe

Junior be§ 33erfaffer§ an bie 5lrt SßoIframS erinnern.

2)ie ^ereingie^ung ber Daterfönbifc^en ©efd)id)te bon ,^aifer' öeinricf) I.,

unter bem 2of)engrin al§ ©ralritter gegen bie 9ieid)§feinbe ftreitet, bi§ auf

5?aifer 5peinrid) II. gibt bem SBerfe allerbing^ einen mof)Ituenben patriDtifd)en

5lnfirid), bod) mirb burd) biefe 233eitfd)tt)eifigfeit bie (Sinljeit be§ ©anjen nid^t

unerf)eblid) beeinträchtigt, ©er ,2o!)engrin' ift in einer je^njeiligen ©tropfte

gefdirieben, meldie ber ft^marje %on Sllingforä genannt mirb^.

5II§ ber Ie|te namt}afte SBertreter be§ Ijöfifd)en @po§ in bat)rifcö=öfter=

reic^ifc^en Sanben !ann ber SBiener %x^t ^einrid) bon 92euft ab t gelten,

ber feinen ,5Ipononiu§ bon 2t)ru§' bermutlid) ntd)t bor bem gmeiten

©ejennium be§ 14. 3o^tI)unbert§, alfo ungefät)r gleidiseitig mit Sot;ann

bon SÖürjburg unb So()ann bon greiberg, ben legten bekannten

33ertretern ber ^unftbid)tung auf alemannifd)em unb auf mittelbeutfd)em

53oben, gefc^rieben ^at. ©er ,5tpoIIoniu§' ift ein 2iebe§= unb 5(benteuerroman,

auf beffen 5luöfd)müdung bie ©agen bom .^önig 5Irtu§, bom ^erjog Srnft

unb beffen Steifen eingemirtt ^aben. ©er ©runbftodf ift griecbifd)en Ur)prung§.

^einrid) bon 9leuftabt benü^te eine Iateimf(^e Bearbeitung, ©od) ift ber

gröfjte Seil feine§ ®ebic^t§ eigene (ärfinbung.

©em 5(rät barf man e§ ju gute I)alten, ba^ er in immerhin berftänbiger

5tad)a^mung 2BoIfram§ gelegentlich fein empirifd)e§ SBiffen anbringt, ©eine

t{)eoIogif(|en 5^enntniffe ^at berfelbe |)einrid) in einer anbern ©idjtung au§:

^ Jßgl. SRuboIf ©d^netber, ®ev stoeite Seil beö Sßortburgfriegeö unb beffen

58erlf)ältni§ jum ,£Dl^engrin'. ßeipäiger Siffevtation, a)liil)Iberg 1875, 17 ff.

2 Sie fdjöne 2tbf)anblung ton 3tid)Qrb §einri(^§, Sie £o^engrin=®icE)tung

unb t^re Seutung, §amm i. 2Ö. 1905 (gfronifurter «Brofd&üven »b XXIV, §ft 5 6),

fofet ba§ @po§ qIö einen ,2lbleger ber ©rolbicfitung' auf unb beutet eä aüegorifci).

,3m „So^engnn" Itiill bev ®ict)ter bie a}erbinbung (S^rifti mit ber 5Dtenfc^t)eit unb feine

SCßicffamfeit in biefer unb für biefe jur ®arfletlung bringen'.
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giebigft üerlüertet. ©ie trägt ben Sitel: ,55 on goteS suohmft' unb i[t

eine ^QtfteHitng bea gejamten (Srlöfung§tt)er!e§ bi§ jur 2öieberfe[)r be§ ^errn

am legten (Sertd)t§tage, toofür i^m Qufjer onbern 53e^elfen ber ,5(nticlQU=

bionii§' be§ 5IIanu§ öon Siüe (il§ SSorlage biente^.

2ßie bie ba^rif(f) = ö[terreidöi[d)e 3)i(^tung befunbet an^ ein Seil ber

mittel: unb nieberbeutfdien (&ptn be§ 13. Sol^r^unbertS ben ©influ^ 2BoIfram§.

©0 bie ®ebid)te Don ©egramor § unb Don 531 an fd) anbin; fo bie SBerle

be§ |)ilbe§l)eimfd)en S)id)ter§ 53ert^oIb bon ^poHe: 2)emantin, ßrane

unb bie bürftigen Srud)[tüdfe be§ 2)arifant.

S3ertf)oIb, ber nad) 1250 urfunblid^ nai^lüeiybar ift, [teilt bie kämpfe,

m\ä)t bie[e brei Reiben für fd)öne t^i^oucn auf [ic^ genommen (}aben, feinen

ritterlid)en ©tanbeagenoffen al§ nad}a^mung§lüürbige§ 33eifpiel früfjerer unb

befferer Sage bor 5Uigen. ®er Grane tüar nod^ toä^renb be§ 15. '^ai)x-

I}unbert§ in 5?orbbeutfd)(anb fe^r beliebt.

Unter ber ^Raci^iDirfung 3i>olfram§ fte^t ferner ber ^Böljme Ulrid) bon

@fd)enbod), tneldier mit Senütjung ber tüchtigen ^Uei'anbrei» be§ SBalt^er

bon ßtjatillon unb anberer ©diriften bie ^Ilejanber^Sage in einem umfang^

reichen SSerfe^ beljanbelte. (Sr roibmete ba§ @po§ feinem ^önig SBenjel II.

(1278— 1305), ben er fpäter in einem ftofflid) bon ßfiretien be Srot)e§ ab=

t)öngigen ©ebici^t: ,2öil^elm bon SBenben' befungen Ijat^.

5luf SSeranlaffung be§ ^erjog^ 53ol!o IL bon ^Jiünfterberg [)at ein un=

befannter ©d^Iefier jur 33erl}errlid)ung be§ tljüringifd^en Sanbgrafen Submig III.

be§ i^rommen beffen ^reujjug bom ^al)xe 1190 mit allerlei fagent)aften

3ufä|en unb in menig anfpredienber §orm ersäf^It^, mobei i^m eine $Ber=

mediflung feine§ Reiben mit bem fpäteren Sanbgrafen Submig IV., bem ©emal^I

' §einri(i) üon 9teuftabt, Stpoüoniuö. — Von gotes zuokunft. ^m 2luä=

äuge mit Einleitung, 3lnmerfimgen unb ©loffen l^erouSgeg. Don3ofe|)^ ©trobi,

SEßien 1875, ®tne trefflid^e 3nf)Qlt^o"9abe be§ ,2lnticIaubiQnu§' bei Saumgar tn er,

aSeltliteratur IV 387 ff. Über anbere 2ßeltgerid^töbi($tungen bcö 13. ^aijxt). ISlaxl
3fl e u f (^ e l , Unterfu(f)ungen ju ben beutf(^en 2ßeltgertd)täbid^tnngen beö 11. bi§ 15. ^aijx=

l)unbertg. I. %l: ©ebid)te beö 11. big 13. 3al)rbunbert§. Seip^tger Siffertation,

6f)emnt^ 1895, 16 ff. S3gl. 9iid^ar b 5DUUer , Beiträge jur ©efd^i(^te ber ^öfifd^en

ßpiüe in ben Dfterrci(f|ifcf)en Sanben, mit befonberer IRüdEftii^t auf Kärnten, in ©arint^ta

LXXXV mx 2 8, ßlagenfurt 1895.

- ^ei^QuögeS- öon So if et) er, in ber 183. ^ublifation be§ literar. 33erein§ in

(Stuttgart (1888). Über bie Hon ßaplan §efner in Cjenfurt aufgefunbenen Sruc^ftürfe

beö 3irepnberliebe§ UIri(^§ oon @fct)enba(f) f. ba§ ßiterar. 3entralbl. 1905, 463.

3 ©ruft ^al^ndCe, 6tubten äum ,9[öilf)etm öon Söenben' Ulric^ä öon (äfd^en=

haä). ©öttinger ©iffertation, ©o§Iar 1903.

* 35gr. 9tö^ri(!^t unb ^iuäelin ber3ettfd^r. für beutfc^e ^P^ilologie VIII (1877)

379—446.

imid^ael, ©ef^ic^te be§ beutfci^en aSoItei. IV. 1.—3. Stufl. 7
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ber t)l ßlifabetf), untergelaufen ift. @in anberer 6(^Ief{er, ^o^ann bon

i^ran!en[lein, ^rieftet be§ 3o^anniterorben§, beenbete etmaS früher, im

^Q^re 1300, ju 2ßien feine fiinftlofe üteimarbeit über ba§ Seiben 6[)rifti,

bie er, me er felbft am ©diUifj berichtet, nacE) einem (ateinifcfien Original

auf 58itten feines OrbengbruberS ©eibel nerfafet unb »"Jier ^reujiger' be=

titelt ^at, meil 6^riftu§ ber erfte ^reujträger gett3efen ift
i. ©leidif at(§ afjetifi^

unb mit SBunberberid^ten reic^ au§geftattet ift ta^ Seben be§ I)eiligen ^aifer=

t)aare§ |)einric() unb 5?unigunbe, gnfammengeftellt im 3al}re 1216 bon bem

Erfurter Sbernanb^.

5)ie le^tgenannten 2Ber!e ftel)en nad) ^nfjalt unb 3^orm ber ritterlichen

^ic^tung äiemlid) fern 3, tnätirenb 8 a mp r e et) t bon ÜtegenSburg in feinem

,<Banct 5ranci§!en Seben', einer balb mel}r, balb minber freien Über=

fe^ung ber lateinifc^en 9JtonograpI)ie be§ 2;{)Dma§ üon (Selano, bod) menigften§

3Ser§ unb 9teim tedinifd) bef)errfc^t *. (So gibt inbe§ auf geifilidiem ©ebiet

anbere Iiterarifd)e ©rfd^einungen, meiere an ba§ t)öfif(i^e @po§ mertlidjer an=

flingen, al§ e§ auf ben erflen ^ölicf fc^einen möd)te.

@ine lioetifc^e ®efd)id)te be§ |)errn, ber ^eiligen 5J?aria 9JiagbaIena unb

3o^anne§ 33a}3tifta ift roo^I erft im 14. Sa^rf}unbert bon einem nic^t genannten

Alemannen ju bem 'Swede berfa^t morben, bem Siriftan unb bem 2öigaIoi§

"ba^ ©egengerai^t ju f)alten. 5lber gerabe barum trügt biefe 5lrbeit ein bem

pfifd)en ©ef^mad entf|)red)enbea ©eföanb, bamit ber ernftere Sn^alt fid) bem

Sefer beflo leidster mitteilet

^i^nlid) berf)ä(t e§ \\ö) mit einigen jum Seil fel)r bebeutenben Segenben

^ittelbeutf(ftlanb§, bie i^re ^larlieit unb ®emanbtl)eit weniger bem (äinflu^

2ßolfram§, al§ ®ottfrieb§ bon Strasburg ober feiner unmittelbaren 9?ad^=

folger, befonber§ ÜiubolfS bon @m§, berbanfen. Sn biefer 2Beife ^at ein

2)ominifaner ^ermann ba§ Seben ber im S^i^i^e 1283 geftorbenen frommen

©röfin Solanbe bon 5Sianben, ^riorin be§ lui'emburgifdien .^'lofter§

5!J?ariental, unb ein f)effifd)er 2)id)ter um 1300 t^a^! 2ehen ber t)l (Süfabetl)

1 §erau§gcg. tion Q^erbinaub ß^uH, in ber IßO. ^ublüation be§ literar.

23ereinö in ©tuttgart, Tübingen 1882. 3^^ 3of)ann öon tjrantenftein unb §einric^

bon DIeuftübt ögl. bie giünbltci^en Sluöfü^rungen 3d fep^ ©ecmüüerS ,Seutj(l}e

5Pocfte Dom ©nbe beä 13. biö in ben Säeginn bi§ 16. 3a{)c^nnbert§'. ©onberabbrudE

auö ber ,®ef(i)i(^te ber ©tabt Sßien' III, 2Dien 1893, 7 ff.

2 §erau^geg. öon 3t. Söe^ftein, Ouebünbnrg unb ßetpjtg 1860.
'" »gl. ß {) u I f a. a. O. 364 f.

* ßampred) t Don 3tegenöburg, Sanct 3^ranci§fen 2ibin unb Slod^ter ©t)on.

3um erftenmat ()erQuögeg. Don Maxi SBein^oIb, *Paberborn 1880.

* ©injetne ©tüdfe barauä t)at abgebrudft ^ofep^ §aupt, in ben ©i^ungö=

berid^ten ber foiferl. Slfab. ber SBiffenfc^., p^iIof.=^iftor. m. XXXIV, 2Bien 1860,

279 ff; f.
295.
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tion S^üringen gefcfirieben. 5Iu§ bea (enteren ^eber bürfte fd)Dn früher

eine poetifd^e ®e)c^i($te ber Srlöfiingi fierborgegangen [ein, meiere ben 9tebe=

fc^mucf ®ottfrieb§ uoä) bentlid)er wiebergibt.

|)ier^er gei)ört bQ§ jum üeinften Seil gebrudte ,53u(i) ber 23äter',

n3eld)e§ nacf) ben einftenS bem ^I. §ieronQinu§ beigelegten ,Vitas patrum' bo§

2iUn ber erflen 5Jiönd)e fd)ilbert, nnb bor allem "iia?, groBartigfte 2egenben=

wer! be§ mittelalterlid)en S)eutfc^Ianb§, bQ§ ^affional, mit feinen

100 000 33erfen üom ^nbe be§ 13. Sat)r^unbert§. 3)er erfte 5Ibfc^nitt

ent()ült bQ§ Seben Sefu unb [einer 5)?utter DJJaria, ber ^meite bQ§ Öeben ber

5Ipo[leI unb ber @üangeli[len. 5)anad) folgt ein Sln^ang über ben ©rjengel

9Jiid)aeI, über 3o^anne§ ben Säufer unb über Wax'xa 5}?agbQlena 2. S)er

britte 3lbfct)nitt umfaßt baS 8eben ber übrigen ^eiligen nad) ber Crbnung

be§ S^ird)eniabre§^. S)er 3SerfQ[[er, ein ^riefter unb mof)! ibentifd) mit bem

S)id)ter be§ ,23u(^e§ ber Sßater', o^ne t^roge ein begabter .^opf, fiat au^er

anbern 35orIagen befonberS bie Legenda aurea be§ ^ominifaner§ unb

@räbifd)of§ öon ©enua 3a!ob bon S^ara^^e (bei ©enua) ausgebeutet*.

33om t)i[torifc^=fritifd)en <Stanbpun!t ift ber SBert biefer (Solbenen Öegenbe

gering. S)o(^ ift [ie eine reiche gunbgrube bon anmutigen (Srjä^Iungen unb

pratti[d)en 5iu|anit)enbungen. treten biefe Srää^Iungen al§ ^oefie auf, fo

ift bamit ber ^'ritif bie [d)ärffte ©pi^e abgebrodien, unb [ie I)at fein ^iä)t,

ba§, tt)a§ bi(^teri[d) [c^ön unb mDrali[c^ nu^bar i[t, beS^alb ju berurteilen,

meil e§ fid) gefd)id)tlic^ a{§ unma^r ermeift. 2Bürbe boc^ fonfl alle ^unfl,

bie bor^riftlidje bjie bie d)rifllic^e, in it)rem 2eben§nerb gerfiört werben.

1 ,S)ie ©rlöfung', fjerau^geg. üon ßarl Sortfi!^, QueblinBurg unb ßeipäig

1858. aSgl. ^iper, ©eiftlic|e ®i(i)tiing I 275-279.

2 SDiefe betten 2lbjd)nttte inurben fjevüuögegeben üon § a f) n (1857), bie t)ier fe^Ien=

ben ober unliDlIflänbigen gjlavienlegenben ton Pfeiffer; 2. Sluggobe, Sßicn 1863.

3 §erQU§geg. Don ^öpfc (1852). (Sinen Seil beä ^affionalö ^at in mufter=

gültiger 2ßetfe erneuert 3it(f)arb ü. Ilralif: ©olbcne Segenbe ber ^»etligen Don

^oad)im unb Slnna biä auf ßonftontin ben ©rofeen. ?teu er^ä^It, georbnet unb ge=

biegtet. DJlit gcid^nungen unb 58u(^fc^muct üon ©eorg SSarlöfiuö, 2ßien (o^ne

3a^r). ©ebr bemerfen§toert ift ber erläuternbe Slnbang 272—276 über ben Segriff

unb bie SSebeutung ber Segenben im allgemeinen. ®erf. , Über öegenbenpoefie, in

leinen ,5(^euen ßulturftubien', 3!Jtünfter i. 20. 1903, 182 ff. @ine ittuftrierte franjöfift^e

Überlegung ber .©olbenen Segenbe' gibt SrouffoIIe berau§. Saju beffen 2[bbanb=

lung La legende doree, in L'Universite XLIV (1903) 321—357. 3ur ßegenben=

bi(|tung f. auc^ 3BiI^eIm2ßacfernageI, ©efd). ber beutfd^en ßiteratur I, 2. Sluft.

Don ©ruft 5m ort in, Safel 1879, 198 ff, unb 2BiIbeIm ßinbemannä ,©efd).

ber beutfc^en Süeratur', 7. Slufl. Den Slnfelm ©aläer, g^reiburg t. S8r. 1898, 81 ff.

©ine 3teit)e üon Segenben ift mit einer Söürbigung Dom t)iflori[c^en ©tanbpunfte auf=

geääblt toorben oben S3b III 388 ff.

* lacobus de Voragine. Cben 58b III 388.

7*
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©enug: ba» ^offiotial ift ec^te ^ic^tiing unb ^at jubem ben ^ßorjug, bafj

e» tro| feiner bebeutenben 5(u§bef)nung n\ä)t erniübet, lüie anbete groB an=

gelegte Söerfe, fonbem burc^ bie in ber 5ktiir ber Sadie gelegene 3er=

teilung be§ ©toffe§ [leta neue 5lnregung unb neue frutf)tbare Unterhaltung

gen^ä^rt.

3m Eingang preift ber 33eria[|er, ber feinen Flamen md)t nennen lüoöte,

mit flammenben SBorten ben allmä^tigen ©ott, feine f)errlic§feit unb ^Jlajeftät.

6r bemerkt, bofe er öier Sa^re lang ber ^Inregung wiberftanben i)abe, ba§

nun bod) begonnene 2öerf ju fc^reiben: .treil idi bie 3>ernunft raoljl faf) in

mir ju bunfel unb ^u fc^raac^'. ©d}IieBlid) bittet er, baf5 (Sott öon bc§

©c^reiber§ ©inn jebe (Sitelfeit bannen möge: ,Une^re nur gehöret mir, bereu

id) in meinen Sagen biel öerbiente; id) muß e§ flagen.'i ©ogleid) nad) bem

^Prolog folgt ber 33eri(^t über bie ©eburt DJiariä, bann über bie ©cburt be§

|)errn: ,1)ie Jungfrau i^n gebar fonber ©c^merj, fonber 2eib, unüerfel^rt

in .Qeufc^beit, gleid^roie eble§ 9Jlorgenrot mit greuben un§ bie (Sonne bot.'

2

gin Criginal ift bie gigur be§ alten 8c§ulmeifter§ ^a6)ax\a^, ber bent

^I. Sofepf) rät, ben Knaben Sefu§, ,ber re(^ter Sßi^e blinb fei', jur Schule

ju fdiiden. 6r felbft fei erbötig, i^n felbfl babin ju führen unb bi§tt)eilen

mit fcbarfen 53efenreifen ju rüf)ren 3. %\e tneiÄCjeitSDoIIen t^ragen be§ ©ottes=

fo|ne§ beantraortet er auc^ nur mit (gdiUigen*.

5)ie gpüer finb bielfad) aud) 2i)riter; fo ber 2)ic^ter be§ ^affionals.

@inen ergreifenben Son fd)Iägt er an, tt)o er bom Seiben be§ ^eilanbe§

fprid)t. S)er Inblid be§felben erfüllt i^n mit tiefem ^iitleib für bie gebenebeite

D}?utter. ^Jiaria, eble .«(Königin, reinen ^erjen? Iid)tcr gemein, bu miunigad)er

^orgenflern, großer Süße ein füßer ^ern, mie mar bir roof)I ju 5Jiut in

biefen Ijerben ©c^mersen, ha bu bein Äinb mußteft fc[)en in folcb fd)redlid)en

Sße^en üor bir Rängen? Unb er fc^rie, meil il)m ha^ ^erj tat alfo mel).

©ein Seben mollte entfliegen, ba er h'iä) fa^ unb bu i^n in quälenber 5Iugen=

roeibe. ©eblenbet mart il}r beibe öon ber Sränen llberflut. 2öa§ tonnte

beine Seele fagen, ba bu i^n fat)fl an§ Ä'reu^ gcfc^Iagen unb f)örtefl feinen

Sammerruf? — ®ie antwortet: „O, bittern Jammer mir ba§ fd)uf. <So

roel) mar mir'a um§ ^erj befleüt, bafs ber ^alaft ber ganzen 2BeIt mit einem

9JiaIe mir marb ju enge."' S^ie Siöuigin ber ÜJiärtQrer flogt, mie fic^ i^r

|)erä ,nic^t funbe mere gebenen funber bred)en: ,M fonnte nid)t mel)r fprec^en.

S)enn ber ftarte Schmers fcftraeüte mir ha^ ^erj in aufmaHenber 9iot. @§

warb i)ei$ unb ^ei^, mie ein ©efäf, ob ber ©(ut.'"^

1 ®a§ Qtte 5PaffionaI ©. 3, SS. 46 ff.
" Gbb. ©. 19, ». 12 ff.

3 J89I. oben 58b 11 378. ^ 3)ag alte ^ojltonal ©. 55, ». 1 ff.

= ©bb. (&. 75 , 2}. 26 ff. Sie felbftänbiaen unb bie in bie ^affionsfpicle

oufgcnommenen beutfd^en ajiarienllagen ge^en inefentlic^ auf ba§ berühmte ©ebid^t
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3um gcfreuäigten ^oeilanb betet ber S)id)ter : ,0 f)immli[d)er ^yürft, fag

an, tüoiia^ bicf) bürftet ! S[t bir, bem SebenS&ronnen, ber %xa\\l nun ganj

öerronnen? 2Bie fommt e§ bod^, baß nun bettelt ber |)err ber 2öelt? 2BonQ(^

f)Q[t bu ®ur[t getragen?' Unb ber [terbenbe griöfer antwortet: ,'!)Jtem S)urj't

in biefen 8d)meräen ge^t nacö bem ©ünberfiersen, bap e§ baran mii^ e^re

unb [id) 5U mir befefjre. t^^affen foü e§ ber (Sünber in feinem ©inn, mie

icö burc^ il)n gegangen bin )o jämmerlich an biefem 58aum.' ^

äßenn ber t)id)ter bie |)immel§fönigin e^ren miH, fo ^inbert i^n baran

ba§ eigene meltlid^e ^erj. ^ijn pren ,bie 5ßeigeban!en, bringen fein 2ob

in§ Saufen, mad)en i^m ben ®ruf5 fo !alt'. 3nbe§ mit \e\Um 93ertrauen

ruft er jur DJIutter ber Sßarm^erjigfeit : ,Un§ ift mef), bir ift mof)l. 3)u bifl

aller t^reuben boll, an ©naben unb an 2Bürbig!eit. ®u bifl in§ $8aterlanb

gekommen, mir finb im (SIenb [in ber i^rembe]. 33iel gute ^xau, nun menbe

un§ üon aller ©ünben Söege unb i)ait un§ ftet§ in beiner Pflege. 2Benn

bu un§ läffeft, fo faüen mir. 2öir miffen, ^errin, mfji Don bir, bajj bu

gar fc^nell au§ ber eblen Sraube, bie bu Ijaft befeffen, üerfoften (öBt bie

.»tränten beiner Sröftungeu SBein. Sue auf ben ®nabenfd)rein, ben Ijerrlid)

bu gefunben in ben erften ©tunben, ala äu bir ber (5ngel fprac^.'^ ober:

,2001^1 beben mir, meil arm unb blinb mir, 5}?utter, bein öielliebe» Slinb

erzürnet ^aben biet unb fdimer. 2Bir fürd)ten feinen S^xn ftet§ me^r.

O me^, bie ©träfe ift na(). Sft niemanb ju feiner ©änftigung ha'^ 5Rimm

un§, 5Jiutter, in beinen @d)op unb empfange mütterlid) ein jebea ^inb,

ba§ auf bid) ^offt. 2öir moflen bei bir bleiben. 2Biüft bu un§ aber t)er=

treiben, fo meife un§> anberer ^Jhttter ju, bie Sefu ©diliige fo gut abhält

mie bu. ^ann bie§ nic^t gefc^e^en, fo motten mir ^u bir geljen. Unb foü

fi^Iagen bein liebe» c^inb, fo gefd)e()e e» in beinem (5d)of3e, bu gro^e

Königin. 2Beit unb breit ja fennt man bid) al§ 93hitter ber Sarmtjeräigfeit.

©Ute |)errin, fd^au auf unfre ^rant()eit. 3)u bift be§ |)immel§ genfterlein,

tue auf, laß un§ ein, mir fönnen o^ne h'xö) nii^t fein.'^

5Uif biefe SBeife bid)tet unb betet ber ©änger in großer Sinfalt, in

tiefer Sf}rfurd)t unb in rüd^altlofer A^ingabe an biejenige, meiere ber gefaüenen

9J^enf(^^eit ben ©ingebornen be» emigen a?ater§ in fid^tbarer ^^^ütte gebra(^t

f)at. W\t berfelben ^nnigfeit I)aben fic!^ anbere in 9)Jarienlegenben'^

Planctus ante nescia äuriiii, baä j^on im 12. ^a^r^unbert inä 2)eutfc|e überfe^t

ttiorben ift. ®en Dlad^toeiS ftierfüv geliefert ju l^aben ift baö SSerbienft 21. ©d^ön=

batfiö in feiner 2reftfcE)rift ,Ü.Oer bie aJlarienflagen*, ©raj 1874.

i ®Q§ alte ^affionat 6. 76, S. 52 ff.
^ g^j,, g. 152, «ß. 44 ff.

3 gbb. 6. 155, 5ß. 83 ff.

* Steid^e^ ÜJiateriat ift niebcrgelegt in 3Jluf f ofiaS ,(Stubien 3U ben mittelalter=

Ii(|en SD^arienlegenben', beten erfte Dhimmer in $8b CXIII ber (£i^ungäberi(^te ber

^3^iIof.--^iftor. m. ber faiferl. Slfab. ber 2ßiffenf($. (Söien 1886) erfd^ienen ift.
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berfuc^t, ba§ 2ob ber reinften Jungfrau gefungeu iinb [inb nid)t mübe ge=

iDorben, bie t^üUe ifjrer ©nabengaben unb bte ^Jlod^t i^rer Fürbitte bei bem

göttlichen tSo^ne in ben monnigfaüigften 5Benbungen ju fdiilbern. (5rti)äf)nen§=

lüert ift^lonrab üon §eime§tui^t in ber 5)iöäefe 6i(^[tQbt, ber [ic^ felb[t

einen , armen ^fofffn' nennt unb neben feinem ©ebic^t öon .Unserer grauen

|)eimtaf)rt' ^ ein anbere§ über Gf}ri[ti Seiben, 9tufcr[tef)ung unb 9?ü(ffe^r in

ben ^ininiel unter bem Sitel diu urstende (5tufer[tet)ung) I}interlaf[en ^at ''^.

^Karten leben fc^rieben ferner |)einri(J^ ^lauSner^ au§ 5)^ltte(beutfcb(anb

gegen (Snbe bea 13. 3nf)i-'t}unbert§ unb im 5(nfd)Iuf5 an eine Iateinifd)e ^ox-

lage* ber Sc^meiäer SÖalt^er öon 9i(}ein au ^ fomic ber Vorüber

^^ilipp au§ ber tQartaufe Seij in ©teiermar!, melcber fein umfaf]enbe§

SBert ,ben 53rübern öon bem Seutfc^en |)aufe', alfo ben 53rübern be§ ber

feligften Jungfrau befonberä geiüei^ten unb um bie mittelalterliche ^id)tung

^oii^öerbienten -i^eutfcf)en Crben§ übergeben f)at*^.

'!ßlan flo^e fid^ nid)t an ber überqucllenben ^Begeifterung, bon meld)er

bie ^icf)ter be§ t)of)en 9Jiitte(aIter§ für 5Jlaria befeett maren. S)er 1)1. S3ern()arb

unb bie öorau§gef)enben ^afir^unberte tjaben ba§ glei(^e ^ubelüeb gefungen,

in ba» aud) bie 33üter einftimmen. 9Iiemanb inbea f}at Tlax'ia ()ö(}er gefteüt

unb me^r üert)errlid)t al§ ber breieinige ©ott felbft, ba er i[)r ben (Snge(§=

gru|3 fanbte unb mit biefem ©ru^ einen ©c^a^ öon ©naben, raefttier '>ßlax\a

über alle 6f)öre be§ öimmel§ erhoben ^at. Unb menn gerabe ba§ 13. "^ai-jx-

lunbert bie Jungfrau fo begeiftert preift, fo mag ha^ ängleici^ al» eine ^rt

gered)ter Sü^ne gelten für bie 5Berirrungen unb Sort)eiten be§ fälligen 9Jhnne=

bienfle§, bem ein 2;ei( ber gleictijeitigen ^oefie erlegen ift.

S)er 2egenben|d)a| be§ ^afftonat^ enttjält 25 ©tüde, öon benen faft

jebeS einzelne ber Überäeugung 51u§bru(f gibt, bafe bie ^immel§tönigin feinen,

auc^ nicbi ben unbebeutenbften Sienft, ber i()r ermiefen mirb, unbe(o{)nt

laffe. DJ?e[}rere Hon if)nen follen im befonbcrn geigen, ba^ ber regelmäf^g

gefproc^ene ©ru^ 2lbe 93iaria burc^ ein Söunber ber auf bie gürbitte ber

' C»erau§geg. öon ^ r q n 3 51J f e i f f er in ber 3eiU<^r. für beutfc^eö Slltertiim VIII 146 ff.

2 »ei § a ^ n , ©ebii^tc 103—128. * ^ i P c r , ©eiftlic^e ® iditung I 284—286.

* Qäcflein fu(!^t in feinem 5ßvogramm über ^üqo üon Srimberg biefen aU a3er=

foffer ber (oteinifcfien SJorlage ju eraeifen. 3Dlef)r barüber fpäter. Sie lateinifdie Vita

rhythmica ift Oon 21 b o I f SSogtlin in S3b CLXXX ber SBibliotfief beö literar.

Söereinä in ©tuttgort (Tübingen 1888) herausgegeben toorben.

^ 2Ba(tf)er§ ,50iarienleben', fierauögeg. oon 2ib albert u. ßetler, in oier Sü=

binger Unioerfitätäprogrammen (1849, 1852, 1853 unb 1855).

« 9}. 10 089 f. Dben $Bb II 68. SluSgabe Oon ^einrtd) 9t ü ff er t, Gueblin=

bürg unb Seipjig 1853. 9^agl = 3eibler, Siteraturgefc^. 177 ff. 3ur ©efcöic^tc beö

mittelbeutfc|)en gpoö bi§ co 1300 f. auc^ SSogt, ®efd). ber mittel^oc^beutfdjen Siteratur

225—228.
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®otte§mutter geiüäfjrten ©nabe fc^IieBliti^ aurf) bem größten ©ünber bie 33e-

fe^rung ertüirft ^

dloö) glangöoller erftro^It bie Siebe 9J?ariö 511 einem ©ünbcr, weld^er

i^r gor nid^t gebient f)atte, in ber uralten 2:^eop^iIu§Iegenbe, bie

äugleid) ein 3fii9ni§ bafiir i[t, roie bQ§ 9J?itteIalter \iä) ba§ 33er^ältni§ ^nriä

gu ©Ott bem ^errn gebac^t [)at. 2;^eof)t)iIu§ mar bij'd)öfnct)er 23ermalter.

2)ie 5Ibfe|ung burd) ben ^lad^folgcr beffen, ber ifjm ba§ 5lmt übertragen

^atte, fc^merjte i[}n fo tief, ba^ er fdimaväe ^fone ju brüten begann. ,3f)m

flanb nadö ber ^errfd^aft ber Sinn, mie nad) bem 5(ei[d;e tut ber ^unb.'^

Sn berfelben ©tabt mar ein ber S^^ii^ei^ei ergebener Sube, ,ber mit Seufeln

umging'. 2)ie)er üer)prad) bem fd)mer ©efränften, t)a^ er if)m ju nod)

größeren @t;ren berf)elfen motte, al§ er bisher genoffen, menn er ®ott, bem

6{)riftenglauben unb 5Jkria entfage. 2:^eo|)I)iIu§ ging barauf ein. 2)er

S5ertrag marb im 23eifein eine§ Seufel§ urfunblic^ befröftigt, unb ber 3:eufel

naf)m ha^ ©diriftftüd mit fid) in bie ^öfle. Sßirftid) loanbte fid) ber ©inn

be§ ^if(^of§. @r lie^ ben einfügen Sßermalter ju fic^ fommen unb befleibete

ifin bon neuem mit bem 5{mte. Sfjeoptjiluä mürbe je^t me^r geehrt oI§

el)ebem. ®ocö ©ott ber §err erbarmte fid) be§ ^Irmften unb fenfte if)m eine

ma^re Üteue über hü§i 35erbrec^en in§ ^er^. (Sinft lag er bor ben ©tufen

eine§ 5ntar§, auf bem fic^ ein Silb ber 9J?utter (Sötte» mit bem 3efu§finb

befanb. Unter 53eten, SBeinen unb (5d)(ud)5en fc^Iief er ein. 3m Sroume

erfd)eint i§m 5J?aria unb ^ält il)m feine Untat bor. 2;^eopl)iIu§ ifl ^tx-

fnirfcbt, f(ef)t um öarmf}eräigteit unb bittet bie bimmlifdie DJJutter, fie möge

bei i^rem ©otjue ein gnäbige§ 2Bort einlegen. 2)er ©ünber berfprid)t ernfl=

liebe Umfe^r, unb 5}kria bringt fo lange in i§r ^inb, bi§ e§ bem 3fieu=

mutigen 33er5eil)ung gemäl)rt. dlod) liefj ber ©ebanfe an bie fcbredlic^e Urfunbe

bem 2;t}eop^i(u§ feine Diutje. SBieberum f(el)t er ju DJJaria, fie molle i()m

ba§ ©(^riftflüd berfc^affen. SSieberum erfc^eint fie it)m im ©d)Iaf. @r

fie^t, mie auf il)r (Sebot ber Seufel unter üäglic^em ©efieul bie Urfunbe

jurüdftetit. 2;f)eop^iIu§ ermadit unb Ijält fie in ber §anb. 33or ber ®eift=

lii^feit unb bor aüem 33oI! befannte er, ma§ er getan, unb t)rie§ bie 5Jiac^t

ber f^ürbitte unferer lieben t^rau. Sa§ Sßolf aber rief: ,®eIobt feift bu,

,^err ®ott, an ber getreuen DJhitter bein, bie getreu un§ mag fein, fo mir

mit ganzem 5Jiut un§ befehlen in if)re ^ut.' ®er ®id)ter fdblte^t biefe unb

QÜe übrigen 5J?arienIegenben mit bem (Srup: ,®e§ fei gelobt bie Königin.'

^

» «gl. S^. euer im §tftor. Qafirbutf) ber ®örre§=®efelljc^. V (1884) 96 ff.

2 «Pfeiffer, ^mortenlegenben 197, f8. 62 f.

^ S)ie ältefte beutfd)e bramatif(f)e Söet)anblung be§ ©toffe^ bürfte in einer §elm=

ftäbter §anbfcf)rtft öorliegen, ineldEie in ben Stnfang be§ 14. ober in baö auöge^cnbe

15. ^a^v^unbert ju geprcn fd^eint. ,S^eopf)iIuä', nieberbeutfd^eö ©d^aufpiet in ^Voti
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^aä ^affional ^nt ber ©olbenen ßegenbe aud) eine in ber mittelalter:

l\^m ßunfl fe^r häufig toieberfefjrenbe ^iflur entlefjnt, ben ^I. ßf)ri[to--

p^orii§^ @i [lammte au§ bem ^lonanäerlonbe unb ^ieß bor ber Tarife

9teprobu§. ,'5)a§ fpridiet „ungeneme"', [agt ber beutjdie 2;id)ter. ß^rifto:

p^orua mar ein |)üne öon ämölf (SHen Sänge. (Sein SBorja^ mar, bem

Öerrn jn bienen, ben er auf biefer 2öe(t al§ ben gröj^ten erfannt ^ätte. @r

begab [icf) alfo ju einem ^önig, ,ber mar gemaltig unb groß'. ßine§ SageS

trieb bor biefem ein ©pielmann feine fünfte unb nonnte mehrmals ben

Seufel. 5)er ^önig mar ein Gfjrift unb befreujte [id), fo oft er ba§ SJßort

2eufel ^örte. 6f}ri[top[}oru§ bemerfte eö unb fragte: ,We'm ^err, ma» be=

beutet e§, bap bu bie §anb ^ebeft empor unb bamit bor bir mac^eft jmei

Stridie, mie icf) e§ tjabt gefe^en?' ®er ^önig bermeigerte bie ?tnt:

mort, bis jener erflärte, er merbe bon il)m jiefien, menn er i§m ben ge=

roün)rf)ten Sefciieib nid^t gebe. 2)a fprac^ ber gürft: ,Scf) miü bir bie

2öaf)rfjeit fagen. 2Benn ber Seufel genannt mirb, fo fegne id) mic^ bor

i^m mit einem S^\(i)m, ha^ er über mid) nid)t ©emalt geminne unb mir

me^ tue.'

2)a faf) S(}ri[tDp^oru§, baß ber i^ürft fic^ bor bem Seufel fürd)tete, ba|

biefer alfo ein gröf^erer Spm märe al§ jener, unb berlie| ben Äönig. ,2öo

finbe id) ben 2:eufel?' fragte er bie ßeute, meiere iljm begegneten, unb feiner

tonnte e§ it)m fagen. @r tief in eine 2Bi(bni§ unb traf eine ja^treic^e

9iitterfd)ar. 2)arunter geroaf)rte er einen fc^marjen Üteiter, ber greuli^ bon

©eftalt mit grof^er ©emalt auf it)n auftürmte, 2;er Dteiter fragte : ,2Öa§

fud)ft bu in biefen fremben Sanben?' — ,^en Teufel fuc^e ic^', antwortete

6;§riftop()oru§. ,3cb iniü fein ^ned)t fein.' — ,^u ^aft it)n gefunben', fpracb

jener; ,i^ bin ber Seufel.' (^^riftop^oru? mar jufrieben unb meiste fid) mit

Seib unb Seben bem 2eufel.

2Bä§renb fie nun beibe Iäng§ ber «Straße einl^erjogen, fa^ ber Seufel

ein Äreu5 am 2ßege fielen. 2)ie Strome mar breit unb gut, 2)oc^ ber

Seufet mid) au§, fc^Iug fid) in ben 53ufd) unb fam erft nad) langen, müb=

feügen Ummegen mieber auf bie alte 33aljn. 2;er ^ned)t mollte ben ©runb

roiffen unb brängte fo lange, bi§ fein §err it)m bie 5(uft(ärung gab: e» fei

be§ ^reujea S^\d;)m, an bem G^riftuS gegangen. (5r fürcbte fii^ babor unb

meiere it)m jebeSmal au§. ,1^u fürd)teft bid^ bor 6t}riftua V fagte ber ^neci^t.

,^lfo ift biefer größer al§ bu.'

^ortfe^ungen ou§ einer ©todE^oImer (14. ^Q^t^.) unb einer §e{mftäbter ^anbfd^rift.

ÜJtit Stnmecfungen üon ^offmann Don tjallerölefaen, .Spannoöer 1854. 93gl.

(ir ei jenad) , ©ejc^. bcö neueren ®ramQ§ 1 234, unb Sepet, Origines du theätre

231 ff; Lintilhac, Le theätre serieux 174 ff.

* Saä olte ^Paffional 345 ff. Legenda aurea 430 ff.
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(5^n[lop^Dru§ überjeiigte fid), bafe er betrogen tüorben tüar, öerliefe ben

2:eii[e( unb machte fic^ auf, 6f}riflum ju flicken. 2)a traf er einen 6in[iebler

iinb bat il)n um 5(u§funtt über ß()ri[tUö, ben ©ropen, ber ,mit gemaltiger

|)errenfraft pflege ber Sßeltöerrfti^aft'. S)er fromme 5}iann untertt>te§ i^n:

6^riflu§ fei ein mäd)tiger ^önig, bem |)immel unb @rbe Untertan finb unb

ber feine greunbe reid)Ii(^ belohnt. SßoIIe er i^m bienen, fo möge er miffen,

baß (S^riftuS ein böfc§ Seben ^affe unb ein reine» |)erä berlange. ,@r forbert

öon bir, ba^ bu faflefl unb n^adieft unb baburd) ben Seib fd)mäci^eft.' — S)a

fprad) (5[)riflopI)oru§ : ,Wnn ©ott foH anbere§ öon mir ^eifd)en; benn allju

fc^raer ift mir bas, 'tiü^ \ä) lüad)e unb fafte.' — ,§öre mid)', ful)r ber @in=

fiebler fort, ,minft bu in feinen 2)ienft treten, fo foflft bu biet unb biet

beten.' ^nbe» aud) ba§ fd)ien bem (Safte unmöglich. @r geftanb, baß er

baüon nichts miffe unb barin gar feine ©eföo^nfieit f)ahe. 3" anberem S)ienft

unb ju f(i^merer Slrbeit fei er gern bereit,

,S)er 5IIte mar fetjr meife unb bad)te al§ ein fhiger DJbnn, mie er i^n

mocbte bringen bran, baß er mürbe feft.' @in äöaffer fei in ber 9^äf}e otjne

iBrüde unb ©teg; es gefd)e^e ba biet Unglüd. @r, ber ©oft, fei flarf unb

lang. @r folle ,mit boüer 2)emut' bie Seute hinübertragen. ,Sa§ mirb gar

mof)I besagen beineni ^'^errn', fprac^ ber ©infiebler. 2)iefe 9f{ebe gefiel bem

^ünen. @r baute fid) am Ufer ein ;päuad)en unb trug um @otte§ miHen

ia^rauS, jatjrein bei Sag unb bei dlaijt bie Seute hinüber unb t)erüber.

Wit einem großen ©tabe taftete er auf bem ©runbe be§ SBafferg unb ftemmtc

fid) gegen bie (Strömung.

Sn einer trüben 5iac^t mar e§, al§ 6^riftop^oru§ bon feinen 'Strapajen

in ber §ütte au§ruf)te. ®a medt \i)n bie ©timme eines l?inbe§, ba» gern

über ben S^Iuß fommen moüte. ©ofort eilt er f)inau§. 9lber er fie^t nic^tö.

Üiacö einer ©tunbe etma mieberfjolt fid) berfelbe 9tuf. SBieberum ift nicf)t§

5U fe^en. Srft beim brittenmal finbet er ba§ ^inb, nimmt e§ unb trägt

e§ burc^ bie g-Iut. 2)od) fie()e ta ! @§ ermui^S i^m großes Ungemad). S)ie

2ßogen ftiegen f)öl)er unb I)öf)er, unb ,ba§ fleine Sfinb, ha^ er trug, brüdte

ibn mit boHer ©c^roere, al§ ob ein Sleiftod e§ märe'. Smmer mütenber

tobte ba§ 2öaffer, immer mu(!^tiger brüdte bie Saft beS ^inbeS, fo ba^ ber

gute 6f)riftop§oru§ ju ertrinfen fürd)tete. 2)od) e§ gelang. @r fe^te brüben

ben l^leinen ah. ^opffdjüttelnb fagte er: ,^ä) ^inb, mie fdjroer beine

©lieber finb! ^d) bin burd) bic^ in 91ot gefommen. ^ätte ic^ bie gonje

2öelt auf mid) genommen, id) mei^ nid)t, ob \ä) bor 5lnftrengung fo ^ei^

unb mübe gemorben märe al§ mit bir.' 5)a fprad) ba§ ^inb : ,5Zid)t allein

bie SSelt ^aft bu getragen, fonbern ben, ber mit meifem 9tat bie ganje 2öelt

gemad)t ^at. 3d) ft)ill bir enblid) fagen, mer id) bin. ^6) bin 6t)riftu§,

ber bein ©ott unb bein ^önig ift, für ben bu ^ier in harter 5lrbeit bein
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Öeben gi6[t. 2(uf baß bit wiffeft, bofe ic^ üotle ©etüolt I^obe, fo pflanjc

beinen ©tob jen[eit5 bea ©tromeS in bie Grbe. ÜJ^orgen wirb er 5BIüte unb

grud)t tragen.' S^arauf üerfdiraanb ha?) tQinb.

2öie ber ^nabe gefprodien, fo gefd)af) e§. (5firi[topl}oru§ erfannte, bafe

er iej^t ben red)ten f)errn gefunben I^abe. ,@r tarn in [^ei^e 9}^inne nac^

(S^riftua, feinem §errn', unb brannte üor 23erlangen, ben ©tauben an 6t)ri[tu§

unter ben 93kni'd)en auajubreiten unb ju feftigen, bi§ er felbft ben 9Jiärtt)rer:

tob ftarb.

3[t in biefer Segenbe bie ©ottgefätligfeit be§ für 6[)ri[tua tätigen 2eben§

in [inniger SBeife bcleuctitet, fo lüitl bie fel}r beliebte (ärjätilung bon ben

Sieben ©rfitäfern ein 3^i'9i^^§ \^^^ "^f^" ©lönben an bie einftige 5Iuf=

erflefiung fein, ^er Stoff ift alt. @r ^at 51ufna^me in bie (SJoIbene Segenbe

gefunben unb lüurbe ju 6nbe be§ 13. Snt)t^unbert§ in niitte(beutf(^e Sßerfe

gebrai^t. Sn @pt)efu§ toaxtn fieben Süngtinge, lüeldie fid) jur 3^^* be§

^aifer» 2)eciu§, ber bie 6t)riften öerfotgte, in eine ^öt)Ie flüd)teten. 3)er

böfe ^aifer lie^ fie einmouern. 372 (!) '^at:fxc vergingen, unb e» regierte ber

^aifer Stjeobofiua, ein gotte§fürd)tiger 53Zann, ben ea tief fcbmerjte, t>a^ e§

bamal§ ^e|er gab, lüeli^e bie ?tufcrftet)ung ber Seiber leugneten. 5&a er

burcö ^Inttienbung bon (Seiüalt gegen fie nid)ta au§rid)tete, legte er ein I}arte§,

[}ärene§ §emb an, um burd) biefe 53u^e unb burd) inbrünftige§ ©ebet Don

@ott bie ©nabe ju ertoirfen, ba| er ber ße^erei ein (Snbe niad)e. «Sein

©ebet warb ert)ört. ßinem reidben 23ürger in ßp^efuS fam e§ in ben ©inn,

jur $Ii3artung feine§ 93iet)e§ bort «Stade ju bauen, wo bie Jünglinge lagen.

DJkn brad) bie Steine au§ bem Serge unb fanb 5U grof^er Überrafd)ung

fieben Jünglinge fd)Iafen. Sie erwachten unb glaubten, ha^ fie nur eine

^aä)t gef^Iafen Ijätten. S;ie ^unbe warb ju 53ifd)of DJIartin unb jum

5?aifer gebracht, ber fid) nun perfönlid) bon bem äöunber überjeugte. @a

fcbien i^m, al§ fei Sajaru» bor feinen 5tugen auferftanben bon ben Soten.

S3alb banacb ftarben bie Sieben unb tourben in ber |)ö^(e beigefe^t. 2;^eo=

bofiu§ aber lie^ allem 33olf berüinben, tba§ gefdie^en war unb bafe e§ wirflid)

eine 9(uferfte[}ung gebe. ,5iun ^ilf un§, lieber ©ott', fo fdjlief^t ber 2)icJ)ter

mit ber gangen 5iaibität feiner Sage, ,baf) wir in ber legten ^e\t bor bir

fonber gurtet unb Sc^anbe fte()eu ju beiner red)ten -'panb unb bon bir I)ören

mögen bort aller Seligfeit 53ürgfd)aft, t)a^ minniglic^e 2Bort: „2Bo^Ian,

meine lieben fjreunbe, nun freut euc^ ewig(id) in meines 53ater§ 9{ei(^." Siaju

wolle un§ Reifen aUermeift ber SSater unb ber So[}n unb ber biet |)eilige ©eift.'
^

* Von den siben slafaeren. ©ebic^t beä 13. 3a^i*^unbertö. §erausgeg. tion

2 ^. ©. ö. Ä a r a j a n ,
C)eibelberg 1S39. Sögt. 5m t d§ a e I § u b e r , Beitrag jur ?}ifionö=

üteratur unb ©iebenfc^läfer=Segenbe be^ 93UtteIaIter§. Sine literargeidiic^tlic^e Unter=

fuc^ung. I. 21: 2erte. «Programm, 931etten 1902/1903, viii 39 ff.
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Sefen muß man btefe S^i^öniffe mittelalterlid^er ^nnigfeit unb mittcl=

alterlid^ec ^^oefte, lefen mu^ man [ie, menn irgenb tunlid), in ber Sprache

be§ Originals. 6§ ifl unmöglich, burc^ eine Übertragung in moberne formen

bie Salbung ber urjprünglic^en ^yaffung iriebersugeben. S)ie Segenbenliteratur

be§ 9JlitteIaIter§ unb befonber» biejenige be§ in ieber 53eäief)ung I)erborragenben

13. 3al)r^unbert§ gleid^t einem üppigen ©arten tioU buftenber Blüten; gleii^t

einem 6(f)a^tä[llein, ba§ mit hm foftbar[lcn ßbelfteinen gefüflt i[t; gleicht

bem geflirnten ^immel, öon beffen reinen ^öIku bie Sßerflörten mie fjeü

glänsenbe <Sterne bem ©rbenpilger troftöolle (SrüBe au^ ber ^^eimat 5ufenben.

®ie Segenben be§ 53^itte(alter§ [inb eine poetifc^ei unb bocf) ma[)re Urfunbe,

meiere in S^^^^^> ^'^ jebermann ber[lef)t, finnig unb einbrudsDotl bem Sejer

bezeugt, mie ttmuberbar ©ott in feinen |)eiligen ift.

DZic^t o(§ mären alle erjötjiten (Sinjel^eiten berbürgte 2Baf)r(}eit. @§

mü^te al§ ÜJ^ij^braud) gerügt merben, modte man bie Segenbe gur ®efc^i(^te

ftempeln^. Iber bie großen 3üge, tüeldie in ben Segenben jum ^lusbrucf

tommen, finb 3Ba(}rf)cit unb ec^te ®efd)i(^te : bie ®otte§Iiebe, bie ©laubenStreue,

ber ®ebet§geift, bie S)emut, bie (Sntfagung, bie ©tanb^aftig!eit ber ^eiligen aud)

unter ben ärgften foltern, it}re Sorge für un§ unb i^re ^yürbitte, bie (Srö^e be§

allmächtigen @otte§, ber burc^ feine @efd)öpfe ©emaltigeS mir!t — ba§ alle§

ift 2BaI}r()eit, meit me^r nocb, aU bie prüd)tigfte Segenbe e§ jeigen fann.

^ein SBunber, baß fid) biefer ^i^eig ber mittelalterlichen Stteratur f)eute

in ben meiteften greifen, unb ^wax in greifen, beren Seftrebungen fonft meit

au§einanbergef)en, einer mo^Imoüenben ^(ufnaf)me ober bod) eine§ marmen

3ntereffe§ erfreut. W\t it}m befd)äftigen fic^ nid^t bloß bie 5t§äeten, fonbern

Quc^ bie ©pradöforfdier, bie |)iftori!er unb bie greunbe ber ^unfl. Sefetere

betüunbern bie ©c^önljeit fo bieler Segenben unb miffen, ba^ ha^ 33erftänbni§

ber bilbenben fünfte be§ DJ^ittelalterS au§gefd)Ioffen ift o^ne eine grünblic^e

5?enntni§ be§ poetifc^en SdimudeS ber |)eiligenfiguren, mie anberfeita aud)

bie ©(^öpfungen ber bilbenben S!ünfte bie 5(u§geftaltung ber |)agiograpf)ie

beeinf(u|t t)abcn.

S;en (5d)Iuß biefe§ 5tbfc^nitte§ über ba§ ^öfifd)e 6po§ unb über bie

Segenben mag ein Söort über bie ben heutigen beutfdien Sefer oft fo fremb=

1 Über ben poetifd^en (Sfiarafter be§ SDIittelalteiö unb über eine Dueüe biefer

^oefie, ben c^riftlid^en ©tauben, ügl. bie 9luefüf)rungen öon Gaston Paris, La

po^sie du moyen-äge, premiere serie ^ Paris 1895, 9 ff.

2 a3gt. bie tüdittge Slb^anblung beö aSoEanbiften H. Delehay e, Les legendes

hagiographiques, in ber Eevue des questions historiques LXXIV (1903) 56— 122,

al§ S5u(§: Bruxelles 1905. 2ßie urfprünglic^e §etligenleben im Saufe ber 3eit gefäffd^t

iDurben, baöon liefert ein braftif(f)e§ SSeifpiel Sllfonö Selleö^eim in feiner flaf=

fifd^en ©efd^ic^te ber fat^olifäjen ßird^e in Srtanb I, 3Dlainä 1890, 635 f.
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artig anmutenbe ritterliche S)id)tung im ollgeineinen bilben. !^ux SBürbigung

ber)e(6en erinnere man [id), ha^ [ie au§ bem 9iitter[tanb ^erborgegangen unb

für ben ritterlidjen 8tanb beftimmt mar. '!Rad) biefem DJ^aMtab lüitt [ie

beurteilt fein. @ine 33i6Iiotl)ef für Offijiere mirb aud) ]e|t öcrfd)ieben fein

öon einer ftäbti[d)en Sei^bibliot^ef ober öon ber 53üd)erei eine§ matt)ematifdben

2efeäirfel§,

2)er bi(|tenbe ÜJitter fi^rieb bom ©tanbpunft feine» Seruf» unb für

S8eruf§genoffen. Sn ber ritterlidien S)ic^tung muffen fid^ alfo bie Sbeale be§

9flittertum§ irgenbmie miberfpiegeln, bor allem 9Jhit unb Sapferfeit unb ba§,

mag man fid) unter @[)re backte. ®a(}er bie enblofen Abenteuer unb @(;ren=

fämpfe, mer ber ©tärtere unb ©eübtere fei. Ser 9titter, mel(i^er beriet

bidötete, l^atte fein 2Bot)(gefaIIen baran ; benn e§ maren S)inge, bie fein

S)enfen unb 2:un bel)errfd)ten. Unb biejenigen, für bie er ft^rieb, I}atten

benfelben @ef(^mad. 6» maren "ba^ nidjt in Ie|ter Sinie bie ritterlid)en

t^rauen unb ßbelfräulein. ©pielen [ie ia bod) in ber !)öfi)(^en ®id)tung eine

t)0(i^bebeutenbe Ütotle. Sie ^iinne unb ber ^am|)f um ber 3^rau miöen finb

ha^ beliebtefte 2:t)ema.

5(fle§, tt)a§ nid)t ritterlid) ifl, finbet in ber {»öfifdien ^oefie nur eine

fe^r nebenföd)nd)e, oft einfeitige 53ea(^tung. (5§ finb ba^er ouc^ (Sd)Iüf[e

auf anbere ©c^ic^ten ber mittelalterlid)en (SefeUfdiaft nur unter großer 23orfic^t

flattfjaft.

5Iber nod) ein anberer Umftanb ift öon öebeutung. ®ie ^ouptfäditidöften

(Stoffe ber ritlerlidjen 6pit finb nid)t beutfd^, fonbern au§Iänbifd). ©ic finb

franäöfifd)en SDic^tern entteljut, meld)e au§ bem bretonifdjen ©agenfreife ge=

fd^öpft ^aben. 3)ie beutfdien ®id)ter maren aüerbingS feine bloßen Überfeiner.

©ie ^aben öieleS beffer roiebergegeben, al§ fie e§ in itjren 33orIagen fanben.

©ie Ijaben ifjre Quellen oft glüdlic^ bertieft unb mat}re ^JJeiftermerte gefd^affen,

obraol)! fie au§ 5]?ange( an ber nötigen ©prac^fenntniS manche» mi^berftanben.

%xo^ aflebem ift e§ ju bebauern, ba^ bie S)eutfd)en überhaupt nad) fremben

©toffen gegriffen [)aben. 3n ber ©c^ule ber franjöfifdien ^oefie lernten fie

freilid) bie ©leganj ber gorm, morin bie mefllii^en 9iad)barn ju allen ^e'üm

ein 9)hifter gemefen finb. '^oä) mit ber ©d)önf)eit ber gorm ging aud)

mand)e§ anbere in bie beutfd)e Siteratur über, ma§ auf bie interefficrten

klaffen nur I}öd)ft ungünftig mirfen muffte: ber 2eid)tfinn unb bie 93iinne=

tönbeteien.

Man ^at gefagt, ba| bie ^öfi[d)e 2)id)tung nod) im Saufe be§ 13. Saf)r=

^unberts be§^alb berfaöen fei, meil ba§ ^Rittertum fd)on bamal§ berfiel. Wit

bemfelben 9ied)t fönnte man bielleid)t fagen, ha^ ba» Ütittertum mö^renb bc§

13. Sat}rt)unbert§ berfiel, meil mit feiner SDid)tung eine mefentlid^e Urfad)e

feine§ 23erfaII§ gegeben mar.
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(Sine borüfiergeljenbe Kräftigung erfutjr bie ritterliche 2)id)tung burd) bie

5(ufnQ^me ber altbeutit^en ^^elbenfoge in iljren Sereid). @o entftanb bQ§

[og. 23ol!sepos^

' ,®ie Sluöbrüdfe .l^öfifd^eg ßpoö', ,ßunftcpD§', ,5Ritterepo§' itnb .SÖoIBepoä' finb

nic^t 9lüdfli(| getoä^It. Senn quc^ ba^ mittelfioc^beutfd^e 33Dlföe))o§ geprt in einem

toal^ren ©inne ber 9{itter= unb ßunftbic^tung an. ®ie SSejetd^nungen tourben inbe§

^ier beibel^alten, toeil fie ficf) eingebürgert l^aben. S3gl. <Bä)'ön'ba<S) , S)ag (Sj^riften»

tum in ber altbeutfd^en §elbenbi(|tung 241, iyriebri(| *Pan$er (®a§ altbeutfdfie

»oIf§epoö. ein SSortrag, ^atle a. ©. 1903, 27) ma^t bie »emerfung: Man tut t)iel=

IeicE)t ntd^t unred)t, unjere fog. 9}oIf§epen aU ba§ f)öftfd^e (Bpo§ beö beutfc^en ©üb=

Dften§ 3U be3ei($nen.' — SUg paffeube Sluöbrücfe em^jfefilen \xä) für bie Unterarten:

,romantifc^e§ Q.po^' unb ,nationa[e§ |>eIbenepo^', für ben ©attungöbegriff : ,ßunftepo§',

aud^ ,]^öfif(§cö' ober .ritterlid^eg ®poä\



II. "^Dfßöepm.

2)a§ nationale ober 33oI!§epo§ i[t im fübö[tli(f)cn S)eutfd)Ianb entftanben,

bem bie fronjöfifcEien «Stoffe fern lagen, üiidit al§ ob bie auSlänbifd^e

Sichtung in feiner 2Öeife anf bie bai)rifd):öfterreic^ijd)e gett)ir!t ptte. Sni

(Segenteil; bie le^tere ^at nad) 3nl}a(t unb gönn biele§ öon jener an=

genommen. S)ie ?tu§[lattung ber germanifd^en ©age mit allerlei mobernem

3iern)er!, fieser aud) mefjrfad) bie Umbilbiing ber alten ©agen felbft unb

i()re 3Ser!nüpfung ju einer einf)eitlid)en (Srjä^Iung, bie ©lätte be§ 5Iii§=

brudö, bie f)öf)ere %ei)mt be§ 3Serfe§, bie furjen 9tcimpaore, mie fie in

ber ^lage, im 53iteroIf unb Öaurin ouftreten, finb bem ßinftufe ber fran=

^öfifc^en 2)i^tung jujufdireiben. 5Iber biefer ßinflu^ mar fein birefter,

fonbern betätigte fi(^ auf bem Umtüege be§ bireft au§ franjöfifc^en

Duellen f(^i)pfenben beutfdjen ^unftepo§. 2)urd) biefeS I}at bie melfc^e

®id)tung auf ba§ bal)rijd) = ö[terreid)ifc^e §elbenlieb be§ ^o^en 5D^itteIaIter§

gemirtt.

,Una ift in alten maeren munber§ öil gefeit' — mit biefen SBorten he-

ginnt ba§ gro^e 9?ationaIepoa ber S)eutfd)en, ba§ ^Jübelungenlieb. ©ie geben

bie Quelle be§ ®id)ter§ an. (S§ finb bie , alten maeren', aber nid)t fcanjöfifdie

«Stoffe, fonbern bie altgermanifd)en Sagen, mcli^e ^atjrljunberte Ijinburc^ Don

einem ®efd)Ied)t auf baä anbere übergegangen maren. Pfleger biefer t)olU=

tümlid)en ^oefie finb bie Spielleute gemefen, jene§ luftige 23öltd)en fafjrenber

Sänger, bo§ feinen SSeruf barin erblidte, für eine größere ober geringere

©egengabe I)od) unb niebrig auf§ befte ju unterl}alten
;
jum Seil fd)limme

(Sefellen, aber um bie 23en)a^rung ber ä^oltspoefien fjaben fie fid^ ein un=

beftreitbarea ^erbienft ertuorben.

(55 ift begreiflid}, ba^ biefe (SJefänge im SBanbel ber 3^it^n mand)erlei

?lbänberungen erfahren ^aben. 6ine Ütei^e bon Siebern I}anbelte öom gelben

Siegfrieb, eine anbere bom Untergang ber 33urgunber. ^eibe Sagenfreife

öerbanben fid) ju einem ein^eitlid)en (SJanjen, beffen fid) ein unbetannter

2)id)ter bemäd)tigte. Einige Partien erfe^te er burt^ anbere, meld)e bem

3eitge)c^mad me^r ju entfpredien fc^ienen, unb gop l3iellei(i^l ben ©efamtfloff

in eine für "i^a^ (Jpos neue, bisher in ber 2\)x\t angemanbte ted^nifdie
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^orm 1. (£d ifl in Öflerreic!^ um bo» ^al}x 1200 ba§ 9^ibeIungenUeb ent=

flanbert 2,

greubc Io()nt mit Seib : "ba^ ift bie ©runbibee be§ ^e(bengebid)tea. ^m
9J^itteIpun!t fte^t Rriem^ilbe, i^re Siebe, i^r 2eib unb i^ue ^ad)c.

SBaa ber S;id)ter in erfter Sinie bieten miü, ift eine ergreifenbe Slrogif.

@r toiü erfd)üttern burcE) bie 2Bu(^t ber 3:Qtfad)en unb burd) bie id)roffen

(SegenfQ|e, meiere er nid)t feiten in§ Unge^euerli^e [leigert^. SBieoiel bem

SSerfoffer baran lag, in bem Sefer be§ @po§ jene tragifc^e Stimmung mad)

5U erl)alten, bie [i^ qu§ ber 58etrQd)tung fc^merer ©döulb unb füf)nenben

Selbe» ergibt, geigen bie häufigen |)inroeije auf bro^enbeS Untieil, |)inmeife,

mel(!^e um fo mirfung§öo[Ier finb, ba fie meift gang unöermittelt eingeftreut

roerben, la bie ©c^ilberung Weiterer ©jenen begleiten. S)a§ im 5^ibelungen:

liebe aufgerollte ®rama ift bor allem beg^alb fo tragifd), meil bie ßata=

flrop^e unb maS ju itjr fül)rt, a(§ bie SBirfung eine§ unabmenbbaren 2Ser=

t)ängniffe§ bargefteüt mirb *. S)ie in bem ®ebid)t auftretenben DJ^enfc^en

finb allerbing§ frei; fie ^anbeln mit bemühter Überlegung. 5tber hmä) bie

3?er!ettung ber Umftanbe unb getrieben öon unfeliger 2eibenfd)aft rennen fie

in ba§ unöermeiblic^e ^.Berberben.

Sa§ 9tikUinöenlieb.

@§ iDuc^ö einft in JBurgunben ein f(!^öne§ 5!JlcigbeIetn,

S)o§ in allen Sanben fein j(f)önre^ tnotfite jetn.

ßriemt)tlb wax fie gef)eiBen unb tcax ein jcf)öneö Sßeib,

Um baö öiel ®egen mußten öerüeren Ceben unb Selb *.

^riem^ilbe träumt, fie jie^e einen toilben galten auf, ben i^r groei State

ermürgen. ,©ie mu^te e§ felber fefjen unb ^erbere§ 2eiben§fd^idfal fonnte itir

nimmerme()r gefd)et)en.' Ute, bie ^Jhitter, beutet ben 2raum: ,Ser ^-alb,

^ ©d§önbad§, ®aö ß^riftentum in ber altbeutfc^en §elbenbid)tung 50. §ier

auäi ©. 33 ff über bie je^t aufgegebene Sbeorie Sa(f)mann§, ber nur einen Drbner unb

©rgänjer Don 20 fertigen ßiebern, aber feinen felbftänbigen Sid)tev gelten lieB- 33gl.

3li(i)arb D. ^Hlutt), Über eine ©cl)id)te älterer, im Spoö nad^ioeiöbarer 9libelungen=

lieber, in ben ©i^ung^beric^ten ber faiferl. Sltab. ber Söiffenfcf)., ).il)ilof.=^iftor. Ski

LXXXIX, 2öten 1878, 633—672.
- $ßgl. Döfar Wartung, Sie Söoffen im Slibelungenliebe unb ber ,ßubrun'.

©in ^Beitrag pr S^rage nac^ ber Stbfaffung ber beiben ©ebid)te, im 2lr(i)iD für ba§

©tubium ber neueren ©pratfien unb ßiteraturen LXXXIX (1892) 369—388.

3 Seo 2Bolf, SSefd^reibung be§ mittelt)0(^beutf(|en JBoIfSepoö nac^ feinen gro=

teäfen unb fi^perbolifc^en ©tilmitteln. ©iffertation, S3erlin 1902.

* a}gl. ©tr. 1527 1618 1871 2069 2257 2258. ©. ©ietmann, ®ie Sragif

be§ SRibeIungenliebe§, gfranffurt a. 3Jl. 1892.

* ©tr. 2.
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ben bu groB5iel)[l, ein Wann ift'§, lüert unb gut. '^oä) bu berlierft i^n

frü^e, nimmt i[)n nid)t @ott in feine ^")ut.' ®a§ 9J?äbcf)en erflärt, ba^ [ie

öon einer ^oeirat nic^t§ miffen raolle, bamit [te M^ä) Ütecfenminne nimmermc()r

gewinne 9?ot' K Unb 'boä) fotite \i)x bie bitterfte Tcot burd) ^Jedenminne nid)t

erfpart fein.

S)a tou(f)ä in ?lieberlanben eine§ Königs ßinb;

Ser 93ater t)ieB ©iegmunb, bie 9Jtiitter ©iegeünb,

^n einer ©tobt, bie mächtig unb loeittjin befannt,

®runten bei bem 3tf)eine. Xanten toax bie Stabt genannte

©iegfrieb !)ört bon ^'riemt)ilben§ ©cfiönrjeit. (är fommt naä) SBorm»,

nid)t um feine 5lbfic^t Uax nuSsufprec^en, fonbern um bie brei Könige unb

Srüber ber ©eliebten, @untf)er, ©ernot unb ©iefelfjer, jum ^ampf um i()r

Sanb I)erQU§äufDrbern. S)er riefenftarfe ^elb inirb befänftigt unb lebt längere

3eit am burgunbifd^en §ofe, of)ne ßriemfjilbe ^u fet)en.

2)a ge^t au^ ©ad)fen eine ^rieg§er!(ärung an bie 33urgunber. Siegfrieb

bietet fid) an jum üamp\ gegen bie ö^uiebenyftörer unb fe^rt q!§ glorreit^er

Sieger naä) 2Öorm§ jurüd. ©er 2öunf(^, meld)er i(}n bi§()er einjig befeelt

^Qtte, foÜ fid) erfüllen: bei einer geftlic^feit fief)t er ^riem^ilbe ha^ erfte

Tlal. (Sie ift bQ§ ^beal einer g^rauengeftolt. 2)er 2)id)ter öergleid^t fie mit

bem 5[Rorgenrot, ba§ qu§ trüben SBoIten brid)t, unb halt) banad^ mit bem

SBoümonb unter ben Sternen : fo 5?rieml)ilbe unter ber fyrouenfdiar ^. Sieg:

frieb ift ber erfte üiede, ben bie ^olbe Tla'ih begrübt, unb fie, bie bon einem

DJinnne nid)t§ miffen tnoHte, ift gefangen. S)ennod) fann er e§ nidjt glauben,

t)a^ er bea ge[}offten ®(üde§ teilfjaftig merben foll, unb miü fort. 5l6er ein=

geben! ber S)ienfte, bie er ben 33urgunbern geleiftet, beftimmt ©iefe(t)er it}n

äu bleiben.

SSon nun on fat) er ^'rteml)ilbe jeben 2ag. Seine 5tbfid)t auf it)re

|)anb fprad) er au§, af§ (^untljer ficb mit bem ©ebonten trug, bie ferne

53run^ilbe al§ ©attin fieimjufü^ren.

.t)od) im !Jiorben auf 3§Ianb ttjront bie Jungfrau, gepriefen ob if)rer

Sd)önt)eit, ober furd)tbar ani) bur(^ it^re Älraft. Sie ift ein rein mcnfd)(id)e§,

nur bid)terifd) gefteigerte§ 2Befen. ®rei ^ampffpiele mu^ i^r freier befteljen,

unb mer fie im Söurf be§ Scbafte§, im Sc^teubern be§ Steine§ ober im

Sprung nidjt befiegt, ber ift burc^ fie bem 2:obe berfaüen. §ier fann nur

bie Starte SiegfriebS t)elfen. 5tuf ben 9tat 4")agen§ öon Sronje nimmt

^ ©tr. 13—15. Über bie in ber niittelalterlid)en Sichtung t)äufig iDiebevfcl^renben

träume ögl. (Smil Jöeneje, S)o§ 2:raummotiü in Qltbcntf($er ©id^tung (bi§

ca 1250). Siffertütion, 3ena 1896.

2 ®tr. 20. Sie Überfe^ung f)ier unb oft mä) S. 2fr et) tag, 23erlin 1896.

3 Str. 280 282. (Jbenfo (Snite im ©rec §>avtmünnö Don Slue 3). 1767 ff.
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®untE)er feinen ®a[t mit [id) nac^i S^Ianb. 2Bie biefer fetbft e§ getoollt,

tüirb er ber norbifctien Königin al§ SefienSmonn ©nnt{)er§ öorgefleHt.

Sni ^Befil ber 5larn!nppe, bie ©iegfrieb famt bem 9li6elnn9enfd)n^ bem

3tüerge 5tlberic^ abgenommen ()atte, lami fic^ ber ^elb un[ic^tbar macl)en,

unb unfic^tbar überrainbet er in hen brei epielen bie ftarfe 93^iib. 55runf)ilbe

ergibt [ic^ ®untf)ern, üon bem [ie ftc^ beämungen tüüljwt, toirb beffen 53raut

unb jie^t mit it)m ^ur C^Dd)äeit nad) 2ÖDrm§, wo nun oud) 5!rieml)i(be !Sieg=

frieba ©attin mirb. S^m jtüeiten 9JlaIe bänbigt biefer uner!annt bie miber=

fpenftige i§Iänbifd)e ^yürftin in ber 53rautna(^t. 3m Übermut entmenbet er

it)r ©ürtel unb Üting, um beibe§ feiner ©attin ju f(^enten. 3e|t erfl mirb

33run£)ilbe ©unt^erS Söeib unb öerliert i^re bi§I}erige auBerorbentlic^e 5?raft.

Salb na^ ber ^oc^jeit fd)eiben ©iegfrieb unb ^riem^ilbe unb ^iefien nac^

Xanten. Sin geinten Satire fd)enft £riem^ilbe i()rem @emof)I einen ©o^n,

ber in ber Slaufe ben 9^amen ©untrer ertjält. 5tuc^ bie ®t)e be§ burgunbifc^en

^önig§|)aare§ ift mit einem l^inbe gefegnet, ba§ ©iegfrieb genannt loirb.

W\t ber 53efiegung S3run^ilbe5 burd) ©iegfrieb ^at ber S)i(^ter ben ©runb

gelegt 5U ben fic^ nun ergebenben 33erraidlungen. ^a^ ©iegfrieb bem ©untrer

Untertan fein unb boc^ nic^t jaulen foüte, fonnte 23runt)ilbe nid)t berfdimerjen.

5Iuf il)ren 9?at labet ®untl)er bie nieberlänbifc^en 33ermanbten ju einem ^efle.

@ie werben glönjenb empfangen. Snbe§ bie ö^reube mätjrt ntd)t lange. 5II§

bie beiben Königinnen einftenS bon einem genfter au§ einem l^ampffpiele ^u^

fe^en, , preift Kriemt)ilbe i^ren ©atten, 33runt)i(be ben il)rigen, beffen 8et)en§=

mann ©iegfrieb fei, mie biefer fetbft e§ betannt i]ahe. 5^ocb erf^eint llriem=

t)ilbe ala tia?» gut^erjige, anmutige SBefen, mie ber S)id)ter fie in ha§, @pD§

eingeführt ^at. 93on ber Unwal)rt)eit , bie i^r ©ema^l in '^^ianh au§=

gefproi^en, roeiB fie nid)t» unb fagt befänftigenb:

2Bie £)ätten fo tjehanbelt bie [loläen SBrübet mein,

®afe ic^ eineä 2et)nömQniiö ©eliebte foHte fein?

3^reunblic^ UtV id), 23nin^tlb, ba^ bu ja £)infort

3[Rir 3itUebe gütlich untevlaffeft jot(^ ein Sßort K

,8'lein', fprac^ ha?) SBeib be§ liönigS; fie molle auf bie ©ienfte ©ieg=

friebg unb feiner ^J^annen nid)t berjiditen. Kriem^ilbe tüirb erregt. SDafe

it)r 5)iann gcmiB nid)t leibeigen fei, merbe fie it)rer ©egnerin beroeifen baburc^,

baß fie, Kriemt)ilbe, auf bem ©ange jur Kirche ben 33ortritt beanfpruc^e.

Se|t f(i^Iägt ber ^a^ ber beiben ^^-rauen in t)ellen flammen auf. ©ie treffen

Dor bem ^Jiünfter sufammen. 33runt)ilbe ^eißt itjre fttiöalin ftille ftetjen ; benn

,üoran ber KönigSgattin fott nimmer bie SBafallin ge^n'. SDie fc^roer ®e=

fränfte fpielt nun it)ren f)öd)flen 2:rumpf au§ unb enteilt ba§ ©e^eimni§,

Str. 765.

ÜJlit^ael, ©efd^ic^te be§ beuHt^eii aSolfeS. IV. 1.-3. 3lufl.
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bo^ fie, bie fid) @untl)er§ ^xau nenne, öon Siegfrieb, ber \f)x Seibeigener

fein foü, überwältigt n^orben [ei; ^rienif)ilbe fc^ilt if)rc fyeinbin eine ßeb[e.

SBöljrenb 58runf)ilbe in tränen au§bri(^t, tritt öor it}r bie anbere famt bem

S)ien[lgetoIge in bn» 93?ün[ter. Srun^ilbe ober ^egt bereits 5)iorbgebanfen

:

,^üt «Siegfrieb fo gepra^Iet, e§ gef)t an Seben it)m unb 2eib.'

^üä) bem ©ottelbienft t)ält [ie ^rietnl)ilbe an unb Derlangt ben 53ewei§

für i^re 5öe()auptung. S^iefe jeigt nun Uting unb ©ürtel box, tt)cld)e Srun=

^ilbe al§ bie iljrigen onerfennt. ©untfjer wirb gerufen, ©iegfrieb wirb ge=

rufen. Setjtcrer ift empört über bie 5üi§fage feiner ®attin unb beteuert, eS

fei unn)Q{)r, baß er 33runf)ilbe in unerlaubter ä'Öeife berüf)rt t)ahe.

S)od) ba§ 3fi-'^ürfni§ blieb, unb 53runl)ilbe mar untröftli^. S)a§ ge=

eignete SlBerfseug jur ?hi§füf)rung if}rer fc^marjen ^^(äne bot fi(^ \i)X in bem

finfiern |)agen an, in eben jenem -pagen, auf beffen 9kt fid) ©untrer in

^§(anb ber <Stär!e Siegfrieb§ bebient ()atte. 2)a in ef)rli^em Kampfe bem

.munberfü^nen' 33lanne nic^t beiäufommen ift, foH i[)n ^interlift ju ^aUt

bringen. -t"^agen fd)Iägt bem miberfirebenben ®untf)er öor, jum (5d)eine eine

©efanbtfc^aft fonnnen ju laffen, meld)e ben 53urgunbern ben ^rieg erüören

folle; ©iegfrieb merbe bem Könige feine S^ienfte jur 33erfügung ftetlen. |)agen

aber molie Don be§ 9Jeden Söeibe erfafiren, mo er berrounbbar fei. 5)er

5lönig folgt |)agen, feinem 5ef)en§manne, unb beibe gefien mit großer Un=

treue an§ SJßerf.

^eud)Ierifd) tritt ber Sronjer oor bie nid)tö al)nenbe ßriem^ilbe unb

öerfprid)t, baß er ben ®c^u| i[)re§ ©atten auf bem ^elbjuge übernehmen

mcrbe. Ilriemfiilbe ift f)od)erfreut unb eröffnet il)m, hai^ ©iegfrieb burd) ba§

53ab im 5S(ut be§ 2)rac^en, ben er erfd)Iagen, am ganjen S^örper gegen 5ßer=

raunbung gefeit morben fei, nur eine 8teüe auf bem iHürfen fei ausgenommen,

mDf}in mä^renb be§ 53abe§ ein breitet 2inbenb(att gefaflen mar. Siefe ©teile

mirb Arieml)i(be mit einem ^reu3d)en bejeidmen, bamit ^agen fie befto

fieserer berfen fönne. ,^a§ tu' id)', fagte ^agen, ,Iiebfte ^errin mein', unb

ging frö()Iid) bon bannen. 2)er 2)iii^ter fügt bei:

^cf) meine, hü% ein Diede luol^t nimmer luieber tut

23erräteriid)eu SDleineib, icie ba Don i()m gefd^a^,

S)e)fen fcfter Sreue bie jd)öne S^ürftin fic^ üerfüf) '.

2^er ^riegsjug mar nun nid)t metjr nötig. 5)ie ©dianbtat fonnte Ieid)ter

t)oIlbract)t loerben. 5Iuf einer Sagb ift Siegfrieb al§ fü^ner unb glüdlic^er

2Beibmann für feine ©enoffen ein ©egenftaub ftaunenber Scmunberung. S)a

trifft if)n, eben al§ er an einem ^Brunnen feinen Surft füllt, t)on rüdroärtS

ber meuc^Ierifd)e ©peer beS ajerräter» C^agen. 51rieml)ilbe felbft I)atte in

1 ©tr. 849.
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treuer ^^ürjorge [ber 5)?orbit)Qf[e ben blutigen 2öeg jum ^erjen be§ unglücf=

liefen Cpfer§ getriefen, boa jefet in ber 5BIüte feiner .^rnft unb Sc^önfieit

auf bem Seppic^ frifcfier SBalbblumen fein Sterbelager finbet. ^agen ift

nid^t aufrieben, ben ner^a^ten 53iann getötet unb beffen ©attin ha^ Siebfte

entriffen ju f)aben. @r n^iü ben ©tadiel be§ <g(^nieräe§ bi§ in ben tiefften

©eelengrunb ber weJirlofen lyxau I)ineinbo^ren. Srum löfet er ben blutenben

Seid^nam (5iegfrieb§ bor i^re Sommer legen, fo baß fie i^n fe^en niu^te,

lüenn fie be§ 5J?orgen§ gur 2Rcffe ging.

S)er 9Jlörber ^at feinen ^\md erreid)t. Seim 51nblid ber Seid)e brad)

bie ^rau in namenlofem Sßel) ^ufamnien. 51lle§ ttjor it)r !Iar. 5)n fprad)

fie: ,@» ift ©iegfrieb, mein geliebter 5)?ann. ©etan ^ot e§ f)agen, unb

33run^ilbe ftiftet'ö an.'

S^ie ^igur be§ §agen trägt einen ftart bämonifc^en 3u9- S^iefer ©eflalt

roirb Dom 2)i^ter je|t ein anberes ^alb bömonifd^el Söefen gegenübergefteflt.

@§ ift bie einften§ in 51nmut unb ^Q^^beit erftra^Ienbe ^riem^ilbe, bie im

^n^eiten Seit be§ 9iibelungenliebeö gur §urie mirb. ©o ftarf it)re Siebe 5U

Siegfrieb, fo ftarf ift i()re Öier nad) eüf)ne.

33on nun an fennt fie nur noc^ einen ©ebanfen, ben ber 9?ad)e. S)ie

^^ad)t an i"^flgen wirb it)r Sebenäberuf. |)agen feinerfeitg fäf)rt fort, bie öon

bitterftem Seib gequälte ^yrau empfinblid) ju fränfen. ^Sie fiatte ben ©c^a^

it)re» 9Jianne§, ben 9^ibeIungen()ort, nac^ äöorms fornmen laffen unb fuctit

einen Sroft in ben 2Berfen ber 9?äd)ftenliebe. 5tber |)agen mißgönnt if)r

felbft biefen. 5(u§ 5Ingft cor ßriemt)ilben§ mad)fenber Beliebtheit raubt er

i^r ben S^at; unb üerfenft i^n in ben üttjein. ,(5r bad)t' il}n einft ju

braui^en; hoä) tia^ follte nimmer fein.'

,@s mar in jenen 3^*^^"/ ^oy ^r:au |)eld)e ftarb' ^ bie ©attin be§

.Qönigs 51ttila ober @|el. Da biefer, einft ßljrifl, je^t 9tenegat, fid) Don

neuem ju Dermä^Ien münfd)te, fo riet man if)m, um bie Sitme ©iegfriebä

an5ut}alten. ^JJarfgraf Üiübiger Don SBed^Iarn loirb entfenbet, ba^ er Äriem=

gilben bie äßerbung @|e(§ Dortrage, ©ie meigert fid). @rft als Mbiger i^r

gegen jeben geinb tatfräftige ^ilfe getobt, läßt fie fic^ umftimmen. (Sin

^offnungsftraf)! bli|t in i^rer immer nod) Don ber Siebe ju bem Sinen er=

füllten ©eele auf: al§ mäd)tige ipunnenfönigin luirb fie itjren 9?ac^eburft

leii^ter befriebigen tonnen. ©0 Ijeiratet fie, bie (Stjriftin, nac^ breije^njäfjriger

2öitmenfd)aft ben ^eibnifdien dürften im fernen Often. ^rieml}ilbe fd^entt

auc^ it)rem ^raeiten 53knne ein ©ö[)nlein, namen§ Crtlieb.

23ieberum finb breijetjn Sat)re Dergangen, feitbem bie burgunbifd)e Aönig§:

tod)ter baa öunnenlanb betreten. S^re 9tad)fud)t ift noct) fo frifci^ mie am

» Str. 1083.
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crfleit Sage. 2Bie e^ebem 33run()übe in folfdier 5(6[ic^t i^ren (Satten betoogen

f)atte, bie öfi^eunbe au§ ben Ülieberlanben na^ 5Borm§ ju laben, fo befttmmt

nun ^riemt)ilbe \l)xm 5Jlann, bie Öurgunber 511 einem öüffefte, öermutlic^ na(^

®ran, ber alten ^auptflabt Ungarn^ 1, ju bejc^eiben. 33or a0em lag if)r

baran, ha^ au6) Hoa^m fäme. öagen ertjebt niarnenb feine ©timme; er

fennt bie 3ö^igteit feiner Sobfeinbin. ^oä) um bem ^sormurf ber Seifl^eit

5U entgefjen, fc^Iiept er fi(^ ber t^a^rt an. 5luf feine ^tnregung begleitet ein

©efolge öon 1060 9^ittern unb 9000 ^ned)ten bie brei Könige.

5(m 5tt)ölften üJ^orgen erreicht ber 3^9 ^ie 2)onau. 3^^' ^eerfrauen

üerfünben ^agen, bafj im ^unnenlanbe ber Untergang aüer befiegett fei;

nur ber cQaptan ®untt)er§ tt)erbe entfommen. Um bie ^rop^ejeiung ju nickte

ju ma^en, rairft |)agen ben Äa|)(an in bie glut. ^ber gerabe ba§ tüax

beffen ^Rettung; er ift ber einzige, ber an ben 9tl)ein jurücffetjrt.

Sn ^affau werben bie ®äfte öon 33ifcöof ^itigrim, Utes Sruber, freunblicf)

empfangen. (Sine glönäenbe (Siaftfreunbfc^aft wartet it)rer 3U Sec^Iarn, ber

53urg 9iübiger§, mit beffen 3;o(^ter 2)iet(inbe fid) ber iugenblid)e (Biefel^er

Derlobt. ^ie Surgunber ober Slibelungen, mte fie im S^erlauf be§ (Öebid^teS

and) genannt werben, jietjen Weiter, if)rem 33erberben entgegen. @|e(, ber

Don ber 5{rglift feiner (Sattin feine 3(t)nung t)at, forgt für ben efirenöoüflen

(Smpfang, gür C^agen inbe§ gab e§ feinen S^^eifel: Äriemfjilbe fiatte bie

33urgunber in fi^Iimmer 5(bfii^t ^ergelodt. Um möglidift rafc^ ben entfc^eibenben

g(^(ag ju füt)ren, forbern fie fid^ gegenfeitig f)erau§. Die Königin fleüt

^agcn wegen be§ 9?ibelungenfd)a^e§ jur 9Jebe. Sobann öerlangt fie, ha^

bie fremben Diecfen it)re S3affen ablegen, öagen ^at barauf nur {)ö^nif(^e

^tntworten. ^iu§ allem erfennt ^riemfjilbe, baB bie ©öfte gewarnt worben

finb, unb fie bebrol)t ben mit bem Sobe, ber i^re ^bfici)ten berraten t)at.

2)iefe 2Sorte tjört ber eble Siietrid) oon Sern, welcher nac^ ber 5Uiffaffung

be§ Siebes bei (S^et in ber 33erbannung lebte 2. ,2eufelin', ruft er au§, ,id)

f)a6e fie gewarnt.' 23on Sc^am erfüllt unb au§ ?yur(^t üor bem wadern

;pelben get)t .ftriem^itbe weg.

2^em ironjer Iäf5t eä feine 9tut)e: er muß bie Slönigin Don neuem

reiben. W\t bem fü()nen 2;egen unb t)eitern ©pielmann ^öolfer fc^Iie|t er

engfte 2Saffenbrüberf(^aft. Sie (äffen fic^ auf einer Sanf gegenüber bem

Saale Slriemf)iIbenÄ nieber. Salb erfc^eint fie, bie .Qrone auf bem .§)aupt,

inmitten einer bewaffneten Segleitung. 2)ie beiben Steden Derweigern i()r

tro^ig ben Öruf5. 5(uf ben ^nieen §agen5 blinft ein toftbarea fc^arfe» ©d^wert.

' ^ermann Sleufert, Ser SBeg ber DHbelungen. Programm, (S(JQvIottcn=

bürg 1892.

- 3iricjef, Seutfd^e §elbcn jagen I lö6ff.
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^riem^ilbe fennt e§; e§ i[t ba» Sdittiert, nield^eS ^agen bem ©iegfrieb gc:

nommen fjotte. ?(ud)

®er fampfliift'ge S3oI!er 30g nätjer an bie Sauf

©inen fJiebelBogen lang unb ftarf unb blanf,

S3on mäd^t'ger ©d)ätf unb Sreite, gang einem ©d^luerte gteid^;

©o fafecu uuerfcf)VDcfen bie beibeu §elbeu ef)reurei(J) '.

^tiemfjUbe mirft -^agen ben DDIorb ©iegfrieb§ Dor.

gr Ifrac^: ,aöaö foü ha^ roeiter? ®er 5Rebe fe^t ein Siel!

^d; bin berfelbe §agen, burcE) tcelcfien Siegfrieb fiel,

Sei- tatenfüf)ne IRecfe.'
^

®ie Könige ge^en mit i^ren 9)iQnnen jur 9?iii), unb SSoIfer fiebelt i^nen

füfje 2öei[en 511m ©(^lummcr. (5in 5(nfd)log ber ^unnen auf bie fd)fafenben

^^ibeluugen lütrb burc^ bie 2öad)t ^agen» unb 33olfer§ öereitelt.

^riem^ilbe biängt jur ßntfc^eibung unb getoinnt am folgenben Soge

buri^ bQ§ 3>erfprec^en reid^cn ©olbeS unb einer 53rnut i()ren ©(llüager 33löbel,

melier mit feinen Seuten ben ^ompf in ber |)erberge beginnt. (Sämtlid^e

9000 burgunbifdien ^ned)te merben niebergemodit. 5?ur S^onfmort, ber jüngere

53ruber ^Qgen§, entfommt ber 5)^e|elei unb fünbet in ben t^ürftenfoal I)inein

ben SSorfall, mä^renb er bie %nx gegen ben (Eintritt ber f)unnen 6emad)t.

^riem|ilbe I)Qtte \i)X @öl)nd)en an ben %\\6) |)Qgen§ bringen laffen. 5luf 2)ant=

föart§ 93ielbung fi^äumt biefem ber ^om über. @r f|3ric^t mit bitterer ^tonie:

9lun triufcn lüir bie 5DHnne : für (Stielg Sßein ben 'S)ü\ü !

S)em jungen ^uuuenfönig bring' xA) juerft ben guten Sranf!

Sen jungen l?naben Crtlieb erjc^fug ber grimme SJlann,

®a§ QU ber §anb üom ©(!§iüerte bas S3Iut i^m nieberrann

Unb in ben ©dioB ber DJlutter ba§ §)aupt beö ßinbeö fprang ^

S)er jmeite ^ieb trifft ben ^ofmeifter, bem bn§ ^inb onbertrout mar.

dlad) ber normegifdien 2:f)ibref§<^ietri(i^ä=)©Qge -^ fiat ba§ ^nöütein auf

33eranlaffung ber 93}utter bem Slronjer einen <S^(ag in§ ©efic^t öerfe^t,

1 ©tt. 1723. 2
(gt^._ 1728. 3 (gt^._ 1897 |_

* 3^aft adgemein toirb angenommen, ha^ bie S^bibreföfaga fid^ au§ einer nieber=

beutjd^en i^affung ber 3libelungenfage ableite. SJ. ©öring r)at bagegen fd)on im

3fat)re 1870 nai^sutoeifen gefudit, baß ber S)ar[tetlung jeneö norbif^cn ^rofatt)er!e§

au§ ber 2)litte be§ 13. 3a^rf)unbertö baö Dlibelungenlieb 3U ©runbe liege. S)en gleid}en

©tanbpunft üertritt §. ^aul (Sie Sl^ibreföfaga unb baö 5RibeIungenIieb, in ben

Si^ungSber. ber f. hü\)x. 2lfab. ber Slßiftenit^ , m^ol-pijiM. m., 1900, 297—338).

Ser 9}erfaffer beanfpruc^t für feine Stuefü^rungen aüerbing^ nur QBo^rfdieiuIid^feit.

216er fo niel fc^eint ]iä) boc^ ju ergeben, bafe bie 3:f)ibre!§faga alö Quelle für bie 9ie=

fonftruffiou ber Dlibelungenfage nur einen ^toetfelfiaften Söert l^at. 2öilf)elm S9JiI=

mann§ freiließ gibt bas nic^t ju in feiner ©tubic ,®er Untergang ber DHbelunge in

alter ©age unb Sitfitung' (in ben 3lbl^anb(ungen ber ^gl. ©eieüfd). ber 2öiffenfd). ju

©öttingen, pt)itot,=l)iftor. ^l., 3h S- VII Dir 2, »erlin 1903).
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tüornuf bie ßrmorbung be§ kleinen erfolgte, ^aöon roeiR 'ba^ 5li6e(ungen=

(leb ni(f)t§. 5t6er Uax QU§gei"pro(^en i[t boc^ auc^ f)ier, baß ba» entmenicf)te

2Bei6 nur be§f)a[6 i[)c ftinb in ben Saal bringen Iie$, um burc^ befjen '^n-

bhd .pagena blutigen Ingrimm ju entfeffeln unb |o bie dürften jelbft in ben

^ampf ju [türjen.

2Ba§ fie rooüte, gefc^a^. Dhm burdifdiaut auc^ 6|e( bie furchtbare

©efa^r. Sin raubet 9Jiorben beginnt. ®untt)er tämpft [I)elben§aft ; allen

üoran ber junge ©iefel^er. ^riem()ilbe jittert für ba» eigene Scben unb f(et)t

in iijrer 2obe§not ju 2)ietri(^ öon Sern, er möchte fie aus bem 33ernid)tung§=

fampfe erretten. 2;ietricf) lä^t fic^ ^erbei, mit ben burgunbifd)en Königen 5U

bertinnbeln. (Buntfier gebietet 9tu^e unb fagt: ,(Bern mii ic^'§ @u(^ erlauben,

©oöiet ^i)x raünfctit, nefjmet au^ bem 'Baal mit fort; nur nic^t meine

^einbe. ^ie bleiben alle l)ier. 2)enn bie fdiroerfle ßränfung üon ben öunnen

litten n3ir.'i S)arauf^in nimmt ^ietric^ an ben einen %xm bie geängftigte

^ricmt)ilbe, an ben anbern @^el unb fc^reitet mit 600 ütecfen au§ bem ©aal.

%n<i} ^tübiger erhält, ta er hm 33urgunbern ftet§ 2reue erjeigt f)at, bie ^n-

fic^erung be» 5tieöen§. S^m folgen etwa 500 feiner DJhnnen. S^a» DJIorben

roieber^olt fid), unb alle anmefenben iöunnen erliegen.

^agen fpottet be§ brausen fte^enben ^önig§ @|el unb ft^ilt i^n feig,

meil er fic^ bem Kampfe ent^ieljt, mälirenb bie burgunbifi^en t^ürften ficf)

ai^ |)elben bemäljren. (5|el ftürmt Doran; aber am ©c^ilbriemen reißt man

i[}n 5urücf. Äriem^ilöe finnt neues Unljeil.

Sie ruft: ,2öer mir §agen öon Sronje uicberfd^Iägt

IXnb bei iJeinbes §Qupt mir l)ter Dor Stugen trägt,

3f^m füß' id) g^etä Sd^ilbranb ^oc^ mit rotem ®oIb,

Unb Sonb itiib gute Surgen ge6' ic§ i^m baju als Solb.'^

^er Säne Si:ing magt e§, mirb aber öon ^agen niebergemacbt. Um
feinen 2:ob ju fü^nen, ftürjen 1000 2)änen unb 2f)üringer in ben <Baai

unb tommen bi§ auf ben Ie|ten ^lann um. S)er Sag neigt fic^ bem Snbe

^u. iyx\']äit öunnenfc^aren rüden ^eran. 2)ie eingefd^loffenen Diibelungen

fagen fid), 'oa}^ tro| öerjroeifelter, bi§ je^t erfolgreicher ©egenme^r i^r Unter:

gang unauableiblic^ ift.

©ie badeten, beffer ttiäre ein rafd^er SobesftoB,

2(t§ lange fid^ ju quälen oon bittrem Seib befc^toert ^.

6in SBaffenftiüftanb wirb Dermittelt. ^ie brei Könige treten bor (S|el

unb fc^lagen il)m ?5rieben unb 8ü^ne öor. 2)od) S^el ift erbittert burc^

bie ßrmorbung feine» ßinbe§ unb oerraeigert ben ^rieben. ,©0 gebe ©ott',

fpraci^ ©ernot, ,baB 3^r ein§ un§ geroäljrt in ^J^eunbliii^fcit. Grfd^lagt unl

1 Str. 1931. 2 gtr_ 1962. 3 (gj^. 2024.
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^eimatlofe. 'Docf) fei e§ un§ Vergönnt, in§ tyreie (5ucö ju no'^en, n)n§ efjrlid)

S^r geraä()ren !önnt,'i

2)urc^ ba§ energifc^e (Sinfd^ceiten ^riem^ilben» luirb iljinen auc^ biefe

SSitte abge[c^Irtgen. SSermog öiedeiciöt bo» [anfte SBort ®iefel§er§ ber ©(!^n)e[tcr

f)arte§ ^erj ju ermeidien? (St fprad):

®cf)öne Sc^toefter mein I

^Jiimmer fonnt' i(^ af)nen, alö bu mid^ übern Üll^ein

3um ßanb {jterl^er geloben, bie§ ltnf)eil überall.

§ab' i(| an ben §unnen je öerfd^ulbet meinen ^Jatt?

3fd^ l^telt bir ftet^ bie Srcue, ßeib tat iä) bir ntd^i.

3c^ ritt :^ierl)er 3U §ofe in fefter 3ui'fi;fi'i)t

®u lüäreft mir gemogen, öiel liebe ©diioeftcr mein,

©ebenfe unfer gnäbig ^.

Umfonft. ,Sf)r inü^t e§ alle bü^en', emibert .^rieml)ilbe. 3^iir eine

53ebingung fennt [ie, unter ber fie ©nabe üben lüitt. ©ie öerlangt bie 5Ius=

Ite[erung il)re§ Sobteinbe» Öagen-

5)lit (Sntrüftung le^nt ©ernot im ^Zanien ber übrigen bie[en Eintrag ob,

unb ®iefeU}er, tt)cl(f)er ber Sc^roefler [let§ bie SEreue bema^rt fiotte, tt)irb gegen

ben 2ef)en§mann nic^t meineibig fein. O^ne fit^ einen ^lugenblicf ju 6e=

ben!en, erflärt er: ,'')bc£) nie berriet \ä) bie 2:reue an einem ^^reunbe.'

^riem^itbe ift in i()rer 9iacf)e unerfättlic!^. 6ie läßt ben @aal in 5Branb

fteden. S)ie ^"^elben ge^en einer qualöoüen ^hcE)t entgegen. 2;er näd)fle

5)brgen follte ber le^te fein, ^en berseljrenben 2)urft ^aben fie mit bem

53lute ber Seichen gelöfd)t. 53eim SageSgrauen rüden gemaltige DJJaffen bon

^unnen ^eran. ©ie moüen bie (Sntfd^eibnngSfd^lai^t fctilagen, fämpfen macfer

unb flerben ade. 2)ie ^^eiben finb nii^t im ftanbe, bie 58urgunber ju be=

jmingen.

Sa jeigt \iä) 9iübiger, ber bisher mit Sietridt) bom ©treit fern geblieben

mar, bei ^ofe. @in 3}erfö^nung§berfucf) ift au§fic^t§Io§. ©od nun auc^ er

äu ben Sßaffen greifen? ®emi$ t)ätte er c§ längft getan. ^2lber er ^at bie

t^remiben in§ 2anb gebracht. 2Bie !önnte je^t feine Ipanb fie befömpfen?

6in ^unnenrede fie^t bie krönen in ben 5Iugen be§ treuen 5}^arfgrafen unb

nennt i^n feig. 2)a erbebt ber ©emaltige in glüfienbem 3otn unb fc^Iägt

ben ,I)eiinifd)en ^ann' tot ju Süben. ,tya^re f}in, elenbe 9Jlemme', fprad)

ha 9iübiger. ,@enug bea 2eibe§ ^abc \ö). S)ü§ |)erä ift mir fc^mer.'

(ä|el unb ^riemljilbe fe[}en, ma§ Ütübiger getan. Sie Königin meint

unb betlagt fid) bitter, ©ie ma^nt ifm an bie 2reue, melci^e er if}r ju 2öorm§

gefd)moren ^at. ütübiger entgegnet:

1 ©tr. 2033. 2 @t^_ 2038 f.
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S)aö leiign' ic^ nic^t. ^dE) fc^iüiir ©iK^, fönigtid^eS SSetb,

iJiir @uc^ ftetö ju toagen Seben, ®()r' unb Seib.

9lie fd)lDur id^ ju üetlieren bie ero'ge ©eligteit.

3ii biefem iJefte gab id^ ben eblcn Sfürften baö ©eleit '.

9tübiger entfe^t [id) bei bem ®eban!en, baß ev gegen feine ^reunbe,

gegen feine @ä[le, gegen (Siefelfjcu, ben 33räutigQm feiner Soc^ter, fämpfen

foll, Iber and) ber ©ebanfe fd)re(ft itjn, bn^ er im i^alk ber SBeigerung

be§ 2:renbrnd)§ gegen ^riem^ilbe gejief)en wirb.

®ie fcfttuerfte ©eelenmorter peinigt if)n. 2Ö05U er fi(^ immer entf(^Iie^en

mag, bem isormurf ber (5()rIofigfeit fdieint er nid)t entgegen ju fönnen. Unter:

läpt er beibe§, fo i[t er feig. (S^el unb fein 3Beib merfen fid) Dor bem yjlaü--

grafen auf bie ßniee unb f(el)en bie ipilfe be§ ,f)elben an, beffen ^erj mit

S^raurigfeit geföttigt ift. ,S3erate ©ott mi(^ gnäbig', ruft er jammerboü, ,ber

in§ Seben mid) gefteüt tjat.' 23ergeben§ luenbet er fi(^ an @|el, er möge

Sanb unb Surgen, bie er bon ifim ju Se^en trage, einsieden: ,^Iuf biefen

meinen ^üpen miü ic^ f)inau§ in§ frembe 2anb.' D?od) einmal ma()nt ifm

^riem^itbe an feinen Sreueib. 3e|t ift ber ßntfc^Iu^ gefafjt. @r fprid)t:

,2öic ic^ gelobte, ^a(te i^ ben (Sib getreu. 2ßet}e meinen greunben, bie id)

befampfe in ©ci^am unb ©dien.'

Ülübiger mei^, baß er bem 3;obe entgegengef)t. 2)a|er empfiefjtt er SBeib

unb ^inb ber ©nabe feiner (Sebieter. W\t 500 ülknnen begibt er fic!^ in

ben ^ampf. ®iefelt)er fiebt bie 9teden naben unb jubelt, iia^ it)m unb feinen

©enoffen flarfe §ilfe mirb. Um fo fcbmerälidjer ift bie ©nttöufi^ung, al§ fic^

ber <5ad)ber^a(t aufüärt.

©d^on ift 9tübiger im Segriff, in ben ^ürftenfaal emporsufteigen. S)a

ruft if)m ^agen öon ber ©tiege au§ ju, ber ©c^ilb, toelcben ©otelinbe i^m

gefd)en!t, fei jer^auen; ob nicbt ber 5[liarfgraf it)m ben feinigen überlaffen

moüe. Unb n^irflid) berjii^tet 9tübiger auf bie Söaffe ju ©unften eine§ ber

gemaltigften feiner ©egner. 2)a§ rüfirt felbft ben grimmen C^^G^'"- ^^ gelobt

bem ebelmütigen (Beber, baß er itm im Streite nid)t berüf}ren merbe. 2)a§=

felbe berfprid)t ber mit §agen eng öerbrüberte Solfer. 9tübiger betritt mit

feinem ©efolge ben ©aal.

®er iJürft üon 93ed^Iaren f(|uf fic^ fretc§ Qfclb.

©0 iuirbt luo^I im ßriegöfturm um 9tuf)m ber befte §elb.

Sin biefem S^ag beioäbrte bcö SOtaitgrafen ©cf)tt)ert,

S)aB er ein Slerfe toärc ^elbentüf)n unb rü^men§iDert ^.

©eine DJtannen lüerben niebergemadbt. @r felbft fällt burd) ©ernot unb

burd) ba§ ©d)lt)ert, tt)eld)e§ er biefem gegeben, aber erft nac^bem 9tübiger

bem ©ernot bie SobeSmunbe gefd)Iagen ^atte.

' ©tr. 2087. 2 @tr. 2150.
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3m <SoaI tüirb eö [liH. 51'riem^ilbe nrgtüö^nt, ba^ ber fü^ne 50tann

mit bcm ireid)en |)eräen ben SSurgunbern ^riebenSonttäge [teile, um fie an

ben Dt^ein jurücfjufü^ren, tüie er fie in» f)eunenlanb gebracht. ®od) Golfer

antiDortet i^r mit ber ©d)recfen§funbe.

Tlan bringt ben Sei^nam be§ guten Stübiger. @in Qflgemeine§ 2Be^=

flogen ergebt [ic^. ,®er SBoter aüer 2:ugenb fanb in Üiübiger ben Sob.'

©einem toilben i^ammer liefe ®^el freien Sauf.

2Bte mit Sötoenftimme fd^vie ber ßönig auf

5(Jlit fierjeleibem 5lßef)ruf unb ßriemt)ilb f)er3enöf(f)toer,

6ie beweinten beibc mafeloö ben guten 9tübiger K

S)a§ @e[(f)rei bringt ^u Sietrid) bon Sern, ber feinen alten 5ed)tmeifter

^ilbebranb beauftragt, nähere Srfunbigungen einjutiolen. S)en ^ampf mit

ben f^reunben [)atte Sietrid) feinen ^Dknnen berboten. 5tber ber [türmifc^e

2SoIft)art fann fid) nid)t be^errfd)en. @r unb bie Don i^m aufgelegten 9Jeden

2)ietrid)§ folgen benjapet i^ilbebranb in ben ©aal.

©in neue§ ©c^Iac^ten beginnt. Sie Surgunber fallen bi§ auf äföei.

Sßolfer mirb bon §ilbebranb getötet, tiefer aber, ber einjig Überlebenbe

au§ 2)ietrid)§ ©diar, füe()t bor ipagen unb melbet feinem ^errn, h}a§ ge=

fd)el}en ift,

Stübiger tot — 2)ietrid) meint bitterlich, ^oä) ttjufete er nid)t alle§.

?Iuc^ feine eigenen 9ieden aufeer ^'^itbebranb finb nid)t mel)r. 6r fragt : ,2ebt

einer bon ben ©öften no(i^?' S)a fprad) SJJeifter ^ilbebranb: ,2ßei| ®ott,

niemanb me!)r al§ ^^aa^m unb l?önig ©untrer ganj allein. Unter heftigen

klagen greift nun S)ietrid) felbft ju ben 2Baffen unb ge^t, um «Sü^ne ju

forbern, in ben ©aal. ,(Srgib bic^ mir al§ ©eifel, bein Sel^enSmann unb

bu', ruft er @untf)ern 5U, ber fid) flanbt}aft meigert.

Sietrid) überminbet juerft ben Sronjer, binbet iljn unb bringt i^n ber

^riem^ilbe, bie i^n eintertern lö^t. S)a§felbe 2d§ trifft nad) tapferer ©egen=

metir ben ^önig ©untfier. ©ietrid) berh3enbet fic^ bei ^riem!)ilbe, ba^ fie

ben 5toei au§ermä^Iten Segen !etn Seib antue, ©ie berfpric^t e§. Sietric^

fc^eibet unter Sränen; er a^nt ba§ <5d)limmfte.

S)a§ ®ebid)t eilt rafc^ feiner ^Kollenbung ju. ^m no(i^ einige ©jenen;

aber e§ finb bie erf(i^ütternbflen. ^riem^ilbe lä^t ©untrer, i§ren Sruber, ent=

Raupten. Sann tritt fie bor ben ^ronjer. Sie bramatifc^en ©egenpole be=

gegnen fic^: ber fraftftro^enbe, milbe |)agen, im Werfer, gefeffelt, aber boU

bon unau§löf(^Ii(^em ^afe, unb ^riem^ilbe, ha?> fdimac^^e 2Beib, bon gleichem

^aB erfüllt gegen i[)r Opfer, ba§ nun metjrlo» bor i^r im ©taube liegt.

Sie fiegrei(^e ^aä)t foU ifjren testen unb I)öd)ften Sriump^ feiern, um fofort

1 Str. 2139 2171.
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fc^mä^Iid) äu enben. ,(S)ebt mir ben Bdja^, ben S(}r geftol)(en l)abi\ jpric^t

[ie äu |)Qgen. ®o(fi biefer i)Qt gefc^tüorcn, nicmanben ben S^oü ^u seigen,

folonge noc^ einer ber Surgunberfönige lebt. 2)a Ijebt [ie ha^ abgeid)lagene

ipaupt @nnt{)er§ an ben paaren bem gebnnbcnen Stedfen t)in. S)oc^ aiiä) fo

berrdt e§ ."pogen ni(^t, lüo ber @d)a| liegt: ,Ser bleibt bir, SEeufelin, nun

öerboI)(en eroigücb.' ^rieml]ilbe jietjt ©iegfrieb§ ©c^roert, ba§ |)Qgen trug,

nua ber ©cibeibe unb ](^Iägt biefem ba§ i^')QUpt ab. @^el iammert um ben

Sob be§ 9teden burci) 2Beibe§ ^anb. Um if)n ju rächen, I)aut ,'pilbebranb

bie ^'rieml)ilbe in ©tüde.

grauen, 9iitter unb ^nedite brechen in Hingen auy ,um lieber 5'i-'eunbe

Sob. |)ier f)at ba§ Sieb ein Snbe: 'üa^ i[l ber 5Ribelungen ^iot'.

Unter ber 9iegierung ber Haifer§ 9^ero famen, fo berichtet 5tacitu§,

friefifd)e Öefanbte noc^ 9iom. Wan geigte ifjuen bie |)errlicf)!eiten ber 5IBelt=

{)aupt[tabt, unter anberem bQ§ Sf)eater be§ ^ompeju§. 51m Spiel fanben

bie t^remben au?, bem germonifdien 9lorben fein ©efaKen. Sf)re ^u[merfiam=

feit galt bem ^ublifum im 3"f<^auc'^^tium. ©ie erfunbigten [i(^ nad) hm
5]3Iä|en ber SHitter unb ber ©enntoren. Unter ben ©cnatorcn erblidten fie

einige ^Jiänner in nic^t=römifd)er Srac^t. ©ie fragten, mer biefe feien. Wlan

gab i()nen jur ?(ntmort: ,®a§ finb bie ©efanbten jener 23ölfer, meld)e 9iom

e(}ren miß, meil fie ficb burc^ Sopferfeit unb ^reunbeStreue gegen bie ÜJömer

au§ge5eid)net ^aben.' Sa riefen bie ^^riefen au§: ,2Bo e§ fid) um 5Baffen

unb um Sirene fjanbelt, übertrifft fein ^Bolf bie ©ermanen.' DJiit biefen Borten

fliegen fie l^inab unb nafimen 5pia| in ben Steigen ber ©enatoren i.

Sa§ 3£"Ö"i§' tt)elc^e§ biefe ©ermanen öon fid) felbft abgelegt fjaben,

finbet bei bem römifd)en ©c^riftfteller mieber^olt eine nac^brurfÄüoIIe Seftötigung.

^a6) 2:acitu§ galt e» ben (Sermanen ai§> ein ,unau§Iöfd)Iic§er ©d^impf, ben

g^ürften in ber ©d)lQd)t ju überleben. S^n gu bertcibigen, i[)n ju fd)ü^en,

fogar bie eigenen ^elbentaten feinem 9tu^m ju opfern, mar beifigfle ^flid)t.

Sie dürften fompfen für ben ©ieg', fagt 2:acitu§, ,ha^ (Sefolge für ben

t^ürften.' ^ Siefe germanif(^e Streue ^at ben 9tömern ein tiefeg ®efüf)f ber

Seraunberung unb |)DC^ad)tung eingeflößt. 3n anbern fällen inar il)nen

ba§, ma§ bie ©ermanen ,2reue' nannten, ganj unb gar unfa^ar. SlacituS

ermäl}nt bie ©pielfu(^t ber ©ermanen unb erjäl^It: ,2Bf"n (^öe§ öerfpielt ift,

fe|en fie il)re t^reil)eit unb i^ren Seib auf ben legten SBurf. 2Öer berliert,

wirb freimillig ©flaue. Obmo()l jünger, obmofjl ftärfer, läf^t er fid) bcnnod^

binben unb Derfaufen. ©o groß ift iljre ißeljarrlicbfeit aud) in einer fd)limmen

©ac^e. ©ie felbft Reißen e§ „Sirene".'

^

^ Tacitus, Annales Üb. 13, cap. 54. ^ Serf. , Germania cap. 14.

3 ®bb. cap. 24.
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S)a§ beut[(^e 23oIf Ijat tüäfirenb be§ 5]ZittelQlter§ feinen 9iuf 6ewat)rt;

bie beutfd^e Sreue ift fpric^mörtlicf) gemorben. ^m reinften unb am fd)ärfften

treten bie Stugenben, roeld^e ein 23oIf für bie {)ö^[len f)nlt, ju Sage in feiner

S)i(j^tung, §ier fpiegelt '\\6) mit faft unberauBter 5tufric!)tig!eit bie nationale

2öertf(^ätiung be§ ©ropen unb (Srljaöenen, 2)er unmittelbarfte 5Iu§bru(f finb

bie 53oIf§epen, unb sroar an erfter ©teile ha^i 9iibelungenlieb, in meldiem bie

altgermanifd)e 2:reue mit all itjren Ijerrlici^en Öic^tfeiten, aber auc^ mit i^ren

fdimarjen (5d)atten meifter()aft unb mit unbeftec^Iidier Obiettiüität ge^eidinet ift.

Sreu ift (Siegfrieb ala ©atte unb al§ g^reunb (BunttjerS, treu l?rieml}i(be

gegen ©iegfrieb, treu |)agen gegen 53run^ilbe unb @untt)er, treu ®iefelt)er

gegen feine ©dimefier, aber auc^ gegen feinen ©ienftmann, ben er felbft bcr

geliebten ©d^mefter ni(f)t ausliefert. Sreu gegen ^agen ift ©unt()er. (Sin

Sünbniä engfter 3:reue bertnüpft i^agen unb 33oIfer. 2reu ift ber |)elb bon

53e(^Iarn, treu gegen it)n unb bie eigenen 5J?annen S)ietrid) öon ^ern. 3nbe§

tt)ie berfc^ieben ift boc^ bie Streue bei bem einen unb bei bem anbern? Sei

©iegfricb ift fie ^umeift ebel unb acfitungabDert. ©inen tief ergreifenben l^'ampf

fümpft ba» treue öerj 9tübiger§. ®iefel()era Sreue bewahrt einen Ijoijtn 5IbeI.

liefen 58eifpielen ed)ter unb red)ter Srcue fte^en 5lriemt)ilbe unb ^agen

gegenüber. ^riemfiilbenS Siebe unb 2;reue gegen i^ren ©atten mürben fie

äum Urbilb ber germanifd^en |)e[benfrau geftempelt Ijaben. 5tber ifjre 5Ql)e

9ta(i)fu^t unb it)re galf(i){;eit, bie bor feinem $ßerbred)en jurüctfdjreden, machen

fie äur toal^r^aftigen 2eufelin. 33ertt)erflid) mie ^riemf)ilben§ unberfötinlic^er,

mörberifc^er ^ap gegen plagen ift ber ^ap unb bie 33er(ogen()eit biefe§ ^Litauen

gegen «Siegfrieb unb gegen ^riemt)ilbe. ®ie Sreue gegen feine fdjroer berle^te

^errin 33run^ilbe mag ba§ nic^tsmürbige, ^euc^Ierifd)e 33orgel)en be§ S)ienft=

manne§ erüären, rechtfertigen !ann fie e§ nic^t. ,@o groB ift bie 33e^arrlid)!eit

ber ©ermanen auc^ in einer fd)timmen ®aä)t. ©ie felbft l^eißen e§ „2reue"',

fagt SacituS. S)enn bie altgermanifd)c Sreue gegen ben einen fonnte mit

Untreue unb 58errat gegen ben anbern fet)r mof)I beftel)en.

©erabe in ber Ieibenfd)aftli(^en 3öt)igteit, mit ber bie §aupt^elben be§

5^ibelungenliebe» ba§ S^ü i()rer 9tad)e, wie unter bem 53ann eine§ notmenbigen

©efd)i(fe§, berfolgen, offenbart fic^ ber eigenartige ß^arafter ber ©age. S)ie

blinben SLriebe ber fid) felbft überlaffenen gefallenen ^Zatur bollbringen ha^

Serftörungsmerf. ^n biefem ©inne ift ber '^nljaü ber urfprünglid)en ©age

tt)efentlid) I)eibnif(^.

(Sine ber berfc^iebenen ^^affungen, in benen lia^) ©ebic^t überliefert ift,

bringt biefe Satfadie jum ^u§brud, menn fie bemertt, ba^ in jenen Seiten,

benen bie ^d'^^n anget)ören, ,ber ©loube fran!' getoefen fei^. S)em tt)iber=

> Sei ?|Jtper, ®ie 91i6elungen II 328.
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]prid)t e§ nic^t, ha^ ber 23erfo[fer e§ für angezeigt ge(}Q(ten ijai, in feinem

Siebe Öfterg diriftüc^er Übungen ju gebenfen^ 2)er Stirc^gang ^nem()ilben§,

bie nie bie SKeffe oer)d)lQfen i)ahc, wirb roieberfjolt ()eröDrge^o6en. Unb boc^

ftanb fie im tiefften Innern i^rea |)crjen§ bem @e()eimniö ber Siebe unenblic^

fern, ba§ fic^ öor i^ren ^ugen auf bem ^tltore üofljog. ©elbft ber burd):

au§ ^eibnifd) gebad)te |)ogen mup bcn D^ibclungen einige Stunben öor i^rem

Untergange eine falbnngäöolle Seftion über 9{eue unb ©ebet galten. (Sr fagt:

3^r 3freunbe unb ii)X 9?erfen, il)r meine lieben §errn,

©e^et nun jur ßirdie re(i)t öon ^Prjen gern,

klaget bem 2lßmä(f)t'gen eure Sorg' unb 9lot.

®enn il^r mögt eö glauben: allen ift unö na!^' ber Sob.

2ßaö aÜeö if)r gefünbigt, jeljt öergeßt e§ nic^t.

3e^t üor ©Ott 3u ftel^en fei eure erfte 5PfIic^t.

©rauf mad^t euct» nun gefaxt, il^r !üt)nen Ülecfen :^et)r:

Sfügt eö ©Ott nidjt anberä, l^ört i^^r feine Sffleffe me^r ^.

2;ie|e äBorte ttingen um fo befremblidier, l>a balb bannd) ber ^ngrimm

Öagen§ unb 33ol!er§ betont tnirb, meldie in if}rem %xd^ unb um .^riemf)ilbe

I)erQu§äuforbern, biefer ben 2Beg gum @otte§^ciufe bertreten. 2)o§ (S^riftentum

!ommt im 9tibelungenliebe nur burc^ äu^ere§ Seimerf ^ur ©eltung, tt)eld)e§

mit ber ju ©runbe liegenben ©oge in feinem notmenbigen 3uf^'^"^^"^o"S

fte^t. 2)er 33erfQf|er fjat bomit "tm 5In)d)auungen ber eigenen 32it 9te(^nung

tragen njollen. @g ber^ält fidb f)ier ät^nlid) mie mit ben fo häufig mieber-

fe^renben, nid)t feiten ermübenben (gc^ilberungen bon ritterlid)en ©pielen, bon

geftlid)feiten unb ^leiberprodit. <5ie finb gleid) ben öefd)reibungen eine»

glönjenben ^offtootl 3"töt be§ S)i(^ter§.

'^aä) alter ©age ift ©iegfrieb im Söolbe bei einem ©dimiebe aufgemad)fen ^.

®a§ 9^ibelungenlieb fiat biefe 5(uffaf|ung unterbrüdt unb an ifirer (Statt eine

Sarftetlung geboten, iceldie feinem Sefertreife um "ba^ 3a()r 1200 bDrau§=

fic^tlii^ mel)r äufagte. ©iegfrieb füllte im öollen ©lang be§ 9tittertum§ er=

flra^Ien. ^u§ bem unbefannten Knaben mirb ba^er ein ^önig§fot)n, ber

t)on feinen @(tern eine flanbe§gemä^e Sr^ietjung erijalt. @o gcfdiat) e§, boB

bie Sugenb be§ ^ringen, ber boc^ bem 5. Sal)rf)unbert onge^ören foll, in

berfelben SBeife öertäuft, als ^ätte er im f)o(}en 5}^itte(alter gelebt.

Sro| ber 2[>erfd)iebent)eit biefer au§ meit abftefjenben 3eiten ftammenben

(Elemente, bie fid) in bem Diibelungenliebe üerbunben f)aben, fet)lt bemfelben

boc^ nichts jur bid)terifc^en ßin^eit. S)ie ^anblung biefer gemaltigen Sragöbie

1 33gl. bie geiftrei(|e Sufawmenfteßung bei © (| ö n baä) , ®a§ ß^riftentum in

ber altbeutid^en '.^Jelbenbid^tung 1—32.

« Str. 1793 f.

s Sßgl. bie oben S. 117 2(. 4 sitierte Stß^anblung ^aulö 322 f.
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fd^Iie^t [id) flrojl sufammen. 5Ber[eI)en untergeorbneter %xt unb Strtümer,

fo bie tüiberfprec^enben ?r(ter§beflimmungen 2)an!roart§ \ fommen babei nic^t

in 53etrüd)t. 2)er 33erta[|er bleibt fid) feinet ^wede^ jeberseit flar beiüußt.

33or5ügIi(^ i[t bie 3eicönung ber ^i)axütku imb ©eelenftimmungen. 3I(§

bie anjiefienbi'te gigur gilt ©iegfrieb. (Sr i[l in ber %üt bie glonjenbfte |)elben=

geftolt be§ ßpoa.

©tegeltnbenä ®of)n ftanb öon ©cfiön^eit fo beftrat)It,

2Bte loenn ber §elb märe auf 5ßergament gemalt

S5om funftreid^ften 5)teifter: man ntufete fid^'ö geftel^n,

SJlan ^atte einen Jüngling alfo j(^ön noc^ nie gefe^n ^.

3nbe§ bei allen ^ßorjügen ift (Siegfrieb boc^ nic^t ofine er^eblic^e ÜJiafel.

@r ^nt Srunfiilbe betrogen um ben Wann, auf ben fie ein Stecht ^atte, unb

ift bie Urfacbe geroefen, bap fie @untt)er ala it)ren (Satten betrachtete, ben fie

im ©runbe nic^t lüoflte. 2)ur(^ biefe§ ber Srunt)ilbe lange 3eit berfdileierte

@ef)eimnia ertlärt fid) i^rc brennenbe ©iferfud^t njeit beffer oI§ bur(i^ ©icg=

frieb» ^Berroeigerung be§ ^u\']q^ an ©untrer. ^lud) öon fecfem Übermut unb

liert)ängni§t)oner Unt)orfid)tig!eit ift ber ^elb ni(f)t \xt\. ©onft t)ätte er ber

beämungenen Srun^itbe 9iing unb (Sürtel nid)t entroenbet unb ber eigenen

?yrau gegenüber bod) n)enigfteu§ reinen 5)hmb beraaf)rt. @§ war ju fpät, al§

er fi(^ über bie ®efd^mä|ig!eit Rriemt)ilben§ beüagte unb i^r ,ben 2eib 5er=

bläute' 3.

S)ie [ittlid^ am ^öcftften ftef)enbe, ebelfte (Seftalt be§ 2iebe§ ift 9tübiger

öon 53ed)Iürn. 5tuf i^n t)at aud) ba» (^"^riftentum ben [tärfften (Sinflu^ ge=

nommen. (är ift o^ne S^*age ein ij^elb mie ©iegfrieD, n3enngleid) bie färben

meniger prächtig bei if)m aufgetragen finb. 3tber er ift me^r al§ ein |)elb: er

ift ein 9Jtann öon einem rüljrenb garten ©emiffen, bagu öon einer 2Beid)^eit

be» @emüt§, baB er al§ 2t)pu§ bes gutherzigen Ö[terrei(fter§ ni(^t magrer

gegeidinet werben tonnte*. i)ietrid) öon Sern, mläjn in C)berbeutfd)Ianb ber

©age eingefügt würbe, tommt i^m fel^r na^e. @r ift bie 3Ser!örperung be§

gereiften, geläuterten |)elbentum§. ©dired^aft, obfd^on mifber al§ C^agen, ift

^ ©tr. 420 1861. $ögl. 8a cE) mann, Slnmerfungen ju ben DUbelungen, Serlin

1836, 1.

2 ©tr. 285. %I. 2ßolframö .^aräxüal' 158, 13 ff (o6en ©. 27).

3 ©tr. 837.

* Ser IRübiger be§ Gpo§ ift eine öon ber ©age umfponnenc ??igur. 'ülaä)

©eorg üJlattfiQei (Siübiger unb bie §arlungenfage, in ber 3^ i^fi^t. für beutfd^cö

3tltertum XLIII [1899] 305—332) war urfprünglid^ gemeint ber ^eruferfönig Üiubolf,

ein 3eitSfnDffe Stieoberic^ö. §. S ä m m e r ^ i r t (IRübiger non Sedilarn, iht. XLI [1897]

1—23) öertritt bie ^nfid^t, baß bie ©eftalt üiübigcrö burc^ SBifi^of ^iligrim Don ^affau

in baö Ülibelungenüeb eingefül)rt toorben fei.
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ber ^iebler Ißolfer. (Sin grauenboller ^urnor liegt in ber 9(rt, tüie [biefcr

9iecfe gleich einem .milben (S6er' ^ Sßogen unb ©c^mert ju fdin^ingen üerfle^t.

®ie in bem !)tibelungenliebe bor^errfc^enbe 2Si(b!^eit fpiegelt treffüd^ bie

3eit lüiber, in meiere ber in lijm bel^anbelte ©toff jurüdreici^t ; e§ ifl bie ^tit

ber 33öI!ertt3Qnberung.

S)ie ©oge befielt qii§ ätüei nrfprünglid) getrennten Seilen, öon benen

ber erfte ben öelben ©iegfrieb, ber anbere ben Untergang ber ©urgunber jum

©cgenflanb ^nt. S)ieie niurben burd) ben ©tnnn ber 33öI!eriDQnberung üon

ber untern aöeid)]e( n)e[trt)ärt§ gebrängt unb grünbeten ^u Einfang be§ 5. ^Qf^r^

()unbert§ am mittleren 9?t)ein ein mQc^tige§ '^näi. ^m Sohlte 437 i[t i()r

^önig ®unbat)Qri famt feiner a^ernjonbtfcfjaft unb 20 000 5)lann ben Hunnen

erlegen 2. SDer 9te[l be§ 33oIfe§ bejog bie ©egenb an ber oberen 9t^one unb

©aone. (Sunba()Qri i[t ber (Sunt^er be§ ^fiibelungenUebe?. 5(u§ bem ßönigS:

geic^Ied)t [inb ferner f)iftorif(^ bezeugt ©ibica, ©obomar unb ©iala^ari. ©ibica

te^rt in ber beutf($en ©age al§ ®ibid)e tüieber, ®i§(a()nri al§ ®ie)el()er. 5In=

ftatt be§ ©obomar, ber vooiji mit bem @uttf)ormr ber norbifd)en ©age 5u=

fammenfäüt, fennt bie beutfi^e ©age einen ©ernot unb madit ©untt)er, ©ernot

unb (5)iefell}er ju Srübern, ®eren 33erni(^tung burd^ bie |>innien mürbe für bie

bid^tenbe ^^antafie bQ§ 2Berf beffen, ber al§ ber 53ertreter feine§ 33o(fe§ galt:

51ttila§ ober (5^el§. 23on i[)m mirb berid)tet, ha^ er fid) mit einer germa=

nifi^en Jungfrau namen§ ^ilbe öermäljlt i)ahz, aber fd)on in ber 23rautna(^t

an einem ^Btutfturje geftorben fei (453). ©el)r balb entflanb ha^ @erü(^t,

|)ilbe f)abe G^el getötet, um fo ben Untergang it)re§ @efd)lec^te§ ju fül)nen.

S)er 9iieberf(^Iag biefeS ®erüd)tc§ ^at fid) in ber ftanbinaoifdjen 3)i(^=

tung ert)a!ten^. S)ie beutfdie t^affung meid)t er^eblid) babon ab, unb biefe

5Ibmetd)ung ift baburd) bebingt, hafi bie beiben 53eftanbteile ber 9iibe(ungen:

foge, bie ^iftorifdie ©age öon bem Untergang ber 33urgunber unb bie fräntif(^e

©iegfriebfage , auf beutfcbem Soben in anberer äßeife miteinanber öertnüpft

mürben al§ im 5^orben.

Über bie @nlftet)ung ber ©iegfriebfage finb bie mibeifpred^enbften %n-

fidlten aufgefteüt morben. ^tnlaß 3U 5)ieinung§t)erfd)ieben^eiten boten öor ollem

ba§ SBort 9iibelung unb feine med)felnbe Sebeutung*, bie gigur ber 5örun=

» Str. 1938.

- 8 ict)ten berger (Nibelungen 423 ff) W bie Seugniffe jufammengeftellt,

tt)eIcE)e fid) auf bie ©age üon ben Dhbelungen bejiefien.

3 3n ber ®bba, bei ©ertng 256 ff, unb in ber SJoIfungenfage ßap. 38, bei

ßarl ßücE)ler, D^orbifc^e §elbenfagen. 3tus bem 3irti§länbtf(%en überfe^t unb be=

arbeitet, 23remen 1892, 234 ff.

^ ©mit Lettner, ®ie öfterrei(^ifd^e 9Ubelungenbic|tung, 23erlin 1897, 100 ff.
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f)übe unb i^r 33er^ältni§ äu ©iesfrieb, ber ©rai^eufampf unb ber 9ti6elungeti=

^ort. '^lau iann tvoi-jl fagen, boB e§ unter benen, tt)el(!^e fid) mit ber 6r=

flärung be§ 9!lbeliingenliebe§ befaßt unb if)re (Srgebniffe berö[fentlid)t ^aben,

nic^t 5tt)ei godimänner gibt, bie in ber 5(utfa[fung auc^ nur ber U)tc^tigeren

5]3artien be§ ®ebid)te§ t)DÜ!ommen übereinflinimen. @§ mürbe ju meit führen,

ben ©ebantengöngen ber 5ZibeIungenforfd)ung nadijugeljen unb gu jeigen,

uiel(^e§ 5J?Qfe t)Dn ©eleljrfamfeit unb ©(^arffinn jur ^Begrünbung ber ge=

»agteflen |)t)pot^eien oufgeroenbet tcorben finb
i. 2)er ^Ibflonb ber ^n[id)tcn

foÜ nur nn einem ^eijpiel beieud)tet merben. '^lüd) meit öerbreiteter 93kinung

[inb bie 9?ibelungen ,D^ebeüinber', (5öf)ne ber gin[terni§. W\t itjrem ©^q^

unb bem auf bemfelben loftenben t^Iuc^ fei and} \i)i D^ome auf bie 33urgunber

übergegangen. Sa§ fei ber ©runb, me§()alb bie ^ßurgunber im Siebe 5tibe=

hingen genannt merben. ^tnbere moHen Don einer S^eutung ber 9Zibelungen

a(§ 9lebefföl)ne ntd)t§ miffen ; aber aud) fie finb in ber (Srtlärung be§ 9tamen§

nidit einig. 9iibilung, tjeipt e§, fei ein fränfifd)er Eigenname unb bie 5iibe=

lungen feien ein fränfifd)e§ ^önig§gefd)Iec^t geioefen, mit bem «Siegfrieb ju

tun ^atte. 58ei ber 33erf(^mel5ung ber ©iegfriebfage mit ber burgunbifd)en

feien bie ©ibicungen, i>ü?> ®efd)Iec^t be§ ©ibico, olfo bie Surgunber an bie

©teüe ber 3Ribe(ungen getreten. ®er (Bä)ü^ aber füt)re feinen Dramen nid)t

nad) feinen erften 53eft|ern, fonbern nad) feinen legten, ben Surgunbern ober

9^ibelungen2. ©e^r t)erfd)ieben ^ieröon ift eine jüngft geüenb gemad)te 51bleitung

be§ 2öorte§, berjufolge baSfelbe folc^e bc5eid)net, treibe burc^ ben 53eft^ be§

munberbaren ©dimerte» Salmuug bem Sobe öerfaüen finb ^. ®ie 5cibelungen

finb alfo nid)t jene, meiere ben |)ort ober ©(^a| befi^en, fonbern jene, benen

ha^ ©c^raert jur SSerfügung fte()t. ^em Präger fidlere biefe SBoffe eine 3eit=

lang ©ieg über jeben ©egner, fd^Iie^Iid) aber !raft be§ an il)r !)aftenben

(>Iud)e§ ber Unterirbifd)en ben eigenen Sob.

@ä Ieud)tet ein, ha^ bie 5tuffaffung be§ einen 2Borte§ ,5tibelung' für

bie 5tuffaffung be§ ganjen (S5ebid)te§ nid)t o^ne Selang ift.

' ©inen Überblicf geben ^iper, ®ie ^Ribelungen I 107 ff. Lichtenberger,

Nibelungen 435 ff, unb $8. ©l)monö in ^:paul§ ©lunbrife ber germanif(^en ^bilo^

logie III 651 ff.

- ©oltfier, ©efd). ber beutfi^en ßiteratur 301. ®erf. , in feiner 2lbf)ünb=

lung ,Über bie ©age öon ©tegfrieb unb ben DUbelungen', in ber 3eitf(^r. für öer=

gleic^enbe Siteraturgefc^., 91. g. XII (1898) 192. ®ugen $mogf, ®ie germanifcfje

§elbenbic^tung mit befonberer 9iüdfid)t auf bie ©age ßon ©iegfrieb unb SBrunf)iIbe,

in ben DIeuen ^ofirb. für bog üaffifc^e 2lltertum, ©ef(|i(f)te unb beutfcf)e ßiteratur

I (1898) 80.

3 gubelung ftaramöertoanbt mit >iy.ug. ©o 3^riebri(^ ß auf f mann, S^ix

@ef(^i(^te ber ©iegftiebfage, in ber Seitfd^r. für beutfc^e ^f)iIoIogie XXXI (1899)

18 22.
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Seiches i[t nun ber Stern ber frän!if(^en ©iegfriebfage? Sie Slntiüort

auf bie[e grage i[t fc^raiertg
i. 5iQ^ ber Don öiden 5ori(^ern ftar! beüor=

gugten mQt()oIogifd)en Deutung iDöre Siegfrieb ber Ijeroijc^e Srögcr einer

naturaliftiid^-bämonifdien grül)ling§= ober Si^tgeraalt. (5r ^at bie S)ämonen

ber gtn[terni§, bie D^ibelungen, erfc^Iagen unb üon i^nen ben §ort errungen.

Sarauf erlöfl er bie l^ungfrau — 53run[)ilbe — al§ meiblic^ea bämonif(^e§

^pringip be§ ^iaturfegena ober be» 2ic^te§2.

Sie 53erec!^tigung biefer 5tuffa[fung tt)irb man raeber [treng bett)ei[en nod)

tt)iberfprud)§Ios cntfräften fönnen. Sa§ g(eid)e gi(t Oon einer anbern Srflärung,

tveidjt Dom ©tanbpunft größerer 9Züd)ternf)eit bie Urgeftalt ber ©age baburd)

äu geroinnen fud)t, baß fie bon ben überlieferten ^^ornien berfelben afle§ ah

fc^ölt, iüa§ für ben @ang ber (Sreigniffe nur unroefentüdie 53ebeutung f)at.

%i^ ©runbäüge [teüen fid) folgenbe f)erau§ : Ser ipelb «Siegfrieb ^ berlobt ficb

burc^ einen 9ting mit 23run^i{be, einer friegölufligen ^iaib, mie bereu bei

ben alten ©ermancn nici^t feiten maren. @r lernt bie Könige ber 33urgunber

ober 9^ibelungen fennen, Dergifet über beren ©dimefter .^riem^ilbe bie frübere

' 2öa§ 2 t (i^tenb erger (Nibelungen 394) im 3af)re 1891 geföirieben i)at,

gilt auä) f)eute: Enigme pour le moment insoluble. 93gl. SR. ®. SSoer, Sfinnfage

mib !Ribelungenfage, in ber Seitjd^r. für beutj(^eä 3lUertum XLVII (1903) 125—160.

^ ©0 ^fjilipp SSegener in feinem ^Programm ,3iir ©age Don ben 9iibe=

langen', ©reifämalb 1900/01. m)nüd) ©i)monö in ^Unlö .©runbriü' III 655.

®inen jef)r breiten 3taum geftatten bem mt;tf)iic^en Clement .'p erman n ^a^ig, 3^"^

©ef(^. be§ ©iegfrieböml}tt)uö. Programm, Serlin 1898, unb SBiUielm ßramev in

feinen Programmen ,ßriemf)ilb. @ine fagengefc^id^tlid^e Untcrfucfiung'. Sim H- 2:1,

1. ^älfte, ßolmar 1899, 37, iiiirb öerfic^ert, bafe ,bie erften Äeime ju ber rcici) ent=

tt)icfelten §anblung ber [©tegfrieb=]©age f($on in ootter ßlar^eit unb Seftimmt^eit

Dorl^anben finb in bem DJll)tl)u§ Bon ben beiben Slcüin unb i^rer gemeinfamen ©attin,

ber Soc^ter ber ©onne. S)iefer 9Jll)tf)uä liegt üor in ben SSeben, bie um bQ§ ^afir

1500 ö. ß^r. bei ben ^nbern im ^anbfd^ab entftanben finb, in benen aber jablreicfie

©puren auf ein noc^ üiel »eiter jurüdliegenbeä geitalter ^inroeifen'.

* 9lac^ ©eorg ©iefert, Söer mar ©iegfrieb? (Seil, jur Sldgem. 3*9 190-J

3h- 32 33) ift ©iegfrieb ,ber .t>elb eines 5Dtärrf)en§ gemefen, ha^ bie Srvanfen nad^

bem 2öormögau mitbiod)ten unb in bie ^Burgunberfage »ermoben'. — 5Dlan ^at roieber=

t)oIt öerfud&t, bie ©eftalt ©iegfrieb^ aU gefc^ict)tlid) ju ermeifen. dlaä) g^rebrif

©anber, S)aä SZibelungenlieb. ©iegfrieb ber ©d)Iangentöter unb §08^" Don Sronje,

©tocft)oIm 1895, 66 ff, ift ©iegfrieb bev Söeftgotenfonig SHarid). ©regor Sarra=

sin, ®ev Urfprung ber ©iegfriebfage, in ber 3eitfc^r. für nergleic^enbe Siteraturgefd^.

')l. x^. XI (1897) 113—124, finbet in ©iegfrieb ©iegibert üon 2üiftrafien mieber, in

ßriem^ilbe ©iegibcrtä ©emat)lin fflrnn^ilbe. ©iegibert mürbe 575 oon jmei 9Jteud)eI=

mörbern erboldjt, meiere feine ©d^mägerin S^rebegunbe, bie S3runl^ilbe beö 31ibelungen=

liebeö, gebungen batte. — ©oEten inbe§ auc^ alle bisherigen berartigen 93erfuc^e mife=

glücft fein, fo folgt nod^ nic^t, baß ©iegfrieb ganj gemife urfprünglid^ feine t)iftorif(^e

*PerfönIi(|feit ift.

/
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58raut, meldie er burd) 2i[t feinem «Sc^roageu ®untf)er sufü^rt. $8riin^Ube l^ot

i^rer 9ieigung für ©iegfrteb nic^t entfagt unb gerät qu§ Siferfuc^t mit ßriem:

l^ilbe in ©trcit. Se^tere jeigt if)rer (Segnerin im 3^^^" ^en 9ting, meldien

S8runf)ilbc bem ©iegfrieb unb biefer ber ^riem^ilbe gegeben f)Qtte. 2)ie Königin

forbert ©ül}ne, unb ein 2)icnftmann ®unt^er§ er!(ärt fid) bereit jum ÜJiorbe

Siegfrieba.

2)iefe 3üg^ f^ii^ mefentlid) unb treten in ber norbifii^en 2)id)tung fowie

im 9ii6elungenliebe mefjr ober roeniger f)eröor. 5tnbere (SIemente be§ @pD§

f(i^einen mit bem §auptin{)alt ber ©iegfriebfage in feinem inneren ^ufammen^

()ang ju ftel)en, fo ber ©rat^enfampf unb bie ©eminnung bea fludibelabenen

6d^a^e§, bie mo^I famt ber Sarnfnppe au^ einem Sßoltsmärc^en f)erüber=

genommen finb
i.

^üd) norbifc^er iJaffung ftößt ftc^ 33run^ilbe auf bem ©ci^eiter^Qufen,

ber ©iegfriebö Seiche trögt, t>ü§i ©ci^raert in bie 33rufl2. ^m 5ZibeIungenIieb

feblt biefer 3ug; aber 23runf)ilbe berfdiminbet nad) ber ßrmorbung ©iegfrieb§

fafl ganj.

tiefer greifenb ift ein anberer Unterfd^ieb. ^ilbe, bie ©emn^Iin @^el§,

rourbe im beut)(^en @po§ ^ur (Sd)tt)efter ber burgunbifd)en Könige unb ^at

ni(^t biefe an (ä|el, fonbern mit (S|el ben 5[Rorb ©iegfrieb» an i^ren 53rübern

ju rächen.

®ie 3?erbinbung ber fränfifc^en unb ber burgunbifdien <Sage erfolgte

öermutlid) jur 3eit, al§ bie grauten in bie ef)emaligen ©i^e ber 53urgunber

einrüdten, im 6. ^a^r^unbert^, ^er gefamte ©agenftoff getaugte anmäf)Uc^

Don ben ^yranten ju ben übrigen beutfd)en ©tömmen, aud) ju ben ^iorbleuten,

unb erfuhr manche 33ereid^erung burd^ bie fog. ältere @bba ober Sieberebba,

burc^ bie ($.h'ta be§ «Snorre ©turlufon unb burd^ bie 5ßölfungenfage^ 3n

S3at)ern erhielt bie ©age einen 3uiüac^§ burd) bie ^iftorifdie gigur be§ S8ifc^of§

1 23gl. Lichtenberger, Nibelungen 86 ff. Stud^ 31 n b r e a § § e u ö I e r , ®ie

ßieber ber 8üdEe im Codex regius ber @bba (©ermoniftifd^e Slb^anblungen, ^ermann

^anl jum 17. JUlärj 1902 bargebrad^t, Strasburg 1902, 1—98) 15 21 30, f)at ftc^

gegen bie iiaturft)mbolif(f|e unb mt)tl^if(i)e Seutung auögefpro($en. ®od§ ruf)t feine 3luf=

faffung jum Seil auf anbern ©runblogen qI§ biejenige öon ®oItf)er unb 9)^og{; fie^e

oben 127 21. 2. Über bie Sradienfage Dgl. §euöler a. a. D. 22 f 28.

- 3n ber ®bba, bei ©ertng 236 f.

* äJgl. ©eorg 9Jtattf)aet, ®ie ba^rifc^e §unnenfage in ii^rem 9}er]^ältni§ jur

Stmclungenfage, in ber 3eitf(i)r. für beutfc^eö 21Uertum XLVI (1902) 1—60.
* 91a(^ ©Dpb"^ 9iuge (®ie §eimat ber altnorbifd^en ßieber Don ben SDiel=

fnngen unb ben Stibelungeu, in ipauf^ unb $8raune§ ,Beiträgen jur ©efd^. ber

beutfc^en ©prad)e unb ßiteratur' XXII [1897] 115—134) i^a'biix bie Dlorioeger bie ©age

üon ©iegfrieb unb ben Slibelungen in ^Britannien juerft fennen gelernt. ®aju 93eil.

3ur Smgem. 3tg 1902 5Rr 243, ©. 152.

SOlidiaet, (Sejc^tc^te bei beutfc^en SßoUeS. IV. 1.— .3. Stufl. 9
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^tligrim bon ^affau, 971—991, In Cfterreid), ber f^eimot be§ (5po§, burd)

bie ©eftnit be§ 9?übiger bon 53ed^(arn.

^a§ Dlibelungenlicb unb einzelne Seile beSfelben [inb in einer großen

3a()( bon ^^anbfc^riftcn, etraa 30, er()alten i. ©ie brei bebeutenb[len, aber

ni(i)t böHig übereinftimmenben gef)ören bem 13. ^afjr^unbert an, tt)ei)en an\

tirolifdien Ursprung unb befinben [i(^ |et)t in 5)^ünd)en", in ©t ©allen ^ unb

In Sonauefc^ingen*; le^tere ifl bie jüngfte. ®ie ^roge, ibeld)e bon ben beiben

anbern bie ältere, i[t nod) ni(!^t entfc^ieben 5.

®Q§ ®ebid)t befielt au§ 39 ^Ibenteuern, bie 5Ibenteuer au§ bierjeiligen

Stroplien mit paarttieife gereimten 33er[en. ®ie brei erften IVrfe mit fec^s

Hebungen merben bur(| bie S'^'iin I)albiert, im bierten 93er§ folgen ber 3fi["^

nidit brei, fonbern bier f)ebungcn. ^ie unb ha treten quc^ 5)^ittelreime ouf,

5um 53eiipiel in ber er[ten ©tropfe:

Uns Ist in alten mäeren
|
wünders vil geseit

von helden löbebderen,
|
von grozer küonlieit,

von fröuden, höchgeziten,
|
von weinen und von klagen,

von küener recken striten
|
muget ir nu wunder lioeren sägen ^

ä'ßenn man bem fpöten 3ciJ9^ii§ '^^^ ,^Iage' ©tauben fc^enten borf, [o

t)Qt !Öiid)of ^^iligrim bon ^^a[fau nid)t bto^ ben <2toff eben biefe§ ®ebid)te§,

ber ^lage, fonbern aud) bie 5libelungenfage für feine 9ieffen burd) einen

DJteifter ^onrab in Iateinifd)er ©prad)e nieberfc^reiben laffen; biefer lateinifd^e

Sei't foü öfters ^Bearbeitungen in beutfc^er ©prad^e erfahren ^nben'^.

®ie l^lage fe|t ben Sn^alt be§ Diibelungenliebe§ borau§ unb bürftc

balb uaä) biefem entftanben fein, ©ie ift ber 5Iu§brud be§ ^ammerS ber

noc^ 2ebenben über bie 2oten.

1 ^i)3er, Sie SHbetungen I 95 ff.

2 §Qnbic£)rift A, l)erau§geg. öon ßacEimann.
* §Qnbf(^rift B, Ijerausgeg. non Sartfc^.
* §anbfc^ritt C, ^eraiiSgeg. öon ^axndi. A unb B fcf)Iiefeen mit: ,Sq§ ift

ber Dlibelungen 91ot', C mit: ,S)a§ ift ber Slibelungen Sieb'.

*2öil^elm SBraune, ^anbjd^riftenöeröültniffe beö Dlibelungenltebeö , in

qSauU unb S3raune§ .SBciträgen' XXV (1900) 1 ff.

^ 91qc^ ßadimannö ^luegabe. Söcil mef)rere Il)rif(I)e ©trollten beö fog. ßüreii=

bergcrö in ber ^yorm ber 9li5eIungenftrDpt)e gebid^tet ftnb, i)at O^ranj ^Pfeiffer irrtüm=

licö hin ftürenberger für ben SSerfaffer be§ DHbehuigenliebeö gebalten. @o aud^ßorl

SBartfd^, Untcriu(f)ungen überbau !)hbetungenlieb , Söien 1865, 352 ff. Sajn

^iper, ®ie Stibetuiigen 1 76 ff. 9SgI. Sübrtng, ®a§ ßürenberg=2ieberbuc^ nad)

bem gegenlüävtigen ©taube ber Q^orfcbung. S'^fi ^^rogromme, 3(ruftabt 1900 unb 1901.

G. 3Dt)n (®a§ lateinifctie Slibelungcnlieb. ^^rogramm, SBertbcim ü. 9JI. 1899)

t)ält bas 3f"9"i^ ber ^lage für glaubiuürbig.
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2)ie ginflüffe ber ^öfifc^en @pi! finb in i()r unberfeniibor. @|el, S)ietri(i^

unb .^ilbcbranb [liefen bie ©rfdilagenen nuf, um fie 511 beftotten, unb niacfien

ifjrem ©c&inerse Suft. 5ieue klagen erf)eben [ic^ in 53ed)Iarn, in ^affau unb

in 2öorm§, föo^in @|el feine ^öoten entfenbet.

©er SBerfoffer, dielleid)t ein ©eifllic^er au§ Cfterreid), tritt niel)rfQ(^ in

©egenfafe ju bem DZibelungenlieb. §ier (janbelte e§ [id) um eine burd) bie

'Staä^t J)erbeigefüf}rte ©üf}ne ber ©d^ulb. S)ie Sragit biefer ^Borgänge i[t

©egenftanb be§ Siebet. 3n ber lllage jeboc^ wirb ber Untergang ber 33ur=

gunber auf ®otte§ (Sered)tigteit äurüdgefü^rt: bie ®ä[le [inb ber öerbienten

©träfe für ben 5Jiorb ©iegfrieb^i unb für ben Staub be§ 5ci5eUingenfd)a|e§

erlegen, 5tn aüem @(enb ift f(i^IieB(id) ^agen fd^ulb. ipagen ^atte furj bor

feinem 2:obe c^riem{)ilbe eine Seufelin genannt. 2)iefer ^Verurteilung fe^t in

ber ^lage berfelbe |)ilbebranb, burd) hm ^riemt)ilbe gefallen trar, bie 23er=

fluc^ung ^agen§ entgegen; er fei ber eigentlid)e 2;eufel gemefen, ,ber ju allem

riet' 1. ^riem^ilbe wirb nac^ DJtöglid^feit in ©d)U^ genommen. 5lflerbing§

I)at (Stiel ebenfo mie 33ifd)of 5|3ilignm an i^r 5U tabeln, bafe fie fid) ni(^t auf

bie 2ötung beö Slronjera befc!^ränft ijabt. ©ie ^ätte, meint ber ^'^nnncntöuig,

if)re 53rüber öon bem fc^Iimmen 2)ienftmann trennen füllen. 9(ber er tceil

eine entfd)ülbigenbe Srflarung: ,5)ie ®eban!en ber Sßeiber reid^en über eine

©ponnbreite nid)t I)inau§', meit fie all^uöiel unter bem (Sinflu| be§ ^erjcn§

flet)en-. ©eine Srauer um bie öerlorene ©attin ift aufriditig, unb I)ütte er

il)re ganje S;reue erfannt, er mürbe mit i^r aOeg Sanb geröumt I)oben, beöor

er fie Dertoren: .©etreuer SSeib mar nie Don einer ÜJhitter geboren.'^

@§ liegt eine eigenartige Dhiüität in biefen SBorten. S^enn Sreue t^atte

.Qriemt)ilbe nur für ©iegfrieb. (S|el unb feine |)unnen maren i()r nur ein

Söerfäeug ber 9tac^e.

äöeit entfd)iebener at§ @|el unb '^^iIigrim fte^t ber 2)id}ter für ^riem^

^ilbe ein. ^\r)ax miffe er, ba| ..lanc^e fie megen itjres 23orgef)en§ gur |)ölle

tierbammen, roeit ©ott i^re ©eele nici^t moüe. 3nbe§ barüber fönne niemanb

®eroiBt)eit I)aben, e§ fei bcnn, ba^ er felber jur Sßüt faf}re. (Sr, ber ^id)ter,

molle bat)in nidjt ber Sote fein-*. '!)la6) feiner Überzeugung f)at l^'riem{)ilbe

ba§ §immelrei(i^ öerbient. S)enn maS fie getan, tat fie aua 5i;reue.

53iit biefer 33emerfung überfd)reitet aber aud) ber 2)i(^ter ber ^lage ba§

reifte Wa^. S)enn bie 2:reue, für meld)e ®ott ber öerr ben DJ?enfd)en mit

bem ^immdreicft belot)nt, ift frei Oon jener 9ta^fud^t, bereu fid) ^rieml)ilbe

fc^ulbig gemacht ^at. ^äite fid) ber 5Berfaffer bamit begnügt, bie ä>erbam=

mung jur ^ölle at§ !eine§meg§ au§gemad)t ^inäufteüen , fo märe nid)t§ ein^

' ßlage
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juraenben gcmefen. ^od) feine SBürbigung ber Untat ^riemfiilbenö fommt

beren ^eiligfprec^ung gleic!^. S[t tüirflic^ ein ®ei[t(id^er ber ^öerfaffer be§

®ebic^te§ geföefen, fo ^at er über bie ^elbin ber Sage ganj geroip nid)t fo

geiirteilt, lüie e» feinem ©tanbe gejiemte.

(5|el erinnert fid^ unter bem Srurf be§ ©d^merje», ber i^n erfüllt, bafe

er einften§ etwa fünf Sa^re G^rift geroefen. @r Derraünfd)t feine ©ötter unb

befennt, boB ber S^riftengott gewaltig ift ,t3on ber ^ödiften Siift bi§ jur

unterften ©ruft'. S)a§ ©eraiffen fagt \i)m, baß er ju bem ©ott, bem er bie

Sreue gebrochen, jurüdfe^ren foüe. '^oä) ber ©ebante an bie ©naben, bie

er üerfd)er3t f)at, lä^t i^n an ber ©nabe öerämeifeln. I5r tüünfc^t fid)

ben Sob i.

2)ie Silage ift faft jeber §anblung bar. '3)ie breite SBieber^oIung ber

@efüf)Iöeinbrüde wirft eintönig. 2)ie ^arfleüung ber ©jene in öecblarn I)at

inbe§ bid)terifd)en äöert. $ßon ben 3^""^" ^^^ ®ui^S erbliden bie g^rauen,

©otelinbe unb ,9iübiger§ ^inb', @^el§ Soten, ©raemmelin unb feine 33eglei=

tung. ©ie füllten mit ber Äunbe Don 9iübiger§ 2ob jurüd^alten, bi§ 5)iet=

ric!^ öon 33ern fäme. S)od^ 2)ietünbe, bie burcö böfe 2:röume fc^on gef(^redt

mar, mei^ in it)rer |)eräen§angft fo gefd)idt ju fragen, baß eine 23er^eim-

lic^ung nid^t länger möglich ift 2. 2)ie ©c^ilberung biefer 5Borgänge jei^net

fic^ burd) gro^e 5^atiirroaf)r^eit unb @emüt§tiefe au§. ©ie beroeift, ba^ ber

®id)ter boci^ aud) 2:üd)tige§ leiften tonnte.

©ubrun.

^aä Diibelungenlieb ift feit bem 1(3. Sö^jr^unbert in 33ergeffen^eit ge-

raten. Der erfte öollftanbige S)rud mürbe im '^ül)u 1782 Don 6f)riftop£)

§einri(^ TOüüer (W^üer) beforgt. (Sr fanb bei bem großen ^ublüum menig

^ntereffe. Gin falfd)er SHaffi^iSmuS unb ber nac^ franjöfifc^en ^Jhiftern ge=

bilbete @ef(^mad beflagten \\ä) über literarifc^e 23arbarei3.

9io(!^ fpäter trat bie ©ubrun in ben ®eficbt5trei§ ber 9?euäeit. Die

einjig befannte ^anbfc^rift ber ©ubrun ift am 5(nfang be» 16. So^i^f)un:

bert» auf Sefet)! Äaifer ^hi-imilian§ I. angefertigt, auf ©cbloß ^mbra§

' ßtage 33. 480.

2 gbb. 23. 1400. S(f)önbQrf), ®q§ e^riftentum in ber altbeutfc^cn .^clben=

bic^tung 88—107. Gin Srudiftücf ber DHbelungcnüage f)at ncröffenlli^t ß a

r

I ßlaar
in ben fyorjc^. unb 2JlitteiI. jur ©efd^. Slirolö unb ä^oravlbergä I, 2("nöbrucl 1904,

302—304.
^ S)a§ befannte 2Bort ßönig S^riebrii^ä II. Don ^reußen, fo[($e ©ebid^te feien

feinen Schüfe ^^ulöer teert; er toerbe fie in feiner 23ibIiot()cf ntcf)t bulben, be,5og \iä)

,^unä^ft nicf)t auf baö DUbcIungenlieb, uiie man lange 3eit geglaubt l)at, fonbern auf

ben .^arjiüar 23JoIframö. 93gl. S^i'^iie i" ben Seriellen über bie SSer^anbl. ber

f. fäc^f. ©efeafd). ber Sßiffenfcf)., p^tlol.-^iftor. m. 1870, I 203 f.
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niebergelegt unb ftJäter naö) 2öien gefdiofft tüorben. ^ie erfle S)rucfau§ga6c

erfciien im ^a^re 1820.

Sie ©ubrun gilt qI§ ein ©eitenflücf 511m 9^i6elungenlieb, bem [ie in

einigen 5|3unften ä^nlic^ ift; fo in ber ©trop^enform, in ber 2n[t an re(ien=

(jafter Sopferfeit unb on ttiilben t^ampfeSfjenen , in ber (Sntlefjnung eine§

uralten <£tof[e§ , ber norbifc^en ^'iilbefage ^ ©oÄ [inb bie unterf^eibenben

^Jierfmale roeit 5Q^Ireid)er unb bebeutfamer. ^tüai ift e§ oud) ^ier bie Sreue,

tDeI(^e Dorn 5)icf)ter gefeiert wirb. 2)ocf) bie Sreue ©ubrunS ift frei bon

jenen 55erbred)en, mit benen ^riem^ilbe fid^ befledft fjot. 2)n§ S^riftentum

{)at an bem Siebe bon ©ubrun einen weit ^erborragenberen 5lnteil al§ am

?Ri6elungenepD§ ^.

®a§ ©ebid^t ift, toie e§ borliegt, eine Slrilogie. |)agen, |)ilbe unb

©ubrun finb bie |)au)3tperfonen ber brei an Umfang fet)r ungleidien Seile,

©c^aupla^ finb bie norbifd)en ©egenben, meldie bon ben SBüingern ()eim=

gefud)t maren.

®er erfte Seit trägt ein märcf)en^afte§ (Gepräge unb ift bie freie (5r=

finbung be§ öfterreicfiifd^en ober fteierifdien "Jiit^terS, ber jebeufatl§ ba§ 9?i6e=

(ungenlieb gefannt tiat^.

^agen, ber ©o!^n ©iegebanb^ bon ^rlanb, mirb al§ ^inb bon einem

©reifen geraubt unb an eine 5JJeere§tüfte berf(i)Ie}3|)t. ?I6er ©ott mad)t über

bem c^Ieinen. S)rei ^önig§töcf)ter waren fd^on früher bon ben gierigen 33öge(n

in bcrfelben 2BiIbni§ abgefegt inorben. |)agen betennt fid) ala G^riftenünb,

mirb bon ben Jungfrauen gütig aufgenommen unb in if)rer ^elfeni)ö()le ge|3flegt.

S)er ^nabe wä^ft jum Jüngling ()eran. (Sin gef(^eiterte§ ^ilgerfi^iff liefert

itjm ütüftuug unb 2Baffen. @r erlegt nic^t bfoB bie ©reifen, fonbern aud)

ein Ungetüm, genannt ©abilun. S)urct) ben ©enu^ feine§ 33Iute§ geminnt

er bie 5lraft bon jiüölf ^Jlännern. ®en ^JJäbdjen, meldte bom ^leifd) be§

®rac^en§ effen, mirb unbergönglic^e ©d)önf)eit juteil. (Snblii^ fommt bie lang

erfe^nte 9tettung. @in gat)räeug nimmt bie bier 2eiben§gefä^rten auf, unb

|)agen ersmingt bon bem raiberftrebenben ©d^iffö^errn bie Ütüdfe^r nad) Jrlanb.

» ©ering, ®te ®bba 384. Über bie ©ntfle^ung ber ,®ubrun' »gl. Albert
Fe camp, Le poeme de Gudrun, ses origines, sa formation, son histoire, Paris

1892, 45 ff. ©(^önbac^ a. a. O. 156ff. ©^monS in 5PauI§ ,®runbriB' HI

209 ff. ^onser, §ilbe=®ubrun 250 ff. ®erf. in ber 3eitftf)r. für beutfc^e 5p£)iIo=

logie XXXIV (1902) 425 ff; XXXV (1903) 28 ff.

- ®ie c^riftlic^en 6teßen finb einge:^enb be^anbelt üon Bäjönhaä) a. a. D.

111—156.

^ Jügt. ©mit Seltner, ®er ©inffufe beö Dftibelungenliebeö auf bie , ©ubrun',

in ber 3eitf^r. für beutfc^e ^fjilologie XXIII (1891) 145—217. © df» ö n b a c^ {a.a.O.

203) f)ält bafür, bofe bie ,®ubrun' nid^t öor 1230 entftanben ift.
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2;er jugenbUc^e Öetb fenbet 39oten an bic Güern. Ser ^Bater iniü e§ nic^t

glauben, baß ber 2o^n noc^ lebt. ^Iber bie 93iut{er erfennt i^n an einem

golbenen ^reujc^en, "öa^ er auf ber 58ru[t trägt. -Söagen öermiit)(t [i^ mit

i'^ilbe au§ ^nbien, einer ber brei Jungfrauen, bie it)m in ber .S^ö^Ie treu

äur Seite geftnnben t)atten. 3II§ ^^ürft ioax er gütig gegen ?lrme, [treng

gegen f^^reöler, öon feinen ^einben gefürd)tet. @r I)ieB ber 33alant, b. t). ber

fleufel aller .«Rönige^. öngen§ unb ^ilben§ 2od)ter, bie ben 5?amen ilirer

!i}httter fü^rt, ift ein reijenbeS ^inb. 2)oc^ ber SSater miü fie nur einem

^l^hnne geben, ber ebenfo ftarf ift mic er, unb tötet aüe Soten, bie al§

Srautroerber tommen. S)er 2)i^ter fi^ließt ben erften 2eil mit ber über=

(eitenben 2i3enbung: ,3ft einer auä) [tolj, mie ba§ Sprtd)mort fagt, fo finbet

fic^ boc^ einer, ber fi^ gleich groß bünft.'^ Unb bie§ mar ^ettel, ^önig

bon .£)egelingen(anb, ju bem 2;änemarf gefiörte. ®a§ (Spoa menbet fi(i^ nun

bem norbifc^en Sagenfloffe ju.

fettet ift feft entf(!)Ioffen ,
|)ilbe für fid) ju gewinnen. (Sr entfenbet

bie brei gelben 2Bate, öoranb unb grute mit reicbeu @aben. ^((a ^aufleute

üerfleibet foüen fie nac^ Jrlanb fegein unb bie Königstochter flug entfütjren.

(Sine Sc^ar Don Sterfen mirb in ben gd)iffen verborgen. Dia^e bei ber 58urg

be§ milben |)agen legen fie Der 5(nfer, fc^tagen i^re Krambuben auf unb

5iel)en balb bie ^lufmerffamfeit bc§ -öofea auf fic^. ®a§ leb^aftefte Jntereffe

aber medte .Söoranb burd) feinen ©efang. @r fang fo ^errlic^, baji Oor feinem

fußen Saut bie 9?ögel alle fc^roiegen in ben Süfdben, baß bie Stiere im 3Balbe

i^re ffi}eibe ftel)en ließen, bie SBürmer im ®ra§ unb bie ^yifd^c in ben 5!vluten

roie bezaubert laufc^ten^. %üd) öilbe, bie 2;o(^ter be» föniglic^en Öaufe»,

mar entjürft öon bem 8önger, ben fie insgeheim in i^re Kemenate labet,

um fic^ an feinen SBeifen ju ergötzen. £)oranb preift feinen König |)ettel

unb beffen Siebe ju |)ilbe. ^ie Gntfü^rung mirb befc^loffen. 33or ben klugen

Der Sltern, meiere üon ben ipelben aufgeforbert morben maren, bereu Schiffe

^u befid)tigen, entfommt bie 5Jkib fornt ibrem (Befolge, barunter |)ilbburg,

eine ber brei Jungfrauen, meiere mit öagen in ber ööf)le gelebt Ratten. 33er:

geblic^ tobt ber 3Sater gegen bie fd)lauen (^äfte. ,^ettel ift l)Dd) erfreut. ®ea

anbern 2:ag§ erfcbeint ^agen mit feinen Dtcden. 6in mütenber Kampf ent=

brennt, ^k grauen beoboc^ten \^n bon fern, unb ^ilbe ruft §ettel§ |)ilfe

für ben buri^ 2öate fc^mer bebro^ten 33ater an. triebe mirb angeboten unb

angenommen. .£)ilbe nal)t in ^Begleitung -öilbburgä ^ag^aft i^rem 33ater; benn

fie ift fid^ beffen bewußt, t)Q^ fie i^n fd)raer gefränft l)at. 5Iber ber roilbc

.^agen ift gegen fein Kinb nid)t milb, fonbern empfängt e§ mit fjerjlicbem

* ©ubrun (Stuägobe öon ®t)inon§j Str. 168 196. - Sbb. Str. 203.

» (Sbb. Str. 379 389.
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©ru^e. t^ür ble 9}?Qb(i^en ^egt er sorte 9tücf)'id)t. ©ie bürfen feine Söiinben

nic^t feigen unb nüiffen jur ©eite treten, bi§ SBate, ber bie ^trsneifunfl einem

,iüi(ben 2Beibe' üerbanfte, ben SSerbanb angelegt Ijat. ©nnoc^ folgt bie ^oä)--

jeit |)ettel§ unb |)ilbe§. ^^agen i[t glüdEIid^ über biefen 5lu§gnng unb feljrt

nad) Srlanb jurüd. ®er alten cQönigin berfic^ert er, ba^ §ilbe ben aller:

beflen 9J?ann ^abe; unb I)ätte er, Öagen, noc^ me^r Söc^ter, er föürbe fie

gerne ju ben -öegelingen fenben. ®ie ^ürftin aber , lobte ben tüaltenben S^rift",

ha)^ e§ i()nen mit itirem ^'inbe ,fo mo^I gelungen ift'
i.

S)ie bisherigen 33orgänge finb einleitenbe (äpifoben
; fie fönnten unbefdiabet

be§ nun folgenben i^auptteila ber 3)id)tung gang fet)(en. 2)er 3iifQwnient}ang

biefe§ britten SeilS mit bem 33Drau§ge^enben ift genealogif^, alfo rein äu^erlic^.

@§ fte£)t mithin bie ©ubrun al§ ^rilogie aufgefaßt an ein§eitlid)er 'J)ur(^füf)rung

bem 5libelungen(iebe er§eblid) nac^. 2)afür entfc^äbigen anbere ^ßorjüge. (Sin

toot)(tuenber @egenfa| jur ß'riemf)ilbe be» 9iibe(ungenliebe§ ift ©ubrun ^, bie

bilbfd)öne Sodjter f)ettelö unb .'pilbenS. 5Iuf if)re 3ei^nung ^at ber 2)ic^ter

bie größte Sorgfalt üerraenbet, ©ie erfc^eint al§ ein ©piegelbilb beutf(^er Sreue

unb ^nnigfeit, ebter (^rauenäuc^t unb ftarfen d)rift(id)en (5inne§, mandimal

nic^t o^ne 33eimifd)ung eine§ !öftlid)en Übermut». S^r Sruber ift Ortioein,

welcher bem SBate jur ßr^iebung anoertraut rairb. 2)ie ^ntfütjrung erfc^eint

aud) ^ier al§ Seitmotiö, burd) roetcbe§ ber ünoten gefi^ürät merben foü.

©ubrun ift frü^jeitig öiel umworben, ©iegfrieb bon ^Jlorlanb ^ält um

fie an. @r tnirb abgemiefen, be§g(ei($en ipartmut öon ber ^Zormanbie. luc^

.^ermig, ^önig bon ©eelanb, tbirb bon fettet berf($mäf)t unb greift sunt

©d^mert. ipettet, ,ber 33urgl)err, fämpfte felber mit |)elbenfreubig!eit. 2)üd)

feines 58oIte§ ^ü^n^eit roaijxk nic^t bon it)nen gemaltige 33erlufte'. ©ubrun

fielet ben ©traufe: ,2BeIc5 böfe ^Uugenroeibe ! ®er geinb crfd)ien if)r tapfer;

ba§ gereichte i^r ju Suft unb Seibe.''^ SDa» Seben i^re§ 23üter§ fte^t auf

bem (Spiele. S)enn ,unbefonnen mar er bem §einb ju nat) gefommen im

^anbgemeng'. (Subrun ruft if)m ju: ,f)ettel, ebler 23ater, getjt um meinet=

mitten SBaffenftillftanb ein!' @§ gefd}ie^t. ,Um ber Jungfrau miüen ru^te

man bom ©treit.'

®rlaubniö, aitäu^alten um ba§ ßonig^finb,

a3egef)rtc ßönig §erit)ig; bie ©ttern lüotjlgefinnt

SOßoren einüerftanben. §ören tooüten beibe,

Cb il^r ßinb bie 2Berbung Derioerfe ober freunblic^ fic^ entfd^etbe.

' ©ubrun ©tr. 561.

2 ®ie oberbeutfäie 3^orm ift ,ßuntrun', bie norbifc^e ift ,©übrün'. ^n ber <Bä)xi\=

bung ,,ßubrim' finb ober= unb nieberbeutfc^e Stemente Vertreten. 23artfcE) in ber

Einleitung 3U feiner Sluögobe ber ,ßubrun' x.

3 ®tr. 643 f. Überfe^ung na(§ 8. Ofrei^tag, 33erlin 1888.
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Salb toaxb ftar bem 9iecfcn ber ßönigötoc^ter ©inn.

6ö ftonb ber eble Stttter Dor ber Königin,

2n§ ^ätt' auf einer lüeißen Sßanb mit funftgetibtem ©tri(f)e

Gin SJtcifter i^n entioorfen. ©o Dor ber Jungfrau [tanb ber 9fiitterlid^e *.

9taid) i[t bie ^hib geraonnen. |)ertüic3 berlobt [id) mit ©iibrun. ^oi^

aü\ 2öunfd) ber ^Jiutter tüirb bie a3ermä^Iung ein ^ai)X öer|d)oben. 33on

ßiierjud^t gequält, füflt ©iegfrieb üon DJbrlonb in bn§ ©ebict feines Stibalen

ein. fettet eilt biefem ju ,S3iI[e. 2)abur(^ tt)irb boa ^egelingenlonb we^rIo§.

f)artmut iinb fein ^ßater Submig, ^önig üon ber 9formanbie, erfahren e§

unb rücfeu mit |)eere§mad)t ^eran. 9iod) einmal öerfud)t ^artmut fein ©lud.

53oten werben auSgefanbt.

©ie fagten i^ren 3tuftrag: fie fämen ^er ju werben

Um ©ubrunä §anb unb SJlinne für ßöuig Öubiüigä einj'gen ©o^n unb ©rben.

®a fprac^ bie ebte Jungfrau: ,S)en SEÖunftf) erfütt' iä) nie,

Sa^ mit mir fic^ fröne ber §err ber SJormanbie

SSor unfer beiber iJreunben unb meine §anb gewinne.

f)ertt)ig j^eißt er, bem attein für feine Sreu' iä) tüeilje meine SOtinne.

9Jtit i^m bin ic^ üerfprod^en; ßum Sßeib erfor er micf),

3(f) i^n ju meinem ©atten. 'üSia^ an Qrveube '\i^

Unb ©lüdE mag bieten, lüitt ic^ öon ."perjen i^m erhoffen,

ßeineö anbern 9!Jtonne§ 5DUnne ftefit mein ^erj jeitlebenö offen.'
^

2Ba§ gute 2Borte über ©ubrun nicbt öermod)ten, foü bie ©emalt er=

Urningen. ,®ie 53urg marb gebrochen, bie ©tobt öerbrannt, gefangen roeg=

geführt, maS fid) an Sblen fanb.' ^it ©ubrun mürben 62 i^rer DJiögblein,

barunter bie treue |)ilbburg, eine Seute ber Ütäuber. ,9tinga im Sanb nur

SÖeinen unb 2ßef}gefd)rei erfdioü.' |)ilbe, bie unglüdlicbe DDcutter, [enbet 33oten

ju bem fernen fettet. 5tuf 2Bate§ 9iat fc^Iiefeen er unb |)ertt)ig [ogleidb

f^rieben mit ©iegfrieb. (5r, ber bi§fierige geinb, mirb je^t il)r S3erbünbeter

unb beteiligt fic^ an ber SSerfoIgung ber 5^ormannen. 5tuf bem 2Sü[penfanb

an ber @d)elbemünbung erfolgt ber ^uf^nimenfto^. S)er ^ampf bringt beiben

Parteien firmere Sßerlufte. fettet felbft, ber 35ater ®ubrun§, fällt burc^ llönig

Submig. 3m ^unfel ber 5lad)t enüommen bie 9iormannen mit ben geraubten

Jungfrauen unb fegein in i^re |)eimat.

^ilbe ()at il)ren ©atten unb i^re Soditer berloren. S)er fü^ne 9?ede

^ermig fie^t it)re |)eräen§not, unb auä) er meint. 5Die alten beutfc^en gelben

fonnten meinen mie bie ^inber. ^ermig tröftet bie ^ürftin:

yiiä)t alle finb gefallen, bie ©uc^ Reifen lüoüten

Unb es gerne taten. Stuc^ f)aben loir'ö bem 3^einbe f(f)ioer Vergolten.

* ©tr. 659 f. «gl. ©tr. 1601 unb Jtibelungenlieb ©tr. 285 (oben ©. 125).

2 ©tr. 768 ff.
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®em S^einbe unb ber 3fiuf)e fei fo lang entfagt,

S3iö mir'ö §artmut büßet, ha% er e5 geicagt,

3Dtir bie Srout ju rauben unb unfer SJol! ju morben.

Sfm eignen §0"!^ fi^l' i"^ i^"' ^^^ ^^1 feinet Sanbeö §err getoorben '.

^0^ bie ©treith'öfte [inb aüäiii'eJir ge|d)tDä(^t, al§ bafe ein t^elbjug

Qiigenblicflid) möglich tüäre. S)er alte 2Bate gibt ben 9iat:

Wiä)t el)er fann'ö geyd^e!E)n,

2tlö bi§ fie alle, bie lüir je^t nocE) al^ ßinber fefin,

3um Sd^ioerte reif getoorben. SlJtand^er eble SBaife

SBirb feiner jjreunbe benfen unb gern unö Ijelfen auf ber blut'gen 9fieife ^

5Iuf bem SBüIpentüerber lä^t |)ilbe ein ^lofter bauen, in melc^em für

ba§ ©eelenl^eil ber ©efoHenen gebetet werben foüte^.

3m folgenben fd^ilbert ber 2)ict)ter bie «Sc^idfale feiner ^elbin ©ubrun.

Sie ga^rt in bie 9iormanbie mar glücflicö öon ftatten gegangen. ,@ef)t 3^r

bie 33urg bort, |)errin?' fprad) ^önig Submig ju ©ubrun. ,(Sucö roinft ber

3=reuben ^rone, wenn Sf)t un§ freunblicb anfci^aut, unb ein gewaltig Öanb

wirb Sud) äum 2of)ne.' ^(uf §ilben§ Soditer mad)en biefe 5tu§fic^ten feinen

(Sinbrudf. Sie erinnert ben ^önig baran, 'ba^ er ber Se^enSträger if)re§

@rD^öater§ §agen gemefen fei ^. 2Bie fönnte fie 2ubroig§ ©ofjn f)eiraten ?—
S)en ßönig brad)te ba§ fü^ne SBort in 2öut. ,58ei ben paaren fafet' er fie

unb warf fie in bie glut.' Ofjne bie fdineKe |)ilfe |)artmut§ wäre bie ^Irmfle

ertrunfen. ,(5d)Ie(f)t mit t^rauen mußte Subroig umsuge^n.'

t^ür ©ubrun gab e§ nocf) anbere ©rünbe, ha^ fie alle 'iJlnträge jurücf^

mie§, Submig ^atte i^ren 33ater getötet, unb üox oHem: fie mar bie 53raut

|)ermig§, bem fie bie Sreue gefdimoren f)atte. Söeber burd) «Sdimeic^eleien

nod) burcb S)roI)ungen, felbfl nid^t burc^ bie bemütigenbften Quälereien ©er:

Iinben§, ber 5}?utter |)artmut§, ift fie baf)in ju bringen, ^ermig mit bem

9lormannen ju öertaufd^en. DJUt i^r fjietten bie Jungfrauen au§ ^cgelingen=

lanb. 3^ur eine au§ ber ©d)ar fiel bon i^r ah, |)ergart mit 5^amen, bie

ficb in be§ ^önig§ ©dienfen berliebte ^. 3" @ubrun§ ^reunbinnen jäfilte

aud) Ortrun, bie ©^mefler §artmut§, eine finge, jarte ^rauengeftalt Don

[)of)er 5tnmut.

©erlinbe öerurteilt ©ubrun ju ben niebrigflen S)ienften. ©ie mu^ ben

Ofen leijen unb mit itiren |)aaren öon ©diemeln unb S3än!en ben ©taub

mifdien. ©d)Iiefelid) marb i^r ber Sefe^I, für bie ,alte SBöIfin' unb i^r @e=

finbe mätirenb ber rauf)en 2ßinter§äeit am 9J?eere§ftranb bie Kleiber ju mafc^en.

SSon i^ren 5DlägbIein, bie ä^nlid)en DJ^iB^anblungen au§gefe^t maren, mürbe

1 ©tr. 936. 2 @tr_ 940. 3 (gjr. 949 f.

* Str. 959. S5gt. 610. ^ ©tr. 1007 1516 1526.
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l'ie getrennt, -öübburg allein ernjirft [id) bie 6rlQu6ni§, ben garten ®len[t

am 2öa[|er mit i[)rer ^enin ju teilen. 5)ie jafjrelange fc^raere Arbeit

iinb ber am öer^en nogenbe .Qummer [inb sraar nic^t im [tanbe, ben Sinn

ber Sraut raanfenb 511 machen. 9(ber if)re äujjere @e[la(t f)at ben ©lanj ber

<S($önf)eit eingebüßt, ^artnnit, ber eben Don feinen ga^rten ^nrüdfe^rt, be=

merft bie§; er erfc^ricft unb mac^t feiner ^iutter 23orroürfe.

Sireije^n Sa()re oerftreid^en, biö cnblic^ bie 2:reue ber ftanbf)aft 5Iu»=

^arrenben belohnt mirb. Unter bem Silbe eine» auf bem DJieere t)eranfc^mim=

menben 33ügel§ Derfünbet if)r ein Gngel @otte§ ba» nafienbe ©lud. Öerroig

lanbet mit 6ubrun§ 33ruber Crtroein ebenbort, roo bie ^önig§to(^ter unb

itjit greunbin öübburg in grimmiger ^ülk ai§ DJiägbe mafc^en. ^ie ©jene

be§ 2öiebererfennen§ nac^ fo langer ^t\t ifl ergreifenb gefc^ilbert 1. ^ertt)ig

ber()eiBt balbige ^Befreiung. 2;aö treue 2öeib ber mittelalterlichen 2)i^tung

ift !üf)n. ©0 jubelt auc^ @ubrun§ Sreue in forglofem Übermut:

3u ftolj baju nun bin iä), -^JÜbeng Zo6)itx fprad^,

S)qb t(^ no(^ für ©erlinb »afc^en foEt' in ©dimac^.

©0 nieberer 3)ien)'te bin id^ nun aüejeit Derbrofjen,

Seit mxä) ä^ei S^ürften tü^Un unb järtlic^ tnid^ in itjre 2trme fd^Ioffen ^

|)ilbburg rät jur ^lug^eit. 5lber ©ubrun ift fecf unb ftarf im ^od^--

gefüljl i()rer triumpfjierenben 2reue. ©ie fprid)t:

,9lQcf) QÜer 9Jot unb müij'

5üf)t' i«^ 2voft unb SBonne. €b man biö morgen frü!^

DJlic^ mit Stuten ferlüge, nid^t ttürb' ic^ bran crfterben.

Soc| üon meinen Cuälern joüte mancher lüo^I boDon Derberben.

3n bie fluten trag' id^ nun ein jebeö ßleib.

3^nen fommt'ö ju gute, jprac^ bie eblc OJlaib,

®aB ^oben Königinnen iä) noc^ immer gteit^e.

^ä) merfe fie inö Sßafjer; fie foUen frei fein in be§ 5Dleereö Üteid^e.'

Sßas §i(bburg reben mochte, e§ trug bie Jungfrau ^^^r

©erlinbä ftleiber jornig hinunter an i)a§> 3Dteer

Unb marf fie auö ben §änben in beä DJleercä ö'erne.

Sie trieben langfam weiter. £b man fie je gefunbeu, toüBt' id^ gerne ^

©erlinbe ift rafenb. ©ie föiü ©ubrun mit öornigen Ütuten peitfc^en.

Sin ein 23ettgeftetle fie (Subrun binben bi^B-

Unb niemanb Dom ©efolge fie in ber Kammer lieB-

©ie iDolIte ibr bie 3arte §aut Don ben ßnoc^en bauen.

2)a gab e§ lautet Sßeinen. S)enn bieö erfubren braußen ©ubrunö g^rauen*.

Um ber böfen 33erlegenf)eit ju entgegen, in meiere bei Übermut fie

geftürjt fiatte, lügt @ubrun if)rer |)enferin öor, baß fie nun ho6) ben ^rinjen

1 Oben «ßb I 217—219. ^ ©tr. 1269. ^ ©tr. 1270 ff.

* ©tr. 1283.
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|)artmut heiraten tüoße. Um bie ©tveiterjc^ar bei |^ofe ju minbern, beronlafet

[ie |)artmut, Soten au§äufenben unb feine be[ten greunbe jur öoc^^eitöfeier

einjiUaben.

Ser 5Rat loar flug en'onnen. Stingö^erutn tn§ Sanb

SCÖurben Tnel^t beim f)unbert qI§ Soten ait^gefanbt.

©0 ttiarb im ßampf mit §artmut ben !üf)nen ^egeliitgen

Ser iJeinbe S'^^^ üerringert, unb i^ren ^ian faf) ©ubrun loo'^I gelinget: '.

^ermig ^telt SBort unb tat, tt)Q» er feiner 58raut am (Seflobe derfproc^en

l^atte. 93or ©onnenaufgong be» folgenben Stageä fte^t er mit 80 000 gelben

an ber 53urg. S)er ^ampf ift mec^felüoll. I?önig Submig, burd) ben ^ettel

gefallen mar, fäUt burc^ |)ermig. ©erlinbe bietet reichen 2of)n bemjenigen,

ber äur Stacke if)re§ ©atten ©ubrun unb i^re t^rauen erfd^Iägt. (Sin feiger

2öid)t flürmt mit gejüiftem ©diraerte (jerbei. ,'i)e§ 5(nftanba faft öergeffenb

fd)rie ^önig §ermig§ 53raut, bebrot}t öon jäbem Slobe, entfe^t unb überlaut/

S)ie 9)HgbIein jammern unb ringen bie |)änbe. |)artmut errät bie 5lbfid)t

jene» SIenben unb ruft iljm ju, er unb fein ganje^ ®efd)Ied)t foücn am

©algen Rängen, menn er ea mage, aud) nur einer einzigen ein 2eib äUjufügen.

,?tu§ ^urci)t öor i^artmuts S^xm ber 5Jiörber flug§ entmi^."

®o(^ nun gerät ^artmut felbft burc^ 2Bate in töbli^e (Sefaijr. Ortrun,

bie ben 33oter unb bie meiften 33ermanbten fc^on üerloren ^atte, flirrtet aud)

für ha^ Seben be§ 53ruber§. ©ie eilt ju ©ubrun unb fle^t in ifjrer ^eräen§=

angft, fie möge ^artmut bor 2öate§ !So^n erlöfen : ,3c& bin \a ganj berlaffen,

foH aud) ber 53ruber mir berloren ge^en.' (Bubrun erhört bie 53itte ber tl)r

rüt)renb ergebenen Ortrun. ©ie tritt an^ genfter unb mintt f)inab. ^erraig

bernimmt i^r griebenömort unb ruft mit mächtiger ©timme bem SSate ju.

,2aBt mic^ in Ütut)'', entgegnet biefer äornentbrannt, ,fe^rt' ic^ mid) an grauen,

roo f)ätt' ic^ ben 23erflanb'?" 4')erroig mirft fid) jmifdien 2öate unb ben

eigenen 9lebenbu^(er, um biefen ju retten unb erhält bon bem mütenben

5tlten einen fcbmeren ©c^lag, fo ha^ er ju Soben finft, ^artmut mirb

gefangen, mit i^m 100 Ütitter. SSate unb bie |)egelingen flürmen in bie

5öurg unb morben erbarmungSloa DJiänner, S^rauen, felbft bie ^inber in

ber SBiege.

3t)nen gegenüber erflraf)(t ber milbe, berfö^nlic^e ©inn ®ubrun§ um fo

^errUc^er. ©erlinbe, if)re einftige Peinigerin, ftürjt auf fie ju, mirft fid) bor

it)r auf bie 5^niee unb fle[)t um ©c^u|. ©ubrun erfpart i^r bie Erinnerung

an iljre ©raufamfeit nici^t unb erflärt, ba^ fie feinen 5lnfprucb auf ©cbonung

ertieben fönne. 3nbe§ menn fie e^ebem berfii^ert ()atte, bafe fie i^r unb

il)rem ©tamme bon ganzem b^n^tn feinb fei, fo mar tiü^ nid)t aüju ernft

» ©tr. 1314.
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gemeint. 3e|t, ha ber tobenbe Söote ®erlinben§ iinb if)rer 9(nbertDanbten

5Iu§neferung forbert, will bie ^odi^erjige fie retten. ,@ie [inb ni($t f)ier',

iprad) ©ubrun, .bie ^üvftin milb unb gut.' Sßate bro^t, alle§, nud) bie

^reunbe nieberjutiauen, lüenn i()m bie .rediten' nic^t gezeigt mürben. 5Iu§

gurc^t öor bem ©rimin be§ Mieden jminfert eine qu§ ben 5)?Qgben ®ubrun§,

unb 2Bate entbedft bie böfe Seufelin. ,öo^e ^ürftin, fprad) er in f)eifeen

3orne§ ®Iüf)en, mit @urer .Qleiberroäfc^e foÜ meine ^errin nie me^r \\äi

bemü^n.' (Sr fcf)Ieppt [ie öor bie %üx be§ ©aaleS unb fc^lngt i^r bQ§ §aupt

ab. 3tun joQ J^-xan öergart nn bie 9teit)e. 3tu^ [ie Ijatte ®ubrun§ ©nabe

angerufen. 2)ie §errin tjäit i^r mit ernften Söorten itjre Untreue üor. 5tber

guttierjig mie immer fagt fie if)r fdiliefelic^, fic möge näf)er an fie f)eran=

treten, in ben ^rei§ ber 5Jiäbc^en, um fo gefcbü|t ju fein, '^oö) Sßate

erfpätjt fie unb fc^tägt fie nieber, jum (Sntfe^en ber ^^ägblein, bie t)inter

©ubrun flüd)ten.

^er (Sieg ift errungen, unb bie ^egelingen jie^en jubelnb f)eim. 9?o(i)

einmal beroötjrt fid) bie geinbe§Iiebe ®ubrun§. -öartmut ift e§ gemefen, ber

all ben Jammer derfd^ulbet t)atte, unb i^ilbe mar entfd)Ioffen, i^n im Werfer

büßen ju laffen. S)a legt fid) ©ubrun in§ 9J?itteL ,58ebenfet, liebe 5)?utter,

fprad) fie, baß niemanb foK mit Söfem be§ anbern ^afe entgelten.' Ortrun

bittet um ©nabe für ben Sruber, bie Wägblein meinen um ben gefeffelten

5lönig ber 9^ormannen. 3)a läj^t fid) |)ilbe ermeidien. S)ie befangenen

merben befreit, gebabet unb frifd) getleibet. ®a§ SSerfö^nung§merf finbet

feinen 3Ibf(^Iu$ burc^ bie feierlidie SSermä^Iung unb Krönung öon öier paaren:

©ubrun öermö^Ü fid) mit |)ermig, auf ©ubrun» 9tat §artmut mit ^ilbburg.

Ortmein mit Ortrun unb (Siegfrieb öon DJtorlanb mit ber ©(^mefler |)ermig§.

yia<i) greube Seib — fo tlingen bie 5^ibelungen au§. 'iRaä^ 2eib t^reube —
fo enbet bie ©ubrun.

5)a3 9?ibelungenlieb i)at bie formeüe ^itu§geftaltung ber ©ubrun fid)tlid)

beeinflußt. 2)a§felbe ift bei anbern ^e(benbid)tungen ber i^aü, benen e§

aud) einzelne ©agent^pen liet). S^re ^Verarbeitung inbe§ fiel burd) bie

bid)tenbe ^(jantafie jumeift grof^er SBiütür anf)eim. ^eine§ ber ^elbenepen,

meld)e bie g^olgejeit ^ert)orgebrad)t {)at unb bie teilmeife untereinanber in

SBiberfprud) fteljen, erreid)t bie (Srf)abenf)eit ber 9^ibetungen unb ber ©ubrun.

St)re ^Berfaffer, obmo^I tjeimifd) in ber (}öfifd)en SDid)tung, finfen metir ober

meniger auf hm Son ber gemö^nlidien ©pielmannSpoefie ^erab, meld)en ba§

©enie be§ 5tibelungenbid)ter§ fo glüdlic^ übermunben ^atte. 5)d(^ finb mehrere

unter biefen 33oIf§epen sroeiten 9tange§ immerhin red)t anfpred)enb. S^r

Sicblingö^elb ift S)ietrid) öon Sern, burc^ beffen (äinf(^reiten ber blutige

^ampf gmifc^en 53urgunbern unb ^unnen im 9libelungenliebe entfd)ieben mürbe.
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3m ,53iterDlf', öietleici^t um 1240, unb im ,9iD Jen garten ju

SBorma', um 1250, tritt ©ietrid), aUerbingS unter DöIIig öerfc^iebenen 3>er=

tiältniffen, nochmals ein in ben ^ampf mit ben Surgunbern. Siterolf ift

ein fponifc^er Stönig. @r ^ört öon @^el§ ^ofe, unb um biefen fennen ju

lernen, derlö^t er Ijeimlic^ fein 9ieicö. ^ietleib, 33iteroIf§ ©o^n, mac^t [id)

niK^ etwa 10 '^üf)Xtn nuf, ben Spater ju fuc^en. «Seine ^a^rt ift reid) an

abenteuern, ^m ^unnifc^en |)ofe ift ^ietleib gern gefe^en. W\i feinem 23ater

gerät er in einen 3tt'fi^flmpf, unb beibe erfennen ficfi. 5luf ber ^at}rt jur

(S^elburg mar bem 2)iet(eib burcb bie 53urgunber eine Unbid zugefügt morben.

Um fie ju räci^en, muß Otübiger bem ßönig ©untljer Sel)be anfngen. '^k

^unnen^elben unb mit i^nen 2)ietrid) öon Sern, Siterolf, ©ietleib giefjen an

ben 9tt)ein. 2)er langmierige .Qampf tjor 2öorm§ mirb gemanbt unb an:

f^aulic^ gefc^ilbert. Siietric^ mi|t fic^ mit «Siegfrieb. ^od) beöor bie (Snt=

fdieibung eintritt, forbern bie Königinnen frieblidöe Beilegung be§ ©treit§,

Später überträgt @|el bem Siterolf unb feinem ©o^ne bie ©teiermar!, (S§

ift ein bunte§ |)elbengetümmel, in ba§ ber Serfaffer be§ Siterolf ben Sefer

einfül)rt^ 3n einem Sruc^ftüd erfcbeint ber Serner ^elb im Kampf mit

bem ^olenfönig äBenejIan'-.

3Bie biefe ©ebii^te, fo ift auc^ bie ältefte Raffung be§ ütofengartenS in

ber ^eimat ber DZibelungen unb ber ©ubrun entftanben, 5JZet)r nod^ oI§ im

Siterolf ift im 9tofengarten ©ietrid) ber erfte beutfd)e ^elb, gegen beffen

bebäd)tige, furchtbare unb faft immer ftegreicJ^e Sapferfeit felbft ber iugenblid)e

©iegfrieb jurücffteöen mu^. '^atjt bei ^orm§ Ijatte Kriem^ilbe, bie ,faifer=

Ii(fte DJ^aib', einen ^errlic^en Oiofengarten. 9iur eine ©olbborte fc^Ioß if)n

ein, aber smölf |)elben pteten i^n forgfam. Sinen Kranj au§ biefem ©arten

äu befi|en, galt a(§ befonbere (ä^re. Um nun bie ^odigepriefenen Serner

3fteden einmal am 2Bormfer |)ofe ju fe^en, erliefe Kriemtjilbe an fie bie (äin=

labung, fie möchten ftc^ Kränze au§ bem 9tofengarten Ijolen. S)a§ loar eine

|)erau§forberung jum Kampf. S)ietri(^ nimmt fie an unb jie^t mit elf |)e(ben,

unter it)nen ^ilbebranb§ Sruber, ber Womii 3lfan, nac^ SSormS. Sie i^elben

ftreiten paarmeife. 9J?e^rere Don ben r^einifc^en werben getötet. ^Ifan befiegt

ben (Spielmann Solter, Sietrid^ ben Sräutigam ber Kriem^ilbe, ©iegfrieb,

unb ^ilbebranb Kriemt}ilben§ Sater, ©ibid). Kriemfiilbe felbfl teilt bie üer=

fprodienen greife qü§i: ein Kränjiein unb einen Kufe. 5tuf ben Kranj raollte

aud) ber alte §ilbebranb nic^t Deräi^ten. 5Ua aber bie DJiaib ben 9?ecfen

liiffen moüte, lehnte er baa 5Inerbieten mit trodenen 2Borten ah: er moUe

' ®eutf(f)e§ §elbenbuc!^ I 197. Über Siteiolf unb Sietleib ogl. 3tnton ©c^ön=
bac^ in ben Si^ungöbcr. ber p^i{of.=f)iftor. ßtaffe ber faiferl. 2lfab. ber Söiffenfcb.

CXXXVI, Söien 1897, 1 ff.

•^ ©eutfc^eö §elbenbud^ V 267—274.
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lüorten, bi§ er Ijc'im lom\m ju feiner lieben g^rau. 2)ie 53erner berließen

2Öorm§ al§ ©ieger, unb ^riem^ilbe pflegte fünftig feinen ©arten mebr.

S)ie 3eit^n""S ^^^ öaiiptfiguren betunbet ein nic^t unbebeutenbe§ bi^=

terifd)e§ können. Sraflifd) ift bie 5Irt, luie ber alte ^ilbebronb feinen ^^önig

unb einfügen @(i)ü(er ®ietri(^ ä«»" ^ampf mit ©iegfrieb beranlaBt. ?tnfang§

raeigert fid) ber 9iecfe, mit bem hörnernen ^Jknne ju ftreiten. Doc^ ber finge

5J?eifler fennt feinen ^txxn. 2)a bie Serebfamfeit §ilbebranb§ fruchtlos bleibt,

mu| er ^u f(i)ärferen DJiitteln greifen, ^ilbebranb befc^impft S)ietrid) auf§

gröblid)fic unb fd)lägt if)n mit ber ?^Quft in§ ©efic^t. ®er eingegriffene

ftöpt ben eilten nieber, aber biefer bntte feinen 3tt5ecf erreicht. 5:)ietric^ ift

in ber red)ten Stimmung. Se|t mill er mit ©iegfrieb fämpfen, unb märe

er Don ©taf)l. 2)ie grauen entfe^en fidb beim einblid be§ Reißen ßampfe§;

nur ^riemf)ilbe ^at i^re fjelle greube an bem Spiel. Um 2)ietrid) me^r mö)

5um 3orn ju reiben, melbet i^m 2Öolff)art auf ^ilbebranbS @el)ei^, ha^ fein

geliebter 93^eifler burcb ben ®d)lag, ben er if)m beigebrad)t, umgefommen fei.

^ictricb ift entfe|t. 3Son neuem fpornt 2BoIff)art auf ,'pilbebranb§ '3)rängen

öen .Qönig an unb erinnert i^n an ben G^or ber grauen, bie feinem Streite

äufel^en unb in bereu klugen er ja nur Sd^anbe ernte. 9?un toar ba§ Ma^

öoü. ^ietrid) bampft bor 3^^" unb mutet mit bem eiufgebot aller feiner

Sit'räfte. ©iegfrieb fucbt fein öeif in ber gtucibt, unb 5!rieml)ilbe, bie allju

frü^ gejubelt ^atte, ift faum im ftanbe, il}n bem Sngrimm feine§ ©egner»

ju entreißen.

Xk Dolf§tümlicbfle ©eflalt be§ 9?Dfengarten§ ift Slfan, eine Sd)öpfung

ber berben Spielmanuspoefie. tiefem ^Ifan öor allen ^at mol)l ber 9tofen=

garten baS Sntereffe ju banfen, meld)e§ i^m entgegengebrad)t mürbe. Slfon

ift ber 5l^pu§ eine§ burle§fen ßlofterbruber§ unb ungefcblad)ten |)ünen. Songe

fcfeon mar er Wönä) be§ grauen Crben§, b. f). ber Giftercienfer, gemefen,

aber unter ber ^utte ein milber -öaubegen geblieben. 2)er ?tbt batte i^m

nur ungern erlaubt, ficb an ber ga^rt 2)ietric^§ 5U beteiligen, 5)ie W\t=

brüber erfud)t er um it)r ©ebet unb öerfpricbt il)nen, jebem ein l^ränslein

mitzubringen. Sie maren frof), ben lln^olb anzubringen, unb münfd)ten if)m

ben 2ob an ben ^al§. SDenn fein gemalttätiger -§umor fiatte it)re ©ebulb

oft auf bie äufeerfie ^robe geflellt.

Slfan ift fein f(^Ied)ter 93?enfcb ; aber al§ müfter giaufbolb mad)t er bem

1)1. 58ernbarb menig @^re. ^ßor bem 3iDeifampf mit Sßolfer trabt er burc^

bie 9tofen unb mälät fid) barin. Tiaä) bem Sieg über 33olfer erhält er tm

i^m zufte()enben ^rei§. 5fl§ ba§ smölfte ^aar fid) gemeffen ^atte, melbet

er i\d) nocbmalä: er molle nun ben ^ampf mit 52 gelben befielen. 2)enn

er ijabt feinen 52 53rübern im 5?lofler ebenfoöiele ^ränjlein in ?Iu§fi(fet

geftellt. 2^er Wönö) rannte bie <Bä)ai fräftig an. 3roölf erfd)Iögt er, bie
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übrigen muffen fic!^ i^m ergeben. @r nimmt bie ^ränje in (Smpfong. S)a§

5?üffen aber fam ber faiferlic^en ^kib teuer ju fielen, '^zx milbe ^Ifan

jerftod) it)r mit feinem Sorte bermofeen ba§ ®efi(^t, boß e§ arg blutete. 3)q§

fei bie Su^e, fogte er, für ben Übermut, mit bem ^tiemt)i(be bie Serner

I)erau§geforbeit i)ahe. 3" i^^^em ei^recfen ^ören bie 5^(oflerbrüber, 'ba^^ ^Ifan

bie gtitjtt gtücflic^ übcrftanben. Sa fie i§m bie Pforte nic^t öffnen, flöfet

er fie in ©türfe. (5r jeigt bie ^ränje bor. Man finbet fie fef)r fc^ön. ^un

frönt er jeben einjeln unb brüdt bie ^Dornen feft in bie gefc^orenen ^öpfe.

2)a gab'Ä ein lauteS 2öe^egefci)rei. ^Ifon aber fagte, ha fie ade feine Srüber

feien, fo foüten fie etma§ öon ber 5pein, bie er um ber 9iofen millen erbulbet

^nbe, am eigenen Seibe erfafiren i.

^uc^ in 2;iroI gab unb gibt e§ ,9fofengärten' 2. ©er ^eute befanntefte

liegt am ©dblern. @iner mar im Sefi| be§ ^ß'^^Ö^önigg Säur in. tiefer 9^ame

ifl nod) nid)t genügenb aufgeftört ; öieüeic^t bebeutet er fo biet al§ .©c^elm' ^.

2)ietric^ mar au§ manchem Strauß al» ©ieger ^ert)orgegangen. ?Iber

im f)o()Ien Serge mit bem Q3efd)Ied)t ber S^^^^Q^ ^'^tte er noc^ nid)t gefämpft.

S)a§ moüte |)ilbebranb, unb fein ^önig ging barauf ein. W\t 2ßitege reitet

er äu 2aurin§ Stofengarten, ben ein feibener lyahm einfd)Iiefet. ©päter folgt

^ilbebranb nac^. SBitege fc^Iägt in bie Stufen ein unb erzürnt ben 3^fi^9=

!önig. 5)iefer, ein Heiner 9tecfe üon brei Spannen Sänge, fprengt ^eran.

©ein ^ferb ift fo gro^ mie ein 9te^. S)ie Ütüflung bli^t öon ©belfteinen.

(Sin 3fliibergürte( Derleif)t bem 3tt3erge bie l?raft öon jmölf il^ännern ; baju

ein ©c^mert, ba§ Sifen, ©tat)I unb ©teine fd)neibet. 5luf bem funteinben |)elm

fit3t eine £rone öon (Bolb, ,mie fie ®ott felber münfdien follt'. Jöitege meint:

,S)a§ mog mo^I ein (Sngel fein, ©t 9Jtict)aeI ber roeife, unb reitet au§ bem

^^arabiefe.' Sietric^ brauf: ,S(i^ fürct)te, er tragt un§ beiben .^a^.' — ,2ßer

I)at eud^ 6fel hergebeten?' ^errfc^t Saurin bie gelben an unb forbert jum

^fanb ben redeten gufe unb bie linfe ^anb. Sen pro^Ienben 2Bitege ftid)t

Saurin fofort in ben ^lee. Sietrid^ eilt gu ^ilfe unb mirb be§ fteinen

TOanne§ erft 5)teifter, oI§ er auf ben 9tat |)ilbebranb§ ben ©ürtel be§

3toerge§ jerriffen ^atte. S)er ju Soben geftoßene Saurin fletjt um ©nabe

unb ruft, ba ber ©ieger fic^ ungefügig jeigt, bie Vermittlung 3)iet(eib§ an,

ber insmifdjen mit 2i>oIft)art ^erjugefommen mar. 9hd) langem unb tjeftigem

2Biberftreben gibt S)ietric^ nad). @r, 3)iet(eib unb Saurin fd^Iiepen 2Baffen=

brüberfi^aft.

' ®te ©ebic^te öom Ülo^engarten ju 233orm^ f)at ©eorg §013 fierau^gegefien.

'^ SSgl. Sgnaj ö. 3in9ei^tß. ßönig Saurin ober ber Dtofengarten in Slirot,

^nnöbrucf 1850, xxif. Über bie Stuögabe beö ,ßQurin' burd^ SJlüHenfiDff im

Seutfcfien .^elbenbucf) I 201 ff f. C'^olg in ber (ginleitung äu feiner fritifd^en ©bition.

^ § 1 3 , Sanrin xli f.
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S)ietlei6 fanb ein ^ntereffe an ber @t[)a(tung 2aurin§. 2)enn biefec

fiatte 3)ietlei6§ ©d^föefter Äün^ilöe au§ ©teiermar! enttüf)rt, unb ber Sruber

fonnte oi)m 5(utid)IuB be§ 9täiiber§ unmöglich tuiffen, \vio bie ©eraubte ^u

ftnben voai. Saurin erbietet [ic^, ben fünf ©öften bie ,2Bonnen' feine§ 58erge§

gu jeigen. SBitege unb ^ilbebranb jmeifeln an ber 2reue be§ kleinen unb

mofinen jur 33orfic^t. ^icftt fo ^ietri^; er i[t orgloa. (Bdjon ber ^(on

öor bem 53erge entjücft if)n. 3m 58erge felbft umftra(}lt eine munberbore

^rad)t bie i^remben. ©ie legen i^re Sßaffen ab. 5Iuf golbenen 53änfen

lajfen fie fic§ nieber. 9J?et unb SÖein merben i^nen Dorgefe^t, 2anj unb

<S^3iel ergoßt if)r 5Iuge, fuße 9Jtu[if tönt an itjr C^r. ©eiger, ,^arfner unb

Pfeifer treten auf, anä) sroei ,furje' ^iebler, jroei anbere erfreuen \)a?! .^erj

mit ^öfi)(^er 5|3oef{e. S^k^t erf^eint ju Sietleibs t}öc^fter t^reube beffen

©diroefter in föniglidiem Sc^mucf unb begrüßt ben erfe^nten 53e|uc^. -Der

23ruber nimmt fie jur Seite unb erfährt, ha^ fie tro| ollen ^runfe§ bei

ben 3tt5f^9£i^ unglüdlid^ ift ; benn biefe feien Reiben unb glauben an feinen

©Ott. ©ie lüüüe ^urücf ju ben Sf)riften, unb S^ietleib berfpric^t i^r Srlöfung.

Snsroifc^en ^at Saurin lüngft auf 33errat gefonnen. 2)ietleib, ben er

al§ <Sd)roager betrachtet, fud)t er für firf) ju gett)innen. 2^a bie§ nid)t gelingt,

trennt er i^n üon ben übrigen unb fperrt i^n in ein ^elfenlod), ^ie Dier

anbern betäubt er unb wirft fie in einen Werfer. 511^ Sietrid) roieber ju

fic^ gefommen mar, übermannt i^n ber 3oi^n- ©lutatem ftrömt au§ feinem

5D^unbe mie ^euer au5 ber (Sffe unb berfengt bie ©triefe, mit benen er an

|)änben unb ^üßen gebunben mar. ©elbft frei geworben, befreit er am^ bie

®efäl)rten. 5ioc^ gingen ifmen bie aöaffen ab.

®a ^alf bie ginbigfeit ßünf)i(ben§. ©ie bringt fie bem Vorüber unb

biefer ben g^reunben. Saurin afint ©cblimmeS. (5r ruftet \iä) mit me^r al§

3000 S^Df^Ö^n äum Kampfe unb ftecft fi^ ein 9Ring(ein an bie rechte ^anb.

Söieberum ift er ftarf mie ^mölf DJiann. S)er ^ampf beginnt. 2)ietricb

f(^Iägt, mie öilbebranb il)m geraten, bem 3*üß'^9fönig ben Ringer mit bem

3ffinge ab. t^ünf Oiiefen merben üon ben fleinen 5)ienfcf)en ju l")ilfe gerufen,

aber oon ben fünf fremben Üteden erfd)Iagen. S^a nun alle§ öerloren ift,

öerfuc^t e§ Saurin jum smeitenmal mit bem Sitten. @r Hegt bor 5:;ietrid)

auf ben ^nieen unb bef(^n)ört ben ©roUenben, er möd)te Erbarmen üben,

^ilbebranb unb Sietleib treten für i^n ein, unb ber fleta gutmütige 5öerner

läßt fic^ ermeid)en. 2;en l)of)Ien 33erg empfehlen fie bem S^^^W ©intram,

meld)er Sreue fc^mören muß.

2)ie §)elben jie^en mit ßünf)ilbc unb ?aurin nad) Sern, mo fie eine

bierje^ntägige ©iege§feier galten, i^ün^ilbe mac^t ben Socfc^Iag, Öaurin

taufen ju laffen unb ba» ®efc^ef)ene ^u bergeffen. 5fuc^ bie» berfpricbt

2)ietric^. Um bem laut flagenben 3"3f^9^ ^i^ Trennung bon Äün^ilbe ju
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erleij^tern, entfernt [tc^ 2)ietlei6 xQ\ä) mit ber ©c^n^efier, bie er einem braöen

9)tQnne jum 2Beibe gibt. Snurin ober wirb bem ^?önc^ S^fnng, einem eblen,

fü^nen S)egen, anöertraut, bomit biefer it)n in ber c^rifllic^en 2ef)re untermeife.

2)a§ lüirb anfangs bem 3^e^9ß ^^^^ lautx. Um i^n mürbe gu madjen,

fetjt man if)n jn^ölf 2Bo(^en lang bem ©efpött ber Slropuben an§. ®a§

Ijalf. Saurin gef)t ernftlid) in fid) unb finbet, ba^ feine ©ötter ni(^t§ feien.

@r föolle fid) einem ©ott ergeben, ber mächtig ift im ^immel unb auf ßrben,

unb ber ha genannt ift 3efii§ ß^rift. (5r erpit bie Saufe, mirb öon

Sietrid) al§ t^reunb angenommen unb be!räftigt ba§ Sünbniy mit bem @ib

unmanbelbarer 2reue. Sa^ er e» e^rlic^ gemeint fjat, erjä^It eine lüeniger

geroanbte ^ortfe^ung be§ ©ebid^teS. 2)enn Saurin f)ielt fein SBort, au^ al§

ber S^ixq 2BaIberan, fein SSetter, i()n befreien roollte.

S)er 33erfaffer be§ @po§ bom S^önig Saurin, ein gal)renber i, mirb mit

9te(^t bort gefu(fet, mo bie ^anbhmg fpielt, in 2:iroI. @ine fpätere 9tebaftion

nennt irrefül)renb ^einrid^ öon Ofterbingen, einen ^')au|)t!ämpfer be§ fagen=

{)aften ©öngerh-iege« auf ber SSartburg, ala ben 5)id)ter2.

2)ie (Sntftel)ung beS 2Serfe§ föüt in bie jmeite .^ölfte be§ 13. '^af)x^

^unbert§. @§ ift eine töftlic^e Seiftung ber ©pielmann^poefie, ein 5J^ärd)en,

fo Reiter unb f)arm{o§, baß ber moberne Sefer ftc^ oon i^m ebenfo gefeffelt

fü[)It wie ba§ naioe ©cmüt eine§ ^u^örera ober 2efer§ im 13. 3a^rf)unbert.

2Benn ein «Sänger bie lieblichen DJiatten be§ ÜJiittelgebirgeä mit it)ren raür^igen

Kräutern, ben jauberfjaften Dteij ber aUmöI}Ii(i^ anfleigenben alpinen 5Jkie=

ftüten, bie 3:üden unb geiieimnigtiollen ©d)rerfen ber fd)minbelnben ^el§äinnen,

ber gät)nenben ß lüfte, benen fo oiele fd)ou jum Opfer gefallen, anbere nur

mit DJiül)e entfommen finb — menn ein ®i(^ter biefe magifdie 5|3rac^t in

ÜJJür^enform ^ätte fc^ilbern mollen, fo lüürbe er im 3tt)ergfönig Saurin feine

Aufgabe trefflid) gelöft Ijaben.

9Jför(^enl)aft trie Saurin finb üier @pen, meld)e Dietrichs ^ömpfe mit bem

Üiiefen (Sde in Sirol, mit bem Oiiefen ©igenot unb bie Slbenteuer feiern,

benen fid) ber für ^^rauen fonft raenig empfinblic^e Serner im ?yrauenbienft

unterzogen tjat; e» finb bie§ bie sraei (Sebi($te Dom 3^ofi'gfönig (:S5oIbemar

unb Don ber Königin 3SirginaI. 3)a§ frifc^e ßdenlieb mar um bie 5Jiitte

be§ 13. ^a^rf)unbert§ fd^on befannt unb ift tDot)( für bie anbern brei norm^

gebenb gemefen. S^om ©olbemar ift nur ein fleine§ 33ruc^ftüd Dor^anben, in

meldiem ^\ä) ein ^Ibrec^t Don 5?emenaten al§ SSerfaffer nennt. ®ie 33irginal

mit ifiren S)rac^en!ämpfen ift meitläufig unb leibet an 2Bieberf)oIungen 3.

» ^olj, ßaurin xliv; ögt. 38. « (555 182.

3 ©dfenlieb, im ®eutf($en §elbeni)ud^ V 219—264. ©igenot, thb. 207—215.
©olbemar, ebb. 203—204. a}ir9inal, ebb. 1—200. »gl. Öuftuö ßunser, Über

Sietrid)^ evfte Sliiöfafirt, in ber 3eitfc|r. für beiitfcf)e§ Stitertum XLIII (1899) 193 fr.

SUlic^ael, ®cfct)id)te be§ beutfc^en Sßolfeä. IV. 1.-3. 2luf(. 10
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liefen freien ©c^öpfungen ber ^^ontofie [te^en fene ^ietri(^epen gegen=

über, tüelcf)e ben ®ef)alt ber urfprünglidjen Sage treuer beron^rt Reiben.

,9(Ip^Qrt§ Sob'i i[t in feiner erften gorm ein .^unftroerf geioefen. 3n

ber Stropfie ber 5tibelungen gejc^rieben, erinnert e§ auc^ fonft an bie|e§ 2ieb.

2;fr junge §elb, ein ebler 5tmelunge, jiefit tro^ aller ^(bnia^nungen 2BoIf:

f)art§, S)ietrid)§ unb öilbebranb§ auf bie SBarte gegen 6rmenric^§ öeer unb

tt)irb, nacfebem er in e()rlid)em Kampfe fid) tjelbenniütig gefd)Iagen ^atte, öon

2Bitege unb i^eime burd) unritterlic^e Jpinterlift überrounben. 5}ie ©jene

erinnert Iebt)aft an ben 5)brb (£iegfrieb§. 3^en Sob 5(Ip^art§ ju fü^nen,

rüden bie ^-Berner ^eron, mit itinen ^Ifam unb feine friegeri)(^e 5)iön(^§fcöar.

(5rinenii(^ mirb befiegt, entfomntt aber mit äöitege unb öeime, ^a§ bem

13. Saf)'^^iJ"öf'^t angefjörige Sieb 2 ift nur in einer fe^r Derberbten öanbfi^rift

be§ 15. 3af)r{)unbert§ ert)alten unb t)at ^ier nid)t blo^ burd) metirere Süden,

fonbern aud) burd) gefc^modlofe 3^'iöbe Diel Don feiner 'gd)önt)eit eingebüßt.

3n .'?(Ip^art§ %oh' roie in ben übrigen S)ietri(^epen mit ftärteren f)i[to=

rifd)en ^Intlöngen erfc^eint -[^ietrid) in gcinbfc^aft mit (5rmenrid), ben bie

^id)tung al§ feinen Cljeim einführt. Sßitege unb >S3cime-'', bie einftigen

53unbe§genoffen ^ictri(^§, finb Überlaufer gemorben unb ftreiten mit (Srmenric^

gegen beffen 9?effen.

®ie)e ®efid)t§puntte finb auc^ maBgebenb für jmei 2)icfttungen, meiere

unter ben 53e5cicönungen .3)ietrid)5 ^ludjf^ unb .® ie 9?abenf(^(ad)t'5

befannt finb. 5Berfaffer Don ,'^ietri^§ t^luc^t' ift nad) feinem eigenen 3^iig"i§ ^

.s^einrid) ber 93ogIer, ein Cfterreid)er, bem mobi aud) bas fic^ anf^Iiefeenbe

jtüeite Sieb 5ugefprüd)en meröen barf.

2)a§ erfte gibt eine jum großen Seil tDiüfürlic^e Sifte ber 5I^nen 5)ietricb§

unb er,^ä()It bie angeb{id)e 5'u<i)t be§feI6en Don ^rmenricb ju S|el. S)ie

^Kabenfc^Iac^t ift bie geid)id)tlid)e Sd^Iad)t bei 5KaDenna 493, in raelc^er

Cboüatar Don 2t)eoberid) befiegt rourbe. '^in CboDafar tritt in ber S)id)tung

Örmenricfe ein, ben ber Serner mit {)unnif(^er ^ilfe besmingt. %üä) ©iegfrieb

unterliegt im S^^eifampf gegen ^ietrid^. ^0^ mifd)t fic^ in beffen ^ubel

fogleid) ber bitterfte ©c^merj. W\t i()m maren @ßela Söl)ne, Crte unb

Sdiarpfe, na^ Italien gebogen; S)ietrid) l)atte fid) mit feinem Seben für fie

Derbürgt. 2)ie beiben Knaben Deriiren fii^ bei ^KaDenna unb geraten mit

i'ßitege ^ufammen, ber fie niebermad)t. 511§ 2)ieti-icft bie Si^reden^funbe

Dernat)m, münfc^te er ficb ben 2ob. Sr fe|t bem 2)Jörber nacb. 3^od) eine

1 ®eutf(f)e§ §elbenbuc^ II .3—54.

^ 33g(. Scöönboc^, S)aö (£f)Tiftcntum in ber altbeutfcfien §elbenbi(f)tung 216

big 232.

2 »gl. Sirtcjef, Seutfi^e ^elbcnfagen I 292 ff.

* Scutjc^eg ^elbenbuc^ II 57—215. » öbb. 219—326. « 35. 8000.
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5)?eer[rnu rettet biefen. Untrö[tlic() fe^rt ber 53erner in ba§ ^unnetilanb jurürf

uiib erf)ält und) l)eftigen 33ortt)ürfen, bie ifjni bie Butter ber gefallenen .Qinber

ninc^t, auf gürbitte 9iübiger§ ä^erseifjung unb bie ®un[t ber früfjeren 5i-"eunb=

)d)nft. 2)ie beiben ©tücEe [tamtnen au§ bem @nbe be§ 13. Sa()r(}iiubert§

unb [inb bie unbeholfene Bearbeitung einer älteren 33orfage.

W\t ber 2)ietrid^fage fielen bie (Spen öon Ortnit, ^ugbietric^ unb

2Bo(fbietrid), fotueit il)re mangelhaft überlieferte ©eflalt e§ ertennen \a\it,

in lofem 3iM'öJTinien()ang. ©ie fügen ben gotifdien, langobarbifd^en unb

btijantinifcben ©toffen, aii^ benen fid) um bie Wiik be§ 12. ^af)r()unbert§

ba§ öltefte mitte(f)Dd)beutfcöe isoItSepoS, ,^önig atotrjer', aufbaut, (Elemente

bei, meldie roat)rfd)ein(id) ber fränüfd^en (5Jef(^id)te entnommen [inb. ^enn

..Öugonen' ift eine alte Se^eidinung für bie gran!en, unb ^ugbietrid) bürfte

gleid)bebeutenb fein mit ,frän!ifd)er 2)ietri(ib'^ 33ermutlid) ift biefer ^ranfe

2)ietrid) ober 2lieoberid) ber g(eid)namige <Sol}n (5f)Iobir)ig§, unb §ugbietrid)a

So[)n roäre Sfieobebert, ber ©ofjn 2;f)eoberid)§.

5)ie n)ed)fe(öoIIen ©diidfale Sbeobebertö, bem feine Of)eime ben 2;^ron

ftreitig mad}ten, [)aben eine bid)tcrifd)e 5(u§f(^müdung in ben @räät}lungen

Don SBoIfbietrid) unb beffen kämpfen mit feinen ^Brübern gefunben. '^mä)

ben ßinfluB ber ^reujsüge unb burd) bie üppige ^fjantafie ber ©pielleute

mürben biefe 2>orgänge nid)t metjr tn§ ^rantenlanb, fonbern nad) S^'onftantinopel

Derlegt. ©in 2iebling§t^ema ber fa(}renben ©önger, bie 53rauttt)erbung, mirb

aud) fiier öfter angefdilagen.

2)er 5ö5o(föietrid)iage mürbe bie Ortnitfoge üorau§gefdbirft. Crtnit ift

^ijnig üon Samparten (Sombarbei) unb refibiert in ©arte ober ©arba. W\t

|)ilfe feines 23ater§, be§ luftigen !^mx%i% 5I(berid), gelingt e§ it}m, bie

2od}ter be§ milben §eibenfönig§ ^Jiac^orel Don 5)hmtabur al§ ©attin tjeinu

5ufüt)ren"-. Sn ber 2;aufe erhält fie ben DZamen Siebgart. 2)ie -S^eirat mar

gegen ^JJac^orelS äBiÜen gefi^etjen. Um fid) ju rochen, jc^idt er einen Säger

mit smei Sinbmurmeiern nad^ Samparten, dlad) SIbfauf eines So^ireS Der=

breitet t)a^ S)rad)enpaor allentf)alben ©t^reden. Crtnit entfd}lie^t fid) jum

.^ampf gegen bie Unge[)euer, finbet aber felbft burd) fie ben 3;ob. 353äf)renb

bie aßitme in Samparten trauert, mac^fl im fernen Often ber ütede t)eran,

in melc^em bie unfeligen 33eftien ifiren 9JJeifter finben follten. (S§ ift ber

5(^n()err ^Dietric^S Don S3ern. Samit f(^üe^t ber Crtnit ^ unb leitet auf

iia^ ®ebi(^t Don äßolfbietrid) über.

' 9]Qd^ 9li(^arb ». ßralif ift ^ugbietrie^ ßaifer Xfjeoboiius bei ©roße.

- 3m ^ai^n 1217 ffabm bie ,$?reii5fa^rer bie Don ben Woölemö auf bem JSerge

%abox ertaute Seftung belagert. 5Reinf)oIb 9lö^ric^t, ©efcf). be§ ßbnigveid^§

3ierufQ(em, 3inii§6rucf 1898, 725
f. ®{e ©rinuerung an biefeö 6reigni§ fc^ioebte bem

®id)ter \)ox 3lugen. 3 5)eutf(^e§ §elbenbud) JII 3—77.

10*
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iBoIfbietui^ i[t ber jüngfle 8o{)n ^ugbietric^§, 5lönig§ üon 5lon[tQn=

tinopel. lu§ ^q^ gegen bie Königin bringt ber treulofe C^erjog ©aben

bem 3Sater bei, \)a^ feine ©attin bQ§ ^inb bon einem 2enfel em^^fangen

t)abe. ^erjog 33er^tung Don DJieran fofl ben Illeinen umbringen. 3)er ®e=

f)orfam gegen ben |)errn unb bie Siebe ju bem unfdiulbigen ^inbe fornl^fen

in bem guten 5öerd)tung. Snbfid) fe|t er ba§ liinb an bem 9knbc eine§

@en)ä[[er§ ah. @r glaubte auf biefe äßeife ber 5(bfic^t be§ Slönig§ ju ent=

fpred)en, oljne felbft 5um 53lörber ju werben. (S§ fam onbers. 2;a§ ^inb

ftürät nid)t in§ SBaffer, fonbern fpiett auf ber äBiefe bi§ jum 51n6ruc^ ber

9Jad)t. "^a nal)en [i(i) tt)ilbe Siere, um ju trinfen. (Sin 9iubel SBiJlfe jietjt

t)eran unb lagert fid) um ben Anaben. Sfeine§ ber 3:iere magt, it)n ju

berüfiren. ®ie feurigen ölide ber 2Bi)lfe erregen feine ^f^eugierbe, unb nai^

Ainberart greift er in i^re funMnben ^ugen. 2)ie 9^ad)t bergeljt, unb

ber Slleine ift am folgenben DJJorgen nod) ebenfo wot)! ert)alten mie ben

'Jtbenb äuöor.

33er(^tung ^atte aüeä in ber 9läl)e beobachtet. 3e^t nimmt er ba§ Ainb,

gibt e§ einem 2i3i(bf)üter jur Pflege unb t)eif5t e§ SBolfbietrid). ®ie ÜJlutter,

ber man ben Aleinen mö()renb be§ ©cb(afe§ genommen ^atte, mar aufeer fid)

unb mad)te bem Aönig Ijeftige 33ormürfe. -öugbietrid) mäljt alle ©d)ulb

auf 53ercötung; fo fiatte e§ ber fdilec^te «Saben gemollt. 2)er ^aü tommt

öor t)a^ ©cric^t. Sie 2öaf)rt)eit mirb aufgebedt unb ©aben entlart)t. (Jr

foü gelängt merben. 5tuf bitten 33er(^tung§ begnabigt it)n ber Aönig ^ur

5Berbannung. Sßolfbictrii^ mirb mit feinen beiben Srübern bem treuen SSafaüen

jur ßr^ielung übergeben.

'^üd) bem Sobe ,^^ugbietric^§ meife ©aben fi(^ in feine früljere Stellung

mieber einjubrängen. 3)ie 23erleumbung öon ber bämonifd)en ^Ibftammung

2BoIfbietri(^§ ()at öon neuem i()re SBirtung. Sie Königin muH meid)en unb

finbet auf ber 33urg 33ercötung§ eine 3iU'lii<i)t. Sßolfbietrid) rüdt nun mit

33er(^tung, beffen 16 ©ij^nen unb einem ftarfen l^eere gegen feine 53rüber,

bie i^m t>a^ @rbe ftreitig madien. 3l6er and) ba§ feinblicbe $)eer ift gemaltig.

Sämtlid)e DJJannen 2BoIfbietric^§ fatlen, barunter fecb§ ©öl)ne 53crc^tung§.

(SroB ift ber ©cbmerj bea 23ater§ über ben t)erben 33er(uft. Soci^ größer ift

fein rü[)renbe§ 33emüt)en, biefen ©c^merj bor feinem ^"^errn ju öerbergen,

meil er beffen tiefe§ 53iitleib mit bem SSafallen fie^t. @§ ift ein ungemein

cbler 3"9 ^i^f^^ madern AriegerS, ba^ er, ber fdimer Ijeimgefud^te 33ater, in

bem eigenen Ungtüd lieber unempfinbtic^, \a fiaxt erfd)eineu mill, nur um

babur(^ ba§ bittere 2Bet) im ^erjen 2BoIfbietricb§ ju linbern.

5Iuf 33erd)tung§ 9iat ma^t Bolfbietrid) fid) auf, bie C)ilfe bca Aönig§

Crtnit anjurufen. (Sr lommt nad) Samparten, trifft mit Siebgart jufammen,

erfäf)rt bon il)r ben 2:ob Ortnit§ unb beginnt ben Aampf mit ben Sinb=
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tüürmern. |)ier ]d)\k^t bie ältefte unb befte 9teba!tion be§ Söolfbietrid). (Sie

gehört nod^ in bie er[te ,^älfte be§ 13. Saf)rf)unbert§ unb f)at, trie ber Ortnit,

öiefleicfit einen 2:irDler äum SSerfciffer. ©ine fpöte t^ortfebimg ift nur in

fümnierlid)em 3lu§äug erholten, trefc^er melbet, bo^ 2öoI[bietrid) bie ^rad)en

eric^Iug unb, nac^bem er fo Crtnit gerächt, Siebgort jum SBeibe na^m. ®ie

©etreuen in .^onftantinopel ^atte er nic^t öergeffen. S)er alte 53erci^tung njar

QU§ ^erjeleib geftorben. W\t beffen je^n ©öf)nen befiegt SBoIfbietrid) ba§

Öeer feiner Srüber unb belof}nt bie SBaffengenoffen mit bem gried)i)(f)en

üteic^e. 2)ana(f) fe^rt er nad) Somparten jurüd unb beenbet [ein Seben in

einem ^lofler.

@ine jiDeite ^^affung h^^ ®ebi(i)te§ bereidiert ben ©toff in gefc^icfter

S)ur(f)fü^rung um bie 53rQutfaI)rt §ugbietrid)§, ber al§ 5}Zäbd)en berfleibet

ipilbburg, bie 2;oc^ter be§ ^önig§ bon ©alonidii, für fid) geminnt. 3BoIf=

bietricE) i[l i^r .Qinb. @ine britte Bearbeitung ift arg berftümmelt, bie öierte

unb Ie|te, ber fog. grof^e Söolfbietric^, äät)It me^r al§ 2000 ©tropfen, bie

ficft mit tt)eit au§gefponnenen tollen 5lbenteuern befaffen unb in gefdjmadflofer

3Beife ba§ ß^riftentum l)erein5ie()en.

S)a§ |)auptmotib be§ Bolfbietric^ ift, mie fo oft in ber beutfd)en §elbcn=

fage, bie gegenfeitige Sreue öon §err unb ©ienftmann. 53evd)tung bedft fi(^

mit bem ©rafen Bereiter im ^önig Ü^ottjer^ unb ift ein präc^tigeä (5eiten=

ftü(f ju |)ilbebranb, bem üugen ÜJJeifler ®ietri(ft§ bon S5ern. ®er ^o^e 3lbel

biefer ©eftalten tritt um fo glanjboller ju Slage burd) bie ©egenüberfteHung

be§ 3}erräter§. S)er ©ämon (Srmenrid^S ift ©ibec^e (<Sibica). Sm 2ßolf=

bietrid) ift ©oben ber ^ä^lid)e c^ontraft ju Bereitung, '^taä) bem Siege

beffen, ben er bem Untergang gemeit)t ^atte, büßt er feine 33erbre(^en buri^

eine fd)impflic^e ÜJkrter 2.

S)ie ^ier borgelegten ®id)tungen finb 9^ieberfd)löge ber altbeutfd)en ^elbcn=

fage, beren krümmer fid) teilweife in fo ftarfer Umgeftaltung toiberfpiegeln,

ha^ bie urfprünglidie Raffung faum nod) ju entrötfeln ift^. 5[RajieflQtifd)

ert)ebt ^iä) über alle §inau§ ba§ ^^Jibelungenlieb. @§ bilbet ben erften 9{ing

in ber burd) ba§felbe befrudbteten (Sntn)idlung ber nationalen @pi! ®eutfd)=

lanb§. Sein innerer Sßert ift unerreid)t geblieben. 3)o^ gebüf)rt aud) ber

©ubrun ein borjüglid^er @f)renpla|.

1 §erau§9eg. ßon ß. ü. Safiber, ^aüi 1884, 33. 458 ff.

- ©eiitfc^eö ^elfeentiitcf) HI 161. Ser ,€rtmt' unb bie öier gaffungen beö ,2öoIf--

bietricf)' ftef)en in 23b III unb IV beä ®eutfcE)en §elbenbuc^eö.

3 @in f)D(]e§ äJerbienft eriDtrbt \\ä) um bie Belebung beg 3intfTeffeä für bie 9er=

manijcEie ^elbenfoge ber Herausgeber be§ ©eutfc^en ©ötter= unb |)elbenbud^eä,

9tid^arb ö. ^ralif.
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^Q§ ^libclungenlieb t[t ber ©ang bon ber qu§ töblid^ öemunbetcr Siebe

eutftrömcnben iinb enblic^ im eigenen 23hit erftitften Ü?acf)e. ®ie ©iibrun i[t

ba§ i^o()c 2ieb öon ber in (jaitem $?eib ungebeugten unb jc^Iiei^Iicf) triuni:

p^ierenben 2;reue. 93iag man biefe ©ci^öpfung al§ ha§i jtüeite grof;e ^olU--

epo§ ber ^eutfc^en, qI§ bie 5lebenfonne ber 9?ibe(ungen preisen ober mag

man [ie ber (5pieImann§poe[ie einreifjen ^ : im ®runbe nerjdilägt e§ n3enig.

^ebenfalls ift \\t eine ^erle ber beutfi^en 2)id)tung.

' ©0 Bä)öi\'baä) , S)aö ß^riftentum in ber altbeutfc^en 'pelbenbic^tung 204;

ügt. 162 174 208. ©eorg ©iefert (2öer toor ©tegfrieb? oben ©. 128 91. 3) i\ä{t

Qud) ben 3)erfaffer be§ ültbelungenliebeä für einen ©pielmann. dlad) *|Janjer (§ilbe=

©nbrun 447 f) ift ,bie ®ef(i)ic^te ©ubrung eine rein perfönlic^e (Srfinbung beö ©ubrun=

bic^terö'. Sßirb anf biefe 2Beife ,ein mit tJug oielbeiimnberteö ©türf auö unferer alten

§elbenfage geftrii^en, fo ift unfere Siterotur burd^ eben biefe @rfenntni§ inetleic^t nm

einen iüaf)r!^aft großen Siebter reid^er gemorben'.



III. ^otJcITm «ttb §^wän^e.

Sie umfaffenben Segenbenfammlungen 9JHtteIbeut[(^lQnb§ , ,Ser 3?äter

Sud)' unb ba§ ^sajfional, [inb bon feiner einf)eitnd)en Sbee getrogen, fonbcrn

befielen quö einzelnen, in [i(^ abgefd^Ioffenen ©tücfen, öie jener Sic^tungSform

angehören, raeldje ba§ große fiöfifc^e unb t)Dlf§tüniIic^e @po§ QÜmaljIii^ Der::

brängen )DlIte. @§ i[t bie fleinere poetij(i)e @rää^Iung, meiere ber @ud)t nad)

immer neuen ©toffen unb naä) neuer Unterhaltung met)r enttpra(fi al§ bie

lang \\6) ^in5iet)enben @pen.

9iod) früher al§ bie geiftlii^e ^at bie n:)elt(id)e 5}?ufe ©ammlungen bon

®efd)ic^tc^en I)erDorgebrac^t. Ser öltefle :^ier in Setrac^t fommenbe ®id)ter ift

ber ai^einpfäljer ölig ger oon ©teinad), ben fc^on (Bottfrieb öon Biia^--

burg unb fpäter Üiubolf üon (5m§ ob feiner ^un[t geprtefen ^aben. 53Iigger§

Bert i[t Derloren gegangen. @§ fjiep ber ,umbef)anc', Umljang, raorunter ein

%epp\ä) äu Derfte^en i[t, bem 53i(ber eingeflidt [inb, meiere ber 3)ic^ter in

einem .^ranj bon gereimten ^lobeüen beranfd)auli(^t ^

(5in borjüglid^er 33ertreter biefer .Qunftgattung, meldte im 9tat)men ber

^ulturgefd)id)te eine !eine§meg§ untergeorbnete Stelle einnimmt 2, ift ©trider,

beffen Salent fid) ^ier meit glüdlid)er beroäljrt ^at qI§ auf bem früher bon

i^m bebauten ©ebiet be§ ^öfifd^en gpo^s. 3n feinem ,^f äffen 5lmi§',

ber ^auptqueüe be§ %\U gulenfpiegel, ^at ©trider bie gelungenfte unb um=

fangreic^fte Seiftung ber ^umoriftifc^en Üiobellenliteratur jener ^dt gefi^affen.

©ie gef)ört bielleid)t ben erflen Sauren be§ britten S)ejennium§ an. S^r §elb

ift ein englifc^er ^^faffe ober ^riefler namen§ 5Imi§.

®er mittelbeutfc^e 5>erfaffer beruft fic^ nirgenby auf eine SSorlage. 3)0^

ift be§^alb nic^t anjuneljmen, ha^ er ben ^nljalt böüig frei erfunben l)at.

6r mar i^m teil§ burc^ bie Überlieferung, münblic^e mie fc^riftlic^e, teil*

unb ganj befonberS burd^ bie Srfaljrung gegeben.

@l)ebem t)errf(^te, fo ()ebt ber S)i(^ter an, 23a^rl)eit unb Xreue. 3)er

erfte Sügner unb Setrüger mar ber Pfaffe 5(mi§. ©eine greigebigfeit reijte

» 5831. oben ©. 8 9(. 1.

Sie Siteraturgefd^ic^ten, audö ©erüinus, geben üon biefem Citeraturätüeige,

folDeit er baä 13. 3a:^rt)unbert betnift, meifl nur Einbeulungen ober nngenügenbe Stuöjüge.

3 Oben ©. 93.
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bie @iferi'n(!^t bc§ 53i[(5ot§, bem er iinterftanb; biefcn öerbroB e?, ba^ ein

gett)ö(}nlic5er ©eelforgspriefter gröBeren öof f)ielt qI§ er. ^uf ba§ ^hifinnen,

einen Seil feine» überflüffigen 33efi|e§ abzutreten, nntmortet 5lmi§, baß er

aud) nid)t einen Pfennig (^ergeben Werbe. @r ft)irb mit 5Ibie|ung bebroI)t.

5iber er raenbet ein, baB er fein 9Init biö^er orbnungSgemäB bertticiltet ^obe

unb öoUaiif ha^ I^ierfür nötige SBiffen bei'i|e; er fei bereit, ficf) einer Prüfung

ju unterjieben.

5)er 53ifcbof fragt, niieöiel Söoffer im 5[Reere fei, n^iebiel Sage feit ^^(bam

öerftric^en, roelcber Crt im ^J^ittelpunft ber Srboberfläc^e liege, unb äf)nlid)e§.

2;er finbige 5(mi§ überbietet burd) feine ^ntlüorten bie 2ift be» 3^ragefteüer§,

fo ha^ biefer fid^ jufrieben geben muf?. 53eifpiel§meife erteilt er auf bie ^rage,

föie meit e§ öon bcr ©rbe bi§ juni öimmel fei, ben 23efd)eib : ©o tt)eit, baß

man (eid)t §inaufrufen fönne. ©laube e§ ber 5öifd)of nicbt, fo möge er empDr=

fteigen. (Jr, 3(mi§, merbe bann rufen, unb f)öre e» ber 53ifc^of nicf)t, fo foU

er mieber ()erabfommen unb i()m feine ßird)e nef)men. 3i'^f|t fleüt it)m ber

Sifcftof bie Stufgabe, einen @fel lefen ju Iet)ren. Xa ein ,Qinb, meint Imi^,

20 Sa^re braudie, bi§ e§ ein ©ele^rter mirb, fo moUc ber Sifcftof bebenfen,

baß e§ bei einem (äfel, ber nictit reben fönne, mo()l 30 3a^i"e bauern merbe,

bi§ er bie gemünfdite Söiffenfc^aft befi^e. 3)cr 53ifd)of ift einberftanben, unb

Slmiö get)t an ben Unterrid)t.

9kc^ einiger 3^^^ erfd)eint jener, um fid) öon ben gortfc^ritten be§

Sieres ju überzeugen. Sie grift roor furj geroefen, aber auf§ 53Iatt=

umroenben öerflanb fic^ ber @fe( bod) fd)on. Sein -^err ^atte i()n baran

geroöfint, ben .^afer ^raifdien ben Slättern eine§ 23ud)ea ju fuc^en. ,<Bo

ftanb ber 6fel ba unb Ia§ in feinem S3ud) fo lange 3^^^, bi§ in bie

.Qunft er eingemei()t, roie man ben ^afer brau§ gemann.' — ,9Jun la^t

ba§ 53Iattumn)enben fe^n', fprac^ ber 33ifc^Df. ©rauf ber Pfaffe: ,^a^ lann

gefc^ebn.'

2llö er nun, icie ber SSifc^of bat, 2Sär' nur ein -Rorn barin getoe^en,

©(finell jeneä SBuc^ geöffnet tjatV, @r ^ätte eö :^erauö ge lefen.

23ot er e§ feinem @fel bar. S)o er nun nit^tä barinnen fanb,

5WI§ ber be§ Sucres toarb getoafir, ©o ftfirte ber ©fei mutentbrannt,

®a griff er, um i^n ju gewinnen, ' So laut eö nur iDoüt' ge^en an.

©ar eilig na^ bem ipafer brinnen. %U er mit feinem ©c^rei'n begann,

Senn all fein S^utter f)ütte er , S)a fragt' ber 58ifc^of, ma§ baö lüär'.

©efunben in bem S3u(^ bi§t)er.
j

,S)aö loill ic^ duä) erflären, §err',

Socf) al§ er ni(f)tö barinnen fanb, ©prac^ ba bcr ^faff ju if)m gemanbt.

S)a f)atte balb er umgeinanbt ,®ie Settern f)at er ba ertanut.

@in jmeiteö a3Iatt; jebocf) aurf) ba 3)aä 3{bc, baä lebr' icf) if)n;

er ni^t ein ßörn(^en §afer faf). ' Soc^ nocf) ift'ö Uieiter nic^t gebief)n,

(Sr blättert' toeiter immerbar, 3llö büß er t)at gelernt baö 31.

®a§ S3ud) buri^fud^enb ganj unb gar. S)aö t)at er je^t gefef)en ba;
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®rum blüCt er'ö otine Unterlaß,
i

•'perr, über alte iUlaBen toof)I

©arnit er'ö befto beffer faff. ,

Sernt er; iä) UijX' i()n, jdqö td^ fott.'

'

S)er 5Si)d)Df tüor ()0(ierfreut über biej'en ßrfofg. SBalb bana^ ftarb er. So

würbe 5/mi§ be§ tüeiteren Unterrichts enttjoben. S)te Seilte aber Ratten eine

groBe ^od)ac^tung bor i^m. @r feinerfeit§ übte wie etjebem ©aftfreunbf^aft,

unb äwor in folc^em Umfange, ba^ bie ginanjen in arge 3errüttung gerieten.

®r mu^te @elb mad^en. ©iefem ^mdt bienten bie je|t folgenben ©treicibe.

6ine fc^arfe Satire i[t fogleid) ber näcbfte ©c^wan!. 5{ini§ begibt [id)

mit )ed)§ berittenen 5^ne(^ten unb allem nötigen Subäjöx ^u einer ßird)Weit),

wo [id^, wie ber 2)id^ter fagt, an 2000 eble 53auern unb grauen eingefunben

Ratten. 93om sufiönbigen Pfarrer erbittet er [id^ bie Erlaubnis ju prebigen

unb Derfpric^t itjm bie ^älfte be[)en, Ka^ er einnetjmen werbe. 5tmi§ prci[t

feine 3u^örer glüdlic!^. S)enn ©ott felber f)Qbz if)n ^ergefanbt mit einer

wunberfräftigen [Steliquie. @§ War ba§ ^aupt be§ f)I. Sranbanu§. 2^er

9iame pn^t trefflich jur |)eimat be§ ^rebiger§ ; benn $8ranbanu§ ift ein Ijeiliger

Sre, QU» bem 6. Sa^tijunbert, 5Ibt be§ 5?Iofter§ ßluainfeart. ©ott ber ^err

ijübt if)n, ben Pfaffen 5lmi§, aufgeforbert, bem ^'^eiligen ein ^Jünfter gu bauen,

aber it)m ftrengften§ unterfagt, bafür eine Opfergabe an5une()men Hon einer

grau, beren e£)eii(f)e 5lreue beflecft fei. 9Zun brängten alle fid) J)eran; benn

alle Opfer na^m er. Slmi» würbe öon ben S)amen, bie fein gute§ ©ewiffen

I}atten, fe^r gefud)t, unb ,man(!^er eblen f^rauen 53ote' traf bei it}m ein mit

ber 5iufforberung, er möd)te aucb in it)rer ^irc^e prebigen unb fammeln.

,5)er ^faff baburdb biet ©ut gewann unb warb ein forgcnfreier 53knn.'

9ciä)t minber beipenb ift ber britte ©d)Wanf, eine ©atire auf bie 9J^enfcben=

furcht unb bie au^ \i)x entfpringenben ^übern^eiten. Sie guten ©efc^äfte,

weld^e 51mi§ bei ber ^ird)Weit) gemad)t, reijten it)n jum ©rwerb nod) größerer

©üter. (5r ritt mit feinen knappen nad) 5pari§ unb bot fid) bem Könige

bon g^^antreid^ a{§ Tllakx an. Ser ^önig erteilte i^m ben 5luftrag, einen

©aal mit 53ilbniffen au§äufc^müden. 2)en I}of)en $rei§, ben 5lmi§ bafür

forberte, bewilligte ber gürft gern. 2)0(^ ertlorte ber ßünftler, er bürfe bei

feiner 5(rbeit nic^t beobad)tet werben; auä) ber Äönig muffe if)m wäfirenb

biefer 3^^^ fern bleiben. Übrigens feien bie 3Berfe feiner ^unft berartig,

bap nur foldie fie fefjen fönntcn, welche e^elic^er 5Ibtunft finb.

®er SJönig äußerte hierüber fein SBotjIgefallen unb bemerfte, er werbe

aud^ feinen ^Rittern bie Silber jeigen unb iebem, ber nid)t§ fefje, al§ einem

Saftarb fein Sefien entjietien. 5tmi§ berfügte fid^ mit feinen knappen in ben

©aal, ber bon gwei föniglid)en SSäc^tern get}ütet würbe, bamit niemanb il)n

1 Ser Pfaffe "iimi^ 93. 270 ff. §erauögeg. Don ß am bei, (Sraöfilungen 91r 1.

Überlegung naä) ^annier.
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betrete. Irinnen aber tüitrbe nid)t gemalt, jonbern gegeffen, getrunfen unb

au§geruf)t.

'^üä) fec^§ SBod^en tüarb bem ^önig bebeutet, ba§ 3Berf fei bollenbet.

(5r tarn, fa^ begreifliciöertüeife nid)t§ unb geriet in töb(id)en ©direden. ^er

©ebanfe, baij [eine 'iJtbftammung beflecft fei, max il)m uncrträglii^. ^a ^alf

5(mi§ aua ber 5iot. ^luf bie g^rage be§ beftürjten 9]?onard)en, n^aS ber ^f^tf^

für Silber gematt t)abe, jäljlte i()m biefer ber 9teit)e nai) auf: ©jenen au§

bem Seben ®aöib§, (SaIomo§, ^tejanberS be§ C^ro^^en unb be§ ^erfer§ ^ariu§,

bie <Sprad)enl)ertt)irrung in 33abe(, enblic^ ben Eintritt be§ ,^önigy unb feiner

Dritter in ben ^aai, ben Sdimerj berer, iDe(d)e bie 58ilber nid)t fe()en, unb

bie greube ber anbern. S)er ^önig berfidierte je^t, er fef)e alle§. 5Zun mürben

bie Ütitter borgelaffen. Unter ©penbung reid)er ©aben, bie ficö ber S?ünftler

auöbebungen t)atte, traten fie ein. ©ie fat)en jmar nid)t§. %l^ inbe§ ber

^önig itjnen nad) ber Sßeifung feine§ 5!Jieifter§ erklärte, ,ba§ flünbe ba, bie§

ftünbe bort', fo ftimmten fie ein, um ber ©(^anbe ju entget)en unb \i)x Se^en

nid)t ju berlieren.

3(mi§ t)atte fc^öne ©ummen eingeftrid)en unb üerfc^roanb. Sag§ barauf

erfc^ien bie Königin mit i^ren grauen, bie ea ebenfo mad)ten mie bie 9iitter.

9iiemanb faf) einen ©tric^, aber fie berfic^erten, bafj e§ etma§ §errli^ere§

nic^t geben fönne ala biefe Silber, gnblicb trat ein einfältiger ^^enfd) bon

gerabem ©inn ()eran unb berfic^erte, er miffe, meffen l^inb er fei, unb ob

er aud) a(§ une()eli(^ gelten foüte, er fage e§ ungefd)eut t)erau§ : ,'2)ie äßänbe

finb leer.' ^arob entftanb ein l)i|iger ©treit.

©d)IieBIid) gaben aüe, menngleic^ äögernb unb tieinlaut, ju, ha^^ fie

md)t§ gefe^en Ratten. 9lm längften miberftanb ber Slönig, bi§ aud) biefer,

al§ er gematirte, baf5 niemanb me^r mit it)m ^ielt, beteuerte, er f)abe in

ber %at gar ni(^t§ gefe^en. Sin STor t)atte ba§ ganje |)ofgefinbe, ben

l^önig unb bie Königin ber ^lorfieit überführt, unb nun lachten biefe Seutc

unb fagten: ,®er Pfaffe ifl ein fd)Iauer 5)knn, ba^ fo fid) ®e(b er

f(i^affen fann.'

33on ^ari§ 50g 5imi§ nac^ 2otf)ringen unb brad)te bem bortigen ^tx^o^t

bei, baß er ein auSgejeidineter ^trjt märe, ber befte nac^ @ott bem |)errn.

@r (]ei(e bie fd)it)erften ^ran!(}eiten in furjer ^t'it. ©ogleidb melbeten fid)

20 Patienten, ^tmi» fü{)rt fie in ein ®emad) unb forbert fie auf, unterein=

onber ju ertunben, mer ber (SIenbefte bon itjnen fei; mit beffen 33lut merbe

er bie übrigen furieren. 5tu§ 5lngft maren mit einem ©d)lage alle gefunb.

^enn feiner mollte aud) nur bie geringfte ^'ranttjeit gelten laffen aii^ i^nxä)t,

ein anberer tonnte no(^ weniger traut fein al§ er. S)er äßunbecbottor ert)ielt

feinen 8ot)n unb 50g ab. m^ bie 2:obe§furcbt ber St^^^J'S öorüber unb bie

3eit bon fieben klagen berftri^en mar, mätjrenb bereu ein aufgeämung*»ner
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@ib i'ie jum ©tillfdömeigen nötigte, foin ber betrug nuf, unb lüieberum [tauntc

man über bie ®efc^eit{)eit be§ Pfaffen 5lmi§.

S)Q§ nä(^[te Opfer feiner 9{än!e mar eine reidie, einfältige SBäuerin.

3^r ließ 5Imi§ burd) feinen ^ned^t nielben, boB er bQ§ 9iad)tma^I bei it)r

einnehmen ttjofle. S)e§ 5lbenb§ fud)te er bie g^rau auf unb föünfc^te jum

5I6enbef[en il)ren ^au^fia^n. ©ott ber ^err tüerbe i()r benfelben erfe^en, unb

jttiar nod^ bor bem erften 93^ürgen!röf)en, lüenn fie i^n um ®otte§ miöen

opfere. S)ie ©ute f(^Iac^tete i^n fofort unb !onnte e§ !aum erwarten, bi§ er

gefotten mar. Sann a^ tljn ber ©aft allein auf. 3)en (Srfa^ trug er längft

im Üteifegepädf. Senn ber ^ne(I)t, meld^er ber 2Birtin bie ?(n!unft feine§ ^errn

gemelbet, ^atte ben |)a^n im ^ofe gefeljen unb im ^(uftrage be§ ?hni§ einen

anbern gefauft, ber biefem ganj ai^nüä) mar. 511» nun ber 5|3faffe ben ^of

in tiefen ©d)Iaf berfun!en raupte, natjm er feinen Statin ^erbor unb felUe

i^n an bie ©tefle be§ frül)eren. Sie ^rau f)örte jur gemoljnten ©tunbe ha^

^rä^en. ©in SBunber mar gcfc^e()en ; anber§ lie^ fid) bie ©adie nid)t er=

flären. "^uä} eine 93Jeffe fang ber ^-Pfaffe unb erteilte ber grau, it)rem 5)knne

unb ber gefamten Sßermonbtfci^aft 9lad)Iaf5 afler ©ünben, felbfl folc^er, bie fie

erft in 3ii^unft begeljen mürben. Sie Säuerin gemann eine große 23ere(}rung

für ben ©aft, unb obmo^I e5 itjrem 9}knne fd)mer fiel, gab er il}m bocö auf

!Öitten feine§ SÖeibea eine rei^e &ahe mit auf ben 2öeg.

Senfeiben ©treid) mit bem ^atjne fpielte 5lmi§ einer 9titter§frau, al§

eben if}r DJ^ann abmefenb mar. Ergriffen bon ber |)eiligfeit be§ gremben,

gab fie if)m ein %uii) bon 100 @flen Sänge. ?lmi§ eilte mit ber 33eute babon,

mürbe inbe§ bon bem 9titter erreid)t, melcfier feiner ©attin ob i^rer 3?er=

fci^menbung bie t)eftigften 23ormürfe gemadit t}atte. 9tmi§ mar auf alle§ mo()(

borbereitet. 5n§ er ben I^eranftürmenben 33erfoIger gemaf)rte, fd)Iug er geuer,

legte bie @Iut mitten in ba§ 'lud) unb übergab ba§felbe fanftmütig bem jorn=

fc^naubenben Ütitter. Salb banad) merfte biefer, ba^ t)a^ %üd) brannte. 6r=

fc^redt marf er es 5U Soben unb meinte, ba$ er eine gro^e «Sünbe begangen

^ätte: ba§ 2:uc^ ge()öre bem fremben 5J?anne; er fjabe e§ if)m miberred)tli(^

entriffen. ©dbteunigfl !ef)rte er ju biefem ^urüd, leiftete reueboll 9lbbitte unb

ert}ielt überaus gnäbige S^erjeitjung. Samit nid)t aufrieben, na(}m er ben

Pfaffen mit fic^ waä) §)au§, gab iijm ein anfet)nlic^e§ ^Ilmofen, erjäf^lte bon

bem munberbaren SBorfoU auc^ ben 9fac^bar§Ieuten, bie gleidifaUg nid)t unter=

liefen, bem 5Segnabigten @elb ju fpenben unb fid) feinem frommen ©ebet ju

empfehlen,

(Sbenfo betrog er einen 53auern, bon bem er 5-ifd)e borgefe^t berlangte

unb bem er auf bie (5r!(ärung, baß e» meit unb breit feine gebe, bie Sßeifung

gab, er folle nur in feinem 53runnen äufel)en. Ser mar boll bon großen unb

guten t^ifdjen, bie 5tmi» fur^ ^^ntiox I)ineinge)d)üttet Ijatte.
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(Sinem anbern 53auern unb beffen (S^emeib jagte er genau, trie Diele Sa^te

fie öerfieiratet feien, tt)ie bie(e ^inber fic l)ötten unb mie fie gießen, me oft

ber Wut nad) 9tom unb ju St ^afob in Spanien gepilgert fei, tt)ie i^re Sßettern

gießen, mann biefe unb it)re ^J^ütter geftorben feien. .Siftig mie ein ^a(i)§'

^atte er bie§ aüe* burc^ einen feiner knappen in ßrfa^rung gebracht unb

gen)i|fenf)aft notiert.

3n einer ©tabt prie§ er bie ^eilfraft feiner 9teliquien. ^totx %xmt

famen fierbei, ber eine blinb, ber anbere la^ni, unb ?Imi§ feilte fie auf ber Stelle.

2)a§ tourbe f($netl ben Ceuten funb, C>er}U bie Seute brongen

Unb in bivx Stiibtc^en überatt 3af)Ireicf) mit Cpfern olfogleid^,

Sr^ob fit^ baoon großer <Bä)aü. , ©ie ntod^ten arm fein ober reiif).

Sie läuteten unb fangen, !

2)ie beiben Äranfen roaren SpieBgefeüen beS 5(mi§, ber fie 14 Sage juoor

al» Settier in bie Stabt gef(i^idft ^atte, bamit fic^ bie Seute üon itirem (SIenb

überjeugen tonnten.

S)anac^ machte i\d) 5(mi§ on einen aüju Dertrauen§feligen ^ropft. 6r

melbete fid) bei i^m in böuerli(^em ^(ufjug an unb bat al^ fc^Iii^ter 2aie

um eine Sefdiäftigung im cQ:lDfter, mo er fern bon bem ©etriebe ber 2ÖeIt

feine Seele rein beraaljren unb (Sott treu bienen molle, um bem legten ©erici^t

juüerfiditlid) entgegenfet)en 5U fönnen. 2)er ^ropft mar erbaut über bie

Sieberfeit be§ SBittfleüerS unb übertrug if)m ba» 5Imt be§ ßlofterbermalters,

ba§ er auf§ befle öerfa^. 5(u(^ faftete er täglich bei SBaffer unb Srot unb

übte fernere 53uBe mit 2Sa^en unb mit Seten.

3laä) ungefähr öier Sßocfeen trat er an ben ^ropft I}eran unb enthüllte

it)m, baß ein Gngel (Sottet i^n f(^on breimal ermahnt i^abt, er foüe bie

DJkffe fingen. Sobalb er ba§ 53?eBgeiüanb angelegt ^abe, raerbe er ein

meifer ']3]eifter fein, unb alles merbe gut öon ftatten ge^en. 5Imi§ erfu^te

ben ^^ropft, boB nur er bei ber 93leffe jugegen fein rooüe; im galle be§

DJ^iBgIüden§ fönnte auf biefe SBeife lein ^Irgerni» entflef)en. 2)ie Sitte mürbe

bemiüigt, unb 3Imi§ fang bie 5Jleffe jur öoüften 3ufrieben^eit be» ftaunenben

5(fiiftenten, ber fic^ unmäfjig freute, bafj er ha^ Sßunber erleben burfte. ,^t)X

feib fürma^r ein ^eiliger 53knn', rief er au^, ,bur(ö 6uc^ ^at ®roBe§ @ott

getan.' 6r marb nicftt mübe, ha»> ®efc^e^ni§ befannt ju mad)en, unb balb

fanben fic^ anbere ©eiftlii^e ein, bie bem Don göttlidier 2Bei§t)eit erfüllten

?lmt§ fdimierige gi^agen au§ ber Sibel Dorlegten. Seine treffenben 2(ntmorten

erfüllten alle mit Semunberung. Sie 5D^üre Derbreitete fic^ im ganzen Sanbe.

Kt unb jung, l)orf) unb niebrig ftrömte Ijerbei, unb ma§ flet§ bie ^auptfac^e

mar: man brachte bem Öeiligen aulgiebige Cpfer. Sa§ mährte etma Dier

SBodien. ^2ll§ bie Segeiflerung uaci^lieB, mad)te fid) ber Sd)Iaue famt feinen

S(^ä|en au§ bem Staube.
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3n Äonftantinopel, ba§ i^m ai» eine relci^e Stabt ge[d)ilbert lourbe,

fa^ er in einem ^auflaben foftbare «Seibe in großer 9Jlenge aufliegen, bie

i^m in bie 2(ugen \taä). D^od) lüuBte er nid)t, mt er bie)e(be an [ic^ bringen

foüte. 2)a begegnet \t)m ein fa^lföpfiger ^iaurer. (Sr raar ein gran!e, unb

5lmi§ gab [ic^ qI§ feinen 2anb§mann au§. SEier 9J?aurer war burc^ ein

jeltfamea ©c^idial ju ben ©riechen geraten unb jubelte, büfj er einmal mit

einem llienf(^en reben tonnte, ber feine «Sprache Derftanb. ^mi§ fagte if)m,

bo^ er Dor furjem feinen 33if(^of, beffen Kaplan er geraefen, burc^ ben Sob

Derloren t}abe. 35Dn i^m t)änge e§ ah, mer ber 5kd^fo(ger be§ SSerftorbenen

werben foHe. ©eine Söa^I fei entfc^ieben: ber DJiaurer muffe 53if(f)of fein.

5)er arme unmiffenbe ^anbmerter t)ielt ba§ für ©pott. ®oc^ 9Imi§ beftanb

barauf; ber ©rforene l]ahe flinftig ju allem nur ju fagen: ,@§ ift ioaf)r/

®er DJknn fanb fid) enblicb in feine Stolle. @3 titelte i^n ber ©ebante,

ha^ er ein |)err werben unb naii) .perrenweife leben bürfe,

58eibe begaben fic^ nun jum ©eibent)änbler, unb 5tmi§ fragte biefen nod)

ber ©röpe feine§ ©eibenlagerS. (SS ift fo gro^, lautete bie ^tntmort, baß in

a[(en beutfdjen Sanben fein DJJann wöre, ber e§ bejatjlen tonnte. 2(mi§ er^

wiberte, ber ]§o!^e |)err, in beffen 53egleitung er fomme, fei ein reicher Sif(^of,

it)eld)er ber «Seibe ju ^eftgaben bringenb bebarf. @r, 5tmi§, fei fein Kämmerer

unb Dermatte et\üa 3000 ^funb.

2)aä mirtte. S)er |)anbel warb abgefd)Ioffen, unb ber Kaplan braii^te

bie ©eibe auf§ ©d)iff, roüfjrenb ber 53ifd)of bei bem |)änbler äurüdbtieb unb

Don biefem pd)ft c^renöoU befianbelt mürbe. 3" oü^f" l'flöte ber 53if(^Df

nad) ber SBeifung feines 5?ämmerer§: ,@§ ift roatjr.' @r blieb babei, auc!^

ala fein Kaplan nid)t mieberfe^rte, unb ber Kaufmann argen 3[3erba(^t ju

f(^öpfcn begann. ^Illmötitid^ mürbe biefem fonnenttar, ha^ er fd^mä^Iid) be=

trogen morben; er geriet in '$i}>ut unb ließ biefe an bem gleic^faüS betrogenen

5Bifd)of au§.

5DHt grimmem Ü3htte eilt' er ()in ! Sr rief in einem fort unb fprac^ :

Unb padte bei ben §aaren i{)n
,

,3BQ^r ift eö, eä ift loirftic^ ttiat)r.'

Unb toarf gur ®rb' i{)n jornig niebcr. Ob er i^n fc^Uig ein ^albeö 3al)r,

Dlid^tö onberS biefer fprai^ batoiber, ©tetö ^att' er nur benfelben ©d^rei.

21I§ nur baö eine: ,(Sö ift toofir.' <B>o f)at er if)m banod^ entätoei

Ob er if)m §aut, ob er if)m <*paar Seinaf)' ba^j ^aupt unb Sein gefdiragen.

3erteifeen mod^t' mit fi^toerem Schlag,

Unter benen, meiere bie DIeugierbe in ba» ,^au§ be§ ©eiben^änbler§

trieb, befanb fi(^ auc^ ber 5[)ionn, bei bem ber ®emißl)anbelte DJkurerbienfte

üerfe^en I)atte, unb ber nun in ber Sage mar, bie nötigen 5tuftlärungen ju

erteilen. ®em Kaufmann freiließ mar biefer 5(u§gang ein f(^Ied)ter Stroft;

benn Don feiner ©eibe fo^ er nic^t§ me|r. 5lber ber betörte 2)?aurer mar

ber ©efafjr entrüdt, erfd^Iagen ju werben.
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^er 9(ücfUd)C Serlauf biefe§ ®Qunei-[lreid)e§ öernnla^te ben Pfaffen, nod)

einmal [icft naö) ^onftantinopel ju begeben. ^iU» i^änbler berüeibet ging er

ju einem Sinüelier, bon bem er bie 3'tfflS<^ erfjielt, ha^ iljm fämtlicbe (Sbel=

[leine feines 2ager§ für 600 5}Iar! überlaffen merben foHten. 5(mi§ lie^ ben

Bä^a^ in feine ©aflroo^nung fdiaffen unb na^m ben Juwelier mit fid). ^ier

waren etlid)e S?neci)te bereit, bie bem 5l§nung§Iofen fofort einen Knebel in ben

^Jiunb flcdtcn unb '(^effcln anlegten.

5)anac^ begab \\<i} 5lmi§ ju einem ^Irjt, ber äugleid) fönigtidier Seibarät

mar, unb tiagte it)m, bafj fein 33ater plö^Iicö tollmütig gemorben fei unb öon

il)m bie 3«t}ii'"9 ßi"^^ f^^^ bebeutenben ©umme ®elbe§ forbere. (S§ fei ha^

i^m, bem ©o^ne, ungemein |)einlt^ megen fo bieler Seute, me(d)e bie (g^ene

angefef)en tjätten. ©aruni Ijabc er i^n öorbertjanb unfd)äblic!^ machen

laffen. S)er ^Irjt möge aüe§ aufbieten, ben Patienten ju fjeilen, mofür i()m

60 5Jiar! auSgejatjü merben füllten. S)er Ä^eilüinftler nat)m ben Unglüdlid)en

in feine llur, unb 5Imi§ fuc^te mitfomt feinen ^ned)ten unb ben Sbelfteinen

ha^ 2Beite, 2)em angeblich öerrüdten 33ater ftanben fd)Iimme ©tunben benor.

Sr mürbe feiner 33anben entlebigt, unb mirüid), al§ bie S^ma^^ frei mürbe,

f(^rie er au§ 2eibe§!räften, ba^ jener Mann i^m ^ur 3öf}Iung einer ^ot)en

(Summe berpflid)tet fei. S)er ^Irjt überjeugte fid), ha^ ber ©ol)n rid)tig ge=

fprodien t)attc, enttleibete ben Klienten unb taui^te it)n in ein fo t)ei^e§ 53ob,

boB itjm betnatjc bie ^aut öerbrannt märe. lüeS jammern f}alf nid)tö. @o=

lange er auf feiner ©elbforberung beftanb, mufjte er totl fein.

Um bem geftörten ©e^irn birett unb mirffamer beiäufommen, jerftad^

ber S)D!tor bem llranfen mit einem ^berta^eifen ben ©cbübel unb Derurfad)te

i^m graufame ©d)mer5en. 2)iefer faf) nun felbfl ein, 'ba'^ e§ ba§ gefdieitefte

märe, öon feiner ©d)ulbforberung abäuftctjen, ha it)m bo§ 8eben bod) mert=

DoUer büntte al§ ba§ (Selb. 2)er Slrjt mar über U^ g(ücflid)e 9kfultat

feiner i^eilmetljobe t)od) erfreut. 5Il§ er inbe§ Don bem (5ot)ne ha?) ^onoxax

eintreiben rootlte, mar biefer öerfd)munben. 2)er breifad) geprellte mar

ber Sumelier, me(d)er au^er bem SSerluft feiner ©belfteine unb auf^er ben

Cuaten einer barbarifd^en 5?ur aud) nod) beren nid)t geringe Soften

beden mußte.

5Imi§ mar bur^ feine 9tänfe ein reid)er 5J}ann gemorben, fe()rte nad^

gnglanb jurüd unb tjielt alä ^ocbtjeräiger ©aftgeber :iO Satire lang für ieber=

mann offene^ i^au§. @nbli(^ fiegte bie ©nabe über biefe» ©ünbertjers. ,®ott

begann it)n ju betet)ren, ba^ er bie Sügen nerfc^mur unb in ein graue§

,^Iofter ful)r'; er rourbe ßiftercienfer. ,W\t Seib unb Seele biente er (^ott

bem ^errn getreulich unb folgte früf) unb fpät feinem ©ebote.' 5tad) bem

5?:obe be§ ^bte§ fiel bie 2öa^l auf i^n, unb er maltete feinet 5Jmte§ fo meife,

ha^ er fid) baburc^ ba§ emige Seben öerbient I)at.
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3)Qö i[t bcr Snljalt be§ ®ebic^te§ dorn ,^fö[fen Firnis', ©er 95erfa[fer,

meli^er fic^ ju Einfang felb[t nennt, beutet mit feinem StBorte an, boB er über

ben 9tn[)men ber ßrjäf}Iung tjinaua neben ber Unterhaltung unb (5r()eiterung

uoä) einen anbern !^md Derfolgt I}abe. 2)od) fann e§ mit Ütüdfic^t auf

©tricfer« Eigenart feinem ^'^^U^^ unterliegen, ha^ bie§ ber fyaü njar. 2)er

,^fa[[e 5lmi§' i[t fein @ebid)t, irield)e§ in erfter Sinie unb ^auptjät^tid) ben

Sefer belufligen foll burcf) bie mit auBerorbentlid^em @efd)icf üorgetragene

©fanbaldironif eine§ ()abfüd)tigen unb t)erlDgenen ^rie[ter§, fonbern e» i[t

eine fdjarfe ©eißel, meld)e ber tjeitere, aber jielbemuf^te unb farfciftifiie 2)ic^ter

gegen fd)raere ©d)äben, bie im ^(erus eingeriffen maren, rid)tet.

©elbflrebcnb fe^It e§ nid)t an Übertreibungen unb poetifdien ßrineiterungen

;

fie roollen bie Dtic^tgmürbigfeit ober 2äc^erlid)feit ber gerügten 25ergef)en in

ein um ]o grellere^ 2id)t rüden. 2)a§ ®ebid)t ift eine ©atire auf bie ®elb=

gier unb bie au§ i^r ^erborge[}enbe, fo oft gerügte ©imonie unter bem ^teru«:,

auf ben 5}JiBbraud) ber Sfeliquien, aber auc^ eine ©atire auf bie 2e\ä)U

gläubigfeit Don üorne^m unb gering, befonber§ auf ben töriditen ©tauben

an 5Öunber, tt)0 feine [inb. @§ finb ba§ eben jene Übelftänbe, bie im SSerein

mit anbern 5)^ifebräuc^en ein iDfterreidjifc^er Snquifitor bc§ 13. Sat}rt)unbert§,

ber fog. ^affauer ^Inon^muS, aufgejä^It unb öon benen er behauptet ^at,

baß [ie ein Slnlafj für bie ^e|ereien feiner S^\t gemorben finb, Si^erfelbe

^nquifitor ermähnt, ebenfo mie ©trider in feiner Sßeife, ben Unfug, ba^

man bie Seute ^ronft)eiten borgeben laffe, um fie mit bem ^ä)t'm be§ 3Sunber§

5U I)eilen ^

2)aB fobann bie ?Irt, mie ber Pfaffe 5Imi§ mehrere feiner Überrafd^ungen

öorbereitete, feine§tt)eg§ rein erbiii^tet mar, fonbern einen fetjr realen Unter=

grunb ^atte, bemeift eine merfmürbige 9}^itteilung, meldie ber granjiafaner

Salimbene gemacht ^at. (är erää()(t, ha^ bie Srüber feine§ Orben§ fid) manä)=

mal über Ort, ©tunbe unb ©egenftanb i^rer ^rebigten jum bor^inein be=

fpradien, t)a^ fie mö^renb ber ^rebigt pli3^1i(!^ innehielten unb mit bramatifd)er

©ebörbe mie er(eu(^tet bom göttlid)en ©eifte ber eine öom anbern auafagten,

ma§, mo unb morüber er augenblidlid) fpred^e ^. S)a» taten fie aüerbing§

in befter 3lbfid)t, um bie SBirfung i^rer ^rebigten ju öerftörfen. 5tber ber=

merflid) ift ein berartige§ 5)littel aud) in biefer 5lnmenbung unb e§ mirb

feine§roeg§ erft bann fc^Ied)t, menn ber ^^faffe 5lmi§ ganj ät)nlid)c ^raftifen

aufteilt, um bie betrogenen Seute öon feiner übernatürlichen «Senbung ju über=

geugen, bamit fie ju befto fräftigeren ©elbfpenben angefpornt mürben.

Slro^ be§ ä|enben (£arfa§mu§, ber au» bem
,Pfaffen ?lmi§' fpridit,

bemat)rt bo(i^ ha§, (Sebicf)t, mie gefagt, bie ö^orm ber rein erjät^Ienben DboeHe.

> eben Sb II 296 f.
- DJlid^ael, ©alitnbene 9.
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2)erfeI6en ©ottung gehören no(^ einige onbere ©c^mänfe ©tridfer» an.

@in 2Bü[lIing, ber [ic^ um 23ermögen unb (S^re gebracht fiotte, 50g [i(f) in

bie SBalbeinfamfeit jurücf, um ^ier in [trenger Süße fein Seelenheil 5U mirfen.

9Za^ einiger ^dt füllte er, ba^ Srot unb ©emüfe i()m nic^t genügten unb

bnß er ft^mad^ rourbe. @r fann bnrauf, inie er \\ä) SBein berfc^offen fönnte.

2)a tain eine grau ba^er, ber er um Öelb ronfirfagen iollte. S)a§ ®e(b

lehnte er ab, meil e§ ©oltcä ®ebot julniber jei. ©ie möge i[)m ein ©eföB

mit 2Bein bringen. ^tu§ bem 2Beine merbe er ifjr bie 3"^i^i'itt otfenbaren,

©ie brai^te ben Sßein, unb ber (äinfiebler öerfjieß i()r QÜe§, tt)a§ ha^ ^erj

\\(i) nur immer münfc^en mod^te. 'DdS [ie glücft'trnf)lenb abgezogen mar, trau!

ber ^ropljet ben Sßein au^. Stnbere ^^rauen fo^ötcn bem Seifpiel ber 9ieu=

gierigen, unb ber (Sinfiebler maditc e§ ebenfo mie juöor. S)a ober bie ©üter,

meldte er ben 3=rauen unb balb aud) ben 53Mnnern propfjejeit {)atte, au§=

blieben, rücfte er näljer an bie ©tobt [}eran, um ben Seuten bie 53e]'ud)e bei

it)m ju erteid^tern. ©cf)(ie^(ic§ fat) er [ic^ au§ 5bt üerantaBt, in bie ©tabt

5urüd,5ute[)ren, mo er in ben Kneipen fein alte» Safterleben mieber aufnahm 1.

5(nbere ©ebic^te fc^ilbern ©jenen au§ bem @t)eleben, mobei bie Sift unb

Glemalttätigfeit be§ Sßeibea öfter§ einen braftifdien ?(u§brucf finben. |)arml0ö

ift e§, menn in ber ^loöeüe
,
©(Reibung unb ©ü[)ne' eine energifd)e grau

i^ren 9J?ann, ber im 6fe[ bor if)r ©d)eibung begefjrt, eine 3fit^Q^iÖ '^'n^ält

unb bann ben (Jingefd)ü(^terten mie ein f^u^n jn ermürgen brof)t, foüte er

auf feiner gorberung beftefien. Sem ftürmifdien 5luftritt folgt alsbalb I)erä=

tiefte 33eriöt)nung,

5Iu^ ba§ ®ebid)t ,Ser 531 od' nimmt ein befriebigenbe§ @nbe. 6§ ift

ein nidbt fe^r ma^rfi^einlid)e§, aber trefflid) gejeidinete^ Silb au§ bem beutfcften

53auernleben. (Sin 58auer be^anbelt feine grau o^ne allen ©runb fo fd)tecftt,

ha^ fie lieber fterben mill, al§ biefe§ Seben meiter tragen. Sie ©eoatterin

roei^ 5U [)elfen. ©ie melbet bem 53auern, ber eben auf§ gelb jie^t, bafj feine

Okltin tobfran! fei. @r glaubt es jmar nid)t, mürbe inbca jetin ^funb geben,

menn c» mal)r märe. Übrigen^ moüe er fein SÖeib nid)t mefir fc^en unb er

merbe erft nnd) .^aufe fommen, menn fie beerbigt ift. Sie ©eöatterin nimmt

bie grau nebft itjren Slleibern, Sloftbarfeiten unb i^rer 2Bäfd^e ju ficft unb

bittet ben Pfarrer, ber fi(ft munberte, 't)a^ bie grau oiine 33eid^t geftorben, er

möchte fie nocb am felben Slage begraben, S» gefcftal).

5tnftatt ber Soten biente ein 93Iüd, ber a(§ i^eicfte angezogen mar. Ser

5Jknn ift oergnügt. 9ta(ft fünf Höocben erflärt er, er muffe mieber heiraten,

unb nad) aiji Sagen fü^rt lljm bie Oiebatterin eine ?grau ^u. ©ie gefiel

i^m auBerorbentlid). Um fid) fid)er ju ftellen, roie§ man i^n auf bie |)ärte

ö. b. §Qgeii, ©cfamtabenteucr III 5— 15.
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()in, mit ber er e^ebem [eine ©attin be^anbelt f)atte, unb er berfprad^ ernfllidie

SSefferung. S;er Sauer ging ganj in feinem Uöeibe auf, fo bafe er ö^elb unb

^(ur bergafe. 2)ie grau aber fragte i()n gelegentlich, meyt)alb er je^t bo(^ fo

ööüig anber§ mit i^r tt)äre; fie fei biefelbe, bie früt)er f(!^on feine grau

gemefen. 3n ber Pflege ber gefd^eiten ®et)atterin erftraf)Ite fie trofe aller

einfügen 5]ti^^anblungen mieber in jugenbüi^er ©d^önfieit unb mar nic^t me^r

p erfennen geroefen, 2)er Sauer fc^ämte jiä) tief unb bat inftänbig, über

bie fatale ©efc^ici^te reinen 9}?unb gu t}alten. Sod) nac^ ättjölf Sagen mar

ha^ ®e(}eimni§ offentunbig. 2)er furierte @^e[)err iDurbe jinar meiblicb au§=

gefpottet, aber bem 2Öeibe I)at er feine ßiebe nie me{)r entjogen ^

©röber verläuft bie ©rjä^Iung Don einem DJianne, ber fid^ jum tt)illen=

lofen ©flaben feine» intriganten, treulofen 2ßeibe§ matten unb fc^Iiefelict) t^on

i^r unb einem mit i^r berbiinbeten nirf)t§mürbigen '^^faffen lebenbig be-

graben lö^t^.

Sturer biefen ©tücfen, meiere bie rein noöefliftifd^e gorm maljren, tt)erben

bem ©trider mel}rere anbere ©ebid^te jugefc^rieben, bie gleid)fan§ ben 9ioöeflen an=

gereif)t merben muffen, obmo^I fie burdö eine furje moralifcftc Semerfung, meiere

bie pra!tifd)e 5iu^anroenbung entt)ält, bereit» ben Übergang sur ®iba!tit bilben.

^Jlitunter ergibt ficb ber ©a^, melc^er ben ftttlic^en ©runbgebanfen ber

@räät)Iung auöbrücfen foU, ungcämungen au§ bem gebotenen ©toff.

Sn anbern galten ift ber moraüfierenbe ©cblup gejroungen unb t)in!t

fd)Ied^t öermittelt nacb. gür ben S)id^ter ift in biefer 51rt Don ÜioDeüen bie

Gegebenheit, meiere er erjäf)(t, entfdbieben ber i^auptgegenftanb be§ 3ntereffe§,

bie ett)ifd^e Seäie{)ung bleibt 5iebenfad)e. §ie unb ha ift fie im (Eingang be§

©ebic^tea mit ein paar 2Borten gejetcbnet. ©o in ber 9bDeIIe Don einem

gemaltigen Könige, ber für feinen mof5lofen ©tolg Don @ott bem ^errn

empfinblicb gebemütigt mirb, jum 6rmei§ für bie Sefjre: ,S5er fid) nicbt be=

ma^rt Dor fdilimmer ipoffart, ben brüdt @ott nieber, f)ier ober bort.'^

|)umüriftifcb unb hoä) gc^altDolI ift ba§ ©ebicbt Dom ,nadten Soten'. @§

flingt au§ in bie Söarnung Dor unbebacbtem ^anbeln, tia^ leid)t ju fdiroerer

Ungerecbtigfeit fülirt, ob aucb ber äußere ©t^ein gegen benienigen fprid)t,

ben man für bö§ ^ält-*.

(Sin 3Birt — fo berid)tet eine anbere 5?oDelIe — geleitet ben burcbnä^ten

Üiitter, meld)er bei i()m eingeteljrt mar, in eine ^o($grabig geljeijte ©tube

unb liiBt il)n im Greife feiner gamitie ^Ma^ nel}men. ®er ©aft meigert

fid), tro| ber taum erträglid)en Temperatur, ftanbljaft, ben langen 9tod ab=

1 S am bei, Srjä^^Iungeh ^x 2.

- x>. b. §agen, ©efamtnbenteuer II 361—368.
^ ebb. III 413—426. •• ®bb. III 137—148.

anic^aet, ©eid^icöte be§ beutfc^cn iöolfei. IV. 1.-3. Stuft. 11
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äulegen, ber [ein einziges ^leibung^fiüd tnnr. ($r iDoIIe lieber fron! tüerben,

al§ ben S^orrourf ber Un[)öflid)!eit berbienen. ®ocö ber SBirt, welcher e§ gut

mit i^m meinte unb ben (Sad)t>eit)alt nic^t fannte, lüodte lieber äineimal fianf

merben, ala ben ®afi um biefe S3equemlic^!eit bringen. Unb fd)on jogen bie

c^ned)te auf geheime äöeifung be§ |^au§^errn bem Ü^itter ju beifen tieffter

53efc^ämung ben ä3Qffenrocf über ben ^opf, [o baf? er bo faß ifie ein M-
fdlölter ©tod'. ^er 2Birt fonnte bon ©lud reben, baf? er ni^t erfd)lagen

mürbe. 2)ie ?lnmenbung lautet : 3it'^^i"Ö^i'i)f ®ien[tfertig!eit fdiabet mand)mal

me^r, al§ fte frommt ^

S)er ©ebante berü()rt [ic^ mit ber (^)runbibee ber ^cobelle bom treuen

^nec^t, ber ben §errn über bie 2;reuIo[ig!eit feiner ^rau auftlärt, o^ne fid)

felbft ber ©efa^r ber Ütadie au^jufe^en. 5£)a§ (Sefd)id)td)cn mill jeigen, ba^

35Drfid)t unb ^lugtieit and) bei Ioben§merten ^anblungen not tun, menn ber

5)?enf(^ nid)t argen ©c^aben ne[)men mü^.

Sinnig ift ber Snfjalt be§ ®ebi(ite§ bom ©piegelbilb. (Sin l?önig

träumt, ba^ er bon einem ärmeren ^önig beleibigt morben fei, unb forbert

(Sü()ne, bie i^m biefer in 9lu§f{(^t flellt. 'iRad) bierje^n Sagen 5ie()t ber

?tngefd^ulbigte mit feinen beften iKittern t)art an ben t^Iuß, ber bie beiben

^t\6ie f(^eibet. 3m SBaffer fpiegelt fic^ bie Ijerrtidie ©^ar, unb biefe§

«Spiegelbilb bietet er bem (Segner a(§ (Genugtuung für bie im Sraume er=

fatjrene 53eleibigung an. ®er reid)e Itönig gerät in 3o^"' ni"B cibn ah--

^ie^en ; benn feine eigenen DJknnen erf(ären, boß xljm boüftänbige ,S3uBe' ge=

leiftet fei, <Bo gefc^ie^t jebem, fdiüe^t ber 2)ic^ter, ber unüug lebt unb nad)

fremben @^ren ftrebt ^.

Siefe ScbenSmeiö^eit fprid)t an^ folgenber @r5ät)Iung: ©in OJic^ter mar

befannt burd) feinen 9teid)tum unb burd) fein fd)Ied)te§ Seben. @ine§ Sage»

begegnete i^m ber Seufel unb fagte: ,^eut ift bie 3eit, ba id) alleS nctjmen

barf, ma§ man mir ernfttic^ gibt.' ©er 3ti(^ter bcriangte, baf? ha^ in

feiner ©egenmart gefd)et)e. 53eibe begaben fid) auf ben 5}krft. Sie fal)en

ein 2öeib, bem ein ©cJ^mein miberfpenftig mar. ©ie trieb e§ bor bie Slür

unb fprad): ,(Se() jum 2;eufel.' S)er 9tid)ter fagte: ,(S)efefle mein, nimm bas

©^mein.' 2)od) ber Teufel meigerte fid) : ,®er grau mär's leib, menn ic^ e§

nät)me. ©ie meint'§ nid)t ernft.' (5in anbere§ ä3eib jagte ein Otinb jum

Jeufel. ^lud) biefe§ Ie{}nte er ah. ©ie gingen meiter unb t)örten eine

äornige ^JJutter i^r 5^inb anfd)reien: ,|)dI bic^ ber Senfe!.' ,Ücimm bag ^inb',

bröngte ber Üiicftter. 5&oc^ ber Seufel: ,(Sern griff id) ju; bo^ fie gäbe c§

nid)t um 2000 5|3funb.'

' 0. b. •'pagen, ©eyamtabenteiter III 129—131: ,®er blofee IRitter'.

2 (Stricferö fleiiiere ©ebitfjte 9—20. ö. b. $09«" a- ß- O- m 149—158.
•' ©tricterö üeinere ©ebic^te 2—8.
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3)a trafen [ie eine SBitme, alt unb [iec^ unb arm, bie an einem ©tobe

ein§erman!te. 5n§ [ie ben Wi^kx fa(}, begann [ie ^n meinen unb bitter ju

flogen, ha^ er, ber reid}e 5Jknn, if)r bie ^u^ meggenomnien, mit ber allein

fie ben bürftigen Seben§unterl}alt beflritt. 9iun be[i|e fie nid^tö me^r unb

tperbe obenbrein nod) öon il}m Der^öl}nt. ©ie fiabe baf)er ©ott ben ^errn

bei ber grimmigen 5?ot, bie feine 5)ienf(^^eit gelitten, unb bei feinem ^ob

gebeten, ha^ ber Seufel ben Seib unb bie ©eele biefe§ 9tic^ter§ ^ole.

,8iet), ba» ift ernft', jubelte ber fd)mar3e ©efell unb na^m feinen 53e=

gleiter mit fic^ fort, mie ein ®eier ba§ §u{)n. ,3cb mciß nid)t', be=

mertt ber 3)icöter, ,iüa§ bann gefd)a^', unb hmp\t baran bie Se^re, "iia^

e§ törid)t fei, fic^ mit bem Teufel einjulaffen: ,@ott löfe un§ üon ber

ÖöHe ^ein.'i

%l% le^ter ©c^manf au§ ber reid)en ^^ülle ©tricferfd)er 9?ot)eüenbic^tung

fei bie ,©t 9Jlartinönad)t' ermäl)nt. (Sin reid)er Sauer jedite mit feinem

©efinbe mä^renö ber 'I1?artin§na(^t, fo ba^ alle beraufd)t mürben. 2)iebe

merften ba§, brachen eine Öffnung in ben Stinberftall, unb ber l?edfte öon

itinen fdjiiipfte Ijinein. 5hif ba§ ©ebell ber beiben ^')of[)unbe na^m ber Sauer

ein Sic^t unb ging in ben ©tau. ©er S)ieb ^atte nid)t me^r !^e\t ju ent=

rinnen, mu^te fid) aber ju tjelfen. (Sr marf feine Kleiber ab, trat al§

©t Wartin nacft Dor ben angetruntenen 2Birt, fegnete if)n, bie ©einen, be§=

gleichen jebea einjelne Dtinb mit met)r al§ ä^üanjig ^reujen unb oerfidierte,

bafe er ba§ 93iet) gegen S)iebe gefd)ü|t ^ah^ jur Sergeltung für ben SBein,

ben ber Sauer am gefte ©t ^Jartin§ ^u beffen @t)re getrunfen. (5r, ber

^eilige, merbe ba§ aud) in 3i'^'i"ft tun, unb ber Sauer folle nur getroft

meiter 5ed)en. tiefer teilte feiner ^rau unb ben übrigen ha^ munbcrbare

©eficbt mit, mäf)renb bie S)iebe aüe Cdifen unb einige ^ü(}e fortfd)Ieppten.

5l(y ber SÖirt am anbern 5?Jorgen feinen 9tauf(^ nuSgefd^Iafen I)atte, fanb er

ben ©tau leer unb besagte fic^ bitter über ©t ^Jiartin, ber if)m bie ötinber

entfül^rt tjüU. ©ein SBeib aber fd)alt i^n felber ein 9tinb, ha^ er fo töridit

gemefen unb ben f)L DJtartin gefefjen I}aben mollte. 5)aj|u ber ettoa^ platte

©c^Iufe: @inem ©iebe foü man nid)t trauen 2.

©ie ©triderfd^en ^iobeüen jeidinen fid^ burd) große ^rifcbe unb 2eb=

fiaftigfeit ber ©arftetlung au^. W\t einigen gemanbten ©trid)en ift ba§ Silb

Eingeworfen, ©ie beteiligten '^^erfönüd) feiten, öor allem bie -Hauptfiguren, finb

' 0. b. $agen q. a. D. III 387—393: ,®er 9tic^ter unb ber Seufel'.

2 ®bb. II 457—462. Jßeräetd^niffe ber beut ©tricter jugefd^riebeneu 91o=

Dellen unb ,a3eifptele' bei SBartfcE), in ber Einleitung feiner Sluögabe ,ßarl§ beö

©rofeen' xlix f, unb bei ßubiuig ^enfe"- Über ben ©triefer atö 23iyper=Si(iöter,

l'eine ©prQ(^e unb feine Sec^nif unter Serücffic£)tigung beg ßaxV unb ,9lnüö'. ®iffer=

tQtion, 5!)tarburg 1885, 87—42.

11*
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jumeift mit diel DJ?enid)enfenntnt§ 6e^anbelt unb liefern treffliche 2:9pen jur

allgemeinen ©ittengefd)i(^te.

@§ ift 6ejei(i)nenb nnb [timmt ju ber gleid^äeitigen mirtfc^oftlii^en (Stellung

ber Sanbbeuölferung, ha^ bie in biefen ©ebic^ten auftretenben Sauern fämtlid)

reidö [inb. 3n Son unb '^n^ali ber ©rjä^Iungen Ijerrfcftt bie buntefte ^annig=

faltigfeit. 5)ie einen finb ernft unb erinnern an bie 5lrt ber Segenben, bie

anbern jobial, tjumorooH, fprubelnb bon ©d)a(f[)aftigfeit unb berber 5Iü§=

gelaffenfieit. 2)a§ 5RitteIaIter f)at in biefem fünfte meit mei)r »ertragen al§

bie ©egemnart, beren berfeinerte ^Inflanbgöorfteüungen inbe» nod) feine 33ürg=

'\ä)ü\t für matjre 33orne()m()eit unb ed)ten ©eelenabel bieten.

3ug(ei(^ üben biefe ^iobellen eine fc^arfe ^ritif ber einzelnen ©tänbe.

§oc^ unb niebrig, @eiftlid)e unb Saien finb in i^nen berüdffid)tigt unb oft

tiart mitgenommen. 53eionber§ Sotterpfaffen, fd)Iecbte ^riefter, raerbcn tt)ieber=

^olt mit beifeenber Satire eingefüt}rt unb gebüt)renb gegeifjelt. S)er fat)renbe

©önger rebete Ijier bie ©prad^e be§ 33oIf§bemuBtfeina, bas fii^ gegen biefe

ÜJtietlinge im Heiligtum be§ |)errn in freimütiger ©elbfifiilfe auflehnte.

?Iber noc^ mu^te man fet)r mo^l ^erfon unb 5Imt ^u unterfc^eiben. ,Den

SBorten ber ^riefler, auc^ roenn bu biefe in ©ünben meißt, follfi bu glauben

;

benn fie Ie[)ren bic^ mit ber «Schrift ba§ ma^re ß^riflentum', öeifet e§ in ber

^ioüede bon bem gebemütigten Slöntg i.

2)er burd) ©trider in ©c^mung gebrai^te neue Siteraturjtoeig ber fleinen

poetifdbcn @r5ät)(ungen ^at bon nun an eine auagiebige Pflege erfa()ren. '^ijxe

3at)I ifl auperorbenttid) grofe. SSic(fad) finb fie orientaUfi^en UrfprungS,

rourben im ganzen 9tbenb(anbe f)eimtf(^ unb ben S)eutf(^en teilä burc^ bie

franjöfifi^en gabliaur, teil» burc^ lateinifc^e ^ßorlagen bermittelt. 5)?eiften§

finb fie anontjm überliefert. 2)ie !^nt ber ^^Ibfaffung ift oft fc^mer ^u be=

ftimmen; bie folgenben bürften burc^meg bem 13. 3öl)i^l)iinbert unb bem

53eginn be» 14, angel)ören. ©omeit iljr Urfprung ecbt beutfd) ifl, finb fie,

tro^ mandierlei Serbljeiten, bom fittlii^en ©tanbpunft mit menigen 5lu§na^men

unanfechtbar.

SlUrner ber ©ärtner Ijat um 1250 naä) eigener (Srfal)rung ben

Untergang be§ bem bäuerlid)en ©taube entfproffenen jungen |)elm brecht

eräö^It, ber in ftol^er 23erblenbung unb ungead)tet ber ^^lbmal)nungen feines

braben 33ater§ ein Siittcr fein mollte"^. Ungefäl)r gleid)5eitig mit SBerner ber-

' 11. b. .Sjagen, ©efamtabetiteuer III 422, 93. 300 ff.

2 ß a m b e I , @r3ä{)tun9en 9}r 3. ^^ r i e b r i d^ 5ß Q n 3 e r ,
3i"" SJteier S^ilmixiijt,

in ben »ettvägen Don ^aul unb Sroune XXVHI (1902) 88—112. ®q3u 3lnton

S(f)ünbQC^, im Sldg. ßitevoturblütt 1902, 687. Sur Äritif be§ ©ebic^teä ']. fiarl

Äranä, in ber Seitjc^r. für beutf^eö Slltertum XLVIl (1904) 305 ff. 2)afe Sßerner

naä) 9}. 848 ein Sfo^renber geloefen, toie mit anbern ßambel a. a. O. ©. 137 bef)auptet,
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fofete ^onrob öon SBürsburg feine g^oöellen, bie bereit? in anberem

3ufammen^ange 6ef|)roc^en lüurben^

Tiai) bem a>orbiIb ©tricfer» bic^tete ^erranb bon äßtlbonie, am

einem ber ebelflen ©efi^Iec^ter ber ©teietmar!, m\6)n für bie 3eit öon 1248

bi§ 1278 beglaubigt ift, eine (5räät)Iung ,35 on bem nodten ^aifer',

ben @ott ber ^^err üon feinem Übermut grünblic^ geseilt tiat'"^. (Sine anbere

^tobefle beäfelben ^erranb beriditet, bo^ ein 9titter im 2;urnier ein ^uge berlor

unb ni(ftt met)r ju feiner fc^önen ©attin äurücffe^ren moüte, mcil er glaubte,

fie werbe i^n berfd)mä()en. 2)ie grau erfährt e§, unb um i^rem 53]anne

einen unmiberleglid)en 58eiDei§ i^rer 2reue ju geben, beraubt fie fi(5^ felbft

mit einer fpi^en <Sd)erc eine§ 5luge§3.

3mei ^^obeüen enthalten eine ernfte (Sinfc^örfung be§ bierten ®ebot§.

3n bem fe^r berbreiteten ©ebid)t ,®ie i)aihi S)ecfe' erjö^It ,ber ^lufferer':

ein giitter betjanbelte feinen SSater, ber ©c^raert unb (5d)ilb nic^t me^r tragen

tonnte, fc^Iec^t. Ser fleine (Snfel aber ^ing mit rüt)renber göttlicbteit an

bem eilten unb bat für i()n ben 33ater um eine 3)e(fe. 5)iefer finbet fie ju gro^

unb ^erfc^neibet fie. ^oä) ber ^nabe bittet gü^ um ba§ anbere ©tücf, unb

auf bie ^^rage: ,2öofür?' antwortet er: ,i^ür bic^, 9.^ater, wenn bu einmal

alt wirft.' 5)iefe§ treu^erjig gefproc^ene SBort erfc^ütterte ben garten Stitter,

ber bon nun an feine S^inbe^pflii^t gewiffentjoft erfüllte*.

Sft l^ier ba§ ^inb unbewußt ber 2et)rer be§ 93ater§, fo f^interföfet in einem

anbern ®ebict)t ber 33ater feinen 5l1nbern eine fet)r nad)brücfli(^e Diüge. (Sin

reifer Kaufmann ^atte ba§ 93ermögen unter feine brei ©öt)ne unb jwei 5;ö(ftter

berteilt, um bei i^nen forgenfrei t^a^ Seben ju bef(^Iie|en. S)o{^ biefe waren

lerjIoS. S)er öltefte ©o^n fc^icfte ben ®rei§ jum ^weiten, ber jweite pm brüten,

bann mu^te er 5u ben 2;öd)tern. 2(IIe fc^üttetten it)n ah unb beflagten fid^,

ha^ er nid)t fterbe. @ben war fein greunb ou§ bem ^eiligen Sanbe lUxM--

gefefirt. ?luf beffen Stat liefe ber ft^wer geprüfte eine ß'ifte moi^en mit fünf

ift boäi fctne§tDeg§ fidler. ^. ©d)tffmann (3um 9!Jleiei- §elm6rec£)t, in ber Sfüfili^-

für öfleiT. ©^miiafien LV, SOÖien 1904, 709 ff) ift ©. 715 geneigt, 2Berner für einen 3Jlini=

fterialen ju galten. SSgl. bie Sluägabe üon ^riebrtd^ ßeinä, ^eltnbrecEit unb feine

•Heimat -, Seipätg 1887, 9. S)er 3nf)aa beö ,§elmbre(^t' finbet fi(^ in a3b I beö üDr=

liegenben SOJerfe§ 63 ff.

' Oben ©. 78 ff.

2 ^erouögeg. ton Kummer 148—167. SSgl. 91agl = 3etbler, ßiteraturgefifi.

I 228—230.
* ^erauögeg. öon Kummer 129—137. ®er nämlid&e ©toff ift öon einem un=

befannten Siebter unter bem Sitel ,Sa§ Sluge' bearbeitet toorben; t). b. öagen a. a. O.

II 249—256.
^ 0. b. C>a8en a. q. Ö. III 729—736. Sa§ ©ebid^t eineö 3tnon^muö über

benfelben ©egenftanb ebb. II 391—399.
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[torfen ©(ibiöffern unb ebenfo biclen ücinen, fün[tli(^ gearbeiteten ©d)lü[feln.

W\t einem bie[er ©c^Iüfjel nm §alfe ging er jum älteflen ©o^ne, ber don

5Ieugierbe geplagt nid)t el)er ru^te, al§ bi§ ber ®aft if)m ertlärte, ba|5 il)m

eine .<rli[te lüieber ^ur SBerfügung [te^e, bie er feinem au§ ^aläftina ^eim=

gefeierten ^-reunbe jur 9lufbeiüa^rung übertragen I)abe. '^i)X 3n()alt foHe ben

llinbern gel)ören, unb jebeS Don i^nen tnerbe einen ©d)lü[]el ert)alten. 2)a5=

felbe i'agte er ben übrigen ©ö^nen unb Söc^teru. 2)afür loarb er auf§ be[te

gefleibet unb bemirtet bia jum S^obe. ®ie ^inber aber fonnten e§ !aum er=

tüorten, ju feben, lüa§ bie ^ifte für fie berge.

Unb n)a§ fa{)en fie? (Sinen großen ©cblegel, an beffen ©tiel ein ^etid

befeftigt mar mit ber ©ct)rift: ,3Ber @t)re ^at unb ®ut unb fo närrifcb ift,

ba^ er aU feine S^abe ben .Q'inbern gibt unb felber in ^iot unb SIenb lebt,

bem foH man äuIetU bie |)irnfd)ale einfd)(ogen mit biefem ©c^Iegel unb bann

foÜ man it)n auf ben DJiifttjaufen merfen.' ®iefe mafjre DJJäre ju pren ift

nac^ ber ^nfii^t be§ 2)ic^ter§ Otiten unb jungen gut, auf bafe bie jungen

33ater unb ^Jiutter e^rcn unb auf baf^ bie bitten fid) t}üten bor ber jungen

^erjlofigteit. ©o Stübiger ber £)unt()Döer gegen (Snbe bea 13. '^ai)u

f)unbert§ in feiner 9lot)eüe ,®er ©cbleget'^

%nä) bie öon man(iben bem ©tridfer 3ugefd)riebenen ,'2)rei 2öünfc^e'

tierfolgen eine et^ifd^e 5lbficbt. Sin arme§ ß^epaar bittet @ott um 9Jeid)tum

unb iDirb bon einem (5ngel bele()rt, ba| man nic^t um ®ut bitten foüe;

D^ne^in würbe eä il}nen äuteil, tüenn e§ i^nen nü^Iid) märe. ®a fie barauf

beftef)en, fo roarnt fie ber ßngef, fie I)ätten e§ ftd) fetber jujufdireiben, faüS

fie ba§ unberbiente ®lüd raieber berlören. Ser ©otteSbote gab i()nen brei

SBünfc^e. 9Jiann unb ^rau berieten fid). Sener f(i^Iug einen großen Serg

au§ ©olb bor, ber burc^ eine ^o{)e 53hiuer gegen ba§ SSief) gefd)ü^t märe, ober

einen unerf(^i)pflic^en ©^rein. ®ie ^rau inbe§ berlangte, ba| i^r ber erfte

äßunfd) äuftet)e, unb fie bat um 'bai aflerfdiönfte ^leib. ©ofort ftral)lte e§

an ifirem Seibe. Sa marb ber Wann äornig, ha'^ fie nur an fid) gebai^t

unb nic^t jugteic^ allen ö^rauen baäfelbe gemünfd^t ^ätte. 6r münfd)t i()r

ha^ .Qleib in ben Seib. @§ gefi^at), unb ba§ 2öeib fc^rie üäglic^. 3)ie Sauern

f)örten e§, liefen ^erbei unb brD()teii bem Wanne mit 5)teffer unb ©d)mert.

2)iefer mu^te nun ben britten SBunfd) auöfprec^en, um bie grau bon i^ren

Qualen ju befreien. @r mürbe ein ©pott ber Seute unb ftarb bor @ram.

5(m ©d)lufe menbet fid) ber S)id)ter gegen bie Soren, meld)e nac^ S^ah unb

@ut trad)ten unb für bie ©eele nid)t forgen^.

^ ö. b. ^agen, ©efamtabenteuev II 407—451. Dtto Sippftveu, S)er

©erleget, ein mittcl^od^beutfc^eö ©ebic^t beö Slüebger §ünc^oüaer. Siffettation, §altc

a. ©. 1894. 2 ß t). ^ageii a a. £). II 253—259.
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9?on ber Sor^eit einer eitlen .^önig§to($ter eqäfilt in grobem ©pieU

tnannätone r^P^'^ä ^^^ .Kellner'. 33or if)rer ipöttijd^en 3ii"<3e tüar niemanb

[xä^tx. ©ie erflörte [id^ entfd^Ioffen, nur bcn heiraten ju wollen, ber [ie wci^renb

einer ©tunbe breimal in ber Otebe übertoinben würbe. 9iiemanb beftonb,

unb QÜe, and) bie bornef)m[ten freier, muBten mit bem .Qopte büpen. (Sinem

bummen 23auenibur[(^en gelang enblid) bie Söfung ber 5(ufgabe, unb bie ein=

gebilbcte, empfinblic^ getäufi^te ^rinjeffin mufete bem unfaubern ©efellen i^re

garte ^anb reichen i.

©inem anbern ^ntereffe al§ biefe ernften ©rjäljlungen bienen einige

6cbtüänfe, bie junädbft nur unterhalten wollen. 2)a§ fe^r gewanbt gef(Sbriebene

51benteuer ,33 om Sc^rätel unb öom Söafierbaren' l)at wal}rict)einlid^

|)einri(f) öon ^^ reiber g, ben ge)'(f)irften gortfe^er beo ®ottfriebfd)en 2ri[tan,

äum 33erfa[[er2. @§ jj-t eine ergötUidie ©pufgefcbic^te norbif^er ^erfunft,

entftanben um ha^ Sa^r 1300. Sn einem fd^önen 2)orfe lag ein ^of un=

bewol)nt, boneben eine .f)ütte. 33or biefer [taub ber gute 53auer, ^hm al§

ein Slormanne mit einem gejälimten SBafferböreu be§ 2öege§ ba^erfam. ©er

^i3nig üon 9?orwegen ließ 'üa^ Sier bem S)Qnen!önig überbringen. Grüben

©inne§ fc^aute ber 58auer in bie 2öelt. S)er 5tormanne bat um Verberge.

3ener fal} ben 33ären unb fragte, ob jelbige J^reatur gel)euer fei ober ungeheuer.

5luf bie berul)igenbe 51u§fage be§ gremben flagte ber 53a uer, ha^ er über fein

|)au§ unb über feinen ^of feine ©ewalt i)aU. @in ©efpenft treibe borin

feinen Seufel§fpul ; alle^ fei furj unb Kein gefoilagcn. Sr fei barum in biefe

|)ütte übergefiebelt, wo il}m ber nötigfte ^auSrat fet)le. S)od) ber 9^ormanne

be^arrte auf feiner 33itte, in bem |)ofe wol)nen 5U bürfeu. Unb fo gefcf)al)'y.

@r unb fein Segleiter ai^en unb tränten unb f(i)liefen ein.

^lij^Iict) fprang ein ©cbrätel, ein JR'obolb, Ijeröor, faum brei Spannen

lang, aber fel^r ftart, unb fcblug ben 53ären mit einem ©piefe. S)er 5?obolb

war erzürnt, bafe man e§ gewagt, bie 53el)aufung ju betreten, au§ ber er

afle§ bertrieben ^atte. 51I§ er ben ^öären ba§ britte Wal fd)lug, geriet biefer

in 2But unb pacfte ba§ ©dirätel mit ben .flauen, fo baß e§ jämmerlid) fd)rie.

51ber auä) ba» <5d)rätel fe|te bem S3ären arg ju unb jertra^te iljm ba§

9)kul. ©egen 93?itternad)t blieb ber Sär Sieger, ©er Diormanue war au^

?Ingft in ben ^öarfofen gefroc^en unb fab öon l)ier au§ bem Stampfe gu. (Srft

am 5)^orgen öerlie^ er fein 33erfled. ©er 5öauer, welcber ttm uäd)tlic^en

Särm gehört ^atte, freute fid), ba^ ber grembe uoä) am Seben war. ©iefer

äog mit feinem äerjauften Sären weiter, unb ber 53auer ging aufä gelb. 2Bä()renb

er l)ier arbeitete, lam bü§ übel jugeriditete ©c^rätel ba^er unb fragte, ob ,bie

1 ö. Sa^berg, Sieberfaal I 537—543. y. b. §agen a. a. D. III 179—185.

2 Julius 2B. 233igger§, Ceinric^ üon ^reiberg alö aJerfaffer beö ©d^toanfeS

öom ©d^rätel unb öom Sßafferbären. Siffertation, Dloftocf 1887.
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grope ^a|e' nod) lebe, ,3a freilich', fagtc ber Sauer, ,[ie lebt nod), bir,

böfea 2Bid)te(, jum 5lrot^, unb jtüar ^at [ie mir biefe 5hd)t fünf ^imge ge=

morfen, bie gerabe fo fc^ön unb prächtig finb mie bie 5l(te. ®et) £)in unb

fi^au.' S)a§ 5l?iBöerflänbni§ be§ ©(^rätel§ mar bie 9?ettung be§ SBauern.

,^fui', rief ber ^obolb. ,®ie eine tat mir )d)on |o lüefi. ©inb i^rer nun

fed^§, fo n)ürben [ie mid) morben. ^Jiein Sebtag !omme t(^ nid)t lüieber auf

beinen |)of.' 5)aa <S(^räteI üerfd^roanb, unb ber 53ouer fonnte mit 2Beib

unb ^inb auf bem öofe frö^Iic^ leben i.

S)er «Sditüan! |)einrid)§ don ^yreiberg berüf)rt fid) in einigen fünften mit

ben fog. Sügen mär dien, bie fid), mie bie »^Iil^tje^n SÖac^teln'^ unb

bie 6rjäf)Iung ,33 om ©dilauraffenlanbe'^ in ben barodflen ©egenüber:

fleüungen gefielen unb öom 13. ^a^rl^unbert an au§ne^menber !öeliebt^eit

erfreuten.

,^er Söicner 5}]eerf at)rt' öon bem ^^reubeleereu-^, wie fid) ber mittel:

beutfd)e 33erfaifer, föot)! ein gaf)renber, nennt, fcbließt allerbing§ mit einer

moralif^en 2el)re, boc^ ift ^auptfac^e nic^t biefe, fonbern bie Srjä^lung. ^n

bem frö()Iid)en 2öien, tuo man .finbet großer Äurjmeil biet, Sagen, ©ingen

unb <5aitenft)ier, trug fid^ ein ,feltfame» Wäu' ^u, ba§ bem ©ic^ter burc^

münblid)e 5DlitteiIung jugefommen mar. 2)Drt a^en unb tranfen einft in einer

gebedten Saube, bie mit @ra§ beftreut mar, reid)e Bürger unb mifditen bem

füfeen, ftarfen SBeine ©afran unb anbere ©emürje bei. 2)ie ^täitx leerten

i^re tiefen Sedier, bi§ i^nen bie güße ben ^ienft üerfagten, al§ mären e§

.kugeln, etliche ertannten ben ^ai^bain nicfit mefir. S)a§ 2;rinfen mürbe

ärger, unb fie begannen rebfclig ju merben. Ser eine gelobte, feine greunbe

mit Kleibern unb mit ©über ^u befc^enfen. 2)er anbere flagte \iii feiner

©ünben an. Sin S)ritter berechnete bon 5lbam§ 5Rippe ^er feine 33ermanbt=

f(^aft mit einem ber 3ec^Senoffen, fanb, baß er if)m gerabe fo na^e fte()e

mie 5l!fDn unb 5|3rag ^, unb beibe mürben o^ne Ma^tn frof). 2ßieber anbere

rebeten öon einer ©eefa^rt, uon einer Sßaüfa^rt nad) ©t ^afob in ©panien,

öon einem 3"9f 9^9^" ^'^ ^eibnifd^en ^reu^en. ^tüe fdirien unb tränten fo

gefcbminb, baß auc^ ©tarfe an ben 33änfen nieberfanfen.

' 3eiti(|r. für beutfc^eä Slltertum VI (1848) 174—184. ß. b. ••pogen, ®e=

iamtobenteuer III 261—270.
- Söacfernagel, Seiebui| 967 ff.

3 §aupt = .ö off mann, SJtUbeutfcfie SSIätter 1 163 ff.

' aSgt. Uf)l unb Sc^röber, S)er fjreubeleere , in ber 3eitf(^r. für beutfd^eö

2lltertum XLI (1897) 291—29.5.

* 3)ieielbe Sßenbung finbet fid^ in ber l^übfc^en DIoöeüe ,S)ie alte DJlutter unb

Äaifer gfriebric^ I.', ö. b. §agen a. q. D. I 96, 33. 264. ©ine turjere Raffung

biefer ßräätilung ift abgebrucEt in ber 3eitfd)r. für beutfd^e^ Slltertum VI (1848)

497—503.
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S)a erf|o6 fid) ein 33ürger unb erflärte, ba^ er einen guten 9Jöt ^obe.

t)ie ©enoffen riefen : ,2öein ^er !' um beffer ^ören ju fönnen. S)er ©prei^er

machte ben 93orjd)Iag, [te foüten, ba fie reid) feien, (Sott bem ^errn löblid)

bienen — er mürbe e§ i^nen banfen — unb eine ^Ugerreife in§ ^eilige

Sanb unternehmen, ^tlle waren einöerftanben, rürften jufammen unb maditen

fid) Quf jnr ^at)rt nac^ ,51(fer§' (^Iffon). ©peife unb Siran! tt)arb in§ ©^iff

gebracht, lüä^renb ,ber SBein mit feiner ^raft il^re ^öpfe immer gemoltiger

rü()rte'. ^u ben beflen pilgern gef)örte ber 2ßirt felber. (S§ mürbe 5Jiitternac^t.

@ie mäf)nten, baß fie fdion am 5[Reere§ftranbe ftänben, um abjufegeln, unb

fangen ba§ 5|3ilgerlieb : ,Sn @otte§ 9iomen fahren mir.' ©o fuhren bie Soren

mit ^reuben ^in, bumm mie .^inber, unb baten (Sott um guten 2Binb. 3n

if)ren köpfen tobte e§. ©ie meinten, e§ fei ein ©eeflurm. S)er Üiauf^, ben

mand^er für ©ee!ran!^eit ^ielt, bradite fie in üöglidie ©timmung. ©ie jammerten

um i^re 5Ingef)örigen ba^eim unb öerfprad)en, i^re ©ünben ju büfeen.

2;ie '?Slüä)t ging ju (Snbe, unb nod) maren fie nict)t
,
falben 2Bege§ gegen

Srinbifi'. ©ie flef)ten, 'ba}^ ©ott ifinen in it^rer 5cot ^elfe. jDo fagtc einer:

,§ier liegt jemonb tot. 2!er ift fct)ulbig, ba^ 'ta^ 5)leer fo ungebulbig.' ©ie

befd^Ioffen, if)n über 53orb ju merfen. ^er Unglücftidje, meld)er nur boU be§

2Beine§ mar, beteuerte, baf? er lebe. Umfonft. @r flog auf bie ©trafee unb

braci^ 2{rm unb 53ein. ®ie anbern aber tranfen luftig meiter unb freuten

fic^, ba| fie gen 5tffon fegelten, mä^renb fie bod) in 2Bien fa^en.

5tm 9J?orgen famen bie 9Jac!^barn unb riefen, baß bie ©onne fc^on

bauml^od) fte^e. Sie Srunfenen erjö^Iten il)nen üon ber ftürmifc^en i^-af)xt

unb mie fie fid) gerettet Ratten burd) ^reisgebung be§ fdiulbigen Soten.

2Bä^renb bie 5iüd)ternen ladeten, fanben fid) aud) bie ^^reunbe be§ 3f'^fcf)^f'9e^f"

ein, unb faft märe ein blutiger üiauf^anbel entftanben.

S)ie t^olgen be§ 9fauf^e§ bauerten lange. S)ie ^tä^ex pflegten ber 9tu^e

mo^l bi§ in ben britten 2;ag unb mürben bor ©c^am rot, al§ fie erfut)ren,

ma§ fie angefteHt. ©d)liefelid) mußten fie bem ©efii^äbigten 200 ^pfunb ©über

5aI)Ien. ©amit f)ütten fie, fagt ber 2)id)ter, in ß^ren über§ Wllen fahren fönnen.

©0 aber fiatten fie burc^ i^re Unmö^igteit nur ©d)anbe. @§ folgt eine ernfte

Sele^rung über ben recJ^ten (Sebrauc^ beä 2öein§:

2Ber i^n trtnft über baö 3iet

Unb lein 2}kfe f)altcn mü —
®aö ift ber ©eele Unljeil.

2ln aüm Sobfünben teil

§Qt bie leibige Svunfenfieit \

2)er ©d)manf fanb fic^ nad) feinen ©runbäügen fci^on im 3. Sa^r=

I)unbert t). 6^r. bei bem fi§ilif(^en (Sefd)id)tfcibreiber 3:imäu§, bem ?tt^enäu§

* ßamBet, (ärjäl^Iungen 9k 5; og(. bie SSorbemerfnng beä §erauögeber§.
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if)n entlehnt ^at. S)q§ ber äiüeiten ^lolfte be§ 13, 3Qf}rf)unbertö ange^öcige

(Sebid)t be» ,^reubeleeren' ift bie öltefte befannte ^arfteHung au§ bem DJlittel:

alter, ^n berfürjter ©eftoft ijat -l'^UQo l^on Srimberg bie ^nefbote feinem

,9tennec' ^ um ba§ Sa^i^ 1300 eingemoben.

Öfter» fiobeii 5)?a(er mit funftreid)em ^infel ha^ 53i(b be§ 3^'^^^- S^'

fd^offen. Snbe§ feinet biefer Ä'unftroerfe [teilt bie äi3einfelig!eit fo braftifd)

unb fo iobiaI:mi^ig bar, wie ba§ au§ etma 400 33erfen befte^enbe fleine

^unftmerf eine§ iinbetannten beutfc^cn 2)i(^ter§, ebenfalls au^ ber jmeiten

^älfte be§ 13. Sat)rt)unbert§. 2)ie me()r fc^ilbernbe a(§ erjäfilenbe ^arobie

trägt ben 2itel ,®er 2Beinf (^melg'- nnb ift reid) an ßrmätjnungen be§

^öfifc^en unb bolfatümlic^en (Bpo^. 6in 53e^er ift bem Srinfer ju flein; er

bebient fid^ ber ^anne. ?Iber er trinft nid)t nur ftillöergnügt. 6r befingt

Dor anbern in 22 5Ibfcbnitten bie S^orjüge be§ 9iebenfafte§, fo ba^ ba§ &t-

bic^t ju einer 3?er[)errlid)ung be§ 2Beine§ mirb, öoK öon launigen unb gro^

testen Übertreibungen.

S)er 2)icbter beginnt bie einjelnen 5(bfä^e feines SiebeS mit ben 2ßorten:

,D6 huob er üf unde tranc', um ben brennenben S)urft ju füllen unb um

^raft äu fc^öpfen ju neuem ^reiSgefang auf ben 2Öein, ber bem ^^tä^tt über

aüe t}öt)eren unb anbern nieberen ©enüffe ge^t. 2;aS eble 5^aB fteigt itjm ju

üop]. 3m ©(^minbel glaubt er ein ©cbiff ju fein, ha^ in bie Siefe beS

^J^eereS öerfinft. Unb boc^ i)ält er fii^ für ben |)eurn ber äßelt. @S platU

ber ©ürtel, eS p(a^en bie Kleiber. ®a legt er fid) ein leberneS 2BamS unb

einen eifernen ^anjer an. 3e|t ift er aufrieben, bafj er nid)t me^r jerfprengt

merben fann. 3)en ©diluBberS bilbet ber fo oft miebertjolte Diefrain, melc^er

äugleic^ ben beginn weiteren 3ec^^"^ anbeutet: ,D6 huob er üf unde tranc'

S)er genia{=Iieberlic^e ,2Beinfd)meIg' f)at im ,2Beinf d)Iunb' ein ©etten=

fiüd gefunben, baS nic^t auf berfelben fünftlerifc^en ^'^i^tje flel}t unb bereits

eine fdimacbe biöaftifcbe ^yötbung aufmeift. S)er gri3f5te Scbmerj beS 2Bein=

fc^IunbeS ift, ba^ er nic^t aud} im (5(^Iafe jedien fann
;

fein .^immelrei^

fei 2rin!en unb Srunfentieit. (Sr Ief)nt ba^er bie mot)(gemeinten 9tatfd)Iäge

feines guten greunbeS runbmeg üb unb meip i^m nid^tS SeffereS ju fagen,

als ha'B er eS ebenfo macben möge mic er^,

@inen !^öcb[t mitltommenen ©toff boten ben Sd)n)anfbid)tern begreiflidber^

weife bie gegenfeitigen Jöejie^ungen ber beiben ®efcb(e(^ter. Orientalifcben

1 95. 10 208—10 239.

^ 2lm beften {)erau^gege6en öon ßarl £ucae, mit einer Überfc^ung, 'patle

1886. ®ie ä(te[te .«pQnbjc^riit ftammt nocf) au§ bem 13. 3[af)v^unbert. (Sine nät)ere

3ettbeftimmuiig für bie Slbtaffung ift gegeben hmd) bie 93. 300 erloä^nte ^ot)e ©c^ule

öonSreDifo; »gl. ^einrtd^ ®enifle, 3)ie Uniüerfitäten be^ 9JiitteIa(terö bi§ 1400

I, 23erlin 1885, 461. ^ 3eitf(^r. für beutfdieg Sdtertnm YII (1849) 405—409.
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lhiprung§ iinb öon ben gran^oi'en aufgegriffen ift bie ^(netbote bon ?(ri:

[lotcles II nb ^f)l)in§, ein luftiger ©pott auf bie fel6ftl)err(i(^e SBiffen^

f(!^Qft unb bie fittüd^e ßrbärmlicöfeit i^rer erlaucfiteften 33ertreter. ^er junge

SUe^nnber berliebt ficö in bie fdböne ^[)t)fli§, unb 5hiftDte(e§, fein Se^rcr, fud^t

tas, 53er^ältni§ nufjulöfen. X^i}r)W\s, xüä)t fid^ baburd), bo^ fie nun ben niten

^M)ilDfop^en felbfl in i[)re 5^etie lodt. 9(rifloteIe§, bem aüe Söiberftanb&hoft

Qbf)Qnben fonimt, läfet e§ fi(^ gefallen, baß bie Übermütige i^n, ben äBeIt=

meifen, fattelt unb auf feinem 9tücfen burd) ben (Sorten reitet, niät)renb fie

.in füfeem Xone ein füBeS 93?innelieb fang'. S)ann fprang fie ab unb öer^

^ö^nte ben großen Genfer, bcr au§ einem ^unbertjä^rigen ©reife ein ^inb

bon fieben So^ven gerborben fei. D^id)t genug. 2:er 9titt mor bon ben ^enftern

au§ beobad^tet morben. Wü @d)macö unb ©djanbe bclaben berlie^ 5lriftoteIe§

ben fönigti^en S^o], 30g \\<i) auf eine Snfel jurüd unb fdirieb ein bide§ 53ud)

:

,2Bie tt)unberli(^ liftig fdiöne ungetreue Sßeiber finb'. 5)er Ssi(^ter ^ält bafür,

ha^ ba nichts anbere§ [}elfe, al§ ifiuen möglid)ft fern ju bleibend

®ie 2Bei§^eit biefer Se^re ober bielmebr bie Sorfjeit if}rer 5li(^tbead)tung

will ein anberer ^ic^ter fd)merjlid)ft an fid) erfafiren tjaben. ©ein @rguf5,

mit mieberf)Dlten ?ln!längen an ha^ ritterlid)e unb nationale ®pD§, ift me^r

Sd)ilberung al§ ßrjäblung. S)er 33erfaffer ftöljnt über bie 93fiB^anbIungen,

bie if)m fein ,üblea 2Beib' bereitet 2. ^ie 2)rangfale, tbeldie bie alten |)etben

in i^ren kämpfen auSgeftanben, feien bamit gar nid^t ju bergleidien. (^r fei

tüotjl 45mal burd) feine @attin rounb gefd)(agen tborben, gar nid)t mit=

geregnet bie ©tö^e an ben ^aU (ftropf) unb tia?) Ütaufen be§ öaareS. Oljne

ü^kßen merbe er gejüc^tigt. 93Jan fann e» inbe§ bei all bem ©eufjen be§

geplagten (5()emanne§ ju teinem ernften D3iitleib bringen. -Denn überall fdiaut

ber ©d)alt berau§, unb märe ber 23erfaffer ber ^arobie fein ©d)al!, fo berbiente

er al§ DJiemme bie ganje 23erad)tung be§ Sefera.

3)a§ ©egenftüd ju ben legten beiben ©(^mänfen ^at längft bor ©t)afe=

fpeare ©iböte aua DJtittelbeutfc^tanb in bcr .grauenjud^t' geliefert, meld)e

berichtet, mie ein Dritter fein fc^limme§ 2Sei6 unb feine böfe ©dimiegermutter

äu bänbigen berftanb. @in Dritter t)atte ein argeg 2Beib, ha^ i^m in aüemeg

miberfprad^. ©0 biete öa§!inger, 53irfenreifer unb (5id)engerten aud) binnen

30 '^ü^xm ifiren Ütürfen jerfcblagen Ratten, blieb fie boc^ 6o§t)aft.

S)reimal fd^Iimmer noc^ mar if)re fd)öne 2;oc^ter. 2:ro|bem begefirte fie

ein 9titter jur grau. (Sr erl)ielt fie, fe|te fie I)inter fid^ auf ein fc^Iecbte»

^ferb unb ritt in fein öeim. 3n ber ^^anb f)attc er einen f^alfen. 2öei(

' D. b. -Sagen, ©efamtaktiteuer I 21—35.
- .SJon bem übelen SBeibe', mit Slnmerfungen f)erauägeg. öon 2)lori^ §aupt,

Seipjig 1871. Über einen anbern alten .©c^toanf üon ber toiberfpenftigen S^rau' f. bie

Siterar. «Beil. 3ur ßöln. ajolfestg 1904, 9h- 39, ©. 306.



172 Sraucnjud^t.

er fic^ nic^t fügen iDolIte, warb er roie ein ^uf)n erroürgt. 2)er Siitter brof)tc

jeben SBiberftnnb ö^nlicft ju bred)en. 5(uc^ ben .5>unb erfdilug er, meil er

am (Seife jerrte, nnb 5n(e|t ha% ^i^ferb. 3"i^ b'i^ou aber jprai^ er: ,(5in

^Ritter muB reiten.' ; ©ie erfannte voo^l, baB fie fid) ju fügen ^abe, unb bat

nur, baB ^^ [ie niit bem gattel üerfcfionen möge. (Sr tat e» ni(i)t. ©ie mußte

ben (Sattel anlegen unb trug ben DJiann brei (Speere lang. Sann öerfagte

i^r bie ^raft. Sie war turiert unb erbot fic^, in 3"^""!'^ getreulid) ben

2Biflen if)re§ §errn ju tun, ber nun aufrieben geflellt fie aufhob unb unter

fein ©eföanb na^m. Sie würbe bie 6eftc ©attin.

5ia(ö fed)§ SBoc^en tarnen bie eitern ju Sefud). Xie 5)^utter gen)af)rte

bie Sßerönberung i^rer Soc^ter unb fd)Iug fie, baB fie <^^^^ Söiberfpenftigfeit

entfagt ptte. 33ater unb St^wiegerfotju fat)en ber Sjene ^u, unb ber junge

6[)emann öerfprac^, anä) bie 5(lte ju jii^men. (5r trat bor fie tyw, unb ot)ne

\id) burd) i^ren f)ö^nifd)en ßmpfaug beirren ju laffen, forberte er fie auf,

aller SoS^eit ju entfagen. S^r 9)lann fei Diel ju gut mit if)r; er foflte

fie öfters bie ,flömifd)e ©He' foften laffen. Übrigens miffe er ben Si|

ifjrer SoS^eit. Sie fiabe Sinei 3ornbraten im Seibe, bie er tt)r aus?

f(^neiben molle.

Unter Spott fud)te fie ju entrinnen. S)oc^ jlnei 5?ned)te faßten fie, unb

ber Sc^miegerfoijn machte i^r, mötjrenb fie gemaltig fdirie, mit einem 50]effer

eine lange unb tiefe äßunbe in ha^i eine 53ein. Sarauf jog er einen frifc^

au§gef(i^nittenen 53raten, ben er öerborgen bei fid) trug, ^erau§, mäläte it)n

in bem Slut ber grau unb marf it)n in ein ©efäß. 9tun follte ber jraeite

3ornbraten auSgefc^nitten werben. Unter jammern unb 2ßet)tlagen öerfic^erte

bie (Sd)lt)iegermutter, ber fei nur !(ein ; ber fc^Iimmere fei ber anbere gemefen.

Sa fie 'ba^ fefte 3Serfpre(i^en gab, braö ju fein, fo warb fie in ©naben ent=

laffen. Ser Söefud) bei bem ßtiepaar t)atte balb ein 6nbe. Sie Sc^wieger=

mutter fu^r mit i^rem 5[Ranne boller 5tngft t)eim. ©o oft fici^ bie alte %üde

wieber regte, genügte e§, 'büii ber ©atte anbeutete, er werbe hen Sd^wieger=

folju rufen. Sa würbe bie grau rot unb lentte rafd) ein^.

Sßirb ^ier bie ©ewalttätigfeit be» 2Beibe§ burd) bie Brutalität eines

5Jianne§ gebrodien, fo gelingt e§ in einigen gäüen bem (Satten, aud) bie 2ift

feiner grau bur(^ ftegreic^e ^fiffigfeit ju übertrumpfen, wie in bem ©ebic^t

öon bem trügerifd)en Drbal beS Reißen ßifenS'-^ unb in ber Dieüeid^t

Striderfcf)en ^lobeHe ,SaS Sc^neef inb'-^ benen ber, wie eS ']ä)t'mt, ganj

1 S am bei, grää^Iungen 9k 9.

- 3eiticf)r. für beutfdieö 3lltertum VIII (1851) 89—95. Slucf) bei ü. b. 'oa gen,

©eiamtabenteuer II 373—378.
ä D. b. ^agen Q. a. D. TI 383—385. ßürjere Sfaffung ebb. III 726—728. §icr

728 t ber lateinij^e ^rojatejt einer Söolfenliüttler §anbfci)rift üon ettoa 1100. S)en
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ein^eimtic^e, IeTC^t[inntg=6urIe§!e ©c^tuan! ^o^anns öon greiberg ,^a§

9t ab lein' ansureifien i^tK

lüeift inbe§ unterliegt bie [törfere |)älfte ber «Sd^Iau^eit ber f^wäd^eren.

Ser S^erlouf berartiger (Srja^Iungen ift in bcc Siegel nid)t nur ouSgelaffen,

fonbern gemein. (So ,5) er betrogene Sfiemonn' be§ ^errnnb öon

2Bilbonie2, ber ben ^n^olt [einem 33erit)anbten Ulrich bon 2ic^ten[tein ju

banfen fiatte, fo ,®er Dritter unter'm Sii'^^^' öon ^ci^ob 9t^))3et3,

,^ie 5» ei |)Q|en' öon bem 33rioI§^eimer*, be§g(eicben bie beiben ano-

nymen 8tücfe ,®er 9tei^er'° unb ,^ie I ift igen SBeiber'^. S)er ^id^ter

be§ legten @d^tt)anfe§ lounbert [ici^ (}öc^Iic{)[t, baß [i(^ 5)Mnner je ]o fci^mä^Iic!^

äffen liefen.

2)iefe Stoffe maren fämttici^ ben 2)eutf(5öen burd^ franjöfifci^ie 33orIagen

bermittelt loorben, unb fefjr bejeic^nenb finb bie SBorte, mit benen kippet ba§

fünbige treiben eine§ ^aare§ einführt: fie taten, fagt er, ,aIfo man jenfeit§

be§ iK^eine§ tut'".

©leid^fatlä auf franjöfifc^en Einfluß finb einige anbere 2)icf)tungen äurü(f=

5ufüt)ren, meiere bie Sreue ber t^rau ber^errli(f)en foKen, aber öon fcf)meren

l^erirrungen nid)t frei finb ober bod) ben knoten in (jäßlidi^bijarrer Steife

löfen. |)ier§er get)ören ,3tüei £aufleute unb bie treue ;|)au§frau' be§

9tupred)t öon SBürsburg^, ,'5)er ©ürtel' be§ begabten S)ietrid) öon

@Ia| in Sc^Iefien, ber fein (Sebic^t auöbrücflic^ für ,f)öfifc^e Seute' gefdirieben

i)Qt^, unb bie Ütoöelle ,.£)err griebrid) öon 9Infurt' O^Iui^enfurt) in ber

2Beltcbronif Sanfen 6nifeI§^o^ QUg i^ejj, ie|ten ^Biertel be§ 13. 3a^rf}unbert§.

ioe|entIi(5en QnfjaÜ gibt um 1200 ein novntannifd^=engItf(§er ©td^ter in folgenben

§ejametein :

Rebus in agendis longe reniorante maiito

Uxor moecha parit puerum
;
post multa reverso

De nive conceptum fingit. Fraus mutua : caute

Snstulit, asportat, vendit matrique, reportans

Ridiculum simile, liquefactum sole refingit.

(23ei ö. b. öogen a. a. D. II liii. 2}gl. 2B. 9)1 et) er, Fragm. Biirana 174 ff.)

1 ö. b. f)agen a. a. C. III 111—124.
- ^erauägeg. Don Kummer 137— 148. 23ei 8 am bei, ®r3ä^Iungen 9k 4.

' t). b. §agen q. q. D. II 297—308.
* Sfriolj'^eim, ein ®orf im loürttembergifd^en 3iidaxtxti§. ü. b. öagen a. a. C.

II 149—152. 5 ebb. II 157—169. « Safeberg, Sieberjaal III 5—16.
' ,S)er ütittcr unter'm 3uber' SB. 143. (Sine Sote nennt man 'ijtuit gauloiserie.

» ©rimm, Stltbeutfi^e 2öälber I 35—66.
''

ü. b. exogen a. a. D. I 455—478. §ier nennt bie ^rau if)rem DJlanne gegenüber

ben, tt)ie fie glaubt, unter gemiffen milbernben Umftäuben begangenen ®t)ebru(5 ,menfd^=

lief)- (». 795), bie ©obomie inbeä ,!e|erifd^' unb .unc^riftlic^' (93. 777 791 796).

•0 §erau§geg. Don ©traud^, 3>. 28 205 ff. SSgf. oben S8b III 228 285 380.
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2ßeit anfpredienber i[t bie ,3^rnuen treue' eine» Ungenannten, in beffen

Grjäf)Iunc5 bie ernfte ^^f(id)t ^elbenmütig [iegt, obroof)! 'tia^ fdjma^e .^er^ unter

bem ^Jlnfturm ber mit äuBerfter ^roft abgeroefjtten 51ffefte im 2obe bridit^.

^iJom ^ampfe^mut be§ jnrten ©efc^IecötS berichtet bie 9?oöeIIe ,^er 3^rauen

Surnier'^. 2)ie ^immlifc^e (äinfalt ber Unfc^ulb mollen bie ©ebic^te ,^a§

i^ä§d)en'^ unb ,'J)er Sperber'* 6e(eud)ten, jroei unfaubere ^nrobien fronjö^

[ifdier .Sj)erfunft.

5(ud} mef)rere 5(ne!boten be§ ebtn ermä()nten rebfeligen Saufen (Snüel,

meift frembe 2ßare, roie .5i^i(Ie§ unb "J) eibnmia'5, ,33irgiliu§'6 unb

,(Sracüu§'^, im tüefentlidien übereinftimmenb mit Otte§ ©ebidjt"*, entjiefien

[i^ großenteil» ber ÜJJitteilung. 5(ber fie befjogten bem luftigen SBiener, ber

im Sone ber Spiedeute gefd)rieben t)ai, obmo^I er au6:i mit ber f)öfifcben

^id)tung öertraut mar. 33ei itjm finben fic^ bie älteften beutfdien Belege für

bie gäbet bon Der ^äpftin 3of)anna^, bereu 5^ame QÜerbing» erft fpäter

auftritt, unb Dom .Sieufetepcipft' ©ilbefter 11.^^, foroie bie gleicöfaüS in ber

beutfc^eu Literatur öltefte 33ariante jur ^arobel bon ben brei 9t in gen ^^

@ine ber (är5ii()hingen Snitelä foü f)ier im 5lu§5ug borgefüf)rt merben.

8ie mag ben Sc^hiB biefeS Überblicfa über bie nobeüiftifd)e Siteratur be»

13. 3ot)rf)unbert§ bilben. 3)ie 5Ine!bote bon ber ,5lDc^ter be§ 9teuBenfönig§'

ober, wie man ba§ Stüd paffenber betiteln mürbe, ber .Sriump^ ber lln=

f(f)u(b' ift nii^t frei bon llnge[)euerlid)teiten, bod) berläuft unb fd)IieBt bie

Öanbluug im ganzen befriebigenb. ^em Üteußenfönig [tirbt bie i^vau. ßiue

smeite miti er nur heiraten, menu fie fo fd)öu ift mie feine Soditer. 2)a e§

feine foldie gab, fo beftadien bie 2anbf)erren ben ^apft mit ®oIb unb Silber,

ha% er bem ß'önig bie Srlaubni» erteilte, bie eigene Soc^ter ju heiraten. 2)er

Sßater mar aufrieben, nid)t aber bie Sod^ter, bie it)re ^aare abfd)nitt unb iiä)

fo 5er!ro|te, ba^ alle fic^ bor it)r entfe|ten. 5^er SBütenbe befat)(, ha^ ^inb mit:

famt feinen fc^öneu Kleibern in ein ^a^ ju fd)Iagen unb in§ 9)ieer ju merfeu.

^a§ §aB fam nac^ ©riec^enlanb, beffen ,^önig e§ auffangen lie^. @r

ernannte bie fürftlic^e ^tbfunft ber Jungfrau unb f)etratete fie. ®od) fie ^atte

eine Sobfeinbin in ber Sdjiüiegermutter, bie be§f)alb ber ^önig auf eine 33urg

1 D. b. §agen, ©eiamtobenteuer II 261—276. "- ßbb. I 371—382.
' ebb. II 5—18. * Satnbel, ©tää^Iungen 9lv 8.

'' 2ßelt(^rüni! $8. 14ö59tr. ' &bh. ».23 779 ff.

ebb. ». 20 411 ff. ®ie Slüegorie ,ßarl ber föroße üH SRt(I)tet' (ebb. S3. 26 383 ff)

ift iDÜrbig. 3f)r ^nfjolt oben Sb I 274. ,9Jiiune3Quber' (2ÖeIt(|ronif 3). 25 673 ff) ift

gerabcju efelbaft. ^ Oben pfifc^eä @poö ®. 7.

'• 2ße(td)rDinf 5Ö. 22 295 ff. »gf. oben fflb III 386 f.

'" 2ÖeItcf)ronit 25. 22 321 ff. 93gl. oben Sb III 283.

'1 2Öeacf)ronif -8. 26 551 ff.
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üerbannte. ?Ua er fici) auf einem ^riegSjuge befanb, tüorb i^m ein @o{)n

geboren. ®er 33ote, todäjn bem 23ater bie J?unbe brieflid) überbringen foüte,

fe^rte bei ber ©dimiegerniutter ein unb erljoffte [i(^ ein reid)e§ 58otenbrot.

^ie]e madjk ben 33urfd)en trimfen unb taufdjte au^i 9tQd)iud^t beu 33rief gegen

einen anbern üu?>, weläjn bie 9Jnd)rid)t entf)ielt, ba^ bie .Königin einen Seufel

jur SBelt gebrad^t t)ahe. 5Iuf biefe 5}iitteilung gab ber 33ater ben 58e[ebl, bie

9}?utter janit bem Seufel inieber in ba§ ga^ ju [lecfen unb in ba§ Weex ju fe|en.

©ie lanbeten in Otom, mo ein üornefjmer Sürger auf ber Siberbrüde

ha?) ^aB erblidte. 5)iutter unb ßinb na^m feine (Sattin in gute Pflege. 5I(§

ber ©riedienfönig nad) ber 9?üdfef}r bom S^elb^ug ben maleren ©ad^öertjalt

Derna(}m, erfaßte ifjn ein geiüaltiger Steuefc^merj, unb er ]3ilgerte na(^ 9lom.

@benfo ber 9ieuJ3en!önig. 5lu§ i()rcn 33eii^ten erfaf) ber ^apft, bafe bie S^rau,

bon ber beibe fpradien, leine anbere fei al§ bie bon jenem S3ürger berpflegte.

S)er ^apfl lub nun bie gtoei g^ürflen jur Safel unb lieB mäl)renb be§ 5Jia^Ie§

bie ?^rQU mit bem ^inbe fommen. 3^' größter ty>^eiii>e ernannte ber ^Boter

feine Soditer, ber Wann feine ©attin^.

@ine äufammenfaffenbe Sßürbigung ber fteinen ©rjä^Iungen unb ©dinjänfe

be§ 13. Snf)rt)unbert§ roirb ba» ®efd)id nidjt üerfennen, ba§ fid) in ben meiften

berfelben befunbet, bie ©emanbtljeit ber gprad)e, bie Steci^nif be§ ä>erfea unb

be§ 9^eime§, ben flotten ®ang ber S)arftellung. 35iete finb treff(id), nic^t blo^

nad) gorm, fonbern anä) nacf) 3nt)nlt. 5lnbere neigen ju S)erb^eit, o^m ba§

fittlidie ®efüf)I ju beriefen. SBieber anbere, faft burc^meg romanifcben Ur=

fprungS unb aua ber äioeiten §älfte be§ 13. Sa()rl}unbert§ ober nodb fpäter,

üerbienen bom moralifi^en ©taubpunft entjc^iebene ^^JJiBbifligung.

S)od) ifl f)ier, roie fd)on bei bem l)öfifd)en @po§ bemerft lüurbe^, nid)t

ber DJIafeftab heutigen Urteile unb l)eutigen (^mpfinbeua ansutegen. 2Ba§ an

fid) fd)Ied)t ift, mar aüerbing§ immer fd)Iec^t, S)em miberfprid}t inbe§ feine§=

mega bie Satfa^e, ha^ ba§ ©(^erjen mit anftöBigen DJiaterien nid)t ju allen

3eiten unb bon allen al§ gleid) bermerflic^ erfannt mürbe. S)er ^armefe

©alimbene mar gemi^ ni^t tia^ ÜJIufter eine§ OrbenämanneS, aber ebenfo

gemife ift, ba^ er ein begeiflerter @ot)n be§ ^I. t^rauäiäfuS unb bur(^au§ nic^t

fd)Iecbt mar. ^ennod) t}atte er an unflätigen @efd)id)tc^en ein tief empfun=

bene§ 2öot)Igefallen, menn fie i()m juglei;^ eine broüige ©eite boten ^.

^Derartige ©rfdieinungen mögen jmar nid)t jur 5Hed)tfertigung, mo^I aber

teitmeife jur (Sntlaflung ber gleichzeitigen D^obelliften bienen. @§ ift ein ge=

> Snnfen@nifel, 2[öeIt(^rontf 3). 26 677 ff. 3»" anbere ^ioöeEen, ,®ie »er--

baimngöpvDbe' unb ,®qö ^Brennen öon S^üffen', ftef)t ebb. ». 28 105 ff unb SS. 28 533 ff.

2 Oben ©. 41 f.
' mi<i)atl, Salimbene 75 f 100.
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fä^rli(i^e§ Spiel getoefen, ba§ fie trieben. 3ni)e» bie lüi^ige SBerlüidlung be§

ge)(^ilberten S5organg§ fialf bem ofine^in leid^tfertigen fa^renben «Sänger über

etnjoige Sebenfen ^inineg, raelc^e unter anbern 33erf)ältni[fen ber an \\d; öcr:

raerflic^e Stoff ma^rufen mufete.

Übrigens läßt [id) in einer 9?ei^e öon trollen nad^roeifen, boB ber beutjd^e

5)ic^ter reblic^ bemüf)t mar, bie Üio^eit nnb O^affiniert^eit ber frQnjö[i|d)en

t^affung abäufc^roädien unb htn beben!(id)en ©egenftonb mit einer geroifjen

3art§cit ju be^onbelni.

5Inber§ freiliti) geftaüeten [ic^ bie ^inge im Saufe ber ^olgejeit. ?lfl=

niä^Iid) artete auc^ in SDeutfcfitanb bie Dioöeüe mel)r unb meljr auy, bi§

id)(ieBlic^ im 15. ^a^r^unbert fid) ein betrQ(^tIi(^er Seil biefer 5)id)tung§art

in ©eiftlofigfeit unb S(^mu^ berlor.

S)ie Diobeüen^ unb Sc^roanfliteratur, meldie me^rfai^ 5In)ä|e ^ur Ie^r=

^aften -Dichtung ent{)ält, leitet naturgemäß jur SDibaftif über.

SSgl. 3. S3. Satnfiet, ©rjäfitungen S. 310.



üün\i roifl gefallen, ©te iann e§ iDoöen o^ne jcbe 9?e6ena6fi{|t unb

fie fann e§ tüoCfen mit ber ^Zefienabfic^t ju be(ef}ren. ^m ^Begriff bet Uf)x--

I)aften ^oefie liegt qI[o !ein innerer 3Biber[pru(f). S)er ^leruS ttjurbe frü^=

zeitig nnb gleid)fam berufsmäßig auf biefe§ ©ebiet gemiefen. ^r fanb bafür

bie l)errli(f)[len 5}iu[ter in mef)reren 33ü(^ern ber ^eiligen ©d^rift, meldie ba§

le^r^fte unb ba§ poetifc^e ^Jioment in tounberbarer iparmonie berbinben.

Sie biba!tif(^e ^oefie trägt jumeift ben ©tempel ber öor^errfcibenben

^un[trid)tung. ©ie ift ba^er in ber I)ö[ifrf)en @pDd)e üormiegenb tjöfifdie

^unft. 5ll§ folctie miH fie eine ©ittenlel^re unb mef)rfad) auc^ eine 5Inftanb§:

le^re für bie ritterlid^e ©efellfc^aft fein. 3n biefem (Sinne fd)rieben ©eiftlid^e

roie Saien.

Siner 2;ugenble^re, bie noc^ bem 12. 3a^t'f}wnbert angehört, fommt

beS^alb eine «SonberfteHung ju, meil fie fic!^ foft ganj auf bie 5lutorität

^eibnif(^er ©c^riftfteüer flü^t. @§ ift ha^ ®ebi(|t be§ Kaplans 2öernt)er

bon Slmenborf, ber e§ auf 33eranlaffung be§ ^ropfte§ 2)tetric^ bon

^eiligenflabt gefc^rieben l^at^, welcher für ba§ ^o^r 1171 urtunblid) feft=

gefteüt ift 2.

2öenn un», babon ge^t 2Bernf)er au§, nad^ ©alomo bie 5tmeife al§

S^orbilb ber Slugenb bienen fofl, fo muffen mir auä) bon ben |)eiben lernen.

S)eren ?lu§fprüd)e Ijat er be§()a(b oorgelegt, bamit iene 6()riften fi^ fi^ämen,

meiere i^rem 5Zamen Unet)re machen. 2öer jum Seften be§ anbern etma§

mit ber ^^eber beitragen fann, ber foHe e§ tun. Wit offenbarer 5{nfpielung

auf M^ (Sbangelium fogt 2Bernf}er, baß mnnctier ba§ 2id)t unter ben ©d^effel

rüde, fo baß e§ nidit kuckten fann; ein anberer bergräbt ben <Bä)a^ in bie

' ®ev größte Seil beö ©ebid)te§ fte^t in einer ßlofterncufiurger §Qnbyd§rift beö

14. 3af)rf)unbert§ unb ift abgebrudEt in ber 3eitjc^r. für beutf(^e§ SUtertum IV (1844)

284—317. 3tr)ei aSruc^ftüde au§ einer §anbfc^rift be§ 13. 3a^rf)unbert§ finb ju finben

bei §aupt-§offntann, 2lltbeutfc|e Slätter II 207—210. 2öo man (Slmenborf 3U

fuc^en ijüt, ift fraglich. Jögt. @. ©d^röber in bem Stnjeiger für beutfd^eö 3lltertutn

XVII (1891) 78 f.

^ Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria Thuringiae II,

mt 434.

aJttc^act, ©cfd^id^te beS beutfc^cn Sßolteg. IV. 1.-3. Stufl. 12
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6rbe imb tüirb baburc^ nid^t reicher. ,Un|ere [)eiligen 93orin^ren' f)Qben [o

öiel ge|d)rieben, ba^ tüir .bie Seele woiji ben3Q!^ren mögen". 3^er ©eele aber

fann e§ nur nü|en, tüenn ber ÜJ^enjc^ fid) aiiä) jener Sugenben befleißigt,

bie bei ben |)eiben rein natürliche @l)renf)aftigfeit gemefen finb. 5Die |)aupt=

fadie bleibt aüerbingS [tet§, bajj ber 53lenicb in föotteg ©nabe manblei. S)a

er aber beflänbig güfilung f)at mit feinem 5^äci)ften, fo muß biefe§ 3Sert)äItni§

geregelt fein. Unb nun folgt ein Unterriebt über folc^e 2ugenben, Kelche

namentlich für ha^ ge)ellfdbaft(i(iöe Seben Don nöten finb. Sßern^er bef(^rän!t

fi(f) ni^t gans auf biefe; er fpridjt aud) üom ©ebet unb Dom 33ertrauen auf

bie göttücbe 23orfe^ung-. (Sr rietet feine DJktjnungen in erfter Sinie an

^öfifc^e 5?reife, überhaupt an Seute, n)el(^e eine ^eröorragenbe ©teQung ein=

nehmen. Xod) gebenft er au(^ ber Firmen unb prebigt i^nen ©enügfamfeit

;

fie allein ma(^e matjr^aft reid)
'^.

S)ie im 93?ittelalter t)od)gepriefene Sugenb ber mäze ober maß()altenben

<SeIbfibe^errfd)ung, eine ©runbbebingung ber ,red)ten ©tetigfeit' ^, b. t). eine§

feften 6()arafter§, unb bie .^J^ilbe' ober gi^e^Gf^iQ^eit empfiehlt ber Siebter

auf» luärmfte. Sßäre 'ba'i Wem unb 2;ein nic^t, bemerft er, ober roäre alle§

ebenmäßig geteilt, bann t}Qtten alle gleicböief. (£o aber muß ber 9fiei(^e

bem Firmen geben: eine ^errlid)e S^ugenb, bie au» liebreicbem ^er^en fommt^.

51I§ öernünftiger DJ^enfcf) öerurteilt 2Bernf)er bie .bumme', b. ^. bie über=

fpannte, unfinnige IRinne, melcbe er mit einigen ©trieben trefflieb 5eid)netß.

2)ie ©prücbe, melcbe SBernber in mefir ober meniger freier Bearbeitung

nid)t ungemanbt bortrcigt, finb aua Gicero, Seneca, ^uüenal, -Öoraj, ODib,

Sutan, Sterenj, aucb auä 53oet^iu§; jule^t roirb .Senofon* erroat)nt.

Wan t)at betiauptet, t)a^ bie Berufung be§ 2)i(ibter§ auf @aIomo§

©leicbnia Don ber 5Imei)e unb ber 8eitenblid auf [cbled)te 6f)riften, bie fid)

an ben Reiben ein Beifpiel nehmen füllen, .Gntfcbulbigungen' feien, n)eld)e

.nur bie notmenbige formelle Slnertennung be» offiziellen 6l)riftentum§ ent»

galten, mit meinem 2ßernf)er ficb boburd) abfinbet'".

9Zicbt§ ift unrichtiger aly biefe au§ ber Suft gegriffene 25erbäd)tigung

be§ raadern ^aplan5. 2)a§ ©ebicbt felbft bietet nicbt ben geringften Einlaß

ju einer berartigen 5Iuffaffung, miberlegt btefelbe bielme^r auf ba§ bünbigfte.

,^er §auptgeficbt§puntt 2Bern()er5', fo mirb üerfidiert, .bleibt immer bie

@^re, bie öffentliche 5ld)tung."^ 2Bäre bem mirflicb fo, bann müßten freilieb

1 2ßetn{)er üon g(menboif 93. 32. ^ g^^. jg. 558 ff.
3 555. jg. io65 ff.

* ebb. 23. 807 ff.
'^ ©bb. m. 285 ff.

« ebb. 33. 440 ff.

' 2Bilf)eIm ©euerer, ©efd). ber beutfc^en Sichtung im 11. unb 12. 3a^r=

bunbert, in ben Queüen unb 5orfd)un9en jur <Bpiaä)= unb ^ulturgefc^. XU, Straße

bürg 1875, 124.

8 ©d^erer a. a. O. 125.
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'^i6)kx iinb l^iditinig al§ jebe§ ^raftifdjen 6^ri[tentum§ bor gelten, ^oä)

bie <Baä:)c liegt anber§. Unter bev @^re, tüeldie 2Bernt)er immer nnb immer

raieber betont, berfte^t er feine§tt)eg§ lebigtic^, jelbft nid)t an erfler ©teile bie

öffentlidie 5(ct)tung, mit m\ä)n ber ÜJJenfd) fe^r lüo^I ein richtiger 8(^urfe

fein fnnn, öielme^r bie @f)re nict)t nur bor ben 2}?enf(^en, fonbern nQ=

mentlid) bor (Sott. @r mill ,53eM)rung' bom ltnred)t jur Sugenb \ alfo

innere öefetirung unb feinen bloßen äußeren ^^irni§. (Sr [ogt einem ,böfen

5lbeligen', boß Stugenb größere @^re ^aht al§ ^oI]e ©eburt^. 2Bernt)er

unter]d)eibet äit)iid}en mnljrer unb eitler (äf)re, nad) ber bie Soren gelüftet.

Sie eitle S^re nennt er ,9Ju^m'. @r tabelt benjenigen, melc^er e§ borgie^jt,

gelobt ju merben unb fc^te^t ju fein, o(§ äße 2:ugenben ju befi^en unb

,nimmer ju ^^reife ju fommen' ^, ,©o lebe unter ben Seuten", fogt 2Bernl}er,

,al§ ob ©Ott e§ anfetje.'* 2)er ^JJenfd) foÜ mitf)in im 53eir)U^tfein bon

(SJotte» ©egenmort manbeln. SBern^er berobfc^eut jeben ©c^ein. 3}Jan foll

bor aüem innerlid) fo fein, baß man in ben 5Iugen ber Söelt iDo^re @^re

berbiene. S^ermeigert bie 2öelt i^r 2ob, fo genügt bQ§ gute @emi[[en.

Voraus folgt, baß bie (S^re, meldje SBernljer meint, bon blofeer öffentfid^er

5t(i^tung fe^r berfdiieben ift. @§ ift jene @l)re, bie jeber (5§ri[t anjuftreben

bie ^flid)t Ijat. 2Bernt)er ftet)t auf bem 53oben ed)ten 6§riflentum§. 2)a§

ergibt fid) qu§ bem (Sebicbt felbft.

S)ie nämli^e Satfad^e ift aud) burc^ ein äu|5ere§ ^^UQ"'^ berbürgt.

2!er Jßerfaffer t)at nid)t etföa, mie man einftenä geglaubt ^at, jene ^lafftfer,

bereu Seile er anfüt)rt, felbft eingefe^en. @r beutet mieber^olt an, baB i^m

ein ,58ud)', eine Iateinifd)e ©dbrift, au§ ber 58ibIiott)et be§ ^ropfte§ ©ietric^

jur syerfügung geftanben ift. @§ mar bie§ ein moralp^i(ofopt)ifi^er 5(bri^,

ber bielleic^t 2Bi(I}eIm bon 6on(ftea jum SSerfoffer ^at. SDa§ Sßerf ift ein

im 5J^ittelalter fet)r beliebtet ©d)utbud) geraefen \

©omenig nun ber Umflanb, tia'^ eine folc^e «Sdirift in ben bamaligen

(Schulen fleißig getefen mürbe, bie Überjeugung bon bem bi§t}er nod) bon

aller 2öelt jugeftanbenen d)riftlid)en ß^arafter ber mittelalterlidien ©d)ule

erfc^üttern fann, ebenfornenig barf bie 53erbeutfd^ung beafelben 53ui^e§ al§ ein

33emei§ antiWjeibnif^er ©efinnung gelten, ^ahm bod) aud) 5lrno(b bon

©ac^fen^ unb 5lbt Engelbert bon 3tbmont' im 13. ^a^rljunbert et^ifd^e

1 aSevnl^er üon ßlmenborf ». 558 ff.
" ®6b. ». 914 ff.

3 @bb. 93. 1185 ff.
" ebb. 3}. 597 f.

'" ®er Sitel ^ei^t: Moralis philosophia de honesto et utili, ober: Moralium

(logma philosophorum. SSgl. Slnton Bäjönhaä) , ®ie Guette 3Sernl)er§ Oon @rmen=

borf, in ber Seitfd^r. für bcutfdieö Slltertum XXXIV (1890) 55—75. ®erf., im 3tn=

seiger für beutfc^eö 3tltertum XVII (1891) 344.

« Oben S8b III 244. • Oben aSb II 352; III 249.

12*
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Sßorfcfiriften mit ^Berufung auf aU^etbni|d)e 5(utoren gegeben, o^ne ©ej^ofir

laufett äu muffen, felbft für ^olbe ober ganje öeiben gehalten gu merben.

©ie befunbeten baburcb ni(^t§ meiter qI§ i^r f)umQniftifc^e§ ^ntereffe, ba§

roö^renb be» DJ^ittcInüerS, au^ jur 3eit ber ©d)oIafti!, nid)t QU§geftorben loar.

Sßebeutenber al§ 2Bern^er§ 2:ugenble(}re finb bie bibaftif(^en ^ic^tungen

ber golgeseit. Sinen tiefen (SinblidE in bie ©runbfä^e tä)i ritterlicher @r=

jie^ung ^u beginn be§ 13. Sal)rl)unbert3 gemQl)rt ber ,2ßin§be!e'. 33ie(=

Ieid)t öerbirgt iiä) unter biefem Sitel oI§ SSerfaffer ein 9titter öon Söinböbac^,

unmeit ber |)eimat 3ißirnt§ unb 2BoIfram§. (5in alter Ütitter bon reifer,

abgeflörter 2Bei§l)eit gibt feinem ©ol)ne, wie ©aman bem 2Biga(oi§ unb

©urnemanä bem ^arjiDal, trefftic^e afJatfd)Iäge für fein 5Berf)a(tni§ ju ©ott,

äu ben ^rieflern, ju ben grauen, jur 5)Jittt)eIt übertjaupt unb im befonbern

für bie 2öal)rung motilöerftanbener 9Htteref)re. S)ie turnen !ernigen (5ä|e

atmen tiefe ^^römmigteit unb meltmännifdie @rfat)rung. 51u§ biefem reichen

©c^a|e feine§ ®eifte§ unb ^erjenä teilt ber 33ater bem geliebten ^inbe mit,

maä er für beffen äeitli(^e§ unb emigeS ^eil für nötig unb nüfejlid) I)älti.

S)ie Sortfe|ung be§ @ebicbte§ läßt ben <Bot)n in fefir oorlauter 2ßeife

äu SBort !ommen. S)er altfluge Surfcb maljut ben 23ater an bie t)o|e

3af)I feiner 3a^re, aber auc^ an bie 3^^^^ f^in^*^ ©ünben. @r f)übt biet ju

büpen unb fönne nid)t§ ®efd)eitere§ tun, al§ fic^ in ein ©pital tiergraben.

S)er 33ater feinerfeit§ füt)tt fid) bur(^ bie 9?ebe be» ©o()ne5 gemattig getroffen,

ergebt fid) in einer mortreid)en ©ünbenftage unb ftiftet mit .f)inopferung

feines ganzen 3Sermögen§ ein ©pital, ba§ er mit bem ©otjue bejietjt. S)iefe

gortfe^ung fällt gegen bie urfprünglic^e 2)ic^tung bebeutenb ab. ©ie mirtt

bur^ i()re unpf^cbologifc^e unb unpDetifd}e ^ärte gerabeju abftofeenb, unb

boc^ ift fie gegenüber bem älteren Seil ber Strbeit matt unb raeicblid).

33effer al§ biefe t^ortfe|ung, menngleid) minber Ioben§mert al§ ber 2Bin§=

bete, ift bie ,2Bin§betin'. 2)ort (}atte ein ergrauter Üiitter ba§ 2ob ber

grauen in öoüen Sönen gefungen, um ben ©o£)n mit ber red)ten Sf)rfurd^t

gegen ba§ meiblicbe ©efc^Iec^t ju erfüllen. ,3f)r D^ame trägt ber 6t)ren

^rone', fagt ber 5llte. ,^m ^immel fd)uf fid) @ott bie @nge(; al§ Sngel

t)ier gab er un§ bie grauen.' ®er finge 2et)rmeifter bad)te babei nur an

gute grauen, geübt in 3"'^t ""^ reiner (Sitte. Über eine fold^e roeiblicbe

(Srjie^ung nun, namentlich fomeit fie ben ritterlid)en «Staub betrifft, tierbreitet

ficö bie äßinSbeftn, meiere in gorm be§ iDialogS abgefajst ift.

(5ine tierftänbige ^Jfutter untermeift it)r Slöcbterlein in all ben Sugenben,

tt)eld)e ba§ grauen^erj gieren foüen. 2)ie kleine geigt fici^ fef)r gelehrig, mag

1 S)a§ ©ebid^t ift oben 23b I 230, too üon ber litterltc^en ©rsie^ung gehantelt

tüiib, tfiäjtert morben.
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um fo Qncrfennenätoerter erfc^eint, ba fdion bomala ba§ i^r befonnte <Bpüä)=

tüort galt: ,2Sei6er ^aben furjen 33er[tanb unb babei aUe Ionge§ ^^aar.'

SBie ber 3>Qter, fo f)at e§ au(5 bie ÜJlutter auf bie (Sebiegen^eit be§ ^erjenä

abgeief)en. ^ö^iniuig ber «Sinne , be)onber§ ber klugen tntrb bie ©eele

bor bielem 53öfen bemo^ren. ®q§ 5J?ägb{ein ift unfd^ulbig imb f)at feine

51f)nung bon ber ^linne (S^emalt. 2)ie forglidie 'DJJutter raeiß, baf5 ©türme

über biefe» nocf) unberührte ^erj bereinbred)en merben, unb miü e§ [täfilen

gegen ben 9(nbrang ber Seibenfc^aft. S^re Diebe ift jort unb bod) flar.

©ie bemegt ftd^ nid)t in blo^ anbeutenben 5Ui§brücfen; benn ba§ ^inb foU

bem geinbe feiner ©eele gemoffnet gegenüberftetjen. SBäre in einem ^erjen

bie ^raft Don 100 000 iperjen, ber Winm unerme^tid)e 5}Jeifter|d)aft fönnte

e§ in furjem bod) beämingen. ^a§ ^abt ©olomo tro^ feiner 2Öei§f)eit nn

fid) erfQl)ren. S)er fic^ felbft überlaffene ^Jienfd) fomme gegen biefe Über=

mac^t ni(!^t auf. 2)a muffe ®otte§ ftarfe ^raft unb ©nabe (jelfen.

®a§ Sungfröulein ift oon ben beften 33ürfä|en befeelt, bangt öor ber

3u!unft mie öor ficb felbft unb bittet in !inblid)er ^iaibität bie 5}?utter, fie

möd^te fie mit Otiemen binben, menn ^Jinne i^r jmingen will ben @inn.

2;oc^ lüa§ nü|t ein äußeres 58anb gegen bie SBilb^eit be§ ^erjeua? 5iur

ernfte ©elbftbet)errfd)ung fann im 93erein mit bem 53eiftanb @otte§ ben rechten

2Beg finben. ®ie ?Oiutter marnt ha?) ^inb nid)t bor ber Winm über^au|)t

;

fie tüarnt e§ nur bor ber fd)Ied)ten 5)iinne, bie blinb ift unb in ibrer 33Iinb=

^eit in§ SSerberben rennt.

2öie ber 2öin§be!e am ©d)tu^ feine Se^ren in brei Sßorte jufammenfa^t

:

@otte§minne, 2Ba{)rt)aftig!eit unb gute ©itte, fo fd)Iie^t aud^ bie 53httter mit

brei furjen Sü|en, bie alle» ©efagte in fid) begreifen: ^üte bid) öor DIeib

unb (Siferfud)t, fud)e nur ben Söeifen ju gefallen, nidbt aber eljrlofen ©(^mä^ern,

unb bewahre roeiblicben (ginn.

^f)nli(ö ben Untermeifungen 2Bin§be!e§ finb bie Se^ren, melcbe ber

^önig 3;iroI öon Sd)otten feinem ©obne g^ribebrant erteilt ^ bieHeicbt

g^ragmente eine§ gleidifaüä nur brucbflüdraeife erbaltenen @po§ ,2:iro( unb

gribebrant' 2. ©erecbtigfeit, efjelidie 2;reue, ritterUd)e Übungen, ©d)u| ber

5trmen unb Unglüdli(^en merben bem ^rinjen eingefd)ärft. |)ilfft bu bem

5liebergebeugten nid)t, ber fi(^ an bid) inenbet, fagt ber ^önig, fo mirb feine

Sräne an beiner ©tirne tieben, menn ©ott jum @erid)t fommt. 2Ber aber

* ßönig Strol, 2ötnö6e!e unb Sötn^bef in. ^erauSgeg. öon Sllbertßei^inann,

^aUe 1888. 3n ber SUtbeutftfien 3;ejtbibaot{)c! 5Rr 9. §arr^ S)enicf e, ®te mittel

alterlic^en 8e{)rgebi(i)te Sßtnöbefe unb 2öin§befin in fulturgefd)i($tn(ä^cr S3eleucf)tung.

Programm, Ütij;borf 1900.

2 Slbgebrucft in ber 3eitWr. für beutf(i)eä Slltertum I (1841) 13-20.
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ben Kummer mit ben Srauernben .(ieblic^ trägt', bem ](f)retbt @ott folci^e

Srbarmung im ^immlifc^en (5d}Q| ju gute.

®ie[en Scfiren gelten anbete Doroiia, bie in ben 9JQ^men altegorift^er

^Kätfel gefügt erfdieinen, meiere ^^^ribebrant juc ©enngtuung be§ 33Qter§ richtig

löft. Unter bem 23ilbe eine§ grünen unb eine§ öerfaulten Saumes ernennt

bcr ^rinä ben ^inmeiS auf einen guten unb auf einen fc^tec^ten, fatrilegifdien

^-Priefter. Unter bem ©timbol einer '^Mi)k [iel}t er ha^ 5(lte unb ha^ 5ieue

ieftoment, bie @rlö[ung burc^ ben <Boi)n ber 93kgb, ber un§ bie Saufe

gebrad^t ^at, bargefleüt.

33eibe Klegorien monen nidjt blo^ bem ^önig§!inbe, fonbern allen

Saien eine f)Df}e 33orftenung bon ber 2Bürbe be§ ^riefter§ üermitteln, ber ba§

bleibt, tt}a§ er ift, auc^ wenn er ben .jüBen ©ott" ju feinem eigenen 33er=

berben em|3fängt. ©anj mie Sßolfram öon ßfc^enbac^ preift auc^ ber ^ic^ter

be§ ßönig§ Sirol ba» t}immlifd)e ©lud' be» ^^riefler§, ber e§ mit feinem

S3eruf ernft nimmt, unb ben ©egen, 'mdä)tn er über feine ©emeinbe berbreitet.

©elbft bie ^öc^fte meltlid^e 2ßürbe reidie nicbt an feine .'po^eit t)inan. .^He

©Ott bon biefer 2ßelt einft fi^ieb, befat)( er un§ einer teuern <Bä)ax: ^rieftcr

nenne ic^ fie mit Stamen. ^ein -Viönig — ba§ fage ic^ eu(^ auf meine

3:reue — foü je fic^ fd)ämen, baf5 er fein eble§ ge!rönte§ ^aupl bor

ifinen neige.'

^^omafiii öon ^irclaria.

2;en genannten reif)t fic^ ein 8e^rgebid)t an, ha^ ^voax nic^t bon einem

S)eutfdben berfapt ift unb bennod) in ber beutfdien ßiteraturgef(^i(^te eine

^erborragenbe ©teüung einnimmt. (S§ ift ber ,^'aV\ä)t ©äff be§ Sbomafin

au§ bem in ^riaut angefeffenen ©efd}Iecbte ber ßercbiari, baf)er genannt

Sfjomafin bon 3i^-"'^^^^i0' 3i^ctüre ober 3ercläre ^.

©eine Familie geijörte ^u ben SDienftmannen ber ^atriardben bon

5(quileja, mo ber 2)id)ter a(§ ^anonifuS geftorben ift. 2BieberI}oIt nennt er

fic^ felbft einen SBeIfcben-. ?(ber feine runb 15 000 beutfdien ^^erfe finb

ben 2)eutfd)en gemibmet. 2)eutfd)(anb , beffen @E)re itjm t}0^ ftet)t, rebet

er al§ ,^^au§frau', al§ .^perrin an unb bittet, baf, e§ feinem 53u(^e, melcbeS

au§ ber g^rembe fommc, tro| fpracblic^er 93iängcl eine gaftlic^e 5Iufnabme

bereiten moUe^.

2)a§ ©ebic^t jeugt bon einem Sßiffen, bon einer (ärfatjrung, bon einer

9teife be§ Urteit§, bon einem 9ieid)tum an i^been, bafj jeber Slritüer bie

5lnna(}me, ber Serfaffer fei ein junger DJienjd) getüefen, bon bornljerein a(ö

^öc^ft unmatirfc^einlicb abroeifen mürbe. Unb bod) ift e§ nac^ bem 3c»gni§

1 S^omafin Don Sirclaria, ®er 2öälf(|e ©oft 3). 71 ff-

« gbb. S5. 69 97. 3 ebb. Jß. 88 ff 127 ff.
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i)e§ ®i(^ter§ fieser, baß er nod^ nidit 30 ^af)X£ jaulte, al§ er 1215 unb

1216 im Saufe bon ^djn ^^ionaten ben 2öälfd)en ©oft fdirieb '.

S3enu|t mürben einige lateinifdie 3?orlQgen, unter onbern bie ©dirift,

h)eld)e auä) 2Bern^er öon ©Imenborf ausgebeutet fiat^. 5)er S)i(i^ter ^anbelte

nosi^ bem im ÜJiittelaltcr allgemein geltenben ®runbfa|: 2Ber frembe ©ebanfen

in feinem Sßerfe gejc^idt beriüertet, mocfit fie baburcE) ju feinem geifligen

Eigentum ^.

2Ba§ Sl^omafin bietet, ift eine c^riftli(|e (Sittenlehre mit bcfonberer 5In=

menbung auf bie l^öf)eren ©tänbe, of)ne inbe§ bie übrigen @efenf(i)aft§naf[en

au§5ufd)Iie^en.

©Ott ift ba§ unenblid^e ®ut, fein Sefi^ ber Inbegriff aller «Seligfeit.

'S^üxd) ben 5}?i^brau^ ber ^reiljeit tüurbe ber Seufel ein geinb ©otteS unb

ber nac^ ®Dtte§ (Sbenbilb gefc^affenen 5J?enfd)en. 9iur burd) ernfte Sugenb=

Übung errei(!^t ber llJenfc^ fein Iet;te§ 3'^^- ^lUe» fommt barauf an, ba^ er

in , unfrei |)errn |)ulb', in ber ©nabe ftirbt^. 2)ie nid)t tjer^iefiene fc^mere

©ünbe ftür^t i^n in bie §i3lle. S)en fteilen 2Beg jum ipimmel fie^t ber

Siebter üerfinnbilbet in einer ©tiege, bie aufmärts, ben Söeg jur ^ölle in

einer ©tiege, bie nad) unten fü^rt. Sie ©taffein ber einen finb bie Sugenben,

bie ©tufen ber anbern finb bie ©ünben. ^m 9Jienfd)en foü ber ©eift ^errfdien.

©eine ^Berater finb bie fiö^eren ©eelenträfte. S)a burd) ben ^aü ber erften

©Itern bie menfd^Iic^e 9^atur gefd)äbigt Sorben ift unb 'üa fidb biefe, folange

fie fic^ felbft überlaffen ift, naä) abwärts neigt, fo fommt niemanb in ben

^immel, ber nici^t beftänbig fämpft. O^ne bie ©nabe^ ift ber ©ieg un=

möglic!^. W\t ber ©nabe mu^ fid) bie perfönli^e Sötigfeit öerbinben, mit

bem ©ebet ein ernfte§ Sugenbftreben, (Sin äufjerft mir!fame§ Wiikl 5U

einem tugenb^aften Seben ift bie 33eid)t, bon ber S^omafin mieberfiolt t)anbelt ^.

SDer ^ampf ift gerichtet gegen bie Unorbnungen ber fünf ©inne unb,

mie ber ®id)ter fagt, gegen jene ,fed)§ 3)inge', bie an fic^ moralifc^ meber

gut noc^ fd)Ied)t finb, tatfäc^üd) aber ber @rrei(!^ung be§ emigen 3ieIeS bie

gröBten ^emmniffe in ben 2ßeg legen. (S§ finb 9teid)tum, l^errfc^aft, 5}kd)t,

9tu^m, 5tbel, äBoIjüeben. ?tuf biefe fec^§ Singe fommt 2;t}omaftn immer

mieber ju fpred)en. (5r leugnet nic^t, ba^ e§ in einem getoiffen ©inne ©üter

finb, aber e§ finb gefä^rlidie ©üter, meil fie ben D3^enf(^en Ieid)t blenben

unb ba§ unenblid^e ©ut bergeffen laffen. @§ finb gleic^fam ©tride, an benen

ber Seufel bie 9J?enfd)en auf ber ©tiege, bie in ha^i ^ürabie§ füljrt, beftänbig

' SfiomaHn »on Sirciaria, Ser Sßälfc^e ©aft SS. 2445 11717.

2 33gl. <Bä)önlaä), Sie Stnfönge beö beutfc^en 3[Rinnefangeö 40 ff.

3 3:t)0Tnafin Don 3trclaria, 2)er 2BäIfc§e ©oft ». 109 ff.

^ ®bb. 93. 5519. ^ gbb. 33. 7456. « gbb. 33. 10 2491?.
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QbtDQrt§ jerrt. ®er 2Beg in bie Sliefe forbert feine ©elbflüberwinbung. 3)ie

berborbene Dhtur braucht nur i^ren 9leigungen ju folgen, braucht fic^ nur

ge^en ju loffen. S)ie ©üube i[t ba^er i^rem Stßefen nncb ,unstaete', fic

i[t tt)e)entli(!^ ß^arofterlofigfeit. S)ie Stugenb inbe§, m'ü o!^ne [tromme ©etbß=

be^errjdiung unbenfbnr, i[t immer auä) .staete' ; b. f). : nur ber 3:ugenb^Qfte

f)at (S^orafter. 2)a ferner nur ber Slugenbfjafte, ber ß^arafteröoHe, bog rechte

5}JaB ätüifd)en jföei fittlici^en (Si-tremen einäuf)alten meip, fo befi|t ber 3:ugenb=

l^Qfte unb nur er bie ,mäze'. ®ie ,mäze' ift bie <Bd)roefter ber ,staete',

bie junmäze' bie ©d)tt)efier ber ,unstaete'.

Um jenen fe^§ gefäl}rlic^en irbifc^en ©ütern hm Üteij ju ne()men, tt)eld)e

fic auf ben 9Jienfd)en auszuüben pflegen, fü^rt S^omafin im einzelnen unb

in ftet§ anfd)aulid)er ^Darlegung an?), baß fie ben Flamen tt)a()rer ©üter gar

nid)t üerbienen. <5ie mad)en meber gUidlid) nod) gut. 3n öiefem «Sinne

i)at er redjt, wenn er fie al§ ©i^eingüter betrad)tet. ?(ud) ber 5lrme, ber

üeine ÜJiann, ber Uneble fann gut unb glüdlid) fein, ja er fann e§ leiditer

al§ ber mit seitlidien ©oben ©efegnete. 2)enn er ift bon Dielen ©orgen unb

©efa^ren frei. ,©eines |)eräen§ 5?raft bcrioren ^at, mer bie Untugenb jur

^rau erfor. ^it feinem 5lbel ift e» nid)t§. @r ift au§ einem ^yreien ein

Seibeigener getborben.'^ 33on bäterlid^er ©eite ift jeber abelig; benn ieber

ift ®otte§ llinb 2. T)iefen ^un!t bel)anbelt ber S)id)ter mit grofjer 5(u§fü^r=

lic^feit, weit fid) feine 9iebe namentlid) an f)Dd)geborne |)erren unb grauen

tüenbet. 2)er ©d)Ied)te ift um fo fc^lediter, menn er abelig ift; er fd)änbet

feine ©eburt unb minbert feine (ä^re. ,9Jed)t tun, ha^ ift ed)te f)öfif^e ©itte' ^

unb ,^err' ift berjeuige, meld)er @ott aüäeit bient-^. 2)en magren 9titter

maä)i nid)t ba§ ^öfifdie Seben, fonbern ber berufsmäßige Cpfergeift. ßr foll

Sag unb ^^iac^t, fobiet er nur fann, arbeiten für bie Sntereffen ber ^ird)e,

ber 5lrmen unb 33erlaffenen , er fotl fein ©dilüert, fein (Sut unb 33Iut

für 9{ed)t unb ®ered)tigfeit einfe^en^ 6» ift bie 3bee be§ d)riftlid)en

Rittertums e.

Sem Siebter mar e§ ernft mit feiner 2et)re. @r meife fie ben 3^^*=

genoffen in einer fel)r berftänblicben gorm ^u bieten, ^önig 5(rtuS galt als

baS 3beal I)öfifc^en SBefenS. X^omaftn aber fagt: Ma^ f)ilft bem 5trtuS

fein 3iu^m? (Sin '^aternofter tat' if)m beffer. ©eniefet er ©otteS ®nabe,

fo mag er gern unfreS SobeS entbehren. Sft er aber in ber ^öüe ©runb,

maS nü|t eS i^m, ba^ mir ign greifen? Unfer 2ob me^rt feine ©ünbe,

1 Sfjomafin öon 3irclaria, S)ev 2ÖäIf(|e ©aft ». 4195 ff.

' mh. 93. 3841. ä ebb. 33. 3920. " (äbb. 33. 10 567 f.

' ^bb. 33. 7801 ff 8671 ff.

" 3391 oben 33b I 212 ff. §ier ©. 224 Xfiomafinö f(^öne ^poftrotJ^e ber

beutfdfien 9litterfd)aft.
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ba er un» fortoä^renb «Stoff ju großen Sügen gibt.'i ,3(f) luollte lieber

[tiH 5um |)immel fal)ren al§ mit ©c^qü jur ^öfle.'^

9liemanb barf [it^ ben ^immel öerfpred^en, ber ni^t üon ^tx^m bemütig

i[t. 3)er <B>Dl)n @otte§, ireldier fic^ fo tief erniebrigt ftot, bofe er ^enf(^

iiuirbe, ^Qt una baö S3ei|piel tieffter S)emut gegeben, ba§ loir nadiafinien

foKen. ®te Semut forbert, ha^ man mit ber befi^eibenen 8eben§fteIIung

aufrieben i[t, bie ©ott ber |)err bem einzelnen befdiert {)Qt. 2)ie ^oc^gefteüten

mögen wiffen, bo^ i^r 8eben unfit^er ift ; benn gerabe ^o§e 33äume bridit ber

2Binb am Ieid)teften ^.

2Barum ge^t e§ bem guten 53knne nid)t immer gut, bem f(^Ied)ten nic^t

immer fci^Iectit? ^tntmort: 6§ ift ba§ ®otte§ meife i^ügung. 3n Srübfot

bü^t ber Xugenbfjafte bie mannigfadien i^^fjkx, meldte er begebt, unb tt)irb

bod) einflen§ emig glüdlict). ®en Söfemic^t entfc^öbigt 5eitli(^ea 2ÖDf)Iergef)en

für ba§ geringe ©ute, ba§ aud) ber ©cblimmfte tut. 3nt anbern Seben

inbe§ ^arrt feiner nie enbenbe ©träfe*. 2)er Sugenb^afte foU be§l)alb in

ben ©rongfalen biefe» Seben§ nid)t öerjagen. S)enn fdiUefilid^ fommt bod)

bie 2ugenb ,tior ber ©eligfeit Züv'^. ,®er 2Beg in ailm Sanben ift, ber

t}in gu ©Ott fü[)rt.'ö 9Jtit bem Sobe ^ai alle ^rbenploge ein @nbe, unb ber

©Ute barf fid) tröften, "öa^ er in feine maljre |)eimat fommt ^.

S)a§ ift ber ^itufriB ber ^riftlic^en Sugenble^re, meldie Sljomafin an

üerfd)iebenen ©teilen feine§ 3Bü(fd)en ©afle§ niebergelegt ^at.

3ft be§f)alb fein ©ebic^t ein rein religiöfeS? ^eine§meg§. 9)^it ben reli=

giöfen 25orfd)riften öerbinben fid) eingefjenbe Untermeifungen über ^öfifc^e ©itte.

5)er ©id^ter ift überjeugt, baj3 ba§ fpätere 8eben be§ 5Jienfc^en in ber Siegel

bie 9?i(^tung nimmt, meiere e§ in ber ^ugenb erljalten ^at. S)enn ,mer im

Sllter miü in (Sbten leben, ber foü iung nad) @[)ren ftreben'^. Stfiomofin

ober oerftel^t barunter ^uerft bie (S^re ber 3:ugenb, bann für ben 9?orne^men

auä) bie (S^re einer ftanbe§gemö^en Silbung. ®at)er Sfpmaftua Unterricht

über bie ritterlid)e S^ä)t, über baä Steiten be§ DDknneS unb ber ^^rau, über

ba§ 9teben unb über ha^ ©d)meigen, über ha^ 2ad)en, ©el)en, ©ffen, ©pielen.

©rnfler unb bon allgemeinerer 53ebeutung finb feine 5[Rat)nungen über bie

5tu§nü|ung ber ^i\t, über bie (Jiferfud^t, ben 5ieib, ben 3otn.

^^eber (Sräief)er fennt bie ^o^e 2öid)tigfeit, föeldje bei jungen Seuten ber

Seftüre jufommt. 2;f)omafin be^anbelt biefe§ Kapitel mit großer ©orgfalt

unb gibt bie |)elbenromane an, meiere Sunfer unb (Sbelfräulein ju if)rem

9iu^en lefen fönnen^. 55a§ ^ntereffe freilidb, it)eld)e§ ber 2)id)ter ben in§

1 S^omoftn oon girclaria, ®er Söälfc^e ©aft 95. 3535 ff.

2 ®bb. 95. 3703 ff.
^ g^^^ gj_ 3200 ff.

* gbb. So. 4835 ff.

^ &ib. 95. 6809 ff. « ©5b. 2). 5479 f.
' ©bb. Jß. 5440.

ä ©bb. 95. 163 f.
'> 9}9l. oben $8b II 353 21. 1.
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2)eutf(5e übertragenen ütomonen entgegenbringt, i[l fe^r eingeic^rönft. 6r

läBt fie nur gelten, infofern iiä^ in ibnen SBa^r^eit unb S^^cttt tt)if i^ einem

33i(be triberfpiegeln. Seiber fei bQ§ Silb eine [tarfe, ttjenn auc^ fd)öne .2üge'.

(5r mürbe ben ^oeten gröneren ^anf miffen, roenn [ie tQt)äcb(i(i)e 53organge

^iftorifd^ treu bargeftellt t)ätten. 2Öer inbe§, mie bie Sugenb, für ben (Srnft

ber norften 2Ba(}rf}eit norf) nii^t reif genug ift, ber mag fid) an jenen ^f)antafie:

gebilben ergoßen unb na^ DJ^a^gabe feiner gaffungifroft au§ i^nen lernen,

tt3a§ 5u tun unb tt)a§ ju (äffen ift
i.

eeljr nafje lag fjier ein Söort über bie DJ^inne. S^omafin !ann unb

tt)iü fie nic^t grunbfö^Iicf) bermerfen. S)ie Unorbnung unb bie berftanblofe

.|)ingabe an bie falfc^e Wmm ift e§, mobor er ba§ junge ©efc^Iec^t marnt,

.(Sie blenbet roeifen 5)^anne§ ^Jint, fc^änbet ©eele, 2eib, (5§re unb ®ut.'

.58effer ein arme§ gute§ Sßeib a(§ ein rei(f)e§ ungute».'

^

93kn fief)t, afjomafin berbinbet in feinen Untermeifungen, entfpred^enb

ber 9?atur be§ 5[)?enf(^en, natürli(^e unb übernatürliche Grmägungen. 2Ba§

er über ^öfifd)e 3»^^* int 2Bäif(^en ©afle fogt, ift grof5enteiI§ einer Schrift

entnommen, bie er früher über biefen ©egenftanb in italienifcber Sprache

unb bom fittlicben «gtanbpunfte feinesmegS einmanbfrei ju ß()ren einer ^rau

berfaBt ^atte, melcbe it)n barum gebeten s.

Sft ba§ erfte 58ucb be§ Sßätfdien ®afte§ bem ^erantuadbfenben 5tbel

gemibmet, fo roenben fic^ bie beiben legten, ba§ 9. unb 10., an jene t)ot)en

Ferren, mlä^e burdb i^re ©teHung berufen finb, in ber nadbbrücflidiften Sßeife

©influB äu nehmen auf anbere, bereu 2ßof)I unb 2öet)e ba^er bon il)ncn biel=

fai^ abfängt.

3;f)Dmaftn ^ebt ^toei 5]ßun!te ^erau§, bie i^m Don befonberer 58ebeutung

^ü fein fd)ienen, bie ©erec^tigfeit unb bie milte ober greigebigfeit. ®a§

(Bericht, eine ber .^')auptaufgaben be§ dürften, foll fein o^ne Infe^en ber

^erfon, ganj nacf) 23erbienft unb 'Dl^ißöerbienft, o^ne Sc^mäcbe unb o^ne

§ärte. 2)er Üii(^ter foü 51bleraugen fiaben. Ser 51bler fie^t in bie (Sonne

unb ^wintert nicbt; ba§ ^atte Sbomafin im ^^^fioIogu§ gelefen. ©o barf

fic^ aucb ber 9iii^ter nicf)t buri^ Wmm unb buri^ falfci)e (5t)mpatl)ie , nod)

Diel ttjeniger burd) @f)rfuc^t leiten laffen'*. ®a§ ^tä)t muß g^ei gittic^e

^aben, geifllid)e§ unb n)eltlid)e§ ®erid)t. Seibe muffen §anb in Öanb get)cn.

SBarum gibt e§ fo biete Äe|er? fragt 3:^omafin unb antwortet: 2öeil

ha^ meltlic^e ©eric^t nid)t mit ber nötigen Energie gegen fie einfi^reitet unb

fie nic^t äiringt, bem geiftlidien, bor bem fie fid) nidbt fürchten, ju ge^orc^en.

' 2f)omaiin »on Sirclaria, 3)er aOßätfc^e ©oft So. 1079 ff-

2 &bb. 33. 1197 ff 1.326 ff.
^ (£55, ^_ hqo^^ 1555 f_

* ebb. 5Ö. 12 .597 ff 13 205 ff.



®te fJreigeBigteit im SSälfd^en ©oft. 187

@§ folgt eine jiemlid) lange 2Iu§einQnberfe|ung über bie 58ered)tigung ju

®ett)altnui ^regeln feiten§ be§ (Staate» nict)t sttiar gegen S»ben unb |)eiben,

meiere bei- 3un§biftion ber ^\xä)t nic^t unterfle^en, föo!)! aber gegen beren

eigene rebellifd)e ^inber, gegen bie ^äretifer^. 9Beiter füljrt 3:f)oma[in au§:

^er Stid^ter joH gern ben 9tat üuger Seute einfjolen. Wan brotje nic^t, wenn

man nid)t feft entfc^Ioffen i[t, ben SBorten bie %at folgen ju laffen. ®en

®onner)d)Iag fürd)tet man nur, weil man ba§ (Sinfc^Iagen fürditet^, ®er

9JidÖter glaube mä)t alle^, ma§ er l^ört, fonbern fud)e gemiffentjaft bie 3]3al)r^eit

ju erforf(^en. ©onjl läuft er ©efa^r, ben ^Zenfcfien unred()t ju tun. 5luct)

bann foQ man uon ber ©ered^tigfeit nid^t laffen, menn ju fürd)ten ift, ba| man

fi^ baburc^ ^einbe madit^. |)at ber 9ti(^ter nac^ reiflid^er Überlegung er=

fannt, ma§ ju tun ift, bann füfjre er e§ raf(^ au^: ,Sänger ütat— fctmelleSat''*.

2)ag 3e[)nte Su(^ entmidelt ebenfo gebiegen bie ©runbfö^e, nad) benen

fid) bie anilte', bie §reigebigteit, ju regeln I;at. S)ie Wüht ift beifi^ieben

öom 9Jed)t, aber boc^ be§ 9tec^te§ ßinb. 3Do§ 9ted)t gleicht au§, ,gibt Sieb

unb Seib', je naä) ben gorberungen ber ®ered)tigfeit. 3)ie 5J?tIbe gibt nur

Siebe 5. @eraubte§, iiberl)aupt unred)te5 ©ut ^ergeben ift nid)t 5)iilbe. 9Jkn

fe^e '\iäi ben an, bem man geben toill, ob er ber &ahi tüürbig ift. ,''Mä)

9te(^t' fott man geben, raeber gä^ noii^ berfdjmenberifc^. ©eben ift nocib ni(^t

iJreigebigfeit; baju ift nötig, ha'^ man gern gibt. Ser (Smpfänger mu^ e§

an 5Iuge unb ÜJiunb be§ (Seber§ fe^en, bafj biefer freubig gibt. Seim (S)tbm

)oU man nid)t nai^ ©eminn traditen; ba§ tut ber Kaufmann. S)a§ ®ute,

meldieS man bem 9?äd)ften ermiefen I)at, foll man fdjnell bergeffen. S)er anbere

aber foü fein Seben lang banfbar für bie 3Bo{)Itat fein. 2)iefer foH aüjeit

boDon reben, jener fc^meigen. S)em Firmen gebe man im ge[)eimen. S)enn

bie Q^ahz Oerfdiafft if)m Dor ber Sffielt feine @^re; ,fie t)ilft bem Seben'.

S[)renbe ©aben fpenbe man offen, j. 33. ^agbfiunbe ober ^eberfpiele einem

9iitter. DJIan gebe nici^ts, roa» bem anbcrn fc^äblid) ift, feinen 2Bein bem

Srunfenen, bem ^inbe fein @(^mert. 5]Jilben ©inn fann audb berjenige

l^aben, melc^er arm ift unb nid)t§ geben fann. 2Bie bie ©onne, bie mit

SGßoIfcn bebecft ift, nad) oben fd^eint, aber nic^t nac^ unten, fo ber 2)ürftige

mit feinem milben |)erjen, ba§ bie SBoIfen ber 5Irmut Derbergen. SJenn, baS

> 3:i)Dmaftnt)on3trcIariQ,®er2BäIfc^e©aft95. 12 647f. ^iad^ 9tub. ©rupp
(®ie beutfc^en S)iba!tifer II 8) loar 2f)omQ)in ber 3lnfic^t, bafe ,bießitd^e bie ße^er

jüc^tigen jolt unb fann loie ein 3Sater feine ungeratenen ßinber'. ®er <Ba^ gibt ben

©ebanfen Sljomafinö nid^t richtig ü)ieber. 3}gl. © c^ ö n b a d^ , S)ie Slnfänge be§ beutf(|cn

3DUnnefange§ 50 ff, unb oben ffib II 301 ff.

2 S^omafin Don 3ivclaria, Ser 2ßQlf(^e ©oft 3}. 13 237 ff.

3 ebb. 3}. 13 519 ff.
" ©bb. SS. 13160.

'" Über ba§ Sllmofengeben finbet fid^ gute Selebrung au(^ 33. 6162 ff.
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mieberfiDit S^omofin fo oft, bie reblic^e 2t6fid)t mac^t alle§. (änblic^ foll man

geben, tt)a§ lange tüä^rt. ©o gibt Sfjomafin fein Suc^, ben 2öälfci^en ©aft,

otten benen, welche <5inn für Sugenb f)aben, dor ollem njodfern ütittern,

guten grauen unb ,tDeifen Pfaffen', b. 1). gebilbeten ©eifilic^en i. ®er SBölfc^e

©oft fei nid^t für üerborbene Seute, benen jeglid^eS fiö^ere ©treben Qbgef)t.

%u^ bem SBaffer fd)Itigt niemnnb ^euer, loof)! aber au§ bem falten ©teine;

benn ba§ ^^eiier ift in il}m. 2)a§ ^u^) foII bei bem bleiben, ber e§ in fein

^erj fc^reibt unb ber ftd) beffern mü. @r mag bann aucf) bo§ 33u(i) felber

beffern baburd), ha^ er beffer tnirb, al§ e§ brin gefd)rieben fte^t, ,^ier mü
id) bir ein (Snbe fe^en', rebet ber 33erfaffer fein ©ebicbt an. ,@Dtt gebe,

ba^ mir o^ne @nbe leben burd) bie brei fieiligen Dkmen ißater, ©o^n unb

f)eiliger ©eift. 5Imen.'

tiefer ^hiSjug bemeift, baB ber 2öälfcbe Saft ein rein reUgiöfe§ &t=

hm nid)t ift.

3ft be§t)a(b bie 9tid)tung, meld)e e§ einfdölägt, eine übermiegenb meltlidie?

^ie SBorte finb jum minbeften jmeibeutig. S)er 2öälfd)e ®aft ift eine Unter=

meifung über bie Sugenb mit befonberer 9tüdftc^t auf bie befferen ©tänbe.

SBeil öon i^nen aud) f)öfifc^e 3uc^t geforbert mürbe, fo mifl ber 3[Öä(fd)e (Saft

jugleic^ ein Unterrid)t über biefe fein, 2BeIt(äufige 53ianieren finb ja fein

®egenfa| ju ed)ter Sugenb.

Sn erfter Öinie ftetjt inbe§ bem 2?erfaffer nid)t etma biefe äußere S)reffur,

fonbern bie Kultur be§ |)eräen§, ber ma^re, fittli(^e Söert be§ 5}hnfd)en2.

2f)omafin bringt tief religiöfe Überseugungen unb (Smpfinbungen über Sugenb

unb Safter, über bie Diotmenbigfeit, bie ©d)i3nt)eit unb ha^ ©lud ber einen,

über baa Ung(üd unb bie 9lid)t§mürbigieit be§ anbern jum 5lu»brud, miH

im Sefer biefelben (Smpfinbungen unb Überjeugungen mat^rufen, meld)e it}n,

ben Siebter, erfüllen, unb jmar mit ber auSgefprodienen 5tbfid)t, ju beffern,

ben ret^ten, im Söerfe tätigen ©tauben ju fräftigen. 2Ber ben , rechten ©lauben'

t)at, ber bat auä) ©otte§furd)t unb ^eilige Wmm, ber ad^tet be§ ©potte§ ber

Seute nid)t, beffen Seben ift ein ©otte»bienft. ,^ie {)immtifd)e ©ü^igfeit ber--

treibt it}m bie ©üßigfeit ber Suft.' ^ 2)er 3)id)ter mill alfo genau ha^, ma§

eine gefunbe 5l§äefe unter bem begriff ,@rbauung' jufammenfa^t*.

1 Slioinafin üon Sirclaria, S^er 2[Öäiy(f)e ©aft 93. 14695.

2 aSgt. ebb. ».3545 ff 3643 ff. 5Iuö aüem folgt, bafe bie SefiaiH^tung ® teftcls

(Ser JßJüIfc^e ©oft unb bie ^oxal beö 13. Sat)rrnmbert§, in ber Slüsem. 5monatö-

fd^rift für SBiffenfc^aft unb ßiteratur, Sa^rg. 1852, §alle unb Sraunjd^ioeig, 705)

Quf Sfrrtum beru()t, eä feien naä) S^omafin ,tugend, hüfscheit, zuht, site, vrumkeit

burd^au§ 6t)nonr)mQ'. Über ®ieftel u. ü. f. auc^ oben $8b III 251 f.

3 Sfiotnafin Don 3irclaria, S)er Söälfc^e ©oft SB. 7544 ff 8849 ff.

* ^ä) lann beö^alb ®d}önbacf) nic^t beiftimmen, inenn er in feiner ßerbienftüoßen

©c^rift ,®ie 3Infänge beä beutft^en 5Dlinnefange§' ©. 37 fagt: ,®ie üitc^tung, ffield^e
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®Q§ 2Ber! S^omofinS i[t flar gebadit unb burd)[t(^tig aufgebaut. Der

SSerfaffer bleibt [ic^ flet§ feine» 3*^^^^ belüUBt unb I)ält e» treu im 5Iuge

tro^ mel)vfac^er 2)igreffionen, bie er felbft oI§ folc^c erfennt unb nai) benen

er fid) loieber ju fammeln pflegt. @§ finb ba§ übrigens äumeifl feine 5lb=

fd^meifungen im eigentlidjen ©inne be§ SBorteS, al§ gehörten fie gar nidöt

5ur Baä)2, fonbern weitere 2Iu§füf)rungen irgenb eines fünftes feine» ^ro=

gramm§.

(Sin be5eid)nenbe§ öeifpiel bietet eine ber öielen ©teilen über bie ,unmäze'.

5:f)omafin gebenft mehrerer überlabener SBappenbilber unb fommt auf ^aifer

Otto IV. ju fprec^en, an beffen |)ofe er felbft länger ot§ ac^t Söod^en ge=

raeilt ^atte^ Otto ift geftürjt loorben, bemertt ber S)id^ter, wegen feines

Übermuts, unb biefen fie^t Stiomafin öorgebilbet in ben brei Söttien beS

!aiferlid)en SöappenS. (Sin Söroe, meint er, märe genug gemefen. Danach

folgen 9iefIei'ionen über ben ^ampf 5mifd)en ^§ilipp unb Otto.

W\i warmer 53egeifterung fü^rt Stiomafin ,unfer l^inb bon ^ülle' ober

5tpulien ein; eS ift S^önig ^yriebrii^ II., ber ben entthronten 2öclfen ablijfen

foHte -. %n\ ben in Stauen geborenen ©taufer fe^te ber Italiener bie fcbönften

Hoffnungen, ^önig ^riebric^ tuerbe auc^ baS ^eilige ©rab auS ben |)änben

ber Ungläubigen befreien, ©o fi^rieb Sfiomafin in ben aüererften 9fiegierungS=

jatjren beS jugenblidien dürften. Seiber follten ficb bie Erwartungen nid^t

erfüflen, welche er unb mit il)m fidler unäät)lige anbere an baS erfte 5luf=

treten beS fiod^begabten Königs getnüpft f)atten.

Die Betrachtung beS Übermuts ^at fobann hen Didjter ju einer anbern

fetjr auSgebe^nten Digreffion öeranla^t. 6S ift bie fc^arfe ^olemif, welche

er gegen SSalt^er bon ber Sßogelweibe gerid)tet ijat^. S^omafin ber=

fiebert, ha^ eS unwahr fei, wo» 3BaItt}er gefagt, lia^ ^apft ^nnoäenj III.

mit ben für ben ^reusjug gefammelten beutfc^en ©eibern fic^ felbft ^abe

bereidjern wollen. @r, S^omafin, fenne ben ©ad)berf)alt beffer. Söalt^er fei

burc^ C>off<^^t unb burd) ^aß jum Sügner geworben^. 2;§omafin bebauere

baS um fo me^r, ba baS berleumberifd)e Söort eineS mit üiei^t gefeierten

^DianneS wie 2öaltt)er woljl geeignet fei, biele Sefer in bie ^rre 5U führen

unb bie 5lutorität beS ^apfteS ju fcj^mälern-^ ben 5£^omafin ,baS |)aupt ber

2;f)omafin§ Slödlfifier ©aft einfd^Iägt, ift eine iiberluiegenb toeltlic^e; bte 3loeiie ber ®r=

bauung liegen i^m ebenfo fern ©ic ba^ JBebürfniö, religiöfe ©mpfinbungen felbft ju

Qufeern ober bei anbern fjcrooräurufen.' Sl^nlid^ ßonrab Säur bad^, 3}ont 9JtitteI=

alter 5ur 9ieformation I, §atte 1893, 11.

» S^omafin üon 3irclaria, S)er SGßälfd^e ©aft $8. 10477.

2 gbb. 35. 10 569 ff. ^ gbb. 93. 11091 ff. ^ ebb. Sß. 11213.
'•> Sgl. Söalt^er öon ber 3JogeIü)eibe 34, 4—23. Saju <Bä)önha6),

S)ie 3tnfänge bes beutfc^en DJiinnefangcö 63 ff.
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ß^riften^eit md) ®ott' nennt, .einen 5J^ei[ler, ber unfer Seben rid)ten foH'.

@r tabeft ba^er ^rebiger unb Sid)ter, meldie in sroecflofer 2Bei)e bie C6rig!eit

angriffen, äumal mit unma^ren 5öe)cf)u(bigungen.

'^oä) ijat anberfeit» bie 9iücf[ic^t auf ben ©tanb ben 2;ibQ!tifer feine§=

megS abgehalten, dürften niie ©eifilic^en grünblid) ben Sert jn (efen. 2)en

^5e£)Ier ber 33era(Igemeinerung ijat er felbfl öfters nid^t Dermieben, unb bie

loieberfiolte 2}er^errlicl)ung ber guten alten ^nt nimmt [i(^ bei bem jungen

2)i(^ter mitunter rec^t merfraürbig au§ i. SDie Sobrebner ber 5Bergangenf)eit

^aben ju teiner 3^^^ gefel)It unb merben nie fehlen. 5Ui§ if)ren klagen finb

Scftlüffe nur mit großer Jßorfid^t ju gießen, menn man fid) nirf)t in offenbare

2öiberiprüd)e Dermicfeln miü.

^üe§ in allem ift ber im 5JiitteIaIter fef)r beliebte 253älf($e ©oft eine

Dortrepdie, für bie 5?ulturgef(i)i^te f)öcftft bebeutfame, biet ju n^enig ge=

mürbigte 9(rbeit. S^ie fentenjenreidie gpradie, bie Silber unb ©leic^niffe,

bie f)iftori)d)en 53elege, meld)e ber bi6(ifd)en unb ber profanen ©efc^icf)te

entnommen finb, bie eingeftreuten Parabeln, bie forretten unb für jeber:

mann leicht fa^Iic^en 53egriff§beftimmungen, bie felbft gemadjten Ginmürfe

unö bie ^(ntmorten barauf, cor allem ber gebiegene «Stoff madien bie

2)ici)tung 3:^omafina au^ freute nod) ju einer ebenfo genußreidien mie nü|=

liefen Sefung.

|)o^en poetifc^en Sdimung barf man freiließ im Söalfc^en Oiaft nici^t

)ud)en. @r wäre aber aud) überflüffig. 2)enn ea ^anbelle fid) für Sliomafin

nid)t barum, eine rei^öoüe, fonbern eine frui^tbare, fittlid) förbernbe 2e!türe

ju fc^affen. ^ie Selel)rung aber ift in fe^r anregenber Jorm öorgetragen.

2)er G^arafter ber ©prui^bic^tung ift fteüenroeife gut geroa^rt, unb an poetifc^en

Figuren fel)lt e§ nic^t ganj. 6in Seifpiel gibt ber fc^öne Dialog, meieren

ber Sid)ter mit feiner geber angefteUt unb mit bem er ba§ neunte 33ud) ein=

geleitet liat^.

' §Qn§ S)elbrüct (Sie gute alte 3eit, in ben ^xiu%. ^a1)xbnä)ixn LXXI,

23erlin 1893, 1—23) geE)t bie einjelnen 3af)rf)unberte burcf) unb finbet ju feinem

unb bei SejerS nic^t geringem ßrgö^en , ba^ bie gleichen 23efc^iDerben über bie

böl'e ©egeniDort unb bie gleichen Sobiprüd^e auf bie 2}ergangen^eit immer unb

überatt tüieberfe^ren. Selbrücf nennt ali laudatores temporis acti roätjrenb bei

13. ^Q^r^unbettä ©. 20 Seifrieb §elbling, 'öugo üon Srimberg, 31eibf)art oon

9teuentf)al, 2ßaltf)er Den ber aSogelioeibe, ,gen)ici)tiger als alle', unb SBirnt Don

©raDenberg. S;er SSerfaffer f)ätte auä) i^oniafin unb mehrere anbere erioäf)nen

fbnnen.

2 Über baö SSer^äUniö 2^omafini ju 2)ante Dgl. Iftücfert in feiner Sluögabe

bei 2BöIfcf)en ©afte§ ®. vui, unb (SerDinui, @efc^. ber beutfcfien Si^tung II 18.

3frrtümlic^ erblidt ©erDinus in 2;()omafin mef)r einen Stoifer als einen cf)riftlic^en

SJloraliften unb Siebter.
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^rcibanf.

@in 3eitgenD[fe S^omafinS ifl ber 2aie S^reiban!, ein fa^renber «Sänger i.

©ein SBiidö trögt ben Sitel ,^ef rfieiben^eit' ; benn e§ miH 53efd)eib geben

über bie red)te 2eben§füf)rung. Siebt e§ ber Sßalid^e ©oft, feine ©ebanfen

in be()aglid)er Sreite ouSäufpinnen, fo i[t bie 53e[c^eiben§eit nr[prüngli(^ eine

bunte (Sammlung öon Sprüchen geioefen, m\ä)t bie lier[c^ieben[ten ©egenftönbe

betrafen unb erft fpäter nac^ fad)Ii(^en ®efi(^t§pun!ten gruppiert mürben. 3)ie

Spruc^mei§f)eit 3^reibant§ menbet ft(^ an leinen beftimmten ©tanb, fonbern

ift an aüe ®efenfd)aft§!Iaffen gerid)tet.

S)er ©iditer nennt gelegentlid) brei ©tänbe, meiere (Sott ber ^err ge=

fc^affen ^abe: 53auern, ÜJitter unb Pfaffen 2. @§ ift eine Slufjäfilung, meli^e

ber Einteilung in 5M^rftanb, Söetjrftanb unb Se^rftanb entfprid^t. ®ie 5(u§=

laffung be§ Sürgerftanbe§ erflärt fid) mo^I am einfad)ften baburd), ha^ biefer

nid)t in bemfelben Sinne al§ ,öDn (Sott gefd^affen" gelten tann mie bie ^Berufe

be§ 2anbmann§, be§ c^riftlidien 9iitter§ unb be§ ®eiftli(iöen.

Übrigens lofet ^reibanf jenen brei Stäuben aüerbingS nod& einen folgen,

non bem er fagt, bof5 ber Seufel if)n gefd^affen i)aU. @r ^eiße 2öu(^er unb

meiftere bie brei anbern Stäube. 33ermutlid^ tjat ber ^id)ter bie meiflen

2Bud^erer gerabe im Sürgerftanbe gefunben.

^reibonf, ,ber aHroeg fprad) unb nie fang', mie auf feinem (Srabben!=

mal in Sreöifo gefianben fein foll^ ^at nad^ 5Iu§mei§ ber Doüftänbigeren

i^anbfd^riften feine 33ele^run9en mit Sprüd)en über (Sott unb göttliche Singe

begonnen*. @r Vertiefte fid) gern in religiöfe fragen unb t)at fi^ biet mit

ben @et)eimniffen ber t)eiligften Sreifaltigfeit, ber (Srbfünbe, ber ^^enfdimerbung

unb ber ^räbeftination befaßt. 2)ie Sd^öpfung ber Seele mar it^m ein

,2Bunber', ha?> er nic^t ju ergrünben öermodite^. ^nbe§ er mupte, ba^ bie

Of)nmac^t be» menfd)lic^en Serftanbe§ fein ©runb ift, ba§ ju leugnen, ma§

bie l^irc^e le^rt. greiban! faunte bie '^fiidit be§ (Slaubeua unb überbie§:

,@ott mag tun unb ift, ma§ er miH.'^ 2)ie Suben nannte er blinb, meil

* Frydanckus vagus fecit rithmos Tlieutonicos gratiosos, I)eifet eg in einer

elfäffifd^cn Cuette am ©nbe beö 13. Sa^v^unbertö (M. G. SS. XVII 233, 37 t). ©egen

SÖillielm ®rtmm§ 3{nfiii)t, bafe iJreibanf unb Sßalt^er üon ber SJogeliceibe ibentif($

feien, üqI. SSejäenterger in feiner Stu^gafie beö tJreibanf 3 ff unb ^. §ilbe=

branbt, Sfreibanf unb $lßQttf)er, in ber 3eitf($r. für beutfc|e§ SlÜertunt XXXIV (1890)

6—18. Über eine neue Qnnöbrucfer 5reibQnf=§anbf(f)rift berid^tet Sofepf) ©äja^, 3nnö=

brudE 1897 (Sonberabbrucf nu§ ber 3eitf(i)r. be§ gerbinanbeumg, III. S^olge, 41. .'pft).

2 i^reibonf, 93efd)eibenlieit 27, 1 f.
^ SSgl. S 633 enb erger 20.

^ §. ^aul, Über bie urfprünglid^e Slnorbnung Don S^reibanfä ,SBef(f)eibenI)eit',

in ben @i^ung§ber. ber p^iIof.=pl)iloI. unb ber l^iftor. .ßloffe ber fgl. bo^r. 3l!ab. ber

Slßiffenfcf). 3U DJlmn^en 1899 I 170. 93gl. «Be 33 en berger 26.

^ greiban!, SSefd^eibcn^eit 16 24 ff.
« ®hb. 25, 8.
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[ie bie 2)rei|)erfön(i(i)feit ©otte» in Slbrebe [teilen. (Sr feI6[t fud^te fi(^ bQ§

S)ogma burc^ bie befonnten ®Iei(^ni[fe bon -^arfe unb non Sonne nä^er ju

bringen ^. ©egen Suben, f)eiben unb |)Qretifer Ijot greibanf tt)ieber^oIt bQ§

Se!enntni§ feine§ 6f)ri[tenglaubcn§ auagefproc^cn. 2)ie[er i[t bie erfte 53e=

bingung, ©ott ju gefatlen: ,2Bfi^ i^it ®ott befielen roiü, ber muß 6f)ri[len=

glauben ^nben.'^ ,^en 6f)ri[tenglau6en bennag niemanb ju ergrünben; ha^

ift ber 2oren ^(age. 5J?enfc^Iic^er ©inn \\i ju fc^roQd)Iid^ , al§ bafe er an

unfern ©lauben ^inanrei^en fönnte. 2öer bie ©ott^eit ergrünben will, ber

föei^ äuIeM nid)t, waS er fagt. S^ laffe mir meinen reiften ©lauben nid)t

nel)men.'3

(5§ ift bor allem ber ©laube an (5^ri[tu§ unb feine ^ird^e. ,3n (Snaben

unb (Srbarmung', fagt greibanf, ,()Qt ®ott feinen ©of)n gefenbet, ba^ er ben

Ü3Jenfd)en körte, mie er fid) bon ben ©ünben befe^ren foll. 2Senn einer bo»

nici)t glauben ttjill, fo ^at bod^ (Sott 'üa^ ©einige getan' unb tut e§ fort:

lüä^renb. ^enn folange ber TOenfd) lebt, berfud^t @ott burc^ feine @nabe

in ha^ ^tx^ ani) beg Söiberfpenftigen einzubringen : ,5^ur ungern Iäf5t er bon

bem ab, ben er fo teuer erfauft t)at.' * 2ßa§ (5f)riftu3 tat, ba§ tut in feinem

^tuftrag bie bon il}m geftiftete ^irc^e (Kristenheit) , unfere ,^?utter'. ©ie

,IeI)rt mannen, t)a^ er fein ©ünbenleben aufgebe, unb berfagt niemanbem

»üeber 2roft noc^ ©nabe'. S^te 5lufgabe ift e§, ba§ 2Berf be§ 5Ieufe(§ ju

äerflören unb bie ©eeten ju retten, meiere ber 2eufel ,gefto()Ien' Ijat^. 2)ie

fräftigften ©nabenmittel ber ^irc^e finb bie ©aframente, namentlii^ bie Saufe,

ba§ 53uf5fatrament unb bie tieilige Kommunion, auf bie jeber ein Diedit I)at

unb bie ,oI)ne ßauf ju fpenben finb ^ SBetie bem, ber falfc^ beichtet. ,5)knc^e

©ünbe f)at turje ^^reube unb lange 9teue. 2)a§ ^erj fti^ämt ftd), menn e§

red)t bei(^ten foII; hanad) tut gro^e Sufee vocf). ©elig, roer'§ jubor bebentt.'''

3ebe ©ünbe, föelt^e in biefem Seben ni&t gebüßt ift, rairb am legten ®erid)t§:

tage offenbar merben'^. S)a§ blo^e 33efenntni§ ber ©ci)ulb genügt nic^t. 5rei=

banf betont ebenfo raie 5It)omafin unb bie 2f)eotogen mit ftärfftem ?Ja(^bru(f

bie ^^otroenbigfeit ber 9teue. Ot)ne biefe fönne aud) ber ^apft feine ©ünbe

1 gfretbanf, Seyc^eibcnfieit 24, 12 ff.
« (£bb. 11, 1 f.

3 @bb. 134, 12 ff.
" @bb. 20, 18 ff.

' @bb. 144, 11 ff.

« ebb. 16, 4 ff.

' ebb. 39, 20 ff. ©ö ift f(ar, ha% ^reiban! Oon ber ^ftic^t ju belebten

überzeugt lüor. .f)Qucf aber fagt in feiner ßtrcf)engef(^ic^te Seutfd^Ianbö (IV 543),

bafe nQ(| t^reibanf ,©otte§ ©nabe ju erlangen nur aufritfitige 9teue, fie otlein not=

toenbtg fei', ©bb. ©. 544 ^ei^t e§ irrtümliä) : ,@ö ift bemerfen^luert, bafe fjreibanf

ni(i)t§ forberte al^ ba^ fittlic^ 9le(f|te, f(f)ier o^ne jeben 31 nf lang an baö

afjetifd^e unb !ultifd)e ."panbeln, ba^ bie ßirc^e leierte unb lohnte.' ^^reibanf toäre alfo

ein ße^er geluefen. 3lber auf bie ße^er inar er fd)Ie(^t ju fprec^en; 23efc|eibenl)eit 25,

13 ff.
8 gfreibünf, JSefc^eibenbeit 179, 19 ff.
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üergebeni. ®ie ^eilige 5!)?e[|e, ein Öobopfer, 53ittop[er unb ©ü^nopfer, ift un=

6erüf)rt öon ber perjönlicfien 2Bürbigfeit ober UntDÜrbigteit be§ ^rieftera, ber in

be§ ,engel§ .bleibe' am 5ntare ,ein 53Dte ift für aöe 6f)riften I)in ju @ott'. .Se§

^ricfter§ ©ünbe f)at bn ein (Snbe,' ,®ie 5)?effe unb ber ©onne Sdiein bleiben

immer lic^t unb rein.'^ 2)ie Sruc^t, weli^e ber einzelne au§ ber ^nf)örung ber

f)eiligen D3?effe fcböpft, f)ängt jebod) öon feiner ^nbadjt ah, unb biefe grudit ift

für ben einzelnen nid)t geringer, aucb menn öunberttaufenb jugegen mären '^

,2)ie ^riefter follen mir eljren' ; benn fie bertünben ®otte§ 2öort unb fie allein

reichen un§ ba§ ^immelsbrot' K

1 fjfreibanf, 58efc^eibent)eit 151, 7ff.
^ gf,^, 14^ 14 n,

^ Qn biefert ®ä^en ift bie SÖirffamfeit ex opere operato unb ex opere ope-

lantis flor auögefproc^en. §aucf (ßtrd^engefif). IV 542 91. 5) bebient fid^ btefer

Sßorte, ift ober mit ben 33egrtffen nic^t üertraut. ©onft l^ätte er aii^ S^reiban! feinen

Irrtum !^erau^gelefen. 9luc^ 23 ejjenber ger befunbet in feinen fonft fo t)erbienft=

lid^en 2lnmertitngen ju S^reibanf öfterö eine bebauerlid^e Untenntniö. 3" bet Stelle:

Daz hüs bedorfte reine wol,

dar in Krist selbe komen sol;

des priesters Sünde ein ende hat,

swenn er in engeis waete stät;

in der messe ist er ein böte

für alle kristen hin ze gote (15, 9—14),

fagt SSejjenberger : ,In engeis -waete r= im ÜJtefegenjanbe ; ber ©inn ift nic£)t, bü% bü§

bloße geiftlic^e ©einanb üon ©ünbe unb ©(^ulb befreie, fonbern »enn ber lU'iefter ha6

9Jle^opfer begef)t, ju inelc^em Sli^edfe aüein er bie engeis waete anlegt, jo ift bie

©ünbe üon i f) ni q u ^ g e f d^ I i f e n , er befinbet fid^ im ©tanbe ber ©nabe unb labt

wegen ber ou^er bem DJteBgetoanb begangenen ©ünbe feine ©diulb burcf) Sarbringung bes

Opfert auf fid^, ift nur nod^ ber ®iener unb Sote ©otteg.' ©ine foI($e llngebeuerlic^feit ift

{yreibanf nict)t in ben ©inn gefommen. ®qö rict)tige 93erftänbni§ ergibt fict) au§ obigem

Sejt.— 3u 14, 2 ff, too üon ber ©onne bie 3lebe ift, beren ©c^ein nid^t oerunreinigt wirb,

au(^ wenn fie Unreine^ befd^eint, bemerf t berfelbe Sejjenberger ©. 293 : ,0^reibanf bleibt alfo

bei ber alten ßird^enle(}re, wonad) bie 2ßirtung beö ©aframentö nur üon ber orbnung^=

mäßigen ©penbung burd^ ben geiüeil)ten ^^riefter, nid^t üon ber Slßürbigfeit beä ©penberö

abbängt, toie einige köpfte, Seo IX., Urban IL, 3nnojen3 IL, orbiniert bitten.' 23e5,5en=

berger bätte für biefe le^tere SSebauptung ben ,3anu§' ©öüingerö jitieren fönnen. 9lber bie

Söebauptung ift unwahr. 23gL meine 2lbbanblung,^äpfte aU „offenbare ^e^er". ©efd^i(^t^=

fabeln S)büinger§', in ber 3eitf(^r. für fatf)oL Stieologie XVII (1893) 193 ff. Uuä) bort,

wo feine tiefere ßenntni^ ber Sebre unb ber ©ef(^id&te ber fatbolifdben ^irdie erforberlidb

ift, tüirb ein mittelalterlicber 2lutor ni(f)t feiten arg mifebcutet. iJreiban f 21, 7 ff fagt:

Mir ist von manegera man geseit,

er phlege grözer heilekeit:

als ich in sach, so dülite mich,

er waere ein mensche alsam ich.

'üHai) § a u cE (a. a. £). 542) fotl barau§ folgen, bafe S^reibanf üon ber Über=

jeugung burd^brungen War: ,©§ gibt feinen ^eiligen unter aüen.'

* g^reibanf a. a. 0. 15, 23 ff.

TOid^ael, ©efc^ii^te be§ bcutfd^en 93otte§. IV. ].—3. 2luff. 13



194 iJreiban! über ha^ ©ebet. Sret ?^-einbe be§ 3Jlenf(|cn.

®er ©ebraucf) ber ürc^Iicfien ©nabenmittel mii^ nad) t^^reibanf bon bcr

©elbfltötigfeit be§ C^f)ri[ten begleitet fein. 3uer[t bom ®ebet. ®ute§ ©ebet

^at nod) niemonben gereut. Sa§ @ebet tft ein ©eelenbob ^ Unb nid)t blo^

mit bem DJ^unbe foU ber 5Dtenfcö beten, [onbern auä) mit bem ^erjen. 2)a§

fann jeber ju jeber 3fit. ,®er ©tumme fann äwar nid)t ipred)en, aber beten

fann er immer.' ^ S)a§ bet)arrlict)e &cbtt mirb enblic^ erhört

^

lln[ere erfte ©orge ioüte bie ©orge für baS ^eil ber ©eete fein. Seiber

finb mir meit mel)r befümmert um bie Pflege be§ bergänglid)en Körpers ^.

5)Q§ ift Sor^eit. ,2^er 2Beife ^at gro^e ©orge, mie er bie «Seele rette.'

^

^er 5}^enfcf) muß fein -^ei( felbft ernftlic^ mollen. 2BiII er e§ nic^t, fo ift

bie gtinje SBett ni(^t im ftanbe, ,i()n ^u ©naben ju bringen.' ^ ^leiberpradit

mQ(f)t ben nid)t beffer, ber ein fnlfd)e§ |)erä ^at. ,9teine§ ^erj ober unb

reiner @inn ift in allen Kleibern gut.''^ ^a§ Urteil ber ^enfd)en fann

ben Unfd)ulbigen bor ©ott ni(^t fd)ulbig madien^.

2)a§ ©lud be§ 5}^enfcf)en ift unau§gefe|t gefä^rbet burc^ brei ftarfe

i^einbe; e» finb bie SBelt, be§ SeufelS Sift unb ber fd)nmmfte geinb: ba§

eigene |)erä'^. ,^3Jeine ©ebanfen freiließ meifj ber 2cufel nid)t, fomeit

er fie nic^t an ben Söerfen fiefjt. Sod) ber mid) unb alle Sßelt erfd)uf, fjört

©ebanfen mie einen Stuf.'^*^ 3n ber SBelt Ijerrfc^en ^lugenluft, ^(eifdiesluft

unb C)Dffart be§ 2eben§. ©lüdlid), mer fic^ fo meit im 3ügel ^at, baß er

©Ott unb bie 3Se(t be[)aften tann. Erlaubter ©enu^ bringt nid)t um ©Dtte§

§ulb unb ©egen, unb ,mcr unter 9}3ölfen ein Samm bleibt, ber f)at betrogen

be^ SeufdS Sift' i^ Sod) ber 33er!el)r mit ber äöelt ift gefa^rboü. Ot)ne

funbigen DJ^eifter fnnn niemanb ber Sünbe miberfte()en ^2_ ^q^ ^^^q^^^ tut

jebcm, ber feine ©eele bematjren mid, Selbftberleugnung not ^3. 5lm fid)erften

gebt ben .^^immelsmeg berjenige, tt)e(d)er ficb ,mit ©eroalt' i* felbft berleugnet'-^.

1 g^reibaitf, S3efd^eibenf)eit 108, 25 f. %!. ^Be^jen berger 396.

2 fjfreibanf a. a. ©. 54, 24 f.

» ebb. 128, 22 ff. Über ba§ Sllmoieu f. 39, 6f; 39, 16 ff; 58, Iff; 66, 13 ff.

* ®bb. 59, 22 ff.
'' ^bh. 86, 8 f. ^qI. 118, 21

f.
« (Sbb. 135, 22 ff.

' ebb. 112, 17 ff.
ä ebb. 51, 3 ff.

» gbb. 69, 9 ff.

'" ®bb. 68, 2 ff.

1' gbb. 30, 23 ff; 67, 27 f. ®ie 93erfe 31, 18—21 erinnern an qjarätüal

827, 19-24. aSgl. 2f reib an! a. a. 0. 105, 11 f.

'" ®bb. 82, 25 ff.
'' ebb. 1, 13 f.

" Offenbar liegt ijxn 3Jlt 11, 12 ju (Sninbe. 2)ie geiüöfjnüc^e bentfc^e Über=

fe^iing: ,S)qö .<pimmelreid) leibet ©ctoalt, unb nur bie ©eiualt braucfien, reiben eö an

ficf)', ift fatfc^. 2)aö ,nur' ftebt tocber int griecbifd)fn nocf) im kteinifcfien Sejt. 3(uf

©runb ber ©rammatif unb beä Sufani^iienbangeä ift aJlt 11, 12 ni(i)t Don ber ©ewalt

ju Derfte^en, tocldje jeber einzelne gegen ficf) ju gebraucf)en l^at, um baö ^immelreid^

3u geroinnen, fonbcrn üon ber ©eroalttätigfeit berer, toeld&e bie Ce^re Sbrifti Verfolgen.

'5 OfreibanI a. a. C. 66, 13 ff.
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3e me^r man \iä) ber SBelt entfd)Iägt, befto öollfommener i[t ber ©leg über

ba§ eigene 3d^ 1. S)üd) mufe ba§ O^fer freiwillig fein : ,@rätt)ungeneg 5Jkgb=

tum ^Qt öor ©Ott üeinen 9iu^m.' ~ S)er äußere @ct)ein nmdit'S nid)t. ,®ing

ein |)unb be§ 2;Qg§ auc^ taufenbnial jur ^ird)e, er ttJöre bod) ein ^unb'^,

unb ,fD tief aud) ein $iBoIf in bie 9Jiönc^§futte frö(^e, ber (Sier nad) ben

©diQfen entfagte er barutn bod) nic^t'*.

2)ie (SelbftDerteugnung fe^t <Setbftfenntni§ borouS. <Sie ift ein 2iebling§=

t^ema greiban!§. Seber mu^ miffen, worin er ficb ju be^errfi^en ^at. 2Bat)re

©elb[ltenntni§ ift wo^re SBeig^eit ^. ,2Bei: brei ®inge beböd)te : ioa§ er war,

wa§ er ift unb tt)Q§ er in furjem fein wirb, ber bermiebe ®otte§ So'^"''^

unb Diele ©ünben gegen bie 9iQd)ftenUebe. S)enn jeber finbet on fid^ ^u

fd^elten genug. Tllanä) ©dielten unterbliebe, wenn man \\ä) felber !ennen

würbe' '^. ,2Ber in fein eigne» S^tx^ fie§t, ber \pxxä)t t)on niemanb 5lrge§.'*^

S)od) bie @elbftfenntni§ ift fc^wer unb bie ©elbfttänf d)ung fel)r gewö^nlid).

S)enn jebem bünft gut, tüü^ er am liebften tut'^. ,93iicb bünft, wenn id)

allein bin', fagt ber 5)id)ter, ,id) fei gefd^eit wie 1000 5}iänner. ^omnie

id) aber ^in, wo Seute finb, fo bin id) töridjt ganj loie ein ^inb.'^o gj;

weiB ein 53]ittel, fid) ©elbflfenntnis ju erwerben: ,^ex nic^t wei^, wer er

fei, ber fi^elte feine brei 9lac^barn. äöürben e§ aiiä) ^Wei gebulbig ^inne^men,

ber britte wirb e§ itjui fieser fagen.' ^^ 5Ut§ bem 5[RangeI an ©elbfttenntni§

gef)t ber ©tolä beröor.

|)offart ift bie ,Königin ber §öüe' unb fud)t alle Seute ^eim, 3Bie gut

ober wie böfe einer immer fein mag, fie läfet fein ^erj nid)t frei. ,@ie fteigt

unb fteigt, bi§ fie ^öf}er nic^t fommen tann, unb muf3 bann fallen.' ,®em

2eufel nicbt§ lieber ift aU 9ieib, Unjucbt unb C)Dffart. S)e§ Seufels |)erje=

Icib finb ®emut, Sreue unb ©ebulb.' ,C)Dtfflrt berbirbt alle Sugenb.' Sujifer

berfto^en warb bom |)immel burcb bie C)offart. ,©ie war nie be§ ^eiligen

©eifteS ©enoffin.' ,C)offart ift ber ©eele Sob; i()re ^ein überfteigt aüe

9M.'i2

®od) nur ber Unbußfertige ge()t berloren. ©elbft ber gröf^te Sünber

barf nid)t berjweifeln ^^. Sie SSerjweiflung wäre ärger aU j^h^ anbere ©ünbe.

^^äufiger inbe», fagt greibanf, ift ber 2eid)tfinn, bie $Berfd)iebung ber 58u^e

auf ba§ Totenbett. ,S)ie SBelt fünbigt aüermeift auf Sroft, ba^ fie einften§

fid) belehren wolle. 3)oc^ biefer Sroft wirb feiten gewährt; er jie^t jur ^ölle.'

' 3freiban! a. a. D. 30, 21 f.
- gbb. 107, 20f.

3 (£bb. 138, 5 f.
^ ®bb. 137, 19 f.

'" gbb. 106, 16 f.

« @6b. 22, 12 ff. a^gl. Sfiomafin öon Sirclaria, ®er ilßälfc^e ©oft

5ß. 12 043 ff.
^ gfi-eibanf a. a. 0.62, 12 f.

« e&b. 110, 21 f.
9 @6b. 108, 19 f.

" ebb. 116, 9 ff.

1' gbb. 62, 16 ff.
12 @5t). 28, 15 ff.

" ^hb. 66, 5 ff.

13*



196 iJreibanf ü6er bie 53hnne, bte Zxunten^üt unb ben Sob.

deiner tröfte fid) mit bem linfen ©cfeäc^er, ber am Äreuje erlöfl trarb nad)

furjem ©ebet. ^ätte er fcüEier @ott erfonnt, er ()ätte quc^ früf)er um ®nabe

gebeten. ,2öer bie Sünbe lä^t, e^e fic if)n läßt, ber fä^rt ber Söcifen ©troße.

2Ser ben Sünben folgt bi§ 511 bem Sag, ba er nidjt me[)r jünbigen fann,

ben läpt bie Sünbe, nii^t er [ie. Sßielen leiber fo gefd)iet)t.'
^

6rn[t unb berftänbig [inb i^reibanfs «Sprüche über bie DJJinne. @r ber=

urteilt bie fa(]d^e unb greift bie reine. ,2;er innere 2Bert ber t^rau gef)t über

i^re <Bä)öni)t\t.' ,S)ea 2Beibe§ <B<i)önl)e\t i]at manchen öerleitet ju großer

?0?i[[etat.' deiner i[l fieser bor ben ö^aüftriden be§ ©innenreiäe§. ,5lbam

unb ©am|Dn, S)abib unb ©alomo t)atten 2ßei§^eit unb ^raft. 2)ennoc§

jmang i'ie be§ 2Beibe§ 9J^ei[terfd)aft.' ^ ,'^üx6) ©pietfuii^t unb burd^ 2Beibe§=

liebe roirb mancher ÜJiann jum 2)iebe.'^ 2)er ßinflufe ber ^rau i[t naä)

greibanf im ©uten wie im @d)Iec^ten feijr bebeutenb. Senn: 3«^ 6ute§

unb Üble§ je gefc^eljen, baran Ijaben bie grauen einen Seil, am Sefien unb

g(^Iimm[ten, am OZiebrigften unb am .pöd)[ten.'-*

©d^arf jpri(^t ber 2;ic^ter gegen bie 2runfenf)eit. S)em toeifen Wanm
betäubt fie ben «Sinn, raubt bie Sugenb unb ertötet ba§ geiftige Seben. ©ie

ift ,be§ 2obe§ 33ilb' unb erniebrigt ben 9JJen]d)en unter ha^, %m. ,(Sin 33ie^,

l^a^ wenig ÄIug()eit ijat , tüenn e» jum Sorf öom gelbe get}t, erfennt boc^

ieg(icöe§ rao^I ^au^ unb ^of, mo^in e» foll. Xoä) trinfet leiber mancher

'JRanu, baß er nic^t i^aua unb -öof ertennen fann. 2)ie ©(^madb an DJ^enfc^en

oft geid)ie()t unb i[t bem 23iet) noc^ nie gei'd)el)en.' ,(5§ trinfen taufenb [id^

ben Sob, e^' einer ftirbt au§ 3^ur[le§ 9^ot.'»

2:en 2ob [teilt greibant balb al§ ein ^o^feft bar, ba§ un§ ju guter 2e^t

bie Söelt gibt*^, balb beftimmter unter bem Silbe be§ Sanjeg, ,ber Üeinc

^ä)ai getüönne', menn bie Seute it)r ©terbeftünblein müBten^. @§ ift bie

3bee be§ SotentanjeS, bie ettt)a§ jpäter in ber rebenben unb bilbenben ^unft

fo oft jum ^)(uöbrud gebrad)t morben i[t^.

2ro^ allen ^umor» i[t bei greibanf bocb entjc^ieben eine [Irengere Seben§=

auffaffung bor^errfc^enb, bie einigemal in @d)roaräie^erei ausartet. ©0,

tüenn er [ie^t, mie ,33ater unb ^inb einanber untreu [inb, Söruber miber

58ruber [trebt, 33Iut§Dertt)anbte untereinanber übel leben, mie bie 2Belt alle:

[amt [id) auc^ ber ärg[ten <Sünbe nid}t [c^ämt, loie man unge[traft bie Streue

bricht, mie e§ für 9taub unb 33ranb fein ©eric^t gibt, mie man meber .^önig

' fjrctbanf, Sefc^eibenfieit 36, 17 if.
- Sbb. 104, 18 ff.

^ ®bb. 48, 11 f.
' ebb. 105, 13 ff.

' Qbb. 94, 1 ff.

« @bb. 178, 12 f.
' ebb. 175, 12 ff.

* aSgt. aBtll^elmSCßacfernagel, S)er Sotentanj, in bes 3}erfüffer§ .kleineren

ec^riften' I, Seipätg 1872, 302 ff. 2ÖtUcl m SSäumf er , ®er Sotentanj (Sranff.

23ro)t^üren 91. g. II 6, ^ranffurt a. ÜJl. 1881).
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noc^ Ifaifer fürd)tet, mte %ä)t unb Sonn ber Soren ©pott [inb unb me
man loeber i^rettüegen noc^ um ©otteSiüiQen öom 33öfen abläßt, roie römifc^e

ß^re [in!t unb ber Unglaube [teigf — ha?> aüe§ [ie^t ber Siebter unb nur

bo§, D^ne ^^offnung auf beffere !ße\Un. 6r Der^meitelt an ber SSelt unb fagt

t^ren balbigen Untergang öorauS^. ,®üttg unb bemütig !am ber ©o^n

®otte§ auf biefe @rbe. ®ocö mit ^offfl'^t fommt ber 5Intid}ri[t, ber aller

Sünben llJeifler ift. (5r miß @ott unb ^aifer fein' 2.

Über ^atfer unb S^ürflen finben ^iä) bei greiban! tä)i bemofratifdie

©prüc^e. ,3Sa§ ^W i>em ^aifer aüe ^errfc^aft unb aüe ^fugl)eit, menn

er fid^ nid)t einmal ber 53lücfen unb ber glö^e erme^ren fann? 2BeIct)er

Sroft ern3öd)ft mir barau§, menn \<i) an S^ieber leibe, er an '^af}n\t>ef}, unb

roenn er fein§ öon beiben linbern !ann? S)er ^aijer muf? fterben wie \ä).

3cE) bin alfo fein (Senoffe. Sinem foldien öerrn fi^roöre \ä) nur ungern

Sreue. '5)em wollte icf) gerne eigen fein, ber ber ©onne gibt ben liebten

©(i)ein. ®er aüe§ meiB, e^' eS gefc^etjen, ben |)errn foll man efiren. 2?on

bem id) fjöre ha^ Sefte fagen, beffen 2öa|)pen moHte icb gerne tragen.

5^icmanb [)at ein Eigentum au^er @ott mit feiner ^raft. 2eib, ©eele, S^re

unb ®ut, afle» ift fein Se^en.'^

9?od) öerftänblic^er lauten bie ©ä|e: ,5Bo n^ön ben (Sfel frönt, bort ift

ha?i Sanb gefc^mät)t' *, unb: ,2So ber Oc^fe bie .^rone trägt, bort flehen bie

Kälber in S^ren.'^ 6§ ift bie ©pracfie eine§ ^?anne§, ber fid) innerlich frei

fü^It, eine§ DJianne», ber fid) öor bem 5lflerpc^ften bi§ in ben ©taub neigt,

ber aber üor bem ^öd)ftgefteQten 5}?enfd)enfinbe ficb feiner Söürbe oI§ 5)]enfd)

beraubt ift. ,3c^ gäbe meinen freien 5}tut auc^ nid)t um ba§ größte @ut',

fagt berfelbe greibanf

3n Stffon allerbing§ l^at ber ®id)ter fein ©leicbgemic^t t)önig öerloren.

S)a^ er al§ DJJinifteriale ^aifer griebrid)§ IL biefen auf feiner g-a^rt nad)

^aläftina begleitet 1:)abt, ift burd) nid)t§ Derbürgt^. MeS fpric^t bafür, ba^

er bie Dieife a[§ ^ilger unb au§ ©e^nfud)t naä) bem fieiligen ©rabe unter=

na^m. ©eine ©inbrüde ^at er in einer 9tei^e öon ©prüd)en niebergelegt,

» 5 reib auf o. a. O. 46, off- ' Sbb. 172, 20ff.

3 ebb. 74, 1 ff.
" ®bb. 140, 3 f.

* @bb. 139, 17 f. ®en ©prucf) gegen bie ?(u§fc^reitungen ber 3;erritDriaI=

f)erren f. oben $8b I 289.

« gf reib an! a. a. D. 131, 3 f.

^ 3}gl. §. 5]} a u I , Über bie urfpvüngli^e 3lnorbnung ßon O^reiban!^

aBef(%eibent)eit. ©iffertation , Seipjig 1870, 48. 33 e 5 3 e n b e r g e r 18. ®te

©rünbe, aeld^e ^ a u d (ßir(^engef(§. Seutfc^Ianbä IV 540 21. 3) bafür geltenb

ina(|t, bafe ^^reibanf ,ein Olitter, toa^rfd^eintic^ ein 2)HniftertQle' getoefcn fei, finb

nid^t betoeiöftäftig.
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iüeld)e ju Einfang be§ 3Q^re§ 1229 entflanben finb i. 6ie gelten aU ber

iir[|.irüng(i(i)e ^tbid^Iu^ ber ,53efd)eibenf)eit' imb beftättgen einerfeitS bie 58e:

red)tigung ber flogen, tüeldje aiic^ foiift über bie 33erfonimcnf)eit ber öeööl!c=

rung 5If!on§ geführt tüorben [inb 2, anberfeit» finb fie ein intereffonteS @elbfl=

jeugniö für bie (Srfn^riingen iinb Stimmungen be§ 23erfQffer§ mö^rcnb feine§

?liiient^alte§ in biefer ©tabt.

3unäc^[t i[t ber fromme ^ilger in äöedifelftuben unb ^aufläben gejjreflt

lüorben. 2)em ^rger über biefe DJ^i^lid) feiten unb ßnttäufcbungen i)üt er

fogteic^ im Eingang feinea (Srguffe§ über ,5lfer§' Suft gemadjt, um anbere

bor üf}n(id)em (Sefd)icf ^n luarnen. ©obann erfüllten ©eueren unb 5a(]treid)e

Sobe^fälle ben ®aft mit gurd)t unb ©(^rerfen. '^luä) ba§ bunte ©emifc^ bon

©Triften, Suben unb Wofiammebanern, bie in bem §anbel§jentrum 5(fton

5ufammen[trömten, berbroB ben ^(uSlönber, jumal ben 2)eutid)en, ber fi(^

bitter barüber befdimerte, baß feine SonbSleute ^ier allgemein bertiafet maren.

,^ein 2Bunber, bü^ er fi(^ biefen um fo enger anf(^lofe. ©eine Sfteime aii^

früherer 3fit atmen nid)t§ weniger al§ ©i)mpat[}ie für ben ^aifer. Sn

^^aläftina nimmt er mit 2ßärme beffen 'Partei, unb für tia^ ^äf^Iic^e ,9fiaunen'

griebrid)§ IL mit bem ©uÜan ^at er nur einen leifen Sabel.

5)er Golfer befanb fic^ im 5Banne, unb ^a)3ft ©regor IX l^atte i§n

bannen muffen, tnaS ber eilommuniäierte gürft felbft anerfannte^. ^nbea

nacb tyi^eiban! mar ber 33ann ungered)t; jum minbeften f)ätte ber ^apfl i^n

nad) bem t^rieben jurüdne^men foüen, meieren ber ^aifer im Sa^re 1229

mit bem ©ultan 5(1 l^amil bereinbarte. ^wax pxt\\i greiban! biefen 'J^rieben

a(§ eine auBerorbentüc^e %at. ^n 2Birf(ic^!eit mar e§ nur ein ©dieinfrieben.

®er ©tanbpuntt be§ 3)ic^ter§ bemeift beffen ^ur^fiditigfeit. griebric^ IL

f)ätte al§ c^rifllic^er ^aifer, bebor er in ben Cften 50g, bie Söfung bon ber

3enfur erroirfen, ^ätte mit einem ftarten öeere ba§ I)eilige (Srab befreien

muffen. ©0 allein burfte er t)offen, ben ©rmartungen bea ^^a|)fte§ unb ber

S^riften^eit gu entf|3red^en.

2)ie fc^meren unb ^ö^nifci^en* 33ormürfe, meld)e ber S)ic^ter gegen

©regor IX. unb feine ©entenj gefc^feubert f)at, finb um fo befremblid)er, \)a

er fef)r mo^I raupte: ,SDer Sann fei fd)(ec^t ober red)t, man foll i^n fürd)ten;

ba§ ifl ^f(i(^t.'5

,§ür 6ünbe nic^t§ Seffere§ marb', fo lauten bie Snbjeilen über 5ttera,

,al§ übcr§ Tlttx eine reine i^a^xt 2Ser auc^ nimmer ba» ^eilige @rab fie^t,

• Ofreibanf, Sefd^eibettl^eit 154, 18 ff. ^^quI a. q. D. 26 f 47.

= 939t. 9fteint)0lb 3^öf)ric^t, (Sefc^. beö ßöiügreic^ä Senifarem (1100 6iö

1291), ^nn^hxüd 1898, 1012.

^ Huillard-Breholles, Historia diplomatica III 100.

* 3. 93. gfrcibanf a. a. C. 157, 1 ff.
^ ©bb. 158, 2 f.
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fein Sofjn ift borum nidit fleiner. 2Ber mit redjter ^Inbac^t ba§ ^reuj f)erüber=

gebrad)t ()at, ber ift ber ©ünben lebig; bQ§ ift mein ©laube. 5lfer§ ift be§

2ei6e§ Ütoft inib bod) babei bec (Seele Sroft. 2)q§ foüt i^r ol)ne Smeifel

ttiffen: SBer ^ier rcd^t ftirbt, ber ift genefen.'i

Man mirb bem biebern ^reibanf ob feiner auafälligen 53erfe nid)t jürnen

bürfen. ^otte hoö) felbft ein |)ermnnn bon ^al^a, ber ^odimeifter be§

Seutfc^en Crben§, fic^ Dom l^aifer in§ ©d^lepptau neljmen laffen unb an=

fcbeinenb gläubig bie ^()rafe mieber^oÜ, ba| er, ber ^oifer, olleS tun merbe,

ma» ©Ott, ber ^irc^e unb bem 9teii$e jur S^re fei 2,

?lud) in bem 5tbfd)nitt .Über 9lom' unb in einigen ©teilen ,Über Sügen

unb Srügen' ^ ift greibanf grünbüc^ au§ ber 9totte be§ 2e^rbid)ter§ gefallen.

2)a^ om römifd)en §ofe oft eine traurige 9}fi|mirt|d)aft beftanben ^at, baüon

liefert bie ®ef($ic^te rei(^Ud)e 53eifpiele. ®ie immer mieber burd) bie ^äpfte

eingeleiteten Sieformen finb ein ^inlänglidier 23emei§ für eine unleugbare ZaU

fac&e. 3)a^ im befonbern aud) jur 3eit 3^reibanf§ berartige 9teformen not=

menbig maren, bezeugen bie energifdien 9}k^regeln ^apft ^nnosenj' III.*

Sei ruf)iger Überlegung ift ber ©i^ter lüeit entfernt, bem ^apfte felbft alle§

gur Saft 5U legen, ma§ in beffen näc^fter 9iä^e gefd^a^^^ m^^, gefielt, toie

er fagt, ,äur (Stjre be§ ^apftes', baß bor biefem nie ein ungered)te§ Urteil

gefällt mürbe '^.

2B05U alfo bie bittern SSortt)ürfe, ba^ 9töuber in Stom loSgefproti^en

morben feien otine 33u^e unb oljme Otüderftattung be§ ©eraubten? i^ormürfe,

bie in einer ^^orm au§gefprod)en merben, meld)e bem Sefer ben ©djiufe naije

legt, ba| fie ni(^t fomofil gegen bie ^Betrüger, al§ gegen ben ^apft geriditet

finb, ber \\d) i^ahi beftec^en Inffen, ,S^^'i ©cbtuerter in einer »Scheibe ber=

berben leicht beibe. 2Benn'§ ben ^apft nad) bem Sieic^ gelüftet, fo berberben

beibe @d)merter.'^ ©emi^. 5hir Ijätte ^reiban! geigen follen, melcben ^apft

e§ nad) bem 9teic^ gelüftet £)at. ,®er ^papft ^at biet ©ett)alt', fagt ber

Siid^ter; ,bo(^ !ann er fünbigen, mennermiü.'s (Sang richtig, ©ünbelofigfeit

» greibanf a. a. D. 163, ITff.

2 Huillar d-Breholles a. a. €).

^ Sodann ©olbfriebric^ iii)anpitt in feiner tüd^ttgen Slb^anblung ,®ie

religiöfen unb ctf)tfc^en ©runbanfd^auungen in ^yreibanfö „SSefd^eiben^eit"' (3eitf(i^r.

für ben bentf(|en Unterricht XIII, ßeipjig 1899, 403), bü% man naä) g^reibanf ,fann

lügen muffen, j. 95. um ®^re neiden' (gretbanf a. a. O. 169, 6). Sod^ folgt bieä

auö feinen Söorten !eineötoeg§ (ögl. 23 e^jenfi erger 459).

* §urter, ^nnoäenj III. I 117 ff.

5
f5f r e i b a n t a. a. O. 154, 6 ff.

8 gfib. 153, Iff. ®en 3toeifel, lüelt^en §QUcf (ßird^engefd^. ®eutfd^Ianb§

IV 543 2t. 2) betrep ber 9li(f)tig!eit biefer Üöerfe^ung auäfpric^t, l^alte iä) für un=

begrünbet. ' Steibanf a. a. •£). 152, 12 ff.
» ®bb. 149, 25 f.
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i)at fi(f) fein ^opft beigelegt, ^^iefer Irrtum flef)t in einer S(i^rift^ bie noc^

anbere irrige Sö^e ent[)ält.

Ber inbe§ gegen ben '^apft mit ber 5(n!lQge einer ©ünbe auftritt, ber

i)"t, mie bei jebem anbern ^JJenfc^en, berpfliditet, feine ^Inflage ju bemeifen.

greibanf mirft if)m ^icinlic^ nnOer^o^Ien ,2iig unb Sirug' bor 2. SBemiefen ift

bie ^tnfc^ulbigung ni^t.

2)erQrtige So^e bejeugen, 'i)a^ felbfl ber fonft fo befonnene ^^reibanf ein

Opfer blinber Seibenfc^aft tnerben fonnte unb boB er bie Don if)m gefeierte

5}iQB^aItung nid^t allzeit ju beoba^ten berftanben ^ot: .Zimmer gebeif)t gut,

roa§ man o^ne mäze tut.'^ g^ ^at ftc^ an bem 2)i(i)ter anä) ein ^roeiteS

2Bort ber ,$8ef(^eiben^eit' 6emaf)r^eitet: ,®e§ ^anne§ 2Bi^ ein (Snbe {)at,

wenn i^n großer 3oni beljerrfc^t.'

*

S)aB er [)ierin üielfac^ ben 53or(agen feiner Äoüegen, anberer 5ßaganten

unb (gpottöögel, gefolgt ift, fann feine Ungered)tigfeit erflären, aber ni(i^t

red)tfertigen5. ^üt ben ÖQUptbeftanbteil feine§ 3Berfe§ ^at er beffere ober

borf) ^armlofere Cuellen benu|t; fo bie gabeln be§ ^Ifop, ben ^^^fioIoguS,

3fibor unb Dor allem ben reichen in ber .£)eiligen ©ctirift niebergelegten 2Bei§t)eit§=

fd^o^^. Überall, wo biefe (5d)riften unb eigene§ rut)ige§ Diadibenfen fein

Seitftern waren, überall, mo greiban! roirflid) al§ 2ef)rbid)ter rebet, ift bie

,53efd)eibenf)eit' ein iüat)rf)aft goIbene§ ^üc^Iein, 'i)a^ bie grope Sßertfc^ä^ung

Derbient i)at, roeldje man ifjr noc^ im 16. 3a^i^i)iinbert entgegenbrachte'', ^er

(SinpuB, ben fie ausgeübt, ift f^on burd) bie 2atfac^e feftgeftellt, .bafe bielc

©pric^roörter, bie im beutfdien 23oIfe fortleben, gerabe burd) greibanf, mnn-

gleic^ ni($t erfunben, fo bod) geprägt inorben finb.

^er S)i^ter I)at auc6 einige Stätfel'^ unb einige ©ebete aufgenommen 0.

S)a§ (SJebet, tt)eld^e§ greibanfy ©lauben an bie @emeinfd)aft ber ^eiligen

* ©enannt Dictatus papae.

2 gretbanf, $Beid^eibenf)eit 168, 19 f. ®ie Steüe ftef)t in üielen C>aiii>i<i)Tiften

ni^t, boc^ ift i{)re ©d^tfieit faum p be^meifeln ; f. Jßeäsenberger 459. S^erner

5 reib an! a. a. C 170, 10 TT.
— 168, 11 f ift äiueibeutig.

3 gfreibanf a. Q. ©. 114, 5 f.
" &bb. 64, 16 f.

* Sine DJlenge ^^avallelfleüen auö ben Carmina Burana f)at S8e jj en b er ger

in leinen ,3lnmerfungen' äuiümmengetragen.

^ 33gl. ßorl ßoemer, 5Patrtflij(!^e DueUenftubien ju Sfreibanfä ,S8ej(i^eibent)eit'.

Öetpäiger Siffertation, Jöerlin [1902].

' aSgt. 2lboIf 2icbge, ©eboftian Srant^ 5reibanf=a3earbeitiui8 [1508] in

i^rem S3erf)ältni§ aum Criginal. Sifiertation, §QÜe 1903. SGßä^renb beö 16. ^a[]x=

l^unbcrt^ finb tüenigftenä ac^t Stuflagen biefer ^Bearbeitung eri(^iencn.

» Sreibonf a. 0. O. 109, 8 ff; 169, 20 f.

ä ebb. 12, 13 ff (bie Sd^t^eit biefeö ,3tDe 5Dkria' loirb angcjiDeifelt); 180,

8 ff; 181, 10 ff. 2)iefeö (Sebet finbet ficf) f(|on in einer Söeingartner .t>a"^iii)nft oom

gnbe be§ 12. 3af)r^unbertä (3eitfd)r. für beutfc^eö Sütertum XVIII [18T5] 455 f).
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Uax au§fprid)t, foU am ©(filufe biefer SBürbigiing be§ 6elie5te[ten 5)ibQ!tifcra,

ben ha^ beutfdie ?}?ittelalter autjutüeifen ^at, einen ^Ia| finben. ,®ott, ^err,

gib mir, baß ic^ bic^ erfenne iinb mic^. ^err, ic^ ^a6e gegen biet) gejünbigt.

Um beiner ©üte mitten gib mir red)ten ©lauben, ma^re 9ieue. 58ei beiner

ööterfid^en Sreue dersei^e mir meine ^[Riffetat. Sei beiner ©rbarmung unb

gnäbigen |)ilte, bei beinern ^ef)ren Dramen, bei beiner 5Rutter (5f)re, bei allem

^immlifci^en |)eer fiilf mir, ha^ \6) meine ©eele rette. %m e§, Sptxx, um all

be§ @ebete§ mitten, ba§ ^^enfc^en je an bid) gerichtet Ijahm. Safe e§ mir

gum |)eile fein, ®^ri[tu§, mein |)err, bafe bi^ lobt atte§, ma§ ha ift. Um
att beiner ©efc^öpfe mitten bema^re mid) bor be§ Teufels Sift. Um att ber

Sßunber mitten, bie bu getan unb nod^ tu[t, erlöfe mid^ au§ atter 5^ot burd) hzn

Sob, ben bu al§ DJJenfd) erlitten ^aft, unb lafe bir burd) beine @nabe bie

S^riften^eit befot)Ien fein, [ie fei lebenbig ober tot. ^'ü] i^nen atten oua

ber 9tot.' 1

3u ben Cueüen ^-reibanf» getiören ,Sato§ 2)i[tic^en', eine fpötlateinifcfee

©prudifammlung, meldte in ben ©(^ulen biet gelefen mürbe 2. 2)er pra!tifd)e

3n^alt biefer ©c^rift liefe eine SSearbeitung in beutfd^er <B\)xaä)e münf(^en§=

mert erfci^einen. 3u"äd)ft mürben jmei 2)ritteile be§ Original» balb mä)

tyreibanf§ ,53ef(^eiben^eit' in beutfd)e 3?erfe gebrad^t^. ©ie ent{)alten in ber

3^orm furjer unb ferniger Seljrfprüi^e einen Unterrid)t über rein natürliche

@t^i!, nid)t für einen beftimmten ©taub, fonbern bon attgemeinem ^ntereffe.

Sn biefem beutfd^en (5ato merben trefflid)e Söinte gegeben für bie

53et)errfc^ung ber 5(ffette, namentlid) be§ 3otne§; ©enügfamfeit mirb ein=

gefd)ärft, bor Sräg^eit unb Srunfen^eit gemarnt. (Sine ütei^e bon ©ä|en

be5iel)t fid) auf ben Umgang mit bem Dtäc^ften: mit 5ßorgefe|ten, mit ®Ieic^=

geftettten unb mit Untergebenen, mit ber eigenen ^rau unb mit bem roeib=

liefen ©efc^Iec^t überfiaupt. ®ie Untermeifung bemegt \i6), mie bei SBinSbefe

unb ^önig Sirol, in bem tRa^men einer ?lnfprad)e, meld)e ein römifc^:f)eib=

nifdier 33ater, ber, mie ber Bearbeiter fagt, ,roeifer fprad) al§ mand)er ß[}rift',

an feinen ©o^n x\ä)kt, ift alfo bon benfelben Slbfitfeten eingegeben lüie bie

3:ugenblef)re be§ 2Bernt)er bon ©Imenborf.

©pegififd) d^rifilic^e 5tnmeifungen finb felbftrebenb au§gefd^Ioffen. S)od)

tragen mehrere ©ä^e ein burc^aus d)rifili(^e§ Gepräge, unb fein |)eibe I}ötte

fie in ber ^ier gebotenen ^affiing niebergef^rieben. ©0 ber ©pruc^: ,50^inne

bor atten Singen ®ott; ba§ ift meine 2ef)re unb mein ©ebot.' Unb ber

1 fjreibanf 0. a. £). 180, 8 ff.

- D5en S3b II 360. ®ie einem ßato 3ugef($rte6enen ®ifti(|en finb gebvudft fiei

Sarndfe, Ser beutfi^e ©üto 174 ff.
» Sarncfe a. a. D. 27 ff.
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aubere: ,5ffiinfl bu feiig tüerben im |)immel imb auf @rben, )o meibe Spiel

iinb böfe äßeiber.' (Sa i[t berfelbe 9tat, ber fd)on bei greibanf fte()t, lüic

fic^ auä) fonft ?lnflänge an bie ,Seic^eibenf)eit' finben. S)er beutjc^e 6ato

f)at gleich bem lateinifcöen eine große 23ecbreitung gefunben unb ift in

ber Solge öfter§ umgeflellt unb ermeitert Sorben, nic^t nur auf ©runb bey

Urtei'te», fonbern aud) burc^ beutfc^e @ebic!^te: burc^ ^lufna^me einer an bie

50^änner unb an bie grauen gerichteten (Srma^nung, welche bem erflen Sud)e

be§ 2Bü([cf)en &a\k^ entnommen ift, unb einer ,5i:ifcf)juct)t'
i. 93ht biefem SBorte

bezeichnete man 5lnftanböregeln über ha§! 5öenet}men bei Sifd). (ä§ gab beren

meJirere Ütebaftionen ; bie eine fnüpft 'iiä) an ben 9iamen be§ Sann^äuferö 2.

@(eid)fa[I§ an bie I)öfifi^en Greife richtet fic^ bie ,2Bf^tnung', ein mer!=

mürbigeS @ebicf)t, beffen ©pra^e einen Öfterreid)er a(§ 33erfaffer bezeugt. 93^e^rere

©teilen ber Söarnung finb unter bem Sinbrucf ber unfeligen ütegierung ^erjog

g^riebric^a IL be§ «Streitbaren, 1230—1246, gefc^rieben morben. 5ßor

24 ^al)ren, fagt ber ?tnonQmu§, fei biele§ anber§ geroefcn ^. 5lac^ feinem eigenen

©eftänbni§ ^at er e^ebem ein ,tt)ilbe§', gottentfrembetea Seben geführt. ®urc^

ben 51nbli(f ber 8eid)e eine» reichen unb !^o!)en ^errn irarb er tief ergriffen.

3§n, ber einft auf präd)tigen ^olftern ju ruijen pflegte, fa^ er nun auf bie

falte (5rbe ^ingeftrecft unb in ein armfeligea Sud) gel)ünt. ^lan bettet il)n

in ha^ füf)Ie ©rab, unb bon all ben ^^reunben, bie il)n in guten Sagen um=

gaben, fteigt feiner in bie ©rube, um il)m ,bie DJIaben ju bertreiben'. 2)er

Siebter gebenft feiner SIrmut unb baB e§ itjm unb allen anbern ebenfo ergel)en

merbe njie biefem borne^men 9ieid)en.

®od) bie (Srfc^ütterung ^ielt nur furje S^'ü an. (§.x föoKte \xä) beffern,

nur nic^t fogleid^, fonbern fpäter einmal, im Filter, menn bie ©enu^fraft

gebrod)en ift.

5Iuf feinen 3^a^rten fommt er ju einem g^reunbe, mit bem er man^e

Stunbc in monniglii^em giitterfpiel beriebt l^atte. 3e|t fie^t ber Sßirt i^n

an unb fennt il)n nid)t. @r ^atte ben Sßerftanb berloren unb mar blöb mie

ein ^inb. S;ie t^reunbe manbten ftd) bon il)m, ber ,Iebenbig tot' mar, ab

unb tt)ünfd)ten il)m eine balbige 51uflöfung. SGßieberum fliegen tiefernfte ®e=

banfen im ©eifte be§ 2)i(i^ter§ auf, biesmal bon burd)fd)Iagenber SBirfung.

2)enn er mußte, baß and) biefer 5)lann, ber al§ ein ,ebler 9iitter' galt, ficb

um ©Ott ben §errn menig geflimmert unb bie 33efel)rung ftet§ berfd)oben

^atte. 9iun mar er bon Sinnen unb fonntc feine Sc^ulb nii^t me^r büßen.

"yilinlic^ roie jene jmei ^Ttitter, meldie ^od) ju Stoß burd) eine blumige

5Iu jogen unb in ber 53etrad)tung ber 33ergängli^{eit alle» Srbifc^en ju bem

' 3 am de, ®er beutjti^e ^ato 128 ff.

^ Sei 3Ji r i ^ © e 5 e r , Slltbeutfd^e 2:ij(|3ud)ten. ^^rogramm, SUtenBurg 1882, 9 ff.

' aßaniung m. 1684.
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@ntfd)Uif3 famen, [ic^ gonj (Sott gu tDeif)en i, ging ber iDid)ter beu 2Barnmig

ange[icf)t§ be§ jammerboüen 3ufiiirt'5f§» ^^^ er an feinem ?^reunbe geföatjrte,

in [id) unb begann ein neue§ Seben.

@§ i[t flar: er war gleid^faü§ ein 9titter, ein armer 9titter, ber früher

|(f)on gebit^tet trotte, @r mac^t e§ fid), tt)ie Ütnbolf bon @m§ in feinem

SBarlaam, jum ^Bortourf unb bereut e§ aufridjtig, baf^ er einften§ ,öie( ge:

logen' 1)ahz'^. Kr rairb ein 5J^innebid)ter gettiefen fein. S)ie ,2öoi;nung" I)at

er gef(^rieben mit ber ganjen Snnigfeit eine§ 9J^enfd}en, ber fid) Don bem

2;rug ber Söelt, in bereu ^effeln er felbft gelegen, überzeugt ^at unb ber

nun fe^nlidift iüünfd)t, feine ©tanbeSgenoffen möd)ten biefetbe (lr!enntni§

gewinnen wie er.

2)a^ ber ^Inonl^muS in ber 2at fici^ fd^on früher al§ 2)ic^ter bewä()rt

l^at, geigt ba§ ©efd^irf, mit ber bie 2ßarnung, meiere öftere an bie DJ^inne:

|3oefie erinnert, abgefaßt ift, bie gewanbte ©pradie, bie 2eid)tigfeit be§ Serfe§.

5Rur erfdieint bem Siebter ba§, ma§ er efjebem gierig umfaßte, je^t unter

bem ®efid)t§punft ber ©ünbe ober bod) eine» gefat)röoIIen Oteijmittel» jum

SBöfen. S)ie SBa^r^eit, bafe ber DJtenfd) einmal fterben mu^, ba^ mit bem

Sobe bie ganje irbifc^e Sföelt für itju ein @nbe t)üt unb nur nod^ bie furd)t=

bare 5((ternatiDe: |)immel ober ^öHe übrig bleibt, f)at fein ganjea 2Befen

fo mäditig ergriffen, ba^ er um jeben 5prei§ fein (5eeleul}eil fidler ftellen unb

©Ott ben |)errn über alle§ lieben miö.

Ob ber Sid^ter bie 3öelt boflfommen berfaffen f)at unb in einen Orben

eingetreten ift, lä^t fic^ nic^t ertoeifen. 2öat)rfd)einlid)er ift baa ©egenteil.

@r forbert auä) nid)t, ba^ ber Sefer auf bie SBelt unb i^re erlaubten greuben

bergicbte. 5lber er will, bafj fid) niemanb burd) ben ©d^cin !öbern laffe.

6r will, bafj ba§ gefcbaffene ©c^öne auf ben 5urücfgefü[}rt werbe, ber e§

gemacht (jat.

§ier fd^iebt ber 5Inon^mu§ ein furjeS, artiges 2ieb(^en ein: ,3Bd^( bir,

t^rau ©onne! S)u bift ber ganzen 2öelt 2öonne. Selig fei bie 5^ac§tigat(

unb i^re§ fü^en @ange§ SdioII! SSiüfommen foüt i^r beibe fein unb all

it)r Blumen, euer @d)ein.'3 ,®aä 2Berf ^öre id) grüf^en', fii^rt ber ^id^ter

fort, ,mit Söorten gar fü^en. 2)od^ an ben 2Berfmeifter, ber alle§ gefc^affen,

benft man nid^t'.

®ie in ber SBarnung öfter wieberfef)renbe ^Betonung ber greuben, ml6)i

bie 5Jiatur bietet, finbet i^re (Srüärung barin, baß ber 5Ratur unb itjrem

®enu| in bem ^JJinneleben eine ^of)t 33ebeutung jufam.

S)er ^tnon^muS begnügt fidt) nic^t bamit, bor ben (gefahren ju warnen,

weld^e ein betiagüd^eS Seben mit fic^ bringt. (5r erteilt aucb über einjelne

Oben 5Bb I 222 f. 2 Sißarnung S), 2925 ff.
' ©5b. 93. 2019 ff.



204 2)*^ .SBarnung' über @f)e unb über Suße.

fünfte be§ c^riftltd^en 2e6en§ eingef)enbe 9?Qtid)Iäge. 2öer feine 3ungfräuUd)fcit

tüQ^rt, jagt er, hex berbient @otte§ 2obK 2Benn baS aber nic^t fein fann,

fo ne^me er ein e^elicfeeS 2Bei6. S;er Slnflang an bie 51u§fü^rungen be§

^eiligen ^aulu§ über biefen ©egenftanb ^ i[t offenfunbig. Of)ne ®otte§minne,

bie ©runblage aller Sugenben^, merbe jebe @f}e ein f)arte§ ^oä).

@in befonber» fc^wereS Äreus be§ DJ^anneS fei e^, ttjenn bie ^lan bofl

S9o§^eit ift; ein ^lauSner ober ein Wönä) i)aht e§ Ieid)ter *. S)oc^ man

fönne ba nid^t^ änbern. ^a§ ^reuj muffe getragen merben jur Sü^ne für

bie Sünben; fo merbe bie @^e ein
.
heilig Seben''^ ^er 5Jlann foüe faften

unb beten, um ben ©inn be§ 2Beibe§ ju ermei^en, im übrigen ©ebulb

I)aben. ®ie Untugenben ber grau mit 3D^anne§mut tragen, fei f)elbenfinn.

Um Unorbnungen norjubeugen, ^ält e§ ber 53erfaffer für jmecfmä^ig, bap

bie t^rau fid) cor bem 9Jknne fletö ein menig fürd)te.

©in Kapitel, auf 'üai ber reumütige ^ic^ter immer mieber jurüdfommt,

ift bie SuBe. 3n rec^t anfpre^enber Beife öergleid)t er ben ©ünber mit

einem Spieler, ber alles brau fe|t, felbfl fein ©emanb. ©ute 53lenfc^en

erbarmen fid) feiner, löfen i^m ba§ ©emanb mieber ein unb befreien i^n öon

ber <S^uIb. 80 öerfpielt ber ©ünber burd) feine 5Jiiffetat 'oa^ ^(eib ber

^eiligma^enben ©nabe, ba§ i^m ber ^riefter im 5öuBgerid)t jurüdgibt^.

5)em Sefer ber 2Sarnung finb bie bitterften 2öat)r()eiten nic^t erfpart.

2;ie große Süge Der jeitlic^en ©(Weingüter mirb unerbittlich aufgeberft, ba§

ganje geiftlic^e (SIenb be§ «Sünber^, ber bielleic^t ein glürflic^eS, beneiben§=

merte» Seben 3U fü()ren glaubt, wirb in feiner 3^arft^eit tjorgefü^rt. 3^u

mußt einmal fterben — t)a^ ift bie ^rebigt ber 2öarnung — , unb nac^ bem

2obe fommt ba§ ©eri^t. Sebe in biefem Seben nii^t gebüßte fc^mere Sünbe

J äöarnung SS. 1049 ff.
^ 1 ßor fiap. 7.

3 ©ef)r fc^ön unb jutreffenb finb folgenbe Sßorte:

Welt ir der tagende aller phlegen,

so müezt ir si in die minne legen,

diu da heizet Caritas,

an die nieman genas,

ümb die minne ez also st6t,

swaz ir guotes heget,

da muoz si immer mit gewesen

od ir muget nimmer genesen. Söarnung 3). 767 ff.

3um Solgenben Dgl. 1 ßor Aap. IB.

* Saß beöf)Q(5 ber Serfaffer ber ,2öarnung' ,ein mit ben täglid^en 93erfuc^ungen

ber Sßelt fiegret(^ ringenbeö £eben über bQ§ 5IRönc^tum fteüt', ttic 93 o g t (©efd^. ber

mittelf)0(^beutfc^en Siteratur 277) meint, ift unrichtig. 2luc^ bat nic^t erft bie ritter--

Ii(f)e Gtbif bie @f)e alö einen ^eiligen Stanb betrachtet, ttiie 33ügt fagt, fonberu längft

oor i^r bie ftirc^e, toeld^e lebrt, baß bie ©d^Iießung jeber (|riftlitf)en 6f)e ei" Safra=

ment ift. ^ aßarnung 9}. 1157. « ebb. 1285 ff.
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mu^ einft in ben feinen bec Sßüe gefü^nt lüerben. 2BeI(f)e Slor^eit, \iä)

bur^ einen rajd) öorübergefienben ©enufe ber ewigen ^ßerbammung QUaäufe|en

unb ben Apimmet ju berfc^ersen, ber eine furje ©eI6ft6el}errfd)ung mit nie

enbenber ©eligfeit lo^nt

!

2öie ber ^prebiger, loeldier feinen 3u^örern unliebfame SBo^r^eiten fngen

mufete, am ©djUife bie nieberge[d)Iagenen ©emüter burd) 'btn ^inmeiö auf

®otte§ unenblic^e 33arm^eräigfeit Qufäurid)ten unb mit Sßertrauen ju beleben

fuc^t, fo auäj ber S)idöter ber SBarnung. @r fd^Iie^t mit einer tief empfunbenen

33etra(ibtung ber ^affion, beren einjelne ©tationen er öorfül)rt. Sie ift ber

ftärffte Semeggrunb unferer Hoffnung ; benn ha§i Seiben ß^rifti ,flet)t ein für

unfere 8c^ulb unb gibt un§ ©ottea ^ulb' ^ 2)er 8efer fie^t ben göttlidjen

^reuäträger jum ^alöarienberg ^inanfteigen, fiel)t bie Jüße unb gute ^ogb'

Waüa in derjetjrenbem ©ctimers unter bem DJkrterI)oIäe fleljen, ftet)t ben

Sdiäc^er, ber no(^ in Ie|ter ©tunbe in fid) gef)t, ujeil ,ber ^eilige ©eift i^n

trieb'. ,^n bebad)te \i<^ ber arme 5}knn. ©rope 9teue er al^balb getcann.'

(S§ folgen no(^ einige 93erfe, unb ba§ ©ebii^t brid)t ob. 2)dc^ fann nur

menig fehlen.

<gd)on ber Soienbruber |)einrid) öon Welt ^atte im 12. Sa^r^unbert

ein Memento mori gefungen. Seine ,Erinnerung an ben Sob'^ fd)Iägt

bie gleichen Söne an mie bie 2Öarnung. S)od) finb {)ier bie ^lüorbe meii^er,

ber Sßortrag tro^ allen (5rnfle§ anmutig, einfcbmeic^clnb. 2)a§ ©ebic^t ift

ja unter bem (äinfluB ber ^öfifdien ^oefie entftanben^.

Unter bem (Sinflu^ ber ßunfl ®ottfrieb§ öon Strasburg entflanb ein

©ebi^t*, ha^ au§gefpro(^enerma^en feinen Sefern unb |)örern Jü^e ©ottea-

furc^t', ben ©ünbern ein unbegrenäte§ 2>ertrauen auf bie unenblidie 33arm=

Öeräigteit @otte§ einflößen miü. @§ ^anbelt bon sioei ©beltinbern, bie einem

^(ofter übergeben mürben ju geiftlidiem Seben. ,2)ie l?inber maren ber

©ünbe frei unb ooll be§ ^eiligen ®eifte§.' Unter ber Seitung eine§ tugenb=

tiaften 51?eifter§ trugen fte anfangt iDiKig ba§ göttlid)e ^oä). @§ toar ein

' Söarnung 3}. 3559
f.

- §erau§geg. üon 9lt(|arb ^einael, »erlin 1867. SSgl. ^elle, ©ef(^. ber

beutjd^en Siteratur II 84 ff.

^ ßarl a3orin§!i f)at in ^:i}feiffer§ .©ermania' XXXV (1890) 286 ff bie

©tn'^ettlicEifeit ber ,2DBarnung' beftritten. Seine ©riinbe finb üon 2Inton SBallner
(®ie ©ntftel^ungöäeit be§ mittel^0(^beutf(^en Memento mori Diu Warnunge. ^rD=

gramm, Saibac^ 1896) gut totberlegt loorben. Safe aber ba^ ®ebi(|t genau qu§ ber

atoeiten §älfte beä ^afireä 1246 flammt, ift boi^ nidit auSgemad^t.

< gntbedt öon SfjeoborSampel unb oeröffentlicEit Don 2t n t o n © d^ ö n b a cf)

unter bem Sitel ,Sie 93orauer Slobeüe' in ben ©iljung^ber. ber ^^ilof.^iftor. fit. ber

!aiferl. 3l!ab. ber Sßiffenfd^. CXL, 2Bien 1899, 3tb^anbl. IV: ©tubien 3ur ®rää^tungö=

literatur be§ ^mittelalterö (2. Seil) 42 ff

.
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UngUirf, baß ber 5Jiei[ter aU^ii (}art mit i^nen öerfuljr. @r überhib [ie mit

gci[tlid)er Se^re unb machte rot mit ©(flögen ben 9tücfen unb bie SBnngen

ber 5mei Üeinen Segen. Ser ^Jkrnt erreid)te bamit ba§ Gegenteil bon bem,

it)Q§ er motlte. ®enn mer ben ^öogen ju [troff fpannt, ber bridjt if}n, nnb

mer bog Srot ju biet erf)i^t, ber brennt e§ fdimorj. 2)ie 3"^t erfditen ben

beiben ^lofterfnappen mit ber S^\t unerträglich^, ©ie warfen i^r geiftU(^e§

^leib ah unb flotjen 5urücf in bie 2ßelt, mo [ie an ber @ee(e berberben

[odten. ,3Son ber Sugenb reiä)em ?l[te tüorcn [ie tief ge[anen unb auf bie

©trafee geraten, bie ba leitet in ben Slob.' <5ie tarnen in eine <Stabt, tno

man ^ti^t&erei Iel)rte.

3)a§ reifte it)re 5?eugierbe. ©ie begaben fid) jum ,©d)ul^errn'. S)iefer

mad^te i^nen ernfle SSorfteHungen unb marnte [ie, bie bisher in ®otte§ ©(|ule

gemefen, bor [einer ©cf)tt)aräfun[t ; it)re ©eelen [tünben in (Se[a^r. 3Jiei[ter',

[prad)en [ie, ,biefe Srotjung jiemte tt)of)( alten SBeibern. St)r follt fie bleiben

laffen.' @in '^u6) mit golbenen ©pangen marb fjerbeigebrac^t. ^uf bem

erflen blatte [lonben bie SSorte : ,^ier t)ebt an ber ©eele Stob.' Sie Runter

er[d)raten unb faf}en einanber totenblaß an. 2;ro|bem berlangten [ie bon

bem äögernben ^ki[ter, ba^ er meiter Ie[e unb [ie in [eine ®e()eimni[[e ein=

fü^re. 6r [oüe ni(i^t au[ i^re Sugenb [(|auen; [ie tüollten iebenfaüö [eine

^nedite, [eine ©(i)ü(er merben. Unb [o lehrte er [ie benn, tüie [ie @ott unb

bie äüett betrügen, mie [ie ben 2:eu[el rufen unb befdimören fönnten. ,S)ie

.^unft ber tiefen ©ünbe begannen fie ba ju üben': |)abgier, gra^ unb

2runfent}eit, ipoffart unb namentlicb Unjui^t.

2)a fiel ber eine in eine töblidie .^rantbeit. Sa» 53emu|t[ein be§ 33er-

bredien» erbrücfte [eine ©eele. Sie 2ßelt [amt iljren greuben [d)roanb bor

[einen ?tugen baf)in. ,@ottea ^tnblid', flagte er, ,i[t mir nimmermeljr bc:

[(Rieben, ©atan [oK ben ©ieg über meine ©eele geminnen; bem !ann \ä)

nid)t entrinnen.' Ser anbere, obtüo^I gleid)[an§ [diroer [d)u(big, [ud)te it)n

auf5urid)tcn. ,2af3 bi(^ rafd) ou§ bie[er Soubevf^ule tragen', matjnte er;

,ün ©Ott bürfen mir nid)t berjagen. Su mei^t bod), e§ i[t ge[d)rieben, baB

unfer §err 3e[ii§ 6t)ri[t um ber ©ünber millen geboren unb ben 5)iartertob

geftorben i[t, bamit er au§ ber emigen 5iot er(ö[e ben ©ünber, unb bau Fber,

ber ©nabe finben mill für feine 2)ii[[etat, nad) bem SBort ber ©cbri[t mit

red)ter 9ieue bor ®ott treten [oK, bamit er bon i()m 5^ad}{a| aller ©ünben

erf)a(te unb in ©naben mieber[änbe @otte§ ^ulb.' Ser 2;obfranfe aber er=

miberte: .®otte§ [d)merer 33ann f)at mid) gebunben an bie |)öllenbunbe.*

,53ieltrauter @e[clle', entgegnete jener, ,5ur bittern ^ölle bi[t bu tt)a()rnci^

nid)t geboren, ©ott ^at bei [ic!b [elb[t ge[d)tt)oren, baß er nid)t min ben 2ob

be§ ©ünber§. Üt'm 5}len[c^ f)ai [o biet gefrebelt, ha]i er ®Dtte§ ^ulb nic^t

fänbe, menn er red)te 9ieue t)ätte für feine ©d)ulb. ©ott ift fo gan-^ getreu,
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bafe er fein |d)tüac^e§ ®e|d)öpf bei rechter 9teue nid)t aufgibt. 2!u loeipt

bQ§ felbfl beffer als i(i). @^re ©ott unb tröfte beine «Seele mit einem

fd)toeren (Seufzer. ®er mirb fo tröftlid) (Sott unb beiner ©eele, bo^ h\6)

(£t (Gabriel bor aller fiimmlifc^en ©(f)ar frei macfit üon allen Sünben. ©ie^,

i^reunb, fo wirb bein ßnbe gut, fü^ unb rein. 2)enfe an ba§, ma§ bu

getefen f)aft, baß feine Dteue 5U fpät ift, au^er nac^ ber legten ga^rt. 2öir

finben aud) gef(i)rieben, ba^ @ott fic^ erbarmen miß über ben armen ©ünber

noc^ bei bem legten ^temjuge. S;a§ ift alle§ ma^r unb feine Süge.'

5tber fc^on glaubte ber Unglücflidie bie teuflifdie ©d)ar ju fe^en, meiere

ifin fiolen foHte. @r fc^rie mit jorniger ©timme : ,'^d) berjmeifle an meinem

©d^öpfer unb an ber reinen DJIagb, bie al§ Jungfrau i^n gebar.' (Sr moüte

mä)i?i me^x t)öxm unb gebot bem ^reunbe ©(^meigen. 9^ur nod) ein 333ort

mar biefem berftattet: .^d) bitte bid), ^yveutib, miüft bu mir in ber brei^igflen

9^ad)t erfd)einen?' tiefer fagte 5U unb flarb balb barauf in elenbigftem

3uflaube. C()ne ben «Segen ber ^irc^e mürbe bie 2eid)e auf bem ^elbe

eingefc^arrt.

5)er Überlebenbe aber begab fic^ ju einem ^riefter, ber i^n mit öäterlic^er

Siebe aufnahm, ^t)m offenbarte er nad) c^riftlid^er 2reue in
,
ganger SSeic^te'

unb unter ben Slränen eine§ Ijet^en ^teuefc^merseS feine Sünben, empfing

bie 2o§fpred)ung unb ging au§ bem 53ii^gerid^t berjüngt ^erbor mie ber 3}ogel

^f)önii-. ^a§ föebid)t ift unboKftänbig. 2)er @d)(uB ift erfid)tlid) au§ bem

lateinifc^en ^rofatei't, meldien ber beutfd)e, bermutlid) alemannif(i^e i^erfaffer,

ber fid) feiner fünfilerifdien 33egabung boll bemuBt mar, felbftänbig umgearbeitet

!^at: S)er 9]erbammte erfc^eint, mie er ber()ei^en, bem g^reunbe unb fd)ilbert

i^m bie Cualen ber ^öQe 1.

5Jiit ber ,2öörnung' berüfirt fid) bielfacb bie il}r seitüd) jiemlic!^ no^c

fte^enbe ,^Iage' ©trider»^. ^er 3Serfaffer ermöbnt eingangs, ba^ er

früher .gur ^urjmeir gebid)tet, injmifdien aber ein ,anber S)ing" gefefien i^ahe,

ba§ it)n jur Srauer ftimme, ,'^ä) fann', fagt er, ,auf beutfc^er (Srbe jur

t^reube gar nid)t fommen, b^be aud) niemanb bernommen, meber unter

5llten nod) unter ^inbern, ber fie irgenbrao finben fonnte. S)ie Söelt ift

erbärmlid). Unfreube ift je^t gefrönt.' 2)er Siebter gä^It nun eine Steige

1 <£c^ön6a(^ t[t geneigt, bog ©ebid^t ber erften C^älfte beö 13. ^Q^t^unbertö 311=

äuiueifen. $^i(ipp «Strauch ijat \\ä) gegen biefen früfien Stnfa^ auggefproc^en in bem

Sanjeiger für beutfd^eä Slltertum XXVI (1900) 219. Über bie lateinijc^e Vortage ögl.

©cf)önfiacf), ©tubien 3ur ®r3äf)IungeliterQtur be§ SD^ittelalterö. 1 Seil: ®ie Üieuner

Ülclationen, in ben Si^ungSber. ber p{)ilDf.=^iftor. M. ber faiferl. Slfab. ber Söiffenic^.

CXXXIX, 3lbf)anbl. V, Stßien 1898.

' 3n ben üon §af|n fierauägegebenen ,.ßreinercn ©ebi(^ten öon bem ©trider'

52—76.
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Don UrfQd)en feiner Srauer imb feiner .Qloge auf: bie ©ottentfrembung ber

Saien nnb befonberS ber (Seifllic^en, rodö^t i^re ,ef)end)en SÖeiber' fjoben unb

be§^al6 feine 5Icf)tung genießen; bie 5ßerna(f)lQJ[igung be§ tyi^auenbien[ie§ —
unb boc^ feien bie ?}rnuen beffcr benn je; ben Übermut ber gürften, tt}e(d)e

bie faiferlic^e ©emalt berüirjen unb e§ bem Firmen umnöglid) macfien, bei

bem 5t'aifer 9ted)t ju fud)en; bie , Safter be§|)ofe§'; bie nic^tSroürbigen 9^01=

geber ber ©ropen ; bie ungered)ten unb I)abgierigen 9tid)ter ; ba§ Umfidigreifen

ber ^e^erei, be§ Unglauben^ unb unnatürli^er 33erbrec^en; ben 5}?QngeI ün

milbtätigem ©inn, benn man fei nur noc^ freigebig im ^Xngefid)t be§ 2;obe§,

ber D(}net)in alle§ raubt. (S§ ift biefelbe öefc^merbe, iüeld)e auc^ bie Sßarnung

füt)rt: noc^ nie fei e§ auf ber Söelt fo fc^Iimm gemefen toie gerabe je^t.

SDiefen fo iDotjIfeilen unb beliebten ,Etagen' mirb öon ben ^ultur=

f)iftori!ern in ber Ütegel eine 53ebeutung bcigemeffen, meiere fie nic^t berbienen.

@» ift ba§ löngft befannte unb emig neue Sieb bon ber guten atten ^t\t.

6tmQ§ 2öa^re§ liegt ia all bem S^nimer ber Siebter, 5l§äeten unb

^rebiger ftet§ ju ©runbe. 5E)er ^ef)Ier, ben fie begeben, ift bie 5ßerat(gemeinerung,

bie Übertragung beffen , ma§ ber einzelne im engen Greife feines 33erfe(}rö

erfa()ren ijat, auf bie ©efamt^eit. yi'iö^t alle Ijaben fid) in i^ren ©orfleüungen

ber alten 3^'^ h^^ ßi"^'^ einfeitigen Semertung ber 33ergangen^eit unb ju

ungerechter Beurteilung ber ©egenmart öerleiten laffen. 2)er S)ominifaner

jum S3eif|)iel, meldier gegen @nbe be§ 13. Sa^FOii^'^ert» bie ^u %ifang be§=

felben im @Ifa^ [}errfd)enben 3ufiänbe befc^rieben ()at, lä^t me^rfad^ burd)=

bliden, tia\i nad) feiner ^^luffaffung im Saufe ber '^ai)x^ gar t)iele§ beffer

gemorben ift ^ ©anj gemi^ ^at \\ä) inbe§ meber ber 2)id)ter ber ,2ßornung'

noc^ ©trider in feiner ,^Iage' üon bem ^e^ler be§ ©eneralifiereua unb ber

©(i^maräfel)eret frei gehalten.

®er S3emei§ Ijierfür ift f)anbgreifli(^. ^ie beiben 2)id)ter, meiere faft

gleicbjeitig unb in bemfelben Sanbe, in Öfterrei(^, lebten, raiberfpred)en fid)

in mef)reren fünften berartig, bafs einer öon i()nen fieser, t)ö(^ft mal)rfd)einUd)

aber bcibe unred)t I)aben. S)er 33erfaffer ber ,5ö5arnung' beftagt e§ bitter,

ha"^ man fid) öon ber falfdien 9)^inne, öon 33ogeIfang unb Slumen, fur^

Don bem 3öuber be§ 2ßeibe§ unb ber 5Zatur bannen laffe unb hierin ba§

|)immelreid) auf (Jrben fuc^e^. ©enau ba§ ©egenteil biefe§ allgemeinen

(5a|e§ behauptet mit g(eid)er 5lIIgemeinf)eit ©trider in feiner ,^Iage'. @r

befc^roert fid) faft mit benfetben Sßorten, bereu fid) bie ,235arnung' bebient,

ha\\ bie ,§erren feine greube mtt)x ^aben an gelb unb Salb, an 58(umen

unb an ©ra§, an lichten unb langen Sagen, meber an ©ommer noc!^ an

SSogelfang. ©elbft bie ^rauenminne freue fie nid)t me^r. S)er 33rau(i^, hci\>,

1 M. G. SS. XVII 232—237. ^ «ßjarnung ^. 1871 ff 2037 ff.
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ber Wükx nur naä) fc^tüerem, müfjeöoHem ^ienfte [id) bie ^ulb ber grau

eriuorb, fei böflig abgefomnien. 9iafd) gefjc man 93erljältni[|e ein unb xa\6)

löfe man fie auf. (Sin Stitter tt)erbe auf biefe 2Beife S)iener öieler grauen:

,©ie roanfen ^in, fte luanfen l}er, e§ fei eine ©ie, e» fei ein @r.' ^

@ben biefer letUe ^unft erfäljrt burd) bie ,2[öarnung' eine eigentümliche

Beleuchtung baburc^, "ba^ f)ier ber DJiinnebienft be§ 9iitter§, metc^er ,fic^ an

bie grau Derfauft, in i()r eine ®i)ttin dere^rt, bereu ©nabe er fid) mit (Seele

unb Seib ergibt unb in bereu ©ebot er lebt", neben ber Baudjbienerei unb

ber (Selbgier al§ eine ber gen)öf)nlid)ften $Berirrungen beseid^net mirb, burcf)

tt)e(d)e ba§ ^^erj fict) feinem ©i^öpfer entfrembet 2.

S)ie Äußerungen ber beiben Siebter fte()en in unöerföt)nlid)em ©egenfa^.

gür bie ©diilberung ber großen 3£i^9efd)irf)te finb fie nur mit ^Borfic^t ju

üermerten. «Sie fjoben, lüie moljl alle berartigen , klagen', me^r ein pft)d)0:

Iogif(^e§ qI§> ein allgemein fuIturljiftorifd^fS ^utereffe.

^f)nlid)e§ gilt üon bem Suc^ ber 9t ü gen, ba§ im (Srunbe eine

^Prebigt an bie öerjdjiebenen ©efeUfc^aftaflaffen ift, basier g{eid)faü§ ^unädift

ni(^t al§ ©efdjid^tsqueüe bie 3;atiad)en berid)ten mitl, foubern Dom !etanb=

punft be§ moralifierenben |)omiIeten aufäufaffen ift, melc^er bie fittlic^e

Sefferung feine» ^ubli!um§ im 5tuge I}at, fid) alfo [jauptföd^Iid) mit ben

©d)attenfeiten be§ 2eben§ befd^äftigt. ®a§ ©ebicijt ift unter ^^apft ^o^ann XXI.

(1276—1277 3) in 33ar)ern ober in Öfterreic^ entftanben unb t)at einen

feeleneifrigen , freimütigen ®eiftlict)en jum 25erfaffer. 93?it bem 33uc^ ber

9iügen l)at große ^(julidifeit baä lateinifc^e, etroaS fpäter abgefaßte fatirifd^e

®ebict)t be§ 9tifoIau§ oon 33ibra, ber fid) nur mit Erfurter 23er[)ält:

niffen befc^öftigt*, mö^reub jene§ unter ftarfer 33enü|ung einer ungefä()r

50 3af)te älteren Iateinifd)en 23orIage alle 9tangftufen ber (Jf)riftenl)eit meift

in fc^arfem Sone apoflropl)iert. 2BeIt= unb Crben§fleru§ beiberlei ®efd)Iec^t§

mitfamt ben ,2otterpfaffen", Bürger unb Bauern, 9titter unb knappen, DJJüuner

unb grauen, Ureuäfa^rer, Äaufleute, ^rjte, ^uriften, ©d)üler — aUe erhalten

if)re lüo^Igefe^te Seftion. 5lud) bie beiben oberflen ©pi^en ber (5f)riften^eit

muffen fid) monc^ ernfle§ Söort fageu laffen.

®abci fommt bie mittelalterlici^e 5Inf(f)auung t)on bem Ber^ältni§ smifd^en

?Papfttum unb .ftaifertum 5um unsmeibeutigen 5(u§brud. .S)u meißt mo^I",

fo lüirb ber ^apfl angerebet, ,ba^ äwei ©d)merter gegeben finb ber 6bnften=

1 ©tridterä ßrage «S. 231 ff 363 fr; 6ei ^aH, ^feinere ©ebic^te öon bem
©tricfer 60.

2 2[öarnung 5}. 2229 ff. ®em ©tricier toiberf))ri(f)t oud^ U I r i d^ u n 8 i e c^ t e n=

fte in, Qvaneniüä), in ßad^mannö Sluögabe 610 f.

* ^n ber Olegcl lüivb nnric^tig 1275—1276 angegeben, aud^ bei 95ogt, ©efc^.

ber mttteIf)o(^beutfcE)en Siteratur 277. * Oben f8h III 808 ff.

anidöaet, ©ef^i(|te bei beutfc^en Söolfe§. IV. 1—3. aiufl. 14
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f)eit. 2)u ^Q[t bQ§ eine; ha?> nü^e iroI)I. 2öer ba§ anbete fjnben foH, bem

gib e§ balb onS ber ^anb.' 2)er 33ertQ[fer mafint fobann ben ^apft, baß

ben größten (Sd)aben nur er ^aben würbe, menn er \\6) berleiten lie^e,

@f)ibeüinen iinb ©uelfen aufeinanber ju I)e|en^ ®er ^oifer ^at bie ^^f(id)t,

ein Reifer ju fein ben 5(rmen unb ben Bä^iüaäjm, ein SSorfümpfer gegen

Suben, ^e|er unb Reiben, '^m ^ampf gegen [ie foüen bie c^riftlidien Könige

bem ßaifer bei[lef)en. 5^ie[er i[t fobann ber Sc^irmt)ogt ber ^ircä^e. ,|)ilf

bem ^apft mit beinern ©ci^mert, menn er e§ Don bir begehrt', Reifet e§^

,^ilf \^m mit fo guter Sreue, bap e§ bid) nici^t gereue. (Sr^ebe bid) ni(^t

miber i^n. Sein ©c^mert fc^neibet beffer al§ ba» beine, unb miffe: e§ ift

gehärtet mit @otte§ Araft, fo baB aller ©^miebe i^Jcifterfctiaft ein gleiches

nid^t machte, ob fie auö:) ftä) müßten bi§ an ben iüngftcn Sag/ ^er 33er:

faffer be§ 5gud)§ ber Ütügen fc^Iie^t feine 53elel)rungen mit einer 53Ja^nung

an ben ''^rebiger felbft, bem er feine ©trafreben in ben ^Jlunb gelegt ()at,

unb empfief^It if)m bringenb, ein Seben ju füfiren, ba§ mit feinen 2Borten

im ©inflang ftetjt, menn er moUe, ba^ feine Söorte ^rudit bringen.

S3emerfen§mert ift ber Eingang be§ ganzen @eöid}t§. 3^er 23erfaffer

menbet iid) an ben ^rebiger, bem er llntermeifungen ju erteilen gebenft, unb

lobt i^n, boB er feinen 3uf)örern fleiBig bie ^peilige Sdjrift erüäre. 5Iber,

fä^rt ber 5^id)ter fort, .roenn 3f)r ha^ ?llte gefagt ^abt, fo üergeffet auä) ha§:

DIeue nid)t; \6) meine ha?i 5ieue, ha^ man fief)t unb ba§ tagtäg(id) gefd)ie^t'.

S)arau§ ge[)t (jerüor, boB ^rebigten nad) ber |)eiligen ©dbrift, auf

©runb ber (Srfat)rungen be§ 2:id)terö, bei ben .53riibern' menigftenS, alfo bei

ben 53Jenbifanten , allgemein üblicb innren. 2^er Sinter mollte aber aud),

baB jebe ^rebigt ben jeraeiligen 53ebürfniffen ber ^u^örer möglic^fl entfpred)e,

b. f). baB fie praftifi^ fei. 2)af|er feine treff(id)en SBinfe^.

(Stma um biefelbe 3eit, jebenfalls nic^t lange nai) bem 23uc^ ber 9tügen

fd)rieb ^onrab oonf^a§tau in Cfterreic^ fein @ebid)t ,'3)er Jüngling'.

6§ ift eine Untermeifung für ßbelfnaben, beren (Srjiefjung bieUeid)t ^onrab

5u leiten ^atte''. S)er 53erfaffer tritt für bie gute alte ©itte ein unb miK

ber neuen böfen fteuern. ©eine Arbeit gemäljrt einen tiefen Ginblid in bie

für bie ritterlichen .Greife geltenbe (Stüette. ^k einzelnen 53elef)rungen fnüpfen

an gemiffe Unfittcn an, meldje anfd)auli(^ unb frifd) nac^ bem Seben gejeidinet

werben. .Qonrab öerbreitet ficb über bie äußere Haltung be§ ange^enben

9titter§, über bie ^aartrai^t, bie ^leibung, über ben 2ifd)bienft unb ha^

5?ene()men bei ber 5}?al)Iseit, über Unarten beim 9teiten, über bie 5(nfianb§:

formen gegenüber ben t^rauen, 9fittern unb ©eiftlidien. 3nbe§ feine 2)iba!tif

95ud^ ber Flügen 3). 220 ff.
^ @t,t. gj. 1011 ff.

aSgl. oben S3b II 99ff. * ß o n r a b ö o n § a § t o " . ®er Jüngling 95. 6S5 f.
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gef)t in biefem 3etemonieII nic^t auf. S§ regelt tüo^I ben 58er!ef)r mit bem

9?äc^fien, toä^ bietet e» noc^ feine ©ernähr für ben inneren Sffiert be§ SJienfd^en.

^onrab tt)eiB, 'i>a^ öon ber erften grjiefiung ungemein biel abfängt für

boö fpntere Seben. ®rei ©runbfefjler becft er auf, bie bei 53e^anb(ung ber

kleinen fo tioufig gemad^t merben. 5(ua manchen ^inbern, fagt er, mirb

nid^t§, meil [ie Don früf) an bertüö^nt würben baburd), boB man ii}nen in

allem ben SBillen lie^. (5in smeiter geljler i[t e§, ha^ man bie kleinen allju

furä §ält unb it)nen nic^t einmal fott ju effen gibt. 2)ie 5)Jatur fud)t na^

53efriebigung iljrer berechtigten ^orberungen, unb ha biefe i^r nid^t offen ge=

flattet wirb, trauten bie ^inber fid) f)eimlid) ba§ ju berfc^affen, n3a§ fie ni(f)t

entbefiren tonnen. <Bo entftef)t bie 5alfd}^eit be§ (5^ara!ter§.

©ans boräüglid^ mie biefe Se^ren finb bie S^atfd^läge, tt)eld)e ber erfat)rene

5}iann an britter Stelle erteilt über ha^ un^eitige unb unmäßige Säbeln

unb <Strofen. @§ finb golbene SSorte, bie jeber ^äbagoge treu ju beobacfiten

t)at, fafl§ er ba§ ©emiffen unb bas (S^rgefüfjl be§ ^inbea nic^t abftumpfen

mill. ©c^arf unb eingetjenb fprid)t ^onrab über bie ©pottfuc^t, über ha?i

^neipenleben unb über bie Spielrout. @r l)at Seute, löel^e biefer 2eiben=

fc^aft ergeben icaren, mit eigenen klugen gefe^en unb f(^ilbert it)r ©eba^ren

foroie bie folgen be§ berbrec^erifc^en 2Bürfe{fpieI§ mit pacfenber 9iaturtreue i.

,@§ nimmt ®ut unb @E)re, e§ tötet «Seele unb Seib unb bringt um ®Dtte§

^ulb.' 5(ud) menn ber Spieler gewinnt, fagt ^onrab, barf er fii^ nidbt

©lud wünfc^en. 2;enn er muB ben ©eminn, ben er auf ungered)te SBeife

befi|t, bem anbern jurüdgeben , roenn er bei ©ott mit (Sf)ren leben, b. i).

menn er ©Dtte§ ©nabe nii^t oerlieren miö.

51I§ tunbigen (äräiet)er erweift fid) ^onrab ebenfo in feinen 2(u§fü^rungen

über bie Öüge^. ^ft ein ßinb ber 2üge öerfaüen, fo ta^ e§ felbft im Wiä)U

ftu^l lügt unb ,©ott anlügt, ber e§ erfc^affen ^at', fo ift bamit aUcrbing^

eine Sc^mierigteit gegeben, meiere ^u ben gröBten get)ört, benen Altern unb

Se^rer begegnen fönnen. ^ei, ber au§ ber ^^rtuafage bekannte Senefc^all,

^at, fo bemerft ^onrab, manche» ^inb ^interlaffen, ba§ ebenfo geraten ift

wie er felber. Sie nun folgenbe Sd)ilberung eine§ d^aratterlofen |)off(!^ranäen

ift meifterf)aft 3.

2)em ®i(^ter erft^eint übergroßer 9teid^tum unb bittere 3trmut gleich

gefäbrlic^ für bie normale (Sntmidlung be» 9)?enfc^en. @r felbft nimmt fic^

Don ber allgemeinen Siegel nid)t au§ unb »bittet ©ott, bafj er i^n bef)üte

Dor fd^äblid)er 5Irmut, aber auti) Dor 9?eid)tum, ber auf bie |)öUenflraBe

mcifl, in bie 2:iefe fenft, Seele unb @t)re fränft'. 9tur um fo Diel bittet

' fionrab Oon .<pa§lau, 3)er Jüngling 3}. 295 ff.
2 gj^ 9ß 702 ff.

3 dbb. aS. 831 ff.

14*
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er, baß er ©ott bienen fönne unb bnß ber £'ei6 f}a6e, ron» er notföenbig

brQud)t. ,'3)qs moc^t öon ©ünbe unb ©orgen frei.'
^

.Qonrab öcrfügt über einen beöeutenben @|)rQd)idöa| ; bie Oteime finb

rein, ber ^{ii§brud geiucinbt. äöenbct [ic^ feine 9iebe auä) an bie abelige

Sugenb, fo ^ölt er bod) mit berben Söorten feineSroegS surüd. 2;itel wie

,($fel' ober ,^inb' teilt er ofine SBebenfen au§. 93on jebem Runter, ber fi(^

gegen eine feiner Se^ren derfetjlt, t)erlQngt er fc^erjf)aft einen Pfennig, I)ie

unb ba roo^I aud) eine Tlaxt Söürbe i^m biefe Süße in Söirtlic^feit ge^a^It,

fo glaubt er ein rei(f)er Mann 5U merben. 9hir bon einem berf(f)mäbt er

j;eglid)e§ ©trafgelb. (S§ ift berjenige, föel^er fid) im @ottc5t)au§, mä^renb

ber i^Jeffe, mo ©ott felbft gugegen ift, ungebü[)rlic^ benimmt. (Sin folc^er

.^lird^gang f(^abe me()r, a(§ er nü^e. (Sott ber ,^err rooüe ein berartigea

Opfer nid)t, unb er, ber 2;id)ter, molle aud) ben Pfennig nid)t2. ,^n

Jüngling' Ä^onrab§ öon ^o§Iau ift eine l)öc^ft Iet)rrei^e Seiflung, bie in

fprad)(idöer unb in fultur^iftorifdier ^infidit ein größeres Sntereffe Derbient,

al§ fie bi§()er gefunben ^at.

(Strirfer mit feiner ,.^Iage' unb S^onrab mit feinem ,
Jüngling' finb 33or:

liiufer eines öfterrei(^ifd)en 2)id}ter§, ben man Seifrieb Reibung genannt

t)Qt3. 9Jiit Unred^t. 2)enn ©eifrieb ipelbling mar ein ©pielmann, beffen

ber 53erfaffer al§ eine§ 33erflorbencn gebenft*. 5)er in Ütebe flet)enbe 2)id3ter

mar fein (^eiftli(^er, mie man üermutet Ijat, fonbern ein 9iitter, ma§ er felbft

au§brüdlid) bezeugt ^. (5r ift Dertieiratet gemefen, I}atte ^inber unb (Snfel^.

SSon if)m ftammen 15 ©tüde großenteils boIf§tümIid)en unb fatirifdien

3nf)alt§, meiere über bie fo^ialen unb politifcben 93er(}ä(tniffe Öfterreicb§ gegen

önbe bea 13. ^öfjJ^fliinbertS biete f(^ätibare Ütadiri^ten entt)alten. 2)er 5tno:

nt)mu§ crroeifl \iä) als eifrigen Patrioten, fo jmar, ta'^ ber Dteic^Sgebanfe

hinter ben SotalpatriotiSmuS entfd)ieben jurüdtritt. Unb bod) ging nad) feiner

33erfid)erung ber Äaifer allen c*i'tönigcn Doran; benn ,ber ^-|3apft t)at il)n jum

|)aupt ber (5()riftenf)eit gemad)t'^.

Öfterreic^S Übergang an bie Habsburger erregte begreiflidierroeife baS

Iebf)aftefte ^ntereffe beS S^icftterS. 5tnfangS ftanb er bem Itönig 9tubo(f unb

bem ^erjog 5tlbre^t fe[)r füt)I, ja feinbfelig gegenüber. Sod) trat anmä()Iid)

in feinen ?(nfd)auungen eine 2ßanblung ein; bem erften Habsburger t)at er

einen tüorm empfunbenen ^lacibruf gemibmet^. 2BciS it)n bitter fräntte, mar

> ßonr ab öon ^aölau, 3)er Oüngling ». 1073 ff.
^ @{,b. 3). 929 ff.

^ 2}gl. ©ecmüller, ©tubieit 651 ff. S3ei ,©eifrieb Reibung' II 443 ift ,von

Haslou meister Kaonrät' enuäf)nt.

* 3n ©eemüllerö tJUiögabe beö .Seifrieb .'pelbtiiig' XIII 6 ff.

' ebb. VII 1217 ff.
« @bb. X 76. ' mb. VIII 355 ff.

» @bb. XV 537 ff.
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bQ§ 3lntt)Qcfifen ber ©(i)tt)aben, treldie mit ber neuen ®t)na[lie in Öfierreicf)

ifiren ßinjug I)ielten. Snbe§ mdii bloß bie (gcfitraben n3aren if)m ein ^orn

im ?luge. Sein Unwille rid)tete [id) gegen QÜe§ Dci^t^Öflerreic^ifdöe, ba§ er in

feiner ^eimat antraf. (Einigemal merben bie Ungarn rec^t ^art mitgenommen,

be§gleid)en bie @a(^fen unb bie 33al)ern. 2)ie ©infeitigfeit be§ 2)id^ter^ i[t

unoerfennbar. 3n heftigen ?(u§(a[|ungen ergebt er [ic^ über hc\?! (Sinreifjen

fremblänbifc^er ©itten, fremblnnbifdier DJ^oben, aber aud) über baö auf=

ftrebenbc ®efc^Ied)t öer 33auern ^ unb über jene fojialen »Scöic^ten , benen er

felbft nabeftanb. 51I§ 9titter eifert er gegen bie 1)ienfimannen unb gegen bcn

pl)eren 9(be(. ©ein 5(uge ift entfdjieben getrübt burd) bie 3}orurtei(e be§

Stanbe§, bem er angehörte, unb bie ©arfteüung ber politifdien 53er^ältniffe

ifl ebcnbabur^ mefirfac^ fdilimm beeinflußt, mitunter leibenfdiaftlic^ öerjerrt

lüorben ^.

®ie erften ©ebidite be§ 23erfaffer§, meld)e mit bem ^fl^re 1282 einfe|en,

belegen fic^ im gta^men ber einfadien ©atire. ®ie fpäteren, meld)e fi^ bi§

1299 berfolgen laffen, treten jum Seil in ber gorm eine§ S^^'^g^fP^öö)^

jroifc^en einem 9titter unb einem ^nei^t ober knappen auf unb fönnen auf

©runb einer öemerfung be§ S)i(!^ter§3 jufammengefaßt werben unter bem

Sitel: »kleiner 2ucibariu§' ober Sic^tgeber, nadb bem $ßorgang jeneä in

^rofa gefd^riebenen beutfdben S3Dlt§bud)§ ,2ucibariu§' au§ bem 12. '^ai)x=

^unbert ^.

2)urcö bie 3Bat)l be§ 3^iaIog§ Ijnt fic^ ber 33erfaffer gleic^fam felbft

gefpalten. 2)enn ber 55erfaffer ift e§, ber fomot){ au§ bem 9titter ol» au§

bem knappen rebet. @§ finb öerfc^iebcne 9Jid)tungen, bie bei 53eurteilung

ber äöelt bon ben beiben ^erfonen öertreten Werben, Ütic^tungen unb $ln=

fd)auungen, roeld)e ber Sid^ter in fid) felber tjorfanb. ®er ^ned)t bertritt

ben irbifdien Stanbpunft, ber 9iitter meljr ben religiöfen. 5111mäf)lid) über=

minbet ber 33erf affer in fid) biefen ©treit, legt mit june^menbem 'Dllter bie

weltliche ©efinnung ah, miemo^I er fid^ tro| feiner 60 '^Qi)xt^ immer nod)

bon iugenblic^en ®eroo^nt}eiten befd)mert fü^ft, unb inenbet fic^b ungeteilt einer

ernfteren Sebenaauffaffung 5U, mit ber äugleid) feine ^Sorbereitung auf ben

2;ob beginnt. S)en fünftlerifd)en 3tu5brud für biefen SBanbel finbet er barin,

büß er fid) be§ .^necbte§, be§ 3}ertreter§ feiner frütjeren ©efinnung, cntlebigt

unb boB er ben Dialog aufgibt ß.

3)ie legten ©ebic^te, melcbe nad) 1299 berfaßt mürben, finb innige

©ebete jnr ^Jiutter ®otte§, jur ^eiligften 3)reifaltigfeit, unb Untermeifungen

1 Ofien 58b I 63 ff.

' ©eemüller, ©tubien 614 ff.
^

cvj^ (SecmüHerg ^(uSgabe I 30 f.

* Cfieii 93b III 412 5lnm. * 3n ©eemüllerö SluSgabe IX 57.

^ SS9I. bie Dortreffltcfie (Snttoiiilung 6 e emuliert in feinen ,©tubien' 537 ff.
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für bie ^öelfnaben, benen ba§ 39i(b be» eckten 9ittter§ öorge^alten mirb ^

@ci^IieR(icf) tüibmet et iein ,33ü(^Iein' ben .roeifen Seuten' unb bittet @ott um
jSrlöjimg öon oüem Übet. 5(men'.

33ieliagenb i[l e», boß bet S)id)tet bei qü feiner Segeifterung für ben

9iitterflQnb bod& ber ^öfijc^en DJtinne gor fein ^ntereffe abjugeroinnen öerinag.

(5r fennt bie pfifdie Xicfitiing, er fennt öor allem äßolfrom öon Q)ä)mha6).

%bn für bie Sönbeleien ber 5Irtu§ritter I)nt er feinen Sinn. ?fu§geartete

grauen jeidinet er nad) bem Seben : foId)e, bie ifire 9J^nnner betrügen, bie

Büfetten, bie ^xedjm, bie (yrömmlerinnen unb ftellt biefen nid)t etroo bn§

meiblidie ^beal be§ früheren 9tittertum§, fonbern bie fd^lic^t ehrbare ^au^-

frnu gegenüber. .&ier ift ea, mo ber 2)ici)ter feiner eignen ec^t c^riftlici^en

y^rau baa fdiönfte S)enfma( gefe|t ^ot^; fie befaß jenen 3öuber, ben ber

Kärntner Söaltber öon ©riöen fjefet ©riffen) in einem furjen £'ef)rgebi(^t ben

grauen empfiel)lt •^. 2;o(^ fcbeint bem Sßerfaffer be§ kleinen 2ucibariu§ jeit^

roeife ber tieffte «Seelengrunb felbft feiner geliebten ©attin ein ©e^eimni»

gemefen ju fein, ^enn anbersroo fagt er etma§ fc^alff)nft:

Der wibe [2ßeiber] gemüete

nieman reht [rec^t] erraten kan;

daz merken jung und alte man "•.

9fu(^ in einem anbern fünfte roeii^t ^feubo^Seifrieb .öelbling öon fold^en

ab, bie unmittelbar Dor i^m gejc^rieben fiaben. Ulrid^ Don i'iec^tenftein f)at

in feinem 3^rauenbu(^ bie S^'it ^erjog griebric^s IL be§ Streitbaren a(§ eine

im f)öc^ften ©rabe unritterlic^e ^eriobe oerurteilt. 2)em 33erfaffer be§ .^"leinen

2ucibariu§ inbe§ gilt biejelbe 3^'^ ^^§ nacbat)mungÄn3Ürbig. Gr finbet i^r

trauriges ©egenftücf in ber l)erabgefommenen ©egentoart al§ einer (Spoc^e ber

fd^Iimmften (Entartung °, ein neuer S3en)ei§ bafür, boB bie Cobrebner ber

guten alten ^jdt menig ©lauben berbienen.

ÖU0O tjoii Irimbcrg.

2)en Sobrebnern ber guten alten ^i'xi fc^lieBt fidö ber au§ ,2Berna' in

Unterfranfen ftammenbe Sc^ulmeifter öugo bon 2rimberg an, mie er fid^

> 939I. oben Sb I 227 5t. 3. ^ c^n © eemüHers Sluögabe I 1342 ff.

•' 3eitfd^r. für beutfc^e^ Slltertum XV (1872) 245
f.

* 3n ©ee müder § Sdiegabe I 146 ff.

' »gl. Seitfc^r. für beutf^ee SÜtertmn IV (1844) 244 f. Sie Semerfung über

©obomie, Don loeld^er ber ,ßleine ßucibartuä', ein im übrigen fc^onung^fofer ©itten=

vierter, fagt, ba% fie fi(| in £fterreid^ nid^t fiube (II 1021 f), fte^t in r>te[leic^t be=

lüuBtem Sßiberfprud^ mit ben 2tu§fagen ©tricfcri (§abn, ßteinere (Sebid}te 67, 417 ff)

unb lllric^ö oon Siec^tenftein (Stusgabe o. ßarojane 266, 8; 614, 9ff; 616, 14ffj.

Sie 2ßa^rf)eit mag barin ju fuc^en fein, baf? jenes l'after nur feiten Dorfam unb ba^

bem 33erfaffer bes ,.$lleinen Sucibarius' fein 5a[I aus Cfterreic^ bcfannt rcar.
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am ©cf)IuB feine§ ^oupttüerfa nennt. @§ ift bie§ ber ,9tenner', ein bibQf=

ti[(f)e§ ©ebicftt öon 24 472 23er[enS boa 511 @nbe be» 13. Saf)r^unbert§ im

großen fertig gefteUt^ iinb nnc^raei^Iid^ bi» ju bem bom 23erf affer nod^ er=

tüä^nten Sobe ^aifer §einrid^§ TII., am 24. 31uguft 1313, mit 3ufä|en

öerfe^en morben ift. i^ugo trotte, qI§ er feinen Sienner Dorläufig abfd^Io^,

bie @d)ule am ©tift ©t ®angoIf)[) ju S^euerftabt, einer 33orftabt öon 53am=

berg, länger al§ 40 So^te geleitet 3. ©elegentlid) bemerft er, bci^ er 64 ^ol^re

,äur ©dinle gegangen fei' unb immer nod^ nid)t bie 5lnfang§grünbe jener

SBiffenfc^aft befi|e, bie für bie ©migfeit bie mic^tigfte ift^. ^urj oor ber

Wüte beä ®ebi(^te§° gibt er fein Filter genauer an. @r ää{)Ite bamal§ 77 ^a^re.

^oä} bleibt e§ groeifelfiaf t , ob biefe äöorte ber erften 9tebaftion angehören

ober fpäter eingetragen morben finb.

S)er gute 53iagifter marb fd)on mit 50 ^a^ren öon C^renfaufen ^eini:

gefu(^t, baju fam ein 5lugenleiben *'. 2Biebert)Dlt flogt er über bie !IRü^faIe

feines 33eruf§, bem er mit (Sifer ergeben mar, unb über bie 9ia^rung§forgen,

melci^e i^m bie (Sr^altung feiner ftarfen S^amilie bereitete. ,2Bäf)renb id) über

biefem Süi^Iein fa^ unb e§ bid^tete', fagt er im 9ienner, ,ba a^en smölf

5DZenfd)en aUe Slage mein Srot.''^

^ugo Derfügte über ein au§gebe^nte§ 2Biffen, ba§ er fid) burd) bie

Seftüre feiner 200 i^anbfd)riften Don römifi^en ^laffifern unb fpätlateinifc^en

5lutoren, mot)I an6) burcb bie Scnu^ung anberer 53ibIiot^efen in 33amberg

ermorben ^atte. 2)ie im '^af)xt 1280 für Seijrsmede derfügte unb noc^ er=

^altene ©(^rift ,33er3ei(!^ni§ l^ieler 5tutoren' gibt 3eugui§ bon ber Sßelefen^eit

bea 5Jlanne§ unb enthält manches treffliche Urteil über bie (Sigenart ber

einzelnen «Sc^riftfiellers. 3m gcinjen !^at ^ugo bor bem D^enner bier lateinifci^e

unb ad)t beutfd)e ,Süd)lein' berfaßt. Seina^e aUe finb berfdioHen. @in beutfc^ea

©ebici^t ,®er ©ammler' mar nac^ einer ^Jiitteilung am ©d^IuB be§ Oienner§

,bor 34 Sö^ren' entftanben. 6in ©tüd babon ging berloren. 5)a§ berbro^

ben ?lutor. @r arbeitete ni(^t meiter baran unb na^m ben 9teft ber ©d)rift

in ben 9ienner auf. §ugo l}at fobann ein rt)9t^mif(!^e§ Iateinifd^e§ 93hrien=

' ®ie au(f) fonft mangelfiafte SSamfierger 2Iuögabe ^at ». 22 110 für 93. 22010 gefegt

unb fo bie ©eiarntjafit öon 24572 gemonnen. gknfo ber fjaffimilebrudt, S3erlin 1904.

2 §ugo Don Srimberg, S)er Stenner 3}. 24 521 ff, toirb in ber Ülegel fo

gebeutet, aU i)übi §ugo bog ©ebidit um 1296 ober genau 1296 begonnen unb 1300

beenbet. 3lnberä Qärflein, §ugo tion Srimberg 10. ®ie biogropbifi^en unb biblto=

grapfiifd^en Olotijen jur ©ef(^i{f)te §ugo§ t)at ijäcflein in feinem ,^rogrQmm' forg=

fültig äufammengeftetit.

3 Dlenner 3). 18 785 f gibt er genauer 42 3af)re an.

* ebb. 35. 17 860 ff.
^ gf,^^ gj^ 10453

f.
« &hb. 33. 1 ff.

' (^bb. 3J. 18 768 ff.
^ Q^g^ 335 n 361 f ; ni 282 ff.
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leben, ba§ er in 5öiid)ern mit Überjiiiritten abteilte, fopieren loffen iinb felb[t

mit 3^1^"""^^" üerfefjen^

Streutietäig äuBert [ii^ ber @rei§ über bie fe^Igefdilagenen f^offnungen,

roel^e er auf feine ftattlic^e 53ü(f)erei gefegt ^atte. Sr fagt:

Ich hete bi den tagen min 1 Swen ich alt würde, daz ich damite

riesament zwei hundert buchlin Nach d'alten lerer site

Und selber zwelfe gemacht
|

Min notdurft solte erwerben.

Und het mir also erdacht,
i

Nu muz ich verderben 2.

33ermntlid) mar e§ feine ^(bfic^t, bnrc^ 5(u§Ieir)en jener ©ditiften fi(^

etma§ ju üerbienen unb ein paar ©rofc^en jur Seite ju legen, ^ätte er ben

gemoltigen Erfolg erlebt, ben ber 9?enner gehabt, fo märe aller feiner 9iot

abgef)olfen gemefen, ^ntereffant ift ein anbere§ (Seflänbni§, ba§ eine 2Sor=

ftellung üon ber (Bebäd)tni§ftärfe ,f)ugD§ gibt : mit 20 '^a[)xm i^ahe er aüe§,

ma§ er fat), (}örte ober Ia§, fofort bet)alten, mit 40 Sauren nur nod) 200 23erfe,

' Gö ift ba§ oben (8. 102 2t. 4) erwäfinte, biirc^ 93ögtlin herausgegebene ©e=

biä)t üon 8031 gereimten Sßerfen. ^äcflein !^at biefe Vita Mariae rhythmica bem

§ngo »on Srtmberg aU 35erfaffer 3ugefpro($en, tute iä) glaube, mit Unrecht. Sag

Söerbienft Qädleinö ift eö, S. 31 ff auf ben 3ufa^ t)ingett)iefen ju ^aben, mit meld^em

bie Vita in ber 23ambergec .^anbf^rift saec. XV jc^UeBt. Sie uom fritijd^en Staub»

punft Hör ali^m in 93etra(f)t fommenbe Stelle lautet:

Librum hunc illuminavit quidam dei verna,

Qui et scribi procuravit, editus de Werna,

Villa eis herbipolim, nomen eius hugo . . .

Et quicunque legerit, memor sit auctoris,

Praeterea meminerit hugonis peccatoris,

Qui ob laudem virginis hunc corrigens distinxit,

Formans rubricam titulis humiliter depinxit

Credens et non dubitans, quin omnia sint vera,

Que scripta sunt in libro hoc de virgine sincera.

•§)ier ift ber 3lutor ber Sc[)rift Don bemjenigen, ber fie l)at abfc^reiben laffen, flar

unterft^ieben. S)er Slutor ift niii)t genannt. §ugo f)at fie topieren laffen (scribi

procuravit. 5ßgl. $lß. 2ß a 1 1 e n b a cf) , Saö Scfirifttoefen im 3Dlittelalter ', Setpäig

1896, 473), ^at fie forrigiert, ,illuminiert' unb mit anbern SluBerlii^feiten Derfe()en,

ift jubem überjeugt, baß aße§ toa^r ift, waö in bem S3uc^e fte^t. 2ßaö 3 ädlein 33

bemerft: .Praeterea im fünften Söerfe be§ Segte? bient nur äur fjortfe^nng ber S3e=

griffe', fann irf) in bem Don it)m Derftanbenen Sinne nicf)t jugeben, unb ^ädleinö

.^inmeiö auf baä JRegiftrum ift nur geeignet, mic| barin ,^u beftärten. Sin öon bem

ßopiften oerf(tiiebener Si^reiber ^at allerbingö, meil er ni(^t fcf)arf genug jufal), in

einer Dtanbnotij (bei 3 allein 22) ben §ugo öon 3;rimberg jum i?ompilator ber

Vita gemacht, ein 3i:rtum, ber burc^ ben unjmeibeutigen Söortlaut beö §aupttejte§

ffiiberlegt mirb. 2Bäre •önöo ber Slutor ober, luaS baöfelbe ift, ber fiomptlator, fo

^ätte er ficf) toa^rfdieintic^ auögebrücft loie im Ülegiftrum (bei ^äcflein 39 31. 2).

2 3f{enner 93. 16 616 ff.
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beutfc^e unb lateinifd^e, auf brei Sage. 2Ba§ er je|t toö^tenb ber 5IcBeit

am 9tenner biegte, ha^ muffe er fofort nteberfditeiben
; fonft fomme i^m bie

|)Qlfte ab^anben^

S)er Stenner beginnt mit einer ^arabel. (Sinften§ iam ber jDici^ter auf

eine 6Iumenrei(!^e ^eibe, bie Don ^o^en 33ergen eingefc^loffen mar. @r fie^t

einen einjeln fte^enben ^Birnbaum, babei einen milben Sornftroucf), eine Soc^e

unb einen 53runnen, auä) ein «Stürf fc^önen 9?nfen§. (Sin 2Binb föfirt in ben

53aum unb fifiüttelt bie grüd)te. 2)ie einen faden in bie dornen, anbere in ben

Brunnen, mieber anbere in bie 2a(^e, bie übrigen auf ha^ @ra§, 2)ie ^eibe

bebeutet bie meite 2öelt. 2Bie jene öon Sergen, fo ift biefe umringt Don

5Jtü^en unb ©orgen. S)er 58aum bejeic^net ba§ erfle ©Iternpaar, bie Sirnen

finb bie 5)lenfdöen. 2)er Söinb ^eifjt bei ben Wäbdben 33orn}i^, bei ben

jungen Surfci^en ©elbftfuc^t. S)ie abgefc^üttelten 3^rü(f)te fallen entmeber in

ben Sornftrauc^ ber ^offart ober in ben 33runnen ber ^abfudit ober in bie

Sac^e ber ©c^Iemmerei, 5)ie auf ba§ ®ra§ gleiten, finb biejenigen, welcfie

reuig in fid) getjen. W\t biefem Silbe ift ber ^lan be§ @ebidbt§ gegeben.

|)ugo miH bon ben |)Dfförtigen, bon ben -t'c^f'Sifi'igen, bon ben ©(^lemmern

unb bon foldien reben, meldte ben 2ßeg ber Sugenb wieber gefunben l^aben.

^ie ^ier nic^t genannten ^auptfünben fü^rt ber Sict)ter unfc^mer auf bie

angefüljrten brei jurüd unb betjanbelt fie gleidifalls.

«So faci^gemäB unb einfai^ nun biefe ©runblinien auÖ) finb , bie fi(f)

§ugo felbft gebogen ^at, ber 5(ufbau be§ ®ebid^te§ ift ganj unregelmäßig.

9li(^t al§ ob ber Serfaffer fein !^ki bergeffen t)ütte. @r be[)ält e§ bi§ jum

6nbe treu im ?tuge unb rafft fid) felber immer mieber jufammen ^. 5tber bei

ber überqueüenben ^üUe feine§ §erjen§ fommt e§ fortmäfirenb ju Sntgleifungen,

meld)e ben bejaljrten ©cbulmeifter nicbt feiten über mehrere ^ounberte bon Werfen

auf ©egenftänbe abgießen, bie mit bem 2f)ema nur in fofem 3ufti'i'i"pnt)ange

fte()en. ©eraiB leiftet er, lDa§ er berfprocben. 3a er leiftet meit me^r, al§

er in 5lu§fid)t gefteHt ^at. 5lur enttebigt er fid) feiner ?Iufgabe in red)t

ungeorbneter 2öeife. .^ugo betennt e§ felbft, baB fein 9tenner ,iiber ©tod

unb ©tein' baljinftürmt unb mit i()m burcbge^t^.

S)ie (Sntmidlung be§ §auptgeban!en§ ift ftarf berfe^t mit aöer^anb 5lnef=

boten, ^J^ärlein unb ©efdbic^ten, mit (Sleidbniffen, ©|)rüd)en, gabeht unb

@(^mänfen. 5Inftößige§ mirb man nid)t finben. 5lucb perfönlid)e (Srfal)rungen

1 mmmx 93. 9278 ff.
^ »gl. 3. 23. 2). 15 514 ff.

' mb. 2}. 13 860 ff 24 503 24 562. ®te Sluffc^rift

:

Renner ist ditz buch genant,

wanne ez sol rennen durch die lant,

ift 3ufa^ beö Slbfd^rciberö. Sanide, Über ^üg,o§ toon S^rimberg Seben unb

©diriften 368.
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ÖQt ber ^ic^ter eingefloditen. 9Iuf einem 9titt in ein ©orf frogten i^n ^Säuern,

bie i^n mit ,£)err' anrebeten, me§f)Qlb ber eine frei, ber anbere eigen fei.

^ugo ift in feiner (Srroiberung fel)r grünblid) unb erinnert bie Söigbegierigen

an 5be unb beffen fribolen ©ol)n S()am, ben ber 33ater öerfluci^t unb Dev=

urteilt f)at, feinen trübem ©em unb ^ap^et ju bienen. tiefer ^(ud) ^aht

inbe§ ni(f)t blop bem 6^am unb feinen 5fad)fommen gegolten, fonbern gelte

auäi ben Suben, Reiben, ^e|ern unb fc^Iec^ten ß^riften. ®ie Säuern mögen

fi(i^ übrigens tröflen. Senn mafjrfiaft ebel ift ber 5}?enfd) nic^t burd) fein

©ut, fonbern burd^ feine ©efinnung. ,5^iemanb ift fc^ön, ebel unb reic^,

Qu^er Wer fomnit jum Himmelreich. ' 53ei einem Srunf 2Bein mu^te er fo=

bann ben Sauern fagen, tt)a§ ein ^atbritter fei: ein DJknn Don fialbebler

mfunfti.

2)er Sefer erfäfjrt, bo^ |)ugo jmeimal bei ^'önig ^tbolf bon 9taffau (SJaft

gemefen unb "üa^ i^m eine ^Jio^Ijeit mit brei ©ängen meljr jugefagt ^ätte

nia bort ein Sifc^ mit 12 @eri(^ten. Ser 2Bein fei babei gefloffen mie ,bie

Srunnen über ein gelb', ^ugo gebad)te nngeftd^t§ biefer SBerfc^menbung

fdömerjlid) ber , lieben ©onne, meiere mit it)rem marmen <Sd)eine bie Sieben

oft erfreut ^at, au§ benen ber Söein getoad)fen ift, ber bor i^m flo^', unb

mie biele 5Irmc ea gob, bie gern ben berfi^ütteten 2Bein getrunfen unb bie

berflreuten «Speifen gegeffen Ijötten^. |)ugo enoä^nt, iia)>, er einen (5ot)n im

^lofter ^atte. ©leidijeitig mit biefem fei ein anberer eingetreten, ber fünf

Sa^re Ijinburcb ftreng gefaftet, gett)nd)t, gebetet unb fic^ fd)Iief5(id) aufgeljöngt

fjabe. 2)0 ber ©trid ri^, fei ber 9JJann in§ äßaffer gcfprungen. ,@otte§

©e^eimniffe finb unergrünblic^', ruft ^ugo au§. '>ßlan t)üte fid), über ben

Unglüdlic^eu fc^arf gu urteilen. ®enn niemanb raiffe, ob er jurec^nungSfö^ig

lünr^. 3)er 2)id)ter felbft aber ift fe^r fc^arf gegen f(i^Ied)te ^lofterleute unb

jcbled)te Pfaffen, gür feinen ^luSfatl gegen 9tom tjatte er eine ausgiebige

Vorlage in bem bon i§m ftar! benu^ten greiban!*.

®er fonfl fo gutmütige ^Jlagifter ift fjier !aum raieberjufennen. äßenn

alle§ rnatjr märe, mag ^ugo über ben römifcben |)of fc^reibt, fo f)ätte e»

feiten abgefeimtere Setrüger gegeben al§ im bamaligen 9tom. Ser 2)ic^ter

getjt nocb über t^reiban! ^inau§. SDenn biefer ^atte boc^ ben ^apft im ®egen=

fa^ äu feiner Umgebung in ©c^u^ genommen, mätirenb ber 53amberger (5c^ul=

meifter Sonifaj VIII. felbft unerfättlicbe ©elbgier unb (Simonie mit giftigen

2Borten bormirft. ^

©0 biet ift fid)er : man ^at au^ in ben beftfat()oIifd)en 5?reifen mä^renb

be§ 13. Sal)r^unbert§ einer tief ge^enben ä^erftimmung gegen ben ^eiligen

1 9lenner S3. 1342 ff.
^ (555. 5B. 4774 ff 5563 ff.

^ g{,b. ». 15 612 ff.

* ä. ^anicfe, fjreibanf bei §ugo üon Srimbevg, in '|^f eif f erä ,©ermania'

II (1857) 418 ff.
^ 3tenner ». 8979 ff.



§ugo t)on S^rimberg über ben ßleruö. 219

@tu^l 9taiim gegeben. Offenfunbige SJiipräiK^e lagen ju ©runbe. 5I6er

bie SBo^r^eit ift bl§ in§ Ungef)euerU(i)e übertrieben morben, unb biefe Über=

tretbungen gingen ton DJhmb 5U ÜJZunb. ,^art^ago ^ot gro^e 9Zot gelitten',

jagt |)ugo, ,öon großer römifi^er ©ier. ©0 beugt nun 9tom bie ß^ri[ten()eit,

n)Q§ Pfaffen unb 8aien oft ift leib.'^ ,^er Pfennig ift ein Heiligtum, ba§

ju 9iDm ^Qt großen 9tul)m.'2

^ugo ^at nic^t etwa aua eigenen Erfahrungen gerebet. @r geftef)t e§

felbft, er ijabt e§ nur gehört, wa§ er erjätilt. 2Bie leicht er übrigen? für

fnlfdie (Serüct)te, bie i^m ou§ ber gerne fanien, ^ugänglid^ war, jeigen feine

eingaben, ba$ ^aifer |)einrid) VII. bei einer ÜJJeffe öergiftet morben fei ^ unb

ba^ Sonifaj VIIL feinen 33orgänger ßölcfttn V. ,Doin ©tu^Ie gebrängt t)aW *.

^oi) fiel e§ biefen tro| allem unb aÜem ber ^ird)e treu ergebenen

DJMnnern nicbt ein, an ben ©runblagen be§ ^atecbi§mu§ ju rütteln. 5Iber

affeS mar ju fürct)ten, iDenn einmal bon l)offärtigen ober ftttli(f) öertommenen

©eiftern bie 2öal)rf)eit ber Se^re unb bie 33erirrung in ber ^raii§ be§ 2eben§

nidit meljr gefd)ieben mürben. 3n biefer 53e5ie^ung lierrfd^te im ^opfe be§

tieffrommen unb bemüttgen §ugo bon Srimberg bolle ^larl)eit. Söei bem

gröfeten i^^reimut gegen fämtlidie 9?angftufen be» @ätular= unb 9?egularfleru§

fle^t fein ©laube unerf(^ütterlidb feft.

©eine 93orftellung bom ^^apfttum fprictjt er unter bem tä)t mittelalter=

lid^en iBilbe bon ©onne unb Tlonh au§. 2)ie «Sonne fteHt 'i)m ^apft unb

ba§ geiftlii^e Üted^t bor, ber 5}^onb ba§ 9fteic§ unb ba§ meltli^e ©erid^t. 53eibe

muffen jufammenmirfen. ©t 3o^anne§ trug ein ©d)mert, mit bem er nid)t

f^lug; tia^i fei ber Sann, ^etruä ^at mit bem feinigen jugefc^lagen ; ha^ fei

ha^ meltlic^e ©eric^t ^. S)ie 53ebeutung be§ ^apfttum§ für bie gefamte (5l)riften=

t)eit l}ebt §ugo burc^ bie furje 2öenbung genügenb ^erbor, e§ märe ertrag:

li(^er, ba^ ba§ 9ieicl) je^n Sa^re o^ne ^önig fei al§ 9tom ein ^af)x lang

o^ne ^apft«.

®a§ geiftliii^e, alfo ba§ flöfterli^e Seben fie^t ,^ugo in ber ^erfon be§

f)l. ^etru§ berfinnbilbet. ,®eiftlid)e Seute', fagt er, ,ge^en auf bem 9}?eere

mie ©t ^etru§, ot)ne \iä) ju bene^en, menn fie bie Sßelt nad) ®otte§ Se^re ber=

a^kn unb unter bie g^ü^e treten burd) be§ eroigen 2eben§ ©ü^e.' ©ute

2Beltleute bergleidit er mit bem 1)1. 5]3aulu§, ben ©ott ber |)err auf be» 5)teere§

©runb bef^ü|t ^at^

S)em ^leru§, roelc^er ber Seobad)tung ber Saien am meiften ausgefegt

ift, ^at ^ugo gro^e 5Iufmer!fam!eit gefc^enft. 2)aneben finben bie übrigen

©tänbe genügenbe 33erüdfid)tigung. 5lu(i^ tim roerben bie bor^errfc^enben

1 menner aS. 15 820 ff.
^ @bb. ». 18 854f. ^ @bb. ». 17 150 ff.

* (&bb. 95. 8950 ff.
^ .ebb. « ®bb. 33. 1036 ff. ' gbb. ». 19 687 ff.



220 ^ugo t). Slrimberg über S^rauen, über JRitterromone, über 2BoUf)er ü. b. SBogeltoeibc.

@e6red)en ]c!^otuing»Io§ gerügt. ©(^limm erge{)t e§ ben 2Bud)erern, benen

ber färglic^ geftellte Schulleiter jelbft in bic öönbe gefallen toax, unb ben

fd)Ied)ten ^tbüofaten. .'Jubiflen', meint er, foüten fie fieißen. .^uriflen, bie

finb alle Uncfiriften.' ^ S^ie grauen fommen im ganzen glimpflid) babon.

•3)00^ fe^(t e§ nic^t an f|)i|igen unb mi|igen Semerfungen.

®a§ ©prid)roort öom , langen ^aar unb furjen 33erftanb' mar auc^

if)m geläufig-. @r fanb beibe» befonberS bei ben Ü^^aiben^. ,'J)ie 5lkiben

allein finb (Sottet ^inb, bie bemütig auBen unb innen finb.'^ ^öfllic^ ift

bie ©(^ilberung, meldte ber fteinalte (Sd)u(mann bon htn feinen gibt, in

meldie bie Sitelfeit unb bie 33er(iebtf)eit ein 93Mbd)en^er3 ftürjt.

$ß)el)c bem 'Planne, ber eine böfe g^rou ^eimfü^rt. jlllenn gar übel ift

ber brau, ber ein fd)Iimme§ SÖeib ^at. ^ein Sier ärger marb al§ ein

2ßei6 übler 5Irt. ©elig bagegen, bem eine gute befeuert ift.'^

^atte 2t)omafin ben Otitterromanen noc^ einen gemiffen äöert für bie

(Sr^ie^ung eingeräumt, fo roenbet fid) |)ugo öon it)nen mit 33era(^tung ah,

unb felbft ber ^arjibal finbet feine ©nabe. (S§ fei ©ünbe, berartige Sügen

in bie Sßelt ju fe^en, unb Sünbe fei e§, fie ^u lefen, Sor[)cit, fie ju glauben.

2öa» fotl man ha^u fagen, ha^ grauen über bie SBunben ber alten 9teden

mefir flogen unb meinen al§ über bie Söunben be§ |)eilnnbe§?*' gür bie

ritterlii^en ©epflogenfieiten ^atte §ugo nid)t ben geringften Sinn. ,2öe(t!ic^

Sob, SSein unb 3Beib berberben manchen jungen Seib.'^ ^ie 9{ttterfpiele

be^anbelt er mit Spott. @r mac!^t fit^ luftig über einen, ber 'Da ftürjt,

,baB Seber unb 2unge tiappern bor feine§ Dioffe^ Sprunge'*^. ,2öitb aber

ein Jüngling geftoc^en, ha^ e§ if)m me^ tut 40 2Bod)en, mem follte bie

^^ur^meil mot)Igefaüen, ob er gleid) mät)nt, er fei gefallen mit greuben in

feiner Jungfrau Sd)op'o

9}?erfraürbigermeife ift ber S)id)ter be§ 9ienner§ ein 33eret)rer 2BaItf)er§

Don ber 33ogeIroeibe. ,^err SöaÜ^er Don ber 3SogeIroeibe', fagt er, ,mer

be§ bergäpe, ber tat' mir leibe.' ^^ ^^o^^ ^zmü in allem ber 9}?arner öor.'i^

|)ugo liebte ba§ ^D^ittelmaB- @(ei(^ ben ^öfifc^en 5^ic^tern preift er

ba()er bie iugenb ber mäze, bie ,äu allen fingen gut' fei '-. ^ebe 5(rt ber

Unmäßigfeit ift i^m ein ©reuel. ,@in DJienfd) foU effen; ber 2öolf foü freffen.'i^

S)ea ,graBe5 Übermaß' bringt ben 2)ibaftifer auc^ auf bie (Sid)t ^u reben. ,gür

(Sid)t mar nie fo gut, a(§ raenig Sorgen unb frotjer y)hit.' 2)ann folgt ein

9ieäept gegen biefe ^ranffieit ".

• Oben Sb I 326 f.
^ £f,en ©. 181. •' Slemier ». 320 f.

* ®bb. 93. 11 948 f.

=- &bi). 93. 457 ff.
« ®bb. 53. 1252 ff 21 488 ff.

" ®bb. 3}. 24515.

8 ©bb. 93. 21.521
f.

^ g^j, ^ 2153 ff.
'« öbb. 93. 1218 f.

1' (ibh. 93. 1229. '^ g^^, sy, 4793 ü, 13 §55. jg, 9568.

" ebb. 93. 9891 ff.
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@inen ibealen 3"9 öerrät |)ugo, menn er öon ben ©lodcn iinb bon ber

9)hifi! rebet. 9iur bie 2:Qnäniu[if mag er nid)t, tneil er bem Sanj abtjolb

i[l; benn beim Sanj leibet bie 2ugenb. (Sine grobe ^erfiflage be§ ®eigen=

fpiel§ beim Sanj i[t e§, roenn er einen 5)hi[i!anten einfüfjrt, ber mit einem

5).^ferbejdömanä über bier (5d)Qfbärme [treid)t, fo 'ba^ i^m feine Ringer unb

feine 'iJtrme müber tbcrben, al§ ob fie einen ganjen Sag Untraut gejätet

bätten^

S)a§ im 58er§ siemlicb nad)läf[ige ©ebid^t f)ugo§ bon 2:rimberg ift ein

<Bä)a^ für ben ^ultur^iftorifer. 5Im getreueften finb bie 5iacbrid)ten be§

93erfQ[fer», fo oft er ©elbflerlebtea unb allgemein eingebürgerte ©ebröudje

enDäI)nt. @el)r berftönbig unb Iet)rreid) finb feine Angaben über bie beutf(^en

2)ialefte2. ,Mt\: Sprachen .Königin aber ift Satein.' ^ S)ur(5 ^ugo ift e§

bejeugt, ba^ man fd)on bamal§ ,(S)ott [}elf' beim 9iiefen fagte*. 3n fol(iben

g-äflen finb Sprüngen auggefd^loffen. ?(nber5, menn e§ ficb um Gegebenheiten

^anbelt, beren ©dbaupla^ weit oblag, ober raenn Urteile bom 5)i(^ter gefällt

werben, beren 2Bat)rt)eit§get)aIt ftet§ erft ju ermitteln ift.

(Seine äBeltanfcbauung ift feft unb ()öd)ft einfai^. @§ ift bie (ibriftlid)e

:

ber 531enfc^ foü feine Seibenfcbaften bet)errfc^en unb ©ott bem §errn bienen,

bamit er bie ©eele rette, ^ein geringe» Sob ift e§, ha^ i^m gefpenbet rourbe

mit ben äßorten: §ugo ,miberfprid)t fid) nie', obtüo^l bod) bie 2)i§pofttion

be§ 9tenner§ fet)r bermorren unb loder ift^.

2)cr Samberger 5)Zagifter berbanfte feinen ©toff ber eigenen ^öeobacbtung,

bem |)örenfagen unb ben Ouellen, t)eibnifd)en mie dbrifttidjen, bie er ausgebeutet

!^at. (Sr nennt fit^ in feiner S8efc^eibent)eit einen ^Itjrenlefer^. 33or allem ift

e§ bie ^eilige ©dirift, bie er gut !ennt unb Ijoc^ fd)ä|t. 3^re oberfte ?lu§:

legerin ift bie ^irc^e^.

5tm ©(^(up bes ®ebicbt§, hü?> einer langen ©trafprebigt bergleicbbar

ift, fagt ber 33erf affer: ,5tl§ Salaam unrechten 2Beg nal)m, ftrafte it)n bie

@felin. 9lun la^t micb ®otte§ @fel fein, menn id) eucb ftrafe unb felbft

nicibt gar meife bin. @ine ftotje Ü^aditigall im 2öalbe I)at gar füfjen Scbaü,

unb hod) ift ein Gfel meit nü^Ii(^er alä fie.' 3ut" S)anf, bo^ er biet

frembe Seigre in beutfcber S^w^t funb gegeben, bittet er ben Sefer, ber i^n

überlebt, ha^ er einen 5|3fennig fpenben möge ju einer 5)]effe, bie ibm, bem

2)id)ter, unb aüen gläubigen ©eelen ju flatten fommen, aud) bem ©penber

jum emigen So^ne gereidien merbe^.

' gftenner $ß. 12 404 ff.
- @bb. 5Ö. 22 204 ff.

' ©bb. 33. 22 284. * ebb. ». 15 190 f.

5 atic^arb 93i. ÜJteljer in ber m%. Sieutfc^en aSiograp^ie XXXIX (1895) 763.

« 3tenner ». 15 880. • a}gl. oben SSb III 212 232.

« 9tenner ». 24 454 ff.
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2)er tRenner ifl ]e^r fleißig gelefen toorben. ^q§ bejeugen bie la^xiiijm

Öanbfc^riften. @r voax ein ^au^hui) unb empfaf)! [i(f) burc^ bie 5J?annig=

faltigfeit lüie burc^ bie [ittlidie 9teinf)eit feine? 3nt)alt§. 2;er erfte 2)ruc!

erfd)ien in gronlfurt a. 931. 1549 bei Gtjtiafu? ^afob jum 33od. SDiefe

5(u§gQbe ift nid^t blo^ Derfürst, fonbern aud) baburt!^ berfölfdjt, bofe fie n)ill=

füdidie 5lbnnberungen im proteftantifc^en ©inne entfjölti.

^ugo Don Srimberg unb onbere Siboftifer tt)ie S^omafin ^aben i^ren

größeren "Jä^tungen fleinere ©tüdfe eingefügt, roelc^e fie bispel nennen.

Bispel ift ein le^rfiafte» 58eifpiel, eine §abel mit moralifdier ^iu^anraenbung.

®iefe Siid)tung§art t)at oud) eine fetbftänbige Se^anblung erfatjren, öor^

ne^mlidb burc^ ©tri der, bem hierin ein ©pru(i^bi(!^ter be§ 12. Satir^unbert?

öorauSgegangen ift, raetcfier fic^ felbft als .^erger einführt 2, geiüö^nlic^ inbe§

mit ©peröogel, einem jüngeren 2)id}ter, ibentifijiert rairb.

2!ie t^obeln (5trider§ tragen im allgemeinen ba§felbe ©epräge mie diele

feiner ^lobeüen, nur ba| in biefen ha^ eräät)Ienbe (SIement öorttiiegt, raö^renb

in jenen bie au§ ber ©rjä^Iung gezogene f ittlidie 2et)re bie 5lbf{d)t be»

S)icöter§ mefentlid) beflimmt^. ©trider ^at ha^ SSerbienft einer entjdiiebcnen

5Befämpfung be§ 5lberglauben§, tüetc^er bie (Sbelfteine ju Srägern üon ge^

I)eimni§öoüen Gräften mad)te, bie fie ni^t befi|en. 2ßie märe fonft, meint

©trider, 'i>a^ an toftbaren Steinen fo reidie ^onftantinopel eine S3eute ber

5(6enblünber gemorben, menn e§ raa^r märe, ba^ ioi6)t ©teine Dor lln=

g(üd fd^ü^en tonnten? 2Bie f)ätten bie beiben .33ögte Don 9iom', bie ^aifer

^^t)itipp unb Otto, fo traurig geenbet, menn bie ©teine, mit benen fie i^re

5lrone gejc^müdt trotten, ha% mären, al§ roa§ fie gelten?*

Sreitid) bie Entgegnung auf biefe öernünftigen 5Iusfüt)rungen lie^ nid)t

lang auf fic^ märten. S^olmar fc^rieb um 1250 ein ,©teinbud)', in

meinem all bie 2:orf)eiten mieber^olt mürben, bon benen ficb aud) ^J^änner

' Sanicfe (Über ^ugoö üon Srimberg Sebcn unb gdiriften 376 f) fagt ^toax,

büß Jiä) ber unbefannte §evnu§geber borouf befcfiränft f)abe, bie S^amen ber ^eiligen

in bie ber Slpoftel ju Deriuanbeln'. ®oc^ biefe JBefiauptung ift ein Irrtum. S)ie

Iä(f)ev(id)en SeEtüeränbenmgen greifen öiel loeiter aii§. 5ögl. Simon 6rf(äfcr, 3ur

beutf(^en Öiteraturgefd). be§ 16. 3Q^rf)unbert§. Siffertation, a3onn 1874. §iftor.-poIit.

SSlälter LXXVIII (1876, IIj 62 ff. Sen ®Q^ 3anicfe§ f)üben fi(f) ©oebefe (©riinb=

riß I 265) unb ©oIt{)er (©ef(^. ber beutfdien Literatur I 387) angeeignet.

2 SUlinnefangö gfrü^Iing 26, 21.

^ 93g(. oben ©. 161. Sie moraIifd)e Ütu^antoenbung überwiegt auä) in ben oon

Sllbert Sei^mann fierausgegebenen Set)rgebirf)ten ber 53telfer §anbf(f)rift; 2)eutf(i^e

Sejtc be§ DJlittelalterö IV, »erlin 1904.

* Sei -spotin, kleinere ©ebid^te Don bem Strider dlx 11. SSgl. oben SBb III

413 443 f.
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lüie ßräbifc^of ^onrob Don |)o[iQben be^errjc^en liefen, ioä^renb ber DJiei^ner

^einrici^ bon ^roleroi^in feiner bon 1252 bi§ 1255 berfafeten [torf alle=

gorifd^en 5Iu§tegung be§ 5ßaterimfer§ ^ bie ©igenfci^aften ber Steine mt)fti[(^

beutet.

Einige ber ©trirferfd^en gabeln be^ie^en fid^ unmittelbar auf ba§ Sanb,

in roelcfiem er einen Seil feine§ 2eben§ jugebradit fiat, auf Öfterreid^. ©o

,^a§ D.iJäre bon ben ® aul)ü^nern', in trelcbem er bie 51beligen bor

bem kä aufftrebenben Übermut ber Säuern marnt^, unb ta^ <BtM ,5Son

ben |)erren ju Oft erreich' 3. ®er 5)i(f)ter beüagt [ici^ ^ter, ba^ man in

Öfterreid) ^JJilbe nur nocf) übe um ®Dtte§ mitten. @ine &ühe um ®otte§ mitten

berbiene aOerbingS bem ©eber ®otte§ So^n. 5tber, morauf e§ bem ga^renben

anfam, er felber ertjielt unter folc^en llmflänben nichts me^r bon foldien, bie

früher nur be§t)alb gaben, meil e§ al» eine ©(j^anbe galt, nidtjty ju geben.

9Jhn fann nid^t betjaupten, baß biefea ©ebic^t bon einer fiotien Sbee

getragen ift. S)ie borauSgefc^idte ^arabel ift gesroungen. (Sin 33ieleffer tonnte

nic^t genug betommen. 2)a berfc^afften itjm feine t^reunbe eine ausgiebige

5)ia^Iäeit, an ber er fic^ berma^en boü aß, ba^ er me^r al§ genug !^atte unb

in 3ii^ii»ft ficf) "lit weniger begnügte al§ ein ^inb. So bie §erreu bon Ö[ter=

reii^, bie e^ebem mit boHen |)änben fpenbeten, jeft inbe§ larg gemorben finb.

|)infenbe 3tnmenbungen biefer 5Irt finb in ben Iet)rt)aften Seifpielen nid)t feiten,

SBeit gelungener finb bei ©tridfer anbere ©teii^niffe, befonberg einige

Sier fabeln. 5lu§ einer berfelben t)at man ben Sd^Iufe gejogen, ba^ fid)

ber Siebter mit ber 5Ibfid)t getragen tjabe, in§ ^tofter ju get)en. S)od) berut)t

biefe 5tuölegung ot)ne S^^fifet auf einem Irrtum, ©tridter fagt: (Sin |)unb

bei^t in ben «Stein, ben man nadt) lijm geworfen ^at. ©o üäfft ber ©ünber

gegen bie ^rebigt unb bei^t in ©otte» Söort, beffen SBirfungen er \\ä) nid^t

ganj ermel^ren fann, fo ha^ it)m fogar ^loftergebanfen fommen, benen er

baburdt) begegnet, ba^ er befcblic^t, nid^t met)r be§ ^^>riefter§ 2öort ju tjören,

menn er bertei (Sebanfen nid^t Io§ mirb*.

@in finniges, mit f(ftarfer ©pi|e gegen bie f)offart gerid)tete§ ©ebid^t

ift ha?! bom freienben ^ater^. S)er ^ater, welcher fidb für ba§ ebelfte

(S^efd^öpf ^ält, eröffnet einer güd^fin, lia^ er heiraten moüe, unb fragt fie,

toeld^eS tbo^t bie feiner mürbigfte grau fei. 2)ie güd^fin fagt : ,^ie ©onne',

unb ber c^ater ift entfd^loffen, um bie 2;od^ter ber Sonne ansu^alten, menn

» ^erauSgcg. Don Sfriebrtd^ St jd^ , Oueblinburg unb fietpSig 1839. äJgl. oben

33b III 228 422. 2 Oben Job I 61 f.

3 SSei Söacfernagcl, Stltbeuifd^eS Sefebud^ 627-632.

* Jögl. Söartfd^ in feiner 3luögabe ßaxU beö ©ro^en' vii, unb 8 am bei,

©rjäl^Iungen 8.

' © r i nt m , 2lltbeutf(^e Söälber III 195 ff. 2Ö a cf e f n q g c I a. a. 0. 621 ff.
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e§ ni(i)t§ gebe, bQ§ i^r iüiber[tef)t. 2)te 3^üc^[in ertüibert: ©törfer ala bie

6onne i[t ber 9?cbel ; beim biefer üermag [ie ju öei-f)üllen, ]o bajj man [ie

nic^t fef)en !ann. 3" weiterer ^rngeflellung ergibt [icb, baß [tärfer al§ Diebel

ber Söinb fei, raelc^er it)n öerfdjeudit, [tärfer al§ Söittb btiä ©teinl)auä, toeli^eS

bem ©türm roiberftebt, [tärfer al§ bQ§ ©teinfjauS bie Wläü]e, \m\ä)t e» untere

mü()Icn, [tärfer aber al§ bie TOäufe bie ^a^e, lüeldje bie 5Jiöu[e fängt, ©o

i[t alfo für ben [toljen, grünblic^ abgeführten Slater bie ^a^e bie lüürbigfte

g^rau, unb bie güi^fin entläßt ben befc^ämten mit einem mofiloerbienten fdiarfen

Sabel. |)erranb Don Söitbonie [)at mit einigen 9tbänberungen ber

©tricferfrf)en Raffung benfelben (Segenftanb bel)anbelt^

,(Sin 2;ier i[t ©alamanber genannt', fo beginnt eine anbere gabel ©tricferS.

(5§ fei befannt, bo^ e§ i^m gegeben ift, ju leben im treuer. (Sr roiü fid)

unter ben klieren eine f^rau fudien. 5!m meiften fagt i^m bie fliege ju;

bcnn gegen fie unb i^re 53elä[ligungen fommen aui^ bie ©emaltigen ber 6rbe

ni(^t auf. Um bie 3^Iiege ju frönen, nimmt er fie mit fid) in§ ö^euer unb

fie öerbrennt, ^er ©alamanber ift ber 2;eufel. ^ie ^^tiegen finb biejenigen,

meldie @ott, ben §errn be§ ^immelS unb ber (Srbe, nidjt fürd)ten. ©terben

fie o^ne 9ieue, fo fül}rt ber ,ett)ige ©alamanber' fie jur ^öüe unb ,mi|t

i^nen mancherlei 2o^n ju'^.

^ie öerfd)iebenften 5Intt)enbungen [)at in ber Slierfabel ber 2BoIf erfaf)ren.

®a§ ©innbilb eine§ jerftreuten ©d)ülerö ift ber ,5BoIf in ber ©cbule', ber,

menn er ha?) ^aternofter lernen foll, fein anbere§ Söort ^u fagen öermag

al§ nur immer: ,2amm, Samnr, nad) bem e» if)n gelüftet 3.

@ine SBarnung, fid) nid)t mit fd)Iimmen ©efeOen einjulaffen, enthält

ha?) ®efc^id)td)en dorn 2ßoIf, ber au§ einem ^ad)t tranf. Unter ibm tranf ein

Sämmlein. S)a fprod) ber SBolf: ,®u trübft mir ba§ 2Baffer ben ganzen

Sag.' ^Darauf ha?) 8amm: ,'Sa§ SBaffer fliegt ja üon bir ju mir.' Sn

feiner ^alfd)f3eit fuljr ber 2Bolf fort: jIDu ftö|t mid) langer alg ein Sa^r'.

2)o§ Samm: ,SDamaI§ mar id) nod) nic^t geboren.' 3ornig fagte ber 2BoIf:

,'3)a roar'§ bein SL^atcr, ber mid) ftie^. jDa§ mu^ mir aHseit fein leib, bu fdinui^iger

SBi^t', unb fofort frafj ber 2Bolf ba§ 2amm, ba» it)m nid)t§ getan §atte *.

* 23ei ßumtner, ®ie poetififien ©rjä^tungen be§ .^erranb üon Sßilbonie 168 ff.

m%l 42 f.

- ^aiin, ^feinere ©ebi(f)te üon bem Stricfer 9ir 13. §ier^er gehören aud)

9lr 1 2 3 8 9, beög(ei(f)en bie ,5Betf)3ie(e', loelc^e O^ranj Pfeiffer abgebvucft £)üt

in ber 3eitfc^r. für beutfc^e^ ailtevtum VII (1849) 320 ff. »gl 2ßil ^elm ® rimm,
Sierfabetn bei ben 9Jleifterfängern [t^anbelt ani^ öon früheren ®id^tcrn], qu§ ben 2lb=

f)nnbU:ngcn ber f. Slfab. ber 2öiffenf(|. ju ^Berlin 1855.

3 Oben m II 881 f.

* (Sri mm, ^tltbeutfdöe 2ßälber III 169 f. ©prüi^e §ergerä über ben 2öülf, in

ÜDlinnefangö 3^riU)(ing 27.
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^a§ 2:iergebi(^t in ber abenblänbifc^en Siterotur ge^t auf \nb\\ä)t unb

arobifc^e D^obeQen, auf bie 5tfopf(i)en gabeln, ben ^öt)[toIogu§ unb auf

inand)e DDlf§tiunIid)e DJiärciöenüberlieferungeu äurücf. ©einen .^ö^epunft er=

reid)t e§ im 2;ierepD§. 2)a» erfte beutfc^e ©ebid^t biejer 5trt, ,9lein^art

^üä)§i\ i[t um 1180 auf fran3öfifd)er ©runblage entftanben. ©ein 53er=

faffer voai ber ßlföffer ^")einrid^ ber ®Ii($eäärei. ®ie Umarbeitung, melii^e

biefe§ 2Ber! im 13. Saf)i:^unbert erfahren ^at, lie^ ben ©toff unberüfirt unb

befiJ^ränfte fic^ auf Sefeitigung ber nic^t me^r üblid^en ©prad)fDrmen 2. 5{uf

bie fpätere beutfcöe 2;ierfage i)at inbeS nic^t biefe§ ®ebid)t, fonbern ba§ nieber^

länbifc^e (5po§ ,9teinaert' öou SBillem^ entfi^eibenben ©influ^ ausgeübt, eine

Dorjüglictie 5Irbeit au§ ber Wük be§ 13. Sa^^^^unbertS, bie e§ üerbient t)at, ,ba§

9)ieiflerftücf aller Slierepen fämttic^er europäiidöer ©prad^en' genannt ju werben*.

®er biöaftifd^e S^arafter biefe§ 2:ierepo§ ifl tro^ ber öornef)men 9tuf)e

ber epifd)en ^arfteüung unleugbar. 6in ©runbjug ift bie ©atire, oft ber

bei^enbfte ©ar!a§mu§, mit melc^em ber launige 33erfaffer bie ©d)mäd)en unb

^rbcirmlic^teiten, bie ©itelteit unb bie |)eud)elei ber ÜJZenfdien geißelt. 5tnber=

feit» ift feine S)ibaftif bod) mieber fe^r jroeifel^after 5iatur. 2)enn inmitten

einer bunnnen unb fd}Ied)ten ®efellfd)aft entfc^eibet fic^ bie Seilnaljme be§

2efer§ fc^Iie^Iid) für ben Sud)§, ber nid)t burci^ fittlic^e ©rö^e, fonbern burd)

feine ©pi^büberei über aUe triumphiert.

^ia^e bermanbt bem Siergebic^t ift bie ^tüegorie, auf beren tt)irfung§=

öolle ^tnmenbung bie bibaftifc^en Sii^ter feiten bersicbtet traben, ^lüegorifd)

ift in bem ©ebic^t bon ber ,(5rlöfung'^ bie bramatifc^e 33eratung ber

f)eiligften 2)reifaltigfeit mit ben ft)mboIifcben giguren ber ©erec^tigfeit, $arm=

^er^igfeit, ber 2ßaf)r^eit unb be§ grieben§ ; allegorifc^ ift bie pDetifd)e ®runb=

läge be§ 9tenner§ |)ugo bon ^rimberg; allegorifd) ftnb bor allem mef)rere

in einem anbern 3i»foinmen§ange be^anbelten bic^terifdKn Seiftungen ber

9)ioftiter«.

1 €ben ©. 5.

2 9fleinf)Qrt {^ud^ö. ^erau^geg. Don ßarl 9t einen öer ger
, §atle 1886. 3n

ber 2tUbeutfc^eii SeEtbibltotl^ef 9ir 7. Ükr baö lateintfc^e Slierepo§ ögl. 33 q u m=

QQrtner, aBeltliteratiit IV 329 ff.

' Dteinacrt. Sßillemö ©ebid^t »an ben üoä Üteinaerbe. ^etouögeg. unb erläutert

öon Srnft SDtartin, ^^kbei-born 1874.

* ^an te Söinfel, ©efc^. ber nieberlänbifcfien Siteratur-, ©trapurg 1902,

in ^aulö ,©runbrife ber germanifd^en ^^ilologie' TP 434.

* 93gl. oben 6. 99. Saö ©ejpräc^ Slütfd^en ben in obigem Sejt genannten

gtguren finbet ftc^ föion beim ^I. Sern^arb unb lourbe auö biefem in boö 2tnegenge

(Stnfang) um 1175, f)erübergenommen; §Ql^n, ©ebid^te beö 12. unb 13. ^al]x=

^unbertö 28 ff.

« Oben m III 148 ff.

aoiic^ael, ©efc^ic^te bc§ beutfc^en Söolteä. IV. 1.—3. 3tufl. 15
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3)iefen 5tßegorien i[t ba§ in t^ürin9ii(f)em ^ialeft gefcfiriebene 9Berf

eine» lnont)mu§ anjurei^en, ber mafiric^einlid) bem 2)eutici^en Crben^ an=

gehört ^at. '^Jlan bürfe tiQ^ 23ud) ,^er günben 2Biber[treit' nennen 2, jagt

ber SScrfan'er um bQ§ Sa^r 1280, aber Jetn red^ter 9iame foü fein „^e§

Heben (5^ri|'tu§ 58 ü(^ lein"' 3. ^n ber 2at etnpfie(}(t ficf) biefer letztere

2;itel meit me^r. 6r i[t für ben 3nf)n(t entjct)ieben begeic^nenber qI§ ber an

erfler ©teile genannte, ^er ©ünben SBiberflreit gegen bQ§ ^eer ber ^Jiinne

nimmt allerbing§ in ber runb biert^alb taufenb 9]er)e jä^Ienben 2)id)tung

einen breiten Ütaum ein. Iber bie ^aii|)tiac^e i[t bie (gd)ilberung bieje»

Kampfes nid)t. 2Öa§ ben XWn befeelt, i[t bie Siebe ju 6()ri[tu5. S)a§

^erj bie)e§ gereiften 3f§äeten ift boü üon bem ßinen, beffen ^iamen er

f)inau§trQgen mi)c^te in alle SBelt, bamit er gelobt unb geliebt merbe öon

ben DJJenf^enfinbern, bie in if)rer Sortjeit nic^t lüiffen, tüa§ fie an 6t)ri[tu§

^aben, unb bie in falf^er Setbfiliebe ein ©lud fuc^en, ba§ feine§ ift. ,®e§

lieben 6^riflu§ 5Büc^Iein' 5eid)net bie ©runbbebingung be§ d)riftii(^en 9fiitter§,

jene§ S^ealg, ha^ bie geiftlic^en Dtitterorben ju öermir!Iid)en traditeten. 6§

ift ba§ |)elbentum in ben kämpfen be§ inneren Seben§. ,2)a§ Seben ift',

mie bie ^eilige ©c^rift fagt, ,ein ßriegSbienft', unb mx nic^t fiegt, ber

unterliegt. ^iefe§ geiftlic^e 9?ittertum, ju bem jeber gefjören foü, DJ^ann unb

ö^rau, reic^ unb arm, alt unb jung, frei unb unfrei, be(eud)tet ber SDii^ter

in überaus finniger 2Beife huxä) ben allen bekannten tRitterbienft. 2)ie oberfte

Leitung be§ unfi^tbaren S^ampfe^ fiat bie Wmm, bie ma^re 5}tinne, bie

Siebe ju ©ott. 3^te ,2ßflttmannen' ober ©päl)er finb 33ernunft unb SBeig^eit.

3^r ^')eer ift bie ©cfear ber Sugenben.

S)em ©ottea^eere gegenüber fiel)t mit ifiren Dlotten bie ©ünbe, meldie

ai^ perfonifijierte ©c^lec^tigteit gebad)t ift. ,^un fommt bie ©ünbe gefal)ren

mit atotten unb mit ©c^aren unb mit il)ren ©efeüen. 2)ie Teufel au§ ber

,f)ölle finb i^r §u ^ilfe gefommen. ^^ tjabt ha^ Dernommen', fagt ber

S)i(^ter, ,baB ber 2eufel Sujifer fie alle l)at gefenbet ^er, baß fie ju allen

3eiten ber ©ünbe t)elfen ftreiten.'* ©§ finb Öoffart, Unget)orfam, 301^"/

-ÖaB, 5Jieib, furj ber ganje 6^or ber Untugenben, bie alle auf eine Cuelle

jurücfgc^en: auf bie ,unre(^te Siebe', auf bie .falfc^e W\nm\ b. f). f)ier:

auf bie ungeorbnete ©elbftliebe. ,@a gibt feine ©ünbe, ber fie nic^t inne=

tt)o^nt.'° 2Bie jebe Sugenb au§ ber maljren DJIinne, au§ ber ©ottesliebe

entfpringt, fo jebe Untugenb au§ biefer falfc^en 93iinne.

' »gl. «p^il. etxanä) im SInjeiger für beutfc^eö ^Jtllertum XXIII (1897) 276.

2 Unter biefem Sitcl ift e§ Don Sei^^^r Ijetauögegeben luovben. Über ben

Sialeft be§ Criginalä f. 27 ff.
» 3n 3eiblerö Stusgabe 25. 3429 f.

* ebb. S3. 1163 ff.
^ gbb. 35. 797 f.
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2)er ^ampf ber beiben §eere wirb mit großer ^Injdiaulic^feit gejc^ilbert.

S)er friegSgeübte Drben§ritter mei^ bie cinjelnen ^^Q[en be§ (5treit§ auf bem

blutigen ©c^lad)tfelbe auä) in ber geiftigen ge^be ätt)i[c^en gut unb bö§

ju öerfolgen.

2)ie ©ünbe erliegt. Sujifer tritt an [ie ^eron, bie er feine 5^önigin

nennt; benn burd) fie ifl er Seufel geiüorben. @§ entfpinnt fid^ ein 3^'^=

gefpräd^ über bie 9tieberlage. ©atan lüei^, bur(^ men er befiegt roorben.

@§ ift 6f)riftu§, ber ©o^n @otte§, ber bom §immel auf bie (Srbe gefliegen

ift unb burc^ feinen Zoh am ^xm^e ben 5Jienfd)en ©nabe unb ^raft er=

ttjorben ^at. S)dc^ ©atan lä^t ben ÜJJut nid)t finfen. @r niei^: 2Bd e§

^D^Jenfc^en gibt, gibt e§ auä) ©elbftfu^t, unb wo ©elbftfud^t, bort ^offt er

auc^ ©ingong in ba§ ^er^ gu finben. .grau ©ünbe', fpric^t er, ,nun will lä)

fahren tjeim ju meiner ^ölle unb min mit meinen ©efellen galten ein

Kapitel.'

1

^Reue, ftärtere ^Rotten füllen aufgeboten merben. ^yrau ©ünbe aber möge

bafür forgen, ba^ bie ^J^enf^en läfftg merben im Kampfe gegen bie 2eiben=

fcbaft, löffig im ©ebet unb in ben Übungen ber merftätigen 5iädbftenliebe.

S)ann fei ba§ ©piel gemonnen. S)ann ^kfjt ha^ §eer ber Untugenben unb

öor allem bie C^offart ganj gemi| in bie ©eele ein. ®er ®id)ter feinerfeitS

feuert bie 8efer mit liebeDoIlem, flürmifc^em S)rängen an. ,(Sia, ftotje gelben,

nun fe^et tuä) mit |)erj unb 5J?ut jur 2Bet)r gegen bie falfdie DJIinne.'^

®ie ©elbftfu^t mu^ niebergefämpft merben, ,ane§ noc^ benfelben ©itten,

mie Sefu^ 6^riftu§ ^at geftritten' ^. 5luf ber DJiinne 33anner ftel)t ber Ijeiligfte

9?amc 3efu» 61)riftu§ unb ba§ 3f^(^f" ^f§ ßreuäe§, tta^ ber Seufel ^afet.

5Iu(^ ber ©c^Iad)truf ift ber 9kme beffen, ber ,alle ©ünbe nieberftaci^' *.

3)ie ^raft biefe» 9hmen§ I)at ©t ^^autu§ gefeiert, ^at aud) bie ,minniglicbe

SJiaib, ©otte» DJ^utter ^J^aria', gepriefen im 0)kgnifitat, al» fie bie SBortc

fpradb: ,|)eilig ifl fein Diame.'^

äßei^ ber Ütitter, ba^ fjolbe ^^rauen fein ©treiten fe^en, bann füt)It er

fid) mäd)tig angetrieben ju {)elbenmütigen Slaten. <Bo foll ber ©treiter 6t)rifti

miffen, ta^ ^}ax\a unb ber ganje Ijimmlifc^e ^of auf i^n iljre 33Iide richten.

giiHt ber Kämpfer, fo fpringt er rafd) mieber auf unb fe|t ben ^ampf fort.

5tuc^ im geiftigen ß'ampf um bie Sugenb foU ber, melcber einmal burcb bie

©ünbe überrounben morben ift, rafc^ fid) ergeben bur^ D^eue unb Seid)t,

burcö ©ebet unb Übung ber Sarmfiersigfeit, rüftig meiterfämpfen unb ,nie

an ©Ott öerjagen'^.

1 Sn 3eiblerö Sluägobe 93. 2146 ff.
- ®bb. 3). 1029 ff.

3 ®bb. 5ß. 1403 f.
' ebb. S3. 2600. ^ Sbb. ». 2676 ff.

« gbb. aS. 2465.

15*
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2)ie 2Be(t ifl .ber ©ünbe Orben' \ öoU Kummer unb boK ©orgen.

S^rifti ©c^nr ober i[t .ein Drben ofinegleic^cu"^. .©ern erlebte id) no$

ben Sag, baß ofle 3ßelt mare geraorben jold) ein ^J^inneorben/^

2Ber bie ©ünbc ,nieberreitet' *, füfirt fein trauriges 2e6en. 3nt ®egen=

teil, er i[t tt3a^r^aft ()eitcr unb fro^. @r mag fic^ freuen in ber 2Bett mit

Spielen unb mit 2a(i)m, mit SSeiäen unb mit ^ageu unb im 3u6el ber i^e\k.

^enn er ^at ein gute* ©emiffen, unb bie bittere ©alle ber ©ünbe beretelt

i^m nii^t ben ©enufe erlaubter ^reuben ^. ,2Ber [ic^, feinen SBiCfen unb alle

^inge öerläßt, raer bie ©etbflfud^t, ba§ fünbige ^ä), voadtx nieber^ält unb

in allem nur ©ott fuc^t, mit bem fann ber 5IeufeI nichts anfangen; ma§

biefer i^m juleibe tut, ha^ fe^rt er immer in ein ®ut.'^

9Jiit 3efu§ (5{}riftuö t)at eine neue, freubenreic^e ^e'ü begonnen. 23}ir

follen minnen unb betennen @ott in allen fingen ; benn bie göttliche Wxnm
fjat un§ aüe§ gegeben, .^er göttlid)e 9tat I)at fo rec^t lieblid) unb unt)er=

broffen alle S)inge mit ^hnne burd)gof|en, ba^ nichts fo tlein ifl — unfer

lieber ^err Sefu§ (5i)riflu§ läfet fi(5 brin finben.' @o merben un§ bie

©efcbijpfe eine |)immel§leiter, fo mirb bie Dcatur .gereinigt'. 2)a^ bod) alle

llienfd)en bon biefen Söonnen erfüllt mürben unb mit un§ bereinigt ©ott

lobten, ,mie e§ uranfänglidb föarb gebat^t bon feiner füfeen 2Bei§^eit unb mit

®üte georbnef^.

Ser 2>irf)ter ift trunfen im 33orgefü^I ber ^immlifd^cn ©torie. ,-^erj,

raa§ foll bü gefrfie^en?" S)er (Sebanfe, baß er 6t)riftu§, feinen einjig (55e=

liebten, mit @ottf}eit unb 9}knfd)^eit fe[)en mirb, erfüllt i^n fd)on in biefem

Seben mit überftrömenbem ©lücE. Wit bem DIamen [eine» ^ei(anbe§ ift aber

auf§ engfte berfnüpft ber feiner f)od)gebenebeiten 5[Rutter. ,3Ber ben Flamen

Seju? nennen ^ört', ruft ber '^iä)kx au§, .ber fpredbe \t)m ju 2obe atlba ein

5tbe DJhria.-s

9lod) einmal fommt er am 6d)Iuß auf bie 5Inf(!bauungen be§ 9litter=

tum§ jurüd unb meift ber weltlidjen S^rfui^t bie 33a^n eine§ ert)abenen

?IpoftoIat§ : ,3ft ß^riftuS in unfern ^^^er^en, fo ift bie Sünbe niebergefc^Iagen,

unb bie 2Be(t foü e§ miffen, baH (Sl)riftuy in unfern -f)eräen lebt. 2Bir moüen

fo ftreiten, bafe ^immel unb (Srbe bon un§ gegiert roerbe unb \)a^ man bor

©Ott ade 2:age neue Ü)Mre bon un§ fage."

2)a§ menig bcfannte ,53üdblein be§ lieben G()riftu§' ift bie !öfl(i(^e Seiftung

einer ed)ten 2)id)terfeele unb eine§ ,©otte§ritter§', welcher ben begeifterten Subel

feiner ,gött(i(^en iRitterfcibaft" in alle |)er5en t)ineinfingen unb allen ju jenem

» atn 3eibler§ Sfuegabe ». 548. ' Sbb. 33. 253 ff.
' &bb. 58. 500 ff.

' ebb. ». 1265 ff.
• ebb. ». 452 ff

.

« Sbb. «. 1765 ff.

' ebb. aj. 3215 ff.
« <&f>b. ». 8478 ff.
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©lege t)erf)elfen mü, bem ein ctüiger Sriump^ folgen foü. 6§ [inb n)eientli(i^

biefelben Sbeen, raeld^e ein paar Sa^rf)imberte fpätet ein anberer Üiitter in

feiner 53etrad)tung ,55Dn ^roei gähnen' türjer unb fnapper niebergelegt ijat:

3gnatiu§ bon So^ola.

5Inber5 i[t ber ©ebanfe, baß ha^ Seben ein ^ampf fei, burd)gefü^rt in

bem attegorifd^en ©ebic^t ,© e e ( e n r a t' be§ 33ruber§
.f)

e i n r i c^ ö o n

S8urgii§ ober 5öurgei§ im 3?inflgau. ®er ,(5eelenrat' ifl unöoflflänbig er:

Öalten. (Sine 58rii-ener ^anbfc^rift^ enthält me^r oI§ 6000 S^erfe, njelctie

ben ^rojeB ber Üted)tfertignng unb feiner ^yolgen für bie Smig!eit in ebenfo

Ie^rreid)er toie pacfenber 5(u§füfjrung fc^ilbern.

Ser S)id)ter entrollt ein 2)rQma, ba§ fteüenmeife bon ergreifenber SBirfung

ifl. ^rau 58ei(i^te unterroeift bie (geele über bie ^auptfünben. 2)er Einfang

be§ ®ebi(i)te§ fe^It. 3)a§ 33ru(^flüdf beginnt mit 58etracötungen über |)abgier

unb ©eij, i^ra^, ^Böüerei unb Unjucftt. lyxau Sufee wirb gerufen, ©ie

ermahnt bie Seele, in 3u'^ur'ft ^iß ©ünbe ju meiben unb ba§ unredjt er=

tt)orbene @ut ju erfe^en. Sie "Seele ift einberftanben. D^ur bie Sn^ii^tuiiS'

auf ben burd^ SBuc^er unb 9^oub ermorbenen ^eft| ber 33ore(tern ju ber=

jid^ten, fcf)eint i^r aüju ^ort. ©ie ifl bereit ju anbern SSu^roerfen: fie roiü

faften, über» 9!J?eer n)aUfa[)rten, aud) breimal nad) Sftom pilgern, fie miU

Steffen lefen laffen unb 5I(mofen geben, nur möge it)r jene einzige Söebingung

naci^gefe^en merben. ^rau ^ufee befielt barauf. Senn alleS übrige nü|e

nid^t§, wenn ba» llnred)t nic^t gutgemacf)t ift; o^ne 9iücterftattung feine ©nabe.

Se|t ift bie ©eele gemonncn. (5ö erfc^einen ^-rau ©emiffen, grau @otte§:

furct)! unb f^rau Üieue unb bringen burd) it)re ^Borflellungen bie ©eele bem Se^

fe^runggroerf immer nä^er. ^ein ^yormelmefen ifl'S, um ba§ e§ \\ä) ^ier ^anbelt.

5Iuf ©runb eisten, roatjren (5^riftentum§ mirb eine ernftlic^e nmtef)r bon ber

©eele berlangt, ein %u^ki-)m be§ alten 9Jten)d)en, ein %n^kt)m be» neuen 2,

Sie 9teue ift felbftrebenb eine übernatürliche. Sa§ ganje ^eil§gefd)äft,

mie e§ in bem ®ebid)t entraidelt tüirb, gefiört ber übernatürüd)en Crbnung an.

SBieberum menbet fic^ i^xau. 53uBe an bie ©eele, trägt ifir i^ü\Un,

Söac^en unb "^tlmofen auf; fie erteilt 53elet)rungen über ba§ ©ebet, über ben

9iu^en ber loerfttitigen Siebe unb über anbere Singe be§ c^riftlid)en 2eben§.

©ie tt)in, boB tia^ 3llmofen nid)t bon ungered)tem @ut, aud) nic^t irbifd^en

' Sanad^ D ö ui a I b 3 i " 9 f i" I e . Sruber §einri(| üon SBurgeiä, ein tirolifc^ev

S)id^ter be^ SDIitteloIterö, unb fein ,©eelenrat', im ffioten für Sivol unb Söorarlberö

1886 9h- 257—260. S)ie ^anbfdirift felbft aar nic^t ju finben unb tonnte mir beö=

f)alb nic^^t 3ur SBerfügung gefteüt »erben.

2 Siefelben ©ebanlen bringt 3um Sluöbrucf ,Ser ßolanb'. Sin ©ebi(|t bcä

13. 3Q{)tf)unbert^ Dom Pfaffen ßonemann, ^rieftet ju ©ingelftcbt am §u^. ^n
2tu§3ügen mitgeteilt oon 2ötl{)elm S d) a |. a3gl. 3). 615 ff.



230 2)er ,©eelenrat' §einric^§ öon SBurgüä.

2o6e§ falber gefpenbet ttierbe. 2)te <5eele ift wofilborbereUet, legt bQ§ (55lQubcn§=

be!enntni§ ob unb beid)tet mit aiifrtd)tiger 9Reue auSfütjrlicb i^re ©ünben.

Sie entfagt ber 2öelt, bod) ber Seib teiftet gegen bie neue 2cben§fü^riing

einen 5Qf)en SBiberftanb. Semungeoc^tet bleibt bie Seele i^ren 33orfä|en treu,

bü^t unb beweint i^re einfügen Sünben unb mäc^fl in ber 5lugenb. 5)e§

2eibe§ unb feiner Saft mübe, bittet [ie ©ott ben .^errn um bie 51uflöfung, unb

[ie wirb i^r gemäfjrt.

W\t bem Sobc ift ber ^ompf nocb nid)t beenbet. ßngel ne()men bie

Seele in (Smpfang. Wü i^nen finb quc^ bie 3:eufel auf bem ^lan unb

forbern fte für fid). ^Ille Sünben be§ früfjeren 2eben§ unb jebe einjelne werben

Don bem ewigen 9tid)ter aufgejö^It.

@^ ift eine fcbouerlic^e Sjene, biefer c^ampf be§ ,f)immel§ unb ber ^ölle

um bie 9]Renfd}enfee(e. ®ie Seufel fc^Ieppen Sünbenfäde fjeran, um bamit

bie öer^ängni§boIIe 2Bagfc^nIe ^erabjubrüden. Sludb ein ^ci^c^en bon SBitmen:

tränen bringen fie: Sünben, meiere burd) ©emalttätigleit an Üeinen Seuten

begangen mürben.

'J)iefe ?üifääl)hmg ber einjelnen Sünöen burcib bie Teufel finb ein ernfter

$öeid)tfpiegel für bie 9Jiänner. 5{ber aud) bie grauen erf)alten i^re 2et)re.

®er ®id)ter ^at e§ öor allem auf liju (Sitelteit abgefei:)en. @r jeigt fic^ fe^r

gut unterrid)tet über bie Sc^mäc^en ber S^amenmelt unb über ba§ Staffinemcnt

i^rer 2:oiIetten!ünfte. ®ie Seufel entfalten ben regften (Stfer. 5(IIe§ ift um=

fonft. Senn bie Sünben finb bergeben unb gebüßt. (5f)riflu§ ftefit ouf

feiten ber Seele, unb bie 2Bage entfd^eibet i^re gtüdlic^e 3"^uiift- '^^<^^^

Su^e meift i^r ben 2Beg in ba§ ,f)immelreic^.

^einric^ bon 5öurgei§ ift ein fähiger ^opf gemefen, ber al§ 5DZinber=

bruber mitten im Seben ftanb , ba§ Seben bi§ in§ fleinfte fannte unb feine

6rfaf)rungen mit apoftolifc^em ?^reimut unb hoä) flet§ moBboü, ]3)t)cboIogifc^

roa^r unb borum einbringlid^, ia ^inrei^enb, wenngleich mitunter berb, jum

-|)eil feiner 2efer unb Seferinnen borgetragen ^at. @r erinnert an feinen

großen ^itbruber ^öert^olb bon lRegen§burg, beffen jüngerer geitgenoffe

er war. 33ieIIeid)t gelingt e§ einmal einem glüdlic^en Sntbeder, auä) über

bie ^rebigtweife be§ trepc^en ^einrieb bon 53urgei§ 51uffcblüffe ju geben.

Sein .Seelenrat' löBt bermuten, ba^ er aucft ein ausgezeichneter 23oIf§rebner

gewefen ift.

Sie bisher erwöfinten bibaftifcben @ebi(^te wollen belehren, aber \i)i

3wed ift bocib nic^t, bem Sefer ober |)örer lebiglicb .^enntniffe ju bermitteln.

Sie Wollen bielmet)r burc^ ben 33erftanb auf ben SBillen Wirten unb biefen

mora(ifd) berebeln, gäüt biefe§ le^te ^JZoment weg, fo ergibt fid) eine 2el)r=

bid)tung, welcbe bon ber ettjifd^en Unterweifung abfiet)t unb i^ren !^wed bann

erreid)t (}at, wenn fie ben (Seift mit irgenbweld)em 2Biffen§ftoffe bereichert.
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5ln erfler ©teile finb ^ier bie öielen 9teimc^ronif en unb Steint:

bifieln 511 nennen, tceldie bem lernbegierigen unb lefefrofjen ^ublifum au^=

giebige S^a^rung berfi^ äfften ^. ©iefen jumeift weit auSgefponnenen Söerfen

finb ^ier einige ©ebid^te beizufügen, meiere fleinere ©toffe erjä^Ien. ©0 ba§

©ebid^t Don ber Sö^menf c^Inc^t bei S)ürnfrut 1278, früher gemö^nli(!b

genannt <Bä)lad)t auf bem DJkrc^felbe. 8ie braci^te bie benfroürbige @nt:

fc^eibung äwifci^en 9tuboIf bon ^ab§burg unb Ottofar bon 33öt)men. 93on

bem ungemein frifc^ gefd)riebenen «Stücf tioben fic^ nur noc^ 185 in mittel=

unb füb=rt)einfrän!if(i^er 53lunbart gefdjriebene 93er|e erhalten 2, S)ie erften 84

fehlen. Sßä)\t anfdiQuIicb lüirb gefc^ilbert, mie Qtubolf fid^ jum Kampfe

ttJQppnet. Unter Srommelfd^Iog unb ^ofaunenfdjan rücft fein |)eer bor. 2)ie

Krieger fingen: ,3n ®otte§ DIamen fahren tüir.'^ g)?ancf)er beraeint feine

©ünben, feinen Seib, feine ^^^inber unb aud) fein fd)öne§ 2öeib. 2Bie bie

©egel in§ DJJeer ge^en, fo flattern bie 33anner ber greunbe unb ber ^einbe

einanber entgegen. Oiubolf, ,ber 23ogt bon 9tom', betet ju ®ott, bem ,2öunber:

täter', äur .füfeen reinen Srinität', bie if)n unb bie ©einigen geleiten foü.

(5r fle^t, ba^ fie if)n befcbirmen unb bor allem feine @f)re bef)üten möge.

2)0» Öeben ftellt er i^rer ©nabe an^eim, i|rer ©üte empfiehlt er 2Beib unb

^inb. ,5ßertei^ mir ein ©emiit feft im ©tauben unb in 9tittertt)e^r. 3d)

fürchte nic^t ber geinbe S^eex. dliä)t foü ber ©d)i(b fic^ meines Sobe»

fd)ämen.' Sn ©t ©eorga Diamen roitl 9{uboIf ^ineinfprengen in ben bicöteften

Knäuel ber Kämpfer, unb er l)ält SBort. @i, wie ber 9tei(^§abler feine

i^ittic^e fc^Iögt gegen ben bö^mif(^en Söraen ! ^önig ätubolf ftürjt unb ift

in äufeerfter ©efatir. Siafd) befteigt er ein anberea ^ferb. 5tud) Ottofar

fämpft ^elbenmütig. S)onn flief)t er unb mirb getötet, 2)er ©ieger bemeint

ben Sob be§ tapfern geinbes^.

3)ie Seb^aftigteit ber Sjarftellung unb bie ©tut ber Smpfinbung,

ttjeld^e üü^ biefen fpärlic^en Fragmenten fpre(f)en, finb begreiflich ; ber un=

^ Über biefen Siteraturätoeig tcurbe gefianbelt oben 58b III 377 ff.

2 »ei Ö§it)alb fReblid), IRuboIf öon §abö6urg, ^nngbritd 1903, 326, toirb

ein §inioetö auf biefeö ©ebid^t öevmifet. @ö fte!f)t bei ö. ßiliencron, 3}oIfäIieber

I Dir 2, mit ben üon ^on te SBinfel aufgefunbenen @rgän3ungen in 5PauIö unb

23raune§ .^Beiträgen' XIX (1894) 487 ff. ©aju Sofepb Se emulier in ber

3eitf(^r. für beutf(%e§ Slltertum XXXIX (1895) 356 ff.

^ 2)ie Dtoc^rid^t ber Steimi^ionif Ottofar?, baß SBifd^of §einri(| öon $8afel baö

ßieb angeftimmt t)abe: ,©ant SJlaria, 5!)lutter unb DJiagb, all unfere 9lot fei bir ge=

Ilagt', ftefit bamit ni(|t im Sßiberfprud).

* Siefe ßon ^ofep!^ ©eemüHer in bem ,3reftgruB auö ^nnöbrudf an bie

42. SSerfammtung beutfd^er ^t)iIotogen unb @{|ulmänner in Söien', StnnöörudE 1893,

46 ff, unb üon ^an te SöJinfel a. a. D. 492 gegen ö. Siliencron öertretene ®eutung

l^alte ic^ für bie rid^tige. ©in magelieb auf Dttofarä Sob in M. G. SS. XVII 251 f.
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befannte, gut unterrii^tete 33er[a[fer i[t ben kämpfen oifenfiar fe^r no^e ge=

[tanben ^

35on bem 58er[af[er ber 53ö{)menfc^lQd)t [lammt aucf) ein ®ebid)t über

bie ©d^Iad)t bei ©öUfieimS, tüeftlic^ bon 2ßorm§ (1298). ©ie foftete

bem Völlig ?(boIf Don 5?af)QU c^rone unb Seben, bem C^erjog Hbrcdjt üon

Cfterreid) bradite fie bie |)errid)aft über boS OJeic^. S)er auf feiten ^bolf»

fle^enbe 33erfaffer beruft fid) mieberfiolt auf ^(usfagen don 5}littämpfern.

2)o§ ®ebid)t, fomeit e§ erhalten ift, fe|t unmittelbar dor bem ^üUe

9tbDlf§ ein. ,lln6efonnen bröngte ber ^önig dor, wie ein 'Ifiann, ber nad^

bem Sobe rang', unb fuc^te ,ben don Öflerreici^' auf. 6r finbet i^n unb

dermunbet 'ü)n unter ben klugen —• fo menigftenS nad) bem SBortlaut. 5tboIf,

ber felbft bebroI)t mirb, lä^t don 5n6red)t ab. 2)e§ ^önig§ ,.paupt mar be§

Reimes bloß'; benn er mar dom 5pferbe geftürjt unb fo betäubt moröen, ba^

er ben 2)rud be§ ^elme§ ni(^t me^r au§§ielt. Se|t mirb i^m bQ§ ^ferb

erflod)en, ber ^önig felbft erfd)Iagen; don mem, meife ber SSerfoffer nid)t

anzugeben.

.Die Surften l^atten i^m ge^ulbigt', ruft ber 2)id)ter au§, ,unb ben

Se^neib gefdimoren. 3(^ mu$ ben reinen ^önig flagen; benn in i^m marb

erf(^Iagen ein ^ürftentönig, ein merter ®raf, ein fü^ner 9iitter, ber fein Sc^roert

oft im grauenbienfte jog. ©ein eble» ^erj mar fo I)od), bafe feine Untat

e§ beflerfte, 33ermünfc^t fei ber 2;ag feine§ SobeS, O met), ba^ be§ ßi^riömnS

t^Iufe it)n begoß unb baf^ bie ^rone marb feine» ^aupte§ 3)a(!ö! ... O ^'önig

5IboIf, ^o(^gebornea Slut, fci^öne Slüte am ^tüe'ig, ber DJiinne, ber 9titter=

fc^aft rechte 3uf(ud)t! 2)e§ 9fiitter§ ^raft unb be§ 2öeibe§ 3ud)t ftra^Iten

an beinem Seibe. Um feiner 5[)^utter miüen meife ®ott beine eble ©eele ju

ber i^reuben ^arabie§.' 5tuc^ brei, nad) anbern CueÜen fed)§ junge |)erren

lagen mit i^m tot.

2)er 2)id)ter nennt bie 5^amen mehrerer, bie \\i) im ©ienfte ?lboIfö

t)erdortaten. 33efonber§ wirb ®raf 66erl)art don (äüenbogen gerühmt, 5löäf)renb

anbere doreilig flotjen, fömpfte ba§ ,^inb don 9caffau', 5lboIf§ jugenblidier

©oE)n IRuprec^t, ber ben Sob feine§ 23ater§ erfa()ren ^atte, t)elbenmütig

weiter unb mirb, mie dermutlid) ein fe^tenbeg ©tüd beriditet, gleich bem ©rafen

@berbart gefangen genommen. Si^^^^jt mibmet ba§ f^ragment bem SDietrid^

don Ütanbed, ber ein 53anner trug, unb bem iöannerträger don @ppftein ein

el)rendo(Ie§ 5Inbenfen.

©et)r derji^ieben don biefer mangelfjaft überlieferten ©d)ilberung ber

©c^Iac^t bei @öll()eim ift ein gleid)fall§ nur fragmentarifd) dorliegenbe» ®ebi(^t

' 35. 201 unb 393 beö üon San te 2ßin!el beforgten ©rucfeä. ü. Siliencron,

3]oIföIieber I 8.

- ü. Siliencron a. a. D. I 9Jr 5.
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über benfelben ©egenflanb^ 6in fa^renber ©änger nomenS ^irselin,

beffen ^eimat am Sobenfee ju fiteren ift, füfjtt fi(^ al§ ^lugenjeuge ein unb

bericfitet feine ßrlebniffe bei ©öüfieim in bur(i)au§ ^öfifd^er 5JJanier. ©eine

6l)mpat()ien gepren ni^t bem Diaffauer, fonbern bem |)ab§burger. |)ir5enn

beginnt mit einer 9temini§äenä ou§ SBolfram^ ,2Biöe^oIi^'-

®er Stammen, in treldien ber nid^t unbegabte SSerfoffer feine ©rää^Iung

gefügt l)at, ift ein 3roiegefpräd), boS er mit Ferren unb ©amen füljrt, melci^e

öon it)m nict)t foroo^I über ben Sßerlauf ber ©dilac^t, al§ über bie in i^r

auftretenben tRitter unb namentlid) über i^re SGßappen Sluffcöluß lüünfcben,

mobei e§ ber S)icf)ter ben grauen gegenüber an Komplimenten nic^t fet)Ien

lö^t. Unter ben ©treitern trerben f^erjog ^einrici) öon Kärnten unb Ulrid^

bon SBaüfee einge^enb gejeici^net. ^perfönlic^e ^öegietjungen mochten ^ier im

©piele gemefen fein, ©enn ber 23erfaffer mirb feinen ©runb gepbt l^aben,

'öa^ er i^re 3Jii(btätigfeit gegen fat)renbe ©önger im befonbern ^eroorpb.

|)iräelin§ ®ebid)t tü\ü aüerbingg ein ^iflorif(^e§ 3eugni§ für bie ©cblad^t

bei @öt(f)eim fein, ein ber ©egenmart entnommene^ gefdbic^tlid)e§ ©eitenftüc!

äu ben romant)aften Kämpfen, meiere bie ()öfif(^en ©önger mit allem ^lufraanb

p^antaftifc^en 23eimer!§ gefc^ilbert pben. Sm ©runbe inbe§ ift e§, Wie me^r

ober rtjeniger aud) bie ^oeften be§ mittelr^einifc^en Stnon^muS über bie

©c^Iac^ten bei Sürnfrut unb bei ©ötl^eim, eine Sobpreifung ber beteiligten

abeligen |)äufer; e§ ift ^eroIb§bic^tung, bie ^ier öorliegt.

S)er |)eroIb§bid)tung finb auc^ jene 58ruc^flüc!e äujuweifen, tüelc^e gleic^=

falla au§ bem @nbe be§ 18. Sap^unbert§ ftammen, unter fic^ jiDar in feinem

ertennbaren inneren 3uf"f""iß"^)'i"9^ fielen, aber bo^ barin übereinftimmen,

ha^ in i^nen eine tReit)e bon 93ertretern be§ mittelrt)einifd)en 5tbel§ nidbt o^ne

übertriebene ©c^meidielei gefeiert mirb. Wan t)at biefe brei Fragmente

,9iitterprei§' genannt 2.

3m smeiten Fragment mirb erjä^It, ba^ fic^ eine 2)ame jum ©eliebten

einen Tlam erforen pbe, ber ni(i^t 9titter mar. 2Ber er gemefen, erfährt

man nic^t. S)er ®ict)ter befc^räntt fic^ auf bie ^Jiitteilung, hü^ er ,bie

^ajfion lefen tonnte', ©in ©eiftlidier mu^ er be§plb nic^t gemefen fein,

©enug; bie ,füBe 9}iinne' ptte bie Same besmungen. 2)iefe aber l^atte fic^

gegen bie befletjenbe ©itte berfe^It unb follte burd) einen ©türm auf i^re

2ßurg beftraft merben. S^rau ^hnne in ber ^erfon ber ^tmgarb bon Ka|en=

ellenbogen tritt an bie ©pi^e be§ 3uge§, ber au§ ^erren unb S)amen r^einifd)er

1 ö. Sitten er Ott a. a. £). I 5)^r 4. $Ramen unb ©tanb be§ S)ic^ter§ ftnb er=

tDÖ^nt 33. 278 f.

2 SSaItf)er3ftil)6edE, Sru(|ftüd[e mtttelt^einifc^er §ofbic^tung, in bev 3eitf<|r.

für beutfdeS 2lltertum XXXVI (1892) 204 ff.
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5tbeI§geic^Ie(^ter jufammengefe^t ifl. 2)er 5Iu§gang be§ fingierten Unterneljmen»

ift imbefannt. ^enn boa Fragment 6rid)t ah.

2)en 23erfaf|et be^jelben 'ijat man mit bem unbefannten Siebter ber

i8öf)menic^Ia(!^t unb ber ©c^Iacfit bei ©öü^cim ibentifijiert
i. 2)oc^ ift bie§

ebenforoenig erliefen föie bie 5Inna^me einer einfieitlic^en nieberr{)einifd)en

6f)ronif, öon ber fic^ biefe jföei anonymen ©tücfe über 2)ürnfrut unb ®öüf)eim

fnmt einem poetifd)en 5.l^innegeric^t '-^ nod) erhalten ^aben foüen^. Sn biefem

9}linnegeric^t ober ,DJiiune^of' ift eine SDome, ber ein Ütitter gebient f)atte,

im 3^5^'?^^' 0^ ""^ *^i^ f^ß ^^^ ^ß" Winmiotjn geben foüe, bomit .fein

2eib unb ifire (5f)re' babei nic^t 5U furj fommen. (Sin ©eric^t unter bem

$ßorfi| ber ÜJ^inne tritt ^ufammen unb entfc^eibet, bo^ fie bem Stitter 't)ü^

^erj, nic^t ober ben Seib fc^utbe.

Sie ©runbibeen biefe§ .DJ^inne^ofes" unb be» sroeiten gragmenta öom

,9titterprei§' berühren fic^ mit einer neuen 2)ic^tung§art, bereu ^ern bie Wmm
in all i^ren 5lu§geftQltungen ift: mit ber 2t)rif.

» ©0 gtiBbccf a. a. Q. 224.

2 Seitfc^r. für beutfc^eö Stltertum III (1843) 7—12.
^ So 3dÜP^ Seemüller, Über bie nieberr^einii'c^e Oleimc^ronif ber Sd^Iac^t

bei ©öü^eim, in bem oben <B. 231 2t. 4 jitierten ,3^eftgru§' 45 ff unb in ber 6. 231

2(. 2 eriüä^nten 2lbf)anblung.
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®a§ @po§ erjä^It. 3it)ecf be§ bibnftifc^en 2)i(f)terä t[t S8ele()rung. 2j)rif

ift bie ^oefie be§ f)erjen§. 5t(Ie», ttioran ba§ |)er3 Söo^IgefaHen finben ober

tt)Q§ e§ öerabfc^euen fnnn, i[l geeignet, (Segenflanb ber 2t)rif ju töerben.

(Sa gibt eine gei[tnd)e 2t)rif, bie auf religiöfe ©toffe gerichtet ift, unb eine

toeltlidie 2t)rif, nDe(d)er bie DZaturlieber, bie Söonberlieber, bie S^rinflieber, bie

poIitifd)en Öieber angcfiörcn. DJJinnetieber gibt e§ in beiben großen ©ruppen;

benn bie DJ^inne !ann @otte§minnc unb irbifc^e 5D^inne fein. Söenn mon

inbe§ fc^led)t^in bon 5}itnne(iebern rebet, fo berftefit man borunter bie ^n^t-

tungen ber irbifc^en Siebe smifc^en DJJann unb ^rou.

Sie f)öftfct)en Siomone, bog 33oIt§e|3o§ unb bie biboftifdien 2)id)tungen

finb überreid) an f)inraeifen auf bie Wmm unb an au§füf)rlic!^en SarfteHungen

öon «Sjenen, raeldie in biefe§ @ebiet fallen. 2)afe fid) inbe§ löngft öor biefen

(Jrjeugniffen auf beutfdiem ©oben li)rifd)e Stimmungen in t)ol!§tümIic^er 2Beife

unb funftpoetifcö au§gefprod)en ^oben, ift jum öorljinein ma^rf^einlic^ unb

tt)irb au§brüdli(^ bejeugt. (Sin Sanjlieb, bie ältefte betannte Seiftuug biefer

5irt, unb ein überaus melobifc^er 2iebe§gru^ im ,9iuobIieb' i ftammen au§

bem 11. ^a^r^unbert^, eine lateinifc^e, komponierte ,@inlabung ber S^reunbin'

bieüeic^t no(^ üu?i bem 10. ^a^v^unbert^

©idier tiatten in Öfterreic^ bie 9titter i^re beutfc^en 5!Jttnne(ieber um
bie Wittz be§ 12. Sa^t^unbertS. ®amal§ bic^tete §einri(^ öon 9)ielt feine

.Erinnerung an ben Sob'. Tlit erfd)ütternbem (ärnft fc^ilbert er bie 9iic^tig!eit

biefer SBelt. ®r ftellt ben ©o()n an "ba^ @rab bea 3Sater§, bie t^rau an bie

8eid)e be§ @ema^I§ unb fragt fie, loo je^t bie eitlen SBorte feien, mit benen

biefer einft bie ©c^önl)eit ber ©amen gepriefen fiabe. «Stumm unb ftarr fei

* S)te S)ame läfet ben 9luoblteb fagen:

Tantundem liebes veniat, quantum modo loubes;

Et volucrum wunna quot sint, tot die sibi minna;

Graminis et floruna quantum sit, die et bonorum,

aiuoblieb XVII, 12—14. 3)ie lültjd^Ueber retcfieu biä in ba§ 10. ^atir^unbert äurltcf.

Seifpicte bei 9Jtantuant, ®ie ^Dlufif in Söien I 167 2t. 2. 170.

2 ebtoarb Si^röber, ®ie Sänaer öon ßölbtg!. @in aJltroM bc§ 11. Saf)r=

^unbertö, in ber 3eitjc§r. für ßiri^engefc^. XVII (1897) 94 ff.

ä fjaffimite bei 5Jlantuani a. a. O. I 213.
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bie 3"n9^/ ^iß efiebem ,2iebe§Iieber' gefungen. ^einric^ rebet baöon ttiie

Don einer in ritterlidien greifen oübefannten (gai^e.

S)ie |)auptqueüen für bie Äenntni^ be§ beutfc^en ^inneIieberf(^Q^e§ au§

bem ^o^en DJ^ittelalter [inb einige (Sammlungen, meldte bie ©rjeugniffe öon

me^r ala 150 S)ic^tern — ^Inditigoüen , raie [ie ©ottfrieb öon ©trapurg

nennt — entfialten. 2)ie bebeutenbften biefer 2ieber5üc^er [inb bie Üeine

^eibelberger |)anbi(§rift QUS bem 13. ^o^rljunbert, bie au§ bem ßlofter

SBeingorten flammenbe, je^t in ©tuttgart befinblid^e unb bie in ber Sc^meij

entftanbene große -öeibelberger ^anbi'dirift qu§ bem 14. ^afir^unbert. Sediere,

ein prächtiger, reit^ iüuftrierter ^ober mit ben Siebern bon 140 naä) ben

©tänben georbneten ^ici^tern, meiflenl 5}?ini[terialen ^ mürbe früf)er nac^

9J?anefye benannt, meil man biefen für ben ©ammler fiielt^. ^m 17. '^üi)x--

^unbert !am fie nad) ^ari§, mürbe 1888 auf 9tei(i)§fo[ten jurücfgefauft unb

befinbet fic§ gegenmärtig mieber in |)eibelberg. 2)ie (Sntfte^ung biefer ^anb:

f(trift auf f^raeiäerifdiem 53oben läßt e§ begreiflich erfdicinen, baß ber ©amm(er

ft^mei^erifc^e Sii^ter beöorjugt t)at unb baß infolgebeffen feine 2anb§Ieute

etroa ben fünften 2eil aller befannten ÜJIinnebic^ter bilben. 2^en ermähnten

brei Suchern reifit fid) mit einigen neuen ©tücfen bie Jenaer Sieber^anbfc^rift

ergänjenb an 3.

Ser erfte mit !Ramen befannte beut)d)e ^innefänger ift ein oberö[ter=

reic^if(^er Oiitter gemefen, ein Sf^tö^noffe öeinrict)§ oon y)Mt: ber ^üren=

berger. ©eine einflrop^igen Sieber [inb an[d)aulid} unb befunben bei aller

|)er^(id)feit ber 3iinfi9i^n9 ^oö) ein ftarfeS männlic^e§ ©elbfibemuRtfein unb

eine innere Unab^ängigfeit, bie gegen bie [(^madjtenben SBeifen ber romanifc^en

©änger [c^arf abftic^t.

^adenbe 5tugenb(id§bilber finb e§ , meldie ber ^ürenberger entworfen

f)at unb bie nur teilmeife ber eigenen @rfat)rung entnommen mürben, ©ie

maren für ttn mu[ifali[{^en 33Drtrag be[timmt unb mollten, mie ber 9JJinne=

1 93gl. 2lIot^ ©d^ulte, Sie ©tanbeööerfiättntffe ber ^Ulinnefängcr , in ber

Seitfd^r. für beutfc^eö Slttertum XXIX (1895) 185 ff.

2 Jögl. ba§ aä)tt ©ebtc^t beö SDleifterö Sofionne^ .^oblaitb, bei »artfd^,

©d^toeijer ajtinnefänger 296. ^tic^arb 3Jl. Ü)iel)er, §abIoub unb 9Jlanefje, in ber

3eitfc^r. für beutfc^eö Stitertum XLIII (1899) 197 ff. g ber ^ar b ©raf SePpe^n,
3ur Orrage beö Urfprungö ber großen §eibelbergcr Sieberf)anbfcf)rift, fälfcf)(ic^ ,Waneffe=

ßobej' genannt, in ben Sd^riften beö 5Beretnö für ©efc^icfite bes SSobenfeeö XXVIII,

ßinbau 1899, 33 ff. S^aju Äart Srunner in ber Söeil. jur 2tüg. 3t9 1899 5^73.

^ S)ie ©rucfe obiger §anbfc^riften unb bie inid^tigfie ßiteratur bei 2}ogt, ©ef(|.

ber mittelf)0(|beutfc^en Siterotur 177 f, unb beiSöogt unb ß o c^ , ©efii). ber beutf^en

Siteratur I 339 f. 2tn beiben Orten ift bie burc^ Ä. ß. ÜJtüUer beforgte |)f)otoIitf)D=

grapf)if(^e Siac^bilbung ber Jenaer 2ieberf)anbfdf)rift auf 1893 angcfe^t. 2luf bem

Sitelblatte ber Sluägobe ftefit 1896.
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Jang foft burd^tüegS, bie ritterliche ©efefljc^aft unterhalten. 6» ift ein an=

1prec^enbe§ ^^antafieflücf, ftenn ber ®i(^ter in einer ©tropfie, bie ber grau

in t)in Wimh gelegt ift, in einer fog. grnuenftrop^e, feinen 3it^örern hüx6)

ein bem Sagbfport entlef^nte» Silb bie fel)nfü(i)tige ^lage ber ©eliebten

Dorfü[)rt: ,3(f) jog mir einen Ralfen länger qI§ ein '^af)x. 9II§ \6) il)n

gejä^tnt, n^ie id) i^n fjoben rooüte, unb i^m fein ©efieber mit ©olbe tno^I

gejiert, ha ^06 er fid) auf gar ijoä) unb flog in anbere Sanbe. ©eittjer faf)

ic^ ben g^alten ^errli^ fliegen. (Sr führte an feinem ^^upe feibene 9tiemen

unb trug in feinem ©efieber rote§ @oIb. ®ott leite fie jufammen, bie ein=

anber lieb ^aben mollen.' ^ ©0 flagt bie ^^rau ober, im öorliegenben i^aüe,

ha^ ^J^öbdien-; benn in ber <Bpxaäit iener 3eit begeic^net ba§ 2Bort froiiwe,

grau, gleic^bebeutenb mit ^'ierrin, aud) bie Unöer^eiratete.

(Sin anbermal mirb ba§ 53ilb be§ galten öon bem 9titter auf bie grau

angemenbet: ,2Beib unb geberfpiel merben fe{)r leicfit ja^m. Sßenn man fie

nur richtig lodt, fo fuc^en fie ben ^JJann.'^

2:ro^ige (5iege§gett)i$f)eit ber ®ame unb öerle^ter ©tolj be§ 9iitter§

fprerf)en au§ folgenben 9?erfen: .©eflern fpät am 5lbenb flanb id) auf einer

3inne. ^a ^örte ic^ au§ ber 93knge einen 3iitter fc^ön fingen in ^üren=

berger§ 2Beife. Qx mufe mir räumen ba§ Sanb ober id) tüiH in Siebe i()n

genießen.' 2)a§ mclbet ber ^ote bem ütitter, unb biefer entgegnet fdiroff:

,9?un bringe rafc^ mir ^er 9tD^ unb ßifenüeib. ^enn ic^ muB einer grau

räumen ba^ Sanb. S)ie miü m\ä) smingen, bap \ä) ii)x l^olb fei. 2)Dd) fie

foü meiner DJiinne für immer entbehren.'

^

®a§felbe (Bepräge naturfrifd)cr Unmittelbar!eit o^ne afle 9tef(e£ion tragen

bie öier ©tropfen be§ ^Burggrafen öon 9ffegen§burg° unb mehrere

namenlD§ überlieferte ®ebid)te. 2Bof)I tia^ anmutigfte fteljt am Sd)Iuf^ be§

lateinifc^en 2iebe§briefe§ eine§ 9}läbdben§ : ,®u bift mein, id) bin bein. Neffen

foüft bu geiüi^ fein. 5)u bift berf(^Ioffen in meinem ^erjen. SBerloren ift

ha^ ©c^Iüffelein. S)u mu^t immer brinnen fein.'^

3n an biefen ©ebi^ten ift t)on überfpanntem grauenbienft nod) feine

Dtebe. 3lnfä|e baju finben fi^ bei bem Öfterreicber Dietmar öon (Sifts

1 SO'ltnnefangä 5rüf)Iing 8, 33 ff. Sögt, (äugen Öofepf), ®ie ^rüf)aeit beö

beutfd^en ÜDUnnefongö I 45 ff 84 ff. Über bie 9ietl)enfDlge ber ßieber beö ßüvenbergetö

f. au(| ©H-. 2t ug. 501 a^ er in ber Seitfd^r. für beutfd^en Unterri(^t XVII, ßeipätg

1903, 644 ff.

^ Aller wibe wünne

diu get noch megetin. 93Hnnefang§ iJrü^Ung 10, 9 f.

3 9JUnneiang§ gfrüt)Iing 10, 17 ff.
* Sbb. 8, Iff; 9, 29 ff.

» ®bb. ytx IV.

« ebb. 3, Iff; 223. 93gl. 3. SBoIte in ber 3eitfd^r. für beutfd^cä Stltertum

XXXIV (1890) 161 ff. antnncfangä gfrül^Iing 38, 2.
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einem jüngeren 3eitgeno[fen bei ^ürenberger». Sr toie ber ©c^toabe 5?iein=

ioi] öon Seüeltngen^ unb ber batjrifc^e ^Burggraf bon JRietenburg^

füllten [ic^ bereit! im 2)ien[te ber ^yrau. 6» ift eine 5Innä^erung an bie

romonifc^en ^ufler, oöne baß fid^ eine 33enü|ung berfelben fcbon nQc^tt)ei[en

läBt. 2)as Sinnen unb Seinen be§ Cannes fommt je|t ftärfer ^um ?Iu5:

brucf. ,^uf ber Sinbe oben fang ein f(eine§ Sßögelein, unb öor bem SBalbe

warb e§ laut. S)a f)ub [ic^ aud) mein |)er5 an einen Crt, tDo einft el

mar. '^ä) iai) bie 9to)enbIumen [tefien. ©ie erinnern micö an eine t^rau,

bie ic^ im ^n^m trage.'

^

Unter 2:;ietmar§ Dtanien [tef)t Wi äüefte unb ](i^Ii(^te[te beuti'die 2;age:

lieb*. Sin 58öglein in ben S^^eigen ber Sinbe ma^nt bie ßiebenben, bofe

ber 2ag angebrochen unb boB bie Stunbe be§ (Scheiben» gefommen fei. 2)er

Stitter reitet baoon unb fü^rt mit [id) fort bie ^i^^ube ber ^urücfbleibenben

i^xau: ,2ieb ot)ne Seib fann ni^t [ein.'

^armlofer i[t bie 5kturfreube in bem Siebeben: ,SBoI}Ian, nun fommt

bie 3eit, '^(^ bie fleinen Sßöglein fingen. (S§ grünt bie breite Sinbe, jer^

gangen ift ber lange SÖinter. 9]un [ief)t man Slumen auf ber £)eibe prangen.

Steffen mirb manche» ^erj fro!^, unb auc^ ba§ meine tröftet ficb.'^

53a[b foUte ber beutjcben 2t)ri! ein neue» Clement jugefü^rt irerben:

bie grauenDeret)rung unb ber 53hnnebienfl. '^'xä^t al§ ob biefe eigenartige

(Srfcbeinung in berfelben SÖeije, raie fie in ber ^robence ju 2age trat, firf)

bielfeita be§ 9t^ein§ roieber^olt ^ätte. Ser DJIinnebienft in 2)eutfd)tanb meiert

mef)rfacb oon bem proöenjalifi^en ab, mie and} ber norbfranjöfifcbe, ber g(ei(^=

fall! Don bem füblicben angeregt mürbe, i\6) öon biefem unb bon bem beutfcben

unterfcbieb. 2^ie (Srttärung für biefe 5Ibn3eid)ungen in ber ^tuBerung berfelben

pft)cbo(ogifcben .Gräfte ift in ber 3Serfd)iebent)eit ber mirtfdbaftlic^en unb gefeilt

fdiaftlic^en SSerf)öItniffe fomie in ben berfd)iebenen 5hturanlagen ber ^eutfdben.

' ÜJlinnejangä Sfrü^Iing 12, 9.

' ebb. 18, 23. »gl. 2ßilf)etm Stierer, S^eut^c^e Stubien. 11: S)ie 2tn=

fange be§ ÜJlinneiangS. gonberbrucf auö ben @t^ungiberi{f)ten ber faiferl. Stfab. ber

2ßiiieni(|. in Söten, p^Uof.^iftor. ßl. LXXVII (1874) 22 f 36. Über Srauenbienft

furj unb jutreffenb ©ru^jp, ilulturgeid^. bei ^J^iltelatterö II 74 ff; auöfü^rüd^er

ßarl 2öeinf)oIb, Sie beuti'dien g^rouen im ^ölittelalter P, 19öff.

^ DJlinneiangö i}rül)ting 34, 3 ff.

* Sbb. 39, 18 ff. S}gt. ®eorg ©erläget, Stubien über baö Sogelieb. ®if--

fertatton, ^ena 1895, 19. Sl^eobor Scnntc^, 2)te epif(!^en Elemente in ber mittel=

{)od)beutfc^en ß^rif. Siffertotion, ©öttingen 1896, 17 ff. .Jeanroy, Les origines de

la poesie lyrique 61 ff.

^ SJtinnefangö 5rüf)Ung 33, 15 ff.
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ber 5f?orb= unb ber ©übfranjofen ju \nä)m. ®ie Ie|teren waren überbieS bem

(SiufliiB ber benodibarten ^JJauren aii§geye|ti.

®a§ ßfjQratteriflifc^e be§ an ben iipplqm §öfen ber ^roöence, biefer

alten ^ulturftätte, \\ä) entfaltenben ^JRinnebienfleS beflanb barin, bafe ber

5IRann einer meift ^ocf)[te^enben t^rau gegenüber in ba§ 3Ser^äItni§ be§ S^ajallen

trat unb i^r al^ feiner C^errin (julbigte. 9}^itunter mag ba§ angeftrebte 3iel

ber 33ere^rnng bie Übertragung eine§ 2ef)en§ burc^ bie in ber ^robence freier

gefteüte 3)amc an ben 3)id)ter gemefen fein. Öfter lag ein 2iebe§beri)ältni§

5u ©runbe unb nod^ öfter mirb fid) finnlidie 5^eigung mit ben ^Ibfic^ten auf

materielle Sereicberung öerbunben I}aben. 6§ ift in I)D^em @rabe beseic^nenb,

ba& ^iä) bie bici^terifi^e ©pra^e ber SroubabourS im IRa^men le^enSrec^tUdber

^Begriffe bemegt, unb öiele§ bleibt ofine bie Ä>nntni§ ber 9{ed)t§bücber un=

berftänblid) -.

5n§ jmei ^auj^tfröfte, meiere im proücnsalifc^en ^innebienfle äufammen=

mirften, maren alfo tätig bie ©itelfeit ber Srau, bie fid) gefc^meid)elt füllte,

bafe ein «Sänger fie ber^errlidite, unb bie 3:orI)eit be§ S)ic^ter§, ber bie ^rau

ju einem |)^antaflifd)en 2öefen machte, tiefer grauenbienft ^atte feine be=

flimmten ^Regeln', auf beren 5tu§geftaltung bie lodern 5lnf(feauungen Obib§

eingemir!t traben. ®er franjöfifc^e ipoftaplan 5(nbrea§ l)at um ba§ ^afjx 1200

biefe ^Regeln in feinen brei 53üd)ern De amore bereinigt. Unb smar ^anbelte

e§ fid) nid)t etma um bie el^elic^e Siebe, fonbern um Sesie^ungen ju einer

fremben, meift bert)eirateten ^xau, bie bielleic^t in i^rer au§ 9Serftanbe§rüd=

fid)ten gefd)Ioffenen @^e nic^t befriebigt mürbe. |)atte bod) fogar bie ©räfin

50hrie bon ©Kampagne in einem ©d)ieb§fprud^ be§ ^a^reö 1174 erflärt, ha^

^m\ö)tn Seeleuten Siebe (amor) ni(^t befielen tonne 3.

3)aß ein 2Beib, bem ba§ prattifc^e Priftentum nii^t jur gmeiten 9iatur

gemorben, für bie übertriebenflen ©d)nieid)eleien leicht jugänglid) ift unb fid)

1 35 u r b a d^ nimmt bie DJlöglid^fett etne§ arabifd^en unb orientaltyd^en @tnftufje§

auf bie ®ntftcf)ung beö mittelalterlichen ^ofijc^en 3!Jlinnefangeö an. Si^ungöber. ber

fgl. prent 2l!ab. ber 2ötffenf(f)., SSerlin 1904, ^x 28, äJon bin Unterfc^teben sJDifd&en

bem protoenjaltfc^en , norbfranjöfifcljen unb beutf(i^en 3)^innefang fionbelt 5Inton

eä)ön'baä), Über ben biogropfiijc^en ©etialt be§ altbentfc^en 5Dlinnefange§, in

Settetf)eimö ,S3tDgrapt)ii(i)en blättern' I, Serlin 1995, 39 ff. ©. auc^ 9ieinf)olb

33 e der, Ser alt^eimifc^e 3!Jiinnefang, ^aüe 1882, 191 ff.

2 ebuarb 2Bec^feIer, grauenbienfl unb SSafattität, in ber 3eitfcf)r. für fran=

jöfifd^e ©prac^e unb Siteratur XXIV (1902) 159 ff. Saju ßeo 3(orban in ber

33eil. 3ur 31Eg. 3tg 1903 Dir 63.

ä Leon Cledat, La poesie lyiique et satirique en France au moyen-äge,

Paris 1893, 52 f. Gaston Paris, La poesie du moyen-äge, premiere serie ^

Paris 1895, 189 ff. ® rn ft OJlar tin , @ine lateinifdie Oueüe beg beutf(|en 3Dltnnc=

fang§, in ber 3eitf(|r. für beutfc^eö Stitertum XLVII (1904) 319 f. SSgl. ©c^önbad^,

Sie älteren SlJtinnefänger 150—152.
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ben 2;riBut ber 5(nbetiing gefallen lä^t, begreift man. '^ü^ü fommt, ba^

ritterli(^e Sopferfeit auf iebe ^xau einen eigenartigen Wi^ ausübt, unb märe

ber Teufel !üt)n, fagt ber frauenfunbige SBoIfram üon (äfd)enba(^ in feiner

^rt, ,al§ 3urfer ä^en i^n bie Söeiber' V ^a^ inbe§ ein Wann ,fid) an eine

grau öerbingt, @eele nnb 8eib in it)re ©nabe ergibt unb in il^rem (Sebote

leben will, al§ märe fie feine ©öttin', tüie ber 2)ic^ter ber ,2[ßarnung' ben

übertriebenen 5Jiinnebienft furj unb bünbig fcä^ilbert^, ifl bo(i^ nur baburc^

öerftänblicb, bafe ber ^ann jebe toafjre ©elbftai^tung berloren I)at unb bem

5IßaI)nn)i^ DerfaHen ift.

(S§ barf ni(^t lüunbernefimen , ba^ biete ber Sroubabour§, benen bie

©ittenletjre ber ^iri^e löngft unbequem geworben mar, fidi ber albigenfifc£)en

Oppofition anfcbloffen unb in jornfprütjenben 9lu§fä(Ien gegen ^apft unb

Pfaffen ergingen. |)erabge!ommene ©efetlen tnaren e§, bie tt)o^I aud) gelegcntlict)

it)r fre(i):b(a§p^emif(^e§ 2Bort gegen ®ott ben |)errn felbft rictiteten^. on ben

Sltbigenfertriegen 1209—1229 warb biefe§ judittofe ©efci^tec^t ^erb geflraft.

^ber bie ^bee be» proben^alifcben 5)?innebicnfte§ ifl geblieben unb t)at namentlicb

in ben füblicben unb mittleren ©ebieten (SuropaS lange 3fit bie meltlic^e Spiif

be^errf^t. 3n ®eutfd)Ianb ift fie nocb tjor 5Iu§bru(^ ber ?nbigenfer!riege bom

9tt)ein tjer, bietleic^t aud) über Oberitalien unb g^riaul eingebrungen*.

S)a^ ber ^Jiinnebienft, menn er ficb in ben (Sd)ran!en ber gefunben 33er=

nunft f)ielt, aud) bon guten i^olgen fein fonnte, ift nid)t ju leugnen. S)ie

aufri(!btige 23eref}rung, lueldje ber raul)e Krieger einer a^tbaren ^xan entgegen=

brachte, mar mot)! geeignet, bie .Sparte be§ 9)ianne§ ju milbern, unb ber @e:

hank an ec^te meiblidie Slugenb tonnte ein 5JJitteI fein, bie ftürmifd)e 2eiben=

fd)aft eine§ ungebänbigten 2Bi[Ien§ im 3%^^ h^ galten. Snbe§ fo oft unb

fo begeiftert aucft bie ^[Rinnefänger biefe berebeinbe y)laä)t ber ^ot)en 5JJinne

gepriefen ^aben, mie äBaIt()er bon ber 33ogeImeibe fie im (Segenfa^e jur nieberen

1 ^arjiüal 50, 16. 3faft lüörtlid^ ebenso ßonrab öon Söüräburg, Surnter

uon 91anteö 93. 1130. « D5en ©. 209.

" SSelege bei Qftiebrid^ ®ie3, Sebea unb SBerfe ber SroubabourS, 3>üi(iait

1829, 449 459 463 549 564. ®ie 2. 5lufl. biefeö Sßerfeä ftanb mir nid&t jur a5er=

fügung. 93gl. bie eben jitierte ©c^rift SIebatö 6. 226. ©rupp, Äulturgefd).

beö a}UttelQlter§ I 351; II 17 ff.

* ©d^önbac^, ®ie 3lnfänge beö beutfc^en SKinnefangeS 77 f 91. SejügUd^ ber

©tetlung be§ beutf(!^en DJlinnefangö 3U bem romanif(f)en Vertreten ^eanro^ (Les ori-

gines de la poesie lyrique 274 ff) unb SBil^elm 2Jlel)er (Fragmenta Burana 184)

jaei ©rtreme. 2!Bäf)renb Qeai'^'o^ bie 2lbf)ängigfett über ®ebül)r fteigert, toerfidiert

2ß. 5[Rei)er: ,@§ befte{)t alfo fein ©runb, onjunefimen, bafe bie beutfdien Winnefänger

bie S^ormcn ober ben 3n{)alt i^rer ©ebi^te ben franjöfifd^en St)rifern entlel^nt ^aben

;

fie f)atten an ben einl^eimifd^en latcinifdfien ©ebid^ten genügenbe unb \ä)öm 93orbiIbcr

Dor 2lugen unb Dor D^ren.' Über ben ©influfe ber mittedateinifi^en ®icE)tung auf bie

beutfc^e Si)rif ügl. Sogt, ©efd). ber mittel^od^beutf(|en Citeratur 252 f.



3ur SOßürbigung be§ SJttnnebtenfte^. 241

nanntet bleibt e§ bod) lüQf)r, ba^ bie erfte 25DrQU§fe|ung einer ft)irf(id)en

SBerebehmg, eine in jeber Sejiefiung reine Siebe, bei ben 2)^innefängern oft

gefe()U t)at. DJioc^te aud) anfänglich ba§ eingegangene 5>erbäItniÄ tabeIIo§

fein, e§ mar immerhin ein ©piel mit geuer, unb e§ lag in ber Diatur ber

©a(J^e, baB, wo bie banernbe ^Bereinigung in ber @^e unmöglich loar, früher

ober fpäter fi(^ ©timmungen einf(^Iic^en, bie mit echtem iper^ensabel ni(i^t§

äu f^affen ^aben unb nad) einer grauenftrop^e 9^einniar§ be§ 5Uten nici^t

9Jiinne, fonbern Unminne lieipen foUten^.

®a auc^ in ©eutfd)Ianb ber 5Jiinnebienfl fic^ bielfac^ ober meift öer=

heirateten grauen äutuaubte^ fo ergab fid) öon felbft ba§ ©ebot ber (Sel)eim=

l^altung. @§ töor ben ®eutfd)en nic^t§ 9leue§. 2)enn t)on geheimer DJiinne

ift fi^on in ben älteflen namenlofen Siebern bie 3ftebe^ unb auc^ ber ^iiren=

berger empfiehlt ber grau, bie er Derei}rt, ha^ fie i^re 5lugen biäraeilen auf

einen anbern DJknn t)inlenten möge, bamit niemanb it)re gegenfeitige ber^

ftofilene 9ieigung erfaljre^. g§ ift unleugbar: in ben c^öpfen Dieter, aud)

ernfter ^Jiänner Ratten fid) merfmürbige 51nfc^auungen feftgefe^t. 3)er fonft

gebiegene 2;^omafin öon 3ii"tioria Ijat in einem ©ebic^t über t)öfi|d)e S^t^t

hc[§i er öor feinem 2Bälfd)en ©oft gefd)rieben, fe^r freie ©ebanfen über ba§

gegenfeitige 33er^ältni§ ber ®efd)Ie(^ter niebergelegt'' unb in feinem fpätercn,

unüergfeic^Iic^ reiferen Söerfe, in meiere» er bie frütjere ©c^rift I)erübernat}m,

e§ nid)t ber 5J(übe für mert gel)alten, an jenen tu^erungen ^ritif ju üben,

gbenfo tiai fid) SBoIfram öon ®f^enbad) Sd)ilberungen erlaubt"^, meli^e ba§

(Sittengefe^ öerurteilt. desgleichen beljanbelt ber unbetannte SBerfaffer ber

bon t)umaniftifc^em ©eift burc^meljten, an finnigen 5tüegorien reichen, elegant

gefd)riebenen ,^J}inneIet)re' ^ öon etma 1250 ben fcblüpfrigen ©toff in einer

SBeife, qI§ ob e§ auf biefem ©ebiet gar feine ©ünbe gäbe.

^ $IÖQltI)er öon ber Jßogeliueibe (^erauögeg. Don Sac^mann) 47, 5 ff.

- ^minnefangö SrüfiUng 178, 34. S3gl. ©c^önbac^, 2öalt^er üon ber aJoget=

ineibe 23 ff.

3 (Segen bie 9lii§füt)rungen toon 31 etnl) olb Secf er, ®er mittelalterlicEie SJlinne^

btenft in S)eutfd)lanb. g^eftfd^rift ber £berrealfd)iile ju ®üren, Seipjig 1895, ögl.

©dlönbacE), ®ie Slnfänge beö beutfc^en ÜJtinnefangeS 99 ff. 9iid^ ar b 5m. SOletier

im Stnäeiger für beutfc^eS Stltertum XXIII (1897) 163 ff.
3ugegeben »erben fann ber

©Q^: ,®ie unöcvnieibli(i)e §errin in ben Siebern ber SJlinnefänger ift fi(f)er 16i§tt)eilen

bie eigene ©attin getoefen; bo^ $ßerbot, bie Stngebetete su nennen, begünftigte ja ein

fü((f)eä a]erftecffpiel.' So 9t n b o I f © o e 1 1 e , ßiebcöleben unb Sicbeöbienft in ber ßicbei-=

biditung beö beutfc^en ^Dlittelalterö, in ber 3eitici)r. für ßulturgefc^. 9i. ^. I (1894) 429.

^ 50linnefangö Srüf)Iing 3, 12. » Qbb. 10, 1 ff.

« S^omofin oon 3irclaria, ®er Söälfd^e ©aft ». 1410ff.

' Oben ©. 42.

8 §erau§geg. öon fj-ranj Pfeiffer, ^einjclein Won ^onftanj 3—98. ^feifferö

Slnnotime, bafe ^einjelein bie ,9JtinneIef)re' Derfafet t)abe, ift unrid^tig. 95gl.gr iebr.

3)li^aei, ©ejd^idöte beS beutf^en SßolteS. IV. 1.-3. 3lufl. 16
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2;ro|bem tüöre ber ©cfilup gefehlt, bo^ bie ©etoiffen ber bamoligen

5)?enfc^en überhaupt beu 5}iQp[ta6 ber ©ittlid)feit üerloren ^aben. S)enn 311^

näd)[t I)anbelt eö [ic^ t)ter nur um eine beftiminte, üer()ä(tni§mäpig üeine

®eie(Ifd)nft§f(|i(i)t , unb bann fommt aixd) bei 2)id)tern, iuetd)e [id) mef)rfaii)

Derirrt fiaben, md)t feiten baS 23erau[5t)ein be§ Unred)t§ jum 2)urd)brudö. <5o

^nt 2öaltf)er Don ber ^ogehueibe bei reiferer Überlegung bie gefieime Wm\K
üerlüorfeni unb SBoIfram bon ßfd)enbac^ bie 33erle^ung ber ef)elic^en Sreue

gebranbmarft. S^nen fdilie^t fic^ D'ieib^Qrt bon Oteuental in einer i^rauen=

ftrop(}e2 an, unb felbft ber Ieid)tfertige Ulrid) bon 2ied)ten[tein geftattet ber

berl)eirateten grau ,frembe 5}linne' nic^t oI)ne njeitcrea^. SJon Ijöi^fter S3e=

beutung ober ifl bie Satfac^e, ba^ bie (Spifer mit ?(u§naf)me ©ottfriebs bon

©tra^urg unb namentlii^ bie ^ibaftüer in i^ren oft fef)r au§gebe{)nten

S)id)tungen bei ^Be^anblung biefeS Reuten 2:^ema§ im mefentlidien ba§ 9tid)tige

getroffen f)übzn. '^t)xe 2Bürbigung ber @f)e ifl berartig, ha'i^ trol^ ber (Snt=

gleifungen be§ 5[Rinnefang§ bie §od)f)altung ber e()eü(^en Sreue üU eine

g^orberung be§ S^itg^if^e^ gelten mu|*.

5)er erfte, melci^er, inie 'Da^ f)öfifd)e @po§, fo ma^rfc^einlid) aud) bie

fentimentale romanifdie 8pri! auf beutfc^em 33oben nad)gebtlbet f}at, mar

|)einrid) bon 93elbefe. ©eine etroa 30 öieber befunben nad) 3nf)cilt

unb gorm unberfennbaren frauäöfifc^en @influ^. ®ie gorm ber It)rifd)en

^oefte berrät bon nun an in D{^t)t()mu§ unb 9^eim gri)^ere ©orgfalt. S)ie

©tropfe ober daz liet befiel)! au§ ben beiben böllig glei(^ gebauten ©tollen

be§ 5(ufgefange§ unb an^ bem 5Ibgefange. 2)a§ Sieb im heutigen ©inn ober

§ö^ne, ®ie ®ebi($tc beö ^einjeleiit öon ßonftanj unb bie ,S[RinneIe^re'. S5ifjer=

tation, ßeipjig 1894. Srnft 5JJtel)er , 3)ie gereimten Siefieöbriefe beö beutfd^eu ÜJlittet=

alters, 5Dtarburg 1899, 51 f.
— ©in ©ominÜaner am ©nbe beä 13. 3tif)rf)unbert§ jagt

Ü6er bie Suftönbe im @Ifa§ : Milites . . . pene omnes simplicem fornicationem pecca-

tiim ininiraum reputabant (M. G. SS, XVII 236, 15—16). ^a^ft ^nnDäenjIH. bemerft in

einem ©(^reiben an ben Sifdjof öon 9tegenöbuvg, bat. 1209 51prtl 18: Milites quidam, qui

se asserunt de suis excessibus non debere sacerdotum iudicio subiacere, adulteria,

iacestus et alia peccata committunt impune nee etiam corriguntur (Migne, Patr.

lat. CCXVI 34 D). »gl. Slltcin ©d^ul^, ®Qg t)öftf(i)e Seben jur 3eit ber S!Jtinne=

länger I \ Seipäig 1889, 580 ff.

* 2ß

a

1 1 1) e r Don ber $8 o g e Im e i b e 93, 4. 93gf. 2ß i I m a n n ö , SGßalt^er bon

ber aSogeliüeibe 337 3t.

2 3ietbt)art öon 3leuentat, bei^QU^geg. Don §am)t, 33, 5 f.

* Ulri^ öon ßied^tenftein, ^rauenbuc^ 620—623. Sögt. äßilmannS,

Seben unb Sichten SBott^erS öon ber Jüogeltoetbe 182 347 21. 90.

* äJgt. aui^ ©c^önbad). Über ^artmann »on 2(ue 350 352. ©erj., S)ie

älteren 30Unnefänger 63.
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diu liet ber mittel^oc^beiitfc^en Sprache [e|t fid) mei[len§ au§ mehreren

©tropfen jujammen ^

.•öeiniic^a @pra(f)e trägt iii feinei- 2\)X\i mef)r a(a in ber @neibe nieber=

länbifiieii Inftric^-. @r erflärt, bnß er \i^ be§ fü^en 2Sa^n§, ber jüBen

tumpheit mit aü if)ren |)er5en§qitalen nic^t f^ome; benn felbft ein ^önig

Salomo, ber raeifefte ^iann öon allen, bie je eine .Qrone getragen, fei bon

ber ÜJiinne bezwungen inorben. SBürbe if}tn, bem S)id)ter, ju Üiom ba§ fai[er=

lid^e 2)iabein äuteil, er fe^te e§ ber auf§ ^aupt, bie fo gut unb fo )cf)ön i[t

unb bie er ']o fange befimgcn tjabe^. Überaus Iel)rreic^ i[t e§, bafe jc^on bei

.peinrid) öon 3Selbefe, ber am beginn ber neuen 9iic^tung [te()t, ba§ 2ob ber

alten 3eit unb bie ^lage über ben 23erfan ber ^üd)t nic^t fehlen*.

2öeit einfIuBreid)er auf bie beutfdie S^rif al§ ber tnenig inbibibueüe

3]lelbefer mürbe griebrid) bon ^^aufen. @inem freifierrlic^en ©efi^Iec^t

bei ä'ßorma entftammenb, ift er miebertjolt in ber Umgebung S?aifer ?yriebrid)§ L,

unb feinet ©otjneS, be§ nad)ma(igen ^aiferS ^einrid) VI., urfunblid) na^=

roei§bar. 3n ben Sauren 1175 unb 1186 metite er in 3t«nen. ©übe 1187

raotjute er in ^ranfreid) jugleid) mit bieten anbern 5?Drnet)men einer Unter=

rebung ^riebri(^§ I. unb be» ^önig§ ^fiitipp 3luguftu§ bei. ©egenftaub be§

@efprüc§§ mar bie ßreu5fat)rt, me(d)e ber ^aifer 1189 unternaljm unb an

ber fid) auä} griebric^ bon ^'^aufen beteiligte. (Sr ftanb in ^o^er '3(d)tung.

^od) finbet bie beborjugte gefenfd)aft(id)e (Stellung, meld)e er einnaf)m, in

feinen 2iebe§= unb .Q'reujjugSliebern feinerlei 5tnbeutung. S)ie erfteren finb

meift eingegeben bon bem (Sd)merä über nid)t erroiberte 9leigung. 3u ben

I!reu55ugsliebern berbinbet fid) bie .^lage be» ©c^eibenben mit ber 53egeifterung

für ba§ ^eilige ^M.

S§ ift ein neue§ i^^otib, ba^ ber mitte(alterlid)en 2t)rif burd) bie S^a^rten

in§ ^eilige Sanb jutam unb ba§ bie mir!uug§boüften poetifdien ®egenfä|e

bot jmifdien bem burd) ben ©tauben eingegebenen befjevjten @ntfd)IuB, alle§

äu opfern, um ba§ ®rab be§ @r(öfer§ ^u befreien, unb bem 5lBiberftreben

be§ ®td)ter§, meld)er ben (£d)mer5 ber Trennung bon einer bere^rten g-rau

5U überminbeu [jatte^. griebrid) bon iöaufen I)at ea berftanben, feinen ®e=

fügten einen rcijbotlen 5(uabrud ju bertei^cn. Sie Sejie^ung ju einem Streife

bon 3u^örern tritt nirgenb§ ^erbor. 5Bieüeid)t ^at biefer Siebter anä:) nie an

ben öffentlichen 3>ortrag gebadjt.

1 JBgl. atic^avb 931. 9Jtei)er, ©runbfagen bea inittelf}0(|beulf(fien ©trot)l)en=

baueä, Strapurg 1S86 (in bni Ciieüen unb g^orf(i^ungen jur ©prQ^= unb ßulturgefc^.

LVIII 96 ff).
- ß. ßrauä, §einri(^ öon a^elbefe 163.

^ aninneiange 2?rüf)Iing 63, 28 ff.
* ©bb. 61, 18 ff.

5 § er mann 6c^inbter, ®ie I?reu33üge in ber altproöenjaltfcEicn unb mittet=

f|oc^beutfcf)en 8t)rif. Programm, S)re^ben 1889, 35 ff.

16*
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^einricl Don 33elbefe unb anbere leiteten i^re Sieber gern mit ^iatur^

]d)ilberuncjen ein. gciebrid) Don §onfen öerfc^mäfit fie. (5r i[t gnnj boü öon

ber @inen, bie er bon ^ugenb an liebt, unb er preift ©ott ben ^errn ob

[einer ©Ute, bo^ er if)m ,bie ©inne' gegeben f)at, um lieben ju fönnen. 5(uf

ber üieij'e fc^n>ei[en [eine ©ebanfen über bie Serge, unb bie [üBe Erinnerung

üerfürät if)m bie 5)ieilen. S)ie ÜJiinne öeriüirrt ben ^^ionn; er mei^ nic^t,'

raa» er rebet, unb n3un[c^t ben öeuten einen guten DJJorgen Qn[tQtt gute

dlaä^f^. Snt Slraume fie^t er bie grau, (är erroadit. 2)a§ 5öilb i[t äer=

rönnen. .'3)q§ taten mir bie 5tugen', [agt er; Ää) lüollte o^ne klugen [ein.'^

^^Iber bie ö^rau öerf)ält \\i) abtetjnenb; [ie [erlägt it)n gar [ef)r, roenngleid)

,o{)ne 9iuten', unb er möchte ber ^Jlinne ,ba§ frumme 51uge' auaftec^en^. ®a

foüe e§ i()m niemanb üerargen, loenn er bie tiafet, melt^e er ein[ten§ geliebt

^at. S)er 2)id)ter bereut e§, ha^ er @ott [o lange üerge[[en, unb roiü tün[tig

bem bienen, ,ber lofjnen fann'. 2Benn er für ©ott [o biet gelitten ^ötte, n)ie

if)m bie ^lan angetan, [o mürbe [eine @eele gerettet [ein*.

S)ie 9tei^enfoIge ber Öieber griebrict)^ t)on ij)au[en i[t mit <5i(^ert)eit nid}t

äu beftimmen ''. 3eben[aüa mar ber 2)tc^ter öon [einem ^er^eleib anä) ^eim=

ge[uc^t, als er ben ^-^Man gefaxt I)atte, ba§ ^reuj ju nehmen. 2;re[[li(f) [diilbert

er ben inneren Q^^MP^^t:

®^ totü mein Seib üon meinem .^erjcn fcEieiben,

®ie frieblic^ boä) nereint fo tangc 3ci'-

®er Seit) toiti gerne fampfen mit ben Reiben,

®o(i) i)at mein ^erj getoeif)t fid^ einem Sßetb

3]or alter Sßelt. 2Bie quält eö mitf) [o [ef)r,

®Qfe Cer,5 unb Seit) [icE) nic^t mef)r [ofgen beibe!

33iet toten meine 3(ugcn mir juleibe,

Itnb nur ent[cf)eiben fann ben ©treit ber §err ".

Ser (Streit marb glücflic^ ent[d}ieben.

S)enen, bie tia§) einmal genommene ßreu^ abgelegt, tjat ipau[en ernfte

Sorte jugerufen'. @r [elb[l i[t mit [einem ^aifer in§ DJ^orgenlanb gebogen.

5Iu§ ber gerne [anbte er an ben 9tl)ein einen 6ru^, ber ben geläuterten Sinn

be§ 9{itter§ befunbet. §ätte irgenb jemanb, [o gefielt er, bafjeim bleiben

bürfen, [o märe er e§ geme[en; benn hai Sdjeiben öon lieben greunben ,ging

it)m nal}'. ,2Ba§ nun immer aud^ fommen mag, ®ott |)err, beiner ®nabe

emp[ebte \ä) bie, melct)e ict) um beinettoilten öerlie^.' 9^ie möd)ten gute grauen

' DJIinnefangö Srüt)Iing 46, 4 f.
^ (555, 43^ 39 f.

'. ^55. 53^ 25.

' ebb. 51, 21 f.

* SSutiuö Söeid^arbt, ijriebrict) öon §Qu[en unb ber ältere beutfd)e a}Unne=

[ang. ^ßTogrnmm, Duisburg 1894, 14 ff.

^ 3Jlinne[angö t5rüf)ling 47, 9 ff. Stadt) ©atjer, ^ttuftrierte ©e[d^. ber beutfd^en

Siteratur 291. " 3!Jtinnefangö Ofrü^ting 53, 35 ff.
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einen lieb ^aben, ber äurürfblieb; um i^re (g^re lüär'S ge|c^e()en. ,^arum

fenbe id) biefe? Sieb unb warne fie, [o gut id^'a !ann. Stürben meine 'klugen

fie auc^ nie mieberfefien, bcnnocib täte ber grauen Sc^anbe mir me[).'i

griebric^ t)on ^'^aufen füllte bie |)einiat unb feine Sieben nicbt roieber:

fe^en. Sn ber ©d^Iac^t bei ^^ilomelium in cQIeinafien ift er am 6. 9}ki

1190, fnrje 3eit öor bem Untergang be§ SlaiferS, gefallen. 2öä[)renb er

einem Surfen allju ftürmifc^ nac^fe^te, fiel fein eigenes ^ferb beim ©prung

über einen ©raben unb ri^ ben 9teiter mit in§ 35erberben. ?n§ fic^ bie

ll'unbe Don bem Sobe be§ gelben im (S^riften^eer berbreitete, berftummte ba§

^rieg§gef(^rei, unb eine allgemeine 2öef)!Iage er^ob fit^ ob be§ 5Ber(ufte§, ber

bie Streiter be§ ^reujeS getroffen ijaik^.

33on ben 9tomanen f)at ber Siditer biet gelernt, i^üt gmei ©tropfen

ift bie 5J?a(i^a^mung ber 2roubabour§ ^^olquet bon 5)krfetIIe unb 53ern^arb§

bon 33entaborn mit aüer 33eftimmt^eit nac£)tt)ei§bar, griebrid) bon Raufen

ift infofern bon epoci^emac^enber Sebeutung geworben, al§ befonber» burd)

fein Seifpiel bie franjöfifd)e ?lrt ber 2x)x\t bie§feit§ be§ 9t^ein§ Eingang

gefunben |at^.

2)ie bier ©tropfen, meiere ^aifer |)einrid) VI. jugefc^rieben werben'*,

unb bie er, wie ber ^n^alt ergibt, nur bor feinem 9tegierung§antritt berfaBt

baben tann, finb bieüeicbt auf ben Sinflu^ |)aufen§ jurüdsufüfiren, ber mit

bem t^ürftcn in perfönlidie S3erüt)rung getreten ift.

5tbt)ängig bon tynebric^§ S^rif war fobann ein elfäffif(iber S)id)ter au§

frciberrlid)em ®efcb(ed)t: lllridb bon ©utenburg^, ber wie S^au'\tn

etlidiemal im (Befolge ^aifer griebri(^§ I. unb feine§ ©oI}ne§ öeinrid) erfd)eint,

^ie lb[)ängig!eit bon feinem SSorbilb war inbee» ni(^t berartig, boB e§ if)m

an ©igentümlicbfeiten gefehlt ^ätte. ©ine offenfunbige 33erfd)ieben^eit ber beiben

2)i(ibter jeigt ficb barin, baß Ulri^ einen auSgefprocbenen ©inn für bie D^atur

unb i^re poetifcben Silber t)atte, roa^ bei Raufen nicbt ber t^all war. W\t

befonberer Sßorliebe bebient fid^ jener ber 33ergleicbe au§ bem Seben ber

^flanjen. (Sr nähert ficb f)ierin ber älteren bolfstümlicben Slirif, of)ne inbeS

ben 3;on bon beren feffeinber 5iaibität ju treffen. 3ni ©egenteil: lUricb

ift al§ Siebter gefünftelt. ßr ift ein DJ^eifter ber gorm. Socb wie er mit

ber ©prai^e fpielt, fo fpielt er aucib mit feinen ®efüt)(en. ^n Siebe§berfi^e=

1 ajlinnetangö fjrü^ling 48, 13.

2 Chronica regia Coloniensis 149. ©rtmme, ©efc^. ber SD^innefingcr I 2 ff.

^ 33urba(!^, 9ieinmQr unb SBalf^er 35.

* 3!Jlinnefan9§ ^Jrü^Ung 5, 16 big 6, 4. 3}gl. Sofepf), ®ie 2frü^3eit be§

bcutfc^en SD'linnefQngö I 79 ff.

5 ©rimme a. a. D. 113. SSgl. 58 u r b a (| a. a. ö. 35—36. §aupt , 3)eutfd;e

S^rif II 7.
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rungen ift er unerfc^öpflic^, unb e§ nimmt ben 5(n[d)ein, al§ ftelle er biefe

über bie ©eliebte jelb[t. S)ie ®id)tung ift if)m toie fo bieten feiner fpäteren

Kollegen nici)t fomotit ,^erjen§= qI§ 93lobefQd)e. @r ift fid) beffen bemüht,

ha^ er fd)ön fc^reiben unb tabetIo§ reimen !ann ^ ; eine siemlic^ ftorf qu§=

geprägte ©elbflgefälligfeit bermog er nid)t ju nnterbrücfen.

Ulrid) berfügt über einige gelet)rte ^enntniffe unb berroertet fie, um feine

SiebeSpein in§ red)te 2id)t gu rücfen. (är tbeifj, bofe fogor ein ^Ilejranber,

iüeld)er ,bie Sänber mit großer ^raft bezwang', ber ,93iinne ÜJhifterfc^aft'

erlegen ift unb
,
feine ©inne berloren' tjat^. @§ barf alfo niemanb tbunber=

neljmen, fagt er, ,bQB bie Ü^iinne mid) gebunben'^.

3n einem fünfte fdieint Ulrid) originell. (Sr ift, foiüeit ficb urteilen

läfet, ber erfte, welcher bie bi§f)er nur für geiftlid)e ©toffe angewenbete t^orm

be§ :S?ei(^e§ aud) auf bie meltlicbe S>id)tung übertragen f)at. 2)er Seid), mcld)er

nid)t au§ eint)eitlic^ gefügten ©trop()en, fonbern au» ungleichartig gebauten

SieimseÜen beftet}t, bie fi(^ einer 5[Relobie unterorbnen, fe|t eine nid)t geh)ijf)n=

Iid)e ®emanbtt)eit im ©ebrauc^ be§ SBorteS borau§. lllridb befafj fie in tp^em

9Jhfee. S)a§ mag ilju berantafjt I)aben, fid) in biefer fd^mierigen l^unftform

ju berfuc^cn. ©ein Seid) be^nt \\ä) über mehrere ©eiten t)in* unb entrollt

eine ftattlid^e 9lei^e tt)ol}(gefe^ter Siebeabeteuerungen.

3n ber Umgebung ^aifer |)einricb§ VI. erfd)eint auä:) ber r^einpfätjifd^e

ijreiljerr 53tigger bon ©ieinac^. SBon iljm finb nur menige Sieber er:

l^alten^. 2Ber bon ^afe unb 5ieib bema^rt bleibt, ber ift it)m ,untt)ert',

unb feine ©eliebte gilt it)m taufenbmal me^r ala 5Dama§!u§ bem ©alabin

(t 1193).

3m ©runbe finb e§ bei biefen 9J?innefängern immer biefelben ©tim=

mungen, tt)e(d)e in me^r ober minber eigenartiger Sßenbung jum 5tu§brud

fommen: Siebe, ftürmifd)e ©e(}nfud)t, ^lage über berfagte @unft, S3itte, über=

fd}ibenglid)er ^rei§ ber angebeteten Same, felbftquäleri)d)e§ ©rübetn unb ©ic^=

berfenfen in bie inirtlicbe ober eingebilbete ©eelenpein, 5tu§fäIIe gegen §üter

unb DJierfer ober ?tufpaffer, bie ftänbige ^lage ber iD^innefängcr, triumpt)ie=

renbe§ ®iüd in ber ^Ut)t ber ^rau, fc^meräUd) bange ober troftreid)e 6r=

innerung in ber ^erne. ©a§ menfc^Iic^e S^tx^ ift ja fcblielUcb bei allen ba§felbe,

unb ä^nli(i^e SebenSlagen merben bei ät)nli(^er Begabung meift aud) ö§nli(^e

^-Pocfien f)erborbringen. 2)er Siterart)iftorifer barf ba()er auf ©runb einjelncr

5lnf(ange noc^ nicbt auf 53enu|ung einer fremben 23orIage fc^Iiefjen, eine

fritifd)e 9tegel, bie bei S^rifern eine no(| meit au§gebel)ntere ^nmenbung

finben foüte al§ bei erjätjlenben SDic^tern, bie ben ©runbftorf i^rer ©arfteflung

1 Sölinnefongg gfrüfjliiig 77, 26. ^ g^^ 73^ 5|f-,
3 ^{,5, 72, 37 f.

^ ebb. 69—77. 5 gj,5, yi^ XVI. ^^l oben ©. 151.
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aflerbing^ oft Don außen entlegnen. 5ln proöen3aIi[c&e 33orlQgen ^at ^iä)

unter aQen beutfc^en Sprifeun feiner enger ongefdiloffen al§ ber fd^föeiserifc^e

©raf Ütubolf öon 9Uuen6urg ober öon g^ent§ i.

3n ben Sönen ber neuen ^un[t fang 33 er ng er bon ^oxf)t\m, öer=

mutlid) ein württctnbergifc^er 2)ien[tmann, ber [ic^ in hm Satiren 1194—1196

mit bem faiferlic^en f)eere in Italien auffielt unb in Urtunben ^^ilipp§ bon

©dituaben al§ S^uö^ ange[ü[)rt lüirb. @r fdjföört, bajj niemanb trauriger toar

unb ärgeren 2ie6e§fummer ^atte al§ er. gremben gegenüber mu^ er fdimeigen

;

er flogt ba^er fein 2eib ben eigenen ©ebanfen^. Ser 5Ut§n3eg i[t ecf)t t)öfifd).

2Ba§ bleibt aud) bem armen 5öernger anbere§ übrig? @r liebt ja noct) ^erj^

lid^er al§ Sriflan, miemo^I er feinen Winnetranf genommen fiat^. (Sin anbermal

glaubt er über bie Söelt fjinäufliegen, ftarf unb fd)nell, baß er jebeS Sier

im Sßalbe ereilt. ,@eIogen ift'§', fügt er bei; ,id) bin fdimer mie 5BIei.'
—

@r glaubt ju jubeln, gu tanjen unb ju fpringen in SJiinnefeligfeit. ,5Ba§

lüge \ö^, 9?arr? 3dö fteiB nic^t, ma§ ic^ finge. W\x mar nie f(iled)ter,' —
(Sr freut fid), bafe er ben Üleib unb ben ^a^ ber 5[Rerfer berbient f)abe. ®inften§

fei il)m me^ gemefen; hoä^ ha?> |)erjeleib fei gefci^munben. ©elogen ift auc^

ha^. — 2Ba§ i()m nie gelang, foll fid^ je^t erfüllen. (£r glaubt am 3ie^e

feiner 2Bünfd)e ju fteljen. ,@ott lo^ne c§ i^r, ba^ mein 2:rauern ein @nbe

:^at.' 5lber alle§ ift gelogen*. ®iefe§ ©(^erj^ ober 2ügenlieb mar für bie

Öffentlic^teit gebid)tet. S)enn einigemal menbet fid) ber Sßerfaffer an bie

§örer ober Sefer.

?lnber§ geartet al§ Sernger bon ^or^eim mar fein f(i^mäbifd^er 2anb§=

mann unb 3eitgenoffe, ber DJJinifteriale ^einrid) bon 9iugge, ber mel)r=

fad^ bon ber ©unft feiner S)ame ju melben meiß, ja fogar bon i^rem ©elinen

unb bon i^rem ^ienfte ^. ^ierin mie in feiner t^reube an ber 3^atur nähert

fic^ ber 2)id)ter ber bolf§tümlid)en ^oefie. Sßo^l mei^ aud) er ^ie unb ba

bange klagen ansuftimmen, aber er füljlt \iä) babei nid)t in feinem Clement.

@r ge^t barin nici^t auf unb finbet in ber «Selbftquälerei feine Genugtuung.

2)er ©enger 'i)at einen fjeitern ©inn unb entbedt leicht einen ©runb, fi(i^

äu freuen.

5Il§ bie 9iad)ri(i^t bom 2;obe 53arbaroffa§ in ©eutfd)lanb eingetroffen

mar, !^at |)einrid^ einen Seici^, eine Slufforberung jum ^reuj^ug berfa^t, ba§

le|te feiner überlieferten ©ebidjte^. 2)er ^aifer unb mand) armer ^ilger

feien gefallen im ©ienfle ©otteg; i^re ©eelen feien gerettet. Steinen fc^idt

liö) nid)t ; ,tt)er barüber meint, ber ift ein ^inb'. 3)enn bie |)eimgegangenen

1 aJttnne|ang§ g^rü^Iing Dir XI. Sartfc^, S)ie ©d^toetjer DJUnnefänger Sir I.

2 gOlinnefang^ 5rüt)Iing 115, 11 ff. ^ g(,t). 112, 1 f.
^ mb. 113, 1 ff.

^ gfib. 105, 18; 106, 22. ^ gfib. 96, 1 ff.
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trogen bie .lichte ^immel^frone'. 2Ber (Sott ni^t gern bienen tnill, ber ift

öerloren ; er öertäQt bem 3oi^n be§ 5{Ilmüd)tigen. 2)er S)id)ter forbert ba^er

auf, ju ,werben nciä^ bem monniglic^en ^eile'. ,2Öer ein öelb ift, nimmt

'öa?! ^reuj', toie er felbft e§ tat^ kleiner loffe fic^ burd) bie 5)^inne ^mM-
^Qlten. S)enn bie t^rau flöpt jeben a(§ feig ^urücf, ber nic^t qu§ 2ie6e 5U

@ott ,9?ot unb Stob' befielen mill. Selig ber, bem e§ bef(^ert ift, ju fterben,

mo ©Ott ftarb unb um ha^ ^eil ber 6t)riftenf)eit morb. ,^ie |)öüe ift gar

bitter, ha^ |)immelrei(i^ ber ©naben boll.* ,^er tumbe 5Jiann Don Ütuggc

fiat gegeben biefen metfen 9?at.'-

Xk DJhife ^einrid)§ fpielt öfters in bie S^ibaftif über; fo in ben S9e=

fd^merben über bie 8d)äben ber !^Q\t, über bie (Biet nad) irbifi^em @ut.

grauen folle man nid)t nad) if)rer ©c^önfjeit beurteilen, fonbern nacb ifirer

©Ute. Sr tabeit bie 5)JiBac{)tung ber grauen. 2)ie meiften t)aben ein ^td)t

auf treuen S^ienft. '^mn für eine, bie nicbt fo ift, mie fie fein foü, finbe

man brei ober t)ier, bie t)öfif(^ finb unb gut 3.

3u ben frü[)eften 5ßertretern be§ f)öfii(^en Ü3?innefang§ in 33at)ern

sohlen ^artraig üon Diute, ©ngel^art Don 5(belnburg unb 5übre(öt tion

3of)ann§borf.

2)er DJiinifteriale ,"partmig üon iRute mar eine feurige D^atur, bie

fic^ im 53anne einer unglücfücben Siebe tierjefjrte, menn man feinen ©ebtd)ten

trauen barf*. ^n ber gerne, öieüeic^t auf einem ^reu^juge, öieüeidit in

Stalten, hoffte er fe^nlirf)ft, tiü^^ bie S)ame i()m einen 53oten fenbe. 2Bie

nabe i^m aud) ber 2ob gemefen, bem 33erlangen nad) if)r ()abe er bocb nicbt

entfagt. 3öä^renb anbere i^re 3ünben befannten, mar feine größte ©orge,

,"^0^ if)m ©nabe nie Don i()r gefc^a^'. Sa man bem Äaifer unb ben grauen

ni^t äugleid) bienen fönne, fo münfi^e er fenem alle§ ©lud; if)m ge^t ber

grauenbienft über bie faiferlii^e §eereafoIge. S)ie grau allein fann feine

,®orge menben'. 2Bürbe fie i()m i^oih, er fbrönge t)imme(^od) Dor greuben

unb fange ein ,£)o^e§ neue§ Sieb in füßer 2Beife'. Sei i^rem 31nblid mürbe

er ofine SRüdfi^t auf bie ganje 2ßelt ,ber -Torheit feiner ^iinne' folgen,

roenn er nicbt fürd)ten mü^te, burd) folc^e ©innlofigfeit bie .^ulb ber Sinen

ju Derf(^er5en.

Söeniger ftürmifc^ wirbt Sngel^ort Don 5Ibe(nburg, Don bem nur

wenige ©tropljen ert)a(ten finb^

» 3!JiinneiQng<5 Srüfiüng 99, 17; ögl. 102. 14 fr.

- Surbac^ (Dleinmar unb Söaltfier 43) i[t bem ßmi,5(ieb §einric^§ öon Ülugge

nid^t gerecht geioorben. 3utreffenb urteilt @ r i d^ S cf) m i b t , 9leinmar üon §agenau 13.

ä ÜJUnnefangö ?}rüt)Iing 109, Iff; 109, 9 biö 110, 25 finb naä) Surbad)

a. a. D. 190—192 SReinmar bem 3Uten äujuaeifen.

* 3JltnnefQng§ 2früf)Iing mx XV. ' ©bb. Dir XIX.
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S)er ebelftc unter ben brei ©enannten i[t unftreittg ^ibxtäit bon

So^ann§borf, ein Sienftniann ber 5Bi|c^öfe bon ^offau. 2)em Söeibe,

ba§ er bon ^inb^eit an geminut, \mU er 6i§ jum 2:Dbe treu bleiben. ,5)?einc

erfle Siebe foll auc^ meine Ie|te fein. §(n ^^reuben id) barob biel ©i^aben

i)aU. S)od) riet bQ§ |)er5 mir fo. ©otlte id) mef)r benn eine lieben, fo

liebte id) feine, ttjie e§ mancher tnt.'^ ©ro^er Sünben i[l firf) ber ^icftter

ni(i^t benjußt, nur einer, meint er, bon ber er nidit laffen fönne; e§ i[t bie

Siebe jur grau, bie er ^iä^ txM^lt ^at. ,®ott |)err, ba§ ^alte mir ju gute 2.

5Il6re(f)t ^at aud) ßreu5lieber gebiditet unb fid) felbft an ber ga'^rt in ba§

Öeilige Sanb, bermutlid^ im S^öre 1190, beteiligt. @r ruft feinen 3<^itgeno[fen

ju, hü^ fie fid) burc!^ bie gurc^t bor ben 33ef(iömerben ber j^al^rt nid)t abgalten

laffen foUen, ba§ ^reuj ju nebmen. ®ott ber Slümäc^tige f)at un§ Seib unb

Seele gegeben. 2Ber ifim im 2obe ben Seib ^inopfert, geminne baburcJ^ ba§

eiüige Seben ber «Seele 3.

5reili(i^ bie Srangfale be§ ^riege§ f)ätten ben marfern ^ienflmann bon

ber fieiligen ^ya^rt nid)t abfdireden tonnen. 5lber für i^n beftanb eine anbere

5Zot, bie er tief im |)eräen trug. (5§ mar bie 51n^änglid)!eit an ba§ geliebte

SSefen, bon bem er fid) nun Io§reifeen foHte. 5Iud) bie S)ame flagt, ba^ fie

i^ren fräftigften Sroft ie|t berlieren unb fid) felber überlaffen bleiben merbe.

Snbe§ llbrei^t meiß bie ^flic^t über ben 3)ienft ber Wmm ju fteUen. ,3d)

l^abe um ©otteö millen 'ba?) c^reuj genommen unb fa^re ba^in für meine

^iffetat. 92un ^elfe er mir, bei meinem 2Bieberfommen ein Söeib, ba§ großen

Kummer bon mir I)at, 5U finben unberfe^rt an (S^ren ; IüdK' er bie Sitte mir

geraät)ren. S)o(^ follte if)r Seben fie berfef)ren, fo gebe ©ott mir, ba^ i(^

fterbe. 5Dlid) mag ber Sob bon i()rer Siebe fc^eiben; boci^ niemanb fonft.

©0 ^ahe ic^ gefi^moren. DJJein greunb ifl nid^t, ber mir fie mill berleiben,

bie id^ gU meiner ^yreube i)aht erforen. 3Benn ic^ burd) meine ©c^ulb ber=

biene ii}ren 3orn, bin id) bor ©ott berfluc^t gleich einem -Reiben. "Sie ift

gar lieb unb fc^ön. ^u ^eiliger ©ott, fei gnäbig bod) un§ beiben. S)a fie

an meinem bleibe faf) ba§ üxeui fprad) bie ©ute fo ju mir: „2Bie miUft

bu benn je|t fo^ren über§ 5JZeer unb bennod) bleiben ^ier?" 3iie marb mir

je fo leib. ®u meine |)eräen§frau, traure nid)t fo fe^r. Sßir moHen fal^ren

für be§ reichen ®otte§ @f)re gerne ju ^ilfe bem fieiligen ©rabe.'*

2;er ^reujritter fiet)t im ©eifte borau§, mie feine ©eliebte baf)eim in

bangem 2Be^ ber Kampfe gebenfen mirb, bie i^m beborfle^en. ,Sebt mein

^er^Iieb ober ifl er tot?' f)ört er fie fpred^en; ,fo möge für i^n forgen ber,

' ®bb. 86, Itf. 3u 89, 15 ff ögl. ©c^önbac^, S)te älteren SDtinnejängcr 84.

9hir bie SSerSfunft befjanbelt Sietrt^ 9JtiUber, 2tlbredf)t üon ^o^annöborf. ©in

^Beitrag jur mittet^oc!)beutf(i)en 3)letri!. ^Programm, O^nabrücf 1894.

2 5minnefang§ fjrüpng 90, llff. ^ gbb. 94, 15 ff. * 665. 86, 25 ff.



250 Sllbred^t öon ^ofiannöborf.

für ben er feinen fü^en Selb geopfert t}at.' ^ ^Ibxtö^i trägt auf her 3^al)rt

if)r S3ilb treu in ber ©eele: ,©tct§ inenn ic^ erroac^^te, mar mein erfle§

©orgen : ®ott pflege ifjrer (ä()re unb laffe il)ren 2ei6 in 9teinl)eit ^ier befielen.

S)anac^ gib itjr emiglid), ^err ©ott, Q^reube in beinern 9tei(ie. 2Bie i^r ge=

fd)ie^t, fo mög' auä) mir gef^e^en,'^

3m So^re 1187 mar ^erufalem biird^ ©olabin erobert morben. .Qein

SBunber, ba^ bie ^ilger fngten, ,ber (^eiligen ©tabt unb aud) bem Sanbe'

fei niemals ^ilfe bringenber nötiger gemefen qI§ bamalS. ,®ie ^lagc ift ber

Soren ©pott', fe^t ber Siebter bei. ^enn biefe murrten: ,3BQre e§ unferm

|)errn leib, fo mürbe er'§ räct)en aud) ot}ne ber 6()riflen ga^rt.' ?nbrect)t

loei^ barauf bie rechte 5tntmort. @r erinnert bie Stt^^if^er boran, boB ber

|)eilanb e§ ouc^ nidjt nötig ^atte, bie gro^e 9Jiarter unb ben grimmen Sob

ju leiben. ?tber e§ erbarmte ifin unfer ^aü. ,2ßa§ ^at für einen ©tauben

unb meffen §ilfe tjofft ber an feinem (Snbe, ber ©ott leicht ipilfe brüd)te

unb e§ boc^ ni(^t tut?'^

@bel mie 5ttbre(f)t öon 3o^ann§borf unb Iieben§mürbiger nod) al§ biefer,

menngleid) otine beffen ©tärfe ber ßmpfinbung, ift § artmann Don 5t ue.

Sn 33etrad)t fommen feine ,^(age', aiiä) ,5Süc^Iein' genannt, unb feine Sieber.

©ie ^lage* ift ein S^^egefpräcö smifc^en ^erj unb Seib. ®e§ ^erj fteüt

in biefem 3ufömment)ange ben t)ö()eren 9)Zenfcf)en mit SSerflanb unb 6inftd}t

bar im ©egenfa^e jum Seib, ber eine törichte, träge 9tut)e liebt 5. ®er 5)i§put

fianbelt öon bem 2iebe§me^ be§ 2)id)ter§, melc^er noci^ al§ junger 9}ienfc^,

mie e§ fc^eint, in ein au§fi(f)t§Iofe§ 2Sert)äItni§ ju einer ®ame getreten mar.

Ser Sialog läßt siemlid) !alt. ©in fog. ^meiteS Süd^Iein ^ ift ni(^t öon ^art=

monn, fonbern ftammt öon einem recf)t gefdjidten, aber berb realiftifdien '>Raä)=

a^mer beSfelben.

2Bärmere§ ©efüt){ al§ bie ^lage atmen |)artmann§ Sieber ^. ?luct) I}ier

tritt tiar ^eröor, ha^ ber 2)id)ter in feiner Siebe fein fonberIid)e§ @Iüd ge=

f)abt ^at. Snbe» er empfinbet für biejenige, meiere itjm met) getan, feinerlei

23itterteit unb mac^t i^r nic^t ben geringften 33ormurf. 5ine ©c^ulb malst

er auf fi(^: er 'i)aht nid)t met)r öerbient. (5§ ift berfelbe .^artmann, mie er

» 9}linnefang§ Sfrü^Iing 95, 13 ff. ^ ©55. 88, 13 ff. ^ ebb. 89, 21 ff.

* Sttuägabe öon § aupt = 5mar tin 65—123.
'•" SSgl. S^ebor 29 ec^ in feiner Slu^gabe §artmannö öon 5lue II 45 f.

©i|ön=

bad). Über §artmann üon Stue 168 228 ff.

« 23ei §aiipt = 9Jlartin 124—148. Jögl. ßart ßraug, ®aä fog. ätoeite

S3ü(|Iein unb §avtntannö $ßerfe, in ben Slb^anbl. 3ur germanifd^en ^P^ilologte. 3^eft=

gäbe für 3flid^arb 'peinjel, ^aße a. ©. 1898, 111—172. g^ernev S^rons ©aran
in 5}3quIö unb SörauneS .Seiträgen' XXIV (1899) 1—71.

^ ajlinnefangä 5riif)ling 3^r XXI.
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fic^ fc^on in feinen ^elbenetien geoffenbort ^at : üoÜ ^ilbe uub rüdfi(i)t§boIIcr

©ütc. 3n [einem ^innefummer raupte er [ic^ übrigens ju tröflen. ,Sür

2;rQuern f)abe id) eine 2i[l', fogte er, ,'^a§i aud) juleibe mir gefi^iefit, ic^

benfe immer fo: „9iun la^ e§ geljen, e§ feilte bir gefdiefjen. 33Qlb fommt,

tt)a§ bir frommt," @o foll ein ÜJtann be§ 33eften fi(i^ berfe^en.'

^

|)artmann fannte aiiä) no(^ ein onbereg 3:roftmitteL Sm folgenben

Siebe I)at er e§ berraten. ,@§ grü^t micb mancher alfo: „f^artmann, ge^cn

tt)ir fci)auen ritterli^e grauen." — (Sr laffe mic^ nur ru^ig ftcfien unb njolle

felbft ju i^nen ge^en, 9]^it thronen gemöfinte ic^ mir an: 3(^ tue, mie mir

n3irb getan, S3e[fer mag ic^ brum bertreiben mir bie !^z\t mit armen
SSeibern. SBo^in \ä) !omm', ftnb beren biet. S)a finb' id) fie, bie gern mid)

min. ^ie ift aud) meines |)eräen§ ©piel, 2Ba§ taugt mir ein ju i)o^eS

3iel? 3n meiner Stor^cit mir gefdiaf), ba^ \d} ju einer ^errin fprad):

„^rau, id) ijaht meinen ©inn gemanbt an (Sure Winm." ^a marb ic^

fc^ief nur angefe()n. ®rum mifl id) — la^t e§ tud) gefte^en — ein 2Beib

in folc^er 5Irt er[pöt)n, bie mir ba§ nicbt läfjt gefc^efjen.'^

Sniüiemeit all biefe unb ül;nli(^e ^Jtitteilungen anberer Sprifer ber

äBirflid^feit entfprac^en, lä^t fid^ unmöglich entfd)eiben, 2Ber ©ic^ter fennt,

h)eife, hafy in iljrer ^^antafie bie munberlic^ften ©ebitbe entftef)en, au§ benen

\iäi bie 2atfad)e, burc^ meld)e ha^ 5BiIb angeregt mürbe, für ben t^ernftetjenben

oft faum a^nen Iä|t. Stgenb eine, bielleidit fel)r alltäglid)e Srfaljrung liegt

gu ©runbe. 5lber im ©eifte be§ ^oeten geftaltet fic^ ber für bie übrigen

5[Renf(^enfinber bebeutungSlofe 5lnla^ ju bem erften Üting einer lang gesogenen

^ette bon Sbeen, S}ünfd)en, ©inbilbungen ber berfc^iebenften 5Irt, mit benen

er \\6) unb anbere unterfjölt.

Soll Snnigfeit finb |)artmann§ ^reusüeber. ,S)em ^reuje jiemt mo^I

reiner 9Jlut unb feufd)e ©itte, @o fann man ©eligfeit unb ®ut bamit er=

merben. 5Iud) ift e§ ftarte ©tü|e bem unerfa^rnen ÜJknn, ber feinen eignen

Seib nid^t meiftern !ann, 6§ mill nid)t, ha^ man Ieid)tfinnig im SBerfe fei.

5Iuf bem 6)emanb aflein fönnte e§ nid)t§ nü|en ; im ^erjen mu^ man'§

tragen.' 3 SBilben 2;rennung§fd)merä !ennt ber ®id)ter nid)t, (Sr fingt: ,®ie

grau, fo it)ren lieben 5J?ann mit red)tem ©inn fc^idt auf bie ^aijxt, bie

laufet f)alben 2oI)n baran, menn fie ba^eim fid) fo bemat)rt, ba^ fie berbienet

!eufd)e SBorte. (Sie bete für fie beibe Ijier; fo fä^rt er für fie beibe bort.'"*

5tm tiefften gefüllt ift ^artmannS ßJebit^t über ben Sob feine§ §errn.

,@§ Iad)t bie 2BeIt mid) trügerifd) an unb minfet mir. STöric^t bin ic^ i^r

gefolgt. 3d) lief \f)x nad), geblenbet fo manchen Sag, beget)rte mit ©e^nfud^t,

3!Jlinnefan9ö ^rü^Ung 211, 29 ff.
^ @{,5_ 2I6, 29 ff.

^ (5^,5, 209, 25 ff.

ebb. 211, 20 ff.
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JDQ» feinem 9tu^e gibt. 3'Jun ^ilf, ^err Sefii§ 6^ri[t, ber mein ©efö^rte

ift, ba[5 \ä) ber SBelt entfage fraft beine§ ^^\i)tn^, ba§ id) trage. «Seit micf)

ber 2ob beraubte meine» ^errn, Ijat o^ne if)n bie 2öelt hoä) menig ©c^ein.

5}?einer ^reube beften 2ci( nafim er babin. Unb roäre id) flug, icfe jud)te

für meine @eele nun ©eminn. 53?öd)te if)m ju gute fommen bie ^reujfn^rt,

bie icb unternommen, f^alb foü bie ^a^rt für i^n gefdie^en. 93or ©ott

mu^ id) i^n mieberfetien.'i

^ie 2Inna^me be§ ^reujeS tiatte für ben finblic^ frommen ^ortmann

eine fiobe 33ebeutung. @r[t je|t fütjite er ben magren f^i^ifben in feine ©eelc

eingeteert. S)enn ,nie forgloa mar mein gereuen bi§ ju jenem Sage, ba ic^

mir ©brifti 53Iumen mö^lte, bie ic^ nun trage. 2)ie fünben eine (Sommerjeit,

bie gar fe^r ha?) ?luge erfreut. ®ott f)elfe un§ 6i§ in ben jefjnten ß^or,

barau§ ben ipöüenmobren [2eufel] einftcn§ beffen ©i^ulb berftieß unb ben

ber .^err ben ®uten offen liefe. W\d) ijüi bie SBelt alfo geraöbnt, baf? fid)

mein |)erä nur möfjig nad) ibr fef)nt. S)a§ ift nun gut. ©ott t)at gar mo^t

an mir getan, baß icb nid)t, mie fonft mancber, mufe gebunben fein burcb

©orgen an bem ^^uß, bafe er f)ier bleiben mufe, mann icb mit ßtirifti S^ar

boll roonnigli(^er ^i^eube fafjre'^,

Sen ©runb, mel(^er i^n jur 9ieife bemog, feine reine @otte§minne, ber

jebe irbifcbe W\r\m gemicben mar, fpricbt |)artmann in bem t)errlid)en ©ebicbt

au§ : ,Sd) sie^e fort mit eurer öutb, i^erren unb 33ermanbte ; 2anb unb Seute

mögen glüdlid) fein. Unnötig ift'§, nacb meiner t^a^rt ju fragen. Senn

gerne fünbe id), ma§ mid) jur SReife trieb: Wxä) fing bie 2Rinne ein unb

t)iefe auf mein @elöbni§ I)in mid) fat)ren. Sei it)rer Siebe gebot fie bie§.

Unmenbbar ift'§; icb mufe bort^in mabrbaftig. 2ßie bräd)' \6) meine 2:reuc

unb meinen Sib? — 3t)r ^innefönger, eucft mufe e§ oft mißlingen. 2ßa5

eud) ben Stäben tut, ta^ ift ber SBa^n. 9tüt)men mill icb nüd): 3d) !ann

mofil öon DJiinne fingen, feit midb bie 5JJinne t)at unb icf) fie tjabt. 2Ba§

ic^ ha miti, fe^t, ta^ berlangt audb m\ä). "^^i müfet berlieren öon eurem 2öal)ne

biet. ^i)x ringet um ein Sieb, ha^ eud) nid)t mid. S^r Firmen, möcibtet

bod) it)r minnen, fo mie id).'
^

5(ngeftcl)t5 biefer ^proben e§ ift unmög(id), in ba§ Urteil einjuftimmen, ba^

^artmann fein Si^rifer gemefen fei. 5(IIerbing§ mufe unummunben jugeftanben

merben, ha^ i^m ,inbrünftige ^Inbetung ber ©eliebten unb unerfd)ütterlid)e§

' 3JlinnefQng§ Sfrübring 210, 11 ff.
^ g^^. 21O, 35 ff.

^ ebb. 218, 5 ff. aSgl. ©diönbod). Über ipörtmann öon 2tue 157 ff. Pi-

quet, Hartmann d'Aue 55 ff.
— ®er innere 2Biberipni(| , in toeld^em bie neun

ßreujlieber ^artmannö mit ber Stropf)e in 3[Rinneiüngö 3^rü()nng 206, 10 ff, bie

gleichseitig gebic^tet fein foü, ftef)en, f)at *p. maä)nle (3eitfc^v. für beutfcfie ^f)i(o=

logie XXXV [1903] 396—402) üeranlaßt, biefe Stropf)e ^artmann absufpred^en.
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5Iu§^arren im 9Jtinnebienft' ^ fremb geblieben finb. Snbe» aufeer bec it)elt=

Iid)en 2l)ri! gibt e§ nod^ eine I)öf)ere, eine gei[tli(^e, (Sntbef)rt aud) jene bei

^artmann ber Seibenfc^aftlicfefeit anberer Sänger, jo ^at bie ®otte§minne

burdb i^n einen um fo innigeren 5lu§brucf gefunben, ber i^m einen @^ren=

pla^ in ber tRei^e ed)ter Si^riter [id)ert.

©e^r üerjd)ieben Don bem [tet§ maß^altenben ^artmann i[t ber tl)üringiid)e

DJtinifleriale ö einrieb bon ^J^orungen^. ©eine ©tropfen fliegen rein

tt)ie bie ^artmann», aber in ifinen lobert ein treuer, voelä)it> ber ©c^roabe nic^t

fennt. ,@ang ift D[)ne ^^reube !ranf, [ingt er 3. Unb bod) loarb bem an-

gefefjenen unb gut gefteütcn Otitter in ber Siebe nur geringe greube befeuert,

fall§ feine Sieber, bie \\ä) \d}x oft an einen 3uf)örerfreia roenben, öoKen ©lauben

öerbienen •^. f^einri^ Oergleic^t bie fyxan, raeld)e einem ptjeren Staube an=

gef)örte unb bie aud) er, lüie 3(Ibrec^t tJon Sofianneborf unb anbere, öon

Äinbtjeit an geliebt I)at, mit ber Sonne; [ie Ieud)tet unb [tra^It unb ,fann

burd) bie ^erjen brechen, luie bie ©onne burc^ ba§ @(a§' ^ Sie i[i iljm ein

n)onneöoIIer füBer 93ki, ein Cftcrtag^, 3>on ber Sonne erhält ber ^Jionb

fein 2i(^t; fo fc^eint bie t^rau bem ®id)ter in§ i^erj, ,menn fie tjor i|m

ge^t' ^. S)ocb nur ju oft ber^üllen 2BoI!en if)m bie Sonne. 2)enn fein ^erj,

bie Sc^ön^eit ber grau unb bie ^liiuue ^aben fic^ öerfd)tt)oren, bem ®i(^ter

alle ^yreube ju ertöten^.

S)ie 2)ame ^at ein fleine§ Singööglein, ba§ it)r aud) ein paar Sßorte

na(^fpred)en fann. 2Bie glüdli^ wäre ber 2)i^ter, raenn er glei(^ biefem

23öglein I}eimlicb mit i^r fein fönnte! @r fd)it)ört, baß nie eine gi^au foI(^en

93ogeI geraonnen tjätte. (Sin I)o^e§ Sieb roürbe er fingen wie bie Diacbtigaü ^ —
nein, ni(^t wie bie Diad)tigaII. S)enn biefe fingt n\ä)t immer. (Sr roill fingen

tt)ic bie Sd)malbe, bie it)r Singen nid)t läßt meber in ber Siebe nod^ im

Seib 10. @r tuitl fingen wie ber Scbman, ber aucb im Sterben nod) fingt
i^.

5Iber atte» 9teben unb Singen nü^te bem 2)id)ter nichts. (Sr ift mübe

unb f)ei^ geworben Don feiner ^lage, weil bie ^^rau i^m feine Beteuerungen ni(!^t

glaubte. Unb tro|bem: if)re 9J^inue gäbe er nidbt I)in für ein .^önigreid()i^.

(Sr bünft fi^ ein ^aifer ju fein, menngleid) ofme ^rone unb ofjue Sanb^^

(Sine Hoffnung ift i^m geblieben. Seine ©eliebte mar ifjm ber lidite 9J^orgen=

1 SBorte 58urbQ(|ö, Dieinmar unb aSalt^er 52 f.

2 3uv §t)perfritif ßarl S(f)ü^eö, ®te Sieber §einrid§§ öon ÜJlormtäen auf il^re

©^t^eit geprüft. SifjertQtion, ßiel 1890, ügl. Stnjeiger für beutfiieö SlÜertum XVII

(1891) 301 fr.
3 DJ^iniiefangö Srüfiiing 123, 38.

' Sgl. DiöBner, Unterfud^iir.gen 3U §s;i"^i(^ >^d" ^Ulorungen 27 ff.

^ ^minnefangö gfrüt)Iing 144, 24 f.
^ ®bh. 140, 15 f; 144, 29.

' ebb, 124, 36 ff.
» ebb. 134, 6 ff.

=* (Bbb. 132, 35 ff.

"> Qhb. 127, 34 ff. «ßgl. ©d^onbad^, Sie älteren DJHnnefäuger 123 ff.

» a}ltnnefan9ö grüfjling 139, 15. ''- ßbb. 138, 22 f.
i^ gj^ 142, 19 y.
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ftern. Se|t ift [ie a(§ Sonne ^oc^ gefliegen unb ,tt)in ba lange [le^en'. 3n

biefer ^erne barf er [id) ni^t§ üei-fprecfien. SStefleidit erlebt er ben liebten

5lbenb nocft, ba [ie )'ic^ nieberjenft, um if)m Sroft ju fpenben^.

3Sorberf)anb mujj er fic^ bamit begnügen, "üa^ er [ie im f)eräen trägt,

unb , raupte W, fagt er, .ba^ e§ tonnte Derfdiroiegen fein, ic^ lie^e m<i) fe^en

meine liebe grau. 2Ber entjtüei mir bräci)e ba§ |)er3, ber mürbe [ie [d)ön

barin [djauen'^. ©ie raubt itjm bie Sinne, unb ein Sßort au§ i^rem DJJunbe

mad)t if}n, ben geborenen ©änger, wie er mit ©tolj [ic^ nennt ^, Derflummen.

Sin ©tar ober ein ^^apagei Ijätte ba§ äBort .^lliinne' Iäng[t gelernt; [o lange

^übt er ge[ungen. ©ie ober (jat gefi^Iafen ober bod) ge[c^miegen mätjrenb

ber ganjen 3eit [eine§ ®ien[te§*. ,9J?eine ^^-reunbe, t)el[et alle [ingen', ruft

er au§, ,unb Ia[[et euren 3tuf erfd^allen, 'öa^ fie mir ©nabe tue. ©dbreit,

ba^ mein ©dimerj meiner grauen ^er^ breche unb i^r in bie C^ren gef)e.

3u lange tut fie mir mel).'^

|)einrid) Don ÜJiorungen ^at fid) [elb[t bie ©rabfdirift ocrfa^t: ,5)kn

foü jierlic^ fd)reiben auf ben ©tein, ber mein (Srab umfdjiiefjt, mie [et)r id)

[ie liebte unb mie menig id) il)r galt, äßer bann an mir üorübergc^t, ber

mijge lefen mein 2eib unb erfafjren bie große ©c^ulb, bie [ie an i^rem greunbe

immerbar begangen Ijat.'^ S)er Siebter mit! feinem ^inbe bie übt oererben,

bie it)m bie (beliebte bereitet t)at. 6y ift itjm ein Sroft ju beuten, tia^ er

nad) feinem 2obe burd) ben eignen ©ot)n gerodet merbe, menn fie itm in

©c^ön^eit ftra^Ienb Dor fid) fiet)t unb in 2iebe§Ieib öergetjf^.

©d)alff)after .s^">umor ift e§, ber bem 2)i(^ter biefe 3."ßorte enttodt ()at, unb

al§ ipumor [inb boc^ mo§( aui^ anbere ^Beübungen unb fra[[e Übertreibungen

aufjufaffen, bie feine ©eelenpein fd)ilbern foüen. Tflan mirb e» it)m gern

glauben, ha^ i^m ber -Spimmel fid)er märe, menn er für ©ott ben §errn nur

tialb foüiel gerungen ^ätte mie für bie grau^. S)aB er inbe§ oiel lieber bei

gefunbem Seibe in ber ^ölle ©lut brennen möd)te, a(§ i[)r immer bienen,

ot)ne äu miffen mofür, b. t). ot)ne 2o^n'', i[t boc^ nur a(§ frit)oter ©d)erj eine§

'^oeten aufjufaffen, ber @inbrud mad)en mitl.

(5in hochbegabter 2)id)ter mar .'peinrii^ öon ÜJJorungen o()ne ^^''fiff^

ein fraftflro|enbe§, ed)te§ ©enie ^^. ^n feinen Sbeen unb Silbern ift er jmar

nid)t burd^roegS urfprüng(id). Obib unb bie ^rooenjalen t)aben hm literarifd)

' gjtinnejangS gfrüfiling 134, 36 ff.
^ g^^, 527, 1 ff.

3 ^55, 133^ 20.

' gbb. 127, 21 ff.
^ ®bb. 146, 2 ff.

* (£bb. 129, 36 ff. 9lac^ ®aljer in feiner üortveffüt^eit ,3üuftvierten ©efc§. ber

beuti(|eit ßitetatur' 297.

' SJtinnefang^ ^rüfilitig 125, 10 ff.
>* &bb. 136, 17 ff.

' (Sbb. 142, 16ff.

1" ,-<pettuirf) uon ajtorungen, Don feinem übeitroffen', fagt fein ©eringerer üH

Uf)lanb (Schriften V 208).
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gefjj^ulten 9titter beeinflußt. 5luc^ bei ber geifllic^eu Stjrif 'i}üt er [tarfe 5(n=

leiten gemalt unb namentlid^ ber 5!J?Qrienbic^tiing firaf}Ienbe Sutrelen ent=

nommen. deiner fjot bie§ in fo auSgebe^ntem Umfange getan unb feiner

ift in feder Profanierung be§ ^eiligen fo meit gegangen tt)ie er^

hierin liegt ^einrid)§ ©tärte nid)t, motjl aber in ber 5iatürlicf)!eit unb

5tnfc^aulirf)feit, mit ber er feine (Stimmungen vorträgt, in ber 2eben§frifd)e,

bie in feinen (Sefängen, auc^ in bem finntic£)en Slagelieb^ unb in bem muntern

Sonälieb^, fprubett, in ber unge^mungenen, glatten i^orm, ttjeldie er feinen

necfifd)en (SinföHen unb ben ?tUöbrü(^en feiner Seibenfdiaft ju geben mei^,

fei e§, ba^ er bie ©eliebte eine 9läuberin fd)ilt, bie \i)n unb anbere ^Jiönner

burd^ i^ren Süd gefangen ^ält, fei e§, tia^ er aua SSerjtoeiflung an (Sdbft=

morb benft ober ben filtern ber ^^rau Saubljeit unb SIinbt)eit münf^t ober

im |)od)genu^ eine§ befeligenben 2öorte§ au§ rotem DJhuibe Suft unb Srbe, 2BaIb

unb 5tu, bie gan^e Dtatur aufforbert, mit if)m unb über fein @lüd ju jubeln.

S)er 2)id)ter ifl urfunblid) ätüeimal na^mei§bar: einmal t)öc^ftwa^r=

fcbeinlid) 1218, iebenfaüs nid)t fpäter, al§ S^uq^*> ^"§ anbere 9}ia( etma jur

felben 3^^^ •" ^^^^^ bebeutungsöoüen Urfunbe bea 5Jiar!grafen 2)ietri(^ IV.

öon Wn^m ^. 2)a§ ©djriftftüd füt)rt ben ©id&ter aU in bereite borgerüdtem

Stiter ftet)enb ein. ^iix feine ^ofien SSerbienfte um "Dm 5Jiarfgrafen erhielt er

öon biefem ein 3a^re§ge^alt öon jefin Snienten au§ ber Seipjiger ^J^ünje.

|)einri(^ aber l^at au§ Siebe ju ©ott biefer ©penbe entfogt unb an ben

9Jiarfgrafen bie ergebene Sitte gerichtet, er m'6ä)k fie ben 31uguftinerd^Drt)erren,

tüelcbe im bortigen 2^omaöf(ofter ©ott bem öerrn bienten, juioeifen. ©er

5D^artgraf gibt feiner Überjeugung ?lu§brud, ^a^ ^einrid) biefe§ gottgefällige

©efud^ an i^n gefteüt ^abt im Vertrauen auf ha^ SBort be§ f)errn: ,®ebt

5tImofen, unb alle§ ift eucb rein.'^

^ ©d^önbad^, ®ie oltcreit SlJlinnefänger 118 f.

2 5minnejangö f^rüfiling 143, 22 ff.
^ g^^^ 139^ 19 ^_

^ ®ie Urfunbe, in toeld^er SDtorungcn aU Senge aufgeführt ift, n^ar längft be=

launt; f. j. 33. gbuarb Selber, ®a§ Siflercienferftift mt^iüe, ®reöben 1855, 530,

5Jtr 52. 3tber fie ift toeber ertt)äf)nt Don ^erbtnanb 5JHc^eI, §einrtc^ Don

SJtorungen unb bie Sroubabonrö, ©traßburg 1880, in ben OueUen unb iJorfc^ungen

äur Spra(f)= unb i^ulturgefd^. XXXVIII, nod^ öon 3t Öfen er in feinen ,Unterfucf)ungen

ju §einri(f) öon DJlorungen'. 95gl. Dobenecker, Regesta dipl. Thuringiae II

9lr 1798 1804.

* 2luö bem Urfunbenbud^ ber ©tabt Seipjig, abgebrudft bei 3!Jt i d^ e I a. a. D. 259 f.

® Heuriciis de Morungen iniles emeritus spiritu tractus divino X talenta an-

nuatini, quae piopter alta vitae suae merita a nobis ex moneta Lipzensi tenuit in

beneficium, nobis resignavit et ut ea ecclesiae beati Thomae in Lipzc ad usus in-

ibi Christo milifcantium conferre dignaremur devotissime supplicavit, illud credimus

evangelicum in cordis sui versans palatio : Date elemosinam et omnia munda sunt

vobis (Lc 11, 41).
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^^iefe eingaben rei^tfertigen ben Sdilufe, baß ba§ e^ebem fe^r freie 2BeIt=

ünb in f)öf)erem Lebensalter reiferen ^nfd)auun9en Manm gegeben unb feine

beränberte ©efinnung auc^ burd) ein anfel)n(ict)e§, für einen religiöfen 3"^^^

gefpenbete» ©elbopfer betätigt I)at.

3Bie rafc^ bie rDmQnifd)e 2i)ri! i^ren 2auf nac^ Cften nat)m, beiueift

bie 2atfad)e, baf5 fie bereite gegen (5nbe be§ 12. ^ütjrtjunberta in Öfterreic^

i^ren ©injug f)ielt. S^er S)ic^ter, welcher fie t)ierf)er berpfinnste, war berfelbe,

ben (Bottfrieb Don Straßbiirg in feinem 2:riftan ^ um 1210 a(§ bie Ühcbtigad

Don |)agenau rü()mt: Oieinmar genannt ber 5Ute, im ©egenfa^ ju bem

jüngeren 9teinmar öon 3"^^^^^- ®^^ \^^^^^ proöen^alifc^e ©influB, tüelc^en

ein 2ieb Üteinmara be!unbet, empfiehlt bie 5Innaf)me, boB ba§ |)agenau, öon

bem ©ottfrieb rebet, unter ben berfdjiebencn Crten, bie biefen 5]amen tragen,

im ßlfaB ju fucfeen ift.

9teinmar§ ®ebid)te, menigften§ feine fpöteren, finb eine Sijrif be§ (£et)nen§

unb S^mac^ten§, aber nicbt jene§ ftürmifc^en, railb Ieibenfcbaftüd)en 33erlangena,

ba§ bei .^peinric^ Don DJiorungen mit elementarer Waä^t ()eröDrbri(^t, fonbern

jener ftiüen 2iebe§f(age, bie fi(^ in ©rübelei berliert unb ibre Söonne finbet

in ber 3erglieberung ber Stimmungen unb ©efü^te, in ber 5Ref(erion über

ben burcft bie ^Jiinne gefc^affenen ©eelensuftanb. 5{üe§ mirb in gierlicber

gorm borgetrogen, jegliche .^ärte bermieben, bie t)öfif^e mäze auf ha^ gett)iffen=

()aftefle eingehalten. S)a§ entfprad) ber ©tifette ; 9ieinmar b^tte ben rid)tigen

Son getroffen. (5r tPUBte e§ : fein Song mor ber SBelt eine y^reube'-, unb

^unberttoufenb S^ex^m fjat er bon Sorgen erlöft 3. ^oä) fpröbe 3urüdbaltung

ber grau mar im ftanbe, bie ^unft be§ begabten unb fruchtbaren S)ic^ter§ öer=

ftummen ^u mocben. ,Sd biel mie id) fang nie ein 93ionn. 5DaB ic^b nun

nimmer fingen fonn, munbere niemonb. Wn ^at ber 3tüeifel aß mein können

benommen. 2öo^er foü mir be§ Spielet greube fommen? 5ioc^ fä^e icb

gern micb in ^oI)em 5}{ute mie e^ebem. DJiid) foü f(^eiben ein SBeib bon

biefer Äloge unb fpred)en ein SBort, mie icb'a ib^ fage. ^nber§ ift mir immer

me^.'^ Ser SBinter, fonft ein ^-emh ber DJJinnefönger, fann i§m nicbt§

on^oben. S)ie grüne ,*peibe mog immerf)in melfen. 9ieue§ 2eib mirb i^m

baburd) nicbt. derlei ^inge gefcbe^en biete. 6r f^at ein ^erberc» 2Be^ ju

tragen. ,5d) ^obe met)r ju tun, al§ 53tumen ju flogen.' ° 6a ift fein

5)Zinneid)merä. Ser Siebter gefallt fid) borin, fidb in ha?> eigene 3cb äu

bergraben. .TOanc^moI fommt mir ein Sog", fogt er, ,ba icb bor ®ebanfen=

1 ©ottfrieb öon ©trofeburg, Sriftan 93. 4775 ff.

2 DJlinneiüngs 55rü£)Iin8 177, 31. ' Gbb. 184, 31 f.
* <§^bb. 156, 27 ff.

=• ebb. 169, 9 ff.
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fd)h)ere nid^t fingen nod) lachen mag. ®a mö^nt mand^ei;, ber m\6) fief)t,

ba| gebrüdt fei mein ^'^erj. S}od) ifl'§ ber -Jreube bann am nöd)ften.'i

@ine befonbere 5lufmer!fam!eit Ijat 9ieinmar ben 33otenliebern jugetcenbet.

3n il)nen melbet ber 53ote bie ©efinnungen be§ 9f{itter§ bcffen ^errin, tüeldier

in ber (Segenftropl^e öfter? fold^e Sorte in ben 9Jhinb gelegt werben, bie ben

SBünfc^en be§ 5luftraggeber§ am meiflen entfprQd)en.

Üteinmar nQi}m 1190 im ©efolge C^erjog SeopoIbS V. bon Öflerreic^

am ^reujäuge teil. @§ mar if}m ernft mit ber Ijeiügen ^^o^rt. S)od^ bie

innere ©etbftäud^t fiel ifjm ^art genug. ,?(n bem Sage, aU \ä) ba§ ßreuj

nafjm', geftefit ber S)id)ter, ,I)ütete id) meine ©ebanten, roie e§ fid) bem 3eic^en

jiemte unb wie ein echter ^üger foU. damals manbte id) fie ju @ott fo

feft, ha^ id) glaubte, fie mürben feinen t^u^ breit mel)r au§ feinem ®ienfte

treten. 9?un aber mollen fie mieber itiren Söiüen tjaben unb fid) tummeln

mie jubor.' S)a er nid)t im ftanbe mar, if)rer §err ju inerben, manbte er

fid^ an DJlaria, bie ,53hitter unb 9}iagb', baß fie i^m tjelfen möge. (Sine

^armlofe Erinnerung an bie früf)ere 2BeItfreube mitl er ni(^t au§gef(5^Ioffen

miffen. S)anad) foü ber ©eift fid) immer mieber fammeln unb ber Supe fid)

befleißen. Snbe§ fürd)tet ber Siebter, baß i^m bie trügerifc^en P}antafie=

gebilöe noc^ öiel ju fd^affen mocben merben^.

I^erjog Seopolb V., fein ©önner, ftarb (Snbe 1194 in (Sraj^. gjeinmar

mibmete if)m einen innigen DZad^ruf, ben er bermutlid) bie 2Bitme be» ^eim=

gegangenen fprec^en liefe. ,(5ie fagen, ber Sommer fei ba, bie 2Bonne fei ge=

fommen, unb ha^ lä) micb lüo^I gehaben möge, mie einft. 9hin ratet unb fagt

mir boc^, mie ba§ gefd)et)en fofl. S)er Sob ^at mir fo biet geraubt, ha\i, id) e§

nimmer überminben fann. '^a?> bebarf id) roonniglid)er ^ät, feit aller greuben

§err, Seopolb, ben id) feinen Sag trauern fal^, in ber @rbe liegt? 9iie erlitt

bie 2ßeü an einem 9JJanne fo f)erben 33erluft. Wii armen SBeibe mar ^u mo^I,

menn ic^ feiner gebad)te unb roie mein |)eil an if)m tag. 2)aß \<i) beffen ent=

beeren fofl, füflt mit Sorgen mir ba§ ganje Seben. 5)?einer SBonnen Spiegel

ifl öerloren. S)en jur ^lugenmeibe id) erforen f)atte, leiber ift er nid^t me^r.

®a man mir fagte, er roäre tot, fiel mir ba§ 58lut t)om |)eräen auf bie Seele.

5lIIe ^reube ift verronnen burd) meine§ lieben |)errn Sob. 3d^ fann nid)t anber?

:

icb mufe ringen mit ber 9bt, unb mein flagenbe§ |)erä ift be§ Jammers bofl.

Sie immer meint, ba§ bin ic^. Senn ber glüdlic^e ÜJknn, ber im Seben

mein Sroft gemefen, ift nun ba^in. SBoju bin i^ ^ier nü^e? Sei i^m gnäbig,

|)err ©Ott. (Sin tugenbreii^erer (Saft fam nie gu beiner |)immel§f(^ar."^ So
^at 9Jeinmar ben ^erjog Seopolb V., genannt ber Sugenb^afte, gefeiert.

1 3!«inncfQn9§ Srüf)ting 151, 33 ff.
^ Sbb. 181, 13 ff.

» SJgl. oben *8b III 440. * ajlinncfangö Örüf)Iing 167, 31 ff.

SDlic^ael, ©ejc^ic^te be§ beutfd&cn Söo«e§. IV. 1.-3. 3luf[. 17
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(Bottfrieb bon ©tra^biirg nennt an bec ertüäfjnten ©teile feme§ 2;rt|'tQn

tReinmar bie .Seitetrau bcr beutfd)en ^tadjtigallen'. 5(I§ bieje 2Öorte gefc^neben

mürben, ttjeilte 9teinmar nid)t nie^r unter ben Cebenben. %n [einer (Statt

l'üUte SBoItljer bon ber Söogelraeibe ba§ 33anner füf)ren. SBalt^er war 9teinmar§

Schüler gemefen; fpäter trübte \\d) ba§ 3>er^ältni§ jinifdien ben beiben

^id)tern.

O^einmar ^atte in einer furjen ©tropfe mit begei[terten Borten ba§ 2ob

ber grauen gefungen \ S!a§ Sieb fonb im S^n^m 2BaIt()er§ einen begeiflerten

2Biberf)aü, unb noc^ in ber .^(age auf Üieinmar§ Sob fpenbct ber größere

®d)üler bem DJIeifler ob biefeS ®ebi(^tc^en§ bie f)öc^[te ^(nerfennung.

D tott), ba% 2Bet§^eit nidit unb Sugenb

91od^ 9Jlanne§f($ön^eit fi(§ unb ^ns^"^

SBererben, mirb ber ßeib begraben!

®in toeifer SOlann bellagt e§ tief,

SGßaö iDir, feit Steinmar unö entfcf)Iief,

3ln ebler ßunft üerloren !^aben.

£) möge reicher So^n btr fpriefeen!

S)u liefeeft feinen Sog öerfüeBen,

®er ni(f)t üon ijrauenlob erüang;

Unb l^ätteft bu nur ctnä gefungen:

,©0 too^I bir, SSeib, betn Dlamc rein' 2,

S)ir toäre etoiger S)anf erflungen,

Unb QÜe ^Jrauen müBten betn

x^üx jenen ^errlicEien ©efang

3n frommer Sitte ftetä gebenfen:

(So möge ©ott bir ©nabe fciienfen!^

2BaUfjcr Don bcr 3?0öcln)cibc.

aJiit Sßalt^er Hon ber ^Bogelroeibe l}at bie 2l)rif be§ 5)^ittelalter§ i^ren

^ö^epunft erreicbt. deiner ber eigentlichen ^Jiinnefänger berbient in fo I)o^em

©rabe bie rüfimenbe $8eseid)nung ,5kd)tigaü' mie er. S)enn feiner f)at fein

2ieb mit fo tjerjüc^em ^e^agen, fo innig unb jart, fo gierlid) unb melobifc^

gefungen unb gefc^mcttert mie SBoIt^er. (5r mar ein 5^id)ter bon ®otte§

©naben. @d)abe, ba^ feine 6^arattereigenfd)often nic^t in g(eid)em 33erl)ältni§

ftanben ju feiner ^unft unb ba^ er biefe Siunft Stimmungen bienftbar ge=

mad)t ^at, bie er fpäter felbft berurteilen mufitc.

3eit unb Crt ber ©eburt 2ßalti;)er§ finb nid)t fieser befannt. 2ßa:§r=

fc^einlid) ift, bo^ ber 35ogeImeiber[}of im Saicncr Üfieb oberfjalb ^laufen in

1 ajiinnefangg Sfrü^Ung 165, 28 ff.
' (^^b. 165, 27.

3 2öalt{)er öon ber »ogelmeibe 82, 24 ff. 9tad) ©ambaber 70 f.
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Sübtirol Sßaltfjer» 2Biege gefe^en f)ai^. 93on bem '^\ä)tn fdbft rtirb bejeugt,

baß er in Öflerreic^ »fingen unb jagen' lernte 2. 2)er Unterridit, ben er in ber

©ange§!un[t unb in ber Wu\\l nbtxf)aupt genoffen, mu^ borjüglicö gemefen fein.

2)enn feine ^^oefie berrät neben glü(f(id)er Einlage and) eine gebiegene <Sd)uIung.

Um ba§ ^ai)i 1190 bürfte er feine bic^terifc^e ßaufba^n begonnen §Qben.

Unter Balt^er» Siebern finben fid) mehrere, tüe(d)e eine größere 33er=

»üanbt)d)aft mit ber biö^erigen fonbentionetten 9tid^tung be§ 5!)?inne|ang§ auf=

meifen: al§ eine 5Irt ©elbfianotomie ber berliebten ©eele folgen fie ber 5[lhnier

9Jeinmar§ bea Eliten unb finb als bie frü^eflen Öieber be§ jünger? an^ufe^en.

5)ie 2;rennung bon bem M)rer trat nac^ bem 2;obe C)er3og ^riebrid)§ bon

Öfterreid) 1198 ein, an beffen ^ofe Söalt^er gern gefefjen mar. g-riebric^§

23ruber Seopolb VI. fd)enfte i^m biefe ©unft nid)t mef)r. @in unbeflimm^

barer Einlaß fjatte ^ürft unb S)i(^ter entfrembet. SBalt^er, ber arme @pröp=

ling eine» ritterlidien (Sefd)Ied^t§, mufate an feinen weiteren Unterhalt benfen.

Sraurig unb ,fd)[eic^enb mie ein ^fou'^ entfdilo^ er fid^, burd^ feine ^unft

bie ^ulb eine§ anbern ijoljm ^^txxn ju geminnen, unb begab fic^ ju ^^ilipp

bon ©dimaben, ber in ÜJtainj am 8. (September 1198 al» ©egenfönig Ctto§

bon 33raunfd^meig gefrönt mürbe.

®er Streit ^mifd^en ben beiben fürftlid)en Ütibalen ging SBalt^er tief ju

^erjen ; ein namenlofes Be[} mar über SDeutfd)Ianb Ijereingebrodien. ^amal§

mirb SBnItfjer ben fd^önen ©prud) gebid)tet ^aben, in meld)em er fid^ fo ein=

fil^rt, mie il^n bie grofee |)eibelberger Sieberl^onbfc^rift borftellt.

Sie tooilV iä) gern in einen Schrein.

SSergeblic^, aä) ! ®^ fann nic^t fein,

S)aB je ©etoinn unb ©otteö^ulb

Unb loeltlid^ ®^re o^ne 6c^ulb

3nt ^erjen fid) Derbinben.

ßcin ^fab tft 3U ergrünben,

S)er ba^in fül^rt. ^m §interl^alt

Untreue lauert, unb ©etoatt

SSeriüunbet Üled^t unb gerieben.

Unb franfen bie -öienieben,

©te^n (g()re, ©ut unb ®otte§fegen

SDeä ©diu^eä bar auf allen SBegen*.

3(f) faß auf einem (Steine

Unb Ireujte 33ein mit Seine,

©arauf ber Ellenbogen ftanb;

@ä fd^miegte fid) in eine §anb

Sa§ Äinn unb eine 2Bange.

©0 fann xä) tief unb lange

200^1 über Sßelt unb Seben nac^,

Unb fein ©ebante lourbe toad^,

2ßie man brei ®inge toürbe,

®a^ feine§ nid}t öerbürbe.

3d) meine @bve unb ©etoinn,

®ie fid^ befe^ben mit l)artem ©inn,

S)ann ©otteö ©nabe, im 9}evgleic^

3u i:^nen SBcrteö überreid^.

' ©e^r öerbienftlicE) ift bie 3lbbanblung üon ^arl ßlaar, 3)er gegentnärtige

©tanb ber {^orfc^ung über bie §eimat§frage SBaltljer^ öon ber 3)ogehüeibe, in ber

Kultur VI, 2ßien 1905, 462 ff.

2 2BaItf)er öon ber »ogeltoeibe 32, 14. »gl. ^. ©. aöacferneU,

aCßalt^er öon ber aSogeltoeibe in Dfterreic^, SinnöbrudE 1877.

3 2öaItl)ert)onber93ogelU)eibel9,32. ''©bb.8,4ff. Dkdf) ©amf)aber 44f.

17*
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^n einem ätüeiten ©prudiei nQl)m SBalttjer entfc^ieben Partei für ^fiilipp,

@r tüor glücfüd), bo^ ber Slönig if)n in feine 5]ä()e ge^ocien, bo^ ,ba§ üieid^

unb aud) bie S^rone fic^ feiner angenommen' fjotte'^. (Sr prie§ ben ©taufer

famt feiner ©emafjlin am 2Bei[)nacöt§fefte 1199 ju 53?agbe6urg.

3ln jenem Sog, qIö Gljtiftuä hjorb geboren

93on einer SJlaib, bie er jur 9Jlutter ficE) erforen,

©ing ßönig ^^ilipp in beö ®ome§ §QÜen

3u 93lQgbeburg mit 3Eftei^ uni^ mit ßron',

®rei Stürben cinenb: eineg ßaiferö ©ol)n

Unb SBruber unb ein ßönig felbft öor allen.

333ie fönigltc^ gemeffen wax fein Schritt!

6ä 30g bie eble Königin Qud^ mit,

3Raxia, eine Staube obne ©alle

Unb 9tofe ol^ne ®ornen. SOßelc^e !S^exl

S)ie 2;pringer nnb ©acEifen bienten l^ier.

20ßie jubelten bie toeifen SJtänner alle !

^

©egen ben ^apft aber ri(i)tete fic^ 2ßaltl)er in I)eftigen 5Iuöbrücfen *,

njeil beffen Segat ®uibo am 3. '^nü 1201 ju ^öln Dtto§ 5Inerfennung

auöfprac^ unb feine (Segner mit bem 33ann belegtet

Snnoäenä III. t)atte nad) ber ©oppelioafil bie beutfc^en t^ürften auf=

geforbert, bem S^\\i ju entfagen nnb fid) für ben einen ber beiben l?ron:

pratenbenten ju entjd)eiben, mibrigenfalla er, ber ^apft, fid) ent)d)eiben merbe,

um bem Söürbigften al§ ©c^irmfierrn ber ^iri^e bie ^aifertrone aufö |)aupt

ju fe|en. 2Ba§ tonnte ^nnoäen^ 55e[fere§ tun? Snbea bie Scibenfc^aft {)atte

in 2)eutfd)lanb eine folc^e §öf)e erreid)t, bafj man für bie ©prad)e be§ Ober:

^aupt§ ber 6^riflent)eit, ba§ ben ^rieben reblid) wollte, öielfad^ fein 93er=

ftänbni§ I}atte.

S)em ^tgitator ift e§ eigen, ba^ er nur ba§ üermeintlic^e Sntereffe feiner

Partei fiet)t unb in aüem, ma§ biefe nid)t förbert, einen Eingriff auf eben

biefe ^artei. ©o 2ßültf)er, nad)bem er einmal in bie S)ienfte ^bilipp» ge=

treten. 2)iefer mar je^t fein 53rot()err gemorben. 53egreifli(^ genug, ba^ ber

mittellofe '^oet aud) ^t)t(ipp§ Sieb fang. «Seine böfen ©(^eltmorte auf ben

5papfl finb nic^t§ meiter al§ ber 5lu§brud beffen, mas man in g()ibeninif(ften

Greifen backte unb fpracb. Sn bi(^tert)d)er (5inbilbuug ^ört er ,äu IRom

lügen unb gmei Könige betrügen', ^Der politifcbe ^e^er tümmert fic^ menig

um bie 2Boörl)eit beffen, ma§ er öorbringt. 3.'ßaltt)er fät)rt fort: ,1)0 er^ob

\\ä) ber größte Streit, ber jemals mar. (5§ begannen \\ä) ju entjmeien bie

Pfaffen unb bie Saien. S)aö war eine Slot über aüe D^iot.' ®ewi^. 5Iber

1 2ÖQltf)er bon ber 23ogeItoeibe 8, 28 ff.
2 @(,5^ 19^ 36.

«ßbb. 19, 5ff. 9iQ(| ©am^aber 52f. " @bb. 9, 16ff.

5 58ö^mer = 2?ic!er, 9tcgeften V 9lr 217c.
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berjenige, welchem am meifien boran lag, biefem «Streit iirtb biefer 3tot ein

@nbe ju machen, war ber ^Qp[t. @iner öon benen jebDc^, lüel^e biefen (Streit

heftig ftf)üren Ralfen, war 2BnIt^er burc^ feine politifcfien ^aSquille. Sm
^inblicf auf bie (Silommunitation, roelcfie ber ßegat ©uibo über bie (Segner

Ottos bert)ängt ^atte, flogt ber 5;;id)ter: ,Sie bannten, bie [ie inollten, unb

mä^t, ben [ie foüten.'

SBalt^er bernrteilte alfo ni(^t etma grnnbfä^Iic^ ba§ (Sinfdireiten be§

^Qp[te§ in So(^en ber ®o|)peIma()n, fonbern er t)ielt [i(^ lebiglid) barüber

ouf, ha^ fein Segat bie 5tn[)änger beSjenigen eilommunisierte, ju beffen spartet

SBaltfjer augenblicflic^ 5ä(}Ite. .Qlarer tonnte 2BaIt[)er feinen eng begrenjten

Stanbpuntt al§ ^arteimann nid)t auafpredien. (Sr tt)irb ba^er mit Unred^t

al§ ein 33ertreter jener ?(nfid}t angerufen, ber äufolge bie angeblich ,e(6te reine

^irdie' [ic^ ,nur ben l^inmilifi^en S)ingen roibmet unb ba§ raeltlid)e Ü^cgiment

nict)t beanfpruc^t' 2, ^m ©egenteil; iüa§ 2öa(t^er empörte, mar feineSmegy

bie ©inmifc^ung be§ 5papfte§ in meltlic^e Singe, fonbern ba^ er feinen @in=

f(u^ nid)t geltenb mad)te für 2BaU(}er§ öerrn, ^^ilipp, unb ba^ ju beffen

©unften ber Sann nid)t auf Otto gefc^teubert mürbe. §ätte fid) ^nnoäenj III.

^erbeigelaffen, für ben fc^on burd) ßöleftin III. gebannten ^fiilipp ^ einzutreten,

2BaIt^er mürbe gegen eine berartige ©inmifc^ung in 'üa^i meltlidie Ütcgiment

nid)t§ eingemenbet ^oben. So aber [teilt er bie ^anblungsmeife be§ ^apfte§,

ber 1198 mit 38 ^aljren jur ^Regierung gefommen mar, al§ eine Eingebung

jugenblicfier Unerfa^rentjeit ^in mit ben betannten SSorten:

Owe, der bäbest ist ze junc : hilf, herre, diner kristenheit *.

S)er ^apft l)ätte ma§ immer tun fönnen, er mürbe bem Ingrimm be§ 2)id)ter§

nid)t entgangen fein, folange er beffen ^arteiintereffcn nid)t geförbert l)ätte.

Söalttjer aber mürbe fein 2;alent beffer angelegt t)aben, menn er e§ in ben

Sienft be§ g^riebenä gefteüt unb menn er Sinigteit geprebigt i)üik, anftntt

burd) feine aufregenben 2)ic^tungen ben §aß unb bie 3^üietrad)t ju fc^üren.

Öfters meilte ber S)ic^ter auf ber SBartburg bei bem tunftliebenben

Sanbgrafen |)ermann bon 2:f)üringen, mo er mit SBoIfram öon (Sfdienbac^

jufammentraf, oorüberge^enb im ^aljre 1203 am öfterreid)ifc^en §ofe. ^uf

1 ®in Ungenanntei- im ,3»an3i9ften ^a^rfiunbert' 1905 ^Ix 29 unb 30 (©. 344

unb 354) ijat biefe mit Süibcns fid^ ergebenbe ijolgerung beftritten. S)o^ berul^t feine

a3etoei§fül)rung auf einer petitio principii.

2 So Surbai^, 2BQUf)er üon ber SSogelioeibe I 46. Ser SSerfaffer ^at feine

üielfad^ üerbienftlid^en llnterfurf)ungen leiber bur^ 2tu§fälte fubjeftiüfter 3lrt entfteüt unb

fi(i^ ju S5emer!ungen l^inreifeen Inffen, tt)elä)e öor ber ^iftortfdEien ßritif ni(^t beftel^en.

* ©in üernünftiger S^eifel an ber Satfa(|e, bafe ^^tlipp burd^ ©öleftin gebannt

toorben, ift burc^ Neg. imp. XXIX, bei Migne, Patrol. lat. CCXVI 1027 B ff, au^--

gefc^Ioffen. * 9, 39. Über ben klosenaere in 3}. 37 f. ©diönbac^, Beiträge 11 3 ff.
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ber Üteife Don 2Bim nad) ^affau erfcf)eint er im ©efolge be» 58ii(i^of§ Sßoifger

bon '^a\]aü, ber bem S)icf)ter am 12. 9toöember 1203 fünf Solibi fdienfte,

bamit er fic^ einen ^efjrocf faufe^ S)eggleicf)en unterf)ielt er 53e5ief)iingen

jum 5)jQrfgrQfen 2)ietrid) Don 5)?ei^en, jum ^erjog Subn^ig bon Saliern unb

jum |)er5Dg 33ern()arb öon Kärnten, o^ne feine |)offnungen auf eine qu§=

gierige Unterftü^ung erfüllt ju fel)en.

?(udj ^önig ^I)ilipp Ijat ifim nic^t entfprod)en. !^\v)ax bertrat er beffen

(öod^e mit bem Slufgebot aller feiner |)oetifc^en 5)?ac^tmittel. 2)od) ber ge=

münfc^te 2o^n blieb au§, unb jroei ©tropfien^, in benen fii^ Söaltfjer um
hü^ Safir 1205 über ^()ilipp§ 5J?angeI an Freigebigkeit beflagte, geigen be§

S)i(f)ter§ gereifte Stimmung gegen ben ß'önig,

(5inften§ fiatte 2ßalt(}er ben ^apft f)Qrt angelaffen, meil biefer ben Söelfen

Otto gegen ben <Bii)\vabtn ^^ilipp begünftigt f)atte. Se|t trat SBaltljer felbft

ju Otto über. 2Bann ber Übergang ju il}m erfolgt ifl, ob bor ber ©rmorbung

^^ilippy 1208 ober nad^ berfelben, lä^t fic^ ni(^t beftimmen. ©i<^er ftanb

2öa(t§er mit einem Siebe ^ auf be§ Sraunf($meiger§ ©eite, al§ biefer 1212

mit bem SBanne be§ ^-Papfte§ beloben in Seutfc^Ianb eintraf.

SBieberum erget)t ficb ber 2)td}ter in gornfprü^enben 33erfen gegen 3n=

nojenä III., ber Ctto gebannt fiatte megen feine§ 5lngrip auf griebric^ IL,

mieberum mirft 2ßaltf)cr bem ^apfte Sug unb 2:rug bor, \ä)\ü ben ,^immd§=

fämmerer' einen 2;ieb, einen 9täuber, einen DJiörber, einen neuen "^uha^, einen

2öoIf, ha er boc^ ein ^o'nt fein foüte-^.

©od) auä) Otto bermeigert bem S)ic^ter ben erfe^nten 2o()n unb föirb

bafür bon biefem gleid)faüa arg mitgenommen.

Söalttier berfud)t e§ nun mit einem britten beutfd^en Könige, mit bem

©d^ü|(ing ber ^ird)e, mit t^riebrid) IL, unb e§ fümmert ben S)i(^ter menig,

bafe ber junge ©taufer ben beutfd)en 33oben mit bem (Segen beffen betrat,

ben er, SBalt^er, furj jubor nod) gröblich befd)impft t)atte. $Bon ^^riebric^ IL

erhielt er anfangs eine befc^elbene &ahz, über bie er fid^ luftig macbte^ fpäter,

1220, ein fleineS 2el)en^ n3at)rfd)einlic!^ ju SBürgburg, mo er etma ala Sedijiger

feine Sage befc^Ioffen ^aben mag^

(S» ift mit anerfennen§tt)erter Offenheit ausgefproc^en tborben, ba^ ,auf

ben ©prüdien, bie 2BaItf)er gegen ben ^apft unb bie ©eiftlicbfeit geridbtet

1 ^teifered^nungen SCßoIfgerg öon (£ttenl)re(f)t§fir(|en 9 14. Ü6er 2ßolfger§ 9leife=

recönungen f. bie $Bemet!ungen Don 31. ö. 3a!f(^ in ben ^Jlttteil. beö ^nftitutä für

öfterr. (Sef(f)ic^tiforf(f)ung XXIII (1902) 162 ff.

2 aßalt^er öon ber »ogelweibe 16, 36 ff.
^ (£Bb. 11, 30ff.

* (Sbb. 33, 11 ff.
* (ibb. 27, 7 ff. « ©bb. 28, 31 ff.

^ 3ur 2BiogrQpt)ie 2ißaltf)erä f. ouc^ SOh 9lieger in ber 3eitfc^r. für beutf(i^eä

Rittertum XLVII (1903) 225 ff.
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ijai, in unfern Stagen fein |)auptrur)m beruht' i. S)er (£q| ift lual^r, ober bie

in if)m nuSgefproc^ene 2:atfad)e erfdieint wenig efjrenöoU für bie beteiligten Greife.

2)enn bie le^te Sriebfeber ber I)it;igen ©prüdie 9.1}alt^er§ ift nid)t etwa fein beutfdier

5patrioti§mu§, fonbern bie Ijarte Srotfroge geföefen. 2)a§ ergibt fid) qI§ nDt=

menbige t^olgerung au§ ^fus^ifft^'^' ^iß i^^ß SenjeiSfraft in ber Stutorität

2BQlt^er§ felbft (jaben. ®er ®id)ter t)ielt ju ^^itipp fo lange, qI§ er ^tiiefic^t

^Qtte auf Erfüllung feiner 2Bünfd^e. S)anQC^ berlor er bie 53egeifterung unb ging

fd)Iie^Ii(^ 5U beffen ©egnern über, um fid) mäj neuen fd^Iimmen (Srfaf)rungen

rein perfönlid)er ?h-t tuieber auf bie ftaufif(^e «Seite ju fc^Iagen, bie je^t ^u-

gleic^ bie pQpfl(id)e mar. 2)er fanguinifd^e Söolt^er würbe in ^tubetrac^^t feiner

Unbeftänbigteit ganj fid)er üuä) ben ^apft befungen ^aben, wenn er ficb bon

biefer ©eite bie fo fdbmerälid) entbel^rte 33eIo[)nung l^ätte öerfpredien bürfen.

SfÖaltfjer ^at bie 2eid)tig!eit, mit ber er bie Parteien lüec^felte, felbft trefflid)

gejeicbnet, menn er fagt, baß er gleid) einer ^ugel üon einem jum anbern tj'm-

roüte^. ^a§ ©(^luanfenbe im ß^aratter be§ S)ic^ter§, bie bon allen hmä}^

fc^aute Uuäuöerläffigfeit be§ I1hnne§ ift offenbar ber ®runb gemefen, meS^alb

^t}ilipp unb Otto ben ^trmften leer au§gel)en lief^en unb ^riebrii^ IL ben

bröngenben Sitten be§ ^ilfabebürftigcn !eine§meg§ gtänjenb nad)ge!ommen ift.

DJian entgegne nid)t, ba^ 2BaUl)er tro| be§ 2öed)fel§ ber ^erfonen bodb

immer ber Bad)t, ber @()re 2)eutfci^Ionb§ gegenüber ben ?(nfprüd)en ber

^päpfte, treu geblieben fei. S)enn ein @egenfa| ^mifdien ben Sntereffen 5)eutf(i^=

Ianb§ unb bem ^eiligen ©tu^te beftanb tatfä(^li(^ nid)t unb aud) für Sßalt^er

nici^t, oI§ er fid) burcb Otto§ 5?argl)eit getöufc^t fa^ unb ju bem ,^^faffen=

!önig', loie fyriebric!^ II. bamala Ijicfe, abfd)men!te, Dt)ne eine ®efäf)rbung feines

Patriotismus barin ju erbliden. ®aS Sob ©eutfd^IanbS ()at aucib ber gleic^=

5eitige S^omafin bon 3'^claria gefungen, unb er blieb bei allebem ein treuer

In^önger be§ ^apfteS. Sbenfo tonnte 2BaltI}er ein ed)ter 2)eutfd)er fein o^ne

bie berben 5tuafäIIe gegen ^^apft ^nnosenj III. 5}^an unterlaffe e§, ben

3beali§mu§ be§ S)i(^tcr§ ju überfpannen. Sn ben politifc^en Hauptfragen

feines SebenS I)at biefer SbealiSmuS eine böd)ft untergeorbnete 9toIIe gefpielt.

gür ben t)iftorifd)en Balt^er mar 5uerft bie 5hif)rungSfrage ju löfen. 3m ®ienfte

biefer für i^n peinlii^ften ©orge ^at er bie jornigflen ^apftfprücbe gefcbrieben.

Wan bat inbeS aus 2öaItI)erS ^nbettiben gegen ben ^apft S)inge t)erauS=

gelefen, an bie er gar nid^t gebacbt I}at. 2)er 2)id)ter ^at fid) nie gegen eine

» ©0 2BtImann§, Seben 2öartf)erä 248. ^qL ,2Bartf)ei-§ Don bev Jöogelweibe

ßlaaelieber gegen bie ^äpfte Snnojens III. unb ©vegor IX.', im ßatfiolif 1873 I 587 ff

695 ff. 3tlbert fjoeffer, SBalt^er üon ber ^öogelioeibe (tJranff. äeitgem. aSrofd^üren

m. gf. VI 12), 3:-ran!furt a. Tl. unb ßusent 1885, 18 f. ßubtoig Söattenborf f,

5Ißaaf)er öon ber Jöogeltoeibe (ebb. 9h S-. XV 6, 1894) 11 ff.

2 2Ö a U ^ e r Don ber 5? o g e I to e i b e 79, 33 ff.
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©Inu6en§lel}re ber ^\xä)t tieifefjlt, ^at nud) nie ben ^atfer jum ,©tQtt^aIter

ß^rifli auf @rben' gemacht i. 5Iüerbing§ föor für Sßalt^er tüie für ba§ Wiittb

alter überhaupt bie Cbrigfeit, alfo auc^ ber ^laifer, ©teflöertreter ®otte§.

S)em [taufifcfien (Säfaropapiamu§ inbe§ ift SBalt^er fef)r fern geflanben. 2)er

Sitel ,©tatt^arter 6f)ri[ti auf ßrben' geMU)rt bem ^Qpfle, unb ä'öalt^er l}üt

fi(^ in biefer 53eäiel)ung nid)t einmal eine SttJeibeutigfeit erlaubt. 2Benn ber

2)id)ter al§ 58ote ©ottey cor ben ^aifer tritt 2, um i^n ju einem ^Ireuj^uge

ju beftimnien, fo mar eä ange5eigt, ben l^aifer gerabe an jene feiner ^flic^ten

äu erinnern, in meld)er bie ^reuääugäpflic^t einbegriffen fd)ien. S)em ^aifer

lag ea ob, ,bie g-einbe be§ cbriftlidjen 5lamen§ ju t^ertitgen'^. 2)aäu ^atte

er fic^ an^eifc^ig gemacht al§ ,5?Dgt' be§ im ^immel t^ronenben (Botte§*.

6§ ift bamit bie Stellung be§ ^apfte§ nid)t im geringflen angetaftet, unb

no<i) weniger moüte 2Baltt)er einen 3:itel, ber biefem in befonberer 2Bei)e äu=

fommt, in irgenb einem (Sinne auf ben ^aifer übertragen, ©er betreffenbe

Spruch [)ot in ber 5tat gar nid)t§ auf fid).

Sßo^I aber finb anbere Sprüche ju rügen; benn in i()nen lobert bie

Seibenfc^aft allju grell. Unb hoä) ift 2öaltl)er für nie()rere berfelben, föenn

au(i& niii^t ju red)tfertigen, fo hoä) ju entfd)ulbigen. @§ üer^ält \iö) mit i^m

öljnlic^ tüie mit ^reiban!^. S)er ^rieg, meldjer burd) bie Soppelraa^I be§

Sa()re§ 1198 entftanb, mar ein fc^tüeres Unglüd. @r brad)te einen ^eiUofen

9ii| in§ Sanb, unb biefer W\^ brang in alle (Sefellfc^aftäfdiiditen ein, auc^

in bie geiftlicben, er fpaltete felbft Stifter unb S^Iöfter. Se t^<^^ ben per=

fönlii^en ^nfd}auungen t)ielt man e§ entmeber mit ^t)ilipp ober mit Otto.

2)urc^ baa anfängüd)e Sn^T^^i^t^n unb burd) bie fpätere SteIIungna()me be§

^apfteS Snnojen^ III. mürbe in biefer Söejietjung mefentlid) nid)t§ geänbert.

Sie Spaltung blieb, unb jeber ber beiben ^anbibaten (}atte feine 5tnt)änger.

2)omit aber mar ber ^artei(eibenfd)aft Sür unb Sor geöffnet, fo t)ü'^ felbft

befonnene, burd)au§ fromme unb fird)(i(^ gefinnte 5JMnner in biefem fünfte

irre mürben. So I)at ber Giftercienfer (Säfariua bon ^eifterbai^ bie Stellung

be§ 5|3Qpfte§ im Sürgerfriege an öerfdiiebenen Stellen feiner äöerfe in einer

2ßeife beurteilt, meiere befremben muB*^. 33ur!arb, ^ropft bon Urfperg, im

übrigen eine a^tungSmerte 5|3erfönlid)feit ,
^at \\ä) über ^nno^enj III. in

äußerfl erbittertem 2one ergangen. 2ßaltt)er§ ^luafäHe finb nid)t Ijerber al§

bie Sd)eltmorte biefe§ ^rämonftratenfer§, ber eine unioaf)re unb gerabeju

» ©oSBurbac^, SGÖattfier Don ber aSogeltueibe I 69 175. SlidEittg 2BiImannö,
ßeben 2öaat)erö 442, unb ber f. in fetner Süisgabe Slöaltfierä 126.

2 SÖQlt^er Don ber »ogelmeibe 12, 6 ff.
^ Oben 23b I 28.3.

* 2ßaltf)er bon ber Jßogeltoeibe 12, 9. Si^önbad^ in ber S^itfi^r. für

beutfdjeä SlÜertum XXXIX (1895) 342. ^ Oben @. 198 ff.

« Sie Serege oben Sb II 268 21. 2, unb bei Sä)önbaä), ^Beiträge II 34 ff
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fd^änblici^e ©pracfie gegen ben ^apfl unb gegen 9tom geführt ^Qt^. Um
biefen Söeifptelen elne§ aii§ etma§ fpäterer S^\t beizufügen, [o möge on bie

6f)ara!tert[lif erinnert fein, meld)e ber parmeftfd^e 5}itnorit «Solimbene qu§

»erlebter 93DrHebe für feinen Orben bem ^ßopfte ^onoriuS IV. gemibmet f)at

:

,@r mar ein 9J?enfcf), ber an ber (Sid)t litt, unbebeutenb, au§ 9tom, geijig,

ein eienber, 3a!ob eaOeai.'^^

S)ie ©elfter maren im 5}JitteIatter meit meniger ge!ned)tet, al§ e§ nac!^

ben ©d)ilberungen mand)er ©cCiriftfteller ben 5tnfd)ein ^at. (S§ ^errfdite gegen=

über ben pdiften (Semalten eine ^reimütigfeit be§ Urteile unb ber ©prad)e,

meldte f}eute unerträglid) märe, ©ie ßtiriflen^eit mar bamala nod) eine einzige

i^amilie, in ber ^iä) mitunter aiiä) gute ^inber arge Ungejogentjelten erlaubten,

üljue aufjupren, 5lngef)örige berfelben gamiüe fein unb bleiben ju moüen.

@rfl ba§ SßemuBtfein, ha^ man einer abgelöften ^onfeffion gegenüberftanb,

mel^e Üu^erungen be» Unmuts falfd) ju beuten berfuc^t fein tonnte, l^at in

fpöteren Seiten mand)en beranlaßt, in feinen $Iu§brüden fic^ .^u mäßigen.

Reiben, Suben unb ^e^ern gegenüber boben auc^ bie ©diriftftettcr be§ Wiitth

altera ficb nid)ta bergeben, mot)! aber öfter innerhalb ber großen fatf)oIifd)en

33ölferfamilie \\ä) eine meitgefienbe Ungeniertfieit be§ 2Borte§ geftattet.

®arau§ folgt, ba^ man bie f(^arfen ^apftfprüc^e $IÖaItt)er§ nid)t, mie

e§ gefdie^en ift, mit äl)nlid)en 3tuabrücben 2utt)er§ auf eine ©tufe ftellen barf.

@a märe ber größte ©cbimpf, ben man bem mittelalterlicben Siebter antun

fönnte unb ben er felbft auc^b al§ bie größte 33eleibigung auffaffen mürbe.

®enn 2BaIt^er [tet)t burd)aua auf fat^olifdiem 33oben. @§ ift it)m nie ein=

gefallen, gegen ba§ ^apfitum al§ foId)e§ ju eifern. DZur an einigen 9J?ap=

regeln Snnojenä' III. unb ®regor§ IX. ift er geftrau(belt, unb jmar be§t)alb,

meil biefe e§ al§ itjre t)cilige '^^\[\d)t ertannt t)atlen, gegen jene t^ürften energif(ib

eiuäufdbreiten, meldie Sßalt^er fic^ ju feinen ^^elfern in perfönlidier 3iot au§er!oren

l^atte. 2)af)er fein , tiefer ^effimiSmuS, feine ©ereijttieit unb feine 33erbitterung' ^.

Saju fam, bafe bem 2)id)ter ebenfo mie anbern bie eigentlid)en ©rünbe

für bie ©(^ritte ber ^äpfte im fernen Stalten unbetannt geblieben finb. 2)er

^ei^lütige Söalt^er urteilte nur nad) bem (Sd)eine. 2Bie anberS (;ätte er

fonft htn ©prud) gefdirieben:

§err 5ßnpft, icE) bin boä) fünbenrein,

®enn id^ mU ®uc^ geljorfam fein.

2öir l^örten @ud^ ber 6f)riften^ett gebieten,

©er ßaifertreue ftetö ju pflegen,

Süö ^i)X il)m gabt ber ©ott^eit ©egen,

S)a§ H)ir i^n biefeen ,§err' unb Dor it}m fnieten.

> Oben aSb III 326 ff.
^ Q. mi^atl, Solimbene 68 73.

= Surbac^ a. a. £). I 66.
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aSerge^t qu(| nid)t be§ ^eilonbS ©prud^:

2öer jegnet, foü gefegnet jein,

S)od^ wer im ^erjen fdtdienb grotlt,

S)en treffe öoHgemeffner JJIud^!

Sei ©Ott, bebenft boä) bieö oEein,

©0 3fir ber ^Pfaffen fö^re tooCt! ^

Ober:
©Ott gibt 3um ßönig, toen er toitt,

darüber ftaune ic^ nid^t Diel.

Unö ßaien tounbert nur ber Pfaffen Se^re.

Sie toiberrufen fo Bereit,

2Sa§ fie geleiert bor furjer 3eit-

5Bei ©Dtte§ unb ber eignen 6^re'

©eftef)t un§ offen unb in Sreue,

Surdö tüeli^eä Söort if)r un§ betrogen,

©rfläret eine§ auä bem ©runbe,

06 nun ba§ alte ober neue!

3n einem finb H)ir boc^ belogen:

3toei 3iirigen fielen f(f)Iimm in einem SQlunbe -.

|)ätte SBoIt^er eine 5l^nung geljabt, \vk treulos Otto [einen (Sib ge=

brodien t)ai fiolb, nadibem er i()n abgelegt, fo würbe er bie fo|)()i[tifd)e 5llter=

notioe, mit ber er ben ''^ap\t fd)ein6ar öernid)tenb trltifierte, tüQf)rfd)einIid)

unterbrücft fiaben. 2)enn ,ro!^erer Unbanfborfeit', qI§ biejenige Otto§ war,

,möd)te bie ®efd}id)te wenig Seifplele fjoben'^.

©erabeju öerleumberifd) aber [inb bie 2Borte, roM)t 2ÖQltI)er al§ pol\=

ti|d)er |)e|}3oet in ©odien be§ Opfer[tod§, in weld)em 5lreuäjug§gelber ge=

fammelt werben [oHten, gegen ^ap[t Snnojenj gerid}tet unb berentwegen i^n

ber ern[lere SEiomafin ber 2üge ge^ieljen l^at*, einer Süge, burd) welche naä)

bem 3eugni§ 2;t)Dma[in§ Soufenbe betört würben s. Übrigens f)at fpüter bei

ruhiger Überlegung SSaltljer felbft fein Ieiben[djaftlt(^e§ ©ebaren berobfdieut

unb biefer feiner reiferen 9Iuffaffung 5Iu§brud üerlietjen mit ber SBenbung:

„3c() war fo boll be§ ©c^eltenS, bo^ mein 5(tem flan!', unb fetjr be=

1 SCßaItf)er bon ber SSogeltoetbc 11, 6 ff. 5Ra(f) ©am^aber 83.

2 ©bb. 12, 30 ff. 3kd) © a m f) o b e r 83.

^ ©0 Sommer in ber ©inleitung ju ben ©tauferrcgeften. S)er Sejt fte'^t au(ä^

in ber 91eubcarbeitung berfelben 23b III ©. xxv.

^ S^omafin non Sirciaria, S)er 2ßälfc§e ©oft ». 11213. »gl. oben

©. 189 f. ®a§ ,bie ^(ug^eit unb bie S5efonnent)eit bamalö nid^t auf 2öaltt)er§ ©eite

ftanben', gibt SBurba(| (äßalt^er bon ber SSogehbeibe I 71) ju. Slber aud^ baö Stecht

ftanb ntdit auf feiner ©eite.

^ S^omafin bon Bii^claria a. a. 0. 35. 11 223. ® ie allgemeine Slnnal^me,

ba^ S^omafin bei Slbfaffung be§ .Söälft^en ©afteö' ßanonifuö inar, ift nirgenbö be=

tüiefen toorben.
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jeiiä^nenb fügt er M, boB erft bie SSerlei^ung eine§ feften §eim§ i^n babon

geseilt l^at^.

DhturgemäB ift bei 2Baa[}er, beffen me^r qI§ ätüonjigiäfjrigeä 2ßanber=

leben eine fiöfttgere Betätigung ber äteligion nic^t begün[tigte, ha^ ^raftifcbe

(S^riftentum äu ftärferem ©urd^brud) erft gefommen, qI§ ein ^ö^ere§ 5lltcr

unb ein ftönbiger Söo^nfi^ i^n ben ©efa^ren ber 2ei(^tlebigfeit unb Un=

beftänbigteit me^r entjog. ©ie Segeiflerung für ha^ |)eilige Sanb ijat i()m

bie er^nbenften Söne entlocft, unb ber ©ebanfe an bie gtoigfeit Ijat i^m

tief ergreifenbe Üteuegeftönbniffe in bie t^eber gelegt.

S)er Siebter war bon 5latur unberfö^nlid) unb ju 9tad)fuct)t geneigt.

S)em Wöxhex be§ grjbifcbof^ bon 5li)In unb Oteid^aberföeferS Engelbert, ben

er aufriditig beretjrte 2, erfonb er beifpiel§tt)eife eine ©träfe, bie ftd^ mit ä)X\\t=

Iid)er Seinbe§liebe nici^t berträgt. @r fogt:

3(f) fann if)m feiner ©cfiiilb gemäß nod^ feine 5!Jlarter finben.

Öl^m lüäre ju gelinb ein eic^ner ©trang um jeinea fragen,

^^ toill il^n aud^ nid^t brennen, vierteln ober f($inben,

3loä) mit bem 3^Qb jermalmen nocE) barüber binben:

^ä) ^off', er lüerbe lebenb nod^ ben 2!Beg jur ^öUe finben l

SBalt^er ^at feinen 9J?angeI an g^einbealiebe ftor erfafj, aber auä) bie

Unmöglicf)feit, au§ eigener ^raft felbft ben ju lieben, ber it)m Sö)e§ jugefügt

l^at. S)a^er fein ©ebet um ben 53eiftanb ber ©nabe* in einem 5ßunfte, ben

er als flrenge (5(}riftent)füd)t ertannt ^at. ^r mufete fel)r gut, bafe berjenige

bie hja^re DJiinne nic^t befi^t, ber ni(^t aucb ben 5Rebenmenfd)en liebt, glei(ib=

biel ob greunb ober geinb, unb ba^ berjenige ©ott ben §errn mit Unred)t

feinen 55oter nennt, meldier nid)t in jebem DMcl^fien feinen 93ruber fie^t^,

,®enn mer fid) einen ©Triften ^ei^t unb bo§ niiibt burc^ bie %at ermeift, ift

moI)I ein falber f)eibe. S)a§ ift unfere größte 9Zot: Sa§ Bort ift o^ne

SBerfe tot. 9^un ^elf un§ ®ott ju beiben.'^

^iefe mal}re Wmm ift e§ gemefen, melcbe ben S)id)ter in feinen legten

2eben§iaf)ren auf ba§ lebljaftefte befdiöftigt ^at.

©laubig mar SBalt^er immer. S)a§ bemeift fein fd)öne§ 5!}?orgengebet,

mel(^e§ er nodb al§ faljrenber ©änger gebid)tet unb fomponiert ^at; e§ ift

bie einjige erljaltene 5[ReIobie 2ßalt^er§.

5niit ©egen lafe mid^ l^eut' erftel^n,

§err ©ott, in beinern ©d^u^e ge^^n

Unb reiten, wo i)inau§ mein Sßeg fid^ tel^re.

» Söalt^er Don ber «öogeltoeibe 29, 2 f.
^ 9q^i o^ien 93b II 32.

* SBalt^er Don ber Jßogeltoeibe 85, 12 ff. dlaä) ©imrocf.
' ebb. 26, 9. ^ (Sbb. 22, 3 ff; 26, 6 f.

« ©bb. 7, 11 ff.
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Unb ber bu ofine 3JlaBen gut,

£) nimm mt(^ auf iu beine .t>ut,

§err Sfefu ©firift, um beiner 30tutter @^re!

2ßie tf)rer ©otteä ©ngel pffag

Unb bein, ber in ber ßrtpjje lag,

©0 jung aU SJlenfc^ unb aU al§ ©ott,

S)emütig öot bem ©fei unb bent 3fiinbe . . .

©0 gib anä) mir ben ©ifiu^geift, baß i(f) ftnbc

S)en 5pfab nac| göttli(f)em ©ebot \

SDa§ 2öort
,
^rieftet' trar für SBaltfjer ein ,ebler 5^ame' 2, unb feine

aufrid)tige, innige ä^ereljrung ber ©otte§mutter ift nic^t blop buri^ ben

,5JiDrgenfegen' bezeugt. 3n bem Siebe ,%i bie Jungfrau' fingt er

:

ajlaria, 5IJlagb, bu l^od^gelobte fjrau, bu fuße,

§ilf mir ju beineö ßtnbeö giu^m, bafe tc^ bie ©ünben büfee.

§o4)j(f)tt)etIenb SOleer ber ©nabe, Sugenb, aüer ©üte,

®er fuße ©otteägeift au§ beinern ^erjen blühte.

©ein ©cf)öpfer, 93ater, ßinb ift ju bir eingegangen.

Unä offen §eil, ha% bu il^n :^aft empfangen.

Sen •'pöf)e, S3reite, Siefe, £änge umfinge ntmmermef)r,

©ein fleiner ßeib, mit füBer ßeuicf)f)eit barg i^n ber.

S}or allen 2Bunbern ift bteö Sffiunber l)ef)r.

©er ©nget Königin, bu trugft if)n ol^ne ©c^merj unb SBongen ^

5inerbing§ tarnen it)m bie prafti)d)en gorberungen be» 6t)riftentum§

teihoeife erfl äienilid) fpät jum floren 33en)ußtfein.

©eine innere Säuterung warb baburc^ begünftigt, ba^ bem früf) niternben

2)ic^ter bie if)n umgebenbe 2öelt nidjt \mt)i besagte, (är f^atte n(§ ber erfte

mit ber eigentfitf) t}öfi)(^en SDic^tung iene niebere ©attung ber 2\)üt gepflegt,

welche nid)t eine Dorne^me SöeÜbome, fonbern ein einfad)e§ S3ürger= ober 2Qnb=

mübd)en feiert. Sei feiner Einlage für ben guten Son wußte er ouc^ iu

biefer ^poefie einen geraiffen feinen Zatt ju magren. Rubere Siebter ftonben

auf, benen biefe» populäre Clement in ber Sprit gleic^faüa 5ufagte, bie inbe§

in ber Se^anbtung be§fe(ben eine berbere ^rt borjogen. 2BaIt^er war ent=

ruftet über ben einreißenben Sraui^. 6r fü()lte fic^ berartigen ©ängern gegen=

über a(§ 5JJad)tigQÜ unb üerg(id) iene mit ^i^öfdien. '^f)x ©efd)rei berroünfi^te

er ju ben Sauern, wo^er fie getommen feien*. 2)od) ftonb er ber neuen

Üiic^tung, bie er felbft angebaljut t)atte, in i[)rer weiteren i^m mißfälligen

Sntwidlung machtlos gegenüber. 9iid)t al§ ob bie große 2BeIt, bereu SÖanbel

1 Sßaltfier öon ber »0 gelte ei be 24, 18 ff. ©ie lüterobie bei SDtan^

tuani, ©ie DJIufif in 2Bien I '221, unb im Sln^ang 3lx IX.

2 2Ba(tf)er üon ber S3 gelte ei be 45, 27 ff.

^ ®bb. 36, 21 ff. SfiacC) ©imrocf. * ebb. 65, 17 ff.
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bet S)icöter fo oft unb fo fdunerslic^ beüagt ^at, [ic^ in bem ©robe geänbert

l^ötte, tüie e§ nnd) if)m ben 5lnfc^ein niniint; feine§tDeg§. 3n biejer Sesiefjung

gel)ört 2BaIt§er ber großen ©d)Qt: berer an, tüeld^e in öorgerüdten Sahiren ju

ßobrebnern ber 25ergangenf)eit tüerben. Söie ra[d) [ic^ übrigens in ber 9tn=

fcbauung be§ 2)id)tera bie SBelt derönbert ^at, berröt er felbfl überaus noiö

in ber gelegentlirfien ^lage, ber Umfdimung fiabe [id) etn^a im Saufe eine§

Sö^re§ DoII^ogen^.

S)a^ bie innere So§Iöfung bon ber i^m nic^t mefjr jufagenben SBelt, ber

er naä) eigenem (S3e[iänbni§ fo lange gebient unb bon beren Wmm er länger

qI§ 40 Sö^re gefungen fiatte'', trolj allebem mit nid)t geringen ©c^iüierigfeiten

berbunben toar, ift ertlörlic^. 5tber 2BaItf)er f)at — unb ba§ fei 5U feiner

(5§re gefagt — biefe ©c^eibung gvünblicö unb ernft boüsogen. ®er eigem

tümlici^e unb mirfungSboHe bramatif^e 6[)arafter ber Salttierfdöen S^rü, wie

er aud^ in bem biet gepriefenen, ftarf erotifc!^en Siebe ,Unter ber Sinbe'^ t)erbor=

tritt, fommt in feinem feiner ©ebit^te glücflidier jur ©eltung al§ gerabe in

feinem ,%bf^ieb bon ber Söett'.

2BaItl)er.

Sfrou 2öelt, 3f)r fottt bem SBirte* fagen,

S)afe iä) iijn längft befriebigt l^abe;

3111 meine ©d^ulb fei abgetragen:

S)a^ er mit^ auö bem Siid^e fc^abe.

Sßer ibm toaö foll, ber mag toof)I forgen:

@f)c iä) tt)vx lange fi^ulbig blieb, e{)' toottt' id) bei ben ^uben borgen.

@r fd)lDeigt biö auf ben legten Sag;

®ann aber nimmt er fi(^ ein ^fanb,

SSenn jener ni(f)t bejai^Ien mag.

aöelt.

S)u jürneft, SSattl^er, obne 5Rot;

3}ertoetle länger nocf) bei mir.

®enf, toie iä) ftetö bir 6^re bot.

Sin beinen SQöiCen tat ic| bir,

1 Jlöalt^er Oon ber 35ogeItoeibe 121, 33 ff.
- &h. 66, 27 ff.

3 ebb. 39, Uff. ©. ©elbbauö (9JHtteIf)od^beutf(^e ®i(^tung in ibrer 35e=

gtel^ung jur bibltfc^=rabbtnifc^en ßiteratur. ©efammelle Stuögabe, fjrantfurt 0. SOt.

1893, 2. Stbbanblung: ,Über bie ©ebi(|te 2ÖQltf)ev§ öon ber Sßogeltoeibe' 23) fiält ba=

für, i)ü% baö Sieb .Unter ber ßinbe' ,eine 2luöflral)Iung beö §of)e"Iifbeö fei, toeld^eS

ber S)iii)ter gu feinem ibealen SJorbilb gemäl^It {)at'. ®ur(^ feinen ßritiäiSmuö gelangt

ber Slabbiner ©elb'^au§ 3U bem ©rgetniö, ba'Q Söaltl^er, 2!öoIfram ufto. aud^ au§

bem 2:almub gcftfiöpft r)aben.

* ®er SCßirt ift ber Teufel.
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2Benn bu jutocilen toa§ erbateft.

DJlir toar'ö bon gon.^em ^erjen leib, baß bu eö nur fo feiten tateft.

SBefinne bid), bu Icbft :^ter gut;

Unb fe^rft bu ganj bic^ ai ton mir,

Su toirft nie luieber tt)ot)Igemut.

5IßQlt^er.

Sfrau äßett, 3U long l)ab' \ä) gebogen,

®nttoö{)ne mid^, e§ ift nun 3eit;

Wi<^ f)Qt bein S^^nhnUid betrogen,

@r »Dar fo öoßer Süßigteit.

Solang ic^ bir in§ Slntli^ fi^aute,

®rfc^ienft bu mir fo lounber^olb, ba]i i($ bir ^erjUd^ gern öertraute.

Sod^ fc^euBÜi^ luarft bu ganj unb gar,

2Hö ic^ bein §intertei( erfa.^;

^^ mufe bic^ fi^elten immerbar \

2öea.

S'lun, toenn x^ bid^ ni^t 'galten mag,

So tu mir bie§ juliebe notf):

©eben! an mand^en lid^ten 2^ag

Unb fc^au nac^ mir mitunter bocE),

2ßirb bir bie Sßeite lang, äuriicfe,

2ß a 1 1 ^ e r.

®aö toottt' id^ ]^er3tid^ gerne tun. Sltlein icf) für($te beine ZMt,

95or ber fidf) niemanb ja beioal^rt.

^Run gönne ©ott bir gute 9lacf)t.

3kdE) meiner §erberg' ge^t bie 3^af)rt ^

^ie 9ieue be§ S)id()ter§ toor alfo nic^t bloß eine tReue in @e[ü^(en unb

in SBorten, [onbern eine Ükue ber 2at. 2öalt^er ^at fein ©eiüiffen e^rlici^

in Crbnung ge6rad)t, natürlid) im 33uBgeric^t, roie [ic^ für jeben mitte(Qlter=

liefen 5Jienf(i^en unb überljoupt für jeben ^at^oUfen öon felbft berfte^t. ©ein

S5or]Q| flanb feft, in S'i^^'nft ^^n fünbigen 33er!e[)r mit ber Söelt ju meiben

unb namentlich itirer folic^en Wmm nu§ bem Bege ju ge^en. S)ie ma^re

' 93gl. oben ©. 90.

2 aSatt^er oon ber 95ogeItoeibe 100, 24 ff . 9kd^ ©imrocf. ©. aud^

ben 8eic^ in 8acf)mann§ Sluögabe 5, 39 ff.
— 3}om Stanbpunfte beä 3lnti(^riften=

tum§ ift Sßalt^er ein Opfer beö 2öat)niDi^eö geworben. ®o9tuboIföiIbebranb:
,2ßtr fe^en SBatttjer, biefen ^errlicf)en äöalt^er, alä ein Dpfer fallen be§ ©ualiömuä,

ben baä ß^riftentum über bie SBelt gebrad^t ^at unb bem fo öiele Cpfer gefallen finb,

namentlich oon unö S)eutfcf)en' (Über Sßalt^er öon ber Jöogeltüeibe. ©ine ^Uöfni»'

arbeit Ülubolf .t)ilbebranb§ [au§ bem ^Q'^re 1848]. §erau§geg. Pon ©eorg Serlit.

©onberabbrud aus ber S^itfc^r. für beulf^en Unterricf)t, ßeipjig 1900, 39).
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'3ttüt Über feine ©ünben ift e§ auc^ geföefen, bie iljm ben fiei^en SBunfcf) naä)

ber ,Men 9teije', tuie er bie ^al^rt in§ ^eilige Sanb nennt, eingegeben :^at.

2Ber ©rbentoonne folget, öerliert ben §immel, ac^,

fjür immer, toif], o xozti !

£) ftiel), Jüie lieblic^ biiflcn bie Blumen biefer Sßelt!

Unb bod^ ift att i^r §D"tg Vergiftet unb öevgätit.

@^ ift bie Söelt öon außen fo iceiß, fo grün, fo rot,

®D(^ fielet man fie üon innen, ift fd^inarä fie toie ber %ob.

2öer nun burif) fie öerleitet, ber fomm', ii^ toeife if)m Slat;

®cr Süfeer finbet ©nabe für f(i)Uierfte ^miffetat.

Stuf! IRitter, auf! unb heftet eud^ an be^ ßreuäeä 5Bi(b

!

2ßo3u tragt i^r bie §elme, tooäu ben feften <Bä)iih,

2B03U bie lid^ten IRinge unb ba§ getoei'^te ©öiluert?

D ©Ott, bafe ic£) aui^ tuare für bic| ju ftreiten Uiert!

S(| armer SDtann, i^ !bnnte Derbienen reid^en ©olb.

9ti(i)t Slcferlanb, ni(f|t Surgen unb niifit ber §erren ©olb —
®ie §iinmeISfrone felber moc^t' auf bem §au:pt i(^ tragen,

®ie ber geringfle ©ölbner burt^ ©peerlourf !ann erjagen.

Sßcnn id^ bie liebe Steife fönnt' madien über bie ©ee,

5Eßie ttJürb' iä) fingen unb jubeln: §eil mir! unb nid^t: D toe:^!

£} nimmer: 2ße^, toe'^!'

SBenn nidit aüe» trügt, fjat äßolttjer feinen |)eräen§niunfc§ im 3a[)re 1228

erfüllt gefeljen unb mit eigenen 5(ugen bie «Stätten betrachtet, an benen ber

^eilonb au^ für iljn gelitten !)Qtte. S)enn bie ?Innar)me, bo^ ein 2BaItf)erf^e§

Sieb 2, mel(i)e§ im fieiligen Sanbe entftanben fein mill, auf einer leeren giftion

berutjt unb im 9Zamen eine» anbern berfa^t fein foü, ift bod) allju ^aut.

S)ie Söebeutung ber ^oefie 2öalt^er§ üon ber 2)ogeIracibe beftet)t barin,

baB er bie I)öfi)c^e ^unflbid}tung burc^ ?(ufnaf)me boI!§tümIic^er (Elemente

neu ju beleben berftanb ^ unb neben bem 53ZinneIieb and) bie ©prud)bic^tung

au§giebigft pflegte. Seiber ^at er bie le^tere gleich fo bieten SroubabourS in

gepffiger 2Beife berroerflid^en Seftrebungen untergeorbnet unb nid)t berebelnb,

fonbern fiiebeftörenb gen)irtt.

9ta^e liegt ein S^ergleic^ mit einem anbixn 2)t(^terfürften feiner 3eit Jnit

23BoIfram bon @fd)enbad). 23)olfram§ S^ri! ift aUerbingS nur in einigen menigen,

1 Sßaltfier Don ber Sßogeltoeibe 124, 33 ff. 5Ulit einer Snberung nacf)

©ambaber 122. maä) S5urba(| (SBaltberö ^alinobie, in hin @i^ung§beri(|ten

ber fgl. preufe. 2I!ab. ber 2ßiffenfi%. 1903, I 612 f) ift ba§ Sieb im Dttober 1227

entftanben.

2 SBaltber Oon ber 9}ogeImeibe 14, 38 ff. 3tnfpre(f)enb urteilen über

biefen ^unft S3urba(i), Sßaltber öon ber »ogelmeibe I 88, unb Kieger in ber

Settfd^r. für beutf(f)e§ Slltertum XLVI (1902) 382 ff.

3 SSgl. DHeger, Über Sßalttier^ SDlinnefang, in ber Seitfdtir. für beutf(|eä 91[Iter=

tum XLVII (1903) 56 ff.
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meift anftöpigen 2:nge= ober 2Bäcf)ter(iebern qu§ be§ S)t(f)ter§ jüngeren ^o^ren

öertreten^. S)ie Ijanbeinben ^erfonen finb gmei Siebenbe unb ber Sßac^ter,

loelc^er ba§ ^aljm bea 53^orgen§ berfünbct unb jum (£d)eiben maljut. S;er

2;ag ift in bem einen biefer ®ebici)te qI§ belcbte§ 2öefen gebockt, ha^ naä)

bem füf)nen 53Ube SBoIfraniö gleich einer 58e[tie
,
feine l^louen tüxä) bie SSoIfen

fc!blägt unb auffteigt mit grof^er ^roft'^. ?Iuc^ äßalt^er ^ot ein Slagelieb

()interla[[en 3. 9ln Originalität ber Öebanfen, an ©lut ber ©efü^Ie reid)t e»

an !eine§ ber Sßolframfc^en ©tüdfe ^inan. S)ie Iprifdien dpifoben in ben

Söoltramjdien Spen fobann laffen fdjliefjen, ba^ ber @l'd)enba(fter auc^ in ber

eigentlidien ^Jiinucbid^tung, menn er [ii^ baju hergegeben, an Siefe ber @tnp=

finbung SBalt^er übertroffen f)ätte, miewo^I biefer in -^in[i(^t auf funflöolle

©lotte ber ^^orm, SDuri^ficfttigfeit ber ©prac^e unb einfc^nieidielnbe 5lnmut

bie ^alme berbient. 9J^et)r inbe§ al§ aüe tec^ni)(^en 33Drjüge fällt in bie

SBagfc^ale, ha^ SBoIfram al§ ß^arafter entfc^ieben f)od) über Söalt^er fte^t.

2)er bis in feine (e|te 3^afer hinein ritterlii^e Sßolfram ^at feine 5J?ufe nidit

baburd^ entroei()t, ba^ er fie, mt 2BaItI)er e§ getan, in unn)ürbiger SBeife jur

2age§politif ^erabjog. Obroot)! arm mie 2i3aÜf)er, ^at er boc^ jeben ©ci^ein

ber Settelfängerei bermieben. 5(u§ feiner 2)ürftigfeit mad)t er fein §ef)I, aber

er ermähnt fie nur, um barüber ju föifieln. 2)ie gefamte 2)i(i)tung 2ßolfram§

ift bon einem 3"g imponierenber ^ornetjm^eit beljerrfdjt. 3n \i)X Iä|t fid)

ni(i^t§ ^Ieinlid)e§, ni(ibt§ <Bä)\vü6)[\ä)t^ entbeden. 53ei SBalt^er, einem ©piel=

mann ^ö^erer ©attung, ift ha^ ni(!^t ber i^aü. 3n feinem 2Befen liegt etmaS

5^erbö§=5rauen^afte§. Söolfram mar ein ganzer 5JJann*, unb tro|bem um

biele§ liebensmürbiger al§ ber reizbare, eiferfüc^tige 2BaItt)er, bem aud) ber

metblidie %xd^ nidbt fet)Ite. ©er ©egenfatj jmifi^en ben beiben Siebtem l)at feinen

literarifdien 5iu§brud gefunben in einigen ©tic^eleien ^, mit benen Söolfram im

®efüt)( feiner Überlegent)eit an gemiffe Beübungen 2Öa(tl}er§ boS^aft fd^erjenb

anfpielt.

2)ie jmei 9tid)tungen be§ ^innefangS, meiere 2BaItt)er bertreten fjatte,

blieben fortan in ber beutf(^en 2X)x\t beftetjen. SDie einen pflegten, me^r ober

1 Über bie mutmaBlic^e Sieifienfolge ber Sieber f. Sbuarb^üdt, 3u ^o^fwmö
ßiebern, in ^aul§ unb SSrauneö ,i8eitvägen' XX (1897) 94 ff. Sßgl. ©i et mann,
maffifc^e Siebter II 48 ff.

^ gnßolfrom bon ^fd^enbad^ 4, 8 ff.

3 2eßaltf)er Don ber SBogeInjetbe 88, 9 ff.

* D^a^trögfic^ finbe ic^ in biefer ©egenüberftellung Sßolframö unb SöoIf^erS bie

füft toörtU(f)e Übereinftimmung mit Surbod): .Sßolfram ift eine männli(f)e, . . .

SCßattf)er eine nerüöfe, »eiblicfie Dlotur'; in Surbac^ö Slb^anblung ,S)er mt)tf)if(!^e

unb ber gefci^ic^tlidie 2ßaltf)er' in ber ©eutfd^en 9lunbfc^au 1902/1903 I 216. Dbige

Stnöfü^rungen über aSoIttier I)abe id^ jum größten Seil fd^on öeröffentlidCit in ber

3eitf(^r. für !atf)or. Sfjeologie XXIX (1905) 299 ff.

* SurbQd^, 2öa(tf)er öon ber Söogelaeibe I 13 ff.
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loeniger qI§ ^tJacfta^mer 2öalt[)er§, üDräug§it)ei[e bie rein Ipfifc^e SDic^tung,

anbere griffen bie Söne be§ öoÜSmäBigen (SJefang§ auf, eine britte ©nippe

öereinigte öfjnlic^ h)ie äBaltljer beibe ©trömungen in i^rer ^oefie.

3u benen, raeldje in ber ritterlid)en 2t)rif bid^teten, geijörten auf füb=

beutfd)em Soben ber Sliroler 9fiubin, ferner §artmann oon ©tar!en=

6erg um 1260 unb 2BaItt)er Hon 5^Re^, bie t)öd)fttüa()rf(i)einli(^ 2anb§=

leute 9iubin§ waren i. dagegen ift bie 6i§t)erige 5Innaf)nie, ha'^ aud) Seutolb

Don SeDen, über ben fic^ Üteinmar ber ^^iebler luftig maä)t^, tiro=

lifc^en Urfprung§ genjefen, ernftlid) erfd)üttert morben^. 2)en Sob 2BaIt^er§

öon 5)ietj unb Ütubin§ beüagt ber bal}rifc^e D.'liinnefänger Üieinmar bon

Srennenberg'*, lüeldier noc^ im Sa^re 1275 urfunblic^ nad)gemiefen, aber

fpäteflen§ anfangt be§ näd)ften Sa()re§ in einer geljbe öon 9iegen§burger bürgern

ermorbet morben ift. 53aQrif(^er ^^erhmft mar aud) 'DJkrfgraf 2)iepoIb öon

5ßof)burg, ber 5ßertraute ^aifer t^riebri(i^§ IL (Seit feiner $Bermä()(ung

(öor 1217) mit 5J?at^iIbe bon 9(nbe(^§, ber 2Bittt)c be§ ©rafen t^riebridö Don

^otjenburg, erfc^eint er in ben Urfunben al§ 9}^artgraf Don |)o^enburg ^.

2)iepoIb§ 2)i(^tung trägt mie biejenige bea f(^raäbi)c^en 9JlinifteriaIen ^lilbbolt

bon ©c^raangau nodb ganj bo§ (SJepräge ber grü^jeit be§ D}Jinnefang§ *^.

(Jine merfroürbige Wiqüx ift ber öorneI)me ©teiermärter Ulrid) bon

2ied)tenftein, nad) ben Urfunben ein äielberoufeter, gemalttätiger 9J^ann.

©eboren ju 5lnfang be§ 13. 3fl^rf}unbert§, l)at er al§ Suufer an einem mar!=

gräfli(i^en |)Dfe bier "^djic jugebrac^t unb ()ier gmar nid)t ba§ Sefcn unb

(Sd^reiben, aber bod) bie ritterlid)en .fünfte, au($ bie 33er5hinft erlernt. Sni

Sa^re 1222 erf)ielt er bie 9iittermeit)e. 33on it)m ftammt ein SBert, bem er

felbft ben Sitel .grauenbienft' gab. (S§ miH eine 'ütrt 8eIbfibiograp()ie fein,

meiere Ulrid) erft im Sa^re 1255 berfa^t tjat. Errungen unb 2Sermed)f(ungen

mären alfo fe^r ertlärlicft. 2;ro|bem fjaben fi(^ eine Otei^e bon 3)aten, meiere

fontroHierbar finb, al§ äuberläffig ermiefen. ®er bi(^terifd)e SBert ber 5Irbeit

beftet)t nid)t in ber oft red)t trorfenen (Srää^Iung ber ?lbenteuer, bie Ulri^,

mie er berfic^ert, o^ne Süge borträgt ^, fonbern in ben It)rifd)en 3:eilen. @§

' 93gt. 3. © d) a ^ ,
§artmann oon ©tailenberg, in ber 3ettfd^r. ber fjerbinanbeumd

für Sirol unb Vorarlberg XLV, Snnöbrucf 1901, 177—181.
- a5artfc^ = ®oItf)er, ßieberbic^ter 168. ^ ©e^ats q. a. O. 175f.
* Über iljn, fein ©efd^Ied)! unb feine Steber f. ^ofe^^ll Siefe, Programm,

^ofen 1897. 35gl. g^cvbinanb Senner, ©efi^. ber Sifc^öfe Don 9{egenöburg II,

gtegenöburg 1884, 540.

^ 2BaIt!^er Suffe, ®er 9Jlav!graf ton ipo^enburg. Seipsiger ©iffertotton,

ßucfa 1904. Sejt ber ßieber ©. 54 ff. S)te foft atigemeine Slnna^me, bafe ber Sichler

ibentifcE) fei mit ©ie^olb oon 5tcerra, ift unrichtig.

« Über Ä^jilbbolt f. 58 urbacf) in ber 3iag.beutfd)en23iograt)^ieXXX (1891) 184—186.
" Utrid^ üon Siedet enft ein, ^rauenbienft. §eranögeg. Oon 33ec^ftetn 13 f.

SfJlict}aeI, ©efi^tc^te bei beutjc^en SSoIfeg. IV. 1.—3. Siufl. 18
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[inb Sotfd^aften, Öieber, auc^ ein Wmmkiä)^, bie er einften§ öerfofet f)Qtte

unb ie^t feiner auy achtteiligen «Strophen befte^enben 5)id)tung einmob.

Ulrich bezeugt, ha^ er fd)on nl» ,fleineä Alnbel' üon ber 6rl)Qben^eit

ber t^rauenoereljrung reben gehört unb fe^r balb ben (Sntfd)IuB gefaßt tjaht,

}\ä) eine ®aine ju ermä^Ien, ber er bienen vooUe. (5§ tuar eine ^od)ge[leIIte

grau, bie er [ic^ in feinem 12. Seben^ja^re erfor. 5^t 9iame i[t im ®ebi(f)t

in tieffteö ©et)eimni§ getjüUt. 2)er Sinappe toar g(ücflid) bei bem ©ebanten,

boB bie 2)ame ben SIumenflrauB, ben er getragen, an berfelben ©tefle an=

faffen werbe, loo feine §anb i£)n berührt |atte. W\t SBonne tranf er ba§

SBaffer, in melcfiem fie i^re ineißen öanbe gemafc^en.

3ur Überbringung feiner ©rgebcnljeitgbejeigungen gewann er eine 58er:

manbte. 2ßa§ er inbe§ burc^ fie Don ber ^errin ^örte, war wenig tröftlicb.

®ie |)ulbigungen be§ ^J^innenben würben mit großer ^^^älte, ja mit ^ot)n

unb ©pott aufgenommen. lUrid) ^atte eine ,^afenfd)arte. Sie 5lngebetete

liefe i^m fagen, baß fein 5Jiunb tiäßlicb fei. 6r wußte 9tat. 3n ©raj ließ

er firf) üon einem Chirurgen bie Sippe operieren; e§ war eine quatüoDe

Operation, bie er tapfer befianb, ot)ne fic^ binben ju laffen. (ätwa fe(^§

SBo^en lag er an ben t^olgen ber J^ur banieber unb litt große ^^ein. 3"^

Sinberung feiner ©c^merjen am 93hmbe unb an ben 3äf)nen flri^ man i^m

eine ©albe auf, bie .grüner war al§ ber ^(ee unb ftanf wie ein fauler

i^unb"-. 5lur ber eine Sroft t)ie(t i^n aufred)t, ha\!> er feiner §errin gefallen

werbe. (5r ^atte fi^ getäufc^t. 3II§ e§ Ulrich einften§ öergönnt war, feiner

Same Dom ^ferb fteigen ju Reifen, riß fie i^m, ol}ne baf^ bie Umfte^enben

e§ bemerften, eine Socfe aii%, weil er, wie fie fagte, aü^u furcbtfam fei. Sief

betrübt, aber nic^t entmutigt, fanbte er ber Same ein poetifdie^ ,S3ü{i)Icin"

mit ber ^gerfic^erung feiner aufri(^tigen Siebe, ©ie jeboc^ fc^irfte e§ i^m

jurüd mit bem 33ermert, t)a^ niemanb nad) Singen trad)ten folle, bie über

feine 33er()ättniffe f)inau§liegen.

5}((§ Ulric!^ ba§ 8d)reiben erhielt, f)atte er feinen Siener nid^t bei fic^.

(5r mußte alfo, ba er be§ £efen§ untnnbig war, bie rätfelf)aften 2öorte jetin

Sage lang auf feinem C^erjen tierumtragen, bi§ it)m fd)licßli(i^ ber ©inn er=

öffnet warb. Uiricb ließ bie Hoffnung nic^t finfen. @r ritt auf Surniere ^

unb fämpfte für ba§ geliebte SBefen, fo in griefad) 1224 unb in Sriren 1225,

wo er an einem Ringer ftar! t)erle|t würbe. 53kn melbete i^m, bie grau

i^abi get)ört, baß er um it)retwiüen einen ginger bertoren ^abe, aber geäußert,

tiaii fei nici^t wa^r; benn er trage i^n immer nod). «Sofort fd)Iug er fic^

' Ulrid) Don S i eä) teuftet n ,
grauenbienft 11 142 ff. ^ (555 j 28, 1 ff.

ä »gl. 9teinf)Dlb Secfer, afütteiüdie SBaffcnfpiete xmd) Uhiä) üon 2ie(!^ten=

ftein. ^Programm, Suren 1887.



S)er .f^rauenbienft' Ulrid^S Don Sied^tenftetn. 275

ben i^inger ab, legte i^n in eine foftbare ^infoffung unb überfanbte i^n mit

einem ®ebid)t ber aniprnd)§boüen Same. 2)er Erfolg mar fein g(üc!{id)erer

al§ bi§l)er.

3etU [lieg ein ©ebnnfe in ifjm aut, befjen Surcbfü^rnng bQ§ §erj ber

^olben bod) enblid) ermeid^en foüte. @r erließ ein 9tunbfd)reiben an bie

gefamte 9titterfd)aft : ^y^au 3]enu3 werbe burc^ bie Sanbe jie^en unb benen,

roeld^e fie befiegen, golbene Ütingfein ld)cnfen. 2Ber aber Don i(}r befiegt merbe,

I)abe fid) ju (S^ren einer ^^rau noc^ ben öier aBinbrid)tungen ju berneigen.

2)ie Siolle ber ?>ran 33enu§ fpielte Ulrid) [elbfl; er trug 3öPfe unb eine

munberlidje grauenüeibung. 23Dn 33enebig jog er tjoä) ^u ^0)1 im 5Ipri(

1227 über .Kärnten, ©teiermarf, 9iieber(3[terreid) bi§ na(^ 58ö^men, berftad)

307 ©peere unb mußte 271 9tinge abgeben. @in ^-eft in R'Iofterneuburg fc^Ioß

@nbe y)la\ nad) etma fünf 2Sod)en bie abenteuerlid)e lyatjxt 2)ie 2)ame aber

blieb unerbittlich unb moUte ben luftigen 33eret)rer loSmerben.

@ie bef(^ieb ifm bot)er ju einem ©tellbidiein in i^re eigene 53e^aufung.

2)ie ^tbenbflunbe fc^ien bem 2)id)ter glücflid) gemä^It. ^n einem ^orbe marb

er äum ^enfter ber (Beliebten emporgejogen. lUrid) traf fie inbeö nid)t allein,

fonbern umgeben Don anbern S^rouen. ^Jlaä) einem bitter ^ölmifci^en Empfang

fal) er fid) ge^mungen, auf bemfelben 2Bege umjule^ren, mie er gefommen

mar, mobei i^m bie <Sd)anbe angetan rourbe, ha^ man \t)n in ben 5öurg=

graben faüen lie^. 2)aäu lam nod) ein anberer ©d)impf, ben Ulriciö nic^t

nätjer befd)rieben ^at unb ber i^n nad) langjälirigem, bergeblicbem Sienft

beflimmle, ber grau ben Ütüden ju menben; benn er mußte e§ fid^ geflef)en,

hü^ \)a^ SBerben um il)re ©unfl böllig au§ficbt§Io§ mar.

S)ie 3äf)igteit, mit ber Ulrid^ feinen 2)ienft betrieb, ift um fo erflaun=

lid)er, ba er auf feiner Surg eine ©attin ^atte, bie er liebte unb üon ber

er geliebt mürbe. 6ie mußte um feine ga^rten unb mar ftet§ eifrig bemüht,

bem für bie frembe |)errin öermunbeten Ütitter bie ermünfd)te 'Pflege an=

gebei^en ju laffen. 3e|t mar ba§ 33erl)altniä §u ber 2)ame gelöft.

2Birb fid) Ulrid) nun au§fd)Heßlid) feinem eigenen äOeibe unb feinen

^inbern mibmen? 5^eine§meg§. 6r ersöljlt, ha^ er fic^ eine anbere ©cfeöne

gefudit unb im ^aljre 1240 eine nDd)malige 3(u§fal)rt al§ £önig 5Irtu§ öer=

anftoltet l)abe. '^oä) blieb biefe§ smeite 53erl)ältni§ jiemlid) fii^l. S)ie ein=

geftreuten Sieber, im erften Seil fo frifd) unb anmutig, baß fie an 2Balt^er

öon ber SSogelmeibe erinnern, fpred^en immer meniger an; farblofe ^Betrachtungen

über bie Winm nehmen einen breiten 9taum ein. Ulrich ^at ha^ ganje ®e=

bid)t im '^luftrag ber smeiten 2)ame berfaßt.

Sie S'^age, ma§ öon aü biefen (Srää^lungen al§ glaubljaft gelten barf,

ift bielfad) erörtert morben. (Sine jebe§ 53eben!en auafc^ließenbe 51ntroort fonnte

bi§f)er ni(^t gegeben merben. 2)er äußere 9fiat)men, bem ber S)icl)ter feine

18*



276 ®a^ ,?yrauenbu(i^' Ulrid^ö »on ßied^tenftein.

Siebe^nbenteuer einfügte, Ijat, lüie fc^on bemerkt, me^rfac^ bie ^^rüfung ber

,Qritif beftonben, unb DieHeic^t üerbienen aud) bie 5Ibenteiier felbp, )ü bijarr

mnnd)e§ barin i[t, me^r ©lauben, als e§ auf ben erften ^M er'fd)eint. ^er

energif(ibe Sanbrnarfc^all bon ©teiermar! bürfte e§ tatjöcfelid) mit bem über=

fpannteften 93iinnebien[t ebenfo ern[t genommen fiaben mie mit feinen |3oIi=

tifc^en Unterne()mungen. Unpf^c^ologijd) mäxt e§ nid)t.

Segreiflic^ermeii'e trat bei biefem SBeltfinbe bie Dteligion ^iemUct) [tar! in

ben ^intergrunb. %ü\ feiner Otomreife 1226 fang er 2iebe§Iieberi. @r ^attc

tnbe§ aucb ernfle ^(nroanblungen. 9tacö eigener 5(u§fage befd)äftigte er [t(^

mit ©Ott befonberS an jebem Dierten 2age2, 2;enn, wie er fagt, Seele, Seib

unb QÜe§ i)übi ber ^Jienfc^ t3on ®ott. '^l)m, bem ?IIImä(^tigen, muffe er

bienen. 2Be^e bem, ber ©otteS |)ulb nid)t befifet. (5r ift emiglic^ öerloren ^.

^(ucb ^Q^ ,t5rauenbu^'^ ()at Ulricö auf SBunfc^
,
feiner lieben ?}rau'

gebic^tet^ @§ ift eine S^ame gemefen, ber er gteici^faüö al§ Oiitter biente,

aber nic^t bie eigene @attin. 51(§ er iia^ .grauenbuc^' fc^rieb (1257), mar

er, mie er am (Sd)[uB be§ @ebicibte§ mefbet, 35 ^atjre 9tttter. ßa ift ein

©efpräc^ jraifi^en einer ^rau unb einem Ü^itter, bie fid) gegenfeitig bie mir!=

liefen ober eingebilbeten Untugenben ifjrer «Stänbe bor^alten. 5tuf bie t^rage

ber t^rau, me§I)a(b bie Ütitter fo ,unfro^" feien, erhält fie bie ^tntmort, meil

bie f^rauen it)nen mit fo menig (>reunblid)feit begegnen, ©ie ge^en einfier

mie 9?onnen unb fümmern fic^ um bie 93Jänner nid)t. ©ie befuc^en Sag

unb yia6)t bie ßiri^e unb ^aben feine !^e\t für ben %an^. ®ie f^rau ftellt

bie ^rage, ob man tuegcn ber iCergnügungaluft ber ^JMnner (Sott ben ^errn

öernadblöffigen bürfe. ^n il)ren fittlid)en 51nfc^auungen fte()t fie bur^roeg

um ein gute§ ©tüd ^öt)er alö ifjr SBiberpart, ben fie einigemal grünblic^

abtrumpft. S)er 9iitter aber üerliert fid) fcbüeßticb in jene 9iieberungen, au§

benen aud) bie heutigen (ät)ebrud)§romane f)erDorgegangen finb: eine t^rau, bie

einen fcblinmien 5Jtann I)at, tonne fid) einen anbern fucben, fofern fie ni(^t

um (5)otte§ lüiüen borauf berjic^ten miü ^.

^a tritt Ulrid) I)eran unb mirb aufgeforbert, ben 8treit ju fdjlicbten.

(Sr meint, eS bürften mot)l beibe jum Seil red}t, jum Seil unrecbt t)aben.

2)o(!b nacbbem er bon bem ©egenflanb be§ ©efpräd^S genauer Kenntnis ge=

nommen, ertlärt er, bafj man mit ^-rauen nid)t ftreiten folle. @r I}abe jmar

im i^rauenbienft biet 9?ot au§geftanben unb iDoüe aud) ferner nocb leiben',

©eftritten i)abt er inbe§ mit ben grauen ,fe()r menig'. 2^oran fd)IieBt er ein

Öebet für bie grauen, ha^i i^re ©eeten bort mol}! fatjren, bafj (Sott Ijier itjren

' Ulrid^ öon Siec^tenfteiu, gi'ouenbieni't I 129, 25 ff.

^ @bb. II 590, 3 ff.
^ ®bb. II 588, 3 ff.

* ^erausgeg. tioit So d^ mann 594—660. '' ®bb. 594, 5.

« ®bb. 623, 6. (£bb. 657, 4 ff.



3)Q§ ,?5rauenbi:d^' Ulriii^ä ton Sied^tenftcin. 277

2ei6 belüQ^re Dor 2rauer unb öor ^erjeleib, bofe il)re ^Df)e 2Bürbe oon Sag

ju Sag iüad)fe unb bafe feiner tüerbe tüe^, außer öor (Sef)ni'u(!öt. @in öl^ti:

lic^e» ©ebet pflegte Ulrid) na(i) feiner 33er[i(^erung im gingang be? .grouenr

buc^§' jebcn ÜJ^orgen jii fpre^en.

3Bie diele§ im Slialog graueren 9iitter unb §rou ern[l gemeint i[t, wie

öiele§ nur al§ frembe§ Urteil eingejToc^ten mürbe, läßt ficf) nid)t bc[timmen.

Sm allgemeinen mirb man fagen bürfen, tia^ ber 9iitter bie ^(nfic^t lllrid)§

üertritt. 3n ber ©diluBljene, meld^er biefer felbft beimo()nt, tritt jebenfaKS

fein eigener Stanbpuntt f(ar ju Sage. Unb ^ier jeigt er fic^ mieberum al§

ber unöerbefferlicfie DJhnnenarr, al§ ber ^on Cuid)otte bey 9J^itteIaIter§, mie

er ficb in feinen 93temoiren, im ,t^rauenbienft', befc^rieben ^at.

t^ür bie Beurteilung ber allgemeinen ©ittengef(^id)te um bie Wük be§

13. 3a6rf)unbert§ bat ber Dialog nur einen fetjr befd)ränften Söert. Seute,

mie fie f)ier geftf)i(bert werben, bat ea aud) jur 3eit ©ottfriebg bon StrQ^=

bürg, alfo am Einfang be§ 3fl^t^unbert§, gegeben unb gibt e§ immer i.

®em 2ied)tenfteiner fcblie^en fid) an al§ inneröfterreic^ifc^e unb jeit^

genöffifdie Sänger ber ^öfifdien DJtinne bie ©teiermärfer |)errQnb öon

SDilbonie, aurf) befannt al» D^oueHenbiditer, ,ber öon ©tabedfe', ,ber

öon ©ounede' unb ber .Qörntuer 33urggrafbon Sien^^, ©dimaben

rü^mt fid) be§ unglüdlid)en ßönig§ ^onr ab in al§ 5]?innebid)ter§. 3^Dei

2iebd)en finb unter feinem 9tamen überliefert, %tx 3?erfa[fer bea einen nennt

fid) .an Sauren ein ^inb', ba§ nid)t meife, ma§ l^iinne ift, unb bod) fcbiücr

unter i^rem Sod)e feuf^t. 3ft .^onrabin in ber Sat ber 3)id)ter, fo würbe

biefe ^luBerung atlerbing« ben 5nter5t>erf)ältniffen entfprei^en, ®enn Dermutlid)

ift baa ®ebid)t noc^ in 2)eutfd)(anb entftanben. ©einen 3ug ncnft Italien

aber trat er im 5tlter Don 15 ^afiren an 3.

• öor e 113 (®efif)t(^töquellen I 230) ^agt: ,®a§ S^rauenbudE) ift ein 3eitbilb, bei

loetdiem ha^ auffaüenbfte ift, bafe ber S^icfiter fid^ böi^ft tabelnb über biefelben

ÜJlenftfien nuöfprtd^t, bei benen ev borf) mit ben Sorbetten feinet g^vouenbienfte§ ©e=

falten gefiinben ^aben miife.' Stuf ©runb obiger Qnbalt^Qngabe tnirb man biefe Söorte

nic{)t jutreffenb finben tonnen. — Über Itlrii) öon Stecfitenftein vc^l. ßarl ßnorr in

ben Duetten unb ^^orfc^ungen jur Spra^= unb ßulturgeft^. IX, ©trafeburg 1875.

Sc^önbac^ in ber 3eitf(|r. für beutfc^eö 2tftertum XXVI (1882) 307 ff; ber f. in

ber 2ttfg. beutfc&en SBiograp^ie XVIII (1883) 620 ff; ber f. in ber Seitft^r. für beutfc^e

^bilologie XXVIII (1896) 198ff; berf. in bem 3tnjetger für beutfc^e§ Stltertum

XXIX (1904) 277 f. Ütcintiolb »ecfer (2ßat)rt)eit unb Sichtung in Utric^ non

Sicct)tenfteinö ,fjrauenbienft', §atte 1888) ^ält ba^ ©ebic^t für eine ©elbftironifierung

be§ Söerfafferö. S)er SBetoeiö für biefe Stuffaffung fifieint mir nid^t erbracht.

2 ßummer, §erranb oon 33}iIbonie 55 ff. DIagl-- 3 eib ler , ßiteraturgefdf).

I 251 f.

^ 0. b. §agen, SD^innefinger I 4 Dir 2.



278 ®i^flf 3trbert üoti -•pol^enberg. ©d^toetjerifd^e SlJlinnejänger.

53Dn bem ^elbenfjoften (Srafen Gilbert öon ^o!^en6erg = ^aiger=:

loc!^ (^eiger(o^), ber im Kampfe gegen -Öcrjog Ctto tion Üiieberbnt^ern 1298

bei Seinftetten ge[Q((en i[t, ()Qt [icö nur ein einziges Sieb erfialten. @§ i[t

im ©egenfat; jur [)eimlicöen, öerbotenen 9]?inne eine Sobpreifung ber e^elidien

Siebe, beren ©enii^ ,o()ne @ünbe, of)ne gurcbt unb o^ne ©d)anbe' bleibte

^er |(^mQbi[(i^e ©raf [lebt aljo mit bie[em ©ebii^t auf einem ganj anbern

©oben q(§ hU Siroubaboiir§ unb bie meiflen beutfcben ©änger; er teilt bie

5(uttflf[ung be§ reiferen SBoIfrom Oon @j(^enbacb fomie ber ©ibottüer. ®leici)=

jeitig mit ibm bid)tete fein 9}^inifteriale, ber fdimöbifcbe ^Ritter f)ugo Don

Sßerbenmag, melcber feiner beliebten, bie itjm einen /^raufen t)Dr5og,

fc^erj^nft brof)tc, bie Sai^e nötigenfoü§ an ben Äönig ^onrab, an ben Reifer,

an ben jungen ^önig qu§ 5It)üringen', ,^einric^ Ütafpe (1246), ja felbft an

ben ^apft ju bringen. Saut einer im Sat)re 1292 bon bem förafen Gilbert

Don §o£)enberg:,^aigerIo^ ju ©unften be§ 6iftercienferfIofter§ ©alem au§ge=

[teilten Urfunbe lebte bamalS in ebenbiefem .^lofter ein 93?önd) namen§ |)ugo

bon SBerbenmag. 6§ fann taum einem 3tt)fitPl unterliegen, ba^ biefer '^önö),

ber in ber Urtunbe al§ S^UQt auftritt, ber einfüge DJiinnefönger u-nb Se[)en§=

mann be§ ©rafen albert gemefen ift-.

Um bie Witte be§ 13. Saf)rt)unbert§ fang 9.öad)§mut bon Stunjig

ober Äün^ingen, mo^I ebenfaüs ein fd)mäbifd)er 53linifteria(e, ber bon einem

ni(^t naber beftimmbaren ^oeten namen§®ebrut wegen übergrof?er 3örtbeit

feiner DJiinne berfpottet irurbe^.

@ine ftatt(id)e 5Kei^e bon l)öfiicben 5}iinnebi(!)tern meift bie (Sc^meij auf.

Urtunblid) beglaubigt ift in ben Sa()ren 1209—1228 Ulric^ bon ©ingen=

berg, Srudjfef? be§ ©tifte§ ©t ©allen, aug einem 9J^inifteriaIengefd)Iecbt im

2:f)urgau. UIrid)§ (Mrunb^ug ift ber ©cbmerj über unermiberte 5'^eigung.

«Seine ä^orbilber loaren Üteinmar ber ^Ite unb befonber§ 2BaIt^er bon

ber 33ogeliüeibe, ben er feinen Weiflcr nennt unb bem er einen Ijcrjlici^en

5^ad^ruf gemibmet bat. S)e§glei(ben beflagte er ben 2;ob be§ 5lbte§ Ulrich

Don St ©allen (1204—1220), au§ bemfelben ©efd)(ed)te mie bie S^rifer

-^einrieb unb (Sber^arb Don Saj, in einem ftimmung^Doüen Siebe,

meld)e§ ben 5)a^ingef(^iebenen a(§ einen Wann Don ,au§ertt)ät)(ter Sugenb'

unb al§ ,ber dürften l^rone' feiert. Üppige Säuern, bie fid) über tt)ren

Stanb t)inau§ nad) 9titterart trugen, ^at ber 3)id}ter Dcrfpottet, aber er I)ieU

aucb mit feinem Sabcl gegen bie Wifimirtfcbaft am öofe Äönig ^einri(^§ VII.,

be§ ©ot)ne§ ^aifer 3riebrict)§ IL, nid)t jurüd.

1
ü. b. öagen, STcinnefinger I 63 9lr 18.

2 ebb. 11 67 dlx 82. ©rimme, ®i']ä). ber DJlinnefinger 1 177 ff 186 f.

^ a3artfc^ = ®oIt^er, Sieberbicfiter 9k LV f.
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5}Je^rere tief ernfte ©prüd)e UIrid)§ gef)ören too^I [id)er bem Snbe [eine§

2e6en§ an. (är jd)ilt bie 2BeIt betrogen unb betrügerifc^, tuenbet [tc^ mit

9teue bon i^r ah unb ^in ju ©ott. 2)er ©ebanfe an ba§ Söort, ba§ ber

eroige ^\6)kx ju ben S3ö|en fprec^en roirb : ,2öei<^et bon mir in baa finfterc

geuer', ^at ha^ ©emüt be§ 5)tinnefänger§ ()eiUam erft^üttert i,

Seid)bi(^tei: i[t ber ©c^roeijer Üiubolf bon ütotenburg. S)er eine

feiner Seid^e ift religiöjen ^n^alt». 9tuboIf§ übrige ®ici)tungen beroegen fid^

in hm formen be§ fonöentionellen 5J?innefang§, roie er fid) namentlid) bei

akinmar bem Otiten finbet. S)er Siotenburger ift für ha^ "^atir: 1257 urfunb=

lid) nad^geroiefen -. 2)er öon ®(ier§, roeldier t)ermut(i(f) im sroeiten ©ejennium

be§ 14. Sa^r^unbert» geftorben ift, ermähnt if)n mit einigen anbern S)irf)tern

al§ tot.

3tuc^ ber öon @Iier§ ^at bie 2eict)bic^tung mit 33orIiebe gepflegt.

5In 5pt)antafte fel)(te e§ i^m nit^t. 3n feinen 93Jinne!Iagen geftattet er fid^

2Benbungen, bie man für ironifd) t)alten tonnte, roenn man nid)t roü^te, ba^

e» füft tt)pifd)e 5lu§brürfe fet}r geroöl)nlid)er Stimmungen waren. S)er 2)id^ter

bergleid^t fid) mit einer |)eibe. @inften§ mar fie mit 58htmen bebedt, je^t ift

fie in SBinterfätte erftarrt. S)enn er ^ot ber 9)?inne §ulb öerloren. (Sr

bünft fid) ein ©c^tuan ju fein, ber Dor feinem Sobe fingt. IRüffe aui) er

fterben, fo mürbe bie 5)ame einen S)ienftmann öerlieren, ber it)r afläeit treu

gebient ^at. 53eämänge er bie ganje SBelt mie 3uliu§ ßöfar, fo märe er

bod^ freube(o§, roenn \t)\n bafür bie ©eüebte nid)t bonfte. ®r roürbe auf bie

Ä'aiferfrone berjic^ten, roenn er fie nid^t jeben Sag fet)en bürfte. l^n be§

9ieic^e§ 5ld^t unb in be§ ^^apfte§ Sann rooHte er fein um ben ^rei§ i^rer

Siebe, unb roa§ bergleid^en Übertreibungen me^r finb^.

©eiftlic^e roaren ober rourben bie 53^innefänger f)effo öon 9teinac^,

1239—1247 Seutpriefter in |)od)borf, 1273 ^ropft bon Söerb bei 5tarau,

geftorben um 1280*, unb 9toft, ,^ir^§err' ju ©arnen, geftorben im 3a^re

1330 ala ©ubbiofon^. Sielleid^t ftammen ifire Sieber au§ ber !^t\t, ha fie nod^

Saien roaren; bicEeic^t finb fie fpateren 5)atum§. 5?onrab bon S8uroen=

bürg, in ber jroeiten ^ölfte be§ 13. 3at)rf)unbert§ Kantor im ©tift (Sinfiebeln,

' 23arti($, ©d^tüei^er 5}?tnnefänger 9^r II. @tnei Slbte^j üon ©t ®aUm, ber

iiQi^ ^ugo ooit 3:rim6erg ,fo xiä)t jd^öne Sagelteber' gebid^tct l)Qt, lüuvbe oben Sb II 414

gebacfit. S5gl. 58 a r t f d^ a. a. £). ccxvi. 91 1 o i ö <£ (^ u 1 1 e in ber Seitfd^r. für beutfd^eö

2tUertum XXXIX (1895) 223 2t. 2.

- Sei 3(ofepf) 20BQ]^ner, ®i(i)tung unb Seben beä 3Dfltnnefänger§ JRuboIf Don

9totenburg. 23reälQuer ©iffertation, ©retfömalb 1892, 75 ff, ftef)t ber Sej;! ber ©e=

bid^te. $ßJa!)nerö Slerbieaft ift eö, bie fditoeiäerijd^e Slbftammung Dtubolfs grünblid^ nad^=:

gettiefen ju l^aben. 23ci SSartfd^ a. a. O. fe^It biefer ®i(i)ter.

3 Sartff^ a. a. £>. 9U XX. * ®{.b. 5h X. * (Ebb. 5Rr XXXII.
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t)ai feine 93^innelieber ^ fefjr tüafjrfdieinlii^ bor feinem (Eintritt in ba§ ^lofter

berfaBt. 2)qB fid) ü6rigen§ 5)JitgIieber be§ ^'lerug 6i§ in bie 5[ßinnelr)ri!

öerirrten, barf nid)t befreniben 511 einer ^t\t, bo bei bielen eine arge ^-Pflic^t:

liergeffenf)eit eingeriffen mar unb mancherorts bie Unfitte beftanb, bo^ ,ber

^faff' fid) al§ Pfarrer ober al§ ,^anoni!u§ biird) einen 23ifar öertreten lie^,

um felbfl in feinem roeltlid)en treiben beffo ungeflörter gu fein^.

2Bie bie genannten, fo tann aud) feiner öon ben übrigen dwa brei^ig

fc^meijerifdien 53iinnefängern ben ^ic^tern erften 9tange§ bcigejät}It merben,

micmo^I met)rere berfelben anerfennenSmerte Seiftungen nufjumeifen {)aben^

(Sine ed^t mittelalterlidie (ärfd)einung ift ber fräntifd)e ®raf Otto II.

b n 33 1 e n I a u b e n , ber fid) öorüberge^enb am |)ofe be§ Ieid)tfinnigen ^önig§

c^einric^ VII. aufgefialten t)at. ©ein feuriger 5)^innebienft ift in engen 3^=

famment}ang gefteüt jum ©ottegbienft, unb ^raar auf eine Söeife, bie einem

nüd)ternen ^^italter ^öc^ft befremblid) flingt. Otto ^at fid} am ^reujjug

be» '^aijx^?) 1197 beteiligt. 2)ie Trennung öon ber ©eliebten mar ^art, unb

ber Sictiter fagt: ,2ßäre 6t)rifti Sotjn ni(^t alfo fü^, fo lie^' id) nid)t Don

meiner tieben t^rau, bie id) in meinem ^tx^m oftmals grüBe. ©ie mag mo()I

fein mein |)imme{reicb.' Unb bie ^^rau entgegnet: ,®a er fagt, ic^ fei fein

^immelreid), fo i)ahe id) i()n jum (Sott mir auSerforen.' 2)ie SBorte lauten

öermegen. 2)od) liegt bie SSermegentjeit aud) faft nur in ben SBorten. 6»

ift bem 9titter unb ber 2)ame nic^t in ben ©inn gefommen, eine 531a§p^emie

au§5ufpred)en. 2)ie ^^rau ift fid) it)rer ftarfen Sfiebemenbung bemußt unb bittet

®ott ben |)errn, baB er il)r nidjt ^ürnen molle. Ser Ütitter aber flet)t für

fic^ unb für fie um ©ottea ^ulb-^.

Otto bon Sotenfauben ^at fid) nad) einem bemegten Seben mit feiner

©ema^Iin 1242 au§ bem 2ßeltgemü[)(e in bie (Sinfamfeit ^urüdgejogen, ma^r:

fd)einlid) in bie Df^ä^e bcS bon it)nen um 1232 gegrünbeten unb reid)Iidö

au§geftattcten ^Iofter§ grauenrobe. 3m 3a(}re 1244 mirb er nod) a(§ lebenb

gemelbet. ©egen @nbe biefe§ '^aijxi^ ober Einfang 1245 ift er geftorben^

^m mittleren unb nörblic^en S)eutfcb(anb ift ber ^öf)ere 9JUnnefang burii^

mef)rere fürftlid)e Flamen bertreten. ^Jfinnefäuger maren 5[liar!graf |)ein=

1 SSattjcf), gtfitoeiser gjtinneiäitger 3lx XXIII. 2t. Schulte in ber S^'^^^^^-

für beutfc^eö 3taertum XXXIX (1895) 228
f.

3tingf)ol3, ©efcf). öon einfiebeln I 125.

2 93gL oben Sb II 40 f 43.

' 2tu§füf)rlid^ a3aec£)tDlb, ©efc^. ber beutfd)en Siteratur in ber S($inei3 140ff.

* a3arti^ = (§ültf)er, 2ieberbt(f)tec 161, 30 ff.

' £ben Sb II 234 ff. 9lc t u f) ar b ö on 23 i b r a , 23obentauben bei SSab .Rii=

fingen, ©efd). ber SSurg unb bes 2ttnte§, Sab Äiffingen [1903], Off. Sigt. bie fc|arf=

finnige ©tubie öon ©ilüefler 2}ogI, aSotenfoubenö ©ebii^te (ßritif, 25qu beö

2eid^e§, imetrif). ^^rogramm, ßalföburg 1897.
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ric^ III. ber @rlau(i)te öon ÜJiei^en (f 1288), ber 6ranbenburgifd)e Maxi--

grof Otto IV. mit bem ^pfeile (f 1308), ^erjog ,?)einric6 I. bon

^n^alt (t 1252), ©dimiegerjoljn be§ funftliebenben SanbgrQfen |)ermQnn Don

S^üringcn, |)eräog |)einric^IV. öon Schief ien (11290), bie glänäenbfte

3ierbe ber fdilefüc^en 9iitterfd)aft ^ unb ^önig Söenjet II. öou33ö[)inen

(t 1305). 3n S^üringcn ift ^einrid) öon ^JJorungen ha^ unerreichte 53Drbilb

geirefen, folange ^ier ber ^Jiinnefang 6Iü()te. 33on i^ni [inb beeinflußt ber

tüenig originelle ^'r ift an öon Supin, ber im 14. 3at)rf)unbert mehrmals

urtunblirf) beglaubigte .^epolb öon SBei^enfee unb ber moljl aud) ^ier

einäureit}enbe tüchtige .^r ift an öon ^amle^.

5IQe biefe nad) SBalttjer öon ber SBogelmeibe befproc^enen 3)id)ter unb

anbere, beren (SrnDä^nung t)ier überflüffig erfc^eint, fommen barin überein,

baß fie mit größerem ober geringerem ®e[d)id bem öerfeinerten 5[)Jinnefang

[julbigten, jenem 9Jiinne)ang, toelc^er einet öornef)men S)ame galt, in beren

^ienft fi(^ ber S)id)ter gefleüt ^atte. (Sinjelnc aufgehobene groben ^ühm ben

53ett3ei§ geliefert, ha^ biefe ^unftgattung öielfac^ ber Unnatur öerfaHen mar,

@in gefunbe§ ©emüt tonnte an bem weichlichen ÜJiinnegirren unmöglid) 2öof)I=

gefaflen finben. ©c^on Söalt^er ^atte eine öoI!§tümIiä)ere unb öerftänbli(^ere

S^rif baburd) angebahnt, baß er hm ©egenftanb einiger Sieber nid)t ben

Rotieren ^'reifen ber ®e)"eUfd)aft, fonbern ben tieferen ©d)icbten entnaljm. SBei

Bolt^er felbft trat ber 3tbftanb 5tüi|'d)en ben beiben 9iid)tungen nur unmerflid)

3U Sage. 5)enn er öerftanb e§ trefflid), ben bemofrati)d)en (Sinf^Iag berartiger

Sieber burcf) ben ^o^en 5tbel feiner 5?unfl gu öer^üllen unb plebeiifdie Sßor:

fteflungen fern ju I)alten. ^iic^t fo ber 23at)er 5?eib(}art öon Üteuental, ein

etma jetin Satire jüngerer S^i^G^^'^off^ 2BaIt£)er§.

9icib^art ümi 9ieueutal.

©einen ^amen fü^rt 9f?eib^art öon einem ©ute, meldbe§ öielleid^t in ber

5Rä^e öon Sanb§^ut lag unb ba§ \i)m bie 2}?utter öererbt ^at. 3n ben äußeren

SebenSfc^idfalen^ unb in ben natürlichen Einlagen ^eigt ftc^ eine auffaüenbe

^f)nli^teit ^mif^en 5Ieibt)art unb 2öalt!)er öon ber Sßogelmeibe. Seibe maren

faf)renbe ©änger au§ ritterlidiem ©tanbe; beibe arm. S)enn obmofjl 5^eib=

' Sßgl. oben Sßb I 221 f. Üßer if)n qu(| ^.2nä)^ in feinem .Programm', 33reä=

lau 1869, mit einem Sln^ang öon 9tücfert: Ser DJcinnefinger .^einric^ öon 58re§lQU.

2 }^xi^ ©rimme, 3)er ÜRinnefinger ßriftdn toon Supin unb fein $üerf)ällni§

ju §einricf) üon SJloiungen. 9)lünfterif($e ©iffertation
,

§eiligenftabt 1885 , 44 f.

§einri($ Sfung. Seiträge jur ©efc^. beö norb= unb mittelbeutfd^en 93linnegefangö,

Befonberö in Stjüringen. ©öttinger ©iffertotion, g^ranffutt a. Tl. 1891, 39 ff.

* ßeinj tu ber Einleitung ju feiner 3lugga6e ber ßieber 3^eib^artö. S5iel=

fä)Oto§!t), 9kibf)art öon ateuentot 41 ff. (5. ^Pfeiffer, Dleib^art Oon IReuentat 7ff.
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l^art anfängit^ ein forgenfreieS ®a)ein füf)rte, fo derfc^Iec^terten [ic^ bo$

balb feine 5ßer[)ältni[[e, na(^bein ein , Ungetreuer' i^m, mie er fagt, einen

[(^n3eren öranbjdiaben angefügt I}atte ^ 'Jluc^ bag |)au5, tt)e(d)es i^m fpäter

|)erjog ^rtebric^ II. ber Streitbare üon Öfterreic!^ in ÜJielf gegeben 2, brachte

i^n in feine merfli^ beffcre Sage. 25ie @infünfte finb gering gemefen unb

bie (Steuern, meiere ber 2)id}ter ju jatjlen I}atte, i)oä). 33eibe, SBalt^er tüie

DZeib^art, fa^en ficb burd) bie Ungunft if)rer |)erren ge^tüungen, bie ^eimat

ju öertaffen. ^eibe waren reid^ begabte ®i(^ternaturen unb ()atten einen

grünblic^en Unterricht genoffen, ber burcb if)re forniDoIlenbeten S)ic^tungen

bezeugt ift. 2Bie SBoIt^er, fo öerficbert aud) 9ieib()art, ha^ er auf raeiten

Söanberungen bie SBelt fennen gelernt [)at. Sßirb bie ^reuäfa()rt 2ßa(t^er§

meörfacb in S'üi-'ifcl ge.^ogen, fo ftef)t fie für ^]Jeibt)art feft; iüa[irfd)einlid) f)at

er fid^ an bem ^reuj^ug Jperjog Seopolbs VI. üon Öfterreic^ in ben Saferen

1217—1219 beteiligt 3. 5)ie Eigenart 2ßa(t^er§ bradbte biefen in ©egenfa^

ju 9teininar bem 5Uten. Ü^eib^art trat burdb feine Eigenart in 2Biberfpru(^

ju 2ßaltber, ben er angegriffen f)at unb tion bem er angegriffen würbe ; benn

ber a^orraurf bea grofd)gefc^reie§^ ift offenbar 5unüd)ft gegen 9ieib()art ge=

richtet. 53eibe, äBaIt()er unb 9ieibt)art, waren ©anguinifer, beibe reijbar unb

fpottfücbtig. Seibe blidten fc^liefelii^ mit ü^euefdbmerj auf i^r treiben ^urüd,

fünbigten ber fünbigen SBelt ben 2)ienft auf unb wanbten fic^ nacb mand^erlei

trüben (Srfafirungen bem Urquell at(e§ ©cbönen unb (Suten, (Sott bem |)errn,

ju, ber allein hai ^erj wabrt)aft ju befriebigen dermag. 33etbe enbliit f)aben

5a^Ireid)e 33ere^rer unb 9hd)abmer gefunben. ^n ba§ politifc^e (betriebe f)at

fic^ ber im übrigen gut patriotif(^e 53ai)er nic^t eingemifd)t, unb aucb in einem

anbern ^-punfte ftid)t er öon feinem ©egner tiorteil^aft ah: er t}at fid) bon

ber uneblen 3i^'^'^i"9'i<^^cit freige()alten, mit ber 2i3a(tt)er folc^e bearbeitete,

bon benen er etwaä tjoffen burfte, wiewoljl auc^ ber arme, no(^ baju ber:

l^ciratete^ 9leibt)art eine (^abt gern unb ban!bar onnotim.

t^ür bie 2iteraturgef(^id)te aber befte()t ber bebeutfamfle ^ontraft ^wifdben

ben beibcn S)id)tern in ber 53et}anblung be§ 9Jiinnefang§. üieibtjart ift ber

©c^öpfer ber fog. t)öfi)d)en 3)orfpoefie geworöen, bie hm ©toff ^auptföc^ücb

bem bäuerücben 2ebtn entnimmt unb in tuuftooller, wenngleidb nidbt feiten

berber 5trt borträgt ß. ^en Sauern bor allen war \a bie überaus glüdlid^e

^ 9^ e i b f) a 1 1 öon 3t e u e n t a I 52, 12. ^ä) jitiere nad^ § a u p t § Stuögabe.

2 ®t)b. 75, 5 f.

^ -Sei 113 ^Qt in ietner 9Iu^gabe bie .ßreujlteber' Dteib^artö in ber III. ©ruppe

äufammengefteüt. ^ oben ®. 268. " S. ^ f e i f f e r , 9ieibl)art üon Dleuental 26 ff.

* Über bie franäöfifd^en ^Paftoureüen unb it)ve 58ejie£)ungen jur beutfcfjen S)icf)tung

f. J e a n r y , Les origines de la poösie lyrique 22 ff . © cf) ö n b a (^ , 3)te Stnfänge beö

beutfc^en OJtinnefangeä 2 1 ff. ajgt. anc^ 33 i e I f d^ o ro ö f l) , 9ieibf)Qrt Don Üieiiental 283 ff.
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Entfaltung ber mirtfdiQftlic^en 58erf)ältniffe um bie 2Benbe be§ 12. unb 13. ^a\)t=

f)unbert§ ju gute gefommen^ Sie befanben [i^ in einer finanjieH roeit

befferen Sage qI§ öiele 9titter. ©o erfc^ien ber ©tanbe§unteri(^ieb einiger^

mafeen abgefdimäciöt unb ber gefeflige 33erfe^r gniildöen 9titter unb öanböolf

weniger auffaüenb al» e^ebem. Üppige Sauernburfc^en faf)en fic^ im @efüt)I

i^rcr ötonomifcben Überlegenheit berfucbt, bie 5Irt ber Ülitter nachzuäffen, unb

ein öerarmter Ütitter motzte fidb glücflicf) f(f)ä|en, eine motjl^abenbe S3auern=

maib al§ ©attin l^eimsufü^ren. 3(u(!^ 5]eib^art l^ielt e§ bei fteter 2Baf)rung feine§

(5tanbe§ben)uf5tfein§ eine 3eitlflng nid)t unter feiner SBürbe, ©Dnn= unb t^-efttag§

i\ä) an ben lörmenben 2}ergnügungen ber Sanbleute ju beteiligen unb babei eine

fü^renbe 9tofle ju übernehmen. S)a» ift ber Urfprung feiner älteften Iririfdien ®id)=

tungen ^. ©ie Iel}nen \\ä) on ben 5lan5 unb ba§ mit biefem oerbunbene Saüfpiel an.

@§ gab jwei fef)r öerfd)iebene ^rten üon Gänsen. S)er niutmillige

©ommertan5, auc^ 9{eie genannt, lourbe im Speien ,gefprungen' ; ber 3Binter=

tanj, aud^ fc^Iec^t:^in Sanj genannt, mürbe in einem gefdiloffenen 9taume

,
getreten', ^ie ©ommerüeber ^'Jeibfiartg bilben ben Eingang unb bie @in:

labung 5um %an^. 2öar ber längft erfel^nte grütjling mit ^Bogelfang unb

5SIütenpraciöt ins Sanb gesogen, ba füllte \\ä) jung unb alt öon neuem

Seben befeelt. '>Rad) ber fauren 5trbeit roä^renb ber 2öod)e trieb bie über=

quettenbe $?uft t}inau§ unter bie Sinbe, auf bie ©trape ober auf ben grünen

5tnger. @ar anmutig wei^ ber 2)ic^ter biefe§ ©rmadien ber 9iatur ju fci^ilbern.

Über SBerg unb über %ai

Sönt beö Siebeö Söiber^atl.

3?rot) iä) fet)'

©rüncn ßlee: —
Sffiinter, flie^ mit beinern 2Sel)

!

Sie 23äume, bie ba ftauben toeife,

©ie treiben auf inan(^ grünet 9ieiö.

Sort gießen ein

®ie Jßögelein,

S)em Senj bes Siebet Sotl ju toei^n ^

' darüber ^anbelt ein9el}enb ber 1. $8b »orliegenben 2Öcrfe§.

2 Über ,bie Dteitjenfolge ber öieber 9ieib^artö üon 9teuentül' t)anbelt Ütubolf

aJl. aJle^er in feiner tü(|tigen ©iffertation, Serlin 1883. §ier ©. 97 ff aud^ über bie

©ommev- unb 2ßintevlieber. 6el]r eingebenb über benfelben ©egenftanb S3ieIfc^ott)§fl),

9leibf)art üon gteuentül 103 ff. Sögt. Äarl 6r ebner, Dletbf)art--®tubien I. ®iffer=

tation, ßeipjig 1897. g-e^binanb ©(^ürma nn (®ie ©ntiuidlung ber parobiftifd^en

3ii(|tung bei 5ieib^art Oon aieuentat. ^^^rogromm, Suren 1898) leugnet mit Unredjt,

bafe ein Seit ber 5teibIiQrtf(^en Sieber für bie Jßauern Beftimmt toar.

3 9i e i b !^ a r t üon 9t e u e n t a I 4, 31 ff. Sie Überfe^ung naä) Otto 91 i ^ t e r,

Dleibl^art üon 9ieuental, alö §auptrepräfentant ber I)öfifd^en ©orfpoefie, im 9teuen

Saufi^er Ü^laga^in XLV, ©örli^ 1869, 321 ff.
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3)ie DJiänncr unb Siirfdicn trugen al» 5e[lj<^"iiirf rounberlic^e .f)au6en, tüelc^e

auf betu, tüenn nötig, füuftlid) gefdinffenen fraujen ^ocfcnfopt JQBen. 5?eim

%aw^ erfc^ienen fie vootjl aud) in üoller ^}{ü[tung mit '-l^anjer, ©cfiraert unb

Ütäberfporen. SDte 5Qläbc^en f)o(ten i^re |d)önflen 9?öde au§ ber Sru^e.

(Strümpfe unb ©(^ut)e mußten bunt fein. 5J)om ©ürtel ^ing ein Spiegel

tjerab. 2)ur(f) bie mäd)tige S^teppe mürbe bie S)orffd)öne ju einer moieftä=

tif^en t^igur.

^Jianc^e DJtutter fuc^t bie SEod^ter öon bem 3Sergnügen, "öa^ \f)X nid^t

unbebenflid) f(^eint, fern ju galten. ®ie Sod^ter mei^ fid) gemaltfam bie

©arberobe ^u öerfc^affen.

S)ie ©onntagöfleibung toax öerftedt in einem ©d^reine,

S)en Ixaä) fie f)eftig auf mit einem «ScEiemelbeine.

2Bie ]aii bie Sitte grimmig noc^,

2l(§ froc^cnb auf bie ßifte braif)!

Socö, ftumm uor 3oi^n, fein Sßort fie fprad^.

.^erauö bie Xoc^ter na^m baö Slocflein alfobalbe,

Unb legt e§ fäuberlicf) in manche fcfimole i^Q^te '•

@in onbermal metteifert bie Butter mit bem 5[IMbd)en. Sie fprid)t:

3($ bin bei meinen ^ii^i^e"

Sin frö^Ii(^ ßinb,

9lur boB an meinen §aaren

Sie 2ocfen finb

6rbleicf)et.

Sie ttiiU i(f) beränbern

gjlit SBönbern.

©ie berlangt ben Sdileier. (Sin l^eftiger 2Bortme$feI entfpinnt }\6i, unb bie

Soi^ter fagt:

Sen Soleier, 9)tutter, :^ab' ftatt (guer

id) begatten;

2)enn einem jungen ffilut üiet botber

als ben 2tlten

Umtooget er ta^ §aupt

SSeim 9ieigentanä.

§at jemonb (Suc^ beraubt

2)er ©inne ganj?

3u SBette gef)t!

Sabt !^ijx im Sraumgeftlb'

eineä 5manneö Silb,

Saf} ^i}x nacb ^u^e fpäbt?'

S^änje unb Stonjüeber, bie üon ^nflrumenten begleitet mürben, meifen

eine große ^Jionnigfaltigfeit auf. 5(I§ milb unb ftürmifd) mirb nament(id)

ber fog. frumme 9teie gefc^ilbert. @r mar fo Ieb{)aft, ha^ ,^yx^, W\l^,

Sunge unb Sfber fid) im ^änjer umbe fc^iüang'. 33on einem Wat)ä)tn Reifet

c§: ,Sd)ne(I fie fprang eine S^Iafter lang unb t)ö[}er nod), al§ jemals eine

SJiagb gefprungen.'

^

» 3ieib bar t Don 9Uuent at 24, 38 ff.
" gf,^ 20, 10 ff.

^ (Sbb. 7, 6 ff.
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S)cn 9J?itteIpun!t ber froren ©ommerfefle 6ilbet ber ^id)ter felbfl. 2)ie

^^iäbcfien iinb bie tytauen [inb Ijier lüie in ber boI!§tümIid)en 2t)rif be§ 12. ^af)X=

I)unbert§ bie SBerbenben, ber ®id)ter i[l ber Umtuorbene, imb bie bäuerlichen

Ütiöalen muffen gegen i^n gurücEfte^en. ©elbft bejafjrte grauen tüerben bon

i^m entjünbet.

@in alteö 2Betb begann gn l^üpfen, ' Ö^ort mU td| an be§ knappen §anb,

®Uiä) einem SödEIein, :^oc^ empor. ... S)er fic^ nac^ Üteuental genannt.' ^

,ßomm, Soc^ter, rei(J) mir mein ©eoanb.
|

@ine anbere raar tobeSfc^tüod)

©tf)Dn lange 9Kicf)te, mandien Sag, 3)a, inie ein SCßibber,

S)er Mai !am toieber, Sanjt fie bie jungen alte nieber -.

Unter ben DJMbc^en l)Qtte eine be§ S)id)ter§ |)erä gefangen, ©ie ^ie^ iJriberune.

g^ribevune toie ein ^üppci)en

©prang in bem ftaufen 9töcf(jE)en

^lot) in ber Sän3er ©d§ar *.

®o(!^ 9leibf)art ^atte mit ber flotten Slän^erin fein ©lud. S)ur(^ ben Sauern

©ngelmar icarb fie iöm entriffen. 2)ie Erinnerung an biefen ^DJi^erfoIg

fd)mer5te ben Dritter nod) in fpäten Sagen, al§ bereite fein ,^üai \\ä) grou

färbte tun ha^ (Si§'. ß§ ift ba§ I)erbfte Seib getüefen, ba§ je bon 53auern

i()m äugefügt mürbe.

2lud^ an anbern 33erftimmungen fe^r ernfler 5ktur fe{)Ite e§ nic^t. ®ie

5)örfler ober Körper mochten \\ä^ anfangt gefd)mei(^elt fül)len, lia^ ber ritter=

bürtige ^err fii^ ju i^nen [)erablief3, mit ifinen fc^erste unb fpielte unb burc^

feine I)eitern Sanslieber jur (Srtjöf)ung be§ SBergnügen§ beitrug. ®od) ber

llnterfc^ieb be§ ©tanbe§ unb ber Silbung mad)te fi(^ mit ber ^c\t in un=

liebfamer 2öeife geltenb. @iferfüd)teleien maren unbermeiblid). ®ie 53auern

bilbeten fi(^ etma§ ein auf i^ren 9teid)tum, 9Jeib[)art auf feine getftige ©c^ulung

unb auf ba§ 9tittertum. Söieberiiolte unerquidlic^e 3fieibungen führten fd)Iie^U(^

ju offener Trennung.

©ii^er roaren bie Sieber ^f^eibljartä urfprünglid) für bie 33Querntänäe

beftimmt. 3e|t, nad)bem er fid) mit ben ,Körpern' übermorfen ^atte, braci^te er

feine ®ebi(^te bor ba§ f)öfif^e ^^iibltfum, bem 5f?eibt)art§ 2Bort unb Söeife

naii) ben fentimentalen DJiiuneliebern anberer (gönger eine minfommene 51b=

we^flung berfdiaffte*. 2)a§ gerabe ift e§ gemefen, ma^ Sßalt^er bon ber

93ogeImeibe ben 5ßerfaII ber £unfl nonnte unb in feinen fpäteren @ebid)ten

fo bitter beflagte.

' 91 e i b l) a r t D D n 9t e it e n t a I 3, 1 ff.
^ ^55^ 5^ 3 ^_

=< ®t)b. 26, 2 ff.
* ebb. 88, 13 ff.
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9ietb:^Qrt t)at [id) an bem ©tolä ber SBouern hnxö) ben (SarfQ§mu§ feiner

Sßinterlieber geradjt. «Sie trogen ein bon ben fommerlidien ©eföngen böüig

üerfi^iebeneg Gepräge.

S3ci (5i§ unb (Sd)nee fonnte ber Sauerntanj nid)t in ber freien ^iatnr

Q6gef}a(ten merben. Wan räumte olfo eine grof^e Stube au§ ober bie ©(^eune.

2)ie ^aare erji^ienen im ü5lid)en ^u|. SBilbe ©prünge freitid) berbot bie

@nge be§ 9iaumea. 2)er Sanj mar ruhiger al§) im ©ommer unb at)mte bie

formen ber pfifd^en Xan^t nad).

©ie gingen alle Sage ipie ein geyc^tnierler SIBogen,

@ben unb leife, langfam umgefcfimungen '.

yiüx in ben rofien ©dilögereien, bei benen e§ aud) grauen unb 5}Mbcben übel erging,

mnrb ber bäuerliche ^rattüber[d)u^ nid)t feiten in 23Iut unb Sotf^Iag auSgelöft.

Sie 2BinterIicber 9teibt)Qrt§, in benen fid) biefe 3}Drgänge tt)iberfpiege(n,

enthalten ©tropljen, meldie ben Son ber ^öfifc^en ^Jiinnebic^tung bolltommen

treu feftt)alten. 2)amit entfprad) er bem bi§f)er ^errfc^enben ©efci^mad ber

befferen ©efeüfdiaft. 9lber nid)t biefe im l)öfifd)en ©til berfafeten ©tropt)en

n)aren i()m bie |)auptfad)e. 33or allem !am eö i()m in ben SBinterüebern barauf

an, bie 33auern bor feinen ritterlichen 3ul)örern ju berfpotten, il)r ungefcftla(^te§

SBefen, \i)xt @itelfeit unb ©efpreijttjeit in 9iad)a^mung ber 9?itter. (5§ ift

im ©runbe @elbfterlebte§, tüoS ber 3)id)ter, mie in feinen ©ommerliebern,

fo au(^ in ben SBinterliebern bietet.

So id)Qut mir bod) ben Sngeltuan,

2Bie i)0(i) ba§> §aupt er trägt!

©0 oft, bQ§ ©c^ttiert jur Seite, er 31t bem Sanje ge^t,

®rf(i)eint ber ganje SJtann

aSon IRitterfinn ben^egt,

Dbaot)! fein Jßater SBa^e bem ööUig ferne ftc!^t.

2ßie ift fein ©o^n ein bummer Sropf mit feiner ^icfel^oube!

@r gleid}t in feinem Übermut ber fre^egierigen Saube,

S)ie mit gefiiütem ßropf am Sfutterfaften ftetjt^.

2)er Siebter fpielt in biefen ©efängen begreifli^ertüeife eine anbere 9toIIc

alö in ben ©ommerlicbern. 2)ie 23auern fletlen al§ g(üdlid)e 2ieb(}aber i()n

in ©d)atten, unb er übt au i[)nen bie fc^ärffte ©atire. 2)iefe aber Iä|t er

anttt)orten mit it)ren Sru^ftrop^en.

5Die legten 8ieber be§ einft fo f)eitern ©ängerS Hingen au§ in eine

Ibfage an bie 2BeIt, bie, wie er meinte, bon Sag ^u 5lag fd)Iecbter werbe 3.

©leid) bieten ^atte e§ 5Jeibt)ait aud) an fid) erfat)ren muffen, bafe irbifc^e

Sufl nur ein Sci^einglüd ift, n}eld)e§ ^arm(o§ fein fann, ober burd) feine

trügerif^e Sodung oft ben ©tacbel be§ Söfen in fid) trögt. 5^i(^t al§

«Jleibfjart öon 3teuentQl 55, 28ff.
"^

(&li). b4, d2^. => ebb. 87, 6 f.
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06 ber Beia^rte SDid^tec alleS, iüa§ in ber 2BeIt i[t, qI§ f(!^(cd)t iinb ni(iöt§=

tüürbtg öeriirteilt ^ütte. ©ute grauen, fagt er auSbrücflicf), iDode er ni(i^t

fc^elten ^ 2Ba§ i^n fdjmerjte, mar feine leicfttfinnige |)ingabe an bie greuben

bie[e§ 2eben§ ofine 9iüdfid)t auf ®ott unb @raig!eit. 9?un i[t il}m bie @r=

fenntniö geinorben, ba^ g^rau ,2öeltfü6e' am (Snbe übel {of)nt. (Sr weife, bafe

ber törichte unb fc^iuadie 5}lenfcft fid) nur fd)mer öon ben 33anben Io§ma(^t,

mit benen fie i^re <5!(aöen feffelt, unb bittet baöer bemütig, @ütt ber |)err

möge il^n frei madjen. Sr fle()t inftänbig, ber ^Itlmöditige wolle i^m mit

feiner ,^roft ju i^^itfe fonimen, baniit er fünftig mit @rnft fein Seelenheil

wirfe unb cinfien§ ben eroig befi^e, beffen ^od) füß unb beffen ißürbe Ieid)t ift^.

S)er Sidjter I)at ben 3Infang ber öierjiger ^sal)re be§ 13. Sct^r^unbertS

noc^ erlebt, nic^t aber ben 1246 erfolgten Sob feine§ ©önner», ^erjog t^rieb=

rid)§ II. be» ©treitboren üon Öflerreid^.

91eibt)art§ Lanier ift maBgebenb geworben für eine ^Inja^I öon «Sängern,

benen ber DoIt§tümli(^c 5Inftrid) feiner 2r}x\t mel)r besagte al§ ber über:

feinerte 53]innehi(t, ganj abgefef)en üon jenen fa()renben ©ängern, weld)e bie

l^ä^Iid)en ßrjeugniffe i^rer unfaubern ^^fiantafie unter bem 3^omen be§ ge=

feierten 5}tanne§ jum beften gaben, ^er fd^wäbifd)e ®raf ^onrab öon

ß' ir d)b er g I}at in feinen 2iebern bie Iänblid)e DJinne gefeiert, unb äwor,

foweit bie überlieferten ©tüde einen @cblu| geftatten, ot)ne ©pott weber auf

bie 33auern nod) auf bie Stitter^, gbenfo fein Sanbömann ber öon ©tom=

l^eim, weldier nur burt^ ein einjigeS Sieb betannt ift^ unb ber unfelbfiönbige

©d^arfen berger au§ hörnten °.

@in anberea Clement ber ^f^eibljartfcben 5Jiufe, bie 23erfpDttung ber

33auern, finbet fid) in ben ©ommerliebern be§ unter bem 5kmen ©oeli be=

fannten Sofeler 9^itter§ ©iet^elm t)on Saben^, bie 93ert)öt)nung be§ ritter=

lieben Winnefangeg bei bem ©diwaben ^onr ab öon Suwenburg^, bei

bem ©d)Weiäer Sloler^ unb bei bem Cfterreic^er ©eltar^. 3" ber S^rif

biefe§ ^oeten erfolgte ber Üiüdfd^Iag gegen bie Unnatur be§ 2iebe§iammer§

mit teilweife jtinifi^er 2)erbt)eit. S)er 2;aler parobiert ba§ 53otenlieb ber böfifc^en

9Jiinnebicbtung, ©eltar aber forbert gerabeju auf, jene 5[Rinnefinger ju fc^Iagen,

,bie man runen', b. i). mit ^^rauen t)eimlid)e (Sefprä(^e Wed)feln ,fie^t'. 33ier

, Wappen' ober Siöde wären iljm lieber ala ein ^ränjlein. %uä) bie ßiebe§=

berfidierungen ber onbern feien nii^t ernft gemeint, ßinem 511ram, einem

1 Jleib^art Oon aieuental 82, '20f.
^ ^55^ gg^ 3||

*
ö. b. ^agen, gjlinnefingev I 23 9^r 12. " ©bb. II 77 f.

* @bb. I 349 9lr 68.

« Sartjd), 6c^toeiäer aJlinnefänger mx XII. ' Oben S. 279 f.

« Sovtfcf) a. a. O. 9h IV. » n. b. ^agen q. q. O. II 173 3lr 111.
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9tii|)red)t unb einem ?^riebri(^ f}Qlt er iijxe .^orpulenj bor. ,'^fjx fetb ju feift

bei !lagelid)er 9^ot. 5IßQr'§ einem @rnCt, ber alfo [i(^ nad) DJiinne fe{}nt, ber

lög' in Sa[}re§fri[te tot.'

3u benen, weldie ben ^ö[ifd)en DJlinnefang ber i^erac^tung ^jreiSgaben,

gefiört öor aflen «Steinmar, an?i einem [Inbtifc^en ?lbel§ge[d)led)te ju

S^Iingnou im Stjurgau. 23on jmei 23rübern, Sert^olb unb ^onrab, bie in

ber jmeiten ^ä(fte be§ 13. Sal)rf)unbert§ urhniblid) belegt [tnb, i[t ^ert()oIb

mQf)rfd)einlid) ber 2)id)ter i. 3n ben Urfunben erfcfeeinen fie al§ ÜJ^inifterialen

be§ überaus milbtötigen Sattler bon Solingen, ber felbft ^Jinnejänger

mar unb jmei .Ü'föfter gegrünbet (}Qt-.

©teinmar bereinigt bie 33orjüge be§ f)i)fif(^en 5[RinnefQng§ unb bie @igen=

ort ber Sorfpoefie. ©anj im ©tile be§ Ijöfifdien 5}^inneliebe§ fagt er, bo^

ber ®eban!e an bie Öieliebte feinen ©inn erf)e6t unb mie einen eblen milben

galten ba§ ©efieber in bie Süfte trägt. H§ er [ie fnl), mä{}nte er, ein @ngel

QUa bem ^immelreid) Iad)e i^n an. Sebe ^efd)merni§ fei bon if)m gemid)en,

er Ijobe fid) fo freubenboll gefüllt mie eine ©eele, bie in 'oa?) ^arabie§ ein=

äietien foü.

ÜJieift berrät [ic^ felbft in jenen anmutigen Siebern, me(d}e ber ^ö^eren

^Jiinne angel)ören, ©teinmarö ^ang ju fd)eräl}after Steigerung ber @efül)le

unb jum ©arfasmuS. 5Ritunter ift bie ©renje smifdien (§rn[t unb \ä)alU

()aftem |)umor fc^mer gu [inben, 5. 53. in bem Siebe: ,3(^ mit! grünen mit

ber ©ant, bie fo monniglid) flet)t. ^(^ mill mit ben 53(umcn blühen unb mit

ben 33öglein fingen. Sauben miü id) mit bem SBalb unb gleid) ber ^erbe

fein. 3d) rnid mi(^ nid)t laffen mutzen, mit allen ben Stumen ju fpringen.

S(^ mill juliebe meiner lieben j^rau tauen mit bem ^J^aientau. S)a§ ift

mir ane§ nid)t ju biet, wenn fie mic^ tröften miß.' IDenn in if)rem 53ef{^

glaube er be§ ©rate? |)err ju fein.

jDeutlic^er tritt ber realiftifdie 3u9 f)erbor, menn ber Sid^ter flogt, baf?

it)m ber So{)n fjeuer ferner fei al§ einflen§. ©ein |)erä fat)re mie ein ©dimein

in einem <Baät tyn unb t)er ^ milber al§ ein Srac^e tämpfe e§ unb ftürme bon

it)m 5U it)r ()in. ©ein langea 2öe()f(agen t)ütte bi§ jum ©runbe be§ 'D}leere§

bringen unb einen ©tein erroei(^en tonnen. Söäre il)r .»perj ein ^lmbo§, fo

fei feine Silage bod) fo gro^, ha^ er mot)! (Snabe finben foHte. ,35or 9Jhnne=

fct)red tau^e ic^ mic^, mie eine (Snte fid) taud)t, bie fdjnelle g^alfen jagen in

einem ^aä)t.'

S)a§ ^erabbrürfen ber S^ri! üi\^ ben .^öt)en einer ibealen TOinne bradite

e» mit \\ij, baf? bie ©innlid)feit bei ©teinmar in org bergröberter ©eftalt

• a3Qrtjd), ©d^toeiäer OJlinnefän gev 9h- XIX. "- mb. 9lr XI.

^ ebb. 175, 31 f.
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l)eröortritt. @§ ift i^m ettüa§ boran gelegen, ro^ 5U erfdieinen ^ 2)ur(!^ i^n

iDurbe auä} baa ^öfifd^e 2agelieb traöefliert. 5In[tQtt be§ giittety unb bet

^nme fül)rt er ^nec^t imb a}iagb ein. ®ie gigur be§ 2öäd)ter§ Ijat er ebenjo

toie Ulrich bon 2ied)ten[tein, ber i()n burcö eine KammerJungfer erfe^te, au§=

gefd^QÜet. Sei ©teinmar nimmt bie ©teile be§ Surmmart? ber ^irt ein

mit bem 9titfe: ,luf! Safe ^erau§ bie ^erbe!' 3n weiterer ©nttt)icflung ge=

langt ber ©ici^ter jur ööüigen SSerleugnung iegn(^en ^J^innebienftea. S)a it)m

bie ©eliebte ben gerefften Sol^n t)erfagt unb er nic^t Suft I)at, fernerhin ein

DJWrt^rer 5U fein, wie e§ bie ,armen 5JiinnerIein' finb, miü er ni(!^t me^r

ben '^Jla'i preifen, fonbern ben f)erbft, ber bie 9iatur bea 5Raien!Ieibe§ beraubt.

©0 ift burd) bie gortbilbung ber ®orfpoefte ein neuer ®egenfa| jur

^öfifdien 8l)rif gefcftaffen: ba§ §erbftlieb. |)erbft unb grü^ling finb al§ geinbe

gebacfet. ®er Sii^ter Üinbigt bem ^rü^Iing ben 2)ienft auf unb tritt in

ba§ ©efotge feine§ 2Biberfad)er§. (5r mid öon ber Siebe, bie i()n leer au?:

ge^en lie^, nid)t§ mef)r wiffen, um fic^ ben grcuben ber 2:afel 3U mibmen. ©ffen

unb 2:rinfen ift if)m inbea nid)t genug. S)ie ^runifud)t unb bie ©c^Iemmerei

finb ea, benen er fid) ju ergeben befd)Iie^t. 2)a§ ®ebid)t erinnert an ben

groteafen »^Beinfc^roelg', ber um biefelbe 3eit entftanben ift^. ©teinmar bietet

fid) an, bem |)erbfie ein 5?am|)fgenoffe ju fein gegen ben 5Jki. 3)er ^lerbft

ift bamit einöerftanben. S)o(^ fteüt er bie SBebingung, ta'^ ber ®id)ter il)n

tt)Dt)I 5u f(^ü|en miffe. ,(Semi^', ruft biefer au§, ,'\6i finge, baß wir alle

werben Doö.' (5r derlangt bon feinem neuen 2Birte ^ifc^e, ©änfe, |)ü^ner,

©d)Weine, Söürfte, Pfauen unb 3Bein au§ welfc^em Sanbe. SBon allem wiQ er

biet t)aben; er werbe mit feinen ©enoffen ^Bec^er unb ©c^üffeln bia auf ben

©runb leeren, ©er SBein tröftet ja ein trourige§ f)erg. ©peifen unb ®e=

tränte foUen flarf gewürzt fein, ©enn bie ^cd)n Wollen ^ei^ werben. ,®er

5)?unb foll rie(^en wie ein Äramlaben mit ©ewürsen.' 93erflumme er, ber

Siebter, bon be§ 2öeine§ ^raft, fo möge ber 2Birt it}m benfelben eingießen.

,®ur(^ mid) ge^t eine ©traBe; barauf fc^affe un§ aüen 33ebarf, ©peife mancherlei

unb SBein fo biet, t)a^ er ein 9J^üt)lrab treiben tonnte. 5}leinen ©c^Iunb

greife ic^. Senn aui^ eine gro^e ®an§ würbe mic^ nid)t erftiden, wenn \6)

fie berfi^Iönge. §erbft , jLrautgefelle mein , nimm mid) ju beinern Sn=

gefinbe.'^

» 3. SB. in bem elften Siebe, bei 93artf^ q. a. G. 182.

2 Oben ©. 170.

^ Über bie einselnen ßieber unb if)re mntmüBüc^e Üiei^enfolge ngt. 3tlfieb

SUumonn, Über i>Q^ Seben unb bie ©ebi(i)te be§ SDHnnefingerö ©teinmar. Siffer=

tation, Seipäig 1885, 28 ff. 9t. 5DI eigner, Sertolb ©teinmar non Älingnau unb

feine ßieber. ©öttinger Seiträge jur beutf(f)en ^^f)iIoIogie I, ^aberborn unb ajlünfter

1886, 85 ff.

mi<ijail. ®efd6i(öte be§ beutft^en iöolteS. IV. 1.—3. 3lufl. 19
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SDer ®egen[Q| jur 2iebe§Il^rif unb bejonberS jur f)öfi[(i^en 5Jiinnebi($tuiig

mit \tjxn 23erl}errli(f)unc} ber mäze ifl mn^Iofer !aum ben!bar als in biejem

frifd) gefc^riebenen, Ijnmoriftifcben «Sc^Iemmerliebc.

(Stcinmar ^at beibe ©attimgen ber S^rif, bie f)öfij'(^e unb bie t)on§tümlid)e,

gepflegt unb in ber legieren ben ritterlichen ^Dhnnefang t)ert)öl)nt. 3üid) anbere

Derjucfiten fid) in bem t}öl)eren unb nieberen 2iebe§Iieb. So ber f(^tt)Qbif(^e

3}iini[terittle 33urfart Oon |)oI)enfeI§ am 53obcnfee, tüelc^er in ben ^a^i^en

1226 bis 1242 im ©efolge l^aifer 5riebrid)§ II. unb ^önig ^nm\ä)?> VII.

nodigemiefen ift. S)ie 5}?et)r5al)I ber Steber 33ur!art§ get)ört ber fonbentioneüen

^Jiinnepofie an. S)iefen 14 ®ebi(^ten [te()en öier luftige Sauälieber gegen=

über, -^ier fprubelt 2eben§Iu[t, bort fingt bie 8iebe§fe^nfucbt. 2Bn§ bie ®e=

fange SurtnrtS oor anbern auSjeidmet, ift bie Criginalitöt, mit mcldber er,

ein Ieibenfd)aftli(^er Säger, 33ilber au§ bem Sögb= unb Slierleben ju öer=

merten roeifj. greilicö finb feine 33iJber mitunter nid)t blo^ originell, fonbcrn

üüä) baxod, unb er gleid^t hierin bem tiil)nen Söolfram oon (Sfc^enbac^. ®er

©eliebten ©inn f^mebt gleich bem ^tbler empor, Derfid)ert Surtort, (5d)anbe

fliet)t oor it)r mie bie Serdie Dor bem glatten. 2ßie bn§ ©in^orn im ©(^o^e

einer reinen Jungfrau gebänbigt mirb \ fo er burc^ bie beliebte. 9iod) ab-

fonberlic^er lautet bie @ntt)üüung

:

$ffiie ben 2lffcn, fonft fo loilb, 1 3tIfo bannt bie §errtn mein

S^effeÜ feineö Äörperö ©c^ein, §erj unb Singen unb ©ebanfen,

^eigt ber ©pieget i^m fein 23ilb : ;

bie afle i^r nac^i(^töirren wie bie 53ienen it)rcr Königin 2.

Sßeit unge,5tüungeuer ftrömt ba§ Sieb ber populären S^rit Don 33ur!art§

Sippen. 3tt5fi 5}{äb(^en Unterbalten fid). Sa§ arme fagt bem reichen, baß

it}m mäfirenb be» legten DJJai jebe ^reube ticriüel}rt mar. ,5]un l)at mein

Sat)r ein @nb'; be§ bin \ä) frot).' S^ic 9ieid)e aber llagt, baf5 ®ott fie nic^t

mä) orm gefdiaffen l^aht. ,^infat)ren moflte id) mit bir jur ^^reube.' (£0

ober l}at il)r bie DDhi^me bie Kleiber öerfdjloffen.

Sßeine icf), fo fagt fie, id; finne

3tuö Siebeönot.

t^reue ic^ m\ä), fo tnt'ö bie ^Dhnne.

D U)äre fie tot !

*

^öfllid^ finb bie Sanslieber.

SBeil uns ber SSinter jur ©tube nenniefen,

©0 reget eutf), ßinber, ben Steigen jn f^Iiefeen.

1 ©. oben Sab III 415.

^ D. b. §Qgen, aJtinncfinger I 202 91r II, 3. SDUi' ©ijboiu (Surtart üon

§of)enfclö unb feine ßieber, S3erlin 1901) finbet, bofe baö neunte Cieb (bei ö. b. §agen

a. Q. D. I 205) ,bie anmutigfte unb an poetifc^en ^einlieiten reidjfte SfogbaÜegorie ift,

bie baö ^Jcittelalter ber^orgebrad^t t)at'. » n. b. ^oflen a. a. O. I 204 Ta VII, 3.
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g^olget juft mir!

2ßotIen iin§ finben unb breiten unb toinben

yiaä) §er3enö SSegier.

SöoUen f)tnfi$uieifen in Diintem ©ebränge,

Unb mangclt'ö an ^^feifen, fo fielfen ©ejänge.

aSilbet ben -ßvanj

!

Söffet un§ rücfen unb jie^en unb brücfen;

2)a§ äierct ben Sanj '.

@in ©ommerlicb beginnt mit ber ©tropfje:

3Iu§ ber ©tube trieb unö §i^e,
|

Sitte ©orge mufet' enttoeiöien,

Untere ©atf) jagt unä ber Siegen, ijreube ^at un§ all umtuunben,

Unb ttir flo^n beim ®d)ein ber $8U^e 21I§ erging jum Sang ba§ S^ic^ßn-

ytaä) ber ©dieuer naf)' gelegen.
j

freier ©inn unb froher 50lut

®a toar atte 9lot Derfc^lüunben,
1

i?ommen atter 2Selt ju gut ^.

3In ^ormöoüenbung , nic^t ober in^altlid) nierben bie Sieber ^ur!ort§

üon |)D^enfeI§ übertroffen bou benjenigen feine§ abeligen 2Qnb§mann§ @ott=

frieb bon Dteifen^, mld)n \\d) in ben Sauren 1234 unb 1235 gleid)=

iaM in ber Umgebung bea beut)d)en ^önig§ ^einriii) VII. befanb. 5)er

jugenbliciie t^ürft, ein Sebemann, aber fein ütegent, ^atte fein Sßergnügen on

bem Ieid)tfertigen ©piet ber ^ofpoeten, bie it)n über ben @rn[t ber ^flic^t

t)inraegäutäufcf)en unb feine llnerfat}ren^eit für i^r eigenes ^ntereffe au§äu=

beuten mußten *. ©ottfrieb unb fein älterer Srubcr §einrid^ bon 9leifen Der:

traten bie ©a(^e be§ rebeüifcben ^önig§ au^ nod), als biefer längft bon feinem

53ater, bem ^aifer, entthront (1235) unb 1242 geftorben mar. Sm 9luf=

trage ^riebrid)§ II. rüdfte ber ^onftanjer 58ifd)of £)einrid) oon Sänne gegen

llrad), mo fid) bie fd)mäbii(f)en ^einbe be§ ^aifer§ feflgefe|t tiatten, befiegte

biefelben am 21. ^uni 1245 ^ im <5c^miggerta(e unb na^m bie beiben 33rüber

gefangen. Sm näc^flen Sa^re finb fie mieber au^er |)aft. 5lber eine ernft=

Iid)e 5lu§fö^nung mit bem ^aifer ^at fdjmerlic^ ftattgefunben.

@ine ber legten Urfunben, in benen ber ©id^ter auftritt, ifl bom 6. gebruar

1253 batiert. ©ie ift eingegeben bom (Srnft eine§ gläubigen (S^riflen. ®ott=

frieb bon DIeifen unb feine ®emat)Iin 93htt)ilbe bermad^en ju it)rem (5eelent)eil,

' ö. b. §agen a. Q. D. I 201 9k I, 1 2.

2 ©bb. I 206, Dir XI, 2. ®ie Überfe^ung nai^ SSaracf, Über ben 9Jlinnefang

am SSobcnfee unb ben 3!J}innefängcr SBurfort Don §o^enfelö, in ben ©diriftcn be§ 93ereinö

für ©cfcf)i(|te beö SSobenfeeö, 2. §ft, ßinbau 1870, 65 ff.

^ ®ie Sieber ©ottfriebä öou Steifen, l^erauägeg. Don 9Jlori| §aupt, Seipjig

1851. a^gt. a3artfc^ = ©oltt)er, Sieberbid^ter Dir XXXVI.
* S3gl. ben Srief ^aifer S^riebric^«! IL, etica auö bem ^atixe 1244, an feinen

©o^n ßonrab, bei Huillard-Breholles, Historia diplomatica VI 246.

5 miii)t 1235, tt)ie e§ bei ©rimme (©efdf). ber 9Jtinnefinger I 151 278) beifet.

95gl. SabelDig = 9Jiütler, Dlegeflen bei a3ifd)öfe üon ßonftnnj I 9h- 1621.

19*
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bemjenigen i^rer (SItern unb aDer 53erlT)Qnbten ben Srübern be§ 6i[tercienfer=

fIo[ler§ 93lQuI6ronn in ^tnerfennung öon beren befonberer ^eiligfeit unb

Sittenrein^eit für boa Cpfer be» %ltax^ JQ^rlici^ ein 3^uber 2öein unb einen

maita Beiden 1.

2)ie Sieber (BottfriebS bon ^Jeifen trngen jum größten Seil ben (Stempel

ber hergebrachten 9JJinneIl)rif mit all ben wenig anfpredjenben 2ie6e»flagen,

bie er mit einer [tounenerregenben 33e()erric^ung ber ©prad)e t^ortrögt. 3^ie

burc^triebenften lßer§= unb 9ieim{ün[te finb bem 2)i(i^ter ein Spiel, eine ^^änbelei,

bie er mü^eIo§ fjin^un^erten fd^eint. ®ort, mo [ic^ ©ottfrieb bem 23olf§Iieb

näf)ert unb länblicfee 2ie6e§ijenen nac^ 5Irt ber ^orfpoefie Qn)(^Qulic^ barfteQt,

gerainnen feine Sieber auä) in^altlic^ Dtei^ unb Seben-. (Sinigc fc^mu^ige

Stücfe führen mit Unrecht ©ottfrieba 5hmen.

&k\ä) föottfrieb bon DIeifen öerfügt qI§ Sprodifünftler über bie I)öc^fte

33irtuDfitQt ber ©c^enf Ulrid) öon 2i)interftetten. 5tu(^ bie Ü3?eIobien

feiner an Dlotureingängen unb Ütefrain» reii^en Sieber muffen anmutig unb

einfc^meic^elnb geraefen fein ; man !onnte fie bei Sag unb bei 9lacf)t auf ber

Straße Ijören^. ©anj nac^ bem Unter()a(tung§bebürfnia feineä ^u6Iifum§ er=

ge^t er fic^ batt) in ben klagen ber f)öfifd)en DJ^inne unb befc^raert fic^ über

ben 5tbgang be§ 3ntereffe§ für biefe £unft, haih berlöBt er biefe felbft unb

raanbelt in ben Spuren 5ieib^art§ unb 5^eifen§. @r rebet bon einer S)ame,

ber er lange gebient t)at, unb rennet e§ i^r ju großer Sünbe an, ha^ fie

i^n fteta o^ne Sof)n lie^. ,2Bie »nag fie biefe Sünbe büßen ?'-^ ^lußer @ott

ijüht niemanb fo biet (Bemalt über i^n gefjabt raie bie (Beliebte 5, ®ie ^ame

ift in ber Sat rec^t ^art mit it}m berfatjren, unb Ulrich wirb e§ am beften

gemußt tjobm, ob er eine folc^e 5tbfertigung berbient ^at ober nic^t. Sie

[ließ i^n barfi^ bon fii^ unb fc^alt i{)n einen Sügner unb ^öetrüger ber grauen 6.

^er 5)i(^ter ifl nii^t berlegen. (5r ertlärt it)r, haf:, er fünftig eine anbere be=

fingen raerbe.

5lun tt)iü id^ mein Singen fefjren

3[n ein Söeib, ba^ 2ugenb Ief)ren

ßann unb alle ^yreube mehren.

®eren ®iener toill id) fein.

3öer öiel bienet of)ne 8of)n

ÜJltt (SeJQnge, tut er's lange,

®er Derlernt gar manchen Son

Unb gur Trauer mar ber S)i(i)ter nic^t gefc^affen. @r moUte flet§ Reiter

fein unb bergnüglic^ leben ^. 23on i^m ftammen auä) fünf Sagelicber^, in

benen bie t^igur be§ 2ÖQd)ter§ raieber ju (S^ren fommt.

» ©rtmme, ©efc^. ber 2)linnefingcr 1 279. ^ ^^^ q^,^^ ^^ I 46

' S)ie £ieber unb 2nä)t U(ricf)ä öon SBinterftetten, ^erauögeg. öon OJitnor

9ir IV, 5. » ebb. 9k IX. •' ebb. dlx XX, 21 f.
« Sbb. 9Jr XI.

' ®bb. 9ir IX, 33 ff.
» Sbb. II 51 TT.

» ebb. Dir VII XIII XXVII XXVIII XXIX.
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3tm ungejiüungenften äußert [id) Ulrichs 2ßeltlu[t in ben Sanjleic^en.

3uerft ein (5timmung§bilb be§ berliebten 2;id)tera, bann ber %ar\^ idbft.

|)ier 6e[onber§ !ommt bie barfteHenbe ^roft be§ 2)i(^ter§ jur öoDen ©eltung.

©ein Sieb ic^ilbert in ^üpfenbem 9t^Qt^mu§ unb in ^aftig [icf) über[türjenben

9teimen bie immer roilber mirbeinbe ©d^ar. 3n i^r [ie^t ber ^Wex Pfaffen

unb Snien i. 2)ie 5}iQbd)en ruft er mit 9hmen. Me fpornt er an, ju lachen

unb ben Steigen ju fpringen. !^üU^t ein jci^riller Son, bie ©oite i[t jerriffen,

unb bie 2;Qnser fd)reien: f^eia ^ei!

©ans formlos [inb bie Seiche Ulrichs nid^t. ^ie ®enufe[ud)t be§ Ieben§=

froren ©(Renten fommt aucf) ^ier ju unöeröo^lenem 5Iu§brud2.

@in D?eib^artfc^e§ 5}?otiö f)Qt ber 2)ic^ter aufgegriffen in ber 3Biebergobe

be§ ®efprQd)§ äiDifd)en einer abma^nenben ÜJtutter unb bereu Sodjter, metcber

Ulrid) ben 5?opf öerbreljt Ijotte^. ©er 2)id)ter gibt üor, ba^ er bie 2Be(i)feI=

reben ber beiben belauf(^t f)aht . unb begleitet bie abma^nenben SBorte ber

bitten mit einer träftigen $eriüünfd)ung, tt)eld)e ben Stefrain bilbet.

Ulrich bon Sßinterftetten mar ein luftiger ,*perr, gemi^; aber er mar

aud) ein Dberfläd)lid)er ^?enf(ft. Wan ^at ben 9iQ(^ruf an ben berftorbenen

Vorüber — bielleid)t mar e§ berfelbe, ber e§ lUrid) in 2lebe§abenteuern glei(^=

tat* — fein ebelfte§ ®ebi(^t genannt^. 35om mafjren ©eelenabel inbeg finbet

fic^ barin nic^ta. ^m (Segenteil. W\i ber l?(age über ben 25erluft be§ 33ruber§

berbinbet ber ®id)ter ben Jammer über ben S^erfall be§ ^öfifcben ©ange§

unb über ben D}ti|erfoIg in feinem ^innebienft; eine mertmürbige gufammen;

flellung, meiere beroeift, bafj i^m aud) bie tief ernfte ,gemeinfame 9tot be§

©terben§' nid^t fonberlicö 5U ^erjen gegangen ift^.

Ob ©c^en! Ulrid) bon ^IBinterftetten , ber 5}?innefänger ,
jum geifllic^en

©tanbe unb ju ben (eid)tfinnigen Pfaffen ge()ört t)obe, bereu er in ben %an^'

Iei(i^en gebenft, läpt fic^ nid)t ftreng bemeifen, obmo^I mand^ea bafür fpric^f^.

1 ®bb. 9k II, 92; III, 94; IV, 177.

2 gbb. yit II, 103 f.
3 ®bb. 9k IV. * ebb. 9h IV, 21.

^ ©0 ^Biirbad^ in ber Slüg. beutf(^en SiogrQ^f)ie XXXI 71.

« Sn 9Jlinor§ SÄuägabe 9k XXXVIII, 7.

^
aSietteid^t ift ber SOlinnefängcr Ulrid^ Don SOäinterftettcn ibentifd^ mit einem

©eiftUd^en biefeä 91amenä, loeld^er, ein @n!el beö ^oc^angefe^enen ®(|enfen ßonrab Don

Söinterftetten, geft. 1243 (f. SöI) mer-- JJi cf er = 5rßinf elmann, Dtegeften 91r 1 1 307

nnb oben ©. 78) , im ^a^re 1258 baö erfte Tlai aU ßanonifu§ oon 2tugl=

Iburg urlunblid^ nac^toeisbar ift. ©r toürbe berfelbe jein , meld^er nad^ einer un=

beodltetcn Urfunbe ^apft Snnoaenj' IV. Dom 23. aJtai 1253 (Epistolae Pont. Rom. III,

ed. Rodenberg, Berolini 1894, 168 9lr 202) aU toütenber ©f)ibelline im JKerein

mit ^einrid^, ber alö Ulrid^^ Sruber ju gelten fjätte, jeine politifc^en g^einbe fcE)Uicr

^eimfuc[)te. 3m ^afire 1260 f)eifet biefer Ulrich ßlerifer (Sabemi g--3Dlüner, 9Je=

geften ber Sifd^bfe Don Äonftanj I 9k 2011. ®iefe Urfunbe fe^It gleid^fatlä fomot)!
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5loc^ o6erfIä(|Ii(f)er als Ulrich ifl ber Sann^öuier gctt)e[en, roo^l

[id)er ber ©pröfjling eine« gleidinamigen )aljburgi[i^en 93iini[terialengejc^led)t§,

ba§ in ^ienften ber Srjbiic^öfe bon ©olsburg [tanb. ®ie ©puren be§ 2)i(^ter§

unb fofirenben 9titter§ loffen fid) bia ettüo 1270 öerfolgen. 3" einigen wenigen

Siebern fü[)rt er bie ©pradie ber eigentlid)en 5JJinne[Qnger, meift inbe§ treibt

er 5)Drfpoe[ie, unb gmar mit unöerfennbarer ^erfiftage ber ritterlic^^en S^rif.

^er il)m geifteSDertüanbte ^tx^oq ^riebrid^ II. Don Öfterreic^ ^atte it)n mit

2iegen)(i)a[ten in unb bei 2öien berartig auSgeftattet, baß er ein gute§ 5Iu§=

fommen ^aben fonnte. SEann^öufer greift htn dürften bafür naä) 5Irt ber

©c^meic^Ier in ber übertriebenfien 3}3ei[e: ,@r, ber fierjog, i[t unfere Sßonne',

fagt er bon i^m. ,5inentf)Qlben am Oi^ein fragt man naci) if)m, auf ben

bei Surbad^ in ber Sttfg. beutfc^en Siograpfiie XXXI 69, aU bei©riinme, ©efd&.

ber SJltnnefingev I 280), 1265 9te!tor, b. f). Pfarrer bev tird^e in mUxaä). bann bi§

1280 h)ieber ^anonituö öon Slugöburg. SSon feiner 9tefibenj in 5tug^biirg fiiibet fid^

feine Spur. SSabrfc^einttc^ ift er gar nicfit ^^riefter getüefen unb ijat »oie für fein

Äanonifat, fo auc^ für feinen ©eelforgöpoften in Siberad) 3}ifare beftetit (ügl. oben

©. 280). S)a biefer Ulric^ öon Sßinterftetten aufeer 4 Sdt)ü)eftern not^ 6 Srüber

batte, fo Joaren ibm ein paar Ürd^Iic^e ^frünben begreiftid^ertoeife febr crinünfd^t. ®r

wirb !anm beffer geloefen fein al§ feine SSrüber {33eleg bei SSurbad^ o. a. D. 71).

3}oraiiögefe^t bie 9tidE)tigfeit ber 2tniiabtne, boB ber SJlinnefänger Ulric^ Don 2ßinterftetten

ein @n!el beö im ^abre 1243 geftorbenen ßonrab üon Stßinterftetten getoefen ift, loäre

Utri(b§ Sruber ein jüngerer ßonrob, ben ber Slnnalift ber ^rämonftratenfer-Steit^ö^

abtei 2)lardE)tal bei Ulm aU SOtorbbrenner fd^ilbert unb ,©ott unb ber 2BeIt oerbafet'

nennt (M. G. SS. XXIV 681 ff); fd^tieBlic^ üerarmte er gänalii^ unb mufete fid^ fein

Sßrot erbetteln, ©aß ein ööUig fäfularifierter ©eiftlid^er, luie eö jener Ulrid^ ge=

loefen, felbft naä) Slnnabme ber Sonfur au^gelaffene DJcinncIieber gebidfitet i)at, braud^te

©rtmme (a. a. 0. I 161) nid^t für unmöglicf) ju bitten. 93on biefer (Seite läge

alfo gegen bie Söebauptung $8urbad^§ (a. a. €).) , SKogtö (©efd^. ber mittel

bocbbeutfcben Siteratur 265), »artf(i) = ®oItberg (ßieberbicbter 3lx XXXVIII) unb

anberer feine Scbtoierigfeit üor. Sro^bem irrt Q3urbadE), toenn er fagt, ba& man in bem

ßnfet beö älteren Äonrab uon Jffiinterftetten ,ben 3)tinnefänger erfennen m u §'. S)iefe§

•ßonrabS Sruber freilid^ ift ber 3Dtinnefänger aud^ nicbt geiuefen, ttiobi aber fonnte er

fein Sol^n fein. S)aB eö einen Ulricus pincerna de Winterstetten gegeben bot, ber

nid^t ßanontfuö toar, betoeift eine öon 23urbad^ überfebene Urfunbe öom 1. Stuguft

1274 (8abeiDig--3JtülIer a. a. O. I 9lr 2360). ©rimme bat fie (a. a. D.) auf

S. 281 unter 9ir 18 Derjeicbnet. 5Dtit ibr ftebt in innigftem 3iifaninienbang eine öon

©rimme unter 9tr 12 ertoäbnte, bie alfo Don ibm nii^t am ridt)tigen ^(a|e eingereibt ift.

2)ie ©efamt5al)t ber befannten Urfunben, iDeI(be auf ben Saien Ulricb oon 2öinter=

ftetten ficber belogen loerben fönnen unb tt)Qb>-id^einIidt) muffen, beträgt fieben. ©r rtirb

überaü al^ ®d[)enf eingefübrt, nur nid)t in ber Urfunbe oon 1239, loeil er bamalä

nodt) in ie()r jugenblidfjem 2llter ftanb; ba^u ©rimme a. a. O. I 162 f. 3laä) biefer

jiueiten .s^^i^potbefe, bafe ber DJlinnefänger Utricf) Don Söinterftetten ein Sobn, nicbt

ein Sntel beö älteren ßonrab üon äöinterftetten loar, fönnten bie beiben ®dt)enfen

Ulrid^ unb §einri^ in bem oben angefübrten Sofument ^iinoäenj' IV. Df)eim unb

9teffe fein.
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Sllpen fogar lobt man i^n unb bie ©einen. SLranrige S^n^tn werben frol),

toenn er ben ^^rauen ben Steigen üorfingt. ®a f)elfe \ä) i()m nnb finge qü-

gcit gerne jum ^Jittitanj. 93ecfu(!^e e§ einer, if)n beffer ju loben al§ icfi.'i

S)er 2;annf)äufer ift tief in bie 9tiebernngen ber «Sinnlid^feit ^inab=

geftiegen. 53effer qI§ jeber anbere ea bermod)t I)ätte, geidinet er fid) felbft

qI§ rid)ttgen 58ruber ßieberlid). 2Bie er gefteljt, l}aben i{)n fd)öne SBeiber,

guter 2öein, feine Sederbiffen am DJZorgen unb möc^entlic^ jmei 5öäber ,bon

®ute gefd)ieben', bog I^eij^t mirt|d)aft(id) ruiniert. @r fo^ fid^ genötigt, feinen

33efi| ju berpfänben. Sie Sinlöfung beSfelben \vax unmöglid), unb fo berlor

er ane§. @r füt)Ite ben S)rud ber 9iQf)rung§forgen. S)od^ ber Seic^tfinn l^olf

\^m über iegtid)e ©c^tuermut l)inraeg. 9tur fanb er in öorüberge^enber 58e=

üemmung tüie ber ^ud)§ in ber befannten gabel, bo^ ber gute Sßein fauer

unb bie thronen i)'a^l\ö) feien. Sie früljeren greunbe föoüten öon bem Un=

berechenbaren nic^ta tüiffen unb wanbten itjm ben Ofüden, (Sr gibt fidb felbft

alle? beffen ©c^ulb, unb biefe naiöe Offenljeit ift fein befter 3ug- 5Iu§ eigener

3erfQt)ren[}eit unb infolge ber 3e^"i^üttung feiner ginanjen 50g er bon einem

Ort jum anbern, um \\ä) "ba^ tägliche 58rot ju erfingen 2.

%üä) in§ |)eilige fionb ift ber SLonnfjOufer gefommen, bielleid)t 1228.

2(uf ber ©eefaljrt I)at er einen fd)iberen ©türm beftetjen muffen. ,äßo litt

einer fo grofee dlot V ruft er qu§. ,3u ^reta', moI)in fein ©(^iff berfi^Iagen

tnurbe, ,mQr icb bem Sobe natje. Soc^ ©ott t)at m\6) erlöft.' Ser Sebe^

mann besagt fid) über bie 93erpf(egung auf bem ©d)iff: 2)a§ Sönffer trüb,

ber '^vokhaä ^art, ba§ t^Ieifd) berfaljen, ber 2Bein f^immelig. Sie ©rbfen

unb bie 53or)nen gaben it)m feinen ,f)ot)en !Dhit'. @ntfliet}en aber mar un=

möglicb. (5§ beunrul^igte it)n aud) x\o&) ber (Sebanfe, ba^ er bem 2Birt feine

©c^ulbcn merbe bejaüilen muffen.

Sie Sanjteic^e be§ 3:ann^äufer§ ^ahtw in i^rem jmeiten muntern Seil,

ber ba§ 23ergnügen felbft fd)ilbert, fprecbenbe ^^t()nli(^!eit mit ben ^ompofitionen

onberer Sid)ter, mie 9^eib()art§ unb SBinterftetten». 5lud) bei bem Slanntjüufer

rei^t im tollen SBirrmarr bie ©aite be§ t^iebler§, felbft ber 33ogen jerbridlit,

jebe 2öod)e einmal. Ser erfte Seil biefer ©efänge inbe§ ftef}t mit bem 9teien

felbft in feinem 3ufamnien()ang. (S§ ift in bem einen gaü ein ^reiggefang

auf g^riebrid) ben ©treitbaren, ein anbermal ein orbinäre» 51benteuer, bann

eine lofe ^Berfettung bon grauennamen, bie für ben romantifcben Siebter bon

befonberem Sntereffe fein moditen, unb im bierten Sanjlcid) eine 2lufääl)lung

bon Säubern, mobei geograpl)ifd)e Seseidmungcn mit p^antaftifcben 2Borten

1 Sann'^äuferS Steber fle{)en bei D. b. §agen, SD^innefingcr II 81—97.

2 Slngefid^tä ber S^latter^aftigfeit be§ qIö (S^arofter red)t aimfeligen Snnn^äuferS

l^ätte De^üe (3u Sonn^äuferä Sefcen unb Sichten 11) ben ©q| unterbrücfen foHen:

,©^m:pQtl)ifc^ berüfirt un§ in unferem Siebter feine treue ftaufifd^e ©efinnung.*
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gemifc^t ftnb. Unberfcnnbar i[t ha^ Streben, mit einer getoiffen ©ele^rfcimfeit

äu prnnfen, bie fi^ ber ®id)ter, jei e§ im ©efprä^, fei ea bitrd) Öeftüre, an--

geeignet ^otte. 58ie{ mnBte er nic&t, aber n)Q§ er mufete, fiat er in feinen

ßiebern gelegentlich anzubringen nid)t nnterlaffen. Unb bie örocfen au^ ber

franjöfifd^en ©prad^e merben neben ber i^erfpottung ber au^ 2ßelfi^lanb ein=

gefc^Ieppten ©ic^tung§art auc^ eine ^öefriebigung feiner ^tenommierlufl geiüefen

fein. ®efd)macfDotI mirb man btefe |)äufung don t^rembraorten nic^t finben

fönnen. 2Bie fid) benn faft in ber gefamten ^poefie be§ 2:ann^äufer§ ba§

Epigonentum in feiner ganjen Södberlic^teit blofefteüt. ®er -Öang jum 5lb=

fonberlicfien tritt ni(^t minber in ben fünf 9iätfeln ju Sage, bie fi^ erhalten

^aben. @§ liegt ein aljunngsöone? ^unfel über biefen nerjmirften 9?eimercien.

Se^t ift bie Söfung ber 9iätfet gefunben. S)er Sann()öufer t)at in iljnen nur

religiöfe ©toffe ober bod) foli^c be^anbelt, bie mit ber ^eiligen ®efc^id)te in

innigem ^^'f^i^^'^^fi^^öfÖ^ flehen
i.

5Den llJinnefang ()at ber S^ic^ter mit ä|enber ©atire angegriffen. ®ie

ergebenen 2;iener ber angebeteten ^^rau floffen ja über öon ^ulbigung§=

erüärungen unb 33erfi(jberungen ber 53ereitmiIIigfeit auct) ju ben größten Opfern.

2)ie grauen anberfeit§ maren anfpru^^boll genug, um in ber 2at unerfcbming:

li(^e gorberungen ju fteüen. S;er Sann^äufer mü ha^ felbft erfahren ^aben.

@r empfange guten Sroft öon feiner Sieben. Sarum hanU er itjx, unb feine

g^reunbe foüen i^m l^elfen, ber ©uäbigen ju bauten, ©ie woüe i^m feinen

^ienft lohnen, menn er etlid^e 58ebingungen erfülle. 9^un folgen eine Steige

Don llnmöglid)teiten. ©ie begehre ben 3Ipfel, ben ^ari§ ber ©öttin 33enu§

gab, ©onne unb 5Jionb famt bem listen ^^olarftern unb aii?i be§ t^euerS

©tut ben ©alamanber. (Sie Derlange, ba^ ber ©änger bie 9t[)onc nadb 5iürn=

berg leite unb bie 2)onau in ben 5Rt)ein, baB er i^r ein ^au^ aua Elfenbein

auf einen ©ee baue, au§ ®ali(äa ben 33erg bringe, barauf ,^err 5(bam faß,

ba^ er ben ©ral gewinne, i^r einen gemiffen 5Baum au§ ^nbien öerfd}affe,

oucb bie ^irc^e 5loa§. (är foU bie ganje 2BeIt umgraben, auf einmal 1000

Speere bred)en, fliegen mie ein Star, fd)meben mie ein 5(bler u. bgl, m.

®er Sannfiöufer ^at sroei ©ebi^te mit biefen ^Anliegen feiner ®ame au§=

gefüllt unb bajroifi^en^inein ironifc^ bie 53eteuerungen feiner Ergebenheit ge=

fe|t. ,'3)enn maa fie mir aud) tut, aüe§ füll mir bunten gut.'

2)ie Jenaer Öieberfianbfc^rift enthält unter Sannt)äufer§ 9iamen ein 33u^=

lieb 2. (g§ muf; aüerbingS einigermaBen auffallen, baB basfelbe in ber großen

^eibelberger öaubfd)rift nid)t fte^t. 5)od) ift bie§ fein smingenber 33emei§

für bie Uned)tl)eit be§ Stürfe». äBöre biefe§ Sieb im leichtfertigen Sone aÜer

' ö. b. ^agen, 3DUnnefinger II 97 9ir XVI. ®aju ©iebert, Sannl^äufer

109 ff.
2 ö. b. §agcn a. q. D. III 48.
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Übrigen ©ejönge Sannftäu^erS gefi^rieben, e§ mürbe niemanb an feiner @c^t=

Iieit gesroeifelt ^aben. 51ber Qud^ bie qu§ inneren, pft)(i^oIogifd)en unb Iitera=

rifdien ©rünben ^erborgegongenen ©rraögungeni finb nidit im [tanbe, bie

9lutorfd)a[t 5;annt)äufer§ ernftlid) jn erfdiüttern. ®qB [id) ein ousgelaffeneS

SBeltünb
,
jumal im gläubigen 9]^itteln(ter, einmal feiner «Sünben bemüht

tüirb unb biefe im ^inblicf auf bie ßmigfeit bereut, ba^ \\ä) ein tief (Be=

faflener, bem tro^ aflem unb allem bie ®nabe be§ ®Iauben§ geblieben ift,

unter bem 2)rucf ber fd)roeren ©c^ulb aufrafft unb am .^reuje be§ fterbenben

(5rlöfer§ Srofl fuc^t unb ^xa\t jur 23eän)ingung ber Seibenf^nften , beren

Söefriebigung jur smeiten 9?atur geworben ift, barf tnaljrlid) nicf)t befremben.

g§ finb ha^ (grfal^rungen, bie \\i) täglicf) mieber^olen, unb aud) bie föefi^ic^te

ber ^Jiinnefönger bietet bafür mel)rere 33elege. ''ilm aflermenigften mirb man

ta^ Sieb bem Sann^äufer be§l}alb abf|)red)en bürfen, meil e§ angeblich ,ein

langmeiligeS unb langatmige^ ^^oenr fei. ^enn bei berartiger 2Bürbigung

finb ber perfönlidie @tanbpun!t unb ba§ fubjeftiöe ©rmeffen adsu ftarf mirf=

fam. 23ie(Ieid)t mirb ein anberer Sefer bon feinem ©tanbpimft ba§ Sieb

für ba§ intereffantefle unb gebiegenfte bon aflen galten, miä)t bem Sid^ter

jugefcbrieben merben.

Sßon einer geplanten Sefebrung be§ SannliäuferB roeip auc^ bie «Sage

ju erjagten, iüeld)e in einem alten SSol!§Iiebe jum 5Ui§brud gefommen ift.

S)a§ a^oübilb in ber großen ^eibelberger Sieber^anbfcbrift fleHt ben genuB=

froren Siebter al§ frommen ^'reusfal)rer bar, angetan mit weitem 5J?anteI,

ben ein grope^ .Qreuj fd)müdt. 5)ie fpätere ©age inbe» läßt it}n im üßenu§=

berg untergefien. Ser Sann^äufer ^atte, fo ^eißt e§, ein Sö^r, nac^ anberer

Sißerfion fieben Safere im SBenuSberg ben f(^mäf)lid)flen Süften gefrönt. (5r

gef)t in \\6) unb pilgert nac^ 9tom, um bon ^apfl Urban IV., 1261—1264,

bie SoSfprei^ung 5U erbitten, tiefer aber traut ber 9teue be» aübefannten

3BüftIing§ nici^t unb fagt : ,2ßann biefe§ bürre ©töblein, ^ü^ id) in ^^änben

trage, grünt, bann foU bir berjiefien werben.' C^ne Wla^m traurig fd)eibet

Sann^äufer üü% ber ewigen ©tabt. 5(m britten Sage beginnt ber ©tab ju

grünen, ©iligft fd)idt ber ^apft Soten in aüt Sanbe, aber nirgenb» !önnen

fie ben ^ilger finben. 33erbroffen unb ber^weifelt war er jurüdgefe^rt, wo(}er

er gefommen: in ben 58erg ber 25enua.

'Tilan l)at biete ©elebrfamleit unb bieten ©c^arffinn aufgeboten 5ur 6r=

flärung biefer ©age, unb boc^ fd^eint bie richtige Söfung fetjr natje ju liegen.

®ie ©age fpiegelt bie fittlicbe 33erfumpfung Sann^äufer» trefflieb wiber, ein

93Joment, ba§ fii^er ju il}rer (Sntftef)ung beigetragen ^at. 2)er ^weite ^x=

» 539t. De^Ite, 3u Sannl^äufcrS Seben unb S)i$tcn 13 f. Siebert a. a. D.

113 ff.
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Ilärungggtunb liegt in ber fci^Qrfen @pi|e, mit bcr [ic^ ba§ 93oI!§Iieb gegen

wirflidie ober Dermeintlic^e £)äi^te üon ^^rieflern loenbet, ineldie im 58u^geri(i^t

SSebingungen [teilten, bie ber ©ünber nid)t eriüden fonnte ober mochte i.

5)ie 2;Qnnt)Qufer[age i[t o^ne S^^eifel tieffinnig unb ergreifenb, unbcr=

glei(^li(^ tieffinniger nnb ergreifenber al§ bie 2)QrfteIIiing 9tid)arb 2Bagner§,

ber in feiner betannten Oper htn SDic^ter mit bem 2Bartburg!riege in 23er=

binbung fe^t unb i^m bie gett)ünf(^te Sßerjei^ung, \ütiä)t ber ^opfl öerroeigert

^atte, hüxä) bie ()I. (Slifobet^ gemährt.

3u ben bürgerlichen ©id^tern, meiere ftd^ in ber 2t)X\l öerfuc^t fioben,

gefiört ber ©triefer. ©ein ,2ob ber g^rauen' ift eine ^ulbigung bea meib=

Ii{^en ^efct)Ied^t§ im allgemeinen. 5lber ebenbe§^alb ift e§ bei allen Über=

treibungen ober bielme^r wegen ber foloffalen Übertreibungen froftig, unb

njenn ber 2)i(f)ter öieneid)t flart gefüllt l^at, fo läfjt er boc^ iebenfaüs ben

Sefer falt unb empfinbung§Io§ 2. ©trider, ber fic§ in biefem ©ebic^t mit

5fiamen nennt 3, ift ber 9)Zeinung, bafj bie ^frauen ben @ngeln gleich feien,

ja im ©runbe unöergleic^Iic^. §ätte bie 2BeIt feine ^i^ouen, tt)o gäb'§ ba

noc^ Dritter? S)ie Slitter ^aben i()r ritterlichem Seben öon ben grauen. 5kd)

ber 5(uffa[fung be§ ©trider§ finb fie übrigen? eine 5Irt ©pieljeug für bie 9titter.

9Ji(^t al§ ob er ber 3uti^t^ofigfeit ba§ 2Bort rebete; feine§n)eg§. 2)ie Wmm,
tion ber er fprid)t, foH rein fein. ®a§ 33u(}Ien mit ber^eirateten grauen ber=

urteilt ber Sid)ter*.

greilic^ an Seiben wirb e§ ber 5Jiinne aucb ni(!^t fet)Ien. Snbe§ bie

grauen finb nad) bem ©triefer eine ^tr^nci für alle»; fie finb ber Inbegriff

aQe§ ®Iücfe§. Unb boc^ meifj ber 3)i(^ter fe^r gut, ba^ e§ etmaS ^ö^ere§

gibt a(§ meltlic^e 9Jiinne. ®r meiß, 'Da'^ biete Seute fid^ um ®otte§ wiflen

unb um ba§ |)eil ifjrer ©eele ficber ju fteüen äurürfge^ogen f)aben. gür biefe

gelte ba§ nid)t, ma§ er bon bem ©lud gefagt, ba§ bie grauen bringen. @r

rebet bon ben ^inbern ber SBelt im befferen ©inne be§ 2Borte§.

S)ie SBelt Dl)ne greube tüäre ein lebenbiger Sob. S)ie greube, ba§ ^erj

ber SSelt, finb aber bie grauen, ^omme jo auc^ ha^ Bort grau bon greube,

beren fie boll feien unb bie fie geben, lue S)i^ter jufammen loürben efier

^ S)Q§ üteEei(|t noä) au§ bem 13. Sfa^r^unbert ftammenbe Sßoüölteb nom !2ann=

Ilöufer ftef)t bei ü. b. §agen, 3!Jtinneftnger IV 429 f. Unter S3ev9leid)uitg mef)rerer

©rutfe ^at eö in öeränberter Raffung hjtebergegeben ©buarbOrifebad^ in feinem

fonft toertlofen Suctie ,3:anf)äufer in Sdom' ^ ©tuttgart unb »erlin 1904, 131 ff. 3ur

Sann^äuferfage j. auä) G aston Paris, Legendes du Inoyen-äge^ Paris 1904, 113 ff.

2 Saö ,ßof) ber fjrouen' (beffer olä ,i5rQuene^re') üom ©trtcfer fte^t in ber

3eitfd^r. für beutfc^eö 2lltertum VII (1849) 478—521 unb XXV (1881) 290-301.

» ßob ber grauen 33. 138.

* 93gl. bai (Sebicf)t ©tricferö in .^agenö ,(5ermania' VIII, SSerlin 1848, 295 ff.
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ftcrÖen, qI§ ba^ fie ,ati bie löblid^en 5)irtge, bie ®ott ben tJ'^auen berlie^en

fjüt, 311 f(!^önen SBorten 6räd)ten'. S)er Stricfer gefte^t, baB er nie in nö^ere

S3erüf)run9 mit grauen getreten fei. 2Bar er boc^ ein ga^renber qu§ bem

SSürgerftanbe unb aU fol^er be§ 5}iinnebienfte§ unrcert, wie er feI6[t Uax

genug fagt^ Söenn er nun tro^bem mef)r Sobengraerte» öon ben ^^rauen ju

jagen föiffe a(§ äwanjig anbere, \o möge man fd)on baraua ermeffen, tt3ie=

biel Soben»tt)erte§ an ben grauen jei.

5)a§ ©anje ift eine (Schmeichelei, meldte ber 2)ic^ter auf feinen ga^rten

einem .Greife öon grauen öorgetragen i)at.

S)emfelben ©tanbe mie ©tricEer gehörte ^onrab bon SBürsburg

an. ©eine It)rifd)en (Srgüffe finb meltUdien unb geiftlidjen Sn^alt§. 2)ie tt)elt=

lid^en finb ^J^innelieber, meift gugleic^ DJkilieber, unb aBäc^terüeber. 2e|tere

entbehren ber ©tut SBoIfram» öon Sft^enbac^, mie aud) ben übrigen 2ie6ey=

liebern ba» geuer anberer ^poeten fel)lt, ©ie finb ju allgemein geJialten,

tt)enn \\6) ber 2)ic^ter auc^ einmal ju ber 'Jln^erung berfteigt, ha^ , unter be§

23}eibe§ klugen aller greuben 5|3arabiea liege' -. 9?ur etma brei ^iMt fiaben

ein entfd^ieben perfiDnIid)e§ Gepräge 3.

3n einem ©ebic^te menbet fi(^ ßonrab gegen ^lerrn 93kr§, ber ben

Werten Imor mit 9taub unb 53ranb ^eimfud^e, mä^renb beffen 93iutter S^enu»

fd^Iafe. Sa» Sieb ift offenbar §ur 3eit be§ ^riege§ gefc^rieben morben. ^onrab

forbert bie 3Senu§ auf, fid^ bom ©(^lafe ju er()eben, mit itirem ©o^ne in ben

^ampf ju gießen unb bie §erjen ju ent^ünben. ©o werbe bod) enblic^ -^^err

2Jtar§ unterliegen unb bie 5Kinne wieber jur |)errfc^aft gelangen. ,S)iefen

Song [biefe§ Sanslieb] l^at mä) grauen gefungen 5^onrab bon SDürjburg',

fogt er am <Bäiiü^*.

2öie in feinen epifc^en Sii^tungen, jeigt fi^ ^onrab auc§ in feinen

Siebern al» ein boüenbeter 53^eifter ber gorm. ©pradilic&e ©c^lbierigfeiten

fennt er nid)t. ^ie ©d^ilberungen beS 2Bonnemonat§ finb überaus flang=

boU unb atmen ed^te 5kturfreube. 3- ^••

bläwen viol, grüenen kle,Meie trüren krenket;

üf riehen Ion

dienet im berg unde tal.

üz der blüete klenket

vil süezen don

manic wildiu nabtegal.

die gelwen zitelosen

unde rote rosen

vil schone als 6

siht man springen über al*.

^onrab» geiftlic^e Sieber greifen in 5tu§brüc!en t)ot)er 2öürbe bie 5111=

mad&t ®Dtte§, bie DJienfd^werbung ^, bie Siebe be§ göttlid)en ^ei(anbe§, ber

» Sob ber grauen ». 137 ff. Slgl. Surbac^, Üleinmar unb Söalt^er 131 f.

» 3n ber 2luggabe Don Sartf(| 9k 3, 29-30. ^ ©bb. ^^r 6 13 28.

* ebb. ytx 2. 5 mb. yix 4, 17—27. « ebb. 9ir 1.
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fic^ iin§ Firmen tägtidi nl§ «Speife bnrbietet^ ?lm boQften füngen feine

3I!forbe, lüenn er ha?» Sob ber ^Jutter ©ottea fingt. (5r ^ot biefem ban!=

baren ©toff oufeer einigen Heineren ©türfen ein grö&ere§ (Sebid)t bon 2000

SSerfen gemibmet, boS ben 3:itel füfirt: ,^ie golbene @d)miebe'. ,0 tt)äre

mir befc^ieben', fo beginnt ber S)ict)ter,

3n meinet ^erjeng ©d^mieben

@in gülben Sieb ju prägen

Itnb Wön ^ineinsuregen

ßarfunfellidjten ."perjenSfinn,

®u ^oi)^ §imnie(§faiferin!

^onrob fcbmiebet ber reinflen Jungfrau au§ bem (S(^a|e ber 6t)mboIe, bie

i^m bie -f)ei(ige @d)rift, bie 2Säter unb bie 5Zatur boten, ein poetif(!^e§ ®e:

f(imeibe. ®em gernftebenben mag bie '$ülle ber ©leicbniffe al§ ein Übermaß

erfcbeinen. 2Ber inbe§ bie (Sr^abent)eit ber ,£)tmmel§fönigin 5U atinen ber=

mag, rairb in ber liebeglüfienben ©pracfie bea alten ^id^terS ben ^luabrnd

ber reinften 3Bnbr^eit erfennen, bie nur be§f)alb nidit bie ganse SBa^rfieit ift,

meil fie bie 2öirtlid)feit nid)t erreidien fann. .<fonrab ^at ba§ felbfl empfunben,

menn er fagt:

Unb gög' mein SKort aud^ 3l3urtreiye

©leid^ einem ftolsen ßönigöaar,

S)ein Sob oermöcf)t' icE) nimmerbar

9Jtit Sprüchen jn erreichen ^.

Sie größte TOannigfoItigfeit f)errfcbt in ben fünfllerifcb unbebeutenben

Siebern be§ 9Jteifler§ öablaub. ®er in einer Urfunbe Dom '^aijxe 1302

genannte 3ot)anne§ .^abloube, melcber taut @rf(ärung be§ 9tate§ öon 3üricb

eben ^icr am D^eumarft ein ^au§ getauft t)atte, ift ^öc!bfl ma^rfd)einlid) ber

Siebter. 93on feinen perfön(id)en 5)ert)ältniffen rebet er mebr al§ bie meiften

anbern ^innefänger. Ob inbe§ alle», ma§ er in biefer Sejiefiung fagt, ben

tat)ä(^(icben 33er^ältniffen entfprodien ^at, bleibe bat)ingeflellt. Senn bei 33c=

urteilung be§ bifio^'fcben 2öerte§ ober llnraertcS ber mittel^oi^beutfc^en ^inne^

Itjrit ift ftet§ im ?Iuge ^u behalten, bafj biefelbe eine gefellige Ä'unft mar,

bafe fte, gleicb ben Stomanen, gar oft nid)t mirflicbe 33ert)altniffe unb ©tim=

1 Sn ber Sluögabe Don 23art|cf) 9k 32, 18—19. »gl. 21 Im in 2Öobe, 2tn=

orbnung unb Seitfolge ber ßieber, ©prüc^e unb ßeicEie ÄonrabS Don Söürjburg. S)iy=

fertütion, Harburg 1902.

- .^onrab öon 2ßüräburg, ®ie golbene ©(f)miebe, ^erau^geg. üon 2öil^.

©rimm, Serlin 1840, S3. 16—19. Srefflic^e Überfe^ung Don SBernarb 3lren§,

ßötn 1904. 2öeit meniger gef)aUDDÖ ift ein Stüe 5LRaria, für beffen S^erfaffer Äonrab

Don SBürjburg mit Unre(i)t gehalten mürbe. Saju üubmig 8 ig, S)üö J^onrab oon

Sßürjburg jugef(i)riebene Sltie lUtaria. Programm, ©tro^biirg 1903. 93gl. 0^ r a n j 3( t=

freb |)Df ftetten, SDIaria in ber beutfd)en Sid^tung beö SJlittelalterö, S^ronffurt a. ÜJl.

1895 (grantf. geitg. q3rofd)üren XVI 9lr 6).
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mutigen, fonbern eingebilbete SSorgänge jum 5Iu§bruc! bringt, welche unter

mufifa(i[d^er Segleitung geeignet erfd)ienen, ba§ ^ublifum ju unterhalten.

Unter ben 54 9iummern, toelc^e qI§ ^ablaub§ ®ebicf)te überliefert [inb,

befinben fid) grüt)Iing§=, (5ommer= unb SBinterlieber im ©til ber ^öljeren

ÜJiinnepoefie, met}rere tontjentionelle Sageüeber unb DJIinneleidie, berb^realiftifc^e

©rntelieber, öcrbftlieber, enblic^ Sobfprüc^e auf ben ^onftanjer 53iid)Df |)ein=

rid) II. öon ^lingenberg, ber feI6[i ^omponift unb 2)ic^ter ttjar ^, auf Dtübiger

5)iane[[e unb beffen ©o^n 3o^anne§, mlä)n 1297 al§ 6^ort)err geftorben

ift unb famt feinem 23ater t)on |)obIaub al§ ©ammler oon Sieber^anbfc^riften

gepriefen wirb 2.

®er bürgertid)e ^oet ^atte fid^ nac!^ feiner eigenen 5}?ittei(ung eine i)oä)=

fteljenbe ®ame jur |)errin erforen. S)aB er felbfl öer^eiratet mar unb ^inber

^atte, mirb man an^ feinem fiebten Siebe =^ nid)t notmenbig fd^liefeen !i)nnen. f)ab=

taub öerfid)ert ^ier nur in fd)alfl)after SBeife, bafe alle ,^au§forgen' eine§ ärm=

lic^ gefteüten ganiilienöaterS bod) ni(!^t fo ,tt)el) tun' mie bie ©c^merjen, n)el(i^e

i^m feine fpri3be i^erjengfönigin bereite. 9J?ef)rere üornet)me Ferren unb grauen,

meldte ber 2)id)ter teilmeife mit 5Zamen nennt*, brachten nun eine 3ufanimen:

fünft ber beiben ju ftanbe, angebli(i^ um bie ^art^erjige gegen itjren 2ieb=

t)aber günftig ju ftimmen. äBitl ba§ Sieb, menigftenS in feinen ^auptjügen,

ernft genommen fein, fo ^anbelte e» fic!^ bei ben ariftofratifdjen ©önnern be§

2)i(J^tera tatfäd)licö nur barum, ba§ arme ,5JiinnerIein' grünbli(ft jum beften

ju l)aben. ?ltle§ mar abgekartet. ®ie 2)ame menbet fid) beim ^nblid i^reö

23ere[}rer§ bon i^m ab. 2)iefer ftürjt ot)nmä(^tig ju 58oben. 5)ie Ferren

tragen iljn jur ®ame. ©ie reicht it)m bie ^anb unb fpric^t mit itjm. ®er

minneburftige ^oet ift feiig. 2Bät)renb er it)re ,g)anb feft brürft, fommt bie

alte Saune über fie unb fie bei^t i()n in bie ^anb. ^wat mä^nt fie, ba^

e§ it)n fc^merje. @r aber empfinbet nur barüber Seib, ba^ ber 53i§ nid)t

länger gebauert ^atte. 5Iuf bie ^öitte ber Umfte^enben , ba& bie 2)ame bcm

©ünger etma§ geben möge, mirft fie it)m eine beinerne 9labelbü(^fe t)in. ^n

»füfeer ®ier' greift er banad). S)ie Ferren febociö nehmen fie itjm roeg, ba=

mit er fie au§ ber i^anb ber angebeteten ^-rau empfange, worüber er bon

SBonne erfüQt mirb.

S)er ©c^meiäer ^ablaub erinnert an ll(rid) bon Sied)tenftein. 5tud^ jener

beneibet ba§ ^inb, lüelc^e§ bon feiner |)errin getü^t mirb, unb er felbft fü|t

e§ bort, roo ber 5}?unb ber ®ame e§ berührt ^atte. 5tnbere Sßenbungen finb

teilroeife tQpif(i^ : bie |)eibe im grü^Iing fle^t erft bann in boKer ^rac^t, menn

' Er kan wise und wort. 33 a r t j c^ , Sc^meijer SRinnefänger 289, 85 ff. Über

C>einnc^ üon ßlingenberg ögl. oben 58b II 19 ; III 127 f 337 2t. 1.

2 3}gl. oben ©. 236 21. 2. ^ «ßQ^tj^ a, a ©_ 294.

* »ortfc^ a. a. £). 286 3lr 2. SSgl. 6(i) leicfier, DJleifter ^abloub 8 ff.
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grauen auf i()r lüanbeln; fie^t er, ber 2)ic^ter, feine ©eliebte nidit, fo ift'§

if)m, aly märe bie ©onne untergegangen; jeben ÜJ^orgen \ä)\dt er if)r einen

unfid)tbaren 53oten: ,(Sä ift mein Sinn', fagt er^ SBenn er in feinem 93iinne=

leib md)t franf au§fe^e, fo möge man 6eben!en, baß ifin nur bie Hoffnung

aufred)t ^alte. 93ermeigere i^m aber bie ^errin jeben Srofl, fo muffe er

fterben. 9Iuf bie |)üter unb DJJerfer ift ^ablaub mie ade feine Kollegen

fc^(e(i)t 5U fprec^en.

5(nbere Sieber entfernen fic^ fe^r merfli(| bon bem füBlid)en ^Jünnefammer

unb ftnb ber fiöfifc^en Sorfpoefie beijujöfjlen. 2Bie ©teinmar fü^It ^pablaub

fein ij)erä jappeln gleid) einem ©d}tt)ein im ©ad; bie 5D^inne flemmt itjw mie

eine Sange^. 2)ie ^Jiü^fale ber Siebenben oergleic^t er mit ben ^^(agen ber

^arrenfü^rer unb anberer, bie firmere i^anbarbeit ju Derrid^ten f)aben. @in

Sieb fc^ilbert ben ©treit, in melt^en jmei 33auernburfd)en, 9?ubolf unb ^tunj,

um ein 5)iäbc^en geraten maren. 2)er ^^^eitampf foü entfc^eiben. 9iubolf

bittet feine g-reunbe, mit it)m ju trinfen unb iljm beijufte^en, ha^ er üor

©Hen — fo t)ief5 bie 5JJaib — in (S^rcn beftelje. ®ie Kumpane öermitteln.

^un5 loeigert fid), (äüa abzutreten ; benn er fjabe it)r eine ©eis unb 100 Öier

gefdientt, 5Iu(^ fei er i^r ,o^ne 53ia|en I)olb'. ©c^lie^lic^ gef)t er auf ben

|)anbet ein ; benn ber 9tiba(e bietet iljin ^mei ©eifen unb ein §u^n an. ^unj

aber begrünbet feinen Diüdtritt mit ber ©rttörung: ,©tet§ tat id^, maS biberbc

Seute mir empfat)len,'
•'^

^at |)obIaub ^ier na^ 9ieib^artfc^em 9!)hifter gearbeitet, fo nähert er

\\ä) in ben ^erbflliebern, meldie bie ©enüffe ber Safel feiern, offenbar feinem

Sanbamann ©teinmar, o()ne beffen ^arobie auf ben ^Jiinnefang nadijuatimen,

aber aud) of)ne feine Originalität ju errei(^en. ^ablaub oerlangt dom 2ßirt

meinen ©c^meinSbraten, SBürfle, ©(^af§^irn, ©d)infen, ©änfe, -'pü^ner, gafanen,

Kapaunen u. a. m, 5(ud) guten Söein. 2)ie ©peifen finb ftart ju mürjen.

®enn bie ^t6)n foüen trinfen, tiü^ i^nen bie ©tirnen glünjen. SDaran

fc^Iie^en fid) unbermittelt .klagen über unerfüllte Siebe§fet)nfud)t, über bie ^^ärte

be§ 2Binter§, ber bie grauen ^minge, fid) unb il)re ©c^önt)eit in bid)te ®e=

mänber ju bullen. 3n Öfterrei^ berurfad)ten il)m bie breiten ^üte ber grauen

93erbru^; benn nur feiten tonnte er iljnen in§ ®efid)t fi^auen. (5r toünfcbte

barum bie ^üte in bie gluten ber ©onau.

^tuffaüenbermeife ^at ficb felbfl ein fürftlidier 2)id)ter in ber ©attung be§

.^erbftliebe§ berfud)t: ber friegerifd^e Sßiälam III. Don 9tügen*, ©cbüler

be§ ©tralfunber 9Jiagifter§ unb St)riter§ Ungelarbe-^ 5)a» erhaltene 53rud)=

' aSartfc^, ©d^lDeijcr lUlinnefänger 337, 56.

2 ebb. 309, 21 ff. aSgt. oben ©. 288. » sgQjt^ti^ a. a. £). 306 SJlr 15.

^ ü. b. §Qgen, gjlinnefinger III 78 ff. ^ @bb. III 81 9^r IV.
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[tue! ift eine @inlabung ju frö^(id)em ©elage, öernieibet inbeS ben burle§!en

Son anberer ©efänge biej'er 5trt. SBistaiüS ^D^innelieber finb im ©runbe ein

^ult ber ebleren Wumt. 5Iber er l)at biefer eine ^orm bienftbar gemaci^t,

bie [i(fi fonft nur in ber l)ö[ifc^en Sorfpoefie finbet: bie gorm ber ^eiteren

Sansmeifen in 5leifen[(^er TOanier. 3"^^ 2;eil gehören bie[e ®id)tungen, tr)elc()e

wa^rfciieinlicö im mittelbeut[(^en ®ialeft mit S3eimifc^ung Don SBorten ber

l^eimatlic^en DJhinbart gefc^rieben mürben ^ ber ^ugenb^eit SBijIam» an, bie

in ha^ @nbe be» 13. Sö^rf)iinbert§ fäüt. ©eine religiösen Öieber befunben

einen gereiften ®ei[t, lebenbigen (Glauben an 6^riftu§ unb tiefe Sere^rung

für beffen ^oc^^eilige 5)hitter. Söiälam i[l fobann @prud)bid)ter gemefen, unb

auc^ in biefer SSejiefiung fommt bem norbifd^en S^ürften eine ^u§naf)m§fteflung

unter ben gefrönten ^oeten ^u. Sn einem intereffanten ©l^rud) fiat er feine

gcfunbe 5tnfi(i)t über ba§ S>ert)ältni§ üon 33Drfef}ung unb menfc^Ii(!^er ^reifieit

niebergelegt. @r lautet:

,9licöt anberö ift e§ mir beftimint';

,@ö fügt fid^ fo' — toer bnö annimmt,

®er bringt'ö im Sefien leidet baju,

S)a^ ei- fid) felbft betrüget.

,5Beftimmung' unb ,®a^ ift mein ßüö' —
2öer'ö fagt, ber ift an Sorl^eit grofe.

©id^ felbft betrügt er unb bie Söelt,

®ie§ aSJort ift fülfd) gefüget.

lyolgt bann ein Seib, —
6r ift gefeit.

Sann b^ifefg: ,©o mußt' e§ fommen.'

®üö barf nicf)t fein.

®rum boret mein:

9iie bab' id^ ha§ üernommen

3n 5Prebigt unb in Sudler 8ef)r'.

2Ö0 nehmen eö nur bie Soren l^er?

25Jomit beUjeifen fie ben Srug? —
3^r Bptüä) fie felbft belüget ^.

1 Slnberä 3^. ßun^e, SCßtatato III., ber le^te ^ürft üon 9tügen, §atte a. 6.

1893, 40 ff. ©egen if)n B. ©eelmann im Slnaeiger für beutfdieö Slltertum XX
(1894) 346 ff, unb ®. Dioetbe, ®ie IReimöorreben beä ©ad^fenfpiegelö, in ben 3lb=

banbl. ber f. ©efeüf(§. ber Biffenfcb. 3U ©öttingen 31. ^. II 91r 8, Berlin 1899,

60 ff. Über bie l^ieber beö ^erjogö Sobö»" I- öon S3rabant, be§ ©icgerö Don SCßor=

ringen (oben Sb III 380), ügl. 3 a n t e 2ß i u I e t , ©efd^. ber nieberlönbifd^en Siteratur,

in ^aulö ,©runbrife' II ^ 441.

2 ö. b. §086" a. a. O. III SO 3lx 9. Überfe^ung nac^ S^eobor 5pt)I,

ßieber unb ©prüc^e beö S^ürften SEßiälaft) Don S^lügen, ©reiföloalb 1872, 41. StJ^nlid^

fc^on 9leinmar Don 3tt)eter, bei 9toetbe in Dkinmar§ Sluögabe 3lx 176.
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^ie ©prud^bid^lung ift öon ie^er mit geringen 5Iu§na^men <BQä)t

ber beruf§mäBigen Sänger genjefen. ©ie öerfolgte mit ber ^ibofti! balfelbe

3iel, nur ia^k [ie if)re ©ebanfen in eine fnappere gorm al§ bie eigentlichen

Se^rgebic^te.

S)er ©tott ber ©frud^bic^tung raar fe^r mannigfaltig. (5§ gab poIitif(^e,

religiöfe, moraIt|d)e, <Bi)ilU unb ©treit=®ebic^te.

Urfprünglicö gef)örten bie ©pruciöpDeten , an beren <Spi|e, fon^eit bie

Äunbe reid^t, |>ergcr fle^ti, bem Sürgerftanbe an. 2)er Sßorgang be§ au§

ritterlidiem ®efc^Ied)t enifproffenen 2ßalt^er öon ber SSogeltüeibe, föeiciöer

neben bem DJünnefang bie Spruc^bi(^tung pflegte, ^at feitbem aud) ^belige

ber ©prucfebic^tung jugefü^rt. Wanä)i toerbanben biefelbe gleichfalls mit bem

^innefang; fo §err ^feffel, n)al)rfd^einlid) ein ©(^raei^er^, ou§ bem Sürger=

ftanbe ber formgeraanbte ßangler-^ ein ©übbeutfd)er, bie ©c^ulmeifter

Söalt^er Don iöreifac^ unb §»einric^ öon (Solingen*, ber mit @e=

le^rfamfeit prunfenbe 53oppe, gleichfalls au§ ©übbeutfc^lanb , welchem bie

©eliebte aufgetragen l}ot, in Sirol mit Elefanten (Semfen ju f)e|en^, 53leifter

^lejünber, genannt ber milbe 5Uei-anber, auc^ ge ift lieft er Siebter *^,

©üBHnb DDu 2rimberg au§ t^ranfen, al§ jübifi^er 2t)rifer eine ^uriofitöt^

ferner ^onrab öon 2Büräburg, bon bem nur raenige ©prüd)e erhalten

finb, unter anbern ein 2o6 ber 53?ilbe ober grcigebigfeit, ein %üM ber

^arg^eit, ein 5luafall gegen fdilecftte JRatgeber, leftr^afte ©ä|e über üerlorene

3eit unb über ben (Srnft ber (Sroigfeit^.

Rubere maren au§id)lieB(i(^ ©prucftbic^ter. ^ie bebeutenbften finb Sruber

SBern^er unb 9ieinmar Don Sn^eter, beibe ftarf beeinflußt burc^ 3Baltl)er öon

ber SSogelroeibc.

SSernfter^ mar naä) eigener 5lu§fage ein 2aiei*^, ein gabrenber, ber,

auf bie ^3lilbe ber 9tetcben angemiefen, gleid) feinem 53orbilb 2Baltfter SSer=

eftrung unb ^Ibneigung oft naä) ber Qiaht bemaß, bie iftm ju Seil mürbe,

(är ift öiel gemanbert unb lä|t fidb in Öfterreicb, hü^ moftl feine ^eimat

mar, in ©teiermarf, ©(^ranben, granfen unb am 5Rl)ein nadimeifen. luf

' €bin ©.222. ^ 5ÖQrt)(i^, ®d)tDei3er SJlirmeiänger 91r Y.

3 ©rtmme, ©ejc^. ber 9Jdnneiinger I 182 ff 287 f. § er mann SlQJiuö,

2)cr fianjler. @in inittelfiodöbeutfcfier Spriid^btcfiter. ^^rogramm, iireuaburg i. D.=©.

1898. •• ©rimme a. Q. D. I 66ff 247f unb 202 ff 294 ff.

' 0. b. Öagen, nJlinnefinger H 386 9^r VII. « gbb. II 364 ff; III 26 ff.

ebb. II 258—260. Üioet^e in ber Uüq. beutfc^en 58iograp{)te XXXVII

(1894) 334—336.
« 3n ber Sluögabe öon SSartfc^ 9lr 18 25 31 32, 2.56 ff.

» ü. b. §agen a. a. D. II 227 ff; III 11 ff.

'0 (§.bb. II 231 9k III, 1. 3)anQc^ finb 3U berichtigen S ur b a c^ , IReinmor unb

2ßaltf)er 135, unb 2t. S(§ulte in ber3eitfd§r. für beulfd^egSlItertum XXXIX (1895) 236.
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bie 9tf)eintänber ift er fc^Iec^t ju fpredien, we'ii er [ie al§ !arg befunben ^atte.

luc^ in§ ^eilige 2anb ift er ge^jilgert. S)ie 53eäeid)nung ,58ruber' erflärt

man getrö^nlicf) au§ biefen feinen t^o^rten unb ^ilgerreifen. 5)od) biefe

(Srflarung befriebigt nid^t. 5(nberfeit§ ift bie ^nnafjme, er f)ei^e öruber,

roeil er Orbenömonn war, niti^t ftatt^oft, ba fi(^ ein fo bemegteS Seben an

ben f)öfen unb auf ben 53urgen mit bem (Stjarafter eine» Crben§manne§ nic^t

öerträgt. S)ie anfprecbenbfte ^Deutung bea 2öorte§ Sruber bürfte barin ju

fudien fein, bafe 2öern!^er bem brüten Drben angel}ört t)at.

S)er frü^efte <Sprud) 2Bernf)er§ geljt bielleic^t bi» in ba§ ^a^r 1217

äurüdfi, unb ba ber S)i(^ter, mie er felbft bemerft, ben Untergang |)eräog

3^riebric!^§ be§ streitbaren bon Öfterrei^, ber 1246 in ber ©djlac^t an ber

Seittja gegen bie Ungarn gefallen ift, ,tt)o^I 20 3at)re' betlagt ^at, fo reid)t

feine 2;ätig!eit bi» tief in bie fedijiger '^afjxe l^inein.

S)urd) Sruber 3Sern()er§ inf)alt§f(^raere , tieffinnige <Bü^t ge(}t oft ein

3ug öerle^enber 4^erbt)eit. @r ift fici^ feiner ©c^eltfud^t bemüht gen)efen unb

l^at fie ^umoriftif^ bamit entfc^ulbigt, ba^ ein 33eid)tüater fie i^m al§ SBufje

auferlegt ^ahe. @in bebeutenber Seit feiner ©pvuc^poefie ift ben großen

poIitifd)en Sreigniffen geiüibmet, bie er mit lebhaftem Sntereffe Derfofgte. ®a§

treiben t^önig ,f>einric^§ VIT. (}at er fdiarf getabelt; ber unglüdlic^e gürft

fei ba§ Opfer eine§ ,©d)a(fea', eine§ fd^Iedbten 9^atgeber§, gemorben. ^en

^apft ©regor IX. fä^rt er fc^roff an, er foüe aufhören ju fd)Iafen unb bie

^e|er, meldie in ber Öombarbei n}ie junge SBöIfe Rauften, ausrotten. Sinigfeit

mit bem ßaifer tue not. ?tnfang§ mar biefer bem ®idbter f^mpat^ifd). 2)a§

änberte fid) mit ber ämeiten ©ilommunüation, meldte ben ^aifer im ^a^re 1239

traf. t^riebrid)§ ,^^iffetat' war bem S)id)ter !Iar gemorben. 5tber auc^ ber

5papft ift feiner ^riti! nid)t entgangen; benn bie bem Ä'aifer sugemeffene

©träfe fd)ien bem ^oeten ju t)art. 2)ie 5Ibneigung, meldie er gegen ben

mit ber .Qirc^e verfallenen ^aifer ^egte, l^at er jebod) nicbt auf beffen jüngeren

©D^n übertragen, ^üx ^önig ^onrab IV. ^atte 53ruber Söern^er Slöorte

marmer ^öegeifterung, toaS um fo me^r Reißen miü, ba er bie t^reigebigteit

be§ milben dürften an eigener ^erfon nie erfa()ren t)at.

?Im reifften finb o^ne t^^rage 2Bern^er§ religiöfe unb moralifd^e ©prü^e,

miewo^I fie, mie feine bilberreidbe 2)id)tung überfjaupt, öfters an ©unfel^eit

'§enr^ ®oer!§, SBruber Söern^^er. (Sine nterarf)iflovifd§e Unterfu^ung.

Programm, 2;re:ptott) a. 9t. 1889, 4. 2lnton © c^ö nboc^, Sie ©prüd^e beö Sruber

9Bernf)cr I, in ben ©i^ungöber. ber faiferl. Slfab. ber $lßiffenf(|., pf)iIof.=]Ötftor. M.
CXLVIII, 2Bicn 1904, 2tbf)Qnbr. VII, ©. 73 ff- 9io(f) in bemfelben ^a^re erfd^ien bie

fjovtfefeung (ebb. CL, Stb^anbl. I). S)er Sßcrfaffer belegt bie 2tbf|ängigfeit aßernf)erö

öon 2!ßültf)er mit 5Qf)IreicE)en 2ejten unb I)at fi($ nm ba§ 93erftänbni§ beö S)i($ter§ bie

größten 2}eibienfte ertoorben. SJgl. auä) ßarl SJIe^er, Unterfuc^ungen über ba§

ßeben 9teinmarö üon 3toeter unb Söruber 2ßern[)erä, Sofel 1866.

miäjaa, ®e(c^tc^te be§ beutfd&en SSoIfeS. IV. 1.—3. 9lufl. 20
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leiben. (Sie fallen lüoljl großenteils in bie fpötere 2eben§äeit be§ 33erfafyer§,

ber fid) inel)r unb me^r baüon überzeugte, ba^ atle§ irbijdie ©lücf nur ein

(gd)eing(ürf i[t. W\t ber (Srfcnntnia ber 5^id)tig!eit biefeS 2eben§ mud^§ ba§

23eiDui5t)'ein ber (Sd)ulb unb bie 9teue über ein nielfnc^ öerfet)Ite§ 2)ajein.

2Be() bir, 2De(t! unb lue^ i()ni, ber bir folgen muß!

®ein 8o(}n ift arm. Sn legeft an bie Ringel immer ©iifee,

®u trägft Untreu' unb jeglic^ ^falfd) auf beinern ÜJücfen empor.

3cf) ijah' in beinen 5Ißeg gefeljet meinen ^^uß;

SCßenn'ö ®ott im Fimmel toenbet nid)!, fürdit' \^, baß iä) bir folgen muffe.

®u fpicift mir mit bem §alm, loie einer jungen ßa^e, Oor.

Sein ßot)n ift uiie ein reicE)er Sraum,

Ser nucf) bem ®d)laf oerfd)iüinbet.

®u t)aft in meinen ÜJlunb geleget beinen S^^iiin.

®aüon bin ict) in beiner 2e[)r' erblinbet.

Slacft fam id) ju bir, fc^eibe blofe aud^ fort oon bir.

(äin ßtnnentud) für meine SSIö^c — anbreö gibft bu nid;t jum So^ne mir '.

2)er Sob ift eine t^a()rt, bie ieber an @otte§ i>f i^tidien niuB- 5)er

^Uige bentt redbtjeitig an ein gutc§ @e(eit. ,S?)a füll", fü fle()t ber S)ic^ter,

,meiner irot)I pflegen S()rifti 5)hitter unb ber getreue ©t Sot)anne§', beut ber

fterbcnbe ^'^eilanb bie ^^ftege feiner ^Jhitter übertragen ()atte. S)ie Söonnen

beä ^JJiai unb be§ ©ommery, 231üten unb ^-Bogeifang mögen lange mäfiren,

cnbtic^ öerf(^eud)t fie bod) ber Steif. <Bo wöfjren auc^ g-rauenfc^ön()eit unb

lUönnerfraft nur 80 3)al)re. 2öer feine 9teue üerfcbiebt, gleicht einem 5JJenfd)en,

ber im eigenen iöaufe ocrbrennt unb nid)tg mciter tut al§ unausgefetjt ruft:

,l'öfc^t! £5fd}t!' 5cid)t fo ber greife S)id)ter, ber feine 5i^erirruugen aufrichtig

beflagt unb nad) ber Umfetjr DertraueneDoII bie emige «Seligfeit, ben ^reiS

bc§ iülute§ 6l)rifti, er()offt. (&x füt)lt eö: ,bie Sagereife ge()t ju (Snbe; ber

"Jlbenb neigt fid). 2Ber red)t tut, be§ feib gewiß, bem ge()t balb ein Ii(^ter

^Jiorgcn auf."

^^n ben politlfdien Sprüd)en befielt eine große '^U)nli(^teit ^mifdben 53ruber

51Bern()er unb einem abeligen gat)renbcn , 9} ein mar öon 3^^^^^/ ^^n^

.^)auptöertreter ber <Sprud)bid)tuiig biefer 3^'*. Dfcinmar mar ein geborner

9Jf)einlQnber-. |)erangeroad)fen ift er in Oflerreid), mo er in ben politifdien

Sbccntreiä 2i5altl)er5 Don ber i^ogelmeibe eingefüljrt mürbe. Ungefähr qk\ii)=

jeitig mit beffen Sd)eiben auä ber äßelt trat Üieinmar mit feinen Sprüd)en

auf. '3)er ältefte mag in hai '^aijx 1227 anäufe^en fein.

3:l)onmfin Don 3ii^claria l)atte fid) einft bitter barüber beflagt, bafe ÄUiIt{)er

burd) feine ^e^gebid)te Saufenbe licrfül)rt f)ühe. Giner au^ biefen mar 9iein=

1 ö. b. §agen, 3Dhunefinger II 23o. dlaä) «Jranj SÖcber.

2 'ülad) 3{oetf)eä fet)r fraglidjen 5luöfüt)rungen (15 ff) geljörte ber S)id)ter bem

pfäljifdien 2lbelögefc^led)te ber Ferren non giulcrn an.
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mar üon S^i^e^f*^' 'i)e\'\en iDoliti[(^e ©ebic^te c\u§i ber 3eit, ba er in Öfterreic^

weilte, bie ©efinniingen fcinc§ 9J^ei[tery tuiebergeben.

^ai[er griebrid) IL toax im Sa^te 1227 megen feiner loieberfiolten 2öort=

brüf^igfeit in ©ad)en be§ ^reuä5ug§gelübbe§ unb qu§ onbern ©rünbcn öon

©regor IX. gebannt loorben. SteinmarS ^rger über biefe %at bri^t in einem

heftigen ^luafaü gegen ha?i ^nrbinalstolleginm ^erbor, bG§ ©regor jum '^ap\t

gemötjlt ^atte. Dticöta weiter qI§ bie ©prad}e Df)nmäd)tiger Seibenfc^nft i[t

e§, wenn ber S)id)tet bie 2Bat}I @regor§ Derwirft. ,'3)ie meber @ngel [inb',

iagt er, ,nod) Sngelünb, baju Doli ^q^, 5ieib unb |>Dd)mut, wie tonnten

bie jH @otte§ @l)ren wäljlen einen rediten ^^ap[t? 9Jönier [inb gar nic^t

t)eilig. ©o [inb bie Ä'arbinätc, wenn id) e§ [ogen barf. äßen [ie untjeilig

gewallt, ber [oll al» tjeilig gelten.'^ 2)ie Ungerec^tigfcit , weld)e in biefem

allgemeinen 33erwer[ung§urteil liegt, i[t ^anbgrei[(id). @§ galt ©timmung ju

mad)en, unb 3teinmar t)at [id) a(§ ^arteimann eben[owenig um bie 2öat)rt)eit

getümmert wie 2BaItl}er.

5luö bcrielben ®e[innung [inb aud) bie nQC^[len Sprüche 3ffeinmQr§ ^erbor=

gegangen. @§ waren Sbeen, weld)c burd) bie Partei in llmlau[ ge[e|t würben,

bieielben Sbeen, welci^e auc^ in ben !ai[erlid)en 5!}ianife[ten i^ren 5Iu§brud

fanben. äöann ^at je ein ©ebannter bie Ü?ed)tmä^igteit ber ©entenj aner=

tannt? Unb wie tonnte man tia^ Don griebrid) II. unb [einen 5tnt)ängern

erwarten? ^er 58ann mußte aI[o ungültig [ein; benn ,fIei[cbUd^er 3oni',

[agt 9ieinmar, Ijaht il)n eingegeben -. 5)ie ^äp[le [onbern [id) [elb[l au§ ber

©d)ar ber eisten jünger (5t)rifti ; benn (5^ri[tu§ [ei arm gewe[en, bie ^äp[te

aber [eien rcid)^ 3)ie £ird)e I}abe [id) nic^t blo^ burcfe ©imonie, [onbern

aud) burd) ^äre[ie befledt*.

5lu§ bie[en unb ä()nlid)en 58e[d)ulbigungen be§ 2)ic^ter§ i[t ber ©ci^Iufe

gebogen worben: .Ü^ii^trauen unb i^a[5 gegen 9tom !)at 9ieinmar [let§ in

treuem ^erjen bewa()rt.'-^ 2;er (Sa| i[t un^i[tori[d), öerfennt jubem ganj bie

9iatur ber bamaligen Obpo[ition. Sieinmar öon ^tueter ^at 9tom, b. ^. t)ü^

^ap[ttum, nie gefjafet, [o öiel il)m aud) an einem Sräger be§ ^Qp[ttum§ öon

[einem ein[eitigen ^HUtci[tanbpunft au§ mi[3[Qllen mod)te. S)a§ i[t auf ©runb

[einer gegen ©regor IX. gerichteten ©brüd)c unleugbar. @§ ber^ült [ic^ bei

it}m eben[o wie bei 2SaItt)er unb anbern. Über bie 5per[on f)at er M ab=

ge[proc!^en, baa ^ap[ttum [elb[l galt if)m al§ ^eilig. Übrigen^ i[t e§ eine

1 9t e i n m tt r D o n 3 1^^ e t e ^" 3h- 125. 5Db^rfad| utiäiitveffenb urteilt 51. Sause v,

^iftoriji^e SSejicijungeu tu beu ©ebid^teu beä .*p. Dieinmar non Steter. Programm,

»ojeu 1880.

2 gieiumar üon 3n)eter 3h 127. ' ebb. 3tr 126. * ebb. 9h 128.

* So Sloetl^e in ber Einleitung ju [einer treftltd)en Stu^gabe üleinntarö tion

3iDeter 221.

20*
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bemerfen^merte %Qi\aä)z, boB er mit feinem SBeggang au§ Öfterrei^ naä)

SBö^men 1234 aucf) bie ge()ä)[ige ^olemi! boüftänbig aufgegeben ^at.

Älaifer t^riebrid^ II. Der[ie( im Söf)re 1239 sum ämeitenmol ber %=
fommunifation. (Sr ^atte in ber legten 3^'^ ffi"^ Eigenart me^r unb me^r

entmicfelt unb ^eröorgefefjrt. ^er Sid)ter [iefjt je^t in i^m einen S^einb be§

maljren ©loubenS, ber if)m über alle» ging. S)enn bie größte ©ünbe, jagt

er, i[t bie ^e^ereii. S)er ^oifer, qI§ foldier ,©t 5|3eter§ llömpfer'^, mar ein

3Biberi'ad)er be» ^ap[te§ unb ber ^irc^e gemorben. SDer Siditer ruft hm
^lümcic^tigen gegen ben ,©taufer ^riebrid^', bem er ben faiferlii^en %\iü öer=

meigert, ju ^ilfe, ba|3 er bem ^ird)en[türmer miberftel)e 3. ^a^ ber gebannte

gürft über ben ^apft unb beffen 5}k^regeln gegen i^n au§fprenge, fei erlogen,

unb erlogen feien all bie Sorfpiegelungen , mit benen er bie ©tobte für fic^

gegen 9tom ju geminnen fu(^e*. 9hc^ 3teinmar i)atte ©regor IX., an beffen

^Napfttoal)! er je^t nic^t§ me^r ju befritteln ^at, fein geiftlic^e» ©d^mert, ba§

er bon ®ott empfangen, mit ütei^t gegen ben Unüerbefferlid)en gefefirt. @r

aber, ber ^aifer, i)atte ba§ 9iecbt auf fein gleid)fall§ öon ®ott empfangene^

©c^raert öermirft^.

(5§ ift alfo unrichtig, ha^ 9teinmar ütom ftet§ ge^afet, unrichtig auc^

bie ^Inna^me, ha}!, ficb ber 2)icbter fpäter bem ^aifer mieber genähert ^abe^.

^a§ 5Borgel)en ber Sräbifdböfe Don DJkinj unb bon ^öln ()at er üerurteilt

ni(^t au§ Sntereffe für ?yriebric^, fonbern meil burd) jene TOa^nofimen ba§

Sanb gefc^äbigt merbe, o§ne ha'^ man bem ^aifer baburd) etroa§ angaben

tonne. S)enn ,eine 5)?üde bertreibt nid)t ben 5lr'^. (äa t)üt \t)m auä) miB=

faden, ha^ ^apft Snno^enj IV. ficb länger, al§ it)m, bem ^ic^ter, gut bünftc,

in S^on auffielt, fo baf; ,9tom berroitmet unb ber ©tu^I bermaifet' mar.

9iom galt if)m al§ ha^ eigentlicbe 3entrum ber 6f)riftenf)eit. 3n S^oni brennt

unb leuchtet ha^ g-euer, an bem fid) ber rechte ®(aube immer mieber erneuert

fiat unb erneuern foD, S)ie |)üter biefe§ @(auben§ follen aud) ein ^eben

führen, raie ea if)r 33eruf erfieifc^t. 2)af)er bie Sitte be§ S)i(^ter§, ha^ ,®ott

ber ,^ir^e gnäbigft moüe geben 33ogt unb ^riefter, bie red)t leben', o^ne febe

DJkfel ber ©imonic^.

®iefe ©timmungen gingen inbe» feine§roega au§ einer 5Innät)erung an

ben ßaifer Ijerbor, nu^ nid)t au» Öofe unb 33era(^tung ber .Qirc^e unb i^rer

2)iener, raie bei beren fpöteren ^einben, fonbern teils au§ 2iebe jum 33ater=

> Dleinmar Don Siueter 91r 88. ^ gf,i)_ gj^. 214. ^ g^^^ 5^^ 143,

* ®bb. 3lr 169. 3}9l. 9toetf)e, ©iiileitung 84 ff.

* «gl. oben 93b I 277 21. 1.

* ©0 Üloetl^e a. Q. D. 87, unb namentlich 3} 09t, (Sefc^. ber mittel[)0(f)bentfc^en

Siteratut 268.

' ateinmar üon Siueter dlx 224. ^ @t,j)_ 9^^ 223.
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lanbe, teil§ aii§ einer ^o^en SBerlfci^ä^ung be§ geiftlic^en S3erufe§ unb ber

prieflerlic^en SBürbe, öon beren ibenler ^luffaffung bie 2BirtIid)feit f)äufig

gred obftQc^^

^er ^^tufentfialt in Sö^men mar für 9leinmar, ber an SBenjelS I. |)ofe

bielleid)t mit 5)lei[ter Sigefjer, einem fa()uenben ©änger bürgerlichen ©tanbeS^^

äii[Qmmentra[, feine§raeg§ bel)(ig(i(f). S)er ^önig fc^entte ibm längere 3fit

fein 33ertrQuen; fonft fanb er nirgenb§ bie fo fd^merjlidb entbel)rte 3Inerfennung.

9teinmar ^at barüber einen <Bpxuä) öerfo^t, in melc£)em er auf fe^r gelungene

SBeife ba§ ®Ieirf)ni§ be§ S(J^ac^ipieler§ auf \id) onmenbet. (5r fagt:

93otn 9t£)etn t)er iä) gebürtig bin,

3n Öfterreid^ evttac^fen, bod^ nad^ Sö^men 30g i($ l^in,

Tltijx um beö §erren alä beä Sanbeö lüitlen, bD(| finb beibe gut.

®er §err ift gut unb auc| fein ßanb.

3eboc^ ift eiu'j, um ba§ bei beiben ic^ oft ©c^am cmpfanb:

Saß uiemanb xaiä) in retiiter SGÖeife lüürbigt, ttenn uic^t er eö tut.

Unb foKt' id) jelbft bei ©Ott im Fimmel leben,

Unb tooüten mir bie ©einen Sf)t' nid^t geben,

2II0 übel iDÜrb' id) es bcbauern.

31un bab' ben Ä ö n i g iä) allein,

9li(i)t Springer ober Slurm finb mein,

9Jiir betfcii fei"« Säufer ni(f)t, nod^ Säuernd

W\t biefer Älagc f)Qt fid) inbe§ ber ^ic^ter ni(f)t begnügt. @r ^at bie

Höflinge, tneldie naä) feiner 5J?einung bie ©tellung be§ 5hi§(Qnber§ beim

Könige biird) 33erfeumbung unb 2üge untergruben, fdiorf.gegeiBelt ^ in gprüdien,

benen man e§ onmerft, ha^ er bur(5b jene Eingriffe feine SebenSintereffen ernft»

lid) bebrofit fo^. Unb er täuf(i)te fic^ barin nii^t. Um ha^ Saf)r 1241 b^t

er ben bö^mifdben f)of öerlaffen.

Cb er feitbem noi^ einmal eine bteibenbe Stätte gefunben, ift nid)t ju

ertneifen. @r, ber Stbelige, mürbe nun im eigentlii^en ©inne ein ga^renber.

S)ocb gab er babei bie S^ornefimtjeit feine§ (5tanbe§ nie böflig prei§. (Sr f)at

bie (Saftfreunbfd)aft ^einri(^§ III. be§ @rlauc^ten öon DJ^eißen, bea ©rjbifdiof^

©iegfrieb III. öon 5}{ain3, befonber§ be§ ©rafen öon @at)n erfahren unb

biefen feinen ,2Birten' burcb öobfprüd)e gebüt)renb gebanft.

^ufeer ben politif(ien, au|er ben 2ob= unb @d)eltfprüdben ^at 9teinmar

nocib eine ftattlidie ^tnjaf)! anberer gebid)tet, bie ficb über bie öerfd)iebenften

(Segenftänbe öerbreiten. 5}?e^rere joKen ber DJtinne i^ren Tribut, meifl burct)

allgemeine 23er^errlicbung ber grau, nur wenige in eigener 'Baä)t. S)er S)i(^ter

1 Sßelege bafür oben SSb II im 1., 2. unb 5. Slbfd^nitt.

2 0. b. §Qgen, aJtinneftnger II 360 ff; IV 760.

* SReinmar üon SlDeter 9U-1Ö0. Dlac^ Ober mann. ' gbb. 3^r 151— 157.
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ift f)iei- nid)t in feinem Clement, Dbfd^on er einmal fid) bcm Suiftan bergleid)t,

ber ,bie Winm an§ einem ®Iafe getrunfen' nnb borob ,gar große 9iot litt'.

<So f)n6e auc5 er getrunfen au§ ben 5Uigen feiner 3^rau unb nuc^ er ftefie

in großem Plummer, qu§ bem i^n meber beS 9J?aien Schein noä) fleiner 23ögel

@efnng erlöfen tonnet

|)ö()er ergebt fid) üieinmar in jenen Sprüchen, meiere ber SSertierrlic^iing

ber @^e geiüeit)t finb. 2)aß ber ^ic^ter nnter bem (Sinftiiß feiner perfönlidjen

''Jleigungen feinen geiftüc^en Drben fo greifen miü wie bie @[)e, ift ein naiüe§

@eftänbni§. 91ur berrät er nic^t gerabe öiel ©djarffinn, menn er jur 53e=

grünbung feiner 33orIie5e für tim @t)eftanb anfüf)rt, baß bie Orben ja nur

burc^ bie (St)e mögU(^ feien 2. ^m übrigen teilt 9teinmar betreffs biefe§

^un!te§ bie ®runbfä|ie aüer fittlic^ abgefliirteren Siebter. 2öer felbft eine

^rau Ijat unb ju (Sfiren einer anbern auf SLurniere jie^t, öergeffe bie §au§:

ef)re unb fei ein 2or ^.

9teinmar§ 2ob gilt aüerbingS nur ber guten ^rau , boc^ unter teinen

Umftänben geftattct er bem ^knne, bie Sreue gegen fein 2jßeib ju beriefen.

|)at einer ein fc^Iimme§ 2Beib, fo barf er fic^ feine anbere fudien. 2öof)I aber

empfie^^t er bem DJionne jur SBa^rung feiner ,9J?eiflerfc^aft' ein DJiittel, ba»

fd)on ©iegfrieb im Ü^übelungenliebe an feiner ^ricm^ilbe erprobt unb ba§

felbft ber minnig(id)e SBalt^er bon ber 33oge{lueibe angeraten ^atte.

®u mufet ba beiiie ©üte faüen laffen

Unb mufet nacE) einem großen ß'nüttel fQfjen,

SJluBt i^r ben auf ben Dtücfen meffen,

Stetö me!^r unb me^r, mit aller ^raft,

$8iö fie bir juiprid^t 93leifterfd)aft *.

9hir eine fennt 9ieinmar, bie jeber neben feiner ©attin ,f)alfen unb

füffen' barf, ja foü, eine ^rau, ,bie ifim felbft ber ^apft nid^t berbieten mag' ^

(S§ ift .^rau S^re', bie in ber 2)icötung 9{einmar§ eine fo ^erborragenbe

'Koüe fpieft unb bon ber bie fünftterifi^e 3^orm ben Flamen ert)alten I)at, in

ber Üteinmar bie metften feiner ®ebid)te fd)rieb unb bortrug: 5rau=(St)rcn=

2;on. ^rau (Stjre ift bem 2)id)ter bie ^od)geIobte füfje ^errin, bie er bon

ber Slreue, ber ^eufc^t)eit, ber Wilht unb 9Jiannl)eit, ber Semut, ber 2ßa[)r=

fieit unb bom ©etjorfam al§ if)rem |)ofgefinbe umgeben fiet)t *^. ®ie @()re ift

if)m a(fo fein leere» ^pfjantom ot)ne moralifd^en Söert. ©ie ift if}m gegrünbet

' 91 e t n m a r ü n 3 >" e t e r 9ilr 25.

- (Sbb. mx 225. aSgl. bei IRoetfie (ginteitung 625) bie ^araadtejte anberer

2)i(i)ter. 3u aGöoIfrom üon ®fdf)enba^ ögl. oben ®. 42.

^ Dteinmar üon 3tüeter ?tr 121.

* aSaltficr oon ber SSogctmeibe 73, 22. Dlad) Obermann.
=* Üleinmar öon 3iueter 3tr 46. " (£bb. 9ir 71.
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auf bcn Inbegriff aller 33oU!Dmnient)eit. 5In if)C i)ahm Anteil bie 53clr)of)ner

be§ §iminel§, bie ßngel, bie Jungfrauen, bie ^Kirtt)rer unb 33efenner. 2)er

6^rc ^ö^[te§ !^\d aber ift ©ott jelbft, ,beu an (S^re nienianb erreid^t' i.

Sn einem ftropljifc^ gebauten Seic^^ ^^t 9ieinniar bie göttliche 53iinne

tt)eif)eboü gefeiert unb {)ier mte in feinen ©prüd)en auf bie jungfröulid)e ®otte§=

nuitter^ ein ©entmal feiner tiefen 9teügiofitöt l)interla[fen.

(Sr^abene ^^fjantafien, fi^tüungöolle Jbeen, finnlii^ aufregenbe ©ituotionen

lüirb man bei 9teinmar bergeblid) fud)en. 5lu(^ fe^It bei ber ÜJZonotonie bea

ftet§ lüieberfe^renben grau:@f)ren:5lone§ jener Üteij ber äußeren ^^orm, meldicr

bei anbern 2)id}tern mani^mal für ben bürftigen Jnfialt ent)d)äbigt. 33ei

Steinmar überraiegt ber Jnfialt. S)od) üerfd^mä^t er feine§tr)eg§ einen nal)e

liegenben |)oetifd)en <Bä)umd. @r Hebt bie bilblic^e Sprache, raie bie ange=

führten groben jeigen. ©o aud) ber ©prudj: ,2amm unb Elefant'.

@ö ift ein SJIeer, ba^ faiin ein Somm
Surc^ttjateti; bod) ein (Stefant mit DJtüf)' e§ ftet§ burcI)f(J)iüQmm.

®cm ©lefanten ift bieö 3Jleer ßu tief, bod) feid^t bem Sanune tool^t.

®ieg 3Jteer, eä ift baö 6f)riftentum,

®Q§ man burdfimaten foQ in ©infalt, o^ne eitlen Oiul^m.

®er ©lefant, bog ift ber %ox, ber mel^v toiü ttiifjen, als er foH.

Söer mit bem Samme tootit' in Einfalt frf)veiten,

®er brandete nie ^n f(f)toimmen auf ben ineiten

fehlten grunblofer ©ottegtiefe.

®er SIefant ift jener SUlann,

®er mef)r loitl lüiffen, al^ er fann,

Unb fdEjiDimmen toitt, too er lool^I trocEen tiefe *.

üleinmar ^at ba§ ©reifenalter erreid^t. @r fprid^t bon feinem 2eben§=

abenb, üon feinem 5tbenbfonnenfd}ein ^. Sen Srug ber äBelt f)at er gleich

anbern feiner Serufsgenoffen reicblid) erfahren unb ben ©tad)el ber ©ünbe

fd^merälid) empfunben. ßr gefletjt, boB ,ber falfdie ©lanj ber SBelt' feinen

©inn betört I)abe; fein Seben fei ,in SBoIIuft' unb ,miber ©ott' gemefcn.

a^on ber ©ünbentaft fei ber 9tüden il}m gebogen. Sänge i)aht er ber SBelt

gefolgt unb leiber fei er aflju fpät ju befferer ^infid^t gekommen. 2Sann ber

2;ob il)n I)inftreden werbe, miffe er nid)t. Unb bod^ fei er ,ber guten 2öer!c

unb ber Dteue bar, beren man jum Sobe roo^I bebarf ^. ^atte etjebem ber

Siebter ein gemagte§ (Spiel getrieben, fo ift er je^t entfc^Ioffen , ba§ f)eil

feiner ©eelc fi^er ju ftellen.

1 gteinmar toon Siretcr 9^r 76. ^ «gj^ 3toett)e a. a. O. 401—410.
^ Unf($ön ift nad^ unfevem ©efd^macf baS in ©prud) 20 geiDä()Ite S3ilb. Sliier

no$ nnfdibner ift 9loet[}e§ falfdie Überfe^ung, aU ^abe ber Siditer SJlaria, feine

^erjenSfönigin, angefleht, ,U)m SettbecEe unb SDtatra^e ju fein' (9ltlg beutfd^e S5iD=

grap^ie XXVIII 100). * SReinmar Don Sloetev 3lx 85. maä) Obermann.
* ®bt). mx 180. 6 ebb. 9lr 197.
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@§ tDo^nt ein 2Bun)cf) uti§ otten bei,

Saß ©Ott unö mög' ein guteö 6nbe geben.

S)cr Söunfci^ ift gut. Sog aber fei

S)aö @nbe gut, jei gut juüor ba^ Seben.

©Ott mag au(| geben fd^ted^ter 23abn ein guteä !^kl:

3(f) gtoub' es iDof)l; boc^ inär' eö nur geaonnen Spiel.

2öir aber lootlen eben,

2Ö0 auf bem Spiele ftef)t fo Diel,

Unö in bie 2Bagniö nic^t begeben '.

2)Qö SobeSJQ^r Üteinmors Don ^mtki ift unbefonnt. (Sirf)er ift, baß

e§ in bie smeite ^olfte be5 13. Sa^r^unbert§ fäOt. 5lac^ einem 3eugni§ be§

14. 3af)r^unbect§ liegt ber 5)ic^ter im fränfifd^en Sßfarrborfe ^pfelb bei C(f)fen=

fürt begraben -.

5n fird^enpolitifc^er Sejie^ung teilten ben ©tnnbpun!t ber fpäteren ©prüc^e

9JeinmQr§ ber (^dimeijer §err öon 3öengen, beffen ®ebi(f)te einen G^arafter

boÜ ^JhB^iiÜung unb Sßürbe befunben^, unb ber t^a^renbe ^riebrirf) öon
©onnenburg au§ Siroi, ein Cobrebner feiner ©aftgeber, ein fi^arfer Sabler

farger öerren, gleid) SBengen ein Sänger ber 6otte§mutter, bie er inbe» mit

geft^madlofen ^rofjimgen bebenft, menn fie if)n nic^t lohnen foüte^. 3Son

^toifer griebric^ II. fagt er, baß er ,bie 2ßelt in bie ^rre geführt', unb

,6aben bie ^^faffen nid)t gelogen, io leibet er bort Sc^merjen'^.

Siterorifcö gebilbeter al§ bie benannten mar ber 5}?arner, auc^ ein

fa^renber «Sänger, au§ Schwaben, üieüeic^t au^ lUm, mo ba§ SBort ,9^^tirner'

einen 2Beber grober, rooUener %v.ä)n bebeutete '^. W\t SSornameu ^ie^ er

ma^rfc^einlic^ ^onrab. 2Iuf feinen 2Banberungen fam er an ben Üit)ein unb

^at fid) über bie bortige SeDöIferung in ö^nlirf)er Sßeife mie Söern^er un=

günflig geäußert. S;ie Ü?t)einfänber, fagt er, feien gmar ^öfifdie Seute, cffen

unb trinfen gut, ^aben ben TObeIungenfd)a| im ,2urlenberge'. 5Iber ,ge^renben

Seuten', b. ^. ben 3^af)renben, bie an i^ren 2:üren anflopfen, geben fie nic^t»,

ma§ natürlid) für i^re ^argbeit im oügemeinen ni(^t§ bemeift.

S)a§ bid)terifc^e Scfiaffen be§ 53krner§ mar fef)r allfettig. 6r ^at ^\ä)

an Stoffen au^ ber nationolen ^elbenfage unb au§ ber ^öfifd)en @pi! ber=

fu(^t^. 2>on i^m liegen bor Sanj^ unb 2:agelieber, 9)iinnelieber, religiöfe

' 9icintnar üon ätoeter 3lx 206. ^aä) ^. JRücfert.
" Sloetl^e, Einleitung 91. ^ Sartfc^, ©(^teeijer DJIinnefänger 9lr VII.

* 3friebrid^ oon ©onnenburg. §erau§geg. Bon Dematb Singerle in

,2J[Itere tirolifc^e ®ic^tcr' II, 1. §ft, Dir I, 2. * ©bb. 9h- II, 7.

« Scitic^r. für beutfcfieä Slttertum XLI (1897) 88.

' Sfn ber guten Stuegabe Straud)^ (baju ©c^önbad) in bem Stnjeiger für

beutfc^el Stltertum III [1877] 118 ff) 9k XV, 14 16.
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©ebid^te, namentlid) auf SJJaria, bie ,!aiferli(^e Ü)?Qib' i. ©ein Sieblingsgebiet

aber mar bie ©pruc^biditung. Sn einer TOaJ)nung, bie er an bie ©änger

gerid)tet ^ot, ^ei^t e§, bofe [ie bor allem ,)üBe ©prüc^e !ünben' foüen. 5)er

©ang fei f)ö[i)d) unb gut beutfc^^^ 5j(§ Sßorbilb [teilte er 2öoIt^er bon ber

33ogeIn)eibe ouf , ben er feinen 5}ieifter nennt ^. S)oc^ ift au§ biefer SBenbung

noc^ fein perfönli(f)e§ 33er^ältni§ ju erfc^lieBen.

©efdiidft mar ber DJJarner o^ne gn^eifel im ©ebraud) ber g^eber*. ®ie

Slnmut eines 2öalt^er läfet er inbe§ fe^r bermiffen. ©eine ©prüc^e t)at er

in bie gorm ber SEierfabel 5, be§ 2itgcnmärd)en§ unb be§ 9?ätfel§ geüeibet.

5(ud) ber ^^riamel, ber SiM'ainmenfaffung metjrerer, fe(}r berf(i^iebenartiger

©a^glieber, bie borauSge^en^, unter einem unb bemfelben 5|3räbifat, ^at er

fid) bebienf^. S)e§gleid)en ift i^m bas 9teimen in ber Iateinifd)en ©pracfte

gelöufig gewefen, raa§ §ugo bon 2rimberg ausbrürflid) ^erborfiebt. 3?on

ben überlieferten fünf lateinifdien ©ebic^ten^ reid)t ba§ eine, ein Sobgefang

auf ben ^ropft §einric^ bon 5D^aria ©aal in Kärnten, nad)maligen 53if(|of

bon ©edau, bia in bie !^e\t bon 1230/31 jurüd unb ift bie ältefte befannte

Seiflung bea ^krner§^. 5tnbere ©tüde geljören bem Interregnum an unb

fpiegeln ben 33erbru^ be§ ®id)ter§ über bie traurigen ^nf^önbe im 9teid^

miber. 9^id)t minber ^at er über 5]3apfl unb 53ifc^öfe foroie über bie bem

|)eiligen ©tu^Ie treu ergebenen t^ranjiSfaner geflagt unb f)ierin ben Son

2BaUt)er§ unb ber g^ibeninifd)en ^axki gut getroffen: ^ie ©toten be§ ^apfteg

unb ber 93ifdböfe feien ju ©dbmertern gett)orben, mit benen fie ,ni(^t nacß

©eelen, fonbern nad) ©olb fed^ten'i^. ©ie 5)iinber6rüber aber feien ^abfüd)tig

unb e^rgeijigi^

^ö^fl peinlid) tritt bie ©ro^fprec^erei, ja bie 33erleumbung§fud)t be§

5!)?arner§ ju Sage in einem ©pottfprud)e auf 9ieinmar bon 3tt5eter ^'^, bem er

Habgier, i>aB unb DZeib bormirft, ben er einen Plagiator unb Sügner fc^ilt,

33efd)merben, bie ber ungleid) eblere 9teinmar auf fid) beruf}en laffen fonnte.

Sfi3a§ im befonbern bie beiben Ie|ten S3efd)ulbigungen anlangt, fo ^at ja ber

2)kruer felbft baa beliebte Sügenmördien gepflegt unb in fpäteren Sauren

1 3n © trauet § Stuögabe 31r XIV, 18 c. ^ ©55, gr^^ xv, 19 g.

s ebb. yix 18.

* ©in Slnnaltft nennt i:^n bcä^alb einen egregius dictator (M. G. SS. XVII

717, 19).

^ Jögl. 9?. 9iobeniDaIbt, ®ie ^aM in ber beutic^en ©prud^bidjtung be§

12. unb 13. 3af)i-f)unbertö. Programm, Serlin 1885.

^ Praeambula, bal)er ^riamel.

7 ®er 3Jlarner 9k XV, 12. ^ 2Ö. Söleljer, Fragmenta Burana 25 ff.

^ugo üon Srimberg, Sier 3?enner S3. 1229 ff. 93gl. oben S. 220.

9 3)er 5marner 5Rr X. 1» (Sbb. mx XII, 2.

'' S3ei m. Tlttjtx ü. Q. D. 27 9h 9. ''- Ser 5Dlarner ^x XI, 3.
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unummunben eingeftanben, bo^ Qud) er bei feinen ^ßorgängern ?lnlei^en gc=

madjt, au§ ,if)rem ©arten loie aii§ ifjren (5;)vüct)en 33Iunien nufgelefen' ^obei.

9?Dd) gröber al§ ber Eingriff auf Üieinmar ift ha^ (5d)e(tgebi(^t auf

einen Unbefannten, öon bem er fagt, baß er ©eifter befcbtuöre, 33erge t)er=

fdilinge, ?^euer unb ßifen freffe^. SDas an Üfeinmar begangene llnre(i)t l)at

ber DJtarner cinigermaf^en baburd) gutgemacbt, tia^ er bem 2)a()ingefc^iebenen

einen e^renben 9^a(^ruf tüibmete.

©eine (Sprücbe gegen bie ^rafjlerei, burd) bie er \\d) felbft arg üerfel)It

f)atte, gegen bie ©pottfud)t, gegen ben .^ocbmut, burd^ ben Sujifer fiel, über

bie ^öebeutung be§ 2eben§ unb ber (Sinigfeit, feine 53itten um 5ßerjei^ung ber

©ünben unb um tnafjre Su^e dor bem 3:Dbe mirb man am beften in bie

Ie|te ^eriobe be§ ©ii^tera berlegen, ber nad) bem geng'^'ffc ^e§ Ü}Zeifter§

Oh'imjlant bermutlid) um bag '^Qi)\: 1270 al§ ,franfer, blinber unb alter

!)J?ann' ermorbet toorben ift 3.

5)er Warner flanb bei ben einen in I)o[)em 5Infe^en. ?tnbere Siebter

^oben i()n mit berfelben ,f)erb^eit beljanbelt mie er feine SBiberfad^er. Sin

flofä abfprei^enber, juraeilen pöbeK^after Son reifet unter biefen ^oeten be§

Sf^iebergangg ein unb entraeifit ben 5lbel i^rer otjneljin graeifeltjaften ^unft,

2BaItl)er bon ber 23ogeIraeibe I}at auf ben ^apft grimmig gefcbolten,

^einric^ öon Sfelingen* unb ber t)effifd)e 2)i(^ter ©toHe^, oud) 33er:

foffer einiger religiöfen (5prüd)e, auf ^önig Otubolf öon |)ab§burg, raeld^er

gegen bie ^Betteleien ber g-at)renben unempfinblic^ tüar, be§gleid)en ,ber Un^

Derjagte'ö unb ber fübbeutf(^e ^JJeifter 33oppe, ber au§ einem Sobrebner

biefe§ dürften ein rüdfi^talofer 53efd)impfer geraorben iff^. 2Barum foüten

fic^ bie S)id)ter nid^t ouc^ gegenfeitig äljnlidie Säfterungen ju teil raerben laffen,

raie fie foId)e auf bie Ijöi^ften SBürbenträger in ©taat unb ^ird)e gef)äuft?

(Sin Jieftiger ©egner be§ 9Jkrner§ raar ber ^Ji eigner, ber "bm

©ang jene§ nid)t blofe falfc^ unb unredbt, fonbern gerabeju Iügnerif(^

nannte unb ben ®id)ter felbft blinb, raeil er geraiffe @rfc!^einungen in ber

Sierraelt ungenügenb bargeftellt ijaU. 2)er D^hrner I}atte nic^t§ raeiter

al§ bie 2ßet§t)eit be§ ^^t)fioIogu§ auägctcamt«, unb ber ^ei^ner trug

' ©trauc!^, ®er maxim 9Jr XIV, 18. ^ ^55, g^^ XII, 3. ' &bb. 22.

^ ü. b. ^a%in, ÜJiiniiefinger U 137 ff.

* @bb. III 5 91r 11. 2Bo If gang ©e^ bei, SKeifter ©tolle na^ ber Jenaer

§anbfc^rift. ©iffertatioit, 8eip3tg 1892.

« D. b. §Qgen a. a. D. III 45 Dir 1.

^ ©eorg Solle, S)er ©pru(i)bi(^ter S3oppe, fein Seben unb feine 2öer!e. 3)if=

fertation, ©öttingen 1887, 23 f.

« 3n ©ti-au(^§ Stuägabe 9k XV, 15. Über ben ,^^l)fioIoguä' f. oben 93b III

413 ff.
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i^m im ©efü^I feiner Überlegenfieit eine 2Bif|enfc^aft bor, bie um nid)t§

beffer war ^

5Befe()bet ttiurbe ber ©i^roabe ^3?arner fobann Don bem norbbeutfd)en

9Jiei[ier atümslant, ber bcm gelehrten ^ra^Ier in ^ö^nifcEiem Sone mo{)l ^lu

gab, boB er, ü^iimjlant, fein Satein bei[M)e, im übrigen aber ben <Ba^ bertrot,

(Sott gebe einem ©acftjen gemiß ebenfobiel mie einem Sc^roaben^. ^m 25er=

gleicb gii bie|en [elju periönlicben gegenfeitigen ^Ibfinbungen ift ber Streit

jmifci^en ©tolle unb ^arbegger immer[)in no(S siemlic^ monierlicf) ber:

laufen. 50^eifler ©tolle ()at auf eine ^rage be§ ©c^mei^er» |)arbegger3 in

©adben ber ©ünbenbergebung unb ber 33uBe jraar fefjr bilettantifd) geant-

wortet, meint inbe§, hü\^ er überaus !(ug gerebet, unb begnügt fict), ben

©prucö be§ grageflellerS a\% Jömmerlid)' ju be5eid)nen •^.

3u ben ^'ampfbic^tern gel)ört aucb ^einric^ bon ^Jieißen, genannt

^rauenlob, angeblid), meil er in feinem Streite mit Stegenbogen, einem

ehemaligen ©(i^miebe, im ®egenfa| ju 2ßaltt)er bon ber 33ogehüeibe5 bie 33e=

Seicbnung t^rau, nid)t 2Beib, für bie rid)tigere gefialten unb in [)erborragenber

Söeife ha?) 2ob ber Juanen gefungen [jaht. 2)dc^ ftebt biefer 5lnna{}me ent=

gegen, ha'^ ber frühreife 2)ic^ter fd)on in fe|r jungen ^fi^ren bon bem älteren

•Öermann Samen 3^rauen(ob angerebet mürbe '^.

Sei i^rauenlob mürbe me()r ala bei einem anbern ber borau§gef)enben

Siii^ter bie ^unft jur ^ünftelei. ^iic^t a(§ ob er meber 2:alent noc^ SBiffen

befeffen ^ätte. ^m ©egenteil, er mu^te überall 58efd)eib, felbft in ber S^eologie.

5Iud) bid)terifd)e ^Begabung !ann i{)m nicbt abgefprodien Werben, ©eine ^^rei5=

lieber auf ba§ weibliche ©efc^lec^t^, beffen ^beal er in ber ^^immelalönigin

bere^rte, feine ja^lreidien ©ittenfprüi^e berraten fdiöne Einlagen. '3)o(^ e§

fel)lte i^m an @efd)mad§bilbung. S)ie befien 5!}iufter ftanben if)m jur Sßer=

fügung, jumal au§ bem Einfang be§ 3al)rl)unbert§. grauenlob f}atte il)nen

manches ju bauten. @r fc^eint e§ aber nie ju jener SBertfc^ä^ung i^rer

1 ö. b. ^a^in a. o. O. III 100 dlx XII. m%l Stbolf 3frtf(^, Unter=

fiic^ungen über bie öerjc^iebenen ®i(f)ter, toeliJ)e naä) ber Überlieferung ben Dtamen

9JleiBner füf)ren. Siffertation, ^ena 1887, 31.

2 0. b. §agen q. a. O. III 56, 6. aigl. g?r iebrid^ ^Panjer, DJieifter Ütümj--

lant§ ßeben unb ®icf)len. Siffertation , Setpjig 1893 , 17 ff. Sinige anbere , un-

bcbcutenbe ©pruii}bi(i)ter qu§ SJtittel^ unb DUeberbeutfdfilanb bei S3urbad^, Sleinmar

unb 22}Qltf)er 185. => d. b. §agen a. a. O. II 135 9tr 6.

* 9Jt e t ft e r ©tolle, in © e ij b e I ö 3luögabe 9h 4 5.

* Sßalt^er Oon ber SSogettceibe 48, 38 ff. « Sei (SttmüIIer xxi ff.

^ Wib süezer uam

:

Wunu, Irdisch Paradis,

Gedenke, waz daz ,vrowe' si

:

Vrö, we da bi. grauenlob 179, 9lr 311, 6—9.
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Seiftungen gebracht ju ^oben, tt)eld)e notföenbig getrefen roöre für eine tief

greifenbe ^öeeinfluffimg burd) if)re Äunftf^öpfungen. 3n bem (gtreit mit

Regenbogen ^ tüenigften§ üuBert er fid) über bie evften Sterne am mitteI^o(^=

beutfc^en 5)id)ter()immel in einer SBeife, bie qI§ ©rö^enmatjn bejeidinet raerben

mu^. S)er <5ang eine§ Söolfrom bon @fd)enbad), eines 2Ba(tl)er t)on ber

9?Dge(meibe fei leerer ©cbaum gemcfen ; benn ,fie Ijoben tien ©runb öerlaffen'.

@r befi^e eine 5tunft, bie ,au§ ^effel§ ©runbe get)t'; er fei ber redjte DJieifter,

ein magrer ,.ftocf) ber fünfte' 2. 9tegenbogen fd^alt i^n be§t}alb einen 2oren,

einen närrifd^en Kläffer. @r roolle i^m ,be§ ©innea .Qeffel burdjgraben'.

(geine Slunft fei eine D^effel im 33erg(eic^ jur ,beil(^enreid)en 5)leifterf($nft' ber

öon if)m @efd)niQbten. ,<Si^ ob öon ber .fünfte (Seffel, auf bem jene fa^en',

ruft er i^m entrüftet jn=^.

3n ^rauenlob mochte biefe 5J]i|Qcfttung toabrer @rö^e burcb eine über=

iriebene Sßemertung feiner eigenen rein formalen «Scbniung in ber ^Jufit fomie

im ©ebrau^ ber @prad)e unb be§ $ßerfe§ entftanben fein. ?ludb bie 5ßielfeitigteit

feiner 5)hife tonnte für \t)n eine 33erfiid^ung jnr (5elbftüberf)ebung merben. 6r

ift tt)eltli(|er unb geiftlicber 2t)riter, bor allem aber ein fruchtbarer (5prud)=

bid)ter. ^reuä= ""^ Cuerfa()rten in ganj 5)eutfc^Ianb brad)ten i^n in 5üt)Iung

mit dürften unb anbern f)o^en |)erren. 6ine Dieibe bon Sobfprü^en, bar=

unter einer auf ^önig 9tuboIf bon ^aUhiixo,^, finb ber 2öibert}aü ber ßr=

fa^rungen, meld)e er gemad)t. ^yi^auenlob mar fd)arf im Sabel pflicbtbergeffener

Pfaffen, aber er Ijapte fie nicbt au§ ®runbfa|. 2)en (Sräbifcbof @ifelbred)t

bon ^Bremen, 1274— 130(3, ^ielt er ^od) in g^ren^. Sen Sruber 33ert^olb

bon 9Jegen§burg ^at er begeiftert gepriefen^. S)ie 2Bürbe be§ ^rieftertum§

aber fommt in folgenbem ©prud) jur ©eltung: ,^eiäi fio^er S^önig, raeld^

ein gürfl tonnt' ba§ mof)I tun, ba^ er ben <£o^n bem 33ater unb bem ©eifle

mit boller 5J{acbt ne^m' au§ bem Sdio^e? . . . ^^riefter, bu ©eföfj be§ |)errn,

bu allein macbft e§ unb feiner beffer a(§ bu feit 6^riftu§, ber |>niime( unb

(Srbe befa^. @r ift nid)t löffig bei beinem Sffiorte. (Sr fommt unb leiflet bir

©e^orfam, ein @ott unb brei ^erfonen.'^

i^rauenlob, ber ben ^hifterfang am mirffamftcn eingeleitet ^at, ift 1318

geftorben unb mürbe in 5Jioin3 beerbigt. ^aö) einem etma§ jüngeren 3eugni§

fiaben bantbare ^^rauen i^n ju ©rabe getragen.

33erfd)ieben bon ben befprocbenen ^ampfgebid)ten finb jene, in benen ber

Streit felbft al§ ©egenflanb |)oetifd)er Söefjanblung auftritt. Sie fieifjen <Streit=

gebid)te im engeren Sinn be§ SöorteS. Tillen ift ta^ ,geteilte ©piel' eigen=

• »gl. Sanken, ©ef(^. be§ bcutfd^en Strettgebic^teö 79 ff.

2 gfrauenlob 114, 9k 165. ' ßbb. 115, 9tr 166. " gbb. 71, 9(lv 80.

^ gbb. 95, 9U- 12s. e @bb. 42, yix 22 ff.
' (Sbb. 36, 9h- 10.
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tümlicö, eine 5k(5n^nnmg ber gelehrten (5d)uIbi§putQtionen mit aüfeitiger

5I6tt)ägung be§ ^ür unb Sßiber. Siabei fann eä [id) um 58e^aiiptungen, um

leblofe 2)inge, auä) um ^erfonen f)anbeln, bie öon bem Sici^ter eiiumber

gegenüöergefteöt merben. 5(nfä|e boju finben [icö ft^on Diel früfier. @in§

ber erflen Seifpiele in beutfcfter ©prac^e ift ha§, unter bem Sitel ,i^rau So^ne'

bekannte, nod^ ni(^t genügenb aufgeHärtc ©ebi^t 2BaIt^er§ bon ber SSogel^

meibe, melc^e§ naä) bem SBortfinn bie ^ßorjüge don So^ne unb ipolm ah^

mögt K S)en 5?Qmpf ämifi^en ^erj unb 2eib ^ot ^artmonn öon 5Iue ge:

jc^ilbert^. ®q§ ©treitgebic^t sraifc^en DJcinner unb Srinfer^ entroidelt ®e=

banfen, mic [ie im ,2Beinfc!^tt)e(g' unb in jenen ^erbftltebern niebergelegt [inb,

meldte bie ^yreuben eine» reichen ^?a^Ie§ allen anbern ©enüffen Dor^iefien*.

33on einem ä^nlic^en ©efic^tgpuntt au§ erörtert ^^rauenlob bie S^öge, ob ber

^Jiinne ober ber 2öelt bie ^nlme gebühre 5. ©egen @nbe bey 13. '^at)x-

f)unbert§ [inb auc^ jmei (Sebic^te .öeinjelinS bon Ä'onftanj, ^üd)en=

mei[ler§ be§ ©rafen Gilbert öon ^o^enberg^^")Qigerlo(^ *^, ausuferen. 3n bem

einen janfen \iä) jmei fc^öne fronen fe^r f)i^ig barüber, mem ein SBeib [eine

93(inne lieber jumenben [olle, einem Siitter ober einem ^faften^. ^einjelin

f)at ben «Streit unent[ct)ieben gela[[en, mötirenb ein Don einem fran5Ö[i[c^en

23agQnten [tommenbeS lateini[c{)e§ ©ebicbt ,^t)r)llia unbglora'^ bon etma 1200,

mit tt)el(^em ba§ beutjc^e grofee ^t^nlid)teit I)Qt, [ic^ [ür ben ^[Q[[en ent:

[cfeeibet. 2)a§ anbere «Stücf ^einjelin^ Ijanbelt ,bDn ben jiüei <5t So^anjen' ''.

3iüei D^onnen bi^putieren, ob ber 2:äu[er ober ber @bQngeli[t 3o^anne§ bie

größere |)eilig!eit be[t^e. S)er 3^ift wirb ge[c^lid)tet burd) bQ§ per[önli(^e

6ingrei[en ber beiben flogen 5'^amen§geno[[en. Seber tabclt bie 23cr[e^terin

[eines 25orrang§, prei[t [elb[tloa hm anbern unb ermahnt bie ebenjo eifrigen

luie engtjerjigen Ütonnen gur Sintrai^t.

5)a» um[angrei(^[te ©treitgebid^t bie[er 3eit [lammt bon einem unbefannten

33er[a[[er; e§ i[t ber ©ängerfrieg au[ ber SBartburg.

®aö ®ebict)t Dom 2öartburg!riege be[te^t au§ jioei [e^r ber[d)iebenen

©tüden. Sa§ er[te i[t ein 9Jiu[ler be§
,
geteilten ©piel§'. (Sin ©änger namen§

^einric^ bon C[terbingen, [ür be[[en %i[lenä glaubmürbige Cuetlen [ic!^ mci()t

an[üt)ren Ia[[en, [orbert auf ber Bartburg, bem ©i| be§ 2anbgra[en §er=

* Sßatt^er üon ber 3} ogelto eibe 17, Soff- 93gL Sanken q. q. D.

34 ff 72 f.

2 Oben ©. 250. » gafeberg, Siebevfaal II 329.

* Oben ©. 289. «8gl. ^ilbebranb, 5materialien I 92 ff.

* gfraueulob 235, ?it 424 ff.
« Oben ©. 278.

"^ ^einäelin Don ßonftanj 101—112.
^ Carmina Burana, ^erau^geg. üon 3- 21. © d) m e ( I e r *, Sre^Iau 1904, 155 Dir 65.

» ^einäelin öon Äonftanj 115—133.
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mann Don Stjüringen, bret 3)i(f)ter f)erQU§, fein 2o6 be§ ö[teneid)iid)en ^er^

äog§ Seopülb burc^ bie ^I^er^errlii^ung eines anbern 3^ür[len ju überbieten.

2)er tugenbf)atte Sdireiber, aucb 5)?innefänger i,
tritt für ben t[)üringifd^en

Öanbgrafen ein unb wirb unterftü|t burrf) Üteinmar Don Sn^eter unb Söolfrom

öon (Sfc^enbod). ^iterolf preift einen ©rofen üon ipenneberg, a}flltt)er öon ber

35oge(raeibe in trügerifcfter ^Ibfi^t ben ^önig oon ?5ranfreid). %l^ ©d)ieb§ric^ter

loerben Oieinmar, SBolfram unb frfilief^Iici^ aud) Söalt^er oufgefteüt. 2)iefer ruft:

,.^einrirf) öon Cfterbingen, fprid), mer mag ber ßble fein, be§ 2;ugenb über QÜe

Surften g(eid) ber Sonne ragt?' ,a]on Cfterreicf) mein .&err', antwortet na=

türüd^ ber ®efragte. ,33on feiner ^Jiilbe mirb noc^ Diel gefungen unb gefagt.'^

2)a§ njoüte ber fd)[auc 2öa(t[jer, iDeId)er nun triunipt)ierenb ertlärt: ,3:^üringen§

Sanbgraf ift ber "lag: fo fte^t i^m md) al§ ©onnenfc^ein ber §elb Don

Cflerreic^.' 55enn noc6 einer alten 5Infc^auung ift ber 2ag unabhängig Don

ber ©onne, unb biefe folgt ifim^. Cfterbingen föar burc^ 2ßalt^er§ Sift ge=

fd)(agen unb ^atte a(§ ber Unterlegene ba§ Seben Deriüirft. Xoii mürbe ea

i[)m burd) bie 3]ernütt(ung ber Sonbgröfin (2opf)ie gefd)enft. 2)iefer erfte Seil

be§ 2Bartburgfrieg§ ift um 1260 entftanben.

2)er ,^meite, nur lofe anget)ängte Seil, iüeld)er in ber urfprünglic^en ©eftnit

Dteüeid)t bebeutenb frü()er Derfa^t morben ift, fü()rt Sßolfram Don ßfc^enbai^

im Söettfampf mit ÄlingSor, bem 2eufe(Ä(ünftIer au§ Ungarn, ein, ben Cfter-

bingen herbeigerufen f)atte unb ber nun bem beutjc^en S^ic^ter mit einem

©emirr ber Derjmidteften 9iötfe( au^ ber ®efd)id}te ber Cffenbarung äufej^t.

1)er Gfc^enbac^er mar ber re^te 9Jiann, ba§ mt)ftif^e S^unfel ber get)eimnie=

Doüen Probleme gu lid^ten, unb ^Iing§or mu^ mibermiüig befennen, ha^

Solfram it)n unb feinen ^i^erbünbeten, ben Seufel ^Jiafion, befiegt t)abe. 2)iefe

Siorgänge finb fpäter burd) anbere, meit abliegenbe Stoffe* bereichert morben,

fo tia^ ber Söartburgtrieg in feiner gegenroärtigen ©eftalt ein ungeorbnete»,

gubem f)Qufig fc^tüer Derftänblic^eS @ebid)t, menn man raiü, ein miplungene»

beutf(^e§ 2;rama geworben ift^.

1 ü. b. .^agen, 93linnefinger II 148 ff.
^ gSartburgtrieg 42.

^ ®te SiuBerung 2BoIfram§ Bon ©frfienbarf) im .^aräioal', oben ©. 27
f, fte^t

bamit ni(^t im Sßiberfprucf). $8gl. ©imrorf in feinen ,2(nmeitungen 3um 2ÖQrt=

burgfriege' 336 f.

* 3u bem erftcn 2(n^ang ,3(urons ^^fennig' (in ber 3lu§gabe ©i mr o cf § 144 ff),

ber fid^ gegen bie Don ben fir(f)tiif)en S3ef)örben unb üon ben ^rebigern fo oft ocr=

Ponte fimoniftifdie ©penbung ber ©aframente riditct, bgl. Stbolf ©tracf, Sux
®t]äj. beö ©ebid^tcö öom 9ßnrtburgfriege. Sifjertation, 23erltn 1883, 58 ff, unb

ümtl Clbenburg, 3"^ Sßartburgtriege. 9ioftocfer S)iffertatton, ©cfimerin 1892,

IC) ff. Über ben 3ufammen()ang be§ ,8o^engrtn' mit bem .9Sartburg!riege' f. oben

6. 95 f.

* aSgl. 2Ö tt cf e V n Q g e I , ©efti). ber beutfc^en Sitevatur I 386 ff.
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^ttB if)ni in ter %at ein ©ängerftreit auf ber ä'Öartburg qI§ f)iflorifc^e

©rnnbhige entfprid&t, bnöon melben äuberläffige 53ericöterftatter ntrf)t§ ^ Unb

bod^ i[t bQ§ ©ebid)t ber 5(u§brucf bon Slatfadien. S)enn in i^m !ommt t)a^

Diel gepriefene Söo^IrooDen ^ur ©eltiing, tt)e(d)e§ ^erjog Seopolb VI. bon

Öfterreid), 1198—1230, unb Sanbgrof ^ermann öon 2;^üringen, 1190

bi§ 1217, für ^unft unb ^ünftler ftet§ gef)egt ^nben. 3n \i)m offenbart

fic^ fobann beftimnit unb f(i)arf 2BoIfrain§ tieffinnige unb 2iBaItI}er§ fpielenbe

^rt, fott)ie bie oügeniein jugeftanbene überragenbe (Stellung ber beiben Si(i)ter=

fürften, lueldie einften» ein guter ©tern ju gleid)er ^e\t auf bie SBnrtburg

gefüfjrt f)atte. (S§ ift bie§ um fo bebeutung§boIIer, ba fict) bie S)id)tung Icingft

Don hm fünft(erif(^en ^iieölen abgeraenbet t}atte, melcbe jenen beiben iperoen

um bie 5Ißenbe be§ 12. unb 13. 3af)rt)unbert§ DDrfd)lt)ebten. @in 9?ad)ftrebcn

auf gleichen ^faben roax bem fpäteren ®efd)Ied)te nidjt me^r möglid); aber

e§ ^atte fic^ bie SetDunberung edbter ©röfee gemat^rt.

^n einem ^punfte begegnet fid) bie ®id)tung Dom ©ängertrieg auf ber

SBartburg mit ber übrigen (£prud)bid)tung unb mit ber 2t)ri! be§ 13. Söfn^=

t)unbert§ : in bem ftarfen §erDortreten be§ religiijfen 9J?oment§. S^viax tjaben

bie @prud)bid}ter ba§ gefamte irbif(^e 2eben mit allen feinen meit Derjroeigten

Sntereffen in ben ßrei§ it)rer 53etrad)tung gebogen. Qwax t)aben bie 2t)ri!er

Suft unb (Sdimerä ber irbi)d)en Winm mit fd)ier unermüblid)em (Sifer be=

fungen. 2)odö immer mieber ringt fid) ber ©laube an ®ott unb an bie

©migteit burd), immer mieber mirb ber ©irenengefang ber meltlid)en 5Jiinne

burd) bie füfeeren unb mäd)tigeren JÖeifen ber göttlidjen 5J?inne, namentlich

burd) baa 2ob ber @otte§mutter 93hria übertönt 2.

@ine bebeutenbe 5tn3ü^l Don ^Jiinnefängern unb @prud)bid)tern, barunter

Sräger ber beften Flamen, ^ulbigten entmeber bur(^au§ einer ernfteren 2ebens=

auffaffung ober ergaben fid) it)r noc^ am 6nbe i{)rer Saufba^n. @o griebrid)

Don C^f^ufftt' ^einric^ Don 9tugge, 5Ilbred)t Don So^annSborf, ^artmann Don

9lue, 9ieinmar ber %lk, ®raf Gilbert Don |)obenberg4paigerIod), C^ugo Don

ffierbentüag, Ulrid) Don ©ingenberg, ©raf Otto Don Sotentauben, SBalt^er

Don klingen, gürft 2BiäIatD Don Üiügen, 33ruber 2Bern(}er, üteinmar Don

3D3eter, ber 5)hrner, grauenlob, mot)! au(^ |)einri(^ Don 5Jlorungen unb

©ottfrieb Don Dieifen, fieser 5?eibt)art Don 9?euental unb bie DoräügIid)fte aüer

Skc^tigaöen, SBaltfier Don ber 55ogeImeibe. 3^nen reit)en fid) al§ geiftlid)e

1 Sie Oleinf)Qrböbninner efironi! bringt fiereiia bie ©age (M. G. SS. XXX 1,

572 f).

2 eben a3b III 229. ^iper, ©eiftlitfie Sichtung I 293 ff. 3ur S^rif be§ ,^af--

ftonal' oben ®. 99 ff. 3u 5Paul ßüc^entf)al, ®ie 3D]utter ©otteö in ber alt=

beutfc^en fd)Dnen Siterotur biö äum @nbe beö 13. 3a^i^f)"n^ei*^' 23raun)(^tDeig 1898,

ogl. 2lnton ®(f)önbac| im SlUg. Siteraturblott 1900, 345.
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2t)rifer an ber öon ßoIma§^ ber Sominikner 66er^arb bon <Bq]c^, ferner

imä) bem S^usniä einer eljäffifc^en Cuelle 53ruber .^einric^, ^rior be» .Qon=

öent§ ber ^rebigerbrüber in 58ajeP, unb namentlii^ einige D}?t)[ti!er unb

5iRi)[liferinnen , raeldie bie ©tinimungen i^rer gottliebenben ^erjen in ber

glü^enben ©prad^e beS Öof)en 2iebe§, be§ ÖtebeS bon ber göttlichen DJtinne,

roiebergegeben l)aben unb bon feinem ^J^innefänger ber nieberen 5Irt fei e§ an

©törfe be§ ®efüt)I§ fei e§ an 9tei^tum unb Äü^nt^eit ber Silber übertroffen

n)orben finb. Unter ifjnen nimmt einen @^renp(Q| ein bie begabte, obf(^on einer

(loderen Silbung entbeljrenbe ©(^mefter ^DU^t^ilb bon DJiagbeburg im

^lofter |)elfta. St)r ift bie 5D^inne jur jmeiten ^^iotur gett)orben. «Sie fingt:

mxä) fc^uf bie DJHnne.

®rum mag auci) feine ßreatur

©enügen biefem 2IbeI ber Statur.

®te SJlinne nur erfättigl m\ä). . . .

(Sott t)at e§ aller ßreatur gegeben,

2öie mö(f)t' icf) benn ber meinen loiberfte^n ?

SSor allem muß iä) ja 3U (Sott eingef)n,

S)er öon Dktur mein 33ater ift,

9Jlein SJruber aui^ burd) 3eiuö (S^rift,

ÜJlein Sräutigam burcf) S[Jltnne, unb ic|

fein*.^n i^rer eigenen 9tatur ju leben.

3lu§ Siebe münfc^t fie ju fterben, mie i^r ©eliebter qu§ Siebe ju i^r geftorben ift

3c^ freue mic^, bafe ic^

^ffxi minnen muß, ber alfo liebte mtcf}.

^ä) möi)V ibn lieben obne 5[Rqb

5öiö in ben Sob unb Dt)ne UnterloB.

ijreu biet), Seele! ®enn fein Seben

®ah er für bid) auö Siebe ^in.

9iun lieb i^n fo, baß bu für i^n

2)a^ 2iien aud) au^ Siebe mö(i)teft geben.

60 brennft bu ftets in öiebe^mut

3m ^yeuerflrom öon ©otteg DJlajeftät

2tlö immer lebensöolle ©tut.

So toirft bu ÜJltnnefeuerö öoll. . . .

3(f)fannmicf) öon ber ^J^inne nimmer festen,

3d) muß inicf) if)r gefangen geben;

Senn onbers fann iä) nid^t met)r leben.

2ßo fie ift, mufe ic^ ff^ioeben,

3m 2obe löie im ßeben. —
©ö ift ber Xoren Sorbeit,

3n leben o()ne öerjeleib •\

S)ie mittelt)cd^beutfc^e Si^tung fle^t in innigftem 3^1«ni'^ß"§flng mit

ber sroeiten rebenben ^unft, mit ber DJiufif.

1 SDlinnefangä f^rüfiling Dir XVII. S5gt. © (|ön ba^ , Sie älteren SlJlinncfänger

108 ff.

2 SSartfti), Sc^aeiäer 3Jtinnefänger Dir XXVIII. 3]gl. G;. ©reitt), S)ie beutfd^e

ün^ftif im qßrebigerorben, g^reibnrg t. SSr. 1861, 204 f. Oben ©. 278.

3 M. G. SS. XVII 233, 36 f.
' SfUeBenbeö Sii^t I 22 44.

* ©bb. I 28. Über 931e(f)tbitb öon DJIagbeburg ,unb anbere mt)ftifc^e ®id^tcr

f. oben m III 129 ff.



3tt)eiter 5lbjcf)nitt.

Puftß.

S)a§ Mittelalter öerftonb ha^ SBort DJtufi! nad^ bem 35Drgang be»

^oetl^ius in einem weiteren Sinn qI§ bie fpätere ^ät unb nannte 5Dlufi!

nid)t blofe eine georbnete ^olge bon 2:önen, fonbern au^ ta^ geregelte 93er=

t)ältni§ jraifc^en ben f)immel§förpern foraie bie §ormonie jtt)if(!^en ©eele,

2ei6 unb beffen einzelnen Seilend

©ans aügeniein fogt ^[ibor Don ©eöiüa, ba^ jebe Drbnung bebingt

fei burd) 9J?u[if; fc^on in ber @prad)e unb in ben ^uläfd)(ägen offenbare

[id) bie £raft ber ^'^ornionie -. 5(ber fofort ge^t ber 23erfaffer auf bie engere

33ebeutung be§ 2Borte§ über unb fc^ilbert bie Maä^t ber ÜJJufit in anfpredienber

SÖeife folgenberma^en : ,<Sie erregt ba§ ©emüt unb i[l im [tanbe, bem ©treben

be§ 5Jienfd)en eine entgegengefe^te 9?ic^tung ju geben. Sn ber ©d^Iadit feuert

2:rompetenfd)at( bie Krieger an, unb je gemattiger ber ^lang ift, befto meljr

[teigert fid) ber ^ampfe^mut. S)er ©efang belebt bie Sauberer. Ser SBed^fel

ber ©timme läßt ben 5trbeiter meniger ermüben. ®ie 9)iufif fräftigt ben

©eift äur ?{u§bauer in 9Jtüt)faIen. @ie befänftigt aufgeregte ^erjen, mie e§

Don 2)oöib tieifet, ha^ er burd) fein ©piel ben ©aul öom unreinen ©eifte

befreit ^aht. «Selbft milbe 2:iere, ©(^langen, SSögel unb ®elpt)ine lodt bie

9Jiufif f)erbei, unb fie Iaufd)en i(}rer 5}^eIobie,'

^ie ^irc^e ^at [id^ biefe§ 5)iad)tmittel§, bor aflem be§ ®efange§, bon

je^er bei i^rer liturgifdien geier bebicnt, unb in engftem 5tnf(^Iu^ an bie

üxxä)t unb i^re Siturgie ^at bie abenblänbifc^e 5)^ufi! mätjrenb be§ ^Jiittel:

alters eine bielfeitige (Sntmidlung erfahren ^.

' Boethius, De institutione musica lib. I, cap. 2, in ber Sluögabe tJrieb=

Icinö, ßeipjig 1867, 187 ff. Engelbert öon Slbmont, De musica tract, I,

cap. 2, bei Gerbert, Scriptores 11 288 ff.

^Isidorus Hispalensis, Etymologiaruui lib. III, p. 17, bei M i g n e,

Patrol. lat. LXXXII 163 f.

3 gforfel, ©efd^. ber DJtitfit II 121 ff. ö. Siliencron, ®ie {)tftorif(f)en

SSomiieber IV, D^acfitrag ©. 6 ff. SlmbroS, ©efd^. ber 2JJuft! II 1 ff. 93gl. Slnton

2ö a 1 1 e r , Sie beilige 3Jtufif , ^ranffurt a. m. 1881 (g^ranf f. äeitgem. Srofd). 31. ^. II 9).

5IJlic|aeI, ©ef^ii^te be§ beutlc^eu ißolfeg. IV. 1.-3. Sluft. 21
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I. 5ottf($ritfe bcr W^nfiU^eom,

3n bem älteften fird)(id^en ©efonge [inbeii fid) Elemente ber gried)i)d)=

römifdien unb ber orientolifc^en 9J?u[if. 2)en ßinfliiR ber le^teren raeifen bie

^Qinnen, ber pfalmobifcde ©0(0= unb 2Bed))e(gefang auf^.

(Siner ber erften, meiere im ^Ibenbtanbe ber ^ird)enmu[if if)re (Sorgfalt

äugeiüenbet ijaUn, voax ber t)l. ?(mbro[iu§, f 397. ^apft (Sregor ber ©ro^e,

590—604, nacfe lüelc^em ber in ber !at[}oIifd)en l?ird)e nod^ ^eute übliche

@e[ang ben 5kmen trägt 2, i[t nid)t ]o\üoU Schöpfer einer 6i§ bafiin un:

befannten @e]angöit)eife, al§ 9?euorbner ber gefnmten Siturgie geroorben. ßr

i)at nid)t§ tt)Qf)r^aft 5'^eue5 aufgeftellt, woljl aber bie t3ort)anbenen (Se[änge

be§ ^irc^enja^reä ju einem eintjeitlic^en ©anjen georbnet.

(geitbem i[t ber ^ird)enmu[if im ©inne ©regor» [let§ eine liebebolle

5(ufmerf)"am!eit gemibmet Sorben, 5J?an ^ot bie gemaltigflen 5tn[trengungen

gemacht jur |)ebung unb jum 5ßer[tänbni§ biefer ^unft, unb nid)t jule^t [inb

e§ S)eutjd)e gemefen, melci^e ju i()rer ^örberung beigetragen ^aben. 3n ben

^löftern ©t ©allen, @in[iebe(n, 9teid)enau unb ^ulba beflanben blü{)enbe

©ängerfdjulen. 6ine [tattlic^e 5Injal)l t)on ©cbriftftenern ^at, oft in aHju

engem 5Infd)Iu^ an bie mufifttjeoretifcben ©pehilationen ber ©riechen, mit

burd^bringenbem ©(^arffinn, ni($t feiten mit mi)ftif^er ©rübelei bie ©efe^e

1 !|3eter Sßogner, Über ^falmen unb ^fülmengeiang im c^riftli(f)en 2((ter=

tum, in ber 9Röm. Duartalfc^r. für ä)n\niä)(^ 3(aertum unb ßirc^engefc^. XII

(1898) 246 ff. ® e r f. , ©regorianifdEie SDRerobten I 6 ff. 21. 5D1 ö f) I e r , ®ie grie(|tfcf)e,

griecf)ifcf)=römifc^e unb altd^rifttiiiic 5mufi!. ein Seitrag jur ©ef(i)itf)te beö gregDriQ=

iiifii)en ßf^oralö, Sfiom 1898. 9. ©u|3t)Iementf)eft ber Slömif^en QuartalfdEirift.

2 gr. 21 ug. ©enaert (S)er Urfprung be§ römifd^en ßir{$engefangeö. 5[Jiufif=

gef(i)i(^tlic^e ©tubic. Seutfc^ Don §"9° 9tiemann, £eipjig 1891) ^at betiauptet, ba^

ber gregorianifc^e 6f)orQl irrtümlidf) mit $apft ©regor I. in SSerbinbung gebra(i)t

mirb. Sagegen fd)rieben überjeugenb ^ a r t m a n n © r i
f
a r in ber 3eitfc|rift für

!atf)DUf(f)e 2:f)eoIügie XIV (1890) 377 ff unb 2ßagner, ©regorianifc^e ORelobien I

190 ff ; II 2 2t. 1. — ©ine anbere g^rage ift bie, ob eö f)eute notf) iä)t gregortanif(|e

DJlelobien gibt ober ob fid) folc^e nacf)toeifen laffen ; ngl. Utto ^ornmüller in

bem Don 2fr. 96. ^aberl herausgegebenen ßircf)enmufifalifc{)en 3af)rbu(!^ 1901, 64 ff.

3. aSeibinger ebenba 1902, 223 f. Über büS, üicl umftrittcne 2taer ber aä)t

Äircbentöne, ber öier aut^entifd^en unb ber oier :plagialen, f. Sßagner, ®regoria=

nifct)c SUlelobien I 210 2. 93gl. Jö r am bad^, S)ie Üteid^enaucr ©ängerjd^ule 21 ff.

9lacf) pcinltöifter ®nr(i)fori(i)ung cineö ©rabualä quo bem 12. 3at)rt)unbert (Cod. lat.

noiiv. acquis. 1235 ber SJattonalbibliotbef ju ^ariö) gcuiann 3f I or i an ßrafuöfi.

Über ben 2tmbituö ber gretjorianifc^en aj^eßgefänge. Siffertation, greiliurg in ber

©d^toeij 1903, 129, ba§ »iefultat: ,3c^ glaube fagen ju bürfen, bafe bie ©cf)eibung

in autt)entif(i)e unb plagiale Sonarten (außer in bem 3fntroitu§) auf äiemlid^ »Dill=

fürlicfier ©runblage berut)t.' 2tber aud^ betreffs be§ 3ntroituö folgt <B. 130 eine ein=

fd^ränfenbe SBemertung.
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ber Sonfunft 311 erfaffen unb f(aräu[tetten berfud)ti. Sic Mafien nad) ben

ä[t^ett[c^en ©nmblagen aller Welobiebilbitng geforfcfit unb ber |)Quptfad)e

nad) mit feinem %alt bn§ Stic^tige getroffen 2.

®ie 53ebeutung, toeldie ber ^Jiufif im 9)iittelalter jutam, ert)ellt genug=

fam barau§, ba^ fie gu ben fieben freien fünften äät)(te. ®od) rvax e§ fe^r

mo^I möglid), boB jemanb bie SBiffenfc^oft berfelben befaß unb DJiufüer ^ieß,

ofine ben 33oräug bea au§übenben llünftlery ju befi^en.

(Sro^e @d)tt)ierigteit bietet bem 33erflänbni§ ber alten DJielobien bie 5(rt

if)rer Überlieferung. 3)ie St\ä)tn, n)eld)e bem ©änger bie 5JteIobie bermitteln

foHten, finb tro| be§ ^ortf(^ritt§ , ben fie gegenüber ber antuen 2:onfd)rift

barfleüen, bo(^ aUju unbeftimmt. ©ie beuten bie Snterbatle nur an; bie

abfolute Sonfjö^e bleibt unbefannt. (S§ mar mitfjin au^ einem geübten

Sänger unmöglid), ein in foldien ^ieumen^ unb Sonbudiftaben* gef(^riebene§

©tüd ofine ^ilfe rid^tig ju fingen, ^luä) bie rote f- unb bie gelbe c-8inie

genügten baju nid)t. 5)em unfidiern 33e^elf fiatte alfo bie Untermeifung be§

Se^rerS jur ©eite ju ge^en, meld)er ^um Solmetfd) ber nuifüalijc^en 2:rabi=

tion mürbe.

@rft ©uibo Don ^Irej^o, f um 1050, mußte 9tat. (Sr fe^te bie 9ieumen

auf öier gleidimeit abftefienbe, fjoriputate Sinien unb mürbe burd) feine

2:0t ber ©rfinber bea 5totenfl;)flem§ 5.

Sänge ^dt tennt bie 5[Rufitgefc^ic^te ber diriftlii^en SSöIfer nur ein=

ftimmigen ©efang. 5)er einftimmige (5f)oraI unb er allein ift noc^ I)ente ber

liturgifdie ©efang ber ^ird)e. 2)a§ Söort ß^orol ift öon bem gried)ifd)en

6§oro§ abäuleiten, ba§ eine ^Bereinigung öon ©ängern bebeutet. 2öeil fic^

in ben ^irc^en bie ©änger öor bem Slltare befanben, fo erl)ielt aucb biefer

gange 9taum bie S3ejeid)nung ß^or*^.

S)er erfte ^ortfd)ritt jur 5Jte^rflimmigfeit erfolgte burd) ha?) Organum,

darunter ift in biefem 3ufammenl)ange nid)t "ta?) ^nflrument ju üerftefien,

1 ®incn ÜbeibüdE über bie Seiftungen feinet Drbenö auf biefem ©ebiet gibt

Utto «ß'ornmüHer, ®te 5Pf(ege ber SOtufil im Senebiftinerorben, mehrere 2Iuf=

fä^e in ben 6tubien unb SKttteilungen am bem SSenebittinerorben 1880 unb 1881.

3JgI. SSrambad), ®ie 33hifimtevatur beö SUlittelalterö 7 ff.

2 § er mann 3tbert,®ie äflf)etifcE)en ©runbfä^e ber mittelalterlichen 9Jtelobic=

bilbung. Sine ©tubie jur ajlufifäft^etif be§ a^ittelalterö. §abiIitationSfcf)rift,

^atte 0. ©. 1902, 21 f.

* Sa§ SBort Dhume fommt mo^l üon •^ed/j.a, Sßinf, §anbben)egung beim

©trigieren. ©0 Ö§far {^Icifc^er, 9feumenftubien, 2 SJbe, Seipäig 1895, 1897,

unb SB agner, ©regorianifc|e 2)ieIobien I 227 f; II 11 62 ff.

* »gl. Söagner a. a. Q. II 106 ff.

5 Über ©uibo§ mufifgeftf)id^tU(^e ffiebeutung furg unb treffenb ebb. II 150 ff.

Sögt, oben 23b II 366 ff.
' Gerbert, De cantu I 290 ff.

21 *
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üon beffett Begleitung ber 5?Qme hergenommen fein mag, fonbern juerft bQ§

^u§einanbertreten ^nieier ©timmen bom Ginüong bia jur Cuart unb bie

9iücffel)r jum ßinflang; bann, in weiterer (Snttoictlung, bie ^araüeiberoegung

in Quinten unb in Quarten mit 2)urd)gang§tönen ^ S)ie St^eorie btefe§

lefeteren Organums ober ber ^iaplpnie ift niebergelegt in einem Sroftat,

ben man bem Senebittiner ^'iucbatb bon <Bi 5Imanb in ^^tanbern, f 930,

jugefctirieben I)at. S)ie tnic^tige ©c^rift- i[l inbe§ t)ieüeid)t einige Sal^rjetinte

fpäter, um 970, entftanben^.

Sine immer noc^ äiemlid) ro^e ^3Ui§ge[taItung erfu()r ba§ unbeholfene

Organum burd) ben jDi§fantu§ ober 2)ed)ant-^, iDe(d)er in fortgefe|ter ®egen=

beroegung öon Ottaben unb Quinten ben SEenor'^ ober bie 93ZeIobieflimme

begleitete. Organum unb 2)i§!antu§ mürben bom «Sänger improbifiert*'. 5tls

inbe5 ber smeiten ©timme fi^ eine britte unb bierte äugefellte, ergab fid) bie

^iotroenbigteit fd)riftlidjer ^ii'ierung.

Wit ber 5)le^rftimmigfeit rourbe nocb ein anbere§ 53ebürfni§ füt)Ibar,

bem burct) bie @runb)ä|e, nac^ benen ber 6I}oraI aufgebaut ift, nic^t ah:

getjolfen merbcn tonnte. 2)er 6()oraIgefang ift aüerbingg in einem roat)rcn

©inne r()l)tt)mifcb, unb ben einzelnen 5toten unb Sönen fommt, entfprcc^enb

bem JÖürtatjent, praftifi^ iuenigftenS teineÄmeg§ gleidier SBert ju'^. 3nbe§

'3)et)nung unb llüräung finb boc^ me[)r ober meniger bem 53e(ieben anl)eim=

gegeben. (Sine berartige ^raji^ Ue| ficib Ieid)t burt^füfiren
, folange alle

' Gine rid^tige 33or[teIlutig bom Organum ift erft gegeben inoiben bur(^ 5iie=

m n n , ©efd^. bev SOtufütfieorie 17 ff.

- Sie fü^rt ben Sitel Musica enchiriadis; bei Gerbert, Scriptores 1 152 ff,

nnb bei Coussemaker, Scriptores II 74 ff.

ä 9iiemann a. a. O. 3-3 ff ^ätt an ber a}erfafferfc^aft §ucbalb§ feft. 93g(.

SBagner, ®regoriamf(f)e gjlelobien II 108 21. 1.

^ F e t i s , Histoire generale de la musique V 248 ff. 9t i e m a n n,

a. 0. O. 97 ff.

^ Tenor dicitur eo, quod di.scantum tenet. Ars cantus mensurabilis cap. 11,

bei Gerb er t a. a. D. III 12.

*' ©benfo ber bieüeid)! f(f)on im 12. 3af)i;f)i'iibert in ©nglanb entftanbene, aber

erft beträ(^tli(^ fpäter allgemein in 2tufnaf)mc gefommene Faux bourdon (falso bor-

done) mit feiner 93egteitung Don Dberterj unb Oberfejt.

" 3itr Orientierung in ber ^ontroöevfe über bie ©leid^^eit ober Ungleic^fieit ber

Gl^oralnoten Ogl. Pierre Aubry, Le rhythme tonique dans la poe.sie liturgique

et dans le chant de.s eglises chretienues au moyen-äge, Paris 1903, befonbcvs 77 ff.
—

®. ©ietmann im ^irc^enmufitaliftfien 3a{)rbu(f) 1902, 193 ff. ®erf., ®ie aSüf)r =

l^eit in ber gregorianifcfien Stage, ^aberborn 1904. G. Houdard, La question

Gregorienne en 1904, Saint-Germain-en-Laye 1904. Alexandre Fleury, Les

plus anciens manuscrits et les deux öcoles gregoriennes , in ben Etudes CII,

Paris 1905, 668 ff mit ^^ortfetningen. — 2ßagner a. a. O. II 211 ff.
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©änger benfelben Sonfat; borjutragen Ratten. Sei bem fomplijierten ©efüge

mehrerer ©timmen, bie [id) ju einer Harmonie üerbinben jollten, trobei 9Jote

gegen 9?ote ober ^unft gegen ^unft [tanb — bafier ^ontrapunft — , voax e§

notroenbig, bie einzelnen «Stimmen gleichmäßig ju binben. ®n§ ge[c^a^ hnx6)

bie ,neue ^nnft', b. f). burii) bie menjurierte 9?Dten[d)ritt , meiere ba§ 5Ber=

pltni§ ber 5?otenIängen genau beftimmte, unb burd) ben %aU^. ©o warb

bie 5}?eniuralmu[if ober ^^iguralmufi! gefc^affen. Sei öDl!§tümIi(i)en ©efängen,

tüelc^e Sänge begleiteten, bei Sanäliebern, ergab fid^ jene gorberung fd)on

früher au§ ber Dktur ber ©ac^e, auä:} mxm bie)elben einflimmig auagefüf)rt

tüurben. S)ie Sbeorie inbe§ entflanb erft im 12. unb entmidelte [id) im

13. Sö^r^unbert, ba§ aud) auf bem ©ebiet ber Sonfunft öon ^öd)[ter 58e=

beutung geworben i[t, mie bie berühmte mufifalifc^e |)anbfd)ritt Don ^bnt=

peüier au§ bem 14. ^a^r^unbert gezeigt ^at^.

S)er jtDeiteilige 5D^obu§ ober %alt golt aU unöoflfommen. Wan fleüte

i()m, mit 51n)pielung auf ba§ ©e^eimni^ ber {)eilig[ten 2)reifaltig!eit , al§

boüfommenen Saft ben breiteiligen gegenüber, roeld)er burd) eine lange 5Zote

mit ätoei 3eitei"^eitf" ""^ '^^^^ ^i"^ fürjere bargefteüt ift. ^urd) 3Ser=

boppelung ber langen er'öielt man 3ei<^en bon öier ^eiteinfjeiten. 2)ie furje

mürbe fialbiert, be§gleid)en bie fo geroonnene ^albfurge, unb man gewann bie

,flein[te' 9lote. S)ie öieredige Sljoralnote mürbe noc^ beibehalten. 5U§ lange

erhielt fie einen ©tridb, al§ boppelt lange mürbe i^r .^opf um ba§ doppelte

bergrößert. S^ie ^albfurge richtete ^toet @pi|en be§ CuabratS nad) oben unb

unten. Sin angefügte^ ©tridilein gab bem Qi\ä)m ben 23ert ber tieinften

9iote. 5InaIog [teilte man bie ^saufen bar 3.

3m 13. Saf)r^unbert mürbe fobann bie Se^re bon ben unterbauen ein=

get)enb erörtert; mit ben irrigen Sßorftellungen, meiere im Üaffifc^en Altertum

jebe (äntmidlung ber DJte£)r[timmig!eit unmöglich maditen-*, marb grunb|ä|licö

aufgeräumt. 5)?er!roürbigermeiie brai^ [id) erft je^t bie @rfenntni§ 53a^n, ta'^

bie bei ben ®ried)en al§ ©iffonanjen berpönten Sergen unb (Serien ^on=

fonanjen feien, freilid), mie man meinte, gegenüber ber Duint unb Oftab

nur unbollfommenc. @rfl je^t marb !(ar, t)ü^ ber 5^omponift meber 'i)m

* 91 ie mann a. a. D. 181.

^ Stuf ©runb biefeä Sobej ijai ®ouffema!er
,

fein ©ntbedter, in bem Söerfe

Histoire de riiarmonie über bie bi§ bo^in fel^r bunfle SJtufifgefcEiic^te beä 12. unb

13. 3al)rf)unbert§ ein ungea^nteö ßid^t üerfireitet unb gejeigt, bafe bie Kenntnis be§

ßontrQpunft§ jc^on im 13. ^a'^rfjunbert »eit Dorgefd^ritten ftar.

^ ©e^r ou§füf)rli(i) barübev ^o^anneö Söolf, ©cfc^. ber 5JlenfurQl=5Rota=

tion öon 1250 biä 1460. 3la^ ben t^eoreti)c^en unb praftijcf)en Duetten bearbeitet.

I. ZI: ©e|cf)td^tli(|e Sarftettung, Seipäig 1904.

* 9lietfd) (®te beutjd^e ßiebloeife 14 ff) leugnet mit anbern jebe OJtebrftimmig=

feit bei ben ©ried^en.
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^Qralleli§mu5 no(^ bie ©egenbeiüegung ber %öm au§nQ^m§Io§ burii^füfiren

bürfe, büß bie ©d)ön()eit ber f)armonie bon bei* 23erbmbun9 beiber obfiänge.

Somit erfd)eint ha^ 33erbot ber Cuintengänge öorbereitet.

2;iefe 5?euerungen [inb §um Seil begrünbet, jum Seil gefeftigt tüorbeu

burc^ bie 5(rbeiten streier gleid^nnmigen DJ?u[ifgeIef)rten. 2)er eine tüor ber

gefeierte DJkgifter ^rnnfo Don S^öln, ofim S^diei ibentifc^ mit bem 2)Dm=

ic^oIoftifuS DJhgifter g^ronto, melci^er für ha^ ^afjr 1248 ur!unbli(^ nQ(|:

meigbar ift^ ber anbere fein '^orifer S^'^Q^^iofff - metcber in ber i()m tt)ol)(

mit üiec^t 5ii9eid)riebenen ,^unfl be§ 53lenfurQ{gefange§'2 bie (Srgebniffe früt)erer

^orfdjung 5ufammengefaf5t unb ju allgemeiner 9tnerfennung gebracht t)Qt. S)q§

^auptüerbienft inbe§ gebütirt bem Kölner, ber in feinem ,2eitfabcn jum ®i§=

!antieren' ^, namentlich burc^ bie ^ier in afler ^ürje öorgetragene ^nterDaIIen=

Ic^re meit über feine 33orgänger [)tnau§ging. ©otUD^l ber Kölner mie ber

^arifer ^Jiagifter ^^ranto ^aben fic!^ einer .teilmeife neuen', b. t). ber menfu:

rierten DJotenfd^rift bebient-*. ^n ^ari§ t)ai ficf) aud) ber beutfc^e DJieifter

eine 3eitfo"9 aufgehalten, beffen ©c^ule an 9?otre Same für jmei 3af)r=

t}unberte einen ma^gebenben ßinflufj auf bie gortentmidlung ber DJIufi!

nehmen follte.

3)en beutfi^en 9Jiufift[)eoretifern ift ein ©ele^rter erften 9tange§ an^u^

teilten: 5{bt Engelbert üon ^Ibmont^. Sod) bejeic^nen feine ©tubien auf

biefem ©ebiet feinen ^ortft^ritt in ber meiteren luSbilbung ber Sonfunfl.

Sie 5trbeiten ber S^eoretitcr mollten ber ^raj:i§ bienen unb bie 5[)?ufif,

infofern fie au§übenbe ^unft ift, förbern. 5lls folcbe tüar fie öor allem eine

firc^Iif^e ^unft.

'Seonl^arb (Snnen, ®er S)om 3u fiöln öon feinem SSeginn biö ju feiner

SJotlenbung, ,$?öln 1880, 25.

- Ars cantus mensurabilis, bei Gerbert, Scriptores III 1 ff; beffer bei

Coussemaker, Scriptores 1 117 ff. S)aju Coussemaker, Histoire de riiarmonie

46 ff 143 ff. SSäumfer, 3ur ©efd^. ber Sonfunft 86 ff. Sltnbroö, ©efc^. ber

«mufif II 396 ff. giiemann, ®e]ä). ber 5mufiftf)eorie 114 ff. S)erf., 9Jtufif=

Sejifon 894. SBoIf, gjienfural^Dlotation 2 ff.

^ Compeudium discantus, bei Coussemaker, Scriptores I 154 ff. S)er

SJerfaffer nennt fid^ felbft: Ego Franco de Colonia utilitati iuvenum cupiens de-

servire compendiosum tractatum de discantu, ut subsequeretur, composui.

* Inceperunt in suis libris aliter pro parte notare. Qua de causa alias

regulas proprias suis libris apropriatas tradiderunt, fagt ber fog. üierte 3tnon^muö

in feiner lüertüotleu ©cfirift De mensuris et discantu, bei Coussemaker, Scrip-

tores I 342. Jögl. beäf. Histoire de Tharmonie 183 ff

= engelbertä ©d^rift De musica ftct}! bei Gerbert a. a. O. II 287 ff. Sögt,

oben fflb III 125 f.
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II. "^et ^trr^cngefang. ^equcnjcti. 'gropcn.

%U "^ap^t ©regor ber ©vo^e ben %bt 5Iugu[tinu§ nac^ ßnglanb fanbte, um

^ier bn§ (J()ri[tentum auszubreiten, gab er ben 9J^i)[ionären bie 53üc^er mit, beren

[ie für bie 516l}oItung be§ @otte§bien[te§ bebur[ten\ barunter aud) jene (^'obiceS,

roel(^e bie römifc^en ©efangsroeifen enthielten. 23on ßnglanb brachten jpätere

@(auben§boten ben römifc^en G^oral nad^ 3^eut]c^(anb. 2)er i)l Sonifatiua fc^enfte

if)m ein fjo^e» ^ntereffe unb grünbete nad) bem D3hi[ter ber emigen Stabt mef)rere

®efangid)u(en. S)enn er fannte bie Sebeutung ber Wü\\t für bie mürbige i^zm

ber ^eiligen ©e^eimniffe unb bie Söirfung, meldie ein guter ^ird^engefang auf

bie ©emüter berjenigen augübt, bie bem ßtjriftentum geroonnen merben füllten.

ßarl ber ©rofee, ber im ßrieg§Iärm feinen ^lugenblid ba§ tyrieben§tt)erf

üergo^ unb aUe» aufbot, um ben fultureüen @tanb ber 53öl!er feines meiten

9tei($e§ namentlid) burd^ fräftige görberung afle§ beffen ju (}eben, ma» bie

^ird)e iljm an -Hilfsmitteln jur 33ereblung feiner Untertanen an bie |)anb

gab — au^ ^arl ber @ro$e bemühte \iä) eifrtgft für bie glanjDone Entfaltung

ber firc^Iid)en Siturgie unb be§ mit biefer innigft tierbunbenen ©efangeS.

2Ba§ er moüte, mar bie ^urd)fü^rung beS römifd)en ßfioralö^. 3" tiefem

3ti)ecf berlangte er mieberfjolt bom |)eiligen ©tufil geeignete Gräfte, meldie

im ^ranfenreid) bie römifdien Srabitionen öerbreiten füllten. <Bd tarn, mie im

Sa^re 883 ber @t (Sauer 53iograp[) ^arl§ be§ ©ro^en, 9cot!er, megen eines

ge^IerS in ber 51uafprad)e genannt SalbuIuS^^ melbet, ber ©änger ^etruS

an ben fränüfc^en öof unb Don ba auf ©e^eiß be§ ^aifer» nad^ ©t ©allen,

'iiaii auf biefe 2Seife mit bem römi|d)en ^Intip^onar befannt mürbe*.

2)ie erften ©tätten beS ©eifteSlebenS maren bie .^löfter. @ie mürben

burd^ i^re ©öngerfc^ulen auc^ bie öeimftätten ber ^ird)enmuf{f. Sn ®eutfc^=

lanb übernafim ©t ©aßen bie ^ü^rerroüe.

5to($ eigneten fid) bie rauf)en ^e^Ien ber granfen unb ber ©ermanen, mie

Susannes 5)iafDnuS in feinem Seben ©regorS beS ®ro|en um 870 berichtet ^,

menig für ben S^ortrag eines mei^ebollen ©efangeS. ^f)re Seiflungen foUen

' Oben aSb III 46 f.
^ ^^i Gerb er t, De cantu I 276 ff.

''

35gl. ebb. 11 140. Potthast. Bibliotheca bistorica medü aevi I, Berol.

1896, 790 f. 2ßattenbad§ = ®ummler, ®eutf(i)Iünb§ ©efi^id^täqueEen im 5mittel=

alter I, Stuttgart 1904, 207. Dbtfer^ Stutorfcfiaft für bie Gesta Caroli ift nid^t

erfc^üttert toorben bur(§ 9ti(^arb Salbauf (§iftorie unb ßritif. I. Ser Wön^
öon St ©allen, Seip^ig 1903), loelifier DIotfer burc^ ©ffefiarb IV. ju erfe^en fu(|te.

3ur ßritif ber S)ar[tellung be§ um 1060 geftorbenen ©ffebarb IV.. Casus s. Galli

cap. 47, f. SBagner, ©regorionififie SÖlelobien I 253

* Über ben Unterft^ieb ämifi^en ber ©t ©aüifd^en unb ber römifd^en 2lrt beö

liturgifc^en ©ejangeä f. bie interefjanten 2lu§fü^rungen ebb. II vii 21. 1 251 ff-

s Lib. II, cap. 7, bei Migne, Patrol. lat. LXXV 90 f.
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me^r bem '^Poltern eine§ gu^merf« qI§ einer ÜJielobie geglidjen tjahm. SDer

Siafon ^o^anneg fd)rei6t: ,^ie ©atlier unb bie ^Ucmonnen f)atten fef)r oft

günflige ©elegen^eit, ben römif^en ©efang ju erlernen. ?l6er [ie Derftanben

e§ n\d)t, i^n rein öorjutragen, [ei e§ nun, ta^!, [ie auä 2eic^t[inn immer etma»

bon bem ^^rigen ba5umi[d)ten ober ha^ i^re öon ber 5Zntur ererbte 2öilbf)eit

[ie baran ^inberte. 3t)re rDf)en, bonnergleidjen «Stimmen maren feiner [anften

5}^obulQtion fällig, meil iljre an ha?i Srinfen gemöfjnten unb ungebilbeten

^e^Ien jene ^Biegungen, bie eine jarte ^elobie er[orbcrt, nid)t ^u [lanbe

brachten, [o jtüar, ha'^ i^re ^äBüdien Organe nur [oId)e Söne I)eröor[lieBen,

bie bem (Sepolter eine§ bon einer ?ln^öf|e ^erunterroHenben SaftloagenS ö^nlic^

maren unb bie, [tatt bie ^erjen ber 3uprer ju rü()ren, [ie bielmetjr empörten.' ^

^IHmatjIid) inbe§ gemö^nten bie[e 5Zatur!inber it}re Ot)ren unb if)re ©timmen

an pariere 2öne, um \iä} bann be[to [ri[d)er on bem ®e[ang ber gotte§bien[t=

lid)en |)anbiungen ^u beteiligen.

®er ^iittelpunft ber fat^oIi[d)en Siturgie i[t [tet§ ba§ fjeilige 5)?eBopfer

getüe[en, bei be[[en feierlici^er 23eget)ung an ^o^en t$^e[itagen alle^ aufgeboten mirb,

um bie (Srljaben^eit be§ ©e()eimni[[e§ bem 33oIfe aud) [innfäüig barjuflenen.

2)em Opfernben ^riefter i[t jebeS 2Bort, jebe 53emegung borge[c^rieben.

@r berri(^tet feine ^ribatanbadöt, [onbern ben boräügIi(!^[ten ^ult [einer ^irc^e.

5^ur bie[e i[t bered)tigt, bie ?(rt ber ^eicr ju be[limmen, unb ber Wiener be§

Mtax^ f^ai \\ä) ju fügen. SBofiin ber ß'at^olif immer fommen mag, überall

finbet er ba§[elbe Opfer, überall, menn aud) nid)t allermärta genau biefelben

3eremonien, [o boc^ bie gerabe bei bie[em SSolfe ftreng gebotenen.

Sn gleicher 2öci[e ift ber ®e[ang geregelt. (Sinselne ©tüde be§ 9J?e^=

bucb§ [inb bem 6(}or jur mu[ifali[d)en 5Iu§fü^rung überlaffen : ^t)rie, ©foria,

Grebo, @anctu§, 5Ignu§, auc^ Sntroitu§, ©rabuale, Offertorium unb ßom=

munio. Sm ^tntip^onar maren fte bereinigt.

2)a§ ©rabuale ber meiflen 5)?e[[en entfjält al§ ^Ui§brud be§ Rubels einer

betenben, in ©ott ber[enften unb in (Sott gfüdlic^en ©eele baa bem altte[tamentlic^en

9iitu§ entnommene 5inelu|a. 5im ©d)(u^ be§[elben, über bem 33ofaI a \ian't)tn mort=

Io[e Sonreiljen, funftbolle ^J?eli§men ober ^Koloraturen 2, in mlä^t [ic^ bie über=

queUenbe ^j^reube be§ |)er5en§ ergoß unb benen ber ©inn untergelegt merben fonnte,

ba$ alle§ men[c^li(!^e 2ob be§ Unenblic^en bod) nur ein finblid)e§ Satten x\P.

' ®er ©t ©aüer Wönä) ©üei^arb IV., bem biefe ßritif [einer Sonböleute qQju

l^art unb ungeretf)t büntte, fc^rieb ju berfelben an ben Stanb bie SBovte: Vide iac-

tantiam Romaniscam erga Teutones et Gallos. ©abriel DJleier, ®ie fieben

freien ßünfte im UJltttcIoIter. ^Programm, ßinfiebeln 1887, 20.

2 Stucf) bie 23eäei(f)nung Dteumen toar für biefe 9)leli§men in 33rau(^.

' Durandus, Rationale IIb. IV, cap. 20—22. 33on bem Slttetuja l^anbelt

aOagner, ©regoriünifc^e ^melobien I 37 ff 94 ff 253 ff.
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^ür weniger geübte ©änger war e§ nic^t Ieid)t, biefe Sonmeüen im

@ebQ(^tni§ feftjuljalten, ha e§ nod) feine ^iotenfdirift , fonbern nur 9ieuinen

go6. S)er bereits erit)ä()nte 9cotter SoIbuIuS, f 912, ein für ^oefie unb

9Jtu[if reicE) berantogter Tlönd), fann lange nad), »te er ber (5d)mierig!eit

praftifd) obtjelfen tonnte. Sa traf um ba§ ^a^r 860 ein ÜJJönd) au§^Sumiege§

in ©t ©aflen ein, um t)ier bor ben Reinigern feinet ^lofterS, ben ^lormannen,

!S(i)u^ ju fuc^en. @r trug ein 5(ntip()onar bei fi^. 3n biefem Ijatte ba§

(e|te 5iaeluia be§ ©rabuale auc^ bie übliche ©equenj, wie ba§ mufifalifc^e

5tnf)ängfel genannt mürbe, aber biefe ©equenj mar nic^t mortloS, fonbern

bot einen, menng(eid) ftar! berberbten Se^-t.

gür ^otkx bebeutete bie§ eine Offenbarung. 6r fc^rieb unter bie

5)?en§men einen befferen Sej-t unb lie^ bo§ Illeluia famt bem 3"!«^ fingen.

5lu(i) anbere Sejte ober ^rofen^ bid)tete unb fomponierte er unb fanb ba=

mit allgemein Intlang^.

^flotfer ift für Seutfc^Ianb ber «Schöpfer ber ©equens gemorben 3. ^^re

klänge entfprac^en fo boIÜommen bem ©efdimacf ber 3"^örer, ba| man

fpäter bie 5{nfi(^t äußerte, !Rotfer I)abe fie unter göttlicf)er Snfpiration nieber=

gefdirieben. S)ie Sonbic^ter folgten feinem ^ßeifpiet, unb eine gro^e ^Inja^I

bon DJieffen erfiielt nun i^re oft fe()r lange ©equenä*.

®a§ mährte mel)rere 3at)rt}unberte, bi§ burcö ^apft ^iu§ V. im Sa^re

1568 alle ©equenjen mit ?hi§nof)me bon fünf befeitigt mürben. S)iefe finben

fid) nod) im heutigen DJtiffale. (5§ finb in ber Oftermeffe ba§ Victimae

paschali bon 2ßipo, bem |)offapIan ^onrab§ IL unb |)einri(^§ III., in

ber ^fingftmeffe ba§ Veni sancte Spiritus, angeblich bon bem franjöfifc^en

5?"önig Ütobert, f 1031 , in ber g-ronleic^namSmeffe ba§ Lauda Sion

Salvatorem be§ % Si^omaS bon 5Iquin, f 1274, in ber DJJeffe ber

©ieben ©c^mer^en ^ariä t)a% Stabat Mater dolorosa be§ i^ronäi§faner§

Sa!ob (©iacopone) bon Sobi, f 1306, unb in ber Slotenmeffe ba§ Dies

* ^Profa = pro sä = pro sequentia, Scjt für bie ©equens; fo SS ä um er,

©efd^. be§ S3ret)ier§ 293. SlÜgemetner ift bie Sluffaffung 2ßagner§ q. a. O.

I 271, toonac^ bie neue ®i(i)tun9äform ,auf geicö^^nlictie ©önger ben ©inbrucf einer

5profa maä)ti, fo bafe fie mit biefem Df^amen belegt tourbe'.

2ß. Notker Balbulus, Liber sequentiarum, Praefatio ad Liutwardum

Vercellensem episcopum, bei Migne, Patrol. lat. CXXXI 1003. 91ot!er ift tion

^ap\t 3fuliuö II. feiig gefprocf)en toorben. SBagner (a. a. £). 256) äloeifelt an ber

(iä)ti)i\t jener Praefatio. ^ebcnfatlö finb ilim bie ©equenjen unb bie Sropen bt)3Qn=

tinifd^en Ursprungs ; elb. 258 282.

3 «gl. ©äinbiger, ®ie ©ängerfd^ule ©t @atlen§ 39 ff. 2S. 5m e 1) e r , Frag-

menta Burana 171 ff.

* SSgl. S3ert^oIb tion 3(legen§burg I 498, 18 ff. 9flei($e§ iDloteriQl f)aben

gefammelt Sretieö unb S5Iume, Analecta hymnica niedii aevi, Sei^Jjig 1886 ff.
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irae, qI§ beffen SSerfoffer %i)oma^ öon Celano gilt, lüelc^^er 511 ben

granjilfanerbrübern gehörte, bie im '^af)U 1221 ben beutfdien Soben be=

traten ^

@in föeit tieferer Gingriff in bie bisherigen 2erte ber l^^effe unb ber

§oren maren bie etraa ju gleicher 3eit mit ben Sequensen aufgefommenen

Sropen^. <Bo fiepen bie (ärmeiterungen eine§ für ben ©efang beftimmten

Iiturgifd)en 2:erte§. Wan fd^altete biefe 3"l<i|^ ein» ^i^B f^e o"«^ öorau§=

ge^en ober nnd)foIgen, gen^öfinlid^ auf feben Son ber Koloratur eine Silbe.

Sn biefer 5(rt rourbe fogleid^ ber ^ntroituS erweitert, bann öor aüem ba§

©loria. ^n einer ^anbfi^rift öerbreitet fict) biefer Sobgefang in feiner neuen

©eftalt auf 100 (Seiten. (Sine befonbere Umfc^reibung erfuhr ba§ ©loria in

jenem Seile, meld)er 'ba'i Königtum 6[)rifti preift. yjlan nannte biefen S^^'^^

fleine ^rofe ober ^^rofula^. ^^nlic^e Srmeiterungen erhielten ba§ Offertorium,

tia?) ©andu» ufro.

@§ ift begreiflich, ba^ eine berartige Häufung unb 5tu§bef)nung ber

Tropen, bie htn ^profen be§ ^tlleluia genau entfprac^en unb gleid) biefen eine

9tea!tion gegen bie ungebüfirlic^ angetnadifenen 93teü§men maren, auc^ bie

Seifige ^anbtung felbft fe^r bebeutenb öcriängerte. (Sin ^odiamt mit ©equeuä

unb 2ropen tonnte etliche ©tunben bauern*.

2)ie älteften befannten 2ropen getjen auf einen intimen t^reunb unb

Orben^bruber 9iottera, auf ben adfeitig gebtibeten Sutilo äurücf. 2)er !raft=

dolle Sutilo unb ber finnige D^otfer ergänzten fid) gegenfeitig bortrefflic^.

S)ie Srtüeiterung be§ liturgifc^en Sertea war ot)ne 3^^ifel Qitt unb fetir

gut gemeint. Wan f)at ein S^^öni^ Dorgetegt, melc^eS ben 5Zac^mei» erbringen

foüte, ba^ ^apft |)abrian IL, 867—872, mit ber 9ieuerung einberftanben

gemefen fei unb fie gebiüigt i)abt. ^nbeä ber 58eric^t ift eine Interpolation

be§ ,^apftbuc^e§", ftammt au§ bem 11. ^afjr^unbert unb entbehrt jeglicher

Semeiafraft^.

1 Oben m II 85 ; ögl. Qud§ 78 2(. l 80 21. 2.

2 Ü6er ben Segriff Siopuä f. Gautier, Histoire de la poesie liturgique

I 1 ff. S}gt. aud^ SCßagner, ©regorianifc^e 3!JteIobien I 282 ff. 2)ie 2voparieu öon

^rüm unb üon Gd^terna^ ^at IRetnerö herausgegeben in feiner Schrift ,®ie 2ropen=,

5ßrofen= unb 5Präfütion§gefänge' 24 ff. ®qju fommen üon bem f. ,Unbefannte Sropcn=

gefänge beö feierlichen SHeßamteö im 9JtitteIatter nebft einigen ÜJlelobien ber fit)rie=

tropen, gefammelt auö ungefäfir 50 §anbf(^riften beä 10.—13. 2fa^v^unberte', 2ujem=

bürg 18S7. Sropen, weldie in ber ©iöäefe Stugäburg üblich lüaren, f. bei ^J. 31. § e Q n cf,

©ef(^. ber firifiüd^cn ßiturgie beö $8i§tum§ 2lugäburg, Slugöburg 1899, 377 ff. Über ein

banbfc^riftlidieä ^Präger Sropar Don 1235 berid^tet Sotfa, Stubien 1, 26.

=> Gautier a. a. £). I 252 269.

* »gt. SJiantuani, ®ie DJlufif in 2Bien I 208 21. 1.

5 Gautier a. q. D. 140 ff; bgt. vi f. Säumer, ©efc^. beö S3reüierö 292 ff.
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5tnbere '^äp\k ^aben allerbtngS bic 5tbfingung ber Slropen in bejc^ränften

©renjen empfohlen, ©elbft in römifcfien 9titu§6üc^ern finben \\ä) einige, '^oä)

folgt barau§ nid)t, baB [ie qI§ ein 5öe[tanbtci( ber offisieüen Siturgie an=

gefef^en h)urben. @§ finb meifl 5Iu§[Iü[[e ber ^Inbod^t gejangeSfrotjer ^Io[ter=

brüber gelrefen, oft 3"föiie öon äortefter 5Inmut unb ^otjem fünftlerifciöen aBert.

S^re 33erbtnbnng mit bem @runbtei-t toar inbe§ mifelic^. Sreilicb lüoüten

bie Sropen fein Angriff auf bie Siturgie fein; biefe füllte unberüf)rt bleiben,

©ie wollten fie nur ergänzen. 5lber obwohl bie 3:ropQrien burdb bie ©t^rift

ben liturgifd^en Slöortlaut unb bie 3ufäfee unterfd^ieben , lag bo(^ für 5lb=

fi^reiber bie ®efaf)r no^e, bie jüngeren ^Beigaben in ben alten Scgt auf^u:

neljinen unb fo biefen ju entfleHen. (S§ wäre fidler ^u einer 5(bänberung ber

fir(^Ii(f)en Siturgie gefommen, inenn 9tom fic^ ber Üleuerung gegenüber fcbted^t^in

tniüfäf)rig gegeigt ^ätte. S)a§ unentwegte g^efltjalten be§ ^onjüa Don Orient

unb ^iu§' Y. an bem urfprünglid)en römifdben ©ebraud) ^at bie Siturgie

öor einer Umgeflaltung gerettet, bereu Sragmeite nid^t absufetjen ift.

3m 12. Safjr^unbert maren bie SIropen entfcbieben im Siiebergang be=

griffen. 33erfd)munben aber finb fie aucb im 13. nod) ni(^t. (5» ^at ficb

eine ft)nobaIe ^Beftimmung erl^olten, au§ ber ^eröorge^t, welchen ©inflüffen

fie maren.

«Seit bem 9. Sa^t^unbert ^ lä^t \i<i) eine 9J?enfc^enfIaffe nacbtüeifen, meldic

fpäter eine tt)af)re Sanbplage geiüorben ift. @§ finb bie fa^renben ©d^üler,

35aganten, ©oliarben^ ober Sotterpfaffen, Seute, meiere bie geiftlidbe 2auf=

ba^n begonnen, biefelbe freimillig ober gegmungen t)erlaffen [)atten unb nun

al§ bagabunbierenbe§, §albgelef)rte§ Proletariat Don ^farr^of ju ^farrtjof,

bon ^lofter ju ^lofter ftreiften. ©ie finb bon |)au§ au§ feine beruf§möBigen

5)i(^ter ober DJIufifanten gemefen, aber bie ©leic^^eit ber 2eben§fü^rung fteüte

fie in metir al§ einer SSesie^ung auf biefelbe ©tufe mit htn manbernben

©pielleuten. ©a^ ^lerifer unb 9teIigiofen, bie mit it)ren geiftli(^en Söe^örben

gebrod)en Ratten, auf biefe fd){ed)t ju fprec^en maren, ba^ fie bie geifllid)e

5tutorität überhaupt tunlid)ft ^erabfe^ten unb berleumbeten, ift erflärlid). S)er

berütimte Siebercobei' au^ 58enebi!tbeuren bietet bafür jaljlreidie 5|3roben.

S)iefe jünger einer sroeifel^aften SBiffenf^aft nun entgalten bie 5|sf[ege,

melci^e i^nen in ben ^löftern ju teil rourbe, mit ben ©d)öpfungen it)rer öfter§

^öcbfl bebenflid^ freien ^Jlufe. 2)ie Beliebtheit ber Slropen gab ben lodern

58urfd)en Gelegenheit, fid) auc^ in biefer Diid^tung ju berfud)en, unb fie

fc^euten fic^ ni(!bt, ben Sejt be§ 5D?e^bud^§ mit SiebeSliebern, felbft mit

1 ©l)nobe gu SOtoinj 813, ^q|). 22, bei Mansi, Conciliorum nova collectio

XIV 71. %!. oben Sb II 387. ©unblacl), ^elbenlteber III 770 ff. $8aum=

gavtner, 2SeItIiteratur IV 400 ff.

2 6o genannt nad) ©oIia§, i:^rem angebUc^en unfiditbarcn Raupte.
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C6]'5önitäten ju eriüeitern. %ai]ad)e ift, boß einige Sroporien ^ berartige 3"=

fQ|e ent^nlten. ^er Unfug üeranlaßte bQ§ ^onjil Don 2rier 1227, fämtlid^en

5]3rie[tern ber ©iöseje ju befefjlen, boß [ie bem fQ()renben ©efinbel, tüelii^eä

[ic^ fogor in 5Ronnenc^öre ein,^ubrängen rou^te^, nic^t geftotten füllten, .jum

8anctu§ unb ^um 5(gnu§ S)ei 3Seife ju fingen' 3.

2)QrQU§ folgt inbe§ ni(i)t, bofe, wie befiauptet Sorben ift^, bie 2roiien

unb bie leichtfertigen Öefänge ber SSoganten qu§ berfelben Cueüe floffen unb

boB bie 33Qganten(ieber nur al§ eine fpötere, getrübte 51bleitung anjufetjen

feien. 5In ficf) ^aben biefe Bciben Siteraturjtoeige niä)t§ miteinanber ju fd)affen.

S)ie Sropen finb qu§ einem frommen Übereifer fieröorgegongen ; bQ§ ift i^re

Duette. 2)ie 33aganten= ober (Soliarbengefönge inbe§ finb f)äufig ba§ gerabe

©egenteil bon grömmigfeit unb religiöfem ©inn. '^^xt SSejie^ung ju ben

Stropen ift rein äußerlid^. Sie liegt barin, ha}!, hergelaufene «Scöolaren fie

im Übermut an bie Stelle berfelben festen unb babei feiten§ mancher ®eifl=

liefen eine f^Iec^t angebrachte 5^acf)fic!bt erfut)ren, tt)obur(^ ba§ ßinfc^reiten

ber fird)li(f)en Cbrigfeit notmenbig rourbe.

5Iber nic^t bloß bie 23aganten ftörten bie Stürbe ber ^irdienmufif. %\\i)

jene liegen e§ in biefer Sejiefjung fehlen , benen bie Pflege be§ {)ei(igen ®e=

fange§ ftrenge ^ftidit mar. Über ba5 6ef(^rei ber 9}^ön(^e unb Pfaffen [)aben

f|ie unb tia bie DJiinnefänger unb anbere 2)ic^ter gefpottet^ ^fire ^tuafagen

mären ein menig befriebigenbe» 3£^tSiii§- 2;o(^ e§ treten beffere, öoögültige

(Semäf)rsmänner bafür ein, baß ber offiäiette ©efang in ben ^ird)en, fei e»

au§ Unfä^igfeit ber beteiligten, fei es au§ 5J?anget an Gifer unb Schulung,

oft re(^t biet ju roünfcfien übrig ließ. Sier ^I, Sernfiarb f)at ficö hierüber

!Iar au§gefproc^en^; ebenfo an berfc^iebenen ©tetten ber Giftercienfer ßäfariuä

bon ^eiflerbac^. @r mei^ bon ^löuä^m ju erjä^len, bie lieber tranfen unb

' Gautier, Histoire de la poesie liturgique I 188 192. 5)er SSerfaffer p(t

fold^e Sroparten ni(|t für ßlofterbüd^er, fonbern für ©i^üterbüd^er.

2 Urfunbe bes Sifcf)of^ §)einri(^ Don Secfau, botiert 1242 Sept. 24, im Uvfunben=

bucf) be§ ^erjogtumö ©teiermarf, bearbeitet Don 3. o. 3af)n II, ©raj 1879, SRr 407.

^ Praecipimus, ut omnes sacerdotes non perniittant trutannos et alios vagos

scolares aut goliardos cantare versus super Sanctus et Agnus Dei in missis vel in

divinis officiis, quia ex hoc sacerdos in canone quamplurimura impeditur et scan-

dalizantur homines audientes. Mansi, Conciliorum nova collectio XXIII 33, 5Rr IX.

* aSon ©autier (a. a. £. 8 193), ber über ben fünftlerifc^en SCßert ber Tropen

unb Sequenjen jiemücf) ungünftig urteilt. 93gl. feine £(i)rift : La poesie religieuse

dans les cloitres des IX'—XI^ siecles, Paris 1887, .33 ff. grft tcä^renb ber ®rudt=

forreftur fonnte i(^ (Sinbltcf nehmen in Analecta hymnica 47 : Tropi graduales,

Seipäig 1905, unb in bie grünbUc^e Einleitung Don ßlemenä SSIume.
" Jlßalt^er öon ber »ogeliDeibe 103, 37 ff. ©ubrun ©tr. 390.

'^ Sie 23etege bei 6Ip^egtu§ SSacanbarb, Seben beä ^(. SSern^orb Don (5lQir=

DQur. Überfe^t Don SOtattf)iaö Sierp I, a^ainj 1897, 106; 11 (1898) 108.
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im 6§or fc^Iiefen al§ fangen; öoii folc^en, bie eine um faft fünf Slöne

{)ö()ere Intonation auf ungejicmenbc 5lrt ju ersmingen magten, nac^bem anbete

bert ^fatm fdion begonnen f)atten. (Sr berid)tet bon bem wirren 2;urc^einanber=

fdjreien ber beiben (S^öre. 5tüerbing§ fpielen in feinen eingaben, mie fo oft

bei (Säfariug, bie Seufel eine ^erborragenbe 9^olIe, welche burd) bie Üiei^en

ber ©änger flatterten, um Unorbnung ju ftiften. ®od) ba§ öerfc^tägt nid^ta.

S)ie Satfai^e eine» unerbaulid)en 6^oraI§ bleibt hinlänglich derbürgt^

kräftiger ©efang au§ anböc^tigem ^erjen unb jur 6^re @otte§, fagt

(5öfariu§, i[t lobensmert, aber unanbäd^tige», eitle§ (Sefc^rei taugt nic^t§. ©o

f^rieen in irgenb einer ^ird)e SBeltflerifer unb glaubten es trefflid) gemad^t

ju t)aben. (Sin üteligiofe inbeS, ber suföüig anmefenb mar, faf), mie ein

Seufel in ber linten |)anb einen großen, langen ©ad trug unb mit ber

redjten bie floläen Söne ^ineinfd^ob, fo baB fid) ber ®ad bi§ oben füllte 2.

©c^onenber ift ber 33ormurf, menn (5äfariu§ ergötjü, bafe ber Wöncb

5D^einer ju ^immerobe, ein eljemaliger ©tifta^err bei ©t ©imeon in Srier,

furje ^t'ü bor feinem 2:obe eine ganje 5kd)t I)inburd) fic^ in feierlidifter

©timmung befanb unb erÜörte: ,|)ätte \ä) t)unbert jungen, \ä) tonnte meinen

^erjenöinbel nic^t befc^reiben. ^ä) fat) hü§, göttliche Sic^t, ^örte bie l^imm^

Iif(^e Harmonie, meilte in ben ©boren ber t)immlifd)en ©änger. ^6), roie

georbnet, mie berftönblicb, wie et)rfurcbt§bolI fie gefungen I}aben! @» maren

Smar biete unb berfc^iebene ©timmen. Iber mie auf ber 3it^er bie ber=

fdbiebenen ©aiten bod) nur einen ^lang geben, fo tönten auä) jene bieten

©timmen in berfelben ^Oflelobie äufammen. Siefe ©timmen bereinigten ficb

mit benen ber Knaben, meld)e bie Cttab fangen. S;ie ©ü^igfeit biefer DJiufi!

überfteigt jebe menfd^Iicbe 53efcbreibung unb tyaffung§trüft.'

^

Sin äl)nlidbe§ @efid)t marb bem ^riefter ofembarb, ber in bemfelben

^lofter ba§ 5tmt be§ ©a!riftan§ bermaltet ^atte, furj bor feinem ^infdieiben

JU teil, lucb er mürbe nad) ßäfariua unter bie ^immlifd)en (Stjöre berfe^t.

'^uä) er rief au§ : ,^dä) eine füfee unb fanfte Tlü\il ^ahi ic^ gehört ! D toie

barmonif^, mie entjüdenb fie pfaüierten ! Unfer ©efang leibet gemöl)nlid) an

9J^i^tönen, an Sangmeile unb an DJkttigfeit. ©ort ift ea ganj anber». Un=

ermüblid) ftnb fie im Sobfingen; je me^r fie jubeln, befto me^r roäd)ft i()re

Suft baran. Unb bennod) mirb burd) biefe§ unauf^ör(id)e 2ob be§ ©d)öpfer§

i()re 'Sti\i)i nicbt geftört, bielmef)r fteigert fic^ in munberbarer unb unau§=

fpreci^licber SBeife i^re feiige SBonne.'*

©erartige boetifd)e 95ifioneu unb itire ^opulartfierung Ratten ben S^td,

ben geifllicben ©öngern bie ©elegenljeit einer ernften ®emiffen§erforfci^ung ju

Dialogus miraculorum V 5. - Sbb. IV 9.
'' ©bb. XI 2.

®bb. XI 3.
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bieten unb burc^ bie Erinnerung an bie f}immlifd)en 2ßeifen ber Engel unb

Öeiligen \)a^ ^beol if)re§ 33erufe§ öorjufialten.

Eine Queüe anberer DJ^i^flönbe mar ber i^erfuc^, mef)r[limmige ©ä|e

Qufjufü^ren.

®ie ^-PolQp^onie befanb [id^ im 13. 3flf)rf)unbert no^ in ben 5tnfängen

if)rer Entfaltung, ^oc^ liegt fd^on au§ biefer 3eit eine brei[timmige 5){e)"[e

Dor, tre(d)e ber ©efangjcfiule öon Sournat) angeljörte^ 33ebeutenbere t^ort=

f(i^ritte fiat bie 5polt)p()onie er[t in ber jtüeiten .f)ä(fte be§ nä(^[ten '^a^x-.

I^unberta ju berjeic^nen. 3Son ha an gebiet) fie rofd), wie bie ^errlid^en

Seiflungen be§ 15. unb 16. 3a^tt}unbert§ bemeifen.

2)er 5Iu§gang§punft biefer boüenbeten Ifunft waren ha§) Organum unb

ber S)i§tantu§. Segte man ber ^Begleitung einen Sert unter, melct)er öon bcm

be§ rituellen E^oraI§ öerfct)ieben mar, fo entftanb bQ§ ^Dtotett^. Ein bre!=

ftimmiger ©a^ t)ie^ SIripIum, ein üierftimmiger Cuobruplum.

2)a^ bie SSerbinbung mehrerer Sejte, bie man auc^ ber meltlidien 2)id^=

tung entlel)nte, bem !^\vtd be§ !ird)(t(^en @efange§ burd)au§ 5Utt)iberIief, ift

felbftoerftänbIi(^. S^enn ba§ ©ebet ber ^irc^e trat bei foI(^em SBirrmarr öofi=

ftänbig in ben -^»intergrunb.

E§ gab eine meitere Unart, bie liturgifcfie 9}?eIobie mit Sönen gu he=

gleiten, meldie ftoBtüeife unb burd) Raufen unterbrochen oorgetragen mürben.

Tlan Derbanb bamit bie 33orfteIIung be» ©d)Iu(i)äen§ ; batjer bie franjöfifdie

SBejeictmung hoquet^.

^apft Sot)ann XXII. ^at 1324/1325 foldie 5(u§fd^reitungen , im be=

fonbern für hm ©efang be§ fanonifdjen ©tunbengebeteg unb be§ ."porfiamtS,

ftreugfleng unb unter ?{nbrot)ung empfinblid)er ©trafen oerboten. SDie inter=

effante ©teile, meiere in ha^ (Sefe^bud) be§ fanonifd)en 9ied)t§ aufgenommen

morben ift, bezeugt bie Satfadie, ba^ man ben gregorianifctien E()oraI bamal§

in törid)ter Seife burct) bie 5IRenfuraImufif ju bergemaltigen fuct)te.

' Äatf(f)tf)aler, -$?ir(i)enmuftl 94.

^ 33on bem lateinifc^en motus ober beffer üon bem trQn3öfiy(!^en raot, italienifcl)

motto, ^pxüü^. Über bie üeric^iebenen 2lrtcn beö ©isfontus f. bie Ars cantus men-

surabilis cap. 11, bei Coussem aker, Scriptores I 130. Slnftatt be§ finnlofen

lyra bei Gerbert, Scriptores III 12, ift immer litera (2ejt) 311 lefen. 2tmbro§,

©eid). ber ÜlJlufif II 368 f.
Jßgl. bie ,öorIäiiftgen Semerfiingen' SS i I ^ e t m

SO(tel)erö, ,Über ben Uv)prung beö SJlotettg', in ben 5Rad)ri(^ten bon bet f. ®efefl=

fd^oft ber Söiffenfc^aften ju ©öttingen, p^il.={)ift. ßlaffe 1898, 113 ff.

^ ßoteinifc^ hoquetus, ochetus ober oketus. Oketus vel truncatio est cantus

rectis obmissisque vocibus truncate prolatus. Ars cantus niensurabilis cap. 13,

bei Coussem aker o. a. £). I 134. 33gl. bie .Rtagen bes englifcfien 6iftercienfer=

Qbteö 2lilreb unb 3of)annö öon ©alisburt), beibe im 12. 3n^rf)unbert, bei Bat]ä)=

tt)aler q. a. D. 87 f unb bei 2tmbroö a. q. D. II 380.



5ßapft Sodann XXII. über ben ßird^engefang. 335

S)er ^Q|)[t ^e6t Ijerbot, baß , einige Infiänger ber neuen ©diule' ifir

5(ugennierf ,auf genaue ©in^oltung ber ^eitma^e foiüie auf neue 9?oten richten

unb lieber il)re eigenen fingen loollcn al§ bie überlieferten. Sie tirc^Iici^en

©efänge »cerben bon i^nen in l)alb unb gnn,^ furjen Sönen ausgeführt. «Sie

jerfd^ineiben bie 5L)JeIobien burd) ©d)lucbäerlaute, entflellen fie burd^ lueit^Iic^e

©egenftimmen unb flören fie junieilen auc^ burd) bie 93erbinbung mit äraei-

unb breiflimmigen weltlichen Siebern. Wan t)erad)tet mitunter bie ®runb=

lagen be» 5tnti|)^Dnar§ unb be» ©rabuals. 5)ian tüei^ nic^t, worauf man

baut; man t)at feine .Kenntnis öon ben ^ird^entönen. 2)nrum unterfd)eibet

man fie ni(^t, fonbern mirft fie burc^einanber. @o werben burd) ben 9ioten=

fd)Waü bo§ süchtige ^luffteigen unb ba§ ma^üofle 5lbfteigen, moburd) fic^ im

ßöoral bie einzelnen Sonarten unterfd^eiben, öerwiji^t. 3)enn Iiöufig flürjen

fie ba^er; fie beraufd)en ba§ ©e^ör, aber fie beruf)igen nid^t. @ie begleiten

it)ren ©efang mit unanbäc^tigen ©ebärben'.

Sof)ann XXII. ^at ben Unfug unterfagt, wollte inbe§ burc^ feine Se=

fretale einen me^rftimmigen ©efang ,in Cftaöen, Quinten, Cuarten u. bgl'

bom offisieücn ®otte§bienft !eine§weg§ auSgefc^loffen wiffen, wenn nur bie

93^elobie be§ gregorianifdien (S^oralS unangetaftet blieb. ®enn ,bie ^Dn=

fonanjen', bemerft er, b. t). bie Harmonie Jcfemeid^elt bem Ot}re, wedt bie

5(nbac^t unb bewahrt bie |)ersen berer, weld)e jur @l}re ®otte§ fingen, bor

5lbfpannung' K

(Sine .^ompofition biefer 5lrt fd)eint jene gewefen ju fein, welche ber aud)

al§ 5)linnebic^ter befannte DJkrfgraf |)einrid) III. ber (Srlauc^te bon DJIeifeen

jum ^i^rie unb jum @loria berfafet I)at. (Sr fd)idte ben ,neuen ©efang',

beffen fid^ bie ^lerifer feiner l^apetle in ben -^od^ämtern an ben Wuttergotte§=

feften bebienten, ^nno^enj IV., ber i^n anhörte unb bamit fe^r jufrieben war.

S)er ^apft erteilte bal^er unter bem 23. Januar 1254 bem gejamten ^leru§

im ©ebiete be§ DJkrfgrafen bie Erlaubnis, an ben 5)krienfeften jene ©efänge

auffüt)ren ju loffen^.

^ Per hoc autem non intendimus proliibere, quin interdura diebus festis

praecipue sive solennibus in missis et praefatis divinis officiis aliquae consonantiae,

quae melodiara sapiunt, puta octavae, quintae, quartae et huiusniodi, supra cantum

ecclesiasticum simplicem proferantur ; sie tarnen, ut ipsius cantus iutegritas illi-

bata permaneat et nihil ex hoc de bene morata niusica immutetur, maxime cum

huiusmodi consonantiae audituni demulceant, devotionem provocent et psallentium

Deo auimos torpere non sinant. C. un. Extravag. com. III 1. Sie ^Ettf'eftiintnung

l".
in ber HuSgobe 0^riebbcrg§.

- Cod. dipl. Saxoniae regiae, I)erauögcg. öon ®. ©. ®er§borf II 1, Scipäig

1864, 9k 174. ®a ber ^oipfl bie ßompofition §einricf)ö einen cantus novus super
Kyrie eleison et Gloria nennt, \o toirb man nici)t ober bod) nid^t nur an S^ro^^en

5u benfen l^aben. 2lnberfeit§ ift ouc^ bie ^Innal^me einer in Segleitung unb 3!JlelDbie
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SSä^renb [id^ bie ^o(t)p^onie im 13. ^a^r^unbert langfam, aber [tetig

entfaltete, erreichte jur felben 3?^^ ^^^ bereits jii fd)öner 53Iüte gebiel)ene ein=

[timniige 6[)ora( eine ©tufe {)öc^[ter ißonfommen^eit, unb ^mar bnrd^ einen

Seutfcben, beffen Seiftungen erft in jüngfter 3eit gebü()renbe 33ea(f)tung gefunben

t)aben. ©ein 9^anie loirb fortan in ber 9)iufifgef(f)i(!^te einen e^renöoKen ^n^
behaupten. @§ ift Julian bon ©peier.

Julian ^at einen großen Seil feine§ 2eben§ in grantreic^ angebracht.

9(m ^orifer f)ofe mar er 5?apeIImeifter, trat bann um 1225 in ben jungen

^J^inoritenorben ein, 1227 meilte er in ©eutfc^Ianb unb mehrmals in Stauen,

©ein Iangiä()riger ©i^ tüar ber Content in ^ari§, mo er ba§ ?(mt eine§

(5f)ormeifter§ befteibete unb um bie Wiitt be§ 3a^rf)unbert§ geftorben ift^

S)er 'iä^üäik Orben§mann ift eine !^od)6egabte, feinfinnige ^ünftlernotur

getoefen. 33on if)m ftammen au§ ben Sauren 1228— 1241 bie gereimten

5lntip^onen unb 9tefponforien jum Offizium beö t}(. granjisfu», au§ ben ^a^ren

1232—1249 biefelben entfprec^enben ©tüde im Offijium be§ ()l. ^lntoniu§.

53eibe Cffiäien werben noc^ f)eute im Orben be§ t)I. 5ranäi§fu§ gebetet. Julian

^at biefe 9teimt)iftorien, roie fie in ber Siturgie be§ 5[)litte(alter§ ^ie^en^, nicbt

bloß gebic^tet, fonbern auä) auf Diotenlinien fomponiert. ®iefe mertoollen

S)enfmäler fteljen in einem foftbaren 5!)ianuffript, bem ölteften betannten

granäiö{aner:53reoier, qu§ ber erften .^älfte be§ 13. Sa^r^unbert§3. ^g^

33erfa[fer barf a(§ ber bebeutenbfte liturgifd^e -^^iftorienbic^ter angefet)en werben;

ala llomponift ift er ein ^artftein in ber ©efc^ic^te be§ 6t)oraI§. ©eine

9tefponforien unb 5(ntip^onen finb öon I)ot)em poetifd^en ®ef)alt. 5(I§ 2;on=

fe|er raupte er mit fouöeräner DJieifterfcbaft SBort unb 2Beife jur fc^önften

(Sinbeit ju Derfdimeijen baburd), ha^ er iebe ^bee mit einem Songefüge be=

gleitete, raeld)e§ gerabe biefe Sbee in mufifalifd) loirfungSDonfter ^raft jum

3lu§bruc! bringt.

ipierin bebeuten Sulian§ (S^oräle einen entfc^iebenen gortfcbritt gegen=

über bem früheren ß^oral. 35ei biefem ift bie @inf)eit bon %on unb 2öort

feine§roeg§ fo bollfommen, baf^ berfelben ^Relobie nic^t auä) ein anberer %e^t

freien (Schöpfung (conductus) auggefc^foffen. ®en fog. Seiior, bie SDtelobie, bot ber

«orgefdiriebene S^orat. Über ein öon beutfd^er §anb gefci^riebeneö 3toeiftimmtgeö

Sanctuä unb Senebictuä qu^ bem 5lnfang be§ 13. 3Qlör()unbertö f. ÜJlantuani,

Sie gjtufif in äßien 1 206 f (mit ^affimile) unb Sttn^ang 9tr X. einige anbere itoeu

ftimmige ftompofitionen finb erwähnt ebb. 280.

' 2ß e i ö , Julian Don Speier 1 ff. iJ e I b e r , ®ie Iilur9i)(I)en JReimoffijien 135 ff.

^ 33gl. bie fd^öne 2tbf)anblung Oon ßlemen§ Slume, 3ut ^oefie beö

fir(f)Iid)en Stunbengebeteö im aJlittelalter , in ben Stimmen quo 9Jlarta=Saüd^ LV
(1898, II) 132 ff.

^ Catalogue CII de la librairie ancienne de Ludwig Rosenthal n. 540. SZßeiö

a. Q. O. 18ff. Sfelber a. q. O. 77 ff.
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beigegeben lüerbcn tonnte ofine 25erle|ung -eines luo^lgefi^ulten (S)e|d^mQ(f§.

S)em ^Qmnu? be§ f)l. %i)oma^ bon 5It]uin Laucia Sion Salvatorem lüurbe

beifpielgiüeife eine 53^eIobie unterfteHt, bie fc^on längft in %aä)m ju einem

Siebe auf ^orl ben ©rofeen gefungen lüorben Wax^. (5§ ifl bem alten 6t)oral

eine geiüiffe Unbeftimmt()eit eigen; er jc^miegt \\ä) infolgebeffen öerid)ieben=

artigen ©ebanfen unb ©efü[)Ien unfd)ii)cr an.

5tnber§ bei ben .^ompDfitionen 3iilian§. <Bk berbinben bie ernfte Söürbe

be» atjentifdien unb tonjentifc^en 6t}DraI§ mit ber 2ei(f)tigfeit unb ^rifd^e be§

6^r)mnen[lil§ unb fefeen bie ©eelenftimmungen be§ betenben ©ängera in bie

er[}aben[te (gprai^e ber DJhifif um. 2Bie bie ^oefie Sulian» an|prud)öIo§

unb boc^ mit gemaltiger (Sc^mungfraft unb c*Run[tboIIenbung bie ?lnbac!^t, bie

^nnigteit, bie |>ingabe, ha^ Sieben, ba§ ^n&ei" unb ^auc^jen, furj bie ganje

©eele be§ 2)ic^ter§ im Sßorte miebergibt, fo finb feine 6t)DräIe ber munber^

öoflfte mufüalifc^e 5tu»brucf ebenbiefer feelifc^en Söelt^,

III. ^Scfe^itttö bcö ^hd^end^oxe^, ^cfan^nntetxx^t

^en firc^Iii^en ©efang berfatjen matjrenb be§ 5)littelalter§ jumeift 5[IMnner

;

in ben ^löflern 53^önd^e, in ben S)omftiften ^anonüer ober bereu SSitare.

3n 9?onnentIöftern gab e§ 3^rauend}öre. §ie unb ba mirften bie Sieligiofen

eine» DJ?anner= unb eine§ g^rouenflofters gufammen. ©d nac^ {)erfömmlid)em

58raud) im ^^rauenmünfter ju S^niä), wo nod) 1260 am gefl ber t)I. gibe»

bie 6t)ort)erren unb bie ©tiftabamen ba§ ©loria unb bie ©equenj ah=

lr)ed)felub fangen ^.

Beltliti^e grauen laffen fic^ im DJiittelalter unb meit barüber §inau§

al§ gebulbeter Seflanbteil be§ tirc^Iic^en 61jore§ nid^t nad)meifen *, moI}I aber

> gf. 9- Snione, Satetnifd^e ^ginnen be§ 9JlittelaIter§ III, gfreiburg i. aSr. 1855,

348. ®c^ üb ig er, 5)ie ^pflege be§ ßirc^engeiangeä 6.

2 3m einjelnen ift bieö foe^funbig burd&gefü^rt üon 2öet§ a. a. £). 117 f.

93gl. S^elber, ©tubien im tyranjiätanerorben 438 f.
— 2öer ben!t ba nicE)t

an ^tictiarb SGBagner? ,3iiltanä ßompofitionSQit ift üon bem ©tile eineö 9ti(^arb

S[ßagner , ber ben Sf)oraI nad^tüeiölitf) jef)r lüol)! fannte nnb üertoertete, nicf)t grunb=

fä^Iic^ üerfc^ieben. SSeibe berlegen fic^ ni(i)t auf baä Sntiüicfetn, 2tu^fpinnen unb

SSerfnüpfen mufifalifd^er ^Dlotioe, fonbern fuciien ben (Sinn beö 2öortc§ im Sone ju

Derförpern' (SSeiö a. a. £). 145). ^ulianö (£{)oväIe »urben neröffentlid^t öon S^elber,

®ie liturgifdien [Reimoffijten 181 ff, unb in WDf)lfeiIer Stuegabe üon SOBciö in ben

,58cvöffentlic6ungen auö bem firc^enf)iftorifc^en ©eminar 9)lünc^en' 9Jr 6, 9}lün(|en 1901.

^ Gerbert, De cantu I 318. §ier noc^ einige anbere 23eifpiele.

* ^ad) Sttemann (SOlufif^Öejifon 228) ,fc^einen bie fyrauenftimmcn, abgefel^en

Don ben 6f)ören ber 9'lonnen, erft im 17. Sa^r^unbert in ben ürd^lic^en 6^or auf=

genommen Juorben ^u fein'.

anid^ael, ©efc^ii^te be§ beutfdjen 23oIfe§. IV. 1.-3. Slufl. 22
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tüoren in ^omürd^en unb in ^löftern fc^on früf} ,Qnn6en eine fe^r getoöfinlidöe

Unterflü^iing bea 53Kinner(^ore§. ©ntraeber fangen 5J?änner unb Knaben

gemeinfam ober [ie föedöfelten ab, fo hü^ beifpielSroeifc bie Sr^adijenen ben

liturgifdjen Sej:t, bie steinen bie Tropen üortrugen. ^^Ujnlicf) I}ielt man e§

mit ben einzelnen ©tropI]en ber «Sequenjen K C^äu[ige 5ßetföenbung fanben

bie ^nabenrfiöve bei ben ^roäeffioncn, meld)c innerfjalb ber ^irc^e unb in ber

freien Statur öfter al§ je^t abgetialten mürben.

Seidit ift e§ ma^rlid^ nicftt gemefen, ben ^inbern bie ^irc^engefönge bei=

jubringen. 2)er .^artäufer ^o^anneS ©aflifu§ (f 1473) f}at fid) über bie

unfögli(^en (g^mierigfeiten beä ®efangunterric^t§ nid)t bloB für bie ^inber,

fonbern aud) für bie (5rmad)fenen bitter betlagt. ,2Bie Diele tonfurierte

5Ränner', fagt er, ,mürben ®ott mit freubigem S^n^m loben unb mit bren=

nenbem 33erlangen jenen (Sefang, ben un§ bie |)eiligen überliefert i)ahen, ber

benen, bie @otte§ finb , überaus füB ift unb boc^ nic^t au§gclaffen — mie

gern mürben fie biefen ©efang erlernen, menn ni(^t fo oiele meitfc^roeifige

Sieben, fo üiele natürlid)e, f)arte unb meid)e i^ei'adiorbe, fo üiele überflüffige

2Bed)feI ber ©olmifationsfilben i^erj unb ©eift ber ^Jtnfönger ermübeten unb

obftumpften!'2

Unb bod) mußten ja^rtiunbertelang bie fleinen ©änger!naben ba§ lernen,

mo§ ^Mnnern unerträglich fcftien.

Sot)anne§ @aüifu§ {)at bie f)auptfc^mierigteiten rid)tig angebeutet; e§

finb ba§ üermidelte (5t)flem ber öei'adiorbe, bie ©olmifation unb bie ÜJiutation.

SDaB ber ©efangunterridjt im 13. ^o^r^unbert mit biefen 5}iü£)falen ju fämpfen

fjatte, baöon legt ?lbt (ängelbert bon '!}(bmont, geboren um 1250, ein berebteS

3eugni§ ah. Sei i^m finbet fid) bie ganje Sfieorie, melci^e er ©uibo öon

^Irejjo 5ufd)rieb, bereits OoÜftänbig auSgebilbet'^

®ie ^)lnfä^e baju ^atte o()nc S^ü^ÜcI ©uibo geliefert. Snbe§ bie

9?euerungen, meldie biefer berütjmte DJiufiter begrünbete, maren burd)au§ einfad)

1 © d^ u 6 1 g e r , ®ie (Sängerfcfiute ©t (Saüenä 65. §. 2Ö e b e r , ®er ßtrd^eu=

gefong 11 f.

- $8ei Coussemaker, Scriptores IV 374. Dl ic manu {®e]ä). ber aJlufi!=

t()eorie 296) f)at biefe ©teüe unnc^tig lüiebergcgeben.

* aSgl. ©eorg Sänge, 3ui; ©efc^. bev ©oltnijatioii. ©iffertation, Serliu

1899. 2lmbroö (©efd^. ber DJlufif II 189) fugt: ,®§ ift ju bemcrfen, baß enger=

bcrt öon Slbmont, ber je^r oft ©uibü§ Stutorilät für biefe§ unb jeiteö 3itiert unb

genau bemexft, lueldje Söne ©uibo eingefüf)rt I)abe, mit feiner ©übe feiner alä beö

©rfinberö ber ©olmifation unb ber barmonif(f)en §anb gebenft.' Saß biefer ©a^

auf einem Irrtum beruht, belneift ©ngelbert (De musica tract. III, cap. 2 unb 9,

bei Gerbert, Scriptores II 321 unb 825). 3laiS) Engelbert ift ©uibo ficf)er ber

ßrfinber ber ©olmifation unb toatjrfiiieinlicf) aud) ber tiormonifc^en ober mufifalifd^en

^anb. Cb fic^ baö bemeifen läßt, ift eine anbere Orrage.
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imb proftifd), fo baß ^ap\i Sodann XIX. (1024—1032), ber i(}n nad) 9iom

berief, in I)ö(^[le§ (Srftnunen geriet über bie Seiditigfeit , mit ber naä) feiner

93?etf)Dbe ein ©änger unbefannte ©tücfe lernen !onnte.

^tußer ber ©infüljrung tjon bier 9?otenIinien fommt bem Wönd) Don

5tre5^o ha^ 53erbienft ju, bo^ er ein 5!)?ittet QU§finbig madite, um feinen

Sd^ülern Srefffidierljeit beizubringen.

©in £iQmnu§ ju S^ren be§ f)I. Sof)anne§ be§ SäuferS ift fo gefegt, bo^

bie erften fed)» |)albDerfe um je einen Son t)ö^er beginnen. ®ie lnfang§filben

biefer 93erfe lauten : ut re mi fa sol la. ^uf ut faßt ber %on c, auf bie

©übe la mitt)in a. S)o§ gortfc^reiten erfolgt um je einen ganjen 2:on, nur

^mifdien mi unb fa, e unb f, liegt ein falber.

Sene fed)» SSerfe übte nun ©uibo, tüie er in einem 33riefe an einen

Crben§bruber 91Zid)ae( fagt
i, mit feinen ©diülern fo lange ein, bi§ fie i^nen

oodfommen geläufig maren, fo bafe fie leben beliebigen 33er§ rici^tig 5U in=

tonieren oerftanben, alfo aud) fofort jeben ber fed)§ Söne riditig angeben

fonnten.

5)ie (5ed)§tonreif)e , ha^ |)ei-ad)orb ©uibo», bilbet ben 5(u§gang§punft

für bie ^öd)ft öermidelte Solmifation, meld)e an fid) nid)t§ weiter ift al§ bie

53cnennung unb ba» treffen ber 2öne nad) ben guibonifdien ©Üben ut re

mi fa sol la. '^^xt ©runb^üge finb folgenbe:

3u bem |)ei-ad)orb, ha^ Don c auSgetjt unb, m'ü oi^m b unb h, ha^

natürliche ^ie|, traten gmei anbere, ein meid)e§ mit b unb ein t)arte§ mit h.

3cne§, tiü?) öermutlid) gleidjfaHS nod) auf ©uibo äurüdjufü^ren ift, beginnt

mit f, biefe§ mit g. 'Jlui^ f)ier entfielen auf bie einseinen Sone jene fec^S

©üben, fo ba^ ut balb c, balb f, balb g, bementfpred)enb re halt) d, balb g,

balb a unb fo fort bebeutete. ®ie brei i^erad)orbe griffen berortig ineinanber

ein, ba| mi fa ftet§ auf ben ^albton fam, alfo auf a b im tt)eic^en, auf

h c im t)arten. ©ie tt)aren bie ur)prüngltd)en unb erfut)ren eine (Srmeiterung

baburd), 'tia^ i^nen nad^ bem eben entmidelten ©d)ema noc^ üier anbere an=

gereit)t mürben. Sie ©efamtjaf)! ber Söne belief fic^ je^t auf 20, öon

®amma bi§ jum smeigeftric^enen e, raobei b unb h al§ ein 2;Dn geredinet

mürben.

Sie 5tennung ber Söne burd) 5Bud)flaben blieb mie im gregorianifdien

ß^oral, über mit biefer berbanb fid) bie Sejeici^nung burd) bie guibonifc^en

©üben, toelc^e bie ©teüung jebeS Sones ju ben übrigen marfierten. Sie

Tabelle, roeldje bie fieben ^egac^orbe in ber borgef(i^riebenen Oiei^enfolge ent=

{)ielt, brachte aüe biefe 58eäie[}ungen jum 5Ui§brud. (Sin 53Iid auf biefelbe

' Epistola Gaidonis Michaeli monacho de ignoto caiitu directa, bei Gerbert
a. a. C. II 43 ff.

22*
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le^rt, btiB bie einzelnen 2öne burcf) eine, burd) gmet, auä^ biird) brei «Silben

(J^arafterifiert erfcfeeinen
i.

2)a§ Sc^roierigfte bei bem ©efang nad) bem .l")erQc^orbenil)[tem mar bie

DJiutation, welche notmenbig rourbe, föenn ber Umfang einer ge(^atonreif)e

überi(^ritten unb ba§ ©ebtet einer anbern betreten würbe. @ing jum Seifpiel

\)ai natürlidje .£)ej:ad)Drb, c d e bi§ a, in ba§ ()arle, g a h bi§ e, über, fo

mal ein ©ilbenroccöiel öorjune[}men, nid)t frütjer, aber and) niaV jpäter, al§

nötig, alfo anf bem überleitenben Sone a, ber im natürlichen ,£)ejac^orb la,

im fjarten re ^etRt^.

Sei bem Übergang Don bem natürlidien .^ei-ac^orb in ben meieren t)atte

bie Mutation fc^on bei g (sol) [tattjufinben^. 2)ie «Silbe sol mürbe bur(^

re er|et;t unb biejem folgte mi. ©erabe biefer SSorgang ^at ber ganjen

©efangübung ben Flamen ©olmiiation gegeben. ^Jhitationen maren 52 möglich.

üJkn begreift, ha^^ ber Unterrii^t auf fü(d)er Örunbiage für bie Bd^uU

fnaben ein ,9txtü^\ eine ma^re
,
Wolter' fein mupte. ^aS Softem mar geift::

reic^, aber öuBerft fomptijiert.

O^ne Tabelle, me(d)e ba» beftänbige Umbenfen erleichterte, mar ha^

Solmifteren faum mög(id). 2)ie %ahtilt erfe|te man burc^ bie linte f)anb,

auf melcber man in einer fpiralförmigen Sinie an ben Sßur^eln, @elen!en

unb ©pi^en ber t^inger bie 5famen ber einzelnen 2öne notierte. Ser Sd)ü(er

1, hh
1 r A B C Ü E F G a b c d e f g aa bb cc dd ee

ut re mi fa sol la

ut re mi fa sol la

ut re mi fa sol la

Hexachordum durum : ut re mi fa sol la

Hexacliordum aaturale : ut re mi fa sol la .

Hexachordum molle: ut re mi fa sol la

ut re mi fa sol la

2)uvd^ Stblefen ber »ertifalcn Stetigen erhält man bie in mcl^reren Säubern biä in boö

18. 3af)rf)unbevt üblii^en ©olmiiationsnaTnen ber Sbne; 3. 33. F ut, E la mi, d la

sol re, eo la. 33gt. (Engelbert Don ?{ b in n t , De musica tract. III, cap. 6 ff,

bei G e r b e r t , Scriptores II 323 ff.

2 ©0 ergab fid) unfeve G-dur-2onIeiter

:

CDEFGAHc
ut re mi fa sol (la)

re mi fa

Sie unmittelbare Sfotge ober ber 3uiammenflang t)Dn fa mi (brei ganje Sönc, ba^^er

tritonub, gtofje Cuartj toar ftrengftenö öerpönt. DJtan fagte: Mi contra fa est dia-

bolus in musica. Mi fa (§aIbton) est coelestis harmonia.»GDEFGABc
ut re mi fa (sol)

re rai fa sol.
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ijatte [id) i'eine .f)armoniicE)e §Qnb" genau einsuprägen. ^r muRte bie ^e=

äeid)nungen ber einjelnen 3:öne unb \i)xt Steüimg feft inne ^aben. Unter

2Sorau§fe|ung biefeä müftebollen (Jinlernen§ mar i^m ,bie i^anb' allerbing§

ein rec^t gute« Wxikl jur rafc^en 5(u!finbung ber fo raiditigen ^albtonftufe

unb ber Snteröaüe ü6erf)aupt. gr 5ä()Ite unb Ia§ [ie im eigentlidien Sinne

be§ 2öorte§ an feinen g-ingern ab unb tonnte benfelben Sa| leicht in jeber

beliebigen Sonlage fingen.

5)er ^riefter |)ugo öon 9teutlingen ^at im 14. 3al)r^unbert bie 3?or=

treffli(^!eit btefe§ mnemotecfenifc^en 5JiitteI§ gepriefen in ben 2}evfen:

Cerne bie ^anb nur gut, teenn bu luillft lernen ba§ ©ingen.

Cf)ne fie bleibt ^afirjefinte f)inburd) bein !Getnen oergeblid^ K

S)ie ©olmifation mar in ben meiften göngerfd^ulen be§ 13. So^t^unbertS

ni^t tia^ einzige ^reuj. Smor ^atte ©uibo mn ^Irej^o burd^ ben glürflidien

®eban!en ber t)ier 5^otenIinien alle§ getan, um burc^ eine ertjeblic^e 6rfparni§

öon D3lü(}e unb 3^^^ hm ©efangunterric^t in neue 58a^nen ju lenfen. 5)oc^

bie 5{ufna^me fetner epo^emac^enben (Srfinbung erfolgte faft überall jiemlic^ fpät.

6a barf ha^ nidit munbernelmien. S)ie Übertragung famtlic^er in

5ceumen gefdiriebenen 9iitu§büd)er in ba§ guibonifdie ©pftem mar mit fe^r

bebeutenben Cpfern berbunben. (Sy mußte außer jebem S^i^^Uel ftel)en ,
ba|

bie angeftrengte Schreibarbeit mef)rerer Sa^re unb ber ©elbaufroanb, meieren

hai Unternebmen nötig madite, nidit bloß fd)einbar, fonbern taifäd)lid) auf=

gemogen mürbe bur^ bie 53orteiIe ber Steuerung.

©ic^er ^at e§ im 12. Sa()rt)unbert, öielleidit fc^on früher, an 33erfu(5en

äur ginfü^rung berfelben auc& auf beutfd)em Soben, beifpiel§meifc in (5in=

fiebeln2, nic^t gefehlt. Sen erften ?(nftof3 ^ur aHgemeinen ginfül)rung

' ©ngelbert öon Slbmont neriueift im 2crt feineä 933er!eö De musica tract. I,

cap. 9, bei Gerbert a. o. C. II 292, auf bie 3eii^nung ber f)armoniicf)en §Qnb. ®oc^

tft biefelbe im ^manuffript tteggeblteben. §ugo Don ^Reutlingen f)at feinen Flores

musicae omnis cantus gregoriani ein S3ilb ber ,guibonif(i)en' §anb eingefügt. ®ie

Schrift ift neu f)erQuögege6en toorben ton ßarl SBed aU Sanb 89 ber Sibüotbe! be§

lüerorifd^en Jßerein^ in Stuttgart 1868. Sie §cinb ftebt auf Safel I mit ber 3nict)rift:

Disce manum tuam, si vis bene discere cantum.

Absque manu frustra disces per plurima lustra.

S}gl. aud^ 2tmbro§, ©efc|. ber aJlufif II 192. ®te §era^orbe unb bie üJ^uiation

fd^roanben erft, al§ bie Dftooen unb bie c^romattfc^en Söne ficf) bauernb ©eltung ber=

fc^afften. (aSgt. ©uflaö ^acob^t^ol, Sie d^romatiic&e Sllteration im Uturgif^en

©efang ber abenbldnbüc^en ßirc^e, ^Berlin 1897, 373 ff.) Sen legten Stoß erf)ielt

bie ©olmifation burc^ ben Hamburger ^obanneö OJlattbefon, 1681— 1764.

- §ier^er gepren mehrere Stüde im Cod. Einsidl. 366, toeld^en ©abriel

SJteier (Catalogus codicum manu scriptorum, qui in bibliotheca monasterii Ein-

sidlensis 0. S. B. servantur I, Einsidlae 1899, 331 f) bef(^rieben pt. Sie finben
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ber Dlotenlinien l^at offenbar ba§ 33eifpiel be§ rafd^ iiä) au§breitenbcn ^ino=

ritenorben§ in 23er6inbung mit bem Sefe[)( ^apft 9lifofau§' III. (1277—1280)

gegeben, in 9tom fämtlic^e alten ©efangbüc^er ju befeitigen unb burd) ftan5i§=

!anifd)e jn erfe^en. 33alb banaiJ^ tat in engerem Greife baSfelbe ^öifcftof

ipeinrid) II. bon SiegenSbnrg (1277—1296). 2Bat)rf^einli(^ beftanb ber neue

33raud) bamals fcf)on, tnie in nieberöfterrcicbif^en ^(öfterni, fo auc^ im ^(ofter

ipeilöbronn. Sebenfaüä gab e§ ()ier D3?önd)e, lüclcbe in ber guibonifc^en ßunfl

tt)o^(bemanbert waren. 5)enn ^wei öon biefcn berief Sif^of |)einric^ im

3al)re 1295 nad) 9tegen§burg, befcbaffte bie nötigen 6()orbüc^er unb (ie^ feine

eigenen ©änger in ber neuen ^roi-ia unterri(^ten2.

Einige 3af)re fpäter führte fie 5lbt So^anne§ bon ©ci^manben (1299-1327)

in @in[iebe(n burdb. 9?o(^ finb au§ ber 3eit feiner 9iegierung in bicfcm e!^r=

mürbigen ©tift fünf mertöolle ßobice§, bier 5Intip^onarien in 3^o(io unb ein

^roäeffionafe in flein Cuort^ erl)alten, beren ^erftellung er auf feine ^ribat=

foflen beranla^t ^at. 3n ifinen fielen nid)t bie liturgifdien ©efönge be§ ganjen

3a^re§. ®od) ift aua bem 3nl)alt mit ©id)erl)eit ^u fc^licBcn, ba^ fie feine§=

mega bie einzigen berartigen 53üd)er lüaren, meiere 5{bt 3o^onne§ anzufertigen

befaf)(. 5ßielmef)r ift bie 5Inna^me beredbtigt, bafe er eine Übertragung fämt=

lieber für ben @otte§bienft beftimmten |)anbfd)riften in ha?) guibonifdbe ©^ftem

borgenommen I)at. 2)ie ©^ulung ber 93Jönd)e, ^'aptäne unb ©üngerfnaben

nad^ ber neuen 5)tet^obe übertt)ie§ er einem eigen§ ^ierju berufenen @efang=

tebrec, ber in ein ober jmei Satiren ba§ leiftete, toofür man früher je^n Sö^re

berbraud)t b^ittc-

33on ©infiebeln au§ marb in turpem bie Steform in anbcre Alöfter ber

©cbtoeij berpflangt, junöd^ft nad) 5pfäffer§ unb ®iffenti§. ^ier mar e§ 5lbt

2:^üring bon 5lttingbaufen, feit 1333, ben 2öürbe unb fonftige ^f(id)ten nid)t

abhielten, für fein Stift ben (E^oral mit eigener ^anb im guibonifd)en «Sinne

umjufc^reibcn *.

fi^ teiliDeife aU 3fa![imtlia unter ben Monumenta bei ©d^ubiger, ®ic Sänger=

fd^ufe St ©aüenö, dlt 9 13 32—35. iJerner Coussemaker, Histoire de l'har-

monie, Monuments n. XXIV f.
— 5tucf) im ßtoftcr St Sronb, ®iö3eje Siittid^, ift

©uiboö 9Jiett)obe fctjon im 12. ^a^r^unbert eingefüf)i-t toorben (Gerbert, De
cantu I 284).

1 ÜJlantuani, ®ie aJlufi! in Söien I 279 21. 2.

^ §0(^tt)art bei Oefele, Rerum Boicarum scriptores I (1763) 209. 33gL

Utto ^ornmülter in ben Stubien unb ^Plitteihingen quo bem ffienebütinerorben 1

(1880) 2. §ftS. 62. Sfelber, Stubien im S-ranjiSfanerorben 432 ff. ,S)er (£ifter=

cienferorben in SBatjern', in ber Beilage 3ur Slugsburger *^oft5ettnng 1900 Sir 41.

=> Cod. Einsidl. n. 610—613 631.

* ®ie Selege bei Sd^ üb ig et, ®te Pflege beö ßir(^engefange§ 16 ff 59. 9ling=

fioU, ßefc^ic^te Bon ©infiebeln I 132 f.
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5)hn lüor mm bon ber 33ortrepc6feit ber neuen Wet^obe allgemein

überjeugt. D^ad) unb naä) fnnb [ie überall Eingang, nid^t blo^ in ber ganzen

©c^meiä, fonbern aud) im übrigen S)eutj(^Ianb, mo \\ä) in ber 2)iöäe[anagenbe

be§ S3ijd)ofa ^'^einrii^ I. öon 33re§Iau (1301—1319) eine ^räfation mit

ß^oralnoten auf fünf Sinien erhalten Ijat^.

2öät)renb be§ 13. ^a^r^unbert» inbea ^errfd)te, mie gefagt, bielfac^

nod) bie müfjeöoUe alte ^prajia. 2)er Se^rer be§ 6^or!^errenflift§ ©t ^eter in

öafel t)at bal)er bie 13 3)enare reblic^ öerbient, meld)e man i^m gab, al§ er

nac^ ©infüfirung eine§ neuen Offi^iumy für ba» ^yeft ber 1)1. Urfula unb i^rer

©efä^rtinnen öerpflic^tet tourbe, baSfelbe mit feinen ©ingtnaben einjuüben^.

2)er ^ird^engefang fpielte auc^ in ben mätjrenb be§ 13. Sa^rt)unbert§

aufblü^enben ©tabtfc^ulen eine tieröorragenbe SJoUe; fo in ben ©c^ukn

28re§Iau§ bei ©t DJJagbalena unb bei ©t (SItfabetI). 5tl§ bie ^farrf^ule bei

©t ^eter unb ^aul in 2iegm| jum 9tang eine§ ®Qmnafium§ mit ben fieben

freien fünften erp^t mürbe, gab ^Bifi^of |)einrid) T. don 53re§Iau ber f)offnung

3Iu§brurf, bafe fic^ infolge ber gröfjeren ©c^ülerjaf)! auc^ ber ©cfang in ber

zugehörigen ^ird)e feierlidier geftalten merbe. Sn ©logau !am e§ ju heftigen

©treitigfeiten jmifdjen bem ^'ollegiatfapitel unb ber 5ßürgerf(^aft , al§ biefe

megen ber meiten (äntfernung bc§ 2)ome§ unb feiner ©tift§f(^ule ebenfalls eine

©d^ule bei ber ©tabt|)farr!ird)e ©t 5tifoIau§ begef)rte, unb ^mar gaben bie

©tiftS^erren al§ ©runb i()rer SSeigerung an, ba^ fie ber ©d)ulfnaben beim

(SotteSbienft , ben fie burd) if}ren ©efong gu üerfierrlici^en tjätten, nid)t ent:

beeren tonnten^.

Sn 2ühed mürbe biefelbe ©d)tt)ierig!eit geltenb gemacht. Tflan fialf \\ä)

bomit, ba^ ha^ SSorredit be§ (SefangunterridjtS megen ber beüorjugten ©teöung

be§ ^Dme§ bei beffen ©d)Uie öerbleiben foKte*.

2)en feinen ber Se^rer enifpradjen bie tiarten ©trafen, mit benen falf^

fingenbe ober gar ac^tlofe ©c^üIer t)eimgefu(^t mürben. Übte bie 9iute in

ber mittelalterlichen ©c^ule überhaupt ein £)erbe§ 9tegiment, fo mar bie§ be=

fonbery ber galt bei bem Unterricht in ber ©rammatif unb no(^ meit me^r

in ber ©efangftunbe s. ^n 9iom jeigte man no(^ im 9. Sa^r^unbert jur

' §el)ne, ©ef($. be§ Si^tum^ JBveSlau I 767. 3lud^ in ben »elegen bei Saüa
(©tubtcn II, 6 2t. 4 unb 7 2t. 1) t)anbelt eö fitt) ntd^t um ein einfac^eö ,2lbfd)retben',

fonbern um eine .Sranffription' im ©inne obigen Sejtes.

2 ©(| üb ig er, ®ie Pflege be§ ßirt^engefangeS 20. ^ Oben 93b II 425 ff.

* Item scolares (parvuli) antedicti pro maioris ecclesiae reverentia in dicto

loco cantu carebunt, qui postquam habiles ad cantum extiterint, disponente scola-

stico, ad scolas maioris ecclesiae transmittentur, {)eiBt e§ in ber ©rünbungöurtunbe

ber ©d^ule bei ber Qafobötird^e in ßübedf Dom ^a^xi 1262. Codex diplom. Lube-

censis I 1, Lubec. 1843, n. 261. » Oben $8b II 377 ff.
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3eit be§ 3o^flnne§ 2)iQfonu§ bie ©eißel, üon ber man fagte, baß ^Ißapft

(Tregor ber (Sroße feI6[l [ie bei feinen jungen Sängern angeiüenbet 1:)abt'^.

S)ie[e 5)jQBregeI toax fdion in ber 9?egel be§ t)L ^ßenebift üDrgejei^net.

3m 45. Kapitel berfelbcn i[l aüerbing» 5unäd)[t nic^t Don fef)(erf)atten Sönen

bie 9?ebe, fonbern öon ber nnrid)tigen 5Iu§iprai^e beim ^iejitieren ber ^[almen,

Üteiponforien, ^ntipfionen unb Seftionen. SBenn einer ber 33rüber [id) ()ierin

einen 23erftoB ju (Sc^ulben fommen lief?, fo foUte er entroeber freimiüig eine

SSuße übernehmen ober, falls er öaS nidit tat, bom Cbern eine fcftärfere

er[)a(ten. 2^ie cQIeinen aber, fäf)rt bie Siegel fort, follen geäüd)tigt merben^.

Sn au^giebigfler 2Beife gefd^at) bie§ beim Einlernen ber ©efangftüde.

O^ne t)iele Schläge unb bittere ©cbmerjen ging e» nicbt ah. 2)iefe 6rfaf)rung

^atte n)of)I jeber gemadit, ber fic^ nad) menigftena fec^§iä[)rigem Sefudb ber

^afeler 2;Dmfd)uIe auf ®runb ber Statuten be§ Safjrea 1289 nid)t blo^

ju einer Prüfung in ber DJ^oral, in ber ©rammatif unb ben .^lajfifern,

fonbern aud) im ©efang ju fteüen l)atte, beöor er ju ben 2Sei^en jugelaffen

merben formte s.

3)aB l}ingebenber ^(ciB feiten§ ber Se^rer unb ber ©d^üter fc^öne 3rüd)te

jeitigte, ^at für Sinfiebeln im befonbern 9iuboIf öon ÜRabegg, ber felbft ein

tüd)tiger ^JUifüer mar, in feiner gteic^jeitigen ^^arftellung ber @e)ang§reform

unter ^tbt So^finneä öon Sc^manben bezeugt, menn er in ber Sdiilberung

ber 2Beif)nacbtö= unb ßpip^aniefeier 1314 ben ,berühmten ©efang', bie ,füBen

©efänge unb SBeifen' ber 5)iön(^e unb ber Änaben preift*.

5(n biefen öon einem öerborbenen ©efc^mad fo öiel öerläfterten grego=

rianifc^en ,(SefQngen unb äßeifen' ()ielt unb ijält bie ^irc^e mit 9ted)t feft.

,Sn ben 6§orä(cn, in benen fic^ Son neben Son, au§gef)alten, gleic^moBig,

feft, flreng mie in einem 53afilifenbau eine ©ranitfäule neben bie anbere f)in=

fteüt; in ben reidiem Crnamente üergleidibaren tolorierten Songängen be»

Ite missa est, be§ ^lüeluja ift e§ flet» ein unb berfelbe ©eift, ber fic^ in

ben öerfc^iebenften ö^ormen unb Stimmungen au§fpri(^t. S;ie innere 2eben§=

fraft biefer ©efänge ift fo grof5, boB fie aud) o^ne alle i^armonifierung \\^

auf ba» intenfiofte geltenb machen unb nid)t§ meiter ju itjrer Doüen Sebeutung

5u er{)eifc^en fc^einen, möfirenb fie bod^ anberfeita für bie reic^fte unb funft=

öoüfte ^armonifc^e 33e^anblung einen Bä:)a^ bilbeten, öon beffen Üieic^tümern

bie Äunft äetjrte. . . . Unb, munberbar genug, neben ben t)öd)ften 9tefu(taten,

' Qn ber Stograp^ie be§ 5Pap[tei öon 3of)anne§ Sia!onuö lib. II. cap. 7, Bei

Migne. Patrol. lat. LXX iiO.

2 Infantes autem pro tali culpa vapulent. 3n Gbmunb 6c^mibtö 2(u§gabe

ber Regula S. Patris Benedicti, aiegeneburg 1892, 80.

3 3eitj(|rift für bie ©efc^. beö Dberrf)ein§ I (1850) 266.

' S5er loteiniidie Sejt bei ©(^ubigcr, ®ie ^Pflege be§ ßirc^engefangeS 18.



®aö religiofe »olfslieb. 345

welche öon ben begabteften ®ei[tern in Sa^vf)iinberte langer Arbeit auf biejem

©ebiete gewonnen roorben [inb, [tel)t bie gregorianif(iöc 9)^e(obie in i^rer ein=

fQd)ften Urge[talt nidjt al§ ro^e erfte S!un[t[tufe, fonbern a(§ ein &k\6)--

beredbtigte§ ba. Tuiä) bem ^inrei^enben [erop^ifc^en ©timmengeföebe eine§

^l)rie öon ^aleftrina ergreift baS ganj einfache Gloria in excelsis Deo

au§ be§ ^riefterg 9Jhinbe mit bem Sone maiefiätifrfier ©röße unb jugleid)

eines jubelöotlen 5luffc^munge§, mert, ben 9tuf)m be§ lllert)öd)[ten ju ber=

fünbigen.' ^

9}Jit bem QIjoxqI ber l^irc^e i[t nQl)e berroonbt bfl§ religiöfe 33oIf§lieb2.

lY. Jrtö tcngiöre "^ot^eücb.

3)er Siograp^ ®regor§ be§ ©ro^en, 3o^anne§ S)iQ!Dnu§, ift smar auf

bie Seiflungen ber ©ermanen im gregorianifd)en ©efange fcbled)t ju f|)red)en,

aber feine «Stelle barüber ift ein 3fii9ni§ büfür, baß ba« beutfcbe 93oIf bamal§,

im 9. 3a^rt)unbert, eigene ©efänge ^atte. Sm einzelnen ift wenig befannt,

boc^ fo biet ficber, baß man bie |)elben ber 33ergangenf)eit mit ©efang feierte,

ebenfo auffälligere (Sreigniffe be§ Sage», gür bie golgejeit met)ren fi(^ bie

Belege für biefen 33rauc^3.

2)aneben erhielten fid^ §eibnifd)e ©emol^nfieiten. 9Jkn Deranflaltete aber=

gliiubifc^e Totenfeiern mit Stanj unb ©efang, moran fid) namcntlicb t^rauen

beteiligten, @§ waren ni(^t feiten au§id)raeifenbe, un5Üd)tige Sieber, bie man

auf ben griebt)öfen, alfo in ber 9Jä[)e ber ^irc^en, ^ören fonnte. ^ie ^ird)en

felbfl entmei^te man nic^t blo^ burd) ©d)maufereien, fonbern aud) bur(^ Sänje

unb unpaffenbe ©efänge. @§ gab grauenÜöfter , in benen erotifd}e 33oIf§:

lieber^ 5ur ajütteilung an 5Iu§märtige berfaBt ober abgefdirieben mürben, fo

baB im Sabre 789 ein au§brüdlid)e§ SSerbot biefer Unfitte ergingt.

» Sttmbroö, ®m- ber mn\\t II 78 f. Sgl. ,®et ^eilige ©efang nacE) S^omaö

non 3Iquin', im 2lni(|IuB an einen SSortrag »on Saurentiuä ^anfjenS im

Pastor bonus V, Stier 1893, 545 ff. ©af)Iwen, 2lDf)oriämen über ^irc^engefang,

iit bem ,ßQtf)olii(^en ©eelforger' V, ^Paberborn 1893, mei^rere Slrtüel. iRid)arb

ßon Ar alt f, Über ßir(§enmufif, in beö SSerfafferg ,ßulturftubien', «ülünfter i. 2ö.

1900, 328 ff.

2 Über ba^felbe im attgemeinen öerbreitet fid^ öom öft^etifc^en ©tanbpunft

©. m. Sreöeö in ber ßatf)oIif(f)en ßiri)enäeitung 1904, 9^r 94—97. SSgl. auc^

2öetfe, 2tpoIogie III * 1001.

3 9la(f)tt)eife bei Sßacf ernagel, ©eftf). ber beutfcEien ßiteratur I 95 ff. ^ober=

ftein = 23artf(l), Seutfc^e DIationalliteratur I 51 ff.

* Söiniteot. Sötneüet bei ^Reib^art 62, 38; 96, 14.

5 Gerbert, De cantu I 40 317; II 76 f. ©(f)ubiger, Spiailegien V 152.

aSöbme, ®efcf)i(|te beö SanseS I 10 ff. ©röber, 3uv »olfäfunbe 9lr 55 ff. 5man=

tuant, ®ie 93lufi! in Söien I 135 f 138 f.
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Um ben anftöfjigen Siebern ein ®eqengett)i(f)t 5U bieten, berfaBte ber

Wön6) Ctfrieb bon SSei^enburg im 9. Sat)r[)unbert fein gereimte? unb mit

9Jeumen berfe^eneÄ (Jbangelienbucf)
,

[dieint inbe§ feinen !^\md unmittelbar

ni(i)t erreid^t ju i)ahm.

33i§ bo^in beftanb ber geiftlii^e ®efang ber Seutfcfien nur in einigen

menigen Sßorten: .flQrie eleifon, G^rifte eteifon, audb Gloria tibi, Domine.

5luf bem ^liontmartre ließ 978 ^aifer Ctto IL ba§ ?taetuJQ bon ©eiftlic^en

unb bon 60 000 beutfc^en ßriegern mit folcfeer ,^raft fingen, baf? fein 33etter,

,f)eräDg öugo, meldier ^Qri§ berteibigte unb bem er bog eigenartige ^onjert

angetünbigt ^atte , mitfamt ber ganzen 53ebölferung ber ^auptftabt in

(Staunen geriete

^er meitau§ gemö^nlicfifte 5Ruf blieb aber ba§ Ütjxk eleifon. 2)ie ?(u§=

fü^rung mirb oft genug rect)t mangel(}aft gemefcn fein ; benn bie gried)ifci)en

SBorte unb bie SJielobie waren einem ungeübten Of)re frembartig. ^atjer

berlangten bie (Saljburger 53efd)Iüffe bom Satire 799, baf? ba§ 23oIf

hü^ Äprie eleifon nid)t fo ungefc^Iac^t raie bist)er fingen, fonbern beffer

lernen folle.

Äarl ber ©rope unb Subraig ber fj^romme ^aben bie Übung biefe»

mufifafif(^cn Sto^gebetd)en§ ben ©laubigen it)res 9^eid)e5 bringenb empfof)ten:

menn fie am <5onnabenb jum Offizium ober am ©onntag jur ^eiligen ÜJieffe

fomnien, fotlen fi^r ttJenn möglicb, alle ^t)rie eleifon fingen, beSgleic^en menn

fie bie ßirc^e berlaffen. 5(uc{) bie ^irten foüen, menn fie ha^ 33ief) auf bie

SBeibe treiben ober jurücf in bie Stäüe, l^t)rie eleifon fingen.

Unb fo mürbe e§ ge()a{ten. 2ertullian erjätjü, 'ta}^ bie 6f)riften feiner

3eit bei ben berfc^iebenften ^nläffen fic^ mit bem tieiligcn ^reuje bejeic^neten.

^n berfelben SBeife bebienten fidb einft bie 2)eutfc^en be§ 9iufe§ 9.t)m eleifon

bei ^projeffionen , bei Segräbniffen , bei (5rt)ebung t)eiliger Seiber, bei ^\xä)=

meinen , beim (Smpfang §o^er 5|3erfönUd)feiten , al§ S)anf für ein f ürftlidie»

@efct)enf, als Sc^Iac^tgefang unb bei fonftigen ^Bortommniffen be§ 2eben§.

(Sine ßirc^e ftürjt ein, unb bie krümmer fallen in ben nafien ^luß. Um
ben 5gau mit bem alten 53iaterial mieber aufjurici^ten, fpringen bie 8eute in?

Söaffer unb fingen babei ütjm eleifon '^. (Sine 2öeinfut)re mit et(id)en

Oc^fenpaaren befpannt fallt bon einer 33rücfe in bie 3:iefe. Sie S3auern eilen

l)erbei, fingen i^r 5^t)rie eleifon unb bringen aüe§ mieber in Crbnung^.

2)a§ ältefte erljaltene beutfc^e 33ol!»lieb, bietleict)t in ©aljburg ent=

flanben, batiert au§ bem 9. 3cil)rl)unbert. @§ ift ein neumierter, aber nod)

* Gesta episcoporum Caraeracensium I 97, in ben M. G. SS. VlI 441.

2 Sie ClueltenteEte bei^ofimannüonQfallersIeben, fiivd^enlieb 14 18—20.

* Ekkehard IV", Casus S. Galli cap. 59. $) off mann öon 5QHer§=
leben (a. a. £>. 18 St. 31) i)at biefen einfachen Sejt gar tounberlid^ gemeiftert.
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nid^t entsiffertei- 2d6: unb Sittgefong jum f)I. ^etru§, ber aU 2;rägec ber

^ininiel§j'(^lü[fel, a(§ .©ottestraut' unb mäd^tiger ^ürfpre(^er gepriefen iüirb.

S)a§ Sieb 6e[te[)t au§ brei uieqeÜigen ©tropl^en, benen al§ Dtefrain ba§ ^i)rie

eleifon, ßi^rifte eleifou angefügt ift ^

Um biefelbe 3fit bic^tete unb fomponierte ber @t ©aller 93^ön(i) 9tatpert

ein Sieb in »barbarifdier', b. [), in beutfi^er <Bpxad)e au\ ben Stifter feine§

.<?Io[ter§. S)ie ,füBe 5DJeIobie' tüurbe etwa ein ^afjr^unbert lang gelungen, ©ie

ift famt bem Urtejt berforen gegangen. Um ba§ ®ebi(i)t ber 33ergeffenf)eit ju

entreißen, !^at e§ (StMjarb IV. im 11. 3a^rf)unbert in Iateinifd)c 33erfe über=

tragen 2.

S)a§ 23oIf nannte berartige Sieber Seifen, unb biefe S3eäeid)nung ift aUen

fingbaren, namentlicE) geiftlic^en Siebern in ber ©efdiic^te ber beutfc^en Siteratur

geblieben. ,Sei§' ift au§ bem oft berftümmelten ^el)rbei'§ ^t)rie eleifon ent=

ftanben, unb 58ertI}oIb bon 3fiegen§burg fü^rt ba§ alte ^pfingftlieb gerabeju

oI§ einen ^t)rlei§' ein^.

W\t ^t)xu elei§ fc^Iie^t aud) ba§ an§) bem 11. ^afir^unbert flammenbc

et)rh)ürbige 2}3eif)nad)t§Iieb : ,9tu ft§ un§ miüetomen, t)erro Gljrift', bon bem

je|t eine alte, wenn auc^ nid)t bie Originolmelobie borliegt*.

@inen erfreulidien 5Iuffd^wung nat;m ba§ beutfc^e geiftlidie Sieb im

12. Sa()r()unbert. Einige 5iac^rid)ten au§ biefer 3eit finb ein rüt)menbe§

3eugni§ für bie ©angeSfreubigteit be§ 23Dlfe§.

dlüä) 33eenbigung feiner ^reugpcebigt ift ber ()I. 53ern^arb anfangs 1147

bon 5?öln au» über 5tad)en, ^JiaaStric^t, Süttid), 5Jbn§ unb Sambrai nad)

Glairbnui* jurüdgefe^rt. S3ernt}arbö 33eg(eiter l)aben bie burd) fein ©ebet unb

feinen ©egen bemirften Teilungen einge^enb befdirieben. Sn bem Seric^t an

bie ©eiftlic^teit bon ^öln fagt nun ber Wönä) ©erarb über bie Sreigniffe,

ttjelc^e \iä) in biefer 3eit im Seifein bieler 5lugenäeugen abgefpielt fiatten, unter

anberem: ,(5§ nnirben bor aller 5Iugen in berfelben @tunbe 14 Äranfe gefunb:

ficben Sa^me, fünf Saube, ein ^nabe mit latjmen ©liebern unb eine blinbe

grau. 5öei ben einjelnen Teilungen fro^Iodte ha^ 25oIf, unb ^um §immel

auf Hang fein Sobpreia ©otte§: „6f)rift un§ gendbe^ ^t)rie eleifon. Sie

|)eiligen aüe Reifen un»."' (Sin anberer üieifebegleiter Sern^arb», ber 5)^öncb

©ottfrieb, fc^reibt an ben Sifd)of bon ^onftanj: ,51I§ tüir bie beutfc^en

©egenben berlaffen Ratten, fiörte (Suer ©efang: „(Stirift un§ genäbe", auf unb

• Urtejt ujib Überfe^uug bei 33äumter, ßirc^enlieb 18. DJtantuant, Sic

mn^it in 2ßten I 168. « ©(^u 16 ig er, ®ie ©ängerfdiule ©t ©aüenö 38.

3 S3ertf)0lb Don 9tegen§burg I 43, 13. * Sei Säumfer a. a. D. III 314ff.

* ©ei un§ gnäbig. S)aäfcI6e Sieb fang man fdöon 967 in ^ßrag. SSatfa, ©tubien

I, 9; ügl. 15 ff.
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niemonb trat ha, ber ge[ungen I}ätte. S)a§ romanii'd)e ^oit i)at iiämlid)

feine eigenen Sieber in [einer 5}?utteripra(f)e naä) 5Irt ßurer Sanbsleute.'i

©iefe ©rfd^einnng erf(ärt fid) unfc^iüer baburd), ba^ bie Bpxaäjm ber

romanifdien 33ölfer nu§ bem Satein t)erborgegangen [inb, bie romani|d)en

9^ationen \\ä) bafier mit Iateini](^en ©efängen leichter begnügten al§ bie

S)eutf(^en. Sajn tarn, bo^ bie t)o!Qlreid)e beut[d)e ©pradie jener Sage \\d)

für ben ©efang treff(id) eignete, ^^ropft ©er^of) öon 9teid)er5berg (f 1169)

mad)t in feinem ^-Pfolmentommentar gelegentlid) bie Semerfung, baß bie

©treiter be§ jmeiten ^reujjugy, eben jenes, für ben ber (}!. 58ernf)arb fid)

bemüht ^atte, me^r unb me()r öom Sobe ©otteS überflrömten nnb bol im

ganzen d)riftlid)en 9teid)e niemnnb fei, ber fd)kc^te Sieber öffentUd) ju fingen

magte. 33ielmet)r, fagt ®er(}oI), ,ber!ünbet bie gonje SBelt ß^rifti Sob ciud)

in Siebern ber 93olf§fprnd)e, am meiften unter ben S)eutfd)en, beren 8prad)e

geeigneter ift für mo()tt(ingenbe ©efänge'^.

|)äufig merben Seifen im ©ebid)t bom |)eräog @rnft ermähnt, Sr felbft

fang, aU er an ha?i Ufer ftie^:

©^tift §erre, bu bift gut.
|

S)q§ toir fro^ einft toerben gefunben,

9lun f)ilf un§ burd; bein reineö 23tut,
|

2ßo füß ift ber Sngel 2on
®ur(| beine f)et)ren Sßunben,

|
2Sn beinern 9teic^e. Kyrie eleison.

(Sin ben ®eutf(|en im 12. ^o^r^unbert fe^r geläufiger ©d^Iac^tengefang

mar: ,6^rift, ber bu geboren bift.' 3u ber <Bä)lad)t bei SuSfuIum 1167

ergriff (Srjbifdiof 6t)riflian bon Wa'm^ bie i^aljm, gab ein 3eid)en unb ,begann',

mie ber Queüenberidit lautet, ,mit gemaltiger ©timme ba§ Sieb, meld)e§ bie

S)eutfd)en ju fingen pflegen: ß^rift, ber bu geboren bift'. Sie 5?reuäfa^rer

fangen: ,^elf' un§ ®ott unb "üa^ ^eilige ®rab.' ^ 6in 5)?e^gefang f(e^t ju

(Sott bem 33ater, ha^ er [lä} erbarme um feinca <SD^ne§ millen, ber mit it)m

bie ©ott^eit, mit un§ bie ^Jienfd)I)eit gemein [)at *. 5lud) ba§ präd)tige Wdtn
9J?arienIieb

,
g(eid)faö§ au§ bem 12. ^a^r^unbert, mar für ben ©efang U=

flimmt ; ha^ fonft üblidie üt)m eleifon ift ^ier burd) ben ^'et)rber§ Sancta

Maria erfe^t -^ S)a§ ,?Ibe, bi( Iief)tir meri§ fterne' ß, ift bie Übertragung einer

» Sei Migne, Patrol. lat. CLXXXV 391 C.

2 ebb. CXCIII 1436 A. SSgl. ©eorg §üffer, ®er ^I. »ern^arb öon 6rair=

üQuj I, gjtünfter 1886, 80 9t. 1.

^ ^offmonn uon Stalle röleben, ßirclenlieb 42 f 46.

* Sßacfernagel, Äivc^enlieb II 3lx 32.

^ Sqö aJtelter 9Jtarienlieb auä Srvanj ^Pfeiffcrö ^lac^laB in p^otograp^ifc^er 'iSla^=

bilbung f)erau§geg. öon 3ofep^ ©trobel. 9Jtit einer SfJlufitbeilage öon ßubn^ig
er!, 2ßien 1870. ©rfö Sranffnption ift unbrau(^bar. Keffer DJtantuani, ®ie

SDlufif in 2Bien I 170 ff, unb Sln^ang 9lr VI. (Sine fioc^beutfd^e Überfe^ung gab

<Btepfjan SSeiffel im 66. Srgänjungöl^eft ber »Stimmen au§ 5niQriQ=Snatf)', tJi-ei=

bürg i. SSr. 1896, 60. « 3(De, oiel Ii(|ter 3Jleereöftern.
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iQtetnifi^en ©equenj unb tüurbe ol^nc St^^ß^f^'^ öuf bereit ÜJlelobic gcfungeni.

S)o§ Joblidö ompt ber meffe öon unfer lieben fromen'^ mit bem 9iufe

.^Orie eleifon, 6l)ri[te eleifon, ßl)rie eleifon trar ein 33oIf§Iieb. Einige txa\U

öolle ©türfe [te^eu unter ben Siebern, tnelc&e «Sperbogel jugefc^rieben werben

;

fo bn§ 2Bei^nad)t§Iieb ,(Sr i[t getüaltic unbe [larc' 3, bie Ofterlieber ,^ri[l

\iä) ge marterenne gap' * unb .^tn bem o[lerIid)en tage' ° neb[l bem jd)öncn

tJragment ,2But5e be§ malbe»' ^.

^ai}lxe\ä) finb bie |)anbfd)ri[ten au§ bem 13. ^ofirfiunbert, meiere gei[t=

lidie Sieber entI)Qlten. 23iele [tammen öon 5}ltnnefängern. S)dc^ gingen biefe

foum in ben ©ebrouc^ be§ 3Solfe§ über, ©ic waren ber großen DJfaffe

5U Üinftlid).

S)er Säten Seifen biird^ beutfcEie Sanb

Sinb einfältig unb bocf) beffer befannt

Senn mandie .^unft, auf bie geleit

'

Sft grofee ßoft » unb Arbeit,

fagt |)ugD Don Srimberg in feinem ,9tenner' ^.

Unter ben Siebern boIf§tümUd)en ®epräge§ [tnben \\ä) mef)rere Über=

fe^ungen Iateinifd)er ©icJ^tungen. @o bie ^'^tiwnen ,^um fdiepfaer, f)eiliger geift',

,@ott jage wir gnabe unb eren ban!', ,2Bir füllen goteä gute einen lobefan!

fingen ^eute', ,2Bir fingen ere unb lobefan!', ,?lller ^o^fler got ber gute' ^^.

^elobien finb ju biefen Siebern" nid)t überliefert, ©ie fonnten leid)t

na^ bem Stonfa^ ber lateinifc^en !ßorIagen gefungen werben.

@ine fünft unbefannte Seife, bie juerft im jüngeren Siturel erwähnt

wirb 12, begleitete einen Sert, Weldier auf bie SSorgänge be§ legten ®erid)t§

anft)ielt: ,2Bo^Iauf, i()r 2oten alle!' SSiellei^t flammt auc^ ba§ Sieb ,5töe

5}ioria, ain ro§ an^^ alle born', au§ bem 13. Saf)rl)unbert ^^

^ Jßäumfer, ßirc^enlieb I 9; II 31x8. ©aju ©cfiubiger, ®ie ©ängerfd^ule

6t ©atlenö, Monumenta S'ir 33 unb Exempla 9lr 56.

^ i^xau. Sßadernagel q. a. D. II 51.

3 9Jlinnefang§ 3^-rü^Iing 28, 18—29, 12. * (&bh. 30, 18—19.

* ebb. 30, 20-26. ajgl. gjlantuani a. a. O. I 173.

« 5minnefang§ Srü^Iing 30, 27—33.
^ gelegt. » Soften. » 50. 11 080 ff.

'° ®te Sejte bei SGBacf ernagel a. a. D. II ^Ir 46ff.

" 3u ben ©eifelerliebern ügl. oben 23b II 261
f.

Säumtet a. a. O. I 10;

II mx 183. ^^QuI giunge, ®ie Sieber unb 5}leIobien ber ©eifeler be§ ^a^reö 1349,

Seipäig 1900. ?Dlantuani a. a. D. I 191 ff.

'2 ©tr. 374. '3 of,„e

1* ^offmann »on galleröleben q. a. O. 63. Söf)me, Stltbeutfc^eS

Sicberbuc^ 9Jr 590. SBadEernagel (a. a. O. I ?lr 59) oerlegt eä fogar in bo^

12. ^a^r^unbert.
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33on anbetn 3}oIf§Iiebern ^nben [i(|) bie 5)?elDbien erfialten. 2e^terc

gelten ben -^ttmiiologen a(§ siüeifeUo^ gleidjjeitig
,

[inb alfo im 12. ober

13. Sofir^unbert ent[tanben ^

^ier^er gehört ba§ Cfterlieb ,6^ri[t i[t erftanben'. ^n SBien^, in

^lofterneuburg^ iinb in ^Jlürnberg^ fang e§ am ©d)hi[3 ber Ofterfpiele, bie

in ber Slirc^e abgeljolten mürben, bQ§ jufciiauenbe 33oIf. S)er Sejt fpricf)t

in fnrjen äßorten baa freubenreidie (Se^eimni§, ben 2rium|)l) be§ 5(ufer[tanbenen,

aü?i, ber eben nod) ein ,^}iQnn ber ©djmerjen' gemefen, unb ben Subel ber

6[)riftengemeinbe, bie in bem ©ieger über Slob unb ,f)ölle il)re eigene 5(uf=

er[tel}ung nüiätjrlid) feiert. 2)aran fc^üe^t fid) bQ§ fo oft miebertjolte ©ebet

um ®nabe unb @rbarmung: ^t)rie eleifon. ©päter ging ba§felbe in ha^

QUIehija über. 3n ber überaus fd^Iiditen, ^erglidien ^^affung öerrät fid) beutlid)

ber G^arafter eine§ uralten 25oI{§liebe§

:

(S^rift ift erftanben

SSon ber SQlarter aüen.

Se§ follen toir aüe fro^ jein.

©(irift loa unfer Sroft fein.

ßtjttoleis.

S)a§ |)immelfat)rt§lieb ,6^rift fuf)r gen |)immer mürbe auf bie DJJelobie

be§ OfterIiebe§ gefungen unb ift roa{)rfd)einlid) ebenfo alt mie biefe§ ^. §iert)er

getjört ferner ba§ alte ^fingftlieb. 33ert^oIb öon ^tegensburg gebentt beöfelbcn

al§ eines aübefannten (SangeS unb i)at e§ in ber ^-prebigt ,üün ben brei

|)inter^a(ten' erläutert. ,2öät)net nid)t, i^r 33orne^men', fagt er, ,baB ber

2ei§ um ein 5Zid)t§ erbad)t fei, ber ba fprid)t:

91un bitten luir ben ^eiligen ©eift

Um ben rechten ©tauben altermeift,

®aB er un§ behüte an unferm ©nbe,

©0 toiv ^eim Jollen fahren au§ biefem ©lenbe.

ßt)rielei§.

^ ©aran f)at an biefe ©efänge nid)t gebadet, alö er bie Sßorte nieberfc^rieb, bafe

bie ©tüdfe ber Jenaer ßieber^anbfd^rift ,bie älteften beutfdien ßieber finb, ju benen loir

bie aJlelobien ^aben' (®ie Jenaer Sieber^anbjcfirift II 91).

2 gjiantuani, ®ie aKufi! in 2Bien I 176 ff 197 3t. 1.

Mpoffmann Don Skalier öle b en , ßirc^enlieb 63 ff. 33gl. SSäumfer,

ßir(|enlieb III 11.

^ ^einjcl, Sc^aufpiel im 9JlittetaIter 86. ®ie Melobie, loelc^e naä) ©(f)u=

biger (S)ie Sängerf(i)ule ©t ©allen§ 94) offenbar eine 5)}ad^bilbung ber Sßiponifc^en

Dfterfequenj Victimae paschali ift, bei SSäumf er a. a. £). I dh 242. a)gl. ,3)a§ ättefte

beutfcf)C Dflerlieb „(S.t)xiit ift erftanben"', in bem ^^aftoralblatt be§ Siötumö SDlünfter

1903 9tr 3. $ßöt)me (ßieberbuc^ ^x 552) teilt einen Sejt mit, loelc^er biä in ba§

12. 3a^r^unbert3urüdget)enfoü: ,(S^rift ift erftanben, 3ubaö ift ber^angen', bann luie oben.

* aSäumfer a. a. D. I 9ir 326. SSgl. 2öa cf er nagel, ©efd§. ber beutfc^en

Siteratur I 343 21. 63.
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,6§ ift ein gor nü|Iid^ei- Sang. 3^t [otlt i^n immer lieber fingen unb

foüt i^n (lUe mit ganzer ^Inbod^t unb mit innigem -öerjen [}in ^u ©ott fingen

unb rufen. @§ mar ein gar guter g-unb, unb e§ mar ein meifer SJiann, ber

biefe§ Sieb juerft erfanb. 2)enn bog größte ©liicf, um baS man unfern |)errn

bitten mag, ift, ha\^ er un§ behüte in ber 3eit, ba unfere ©eele bon unferem

Seibe fc^eiben mu^ : am @nbe, fo mir I)eim foüen fatjren au§ biefem @Ienbe.'

Serttiolb muBte, baß bie |)Qretifer feiner !^t\t eine umfaffenbe ^ropa=

ganba entraicfelten unb mand)e§ gläubige (Semüt irre gemacbt fiatten. .S^ßillft

bu aber ben ©tauben nid)t lernen', fötjrt er fort, ,unb millft bu ifm nid)t

bon ^inbf)eit an lieb ^aben unb millft bu beuten: „5lc£) |)err, mer mag

red^t ^aben, Suben, Reiben ober Getier? id) mei$ nid)t, mie e§ flet)t ober

mer rec^t glaubt" : miüft bu alfo manfenb fein unb beine ©ebanfen fliegen

laffen, fo ift er bir gar balb geftotjlen au§ beinem ^erjen bur(^ fe|erifd)e

2et)re ober burd) be§ 5(nti^rifl§ ©emalt ober t)üxä) ber Seufel 2et)re.' 9Im

tieftigften aber mirb im ©terbeftünblein ber 5tngriff ber Sleufel fein. ®Iei(^

ütegentropfen merben fie ftrommei» in bie ©eele einbringen, merben Jtupfen

unb raten unb aü itircn f^Ieip baran tet;ren, mie fie euc^ am @nbe bom

red)ten ©tauben abbringen. 2;arum foOt ifjr oft mit guter 5tnbad)t fingen:

9tun bitten toir ben §ciltgen ©eift

Um ben redeten ©tauben aüermeift' ^

S)ie 5[ReIobie ift fobann er(}alten bon bem ^ilgerliebe:

3n ©otteö Spornen fat)ren toir;

©einer ©naben begehren lüir.

S)ag f)elfe unö bie ©otteötraft

Unb baä I)eilige ©rob,

S)a ©Ott felber innen lag ^.

S)ie ®eutfd)en fangen gern auf iljren ^^iIgerfa^rten. Wan fannte fie,

menn fie nadb Italien jogen, um bie ©ruber ber ^eiligen gu befuc^en, nid)t

blofe an it)ren langen ©töden unb meiten ©tiefein, foubern aui^ an i^ren

Siebern gur (Sl)re ©otteä unb feiner ^eiligen 3. ©ie genoffen in biefer ^in=

fid)t mö[)renb be§ 13. 3a^rt)unbert§ benfelbeu 9?uf mie im 12., unb ber

Xominitaner ©tep^an bon 53ourbon (f um 1261) t)at ben ^^ilgern au§ anbern

1 23ert{)oIb öon .Regenöburg I 43 45. SDIit einer ileinen Slbänberung

fte^t baöfelbe Sieb II 63. JBgl. §o ff mann ö on f^al ler kleben a. a. D. 66 t.

§einrid) ©amfon in ber StieoL^praft. £luartalf(f)r. LVI, Sin3 1903, 401 ff. 2Jtan=

tuani a. a. D. I 174. ®ie 2)leIobie bei 33öf)me, Sieberbudf) 3ir 567, unb bei

SBäumfer a. a. £. I 9U 337. Jßgl. Staubiger, ©piäilegien V 106.

2 aSö^me a. a. D. 3lr 568, mit aJJelobie. SDlan tuani a. a. O. I 179.

3 Oben Sb II 83.
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9?ationen ba§ 33eijpiel ber S)eut[d^en jur 5?ad)a^nning öorgefjalten , \miä)t

,öon ©Ott fingen unb nt(f)t Don eiteln iinb fc^[ed)ten ©ad)en'.

,Sn ®otte§ 52amen fahren wir' [ang man bei 33eginn ber SBaflfa^rt,

auäi bei ber ?ln!un[t im |)eiligen Snnbe neben bem ©olbe Stegina unb bem

Sebeum i.

(äbenfo n^irb in ber Sid^tung biefe§ be!annte[ten Steifeliebcg inieberljolt gebadit.

Sl'olbe f)atte ba§ ©c^iff befliegen, n)eld)e§ bem l^öuig 93?arte bie ©attin bringen follte.

S)ann ftieß man ob unb fu{)r öon bannen,

:3nbe§ i^r fya^ulieb [ie begannen.

§eüftimmig fangen aüe l^ier:

,3n ©otteö Flamen fa{)ren »ir',

Unb glitten £)in ben Söafferpfab ^.

©elbft ben 3cct)^^ii^ern in bem ©c^mon! bon ber ,2Biener ^eerfaf)rf

fiel fein anbere§ Sieb ein. ©ie fi|en in ber Srinfflube, 5Iber in i()rem

ftarfen Staufcfie träumen fie bon einer Steife nac^ ^erufalem. «Sie fef)en ba§

©c^iff bereit ^ur ^eiligen 3^al)rt unb fie fingen: ,tsn ©Dtte§ 5tamen fafjren mir.'^

2)erfelbe ©efang galt al§ ©d)la(f)tenlieb. '^n bem @ntfcf)eibung§!ampf bei

Sürnfrut 1278 jmifdien Stubolf unb Cttofar ^at i()n ha^ ^eer be§ ^^ab^=

burger» angeftimmt neben bem anbern, beffen 93teIobie ebenfaüg befannt ift:

©ant Solana, 5!)lutter unb 30tagb,

2ltt unfere SRot fei bir gellagt*.

5)iefe§ leljtere Sieb ertönte nad) bem 3fi'9^i§ ^^^ fteierifc^en 9teim=

c^roni! aud) in ber <Bä)laä)t bei Litton 1291 unb im §eere ^Hbrec^t» bei

©öüljeim 1298, mäf)renb bie ©treiter ?lboIf§ bon 5Raffau mit bem Stufe

,3n ®otte§ 9tamen fal}ren wir' borrücften^.

' 9iein^otb9tü()ri(f)t, Scutfd^e ^ilgerveifen nacf) bem ^eiligen Sanbe. ?leue

3lu§gabe, ÖmiSbrucf 1900, 309 ff. S5gl. ©(fiubiger, ©piaüegien V 120 ff.

2©ottfrieb Oon ©trafebuvg, 2riftan unb Sfolbe 5K. 11 530 ff. ®aju

aSirf). §er^ in feiner Bearbeitung üon ,Sriftan unb 3fDIbe'^ Stuttgart 1901, 530 f.

' Oben ©. 169. »gl. ©ubrun ©tr. 1117.

* Oben ©. 231. S)ie 9Jletobie bei Säumfer, ^in^entieb I 9h 307. 3Jlan--

tuani, ®ie ajtufi! in Sßien I 188 ff. <Bä)'önhaä) teilt in ber 3eitfi^r. für beutfd^eö

Sdtertum XXIX (1885) 353 folgenbe auöfii{)rliif}ere [Raffung mit, bie Don einer §anb

beä 13. 2iQ^i'I)iinbertä flammt:

Ave M., gotes muter unde maget,

elleu mein not sei dir gechlaget,

du hilfe mir von sunde.

Ave M., aller genaden vol,

derbarme dich unde genade mir wol

und heile meiner sele ir wunden.

^ Seitfd^r. für beutf(j^eö Slltertum III (1843) 12. § o f f m ann on G^-aller ö=

leben, ßird^enlieb 68 ff.
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5^ekn ben Siebern beftanben für gemiffc 5tnlä[fe bie gefungenen furjen

9iufe ber fritf)eren 3eit fort. «So fangen bie Böller ?tlbrcd)t§ I. im ^a^re

1298 bei ber 2öq[)I unb banat^, alS fie ben 5lönig auf ein gefc^mücfte§

^ferb erlauben, ,fcierlid)' unb ,niit großer f^reube' Te Deum laudamusi.

©in nierfiDürbige§ (Sdbirffcil W ^'^^ 5(ntip^Dn Media vita gelobt. S)er

33erfa[[er foü Dtotfer 53albulu§ fein. 1I§ er einft, fo ^eijjt e§, fa^, föie 3Ber!Ieute

über einem 9Ibgrunbe eine 53rü(fe bauten, !am bem finnigen S)i(i)ter bie ®e^

fa^r lebhaft jum Sewu^tfein, in n^efc^er ber 5)hnfc^ beftänbig fcblüebt. Unter

biefem (Sinbrucfe fei ber Sert unb bie fc^roermütige ^JZelobie be§ furjen, er=

greifenben ®ebete§ Media vita entftanben: ,9J?itten im Seben finb wir Dom

Sobe umgeben. 2BeId) anbern Ä^elfer fuc!)en mir, al§ bid^, o ^err, ber bu

unferer ©ünben megen geredit äürncft. .peiliger ©ott, f)einger, ftarfer, ^eiliger

unb barmherziger ^oeilanb, übergib un§ nicbt bem bittern Sobe.'

9kd) bem 3eugni§ be§ 58ifc^of§ SÖil^elm S)uranti (f 1296)2 t^urbe

biefe 91ntipf)Dn om ©onnabenb öor Siitare in ber ^^omplet gefungen. (Sin

|)ilbe§^eimer 53liffale fd)rieb bor, bafe fie in einigen DJieffen nad) bem 5(gnu§

Sei bom 6l)or eingelegt merben follte^. (S^ mar ein ©ebet für jebe 5tngft

unb Srübfal, eignete \\äj bol^er befonber§ für bie 9?ot be§ .Krieges. Sn ber

©dölacbt bei ^Utenefd) 1234 gegen bie ©tebinger fang e§ mit anbern fle()ent=

lid^en Siebern ber .^1eru§, meldjer üon ferne bem Üampf ^ufal) unb ben

,©ieg bey ^reuje^' er!)offte*.

33on ber 5Ibfingung berfelben 5tntip[)on l3erfprad)en fid) im ^a^re 1263

bie 5Jtönd)e öon ©t yUatt^ia^ in Srier |)ilfe gegen ben 5tbt 2Bi(t}eIm, ber

itjuen öom (Srjbifdiof aufgenötigt roorben mar. i^litfamt ifjren .Knaben

begaben fie fi^ in ben (5()or, marfen ficib auf ben 33oben unb fangen mit

flagenber, fräftiger ©timme hali Media vita, um ben §immel ju beftürmen,

baß er fie bon bem mißliebigen Ibte befreie. Sarauf jogen fie in bie ^at^e=

brale, mo i^nen bie Som^erren ben 5{u§brud ber Seilna[}me an i^rem Un=

glüd funbgaben. Seibe, ^'anonifer mie 50'iönd)e, fangen nun unter @Ioden=

getaute nocbmaI§ bie 5Intipt)on mit ben baju gef)örigen ©ebeten^

' Chronicon Colmariense, in ben M. G. SS. XVII 267, 14 ff-

2 Rationale lib. VI, cap. 52, n. 4—6. S)er lateinische Sejt lautet: Media vita

in morte sumus. Quem quaerimus adiutorem nisi te, Domine, qui pro peccatis

nostris iuste irasceris. Sancte Dens, sancte, fortis, sancte et misericors Salvator,

amarae morti ne tradas nos. Cod. Einsidl. 240 (ca 1200) p. 424 unb noi^ einmal

p. 425. gbenfo in einem ©rabuale be§ 13. 3at)rl)unbert§, beiSSäumfer o. a. O. I

9ir 300, mit ajlelobie. grtoeitert bei ©d^ubiger, ®ie ©ängerfäiule ©t ©attenö,

Exempla 9k 39. ©aju ©. 54 ff.
^ gi^anä , S)ie DJIefje 208.

* Sllbert öon ©tabe ad 1234, in ben M. G. SS. XVI 362, 24 ff. 35gt. oben

SSb II 325.

* Gerbert, De cantu I 561; II 77.

aJli^ael, ©efc^id^te be§ beutfi^en aSoIfeS. IV. 1.—3. 3luP. 23
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2;ie Befürchtung iror nic^t unbegrünbet, baR bei berortigen ^Inlöffen

ber (Sebraud) jcne§ ®ebete§ ju einer Sefriebigung ber öiacbfuiit rourbe. @ine

ä^nlid^e ^lu^artung rcar ji^on burd) bie gpnobe Hon 2rier im Saf)re 1227

gerügt toorben. ?Iu§ ÖQB gegen anbere ^otte man Altäre abgebedt, bQ§

5?rujifir entfernt ober mit einer 2;ornenfrone umgeben ; au§ §aB ()atte man

für 2ebenbe Sotenmeffen gejungen, 2otenbQt]ren in ber ^ird)e aufgeftetlt unb

bQ§ SDtenoffijium ge()Qlten, bomit fie befto fc^neller ftürben^ Um biefem

,5tot6eten' Dorjubeugen, Derorbnete ßrjbijdiof ^einric^ IL Don ßöln ouf ber

ebent)ier im Satire 1310 abget)altenen S^nobe, bnß in feiner Stirere feiner Siö=

jefe berortigeS gejd)et)e, t>a^ im befonbern \)a^ Media vita nid)t gegen be-

ftimmte ^^erfonen gefungen werben bürfe. ^^m, bem Söifc^ofe, ftet)e ea ju,

über bie Sulaffigfeit bie)e§ ®eiange§ ju urteilen-.

©0 oerbreitet übrigens ha^ Media vita gemefen ift, fo oft eS auä)

Dom ^(eru§ fei el bei bem offiziellen ©otteöbienft, fei e§ außer bemfelben bei

^ro^effionen unb in 53ebrängniffen aller 5Irt gefungen mürbe, a(» eigentliche^

^ßolfelieb läßt e§ fic^ für baö 13. Sat)rt)unbert no(^ nic^t nai^meifen. @§

mar eine firdblic^e ^Intip^on, bereu 5Infang§roorte ben Saien befannt fein

morf)ten ; 53ert£)olb öon Ütegensburg i)at fie auf ber ^anjel ermätint^.

(Sid)er fd)rieb man allgemein bie)em ©ebet eine befonbere Äraft ju.

2)arau§ ergab fict) t)ü^ 53ebürfni5 ber Übertragung in bie beutfdie Spradbe.

2)erartige Bearbeitungen finb fd)on aui bem 14. ^a^rbunbert befannt; fie

fanben Diel ?Inflang. Bon ha an ift hü^ Media vita ein tt)af)re§ BoIf5=

lieb geworben, beffen ernfte (5d)önt)eit and) 2utt)er ^u mürbigen muBte*.

3iDed ber geiftlid)en ©efänge mar bie Erbauung ber Sänger felbft unb ber

3ut)örer ober, raie es jcbon im 3cii)re 816 eine ^tac^ener (g^nobe mit befonberer

9tüdficbt auf ben fircfeli^en ©efang ausfpro^ : e§ foü ,ba§ umfte()enbe Bolf

ni^t bloß burcb bie (5rbabent)eit ber SBorte, fonbern au^ burc^ bie Sieblicfefeit

ber 2öne ju t)immlifcften ©ebanfen unb ®efül)len erhoben merben'-''.

Bertt)olb Don ÜtegenSburg münfd)te ba§ geiftlid)e Sieb no(i in anberer

2Beife bem ^eiligen bienftbar ju macben. ^n ber ^rebigt, roeli^e ben Bor=

fprudb trägt: ,Selig finb, bie reinen ^erjenS finb', legt er feinen ^üi}DUxn

' Mansi, Conciliorum nova coUectio XXllI 30 E.

2 gbb. XXV 242, n. XXI. ' Sertt)oIb Don Üiegenöburg 1513, 14.

* 23 ö ^ tn e , ßieberbuc^ Dir 647 f. |)oftBiünn Don^aUerSlcben, fiird^cn=

(ieb Dir 177 ff. 3lQcf)tt)eiie über ben ©ebraucf) bc^ Media vita Qiid) bei ^ermann
51balbert 2)aniel, Thesaurus hyninologicus II, Seipjig 1844, 329—331, unb bei

©abriet 5Uleier, ©efc^. ber ©c^ule Don St ©allen im SJiittelalter, in bem ^fa^rb.

für Sc^aeij. ©ejct). X (1885) 56 21.4. SBgl. 3ameö 3Jtearnö in bem öon 3ot)n

Sultan f)erüuögegebenen Dictionary of hymnology, London 1892, s. v. Notker.

5 Mansi a. a. 0. XIV 241 B.
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bie i^rage in ben DJhmb: , Vorüber Sert^olb, roie foüen tüir un§ oor ben

,^e^ern f)üten, folange fie guten Seuten fo gar gleid) finb?' Ser ^rebiger

gibt ben Sefc^eib : ,©ef)t, boS mU \d) md) Iel)ren, hü^ i^r eud) immer be[to

bcffer ^üten fönnt. ^^x follt [ie an [ieben Sorten erfennen. So oft it)r

Don jemanb ber [ieben SBorte eine§ ^ört, bor bem foKt if)r eud) ^üten ; benn

ber i[t ein red^ter fte^er; unb i^r foIIt ben Pfarrer an i^n toeifen unb anbere

gelef)rte :2eute. Unb mertet mir bie[e 2Borte gar genau unb behaltet fie bi§

an euren 2;ob. ^ä) wollte auc^ gern, boB man Sieber baöon fange, ©inb

etma gute 5[Reifter ^ier, ha^ fie neuen ©ang baöon fingen, bie merfen mir

biefe fieben SBorte ganj genau unb mad)en öieber babon. 2)aran tut i^r

gar mo^I. Unb mad)t fie furj unb leicht berftänblic!^ unb fo, ha^ fie iebe§

5?inb rDoijl lernen möge. 2}enn fo lernen bie Seute alle inSgefamt biefe

2)inge unb öergeffen fie befto minber. @§ mar ein fd)änbli(^er ^e^er, ber

machte Sieber öon ^e^erei unb leljrte fie bie Äinber an ber «Strafe, hü^ ber

Seute befto me^r in .^e^erei fielen. Unb barum fäf)e id) gern, baf? man

Sieber öon ifmen fange.'
'•

'3)er Üiat be§ eifrigen 33oIf§rebner» mar gut gemeint. 3nbe§ mer bie

nun folgenben ,
fieben 2Borte' Serttiolba lieft, mirb geftetjen muffen, bafe fie

fid) aiiii) bamal§ für ©efänge fe^r menig eigneten, ©ogleid) bay erfte gegen

tatl)arifcöe Sntümer geri(^tete Söort - ift berartig, bafe feine Bearbeitung für ein

religiöfe§ 33oII§Iieb burd) beffen ßfiarafter ganj unb gar au§gef(^Ioffen er[d)eint.

5tu§ ber ganjen ©teile be§ großen ^rebigerS fpriii^t meit me^r ber ©eeleneifer

be§ mufifalifd^ Oeranlagten granjiSfanerS al§ bie aÜfeitig abmägenbe ^lugljeit

be§ fonft fo feinfühligen "^pitic^ologen. (S§ ift batjer nid^t ju beflagen, ha^, \d--

meit bie 9?ad)rid)ten reichen, ber ©ebanfe 58ertfjo(b§ nic^t jur Xat mürbe. Sie

(Erfüllung feinet 2ßunfd)e§ märe jum minbeflen eine ®e)c^marfIofigfeit gemefen.

®amit ift freilid) ni(^t gefagt, ba^ ha% diriftlic^e 33oIf über bie irrigen

Set)ren ber ^öretiter nid^t in paffenber SBeife aufgeflärt merben follte. S)a§

^aben bie 5|5rebiger unb bor allen ber trefflidie 53ertt)olb felbft am beften be=

forgt. ©ein jünbenbea SÖort ift unterftü^t morben burcb leiditfaßlid^e fote=

' S). ij.: Don ben fieben SSorten. SSext^oIb öon 9tegen§burg I 405 f.

^offtnann öon 5aHer§Ieben (q. a. £>. 57) beutet bie ©teile unrichtig, toenn

er l'agt, ba^ a3eitt)otb ßieber ,r)on ben Sri'tümern ber ße^erei' im aEgemeinen getoünfd^t

^abe. @r tooüte, ba% mnn einen ,neuen ©ang' mad^e, b. t). einen ©ang Don jeinen

fieben SBorten, an benen man bie .^e^er erfennen foEe. §offmann Don 3^aIIerö=

leben f)Qt fic^ toieberf)olt (a. q. D. unb ©. 74) barüber beflagt, bafe bem Sffiunfdie

$Bertt)Dlbg nid^t entfproc^en tüorben fei, unb gleic^jeitig i)üt er Don ben ,S}er!e^erung§=

Umtrieben ber ©eiflli(i)cn' gerebet. §ätte er nicf)t qucE) jene Sieber 5U ben S5erfe^erungö=

Umtrieben ber ©eiftli(f)en getecCinet?

2 Swer da sprichet, ez niüge dehein eman bi siner liüsfrouwen geligen äne

houbetsünde, der ist relit ein arger ketzer.

23*
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d^etifc^c Stücfe, lüel^e in ^rofa ober in Dieimen [i(^ letrfit bem ©eböc^tniS

be§ 5i>Dlfe§ einprägten i.

llkg man übrigen» bejüglid) ber proftifrfien 5tu§fü^rung be§ Don Sertfiolb

gemad^ten 23orf(^Iag§ ben!en, tt)ie man miö, fo öiel i[t au?i eben biefem jtejte

flar, ba§ geiftlic^e lieber bem beutftften 93o(fe be§ f)oöen ^JJiitteloIter^ etma§

fe^r @eläufige§ waren. 33ertf)oIb fannte beren e6en|'o mie [eine ^ui)öxtx.

2Ba§ er loünfc^te, war ein , neuer <5ang', ben er in ben 2)ien[t feine» ^omi=

letifc^en SerufeS gefteUt miffen mollte.

^^on bejonberem Sntereffe ift bie ^rage, ob ba§ 33oIf n)äf)renb be§

9)]ittelalter§ au^ in ben Äirc^en beutfc^e Öieber gelungen l)ai, ober beffer:

ob bie gei[tlid)en Selprben folc^e (Sefänge in ben ^irc^en geftattet bjit). bor=

gef(iöricben ^aben.

&ab e§ geiflüc^e Sieber in ber ^JZutter|prad)e, bie ^ugkid) .<^ir(i)enlieber

waren ?

Y. ^a^ beutf($e ^ixd^enüeb.

Ursprünglich beteiligte [id) bie ganje ©emeinbe an bem liturgischen ®e=

fange ber ^ir(^e, weniger bei ber fjeiligen 5)Je[fe, wo^( aber unb ganj be=

fonber^ an ber ^falmobie ber 3]igilien2. 3n3ar foH nac^ ber 33Drfd)rift be§

5IpofleI§ ^autu» bie 3^rau in ber 33erfammlung ber ©laubigen fd)weigen.

3nbe§, fagt ber ^I. 5Imbro[iu§, ,aud) bie grauen fingen itjren ^falm gut;

er ift ja für jebe§ 5tlter füf? unb pa^t für jebe§ ©efc^Iec^t. , . . @§ ift ein

wirffame§ 53anb ber (Sin^eit, wenn ba§ ganje 5at)(reid)e 5BoIf in einem 6^or

bie «Stimme er[)ebt\ 5lmbrDfiu§ bergleii^t baö @otte§I)au§ , in we(d)em ber

©efang ber ^JMuner, g^^anen, Jungfrauen unb ^inber bei ben Ütefponforien

ber ^pfalmen in fräftigem, wogenbem ßlange wiber()aüt, mit bem 5!Jieere.

6t)riII öon Jei^nfi^^fni geftattete wot)( auc^ ben grauen unb 5J?äb(^en

ben ©efang in ber ^irc^e, aber er öerlangte, ba^ er leife fei unb üon anbern

nic^t gc()ört werbe. Jfibor öon ^elufium woUte wiffen, hü\i bem weiblid)en

©efc^Ied^t ta^ ©ingen nur beStjalb ertaubt werbe, weil bie§ ein DJ^ittel fei, bie

©efc^wäbigfeit in ©c^ranten ju t}alten. S)a inbe» ber !ßmcd baburd) nicbt er=

reicht Würben, f)ab^ man ben grauen ba» Singen in ber 5iird)e ganj unterfagt^.

1 Belege oben ffib II 125 21. 4. ©qju §Qiip t = C>of f mann, 3tltbeutf($e

SBIätter I, Seipäig 1836, 362 ff. 2Bacf ernagel , i^irc^enlieb 11 9k 57 .58. ©päter

finb geeignete fated^ettfc^e Unterioeifungen ond) für ben ©efang entftanben; 9[Öacfer=

nagel a. a. D. 9lr 1127 1128. - Gerb er t, De cantu I 185 f.

* Gbb. I 37 ff. 31mb roö, ©efd^. ber ÜDhifif U 72 ff. Söagner, ®re-

gorianifcfie 3D^eIobien I 9 f. 93Ut Unred^t toirb in biefem 3iifömmenf)ange (Ger-

bert a. a. O. I 40; bogu 318 unb II 76) ber neunte i^anon beö ßonjils üon Sturerre,

tt)a]^rfc^einlt(| 585, nid^t 578, aitiert, ber fid^ leineöiDegö auf ben fird^Iidben ©efang 6e=

gie'^t. @r i)ii^t: Non licet in ecclesia choros saecularium A-el puellariim cantica

exercere nee convivia in ecclesia praeparare.
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35ie 53?eIobien tDOven in ber erften d^ri[ilic&en ^nt fefir einfa^ unb

i^re ©inÜbung mül)elD§. %t 5lu§Qrtungen tnirb e§ nid}t gefe()lt !)aben. ®a§

33ebürfni§ ie\in Ütegehmg, bie (Sntroidhmg be§ ®e)ange§ unb ba§ 5luf=

fommen fditüierigerer muftfalifc^er formen foiüie bie S^ciftianifierung bQr=

barifd^er 35ölfer, bie ficb auf tüürbigen ©efong ebenfotoenig oerftnnben wie

auf ben ©ebrauc^ be§ Snteiuy, tr)eld)e§ gegen (Snbe be§ 3. Sal)r^unbert§ bie

liturgijcfie ©prndie ber röniii'dKn ^irc^e würbe, bro(i)ten e§ mit \\ä) , bo^

anftatt ber ©emeinbe ein geübter ©ängerdjor bie 5(u§füt)rung ber mei[ten

fir(i)IicE)en ®e)änge übernahm.

Sodö würbe bie Sbee ber 2öect)felwirfung ^wifc^en ^^febrant unb i8ol!

feftge^olten. ©ie i[t e§ gewe[en, welche .^arl ben ©rofeen im ^Q^re 789 be=

ftimmte, im 3(nfcblufe an uralte fird)Iic^e (Se|jfIogen()eiten ju t)erorbnen, bafe

bie 5Inwe|'enben gcmeinfam mit bem ^riefter 'iiü?) @anftu§ anftimmen unb

bie ü^ejponforien auf bie 5Inreben be§ ^riefter» fingen füllten. ®amit bie§

mit bem nötigen 5ßerflänbni§ gefd)ä[)e, öerpfücbtete ber ^aifer burd) ein

^apitulare üon 802 jeben ©eelforger, ben ifim anDertrauten ©laubigen ben

Inbegriff ber 9^eIigion5Wat)rI)eiten unb bie gotte§bienflIic^en ©ebräuc^e ju

erüären ^

©icber ifl, ha^ t)om 9. ^a^r^unbert an eine gro^e "ßat^l öon 5LReB=

erflärungen öorliegt, weld)e gur Unterweifung be§ ^Ieru§ gefc^rieben würben.

Sn Weldiem Umfange biefer ©toff aud) für bie ^rebigt 33erwenbung ge=

funben ^at, löfet fid) bi§ in ba§ 12. 3a^r[)unbert hinein au?) 9)kngel an

Duellen nid)t nad)Weifen. tiefer Dlac^wei§ wirb inbe§ möglid) für ba§

13. Sa^t^uubert. 5(u§ biefer ^dt flammen gröfjere 'i|3rebigtjamm(ungen,

Welche einen (Sinblid in bie I)omiIetif(i^e Arbeit be§ ^Ieru§ geftntten. 5lfle

entf)alten 53elel}rungen über bie Siturgie, natürlich in allegorifc^er 93knier,

üon ber fid) nur ber felbftönbige 5Ubert ber ©ro^e freihielt -. 53ert()Dlb öon

9iegen§burg ^ot oft über bie fieilige 9}leffe geprebigt. 3n ben öon il)m felbft

flammenben lateinifc^en ^^rebigten unb in ben Don feinen 3"i)örern nad)-

gefd)riebenen beutfdien finben fid) met)rere über ba§ ^eilige Cpfer^.

5)ie Beteiligung be§ 33oIfe§ am ©efang be§ .Qtirie eleifon ber 93^effe

tDirb öon Sol)anne§ ®ia!onu§ f(|on für bie ^t\i ®regor§ be§ ©rofeen bezeugt *.

S)ie Erinnerung an ba§ llter biefe§ 53rau(^e§ ^atte man nocb im 13. 3at)r=

f)unbert. 33ruber 5öert()Dlb fagt feinen 3wP^f^": '^'^^ ^9^i^ eleifon foüten

1 Maiisi, Conciliorum nova collectio XIII, im Stii'^ang 173 A; 175 9h- 80;

XIV, im 3Inf)nng 255 9lr 5. 3 o ^ a n n 21 b a m ^ e 1 1 e r e r , ßarl ber ©rofee unb bie

ßirc^e, SOlünd^en unb Seipjig 1898, 201. SSgl. Gerbert a. a. O. I 106 ff 118 ff.

2 ^ranj, ®ie 5meffe 466 ff. 9}gl. okn Sb III 218 f.

3 5 r a n 3 a. a. D. 638 ff.

* 3n beffen Vita IIb. 11, cap. 21, bei Migne, Patrol. lat. LXXV 94 f.
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bie Saien fingen; ba§ märe euer 9tecE)t, bafe i^r e§ fingen fülltet, unb i^r

mußtet e§ el)ebem fingen.' 5tber, fo ertlärt Sertt^olb ben 58organg, bie Saien

()ätten e§ nic^t lüol}! Oermod)t, unb barunt Ijätten bie ^lerüer anftott be§

5Bo(!e§ eintreten muffen.

dagegen beftanb manc{)erort§ in ®eutfd)Ianb ber Srauc^, boB bog SSoIf

beim ßrebo mit feinem ©ang in ber 3J?utterfprad)e einfiel ^n ber 31.beut=

fd^en ^rebigt, mefdie bie einzelnen Steile ber gefungenen ^JJeffe be^onbelt ^

fagt 53ertl}oIb, nadibem er ha% ©üangelium befprocftcn: ,2Bö» banacö fommt,

bQ§ fieifjt : Credo in unum ; bn§ ifl ber (Glaube. S)a f)ebet i^r an unb finget

mit gemeinfamem 9tufe: Sd) glaube an ben 5ßater, ic^ glaube an ben ©o^n

meiner grauen ©t 5!)?arien unb an ben ,^ei(igen ©eift. ^^rieleiS, 2Bo

bo§ ®emof)nl)eit ift, ba ift e§ eine gute ©einotin^eit.' ^

Ä^ier ift alfo ein beutfc^er 93oI!§gefang felbft beim ^oi^amt flar unb

beutlic^ bezeugt. 9iid)t al§ ob ber liturgifc^e ©efong be§ ßrebo baburd)

au§gefcbIoffen morben märe. 5tu§ ben SBorten 58ert^oIb§, bie unmittelbar

folgen, ge()t ^erbor, ba^ ber ©ängerc^or anä) ba§ ßrebo lateinifc^ gefungen

()ot. 5)enn 'öa^ galt im 5}iittelalter al§ ausgemacht, baß ber Sf)oraI, roo er

öorgefd^rieben mar, mie beim ^odiamt, ni(^t burd) 33Dl!§gefang in ber 2anbe»=

fprac^e erfe^t merben burfte. 5Ißo^t aber mar neben bem liturgifdien 6;t}oroI

eine Einlage in ber 9)Zutterfprac^e erlaubt. Sn ä()nlid)er SBeife mec^felten

minbeften§ feit bem 14. 3al)r^unbert bei ben bem beutfd)en ^ird)enliebe o^net)in

na^eftet)enben ©equenjen öielfad) lateinifci^e unb beutfc!^e ©tropfen, meli^e

Dom 33ol!e eingefc^oben mürben, ab'^.

©obann finb beutfdie 93hBgefänge nod) au§ bem 12. ^a^r^unbert er--

t)alten; ber eine babon ifl ein ,loU\ä) ampt ber meffe üon unfer lieben

fromen' *.

SDurfte aber ba§ 33dI! bei ^tmtern feine ©timme ergeben, fo mar bie§

um fo mef)r bei ber ftillen DJieffe ber galt. §ier Derbot feine fird)Iid)e

' 3la^ 93ert^oIb beginnt baä feierlidje §ocE)Qmt mit bem Sntroitug, ben ber

(Sf)or fingt, unb nidit mit bem ©taffelgebet beg ^riefterö (I 495, 22 ff). 3tmbroftuö
ßiente ^ätte an^ biefeö 3c"Sniö Doricgen fönnen in feiner fcf)önen Slb^anblung:

,2ßer(f)eö ift ber eigentliche Slnfang ber t)eitigen gjleffe?', im ßatfioUf 1904, 11 259 ff.

- a3ertf)0lb üon 9legenäburg 1496 498. Stuf ©ruub biefeä 3eugniffeä ift

ber Jtad^toeig geliefert, ben Jöalentin 2f)al^ofer (.^anbbud^ ber fat^ol. Siturgie

I, fjreiburg i. Sr. 1883, 569) »ermißt i\at, aU er fd^rieb: ,S)Qfe (abgefeben Dom
Sequenjenfingcn unb öon ben mit ber ^rebigt in 33erbinbiing ftebenben ßiebern) fc^on

im SOtittelalter n^äbrenb beö feierltdien 2tmte§ felber SSoIfägefang ertaubtermafeen ftQtl=

batte, fei eä neben ben la t ein if cE) en ©efängen ober ftütt berfelben, läfet fic^

nid^t ern^eifen.'

3 »äumfer, ßird^enlieb I 626; II 12. Sügl. S(i)Iec%t, ®efc^. ber mxä)(tn=

mufif 44 ff.
" Oben @. 348.
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©a^ung, ba^ bie §)anblung be§ ^rie[ler§ üon 5JnfQng 6i§ ju @nbe öon bem

©efang ber ©emeinbe begleitet tnurbe.

Sn ber «Sprache be§ 2)tittelQlter§ ^ei^t ber Sßolfagefong unb jtüQr ni(!^t

nur einjelner Sßorte, fonbern gonjer ©ä^c unb ©tropfien fe^r häufig ,9tuf,

unb mit ber ^ßorftellung be§ ©ingen§ berbanb [ic^ gern ber 53egri[f be§

ßobenyi. @§ i[l ba()er lüol)I möglich unb bielleic^t ni(f)t unit)a^rj(^einli(^,

ta^ Sert^olb bon 9tegen§burg, ber ben (Btöubigen bringenb empfotjlen ^at,

täglich bie f)eilige 5Re[fe ju befuc^en unb bobei ©ott gu loben unb anzurufen,

burd) biefe nie^rmalige |)erbor!^ebung be§ 2oben§ unb be§ 9lnrufen§, tüelc^e§

au§ Qnbäd)tigem f)eräen fonimen foU^, auf ben SSoÜSgefang in ber [tiüen

9Ke[fe ^ingebeutet ^at.

®ie ^eilige ^effe, fei e§ bie [title, fei e§ ba§ |)0(^amt, mar ni(i^t bie

einsige @elegenl)eit , mo fid) ba§ 25oI! in ben ^irdien I)ören lie^. ©e^r ge^

möfjnlic^ mar ber ©efang ber ©enieinbe nac^ ber ^rebigt. Unter ben S3ruc^=

ftüdfen einer ^rebigtfammlung , bie in ba§ 12. ^a^rfiunbert unb öermutlici^

in ben 5lnfang beSfelben jurüdfreidit
,

forbert am ©diluß be§ 33ortrag§ ber

Sfiebner tt)ieberI)oIt bie ©laubigen ^um ©efang eine§ beutfdien 2iebe§ auf mit

ben 2Borten: ,9?un I)ebet euren 9{uf: S)ie |)eiligen alle tjelfen un§', ober:

j^arum ergebet euren 9iuf: S)en ©otteafo^n, ben loben mir.'^ ®iefe Sieber^

anfange [inb in ber ^anbfdirift mit 5humen öerfe^en. 2)er ^rebiger mar

alfo felbft ber intonierenbe 33orfänger.

©0 aud^ im 13. 3at)rbunbert. Im ©cbluf^ einer "^rebigt ^ci^t e§:

,58ittet ©Ott, ha^ er fidb erbarme über all bie 9?ot, bie mir {)aben an ber

©eele unb an bem Seibe, unb fjebet euren 9tuf: |)err, icb I}abe aüe meine

5ytot. . . .' Sin anbermal: ,58ittet auö) ben guten @t 3}Ji(^aeIem unb ^ebet

euren 9iuf: 9iun emtjfe^Ien mir bie © . .
.' S^ieHeic^t bebeutet bie 5tb=

fürjung: ©eele*.

S)ie ©itte be§ 33orfingen§ burd^ ben ^rebiger ift in gleicher 2Seife be=

jeugt Don ^feubo=^eIbIing, menn er fagt: ,'3)er ^rebiger ein @nbe idmf unb

^ub ben Sauern einen 9iuf.''^

Saß aber nicbt nur na^ ber ^rebigt, fonbern auc^ öor berfelben ge=

fungen mürbe, ge^t au§ fpäteren 33erorbnungen ^eroor, in benen bie ,alte

unb löbliche ®emo^nf)eit approbiert mirb, roona^ in ber ^ixäit öon alter§ ^er

^ 3. 58. Söacfernagel, Äir($enlieb II 91r 51—54 56.

2 a5ertf)0lb öon Ülegenöburg I 458.

3 23ei m. eruel, ©efcf). ber beutfc^en «Prebigt im SOflittelalter, Setmolb 1879,

147 151.

* §offmnnn, gfunbgruficn I 113, 33 ff; 114, 27 f.

* © e i f r i e b § e l b li n g VII 99 f.
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bor unb noc^ ber ^rebigt öom 33oIfe, auf 5(n[timnien be§ ^rebiger§, beutfcde

Sieber gelungen mürben, lüelc^e ber ftrcfilic^en ^eftseit ongei^ciRt maren' ^

6in merfroürbigeg Cflerlieb, ba§ mit ben SÖorten beginnt: ,'3^u lenje

gut", gef)ört bem 14. Sai)r^)unbert an unb joü ben 1382 geftorbenen ^onrab

öon Cueinfurt, ^^farrer in Steinfird) am Cueif;, ^um IVrfaffer I)Q6en. @§

be[tef)t QUs fünf [iebäe^njeiligen Strophen unb gebenft einer offenbar längft

befte^enben ©itte, baß , Seien unb Pfaffen am Cfterfefte in großen greuben

manchen fiißen ßlong ^ören (offen': ,3r lein in üri^en, ir pfoffen in ben

foeren." ,3m 2i3iberftreit fei euer ©efang! 91un finget: (5^riftu§ ift erflanben

^eute bon be§ Sobe§ 53anben.'-

^a^ auÖ) ha^ alte Sieb : .5^un bitten mir ben ^eiligen ©eifl", in ber

ßirc^e gefungen rourbe, folgt, menn nicf)t aÜeS trügt, au§ bem ganjen ^n-

famnientiange, in melc^em Serttiolb bon 9^egen§6urg feinen 3uf)örern empfohlen

^at, baöfelbe .mit guter 3tnba^t' ^u fingen^.

3n 5(ac^en ift ha^ öltefte befannte 2i3ei^nac^tslieb feit bem 11, '^ai)x=

^unbert bon ben ©c^öffen gefungen morben. Sie jogen bon if)rer ©eri^t«=

ftube in ha'i DJ^ünfter unb natimen ^ier bie 6^orftüf)Ie auf ber recf)ten Seite

ein. 2)er ßanoni!u§, meldier bie erfle 5}teffe ju jelebrieren fjatte, Ia§ unter

feierlichem 3eremDnieII ben Einfang be§ 9]^attl)äus=(SbangeIium§ bon ber 5tb=

ftammung (if)rifli. Sanarf) ftimmte ber Sc^öffenmeifter iene§ Sieb an, unb

bie übrigen fangen e§ meiter. @ine 5ßerorbnung aui ber Wxik be§ 14, '^al)x=

f)unbert§ Bemeift, ha^ man biefe Übung auc^ bama{§ nod) fannte*. 2)a§

Sieb ift nad) 2Bort unb Söeife burcfeaua bolfgtümlic^ unb läßt fi^ etma fo

ibiebergeben:

9lun fei lutüfommen, |)exTe Sfirift,

2)er bu unfer alter §ettanb bift.

9^un fei toitifommen, -Sperre milb,

3n otleit ^ird^en ftet)t bein ^eilig 33tlb,

91un ift Sott geboren, Saoibö SproB,

Ser bie §bt{enpfort' mit feinem fireuj auffd^IoB.

Sie aJiutter f)teB DJtaria, ©otte^ gjlagb,

3!Bie unö beö -"pöc^ften teures Sßort befagt'.

' Säumfer, ßirc^enlieb II 1:3,

2 2)aö gonje Sieb bei §offmann «on i^allet?>itltn, ßird^enüeb Jlx 13.

' Oben S. 351.

* ßf)r. Ouij, ^iftorifd^e Sefd^reibung ber 5Jlünftertivd§e unb ^ciligtumöfa^rt

in 2lQ(i|en, Statten 1825, 119. SBäumfer a. a. C. II 12; III 315 f.

^ Sie Sßiebergabe nad) ^oul ^ofig in ber SSeilage 301 3tag. 3tg 1897, 9ir 291.

aigl. oben ©..347. fiarlUnfel (a3ert^olb öon ÜJegeneburq, ßöln 1882, 110) ^ält e§

für toa^rfdieinlid^, bafe anä) folgenbe jiDei ©ebete firi^Iic^e a}oIIsIieber geiuefen finb:

,§err, burd^ beine SDHnne, bie bic^ an beine SDIarter jtoang, geruf)e mir ju l^elfen, baß

ii) nimmer fterbe, ef)e ic^ ertoerbe beine -^ulb, bie ic^ oertoren ijabe burd^ meine
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2Beit lebfiafter al§ in aöen bisher be^anbelten f^öKen erfcfieint ber 2ln=

teil, ben ber 53oIf§gefnng an ben gotte§bienftlid)en g-imftioncn ftatte, in ber

ßird)e bon «Secfau. ,^ierü6er gibt eine föertoone |)anbfd)ritt ^^(uiid)(u^, mläjt

\\ä) gegenttjörtig in ber Uniöer[ität§bibIiot^e! ju ©raj befinbet^. ©ie ftommt

ou§ bem ehemaligen 6f)ort)erren[tift ju (gecfau unb mürbe ,gefcörieben, forrigiert

unb fertiggefteüt' im Satjre 1345. S)iefea ÜJknnffript i[t eine Inföeifung,

tüie in ber genannten ^irc^e ba§ ganje Sa^^ ^inburc^ nad) alter ©eiüo^n^eit

unb naö) bem jur 3eit ber Ibfaffung be[tet)enben 33rau(^ ©ebete unb ®e=

fange ju Derri(^ten waren ^. 33on ben Iet;teren werben meift nur bie 5(nfänge

mitgeteilt. 3n einigen gälten jebDC^ [inb ganje ©tropfen derseic^net, unb

glüdlic^ermeife trifft bie§ gerabe bei mehreren beutfcfeen Siebern ju, mit benen

ha^ i^olf ben lateinifdien (Sefang be§ 5)?ännerd)ore§ unb be§ ^naben(^ore§

in beftonbigem Söec^fel ablöfte. ©o am ^almfonntage mit bem £ird)enliebe

,S§raeIifd)e ÜJ^enge'^, entfprec^enb ber öierten ©tropfe be§ ^rojeffionS:

^Qmnu§. S)er Ütefrain lautete: ,2Biflfonimen feift bu, |)err, ^aifer alle§

3§rael§.'

^^nli(^ mürbe e§ ju ©ecfau an anbern Sagen ber ^artooc^e gefialten.

®a§ Sieb ,^önig ©diöpfer' marb dom 2?oI!e begonnen, ber ß^^or fe|te mit

einer lateinifc^en ©tropfe ein, mieberum fang ba§ SSotf unb fo med)feltt)eife

burd) fed;a ©tropfen ^; biea gefd^a^ am ^J^ittmoc^.

©ünben', unb ber 9tuf ber Slrmen ©eelen: ,§ilf mir, Srreunb mein! |)eute mein,

morgen bein. greunb mein!' S3ei 23ert:^oIb Oonüiegenöburg 1459 333. 93gl.

tJtiebrid^ ßöftern§, ®ie beutfcfie ©prod^e in ber ßirc^e be§ ÜJlittelalterö. ®ine

Iu[turf)i[tonf(^e ©tubie. fyrantf. seitgem. »rofc^. 91. gf. VI 2, granffurt q. 9Ji. unb

finjern 1885, 59 ff. 93on bem mittelalterlichen beutfcEien ßirc^engefange tianbelt auc^

Sofiann ßatfdjtljaler, S)er (äinfliiB ßut^er§ unb ber ^roteftanten auf baö fatl^o=

lifdie ßir(|enlieb ober ben Iat^oIifd)en fir(f)Ii($en 3}oIIögefang, in ber S{)eoI.=l)raIt.

Duartülfd^r. XLIV, Sins 1891, 521 ff.

' Msc. ;56. ^ä) tDurbe auf biefe C)anbfc^rift aufmerffom burc^ S3ijc^off, a3ei=

träge 105. Sßaö Sifc^off unb ber ,Äird^enfc^mucf' (I, ©rag 1870, 22 f) ©infd^Iägigeö

gebrad^t, l^abe id^ mit ber §)anbjd^rift öerglid^en.

* 331. 8a: Ordo sive Breviarium Seccoviensis ecclesiae tarn secundum anti-

quos quam modernos de ecclesiasticis observationibus quomodo legendum vel

cantandum sit per circulum anni.

^ SBI. 76 b: Plebs hebraea. ®er öotlftänbige Sejt in genauer ©c^reibung be§

Driginalö ift: Israelischev menigev, dev- für christ engegene mit lob und mit ge-

sange gegen dem heilande. Willechomen seistv harre, chaiser alles israhelis.

* aSI. 80b f:

Populus: Chvnich Schepfaere alles dester ist,

du der in dem himelreiche pist,

geweltich mit den travten dein,

dv chere an vns die genade dein.

Chorus : Cuius benigna . . .
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6hi Qnbere§ 33oIfaIieb, tt}el(^e§ ben ©efang be§ 6öore§ am Karfreitag

fortlaufenb unkxbxaä) , voax: .^er be§ ^imel§ bnb ber erbe geweltid) ift,

geöangert mnrb ber Ijailige d)ri[t, an ba§ d^reü^ warb er genegelot, hüx6)

bn§ laib er ben tot. Ktirieleifon.'

^

Sei ber 5Iufer|'te!)ung§feier am ,^arfam§tag fang ba§ ^oli ^mifdien ben

einzelnen ?{5)ä|en be§ 2cbeum bie Öieber: ,ß^ri[t \]t erftanben', unb: ,(5§

giengen brei örauroen'^, bann bei ber ^rojeji'ion gleic!^fall§ abmed^felnb mit

bem 6f)or: ,1110 fiailic^ ift bierre tad)^, baj in niemen mit lob eröuüen^

macb, bo ber ^ailige gote§ fun bie f)eüe uberroant unb ben tieuel bar inne

gepant.'S ^{ncf) an ben Sittagen med^felten bei ber 2itanei ßfjor unb 33oIf

miteinanber ab. 9iacö ber Sitte bea 6t)ore§ : Sancta Maria, ora pro nobis,

fang ba§ 33o(f: ,,Q^rie eleifon, öoit mptben^, öater maifen, gebend^ beiner

armen c^riften^ait not, roant' bu pift önfer aller troft.'^ 2)ie legten elf

2Borte mürben nad) jeber Slnrufung be§ 6^ore§ öom Sßolfe mieberljolt.

Populus: Du hilf vns, herre, des ist not,

von vns so füre dv den tot,

^tz wir gepüzzen, daz wir han

wider deine hulde alle getan.

Chorus : Qui es creator . . .

Populus : N^ hilf vns aüz aller not

durch deinen pitterlichen tot,

den du durch vns erliten hast,

daz dv vns dem tyevel nicht enlast.

Chorus : Ligatus es . . .

Populus : Du würde gepunden vmbe daz.

daz dv vns erloste dester paz,

die dem vil armen hant getat

die dir verlos der slagen rat.

Chorus : Cruci redemptor . . .

Populus : An dem chrev'tze erlite dv den tot.

de^ erde vaste erpibenot.

do ward ain michel vinster ein,

du laz vns geniezzen der marter dein.

Chorus : Mox in paterna . . .

Populus : Dv erstvnde an dem dritten tage,

vernim der deinnen chinde chlage.

vergib in alle ir missetat.

du fure von in des tyeuels rat.

©0 bie §anbTcf)rtft mit att if)ren fleincn Siifoniequensen.

' ffli. 84b. 2 »gl. aßacfernager, Äirc^eiiUeb II 9ir 517.

3 S)iefer Sag. • grfüaen. ^ SI. 91 a.

" 93ogt (Sc^ü^er) ber Sßitmen. ^ 3)enn. ^ 231. 108 a.
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^iefe ©edfauer Öiturgie i[t be§f)alb öon gong ^etöorragenbem ^ntereffe,

loeil fie nld)t 6(op ben 5InteiI be§ 33oIfe§ an bem .Qird^engefange belegt, fon=

bern ^eigt, bafe bie ©enieinbe Sieber unb barunter jienilid) lange ju fingen

^atte, bie n)ät)renb be§ ganjen 3a^re» nur ein einjigeä 5JiaI über i^re Sipjjen

fanien. 2)ie SatfacEie i[t ööüig unbentbar o^ne bie 33orau§[e|ung, ba^ jene

©emeinbe im beutid)en ^'ir^engefaug eine gro^e ©eläufigteit be'ia^, baß [ie

mithin aucf) fonft im Saufe be§ 3aJ)tey unb lange fcfeon ben ©otte§bienft

burd^ if)re SBeifen üertierrlii^t I)atte. @§ unterliegt ferner feinem 3^fifcl

ba^ bie ©edauer i^re «Sad^e gut gemod)t fiaben. ?tnbernfan§ t)ätte man

i^rem ©efang in ber offiziellen 5tgenbe nid)t einen fo e^renbollcn 5pia| an=

gemiefen.

(5§ ift behauptet njorben, bn^ Sutfier a(§ ber erfte bie ^rebigt be§

(Sbangeliuma in beutfi^er ©prac^e eingefüf)rt, bafe er juerft bie ^eilige ©ci^rift

in§ ®eutfd)e überfe^t unb bie i^olfafc^ule begrünbet ffübi. (Sbenfo ungefd)id)tli(^

tt}ie biefe Setjauptungen ^ ift bie anbere, tia^ Sutt)er ber ©d^öpfer be§ beutfdien

^ir(^enliebe§ fei.

Obfd)on in Saliern irgenbroo, fagt man, laut einer Urfunbe öom Saläre

1323 beim ©otte^bienfte beutfd) gefungen tnorben fein foü, fo fei bie ©od)e

boc^ fe^r öerbcid^tig; benn bie Urfunbe i)aht \\ä) nid^t finben laffen. Unb

felbft tt)enn e§ bamit feine 9ti(^tigfeit f}ätte, fo föäre biefe§ angeblid) erfte

58eiipiel be§ beutfc^en 5lirc^engefange§ boc^ ööüig öereinjelt unb o^ne '^Raä^-

a^mung geblieben 2.

@in anberer ^Jorfdier ^at erflärt: ,2BiII man ber bamaligen — mit

53Iinbt)eit gefi^Iagenen ^irdie — geredet merben, fo muß man hm 33egriff

be§ fird^Iii^en Siebe§ in einem Umfange nehmen, ber alle au§ fircfelic^er 5ln=

rcgung ftammenbe I^rift^e Sicfitung einfc^Iiefet, alfo nid^t nur bie an fird}=

Iid)e $8oIf§feiern gebuiibenen Sieber, fonbern aud^ bie au§ perfi)nlid^er 3Ser=

tiefung bea einjelnen in bie ^eiI§offenbarungen ober in ba§ eigene geiftlid^

bewegte ©emüt entfproffenen.' 3n ber 3eit öon 868 bi§ 1528 ^aht e§ nur

Sieber biefer le^teren "äxt, fird^Iic^e Sieber im weiteren ©inne be§ 2Borte§

gegeben. ,Um ^irc^enlieber im engeren ©inne, um Sieber, bie im öffentlid)en

®otte§bienfte ber ©emeinben gefungen würben', fönne e§ fid^ in biefem !ßnU

räume nid^t ^anbeln^.

,
» Oben Sab 11 179 21. 1 ; 09L 113 2t. 4; II 388 ff 419 ff ; III 223 f.

- @o §offmann 00 n fjalleröleben, i^ird^enüeb 75.

^ ^ßacfernagel, ßit(|enlieb II vi xxii. Diac^trägli^ fittbe ic^ , baß ani)

Hermann 3litter in feiner .Sltlgem. iüuftrierten ©n^tiflopäbie ber SlJlufügefc^.' II,

ßetp^ig 0. 3. (ber erfte JBanb ecfc^ien 1902) beifelben 2tnfi(^t l^ulbigt. ®r fd^reibt

ebb. 26: ,8aien blieben öon ber Sleilna^tne am ßirc^engefange in ber ßirc^e (mit

2lu§na{)me beä ß^rte eleifon) bt§ auf Sut^erö 3eit auSgefc^Ioffen.'
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3tüar f^at berfelbe ^orfd^er, öon bem biefe ^tu^crungen [lammen, o^ne

53c5Uönaf)me auf biefelben unb im Sffiiberfpriid) mit i^nen nnd) einer Wii}t

bon Sagten ben beutjc^en ßircfiengefang bocf) f^Iie^Iid) öom 14. ^a^rljunbert

an jugeftanben; für bie ganje t)orau§gel)enbe 3eit be^arrte er inbe§ ouf fetner

Seugnung ^.

^liefen Behauptungen flel)t bie Wxd) unmiberleglic^e ^fUS^^iff^ "öd):

gemiefene Satfac^e gegenüber, ha^ ber bcutfd)e ^'irc^engefang nici^t erft mit

Sut^er nufgefommen ift, ferner ta^ er nid)t erft mit bem 14. 3of)rf)unbeit

begonnen, fonbern fd)on im 13. beftanben ^at, enblid) baß er fid) auc^ für

ba§ 12. unb für boy 11. ^afjr^unbert mit öoüer ©id)er^eit nacfemeifen läfet.

2)aB er in biefem ^jaljr^unbert angefangen f)at, bafür liegen au§fc^Iaggebenbe

©rünbe meber für nod) gegen bor.

@§ ift fobann ju betonen, baß ber beutfd)e ^ird)engefang längft bor

Sut^er nid^t bloB bei gotte§bienftIid)en C)«nbUingen, tneldie feinen offiziellen

6()arafter tragen, fonbern auc^ bei jenen gepflegt mürbe, meiere in ben

rituellen 33üd)ern ber ^ird)e ftreng geregelt finb unb für meldie ber Iiturgifd)e

6[)oraI al§ ber eigentliche .^ircfeengefang borgefd)rieben ift. Sie 9ieuerung,

roeldie 2ut[)er auf biefem ©ebiet burc^gefe^t tjat, befte()t ni(^t barin, bafe er

bem beutfd)en i^olfe bei bem ©otteöbienft gleic^fam bie 3"n9e löfle, fonbern

barin, ha^ er bie beutfdje ©pradie anftatt ber lateinifdjen für feine 5Inf)änger

3ur liturgifdien (5prad)e er^ob.

O^ne ^rage ^at ber au§fd)Iie^lid^e ©ebraud) ber 2anbe§fprad)e bei ber

ürdilid^en ^^eier feine großen 93orteiIe ; aber jmeifeüog ift er aud) mit großen

Übelftänben berbunben. ^ür religiöfe ®emcinf(^aften, meldie ein nationale?

©epröge nic^t berleugnen moflen, empfieljlt er fid) aflerbing§, nid)t aber für

eine 5^ird)e, meiere international unb fatf)oIifd) ift 2. 2)ie (Eigenart einer foId)en

^ird)e tritt nur bann aui) im ^ultu§ !(ar ju Sage, menn fie fi^ für biefen

mo möglid) aflerort? nur einer (Sprad)e al§ ber ftreng Iiturgifd)en bebient.

S)od) {)at bie cQirc^e, folange fie beflet)t, ben 23o(f§gefang nie grunb=

fft|Iid) au§gefd)(offen. @r I}at fd)on in i^ren erften ^tnföngen beftanben. ?n§

inbe§ bie ©ermanen ^a?> Sbangelium anna()men unb geraume ^i\t barüber

^inau§, gölten bie Sorte be§ 2)id^ter§: , «Schmer unb ungelenfig maren no(i^

ber beutfi^en 3ii"9e Süute.' .Qein SBunber, baf? bamal§ bon einem beutfd)en

$i>olfägefange in ben ®otte§^öufern noc^ nid)t§ ju entbeden ift. Sa§ ^t)rie

eleifon, Sljrifte eleifon unb bieHeic^t einige furje Otefponforien zeigen bie erfte

Beteiligung ber 2)eutfd)en am £'ird)engefange unb itjre erften Übungen.

' Söiacfernogel, ©efc^. ber beutfd^en Siteratur I 336 ff.

2 9Son iceiterem ®eficf)t§punft bemäntelt biefen ©egenftanb 9loIanb §erfen=
rotl^, ®ie 6prad^e ber S^eologie, in ber !S^\\'\ä)x. für fat^ol. S^eotogie XIII

(1889) 597 ff.
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51I§ \\ä) banacf) bie beutfi^e «Sprache unter bem ©influ^ be§ 6{)ri[ten=

tum§i 3U immer fjö^erer 33Dnfommen^eit auSgeflaltete, fo baf5 fd^on im

12. Sa{}vf)unbert il)re Dor5ügIid)ere ©atigbarfeit gegenüber anbern Sprachen

anerfannt miirbe; qI§ ba§ beutfc^e SSoIf [i(^, mieberum unter bem (Sinflul

be§ (5t)ri[tentum§, eine gei[tli(i)e Sririf öon jartefler ?tnmut, fd)!ic5^te[ter .fierjenS^

innig!eit, t)on munberbarer ©albung unb ^raft gejc^affen ^atte, ba ertönten

biefe ©efönge nic^t blo^ au^er^alb ber (Sotte§t)äufer in ber freien üktur bei

Wallfahrten, 33ittgängen unb ^roseifionen, fonbern bie ^ird)en felbft Ijaütcn

miber öon jenen Jöftlic^en öiebern, um bie anbere Nationen nod) t)eute bie

2)eutfd)en beneiben. Sa [elbft eine ^raftnatur loie Sut^er tüürbe bie Um=

njanblung be§ lateinifdien S^irc^enge|ange§ ber fat^olifc^en Siturgie in ben

beutfc^en ni(^t fo allgemein unb fo xa\ä) öoUjogen l}aben, menn ba§ beutfdie

23olf§Iieb beim @otte§bienfl nid^t (ängft üor il]m in fleißiger Übung ge=

wefen märe.

@ine Unterftüt^ung erhielt ber (Sefang burd) bie Orgel.

VI. ^«(IRtttfltumettte.

®ie ölteften Crgeln, meld)e bi§ in ba§ 2. 3a^rt)unbert Dor (Ä()riflu§

jurüdreic^en , maren bie I)l)braulif(^en. Über einem mit äöaffer gefüllten

3t)linbcr befanb fid) ber SBinbteffel, meld)er burd^ eine Suftpumpe gefpeifl

tt)urbe. 3;ertunian f)at ein foId)e§ ^nftrument befci^rieben.

2lud) au§ fpäteren 3al)i:f)unberten liegen einige menige Stellen unb eine

51bbilbung ber f)^braulifd)en Orgel öor. Sod) bürften biefe nic^t auf ben

gleidijeitigen ©ebrauci^ berfelben fd)lieBen laffen, fonbern lebiglid) au§ 'Sitmi-

nifsenjen antifer 5lutoreu t)ert)orgegangen fein. |)öd^ft mertmürbig ift im

12. Sal)rl)unbert bie ©rmäfinung einer burcb ©ampftraft bebienten Orgel

in ßnglanb^.

S)a§ äöaffer ift übrigen! bei ber ^r)braulifc^en Orgel meit meniger

mefentlidb al§ bie Suft. ®urd) ben 33erjid)t auf ba§ SBaffer erhielt man bie

rein pneumatifc^e ober 3Binborgel. 5lud) biefe ift fe|r alt. 2)er 1)1. 5luguftinu§^,

' Sögt. 95. Sinbenbauer, Sie ©tntoirfung beö ®l^nftentum§ auf bie 23itbung

ber beutfd^en ©))ra(^e, in ber S^eot.^^raft. giJloimtöfcfir. V, 5ßaffau 1895, 237 ff

316 ff. Sfjeobor ©c^öningf), ®er fonferüatiüe ®^ara!ter ber beutfd^en ßird^en=

f^rad^e. ©frad^fiiftorifc^e Setrad^tung, in ber iüiffetif(i)aftl. Seil, jur ©ermonia 1897,

IRr 41.

2 a3uf)te (Sie mufi!altfcf)en Snftrumente I 57 21.) t)at fic^ mit biefer 9la(i)=

rid)t qIIju Iei(f)t oBgefunben. $8uf)leö 8tubie ift fef)r öerbienftlic^. S)o^ fann ic^

einige 2lnfi(^ten üBer bie Drgel nic^t teilen.

* S. Augustinus, Eaarrationes in Psalmos, ju *Pf 56 (57) unb 150, bei

Migne, Patrol. lat. XXXVII 671 1964.
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bann ein ?(utor, beffen ©cfirift [id^ unter ben 233er!en be§ 1)1. ^ierom)mu§ ht--

finbet i, unb Julian ber ^(poftot gebenfen i^rer. ^n ^on[lantinope( ]at) man [ie

burd) ein 9telie[ an bcm fc^on unter 2:t)eDbo[iu§ bem ©ro^en errichteten Obe=

liefen bargefteUt^.

S)en ©ernianen !am inbe§ bie 5(nregung jum Orgelbau nid)t au§ Italien,

fonbern au§ 53t)äan5. ^m Sa^re 757 fonbte ^aifer .^onftantin V. ^opron^muS

'^ipin bem kleinen ncbft anbern ®ejd)enfen eine Crgel. Sine Crgel brat^ten

grie(i)if(^e 5ßoten 812 ^arl bem ©ro^en, ber fie hmä) feine Äünftler nac^bilben

lie^. flotter 53aI6uIu§ f)at fid) in feinem Seben .^arl§ be§ ®rof5en über bie 93or=

trefflic^teit biefe§ 3n[trument§ auggefproc^en. @r t)erfi(^ert, ba^ e§ mit feinen

ehernen pfeifen bonnerä^nlic^e Slönc ^eröorbrac^te, aber auö;) bie ®ef(!^n)ä|ig!eit

ber Spra unb ben füpen Solang ber S^l^^f'f^ miebergab s.

2)em 53eifpiel bea 33ater§ folgte Subraig ber fromme, tt3eld)er im Satire

826 burc^ einen öenetianifc^en ^riefter ©eorg jene Orgel anfertigen ließ, bie

bon 2)i(^tern mieber^olt al§ ein lüürbigeS ©eitenftücf ju bem bp^antinifdien

i^unfimer! gefeiert morben ift*.

55on nun an iüar bie Orgel für bie 3)eutfd)en mie für bie Snglänber

©egenftanb regften Sntereffeg. 2)ie 9J?ufifgelehrten Baubeiten bon i()r in

n)iffenfd)aft{i(^en 5:rattaten, bon ben ^^ratti{ern marb ber S3au unb ba§

Spiel geförbert. ^t^Hen bagegen mar jurüdgeblieben ; bie Srabitionen au^

ben erften cbriftlidien 3fli}i^f}iinberten erfc^einen abgebroci^en. 5lnbernfaö§ t)ätte

fid) mo^I ^apft ^o^ann VIII. im Sa^ve 873 nid)t an ben gemalttätigen,

erft fürjlic^ bon it)m fdiarf getabelten ^reifinger Sifc^of 5tnno mit ber 53ittc

gemenbet, i^m für Unterrid)t§ämede eine Orgel befter 5lrt ju fc^iden ober

» Migne, Patrol. lat. XXX 213. SD e gering, 3)ie Orgel 52 56.

2 2lbgebilbet ihb. Safel IV, g?ig. 2; baju 75 f. ^ferner bei Fetis, Histoire

de la miisique IV 499, unb bei ßrauö, ©efi^id^te ber c^riftlidien ^unft I 529. ®er

SJerfaffer be^ie^t mit Unrecfit bie ,Sinterungen üon SertuEian, §ieronl)muö, Sluguftin,

befonber^ ba§ feltiame ©ebic^t beä *PubIiUu§ D:ptatiauuö 5PorpI)l)riu§ auö .Ronflantiiiö

be§ ©rofeen !ßnV unterf(f)ieb§Io§ auf bie SBafferorgel. ^feubo=.5>ieronl)muö unb 2lugu=

ftinuö reben ficfier öon ber SBinborgel. Dtic^tig urteilt ©erbcrt (De cantu II 1H9).

3SgI. ouc^ fjr. 3£. ßrauö in ber üon tt)m herausgegebenen $)teaIenät)!Iopäbie ber cf)rift=

tiefen Slltertümer II, fjreiburg i. 2}r. 1886, 558.

^ Su^Ie (®ie mufitalij(^en 2tnftrumente I 58 2t. 2) meint, ha^ biefer ,©a^

Wo^I febr übertrieben' fei. Sem SSerfaffer war, loie e§ fiiieint, unbefannt, ha^ ber

Monachus Sangallensis, lDeI(i)er bie $8iogrQp[}ie ßarlS beö ©rofeen gefd^rieben bot,

9totfer 5ßQlbuIuö ift. ^ä) jet)e feinen binvei^enben ©runb, an ber SCßabrbeit beö

3eugnif|eö biefeö auägejeidineten ajiufiferö ä" äWeifeln, ber i)ux fidler genau tüufete,

waö er jd^rieb. 91oct) toeiter im ßritijismuö al§ Suble gef)t Segertng (a. a. D.

60 flj, ber gerabeju leugnet, ba§ ßarl ber ©ro^e eine Drgel ijalis erbauen laffen.

' Sie Setege bei Gerbert, De cantu II 140 142. Suble a. a. O. 58.

Segering q. a. D. 61 ff.
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perjönlid^ ju überfiriiigen, baju einen ^ün[ller, ber hü§> ^nflrument äu fpielen

imb in jeber 9Seife ju befjanbeln öerftetje^.

2)er ©ebraucö ber Orgel in ^iri^en unb jmar an Sefttagen ift für ha?, 10. 3a^r=

l^unbert bejeugt. ©ine atiefenorgel mit 400 ehernen pfeifen unb 26 33IafebQlgen,

bie öon 70 5}?ännern im <5dön)ei^e if}re§ 5lnge[i(3^t§ getreten mürben, [tanb um
985 in ber ^at^ebrale^ ju 2öin($e[ter. Sf)v ^lang mar fo gemaltig, bap man

i^n in ber 5cä^e nici^t üertragen tonnte ; man mufete \\ä) bie Cfiren ju^alten.

%i\ä) ber 5)3rie[ter 2;()eDpI}iIu§ im 11. 3flt)tt)unbert fennt bie 23ermenbung

ber Crgel bei bem ®otte§bienft. 2ßie er im 5ßorroort jum brüten 53ud) feines

für bie ^unftgefcbid)te fe^r bebeutfamen 3Berfe§3 fagt, miü er im fotgenben

bie in bcn beiben erften Sßüdiern übergangenen fircfelidien 5Iu§flattung§gegeu:

flänbe, meld)e jur t^eier ber ,göttlicben ©e^eimniffe', b. f). ber DJieffe, unb jur

i^eier be§ ßI)orbienfte§ nötig finb, be[)anbeln. Saju rechnete 2;^eopt)i(u§ auc^

bie Orgel, Über if)ren 58au gibt er in öier umfaffenben Kapiteln einge^enbe

5luffcö{ü[fe.

58ifd)Df ^ßalberic^ Don Sole meiB atoar ju 5(nfang be§ 12. 3a^t^unbert§,

ba^ e§ biete gab, meiere in it)ren ^irct)en ber Orgel feinen ^la^ einräumen

moüten; aber er felbft urteilt günftig über baa ^nftrumeut. @§ fei aller=

bing§ fein ©afrileg, e§ abjute^nen. 2)oc^ I)abe niemanb ein 9iect)t, bie anbern

ju fabeln. S)enn ,bie firt^Iid^e ®ett)ot)nf)eit' geftatte feinen (Sebraud)*.

Sm 13. Sa^r^unbert tritt bie Orgel al§ baa eigentliche unb einzige ^irc^eu:

inftrument auf, ha^ ,bei berfdiiebenen ©efängen unb bei prüfen, bei ©equenjen

unb bei ^t)mnen' in 5lnmenbung fam°. 3)ie Orgel mürbe alfo, mie im 11., fo

* Jaffe, Regesta Romanorum Pontificum I^, Lipsiae 1885, n. 2980. Sie

Satfad^e fte"^! feft. Srögeltnann (®ie ßntiDicflung ber Sonleiter 15) I)ätte fie

nid)t mit einem ,|ott' ein3iifüf)ven braud)en.

2 DUc^t ,im Softer', ttie aSufjIe (q. a. O. 63) fagt. »gl. ben Ouettentej-t

beiFetis a. q. £). IV 427, bei Georges Schmitt, Histoire de l'orgue, in ber

Revue de l'art chretien XIII (1869) 266, unb bei 2t bo If ® b ert , Slßgemeine ®ef(^.

ber ßiteratur beö ajiittelaUerö im Slbenblanbe III, Seip^ig 1887, 498.

^ Theophilus presbyter, Schedula diversarum artium, berau^geg. üon Sllbert

Sflg in bcn Queßenfc^riften für ßunftgej(f)i(|te VI] (1876). ®ie einfcEiIägigen Kapitel

80—83 ijüt Su^Ie alö Seil. III mit einer guten Überfe^ung abgebrucft.

* Baldrici Dolensis archiep. Itiuerarium (a. Ilü7) cap. VII, bei Migne,
Patrol. lai CLXVI 1177 f. S)er aSeifaffer bebient fi(^ folgenben lefirreic^en 33er=

gleid^§ : Sicut multimodae fistulae varii ponderis et diversae magnitudinis in unam
vento agitatam conveniunt cantilenam , ita homines in unam debent convenire

sententiam a Spiritu sancto inspirati, in eandem convenire voluntatem.

* lo. Aegidius Zaniorensis, Ars musica cap. 15: Et hoc solo musico

instrumento (organo) utitur ecclesla in diversis cantibus et prosis, in sequentiis

et in hymnis, propter abusum histrionum eiectis aliis communiter instrumentis.

aSei Gerbert, Scriptores II 388.
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im 13. Sa^r^unbert bei ber ÜJ^efje gebroudit^ ^üx biefelbe Satfad^e tritt boä

3eugni§ 2Bi(£)eIm ^uranti§ ein'-.

ytüä) ber 53e]c^reibung beS ^re§bt)ter§ SfjeDfi^ilug waren bie mit ben

Sonbuc^ftaben üerfe()enen haften 5ug(eic^ 23entile. 2Burbe eine Softe l}erau§=

gebogen, fo ertönte bie pfeife, big man bie %a\k mieber jurücff^ob^. ^m
12. 3af)i"Öunbert erfolgte ein großer ^ortfAritt burc^ bie 6infüt)rung ber

eigent(id)en Saftatur für ^raei bia brei Cftaücn*.

2)QB aber etroa gleichzeitig bie Crge(n wegen if)re§ fompliäierteren

CrgQni§mu5 burc^meg waf^re Ungetüme geworben finb, melcbe mit Rauften

ober GUbogen ju bearbeiten waren, ift eine ©ele^rtenfabel 5. 2)ie öftere @r=

wä()nung bc§ melobifc^en Klange» ber Crgel burc!^ glaubwürbige Schrift:

fteller wäre fonft ganj unb gar unöerftänblicb. S^on ber .überaua fußen

5}ielobie' ber Crgel ift nicbt bloß bie 9tebe in ber 2eben§befd^reibung be»

^I. C§walb unb in ber ©efc^icbte be§ ^lofter» ^eter§^aufen*^. ^n ä[)nllc&er

SBeife äußern fid) ©rjbifc^of 23alberid) üon S)öle unb ber 2?erfüffer einer

Sngelberger |)anbfc^rift aua bem 12. ober 13. ^a^jt^unbert, bie ein be=

' SBul^Ie (®ie muftfalifd^en Qnftrumcnte I 62 unb 101) i)at ba§ geleugnet.

Sie i^m belannteii, boä) nic^t genügenb gettürbigten Sejte betteifcn baä ©egenteil.

- Rationale I 4, n. 15; IV 34, n. 10.

^ Schedula diversaruin artium III, cap. 81.

* 23uf)Ie a. Q. D. I 93—95 100. 91ac^ IRiemann (9Jliilif=8ejifon 955) fcfieint

auc^ bie ©(Reibung ber pfeifen in Stimmen ober Stegifter bamolä [tattgcfunben

3U ^aben.

* ©eit ^rätoriu§ gef)t biefe i^abil qu^ einem 23ud^ in baä anbere über. 93gl.

gor fei, ©ei'c^. ber DJlufif II 370 f. Otto SBangemann, ©ejc^. ber €rgel unb

ber Drgetbaufunft non ben SInfängen bi§ jur ©egenioart - (bie britte Stuflage tt>ax mir

nic^t jugängUc^), Semmin 1881, 92 ff. Ütiemanu, 93lufif=8erifon 955. Wogegen

i(f)rieben Stnfetm Sc^ubiger, ^iftoriit^e 3ri"tümer im i^aä)t ber Sontunft, in ben

aJlonatsf)eften für 5üluiifgefc^i^te I (1869) 127 ff, unb Aa t
f
c^ tl) aler , fiird^enmufif

159 f. Organum pulsare, bie Drgel fc^lagen, ^eißt ni(^t, fie mit j^en S^äuften fcf)Iagen

ober it)re 2aften mit ben ©tibogen nieberftemmen. — 3n ber IRegel gibt man ju, baß

fict) bie Orgeln biö 3um 12. ^a^r^uni^ert leicbt gefpielt baben. 3t. ©. Dritter (3ur

®ef(|i(|te beö Drgelfpiets, r)ornef)mIi(^ bes bentf(^en, im 14. bi§ jum Slnfange beö

18. 3abi"l)unbertä 1, Seipjig 1884, 2) ijat ben lanbläufigen Irrtum auc^ auf bie erften

3abrf)unberte übertragen unb fagt, o^ne jeben ©d^ein eine§ Semeifeg, mit unein=

gejc^ränfter Söeratigemeinerung : ,^1üä) ibrcr Sinttanberung in bü^ 3tbenblanb, um 800

(firiftücber 3eitred^nung, inar bie Drgel ein 2omDerf3eug für bie Raufte, ni^t für bie

Sringer.' Srägelmann (2)ie Snttuidhmg ber 2onteiter 8 15) gibt ju, bafe bie

Slngaben beö 5Prätoriu§ über bie alteren unb ätteften Orgeln unjuocrläffig finb.

S3u^Ie (a. a. D. I 86 f) läßt fie o^ne loeitereS gelten, fiet)t aber boc^ in bem 2tuf=

!ommen einer iDenngfei(^ fd^werfätfigen 2aftatur .einen großen g^ortfc^ritt' ; auö tt)r

i)abt iii) ,eine mit ben 2rini]ern leict)t ju fpielenbe ßlooiatur' rafc^ entioicfelt.

« ebb. 62 21. 2, 100 31. 1.



3ur SCßürbigung ber Orgct im 13. 3af|r^"nbert. 369

geifterte§ 2ob auf ba§ Orgelfpiel entfjält ^ ©iejen Stutoren gefeilt \\ä) ber

fadiöetflänbige ©dmimeifier |)ugo bon Srimberg bei. 5tu§ Un 58erfen, bie

fein grofee§ ©ebic^t ,5)er Ütenner' ,bon ber orgeln bone' bringt, ge^t flor

I)erDDr, ha^ man um ba§ '^atjt 1300 Orgeln ju bauen öerftanb, raeld)e ein

mu[ttalifd)e§ C^r befriebigt ^oben. ,©ie (Sfjriften^eit ^at', fo fagt er, »anftott

be§ ©aitenfpielö Orgeln, bamit tüir an ber (Sngel 2Beifen benfen. 2Benn

ein 53(ei fo fci)ön auf @rben bei un§ flingt, ®ott, |)err im ^immel, tt)ie er=

fd^allt bann mit eicigen greuben bein ©aat bon f)eiligen unb (Sngeln o^ne

3af)n ®a§ fönnte nie ein ^Jtenfc^enfinn burdigrünben noci^ 2)ienfc^enmunb

red)t un§ fünben.'^

6a ^at D^ne gragc auc^ jur 3eit f)ugo§ bon Srimberg fc^Iec^te Orgeln

gegeben, tt)ie e§ ^eute fd)Iec^te Orgeln unb f(i&Ie^te Orgelfpieler gibt. 3" ^e"

fc^Iecf)teften Orgeln gel)i)rten folc^e, bei benen bö§ ^eud)en ber 331afebälge

\iä:) ^ä^iii) unb ftörenb Derne()men liefe. 2)aB inbe§ alle Orgeln jener 3eit

unbeholfene Snftrumente gemefen finb, beren getoaltfame 58el)anblung allein

f^on jeben mufi!alifd)en ©enufe unmöglich gemadit ^ätte, ift eine Sefiauptung,

bie burc^ bie 33eric^te guter ®eit)ät)römänner miberlegt wirb. 2Bäre ba§ Orgel=

fpiel bamalä im allgemeinen ein müfleS beulen getöefen, fo ptte man ba:

burd) nicftt an ben ©efang ber (Sngel erinnert merben unb in feinen flang=

Collen 5}Jelobien ni^t einen S3orgefd)mad ber ^immlifd)en SBeifen entbeden

tonnen.

2)a§felbe Ergebnis ^u (fünften be§ bamaligen Orgelbau§ unb Orgel:

fpiel§ erf)ält man, menn man bie ©efänge in 53etrac?^t äiel)t, bei benen biefe§

Snftrument gebraucht würbe. (5» maren u. a. bie §i)mnen, nad) ber 5Rit=

teilung 2)uranti§ ha^ ©anctu§ ber ^effe, bann bie ©equenjen unb bie

^rofen: fömtlid^ ^JJufif flüde , mit benen fic^ faft immer ber ^uabrud ber

^reube, be§ 3ubel§, überhaupt einer geljobenen ®emüt§flimmung Derbinbet.

Sn frülieren 58erid)ten über ben ©ebrauc^ ber Orgel mirb fobann einigemal

eigens betont, bafe man fid^ il)rer gerabe an gefttagen bebiente. 5Iu^ bie§

märe au§gefd)loffen , roenn burc^ il)r fortgefe|te§ ®eflöf)n ober ©ebrüU bie

meiljeiioüen klänge bea 5}?efeformular§ alle 5lnmut eingebüßt unb nid)t t)iel=

me^r eine fac^gemüfee unb ermünfd^te 33egleitung erfahren t}ätten.

©0 ift e§ gefdie^en, baß bie Orgel mie bie 3^*^^^ gleic^fam tljpifc^

als ba§ Snftrument be§ 5rol)finn§ unb ber greube galt unb bafe ein ß^ronift

äum 3al)re 1211 fagen tonnte, e§ fei infolge öon ©rangfalen uerfc^iebener

' © c^ u b i 9 e r (©pijilegieu V 90 f ), auf beit 58 u t) I e a. a. O. 98 f fid^ Beruft, t)er=

fefet bie §)anbfd^ntt in baä 12., ©otttealb (Catalogus n. 102) in ba§ 13. ^a^v=

l^unbert.

- ^ugo öon Srtmberg, ®er Olenner 3}. 5919 ff.

SOlic^oel, ©ejC^id^te be§ beut[cöen Söotfei. IV. 1.—3. Stuft. 24
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5lrt jeine unb feiner SO^itbrüber Sül]ti iinb Crgel biirc^ eine flägUd^e 2BQnb=

lung jut 2rauer unb SBe^Iage umgeftitnmt roorben ^

Sie SBoüfomnien^eit, welche ber Crgelbau j^on im 13. Sa^uni^ert

errei^t ^atte unb öon ber 'ba^i gragiöle ©piel be§ ^önig§ SDaöib auf einer

9)iiniatur im ^falter be§ 33eIt)oir (Softle^ qu§ biefer 3^^^ ^i" glänjenbe^

3eugni§ ablegt, mar ber ^uSgang^punft einer glücflicften (äntmicflung, roelti^e

'i)a% Snftrunient etma 100 S^^te fpätcr gemonnen i)at, fo \)a\^ ^iagifter

3irnulf öon St ©illen öon Älerifern 5U er^äljlen mußte, bie, wie e§ fd)eint,

geiabe ,auf ber Crgel bie fc^roierigften mufifalifd)en ^cifjogen erfanben, bie

^erau§5ubringen eine menfc^lid)e Singflimme taum unternet}men mürbe, unb

meiere', roie ber U^erfaffer qI§ D^renjeuge beri(^tet, ,munberbQre Semeife

menfc^Iic^er (SrfinbungStraft ablegten'.^

Sa ift ein (Blücf, ^a^ für bie Sii^tung, 33Qutun[t, 33i(b^auerei uub

l^leinfunft t)Qnbgreiflict)e 53emetfe für bie ÜJJeifterfc^aft bamoligen i?önnen§

öorüegen. 2Bq§ mürbe bie falfc^e ^ritif ober ber ^riti^ismu^, beffen [tärffte§

^Irgunient boa meift fd)(ed)te negatioe ift, öon biefen fünften übrig gelaffen

I}aben, menn er nur ouf £(^lüf]e angemiefen märe mie bei ber ^Jlufif, bereu

2öne längft öerflungen finb?

jDie rafd)e Entfaltung ber Crgeltcd)nif im 13, S«^r^unbert mar fe(bft=

rebenb nur möglid) burc^ eine fortgefetjte äielbemufete Übung im Crgelbau.

S)ie 5af}Ireicben ^nflrumente, meiere bie öorau§get)enben 3af)i^f)nnberte ge:

f^affen Ratten*, lei)rten, ma§ ju tun unb ma§ ju beffern mar. 23on bebeu=

tenberen Crgelroerfen be§ 13. ^a^rbuuberts feien ermähnt bie grof]e 5\ö(ner

2;omorgeI, öermutlic^ ein 2öerf bes 5}ieifterö ^otjann au§ ber erften Hälfte be§

3at)r^unbertö°, bie gro^e Crgel im Som ^u Erfurt 1225 unb ha?i ,2Bunbermert'

in ber ©tiftetirdie ^u St '^eter bei Erfurt, melcbe» am ÄarfamStag 1226 ba§

erfte 5}ial gefpieü rourbe^. j^iefe Crgel ftanb am äöeftenbe ber ßirdie unb

1 Monunienta Erphesfurtensia 208, 38 ff. 2if)nli(f) bei »otf a, Stubien II, 12.

2 Stbbilbung beiS3uf)le, Sie nuifitaliic^en 3n[ti^umeiite I, auf ber legten 2afel

(bie einjelnen g'Ö'ii^ß" foüten numeriert feinj.

' $8ei Gerbert, IScriptores III 316. ^ä) folge ^ier in ber Sluffoffung ber

organica instrumenta Slrnulfe 9tiemann (SOlufitt^eorte 212), muß inbeö gefte^en,

bofe ber 5IuebrucI Dicüeid)t anä) im allgemeinen 3D^ufifinftrumentc bebcuten fönntc.

* ©ine treff liebe Überfid^t biö jum Stnfong be^ 13. Qobibuiiberte gibt Suf)Ie.

* 3in ben Scbreinsbücbern ber ßölner Stabtgemeinbe SHberric^ beißt 2)leifter

3Sof)ann factor organorum unb organarius. 3lu5 berfelben £.ue(Ie ergibt fid) , bafe

,
feine äöobnung 1250 am ®nbe ber Sobannieflraße bei 6t itunibert lag; aud) bitte

er einige Käufer ben 2)eutidöen Ferren gegenüber'. SInton iJal^ne, Siplomatifd^e

^Beiträge jur ©efd). ber Saumeifter beö Kölner ®omee unb ber bei biefem 2ßerfe

tötig gettjefenen Hünfirer, ßbln 1S43, 38, 9h 1.

* Monumenta Erphesfurtensia 226 f 809.
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iDurbeim 3a()re 1291 biird) einen 58Ii| er^eblid) befdiöbigti, fo bafe fie repariert

merben nullte. Sa§felbe Unglücf luieber^olte \\d) 1430. D^üolaua öon ©iegen,

Tlönd) in ©t ^eter, beciditet e§ itnb melbet, t^a^ bie pfeifen ber
, großen Orgel'

öergolbet innren; bQ§ ganje äöerf jei auf 1500 ©ulben gefc^atjt luorben-.

@in Sranbfcdaben ijat 1199 onc^ ^ird)e unb Orgel be§ 6^or^erren[tift§

auf bem Önuterberg bei ^olle serftört. 5{cbt '^aljxt bannd), 1207, marb [ie

öon bem .<!^eüermei[ler 2)ietric^ burd) eine nene erfe|;t3. ©ine neue Orgel luurbc

in ber «St S3eit§fird^e ju ^rag 1256 aufgeftellt *. 3m Sofeler Som [tanb

eine fleinere Orgel im Sfior, eine größere marb 1303 an ber ©übfeite be»

)3]ittelid)ip in ber ^ö£)e angebradit. S£)i' Erbauer i[t bielleic^t ÜJiagifler

9tQf|)o öon gronffurt gemefen^. ^m ^a^re 1292 erhielt ber ©tra^burger ^om
burc^ ben 93Jagi[ter ©unjelin au§ ^ranffurt eine Orgel, ttield)e 500 ^[unb

©trapurger DJUinje !o[tete. Sn bemfelben S«6re ^at llönig Söenjel II. öon

53öf}n7en ber Sl'önigfaaler ^iri^e eine Orgel gefd)enft '^.

2)ie %üi\a6)e, ba^ im 13. ^a^r^unbert bie Orgel qI» ettt}Q§ ^(llbefannteg

©rroä^nung finbet, läf^t fd)IieBen, bo^ [ie siemlic^ ftarf öerbreitet mar. W\U
unter mirb itjrer nur nebenbei unb inbirett gebac^t. ©o in einer Urfunbe

be§ ^rauenflifteS 9?iebermün[ter ju 9tegen§burg, Iraft bereu 1276 ein gemiffer

9tubiger, ber ,OrgeImeifter' be§ ^Io[ter§, für [ic^ unb feine gamilie ein ®runb=

[tüd auf 2eben§äeit gegen eine Abgabe er()ielt^.

2;urd) bie ©tiftung§urfunbe eines ^tltarä in ber alten ^farrfirdie <St @eorg

ju 2Bernigerobe öom ^abre 1330 erfährt man, ha^ biefe ^irc^e fd)Dn früher

eine Orgel befaß. ®er 33ifar f)atte an jenem 5tltar feine gefungene 53?effe

äu beginnen, menn i^m bie Orgel baju t)a§, !^dä)£n gab ^. 5(u^er biefem

1 &ib. 304.

2 5ß 5 d n e r = 2Ö e i B e n f) r n , ®aö ^eterötlofter in Erfurt Dir IV, in ben 3(Kit=

teilungen be§ SSereinö für bie ®i\ä). unb 3lltertuni§funbe Don (Srfurt, 11. §ft (1883) 147.

3 M. G. SS. XXIII 174. * 23atfa a. a. D. I, 25; II, 5 f.

* Magister Raspo de Frankenfurt, organorum artifex. Böhmer-Hub er,

Fontes rerum Germanicarum IV, Stuttgard. 1868, 146, ju 9Jiat 17. ®. 21. g^ec^ter,

Topographie (Jöafelö) mit Serüdfic^tigung ber ßuttur= unb ©ittengefc^id^te, in:

aSajel im 14. >t)Tf)unbert, »afel 1856, 11 f.

« M. G. SS. XVII 28 ff. SSatf a a. a. D. II, 12.

önnitfii-", ®ef(^- ber Sifc^öfe üon Diegen§burg II 514.

^ Swenne men myddem orgen lot. @. 3acob§, Urtunbenbud^ bcö ßlofterö

®rübed, §aüe 1874, 5ir 76. ^ßaul ©tobe meint, eö jei ,ni(i)t unbenfbar', bafe lot

non lüejen (brüllen) abjuleiten unb ba% ber Sejt ju überfe^en fei: ,Sßenn man mit

ber Drget brüllte toie ein ©tier, loenn ber Orgelfc^rei gefpielt tourbe, bann toar eö

3eit für ben SSifariuö, an ben Slltar ju gel)en unb bie DJieffe ansufingen unb ^u be=

ginnen' (3eitfdE)r. be§ §ar30erein§ 1899, 633 ff). ,Unbenfbar' i[t biefe Seutung

allerbingä nidjt, aber gejtDungen unb unn)a^rfd)einli$. Lot fommt nid^t öon lüejen.

fonbern oon liuten, einen Saut l^ören laffen, tönen.

24*
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Snftrument läBt \\ä) borber^anb für bQ§ 5)?ittelQlter nur nod) einc§ in ber

©rafldiaft SÖernigerobe na(i)tt3ei)en, bie Orgel iin ^lofter ^Ifenburg 1300 1.

2)ocö berc(^tigt ^a?> blo^e ?yef}(en einer 9iacf)rid)t öon ber ^Inraejen^eit

ber Orgel in irgenb einer ^irc^e nod^ nic^t ju ber 5(nnQ^me, baß bie 5^ird)e

bomals feine Orgel gefjobt Ijat.

3n manchen füllen i[l i[)re l)crl)Q(tniömQBtg fpäte (iinfü^rung belegt.

2Benn e§ j. S. in einer 1368 QU§ge[teIIten Urfunbe be§ Giftercienferabte^

2[)oma§ öon 51brimunb f)eiBt, ba^ er bem 2od^terflo[ter 5Ut=3füe bie @r=

lQubni§ erteile, fid) bei bem @otte§bien[t ber Orgel ju bebienen-, fo i[t ^iü-

mit ber 53en)ei§ geliefert, ita^ eine Orgel üorljer in ber bortigen 9!\xä)t nic^t

in 33raud) war. 3"föIIig roirb 1298 bie Orgel in ber ^ird^e be§ ^(afiu§=

ftifteö 5U Sraunfc^iüeig gelegentlich eine» 53eic^(uffe§ eriDäf)nt, ben bie 9iat§=

t)erren gefafU t)atten, baß ber ^obestag be§ (Sd)u^pQtron§ ber Stobt, bc§

t)(. ^lutor, in jener ^irc^e QUjätjrlid) burt^ ^"'odjanit unb 23ejper mit ©ejong

unb Orgel gefeiert merben foüte. Sie Orgel in ber ÄQtt}arinentirc^e ju

33rQunf(^it)eig mar 1400 fc^on ,)eit nlter !^i\V öortjanben^.

5tufeer ben Orgeln, beren 33Iafebä(ge auS ßlefanten-, 9tinber= ober

2Cßibber()äuten fei ea mit ben ^üfeen, fei eö mit ben ^önben meift burcti

met)rere ^erfonen bebient mürben, gab e* tieinere ^nftrumente, für meld)c

ber Spieler allein auareic^te. 2)ie linfe .^anb brüdte ben 531a)ebalg, mäljrenb

bie red)te ba§ Spiel beforgte. Sold)e ^-)3ortatiüorgeln tonnte man mie anbere

Snftrumente an einem Stiemen über ber Schulter tragen.

6§ tt)irb berfi^ert, 'i)a\>, biefe ?lrt bon Orgeln erft nac^ 1250 aufgefommen

feien*. 2)od) !ann e§ feinem 3roeÜel unterliegen, ha^ fie fd^on im 12. '^atjx-

l)unbert gebraust mürben. "S^ie (Sneibe be» öeinrid^ bon 23elbefe gef)ört bicjer

3ett an. 33ei Sc^ilberung be§ ^Jiainjer 9teic^öfefte§ 1184 ift bon pfeifen

1 e. 3fQC0b§ in ber 3eitfd^r. beö §arjiierein§ 1894, 290.

2 Se^er, 2llt=3eüe 620, 3lx 422.

^ ^ermann Surre, ©efc^. ber ©tobt 23rniinfd)tt.ieig im DDIittelalter, S3rüun=

fc^roeig 1861, 377 f 389 461. Ginige anbere beutfdje Orgeln beö 13. 3;Q()rt)unbert^

finb of)ne 23elege ongefüfirt i)on Otte, §anbbuc^ ber firdilic^en ftun[t=3(rc^äoIogie

I 326, unb üon 2öil{)elin Säum! er im ßirdienicjiton IX ^ 1045. (gine gried)ijd)e

©pielerei looren bie Orgclbäumc , burd^ beren ©tämme ber SGßinb mit 23tafebälgen

getrieben njnrbe
, fo bafe fünftli(i)e 5öögel, »peld)e ouf ben Sweigc" laßen- lieblicfic

ßieber fangen. 2iterarii(|e ^Belege im jüngeren Xitnrel Str. 371 ff, in ben ©ebic^ten

»om 9lofengarten ju Söormä 107, ©tr. 239 ff. Slbbilbung bei Gerbert, De cantu

II, tab. XXVIII. 93gt. Ctte a. Q. €. 324 f. S8uf}Ic, ®ic mufifalifc^en 3nftru=

mente 1 67 21. 5.

* ©0 a3uf)Ie a. a. D. I 60 2t. 5. ©ine 9Jtiniütnr biefer Seit fott bas betoeifcn.

3nbe§ bie 5!)liniatur betoeift junäc^ft nnr, baß bie ipanborgel bamalS fieser befannt

toar, feincölDegS aber, baß fie früher nic^t eriftiert ^at.
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unb Don giebeln, öon ©aitenflDiefen unb bon Orgeln bie tRebe. ?(n ein

gröBere§ ^nftrument i[t in bieiem 3iif«innien^ange gar nid)t 5U benfen. (5§

ttjar eine 53elu[tigung, bei ber ©pielleute ben ®e[ang unb ben Sanj begleiteten 1.

S^re Orgeln raaren leicht tragbar gleich ben übrigen Snftrumenten. ©ie

brarfiten fie mit unb nafjmen [ie fort, um fie oud) anber§it)o ju fpielcn.

(5f)ronoIogif^ er^eblid) tüeitcr jurücf füt)rt bie (Srroäf)nung ber ,S)örfen,

©eigen, S^ren unb Orgeln' ^ in 5tt)a§ ©ebic^t auf ^o^anneS ben Säufer.

@§ tft nid^t unma^rfdieinlic^ , bafe biefe 5(0a, bie erfte befannte in beutfdier

©pradie bid^tenbe ^rau, ibentifd) ift mit einer im Satire 1127 ju ©öttmeig

geflorbenen Klausnerin. 5Iud) in i^rem ®ebicE)t ^anbelt ea \\ä) lebiglid) um
bie inftrumentale ^üigftattung ber ©pieUeute; ja bie Sänjerin felbft, bie

Soc^ter ber |)erDbia§, mirb gerobeju mit einem ,(5pielmeib' Derglic^en. S)ie

Orgeln 3, h)eid)e bei biefer ^^eftli^feit nad) ber 33DrfleIIung ber 2)id)terin ge=

braud)t mürben, maren fleiue fjanblirfie ^nftrumente, alfo ^ortatiöorgeln.

®ie bilbenbe Kunft ^^-ranfreid)» aber bezeugt ^onborgeln f(^on für ba§

10. Safir^unbert*.

2ßaf)r)d)einlid) wirb man an fold^e aud) ju beuten fiaben , menn ea in

bem Serid)t be§ eng(i|d)en 53enebiftiner§ 9J?attI)äUö ^ari§ (;ei^t, ba^ Sfabefla,

ber 33raut Kaifer 5i^iebri(^§ IT., bei i^rem feierlichen ©injuge in 5l'öln 1235

©Griffe entgegenfamen, meli^e ben ©d^cin ermerften, ,al§ mürben fie auf bem

Srorfenen gerubert'; bie ^ferbe, meldie fie jogen, maren mit feibenen Beeten

bel^ängt unb unfid)tbar. 3n ben @d)iffen aber maren ®eifllid)e, bie ,mit

mo^IÜingenben Orgeln füfee SBeifen fpielten unb ben erftaunten ^u^örern nie

gefiörte ^Dlelobien Dortrugen' '^.

3n ben Kirt^en bötte fi(^, mie fdbon bemerft, möfirenb be§ 13. 3af)r=

^unbert§ oI§ einziges ^nftrument bie Orgel be^ouptet. Wan mar auf biefe

1 §einrtd§ Oon »elbefe, gneibe 2}. 13159 ff. Sn ». 13167 finb aug=

brücfUd) bie Spielmänner genannt.

- §offmann, gfitnbgruben I 138, 83 ff. ßvitifd^e StuSgobe 5ß. «ß i p e r ä in ber

3citfd^r. für beutfc^e ^{)iIolDgie XIX (1887) 139 379 ff.

ä 3n ber Stu^gnbe ^iperä 136 291.

* ^aä) ber 33erfid^erung be§ öon Su^Ie (a. a. D. I 8) felbft i^oä) getocrteien

a3ionet = Ie = ®uc (Instruments de musique 298).

* Mattliaeus Parisiensis, Chronica maiora, ed. Luardlll, Lond. 1876,

322. ®tn ßapitett ber 3Ibtei ®Qint=©eorgeö=a3oi^erDilIe fteüt mehrere mufiäierenbe

^erfonen bor. ®ie fed^fte fi^eint mir e^er eine §anborgeI mit a^t pfeifen ju trogen,

atö eine Statte, toie tJeti^ unb 23ioIlet = te = Suc (Instruments de musique 280)

meinen. Slbbilbung bei Fetis, Histoire generale de la musique IV 505. ®er

ajerfaffer Derfe^t biefeö ßopitell in ba§ 11. 3al)rf)unbert. Sod) beruht bieö auf einem

Irrtum. @ä gehört bem 12. 3af)rfiiinbert an. S3gl. Coussemaker in ben An-

nales archeologiques VI (1847) 819.
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2öeife bem ölteften S3raud) tüieber nä^er gerücft. tiefer fc^Ioß jebe§ Snftcument

öon bem |)ei(igtiim be§ .S^-^errn au§. 5niinä()(id) Ratten inbe§, 5. S. in (Sng=

(nnb unb I)öd)[tiüaf)r[d)einlid) in ©t ©allen \ allerlei ^nflruniente auf bem

^ircf)en(ftor einen ^(a| gefunben, bi§ fie , infolge be§ Unfug§ ber ©pielleute'

mieber o6ge[d)offt mürben-.

S)ie Einteilung ber DJiufifinflrumente i[t ^eute no^ biefelbe, mic [ie

9tegino öon ^rüm um ba§ 3at)r 900 gegeben l)at. Wlan unterfc^cibet 58Ia§=

inftrumente, ju benen bie Orgel gef}ört, 8trei(5in[lrumente unb ©d)Iagin[tru:

mente. S^re ^al]i mar erftaunlid) grof?. 3)ie meiften !annte fd)Dn "öa^ früfjere

^Jittelalter.

Wan ^atte ^örner für ben .^rieg, für bie ^agb, für bie SEurmfignale.

©ine§ biefer Snftnnnente ^ieB in f^ranfreid) um 1300 ,ba§ grope beutfc^e

.*porn'^. S)ur^ Einbringung bon 2öd)ern. meiere bie ^ai)l ber 2:öne ber^

mebrten, entftanb ber Irumme ^ini. 33on geflredter gorm roaren ein '^w-

ftrument, ha^ bie ©eutfd^en öieHeic^t 2:rumbe nannten *, unb ber gerabe 3int.

^tlt [inb ferner bie einfad)e Sangflöte, ber Subelfacf unb befjen fleinere ©piel=

art, ba§ ^laterfpiel, bie Slaterpfeife be§ ^feubo=|)eIbIing. Sie au§ mehreren

9{ö()ren sufammengefeWe (Sljrinj: ober ^an§f(öte fdieint in Seutfc^Ianb menig

befonnt gemefen ju fein. S)ie Soppelflöte in ben ^Jiiniaturen ifl tüoi}\ nur

eine Üfemini^jenj au§ ber flaf|i)d)en ^t'it unb i)üt im 932ittelalter faum mir!=

iic^ ejrifliert.

dagegen gibt e§ brei 53lQ§inftrumente, bie mit bem au§ge^enben 12. 3a^r=

f)unbert häufiger auftraten unb banf it)rer @ntmirflung§fä^igfeit eine 3utunft

Oaben follten. @§ finb bie Sufine^ bie Querflöte unb bie ©d)almei. S)ie

fdimetternbe 33ufine Don bebeutenbem Sonumfang ift eine bünnmanbige, tonifc^

üerlaufenbe DJietaüröljre mit breitem <5d)antrid)ter gemefen. St)re meitere 5Iu§^

geftaltung füfjrte jur ^^ofaune unb jur Strompete. S)ie Cuerflöte erfreute

fid) namentlici^ bei ben Seutfc^en großer 33eliebtt)eit. St)re ^eimat ift ber

' Jöelege bei ©d^ubtger, Sie ©ängerfd^ule St ©aüeii^ 2 60 f. ßQtfc^=
t^aler, ßirctienmufif 87 f. ®er <Ba^ aSufileö (®te mufifaltfd)en Snftnimente I

5 f) : ,®ie Snftrumentalmufif irar nid^t gang Quögef(^Iofjen aiti ber 9D^ufifpffege in

ben ßlöftern, aber fie biente jur Jßergnügung unb war auö ber .ßlrcEie üerbannt',

bcbarf ba^er einer ©in^d^rönfung.

2 Gueaentej;t oben 367 2t. 5. Saju S. Thomas 2, 2, q. 91, a. 2.

* Le grand cornet d'AUemaigne. Histoire litteraire de la France XVI,

Paris 1824, 274.

" ^m. Hortus deliciarum ber 2tbttffin §errab Don 8anb§berg (f 1195) l^eifeen

jluet |)örncr tubae ; tab. V.

^ a}on buccina. Stufeer ben 2^ejten bei 58 u f) I e a. a. £). I 28 ff, ügl. aud^ ben

jüngeren Sliturel Str. 3991, 1, 4049, 1, 4069, 4.
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Crient. Crientalifc^en Urfprung§ ift auä) öie, tüie e§ fdicint, bon ben

gronäofen beüorjugte ©(^alniei mit boppeltem ü^o^rblatt. ^:)lu§ if)r ging bie

Oboe Jierüor. 5(uf bie Sufine ge()en bie mobernen 33(ec^in[triimente, auf

Querflöte unb ©d^almei bie Ijeutigen |)Dl56Ia§in[irumente jurüdi.

2öenn bie genauere 53eftimmung ber 33(a§in[truniente in einjelnen fyäUen

nidöt geringen 6cf)n)ierigfeiten unterliegt, fo ift biefe 8(iömierig!eit nod) toeit

größer bei ben ©aiteninftrumenten. @in unb baSfelbe 2Bort bejeid^net nid^t

feiten fe^r öerft^iebene ^nftrumente. 5tu(i) werben mef)rere Benennungen auf

ein unb baSfelbe ^nftrument angemenbet, '^a mitunter gef(f)iet)t e§, ba^ ein

unb bayfelbe SBort Snftrumenten öon öerfd)iebener S^Iangerjeugung jufommt.

<Bo fann ©ambu! folüof)! eine ^löte al§ eine fleine |)Qrfe bebeuten, alfo ein

58Ia§inftrument ober ein ©aiteninftrument 2.

2)ie C^arfe ift burd) bie (Brunbform be§ ®reiecf§ unb burc^ t^arallele,

Dertifal gefpannte ©aiten gefennseic^net. Sn mitte(alterlid)en ^Uuftrationen

erfcöeint fie öon mec^felnber ©rö^e. Salb ftü^t fie ber ©pieler auf ben

53oben, balb ift fie fleiner, fo baß er fie in ben Rauben f}alten fann^. M^^^

(Stimmen ^rone ift |)arfenfaiten !^kx\ fagt ber 33erfaffer be§ jüngeren Situret^.

Tlan fannte auc^ eine 3^tf)ßi^a'^t» meld)e bie 2;riangelform t)atte. ®o(^

gingen bei biefer fömtlic^e ©aiten bon ber einen ©de aua , lagen alfo nid)t

paraflel, fonbern ftra^Ienförmig °. 5tnber§ bie ber gried)ifd)en 6itt}ara ö^nlic^e

fog. beutfd)e 3itt)er. @ine alte 3fi^iiung ftellt fie al§ einen red)tedigen

3ta^men bar, beffen untere ^ölfte burd) einen ungefät}r quabratifc^en @d)all=

förper ausgefüllt ift. S^on bem unterflen Staube beSfelben laufen nad) bem

oberen 20 (Saiten; je 4 finb an einem ©aitenfialter befeftigt. !3n berboü:

fommneter ©eftalt ift bie beutfci^e 3iti)ei^ ft'^t bon geraben, fonbern bon ge=

fc^mungenen Sinien begrenzt. S^er (gd^allförper erft^eint naci^ unten geraölbt,

bie beiben 5Irme nad) au§märt§ gebogen, ber obere 9ianb nac^ einmärt§ ge=

brüdt. (5ämtlid)e fieben (Saiten ge^en bon einem einzigen ^alter auS^.

S)a§ SBort 6itf)ara, !Süt)n, mar bielbeutig. ®ie .englifdje Süi^ei, ma^r=

fc^einli(^ ibentifc^ mit ber swalwe beutft^er S^ic^ter'^, ift eine §arfe gemefen^.

1 Su^Ie a. a. D. 1 11 ff.

^ ebb. 36 21. 5. »gl. 9Jlantuani, ®ie DJlufif in Söieit I 368 2t. 2.

^ 21bbilbungen bei Coussemaker in ben Annales archeologiques IX (1849)

289 ff.
* @tv. 412, 1. »gl. ©tr. 3514.

^ Gerbert. De cantu II, tab. XXIX, n. 9.

« ®bb. II tab. XXIX, n. 5 ; tab. XXXII, n. 17. 93gl. Coussemaker a. a. €.

III (1845) 87 f.

5löoIfram öon ©fc^enbod), ^aväiDal 663, 17 f; ogl. 623, 20 ff. Ser

jüngere Siturel Str. 2946, 1.

» Gerbert a. a. O. II, tab. XXXII, n. 19. C>errab Don Sanbäberg,
tab. VIII, gfigur ber aJlufifa. Sgl. S8uf)Ie a. a. O. I 5.
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^arfenartig tüor nud^ ein uriptünglici^ {eltijd)e§ ^nflrutnent, bQ§ bei bem

2;ic^ter 93enQntiu§ ö^ortunotua im 7. ^afir^unbert ß^rotta ^eißt. Sie ß^rotta

f)Qtte in ber äußeren §orm groRe ^}tönlid)feit mit ber beutjdien 3it^fr. Sie

würbe inbe§ nic^t tnie bie ipnrfe gefpielt, fonbern ^otte al§ Strei(ftin[trument

ein Griffbrett bom oberen Dianb bi§ jum <Bä^a\liöx\)n. ^mt'i jc^one 2)ar=

flellungeni finben [id) am $?ettner ber ßlofterfirdje gii Söei^jelburg iinb in

ber rechten Sürlaibung ber ©olbenen ^^forte ^u g^reiberg in ©ac^fen, ^ier

roie bort i[t e§ ^önig Sabib, ber bQ§ ^nfiriiment f)ält, raö^renb er fonft in

ber Diegel bie |)arfe ober ta^ ^falterium i'pielt.

2)ie !^at)i ber Saiten toar üerjdjieben. (äa gibt 5Ibbi(biingen ber (J^rotta,

mlä)t brei, oier unb je(6§ ©aiten mit ©teg aufmeifen^. ^m legten golle

logen jraei berfclben außerhalb be§ ®riprett§ unb flangen beim Spiel al§

begteitenbe Unterftimme, al§ 53ourbDn ober 53orbune, mit.

Sie^ man bei ber ß^rotto bie jmei Seitenarme meg, )o mar im me)ent=

liefen bie ^lehtl, richtiger mof)( ^ibel, gegeben^. ^Die triebe! befielt olfo au§

einem fe^r berfc^ieben geformten Sc^nüförper, me(d)en jmei burd) Seiten=

roönbe ober Sorgen berbunbene parallele öoläbeden bilben, unb einem @riff=

brett. 3""^ S'^^^ ß^rt^i^ bequemeren ^^ü^rung be§ 58Dgen§ erhielt ber Sd)aII=

förper red)t§ unb Itnf§ (Sinfi^nitte. 5)ie mitte(alterlid)e Riebet ift alfo bie

33orIäuferin ber heutigen 5i3ioline ober ©eige.

Unter bem 2öort ©eige berftanb man im flogen 9]Ritte(aIter nod) ein

üt)n(ic^e§ Snftrument, ba§ auc!^ ben D^iamen 2t)ra trug. 6§ finbet fi^ in

einer St Slafianifdien ^nnbfc^rift unb im ,2uftgarten' ber ^errab bon 2anb§=

berg bargefteüt*. S;er Sd^aüförper t)at bie ©eftatt einer bur^ 2äng§f(^nitt

1 Stbbilbungen bei ßarl 5(nbrea, 5IRoiiumente bcö 3[KitteIaIterö unb ber

9lenQiffance au§ bem fäc^fiicf)en ^x^QibiiQe, Seipjig 1875, 831. 4, unb bei ^ajaf,

©ei'cf). ber beutfcf)en ffiilb^auerer im 13. 3af)rf)unbert 2Ibb. IIa unb 14. 2reff=

lic^e ^QuftiQtionen ber (iijxoitü auc^ bei Y i o 11 e t - 1 e - D u c , Instruments de musique

262 ff. Sie Don S^efbor §ampe (S)ie fQf)renben ßeute, öeipäig 1902) olö

SXbbilbung 4 toiebergegebene 2JlintQtur eine§ ßlofterneuburger Gober auö bem 12. 3fa^r=

bunbert foü offenbar aucb "^i^ei (£f)rotten barfteüen. Sod) finb biefelben üon bem

alten 36ic£)"6r mangelhaft getroffen.

2 Sei Coussemaker in ben Annales archeologiques III (1845) 150 f.

Slmbros, ©efcf). ber DJlufif II 34.

^ Ser Diome ift oermutlicf) Don fides, ©aite, abäuleiten. 3" iJerberbtcr ©eflalt

tritt baäfetbe Söort auf alö figella, phiala, viella, vioel. ©o entftanb 3]ioIa unb

a3ioIine. 3n einem aSerjeid^niö Don Stiftungen für bie SIRainjer S)omfir(f)e beißt eö:

Obiit [1368] magister Conradus de Crucenacho, soUempnis figellator, qui legavit

figellam suam ad praesentias. S)a§ Snftrument i^atte ben bebeutenben 3Cßert bon

7 ©ulben, 4 ©rofc^en unb 10 (petlern (ßatbolif 1896, I 94).

* Gerbert, De cantu II, tab. XXXII, n. 18. .«perrab üon Sanböberg,

tab. VIII, gfigur ber ÜJtufita.
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halbierten öirne. 5)ie 5t6bilbungen jeigen nur eine «Saite, '^oä) gab e§

and) brei= unb oierfaitige 2t)ren ober ©eigene

Sm 9^ibe(ungenliebe ^ei^t 33oI!er ein t^iebler, fein ^nftrument giebel

unb ®eige2. ®em 3)i(f)ter galten mitf)in Riebet unb ©eige al§ gleic!^:

bebeutenb. Sn ber Sat gingen it)re formen ineinanber über 3.

®a§ f(ein[te @trei(^in[truinent tüor ba§ 9tebec ober bie Ütubebe mit

Stnei Saiten, bielleid)t arabi]d)er ^erfunft. 51I§ gröfete§ [tanb if)m gegen=

über ba§ Srumfcbeit, aud) (£d)eitf)olt ober Üionnengeige genannt, ein lang ge=

ftredter f)oläfa[ten mit einer einzigen ©pielfaite. ,f)atte ha^ Snftrument mebrere

Saiten, fo mürben bie übrigen, meiere etma auf bie Duint ober Cftab ge=

[limmt waren, al§ Sorbune mitge[trid)en. Man ^atte für berartige 3n=

flrumente, ju benen ©ubelfad, ^laterfpiel unb ß^rotta gehörten, bie 59eäeic^=

nung 6t)oru§, ein SBort, meldie» ba§ 3iiio"i"i^"^'i"Sfn niedrerer Söne in

paffenber Söeife jum 5Iu§brud brad)te'^. 2)a bei bem ^rumf^eit ber eine

gufe be§ Steges ni(!^t fe[t auf[tanb, fonbern frei fd^ttjebte, fo bo^ er beim

5ln[tric^ ber Saite in Sdiwingungen geriet unb babei ben Üiefonanäboben

in rafd}er golge berührte, fo entftanb ein fd)narrenber 3:on, meld)er bem

^lang ber trompete nid^t unäfinlic^ mar. ®ie Snglänber !^aben fid) bat)er

früt)er biefe§ 3nftrument§ al§ ,TOeertrompete' ju Sc^iffSfignalen bebient.

©aß ba§ Organiftrum ober bie 5)re^Ieier gIeid)faQ§ eine 5lrt G^orua

mar, ift burd) 'ben 9^amtn ,SQmpbonie', ben biefe§ ^nftrument aud) fü^rte^,

genügenb bezeugt. @§ ^atte bie ©eftalt ber ©itarre. @ine 3eid)nung au§ bem

1 «gl. oben ©. 221. ^ ^u^ «Beispiel ©tr. 1524 1535 1643 1759 1771.

3 »gl. 3tmbroä a. a. £). II 36 f. Viollet-le-Duc a. a. £). 319 ff.

Coussemaker (o. a. £). VII [1847] 327) crblidft ben Unterfdjieb, toelcfier feit bem

12. 3ta^r^unbert 3iüifÄ)en x^'nhd unb ©eige beftanb, barin, ba^ bie ^^iebel einen öom

©(JlQÜtörper an fic^ iinabfiöngigen ^aU ^atte, Uiäbrenb bei ber ©eige fid^ ber €ä)aKföxpix

jum |)al§ öerldngerte unb mit bemfelben gleicbfam ein ©anseS bilbete. Sft aber bie^ ber

eigentliche Unterfd^ieb 3toif(|en 3fiebel unb ©eige, fo ift nid^t red)t äu begreifen, tüeöbalb

Coussemaker ba§ 3npi^""^f"t (ö- a.O. 97) eine iJiebel unb baeSnftrutnent S. 328 9Jr 1

eine ©eige nennt, ööfar fjicifdjet fagt in $aulö ©runbrife III 573: ,2)er Diame

biefer ganjen ©attung (ber SSerfaffer 3ät)lt baju auä) Srumfdieit unb SRubebc) fc^eint

anfänglich lira, feit bem 12. 3(a{)rt)unbert aber giga, gige getuefen 3u fein.' 3rr=

tümlid^ bef)auptet ööfar Wartung (S)ie beutfc^en Slltertümer beö 91ibelungenliebe§

unb ber l?ubrun, ©Otiten 1894, 458), bafe ber ©teg erft im 16. Qa^r^unbert ein=

geführt luurbe.

* 3tmbroö a. a. £>. II 39. »uf)Ie, S)ie mufifalif(i)en Snftrumente I 51.

Über bie fc^toanfenbe SSebeutung beö Sßorteö 6f)oru§ »gl. Gerbert a. a. D. II

151 f. Sagu Sforlel, ©efd^. ber aJtufif II 378.

* ©er Sflormanne i^otjann beüHurtä um 1320 jä^It in feinem 23Jerf e Summa
musica cap. IV mehrere ^nftrumente auf, baiunter symphoniam seu organistrum.

aSei Gerbert, Scriptores III 199.



378 Drganiftrum. ^Pfoltertuin.

13. So^r^iinbert [teilt e§ mit brei ©oiten bar^. 5Im unteren Qn'bi be§ 3n=

[trument§ ragt eine Aur6el fieröor, huxä) beren 2)re^ung ein Ütöbd^en in

Semegung ge[efet mürbe, bal bie Saiten ftreifte unb jum Sönen brachte.

%m ^alfe be§ £)rgani[truin§ mar eine ^(aöiatur mit ben 9btenbuc^[ta6en

einer CÜatie ange6racf)t. 2!urcö biefe ^laöiatur mürben, wie burci^ einen

berrücfbaren ©teg, bie Spiel)aiten entiprecfienb ber öö^e be§ betreffenben

2one§ öerlängert ober betfür^t. 3)er ©ebrauc^ einer folc^en 2a[tatur er=

fe|te alfo bie Sötigfeit ber Ringer bei ©aiteninftrumenten mit eigentlidiem

Öjriprett. 2;ie ^re^[eier entfjjrac^ öoräüglic^ bem mu[tfali|c&en 3^i(ettan=

tismu§.

Sin ur|prüngli(^ orientalifd^e» Snflrument mar ha?, ^jalterium, ein

breiecfiger, quabratifc^er, trapezförmiger ober länglid) runber, mit ©aiten be^

fpanntec haften; bie ©aiten mürben entroeber mit ben gingern ober mit

einem ©riffel geriffen. 2)ie [iebte ^y\g,üx auf bem öiel genannten Kapitell

ju ©t ©eorg in Sod^erbille ^äü ha^ ^falterium in -öänben, mä^renb ein

(Spieler in ber bierten ©ogen!ef)Ie am ^aupttor ber Siebfrouenürc^e ju Srier

Wi Snfti^innent auf ben ßnien liegen ^at unb e§ gleich einer mobernen

3it^er be^anbelt.

S)er granjofe So^onne§ be 5[Ruri§, Sci^S^noffc ^£§ glei^namigen nor=

manntfdien (5c^rift[leIIer§, ^at in feinem 1323 boüenbeten Söerte über ,8pefu=

latibe 93^ufit' ha^ ^falterium befc^rieben. @r gibt an, hai^ e§ jmei Cttaben

unb eine Ouint umfaffe, alfo 19 Saiten trage. 5)od^, fügt er [jinju, .fann

man biefe S'^iji noc^ berme^ren'^. 5^a(^ SZotfer Sabeo (f 1022) f)at ba§

alte ^pfoltecium ^djn Saiten gehabt; bie Spieüeute inbe§ Ratten e§ na(J^

i^rer öequemlic^feit umgeformt, mit einer größeren ^Inja^l bon Saiten be=

äogen unb bem fo entftanbenen Snftrument ben .barbarifci^en' 9iamen Sflotte

gegeben 3.

Wit biejer '•äußerung Id^t fi^ fe^r mol)! bie DJfittcilung be§ 5iotter

33oI6uIu§ (t 912) bereinbaren, baB ju feiner 3eit ba§ ^falterium auf beutfd^

Dtotta ^ei|e, eine Benennung, bie fdion Ctfrieb im 9. ^af)rf)unbert fennt.

1 Gerbert, De cantu II, tab. XXXII, n. 16: öc^f. a3uf)Ie, Sie mufifaliic^en 3n=

tirumcntel 7 31.2. 3luf bem ßapitett ju ©Qint=(Seorgeä--a3oc^erDiire (oben ©. 373 2t. 5)

toirb Don ber jtoeiten unb brttten *Perfon ein Crganiftrum gefpieU. S;aö Drganiftrum

neben ber QtIegori)(^en 'iyiqnx ber DJlnfif im Hortus deliciarum ^errobi »on Sanböberg

läßt ßurbel unb IRäb(^en beutlic^ ertennen, bo(^ feblt bie ßlaoiotur. SSorauögefe^t, ba%

bie 3ßif^nung im toefentlic^en Boüftänbig ift, tnar ber -öotö b ieie§ Crganiftrum§

ein eigentlid^eg ©riffbrett. Sie 21bbilbung eines burd^ eine cinjige ^erjon fpielboren

OrganiftrumS fie^e bei Coussemaker in ben Annales archeologiques VIII

(1848) 248.

2 Gerbert, Scriptores III 283. » Cod. Sangall. 21, 575.
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9tu§ biefen 3e"9"i[|en [(Steint 511 folgen, ha\i 9totta, Moia ober Stotte

unb ß^rotta, bie oft für ibentifd) gehalten tüerbeni, e§ in Söirüid^feit nic^t

loaren. ^ebenfaüa i[l bie 9Jotte ein ^nftrument öon fe§r mannigfadjet ®e=

flolt unb ©pielroeife geroefen^.

'^oä) ift eine§ ©aiteninflruments ju gebenfen, bo» für ben tl}eoretif(f)en

tüie praftifdien Ü^Zufihtnterrid^t im DJ^ittelalter tion großer Sebeutung mar.

@a ift ha^ f^on ben ©riedjen befannte 9J]ono(!^orb , ber benfbar einfai^fte

5tpporat : ein langer l^aften mit einer einzigen ©aite. S)ie 2Rufi!f(^riftfteIIer

^ahm biefe§ ^nftrument 'unb feine 33oräüge fleißig befcfirieben ^
; fie tonnten

ben 9lu^en begfelben au^ ben (Erfahrungen ber ©diule.

9tn bem 93ionod^orb fjatte ber ©^üler ba§ 2SerpItni§ jroifii^en ber

6aitenlänge unb bem 2;on ju erproben unb fic^ einzuprägen. Senn mit

^ilfe eine§ @tege§ tonnte ber fdimingenbe Seit ber ©aite öerfücät unb bn-

längert merben. 2)er anget}enbe 5)hjfi!u§ t)örte alfo, roie bie frei fcS^raebenbe

^albe ©aite bie Ottnü be§ @runbton§ ergab, bei 2 3 erftang bie Quint,

bei 3/4 bie Quart, bei 4/5 bie große Slerj uff. S^k Unterftü^ung be§

©ebäd^tniffea mürben auf einer Sinie, meldte auf bem haften fenfrec^t unter

ber (Saite lief, bie Sonbucfiftaben ju ben betreffenben ©teilen angemerft, auf

benen ber ©teg ju ftefien fiatte, bamit ein beftimmter Son get)ört merbe.

3)a§ 5}lonoc^orb mar batjer au(^ in ben ©efangftunben für ba§ ftdjere ^n^

tonieren ein niiJ^t ju üerac^tenber 33et)etf.

Um ein allju ^äufige§ SSerrücfen be§ ©tcge§ ju bermeiben, erl^ö^te mon

bie 3öf)I ber gfeid)gefiimmten ©aiten bi§ auf öier, befiielt aber tro^bem ben

9iamen 9Jlonod)orb bei. 53kn mar alfo in ftanb gefegt, fid^ fofort gemiffe

unterbaue ju öergegenmärtigen, aud) 5(tforbe äufammenjuftellen.

" 2Iuc^ öon Slmbroö, (Sef(^. ber DJ^ufif II 34. 9liemann ift tu feinem

Dlufi!--2ejtlEon 234 unb 1129 über biefen ^untt nt(|t f(ar. SSgl. Coussemaker
a. 0. €. VII (1847) 241 ff. gtoei Flotten auf einer ^miniatur beö 12. 3a^r^unbert§

bei Sßogt unb ßo(^, ©efd^. ber beutfc^en Siteratur I 58. ©e^r eingef)enb, ober

nid^t Qbyi^liefeenb f)a"belt über (Ef)rotta unb 3totte 3. x^- 5Jt. aSetoertem, Sioei

t)eraItete3[Jlufifinftrumente, in ben 9)lonatäf)eften für 9)lu[i!gef(^. XIII (1881) 9tr 7—12.

Sie fog. beutf(f)e 3i't)er (oben ©. 375) ift offenbar aud^ eine Dtotte geioefen.

2 3lbbilbungen beä ^falterium bei G e r b e r t , De cantu II , tab. XXX,
bei Coussemaker a. a. O. III (1845) 83 ff; ferner bei bentf. a. a. £). IX

(1849) 329 ff unb bei Violl e t - 1 e - D u c , Instruments de musique 301 ff.

@in breifeitigeö Psalterium decachordum auä) im Hortus deliciarum §errab^

tab. IV.

^ Oddo (10. Sabrl^unbert), Dialogus de musica; bei Gerbert, Scriptores

I 252 ff. ©ngelbert üon SIbmont, De musica tract. III, cap. 12 f; bei

Gerbert q. a. O. II 327 f. Johannes de Muris, Musica speculativa; bei

Gerbert a. a. D. III 274
ff".
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Dkcf) geiüö^nlidier 5Innaf)me i[t bQ§ fo ermeiterte 9J]onod)orb ber SSortöufer

be» ^Iat)id)orb§ unb be§ au§ biefem f)ert)Drgegangenen ^(oöierS gemefeni.

5!Iaöid)orb unb Plädier [inb <5c^Iagin[tniniente, roerben inbe§ in ber

Siegel ju ben ©oiteninftrunienten gerechnet. ©d)Iagin[triimente im engeren

8inn be§ 2Borte§ »aren im 13. So^r^unbert baS ©lodenfpiel ober (5t)m=

bolum^, befle^enb au§ einer 9?ei^e berfcfiieben ge[timmter ©locfen unb ©löcfdien,

n)el(^e burd) einen ©{^legel juni Sönen gebrad)t ttjurben^, bann bor allem

bie Särminftrumente, ttiie 2;rommeI ober tambür, rotumbe, rotubumbe*, ^aufe

ober pi'ife, fumber, tt)mpanum unb ^öedfen. 5lt(e bier [inb am ^aupttor

ber 2:rierer 2ieb[uauenfircf)e bertreten. (Sin ©pieler f)ält eine 3iem(id) große

©(o(fe in ber linfen |)anb, in ber rechten ben Schlegel. (5in anberer ^at

eben jmei naijqu fialbfugelförmige 53ecfen aneinanber gefc^Iagen. S)er @ngel

rechts oben in ber @dfe trommelt mit ber red)ten ,f)anb auf einem 2;t)mpanum,

bo§ er in ber linfen trägt ^. (äiner ber gelrönten ÜJlufifer in ber bierten

Sogenfef)(e i^at bie Srommel an ber linfen <Sd)uIter befefiigt unb füfirt mit

ber 9ied)ten ben ©(^(egel^ mit ber 2iu!en ^ält er bie S^Iöte on ben 5}hinb".

^ie gleicb^eitige ^ü^rung mel)rerer ^nflrumente bur(^ einen Spieler

mar nid)t gerabe f)äufig, wotjl aber ber 3iifQ'^^i^frt^^Q'iS bon 3n[lrumenten,

1 Slfibilbungen bei Gerbert, De cantu II, tab. XXVI, n. 1 unb 2. Viollet-

le-Duc, Instruments de musique 291 ff. SSgL 2ror!eI, ©efd^. ber SRufif II

375 f. SSrombac^, ®ie 5UlufifIitevatur beö gJHttelalterö 17 ff. ®erf., Sie Dfiei(f)enQuer

©ängerfd^ule 19 ff. Slmbroö, ®ef(^. ber 9)lufif II 218 ff.

2 2lbb. bei SSatf a, ©tubien II, 21. ®a§ heutige im (Sl^or unb im Solo effe!t=

üotle !S'^-jmiiQl ober §acfbtett ift bem alten 5ßfaltenum ä^nlic^ nnb toirb mit ätoci

(Sd)legeln gcfpielt.

3 Slbbilbuugen bei Gerbert a. a. D. II, tab. XXV, n. 12, tab. XXVI, n. 3,

tab. XXXI, n. 13. gerner über ber Drget im ^faltet öon aSelOoir ßafttc, bei Sßufile,

S)ie mufifalif(|en ^nftrumente I, auf ber legten Safel. SSil^elm S)urantt jä^It

fed^ö genera tintinnabulorum auf, quibus in ecclesia pulsatur. Rationale lib. I,

cap. 4, n. 11. 93gt. Coussemaker in ben Annales archeologiques IV (1846) 94 ff.

* SBelege bei 5ß u ^ I e a. a. O. I 31. IRotubumbe finbet fid) toieber^olt im jüngeren

Siturel, 3. S. Str. 3991, 1,4017, 1, 4069, 4. %I. VioIlet-le-Duc o. a. D. 309ff.

^ 3n überaus großer ©üte unb Sieben§toürbigfeit l^at ber botlwürbigfte §err

23iid^of QüxTC ßorum öon Srter baö §QUpttor ber Stebfrauenfird^e unb bie präd^tigen

i^igurcn ber öierten 23ogenfe{)Ie cinseln in großem Wafeftab für mitf) p{)olograp|ieren

laffen. Stuf 2afel IV be§ Hortus deliciarum ber C^i^i-'öb Don ßanbäberg toerben bie

§anbtrommeIn mit einem am oberen @nbe gebogenen Stabe gefcC)tagen.

® ^XDii anbere 2lrten, Srommel unb Sflote ju regieren,
f. bei 58uf)Ie a. a. D. I 35.

" aJie^rere S)arfteIIungen üon SDlufifinftrumenten in ber bilbenben ßunft finb

notiert bei Otte, §anbbuc^ ber fir(f)Iic^en l?unft=3lr(i)äoIogie I 332. 3at)lrci(i)e 9tb=

bilbungen f. bei A. Parmentier, Album historiquo I, Paris 1896, 213 f. §öufig

tüaren tjumoriftifc^e Sarftetlungen üon mufijiercnben Siercu;
f. §einr id^ 33ergner,

ßird^Iid^e Äunftaltertümer in ®eutfcf)Ianb 6. Öfg, Seipaig 1905, 573.
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bic bur(^ ber[c^iebenc ©pieler be^anbelt würben, (Sern uerbanb man bon

SSuftne, |>orn, ^iök, ©dialmei, Srommel unb ^au!e jföei, brei, auc^ öier

biefer Snftrumente miteinonber. 5II§ ©c^lacf)tenmu[i! tüax bie 5Serbinbung

ber fd)metternben 33u[inen unb ber bröf)nenben ^eerpaufen beliebt. Snt

,2u[tgarten' ber ^btiffin ^errob bon 2anb§berg mirfen l^orfe unb Querflöte

jiufammen ^ Sunge 5Jiäbd)en tankten, fangen unb muftjierten auf berf(^iebenen

Snftrumenten ju (g^ren ^fabeflas, ber 33raut ßaifer 3^riebrid)§ IL, njö^renb

ber ganzen erften 9?ac^t i^re§ 31ufentf)alte§ in ^öln, unb bie ^o^e ^ame

föeilte mit (Sntjücfen unter ber froren ©diar^.

(Sin merfiDÜrbigeS S)en!mal ift in ber eben erttJö^nten bierten öogen=

fe^Ie am §aupttor ber Siebfrauenfirci^e ju Srier geborgen. SJ^an barf an=

nel)men, hü)i bie Snftrumente, tüeld)e bie ac^t gefrönten g-iguren unb ber

©ngel rec^t§ über bem Sogen tragen unb fpielen, im 13. Sa^^fumbert gang=

bar geroefen finb. 3ugleic^ jeigt bie ®rup|je, in it)eld)er 2Beife bamals mef)rere Sn=

ftrumente ju einem neunföpfigen Orct)efter bereinigt mürben, ^lufeer ber ^^löte,

bem einsigen S9Ia§inftrument, unb ben bereit» angefüfirten ©d)Iaginftrumenten

finb bertreten ^arfe, Kniegeige, Sfotte ((S5itarre) ^, ferner ein ^falterium, ba§

auf ben l^nien be§ ©pieler§ rul)t, unb bieiem entfprecfienb am anbern (Snbe

be§ 53ogen§ no(i^ ein ^falterium, aber aufrecht in ben |)änben be§ «Spieler^ *.

3ur ^Begleitung be§ meltlic^en (55e[ange§ bienten befonbera bie 6aiten=

inftrumente.

VII. ^nfet^artunö$m«(iR. |)te "pitflß ber ^innefättger

unb ber ^piefl'eute. |)a$ weitti^c ^orftsltcb.

S)ic Unterl)altung§mufi! trat auf üU ^nf^tumentalmufif, al§ ©efong

unb oI§ bie 35erbinbung beiber.

2)a& na^ ber SUiffaffung ber 3fit9f"offen im 13. 3at)rt)unbert einzelne

Snftrumente jum 3me(f ber Untert}altung eine raa^re (gelbftänbigfeit befaßen,

ift unleugbar, ^iefc ©elbftänbigfeit ift inbe§ nic^t na^ ben SßorfteHungcn

ju beftimmen, bie man t)eute mit it}r berbinbet. (J§ märe milltürlici^, fie

nur bort gelten ju laffen, mo 5J^et}rftimmig!eit ijtuW, ^"ö e§ märe ebenfo

1 Safel V. SJgl. ba^ prä(|tige @n|einble auf einer aJliniatut be§ 11. Sa^^rfiunbertö

in ber ^ari^er Silationalbibliotl^ef, bei Söu^le a. a. £). I, Sitelbilb.

^ M atth a eus P arisi ens i s , Chronica maiora, ed. Luardlll, Lond. 1876,

323. ®ö finb ttjot)! ,©pieIiDeiber' befferer ©attung ju Derftef)en; Dgl. 2Beint)oIb,

3)ie beutfd^en f^rauen II 142. 3lud§ bie rottenfpielenbe Jungfrau im ,5Rofengarten ju

äßormö' ©. 107 ©tr. 242, toeldier 5Jlarfgraf Dtübiger fein foftbareö ©etoanb jd^enft,

bürfte öom ©ic^tcr aU artige^ unb fünftlerifd^ Qu§gebilbeteö ©pieltoeib aufgefaßt fein.

^ Sßgl. Viollet-le-Duc a. a. £). 254 f 276 ff.

* Über bie 3i'fQwtmenfe^ung cineö bamaligen £)rc^efler§ f. auä) Leon Gau-
tier, La chevalerie^, Paris 1895, 655 ?l. 5.
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triQfürliii^, bie (SeI6ftänbig!eit ju leugnen, too bie Snftrumente lebiglici^ ober

üoräugötrieife Siebermelobiert bortragen K '^i)u ^Beurteilung ^ängt nid)t bon

beu 5ln[c^auungen fpäterer 3fiten, fonbern bon ben 5(n[id)ten ab, bie bamals

moBgebenb raaren. @ine fac^gemöBe äßürbigung finbet mit boKem Otec^t bie

©elbftänbigteit bon ^nftrumenten bann bezeugt, menn ha^ ©piel berfelben ber;

artig lüar, ba^ e§ mit Oiücffictit au[ bie befte^enbe @efd)madarid)tung einen Q^n=

l\d)tn ®enu^ bereitete mie ber ©efang allein ober in Segleitung mit ^nftrumenten.

©0 ipielt ber ^ünftler im Sriftan ®ottfrieb§ bon Strasburg auf feiner

f)arfe - ein Sieb, aber er fingt e» nid)t. S)aa Spiel mar t)inreipenb ; ^önig

2)iarte unb Sriftan jelbft bezeugen e§. 2)er S)id)ter fagt:

Sineö Sageä nun gefii)a^'ö,

S)Q& 9}tar!e nad^ bem S!Jlat)Ie faß,

3ur ä^it- '1^0 n^'J" Q"f ß'urätoeit bentt,

Unb {)or(i)te gotiä in fic^ netjenft

9luf einen ^orfnev, ber im ßanb

Soor qI§ ber tiefte tteitbefannt;

Serfelbe Wax ein njälijcf)er SJlann.

Snbeö and) Sriftan fam fjeran,

2)er jaB 3U feinen t^ußen ^in.

®r aci^tete mit feinem 6inn

®e§ Siebe§ unb ber füfeen Dtoten,

Unb toär'ö beim ßeben it)m geboten,

•<9ier gab eö fein äJerfteüen.

©ein ^erg begann ju fcE)tt)enen;

3f)n rife bafiin fein freub'ger 3!Jtut:

,5[Reifter, traun, ^Ijx: ^arfet gut.

^l^r ^abt bie 9loten rec^t gebracfit,

©0 innig ganj, lüie fie erbad^t. . .
.'

®er §arfner ^or(i)te nad^ it)m f)tn;

®o(| f^iüieg er ftiü unb b^rfte fort,

Stiö t)ört' er nic^t beö Knaben SÖort,

S3iö er fein ©piel ßoUbrad^t in 9tul)'.

®ann toanbt' er fi(j^ bem ßnaben ju:

,2ßie toeißt bu', fprad) er, ,Iiebeö ßinb,

93on tt)o()er biefe Stoten finb?

SJerftebft bii luaö Dom Saitenfpiel?'*

,Sa, lieber ^ieifter, bod) nid)t biet', entgegnet Sriftan. ^ener brängt

in it)n, bafe er feine ^unft I}ören laffe.

,2ßoüt, aJleifter, 3^r barauf beftefin

Unb foü'ö mit ®urer §ulb gefd^ef)n,

Sag ict) ®uct) ()arfe?'

fprac^ Sriflan. ®er anbere reid)t i(}m fein ^nflrument mit ben SBorten : ,t^ang an
!'

Sßieberum ^anbelte e§ fid) alfo lebiglid) um bie ^unft be§ <SpieI§.

2ßie ftanb bie §arfe, bie er nabm,

Seinen §änben tounberfam ! . . .

Sie glitten prüfenb 3um Seginn

5)ur(^ bie .<parfenfaiten bin;

3aö flang fo Juunberbeü unb rein.

3»^m fielen liebe SBeifen ein,

®ie ßieber Dom Sretonenlanb.

Sa nabm ben Si^Iüffet er jur §anb,

Stimmte bie §arfe für bie ßieber.

®ie Söirbel brebenb auf unb nieber.

®ann fci)Iug er fettfam füge

ßlangöoüe Saitengrüfee,

®aB aüeö 33olf äufammenlief

Unb einer nad) bem anbern rief.

1 ®iefe aHju enge, com mobernen ©efc^macf eingegebene SSegrifföbeftimmung

finbet fid^ bei ü. ßiliencron, Stuftreten felbftänbiger 3Dtufif 655 f.

2 5Jian bat fid^ barunter jebenfallä ein barfenarttgeö ^nftrument äu beuten, nid&t

aber eine große ^arfe im geinöbulid^en Sinn beö 2ßorteö. 93gl. 3tmbro§, ©efd^.

ber ffllufit II 270 21. 2, unb oben S. 375.

' ©ottfrieb öon Strapurg, Sriftan unb ^folbe 5ß. 3303ff. 9k(^2ßit=

beim § e r ^.
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''Rad) bem 58or[]3ieI begann Sriflan ,bQ§ Sieb bon ©ralonb unb feiner

ftoljen <S(f)önen', gteid)[Qfl§ o^ne ©efong.

®a ü(% er öoK ertönen

$>m redeten SJiofee ftar! unb jart,

'iRaä) ber breton'fd^en SJletfter Slrt,

®q6 mand^er nm ifin ftanb nnb fa^,

®cr feinen Spornen ha oerga^.

§er3 nnb Oüren tote beri'tcft

Saufcf^ten fc^toärmenb nnb üet^ndt,

©ans betört öom jüBen Bpkl. . . .

@r liefe jo fieser burc^ bie ©aiten

Sie toeifeen fjinger toogenb gleiten;

@r liefe bie Söne qneUen

Unb immer mä(^tiger fi^tüeüen:

<Bä)on fiitlt ber ßlang ba§ ganse §anö.

S)qö mar ni($t blofe ein ö^renfd^manö:

SlucJ) otler Singen merften anf

Unb folgten feiner S^inger Sauf.

Sllö biefeö ©piel 3u Snbe toar,

S)a fogt' i^m einer qu§ ber ©d^ar,

S)er ßönig l^örte gern nod§ mel^r,

Unb er begann auf fein SSege^r

©in anbreö Sieb bolt Sieb nnb Seib,

SSon S^iöbe, ber getreuen SDtaib

3lnö bem alten 23abt)Ion.

®aä l^arft er in fo füfeem Son
Unb führt'S {)inbur(^ mit foldier ßraft,

5mit fo öoüfommner 33leifterf(i)aft,

®afe eö ben §arfner tounbernafim.

5:ri[lan [jatte fid) gefleüt, al§ öerflünbe er loenig üom ©aitenjpieL Sfiun

n^ar oKeg entjücft Don feiner ^'unft.

3eUt foüte man aud^ erfahren, h)a§ für ein ©änger er fei. ,Unb

n)o e§ if)m gelegen fam' im Sieb bon 2;^i§6e.

S)a liefe er innnberfd^önen

©efang baju ertönen:

33retDnif(|e SSerfe ffod^t er ein;

S^ranjöfifd^, 205älifc^ nnb Satein

©ang er mit füfeem 3!)lunbe,

S)afe niemanb in ber Diunbe

©agen fonnte, toaö babei

Söblic^er unb füfeer fei,

©ein Warfen ober ©ingen.

®a toarb ob biefen Singen,

Db 2;riftang fünften oiel geftaunt,

SSiel gerebet nnb geraunt.

SBie ber 5[Reifler au§ SBalea unb mie Sriftan bie §arfe al§ fel6ftänbige§

^nftrument meifierlic^ ju ,rüfjren' mußten, fo bebiente ft(f) and) ber 9ftedfe

33oIfer im Diibeliingenliebe ber giebel allein, um ben bem Sobe gemeinten

burgunbifdien Reiben für bie le^te 5^ad)t ein fü^e» ©d)Iummer!ieb ^u fpielen.

(Sr unb |)agen galten ©d)ilbn)a(^e. 33oIfer ergreift bie ®eige unb

Sen iJreunben nun ertoieö er fJreunbeSbienfte ritterlid^.

58or bie %üx beö §0»!^^ ff^t' er ficE) auf ben ©tein:

©in fo !iit)ner ©})iclmann mocEite nimmer fein.

Sieblid) Ijeü. erflang i^m ber ©aiten füfeer Son;

Ser ftotjcn ^eintattofen reid^er San! toarb il^m jum So^n.

Sa üangen feine ©aiten, bafe ringS fd^oE ber ©oal:

Unübertroffen xoaxm ßraft unb ßunft 3umal.

©üfecr bann unb fanfter ju geigen Ijub er an

:

©0 in ben ©dt)Iaf fpielt' er mancf)en forgenöoüen SOtann ^

» S'libelungenlieb ©tr. 1771, 4 big 1773, 4. ^aä) S. 3? r et) tag.
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®er ^i(j^ter be§ 9ii6eliingenliebe§ unb ©ottfrieb öon Strasburg, benen

fic^ ber SSerfaffer be§ ,Ütuoblieb' ^ aii§ bem 11. 3a^rl)unbert anfc^IieBt, ijaben

biefe 3^96 nic^t rein erfunben. ©ie ^oben nur bid^terifc^ berflärt, tt)n§ ha^

lagHcfie Seben i^nen barbot. 3a e§ märe ifinen tt3a()rfd)etnlic^ gar nid^t in

ben (Sinn gefommen, 9J^uft!er al§ 23irtuofen auf irgenb einem ^nftrument

unb biefe§ a[§ felbftänbig, nid)t al§ bloß begleitenb etn5ufü()ren, menn eine

fol(i^e 23orfleIIung i^nen unb ber !^t'ü ganj fremb gemefen märe. Iber bie

S^orftellung mar ber 3eit ni^t fremb, unb bie Satfai^e, ha^ ein einziger

©pieler burd^ feine ^unft bie 3u^örer mit greube unb 2Bonne erfüllen fonnte,

ift ein 33emei§ nid)t nur für bie g^ertigfeit, mit ber man ^nftrumente ju

be^errfc^en öerftanb, fonbern and) für eine gemiffe 3SoII!ommen^eit be§ ^iv-

ftrumentenbau§.

5^itülau§ bon 53ibra -, ber ficb in feinen 58erid)ten über Sotfacben aly

fef)r juüerläffig ermeift, erjä^It, ha'^ unter ben Erfurter ^'anonifern fi^ einige

mit ©rammatit befafeten, anbere mit bem ©tubium be§ 9tec^t§ ober ber Sogif.

Sßieber anbere maren 5tftronomen, anbere ^ic^ter. , Einige', fä(}rt !J}i!oIau§

fort, ,öerfte{)en bie ©aiten ju f^Iagcn unb ha?! uerbitterte |)er5 ju befänftigen.

(Sinige finb bemanbert im funftgemä^en ©efange.' ^

S)a§ ©aitenfpiel ift ^ier offentunbig a(§ felbftänbige§ Unterf)altung§=

mittel aufäufaffen. @a mirb i3om ©efang gefd)ieben, unb gerabe bie SBirfung

be» ©aitenfpiel§ auf ba§ menfcblidie (Bemüt ift e§, meld)e ber 53erfaffer

^erbor^ebt *.

?Iud) ber @efang, fei e§ allein, fei e§ mit inftrumentaler ^Begleitung,

bilbete einen ©egenftanb froJier Unter{}altung. ,5(I§ fie auf ber ©trafee maren,

bie ftolsen Siitter frö^üc^ fangen', tieif^t e§ in ber ©ubrun ^. S)a§felbe taten

Ulrich bon Siec^tenftein unb feine ©enoffen: ,^I(§ gegen Srud mir sogen,

fangen mir unb maren frot).' ^ (Sbenfo bei bem Sinjug in 2öien. |)unbert

9titter, I)oci) ju 9to$, bilbeten U(rid)§ präd)tige§ ©efolge: ,<Sie maren rttter=

liefen 5J^uta, fangen unb maren frof).' ^ S)e§g(eid)en bie ,£)elben be§ 9)Zo^ren=

' Sftuobaeb IX 25 ff.
^ grjgi oben S3b I 324 ff; III 308 ff.

^ Quidam cordarum tactu mulcent cor amarum.

Quidam cantare norunt per Gama-ut, A-re.

DHfotauö Don Sibra, Carmen satiricum (^erauögeg. Don Sf)eobaIb S^ifc^er

in bett (3i'\ä)i<S)t^qneüen ber ^roötnj Sacfifen I, S^aüe 1870, 2. ZI) 93. 1491 f. ®er

©inn beä siueiten S3erfe§ ift bem Herausgeber, lueldjev ,per gamma ut are' gcbrucft

^Qt, öerfc^Ioffen geblieben. Seine Seutungöüerfiicfie finb öerfeblt. S)qö SSerftönbniö cr=

gibt fi(i) quo bem oben ©. 339 f ©efogten : ut unb re finb bie ©otmifationöfilben ber

2öne r unb A.

* 93g!. auc^ SlKantuani, ®ie 3Jlufit in 2öien I 212. * ©tr. 1696, 1.

" Ulrid^ Hon 8 iec^tenftein, fjrüuenbienft. §erauögeg. Don SSetfiftein,

©tr. 1426, 1 f.
' ebb. ©tr. 850, 6 f.
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fönigy ©iegfrieb, q1§ [ie mit il)m bie (Sd)i[fe berliefjen unb ba§ |)egelitigen=

lanb betraten : ,(5lne SBcife aua ^Irabien fangen ba bie 53e[ten alle.' ^ ©elbft

bei ber %io\t erijoben bie St'änipfer i[)re Stimme unb fangen, mö^renb bie

t^unfen au§ ben Reimen f)3rü^ten 2.

Oteisenb ift ber ,fü|e ©ang' f)oranb§ in ber ©ubrun gefc^ilbert. (Sin

Snftrument ift mit feinem 2Bortc ern)ä()nt. Unb bo($ t)ätte bie fe^r ein=

gel)enbe ©arftellung bagfelbe nl&ji übergangen, föenn ber Sefer an eine $8e=

gteitung benten foUte. -"pornnb, ber fütjne S)egen öon ^änemar!, fang im

Srentanbe bei tQönig |)agen fo tjerrlid), ba| ber ganje |)of baöon be=

jaubert mürbe.

Sllä bie 9^Qd^t geenbet unb ber Sag ergraut,

©Qng fo ]^errli(5 .*poi-"on^ "^afe ^01^ ^em füfeen Saut

®te 33ögel alle fc^iniegen in 23üf(fien unb in §Q9C"»

®ie Seute, bie ba fdjliefen, quc^ nid)t lange me^r gu SSette lagen. . . .

S3on feiner Söeife ablief im ©en)älb baä Sßilb.

©erlangen, bie \iä) ringeln burd) ba§ ©ra§gefilb,

tJif(f)e, bie ba fdimimmenb burd) bie fluten ftreben,

hemmten it)re i5at)i'ten- 2;riump() ba modite feine ilnnft erleben.

58ei feinem Sauge iDurbe bie 2ßei(e feinem lang

:

ÜJlan I)örte üf)ne 3tnbad)t ber ^^riefter (Shorgefang;

9lid;t fo fd)ön toie früf^er flang ber ©c^aÜ ber ©locfen.

2tlle §örer mufete §oranbö Sieb untoiberftef)Iid) locfen ^.

SBer ^oranb prte unb feine Iieblid)en SBeifen tief innerlii^ empfanb,

ben brüdte leidster bie «Sorge, unb au§ bem ^'^erjen mid) ba§ 2eib *.

®en glönjenbften Sieg aber errang bie ^unft be§ ^Jieiftera baburc^,

hü'^ er ha^ ^er^ ber fd)önen ^übe für feinen ^i^nig fettet gemann.

^oranb Derftanb fid) auf feine £unft faum beffer al§ 53ruber 33ita au§

bem ^ranjiSfanerorben. ©iefer befa^ ein angenehmes, gefcbmeibigeS Organ, unb

nieinanb mar fo unempfinblid), ba^ er it)n ni(^t mit Vergnügen anf)örtc.

@in öoüenbeter 33irtuo§ im !ird)li(^en unb im profanen ©efang, t)at er Dor

Sifc^öfen, (Srjbifdiöfen, ^arbinälen unb üor bem ^apfle gefungen, unb alle

ergö^ten ficö an if)m. Sprad) jemanb, ba ©ruber ^Bita fang, fofort marb

i^m ba§ Söort ber Sd}rift jugerufen: ,Störe ben ©efang nicbt!' S)ie

^bditigaü im ^i\]ä) ftellte i^r Sieb ein, menn Sruber 3>ita fingen moHte.

9tut)ig blieb fie fi^en unb laufci^te aufmertfam. Sobann begann fie t)on

neuem, unb beibe löften \\6) ah in föftlii^em SCßec^felgefang.

1 ©ubrun ©tr. 1558.

2 Ulrich »on Sie(| tenftein a. a. O. ©tr. 1425. ©ine SJtarfc^ltieife unb

ein Sjoftlieb (jebeö f)eifet üzreise) fte^en unter dlx XVI unb XXXVIII.
« ©ubrun ©tr. 379 389 f. ?lad) 8. ^reljtag. " ©bb. ©tr. 377.

SJlic^acl, ©efdötc^te be§ beutfc^eii SßotteS. IV. 1.—3. ätufl. 25
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@in 9J?it6riiber S5itQ§ melbet, biefer ^abt eInflenS biird) feinen lüunber=

6aren ©efang eine in ber gerne fiorc^enbe 5^Io[terfrau berartig fiingeriffen,

bol fie i^n um jeben ^rei» in ber ^fö[)e fiören unb i^m folgen raollte. '^oÖ)

e§ glüffte ber ©diraärmerin nid)t; [ie [prang burc^§ genfler unb brad) ein

S?ein 1.

'^hbm nnbern Snftrumenten f)attc in ber ^öfif^en ©efellfdiQft bie§feita

lüie ienfeit§ be§ 9if)ein» fogQr ber 2)ubclfacf Eingang gefunben 2. 2)od) mar

ta^ Snftrument, beffen fic^ bie TOinnefänger unb i^re booten beim ©efang

bebienten, in ber 9iegel bie ©eige.

gür bie erften 3^'*^" "^^^ S]?innefang§ ^ fann e§ feinem 3ttJeifeI unter--

liegen, ire((f)er 5lrt bie 9JleIobien ber 2)ic^ter gemefen finb. Man fannte

bamal§ faum etma§ anbereS al§ ben 6f)oraI. 33iele 5JMnnefänger Ratten nacf)

bem gemöl)nlic^en iMIbungSgang irgenb eine ßloflerfc^ulc ober ©tabtfd)ule

befudjt unb, nadjbem man i()re mufifalifd^e Einlage erfannt, im (S^orbienft

biefe(6e meiter entmtdelt. (5f)ora( ift e§ gemefen, in beffen 2f)eorie unb ^raj:i§

©eiftlid)e unb gebilbete ©pielleute a(§ 2el)rer ber 9)?ufif junge Dritter unb

©belfrauen einfüf)rten *. S)ie ,neue ^unfi' be§ menfurierten ®efange§ mar

nod) öorjugömeife ©egenftanb ber 2[)eDrie; in meitere Greife mar fie nid^t

gebrungen.

?(ber aud) bie fpäteren ?0^innefänger I}aben bie alte ^rajis beibefialten,

obmo^l ber figurierte ©efang bon ^a^rgefint ju ^a^rjeljut fic^ mel)r unb

me^r entfaltete.

2Benn bie 5}?eIobien ber Winnefänger, mie fie beifpie(§meife in ber

Senaer 2ieber^anbfd)rift au^ bem Einfang be§ 14. 3a^rf)unbert§ niebergelegt

finb ^ nod) t)or furjem al§ böllig nid)t§fagenb galten, fo tragen nid)t fie

felbft baran bie (Sd)ulb, fonbern bie unrid)tige 5(rt, mie man fie gelefen ()at.

5Jian Ia§ fie al§ menfurierten, nac^ 3fitßi"^}fitcn gemeffenen ©efang ^. 5iner=

" ^Uöioel, (güIimSene 16 101.

2 SSelege bei ©cf)ul^, §öfifcf)e§ geben I 558 560.

^ ®ie einjig bafte[)enbe lateitüic^e, neumierte .(Sinlabung ber i^reunbtn' luurbe

oben ©. 235 21. 1 erwdfint.

* ©ottfrieb öon ©traßbui-g, Sriftan unb ^folbe ». 7700 ff 7966 ff.

Sßilmannö, Seben 2Ö}artber§ Don bev a}ogeüiieibe 448 31. 2.

"* Über eine pbotolitl)ograp()if(^e Dfac^bitbüng ber Jenaer Stcbcrl^anbfd^rift f. oben

©. 236 21. 3.

" So 9lietfc^. 3" feinem neueften Sßerfc ,®ie beutfc^e Siebloeife' f. bie DJtonate=

^efte für 9]lufitgefd^. XXXVII (1905) 7 ff. 93gl. (g. ^ifc^er. Über bie HJtufif ber

SJlinnefinger, bei 0. b. & a g e n IV 853 ff. 9i. D. 8 i I i e n c r n in ^^ a u U ©runb=

riß 111 564 ff. ^QuI Ütunge, Sie Songeötoeifen ber Gotmarer •'panbjcfjrift unb bie

Sieberf)Qnbi(j^rift S)onQuef(i)ingen, ßeipjig 1896. S)erf. , ®ie ßieber unb a)leIobien
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bing§ mußte man [id& immer imb immer mieber babon überjeugen, baß ba§

in bieje Sieber !)ineingetragene ^rinjij) \\d) nicf)t folgeriditig burc^fü^ren liefe

;

aber man ^ielt an biefem burc^ bie moberne 53^u[tf gegebenen ^rinjip trot;

aller bamit berbunbenen Un5ulänglid)feiten fe[t.

5htr fe()r langfam unb erft in allerjüngfter 3eit brac^ fid) bie richtige

9(nfd)aniing 33af}n, 'i)a^ bie DJtelobien ber ÜJIinnefänger mit bem menjurierten

©efong nid)t§ ju fdiaffen baben. ©ie [inb eine meltlidie ^tbjmeigung be§

fircblid)en 6^oral§ unb muffen im allgemeinen nac^ ben Siegeln gefungen

merben, mlä^e für biefen maßgebenb finb. S)ie ^iotenjeici^en f)aben alfo an

fid) feinen flreng metrifd)en 2Bert. S)ie mufitalifcbe ©lieberung ber ©tropfje

unb be§ einzelnen 33erfe§ ergibt fid) allein au^ bem SBortafjent, beffen regel=

mäßige §oIge im Siebe burc^ ba§ öom 5)id^ter gelt)äl)Ite llfetrum beftimmt mirb.

'J)arau§ erfjellt aud), 'üa^ bie 5)ieIobie eine§ ^3tinneliebe§ nid)t fd)le(fttl)in

unb einjig benfelben ©efefeen unterfteljt mie ein (St)ora(, roeldjer fid) auf einem

^•Profatei-t aufbaut. 2Bof}I aber barf bie 9Jlufi! ber ^iinnel^rif al§ ein ©eiteu:

ftüd äu jenen firi^licben (Sequenzen gelten, bereu %(it metrifcb gebunben ift.

2Berben bie Hompofitionen ber 5]Jinnebid)ter in biefer 3Beife gelefen unb

gefungen, fo fdbminben alle au§ bem frütjeren ©c^ema notmenbig fic^ er^

gebenben |)ärten. @§ bebarf feiner 5tu§na()men jur S)urd)fül)rung einer ge=

roaltfamen 2)eutung. ®a§ ®efe| ift gefunben, mel($e§ bem 6l)arafter biefer

DJfufit gered)t wirb unb ben einftenS in hm 9JiinneIiebern gänsltd) bermißten

melobifcben Dieiä Don .ma^rljaft überrof^enber ©(i^ön^eif ^ jur ©eltung bringt.

5Bei hin biba!tifd)en (Sprüd)en, bie gleid)fafl§ mufifa(ifd) Dorgetragen

mürben, miib bie 53ielDbie, öielleid)t al§ 9te5itatiü, eine untergeorbnete Stolle

gefpielt ^aben. 9iid)t fo bei Iprifci^en (ärgüffen, roeld)e ber 5Jhifif naturgemäß

eine {)öl)ere iBebeutung juerfennen. 33eim SaujUeb mar felbflrebenb fd)on

frül}er ein ftrafferer, einl)eitlid)er Stf|t)tl)mu§ geboten, ber fic^ inbe» auä) !)ier

ni(^t unmittelbar au§ ber Dotation, fonbern au^ bem 33erämaß ergab 2.

2)ie 51ufgabe ber ©eige beim 5JiinneIieb bürfte barin beftanben ^aben,

ha^ ber ©änger, menn er felbft ba§ Snftrument meiflerte, bie 3}teIobie ^uerft

fpielte, bann fang unb t)ie unb ha einen Son, eine ©Übe mit einem ©trid)

bev ©eifelev beö Qa^ire^ 1349, Seipäig 1900. 2lm eingefienbften Ijanbeln über bie

9t()l)tl)mif unb 9JMobit beö aJlimtefangeö ?? r a n 3 © a r a n unb @ buar b Sß erno ulli

in tdrer neuen 2luögabe ber Jenaer 2ieberf)anbyd^rift II 91 ff ({)ier auc^ bie l^iftovifdje

gntiüidlung ber in obigem %nt erroä^nten i?ontroüerfej unb 152 ff. ©in Jßerfel^en

©aronä würbe oben ©. o50 21. 1 angemerft.

' üiiemann, 9Jlufittf)eorie 212.

^ 3SgI. Jeanroy , Les origines de la poesie lyrique 387 ff. 3liemann, 3!Jle=

lobien ju ben ®i(i)tungen 9iitf)Qrb§, in bem SOlufifal. SBoc^enblatt 1897 3lx 2—5,

mit ben transponierten ©angtoeifen in ber DJhifif beil. ju Dir 5. a)gl. 23 5 ^mc, ©efd;.

beä Sanje^ I 23 ff 229 ff.

25*



388 .Drganiercn'. ^anbelieren'.

QUabrud^boUer f)eröDr^o6 ^ SBurbe bie ©eige öon einem anbern gef^ielt ober

tüar ba§ ^nftriiment [)arfenartig, |o log feine ©d)iüierig!eit für bie Begleitung

be§ gonjen 2iebe§ bor.

SqB eine foId)e ^raj:i§ tatfQd)Iic^ beftanb, bafür (iefert ha^ Sob, tt)elc^e§

©ottfrieb bon ©tro^burg bem 2öa(tf)er bon ber 3>ogeliDetbe fpenbet, einen

?ln^nlt§pun!t. ©ottfrieb jagt bon jener ^loc^tigoll, bie er fo jc^ön bie

,^ei[terin bon ber Sogelraeibc' nennt,

§)ei, toie über bie .^eibe

DDItt t)oi}n Stimme fie fingt!

Söelc^ aßunber fie »oübringt!

Söie gef^idt fie organiert,

2Sie i^ren (Befang fie iDonbeliert !
-

2)a§ 2Bort »orgonieren' tjotte in bamaliger !^e'\t bie feft geprägte 58e=

beutung bon tüenig[ten6 sraeiftimmigem Singen ober DJiufijieren, fo jroar, baß

bie jroeitc (Stimme [id) nid)t im ©leic^tlang mit ber erften borraörta beraegte^

SBalt^er bon ber Sßogelmeibe fjat alfo nad) bem 3eugni§ ©ottfrieb§

[eine Steber immer ober teilraeife jum minbeften gmeiftimmig borgetragen.

($§ mirb babei nicftt an eine jmeite ©ingftimme ju ben!en jein, fonbern an

bn§ Snftrument, meld)e§ im borliegenben ö^aüe nid^t blofe gefpielt mürbe,

bebor ber ©önger jein Sieb begann
, fonbern ba§ itjn fortlaufenb begleitete.

9J?it ,manbelieren' moüte ©ottfrieb ma^rfd)einlid) ben Übergang au§ einem

^ejac^orb in ein anbere§ beäeic^nen*.

3n äl)nli(^er SSeife äußert fic^ ber mit ber ^Jhififttjeorie bertraute @ott=

frieb an einer anbern überaus anmutigen ©teile. Sriftan unb Sfotbe maren

gegongen

Suftroanbelnb burc^ ben Morgentau Unb atle ftimmten eifrig ein

Stuf bie geblümte SSalbeöau

Unb in ba§ tt)onnigli(f)e %al:

S)ort orgonierten ben G^orot

©alanber * fd)on unb DloditigaU

Unb riefen bie ©enoffen aU.

Scö aBQlbe§ toilbe Süogelfd^ar

SSegrüfete ba baö f)oIbe ^aar

3n i^rem lieblichen Satein,

Unb fangen üon ber 9iteife

3f)re fel'ge Sßeife

^n manchen Sßanbelungen.

®a toarb mit füfeen jungen

Senoriert unb bisfantiert

Unb Sieb unb ße^rreim mobuliert

®en Siebenben 3ur äöonne".

' Antonio Restori, Note sur la musique des chansons, in ber unter ber

ßcitung Bon S. $etit be^uHeDille I)erau§gegebenen Histoire de la langue et

de la litterature fran^aise. Moyen-äge I, Paris 18u6, 390 ff. ©(f)önba(^, 2ßaltf)er

Don ber Söogelmeibe 55 ff. S)erf., S)ie 3tnfänge beö beutfd^en DJtinnefangeö 112ff.

- ©ottfrieb öon Strasburg, Sriftan unb Sfolbe ». 4800 ff. 3tuf biefen

JBerö :^at JBurbad^ (Oleinmar unb 2ßaltf|er 179 f) fiingeiüiefen.

' ä}gl. oben 6. 323 f.
' »gl. oben ©. 340. * g^inglerc^e.

•"' ©ottfrieb üon Strasburg a. a. D. 2}. 17354 ff.
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2Bie ©ottftieb fiatten aud) ber 5)?ei|ner, ber 5)?Qrner unb grauenlob

gelehrte ©chiilung in ber Wü\ii genoffen. 93ei bem ^Jieißner tritt bie§ in=

fofern djarotteriftifct) ^crbor, al§ er, lüie bie geiftlid)e ©d)ule, in ber er ge=

bilbet mar, reine Snftrumentalmufif mit ber furjen 2Benbung deriüavf : ,®etön

ofjne 2öort ift ein toter Särtn.'i 2)er ^ii^ter f^atte fid) einen ©rnnbfab ju

eigen geniad)t, ber für bie ^ircbenmufif allgemein gültig mar unb ift, in

meldier bie ^nftrumente unter anberem megen 9JJangeI§ an ^Iart)eit ber burc^

fie miebergegebenen ©ebanfen unb ®efüt)Ie feine Serecbtigung felbftiinbigen

5(uftreten§ traben. @el)t boc^ ber bloBen ^nftrumentalmufi! felbft in if)rer

mobernen tedjnifdien Sßollenbung jene Seftimmt^eit unb 5tu§brurf§fQf)igfeit ob,

meiere ba§ Söort befi^t. (ä§ ^aben ba^er bie Snftrumente in ber ^l'irdien^

mufit lebiglicb bie 33ebeutung einer <Stü|e für ben ©efang.

5Inberfeit§ tonnten fid) bie 9}?inncfänger ein Sieb o^ne 2ßeife nid)t

benfen. 2)em ^icfeter aber mar e§ nii^t geftattet, feinen Sßerfen irgenb

meldie 9JieIobie beijufe^en; er ^atte ber ^^orberung bid)terif(5^cr unb mufita=

lifcber Originalitöt ju entfpred)en. 5Re(obie unb 53?etrum mufften bon i^m

felber ftammen, menn er nid)t ben fcbroeren 33ünt)urf eine» ,5lönebiebe§' auf

fi(^ laben moüte, ben ber leibenfd)aft{id)e ^JJarner mo^l ficber mit Unrecht

bem üteinmar Don 3*^^^^^ gugefcbleubert i)at^. 5hid) bie eigenen Welobien

ber einzelnen 3)id)ter Ijatten , mie bie ©äulenfapitelle, eine gemiffe 5}]annig=

faltigfeit aufsumeifen. 2)od) barf bie 3iiniutung, meldie an bie ©cböpfer^

fraft ber ^oeten gefiellt mürbe, nid)t al§ ^art erfcbeinen. 2)enn eine nur

geringe 5tbänberung genügte für bie Siettung ber fünftlerifd)en ©elbftönbig:

feit^. ©0 mar e§ möglid), ba| e§ man^e SDidbter auf 100 unb \mi)X

,2öne' brad)ten.

®ie mufifalifc^e ^unft unb mit i^r ben ber meltlidien 9)Jufif bienftbar

gemad)ten 6l)oral Ratten fcbon öor ben ^innefängern bie fa^renben ©piel=

leute gepflegt.

5lud) fonft berührten fid) biefe beiben ®efellfcbaft§gruppen. ©pielleute

befanbeu fid^ öfters im ©efolge ritterlid)er «Sänger, festen auf beren ®efet)I

mit i()ren fcbatlftarfen ^nftrumenten ein"*, begleiteten gelegentlid) bie ^oefien

if)rer Ferren unb öerfaljen 53otenbienfte^.

1 Gedoene ane wort, daz ist ein toter galm. ü. b. § a g e n , DJtiimefinger

III 99, 9lr X, 1. ®en 3}erfu(| einer Srüärung öon S^rauenlobö jd^icer oerftänblidier

2tnleitung ju tunftgered^ter ßompofition (bei ©ttmüller 9^r 367) ijat ^urbacf»

(a. Q. O. 180 ff) gemacht.

2 3) er «Urner 3ir XI, 3. %l. oben ®. 313.

^ S3gl. Sdjönbac^, Sie 3lnfänge beö beutfc^en ajlinnefangeä 117 f.

* Ulrich Don Sied; tenft ein, gfrauenbienft ©tr. 482 580 590 1455 1560.

5 ^Riklungenlieb Str. 1347 ff. SöoIframDongfc^enbac^, 5Par3iüaI362,20ff.



390 ®ie niebern S^jielleute nom ©tanb^unfte be§ Üle{f|t^.

We^r nod). ^Jiondie ^3ilnnebi(^ter [inb i'elbft ni(i^t§ lüeiter qI§ Spiele

leute getüefen. So 9teinmnr öon 3^üfter, ein ^Ibeliger, 9?eibf}art bon 9?eucn=

t^al unb ber gefeiertftc aller mitter()oc^beiUl"d)en 2i)ri!er, 2öaltl)er Don ber

33ogeIroeibe. ©ie tuaren fa^renbe ©pteler ^ö^erer Orbnimg; teiltoeife [inb

fie aüerbingg jur 9{oHe politischer (5titnmung§mac^er I)erabgefunten. 5tm

ef)c[ten fönnte man biefe S)ic§ter mit ben geachteten altgermanifc^en ©ängern

ober 58arben Dergleid)en.

33on if}nen fieben fid) bie ©pieüeute nieberer ©orte, auä) Soter ober

Sotter genannt, fd}arf ab, bie föegen i^rer 2eben§fü[)rung feinen 5tnfprnd)

auf 5td)tung erf)eben tonnten, ©ie erinnern an bie ©autler unb 53iimcn ber

altrömi[d)en 3^it^-

S)er ©tonb ber ©pieüeute, bie übrigen? ^ertt)oIb öon Üiegen§burg nid)t

famt unb fonber» für f($(ed)t fjielt, moI)I aber ,fa[t alle' 2, galt nad) ben ^itn=

fd^auungen ber 3eit al§ el)r= unb restlos ; ha^ le^tere nic^t in bem ©inne, al» tüären

fie bogelfrei geroefen. @§ mar ttjeoretijc^ menig[ten§ niemanb geftattet, fici) an

i^rer ^erfon ober an i()rem @ute ju bergreifen. 9ted)tIo§ waren bie ©piel=

leute infofern, al§ fie bor ®erid)t nid)t alö Saugen auftreten tonnten, ©ie

mürben aüerbingä nic^t ben ,®ieb§= unb 9fäubergenoffen' gleid^ erad)tet. 5tber

für ein t^nen jugefügteS Seib mar fein 2ßet)rgelb au§gefe|t. 5)er ©ac^fen=

' ®er Unterfc^ieb 3iüif(f)eit beit beiben ^auptQxnppen ber ©pieHeute tritt tu ber

reichhaltigen 3lbf)anblung üon aöin)erm §et^ über bie ©pielleute (©pielmann§=

buc^ 1 ff) 311 toenig ijtxmx. ®aö fiansöfifc^e Jongleur fontmt öon ioculator. 3)q§

franäöfif(£)e menestrel unb baä englifcEic niinstrel fommcn öou ministerium unb be=

äeic^ueu bie berufsmäßige ©teöuug be§ ©pielmanuS. Spil beseid^uet bie Untcrfjaltuug

im lüeiteften ©inne beä SCßorteö. 91a(^ ©ngelbert öon 21 bm out (De musica

tract. I, cap. 3, bei Gerbert, Scriptores II 289) luären bie ©l^ielleute fdmtlid)

Dtaturfünftler unb obne Kenntnis ber DJhtfiftbeorie geiuefen. Sei bin meifteu mirb

bie§ angetroffen fein. (Engelbert fngt: Sunt autem tres modi docendi et discendi

musicam organicam, sive in vocibus humanis, sive in instrumentalibus sonis, sicut

dielt Boethius üb. 1, cap. 33, videlicet metricus, melodicus, harmonicus. Metricus

enim modus est histrionum, qui vocantur cantores nostro tempore (fü l^eißt Söaltber

üon ber SJogetoeibe in ben ^leiferec^nungen Sßoifgerä öon (ältenbrec^tötird^en
; f. oben

©. 262) et antiquitus dicebantur poetae
,

qui per solum usum rhytbmicos

vel metricos cantus ad arguendum vel instruendum mores vel ad movendum
animos et afFectus ad delectationem vel tristitiam fingunt et componunt. Melo-

dicus modus est lyratorum et fistulatorum, qui similiter ex usu solo melodias

tonales in lyris et fistulis et aliis instrumentts musicis confingunt et componunt,

arti per naturara et usum quantum possunt appropinquantes : quia sicut dicit Ari-

stoteles II. Elementorum : Multi sine arte faciunt ea
,
quae sunt artis et cet.,

sicut e converso multi ea, quae sciunt per artem, non possunt per usum. Har-

monicus vero, i. e. proportionalis modus est, qui artem ex propriis principiis in-

quirit et docet et discit et per artem de usu iudicat et discernit.

2 Söei © (f) ö n b a dö , ©tubien II -56.
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fptegel fngt jum ^oljn für bieje ganje 9Jienfd)en!la[[e : ,9}hin gibt i()nen ben

©d^atten eine§ DJianne^', an bem [id) ber ®efd)äbigte radjeu fonntei.

9kd) bem 2anbred)t be§ <Sd)tüabenipiegeI§ ^atte ber ©o^n bn§ @rbe

[eine§ SSaterS unb feiner ^J^utter bertoirft, wenn er miber feines SBoterS Jöiüen

©pielmann lünrbe unb ,®ut für @()re na^m'. S)icfe Seftimmiing trat inbe§

au^er ^raft für ben ^aH, baB ber 33ater felbfl biefem ©tanbe angetjörte^.

3)er ?Iu§brud ,@ut für ß()re nel)men' fennjeic^net treffenb ba§ ffrupel=

lofe (5i^niaro|ertinn biefer Ieid)tfertigen ©efellen. ^yür ein paar getragene

.Kleiber waren fie ^u ben unöerfdiämteften ©c^meid)eleien bereit, um fid) fiinter

bem Üiücfen beffen, ben fie eben öer^errlidit Ijatten, in nid)t minber unner^

f(Kärnten Säfterreben ju ergel)en. 3Irbeit§fd)eu bur(^flrtd)en fie, juglcid) a(§

raanbernbe 3ßiii'n9. ^ie Sanbe unb fprad)en überaß bor, wo i[}re ^^ünfte

unb il)r I}ungriger ^JJagen etmaS 5U I)offen i)atten. 3l)r roeibUdier 5InI)ang

mit bem anrüd)igen 5iamen ,fal)renbe ^^rauen' war ber berebtefte Kommentar

ju if}rem Seben. 5Iu§ einigen ©tobten waren fie wegen ©emeinfi^öblid^feit

auagewiefen ^, unb ^önig Diubolf bon ipabäburg t}at fie famt ben Vaganten

in ben bat)rif(^en Sanbfrieben beS 3of)te§ 1281 nid)t aufgenommen. S)ie

©pielteute I)atten inbeä feinen ©runb, \t)xe 5Ibneigung gegen ben Habsburger,

welcher i^nen begreiflidberweife fel)r unfpmpatljifcb war*, befonberS l)erbor=

5ufe^ren. 2)enn aud) bon ben Sanbfrieben ber ^ai)xt 1244, 1256 unb 1300

waren fie au§gefd)Ioffen ^

Unb bod), obwol)l bie fa^renben 5Jiufifanten in aflgemeiner 33erac^tung

flanben, waren fie bon ^od) unb niebrig biet begetjrt. ^aifer t^riebric^ II.

Ijat im Satire 1235 ju 2Borm§ ben ?^ürften ben 9Jat erteilt, fie foüten bod)

i^re (Saben nid)t in gewohnter Söeife an bie ©pielleute berfd)Wenben ; e§ fei

^ ©ac^fen^piegel, öanbredfit, l^erauggeg. bon 6. ®. ^omeljer, 3. 2lu§g., ^Berlin

1861, I .38, 1 50, 2; III, 45, 9 11. ©toffe jum üierten Strtifel be§ ©ädfifiycfien 2ßet(^=

bitbrc(^t§, l^erauögeg. non 2t. '0. S)anielö unb t^r. ö. ©ruben I, Berlin 0. 3.,

199 f. Ser ®i(f)tcr unb 2Jiufifer ©d^ubatt, toeli^er Ijierin ®rfal)rung befafe, f)at bie

©loffe ergänßt burcf) bie 33emerfung, bafe ,no(i) immer bie meiften Sontünftter unb

9}irtuoien' religion^lofe, liebeiiid^e Seute finb. Sejt bei iJrans ©öbel in feiner Über=

fe^ung ber ,aJliffionäprebigten beö ^yranjiäfanerö SSertl^oIb öon 3flegenäburg' ^ 9?egenö=

bürg 1873, 178 91. 2.

2 ©c^mabenfpiegel, Sanbre(]^t, ^erau§geg. üon S^r^r ö. ßafeberg, Tübingen 1840,

15, 9lr 9.

^ aSelege bei §er^ a. a. €). 324 31. 70, unb bei ©d^önbad^ a. a. C
TI 59. ©ine fe^r ungünftige Scif^ttu^S ^^i^ ,©el^renben' gibt ber ßansler, bei

ü. b. § a g e n , aJtinnefinger II 890 3lx 8. Über öereinjelte ftänbige SQtufifer auf

bem Sanbe f. Sijc^off, Seiträge 120 91. 1.

^ aigl. oben ©. 814.

=" Sßil^elm 2ßt)nefen, ®ie Sanbfrieben in Seutfdölanb üon SRuboIf bon

§aböburg biö ^einrict) VII. ©iffertation, g^laumburg a ©. (1886), 58.
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bie§ bie größte Sor^eit K 5Iber t^i^lebrid) IL unterhielt felbft foIcöe§ SBoIf,

beägleic^en fein ©o^n ÜJ^anfreb^. ?(uf bcm Slonji! t)on Spon 1245 lautete

eine ber gegen ben ^aifer gerid)tetcn ?(nf(agen, baß er bur(^ feinen 33erfe^r

mit farajenifrfien 9Jtäb(f)en ^lrgerni§ gebe, tporauf fein 33erteibiger 2[)Qbbäu§

bon ©ueffci ben 53efd)eib erteilte, bcif5 fie it)m burd) ißre ©piele unb Stänjc

ein ©egenftanb ber Untertjaltung feien; er l)a6e fie ü6erbie§, meil anftößig,

bereite entfernt, ^me'i fold^er fara,^enif(feen Stänjerinnen ^atte 9tic^arb bon

ßornmcid im '^ai)xt 1241 am |)Dfe ?^riebri(^§ II. unter gra.^iöfen ^Bewegungen

fingenb unb mufijierenb auf je jroei kugeln ba[)infd)n3eben fefjen^.

2Bie bie roeltlidien ©roßen, fo bejeigten aud) geiftlidie dürften if)r marme§

Sntereffe für bie Seiftungen be» faf)rcnben 25ülfey. ^n ben 9Jeifercd)nungen

bea 33ifcbof§ bon ^affau unb ^atriard)cn bon ^Iquileja, SBoIfger, f 1218,

finb mieber^olt ?Iu§gaben für ©pielmiinner unb Sängerinnen bermerft*.

53ei 5eft(i(f)feiten, tt)eld)e f}ot)e f)errfc^aften auf i^ren Surgen beranftaüeten

unb ju benen ©d)au(uftige bon naf) unb fern (jerbeiftrömten, merben ©|)iel=

leute feiten gefehlt f)aben^. 2)ie 33e)c^rei6ungen, meldie bie großen mitte(=

{)oc^beutfc^en @pen unb anbere ©diriftraerfe ^ bon berartigen f^eften unb bem

^(nteil ber ,®et)renben' entwerfen, finb ein boüroertige^ 3^ii9iii§ \^^ ^i"^"

berrfdjenben 33raud).

9?i(^t immer mögen ?tu§fd)reitungen borgefommen fein, bie ^iä) manche

Öerrfd)aft berbeten ^aben mirb; ber ©pielmann mußte fi(ft ben 33erI)Q(tniffen

anpaffen. (Sine anfd)au(ic^e ©c^ilberung, meldie S^oüe an manchen Orten

biefe fal)renben ÜJ^ufifanten , bie ^offenreif5er, DJJimen, Sönjer, (5taqueur§,

5lfrobaten, 2:Qfd^en= unb ^uppenfpieler ^, ®reffeur§ u. bg(. in einer ^erfon

waren, bei öffent(id)en ^ßelufligungen übernat)men, gibt ba§ Lippiflorium be§

!D?agifter§ SuftinuS. 2)iefes tüchtige, ()iftori)d) treue ©ebid^t flammt etroa an^

' Chronica regia Coloniensis ad 1235, ©. 266.

2 Ottoforö öfterreidötfc^e gteimdironif 5ß. 652 ff.

^ Matthaeus Parisiensis, Chronica niaiora, ed. Luard IV, Lond.

1877, 147.

* 9ieliere(^nungen aßoIfgevS üoit gaeiibrec^töfircfieit 3 9 12 15 21 24 26 27 28

•29 80 31 42 46 48 57. ^c^i. Satfa, Stubteii I, 31.

^ Formulare üon Srnpfe^tung^fdireiben für ©pielleiite unb für ioculatrices, qu§

JBuoncompagno abgebrudt, bei 2}urba(f), SCßalt^er Don ber SJogelroeibe 291 f.

''•

aSgl. aud^ ,l8aurin unb ber fleine Sloiengartcu' ©. 32, S5. 1014 ff. DttofarS

öfterreidjifc^e IReimcf)ronif ». 68 061 ff.

' (Ein ludus monstrorum, geleitet Don einem Spielmann unb einem fSpielweib,

ift im Hortus deliciarum ber .Sperrab Don Sanböberg tab. V bargefteÜt. ®er Spicl=

mann trägt ein unten auögeäocftes ßleib, ebenjo in ber itluftrierten .^eibelberger §anb=

fcfirift be§ ©acbfenfptegelö äu III 45, 9 (ouf bem SlüdEen bie ©eige). ajtc^rere anbere

Spiele finb abgebilbet bei A. Farmen tier, Album historique I, Paris 1896, 189 ff.
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bem So^te 1260. ^er S^erfoffer bejdireibt bie ©cötrertleitc )einc§ gelben

^öern^arb bon Sippe. .V)ier ^ei^t e§ mit getreuer Söiebergabe ber sierlid^en

lotetnifdien S)iftid)en

:

3fefttag feiert man jc^t; mit bem 3}olf erfc^eineit bie Sblen,

Unb in mandierlei 2lrt fiiibet ein 9iitter|piel ftatt.

©dflilbe [toBen mit ©dfiilben, mit §elmen §elme äuiammen,

3al^IIoö fliegen äugicid) Splitter Don Sanjen ringsum.

•Pfeifen erf(ä)QtIen, bie ^aufe erbrö^nt, eö tönen bie iJlöten;

©iel^, bie luftige ©d^ar fa^renber SRänner ift ba \

SfJad) ber ©c^tlberung ber ßnmpffäenen facjt ber ^id^ter:

2n§ 3U 6nbe ha§ ©piel, ba eilen nod^ §aufe bie SRitter,

^tingS öon bem SBeifoHöruf fal)renber Seute begrübt.

(S§ folgt bQ§ maijl

?llaä) bem 2)Iü^I übt lieber ber iJal^renben 5IRenge bie .Sünfte;

3egli(|er jeigt, xoaß er fann, ift ju gefallen bcbad^t.

®iefer fingt unb erfreut ba§ €ijx mit Iieblicf)er ©timme,

SBd^reub jener im Sieb Säten ber Reiben erljebt.

Siefer berül)rt mit ben ^yingern bie fünfllid^ georbneten ©aitcn,

3ener Derfte{)t bie ßunft lieblid^er Seiermufif.

SDlanc^erlei 2i3ne entftromen quo taufenb ßöd^ern ber ^flöten,

3Jlit gewaltigem Särm luerben bie ^Paufen gerül^rt.

Siefer tan.^et unb mü^t bie ©lieber bur(^ lüec^felnbe Söenbung,

Sengt fid) nad^ Dorn unb äurüdt, rücEling^ unb üortoörtö jugleid^.

©e^en Iel)rt er bie §änbe unb in bie §ö^e ftrecft er bie S^üße,

atid^tet jur ©rbe bo§ §aupt: eine 6{)imära fürtoa^r!

S)iefer ^eigt, Jüie burc^ magifc^e ßunft, terfdfiiebne ©eftalten

Unb mit beU)egIi(f)er •'oanb taufest er bie Slugen beö SSolfö.

Sener bietet ein 5pferb, ein §ünb(i)en ber DJtenge jur ©c^au bar,

®ie er nad^ menf(f)Iid^er 2lrt fi(^ ju gebärben gelehrt,

tiefer toirft in bie Suft in getoaltigem Greife baö 33ecfen,

^ängt im ifatlen eö auf, fcl)leubert e6 ttieber surücf.

©oI(f)e öergnüglic^e ©piele unb anbere Werben getrieben

2tn bem feftlid^en Sag; fd^nelter brum eilt er babin.

2Ber jum 2lbel gebort, bie 9litter unb knappen, oerteilen

©abcn mit fpenbeuber §anb unter ber ijabvenben ©c^ar.

3)raiif gerftreut fi(| ba^ 93olf, unb auf üerfd^iebener ©trage

ßebret ein jegliöier frob in bie SBebaufung jurüdf.

2Ö0 ©ptelleute i^re» @rfülge§ geici^ tooren, erlaubten [ie iiö), mit nod)

anbern 53elufligungen aufäumarten, tüelc^e tüeniger !^armIo§ tüaren al§ bie

* Lippiflorium SB. 75 ff. Dtadt) § er m ann 2lItbof§ lateinifclier unb beutfc^er

3lu§gabe, ßeipäig 1900. SSgl. oben 23b III 306. Sie ©auflertünfte ber ©pielleute

berübvt aud) SCßaltber Don ber SSo gelmeibe 37, 34 ff. ©aju ©d^önbadj,
©tubien II 89. %!. S3atfa a. a. D. II, 22 ff.



394 93ertl^oIb uon ülegenSburg üBer bie ©ptelfciite niebetn Sc^togeä.

bon 9}iagi[}er ^u[tinu§ mitgeteilten. <Bä)on jefjr fuü() )inb i^re ©djtüänfe unb

Sieber gerügt iDorben. 31)te unb ber 2Beiber Sönje maren oft ein «Spiegel

i(}rer fittlid)en 33er!ommen^eiti.

©in beliebtes Sier, an beffen 5^un[t[tücfen fid) anä) t)eute ha^ Sßolf er=

göHt, ift fc^on bamalS ber 33är gemefen. 9}^itunter begnügten [i^ ro^e ©pie(=

leute mit feinen brolligen fünften nid)t. 9Jian \k\ä) einen nodten DJJenfci^en

mit C^onig an. Sin 23är mu^te ifin beleden, 2)er ^trmfle mar bon ?tng[t

gepeinigt, unb gerabe ha?! mar ber ©enu^ für bie ^ü\ä)aün^.

,Qein Sßunber, ba^ ernftere ö^ürften, mie ^aifer ,^einrid) III. bei feiner

23ermäf)(ung 3U 3ngel()eim 1143, ba§ ©efinbel ber ©pielleute bon ifiren ^o}-

feften au§fc^Io[|en, um ba§ bon il)nen begehrte ^^tlmofen ben ?trmen ju geben.

^ngefic^ta ber müften 2DlI[)eiten, meld)e fic^ biefe 23aga6unben gemerb§=

mäßig geftatteten, ift bie fd)arfe ?tpoftrop^e berftänblic^, meld)e it)nen Sertt}oIb

bon 9tegen§burg in feiner ^rebigt ,33on jetju Gijören ber ßngel unb ber

(J^riften^eif gemibmet t)at, Sei ©rmä^nung be§ je^nten ©tanbe§ ber ©Triften:

^eit fagt er: ,©iefer ift gang bon un§ gefallen unb abtrünnig gemorben.

©a§ finb bie ^offenrei^er, ©eiger unb Samburinfc^Iägcr unb mie fie alle

[)ei^en, bie ®ut für (Stjre nefimen. ©ie foflten ben ^el^nten (5^or ausmachen;

nun finb fte un§ abtrünnig gemorben burd) i^re 5öetrüg(id)feit. Senn ein

folc^er rebet einem baö 53efte, ha§, er fann, folange er ea Ijört. 2Bie er i^m

aber ben Otücfeu fe()rt, fo rebet er itjm ha^ Softe, bQ§ er nur !ann ober

mag, unb fci^itt manchen, ber ©ott ein gered)ter DKann ift unb anä) ber

5BeIt, unb lobt einen, ber ®ott unb ber SÖelt fd)äblid) lebt. S)enn all i()r

Seben ^aben fie nur auf ©ünben unb auf ©dianbe gerid)tet unb fdiämen

]iä) feiner ©ünbe uod) ©c^anbe. Unb ma§ ber SLeufel berf^möfjt ju reben,

ba§ rebeft bu, unb alle§, ma» ber ^teufet in bid) fd)ütten mag, ba» läffeft

bu fallen au^ beinem 5)^unbe. O met)! ba^ je eine Saufe auf bic^ fam!

2Bie bu bie Saufe unb hal> 61)riftentum berleugnct t)aft! Unb adeS, ma§

man bir gibt, ha§) gibt man bir mit ©ünben, unb fie muffen e§ bor ©ott

berantmorten am jüngften Sage, bie bir geben. 5tlfo gibt man bir'S mit

©ünben, unb alfo empfüngft bu eg mit ©ünben unb aud) mit ©c^anbe.

?^Drt mit bir! menn irgenb einer ^ier ift. Senn bu bift un» abtrünnig ge=

morben mit ©c^alff)eit unb mit 8üfternt)eit ; barum follfl bu 5U beinen ®e=

noffen, ben abtrünnigen Seufeln. S)u fjeif^eft nad) ben Seufeln unb bift nad)

ifinen genannt : bu fjeipeft Safterbalg, bein ©efeüe 8d}onbo(f, biefer t)ei|t |)age=

' »gl. §er^, ©ptelmaimSbuc^ 324 21. 72 73.

- ©röDer, 3iiv S^olfsfunbe 9h 58 ff; thymelici finb ioculatores, ©:pielleute.

aßattenbocf), 2)euti($Ianbö ©efd^ic^tögueaen II 473. SBetn^olb, ®ie beutfd^en

^xanen II 134 ff.
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born, jener ^öUenbronb unb ein anberer ^agefflein. 5(Ifo ^oft bu mand)en

lofterbaren ^kmen mte beine ©efeüen, bie SIeufel, bie abtrünnig finb.'
^

Sn feinen lateinifcben ^rebigtffijäen ^ot Sertfiolb öon 9^egen§burg bie

(S|)ieneute auf gleidie ©tufe gcfleHt mit ben 33agQnten unb ben t)errufenen

grauen -.

5)ie ^\xä)t ijüt fid) alfo bem Unraefen ber ©pielleute nicbt be5f)alb n3iber=

fe|t, toeil fic Dorn ©tonbpunft einer rigoriftifc^en 5(§jefe jebe§ 25ergnügen ber=

]3önt. S)iefe ^luffaffung ifi burcönu§ irrig, ^ein Geringerer oI§ ber ^I. 2;^Dma§

öDU 5Iquin le^rt ba§ gerabe ©egenteil. 3!ne§, tüQ§ im menfrf)Iic^en Seben

gegen bie gefunbe 5ßernunft t)erftöf5t, fogt er, ift fe^Ier()Qft. Unöernünftig aber

ift e§, toenn fid^ jemanb anbern läftig erweifl baburd), ba§ er felber in feiner

Söeife eine 51nnef)mlid)feit bietet unb obenbrein bie üon anbern gebotenen

ftört. S)erartig, fäf)rt ber ^eilige fort, finb biejenigen, meiere meber fclbft

etmoi. »vorbringen, tt)a§ bie 2ad)mu§!e(n reijt, nod) and) ein ma^öoIIe§ ^eitere§

(Spiel anberer gelten laffen mollen. (5oId)e 9Jtenfd)en nerbienen Sabel; man

nenne fie mit 9?ed)t ^art unb bäuerifc^ ^. 2)a§ ©eroerbe ber ©pielleute, tneldie

ha^ ,©pier, bie Unterhaltung anberer berufsmäßig ausüben, fei mitljin an

fid) !eine§tt)eg§ öermerflid). ©enn ha ber 9JJenfd) n\ii)t ununterbrodien arbeiten

fönne, fonbern ber 5lbfpannung ober beö @piel§ im meiteflen Sinne be§

2Borte§ bebürfe, fo fei bieS jum Seben fd)Icd)t^in notroenbig. S)ie Spietleute

aber gemätjren bem ^tenfd)en biefen erroünf(^ten Sroft. S^c ©emerbe ift ba^er

erlaubt, menn fie babei ^JJiafe galten, ha^ ^eißt, tücnn fie \iä) feine unftatt^

haften 2Borte ober |)anblungen ju fd)u(ben fommen (äffen unb i^r ©piel

ni(^t äu ungebü^rli^en ^^eben^roeden ober ju unpaffenben Seiten auffütjren.

Sic fönnen gute, fromme unb milbtätige 53ienfd)en fein. 6§ fünbigen mithin

au(^ jene nid)t, meld)e fie in georbneter 2Beife unterftü^en, fonbern fie f}onbeIn

gered)t, menn fie biefelben für ifiren ©ienft belofjnen. ©ünb^aft märe e»

nur, menn man fein Vermögen an fie nerfc^roenben mürbe, ober menn man

folcbe SpicKeute unterftü^en mürbe, meldie unerlaubte Spiele jum beften

geben, meit bie§ eine g-örberung ber Sd)Ied)tigfeit märe"^.

2)ie Se^re be§ |I. SfjomaS ift ber ^luabrud ber fittlic^en 5lnfc^auungen

unb g-orberungen , meld)e bie Ätrc^e Don je^er bertreten ^at^ (Sine (äin=

fprad)e bagegen tiefte fic^ nur benfen bom Stanbpunft fträfli(^en SeicS^tfinnS

ober meltfdieuen ^JJudertumS.

> S5ert{)orb tion 3legen§]6urg I 155 f.

23ei ©c^önöacf), ©tubien II 56. S3gt. oben 331.

3 Summa 2, 2, q. 168, a. 4. •• ^bb. a. 3.

* SGßattenbocEi i^ätte beiüeijen foficn, luaä er in ,®ciitfd)Ianb3 ©ef(^i(^t§queEen'

I 473 16ef)Quptet, baß im 11. ^Q^ir^unbert ,allc lueltlid^e ßuft für etloag nnOebingt

9}ern)erftic^e§, für ©ünbe galt'.
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SBenn nun troljbem bie ^ird^e bie ©liieneute, mie \k in Söirflictifeit

njaren, al§ eine bie Sitt(id)feit gefä()rbenbe 9J?enf(f)enfIa[fe gejeii^net unb öor

if)rem 2rei6en ernftlid) geroarnt l}ai
,

\o liegt barin allein ber JBemeiä, ba^

biefc§ 33ö(frf)en bie ©renje bea Erlaubten überf(^ritt unb ba§ moralifc^e (Sefe^

gröblirf) derle^te.

S;ie ^irc^e f)at 'ta^ bom 9iecftt5[inn ber ^(\t Qu§geiprüd)ene Urteil ber

S^rlofigfeit anerfannt unb bie für if)ren SBirfungStreia [id) ergebenben i^olg^t-

rungen gejogen,

@in ber 33crad)tung be§ 23oIfe§ au§gefe|ter 53?en]c^ fonnte unmöglich

al§ Kläger gegen einen ^priefter auftreten, fonnte al§ irregulär auc^ felbft

nid)t ^riefler njerben; er beburfte ber 2)i§pen§, bie er nur erl)ielt, nad)bem

er feinem ©emerbe entfagt fiatte^. Sd)IoB fid) einer, ber bereit» bem geift:

lid^en iStanbe angel)örte, al§ tötige§ ÜJ^itgticb ben SpieKeuten an, )o öerlor

er nai^ 5Ibfauf cine§ Sa^re§ ofine tt)eitere§ jebeS ^riöileg, ba» mit bem

^lerifat öerbunben mar. S)iefelbe ©träfe trat ein, menn i^n innert)alb einer

Üirjeren 3fit eine breimalige Diüge nid)t jur 58efinnung bradite^. ^am inbc§

ber Sptelmonn auf 'ta^ Sterbebett unb bereute er fein Seben, fo mu^te it)m

felbftrebenb bie ?IbfoIution gefpenbet merben. @r mar nac^ bem allgemeinen

Stecht ju bel}anbeln roie jeber anbere (Sljrift^.

Ratten bie Spielleute in frül)erer ^t\t ein unbeftreitbare§ S^erbienft al§

^id)ter unb al§ SSermittler ber altgermanifc^en Sagen*, fo trot biefer ifir

einftiger 33eruf im 13. ^alir^unbert, nad)bem biefe Sagen großenteils fdiriftlid)

feftgelegt maren, naturgemöB in ben .^intergrnnb. 5lud) ber ^Jiinnefang l)at

i^re ®id)tung fetjr in Sd)atten gefteüt. Sie fal}en fid) ^auptfäc^lid) auf bie

Tlu\\l unb jene 9?ebenbefd)äftigungen befc^ränft, meiere ju allen 3eiten für

bie große ^Jienge eine mol)lfeile Unterhaltung bieten.

3m ©ebrüuc^ ber ^nftrumente I)aben fie eine große ^lllfeitigfeit bemiefen.

Saiten^, 5Sla§= unb Sd)laginftrumentc maren bei il)nen in 58raud), unb jmar

fd)einen bie beutfdien Spielleute i^re Kollegen im ?lu5lanb überflügelt ju

fiaben. 5Iid)t bloß in ein[)eimifd)en Sd)riftmerten I)aben fie ()ol)e§ 2ob ge=

erntet, fonbern aud) melfd)e 3p"9"i!T^ tutm für il)re Überlegenheit ein. 3n

i^ran!rei(^ mürben am @nbe be§ 13. Sa^rl)unbert§ neben bö^mtfci^en ^^löteu:

' C. 1 2. C. 6, q. 1. 2 c unic. in Qo III 1.

^SBill^elm SBäumfer, Söaren bie Sptelleute beä OJlittelalterö uon ber

mxä)t eEfommuntiiert?, in ben Ültonatö^eften für ÜJlufifgefd^. XII, »erlin 1880, 109 ff.

Sierf., 3ur ©efc^icfite ber 2onfunft 106 ff. S)ie ricf)tige 2lnficf)t, baß bie SpicUeute

aU fold^e nic^t ejfommunijiert »oarcn, ift auc^ öon Srf) letterer (Spielmannöjunft 3

2t. 1) oertreten. ^i'rig urteilt 91 te mann notf) in ber neueften 3lufla9e feinet

9Jtiifif=2cjiton§ 1505.

* ©ben ©. 110.
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[pielern bie beutfc^en ©eiger be[onber§ gerüfjmt, unb bie beutfc^en ^nftrumentc

ftanben bei ben ^rDöenjafen in gutem Ütitf ^

@§ mal bie !S^\t, ba ficö bie befferen Elemente ber ^3?ii[ifanteu tüie

anbermarta fo aiic^ auf beutfd^em 33oben in ^Bereinigungen äu[fliTinienf(i)(o[[en.

2)ie ältefle befannte i[t bie ju SBien im ^a^re 1288 gegrünbete ©t ^lüoloi^

bruberfc^nft. @ie n)Ql)(te \\d) im folgenben 3a'^rf)unbert jum meltlidjen ©d)irm:

^errn ben (Srbtämmerer '^eter Don ßberftorff (1354— 1376), ber qI§ 3]ogt

ber ^JiuHfanten unb oberster ©pielgraf mit ber ©eric^tsborfeit über aüe ©j.nel=

Icute unb ^omöbianten betraut mürbe. ®iefe 53ef)örbe ()ielt fid) burd) me[)rere

Sa^r^unberte unb mürbe erft burd) .^aifer '^o\epij II. 1782 autgel)oben 2.

@a^en fii^ au(ib bie ©pielleute im 13. Saf)rf)unbert me^r auf bie 3n=

[trumente foraie ouf bn§ unfclbftänbige ^tbfingen ober $8orIefen frember ®e=

bid)te unb ,93Hren' angeraiefen, fo mar bod) bomal^ i[)re f(^öpferifd)e .Qraft

feine§ijeg§ Doütommen erftorben. 2)ie enge t^üt)Iung, meldje fic mit ben

unteren Sc^ic^ten burd) it)re Sanjmufif unb burc^ i^re ©aufterfünfie unter=

l^ielten, ma(^te [ie in einzelnen gällen ju mat}ren 33oIt§bi(^tern , unb nod)

finb einige ©tüde öoltstümlic^er ^^oefie erf}alten, bie man auf jene fatjrenben

^Jiufüanten jurüdfüfjren barf'l

2)er Segriff be§ meltlic^en 33oIf§liebe§ !ann in einem engeren unb in

einem weiteren 8inne gefaxt merben. 2Bie ha?) religiöfe $ßoI!§Iieb flreng=

genommen jeneS ift, ba§ au§ religiöfen 5ln(ä[)en unb ju religiöfem ^med

gefungen mirb, fo !ann unter bem me(tnd)en 33Dlf§Iiebe ba^jenige üer=

ftanben merben, metcbe§ ba§ i^olf au§ meltlid)en ^tnläffen unb ju meltlid)em

3med fingt. S)a^ aber ein Sieb, fei e§ ein religiöfeg, fei e§ ein meltlic^e§,

mirflicb Dom 33oIfe gefungen mirb
,

gel)ört nacb bem Sprad)gebraucb mä^t

jum 2Befen be§ 23oI!§Iiebe§, menn man biefe§ in feiner meiteren, ibeeüen

SBebeutung berfte{)t. ^iierju genügt ber bolf§tümIid)e ßljarafter. 3ft biefer

Dor^anben, ift ha? Sieb burc^ feine @d)Iid)t()eit unb Unmittelbarfeit berartig,

baß e§ bem @efd)made bea 23oIfe§ entfprid)t unb unter gemiffen äußeren 5Be-

bingungen fetir mo^I dorn SBoIfe gefungen merben tonnte, fo mirb man einem

folc^en ®ebid)t bie Söesei^nung 23oIf§Iieb ni(^t öerfagen bürfen^ unb be=

fianbelt e§ einen profanen «Stoff, fo ift e§ ein meltlid)e§.

' Selege bei 2öeinf)oIb, ®ie beutfcf)en {grauen II 137 21. 3.

-3lmbrDö, ©efc§. ber a)lu)i£ II 295. DJUntuani, ®te gjiufif in Süien

I 195. S)ie ©tatuten ber im Satire 1821 gegrünbeten ®t ^ulianöbruberfcfiaft, toeld)e

bie ^^arifer ©pielleute üereinigtc, f. bei ©d^tetterer q. q. £). 115 ff; ögl. 20 f.

' t). S i I i e n c r n , 2luftreten felbftänbiger Sliufif 669 f. © d^ ö n b a c^,

©titbien II 88.

' 3. 2B. »ruinier (S)aö beutfcbe gjoIMieb, ßeipjig 1899, 35 ff) l)ält bafür,

baß eä Jöolfölieber nur im DJtaffengefange gebe. § i l b e b r a n b (S!JlateriüIien I 1)
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2BeItIi(i^e unb geiftlidie 33oIf§Iieber waren nad) ber mufifalifdien «Seite

jumeift 6f}ornn, San^Iieber natürlid) fd)on lüegen be§ [Irengeren 9tf)t)t^mu§

ausgenommen, unb jföar f]üben Diele ^olf^Iieber ein fo mürbigeS Songefüge auf=

äuraeifen, ha^ baSfelbe \\ä) aucf) für einen gei[l(id)en %eit eignet. 2)a§ gleid)artige

©epriige bieler alten 5BoIf§lieber i[l fo auffallenb, ha^ man bei au5fd)IieBli(^er

Serüdfiditigung ber UZelobien oft nid)t in ber Sage lüäre, ju beftimmen, ob

bie[e ober jene ^Jlclobie bie eine» n?elt(i(öen ober eine» gei[tlid)en 93oIt§Iiebe§ ift^.

@ine ernftc ß^oraüüeife i[t bem ®ebid)t beigegeben, tt)eld)e§ ben %oh be§

5?önig§ Cttofar 1278 feiert. 2)ie l!oImarer ©tironit fiat Sert unb 9}?eIobie

be» Siebes überliefert.

SBe^e! unb immer toetje!
|

Rumänen unb .Reiben,

@ä loeinen üJltlbe unb (ä^re iJurditbar U)ar er beiben^

Um ben ßönig aus Söl^menranb.

S)em 3;obe toitl iä) flutiien.

©oll man ben ßöntg nicf)t fuc^en

®en <Bd)ilb er gegen fie bot.

@r mar ein Sötoe an ©emüte,

©in Gbelaar an ©üte.

Unb feine freigebige ^anb? : ®er inerte ßbnig ift tot.

9}lan foll um .ßönig Ottofar flagen. ' ®er aBotjmeuföuig ift nun erlegen.

3a, |)err ©ott, er ift erf(i)Iagen.

aJtan faf) ben ^Jlitben nie öerjagen.

®r tvax ein Bä)\lb in feinen Sagen

Über aüe G^riftenfjeit.

®rum roeinen 3(ugen Ütegen.

2ßer fott ber Sßittoen unb SIBaifen pflegen ?

®er Äönig ift gefallen, gang toie ein ®egen,

®er nac^ ©tjreu flritt*.

®ie 23Iütejeit be§ 33oIt§Iiebe§ beginnt in 2)eutfd)tanb mit bem 14. ^qI)x^

^unbert, mofür bie Simburger 6f)ronif jal}lreic^e S3elege liefert, '^oä) laffen

fid) mie t)om religiöfen, fo auä) bom profanen fd)on in frütjerer !^e'\t he-.

ad)ten»trierte 5(nfäbe nadiroeifen, mie bie eben mitgeteilte '4^robe 5eigt.

ä>on ben brei ©ruppen be§ epifd)cn, tiiftorifc^en unb tt)rifcben ^olU=

Iiebe§ ift bie Iprifd)e öielleidit djronologifcb bie erfte, obiDO^I greifbare 33ei=

fpiele au§ ältefler ^t\i nid)t namtjaft gemacht raerben fönnen^. 5tuö biefer

f)at barauf öerjicltet, ,eine ®efinition, loaö SSoIföIieb fei', ju geben, toeil ,eö im

fc£)ärfften ©inne genommen feine gibt'. Sodö mirb fid) 33erlit, ber Herausgeber jener

SJtaterialien, in ber ßinteitung jum II. Seil über ben Segriff beö 33oIföIiebeö äußern.

x5al\i) ift ber ©a^ ^ilbebranbö, ba^ ,jebe definitio obnetjiu ^ur 23ef(f)reibuug toirb'.

1 aSgl. ^^iaul eicft)Dff, aßeftfälifdie mittelalterlii^e Söolfälieber, in ber JöierteU

iaf)rsfd)rift für SOlufitn^iffenfc^aft VIII, Seipäig 1892, 507 ff; befonberö 511.

- aSäumfer, ßirct)enlieb II 3 ff.

' ®er mitteI^o(i}beutfc^e Sejt ift ni(ä)t flar. Dbige Söiebergabe bürfte bem ©inn

entfprec^en.

* Clii-onicon Colmariense ad 1278, in ben M. G. SS. XVII 251 f. Sögt.

aJlantuani, S)ic 3Dhifif in 2öien I 324 3(. 1.

* ©ben ©.345. @in gute Orientierung über bie ßontrotjerfe gibt ©d^önbadE), 3)ie

3(nfänge be§ beutfd^en SJünuefangeö 1 ff. 93gl. 3t ug. Steife mann, Sa§ beutfcEie ßieb

in feiner f)iftDrif(i)en öntioicftung, .Saffel 1861, 2. ©c^mitt, ®aö beutfdje a^oltölieb.

eine ©tubie, granffurt a. m. unb ßu^ern 1886 (granff. ^eitgem. Srofc^. 9i. g. VII 10).
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öoIf§tümIicf)en Sichtung fiot iiä) bie ritterliche S^rif be§ 12. 3a^r^unbert§ ent=

lüicfelt, bie aüerbinga fc^ou 5?iin[tbid)tung i[t, aber bod) ber fpäteren ßünftelei

be§ 93iinneHinge§ fet)r fei^nfte^t unb bcn öolf^tünili^en Ur|pritng nirgenbS

tjerleugnet. ipierf)er gehören ferner bie lieber ber fo^renben eänger, ber

33aganteni foiüo^I tüie ber ©tiielinünner , fomeit fie niebere 9}linne bertreten

fjaben, unb ic^Iicfelid) jene ^öfifdie S^oripoefie, bie fc^on burrf) if)re ^Benennung

al§ infiQltlid) öoIf^mäBig gefennjeic^net i[t. 5tn un[ittlid)en ©ejängen ^at e§

mie fni^er, ]o iefet nic^t gefehlt. 6in folc^ .fc^änbüc^^eS' Sieb tft ber ,be=

rüf)mte' 93krtinsgefang gelüefcn, ber in granfreid) unb in 2;eutfc^Ianb [lor!

öerbreitct »rar unb nad) bem S^iiÖ^i^ "^f» nait)en Stornos öon 6f}antimpre

Sroei 2;eufel ju 23erfnffern ^atte^.

S^oB Qud) epifc^e Stotfe, nationale unb ^öfifc^e, in Üir^eren Siebern

öolfsf'nlid) gelungen würben, beseugen ber ^Jcarner^ unb in unDerfennbarem

3tnflang an it)n öugo Don Srimberg* au^brüdlic^. Sm jüngeren 2:iturel

^eifjt e§, bafe bltnbe Sänger ben hörnernen Siegfrieb beri)errlid)t ^aben^.

3n Ü6erein[timnuing bamit Ie()rt bie 3ufammenje^ung be§ noi^ erf)altenen,

aber nur burc^ 3^rude au§ bem 16. ^a^r^unbert befannten <Siegfrieb§Iiebeö,

baß ba§felbe fpöteftena im 13. Sal)rf)unbert entftanben i[t. ''3U)nIi(fiea gilt

öon bem jüngeren ^ilbebranb§(iebe*^ unb öon bem 2?oIf§Uebe ,£önig @rmen=

ric^a 2ob''^. 5(u^ bici'e fennt man nur in fpäteren gaffungen. 5Iber fie

entl)alten @tüde, roeldje fd)on im 13. 3a^)i^^iinbert gefungen roorben finb.

Stuf epif(^en a?Dl!§ge)ang in bicfer 3^'^ beuten ferner bie Slnfpielungen bei

Söolfram öon (Sfc^enbad) ^ in bem ©ebidbt .53on bem übelen SBeibe'^, bei

atubolf öon (ämöi° unb bei ^onrab Don SBürjburg".

5lla ^Beifpiele ^iftorifc^er SSoÜSlieber be§ 13. Sal)r^unbert§ finb bie ®e=

bid)te über bie 3?ö^menfd)lacöt unb über bie 8(^lad)t bei ®öüf)eim Dorgelegt

morben ^^. 5)iit Unrecht. ^BoIfÄlieber finb e» ni^t. 3)iefe Stnnot)me ift burd)

1 SSgl. Sonden, ©efc^. be§ beuti($en Streitgebid^ts 21 f.

2 Stiejanber Kaufmann, Zi\oma§ Don ©^antimpve über ba^ S5ürger= unb

SBauernlelien jeinei- 3ett, in ber 3ettjcf)r. für ßiilturgefc^. 1893, 295. Über 2}tQrtinö=

lieber
f.
^ilbebranb, URaterialien I 142 ff.

3 ® e r a)t a rn e r 9h- XV, 14 unb 16 ; ogt. ® t r q u d^ 34 ff. © r i m m
,
§elben=

fage 9k 60. SSgl. oben ©. 812.

* Ser gtenner f8. 16154ff. ©rimm a. a. C. 9k 76.

^ ©rimm a. q. D. 9lr 79.

« »ö^me, Sieberbud) 9lv 1. ' ©bb. 9U- 2. « ©rimm a. a. D. 9lr 42.

9 ©bb. 9k 52. ß. 3}l ü 1 1 e n f) f f , Seugniffe unb ©jfurfe jur beutfc^en ^elben--

fage, in ber 3eitf(^r. für beutfc^eö SUtertum XII (1865) 866 ff. SJgl. oben 6. 171.

10 ©rimm a. a. £). 9flr 57.

11 ©bb. 9h- 65. aSgt. SS. ©ijmonö in ^Uul§ ©runbriß III 639 ff.

12 Sn ber ©ammlung ö. SiIiencron§ I 9h 2 4 5. »gl. oben ©. 231 ff.
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ben ftor! arifloh-atifdien 5Inftri(^ ber brei ©türfe nuSgefc^Ioffen. ^^er bürfte

ein ®ebid)t, bQ§ [id) auf ba§ S3ünbni§ 3tt)i|d)en Sern luib greiburg, üer=

mutlid) 1243, beäiel)t, unb in tr)e(d)em biefe beibcn ©tobte mit giüei Cc^ien

berglic^en tüerben, bie in fefler ($intra(|t gegen jebcn ^Jeinb 5ufammenf)Qlten,

'oa^ Sntereffe weiterer Greife gefunben l}a6en i. (Sid)er inbe§ trägt ein furjer

©ang, ber [i(^ an ein I)i[tori)c^e§ ^-oftum anlehnt, cd^t üolfstümlidien 6öa=

ra!ter unb mar in ber %at ein 3^o(f§Iieb. ^önig 3tbolf Don 9ia[[au fiel,

um fraglichen ^Infprüd^en be§ 9teid^§ auf bie 2;f)üringifd)en Sanbe einen !räf=

tigcn 5iad)brud ju geben, mit einem f)eere in biefes ©ebiet ein. 5tboIf tat,

ma§ er tonnte, um ben 9Jot)eiten feiner Seute ju fteuern. 2)oc^ umfonft.

2)ie (Strafe burd) bie empörten Stiüringer fetbft füllte ni(^t ausbleiben. 2)a§

Siebdien befingt bie ©i^mac^ ber Entmannung, mit iDeId)er ba§ föniglid)e

,^ofgefinbe' für unmenfd)ti(^e ©reuet unb ©c^anbtaten
, fogar an ,®otte§

^inbern', ta^ i)c\^t an lllofterfrauen, bon ben Oieifigen ber 2anbe§^erren im

3at)re 1294 gejüditigt rourbe^. 3Ba(}rfd)einIicb ift biefea berb farfaftifc^e Sieb,

ttjeld^eS no(| lange im 5ßoIf§munbe fortlebte, bie ©diöpfung einea ©pielmannS.

?^a()renbe ©änger brüngten fid) aud) fel}r batb in jene ^unftgattung

ein, burd) meiere ^-Poefie unb DJiuftt einem t)ötjeren ^kk bienftbar gemad^t

mürben: in bie geiftlic^en geftfpiele.

YIII. pie ntutgifc^ctt gfcftfpiefe unb bie Jlnfänge

beö pramuö.

S)a§ antife Srama ift auf bie @ntftef)ung unb Entmidlung be§ mittel^

alterlidien ©d)aufpicl§ o^ne jeben Sinftufj gemefen. 2Benn fonft in ber

2Biffcnfd)aft unb in ber ^unft Dom Ijeibnifi^en ^^ütertum jum c^riftlidien

5JJitte(aIter fid) eine gemiffe Kontinuität na(^meifen läfU, fo erfcbeint fie in

biefem ^-Puntte boüftänbig aufgetioben. 2)er Okunb liegt in ben ^3k0regeln,

lüeldie bie Kirche gegen ba§ in ben legten 3^^*^" ^e§ römifc^en W\ä)?i tief

öertommene 21)eater ergreifen nuiBte, um bie 5i>öller, bereu Srjieljung fie

übernommen, bor beffen berberblidjen äBirlungen ju bewahren.

^er Stampf gegen ha^ bon biefer ©eite broljenbe 5>erberben warb fo

glüdlid) gefüljrt, ba| ha?, 9}JitteIalter fogar bie Sjorftellung bon einer antuen

^ ö. ßiliencron, Sie ^iftorififien Jßolfölicber I 9h- 1. ^ubioig 2o bler,

©c^toeijerifctie Söoltölieber, in ber Sibliot^ef älterer ©d^rifitterfe ber beutfdien ©d^ioeij

IV, grouenfelb 1882, 5 ff; baju xviii ff.

^ t>. SiUencron a. q. D. I dlx 3. Über ba^ Sannl^äujerlieb f. oben

©. 297. 3" finer ^eiüe nic^t me^r wevftänblicf^en Sßeife gebenft 33ertbolb Oon 9te9en§=

biirg in feinen lateinifcfien ^^-Hebigtentniiiifen, luie es fdjeint, eines äJolfSliebeä;

f. <Bd)'6nbü<i), Stubicn II 90.
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Sragöbie unb ^omöbie gänslicf) öerlor unb ta^ bie ^J^einung 5p(a| griff,

Sragöbie unb 5?omöbie feien ttiefentlic^ bebingt ni(i)t etma burd) bie 5Iuf:

fü^rung geteilter D^oHen, fonbern burd^ ben traurigen ober Reitern 5Iu§gang

irgenb eine§ @ebic§t§ ober einer ^rofoerää^lung ^

©0 blieb Qlfo auc^ bie 3:ed)nif ber Suflfpiele be§ Serens'"^, ber in ben

©(f)ulen biet gelefen lourbe, bem DJ^ittelalter berfc^Ioffen. @r entfprcc^ in

I)o^em ©robe bem ©ef^macf unb 53ilbung5bebürfni§ ber ^nt. Snbc§ bie

SebenSioeiö^eit tüax nic^t ba§ einzige, tt)Q§ man au§ Serenj lernen !onnte.

Sein 3nt}alt ift bielfad^ fcEiIüpfrig, ein Übelflanb, bem bie 5ionne ^rotföitfia

bon ®anber§f)eim im 10. Sa()rt)unbert ab^utjelfen beftrebt mar. Um ben

römifrfien ^omüer au§ ben (5d)u(en gu berbröngen, fd)rieb fie i^re geift=

lid^en Dramen, ©ie befunben bie I)ol)e Begabung ber 33erfaf)erin. 5Iber fie

finb ein 53eroei5 me{)r bafür, bafj man bon einem römifci^en S)rama bod)

feinen rechten S3egriff §atte. Serenj galt i^r al§ ein ?lutor jum Sefen. ©o

füllten aud) i^re eigenen 2)ramen, mierool)! i^re 5tu§fü^rung möglid) ifl, nichts

meiter al§ Sefeftürfe fein.

^(uf biefem Söege möre e§ mithin im 5IRitteIaIter nie ju einem ©djau=

fpiel gefommen.

®ie erfte ?(nregung baju gab bie Siturgie ber l^irdie^. 2(u§ it)r finb

bie liturgifc^en ^eftfeiern fieröorgegangcn, unb biefe ^aben fid) jum geiftlic^en

©c^aufpiel, bem ^Borläufer be§ mobernen S^eaterS unb ber mobernen Cper,

entfaltet *. @§ mar ein langer (5ntmidiung§proäeB, aber er boHäog ficb ftetig

unb fonfequent.

6ine liturgifc^e ^eftfcier ift iebe f)eilige DJieffe. Sn \i)X erneuert fic^ auf

unblutige 2öeife ha^ 2BeItbrama auf @oIgotf)a. 5)?e^r no(i^ al§ bei ber ftiüen

9J?effe tritt ber bramatifdie 6t)arafter ju Sage im ^'^oc^amt, bei tt)eld)em ber

an bie Opfertjanblung fid) eng anfdjlie|enbe ©efang be§ ^riefterg, be» 6tjore§

1 SBelege bei 2ötII)eIm ©loetta, SSeitväge jur Siteratiugefcf). be§ 331ittel=

altera unb ber Üienaiffance. I: ßomöbie unb Sragbbie im ajlittelalter, §alle a. ©.

1890, 17 ff. 9}gl. Siubolf ^ei^er, ®te profane l?omöbie beö 9!}littelQlterä, im

Slrd^to für Siteraturgefd^. V (1876) 493 ff. ^. 23 a filmonn , Sie epifc^en ^omöbien

unb Sragöbien beö 2)üttelnlterö, in bem 3^»troIbIatt für 93ibUotf)efn}efen X (1893)

463 ff. ®erf. , ®te (Erneuerer beö antifen ®rama§ unb it)re erften bramatifd^en

Jöerfud^e 1314—1478, DMnfter i. m. 1896, 4 ff.

^ Oben Sb III 288.

^ 9SgI. ©uibo ©örre§, 2)üö Stieater im DJUttcIalter unb ba§ ^afftonöfpiel

in Oberammergau, in ben §iftorif(^=politif(i)en Slöttern VI (1840 II) 9 ff. Scuber,

2Beibnac^töfpieIe I 4 ff.

^ Leon Gautier,Les origines du tlieätre moderne. Histoire des mysteres,

in be§ 2}erfafjerö La Litterature catholique et nationale, Bruges 1894, 229 ff, unb

Sepet, Origines du theätre.

Smic^ael, ©efd^tc^te be§ beutf^en SöolteS. IV. 1—3. aiufl. 26
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unb Dießei(^t aiidi be§ 3SDlfe§ bie ©efamtmirfung mäd)tig öerftärü. ^ie

g^eier bcr ®e()einnii[[e nic^t bloß burt^ ba§ im (Bebet gefprodiene SÖort, fonbern

Qiiä) biird) ^anblung, burt^ bramatifd^e 3SorfteIhing ifl olfo mit ber Liturgie

ber ^irc^e gegeben.

(Sine (Srtt)eiterung be§ offiziellen (55otte§bienfte§ burc^ meift It)rifcbc

3ufä|e marcn bie Sropen. 5lber e§ gab auä) 2ropen, ttieldie bQ§ ®e^eimni§

be§ 2age§ lebenbig Dor 5Iugen fteÜten unb buri^ 51'BiebergQbe be§ bem @Dan=

gelium entlehnten ©ialog^ ein broftifdie« unb bomit bramotifdieS Clement

bon bebeutenber @nttt)idlungöfäf)igteit bargen.

@in iüat)rfd)einlicb äu 2lnfang be§ 10. Saf)r()unbert§ in ©t ©allen ent=

ftanbener C|tertropu§ ^ enttjölt in aller Äürje unb überaus anfdiaulicf) ba§

©efpröd) ätt)ifd)en ben frommen g^rauen unb ben Engeln am (S)rabe be§

^errn. (Sin Scfiritt weiter, unb bie biblifdje Sjene würbe nid)t blo^ ge:

jungen, fonbern auc^ für baS 5luge bargefteüt.

2)a§ gef(^al) in ber .^ird)e, öon ^rieftern unb anbern ^lerifcrn, in

engftem ^Inf^Iufe an bie 2iturgie. Sie ©prad)e ber (janbelnben ^erfonen

mar bie Iateinifd)e. S)ie einjelnen 2Borte öerftanb ha^ 5ßoIf nid)t, 5(ber ba§

(Ban^t ifl if)m fef)r berftänblic^ getoefen burd) i}orau§gef(^idte (Srflärungen,

burd) bie ^rebigt unb burd) bie 2Berfe ber bilbenben .^unft^.

(Sine im ^al}Xi 967 ben englifdien 5?Iöftern betannt gegebene ^nmeifung,

meldte namentlid) bie ÜtegeUmg be» ®otte§bienfte§ beabfi^tigte, erteilt über

bie 5lnfänge ber liturgifdien ^yetern toertöolle ?tuffc^Iüffe. 5II§ i()r a3erfaffer

mirb ber i)l S)unftan, (5räbifd)of üon (SanterburQ (959—988), früher 5lbt

be§ 58enebiftinerftift§ (Slaftonburl^, genannt. 2Bie e§ in ber Einleitung biefer

Snftruttion ^eifjt, mürben bei bereu Seftfleüung W6nd)e au§ 5Ieuri}4ur=2oire

unb au§ (Bent, mo Dunftan einflenS geweilt ^atte, ju 9iate gejogen. Sm
befonbern mirb bei (Srmäfinung be§ |)eiligen (Srabe§ bewerft, ba^ in ber

^^(norbnung ber für baSjelbe gcltenben 3ei^f'"oiiiEn ber ,33rQud) einiger Crben§=

leute' maf^gebenb gewefen fei ,äur <£tärfung be§ ®Iauben§ be§ ungelefirten

SSoIfeS unb ber 5^eubefet)rten' ^.

^.Jlm Karfreitag würbe nun jufolge biefer 9(nweifung, lüie e§ nodb ie|t

üblid) ift, ein Kruäifii; öom S?(eru§ unb Don ben Saien gefügt, bann öon

äWei S)ia!onen mit einem Seintud) öerpllt unb in ein ®rab gelegt, ba§ fid)

' ®in ^^atfimile bei Gautier, Histoire de la poesie liturgique I 216.

2 aSgl. §agemann, ©ef(|. beö Stjcaterjettel« 37 47. ^ein^el, (Seiftlic^eg

©(^aufpiel 185 ff.

* Sancti Dimstani regularis concordia, bei Migue, Patrol. lat. CXXXVII
476 C, 493 D. Über Surftan f. Stlfonö a3eneö^eim, ©efd^. ber fat^iffä^fn

^irdfie in ^rlonb ], Tlam 1890, 98 311.
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neben bem f)0(f)a(tar befanb. ^ier riif)te e§ bi§ jur Cftermotutin, toeld^e

in ber bem §e[t iioTan§gef)enben 9?nd)t gelungen tuurbe.

SBä^renb ber brüten Seftion bereitete [id) bie fsenifdie Sarfleflnng ber

5(ufer[tet)iing§feier öor. Siner ber 53rüber begibt 'iid^, angetan mit ber 5IIbe

unb einen ^almsmeig in ber .f)anb, jum ^eiligen ©rabe unb löpt [ic^ ^ier

nieber. 53ei bem britten Üteiponforium treten brei anbere auf, in ßt)or=

mänteln unb mit 2öeif)raud)fä[|ern. Sie fdieinen etma§ ju fucben unb nöfjern

iiä) bem ©robe. ©iefe brei fpielen bie atoHe ber grauen, meldie mit il)ren

©pejereien ben Seib be§ ^errn falben mollten. S)ie mei^e gigur mit bem

^almsmeig öerfinnbilbet ben @ngel, beffen bie ©öangeliften 9J?att^äu§ (28, 5)

unb 5}^arfu§ (16, 5) gebenfen; bei 2u!a§ (24, 4) finb beren jmei ermäijnt.

2)er ©ng--' gematjrt, mie bie brei ©eftalten auf i^n ju fommen. @r

glaubt, ba| fie in bie Srre gegongen feien, unb
,
fingt mit !)alblauter unb

fü^er (Stimme': ,'tBm fu(i)et \i)x im @rabe, o ßtjriflinnen?'

®ie ^nftruftion fü^rt nur ben 5tnfang biefer ^rage an ^ unb fetU hü^

übrige ala be!annt borau». @§ ift ber ermäl^nte ©t ©aller Sropuö, ber

aud) bem golgenben ju ©runbe liegt.

2)ie brei grauen antworten mie au§ einem IDiunbe: 2Bir fud^en

,3efum üon Dlajaretf), ben ©efreu^igten, o |)immel3bemD^ner'. 2)arauf ber

(Sngel: ,@r ift ni(i)t ^ier; er ift auferftanben, mie er e§ öorau§gefagt ^at.

®e[)t unb melbet, baB er auferftanben ift üon ben Soten.'

(Sntfpred)enb biefer SBeifung menben fid) bie brei ju bem (Sl^or unb

fagen: .^tneluja, auferftanben ift ber C^err.' S)er Sngel aber ,ruft fie g(eid)=

fam äurüd" mit ber 5(ntip^on: ,Aommt unb feljt ben Crt, mo beftattet mar

ber öetr.' 53ei biefen Borten erljebt fid) ber ßngel, entfernt ha?> Sud), mit

bem ba§ ©rab bebedt mar, unb jeigt il}nen ben Crt, o^ne Äreu^, nur mit

ben Seintüc^ern, in bie e» gefiüüt gemefen. 2)ie brei grauen fteUen i^re

9tau^fäffer im @rabe nieber, ergreifen t)a§i Scintm^ unb (galten e§ aii^^

gebreitet gegen ben ^Ieru§ t)in mie jum Semei§, baß ber §err auferftanben

unb ni^t met)r einge()ünt ift in ba§ %nä). S)abei fingen fie bie 5(ntipf)on:

,5luferftanben ift ber §err Dom ©rabe, ber für un§ getjangen f)at am i^olj.

9(lleluia.' 5)a§ %uä} legen fie auf ben 5ntar unb ,im ^ubel über ben

Sriump^ unferes ^önig§, ber burd) feine ?Uiferfte§ung tm Xot) befiegt tjai,

ftimmt ber '^rior 'ba^i Sebeum an'.

2)iefe in ber ^nftruftion für bie englifd^en ^löfter eingefjenb öor=

gefd)riebene ©jene finbet fid^ fürjer gefaßt, aber mefentlid) ibentifcb in

einem Söamberger Sropar , ba§ ebenfalls nod) bem 10. 3öf)r^inibert an:

* Migne a. o. 0. 495 D: Incipiat mediocri voce dulcisone cantare : Quem

quaeritis? Quo decantato fiuetenus respondeant hi tres uno ore, . . .

26*
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gehört ^ , unb mit einigen Seilerttieiterungen in einem ©tro^burger ?lnti=

p^onar au§ bem 12. 3a^rf)unbert 2.

Salb mürbe ber einen ©jene eine jmeite angereiht: ^etrn§ unb 3o=

^anne§ eilen jum ©rabe, unb eine britte: 6f)riftu§ erf(^eint ber 5)iariQ

ÜJiogbalena.

Überaus mirtung^üoll mar fobann bie 33ermertung ber bramatifc^ auf=

gebauten Oflerfequenä Victimae paschali, melcbe im 2öed)jelgeiang jmifcben

6f)or unb ^iRagbatena borgetragen mürbe.

5)er Sauf ber beiben 5Ipo[teI [inbet ficb beifpielgmeife in einer ^ug§=

burger ^ufer[tet)ungafeier au§ bem 11. ober 12., bie ©equenj Victimae

paschali in einer Stierer Ofterfeier au§ bem 13. 3at)rt)unbert s.

3n einer D'iürn berger Ofterfeier* au§ bemfelben 3a()rt)unbert

finb biefe beiben ©jenen unb bie ur)priing(icf) au§ bem ©t ©aller Sropu»

^eröorgegangene Oerbunben. %n biejem 9iürnberger ©türf, 'üa^, mie über=

^aupt bie Ofterfeiern bi§ in§ 18. Sat)rl)unbert, ber Siturgie eingeorbnet ifl,

[ief)t man beutfic^, mie [ic^ au§ bem erften ^ern ba§ ^rama gleidbfam

organtjd) t)crau§gebi(bet ^at.

3m 5JiitteIpunft ber 9iürnberger ^eier [te^t ber auferftanbene |)eilanb —
ein geroaltiger ö^ort[(i)ritt gegenüber ben bi§t)er genannten ^^tuffü^rungen, bie

^ier als üiebenf^enen [icb anjcblieijen über nadifolgen unb i^re 33ebeutung

burd^ bie |)aupt[igur er()a(ten. Um ß^rifluS gu fu(^en unb 5U falben, jie^en

bie brei grauen, öorgefleüt burcb ebenfoüiele ^riefter, an ba§ ®rab. ©ie

finb öerfentt in ben ©ebanfen, ha^ lijx geliebter 9JJetfter ein Opfer be§

mörberifcben ^uben^affeS gemorben ift. 5lber au^ über ben Sob t)inau§

moüen fie i^n lieben.

^iefe ©timmungen unb ®efül)Ie fpred)en fid) in ben rt)r)tt)mifcben ©tropfen

au§, meiere fie i^h^ einjeln auf bem SBege fingen. Sn ber 9iät)e bes ©rabeä

fingen fie gemeinfam: ,2Ber mirb un§ öon ber Öffnung ben ©tein ^init)eg=

mäläen, ber, mie mir fet)en, ba§ C^^i'^S^ ^^^^ bebedt?'

9lun folgt bie betannte ^Begegnung mit bem (Sngel. 2^urd) beffen Se=

fi^eib finb jmei ber grauen üoüfommen jufrieben gefteÜt unb bringen bem

(5f)or, b. t). ben 51pofte(n, bie frol)e 33otfd)aft. DJIagbalena inbe§ bleibt allein

jurüd; fie mill gröf^cre ©icberl)eit I}aben. 5Im @rabe niebertnieenb beginnt

fie mit bem 6f)or einen 2Bed)feIgefang. ,

5)a tritt ber |)eilanb auf, angetan mit priefterlidben (Sjemänbern, barfuß,

auf bem Raupte eine ."^rone. @r fd)reitet auf ha?, ©rab ju, bleibt öor

5}hria ftet)en unb fragt mit fanfter ©timme: .grau, ma§ meinft bu? men

fuc^eft bu?'

' Sei ßange, Sie latetnifd^en Oftetfeiern 29. - ®bb. 48 ff.

2 (Sbb. 71 ff 82 ff.
' @bb, 140 ff.
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3toar [iel)t [ie if}n, ben [ie [ud)t, ober [ie erfennt it)n nic^t, unb mit

gebäm})ftem Soii fingt [ie: ,C)err, tüenn bu i!^n fortgetragen ^aft, fo fage

mir, tnoljin bu il}n gelegt, unb id) miH it)n ^olen,' ©ie ift im 53egriff, fid)

§u entfernen. S)o(f) ber ^err fpric^t ^u i^r: ,5[RQriQ!'

Se|t enblidö fie^t fie tlor. <£ie föKt i^ni ju ^üfeen unb ruft : ,5]^eifter!'

@6en nod) quälte fcijuierglic^er 3^ufif^i ^^^e ©eele. 5^un erfüllt ein t)ei=

liger SBonnefc^auer it}r gonäeS ©ein.

@§ ift eine (Spifobe bon ^ödifter bromatifcfter üöirfung. ^ein ®id)ter

t)Qt fie gefdiaffen. 3f}re ^iftorifdie Streue ift öerbürgt burd) ba§ ©öangelium.

5t6er bie 33erf(iffer ber 9luferftp^ung§feiern Reiben ba§ 33erbienft, baf5 fie ben

3au6er, ber in biefer ©jene liegt, feinfinnig ju mürbigen unb ju nermerten

mußten.

Tlaxia mill bie ^ü^e be§ |)errn füffen. S)oc^ er föe^rt bie ©türmifc^e

mit I)ot)eit§öDnem @rnft ob. 5tufmertfam Iaufd)t fie auf bie nun folgenben

23erfe, föeldie in bie Sroflmorte ouSflingen: ,2Beine nid)t me^r. 53alb wirft

bu mic^ 5um 5ßater auffteigen feljen.' Sn tieffler (Stirfurc^t beugt 5Rüria

breimal it)re Siuiee unb fingt: ,|)einger ©ott, f^eiliger, ©tarfer, i^eiliger,

Unfterblid)er, erbarme bid) unfer!' 'Sarauf erhält fie bie äBeifung, ben

Jüngern bie frotje Sotfd^aft ju bringen.

@d}on beginnen biefe einen §t)mnu§ auf bie ,sperrlid)feit be§ 5(uf=

erftanbenen, 'öa unterbrid)t fie 5)Jaria mit ber ©equenj Victimae paschali,

in beren Stollen fie fid) mit bem 6^or ber jünger teilt.

SDtario: Stuf, 6f)i-iften, in fröt)Iic^en 233etfen

S)eö DfterlammS 6f)re ju preiiett.

®aä ßamm erlöfte bie Sciiafe,

®ie Unfc^iilb leibet bie ©träfe.

35erfü()nt liat Sfiriftuö bie ©ünber,

5!Jiit i^iem 3]ater bie ßinber.

®er Sob unb bQ§ Seben, beibe,

£) Söunber, rangen im ©treite.

®er §err beö Sebenä, geftorben,

§at Seben unb |)errfif)aft ertoorben.

®er ßl^or: SJlagbalena, fünb eö an,

Söaö ftaunenb beine Slugen fal^n!

3Dfiaria: Sc^ fa^ baS ©rab öom Sob befreit

Unb bfö ©rftanbnen §err(icf)feit,

Unb äu 3s"8£ti @nget brinnen,

®a^ ©(^meifetuif) unb bie Sinnen,

©rftanben ift er qu^ bem ©rob,

®er |)eilanb, meiner Hoffnung ©tob.

')iaä) ©aliläa ge^t er ^in.

®ort, jünger, eilt, bort fef)t i^r il^n.
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®er ß^or: 2Bir glauben SlJlaria allein; if)x Sßort ift toal^r.

(Se(ogen i)at bie SubenfcEiar '.

ÜJlaria: 3«^ lüetfe, üon Xobe^banben

3l"t »a^r^aft ber 5ei(anb erftanben.

Ser S^or: D fiegreid^et ßönig, toir flef)en:

Erbarm bt(|, öerjei^ bie Jöergel^en.

3n minber g{ücfüd)em Sinflong mit ber c^ronologiidien ?I6foIge nacö

bem (SDnngelium be§ f}I. 3of}anne§ laufen nun biefer unb ^^etru§ ^um (55rabe.

So()anneö eilt Dorauö unb ift ber erfte an ber tieiligen Stätte. 2;od^ ber

uacdfolgenbe ^etru§ betritt [te ^uerft. Sie tjoten bie Sinnen unb tia^ Bä)Vot\^-

tüd) fierDor unb jeigen 6eibe§ unter it)rem unb be» ß^ore» SBec^felgefang ben

übrigen Jüngern, ^luf bem Siüdroeg jum (5()or fingen fie bie 2Intip6on:

,5{uferftanben ift ber |)err, tüie er e§ borfjergefagt I)at, unb er wirb euc^

nad^ ©alilüa t)orau§ge^en. ^IUetuja. 2)Drt werbet it)r i^n fe^en. ^lüeluja.

^Itleluja, ''iJtUeluja.' 5hm flimmt aud) ba§ SSoIf in ben 3u6el ein mit bem

beutfc^en Cfterliebe ,(if)rift ift erftanben' -. o^ni ©d)luß fingt ber S^or ha^

Sebeum.

S)ie finnfüüige Erneuerung Don iBürgängen, meldie fic^ öor 1000 ^a^^eii

unb me§r im fernen ^paläfttna aBgefpielt tjatten, berbunben mit bem leben:

bigen Sntereffe, ha^ bie 9Jlenfci)en be^ 9J?itteIa(ter§ an ber ^eiligen ©ef^ic^te

ijatten, gemann fogteic^ ba§ größte SßoEitgefaUen ber anwefenben ©laubigen,

toelc^e, mte bie SKirnberger Ofterfeier jetgt, burd) einen paffenben (Sefang in

tätige Anteilnahme traten unb fo au§ bloßen ^iifc^tiiiei^^ ^^ gemiffem ©inne

auä) ^Jiit^anbelnbe tüurben ^. 2)ie jä^rlidie 2Bieberfet)r ber ^eflfeiern fteigerte

' 3)ie)e jinei 33erie fielen im heutigen SDliffale ntc^t mef)v. 6in ^faffimile bes

Victimae pascliali auö bem ©infiebler Gobej 366, 17 bei © :^ u b i ger , 2)te 6änger=

id^ule St ©attenä, Monumenta n. 35 ; auf bie f)eutige Slotenfd^rift libertragen a. a. D.

Exempla n. 60. Überfe^ung meift nac^ '^Jlnfelm Sd^ott.

2 SSgl. oben <B. 3ö0.

^ 5Ö0U ben 224 lateinifd^en Dfterfciern, bie ßange in feinem Su(f)e üeröffent=

ü(^t f)at, fommen auf 3)eut)cf)(anb 159, auf S^rantveic^ 52, auf 3taüea 7, auf §otIanb

3, auf ©panien 2, auf (Snglanb 1. 3wei »eitere beutf($e Dfterfeiern l^at Cange befannt

gegeben in ber Seitfd^r. für beutfd^e§i2tltertum XL! (1897) 82 f. S)ie §anbfcf)vift, in

welc^ei- ©t g^torian VIII (Sänge, 3)ie lateinifc^en Cfterfeiern 127) ftef)t, ift fein

Sreoier, fonbern ein 3flitua(e, toie 2tboIf 3^ ran 3 (3)aö 3tituate üon ©t Oflorian au§

bem 12. 3af)rf)unbert, Srreiburg i. Sr. 1904, 195) bericf)tigt tjat. §ier aud^ ein

befferer S)cucf btefer Dfterfeier a(ö bei Sänge, ©infiebeln H (Sauge a. a. D. ©.8,

tJir 81, ©. 55) ift juerft gebrucft toorben üon ©all 9JloreI im ,$ilger' VIII, ein=

fiebetn 1849, 9tr 15, üon ©d^u biger, ©pijilegien V 43, 5Rv 1, mit DJ^elobie, unb

(Sinfiebeln III (Sänge a. a.D. ©. 16, Dir 209, ©. 140) üon ©all gjtorel a.a.C.

3lt 14, üon ©d) üb ig er a. a. O. 49, 3lx 4 mit njlelobie.
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bie grfinbungagabe be§ ^Ieru§, ber [ie angeregt ^atte, unb fott[iiger inter^

effierter Greife.

2)er 3nl)aft ber ^arftellungen eriüeiterte [ic^ mef)r unb mcf}r. ®ie tt)eib=

lii^en Stollen raurben immer nod) öon männlidien Snbiüibuen gefpielt; t^re

libernotjme burd) grauen i[t in 3:irDl erft für ben ^Beginn be§ 16. Sa^r=

f)unbert§, in 9Jie^ für ba§ Sa^r 1468 bejeugt K ^oä) in anberer ^Sejie^ung

fanb mnnd)e tnberung fdjon öiel früher ftatt. Tlan fügte bem ^eiligen

'profanes bei. S)er ^-Jumor, unb mitunter fc^r berber i^umor, mod)te \\^

geltenb. Sie £fter feiern mürben ju Cfterfpielen, ju geiftlid^en Opern,

bie nid)t blop raegen il)rer Sänge, fonbern aud) wegen ber ©senen, bie nic^t

me^r in ba§ ®otte§^au§ gef)örten unb ba§ meltlii^e ©diaufpiel be« fpöteren

9)?ittela(ter§ öorbereiteten 2, aufeer[}a(b ber ^irc^en aufgefül)rt merben mußten.

(Sin foIc^e§ Cfterfc^auipiel mar ha§> DJ^i^fterium Don Sour» au§ bem 12. 3at)r=

t)unbert ^, nid^t oljne ©eift, aber in ber öorliegenben Raffung aud) nid)t o^ne tecfe

äöiüfür. Ungleid) mürbiger ift ba§ auf berfelben Stufe ber gntmidlung fte^enbe

Senebiftbeurener Dfterfpiel au§ bem 13. Saljrf}unbert, überliefert burd) ben

berühmten (Jobei*, meld^er au§ bem oberbal)rifd)en Stift 33enebi!tbeuren ftammt

unb üorne^mlic^ 93agantenlieber entt)ält. 53on bem Spiel ift nur etroa iici^ erfte

©rittet erhalten *. 5Iber jelbft bie[e§ mit reichen mufifa(iid)en ^^ormen au§=

geftattete 53rud)ftüd bejeugt ba§ ©efd^icf unb bie Selbftünbigteit be§ 33erfaf[er§.

S)iefem 0[ter[piel reiben fid) in bemfelben ßobej an bie Üeinen Spiefe

öon ben Srfdöeinungen ß^rifti auf bem Söege nac^ (Smmau», bor ben Jüngern

D^ne 2:t)oma§ unb üor ben Jüngern mit 2;t)oma§ '°.

33erIoren ift 't)Q^ ^lofterneuburger Cfterfpiel, über ba§ nur einige menige

5(nbeutungen öortiegen, au§ benen ^eröorjuge^en fdieint, ha^ fein erfter 5(uf=

tritt \\d) int)aU(icö mit bem Eingang be§ Spiele bon SourS bedte 0.

@ine literarifd) l}'6ä)\i mertmürbige 6rf(i^einung ift ba§ Dfterfpiel

öon DJturi^. 5Iu» biefem ^lofter ftammen bie ^mei golioblätter, auf benen

1 3-. e. 2ß ädern eil, 2lltbeutfd}e ^affionöfptele in Zixot, in ben öon C>irn

unb 2Ö ädern eil herausgegebenen üuetlen unb ^-orfd^ungeu äur ©efc^ic^te, Siteratur

unb Bpxaä)t Öfterreid^S unb feiner ßronlänber I, ©ms 1897, ccxliv f.
Liatilhac, Le

tlieätre serieux 67.

- ßarl 2öeinf)oIb, Über ba§ ßomifc^e im attbeutfd^en ©c^aufpiel, im Sa^rb.

für Stteraturgef(^. I (einstger 33anb), SSerltn 1865, 1 ff.

3 Coussemaker, Drames liturgiques 21 ff 319 ff. 2)lil(5fad, Dfter=

unb 5)3QffionöfpieIe I 97 ff. 2Ö. SO^el^er, Fragmenta Burana 95 ff.

* 2Ö. 5}lel)er a. a. D. Safel 8—11. ©aau 97 f 125 f.

^ 2Ö. a)tel)er a. a. £). Safel 12 unb 13. Saju 131 ff.

" $mil(^fac! a. a. £. 105. aCß. 9Jtei)er q. a. O. 126.

' ßarlSartfc^, ®a§ ältefte beutftfie ^afftonSfpiel [mufe beiden : Dfterfpiel], in

Pfeiffers ©ermania VIII (1863) 273ff. Sanatf) berS)rud bei Tronin g,SDramaI228ff.
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33ru(i)[iücfe be§ Bpkis, öerseidinet finb, ©egentüärtig befinben fie [ic^ in ber

5(arauer ^nnton56i6Itot(}ef.

5]lerfiDÜrbig ift biefe§ ä(te[te beutf(f)e Oflerfpiel be§^aI6, \m\i e§ ganj

in ber DJhitter|prQd)e abgefaj^t ift unb in Bort unb SSer^ jene 9iein^eit Quf=

itieift, tüefc^e für bie ^lüte^eit ber ^öfifd)en ^id)tung 511 ^(nfang be§ 13. 5a^r=

()unbert§ ^arafteriftifd) ift. öine 5kc^a^miing biefe§ ^Jhifter» ift nic^t be=

fannt. 5)ie jafilreictien geiftlic^en 2:ramen, roe(d)e ir)äf)renb ber folgenben

3a^rf)unberte entftnnben finb, reid)en an bie Glegan^, 33Drnef)m^eit, Ori=

ginolität unb t)o^e ßunft biefer alten Fragmente nii^t ^inan.

^Bü^nenanmeifungen fehlen barin. 5?ein 2Öunber a(fo, haf^ auc^ bon

©cfong nid)t bie 9?cbe ift. 9iur bie ^toüen ber einzelnen ©pieler, bie auf=

jutreten fjatten, finb angemerft, unb jttiar faft rcgelmäfjig mit Iateinif(f)en SBorten.

S)ie bisher angenommene 9^ei^enfoIge ber Svenen ift unrichtig ^ ^ie

beiben ^ergamentblötter, auf bie ha^ Stücf öon mehreren öönben gefd)riebcn

tnurbe, finb nidbt ju tefen, tüie man fie gelefen f)at, fonbern in umgefe^rter

Crbnung, unb jmar beginnt ba§ ©piel auf jener (Seite, bie man für bie

9iürffeite be5 smeiten 33(atte§ gehalten I}at. 2;ieie mürbe juerft befc^rieben,

bann nad)einanber bo§ gonge jmeite Statt unb f^Iief^Iid) bie jroeite «Seite

be§ erften 33Iatte§. <So ergibt fid) eine fadbgemöBe 5lbfoIge ber einzelnen

<B^imn, mie fie fic^ aud) in anbern Stüden finbet.

• ,2;ie Drbnung ber JBruc^ftücfe bei [ß. Ce^fer in beii Seiträgen gur ©efci^ic^te

unb Siteratur, DorjügficE) au§ ben Strc^ioen unb 33ibUotf)efen beö .f?QntDnä 3(nrgau,

I, Süarau 1846, 223 ff, bei Sartf c^ a. a. D., bei 2Öirtf), 2)ic Cfter-- unb 5ßaffion§=

fpiele 281 f; boäu 133 f, bei Satob SSäd^toIb in ,Sc^toei,5erifc^e ©t|aufptele beö

16. 3a^r^unberts' I, 3üri(§ 1890, 273 ff unb bei] g-roning ift unrichtig, aber eä ift

mir Qud^ nic^t gelungen, bie rid^ttge anjugeben', fagt 2Ö. ÜJlc^er, Fragmenta

Burana 103. 2ie rid^tige SInorbnung läßt fid) burcf) eine forgfältige Prüfung ber

beiben 2foIiob(ätter unfd^toer ermittetu. Sa^ erfle 23Iatt ift nicfit baä öon ben .^erauö=

gebern aU folc^eä bejeitfinete, fonbern baö öon i^nen für fol. II get)altene. S)er S3Dr=

gang Oe^Ierg toar für atle feine Dlac^folger beftimmenb. Dealer aber ijat fic^ burc^

ba§ b, toeld^eä ouf feinem fol. II oben Iin!ä ftel)t, täufd^en laffen. ®aö b bemeift

nic^t, ba^ ba^ anbere nocf) erhaltene SSIatt a :^eif;en unb oorangefien muf;, fonbern

fann auf ein f e^ lenbeö ölatt ()inbeuten, ttjefcfieä mit a bejeicfinet loar. Saö 33ru(^=

ftücf beginnt mit 9^r 7 nad) ber Tcumerierung Sroning§. ®ie erfte §anb fd^rieb

9lr 7, 8 unb 9, bie jtoeite §anb 9k 10 unb 11. Siefe Drummern füllen bie erfte

©eite. @tn brilter ©d^reiber nal^m ein neues. JÖIatt (I noc^ ben Herausgebern, tat=

fä(|Ii(^ II) unb fdirteb barauf junäc^ft (nacE) ber 3ä^Iung 55roningS) 9lr 1 unb 2.

®a gewährte er, ha^ feine 9}orgänger bie ,§ö((enfa[)rt' (S^rifti lüeggeloffen Ratten, bie

er nun fofort folgen ließ, ßs ift bei iJroning 9h- 3. Sarau ft^Iießen fid) 9h- 4

unb 5. Sie britte Sganb tjat baS ganje 23(att II befc^rieben. (Sine Dierte ^anb fügte

bie 9}^agbü(enenfjene (9h- 6) ^inju unb loü^lte bafür bie nod) teere JRücffeite beö

erften SlatteS.
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®ie ^anblung wirb in beni ^'•i^'^ÖtT^ent lebhaft eröffnet burd) ein @e=

fpräd) äföifd^en ^-PUatua unb ben äBäc^tern, weldie öom römif(ften Sonbpfleger

für bie |)ut be§ ®rabe§ gebungen lüerben. S)a§ gröfjte Sntereffe i)ahm

baron bie ^uben, toelc^e bie ,9titter' an Ort unb ©teile begleiten, am ®rabe

auffleüen unb bringenb ermahnen, mä)i 5U fc^Iafen. ©ine öom 3)i^ter fingierte

5(nfprad)e, meiere ^ilatu§ in ber ^(benbftunbe an 'üa^ 25ol! rid)tet, forbert

biefe§ in flrengen 5Iu§brü(fen auf, am fommenben 2age fid) jur (Seri(^t§=

fi|ung einäufinben.

2)ie 5lufmer!famfeit ber 3uf'^^ue^ tt^irb nun auf ^ia^ (SJrab gerichtet.

@in 2)onnerfd)(ag — ber |)err ift erftanben. S)ie 2Bö(^ter finb betäubt.

Sm ^knuffript ift eine Sude. SSermutlid) ^aben bie ^uben bem ^ilatu§

bon bem 33orfan ^unbe gegeben, 'tiefer fd)idt ben ^ned)t ^umpred)t, ba=

mit er bie 2Bäd)ter ^ole. ©ie legen 3f"9ni^ 06 Don bem (Sreignis. ^arob

geraten bie ^uben in 53eftür5ung unb empfehlen bem Dtömer, ben 2Bäd)tern

20 ^funb 5U geben.

2Bieberum brid}t ber Ze^t ab; benn ha^ 23(att ift bur(^ bie ©diere

öer!ürjt morben. Offenbar foüten in freiem 5(nfc^Iu^ an ba§ ©üangeüumi

bie ®ra6e§I)üter burd) ba§ &dt beftod^en toerben ju ber 5lu§fage, ha^ ber

Seib be§ f)errn üon feinen Siingern geftoljlen morben fei. ^ier lüirb fid)

nac^ bem S^organg onberer ©piele^ bie ©sene ,(5t}rifiu§ in ber 33orf)öne'

angereiht ^aben.

5tIIe§, ma§ ber ^ii^ter bisher geboten ^at, ift eine 93or6ereitung auf

jene ©jenen, tt)eld)e ben eigentlid)en ^exn ber alten lateinifc^en Cfterfeiern

enthalten. 5t6er aud) je^t begnügt fid) ber 33erfaffer nid)t mit bem urfprüng=

li^en ©toff. @r nimmt willig bie Vereiterungen auf, meld)e berfelbe burc§

anbere erfaf)ren ^atte, unb ftattet ifin burd) originelle 3ut^ten au§.

^-Pilatus tritt auf, ben ein .Qrämec um bie ©riaubni» erfud)t, einen

Saben auffcblagen ju bürfen. 5)en üerabrebeten ^reiö öon 20 Waxt ©olbe»

erflärt jebod) ber §)anbel§mann, meld)er al§ 3ube 5U benten ifl, erfl bann

äat)Ien ju moüen, menn er feinen ^'ram öerfauft i^abe. 58i§ bat)in werbe

er mit feiner ^^erfon fjaften. ^ilatu§ ift bamit einöerflanben, öertangt inbe»

fe[)r entfRieben, ba^ ber ^ube nid)t öerfc^winbe, beöor er bei it}m ,UrIaub'

genommen.

» «mt 28, 12 ff.

2 aSgl. a)Une, 2(abeutfc|e ©c^auypiele, Queblinburg unb Seipäig 1841, 108 ff'.

©ö ift rid^tig : naä) bem apoftolifc^eu ©lauben^öefenntniö ftieg (Sfjriftuä öor ber

2tuferftef)unc3 jur 93ort)ölle ijxnai. ®ie öfter toieberfe^renbe Umftellung (09L SB. 901 e 5 er,

Fragmenta Burana 104) muB inbeö feine^toegö bebingt fein burd) bie ,Unfenntniö

eineä ßaien', ttie SOtone a. a. O. 109 2t. fogt. ®ie 9tüdfi(!^t auf eine teiditere

brutnatif(i)e 3lu§fü^rung ertlärt fie jur ©cnüge.
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jöie näc^fte Sjene fül)rt ben Krämer in feiner 5Sube öor. W\i ergö|=

lieber ^Jhrftic^reierci prei[t er ben Seuten feine Söaren an, bie fonft gar nie:

manb feil ijabe. (Sa finb fo§mctifc^e DJ?itteId)en aller 5irt. ©t^öne grauen

unb Sturer laffen iiä) burc^ hm 5Iu§rufer fierbeilocfen. (Sr rebet [ie an unb

fc^ilbert i^nen bie trefflici^e Söirfung feiner 'Sdiminfe mit einbring(i(i^er 53e=

rebfamfeit,

5I6er auä) ernfte ©efialten treten fjerju : bie brei frommen grauen unb

if)r Wiener 9(ntoniu§. Siefer mnd)t ben ©predier. Gr öerlangt ein ^funb

,53alfam unb neue 5(romata'. Sn brei ^öüc^fen roirb bie genjünft^te Sßare

öerabfolgt unb mit 20 ©(^illingen entgolten. 2)ie üier begeben fic^ in aller

'^xüi) §um ®rabe unb erfiolten bie ^^üi§funft, ba| 3efu§ üon ^hjarett) ,()eut'

erflanben' ift.

^aran ']ä)l\e^t fidö eine ^)3hgbalenen!{age bon ed^t It)rif(^em ©c^roung unb

mit unüerfennbarem tjöfifc^en Stnftric^, ein ©eitenflüd ju ben befannten unb

beliebten ÜJ^arienflagen. 2Senn biefel gtücf mit bem Dom ^i(^ter beabfic^tigten

5(u§brucf tüafiren 9^euef(^meräe§, mit ber fyeftigfeit eine§ c^arafterüoüen @nt:

fd^(uffe§, fünftig bem -fügen ©ott' treu ju bienen; menn e§ mit großem

23ertrauen auf bie Äraft ber fünf äöunben unb mit iener leibenfdjaftlic^en

©et)nfu(i)t, bie ein ©runb^ug ber ^iftorifd^en 53kgbalena ift, öorgetragen

mürbe: fo mußte e§ auf bie 3i^^örer eine gemaltige äßirfung tiaben. 3n

ber ^lage fpric^t fic^ bebingungSlofer 5Ibf(^eu gegen bie Sünbe, feuriger

33uBgeift unb g(ü[}enbe Siebe jum ^eilanb au§.

yytana roei^, ha^ er auferftanben ift. 2)ocf) fie fie^t iljn nid)t, «Sie

flef)t um ©nabe für i^re 5Riffetat, 5Iber fie Ijat nocE) einen anbern Söunfc^,

ber it)r ganäe§ ^erj auefüllt: ©ie miü i^n, ben geliebten .^errn, mit i^ren

5tugen it^auen. ©ie ift entfci^loffen , auf alle» gu Dcrji^ten, wenn fie, ein

»freubelofea Söeib, nici)t me^r fel}en follte feinen Seib'. (S§ ift t)a^ berechtigte

Sßerlangen be§ ®efc^öpfe§, ha^ einmal bie 93lajeftät be§ ©(^öpfer§ in irbifd^er

^üUe manbeln fa^.

Sefua entfpric^t ber 53itte. (Sr erfc^eint il)r, rebet bie ©lüdlic^e mit

9iamen an unb berfic^ert, baf5 er il)re Älage geljört, i^r @ebet öernommen

l)abe. ^er 3(llmäc^tige üerf)eißt ber immer no(^ 3^9f)'^ften feinen 33eiftanb:

fie folle bie ^rucbt ernten für ifire ,9teue unb ftete 2reue'.

2)em ©piel oon 93iuri [tanb ein Trierer OfterfpieP in feiner ur=

fprünglici^en ©eftalt geitlic^ na^e. 2)ie öanbfc^rift, in ber e§ fid^ finbet,

• Sei gfroning, Srama I 46 ff. Sögt. SÖirtf), ®ic Dfter= unb ^affioni»

fpiele 120 235 ff. ßreijenac^, ©efd^tc^te beä neueren Sramoä I 112 f. ^n Slnlage

unb Stusfü^rung erinnert bas Srterer Spiel ari baö Söolfenbüttter unb an ein Sriauer.

2ßirt^ 0. a. D. 9 123 251 ff. ßarl ^erb. Kummer, Srlauer Spiele, SÖien

1882, XXXII ff 31 ff.
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gehört aUerbingS bem 15., Dienei(^t nod^ bem 14. Saf)r()unbert an. 3n i(}r

liegt ober nur eine nieberr(jctnifä)e Überarbeitung bor, au§ ber [ic^ ber mittel^

^oc^beutfc^e Originaltext mit geringer 5[l?üf)e I)erfteIIen läfjt.

S^eoretifci^ ifl biefe 5Ir6eit ha^ Sinbeglieb jföifd^en ben Iateinifd)en Cfter=

feiern unb ben beut^d^n Ofterfpielen , infofern fie bie 5lrt unb 2Beife ber=

anfd^aulic^t, toie ettna juerft bie DOhitterfpra(fte in ben liturgifdien feiern fid^

©eltung öerfdiafft ^at. (Sömtlidje lateinifdien Sejte n)erben :^ier überfebt,

bie gereimten fomo^I tüie bie profaifdien, unb jmar ift auf ©runb ber @piel=

annjeifungcn bie Überfe^ung meift nic^t ju fingen, fonbern ju fpredien. (S§

ift !Iar, baB burd) biefe fd)Ieppenbe 2Bieber[)oIung bie c^anblung einen guten

Seil it)rer ^rifd)e eingebüßt ^at.

^ünftlerifd) ftef)t ba§ ältere Ofterfpiel bon 9J^uri ungleid) I}öl)er a{§ ba§ jüngere

trierifdie. Gebeutet biefe§ eine ^^afe in ber ©ntmidlung ju einem beflimmten

3iele, fo l^atte ber 3)i(^ter be§ ©tüde§ bon 5Jturi bo§ 3iel bereits erreicht.

(Sine Erweiterung ber Ofterfpiele mar bamit gegeben, bafe bem freuben^

reid)en (Sreigni» bie ©arftellung öe§ 2eiben§ ß^rifti borau§gefd)idt mürbe.

(S§ galt alfo auä) f)ier, ben gefc^id)tnd)en Serid^t ber Sbangelien bramatifd^

umjufe^en. ©o entftanben bie ^affiongfpiele, bie entmeber für fic^ ober mit

ben Cflerfpielen aufgeführt mürben.

S)aa ältefte befannte ift ha^ gro^e 33enebif tbeurener ^affionö=

fpieP. S§ beginnt mit ber Berufung ber 5IpofteI ^etru§ unb InbreaS.

^aran fc^lie^en \\ä) bie f)eilung be§ 58Iinben, bie ^Begegnung mit !ßaä)üu^,

ber feierliche (Sinjug ß^rifti in ^erufalem, ber Sefuc^ bei bem ^^^ariföer

(Simon, bie Sefe^rung ber ^Jtagbalena, bie 5tuferfte^ung be§ SajaruS, ber

;panbel be§ Suba§ mit ben §ot}enprieftern, ber Einfang be§ 2eiben§ am 01=

berg, ber S^errat be§ 3uba§, bie 93er()öre bei ^aip^a§, ^ilatu§, ,f)erobe§ unb

wieberum bei '^ilatuä, bie 58ef(^impfung ß^rifti burd) bie ©c^ergen, feine

SSerurteihmg, bie 5tuf^ängung beg treufofen 3ünger§ burc^ ben 3;eufel, bie

5?reu3igung, ber Sob bea ^^ei(anbe§, bie ^(age ber ®ütte§mutter-, \l)X 2)iaIog

mit So^annea unb bie ©pottreben ber Suben. Sie lefete ifl : ,5lnbern tonnte

er Reifen; \\ä) felber fann er nic^t l^elfen.'

Wan fie[)t, bie 5lnorbnung ber 2;atfacöen, mie fie in ben ©bangelien

erää^lt merben, ift nic^t immer einget)alten. <Bo finb beifpielsmeife bie 2üfte=

rungen ber ^uben nid)t am redeten ^Ia|e angebracht. ?Iud) bie 3}erleugnung

be§ |)errn burc^ ^etru§ ift berfc^oben.

1 S8ei ©d^meUev, Carmina Burana n. CCIIIff, unb bei groning q. a. D.

I 284 ff. 939I. 2ßirt^ a. q. D. 131 f 278 ff.

- Planctus ante nescia. SSgl. oben ©. 100 2t. 5. 2ß. 2)1 et) er, Fragmenta

Burana, Safel 6 unb ©. 124 f.



412 S)aö groBe SSenebiftbeurenev ^atfionöft)ieI.

5J?an tüürbe \\ä) inbe§ fef)r Derfe^Ien, toenn man ben fünftlerifcfien Söert

biejer ^^affion iinb bie 3^Qf)i9feit if)re§ 2!id)ter§ mi) bem 5Benebiftbeurener

Sejt beurteilen rooüte. ^enn in i[)m liegt feine§roeg§ bie uriprünglic^e

Raffung öor^ fonbern eine jum 2eil xtö)t p(^tigc 9tebQ!tion. Bit loollte

für praftii^e Sebürfniffe einen 5(uÄ5ug liefern, Wobei S^erfc^iebungen einzelner

Sejtftücfe ni(^t öermieben mürben.

^ie Unfertigfeit be§ ©anjen tritt auä) barin !Iar ^eroor, bo^ mandie

©ö^e, fei ea mit, fei e» o^ne ,etc.', abbrechen. 2Jßo rein biblifd)e Svenen

raiebergegeben werben
,

^at fid) ber Schreiber fna^pfler ^^ürje befleißigt,

©rößere ^Iu§fü[)rlicf)!eit ift bort ju gewähren, Wo ber 8d)rifttert eine bra=

matif^e 5lu§geftaltung erfährt. @in gewiffeS @efd)icf ift ha nic^t ju t)er=

fennen. 2)n§ 2ob mirb inbe§ nid)t ber «Schreiber, fonbern ber SSerfaffer in

5(nfprud) ne{)men bürfen.

3u biefen mit fici^tlici^er 5ßorIiebe be^anbeften unb an beutfd)en (5tropt)en

reidien Sjenen gehört bie 5}larienf(age, bann üor aüem bie in unt)ert)ältni§=

möBiger ^Breite auSgefponnene ©jene, in wefdier ^Hhgbafena juerft al§ f(otte§

2öeltfinb, bann in if)rer Sieue bargefteHt wirb. Ser 3ui'i)auer foüte mit

eigenen 5(ugen fef)en, lüie eitel biefe ©ünberin mar, mie berftricft in bie 5ie^e

ber ©innenluft.

Wxt i()ren 9JMbct)en fauft fie ©(f)minfe:

Chramer, gip die varwe mier,

diu min wengel roete . . .

2)ann locft fie:

Seht mich an,

jungen man

!

Lat mich eu gevallen

!

3m ®d)(afe erfc^eint il)r ein ©ngel mit ber ^[Reibung, baß 3efu§ bon D^ajaret^,

t)oü ber (Snabe unb ber ß^raft, bie «Sünben be§ S5olfe§ löfe ; üon ben ©rfiaren

merbe er al§ äÖelt^eitonb gepriefen.

2)od) bie 2öorte be§ ^immeleboten mai^en feinen (Sinbrud auf ba§

leichtfertige ©efc^öpf. ©ie erf)ebt fid) öon i^rem Sager unb trillert ein ganj

im <Bük ber Sßagantenpoefie gef)altene§ Siebdjen, ba§ fie fci^bn bei if)rem

erften 5(uftreten gefungen f)atte unb ba§ je^t bon neuem ifire rüd^altlofe

|)ingabe an bie ©enüffe biefeS 2eben§ ouefpridit.

6in Öieb^aber tritt an fie (jeran. 2)er @ngel motint jum smeitenmal.

2Bieberum Dergeben§.

@rft bem brüten mäi^tigen (Snabenruf erliegt ba§ ftolje öerj. 9J?aria

erfd^ridt öor fic^ felbft unb ift ratIo§, ma'i fie tun foll. 2;er 6ngel aber

^ 93gt. SOß. SJte^er, Fragmenta Burana 64. ®amit erlebigen )ic^ mehrere Dott

Tronin g (3)rama I 279 ff) gemalzte 2{uöftettimgen, meldte ouf üoreiligen ©d^tüffen

beruften.
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tröftet fie: M foge bir: greube i[t bei ben Engeln ®Dtte§ über eine

©ünberin, bie 53uBe tut.' ^3hria bertüünfdit allen ^omp ber 2BeIt, allen

^(eiberpu^, alle fd)ünbUd)en 2iebf)aber. ©ie legt it)re ©eiüänber ab unb

put ftc^ in einen fdiwarjen 5)?antel. ®ie Siebljaber unb ber Teufel ber=

laffen fie,

2Bieberum begibt [ie [id) jum Krämer, bieemal nid^t um \iä) ju fd)min!en,

fonbcrn um ©pejereien ju faufen unb bie t^ü^e beffen ju falben, bon bem

[ie muBte, baß er alle ©ünber ^eilt.

5)ic Unterrebung mit bem ßrämer i[t ben 0[ter[eiern entlehnt. @§

[inb bie[elben $ßer[e, meldie bie fronnnen grauen, bie ben tjeiligen 2eid)nam

6^ri[ti falben loollten, mit bem Kaufmann mec^felten ^.

S)ie t)öbagogifc^e Ibfic^t be§ S)id)ter§ ift offenfunbig. ^ie ganje püante

©jene, beren 93iittelpunft ^aria bilbet, ^at ebenfo mie bie 53]agbo(enen!(agen

in bem Ofterjpiel Don DJhiri ben ^mtä, bie 5Inmefenben ju überzeugen, ba^

aucb ber fc^Iimmfle ©ünber nic^t berjagen, ba^ ma^re gjeue beim göttlic!^en

|)eilanb gan^ gemife auf 9>eräeil)ung pffen bürfe.

®a§ golgenbe leibet an einer tleinen , Iei(f)t ju berbeffernben 2;ejt=

berf^iebung. 5ffiä^renb DJIaria bie güpe be§ §errn falbt, fprid)t ber "^tjüxU

fäer bei fi{^ : ,^üxe biefer ein ^ropfiet, fo müßte er, bafj biejenige, meldte

it)n berührt, eine ©ünberin ift.'

^hria muß biefe SBorte gefjört l)aben. ©ie rufen i^r bie gan^e fünbige

33ergangenf)eit in§ @ebü(^tni§ jurüd. ^tngefic^t§ be[[en, ber einften§ 2eib unb

©eele rid)ten mirb, erbebt fie in gurcbt unb ©d)reden. 2)od) ber, me(d)er

nicbt gefommen ift, ba§ gefnidte 9tof)r ju brechen unb ben gümmenben 2)od)t

au§äulöfd)en, richtet fie auf. @r fie^t in it)rem ^ex^m ben feften SBillen ber

Umfet)r, unb TOaria bernimmt au§ göttlicbem ^Jhmbe baS SBort: ,3rau,

beine ©ünben finb bergeben, ^ein ©taube pt bid) gerettet. ®et) in t^rieben.'

S)ie jünger aber fingen : ,2)iefer ^pprijäer l^at ben Queü ber Sarmt)eräigteit

berftopfen mollen.'

5)a§ ©enebütbeurener ^affionsfpiel tjat in anfpredienber SSeife einen

profanen ©toff in bie ^eilige ^anblung bermoben, nii^t um ta§, ^ublifum

mit profanen 33orfteIIungen ju untertialten , fonbern um tuxä) ben realiftifd)

marfierten @egenfa| eine für ba§ c^riftlid)e Seben bebeutung§boIIe übernatür=

liebe 2Ba^r£|eit befto nad)brüd(i(^er einjuft^ärfen.

' ^roning a. a. £>. I 30 288. Unter ben ^erionen, lueldie bei SBeginn beö

®ptel§ ju erfd^einen ba^en, ift aud^ bie O^rau beö ßrämerö genannt. 3m Stücf [elbft

ift öon ibt !eine Ülebe. Sßo fie in fpäteren beutfdien S)ramen auftritt, fpielt fie mit

ibrem DJlanne eine berb au^gelaffene JRoüe, bie toietleic^t aud) in ber SJorlage ber

S3enebi!tbeurener §anbf(^rift ftanb, aber in biefer felbft iinterbrücft iDurbe.
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Sa§ ©anje tt>ar, tüie bie .söanbfc^rift bemeifi, für ben ©efang 6e[limmt,

unb ^ronr roirb auä) bei beutfc^en Strophen in ber S3üf)nenantüeiiung 6e-

merft, bo^ [ie gelungen merben foüten.

33on ber 5Iuffüf)rung eine» ^Qi[ion§ipieI§, n}elc^e§ bie öerräterifd^e 5lu§=

(ieferung, "ba?, Seiben unb ben 2ob be§ (Srlöjers borfleHte, melbet (Jäjariu^

Don ,pei[lerbad^. Subroig öon 2f)üringen lie^ e§ Don Älerifern änDeimal in

Gifenad^ auf feine Soften abgalten, beDor er im ^3Q^re 1227 ben ^reujjug

antrat. ^a§ ©pie( ttiar fo naturgetreu, 't)a^ bie 5intt)eienben bie ernfie SBirf^

liä^kit mit eigenen 5tugen ju jc^auen tüätmteni.

2Öie bie Cfterfpiele burc^ bie ^aifion§jpieIe ermeitert würben, fo er=

[)ielteu beibe eine ©rgönjung burc^ bie 5Iufna§me bea Dorüu§gei)enben 2e6en§

G^rifti. ^\m\ Svenen au§ ber ^ugenb be§ .^errn unb ^m'i aua ber fol:

genben 3^^^, meldie Dermutlid) bie ^^ajfion einleiten foüten, liegen in Dier

beutfd)en ^^ragmenten Dor, bie fpäteften§ um 1250 entftanben finb unb aua

bem ^lofter i^immetgarten bei 5torb()aufen ftammen^,

S)ie öffentlidie Jätigfeit be» §errn, a(fo bie 25orgänge Don ber ^oc^seit

äu .<^ana 6i§ jur 5luferfte^ung, bringt ein Spiel Don 1340 23erfen jur '^ax-

fteüung. (S§ gefiört in ha^ 14. J^atjr^unbert, ift in beutfc^er Sprache ge=

fc^rieben unb befunbet burc^ mehrere burieSfe -löenbungen fd)on bie Eigenart

ber geiftlicben S^olfsfc^nufpiete be§ au§gel)enben l^Jittelalter». 3^a§ <BtM fte^t

in einer ©t ©aller |)anbfc^rift, ift aber in mittelrt)einif(i)er ©egenb entftanben 3.

5(uf berfelben ©runblage irie bie Cfler= unb ^affion§fpieIe ergeben iiä)

bie ©piele be§ 2Bei^na(i^t§5t)!Iu§.

Söec^felgefänge, bie fi(^ in ^rage unb ^ntmort fd)eiben unb ba§ neugeborene

Sefuaünb jum ©egenftanb traben, finb für ha§> 10. ^Q^r^unbert mie in lymnh

xt'iä), fo auc^ in ©eutfc^Ianb na(!^trei§6ar , unb jn^ar auf beutfcfeem 5Boben

^ Säfarius üon ^eifteröacf) in ieinem 2ibin ber ^(. ©liiabetl). Sie

Öanbid^rift auä bem 14. ^afirfiunbert befinbet fic^ in ber $Bt6Iiotf)ef beö ©rafeii

gl'terfja^^ 311 92orbfird^en in SÖeftfoIen. Stäbtier ijat in ber britten 3lufla9e feiner

Bearbeitung beö ßebens ber f)I. glifabett) Don DJ^ontatembert, Diegensburg 1862, f}t=

merft, boB er unter ben S[RatertQÜen ber SBoHanbiften eine 5tbic^rift biefeä a}^anuitriptö

gefunben, ot)ne über biefeä felbft eine 3Dlitteilung machen ju fönnen. 3(uö ber .ftopie

bat er bie in obigem 2ejt öermertete ©tcUe ©. 735 abgebrucft.

2 ^erauögeg. öon 6. ©ieüerö in ber S^'^^)^^- füi-" beutfd^e ^^ilologie XXI

(1889) 393 ff. ®Q3U ereijenac^, @efc^i(f)te beö neueren S)ramaö I 124 f.

^ 9:1 one, ©(fiauipiete I 49 ff. Söirtt), ®ie Cfter^ unb ^Püffionsfpiele 135 ff

282 ff. Über bie in DJltfc^bromen juerft auftretenbe Formel Silete, bie fid) in biefem

<Bi ©QÜer Spiel achtmal finbet, f. 33. Sßenamcr, Sie Gbore im geiftlicben Srama

be§ beutfc^en ÜJlittcIalterö. Dloftocfer Siffertation , Subtoigeluft 1897, 45 ff. 93gr.

Sotiann Stanftl, Sie altbeutfcf^en ^:pQffionö)pieIe, in ben §iftor.=poIit. blättern

CXXV (1900 Ij 705 ff 769 ff.
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gerabe toieber in ©t 6)aneni, boa in einem Dflertropus an§ betreiben ^dt

ben ^eim äum Ofterfpiel gelegt ^al.

S)ie bramQti]d)=Iiturgif(^e geier ber gnobenreid^en ©eburt be§ ^errn i[l

mithin ungefähr ebenfo alt roie bie Sarflellung ber ©rabesfsene am 5Iuf=

er[teI)ung§morgen. ^ier [tanb bn§ glorreiche ©rab, bort bie bemütige Grippe

im 23orbergrunb.

^a\i) ging bie weitere 5(u§ge[taltung ber anfönglid) iet)r befc^eibenen

©jene üor [id), in ber ein Sngel hm |)irten bie ©eburt be§ 333elterlöfer§

öerfünbet unb bie[e auf i^rem f)eimti)cg öon onbern gefragt merben, tt)a§ fie

gejefjen baben. S)er trecblelöolle, öon ben ßoangelien gebotene «Stoff lub ju einer

nid)t blo^ r^etorifc^en, fonbern in^altlidien Erweiterung ein. Sie biblifd)en 5ln=

gaben würben burc^ prächtige ©equen^en unb Sropen au§gefcbmüdt. 2)er

.^öirtenfäene warb bie 5tnbetung ber brei SBeifen au§ bem 9J?orgenIanbe, bie

gigur be§ f)erobe§ unb ber bet^Ie^emitifc^e ^inbermorb I)in5ugefügt.

2)iefe gntwicflung ging )o gUidlid) öon ftatten, ba^ c§ allem 5Infd)eine

nacb ju einem JBeibnac^tSfpiel fruber fam al§ ju einem Ofterjpiel. ©e=

wid)tige ©rünbe, bie fid) au» einer genauen Prüfung ber einfd)Iägigen älteflen

franjöfifcben unb beutfcben |)anbfd)riften ergeben, mad)en e§ wabrid)eiuli(^,

ha'^ ein foId)eö 2Beibnad)t»fpieI, weld)e§ bie t)ornef)mIid)ften ®et)eimniffe be§

2Bei^na(^t§fe[t!reife§ umfaBte, juerft nid)t jenfeita, fonbern bte§feit§ be§ 3ibein§

entftanbeu ift^. (Si(5er ift, baf^ in einer greifinger §anbfcbrift be§ 11. 3a()r=

bunbert§, bie fi^ j.e|t in l^iüncben befinbet, bereit» alle wefentlii^en 33eflanb=

teile eine» foldien S)rama§ tiertreten finb ^l 5tu§ bem 12. Sflf)rt}unbert ge=

boren ^iertier einige S3rucbftüde, barunter ein ©infiebter ^^ragment^, ferner

ein !(eine§ ©trafeburger ©piel^.

Sie einzelnen ©jenen biefer Sramen greifen naturgemäß ineinanber ein,

unb wo ber [)(\i\g,t Sert ben S)id)tern eine ©d)Wierigfeit mad)te, ba ^al\ ber

!ün[t(erifd)e Salt, ©o in ber SBerbinbung ber ^irten mit ben brei äöeifen.

^ ©aju Qud) 2tb. 9ietnerö, ®aö {jeilige 2öeif)na(^t§feft notf) bem ^rümer Zxopax

(beenbet um ba§ ^ai)X 1000), im Pastor bonus V, %xux 1893, 576 ff.

- a^gl. bie ft^arfftmiigen UnterfiicEiimgen Hon 2ö. 5)1 et) er, Fragmenta Burana

35 ff.
^ »et 2ö e i u ^ I b , 2ßeif)nQ(^töipiele 56 ff.

* 2luä Cod. 366 abgebrudt üon ©all ajtorel im .^pilger' VIII, Dtr 51; öon

Sd^ubtger mit 3JleIobie in feinen ©pistlegien V 44, 9tr 2. gjlone (©d^aufpiele

I 10—12) bat ben ätoeiten Seil btefeä ©türfeö, ber ein ^ropbetenfpicl ift, irrtümlich

einem Öfterfpiel öorau^gefc^icft. SSgl. ©all Snorel a. a. C. unb 20. 9Jlet)er a. o. D.

51 3t. 1; aud) ©all ÜJlorel, ®a^ geiftlicbe Srama tom 12. biö 19. ^abrbunbevt,

in ben fünf Crten unb befonber§ in ©infiebetn, im ©efcEiid^täfveunb XVII (1861)

75 ff, mit Dlacbtrögen eih. XXIII (1868) 219 ff.

* §erauögeg. Don (?. Sauge in ber 3eitf<%i^- föi^ beutf(^eö Stitertum XXXII

(1888) 412 ff.
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3n ben (Söangeüen befte^t ^tüifcfien i^nen fein 3ufQninienf)ang. (5r irurbe

fe^r einfach boburc^ Ijergefleüt , ha^ bie -Sj)irten auf iljrer üiücffe^r Don ber

Grippe jenen t^remben qu§ bem fernen Cften nad) beten 5Befpred)ung mit

^erobe§ begecjnen unb bon biefen gefragt inerben: ,|)irten, fagt an, wa» t)Qbt

i^r gefe^en?' 2)ie ^Introort lautet: ,(Sin ßinb l)aben lüir gefe^en in 2BinbeIn

eingetüicfelt.' (5(i)Iid)ter unb beffer tonnten bie beiben ©jenen nic^t ber=

tnüpft werben.

5)em ^inbermorbe njorb fobann in i)ö($[t iüir!ung§t)oIIer SBeife bie

bramatifdie ^Verarbeitung eine§ 5lci1e§ bei ÜJiatt^äug öon ber ^lage Stachel»

unb i^rer Sroftlofigfeit angegüebert. (Sin berortige§ 9ta(i^elfpiel I)at \\6)

in einer (^reifinger ^anbfc^rift erhalten, bie fpäte[ten§ im 12. 3fl^rf)unbert

entftanben ift K 2)ie ^^anblung entmicfelt fi(^ Iebt)aft. 3uerft ber ßngel unb

bie §irten, 'banaä) bie SBeifung be§ (Sngel§ an ^ojep^, mit J^inb unb DJiutter

naä) ^igi^ptcn ju äiet)en. Sann ein 3^üiegeipräci^ ätuif^en Sojepf) unb DJiaria.

(Sin 33ote tritt auf unb melbet bem |)crDbe§, ha]^ bie brei t^önige au§ bem

^Jiorgenlanbe feine 5lbfid)ten üereitclt traben, ^erobes fc^lüört bem ^inbe ben

Untergang. (Sr fpringt Don feinem Stjrone auf unb gebietet einem gefügigen

©diergen, aüe ^nöblein unter jmei Sa()ren in 33ett)Ie^em unb Umgebung

äu töten.

2Bäf)renb ber .genfer fein blutige§ ^anbmert au§fübrt, fingt ber (Sngel

Don fern, ha^ (S^riftu§ mDt)(ert)aIten fortgejogen fei unb boB ber (Sraufame

umfonft gegen ba§ 33olf be§ ©eretteten mute.

9hin fe^t 9fJad)el alö ^Vertreterin aller betroffenen 5}?ütter mit ibrer er=

greifenben Älage über bie gemorbeten ^inber ein. @ben nodb feiig in 5)^utter-

freuben, !ann fie fic^ im ©cbmerj über ben tjerben 93er(uft be§ Siebften, bQ§

fie bot, nid^t faffen. Sie jammert über ben Sob ber kleinen, bie, !aum jur

Seit geboren, auf fo nic^temürbige 2i>eife au§ ibr fcbeiben muffen, ©ie ift

empört über benjenigen, ber ben grauen()aften 33efe^I gegeben ^ot. ©ie be:

flagt aüe 9J?ütter, bie Derurteilt finb, folcbe (Sreuel anjufebcn. 2[öa§ foQ nocb

ibr eigene» 2eben? ,0 tonnten mir bo(^ gteicben Sobe» mit it)nen fterben!'

S)a naf)t eine Slröfterin, fpridit befänftigenbe Söorte unb trodnet bie

2;ränen ber Unglürfli^en.

Stber Don neuem bricht fie in SaiTtmer au§, unb bie anbere bient mit

ibrem beften Sroft: Sft ein ^inb ju betlagen, baS in ba§ t)immlifd)e 5Reidb

eingegangen ift unb für feine Sieben auf ber (Srbe beim ^errn ein ftänbiger

gürfpredier ift?

2;a§ ?}reifinger Stocbelfpiel fc^Iie^t mit bem Sebeum.

'Sei SOBeinboIb, SGßeifinad^töfpiele 62 ff, unb bei Ö^roning, S)rama II

871 ff. aSgl. Sliiquft §arttnann, 2ßei^nad^t§Iieb unb =ipie( in DberbQt)ern, im

DberbQ^tifd)en 3(i(^tü XXXIV (1874/75) 8 ff.



S)Q§ Sllte Seftament qIö S^puS beö Dleuen. 417

5KIIe bie[e fri[c^en, iDaI)r^aft bromatifdien Xt^k merben meift in 33er[en

gelungen ober gefprociien: in getüöf}nli(^en unb in Ieonini|d)en ipejametern,

in SDiftic^en unb in furjen ateimpaoren.

S)Qr[ tRndiel aU eine tppifc^e ^erfon gebad)t tt)erben, fo i[t in treit

umfoffenberem ©inne bQ§ ganje 5IIte Seftament ein SSorbilb be§ Üieiien. %ü6)

biefe Sbee warb bon ben mittelalterliciöen Dramaturgen aufgegriffen unb

bargefteüt.

(Sine ^rebigt ^ loeld^e bamalö bem 1)1. 5luguftinu§ beigelegt tt)urbe, gab

baju a3eranlaffung unb Stoff.

,(äurf), i^r Suben, rebe ici^ an, bie if)r bi§ auf ben fieutigen Sag ben

<Bof)n ®otte§ leugnet', fo beginnt ber betreffenbe siemlic^ lange ^rebigt=

au§fd)nitt, n)eld}er in feiner ganjen 5Iu§beI}nung eine einjige Seftion ber

2ßei^nad)t§matutin bilbete. 3"^ Söiberlegung be§ jübiftfien Unglauben^ lüerben

nun ber 9feif)e nad) bie ^ropfjeten SftiioS, 3eremia§, 2)aniel, bann ,ber

©efe^geber unb güt)rer be§ i§raelitifc^en 3SoIfe§ 5}?ofe§', ,ber {jeitige 2)abib,

ber treue S^UQ^'/ ^^^ ^ropf)et ^abafu!, ber greife @imeon, 3'^<i)'i^ifl§ ^^^^

©lifabetf) famt il)rem ©o^ne, bem Säufer ^o^anneS, Dorgefüf)rt, fdiliefelid)

gu beflo größerer 53efd)änuing ber ^uben aud) brei Reiben, 23irgi(, ,ber be=

rebte Dichter', mit feiner öierten ©flöge-, 9iabud)Dbonofor unb bie (Sibtiüe.

gafl alle loerben bom SÜebner apoflrop^iert unb legen nac^ biefer 5tufforberung

i[)r 3eugni§ für bie 93ieffianität 6t)rifli ah.

S)ie Unuüanblung biefer 9tebe in ein 2)rama lag nafie: bie einjelnen

giguren f}atten al§ ebenfobiele ^erfonen aufzutreten. @§ beburfte nid)t§

meiter, unb ha^ ©djoufpiel mar fertig.

Sie fa^gemä^e 5(bfoIge fcbeint nun bie ^u fein, ha'^ ba§ ^rop^ et en=

fpiel ala ber Sl^pua bem burc^ baafelbe in 5lu§fi(^t geflellten @ei)eimni§

ber 5tn!unft be§ |)errn borangefc^idt tt)urbe. Doc^ finbet fid^ nic^t burc^meg

biefe (Gruppierung. Sn bem (Sinfiebicr Fragment be§ 12. Saf)r^unbert§ ge^en

bie ^^irten= unb 3)reifönig5fäenen borau§, bie 3ewgniffe ber ^ropfjeten folgen

' Contra ludaeos, paganos et Arianes sermo de symbolo, beiMigne, Patrol.

lat. XLII 1117 ff. 3n Setratfit !ommt cap, XL ®ie aBejie^ung äiüifd^en biefer

^rebigt unb bem !]}ropf)etenfpteI f)Qt entbecft unb natfigetoiefen ajlariuö ©e)jet in

einigen 3lbl)anb(ungen ber Bibliotheque de l'Ecole des Chartes XXVllI (1867),

XXIX (1868) unb XXXVIII (1877), bie aU 93uc^ erfe^ienen ftnb unter bem Site!'

Les Prophetes du Christ. Etüde sur las origines du theätre au moyen-äge, Paris

1878. Soäu Sßeber, (Seiftli(^eö ©c^aufpiel 41 ff. aSgl. Sepet, Origines du

theätre 17 f. SB. 5DleQer, Fragmenta Burana 50 ff.

2 Sßgl. oben $8b III 281. Über bag beutfc^e Srudiftücf eineö ^Prop^etenfpielä

mit ©t Sluguftinu^ unb a}irgil, ca 1300, f.
ßreiäenad), ©ef(|i(^te be§ neueren

Sramag I 123.

ÜKic^aet, ©efdiid^te be§ beutfe^cn SBoIfeS. IV. 1.-3. Sluft. 27
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nn(^ ^. Sn ber Sat i[t auc^ bie§ 6ered)tigt. 5)er S)i(i)ter tüoKte bic 3uf^ouer

borerfl mit ber |)au]jtiad)e, al]o mit ber 2BaI)rI)eit, meiere ber ^yeftfeier 511

©riinbe liegt, befanni machen unb itjnen banad) gur Söefräftigimg biefer

2öat)rf)eit bie ^Berfiei^ungen bieten, meiere fd^on in grauer ä>oräeit bem aua=

ertt)ä()Iten S5oI!e qI§ bem Sräger ber mef[iani[(i)en ^bee huxä) gotterleui^tete

©efjer gemadit morben maren.

(Sin anberer 2)i(^ter Iö[te ba» ^ropljetenfpiel t)Dn ber S)ar[tenung ber

©ebiirt be§ ^errn ganj ab unb fdilofj mit bem trD[l(id}eu ^UiSblicf ou[ ba§

(Srfc^einen be§ ^^leffiaa eine Üiei^e üon ©senen, Weld^e bie bebeutung^DoIIften

^öafen be» DorouSgefienben 2ßeltbrama§ bilben. @§ [inb bie (Srfd)af[ung

ber @ngel, ber (Sturj Suäifer§ unb ber ©einen, bie (Srfctiaffung be§ ÜJ?enfd)en

unb [ein ^nö. ©nrauf bog ^rDpIjetenfpiel. @in ]o\ä)t% ©rama i[t am

7. t^ebruar 1194 in 9tegen§burg aufgefiiljrt morben 2.

ßtma berfelben ^di gehört ein ^rogment au§ bem ©tift 93orau an ^,

@y ()anbe(t Don '^']ad unb 9fiebeffa, öon ber 5(u§criiiät)tung be§ ^afob unb

ber 3i'^ii<^te|""9 ^^^ (&)ün. S)ie tQpifd)e 53esiel)ung auf (5f)ri[lu§ ober, tt)ie

bie ©pielorbnung jagt, bie ^tHegorie mar öon einem ^nabend)or in JüBen

©eföngen' öorsutragen.

2BeId)e 33erbreituug ba§ ^^rop()ete^fpicI um bie SBenbe be§ 12. unb

13. Sal}rt)unbert§ gemonnen t}otte, bemeift bie 2at)'ad)e, bo^ bamai§, im

^a^re 1204, ein [oId)e§ mäfjrenb ber 9fegierung be§ S3i]d)of§ Gilbert I, bon

Siütanb * auf einem freien ^la^e be§ fernen 9tiga abgebalten mürbe. ®er

Siograp^ be§ 53if(^of§ nennt ba§ @tüd eine ^omöbie ^, in bemfelben ©inne,

mie aud) 5)ante fein gro^e§ ®ebid)t eine Slomöbie genannt ^at, unb gibt

al§ ^tüid an : e§ follten burc^ ba§felbe ben |)eiben bie ©runbäüge be§ d)rift=

liefen ©Iauben§ eingeprägt merben. S)en ^eubefet)rten fomie ben |)eiben.

• DOen ©. 415 21. 4.

2 M. G. SS. XVII 590, 13 ff. S)aä firuc^ftücfiueife erhaltene, fe^r gefdiicft 136=

arbeitete fog. Sßiener *)3af[ionöfpiel ift ber ältefte befannte 2e$t, »eltfier ben ©ünbeit=

fall entf)ält. S)ic fef)Ierf)afte ^anbfd^rift, in Uieldfier c§ überliefert ift, flammt öon

einem öfterveid]ifd^=ba^rifc^en ©(f)veiber beö 14. 3a^rf)iinbertö. ®aö Original r:^ein=

ftänfifdjen Urfpvnng§ fi^eint nocE) bem 13. 3af)rt)nnbert anängel)ören. ©ebrurft na(§

§Qnplö Eingabe toon g^roning, Svama I 305 ff. ä5gl. ßarl ßlimfe, Süö t)oIfö=

tümUd)e ^arabieöfpiel unb feine mittelalterliii^en ©runblagen, in ben ©ei-maniftif($en

2lbf)anbliingen C>ft 19, Sreölau 1902, 13 ff. .

3 iöeröffentlidit Don £)ta!ar ßernftocf in bem Slnseiger für ßunbe ber

bcutfdicn äJorjeit m. ^. XXIV (1877) 169 ff.

' Sügl. oben »b III 306 377.

^ @tn Spiel De losepho vendito et exaltato l)eiBt in ben 5lnnalen oon ßorOei

äum 3ai)re 1265 sacra comoedia. .«p off mann, gfunbgruben II 242 31.4. JBgl.

oben S. 400 f.
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tt)eld)e jugegen raaren, rourbe ba^er ber Sn^nlt forgfältig erflärt, ber nod)

ber aü^u bürftigen ^luafage be§ 23erici^ter[tatter§ bie ,2el)re be§ Eliten unb be§

Dienen 2:eftament5' umfaßte. ®er ß()ara!ter be§ ^rop{)etenipieI§ i[t bnmit

ongebeutet ^.

daneben gab e§ roilbe ©(^Iad)tenfäenen : Kriege be§ §erobe§, be§ 3)abib

unb ber .Q'ampf bea ©ibeon mit ben ^^l}ili[tern. ^ier fam e§ 311 einem

Sntermeääo. 51I§ bie |)eiben bie .^l'rieger bey ©ibeon mit i()ren ^einben flreiten

fofien, ha flofjen fie erfdiredt; [ie fürd)teten, ha^ man [ie umbringen wolle,

©Ute unb fluge SBorte öermod^ten [ie inbe§ jur Um!el)r.

5)iit ber ^-ßroptjetenfäene i[t auc^ ha^ erfte äi)!Iif(i)e 2Beit)nac^tä=

fpiel, welches bem 13. 3at)ri}unbert angel)ört, eingeleitet. "^Qä) ber ^anb=

fdirift, in ber e» überliefert i[t, üiei^t e§ ba§ 33 eneb ift ben rener ^. @§

get)t bem großen Cfterfpiel berfelben |)anb)d)rift unmittelbar t)orau§, ift aber

Don einer anbern ^anb gefi^riebcn.

S)ie lateinif(^e ©prad}e, in ber e§ abgefaßt i[l, unb bie äa{)Irei(^en wöxi-

lic^en (Sntletjnungen aus ber ipeiligen ©c^rift bejeugen bie 33enüanbtfc^aft

mit ben liturgifdjen feiern. 5lber auä) an profanen 23eftanbteilen fe^It e§ ni(^t.

®iefe§ ©ingfpiel mar nic^t für bie ^(uffü^rung in ber ^ird)e, fonbern

öor berfelben beftimmt. 5lm (Eingang in ba§ ©otte§f)au§ fianb ber X'ijxon

be§ t)L 5Iuguftinu§. S()m äur Ütec^ten Ratten, mie bie 33ül)nenünmeifung bor=

f(i^reibt, ,3faia§, 5)aniel unb bie übrigen ^ropfjeten, 5ur Sinten ber 5lrd)i=

f^nagoguS unb feine Suben' 5pia| ju nefimen.

5ll§ ber erfte erl)ebt fid) 3faia§ unb öertünbet feine BeiSfagung öon

ber jungfräulidien ©eburt be» ^errn in furjen gereimten 33erfen, bann mit

ben Söorten ber |)eiligen ©d)rift. 9tad) i(}m tritt S)aniel bor, Ijierauf bie

©ibpÜe, tt)el(!^e unter lebfiaften ©eften, ben 33Iid auf ben ©tern gerid)tet,

glei^fallö bie DJiutterfdbaft ber Jungfrau befingt. 3)em §Dt)enpriefter 5Iaron

gibt ber ß^or ba§ ©eleite. 5laron trägt ben grünenben Stob, ba§ ©pmbol

3Kariä, mie ber «Sänger ertlärt; bie ^•^'iic^t ift (5t)riflu§. ?II§ ber letjte ^ro=

ptjd erfd)eint Salaam, auf bem (Sfel rettenb, bem ber Sngel mit gesurftem

©(^mert in ben SBeg tritt. S)a§ Stier meid)t erf(^redt jurürf, unb nun iier=

{)ei|t aud) 53alaam ha^ @rf(^einen be§ ©terne§ ai\^ '^atob.

1 Ludus prophetarum ordinatissimus. loann. Gruber, Origines Livoniae

sacrae et civilis, Francof. et Lipsiae 1740, 34 n. 14.

2 Sei ©d) melier, Carmina Burana 11. CCII; ba^u 6. 146 d}x 53, unb bei

g-roning a. a. O. HI 877 ff- W- Seuber, äßeif)nacE)täfpiete II 9 ff. 2S.®efer,

@tn 2ßeit)nQ(f)t§f|)ieI im ^ot)en SOtittelaltev, in ben ©timmen auö 5marto=SQae^ LXIII

(1902) 538 ff.

27*
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^ie großen Saugen be§ 5(Iten öunbeS ()a6en gefprodien. 5Iber bie ik'xmn

Epigonen i^re§ 95oIfe§ lehnen [id) gegen [ie auf. 5)er 5{r(f)ifl)nQgogu§ lärmt

mit feinen Suben, ftöjjt ben Dioc^bar, fii^üttelt ben ^opf, flampft mit bem

?yui5e, fc^Iogt mit bem ©tobe auf ben 33oben unb rid^tet an feine aufgeregte

Umgebung eine gereimte Säfterrebe gegen ba§ @et)eimni§, melci^e^ bie ^ro=

Poeten foeben bezeugt I)otten.

3n biejem Sßirrmarr ber tobenben ^ubenfc^aft ertjebt ein ^inb feine

(Stimme. (5§ ift ber l^nabenbifc^of, eine ^igur, meiere ber mittelalterli(!^e

.^umor für ben Sag ber Unfc^ulbigen ^inber gefd)affen I)atte ^. ®er Keine

@intag§bifd)of forbert ben aüöere^rten ^ird)en(e[)rer 5Iuguftinu§ auf, bem

2öiberfpru(^ ber übermütigen 3ufeenf(^aft ein @nbe ju machen.

5lun folgt ein bialeftifcber ^Bettfampf, ber öon 5tuguftinu§ mürbig unb

ernft, üom ?(rct)ifpnagogu§ unter t}ä^(id)em Ä^ot)ngeIäc^ter geführt mirb. 3m
Saufe be§ ®i§pute§ merben metjrfad) Steberaenbungen gebraucht, bie an äf)n=

üäit 2Bortfämpfe in ben Schulen erinnern, ©elbft be§ 5triftütele§ unb feiner

8ogif tüirb gebad)t.

S)as einzige ^trgument be§ 5(rd^ifr)nagogu§ gegen bie munberbare ©eburt

be§ ^errn ift bie alte 3]orau§fe|ung bea 9tationaIiamu§ : e§ gibt feine

Sßunber; benn ba§ SBunber märe unvernünftig. 5cad^ ber ^^trt berer, bie

eine unrettbare (5ad)e um jeben ^reia retten moüen, crgel)t ftd) ber (Sr=

grimmte in ©d)impfreben unb fd)ilt bie e^rroürbigcn ^ropljeten ,53uben'.

5Iuguftinuö erflärt bem leibeufd^aftlic^en 33ertreter ber <St)nagoge in fc^ul=

gerechter 93tanier, 'üa^ in bem 33egriff be§ 2Bunber§ al§ eine§ 33organge§,

ber bie Dkturtraft überfteigt, fein innerer äöiberfprud) liege, ba^ mithin bie

^:)?ögli(^feit be» BunberS nid^t beftritten merben fönne. ®afe 6^riftu§ aber

tatfäd^Iic^ au§ einer Jungfrau geboren morben ift, bafür öerroeift ber Äirc^en=

Iet)rer ben 3(rc^ifQnagogu§ auf bie 3^"SC"/ iiie ftd) fi^gleid) an^ bem Suben=

üolfe ergeben merben.

S)amit ift auf ba§ folgenbe 2öei^nac^t§fpiel (jingebeutet. 5(uguftinu§

fd^Iiefet mit bem .^^inmeiS auf jenes beliebte @Ieid)ni§, burc^ njeld)e§ bü§

@e^eimni§ bem menfd)lid)en 23erftanbe einigernuifjen natje gebrad)t merben

foü: roie ber ©onnenftra^I burd) ba§ fefte ®Ia§ bringt, ot)ne eö ju öer=

le^en, fo läßt fic^ ber @o^n be» emigen 33Qter§ in hm Sc^oß ber Sung=

frau nieber.

5(uf baa Iet)rf)afte ©efpräd^ ämifd)en 5(uguftinu§ unb bem ?frc^ift)nagogu§

folgt eine It)rif(^e ßpifobe: 5luguftinu§ beginnt abraed)felnb mit bem (St)ore

^ Sin manchen Orten tüui-be ev fd^on an ber äJigilie öon St 91ifoIau§ gctüälölt.

»gl. oben SBb II 383 ff. Sogt (2ßetf)na(i)t§fpiele 91 f) erbltcft in ber gigur beö

Änabenbiftfiofä unäiüeifelbafte Sinflüffe ber römifd)en ßalenben= unb ©QturnQlien=

gebräui^e.
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ein ^enli(f)e§, bem ^I. SBern^örb jugefdiriebeneö Soblieb auf bie reinfte

@otte§mutter.

2)ie gilben, au ber ©pi^e i^r ©t)nagogu§, ]uä)m ben ©efang 511 unter=

breiten burd) ben lüieber^olten 9iuf: ,(5§ i[t nidit mofir!' — ,0 2Bunber!'

f(f)QlIt e§ ebenfo oft auf ber ©egenfeite, unb bie fdiöne 2öei^nad)tyiequen5

wirb unge[lört fortgefe^t.

©ine nochmalige (Srmaf^nung ?(ugu[lin§ an ha^ ^al§[tanige ©efc^Ieii^t

bleibt mieberum erfolglos
; fie toirb mit ©pott unb 25erad)tung aufgenommen.

Sie SBü^nenanmeifung ftellt e§ nun ben ^rop^eten frei, fic^ entmeber

jurüdäUäiefjen ober ,äur bramatifd)en .^^ebung be§ ©pie(§' ^ auf i^ren ©i|en

gu üerbleiben unb ber |)auptf)anblung beijumofinen.

5lu§ bem Sumult ber öorangegangenen ©jenen mirb ber 3iif^oiiß^ i"

ha^ ^öu§Iirf)e ©tiüleben öerfe^t. 9J?aria ift mit meibli(i)en arbeiten befd)äftigt 2.

5)a erf($eint if}r beringet unb fpric^bt: ,©ei gegrüßt, ©nabenbode, ber ^err

ift mit bir.' S)er Dialog jwifdien 33Zaria unb bem t)immlifrf)en 53oten ift

furj angebeutet; er öerläuft genau nad) ber ^eiligen (Sd)rift. @benfo ber

53efud) bei ©lifabetf), ber mit bem DJiagnifitat fc^Iie^t.

9hin üerftummt afler ©efang. @§ ^errf(^t lautlofe ©tiüe. 5)ie gnaben=

reiche ©tunbe ift getommen.

S)iefelbe ÜZaiüität, it)elc()e au§ ben S)arfteIIungen ber ©eburt be§ §errn

in ber bifbenben ^unft fpricf)t, mac^t fic^ aucö im 2öeif)nacbt§brama geltenb.

D3kria ru^t auf it)rem Sager, Sofep^ fi|t an i§rer (Seite, ,'m anftänbiger

5?Ieibung unb mit langem Sorte' ^. Ser ©tern bli|t auf. S)a§ SBunber ift

gef(i)e^en, unb ber 6()or, meldier bi§f)er gefc^miegen f)atte, jubelt: ,§eute ift

6^riflu§ geboren.'

S)ie nöc^fte ©jene fü^rt bie brei Könige Dor. ©ie fommen au§ öer=

fd)iebenen äöeltgegenben. Seber ^ält einen ÜJionoIog bon öier ©tropfen mit

je ad)t furjen gereimten ^eilf«-

2)er erfte richtet fein 5(uge feft auf ben ©tern, ift üofl ©taunen unb

öerliert fic^ in grübeinbe ©ebanten über bie rätfel^afte (5rfd)einung. (5r

fennt bie Sfieorie unb bie ^raji» feiner 2Biffenf(^aft. 5Iber ein fo((^e§ ©eftirn

nieiß er fid) nid)t gu erflären. dlnx öermuten fann er: ein ^inb ift geboren,

bem bie SBelt gef)ord)en foü.

^ Propter honorem ludi. 35ei iJvoning, S)rama III 885.

- Angelus appareat Mariae operanti miiliebriter.

^ Maria vadat in lectum suum, quae iam de Spiritu sancto concepit, et

pariat lilium. Cui assideat losepli in babitu bonesto et prolixa barba. Nato

puero appareat stella, et incipiat chorus hanc antiphonam : Hodie Christus iiatus

est. ... ©0 lautet bie ©pielanlpeifung.
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2;er 5tt3eitc Äönig begegnet tüie üon ungefähr beni erften. 6r teilt bie

gleiche 53en)iinberung roie bie[er uiib f)Qt bie g(eic{)e Deutung be§ ^f)änomen§.

2)er britte finbet, baß ber leltiome ^immelstörper fein ^ii-ftern, au(^ fein

planet fei. (S§ ift ein .Qomet, ber bie ^fnfunft eine§ mächtigen ^errn melbet.

^lUe brei [inb entid)lD)"|en, bem Stern ju folgen nnb bem ,t^errf(f)er, ju

bcm er füf)ren roirb, i^re C'i^aUn bnrjubringen. Sie betreten ba§ ©ebiet be§

§erobe§ unb fingen: ,2Bd ift ber neugeborene ,^önig ber Suben? 2Bir ^oben

im 9}?orgen(anbc feinen Stern gefe{)en unb finb gefommen, i^n nnjubeten.'

^ofleute bes ,£)erobe§ forfci^en bie ?^remben au§. 5(ug§ eilen fie mit

ber Dfiaci^ric^t gu i^rem öerrn. Ob er bielleidit- ber neue 2öelt^errfd)er fein

folle? Unmöglich. Sr mittert .^ocftüerrat. 6§ l^anbelt fidö um einen ^uben^

fönig. ^er 53ertreter ber 3ubenfd)Qft, ber 5{rc^ifl)nQgogu§, föirb 53efc^eib

miffen.

5(ufgeb(ä^t bon Stolj ob ber Stolle, bie er nun n(§ ,93leifter' in 3§rae(

§u fpielen berufen ift, erfcf)eint ber 93tQnn famt feinem ^In^ong, unb mit

großer äBic^tigtuerei gibt ber |3^rafenf)Qftc Syudjkx bem dürften ben $Rat,

bie brei gremben buri^ mo^I überlegte 3]erfteIIung§fünfte ju beliften.

2)ie 2öeifen teilen bem |)erobe§ argIo§ i^r 5In(iegen mit, unb biefer

entfäBt fie mit ber Sitte, i^m balbigft an^u^cigen, ma§ fie gefe^en, bomit

auc^ er mit feinen ©oben fid) einfinben fönne.

3e|t gewahren bie brei mieber ben Stern. 6r ift ber ©egenftanb i^re§

@efprä(!^§, iDQt)renb fie be§ 2öege§ einfierjie^en.

Snjtnifcfien erfc^eint ein ßngel ben f)irten unb üerfünbet if)nen bie jung:

fräuli(^e (Geburt be§ @otte§fD^ne§. 3)o(i) ber Seufel gönnt ben guten Seuten

bie ^reube bes finblic^en ®lQuben§ niti^t. Gr raunt ifinen in§ C^r, ha}^

man fie betrügen moüe. 2)ie ©ott^eit in einer .Grippe — mie roäre bn§

mögli(^? dreimal berfuc^t e§ ber gefallene ©eift mit ben einfältigen .^irten.

%hti breimal fpric^t ifinen aud^ ber @ngel ®otte§ ju ^erjen. Unb fc^on

fiat fic^ eine gan^^e S(^ar bon ©ngeln eingefunben, bie ba fingen: ,@^re fei

©Ott in ber ^öt)i unb g^riebe ben 5Jtenfd)en auf Grben, bie guten 2BiIfen§

finb. 5I[(eIuja! 5tüeluja!' 9?un tnhi'iä) finb alle 3tt)eife( befeitigt. 3)ie .&irten

machen fi^ auf, finben ba» ^inb unb beten e§ an. 2)anac^ fe^ren fie ju

itiren arbeiten jurücf.

(Sa begegnen i^nen bie brei c^önige, benen fie auf i^re ^i^age, mas

fie gefe^en, SSefc^eib erteilen. Sobann gießen auä) biefe fii^roeigenb jur Grippe

unb überreichen i^re ®efcf)enfe.

^lüäj einer ^eile ficfit man bie Könige in S(f)Iaf berfenft, unb ein

Gngel marnt fie im 2raume bor ^erobe§. tiefer ifi rafenb unb beruft bon

neuem "1)^ 5Ir^ifQnagogu§.

@5 folgt ber .Qinbermorb unb bie ^(agc ber DJtütter.
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SBiebcrum [ieigt ein §immeI§bote f)ernieber unb 6efief)(t bem ^I. 3ofe}3^

:

,^iimm bie DJhitter unb ben ©ol)n unb jie^e nnc^ ^tg^iiten.' @in ©fei fte^t

bereit. 93^ariQ fi^reitet bem Safltier öorouS unb erflärt, baß ftc im herein

mit it)rem (Satten Quä) ba§ ^erbfte jum ©d)u^e be§ ^inbe§ ertragen werbe.

2)iefe Söorte [inb bem ^^reifinger O^ac^elfpiel entnommen unb bürften

ha^ Senebiftbeurener äÖeif)na(f)tÄ)pieI in feiner urf|)rünglid)en ©eftatt ah-

gefdiloffen f}aben.

(S§ tüaren jumeift aUbefannte S)tnge, tüeldie fic^ anc^ in biefer gei[tlid)en

Oper bem 3üige barboten. ®er mittelalterli(i)e 3ufd}auer, innigft burdibrungen

öon ber 3Ba^r^eit unb Sragmette ber üorgcfleüten 33egeben()eiten, mu^te um

fo tiefer ergriffen merben, ha fic^ ba§, ma§ er bi§i}er fo oft gelefen unb

gehört J)atte, ba§ ge^eimnisbolle ^neinanbergreifen Don Siatur unb Übernntur,

je|t al§ frifc^c§ Seben öor i()m üoüäog. S)ie ^ropljeten in itjren 5prad)t=

gemönbern unb mot)I aud) mit \i)mi ©prud^rollen, mie bie bilbenbe ^unft

fie barftefite, in itjrer W\tk ber l)0($gefeierte ^irc^enle^rcr 5tuguftinu§ auf

erhabenem 2;()rone, al§ fiegreid^er 33erfed)ter ber (^riftlic!^en 2BaI}r()eit gegen=

über jübifdjer Srügerei; eben noc^ ein aufgeregter S)i§put unb lärmenbe

53?ännerftimmen unb fogleic^ bie Ijimmlifdie 9iu()e im -öäuadjen ju ^hjaret^,

mo eine überirbifd)e 2id)tgeftalt ber reinften Jungfrau, ber 58raut be§ i^ei=

ligen (Seifte», bie götttic^e D^hitterroürbe anfünbigt; bann bie ^irten unb

mieberum Sngel, aud) bie DJiilgeflalt be§ Seufelg, bie I)eiligen brei Röntge

mit (Sjefolge, i^re 5tnbad)t unb i^re ^ulbigung ; al§ (Segenfa| ber mütenbe

5(r(^ifpnagogu§, ber eiferfüd)tige, graufnme ^erobe» unb feine barbarifd)en

|)enter, bencn tro| ber raffinierten ©c^Iau^eit it)re§ f^errn lia^ gefürd^tetc

^inb bod) entfommt; äuletjt ber friebtic^e 3iiS ^er I)ei(igen g^amilie in ha?>

^eibnifc^e tgi)pten; alleS Oorgetragen in melobifc^en SBeifen; im ^intergrunb

bie gront einer ^ird)e, tjieileii^t mit I}od)ragenben türmen, ring§ ^erum ein

gefpannt Iaufd)enbe§ ^^ublitum, ba§ fid) üu§ hm öerfd)iebenfien gefeüfc^aft:

l\ä)m ©cbidöten äufammenfe|te — mit einem berartigen Spiel unb feiner

Söirtung läßt ficö au§ ber 3a^( ber in meiteren Greifen befannten ©rfd)ci=

nungen ber ©egenmart mo^t nur eine üergleidien: baa in feiner Sbee ed)t

mittelalterliche ^affiouöfpiel ju Cberammergnu, Don beffen gewaltigem (Sinbrurfe

bie Sefuc^er afler 53ilbungsgrabe unb 2BeItanfd)auungen ju erjagten Wiffen K

©omeit hü^ 5Benebiftbeurener 2Bei[)na(^t§fpieI t}ier tüiebergegeben rourbe,

ift im großen unb ganzen alles in guter Drbnung, menn man bon einer

offenbaren 3rrung abfielet, bie fid) am @d)IuB finbet. ^m^ beoor bie brei

1 Über ,ein 2GßieberaufIeBeu mittelalterlidöer 5Ult)ftenen in 9Jiaria=8Qat^' j. bie

ßölntjc^e aiolfiäeituug 1904, 25. Sej. S)er mit rüf)menber 9lner!ennung gejc^riebene

aSeric^t f)anbelt üon einem liturgifd^en 3fniwtt'fulita=i^eftfptel, baä am 8. Sej. 1904

in ber ßirc^e ber el^rtüürbigen 3l6tei bor einem fleinen ^ßublünm aufgefü'^rt ttiurbe.
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^eiligen ^^erfonen nad) ?igr)pten a6gef)en, ^eipt e§ in ber Süfjnenanroeifung

:

,|)erobeö fotl bon SBürmern jernagt loerben, feinen 5I^ron öerfaffen unb qI§

S3eute tot ben 2eufeln äufatlen, morüber biefe i()r (Srgö^en f)n6en. Sie S^rone

be§ öerobe§ foll [einem ©o^ne ^Irc^elauS aufgeje^t icerben', unter beffen

9?egierung angeb(id) ber 5Iu§äiig ber [)eiligen ^amilte [tattfanb.

6§ i[t nic^t anjuneljmen, baß ber öerftänbige S;icf)ter be§ öorouSge^enben

BpkU biefe Ungereimtt)eit gei'c^rieben i)ahi. ''iyian ^alte fid) gegenwärtig, ba|

ha^ gan^e 53enebift6eurener ^Jfanuffript eine Äopie i[t, in raefcfier bie Ori=

ginafe mannigfadie 23eränberungen nocf) burrf) ben (etiten 5tbfct)rei6er erfahren

tonnten unb [id)er erfatiren l^aben. 3^ie 53einerfung oon ^erobe§ unb ^trc^elous

ftommt bieüeid)t au§ ber tyeber befjen, meld^er aud) ben 3"ia| öerfaßt f)at,

ber etroa au'] ber 9J2itte ber nöc^ften Seite q(§ t?ortfe|ung be§ 2Bei^nac^t§=

ipiels gebort i[t
i.

Infangg i[t ber Sert noc^ berflönblid). 5)er ^önig öon %l)pten jie^t

mit feinem (Befolge auf. @in ©öngerdior greift ben Senj unb feine 53Iumen=

prac^t, bie ^ugenb unb bie Siebe. S^ann bereinigt fic^ bQ§ töniglidie ®e=

folge mit bem @ängerd)or, unb alle ftimmen ein muntere» 2ieb an auf bie

Stubien, auf ^r)t^agora§, ©ofrate^, ^lato, 5(riftoteIe§, bon benen bie griecöif(!^e

2Bif]enfc6aft i^ren 5Iu§gang genommen §abe, um bann mit i^rem Segen ben

2Be[ten ju überftrömen.

5Jio(^maI§ tt)irb ber frot^e 2e6en§genuB gefeiert. 3Dod) rafcft fc^Iägt ba»

Sieb um unb fteOt neben bie ©üßigteit ber augenblirflid^en 2öonne bie in

i^r teimenbe 5ßitterfeit be§ 2eic^tfinn§. @§ finb muntere 33agantenftropl)en,

bie ^ier jum beflen gegeben unb jur ^^reube ber 3uf)örer öftere mieber^olt

roerben, ebenfo ein Sieb auf bie Ijeibnifc^en (Bötter, bereu Stanbbilber ouf

ber S3ü^ne ju fet)en finb.

'^ü betreten DJioria unb ^ofepf) wit bem ^efuSfinbe ba§ frembe Sanb,

unb fogteid^ ftürjen, mie eine afte poetifd)e Segenbe erjätjü, alle ®ö|enbi(ber

äufammen. Sie Siener be5 ßönig§ ftetlen fie auf. 5tber immer mieber faden

fie nieber. Sie Siener jünben SSei^raud) an unb fingen ein Soblieb auf

,3upiter, g^eptun, ^allaä, 5ßenu§, Sßefta, 3uno, auf 9.1kr§, 5Ipoüo, ^(uto

unb ^^öbua'. Umfonft. Ser ßönig beruft feine 3iatgeber, unb biefe ertlören,

ber ma^re ®ott unb ^err aller Könige fei ber ®ott ber ."oebräer. 3Sor feinem

^ntli| bergelje alle ßraft ber ®ö|en. «Seine ?(ümQd)t I}abe fie getötet. Sarauf

fingt ber ^^arao: ,2Bo^(an! Sen neuen @ott mit Der 9J^utter foü bere^ren

^ig^pten
!'

Se|t beginnt in ber |)anbfcörift eine arge 33ern)irrung. @§ finb ^ier

Singe flüchtig jufammengerafft, bie gewiß nic^t fjerge^ören. Tlan fie^t ben

1 Jögl. SGß. 5m et) er, Fragmenta Burana IS.
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^önig Don 5ÖQ6t)Ion inmitten feines @efoIge§. daneben bie ft)m6Dlifd)en

©eftniten ber Synagoge unb ber .^trc£)e. ©in ^onftift entfte^t. ^ie 53a6t)=

lonier fingen jnm ©pott t)Dn 6f)riftentum unb Subentum ein Sieb auf i^re

©Otter. @§ ift bie 9iebe öon ber DZieberloge eine§ ^önig§ ^ ^er |)errf(5er

öon Sabtilon öutbigt bem ^(nticörift al§ feinem ^aifer unb n)irb üon biefem

belehnt. 3iif^^ @(^tu^ ein ^rei§Iieb auf ha^ alte ^tgt)pten unb eine 33er=

tt)ünf($ung be§ SubenöolfeS, ba§ fici^ feiner^eit be§f)Qlb bem äg^ptif(^en S^pin

unterfteöt ^obe, um bem |)ungertobe ju entgegen. Einige «Strofi^en finb bem

Segernfeer ©piel bom 5lntic^rift entlef)nt.

33ermutlid) füllte biefe§ ganje ^kc^fpiel jur 2)Qrftenung bringen, tüie

ein Seil ber Reiben ft(^ bem lüatiren ©ott jumenbet, ber anbere im Sntum

öer^orrt unb jur ?^al}ne be§ ?lnti(^rifi§ fc^mört. 3)od^ ift bie 5trt, mie bie

eiuäelnen ©jenen unfertig unb unöermittelt nebeneinanber gefteHt finb, o^ne

?}rage eine Störung be» ®efamteinbrucf§, ben bie 2efung be§ 2Beif)nad)ta=

fpielS l^eröorruft.

®ay Sntereffe be§ ^ßoIfeS an ben geiftlidien ©c^oufpielen mufete fid)

erljeblid) fteigern, menn if)m ba§ 33erftänbni§ beffen, mag e§ mit klugen fal),

nid)t btop burd) bie (Erinnerung an aübefannte S)inge, fonbern anä) burd)

bie ©proc^e ber ©pieler öermittelt mürbe. Sa§ erfte beutfd)e 2Beif)nac^ty=

fpiel ift in einer ©t ©ofler f)anbf(^rift öon etma 1400 überliefert 2.

triftige ©rünbe fpredien bnfür, bo^ ba§ Original in DJiuri, unb ätcar

unter 5Inregung be§ beutfdien Ofterfpie(§ öon 9Jturi im 3(nfc^Iu^ an eine

au§ Sinfiebeln ftammenbe ©runblage entftonben ift. Sie 53e5ie^ungen jum

33enebiftbeurener 2Sei^nacbt§fpieI finb nur inbireft unb mittelbar 3.

S)a§ ©t ©aüer ©piel öon ber l^inb^eit ^efu ift ^öd)fliüa^rfd)einUc&

gegen (änbe be§ 13. Sa!)rf)unbert§ unb nid)t erft im 14. öerfa^t morben*.

(S§ beginnt mie ha^ Senebütbeurener mit einem ^rop^etenfpiel, tta?!

inbe§ D^ne bie fd)nrf gegen 'ba^ ^ubenöolf gerid^tete ©pifee öerläuft. 3II§

5|3rop^eten treten auf 9J?ofe§, 33alaam, ®aöib, ©alomo, Sfaia§, Seremia§,

2)aniel unb 9Jlid)öa§. 6§ fe^It alfo bie ©ibtjUe.

^ ®a^ biefer fiönig ber babt)Ionifd^e ift, erfd^etnt Quögef(|Ioffen burc| bie ©^3icl=

üniDeifung: Item devicto rege cantet (offenbor rex Babylonis) in praesentia Anti-

cliristi : Tibi profiteor. . . .

2 gntbecft unb jum erftenmol l^erauägeg. öon ÜJlone, @c|aufpiele I 143 ff.

Ungreicl beffer ift bie mit Ireffltc^em Slpparat oerfe^ene 3lu§gabe oon Klapper.
2 SSilbelm ßöppen, SSeitr. jur ®efc^. ber beutfdien 2Seibnac^töfpieIe, 5ßaber=

born 1893, 86 ff.

* ßl Upper, ®a§ ®t (Satter ©piel öon ber ßinbfieit Qefu 34 ff. §ier auä)

bie 3tuäeinanberfe^img mit Colone, loelc^er ber Stnfid^t xoax, ha'Q ba§ ©tücf nieber=

rbeinifc^en UrfprungS ift.
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^ie Svenen be§ S^euen Seflatnent^ [inb bie ä>ermQ^Iung ber breijef)n=

jä()iigcn 9Jiaria mit Sofepf), bem [ie Don feinem 33rubei: ,^Ieop^a§ q(§ ®attin

empfof)[en mürbe, bann 9Jhrin ^Berfünbigung , il)r 53ei"ucl) ki Slifobetl), bie

Untermeifimg Sofep^^ burd) ben (Sngef, bog |)ittenfpie( , bie ber (Botte§:

mutter üon ben Söc^tcrn Sion§ bQrge6vtid)te -"oulbigung, ba§ ©piel ber brei

Könige ^afpar, DJielc^ior unb Salt^aiar, bie ^arftellnng im Tempel, öerobe»

unb ber ,^inbermorb, bie gluckt nad) ^tg^pten, bie ^Inge ber ütac^el unb

bie ^eimfe^r ber f)eiligen ?yamiUe auf bie ^IJa^nung be§ Engels.

S)a§ ®t ©aller 8piel ent[)ä(t mitf)in mehrere ©jenen, bie im 53enebift:

beurener fcfilen.

5(uf ben erften Slicf nimmt e§ ben ?(nf(i)ein, al§ fei ba^felbe ni(!^t ein

^roma, fonbern ein Spo§. Sei näherem 3iiK^c^t ^^^^^^ tt^irb man fid^ über=

jeugen, ha^ ba» ©tüd ftdier für bie ?(uffül)rung beftimmt mar, unb baß ea

anä) bea bramatifcEien G^orafter» fetneameg§ entbefirt.

Sem 33erfa[fer fam alle§ barouf an, ben 2;ej:t für ein beutfd^e§ 5)rama

^erjufteüen. So§ übrige fd^ien if}m 5lcbenfa(f)e. ©er überlieferte SBortlaut

mad)t baber hcn Sinbrucf eine§ Sntmurfa. 3^^^^" ^f^ "^^^ ''^erfonenmei^fel fnft

regelmäßig angegeben, aber fonftige Sütjnenanmeifungen fe()(en. 3t)re ©teile

Vertreten einigemal ^tt^ei bi§ brei gereimte ^dUn in erjä^Icnbem ©tile, bie

unmittelbar ben SBorten irgenb eine§ ©pielera angefjängt unb moI}( burc^

bie ^tcfttlofigfeit be§ rafd) arbeitenben 2)ict)ter§ ju erttären finb.

S^ie @efeüfct)aft§formen finb burd)meg§ Dom t}öfi)d)en 2one beljerrfc^t.

Öerobe§ ifl ein beutfd)er 5?önig; feine Umgebung unb feine 5Räte finb beutfcbe

iperjoge. Gmpfang, ^Begrüßung unb 'iJIbfdiieb ber brei morgenIänbifd)en SBeifen

finb genau fo mie in ben ritterlichen Sichtungen bargefleüt. «Selbft bie 93er=

abfc!)iebung ®abriel§ bur(!b 93^aria ifl ed)t ^öfifc^: ,^k mit', fpradb fie, ,gib

ic^ urlop bir.' ^

@in in biefer 3^^^ "0(^ fettenea DJIoment ift im ©t ©aller 2öeit)na(5ta=

fpiel bie ^omif, mit metdier ber 53ote, ber breimal bem -öerobea ^D3?elbung

mad)t, gejeicbnet mürbe-, ^reilicb ()at ficb ber 5> er foffer babei groBe !^üxM--

tjoitung auferlegt, unb öon einer 5Iuaartung in ha?, 2riöia{=53urleafe, melcbea

in fpäteren ©tüden fo ftar! überwiegt, ift noc^ feine 9tebe. 3mmer()in aber

ifl biefer 5Infa^ jur fomifd^en ^igur ein bea(i)tenamerter 3'iS '" ^^^ ®Jit=

raidtung he^ beutfd^en ©c^aufpiela.

S)aa Streben, ben ©efamtfloff ber c^rifKici^en ®Iaubenafef;re in feinen

auSfd^Iaggebenben 5[)]omenten bramatifd) ju betjanbeln, füfirte nun aud) gur

1
fi tapp er, ®qö ©t Saaer Spiet Don ber ßinbtieit ^efu 70 f.

2 3n ber Stuögabe ßlappere a^. 516 fr 823 ff 907 ff.
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S)ar[leIIung jene§ gctüoltigen 5inoIe§, mit bem ber ,<peif§plan @otte§ auf

Arbeit feinen 5I6fc^IuB finben föirb.

Siefe 3bee lüarb in ben e§c^atoIogifd)en 2)ramen berir)ir!Iid)t.

3n einer loteinifc^eu ^'^anbfd^rift be§ ^lofter» Segernfee Qn§ ber jtueiten

^älfte be§ 12. So^r^unbertS finbet |i($ baa erfte ©ingfpiel biefer 5lrt, äu=

glcid) tia^ öltefte gro^e ©rnmo, tüeldieS Seuifdilonb aufsutoeifen [jat^.

S)er 2)id)ter toifl, baB auf ber 53ül)ne ber Sempel be» ^errn unb [ieben

<Si|e fielen [ollen: im Often mit bem Semmel bie beiben ©i|ic be§ ^önig§

bon Senifolem unb ber <St)nagoge, im SBeften bie <Sitjc be§ römifd)en

Äaifer§, be§ beutfdien ^ijniga unb be§ franjöfifd^en ^önig§, baran an=

fd^Iiefeenb in ber ^tid^tung jum Stempel ober im |)intergrunbe bie beiben

©i^e be§ ^önig§ oon ©riedienlanb unb be§ ^önig§ bon SBabt)Ion mit bem

^eibcntum.

2)a§ <Bp\tl felbft jerfäQt in äioei ipauptaüe. 5)er eine fü()rt bie ^'^err:

]6)a\t be§ ^aifer§ üor, ber anbere bie ^errfdiaft be§ 5^ntid)ri[tä, meld)e mit

beffen ©turs unb mit bem ©iege ber ^irdie enbet.

3n einer einleitenben ©jene tritt bie aüegorifd^e tyigi^'^^ iie» 4"^eibentum§

mit bem Ä'önig Don Sabt)Ion auf unb fingt aä)i ©tropljen jur 33eiteibigung

ber SSielgötterei unb gegen bie jSoren', meldie onberer 5lnfid)t finb. 2)ie erften

biefer ©tropfen finb in ba§ 53enebift6enrener 3Sei^na(^t§fpieI übergegangen -.

'^aö) 5lbf(^Iu^ be§ ®efange§ begeben fi(^ baa ^eibentum unb ber ^önig

Oon Sabl^Ion auf i^ren gemeinfamen ©i|.

(5§ folgt bie ^yigur ber ©i^nagoge mit i^ren Suben. ©ie fingt brei

©tropfen nid)t bto^ gegen bie ^eibengötter, fonbern aud) öoü 5(bfd)eu gegen

6^riflu§. 2)ann berfügt fie fid^ auf ben bereit ftel)enben ©i^.

5(n britter ©teile erfd)eint bie ^ird^e^ in grauenfleibern mit 53ruft=

^arnifcb unb .ßrone, i()r jur Oiecbten bie 53arm^eräigfeit mit einem Ölgefö^,

5ur Sinfen bie (Serec^tigteit mit SBage unb ©(^mert, beibe g(eid^fafl§ nad^

' ©ntbedt unb baö erftemol gebrudt non SSernl^arb ^eg in feinem The-

saurus anecdotorum novissimus II 3, Aug. Vindelic. 1721, 186 ff. ®anad^ fiet

Migne, Patrol. lat. CCXIII 949 ff. @ine tritifc^e Stu^gabe I)at 2Ö. 931ei)er (®er

Ludus de Antichristo) Vorgelegt. §ier (1 ff) über bie ßtteratur. Stufeerbem fjroning,
SvantQ I 199 ff, mit Dleubrurf beö Sejf d^tot ^fdien 2ej;te«; ©unblac^, §elben=

lieber III 808 ff, mit einer neuen Übei-fe^ung, unb ©aläer, öüuftrierte ©efd^. ber

beutfäien Siteratuv 157 ff.

2 D6en <B. 425. @ö ift bieö ni^t bog einzige 3eug»iö bafür, baß ba§ 2:egern=

feer 3tntiii)riftfpiel feineöinegö in S3ergeffen^eit geraten ift. 9}gl. ©r ei3ena c^ , ©efd).

be§ neueren Srama§ I 246.

3 Über ßird^e unb ©t)nagoge im geiftlicfien ©piel ügl. Söeber, ©eiftU($e§

Sd^oufpiel 69 ff.
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^yrouenart gefleibet i. 3n ifirem ©efolge gef)t re(i)t§ bet ^popft mit bem ^leru»,

Iin!§ ber riimiic^e ^ai[er mit ber 9iitterf(^Qft,

5)ie ^iri^e fingt einen ."ptimnus, ber in ber Spielorbnung al§ befnnnt

borou§gefe|t unb nur mit bem 5lnfang§6u^[tQ6en angegeben ift. ©ici^er ent=

^ielt ber -l^timnua ein gegen i^eibentum unb Subentum gerict)tete§ 33e!enntni§

be§ breieinigen ®otte§ unb 6()ri[ti qI§ beo ©ot)ne§ (5Jotte§ unb öer^eifeenen

9Jleifio§. 5Uif bie einjehien ©tropfen antmortet ba§ ©efolge, olfo ^apfl

unb ^aifer famt itjrer Segleitung, im 3ln!Iang an ba§ fog. 5Ü^anafianifd)e

®lau6en§6e!enntni§, baB bie§ ber n3al)re ©lauoe fei, unb bap jeber, ber i^n

leugnet, öertoren gefje.

9J^it bem ^apft unb bem ^1eru§, mit bem ^aifer unb ben Dtittern

befteigt nun bie llirc^e ben für biefe ganje ©ruppe beftimmten Sfiron.

3^ac^einanber jiefjt in äf)nlirf)er 2Seife 'Oa^ übrige ^erfonal auf: bie

Könige Don t^ranfreicf) , öon @ried)enlanb unb öon ^erufalem mit itjrer

9fiitterf(^aft, unter ,paffenben' Siebern, bie bom 5)i(^ter freigeflellt finb.

Tlan begibt fid) an bie entfpre(^enben (Si|e. 5)er Sempel inbe§ bleibt

frei, ebenfo ber S^ron be§ beutfdjen <^önig§.

3m folgenben ift ber Äaifer bie tonangebenbe ^erfönüc^feit. @r ent=

fenbet 58oten an bie einzelnen dürften, um biefen feinen aüerpc^flen Sßiüen

funb äu tun. @r fogt:

2öie unä bie Sudler ber ©efc^ic^te jeigen,

2öar einft bie 2öelt bem IRömerreii^ ju eigen.

S)oc^ lüa§ ber Stauen .Spelbenfraft getDonnen,

3ft nac^matö unter lüffger §anb jerronnen.

@ö loerbe je^t beö 3teic^ö gefunf'ne 3Raä)t

^uxä) unfrer |)o^eit ßroft emporgebrad)t

:

@in jeber ßönig fott bem 3Rei(^ bie Steuern,

Sie ii^m bie SSorseit auferlegt', erneuern!

9h:r Orranfreic^ö §err, beö SJlannen fid) gut f(^Iagen,

3D^ag fie burd^ SBaffenbienft bem 9teic^ abtragen ^.

S)ann ju ben 53oten getoenbet:

Entbietet i^m, baß er in furser Ofrift

3um 2et)n§= unb Sreuefd^föur jur ©teße ift!

S;ocb ber ^önig bon ^^ranfreirf), toelcber im ©piel fämtli^e abenblänbif(^e

iJürften bertritt, fü^It \\ä) bon bem gleidien ©tolj befeelt toie ber Jlaifer unb

befc^eibet bie ©efanbten mit ber ßrflärung, bafe er nad) gefd)ic^tlicbem 'Sttä^t

ber berufene .^aifer fei; benn einften§ f)ätten gallifd)e Könige biefe Söürbe

^ S)iefe ^ßerfonififation öon Sugenben ift ber erfte Stnfang ber in ber golgejeit

fe^r beliebten ,5)loraIitäten' ober moraliftf)=aßegorifd^cn ©diQufpiele. .t)afe, Sc^au=

fpiele 42 ff. Sepet, Origines du theätre 375 ff.

2 Ludus de Antichristo 33. 49 ff. Überfe^ung mit einigen fleinen Sinberungcn

nad^ ©unblac^.



S)a8 Segernfeer ©))iel üom 3lnti(§rtft. 429

6e|effen. 5Jur burd) Ungerec()tigfeit unb ©eroolttat fei er feine» guten 9te^t§

dertuftig gegangen. (Sinem Einbringung werbe er fic^ nimmer fügen.

%ü\ biefe 51lelbung fingt ber .^aifer:

SBir tnollen i^nen fd^oti bte ©cEitoingen fürjen,

(Sie in ben ©taub ju unfern fJüBen ftürjen.

©ie foßen, bte je^t 9iitterbienft üerfagen,

Sereinft im 3tt"in9 ^<^^ 3od^ ber ©flaöen tragen '.

@§ fommt jum ^ampf. 2)er franjiDfifc^e 5lönig wirb befiegt, ruft bie

©nabe be§ @ieger§ an unb M)rt efirenöoH, aber cl§ 23afaII be§ ^Qifer§ in

fein 9iei(^, b. ^. auf feinen Stiron äurücf.

©er ^önig üon ©ried^enlanb unb ber bon Serufalem fügen \\ä) otjne

lüeitere§ ber faiferlic^en ^^orberung unb werben tributpflic!^tige 2e^n§Ieute.

Sefet, ha bie gefamte 6f)riften^eit bem ^Jlac^tgebot be§ ^aiferS ge^orc^t,

ert)e6t fic^ ber ^önig öon Sabt)(on jum (5c^u|e be§ bebrofiten ^eibentum«

unb fd)idft fid^ an, Serufalem ju belagern. SDer ^önig bon Sei^ufalem aber —
unb ^ier jeigt fid) ber (SinfluB ber ^~reuääug§ibee — läßt bem ^^aifer al§ bem

<Sd)ü|er ber ^ird)e ben Vorfall melben. SSd^renb biefer ein |)eer aufbietet,

Derfünbet ein @ngel ben 58ebrängten bie balbige ßrlöfung.

2)er ^aifer fc^lägt bie Apeiben in bie t^Iuc^t, betritt mit ben ©einen,

aui^ mit ber ^irc^e, ben Sempel, legt S^rone unb 3eptcr auf ben 5Utar unb

entfagt ber faiferlic^en Söürbe; benn ©ott allein fei ber ^önig ber Könige

unb ber ma^re t^aifer. ©obann befteigt er hm %f]Xon be§ beutfci^en l?önig§,

raätjrenb bie cQirctie im Sempet jurüdbleibt.

5^amit enbet ber erfte Seil be§ S)rama§, ber eine alte Sage miebergibt,

nac^ ber Dor bem Söeltenbe bie 51uflöfung be§ ^aiferrei(^§ eintreten mirb^.

2Bie ba§ erfte 5luftreten be§ ßaifer» burcf) bie ©efänge be§ §eibentum§,

ber Synagoge unb ber ^ircbe eingeleitet mürbe, fo je^t ha^ @rfd)einen be»

Intic^riftö burc^ bie ^eucfeler. Sctiraeigenb unb unter bem @cf)eine ber 2)emut

öerneigen fie fic^ nad) allen Seiten unb fiafc^cn nac^ ber @unft ber Saien,

93or ber ^ird^e unb bem 2:^rDne be§ ^önig§ bon ^erufalem madjen fie -^oalt,

2)er ^önig jeigt fid) it}nen überaus n}infät)rig.

©ofort betritt ber 5tntic^rift felbft bie Sü^ne. Unter bem Oberfleib

trägt er einen §)arnifc^ ; i^m jur 9tecbten bie §eud)elei, jur Öinten bie |)ärefie.

^tn biefe beiben menbet er fic!^ mit ben SBorten:

5IReine ©tunbe ^at gefc^Iagen.

SBirft nun bal^tn ol^ne S<^Qm,

SüB in mir ber §errfd^er auf ben IRei($5tf)ron fteigt

Unb nur mir oüein bie 20ßelt fid^ betenb neigt.

1 Ludus de Antichristo ^. 83 ff.
^ Cben SSb III 273.



430 S)fl§ Segernfeer Spiel eom Stiittc^rift.

2tlg bofur gejd^icfte Scute

^ah' id^ euc^ gehegt biö fjeule.

Segt nun t^Ieiß unb 5Dtüf)e icacfer an ben iag,

£)t)m bie ic^ nic^t mein S^tl erreichen mag.

S)a für G^riftuö alle jeugen,

3u if)m beten, i^m fic^ neigen,

Xilgt im 2}o(fögebä(f)tni5 QÜe§ S^tiftentum,

Übertragt auf mic^ auefctilieBüd) feinen 9hif)m '.

S)ie ^euc^elei foll bie Saien geiüinnen, bie öürefie bie Cefire ber ^rtefter

jerflören.

53eibe fc^teiten bem 5Inti(^ri[t boran auf bie Sonid)kx ju, rüdä)t bei bem

©i|e be§ Äönig5 bon ^erufalem [tefjen. liefen giidjelt bie |)eud)elei in§

O^r, ba^ ber ^ntic^rift na^e.

^m 8inne be§ 2;id)ter§ finb biefe ^euc^Ier rtidit etwa irregeleitete 2oren,

bie nic^t re(^t tüiffen, tüQ§ [ie tun. (Sa finb ma^re .'geud)Ier, bie [irf) frei

unb f(ar bemupt in ben S)ien[t be§ ©otteafeinbe» [teilen.

Über feine ?In!unft finb fie I)od)erfreut. 6in ©c^eingrunb für i^ren

Subel ift haih gefunöen : bie berraeftlic{)te Äirc^e fei i^nen ein ^orn im luge

unb ^Reform tue bringenb not, '^a^u fei ber lnticf)rift berufen:

2)ie bei^'ge Oleligion fc^ou lang oerfäUt;

Senn 2)iutter ßirc^e fle^it im SSann ber 2ßelt.

Söelif) llnt)eil ift ber ^Pfaffenfürften ©c^ulb!

Senn ©ott fcf)en!t folc^en ^rieftern feine §nlb.

So fteig empor jur ßönigsberrlicfiteit.

Söelebe neu bie 9lefte alter S^it '

'

2er SIngerebete läBt fid) an ^eucfielei nid)t überbieten unb erroibert:

,2ßie brQd)te ic^ ha?: fertig? ^i) bin ein unbetannter ^Jhnn."

2oct) bie -öeuc^Ier finb be§ Siegel gemif^: bie i'aien feien fc^on ge:

roonnen, er, ber 5Inti^rift, I)Qbe nur noc^ mit ben '"^^rieftcrn fertig ju werben.

-i^arauft)in legt ber ^(ntic^rift feine ^eud)(erroIle ob unb fingt:

Xnxd) nid) erzeugt nQ(^ 3Dliif)fü( iücf)t gering,

Xa mtc^ Bon eucf) ber ftirc^e Scf)DB empfing,

SBitt i(| cuf biefen 2^^ron, bie 9iei(f)e fnec^ten

Unb ftürjen alten SSrauc^ mit neuen Siedeten ^.

' Ludus de Antichristo 35. Iö2 ff.

- @bb. Sß. 171 ff. Stuf unpft)d^ologifc|er unb falfc^er Seutung biefer SSorte be=

ruf)t Sc^erer§ SSermutung in ber 3eitf(^r. für beutfd^e§ StUertum XXIV (1880) 454,

baß ber 33erfaffer beö ®rama§ im Sienfte eine§ .reeltlic^en', b. i). nac^ <Bi)mx eineö

,rei(|6treu gefinnten' Prälaten flanb.

2 Ludus de Antichristo .^. 183 ff. dlai) ber 5(uffaffung bes 3)ict)terö wirb alfo

ber 2tntic^rift fein Sitbe fein, fonbern als 6rjf)eud)Ier aus ber ßiri^e f)ert)orgcf)en.

%I. 1 3o 2, 18 f unb S. Augustinus, De civitate Dei lib. 20, cap. 19, 3.
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S)ie |)eu^Ier nehmen i^rem |)errn ba§ 06erfleib ab, 5ücfen i^re @^tt)erter,

entfernen ben ^önig öon ^erufnleni imb fd)müden ben lnti(!^rtft mit ber

.^rone. S)er üerjagte Surft fliet)t äum bentfdien ^önig, erflärt fid) betrogen

nnb tiagt, bog foIc^eS (SIenb nic^t eingetreten roäre, raenn ber beutf(i)e S^önig

nic^t bem Svnifertum entfagt ^ätte.

Snätüifc^en ijahen bie i^euc^Ier ben 5tnti(i)rifl in ben Sempel be» öerrn

geleitet unb auf ben Sfjron gefegt. S;ie ^ird)e aber, toeldie bi§[)er im S:em|)el

berblieben tüor, feiert nac^ bieler (Scbmad) unb nad) öielen ©dalägen jum ©i^

be§ ^opfte§ jurüd.

®er ?tntid)rift geljt nun baran, bie 2BeIt^errf(^aft bem allmächtigen (Sott

äu entreißen unb an fid) ^u bringen. @r entfenbet feine Soten unb forbert

Unterwerfung. S)er gried)ifd)e ,?t^önig ergibt fic^ millig, erfdieint bor bem

5Intid)rift unb überträgt i^ni feine ^ronc. tiefer jeidjnet i(jm unb feinem

ganzen 5In^ang ein A, ben erftcn 53ud)ftaben feineg 5tamen§, auf bie ©tirn

unb beläßt if)n in ben biatjerigen ß^ren unter ber Sebingung, hüfi er, ber

5Intid)rift, bon i^m al§ ber einzige ^aifer anerfannt merbe.

®er ^önig bon granfreic^ miib burd) ben 2)i^ter al§ eine 5lrt SBor^

(äufer be§ ?tnti(^rift§ l^ingeftellt mit einem ©eiten^ieb auf bie ©pi|finbigfeit

ber ^arifer <Sd)uIen; biefe fjabe e§ bermodit, baß anftatt ber Sugenb ber

@otte§feinb ben S^ron befteige. ®cr t^ran^ofe unterwirft fiii^ unb wirb bon

feinem neuen |)errn außer bem A auc^ noc^ burd^ einen ^ufe au^gejeici^net.

9^un fommen bie ®eutf(^en an bie 9teif)e. W\t SBaffengetualt, meint

ber 5Intid)rift, laffe fid) it)nen gegenüber nid)t§ ausrichten; ha^ Ijätten alle

erfaf}ren, bie mit i^nen angebunben. 93ian muffe i^ren 5iönig burd) @efd)enfe

bezwingen. 2)odö biefer gewahrt ben ^Betrug unb fingt in (Sntrüftung:

3errüttet ift burc^ eucf) ber S^riftenglaube.

®ur(f) mi^ sergel)' ba^ §cii(f)Ierreic[) 3U ©taube!

S)a öotter %Mi be§ Setrügerö ©penben,

©oß unterm Stad^efcfitüert ber Slrge enben!

3ur ijötte fafire er, fein (Selb if)m nacf);

©ar f(f)toerer ©üf)ne l^arrt fo gro^e ©c^mad^ !

'

®ie 33Dten melben bem ?(ntid)rifl, ba^ ber fiiror teutonicus, bie bcutf(^e

25)ilb^eit, feiner ^errfc^aft tt}iberftet)e. Sin ^ampf, tbeld)en bie bereinigten

feinblid)en Gräfte gegen bie 2)eutfd)en füljren, enbet mit beren ©iege.

3)em betrug mar ber beutfd)e ^ijnig entgangen. 2)ie @emalt ^atte er

ma^tboü niebergeiüorfen. Salb foU er einer fd)nöben Sift jum Cpfer fallen.

Sn ber |)eiligen @d)rift ift borauSgefagt, baß ber 5(ntid)rift S^i^en

unb 2ßunber mirfen werbe. ^?an füt)rt bem beutfd)en ^J?onard)en einen

> Ludus de Antichristo 95. 239 ff.
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Säumen öor, (Sr wirb geseilt, unb ber Völlig tüantt im ©lauben. ©ie

bringen einen ^luafötjigen ^erbei ; aucö er rairb geseilt, unb ber .^önig sroeifelt

mef)r. 3"^^^^ naljen Sröger mit einer 53a[)re, barauf ein Wm^ä), ber \\ä)

[teilt, al§ fei er in ber ©ct)lQc^t umge!ümmen. 5tuf iia^ 2Bort be§ ?lnti=

c^riftS crftc^t ber Sote ju neuem Seben unb preift bie göttli(f)e 2Bei§^eit

|eine§ (Srretter^.

5hm i[t aüe ^raft be§ anfd^einenb Unübertüinblic^en gebrodien. Unter

Verurteilung feine» bi§f)erigen 2Biber[tonbe§ l)ulbigt ber beutf(!^e ^önig unb

einfüge römifc^e Hnifer gleich ben übrigen bem 5tntid)rift, ber if)m jur Untere

jod)ung ber Reiben ha^ ©c^mert überträgt. 3)ie 33Qbi)(onier lüerben bom

beutfd)en ^ijnig befiegt, unb fc^Iie^Iid) mirb Qud) bie ©tmagoge öon ben

§euc^Iern bem neuen ©otte jugefüt)rt.

5Iuf ber Sü()ne erfd)einen jraei neue ©eftolien, bie ^rop^eten |)enod)

unb @(ia§. 2)urd^ il}re jünbenbe ^rebigt entfagt bie Synagoge, ber [ie

bie 23inbe üon ben 51ugen nehmen, ifjrem niten Srrtum. ©ie fdin^ört

bem ^feubo:9JJef[ia§ ah unb befennt fid) tobeSmutig ju ifirem tt)at)ren

4^ei(anb. 2)ie beiben ^roptjeten aber werben auf Sefet)! be§ 5(ntic^rift§

niebergemac^t, mötjrenb bie ^ird^e fingt: ,@in S3üfd)(ein 9Jlt)rr^e ift mein

©eliebter.' ^

@ben fd)metgt ber 2tntid)rift im Sriumpf) feiner angemofiten ©ott^eit.

S)a frac^t e§ über feinem Raupte, unb ber greDler ftürjt ^ufammen. S;ie

©einen fliegen, unb mieberum öffnet bie Ülxä^e ^u lieblidien Sönen it)ren

DJJunb: ,®a§ ift ber 5J?enfd), ber ©ott nic^t ju feinem |)e(fer ertor. 3c^

ober merbe gleich einem fruc^treidjen Ölbaum bleiben im ^aufe ©otte§.'-

Mt täjxm äum ©tauben ber ^ircibe jurüd, bie fie aufnimmt mit ber

liebeöollen ^Jlaljnung: ,2Dbt unb preift unfern ©ott!'

Der 33erfaffer ^at bie ©runbjüge feine§ Drama» ber öeiHgen ©d^rift

entnommen, in ber er fid) auc^ fonfl trefflich bemanbert jeigt. |)ier finb bie

93eriüorfcnl}eit , namentlid) ber |)oc^mut be§ 5(ntid)rift§ , ber fic^ al§ ©ott

gebärben mirb, ein namenlofe» 2Bet), ba§ über bie 5[)ienfd)^eit f)ereinbreci^en

foH, ber jö^e ©turg be§ 5pfeubo=®otte§ unb man(^e§ anbere flar gejeic!^net.

5ßie(e§ inbe§, mo§ bie ()eiligen 53üc^er über bie SSorgänge jener legten Seiten

entt)alten, ift bunfel unb läßt metjrfacbe Deutung ju. Sro^bem tjatte fid) im

Saufe ber Saf)rt)unberte öom 51ntid)rift unb feinem ©chatten eine me^r ober

weniger ftreng t^eologifc^ bemeiSbare 5Iuffaffung gebilbet, meiere ben ©d)Ieier

be§ ©ei:)eimniffe§ ju lüften unb einem na[)eliegenben 53ebürfni» be§ menfdö=

liefen ^erjenä Üted^nung ju tragen fi^ien.

' §1 1, 13. 2 spi 51^ 9|
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(Sinige 3^96 au§ blefem 53übe t)at ber 23erfaffer be§ @|)tel§ entlel)nt;

fo beifpielöiDeife bie ?tnna^me, ha^ ber ?lnti(i)ri[l genau 31/2 S«f)i^e fein

gtegiment [ü[)ren iüirb K

5lnbeue§ jc^etnt mit ben SBorten ber ^eiligen Sd)rift in feinem 3"=

l'ammenfjang ju ftefjen, üor nüem bie Seäiel)ung, iue(d)e ba§ ^nifei-tum

ju ben ©reiguiffen jener Sdjreden^tage I)aben foll. Unb bennoc^ bezeugt ber

f)l. 5(ugu[tinu§, ha^ fd)on ju feiner 3eit 5tnfid)ten in bicfer Otic^tung gc=

äiiBert lüitrben. (Sr feinerfeit§ finbet unter 5(u§fd)Iu^ Don gemiffen munber=

Iid)en ^fuffaffungen , bap ein an fid) fef)r fd)tüer berftänblid^e§ SBort be§

1)1. ^aulu§ an bie 2;f)e[faIonifer ofine Ungereimttjeit oIIcrbing§ auf ha^ römifdie

Üieid) belogen werben tonne 2.

S)a^ nun mirtlidjc ober angebUd)e 53e5ie()ungen be§ I)eibnifd)en römifd^en

9{eid}§ äum 5lntid)ri[t unb 5U feiner !^t\t bei ber im ÜDiittelalter borraaltenben

9ceigung für (Sefc^id)t5fonflruftion einfaci^ auf ha?) d)ri[tlid)e .Qaifertum iiber=

tragen mürben, ift begreiflid). derartige ©ebanfen finben fid) im 10. Safir=

Ijunbert in einer i5d)rift be§ D]{önd)e§ unb fpäteren ^Ibte» 5tb|o^.

5Ißegen einjelner ^t[}n(id)feit§puntte nun, bie iiij bei i^m unb im ©pief

Dom 5Inlid)rift entbeden laffen, ift bie 33el)auptung auSgefprocben morben,

hat:, Ibfo bie beftimmenbe 33orInge für ben Siebter be§ Segernfeer ©piel§

geraefen ift^.

S)ie t)ierfür beigebrad)ten @rünbe entbetjren inbe§ ber 58emei§fraft. 2Ba§

fid) bei 5(bfo unb bei bem 5)id)ter bea 12. 3at)rl)unberta infjattlicö berüt)rt,

tonnte biefer auä) anbern Quellen entnel)men. ^tbfo Derfii^ert ja, ba^ er

felbft nur bo§ Dortrage, ma§ er in ,autf)entifd)en Supern" gefunben^.

g^erner fällt in§ ©emic^t, bo^ 5lbfo unb ber 2)id}ter in mel)reren mä)-

tigen ©tüden Doneinanber er^eblid) obmeici^en. ']Ra6) Ibfo getjt bie Sefetirung

» Ser 23etoei§ foü mit ben Söovten bei ®n 7, 25 gegeben fein, bofe ber 2tnti=

(f)rift f)errfc^en tcerbe usque ad tempus et tempora et dimidinm temporis.

- S. Augustinus, De civitate Dei IIb. XX, cap. 19, 3.

* Adsonis abbatis monasterii Dervensis (3[Routier=en=S)er) libellus de Anti-

cliristo, obgebrudEt in Beati Flacci Albini seu Alcuini abbatis . . . opera II 1,

Ratisbonae 1777, 527 ff. Über SIbfo ogl. aiiä) ^. ßamperS, ®ie beutfc^e ßaifer--

ibee in ^^ropf)etie unb ©age, ÜJlünc^en 1896, 43 f.

* ®ö ift bie§ bie otlgemeine Sluffaffung. 2lm einge^enbften ijat fie natfijutoeifen

gefuii^t 2B. aJletier in ber (Einleitung ju feiner Sluggobe bc§ Ludus.
•' 3^1 ^fi-" SteHe 2lbfo§: Eriget itaque se contra fideles tribus modis, id est

terrore, muneribus et miraculis, ögl. Zacchaei christiaui et Apollonii philosophi Con-

sultationum üb. III, cap. 7, bei Migne, Patrol. lat. XX 1160 C. rjerner Dtto Don

g r e i f i n g , Chronicon lib. VIII, cap. 3 4. ®ie t()eoIogif(|e 3;rabition ift äufammcngefteüt

in ber febr eingebenben ®arftellung »on Ferdinand Stentrup, Praelectiones

dogmaticae de Verbo incarnato P. II : Soteriologia II, Oeniponte 1889, 940 ff.

SDlid^ael, ©ef^td^te be§ beutfd^e« 23otfe§. IV. 1.— 3. 9lufl. 28
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ber ^uben bem @rfd)einen be§ (SliaS unb be§ ^eno(j^ borouS, in bem ©piel

Dom 5tnti(^ri[t bagegen i[t [ie ein 2öerf ber eiferöollen Sätigfeit biefer beiben

^^ropI)eten. 5)er Sßorgang ift al|o f)ier in Q()nlic^er 2Bei[e gefd^ilbert mie bei

.^ugo öon ©t 5?iftori j^u^^ {,£{ ^arbinal Dffobevt ^uüuS^. 3Benn fobiinn

ber ^id^ter bem ?(ntid)ri[l bie f)eud)elei unb bie §äre[ie an bie (Seite [teilt,

fo i|"t f)ierfür bie 33enü^ung 5Ibjo5, ber ben 9(ntid)ri[t gan^ unbeftimmt bon

böfen ©eiftern, q(|o üon Teufeln, gefüfirt unb geleitet fein lä^t, [id)er

meniger tt)a()r|d)ein(ic!^ al§ ber ßinfluB Ottoa öon ^^reifing, roeldier gerabe

bie |)eiic^e(ei unb bie §äre)'ie qI§ §aupttriebträfte be§ 5(ntid)ri[t» be=

äeicftnet ^.

33ür ollem inbe§ fommt in ^etrac^t, mie 5Ibfo unb ber Serfoffer be§

S)rQmn§ über ben S^aifer urteilen, "^aä) jenem ift ber (e|te Ä'oifer eine

Sbealgefinlt, mie fie bie c^rifttidie ^t)antafie pradjtöoUer nid)t malen fann.

6r mirb ein -f)ort ber SBotir^eit unb ber ©erecbtigfcit fein, ein ©(^reden für

bie g^einbe be§ 9teic|e§ ©otteS. ^ie ©ö^entempel mirb er jerftören unb bie

|)eiben jur Saufe einlabcn. ^Ulent^olben mirb ba§ ^reu^ ßt)rifti ftratjlen.

3e|t mirb and) für bie Suben bie ©tunbe ber 23efet)rung fd)Iagen. ®anad)

überlädt ber «Qaifer bie -^errf(^nft über bie 6f)riften^eit bem breieinigen ©ott

unb, mie ^tbfo mit unoertennbarem 5(n!(ang an ben auferftanbenen ^eilanb

fagt: ,<Sein ©rab mirb g(orreid) fein.'

Wit biefer 3ei<^"ung dergleic^e man ha?: 33ilb, meld)e§ ber S)id)ter üon

feinem ^aifer entmorfen ^at. SSoö ber au§fd)meifenbften i^orfteüungen über

feinen 2öeltt)errfd)erbcruf fiet)t er biefen 5unäd)ft in ber Unterwerfung ber

d)ri[ilid)en dürften unb 2)ölfer. ^tufgeforbert bon bem fci^mer bebrängten

^önig bon ^erufalem, jietjt er mobi and) in ben Ärieg gegen ben 5lönig

bon 53abl}Ion, ben 33ertreter ber |)eibenfd)aft, ift inbeS jufrieben, i^n befiegt

unb in bie ö^lu^t gefd)(agen ^u ()aben. ^un entfagt er feinem ^aifertum,

ift unempfinb(id) gegen bie 23e[ted)ung bea 5lntid)riftö burcb ®efd)ent'e, ift un^

überroinblid) im Kampfe gegen i()n. ?tber ber ftolje ^Jfonard) mantt unb

fd)lt)anft in feinem ©tauben unb mirb fd)Iie^(icb ein Ungläubiger angefidbt§

einiger Sd)einibunber. (Sr, ber furj jubor nod) bie Xrügerei be§ Sf)riftu§=

feinbe» in ben ftärtften ^lusbrüden gebranbmartt t)atte, liegt je^t bor it}m

auf ben Linien, bietet ibm feine ^Qrone an, lilfet fid) unb bie ©einen mit

Dem ©d)anbmal jeidjuen unb empfängt ^ronc unb ©d)mcrt au§ ber ^anb

be§ 51ntid)rift§, bem er bie |)eiben untermirft.

.Qläglic^er fonnte ber ^ic^ter feinen ^aifer taum barftellen. äßenn er

an i^m ein Seifpid für bie 2öat)rbeit be§ bom St'aifer felbft gegen ben fran=

» Migne, Patrol. lat. CLXXVI 598 B. - @bb. CLXXXVI 977 C.

^ Dtto 11 on O^reiiing, Chronicon lib. VIII, cap. 1.
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göfifd^en ^önig gebrauchten 2Borte§ : ,f)oc^mut fümmt nor bem trolle'
i, ^ötte

geben mollen, fo roürbe er burd) bie Sragif ber Sotfaii^en [eine 5Ib[i($t bon=

auf erreid)t ^aben. 3)e» ^ai[er§ ^o(f)en auf beutfd)e @f)re, auf beutfi^eu

Ü.lhit unb beut)c^e§ ^Blut^ ifl bcm fc^mäfjlic^en galle öorauSgegaugen. dlaä)

feiner tiefen moraUfc^en 5iieberlage befennt er : ,Unfer Ungeftüm ^at un» nod)

immer in ®efaf)r geftürjt'^, unb mirft bamit ein äufeerft |.)einlid)e§ ©treif:

lic^t auf feinen früljeren ?(nf|}ru(f), jeben dürften enttneber al§ Untergebenen

ju bebanbeln ober im 2iöeigerung§falle unter bie ^üße ju treten.

(Sa ift nnbentbar, ba^ ber Sici^ter, ^umal menn er al§ glü^enber beut=

fdier Patriot aufgefaßt micb, in biefem micbtigen fünfte 5tbfD§ Sdirift Dorn

5Intirf)rift Dor fid^ t)atte, unb menn ba§ boi^ ber g-all mar, fo fannte er fie

nur, ni^t um fi(^ öon it)r beflimmen ju laffen, fonbern um itjr feine eigene

?(uffaf)ung gegenüberjufteüen, bie er bei Ctto öon t^reifing finben tonnte,

meld)er nid)t abgeneigt ift, hm römifd)=beutfc^en S^aifer a(§ (£d)ergen be§

5tnti(i^rift§ gelten ju laffen*.

2)er geiftlidbe 33erfaffer be§ lic^tDoü unb großartig angelegten 3)rama§

oom 5lntid)rift mar ein begabter, in feinem Urteil mie im ©ebrauc^ ber

r^qtl^mifd^en g^ormen ^ burd)au§ fetbflänbiger DJknn, ein teibenfdiaftlictier unb

ungerechter §einb ber ^ranjofen, bereu Sapferfeit er jeboi^ anertennt. ^n

biefer ^tbneigung gegen bie granjmönner unb in ber ^odifc^ä^ung ber^bee

be» ^aifertumg ^ beftetit namentlid) ber diel gerühmte beutfd)e ^atrioti§mu§

bea S;id)ter§, 53ei beffen überall tieröortretenber D^eigung jur ßritif ift inbe§

bie ^perfon be§ ^aiferä unb beutfdjen ^önig§ ber fd^arfen 58eurteilung be§

2)ramatifer§ nid)t entgangen. 5)a§ bom 2?erfaffer in§ Übermaß gefteigerte

Öof|eit§gefü^( feine§ ^aifer§ fd)eint allerbing» gerechtfertigt burd) beffen er^

t)abenen Seruf im cferiftlid^en 33ölferberbanbe
; fein ©turj fdbeint ertlärt burd)

ba§ attgemeine $Berberben jur 3^^^ be§ 5Intid)rift§. ©ie^t man genauer ju,

' Corda solent ante ruinaui exaltari. So. 81.

2 Sanguine patriae honor est retinendus.

Virtute patriae est hostis expellendus.

lus dolo perditum est sanguine veniale.

Sic retinebimus decus imperiale. 9}. 271 ff.

" Nostro nos impetu seuiper periclitamur. 3J. 279.

* Ex hoc coniici potest ipsum per omnia in hypocrisi venientem non tor-

menta exteriora per se sanctis inferendo, sed signis mendacii et specie religionis

ac imagine rationis fraudulenter mundum decepturum, tormenta vero potentem

aliquem ad hoc sibi ascitum sanctis intemptaturum. Si qui vero unum eum po-

tentem utpote Romanorum imperatorem ad hoc ascire contendunt et hunc bestiam

dictum [in ber 31pofaI^pfe] non calumpnior. Otto Don ^J r e i
f

i n g , Chronicon

Hb. VIII, cap. 3.

• ©arüber 2B. 9Jiel)er, Ludus de Antichristo 184 ff.

<= Ludus de Antichristo 95. 187 ff.

28*
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fo tniib bei- beutfi^e ^önig unb Haifer be§ 2)rama5 gegenüber ber

3 ei Coming ''?(bfo§ ju einem grofJpred)erijc^en Sramarboa, ju einem öom

(5d)Iad)tenglücf 6egün[tigten [tütmiid)en ^raufge^er, ber \vol}l fobiel (5elb[t=

gefii[)( befuB, um nid)t ,@ut für 6[)re' ju nef)mcn, ober tro^ feines bel}aut)teten

(5d)arf6(id§ ni(^t fobiel (äinfic^t unb Sllug()eit, um ben groben betrug einiger

(2d)einiüunber ju entlarben.

S)aH ber ©tanbpunft be§ Sl^erfalfers in religiöfen ^^ragen ein ftreng

fir($lid)er ifl, bebarf tt)of)( feiner befonbern §erüDr()ebung. S^od) fällt c§ auf,

tia^ ber ^poftoIifuS, ber ^Qpft, abgefefjen Hon bcm 6()orgefQng, an bem er

fic^ beteiligt, in bem ganjcn ©tüd nid)t ein einjigea 2Bort fingt. 3Ba§ ben

S)ic&ter berontaBt i)at, ha^ Cbiüjaupi ber £ird)e ju biefer ftummen 9toüe

5U berurteilen, ift fcferoer ju fagen. Sebenfoüä mar e§ nicöt bie 33erfennung

ber (Stellung, meld)e bem ^apft in ber .^ird)e jutommt. iUeI(eid)t ift e§

eine ßrroägung gemefen, bie bei Otto Don ^»^eifing ^ angebeutet unb etraa

^unbert Sat)re fpäter bei Engelbert üon ^(bmont^ au§gefprod)en ift, bafe am

SBeltenbe ein ^JJaffenabfaü bom ^eiligen ©tut)I eintreten werbe. «So mürbe

bie Sfolierung, in me(d)er ber ^sapft in bem ©piel oom 5lnlid)rift erfdieint,

^roar nic^t bramatifd), mol)! aber fa^(i(^ genügenb crflärt fein. Sür turje 3fit

raeilt fogar bie ft)mboIifd)e ©eftalt ber i^irc^e, unter ber t)ier ha^ ®rD§ ber

noc^ feftgebliebenen (v[)riften ^u berflefjen ift ^, in ört(id)er Sirennung oon i^rem

$)aupte, mit bem fie erft bann mieber jufammcntrifft unb oereinigt bleibt, nad)=

bem fie burd) fc^mere äufeere §eimfu(^ungcn bie '-probe it)rer Sreue beftanben ^at.

'^tm e§d)atoIogifd)en Greife getjört aud) ba§ 2)rama üon ben jef)n

fingen unb törichten Jungfrauen an. Sie franjöfifdie 53ü^ne

fannte es fidler im 12. Sa()r^unbert ^. Sn S;eutfc^Ianb tritt e§ fpäter

ouf, unb jmar in einer ©i^öpfung, me(d)e nod) f(ar ben 3in'^»^nie'il)'^i^9

biefer in ber i^oIfafpra(^e abgefaBten S)id)tnng mit ben iateinifdjen 2)ramen

Derrät. 2)enn bor ben erften SBorten ber einjetnen Üteben flef)en in ber ipanb=

fc^rift öfter bie 5lnfänge ber entfpredienben lateinifi^cn Sej:te. 2)e§gleid)en

finb bie fe^r furjen ©pielanmeifungen lateinifd) gegeben.

» Chronicon lib. VIII, cap. 2 am (Snbe. ^ Qben S8b TU 277.

ä 3n ber Spielorbnung 6 (in 2B. ÜJtei)er§ ^luägabe ®. 19) ift bie 3^igur ber

fiird^e unterfc^ieben öom ^apft unb wom ßferu§, tiom ßoifer unb beffen Ülittern. 3)ie

©pielregel 29 (a. ü. O. 24) oerfte()t unter ber ßivcfie bie ©efümtf)eit ber d)riftlic^en

dürften unb 33011er, »eldie bem ßaifer untertnn finb. — Slod^ 3t I b e r t § a u cf (ßird)en=

gefcf)ic^te ®eutfd)Ianbö IV, Seip.Uö 190S, 503 f), ,!ann man faum siüeifeln, bofe ber

Siebter unter ben .t^eucfitei-n bie Sieformmönd^e meinte' (ju ©runbe liegt bie fatfd^e

Stuffaffung ©d^ererö, oben 430 21. 2); ,erfc^einen t)inter bem SSilbe beö 3Inti^riftö bie

3üge be§ wettbetjerrfc^enben ^ßapfttumä'. Ob ba§ mo{)I eine iniffenfc^aftlid) biöfutier=

bare Sjegefe ift? -• Coussemaker. Drames liturgiques 1 ff 311 ff.
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5)ie Urform be§ S)ramna ^ot [td) nici^t erholten. ®dc^ liegen ätüei 16=

leitungen Dor, eine ^eififd)e, meldte bie 3Q^re§äa^l 1428 trägt 1, unb eine

tf)üringifd)e 2. ^iefe i[t ala bie bebeutenb altere Ijier ju berüd[id)tigen.

®ie Parabel üon ben fingen unb törichten Jungfrauen (jat fid) im

5)tittela(ter einer ^ofjen Popularität erfreut. 3^^5^^fi^ß 53ilbn)erfe an hm
ßirdienportalen unb in ben ©otteS^äufern legen boöon 3fiH]"^§ öf"- 2Ber

biefe ©eftalten einmal gefe^en I}at, mirb bie freubeftra[)tenben ®efid)ter ber

einen ©ruppe unb ben me^mütigcn ober öerjmeifelten ?(u§brud ber anbern

nid)t öergeffen. 5hic^ in ber Literatur ift ber Stoff mit 33orIie6e bef)anbelt

morben, am glüdlic^fien im ®rama.

S)a§ t^üringifdie ©dianfpiel fann man eine bramatifd)e ^rebigt Don

mäd)tig[ter SBirfung nennen, ©egenftanb ift bie Öefjre öon ben guten SBerfeu

unb Don ber ^btmenbigfeit ber 53uBe. Schiebe beine 33u^e nid)t bi» jum

Totenbett auf, fonbcrn fteüe bein 6^eil fofort burd) gute 3Berfe fidier: biefer

©runbgebante ift in bem ©piel fo parfenb, fo erfd)ütternb burdigefü^rt, ba|

bie bloße 2efung begfelben eine 3>orftefIung ju geben Dermag, mie aud) 'üa^

(eic^tfertigfte 2BeItfinb unb ber berftodtefte ©ünber burd) bie naturmaf)re 33or=

fü^rung be§ biblifc^en @Ieid)niffea tief erfc^üttert merben multe.

6!f)riftu§, feine ^eilige 5}hitter, (Sngel unb bie je^n Jungfrauen betreten

bie 23üt}ne. ®ur(^ einen Don 6t)riftu§ abgefanbten ^immel^boten mcrben bie

Jungfrauen ermat)nt, fid) ungesäumt öor^ubereiten für bie große ,3Birtfd)aft",

für ta^ große ©aflmat)!. ,^ex aber bie 53ereit|d)aft ju lange fpart, bem

wirb me^er, a(§ er ea je geioa^rt.'

®ie klugen laffen e§ fic^ gefagt fein. 2)oc^ bie erfle 3;örid)te fprid)t:

^ört, tote i^ beffern 9iat euc^ gebe:

©ottcö Sarm^ei-jigfeit ift fo öiel,

Saß iä), traun, auf fie mid^ ftü^en toiü.

SCßir tooüen unfcr§ jungen Seibe§ un^ freuen.

(Sott tue mit un§ nacb bem SBitlen fein.

3ur SGßirtfc^aft fommen mir immer no<S) äeitig.

Safet unö ben Satt unb bie ©)}ielfteine freubig

§er!t)oIen, öergeffenb all unfer Seiben.

Jßon jenen alten $ßetf(f)Uieftern tooHen toir fc^eiben.

' ^crau^geg. üon Tla^ Stieger in ^feifferä (Sermania X (1865) 311 ff.

- ®a§ große tt)üringif(f)e ÜJt^fterium Oon ben 3e{)n Jungfrouen, berau^geg. üon

Subtoig 93e(|ftein, mit einer Überfeljung. Saß a)h)fterium im i&inne üon ,geift=

lii^em ©piel' eine ßorruptel üon ministerium fei, wie Söacfernagel behauptet Ijat, läfet

fic^ f(^toerlicb ertoeifen. 3}gl. |>afe, ®aö geifllicbe ScCiaufpiet 41 f. Sie befte 3lu§=

gäbe ber tbüringifd^en §anbfc^rift ift üon Otto Secferä, ®ermaniftif(i)e 9tbbanb=

lungen C)ft 24, Berlin 1905. ^ä) lernte fie toä^reub ber S)rucflegung uorliegenbeu

S8anbe§ fennen.
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(5iue jiüeite ift bamit einberftanben

:

Sßir folgen gerne beinen Seigren.

3Ber iDoüte ]iä) not^ fe^ren

3um S3eten unb jum Stuften l^in

©teic^ einer alten Sempeltreterin?

SSJir freuen un§ not^ breißig Jo'^r.

®ann laffen wir fdieren unfer §Qar

Unb begeben un§ in ein ßlofter.

^ä) tottt no6) ioarten bi§ Dflcrn;

So f)ah' iä) mt($ befonnen.

3)onn toitt i(f) toerben jur 9?Dnnen.

§at ©Ott ber -öerr unö fein SieicE) befd^ert,

®ü toei^ iä), ba% e§ un§ ©ontt ^cter nictjt mef)rt.

,^ie fünf Sörid)ten begeben [id) taiiäenb unb in großer ^reube an einen

onbern Ort', fagt bie ©pielorbnung.

3i)nen gegenüber bringt eine ber Hingen it)re gemeinfame ernflere Seben?:

auffaffung ^nm ?(uabvud. 6ie fingt:

3if)r loerbet glüdCIic^ fein, Unb cuern DIamen f(f)mäf)en

Sßenn cucf) bie SJlenfdjen £)affen
— SOö einen uertoorfenen,

Sßenn fie öon euc^ fid^ fd^eiben, 3llleö um beö SJtenfi^en ©o^^n '.

Söenn fie eud^ befcf)ulbigen

Sie näd)fte (Sjene fü^rt bie Slöric^ten bei einem ©oftmaf)! üor. 2)anQd)

legen fie fid) nieber unb fd)Iafen. Sie eine ern}nd)t unb roirb öon ber ^urd^t

öor ber ©träfe ©otteS erfaßt. Sie ''Jtngft teitt fii^ i^ren Kolleginnen mit,

unb fie tt)iffen fid) ni(^t onberS ^u Reifen, q(§ ba^ fie bie eben nod) üon

i^nen fo l^ä^üö) öerfpotteten ftugen Jungfrauen um CI Qnfpred)en. ^oö^

ha^ Öl reicht nid)t für alle au§; fie merben an bie Krämer öermiefen.

2Bäbrenb fie bem 9iate folgen, erf^eint (i()riftu§ al§ Bräutigam unb füfjrt

bie Klugen mit fi^. 5[Rarta, bie |)immel§tönigin, fe^t i^nen Kronen auf§

^aupi, unb fie fingen im (5t)or: ,C)eing, ^eilig, I)eilig ift unfer ©ott, -J^err

ber -öeerfdiaren. ^llle 2anbe finb feine§ Ütutjme» t)olI.'

3e^t na^en oud) bie Sörid^ten unb flehen um ßinlaB: ,^^tu, ^err, o tu

un» auf!' Soc^ ber ^err ertnibert: ,5Imen, 5(men, id) tenne eud) nicbt."

Ser äürnenbe 9tid)ter ift unerbittlid). O'ine 5ln§fid)t auf ©nabe ift it)nen

geblieben, ©ie merfen fic^ auf ben Soben unb rufen bie gürfprad)e ber=

jenigen an, meldje bie DJhitter ber 33arml)eräigfeit fiei^t unb ift. DJIaria

menbet fid) an iljren göttnd)en ©oI)n. ©ie erinnert itjn an all bie 5)?ü§en,

bie fie mätjrenb be» (ärben(eben§ um feinetraiüen getragen : ,©ie(}, liebeS Kinb,

ta^ Iot)ne nun mir unb erbarme h'idi über bie Firmen f)icr.' llmfonft. (5[)riftu§

fingt: ,^immet unb @rbe tüerben bergetjen, aber mein 2Bort bleibt in Smigfeit.'

' ßl 6, 22.
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Sujifer unb ^geeljeBub moci^en ifire ^ted^te auf bie ©ünberinnen geltenb.

Söieberum legt ^Jiaria \\ä) m§ W\tte\. 5(ud) bielmal inetft ber 9tic^ter [ie

mit fanftcn 2Borteu ah :

Solange jene auf Svben lebten,
j

®rum oerfage ic^ i^nen 58armf)eräigfett.

9iie fie gute Sßerfe ju üben ftrebten. 2BciI fie auf @rben mid^ nic^t fud^ten,

©ercd^t tt'ar if)nen aüe SBoö^eit.
[

Übergebe id^ fie ben 2)erf(ud^ten.

2)ie bciben Teufel umfc^Iingen bie fünf mit einer ^ette. S)ie Unglüc!(i($en

bred^en in bittere klagen au». ®ie eine fprid^t:

Söei^e, 3}lutter, über bic^, ba^ bu je mid^ trugft!

Saß bu mitf), geboren faum, nid^t alöbatb erfd^lugft,

®|e 3u ber SÖelt \ä) tarn;

®afe ber %ob ntc^t Ijin mid§ na^m,

Qt)' nodö eines Sl^riften Diame mir toarb funb —
Sa| tc$ nid^t ba^in ftarb gleid^ einem §unb,

@^e ba§ bie ^eilige 2aufe idf) empfing.

SBel^e, ba^ man mid^ nid^t ert)tng.

®ann lüürbe mir nic^t alfo lue^e fein.

9^un mu§ id^ flagenb: Sße^e, toel^e! fdEirein.

O toel^e! toel^, mein 9]ater, bafe bein ßinb i(^ tnarb!

SCßarum erjogeft bu midt) liebeooll unb jart ?

25}e^e, baß bu mi(^ nid^t öielme^r ertränfteft,

©tatt baß bu 9hcf)ficöt über mic^ berl^ängteft

Unb mir meinen Sßitten liefeeft alljuüiel.

2IKe§, toaö id^ nod^ münfcfien fann unb xdiü,

Sft, bafe id^ möchte eine ßröte fein,

aSon ber Söelt uerabfefieut einjig unb allein.

Sann fönnt' id^ bod^ fried^en in unreinen ^ßfu^I.

©0 muß id^ 3(rme beö böfen 2eufel§ @tuf)I

Jmmer noc^ unb eiciglid^ leiber ^abeu tnne.

SBer ba ©mpfinbung ^at, ©efü^I unb ©inne,

®er mag ermeffen, Uiaö bem fei bef(^ert,

Ser ba mit ©ünbcn, aä)l üon Rinnen fäl^vt.

6ine anbere fingt:

Unb luenn xdix meinten gleiche S^Iut, ®ie wir in fo mani^en Jal^ren

3[l§ aßaffer in bem DJteere ru^t, Sem Seic^tOater nid^t moQten offenbaren.

©0 loäre baä nur beä 2Beinenö ein Seil, D U)ef) ! öerf{u($te §offart,

Unb bie größte ßtage um unfer Unheil, Sein Öobn ift un§ hjorben attju l^art.

Saß toir mit unfern 3tugen Sieiceil ©ott im §immel unrb leben,

Sen reidf)en ©ott nie foflen fdjauen. SJlüffen toir in ber C^öüe fi^ioebcn.

D fdt)reit unb raufet eud^ baö §aar! £> tDii)l oerffud^te ^Iugf)eit,

9iun erft ift ttorben un§ offenbar Su gibft Jammer unb Seib.

3u biefer felben ©tunbe D lue^, §aß unb Dleib,

Sin unferer ©ünben <ffunbe,
,
2Sie fauer if)r unö tüorben feit
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^ie britte unb öierte lüenben [icf) bireft an ha^ 23olf:

3(ße, bie noc^ in ©ünben Uhen, ®a§ miffet aütjemein.

iJIef)! 311 ©Ott, cuii} ein guteö @nbe 31t geben So gefc^af) eö nn§ inet Slrmen.

Unb recf)te Stene über eure ©ünbe; ®iiö laffet eitcf) erbarmen.

2)aä rote i(f) eucf) luie ein S^rennb feinem ©af] loir nicE)t dinie fud^ten,

Sfrennbe. 2Bivft unö jn ben 23erf(nd^ten,

Senn mer feine gnten 2öerfe fpart ®ie in bie .'pölle muffen ge^n

25i§ an bie aüerle^te 3^a^rt, 1 Itnb if)rer ^ein fein fönbe fe^n.

Se§ 9ieue loirb oiel flein; I

3mmer nod) gefdiloffen Don ber ^ette unb geleitet öon ben jitiei Teufeln

bege&en [ic^ bie ^irmften unter ba§ S^olf 1, um l)ier it)ren legten Sammer

auy^ufingen. 5)er 2)i(^ter ^at [id) in biefer tief ergreifcnben ©c^hiBJjene ber

imposanten langweiligen 5libe(ungen[lro|3^e unb einer i^r äl)nlid)en bebient

unb [ie mit ^ol^er ^un[t ge()anbl)abt.

S)ie fünf 3:öri(f)ten fingen einjeln i()re tjerj^erreißenbe ^(age, unb iebe§=

mal fäflt am ©c^Iuf? ber ßtjor mit bem Ütefrain ein: ,£) met)! m^\
foden mir Sefum ß^riflum fc^auen nimmermefir?'

9iod)maI§ mirb ^Waria beflürmt:

S(Jlaria, ©otteö SOlutter, bift bu eine Helferin,

©0 !omm anc^ un§ ju |>ilfe, ba U)ir gefangen finb.

®n Uierte ©otte^mutter, bnrcf) nnfere 9}liffetat —
D fomm, Diel fd)5ne, reine i^ran, gute — ber !£eufet iinö gefangen f)at.

^ie t)ierte flagt:

2tcf) unb 2[Be^ unä oiel 5lrmen! n^arnm finb mir geboren?

©Ott bit Oiet grofee SJlarter ganj an un§ Dertoren;

Unb feine tiefen SCßunben ma($en unfre ©cbulb nic^t Iei(f)t.

S§ ftanb fc^limm mit unö in unfern legten Stunben, ganj ot)ne Sleue unb o^ne S3ei(i)t.

2)ie fünfte:

tjreunbe unb 3}ertoanbte, brau(f)t eucb äu müt)en nid)t.

©penben unb ©aben finb un§ nun att ein SUcbtö.

SGBaö man unö ©ute3 nodf) täte, loäre ja ganj oertorn.

©inem 3;oten, loaö l^ülfe bem ein ©eelgeräte ? 2 — aoßir oerbienen ©otte§ 3oi^n-

,®rum finb mir emig berlorn' — biefe SBorte mürben Don aHen gefungen.

2)a§ ift in .^ür5e ber 3n()alt be§ berüt)mten Spiels bon ben ^djn Siing=

frauen. S)ie öomiletifd)e 53ebeutung beSfelben liegt flar am 2:age. 2)ic gefai)r=

öoHen ^(nläffe jur 33erf(^ie5ung ber 53u^e merben ber JRei^e nad) aufgejälilt,

o^ne 3"'^i^i»9li'i)^eit, in natiirlidiem 3"f(i"ii"fnf)0"9<' i^'t "^er ^arabel; bie

' Post haec fatuae vadant inter populum cantando planctus, IDOJU Sßilfen

(®ef($icbte ber geiftlid^en Spiele 215 f) bemerft : ,®ie Teufel fctieinen mit ibnen

burc^ bie 3iif(^ciuermenge binburdb abgezogen ^u fein, mäljrenb bie l^lugen mit ß^riftuö,

9!Jlaria unb ben @ngeln iüof)( auf einem anbern SGBegc 00m Ort ber Stuffül^rung in

bü^j Softer äurlicffeJirten/ ^ «ggi o5e„ sgb H 107.
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t^olgen be§ 2eid)tfinn§ werben IjaubgreifUd^ öeranfc^aulid^t. ®a§ ©anje toax

tüo^I geeignet, aii[ ba§ ©emüt ber 3iM'*i)iiier jermalmenb nnb bod) im wafiien

(ginne be§ äöorte» erbanenb, b. I). beffernb jn luirfen.

2)ie ß^ronif öon «St ^eter ^ in Sifurt berid)tet, bafe im Tiergarten ju

Sifenaci^ 1322 am 26. 5(pril, am Sage nad) bem ^ird)mei{)fe[t ber bortigen

2)omini!aner, burd) l^lerifer nnb @d)ü(er ein ©piel bon hm 3et)n ^ungfranen

anfgefü[)rt raorben i[t, meldiem Sanbgraf g^riebrid) ber greibige - beimofinte. @§

i[t mo^I fein anbere§ gemefen al§ ba§ eben ftts^ierte. «Seit 1320 bereit» gebrod)en

nnb be§^alb regiernng^nnfä^ig^, mar ber ^JJarfgraf empört über bie (5rfo(gIo[igfeit

ber gürbitte 5}iariä nnb ging üon bannen mit bem 5(u§ruf: ,3B(i§ ift ha?,

für ein d)ri[tlid)er ©taube, menn ein ©ünber burd) bie 53itten ber ®otte§mutter

nnb aller |)eiligen feine 35ergebung finben fann?' günf Sage fpöter warb

ber gürft bom ©(^(age getroffen nnb flarb na($ 31/2 '^aijxtn fd)roerften 2eiben§.

^n normaler «Seelenberfaffung weife jeber ni(!^t ganj fd)Iec^t unterrichtete

^att)oIif*, ha^ bie Sntrüftung be§ Sanbgrafen unbegrünbet war. S)enn

* Monumenta Erphesfurtensia 351; ügl. Subtoig Secfiftein, ®aö grofee

^üringift^e 9Jh)fterium 3 ff.
^ j)^^ f,jigt 5^^. gj^utige, ber ^ni)m.

5 g^ranj X. SÖegele, ^riebvic^ ber ^reibige, D^örblingen 1870, 339.

* |)oIber = @gger (Monumenta Erphesfurtensia 351 21. 1) {)at bie 2tnfi(|t

geäußert, ha^ ber in ber ©^ronologte aud; fonft nt(|t jntierläffige ß^^ronift 1322 anftott

1321 gefdEirieben , unb ba^ htx^ ©(f)anfpiel in biefem Qafire ftattgefnnben ^abe.

S)arQU§ foü fic^ offenbar ber ©ifilnfe ergeben, baß bQ§ Seiben be§ Sanbgrafen burc^ bnö

©piet Heranlaßt »uorben fei. 3nbeö SBegele fjat mit gutem ©runb ben SSeginn be§

©ied^tumö bei S^riebrid^ bem f^reibigen fc^on für baö ^a'ijv 1320 feftgefteCft. @ö luürbe

fic^ mithin bnrct) bie SSernmtung §o(ber=@ggcr§ feine toefentliifje Sinberung ergeben,

©ollte aber bod^ ber Sanbgraf beim Spiel CoÜfornmen jured^nungöfät)ig geUiefen fein,

fo mürbe er burd^ fein Sntei^inesjo eine grobe, faum begreifli($e Untniffen^^eit in ben

t^unbamentaltebren ber fatt}oIifd^en 9ieügion an ben Sag gelegt ftaben. Seiä)ter i)er=

ftänblid^ finb bie fonfeffioneU getrübten 3lu§fü^rnngen ßnbtoig l?ocf)^ (®aä geift=

lic^e ©piel Don ben 3ef)n Siingfriiuen 3U ©ifenacf), nac^ ©inn unb Senbenj beleuchtet, in

ber 3eitfd^r. be§ SSereinS für t^üringifd^e ©efd^. unb Slltertumäfunbe VII, Sena 1867,

109 ff), fon^ie bie SSemerfungen ßubn^ig Sed^fteing in feiner 2lu§gabe beö ©pielä

©. 74 f unb 2llbert Sfret)beö in feiner Überfe^ung, Seipjig 1870, 87 ff. Qxi\)i>t

fagt ©. 88 : ,3IEe firc^tid;en Sätigfeiten, lueldje eine ®intt)irtung auf ben 3uftanb ber

2(6gefcf)iebenen beäffiecfen : ©eelmeffen, 2l(mofen , Fürbitten u. bgl., fd}(iefet fie [bie

Iut()erifdE)e ße^re] au§ if)rem llreife au§. Unb auf biefen (sie) toat)rf)aft eöongelifciien

©tanbpunft, auf ben ©tanbpunft ber fog. ©dEimalfalber 3trtifel 1537 fte^t bie am
5-uBe ber Sßartburg im Sa^re 1322 gefpielte Opera seria.' (Sin öorurteiläfreier

ßritüer toirb öa§ am bem ®rama fc^Uierlidö bevauöfinben, toof)I aber baö ©egenteil.

i^ret)be unb 58ed)ftein ftetlen ibre Sefer Dor bie llngefjeuerlid^feit, ba^ bie Sominifaner

Don (äifenadf) ibrem *Publifum eine eöibente lieferet jum beften gegeben l^ätten. 2ßeit

inaBDoüer ift £)tto SecEerä. 2lber aud^ er irrt, menn er fd)reibt: ,2Baö feine [be§

Sramaö] SSenbcnj angebt, fdieint mir foüiel fii^er, ha'^ eö gegen bie 9lu6fd§reitungen

be'j ÜJlarienfuUuö feiner 3eit gericbtet ift' (©ermaniftifd)e 2lb^anb(ungen §ft 24, ©. 49).
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mit bem (5r)d)einen öe§ SräutigomS i[t in ber ^pnrobel ber ^lugenblid be§

2obe§ bcrfinnbilbet. 5ta(^ bem Sobe aber gibt e§ für ben, ber iiuDorbereitet

ü6errafd)t mürbe, feine Diettung mel)r, mie für ben in ber ©nabe ©otteS

©eftorbenen bie 9Jiögtid)teit ber ?l()trünnigfeit au§gefd)Io[fen ift. S)a§ ift

d)rifllid)e Se^re ^

5l6er ift biefe Se^re nic^t aud) ber ^Jhittcr be§ iperrn betannt? ©cmiß.

SBenn ber 2)id)ter fie tro|bem il}r mac^tDoIIeS Söort bei i^rem göttlichen

©o^ne einlegen Iäi3t, fo foü biefer 3119 einzig bem päbagogifdjen 3med be§

S)rnma§ bienen unb in poetifdier gorm bie abfotiite Unmöglid)!eit einer

5tbönbernng ber öon @ott nnmiberruf(id) eingefe^ten .^"^eilSorbnung jur SDar:

fteüung bringen. Ütette beine ©eele, mill er fagen; ift fie im ^üigcnblid be§

2;obe§ mit einer fc^roercn ©ünbe beloben, fo mürbe bir fein ^Umofen, feine

^Jieffe, feine Stiftung nütjcn; felbft bie 5ür)prad)e berjenigen, meld)e nf§ bie

bittenbe '3fIImnd}t gepriefen mirb, mürbe bir nid)t§ mef)r I}elfen fönnen.

S)Q§ ©piet Don ben jefjn Jungfrauen mar jugleid^ eine öele^rung über

bie ©runbbebingungen be§ 5lblaffe§, ber oi]m borausgeljenbe ma^re 9teite

unb ©ünbenöergebung nid)t mögfid) ift. ^n bem Jntjaft be§ ©tüde§ mürbe

alfo red^t gut bie 9lad)rid)t be§ Jo^annea 9iot()e au§ bem 15. Jafj'-'^unfee^f

ftimmen, ha^ gerabe bamal§, a(§ e§ aufgeführt mürbe, in ber ®ominifancr=

Ürd^e ju Sifenad^ ,ber 'iiblaii anf)ub'. Jn biefem ö^alle märe ha^i 2)ranm

eine paffenbe entferntere 33orbereitung jur ©eminnung be§ 2lblaffe§ unb eine

fe^r anfdiau(i(f)e Untermeifung über eine fatf)olifc^e 8e^re gemefen, meiere

200 Sa^re fpöter in derljängniSöoIfer SBeife mi^beutet morben ift.

jDer [)ier gegebene 5Iufrifi einzelner ©c^aufpiele ernmglid)t eine 23or=

ftellung t)on bem mittelalterlichen ^[)eater überfjaupt. Sic Iiturgifd)en feiern

fanben in ben Sird^en ftatt. Sf)r ^lu§ma(^)en jum Srama nmc^te bie 93er=

legung auf auBerfirc!^Iid)e Örtliciöfeiten notroenbig. DJkn trieft e§ bor bem

portal be§ ®otte§^aufe§, auf freien ^piä^en, in ©arten ober in größeren

gefd)Ioffenen 9?äumen, 5. 53. im ©peifefaal eine§ ©tifte§ ah. ^anb e§ auf

einem offenen ^^sla^e ftatt, fo fjinberte nic^t», bafi ha?> ^^ubIifum e§ bon

allen ©eiten umftanb, aiiä) bon ben |)öufern au§ äuf(^aute.

Ob ber 33üfjnenraum immer er^öljt mar, mirb fid) ft^merlid) entfdieiben

laffen; mof)l aber gab e§ innerljalb be§ 53ü^nenraum§ er^öt)te ©tanborte.

©jenenmedifel im l^cutigen ©inne fannte man nici^t. Sie Süfine blieb

alfo bom Einfang be§ ©pie(§ bi§ jum @nbe jiemlid) uuberänbert. 2Ba§ für

bie 5fu§füt)rung be§ ©türfe§ nötig mar, mufjte in ber ^")au|)tfa(^e fdjon ju

' ©ie Sluöfü^rungcn SSert^oIbö oon JRegenäburg über biegen 5ßunft f. oben

Sb II 175.
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SBeginn ber ,^anbhmg Bereit unb nufgeflent fein, tiefer Inforberung mU
fpridit genau bic epielorbnung be§ Segernfee» 5Intic^ri[i§.

5Die ^läne, iüe(d)e \\ä) erljalten ^oben, flammen ä^ar fämtlid) au§ bem

16. Safir^unbert. 2)odb geben fie ein !Iare§ 33ilb aud) für bie ©epflogen^eit

ber früheren 3^^^' ^Q in biefer öejieljung eine lüefentUcf)e ^Inberung nictit

eingetreten ift.

©0 ber ©onauefd^inger $Bü^nenpIan. 3^ni ä^folge jerfäKt ber ©piel=

räum niciit etroa in brei ©todfroerfe, mie man fic^ öielfad) bie mittelalterlid)e

Sü^ne gebockt ^at, fonbern tjorijontat in brei burc^ 5Iore berbunbeue %h=

teilungen, mie ein (Semölbe, ba§ in mef)reren abgegrenjten ^Iäd)en ba§ 5ort=

fdireiten ein unb berfelben ^anblung barfteflt. ^n ber erflen ?l6teilung finb

ber ©arten ©et^femane mit bem Ölberge unb gegenüber bic S^öUt eingetragen;

in ber mittleren, auf ber einen Sängenfeite, bie Käufer öe§ ^eiligen 51benb=

mo^Ieö unb be§ ^erobe», gegenüber bie ^läufer be§ 5(nna§, be§ i^aipt)a§

unb be§ ^ilatu§, äroifd)en biefen beiben |)öufergruppen bie ©äule mit bem

^a^n unb bie ©öule, an ber St)riftu§ gegeißelt tt)urbe. Sie britte 5lbteilung

enthält bie brei ^reuje, ha^ ^eilige @rab, anbere ©ruber unb jenfeit§ ber

^reuje ben ij^immel'.

Sn tüürbigem ^Uif^uge betrat bei (Eröffnung be§ ©piel§ ba§ gefamte

paffenb foflümierte ^perfonal bie Süt)ne, bie ^igur ß^rifti meift angetan mit

ber priefterlii^en ^afel. Sie einjelnen ^erfonen nahmen bie für fie beftimmten

5piä|e ein unb üerblieben auf benfelben, bi§ if)re Dtoüe ifinen einen anbern

©tanbort anraie§, !et)rten inbe§, fobalb fie au^er 2:ätig!eit gefe|t maren, an

ben alten ^la^ jurürf. ©ie eiiftierten bann glei(^fam für ba§ 5Iuge be»

3ufd)auer§ nic^t; unb hoä) öerlietjen fie burd) it)re blofje 5tnmefenl^eit ber

ganjen ©jenerie einen malerifdien ühij.

Sie Dtegel, ba^ fogleicb ju Einfang alle ©pieler auf ber 53ü^ne fid)tbar

tuurben unb blieben, mar inbe§ nidbt o^ne 5tu§nat)me. <Bo (}at im S8enebi!t=

beurener 2Beit)nad)t§fbie( bie ^^utter be§ Säufer» nad) bem 58efu(^ unb ber

Begrüßung burc^ bie ©otte§mutter ju öerfc^minben, ,m\V, tüie bie 33ütjnen=

orbnung fagt, ,biefe ^erfon nic^t metjr öortommt'. Sie ^ßropljeten aber

bürfen menigften§ am ©cblu^ ifirer Ütoüe in bemfelben ©piele abtreten'^.

5(nberfeitö läßt ba§ 2:egernfeer ©piel üom 5tntid)rift meber biefen noc^

bie beiben ^rop^eten (SIia§ unb ,<peno(^ fogleicb mit bem übrigen ^^erfonal

aufjie^en; fie betreten erft mit bem ^Beginn i§rer SJoüe bie Sü^ne. Siefe

^raji§ beftanb o^ne 3iüeifel für fömtlid^e aHju auffätlig foftümierten ^Jiguren,

* Sine Dloc^bilbung beö Sonauefc^inger Sül^nenplünö f. beifjroning, Sroma
I 276; baju 265. m^l 5ÖUne, ©c^aufpiele II 156. SÖilfen, ©ef(|. ber geift^

lid^en ©piele 190 ff. Lintilliac, Le theätre serienx 56 ff.

Oben <B. 421.
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müö)t biird) ab[onberIic^e ^QBüd)feit bie «Sammlung be§ 3i^i'i)'ii'ßi^§ flören

fonnten, j. 58. für Seufe(§ge[inUen^ 2So bie of)nef)in meift fef)c tnortfargen

©pielnmreifungen- bie§ md)t im beionbern fierüorfieben , mirb ea wie öiele§

anbete al§ felbftöerftönblid) üorauSjuje^en fein.

(Sigcntümlid) trat ber mittelalterlidien öü^ne ferner, baß [ie alleS, lt)a§

5um ©egenftanb bea (Spiel§ gel)örte, ben 5Uigen bea ^u6lifum§ üorfü^ren

mußte. (Sin Spiel l)inter ben 5?uli[fen gab ea nic^t. 9Jeben, bie abfeit§

gemed^felt mürben, 33orgänge, meld)e bie 5|5^anta[ie ber 3iM*<^ii"f'^ 5^^ ergänsen

Ijatten, maren au§gefd)Ioften. DJJan molltc unb mußte atlea felbft f)ören unb

fe^en: hati ^)(uff)ängen bc^ 3iiba§, baa ©infangen ber töricbten 'Jungfrauen burd)

bie ^ette ber Seufel, ben ^inbermorb, bie ©eburtafjene im Stalle ju 33ett)(e^em.

?lud) t)ier offenbart fic^ eine enge 2Bed)felbe5ie()ung 5mi|d)en ben f^enifc^en

®arfleffungen unb ben Sarftellungen ber bilbenben Stunft^.

2)ie 33ortragamei[e bei ben bramatifd)en 5{uffü()rungen mar in ber Siegel

nid)t betlamatorifd)
, fonbern mufifalifd). Oft mürbe ha^ ganje ©tiid, in

anbern g^äflen ber gr()feere Seil gefungen. Jn ben 5}Jifcbbramen fang man

bie (ateinifd)en Partien ; bie 2öieberI)oIung bea Iateini|d)en Se^teä in beutf(^er

Überfelung mürbe meifl ge)prod)en^. ^ht ber ^ßotalmufif öerbanb fid), mie

man ea für beftimmte gäüe nad)n)eifcn fann, bie Jnflrumentatmufif •^.

S)er ©efang in ben Iiturgi)d}en feiern mar naturgemö^ ber ß^oral.

@r ging aud) in bie <Sd)aufpie(e über, nur erhielt er in ben profanen ©jenen,

mie in ben Siebern ber unbefef)rten DJkgbalena
,

jenen meltli(^en 5Inflrid),

meld)er bem 93Jinnefang unb ber profanen 93hifit überhaupt eigen mar. 9J?it

einem SBort: bie ^Jhifif ber 8d)aufpiele tjielt mit ber allgemeinen (Sntmidlung

ber Sonfunft gleidben Schritt.

'^a^i im befonbern bie liturgifd)en Spiele anlangt, fo mürben biefe

ausnahmslos gefungen, unb if}re 5[)Jelobten maren teils ben rituellen Südjern

ber ^ird)e entnommen, teils neu fomponiert. Über ben mufifalifc^cn Söert

ber erfteren ift baS Urteil ber Sad)Derflänbigen abgef(^loffen. 5lber anä^ bie

neu hinzugetretenen äBeifen entipred^en il)rem ^w^d Dollauf. Sie fernliegen

1 Über ben Seufel im ^mitteroltcv DgL SßetB, Stpologie IP 521 ff, mit iai)h

reidjeit Seiegen.

2 Überrafc^enb auöfü^rltd^ finb bie rot eingetragenen ©pielüorfi^riftcn in bem

Htitrgiiifien Srama Planctus Mariae et aliorum in die Parasceves, s. XIV, in bem

Somard)iü jn Giüibale; abgebrudt mit einem ^^atfimile üon Coussemaker,
Dramas liturgiques 285 ff.

* «gl. 2Bet)er, ©eiftlit^eä ©c£)aufpiet 94 ff. äaxl DJtcljer, ©eiftltcfieä

€d^aufpiel unb lixä)üä)t ßunft, in ber 3]ierteIJQf)reöicf)rift für ßuttur unb Siteratur ber

ntenaiffance I, Seipjig 1886, 162 ff .S56 ff 409 ff.

* C>ein3er, (Seiftlidf^eö ©c^aufpiet 296 ff. Oben £. 411; ogl. ©. 414.

^ Coussemaker, Drames liturgiques xv. ©laubiger, ©ptäilegien V 42.
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firf), fotüeit fie befannt [inb, fad)gemäB bem Sei'te an, bilben mit i^m gleic^=

fam ein ©nnjes iinb bieten unbeflreitbare !ün[tlerifd)e ©d^önl^eiten , benen

gegenüber jebe öeiäd}tlid)e ^riti! fid) felber rid)tet.

ß§ i[t bie§ ein Ergebnis, tDeId)e§ buri^ ein gelniffenfiafte^ ©tnbium

nic^t bloß anSlonbifdjer, fonbern nud) beutjd)ei- mu[tfalifd)er .^^anbid)riften

gefidiert ift^.

Sene alten ^oni|)Dni[ten waren nid)t feiten überrafc^enb originell unb

mobern im heutigen ©inne bea SBorteS. ©ie üerftonben e§ meiflerlid) , bie

Derfc^iebenften im Sejt au?gebrndten 5l[felte ber Siebe, ber greube, be§ Subel§,

ber 5lnbQd)t, ber (Srgebung, be§ ©c^meräey, be§ 3oi"ne§, be§ §a[|e§, be§

Seid^t)'inn§ , be§ ©eelenabelS nnb niebriger ©efinnung mu[tfali[d) jo n)ieber=

jugeben, baß empfönglid)e , [tinimnng§fä{)ige 3"^örer Don bem 33ortrag er=

griffen merben mufften.

S)aö Sntereffe biefer 3iif)örer unb 3"!^^"^^ fteigerte fid^ um fo mel)r,

ba [ie naö) bem 3fusniö einiger Cueüen am (Sd)Iuf5- nnb öieOeidit aud)

fonft im 35erlauf manciber spiele mit beutfi^em S^oltsgefang einzufallen Ratten

unb fo qI§ niittiitige 3:eilnet)mer gelten fonnten. ^n biefem ©inne ift xnaijx-

fd^einlid) eine 5iad)ric^t im Seben ber SJIouönerin 2Bilbirgi§ ju ©t t^Iorian

in Cbevöfterrei(^ aufäufüffen, monad) im bortigen ©tift ein Cflerfpiel t)om

^Ieru§ unb Dom 5Bolfe aufgefül)rt morben ift-'^.

3mcd ber Üturgifdien feiern unb ber geiftlid)en Dramen mar bie 53e=

le^rung ber 6)Iäubigen über bie SBa^rfieiten ber üieligion unb bie öon i(}r

auferlegten ^^vf(id)ten; felbft ber ßinprägung be§ Seic^tfpiegel» mu^te ba§

©c^Qufpiel bienen*.

* ßouf femof er, um bie ©efü^irf)te ber 3Jlufi! unb ber DJlui'ifiuiffenfcfiQft Der=

bicnt ttiie tocnige, t^at in feinem SBerfe Drames liturgiques 22 ©tüde norgeregt. StÜe

finb fvQn3öfif(i)er ^rofenienä, mit Sluönafime eineö, ba§ auö (Sititbale (brei uiertüoUe

3eugnifie über ©piele in ©beritalien l)Qt abgebvucft <Bä)bnhaä) in ber S^itf^jv. für

beutfdieg Stitertum XX [1876] 135 f) ftnmmt. 2W}t biefer ®ramen luaren mä) %eit

unb aJcufif üöüig neu. 35on jnjolf anbern toor ber mufifolifd^e Seil nnbefannt. ^wei,

bie fdE)on früher Don bemfelben SBerfaffer ßeröffentlic^t inorben tt)aren, tourben ber S5oIl=

ftönbigfeit ^Iber noc^malö geboten, ©d^ üb ig er, beffen Dlamen bie 5Dhififgef(f)id^te

glei(f)fa[(ö ftetö in ®l)ren nennen tüirb, f)at in feinen ©pijilegien V 43 ff ber ^nblüation

ßouffematerö neun geiftli(i)e @cf)QufpieIe mit 2ejt unb 501elobie hinzugefügt. @ö finb

famtlid^ 6tücfe, bie auf beutfiiiem Sßoben oufgefütirt lourben. ^ux äftl^etifi^en 3[öürbi=

gung biefer fran3Dfif(^en unb beutfc^en ßeiftungen ügl. Coussemaker a. o. D. 83ff.

©d)ubiger a. a. O. 19 ff unb fonft öfter§. Srcrner Felix Clement in ben

Annales archeologiques VII (1847) 303 ff; VIII (1848) 36 ff 77 ff 404 ff; IX

(1849) 27 ff 162 ff.
^ Oben ©. 406.

ä Pez, Scriptores rerum Austriac. II 268. 9}gl. oben Sßb II 76 f.

* Oben Sb II 126 21. SSgl. ^alob §offmann, Sie ^eilige ©cfirift, ein

aSoIfä= unb ©(^ulbud^ ber JGergangentieit, Kempten 1902, 84 ff.
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6§ \v(ix hal)tx in bev Orbnung, ba^ bie l^irc^e alle§ fem ju fialtcn

l'udite, mos bie (5rrei(^ung bea religiöfen ^wedi^ 511 bereitein bro(}te. 3ii=

bem Ijatte [ie ein unbeflreitbateä Ütcc^t, 511 entjd)eiben, ob bie weitere ?Iu§=

geftoltung ber ©piele bie Senü^ung ber ©ottea^äufer unb bie Beteiligung

be§ ^Ieru§ nod) münfc^en^ioert er]d)einen lie^. '^ap[t ^nnoäenj III. ^at im

Safire 1210 aüe frafeentjaften t[}eatraüfc^en ^hiffü^rungen innerhalb ber

^ird)en unb im befonbern bie 53eteiligung öon ^rieftern, 2)in!onen unb

©ubbiafonen unterfagt ^ 9ZamentIi(f) in bcn 2Beif)nQrf)t§f;)ieIen gab e§ aller=

I)Qnb 5Ui§fd}reitungen, unb manclier Unfug, ber in ber S[Öei()nai^t§5eit berübt

würbe, fnü|)fte augenfd^einlicö an Ijeibnifc^e Sröudie an'-. Einige '5)iöäefan=

fpnoben ^oben bie felbflberftönblidje 33erfügung ^nnoäeuä' III. für i^ren

2ßirfungafrei§ erneuert ^.

S)a§ gei[tlid)e «Spiel qI§ fDld)e§ mar bamit feine§tüeg§ berboten. ^n

ber Glossa ordinaria* jur S)e!retalenfammlung ®regor§ IX. merben a(§ ^u-

löffig au§brüd(id) ermähnt bie SDarftellung ber .Grippe be§ |)errn, be§ .f)erobe§,

ber 5)tagier, ber 9tad)el unb ifjrer 5?'tage. 2)enn bie§ [timme bie 3ufc^ciiier

bielmetir jur 5lnbad)t als ^u auSgelaffener 2u[t, mie ebenfo an Dftern 'bai

|)eilige ®rab unb onberea jur SBedung ber ^l(nbad)t bargeftetit merbe.

Sinmanbfrei mie ber ©tanbpunft ber fircönd)en 53el}örbe ifl auä) iia%

Urteil ber ''^Ibtiffin iperrab bon Sanbaberg, roeld)e nid)t bie gei[tlid)en ©piele

berpönt tjat, fonbern nur bie groben 5lUöfd)reitungen , bie [ic^ @ei[tüd)e mie

Seitliche in ben 5lir(^en ^u fd)ulben fomnien liefen 5.

^3(nbera ber aflju ftrenge ^propft ©erljot) bon 9?eid)er§berg. ^?an tüirb

i()n nic^t tabeln, baf5 er ha^ Stinbergefc^rei be§ neugeborenen 4">eilanbe§ in

ber 2Biege unb berg(eid)en ©efdjmadlofigteiten, bie allerbing§ ber grofjen ^Jlaffe

be§ ^ubUfum§ in f)of)em ©rabe äufagen mochten, au§ ben ^irdien berbannt

miffen moQte. 3lber man mirb e§ ala eine übertriebene gorberung bejeic^nen

muffen, menn er bie S)arfteüungen be§ 5Intid)rift§, ber jungfräulidien ®otte§=

mutter, be§ @terne§ ber SBeifen unb 'ba^ 9iad)el|piel bermarf, u. a. megen

ber grauenrollen, meiere bon 5[Rännern ju fpielen maren, unb man mirb

i^m noc^ meit meniger folgen fönnen, menn er berartige 5(uffüt}rungen nic^t

' C. 12 X. III 1; baju bie Glossa ordinaria unb ber xeidi^cltige ßom=

mentar Don Gonzalez Tellez, In decretales Giegorii IX. III 2, i^ronf=

fürt Q. m. 1690, 39 ff. Übn bie franjöfififien efel5= unb Dlarrenfefte
f.
©. 9Jl. S)re=

öe§, 3iir ©efd). ber fete des fous, in ben ©timmen quo 5D'laria=ßQad^ XLVII

(1894) 571 ff.

- Sogt, 2Beit)na(f)tgiptele 88 ff. «ögl. § i ( b c b r a n b , ©eutfdieS SSoIföIieb 1 28 ff.

•' 3uiammengefte£(t bei Söilfen, ©efd^. ber geifl(i(f)cn Spiele 253 f.

* ©ie unterf(^eibet jtoifc^en ludus lasciviae unb ludus compunctionis.
= @ngelf)Qrbt, §errüb üon Sonböberg 104 f.
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Uo^ QU§ bev Sirene, jonbern fogor qu§ einem SRefeftorium öerbröngen lüodte.

®erf)0^ ge[te^t, ba^ er etlua im Sa^re 1120 felf>[l mit gtofjer |)ingo6e foldie

©diauftellungen mit ©c^ülern gegeben ^obe, aber mit bitterem ©ci^merä unb

tiefer 9?eue an biefe [eine »Sor^eif snrüdbente i.

@§ ift nii^t bie einzige ^J^a^Iofigf eit , weld^er ber biebere ^ropft öer=

fnßen ift.

?ln§ ber ©efretale ^nnogenj' III. ge^t beutlid) ^eröor, bo^ au^er ben

^lerifern nod) anbere Elemente in bie ürc^Iiifien ©piele, freiließ nic^t ju

beren |)ebnng eingebrungen maren, unb e§ ift nid)t firmer, biefe Elemente

nö^er ju beftimmen. @§ finb biefelben, tneld)e fid) in manchen (Segenben

bei ben |)D(i^ämtern in ba§ ©efangperfonal einbrängten unb ben Iiturgif(^en

Sejt burd) ärgerni§gebenbe (5infd)iebfe( ju ermeitern magtcn ; biefelben, meiere

fidö fogar auf Ütonnenc^ören unentbeljrlid) ju maii^cn füllten: bie fotirenben

(£d)üler ober 93nganten, mit benen ba» ©pielool! nieberen ©(^Iage§ tt)a^r=

fc^einlid) gemetteifert f)at. ^'Jlan tt)irb ni^t irre ge^en, wenn man ha^ 011=

mäl)nd)e Über^anbne()men öon burle^ten ©jenen auf biefe wenig möfilerifd^en

S:;ic^ter unb ^3J?ufi!anten 3urüdfül)rt, fo namentlich abfd)redenbe Seufelöfsenen,

^^rügelfäenen unb alle», wa» in ba§ erotifci^e ©ebiet geljört^.

Sn ben Greifen biefer ©pielleute wirb man aui^ ben SSerfaffer einer

böt;mifd) gefdiriebenen mufüalifc^en l^omöbie ju fud)en fjaben, in ber um ba§

3o^r 1300 bie ©jene öom ©albenfrämer im Ofterfpiel ju einer felbftänbigen

^^offe öerarbeitet erfc^eint unb bie Cuadfolber in ber ^erfon be§ |)errn

©etierin Spofraa^ mit pöbell)aft berbem Spott on ben oranger gefteÜt

werben ^.

'©er^o!^ Don ?Rei(|ei"§ber9, Commentar. in Psalmos, Ps. 133, bei

Migne, Patrol. lat. CXCIV 894 C f. ®erf. , De investigatione Aiitichristi lib. I,

D. 5, l^erauSgeg. üon Scheibelberger, Gerholii opera I, Linz 1875, 26; auä) in

ben M. G. Hist. Lib. de lite III, ^erauögeg. Oon ©odfur (1897) 315 f. ®qö Beupi^

©er^ol^ö für bie 2hif|üf)run9 öon ©ctiulbramen fdion im 12. 3iif|vt)unbert toirb burcf)

anbere unterftü^t. C:^ne S^eifel liegt ein ©tfiulbrama in bem $JJifolQU§jpiel üor,

toeld^eö ©all aJlorel mitgeteilt ftat im Slnjeiger für ßunbe ber beutfc^en aSorjeit

VI (1859) 207 f. Ü6er ©(fiülerbramen ögl. Sepet, Origines du theatre 1 ff, im

befonbern über gmei SflifotauSfpiele 63 ff. gerner $Sernf)arb 9ia(^e, ®ie beutfc^e

©d^unomöbie unb bie ©ramen öom Sc^itl= unb ^nabenfpiegel. Siffertotion, Seipßig 1891,

2 »gl. aCirtt), ®ie Cfter= unb ^PaffionSfpiete 144 ff. ÄeHe, ©ef(i)ic^te ber

beutjd^en ßiteratur 11 215. Über bie 23e3ief)ungen ätoifcfien bem geifttiäien S)rama

unb ber ©oUarbenpoefie f. au^ Ülidiarb §ei "äet, 2tbl]anbUingcn jum Qltbeutf(|en

Sramo, in ben ©i^ungöberic^ten ber pt)il.=l)ift. ßlaffe ber faiferl. Slfab. ber Söiffenfcf).

CXXXIV, 2öien 1896, 2lbf). 10.

^ §ippofrnleä. 3}gL SBil^elm SIrnbt, S)ie ^erfonennumen ber beutf(|en

Sdiaufpiele beö aJlittelalterö, in ben ©ermaniftifdien 3lbt)QnbIungen §ft 28, aBreöIau

1904. •• StmbroS, ©efcf)i($te ber lOtufif II 335 f. Cben Sßb III 442.
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5i6er f(f)on 511 Einfang bea 13. Saf)i"f)im^erty I)atten biefe ©efeflen eigene

,Sf)eater', b. (). ©pielöciufer iinb (Sauflerlnibcu, in benen [ie i[)re leidjtfertigen

.fünfte trieben, ^raft einer Dom 9. ^JMrj 1207 batiecten Urtnnbe Slönig

5|3^ilip|3§ öon ©(^lüaben foüte in 9?egen§bnrg berjenige, welcher eine fo(d)e

©pielbube I)ielt, geäd)tet fein unb be§ ^anfe§ Derln[tig ge^en^.

3it)ar l)cit bie ^lirc^e burd) i()re iüieberI)Dlten äJerbote erreidit, baß un-

ge[)örige S^arfleüungen Don ben geraeititen ©tätten nnb iljrer nadjften Um-

gcbung fern ge(}Qlten mnrben. '^oäi fonnte fte nid)t Der^inbern, bofe ta?/

©(^aufpicl g(eid) anbern 3iöeigen ber Sitcratur in ber ^^olgejeit bielfad) toüfter

9Jo()eit anl)eimfiel. 2i3ä[)renb be§ 13. 3of}rI)nnbeut§ f)at e§ anf bentjc^em

Soben im allgemeinen eine eble 33ornef)m[)eit betüofirt nnb feinen Urfprung

au§ ben litnrgifdjen feiern nid)t öer(engnet.

@§ bcfanb fid) aüerbingg bamQl§ nod) in feinen SInfängen. SDod) ifl

e§ bereite bnrc^ meljrere adjtnngsmerte Seiftnngen ücrtreten, meld)e ber brama=

tifd^en Anlage i^rer 3}erfQ[]er alle @()re mad)en.

t)aB e§ fd)ün in biefer erften 3eit fiuf einer geioiffcn f)ö^e fünfllerifd)cr

@ntföid(nng f}e()t, ()at e§ inbe§ nod) einem anbern Umftanb 5n banten. @ä

ifl ber g{üd(id]e ?lnffd)roung jener .fünfte, n)eld)e im 5)rama be§ l)ol)en

9JiitteIa(ter§ jufammeniuirfen: ber ^oefie unb ber ÜJinfif.

^er 6i)oral l)atte fid) bi» jum 13. Sal)r^unbert ju einer flaunen^raerten

$Boüfommen[)eit entfaltet unb foüte burd) ba§ ©enie Julians Don «Speier einen

neuen 2:riumpl) feiern. S)ie Harmonie unb bie ^olQpt)onie festen mit noc^

befdieibenen 5Berfud)en ein. 6§ maren fet)r ernfte, jicIbemuBte 23erfud)e, bie

auf 4")ot)e§ oorbereiteten unb bie t^ieime beö fpätercn Crc^efter» entt)ie(ten.

Sn üDÜfter 33Iüte inbe§ ftanb, jumal tüä[)renb ber erften ^älfte be§ 13. '^aijx-

f)unbert§, bie ©c^raeflerfunft ber 93hifi!, bie ^oefie, fomo()I ola (Spif mie al§

2x)X\i unb af§ ^ibaftif. 3n ben t)}ei()en ber beut)d)en ©änger jener S^'ü

gltinjen ^}]änner, bie fleta ä" ^^n gröfUen 2)id)terfürften ber SBcItliteratur

5äl)(en werben.

S)ie ^arfteüung ^at fid) nun ben bilbenben fünften su^uwenben.

' Monum. Boica XXIX a, 532. etne§ ©piel^aufeä biefer 3ht, eineö theatruiu.

in Sac^fen gebenft (£äfariu§ üon §eifterbadö, Dialogus mirac. X 28.
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®ie §au^fftellen finb buxä) fcttgebructte ©ettenjatifen gctenitäeid^net.

^aä)m 337 347 854 (©^nobe

816) 860.

?lbla6 442.

Slbolf t)on Jtaffau, beutfd^er

J^önig 218 2821 852 4U0.

9lbfo, 2l6t 488 ff.

3lffonl68fl98352(©d^ta(3^t

1291).

mami^ Hon ßilte 97.

Sllberid) 147.

Gilbert ber ®ro§e, fei , 0. Pr.

857.

Gilbert L, Stf^of oon Sib--

lanb 418.

Hlbert, ®raf üon §of|en=

burg=§aigerlo(^ 278 317

319.

Sllbigenferfriege 240.

3llbre^t I., beutfi^er ßönig

232 f 852 358.

2irbre(i)toon.sja[berftabt7 19.

3l(bi-c(St »Ott 3D{)Q"n^borf

249f 258 319.

21lbre(i)t üon .$?emenQten 145.

Sllejanber, ©ic^ter 304.

,3llejanbei-', ber, 9tuboIf§ bon
®m§ 7 69 78.

Sllejanberlteb 8atnt)re(^t§ 5.

Sllejanbret^ 97.

3tIeEtu§regenbe 87 f.

miifcban^ 58 59.

311 ßamtl 198.

Striegorte 225 ff.

SlUeiuja 328 f 880.

Sftlmofen 187.

3llpt)art§ Sob 146.

Sllram 287.

2lUencfci5353(©(^Ia(fttl284).

Sllt^Sette, ßlofter 372.

2lH)ce 55.

Stmbrofiuö, U- »ififtof Don

gjtailanb 322 »56.

31nbrea§, fvonäbfifi^er §of=
foptan 289.

Slnegenge 225*.

3rnfovtQö 28 f 84 f 87 f 42.

2lnno, 93ifc£)of üon Sfrciftng

366.

Hntidirift, Segernfeer ©btel

Pom 425 4-^7
ff.

Slntifonie 42.

Slboüontu? oon S^ruS 96.

Slriftotcleö unb ^f)^t(iö 171.

Strnalt 54.

Slrnolb ber ^uä)^ 83.

Strnolb oon ©ad)fen 179.

m-nulf oon ©t ©iUen 870.

SIrofel 54.

3lrtu§ 9 11 13 ff 24 26 ff

37 275

äfob 200225.
9ltf)i§ unb ^rob^Uta§ 7 8.

21ug§burg 330 2.

Stuguftinu^, i\l., $ßifd§of üon

§ippo 365 417 420 f 428.

Slutor, f)!, 372.

?luj;erre 356 ^
3lüa 378.

2loenter 73 76.

aSQlberi(3ö , ®r3btf($of oon
®öle 867 368.

SSaEfpiel 288.

23ann 198.

95är 894.

«Barben 390.

SBarlaam unb Öofapbat 73 ff.

Sauern 164 191 213 218
228 282 ff.

23al)ern 28 368.

Sßatjern, bte 23 218.

»eicbt 21 80 45 192 204
229 489.

»eicEitfpieget 445.

imid^acl, ©cfcliid^te be§ bcutfd^en Sßolfeg. IV. 1.-3. Slufl.

Selafane 20 87.

Senebiftbeuren 881.

Senoit oon ©t 931ore 7.

5Ber(f)tung 148 f.

23ernger oon §or^eim 247.

^ßernt^arb, 1^1., oon SIair=

oauj 225* 882 847.

aSernt)arb oon Sippe 398.

Sßern^arb oon Sientaborn

245.

SBertboIb Don fRegenSburg,

fei. 230 316 347 850 854 ff

357 ff 890 394 f 400 K
SBert^olb IV., C^ci'jog oon

SJleranien 92.

«Bertbolb üon ^oüe 97.

,Sefc^eibcnI)eit' i?reibanf§

191 ff 202.

SSiteroIf 110 141.

»lanfcbanbtn 97.

a3ta§inftrumente 874 f.

Sßligger üon ©teinad^ 8^ 151

246.

»löbel 117.

33oetf)tu§ 178 821.

,g5Df)menfc^la($t' 231 f 234
399.

SSolfo IL, §^1^309 ^0" 5[ftün=

fterberg 97.

Sonifatiuö, 1)1., 9lpoftet bon
©eutfcblanb 327.

»ontfaj VIII., ^Qpft 218 f.

SSoppe 304 314.

JÖorbune f. löourbon.

Sotenlieber 257.

Sourbon 376 377.

SBojen 55.

aSranbanu^, f)I. 153.

33raunfd^tDeig 372.

Sreglau 348.

Sßretonifc6er ©agenfretö 916.
aSrijen 274.

Srunftilbe 112 ff 128 f.

Sßuc^ ber 3tügen 209.
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450 Sicgifter.

f8uä) ber 58äter 99 151.

aSütine be§ 2f)eQterö 442 f.

SSuoncompagno 392 ^.

SurggvQf oon 2ien3 277.

S^urggraf üon Üiegenebiirg

237.

Burggraf tion 9lietenburg

238.

33urgunberfage im 5til)e=

lungenliebe 126 129.

Surforb Don Urfperg 264.

93urfart üon .'pofienfelö 290.

Sufine 374 381.

Suße 229.

SuMaframent 192.

^:8t)janä 366.

Cannina Burana 200-".

Säfariuö üon .^eifterbad^ 264
3321 414.

dato, ber beutfciie 201 f.

Sfiretien Don Sro^eö 5 9 15

46 97.

(Sfiriftentum 311.

S^rifttan 1., Srjbifdfiof Don

mam 348.

(Sf)riftopt)Dru§fegenbe 104.

(SC) oral 323 f 332 ff 344 f

387 389 398.

S^oru§, aU 3Jiuft!inftrument

377.

ßfirottQ 376 377 879.

eicero 178.

Göleftin III., «papft 261.

Conductus 335 -.

Svone 97.

(Srebo, boö 358.

©^mbalum 380.

(£^riü, f)(., Siftfjof Don 3e=

falem 356.

Saniel Dom blü^enben SqI
93.

3)QnÜDart 117 125.

©ante 190« 418.

Sorifant 97.

3)ed)ant f. ©iötantuö.

®emantin 97.

S)cmut lb'5 195 310.

2)eni§ $t)rQmu§ 83.

3)eutfd^er Drben 102.

©iap^onie f. Organum.
Dictatus papae 200.

2)ibQfti! 177 ff 225 235 242
248 278 304 448.

Siepolb Don JBobbuvg 273,

Dies irae 329 f.

Sietfielm Don Saben 287.

®ietleib 141 143 ff.

Sietmar Don ßift 237 f.

S)tetri(^ IV., DJlarfgraf Don

aneißen 255.

Sietrtd^ au bem Orte 84.

Sietricf) Don 23ern 116 ff

131 f 140 ff.

©ietrid^ Don Dknbecf 232.

S;ietri(|ö glud^t 146.

StSfontnö 324.

®iffenti§ 342.

Diu halbe bir 83.

2)on Gni(|Dtte 277.

S)oppeIfI5te 374.

Sorfpoefie, f)öftfd^e 282 ff

288 ff 294 302 303 399.

Sörper 285.

Srama 400 ff.

Sref)leter f. Organiftrum.

Subelfacf 374 377 386.

Sunftan, ^l., 6r3bif(^of Don

Sünterbnrl) 402.

Suranti, 2ßtrf)clm 353 368
369.

®ürn!rut 231 233 352.

f.

@berf)arb, ©raf Don ©den»
bogen 232.

®ber{)arb Don Bax, 0. Pr.

278 320.

©bernanb 98.

gc^ternadC) 330 \
gcfe, Diiefe 145.

(ibha 129.

eiie 10 20 33 40 42 60 72

204 239 241 242 278
310.

(£f)ebru(f) 42 173 ^ 276.

g{)re 179 310 f.

gilbavt Don Oberge 5 66.

einf)orn 290.

einftebeln 322 344.

Gifenad) 441.

effefiarb IV., mön6) 327^
347.

Slifabet^ Don 2!^üringen, ^I.

98.

gneibe ä^elbefeö 6f 243 372.

Sngelbert, tfl., försbifc^of Don
Äöln 267.

Engelbert Don Slbmont 179

321 ' 326 338 341 ' 390 '

436.

©ngelfiarb 80 ff.

®ngelf)arb Don SIbeInburg

248.

Sngelmar 285.

engeltraut 80 ff.

©ngediian 286.

gnglanb 327.

ßnite 9 10.

Gpo5, fiöftfd^cä 5 ff 107 ff

186 214 220 235.

@poö, nattouüleö f. 2}oIfö=

epo§.

Sracüuö 7.

,

Srec 9 ff.

erlöfung, bie, ©cbid^t 99225.
@rmenri(^ 146 399.

eräietjung 180 f 185 f 201 f

210 ff.

gßfelb 312.

g^el 115 ff 129 131 f 141
146.

®U(^oriftte 47 192.

(gnpfiemian 87 f.

@ufebiu§, 25if(|of Don 9ltfo=

mebien 86 '.

Snftacfituslegenbe 78.

guftortu§ 88 f.

i^aUin 222 ff.

5abliauj 164 173 176.

5a()renbe
f. ©pielleutc.

Sauft 20.

Faux bourdon 324 *.

5egfeuer 45.

JeirefiB 20 37 38.

Jeftfpiele, liturgifc^e 400 ff

444.

(yiebel 373 376 f 383.

^iguralmufit f. aJienfuraI=

mufif.

glore unb »lanfd^eflur 67 ff

94.

i^Iöte 375 380 381 393.

^ofquet Don SOIarfeiÜe 245.

3^rnnfo Don ßöln 326.

Jranfo Don *Pariö 326.

5rau 180 f 214 220 235 ff

337 345 391 395 407.

3^rau, bie gute, ®ebid)t 69
230.

,3^rauenbud^', ba§ , Ulrichs

Don Sied)tenftein 276 f.

(^rauenbienft ö.

.Orrauenbicnft', ber, UIricf)§

Don ßieiitenftein 273 ff

277'.

gfrauenlob, Siebter 815 ff

319 389.
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3^1-Quenrobe 280.

,5rQuenju(^t' 171 f.

S^rebegunbe 128^.

greibanf 191 ff 218.

g^reubeleere, ber 168 170.

g^ribebrant 181 f.

O^rtberune 285.

3friebrii^ I., beutfc^er ßoifer

6 243 245 247.

tJriebrid^ IL, beutfd^ei- Baiin
78 187 197 198 f 262 f

290 291 305 307 f 312
373 391 f.

fyriebrii^ II. , ßöntg Don

^veufeen 132 3.

^yviebrid^ I.
,

§er3og lion

Öfteireicö 259.

iJviebrid^ IL, ^erjog Don
Öfterreic^ 202 214 282
287 294 f 305.

5riebrid§, ©raf Don §o^en=
bürg 273.

Cyriebric^ ber ffreibige 441.

S^rtebric^ öon Raufen 243 ff

319.

S^riebrici^ öon Sonnenburg
312.

^riefoc^ 274.

^riefen 122.

grute 134.

^iilba 322.

©amnret 20 ff 37 51.

©aret com blü£)enben 2al 93.

©aufler 390 393 448.

©auriel Don DOlunlabel 91.

©autier Don 2trra§ 7.

©QlDan 17 29 30 37 41 42
44.

©aioein 92 93.

©ebet 194 229.

©ebrut 278.

©etge 373 376 f 381 386
387 f 392 394.

©eigenft)ieler 221.

©eHona, Softer 52.

©eltar 287.

©emetnfdiaft ber §eiligen

200 f.

©ent 402.

©eorgSlegenbe 94.

©erarb Ö. Cist. 347.

©erwarb, ber gute, ®ebi(f)t

70 ff.

©erfio:^ Don Öteii^eräberg 348
446.

©erlinbe 137 ff.

©ermanen 327 f.

©ernot 112 ff.

©efang aU Untert)altung§=

mufif 383 ff.

©efanguntcrrid&t 338 ff.

©iQCOpone f. 3fa!ob.

©ibica 126 f 141.

©iefett}er 112 ff.

©ineDra 15.

©ifelbred^t, ©räbifd^of Don
Sßremen 316.

©i§laf)Qri 126.

©Iterö 279.

©locfenfpiel 380.

©logau 343.

©obomar 126.

©oeli 287.

©olbemar 145.

©oliarben 331 f.

®önr)eim 232 233 352 399.

©ottesurteil 60 f 82 172.

©ottfrieb Don öouiUon 78.

©ottfrteb Don 51eifen 291 f

319.

©ottfrieb Don ©trofeburg 17 ^

49 60 ff 67 80 81 85 89
91 99 151 205 242 256
258 277 382 384 388 f.

©ottfrieb 0. Cist. 347.

©D^en 424.

©rat 30 33 ff 38 47 ff 94
96 288 296.

©rarburg28f 33 37 f 44 94.

©raj 274.

©regor ber ©rofee, f)t., ^apft
322 327 357

©regor IX., $apft 198 265
3Ö5 307 f 446.

©regoriu§, ber gute ©ünber
8 15 f 41.

©ubrun 132 ff 141 149 f

384 f.

©uibo,päpftacöerSegat260f.

©uibo Don ßappel, 3Ibt 77.

©uibo Don 9he3So 323 338

f

341.

©uiot Don ^roDinö 46.

©unba'^ari 126.

©mittler 112 ff 129.

©unselin 371.

©urnemanj 27 f 29 43 50.

©utttiormr 126.

©l)burg 53 ff.

§acE6rett 380 %

^ablaub 236 ^ 300 ff.

§abrian IL, ^^apft 330.

§agen in ber ©ubrun 133 ff.

|)agen Don Sronje 112 ff

131 383.

§anb, bie ^armonif(5e 338'
340 f.

§anborgetn 372
f.

§arbcgger 315.

|)arfe 373 375 f 381.

|)artniann Don 5tue 8 ff 17

18 41 47 62=* 66 67 91
92 93 250 ff 319.

^artmann Don ©tarfenberg
273.

§artmut 135 ff.

Hartwig Don Diute 248.

Reiben 21 191 210 218 351.

^eilige ©(^rift 156 177 210
221 433.

§eiI§bronn, ßloftcr 342.

§eime 146.

|)einri(£) L, beutfcfier ßönig
96.

§einri(^ IL, f|I. , beut)d)er

ßaifer 96.

^einrid) III., beutfd^er ßaifer

329 394.

^einrid) VI., bcutfc^er ßaifer

243 245 246 273.

§einrict) VII., beut] d)er ^aifer

215 219.

^einrici) VII.,beutfc^er ßönig
59 278 290 291 305.

f)einri(f) !Rafpe , beutfd^er

ßönig 278.

§einric^ IL, ©rjbifd^of Don

^öln 354.

§einrid^ IV. , 5BifcE)of Don

»afel 2313.

^einrid) L, SSifd^of Don 93reö=

lau 343.

§einric^ Don %ann, S3iftf;of

Don A?onftanä 291.

§einrtd^ IL, Sifd^of Don

ategenäburg 342.

|)einri(^ L, ^erjog Don 2tn=

^alt 281.

§einric^, §6i-"ä09 ^o" ."i^ärn^

ten 233.

§einri(f) IV., ^erjog Don

©c^Iefien 281.

.^einric^ III., ber ©riaucbte,

9Jtartgraf Don ÜJteifeen

280 f 309 335.

§einrid), ^Jropft 313.

|)einric^ 0. Pr. 320.

|)einricö Don SSurgüö 0. M.
229 f.

|>einrici^ Don ©ßtingen 304
314.
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452 Oiegiftev.

^einvi(^ üon 3^rei6erg 66
96 ( tjin unrichtig 3ioI)ann)

167.

^etnric^ ber ©lic^ejäre 5 225.

§einri(^ doii Kempten 80.

§einri(^ ßlausner 102.

^einrirf) iioii Ärolewi^ 222 f.

§einrid^ 9Jlarj(t|ant 83.

|)einrtc^ Don 9)leifeen f.

i^rauenlob.

§einttc^ Don mdt 205 235 f.

|)einri(f) Don ajbrungen 253 ff

256 281 319.

.'peinrid^ Don 9}eifen 291.

|)einn(^ Don 9ieuftabt 96.

§einrid^ Don Qfterbingen

145 317 f.

^einxiä) Don Ü^ugge 247 f

319.

§etnri(^ Don toüi' 278.

^einricf) Don beni Sürlin 93.

|»einrid^ Don Jßelbefe 6 f 8

10 19 62=* 242 f 372.

,§einrtd^, ber cume' 16 18.

§ein3 ber ßetlner 167.

^eingeün Don ftonftünj 317.

Helena, f)I. 86 f.

^ilmbuäjt 42 164.

5)erbort Don 3^ri^(ar 7 19.

§)erbftlieb 289 302.

.|)ergart 137 140.

|)erger 222 224^ 304.

§ermann,SünbgrafDon31f)ü=
ringen 7 19-52 261 317 ff.

•Sjermann Samen 315.

Ä^ermann Don Saija 199.

§erolböbic^tung 233 f.

|)errab DonSanböberg, 2J[5tif=

fin 376 378 1 380* 381
446.

^erranb Don SBilbonie 165
173 224 277.

C)ertt)ig 135 ff.

^erjelotjbe 21 ff 34.

.^erjemäre' 79.

§er3og (grnft, ©age Dom 91

348.

§effo Don 9ieinad^ 279.

§ettel 134 ff.

§epoIbDon SBeiBenfee 281.

.t)erac§orbe 338 339 ff.

§irbboIt Don «©(^mangau 273.

^ilbbnrg 134 136 138 140.

|)ilbebranb 121 f 131 141 f

143 f 146 149.

^ilbebranbelieb 399.

|)ilbefage 133 ff.

-Sjilbeeljeim 353.

§immeIfaf)itöUeb 350.

C)imme{garten, ßlofler 414.

|)iräelin 233.

§o(^amt 358.

|)offart 34 195 223 f 226 ff

314 439.

§öUe 21.

•Öonortuö IV., ^ßopft 265.

hoqiiet 334 335.

§oranb 134 385.

|)ora3 178.

§orn, alö 93tufifinftrument

374 381 382 f.

••protfDitba 401.

§ucbQlb Don &)t 2(manb 324.

.^ugbietrid) 147 ff.

§ugo Don ßangenftein 91.

i^ugo Don Steutlingen 341.

§ugo Don Srimberg 102*
190' 214 ff 225 313 349
369 399.

§ugo Don 2öerbenJDag 278
319.

^.

.^acobuö be Sßorogine, @rj=

btfc^of 99.

3agbfport 237 290.

3afob Don Sobi 329.

Sanfen ©nifel 173 ff.

3ef(|ute 24 f 29 31.

StgnQtiuö Don Soijola, f)I.

229.

SlfanOlfam) 141 ff 146.

:3lfung 145.

3nnoäen3 III., *43Qpft 199
2418 260 ff 446 f.

^nnosenj IV., ^^apft 293'
308 335.

^nquifition 187.

^nterDaUenle^re 325 f.

Sntroituö 358'.

Sobann VITL, ^ßopft 866.

Sobann XIX., ^apft 339.

3ol)ann XXI.
, 5ßapft 209.

3of)ann XXII., ^apft 334f.
^obanii 0011 StrgucI 88.

^obann Don S^ranfenflein 98.

5of)Qnn Don S^üDensburg 78.

: ^D^önn öon Sc^manben, 3tbt

' 342 344.

3obannDDn2öür3burg9196.
Sobann, Orgelbauer 370.

I

3of)Qnna, angebliche ipäpftin

174.

1 asotianne^, U-, Stpoftel 219.

Qobanneö ©ama^cennö, ^I.

77.

3obanneg S)iafonuä 327 f

345 357.

Sfofjanneö, fagenf)after $rie=

ftertönig 38.

:3ot)anneö ©allifus, ftor=

täufer 338.

3obanneö be DJluriö 378.

3oIanbe Don SJianben 98.

Süfepb, iil 421 423 424.

3ofep^ Don 2lrimatpa 47
49.

^ofepf) II., beutf(^er Äaifer

397.

3fring 118.

3fabeEa,23raut.ßaifer3^rieb=

rid)ä IL 373 381.

Sfibor Don 'l'elufium , ^l.

356.

Sifibor, £)t., ©rjbifc^of Don
©eoiüa 200 321.

Sfolbe 61 ff 81 352.

3tber Don ©abeoies 26 34 f.

3uben 85 ff 191 210 218
351.

Julian ber Slpoftat 366.

Julian Don ©peier 0. M.
336 f 448.

^umiegeä, ßlofter 329.

Jungfrauen, ®ramü Don ben

jebn flugen unb törid^ten

436 ff.

Jungfräulid^feit 42 195 204.

Suriften 220.

Suftinuö, DJtagifter 392 394.

JüDenal 178.

SlDanet 26 f.

Siuein 11 ff 18 91.

äüi 12 13 211.

ßaifer, römifc^=beutfcber 197
209 f 212 219 428 ff.

ßaiferrecbt, baö fleine 39.

Äaijertum 58.

ßauäler, ®id)ter 304 391 \
ßarbeife 37.

ßarl ber ©rofee 9 52 55 69
70 93 327 337 346 357
366.

ftated^i^mu§ 77.

ßater, ber freienbe 223 f.

^e^er 186 f 192 210 218
351 355.

I^ingrun 28.

ßird)e 192 427 ff.

ßircbend)or 337.

ßircbengefang 327 ff.

ßircbeniieb, beutfcbeö 356 ff.

^ircfientone 322 ^ 335.

,.R(age', bie 110 130 ff.
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.ßtaqe bei- ßunft' 84.

ßlamilbe 28 29.

ßlaöter 380.

rnnm 280 293.

filingfor 96 318.

ßlofterneuburg 275.

ßolmaö 320.

ßöln am fRfjein 27 347 373
381.

Koloraturen f. 3D^eIt§men.

ßomöbie 401 418.

ßonbtoiramur 28 f 30 37 42
44.

,ßömg 3iotl)er' 147 149.

.König Sirol' 181 f 201.

Königfaar, mo\tn 371.

Äonrab II., beutjd§cr ßaifer

329.

Konrab IV., beutfc^er .Kaifer

278 305.

ßonrab, ^rtefler 5 93.

ßonrab, ©raf öon ßiräiberg

287.

ßonrab üon Sßutnenburg 279 f

287.

Konrab üon ^oftaben, @r5=

fiifc[)of 222.

ßonrab ^lecf 67 69 94.

.ßonrab üon 3^uffeeibninn 91.

ßonrab Don §»aä[au 210 ff.

Konrab üon §eimeöfurt 102.

Konrab üon Queinfurt 360.

ß'onrobin üon ©taufen 277.

i!onrab üon ©toffeln 91.

ßonrab üon Sßinterftetten

78 293'.

ßonrab üon Sßüräburg 65

78 ff 165 240 299 f 304
399.

Konftantin ber ©ro^e 85 ff.

Äonftantin V. ßopront)mu§,

oftrömif(f)er ßaifer 366.

Kontrapunft 325.

.Ureujtger', ber 98.

ßreuälieber 243f 248f 251f
271 282.

.Kreujuige 147.

Ärtemf)ilbe 111 ff 128 131 f

135 Ulf 310.

ßriftan üon ^amli. 281.

ßriftdn üon ßuptn 281.

,Krone, bie, ber Slbenteuer*

93.

Kubrun 135 «.

Kumprec^t 409.

Kunbrie Iü Sor3iere29f 37.

Künt)ilbe 144.

Kunigunbe, f)I., Katferin 98.

Kunnettjare 27 28 29.

Kuntrun 135 2.

Kürenbergcr 236 f 241.

Kl)ot 46 95.

K^rie cleifon 346 ff 350
857 f 362.

Sac^mann 95 111,

Sätielin 25 26.

ßatener Dtieb 258.

ßamprecCit, ^riefter 5.

Sampredjt üon 9legenöburg

98.

ßanbfrieben 391.

Saugpte 374.

Lapsit exillis 33.

Lauda Sion Salvatorem 329
337.

Saubtne Uff.
Saurin HO 143 ff.

Segenben 98 ff.

Se^rgebii^te 177 ff.

ßeid) 246 247 274 279 298
295 301 311.

Seinftetten 278.

Seiö 347 ff.

ßeo III., 1)1., $apft 54.

SeDpoIb IV.
,

§er3og üon
£)fterrei(| 259 282 318 f.

Seoüolb V.
,

^tx^oq üon
Öfterreid) 257.

Seffing 4.

ßeutolb üon Seüen 273.

Öiaffe 28.

ßicbgart 147 ff.

eteberf)anbfd)riften 236 259
296 297.

Lippiflorium 392 f.

Siturgie 327 ff 401 ff.

Öobrebner ber alten Snt 190

207 ff 214 269.

Soöengrin 37 f 79 95 f.

ßotter 390.

ßotterpfaffen 164 209 218
331 f.

ßübecf 343.

ßucibariuä, freiner213 214*.

ßubiütg ber fjromme 346
366.

ßubn)ig III., ßanbgraf üon
S^ürtngen 6 f 97.

ßubmig IV., ßanbgraf üon
SIjüringen 97 414.

ßügenmäri^en 168 313.

ßufan 178.

ßunete 11 ff.

ßulf)er 354 363 364 365.

ßüttic^ 347.

SOUidöacl, ®efc^i(|te be§ beutjci^eu SSoIteä. IV. 1.-3. 9tufl.

ßt)on 373 376 f 392 (Kon=
äil 1245).

ßt^rif 235 ff 448.

5[Kaaötri(i)t 6 7 27 347.

9}k^omet 59.

9Jlai unb Seaflor 94.

ü)Mnfreb, ©D^nKaifer iyrieb=

rtc^ä II. 392.

2Jiaria, SOhitter ©otteö 21

60 65 86 88 99 ff 201
207 213 227 228 257
268 300 305 311 313
319 358 421 424 426
437 ff.

5maria 9JlagbaIena 404 405
410 412 f.

SD^aria, ©röftn üon (5^am=

pagne 239.

3«aria=ßaac^ 423 K

aJtarienflagen 100^ 412.

SJtarienlegenben 101 ff.

ajlarieiiUeber 268 348 349.

DJtarfe, König 61 ff 352 382.

gjtarner 220 312 ff 319 389
399.

SJlürtinalegenbe 91.

gjtarlinögefang 399.

,9!)lartinäuoc^t' 163.

9Jtatt)iIbe üon Slnbed^ö 273.

9}lattf)äuä ^ariö 373.

aJtattlieion 341 '.

Mauren 239.

ÜJtajimion, römifdier Koifer

89.

!DlajiTniIianI.,beutfc^erKai'

fer 132.

mäze 178 184 220 290.

3Dftec^tf)iIb üon DJlagbeburg

18 320.

Media vita 353 f.

,3)leerfaf)rt,ber2ötener'168ff

352.

9!nef)rftimmig!cit 324 325*

334 f 336 381 388.

DJteinlof) üon (&eüelingen238.

OJleifener 314 389.

ÜJleifterfatig 316.

9)lelcöiabeö, t)I., ^>apft 85.

931eleran3 93.

531eljagan3 15.

gjieliötnen 328.

SfJteliur 83.

ajtelobien ber 9Jiinnefänger

386 ff.

S[ReIobten beutfd^er 9]oIfä=

lieber 850 ff.

29**
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gnenbifanteit 210.

menestrel 390 ^

imeniuralmufif 325 326 386.

gO^effe, ^eilige 36 193 221

401.

yjlefegejängc 348 349 358.

Tlt^ 407.

ajlinne 178 181 186 196
226 f 235 ff.

Sülinnebtenft 208 f 238 ff.

,5miiinef)of' 334.

,5!JtinneIef)ie' 241.

aninnefänger 203 235 ff 332
349 386 ff.

minstrel 390 K

ajlobuä f. Saft.

9)iDlicre 4.

DJtonoc^orb 379 f.

monimm 325.

gnoralitäten 428 '.

3)torife tioii ßraon 8.

aJJoroIb 63 ff.

Smotett 334.

mmtx, e^riftop^ §et"nc^

132.

gjlmifQlöäfd^e 28 f 33 37 f

44.

gOhifif 221 259 321 ff.

3DhififQnten f. ©pielleule.

5Qlufifinftnimente 284 291

295 365 ff 381 ff 389

396 f 444.

gjiutation 338 340 34P.

lt.

dUäjox 76.

dlammU 55 221 236 253
256 258 299 388.

Sleib^att öon 9{euental 190 ^

242 281 ff 295 302 319
390.

IRero 122.

9leumcit 323 328 ^ (= Tlt--

liömen) 329 359

5nibelungen , S)eutung be§

aöovteö 126 f.

DHbelungenlieb 110 ff 132 f

135 140 141 149 f 377
383 f.

5nibeIungeitfc§Q^ 312.

DflüolQuö III., ^apft 342.

9tifolQuöüona5t6rQ209 384.

aiifolauö Don (Siegen 371.

9tonnengcige 377.

?totenf(^rift 325 326.

SriotenfQftem 323 339 341 ff.

mothi 5BaIbuIii6 327 329
330 353 366 ä 378.

5lot!cr ßabeo 378.

9cDt)eüen 151 ff.

Dberammergau 428.

Dbei-=@fd)cnba(f) 17.

Dbilot 44.

Oboe 375.

DboOQfar 146.

Oper 401 407.

Opferftocf 266.

Drange 53 ff.

Ord^efter 373 ^^ 381 448.

Orbal f. ©otte^urteil.

Orbenöftanb 204*.

organieren 388.

Organiftrum 377 f.

Organum =S)iüp^onie 323
f.

Orgel 365 ff.

Orgeinfe 42.

Oriluö 24 ff 29.

Ortnit 147 ff.

Drtrnn 137 139 140.

Orttoetn 135 ff.

Ofterfeiern 402 ff 415.

Ofterliebcr 349 350 360 406.

Öfterreidö 223 302.

Dfterfpiele 350 407 ff 447.

Dtfrieb bon Sßei^enburg 346
378.

Dtte 7 8.

Otto ber ©roße, beutfdfier

ßaifer 70 ff 80.

OttoII.,beutf(^er^aifer346.

Otto IV., bentfd)er ßaifer

187 259 ff.

Otto I., 25if($of tion ^rei-

ftng 436.

Otto, §fi*'^oS öo" 3lteber=

ba^ern 278.

Otto IV. mit bem Pfeile,

g[Rarfgraf Hon SSranben=

bürg 281.

Otto il., ®raf bon 23Dtcn=

rauben 280 319.

,Otto mit bem 33arte' 80.

Ottofar IL, ßönig üon

S3öf)men 231 352 398.

Obib 5 7 178 254.

^Paleftrina 345.

5Pantaleon^Iegenbe 88 f.

^Papft 20 192 f 199 f 209 f

212 218 f 240 428.

«Papftbud) 330.

^ariö 326 346.

^artenopier 83.

^.^Jar^ibal 20 ff 50 51 59 60
! 92 220.

I ^Paffauer Stnonljmuä 159.

^affionat 99 ff 151.

^Paffionöfpiele 100* 411 ff,

^aute 380 381 393.

^auluö, t)t., 3lpofteI 86 219

!
356 433.

1

5ßaufe, mufifalifc^e 325.

j

^Peter oon ©berftorff 397.
' «Peter 6(f)aler 83.

^4.?eteröf)aufen, ßlofter 368.

^etru§, f)I-, Slpoftel 75 86
219 347.

$faffe 9lmi§ 151 ff.

^fäffer§, ßlofter 342.

^feffet 304.

5ßfeife 393.

^fingftUeb' 347 350 f 360.

!Pforte, bie golbene, 3u x^nu
berg in ©ac^fen 376.

^()ilipp oon SdjUiaben, beut=

fcfier ßönig 259 ff 448.

^t)ilipp IL Siuguftuö, ßönig
Pon O^ranfreid) 243.

5pt)itipp, ßartäufer 102.

^bilomclium 245.

^bönij; 33.

;43f)l5niö unb ^lora' 317.

$f)l;fioIoguö 200 225 314,

^ilgerlieber 351 f,

q3iligrim, Söif(|of 116 125*

129 f,

«Pippin ber ^cine 366.

^tu!5 V., f)L, $apft 329 331.

^laterfpiel 374 377.

5pieier 93.

^^limiäöl 29.

^ofaune 374.

$rag 347 ^

^rätoriuö 368 ^

*Prebigt 210 223 303 359 f.

«Priamel 313.

^rieftertum 36 45 164 183

193.

5Propf)etenfpieIe 417 ff 425.

^Prüfen 329 330 369.

^roPen;iaIen 238 ff 397.

^rojeffionen 338 354 365.

5Prüm 330 2.

^faltcrium 376 378 380

«

381.

Ouabruplum 334.

Ouerflöte 374 375.

Ouintengänge 324 326.
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3ftabenfc§Iac^t 146.

giac^elfpiel 416 422 423446.
Stüfpo öDu ^-ranffurt 371.

giätfel 296.

3tebec 377.

ategenbogen, ®id^ter 315 316.

üiegen^bura 418 448.

iRegino öon 5ßrüm 374.

9tei(|enQu 322.

Dleie 283 ff.

aieimbibel 77 231.

PteitiK^ronifcn 231.

9ieimf)tftorien 336.

Dteinoert 225.

9ietnbot Don ®urne 94.

9teinfrieb üon Scounfc^toeig

91.

9leinf)art S^\x^^ 5 225.

Dieinmar ber SUte 256 ff 259
278 279 319.

Sieinmar ber O^iebler 273.

Sleininar üoit 3i»eter 241 256
303^304 306 ff 313 318
319 389 390.

aieliquien 45 153 156 159.

9lenaiffance 3

Sienoit 4.

,9tenner' 215 ff.

atennemart 55 57 ff.

9tepanfe be ©cfiolje 34 38.

meiie 192 195 f 204 229 440.

3ftf)einlänber 305 306 312.

IRi^arb öon Äornirottiö 79
393.

3ftiga 418.

mo 4.

gtttfd^ier 81 f.

SRitter 5 184 225 ff 276 f.

,3lttterpreiö' 233 f.

Stöbert tion Sßorron 47.

aflolanbälieb 5 93.

SJornontifer 4.

aiofengarten ju JJBorinä 141 ff

381 ^

atoft, ©ubbiafon 279.

gtotta, üJlufifinftrument 373 ^

378 f 381.

9totubumbe 380.

3flDtumbe 380.

Dtouffeau 4.

IRuQl 60.

IRubebe 377.

gtubin, Siebter 273.

9iücfert 75.

Jftübiger Don Sed^Iarn 115 ff

130 147 3812.

Sftübtger öon §unt^ot)en 166.

giübtger DJlaneffe 301.

3tubiger, Drgelmeifter 371.

IRuboIf oon §aböburg, beut=

fdier Äönig 231 316 352
391.

atubolf, ©raf öon ^Reucnburg

247.

gtubolf öon ®mä 42 > 69 ff

151 399.

SRuboIf Don JRabegg 344.

atubolf üon Siotenburg 279.

9tubolf Don ©teinac^ 73.

fRumobr, Don 4.

Oiüni,Uant 314 315.

gtuoblteb 235 384.

9^ut)re(^t, ©o^n beö beutfc^en

Königs Slbolf öon Sftoffau

232.

©aben 148 f.

©Qd^fen, bie 213.

©aiteninftrumente 381 ff.

©alabin 246 250.

isalamanber 224.

©alerno 16.

©alitnbene 0. M. 159 175
264.

©olgburg 346 (©t)nobe799).

©ambu! 375.

©ängerfrieg auf ber 3Sart=

bürg 96 145 298 317 ff.

©t ©QEen 322 327 374 402
415.

©t ®eorgeö=S8od3eröitle 373 ^

378.

©t3uIiQn§bruberf(^aft3972.

©t ÜJliciiael 143.

©t gafolaibruberfc^aft 397.

©t ^etcr, ßlofter bei Erfurt

370.

©t ^eter, ©tift in SSafel 343.

©t Sronb, ßlofter 341 \
©a^n, ©raf üon 309.

©dialmei 374 375 381.

©(^arfeuberger 287.

©ci)eitf)oIt 377.

©cfienteflur 28.

©(f)ionatutanber 25 50 f 94.

©(^lac^tengefang 346.

©ä)Iaginftriimente 380 f.

©dimiebe, bie golbene 300.

,©dfinee!inb' 172 f.

©cbot)fane 25 34.

©cbrätelunb 2Bafferbär 167 f.

,©(f)reiber, ber tugenb^afte'

318
©(^ule 179.

©(^aabenftJtcgel 391.

©d&iüänfe 151 ff.

©cbwanritter 79.

©d^toarjfunft 206.

©c^lüeia 342 f.

©ecfau 361 ff.

.©eelenrat' 229 f.

©egramor 97.

,©eifrieb §elbling' 190

»

212 ff 359 374.

©efunbiüe 37.

©elbftfenntni§ 195.

©elbftmorb 218.

©eneca 178.

©ec^uenjen 329 f 338 358
367 369 415.

©ibed^e 149.

©iebenfd^Iäfer=ßegenbe 106.

©iegfrieb III. , ©räbifcj^of

t)on mmxi 309.

©iegfrieb 112 ff 131 Ulf
310.

©iegfrieblieb 399.

©iegfriebfage 126 ff.

©igenot 145.

©igune 25 29 30 34 38 42
50 f 66 94.

©iloefter IL, $apft 174.

©ilüefterlegenbe 85 ff.

©imonie 159 192 218 f

307.

©intrain 144.

©norre Sturlufon 129.

©obomie 173* 214 ^
©oImifation338 339ff384^
©ounede 277.

©perüogel 222 349.

,©piel, baö geteilte' 316 f.

©pielgraf 397.

©pielieute 110 145 147 167
373 378 386 389 ff 399
400.

©pielweiber 381 ^ 392 \
©prud^bic^tung 190 308
304 ff.

Stabat mater dolorosa 329.

©tabecfe 277.

©tabt=®fdöen6ü(^ 17.

©tabtfd)ulen 343 386.

staete 178 184.

©tambeim 287.

©teg bei ©aiteninftrumenten

377 379.

©teiermarf 19.

©teinbud) 222.

©teinmar 288 ff 302.

©tcpban bon 35ouvbon 0. Pr
351.

©toüe, Stifter 314 315.
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©tvirfer93 151ff207f222ff
298 f.

,©ünben , ber, 2ßiberftreit'

226 ff.

©üBÜnb 804.

swalwe 375.

Stimpl^onie, aI§5[Ku[iftnftru=

ment 377
f.

©t)rtnj; 374,
|

f.

Socituö 122 f.

Saqelieb 238 255 272 279 '

289 292 312.

Saft, munfalifd)er 325.

Saler, ®tcf)ter 287.

Salmub 269 3.

Samburin 394.

Sanboroiö 93.

Sanntiäuier 294 ff.

3;atin()äujei-fage 297 f.

Sang 283 ff 290 f 293 299
312 845 373 381.

SatiäUeb 285 255 387.

Saufe 20 213860192 394.

Senor 324 335 2.

Serenä 178 401.

Serramet 53 ff.

SertuEtan 346.

Seröigant 53.

Seufel 22 32 104 162 f 191

224 226 ff 230 240 269
399 418 439 f 440 444.

Sfiabbäuö öon ©ueffa 392.

Sfieater 400 ff.

S^eobofiuö ber ©voßc 147 '

366.

3;f)eop{)tIi?ö, ^cieftev 367.

S^eop^iluölegenbe 103.

S{)ibreföfacie 117.

Xijoma^, 5l6t 372.

2t)Dmaö ßon 2Iqutn , t^L,

0. Pr. 329 337 395.

Sf)omaö ,öDn SBntanje' 62
64 66.

S^omaö Don Celano 330.

Si^onta^ Don (Sf)anttTiipve

399.

S^omafin öoit 3ii"clöria

182 ff 222 241 263 266
306.

S^Dmaäfrof{ertnßeipji9255.

Sfiüring öon Slttingl^aufen,

2lbt 342.

S^üringen 19 400.

thymelici 394 2.

Sierfabeln 222 ff.

Sin eulenfpiegel 151.

Stvol 407.

Siturel 50 f.

Siturel, ber jüngere 94 f 349
375 380* 399.

Soleranj, reltgiöfe 59.

Sonbuclftaben 323.

Sotbeten 354.

Sotentanä 196.

Svagöbie 401.

Siciie22 122f 131 133 135.

Sreüifo 170 2.

Sieöriäent 31ff38 40 43 45.

Srtei- 332 (©^nobe 1227)
378 380 381.

Srtplum 334.

Si-iftan 60 ff 81 310 382 f.

Sroianifd)er -flrieg, ®po§ 84.

Srommel 380 381.

Srompete 374.

Sroparien 331 332 403.

Sropen 330 ff 838 402 415.

SroubabourS 5 238 ff 254
256 278.

Snimbe 374.

3;rumf($ett 377.

Srunfenf)eit 169f 196 201.

Surnei üon Stanttjets 78 f.

SuSfuIum 348 (©c^Iadit

1167).

Sutilo 330.

Sijbülb 53 ff.

2:i)mpanum 380.

llf)Ianb 79.

lllricb, mt 278.

Ulrich Don (£fcf)cnba(^ 97.

Itlrii^ öon ©iitenburg 245 f.

Ulrich iiDii S;e(l)teiiftein 214
242 273 ff 289 301 384.

Itlridö üon ©ingenbevg 278 f

319.

mrt(iöüon2:üvf)eim59 6678.

UIricf)öDnbem2:ürrin58 93.

nincft üDit aßaUfee 283.

Ulrid) üon 2ßtntei-ftetten

292 ff 295.

Ungarn, bie 213.

Ungelarbe 302.

unmäze 184 189.

unstaete 184.

Unterf)altung§mufif 381 ff.

Atnüerjagte', ber 314.

Itrban IV., ^apft 297.

SSaganteu 200 331 f 395 399

424 447.

SSafari 3 4.

SßenantiuS gortunatuö 376.

Veni sancte Spiritus 329.

aSenij 68.

Senuö 90 275 297 424.

Victimae pascliali 329 350^

404 405.

a3iDlo,9JJufiIinftrument376».

Söioline 376.

aSirgil 6 417.

93irgiual 145.

aSittt 0. M. 385 f.

Jßolfer 116 ff 126 141 383.

58ol!äepo§ 109 110 ff 235.

Sßolfölieb, religiöfcö 345 ff.

SSoIfäUeb, n3eltli(i)eö 397 ff.

33oImar 222.

aSöIfungenfage 129.

Jßoltaire 4.

ajJa(|§mut öon i^unjig 278.

Sßagner, 9ttcf)orb 298 337 2.

Sßalberan 145.

,2ßälf(^er ©oft' 182 ff.

aöart^er ton Sreifat^ 304.

aßaltber toon (£f)atiEon 97.

5ffialtf)er Oon ©riüen 214.

2Baaf)er Don Mingen 288
319.

Srßaltf)er üon Wt^ 273.

aßalllier Don Dlbeinau 102.

^JOßalt^er Don ber Söogelioeibe

19 91 189 190^220 258 ff

278 281 282 304 306 ff

310 314 315 317 318 319
388 390.

loanbelieren 388.

,aßarnung' 202 ff 208 f

240.

Sffiartburg 19 96 261 317 f.

Söate 134 f 137 139.

2öef)Ienberg 17.

,2ßeibe, Don bem übelen' 18

171 399.

SÖeifinad^täfeiern 414 f.

2öeit)na(^tslieber 347 349

360.

2ßeif)nad)t5fpiele 415 ff.

aßeinid^Iunb 170.

2öeinfd)toelg 170 289 317.

Söelt 269 f. 287 306 311.

Sißenejian 141.

aCßenjet I., ^önig Don f8öij=

mcn 309.

2öen3cl IL, ßönig Don S3öl)=

men 97 371.

Sßerner ber ©ärtner 41 f 1 64.
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S(äexni)n üon ©Itnenborf

177 ff 183.

S[ßernf)er, Sruber304ff 319.

Söerntgerobe 371 f.

SBigaloiö 92.

SCßilbirgi^, ^laiiönerin 445.

SEßilbenberg 17.

äBil^elm, 2lbt 353.

2öilt)elm Don .Sonc^eö 179.

Sißü^elm Don £)fterrei(f), ©e=
bi(^t 91.

SDöill^elm Don 22ßenben, ©e=
bt(^t 97.

2öiüef)Qlm 9tuboIf§ Don @mö
69 78.

aßitle^alm Sßolframö Don
@f(^enbacf) 52 ff 233.

aOBillem 225.

liöini^efter 367.

2BindeImann 4.

Sötnäbefe 180 201.

2ßin§befin 180 f.

SlÖipo 329 350*.

Söirnt Don ©roDenberg 50
90 91 92 1901.

aBtälQlD III., Surft Don
atugen 302 f 319.

Söolf 224.

äöolfbieti-id) 147 ff.

Söoifger Don ®llenbre($tö=

fird)en,23if(^ofDon^Qffau,

bann *Jßatriard^ Don 2lqui=

leja 261 f 390 > 392.

2Bolf£)art 121 146.

Sßolfrant Don (k)ä)enhaä) 10

17 ff 60 66 79 85 91 92

94 95 96 182 214 233
240 241 242 261 269 ^

271 f 278 290 316 318

f

399.

2öuc^erer 220.

äöülpcnioerber 136 137.

Sßürfelfpiel 211.

Söüräbuig 262.

Xenopf)on 178.

3argen 376.

3enturtatüien 3.

3tnf, 3Jiufifinfti-ument 374.

3itf)er 370 875.

.^uofunft, Don goteö' 97.

3uri(^ 300 337.





^crberfi^c aSevIaösfjanMutiß 511 gfretfiurö im SSreigßöu.

®ur(i) Qlle Jßuc^l^anblungen ju begießen:

®ffd)td)tc bes betttfdieii tlolkes

t»um brctjc^ntcn Safjrl^mibcrt öi§ jum 5(ii§ö(«iö bcö 5)ltttelaltci'§.

S5on fmti: pir^acf S. J.

erficr ©anbt 2;cutf(iötfl«l>i^ tütitjiiÖßHlii^C/ gefcllfi^nftliti^e uub re^tlid^c 3wftänbe

Wä^renb bc§ breijcftnten ^nl^il^unbcrt?. ® ritte, unüeränberte Stuftage.
qr. 8° (XX u. 36i<) i/ 5.—

; in DtiginaUginbonb: Seiniüanb mit Seberrüden

M 6.80

3te»citct ©rttiö: 9Jclifttö§=f«ttIicöe ^uftöni»?/ ßrjic^ung itiib llnlcniii6t hjö^ienb bc§

bictäc^nlcn 3a^röuubert&. Srfte biö britte 21 uf läge. gr. 8« (XXXII
u. 450) M 6.—

;
geb. M 8.—

Strittet ©rtttö; 2:futfdöc 2ßtjfenf^oft unb bcutfd^c SPJ^ftif tuä^reub bc8 brctäc'^ntcu

3n^r^uiibertg. grfte big britte Sluf läge. gr. 8° (XXXII u. 474) ilf6.40;

geb. M 8.40

fßUvUv S3anb: S^culfii^e 2)i(iölMitö «»i» bcutfc^c SWUiftf twä^rcnb beg biciac^iitcn

^a^r^unbertl. ©rfte biö britte Stuf läge. gr. 8" (XXVIII u. 458)

^riliß «nb Jlnfißrttiß t:„,fÄ™3,.ml"."
^''*'*" *"

®rfte§ §eft: Scr Söicncr ®efcöii^tS))rofcf!or ^tmäi. 3tüeite Sluflage. gr. 8«

(34) 60 Ff.

3trieitcs §eft: ^ev 9iejcnfent im ^iftorijdöcu ^a^rbu^ bcr ©örrc§=(§ejcfl)i^aft.

gr. 8° (54) 80 Pf.

Urteile über ben brüten 5Bonb ber „©cfdjidjtc be§ beutjrfjen 5BoIfe§".

„. . . S)a§ (britte) SSuct) barf ni(f)t olö ein für fic^ abgef(f)Iojfene§ ©anjeä angefebcit

unb beurteilt luerben. @ö tft nur ein Seil eines größeren SBerfee, beffen Stoff baber

erflärli(^erir)eife ganj anberö bisponiert ixierben nuifete, als trenn e§ fid^ um eine ab'

gefd)loffene 5lrbeit in einem 33uii)e bßnbeln tDürbe. ©egcnüber fcbeinboren ßücfen mu§
man fid) baber gegenwärtig balten, bo^ Diele ®inge, bie in ibrer aSirffamteit tatfäd^lid)

audj in ben ©toff beö britten SBonbeä biiieinreid}en, leiltueife unb ibrer 9lQtur nocb

bnuptfäcblic^ in ben oorauägebenben Sänben bereitia ibre ®rlebigung fanben unb teil=

»eife ätteifelloä in ben nod^ folgenben SSänben gur JBebanblung »erben gelangen

muffen. . . . S)a§ SÖerf erfaßt ben ©eift jener 3«^^ richtig unb ift in angenebmer
Sprudle, frei »on aller ©elebrtenpebanterie, gcfebrieben. ®afe baö übrigens in allen

fjällen mafeoolle Urteil über bie relatioe 2ßid)tigfeit ber bebanbelten gefcbicbtlic^en

i^orgänge nad) ber SBeltanfcbauung beS Sßerfaffere beftimmt ift, mufe als etroaS ©elbft»

t)erftänblid)eö beäeid^nct »erben unb »irb bitligertoeife nid)t als ein 3!Jlangel angefeben

»erben fönnen, um fo »eniger, als ber lonfeffioneüe ©tanbpunft beS JöerfafferS nirgenbS
in öerle^enber aUeife jur ©eltung fommt." (ieiteror. 3entrai6tatt, Seipjig 1904, 9]r 28.)

„. . . %ü<i) biefeS 2Ber! ift ein erftaunli(|cS 3eu9"i^ beulfc^en ©elebrtenflei^eS,

bem aud^ berjenige feine §od)a^tung nid)t Derfogcn »irb, ber in grunbfä|lid)en ©ingen
anberer SDhuiung ift alS ber Sßerfaffer." (©trofeßurger $oft, 1903, 92r 732.)



^erberf(i^c SScrtag^^anblmtö jit f^rctburo im S^rctSgau.

®iir(^ atte Söuc^fianblungen ,^u Bejie^en

:

§ef(f;i(^te bes beutfi^eu ^of&es
ffit brm ^iisgong öfs iHittflaltrrs.

$ßon 3o§attnc$ §attf|fett.

9leue ^tiiftagc, beforgt öon <^ttbtt)ig ^aftot.

Ju^off ber 6i5 jc^i »orficgcnbcn ad)t |Sänbc (gr. 8"):

Grftcr tBand: Scutjifttttttb» aßgeinctne 3uftöni>f ^fii« ^tusaang bc§ 5ÖJittclQltcr8.

17. unb 18., Uielfad) Derbefjerte unb ftarf üennet)tte ^^uftage, besorgt öon iJ. l|.>aftor.

(LV[ u. 792) M 7.—
; geb. in ßeinwanb M 8.40, in .'polbfranä M 9.—

3toeitcr ©anö: 5Bom Söeginu ber polttijcö=fir(ölit!öcn 5leüolution big jum ^ituSgang

bei" fojtalen 9tcüolutiou mn 1525. 17. unb 18., cerme^rte unb öetbejferte 3luflage,

beforgt oon Ü. 5? a ft o r. (XXXVI u. 644) M 6.— ; geb. M 7.20 u. M 8.—
2»rlttcr ©anö: 2)ic tiolitif^'fiit^tid^c Oteuotution ber dürften unb ber Stöbtc unb

töre folgen für SBolf unb 9lcitft bis jum iogcnanntcn 'ituggburgcr Jtcligiongfrieben

öon 1555. 17. unb 18., öielfac^ oermcfirte unb uerbefierte Sluflage, facforgt öon

ß. ^:paftDr. (XLVIII u. 832) M 8.—
;

geb. M 9.40 u. M 10.—

»icrtcr ©atl^: 2;ic ))oIitii(^=fircfjltd^c 9lcuoIution feit bem fogcnanntcn ^lugSbürgcr

9Jeli9ion§frtcben vom 3al)re 1555 bis ]ur i>crtüubiguug ber ilonforbicnformcl im

3nbre 1580 unb iljrc ^BefanHJfung wä^rcnb bicje» Zeiträume». 15. unb 16., Der=

befjerte ainflagc, beforgt Don 8. ^aftor. (XXXVI u. r.60) Mb.—
;

geb. if 6.20

u. M 7.—
I^ünftcr ©anö: Xte Dolitiicib'firtöndic 9teöotutiou unb tbrc SSefäni^funft feit ber

ißcrfünbiflung ber flontorbienformel im ^o^re 1580 bi8 jum Seginn be8 2)rei6i8'

iöbrigen m-iegcS im ^ttbrc 1618. 15. unb 16., »erbefierte 2luflQge, beforgt »on

B. ^^aftor. (XLVIII u. 778) M 8.—
; geb. M 9.40 u. M 10.—

i^cäi^icv f&(im>: ftunft unb ilolfgütterotur bi§ jum beginn be« Tretfeigitt^rlflen

ftriegeg. 15. unb 16., oerbefferte unb iiermel)tte Vluffage, beforgt öon ü. ^^Joftor.

(XXXVIII u. 580) M 5.60; geb. M 7.— u. M 7.60

Siebter «8att^J Si^ulcn unb liniocrrttnlen — ülöiffenfiiöaft unb »ilbung bis jum

Scßinn be» ^reiBigjäbnßen ftriegeS. Srgonjt unb berouögegeben öon ß. ^aftor.

13. u. 14. 3luflQge. (LIV u. 766) M 8.60; geb. M 10.— u. 3/ 10.60

2(rf)ter ©rtttö: SSÖlfamirtfiftaftlidöe , gefellftfjttftl'i^e unb reltgiijä=fittacl)e 3uftnnbe.

.^ejenroefen unb öcEeuüerfoIgung bt§ jum Jßeginu be§ ^reißigjäörigen ftriegee.

13. unb 14. , Oielfai^ oerbefieite unb öermebrtc Vlufloge. (ärgängt unb betQUö=

gegeben öon 2. ^aftor. (LVI u. 778) M 8.60; geb. M 10.— u. M 10.60

2)er neunte Sonb mirb bie aügemeinen ^uftänbe bc§ bcutfdjen 2?olfe8 mölbienb be§

Sreißigjäöiiflcn ftrtegc§ bcbanbcln.

3eber 5Sonb bilbct ein in ficö abgefrf)Ioffcne8 ©anjc§ unb ift einjeln fäuflicö.

^eigaßen:

?ln meine Äritifet. Diebft grgän.^ungen unb ©vläuterungen ju ben erften brei

SBänben meiner ®efc^tcf)te be§ beutfc^en «Dlfe^. $öon 3ob. ^anm. 91eue Sluflage

(17.— 19. Süufenb). gr. 8» (XII u. 228) M 2.20; geb. in ßeinroonb M 3.20

ein juieite^ Söort an meine Äritifer* 9kbft ergünjungen unb Erläuterungen

ju ben brei erften Sänben meiner (5ef^id)te bcö beutfcben ^yolfe^. 3Jon 3ob. ^onffen.

3lim Sluflage (17. u. 18. Saufenb), beforgt öon S. ^aftor. gr. 8« (VIII u. 146)

M 1.50; geb. in Seintoanb M 2.50

3ln meine ftritifer unb ein jmeiteä aSort on meine ftritifcr 3 u f a m m e n g e b u n b e n

:

in ßeinttanb M 5.—, in -Ipalbfranj 3/ 5.70
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