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L i t e r a t u r h i n w e i s e  

 

1. Natur und Kosmologie 

 

Baader, Keil: Medizin im mittelalterlichen Abendland. Darmstadt 1982. 11-ORU 1464 

Bernal, John Desmond: Wissenschaft (Science in History) 4 Bände. Hamburg 1970. 11-HLC 1011 (je 2 Ex.) und 30-

HLC 1011+2 (je 1 Ex.) 

Boockmann, Hartmut/ Moeller, Bernd/ Stackmann, Karl: Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter 

zur Neuzeit. Politik - Bildung - Naturkunde - Theologie. Göttingen 1989. 11-LDK 1053 

Brinkmann, Hennig: Die Zeichenhaftigkeit der Sprache, des Schriftsinns und der Welt im Mittelalter. In: ZfdPh 93, 

1974. 07 Z 15 

Crombie, Alistair C.: Von Augustinus bis Galilei. Die Emanzipation der Naturwissenschaft. Köln 1964. 11-HJR 1084 

Grubmüller, Klaus: Überlegungen zum Wahrheitsanspruch des Physiologus im Mittelalter. In: Frühmittelalterliche 

Studien (FMaSt) 12, 1978. 40 Z 195 

Gurjewitsch, A. J.: Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. München 1982: 11-LCDV 1047 und 3. Aufl. 1986: 

10-LCDV 1047(3) 

Harms, W./ Reinitzer, H.: Natura loquax. Naturkunde und allegorische Naturdeutung vom Mittelalter bis zur frühen 

Neuzeit. Frankfurt 1981 (= Mikrokosmos Bd. 7).11-BOQN 11 und 10-BOQN 11+1 

Heidelberger, Michael/ Thiessen, Sigrun: Natur und Erfahrung: Von der mittelalterlichen zur neuzeitlichen Naturwis-

senschaft. Reinbek 1981 (= rororo 7705) (= Kulturgeschichte der Naturwissenschaften u.d. Technik 5). 31- STF 1265 

und 41-STF 1265+1 

Kolb, H.: Der Hirsch, der Schlangen frißt. Bemerkungen zum Verhältnis von Naturkunde und Theologie in der mittelal-

terlichen Literatur. In: U. Hennig/ H. Kolb (Hrsg.): Mediaevalia litteraria. Festschrift für Helmut de Boor zum 80. 

Geburtstag. München 1971. 11-BTNB 1022 

Meier, Chr.: Argumentationsformen kritischer Reflexion zwischen Naturwissenschaft und Allegorese. In: Frühmittelal-

terliche Studien (FMaST) 12, 1978. 40 Z 195 

Nischik, Traude-Marie: Das volkssprachliche Naturbuch im späten Mittelalter. Sachkunde und Dinginterpretation bei 

Jacob von Maerlant und Konrad von Megenberg. Tübingen 1986 (= Hermaea. Germanistische Forschungen N.F. 48). 

11-CBJF 38 

Nobis, H.M.: Die Umwandlung der mittelalterlichen Naturvorstellung. Ihre Ursachen und ihre wissen-

schaftsgeschichtlichen Folgen. In: Archiv für Begriffsgeschichte 13, 1969. S. 34-57. 01 Z 44 

Ohly, Friedrich: Vom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter. In: ders.: Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsfor-

schung. Darmstadt 1977. 10-BNI 1061 

Prinz, Wolfram/ Beyer, Andreas (Hrsg.): Die Kunst und das Studium der Natur vom 14. zum 16. Jahrhundert. Symposi-

um Naturwissenschaft und Naturbeobachtung - Natur und bildende Kunst vom 14. bis zum 16. Jh., am 16. Juli 1984 

im Natur-Museum Senckenberg. Weinheim 1987. 11-KBLA 1196 

Rothacker, E.: Das "Buch der Natur". Materialien und Grundsätzliches zur Metapherngeschichte. Aus dem Nachlaß 

herausgegeben von W. Perpeet. Bonn 1979. 11-BOQ 17 

Ruberg, U.: Allegorisches im "Buch der Natur" Konrads von Megenberg. In: Frühmittelalterliche Studien 12, 1978. 40 

Z 195 

Schmidtke, D.: Geistliche Tierinterpretation in der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters (1100 - 1500). Teil 1: 

Text. Teil 2: Anmerkungen. Berlin 1968.  

Sollbach, Gerhard E.: Konrad von Megenberg: Buch der Natur. Ins Neuhochdeutsche übertragen und mit einer Einlei-

tung versehen. Frankfurt 1990 

Spitz, H.J.: Die Metaphorik des geistigen Schriftsinnes. München 1972 (= Münstersche Mittelalter-Schriften 12). 11-

IMT 37 

 

2. Kirche 

 

Elias, Norbert: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 2 Bde. Bern, 

München 2. Aufl. 1969. Auch Frankfurt/M. 1977 und 1981/82 (= stw 158/159). 11-OFM 1026(2) (6 Ex.) und 10-

OFM 1026(8) 

Erdmann, Carl: Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens. Stuttgart 1955, unv. Nachdr. d. Ausg. Stuttgart 1935 (= For-

schungen zur Kirchen- und Geistesgeschichte Bd. 6): 11-LDC 89, 1965: 11-LDC 47, Darmstadt 1974: 11-LDC 1011 

Grubmüller, Klaus: Noes Fluch. Zur Begründung von Herrschaft und Unfreiheit in mittelalterlicher Literatur. In: Medi-

um Aevum Deutsch. Festschrift Ruh. S. 99 ff. Tübingen 1979. 11-BTNR 1048 (2 Ex.) und 10-BTNR 1048+2 

Grundmann, Herbert: Die Grundzüge der mittelalterlichen Geschichtsanschauungen. In: Geschichtsdenken und Ge-

schichtsbild im Mittelalter. Hrsg. von W. Lammers. S. 418-429. Darmstadt 1965. 11-KXHB 1010 (2 Ex.) 

Le Goff, Jacques: Die Geburt des Fegefeuers. Stuttgart 1984. 11-IOZJ 1087 

Ott-Meimberg, Marianne: Kreuzzugsepos oder Staatsroman: Strukturen adeliger Heilsversicherung im deutschen "Ro-

landslied". Zürich 1980 (= Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters 70). 11-

CBXK 61 
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Rupp, Heinz: Deutsche religiöse Dichtungen des 11. und 12. Jahrhunderts. Untersuchungen und Interpretationen. Bern 

2. Aufl. 1972. 11-CBM 1024(2) 

Stürner, Wolfgang: Peccatum und potestas: der Sündenfall und die Entstehung der herrscherlichen Gewalt im mittelal-

terlichen Staatsdenken. Sigmaringen 1987 (= Beiträge zur Geschichte u. Quellenkunde des Mittelalters 11). 11-LKN 

138 

Wentzlaff-Eggebert, Friedrich Wilhelm: Kreuzzugsdichtung des Mittelalters. Studien zu ihrer geschichtlichen und dich-

terischen Wirklichkeit. Berlin 1960. 11-CBM 1032 (2 Ex.) 

 

3. Liebe, Ehe, Familie, Sexualität im Mittelalter. Mittelalterliche Liebeslyrik 

Ashcroft, Jeffrey/ Huschenbett, Dietrich/ Jackson, W.H. (Hrsg.): Liebe in der deutschen Literatur des Mittelalters. St. 

Andrews Colloquium 1985. 9. Anglo-Deutsches Colloquium vom 9.-13. Sept. 1985 in St. Andrews. Tübingen 1987 

(= Publications of the Institute of Germanic studies 40). 11-CBML 1018 und 10-CBML 1018+1 

Bergner, Heinz (Hrsg.): Lyrik des Mittelalters I/II. Probleme und Interpretationen. Stuttgart 1983 (= RUB 7896/7897). 

11-BPRK 1005-1 

Bumke, Joachim: Liebe und Ehebruch in der höfischen Gesellschaft. In: Rüdiger Krohn (Hrsg.): Liebe als Literatur. 

Aufsätze zur erotischen Dichtung in Deutschland. S. 25-45. München 1983. 10-CBG 64 

ders.: Ministerialität und Ritterdichtung: Umrisse der Forschung. München 1976. 10, 11 und 13-CBO 1032 

Dallapiazza, Michael: Minne, husere und das ehlich leben: Zur Konstitution bürgerlicher Lebensmuster in spätmittelal-

terlichen und frühhumanistischen Didaktiken. Frankfurt 1981 (= Europäische Hochschulschriften Reihe 1, Bd. 455). 

11-CBME 1013 

Duby, Georges: Ritter, Frau und Priester. Die Ehe im Frankreich des 11. und 12. Jahrhunderts. Frankfurt 1985. 11-

MKN 124+2 und 10-MKN 124 (2 Ex.) 

Ertzdorff, Xenja/ Wynn, Marianne (Hrsg.): Liebe-Ehe-Ehebruch in der Literatur des Mittelalters: Vorträge des Sympo-

siums vom 13./16. Juni 1983 am Institut für Deutsche Sprache und mittelalterliche Literatur der Justus-Liebig-Univ. 

Giessen. Giessen 1984 (= Beiträge zur deutschen Philologie 58). 11-CBME 1021 

Fromm, Hans (Hrsg.): Der deutsche Minnesang. Aufsätze zu seiner Erforschung. Darmstadt 5. unv. Aufl. 1985 (= Wege 

der Forschung 15). 11-CBJM 1095, 13 CBJM 1095(5) (7 Ex.) 

Kasten, Ingrid: Frauendienst bei Trobadors und Minnesängern im 12. Jahrhundert. Zur Entwicklung und Adaption eines 

literarischen Konzeptes. Heidelberg 1986 (GRM Beiheft 5). 11-BNI 167 

Kesting, Peter: Maria-Frouwe. Über den Einfluß der Marienverehrung auf den Minnesang bis Walther von der Vogel-

weide. München 1965 (= Medium Aevum. Philologische Studien 5). 11-CBJM 1207 

Kiepe-Wilms, Eva: Liebeslied und Sangeslust: Untersuchungen zur deutschen Liebeslyrik des späteren 12. und frühen 

13. Jahrhunderts. München 1990. 11-CBJL 1286 

Kleinschmidt, Erich: Minnesang als höfisches Zeremonialhandeln. In: Archiv für Kulturgeschichte 58, 1976. S. 35-76. 

40 Z 32 

Krüger, Rüdiger: Puella bella. Die Beschreibung der schönen Frau in der Minnelyrik des 12. und 13. Jahrhunderts. 

Stuttgart 1986 (= Helfant-Texte 6). 11-CBMF 10 

Kuhn, Hugo: Determinanten der Minne. In: Höfische Dichtung oder Literatur im Feudalismus. LiLi 26, 1977. S. 83-94. 

04 Z 22 

Liebertz-Grün, Ursula: Zur Soziologie des "amour courtois". Umrisse der Forschung. Heidelberg 1977 (= Euphorion, 

Beihefte, H. 10). 11-ESQL 1077 und 10-ESQL 1077+1 

Luhmann, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt 2. Aufl. 1983. 11-OHG 1414(2) (2 Ex.) 

Müller, Ulrich: Die mittelhochdeutsche Lyrik. In: Bergner, Heinz (Hrsg.): Lyrik des Mittelalters. Probleme und Inter-

pretationen. 2 Bde. Bd. II, S. 7-227. Stuttgart 1983 (= RUB 7897). 11-BPRK 1005-2 

Räkel, Hans Herbert: Der deutsche Minnesang. Eine Einführung mit Texten und Materialien. München 1986. 10-CBJM 

95 und 11-CBJM 95 (3 Ex.) 

Schweikle, Günther: Minnesang. Stuttgart 1988 (sammlung Metzler 244). 

Tervooren, Helmut: Bibliographie zum Minnesang und zu den Dichtern aus "Des Minnesangs Frühling". Berlin 1969 (= 

Bibliographien z. deutschen Literatur des Mittelalters 3). 10-CBJM 1184 und 11-CBJM 1184+1 

Wenzel, Horst.: Frauendienst und Gottesdienst. Studien zur Minne-Ideologie. Berlin 1974 (= Philologische Studien und 

Quellen 74). 10-CBM 1171+3 und 13-CBM 1171 (2 Ex.) und 11-CBM 1171 (3 Ex.) 

 

4. Zum historischen Ritterbegriff. Der Ritter in der mittelalterlichen Epik. 

 

Arentzen, Jörg/ Ruberg, Uwe (Hrsg.): Die Ritteridee in der deutschen Literatur des Mittelalters. Eine kommentierte 

Anthologie. Darmstadt 1987. 10-CBMR 1026 und 11-CBMR 1026+1 

Auerbach, Erich: Der Auszug des höfischen Ritters. In:ders.: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen 

Literatur. Bern 3. Aufl. 1964: 11-BKB 1030(3), 5. Aufl. 1971: 11-BKB 1030(5) (2 Ex.) und 13-BKB 1030(5) (4 Ex.) 

Bumke, Joachim: Studien zum Ritterbegriff im 12. und 13. Jahrhundert. Mit einem Anhang: Zum Stand der Ritterfor-

schung 1976. Heidelberg 2. Aufl. 1977 (= Euphorion, Beiheft, Heft 1). 11-MKV 1041(2) und 10-MKV 1041(2)+1 

Eifler, Günter (Hrsg.): Ritterliches Tugendsystem. Darmstadt 1970 (= Wege der Forschung 56). 11-CBE 1008 
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Elias. Norbert: Über den Prozeß der Zivilisation. 2 Bände. München, Bern 2. Aufl. 1969. Auch Frankfurt 1977 und 

1981/82 (= stw 158/159). 11-OFM 1026(2) (6 Ex.) und 10-OFM 1026(8) 

Herrmann, Wolfgang: Der allein ausziehende Held. Zur Problematik literarischer Wertung am Beispiel des Abenteuer- 

und Wildwestromans. In: DVjs 46, 1972. S. 320-358. 04 Z 97 

Kaiser, Gert: Textauslegung und gesellschaftliche Selbstdeutung: Die Artusromane Hartmanns von der Aue. Wiesbaden 

2. neu bearb. Aufl. 1978 (= Schwerpunkte Germanistik)11-CBSQ 1025(2) (2 Ex.) und 10-CBSQ 1025(2)+2 

Kuhn, Hugo/Cormeau, Christoph  (Hrsg.): Hartmann von Aue. Darmstadt 1973. 11-CBSJ 1020 und 10-CBSJ 1020+1 

Reuter, Hans Georg: Die Lehre vom Ritterstand. Zum Ritterbegriff in Historiographie und Dichtung vom 11. bis 13. 

Jahrhundert. Köln u.a. 2. bearb Aufl. 1975 (= Neue Wirtschaftsgeschichte 4). 11-KXG 1123(2) 

Vogel, Dieter: Der positive Held. Geschichte und Funktion eines literarischen Charakters. Diss. Berlin 1973. 05-ZZX 

27236 

 

5. Publikum und Mäzenatentum 

 

Benzinger, J.: Zum Wesen und zu den Formen von Kommunikation und Publizistik im Mittelalter. Eine bibliographi-

sche und methodologische Studie. In: Publizistik 15, 1970. S. 295-318. 48 Z 36 

Bumke, Joachim: Literarisches Mäzenatentum. Ausgewählte Forschungen zur Rolle des Gönners und Auftraggebers in 

mittelalterlicher Literatur. Darmstadt 1982 (= Wege der Forschung 598). 11-CBO 1105 und 10-CBO 1105+1 

ders.: Mäzene im Mittelalter. Die Gönner und Auftraggeber der höfischen Literatur in Deutschland 1150-1300. Mün-

chen 1979. 11-BNI 1126 (2 Ex.), 10-BNI 1126+2, 13-BNI 1126 (3 Ex.) 

Fechter, Werner: Das Publikum der mittelhochdeutschen Dichtung. Darmstadt 1972 (Repr. d. Ausga. v. 1935). 11-CBO 

1024 

 

6. Stadt und städtische Literatur 

 

Appelt, Heinrich: Das Leben in der Stadt des Spätmittelalters. Internationaler Kongreß Krems a.d. Donau 20.-23. Sept. 

1976. Wien 2. Aufl. 1980. 01 Z 9 Bd. 324 und 326 

Bastian, Franz: Das wahre Gesicht des vorkapitalistischen Kaufmanns. In: Vierteljahresschrift für Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte (VSWG) 24, 1931. 49 Z 66 

Boockmann, Hartmut: Die Stadt im späten Mittelalter. München 1. Aufl. 1986: 11-LKS 285 und 2. Auflage 1987. 10-

LKS 285(2) 

Elkar, Rainer S.: Deutsches Handwerk in Spätmittelalter und früher Neuzeit: Sozialgeschichte - Volkskunde - Literatur-

geschichte. Göttingen 1983 (= Göttinger Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bd. 9). 21-PKP 2012 

Ennen, Edith: Die europäische Stadt des Mittelalters. Göttingen 1972: 11-KYV 1067, 2.erg. u. verb. Aufl. 1975: 11-

LCDL 1013(2), 3. überarb. u. erw. Aufl. 1979: 11-LCDL 1013(3) 

Fischer, Hanns: Studien zur deutschen Märendichtung. Tübingen 1968: 11-CBJM 1029 und 10-CBJM 1029+1, 2. 

durchges. u. erw. Aufl. 1983 (besorgt von Johannes Janota): 11-CBJM 1029(2) und 10-CBJM 1029(2)+1 

Fleckenstein, J./ Stackmann, K.: Über Bürger, Stadt und städtische Literatur im Spätmittelalter. Berichte über ein Kol-

loquium zur Erforschung des Spätmittelalters. Göttingen 1981 (= Abhandl. d. Akademie. d. Wiss. in Göttingen, 

Phil.-Hist. Klasse III/ 121). 01 Z 7 

Gerteis, Klaus: Die deutschen Städte in der frühen Neuzeit: Zur Vorgeschichte der "Bürgerlichen Welt". Darmstadt 

1986. 11-LMHL 21 (2 Ex) 

Grubmüller, Klaus: Der Hof als städtisches Literaturzentrum. In: ders. (Hrsg.): Befund und Deutung: Zum Verhältnis 

von Empirie und Interpretation in Sprach- und Literaturwissenschaft. Tübingen 1979; S. 405-427. 10-BTNF 12 

Janota, J.: Stadt und Literatur im Spätmittelalter. Hinweise auf aktuelle Forschungsprobleme. In: Spevker, H.E. (Hrsg.): 

Stadt und Kultur. Arbeitstagung in Ulm 29.-31. Oktober 1982. Südwestdeutscher Arbeitskreis für Stadtgeschichtsfor-

schung. S. 57-69. Sigmaringen 1983 (= Stadt in der Geschichte 11). 11-KYV 1326 

Kleinschmidt, Erich: Stadt und Literatur in der frühen Neuzeit. Voraussetzungen und Entfaltung im südwestdeutschen, 

elsässischen und schweizerischen Städteraum. Köln, Wien 1982 (= Literatur und Leben, N.F. 22). 11-CGR 1126 

Kohler, A./ Lutz, H.: Alltag im 16. Jahrhundert. Studien zu Lebensformen in mittelalterlichen Städten. München 1987 

(= Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit 14). 11-LDVY 1005 

Kugler, Hartmut: Die Vorstellung der Stadt in der Literatur des deutschen Mittelalters. München 1986 (= Münchener 

Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters Bd. 88). 10-CBMS 1013 und 11-CBMS 1013+1 

Maschke, Erich: Die Familie in der deutschen Stadt des späten Mittelalters. Vorgetragen am 5. Februar 1977. Heidel-

berg 1980 (= Sitzungsberichte d. Heidelberger Akademie d. Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, 1980, Bd. 4). 11-

LKS 67 

Müller, Jan-Dirk: Frühbürgerliche Privatheit und altständische Gemeinschaft. Zu Jörg Wickrams Historie "Von Guoten 

und Boesen Nachbaurn". 

In:Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur (IASL) 5, 1980. S. 1-32. 07 Z 60 

Müller, Maria E.: Der Poet der Moralität. Untersuchungen zu Hans Sachs. Bern u.a. 1985. 11-CLBQ 11 

Nagel, Bert: Meistersang. Stuttgart 1962 (=Sammlung Metzler 12). 11-CBJM 1134 
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Peters, Ursula: Literatur in der Stadt. Studien zu den sozialen Vorausetzungen und kulturellen Organisationsformen 

städtischer Literatur im 13. und 14. Jahrhundert. Tübingen 1983. 11-BNI 1215 und 10-BNI 1215+1 

Spriewald, Ingeborg u.a.: Grundpositionen der deutschen Literatur im 16. Jahrhundert. Berlin und Weimar 2. Aufl. 

1976. 11-CHG 1052(2) (3 Ex.) 

 

7. Frauen im Mittelalter 

 

Affelt, Werner/ Kuhn, Anette: Interdisziplinäre Studien zur Geschichte der Frauen im Frühmittelalter. Methoden, Prob-

leme, Ergebnisse. Düsseldorf 1986 (= Frauen in der Geschichte 7). (Geschichtsdidaktik: Studien, Materialien 39). 

11-OGX 2429-7 

Allard, H.: Die eheliche Lebens- und Liebesgemeinschaft nach Hugo v. St. Viktor. Rom 1963  

(= Analecta Dehoniana 7). 

Augustinus: Ehe und Begierlichkeit. In: Sankt Augustinus, der Lehrer der Gnade. Deutsche Gesamtausgabe seiner anti-

pelagianischen Schriften Bd. 3. Würzburg 1977.  

ders.: Das Gut der Ehe. Übertragen von A. Maxsein. Würzburg 1949.  

Becker/Bovenstein/Brackert u.a. (Hrsg.): Aus der Zeit der Verzweiflung. Zur Genese und Aktualität des Hexenbildes. 

Frankfurt 1977 (= edition suhrkamp 840). Darin: 1. Zur Situation des Frau im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. 

11-MLD 1079 (2 Ex) 

Brackert, Helmut: Der "Hexenhammer" und die Verfolgung der Hexen in Deutschland. In: Philologie und Geschichts-

wissenschaft. Demonstrationen literarischer Texte des Mittelalters. Hrsg. von Heinz Rupp. Heidelberg 1977 (= Me-

dium Literatur 5).  

Brandl, P.L.: Die Sexualethik des heiligen Albertus Magnus. Eine moralgeschichtliche Untersuchung. Regensburg 1955 

(= Studien zur Geschichte der katholischen Moraltheologie 2).  

Brietzmann, Franz: Die böse Frau in der deutschen Literatur des Mittelalters. Repr. d. Ausgabe Berlin 1912. New York 

1967 (Palaestra 42). 11-CBM 1333 

Bumke, Joachim: Die Rolle der Frau im höfischen Literaturbetrieb. In: ders. (Hrsg.): Literarisches Mäzenatentum. Aus-

gew. Forschungen zur Rolle des Gönners und Auftraggebers in mittelalterlicher Literatur. Darmstadt 1982 (= Wege 

der Forschung 598). 11-CBO 1105 und 10-CBO 1105+1 

Davis, Natalie Zemon: Frauen und Gesellschaft am Beginn der Neuzeit: Studien über Familie, Religion u.d. Wand-

lungsfähigkeit des sozialen Körpers. Berlin 1986. 11-OGX 40138 

de Pizan, Christine: Das Buch von der Stadt der Frauen. Berlin 1986. 11-ESWP 13 

Drömann, S.: Beziehungen der Geschlechter bei Aurelius Augustinus. München 1962.  

Ennen, Edith: Frauen im Mittelalter. München 1984: 11-LCDM 1123 und 3. überarb. Aufl. 1987: 10-LCDM 1123(3) 

Fricke, F.W.: Das Eherecht des Sachsenspiegels. Systematische Darstellung. Frankfurt 1978.  

Grundmann, H.: Die Frauen und die Literatur im Mittelalter. Ein Beitrag zur Frage nach der Entstehung des Schrifttums 

in der Volkssprache. In: Archiv für Kulturgeschichte 26, 1936. S. 129-161. 11/40 Z 32 

Hufnagel, A.: Die Bewertung der Frau bei Thomas von Aquin. In: Theologische Quartalsschrift 156, 1976. S. 133-147.  

Jaron-Lewis, Gertrud: Daz vil edel wîp. Die Haltung zeitgenössischen Kritiker zur Frauengestalt der mhd. Lyrik. In: Die 

Frau als Heldin und Autorin. Neue kritische Ansätze zur deutschen Literatur. Hrsg. von Wolfgang Paulsen. Bern/ Zü-

rich 1979 (= Amsterdamer Kolloquium zur deutschen Literatur 10). 

Jelsma, A.J.: Heilige und Hexen. Die Stellung der Frau im Christentum. Konstanz 1977. 

Ketsch, P.: Aspekte der rechtlichen und politisch-gesellschaftlichen Situation von Frauen im frühen Mittelalter (500-

1150). In: Kuhn, Annette u.a.: Frauen in der Geschichte Bd. 2. Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Beiträge 

zur Sozialgeschichte der Frauen vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. S. 11-71. Düsseldorf 1982. 11-OGX 

2429-2 (2 Ex.) 

Krebs, P.-P.: Die Stellung der Handwerkerswitwe in der Zunft vom Spätmittelalter bis zum 18. Jahrhundert. Regens-

burg 1974.  

Kroemer, B.: Selbst ist die Frau. Frauen im Handwerk der mittelalterlichen Städte. In: Journal für Geschichte 3, 1981. 

S. 14-18.  

Kuske, B.: Die Frau im mittelalterlichen deutschen Wirtschaftsleben. In: ZS für handelswissenschaftliche Forschung 

NF 11, 1959. S. 148-157.  

Londner, Monika: Eheauffassung und Darstellung der Frau in der spätmittelalterlichen Märendichtung. Eine Untersu-

chung auf der Grundlage rechtlich-sozialer und theologischer Voraussetzungen. Berlin West: Diss. Berlin 1973. 05-

ZZX 22943 

Maschke, E.: Die Familie in der deutschen Stadt des späteren Mittelalters. Heidelberg 1980.  

Metz, H.: Die Entwicklung der Eheauffassungen von der Früh- zur Hochscholastik. Ein Beitrag zum Verständnis der 

religiösen Motive der Minne- und Eheproblematik in der mittelhochdeutschen Epik. (Diss. Univ.) Köln 1972.  

Müller, M.: Die Lehre des heiligen Augustinus von der Paradiesehe und ihre Auswirkung auf die Sexualethik des 12. 

und 13. Jahrhunderts bis zu Thomas von Aquin. Regensburg 1954 (= Studien zur Geschichte der katholischen Mo-

raltheologie 1). 11-IWER 1079 

Schirmer, Eva: Mystik und Minne: Frauen im Mittelalter. Berlin 1984 (= Elefanten Press 116). 11-BOUF 51 

Schuster, D.: Die Stellung der Frau in der Zunftverfassung. Berlin 1927 (= Quellenhefte zum Frauenleben in der Ge-

schichte H. 7).  
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Sieder, R.: Hausarbeit oder: die "andere Seite" der Lohnarbeit. In: Beiträge zur historischen Sozialkunde 11, 1981. S. 

90-97.  

Uitz, E.: Zur gesellschaftlichen Stellung der Frau in der mittelalterlichen Stadt. In: Magdeburger Beiträge zur Stadtge-

schichte 1, 1977. S. 20-42.  

Wunder, H.: Zur Stellung der Frau im Arbeitsleben und in der Gesellschaft des 15. bis 18. Jahrhunderts. In: Geschichts-

didaktik 6, 1981. S. 239-251.  

 

8. Mündlichkeit - Schriftlichkeit 

 

Assmann, Alaida und Jan/ Hardmeier, Christoph (Hrsg.): Schrift und Gedächtnis. München 1983. 11-BKF 40 

Assmann, Aleida u. Jan: Die Schrift und das kulturelle Gedächtnis. In: Raible, W. (Hrsg.): Zwischen Festtag und Alltag. 

S. 25-49. Tübingen 1988. (Kopie) 

dies.: Schrift, Tradition und Kultur. In: Wolfgang Raible (Hg.): Zwischen Festtag und Alltag. Zehn Beiträge zum The-

ma `Mündlichkeit und Schriftlichkeit'. Tübingen 1988 (Scripta Oralia 6), S. 25-50. 

dies.: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Kultur und Gedächtnis. Hg. v. Jan Assmann und Tonio Höl-

scher. Frankfurt a. M. 1988, S. 9-19. 

Biere, Bernd Ulrich: Schriftlichkeit und Mündlichkeit - Vereinheitlichung und Verständlichkeit. In: G. Stötzel (Hrsg.): 

Germanistik - Forschungsstand und Perspektiven. Vorträge des Germanistentages 1984. S. 346-365. Berlin 1985 

Chartier, Roger: Volkskultur und Gelehrtenkultur. Überprüfung einer Zweiteilung und einer Periodisierung. In: H.U. 

Gumbrecht/ U. Linkheer (Hrsg.): Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der Literatur und Sprachhis-

torie. Frankfurt/M. 1985 (= stw 486), S. 376-388. 

Curschmann, Michael: Hören - Lesen - Sehen. Buch und Schriftlichkeit im Selbstverständnis der volkssprachigen Lite-

rarischen Kultur Deutschlands um 1200. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (PBB) 106, 

1984. S. 218-257.  

Eisenstein, Elisabeth: The Printing Press as an Agent of Change. Communications and cultural transformations in early 

modern Europe. 2 Bde. Cambridge 1979. 11-APL 1061-1 und -2 

Elwer, Georg: Die Verschriftlichung von Kulturen. Skizze einer Forschung. In: Sociologus 36 (1986) Heft 1, S. 65-78.  

Fichtenau, Heinrich: Mensch und Schrift im Mittelalter. Wien 1946.  

Giesecke, Michael: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Ms. S. 31.  

Goody, J. (Hrsg.): Literalität in traditionellen Gesellschaften. Frankfurt 1981.  

ders.: Hören und Lesen: Zur Geschichte einer mittelalterlichen Formel. In: Wolfgang Raible (Hrsg.): Erscheinungsfor-

men kultureller Prozesse. Tübingen 1990, S. 23-44.  

Grubmüller, Klaus: Mündlichkeit, Schriftlichkeit und Unterricht. Zur Erforschung ihrer Interferenzen in der Kultur des 

Mittelalters. In: DWJ 1989. S. 41-55.  

Grundmann, Herbert: Litteratus - illiteratus. Der Wandel einer Bildungsnorm vom Altertum zum Mittelalter. In: Archiv 

für Kulturgeschichte 40, 1958. S. 1-65.  

Gumbrecht, H. U.: Schriftlichkeit in mündlicher Kultur. In: Assmann, A. u. J./Hardmeier, Chr. (Hrsg.): Schrift und 

Gedächtnis. S. 158-174. München 1983.  

ders.: Beginn von `Literatur' / Abschied vom Körper? In: Der Ursprung von Literatur. Medien Rollen, Kommunikati-

onssituationen zwischen 1450 und 1650. Hg. v. G. Smolka-Koerd, Peter M. Spangenberg und Dagmar Tillmann-

Bartylla. München 1988, S. 15-50.  

Hajdu, Helga: Das mnemotechnische Schrifttum des Mittelalters. Budapest 1936. 

Haug, Walter: Schriftlichkeit und Reflexion. Zur Entstehung und Entwicklung eines deutschsprachigen Schrifttums im 

Mittelalter. In: A. u. J. Assmann/ Chr. Hardmeier (Hrsg.): Schrift und Gedächtnis. S. 141-147. München 1983.  

Henkel, N.: Rez. von M.G. Scholz: Hören und Lesen. Studien zur primären Rezeption der Literatur im 12. und 13. Jahr-

hundert. Wiesbaden 1980. In: GRM, N.F. 34, S. 215-221.  

Janota, Johannes/ Riha, Karl: Aspekte mündlicher literarischer Tradition. In: Brackert/Lämmert (Hrsg.): Literaturwis-

senschaftlicher Grundkurs 2. Reinbek 1981. S. 28-50. 

ders.: Rez. von M.G. Scholz: Hören und Lesen. Studien zur primären Rezeption der Literatur im 12. und 13. Jahrhun-

dert. In: IASL 8. Bd. 1980, S. 253-266.  

Köhn, Rolf: Latein und Volkssprache, Schriftlichkeit und Mündlichkeit in der Korrespondenz des Lateinischen Mittel-

alters. Zusammenhänge, Einflüsse, Wirkungen, Kongressakten zum ersten Symposium des Mediävistenverbandes in 

Tübingen 1984. Hrsg. xxxv. O. Fichte u.a. Berlin u.a. 1986, S. 341-356.  

Leroi-Gourhan, A.: Hand und Wort. Die Evolution von Technik, Sprache und Kunst. Frankfurt/M. 1980.  

McLuhan, Marshall: The Gutenberg galaxy [Dt.: Die Gutenberg-Galaxis]. The making of typographic man. London 

1972. Reprint Toronto 1986. 

Ong, Walter Jackson: Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes. Opladen 1987. 

Raible, W.: Vom Text und seinen vielen Vätern oder: Hermeneutik als Korrelat der Schriftkultur. In: A. u. J. Assmann/ 

Chr. Hardmeier (Hrsg.): Schrift und Gedächtnis. München 1983. S. 20-23. 11-BKF 40 

ders.: Übergänge und Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. In: Mitteilungen des Deutschen 

Germanistenverbandes 33 (1986), S. 14-23.  

Reiffenstein, Ingo: Zur Begründung der Schriftlichkeit in deutschen Urkunden des 13. Jahrhunderts. In: Sprache und 

Recht. Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters. 2. Bd. Hrsg. Karl Hauck u.a. Berlin u.a. 1986.  
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Richter, Michael: Kommunikationsprobleme im lateinischen Mittelalter. In: Historische Zeitschrift 233, 1981. S. 571-

594. 11/40 Z 17 

Saenger, Paul: Silent reading: its impact on late medieval script and society. In: Viator 13, 1982, S. 367-414.  

Scholz, Manfred G.: Hören und Lesen. Studien zur primären Rezeption der Literatur im 12. und 13. Jahrhundert. Wies-

baden 1980.  

Schreiner, Klaus: Bücher, Bibliotheken und "Gemeiner Nutzen" im Spätmittelalter und in der Frühneuzeit. In: Biblio-

thek und Wissenschaft 9, 1975. S. 202-249. 

Skrzypczak, Henryk: Stadt und Schriftlichkeit im deutschen Mittelalter. Beiträge zur Sozialgeschichte des Schreibens. 

Diss. Berlin 1956.  

Voorwinden, Norbert / De Haan, Max (Hrsg.): Oral Poetry. Das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer 

Dichtung. Darmstadt 1979 (Wege der Forschung. Bd. 555), S. 271-291.  

Wandhoff, Haiko: Der epische Blick. Eine mediengeschichtliche Studie zur höfischen Literatur. Berlin 1996. 

Wendehorst, Alfred: Wer konnte im Mittelalter lesen und schreiben? In: Schulen und Studium im sozialen Wandel des 

hohen und späten Mittelalters. Hrsg. v. Johann Fried. Sigmaringen 1986. S. 8-33.  

Wenzel, Horst: Hören und Sehen, Schrift und Bild. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter. München 1995. 

Zumthor, Paul: Die orale Dichtung. Raum, Zeit, Periodisierungsproblem. In: Epochenschwellen und Epochenstrukturen 

im Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie. Hrsg. von H.U. Gumbrecht und U. Link-Heer. S. 359 -375. Frankfurt 

1985.  

 

Literatur zur germanistischen Mediävistik und zu ihren ‘Hilfs’wissenschaften  
 

1. Allgemeines und Einzelthemen 

 

Ariès, Philippe/ Duby, George: Geschichte des privaten Lebens. Bd. 2: Vom Feudalzeitalter zur Renaissance. Stuttgart 

1990. 11-KYTY 1008-2 

Bechtel, H.: Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands: Wirtschaftsstile und Lebensformen v. d. Vorzeit bis 

zur Gegenwart. München 1967. 21-PKP 1058, 20-PKP 1058+1, 23-PKP 1058 (3 Ex.) 

Bitsch, Irmgard/ Ehlert, Trude/Ertzdorff, Xenia von (Hrsg.): Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit. Vorträge 

eines interdisziplinären Symposiums vom 10.-13. Juni 1987 a.d. Justus-Liebig-Univ. Giessen. Sigmaringen 1987. 11-

BOSE 1006 

Bloch, Marc: Die Feudalgesellschaft. (La société féodale. Deutsche Übersetzung von Eberhard Bohm in Zusammenar-

beit mit K. Böse u.a.) Frankfurt/M., Berlin, Wien 1982. 11-OYP 1069 (2 Ex.) 

Boockmann, Hartmut: Einführung in die Geschichte des Mittelalters. München 1978: 10-LCD 1169 und 11-LCD 1169 

(3 Ex.), 2. Aufl. 1981: 11-LCD 1169(2) (= Beck'sche Elementarbücher); 4. durchges. Aufl. 1988 

Borst, Arno: Alltagsleben im Mittelalter. Mit zeitgenössischen Abbildungen. Frankfurt/M. 1983 (= insel taschenbuch it 

513). 11-LKMY 14 

Bosl, Karl: Die Grundlagen der modernen Gesellschaft im Mittelalter. Eine deutsche Gesellschaftsgeschichte des Mit-

telalters. 2 Bde. Stuttgart 1972 (= Monographien zur Geschichte des Mittelalters 4,1 und 4,2). 11-LKQ 1019-1 und 

11-LKQ 1019-2 

ders.: Staat, Gesellschaft, Wirtschaft im deutschen Mittelalter. (= Bruno Gebhardt: Handbuch der deutschen Geschichte 

Bd. 1) München 1970: 11-LKC 31 (= dtv wissenschaftliche Reihe 4207). Stuttgart 9. neu bearb. Aufl. 1973: 10-LKC 

1035(9) und 11-LKC 1035(9)+1 

Braudel, Fernand: Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts. 3 Bde. Bd. 1: Der Alltag. 11-LDPY 25-1; Bd. 2: Handel. 

11-LDPY 25-2; Bd. 3: Aufbruch zur Weltwirtschaft. 11-LDPY 25-3. München 1985 ff.  

Brunner, Karl/ Jaritz, Gerhard: Landherr - Bauer - Ackerknecht. Der Bauer im Mittelalter: Klischee und Wirklichkeit. 

Köln, Wien 1985. 11-MKX 41 

Bumke, Joachim: Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. 2 Bde. München 2. Aufl. 1986: 11-

LKMT 19(2)-1 und -2 und 4. Aufl. 1987: 10-LKMT 19(4)-1+1 u. -2+1, 11-LKMT 19(4)-1 u. -2 

Duby, Georges: Die drei Ordnungen. Das Weltbild des Feudalismus. Frankfurt/M. 1981. 10-OYP 1051+3 und 11-OYP 

1051 (3 Ex.) 

ders.: Krieger und Bauern. Die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft im frühen Mittelalter. Frankfurt/M. 1977. 

11-LCDM 1068 

ders.: Wirklichkeit und höfischer Traum. Zur Kultur des Mittelalters. Berlin 1986. 11-LCDT 23 

ders.: Die Zeit der Kathedralen. Kunst und Gesellschaft 980 - 1420. Frankfurt/M. 1980. 11-LKMT 1005 

Duerr, Hans Peter: Nacktheit und Scham. Frankfurt 2. Aufl. 1988 (= Der Mythos vom Zivilisationsprozeß. Bd. 1). 11-

OCT 754(2)-1 

Flasch, Kurt: Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin bis Machiavelli. Stuttgart 1986 (= RUB 8342). 

11-HJK 31 und 11-HJK 1128 

Graus, Frantisek (Hrsg.): Mentalitäten im Mittelalter. Methodische und inhaltliche Probleme. Sigmaringen 1987 (= 

Vorträge und Forschungen. Hrsg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte 35). 11-LCDC 1199 

Grundmann, H.: Geschichtsschreibung im Mittelalter. Gattungen, Epochen, Eigenart. Göttingen 4. Aufl. 1987. 11-KXF 

1160(4) 
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Gurjewitsch, A.: Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. München 1980 (= Beck'sche Sonderausgaben). 11-

LCDV 1047 (2 Ex.) und 3. unv. Aufl. 1986: 10-LCDV 1047(3) und 11-LCDV 1047(3)+1 

Henning, Friedrich Wilhelm: Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bd. 1: Das vorindustrielle Zeitalter Deutschlands 800-

1800. Paderborn 1974: 21-PKP 1634-1. Stuttgart 4. Aufl. 1985:   

Jaritz, Gerhard: Zwischen Augenblick und Ewigkeit. Einführung in die Alltagsgeschichte des Mittelalters. Wien 1989. 

11-LCDY 1026 

Kroeschell, K.: Deutsche Rechtsgeschichte. 2 Bde. Reinbek 1972/73 (= WV Studium 8 u. 9). 21-QNS 1008 

Kühnel, Harry: Alltag im Spätmittelalter. Darmstadt unv. Neuaufl. d. 2. verb. Aufl. 86, 1989  ; 1. Aufl. 1984: 11-LDJY 

1015 

Lammers, W.: Geschichtsdenken und Geschichtsbild im Mittelalter. Darmstadt 1965 (= Wege der Forschung 21). 11-

KXHB 1010 (2 Ex.) 

Meckseper, Cord/ Schraut, Elisabeth (Hrsg.): Mentalität und Alltag im Spätmittelalter. Göttingen 1985. 11-OBR 79 

Ohler, Norbert: Reisen im Mittelalter. München 1986. 11-LCDR 29 

Raulff, Ulrich: Mentalitäten-Geschichte. Zur historischen Rekonstruktion geistiger Prozesse. Berlin 1987. 11-OAJ 1500 

Schwer, Wilhelm: Stand und Ständeordnung im Weltbild des Mittelalters. Die geistes- und gesellschaftsgeschichtlichen 

Grundlagen der berufsständischen Idee. Paderborn 2. Aufl.  

Sprandel, R.: Verfassung und Gesellschaft im Mittelalter. Paderborn 1975 (= UTB 461). 11-LKT 1268 

White, Lynn: Die mittelalterliche Technik und der Wandel der Gesellschaft. München 1968. 11-LCDQ 1000 

 

2. Bibliographien 

 

Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Begründet von Hanns W. Eppelsheimer, fortgeführt 

von Clemens Köttelwesch, hrsg. von Bernard Koßmann. Bd. 1-8 unter dem Titel: Bibliographie d. deutschen Litera-

turwissenschaft. 1945 ff. Frankfurt 1957 ff. 00-BTA 73 

Deutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis. Frankfurt 1947 ff. 00-AARA 168 

Gentry, Francis G.: Bibliographie zur frühmittelhochdeutschen geistlichen Dichtung. Berlin 1989 (Bibliographien zur 

deutschen Literatur des Mittelalters II).  

Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. Jg. 1 ff. Tübingen 1960 ff. 11/07 Z 34 

Handbuch der Deutschen Literaturgeschichte. Abteilung 2: Bibliographien. 12 Bde. München u.a. 1970 ff. 00-BXS 49-

1 bis -12 

Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 1: Von 

den Anfängen bis 1789. München u.a. 1969. 00-BXS 73 und 07-BXS 73 (2 Ex.) 

Koch, Hans Albrecht/ Koch Uta (Hrsg.): Internationale Germanistische Bibliographie. München u.a. 1980 bis 1982. 00-

BTA 119 

Raabe, P.: Einführung in die Bücherkunde zur deutschen Literaturwissenschaft. Stuttgart 8. durchges. Aufl. 1975 (= 

Sammlung Metzler 1) 00-BTW 77 (8), 10-BTW 77(8) +1 und 11-BTW 77(8) (10 Ex.) 

Rautenberg, Ursula/ Grosse, Siegfried: Die Rezeption mittelalterlicher deutscher Dichtung. Eine Bibliographie ihrer 

Übersetzungen und Bearbeitungen seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Tübingen 1988/89. 00-CBO 1171 

 

3. Handbücher 

 

Beck, Heinrich/ Jankuhn, Herbert/ Ranke, Kurt/ Wenskus, Reinhard: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 

Begründet von Johannes Hoops. Bde. 1-6 (20 Bde). Berlin 2., völlig neu bearb. u. stark erw. Aufl. 1973. 10-KXN 

1241 (2)-1 bis -6 

Brandt, Rüdiger: Kleine Einführung in die mittelalterliche Poetik und Rhetorik. Mit Beispielen aus der deutschen Lite-

ratur des 11. bis 16. Jahrhunderts. Göppingen 1986. 11-CBE 1082 

Tschirsch, Fritz: Geschichte der deutschen Sprache Bd. II: Entwicklung und Wandlungen der deutschen Sprachgestalt 

vom Hochmittelalter bis zur Gegenwart. Bearbeitet von Werner Besch. Berlin 3. erg. Aufl. 1988. 10 und 11-BXD 

1016 (3)-2+1 

Handbuch der Kulturgeschichte. Neu hrsg. von E. Thurnher und H.E. Rosenfeld. Abt. 1: Zeitalter deutscher Kultur. 

Deutsche Kultur im Spätmittelalter 1200 - 1500. Frankfurt 1978. 11-MKB 55 

Heinz-Mohr, Gerd: Lexikon der Symbole: Bilder und Zeichnungen der christlichen Kunst. Köln 8. Aufl. 1984. 10-JXN 

1044 (8) 

Kirschbaum, Engelbert (Hg.): Lexikon der christlichen Ikonographie. Freiburg 1968ff. 10 und 00 KBK 1264-1 bis -8 

Lexikon der Symbole. Bearb. v. Marianne Österreicher-Mollwo. Darmstadt 1990.   

Lexikon des Mittelalters. München 1980 ff. 10-LCB 1046 

Paul, Herrmann/ Grosse, Siegfried/ Wiehl, Peter: Mittelhochdeutsche Grammatik. Tübingen 1989. 10-CAM 1004 (23) 

Stammler, W./ Langosch, K. (Hrsg.): Die Deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 5 Bde. Berlin, Leipzig 

1933 - 55: 00-BTQ 75, 10-BTQ 75+1 und 11-BTQ 75 (2 Ex.) 2., völlig neu bearb. Aufl. neu hrsg. von Kurt Ruh Ber-

lin, New York 1978 ff: 00-BTQ 75(2) 

Stammler, W. (Hrsg.): Deutsche Philologie im Aufriß. 3 Bde. und Index. Berlin 2. überarb. Aufl. 1957 - 67. 00-BTT 

1010(2) und 10-BTT 1010(2)+1 
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Stammler, W./ Merker, P.(Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte.  

4 Bde. Berlin 1925-31: 00-BXV 32 und 2. Aufl. (4 Bde. und Sachregister) 1958-65: 00-BXV 32(2)-1 und 10-BX-

V(2)-1+1 

Wolf, Gerhart: Deutsche Sprachgeschichte. Ein Studienbuch. Tübingen 2. akt. Aufl. 1990 (UTB 1581).  

 

4. Wörterbücher 

 

Baufeld, Christa: Kleines frühneuhochdeutsches Wörterbuch. Tübingen 1996. 

Benecke, Georg Friedrich/ Müller, Wilhelm/ Zarncke, Friedrich (Hgg.): Mittelhochdeutsches Wörterbuch. 5 Bde. Mit 

Vorwort zum Neudruck, zusammenfassenden Quellenverzeichnis... Stuttgart 1990 (Nachdruck d. Ausg. Leipzig 

1854-66)  . 1. Aufl. 1963: 10-BTR 1353 

Diefenbach, Lorenz: Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis. Nachdruck Darmstadt 1997. 

Frühneuhochdeutsches Wörterbuch. Berlin, New York 1989 ff. (bisher 2 Bde.) 

Götze, Alfred: Frühneuhochdeutsches Glossar. 7. Aufl. Berlin 1967. 

Graff, Eberhard G.: Althochdeutscher Sprachschatz oder Wörterbuch der althochdeutschen Sprache. Hildesheim 1963 

(Nachdruck). 10-BTR 1183-1ff./11-BTR 1183-1+1ff. 

Grimm, Jacob und Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. Leipzig 1854 ff, 16 Bde. 00-AAED 15-1 bis -16  

Habel, Edwin/Gröbel, Friedrich (Hg.):  Mittellateinisches Glossar. Paderborn (u.a.) 1989. 

Kirschstein, Bettina/ Schulze, Ursula: Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache auf der Grundlage des 

`Corpus der allgemeinen Originalurkunden bis zum Jahre 1300'. Berlin 1988. 10-Btrk 230 

Lexer, Matthias: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Stuttgart 1970. 3 Bände (Nachdruck). 10-BTRK 1007 

Lexer, Matthias: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Stuttgart 37. Aufl. 1984. 10/ 11/ 06 BTR 1086 (37) 

Lloyd, Albert L./ Springer, Otto: Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen Bd. 1 ff. Göttingen 1988. 10-

BTRK 1146-1 

Lübben, Walther: Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Nachdr. Darmstadt 1979. 

Schützeichel, Rudolf: Althochdeutsches Wörterbuch. Tübingen 1969 (u.ö.). 

 

5. Literaturgeschichten 

 

Bahr, Eberhard (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur. Kontinuität und Veränderung. Vom Mittelalter bis zur 

Gegenwart in 3 Bde. Bd. 1: Vom Mittelalter bis zum Barock. Tübingen 1987 (= UTB 1463). 10-BXX 159-1 und 11-

BXX 159-1+1 

Bertau, Karl: Deutsche Literatur im europäischen Mittelalter. 2 Bde. München 1972. S. 376-388. 11-CBG 1066-1 und 

11-CBG 1066-2  

Brondsted, Mogens (Hrsg.): Nordische Literaturgeschichte. 2 Bde. München 1982/84. 11-CWO 1052 

Brunhölzl, Franz: Geschichte der Lateinischen Literatur des Mittelalters. Bd. II. München 1990.  

de Boor, Helmut/ Newald, R.: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart: Bd. 1: Die 

deutsche Literatur von Karl dem Großen bis zum Beginn der höfischen Dichtung. München 4. verb. Aufl. 1960: 11-

BXX 1082(4)-1, 5. Aufl. 1962: 11-BXX 1082(5)-1, 6. Aufl. 1964: 11-BXX 1082(6)-1 und 13-BXX 1082(6)-1+1, 8. 

Aufl. 1971: 11-BXX 1082(8) (2 Ex.) Bd. 2: Die höfische Literatur. München 4. verb. Aufl. 1960: 11-BXX 1082(4)-

2, 5. verb. Aufl. 1962: 11-BXX 1082(5)-2, 6. Aufl. 1964: 11-BXX 1082(6)-2 und 13-BXX 1082(6)-2+1, 9. Aufl. 

1974: 11-BXX 1082(9)-2 Bd. 3: Die deutsche Literatur im späten Mittelalter, Teil 1. München 1962. 10-BXX 1082-

3. Bd. 4.1.: Vom späten Mittelalter bis zum Barock: Das ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance 1370 
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Texte 
Hans Folz († 1513): HAUSRATBÜCHLEIN (um 1490) 

 

[1v] Welch arm sich zu der ee well lencken.   Welcher einfache Mensch sich in die Ehe begeben will, 

Solt sich albeg vor wol bedencken,  sollte stets vorher gut überlegen, 

Was man als haben muß ins haus,  was man alles im Haus haben muss; 

Des ich ein teil will ecken aus.  einen Teil davon will ich erläutern. 

5     Von erst zirt man die Stuben gern  Zunächst verziert man das Wohnzimmer gerne 

Peyd zu der noturfft und zu ern,  sowohl mit Notwendigem als mit Schönem, 

Darin man nit geraten kan.  das man nicht entbehren darf. 

Stül, penck und sidel muß man han, Stühle, Bänke und Sessel muss man haben, 

Dischtuch, zwehel und fazilet,  Tischtücher, Trockentücher, Taschentücher, 

10   Gießfas, hantpeck und kandelpret,  Kanne, Handbecken und Kannengestell, 

Flaschen, kandeln zu pier und wein, Flaschen, Kannen für Bier und für Wein, 

Kopf, kraus und glas zu schencken ein, Rundbecher, Schweifgläser und Gläser, um einzuschenken, 

Stücz, pierglas, ein pecher darpey,  Gläser ohne Fuß, Biergläser, dazu einen Becher, 

Welchs man bedarf, das es do sey,  was man nötig hat, dass es auch da sei, 

15  Külkeßel, mischkandel, gißpeck,  Kühler, Mischkanne, Gießbecken, 

Schüsselring, waschpürsten, glaßdeck, Schüsseluntersetzer, Waschbürsten, Deckel für aufs Glas, 

Löffel, salczvaß, ein fligenwedel,  Löffel, Salzfass, einen Fliegenwedel, 

Prif an die want und ein loszedel,  Notizblock an der Wand und ein Notizblatt, 

Leüchter, lichtscher und ein lichtdigel, Leuchter, Lichtschere und eine tiegelförmige Lampe, 

20   Ein reisend or und einen spigel,  eine Sanduhr und einen Spiegel, 

Spilpret, würffel und ein karten  Brettspiele, Würfel und ein Kartenspiel 

(Wer kan als nüczer arbeit warten?) (wer kann solch nützliche Arbeit aufschieben?), 

[2r]  Drechter, engster, gutrolff, die man  Trichter, Enghalsgefäß, Langgläser, die man 

Für die zu gehen drünck mus han,  für die #Besuchsgetränke haben muss, 

25   Vogelhaus, vogel, hacken der want. Vogelkäfig, Vogel, Haken an der Wand. 

Dis sint der stuben dinck benant.  Das ist die Aufzählung der Dinge fürs Wohnzimmer. 

So man dan in die kuchen drit,  Wenn man dann in die Küche kommt, 

Zimpt diser hausrat gar wol mit:  ist dieser Hausrat gut angemessen: 

Hefen, stürczen, kessel, pfannen,  Töpfe, Deckel, Kessel, Pfannen, 

30   Ob man nit deglich drüm wil zannen. wenn man sich nicht täglich grämen will. 

Drifus, plospalg, protspis, rost  Dreifuß, Blasebalg, Bratspieß, Rost 

Muß man auch haben, was es kost,  muss man auch haben, ungeachtet der Kosten, 

Ein kesselhengel ubers feür  einen Kesselhaken über dem Feuer 

(Sust weer offt warmes wasser teür), (sonst hätte man Probleme mit dem warmen Wasser), 

35  Hackmesser, stuckmesser, hackpret. Hackmesser, Tranchiermesser, Schneidbrett. 

Wer nit koch- und schaumlöffel het, Wer keinen Koch- und Schaumlöffel hätte, 

Pratpfan, ribeisen, durchschlag,  keine Bratpfanne, Reibe, Sieb, 

Der wer gesaumet manchen tag.  der würde oft aufgehalten. 

Mörser, strempfel, reibscherb, reibtuch, Mörser, Stößel, Reibeisen, Durchseihtuch, 

40   Fleischgelt, salczfas, ein essichkruch, Fleischkübel, Salzfass, einen Essigkrug, 

Hafengabeln und ofenkrücken,  Topfhalter und Schürhaken, 

Ofengabeln, das feür zu rücken,  Ofengabeln, um das Feuer zu schüren, 

Hauspesem und eins pesems mer,  Hausbesen und noch so einen Besen, 

Do man alnacht den hert mit ker,  mit dem man jeden Abend den Herd fegt, 

45  [2v] Ein spülgelt zimpt auch wol fürwor,   einen Spülkübel braucht man auch wirklich, 

Ein preter und ein ofenror.  einen Bräter und ein Ofenrohr. 

Einn panczerfleck muß man auch haben Einen Topfreiniger braucht man auch 

Und zu der hackpenck ein panckschaben, und zum Hackbrett einen Brettschaber, 

Schüssel, deller von holcz und zin,  Schüsseln, Teller aus Holz und Zinn, 

50   Schüssel- und dellerkörb zu in,  dazu Schüssel- und Tellerkörbe, 

Auffhebschüsseln und zulegdeller,  Vorratsschüsseln und kleine Teller,  

Das man pein gesten schyeß kein feller, damit man bei den Gästen nicht daneben haut, 

Senff- und sallsenschüsselein clein  kleine Senf- und Saucenschüsseln 

Und zu latwergen, das stet rein,  und für Sirup, der wird sauber aufbewahrt, 

55   Auch swefel, feürzeüg, spen und kin, außerdem Schwefel, Feuerzeug, Späne und Kienspäne, 
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Dür holcz und schleissen, ist der sin, dürres Holz und Leuchtspäne; das nützt dazu, 

Pehend ein feür darmit zu schürn.  rasch ein Feuer damit anzuzünden. 

Sülchs in die küchen sich gepürn.  Solche Dinge gehören in die Küche. 

Vort ich in die speiskamer kum,  Ich fahre fort in der Speisekammer, 

60   Noch anderm ding zu sehen um,  um nach weiteren Dingen zu schauen, 

Die man zu der narung muß han:  die man zur Nahrung nötig hat: 

Prot, keß, salcz und schmalcz zuvoran, Brote, Käse, Salz und Schmalz zuerst, 

Allerley fisch, mancherley fleisch  allerlei Fisch, mancherlei Fleisch 

Und küchenspeis, wie sich die heisch und Speisen, wie die erforderlich sind 

65   Von arbeis, reis, hirskern und linsen: aus Erbsen, Reis, Hirse und Linsen: 

Darmit man stet dem pauch muß zinsen. mit denen man stets dem Bauch Genüge tun muss. 

[3r]  Auch sint zu der narung nit fel:    Außerdem sind zur Ernährung nicht verkehrt: 

Heid-, gerst-, habern- und weiczenmel, Heidekorn-, Gersten-, Hafer- und Weizenmehl,  

Von kreütern köl, mangolt und penet, an Gemüse Kohl, Mangold und Spinat, 

70   Salat und weß man sich gewenet,  Salat und was man sonst gewöhnt ist: 

Knoblach, aschslach, zwifel und kren, Knoblauch, Schalotten, Zwiebel und Meerrettich, 

Senff, salsen, retich, alls ich wen,  Senf, Saucen, Rettich, wie ich meine, 

Hünr, enten, gensfogel und tauben,  Hühner, Enten, Gänse und Tauben, 

Klein fögelin darvon zu clauben,  kleine Vögel #zum Auseinanderpuhlen#, 

75   Peid zam und wild, auch speck und eyer, sowohl Fleisch als Wildfleisch, auch Speck und Eier, 

Wan man gar hart geret der zweyer, denn man wünscht die beiden sehr häufig, 

Keßkorp, protkorp, ein hafenpant,  Käsekorb, Brotkorb, ein #Topfgestell, 

Rotruben, hat man ir gewant,  rote Beete, wenn man sie verwendet, 

Von weichsel und weinber latwergen. Sirup von Kirschen und Weinbeeren. 

80   Noch eins kan ich nit wol verpergen: Noch etwas kann ich kaum verschweigen: 

Ein püchs mit allerley speczrey,  eine Dose mit allerlei Gewürzen, 

Darmit man gilpt fisch, fleisch und prey, womit man Fisch, Fleisch und #Porree gelb macht, 

Und was man schleckhaffts haben wil. und was man an Naschwerk haben will.  

Hiemit sey der ding auch ein zil.  Hiermit reicht es auch für diese Dinge. 

85     Vort ich in die schloffkamer schleich. ich begebe mich ins Schlafzimmer. 

Wer dan ein pet hot, senft und weich, Wer ein sanftes und weiches Bett hat, 

Der rut des nachtes vil dester pas,  der schläft nachts viel besser, 

So yn nit irt dis oder das.   wenn ihn nicht dies oder das stört. 

[3v]  Ein spanpet und ein strosack drin,  Einen Bettrahmen und einen Strohsack darin, 

90   Do offt die meus aushecken in,  in dem oft die Mäuse Junge werfen, 

Küs, pölster, leilach, decklach, deck, Kissen, Polster, Leintuch, Decklaken, Decke, 

Ein deckpet, wo das alls nit kleck,  ein Deckbett, wenn das alles nicht ausreicht, 

Pelczdeck, schalaun und gölter mit, Pelzdecke, Wolldecke und Polsterdecke dazu, 

Ein himel drob, wo es ist sit.  ein Betthimmel oben, wo es üblich ist. 

95   Nachtschuch, nachthauben zimen auch; Nachtschuhe und Nachtschuhe sind auch angebracht, 

Wer daran spart, der ist ein gauch.  wer daran spart, ist doof. 

Leüchter, prunczscherben sint auch gut, Leuchter, Nachttopf sind auch gut, 

Truhen, Kisten, darein man dut  Truhen und Kisten, darin legt man 

Hembd, wames, kitel, pelcz und schauben, Hemden, Jacken, Kittel, Pelze und Überkleider, 

100   Sock, zipfel, baret, hüt und hauben, Socken, Zipfelmützen, Käppis, Hüte und Hauben, 

Gürtel, peütel, taschen und pruch,  Gürtel, Beutel, Taschen und Hosen, 

Wüschtucher, neser und hentschuch Wischtücher, Proviantbeutel und Handschuhe 

(Gewantkelter, leden, pulpit  (Kleiderschrank, Laden, Schreibpult 

Und etlich pücher zimen mit),  und einige Bücher gehören dazu), 

105   Röck, mentel, kappen, was der ist,  Röcke, Mäntel, Kappen, was es so gibt, 

Noch sumers und nach winters frist, für Sommer- und Winterzeiten, 

Und was sust in den truhen steckt:  und was sonst noch in den Truhen steckt: 

Lebkuchen, latwergen, confeckt.  Lebkuchen, Sirup, Konfekt. 

Ich sweig, was ist von silbergschirn, Ich rede jetzt nicht vom Silbergeschirr, 

110   Die manchen im haus nit fast irn.  #die manchen nicht stören, wenn sie im Haus sind. 

[4r]  Darnach was als gehort ins pad:    Jetzt alles, was ins Bad gehört: 

Ein kruck mit laugen ist nit schad,  ein Krug mit Seifenlauge ist nicht schlecht, 

Padsack, padswam, ein heris tuch,  Kleiderbeutel, Badeschwamm, ein Wolltuch, 

Welchs man darff, das man es hersuch, so dass man hernehmen kann, was man gerade braucht, 

115   Schamel, padfleck, padlach, padpeck, Schemel, Badelappen, Badetuch, Badebecken, 

Strel, padhut, kosten, das man leck. Kamm, Badehut, Badewedel, mit dem man Aufguss macht. 

Vort ich mich in den keller mach  Ich begebe mich weiter in den Keller 
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(Ob nit ein trüncklin folg hernach).  (vielleicht gibt es nachher was zu trinken). 

Im keller darff man manch zupuß:  Im Keller benötigt man manch Zugabe: 

120   Wein, pier, kraut, ruben, opffel, nuß, Wein, Bier, Kraut, Rüben, Äpfel, Nüsse, 

Pirn, küten, kesten, nespeln gleich,  Birnen, Quitten, Kastanien, Mispeln, je nachdem 

Nachdem einr arm ist oder reich.  ob jemand wohlhabend ist oder nicht. 

Ein saure milch zu dem geproten  Saure Milch zu den Broten 

Kan man pein gesten hart geroten,  kann man Gästen #kaum anbieten, 

125   Und vil geschlex, das man einmacht. und viel Leckereien, die man einmacht. 

Nun nempt des kellerzeüges acht:  Nun achtet auf die Kellergerätschaften: 

Faßporer, kuner, zapffen, hannen,  Fassbohrer, Saugheber, Zapfen, Hähne, 

Stentner, drichter, flaschen, kannen, Stellfass, Trichter, Flaschen, Kannen, 

Weinleiter, weinleger, hebrigel,  Fasstrage, Weinbottich, Hebel, 

130   Weinseil, probirkraus, ein lichtdigel, #Weinschlauch, Probierkrüglein, eine tiegelförmige Lampe 

Weinror, damhader und demmesser; Weineinfüllrohr, Dichtmittel und Dammmesser, 

Wan nicht verrün, es wer vil pesser. denn wenn es nicht verrinne, wäre das viel besser. 

[4v]  (Ich mein, man det im sünst wee gnug   (Ich finde, man misshandelt (den Wein) auch sonst genug, 

Mit swefel und auß dem milchkrug  mit Schwefel und aus dem Milchkrug 

135   Senf, weidasch, eyrerclar und thaen, mit Senf, Waidasche, Eiweiß und Tonerde, 

An waß man thut mit wasser zwahen; was man mit Wasser wäscht; 

Und wie sein weiter zimpt zu warten und wie man sich weiter darum kümmern muss 

Mit gsalczem speck, mit sweinen swarten, mit gesalzenem Speck, mit Schweineschwarten, 

Mit süsser wircz, mit glater smir,  mit süßer Würze, mit fetter Schmiere, 

140   Dovon nichts ist befollen mir.)  davon ist mir nichts anvertraut.) 

Dan das man auffsech in alln ecken Dann, dass man aufpasse in allen Ecken 

Mit zangen, klüpfeln und faßdecken, mit Zangen, Klöppel und Fassdeckeln, 

Und alle meßgschir sein verhanten,  und alle Maßbecher seien vorhanden, 

Unterseczschüseln, spünt und stanten, Untersetzschüsseln, Spunde und Gestelle, 

145   Der man hart eins geraten kan,  wovon man kaum eins entbehren kann, 

Ob man an nicht will mangel han.  wenn man keinen Mangel leiden will. 

Hiemit ich aber weiter sinck,  Hiermit begebe ich mich noch weiter hinunter, 

Zu melden sunst gemeine dinck:  um weitere einfache Dinge zu melden: 

Holcz, koln, spen, scheiter, axt und peil, Holz, Kohlen, Späne, Scheite, Axt und Beil, 

150   Anhaw, schrothack, schlegel und keil, Hackklotz, Holzhacke, Schlägel und Keil, 

Porer und negbor darff man wol,  Bohrer und Holzbohrer benötigt man wohl, 

Wer anders etwas bessern sol.  wenn man irgendwo etwas ausbessern soll. 

Schnitmesser, schniczer, hamer, zangen, Schneidemesser, Schnitzmesser, Hammer, Zangen, 

Negl einzuschlan und raus zu langen, um Nägel einzuschlagen und herauszuziehen, 

155 [5r] Ein seg, ein hobel zimpt darpei,    eine Säge, ein Hobel gehört dazu, 

Wil man entlehens wesen frei.  wenn man nicht dauernd ausleihen will. 

Man darff auch leitern, schaufeln, hawen, Man benötigt auch Leitern, Schaufeln, Hacken, 

Schaff, wannen, züber, do die frawen Scheffel, Wannen, Zuber, in denen die Frauen 

Deglich eindewen, knorczen und südeln, täglich einweichen, kneten und kochen, 

160   Waschen, pauchen, laugen und prüdeln, waschen, mit Lauge einweichen, laugen und brodeln, 

Waschstock, waschtrock, multer, pleül, Waschbank, Waschtrog, Trog, Schlägel, 

Garnrocken, haspel, stranck und kleül, Spinnrocken, Garnwinde, Faden und Knäuel, 

Scher, eel, nodel, fingerhut, zwirn,  Schere, Ahle, Nadel, Fingerhut, Zwirn, 

Fogel, hunt, kaczen, knecht und dirn, Vögel, Hunde, Katzen, Knechte und Mägde. 

165   Markkorp, dragkorp, marksack, karnir, Einkaufskorb, Tragkorb, Einkaufstüte, Ledertasche, 

Gollicht und wachslicht, an die wir  Unschlittkerze und Wachskerze, ohne die wir 

Des nachts mitnicht uns kün geregen, uns nachts kaum fortbewegen können, 

Swert, messer, spis, protmesser, degen, Schwerter, Messer, Spieße, Brotmesser, Degen, 

Streithack, wurffpeil, knütel und stangen, Streitaxt, Wurfbeil, Knüttel und Stangen, 

170   Do allerley an werd ghangen;  an die man allerlei dranhängt; 

An was man auff die pödem leckt,  das, was man auf die Dachböden legt, 

Das von mir pleipt unausgeeckt,  das zähle ich nicht auf, 

Und man zu rossen haben muß  und was man für Pferde nötig hat 

Und in die gerten manch zupuß,  und allerlei Ausrüstung für die Gärten, 

175   Welchs man den reichen alls zumist: was man alles den vornehmen Leuten zuschreibt, 

Dovon mein meinung hie nit ist.  davon rede ich hier nicht. 

5v  Auch was ides hantwerck bedarff,    Auch was jedes Handwerk benötigt 

Sülchs zu erzeln wer mir zu scharff, zu erzählen wäre mir zu mühselig, 

Von ydem sein recht zugehör:  von jedem sein richtiges Zubehör: 
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180   Darmit ich gar vil zeit verlör.  damit würde ich sehr viel Zeit verlieren. 

Dan, so das weib mit eim kind get,  Dann, wenn die Frau schwanger ist, 

Graw und unteüen ir zustet;  wird sie grau und ungenießbar,  

Wirt swer, verdrossen, schlüchtisch, treg wird schwer, griesgrämig, faul, träge 

(Wer glaupt, das sie ein trit nit weg  (#Wer erwartet, dass sie einen Schritt nicht höher  

185   Höer dan vor zwen oder drey?)  einschätzt als zuvor zwei oder drei?) 

Und gwynt so manchen glust darpei. und gewöhnt sich an manche Begierde. 

So die gepurt dan neht herzu,  Wenn die Geburt naht, 

Plauff pald, das man zurichtung thu dann eile, dass man vorbereitet 

Mit kauffen, was das kint bedarff,  und einkauft, was das Kind benötigt, 

190   Das offt eim armen ist zu scharff:  was einem einfachen Menschen oft zu mühsam ist: 

Ein strosack, wigenpant, ein wigen  einen Strohsack, Wiegenband1, eine Wiege 

(Kan man hart in ein ecken schmigen, (man kann sie schlecht in eine Ecke stellen, 

Es nympt die halben stuben ein.  sie nimmt das halbe Wohnzimmer ein. 

Solt man drum ungearbeit sein?),  Soll darum nicht gearbeitet werden?), 

195   In die kamer ein wigenpanck,  In das Zimmer einen Wiegenuntersatz, 

Darauff sich hept das nachtgalgsanck. auf dem dann der Nachtigallengesang anfängt. 

So dan d as weib geperen sol,  Wenn die Frau gebären soll, 

Erst wirt der man gepeinget wol.  wird erst der Mann gequält. 

[6r]  Mit eiln heist man in holln die ammen,  Eilig lässt man ihn die Hebamme holen, 

200   Dan rüff den nachpewrin zusamen,  dann die Nachbarinnen zusammenrufen, 

Das man dem weib ein beystant thu. damit man der Frau beistehe. 

Erst hat der man kein rast noch ru,  Zuerst hat der Mann keine Ruhe, 

So lang pis man im pringt die mer,  bis man ihm die Nachricht bringt, 

Ob es ein sie sey oder ein er,  ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. 

205   Und auff ein gfatern wiß zu sinnen  Dann muss er einen Paten besorgen 

Und zu der kintdauff leüt gewinnen und Leute zur Taufe einladen 

Und noch eim prister erst umlauff,  und erst einmal nach einem Priester rennen, 

Das man sich fürder zu der tauff.  damit man sich zur Taufe anschickt. 

Ein padmulter, ein westerhemd,  Eine Badebütte, ein Taufhemd, 

210   Das im alls vor der ee was fremd,  was er alles vor der Heirat nicht kannte, 

Kindsmeit, ludel, ein schloterlein,  Kindermädchen, Nuckelflasche, ein Rässelchen, 

Milch, musmel, pfenlin mus do sein, Milch, Brei, ein Pfännchen muss da sein, 

Ein furhang, wo es ist der sit,  ein Vorhang, wo es üblich ist, 

Weiwaßer, würcz, geweits wachs mit, Weihwasser, Salbe, geweihtes Wachs, 

215   Do man nechtlich mit kreüczt und ficht. mit dem man nächtlich bekreuzigt und (#Teufel) bekämpft. 

Wie es der man aussint und dicht,  Wie es der Mann auch erdenkt und ersinnt, 

So muß drauff gen, was drauff gehört. es muss ausgegeben werden, was dazu gehört. 

Dardurch er denckt: «yo, wer ich dört Deshalb denkt er: „Ja, wäre ich dort 

Gewesen, do der pfeffer wechst,  gewesen, wo der Pfeffer wächst, 

220   Do ich den hantschlag det zunechst! als ich mein Jawort gab! 

[6v]  Ich wer dardurch hart kumen her.»   Hierfür wäre ich kaum hergekommen.“ 

Was sol ich weiter sagen mer?  Was soll ich noch erzählen? 

Erst hept sich grisgramen der zen.  Jetzt fängt das Zähneknirschen an. 

Im gipt die kelnerin zu versten:  Die Kellermeisterin macht ihm klar: 

225   «Gib her, der frawen zimpt kein pier! „Zahl schon; der Frau steht kein Bier an! 

Das man zum ersten weisen schier  Man möge zuerst einmal 

Ein mos weins pring, wan sie ist swach», ein Maß Wein bringen, denn sie ist schwach.“ 

Und meint ir schicken gut gemach.  und meint, ihr etwas Gutes zu schicken. 

Do gent zwen pfeng ungelts dohin,  Das macht zwei Pfennig Steuer 

230   Und einr allspald dem wirt zu gwin, und einen als Umsatz für den Wirt 

An waß er ums keswasser geit,  wofür er zum Käsewasser geht 

Und waß gfix mer im wein süst leit . und was sonst noch für Tricks im Wein sind. 

Die gsuntheit, die ich darin spür,  Die Gesundheit, die ich daran verspüre, 

Mein ich, drünck sie ein pier darfür, meine ich: wenn sie ein Bier tränke, 

235   Es wer fileicht nohet alls gut.  wäre es  vielleicht genauso gut. 

Hat dan der man kein hinterhut,  Wenn der Mann dann keine Rücklagen hat, 

So plauff pald zu den ungetaufften  so renne er bald zu den jüdischen Pfandleihern 

(Yo, wan in fier peim har flux raufften, (ja, wenn ihn vier feste am Haar zerrten, 

Er kem sein gar vil leichter zu).  das wäre viel leichter für ihn). 

                                                           
1

 Sicherung vor dem Herausfallen oder Band, mit dem die Wiege gewiegt wird, s. DWB 29, Sp. 1547. 
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240   Plauff, swer die losung morgen fru. Renn, schwör die Tilgung für morgen früh.  

Do möcht dem teüfel erst vor grawen: Davor könnte selbst dem Teufel grauen: 

Es hilfft kein hintern-orn-krawen,  Es hilft nichts, sich hinterm Ohr zu kratzen, 

[7r] Röck, mentel, kapen gen dohin,    Röcke, Mäntel und Kappen gehen hin, 

Ich sweig des werckzeügs, wan ich pin ganz zu schweigen vom Werkzeug, denn ich bin 

245   Sein dreü jar inen worden eben,  in drei Jahren wieder quitt geworden, 

Yn ydem drey losung zu geben,  in jedem dreimal zu tilgen, 

Zwo den juden, eine den hern,  zweimal bei den Juden, einmal beim Herrn, 

Als das noch mancher mag bewern. so kann das noch mancher bezeugen. 

Wan solt der jud mir fier pfunt leihen, Denn wenn der Jude mir vier Pfund leihen sollte, 

250  Must ich mich zwölfer wert verzeihen müsste ich den Wert von zwölfen abgeben 

Und was fro, das es darpey pleib.  und wäre froh, wenn es dabei bliebe. 

Ob er den wucher auch beschreib,  Ob er den Wucher aufgezeichnet hat, 

Do weiß ich nit zu sagen van  weiß ich nicht; 

Und mein, er sech mich darfür an,  ich meine, er sieht mich dafür an, 

255   Das er der mü gleich wol geriet.  dass er die Mühe sparen konnte. 

Nun peit, es hat kein end noch niet.  Nun warte, es ist noch nicht zu Ende. 

Freü dich, der zins get auch doher.  Freu dich, die Zinsen kommen auch dazu. 

Süg yn an yder hant ein per,  Wenn ihm an jeder Hand eine Schlange saugte, 

Das yms plut auß den negeln drüng, so dass das Blut unter den Nägeln vorspritzte, 

260   Er meint, das im vil pas gelüng.  dann würde er das viel besser finden. 

Das jar get hin, der zins der rut.  Das Jahr vergeht, der Zins #ruht. 

Doch ist ein hauswirt offt so gut,  Mancher Hauswirt ist so gut, 

Das er nit mer nympt dan do ist,  dass er nicht mehr abnimmt, als was da ist 

Porgt im des andern lenger frist.  und ihm erneut längerfristig borgt. 

265 [7v] Ydoch thun sie in uberschneln.    Trotzdem legen sie ihn hinein. 

Dan kurcz, ich warn all arm geseln, Kurzum, ich warne alle einfachen Gesellen 

Flihen gros zins. er wechst degleich, große Kredite zu scheuen. Der Zins wächst täglich, 

Und macht man nür die wirt mit reich, und man macht nur die Verleiher damit reich, 

Der mancher ein gewissen hot:  von denen mancher ein Gewissen hat: 

270   Ein gans kem von eim Wolf als drot. eine Gans könnte ebenso gut vor einem Wolf fliehen. 

Wo pleipt dan meid und knechtes lan, Wo bleibt dann der Lohn von Magd und Knecht, 

Die in vor allem ding weln han ?  die ihn vor allem haben wollen? 

Nun dar, ich will des ends mich fleissen, Nun also, ich will mich ums Ende kümmern, 

Ee es sich weiter ein werd reissen.  bevor es weiter einreißt. 

275   Darum von der materg nit mee.  Darum nichts mehr von diesem Thema. 

Dan welch arm gsel stell in die ee,  Dann: Welcher einfache Geselle nach der Ehe strebt, 

Mag er, so lerne zuvoran   lerne, wenn er kann, zuallererst 

Schreiben und lesen. wer das kan,  schreiben und lesen. Wer das kann, 

Dem get vil sach dest leichter zu.  dem gelingen viele Sachen viel leichter. 

280   Dan lern ein hantwerck, was er thu, Dann lerne er ein Handwerk, das er ausübe, 

Darmit man sich bege mit ern  damit man ehrenvoll miteinander umgehe 

Und weib und kint mit wiß zu nern, und womit er Frau und Kinder zu ernähren weiß 

Und dien getreulich, wo er sey,  und ordentlich sich verhalte, wo er auch sei, 

Im want der nucz zulest selbs pey.  davon hat er selbst zuletzt Nutzen. 

285   Und wie es ge, auff oder ab,  Und wie es gehe, auf oder ab, 

Das er ein weil gewandert hab,  wenn er eine Weile auf Wanderschaft war, 

[8r]  Um das er etwas pring zu lant,   damit er etwas heimbringe, 

Das süst doheim ist unbekant.  das sonst daheim unbekannt ist. 

Wan mancher mit eim stück aufkumpt, Denn mancher kommt mit etwas wieder, 

290   Das im hinfur sein leptag frumpt.  das ihm von da an sein Leben lang nutzt. 

Darnoch rot ich den dirn desgleichen, Danach rate ich den Mädchen ebenso, 

Weln sie armut und schand entweichen, wenn sie Armut und Schande ausweichen wollen, 

So haben albeg ir zuflucht   dann sollen sie immer ihre Zuflucht 

Zu worer scham und steter zucht;  in wahrer Scham und stetem Anstand haben; 

295   Gewen sich nit pey zeit an wein  sich nicht beizeiten an Wein gewöhnen 

Noch zu genesch, wie das müg sein; noch an Leckereien, was auch immer; 

Zich sich nit schlüchtisch, sey nit faul verhalte sich nicht träge, sei nicht faul 

Und laß kein pös Wort auß dem maul, und äußere kein böses Wort, 

Flich spotred und all pös nochklenck, vermeide Spottreden und allen schlechten Ruf, 

300   Das man nit ergers auf sie denck;  dass man nichts Schlechteres von ihr denkt; 

Und fleiß zu kochen sich alltag,  und befleißige sich, jeden Tag zu kochen, 
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Das nicht der schaur peym herd erschlag. damit nicht der Hagel in den Herd fährt#?#. 

Dan welche wol einkauffen kan  Denn welche gut einkaufen kann 

Und kocht, das man genüg hat dran, und so kocht, dass man genug davon hat, 

305   Und ordet all sach wol im haus  und alle Sachen im Haus wohl ordnet 

Und dregt nit merlin ein und aus,  und keine Geschichtchen hinein und heraus trägt, 

Die folgen meiner treüen ler  die folgen meiner treuen Lehre 

Und dancken Hans Folczen barwirer. und danken Hans Folz, dem Barbier. 

 

     Übersetzung: M. Schubert13 
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Mündlichkeit - Schriftlichkeit 

Wernher der Gartenære: Helmbreht: Auszüge (Verse 1-40) 

 

 

Einer seit waz er gesiht,   Einer erzählt von dem, was er gesehen hat, 

der ander seit waz im geschiht,   ein zweiter von dem, was ihm widerfahren ist, 

der dritte von minne,   der dritte von Liebe, 

der vierde von gewinne,   der vierte von Geschäften, 

der fünfte von grôzem guote,  5  der fünfte von großem Besitz, 

der sehste von hôhem muote:   der sechste von edlen gefühlen: 

hie wil ich sagen waz mir geschach,   ich will hier sagen, was mir geschehen ist, 

daz ich mit mînen ougen sach.   was ich mit meinen Augen gesehen habe. 

 Ich sach, deist sicherlîchen war,   Ich sah – das ist wirklich wahr – 

eins gebûren sun, der truoc ein hâr, 10  den Sohn eines Bauern, der hatte 

daz was reide unde val;   lockiges, blondes Haar, das 

ob der ahsel hin ze tal   von der Schulter 

mit lenge ez volleclîchen gie.   lang hinabhing. 

in eine hûben er ez vie,   Er bändigte es mit einer Kappe, 

diu was von bilden wæhe. 15  die kostbar mit Bildern bestickt war. 

ich wæne ie man gesæhe   Ich glaube, niemand hat je 

sô manegen vogel ûf hûben:   so viele Vögel auf einer Kappe gesehen: 

siteche unde tûben   Sittiche und Tauben 

die wâren al dar ûf genât.   waren überall daraufgenäht. 

Nû hœrt wiez umbe die hûben stât. 20  Hört (weiter), was es mit der Kappe auf sich hatte: 

ein meier der hiez Helmbreht:   Ein Meier hieß Helmbrecht. 

des sun was der selbe kneht   Dessen Sohn war eben der junge Mann, 

von dem daz mære ist erhaben.   von dem die Geschichte handelt. 

sam den vater nante man den knaben:   Man hatte den Jungen so wie den Vater genannt; 

si bêde hiezen Helmbreht. 25  beide hießen Helmbrecht. 

mit einer kurzen rede sleht   Mit kurzen, einfachen Worten 

künde ich iu daz mære,   werde ich euch erzählen, 

waz ûf der hûben wære   was auf der Kappe 

wunders erziuget   Wunderbares abgebildet war. 

(daz mæere iuch niht betriuget; 30  Die Geschichte belügt euch nicht, 

ich sage ez niht nâch wâne):   ich erzähle euch nichts, was aus meiner Phantasie käme. 

hinden von dem spâne   Hinten von den Ringellöckchen im Nacken 

nâch der scheitel gegen dem schopfe,   bis zum Scheitel 

reht enmitten ûf dem kopfe,   war der Mittelstreifen der Kappe 

derr lîm mit vogelen was bezogen, 35  mit Vögeln bestickt; 

als si wæren dar geflogen   die wirkten, als wären sie eben 

ûz dem Spehtharte.   aus dem Spessart herbeigeflogen. 

ûf gebûren swarte   Auf den Schwartenschädel eines Bauern 

kom nie bezzer houbetdach,   ist nie eine bessere Kopfbedeckung gekommen, 

dan man ûf Helmbrehte sach. 40  als man sie auf Helmbrecht sah. 

 

 

Moriz von Craûn: Auszüge (Verse 1-36) 

 

 

Ir hât dicke vernomen   Ihr habt oft gehört 

unde ist iu mit rede vürkomen   und es ist euch gesagt worden 

von wârlîchem mære,   in wahren Erzählungen, 

daz ritterschaft ie wære   dass Rittertum schon immer 

wert unt müeze ie mêre wesen. 5  angesehen war und immer sein wird. 

wir hœren an den buochen lesen,   Wir hören, dass aus Büchern vorgelesen wird, 

wâ man ir von êrste began   wo Ritterzum zuerst entstanden ist 

unde war sî sider bequan.   und wo es später hinkam. 

ze Kriechen heizet man daz lant,   In Griechenland 
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dâ man den list alrêrste vant, 10  hat man zuerst die Fähigkeit entwickelt, 

der ze ritterschefte hœret;   die zum Rittertum gehört; 

dâ wart sî sît zerstœret.   später ging es dort zugrunde. 

ze Kriechen huop sich ritterschaft,   In Griechenland entstand das Rittertum, 

dô sie Troie mit kraft   als die Griechen mit Macht Troja 

besazen durch ein vrouwen. 15  um einer Dame willen belagerten 

dâ mohte man wol schouwen   Da konnte man, wie uns  

manegen Kriechen nâch sage,   berichtet wird, viele Griechen sehen, 

die gelîche wurben alle tage   die sich tagtäglich 

umbe ritterlîchen prîs.   um ritterliches Prestige bewarben. 

 

Verse 1777-1784 
Nû lâzen dise rede varn.   Lassen wir diese Geschichte nun enden. 

tiuschiu zunge diu ist arn:   Die deutsche Sprache ist arm. 

swer dar inne wil tihten,   Wer in ihr dichten will, 

sal die rîme rihten;   der muss die Reime herrichten; 

sô muoz er wort spalten   er muss nämlich Worte aufspalten 

oder zwei zesamene valten.   oder zwei [Worte] zusammenfügen. 

daz tæte ich gerne, künde ich daz,   Das würde ich gerne, wenn ich dazu in der Lage 

meisterlîcher unde baz.   wäre, meisterlicher und besser machen. 

 

 

 

Nibelungenlied (Strophe 1) 

Uns ist in alten mæren wunders vil geseit 

von helden lobebæren von grôzer arebeit, 

von freuden, hôchgezîten, von weinen und von klagen, 

von küener recken strîten muget ir nu wunder hœren sagen. 

 

In alten Geschichten wird uns vieles Wunderbares berichtet: 

von ruhmreichen Helden, von hartem Streit, 

von glücklichen Tagen und Festen, von Schmerz und Klage, 

vom Kampf tapferer Recken: Davon könnt auch Ihr jetzt Wunderbares berich-

ten hören. 

 

Aus: Nibelungenlied. Hrsg. und übers. von Helmut Brackert. Frankfurt a.M. 1970. 

 
 

2. Autorenselbstverständnis;  

Poetik und Rhetorik 

Der Pfaffe Konrad: ROLANDSLIED (um 1170)  

Epilog; 9017-9094 

 Nu wünschen wir alle gelîche   Wir alle wollen 

dem herzogen Hainrîche,    dem Herzog Heinrich wünschen, 

daz im got lône.     dass Gott ihn belohne. 

9020 diu matteria diu ist scœne,    Das ist eine schöne Geschichte. 

diu süeze wir von im haben.    Die fromme Wirkung verdanken wir ihm: 

daz buoch hiez er vor tragen,   Er hat das Buch bringen lassen, 

gescriben ze den Karlingen.    das in Frankreich geschrieben wurde. 

des gerte diu edele herzoginne,   Die edle Herzogin wollte das so, 

9025 aines rîchen küniges barn.    die Tochter eines mächtigen Königs. 

mit den liechten himil wîzen scaren   Die beiden werden von den leuchtenden Himmels- 

nâch werltlîchen arbaiten    scharen nach der Mühsal ihres Weltlebens 

werdent si gelaitet     zusammen mit den 
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unter allen erwelten gotes kinden,   erwählten Gotteskindern dorthin geführt, 

9030 dâ si die êwigen mandunge vinden.   wo sie die ewige Seligkeit finden. 

daz si sîn ie gedâchten,    Dass die beiden daran gedacht haben, 

daz man ez für brâchte    dieses [Buch] herbeischaffen 

in tiutische zungen gekêret,    und ins Deutsche übersetzen zu lassen,. 

dâ ist daz rîche wol mit gêret.   das bringt dem ganzen Reich Prestige. 

9035 sîne tugente twungen in dar zuo.   Seine Tugenden haben den Herzog dazu gebracht. 

wâ lebet dehain fürste nû,    Wo lebt heute ein Fürst, 

dem ie sô wol gescæhe?    der eine solch prächtige Existenz hat? 

der hêrre der ist getriuwe unt gewære.  Er ist treu und zuverlässig. 

Nune mügen wir in disem zîte   Wir können in unserer Zeit 

9040 dem küninge Dâvîte    mit König David 

niemen sô wol gelîchen    miemand anderen so gut vergleichen 

sô den herzogen Hainrîchen.   wie Herzog Heinrich. 

got gap ime die craft,    Gott hat ihm die Macht gegeben, 

daz er alle sîne vîande ervacht.   alle seine Feinde zu besiegen. 

9045 die cristen hât er wol gêret,    Den Christen hat er Ansehen verschafft, 

die haiden sint von im bekêret.   die Heiden hat er bekehrt. 

daz erbet in von rechte an.    Daskommt ihm mit vollem recht zu. 

ze flüchte gewant er nie sîn van.   Nie hat er seine Fahne zur Flucht gewendet. 

got tet in ie sigehaft.    Gott hat ihn immer siegreich gemacht. 

9050 in sînem hove newirdet niemir nacht,  An seinem Hof wird es nie Nacht. 

ich maine daz êwige licht,    Ich meine damit das ewige Licht, 

des nezerinnet im nicht.    dass nie für ihn ausgeht. 

untriuwe ist im lait.    Verrat ist ihm leid. 

er minnit rechte wârhait.    Er liebt die rechte Wahrheit. 

9055 jâ üebet der herre     Der Herr 

alle gotlîche lêre     setzt die göttliche Lehre in die Tat um, 

unt sîn tiure ingesinde.    genau so wie sein edles Gefolge. 

in sîme hove mac man vindin   An seinem Hof kann man 

alle stæte unt alle zucht.    alle Beständigkeit und alle Wohlerzogenheit finden. 

9060 dâ ist vröude unt genucht,    Dort herrschen Freude und Überfluß, 

dâ ist kiuske unt scham.    aber auch Sittsamkeit und Zuürckhaltung. 

willic sint ime sîne man.    Seine Vasallen sind ihm ergeben. 

dâ ist tugent unt êre.    Tugend und Ehre sind bei ihm. 

wâ fraistet ir ie mêre,    Wo hättet ihr je 

9065 daz iemen baz geschæhe?    von einem glücklicheren Menschen gehört? 

sîme schephære     Seinem Schöpfer 

opheret er lîp unt sêle    opfert er Leib und Seele 

sam Dâvîd der hêrre.    wie der Herr David. 

swâ er sich versûmet hât,    Wo er etwas versäumt hat, 

9070 ze gerichte er im nû stât.    da legt er Gott Rechenschaft darüber ab. 

...      ... 

Ob iu daz liet gevalle,    Wenn euch das Werk gefällt, 

sô gedenket ir mîn alle.    dann gedenkt alle meiner. 

ich haize der phaffe Chunrât.   Ich heiße Konrad und bin Weltgeistlicher. 

9080 alsô ez an dem buoche gescriben stât   So, wie es in dem Buch gestanden hat 

in franzischer zungen,    auf Französisch, 

sô hân ich ez in die latîne betwungen,  so habe ich es ins Lateinische übersetzt 

danne in die tiutische gekêret.   und dann ins Deutsche. 

ich nehân der nicht an gemêret,   Ich habe nichts hinzugefügt, 

9085 ich nehân der nicht überhaben.   ich habe nichts weggelassen. 

swer ez iemer hœre gesagen,   Wer den Text vorgetragen bekommt, 

der scol in der wâren gotes minne   der soll in echter Liebe zu Gott 

ain pater noster singe    ein Vaterunser singen 

ze helve mînem hêrren    zur Unterstützung meines Herrn 

9090 ze trôste allen geloubigen sêlen,   und zur Hilfe für alle gläubigen Seelen, 

daz unsich got an rechtem gelouben mache veste, damit Gott uns im rechten Glauben befestige 

daz uns an guoten werken niene gebreste,  und es uns nie an guten Werken mangelt 

unt mache uns sîn rîche gewis.   und Gott uns sein reich zuteil werden lasse. 

tu autem, domine, miserere nobis.   Du aber, Herr, erbarme dich unser. 
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Prolog 
 

Schephære aller dinge,    Schöpfer aller Dinge, 

keiser aller küninge;    Kaiser aller Könige, 

wol du oberester êwart,    Heil dir, oberster Priester: 

lêre mich selbe dîniu wort.    Lehre mich selbst deine Worte. 

dû sende mir ze munde    Sende mir in meinen Mund 

dîn heilege urkunde,    dein heiliges Zeugnis, 

daz ich diu lüge vermîde,    das ich die Lüge vermeide 

die wârheit scrîbe     und die Wahrheit schreibe 

von eineme tiurlîchem man,    von einem wertvollen Menschen, 

wie er daz gotes rîche gewan.   wie er das Reich Gottes gewonnen hat. 

daz ist Karl, der keiser.    Das war Karl, der Kaiser. 

vor gote ist er,     Er ist nun bei Gott, 

want er mit gote überwant    weil er mit Gott 

vil manige heideniske lant,    viele heidnische Reiche überwunden hat, 

dâ er die cristen hât mit gêret,   womit er den Christen Prestige brachte, 

alse uns daz buoch lêret.    wie das Buch es uns lehrt. 

 

aus: Das Rolandslied des Pfaffen Konrad. 

Hrsg. und übersetzt von Dieter Kartschoke. Stuttgart 1993. 
 

 

 

3. Adel und Klerus 

 

Noahs Segen und Fluch (1. Mose 9,18-27) 

 

Die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, sind diese: Sem, Ham und Jafet. Ham aber ist der Vater Kanaans. Das sind 

die drei Söhne Noahs; von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster 

einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Als nun Ham, Kanaans 

Vater, seines Vaters Blöße sah, sagte er´s seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Jafet ein Kleid und 

legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu; und ihr Angesicht 

war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was 

ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte! 

Und sprach weiter: Gelobet sei der HERR, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht! Gott breite Jafet aus und lasse 

ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaans sei sein Knecht! 

 

Aus: Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers. Stuttgart 1985. 
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Noe was ein guot man. uil wole er bowen began. er ginc an daz uelt. slafen in sin gezelit. sin same was inthecchet. hal-

ber lac er nacchet. do choumen dare gegangen. sine sunne junge. Do ez der altiste gesah. iz was ime harte ungemah. 

shire er darzuo ginc. under den mantel er in uinc. ez was ime innecliche leit. er dahte sine scameheit. Der da stunt in 

mitteme. der ne wolde niht spoten. ime was daz lahter niht lib. doh ne sprah er dawidere niht. Der dritte begunde ze 

lahchen. sinen spot ze mahchen. uber den alten herren. des inkalt er uil sere. Noe der guote. got ime offenote. wi sin sun 

cham. wider ime hete getan. sinen slaf er uirlî. uil michel zorn in ane gî. Er sprah du min hast gelahchet. unde dinen 

spot gemahchet. uil sere inkiltest du sîn. des must du imer scaleh sîn. unde allez din geslahte. dir geshit al rehte. dev 

rache get ane dich. warumbe honst du mich. Ich sage dir kint mînez. nu du darzu hast gesviget. ich wil dich lazen uri 

wesen. dinev dinc solen dir wole irgen. generst du di sêle. daz ist din meist êre. Der mich hat gedecchet. uil gutlichen 

irwecchet. der scol der edele unde der frige sîn. unde allez daz chunne sîn. êre unde sin rîche. uil gewaltlîche. sîn her-

schaft nimer zergat. di wile dev werlt stat. Daz sîn dev drev geslahte. dev gestent mit durnahte. einez daz ist edele. di 

hant daz hantgemahele. di andere frige luote. di tragent sich mit guote. di driten daz sint dinestman. also ich uirnomen 

han. darunder wurden chnehte. daz sint dev geslahte. svvi wir ez chêren. ir nist niht mêre. dev zale nimmer zerget. di 

wile so dev werlt stet. 

 

Noah war ein guter Mann. Er fing an, das Land gut zu bebauen. Er ging zum Feld (und anschließend) zum Schlafen in 

sein Zelt. Sein Geschlechtsteil war aufgedeckt. Er lag halbnackt. Da kamen seine jungen Söhne. Als das der älteste sah, 

wurde er sehr unglücklich. Schnell ging er dorthin und deckte den Vater unter einen Mantel. Es tat ihm sehr leid, er 

bedeckte die Schamteile seines Vaters. Der (Sohn, der) in der Mitte wollte nicht spotten. Ihm war das stand, Gelächter 

nicht lieb, doch ging er nicht dazwischen. Der dritte begann zu lachen, Spott zu treiben über den alten Herrn. Das be-

zahlte er sehr teuer. Gott eröffnete dem guten Noah, wie sein Sohn Ham ihm gegenüber gehandelt hatte. Er wachte auf 

und wurde sehr zornig. Er sprach: "Du hast über mich gelacht und deinen Spott getrieben. Sehr teuer wirst du das be-

zahlen. Deswegen musst du immer Knecht sein und auch all deine Nachkommen. (Dies) geschieht dir recht. Die Strafe 

trifft dich. Warum bringst du mir Schande? Ich sage dir, mein Sohn, der Du dazu geschwiegen hast: Ich will Dich frei 

sein lassen. Deine Angelegenheiten sollen dir gut gelingen. Wenn Du Deine Seele rettest, dann ist das Deine größte 

Ehre. Der (Sohn, der) mich zugedeckt und freundlich geweckt hat, erzeugt viel Herrliches, der soll adelig und frei sein, 

und seine ganze Sippe. Seine Ehre und sein Besitz sollen groß sein. Seine Herrschaft wird niemals untergehen, solange 

die Welt besteht. Dies sind die drei  Stände. Die haben dauernden Bestand. Der eine ist der Adel. Die Adligen führen 

das Herrschaftszeichen. Die zweite Stand sind die freien Leute. Die können Besitz haben. Der dritte Stand sind die 

unfreien Dienstleute. So habe ich es vernommen. Aus [den Dienstleuten] sind auch die Knechte entstanden. Das sind 

die Stände. Wie wir es auch wenden: Es gibt nicht mehr von ihnen. Die Zahl wird niemals vergehen, solange die Welt 

besteht. 

 

Aus: Deutsche Gedichte des XI. und XII. Jahrhunderts. 

Hrsg. von Joseph Diemer. Wien 1849. 
 

ANNOLIED: Prolog 

 

Rhythmvs de S. Annone  Dichtung von St. Anno, 

Coloniensi Archiepiscopo.  dem Kölner Erzbischof 
 

VVir hôrten ie dikke singen 1 Wir hörten sehr oft singen 

von alten dingen:  von alten Begebenheiten: 

wî snelle helide vuhten,  wie starke Helden kämpften, 

wî si veste burge brêchen,  wie sie feste Städte zerstörten, 

wî sich liebin vuiniscefte schieden, 5 wie liebe Freundschaften ein Ende nahmen, 

wî rîche kunige al zegiengen.  wie mächtige Könige ganz zugrunde gingen. 

nû ist cît, daz wir dencken,  Nun ist es Zeit, daran zu denken, 

wî wir selve sulin enden.  wie wir selbst enden werden. 

Crist, der vnser héro guot,  Christus, unser guter Herr - 

wî manige ceichen her·vns vure duot, 10 wie viele Wunderzeichen wirkt er vor unsern Augen, 

alser ûffin Sigeberg havit gedân  wie er es auf dem Siegberg 

durch den diurlîchen man  durch den herrlichen Mann, 

den heiligen bischof Annen,  den heiligen Bischof Anno, getan hat, 

durch den sînin willen.  ihm zuliebe. 

dabî wir uns sulin bewarin, 15 Das ermahnt uns, für uns zu sorgen, 

wante wir noch sulin varin  denn wir werden noch dahingehen 

von disime ellendin lîbe hin cin êwin,  aus diesem jammervollen Leben in die Ewigkeit, 

dâ wir îmer sulin sîn.  wo wir immer sein werden. 
 

Aus: Das Annolied. Hrsg. und übers. v. Eberhard Nellmann. Stuttgart 1975. 
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KAISERCHRONIK: Prolog; Abschnitt über Dietrich von Bern 

 Nu ist leider in disen zîten  In diesen Zeiten ist leider folgende 

ein gewoneheit wîten:  Gewohnheit weit verbreitet: 

manege erdenchent in lugene  Viele denken sich Lügen aus 

unt vuogent si zesamene 30 und fügen sie zusammen 

mit scophelîchen worten.  mit Worten von Spielleuten. 

nû vurht ich vil harte  Jetzt fürchte ich ernsthaft, 

daz diu sêle dar umbe brinne:  dass die Seele deshalb brennen wird: 

iz ist ân gotes minne.  Es ist nämlich keine Liebe zu Gott dabei. 

sô lêret man diu luge diu chint: 35 Dann lehrt man die Lüge die Kinder, 

die nâch uns chunftich sint,  die nach uns geboren werden. 

diu wellent si alsô behaben  Diese wollen sie genauso erhalten 

unt wellent si iemer fur wâr sagen.  und sie für immer als Wahrheit weitersagen. 

lugene unde ubermuot  Lügen und Übermut 

ist niemen guot. 40 sind für niemand gut. 

diu wîsen hôrent ungerne der von sagen.  Die Weisen hören davon ungern sprechen. 

nû grîfe wir daz guote liet an.  Jetzt fangen wir mit dem guten Lied an. 

 [...] 
Swer nû welle bewæren  Wer jetzt beweisen möchte, 

daz Dieterîch Ezzelen sæhe,  dass Dietrich Ezzel gesehen hat, 

 
der haize daz buoch vur tragen.  der lasse das Buch bringen [in dem das steht]. 

do der chunic Ezzel ze Ovene wart begraben,  Nachdem König Ezzel in Oven begraben wurde, 

dar nâch stuont iz vur wâr 14180 dauerte es nämlich noch 

driu unde fierzech jâr,  dreiundvierzig Jahre, 

daz Dieterîch wart geborn.  bis Dietrich geboren wurde. 

ze Chriechen wart er rezogen,  In Griechenland wurde er erzogen, 

dâ er daz swert umbe bant,  dort band er das Schwert um. 

ze Rôme wart er gesant, 14185 Er wurde nach Rom gesandt 

ze Vulkân wart er begraben.  und im Vulkan begraben. 

hie meget ir der luge wol ain ende haben.  Hiermit hat die Lüge für Euch wohl ein Ende. 

 

 

Aus: Kaiserchronik eines Regensburger Geistlichen. Hrsg. von E. Schröder (MGH. Dt. Chron. 1). 

Berlin 1895. 

 

HERZOG ERNST: Prolog 

 
Nu vernemet alle besunder:   Nun höre jeder genau zu! 

ich sage iu michel wunder   Ich will euch viele wunderliche Dinge 

von einem guoten knehte.   von einem edlen Ritter erzählen. 

daz sult ir merken rehte.   Ihr sollt es aufmerksam vernehmen. 

ez ist ze hœrenne guot, 5  Es ist gut, davon zu hören, 

ez gît vil manigen hôhen muot,   denn es weckt hohe Gesinnung, 

swâ man von degenheite seit.   wo immer man von Tapferkeit erzählt. 

genuogen ist von herzen leit   Dagegen erdulden viele Kummer im Herzen, 

die dâ heime ir lant bûwent   die zu Hause ihr Land besitzen 

unde nimmer des getrûwent 10  und sich niemals das zutrauen, 

swaz man von heldes nœten saget.    was von den Kämpfen eines Helden gesagt wird. 

die sint an wirdekeit verzaget:    Sie haben den Mut zu ritterlichem Tun verloren. 

sie habent der arbeit niht erliten   Kampfesmühen haben sie nie ertragen 

und wirt ouch von in gar vermiten,    und halten sich stets davon fern, 

wan sie dar zuo niht entugen 15  weil sie dazu nicht taugen. 

und velschent die rede swâ sie mugen.    Erzählungen darüber erklären sie für unwahr, 

sie strîtent vaste dâ wider   bestreiten sie energisch 

und druckent die rede nider,    und suchen sie zu unterdrücken, 

als ez mit alle ein lügene sî:    als handle es sich hierbei nur um Lügen. 
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den wonet niht guoter tugende bî. 20  Solche Menschen haben keine guten Eigenschaften. 

swâ danne guote knehte sint,    Wo aber tüchtige Kerle sind, 

den ist diu rede als ein wint,    die achten nicht auf solches Gerede. 

die in fremden rîchen   Um ihre Kühnheit zu beweisen, 

dicke sorclîchen   nehmen sie in fremden Ländern 

varent durch vermezzenheit 25  oft Gefahren auf sich 

und beidiu liep unde leit   und erdulden Gutes und Schlimmes 

lîdent undr unkunder diet:    bei unbekannten Menschen. 

die widerredent des niet   Sie zweifeln nicht an dem, 

swaz man dâ von gesagen kan,    was man von Gefahren erzählt, 

wan des sie selbe versuochet hân. 30  weil sie selbst solche erlebt haben. 

 

 

Aus: Herzog Ernst.  

Hrsg. und übersetzt von Bernhard Sowinski. Stuttgart 1970. 

 

Heinrich von Melk:  

"VON DES TÔDES GEHUGEDE" (vor 1196); V. 110-208 

 

Aus: Die Deutsche Literatur. Mittelalter. Band I. Texte und Zeugnisse. Hrsg. von Helmut de Boor. 

München 1965. 
 

 

 [...] als schier so diu arm sêle 110 Sobald die arme Seele 

den lîchnamen begît,   den Körper verläßt, 

nû sich, armer mensch, wie er lît:   bedenke, armer Mensch, wie er dann daliegt: 

het er gephlegen drîer rîche,   Selbst wenn jemand drei Reiche beherrscht hat, 

im wirt der erden ebengelîche   so wird ihm jetzt nicht mehr an Erde 

mit getäilet als einem durftigen. 115 zugeteilt als einem Armen. 

ouch sehe wir sumlîch ligen   Einige sehen wir liegen 

mit schœnen phellen bedechet,    mit kostbaren Stoffen zugedeckt, 

mit manigem liechte bestechet,    von zahlreichen Kerzen umgeben, 

mirre unt wîrouch   und dazu werden Myrrhe und Weihrauch 

wirt dâ gebrennet ouch. 120 verbrannt. 

unt wirt des verhenget,    Und wird etwa angeordnet, 

daz diu bivilde wirt gelenget,    die Beerdigung zu verschieben, 

untz sich sîne vriunde gar   bis sich alle seine Verwandten 

gemäinlîchen gesamnen dar,    dort versammeln, 

sô ist daz in ir aller pflege, 125 so bemühen sich alle gemeinsam darum, 

wie man in hêrlîchen bestaten mege.    ihn auf das Prächtigste zu bestatten. 

owê, vertäiltiu hêrschaft!    Oweh, verfluchte Herrschaft, 

swenne diu tîvellîch hellecraft   Wenn die teuflische Höllenmacht 

die armen sêle mit gewalte verswilhet   die arme Seele mit Gewalt verschlingt! 

waz hilfet, swâ man bevilhet 130 Was hilft es dann, dass man 

daz vil arme gebäine,    das kümmerliche Gebein so begräbt, 

sô der armen sêle mitgemäine   wenn der armen Seele die Gemeinschaft 

aller häiligen widertäilet wirt?    der Heiligen versagt wird. 

wê der nacht, diu in danne gebirt!    Wehe dann der Nacht seiner Geburt! 

nû lâzze wir des sîn verhenget, 135 Nehmen wir also an, 

daz diu bivilde werde gelenget   das Begräbnis wird ausgedehnt 

zwêne tage oder drî   auf zwei oder drei Tage 

oder swaz ez länger dar uber sî:    oder wieviel länger es noch dauert: 

daz ist doch ein chläglîch hinevart.    Das ist trotzdem ein kläglicher Abgang. 

nicht des, daz ie geborn wart, 140 Nichts, was je geboren wurde, 

wirt sô widerzæme   wird so widerwärtig 

noch der werlt sô ungenæme!    und der Welt so unangenehm. 

   Nû ginc dar, wîp wolgetân,       Nun tritt näher, schöne Herrin, 

unt schowe dînen lieben man   und betrachte deinen lieben Mann, 
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unt nim vil vlîzchlîchen war, 145 und nimm aufmerksam wahr, 

wie sîn antlutze sî gevar,    welche Farbe sein Gesicht angenommen hat, 

wie sîn schäitel sî gerichtet,    wie sein Scheitel gezogen 

wie sîn hâr sî geslichtet;    und sein Haar gelegt ist. 

schowe vil ernstlîche,    Schau genau hin, 

ob er gebâr icht vrœlîchen, 150 ob er sich jetzt noch so fröhlich zeigt [wie damals] 

als er offenlîchen unt tougen   als er dir offen und heimlich 

gegen dir spilte mit den ougen.    mit den Augen zugezwinkert hat. 

nû sich, wâ sint sîniu mûzige wart, -   Nun sieh zu, wo sind seine müßigen Worte, 

dâ mit er der frowen hôhvart   mit denen er den Stolz der Frauen 

lobet und säite? 155 gelobt und bestätigt hat? 

nû sich, in wie getâner häite   Nun schau dir an, in welchem Zustand 

diu zunge lige in sînem munde,    die Zunge in seinem Munde liegt, 

dâ mit er diu troutliet chunde   mit der er vergnügt die Liebeslieder 

behagenlîchen singen;    singen konnte; 

nûne mac si nicht fur bringen 160 jetzt kann sie weder 

daz wort noch die stimme.    Wort noch Stimme mehr hervorbringen. 

nû sich, wâ ist daz chinne   Nun prüfe, wo ist das Kinn 

mit dem niwen barthâre?    mit dem modisch frisierten Bart? 

nû sich, wie recht undâre   Nun sieh, wie unansehnlich da 

ligen die arme mit den henden, 165 die Arme mit den Händen liegen, 

dâ mit er dich in allen enden   mit denen er dich überall 

trout unt umbevie!    liebkost und umfangen hat! 

wâ sint die fûze, dâ mit er gie   Was ist aus den Füßen geworden, mit denen er 

höfslîchen mit den frowen?    gesittet die Frauen begleitete? 

dem mûse dû diche nâch schowen, 170 Oft hast du ihm hinterhersehen müssen, 

wie die hosen stûnden an dem bäine;    wie gut ihn die Hosen an den Beinen kleideten; 

die brouchent sich nû läider chläine!    die zeichnen sich nun [darunter] leider nur noch wenig ab. 

er ist dir nû vil fremde,    Der ist dir sehr fremd geworden, 

dem dû ê die sîden in daz hemde   dem du früher das Hemd 

mûse in manigen enden witten. 175 an vielen Stellen mit Seidenfäden verzieren musstest. 

nû schowe in an: al enmitten   Nun sieh ihn an: In der Mitte 

dâ ist er geblæt als ein segel.    ist er aufgebläht wie ein Segel. 

der bœse smach unt der nebel   Übler Gestank und Dunst 

der vert ûz dem uberdonen   steigt aus dem Bahrtuch auf 

unt læt in unlange wonen 180 und läßt ihn nur noch kurz 

mit samt dir ûf der erde.    mit dir in dieser Welt zusammenbleiben. 

owê, dirre chläglîche sterbe   Oweh, dieses klägliche Sterben 

unt der wirsist aller tôde   und der schlimmste aller Tode 

der mant dich, mensch, dîner brœde.    erinnern dich, Mensch, an deine Hinfälligkeit. 

nuo sich enzît umbe, 185 Nun schau rechtzeitig zurück, 

ê dich dîn jungiste stunde   bevor dich deine jüngste Stunde 

begrîffe, diu dir ie ze furchten was.    überrascht, die dir schon immer Furcht einjagte. 

repentina calamitas,    "Repentina calamitas", 

daz sprichet: sorge ze sô getânem tôde   das heißt: Hüte dich vor so einem Tod. 

unt sprich mit dem hêrren Jôbe: 190 und sprich mit dem Herrn Hiob: 

"churzlîchen vervarent mîniu jâr.    "Schnell vergehen meine Jahre; 

ich gên einen stîc, daz ist wâr,    ich gehe einen Weg, das ist wahr, 

an dem ich niht chum widere."    den ich nicht zurückkomme." 

ê dich dîn jungistez geligere   Bevor dich dein letztes Niederlegen 

begrîff an dem bette, 195 im Bett festhält, 

chêre dîn schef ze stette,    gib deinem Schiff sofort einen neuen Kurs, 

daz dich enmitten ûf dem mer   damit dich mitten auf dem Meer 

die sunden winde hin unt her   die Sündenwinde nicht 

denne icht ane bôzzen   hin und her werfen, 

unt dû ez niht ze stade maht gestôzzen. 200 so dass du nicht mehr ans Ufer kommen kannst. 
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sô dich begrîffet der siechtuom,    Wenn die Krankheit dich packt, 

sô mahtû der sunde niht mêr getuon,    dann kannst du nicht mehr sündigen – 

sô lâzzent dich die sunde unt niht dû siu.    aber dann lassen die Sünden dich los und nicht du sie! 

nû sage, armer mensch, umbe wiu   Sag, armer Mensch, weswegen 

wil dû den phaffen denne gesprechen ? 205 willst du dann noch mit einem Priester reden? 

waz wil dû dînes dinges rechen,    Wie willst du über deine Angelegenheiten Rechenschaft 

sô dû gebûzzen nîne macht?    ablegen, wenn Du keine Buße mehr tun kannst? 

dû hâst dich ze unzît bedâht !    Du hast dich zur falschen Zeit besonnen! 

 

Der Pfaffe Konrad: ROLANDSLIED: Turpin im Kampf 

6280 Der tiure degen Ruolant   Roland, der teure Held, 

rief über schiltes rant:    rief über seinen Schild hinweg: 

'bistu hie, Marsilie?    »Wo bist du, Marsilie? 

âne wâge gilt ich dir widere   Ungemessen zahle ich dir 

daz golt, daz du gæbe   das Gold zurück, das du 

6285 Genelûne, dem verrâtære.    Genelun, dem Verräter, gegeben hast. 

ich versnîde dich vil harte.    Ich werde dich mit [zerhacken!] 

von dem guoten Durndarte   Mit dem guten [Schwert] Durndart 

wil ich dich ain niuwen site lêren.   werde ich dich ein neues Verhalten lehren. 

dune girrest Karlen, mînen hêrren,   Du wirst Karl, meinen Herren, 

6290 niemer in sînem rîche.'   in seinem Reich nicht mehr stören.« 

vil harte zornlîche    In großer Wut 

Ruolant an den künc dranc.    drang Roland auf den König ein. 

dâ wart ain michel clanc   Ein großer Kampflärm entstand 

von spiezen unt von swerten.   von Speeren und Schwertern. 

6295 die haiden den künc werten.   Die Heiden verteidigten ihren König. 

dô rief der biscof Turpîn:    Da rief Bischof Turpin:  

'er scol von rechte iemer münich sîn,  »Der mag immer ein Mönchlein bleiben, 

swer hie nicht slêt daz swert,   der hier das Schwert nicht schwingt! 

derne wart nie mannes wert!'  Ein Mann war der nie.« 
 

 

aus: Das Rolandslied des Pfaffen Konrad. Hrsg. und übersetzt von Dieter Kartschoke. Stuttgart 

1993. Sehr geehrter Herr Schulze, 

 

 

 

4. Natur und Kosmologie 
 
Text 1 

1. omnis mundi creatura  1. Alles Geschaffene auf der Welt 

2. quasi liber et pictura 2. ist gleichsam ein Buch, ein Bild 

3. nobis est et speculum 3. und ein Spiegel für uns, 

4. nostrae vitae, nostrae sortis,  4. ein getreuses Zeichen 

5. nostri status, nostrae mortis 5. unseres Lebens, unseres Schicksals, 

6. fidele signaculum. 6. unseres Standes, unseres Todes. 

(Alanus ab Insulis) 

 

 

Text 2 

Got ist geschepfede harte rîch: Gottes Schöpfung isr sehr reichhaltig: 

er schepfet allez ungelîch alles hat er verschiedenartig geschaffen 

an wîbe und an manne. bei Männern und an Frauen. 

under ougen eine spanne keine einzige Stelle im Gesicht 

hat neheinez gelîchen schîn. sieht gleich aus. 

wie möhte ein wunder groezer sîn? Wie könnte es ein größeres Wunder geben? 

an stimmen merket wunder: [Auch] in Bezug auf Stimmen nehmt Wunderbares wahr: 

die hellent alle besunder. alle [Stimmen] klingen verschieden. 
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manc hundert slahte bluomen stânt, Viele hundert Blumenarten wachsen, 

die ungelîche varwe hânt. von denen jede eine besondere Farbe hat. 

deheiner slahte grüene ist gar Keine Art Grün ist ganz 

gelîch der andern, nemt es war. so wie eine andere – achtet darauf! 

diu erde keiner slahte treit, Auf der Erde gibt es nichts, 

daz gar sî âne bezeichenheit. das nicht die Eigenschaft besitzt, etwas zu bedeuten. 

nehein geschepfede ist sô frî,  Kein Bestandteil der Schöpfung ist so unabhängig, 

sin bezeichne anderz, dan si sî. dass es nicht noch etwas anderes bedeuten würde, 

 als es selbst ist. 

(Freidank: Bescheidenheit [Ausz.])  

 

 

Text 3 

Der almehtige got hât uns geben zwei grôziu buoch uns pfaffen, dâ wir an lernen unde 

lesen unde singen. Alliu diu dinc der uns nôt ist zuo der sêle unde zuo dem lîbe, alle 

tugende der wir bedürfen ze gote unde ze der werlte, wie wir got minnen süln unde wie 

wir in loben unde êren süln unde wie wir die sünde lâzen unde fliehen süln unde die 

untugende und alle bosheit lâzen unde smaehen süln: daz lesen wir pfaffen allez samt an 

zwein buochen. Daz ein ist von der alten ê unde daz ander von der niuwen ê [...]. Wan 

nû iu leien himelrîches alsô nôt ist als uns pfaffen, dar umbe hat iu got zwei grôziu 

buoch gegeben, dâir an lernen unde lesen sullet alle die wîsheit dre iu nôt ist unde die 

iuch daz himelrîche wîsen sullen: daz ist der himel unde diu erde. Dar sult ir lesen und 

lernen allez daz iu nôt nôt ist an lîbe und an sêle. 
 

 

Der allmächtige Gott hat uns Geistlichen zwei große Bücher gegeben, in denen wir lesen und aus denen 

wir lernen und singen sollen. Alles, was wir für die Seele und das Leben/den Körper benötigen, alle Tu-

genden, derer wir in Bezug auf Gott und auf das Leben in der Welt bedürfen – dass wir Gott lieben sollen, 

wie wir ihn loben und ehren sollen, dass wir vonder Sünde ablassen und sie fliehen sollen und von aller 

Bosheit lassen und sie verschmähen sollen: das lesen wir Geistlichen alles in zwei Büchern. Das eine 

Buch ist Alte Testament und das andere ist Neue Testament [...]. Weil aber nun das Himmelreiche für 

euch Laien genau so notwendig ist wie für uns Geistliche, darum  hat euch Gott ebenfalls zwei große 

Bücher gegeben, aus denen ihr lernen und in denen ihr lesen sollt über alle Weisheit, die ihr benötigt, und 

die euch den weg ins Himmelreich weisen sollen: diese Bücher sind der Himmel und die Erde. 

(Berthold von Regensburg: aus der Predigt Von den siben planêten)  

 

 

Text 4 

Vür war ich ez iu sagen wil: Ich werde/will euch wahrheitsgemäß sagen: 

Daz man ûzerhalben siht, Was man außen sieht, 

Daz ist ân bezeichenunge niht, ist nicht ohne Bedeutung, 

Wan ez bezeichnet z’aller vrist, denn es bezeichnet immer das, 

Daz ouch innerthalben ist. was innen ist. 

(Thomasin von Zirclaria: Der welsche Gast, Vers 10436 ff.) 

 

 

Text 5 

[...] ob dem herren geschiht [...] wenn ein [adeliger] Herr 

ze varen in ein ander lant, in ein anderes Land reisen muss, 

dâ er lîhte ist unerkant, wo er vielleicht unbekant ist, dann 

ich sage iu, daz dâ alsô vil kann ich euch sagen, dass dort genauso 

ûf in iemen ahten wil wenig auf ihn achten werden 

als ûf einen der in dem lant wie auf jemand anderen, der in diesem  

ist ouch lîhte unerkant. Land unbekannt ist. 

jâ hât sâ niht diu hêrschaft Herrschaft hat eben nicht 

von ir selber sô vil kraft, so viel Kraft aus sich selbst, dass sie uns 

daz si uns zeig, wer sî der herre, zeigen könnte, wer ein Herr sei, unabhängig 

er sî uns nâhen oder verre. davon, ob er nah oder fern ist. 
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man muoz uns sagen: ‘seht, wâ er ist!‘ Man muss uns sagen: “Seht, dort ist er!“ 

wan diu hêrschaft hât niht den list, Denn Herrschaft hat nicht die Fähigkeit 

daz si uns sage, wer er sî, uns zu sagen, wer [ein Herrscher] ist, 

sî wir im halt vil nâhen bî. sei er nah oder fern. 

(Thomasin von Zirclaria: Der welsche Gast, Vers 3182 ff.) 

 

 

Text 6 

Got beschouf den menschen an dem sehsten tag nach anderen creaturen und hat in 

beschaffen also, daz seins wesens stück und seins leibes gelider sint gesetzet nach 

dem satz der ganzen werlt. 

 

Gott hat den Menschen nach [allen] anderen Kreaturen erschaffen, und er ihn so 

geschaffen, dass die Bestandteile seines Wesens und die Glieder seines Körpers 

nach dem Baugesetz der ganzen Welt konstruiert sind. 

(Konrad von Megenberg: aus dem Buch der Natur) 

 

 

Text 7 

Die Geschrift beweiset, dass Gott hab genommen den limum terrae wie eine massam und aus derselbigen 

den menschen geformiert und gemacht. [...] Limus terrae ist maior mundus. Und also ist der mensch 

gemacht aus Himel und Erden, das ist: aus den obern und untern Geschöpfen. [...] Denn der limus terrae 

ist ein Auszug vom Firmament und allen Elementen. [...] Aus diesem limo hat der Schöpfer der Welt die 

kleine Welt gemacht, dem microcosmus, das ist: den menschen. Also ist der mensch die kleine Welt, das 

ist: alle Eigenschaften der Welt hat der mensch in ihm. Darum ist er microcosmus. 

 

Die Schrift (= Bibel) beweist, dass Gott Erdschlamm wie einen Teig genommen und daraus den Men-

schen geformt und gemacht hat (s. 1. Mose 2,7). [...] Der Erdschlamm ist die größere Welt. Und folglich 

ist der Mensch aus Himmel und Erde gemacht, also aus aus den oberen und niederen Geschöpfen. [...] 

Denn Erdschlamm ist ein Extrakt aus dem Frmanent und allen Elementen. [...] Aus diesem Schlamm hat 

der Schöpfer der Welt die kleine Welt gemacht, den Mikrokosmos; das bedeutet: der Mensch hat alle 

Eigenschaften der Welt in sich [vereint]. Darum ist er ein Mikrokosmos. 

(Paracelsus: aus Vom Licht der Natur und des Geistes)  
 

 

Text 8 

[...] in dem menschen ist vernunft als in dem engel und kain ander crêatûr hât vernunft ân den engel und 

den menschen, und dar umb ist kain tier gelernich mit rehter kunst als der mensch ist. 

 

[...] im Menschen ist Vernunft wie bei einem Engel, und keine andere Kreatur besitz Vernunft außer dem 

Engel und dem Menschen, und darum kann kein Tier etwas Künstlerisches/ Handwerkli-

ches/Wissenschaftliches lernen wie der Mensch. 

(Konrad von Megenberg: aus dem Buch der Natur) 

 

 

Text 9 

auch als diu sunn ze mittelst stêt under andern planêten, dar umb, daz si irn schein gestrewen müg auf die 

andern stern über sich und under sich, also stêt des menschen her ze mittelst in dem leib, dar umb, daz ez 

andern glidern craft gesenden müg. auch nimt der mensch sein narunge mit ezzen und mit trinken und 

wechst auf und ab. mit dem geleicht er den paumen und den kräutern und allen den dingen, die narunge 

pflegent. 

 

Auch steht, so wie die Sonne mitten zwischen den anderen Planeten steht, damit sie ihren Schein auf die 

anderen Sterne über und unter sich abstrahlen kann, das Herz des Menschen mitten im Körper, damit es 

den anderen Körperteilen Kraft senden kann. Auch ernährt sich der Mensch durch Essen und Trinken, 

und er wächst und vergeht. Darin gleicht der Mensch Bäumen, Kräutern und allem, was Nahrung auf-

nimmt. 

(Konrad von Megenberg: aus dem Buch der Natur) 
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Text 10 

Swer gar sînn willen spricht und tuot, Wer alles sagt und tut, wie es seinem  

 spontanen Willen entspricht, 

der hât genuoc vihlîchen muot. der ist ganz wie ein Tier. 

Der man, der sol sinne hân, Der Mensch soll Verstand besitzen, 

wan das vihe ist sinnes ân. denn Tiere haben keinen Verstand. 

Anders ist nicht zwischen in Mensch und Tier sind durch nichts 

niwan tugent unde sin. unterschieden als durch Tugend und Verstand. 

(Thomasin von Zirclaria: Der welsche Gast) 

 

Text 11 

auch wegt diu sêl des menschen leib von stat ze stat reht als der himelweger tuot den himel. mit dem 

geleicht der mensch dem himel. 

 

Auch bewegt die Seele den Körper des Menschen von Ort zu Ort, so wie der Beweger des Himmels (= 

Gott) den Himmel bewegt. Darin gleicht der Mensch dem Himmel. 

(Konrad von Megenberg: aus dem Buch der Natur) 
 

Text 12 

auch nimt der mensch sein narunge mit ezzen und mit trinken wechst auf und ab. mit dem geleicht er 

den paumen und den kräutern und allen den dingen, die narunge pflegent. 

 

Auch ernährt sich der Mensch durch Essen und Trinken, und er wächst und vergeht. Darin gleicht der 

Mensch Bäumen, Kräutern und allem, was Nahrung aufnimmt. 

(Konrad von Megenberg: aus dem Buch der Natur) 

 

Text 13 

auch ist der mensch gemischet aus den vier elementen, die dâ heizent feur, luft, wazzer und erd. mit 

dem geleicht er stainen und geschmeid und allem dem, daz auz den elementen wirt. dar umb, als Aris-

totiles spricht: sô gêt er auf den henden, dar nâch gêt er aufreht auf den füezen unz an das letzt alter, 

sô pückt er sich dan wider zuo der erden. dâ mit bezeugt er im selber, daz er von der erden komen sei 

und wider zuo der erden werden muoz. 

 

Auch ist der Mensch aus den vier Elementen gemischt, aus Feuer, Luft, Wasser, Erde. Darin gleicht er 

Steinen und Edelsteinen und allem, was aus den Elementen entsteht. Daher ist es so, wie Aristoteles es 

formuliert: Wenn der Mensch ein Kleinkind ist, geht er mit Hilfe seiner Hände, danach geht er auf-

recht auf den Füßen bis ins letzte Lebensalter – dann beugt er sich wieder zur Erde. Damit bezeugt er 

sich selbst gegenüber, dass er aus Erde entstanden ist und wieder zu Erde werden muss/und wieder in 

die Erde muss. 

(Konrad von Megenberg: aus dem Buch der Natur) 

 

Text 14 

Nû hân ich kurz begriffen, wie der mensch der ganzen werlt sei geleich. dar umb haizt er in kriechi-

scher sprâch microcosmus, daz ist als vil gesprochen als die clain welt. 

 

Nun habe ich kurz umrissen, inwiefern der Mensch wesensgleich ist mit der ganzen Welt. Deshalb 

heißt er auf Griechisch ‘Mikrokosmos‘, das bedeutet soviel wie ‘die kleine Welt‘. 

(Konrad von Megenberg: aus dem Buch der Natur) 

 

 

‚Der Biber‘ im Physiologus  und bei Konrad von Würzburg 
 

Text 15 

[...] ist ein tier und heizt Castor, Piber, unt sit vil milte unde senfte. Sine gemahte sint vil nuzzi zuo 

arzintuome. Phisiologus zellit sin geslahte, chut: so der Piber gisihet, daz man in jaget, und er in-

phliehen nemach, so bizzit er die gemahte abe unt fliuhet er. So nimit der jagire die gemahte und 

nejaget in nieht mere. [...] So sculn alle die tuon, die mit gote subirliche wellent leben. Si sculn abe 
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selbe sniden alle achuste des herzen unt des lichinamen unt werfen si dem tiefale, der si jage. So 

mugin si mit gote leben. 

 

Es gibt ein Tier, das heißt [lat.] castor, Biber. Das ist sehr freigebig und sanftmütig. Seine Hoden sind 

sehr nützlich, um daraus Arznei zu machen. Physiologus behandelt [auch] diese Tiergattung; er sagt 

[darüber]: Wenn der Biber merkt, dass man ihn jagt, und er nicht fliehen kann, dann beißt er seine 

Hoden ab und läuft weg. Dann hebt der Jäger die Hoden auf und jagt den Biber nicht weiter. [...] So 

sollen alle die sich verhalten, die ein keusches Leben in Gemeinschaft mit Gott führen wollen. Sie 

sollen sich selbst alle Begierde des Herzens und des Leibes abschneiden und sie dem Teufel vorwer-

fen, der sie jagt. Dann können sie in Gemeischaft mit Gott leben. 

( Aus dem Wiener Prosa-Physiologus)  

 

Text 16 

Der biber ist rîlicher vil dan gnuoge herren schînen: Der Biber ist freigebiger als viele Adlige. 

sô man in jagt, sô kan er sich ûf hôhe milte pînen, Wenn man ihn jagt, bemüht er sich, sehr  

 freigebig zu sein, 

durch daz im verswînen  damit seine Sorgen verschwinden 

sorg unde er habe zer flühte phliht. und er Gelegenheit zur Flucht hat. 

er bizêt sîn geil und lât ez fallen zeiner miete, Er beißt seine Hoden ab und läßt sie als  

 Bezahlung fallen, 

für daz man in niht suoche mêr in holze noch in riete. damit man ihn in Wald und Gesträuch nicht 

 länger verfolgt. 

wê der edeln diete,  Weh dem Adelsgeschlecht, 

diu niht an sîne tugent siht. das nicht auf die Tugenden des Bibers sieht! 

swen des gernden kumber jage, darûf er sich versinne wol Wen die Not eines Berufskünstlers jagt, der 

 besinne sich darauf, 

daz er milteclîchen zol reiche Bezahlung  

verrêre an dem gejegde, auf der Jagd fallen zu lassen, 

ê man beginne suochen in mit lasterlîcher clegde. bevor man ihn mit schandebringender Klage 

 verfolgt. 

(Konrad von Würzburg, Spr. 32, 331) 

 

 

Hieronymus Bock: Von Teutschem Pfeffer.  

Aus: KREÜTTERBUCH (1539) 

 

Von Teutschem Pfeffer. Cap. CXLviij. 
 

Im Herbst als ich umbher zog allerhand frembde gewaechs zu erforschen / fand ich auch zuo Speir in des Ehrwuerdigen 

Herrn von Lewensteins Garten / ein schoenes liebliches gewaechs / dem geschach sein wartung2 gleich wie dem Ros-

marein / das wuochs als ein kleines drauschelechts3 Baeumelein / mit vilen runden holen aestlein / die waren mit 

schwartzgruenen zarten blettern bekleidet / die bletter vergleichen sich beynahe den gemeinen Nachtschatten blettern / 

wiewol schmaeler und spitziger / die bluemlin waren bleichfarb weiß / nicht groesser dann der gemeinen Nachtschatten 

/ darauß folgen gruene Schotten fingerslang / und ehe das sie zeittigen4 / wurden sie zuovor am stammen gantz schwartz 

/ gar bald verwandelt sich die schwartze farb in Menigroht / also das ein jede zeittige frucht wie ein rohte Corall / oder 

wie ein rohte Krebsscheer anzuosehen mich bedaucht / dise Frucht hat vil breiten samen in ihr verschlossen / der was 

weiß und eines hitzigen geschmacks / scharpffer und hanniger dann kein Pfeffer / von solchem Samen mag man jaer-

lichs newe stoecklein gegen dem Fruoling auffzielen. Mich wolt aller ding beduncken es were ein Sommer frucht / und 

moege kein Winter dulden / doch will ichs selbs in meinem Garten auffzielen / wa es anderst mir gerathen will5 / nach 

der hand seind mir dises gewaechs noch mehr geschlecht6 zuokommen / etlichs mit langen / und etlichs mit kurtzen 

breitten Schoettlein. 
 

 

                                                           

2 Pflege 

3 wildes? 

4 reifen. 

5 sofern es mir dennoch gelingt. 

6 von ähnlicher Art. 
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Von den Namen 
 

Nach dem ich des schoenen gewaechs namen zuo wissen begeret / ward mir geantwortet es were Pfeffer / aber aller 

Alten zeugnuß vom Pfeffer wolten sich dahin nit schicken7 / es were dann ein sonderer Pfeffer / von dem die Alten 

nichts gewißt hetten / das ich bey mir nicht weiß zuo befinden / wiewol die Lehrer im Pfeffer auch nicht zuosammen 

stimmen. Marcellus Vergilius8 schreibet vom Pfeffer also / wie das ihm ein blatt vom stauden des Pfeffers sey zuo-

kommen / sey gewesen einer spannen lang / vier finger breit / von farben bleichgruen / durchauß mit siben Rippen / 

beynahe anzuosehen als ein Wegerich9 blatt / doch spitzer / und die gemeltem10 Vergilio solch blatt brachten / redten 

also darvon / wie das der Pfeffer nicht auff Baeumen / sonder an den stauden wachß / die sich / wie die Waldreben oder 

Lynen / an die Baeum anbinden11 / daran sie auffwachsen / ferners so tragen gedachte Reben stauden / die frucht den 

Pfeffer nicht in Schotten oder Schefen12 / sonder bloß klotzecht bey einander gedrungen13 / wie das Beynhueltzen Li-

gustrum genandt14 / erstmals gruen / wuert in der heissen Sonnen mit der zeit in schwartz veraendert / dann die Ein-

wohner samlen den Pfeffer wann er noch gruen ist / und doerren denselbigen folgendts in der brennenden Sonnen / biß 

das er schwartz und rumpffet15 erscheinet / etc. 

Die Histori Marcelli Vergilii vom Pfeffer / und darnach die Historien beyde Theophrasti und Dioscoridis16 schicken 

sich gar nicht zuosammen. Welches hie und sonst in vil orten nicht geringe ursach / sonder vil mal argwohn bringet17 / 

wie das die Buecher der alten in vilen stucken depraviert18 / oder unfleissig zuom ersten mal von den Schreibern an das 

liechte kommen. Weiters schreiben Dioscorides und Plinius19 / Pfeffer wachß in India / so schreibet Aloysius im dritten 

Buoch seiner Meerfahrt oder Schiffung cap. lxxxiij. der Pfeffer werd fernjehnseit der Calecutten20 auß einem Thurn ans 

Land bracht etc. Herwiderumb bezeuget Plinius lib. xij. cap. vij. wie der Pfefferbaum zuo seiner zeit in Italien kommen 

sey / dem Myrrhen oder Cubeben gewaechs nicht ungleich / etc. Solches alles hab ich zuosammen getragen / und anzei-

gen woellen / dieweil etliche disen argwohn haben / als solt obangezeigt gewaechs rechter Pfeffer sein / demnach alle 

zeugnuß und beschreibung der alten und newen / sampt der sichtbarlichen gestalt selber des Pfeffers nicht darzuo stim-

men / kan ichs bey mir nicht fuer Pfeffer halten noch mittheilen / darmit aber aneregte schoene Frucht auch bey den 

Teutschen ihren namen behalte / haben wir den namen Pfeffer umb des hitzigen geschmacks willen bleiben lassen / man 

nennet doch auch andere kreutter nach dem Pfeffer / als Hydropiper und Piperitis / sonst will mich beduncken / das diß 

schoen gewaechs mit seiner rohten frucht gar wol stuonde / under dem Siliquastro Plinii21 / lib. xx. cap. xvij. und under 

dem capitel Zinziber Caninum22 in Avicenna23 / bey uns nennet man diß frembd gewaechs Piper Indianum / Hispani-

cum. 

 

Aus: Renaissance, Humanismus, Refomation. Hrsg. von Josef Schmidt (= Die deutsche Literatur. 

Ein Abriß in Text und Darstellung.Stuttgart 1976. 

                                                           

7 dazu passen, übereinstimmen. 

8 P. Vergilius Maro (70-19 v. Chr.), dessen Lehrgedicht »Georgica« (der Landbau) durch das ganze Mittelalter hin-

durch eine autoritative Stellung hatte. 

9 Diese wie auch die folgenden erwähnten Pflanzengattungen decken sich meist mit den heutigen Pflanzennamen. 

10 dem erwähnten. 

11 sich als Schmarotzerpflanzen um die Bäume winden. 

12 Hülsen. 

13 sondern offen klötzchenartig dicht beieinander liegen. 

14 wie die Beinhülse, die Ligustrum (Rainweide) genannt wird. 

15 runzelig. 

16 Theophrastus von Lesbos (4./3. Jh. v. Chr.), griech. Philosoph, von dessen Werk außer Fragmenten nur zwei botani-

sche Werke erhalten sind (»Pflanzenkunde« und »Phlanzenphysiologie«), genoß zusammen mit dem röm. Arzt Di-

oskurides Pedanius (1. Jh. n. Chr.), dessen Werk über »Arzneistoffe« über 600 Arzneipflanzen aufführt, besonders 

im 16. Jh. hohes Ansehen. 

17 nicht als bedeutungslos abgetan werden darf, sondern einem den Verdacht aufkommen läßt. 

18 entstellt, verderbt worden seien. 

19 Plinius aus Comum (1. Jh. n. Chr.) kam als kaiserlicher Prokurator fast im ganzen Römischen Reich herum; erhalten 

ist von ihm die »Naturalis Historia«. 

20 Kalkutta. 

21 d.h.: Es wäre unter dem Stichwort Hülsenfrucht bei Plinius. 

22 Hundegewächs. 

23 Ibn Sina Avicenna, arab. Philosoph u. Arzt (980-1037 n. Chr.); seine im »Kânûn« gesammelten naturwissenschaftli-

chen Werke galten im Mittelalter als Grundlagenwerk. 
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5. âventiure- 

 Poetologie, weltlich-adlige Didaxe, Heilsgeschichte 

Hartmann von Aue:  

IWEIN (um 1200 bis 1205).  

Prolog; 1-30 

19 Ein rîter, der gelêret was    Ein Ritter, der gebildet war 

unde ez an den buochen las,   und aus Büchern schöpfte, 

swenner sîne stunde    wenn er seine Zeit 

niht baz bewenden kunde,    nicht besser verwenden konnte, 

25 daz er ouch tihtennes pflac  indem er nämlich auch dichtete, 

(daz man gerne hœren mac,    (und zwar etwas, was man gerne hört – 

da kêrt er sînen vlîz an:    darauf hat er seinen Fleiß verwendet; 

er was genant Hartman   er hieß Hartmann 

und was ein Ouwære),    und gehörte zur Herrschaft derer von Aue), 

30 der tihte diz mære.    der hat diese Geschichte gedichtet. 

 
 

 

6. Minnelyrik – Liebeslyrik - Adelslyrik 

Wechsel: Der von Kürenberg: Ich stuont mir nehtint spâte 

,Ich stuont mir nehtint spâte an einer zinne, 

do hôrt ich einen ritter  vil wol singen 

In Kürenberges wîse al ûz der menigîn. 

er muoz mir diu lant rûmen, alder ich geniete mich sîn.´ 
 

Nu brinc mir her vil balde mîn ros, mîn îsengewant, 

wan ich muoz einer frouwen rûmen diu lant. 

diu wil mich des betwingen, daz ich ir holt sî. 

si muoz der mîner minne iemer dárbènde sîn. 
 

»Ich stand spät in der Nacht für mich allein an einer Zinne. 

Da hörte ich einen Ritter wunderbar singen 

in der Weise des Kürenbergers, mitten aus einer Schar von Leuten heraus. 

Er muss mir die Länder räumen, oder ich muss ihn für mich haben.« 
 

Nun schaffe mir schnell mein Pferd und meine Rüstung herbei. 

Denn ich muss vor einer Dame die Länder räumen. 

Die will mich dazu zwingen, dass ich sie liebe. 

Sie wird meine Minne immer entbehren müssen. 

Tagelied: Dietmar von Aist: Slâfest du, friedel ziere? 

,Slâfest du, friedel ziere? 1 »Schläfst du noch, mein schöner Geliebter? 

man wecket uns leider schiere;  Man weckt uns leider schon. 

ein vogellîn so wol getân  Ein Vöglein, so wunderschön, 

daz ist der linden an daz zwî gegân.'  das ist auf den Zweig der Linde geflogen.« 
 

,Ich was vil sanfte entslâfen, 2 »Ich war so sanft eingeschlafen. 

nu rüefestû, kint: "wâfen!"  Nun rufst du, Kind: >Alarm!< 

liep âne léit mác niht sîn.  Glück ohne Schmerz kann es nicht geben. 

swaz dû gebiutest, daz leiste ich, mîn friundîn.'  Was immer du mir aufträgst, das erfülle ich, liebe Freundin.« 

 

Diu frouwe begunde weinen: 3 Die Frau brach in Tränen aus. 

,du rîtest hínnen und lâst mich eine.  »Du reitest fort und läßt mich allein. 

wenne wîlt du wider her zuo mir?   Wann wirst du wieder zu mir kommen? 

owê, du vüerest mîne fröide samt dir!'  O weh, du nimmst meine Freude mit dir fort. «   

 



34 

  

Aus: Minnesang, Mhd. Texte mit Übertragungen und Anmerkungen. Hrsg. von Helmut Brackert. 

Frankfurt 1983. 
 

Hartmann von Aue: Maniger grüeßet mich alsô 

Maniger grüeßet mich alsô   Mancher begrüßt mich so 

(der gruoz tuot mich ze mâze frô):   (ein Gruß, der mich nur mäßig erfreut): 

"Hartman, gên wir schouwen   "Hartmann, gehn wir  

ritterlîche frouwen!"     ritterliche Damen anschauen!" 

mac er mich mit gemache lân   Mag er mich nur in Ruhe lassen 

und île er zuo den frouwen gân!    und selbst zu den Vornehmen eilen! 

bî frouwen triuwe ich niht vervân,    Ich traue mir keinen Erfolg bei Damen zu., 

wan daz ich müede vor in stân.    außer dass ich müde vor ihnen stehe. 

 

In mîner tôrheit mir geschach   In meiner Torheit ist es mir einmal geschehen, 

daz ich zuo zeiner frouwen sprach:   dass ich zu einer Dame sagte: 

"frouw, ich hân mîne sinne   „Herrin, ich habe mein Sinnen und Trachten 

gewant an iuwer minne."     Eurer Liebe zugewandt!“ 

dô wart ich twerhes an gesehen.   Da wurde ich schief angesehen. 

des wil ich, des sî iu bejehen,    Deshalb will ich, dass sei euch gesagt, 

mir wîp in solher mâze spehen   mir Frauen von einer Art aussuchen, 

diu mir des niht enlânt geschehen.    die mir dergleichen nicht geschehen lassen. 

 

Ze frouwen habe ich einen sin:   In Bezug auf Damen habe ich einen Standpunkt: 

als sî mir sint, als bin ich in.   Wie du mir, so ich dir! 

wand ich mac baz vertrîben   Denn ich kann meine Zeit 

die zît mit armen wîben.    bessert mit Frauen einfachen Standes vertreiben. 

swar ich kum, dâ ist ir vil:    Wohin ich auch komme, gibt es viele von ihnen. 

dâ vinde ich die diu mich dâ wil.   Da finde ich auch eine, die mich will. 

diu ist ouch mînes herzen spil.   Die ist dann die Freude meines Herzens. 

waz touc mir ein ze hôhez zil?   Was nützt mir ein zu hoch fliegendes Ziel? 

 

Aus: Deutscher Minnesang. Mhd. und nhd. von K.E. Meurer. Stuttgart 1954. 

 

 

7. Literatur in der Stadt des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit 

Unbekannter Verfasser (um 1490):  

Ein regiment von der gesuntheyt des leibs 

(Eine Anweisung für die Gesundheit des Leibes) 

 
mensch, wiltü pleyben lang gesunt,    Mensch, willst du lange gesund bleiben, 

Dein leben fristen manche stünt,     dein Leben lange Zeit erhalten, 

So fleys dich gottes müter vil    so wende dich fleißig an die Gottesmutter 

Vnd hab rüe jn des tages zil    und raste am Ende des Tages 

5 vnd treyb al swere sorg von dir,    und mach dich los von allen drückenden Sorgen, 

Das frist dich wol, das glaub dü mir.    das erhält dich gesund, glaub mir. 

Wan zorn vnd grein vnd gros vnmüt   Denn Zorn und Jammern und großer Ärger 

Schadt deinem leib vnd deinem plüt.    schaden deinem Leib und deinem Blut. 

ein trawrigs hercz vnd steter zorn,     Ein betrübtes Herz und anhaltender Groll, 

10 ein mensch, der sein frewd hat verlorn,    ein Mensch, der sich nicht mehr freuen kann, 

Die drew den menschen vast ver zern   diese drei Dinge zehren den Menschen rasch aus 

vnd im ein kurtzes end beschern.     und bescheren ihm ein baldiges Ende. 

pis messig mit der abent speys,     Sei mäßig mit dem Abendessen, 

darnach erge dich, pistü weys.     geh danach spazieren, wenn du klug bist. 

15 mittag schlaffen dü meiden solt,    Mittags zu schlafen sollst du vermeiden, 

vir seucht darnach kümen gar polt:    es zieht vier Krankheiten rasch nach sich: 

Die kalte sucht vnd die traeckeyt,     Fieber [mit Schüttelfrost] und Mattheit, 

Die strauch vnd auch des hauptes leit.    Katarrh und Kopfweh. 
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Nach dem pad aüff das wermbst dich halt   Nach dem Bad halt dich so warm es geht 

20 vnd nach dem aderlassen kalt.     und nach dem Aderlassen kalt. 

Den deinen harm halt nit zü lang,     Halt deinen Harn nicht zu lange zurück, 

dem pauch tüe auch nit zü trang;     tu auch dem Leib keinen Zwang an; 

verheltst den wint, pringt leybes not.    verhältst du die Winde, so verursacht das Leibweh. 

vir seucht pringen dich in den todt:    Vier Krankheiten bringen dir den Tod: 

25 Der krampf, wassersucht dich bestan,    Krampf, Wassersucht fallen dich an. 

permuter, wirbelsücht zü grab mit gan.    Kolik, Fallsucht bringen dich ins Grab. 

Zymlich hunger vnd turst güt ertzney ist,    Hunger und Durst in Maßen sind ein gutes Heilmittel, 

aber groß hunger schadt al frist.     aber großer Hunger ist immer schädlich. 

mit einem trunck den türst nit lescht,    Lösch den Durst nicht mit einem einzigen Trunk, 

30 trinck wenig vnd offt, so pleybstü fest.    trink wenig und oft, dann wirst du nicht schwammig. 

nach dem pad vbrig trunck las pleybenn.    Lass nach dem Bad übermäßiges Trinken. 

Empfinstü seücht, kein pad soltü treybenn;    Fühlst du dich krank, sollst du nicht baden; 

Dan lang gepat ist vngesunt.     auch ist langes Baden ungesund. 

Die haissen pad vermeyd alstunt.     Nimm nie heiße Bäder. 

35 trinck nit an durst, iß nit an hunger.    Trink nicht ohne Durst, iss nicht ohne Hunger. 

...        ... 

wiltü werden alt, als ich wolt,    Willst du so alt werden, wie ich gern wollte, 

60 Vier schedlich seucht dü meyden solt:   so meide vier schädliche Krankheiten: 

Vil schlaffen, groß kelt, vbrig tranck,   viel Schlaf, große Kälte, übermäßiges Trinken, 

betruptnus machen menschen kranck.   Traurigkeit machen den Menschen krank. 

Du solt nit full mit full vertreyben,    Du sollst nicht eine Völlerei durch die andere ablösen, 

wiltü an dem leyb gesunt pleyben.     wenn du am Leib gesund bleiben willst. 

65 Die ler gab aristetiles also    Diese Lehre erteilte Aristoteles in dieser Form 

Zü lieb dem künig allexandro.    dem König Alexander, um ihm etwas Gutes zu tun. 

 

Aus: Gedichte 1300-1500. Nach Handschriften und Frühdrucken in zeitlicher Folge hrsg. von Eva 

und Hanjürgen Kiepe. [= Epochen der deutschen Lyrik. Hrsg. von Walther Killy. Band 2]. Mün-

chen 1972 

 

Nürnberger Polizeiordnungen 

1. VERORDNUNGEN GEGEN AUFRUHR UND ZERWÜRFNISSE UNTER DEN BURGERN. Ez habent auch 

gesetzet unser herren der schulthaiz, der rat, die scheppfen unde die genanten mit gemainem rat durch der stat nutz und 

durch guten fride, und suln auch dieselben gesetzte dem rihter und den clagern an iren alten rehten niht schaden. Ez ist 

gesetzet also, obe ain burger dem andern feintschaft trait mit sich jener davor niht waiz ze hütenne, der sol im ane reht 

niht arges tuon, und ob er im willen hat, übel ze tuonne, so sol er im vor aht tage wider sagen; lauft aber er in dar über 

an mit bedahtem muote ane zerwerfnüsse oder mit verlicher zerwerfnüsse unwidersagt, also daz er niht bringen mac mit 

zwain erbern mannen, die im dez helfen mit dem rehten, daz er im vor aht tage widersagt habe, so sol er der stat geben 

pezzerunge umb daz anlauffen cehen pfunt haller und darzuo ain jar von der stat sein; ist aber, ob er in vervundet, so sol 

er geben dreizic pfunt haller der stat ze pesserunge und sol dreu jar von der stat sein. (Und ob daz wer, daz zwene oder 

mer miteinander zerwürffen und an ein ander übel handelten, ez wer mit worten, mit rauffen, mit slahen oder mit ver-

wunten, und daz si also von einander komen, so sol aber ir einer dem andern niht arges tun, er widersoge imm danne 

mit gewizzen zwaier erbern manne.) Und ob er in lempt, so sol er geben fünfzig pfunt haller der stat ze pesserunge und 

sol funf jar von der stat sein. Und ist, ob er in ze tote sleht, so sol er geben hundert pfunt haller der stat ze pesserunge, 

und sol cehen jar von der stat sein; und ob er der pesserunge niht also tuot umbe den totschlac, so sol er ewicleich von 

der stat sein untz er die pesserunge getuot; und si suln umb jecliche dirre tat funf meile von der stat sein. Und ob er in 

der stat oder in funf meilen nahen bei der stat wurde ergriffen nach der tat, und ob er niht ze pessern hat als vor stet 

geschriben, so sol man in legen in den turn untz er also gepezzert oder mit der zeit in dem turne gepessert als vorge-

schriben ist. (Und würde er aber gesehen in den zilen und im deu stat verpoten ist, und daz er sein reht niht dafur getuon 

möhte, so sol er die puoz von neuwen dingen wider anheben und sol danne als lange von der stat sein als von dem ers-

ten tage.) [...] 2. UNFUG, RAUFEN, SCHLAGEN UND LÄHMEN, MEINEIDE. Ez ist auch gesetzet, swer unfuoge 

tuot, es sei mit raufenne oder mit slahenne oder mit wunden, ain burger den andern, der sol daz dem rihter buezen als 

von alter ist reht unde gewonheit her komen. Swer samenunge hat, der dez hauptman ist, der gibt fünf pfunt, und swer 

dazuo lauffet oder dazuo kunt verlich, der gibt zwai pfunt, ob er sich davon niht nimt mit seinem aide. Wer aber ain 

zerwerfnüsse under den burgern, und daz ainer daunder so gefrünt were oder so gewaltic, daz er niht frides geben wolte, 

zuo dem so mügen wol zwene von dem rate gen oder zwene scheppfen oder ainen dez rates und ain scheppfe, ob man es 

vordert oder ob si es von in selber tuont durch fuoge, und die selben zwene mügen dem wol ainen fride gebieten bei 

funf pfunden, viercehen tage; versagt aber er den fride, so sol man in pfenden umb dieselben fünf pfunt; und den selben 

fride sol man im alle tage bei fünf pfunden gebieten ze behalten viercehen tage; und als dicke er den fride versagt, als 



36 

  

dicke sol man im dezselben tages den fride gebieten bei fünf pfunden viercehen tage, und nach den viercehen tagen aber 

viercehen tage, und also alle tage wie oft er des tages den fride versagt, die weile der crieck wert, als dicke sol man in 

pfenden ie umb fünf pfunt. Hat er dez geltes niht, so sol man in darumb aufhaben24 und swenne der fride gebotten wirt, 

der sol weren viercehen tage und naht untz des morgens, so man tage messe leutet ze sent Gilien;25 und swa den fünf 

pfunt verworcht werdent an allen sachen, der gehorent viere an die stat und aines dem rihter, darumbe sol er pfandes 

helfen. Und swenne der haubtman dez crieges fride gibt, swelher seiner friunde den fride denne bricht, der sol sein 

fridebrech, er berede denne ze den heiligen, daz er umbe den friden niht enwezte. Und swer fridbreche wirt und sein 

unlaugenhaft ist, der muoz geben ze buoze hundert pfunt haller oder aine hant. Greifet aber ain gast ainem burger in 

sein har oder sleht oder stœret in, der ist darumb schuldig fünf pfunt haller; hat er der haller niht, man sleht im ab die 

hant. [...] SITTENPOLIZEI. 1. VON DER KINDSTAUFE. Ez sol auch ze kainer kintauffe niht mer gen denne vier 

frawen unde dir gevatern, und auch niht mer manne denne vier man und die gevatern; swer daz bricht, der gibt funf 

pfunt und der da mit get, der geit ain pfunt, ez sei frowe oder man. Ez sol auch zu einer ieclichen kint tauf niht mer 

frauwen mit gen dann vier frauwen und vier man hintz dem wein, bei der vorgenanten puozz. 2. BEGABUNG DER 

BRAUTLEUTE, HOCHZEITEN, HOCHZEITKLEIDER UND HOCHZEITMAHLE. Ez ist auch gesetzet, daz 

man kaine braut, die man hin gelopt, mit kainer bringat vor besehen schol. Swer daz brichet, der gibt fünf pfunt, und der 

da mit get ain pfunt, ane vatter unde ane muoter badenthalb (und sol auch cheinem chinde, daz geistlich werden wil, ez 

sei frawe oder man, vor niht bringen ane vater und ane muter und ane geswistreide bei j pfunde). [...] Ez schol auch 

nieman mer denne sehs varnden mannen ze hohzeiten geben noch senden varnde man und frawen mit ain ander. Swer 

daz brichet, der gibt funf pfunt haller; kain burger sol kainem varnden man noch frowen, die geste sint, ze hochzeiten 

niht geben bei funf pfunden. [...] Ez ensol auch kain swiger noch kain sweher kainem aiden kainen silberinen gürtel 

geben. Ez sol auch nieman weder man noch frawe kain silber auf kain gewant schlahen danne silberine heftelein unde 

knöppflein unde frawen gespenge vor ir menteln und spengelein umbe dünne suggeneien26 unde rocke, die mügen si 

wol tragen. [...] Ez ensol auch dekain dienstmagt ze hohzeiten raien noch tantzen an der burgerein raien oder tantz, oder 

si muoz geben zwene schillinge. Ez sol auch nieman ze hohzeiten mer herren schüzelen haben, denne zwelf schuzeln. 

Swer daz bricht, der gibet funf pfunt, ane ob ander erber leut von andern steten da sint, da sich jenes hin gefriundet hat. 

Swenne ain frowe oder man ain tohter hin ze manne gibt, der schol man me niht geben leingewandes denne ain rocke-

lein und ain mursnitz und hemde swie vil man wil. Swer daz bricht, der gibet funf pfunt. Ez sol auch nieman maide 

unde knehte ze hohzeiten fueren. [...] Und swer sein tohter haim ze haus fueren wil, da suln niht mer frauwen mit gen 

dann sehs frauwen, bei der vorgenanten puezz. [...] 3. SPIELEN UND LUDER27 NACH DER FEIERGLOCKE. Ez 

ist auch gesetzet, swer der ist, der luoder oder spil hat nahtes nach feurgloggen, er habe wein vaile, oder welherlai trin-

ken daz ist, in seinem hause vaile, oder der trinken gibt nach feur gloggen in sinem hause oder vor seiner tür, oder der 

lieht dar zuo gibt, so gibt der wirt ze buoze ain pfunt haller, und swer den wein trincket, der gibt ie der man sehtzig 

haller, und der weinschenke der gibt auch sehtzic pfenning, und der auftrager sol ein ganzes jar unaufgetragen sein; aber 

den boten hin haim den gibt man wol, wenne si ez vordernt. Ez sol auch nieman niht spilen über sehtzic haller noch 

umbe dehainer slahte ding oder guot über sehtzic pfenninge. Swer daz bricht der sol geben an die stat als vil er hat ge-

wunnen über sehtzick haller oder über ir wert, und der verleuzet der muoz dulden die selben buoze; darzuo muoz ir 

iedwederr der gewinnet und der verleuzet geben an die stat und dem rihter fünf pfunt ze puozze. [...] Man schol auch 

alle dise gesetzte übere spil versten umbe aller hante spil, mit pozen28, mit scheiben, mit wuerfeln oder swie man spilt, 

ane mit rennenne, so mac ainer wol verweten. Auch ist gesetzzet, wer der ist, der spilt und gewinnet oder verliust und 

dar umb gerugt wirt und der der buoz niht ze geben hat, der muz von der stat sein als lange untz er di buz gibt. [...] 5. 

VOM BRANDWEIN. Nachdem von viel menschen in dieser statt mit niessung gepranndts myssbrawch und unord-

nung sam, teglich, und besunder an sonntagen und anndern gepanndten und heyligen feyrtagen an den strassen und vor 

den hewsern gepflegen und geübt wurdet, und aber, als sich eyn erber rate an hochgelerten, erfaren doctoren der ertzney 

vleyssigclich und eygenntlich erkundigt und erfaren hat, der gepranndt weyn den menschen und besonnder schwannge-

ren frowen und jungen arbeytsamen lewten mer dann anndern fast schedlich ist, und inen vil und manigerley schwerer, 

schedlicher und tödtlicher krannckheyt und seuchen brenge und gebere, darumb und auch angesehen, das sollicher ge-

pranndter weyn, der also hie verkawfft und verprawcht [wirdet], auss pöser und schedlicher materj und auch in annder 

weyse, dann er menschlicher natur dienstlich sein mag, geprandt und gemachet würdet, so ist eyn rate daran komen, 

ernstlich und vestigclich gepiettende, das nun fürbass an eynichem sonntag oder anndern gepanndten feyertagen ge-

pranndter weyn hiein dieser statt von nymandt weder in den hewsern, krämen, läden oder an dem marckt, strassen oder 

sunst yndert nyt veyl gehabt oder verkawfft werden sol. Wollte aber an wercktagen yemant gepranndten weyn feyl 

haben, das mag er thun, doch also, das sollichen gepranndten weyn nymand niessen oder aussdrincken solle an den 

ennden, do der veyl gehabt oder verkawfft wurdet, sonnder wer den trynncken und geprawchen will, soll das thun inn 

sein selbs haws oder gewönlicher herberg, da er sein anwesen hat, und nynndert annderswo. Wer aber daz annderst, 

dann wie vorsteet, hielt und sich des, so er darumb gerügt wurde, mit seinem rechten nit benemen möcht, der sol ge-

                                                           

24 Gefangen nehmen. 

25 Im Schottenkloster bei St. Egidien. 

26 Eine Frauenkleidung, wahrscheinlich aus Seide. 

27 Gewohnheitsmäßiges Spielen von Müßiggängern. 

28 Eine Art Kegelspiel. 
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meyner statt zu eyner yden fart darumb zu puss verfallen sein und geben eyn pfundt newer haller. Eyn erber rate hat 

biss auff sein widerruffen gewilligt, das eyn yeder an wercktagen an den ennden, do der gepranndt weyn wurdt feyl 

gehabt, desselben eyn haller werdt oder pfenwerdt ungeverlich drincken mag on fare der puss.29 6. VOM BIER. VOM 

BIERSCHENKEN. Unnser herren vom rath gebieten, das nyeman eynich hiegeprawen bier hoher schenncken oder 

geben solle dann wie die ye zu zeiten durch einen rat gesetzt mit erlawbt werden. Dann wer das überfüre, der soll ge-

meiner stat darumb zu puss verfallen sein und geben von ydem poden desselben vass ein halb pfund newer haller 

zusambt der ubermass, was er dess uber die erlaubten und gesatzten anzal hoher geschenckt hette. Doch wo ymand 

seine bier fassweyse uber drey eimer verkauffen wolte, das mocht er geben wie er wolte. [...] Ein Rate ist auch umb 

gemeines nutzs willen und auss ursachen, sie darzu bewegend, daran kumen, vestigclich gebietende, das hinfüro nye-

mand in diser stat, zu Werd und Gostenhofe, einich frembd bier, das innerhalb zweintzig meilen und ausserhalb sechs 

meilen von diser stat geprawen ist, die masse uber fünff pfenning schencken oder geben soll weder eimers oder mass 

weise. Dann wer solich frembd bier hoher geben oder schenncken und des überweist oder sich des, so er darumb gerugt 

wurde, mit seinem rechten nit benemen mochte, der sol zuvoran von einem yeden poden desselben verschennckten 

biers gemeiner stat zu puss verfallen sein ein pfund newer haller und darzu die übermass, was er das bier uber vorge-

satzte erlaubte anzal aussgeschenckt hette; unnd zusambt dem sol im daz schenncken ein vierteil jars verspoten sein. Es 

sol auch nyemand einich bier mit annderm geringerm bier oder wasser mengen oder vermischen, nachdem das vormals 

auch verboten ist. Dann wer das tete und des überweist oder, so er darumb gerugt oder furbracht wurde, sich des für 

sich und seinen gewalt mit seinem rechten nit benem en mochte, dem wolte ein rath das schenncken verbieten und ine 

darzu straffen nach gestalt seiner verhandlung, wie ein rathe ye zu zeiten zu rath wurde. [...] VOM BIERBRAUEN. Es 

sollen auch alle bierprewen, die do vor obersten die vordern, die mitlern und die affter bier prewen, so dieselben bier in 

die kuffen gemessen werden, hinfur nit mer untereinander vermengen, es sey dann yegclichs in seiner kuffen nach not-

durfft vergoren. Unnd so die also verjeren, so sollen sie dann dieselben bier in die vass untereinander berürigen und 

einfüllen und der keins verhalten. Dann welicher bierprew das durch sich oder seinen gewalt uberfüre und sich des, so 

er darumb fürbracht wurde, mit seinem rechten nit benemen mochte, der sol mit dem bierprewen ein jar feyren und 

darzu von yegclichem eimer biers 1x haller zu puss geben. Unnd bey solicher yetzgemelter einteylung und vermengung 

der bier sollen die geschworen biermesser und prewmeister gegenwertig sein und bey iren pflichten und aiden, irer ambt 

halben gethan, ir vleissig aufsehen darinn haben, auch davon nit kumen, biss das solich einteylung und vermischung 

ordennlich, entlich und volkumenlich alss sich gebürt ye zu zeiten beschehen ist.[...] VON DER BIERHEFE UND 

VOM VERDORBNEN BIER UND VOM BIERESSIG. Unsere herren vom rath gebieten ernnstlich, das hinfür eini-

cher ir burger, burgerin oder ir gewalt keinerley bierheffen hie in der stat noch in zweien meil wegs umb dise stat pren-

nen soll. Es sol auch hinfür das, das auss den obgemelten bierheffen geprennt und für pranten wein geachtet oder fürge-

ben wirdet, hie in diser stat nit verkaufft werden. Dann wer solichs überfure und darumb fürbracht und sich des für sich 

und seinen gewalt mit seinem rechten nit benemen mochte, der sol von yedem tag, so er soliche heffen geprennt oder 

den vermeinten wein davon verkaufft hett, gemeiner stat zu puss verfallen sein fünff pfund newer haller on genade. [...] 

7. VON DER MILCH UND IHREM VERKAUF. Nachdem bissher von den personen, die hie milch verkaufft haben, vil und 

manigerley geverden und betrieglicheit geübt sind, besonnder mit iren betriglichen und geverlichen massen, und auch 

das sie die milch bey ir selbs wesen nit bleiben lassen, sonnder etliche mele und ander ding darein gerürt und gethan 

haben, dadurch dann der gemeinde und am meisten den armen scheden entstannden sind, das hinfur zu fürkomen, ge-

bieten unnsere herren vom rate, das nw füran alle, die die dicke oder dünne milich hie verkauffen, das sie die geben 

sollen nach hieyger mass oder nach dem seidel, und das dieselben mass geeicht und gezeichent sein mit der stat zeichen, 

bey puss ein pfund newer haller. Es ist auch dem lewen30 bevolhen, fleissig auffsehen zu haben, wo er erfüre oder er-

fundt, das yemandt milich, die er vail hette, mit ichte vermischet oder annders gemacht oder darein gethan und die mi-

lich nit an ir selbs hat bleiben lassen, das dann der lew gewalt hab, den krug oder hafen, darinn die milich ist, in ange-

sicht des verkauffers zu erslagen; und darzu sol dieselb person, dabey soliche vermischte milich funden wirdet, zu puss 

auff das hauss geben ein pfund newer haller. Es mochte auch yemant mit dem vermischen oder mass so geverlich er-

funden oder warlich beclagt werden, ein rate wolte das fur einen falsch haben und die sach darnach straffen. 8. VOM 

OBST UND VON NÜSSEN. Wie wol in verganngner zeit ein ordnung gewest ist, das alles obs nyndert anderswo dann 

auff dem obssmarckt solt vail gehabt und verkaufft werden, yedoch nachdem sich die gertner, die mit irem gewechsse 

unnd früchten, als ruben, kraut und annderm, den rechten marck teglichs besuchen, sich dess etlicher mass beschwert 

bedauchten, der meynung, daz sie mit irem obs den obssmarckt, und mit rüben und krawt den rechten marckt besuchen, 

und solich ir gewachssen obs unnd anndere früchte bey einannder nit vail haben solten, dem nach hat ein erber rate allen 

gartnern und gertnerin, so hie burger sind, auff ir vleissig bete und auff eins rats widerruffen vergonnt und zugeben, das 

sie oder ir gewalt alles ir obs, so inen in iren aigen garten wechsset, bey rüben und krawt und dergleichen früchten auff 

dem rechten marckt allein vor mittag wol vail haben und verkauffen mogen. Doch sollen sie oder ir gewalt nit fürkauf-

fen oder yemannt anndern sein obs neben dem iren hingeben, bey der puss, so auff den fürkawff gesetzt ist, und man 

solt darzu das obs nemen und in den spital tragen lassen. So sol auch nymandt, der hie nit burger ist, an dem rechten 

marckt einich obs weder im selbs oder anndern vor noch nach mittag vail haben, bey der obgemelten buess. Es sollen 

auch die gartner, die sich diser unnser vergunstigung geprauchen wollen, gepunden sein, wo ir einer von dem anndern 

                                                           

29 Am rande steht: Actum et decretum in consiluo tercia vigilia petri et pauli anno 1496. 

30 Der Gehilfe des Scharfrichters hieß in Nürnberg „der Löwe“; neben dieser Funktion hatte er noch weitere polizeili-

che Aufgaben zu versehen. 
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gewar wurde, der do fürkauffte oder einichen der obgeschriben artickel überfure, er wer burger oder gast, das er dann 

solichs einem pfennter on verziehen zu wissen thun wolle. [...] 9. VOM HONIG UND DESSEN VERKAUF. Unnsere 

herren vom rate haben umb gemeines nutzs und notdurfft willen und auss mercklichen ursachen sie dartzu bewegennde 

gesatzt, ernnstlich gebietende, das fürbas kein ir burger oder burgerin, noch yemannd von iren wegen einich honig hie 

kauffen oder verkauffen sol, es werde dann zuvoran von den gesworen honigmessern geschawet und gemessen. Dess-

gleichen sol auch kein burger, burgerin oder ir gewalt einich honig hie versieden dann daz durch der geswornen messer 

rate tuglich und gut darzu sey, bey puss ein pfund newer haller. [...] 1. BADSTUBEN UND BADER. Ez sol auch kain 

frauwe ze kainer padlat gen danne selb vierde; swelheu daz bricht, deu gibet fünf pfunt haller unde die mit gent iecliche 

ain pfundt. Ez ist auch verboten, daz cheinn cristen, ez sei frawe oder man, niht baden sullen in der Juden batstuben; 

wer dar uber dar inne badet, der muz geben 1x haller und der bader ein pfunt als oft si daz brechen. Man hat auch geset-

zet, daz dehaine pader an dehainem freytage kaine pade furbas mer haben sol; swer daz brichet, der muoz geben ie von 

dem tage i pfunt haller. Es sol der pader hinder den flaischpenken nimmer kaine tür noch fenster gemachen gein der 

eiche in der gazzen gein den fleischpenken. Ez sol auch der pader under der purg graben ain gruobe, da sein wazzer ein 

ge, daz ez niht herabe rinne durch die stat, und man sol daz wazzer mit dem regene her abe lazen oder, swenne ez ze 

lange ungeregent ist, so suln si ez dez nahtes austragen und aus scheppfen, daz ez bei der naht herab rinne. Swenne er 

dez niht tuot, so sol man in ie dez tages denne pfenden umb zwene schillinge. 2. DER FISCHBACH. Ez wellen auch 

min herren die burger, daz man den fispach [Fischbach, der durch Nürnberg fließt] sulle raine behalten ausserhalb der 

stat und innerhalb der stat als verre untz er kumt an spitaler tor, da er sol gen in daz spital. Ez sol auch nieman kain 

prifet haben bei dem vispach denne zehen schuehe da von. Swer daz bricht, der gibt ie ze der wochen ain pfunt; ez sei 

denne ain man, der so weit niht hat von dem vispach, daz er zehen schuehe da von müge sein prifet gesetzen, der sol in 

viercehen tagen machen sein prifet nach der paumaister rate. Ez sol auch dekain pader seinen unflat dar ein giezzen 

noch weisen, alle wochen bei ainem pfunde. Ez sol auch kain lederer kain haut darein hahen; swer daz bricht, der gibt ie 

von der haut 1x pfenninge. Ez sol auch nieman kainen unflat dar ein werfen noch giezzen noch dekain clait darinne 

waschen; swer daz bricht, der gibet zwene schillinc; und swenne der fispach her ein kumt von dem spitale, so mügen 

die lederer ir heute wol dar ein hahen, also daz der vispach sinen ganc gehaben müge, daz er den muelen niht schade 

sei. [...] 4. VOM TODTEN VIEH. Unde swaz vihes stirbet, daz sol man fueren zwene pogen schuezze für die ausers-

ten zeune vor der stat, und sol ez da eingraben aines schuohes tief under die erde; unde swer auch dez niht tuot, dez daz 

vihe ist, der gibt ie von dem haupte ain halb pfunt haller. 5. VOM MIST. Ez ist auch gesetzt, swer mist trait an die 

straze, lat ern langer ligen denne ueber den vierden tac, so sol er fuerbas geben ze puozze ie von dem tage sehtzig pfen-

ninge; und wer den mist denne nimt, der hat daran niht missetan, ez sei in der stat oder in der vorstat. (Auch ist gesetz-

zet, daz niemant cheinen mist sol vor der stat niderlegen und haufen danne drei roslauf vor der vorstat, bei der vorge-

nanten buoz.) 6. VOM HOLZLEGEN UND FEUER AUF DER STRASSE. Holtz verbeut man auch ze castenne oder 

ze legenne gegen der straze, und swer daz brichet, der sol ie ze der wochen sehtzig pfenninge geben ze puozze. Ez sol 

auch nieman auswendig dez hausez drischufel31 vor dehainer tür, noch vor den kelren feur noch rauh haben. Swer daz 

bricht, der muoz geben ie von dem tage sehtzic haller. Ez sol auch nieman dehainen schrein noch panc noch schragen in 

die straz setzen an den weck, bei 1x hallern.  

 

Aus: Nürnberger Polizeiordnungen aus dem XIII. bis XV. Jahrhundert. Hrsg. von Johannes Baader. 

Amsterdam 1966. [= Photomechanischer Nachdruck der Ausgabe Stuttgart 1861]

                                                           

31 Vordächer oder Hütten. 
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EULENSPIEGEL (1515): 28. Historie 

 

Die 28. Histori sagt, wie Ulenspiegel zu Brag in Behemen32 uff der hohen Schul 

mit den Studenten conversiert und wol bestond. 

 

 
 

Also zoch Ulenspiegel inn Behemen gen Brag, da er von Marckburg zoch. Unnd zu der Zeit woneten daselbest noch 

gut Cristen, zu der Zeit, als Wicklieb uß Egelland die Ketzerei in Behemen thete und durch Johannes Hussen geweitert 

ward33, und gab sich da uß für ein grossen Meister, zu berichten grosse Fragen34, die sunst ander Meister nit ußlegen 

oder Bericht kunten geben. Das ließe er in Zedele schreiben und schlugs an die Kirchthüren und an die Collegien35. Daz 

ward den Rector verdrießen. Die Collegaten, Doctores und Magistri36 waren ubel daran mit der gantzen Universität. 

Und giengen zusamen zu Rat fragen, wie sie Ulenspiegeln möchten Questiones37 uffgeben, die er nit solvieren38 künd. 

So er dann ubel bestünd, so künten sie mit Glimpff an ihn kummen und ihn verschamen39. Und daz ward under ihnen 

also verwilligt40 und zugelassen und concordierten41 und ordinierten42 das also, daz der Rector die Frag thun solt. Und 

ließen Ulenspiegel da verbieten43 durch ihren Pedellen, das er des andern Tags zu erscheinen zu den Questiones und 

Fragen, so er ihm dann in Schrifften gab, vor der gantzen Universität zu antwurten. Ob er also probiert und sein Kunst 

recht gefunden würt44, sunst solt er nit zugelassen werden. Dem Ulenspiegel also antwurt: "Sag deinen Herren, ich wil 

den Sachen also thun und hoff, noch für ein frumen Man zu beston, als ich vor lang gethon hab." 

                                                           

32 Prag in Böhmen.  

33 John Wiclif wirkte als Reformprediger um 1380 vorwiegend in Oxford, hatte aber weitgehenden Einfluß auf die 

Kirdle des Festlandes. Während sich die Mehrheit der Deutschen zum Nominalismus Ockhams bekannte, vertrat Jo-

hann Hus in Böhmen als Haupt der Reformbewegung um 1400 die Lehren Wiclifs.  

34 Fragen nach unergründlichen Dingen zu stellen, die also ziemlich nutzlos sind und nur zu Spekulationen dienen, war 

eine Eigenart der Scholastiker. 

35 Hörsäle. 

36 Personen des Lehrkörpers einer Universität. 

37 Fragen. 

38 Lösen, beantworten. 

39 Mnd. vorschamen, beschämen. 

40 Mnd. vorwilligen, bewilligen, zulassen. 

41 In Übereinstimmung bringen. 

42 Ordnen. 

43 Mnd. vorbiten, entbieten, ausrichten. 

44 Anerkennen. 
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Des andern Tags versamleten sich alle Doctores und Gelerten. Indem so kam Ulenspiegel und bracht mit ihm seinen 

Wirt und etlich andere Burger und ettlich gute Gesellen, umb Uberfals willen, die ihm von den Studenten beschehen 

möchte45. Und da er nun in ihr Samlung46 kam, da hiessen sie ihn uff den Stul steigen und hießen ihn antwurten uff die 

Fragen, die ihm fürgelegt weren. Und die erst Frag, die der Rector an ihn thet, daz er sagen und mit der Warheit bewärn 

solt, wie mancher Om47 Wasser im Meer wär? Wa er die Frag nit ufflosen und berichten48 künd, so wolten sie ihn für 

ein ungelerten Anfechter der Kunst verdammen und straffen. Zu derselben Frag er behend antwurt: "Wirdiger Herr 

Rector, heißen die anderen Wasser stilston, die an allen Enden in daz Meer lauffen, so will ich Euch messen, beweisen 

und die Warheit sagen davon und es ist begriflich zu thun." Dem Rector waz unmüglich, die Wasser zu behalten und 

also zoch er daz ab und erließ ihn des Messens. Und der Rector stund da verschampt49 und thet sein ander Frag und 

sprach: "Sag mir, wievil Tag sein vergangen von Adams Zeiten bis uff disen Tag?" Er antwurt kurtz: "Nur 7 Tag, und 

so die umbhin kumen, so heben 7 ander Tag an, daz wärt bis zu End der Welt." Der Rector sprach zu ihm die drit Frag: 

"Sag mir bald, wie oder waran sich daz Mittel50 in der Welt halt." Ulenspiegel antwurt: "Daz ist daz hie, das stot recht 

mitten in der Welt. Und das es war sei, so lond51 es messen mit einer Schnur, und wa es felt umb ein Strohalm, so wil 

ich unrecht hon." Der Rector, ee er es messen wolt, ee verließe52 er Ulenspiegeln die Frag. Da thet er die fiert Frag an 

Ulenspiegeln gantz im Zorn und sprach: "Sag an, wie ferre53 ist von der Erden bis an den Himmel?" Ulenspiegel, der 

antwurt: "Es gat nach hie bei54. Wan man redt oder rüfft in dem Himel, das kan man hieniden wol hören. Steigen Ihr 

hinuff, so wil ich hieniden senfft rüffen, das solt Ihr im Himel hören. Und hörent Ihr das nit, so wil ich aber unrecht 

hon." Der Rector was mit ihm bestanden55 und fragt die fünfft Frag, wie weit der Himel wär. Ulenspiegel antwurt ihm 

bald und sprach: "Er ist tusent Klafftern breit unnd tusent Ellenbogen hoch, das mag mir nit fellen. Wöllen Ihr das nit 

glauben, so nemen Son, Mon unnd alles Gestirn von dem Himel und messent es recht uber. So finden Ihr, das ich recht 

hab, wiewol das Ihr nit gern daran kumen." 

Was solten sie sagen, Ulenspiegel was in allen zu bescheid und müsten ihm alle recht geben, und er tobt56 niet lang, 

als er die Gelerten uberwunden het mit Schalckheit. Da was ihm leid57, das sie etwas ihm zu trincken geben, dardurch 

er zuschanden käm, deshalben zoch er sich uß dem langen Rock58 und zohe hinweg und kam gen Ertford. 

 

Aus: Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel. Nach dem Druck von 1515 mit 87 Holzschnitten 

hrsg. von Wolfgang Lindow. Stuttgart 1966. 

 

 

Heinrich Kaufringer:  

DIE SUCHE NACH DEM GLÜCKLICHEN EHEPAAR. 

                                                           

45 Aus Angst vor randalierenden Studenten. 

46 Versammlung. 

47 Das Ohm, altes Flüssigkeitsmaß. 130-160l. 

48 beantworten. 

49 Beschämt, blamiert. 

50 Mittelpunkt. 

51 lasst. 

52 erließ. 

53 Fern, entfernt. 

54 Bis ganz nah heran. 

55 Einverstanden sein mit. 

56 Mnd. toven, warten, zögern. 

57 Befürchten, Angst haben vor. 

58 Den Talar, die Universitätstracht, ablegen. 

Es ist ain altes sprichwort;  

das haun ich vil oft gehort: 

ain man und auch sein eweib 

zwuo sel und ainen leib 

5 süllen mit ainander haun. 

was ir ainem wirt getaun, 

es seie guot oder pein, 

das sol in baiden gschehen sein. 

si süllen also sein veraint, 

10 was ir ains mit willen maint 

und im ain wolgefallen ist, 

so sol das ander ze der frist 

auch sein gunst darzuo geben. 

das haist wol ain raines leben 

15 und ist ain rechte ee zwar. 

 Ich will ew sagen das für war: 

es was ain reicher burger; 

der hett gros wird und er. 
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er was milt und hochgemuot 

20 und was von geslächt gar guot. 

er was frumm und tugentlich 

und darzuo gar erentrich. 

in dem haus er kostlich lebt. 

sein herz in grossen fräuden swebt, 

25 wenn die guoten gesellen sein 

komen in sein haus hinein. 302v 

die hett er bei im vil gern; 

gesellschaft mocht er nit enbern. 

er hett gar ain säligs weib; 

30 die was im lieb sam sein leib. 

er und frumkait hett si vil 

und tugent oun endes zil. 

si was wol in dem willen sein, 

doch muost der man gar vil pein 

35 leiden von der frawen guot, 

darumb das er hochgemuot 

und in dem haus gesellig was; 

darumb was si im gehas, 

wann si vil karkhait an ir het. 

40 wenn ir der man ze wissen tet, 

das er wolt haben wirtschaft, 

so ward er von ir gestraft. 

das betruobt den man vil ser. 

er zoch hin, so zoch si her. 

45 si was ze karg, er was ze milt. 

das weib ich doch darumb nit schilt, 

wann in andern sachen zwar 

was si im gefölgig gar. 

 Ains tags der man allaine sas. 

50 er gedacht mit im selber das: 

»wie mag das nur müglich sein, 

das nun hie die frawe mein 303r 

gemainclich in der ganzen stat 

von iederman gros lobe hat, 

55 das si hab oun endes zil 

tugent, er und frümkait vil? 

 man sagt von ir auch für war, 

si sei oun allen wandel gar. 

das dunkt mich ain torhait sein, 

60 wann si tuot mir laid und pein 

mit irer bösen karkhait. 

die statt gemainclich wänt und sait, 

si sei gar In meinem willen; 

so tuot si mir widerpillen 

65 mer, dann iemant waiß fürwar. 

das haun ich gar hailich zwar 

gelitten manig zeit und tag, 

das ichs nit lenger leiden mag. 

wir seien nicht also veraint, 

70 als man von uns spricht und maint. 

zwar nun will ich nit erwinden, 

ich will suochen und auch vinden 

in aller der welt gemain 

zwai wirtlüt frumm und auch rain, 

75 die also seien veraint, 

was ir ains will und maint, 

das es sei des andern will 

oun krieg und oun widerpill. 303v 

des will ich an ain ende komen, 

80 als ich mir haun fürgenomen.« 

 Der herr beraitt sich da zehant. 

er wolt reiten in die lant. 

zuo im nam er zerung vil, 

wann er hett guotz oun endes zil. 

85 er sprach, er wölte koufmanschaft 

suochen mit gelückes kraft. 

der herre frumm und wolgetan 

rait mit ainem knecht von dan. 

si komen in manig statt guot. 

90 nun was der herr also gemuot, 

wenn er kom in ain stat gros, 

das in dann des nicht verdros, 

das er ettwie lang belaib 

und sein zeit also vertraib, 

95 das er gern gefunden hiet, 

als ferr er kom in alle piet, 

zwai wirtlüt mit veraintem sin, 

die nicht hetten zwischen in 

kain irrung, krieg noch widerpart. 

100 er rait als ferr die selben vart, 

das er grosses guot verzert, 

das im das nicht was beschert, 

das er niendert vinden kunt 

bei ainander ze der stund 

105 söllich wirtlüt guot und rain. 304r 

doch wolt er nicht wider hain; 

er wolt sich ee verzeren gar. 

 Das traib er mer dann vier jar. 

in dem fünften jar kom er 

110 geritten in ain statt vil her; 

die was gros und wolgetan. 

er wolt seiner zerung lan 

auch ettwie vil darinne zwar. 

er was da wol ain halbes jar 

115 daz ainem reichen burger; 

der was trew und gar gewär. 

der hett ain weib tugentreich. 

 si zugen baide gar geleich 

mit worten, werken und mit sin. 

120 niemant sach, das zwischen in 

kainerlai krieg noch zwaiung was. 

für war will ich sprechen das: 

des was der werde gast fro. 

zuo seinem knecht sprach er also: 

125 »ich haun hie gefunden zwar, 

das ich gesuocht haun manig jar. 

wir süllen reiten haim ze lant.« 

 Da der wirt nun das erkant, 

das der gast wolt reiten dan, 

130 da sprach der wirt wolgetan 

gar haimlich zuo dem gast sein: 304v 

»ich pitt ew, lieber herre mein, 

und nempt das auf von mir für guot, 

das ir mir ze wissen tuot, 

135 was ewer geschäfte hie sei. 

kain koufmanschaft vindt ir hiebei, 

die ewrem land sei fuoklich. 
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in meinem sinn so dunket mich, 

wie ir hie aubentüre suocht. 

140 mein herz das ser von ew geruocht 

ze wissen hie an diser frist 

in fraintschaft und oun argen list.« 

des antwurt im der gast zehant: 

»in gehaim tuon ich ew bekant, 

145 wie mein läf sind gestalt. 

ich haun dahaim in meinr gewalt 

ain erber weib frumm und guot. 

all mein hab ist wol behuot 

und versorget mit ir gar. 

150 si ist in meinem willen zwar. 

dann ain geprest der ist an ir: 

das ist ain missfallen mir, 

das si ain wenig ze karg ist. 

si straufet mich ze aller frist, 

155 das ich pin so erentreich. 

daran ist si mir ungeleich. 

das hat mich dahaim ausbracht, 305r 

wann ich haun mir des gedacht, 

das ich nimmer haim kumm, 

160 bis das ich vind zwai wirtlüt frumm, 

die geleich ainmüetig sein. 

die mocht ich auf die trewe mein 

ietzo an dem fünften jar 

an ainer statt vinden als gar 

165 als an ew und ewrm weib. 

darumb ich lenger nicht beleib. 

ich will mich schiken haim ze land.« 

zuo im sprach der wirt zehand: 

»ir sült hiut hie beleiben, 

170 den tag bei mir vertreiben, 

so will ich ew wissen lan, 

wie unser leben sei getan 

zwischen mir und meinem weib.« 

da sprach der gast: »ich beleib 

175 vil gern, lieber herre mein.« 

 Der wirt sandt nach den frainden sein 

und hett mit in wirtschaft groß. 

niemant da die weil verdros. 

da was manig saitenspil 

180 und auch schöner frawen vil. 

da was manig süeß gedön, 

dar nach die frawen tanzten schön. 

die wirtin was gar wolgemuot. 305v 

ir herz in frauden tobt und wuot. 

185 das gefiel dem gast vil wol. 

für war ich das sprechen sol: 

das triben si den tag bis nacht. 

da das alles ward volbracht 

und iederman ze hause gieng, 

190 der wirt die red da anefieng 

mit dem werden gast sein. 

er sprach: »ir habt die frawen mein 

hiut gesehen in der gepär, 

sam si guotes muotes wär, 

195 als si auch gewesen ist. 

nun will ich ew ze diser frist 

die rechten ursach wissen lan, 

darumb ich ew behept han 

und wirtschaft mit der frawen mein. 

200 es gat oft nach fräuden pein 

und nach wunne herzenclag. 

also ist hewt disen tag 

mein weib gewesen in fräudenspil; 

der hat si gehept gar vil. 

205 nun müest ir ietz zestund sehen 

und auch aigenlichen spehen, 

das die fräud nit helfen mag, 

darnach muoß volgen jamers clag 306r 

dem weib, als si verschuldet hat.« 

210 zuo der frawen sprach er trat: 

»trag pald her das trinkschürr dein! 

so will ich dir schenken ein 

sant Johanns minn, die ich hie haun. 

dar nach süll wir slaufen gaun.« 

215 das weib erschrack der red vil ser. 

»das trinkschirr trag ich nimmer her«, 

sprach si, »auf die trewe mein! 

ich leid ee des todes pein. 

was begindst du heint mit mir? 

220 lauß mich es doch trinken von dir 

vor dem pett, mein lieber man, 

als ich vormals haun getan.« 

der wirt da des nicht enlie, 

selb er nach dem trinkschirr gie. 

225 er satzt es für die frawen cluog. 

das was nicht gar wol ir fuog. 

si schampt sich sere vor dem gast; 

der was da ir überlast. 

es was ains menschen hirenschal. 

230 darein schankt der wirt oun wal 

den claren wein. er sprach zuo ir: 

»se nim hin und trink von mir 

sant Johannes minn alhie.« 306v 

die fraw da des nicht enlie, 

235 si gedorst dar wider nicht sein, 

si trank darauß mit jamers pein. 

der Wirt da zuo dem gast sprach: 

»herr, das ist mein ungemach, 

den ich all nacht muoß sehen an. 

240 wenn ich des nachtz will schlafen gan, 

so muoß die fraw oun alle wal 

trinken aus der hirenschal; 

die haun ich zuckt und beraubt 

ainem pfaffen aus seinem haubt. 

245 den vand ich ligen bi dem weib; 

der hett getrütet iren leib. 

dem nam ich das leben sein. 

ich gruob in auch haimlich ein, 

das niemant waiß, wau er hin kam. 

250 die hirnschal ich ze pfand nam; 

darauß das weib trinken muoß. 

wol fünf jar hat si die buoß 

bisher volbracht alle nacht. 

ich haun mir auch das erdacht, 

255 das ich si des nicht erlaun, 

si muoß in der buos bestaun 

bis an ir end oun underlaß. 
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niemant mag ir wenden das.« 

 Da der gast die red vernam, 307r 

260 zuo seinem knecht er da kam. 

er sprach: »wir wöllen nicht peiten, 

wir süllen von hinnen reiten. 

es ist die zeit noch nit kommen, 

als ich das haun vernommen, 

265 das wir reiten haim ze land.« 

er nam urlaub sa zehand. 

si ritten aber fürbas. 

fürwar süllt ir wissen das: 

so der man ie ferrer kam, 

270 so er ie minder vernam, 

des sein herz begeret ser. 

er rait also hin und her, 

bis er wol tausent guldein 

verzert aus der täschen sein, 

275 das er ain claines gelt behuob. 

 Er gewan da aber ruob 

in ainer statt weit und gros. 

darin er ainen wirt erkos; 

der was mächtig und auch reich. 

280 in daucht das leben gar geleich 

von dem wirt und seinem weib. 

zwuo sel und ainen leib 

wolt er da gefunden han 

an dem weib und irem man. 

285 im geviel gar wol ir leben. 307v 

er markt darauf vil und eben, 

das er anders nicht erkant, 

er wölt sich schicken haim ze lant, 

wann er da gefunden hett 

290 zwai wirtlewt, die gar stet 

mit ainander waren veraint. 

ir ieglichs das ander maint 

mit ganzen trewen oun gevar. 

 Da der wirt des wart gewar, 

295 das der gast von dannen wolt, 

er sprach: »her gast, ich pin ew holt. 

ewr wandel ist hüpsch und geheur. 

mich dunkt, ir suochent aubenteur; 

das süllt ir mich wissen lan. 

300 ich pin hie ain söllich man 

an geburt und mit gewalt, 

das ich ew mag helfen palt 

in diser statt und der gepiet. 

ob ir ichtz ze schaffen hiet, 

305 in guoter gehaim sagt mir das; 

es sol nicht komen fürebas.« 

der gast sprach mit züchten do: 

»ich sag ewch mein gehaim also: 

ich suoch sältzam aubentür. 

310 ich haun dahaim ain weib gehiur; 

die ist in dem willen mein. 308r 

es dunkt uns baide guot sein, 

was unser aintweders tuot; 

das ist des andern sin und muot. 

315 dann ain geprest ist an ir zwar, 

das si ist ze karg fürwar. 

damit tuot si mir unmuot vil. 

für war ich ew das sagen wil: 

ich pin dahaim ain mächtig man 

320 und pin geritten von dan 

gar ferr in das land herein. 

ich haun wol tausent guldein 

verzert, das ich nit vinden kan 

ain weib und iren eeman, 

325 die mit ainander veraint sein, 

und vind nur zanggen und grein, 

als weit und ich geritten pin. 

ains ziucht her, das ander hin. 

ich haun mir das fürgenomen, 

330 ich wöll nicht ze land komen, 

bis ich zwai wirtlüt vind, 

an den ich des enpfind, 

das kain zwaiung bei in ist. 

das haun ich ze diser frist 

335 gesuochet mer dann sechs jar. 

nun pin ich worden erst gewar, 

das ich haun gefunden die 308v 

an ew und ewrm weib alhie, 

wann ich nicht erkennen mag, 

340 dann das ir baide nacht und tag 

fraintlich gen ainander tuot. 

des pin ich fro und wolgemuot. 

darumb will ich beraiten mich 

hain ze land sicherlich 

345 zuo meinem weib und meinem haus, 

wann ich pin lang gewesen aus.« 

 Der wirt da zuo dem gast sprach: 

»ir habt clainen ungemach 

von ewrm weib, als ir da sait. 

350 ich will ew mein herzenlait 

in guoter gehaim nun sagen, 

wölt ir darzuo still tagen, 

das ir es niemant tüeent kunt. 

das versprecht mir hie zestunt, 

355 wann ich es niemant wissen laß.« 

zehand der gast gelupt im das, 

das er niemant sagt die mär, 

wann er was trew und on gefär. 

der wirt nam da den gast sein. 

360 er fuort in in das haus hinein 

durch ainen keler tief und weit; 

darbei in ainer abseit 309r 

da was ain stainin kamer gros, 

die er dem gast da aufslos. 

365 darin gieng ain grosser baur, 

der was fraisam, stark und saur, 

an ainer ketten stark und guot; 

damit da was der baur behuot, 

das er nit mochte komen auß. 

370 er stuond, sam im ain windspraus 

hett zerrüttet als sein har; 

das stroblet im unhaimlich zwar. 

da der gast den bauren sach, 

zuo dem wirt er da sprach: 

375 »das sind sältzan aubentür. 

was betütt der ungehür 

baur, der hie gefangen ist?« 
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 Da sprach der wirt ze der frist: 

»her gast, ich will ew wissen laun, 

380 wie meinem leben ist getaun. 

das süllt ir merken gar recht. 

ich bin von guotem geschlächt 

geporn und die frawe mein. 

wir mügen wol die pesten sein 

385 hie in der statt, das wißt fürwar, 

an gepurt und an reichtum zwar. 

nun tuot mein weib nicht, als si sol,309v 

wann si ist aller un keusch vol; 

die hat si getriben ser 

390 in der statt hin und her 

und hat ir geschlächt geschant. 

mein er ward mir auch entrant, 

das ich ir boßhait ser engalt. 

mich hetten baide jung und alt 

395 durch iren willen gar ze swach. 

da ich den gepresten sach, 

das si den nit lassen wolt, 

ich det, als ainer tuon solt, 

der gern wird und ere hiet. 

400 ich rait in ain fremde piet; 

da was ich gar unerkant. 

den starken pauren ich da vand. 

mit gewalt fuort ich in dan 

mit meinen frainden unde man. 

405 in stiller weis das geschach, 

das niemand hort und auch sach, 

wauhin er ie gekomen wär. 

ich pracht in her oun alle swär 

gar haimlich in das haus mein. 

410 da muoß er gefangen sein, 

dieweil das weib lebent ist. 

die gat zuo im ze aller frist, 

wann si ir boßhait treiben wil. 310r 

er treibt mit ir der minne spil 

415 als vil, das si genüeget wol 

und nichtz fürbas fraugen sol. 

nun want iederman fürwar, 

si habe sich gepessert zwar, 

und hat man si nun schon und wert. 

420 so ist mein ere vast versert 

gar haimlich und gar leise. 

guoten wein und die speise, 

der ich täglich niessent pin, 

die trag ich dem pauren hin 

425 altag selb zuo dem tische sein. 

ich pflig sein, auf die trewe mein, 

vil bas dann mein selbers leib, 

das er getrüten müg das weib, 

das si ain genüegen hab 

430 und nit suoch der minne lab, 

als si vormals hat getan. 

des muoß ich schand und laster han. 

ich sag ew auch das für war: 

das leiden haun ich zehen jar 

435 mit dem bauren hie getriben; 

das weib ist dieweil beliben 

oun all ander manne gar. 

her gast, nempt meiner kind war, 310v 

die ich haun in meiner pflicht! 

440 iederman sich des versicht, 

das si seien alle mein.  

das ist mir ain grosse pein, 

wann si des pauren alle sind, 

was ir hie secht meiner kind.« 

445  Da der gast die red vernam, 

vil ser er davon erkam. 

des wirtes leiden det im we. 

der wirt sprach da zuo im me: 

»ich rat ew auf die trewe mein, 

450 ir sült nit lenger aus sein 

von ewrm weib frumm und guot. 

gar übel ir zwar an ir tuot. 

si verschult es nicht an ew, 

wann si hat kain untrew. 

455 ir karkait ist ze schelten nicht. 

wölt ir lenger haben pflicht, 

in dem land hieumb ze raisen, 

so mügt ir ewer guot zerzaisen 

und verzeren genzlich gar, 

460 ee ir vindet, das ist war,  

des ir ew habt fürgenommen. 

niemant ist als gar volkomen. 

der tiefel säet den samen sein 311r 

zwischen der wirtlüt geren ein, 

465 das es selten mag bestaun, 

si müessen oft ain zwaiung haun.« 

 Der gast volgt dem wirt zehant. 

er wolt reiten haim ze lant, 

als im sein trewer wirt riet. 

470 fraintlich er da von im schiet. 

er hett gar betrüebten sin. 

das ain ros gab er hin 

umb die zerung sa zehant, 

das er damit käm ze lant. 

475 der knecht muost ze fuossen gan; 

da rait der herr wolgetan. 

si komen mit ainander hain. 

die frawe erber und auch rain 

was des mannes kunft vil fro. 

480 er lies ir iren willen do 

mit der karkhait, die si het. 

er gedacht oft an die stett, 

da er vor gewesen was, 

an das jämerlich trinkfas 

485 und auch an den pauren groß, 

den die ketten da beslos. 

wenn er des gedacht vil eben, 311v 

so maint er, ir baider leben, 

das er hett und das weib sein, 

490 das wär weder schand noch pein. 

er lies es alles wesen guot; 

ob si gen im wart ungemuot, 

das er truog der milte kron, 

das übersach er ir vil schon. 

495  Darumb rat ich das fürwar: 

ain ieglich fromer man sol zwar 

seinem weib das übersehen, 
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ob er anders nicht mag spehen 

an ir, dann das si kark sei. 

500 da muoß frümkait wonen bei. 

er sol ir das laun guot sein 

und sol ir darumb kain pein 

tuon und füegen zuo der frist, 

wann es der mindst geprest ist, 

505 den ain weib gehaben mag. 

nit mer ich ew fürbas sag. 
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