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Des D.nopt>risss 2T?iller ':'obiprut'k7"
cuij bie Stabt ulm. 159,:).

'Cllit«3eteilt tioit prof. Dr. (5refücr.

I.

l'5crtiorra3ciibc poetiid7c 'Xssuihsicrh iis bcr bcutjdicn s!:itsrahir bcs tui=,3,Aysn:ös»s
}G. Ja{7i:§unberts jtid7en 5u nioZ[cn, ssiäre iier3fütidie 'fictiesmii[7c. :Sll bisfsr ,yit riitpvri
iseiic (!5föanPeit mit bcu altcn 8iRnrn3sjorntcii; bis Le0h:rcu gsbcit ritfitii:irts iiitb jtcrbc»i füng=
'1ans aii, bfü critsrcn ,yitiiiiiieit 8o'öcu siifö ?ireiten 'lia7 atis. 2([icr bic'ls Stiijcii(sitcr ssori
}l')i'tnbhiiiycn ssnb (Eifütiiiffünylcu jiiiöct crit iiict jliciter f'[arcit 2fusbrusP. ,:)ssnMiit Illilr ö:ö=:
'5cerc bas 2fürPmaJ bcr ,yit: bas ?iatefüifüiijd7c €pos n)ata iiit lfütcrwy5cn kicqripcii; bic
elii'ld7c»s 1l'»crh ber tiorE7crge0enbeu 3aF)s'bunberte fie{en :öcr l'cra?eficnt7eit anE7eim, itiib nsir
riod7 meniBe ?icrjtmföcit bas n')el7cit bes beutjd7eii (3ciites iiii 2?ibcfünylsii= ziiib (Piiibrimfieb 5ti
uiiiföi>lcit. Das Xtmjtepos ssiav jd7oii ins 3a('»rt7iinbert xior'bcr in jid7 5ujannucii,isjmiPcu. Dic
'5yrsT irttt ts»ss jait Illll: ni besa ltc'tjcii 5orsis bcs 21'tciiter3e(anHs cnt.1sslcn, unb 'a=yir ßrolyit
tpic t7aus Sar:E7s imb 5ijif2art jinb ms[7t [;irimorr»o[tc «Er)ät>{er Illlb yeiftrM7c Satirifsr (115
Did;+tcr tiou (E5oltcs (.föabcit. 2?ur b?is Xird;+cn?ieb susb tsi[meijs uod7 bas r'olTslic:ö bringt
a{s reisser bcutld»cr 1(taiig (1115 icncv ,5eit bes 1{anipfes itn2:» bcs ?Zisbcr,3w,3s 3si iiiis füriihcr.
:füse§ ber Eob'lprtfö7 bee;» (!)iiopt7riiis 2)?i[!er!) assf bie 5tabt llJm Pamt tm«) iiii[J f'ein lfü+iji=
tr»erP jei+t."') 2ffier er i(t itidit o§ite 3ntereiie jiir cn,3crc smb ssieitcre 'Xrci§c. 3n i[;im tritt
tlnS llodml(lfS bis {o;öcritbc 5[ammc eiiics aiarmen €oPafpalricitisnuis cnt.3sBcn, ;zcr iii bciii
l?ngJii,f bev ,)citeri Eialb erJöjd7eii jolLte, Das 'iob bcr l'aterjtiföt uiib ibrs Sdrilbsrmt,,
inicre'liiert :ösu Spe5ialjorjd7er auf Bejct7i$t!id'»em (ESet'iiet. 2fiid7 5orns iiisb '3praa7s bs=
(Uebid7ts, jo ei»sfa«:k2 jie ast: jsin mö,'ien, jfüb ixid7t o0ne Xei5 jür beu Spraföfüiiicr. :Da=
(55an5c ge§ört 5ti bcn gejct7iditii$eii (F5ebid7tcn bc-. }6. 3at')r{>tsnbcrts, bic iit bcr 5orns :öcs
E«ebes obei: Syssd7es Eriegstaten, lioiitij$e (Ereigitijjc, beu (8(mi5 poii 'Jl'>roiieii, ":äitbcrn susb
Stäbteit feisrten. 8a{b jinb es €anb=Fned;itc ober 'Eaii»sPncd7tsjfi5rer, ttis[ds C*itcit un3 'Frsi;=
lliffe b(Ia l'?a(f)u)ett iiberliejerteii, l't)ie Kleinrat IlOll *(TmlT5 :SO(Ifüilll 'E(lltbalRla ctc., flllb Xl}=

J ljof= utfö 5taatsbibliott)eF 21liind2cn cod. germ. l:ii.i.
') 5o i(t ber Z'?ame 3ti jit7reilicn iiad) 11, :-»8i;.
") L'lgl. einige }loti5en baritber iri 8cjd7r. bes (J)b. lllii'i ls5', S. :-», .-?r :2r t lii.
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get)örige bes iiifömn 2JUse(s, (Relel7rte, (Beiit[id7e, 8üxsyr, Eie3aE)(te 'fobrebuer. (!%t itenut bcv
D4cr jefüen 21amert; iio$ öflex ijt be'vieEbc vruhePamtt. Die ,ßat)( bte§er Difl»hsns,cn iit 'Ee3iou.
Sttatlunb, Dau5iB, f5anfötuag,, 21?as3betiurB, 5ran'elurt tl. '1. Il). [iiToeit beit (!5eBeiiit<utb bici<r sncllc
obct miitöet Puitifüo[ieu 2{eimercicn. }:'ou llfüt ieTojt iit cin 'Soieb bePartnt, bas bcsa St<tbt

. Sdiificifs im 21?cuaP3taajenPria., ?T»32 bel'2anbelt. Der €objlirrid> füi{Jcrs Hcmiunt uofü msbr
all 3ntmilc, ssicnn inan it7it bcm ciiiige Ja[irc il'>ätcrcu 'EobJliritd7 ;öcs -füsgsbur3csas (ösory3
13rassn") assi bie Stabt ]!Ifüt BcBsuiifocrltellt. Dtc -"sral{c«e§un'3 iaflt 5uvcrjsfüws 3ii (6trrr)kit
2]ri(Tcr= atis. 2?id2t nur bic f'uitJmorrere Xoittpojitioit bee, ('ßaii;,eit, bic 21"ärmc bcr 2'?cbc, bis
jidi nmitdmta[ 5it mirPlid> 1sosii§dicr !5ö5c miijdnpiit3t, 17at 2)?i{rcr xior 23raun iiormi=, ioiibcr»s
mir yiisbs«i lici critcrcns uod'+ i'w:Or tioii :cr a[füi, mittfü)od'ibeiitic[:sn Sprac[7c {iess>afirt, ssifü7=
rsnb jidi ;öic '.pradic ?ici rct;tcrciii in bcr {ireiteii 23a[yn bes Sd7ipä[iiJcQeit {icnses,t. 23raiiit=
21id>ttt»i..l jiflSittf 31lbStli uicni>lsr je{bitäisbi0. (Er ge5t 9a)15 :öcr kBenbalafü 2'}{icr[iejcrtm.l mmi,
tpis jic 11115 Iwci 5iföri cnt.3c,yittritt. 3a cr jd7efüt jo3ar 21?i[fsrs Did'7ftin3 gcPaiiiit ssiib sicv=
nicn!%ct 5ti fBi[icii; bcttix »nandis Skrfüi 5ciBeii jralil*aritc j!['7n[idiPcit mit :?crfctticri.

j'lbcta bis {'csio»i bcs l'ssafaifsr= ii»ijjcii niir, niic I'ici jo iiiafüi bicfcr yc5d7ia71'Lidiysu
Did7hm,,st5 nifüt;. 2rttr jciit 2?amc ijt tion it)m jelbit qc»saitnt. Es: ijt s»cborsncr l?füicr,
un:s 51l%Tla, niic (1115 l'. 5;-fü F7srt>or,3cbt, ciit ncdi iu itiitgen 3aF7ren jtcTqcn:öcr '-?oF)is jsiucv
Qciumt. Dis rm5tpeibettti3 att=gcj4*rod'»cüe 2Jb+jid»t bes r)crfaf(er= ijf c=, mit jciiicr Did7füit,1,
bcr cta q.[xi$jaÜ= ;öcit ,'Tantcn '€ohjpriidi Bi[it, je'nscr I%tcrjtabf ciii cL7reisbcs I)cnPma[ 311 "lcbcis.
Ilu'ö sosnu nmn bis ljcr,(ifüPcit bcs €ons, (1115 bcr iinii5*e QcimatslicFic jyidit, iii ,l3etrad7t
5icr'7t, jo Ponmxt nsixn aisd> ssoss ;öcns ('5cöaitfüt ali, (1(5 märc c= liü5al71tc 2(r{isit, uias bcr
Ilidtfcr ycrciitct, füss Psrnnthntg, bie jid7 tmuvi[öP€trlid7 mij'?n3t, 11)Slm lll(?n :öas fü[jcitigc €o{i
lii.jt, 'öas bcr II)id>kr bsm jcit bcm Staatsjtreföi Xai'[s V arijtoPratijd'isii &tt ber Stabi jlieii=
bst, bsr süo»s bsns i*iir,,crliif+=bsmoPratijfüctt (rci[ bcr 2'+cpölPmiiig iiidit inmier mit jrcuub{id7en
2fü,,stt ivn3cjs{><n wtsrbc. 2fls (Enijtcbmugs3cit be= €o[rjpruc4is gi[it I:'. 1. ff. bas Jfü;ir {ö97+
(111. !Tfü'b lTh, 4-,-)S abcr jifüh 7)l 3a'5te ria!§ bsm 2)?arP,)raienPrie,i r+erjlojjei5 nias auf l;-)8.)
ixl* €nll'k'tiuu.3s5a'c'lsac iüE7re»s ts>ürbc. (Dffenhar ijt bsm Did*r füs Xed7c»sfcTl{er mit rmtcr=
,3sfüirJsn, ba j,ii bicjcm lsrSc,3 ql :sa'rc iycrpojjcii niarcn: cirs äb»s{idc>sr XediciifcE71cr iimict
jid», IliiS u'+ir jcbp:n u"icrbcn, no!ti ml cussr 5uisitcn Sti%.

ll?n sssir aui bsu 3fü7aft bes €objprud,s iiä§cr ciiiBet7en, jo jä[tt pov aifün ;öic
2(ttfü,,e be.. {F>sbid"ils an,.tcm:17m assi, bic rtid7t o§ne Ptiiijttio{leit 2{ei5 ift. Dis 5ieimifü {an;lc
iEin[cituu,, (l'. l -"l:>3) §d'2ilbcrt cinün 11')a[bjpa3isr3ang bcs 'I)id,tcrs, bcr it7m (6cleg<oiit7cit 511
eittc'r eittia;iüsn, absr biibj,[ven 'j*ttmjd>ilbmrn3 .,3iL>t. 3iit ('!5tajs qe{a.3crt id71äjt er cin, unb
ins €rcumt ',,sis»t iE7m eitt (F5reis füsc parabieJijd7 'l$önc €aub'ieb,aft. Daiiit ii:iedijeit bas 23i[b,
unb sr jifüt ba-= [is[*[idvs €(1116 süoss nsilbcu Qicre*s a[ler :Jrt burd7totii, bie bas'lelbc pcrmiSitcn
tmb 6ic iEiumotmxr clttcifüt 2€(s Xettcr erid'2eitten pslif'an, Xblcr, 'Eöiiic ssub Strmi9 tmb
ja,,cn in jis,3rsVtüem Xunpj bic I.'lfa.,>eyijtei: batiou. (ES ijt biee- ens 8iib bsr (Enfüiiiffüiig
füm=. Ilic milbctt Cncrc, bi< bas €attb 'ld»äbiqen, ii«sb 2(('it unb 21?öiid7e bes l'G'ioitsrs 2'?efö,sitaii.
r5is L7clfs'»: in bicicr 2?ot jittb bis tvier Cim: bcc pfü'fms, ber uadi miiielcilterliföcr !Ecqenbc
'lcinc 8ruit auirei0t unb icinc 3ius=3ess mit cigenem 23füte iifü)rt, tisrjimföitbet bSc Q)brfüfcit

') l'cröyjerttliföt irr >er ,§citiföriit fiic 8aycrtt lslr. Il. 3. 5, 3J-')-rig.
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bcr Stabj uh?l, n>cld7c (iir bie 5teiE2eit imb bas «Vü&:: iE7rer ]!füterfansii feist (Dpfer (4eut.

:Der Eön>e iil bas 8iRi ber (!)rbntmg, ('7f»erek,ligTcil unb (EiniB!'eit bcv 5ujqnmieniirPci'iben
5a"ftorert itt bcr Sta:Öt. Der 2[Mer rcpräjeiijieri beu Xat ber Siabt, ssnb- ber Dogel Sfra4
2Jrad7t, 2-?eid7tum, patriotisnms unb Xriegseijer ber 1}fütet. I)ies i(t bie r.raumb;utisng,, bi:
bens errpad7tcn l)ici7tet tiott jeiten eiises arten 2'T'?aunes 5ritei[ ttiirö, bev jic[7 511 iE;>su gejeff-t urtb
jid7 r"evcit efüärt, it>s'is bfü Stabti?fm 5u 5eigen.

2?lll1 t>errct{ie»s beibe, bcr 5üE;irer sissb bcc Did2ter, be»s lDa{b. Sie frefüt f7eraus auf
:öen 2T?i$e[sber3 unb übex'l:assen bie Stabt. Zlod> jtef7t ber (€ur'in ber a{tess 21lid0aelsPapells,
it>efö7c ](;538 aFigettctgen xoorbcn 111(Ir,'3 rtiQreifö bcr F.uvru jelbit erit (634 bec iteiieii (5cit
5um %fcs: fic(. Der 23fic[' iioiit 2)?id-isrslierg gibt bcm Did7ter 2füföß 5ii cinem =3ejd7icL7tJiif?eit
tßberb{i,-P, bcns cs:itcrt 21bjd7rtift ber 2{usfüE7run=3 (I). {:-»r4,-2(7). (5Es {füb bie mitteJafteriid7cit
2Zttj$aurmgert übcr bie (EistroidEun3 21{ms, bie uns k7ier entge,.;3enlteken, ;öie riov ber §ijtorijd7eii
l{riiiP t>ie{fa: nid7t Oaltliar fin;ö: l?fm ir+ar 5ucrft eiir Dorf, baiiii ciii Släbt«:Oess uittcr bev
limfd7aft bes 2&iftsrs 8eid7cnau, bie cs ab,:3c'&,üttclt bat:-) Die 5esicrpro}ic befkanf:i bie Stabt
im Xampf gcgeit 2{arl IV ?32h (I). 1,90), ben ber Di:tei: fälfa7M7emeiie 3,30 3at7re vor
fei}le'»' (ö('It (Ill'le%t, Illlb illl 21üa'l'k,rafe)Ihie9 (I), 20% 11. 439)- Jll biejell l{älllpfel{ 3ei9te jid)
bic F.ak?rafk ber )JJmcr inib i'l>rer 5i;E7rer. Der'Eof7ii mata bie .irei5eit'öcr Stabt, bie jict7 iis
bcr 5oh5c3,eii ci»ic jd7önc tmb gro'Bc '€anbj,f;iajt crtpar[i (l'. 2{7)). T)]unTe{ jiiib bie brei 65ra'?=
jdiajfeii füms, poii benen Dcr:s 2{.5 jprid7t. :ijt ba«isit bcr Bejit? qcnseM, beit bie Stabt im
Eaiif bcr Jaf;ire von lDcr'öeiiticr3, f»eljciijteiit unb 1(ird7berg errtiarb"i Obct: Tennt ber Did7tcr
5abris Zfüi='tit, ber poit :öcn (F»iaaien pE7i[ipli vou Xird;bcr.3, Eiibmig pon f7e{'(eiiiteiit iirfö
lDiJ[7cLm 11011 Xfö7tierB cils ben capitanei exercituum ssnb castrorum praefecti 'jprid7tT'

3111 3tt)eitell 2tbjd)nitt jö[Clt ber Xllnba,(1119 blllaCt'7 bie Stabt, bt't bie IDi$ti99tell Se[)ellS=
toüföigPeiten ber:'lelben 5:ua Sprad>e ?iriiigt (17. 218-2%3). Das lleiitoi: mit 'leiu=r Sdt7{a.3brüdc
(I', 230), bie geti'ici?tigen [7äiijerticuiteit, beceit 3uncres bie Ximit sscrid7önt, bic 226 s3cpflaitcrteu
(ßajjen ber Stabt (D. 2%;)), bie 3T Sd7öpjbi:tmnett3) (D. 25J), bic 2% Xo(7rPä(ken, bic .'5 Sd71a,3=
gtod'en unb "F:.ove, bie {2 up{ä0e" fiir: bcis 'EebensmiftefüiarPf (p. 257:i, wcrbess Beriil7mt. Damt
ll(Jlnt ber DiCE7t(t bie {ieibell §mtplf'ird7sit beX Stabt (lo. 2(5'%): gemeiiit ijt baS 2]?tiiljter IllTo
öic f>ei[ig3eijtf'ird7c im Spita[, benit bic :DominiPanerFird7c ssiar jeii 15,SS im 2[bbrud, be.2riyjen.
Siebeit 23ab(iuEieit jiitSi bem Did7ter iiePamit (D, 269): E7aienbab, 5irjd7tia», Sk.3[iab, Xram[iab,
rDö!jlinsbab, (F5rtesbt'i:ö, 1{ara?enbab. Jii bet 5o{ge5eit gin2,en mel7rere eiit. 2f$t jicincrnc
aritd'en ite{{eis bess ,25itjannmnit7aii.3 ber Stabt, ber bura7 bie ?3laumns 5crriiicis mirS, mfü)er
t7(T (I). 273 jj.); jpäier jirib es «stsr nodq 5 jieinsrne u«sb 2 t7fü5srne. Die 81au, bern ciiti.'r
2Xrm irt ben aitabtgraEien giiig, wät?renb bie lieibeit anöetu in bie Donau müiibeteit, s,föt 2Jma0,
bie 23ebeutui'to, bes 5{tif,«l7ens jiir bie Stabt 5u Eietonsii. :i5r 5ijct+reidifüm tpifö .BcloEot. Sic
treit+t (55 21?at)[räber, 10 Xäbcx in F:.iien= ssssb 1(up'oer.id'msicbt+*s, 20 XCber irt Etassslif=, Eyi71cii=
unb SägmüE?leii, ma{'fer?eien uitb puföermüt)ien, Die I). 299 Benaimten Safraufto0sreien laifcn
Detnmten, ba'5 bamals ber f2anbet mit Sajraii itod7 b{üt)le, öejjeit 2Ziföau bem Saf'anber,:5 bs»t

i

'1 5if:ers QcotttF irt lnitteil. bes 1)er. f. X. u. 211t- i. lnin u. (!)betjd7ttü. 1890 3. -is.') IITor{mo, ll'im unb Xeid2enau, in: ,3tjd,r. f. «5eq4 bes (!)tierrt)eins 190;'». S. 552 q.
s) [öpler, (5ejd)id2te ber Jejiutig Ilriii S. 4o nennt nut zz.
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2a?amcii gegebeii 17ahen jotl. 3m 2hs§(ty{ss0 (lll bic+ €ätiBPcif bsr 23füll mirb (1'+. so:; ß.) biss
lDcijicrreitiinBsipsrF mit bcn rDai(ev{tuben mtiQnt, bereii picrtt: I;y83 beun 5r«.uemor srrid7tct
vooföcn mav; bie jiiiijte iegte }038 Joj. 5iirteitEiatf» befüs Sce{engrabeu arr. Damt ss>itab
(I). 307 0.) bas 2'?at!7aris mif jeineii -5resten, bis ';'<aiE7,iusssE7v, bie Xaii5[cfüt uttb bic benady=
barte 2ueQig beJid'iti,3t. ,5ugteid7 .3ejföief7t bes lJ[mer lDeiu'imnrFts am IDe'ns0oj (Erarä5mm3,
bsr, uiis jd7ou ,iatiri n'icföet, ar!c Samsta3 jtattjc'inb. Dom 2'eat[2aus jiö5rts bcr lDc=l bis Jvei=
bess 1Daisbetcr. 511111 Xifö7L)oi bes 21?iiiijtets: ber ?i(te Xircjt)oj heim 5ras«cnlot Ta«srs nid7t
,.3emetnt jeiii, meil bie maitberer bieje Xict7tung iiid7i eiiijd7fü,yit, riiib «Sis bor!ige 5ta?iemifö7c
lö93 nid'it meF7r vor§auben itiar. Dte beibeit Rircbeu am 2mtuiterfird>'boj (D. 7»7i0 uss'? :;%o)
jiiib bie aötc 5'casi5'sTancdWqc unb ba= 2Tfüiijter jclbjt.

2?un iac,3t jid7 bss IDid7ters l)t7aiitaiaie: (Er 3ört bic'3cbnoör31odc {äutess unb suoE)nt
mit ieiitem 5ü{7xex am Sd7mörnionta,i bem Sd7i'o;=rlelt au( bcm mein't?oj liei t>or bem S:vobr=
(7aus, attj bcfiest Pder bcr Siabtid2reibei: bess Sd7rvövbrici abJas fiir bsn ius 2knst treteubcu .
23ür,?lsrmcijter uub öie ,l3iir,2iei:id,ajt. Dic(e '(eicrliaic 5aiibhm3 Bfüt i§m I'eramajjtm.3, im
britten 2fbjd'iniit füsi3es 5uns prcis :öer }l{mer: '»)erfaifuu3 5u jagen (I>. 3'%%-'%75). Das 'F.ob
bcs 2;afö, ber (?I?S iciner 21?itte bie Commijjtoiieu jüta bie Stabtämter [iejtimmt (:F'ler'r:'la7ajts=
pjlc,?liimj, 1{riegsamt,, 5teueramf, Spitalamt, !itttenamt, (F»eu,.xamt, I?jlegamt, J3amnnf, (Einunq,
Cör:itaint), ber -; t;aiiptmaunjict7aifüt obev Dierk5 iit me{d7e bic Stabt 5um (7')ssicd ber I)erfü=
bt3un3 3stjfü[t, ber ,,;3unjtnteijter, ber 2[mtfeute, ber itäbtij:en (55eie0e unb Stafüten mirb iit
lvertbten 11"orfüt ,3ejini,3en. Die (tcte Xrie3s[iereitjd7ai't ber Stabt (D. (!56 ß.) mirb betoiit: bie
23itd*(qimiei(tsr jiitb ;öie ge[erntcn 21rli[leri(ten ber ,3eit; jie bebieneit bie (55e'l:ü'kse, :öis 5alTo»ien,
5cR+jd71art3stt, Q)uartierjd+rangen, §«tqel«3e'lek7ciie ssn:ö RartE7auueit. lfütet bens ,,r»ol't ins 5eTo"
jfüb bie €anbsfuföite bes %G. 3at)tt';uiföerts gemeint. Die (ßejd,ü0e jitib im ,3eugt7aiis uiiier-
6ebraa7t (I'. Mio't, bcilen obere 8ö:öen mit proüiaiit <mgejii[it jiiib (I). q«s,s ff.). I)ie putoer-
ma,ta5irts ;Ö:r Stabt (I'. 462) beqa«sbcn jifü am (5änstot, Seel§aus, 5rauenfor, (;5F6Ctlertor,
l'föE7fsnjtiföe!, (11? bcr 8ürq{enssnük71e imb ber obeten 23aitei. ,5uc 2fujre$terE7arfüiia, ber Or;ö=
mmg itt bsr Etabt bicntc bie hsrittstte po[i5ei (D. %?O)), öie jogen. (Eiiijpännigen.l)

Dis 2füfmtjt t+cim P»srbbrssdtor uytb an bet Doitati gföt bem 'JYobrebiier im pierfeii
2[bjdmiit (ßcfüaia»tbcit, nad; Pssr,,cr 23eJd7rcibtmg ber 23rüd'e jidi Sn ciiiigeii I:»er'len iSbcr ben
5ctnM bsr Stabt 5u peföreitett (D. %?%-500). (BerüE7mt werbeis bie 5 geu»artigeit pfeiler ber
23rjid'c, bie }566 b:3oussen süfö in eitxer [äiia,e pon 61,53 m unb eiiiet &eite pon 5,80 m
fü:r,?,c(ts[lt tmtröc. D<s-? l'7efötvrtid'tor uat }559 imb )570 verä+ibert motbcii, Die Donau=

'l=i7iffak7rt bciör'ö:ric Sal5, f>ol5 (aus bem 2f%äii), (Eijeii, Xorn iinb 5cf7mai5.') (F,bess(,o Eircict7te
bsr f>attbe{ mit 3ard7snt unb (F+olid2en (bümtgemirfte, geri'itgere !:eitimaitb) ber Stabt qrof5en
Ölsincn.

Dsr= 30l-5J.) bctnbe{t pott bet (Pis[e3eu[)eit 5u Beijtiger unb 'f6cpcr[i:er 2fusbi[buitg,
mt(ct,c a{{ertt'E7afüett in fü'rn Bföoten ijt. Die ,ied;itj:ii{e ber lumer 5e:tbrü:öev'&,aft im Saa(
;öcs S$u§i7atijes ?ebrt bie 5ed7iPurtji (D. 502). Dec Bss%tud }l{ms mirb ertpäE7nt: jreilid7

') t')ietteliat';rst';tjte iiit taiibesgej$id)tc 1908. S. .)!}0.
") %(- 2'Ttlab(j'ngi baS Kau'j!7auS '@- 1l{tT!- ))erjelbe l'n : llr+ner Sorintagsbratt l Fl93i Sa 99 fla 2füßer"

bem DietteljaF)rst,ejte (c)os, S. 346 u. 's-4';.

0
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warsrt ;öie ,5eiiett sines (5ainer tmö Dii'Jmut pofösi, unb i'sit 2htjaii.?l bes {G. 3abtl7unbcrts
uxtr bie 8ua7bru!er'ftnsit irs )1{»n im Xiiifs,an,3 beqriyiiis. Dts=,3e.y»s itaisbeu bic SiiiBjd+iifüi
bsr lThner 2lleiixsriäu..yr iii 23[iite (D. 5(')2.) 21ud7 bic ?llnssv 2lla{crid7u{e war nod7 tion
2.3cbeiihmg. lDcnn jic tnsa7 mit ,,5citbfom i5rs»i 17ö5eliimFt crrcid7t 17atts, i;attsii ö'fünsen mic
("XOr0 XlCfXSa, !7allS StO&er, L7aTlS Sfiirnlcr lli)d:) e!HeTl 91llett i<lalls3. DCr fülll}I u!?b ('f»lOdCllo
.3ti0 (2:'. .'50:4) tuat bura7 Stept7an 5iirjt, 1;?iits 21l3össicr, :)(IF. 11. lDoljÄl. ,'?cii[7art rici:trctcn,
bic '3auTssnit (Z), öOi-'+) bura7 Jriebrid7 imb 2{[mis g3tua7ofsr, petcr Sd7mib sns;Ö öifxo»s ,)3ad;icr,
bis 8ifö$sssev'fts»sit tiifö Sd+iiiterai (1). :ß:->) ;ös«rd7 peter Sd7mib Imb 15ini= Sd7«iLfüa. Dis
Sd;iic0füitjt b<r 23üd7i'eit= msb 2Js:»nbri'«itlaiüi2sis suurbc iit bcv lltmci: Sd7iit5.,oit,3cjelljd7cijt yicl'vyleBt
(D. 505:. l)or auem blitE7te biis 12ö5:rc Sct;ii[a+ejcit, snsb bas Stu>iiim :ösr aikit Spra%u
(I'. 508) [7aitv tsnter ;öem ffüsfiil7{i.3cn Slii:itl7umcmijfüi 23tiltiPiis infö TeillSnl 2?cid7jof>lsr Sit51in
bsr l?imer S47iile u:icitl7iii qroy:eis 8iii s'»srid;ayit. 2füif7 brs-> »nolPSjd7iifuicjcit 17citts jid7 lisrr+its
siifüiicFelt (,". .310:), iiitb :5ere«ifü'is imb 'rampiacif7i 21;mum71ärfüsr sns'ö Dtsniel Spemiit 17attsn
iiberjiilite Sd7ulP[ajjen.

Der {e0tc €ei[ bs* ßoLijprpdis (p. :314--5al) [ic[;+mibclt bsn jcnicit= bsr .3s4rt
Douaubcii&e {ie,3cnben Stabttei?. ,,'iu»ijd7cn rlonasi iimi IDOltclllPclll?l[ la,3 (l'. .-»}S ff.) b:r
23rüifeiiPopj, ;öas ,,Jteiiienie lucrf" qenannl, bas DOII eiitvm ?llmcr 11):vTnici'ilcv (lll S!s[l..: ;öcr
ins 5iirjfütf'i:ieg aiiqebram«len l)oritabt crrid7tet wurbs. Der (Firunb L7ic3u umrbc midi 11. ;-»??(
(Im l":Z. %ujt }56% .yfü3t. Das ..3esaiiE'7nste 8o{?wer'f mar 3al7rt)nmScrtc fün3 a[füx :%ii.,.1ciiisiirsn
füs St.'in bcs 2füjto0es.l) 2Xm jenieiti.3eit ?liss: sverben, mas bisbsr aall5 tm[refaiint u%lr,
5 :3f'iisOE';iäujt»r ber S'ra51jdiiit5ert, bis l.zo Sd7ritte aieit jd7ofien, sm:ö 2 5d7üt2eitl;iäuier bei:
?hinbsau%t'ld7ü0sis erwäE7»st

IDie le0tesi ;52 Dcr'lc (5:52-84) I*ilbsit be»i 'Za7fi«f5 bs (!3ebidits, bsv in sinsin '€oblicb
u[ms, jeii'ter 8ewoEyisei: unb Xe3eiiten, susb i»s eiit<ni ($3ekt 5rt (!5ott aiisFiin3t, bia Stabt tsssd7
jerner: iit jeiiteii Sd;iri0 iie};imeit 5u rpolfüt.

11)orfüorrat, DoFalismus unb Coiijonautfüniis bss €o{%ru!lys jinö tti$t unirttsrcjjant.
DSI: a(füi, mt;b. S;r:ad7s tusyebaris,e 11')örtst ssnb 5ormcn, bic mit b:m 5ortla>rsitsn :sr jdnva=
bijd7cn Sptaad7e uollen'bs rier§a7wi»s:ösn, fnsbcu jid7 iii 6r4sr 21rt3a[7i: auffenthalt, auTsatz,
bartet, e'ingebew, engelisch, erlusten, ermayen, gemeyt, geschmackh, glidmassiert,
gestreuss, "'hall, ]ehrh-afft+ der lufft, SauSS, brauss (lisi tns-? nur iit HSI?IIS tinb 21rartsi"
'-'-'- a -a ?- -- 1-!A ::i-..-i,,.v .,rsy-hpnna yr-xripheri- widersoiel ctc. 2hs öis altS'-r!7a[teii), sigen an-, senft, überlauf, vorhennay verieheny widerspiel
Sprad7e"erimtetii au&, bie prälerita tsiis zerreissen, zuckt, erprompt, pflag, schmackhten,
SChein, 5,ormen n>ie 'die kleidt, (!oiijtniPtioiieii svis erhören was, sehen WaS, wardt mich

Wn", brauchen ist, jprid7u»örtiid7s :!'fösnsartsii iriie er findet den rechten keren tt. '1. uy.reden i, brauchen ist, jprid7u»örtiid7s Kcösnsarten ttisc er iiiiut.t ucii Il?LlllLll l'L'l-tt %.. I. ,,.,
Der I)oPalisnms ijt jeTojfüerjtän>!id» jajf ?ülsratZ von ber ncuen, jdmt«itwijd7en '3prad«s

bejetrjd7t.---D:e-Dipbioiigijierung baa ian,3eit Do(a[io ilt .)all5 burd7.3ejü5rt. Pl*cnjo ctajd;icittt
1) 16@[ec a. a. (!)- S. 526 ?.

1«1*
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e=ö (gewelbet), o=u uu:ö u=o (furt, iorchtsam, blomen, rohm), ie=ü (wankelmietig,
fiert, siessigklich), üe=ü (rüert, bfüemlein, hüeten, rüeben), ie.T (referiert, spaciert,
giengen, ziert), i=ü (glick, gewirm, bixenm-eister), u=ü (kusten), eu=äu (gebre?ich),
ai =ei (haiter, weisshait, brait, tail), i'patet I?mraut iii lägert, standthäfftig, belägert,
erüäch, ed>t j:tpfüiijd;i aus'aal{enbes e in bedeut, gsetz, gmein, glert, andthandt
( = (111 :öie Ljafüi), haltens, gmaydt, gsundt, dern (= bersit). Damföeit piibst Jid7 aber
mid7 iiodi bas a(te A iit :öer 5orns von a, aa, au, o (gath, gaun, gouhn, waar, fürwaar),
e a(s l?m!cnit DOII a (malreder, stetter, ennlich, weret, sterckh, erhelt ( = er5ält), btts
ti[tc u imb uo (gut, guot, ruoh, anmuot, huot, allmuosen iiföen guet, bluemen etc.),
aw Illfö ew = au unb eu (graw, gebawen, frewdig, gehawen, lew, schaw, klawen) ii.j.ai.

Dec Conionaiitismtis 5eiBt bie isetse ;3eit itt 'öet brirc%äitgigcu Sd7reibuitg ))011 sch
(t<itt s, in bcn 5a€71loie»s Derbopphm3eu: nn, nnt, nnff, ]], tt, tz, tzs, iii bet überpüjjigeit
5ct2uu.5 DO?I h (wohnn, tüerhlqfö, ihngehabt etc.:), fü ber Sd7refümtg, ck, ckh = k, dt, th,
tht -= d unb t, rnpt = mt. Dassebeu jiiföet jid7 aber (Tll(! öas a[te b (reichtumb, umb-
standt), bs = bst (obs), c = k (practic), ch = h (rech, sich -'lieT7, besiche, ge'schicht),
bas aite n = m (thurn) st j. u:».

11)(15 bie nsetrijd7e 5,orsn betrijjt, jo gebrau«:171 bev II)id;iter bie [7orperiBeit, meiit
8 Silb-sn entbctltatbeu Der'le mit % f2cbtmyen, jo red7t :ara'fteriftiid7 fü'c bas (päte'te {6. Jaf7ra
t7unbert. Dte Silbert jinb u>iklfürlid7 gemejjert, brtrd7 jiarf'e mortPür3uro+en eiitjifüt, o[7ue rea,e{=
mä%i,2,en ll'e%sl uoss 55ebmsg mtb SenPung. Sie reunen paartpsije, jii'ib aber E7füi% biii:if7
unreine, o9t xo0e Xeime geliimbeii.

8
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11.

Anno taussennt fiinffhurmert iahr
Unnd drey ?ind neuntzige fürwahr
Das melancho]isch gemiet sich r€iert
In mir, dass ich ins feldt spaciert;
vor grüenem holtz erfüstet') mich,
cfic bl€ietnleiri schmackhtei'i') siessiglich.
lch referiert") in «?les inayens wohnn, ')
gar schönn unncl haiter scheinn die sonn,
der ich entwich ins holtz hinneinn.
Da sahe ich tiierhleiii'») gross und klein
vonn hirschen, h?inden ?ind auch rech")
Jm holtz ich se1bs gar viel ersäch.
In ireuden schlich ich hin und dar,
spaciert im wa)dt ftölich ?imbhar;
allda ich zue eiiri wissmat") kam,
der ab ich grosses wunder nam;
dari mancherley bfüemen viel,
die ich von kurtz nit nennen will,
ist zu erzellen unmögelich -
die alle wuchsen lustiglich-
Von klee und edler blüemlen zart

daher gar ba)dt geflogen wardtb)
tlie kleinen bünlein schnelletn sa?iSs")
die süessen säfftlein sa?igens ra?is.
Ich schlich furt'o) cl?irchs griene grass,
iii dem ich bald erfüjren wasll)
ein bra?isen eines wassers klein.

.')

11)

l .-i

91)

:l5

') jid2 belujtigeii, eyt)olen.
'} jd,itiecFten, iioni iiitBi. smecken, snriictc,
"') referieren, refieren :LlOlll nst)b. rivier -= 2-?enicr, ift ber 3äBeriprad'2e ent+ioiimieit u+ib liebciitc}

iii eiiiem 2{ctiier §in uiib 5er Be§en, judiert, fpi;ren, t7icr sz. ti. 76 iiitraiijit. gebtaifö'7t.
') rDotine.
5) «lierreirt.
") Xek2en.
',) = wisemat, eine !l)ieje, (mo geittä5t u»itbi.
8) llmjd;ireibuitB jtatt flogen.
") lDoll{ = fCk7neff im Saus.

'o) = 9ort, i?eitet.
11) 1}mjd2retbung ftatt hörte.

0
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Da erblickht icli eiii brüneieirr:

füs floss durch einen }els geleich

in ein quatrierten stein k?mstreich.
Dii legt ich mich imder zts ruoh,
l"iört «?]er lieblichen nachtigal zuo,

cler ainbsel und der trostel') gesanng,

tler ler«Jien hall erhört ich lang.

Iii kiiehlem I?i{ft ermayet'i ich mich,
tles bcmins bletter rat.ischten lieblich.

Ntm lag icli in denn gedanckhen,
wics gliickh hin tmcl her thut wanckhen:
clcii cinen erhebt es höchlich:

clen imderii verwir}ft es grösslicli;

dem einen gibt es g?iet ?incl gelt;
füt cinein gcwalt rind ehr in der welt;
manchein gibts weissliait ?md verstanclt,'
viel manchein thoren leut und larrndt.

Also clie welt gemengt ist,
init ?inglick ?mnd glickh vermist.
Als ich in solchen gedanckhen fög,
mein geiniet mit forchtsamen sinnen pffüg
traurig zu machen,'i) indem ich
z?i ?mimiot thät begeben mich,
alda mich überfiel unnd traff

ein grosser unnd auch starckher schlaft,
fü dem mir war, wie mich ein mann,

;ilt, graiv, bartet,13 zuckhtS:i iiiridann;

stcllt mich a?if einen berg gar l'ioch,
eiii seriffte"! i-eclt voii hertzen zoch:

Sich'.i ;iiiff tlie erdt ?inc) zeig mir aii,
ivas cfü alda ?iimdeii sichst stahn!

Ic)i sprach: icli sihe cain schörmes füiiimt,
dcrgleich viel I?istgärten zu hanndt:

I;mift e"m füstig vvcisscr füirfütrch,
mac)it iri cler i'rtiteri eineri furcht;h)

:ll)

:i.j

11)

?l'.r

.-» l I

:+:l

lil)

') Dto%icl.
'i iiit2). ermeien ? = crireiicii.
'i . = iiiciit ö:miii iiiit {ieririgjti5tcii;qeii öebatiFcii traiirit3 macl;tc.
'i [iiiriig.
ai rier3iid'tc: roiii iiit7b. ztickeii, zuckte.
'» jan4te.
') = jie5.
a"» ,fiucd7e, rioiii mt,b. die vur(he ober vurcht.

10
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*lic hcttssci- sciii ;uifs köstlichest
getawert von gehawen steinen vest,
gemalt von farben gar k?instreich,
all zinnen gemacht meisterlich.
Ein iedes ha?iss ial.) in der statt
einen schönnen füstgarten hatt,
geziert mit blomen mancher art;
bommerantzl"') darin wachsena') wartlt,
nmstaten,') pipper,ö) a?ich saHron, imd
wcintreüblein acht ich auch 'iiir gstmdt.
Darinen spaciern fraw ?iml rnann;
in schönner kleifümg thun sie gahn,
uncl sinndt recht engelisch") glidmassiert.')
Was da fü gärten ?imb refiert,
so ich es besiche mit allem fleiss,
gleich8) ich es zri dem paradeiss.
Als ich so)ches veriehen!') hett,
in dein"):i der alt baldt neminen thät
efö tuoch, und w?'isch mir clie a?igen
?ind thät mich widermel fraugen:
Was siehst ietzt? {ch schaiit hinab.
Was") ich vorhin gesehen hab,
da sah ich ietz das widerspiel: ')
denn ich sah der menschen viei,
tlie tra?irig sassen mit hertzleidt;
die thier zerreissen ') ihn die kleidt;
bei iedem menschen sass ein thier
oder eiri vogel wildt, mit gier,
rupfften tmd k?istenl') sie stetaig,
dass sie sich beklagten hefftig.

li.-i

70

10)

.Si)

s3

yl()

') jiiriiia§r.
") poiueran3en, s'?ittetotrangen, ll0m iiitib. bomeranz, mafüm arantiae.
") wachsen war(dt) = wuclis, nBJ. 11. 22, 20, 9(:l, 1.»4, :«;s.
') n?iisPat, tioin mbb. muscat, mussät obcsa rrnistM, aus beiti mittela(t. iitix rnuscata.
') r)fe«er-
"3 engelgle'td7, rioiii mb>. engellich.') greid)ma0ig gegliebert, gewaföien; bas ?lerbtmt ijt rtom mh>. gelifünazr l'(351ic>crinaß» Bcl=ilöci.
a) tierg(efif)e id7 es mit -
") ausBefprofö7ert.
"') m;i§renb beifen.
l') tiort bem, was.
') (!»egentei(.
") 3ertiijcn.
") vom mittel?ieutj$en küssen, id7 küsste; (7ier = abfr<ffen ('F')

1%



(52

Das tigerthier erpromptl) init hall,
beren, füchs, wölff, hirsch, urrd zumal
hebt sich der panther stets mit hass;
schlangen, ottern ich sehen was.9)
Ein Bemonthta) urm crocodill,
linndtwurin hielten sich nit still,

t{er scorpio ?inncl huina,')
satiris") ?ind die schlang hydra,
gembsen ?md der basiliscus")
tind ein camoiopandafüs;")
auch sonst viel dern alsaridts)

ihr nam ist gantz mir unbekanndt;
dergleichen der wilden vogel schar,
clartinder eain harpien") war;
eillen, elster ?mnd grimm happich,1o)
raaben, sperber und windopfl sich!
clie €iben") sich mit aller macht.
Der iilt iienng ann, inniglich lacht

unnd sprach: lobsfü") es noch? Ich sprach:
O Nein!, in dem ich baldt ersach

ein schöne rnaur sampt etlich port.l3)
Dara?iff sfüenden an all vier orth")

auf dem ersten ein pelaicon,
a?if dem andern ein adler stohn,

des dritten ein lew fiirsichtig,
auf dern vierten ein strauss wichtig."")

Die fiengen alle vier zumall
z?i streiten mit des gwirms hall

Dr»

100

Ii:iii

11(l

lli;

1:'0

') Ong ati 311 btuinmen; praeterit. uom mt)b. erbrirnmen.
') ?füsid:(v.eibunB = ii:'Li jat';, pg(. 11 ':o.
") 17ebr. lL'ort: behemot; bib(iid>et ?lanse eittes 2'ie'jenlanbtiers, tpat?rjil7einlid7 bes Z?ilpjerbs.
') f>yätie.
a ) E a b T '? (!! - n e T j ek:( T j e b e n jI Q t f !5' a { a) r u !; ; '? la e S a k }o T n }a p Cla a t e r 0 ja t a 1 >' I" al 1 '? e 21 'j'j e n a u j9 e j a 'fJo 1-
") bet jabelE)ajte 8oii{isP, cim in tfüyeri t';eimijie, abenteuerlii:t7 ge(ta{tete Sd)langenart, beren

(6i7t, ja jogcr beren :%ii:en unb 81id tötet. Das )llitielalter t7at bie :SajiiisPenjahel »sodq mejenf[id7 ermeitert.
") ma!7rjd7einlid'+ = Camelopardalis, (Ff»irafye.
') mat)zj$eirilid+ - = alre jamt, alle tniteinanber, vons mt)b. sament, samet, sant; eEienio aud7 D.4oo.
o:) bie 8,atps7ien ber gried7i'id'ien 2l?ytt)oloBie.
'o) )E7abid,t; tioin mt,b. habech unb habTich.
11) 3eigen j'fö, tätig.
") lobjt bii.
") pjortert, Ö5ßnuitgeit.
") "-= «Enbgn,
") gemi$tig; iioin inbb. wihtec (wiht === l'T.]eien, Ding).

{:)
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iind sigten ihnen aJ]e an.1)
Ha?iffenweiss }luegen sie darvon.
Also sah ich sigen die vier.
Der alt sprach widerumb zu mir:
Wolla?if! D?i hast gesehen gn?iog.
Fiiert mich wider f€irsichtig kluog,
da er mich dann genominen hätt
In dem erst ich erwachen thätt.
Der traum lag mir noch starckh im sin,
dacht wanckelmietig her timl hin,
gieng wider hin durch ctas gestreuss.'3
Do schlich hinder mir her gantz leis
ein erbarer alter, betagter mann,
mit eim grtioss wardt mich reclen an,')
sprach, wariimb ich so tra?irig wei-,
Jch bekennt ?ind sagt: lieber herr,
ich kan es erich erzellen ka?im.

A?ifs k€irzest sagt ich ihm clen tra?iin
von der statt und dem wasser l'ier,
auch wie die wilden thier immer

die )eut peinigt tag und nacht,
?innd auch von der vier thiern macht,
wie sie das Ungeziefer') hinweckh
getrieben haben manlich unnd keckh,
?ind haben ihn gesiget an.
Der alt sprach: DLI solt mich verstehn:
Ein statt ligt im römischen reich.
Gehe her, ich zeig es dir gleich,
Die liegt hie ?mder diesem wald
am wasser, wir sehen sie baldt.
Die ist doch dem gesicht ennlich,
wie dan clir bin berichtet ich. j'5

1"ö

1:11)

13ri

140

11(>

l,-il.+

Schnel durch den waldt ich ihrn nachzog,
bis wir kamen auf eineri berg hoch.
Sannt Michaels ttmrn da stundt

Der alt man zu mir sprechen gundt:i')
') trugen über jic ben SieB bat+on; nst;b. an einem deii sic nemen.
'2) (!5ejträud,; mElb. gestrfüsse.
a) llmfdqreibung jür: rebete mid7 att.
4) umeine ([iete, tiotn irit)b. ungezibere.
') llmjd2tetbung mit particip unb Dertiurn sein = iif7 berici'itc-
') = begundt.

I:h'i
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Schaw haiii z?i tall das sctfönc )anclt
mit sampt der statt! Ich sprach Zll handt:1)
Wie mag sie doch genennet sein? - -
Ich will dir es erzellen fein,

sprach er: Ulm also ist iht' naxn.
Ehe ?md dass sie z?i dem reich kam,

was sie eiii dor(t In") kurtzer iahr
sie ZLI eaim kleinen sföttlin war,

darin ein closter ?ind ein apt

hatt beetle regiment ihngehabt.3)
Weltlich ?incl geistlich er regiert,
mit seim convent stets iubiliert, ')

die b?irger hefftig tr?ickht und trang,"j
mit aifüiätz,") zollen hart bezwang,

}iiss cr ziiletzt a)les vei-schlempt,')

init seim kapengeschmeis") alles verdempt,!')
tlas dir wol betleut das gewirtn,

des gefliigels ?ind der thiere stiirm.
Jedoch zuletzt miiessens darvonn;
clie biirger ihnn abkauffet honn
zoll, maut,'o) gerechtigkeitll) ?md gricht,
haben die plaffen hingericht.
Nach diesem kam cler kaiser clar,

tingefahr vor 330 jahr.
Die statt belägert er mit grim.
Ursach war «liese, cla saie ihm

nit ?ingeschriebne brieff wo)ten
versiglen. Er meint, sie solten
ia ihm mit streit nit widerstohn.

Die sfütt hats doch nit imtlerlohn;

hielt bey deii underthonen rrmotig,
als der pellican hertzha{tig',

':) 70.llejfö :llTilu7.
") initert'7afb.
a) inrtegel7abt-
'» in 5rcsiben ielit.
") bebrängtC.
"j :'luylagen tioii 21%atieii.
o» pertaii, tio+ii mhb. versleinmen.

') !llötidisge3iic5t; kappe be3eii:net bie lfütfc ber lllöndr;c; ber 3meite 23ejtanbteil Totssmt t*ont
iiil'4b. gesmeisse ilnrat, Srut.

") riiiiiiert, pom inl'2b. ver?emmen, mit cittetn Datnin tierjet)eni ;)fülipjelj er?tiden.
"') ]!l?aui (iiit,b. mütel be3eid7net ben %ranylt3of5 mät';renb bas 2Dort zoll (ttom (at. teloneum)

jiit ([ra'njit= unb 1l?arFt3oll tiernicnbct murbe.
"') red7tlidi begrünbete ,9orberung uiib':'I[iaabe.

ITi0
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das ist die obrigkeit ohn scherz,
theilt mit den burgern im leib das hertz.

Desgleichen der lew stanclthafftig
liielt bei den ?mderthonen tr?itzig
als ein hauptman mit heldes muot;
desgleichen auch der adler guot.
Das ist ein rath ?ind b?irgerschafft,
rnit adlers klawen sein behafft,

vermengt in stetter einigkeit.

Der viert vogel ist reclit gemayt,l)

ein strauss, ganz starck, fi-ewdig ui'id friscii,

frist eisen, stahl, was er erwischt; :!(X)

also er a?ich gefi-essen l"iatt

des kaisers ze?ig') mit riters that

?ind hat ihm a?ich gesigct ariii.

Margraffen hat ers a?ich gethaim.
Das ist der von Ulm krafft Lm(l sterckh,

inacht ?md reichtuinb. Ja fernei- merckh:
tl?irch ciiese vier ursachen sie

himlurch getr?ingen haberi, wie
sie dem abbt rincl kriegeslast

er!itten,") haben sie sehr fast')
clie statt erbawen a?if füis best,

biss auf diesen tag starck und fest.
Ein schöne lanndtschafft hat sie auch.

Ringsweiss ?nnb sich heruirib tlarnach
hat sie drey gi-affschafften guot;
gott, der bewars innen") in huot.
Denn sie tregt in vie1 gut ?md hab. -

k!}O
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lii dem giengen wii- <leii berg hcrah.
Da fiert er mich erst iii die statt:

zwo rinckhmaurn mir zaiget hat,

init viel dcr thurn und pastey.

Ein tieffer wassergrab so frey

geth umb die statt. Desgleichen, sich,")

j;00

"3 mt7b. gemeit lebensjrot), füf.
") Kriegsrffjtung; iiil7:i. ziuc.
") imPiat; erleiden mit IDatfö im lllt2b.
') feß, jtarP.
"i it7neit.
') iiet7.
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vernewrei'i sie die maur täglich.
Ich wundert mich der grossen zier.
Der alt thet bald sprechen zu mir:
Nun kom, lass uns gehn hinein
'in die statt. Ich volgt der rede sein.
Ueber eain schlachbruggenl) giengen wir.
,,Es haist Newthor<', sprach er ZLI mir.
Da sehe ich ein unzellich zahl

häusser gebawen überall,
abgesündert nider und houch,
ordenlich underschiden auch

triit gibln, maurn gewaltig,
sror feur zu hüeten fürsichtig,
a?ich köstliche dachwerckh nach nutz.

Der alt man sprach ZLI mir ohn trutz:
,,Wen") du es inwendig sehen thetest,
dein t-ag nichts schönners gesehen hätest,
als von iriwendigem gebewa)
künstlich mit gmfül') geschmückhet frey,
köstlich gemacht ?ind formiert,
gantz weisslichen geordiniert.
Hab auch die sctfönen gassen in acht,
wie ordenlich sie sein gemacht,
abgesündert wie sichs gebiert,
deren sie in somma haben wirdt

zweyhundert sechsundzwaintzig, sefö
gepflastert durchaus woll und fein.
Auch hat sie siebenundtdreyssig
schöpfbrunen, dergleichen zweinzig
unnd vier dcr rörkasten fein,

die alda stehn auf der gemein.")
Auch hat es fürfü schlagglockhen gut,
dergleichen füntt thor wolbehut.
Und auch auf ieden tag die statt
seiiie geordnete blätz6) hat.
Derselben sein bey zwölff ort,
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Darauf man ?imb efü gringe sort
findt zu kauffen wein, korn, saltz,
obs, kraut, rüeben, fisch, fleisch ?md schmaltz,
was man zur nofürfft bracichen ist.
Auch predigt man gottes wort ohn list
in zwayen kirchen rein und clarr
wider menschen tandt ofienbar,
die der bapst treibt und sein gesindt,')
ein ieder christ sich von ihm wendt.
Auch hats sieben badsfüben, und,
wie du mir anzeigst den gr?indt,
von dem wasser, das tlci gesehen hast,
das fleust alda ohn last.

Dariiber gehn acht bruggen,
gehawen von fest werckstuckhen.
Auch facht man im wasser cilcla,
das recht gennenet wird die Blaw,
kreps und iisch als aschlefü, mit muot,
auch vorhenna") ?md groppen guot.
N?m, clieses wasser hat zwen fluss
füirch die statt, iind seine ausguss
hat er durch die statt hindurch,
geben in die Thonaw einen fürch,
den dritten fluss in stattgraben,
der thut seinen ausfall haben

in tJie Thonaw mit starckhem )irauss")
dass man von weitem hört sein sariss.')
Auch treibt dieses wasser cilhie

fünffundsechzig malreder, tiic
cler gantzen gmein mallen,') tlergleicli
treibt sie noch zeheii reder reich;
atil zweyen hämern, wolbehuot,
man schmidt") eissen urm kupfei- guot.
Auch treibt es rioch zweinzig radt,
die der statt bringen keiiien schaclt:
die braucht man in der stampimill uncl
auch in der schleiffmill alle st?indt.

')-Dieitet'p!qait, 2hi0ang.
") ,}orellen; {at. forena, mhb. vorhel.
"i 2Stauien, (!5eQe; mbb. brüs.
') 5aujen; mtlb. stis.
') mat21eii.
') fdqnsiebei-
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iri cler walck und segmille, auch
ZL?IT? pulver, das gibt bössen rauch.
Man stosst auch saffron und bolliert,

füii'nit man manche rüstung ziert.
Also treibt tlieses wasser schlecht

fiinffuridneuntzig räder gerecht.
A?ich hat es in der statt, min merckh,
auf wasserstuben kcinstlichs werckh,

geben wassers genuog dieser statt,
es sey fridt, krieg oder ?mratht.l)
Erst fiert cr inich a?iff eirien planii,")
füt sah ich ein gewaltigs hauss stahn,
gantz k?instlich gemalt alter geschicht,
?mcl wie inich dieser alt bericht,

so wirdt es genennt cfüs ratha?iss.
Darari hat es stehn uberaus

ein schtinne ?för, gantz kunstlich geinacht,
das weiss ich, dass in ihrer acht")
in The?itschland keine wirtlt gef?inderi,
c)ie so g)eich zii allen stunden
anzeigt durch «:las iahre gantz
füe zwölff zeichen uim drackenschwaiitz,

iuich auf iiiid absteigen des monns;1)
sron kurtze") will ichs cirinderlohn
ir kiinstlaich art und schönne ziert,
wie nmri iiuch sieht ?iml seheri wirclt.

Aucli ist das ratha?iss schöne gebawt;
ein frewd gibts dem, der es beschawt,
hat ;uich ein schönnes t'ingebcw,")
tfüs füi bcgrcifft die cantzclcy,
;illes gwaltaig gewelbet gar.
Dartimlei- ist clie metzgt fiirwaar.
Dcr ;ilt sprcich: ,,Noch ciiis ich dir sag:
diircli das ialir iuif cil(c sambstag
iiat ts ein grossen weinmarckht hie,
den du in Te?ischlaim sahest nie:
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cla findt eiriei-, was er begert
fiir ein wein, wirt er gewert
zu katüffen ?imb ein gringes gelt,
wfüchs inan aihie genglich helt.
Ferner atyf den kirchoff mich iiert,
da zeigt er mir ein schöne ziert
von einer kirch gewaltig gebawt.
Darauff ein miinster ich beschawt,
ist hundert zwei?indneuntzig schrit lang,
sibenzig brait in gemeinem gang,
zweyhundert imnd viei' efü hoch.

.'lSö

:lio

Und als wir allcla redten noch,
zog man die st?irmgföckhen an.
Der alte gab rnir zu verstahn,
wie dass a?if he?it ein gantze gmeiii
z?isammen kommen nach Ordmmg feiii.
So gieng ein iede z?mfft daher
mit irem geschwornenl) zrin}ftmeistcr
a?if einen blatz. ,, Wiltu auch mit,
so gehe mit rnir ?md sa?im dich nit."
Bald mit dem aJten that ich gauii
auli den weinhoff, ein weiter plaunn;
der statt schatzhaus steth darauff.
In dem sah ich ein grossen laufi.')
Da kammen clie zunfften alher,
a?ich ein rath und burgermeister.
Da schwur ein gemein eim gantzen rath
imd burgermeister dieser statt.
Auch ein rath uncl burgermeister
schwuren der gemein ohn aln beschwer,
bey einander lassen geineydt
ieib, guot tind bfüot mit einigkeit,
es sey im fridt, feur und feindts not,
wie es mit ihn schafft der ewig gott;
auch einem hauptmann in dern feldt
gehorsamen3) wie obgemelt.
Zusamen thetens schwören thonn,
die gerechtigkeit nit zti ver)ohn.

' ) Liecibigten.
') c6eföuje, ,5ujaiiiiiienlaiij; iiit7b. loiif.
') geb7orfam jein; mbb. IDo'rt.
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Mefü lel»enlang }iab ich docli iiie
solch einigkeit gesehen, wie
solches alles hett ein enclt.

Ein ersamer rath sich balcl weiidt

an ihr gebräuchig örth.
Statt trommeter ich a?ich hört.

Ein iedc zurikft that a?ich hin gouhn,

wo iede ihr zunifthaus thet haun ;

nach altem brauch ein tr?mck zts thon,

ein z?infft nach der andern hinweg gohn.

Jetzt hast ?len arller gschen fefü,
als die einigkeit, rath ?incl gemein.
Ich wtintlert mich ?föer die mas

tler schöne ortlnting, tlie tla was.

Jch sprach: ,,Wer orcliniei-ts so woll""
Er spracl-i: ,,Daselb ich sagen soll:
Das thut der starckh lew standthäfftig,

he1t schtttz tmd gerechtigkeit hertzig.

Das ist ein ersamer weyser rath,
der solches alles fiirsehen hat

zttr einigkeit der b?irgerschafft,
die sic halten mit aller krafft,

a?ich gar fleissig a?iss weisem rath

in vier viertail getheilet hat,

mit ha?iptmannschafft versehen woll,
wo dan ieder vicrtail sein soll.

A?ich ein ersamer weyser rath

viel rnanchen a?issch?iss') gemachet hat;

es sey ztsm streyt oder zt«m branndt,

so 'ist die gemein hertzhafft alsaiidt.
Fast iedes harmtwerckh in der statt

seine geschworne meister hatt.

Arich so seindt cler amptleut gar viel
zu allen dingen ohne zieli

zu iiersehen mit allem fleiss,
dass nichts versaumbt werdt durch unfle'iss.

So gsetz und ordnung so irey
ist fürgeschrieben, und dabey
sie fürsichtig anzeigen schonn,
was man soll lassen oder thonn,

' ) a-ominijjion.
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Und wer sich clarin ?ibersicht,
der wirt nach gestalt der sach gericht.
Darin geschicht keinem imrecht,
er sey gross, klein, herr odei- knecht.
Also ein rath fürsichtig weis
selbst ein a?ifsehen hat mit fleiss,
mit b?ii-gerlichem regiment
all gebott orcleiilich gcnnent,
mit pollicey, gutter stattut
ohn tyranney güetig mittiith.
Auch halten sie tiiglichen rath,
wan ihmi etwas zti hand gath,
damit tlas k€iniftig werdt betracht;
auff allem umbstandt gebens g?it acht.
Ste]It in der feindt practic mit list,
clurch weissheit sie zii Tellen ist,

Gehn iederman sein sie bereitht,
gutte gebreuch ?ind alt freyheit
nit Zll schwechen bey gross und klein,
und geben iederman das sein;
halten ieden nach seinem stanndt,
nemmen die gerechtigkeyt andthancit.
A?ich haltens clie wahrheit, geleich
dem heiligen römischen reich;
und wem sie mit verbunden sein,
bestendigliche trew gar fefü.
Darob viel erlitten sie fiirwaar,
als kürtzlich waar ein und dreissig iar,
als Margraff Albrecht vor der statt
sich lägert, ihm }ürgenommen hat
die statt bringen von aides banndt,
den sie kaiser Carln thon handt.
Do mustens hin mit spot uml honn.
Also hat dieser pellican
das hertz im leib mitheilen thartn
seinl) iungen, als ihre gemeindt
sin offt erret") VOn ihrem leindt.
Mit der wahren gerechtigkeyt
macht die gemeindt hertzhaift und gmaydt.
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450Die ainigkeit sie stets au(richt.
Wolt dan dasselbig hemen nit,
so kam der vierte Vogel heckh,1)
ein strauss, au}richtig, rnanlich, keckh;
bedeut der von Ulm macht und gwalt,
krafft, sterckh und reichtumb afü{enhalt.')

Dan mit gewalt gebewen sie8)
ihr rinckhmaurn ernewerrü täglich.

Auch )iat es hauptleut, und noch mehr
hat es auch die bixenmeister

zum geschütz, das ist ohnne zahll;
iin zeughoff ist es uberall;
dergleich an pulver gross vorrath;
auch ohn zallen kriegsrüstung hatt:
korn, schinaltz, haber, von fleisch und wein,
somma, was notturfftig thut sein. 4Gö

Das sie alles iiermag, und gelt,

dass sie ein grosses volck im feldt

halten kan; die warheit ich sag,

ob es schonn weret iahr und tag.

Dergleich a?if der strasS die statt

stetigs ihre aigne reutter hat.
Durch dise vier stuckh oberzelt

sich Ulrn gar offt im iridt erhelt. --

IÖÖ
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Als er solches gesaget hatt,

er mich mit ihm gefüeren that

durch ein port, genant herdtbrugkthor,

do fle?ist ein grosses wasser vor,

gewaltig, schiffreic}i, auch weit erkaruit,
sehr brait, uimd wirt Tonnaw genant.

Darüber eain herlich bruggen getht,

;iuif drey gewaltig steinerr» pfeiler stetht:

mit grossern ?mkost, mieh unrid arbeit,

mit der verwunderung seins ins wasser gleit. 5
Daraui flöst man holtz aus dern Algew,
?md weiter bis ins meeres see.

') usSuerita'n;)lifq: tiielleid)t - jogleid7 (aiij bet F+ed', bei ber I:7e'Cle jeiti).
') Ijntert;a[t, sustentatio', i?. üfenthalt.
') biejer unb bet jo(getföe 1)ers gebert Peiiie+i Siiin; tiiei(eid7t tierjd)rieben, ober mie aud; joujt ojt

bei Di«l2tttn bieiet 2itt, vom Did;iter jelbjt tiernad2T;ijjigt.
4) ge(e3t.
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Auch bringt man auss dem Bayerlandt
heraufwertzs, thue ich dir bekanndt,
in schiffen, woll geladen, gross,
daran ziehen bey dreissig ross,
die füeren korn, eissen, saltz,
auch bringen sie guot bayerisch schmaltz.
Das alls zu nutz kompt dieser statt,
iri Bayern geladne hinfart hat.
Auch macht man föglich übers iahi-
a?ifs best golschen ?mnd barchet zwar,')
das der statt gibt ein grosseii ciritrag.
Do kommen kauffleut alle tag
von allen ?anden nahe und lerr,
den barchet hie zu ka?iffen, tler
ein grossen handel macht «Jer statt.

.k!nl
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Unncl welcher lust zu lernen hat

fechten, sinngen unnd seittenspiell,
die finndt er künstlich ?innd subtill.".)
Auch truckheii, mallen und giessen,
von zimern, bawen unnd schiessen,
von bildhaweri, schmeltzen, dergleich
hie finndt er solch werckleut sinnreicli.

Auch so einer gJert wiH weren,
so findt er hie den rechten keren:

Im Teutschen tuot man lehrhafft seiii:');
hebraisch, griechisch unnd Latein,
das wirdt alles herfür gebracht,
ohn zalJ vil glerter rnänner macht. ---

505
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Als er solches zu mir sprac)i:
erst gieng ich mit ihm allgernach
iiber zwo Toi'iauibr?iggen ; sieli 'i
sindt gepflastert gantz ineisterlich.
Darzwisciien macht man, nun inerckh,
ein gwaltig vestung unnd bollwerckl-i.
Daran hat man geschlagen fi'irwaar

.') l.-)
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iin vier?iimsechzigstetl iahr
den sibenzehendeö a?igusti
zwischen (i tind 7 tihr friie

tien ersten plall an der vestenn
zum grunndt: gott vollendts zum besten.
Auch hats vor disem thor nit schlecht

fiinff schicssheusser z?im stahl gerecht,
imd dei- weitest schiiss hat mmdert

und zweinzig schrit recht woll bewehrt.
Auch hats ZWO ZLI clem luchsensctmss,
die allc stehn bey cliesem ffüss. --

:)' :' (l
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Also hast somma sommarum

in kürtze clein traiim umb ?md rimb:

ein tföerlatiff'j dei- statt so feinn,
ein ersamer rath sarnpt der gemein,
ihr regiment gar ordennlich.
Und wen von sfückh zu sfückh ich

erzellen solt a1] aihr statfüt,
gesetz, straffen und lohnen gutt,
die gross weaissheit aller regennt
in geistlich, weltlich regiment,
empter, die sie bestellen thtion,
ihr ordnung reformation,
ihr verbieten nach billicheit,
ihr loblich sitten ?md gewonheit,
ihr köstlich gebew, wie man sieht,
ihr grosse }reyheit, das hochgericht,
ihre freyheiten umb ?mnd ?imb,
ihre redliche thatten unnd rmimb,=)
ihr kleinot, reichtcimb ?ind vorrath,
ihr grosses allm?iossen") der statt,
die alte geschlechter, die da seinn
?mder den burgern urid der gmein,
auch ihr Jobliche gerechtigkeyt, -
wie wurdt gebrechen zung und zeit!
Weil dtt noch bist gar j?mg voti iahr,
80 rath ich dir, dass du dich dar
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verfuegest, deine tag verzehi-
alhie. Nun glaubst du mir? Nun der
erbare alte, betagte mann
bott mir seiri handt ?innd gieiig davoii

Lllm schid mit ?irlaub") von mir hiim
bey der vesten. Nun meinen sinn
sazt wicler auff die statt, sich,

wolt sie bass beschawen. Nuii icli

etflich zeit darinn verzeren thätt,

biss ich alles besichtigt hätt:

einer geiriein einigkeyt ganntz,
eines ersamen raths ordinnantz,

ihr weiss fürsichtigs regiern,
bürgerlicher ständt ordinieren,
auch geschmuckh") und zier geineiner statt,
viel besser ichs erkundiget hatt,
den:') mirs der alte mann anzeigt.

ZLI vollenden dis lobgedicht
zu lob meim vatterlaiindt geschicht,
das ich so hoch in ehren fanndt,

?md hoch lobwirdig ist erkanndt.

Gott, der bewahre sie allzeit

durch sein gnad unnd miltigkeit.
Der sie beschützt biss auff die zeit,

der geb noch lanng mit einigkeit
Job, rohin, ein stanndthafften sirm:
wünscht von Ulm Onophrius Miller.
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