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Vorwort.

Der bescheidene Beitrag zur Geschichte der
Meistersänger, den ich hiermit dem Kreise der Fach
genossen übergebe, stellt sich in der Hauptsache die
Aufgabe, die Grundlagen des Meistergesanges dar

zulegen, seine örtliche Verbreitung nach Möglich
keit festzusetzen und die Bedeutung der ganzen Er
scheinung, über die auch heute noch trotz aller Einzel
forschungen und auch trotz Richard Wagner die
krausesten Ansichten im Umlauf sind, ins rechte
Licht zu stellen. Manche Vorarbeit ist schon ge
schehen; aber die Akten einzelner Schulen sind bis
jetzt doch noch nicht genügend ausgeschöpft worden,
und außerdem ist das Auffinden der vielen und weit
zerstreuten litterarischen Beiträge zu dem Gegen
stande mit großen Schwierigkeiten verbunden. So
kann also der Versuch dieser Zusammenstellung
schon an und für sich auf eine gewisse Teilnahme
rechnen. Ich darf aber darüber hinaus erwarten, daß
der Leser mancherlei Neues in meiner Schrift
finden werde. die, wie das in der Natur ihres Themas
liegt, weniger musikgeschichtliche als kultur
historisch bemerkbar Momente in den Vordergrund
schiebt.

Die Arbeit auch zu einer abgeschlossenen Ge
schichte des Meistergesanges selbst auswachsen zu
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lassen, ist mir zur Zeit nicht möglich. So weit ich
die Meistergesänge kennen gelernt habe, scheinen
sie mir auch eine solche Untersuchung kaum zu
verdienen. Vor allem, ganz abgesehen von ihrem
ästhetischen Werte, deswegen nicht, weil, wie ich
im Texte weiter ausführe, ihnen keine entwicklungs
geschichtliche Bedeutung beizumessen ist.
Den mir in meiner Studienzeit durch W. Scherer

vertraut gemachten Ausdruck „Meistersänger“ durch
die historisch korrektere Form „Meistersinger“ zu
ersetzen, habe ich schon deshalb vermieden, um
nicht den Anschein zu erwecken, es handele sich
in dieser Schrift um kritische Studien über Wagners
Opernwerk. Dies sei noch ausdrücklich für Be
urteiler meiner Arbeit aus gewissen Kreisen bei—

gefügt, die es wahrscheinlich unendlich anmaßend
finden werden, über dies oder jenes in der kultur
geschichtlichen Erscheinung der Meister eine von

Wagners Ansichten abweichende Meinung zu äußern,
ohne gleichzeitig in einem hell tönenden Panegyricus
um Entschuldigung zu bitten.
Die überall mit liebenswürdigster Bereitwilligkeit

gewährte Hilfe vieler Bibliotheks- und Archivvor
stände habe ich häufig in Anspruch nehmen müssen;
mein herzlichster Dank sei das letzte Wort dieser
Vorbemerkung.

Darmstadt, am I. Mai 1909.

Prof. Dr. Wilibald Nagel.
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I. Die Grundlagen des Meistergesanges.

Wer die Bildungsgeschichte des deutschen

Volkes im Mittelalter verfolgt, wird bemerken, daß
sich nach einander Geistlichkeit, Rittertuin und
Bürgerschaft in der Aufgabe der kulturellen Er
ziehung des Volkes ablösten. Nicht als ob mit
dem Beginn eines neuen Abschnittes die alten Ein
flüsse völlig aufhörten; sie treten in den Hinter
grund oder empfangen eine andere Färbung, eine
Einschränkung, oder in einzelnen Fällen und bei
einzelnen Kreisen der Bevölkerung sogar eine ge
wisse Erweiterung. Läßt sich die angegebene
Stufenreihe aufstellen, so darf dabei doch nicht ohne
weiteres von einer aufwärts steigenden Linie ge
sprochen werden, denn so gewiß erst die Arbeit
des Bürgertumes das gesamte Gebäude unserer
Kultur gekrönt hat. so gewiß ist die Tätigkeit der
Ritterschaft im ganzen für die Allgemeinheit weni
ger bedeutungsvoll als die der mönchischen Lehrer
unseres Volkes gewesen, obwohl auch die ritter
liche Kultur längere Zeit hindurch das Kulturideal
überhaupt gewesen ist, und die Periode der ritter
lichen Dichtung uns eine Schriftsprache und die
ersten Versuche eines allgemeinen Rechtes gab.
Daß eine einheitliche Geltung des „Sachsenspiegels“
nicht beabsichtigt war, verschlägt nichts.
Nagel, Studien zur Geschichte der Meistersänger. 1
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Das alles hätte nicht geschehen können, wenn
nicht in der mittelhochdeutschen Zeit der Gedanke
nationaler Zusammengehörigkeit eine gewaltige
Steigerung erfahren hätte und dem Stammesbewußt
sein der einzelnen Volksteile entgegen getreten
wäre. Man sieht: derartige Abgrenzungen, wie sie
oben geschehen, sind schwer vorzunehmen und
können selten oder niemals absolute Geltung be
anspruchen. Weitere Beispiele dafür, wie sich große
Kulturströmungen zuzeiten durchdringen und be
fruchten, wie sich andere unter veränderten Ver
hältnissen abstoßen, um sich später doch zu finden
und zu verschmelzen, ließen sich leicht beibringen.
Indessen kann es uns darauf an dieser Stelle nicht
ankommen,

Wir wollen nur in bescheidenem, nicht in vollem
Umfange der Beantwortung der Frage nachzu
gehen versuchen, wie weit die Grenzen der durch
Klerus, Ritterschaft und Bürgertum im Mittelalter
geleisteten Kulturarbeit abzustecken sind: nur so
wird sich. die rechte Beleuchtung für die Erschei
nungen ergeben, mit deren Darlegung unsere eigent
liche Aufgabe zu tun hat. 1)
Was die mittelalterliche Kirche dem Volke gab,

war nicht nur durch die Erbschaft der römischen Kul
tur bedingt; die neue Zeit stellte die Kirche vor neue
Aufgaben. Den Kleriker-Schriftstellern verdanken

wir deutsche Dichtungen, und ihre Interlinear
Versionen kamen der Pflege der Landessprache

zugute. Auch als Handwerker und Ackerbauer
lehrte der Geistliche seine Umgebung. Der Deut

1) In wesentlichen Punkten beziehe ich mich in den folgenden

Angaben auf: G. Steinhausen, Geschichte der deutschen Kultur.

Leipzig und Wien, Bibl. Institut, 1904.
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sche lebte damals noch durchaus das Leben eines
Bauern; in dieser sozialen Schicht ist das Über
wiegen des geistlichen Einflusses zu allen Zeiten
etwas selbstverständliches, und es mußte sich diese

Erscheinung besonders in einer Periode zeigen, in
der die Kirche erst kurz zuvor ins Herz des Volkes
ein bis dahin unfaßbares Ideal zu senken verstanden,
eine neue Sittenlehre an Stelle einer alten gesetzt
hatte. Der Geistliche war Träger einer besonderen,
geheimnisvollen Bildung, war Vermittler zwischen
dieser und einer jenseitigen Welt. So konnte er
Führer des Volkes werden, und dank seiner geistigen
Überlegenheit diese Stellung auch dazu ausnutzen,
Vorteile für sich selbst aus ihr zu gewinnen: durch
Schule und Seelsorge sicherte sich der Klerus eine
gewaltige Macht über die Menschen; Unbotmäßig
keit brach das damals noch furchtbare Strafmittel

der Exkommunikation.
Niemand wird verkennen dürfen, daß die Kirche

Großes im Kampfe gegen die Ungebundenheit des
Geschlechtslebens geleistet und die Stellung der
Frau insofern gehoben hat, als sie die Einwilligung
des Mädchens zur Ehe durchzusetzen vermochte;
niemand wird auch die andere große Tat der Kirche
bestreiten wollen, daß sie in die Erziehung den
Gedanken der Humanität hinein getragen hat.

Gleichwohl darf man, wenn auch all diese sittliche
Arbeit der Allgemeinheit Nutzen brachte und die
Anschauungen des Volkes in gewissen Grundzügen
veränderte, den mönchischen Lehren und Vorbildern
doch keinen all zu tief gehenden Einfluß einräumen;
denn einmal verstummen die Klagen über den
sittlichen Verfall des Lebens auch in der Folge
nicht, und gar bald mußte das Volk erkennen, daß
der leitende Grundsatz der Kleriker in ihrer volks

1*



erzieherischen Arbeit kein ethisch reiner, daß er
vielmehr auf die Politik des „do ut des“ gegründet
war. So wurde der feiste, Augen verdrehende
und den eigenen wie der Kirche Nutzen bedenkende
Pfaffe eine ständige Figur witziger Erzählungen
und lustiger, derber Schwänke.
Die Wirksamkeit der Geistlichen als Bauherren

und Architekten, so bewundernswert sie war, kam
in erster Linie doch nur wieder der Kirche zugute;
allenfalls auch den Höfen. Das Volk hatte
günstigsten Falles den Taglohn, wenn die Mönche
nicht selbst als Zimmerleute oder Maurer tätig waren.
Auch die Kleinkünste, Erzguß, Goldstickerei,

Elfenbeinschnitzerei u. a. kamen für die bäuerliche

Bevölkerung kaum in Frage. Was die Musik an
betrifft, so unternahm die Kirche gegen die im
Volke lebende Kunst Angrifle über Angriffe: sie
war treue Hüterin uralter heidnischer Vorstellungen
und barg aller Wahrscheinlichkeit nach gewisse
formale Elemente in sich, die späterhin die ent
wickelte kirchliche Theorie und Praxis ‘der Ton
kunst aufzunehmen für gut fand, die aber in den
früheren Zeiten als schroffer Gegensatz zu den
Lehren der Kirche erschienen. Die Geistlichkeit
beschränkte das Volk in der Ausübung des Ge
sanges innerhalb der Kirche mehr und mehr und
verdrängte außerhalb die eingeborenen Weisen;
wo der Klerus die Bevölkerung musikalisch zu
schulen suchte, geschah es nur unter dem einen

Gesichtspunkte, die kirchliche Kunst, den grego
rianischen Gesang, zur unbedingten Herrschaft zu

bringen. Wenn die berufsmäßigen Träger der
Volksmusik, die fahrenden Spielleute,‘ die zugleich
als Spaßmacher, Seiltänzer und Tausendkünstler ihr
armes Brot verdienten, und die sich als die Träger
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der letzten Reste des alten nomadischen Geistes im

Volke darstellen, bis weit in die neue Zeit hinein als
unehrlich galtenß) so ist an dieser Auflassung der
Klerus sicherlich mehr schuld als Rittertum und

Bürgerschaft: ihnen waren die landfahrenden Leute

bei allen festlichen Gelegenheiten willkommen, und

sie, die auf eigner Scholle Sitzenden oder hinter

festen Mauern Geschützten empfanden wohl bei
aller abergläubischen Furcht oder Geringschätzung
des Einzelnen oft Mitleid mit denen, die in der
Fremde, im „Elende“ lebten, kein bergendes Dach

besaßen und den Fuß rastlos von Land zu Land

tragen mußten.
Faßt man die Gesamttätigkeit der mittelalter

lichen Geistlichen ins Auge, soweit intellektuelle
und sittliche Kultur in Betracht kommen, so ergibt
sich, daß die Kirche als eine wirtschaftlich-gemein
nützige Bildungsanstalt dieses Charakters durch

eigensüchtige Triebe im Laufe der Zeiten mehr und
mehr verlustig gegangen ist; und zwar in dem

selben Maße, in dem sie sich ihres Einflusses auf

die Allgemeinheit bewußt wurde. Mag man den
Idealismus und die Aufopferungsfreudigkeit mön
chischer Kulturarbeiter noch so hoch zu bewerten
geneigt sein, die volkserzieherische Arbeit des

1) Vgl. z. B. in: „Abschiedt der Röm. Keys. Maiestet . , . .
vfl’ dem Reichstag zu Augspurg“ .. Meyntz 1548, den Abschnitt
„Policey: Von Landtfarern, Sengem, vnd Reimsprechern.“ „Nachdem
auch mancherley leichtfertig volck befunden, die sich auff singen und

Sprüch geben, vnnd darinn den Geystlichen vnnd Weltlichen Standt,
verächtlich antasten, . . . . . . . . Ist vnser ernstlicher befelch . ..
wo sie betretten, das sie von der Oberkeyt gestrafft . . . . . . . werden

. Doch wöllen wir die jhnen, so den Meystergesang singen,
hierinn auszgeschlossen haben.“ Dieselbe Bestimmung findet sich

auch noch in der 1578 in Mainz erschienenen „reformirten Policei
Ordnung“.
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Klerus war doch von allem Anfange an nicht dar
auf gerichtet, freie und sittlich denkende und
fühlende Menschen zu bilden. Das Ziel war christ
liche Vollkommenheit. In dem Augenblicke, in
dem diese als der Endzweck angesprochen, also
eine bestimmte dogmatische Anschauung in die

ungebildete Menge hinein getragen war, mußte

sich der Zustand vorzubereiten beginnen, ,i
n dem

die Kirche zuletzt als Feindin des Kulturfortschrittes
erschien. Alle dogmatische Einseitigkeit bedingt
mit Notwendigkeit Intoleranz; nicht nur in religiösen
Fragen, obwohl in diesen und politischen am her

vortretendsten. So war der Kirche, als sie erst
einmal fest begründet und als an die Stelle ihrer

ersten, halb legendären Entstehung das aus eigenen
Bedürfnissen erwachsene und verwickelte kirch
liche Lehrgebäude getreten war, als einer Kultur
trägerin im höchsten denkbaren Sinne der Todes
keim eingepflanzt worden.
Was die Kunst der Kirche zu verdanken hat,

kann hier nicht im einzelnen dargelegt werden;

sicherlich darf ihrem Einflusse aber nicht bedingungs
los das Entstehen alles dessen zugeschrieben wer

den, was wir an erhabenen Werken der sogeannten
kirchlichen Kunst besitzen: auch in Zeiten einer
naiven Glaubensfreudigkeit hat der schaffende

Künstlergeist sich nicht immer kirchlich-dogmatischer
Beschränkung zum Opfer gebracht, und (von ande

ren zu schweigen) in Palestrinas wie in Bachs
Werken herrscht der religiöse Sinn über den dog
matischen, engen, der Ewigkeitswert über den an
bestimmte Zeiten und Anschauungen gebundenen.
Das was die Mönche befähigte, Lehrer und
Führer des Volkes zu werden, blieb nicht ihr aus
schließlicher Besitz. Zunächst war es das Ritter
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tum, das einen langen und schweren Kampf gegen
die Geistlichkeit kämpfte, um von ihrer Bevormun

dung loszukommen und selbst zum Träger gesell
schaftlicher und literarischer Bildung zu werden.
Diese Bildung kam jedoch im wesentlichen ihm
selbst zugute und endete in dem Augenblicke, da
sie einen lebhaften Nachhall in den unteren Volks
schichten weckte.
An die Stelle der agrarisch-geistlichen trat durch

das Rittertum eine höfische und ästhetische, eine
vorwiegend gesellschaftliche Kultur. Die Kreuzzüge
waren von einschneidender Bedeutung für sie. Die
nahe Berührung mit dem gleichen politischen Zielen
zugewandten Auslande hob die geistige Interessen
sphäre des deutschen Rittertumes ebenso sehr, wie
sie der materiellen Kultur der Allgemeinheit neue
Ziele wies. So veränderten sich Lebenshaltung
und Weltanschauung durch die Kreuzzüge von
Grund aus. Wir können das hier im einzelnen
nicht verfolgen.
Dem rückschauenden Blick erscheint die Zeit

unserer gewaltigen höfischen Epik, die auch die
des Minnesanges war, als eine Zeit, in der Schön

heitsdienst oberstes Gesetz des Lebens war. Ihr
war kein natürliches Ende bestimmt. Im Kampfe
mit der Weltlust und allem, was schön war, blieb
die Kirche und ihre finstere Askese Siegerin. Wo
das Laientum sich selbständig zu regen begann,
wo die Freude an der sonnigen Welt sich äußerte.
sah die Kirche nur das Werk schwarzer Teufels
mächte, die es zu besiegen galt, sollte die Herr
schaft der Geistlichkeit bestehen. Der Sieg war

der Kirche bei der Unbildung der Massen leicht

genug. Wären die sittlich hohen Anschauungen,
die aus Wolframs von Eschenbach Epik zu
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uns sprechen und die in seiner religiösen Toleranz
ihren Gipfelpunkt erreichen, wäre die frische, fröh
liche Kampfeslust Walthers von der Vogel
weide gegen den Papst ein Gemeingut aller ge
wesen, so hätte der Kampf wohl einen anderen
Ausgang genommen.
Während die ritterliche Dichtung ihre herrliche

Blütezeit erlebte, waren neue und eigentliche Berufs
stände in ihrer Bildung begriflen. Aus römischen
Kastellen, aus Schutzhütten gegen die Angriffe
östlicher Völker, aus fürstlichen Niederlassungen
hatten sich nach und nach feste Städte entwickelt.
Man wird die Tonart, in der mönchische Prediger
des 13. Jahrhunderts gegen allerhand Untugenden
und Laster des beginnenden städtischen Lebens eifern,
um manchen Grad schärfer finden als das, was sie

gegen die Fürsten vorbringen. Begreiflich genug,
denn Hierarchie und weltliche Herrschaft haben von
alters her im eigenen und gemeinsamen Interesse

gearbeitet. In einem selbständigen, geistig freien
Bürgertume mußte der Klerus seinen schlimmsten
Feind sehen.
Die neuen Berufsstände, die sich vom 12. Jahr

hundert ab in den Städten bildeten, gewannen in
rascher Entwicklung eine wesentlich höhere Be
deutung für die Gesamtheit des Volkes, als jeder
einzelne Stand sie vorher gehabt hatte. Sie erst
konnten die geistige und wirtschaftliche Kultur
arbeit für die Allgemeinheit leisten, die zur vollen
Entfaltung und Ausnutzung der im Menschen
schlummernden Kräfte führten; bestimmten doch
ihre Arbeiten nicht eigensüchtige Interessen eines
einzelnen Standes oder einer privilegierten Kaste;
die Arbeit der Bürger als Handwerker oder Ge
werbetreibender, so nutzbringend sie sich zuweilen
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auch gestalten mochte, diente allen, dem Klerus
wie der Ritterschaft und den eigenen Standes

genossen.
Die Kirche als solche, die die Sprache des
Volkes bei ihren feierlichsten Handlungen ver
schmähte und auf Schaffung eines Weltbürgertumes
aus war; die das Leben auf der Erde nur als
Durchgangsphase und Vorbereitung zu einem

fantastisch aufgeputzten jenseitigen Dasein be
trachtete, konnte ihrer innersten Natur nach keiner
nachdrücklichen Pflege nationaler Ziele und Be

strebungen das Wort reden. Das Rittertum war
erfüllt von nationalem Stolze; wenn Walther be
geistert das Lob der deutschen Heimat singt, mit
der kein Land der Welt zu vergleichen sei, so
konnte eine solche Gesinnung nur autkeimen, nach
dem der Deutsche in Verkehr mit anderen Völkern
getreten und zu Vergleichen der eigenen mit fremder
Art veranlaßt worden war. Das Bürgertum seiner
seits, das seine eigenen Kräfte im Kampfe des
Lebens unausgesetzt wachsen fühlte, mußte dies

gestärkte Nationalgefühl in eben dem Grade durch

dringen, in dem es sich seiner eigenen hohen

Kulturaufgabe bewußt wurde. Lieder von dem
Schwunge und der Tendenz der angedeuteten
Dichtung Walthers wird man freilich bei den
bürgerlichen Sängern vergebens suchen; sie be

tätigten, wie wir sehen werden, ihre Vaterlandsliebe
vornehmlich in nüchterner und praktischer Weise
und ohne jeglichen romantischen Einschlag.
Wenn die bürgerlichen Sänger ihre Abstammung

von ritterlichen Vorgängern zu betonen nicht müde
werden, so fragt es sich, ob sie zu dieser Be
hauptung ein Recht hatten? Man wird die Frage
bejahen müssen und die Antwort durch den Hin
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weis auf die formale Abhängigkeit desMeistergesanges
vom Minnesange begründen. Wie diese Einwirkung
geschehen konnte, liegt auf der Hand: einmal fand
keine strenge Absonderung der Ritter von den
Bauern im 12. und I3. Jahrhundert statt. Sie
gingen sogar Ehen miteinander ein. Zur Zeit des
Ausganges der ritterlichen Lyrik sehen wir sodann
adlige und dörfliche Weise auch in der Kunst in
eine innige Verbindung treten. Weiter wurden bäuer
liche Elemente von den Städten angezogen und tauch
ten nach und nach in ihnen unter; sie wurden um so
begieriger empfangen, als sie von Lenz und Liebe
und schönen und fröhlichen Dingen sangen, die
Sonnenschein und Freude in das Dunkel der engen
städtischen Gassen trugen. Auch die Ritter ver
hielten sich den Städtern gegenüber zunächst durch
aus nicht abgeschlossen; Lebenshaltung und Bildung
vereinte beide, und aus der Ritterschaft setzte sich
ein Teil des städtischen Patriziates zusammen. Auch
so vermochte etwas von der feineren Bildung der
oberen auf die unteren Stände durchzusickern.
Dazu kam dann schließlich noch der Nachahmungs
trieb des Volkes, das Bestreben, das, was bisher
Besitz der höheren Klassen gewesen, aus eigenen
Mitteln für sich selbst zu erwerben.
Man ist wohl zuweilen geneigt, von der indi

viduellen Freiheit des Rittertumes gegenüber der

konventionellen Gebundenheit des zünftlerisch

organisierten Bürgertumes zu sprechen und daraus

Schlüsse auf die künstlerischen Bestrebungen und

Betätigungen zu ziehen. Allein derlei Annahmen
können keine unbedingte Geltung beanspruchen.
Der Ritter, der zu Minnedienst und Abenteuern
auszog, war frei; in seiner Burg iedoch war er von
hausbackener Nüchternheit umgeben und an die
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platte und dürftige Prosa eines wenig behaglichen
Lebens gebunden. Was die ästhetische Kultur des
Zeitraumes angeht, so trägt sie mehr einen all
gemeinen Charakter. als daß sie durch ihre ritter
lichen Träger in vielen besonderen und scharf ab
gestuften Erscheinungen ausstrahlte. Ein Grund
charakter der ganzen Periode, aber nur wenige echte
Charakterköpfe. Die Zeit der Herrschaft des Minne

sanges stand unter dem Drucke unverrückbar fester
Regeln und Anschauungen; die Summe aller viel
gerühmter ritterlichen Tugenden, die „hövescheit“
war durchaus kein selbst erworbener und darum kein
innerster geistiger Besitz; sie ging als konventionelles
Gut von einem zum anderen und vermochte deshalb
die Lebensführung des ganzen Standes nicht zu
beeinflussen. Sie war für die Gesamtheit nicht mehr
als ein gesellschaftlicher Firnis. Und doch: welcher
Glanz ruht nicht über dieser Zeit der ritterlichen
Dichtung; wie hat sich in ihr edle Mannhaftigkeit
bewährt; wie hohe Gesinnung betätigt; in welcher
Blüte stand nicht edele Geselligkeit!
Tritt die Dichtung beinahe in dem Augenblicke,

da sie in bürgerliche Hände übergeht, in kleinliche
und enge Sphären ein, so kann dafür auch ihr
ehrliches und geradsinniges Empfinden nicht ent

schädigen; ihr fehlt der romantische Zauber, der
mit so vielen an sich unschönen Erscheinungen der
mittelalterlichen Ritterdichtung versöhnen kann.
Ferner aber: wenn auch die adligen Sänger der
Epik und Lyrik französischen Vorbildern nach
eiferten, so hatten sie doch aus eigener Kraft Neues
den ihnen gegebenen Stoffen hinzuzufügen, ver
mochten sie diese in bedeutungsvoller Weise geistig
zu vertiefen. So, wie aber den Meistersingern eine
Tendenz, wie sie Walther auszeichnet, wenigstens
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in der Zeit vor der Reformation abgeht, (während
sie später allerdings, wenn auch aus anderen
Gründen, wacker gegen Rom und allerhand Übel
ankämpften), so vermochten sie in ihrer Gesamtheit
an den Stoffen, die ihnen wohl ausnahmslos von
außen zugekommen sind, keine Abänderung im
Sinne individueller geistiger Arbeit ‘vorzunehmen
oder sie einem auch nur bescheidenen Schönheits
ideal entsprechend zu gestalten. iEignet ihrer
Dichtung zunächst keinerlei ausgesprochene Tendenz
im Sinne der Verbreitung oder Stärkung des
deutschen Volksbewußtseins, so sind die Meister

singer doch, nachdem sie sich einmal in zunftmäßig
gegliederten Schulen vereinigt hatten, Träger einer
kernfesten, ehrlichen und biederen deutschen Ge

sinnung gewesen; nach der Reformation haben sie
diese Gesinnung vorwiegend in der Pflege der
deutschen Sprache, wie sie Luthers Bibelübersetzung
festgestellt hatte, betätigen zu müssen gemeirrt,
Grund genug. ihrer dichterischen Bestrebungen
mit Dankbarkeit und Achtung zu gedenken.
Die ritterlichen Sänger hatten sich zum Teil

auf weiten Reisen eine umfassende Menschen- und
Länderkenntnis und eine nicht geringe, wenn auch
nicht gerade gelehrte Bildung erworben. Aus der
Kenntnis fremder Art schöpften sie Begeisterung
für die ihres Volkes. Wohl sind auch die Meister
singer gereist, nachdem die älteren unter ihnen
zunächst noch, ehe sie seßhaft wurden, die Traditionen
einzelner ritterlicher Sänger gepflegt hatten und
von Burg zu Burg gezogen waren. Waren sie
Bürger der Städte geworden und hatten als Hand
werker ihr Gesellenstück gemacht, so zogen sie
wohl mit dem Felleisen auf dem Rücken auf die
Wanderschaft fort. Mochte da auch der oder jener
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offenen Auges und empfänglichen Sinnes in die
Welt hinaus gehen, große Ziele zu verfolgen lag
nicht in seiner Möglichkeit. Die Händel der Großen
in der Welt hatten nur Bedeutung für ihn, wenn
er selbst mit seiner Person und seinem Vermögen
darunter zu leiden hatte. Ihm genügte es, sein
Handwerk treiben, in ihm sich vervollkommnen zu
können. Anschluß an fremde Singschulen zu
suchen trieb ihn sicherlich mehr noch als ein ge
wisser Kunsttrieb das Bedürfnis fröhlicher Gesellig
keit unter Männern, deren Lebensanschauung er
von vornherein als mit der seinigen in vielen
Punkten übereinstimmend ansehen durfte. Traf er
draußen im Reiche keine solche meistersingerliche
Vereinigung an, so gründete er wohl, wenn er am
neuen Ort erst einmal warm geworden war, selbst
eine kleine Schule; einen Schatz an Liedern trug er
in Kopf und Herzen mit sich, und die neue
Singschule fand auch bald durch Abgesandte den
erwünschten Anschluß an bereits bestehende Gesell
schaften. Was die Meister in solchen Verbänden
im Dienste der Kunst, wie sie sie verstanden,
schufen, das vollzog sich gewiß in gar engen .
Grenzen; in der Kunstarbeit der wackeren Männer
steckt aber doch ein nicht gering zu schätzender
idealer Sinn.
Als nach den Kreuzzügen die Städte zu Mittel

punkten des Kulturlebens geworden waren, die
Lebensführung sich verfeinert hatte und der Luxus
gestiegen war, hatte der Kaufmann seine bedeutungs
volle Vermittlerrolle zwischen den Erzeugungs- und
Verbrauchsorten der Waren zu spielen begonnen.
Diese Rolle war zunächst noch eine bescheidene;
die Grundlage des wirtschaftlichen Lebens lag noch
zur Zeit, als der Meistergesang begann, im Hand
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werke. Als der Meistergesang seinen Höhepunkt
erreicht hatte, blühten im Süden und Norden deut
scher Erde mächtige Handelshäuser, die die Fäden
des Weltverkehres verknüpften.

‘l

Für die Entwicklung des Handwerkes war die
Form seiner Gliederung, die Zunft, von einschneiden
der Bedeutung. Genossenschaftliche Verbindung
ist ein germanischem Wesen eigentümlicher Zug;
in den Bürgern der Stadt, die ingleicher Lebens
lage dieselbe Arbeit trieben, mußte er besonders
stark hervortreten, so daß anfänglich noch kein
Gedanke an individuelle Sonderrechte im Einzelnen
zu erwachen vermochte. Nur innerhalb seiner vier
Wände fühlte sich der Bürger als Einzelwesen,
nicht im wirtschaftlichen Leben. Hier erhielt er
—- die Schwierigkeit des Verkehrs zwang dazu —

Geltung und Schutz erst durch die genossenschaft
liche Vereinigung.
Wenn die Meistersinger sich zu derartigen

Korporationen und Verbänden zusammen taten, so

zwang sie dazu keine einzige Erscheinung des
wirtschaftlichen Lebens. Man kann die Begründung
. von Meistersinger-Schulen nicht nur mit dem Hin
weise darauf erklären, daß derartige gesellschaft
liche Verbindungen der ganzen Zeit geläufig waren.

Die Handwerks-Verbände schlossen die einzelnen

Berufe in gewisser Weise voneinander ab; je mehr
sich der Wohlstand eines Teiles der handwerklichen
Kreise durch die besondere Art seiner Arbeit hob,
um so näher mußte dann eine Gefahr für das Ein
heitsbewußtsein des gesamten Bürgerstandes rücken.

Zwar beschwor der sich unausgesetzt kräftigende
kaufmännische Geist der Stadtbewohner diese

Gefahr immer wieder, aber auch die Kunst fand
sich nun vor die Aufgabe gestellt, etwaige durch
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zünftlerische Abgrenzungen entstandene Klüfte zu
überbrücken. Diese Aufgabe fiel zu einem nicht
unwesentlichen Teile dem Meistergesange zu; er

vereinigte Mitglieder aller Zünfte zu friedlichem
Wettstreite und war somit in Wahrheit eine soziale
Einrichtung von nicht geringer Bedeutung.
Alle Gegensätze auszugleichen vermochte er

freilich nicht. In den Städten hatte das Patriziat
vielfach die Oberherrschaft gewonnen. Um sie zu
brechen, traten Ratsverfassungen ins Leben, die
Polizeiwesen, Rechtsprechung, Münze und Zoll in
den Händen der Vertretung der Bürgerschaft ver
einigten. Aber die neue Verfassung bedang so
gleich wieder naturgemäß das Hervortreten der
intellektuellen und moralischen Kräfte der geistig
bevorzugten Bürger. Unter ihnen standen jetzt
weitgereiste Kaufleute oben an; die Handwerker
traten bescheiden in den Hintergrund. Wenn der
Meistergesang sich im wesentlichen beim Hand
werke festsetzte, dort verkümmerte und zuletzt die

Verachtung der meisten anderen Stände fand;
wenn sich unter die Handwerkersänger aus anderen
Ständen (und auch wohl nur an wenigen Orten)
fast nur arme Schulmeister mischten, die zeitlebens
kaum jemals aus den Mauern ihrer Orte heraus

gekommen waren; wenn sich insbesondere der
Kaufmannsstand den Bestrebungen der Meister
sänger gegenüber ablehnend verhielt, so ist das
eine Nachwirkung der geschilderten Verhältnisse.
Neuerdings ist versucht worden, die Meister

singerzunft als mit den Bauhütten des Mittelalters
in Verbindung stehend darzustellen 1) und aus ihr

1) Vergl. L. Keller, Die Kultgesellschaften der deutschen
Meistersinger und die verwandten Sozietäten. (In: Monatshefte der

Comenius-Gesellschaft. Bd. XI. 1902.)
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eine Art von Loge zu machen. Daß gewisse
Berührungspunkte vorhanden sind, ist nicht zu

leugnen. Zu den Sitzungen hatten im allgemeinen nur

Eingeweihte Zutritt; diese schieden sich in gewisse
Grade; die Aufnahme war an allerlei Bedingungen
geknüpft; den Meister zierte ein Gehänge; der
Grundsatz der Toleranz in religiösen und sozialen

Dingen beherrschte die Meistersingergesel1schaft, in

deren Gedichten die nachmals durch Lessing berühmt

gewordene Fabel von den drei Ringen nicht selten
behandelt wurde. Doch kann von einem Geheim
halten der Schulordnungen, das Keller annimmt,
nicht gesprochen werden, da diese ja der Bestäti
gung durch den Rat der Stadt unterlagen; und
aus den „Ordnungen“ und den Dichtungen selbst

folgt durchaus nicht, daß die Meistersinger eine
geheime Kult-Gesellschaft gebildet hätten. Aus
der Tatsache, daß die römische Kirche dem Meister
gesange gegenüber sich mißtrauisch, ablehnend und

wohl oft direkt feindlich verhielt, kann man gleich
falls in der angegebenen Richtung keine Schlüsse
ziehen, denn es gab auch katholische Meistersinger
in katholischen Gegenden. Die römische Kirche hat
von jeher alles, was sich nicht unter ihre Ober
aufsicht stellte, mit wildem Hasse bekämpft und

verfolgt. Wie mußte ihr eine rein bürgerliche
Einrichtung verdammenswert erscheinen, die sich
als Vorkämpferin und später als starker Hort des
Protestantismus bewährte! Daß die katholische
Kirche Gegenströmungen zu wecken suchte, ist
begreiflich. So mögen katholische Geistliche in

Österreich die Begründung von Meistersingerschulen
unterstützt haben. wie anderswo die Jesuiten mit
ihren prunkvollen Dramen erschienen, um das ein
fache und schmucklose Schauspiel der Meistersinger
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zu bekämpfen. Sie hatten Erfolg; der von den
Römlingen geführte Kampf gegen die Singschulen
selbst nicht. Diese gingen an der fortschreitenden
Zeit zugrunde. Wären die Meistersinger-Schulen
in der Tat Kult-Gesellschaften gewesen, so würde
das Bewußtsein davon noch jetzt in der römischen
Kirche lebendig sein, und es würden nicht noch in
unsern Tagen im katholischen Ungarn unter Aufsicht
katholischer Geistlichen theatralische Spiele bestanden
haben, die auf Hans Sachs und vielleicht auch auf
andere protestantische Meistersänger zurückgehen.
Eine besondere Richtung des Geisteslebens, die

Deutschland seinem westlichen Nachbarvolke ver
dankt, wurde auch für den Meistergesan g bedeutungs
voll, die Scholastik. 1) Sie hat stofflich noch auf
Hans Sachs eingewirkt. Die Meistersinger haben
spitzfindige scholastische Probleme in langatmigen
Reimereien behandelt, und auch bei ihnen lief am

1) Ausführlich hat R. von Liliencron die Frage in seiner

Schrift „Über den Inhalt der allgemeinen Bildung in der Zeit der

Scholastik“, München 1876, behandelt. Er geht von der Unter
suchung darüber aus, wie es gekommen, daß Männer, die jeder ge

lehrten Bildung ermangelten, sich mit einer Reihe von Gegenständen
befassen konnten, die ohne Zweifel „einige Erudition“ voraussetzten.
Die Gegenstände, mit denen sich die Meistersinger beschäftigten,
berühren Fragen der damaligen Allgemeinbildung überhaupt. Die

Volksdichtung war sich der sittlichen Aufgabe bewußt, „einen Theil
der auf gelehrtem Wege gewonnenen Geistesentwickelung der All
gemeinheit des Volkes zu vermitteln.“ Als dies geschah, ging die

Scholastik freilich bereits ihrem Verfall entgegen, und mit ihrem

Absterben verging auch dieser Zweig der volkstümlichen Dichtung.

Als Summe der encyklopädischen Studien der Zeit kann das „Specu
lum universale“ des Whcenz von Beau-uazlr gelten, das, im 13. Jahr
hundert verfaßt, bis weit ins 16. hinein seine Geltung behauptete.

Wie das Werk jetzt vorliegt, behandelt es Theologie und Physik,
Wissenschaften und Künste, die Lehren von den Tugenden und

Sünden, die letzten Dinge und die Weltgeschichte. Die Grundlagen

Nagel, Studien zur Geschichte der Meintenänger. 3
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Ende die ganze „Kunst“ wie dort die .,Wissen
schaft“ auf Dressur hinaus; auch bei ihnen fand ein
unausgesetztes Wiederholen der überkommenen
Stofle statt, ohne daß ernstlich versucht wurde, aus

eigener Geisteskraft den dichterischen Aufgaben
etwas zum Ausbaue des Stofflichen durch Er
weiterung der Motivierungen oder Vertiefung der
Konflikte usw. hinzuzufügen..
Selbstredend war diese Hinwendung der Meister

singer zur Scholastik nicht bloßer Zufall. Der
scholastischen Philosophie gebührt der Ruhm, eigene
Zentralsitze der geistigen Bildung unabhängig von
der Kirche vorbereitet zu haben; waren die Uni
versitäten der Zeit auch durchaus noch nicht Stätten
der freien Forschung, so dienten sie doch auch
nicht ausschließlich der Theologie. Wohl blieb
diese ja in der Schätzung der Zeit der höchste
Gipfel aller Bildung; indem sie aber durch die
Scholastik ihre Wertung fand, begann sich vorsichtig

der großen, mehrmals gedruckten Arbeit wurden zwar durch Refor
mation und Humanismus stark erschüttert, aber die Gegenreformation

hatte wesentliches Interesse an der Erhaltung der alten scholastischen

Grundlagen der Wissenschaft. Wurde nun auch das Speculum nicht
in die Umgangssprachen übersetzt, so 'fa.nden doch die einzelnen

seinen Inhalt ausmachenden Gegenstände Behandlung in diesen. In

unmittelbarem Zusammenhänge mit den encyklopädischen Werken

des I3. Jahrhunderts steht Dante; freilich nur in bezug auf das

Stolfliche seiner Dichtungen. Daß die unmittelbaren Vorgänger des

Hans Sachs sich vor wie nach in den scholastischen Grübeleien über

außersinnliche Dinge gefielen, hat schon Goedeke in seinem „Grund
riß“ hervorgehoben. Liliencron weist nun den Zusammenhang im

einzelnen nach, an Suchenwirt (14. ]h.), Muscatblüt (15. ]h.),
M. Beheim (15. Jh.) und Hans Sachs. Bis 1520 nahmen diesen
Probleme der Scholastik gefangen; seit 1523 kämpfte er begeistert

für die Reformation, und gleichzeitig begann die helle Leuchte des

Humanismus ihre Einwirkung auf ihn; die scholastische Philosophie
mit ihrem mystisch-bombastischen Vielerlei war damit für ihn er

ledigt.
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auch die Kritik und ein Zug zur praktischen Ver
nunft zu regen, der von selbst Gegner aller roman

tischen Überschwänglichkeit werden und in seinen

Rückwirkungen auf die Bürgerschaft der Städte
um so eher Einfluß gewinnen mußte, als diese ihr
Leben auf realen Erscheinungen aufzubauen und

praktischen Fragen ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden
gezwungen waren.
Ohne Zweifel läßt sich‘ der Umstand, daß in

den Meisterliedern nur selten ein Ton der Liebe zur
Natur durchklingt, auf die scholastische Dürre des

Empfindungslebens zurückführen. Nicht als ‘ob die
Meistersinger Menschen ohne Empfindung gewesen
wären. Wir haben gar keinen Grund, daran zu
zweifeln, daß sie gute und sorgliche Hausväter und
Männer gewesen sind. Aber es wohnte noch eine
andere, eine besondere meistersingerliche Seele in
ihnen, und die hieß sie als Dichter sich von allem,
was nach Natur und Einfachheit aussah, abzu
schließen. Je nach der Erfüllung dieser Forderung
und der der anderen nach Reinheit der Sprache
bemaß sich der höhere Wert der Dichtung, soweit
die Poetik der Meistersinger überhaupt zuläßt, von
einem höheren Werte zu sprechen: das Urteil über
die meistersingerliche Leistung bestimmte aus
schließlich die Erfüllung der an die Form gestellten
Forderungen. Um aber auf das vorhin Gesagte
zurückzukommen: obwohl einzelne der exakten

Naturforschung nicht unwesentlich vorarbeiteten,

haben die Scholastiker doch in ihrer großen Mehr
heit die Freude an der Natur eingebüßt; sie ward
ihnen zum Symbole, zum Lehrbuche der Gedanken
Gottes; die Scholastiker sahen in Tieren und
Pflanzen nur noch Sinnbilder menschlicher Eigen
schaften. So haben auch die Meistersänger den

2*
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naiven Natursinn nach und nach eingebüßt, der im

Volksliede mächtig war und auch der mittelalter
lichen Liebeslyrik nicht fehlte.
Daß die Meistersinger allerlei Einflüssen der

Scholastik später als die Gebildeten ihres Volkes
erlagen und diese Eindrücke beharrlich festhielten,
kann nicht Wunder nehmen. Die Meisterschulen
bewahrten auch die Erinnerung an ihren wenn auch
sagenhaften Ursprung und die Zeit der ersten
großen Meister, die damals lebten, als sich durch
die Scholastik ein neues geistiges Leben in Deutsch
land heranbildete und das Rittertum dem Lande
eine neue weltliche Kultur gab. So lebte also jener
Mangel an Empfindungsgehalt, an individuellem
Geiste, jene Beschränkung und Enge durch das
starre Festhalten an der Tradition in der Scholastik
wie im Meistergesange. Die Denktätigkeit zeigte
sich hier wie dort fast nur im formalen Wesen.
Trieben die bürgerlichen Dichtersänger auch keine

abgrundtiefen dialektischen Seiltänzereien, so tüftelten
sie doch an wahrhaften Formenungeheuern herum
und ergötzten sich an Reim- und Wortspielereien,
wie die Scholastik an ausgeklügelten Haarspaltereien
begrifllicher und doch zumeist ganz unbegreiflicher
Art. Ja, so mächtig und nachhaltig war der Ein
fluß der Scholastik, daß die berührten Erscheinungen
in der Zeit nach Hans Sachs im Meistergesange
immer mehr und mehr zum Vorschein kamen, also
zu einer Zeit, da die Scholastik ihrem Inhalte nach
den Meistersängern nichts mehr bot.
Aber verloren die Meistersinger als Dichter auch

jeden Zusammenhang mit dem naiven Empfinden
des Volkes, so konnten sie volkstümliche Ein
wirkungen in ihren Gesängen selbst, das heißt in
deren Melodien, nicht überwinden. Das kam im



wesentlichen wohl daher, daß ihre und ihrer Vor
bilder Lehrmeister in der Musik, wenn auch nicht
ausschließlich, die fahrenden Volksmusiker gewesen
sind. Davon wird weiterhin noch gesprochen
werden müssen.
Als wesentliches Ergebnis unserer Darlegung

zeigt sich, daß, was auch Klerus und Ritterschaft
im Interesse der kulturellen Hebung des Volkes
geleistet haben, dies doch gegenüber der Kultur
arbeit der Bewohner der Städte zurücktreten muß.

Erst mit deren Aufkommen ward planmäßiges und
ununterbrochenes Arbeiten zum Wohle aller Stände
und Berufe möglich. Während die Fürsten ihre
Landeshoheiten auszubauen bemüht waren und die
Ritter einen ohnmächtigen Kampf gegen die neue
Zeit kämpften, begann vor dem Bürgertume sich
die unendlich große Reihe schwerwiegender Auf
gaben der sozialen Kultur aufzurollen, um deren
glänzender Lösung willen man ihm den bedeutend
sten Anteil an der Erziehung der Gesamtheit zu
schreiben muß.
Aber es versteht sich von selbst, daß eine Zeit,

der die Arbeit an so tiefgreifenden Problemen wie
dem des Städtebaues mit allem für die allgemeine
Wohlfahrt Notwendigem oblag; eine Zeit, die
Vorratshäuser für die Tage der Teuerung und Not,
die Spitäler und Armenhäuser zu bauen hatte; eine
Zeit, die an Münzstätten, an Straßenreinigung, an

Handelsbeziehungen und die besten Wege zu
denken hatte, Leben und Eigentum der Bürger zu
Hause und außerhalb der schützenden Mauern der
Stadt zu bewahren; eine Zeit endlich, in der die
äußeren und inneren Besitzverhältnisse noch durch
aus nicht fest geordnet, und in der der Fehden
und Kriege kein Ende war: es versteht sich von
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selbst, daß eine solche Zeit in den Äußerungen
ihrer künstlerischen Kult nur erst bescheidene
Anfänge aufweisen konnte. ber der Meistergesang
war, so lange er in den Bahnen der Melodik des
Minnensanges blieb, trotzdem künstlerischer Art;
sobald er sich jedoch von ihnen löste, verlor er
auch in seiner musikalischen Weise jede künst
lerisch ernst zu nehmende Fassung und wurde zu
letzt geist- und witzloses Tongeklingel.
Man soll den Meistergesang und seine Melodik

nicht von der hohen Warte kontrapunktischer Ge
lehrsamkeit aus betrachten und werten; er bedeutet
da gar nichts. Wenn die Singer in den Zeiten des
schlimmsten Niederganges ihrer Kunst davon
sprechen, wie sie mit Weh und Ach, mit Mühe
und Not einen Ton komponiert haben und nun
Gott zum Lobe einen Dankhymnus anstimmen, so
ist das nicht etwa rührend und naiv, sondern herz
lich albern und anmaßend zu nennen. Die alten

Meistersinger haben derlei nicht getan. Aber sie
haben hoch von ihrer Kunst gedacht. Und daran
haben sie recht getan, denn sie war ihnen die Be

friedigung eines unbezähmbaren Dranges, dem
Leben des Alltages ein geistiges Gewicht entgegen
zustellen. Was dem Stande der Ritter durch seine
Erziehung und Lebensverhältnisse als mühelose
Frucht in den Schoß fiel, das erwarben sich die
Bürger in harter Arbeit und aus eigener Kraft.
Auch die Meistersinger haben durch ihr Wirken dem
Bürgertume geholfen, ein Recht auf eigene Kunst
zu gewinnen; das ist ihr großes und bleibendes
Verdienst, das dadurch in keiner Weise beein
trächtigt wird, daß sich die Kunstentwicklung
ohne Rücksicht auf den Meistergesang vollzog.
Es ist bekannt, wie mit dem Beginne des bürger



lichen Lebens an die Stelle der Natural- die Geld
wirtschaft trat. Damit‘ begann die Herrschaft

nüchterner Verstandes- und Geschäftsmäßigkeit.

Aus der durch die Not gelehrten sicheren Erfassung
der Forderungen des Lebens erwuchs aber auch

die Erkenntnis, daß ein nutzbringender Gewerbe

betrieb ohne geistige Bildung nicht denkbar sei,

und so entstanden Schulen niederer und höherer

Art. Mit ihnen gingen wohl gewisse literarische
Bestrebungen Hand in Hand. Aber wie hätten sie
wohl hohen Flug nehmen sollen? Die Betonung
praktischer Forderungen lag der Zeit am nächsten;
waren sie einmal erfüllt, so konnten auch Wissen
schaften und Künste zur Blüte kommen. Jeder
mann weiß, wie die Entwicklung vor sich ging.
Mit dem Handwerke wuchs auch die Kunst, und
so wirkte die Auflassung, daß die Kunst nichts
selbständiges, nichts sei, das um seiner selbst willen

geübt werden könne, nach, daß auch noch Lukas
Cranach sein Brot als Lakierer und Vergoldet
erwerben mußte. Ganz wie Hans Sachs, der
Schuhmacher, von seinem Handwerke und nicht
von seiner Kunst lebte. 1)
Wird man auch die Gegensätze zwischen Minne

und Meistergesang nicht verkennen dürfen, die
große Zartheit der Empfindungen, eine blühende
und schöne Sprache dort, nüchterne Plattheit,
Korrektheit und Derbheit der Ausdrucksweise hier
erkennen müssen, so ist doch zu sagen, daß, was

1) Die Meistersinger des 15. Jahrhunderts, die sich selbst so
nannten oder so bezeichnet werden, lebten wenigstens zum Teile
noch von ihrer Kunst, zogen an den Höfen umher, dienten wohl da
und dort und nahmen an den kriegerischen Unternehmungen teil.

M. Beheim, Rosenblüt und der Freiburger Veit Weber sind solche
nicht seßhafte Meistersinger gewesen.
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auch dem Meistergesange als Dichtung und als
Musik an ästhetischem Feingehalte fehlen möge,
sich doch durch ihn aus den dürftigen Handwerker
stuben goldene Fäden zur Welt des Schönen hin
überspannen. Weil ihre Träger Handwerker waren,
wurde im deutschen Städteleben des 15. und 16. Jahr
hunderts die Kunst zu einer wahrhaften Volkssache,
vermochte damals die Kunst das ganze Leben zu
durchdringen, so daß kein Platz, kein Erker, kein
Dach, kein Haus ohne Schmuck und Zierrat blieb.
Die Kunst warf ihre wärmenden und belebenden
Strahlen überall hin, sie ließ das ganze Leben mit
Poesie durchfluten und gab ihm durch ihre Tiefe
und Innigkeit jenen wohligen und behaglichen Aus
druck, an dessen Abglanz wir uns noch heute in
gar mancher alten lieben Stadt erfreuen können.
Aber isan soll die Dinge nicht einseitig sehen.
Weil die deutschen Künstler Handwerker waren, in
räumlicher Enge und ohne die Vorbilder einer reichen
und großen Vergangenheit schufen, war auch ihrer
Kunst eine bestimmte Grenze gesteckt, die sie nicht
zu der wunderbaren Formenschönheit, der Freiheit
und Universalität der italienischer Künstler gelangen
ließ. Die heimische Scholle, geradsinniges und
ehrliches, aber spießbürgerliches Empfinden gab der
deutschen Kunst Ziel und Richtung. Wille zur
Kunst allein kann den Mangel an schöpferischer
Fantasie und großen Vorbildern nicht ersetzen.
Nur wenige Männer, wenn man’ von den Archi
tekten absieht, wie Albrecht Dürer und Peter
Vischer, vermochten über diese Schranke hinaus
zu wachsen, die Mehrzahl blieb an der Oberfläche

bürgerlich beschränkten Kunsttreibens haften. Das
Wort kann keinen Tadel bedeuten sollen: die Genies
waren damals so selten wie heute und allezeit. und
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innerhalb der ihrem Können gesetzten Grenzen
haben die vielen Kunst-Treibenden sich als rechte
und wackere Meister erwiesen, dieim Volke Verständ
nis für künstlerische Arbeit zu verbreiten verstanden.
Man wird, wenn man nur aus den richtigen

Voraussetzungen ihre Leistungen würdigt, dieses
vornehmlich den bildenden Künstlern geltende
Urteil auch auf die Meistersänger anwenden dürfen.
Gewiß ist unendlich vieles an ihrer Kunst ledern
und armselig; trockene Formel statt blühender und
warmer Lebensäußerung. Aber weniger die Kunst
der Meister selbst trug daran die Schuld, als die
allgemeinen Verhältnisse der Zeit, die rein künst
lerischem Gestalten abhold waren. Von verderb
lichem Einflusse war namentlich die zähe Beharrlich
keit der meist wenig gebildeten Sänger, die an der
überkommenen Regel wie an einem Dogma hingen
und die Notwendigkeit freien künstlerischen
Schaffens deshalb auch nicht zu erkennen ver
mochten. So ist es denn durchaus kein Zufall, daß
individueller Kraft innerhalb der Meistersingerschaft
nur äußerst selten Gelegenheit gegeben war, sich
zu betätigen; Zunft und Regel unterdrückten sie.
Nur Hans Sachs und einige wenige andere
konnten diese Schranken zuweilen durchbrechen.
Hält der Meistergesang auch in seinen besten
Vertretern den Vergleich mit den künstlerischen
Leistungen der gleichalterigen Architektur, Skulptur
und Malerei nicht aus, so ist das auch noch dem
Umstande zuzuschreiben, daß er nach unseren künst
lerischen Anschauungen als musikalische Leistung
immer nur den Eindruck einer Skizze macht: wir
können uns eine nicht auf harmonischem Grunde
ruhende Melodie, die alle Kriterien ihrer Beurteilung
ausschließlich in sich selbst trägt, nicht mehr vor
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stellen, es handele sich denn (allenfalls) um ein ein
faches Volkslied. Da wo der Meistergesang dem
Volksliede ähnliches geschaffen hat, wird er auch heute
noch wirken können; wo aber nur seine komplizierte
Form in Frage kommt, erweckt er schwerlich mehr
das geringste allgemeine Interesse, weil in seinem
künstlich-unkünstlerisch gedehnten und gestreckten
Formenwesen auch nicht das kleinste entwick
lungsgeschichtliche Moment steckt. 1)
Durch all das wird jedoch das geschichtliche

Verdienst der bürgerlichen Sänger nicht geschmälert:
sie haben den Sinn für Dichtung und Tonkunst in die
kleinbürgerliche Familie hineingetragen und ehrlich
und beharrlich die Sprache des Volkes gepflegt;
sie haben ferner den Vergnügungen der vorauf
gegangenen Zeit, indem sie in der Kunstpflege die

Erfüllung einer hohen, sittlichen Ernst fordernden
Aufgabe sahen, eine edlere Unterhaltung gegenüber
gestellt; dies auch dadurch, daß sie am Ausbaue
des öffentlichen Theaterwesens nicht unwesentlich

mitgearbeitet haben. Der Meistergesang hat sich
niemals in Fantastereien verloren, er hat vielmehr
einen offenen Blick für Schäden der Zeit gehabt, hat
das literarische Stoffgebiet des Altertums und das
gesamte Wissen seiner eigenen Zeit sich zu eigen
gemacht. Die Meistergesänge lassen uns in sitten
geschichtlich treuen Bildern das Leben ihres Zeit
alters in den Bürgerhäusern, in Badestuben sehen;
wir erfahren Einzelheiten über Kindererziehung
aus einzelnen Liedern, werden mit furchtbaren Natur
ereignissen bekannt gemacht, die die Gemüter der

1) Die Grundform der Meister- und Minnelieder (s. u.) die mit
einer Grundfonn der Instrnmentalmusik übereinstimmt ist ohne

Zweifel volkstümlichen Ursprunges; daß sie die Entwicklung der

Instrumentalmusik beeinflußt habe, ist ausgeschlossen.
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Menschen erregten, durchleben politisch bedeutungs
volle Vorgänge der politischen, sozialen und Reli
gionsgeschichte.
Somit war der Meistergesang nicht nur eine Art

von Laien-Gottesdienst, denn Singschulen fanden
sowohl in der Kirche. wie auch auf den Zunftstuben
und selbst in öffentlichen Bädern statt. Diente dort

vorwiegend die Bibel zum Grunde für unzählige
erbauliche Lieder, so traten hier Frohsinn und
derber Humor in ihre Rechte. Gegenüber offen
kundigen Schäden hat der Meistergesang nie ge
schwiegen; er hat die Unsitte übermäßigen Trinkens
gegeißelt und Übergriffe der Pfaffen kräftig ab
gewiesen; er hat gegen den Papst und seine
Scharen tapfer gekämpft, und ist mannhaft für die
Freiheit des Bürgertums eingetreten. So wohnt
ihm ein zwar oft sich derb-grobianisch äußernder,

aber doch durchaus erfreulicher Zug von sittlicher
Gesundheit inne. Wer das Gegenteil aus manchem
zotigen Stücklein der Meistersinger beweisen wollte,
würde damit nur zu erkennen geben, daß ihm das
Verständnis für den ganzen Zeitraum abgeht. Qie
Meistersinger besaßen keinen Sinn für Grazie und
Feinheit der Darstellung, nannten derbe Dinge mit
unverblümt derben ‘Mprten und verstanden die
Kunst noch nicht, schlüpflrfgfie Geschichten in falten
reiche, verhüllende Gewandung zu kleicßj) Ihre
sprachliche Kunst ist gering; die Poesie lehrte aber
die Meistersinger doch den Wert des deutschen
Wortes erkennen und so sind aus diesem Ge
sichtspunkte auch die Künsteleien der Hand
werker-Dichter in bezug auf den sprachlichen Aus
druck nicht ganz unwesentlich für die Entwicklungs
geschichte der Sprache selbst geweserj
Von seinen Anfängen an hat der deutsche
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Meistergesang einen tiefen religiösen Sinn be

wiesen.l) Daß er, aus der eigensten Kraft des Bürger
standes erwachsen, Anschluß an die Reformation
finden mußte, begreift sich leicht. Ehe Luthers Tat
noch geschehen war, klaffte schon ein breiter Riß
zwischen dem Empfinden des deutschen Bürger
tumes und der Kirche, deren Vermittlertätigkeit
jenes, von dem Wunsche und dem Bedürfnisse ge
tragen, selbst mit seinem Gotte verkehren zu
können, abwies. Das Mißtrauen in die sittlichen
Kräfte des Klerus, das heiße Verlangen, ihn aus
seiner angemaßten Stellung zwischen den Menschen
und Gott auszuschalten, wurde durch die herr
schende Bewegung des Mystizismus gewaltig unter
stützt. Völliges Versinken und Aufgehen in der Liebe
Gottes, das Auferstehen Gottes im Menschen waren
seine führenden Leitsätze. Sie haben Luther als
Augustinermönch lebhaft beeinflußt und mit zur

Trennung von der alten Kirche beigetragen. Den
Spuren der deutschen Mystik begegnet man im
Meistergesange des 14. und 15. Jahrhunderts auf
Schritt und Tritt. Sie hat den raschen Anschluß
der Bürgersänger an die Reformation vorbereitet,

aus deren Wirken die Meistersänger für sich und
ihre Kunst die bedeutsamste Nahrung zogen, so
daß mit dem Zeitalter Luthers ein neuer Abschnitt
der Geschichte des Meistergesanges einsetzt, in der
dieser zu rascher Blüte gelangte.
Daß sie sich nicht entfalten, keinen Einfluß auf

die allgemeine künstlerische Entwicklung gewinnen
konnte, lag an den schon angedeuteten Ursachen.
Der Meistergesang steckte sich seine Grenze selbst
überaus enge; er wollte keine Berührung mit der

1) Vergl. zum folgenden: Th. Hampe, Meistergesang und Refor
mation (In: Monatshefte der Comenius-Gesellschaft, Bd. 7, Berlin 1898).
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Außenwelt, wollte nichts mit der polyphonen
Vokalkunst und der die Schwingen regenden In
strumentalmusik zu tun haben. Ihm lag nichts
daran, sich zu entwickeln und aus der Berührung
mit anderen Elementen neue Quellen des Lebens
für sich selbst zu erschließen. Er wollte in seinen
besten Vertretern nur seinen Besitzstand wahren und
mußte deshalb verkümmern. Was ihm andere,
weniger hochstehende Mitglieder der Singerzunft im
Laufe der Zeiten zuführten, diente nicht dazu, das
Ansehen der „holdseligen Kunst“ nach außen hin zu
heben oder ihr neue und frische Kräfte zuzuführen:
es waren dies fast ausnahmslos Erscheinungen eines
bedenklichen Vereinslebens, Kleinigkeiten, die
Nichtigkeiten waren, aber die hauptsächliche Auf
merksamkeit der Singer erregten.
Als diese selbst zu fühlen begannen, daß die

Zeit für ihre Kunst vorbei sei, wandten sie ihre
Teilnahme in erhöhtem Maße dem dramatischen

Spiele zu. Hier haben sie zum Teil Wackeres,
wenn auch vielleicht nicht immer in rein künst
lerischer Beziehung geleistet: sie haben gegen das

Jesuitendrama zu wirken versucht und mögen mit
Veranlassung gewesen sein, daß sich an einzelnen
Stellen im Süden deutscher Erde die italienische
Oper nur verhältnismäßig langsam Geltung ver
schaffen konnte. 1)

ll. Über den Ursprung der Schulen.
Der erste Ursprung der Meistersingerschulen

ist in Dunkel gehüllt. Bei der Einwirkung, die
Geistliche auf bürgerlich-laiische Verhältnisse aus

1
)T Vergl. meine kurze Darstellung in „Sammelbände der I. M.
G.“ IX. S. 145 ff. Leipzig 1907.



geübt haben, liegt es nahe anzunehmen, der Meister

gesang sei eine gewisse Folgeerscheinung jener
Art von Schulen, die sich in Deutschland mehr
oder weniger nach dem Vorbilde der römischen
schola cantorum gebildet hatten. 1) Sie ist aus der
schon im 4. Jahrhundert bestehenden rechtlichen
Einrichtung einer „schola“ erwachsen, die damals
den Nebenbegrifl einer Schule, in der Unterricht
erteilt wird, noch nicht besaß, einer Vereinigung
von Personen gleichen Standes zur Wahrung
gemeinschaftlicher Interessen. So gab es eine
schola notariorum, defensorumß) usw. Aus diesem
Begriffe entwickelte sich mit der Zeit ein anderer,
der den Unterricht in der von der geistlichen Be
hörde gebilligten gregorianischen Gesangeskunst in
sich schloß. Durch das gesamte Mittelalter hin
durch können wir Gesangschulen verfolgen; sie
bestanden insbesondere in den großen Klöstern
Theoretischer und praktischer Unterricht ging Hand
in Hand. 3) Notker Labeo (Teutonicus, gestorben

1022) kennt bereits einen „zangmeister“, einen an
der Klosterschule lehrenden Gesangsmeister. Das
Wort „Meister“ das, soweit wir aus den Fragmenten
schließen können, dem Gotischen noch fremd ist,

1) Dem Gedanken hat schon L. Ettmüller im Vorworte zu
seiner Ausgabe der Gedichte Frauenlobs (Bibl. der gesamten d.
National-Lit, XVI. Quedlinburg und Leipzig 1843) Ausdruck ge
geben: „Nach meiner ansicht, die sich freilich. wie die sachen ein
mal liegen, nicht durch schriftliche urkunden belegen läßt, entwickelten

sich die meistersingerschulen aus den weit älteren kirchlichen sing

schulen, wie deren mit allen großen stiftern und vielen klöstern

bekanntlich verbunden waren.“

2) Vergl Fr. X. Huber! „Die römische schola cantorum“. In:
Vierteljahrschr. f. Musikwiss., III. Leipzig 1887.

8) Im Tristan Gottfrieds von Straßburg, Vers 7971 wird

„schuollist“, das auf der Schule Gelernte oder Erlernbare, die Theorie,

neben dem „hantspil“, der praktischen Kunst, aufgeführt.



entstammt dem lateinischen „Magister“. In althoch
deutscher Zeit ist es bereits fest eingebürgert, in
mittelhochdeutscher bezeichnen sich die Dichter so:
sie wollen durch den Ausdruck ihre auf einer geist
lichen Schule erworbene gelehrte Bildung kund
geben. 1) Sodann wurden die selbstschöpferischen
vornehmen Dichter im Gegensatze zu den Fahren
den Meister genannt, dann die in den Reihen der
Minnesänger erscheinenden Bürgerlichen. Erst
später ward zwischen adligen Herren und bürger
lichen Meistern unterschieden, doch kam auch zu
weilen den Adligen der Meistertitel zu. Allmählich
ging er auf die über, die sich nicht so sehr durch Ge
lehrsamkeit als durch Kunstfertigkeit auszeichneten;
die jüngeren Minnesänger nannten die älteren so,
und es bildete sich nach und nach die Auflassung
heraus, den mit „Meister“ zu bezeichnen, der eine
Sache beherrschte, meisterte. So wurden Meister

singer die Dichter genannt, welche eine höhere und

bevorzugte Stellung unter den Dichtern behaupteten.
Daß das Vorbild geistlicher Gesangsschulen auf

die Bildung der Meistersinger-Vereinigungen einen
gewissen Einfluß ausgeübt haben könne, ist also
durchaus möglich. 2) Gleichwohl sind die mittel
alterlichen Zunftbestrebungen sicherlich von weit

größerer Bedeutung für den Zusammenschluß der

Sänger gewesen. Aber man darf keinesfalls soweit
gehen, in der „Tabulatur“ eine Art von laiischer
Nachahmung des gregorianischen Antiphonars sehen
zu wollen; es verbietet sich das schon aus dem

1) Vergl. O. Plate. Die Kunstausdrücke der Meistersinger. In
E. Martins und W. Wiegandx Straßburger Studien. III. Straß
burg 1888.

2) Die Mainzer „Schule“ ist an die Kirchen der Stadt an

geschlossen gewesen, s. u. bei Mainz.



einfachen Grunde, weil wir nicht wissen, wie weit
im 15. Jahrhundert (eine frühere Tabulatur ist nicht

vorhanden) die Erinnerung an die gesetzmäßige
Festlegung des römischen Chorales reichte. 1) Daß
die‚Meistersinger selbst nicht von geistlichen Schulen
als von solchen sprechen, die neben anderem ihre

eigene hervorgerufen, beweist nichts gegen eine

gewisse Abhängigkeit: im Beginne des 14. Jahr
hunderts schon war das deutsche Bürgertum ver

hältnismäßig erstarkt und des Besitzes seiner eigenen
Kulturschöpfun gen froh; empfan gener Anregung von
kirchlicher Seite damals zu gedenken war um so

überflüssiger, als die Ziele kirchlicher und weltlicher

Gesangsschulen weit auseinander lagen.
Wohl aber betonen die Meistersinger oft und gerne

(wenn auch nicht in direkter und begründeter Weise),
daß ihre Kunst die Nachfolgerin der ritterlichen sei.
Darin zeigt sich einmal die lebendige Erinnerung
an die Tatsache, daß die ritterliche Kultur beim
Sinken des Mittelalters vom Bürgertume über
nommen wurde; dann aber hatten die Meistersinger
in der Tat ein ganz besonderes Recht zu dieser
Angabe. Die älteren unter ihnen lieben es, vom

„höfischen“ Singen zu sprechen, und noch Hans
Sachs kennt das „höftliche dönlein“: diese Aus
drücke weisen auf die formale Abhängigkeit hin,

in der der Meistergesang zum Minnesange steht,
etwas, das durch einen Vergleich gar manchen

1) Immerhin ist es merkwürdig, daß ein Meistergesang aus dem

15. Jahrhundert existiert, in dem von einem Buche die Rede ist,

das zu St. Johann in Mainz an der Kette liege; in ihm stehe alles

über den Meistergesang zu wissen nötige aufgezeichnet. Vergl.

dazu Th. Hampe, Meistergesang und Reformation 1898, in „Monats
hefte der Comenius-Gesellschaft“. Vielleicht oder sogar wahr

scheinlich handelt es sich hier um die Vermengung zweier nicht

zusammen gehörender Nachrichten.



Liedes der Jenaer und Kolmarer Handschriften
mit älteren Ritterweisen leicht dargetan werden

kann!)
Für die schulmäßige Gliederung der Meister

singer boten also Kirche und Zunft, nicht aber
ihre ritterlichen Vorläufer ein Vorbild. Man spricht
wohl davon, daß die Zusammenkunft der Sänger
im Wartburg-Wettkriege für die Anfänge des
Meistergesanges bedeutungsvoll gewesen sei, und daß

möglicherweise Sängervereinigungen schon zu

Anfang des 13. Jahrhunderts bestanden haben.
Derartige Vereinigungen von Sängern, wie sie der

Sängerkrieg auf der Wartburg kennt, sind nur
zufälligerweise zustande gekommen und ver

folgten über einen gelegentlichen Zweck keine be
sonderen Ziele, die zu einem dauernden Zusammen
schlusse hätten führen können. Der Begriff der
Schule ist außerdem an den anderen der Seßhaftig
keit seiner Mitglieder gebunden; er geht aber den
im Wartburgkriege genannten Sängern ab.
Im Kreise der Meistersänger lebte die Erinnerung

an den Ursprung ihrer Kunst und Kunstgenossen
schaft in einer Erzählung, die folgendes berichtet.
Im Jahre 962, zur Zeit Kaiser Ottos I. und des
Papstes Leo VIII., habe Gottes Gnade 12 Männer
erweckt, die, ohne daß einer vom anderen wußte,
in deutscher Sprache angefangen hätten zu dichten.

1) Selbstredend wurde die Kenntnis der kunstreichen Formen

und Melodien des ritterlichen Minnesanges durch Unterricht er

worben. Walther sagt von sich: „Ze Osteriche lernte ich singen
und sagen“. Welcher Art aber der Unterricht war, wissen wir nicht.
Daß der Ruhm eines weit bekannten Sängers andere angelockt haben

könne, ist ohne weiteres anzunehmen; von Ritter-Gesangschulen im

eigentlichen Sinne aber wissen wir nichts; die besonderen Verhältnisse
des Rittertumes machen „Schulen“ überhaupt undenkbar.

Nagel, Studien zur Geschichte der Meistersänger. 3



Der Kaiser aber habe, durch den Anhang des
Papstes beeinflußt, in ihnen eine aufrührische Sekte

gesehen und sie deshalb vor die hohe Schule zu

Pavial) gefordert. Der Kaiser selbst begab sich
dort hin, und die angeschuldigten Sänger wurden

von einer großen Anzahl gelehrter Männer verhört.
Da ergab sich die völlige Unschuld der Angeklagten,
und als der Papst vernahm, wie die Meisterlieder

Gott nicht zuwider seien, erlaubte er den Meister
gesang einem jeden und ermahnte die Deutschen,
die ihnen von Gott verliehene Kunst auszubreiten.
Die Namen der zwölf Sänger waren diese: Frauen
10b, Mügling, Klingsor, der starke Poppe, Walther
von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, der
Marner, der Schmied Regenbogen. der Canzler, der
alte Stolle?)
Der Inhalt der Erzählung ist allgemein aus

Wagenseils Abhandlung über den Meistergesang be
kannt. Die vielen Anachronismen in ihr liegen auf der
Hand: der genannte Papst war 962 noch nicht zur
Regierung gelangt, die erwähnten Sänger gehören
verschiedenen Jahrhunderten an. Auffallend ist die
Zwölfzahl der Sänger. J. Grimm 3) hat einen Zu
sammenhang der Sage mit der Zahl der Apostel
angenommen. Wenn wir sehen, daß die Zahl 12,
die auch in der Zahlen-Symbolik des Mittelalters

eine Rolle spielt (wobei Berufung auf die Apostel

1) Die Fassung des betreffenden Gedichtes bei Wagenseil

„de Sacri Rom. Imperii Libera Civitate Noribergensi. Commeu

tatio . . . . . Altorfi, Noric. 1697“ (Anhang) hat aus Pavia Paris ge
macht. In dieser Änderung lebt sicherlich eine Erinnerung an Paris
als die hohe Schule der Scholastik. Vergl. auch unten über die
Zwölfzahl, Die Geschichte selbst lebt in allerlei Aufzeichnungen der

Meistersinger fort.

2) Die Namen stehen nicht ein für allemal fest.

s) Über den altdeutschen Meistergesang. Göttingen 1811.



erfolgt) 1)
,

und in der Kudrunfi) und bei Rümslant
von Schwaben S

) in Verbindung mit Sängern ge
bracht wird; daß ferner Leupold Hornberg von
Rothenburg um 1350 ein Gedicht auf „die zwölf
alten Meister“ verfaßte; daß ein derartiges Gedicht
aus dem 15. Jahrhundert im Rosengarten steht;
und wenn wir dann die Angabe‘) finden, „Zwelf
meister sint erhaben ze paris in der schuole“ und
uns daran erinnern, daß im Wartburgkriege Walther
in Paris studiert hat, und daß die ‚Pariser Schule
der Wissenschaft bei den deutschen Schriftstellern
das größeste Ansehen genoß, daß endlich die

Meistersinger-Dichtung bis auf Hans Sachs vom
Wissenschatze der Scholastik zehrte, so können wir
auch wohl in dieser Zwölfzahl eine Erinnerung an
die im Meistergesange so mächtige Scholastik
finden. Die Zahl spielt weiterhin eine Rolle: eine
Sage berichtet, daß ums Jahr 1471 die einzigen
Bewahrer des Meistergesanges 12 Nürnberger
Handwerker gewesen seien; sie wurden die „nahdihter
im heil. röm. reich“ genannt. Beheim nennt die

Späteren insgesamt „nächmeister“.
An die bestimmte Nachahmung von Ein

1
) So bei Job. Verulam de Anagnia. Vergl. H. Abort, Die

Musikanschauung des Mittelalters. I-Ialle 1905. S. 189.

2
) Vers 406 f.

min herre tegeliche hat in dem hove sin

zwelve, die ze prise für mich singent verre,
zwie süeze si ir wise,

doch singet aller beste min herre.

3
) Vergl. Plate, a. a. O. S. 158, woselbst noch weitere Angaben

zu finden. König Artus, Karl der Große haben zwölf Paladine,
Kriemhilts Rosengarten hüten zwölf Helden usw. Auch auf die
Volksmärchen ist hier zu verweisen.

4
) Vergl. W. I/Iizclaernagel in Haupts Zeitschr. f. d. Altert.

Leipzig 1844, IV, S. 406 ff. Das Zitat entstammt einer Züricher
Handschrift.

3*



_.__ __

richtungen der Pariser Universität durch die deut

schen Meister braucht bei allem dem nicht gedacht
zu werden. Wir wissen, daß viele Fremde, auch
Deutsche, die französische Bildungsstätte besuchten!)
Gar manchen hielt Paris fest. Bei dem regen Anteile,
mit dem Deutschland die französische Bildung
verfolgte und aufnahm, bei der Unfähigkeit der
Mehrzahl, sich selbst ein Urteil zu bilden und der
in Deutschland alle Zeit mächtigen Sucht der Nach

ahmung mögen die ersten Männer, die nach dem
Vorbilde der Zünfte zu einer Sängergilde zusammen
traten, ihre Zahl auf zwölf als durch das fremde
Vorbild geboten beschränkt haben. Die nahen
Beziehungen der Scholastik zum Meistergesange
gestatten wohl, so viel als festen historischen Kern
anzunehmen, um den sich die anderen berührten
Punkte, nämlich Übergang der ritterlichen Kultur
an die Städte und die formale Abhängigkeit des
Meister- vom Minnegesang, endlich das Zunftwesen
so anordnen lassen, daß wir wenigstens die haupt
sächlichsten Gründe für das Auftreten des Meister

gesanges aus ihnen entnehmen können. Ließ sich
in der ritterlichen Zeit die Kunst des Sagens und
Singens nicht von vielen erlernen, da, der Lehrenden
nur wenige waren, die noch dazu weit verstreut
wohnen mochten, so lag in der Zeit der beginnenden
Blüte der Städte der Gedanke nahe, nach bestehen
den Mustern unter Benutzung der zünftlerischen
Gliedenmg die sangesbegierigen Bürger zu ver
einigen, die Kunstregeln, deren auch schon die
älteren Dichter erwähnen, zu sammeln und die
Möglichkeit des Erlernens der Kunst an einer
leicht erreichbaren Stelle zu bieten, in einer Schule

1) Vergl. Die Universität Paris und die Fremden an derselben
im Mittelalter . . . . . . von Al. Budinszky. Berlin 1876.



Wie weit eine Beeinflussung der späteren Schulen
durch die Mainzer Singerzunft anzunehmen ist, wird
sich aus den folgenden Darlegungen ergeben. Bei
der Besonderheit, in der uns Heutigen die ältere

Mainzer Schule erscheint, möchte man geneigt sein,

auf die Annahme einer Beeinflussung überhaupt zu

verzichten; indessen sind die positiven Angaben einer

gewissen Abhängigkeit jener von dieser nicht aus
der Welt zu schaflen. Andererseits steht fest, daß
die eigentliche Ausbildung des Meistersinger-Wesens
nicht in Mainz erfolgte, sondern vor allen Städten
in Nürnberg. Die Nürnberger Ordnung und Tabu

latur äußerten dann wieder rückwirkend ihre Kraft
auf die Mainzer Vereinigung. Im einzelnen läßt sich
dieser Prozeß freilich mangels genügender authen

tischer Dokumente nicht im einzelnen verfolgen.

lll. Über Ausbreitung, Organisation und Be
deutung des Meistergesanges.

Mainz.
Als die älteste Schule wird die von Mainz ge

nannt. Man kennt ihren Namen hauptsächlich durch
Frauenlobs Tätigkeit. Über ihre Anfänge wie
über ihre Ausdehnung sind wir nicht vollständig im
klaren, obwohl sie Gegenstand besonderer Dar
stellungen gewesen ist. 1) Die Mainzer Schule zeigt

1) Zu vergleichen sind: Frauenlob. Sein Leben und Dichten, dar

gestellt von A. Boerckel. 2., mit e. Anhang: Die erste Meister

singerschule, vermehrte Auflage. Mainz 1881, und; Zur Geschichte
der Meistersänger zu Mainz und Nürnberg. Von F. W’. E. Rot/z.
(In: Zeitschr. f. Kulturgesch. herausgegeben von G. Steinhausen,
Neue (IV.) F., 3. Bd. Weimar 1896. S. 261 ff.) Boerckels
Schrift beruht auf „Papieren über Frauenlob“, die in der Mainzer

Stadtbibliothek bewahrt werden; sie wurden von Nic. Müller zu

sammengetragen und sind mit äußerster Vorsicht aufzunehmen.



einige auch dem späteren Meistergesang eigene
Besonderheiten. Von ihnen sei zunächst kurz die
Rede.
Als die ritterliche Dichtung in die Hände der

Bürgerlichen kam, verlor sie mit einem Schlage
das fantastisch-freie ihres Tones, und insbesondere
büßte sie jedes volkstümliche Element ein; sie verlor
ihre sinnliche Frische und die Kraft humoristischen
Ausdruckes lebendig geschauter Bilder. An die
Stelle naiver Ursprünglichkeit traten bedachte,
nüchtern.kühle Erwägung und plumpe Ungelenk
heit der Sprache. Man weiß, wie diese Erscheinungen
auch die Nachblüte der ritterlichen Lyrik (Hugo
von Montfort und Oswald von Wolkenstein), zu

beeinflussen vermochten. In rein musikalischer
Beziehung hat der Meistergesang freilich volkstüm
liche Einflüsse bewahren können, wie wir noch
sehen werden.
Sobald schulmäßige Gliederung künstlerischer
Arbeit zur Geltung kommt, ist es mit der indi
viduellen Freiheit vorbei. Dieser Augenblick trat
für die Dichtung ein, als sie ins scholastische Fahr
wasser geriet. Man nennt Heinrich von Meißen2),
Frauenlob, der die Mainzer Schule begründet haben
soll, den Hauptvertreter der Scholastik in der

deutschen Dichtung. Er wird im letzten Drittel

Müllers angebliche Quellenschriften sind verbrannt. Als Gründungs
jahr der Mainzei Schule wird 1296 angegeben. — Roths Arbeit
beruht, was die Mainzer Schule betrifft, auf Auszügen die der

Generalvikar J. P. Schunck aus einer Handschrift der gräfl. Ostein
schen Bibliothek machte. Die Handschrift ist verschollen. Merk

würdigerweise hat sie Schunck nicht genau beschrieben. Wie weit
die Auszüge Anspruch auf Glaubwürdigkeit machen können, läßt

sich nicht völlig entscheiden.

1) Nach Boerckel a. a. O. hieß er Henricus ad parum, Heinrich

zur Meise, und war aus einem alten Mainzer’ Geschlechte. (? ?)
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des 13. Jahrhunderts als „Fahrender“ durch Deutsch
land gezogen sein, kam nach 1311 nach Mainz,
wurde dort seßhaft, und starb am 29. November

1318. 1)

Zu ihm zog der Schmied Barthel Regen
bogen aus Ulm, um wie Walther mit seinem
Gegner um die Begriffe „Weib“ oder .,Frau“ zu
kämpfen. Derlei Wettkämpfe waren wohl durch

Stammesgegensätze oder Eifersüchteleien der Dichter

gegen einander veranlaßt. Wahrscheinlich spielt
auch die Erinnerung an das Vorgehen der Ritter,
das die Bürgerlichen nachahmen wollten, um sich

ebenbürtig zu zeigen, eine gewisse Rolle.
Ein bekanntes Bild 2) zeigt Frauenlob auf einem

Stuhle 3) sitzend, während vor ihm neun musizierende
Männer stehen. Legt man ihm maßgebende Be

1) W. Scherer (Gesch. d. Deutschen Lit. Berlin 1883, S. 217),
gliedert in dieser Weise: Zu unterst standen die gewöhnlichen Spiel
leute, die Gumpelmänner. Ihre Zahl wuchs im 13. Jahrhundert sehr

stark, ein Beweis für die erstarkende Macht volkstümlicher Dichtung.

Eine Klasse höher standen die Fahrenden, die sich „Meister“ und

später „Meistersinger“ nannten, Schulunterricht genossen hatten, an

den Fürstenhöfen Einlaß begehrten und die Traditionen der lyrischen
Dichtkunst bewahrten. „Von ihren Gedichten kennen wir zum Theil

auch die Melodien, und die Überlieferung des Handwerks und der

Kunstausdrücke ist noch den späteren Meistersängern geblieben.

Wir erfahren daraus zum Beispiel, daß eine gegliederte Strophe in
zwei gleiche Teile, die Stollen, und einen ungleichen Theil. den Ab

gesang, zerfiel; und wir sehen aus der erhaltenen Musik, daß sehr

oft der Abgesang in die Stollenmelodie einlenkte, so daß der ganze

Bau der Strophe in merkwürdiger Weise mit der Form unserer Sonate
übereinkommt.“ — Nach der legendären Überlieferung der Meister.

sänger war Frauenlob Dr. der Theol. und Domherr zu Mainz. —

Die Literatur über die im Texte angeführten Namen gebe ich nicht an.

i) Vergl. v. d. Hagen, Minnesinger. III, 344/45.
') „der künste stuol“ wird bei Frauenlob selbst genannt: „got

sizzet üf der künste stuol, er hoert die engel singen, sie singen al
in höher schuol“. ‚Plate a. a. O. S. 161, schließt aus dieser Er
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deutung bei, so kann es sich bei der „Schule“
nicht um eine im Sinne der späteren Meistersinger
gebildete handeln, in der die Instrumentalmusik ja
gar keine Bedeutung hattel); in dem Bilde jedoch
ein bloßes Fantasie-Produkt sehen zu wollen, geht
deshalb nicht an, weil das 14. Jahrhundert allerlei
Zusammenstellungen von Sänger- und Instrumental

gruppen bereits kannte. 2)
Genügen die überkommenen direkten Nachrichten

auch nicht völlig, die Existenz einer besonderen
Mainzer Schule schon im 14. Jahrhundert anzu
nehmen, so liegen doch indirekte Nachrichten vor,
aus denen ihr Bestehen (ihre Form bleibt freilich

zweifelhaft) hervorgeht. Die Mainzer Schule galt
bis ins 15. und 16. Jahrhundert hinein tatsächlich
wenn auch nicht als Zentralpunkt so doch als Ur
sitz des deutschen Meistergesanges; das geht aus
anderen Zeugnissen und der Aufschrift der Colmarer
Liederhandschrift hervor: „Dis buoch vn daffel ist
der XII Meister gediecht vn ist ob III hundert
jaren Zu mecz (handschriftlicher Irrtum für „mencz“)
im dur (m?) legen vn in der lieberygß) Das

wähnung des Sängerstuhles auf das damalige Bestehen einer wirk

lichen Singschule in Mainz. Regenbogen nennt Frauenlob mit dem
den späteren Meistersingern geläufigen Ausdrucke „gesanges vriunt“.

1) Nur daß zuweilen Instrumentisten z. B. die zur Schule

ziehenden Sänger auf ihrem Wege begleiteten. Auch mögen zur

Zeit der „Kränzchen“ (16. Jahrh.) in Nürnberg und anderswo ge

legentlich Instrumental-Stücke aufgeführt worden sein, bei den eigent

liehen Meistersinger-Sitzungen jedenfalls aber nicht.

2) Vergl. H. Riemann, Handbuch der Musikgeschichte. Leipzig

1907. II, S. 325.
’) v. d. Hagens „Museum f. altd. Lit. n. Kunst“ (Berlin 1811,

II, S. 183) hat die Lesart . . . . . . „ob VIII hundert joren zu
Mentz im Dunckeln gelegen" . . und den Zusatz des Herausgebers:

„ist alles noch vorhanden, liegt ganz und unbeschädigt vor meinen
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„große Buch von Mainz“ (vergl. weiter unten) ist, wie
mir scheint, als eine erste Sammlung von Liedern und
Gesetzen des Meistergesanges anzusehen, als eine Art
von Ur-Tabulatur. 1) Wie die Mainzer Vorlage in
Colmar benutzt wurde, so 1547 und wohl auch noch
mals 15 5 3 in Ulm und auch in Augsburg. Allgemein
anerkannt war sie freilich nicht. Daß Puschmann
in seinem 1571 zuerst erschienenen „gründlichen
Bericht“ von der Existenz der Mainzer Tabulatur
nichts berichtet, kann nicht weiter auffallen: die

Nürnberger Schule, auf die er sich insbesondere
stützte, war fest begründet, und in Hans Sachs ver
körperte sich ihm das gesamte Wesen des Meister

gesanges. Welcher Art nun die Mainzer Tabulatur
gewesen ist, wissen wir nicht. Daß sie auch nur
die Mehrzahl der Paragraphen der späteren
Meistersinger-Tabulaturen und Ordnungen enthalten
habe, ist nicht anzunehmen. Bei wachsender Be
deutung der einzelnen Schulen mußte sich in diesen
das Bedürfnis nach eigenen Statuten, für die die

jeweiligen örtlichen und zeitlichen Verhältnisse von

Bedeutung waren, geltend machen. So wird wohl
die Mainzer Ordnung ein erster Versuch einer

Augen.“ Das bezieht sich sicherlich auch auf den Titel. „VIII“ ist
aber unzweifelhaft ein Lesefehler. Die Zeitangabe braucht nieman

den zu stören: mit der Chronologie nehmen es die Meistersänger wie

ihre ganze Zeit nicht genau. — Vergl. auch die verschiedenen ge
schichtlichen Darstellungen der Entwicklung ihrer Kunst, wie sie

die Meistersänger immer wieder schrieben; in ihnen wird stets
Mainz als erster Sitz des Meistergesanges genannt.

1) „Tafel“ ist ohne Frage die Verdeutschung von Tabulatur.
Plate a. a. O. weist darauf hin, daß aus der Zeit vor 1540 keine

„Tabulatur“ erhalten ist; dadurch wird die „Tafel“ noch nicht hin

fällig. Von der Straßburger Schule wissen wir, daß sie sich 1492
unter festen Statuten vereinigte. Bei Roth a. a. O. ist 1535 vom

Statutenbuch und Tabulatur die Rede.



zünftlerischen Gliederung der Gesellschaft und der
weitere gewesen sein, die Kunstausdrücke der
ritterlichen Zeit zusammen zu stellen, sie den be

sonderen bürgerlichen Zwecken entsprechend zu
bearbeiten und wo nötig zu ergänzen. 1) Solche

Vervollständigungen, das liegt in der Natur der
Sache, lassen sich in ihrer Notwendigkeit erst nach
und nach erkennen und dann vornehmen und

durchführen.
Unter anderem mag von folgenden Sitten in

dem „alten Buche“ von Mainz die Rede gewesen
sein. Die Sage läßt Otto den Großen den I2 alten

Meistersingern eine Krone schenken; für die Straß
burger Schule ließen 16 Liebhaber der Schule eine
Krone anfertigen. Eine Krone war in Freiburg,
Colmar, Breslau und an anderen Orten der Gewinn
des Kronensingersfi) Der Kranzgewinner wurde

1) Das war in Nürnberg, Ulm, in Iglau und anderswo der Fall
und ist ausdrücklich beglaubigt.

"‘
) Die Meistersinger besaßen in ihrem Liederschatze vier so

genannte „gekrönte Töne“, die „langen“ Töne der bürgerlichen Ver

fasser Frauenlob, Regenbogen, Mügling und des Marner. Man sieht,
wie der Bürgerstolz über die ritterbürtigen Sänger sich zu erheben

sucht. Vergl. Th. Hampe, Meistergesang und Reformation. In „Mit
teilungen d. Comenius-Gesellschf‘, Bd. 7, 1898. Die vier gekrönten
Töne s. in den alten und überarbeiteten Fassungen bei Runge „Die
Sangesweisen der Colm. Handschrift. Leipzig 1896. Von Frauen

lob gibt die Colm. Handschr, andere Töne als gekrönte an, den

„langen“ nennt sie nicht als gekrönten. Weitere Abweichungen von

dieser (ersten?) Niederschrift der gekrönten Töne vergl. bei Wagen

seil a. a. O. und in von der Hagens „Minnesingern“. IV, 1838.
Die einzelnen Niederschriften der Lieder zeigen in bezug auf die

Musik größere Schwankung, als in den Texten; vergl. dazu „Das
Singebuch des A. Puschmann . . . . . . herausgegeb. von G. Münzer,
Leipzig o. I. [1907]. Wie die Verbürgerlichung der Sänger vor
sich geht, hat Hampe a. a. O. hübsch dargestellt: sie bekommen all

mählich bürgerliche Vornamen, heißen .]’oh, Biterolf, Pankraz Tann

häuser, Nic. Kllngsor, werden zu Handwerkern gemacht usw. Der
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mit der ersungenen Gabe geschmückt. Auch die
mittelhochdeutsche Dichtung weiß von dieser dem
Altertume schon bekannten Sitte, die auch unter
den Humanisten lebte und heute noch nicht ganz
ausgestorben ist. Auch Frauenlob ist mit ihr ver
traut. An einer Stelle spricht er von „mins sanges
schrin“: man mag bei dem Ausdrucke gar wohl
mit Plate an die später bei den Meistersingern
üblichen Aushängetafeln denken, die die Form eines
Triptychons hatten und wohl Schrein oder Schrank
genannt werden konnten. Von den später allgemein
gültigen Gesetzen ist in den Mainzer Ordnungen 1)
erwähnt u. a.: daß kein Text weder von ein
heimischen noch von fremden Sängern zweimal auf
einer Schule oder Zeche gesungen werden, der
Davids-Gewinner ins Gemerk aufgenommen daß von
der Straße alle schandbaren Lieder oder „Reitzer“
verbannt sein und daß (ungedruckte s. u.) Meister
gesänge nicht außerhalb der Schule gesungen
werden sollten.
Daß es sich bei der älteren Mainzer Schule

Marner, ein Schwabe, gehört derselben Dichterklasse wie Frauenlob

an. Er wirkte bis gegen 1270 in allen möglichen Zweigen der
deutschen und lateinischen Dichtung, kannte die deutsche Helden

sage und die höfische Lyrik. (Auch späterhin haben die Meister

singer noch die Erinnerung an das Helden-Zeitalter in ihren Liedern

bewahrt.) Auch Heinrich von Mügling (14. Jahrh.) war ein bürger
licher Sänger, der an Höfen erschien und um Lohn sang. Seine

Dichtung weist viel gelehrten Prunk in allerlei künstlich verschlungenen
Formen des Meistergesanges auf. Wie Frauenlob wird er von der
meistersingerlichen Tradition als aus Mainz stammend ausgegeben
und zum Doktor der Schrift gemacht. Als Regenbogens bestes

Gedicht gilt „der Todesbote“; es zeigt einen gewissen volkstümlichen

Einfluß. Regenbogen ist als Dichter nicht in dem Maße schwer

fällig wie Frauenlob, aber sein Gesichtskreis ist noch beschränkter.

1) Roth a. a. O. S. 271 ff. Sie stellen in der erhaltenen Form

übrigens keineswegs die ursprüngliche‘ Fassung dar.
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nicht um ein im Sinne des späteren Meistergesanges
vollkommen ausgearbeitetes System handeln kann,

geht schon daraus hervor, daß ein solches eine

längere Zeit der Sammlung praktischer Erfahrungen
und Beobachtungen voraussetzt. Frauenlob, der
Begründer der „Schule“, bewahrt in seiner Dichtung
ebensowohl Erinnerungen an seine fahrende Zeit,
in der er Einflüsse der ritterlichen Lyrik erfuhr,
wie er auch, und zwar in hervorragendem Maße,

Eindrücken, die jene nicht kannte, vor allem solchen
‘der Scholastik„.»erlag. Wie mancher ritterliche
Sänger hat er über allzu karge Zuwendungen der

Reichen geklagt und Rudolph von Habsburg, den
Geizigen, angegriffen. Daneben stehen seine Klagen
über den Verfall der Sitten, die Eifersucht auf
lebende und bevorzugte Kunstgenossen. Er ist ein
durchaus beschränkter Geist, der in Kleinem aufgeht,
die alten Ideale verkennt, aber in echt spießbürger
licher Beschränktheit und Pedanterie nicht müde
wird, ihre Pflege zu verlangen. Als echter Schola
stiker ist er mystisch verschwommen und dunkel.

Seinen Ausführungen und Betrachtungen gibt er ein

gelehrtes Gewand. Dieser Geist hat sich, wie schon
Uhland hervorgehoben hat, in den meisten Sing
schulen fortgepflanzt und ist an Steifheit und
Trockenheit unausgesetzt gewachsen, bis mit einigen
wenigen anderen Dichtern Hans Sachs des ver
trockneten Tones satt wurde und den Meisterliedern
den belebenden Hauch einer neuen und geistesfrischen
Zeit zuführte. So haben die Meistersinger also alle
Ursache gehabt, Frauenlob als den ersten ihrer Ahn
herren zu nennen, mögen auch auf den Schmied

Regenbogen die Kennzeichen des bürgerlichen
Meistersingers in mancher Beziehung besser passen.
Roth gibt an, daß in den ältesten Zeiten die



Mainzer Schule sich nicht auf den Bürgerstand
beschränkt zu haben scheine, sondern auch An
gehörige des Klerus, der Beamten und des Adels
zu sich habe rechnen können. 1) Den Grund findet
er in den besonderen Mainzer Verhältnissen. Hier
herrschte der höchste geistliche Würdenträger im
Reiche, Standesunterschiede spielten in der wein
frohen Stadt nicht die Rolle wie anderwärts. „Lange
Zeit mögen die Aufführungen der Meistersänger
geradezu eine Überbrückung der sozial-religiösen
Kluft, die anderwärts lange vor Luthers Auftreten
die Kirchenspaltung vorbereitet hatte, für Klerus
und Volk gebildet haben, indem der Klerus zu
weilen seine Torheiten geißeln ließ, da auch der
des Volkes nicht geschont ward.“ Von den eigent
lichen Singschulen der Mainzer melden uns die
Akten wenig; einiges enthalten sie über die drama
tischen Spiele, in denen sich schon vor Luthers

Auftreten die reformatorische Tendenz immer stärker

geltend machte. So ward der auch der Sache der
Humanisten und der Reformation verloreneA lbre cht
von Mainz schließlich dazu gebracht, die bis dahin

1) A. a. 0., S. 264 f. In den „Musikgeschichten findet sich die
Notiz, daß Karl IV. den Meistersingern im Jahre 1387 (Karl IV.
starb 1378!) Wappenrecht und Freibrief verliehen habe. Die Notiz
stammt aus Wagenseil. Der Brief soll noch am Ende des I7. Jahr
hunderts in Mainz bewahrt worden sein. Daß es sich bei dem ver
meintlichen Wappen um eine Verwechslung mit dem der Stadt
Görlitz durch Karl V. verliehenen handelt, hebt E. Götze, „Das
Wappen der Meistersinger“ (Archiv f. Lit. V. 281 ff.) hervor.
Ob nicht diese ganze Geschichte in Verbindung zu setzen ist mit
dem Umstande, daß Karl IV. am 29. August 1378 der Stadt Mainz
die Selbstverwaltung in weitgehendem Sinne zugestand? Vergl. Die
Chroniken der mittelrhein. Städte, Mainz. 2. Bd. Leipzig 1882,
S. 147 f. (In: Die Chron. d. d. Städte vom I4. bis ins I6. Jahr
hundert. Herausgegeb. d. d. histor. Comm. bei der Königl. Akad.
der Wissensch.)
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geduldeten Meistersänger zu verfolgen. Angriffe auf
den Klerus wurden mit Haftstrafe belegt, und Schließ
lich, als alles nichts fruchtete, sogar alles Singen ver
boten. Aber auch das nützte selbstredend nichts: die
Mitglieder der Zunft kamen jetzt in den Häusern
ihrer Brüder zusammen. Auch das wurde entdeckt;
die Machthaber kerkerten manchen Meistersänger ein
und entließen ihn nur, wenn er sich dazu verstand,
Urfehde zu schwören. Dem Wiederaufblühen der
Mainzer Schule stellte sich weiterhin noch der

Umstand entgegen, daß ihre Sache mit der der
Wiedertäufer in Verbindung gebracht wurde. Alle
dadurch entstandenen Verfolgungen ließen die
rheinische Schule schließlich verkümmern.
Wie an anderen Orten nahm auch die Mainzer

Geistlichkeit, um den Einfluß des Meistergesanges
auf das Volk zu brechen, die Aufführung drama
tischer Spiele zuletzt selbst in die Hand. Diese

dramatischen Darstellungen der Meistersänger hatten

drei bis viermal jährlich in der Kirche 1) statt
gefunden; außerhalb waren von ihnen weltliche Stücke

dargestellt worden. Wie die späteren Meistersinger
kamen auch die Mainzer zu gemeinsamen Zechen auf
der Herberge oder im Wirtshause zusammen, um auch

1) Aus den von Roth mitgeteilten Aktenstücken geht hervor,

daß jede der Mainzer Kirchen vor 1535 einen besonderen’ Chor

(Singschule) gehabt hat. Diese Chöre können immerhin in einiger

Verbindung untereinander gestanden haben. Welcher Art diese
aber war, ob die Chöre in historischem Zusammenhangs mit Frauen

lobs Schule stehen, läßt sich nicht sagen. Da aber die Bestrebungen

des Jahres 1562 (s. u.) auf die früheren Zustände zurückgriffen und

in den Ordnungen von „Merkern“ die Rede ist, muß man den Zu

sammenhang doch wohl annehmen; wir hätten dann in Mainz eine

Schule, die freiwilligen Kirchendienst leistete und daneben zur

eigenen Gemütsergötzung den Meistergesang pflegte und für ihre

Mitbürger dramatische Spiele aufführte. Das wäre also immerhin

eine besondere Spielart des Meistergesanges.



dort den Gesang zu pflegen. Im Jahre 1535 „ward
unser gesellschafft ganz abgetan“; sie war, wie schon

mitgeteilt, durch ihre Hinneigung zu Reformation
und Wiedertäufertum „in bösz verlümbdnisz“ ge
raten. Ins geheim aber wurde doch Singschule
gehalten; es starben aber die alten Merker „undt
blieb nur die Ordnung, vnnser singschul in vnserm

Statutenbuch und Tabulatur“.
Im Jahre 1563 erstand die bürgerliche Kunst

der Mainzer zu neuer Blüte in den Singschulen zu
Emmeran und Quintin: in diesen Pfarrbezirken
wohnten die angesehensten Kaufleute, die Gold
schmiede, Buntwirker, Sattler und Schneider. Ge
schäftsreisen nach Städten, in denen damals der

Meistergesang lebhaft gepflegt wurde, mögen die
erste Veranlassung zur Neubelebung der Gesangs
übungen gewesen sein. Namentlich die Nürnberger
Schule hat damals für Mainz Bedeutung gewonnen,
denn die neuen Ordnungen von 1563 „schließen
sich mehr oder weniger an die Nürnberger Ge
wohnheiten an, sind aber auch den Gepflogenheiten
des rheinischen Volkslebens sich anpassend abge
ändert oder stellen die Nürnberger Gewohnheiten
geradezu auf den Kopf. Trotzdem läßt sich über
all das Nürnberger Gepräge erkennen.“ Die beiden
Pfarreien gehörten zu einer Schule, die damals
aus 30 Bürgern mit besonderen Merkern bestand.
Die Verordnungen desselben Jahres nennen das
Festsingen und die Zeche, verbieten fremden und
einheimischen „geselen“ einen Text zweimal zu
singen, erlauben aber ein Thema auf derselben
Schule zweimal in verschiedenem Reim und Ton
zu verhandeln; ferner setzen sie fest, daß zu Weih
na'chten, Ostern und Pfingsten das Schul-Kleinod
und der Kranz, und zwar nur in den Kirchen und



an Einheimische, vergeben werden solle. Wer auswärts
Schul-Kleinod oder Kranz gewonnen, konnte diesen
Preis im gleichen Jahr in Mainz nicht erwerben;
wer bei einem Zechsingen Besitzer des „Davidt oder

heüptzier“ geworden, „so1l nit zu anderm Singen
an frembdt örter selbiges jar verschickt werden“.
Zwei Jahre später wurden die Bestimmungen

etwas erweitert; insbesondere wurden Strafen gegen
Völlerei, gegen das Singen schandbarer Lieder
und den öfientlichen Vortrag von Meistergesängen
festgesetzt. Ausgenommen war „der heiligen Jung
frawen lob, Muscatplüt vndt Schilherton“, d. h.

Dichtungen, die jedermann imDrucke zugängig waren.
In denselben Bestimmungen ist vom Merker und
den beiden „Obergemercken“ die Rede. Eine für die
ganze Einrichtung bezeichnende Festsetzung ist die,
daß Sänger, die auswärts Ruhm und Ehre ersungen,
solche Meister, die „aus faulheit vnd bequemhafltig
keit zu Haus sitzen vndt vnverdient umb die edle
Singerey bleiben“, anspornen sollen, auch ihrerseits zu
wandern, „wann anders nit grosser spott vndt schandt
mit deren weygerung verbonden seyn wö1lt“.
Üble Vorkommnisse auf den Zechen veranlaßten

im Iahre 1570 die Ausgabe eines neuen Zechzettels,
der dazu helfen sollte, Frieden und Einigkeit zu
heben. Aber die Zeiten wurden für die Sänger
immer schlechter; über zehn Jahre lang wurden
weder Fest- noch Zechschulen gehalten. 1590 ver
suchten die Vorsteher die Schule abermals zu be
leben; die Ordnungen wurden erneuert und um

geändert. Doch aller Liebe Mühe scheint vergebens
gewesen zu sein; wir hören weiter nichts mehr von
der Mainzer Schule. 1)

’) Ein Verzeichnis der berühmtesten Mainzer Meistersinger und
ihrer Weisen s. bei Roth a. a. O., S. 279 f.



Roth nimmt drei Epochen der Mainzer Sänger
schule an, die „Dichterverbindung“ Frauenlobs, die

sich bis ins 15. Jahrhundcrt erhielt, die erste und
zweite Meistersingerschule. Zwischen diesen letzteren

besteht selbstredend die engste Verbindung; ihr
Zusammenhang mit der Schule Frauenlobs läßt

sich jedoch nicht klar erkennen. Ihre Besonderheit
verleugnet die Mainzer Schule nicht; ihre Kunst
war mehr als anderswo an die Kirche gebunden
und sie übte die Musik wahrscheinlich sogar wäh
rend der kirchlichen Feiern aus. Daneben aber

hielten die Mainzer Sänger besondere Singschulen
und Zechen wie die anderen bürgerlichen Vereini
gungen ab. Seine eigentliche Organisation hat

der deutsche Meistergesang jedenfalls nicht am

Rheine erfahren. Denn wesentliche Bestimmungen
dieser Organisation sind der Mainzer erst durch die

Berührung mit der Nürnberger Schule zugeflossen,
während andererseits freilich eine ganze Reihe von
Sitten, Gebräuchen und Anordnungen im Meister

gesange auf die Mainzer Schule, und teilweise durch
diese und besonders die Zeit Frauenlobs auf die Zeit
der ritterlichen Gesangs- und Dichtkunst zurück

geht.

Nürnberg.

Über den Weg, auf dem sich der Meistergesang
von Mainz aus weiter verbreitete, sind wir nicht
unterrichtet. Es liegt nahe, daran zu denken, seine
Ausbreitung sei zunächst Rhein- und Main aufwärts
erfolgt. Die Angaben über die allmähliche Aus
dehnung der bürgerlichen Kunst, die sich in ein
zelnen Dichtungen der Meistersinger finden, können
auf Zuverlässigkeit keinen Anspruch erheben. Jakob
Grimm nennt als Orte, in denen die handwerker
Nagel, Studien zur Geschichte der Meistersänger‘. 4



liche Gesangskunst im 14. Jahrhundert geblüht
habe, Straßburg, Colmar, Frankfurt, Würzburg,
Zwickau, Prag. Doch beruht auch diese Angabe
auf unzuverlässigen Überlieferungen. Durch Doku
mente sind diese Städte in der genannten Zeit und

einige überhaupt nicht als Sitze von Schulen nach
zuweisen. Wir werden weiter unten noch andere
Städte kennen lernen, in denen Meistersinger tätig
_ gewesen sein sollen.

Martinl) nimmt an, daß die Nürnberger
Schule um 1450 ihren Aufschwung genommen
habe. Hier standen, wie berichtet wird, von allem
Anfange an zwölf Meister der Schule vor, hier
zeigte sich am ausgeprägtesten, wie der städtische
Geist in den Schulen herrschte, der einen schroffen

Gegensatz zu Adel und Geistlichkeit bedeutete.
Schon in den ersten Zeiten lag in Nürnberg die
„holdselige Kunst“ in den Händen der Handwerker;
hier erhielt sie ihre zünftlerisch-abgeschlossene Eigen
art in vollster Ausdehnung. In Nürnberg hat sich
der Meistergesang auf seine eigenen Füße gestellt,
nachdem die Mainzer Schule in ihren ersten An
fängen den Übergang von der ritterlichen zur
bürgerlichen Dichtung vollendet hatte, d. h. jetzt
erst bildete sich eine feststehende Regel der
Dichtung heraus: nicht freier Dichtergeist schuf
mehr seine Werke, die Poesie konnte erlernt
werden. So trat an Stelle des Künstlerischen das
Künstliche. Je ungebildeter die bürgerlichen Dichter
waren, um so mehr mußten sie die Aufgabe der
Poesie verkennen und allerlei Äußerlichkeiten ins
besondere der Form in den Vordergrund schieben.
Daher rührt also zum großen Teile die mehr und

1) Die Meistersinger von Straßburg. Straßburg 1882.



mehr sich äußernde Vorliebe für umständlich-auf
dringlichen Strophenbau und künstliche Reim
Spielereien.

Die Handschriften und anderen Nachrichten
nennen zwölf Meister in Nürnberg, unter denen
Konr. Nachtigall, Fritz Zorn, Vogelgesang, Herm.
Oertel, F r. Kettner, H. Vogel, Sixt. Beckmesser,
Aug. Moser. H. Schwarz, Ulr. Eislinger, H. Folz
und L. Nunnenbeck, Hans Sachsens Lehrer, er
scheinen. Sie lebten zum Teil noch im ersten
Drittel des 16. Jahrhunderts. Von den genannten
soll Folz, der Barbier, aus Worms, wo, wie die
Überlieferung berichtet, gleichfalls eine Meistersin ger
schule bestanden hat 1

), nach Nürnberg übergesiedelt
sein. In Mainz, so wird erzählt, 2) hatten die damaligen
Meistersinger eine Regel aufgestellt, daß nur in
den Tönen der „alten“ Sänger gesungen werden
dürfe. Nestler von Speyer soll der erste gewesen
sein, der einen neuen, den „unbekannten“ Ton
dichtete. Das Verbot habe Streitigkeiten verursacht,
junge Dichter erklärten sich dagegen, und so habe
auch Folz, ein kecker und übermütiger Gesell, der
Beschränkung überdrüssig seine Heimat verlassen
und sei nach Nürnberg gezogen, woselbst durch
Rosenblüt und andere schon ein gewisses
poetisches Leben erweckt worden war. Rosenblüt
selbst ist nicht Meistersänger gewesen; er war, wie

1
) Vergl W. Grimm, Heldensage. Göttingen, 1829. S. 320.

Das dort gegebene Zitat ist aus des Joh. Staricius Neuvermehrtem

I-Ieldenschatz genommen. Im Wormser Stadtarchive sind keinerlei

Meistersinger-Akten zu finden. (Mitteilung der dort. Bürgenneisterei.)

2
) Vergl. Dichtungen von H. Sachs, I. Teil. Herausgegeb. von

K Goedecke, Leipzig 1870. XIX ff. (In: Deutsche Dichter des
I6. Jahrhunderts. Herausgegeb. von K Gaedecke und jul. Tittmann.)
Vergl. dazu Pfeiffers „Germania“, Wien 1860 f
, N. F. I6. S. 38 E.

4*
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er sich in seinem „hertzog Ludwig von Beyern“
nennt, ein Abenteurer, der an den Höfen der
Fürsten seine Nahrung suchte. Folz aber wurde
ein seßhafter Mann in Nürnberg und mag somit
immerhin einer der Stifter der dortigen Schule ge
wesen sein. Er ist wohl vor 1515 gestorben. Hans
Sachs hat ihn, den blumendüftelnden Meistersänger,
Dichter schmutziger Schwänke und Verfasser heikler

Fastnachtsspiele, sehr hochgestellt; er nennt ihn

einen durchleuchtigten deutschen Poeten. 1)
In seiner 1515 geschriebenen „Schulkunst“, in

der Hans Sachs die Namen der zwölf Meister auf
führt, erzählt er, der Neid habe die Schule dieser
Männer verwüstet, da in ihr erwacht sei, woraus
Zwietracht und Parteiung folgte: „dardurch ist der
schul lob worden abgraben.“ Wenn Sachs seine
Gefährten dann ermahnt, einig zu sein, so läßt sich
daraus entnehmen, daß die Streitereien auch damals
noch fortdauerten.
Aus dem Jahre 1540 liegt der Nürnberger

Schulzettel vor; seine Anordnungen sind wenig
übersichtlich und an Zahl gegenüber denen der

späteren Ordnungen zurückstehend. =Über die Zu

sammensetzung der Meistersinger-Gesellschaft erfährt
man aus ihm wenig. Es erscheint zweckmäßig,
schon hier das Bild der Anordnungen der einzelnen
Schulen wenigstens andeutend zu geben, wobei die

Nürnberger Schul-Verfassung als die normale

gelten darf. Zunächst folge jedoch „Der Schuelzetel
zv Nürnberg“ in neuem Abdrucke.

1) Folz und Genossen wühlen in ihren Stücken geradezu im
Schmutze; das läßt auf einen bedeutenden sittlichen Tiefstand der

unteren Volksklassen Frankens und wohl auch anderer Gegenden
schließen. Mit den oberen Schichten der Bevölkerung stand es
übrigens kaum besser. Vergl. dazu: 111. Hermann, Zur fränkischen

Sittengeschichte d. 15. Jahrhunderts. (Germania Bd. 35, S. 45 ff.)



Der Schuelzetel zv Nürnberg‘)
Anno salutis 1540 haben die mercker sampt den

singern gemeiner singschuel zv fürdrung der Kunst
diese schulordnung sambt dem gemerck und straff
der vnkunst verornet vnd gestelt der singschuel
zu guet mit ir aller verwilligung wie folget.
Erstlich sol im hauptsingen auf der schuel nichts

pegabet werden, den was hailliger geschrift gemes
sey und des geleich in dem vergleichen alda.
Item latein die nicht congruafi’) sey ein Wort

oder mer oder ein aigner nam für iden silben, einen
silben zv strafl.
Ein plosen vngebunden reimen
eine ganze equivocag) .
eine halbe equivoca . . . . . . . .

eine differenz im ausgang und eingang‘) .
eine plinte mainung5) .
ein halb wort .

‚u
‚r
‚r
--
‚‚
‚-
--
-ein schiller reimen 6) .

ein rüerender reimen oder waisen") .

ein schnurrenden reimen 8
)

1
) Nach dem wohl nicht ganz korrekten Abdrucke bei F. G.

W. Hertel: Ausführl. Mitteilungen über . . . . Handschr. von H. Sachs.

(In: Jahresber. d. Gymn. zu Zwickau 1853— 54). Vergl. Barack, Zur

Gesch. der Meistersinger in Nürnberg. (Zeitschr. f
. d. Kulturgesch.

Herausgegeb. von J. Müller und J. Falke. IV. Jahrg. Nürnberg 1859.
Die dort abgedruckten „hinder Lassene Schul Articul“ stimmen mit

dem hier folgendenim großen und ganzen überein. Vergl. auch Roth

in Steinhausens Zeitschr. f. Kulturgesch. III. 1896. S. 281 ff.

2
) = übereinstimmend mit Grammatik oder Orthographie.

1
‘) = zweideutig (auch im übertragenen Sinne). So schon im

15. Jahrh. gebraucht.

4
) z. B. ihm — in; das — dasz.

1
‘) = unverständliches.

6
) z. B. gehört — gelehrt.

7
) = Reim des Abschlusses einer Zeile mit dem Beginne der folgenden.

8
) Vokalausfall z. B. Feur = Feuer.
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ein dreisilbing wort in ein silben drungen
ein silben zu kurz
ein silben zu lang . .

ein Stuetz 1) ein silben . . . . . .

so viel für sich oder hinter sich griffen 2) so viel
silben . . 1

ein zwungen reimi’). . . . . . . . . . . 1

vürlindundhart‘). . . . . . . . . . . 2

ein falsch mainung 5) hat gar verloren . . 2

silben zu straff
Item in druppel(?) vorher der schuel muegen

geschriftlich 6) auch weltlich historien, poeterei,
schuelkunst, fabel und stampaney gesungen werden,
doch strafler, raitzer und schampare lieder genzlich
vermieden pleiben.
Item welcher vor dem hauptsingen vorhersingen
wil, der zaig den Merkern sein pär (Bar) an, welcher
das nit (tut) und ein unzüchtig pär sung, dem soll
hernach auf der schuel nit gemerket werden ein

ganzes jar. es möcht sich aber ainer so grob mit

unzüchtigen liedern halten, die merker zaigten es
einem erbaren rat an, auf das nicht der schuel
ein unglück oder nachtheil daraus entspring.
Item es soll kein text zwir’) gesungen werden

weder im hauptsingen noch im gleichen noch an

v
-‚
u
--
--

1
) = Falsches Einhalten im Vortrage.

2
) Auslassen oder Wiederholen von Sätzen oder Satzteilen.

s) Dem Reime zu Liebe erzwungene Fassung von Wörtern.

4
) Unreine Reime; tenuis pro aspirata. (Dialektische Verstöße.)

5
) = wider die heilige Schrift verstoßend. Später wird dieser

Begriff (vergl. bei Augsburg) erweitert, Man sieht, daß alle die

genannten Bestimmungen außer der zuletzt angeführten sich nur auf

das Wort an sich beziehen. An poetischen Ausdruck, an dichte
rische Bilder und Freiheiten usw. dachten die Meister nicht.

6
) = der heiligen Schrift entnommenes. Die folgenden Aus
drücke sind im Texte erklärt.

7
) = zweimal.



der zech. wer das überfür, 1) sol 1er abgen und
unpegabet pleiben.
Item so aim klingen (klingenden) reim das n

hinden abgebrochen würd das er von natur haben
sol, versingt 1 silben.2)
Item wer zwen oder mer reimen hart prechta)

die lind solten seyn oder lind precht die hart solten

seyn, der versingt r silben.
Item wer paus helt vor ausgang aines reimen‘)

oder nit paus helt nach ausgang eines reimen oder
waisen, versingt ein silben so oft ers thuet.
Item ain ider thon sol in sal 5) und mas gesungen

werden. wie er von dem maister ausgegangen ist
oder von alter her kummen ist; welcher mer oder
minder reimen precht oder die reimen anderst püendt
oder pluomet‘), sol als viel silben versungen haben
als die Veränderung silben hat.
Item zur Fürderung der Kunst sollen alle thön
rei seyn, doch dass sie maisterlich Stolen und ab

gesang haben; doch solen im hauptsingen kein thön
unter zwainzig reimen gesungen werden; im gleichen
aber solen die längsten thön vorgen bis auf die

dreissig reimen.
Item aus verwilligung der schuelgesellen auf das

1)
= das Gebot übertritt.

2) Systematik ist die Sache dieses Schulzettels nicht: die Be

stimmung gehört wie die folgende zu den im Anfange gegebenen.

3)
= brächte. hart = stumpf, lind = klingend.

4) Die Verszeile muß in einem Atem gesungen werden. Die

Memminger Ordnung spricht von „Kleb-Versen“, d. h. zwei Zeilen.
die in einem Atem gesungen werden. Dies war verboten: die

Merker konnten in diesem Falle die Verszeilen nicht abzählen!

5)
= Zahl.

6) binden = reimen; pluomet = blümt = koloriert. (S. u.) Dafür
wird auch der Ausdruck „die Melodie verführen“ = in der Koloratur
ändern gebraucht.
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auch die überlangen thön geprauchet werden, sol(1en)
almal ain schuel umb die ander im gleichen 1) die

lengsten thön vorgen, also das einer den anderen

überlangen mag. wo sie in gunst2) gleich sein

glatts), so gewint der lengest.
Item es muegen auch an der zech ain schuel

um die ander zwaierley gemes gesungen werden.
erstlich von 7 reimen an pis auf zwainzig und im
gleichen die lang(en) bis auf zwanzig vorgen und
das lenger gemes von zwölf reimen pis auf 22
reimen und die lang(en) im gleichen auchpis auf
22 reim; welcher aber im langen gemes über 22
reimen, oder im kurzen gemes über 20 reimen sing,
hat so viel silben versungen.
Item ein pär (Bar, Lied) auf der schuel oder an

der Zech zweymal gesungen, soll das selbig jar nit
mer gemerkt werden.
Item wer im hauptsingen oder an der zech mit

einem pär gewinnt, das sey im gleichen4) oder
singen, dem ist das selbig pär das jar verpfentß)
Item wer ein pär nider oder oder höher anfecht

den (denn) er im anfang angefangen, 6) hat 2 silben
versungen.
Item es muegen in ainem hauptsingen gesungen

werden 3, 5 und 7 pär, doch ider zv seiner Zeit,

1) s. u. bei ‘)
.

7
) Kunst?

“)

= fehlerlos. .

4
) = Entscheidungs-Wettsingen der „glatt“ gebliebenen. Beim

„Gleichen“ wurde „in die Schärfe gemerkt“ = schärfer als beim
„gemeinen“ Singen nach Fehlern gespäht. Die Augsburger Ordnung
von 1644 (s

.

u.) verdoppelt für die Schärfe die Strafbestimmungen
Die beim Gleichen oder „Scheiden“ gesungenen Lieder heißen auch

„Schiedlieder“.

°) verpfändet: er darf es im selben Jahre nicht wiederholen.

6
) Änderung der Tonhöhe.



als die 5 (gefünft) pär wen der tag 12 Stund lang
ist und ein 7 (gesiebent) pär wen de tag 16 stund

lang ist, und ein gesibent pär hat 2 silb vor ainem

gefünften pär und vier silben vor aim gedriten pär
und ain gefünft pär 2 silben vor aim gedriten pär
und ain gefünft 2 silben vor ainem gedriten pär

vor(aus zu?) gebenll)
Item es soll kainer kain gefünft pär aus ainem

7 pär nemen noch gedrit aus ainem gefünften pär
nemen, sonder ain ider pär singen wie das vom
maister ausgangen ist. wer ain pär anderst precht,
hat gar verloren.
Item auf die fest zu Weinacht, ostern und

pfingsten sol das schul kleinot und kranz frey und
nach der Kunst ausgeben werden, welcher aber in
der kirchen stutzet oder ain confues machet, dem
sol hernach auf der schuel nit gemerket werden,
welche aber auf der schuel zu sam im gleichen
kummen, sol der so das nechst fest darfor gewunnen
hat, ler abgen und der gewinnen der vor nit ge
wunnen hat.
Item auf allen schuelen im jar (sollen) die vor

mals im jar 1 mal oder öfter gewunnen haben, so
sie mit andern zu gleichen kummen, nach dem
ersten Gleichen ler abgen, und die pegabet werden
so das selbig jar noch nie gewunnen haben; gleicher
weis soll es auch an der zech gehalten werden. 2)
Item wer den David oder krantz an ainem der

4) Nach der Zahl der „Gesätze“ heißen die Lieder „gedritt“
usw. Es kommen nur die Zahlen 3, 5 und 7 vor. Vielleicht ist
nichts geeigneter, den stark entwickelten Sinn der Meistersinger für
Äußerlichkeiten köstlicher zu persiflieren, als die Bestimmung, daß,

je länger der Tag sei, desto länger das Lied dauern dürfe.

5) Ein kostbares und überaus bezeichnendes Beispiel von Ver
eins-Politik.



dreyer fest gewinnet, hat auf der schuel ganze
ürten 1) pefor, wer aber auf ainer andern schuel im
jar David oder krantz gewinnt, hat halbe zech auf
der nechsten schuel hernach pefor; der gleichen
wer den krantz an der zech gewinnt hat halbe
ürten pefor, und welcher auf der schuel im haupt
singen zu gleichen kumpt, hat 1 seidel wein an
der ürten pefor, solchs wird als (alles) aus dem

puld 2) pezalt.
Item welcher den David (oder) das schuelklainot

gewinnt, sol auf die nechst schuel den fürhang um
das Gemerk aufmachen und als (alles) hinzusuochen
zum Gemerk gehörig und darnach bey dem gemerk
sitzen und abmerken helfl‘en; wo er dem nit nach
kom und versamlich (versäumlich) wer und kain
an sein stat verornet, der hat den nechsten kranz
sambt halber zech verloren . . . das pult verfallen

(undeutlich). 3)
Item zwen zech und krantz gewinner auf der

schuel solen die selb schuel-zech zv disch der zech

warten, einschenken, wein auftragen, ürten machen
und zech einnemen und nechst schuel hernach der
thüer huetten und das schuelgeld ainsammeln-und
das vor ent‘ der schuel den merkern über
antworten, und wo sie an solchen säumig wären
auch nymant an ihr stat pestellen, die sollen an ir

1) urte, ürte, Oerde, yrte = Wirtshauszeche. Ethymologisch

wohl mit „irden“ verwandt. Bei Grimm (D. Haus- und Kinder

Märchen) findet sich „Irte“ im Sinne von irdenes Gefäß gebraucht.
Am Nieder-Rhein heißt Ort (dim. Ortje) ein Gemäß, das 1

/4 Liter
faßt.

2
) Im „Pult“ (mhd. pulpet, engl. pnlpit) werden Bücher und

Gelder bewahrt.

s) Die Fassung bei Barack a. a. 0.: . . nicht nach keine oder
verhinderlieh wer, hat denn Nechslen Crannz, samt halber Zech Inns
Buldt verfallen.



gewunnen zech und kranz sambt j (= ein) vortel(?)
ins pult verfallen sein. 1)
Item in thon peweren 2) sol kein thon mit dem

gemes oder gepänt in ain andern thon grevfl‘en
(greifen), auch nit das melodey über einen 7 silbigen
reimen grevfl‘en; da sollen in die merker sambt den

schuelgesellen dreymal verhörenfi) und der singer,
so den newen thon peweren wil, allemal entweichem
da sol(1en) denn die merker sambt der schuelmeng
den thon, so er tuoglich (tauglich) und künstlich
nirgent in ander thon eintritt (übergreift), den newen
thon penamen und als pemerkt eingeschrieben (ein
schreiben), und sol der singer ein virtail wein den
singern zu gedächnuss zvifertrinken geben!)
Item die merker haben alle schuel halbe ürten

pefor und auf die drey fest ganze ürten, dergleichen
in der Zeit der Verhörung der festlieder und halbe
ürten pefor.
Item die merker sind schueldig almal den nech

sten tag nach der singschuel ainen iden singer der
nit ze gleichen ist keinem, 5) seinen fel, so ers
pegert, an ze zeigen.“)
Item wer sich an seinem angezeigten fel nicht

genuegen lies, sundern den merkern darueber ein
redet, sol den nechsten crantz, den er gewinnt, ins

pult sambt halber ürten verfallen haben.
Item alle jar am Sant Thomas tag oder die

1) Bei Barack a. a. 0.: „die sollen Ire gewonnene Crenz samt
halber Oerden verfallen haben.“

“) d. h. einen neuen Ton zur Kritik auf der Schule vortragen.

a) Ein Ton mußte dreimal mit wachsender Kraft und ge
steigertem Ausdrucke zur „Bewährung“ vorgetragen werden.

4) Die Schlußbemerkung fehlt in der Fassung bei Barack a. a. O.

") Schreibfehler für „kommen“: so in der anderen Fassung.

6) d, h. die Merker müssen jedem, der nicht zum „gleichen“

gelangt ist, auf Begehren die begangenen Fehler mitteilen.
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nechst schuel dafor sol man die festlieder verhören
und die fest singer verornen, wie (sie) sollen singen.
Item alsdan solen die merker der schuel rech

nung thon öffentlich, und welcher unter in peschwert
ist, mag urlob pegeren; dergleich mag auch die

schuelmeng die merker verändern, dergleichen
schuelzettel pessern oder ringern nach rat und ge

legenheit der Sachen . . . und hernach das folgent
jar pehalten werden.
Item die gab singen 1) oder gesellen singen

muegen im jar ainmal gehalten werden. da geben
die Merker ain gulden oder zwey darzu aus dem
puldz) an dem zin 3) pefor. da macht man aim iden

singer ain gab das keirfer 1er ausge. da legt ir
ainer ain ort (= 1

/4 Gulden) oder was sie räthig
werden darzu und haben ain freuntlich singen, ain

ider in ainem besündern thon in 20 reimen und

das schuelgeld der selbig schuel gehört an das

convivium an das mal.
Item soll zu dem gabsingen oder fest singen

kein singer zv gelassen werden, er hab dan das
jar 4 schuelrecht gethan.
Item es sol auch keiner den andern auffordern

umb gelt oder geldswert zu singen pey ainem virtel
wein an gemaine zv geben, weil zwitracht und un
frid daraus entstet. 1)

Item ob ainer oder mer an der zech mit zv
drinken, gotschweren, zank oder hader unter der
gesellschaft unerlich wer (wäre), der soll zumb nechsten
unser schuel und zech muesig gen oder5) pey aim

1
) Es gab Zinngefäße zum versingen.

2
) Die andere Fassung: „darnach das (puld) reich ist“.

1
‘) Schreibfehler? Die andere Fassung ist: „Kan zihn beuor“.

4
) Diese Bestimmung ist nicht immer inne gehalten worden.

1
") Das folgende fehlt in der zweiten Fassung.
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erbaren weisen rat gestrafl‘et werden, der solichs
zu vermeiden almal den schuel werbern peflicht
(befilcht, befielt).
Item ob ainer ein par auf der schuel oder an

der zech sunge, des (das) ains andern singers wer,
welches er allen noch nit vom im hin geben hat,
welches im sunst entpfremt, verloren oder in ander
wegen kummen wer, der mag es den merkern an

zaigen er sey unwissend umb dis pär kummen, so
sollen als dann die merker dem singern das pär
ungemerkt lassen, viel zank neid und hass zu ver
meiden und zu verhüten. 1)
Item wo ainer auf das puld porget, dem soll

nit gemerket werden pis er das puld bezal.
Item es sol auch keiner kein maistergesang noch

maister thon zv nacht auf der gassen singen, aus

genommen stuck (von) Frauenlob, prenberger,
Muscatpluet, Schiller, welche gemain im druck sint,
weil sunst alle pär, so im druck sint, auf der schuel
nit mehr pegabet werden; welcher singer aber
andre pär, so auf der schuel gebraucht wären,

süng, dem selben singer sol in ainem jar lang nit
mer auf der singschuel gemerkt werden?)
Der Zechzettel wird almal an dem anfang

der Zech verlesen.
S0 oft den merkern von aim erbaren rat ein

singschuel vergünt, wirt almal von ainem erbaren
befolhen, sich erlich und züchtig zv halten auf der
schuel und an der zech fridlich und freuntlich zu

1) Ein sonderbarer Schutzartikel für das geistige Eigentum! Der
Sinn ist: Singt einer ein Lied eines anderen, das diesem irgend wie
abhanden gekommen ist, ehe er es der Gesellschaft bekannt gegeben

hat, so mag der Verfasser sagen, er sei „unwissend“ um den Bar

gekommen usw. Es ist auffallend, daß hier für den möglichen Dieb
stahl keine Strafbestimmung vorgesehen ist.

2) Das folgende fehlt in der zweiten Fassung.
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halten, und sol im anfang der zech ain ider sein wehr

(Waffe) von im (sich) thun. auch sol da kein spil,
zvdrinken, gotlestern, zürnen noch hadern geliden
werden; auch sind straffer und raizer zu singen da

verpoten noch kein auffordern mit gesang geliten
werden; da müegen aber um das krenzlein gesungen
werden geistlich oder weltlich historien loica (Logik)
fabel und stampaney in tönen von 7 pis 20 reimen

gesungen werden, und wer das pest thuet mit dem
kranz und halber ürten vereret werden; wo sich
aber ainer oder mer mit wort oder werken so un

gepurlich hilt, der mag zumb nechsten unser schuel
und zech wol muesig gen, davor wis sich mennig
lich zv hueten. —

Die Sänger nannten sich Liebhaber der Kunst,

auch Gesangsfreunde; die gewöhnliche Bezeichnung
war „Singer“, nur selten ist von „tichtern“ die Rede.
In der Zeit‘ gänzlichen Verfalles nannten sich ein
zelne in hochtrabender Weise auch wohl „Ton
dichter“. Der Name „Meistersinger“ galt als ein
so hoher und ehrender, daß die Bescheidenheit

verbot. ihn fortgesetzt zu gebrauchen. Die Gesell
schaft war eine „ehrbare“ oder „löbliche“; ihr Ge
sang war „edel“, eine „holdselige“ Kunst.
Die „Schule“ in der Kirche, auf der Zunftstube

oder in der Herberge sah nur Aufführungen von

Gesängen; ganz unabhängig von ihr gingen die

dramatischen Spiele der Meistersinger vor sich, die

sich überall nachweisen lassen, wo Meistersinger
überhaupt vertreten waren. Frauen waren vom

Besuche der Schule im allgemeinen ausgeschlossen.
Uhland hat (wohl ohne Grund) vermutetl) daß die
Frauen, die Frauenlob zu Grabe trugen, seiner Schule

angehörten: von weiblichen Schul-Mitgliedern hören

1) a. a. O. II. S. 302 f.



wir nur aus Freiburg und Colmar; irgend eine Be
deutung scheinen sie jedoch nicht erlangt zu haben.

Auch werden wir sehen, daß insbesondere die Frei
burger Schule eine Ausnahmestellung eingenommen
hat.

Die Mitglieder der Schule, zu denen die Gönner

(Liebhaber oder Beisitzer) nicht gehörten, wurden

zuweilen, entsprechend dem Handwerkerbrauche,
Meister, Gesellen und Lehrlinge (auch Jungen), ge
nannt. Im Beisein der Merker wurden neu ein
getretene Mitglieder getauft; zwei Singer oder
Liebhaber waren die Paten (Doden d. h. Gevattern).
Auch dieser Gebrauch stammt vom Handwerke
her. Wagenseil unterscheidet: Schüler, d. h. den,
der die Tabulatur noch zu erlernen hat; wer sie
kennt, ist ein Schulfreund; wer vier bis sechs Töne
beherrscht, ist ein Singer; wer nach vorhandenen
Tönen Lieder dichtet, ist Dichter; der Erfinder
eines Tones heißt Meister. Man kann bezweifeln,
daß diese Scheidung schon früher bestanden hat: je
mehr eine Sache verfällt, um so mehr wird auf ihren
äußeren Aufputz gehalten. In Colmar schied man
durch die albernen Bezeichnungen Singermeister,
SingermeistermeisterundSingermeistermeistermeister
die Angehörigen der Schule.nach der Anzahl der von
ihnen verfaßten Gesänge. Den Vorstand der Schulen
bildeten gewöhnlich die Merker, 1) von denen der
älteste den Vorrang hatte. Ihre Anzahl wechselt;
als die normale darf wohl die Dreizahl gelten. In
Freiburg stand der Hauptmann und Bruderschaften
Meister der Schule vor: auch das läßt auf die

2) Cyr. Spangenberg (vergl. bei Straßburg) sagt: „Vnter welchen
Merckhern Aber kheiner vil vnter Funffzig Jahren sein soll, Dannit
sie sattenn verstandt haben mögenn zu erkhennen, Wasz nutz, Recht
vnnd guett ist, vnnd nöttig“. . . .



schon berührte Ausnahmestellnng der Schule
schließen. In Ulm hieß der Vorsteher Schulmeister,
in Memmingen Obmann. Die Kasse führte der
Büchsenmeister. Der Schlüsselmeister bewahrte
die Kleinodien der Schule, Krone und Kranz. Nach
dem Bedürfnisse der einzelnen Schulen wurden dann
auch noch andere Ämter geschaffen, so das des
Kronenmeisters u. a. m.
Die Anordnungen der Schule traf in Nürnberg

der Schulhalter, der nach der Festschule den Singern
eine Festsuppe schuldig war. In Freiburg lud der
Schulbrief zur Teilnahme ein; Anschlagzettel gaben
das Programm der Singschule bekannt. Der „Umb
sager“ ging von Haus zu Haus, um die Singer
einzuladen. Die öffentlichen Aufführungen hießen

Singschulen oder Hauptsingen. Freiburg kannte
den besonderen Ausdruck „eine christlich-geistliche
Singschule“, in Ulm hielten die Singer Kronenschule.
In Nürnberg fand das Hauptsingen alle drei Wochen
statt, die großen Kirchenfeste wurden durch Fest

singen verherrlicht. Colmar feierte an Trinitatis
das größeste Hauptsingen. Ulm verbot nach dem
Festsingen die sonst gewöhnlich stattfindende Zeche

im Wirtshause oder auf der Herberge, in der das
Zechsingen stattfand. In Nürnberg konnte der
Schulhalter dem Hauptsingen ein Freisingen, an

dem jeder auch mit nicht geistlichen Gesängen sich

beteiligen durfte und bei dem nicht gemerkt wurde,

voraufgehen lassen. Hauptsingen fanden später an

den meisten Orten nur dreimal im Jahre, zu Weih
nachten, Ostern und Pfingsten statt. Kriegerische
Unruhen hinderten die Sänger freilich oft genug,
auch nur diese Zusammenkünfte zu halten.

Nach den Ulmer Bestimmungen sollte der Kron
Grewinner sechs Wochen nach dem Hauptsingen



eine „Freischule“ halten; Memmingen stellte die

Frist frei; in Nürnberg gab der Kranz-Gewinner
drei Monate später ein Kranzsingen, Kränzlein. Er
hieß der Kranzhalter. Singschulen wurden auch

nicht selten in den öffentlichen Badestuben gehalten;
es gibt recht schmutzige Badelieder auch von Hans
Sachs.
Der erste Preis beim Singen war die Krone, das

Schulkleind, der „David“, Zierde des Gehänges, das

Wagenseil beschrieben hat; es bestand in einer wert
vollen Kette mit Anhängern, die von den einzelnen
Mitgliedern der Schule gestiftet wurden. Der Ge
winner wird wohl auch Kronenmeister genannt.
Die Preise wurden „versungen“, d. h. zum versingen
gegeben. Der zweite Gewinn war ein Kranz, der in
Nürnberg aus seidenen Blumen bestand. Auf der
Zeche wurde der Zechkranz erworben. Der bei
den alten Meistersingern gefundene Brauch, daß
einer durch Aushängen eines Kranzes einen anderen
zum Wettstreite aufl‘orderte, worin man die Über
nahme einer ritterlichen Turniersitte erkennen kann,
ist im Laufe der Zeiten verloren gegangen. Auch
schon in Hans Sachsens Tagen ist in der Nürnberger
Schule um kleine Gaben gesungen worden; die
Sitte nahm nach seinem Tode mit dem fortschreiten
den Verfalle der Kunst immer größeren Umfang
an. In einigen Orten mußten die Singer, die
„versungen“ hatten, d. h. wegen ungenügender
Leistungen aus dem Wettbewerbe um Preise aus

geschieden waren, Geldstrafen erlegen. Breslau und
andere Städte verboten, Geldpreise zu stiften. Wer
um Preise zu singen vorhatte, mußte vorher auf der
Schule ein „Schulrecht“ tun, d. h. er mußte sich als

Sänger in einer Art von Probe hören lassen. Von
eigenen Kostümen der Meistersinger, die für ihre
Nagel, Studien zur Geschichte der Meistersinger. 5
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Gesangsaufführungen in Betracht kamen, ist selten
die Rede; man kennt aber besondere Trachten
durch mannigfache Abbildungen aus Stammbüchern
(Memmingen) usw.
Die Tabulaturen 1) d. h. die Sammlungen der Sing

und Reimordnungen, die, damit ihr Inhalt sich den
Schülern der Kunst leichter einpräge, oft in kurze
Gedichte, sogenannte Schulkünste, zusammengefaßt
waren, behandeln im wesentlichen die Fehler, die
jemand gegen Vortrag, Versbau und Reim begehen
konnte; der Vorschriften über die Musik sind
nur wenige.
Der Schulausdruck für ein Meisterlied ist „Bar“

(parat, barant; die Ableitung aus dem lateinischen
par = Paar ist abzulehnen, vielmehr ist der Ausdruck
als aus der Fechtkunst entlehnt anzusehen: parat
soviel als gelungen, bereit; ethymologisch verwandt
mit parer d. h. parieren, einem Schlage begegnen,
ihn auffangen). Der Meistergesang mußte „be
währt“ (Frauenlob sagt „besiegelt“) werden; er er
hielt dann einen „nicht verächtlichen“ Namen in

Gegenwart zweier Gevattern. Maßgebend bei der

Benennung der Töne waren z. B. die verschiedenen
Arten der Reime: Schlagweise, Kreuztöne (von
gekreuzten Reimen benannt). Zuweilen sind die
Namen der Töne wirkliche Textüberschriften: die
Nachtweise besingt die Gefahren der Nacht; die
Zuchtweise verbreitet sich über Kindererziehung.
Oder der Inhalt‘ einer einem Meistergesange zu

grunde liegenden Anekdote usw. gibt den Namen für
den Ton ab. Andere Bezeichnungen der Weisen
knüpfen an Namen und Stand der Singer an; zu

1) Bei Hans Sachs kommt der Ausdruck gar nicht vor. Vergl.
oben „Schuelzetel“.
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weilen begegnet man Wortspielereien; es findet sich

z. B. der „verschlossene“ Ton eines Schlossers.
Auch besondere Gelegenheiten wie Neujahr, ein
Gewitter usw. verhalfen einem Tone zu seiner Be

zeichnung. Die Namen der Vögel werden gleich
falls herbei gezogen, oder auch irgendwelche zu

fällige Begebenheiten. So haben also recht häufig
die Überschriften nichts mit dem Inhalte der Dich

tungen zu tun. 1) Es ist bekannt, daß die Meister
singer bei der Wahl dieser Namen zuweilen einen
überaus grotesken und lächerlichen Ungeschmack
bekundeten. Es ist aber durchaus falsch, die Be
nennungen der Töne samt und sonders als sinnlos

hinzustellen: diese Unsitte bürgerte sich erst in der
Zeit des Verfalles ein. Die Zahl der Töne anzu
geben ist unmöglich; sie zu nennen, zwecklos.
Was nun die Liedergattungen anbetriflt, so

sei (in einigen wesentlichen Punkten nach Plate
a. a. O.) darüber folgendes angeführt. Eine Anzahl
gehört der Übergangszeit aus dem Minnesang in den

Meistergesang an. z. B. der Leich, unter dem man
wohl ursprünglich (gothisch laikan = springen) ein
chorisches Tanzlied zu verstehen hat; ferner die
„hovedoene“, in denen sich die stolzen Erinnerungen
der bürgerlichen Sänger an ihre ritterlichen Vorfahren

spiegeln. Noch Hans Sachs kennt den Ausdruck. Die
Gattung der Zügewise ist schon Frauenlob bekannt.
Zucken“ bdeutet im Mittelhochdeutschen auch
tanzen; „zuc“ ist der Bogenstrich auf der Fiedel.

1) Im I2. Jahrhundert schon begannen die Sänger ihre Namen
den von ihnen gesungenen Gedichten beizufügen. wodurch sie sich

gleichzeitig das Eigentumsrecht an den Liedern sicherten. Dann

wurden äußere Kennzeichen zur Bezeichnung hinzugefügt, der „lange“,

der „kurze“ Ton usw.; das zu einer vorhandenen Weise gahaffene
Gedicht wurde nach dem Sänger benannt. Auch hier also haben die

bürgerlichen Sänger die Sitten ihrer ritterlichen Vorläufer fortgesetzt.

5*



Bei der in den älteren Meistergesängen vor
kommenden Verbindung „zügewise swer“ hat man
vielleicht an ein ernstes Tanzlied zu denken. Der
Ausdruck „barant“, den man z. B. in der Colmarer
Handschrift trifl‘t, ist mit dem späteren „bar“ ver
wandt oder sogar identisch (vergl. oben), was auch
aus der Verbindung „baranttöne“ u. ä. hervorgeht;
er bedeutet also einen Meistergesang, der in mehrere
„Gesätze“, d. i. Strophen zerfällt; ihre Zeilenzahl, das
„Gemäß“, war für die Schulen vorgeschrieben. Es
besteht eine schon erwähnte, nur scheinbar sonder

bare Bestimmung, daß das Gemäß zur Winterzeit
kürzer als im Sommer sein soll: das Tageslicht
muß mit Rücksicht auf die Mangelhaftigkeit künst
licher Beleuchtung ausgenutzt werden. „Schalwise“,
„reien“, „tenze“, sind Tanzlieder, (schallen = tönen,
lärmen; im Mittelhochdeutschen wird „schal“ aber
auch im Sinne von Spott, Hohn, Gerede gebraucht,
und man könnte bei Schalwise deshalb auch an ein

Spottlied denken, an sogenannte Hechellieder, mit
denen sich die Burschen gegenseitig necken. Viel
leicht sind die in den Ordnungen verbotenen „Reitzer“
etwas Ähnliches gewesenß) Zu den der früheren
Zeit des Meistergesanges geläufigen Liedern gehören
sodann noch die „Nahtwisen“ und die „Tagelieder“,
Reste der Minnesinger-Zeit.
Außerordentlich beliebt waren Herausforde

rungen zu Sängerwettstreiten, wie sie in ent
sprechender Weise auch die übrige Handwerker
und Volkspoesie kannte. Eine große Rolle spielten

1) Man braucht dabei nicht unbedingt an Gelegenheitsdichtungen,

improvisierte Vierzeiler o. ä. zu denken, wie sie in den Alpenländern
noch heute üblich sind. Doch ist die Annahme einer Gelegenheits
Dichtung nicht ausgeschlossen; auch der Spruchsprecher improvisierte
seine Zeilen — oder er tat doch wenigstens so.

'
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dabei die Rätselfragen. Diese lassen sich in der

Dichtung bis weit ins germanische Altertum zurück
verfolgen. Auch bei den dramatischen Spielen der
Meistersänger stoßen wir auf Rätselfragen. Zu
grunde liegt wohl das eine: Wirt und Gast prüfen
sich in Wechselfrage, um Herkunft und Art zu
erforschen. Der Asenvater Odin fährt aus, um die
Weisheit der Riesen durch Rätsel zu erkunden. 1)
Fremde Meistersinger erhalten Spielerlaubnis durch
die einheimischen nur nach Lösung von Rätsel
fragen. 2) Es wird bei derlei Rätseldichtungen auch
eine Einwirkung der „jocz partiz“ der proven
calischen auf die deutschen Dichter angenommen.
Wahrscheinlicher ist aber wohl die Annahme einer
durch schwierige Verkehrsverhältnisse allgemein
gewordenen menschlichen Sitte: wer Herberge gibt
oder heischt, wünscht zu wissen, mit wem er es zu
tun habe. 3)
Andere Liedergattungen sind der „Spruch“, eine

Hauptgattung, das Preislied, Tisch- und Badelied,
das Gesellschaftslied. Was diese letzteren anbetrifft,
so sind sie nicht eben häufig, da ja eine Eigen
tümlichkeit des Meistergesanges der Finzelgesang
war. Aber der Verkehr auf der Zeche mochte
immerhin die Lust an gemeinsamem Singen wecken;
doch waren auch derartige Lieder einstimmig.
Mehrstimmigen Männergesang kannte die Zeit noch
nicht. Die Ulmer Verordnung von 1644 verbot

1) Vergl. auch. Richard Wagner „Der Ring des Niebelungen“,
2. Abd. „Siegfried“ I. Akt. (Wotan und Mime.)

1
‘) Vergl. VI/izlfskran, Beiträge z. Gesch. d. Meistergesanges in

Mähren. (In den Schriften der hist. stat. Sektion der mähr. schles.
Gesellsch. d. Ackerbaus usw. VII. Heft. Brünn 1854.)

') Über die Gebräuche bei Empfang eines fremden Sängers vergl.
auch Uhland a. a. O. II, 202 ff
,
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das Zusammensingen, wenn es nicht durch Büchsen
meister oder Merker begehrt wurde; das Lieder
buch derselben Stadt von 1665 enthält jedoch

(freilich nur in den Titeln) solche Lieder, welche
vor und nach der Schule zum Zusammensingen
gebraucht werden konnten. Das war allerdings in
der Zeit des Niedergangs der Schule; für die ihrer
Blüte ist anzunehmen, daß nur der Einzelgesang
geherrscht habe.
Obenan, so darf man wohl sagen, stand den

Meistersängern die „Schulkunst“, eine Gedichtform,
die ursprünglich nur den Inhalt der Tabulatur ent
halten hatte, späterhin aber auch zur Aufnahme eines

allgemeineren Inhaltes dienen konnte. Von besonderer
Wichtigkeit waren den Singern sodann noch Para
phrasen biblischer Texte, Begräbnislieder u. a. m.

Verboten waren Buhllieder, wie deren auch
Hans Sachs in seiner Jugend viele gedichtet hat,
ferner „Bergrische“, Lieder, die in den Bergstädten
gesungen wurden, wie Wackernagel 1) erklärt. Ob
nicht die Schreibweise „Bergrische“ auf einem Miß
verständnisse beruht? Es liegt ziemlich nahe, an
Berg-Kreische oder Krische, wie manchen Ohren
die in den Bergen üblichen Jodler wohl erscheinen
mochten, zu denken. Verboten waren ferner der

„Premberger“ (nach dem Dichter Brenneberger ge

nannt)2) Possenlieder, Stampaneien, Straflieder und

Reitzerß) Nachts auf den Straßen zu singen,

(hofieren = musizieren; so schon im Mittelhoch
deutschen) war den Meistersingern verboten; auch

1) Gesch. d. D. Lit. 2. A. Bearb. von E. Martin II, 1894,
S. 40. Anm. 37.

2) Vergl. Plate a. a. O. S. 189.

s) Vergl. dazu die Ordnungen von Nürnberg und Augsburg und

die zu ihnen gegebenen erklärenden Zusätze.



durften sie ihre Lieder durch Vortrag in öffentlichen
Häusern nicht profanieren.
Die einzelnen Strophen eines Gesanges hießen

Gesätze (selten „1iet“; in Colm. Hs.). Eine öfter
angeführte Stelle der Limburger Chronik 1) sagt
unter dem Jahr 1360: „In denselbigen Jahren ver
wandelten sich die Carmina und Gedichte in Teut
schen Landen. Dann man bishero lange Lieder

gesungen hatte, mit fünf oder mit sechs Gesetzen.
Da machten die Meister neuwe Lieder, das hiesset
Widersang mit drei Gesetzen.“ Plate erklärt die
Stelle so: man habe die innerhalb der ‚einzelnen
Strophen herrschende Dreiteiligkeit von da ab im
ganzen Gedichte wiederum durchgeführt; dies sei

aber wahrscheinlich nicht als eine neue Erscheinung
anzusprechen, vielmehr nur als die bloße Rückkehr
zur alten volkstümlichen Form und Einfachheit aus
der Überkünstelung, in die auch das Volkslied in
Nachahmung der mißverstandenen Kunstgesetze des

Minnesanges verfallen gewesen sei. Die Dreiteiligkeit
ist in den Strophen der Meistersinger-Lieder überall

erkennbar; sie herrschte auch im Minnesange. Jede
Strophe besteht aus zwei gleichen Stollen und
einem von ihnen verschiedenen Abgesange. Zu

weilen folgt ihnen noch ein dritter Stollen. Dieser

Dreiteilung der Strophe entspricht die musikalische
Gliederung: hier erfolgt, wenn auch nicht als Regel,
die Rückkehr in den Anfang der Melodie, so daß
also die musikalische Form der Meistergesänge

(ob in ihrer Mehrheit, wäre noch zu untersuchen)
eine wohl abgerundete und an sich auch ästhetisch
durchaus befriedigende ist.

1) Vergl. Jahrb. f. Mus. Wiss. Her. v. Fr. Chrysander.
Leipzig 1863. I, S. 141 f.



Das metrische Prinzip der Meistersinger-Dich
tung war die Silbenzählung, die, schon vorher be

ginnend, im 16. Jahrhundert allgemein in der
deutschen Dichtung durchgeführt war. Aber die
Dichter kamen doch in manchem Ausnahmefalle
vom rhythmischen Flusse des Verses nicht los, und
Wort- und Versakzent fielen, bei den Meister
gesängen freilich nicht allzu häufig, zusammen.
Man darf nun aber aus diesem Mangel der meister
singerlichen Dichtung diese nicht gering einschätzen
wollen, da ja die Meistergedichte niemals zum
gesprochenen Vortrage bestimmt waren. Das

Meistersinger-Gedicht erfüllte seine Aufgabe, wenn
die Gedanken — soweit die sprachliche Kunst das
überhaupt vermochte — klar ausgesprochen waren
und die Verse der musikalischen Behandlung nicht

widersprachen. Versuchen, das Prinzip der Silben
zählung aufzuheben, setzte der Meistergesang auch
in späteren Zeiten noch den härtesten Widerstand

entgegen. „Es sind aber die Nürnberger Meister
sänger mit dieser (Tabulatur) nicht zufrieden, weil
man darin die alte Kunst nach der neuen üblichen
Poesie zwingen, und vornehmlich die Beobachtung
der Lang- und Kurzlaute der Sylben einführen
wolle, welches bey ihnen niemals gebräuchlich ge
wesen ist, noch auch werden solle: Denn es müsse
doch stets ein Unterschied zwischen dem Meister

gesang und der gemeinen Poesie seyn und bleiben.
Es ist ihnen also schon genug, wenn sie nur die
Anzahl der Sylben in ihren Versen voll, und die
Reime richtig haben.“1)

1) Vergl. Gotischen’, Beyträge zur Crit Hist. der d. Sprache,

9. Stück, Leipzig 1734, S. 403 f. Indessen ist dieser Widerstand

doch nicht allgemein gewesen. Vergl. unten bei Memmingen.



Es entspricht dem konservativen Charakter der
Vertreter des Meistergesanges, daß sie die ihnen

aus der Praxis des Minnesanges überkommene
Notierungsweise ihrer Melodien bis ins 16. Jahr
hundert hinein treu bewahrten. 1) Die Niederschrift
der Musik geschah durch Choralnoten, d. h. in
Zeichen, die das Steigen und Fallen der Melodien
anzeigten, ihre rhythmische Wertbestimmung jedoch
nur durch ihre textliche Grundlage erhielten und
demnach nicht nach den Regeln der Mensural
musik zu lesen sind.

Daß es sich auch in den ältesten Meisterliedern

um unbegleitete und einstimmige Musik handelt,
ist allgemein bekannt. Um sie recht zu würdigen,
muß sich das Ohr aller harmonischen Gewöhnung
entäußern und sich nur an die Rhythmik und die
absolute Melodik halten. Daß aber diese Punkte
zur vorurteilsfreien Beurteilung unbedingt genügten
und es ermöglichten, eine individuelle Scheidung
der Weisen der einzelnen Meister herbeizuführen,
kann nicht ohne weiteres behauptet werden. Zu

diesen Kriterien tritt noch als ein drittes die Tonalität
der Lieder, von der weiter unten noch einiges zu

sagen sein wird.
Liest man die Melodien der Meistersinger unter

genauer Beobachtung der oben angeführten Ge

sichtspunkte, wonach also das Metrum des Wortes

1) Vergl. H. Riemann, Handb. d. Musikgesch. I, 2, S. 293.
Leipzig 1905. P. Runge, Über die Notation des Meistergesanges
(Sonderabzug aus dem [Basler] Kongreßbericht der Internat. Musik

Gesellschaft. Leipzig 1906). Zum ganzen Abschnitt über die Musik

vergl. ferner die grundlegende Arbeit von G. facobsthal: Über die
musikalische Bildung der Meistersinger. (In: Zeitschr. f. d. Alter
tum XX. Berlin 1896, S. 69 ff.) Ferner die Einleitung zu Ranges
Ausgabe der Colmarer Handschr. und die Ausgabe von Puschmanns

Singebuch durch G. Münzer (s
.

o.)



für den Rhythmus der Melodien grundlegend ist, so
sind sie durchaus nicht etwa samt und sonders
ohne einen gewissen Reiz in der Linienführung. Was
an den älteren Melodien im Gegensatze zu den

Überlieferungen, in denen sie bei den späteren
Meistern fortleben, auEällt, ist der Umstand, daß
in ihnen die „Blumen“, d. h. Verzierungen der
Melodien, verhältnismäßig selten sind. Schon bei
Puschmann fangen diese Verzierungen an, die
Melodien selbst in der unerfreulichsten Weise zu

überwuchern. Die klassische Zeit des Meister
gesanges hat gegen die Koloratur an falscher
Stelle und die Häufung derartiger ausschmücken
der Schnörkel kräftigen Einspruch erhoben. Sie
selbst benutzte Triller mit und ohne Nachschlag,
Pralltriller, Doppelschläge u. a. m. — P. Runge
hat darauf aufmerksam gemacht, wie es möglich
gewesen, daß derartige ausgedehnte Koloraturen
in die Praxis des Meistergesanges hätten eindringen
können, und hat den Grund darin gefunden. daß

die Meistersinger die instrumentalen Vor-, Zwischen
und Nachspiele in den alten Niederschriften des

Minnesanges für gesungene Figuren angesehen
hätten. So einleuchtend diese Begründung auf den
ersten Blick auch erscheinen kann, so stehen ihr doch
allerlei gewichtige Bedenken gegenüber: einmal
waren ältere Sänger wie Frauenlob mit der musi
kalischen Praxis der Ritterdichtung vertraut; sodann
sind die „Blumen“ in den Anfängen des Meister
gesanges und besonders wieder bei Frauenlob nicht
allzu häufig; vielfach kommt auf die Wortsilbe nur
ein Ton. 1) Die „Blumen“ nahmen zu, je mehr der

1) Lange Melismen finden sich freilich auch schon in früher Zeit.

Aber sie haben, wie z. B. beim Mönch von Salzburg (Colm. Handschr.
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Meistergesang verwilderte; das lehrt ein einfacher
Vergleich etwa der „gekrönten“ Töne in den Nieder
Schriften der Colmarer Handschrift, Puschmanns und

Wagenseils. Es liegt angesichts dieser Verhältnisse
doch wohl nahe, an andere Einflüsse zu denken, die
die Erscheinung der sich häufenden Kolorierungen
erklären könnten. Verzierungen der melodischen
Linien finden sich bereits im alten römischen
Kirchengesange; Hieronymus de Moravia spricht
von „flores“ und von „color“; Walther Odington
nennt „motetti colorati“. Im 16. Jahrhundert er
reichte das Florieren und Kolorieren, das enge
Zusammenrücken größerer Reihen von kleinen
Notenwerten zu Variierungszwecken einer Note
oder mehrerer (das „diminuiren“ der Lauten- und

Orgelmusik) seinen ersten Höhepunkt. Angesichts
dieser Tatsache liegt es wohl nahe, aus ihm einen
Rückschlag auf die reine Vokalmusik der Meister
singer herzuleiten. 1)

No. 89), im Beginne des Liedes auf „her“ („got almechtig") nichts

auffallendes, scheinen vielmehr da aus der Erinnerung an die kirch

liche Musik-Praxis herausgewachsen zu sein. (Vergl. dazu auch Colm.

Handsrhr. Ed. Runge, S. 184, Anm.). Auch nebensächliche Worte

werden allerdings schon in der Frühzeit verziert, aber doch in ver

schwindend kleiner Anzahl.

1) Hierbei scheint gleichwohl ein bestimmter Gegensatz zutage
zu treten: das Colmarer Gemerkbuch (in: Straßburg. Studien, von

E. Martin und W. Wiegand. III. Straßburg 1888), das 1549 durch
järg PVickram für die Bruderschraft geschrieben wurde, verbietet,
einen Stollen in anderer Weise als den zweiten zu kolorieren. Hier

mag immerhin schon ein bestimmter Gegensatz zu der Kolorienmgs

kunst der Instrumentisten zu bemerken sein, die ja gerade ihre

Fähigkeit dadurch zu erweisen suchten, daß sie die Verse etwa einer

Choralmelodie in verschiedenster Weise bearbeiteten. — Weiter be
merkt Cyr. Spangznbergs „Von der Musica und den Meistersängern“,

1598 (in: Bibl. des Lit. Vereins in Stuttgart LXII. Stuttgart 1861.
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Die Form der Meisterlieder, bei denen nach
Puschmann und anderen die Verszeile in einem
Atemzuge zu singen war, ist schon oben angegeben
worden: die beiden Stollen sind gleich gesetzt;
der Abgesang, der auch wohl die Stollenmelodie

beginntß) mündet mit seiner Melodie in den Schluß
der Stollenweise ein, so daß wir der uns geläufigen
fest umrissenen musikalischen Form auch schon
hier begegnen. Dieser Schluß ist jedoch nicht
überall zu bemerken, zuweilen begegnet man auch

beim Abschlusse des ganzen Liedes?) einer Vari
ierung des Stollenendes. Dadurch wird die
formelle ,Abrundung der Lieder ästhetisch bedeut
sam gesteigert. Die Kreuztöne mit der Reim
stellung a b a b kennen {eine mit dieser Reim
stellung übereinstimmend gestaltete Melodiefüh

rjing. Auch lassen sich einzelne Melodien
immerhin auf ein Grundmotiv zurückführen, so
daß auch hierdurch die Gesänge eine gewisse ein
heitliche Ausgestaltung erfahren. Ganz unabhängig
von derlei formalen Mitteln gefügte Melodien
finden sich sehr selten; sie machen unter allen
Umständen einen ästhetisch höchst unbefriedigenden

S. 165): „Sonst, würdt auch dasz gahr Zu vil Colorieren, vnnd, Dasz

mann Offt eine Syllaba so lang Zeitt, Auff 8, Io oder mehr Noten,
nicht Aller ding approbieret, Wie auch dises nicht, wann mann
die Stimme erhöhett, vnnd vber dasz Diszdiapason, vber Zwo Octauen

hinauff zeücht: so doch die Natur Menschlicher stimme dasz Ziel

gesetzt: Dasz mann Zwischen dem Gamma-vt vnnd A-la—mi-re In
zweyen Octauen pleiben solle, Vnud wass mann daruber oder darunter

singen will, ein geheul gebrumme (eher) Dann ein Rechtschaffene

Stimm genannt werden mag.“

1) Vergl. in der Colm. Handschr. Frauenlobs „gekrönten Ton“

und seine „zügewyse“.
-
2) Vergl. Frauenlobs „langen Ton“ in der Colm. Handschr.
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Eindruck, da sie völlig sinnlos und willkürlich
zusammengefügt zu sein scheinen.
Es wurde schon früher betont, daß die Meister

singer-Dichtung besonders durch ihren scholastisch

spitzfindigen Gehalt den Zusammenhang mit der
Volksseele eingebüßt hat. Völlig unterbunden
wurde die Verbindung von Meistersinger-Kunst
und volkstümlichem Empfinden jedoch durch einen
Umstand nicht, der besonders hervorgehoben wer
den muß. Im wesentlichen waren die fahrenden
Spielleute die Lehrer des Adels in der Musik ge
wesen. Ihre Kunst gewann auch für die Städte gar
bald eine besondere Bedeutung. Der goldenen Zeit
der in allen Herren Ländern umherziehenden Musiker
war mit dem Entstehen fester Städte ein Ziel gesetzt;
hob sich auch in deren erster Zeit die Beliebtheit
der Zwandernden Gesellen noch sehr, so machten
ihnen doch die sich immer fester zusammenschließen
den städtischen Organisationen das Leben von Tag
zu Tag saurer. So ward nach und nach auch ihr
alter Freiheitsdrang gedämpft, und die Fahrenden
wurden in der Sorge um ihren Lebensunterhalt
bestimmt, sich den verschiedenen Gemeinwesen
als wackere und ehrsame Diener, als Stadtpfeifer
und Türmer anzugliedern, mit denen auch die
Kirche endlich ihren Frieden machte. Unsere
Lieder-Handschriften bewahren nun eine Reihe
von Melodien auf, die unzweifelhaft alten meister

singerlichen Ursprunges sind und mit ihrer Tonalität
in das System der kirchlich anerkannten Tonreihen
nicht passen. Die im 16. Jahrhundert als „ionisch“ und

„äolisch“ („tonus peregrinus“) bezeichneten Tonarten
Cdur und Amoll waren bei den gelehrten kirchlichen
Musikern verpönt gewesen. Indem die Meistersinger
diese auch den Minnedichtern nicht unbekannten



Tonarten nicht unberücksichtigt ließen, zeigt sich
eine Einwirkung der volkstümlichen Kunst, die
nicht unwesentlich ist. Man weiß, wie die kirchliche
Theorie und die Praxis der Volkskunst in beständigem
Kampfe gegen einander gelegen haben, seit von
einer Kirche überhaupt die Rede ist, und wie die
Kirche nach und nach zu Kompromissen, ja im
ganzen zu vollständigem Rückzuge vor der Volks
kunst gezwungen ,worden ist, in der in der Tat
ja die formbildenden Elemente der Kunst in der
Mehrzahl angedeutet und zum Teil sogar schon in
ziemlicher Ausbildung vorhanden gewesen sind. So
erscheinen denn derlei Melodien, in denen sogar
manchmal die Quint-Verwandtschaft der Tonarten
nicht zu verkennen ist, ganz im Sinne der modernen
tonalen Anschauungen geha1ten.1) Die kirchlich
gebilligten Tonarten überwiegen allerdings.
Als Musikquellen der Meistersinger-Kunst ge

winnen wir demnach die Musikübung der Fahrenden
und das Volkslied; dieses in seiner doppelten Er
scheinung als weltliches und geistliches, der Refor
mation angehörendes. Was das zuletzt genannte
angeht, so sind Anklänge an das Kirchenlied nicht
selten. 2) Wer freilich der gebende, wer der nehmende
Teil gewesen ist, läßt sich vor der Hand nicht
genau entscheiden. Endlich muß der offizielle
römische‘ Kirchengesang unter den Quellen des
Meistergesanges genannt werden: er hat „Ma
nieren“ und sicherlich einige melodische Floskeln
geliefert, wie er ja auch für den protestantischen

1) Vergl. Colm. Handschr. No. 26: Frauenlobs „verholn den“;
No. 39: Frauenlobs „zarter Ton“ usw.

2) Vergl. die (nicht erschöpfende) Zusammenstellung bei Münzer
a. a. O., S. 10. Am bekanntesten ist die Verwandtschaft des Luther
liedes „ein vest burg“ mit Hans Sachsens „Silberweise“.



Choral nicht ohne Bedeutung gewesen ist. Aber
dieser Einfluß zeigt sich in deutlich erkennbarem
Maße nur in der Zeit vor der Reformation. Dort
findet sich, wenn auch durchaus nicht etwa über

wiegend, eine psalmodierende Melodik in einfacher
Linienführung, die ungebräuchlichen Intervall
schritten ängstlich aus dem Wege geht; nach dem
Beginne der Reformation schwingen sich die Melo
dien der Meistersinger immer reicher und weiter,

die Verwendung auch seltener Intervalle steigert
sich, der individuelle Ausdruck einzelner Lieder
ist nicht mehr zu leugnen. Hans Sachs, der
Schöpfer der „Silberweise“, zeigt sich auch als

Komponist voll eigentümlicher Kraft. Emsiges
Suchen wird sicherlich noch mancherlei von
gleichem oder ähnlichem Werte aus der Tätig
keit der Meistersinger dieser Zeit zutage fördern.
Daß die Komposition auch unbegleiteter Melo

dien eine gewisse musikalische Bildung voraus
setzt, ist ohne weiteres klar. Aus den die Musik
betreffenden Vorschriften der Meistersinger können
wir jedoch entnehmen, daß die Anforderungen an
die tonsetzerische Leistungsfähigkeit nicht eben
hohe waren. Zunächst war natürlich eine Grund

bedingung, die Notenzeichen schreiben zu können.
Der Komponist von Meisterliedern mußte verstehen,
in seinen Gesängen die Tonalität genau inne zu
halten; er durfte, wie wir schon hörten, einen
gewissen, durch die Natur der menschlichen Stimme

gegebenen Umfang nicht überschreiten (2 Oktaven
vom g der großen Oktave an hinauf gerechnet)
und seine Gesänge nicht über vier Silben lang
in bekannte Weisen einmünden lassen. Er
mußte soviel musikalisches Gedächtnis (oft wahr
lich keine kleine Leistung!) besitzen, um seine und
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andere Lieder auswendig singen zu können.
Weiterhin hatte er die Vorschriften über das
Kolorieren zu befolgen und endlich die Abschlüsse

(Kadenzen bei Verszeilen) richtig zu gestalten,1)
kurz überall aufs peinlichste die einmal festgesetzte
Form zu wahren. Er hatte nur Vorschriften zu
befolgen, die durch die Tabulatur gegeben waren.
Solchen seines eigenen künstlerischen Gefühles

nachzugehen war ihm verboten; d. h. derlei kam
überhaupt im allgemeinen nicht in Frage. Wir
besitzen einige wenige Beispiele dafür, daß Meister

singer über diese Kenntnis musiktechnischer Dinge
hinausragten. So kannte sich der Harder in
musiktechnischen Dingen recht gut aus und Ambr.
Metzger hatte, ehe er sich dem Meistergesange zu
wandte, einiges in der Komposition geleistet. Wie
nun der Unterricht in der meistersingerlichen Kom
position erteilt wurde, ist aus den direkten Quellen
nicht genügend bekannt. Wagenseil berichtet dar
über folgendes, das zu bezweifeln kein Grund vor

liegt: wollte jemand ein Meistersinger werden, so bat
er einen Kleinod-Gewinner um seinen Unterricht, der
umsonst erteilt wurde. Der angesprochene Meister
übernahm die Pflicht gern und aus Liebe dazu,
die Kunst auf die Nachkommen zu bringen,
„welcher willen auch die Meister-Singer sich selbsten
um Schuler bewerben, und diszfalls ihre Ruh und
Schlaff abbrechen, sintmalen sie den Tag zu ihrer
Beruffs-Arbeit und Gewinnung der Nahrung an
wenden müssen“. Hatte der Lehrling sich wohl
gehalten, die Lehrsätze und eine ziemliche Anzahl
von Tönen, vor allem die vier gekrönten, inne, so

1) Daß bei aufwärtssteigenden Abschlüssen diese durch Ein
führung der Diäsis, die seit dem I3. Jahrh. bekannt ist, hergestellt
wurden, also „Erhöhung“ erfolgte, ist unbedingt anzunehmen.
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wurde er auf der Zeche, wo gewöhnlich diese
Zusammenkünfte stattfanden, der Gesellschaft mit
der Bitte um Aufnahme vorgestellt. Die Merker
prüften ihn: ob er ehrlicher Geburt sei, nicht leicht

fertig und ob ehrbaren Wandels; ob er die Sing
schule regelmäßig besucht habe? Dann folgten
Fragen der Kunst: ob er Vokale von Konsonanten
unterscheiden könne, wisse, was von den Reimen
zu merken sei, ob er die gekrönten Töne kenne?
Für den Probegesang gab man ihm 7 Silben vor:
„so er darüber versingt, kan er nicht aufgenommen
werden.“ Nach erfolgter Aufnahme mußte er ver

sprechen, der Kunst treu zu bleiben, sie gegen
Angriffe zu schützen, mit den Gesellschaftern in
Frieden zu leben, sie zu verteidigen, ihr Gut und
Nahrung zu bessern und zu behüten, kein Meister
lied auf oflener Gasse weder bei Tage noch bei
Nacht (auch nicht bei Gastereien und sollte er selbst
bezecht sein) zu singen. Jedoch wurde ihm erlaubt,
Fremden, die das wünschen sollten, ein Meisterlied

vorzusingen; aber nur wenn diese sich vorher ver

pflichten würden, kein Gespötte damit zu treiben.

Hatte sich dann ein Sänger eine Zeitlang auf der
Schule zum Vergnügen Aller hören lassen und
sich in seinem übrigen Leben untadelhaft verhalten,

so konnte er um „Freiung“ anhalten: „das ist, daß
er auff offener Sing-Schul freygesprochen, und für
einen Meister erkläret werde.“
Wenden wir uns nun den Stoffen der Meister

singer-Dichtung insbesondere zur Zeit des Hans
Sachs zu. Wir haben gehört, daß Frauenlobs
Gedichte voll von scholastischer Dunkelheit und
Schwerfälligkeit sind. Auch Regenbogen verfiel
ihr, aber der gesamte Eindruck seiner Lieder ist
besser und wohltuender; in seinen Versen ist mehr
Nagel, Studien zur Geschichte der Meistersänger. 6
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Gemüt, und zuweilen fehlt aller Überschwang und
die wichtig tuende gelehrte Breitspurigkeit ganz.
Die Ungelenkigkeit der Sprache des ganzen Zeit
raumes freilich hat keiner überwunden. Aber wie
Gervinus 1) mit Recht hervorhebt, die selbstgenüg
liche Eitelkeit, die damals Gemeingut war, ist dem
Schmied Regenbogen am leichtesten zugute zu

halten, der einer der ersten war, der in diesen
Teil der bürgerlichen Gesellschaft mit der Dichtung
eine neue Ehre, einen neuen Reiz herab führte
und dem die schönen Eigenschaften des Herzens

angehören, die uns mit dem gelehrten und meister
lichen Sange dieser und folgender Zeiten aus
söhnen können. Die weiteren Ausführungen von
Gervinus: „Auf seinem (Regenbogens) geraden
und flachen Wege gelangte unsere Dichtung dahin,
in der Reformationszeit das ausgestorbene Leben
der Nation wieder zu erwecken, während die Meister

sänger, die in dem Gleise des geistig verzückten
und in Mysterien versunkenen Frauenlob fort

gingen, Leben und Kunst so ertöteten, daß man,
um weiter zu kommen, ihre Bahn geradezu aufgeben
mußte“ sind freilich abzulehnen; der Meistergesang
hat nie Anspruch darauf erhoben, allgemeine Gel
tung zu erlangen, er hat weder den Zusammenhang
mit dem Leben noch der Kunst in der Zeit seiner
Blüte eingebüßt.
Blieb auch die Scholastik, wie wir schon an

geführt haben, von einschneidender Bedeutung für
den Meistergesang bis auf Hans Sachs, und in
gewisser Beziehung auch über ihn hinaus, so

gingen ihm doch auch die poetischen Stoffe
dieser Zeit nicht verloren: die epischen Schätze

1) Gesch. d. d. Dichtung II, 4. A. Leipzig 1853, S. 36.



vergangener Zeiten fanden bei den Meistersingern
Pflege; diese gewannen Fühlung mit der niederländi
schen Literatur und zeigten in einzelnen Vertretern
eine gewisse Hinwendung zum Volksliede, wie in
Peter Suchenwirt, Veit Weber und Michael Beheim.
Ein Meister wie Muscatblüt schrieb Marienlieder,
Minnelieder und Lieder der Lehre und Rüge, die
von zeitgeschichtlichem Wert sind. Hier ist er
gesund und kräftig, an anderen Stellen dunkel;
zuweilen ist er wohl zu Scherz aufgelegt, dann
ergreift ihn wieder finsterer zelotischer Eifer, oder
er versucht sich in mystischen Tiefsinnigkeiten
und legt allerlei Geheimnisse aus. Er weist so
auf Frauenlob zurück und gleichzeitig auf die dog
matischen und religiösen Gesänge der späteren
Meistersinger.
Allegorische, gelehrte und religiöse Lyrik macht

die Hauptsache des Meistergesanges im 15. Jahr
hundert aus. Spruchgedichte erschienen auch da
mals noch, Volkssagen und Balladen, das National

epos, das auch noch in Hans Sachs lebte, und
vieles andere mehr. Was nun auch von den Spiegel
fechtereien der Scholastik, was von der Afterweis
heit der Astrologen in die Meistergedichte des

15. Jahrhunderts übergegangen sein mag; das
Selbstverdammen und die den Menschen zu ihrem
willenlosen Werkzeuge zu machen bestimmte innere

Zerknirschung, auf welche die Geistlichen mit fana
tischem Übereifer hinarbeiteten, all das berührte
die Handwerker innerlich doch im Grunde ge
nommen nur selten: sie, die Tätigen und Rüstigen,
vermochten sich nicht so sehr vom völligen Un
werte der Menschen zu überzeugen, wie das bei
der Geistlichkeit «- man ist versucht zu sagen:
berufsmäßig — zu allen Zeiten der Fall gewesen ist.

6*
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In dem Augenblicke, da der Meistergesang durch

treues Versenken in Martin Luthers Schriften An
schluß an die Reformation gefunden hatte, trat von

selbst die Bibel in den Mittelpunkt seines Lebens
ein. 1) Die Schriftsprache, die der Reformator seinen
Deutschen geschenkt, wurde das hehre Kleinod, das
die wackeren Handwerker, wenn auch in beschränkter
Weise, so doch in höchster Treue pflegten. Jetzt
ward ihre Hauptaufgabe, den Inhalt der Bibel
auf ihre Weise in ihr geliebtes Deutsch zu über
tragen und all die tausend frommen Legenden und

Erzählungen, an denen ihr naiv-frommer Sinn sich er
baute, zu bearbeiten; so groß war ihre Freude an
dem dem Volke gewonnenen Schatze, so groß aber
auchihre Ehrfurcht vor dem Inhalte des geliebten
Buches, daß sie zu den gegebenen keine neuen Motive
zu erfinden wagten.
Auf Grund der Angaben der Bibel übten jetzt

die Meistersinger Kritik an den Ansichten alter
Meister oder an bildlichen Darstellungen 2) und auch
den trockensten genealogischen Notizen der heiligen
Schrift verschafften sie in ihren Versgebäuden eine
Unterkunft. Gewiß zeigt sich darin keinerlei
ästhetisch geläuterter Geschmack; bedenkt man aber,
was die Freigabe der Bibel an die Laienwelt und
ihre naive Glaubensfreudigkeit bedeutete, so wird
man auch für derlei Erscheinungen die richtige
Beurteilung finden.
Sieht man nun, wie neben dem sittlichen Ernste,

der sich in den Bestrebungen der Meistersinger
kund gibt, die Freude am Derbsten, die Freude
auch an der Zote einhergeht, so darf man sich

Vergl. Th. Hampe, Meistergesang und Reformation. (In: Monats
hefte der Comenius-Gesellsch. Berlin, Bd. 7, 1898.)

1
’) Hampe a. a. O., S. 157.
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darüber nicht sonderlich verwundern: man soll eben
nicht vergessen, daß der ganze Ton der Zeit in keiner
Weise ästhetisch abgestimmt war. Die Laster blühten,
und derbe Dinge in derbster Sprache zu sagen war
man gewohnt. Aber es fehlte andrerseits doch auch
wieder jedes beabsichtigte Raffinement des wört
lichen Ausdruckes; mag in einer Geschichte noch so
viel Unrat erscheinen, der ungeschickt-naive Ton,
in dem sie vorgetragen wird, läßt über den Schmutz,
wenn auch nicht ganz hinwegsehen, so doch milder
urteilen. Je mehr die hier in Betracht kommenden
Kreise von wirklicher Bildung entfernt waren, um
so weniger vorsichtig waren sie selbstverständlich
auch in ihren Äußerungen über heikle Dinge, um
so drastischer äußerte sich auch ihr Humor. Er lag
der Zeit im Blute. Humor durchsetzt Luthers ganze
Art, er fehlt kaum einem der großen Männer seiner
Zeit; es genüge, an Hans Sachs und Fischart
zu erinnern. Es verschlägt nicht, daß die humo
ristische Kraft dieser Männer beschränkt, nicht ge
schwellt war von höchster Geistesbildung. Schimpf
und Ernst vereinten sich auch bei den Meistersingern,
und so griffen sie in der Blütezeit ihrer Kunst
neben den biblischen Stoffen weltliche Historien,
Fabeln, Schwänke, Novellen auf, so machten sie sich
an manchen schlüpfrigen Stofl‘ aus den „Gesta Roma
norum“, aus B0ccaccio’s „Decamerone“ u. a. m. 1)

,

Dinge, die, soweit sie fremden Ursprunges waren,

schon damals in mancherlei Übersetzungen all

gemein zugänglich waren. Gervinus hat mit
vollem Rechte hervorgehoben, wie die bürgerlichen

1
) Vergl. Märchen- und Schwankstoffe im deutschen Meister

liede. Von joh. Balte (In: Zeitschr. f. vergl. Litteraturgesch. N. F. 7
.

Leipzig und Berlin 1894.)
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Sänger geradezu passiv das Stoffliche ihrer Gesänge
von dem jeweilig herrschenden Zeitgeschmack
empfingen. Dies ist auch in der Zeit der Refor
mation der Fall gewesen. Weiterhin jedoch (unter
den Anhängern der Kunst erschienen zuweilen auch
Leute mit höherer Bildung, auf die die Erscheinung
vielleicht zurückgeht) der Meistergesang mit
Eifer auch wichtige Ereignisse der Zeit auf und
behandelte z. B. die Eroberung Magdeburgs und
Wallensteins Tod, oder er besang schreckliche Er
eignisse wie Erdbeben, Hungersnot und Pest. Auch
jetzt standen freilich die biblischen Geschichten im

Vordergrunde, und gar manche Sitzung wurde noch
der Behandlung des Lebens und Wirkens von
Luther und anderen großen Männern der Refor
mation oder der Kirchengeschichte gewidmet.
Wie stellt sich nun das dar, was die Kunst

der Handwerker auf ihrer Höhe leistete? Wer
den Meistergesang ausschließlich nach seiner dich

terischen oder musikalischen Seite hin betrachtet,

wird ihm nie völlig gerecht werden. Es wurde schon
betont, daß nicht Schönheit, nicht dichterische Kraft
und Fülle, nicht Anschaulichkeit der Bilder Zweck
der künstlerischen Übungen der Meistersinger war.
Alles lief darauf hinaus, in einfachen melodischen
Linien sich sprachlich korrekt und klar auszudrücken.
Höher als das musikalische und dichterische stand
den Sängern das sprachliche Moment; der Regeln
über die Musik sind, wie wir hörten, wenige, der
über die Behandlung der Sprache viele. So war in

erster Linie Sprachrichtigkeit und Sprachreinheit das
Ziel der bürgerlichen Dichtermusiker; Luthers Bibel

übersetzung gab ihnen den festen Grund ihrer „hohen
teutschen Sprach“; über dialektische Verstöße sahen

sie bei fremden Sängern gern hinweg, achteten



aber auch ihrer eigenen gering, wenn nur der Reim,
das äußere Zeichen der Korrektheit, gewahrt blieb
und die von der Umgangssprache her gewohnte
Form des Ausdruckes keine Beeinträchtigung
erfuhr. Es ist demnach doch ein wirkliches Sprach
gefühl in den Regeln der Tabulatur zu spüren, das
wohl nicht zu höherer ästhetischer Anschauung
vordringen konnte, aber doch schon dadurch, daß

die Deutlichkeit der Sprache voran gestellt wurde,

im Dienste dieser Sprache und des deutschen

Kultur-Gedankens gewirkt hat. Das Gefühlsmoment
trat bei alledem fast in den Hintergrund; innig
vertrauliche Wendungen, wie sie das Volkslied ge
braucht, „der Vater mein“ u. a. waren im allgemeinen
verpönt, weil sie gegen die Grammatik des täglichen
Lebens verstießen. 1) Volkstümlicher Einfluß ist,
wie wir betont haben, nur von Bedeutung für
die Melodik des Meistergesanges gewesen.
Morhof2) führt ein oflenbar nichtvöllig gerecht

fertiges Zitat aus Harsdörffers Gespräch-Spielen
an, nach dem der Gesang wie die Weise der
Hebräer geklungen habe. Rein ästhetisch lassen
sich die Kunstleistungen der Meistersänger nicht hoch
einschätzen. Ehrlicher Geist ist’s aber, der aus ihnen
in höchst erfreulicher Weise zu uns spricht. Die

1) Die Memminger Bestimmung verwarf derlei Wendungen nicht
ein für allemal, weil sich Beispiele dieses Sprachgebrauchs in der

Bibel und christl. Kirchengesängen fänden.

1) Vergl. Unterr. v. d. Teutschen Spr. und Poesie. Lübeck
u. Franckfurt 1700. (Harsdärjfer, Gespr. Sp. IV, No. 151): „Sie
beobachten allein die Anzahl der Sylben und der Reime; dass aber
eine Sylbe lang, die andere kurzlautend sey, dasz gilt ihnen gleich

viel. Ob nun ihre Gedichte schlecht sind, und das Gesang der

Choral oder der Ebreer Musik nicht ungleich zuhören, so haben sie
doch feine Regul, und ihre Wissenschafft in solcher Verfassung, dass

sie ungezweiffet sagen können, was gut oder böss ist“ . . .
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Treue, die sie ihrer Kunst bewahrten, hat ja wohl,
wenn man daran denkt, daß zu Hans Sachsens Zeit
die mehrstimmige Musik in hoher Blüte stand, und
daß damals auch die Instrumentalmusik ihren Aufflu g
begann, zunächst etwas eigentümliches, fast komisch
berührendes; aber man vergesse nicht, daß der

Meistergesang doch eben im wesentlichen eine Kunst
von Handwerkern und Dilettanten war, von Menschen,
die keine eigentlichen Berufssänger als Lehrer ge
habt hatten und die sich in bewußten Gegensatz
zur Kunstübung der gelehrten Musiker stellten.
Männer, die tagsüber in engen Arbeitsstuben ge
sessen, kamen abends aus Liebe zur Kunst zu
sammen; so groß war diese Liebe, daß sie alle
Gegensätze, die zwischen den einzelnen Zünften
klafften und im 16. Jahrhundert zu lebhaften Fehden
zwischen diesen führten, zu überbrücken vermochte.
So hat die Kunst, wie die Meistersinger sie trieben,
wie arm und einfach sie auch war, doch tatsächlich
eine bemerkenswerte soziale Aufgabe erfüllt. Im 15.
und mehr noch im 16. Jahrhundert ging durch die
unteren Schichten Deutschlands ein gewaltiges
Gären, ein Wettlaufen um Ehre und Ansehen;
das Erwerbsleben ließ allerlei häßliche Erschei
nungen, Brotneid, Mißgunst und Anfeindungen er
stehen und wachsen. In der Pflege ihrer Kunst
fanden sich die Handwerker wieder zusammen; der
Lärm des Alltaglebens drang nicht in die Stätten, die
sie der Pflege des Meistergesanges errichteten. Diesen

Gegensatz zwischen einer unschönenWirklichkeit und
den stillen Feierstunden beim Gesange empfanden
die Meister selbst dankbar. Wie hätten sich sonst
um Hans Sachs in Nürnberg einige hundert Sänger
scharen können; wie hätte Georg Hager, einer
seiner Schüler, als Greis von 82 Jahren noch schreiben
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dürfen, er habe seine Söhne zum Meistergesange

angehalten der Kunst zur Ehre und Gott zum Lobe,
und er hoffe einst mit ihnen in der Ewigkeit Gottes
Lob singen zu können; wie hätte sonst wohl
Adam Puschmann sich der Mühe unterziehen mögen,
seines Lehrers Sachs und der Nürnberger Schule

Arbeit für den Meistergesang einem besonderen
Werke zugrunde zu legen, das die „holdselige
Kunst“ vor Verfall schützen sollte! Ehrfurcht vor
dem Bestehenden, von Bürgerfieiß und Bürgerkraft
Zeugenden erfüllte die Besten der Meistersinger,
und um dieser Gesinnung willen muß man den
Meistergesang hoch halten. 1)
Wir verfolgen die Geschichte der Meistersinger

in Nürnberg weiter. Es ist eine auffällige Tatsache,
daß Hans Sachs selbst von der Mitte des 16. Jahr
hunderts ab sich von der geliebten Kunst mehr und
mehr zurückzog. Er hat seit dieser Zeit keinen
„Ton“ mehr komponiert. Damals begannen die

Nürnberger Meistersinger eine führende Rolle in
dem Theaterwesen der Stadt zu spielen. Daß dieser
Umstand für Sachs die Ursache gewesen sein könne,
sich als Meistersinger aufs Altenteil zurückzuziehen
ist nicht ohne weiteres anzunehmen. Näher liegt es

jedenfalls, an die früher schon erwähnten Streitereien
in der Gesellschaft zu denken, die immer weiter fort
dauerten; sodann an die fortschreitende Verflachung
der Kunst, an den sich immer aufdringlicher
äußernden Sinn für Äußerlichkeiten und Luxus, Er

1) Welche Stellung Hans Sachs selbst im Meistergesange ein

genommen hat, welche Gesänge er gedichtet, welches seine eigenen

Töne sind, soll hier nicht im einzelnen angeführt werden. Ich gebe
auch die Litteratur über ihn nicht an. Seine „Töne“ s. bei C. Mey,
Der Meistergesang in Gesch. u. Kunst. Leipzig 1901 (2. A.) und
in Puschmanns Singebuch (bei Münzer a. a. 0.).
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scheinungen, die, obwohl sie uns erst aus der Zeit
nach Sachsens Tode in greifbarer Gestalt vorliegen,
doch sich ohne Frage langsam vorbereitet haben.
Diese Verhältnisse lassen sich durch einen Vergleich
zwischen den Meistersänger-Protokollen, die Sachs
selbst in seinem „Gemerkbüchlein“ 1) niederschrieb, und
denen der Jahre 1575—1689 2) am besten darlegen.
Während Hans Sachs die Protokolle nüchtern und
sachlich, nur mit Rücksicht auf die Leistungen
selbst abfaßte, änderte sich das Aussehen der Proto
kolle in den folgenden Jahrzehnten fast unausgesetzt.
Nicht als ob der treuherzig-schlichte Ton völlig
aus ‘ihnen verschwände. Aber ständen uns auch
keine anderen Beweise dafür zu Gebote, daß mit

Sachsens Tode der Meistergesang seine Höhe be
reits überschritten hatte, so würden uns die Proto
kolle doch genügende F ingerzeige dafür geben.
Neben die Ehrengaben des Kleinodes und des
Schulkranzes traten allmählich in überwiegender
’

Zahl Geldgewinne und allerhand Geschenke von

nützlichen Hausgeräten, die der Gewinner zum

Schmucke seines Hauses verwerten oder seiner

Gattin schenken konnte: Leuchter, Kehrbürsten,

Wärmpfännlein, Messer und Gabeln, Salzfässer,

zinnerne, kupferne und messingene Becken und
Schüsseln, Felle zu Strümpfen, Kämme, Leibgürtel,
Becher, Wammsknöpfe, Tuch zu Hosen, Schreib

1) Vergl. „Das Gemerkbüchlein“ d. H. S. (1555-1561): Her.
von K. Dress/ler. Halle a. S. 1908. (Neudrucke No. 149-152.)
Vergl. auch H. Sachsens Gem.-Büchlein. Von E. Gätze (in Kochs
Zeitschr. f. vergl. Literaturgesch. N. F. VII. Weimar u. Berlin
1894, S- 439 ff)

1
’) Vergl. Nürnb. Meistersinger-Protokolle. Von 1575—I689.
Her. von K. Drescker. 2 Bde. Tübingen 1897. (Bibl. des Litt.

Vereins. Stuttgart.)
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zeuge u. a. m. werden da umständlich aufgeführt.
Allzu freigiebiges Auflegen solcher Geschenke
weckte neidisches Gefühl, und so findet sich im

Jahre 1638 der bedenkliche Entschluß verzeichnet!
„hat Conrat Baur bortenmacher singschull gehalten,
hat die geselschaflt beschloszen alle singschull noch
ein gab zum davit zu geben.“ Das ist nur eines
der vielen Zeichen des Verfalles. Schon am Ende
des 16. Jahrhunderts hatten die Meistersinger beim

Freisingen um Geld oder Geldeswert gesungen; damit
war selbstverständlich Streitereien Tür und Tor ge
öflnet worden. Zuweilen ward jetzt auch um Gunst

gemerkt. Manchmal blieben die Sänger den Sitzungen
fern, einzelne verschmähten die errungenen Gaben:
all das läßt erkennen, wie im 17. Jahrhundert der
Gesellschaft trotz manches erfreulichen Zuges doch

jener treue, ernste und ehrenfest schlichte Zug, der der
Schule zu Hans Sachsens Zeit eigen gewesen war,

mehr und mehr abhanden kam. Sie verlor ins

besondere ihre bisherige eigentümlich exklusive und

doch soziale Art. Zwar erhielten die Nürnberger noch
manchen Besuch von auswärtigen Schulen, und ein

fremder Sänger konnte sich auch von_ ihnen noch

einen Freibrief erbitten, der ihm draußen im Reiche
die fremden Schulen schnell öffnete; noch ver

einigten sich die Nürnberger Sänger, um das Ge

dächtnis eines Abgeschiedenen beim Weine in
frommem Brauche zu feiern; aber sie verloren doch

jetzt das Gefühl dafür, daß sie eine Ausnahme
stellnng eingenommen hatten, und nur in dieser

etwas bedeuten konnten. Jetzt schlossen sie sich
gelegentlich mit Anderen zusammen: „anno 1643,
den 31. mey ist ein gselschafft der meistersinger
beschickt worden, haben mit dem deutschen meister

gsang des hoch vndt ehrwirdigen heren . . ..
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Dilhern 1) musica neben anderen musikandten ins
heren Eyrmans hofl‘ misen beywonen, haben auff
ire art zusammen gesungen.“ Auch machten sie
jetzt die Zugehörigkeit zu ihrer Gesellschaft nicht
mehr ausschließlich von künstlerischen und sozialen
Motiven abhängig, sondern gestatteten. durch Er
werb (Einkauf), der recht häufig in den späteren
Protokollen erwähnt wird, Mitglied der Gesellschaft
zu werden; sie ließen sich Geld aus den Sammlungen
der Kirche aushändigen, entsagten den alten Sitten
der Einfachheit bei ihren Mahlzeiten und Um
trünken, waren unzufrieden, wenn sie für ihre
Leistungen nicht reichlich belohnt wurden, sie übten
in den Protokollen absprechende Kritik, was zu
Sachsens Zeit ganz und gar nicht üblich gewesen

war?) sie legten Kleinigkeiten übertriebenen Wert
bei; ein besonderer Zechzettel mußte immer wieder
verlesen werden, in dem die Singer ermahnt

1) joh. Mich. Dil/zerr, geb. 1604 zu Themar im Hennebergischen,
gest. 1649 zu Nürnberg. Vergl. Eimer, Quellenlexikon. Leipzig, igoo ff.

2) Kritik der Töne ist selten; einmal ist davon die Rede, daß
den Sängern „das kurz Gemes“ lieb sei, so daß sie es „gern singen“.

Wie öffentlicher Tadel der Lieder verpönt war, so wurde er auch

anfangs aus den Protokollen fern gehalten; später aber findet sich

manche absprechende Bemerkung: (1643) „in den hauptsingen haben

4 singer gsungen, der ein hat in das liedt gsehen (es mußte aus

wendig gesungen werden), der 2. ist irr worden, der 3. hat desz

ersten sein text gsungen.“ . . . . . . Man sieht, in dieser Richtung
ist Wagners Beckmesser nicht ohne Vorgänger gewesen. 1681 findet

sich die Bemerkung: „W. Rossen hat ein falsch meinung gebracht
und C. Beck sang zu kurtz“. 1682: „W. Rossen sang ein reimen
zu wenig und hub ein hader an, dasz fast die gantze gesellschafft

von dem meistersingen abliesz“. Diese Gegensätze ließen sich viel

leicht am klarsten durch einen Vergleich zwischen dem Wesen des

treuherzigen, ehrlichen und einfachen Hans Sachs und der maßlos

aufdringlichen und selbstgefälligen Weise des Ambrorüzs Metzger
darstellen.



wurden, „sich zichtig undt auch fridtlich (zu) ver

halten“, alles Spielen, unnütze Gespräche, über

flüssiges Zutrinken zu vermeiden; ebenso mußte

die alte Bestimmung, sich aller „Straffer“ undt

„Reitzer“ zu enthalten, immer wieder ins Ge

dächtnis zurückgerufen werden. Ferner gewann die

Bestimmung jetzt besondere Bedeutung: „es sol

auch keiner den andern aufi‘ fordern umb gelt oder

gelts werdt zu singen“; auch erklärten die Meister

singer jetzt wohl rund heraus. keine Schule halten
zu wollen. Man sieht, es war oft nur noch die
Tradition, die sie zusammen kommen ließ, im gün
stigen Fall die Lust am gemeinsamen Zechen, nicht
aber mehr eine wirkliche Freude an ihrer alten
Kunst.
Wie gering der innere Drang zur Betätigung

des Meistergesanges in der Nürnberger Singer-Ge
sellschaft schon am Ende des 16. Jahrhunderts war,
ersieht man aus der „Ordnung“ von 1583, mit der
ihre Urheber den Meistergesang heben wollten: da
sich offenbar zu wenig Freiwillige zur Abhaltung
der Gesangschulen meldeten, wurde darum gelost.
Wen das Los traf, der war zum Schulhalten ver
pflichtet; ihm stand die Wahl von Merkern frei; an
die Kasse und den Kirchendiener zu St. Martha 1)

1) Der Ort der Schulen war 1526 die Heil. Geist-Kirche, 1578
St. Martha. Die Kirche mußte am 8. Febr. 1620 geräumt werden,

,.den(n) meine herren (vom Rat) haben eittel salczscheiben darein than,
das wir gar kein raum mehr gehapt haben.“ Der Rat vergönnte
darauf den Meistersingern die Kirche zu St. Katharinen, in der 1620
zuerst Singschule gehalten wurde. 1662 wurde „die kirchen zum

heuligen geist am neuen spital angfangen zu verneuren undt ist das

ministeria in s. Catherine kirchen glegt worden“, wodurch die Be_

nutzung der Kirche den Meistersingern unmöglich wurde. Auf ihre
Bitte wurde ihnen St. Martha wieder eingeräumt. Das geschah 1662.

In den späteren Protokollen wird der Ort der Singschule nicht mehr
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hatte er eine kleine Abgabe zu entrichten. Überaus
bezeichnend für den Geist der damaligen Meister
singer ist die Bemerkung, daß beim Akte der Aus
losung Stellvertretung gestattet war; ebenso die
daß keiner zum zweitenmal als Schulhalter auftreten
durfte, ehe nicht die ganze Schar der Meistersinger
das wenig begehrte Amt ausgeübt hatte. Diese
„Ordnung“ wurde von 19 Sängern aufgestellt:
wenige Jahrzehnte vorher hatte die Anzahl der
Singer mehrere hundert betragen!
Diese Neunzehn vertraten allerdings nicht die

Gesamtzahl der damaligen Nürnberger Meister

sänger. Streitereien unterwühlten abermals den
Zusammenhang der Gesellschaft. 1624 brachen sie
offen aus. Es war wieder einmal ein hitziger Kampf
zwischen Alten und Jungen, der da ausgefochten
wurde, nur daß man diesmal freilich nicht unbedingt
sagen kann, daß die Alten selbt die überlieferte und
echte Meistersingerkunst vertreten hätten, was sie

allerdings selbst in einer Eingabe an den Rat, in der
sie um Anerkennung ihrer Rechte baten, von sich
behaupteten. Immerhin hielten sie Hans Sachsens
Gedichte, die sie noch oft sangen, hoch und nannten
den Alten wie früher den Vater ihrer Kunst. Die
Streitereien selbst haben kein Interesse für uns; genug,
daß sich beide Parteien sogar auf der Singschule
an die Köpfe gerieten, daß arge Schimpfworte ge
braucht wurden, daß die jungen Meister, wie die
älteren sagten, sich gegen das Verbot des Rates
musizierend auf den Gassen herumgetrieben, daß
die Alten nach Angabe der Jungen den Zwiespalt

regelmäßig vermerkt. Unter den vielen Neuerungen ist auch diese,

daß die Singschule gelegentlich außerhalb der Kirche abgehalten
wird. Übrigens findet sich später auch wieder die Katharinenkirche
als Versammlungsort erwähnt.



angerichtet hätten, indem sie den Versuch machten,
eine neue Tabulatur einzuführen usw. — 20 alte
standen gegen 14 junge Mitglieder. 1) Die Streite
reien wurden am 17. Aug. 1624 durch den Rat
geschlichtet und die gegenseitigen Beschwerden
„aufgehoben“: zwölf Meister sollten, wie stets, als
solche, die die Singkunst am besten verständen (es
ist höchst bezeichnend, daß diese Bestimmung im
Mittelpunkte steht) ausgewählt sein; der mit Tod
abgehende der zwölf mußte durch den nächst
ältesten ersetzt werden.?) Aber die Schulen be
standen trotz aller Streitigkeiten weiter, und die

Meistersinger unterbrachen ihre Sitzungen nur, als
die schwere Not des dreißigjährigen Krieges an
die Tore Nürnbergs pochte: „In diesem 1632 jar
haben wir meistersinger mit den singschulen ein
zeitt lang stil gehalten, nemlich von pfingsten bisz
auff weinachten wegen gefehrlicher zeitt, dan damals

König zu schweden im land war und alles verderbt
und verhörd worden durch sein und des feinds volck,

welches Nürmberg belegert, ist eine solhe theurung
gewest, das ein einziges ay umb 3 k ist verkaufft
worden, ein h schmaltz umb 8 batzen, wil ge
schweigen ander sachen, als bratt fleisch, hat der

1) Vergl. zum ganzen Handel Barack a. a. O.

1) Von G. Hager einem der „Alten“ haben wir einen Bericht

über den Zank; in diesem heißt es: „zu diser zeit seint ettliche

singer von uns abgedretten und haben eine newe geselschaft auf

gericht und seint stercker gewesen den wir und haben in .heüsren
gesungen und krenczlein aufgericht, haben uns veracht und vil müehe

gemacht. Haben wider uns supliciert und vermeind, meine heren

sollen inen vergunen ein singschul umb die ander zu halten. Als
wir aber schriftlich unser antwort gaben, und sie uns in vil ver

saumnus gebracht und vil unkosten aufgangen ist, alda haben uns

unsre herrn . . . verhört . . . sollen sie ortenlich bey uns auf unserer

singschul singen, und sie alle ermand mit uns einig zu sein“.



wegen den singern erwehrt singschul zu halten bisz
daher.“ „Anno christi 1632 den heiligen christtag
haben wir wider an gefangen, singschul zu halten.“

„Anno 1633 den 24 marcy hat die gantz geselschafft
singschul gehalten, wurden nur Klaglieder gesungen
unsserer verstorbenen mitt brüder, in sonderheitt
aber desz wol edlen herren Volckamers, welcher
dises jar totes verfahren, dem gott genedig sey.“
Wenn nun auch noch bis zu dem letzten Jahre,

aus dem Protokolle vorliegen, zuweilen ein erhöhtes
Interesse an den ursprünglichen Bestrebungen der
Gesellschaft sich geltend machte, so ist dies doch
nicht mehr allgemein gewesen; es war ein Strohfeuer,

das gelegentlich aufflackerte, um bald wieder zu er
löschen. Die Protokolle wurden dürftiger und dürf
tiger geführt, die Zeichen des Verfalles mehrten sich
von Tag zu Tage. Die Musik als Kunst hatte sich so
gewaltig entwickelt, daß für die Bestrebungen klein

bürgerlicher Dilettanten, die ein so engbegrenztes
Gebiet umfaßten, weder Raum noch Bedürfnis mehr
vorhanden war. Die Vokalmusik hatte jetzt ihre
höchste Höhe auf kirchlichem Gebiete erreicht; welt
liche Weisen, die allen Empfindungen des mensch
lichen Herzens Rechnung trugen, erklangen überall;
von einer neuen Kunst, die in Italien Ohren und
Sinne der Menschen gefangen nahm, erschienen die
ersten Sendboten auf deutscher Erde; das In
strumeritalspiel begann, unbekannte Wunderreiche
zu enthüllen. Die Musik war ein lebendiger Quell
geworden, eine Kunst. die in das innerste Emp
findungsleben der Menschen eingrifl‘, ein Wunder
bau an technischer Vollendung und reich an blühen
der Schönheit. Da konnten die Meistersinger nicht
mehr mit. Wohl war einst wenigstens ein Teil
ihrer Kunstarbeit volkstümlichem Boden entkeimt,



aber er war ein einziges und im Verhältnisse zu dem,

was jetzt grünte und blüte, schmuckloses Reis ge
blieben, das im Laufe der Zeiten verdorren und

absterben mußte.

Sein Ende fand der Meistergesang in Nürnberg
im 18. Jahrhundert; noch in dessen Beginne hielt
der gemeine Mann an ihm fest, den Gebildeten aber
war er ein Gegenstand mitleidiger Verachtung und
abweisenden Hohnes. Alle 1o bis 12 Jahre, so heißt
es, unternahmen die damaligen Meistersinger noch
den Versuch, ihr Gesellschaftsleben neu zu be
gründen; sie hielten dann wieder einmal zu Ostern,
Pfingsten und Weihnachten Singschulen ab. Aber
nur einige Neugierige nahmen an solchen gelegent
lichen Sitzungen teil, um sonderbar sich gebärdende
Männer sonderbare und altfränkische Weisen singen
zu hören. Der Meistergesang war damals eine
harmlose, alberne Narretei geworden. Seine Träger
ließ man ruhig gewähren, sie schadeten und nützten
keinem Menschen mehr etwas. Die letzte Schule
in Nürnberg fand etwa 1774 statt.1)

Straßburg.

Das Gründungsjahr der Schule von Straßburg2)
läßt sich wenigstens ungefähr bestimmen; im

Jahre 1597 baten Bürger der Stadt den Rat um
Wiederbestätigung der Singerzunft, die vor ungefähr

105 Jahren begründet worden; das ergibt die Zeit

1) Vergl. f. H. Htißlezh, Abhandl. v. d. Meistersingern. (In:
Bragur. Ein litt. Magazin. Herausg. v. Hqßlein und Gräter.
Leipzig 1794).

2) Zur Straßburger Schule vgl. I. F. Labstein, Beitr. z. Gesch.
d. Musik im Elsaß . . . . . Straßburg 1840. — E. Jllartzh, Die
Meistersinger von Straßburg. Straßburg 1882. — Urkundliches über
die Meistersinger zu Straßburg von E. Martin. (In: Straßb. Studien.
Herausg. von E. rllarfin und W’. I/Viegand I. Straßburg 1883).
Nagel, Studien zur Geschichte der Meistersänger. 7
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um 1490. Nachdem die Straßburger Sänger eine

„gutte lange“ Zeit von Personen aller Stände unter
stützt worden, war die Gesellschaft zur Zeit der
erwähnten Petition „in etwas spöttliche verachtung“
geraten, da die Schule gewisse Einkünfte, die sie
durch die Pflege der „ellenden herberg“ früher be

zogen, seit 18 Jahren hatte entbehren müssen.
Damals erst hatte sich auch die zur Fortführung
der Gesangsübungen nötige Zahl von 12 Sängern
wieder zusammen gefunden. Sie erhöhte sich bald
auf 16, und diese „seind thätig worden, daß sie das

Singen anders wollen ordnen, dann man vor ihnen

Meistergesang allhier zu Straßburg gesungen hat,

länger dann niemand gedenken mag, deshalb sie
zusammen khommen sind, in dem Jahr als man
zahlt nach der Geburt unsers Herren 14g (o) und
zwei Jahr, und ließen ein Kron machen und die
selbe machte Ambrosius Candel, und gab ein jeg
licher ein Schilling Pfenning frey dazu, darnach da
man zahlt 94, ließ sie denselben Ambrosium ein
Marienbild auf die Kron machen, zu der Zeyt kost
die Kron fünf Gulden, da haben die 16 Mann ein
Ordnung gesetzt, wie und was man singen und
merken 1) soll, wie ihr Tabulatur ausweist.“ Die
Stifter dieser neuen Schule verwiesen auf das Beispiel
der in Augsburg und Nürnberg blühenden Gesell
schaften und baten den Rat um Unterstützung, damit
ihre geliebte Kunst auf die „posteritet“ kommen könne.
Der Rat bestätigte die Schule 1598, damit „diese
uhralte christliche löbliche Kunst“ erhalten bleibe.

1) Sfangenberg sagt a. a. O. über das Ehrenamt der Merker:

„Vnter welchen Merckhern Aber Kheiner vil vnter Funffzig Jahren
sein soll, Darmit sie sattenn verstandt haben mögenn zu erkhennen,

Wasz nutz, Recht vnnd guett ist, vnnd nöttig“ . . .



Die „Ordnung“ sollte jährlich zweimal verlesen
werden.1)
Lobstein gibt aus dem Gesellschaftsbuche der

Straßburger Meistersinger die Namen der Mitglieder
wieder; die ersten aus dem Jahre 1492 sind nur
solche von Handwerkern; einen nennt das Ver
zeichnis Sänger und Dichter. Was diese ersten
Mitglieder der Schule geleistet haben, wissen wir
nicht; das Lob aber, das man dem Meistergesange
im allgemeinen spenden muß, darf auch ihnen gelten.
Dichtkunst und Musik zu fördern vermochten sie
nicht, aber edles Vergnügen an Stelle roher Genüsse
setzen war die Aufgabe, die sie in bescheidener
Weise erfüllten. Nach Spangenberg wurde im Jahre
1550 die Ordnung der Schule erneuert. Die Gründe
dafür sind nicht bekannt.
Der neue Aufschwung des Meistergesanges in

Straßburg begann damit, daß, von 1590 ab, Männer
von gelehrter Bildung unter die handwerkerlichen
Künstler traten. Religiöse Motive waren für den
Schritt maßgebend: das gewaltige Werk, das Luther
gegen das mächtige Rom für Deutschtum, religiöse
und soziale Freiheit unternommen, war durch die
Gegenströmungen der Jesuiten aufs allerschwerste
bedroht. Langsam und schwer stiegen am Himmel
die schwarzen Wolken auf, die wenige Jahrzehnte

1) Den Inhalt einer Handschrift aus dem Ende des 16. Jahr
hunderts, die 1780 von den Meistersingern der akademischen

Bibliothek übergeben wurde, gibt Oberlin (bei Martin, Urknndl. über

die Meistersinger S. 77 A.) in „Diatribe de Conrado Herbipolita“
(Straßburg 1782) so an: 1. Tabulatnra; 2. Register der Namen der

Töne von ao. 962 an; 3. Ordnung von Rat und XXII von 1598;
4. Gründl. Ber. d. d. Meisterges. mit angeh. Schulordnung. [Aus
züge daraus bei Lobstein a. a. 0.] Der genannte Codex ist im

Jahre 1870 durch den Brand der Straßb. Bibliothek vernichtet

worden.

7*
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später Deutschland den gräßlichsten Bruderkrieg
bringen sollten. Das errungene Kulturgut zu be
wahren traten jetzt die vordem geschiedenen gesell
schaftlichen Kreise in enge Beziehungen. Abermals
erfüllte die an sich so harmlose und unbedeutende
Kunst des deutschen Meistergesanges eine wichtige
soziale Aufgabe, und die Bibel, aus der die bürger
liche Kunstübung ihre vornehmlichste Nahrung zog,
wurde aufs neue ein wichtiger Teil des die Klassen
gegensätze ausgleichenden Inhaltes des inneren
Lebens der Menschen.
Auch dramatische Aufführungen lockten alle
Kreise der Stadt zu gemeinsamer Beteiligung; sie
unterlagen der Zensur des Rates. Etwa seit 1603
lassen sich derlei Aufführungen auch in der stän

digen Kunstübung der Meistersinger zu Straßburg
nachweisen. Cyriacus Spangenberg, selbst ein
Prediger, wurde Meistersinger und Geschichts
.schreiber der holdseligen Kunst;1) es ist bezeichnend,
daß er Luther selbst einen Meistersinger nennt: so
sehr war eben der Meistergesang mit der gegen

Rom! gerichteten Bewegung verbunden und ver

wachsenfi) und so war er an die heilige Schrift

1) „Von der musica und den Meistersängern. Herausg. von

.A. v, Keller (Bibl. d. Lit.-Ver.) Stuttgart 1861. Das Buch kommt
‚als historische Quelle nur in geringem Grade in Betracht, obwohl

es eine Reihe wertvoller Nachrichten überliefert.

2) Übrigens ist bekannt, daß Luther einmal seinem Freunde,
dem Prediger Wencesl. Link in Nürnberg am 2. März 1535 die
Bitte aussprach, ihm durch einen Knaben, „alle deutsche Bilde,

Reimen, Lieder, Bücher, Meistergesänge, so bei euch diese Jahr
hern sind gemalet, gedicht, gemacht, gedruckt durch euere teutschen

Poeten und Formschneider oder Drucker“ sammeln zu lassen: „denn
ich Ursach habe, warumb ich sie gern hätte.“ 9 Jahre später be
dankte Luther sich für die Zusendung; damals stand Hans Sachs
noch in voller Kraft, rastlos tätig auch für die Sache der deutschen

Reformation, der er mit jungem Herzen entgegen gejubelt hatte. Vergl.
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geknüpft, daß Spangenberg die Geschichte der

Meistersinger sogar bis in die Zeiten des alten Testa
mentes zurückverfolgen zu dürfen glaubte. Die erste
Schule eröffnete damals der Meistersin ger Joh. Zehent
hoffer aus Villach in Kärnthen mit einem Liede über
die Nichtigkeit der Welt und die Vorboten ihres bal
digen Unterganges: damit war dem Meistergesange
der Folgezeit das Thema angegeben. 1598 be

stätigte, wie schon erzählt, der Rat die Singschule
abermals und bezeugte durch Unterstützungen und

Stiftungen sein Wohlwollen. Als aber die Straß
burger Meistersinger durch den Erfolg der aka
demischen Bühne, die Dramen in griechischer und‘
lateinischer Sprache aufführte, veranlaßt wurden, auch
ihrerseits deutsche Komödien zu spielen, und damit
auch dann fortfuhren, als die Not des dreißigjährigen
Krieges schwer auf der Stadt lastete, da erklärte
sich der Rat, der nach den allgemeinen obrigkeit
lichen Anschauungen der Zeit im Komödienspielen
nur eitles und überflüssiges Treiben sah, gegen die

Meistersinger, die er bislang trotz vereinzelter
Strafen 1) unterstützt hatte.

Dr. M. Luthers sämtl. Werke. Briefwechsel. Bearb. von E. L. Enders.
X. Calw u. Stuttgart 1903. — Vergl. auch Monogr. über den Meister
singer Ad. Puschmann von Görlitz. Nebst Beitr. zur Gesch. des
deutschen Meistergesangs. Von Edm. Goetze (Neues Lausitz. Magazin.
Görlitz 1877.) Ebenda siehe weitere Literaturangaben.

1) 1633 war den Meistersingern eine Strafe auferlegt worden;

sie hatten in der vergangenen Fastnacht eine etwas lange ausgedehnte

Schulsitzung neben einem christlichen „Gespräch“ gehalten. Sie ver

wehrten sich gegen die Strafe: das „Gespräch“ werde nicht alle Jahre
auf den Singschulen gehalten, sondern nur bei wichtigen Gelegen

heiten; diesmal habe es einer Erinnerungsfeier für den „theuren König
in Schweden selig“, Gustav Adolph, gegolten. Solche Gespräche
würden in Nürnberg, Augsburg, Ulm, Breslau, Danzig und anderen

Städten gehalten. „Wan nun diese Kunst“ (des Meistergesanges)
nicht aus gottes wort were fundiret, doctor Luder, seeliger ge
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Der Friedensschluß brachte die alte Herzlichkeit
der Beziehungen jedoch zurück.
Aber jetzt drohte eine andere Gefahr allen

Bürgern, die Überwältigung der Stadt durch Frank
reich: da galt es, um Unruhen im Inneren vorzu
beugen, alle Kreise der Bevölkerung zufrieden zu
erhalten. Im Jahre 1681 entschied sich das Ge
schick Straßburgs, die Stadt wurde Frankreich ein
verleibt. 1) Damit war die Rolle des Meister
gesanges ausgespielt, wenngleich die Singübungen
noch eine geraume Zeit lang fortdauerten. Die
Selbständigkeit der Stadt war gebrochen; die
katholischen Ordensgesellschaften, die bald in er
schreckender Zahl die Stadt überschwemmten, er
hielten allein volle Bewegungsfreiheit. Mit den

tächtnus, wirt sie nicht negst dem predigamt vor andren küusten

geriernbt haben. Was ist der heilige psalter als ein schönes gesang
bichlein . . . wass ist das büchlein Tobie Ester Susanna‘und andre,
als lehrhaffte gesprech“ . . . l637 wurde eine Aufführung auf der
Bühne verboten. Die Meistersinger wendeten sich an den Rat, der
seinerseits den Zuchtrichtern aufgab, über das Anstoß erregende
Stück zu berichten. Die Bewilligung zog sich hinaus, da das Gericht

meinte, es sei in den Kriegswirren nicht Zeit für derlei Komödien:

„ist auch der jammer, e1endt, theurung, hungersnoth, pestillentz,
blutstürtzung, verderben und einäscherung vieler länder und städt,

damit gott der herr ausz gerechtem zorn und straff uns biszhero

vätterlich in gantz Teutschland heimbgesucht, leider genügsam vor

augen geschwebet und bekent, da er keines solchen theatralischen

repraesentierens, vielmehr aber eitferigen gebettes vonnöten . . . So

sind wegen ungelegenheit der zeit auch die bey hiesiger löblichen

universität hiebevor angestelte comoedien und tragoedia, nun viele

jahr underlassen, undt sonsten andere gesellschaften als umbzug der

handwerckgesellen, fechtschuelen etc. abgeschafft worden.“ Endlich
erachtete das Zuchtgericht die Auihihrung darum für schädlich, weil

inßderlei Stücken Aufruhr der Massen gegen die Obrigkeit gepredigt
und auch unzeitige Urteile über hohe und niedere Standespersonen
ausgesprochen würden.

1) Vergl. zu den kulturellen Verhältnissen der Stadt I/V. Scherer

und W. Lorenz. Geschichte des Elsasses. Berlin 1871.
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rohesten Gewaltmitteln wurde der Protestantismus

bekämpft und mit ihm auch die Kunst der Hand
werker; Gesuche um Fortführung der dramatischen
Spiele fanden die herbste Zurückweisung durch die
neuen Machthaber und ihre Gefolgschaft.
Am 23. Dez. 1780 endete, nachdem am 24. Nov.

das letzte Singen abgehalten worden war, die
Schule des Straßburger Meistergesanges; in hoch

herziger Weise und in der Erkenntnis, daß ihr In
stitut weder der Poesie noch dem Kirchengesange
weiter von Bedürfnis sei, beschlossen die letzten

Mitglieder die Aufhebung der Singschule und zu
gleich die Überweisung ihrer Kapitalien an das
kurz zuvor gegründete Waisenhaus. 1)
Zehn Jahre vor der Auflösung der Meistergesang

Schule war Goethe nach Straßburg gekommen; aus
seiner anmutigen Darstellung der Verhältnisse der
Stadt wissen wir, wie sie damals noch ganz und
gar deutsch war. Hundert Jahre französischer
Herrschaft hatten nicht vermocht, den Bewohnern
ihr Stammesbewußtsein zu nehmen. Man wird den
Meistersingern daran kein besonderes Verdienst zu
schreiben können, aber anerkennen dürfen, wie auch
sie inmitten fremden Wesens den Idealen ihrer
Vorfahren treu geblieben waren. Wir besitzen ein
Zeugnis z) dafür, wie die Straßburger Meistersinger
noch in der letzten Zeit ihres Bestehens beseelt
waren von „wahrem Patriotismus, echter Bonhomie,
vertraulichem Bürgersinn, ungeheuchelter Recht

1) Die Eingabe (vergl. Lobstein a. a. O.) betont, die Ursache
der Errichtung des Meistergesanges sei gegenwärtig ohne Bedeutung;

der Meistergesang könne „weder der deutschen Sprache, noch der

Dicht- noch der Tonkunst einen Zuwachs mehr geben“. — Vergl.
auch „Alemania“ Bd. I, 1873. S. 289 f.

’) Vergl. Fr. Pfaf in „Alemania“ 1891, Bd. 20. S. 136 f.
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schaflenheit“; ihr „alt ernstes, gesetztes Wesen“
ließ sie bis zuletzt gegen die „einreißende fran
zösische Frivolität“ aufs kräftigste ankämpfen.

Freiburg i. Br.

Wir können annehmen, daß die Schule von
Augsburg ebenso wie die Straßburger nicht lange
nach der von Nürnberg gegründet wurde. Hier
folgen zunächst einige Bemerkungen über die Frei
burger Meistersinger, denen weitere über die Kol
marer folgen werden: die Schule zu Kolmar ist
nach der Freiburger und den oben genannten ins
Leben getreten, wie aus späteren Angaben her
vorgehen wird.
Die Freiburger Meistersinger behaupten noch

mehr als die Mainzer eine Ausnahmestellung; ein
Hort des Protestantismus ist ihre Vereinigung nicht
nur nicht gewesen, vielmehr scheint sie geradezu
eine Gegengründung von katholischer Seite zu be

stehenden protestantischen Schulen gewesen zu sein!)
Als erstes Mitglied des Verbandes wird Veith
Weber (15. Jahrh.) genannt; nicht zu prüfende
Nachrichten haben ihm eine schon längere Zeit

bestehende Schule beigeselltß)

1) Es ist mit Rücksicht hierauf und die Behauptung, daß die

Meistersinger geheime Kultgesellschaften gebildet hätten, immerhin

von Interesse, zu bemerken, daß gerade die Freiburger Schule an

gewisse freimaurerische Einrichtungen und Sitten wenigstens in bezug

auf Äußerlichkeiten erinnert. Doch soll das hier nicht ausführlich

dargelegt werden.

1
‘) Vergl. Gesch. d. Stadt und Universität Freiburg i. Br. von

I1. Schreiber, Freib. 1857. 4. Lief. 3
. Teil, S. 168 ff. Nach dieser

Quelle soll Weber aus einer alten Bürgerfarnilie Freiburgs stammen;

in der Freiburger Singschule „wurde er namentlich der sogenannten

Tabulatur . . . wie wenige mächtig und zugleich in Stand gesetzt,

dasjenige was er selbst erfunden hatte, unter Begleitung der Harfe
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Positive Angaben über die Schule zu Freiburg

liegen erst aus dem Jahre 1513 vor. In diese Zeit
gehört ein Stiftungsbrief der Gesellschaftl). Die
Bruderschaft geht auf die Stiftung eines Schuh
machers Peter Sprung zurück, der seinen Genossen
eine Summe Geldes mit der Bestimmung hinter
lassen hatte, „sollich Bruderschafft und Singen uoffzu
richten; in Betrachtung, dasz dennocht Gott der

allmächtig dardurch gelobt, die Selen getrost, und
die Menschen zu Ziten so sie dem Gesang zuhorten
von Gotslästerung, auch vom Spil und anderer
weltlichen Ueppigkeit gezogen werden“. Unter den
„Artickeln“ der Singer erscheinen folgende von Be

kunstgerecht vorzutragen.“ Hierbei zitiert Schreiber sein „Theater
zu Freiburg“ (Die „Schule“ der Meistersinger s. S. I5 daselbst). Er
beweist zur Existenz der älteren Freiburger Schule ebensowenig, wie

los. Bader in seiner Geschichte der Stadt Freiburg. (Freib. 1882)
I, S. 437. Bader läßt den Dichter im Freiburger Vereine für Dichtung
und Gesang zum Meistersinger heranwachsen, und fügt dem bei:

„Diese Singschule bestand seit längerer Zeit als eine bürgerliche

Pflanzung, welche den Zweck verfolgte, ,Gott zu loben, die Seelen

zu trösten und die Mitglieder des Vereins von weltlicher Üppigkeit
abzuhalten.‘ Dadurch wirkte dieselbe erheiternd und veredelnd auf

das Leben der Bürgerschaft ein.“ Weber war, wie Schreiber sagt,
ein Sänger wie es im I5. Jahrhundert nur wenige gab; er führte

ein wanderndes Leben, trug die Ehrenzeichen mancher Städte und

besuchte die Feldlager und Fürsten:

„Mit Gesang vertreib’ ich mein Leben
Vom Dichten kann ich net lan:
Drum mir die Stätt han geben
Die Schild ich an mir han
Dass ich mich dester basz mög’ erwähren,

Und ehrlich komm gegangen
Vor Fürsten und vor Herrn.“

(Vergl. Kriegs- und Siegeslieder von Veith Weber, herausg. von
H. Schreiber, Freiburg 1819. Dazu vergL Mones Bad. Archiv.
Karlsruhe 1826. I, S. 70 E.)

1) Vergl. Mones Bad. Archiv II. 195 f.
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deutung: es sollten jährlich „zwey gemeine Haupt
singen" öffentlich im Predigerkloster gehalten werden,

und zwar an Johannes des Evangelisten Tag und
zu Pfingten; gesungene Haupt-Ämter sollten sich
beiden anschließen, ferner ein Seelenamt für die
Stifter der Bruderschaft und die Mitglieder usw.
In einem nachfolgenden Artikel ist die Rede von
den Brüdern und Schwestern der Genossenschaft.
Am Tage vor den beiden Hauptsingen hatte der
Praedikant öffentlich, d. h. in der Kirche, anzu
fragen, ob jemand sich als Mitglied der Bruderschaft
einschreiben lassen wolle? Weitere Bestimmungen
beschäftigten sich mit den Seelenämtern. Man sieht:
es ist in den Satzungen eine ausgesprochene katho
lische Färbung zu bemerken. „Item die Prediger
Herren sollend auch allweg zu den Hauptsingen
unter ihnen selbs, ob sie es gehaben mögend, oder
anderswa zwen gelert Mann, oder doch zum wenig
sten einen, die sich der heiligen göttlichen Ge
schrifft verstanden, zu Merker geben und darsetzen.
Deszgleichen sol die Bruderschaft auch zwen geben,
und die Bruderschaflt denselben Merkern nach Ge
büre umb ihr Arbeit lonen.“ Also nicht wie in
Nürnberg und anderen Orten ist von gelehrten
Männern, die sich auf lateinisch verstehen und darin
den Singern an die Hand gehen können, die Rede,
sondern von solchen, die die göttliche Schrift ver
stehen, d. h. sie in katholischer Auffassung vertreten,
also von Priestern. Sie sind die zuerst genannten
Merker. „Item, es soll auch keiner umb die Gaben
singen, er sig (sei) dann in der Bruderschaflt und

ingeschriben“. „Item die Geistlichen und weltlichen
Merker, so gesetzt werden, sollen getrüw Ufl
mercken uff die Senger haben, und wo sie dieselben
in ihrem Gesang irrig erfinden, es sig in welchem



Stuckh und wie es well, nichts vorbehalten; das
sollend sie ihnen sagen, und sollich Irrthumb bi
ihnen abstellen, auch die Singer ihrem Entscheiden
und Geheiss gehorsam und gewertig sein.“ „Item,
welcher die best Gab gewinnet, der soll darnach
zu dem anderen Singen ein Merker seyn. Aber
ein Singen (einen Gesang) mag er vor und nach
wol singen, doch nit um die Gaben, es werd ihme
dann von den Singern zugelassen.“ „Item was

uffgehäpt wurd von den Frömbden, die den Singern
zuhören wellen, das soll in der Brüderschafft Büchsen

gelegt und darusz auch die Merker bezalt (werden).
Doch sollend alle die, so in diser Brüderschaflt sindt,

deszglichen Doctores, Priester und Ratsherren frigen
Zugang haben, dem Singen ufl‘zulosen (für: zu zu
losen = zuhören), und von denselben allen nichts
genommen werden.“ „Item, es soll auch bestellet

(werden), dasz ob den Malen gesungen, namlich im

Anfang, im Mittel und am End des Mals, und Nie
mants gestattet werden, torliche Lieder zu singen;
aber nach dem Mal mag ein ieder singen, was er
will, doch dasz es alweg erbarlich und züchtigk
lich Zugang, und ob sich Jemands im Singen ob den .

Malen mit Worten oder Wercken unschickerlich
hielte, den sollen die Singer nach der Gebure strafen.“
Alljährlich wurde ein Hauptmann oder Bruder
schaftsmeister aus den Singern erwählt, dem die Ge

sellschafter an Eides statt Treue geloben mußten.
Eine Büchse nahm das Geld der Bruderschaft auf.

„Wo aber dem allen, so obstat, gemeinlich und
sonderlich von den Singern nit nachkommen und
dawider gethon (wird), alsdann (soll) das alles zu

eins ersamen Rats zu Fryburg im Bryszgaw Er
kanntnisz und Entscheid ongeweigert ston.“ ..
Nach Schreiber fanden neben den I-Iauptsingen
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im Predigerkloster die gewöhnlichen Singschulen
auf der Zunftstube der Tuchmacher „zum Rosen
baum“ statt. Auch fremde Sänger fanden sich dort
ein; ihnen legte man „Fragestücke“ vor, über die
sie ex tempore zu singen hatten. Auch hier kon
trollierte der Rat genau, denn es kam vor, daß es
bei den Sitzungen zuweilen „unchristlich“ zuging
Schreiber teilt in Mones Archiv einen öffentlichen
Anschlag nach erlangter Bestätigung der Schule

(durch den Rat) mit, der, ohne Frage von einem
Gelehrten, d. h. Geistlichen verfaßt, im Rüstzeuge
scholastisch-bombastischer Wissensqualmes einher
stolziert, Sokrates, Plato und Aristoteles neben
anderen Philosophen anführt und auch noch sonstige
bekannte Gestalten aus der mittelalterlichen Rumpel
kammer der Gelehrten, den „Erfinder“ der Musik,
Tubal, u. a. beschwört.

1630 war die Schule noch in Blüte, wie aus
einer Einladung zu einer „christlichen geistlichen
Singschule“ hervorgeht. Es sollte dabei nur „ausz
lauter heiliger göttlicher Geschrifften“ gesungen
werden; „Bossenlieder, Bremberger, Bergrische,

‘
Reitzlieder, Schmützung, Schmehung oder Ein
greifung in Religion-Sachen“ waren verboten. Man
sang um Krone und Geld; „welcher darumb singen
will, der thue vorhin ein Schulrecht;“ „auch soll
einem also billich gemerckht werden als dem

anderen.“

Aber die Not der Zeit brachte auch in Freiburg
bald das Ende. 1651 bestand die Schule noch als
solche mit Gemerk, Singschule, Schulbrief, Ord
nung usw.; ein schwerer Schlag geschah, als im

Jahre darauf ein Mitglied die vergoldete Krone ver
kauft hatte; die Erben mußten den Meistersingern
30 Gulden zum Ersatze bezahlen.
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Die Freiburger Schule hat, obwohl auch sie von

auswärts besucht wurde, schwerlich jemals irgend
einen Einfluß auf den Meistergesang insgesamt
ausgeübt. Wir wissen nur, daß die Kolmarer Bürger
sich auch die Freiburger Satzungen bei Begrün
dung ihrer eignen Schule kommen ließen. Die
Sonderverhältnisse der Freiburger Bruderschaft sind
ohne Zweifel nicht zum mindesten darin begründet,
daß der Protestantismus in der Stadt trotz der Liebe

einzelner Kreise der Bevölkerung zu ihm keinen
rechten Fuß zu fassen vermochte: Freiburg war
österreichisch, die Universität katholisch wie die
Machthaber, die mit brutalster Verfolgungssucht

gegen die Reformation und ihre Anhänger vor

gingen. 1)
Auch das Theaterwesen der Freiburgcr Meister

singer ist schwerlich von einer besonderen Be
deutung gewesen. 2) Sie führten auf biblischen
Stoffen beruhende Stücke auf und gaben dem

Passionsspiele seine damalige Gestalt. Es wurde
mit dem Theaterspielen recht ernst genommen: wer
Proben unentschuldigt versäumte, wurde in den
Turm geworfen. Derartige drakonische Bestim
mungen hätten sich schwerlich durchführen lassen,
wenn nicht hinter dem Ganzen die Obrigkeit, d. h.
in diesem Falle die Geistlichkeit gestanden hätte.
Von 1600 ab kamen auch weltliche Stücke zur
Aufführung. Aber die Darbietungen dauerten nicht

l) Vergl. die ausgezeichnete Darstellimg der Verhältnisse bei
K Fr. Vierardt, Geschichte der evangel. Kirche in dem Großh. Baden.
2 Bde. Karlsruhe 1847.

2) Vergl. Die Aufsätze von I. Leichtlen (Gesch. d. Freib. Theaters)
in: Gr. Bad. privil. Freib. Wochen- und Unterhaltungsblatt. Jahrg. 26.
Freiburg 1827. Ferner Trmkle: Freiburgs gesellsch., theatr. u.
musikal. Institute. Freiburg 1859.
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lange: auch in Freiburg erschienen, um die Gegen
reformation durchzuführen, die Jesuiten und rissen
Unterricht und Theaterwesen an sich. Die große
Masse ward von dem Prunke ihrer Spiele gefesselt.
Später kamen auch mehrmals englische Komödianten
und französiche Spieler und endlich nahte eine Zeit,

in der nur durch Soldaten Theater gespielt wurde:
wie Leichtlen sagt, konnte zwischen 1650 und 72
keine öffentliche weltliche Lustbarkeit veranstaltet
werden, ohne daß zugleich der Klang des traulich
rappelnden Kalbfelles und seiner steten Begleiterin,
der lieblich hallenden Pfeife der Soldaten, gehört
wurde. Damit hatte die einfache und bescheidene
Theaterkunst der Meistersinger völlig ausgespielt.
Sein letztes Ende fand der Meistergesang in
Freiburg im Jahre 1672, nachdem er sich Jahrzehnte
hindurch nur noch in trauriger Weise fortgeschleppt
und kaum noch Zeichen von Leben zu erkennen

gegeben hatte.

Colmar.

Die Meistersingerschule zu Colmar 1) ist durch
den fleißigen, aber beschränkten und philiströsen
Dichter Jörg Wikram gegründet worden, nachdem
er 1546 zu Schlettstadt ein Buch für die „gemeine
singschuol“ gekauft hatte. In dieses Buch schrieben
die Colmarer Meister die Vorschriften der Mainzer
Schule hinein; es war den Merkern die Pflicht auf
erlegt „niemans nichs dorus schniden oder schribenn

(zu) lossenn on der bruoderschaft vorwissen“. Die
erste Sitzung der Schule fand am Weihnachtstage

1546 stattß)

1) P. Rzlrtelhuber, L’Ecole lyrique de Colmar au XVI. siecle.
In: Le Bibliographe Alsacien. Strasbourg 1863.

z) Vergl. E. I1. Erlen, Der Meistergesang. . . In: Caecilia,
Organ d. Ver. f. Kirchenmusik. Colmar 1887.
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Eine Eingabe vom Jahre 154g an den Rat um
Bestätigung der „Ordnung“ ist gedruckt. 1) Sie sagt,
die Meister hätten die Artikel (zu Lob der Jungfrau
Maria und der Heiligen) zusammen getragen aus
anderen Ordnungen, der Freiburger, Nürnberger
und Augsburger, „so vns dan vonn gemelten
schuolen zugeschicket worden sind“.
Die Ordnung”) bestimmt: die Schule solle im

Namen der „unaussprechlichen“ Trinität gehalten
werden; alle Jahre hatte auf Trinitatis ein Hoch
amt vor den Brüdern und Schwestern stattzufinden,
nach dem das „gröst hauptsingen“ vor sich ging.
Solcher Hauptsingen fanden noch zwei weitere statt,
an Weihnachten, zu welcher Zeit um die Krone
über geistliche Themen gesungen wurde, und zu
Ostern, da gleichfalls nur geistliche Themen ge
stattet waren. Am Kron-Singen durften Fremde
nicht teilnehmen, ehe sie nicht als Mitglieder in
die Bruderschaft eingeschrieben waren, wofür ein
Batzen erlegt werden mußte. Bescheidene Beiträge
aller Mitglieder dienten zur Erhaltung der Schule.
Öfl‘entliches, profanierendes Tragen der Krone ward
gebüßt, ein Fremder durfte sie ohne Erlaubnis nicht
aus der Stadt entfernen. Die Sänger zogen in ge
schlossenem Zuge zum Singen, dessen Stattfinden
durch öffentlichen Anschlag verkündet wurde. Die
Merker saßen dabei, um unparteiisch urteilen zu
können, wie überall, verborgen, „wo sie mögenn
einen priester, oder sunst gelertenn man bey ihn

1) Vergl. Alsatia, Neue Beitr. zur els. Landesgeschichte. Herausg.
v. Aug. Steüer. Colmar 1875. S. 100 f. Daselbst auch der „Be
scheid“ und die „Ordnung“ der Schule.

2) Vergl. Colm. Gemerkbuch. In: Straßb. Studien v. E. Martin
und W. Wiegand, III. Straßb. 1888; sodann: Meisterlieder der Colm.
Handscher. Hr. v. K Bartsch. Stuttgart 1862. (Bibl. d. Lit. Ver.)
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habenn, welcher sich uff dass Latin verstand. Als
bald die looszedelin schribenn, und dem Jüngstenn

singer gebenn, die beschlossenn nocheinander umb
zuoteilen, demnach die singer ermanenn noch dem
loss zu singenn, und ihn zuo vorderst volgenden
articul virlesenn, domit nichs nochteiligs ufl‘ unser
schuolen gesungen werde“ . . .
Nichts durfte, wie dieser „Schuol artikell“ befiehlt,

gegen „die hochwirdige sakramenta“ geäußert werden ;
ebenso waren Angriffe gegen die geistliche und
weltliche Obrigkeit verpönt; nur was aus der heiligen
Schrift gezogen war, wurde erlaubt. Alle Strafer,
Reizer, Schmachlieder, „Louberer“ (?), Schampari

(schandbare ?) Lieder waren verboten. Eine einsichts
volle Bestimmung schrieb vor, daß an vorhandenen
Liedern nichts verändert werden dürfe, damit ihre

„erste meinung nit geschwecht“ werde. Ehe man

„in das Gemerk“ sang, mußte der letzte Kron
gewinner einen „fürwurf“ singen, dann ein jeder
Sänger ein Schulrecht. Da umherziehende Sänger
(mehr „holhüpper dann meistersinger“) nicht selten
waren, wurde vor diesen gewarnt: die Schule soll sie
nicht einlassen. Eine Dankfeier hatte in einer
Zunftstube, nicht im Wirtshaus stattzufinden; sie
leitete die Nachsitzung einer Schule ein; anständiger
Verlauf war strenge vorgeschrieben. Fremde
Sänger waren willkommen, sie hatten sich indessen
der Ordnung der Colmarer Schule zu fügen. Wer
sich über die Anordnungen hinwegsetzte, dem „soll
die schuol an der statt abgeschlagenn vnd uffgerüst
werden“ d. h. der soll von der Teilnahme an der
Schule ausgeschlossen sein. Der Merker mußte dem,
der versungen, den Ausfall heimlich mitteilen; keiner
durfte den versingenden „schumpfieren“; auch der „ge
merckzeddel“ sollte einem solchen zugestellt werden,



_. [13 _
damit er seine Fehler erkennen und vermeiden
lerne. Außerhalb der Schule war es gestattet,
„streflichs“ zu sagen, d. h. Kritik zu üben. Diese
Ordnung wurde am 10. Sept. r 549 vom Rate der
Stadt bestätigt. Drei Jahre später geschahen einige
Erweiterungen; der Krongewinner hatte bei dem
gemeinschaftlichen Essen das „benedicite“ und

„gratias“ zu singen. Bei diesen Mahlzeiten wurden

„frintlich“ gemeinschaftliche Tischlieder gesungen.
Über den Verlauf der Colmarer Schule sind wir

nicht unterrichtet. Im wesentlichen gehen ihre Be
stimmungen auf Nürnberger und Freiburger Vor
bilder zurück. Auch Colmar machte zugunsten
von „Doctores, Priestem, Edelüt und allen Rats
uerwanten“ gewisse Ausnahmebestimmungen; sie
hatten neben den Brüdern und Schwestern der

Schule freien Zugang zu den Sitzungen. Einen
bemerkbaren Einfluß auf die Entwicklung des
Meistergesanges hat die Colmarer Schule jedenfalls
nicht gehabt.
Wir verfolgen die Geschichte des Meistergesanges

durch die deutschen Städte weiter und wenden uns

zunächst in nördlicher, dann in östlicher Richtung,
um uns dann wieder dem Süden und Österreich zu

zuwenden.
Ein von Uhland mitgeteiltes Meisterlied, das

1597 zu Straßburg gedichtet wurde, sagt:

Noch sind vor der zeit
in der welt weit

herrlich dichter gewesen,

findt mann ir nam bereit.
noch leben heut

zu Leipzig unnd zu Dresen,
zu Eszling, Nördling, Wien, Breslau,
zu Danzig, Basel, Steier,

zu Colmar, Franckfurt, Hagenau,

Nagel, Studien zur Geschichte der Meintenänger. 8
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im römischen reich zu Speier

Weiszenburg gleich,

Pforzheim ist reich
an dichter, wie wir lesen.“

Diese Angaben enthalten die Schulen keinesfalls
in chronologisch genauer Aufzählung nach den
Entstehungsjahren geordnet; ja es ist zweifelhaft,
ob sie mit Bezug auf einzelne der genannten Städte

überhaupt stichhaltig sind. Das Fehlen von Doku
menten darf freilich allein für die Entscheidung der

Frage nicht maßgebend sein: wie oft ist nicht in
den Archiven allerhand Aktenmaterial in früheren

Jahren als belanglos eingestampft oder in anderer

Weise vernichtet worden? Man wird also da, wo
direkte Zeugnisse für das Bestehen von Schulen
nicht vorhanden sind, nach indirekten zu fragen
haben.

Frankfurt.

Von einer Frankfurter Schule wissen wir nichts
näheres. 1516 kehrte Hans Sachs auf einer Rhein
fahrt in der Frankfurter Schuhmacherzunft ein und
hielt dort seine erste Singschule ab. 1) Später kamen

Thom. Grillenmair, der in den ersten Jahrzehnten
des 17. Jahrhunderts eine Rolle in der Nürnberger
Singerzunft spielte, und einige seiner Genossen nach
der Mainstadt: sie führten Komödien mit eingelegten
Meistergesängen auf; 2) dergleichen Gesänge, wie sie
sich im Drama des I7. Jahrhunderts häufig finden,

1) Vergl. Mummenhof, H. Sachs. Nürnberg 1894. — Offenbar
fehlt jedes direkte Zeugnis für das Bestehen einer Frankfurter Schule.
Vergl. Carol. Valentin, Gesch. der Musik in Frankfurt a. M.
Frankfurt 1906, S, 73.

2) Vergl. Th. Hampe, Spruchsprecher, Meistersinger. . . vor
nehmlich in Nürnberg. (In: Mitteil. a. d. german. Nat.-Mus,Jahrg.

1894. Nürnberg. S. 38.)
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faßten meist die moralische Nutzanwendung des

Spieles zusammen und wurden hauptsächlich zwischen
den Akten der Stücke gesungen.

Magdeburg.

Erst aus dem 16. Jahrhundert liegen uns geringe
und nicht sonderlich beweiskräftige Zeugnisse für
den Magdeburger Meistergesang vor. 1) Val. Voigt
(Voith), Steuereinnehmer, ahmte das erste Magde
burger Schuldrama nach, um auch seinerseits an der
sittlichen Besserung der Bürger mitzuarbeiten (1541).
Er wurde 1487 geboren und starb 1558; in seinem
Todesjahr widmete er das Manuskript seiner Meister

gesänge den Herzögen von Sachsen. Er ist als
Dichter unbedeutend und stützt sich auf Nürnberger
Vorlagen, insbesondere Sachs und H. Vogel. Aus
dem Umstande, daß er ein Drama für seine Frau
geschrieben hat, darf man wohl nicht schließen, daß
er etwa auch seine Meistergesänge nur für seine
Familie bestimmte; es lebte damals noch ein zweiter

Meistersänger in Magdeburg, so daß also die
Existenz einer wenn auch kleinen Schule dort
immerhin nicht unwahrscheinlich ist. Freilich bleibt
höchst auflallend, daß Voigt diese Schule selbst
nicht erwähnt. Er schreibt hochdeutsch; nieder
deutscher Dialekt findet sich nicht angewendet.
Voigt benutzte einen Ton, den Matz Bawer in
Magdeburg erfunden hatte; dieser scheint Ratsherr
gewesen zu sein?)

1) Vergl. Meistersänger in der Stadt Magdeburg. Von Fr. Hülsze.

(In: Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg. 21. Jahrg.

Magdeburg 1886.)

2) K’. j. Schräer (Pfeffers Germania, Supl. I1. Wien 1875)
führt einen Markus Bawer zu Magdeburg an. Lieder von ihm siehe

bei Göliecke II, 228. Ein weiteres Zeugnis für die Existenz der
8%
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Leipzig. Dresden. Zwickau.

Für das Vorhandensein von Schulen in Leipzig,
Dresden und Zwickau liegen keinerlei genügende
Zeugnisse vor.

Breslau.

Ausführliche Nachrichten über die Breslauer Schule
besitzen wir bis jetzt nicht. Für die Nachwelt ist sie
nur noch mit dem Namen des aus Görlitz stammenden
Adam Puschmann verbunden. 1) Wir haben gehört,
daß zur Zeit von Hans Sachsens Tode der Höhe
punkt des deutschen Meistergesanges bereits über
schritten war. Die alte Kunst wurde noch an gar
mancher Stelle gepflegt, aber es fehlte die belebende
innere Kraft. Ihre Hauptaufgabe sahen die Meister
singer jetzt darin, äußere Formen zu beobachten und
sie im Sinne schulmäßiger Korrektheit und Gesetz
‚mäßigkeit auszubauen. In dieser Zeit schnellen
Verfalles erschien zuerst der Gedanke, die Regeln
des Meistergesanges so, wie er zur Zeit seiner höchsten
Blüte gewesen war, zu sammeln und zu erklären.
fDer Mann, der dieses verdiente Werk unternahm,
‘war Puschmann. Er ist 1532 zu Görlitz geboren,
10 Jahre später, als die Reformation dort Boden
gewann. Puschmann hat die Lateinschule besucht,
‘mußte aber wegen Armut der Eltern den Gedanken

Magdeburger Schule aus dem Jahr 1562 aus dem Umstande her

znleiten, daß Lor. Wessel, der Verfasser der Steyrer Tabulatur, damals
in Magdeburg dichtete, scheint gewagt: fügten wandernde Meister

singer einem Liede den Ort seiner Entstehung bei, so geschah das

sicherlich wohl zunächst nur deshalb, um sich selbst an die Wander

fahrt zu erinnern.

1) Vergl. Monogr. über den Meisters. Ad. Puschmann . . . nebst

Beitr. z. Gesch. d. d. Meisterges. v. Edmund Gzftze (neues Lausitz.
Magaz. Görlitz 1877). — Das Singebuch des Ad. Puschmann nebst

den Originalmelodien des M. Behaim und H. Sachs. Herausg. v.
=G. Münzer. Leipzig o. J. (1907).
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an einen gelehrten Beruf aufgeben. So wurde er
Schneider. Als solcher hatte er Gelegenheit, auf viel
fachen Wanderungen fremde Länder und Sitten
kennen zu lernen. Bis zu seinem dreißigsten Jahr
zog er umher, durch Franken nach Nürnberg und
Augsburg. Da er nirgendwo eine gründliche Aus
bildung im Meistergesange außer in Nürnberg er
langen konnte, kehrte er nach der Stadt des Hans
Sachs zurück. Doch bewahrte er Augsburg eine
dankbare Erinnerung, und ausdrücklich betont er,
daß neben Nürnberg die Lechstadt „die alten vnd
newen thöne am richtigsten“ zu singen wisse.

Puschmann hat den Meistergesang bei Hans Sachs
selbst erlernt. Er sagte sich damals vom Handwerke
völlig los und verlegte sich ausschließlich auf das
Dichten und Singen. Er bezeugt auch, daß es keine
leichte Aufgabe war, ein Meistersinger zu werden:
in sechs Jahren lernte er mehr als 250 Gesänge
auswendig! In den sechziger Jahren ging er von
Nürnberg fort; sein Weg mag ihn über München
nach Görlitz zurück geführt haben. Dort wurde er

1569 Kantor und Gymnasiallehrer. Seine Kollegen
werden den Meistersinger nicht eben hochgestellt
haben, denn die „holdselige Kunst“ bedeutete schon
damals der Mehrzahl der Gelehrten kaum irgend
etwas anderes als eine Lächerlichkeit. Dieses Vor
urteil gegen seine Kunst versuchte Puschmann nun
in einer theoretischen Arbeit über den deutschen
Meistergesang, die 1571 erschien, zu zerstreuen.
Da und dort wurde an dem Werke gemäkelt, aber
die Anerkennung der Besten lohnte ihm doch seine
große Mühe. In dankbarer Erinnerung an Hans
Sachs tat der wackere Mann alles, was in seinen
Kräften stand, um den sinkenden deutschen Meister
gesang wieder zu heben; er suchte von Görlitz aus
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die in der Nähe lebenden Meistersänger auf, war in
Sagan, in Steyer und in Iglau. Dann siedelte er nach
Breslau über, wo die Kunst sehr im Argen lag.
Sein Wirken hob die dortige Schule zu großer
Blüte. Im dreißigjährigen Kriege ging freilich auch
sie ein. Noch als alter Mann hat Puschmann mit
eifriger Hand große Sammlungen von Meister
gesängen angelegt. Sein „Singbuch“, das er 1588
dem Rate der Stadt Breslau widmete, spielt für die
neuen Weisen dieselbe Rolle, die die Colmarer
Sammlung für die alten behauptet.
In Puschmanns letzten Lebensjahren steigerten

sich die Angriffe gegen den Meistergesang immer
mehr. Opitz und die schlesische Dichterschule,- der

Hamburger Dichterkreis und der litterarische Süden
taten im Vereine mit der ihre Kreise immer weiter
ziehenden Musik das ihre, der bescheidenen Hand
werkerkunst einen schnellen Garaus zu machen.
Gerade das, was die Meistersinger in ihren Werken
beharrlich gepflegt hatten, die einseitige Bevor

zugung formaler Korrektheit und Künstelei, gerade
das begann jetzt an Geltung zu verlieren; frische,

rhythmisch belebte Formen, gesunde Naturklänge,
warmes Empfinden und individuelles Gestalten fanden

Eingang in die Kunst. Puschmann. der in Breslau
als Lehrer von kärglichem Gehalte lebte, ist am

4. April 1600 gestorben.
„Es ist beinahe rührend, mit anzusehen, wie

Puschmann seine besten Kräfte der Aufgabe ge
widmet hat, die Kunst des Meistergesanges vor
dem geringschätzenden Urtheile zu retten, dem die
selbe zu seiner Zeit anheimgefallen war. Und doch
war es eine unlösbare Aufgabe, eine verlorene
Sache, für die er kämpfte; er glaubte die innere

Kraft der Kunst, für die er stritt, erhalten, wieder



beleben zu können, wenn er die äußeren Fesseln,

die jene Kunst beengt, aber auch gestützt hatten,
auch für die Zukunft fest hielte. Daß das neue
frische Leben, das zu seiner Zeit erwachte, auch nach
einer neuen, lebendigen Form verlange, davon hat
er nie eine Ahnung gehabt . . . . Doch so ab
sprechend unser Urtheil über den Dichter Puschmann
lauten muß, so wenig dürfen wir unsere An
erkennung dem Manne versagen, der sich um Mit
und Nachwelt das Verdienst erworben, einen klaren
Einblick in die Regeln der Meistersingerkunst zu
gewähren . . . . Wie die Meistersinger überhaupt,
so betonte auch er immer und immer wieder die

Nothwendigkeit, der hochdeutschen Sprache, wie sie
durch Luthers Bibelübersetzung zur Norm der
Gebildeten geworden war, die Alleinherrschaft in
der Praxis zu sichern.“
Puschmann verleugnet in dem Werke seine

gelehrte Bildung nicht; er stellt die überkommenen
Begrifle nicht bloß zusammen, sondern interpretiert
sie und erweitert durch seine Erklärung ihren Inh-alt:
falsche Meinung z. B. ist ihm alle abergläubische,
sektirerische und schwärmerische Lehre. An die
Stelle der alten naiven Fassung tritt bei Puschmann
manche Regel in grammatikalischem Prunke auf:
er verbietet, tenuis pro aspirata zu setzen, oder er
kritisiert einen Ton Heinr. Müglings. Man sieht,
wie er durch all das seinen gelehrten Kollegen
entgegenkommen, die Regeln der Kunst in ein
ihnen gewohntes Gewand kleiden will. Am Schlusse
seiner Abhandlung sagt Puschmann, er glaube,
daß „viel jres sinnes kluge Singer, so hierinne ge
troffen werden, auch ander vberwitzige, diese meine
. arbeit vernichten vnd verlachen, vnd zum theil

mir es in hoffart ziehen, als ob ich dis Buechlein
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rhumes halben, zusamen colligirt, Mich dardurch in
dieser Singkunst herfür zu ‚thun, Das mir denn
alles zur vnguete zugemessen, vnd mit Gott be

zeugen wil, das ich solches nicht aus Ehrgeitz, mir
solches zuschreiben, fürgenomen, Denn ich mich für
keinen Tichter auszgebe, Auch mein Einfalt im
tichten selbst bekennen mus. Dis ist aber die
vrsach, Das mich rewet vnd jammert der alten

lieblichen Kunst des Meistergesanges, das sie so
gar verachtet vnd vntergedruckt werden sol, Denn
sich weder Jung noch Alt fortmehr darumb an
nemen wil, Fleissiget sich die Jugend lieber anderer
Kuertzweil vnd Veppigkeit, in Spielen, Fressen,
Saufen, vnd dergleichen vntugendt, Sonderlich die

jungen Handtwerks gesellen haben nicht mehr lust
zu guten Sitten vnd Tugenten, seligen und Gott
löblichen Uebungen, Wie denn diese Kunst vermag.
Darumb ich von wegen der jungen Geselschaft am
meisten, diese erklerung der Singekunst des Meister

gesanges, herfuer komen lassen, Damit neben jnen
menniglich, so es zu wissen begirig, bekandt wuerde,

was das Meistersingen sey, vnd wie mans lernen
vnd ueben möge. bey fleißiger Uebung . . . werden
sie lernen, Gottes Wort lieb haben, vnd sich in der
Biblien bekandt machen, . .. Auch so erferet man
dardurch viel schöne liebliche Historias und Moralia
der alten und newen Geschichtschreiber und Poeten,

Als dann der sinnreiche Herr Hans Sachs deren
viel an Tag gegeben, daraus man sich gegen Gott
und der Welt recht lernet verhalten.“ Man sieht:
im Grunde genommen ist es der alte philiströse
Standpunkt: die Dichtkunst ist nur dazu da, Lehr
sätze, moralische Maximen zu verbreiten. Freier
dichterischer Geist hat mit dieser Auffassung nichts

gemein. Aber all das kann uns nicht hindern, das
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Werk mit der höchsten Achtung zu nennen. In
der Tat hat der Meistergesang, wie ihn Puschmann
und die klassische Zeit auffaßte, ja nicht zum
wenigsten das Verdienst, daß er in schicksalschweren

Tagen, als die Welt sich aus den Banden der
römischen Zwingburg der Geister frei zu machen
begehrte, um selbst urteilen zu lernen, durch
Paraphrasierung ihrer bekanntesten Geschichten die
Kenntnis der Bibel ins Volk hinein trug. Das ist
sicherlich eine große Tat gewesen, mag man auch
tausendmal derlei Paraphrasierungen nur als ver
sificierte Prosa bezeichnen. Jedes Hineinmengen
eigener Gedanken in die lutherische Bibelüber

setzung war, wie wir wissen, streng verboten; nur
die aus einer Geschichte zu ziehende Moral durfte
hinzugefügt werden. Aber auch das schon war ein
nicht zu unterschätzender Gewinn gegenüber dem

geheimniskrämerischen Getue scholastischer Schein
wissenschaft und der katholischen Auffassung des
Christentumes und seiner Geschichte.

Danzig.

Die Existenz einer Danziger Schule wird von

Joh. Boltel) angenommen. Dokumentarisch ist
die Schule nicht zu belegen. Nach Bolte soll haupt
sächlich die Danziger Kürschnerzunft in ihr ver
treten gewesen sein.

Basel.

Daß in Basel oder in anderen Schweizer Städten
Singsch ulen bestanden haben, ist nicht nachzuweisen?)

1) Das Danziger Theater im 16. und 17. Jahrhundert. Hamburg

und Leipzig 1895. (In: Theatergeschichtliche Forschungen. Herausg,
v. B. Litzmann. XII.)

2) Vergl. I. Baechtold, Geschichte d. Deutschen Litteratur in
der Schweiz. Frauenfeld 1892, S. 171.
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Gleichwohl begegnet man dürftigen Spuren des

Meistergesanges vor der Reformationszeit in der
Nachahmung einzelner Meistertöne durch Schweizer
Dichter.

Hagenau.

Über eine Hagenauer Schule ist nichts bekannt!)

Speier.

Nach Speier 2) weisen nur geringfügige Spuren:
wir sind dem Namen Nestlers oben begegnet.

Weißenburg.

Auch aus Weißenburg besitzen wir keinerlei
authentische Nachricht über eine Meistersinger

schuleß)
Pforzheim.

Die Pforzheim betreffende Nachricht scheint auf
einem Irrtume zu beruhen‘)

Hof.

Auch Hof wird als Sitz einer Singerschule auf
geführt. Auch diese Nachricht beruht offenbar auf
Irrtum. Die Quelle, Widmanns Chronik, erwähnt

1) Laut Mitt. der Bürgermeisterei Hagenau sind auf dem dortigen
Archive keine Archivalien erhalten; Komödien werden erst aus dem

I8. Jahrhundert und als von Schülern des Gymnasiums aufgeführt
erwähnt.

2) Das dortige Stadtarchiv besitzt keinerlei bezügliche Archivalien.

Gefl. Mitteilung. Bei Schreier (Pfeiffers Germania Suppl. II.
Wien 1875) wird außer Nestler noch ein Meischein (Meyenschein)
genannt.

’) Gefällige Mitteilung des Hauptlehrers L. Herber in Weißen
burg.

4) Gefällige Mitteil. v. Prof. Dr. K. Brunner in Pforzheirn:
1501 wurde dort eine „Singergesellschaft“ gegründet, die noch heute

besteht und sich nur mit Grabgesängen befaßt. Veranlassung zu

ihrem Entstehen gab die damalige Pestepidemie.
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nur das „Concilium musicum“, eine musikalische
Gesellschaft (Liedertafel), deren Bestrebungen mit
denen der Meistersinger nichts zu tun hattenfl)

Eßlingen.

Von der Schule zu Eßlingen wird einiges be
richtet. Hier hielt der Meistersinger Daniel Holtz
mann aus Augsburg zweimal Schule ab?) d. h. er
ließ sich in der dort bestehenden Schule hören.
Handschriftliche Gedichtsammlungen 3) nennen zwei

Eßlinger Dichter.

Nördlingen.

Ebendort ist auch von Nördlinger Meister
singern die Rede. Das Bestehen dieser Schule ist

aktenmäßig belegtx‘) Die Nachrichten erstrecken
sich vorläufig auf den Zeitraum von 1506-1634.
Liedersammlungen und Tabulatur sind verloren. Die
Nördlinger Schule ist nicht erst durch die reforma

1) Vergl. Archiv für Geschichte und Altem-Kunde d. Ober
Mainkreises. Herausg. v. E. C. Hagen II, S. 111 ff. Bayreuth
1834.

’) Uhland a. a. O. 11, S. 296.

') Vergl. K’. I. Schräkr a. a. O. — Eine fesselnde Darstellung
der Verhältnisse in Eßlingen und der Zeit der Nachwirkungen des

dreißiährigen Krieges gibt K’. Pfafl’ in der Zeitschr. f. deutsche

Kulturgeschichte, III. Nürnberg 1858. Die Angaben dürfen wohl
mutatis mutandis für viele deutsche Städte gelten. Angesichts der

Notlage, in der sich damals die Städte befanden, wäre ein gänzliches
Erlöschen aller künstlerischen Bestrebungen in ihnen kein Wunder

gewesen; indessen ist es merkwürdig und ergreifend zu sehen, wie

insbesondere die kleinen Städte an ihren alten Einrichtungen den

schweren Nöten der Zeit zum Trotze festhielten. Wünsche der

Bürgerschaft und kurzsichtige Anordnungen behördlicher Bevor

mundung standen da oft in schrofiem Gegensatze zu einander.

4) Vergl. K. Trautmann, Archiv. Nachr. über die Theater
zustände der schwäb. Reichsstädte im 16. Jahrh. (In: Scknorrs
Archiv. XIII. Leipzig 1885.)
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torische Bewegung entstanden, denn erst 1521 hielt
der Protestantismus in die Stadt seinen Einzug.
Die Gesellschaft erfuhr in der Mitte des Jahrhunderts
einen bedeutenden Aufschwung; allein die guten
Verhältnisse hielten nicht an, und 51 Jahre nach
der wahrscheinlichen Begründung der Schule 1) be

klagten sich die Merker beim Rate, daß die Sing
schulen von nicht mehr als 8—1o Personen besucht
würden, daß kein Geld in der Kasse, die Gesellen

unlustig und niemand zum zuhören da wäre, „so
doch unser voreltern nicht so rein vnd klar ausz
heilliger schrifft gesungen, sondern nur Maria
vnnd die heilligen gepreiset“. Die erbetene Hilfe
leistung wurde vom Rate mit der Begründung
abgelehnt, die Meistersinger träten zu oft auf.

Unter diesen Umständen blieb der Gesellschaft nur
das eine Mittel, sich über Wasser zu halten: sie
veranstalteten Auflührungen von theatralischen
Spielen. Diese mögen einigen Erfolg gehabt haben,
doch gelangten die Nördlinger Meister wohl niemals
dazu, im Leben der Stadt eine bedeutsame Rolle
zu spielen und so zogen sie sich, wie es scheint’
im letzten Viertel des I6. Jahrhunderts von der
Öffentlichkeit mehr und mehr zurück. Zuweilen

beschäftigte sich später noch ein Rat-Protokoll mit
ihnen; es kamen wohl auch Fremde nach Nördlingen,
um eine Singschule zu besuchen; im ganzen aber
scheint die ganze Bewegung in Nördlingen überaus
rasch abgeflaut zu sein. Ob die Schule den dreißig
jährigen Krieg überdauert habe, ist fraglich.

1) Die Jahreszahl 1506 als Gründungsjahr der Schule ergibt sich
aus einer Bittschrift der Merker vom 8. Nov. 1557. Vergl. Trau!
mann a. a. O.



Rothenburg a. d. T.

Von einer Schule zu Rothenburg berichtet Cyr.
Spangenbergl), einige Sänger hätten sie 1556 wieder
aufgerichtet. Dokumentarische Belege sind jedoch
nicht erhalten, auch wissen die Chroniken nichts
von dieser Schule. Da indessen die von Spangen
berg genannten Männer in Rothenburg nach
gewiesen sind, muß man annehmen, daß seine

Angaben auf Wahrheit beruhen!) Zu Anfang des
17. Jahrhunderts hat die Schule, wie es scheint,
noch bestanden.

Ravensburg.

Auch von Ravensburg spricht Spangenberg,
als dem Sitz einer Meistersingerschule; indessen
dürfte hier wohl eine Verwechslung mit Rothenburg
vorliegen.“)

München.

Einige Spuren weisen auch auf München hin.
Hier hat Hans Sachs 1514 geweilt; er „half die
Schule verwalten“.4) Aber im katholischen München
konnte sich der Meistergesang ebensowenig halten,
wie in Wien.

Donauwörth.

Von den Meistersingern zu Donauwörth berichtet
die Chronik, die Joh. Knebel 1528—29 geschrieben

1) Cyr. Spangenberg a. a. O.

") Vergl. Th. Hampe in der Vierteljahrschr. f. Litt. Geschichte VI.
Weimar 1893.

') Vergl. Hampe a. a. O.

4) Vergl. E. JV/ummenhqlfi H. Sachs. Nürnberg 1894. S. 8.

(Verwiesen sei auch noch auf den Aufsatz von V. Michels: Eine

Münchnerin unter den Meistersingem. Miinch. N. Nacht. 1889,
N0. 452. Mir unbekannt.)
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hat. Belegende Aktenstücke fehlen bis jetzt. Das

Gründungsjahr der Schule, falls von einer solchen

überhaupt die Rede sein kann, fällt später als die
Begründung der Schulen von Augsburg, Nürnberg,
Ulm und Nördlingen, die in der Chronik erwähnt

werden.1)
‘‘

Kempten.

Auch in Kempten soll eine Meistersingerschule
bestanden habenfi) wie die wahrscheinlich von

Chr. Schwarz geschriebene Chronik aus dem An
fange des 17. Jahrhunderts behauptet. Aus dem

Jahre 1610 wird ein rhythmisches Meistersängerlied
mitgeteilt. Die Angaben machen einen sehr proble
matischen Eindruck. Direkte Dokumente fehlen
bis jetzt.
Aus der mehrfach angeführten Arbeit von
K. J. Schröer seien noch folgende Städtenamen
angeführt, aus denen Singer stammten oder in
denen sie dichteten: Anspach, Bamberg‘, Da . .s(?),
Görlitz, Innsbruck, Regensburg, Salzburg. Auch
Prag wird gelegentlich erwähnt.
Wir verlassen hier die Grenzen des neuen

deutschen Reiches, um zunächst einen Blick auf
die Geschichte der Meistersänger in Österreich zu

werfen, so weit verwendbares Material vorliegt.
Den Beschluß unserer Darstellung sollen An
gaben über die Schulen von Augsburg, Ulm und
Memmingen bilden, der Städte, in denen sich der

Meistergesang am längsten erhalten hat und in

denen seine letzten besonderen Spielarten am deut

lichsten zu erkennen sind.

1) Vergl. Fr. L. Baumann in der Zeitschr. d. Hist. Ver. für

Schwaben und Neuburg. 3. Jahrg. Augsburg 1876.

2) Vergl. Fr. L. Brzumann a. a. O.
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Österreich.

Auch in Österreich ist der Meistergesang im
wesentlichen eine Begleiterscheinung der reforma

torischen Bewegung gewesen, mit der er stand und
fiel. Man kann diese Behauptung aussprechen,
trotzdem wir auch in einem katholischen Orte (der
Fall steht wahrscheinlich nicht vereinzelt da)
Meistersänger finden, und Reste der Kunst noch
zu unserer Zeit in katholischen Gegenden lebten;

denn nur die protestantischen Meistersinger haben

in Österreich für die Kunst der Handwerker selbst
etwas bedeutet. Was die Iglauer Bürger am 2. April
1571 mit ihrer Bittschrift erstrebten, die die Be

stätigung der Schule durch die Obrigkeit wünschte,
die Singschule solle eröflnet werden „got zu lob
und ehr und ausbreitung seines seligmachenden
wortes und den jungen gesellen zu anleitung, daß
sie sich darinne ubeten und in der heiligen schrift
erfaren wurden“, das kann man ohne Frage als
die allgemeine Ursache betrachten, aus der an gar
manchem Orte Österreichs Meistersingerschulen ins

Leben gerufen wurden. Sie blühten von etwa 1560
bis zu Ende des Jahrhunderts; dann ward der
Protestantismus mit Feuer und Schwert verfolgt und
endlich ausgerottet. Der Meistergesang als solcher
erlosch.

Steyr. Wels.

In Oberösterreich waren bis ins 17. Jahrhundert
hinein Steyr und Wels die bedeutendsten Städte;
lebhafter Handel brachte jenes, die Lage an einer
vielbegangenen Verkehrsstraße dieses in den Besitz
wertvoller Rechte und Beziehungen. Ununter
brochen bewegte sich der kaufmännische Verkehr
mit deutschen Reichsstädten; von ihnen, Augsburg,
Nürnberg, Magdeburg, von Breslau und anderen
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Orten empfingen beide Städte auch den Meister

gesang: ihre Sänger sind auch in den österreichischen
Handschriften in reicher Anzahl vertreten. 1) Wie
es scheint, ist Hans Sachs in Wels gewesen; daraus
aber läßt sich noch nicht auf das Bestehen einer

dortigen Schule im Jahre 1513, dem seiner Reise,
schließen. Beglaubigte Meistersinger finden sich
erst später: Th. Stromair beendet 1578 seine Lieder
sammlung; Paul Freudenlechner, der schon 1575
in Wels dichtete, hat vielleicht in Breslau bei

Krewitz(er) die Kunst erlernt. Wohl um der Gegen
reformation zu entgehen, wanderte er dorthin aus,
kehrte aber 1604 in die Heimat zurück.

Eferding.

Dann war er in dem aus dem Nibelungenliede
bekannten Eferding tätig, das ein Schutzort der
evangelischen Lehre war. Hier hat Freudenlechner
seit 1604 Schule gehalten. Der Zusammenhang
der Welser Meistersinger mit der protestantischen
Bewegung ergibt sich auch aus der Tatsache, daß
die Schulen zeitweise im Schlosse Polham statt
fanden, wo Siegmund Ludwig II., ein eifriger An
hänger Luthers, residierte.

Weidhofen. Eisenerz.

Der Schreiber der Steyrer Tabulatur war Lor.
Wessel aus Essen, der, 1529 geboren, in Magdeburg
1562 gedichtet hat. Ob in Weidhofen a. d. Ybbs
und in Eisenerz, wo Wessel gleichfalls dichtete,
Schulen bestanden, ist sehr zweifelhaft. In Steyr
weilte eine Zeitlang G. Hager aus Nürnberg, der

1) Vergl. Zur Geschichte und Litt. des Meistergesangs in Ober
österreich. Vvon I1. l/Vidmann. Wien u. Leipzig 1885. - K f,
Schräer a. a. O. und die unten genannten Verfasser.
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hier mit Sev. Kriegsauer bekannt wurde. Auch
Puschmann besuchte die Stadt. Die Gesellschaft
bestand noch im Jahre 1660.

Wien.

Widmann nimmt auch für Wien das Bestehen einer
Meistersingerschule an; näheres ist jedoch darüber
nicht bekannt. Dokumentarisch ist die Schule jeden
falls vorläufig nicht zu belegen; wohl aber werden

einige Sänger, die in Wien dichteten, erwähnt.

Schwaz in Tirol.

In Schwaz, der altberühmten Bergwerksstadt
in Tirol, war der Protestantismus durch fremde
Bergknappen eingeführt worden!) Unter ihnen
waren viele Sachsen und Ungarn, aber es bestanden
auch Beziehungen zwischen Schwaz und dem
schwäbischen Lande: die Fugger z. B. hatten in der
Stadt wichtige Handelsinteressen zu wahren?) So

mag auch aus Augsburg mancherlei Kunde vom
Meistergesange nach Tirol gedrungen sein. Es
wird auch berichtet, daß Hans Sachs zwischen

1500 und 1510 die Stadt besucht habe. Eine direkte
Verbindung der Meistersinger mit den dortigen
Gewerken ist jedoch nicht nachweisbar. Mit der
protestantischen Bewegung selbst hat der Meister
gesang in Schwaz kaum viel zu tun gehabt. Wir
wissen, daßmachdem 1 5 zo den lutherischen Geistlichen
volle Lehrfreiheit zugebilligt worden war, sich der
Protestantismus in der Bergstadt ausbreitete. Allein

1) Vergl. M. v. Iser-Gaudententhunn, Beitr. z. Schwazer Berg
werksgeschichte. (In: Zeitschr. des Ferdinandeums für Tirol. . .
Innsbruck 1893. 3. Folge. 37, S. 163.)

2) Vergl. C. Firchnaler, Die Meistersänger in Schwaz. (In;
Zeitschr. d. Ferdinandeums f. Tirol. . . 3. Folge. 46, S. 300 ff.)
Nagel, Studien zur‘Geschichte der Meistersänger. 9



‘— 130 —

’

schon drei Jahre danach zogen die evangelischen
Prediger fort, und der Katholizismus gewann das
verlorene Gebiet wieder zurück. 1532 erst ist das
Bestehen einer Schwazer Meistersingerschule nach
weisbar, sie mag indessen (vielleicht in der Stille) schon
früher bestanden haben und auch einige Zeit hindurch
reformatorischen Tendenzen sich zugängig gezeigt
haben; als die Schwazer Singer 1536 wiederholt
um die Erlaubnis, Schule halten zu dürfen, ein
kamen, wurde ihnen das Gerichtshaus mit der Be
stimmung angewiesen, dort an Feiertagen unter der
Aufsicht einer obrigkeitlichen Person zu singen,
aber alles Lutherische Wesen fern zu halten. Das
Gerichtshaus bewahrt noch heute Reste von Fresken
aus der Mitte des 16. Jahrhunderts; sie stellen
zwölf Helden des alten Testamentes dar, beigefügte
Verse sind einer Dichtung des Hans Sachs aus dem

Jahre 1531 entnommen. Wie lange die Schule be
standen hat, ist nicht bekannt geworden.

Iglau.

Iglau verdankt wie Schwaz sein Aufblühen dem

Bergbaue; das erstarkende Zunftwesen und der Prote
stantismus schufen auch hier die Meistersingerschule.
Paulus Speratus war 1522 von Wien nach Iglau ge
kommen, wo er durch seine Predigten einen großen
Anhängerkreis um sich versammelte. Bald war
die ganze Stadt protestantisch. Doch schon im

folgenden Jahre ward Speratus gezwungen, den Ort
zu verlassen, doch blieben protestantische Prediger
zurück und setzten sein Werk fort. Die Iglauer
hielten seit dem 16. Jahrhundert in geschlossenen
Zünften zusammen; nach deren Muster entstand im
Hinblicke auf die süddeutschen Städte eine Meister
singerschule. Die Hauptquelle ihrer Gesänge, die
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Bibel, war seit den Tagen des Speratus in aller
Händen. Die protestantische Geistlichkeit nahm
an den künstlerischen Bestrebungen der Hand
werker lebhaften Anteil. Private Zusammenkünfte
mögen die Meistersinger schon seit dem Beginne
der sechziger Jahre in Iglau gehabt haben; aber
erst 1571 kamen die Liebhaber des Gesanges an
den Sonntagen nach der Nachmittagspredigt
zusammen. Sie bewarben sich in demselben Jahre
um die behördliche Anerkennung ihrer Vereinigung
und ließen ihre Schulordnung und Tabulatur durch
den Rat bestätigen!) Die Tabulatur der Iglauer
Singer beruht auf der im Jahre 1562 von Wesel
für Steyr geschriebenen. 1613 wurde die „Ordnung“
der Schule reformiert. Mit dieser neuen Gestaltung
beginnt die zweite Periode der Iglauer Meister
singergesellschaft, die auch ihre Glanzzeit war. Die
neue Ordnung ist „ein meisterstück ihrer art, das
in bezug auf vollständigkeit, logische schärfe und
klarheit der gliederung die ordnungen aller anderen
schulen in den schatten stellt und einen einblick
in das leben und treiben der meistersänger gewährt
wie vielleicht keine andere urkunde.“ Die Quelle
dieser Ordnung war die alte Nürnberger Tabulatur
von 1560, die andere von 1583 mit den Zusätzen
der Jahre 1589 und 1598, ferner Puschmanns
Ordnung. Aber die Iglauer Ordnung bewahrt
gegenüber ihren Grundlagen eine bemerkenswerte

Selbständigkeit. Auch in der Iglauer Schule fanden
allerhand Quertreibereien statt, die wohl ihrer Ent
wicklung Schaden zufügten, aber doch nicht gerade

1) Vergl. F. Streinz, Urkunden der Iglauer Meistersänger (Progr.
des Staatsgymn. im 3. Bezirk Wiens). Ferner F. Streinz. Meister

gesang in Mähren (In: Beitr. zur Geschichte der d. Spr. und Litt.
herausg. von E. Sie-uns. XIX 1894. S. 131 ff.

9*
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zu Spaltungen führten. Der dreißigjährige Krieg
brachte auch Iglau viel Leid; in dieser Zeit kamen
die Meistersinger nur selten dazu, Schulen abzu
halten. In der Glanzzeit ihrer Vereinigung fanden
jährlich vier große Singen statt, zu Weihnachten,
Ostern, Pfingsten und am Sonntage vor Michaeli.
Unredlichen Personen, Nicht-Protestanten, Ehe
brechern wurde, wie auch anderwärts, der Beitritt
verweigert. Alle vierzehn Tage nach der Schluß
predigt trafen sich die Sänger in geschlossenen Zu
sammenkünften, um mit Texten aus der heiligen
Schrift um das Schulkleinod zu kämpfen. Um
Michaeli fand eine Gesellenschule mit biblischen

und profanen Texten statt. In feierlichem Zuge
bewegten sich die Singer zum Orte ihrer Wettkämpfe,
zwei Knaben trugen Bibel und Schulkleinod; den
Zug geleiteten Harfen oder Posaunen. Fremden

Singern wurde auch außerhalb der angegebenen Zeiten
die Erlaubnis zur Abhaltung von Schulen gegeben.
Den Beginn einer Meistersingersitzung machte ein
mit „einhelliger Stimme“ gesungenes gemeinsames
Lied. Die Bestimmungen für die Merker sind in
Iglau wie überall gewesen; auch hier findet sich
die Anordnung, die Lieder durch öffentlichen Vor
trag nicht zu prostituieren; Schimpflieder, Pas

quille u. a. wurde nicht geduldet. Ehrbare Personen
durften gegen Entgelt zuhören. Endzweck der
Schule war die Verbreitung der Bibel.
Hundert Jahre nach der Einführung der Refor

mation in Österreich begannen die Bestrebungen,
die auf ihre Ausrottung gerichtet waren. Schon
vier Jahre vor der berüchtigten Verordnung, die
Rückkehr zur katholischen Kirche oder Verlassen
des Landes befahl, wurde in Iglau die letzte Sing
schule gehalten; es war das am Pfingstfeste des



Jahres 1620. Vielleicht sind die Meistersinger, die
dem Protestantismus treu blieben, noch eine Zeit

lang nachher heimlich zusammengekommen; aber
der brutale Kampf, der gegen die Reformation und
ihre Anhänger überall in Österreich mit Erfolg ge
kämpft wurde, gestattete ihnen nicht mehr, an eine
öffentliche Ausübung ihrer Kunst zu denken.

Mährisch-Schönberg.

Laut Eintrag im Iglauer Handelsbuche 1) bestand
eine sonst nicht bekannte Schule in Mährisch

Schönberg. Die von Schröer im Anschlusse an
R. von Wolfskron aufgestellte Behauptung, daß
eine Meistersingerschule in Trebitsch in Mähren
von 1516 ab geblüht habe und noch 1606 nach
zuweisen sei, ist nicht haltbar. Ebensowenig lassen
sich Schulen in Großmeseritsch, Pirnitz (die
„akatholische“) Olmütz und Tribau nachweisen?)

Augsburg.

Das Gründungsjahr der Augsburger Schule 3)
ist nicht genau bekannt; jedenfalls ist es nicht später

1) Die Akten der Iglauer Schule bewahren drei Bücher auf,
die alle wichtigen Ereignisse der Vereinigung aufzählen, darunter

Handels- und Schulbuch. Vergl. darüber Streinz a. a. O.

2) Vergl. Schröer, Germ. Studien II, S. 205; derselbe in
Pfezfers Gerrnania Suppl. II, Wien 1875. Dazu siehe F. Streinz,
Der Meistergesang in Mähren, Bei Streinz vergl. auch noch weitere

Litteratur-Angaben.

‘) Vergl. D. E. Beyschlag, Beitr. z. Geschichte der Meister
singer. Augsburg o. J. (1801). (Explr. des Stadtarchivs Augsburg),
Für den Abschnitt wurden vorzugsweise benutzt: Akten der Meister
singer Cod. Aug. 4.39 fol, Gemerkbuch (161o—17o2) Cod. Aug.
217, 4°, beide auf der Stadt-Bibliothek Augsburg. Ferner 3 große
Konvolute „Acta betr. Meistersinger I, II, III“ auf dem Stadtarchive
zu Augsburg.



als an den Beginn des 16. Jahrhunderts zu setzen.
In einer Petition vom 5. November 1658 an den
Rat sagen Merker und Büchsenmeister, daß die
Meistersinger über 150 Jahre im Besitze ihrer Rechte
und Satzungen seien. Das ergibt also die Zeit um

1500 als Jahr der Begründung der Schule. 1)

1) Im Cod. Aug. 439 Fol. d. Stadtbibl. Augsburg findet sich
ein die Meistersinger betrefl‘endes Aktenstück, auf dem folgendes

vermerkt steht:

Von den Meister Singeren.
Von diesen stehet in einem im Evangelischen Archiv befind

lichen Manuscripte Von Meister Singern, in 4° gleich zu anfang
folgender Bericht: a° 936 seye das Meister Gesang erfunden worden.

a“ 1534. Erstlich habe man gesungen in barfüsser-Kirchen, ob dem

altar, darnach in Barfüesser Pfründstuben, darnach seye es ein Zeit

lang darnider gelegen, aber wider aufgebracht worden. Darnach

seye man Zum Creutz kommen, vo111 Creutz Zu St. Stephan a“

1547. Darnach ins wilden Stuben. Da hat man das gross Buch

geholt von Mentz, das hat kost I0 fl. Das hat der Hans Gürting
gebracht, da hat ein jeglicher Singer einen batzen sollen geben, da

haben sich, damit sie solche nicht geben dörffen, 4 lassen aussthun.

Danach ist man wider vom (zum?) Creütz vnd von dar zu St.

Martin kommen, a° 1550. Da hat der Pfenning angefangen, und
sind 10. Jahr da gewesen, vnd haben das Erst Spihl da gehalten,
das ist gewesen, die 5. Betrachtnussen. (Ein anderer Bericht über
liefert Einzelheiten darüber.) Hernach sind wir (sagt der Scribent)
10 Jahr in Jacoberkirch gewest, da hat Lorendz Bauhof, ein Singer,
den Stuhl lassen machen, aber wider zu sich genommen, da ihn

dann die Singer mit fl. 20. Von ihm gekaufft, er hat ihnen auch

die 12. Meister Verehrt, die am Tuch sind. Hernach hat man ge

sungen auf dem Rossmark, hernach in des Höchstetders Stadel, hernach

in des Dr. Stenglins Stadel. a“ 1591, haben ihnen 2 Büchssenmeister
fl. 120 mit der Bixen vnd Register Vertragen, darnach hat der

Abraham Schedlin einen handel angefangen. das die Gesellschafft

darnider ist gelegen, da hand im etliche Singer darzu geholffen, die

haben wider die Gesellschaft Suppliciert. Von dem Dr. Stenglin ist

man kommen Zum Schenken, Von disem ins David Welsers Stadel.

a“ 1594.} Da hat der Noe Schweigger vnd Andreas Schlecht die Schild

an die Singerkleinod gehenkt. Folgen hernach die Singer, so gewesen
sind Von a° 153 5, biss auf dato. bey etlichen da vnd dort das Jahr



Um 1534 richteten die Meistersinger eine Bitt
schrift an den Rat, er möge ihnen erlauben, an
Stelle der heidnischen Fabeln und Historien die
eine Zeitlang üblich gewesenen geistlichen Lieder
zu singen, so wie das ihre Vorfahren schon vor
600 Jahren getan hätten. Sie beriefen sich dabei
auf eine alte Ordnung, die sie vom Rat erhalten
und baten, ihre Schulen Sonntags vor die Abend
predigt legen zu dürfen. Was es mit dieser Petition
auf sich hat, ist nicht bekannt. Sie ist merkwürdig
insofern, als ja die Meistersinger von allem Anfange
ihre Tätigkeit an sich vorwiegend geistlichen Lieder
gesängen gewidmet haben. In der ersten Zeit der
Augsburger Schule gab die Züricher Ausgabe der
Bibel die Grundlage der Gesänge ab; sie wurde
wegen der nahen Verwandtschaft des alemannischen
Dialektes gewählt. Da aber einzelnen Meistersängern
heimliche Hinneigung zum Kalvinismus vorgeworfen
wurde, so wählte die Zunft die Wittenberger Bibel,
die ihr gleichzeitig eine sorgsamere Pflege des Hoch
deutschen gestattete. 1600 hatte die Gesellschaft

gegen hundert Mitglieder; aber diese Zahl ging in
der Folgezeit schnell zurück. Etwa zwanzig Jahre
später werden nur noch 29 genannt, die sich aus
allerlei Berufen zusammensetzten; es waren darunter
Weber, Lautenmacher, Holzmesser, Söckler, Karten
maler, Metzger, Kürschner, Schneider, Tuchscherer,

ihres absterbens angemerkt, unter solchen aber das 1614 te das

neüeste ist. Hierauf folgt ein lobspruch des teütschen Meister Ge

sangs in Augspurg, über welchem die Jahrzahl 1613 stehet Zu welcher
Zeit Vermuthlich diss Buch Zusammen geschrieben worden. Nach
disem folgen in 369 Blättern lauter Meister Gesänge. Zu Vorderst

ist auch Einsen in Kupfer gestochenes effigies befindlich, welcher

Sprengius geheissen, wer er aber gewest ist, muss denen darunter

stehenden Lateinischen Versen nicht abzunehmen“ (gewesen sein).
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Balliere, Zeitungsschreiber, Kräutler usw. Die Zahl
der Sitzungen schwankte, wie das Gemerkbuch aus

weist, je nach Gunst oder Ungunst der Zeiten; die
Anzahl der vorgetragenen Gesänge erreichte zu
weilen eine uns wahrhaft erschrecklich scheinende
Höhe: einmal werden 25, ein andermal sogar 34 Lieder
erwähnt. Der dreißigjährige Krieg vernichtete, wie
man weiß, den Wohlstand des goldenen Augsburg
Auch der Meistergesang ging von dieser Zeit ab
immer mehr zurück, die Zahl der Schulen nahm

beständig ab und erfuhr höchstens vorübergehend
einmal eine kleine Erhöhung; zuweilen, so zwischen

1647 und 52, fand überhaupt keine Sitzung statt.
Die Singschulen selbst vollzogen sich in der her
kömmlichen Art; die Lieder behandelten entweder
verschiedene Gebiete vorwiegend geistlichen Inhaltes,

oder es wurde ein Abend der Behandlung eines
einzigen Themas eingeräumt; einmal, 1630, wird eine

„extra Ordinari Singschul“ erwähnt, auf der weltliche
Historien gesungen wurden. - -

Die Schulen schleppten sich so bis 1693 hin;
in den voraufgegangenen dreißig Jahren waren die
Augsburger Singer nur 15 mal in öffentlichen
Sitzungen zusammengekommen. In dem genannten
Jahre, am 30. Mai, wurde das Gemerkbuch der
Schule „zu fernerer fortsetzung Verneurt vnd ver
mehrt, Von Baltasar Schönhut vnnd Esaias Niges,
der Zeüt Mercker v. Vorsteher. Gott VerNeyen
v. Vermehre auch soliches Durch fernere fortsetzung
des lieben Vhralten teutschen Meystergesangs Vnd
dero Liebhaber.“ Aber erst 1699 fand die nächste
Schule statt, und zwar, wie etwas außergewöhnliches,
zur Feier des Wahltags des städtischen Rates. Dann
gab es eine Pause von elf Jahren in den Sitzungen.
Aus demselben Anlasse ward auch 1710 eine Sing
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schule gehalten. Der Eintrag hierüber ist der letzte
in dem erneuerten Augsburger Gemerkbuche ge
blieben.
Aber, wie die Akten ausweisen, fristete der

Meistergesang auch als solcher in der Zukunft noch

ein weiteres kärgliches Leben in Augsburg; in der
Hauptsache freilich blieben die Singer als Schau
spieler tätig. Ursprünglich waren, wie wir wissen,
die Hauptsingen im Anschlusse an den Nachmittags

gottesdienst gehalten worden; am 5. März 1768
beschloß der Rat, daß an einzelnen Sonn- und
Feiertagen theatralische Aufführungen der Meister
singer stattfinden sollten, und zwar nach 5 Uhr
Nachmittags und nach beendigtem Gottesdienste.

Damit war also die ursprüngliche Einrichtung der
Meistersingerschulen völlig beseitigt und etwas
neues an ihre Stelle getreten. Wir werden darauf
zurückkommen.
Zunächst folgen hier einige Angaben über die

„neue Ordnung“ von 161 1 und diese selbst in ihren

wesentlichen Abschnitten; sie gibt das beste Bild
der Augsburger Schule, wie sie zu Beginn des

17. Jahrhunderts bestand. Zur Einführung in das
Aktenstück genügen einige wenige Bemerkungen.
Das Dezernat über die Meistersinger und ihre

Schulen besaßen damals die sogenannten Ober

Schulherren: sie hatten an den Rat Gutachten über
Eingaben und Wünsche der Meistersinger zu er
statten. Von 1665 an traten die „Verordneten,“
„Deputierten“ an ihre Stelle, die ihr Amt bis zum
Ende des Meistergesanges selbst beibehalten haben.
Am 8.Januar 1 6 1 1 hatte der Rat beschlossen, über eine
von den Meistersingern eingereichte neue Ordnung
die Dezernenten zu hören. Auf Grund von deren
Bericht erfolgte bald darauf die Bestätigung. Es



handelt sich in der „Ordnung“ um die Revision
der früheren von 1561, die den Meistersingem nicht
mehr zeitgemäß erschienen war. Einzelne der vor

geschlagenen Änderungen wurden vom Rat ver
worfen und dafür die von den Ober-Schulherrn
vorgeschlagenen Fassungen gewählt. 1)
Der Ordnung geht ein „kurzer Einfaltiger

bericht über die... corrigirte Ordnung“ voraus.
Darin wird bemerkt, daß der Inhalt, soweit er mit
schwarzer Tinte geschrieben, der alten, 1561 be

stätigten Ordnung entspreche; was mit roter Tinte
unterstrichen sei, solle in Zukunft ausgelassen, was
mit roter Tinte als Marginalbemerkung beigefügt
sei, hinzugefügt werden. Einige Änderungen wären
in betrefl‘ der Merker vorzunehmen, da diese jetzt
mehr zu tun hätten als „die vor dreißig und mehr

Jahren im Amte befindlichen.“ Eine Änderung sei
auch in Bezug auf das Amt eines Büchsenmeisters
nötig: „bey disen theuren lauffen“ könne „kainer
vmb 12 Kr. ein Weinmahlzeit zehren.“ Was den
Krongewinner anbetrefle, sei auch eine neue Be
stimmung nötig gewesen, „weiln nit billich, das

1) Die Augsburger Ordnung und die beiden Ulm er Tabulaturen
von 1599 und 1644 stehen in engstem Zusammenhange. Leider ist
die oben im Texte erwähnte älteste Ulmer Ordnung verschollen, so

daß sich nicht feststellen läßt, welche die erste Quelle aller ist. Das

Verhältnis der beiden Ulmer Ordnungen zu der oben abgedruckten
wird sich aus den Anmerkungen ergeben. Gerne hätte ich die fltere
Ulmer Ordnung hier ganz abgedruckt, allein ihre jetzigen Besitzer

weigerten sich beharrlich, sie zu verschicken. Jetzt, da ich diese
Arbeit abschließe, hat der liebenswürdige Eifer des Ulmer Stadt
bibliothekars Herrn Dr. Läckle die Übersendung nach Darmstadt be

wirkt. Ich kann nun wenigsten die 3 Ordnungen fortlaufend ver

gleichen — wobei freilich nicht viel heraus kommt. Selbstredend
lasse ich kleine Abweichungen in der Fassung der Texte gänzlich
außer acht.



derJenig, so die beste Kunst In dem gesang für
gebracht, vnd derntwegen mit der Cron begabt
worden, Erst mit anschlagung der Tafeln, vnd In
ander weeg bemüet sein solle, da doch solches
durch der Gesellschaft diener, mit schlechtem vn
costen verricht werden kan.“ Zu der Bestimmung,
Mitglieder wegen Ungebühr auf eine Zeitlang aus
zuschließen, sei man wegen des groben Benehmens

einiger gekommen, „andern zu einem Exempel,
auch Inen selbst zur besserung.“ Die vom Rate
am 14. Juli 1575 gebilligten Artikel sollen durch
die neue Ordnung nicht berührt werden.

Anfangs von Erwölung der Merkher.

Zwei ehrbare Männer sollen zu Merkern ge
nommen werden; sie müssen des Gesanges kundig
sein und auf der Schule mit dem Kleinode nach
Meistersinger-Art begabt worden sein; sie haben
der Schule Nutzen zu bedenken, den Gesang, die

Schule und die Gesellschaft zu regieren, damit die

Vereinigung gebessert und der Gesellschaft der Friede
erhalten werde; die Merker sollen stets am Ge
merke sein, jedem sein gewonnenes Geld aus

händigen usw. Die Bruderschaft ist ihnen Gehorsam

schuldig. Spricht einer den Merkern entgegen, so
daß es deren Ehre angreift, werde er, falls er un
beweisbares behauptet, um 8 Kr. bestraft, auch werde
ihm vor Erlegung der schuldigen Summe nicht
mehr gemerkt; auch habe er um Verzeihung zu
bitten und sich zu demütigen. „Vnd bey disen
Zweyen obbemelten erwölten Merckern sollen all
wegen so man umb die Cron, oder andere Clainoter

singen würdt, ohne alles widersprechen sein vnd
sitzen der alt vnd neü maister, so die Cron am

nechstenn ersungen haben, mit disen vier Merckerm



soll das gemerckh der schuel allemal besetzt sein

vndt werden. Vnd die so Singen wöllen es sey
umb wes gab es wölle, sollen bey Irem gemerckh,
wie obgemelt, bleiben, Vnd sollen Zuvor vmb die
wahl oder lieder lösen, darmit es ordenlich nach
einander ohn allen Vortail zugehe. dagegen sollen
alle baid erwölte Merckher alle Cronschuel Jeder
(die) 1) halbe Zech bevor haben. dise soll für Sy
aus der Püx bezalet werden.“ An den freien
Schulen hat jeder Merker nur ein Viertel an der
Zeche „bevor“; kommt nur ein Merker, so genießt er
des anderen Teil mit. Den Verhinderungsfall.
„leibsnot . . . oder ander ehehaffter vrsachen halber“
muß er seinen Gesellen mitteilen, damit sie einen
Ersatzmann wählen können, der dann in volle
Gewalt und Rechte des Fehlenden tritt. Der
Merker, der seine Anzeigepflicht wie angegeben
versäumt und zu spät zum Kronsingen usw. kommt,
zahlt 4 Kr. in die Büchse. Die Merker sollen der
Singer Ordnung und das Register der versungenen
Lieder beständig zur Hand haben, „vnd an freyen
schuelen sollen allweg vfs wenigst ein Mercker
wans zwelfe mit dem gemelten Register da sein,
vnd die lieder so gesungen werden einschreiben
vnd sehen das nichts vnordenlichs auf der schuel

gesungen werde, oder sonst fürgange, bey straf

zweyer Kreuzer.“ 2)

1) Das in (), nicht das in eingeklammerte, ist rote Mariginal

notiz; das hier unterstrichene ist im Manuskripte rot unterstrichen.

Ein Pfeil deutet die Fortsetzung des im Manuskripte rot unter
strichenen an; dessen Schluß ist die einfache Linie.

1
1
) In den folgenden Anmerkungen bedeutet A die Augsburger,

U
,

die Ulmer Ordnung von 1599, U, die von 1644. U, hat als
erste Bestimmung die der alle Qnatember wiederkehrenden Wahl
eines Schulmeisters als Vorstehers der Schule; er muß die Krone
bewahren und geloben, sie nicht zu versingen, zu versetzen, oder zu
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Von erwölung der Püxenmnister.

Zwei Gesellschafter sollen zu Büchsenmeistern
gewählt werden, die sich der Gesellschaft gegen

verkaufen. Er muß mindestens 3 Schulen halten. Die 2. Bestimmung
betrifft die Merker, die mit dem Schulmeister die Gesellschaft regieren.

Dieser 2. Abschnitt stimmt inhaltlich vielfach mit A überein. U,
spricht von 3 Vorstehern, dem „Directorium". Im Gemerk sitzen
je 3 Bflchsenmeister, Schlüsselmeister und Merker, die „an eines Ayds
statt globen“ müssen, die „Cron sambt den Zwo Kettenen Zweyen
Bechern sambt Schildten vnd Schawpfenningen alsz eiiwr eygen Gut

(zu) verwahrel1, Sy nit (zu) versüngen, versetzen, verkaufen, ver

tauschen“ etc. . . . „Ihr Schlisselmeister vnd Märcker, sollen gleich
massig an eines Ayds statt angloben, dasz ihr eüwerm ampt fieissig
vnnd getreülich vorstehen, sambt dem Büxenmeister ob dieser Ord

nung halten, den Krantz vnd Gewinneter, Denen, so darumb ge
sungen, Zustellen, vnd nit absprechen, Auch Keinen zu lieb noch Zu

leyd Mäxcken, Vnd wann man ausz der Heyligen Bibel Singt, bey
dem Teutschen wortverstand, wie es dz Capitel angelaigt, vermag,
in wort vnnd weisz verbleiben, benebens Jedem Singer, Er sey was
Lands Art er woll, seine Muttersprach Passiren lassen, So viel euch
zu Märcken vnd vörstehen möglich, vnd allweg ob dieser Ordnung

halten, alles getreülich vnnd ohne gefährde.“ Der nächste Absatz
in U, (von der Cron, dem Cronmeister vnnd Cronschulen, auch
Singbädern vnnd Frey Schulen) bestimmt, daß, weil die Krone das

„Maisterstuck“, sie „wol werth (sei), dz in dem Haubt Singen so
wol auch Schiden, beydes in die Schärpfl" vmb sie gesungen werde,
vnd anders kein Lied, Alsz was ausz der Heyl. Bibel“. Es wird

„forthin“ jedem gestattet, so oft die Kron „auszgehänckt“, darum zu

singen, ausgenommen den Merkern. Der Krongewinner erhält l 5 Kr.
6 Wochen darauf hat er eine Freischule zu halten. „Liebhaber“
d. h. passive Mitglieder, haben ein festes Jahrgeld zu bezahlen. Es

finden 4 Freischulen statt. Wer Geld auf einer Schule gewonnen,
durfte es nicht in einem beliebigen Wirtshause verzehren, sondern

mußte zu dem Zwecke auf der Gesellschaft Zeche geben. Der

Kronmeister hatte, wenn es beliebte, am Montage nach der Freischule

ein Singbad anzustellen.

„Item wan er den Singern an der Freyschul ein Gmäsz vor

geben will, dasselbig vff erlaubnusz desz Gemercks drey Wochen

oder auffs weuigst I4 Tag Zuvor vff der Schul der Singern Zuwissen

machen, vnnd die Cron am Zwölfften Sontag wider von sich geben,
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über zu treuer Erfüllung ihrer Ämter [Verwaltung
des Geldes und sonstigen Besitzstandes] verpflichten
müssen. [Auf dem Rand ist ein Zettel aufgeklebt,
der in anderer Hand, wohl von der eines Rats
deputierten, eine andere Fassung der Bestimmung
gibt: es sollen zwei Mitglieder der Gesellschaft in
Beisein der vom Rate zugeordneten Herren zu
Büchsenmeistern gewählt und durch den Rats
abgeordneten verpflichtet werden, die Ordnung
neben den Merkern getreulich zu wahren usw.]
Alle Quatember sollen sie Rechnung legen [die
Rechnungen, Bußen und Strafen sind in ein be
sonderes Buch einzutragen]; sie haben die Spiele,
Spielkleider, Kronen und Szepter usw. in Gewahr
sam zu halten, sofern sie dazu Platz in ihren
Wohnungen haben, und bei der Zeche dem Wirte
auf die Finger zu passen; hat eine Person für un
gefähr 12 Kr. verzehrt, sollen sie das Geld dafür
einsammeln und den Wirt zufrieden stellen. (Die
Marginalnotiz ersetzt die 12 Kr. durch die Be
Stimmung: „wann Sie gedunckt, das ein Person,
ein Zimbliches, nach gelegenheit der Zeit vnd läufl‘,
verZehrt habe“...) Will einer dann noch weiter
zechen, so steht das bei ihm, doch muß er sich

anständig betragen. Es folgen weiter Bestimmungen
über die Befreiung der Büchsenmeister vom Gelde
für die Zeche. Will der Büchsenmeister die Zeche
berechnen, so soll er den Kranzgewinner, sofern der

tauglich ist, zu Hilfe nehmen, sonst einen anderen,
nur die Merker, wenn möglich, nicht, die „ohne
das beladen sind.“

(„Ferners, Dieweil sich die Merckher vnd Püxen

Vnd wen man keine Gemäsz anschlägt, soll im Haubt Singen von
20 bisz auff 30, Im schiden von 10 bisz 20 Reimen gemerckt
werden“ . . .



maister, umb willen, dz Sie Jetzt etlich Jar hero
einer Erbaren Gesellschaflit, In Iren Ämbtern, mit
nit geringer versaumnung deß Irigen, Continue an

einander bedient gewesen, vnd niemalen ausgesetzt
worden, beschwert, vnd gebeten, Irer hinfüro eine
Zeit lang zu verschonen, vnd andere an Ire stat Zu
erwöhlen. Also soll es zwar hinfürters, alls wie
bißhero mit der wahl gehalten, aber Jedoch Järlich
der Eltiste Merckher vnd Püxenmaister, Ires Ambtes
erlassen, auch sie beede dasselbig Jar, mit dem
Merckher oder Püxenmaister Ambt nit beladen,
sondern Zwey andere taugenliche Männer, an Irer
stat erkießt werden.“) 1)

Vom Umbsagen.

Sobald ein Spiel oder ein Kronsingen u. a. fest
gesetzt ist, das „gemeinelich nach der Predig vmb
zwelf vhr geschechen soll“, muß es angesagt werden ;
jeder Teilnehmer ist verpflichtet, pünktlich zu er
scheinen, 1

/4 Stunde Spielraum war jedoch gelassen.
Fehlende hatten sich zu entschuldigen, usw?)

Von den Cronliedern.

. „so man vmb die Cron singen will, soll
keinem Singer kein lied auf der Schuel vmb die
Cron, noch ander C(l)ainoter gemerckt noch begabt
werden; es sey dan Clar aus heyliger Biblischer
schrifft gezogen. oder was derselbigen gleich vnd

1
) U,: „Von der Büchs vnnd ainemm gelt“. Der Schulmeister

nimmt „bei vnserer ordenlichen Schulstuben“ das Geld ein und

übergibt die Büchse, sobald die Schule beginnt, den beiden jüngsten

Singern. Diese haben die Gesellschaft zusammen zu bieten, den

Stuhl „aufzumachen“ und „abzubrechen“, die Tafel aufzuhängen
und abzunehmen. In U, übernimmt der Büchsenmeister die Funktion
des „Schulmeisters“ und bewahrt die Krone auf.

2
) Diese Bestimmung folgt in U, an späterer Stelle.
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gemes ist, noch auch kain thon, vnder zweinzig

reymen. welche den in den ersten haubtliedern glat
erkent werden, die sollen sich eines gesetz In die
scherpf mit einander vergleichen. auf der Andern
Cronschue] aber, sollen sich die, so glatt bleiben,

von dreyssig reymen an, vnd nit darunder In
gantzen liedern vergleichen, vnd In demselben gemes
bleiben, biss die Cron versungen vvirdt. doch veber

dreisig raymen mag einer brauchen wie vil er will
vnd dem gletesten sol die gab Zugestelt werden.
auf der driten Cronschuel aber sollen sich die so

glat bleiben von dreyssig reymen an, vnd nit dar
under ein gesetz vergleichen vnd welcher in disem

gesetz den andern überlangen wirdt, oder glat ist,
der soll die gab ziehen. singt dan einer umb

ZweinZig raymen In eim gesatz mehr dan der
ander, vnd versingt ain silben so mag er noch mit
dem so zweinZig reimen minder gesungen hat, vnd
schon glatt ist wider schiden. versingt aber der Im
lengern gemes Zwen Silben, so Zeücht der so Im
kürzern gemes, wo er glat ist, die gab, es sey dan
das der ander vierZig raymen mehr gebraucht hab,
so mögen Sie wider zusamen gestelt werden, vnd
also fortan sollen ZweinZig reymen ain Silben be
vor haben, vnd mag diser veberlengten schuel ain
thon von dreyssig reymen ansingen so lang er will,
vnd kan, dise verwexlung Im gemerckh soll also
nach Ordnung für vnd für geen: Es sollen auch
allwegen Zwo drittig schuelen sein, darnach ein
Sibende vnd wider zwo drittige, darnach ein ge
fünifte, vnd also fortan sollen sich die schuelen ver
wexlen. singt den einer so ein gesibende schuel
ist ein drittig lied, so soll er gegen dem gesibenden
lied vier silben nachtail haben. Singt dan ainer an
ainer gesibenden Schuel ein gefünfft lied, so soll
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er Zwo Silben nachtail haben, dessgleichen singt
einer an einer gefünfften schuel ein dritig lied so
soll er auch Zwo Silben nachtail haben, aber an
der dritigen schuelen hat kein gesibent oder ge
fünfft lied kain vorthail, dann dz gletest, aber an
den freyen schuelen, gelten alle lieder gleich, Sy
sein kurtz oder lang. doch dz es schrifftlich 1) vnd

Maistergesang sey, will dan ainer ein Historj singen,
so soll er dieselbig den geschwornen Merckern
Zuvor anzaigen, bey straff zweyer Kreutzerß)

Von den Festliedern.

Zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten soll nur
auf das Fest bezügliches zugelassen werden: „Erst
lich figuren, Psalmen, Propheceyn. Darnach der

Euangelisch Text. will man an Neyen Jarstag ein
schuel haben so soll man die beschneidung,
drey weisen vnd von den vnschuldigen kindlein

singen, vnd was dann der Euangelisch Text zue
derselben Zeit vor vnd nach vermag. vnd al Palm
tag von dem leiden vnd sterben Christi doch
sollen die singer . .. zuvor vmb die lieder lösen,
alsdan mag ein Jeder nach dem Jn das loss trifl’t,
Jm ein lied erwölen . .. ob aber ein vnbestimbter
oder sonst ein Junger singer, ain thon vnd lied
begert, der Jm zu starckh were oder sonsten vn
tauglich, so sollen vnd mögen die mercker, Püxen

1) „schriftlich“ d. h. hier offenbar: der heil. Schrift gemäß

Grimms Lexikon kennt diese Anwendung des Adverbes nicht.

f) U, hat hier einen Abschnitt „Vom Krantzgewinnen“, der
u. a. die Bestimmung trifft, daß ein Lied, mit dem einer den Kranz

errungen, „von Keinem andern singer mer gemerckt werden“ solle,

bis auf die „drite schul“.

U‚: die im Gemerke sitzenden dürfen keinen Singer (vor dem
Gesange) ein Lied „coregieren“. (Auch in U1.)
Nagel, Studien zur Geschichte der Meistersänger. IQ
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maister, welche dan bey dem loss seind, dasselbig
lied einem andern geben, der es stattlicher vnd
bösser brauchen kan alls Er, Vnd Jn mit einem
sanften thon, vnd geringem lied begaben, biss Er
auch in der stimb zu Nymbt vnd starckh würdt
Es sollen auch alle die so singen werden vnd
wöllen, Züchtig bey einander bleiben vnd sitzen,
biss die schuel auss ist. wie hernach Jm Achten
Articul weiter gernelt würdt. wa dan einer sein
erlösst oder vebergeben vnd aufgenomen lied durch
vnfleiss oder ehehaffte vrsach dahinden lassen wurde,
vnd kaim andern vebergebe, vnd selbst auch nit

singe, der soll vmb zwen Creuzer Jn gemaine Püx
verfallen sein vnd vn verZug geben.“ 1)

Von denen so fürsingen wöllen . . .

„Soll auch ain Jeder der die freye ma.ister
kunst des gesangs Lernen will (vnd von den Merckhern
vnd Püxenmaistem für qualificirt erkant würdet)
zu keinem loss zugelassen werden, Er habe dan
Zuvor Sechs thon, nach altem gebrauch der gesell
schafft fürgesungen. Erstlich soll er zwen thön
von siben reimen an biss auf Neunzehen singen.
die andern Zwen thön, von Zwaintzig reimen an
biss auf Neunvndzwaintzig. die dritten Zwen thon
soll er von dreissig reimen an biss aufl‘ vierzig oder
drüber, so vil Er kan singen, Vnd so er dan für
erkend wird, so soll er (30 K. Jst Er aber eines
hiesigen Maistersingers Son nur 10 K) sechsm

1) So auch zum großen Teil wörtlidi in U,: Die in A. an
gedeuteten Lieder finden sich in den Ulmer Ordnungen später be

sonders angegeben.

U, hat ähnliche Bestimmungen an späterer Stelle (unter N0. 15).
Dazu: an hohen Festen selbst soll keine Zeche gehalten werden,
erst Tags darauf; so auch in U1.
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Kreuzer Jn gemaine Büchsen auflegen vnd ohn
verZug geben. vnd der Maister so in lernet auch

sechs Kreuzer. Allsdan mag Er Jn der gesell
schafft Register eingeschriben werden, vnd sonst
nit. Allsdan mag er vmb die Cron vnd ander
gaben singen, wie ein anderer. Ob ab(er) ein

(frembder ausländischer Singer sich bey der Gesell
schafl’t anmeldete, vnd Jne darinnen Zu nemen be
gerte, solle derselbig, da Er anders das Maister
gesang anderer ohrten bescheinlich erlernet, vnd
gebraucht, sich auch vfl‘ offener Schuel alhie damit
hören lassen, vnd für taugenlich erkent wirdt, gegen
erlegung 30 K ohne fürsingung der Sechs thön, Jn
die Gesellschafft geschriben. vnd Jme hernach wie
andern gemerckt werden. Vnd nachdem sich eine
Zeit hero, die anZal der Jungen Singer sehr ge
häufl‘t, vnd darneben befunden, das Ir etlich, mehr
darumben das Sie der Gesellschaft vorthail Zu

gemessen haben, dann das Maistergesang zue
veben, oder sich Jn Comoedien gebrauchen, Jn die
Gesellschafft der Maistersinger begeben vnd ein
schreiben lassen, Also sollen sich die Merckher vnd
Püxenmaister mit den Andern Singern, allZeit bey
der Järlichen wahl, einer gewissen anZal, wie vil
Nemlichen, das vorsteende Jar veber, Jn die Gesell
schafft aufzunemen sein möchten, nach gelegenheit
selbsten vergleichen (doch sollen wie bisshero, der
Maisters Singer Sön Jn solche anZal nit gerechnet
werden) Sovil oben die Lehrnmaister betrifft, Solle
durch dieselbe das los gebraucht, vnd der Jhenig,
so ein Lehrenbuben gelehret, das folgende Jar
Zu dem los nit gelassen werden.) singer Zu der

gesellschafft kam, vnd begeret, der anderswo ge~
sang gebraucht hat, vnd die schul gehauen, der

ro*
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darlf die Sechs thon nit fürsingen. wen er Sechs
Kreüzer, wie ein anderer Ein Zueschreiben gibt, so
mag Im wie eim ‘andern gemerkt werden.“ 1)

Vom Quattembergelt.

Jeder eingeschriebene Singer hät, so lange er
Mitglied der Gesellschaft ist und bleibt, 1 Kreuzer

„sobald die Quattember kumpt“ in die Büchse zu
entrichten. Bezahlt einer ein Jahr lang nicht, so mag
er ausgeschlossen werden, auch soll ihm kein Lied
mehr gemerkt werden, bis er seine Schuld beglichen
hat usw?)

Von dem Crongewynner vnd seinem Ambt.

.. „Wan ein singer die Cron mit Maisterlicher
Kunst aufl‘ oflentlicher singschuel ersungen hatt,
soll Sie Jm nit veberantwort werden, Er habe dan
Zuvor Zwen Erbar Man auser (oder Inner) halb
der Gesellschafft zu bürgen, die burger alhie zu

Augspurg sind, doch mag Er mit glimpflichen
wortten die bürgschafit verZiechen, biß Jn Zech,
thut Er aber Jn der Zech die bürgschafft auch nit,
so mag vnd soll die Cron von den Merckern vnd

l) Aufgeklebter Zettel am Rande, von anderer Hand (vergl.

o.) „Inseratur. Item, wann ein Maister einen dz Maistergesang zu

lernen vorhaben. (In der alten Ordnung fol, 40, 6.) Aus U,:
Keiner, der „die gesellschafft kauffen oder in vnser bruderschafft

stellen wyll“, kann angenommen werden, „Er welle dan den stul
besitzen vnd singen“. Ein Lehrmeister des Meistergesangs darf im

Jahre nur einen Schüler ausbilden, der vor der Annahme der Gesell

schaft vorgestellt werden, die von ihm zu lernenden Töne schriftlich

vorlegen muß usw. U, hat keinen Absatz mit gleicher Überschrift.
Einzelne der obigen Bestimmungen sind auf andere Stellen verteilt.

In U, folgt der Abschnitt über die „so vmb Gaaben Singen wöllen“
Sie müssen zuvor ihr „Leggelt auflegen“, den Ton, Verfasser und

Quelle angeben. Auf dem Stuhle ungefragt zu reden, ist verboten u. a. m.

2) Ähnlich in beiden Ulmer Ordnungen an anderer Stelle.



Büchsenmaistern wider von Jm genumen werden,
helt Er sich aber dem gemelten Articul vnd altem
gebrauch nach, so soll Er gantze Zech frey gehalten,
vnd dise Zech soll für Jn auss der Büchsen beZalt
werden. Vnd Er soll auch die Cron (biss vf negst
‘
folgende Cronschuel) acht wochen lang Jn seiner
gewalt behalten, Vnd Sy darnach wider ohn Verletzt
nach lautt seiner gethonen Bürgschafft aufflegen, vnd

versingen lasen, darzu sollen die Büchsenmaister ain

Cranz Verordnen der soll aus der Büchs beZalt

werden!) (vnd solle enneltem Cronmaister [?]) Er soll
auch so lang er die Cron haltt, es sey an den

freyen Schullen, oder hochh. Festen, der singer
Tische Jn die schul setzen vnd bedeckten stüel
vnd benckh herZuverordnen, daran die gesellen
Züchtig bey ainander, biss die schuel auss ist, Sitzen
sollen, vnd mögen. Vnd die Merckher Jr Ambt
verrrichten Künden, die lieder wie obgemelt an

den (Cron vnd) freyen schuelen aufschreiben, dan

es soll ein Jedes lied, nach derselbig text so
aufl‘ der schuel gesungen wirdt, es sey an einer
Cronschuel, oder an ander frey schuel, Es sey Jn
was thon es woll, Jn einem Jar nit mehr als ain
mal auff der schul gemerckht, oder begabt werden.

1) In dem von mir später erhaltenen Exemplare der Ordnung
aus dem Besitze der Stadtbibliothek Augsburg, das im großen und

ganzen mit dem oben benutzten Exemplare übereinstimmt, heißt es:

. „vnd sollte ermelter Cronmaister, die lieder, wie obgemelt, an
der Cron und freyschnelen aufschreiben, dann es soll ain Jedes lied

noch derselbige Text so auf der schuel gesungen wird. es seye an
ainer Cronschuel, oder an ainer freyschuel, es seye inn was Thon
es wölle, inn ainem Jar nit mehr als ain mal auf der Schuel gemerckt
oder begabt werden.

Das Exemplar der Stadtbibliothek Augsburg, in braunes Leder

gebunden, scheint die Reinschrift zu sein. Die Orthographie weicht
von meiner ersten Vorlage ab.



i __..

auch soll er wen ein Spil ist, weil er die Cron3
hatt, die bräuch vnd was darzu gehortt, bey rechter
Zeitt aufmachen. kan er es selbst mit thun, oder
versteet es nit, so bitte Er ain gutten gesellen, der
Im helfl‘e, darmit es gescheche, oder lohne [aus?], .
Kan Er sonst kain Zum ghilffen bekhummen. Vnd
wen Er die Cron von sich will geben, so soll Er
das gelender aufimachen den Tisch bedeckt hinein
setzen, dem vmbhang fürziechen, dz gemerckh bey
rechter Zeitt verordnen Vnd zurichten, bey straff
Zwen Kreuzer, wie oben auch gemeldett!)

Von dem Cranzgewynner.

Derselbe soll „mit dem Meister zu andern ge
sellen Jn die Zech gehen, Es sey den dz ihm ain
Unuersehne Ehehaffte Vrsach zuhanden stosse“; sie
muß er anzeigen und um Urlaub bitten. Kein
Singer soll ausser den Merkern am Gemerk sitzen
und ihnen in ihr Geschäft hinein reden, es sei denn,
daß sie nicht einig wären und einen Singer zu sich
um Rat bäten.

Von dem Synger so aufi dem Syngstul sytzt . . .

„wen ain ainger aufT dem singstul sitzt, vnd

singen will, so soll er dieweil er daraufl‘ sitzt, nicht
Reden, noch veranntwortten, man frage Jn dan,
welcher aber das veberschritt, der soll, so offt ers
thutt, allemal vmb vier silben gestrafft werden.

Raicht dan sein Redt den Merckern oder menige
lich zu schmach oder nachtail, so soll er wie ob

gemelt, vmb Acht Kreuzer gestrafft werden.“

1) In U, folgen Bestimmungen über „das Gemerk“: Kein Singer
außer den verordneten darf zum Gemerke gehen oder den Merkern

„darein reden“, wenn nicht diese selbst einen Entscheid in strittigen

Fragen wünschen.
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Von den Schmachliedern .. .

„soll auch Kainen singer kain ainig lied, Es
sey auf der Cronschul, freyschul, Zechen, oder sonst
bey Erbaren leutten gemerckht oder sunst zusingen
gestattet werden, dardurch die gemain gottes ge

ergert oder verletzt werden möchte, oder sunst
vnser schul zu nachtail vnd schmach raichen wurde.
Wo aber ainer oder mehr solliches veberfaren, die
sollen nach erkantnuss der singer, merckher vnd
Büchsenmaister vmb Acht Kreuzer gestrafft werden,
doch soll aim Ersamen Rath sein straff hierin vor
behalten sein.“ 1)

Wie der, so ain Vnrath auff der Singschul anricht,
gestrafft werden solle . . .

„Wen ein singer ain vnrue oder Zwitracht auf
Offenlicher schul (oder bey haltung der Comoedien,
Singbedern, Zechen, oder andern der Gesellschafft
versamblun gen) anricht, durch vngehorsam Zanckhen,
fluchen, dardurch Gott gelestert wirdt, vnd vnnser
schul zu nachtail vnd Abfall dient. vnd vns selbst
zu Ergernusen raicht. der soll nach gestalt der sach
vnd erkantnuss der singer, Merckher vnd Büchsen
maister, vmb acht Kreuzer gestraflt (oder seiner
geübten grossen vnbeschaidenheit halber, Zu dem
Singen vnd anderen der Gesellschafft Exercitijs
eine Zeit lang, nach gestalt seines verbrechens, nit
gelassen werden) werden, doch soll hierin ainem
Ersamen Rath sein straf vorbehalten sein.“
Weiter war verboten, daß ein Singer mit einer

Wehr oder Feder 2) auf dem Singstuhl saß; kein
Meisterton durfte von einem Singer zu Nacht auf
der Straße gesungen werden.

1) Ebenso in U, und U, wie auch die folgende Bestimmung.
2) Eine Spielhahnfeder, die herausfordernd aussieht?
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Ain thon soll nit Zwaymal auff ainander gebraucht
werden.

. „sollen auch auf kainer schul Zwey lieder

Jn ainem thon gleich aufeinander gesungen werden,
sunder es soll alwegen zum wenigsten ain thon dar
Zwischen gesungen werden, Auch soll kain singer
vmb ain gab Zwaymal, Jn ainem thon singen. singt
aber ainer auff ainer schull Zway mall in ainem
thon, so soll Jm das letzt lied nit gemerckht werden,
dessgleichen soll auch dem geschechen, der ain thon

singt, der erst vor Jm gesungen Jst worden. Es
soll auch kainem mehr dann ain schull Kunst umb
ein gab gemerckt werden, auch soll kain lied nit
mehr alls ain mall aufl‘ ain tag gemerckht noch

begabt werden.“ 1)

Von Frembder sprach.

. „soll ainem Jeden singer sein sprach gemerckht
werden. Er sey aus Landts er woll, so uil man
Merckhen vnd verstan mag. treulich Vnd Vn
gefahrfl2)

Das Kain Merckher Kainem Kain lied Merckhen soll.

. „soll kain Merckher kainem singer kain lied
Merckhen das er willens vmb die Cron oder ander

gab zusingen hett, Er hab es dann von neuem ge
macht vnd der singer find ain Mainung darin die

Jm Unuerstendig ist, so mag er Jn derselben wol

1) Für diese bekannte Bestimmung hat keine der Ulmer Ord
nungen einen besonderen Absatz.

’) Ebenso in U,; fehlt in U,. Beide haben besondere Ab
schnitte über fremde Singer: ihnen soll die „Zech verehrt werden“,

doch haben sie zuvor ein Schulrecht zu tun. (U,: „auf dem Stuel
oder in der Singzech“; auch hat ein Fremder zu erkennen zu geben,
daß er „die Kunst Rechtmässig erlernt“ habe. Er kann sich in die
Gesellschaft einkaufen.
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berichten vnd vnderweysen.“ (Folgen Abschnitte
über die entlehnten Kleider vnd „von denen, so bey
dem Thürhüeter steen sollen“, Abschnitte, die in
den Ulmer Ordnungen fehlen).
Will einer um die Krone singen, muß er ehe

er den Singstuhl einnimmt, r Pfenning bezahlen;

„bleibt er glatt“, sollen ihm die Merker den Pfenning
wiedergeben, andernfalls verfällt das Geld.

„Von den Synngbedern . . . .

wenn ainer die Cron ersungen hatt, so soll der

selbig, vnnd ain Jeder Zu seiner gebührlicher vnd
gelegner Zeitt, so sich Jme, vnd der gesellschafft
am besten schickht, nach altem gebrauch ain sing
badt anrichten vnd halten, Jn welchem bad Jnen
dann am basten gefeit; kann ehr dann selb kain
Zeitt dise Acht wochen haben, dieweil er die Cron
hatt, so soll Er die Cron ainem andern geben, der
an seiner statt, das singbad wie Er selbs mög
halten; will ers nit thon, so soll Jm ferner Jn aim
Jar die Cron nimmer Vberantwurtt (wie dann auch
nach endung solches Singbads, die Zech Jn der
Gesellschafft gewonlicher hörberg, alda dann die

Zechordnung einen Jeden vor augen hangen thuet,
gehalten werden soll) werden.« Der den Narren

in einem Spiel darstellt, bekommt 6 Kr. usw. Die
Merker sollen denen, die versungen haben, dies
nicht eher als am folgenden Tage mitteilen. Kein
Singer, „wie künstlich er seye,“ solle den andern
aus Hochmut oder Hofl‘art verachten. Schmähungen
werden mit 4 Kr. gebüßt. 1)

l‘
) Ähnlich in U,. Über U, s. o. Es fehlen in Ulm die auf

das Theater bezüglichen Angaben.
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Vom Thon bewehren.

so ain singer ain thon will beweren, Es
sey Jnn der Zech oder sunst, so er in gutt gemacht
vnd erkannt wirt, so soll Er von aim thon oder
weiss, der ain gemes hat, biss auf Neun vnd Zwainzig
reimen, von siben an, ain mass wein auflsetzen, on

verZug, Jn darmit zustellen oder taufl‘en, darmit der
namen bestettigt werdt. Erraicht er aber die
dreissig reimen, so soll Er drey seidlein wein auf
setzen vnd geben. Jst dan ain veberlängter thon,
ain Vierttel, hat es dan Zu derselbigen Zeitt kain
gelegenhait, so soll er dz geltt hinder die Büchsen
maister legen, biss es Zeitt vnd fueg hatt, oder der
thon soll Jm dieweil an Kaim germerckh guett
sein.“ 2)

1) U1: ist ein Ton für gut erkannt worden, so wird dem Verfasser
auf irgend einer Zeche „die Yrtin verehrt“. U2: Getraut sich ein
Meistersinger bei der Bewährung eines Tones nicht, ihn „in dreyen
vnterschidenen Stimmen wie gebräuchig vorZusingen“, so kann ihn»

den „Componisten“, mit Vorwissen der „Vorgesetzten“ ein anderer

vertreten usw.

U, enthält noch einige weitere Abschnitte. (11) wer um

„Kleinet“ oder einen Kranz singt, hat den Merkern einen Pfennig
für die Büchse aufzulegen, den er jedoch, wenn er „glatt“ bleibt,

zuriickerhält. (15) Wer um Kranz oder Kleinod singt, darf nach

der Schule von den Merkern Auskunft darüber erfragen, worin er

gefehlt habe. (17) Auch wenn das Kleinod versungen wird, soll
nur in der 12 Meister Tönen gesungen werden. „Man sol auch
ainem Jeglichen schreiben, Jnn wasz thon er gesungen hab. Vnud
im Schiden wird es zum Schulmeister ston (d. i. beim Sch. stehn),
was er für ein gemez gibt.“ (20) „auff yeder Schul (soll) kein

SingZech mer verkündt werden. Auch soll man kein Zech mer, an

einem festtag halten“, erst am andern Tage. (24) Wie „künstlich“
ein Singer auch sei, er darf keinen seiner Genossen hochmütig ver

achten. (28) Zur Nachprüfung muß der Schulmeister die Bibel zu
jeder Schule mitbringen.

Aus U,: (25) Jeder Singer darf einen guten, ehrlichen Freund



Hernach volgt die Zech Ordnung.

„So ain singer die Cron aufl der Singschul er
sungen vnd nach seiner gethanen bürgschafit von
den Merckhern Empfangen hatt, so sollen alle
singer, beuorab der Cranzgewynner wie obsteet.
Merckher vnd Büchsenmaister mit Ihm Jn die Zech
gehen. so aber ainer Eehaffter Vrsach halben, Jn
dise Zech nit kumen kundte, der soll ain freundt
lich vrlaub von den Merckhern vnnd Neun Maistern
begern, vnd beuorab soll allewegen auff wenigsts
ain Merckher, vnnd ain Büchsenmaister Jnn die
Zech khommen, bey strafl‘ zween Kreuzer. wo
Sie nit baid künden khommen, so sollen sy vmbe
wechsslen, auch sollen die Büchsenmaister allemal
ain Creutzlin in die Zech verordnen, der soll auss
der Büchs bezalt werden. wan dann die singer
vnd guetter freundt beyeinander seind, So mag
man anfachen singen. Wer sich den des loss Ver
saumbt, der stehe an. Alsdann sollen die Büchsen
maister aufl‘ Jeden tisch ain Viertel weins tragen,
Vnnd setzen lassen. vnd nit daryber, biss die ersten
Lieder Vmb den Crantz Vollendt werden, Alsdann
mag man auiftragen, wie sich geburt, vnnd darbey
schiden, ain gesetz in die scherpfi‘, oder veberlengen,
nach laut der obgemelten Ordnung, biss der Crantz
Vollendt vnd versungen wirdt, vnd soll kain lied
neben zu angefangen noch gesungen werden weder

Jn der Zech noch ‘auch in aim singbad, oder her
ausen aufl‘ den Zubern, bis die gab, darumb ange
fangen zu singen, Vollendt ist, vnd was die Merckher
den singern für ain gemess oder lieder fürgeben,

zur Zeche mitbringen; vorher sind diesem die Gebräuche zu erklären.

(Mit anderer, späterer Hand: Verbot, Becher vom Tische zu entfernen,
hinter den Ofen zu stellen oder aus der Stube zu nehmen usw.)
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der sollen sich die singer halten. geben sie Jnen
Historien für, so sollen sy sich derer vnd sonst
kaines gaistlichen Lieds Jn die scherpfl‘ oder veber
lengen brauchen, doch das Er das gemes bring,
nach laut der Obgemelten Ordnung. Geben sy

Jnen Gaistliche lieder fürZusingen, so sollen sy Jn
den Gaistlichen liedern bleiben, Jm Haubtsingen
vnd schiden bis ans Ende, Vnd soll Jnen kain
Historj gemerckht werden, Auch soll ain Jeder
singer sich Jnsonderheitt schöner vnd gutter lieder
fleissen, welches aim Jeden selbst vnd der gantzen
gesellschafft ain Ehr ist, vnd der nechst dardurch
nit geergtet sonder gebessert wird.1) Begibt es
sich aber, das nur ain Merckher in der Zech ist,
vnnd ettwa ainen Jungen Cronmaister bey Jm am
gemerckh hatt, mit dem er das gemerckh nit traut
zuuersehen, Es sey Jn der Zech oder Bad, so solle
Er von den gesellen begeren, das sy Jm nach lautt
der Ordnung wie obgemelt ainen auss Jnen Zugeben
oder Aber wo Jr so wenig seind, dz der so am
ersten versungen hatt, Inen bey stehe vnd volend
Merckhen helffen.“

1) Bis hierher mit U, fast übereinstimmend. Diese Ordnung
hat nur einige wenige Modifikationen, die die besonderen Ulmer
Verhältnisse betreffen. Der ganze Schlußpassus fehlt.

U, hat diese Zech-Ordnung: Der Büchsenmeister soll nach der
Freischule aus der Büchse in die Zeche „einen Kranz ordnen“; die
Merker haben auf jeden Tisch 2 Maß Wein stellen zu lassen „so
lang bis der Krantz versungen, dz Gmärck mag den Singern kurtze
oder lange Lieder auffgeben.“ Singer und Liebhaber haben sich

„allerley Spihlens“ zu enthalten („auff der Schul“ und „anderswo“),
und müssen das Zusammensingen meiden, es sei denn, daß Büchsen

meister und Merker es begehrten. Die Singer sollen „fein auff
einander merken vnd nit ein gross Zehlen (disputieren i’) durch einander

treiben“. . . Die Fassung von U, ist fast ganz selbständig.



Von den Liedern so in der Zech vnd Singbedern
begabt werden.

„Zum Ersten, Wen die Erbar gesellschafft Jn
ainer Zech oder in ainem singbad ainen Krantz
versungen haben. so sollen die Merckher dem so
den Crantz ersungen hat, das Haubtlied, vnnd
schidlied auffschreiben. dan dise Lieder darin er
begabt ist Worden, sollen Jn ainem Jar weder
gemerckht noch begabt werden, doch mags ein
anderer singer brauchen, aber nit Ehr als Jnn der
tritten Zech oder Bad hernacher.“ 1)

Vom Spylen, Ho|ehippen‚ zuckher, Frauen, Spylleuten‚
vnd Lottersbuben.

Zum Andern, Wen eine Erbare gesellschafft
beyainander ist, Es sey Jn Zechenbad, oder auff der
schul, so sollen sy sich alles Spyl Enthalten, Es
sey Jn Zuckher, holippen, oder vmb gelt, bey
strafl‘ zwen Kreuzer, vnd so ain solcher holipper,
oder Zuckher frau, Lottersbub oder Spilleutt vn
bestelt zu der gesellschaflt, Jn die Zech kemen, so
sollen sie die Büchsenmaister freundlicher weiss,

mit einem trunckh abmanen, darmit der gesell
schafft zech nit beschwerdt werde?)

1) Ebenso in U,. Fehlt in U, ebenso das folgende. U, nennt
den „holipper“ auch „Leckerlintrager“. U, hat alle diese Bestim
mungen in einen Absatz (s

.

o.) zusammengedräugt, der freilich in

seiner nüchternen und rein geschäftsmäßigen Fassung die behagliche

Stimmung, die den Leser der Augsburger Ordnung zuweilen über

kommt, nicht wach werden läßt.

2
) Ein hübsches Kulturbild: der Zuckerzeug („Hippen“ leben

noch heute im alemannischen Süden und sonstwo; verfeinert heißen

sie „Schillerlocken“!) feilhaltende Hausierer, der die Zeche betritt,

wird durch einen Trunk zum Weggange bewogen!
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Vom zesamen singen, oder Stymmen.

Zum dritten, sollen sich die singer alles zesamen

singens aufl‘ der schul, Jn der Zech, oder Bad ent
halten, es Erforders dann ein Spil, oder es begers
ain gutter Herr vnd freundt, oder sunst ain guett
gesell, so mögen sy Jnen Zuegefallen, die so am
tauglichsten dazue seind, ain bar lied oder auffs

maist zway zusamen singen, doch sollen sy sittlich
sein, vnd fleissig auf ein andern merckhen, darmit

khain wilts geheul vnd geschray darauss werde.
Auch sollen sy wo sy beyainander seindt, still sein,
vnd auffainander Merckhen, ainer dem andern gehör

geben, man sing vmb gab, oder ainer ain bar lied.

von gutter gesellschaflt wegen. Vnd so ainem
zueschweigen gebotten, Vnnd er will sich nit daran
Keren, so soll er ain Kreuzer Jn gemaine Büchs
verfallen sein, vnd ohn verZug geben.

Vom Festladen.

Zum Viertten, soll ain Jeder singer er sey Jung
oder Alt, macht haben, ain gutten gesellen Zu der
gesellschafit Zech (uf seinen Costen) zuladen, doch

soll Er im vnser ordnung, sitten vnd gebrauch an
zaigen, darmit Er sich bey der gesellschafft zuhalten
wiss, das Er nit mit sambt Jm gestraflt werde.

Dise Nachuolgunde ordnung soll allwegen Jn der zech
fürgelesen, Vnd darob gehalten werden.

Lieben Herrn, gutte freund vnd brüeder, diewail
vns gott der Allmechtig vnnser getreuer lieber
vatter Jm himel abermals mit freundtlicher gutter
gesellschafft begabt, vnd vns seine gutte milte gaben
zuniesen Vetterlich mittailt vnd gibt, so lasend vnns
seine gaaben mit herztlichem Danckh annemen, zu
seinem lob brauchen vnd niesen, wie dann kindern



gottes wolanstett, aufl‘ das sein hailliger nam ge
Prisen, vnd der negst dardurch nit geergert, sondern
gebesert wurde. darmit aber solliches dester frucht
barlicher geschehe, so hat ain Erbere gesellschaflt
dise nachuolgende articul einhelligelich erkenndt,
allwegen Jnn der Zech fürZelesen vnd zuhalten.
Erstlich soll ein Jeder, Er sey ain singer oder

nit, der bey vns in guetter gesellschafft sein vnd
zechen wöll, kainem kain gemessnen trunckh auss

bringen, oder Zutrinckhen, dessgleichen soll auch
kainer kaines solchen trunckhs gewarten. Welicher
aber das vebertritt, der soll für Jedesmal, so offt es

geschicht, ain kreuzer Jn gemaine Büchs verfallen
sein, Vnd ohn Verzug geben.
Zum Andern soll sich ain Jeder hüeten vor

Leichtfertigem gottschweren, welches vnnss ohne
des von gott nachmals von Vnnser Ersamen obrig
keitt Zum höchsten verbotten ist. Wellicher aber
das vbertretten wirdt, der soll für Jedesmahl zwen
kreuzer Jn gemaine Büchs verfallen sein, Vnnd
geben, doch soll hierin ainem Ersamen Rath sein
strafl‘ vorbehalten sein.
Zum dritten, soll sich ain Jeder aller leücht

fertigen, VnZüchtigen schamparer wordt, weyss vnd

geberden enthalten, Es soll auch kainer kain vn
Züchtig oder schendtlich lied anfachen zu singen,
dardurch die Zuhörer geergert oder verletzt möchten
werden. bey straff zween khreüzer.
Zum Vierten, wellicher ain Auffrur oder Zwi

tracht in der zech anricht, als mit freflenlichen

groben vnzimlichen wortten, mit schmachreden,
oder sonst ein freffenlich haist liegen, darauss

gemaingelich vnainigkaitt endtsPringt, der soll vier
kreüzer Jnn gemaine Büchsen verfallen sein, Vnd
ohn VerZug geben. ist er dan so gar vngeschickt,
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so soll er alls ain vngeschickhter, der nit gut ist

Zue ainer ehrlichen gesellschafft auss der zech ge
schafft werden.

Zum Fünfften, so ain singer ain lied anfacht
zu singen, so soll im kain anderer darein falen,

oder sein SPoten, auch dieweil kain ander Lied an
fachen, biss der erst sein Lied aussgesungen Vnd
vollendt hatt. welicher aber das veberfert soll ain

Khreützer in gemaine Büchs verfallen sein, Vnd
geben.

[Zum Sechsten, ob etwas hierinen nit gemeltt
were, das der Erbaren gesellschafft oder menigelich
zu nachtail Raichen möchte, will Jr ain Erbare
gesellschaflt, solches Zubesern Zumindern, Zumehren,
vorbehalten haben.]1)
Zum Sechsten vnd letzten soll ain Jeder singer,

so ettwas Jn gemaine Büchs der singer schuldig
ist, Es sey quattember gellt oder sunst, ohn VerZug,
wie oben offt gemeltt, bezalen, wo Er aber solliches
nit thun, sonder saumig sein wurde, dem soll verner

1) Fehlt im Exemplar der Augsburger Stadtbibliothek, das als

Reinschrift anzusehen ist, steht aber auch in der Ulmer Ordnung
von 1599, die den ganzen Abschnitt fast wörtlich übereinstimmend

enthält. Die Ulmer Ordnung von 1644 enthält folgende Fassung:
. „so etwas hierinnen nicht gemeldet were, dass einer Gesellschafft

Zum nachtheyl geraichen möchte, will ein E. G. ihr vorbehalten
haben, Vnd schliessen dasz wir dise Ordnung in allen Puncten vnd

Artickulen, hinfüro wol besseren, ernewren, mindern oder mehren
verkehren oder gar abthun mögen, Vnd von mäniglichen in allweg,
daran vngehindert. Doch sollen die Brüder oder Ges. d. T. M. S.
allhie bey dieser Ordnung in allweg verbleiben, wie Sy dann wider

ernewrt. So gegeben in Vlm (d. 22. Dec. 1644).“ Dieser Paragraph
ist mit Bleistift durchstrichen; am Rande findet sich aufgeklebt die

Notiz: „Diser articul solle vermög der Herren Ober Schuelherren

angedeuter vnd per decretum approbierter correctur, im ingrossiern in
der Newen ordnung gar aussgelassen werden.
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kain lied gemerckht, noch zu kainem Loss zu

gelassen werden, so lang biss Er solches beZalt!)
Hernach volgen die straffen der vnkunst.
Erstlich so ain Singer ain falsche Mainung Singt,

die Gott antrifft, der soll gantz vnd gar versungen
haben, vnd ihm ferner nit Mehr gemerckt werden!)
Falsche Mainung.
Item sonst ain falsche Mainung acht Silben.
Blinde Mainung.
Item für ain blinde Mainung oder vnuerstendigs
Wort, vier Silben!)
Rierete Reimen.
Item für ain Rüereten Reimen drey Silben!)
Schilchende Reimen.
Item für ain Schilchenden Reimen, dz ist, so ain

klingeter mit dem ersten Silben auf ain Stumpf
bindt, zwo Silbenß)

1) Von anderer Hand steht darunter: hernach volgen die straffen
fol. 28 usque 35 inclus.

2) Die Ulmer Ordnungen erklären die einzelnen Begriffe sorg
fähiger; U, spricht wie die Memminger Ordnung von abergläubischer,
sektischer und schwärmerischer Lehre. U, setzt das hinzu, was
wider den I‚auf der Natur, gemeine Art und Eigenschaft, Sinn und
Verstand der Menschen ist.

‘) U, spricht von unverständlicher Sentenz, U, von groben, un
deutlichen, ungereimten, unlauteren und ungebräuchlichen Worten.

1) U1: „Rürend Reim“ ist „ein Wort das zwen Sententz

regiert“. U‚: „Für Rührende Bundwort oder Reimen Stumpf oder
klingendt, in eirn Gesetz, Oder wan die klingendte Bundwort mit

den ersten Syllaben in die Stumpffen greifen“.

B) Schillet R. U, nennt Wortverkürzungen so. U2: Wann

einer Sch. R. in einem Gesetz bringt, da die wort von einem andern
wort oder Themata vnd vrsprung herfliessen“ . . . „Das haissen
auch Sch. R., wann die mahl oder Diphthungy, nach dem truck
oder Cantzleyschrifft mit Recht zusammen lauffen“ (z. B. Hayden =
Leyden). „Diese und dergleichen R. R. sein bishero nicht gestrafft
Nagel, Studien zur Geschichte der Meistercänger. Ü
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Von Blossen Reimen.
Item für ain Blossen Reimen Zwo Silben!)
Vom Pausieren.
Item so ainer nit Pausiert auf dem Reimen wie

der Thon vermag, oder gedicht ist, hat versungen
Zwo Silben.
Von Schnurreten Reimen.
Item für ain Schnurreten Reimen, als wann

ainer Singt meinr, deinr, keinr. Wo aber das n
auf das r volgt, als korn, Zorn, die seind guet, aber
für ain sollichen schnurrenden Reimen, wie obsteet,
Zwo Silben?)
Härt und Lind Reimen.
Item wellicher härt vnd linde Reimen Singt, Der

hat versungen ain Silbenfi)
Von klingenden Reimen.
Item wann ainer Klingend reimen Singt, vnd
bringt ain aufs e, den andern aufs n, der hat ver
sungen zwo Silben!)
Differentz.
Item für ain Diffenentz, Das ist, wo ainer

worden, vnd mögen noch im gemeinen Süngen hingehen. Aber in

dem Scharpff Süngen, sollen sie . . . nicht Passiert werden“ . . .

Ey und ay zu reimen war gestattet.

1) U,: ungebundene Verszeilen. U, nennt sie auch „Waisz“.
2) U,: Schn. „oder sonst hergezwungene Reime“, die aber „in

gemeinen Liedern“ (außerhalb der „Schärpfiefl zugelassen sind.
Also: meinr, zum, gspart: „ist alles sträfflich auif bündt“.

8) U2: „Jedoch wann nach dem l oder n dz t volgt, vnd drey
oder Vier bünd auff einander gebunden werden, mögen solche wol
Passiren“ (z

. B. Gewaldt -— Bald — gestaldt).

4
) U,: „Klingende, stumpffe wörter werden genennet, Wo man

zu einem stumpffen bundtreimen oder Versen ein klingend wort

nempt vnd daraus ein sturnpffen buntreimen macht“ . . . U, erklärt
ähnlich und fügt bei, daß stumpfe Reime „klüngend“ gemacht werden
dürfen: „sein aber nit so Zierlich alsz die von Natur selbs kl. R.
auf ein n, m“ . . .
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Singt Zwo Silben gleiches lauts aufeinander, Zwo
Silben!)
Von aim halben wort.
Item wellicher ain wort, das zwo Silben bedarf,

auf ain Silben bringt, als dstat, dmaur, oder der

gleichen, der hat versungen ain Silben.
Von ainem vnrechten Namen.
Item welcher ain Namen vnrecht bringt, es sey

was es wolle, das sein aigen Namen hat, derselb
hat so vil Silben versungen, so vil derselbige Namen
Silben hat.
Von Congru a.
Item wellicher ain Latein, oder ain wort das nit

Congrua ist, brächte, der hat versungen Zwo Silben?)
Von aim Reimen ders E begert aufs n
gebracht wirt.
Item welcher Klingende Reimen brächte aufs e,

die das n, oder aufs n, die das e begerten, vnnd

Zwungen Sie also hart, das es ain böse Mainung
gebe, oder ainer Congrua gleichen wolt, der solle

versungen haben ain Silben, es kommen dann der
bünd drey zuesamen, so möcht man es von der

Zweyer wegen Passieren lassen.

Von hinder sich vnd für sich greiffen.
Item welcher hinder sich, oder für sich greiflb

der soll so vil Silben versungen haben, so vil er
hinder sich, vnd für sich grillen hat.“)

1) Hier, wie sonst geben die U. O. Beispiele wie: fünden/den
usw. Kaum an einer anderen Stelle sieht man das eifrige Kleben
der Meistersinger am Buchstaben in gleicher Stärke wie hier.

2) U2: „Welcher ein Lateinisch wort nit in seinem Casu

bringt“ . . . U, hat vorher einen Absatz über zu „Kurtz und
Lang“: Verbot der Hinzufügung oder Wegnahme von Silben. Weiter
hin ändert sich die Reihenfolge der Strafartikel in den Ordnungen.

“) Der Ausdruck bedeutet: Ausgelassenes nachträglich einfügen
oder schon Gesungenes nochmals bringen.

n*
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Vom Stutzen.
Item wann ainer Stutzt vnd wider anfacht, ehe

das die Stutz vhr ausslaufft, der hat versungen Zwo
Silben, häbt er aber nit wider an, ehe das die vhr
aussgelauffen ist, so hat er gar versungen!)
Vom Zucker.
Item für ain Zucker, das man ainem Stutz ver

gleicht, vnd nit vngleich ist, 1. Silben.
Von Thöne n.
Item welcher ain Thon vnrecht Singt, das er

die Melodey verfüehrt, das er für den rechten thon
nit zuerkennen ist, oder auf dem rechten Silben nit

blüembtfi) ain mal wie das ander, der hat so vil
Silben versungen, so offt er im Thon solches
veberfarth.
Zum Letsten.
Ob aber etwas weiter vnkunst im gesang für

füelle, welche hie oben nit gemelt noch begriffen
were, das disen gemelten stuckhen gleich vnd ebn

lich möcht sein, will Jr ain Erbare Gesellschafl‘t
Zue straffen, nach laut dess Singers vorbehalten

habenß)
Hernach volgt die Tabulatur der Scherpf.
Zum Ersten. Wann ainer nicht clar auss heiliger

1) U2: auch der hat versungen, der vom Stuhle aufspringt.

"’
) U, hat irrtümlich „nit bleibt“. U2 fügt der Bestimmung zu:

„oder wan einer nit auf? den rechten Bluemen oder Syllaben bleibt“ . . .

U2 hat vorher noch (20): „Vom Anfangen und aufhören. Item,
wan einer anfangt zusüngen, ehe man es ihm schafl‘t, Oder von dem

Stuel geht, ehe man Ihn heisst absteigen, der hat versungen“.

(23): „Vom Reden aufl‘ dem Stuel“, das verboten ist, wenn es sich
um nichts notwendiges handelt.

3
) (24): „Von Allerhand vnZier vnd vnkunst desz Singens in

gemein. Letztlich, ob was weitters, in vntzier oder vnkünstlichen,
Alsz: Geschwinden, Langsamen Oder unverständlichen Singen, In
eim oder andern weg, dz oben nit gemeldt . . . were, fürfielle, Soll
den Märckern . . . vorbehalten sein.“
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Göttlicher schriflft Singt, das ist, wo man wort vnd
Mainung nit wol mercken kan, der hat gantz vnd
gar versungen!)

Schilchende Aequivoca.
Item für ain Schilchende Equiuoca vier Silben,

das ist wo ainer Sung das, dess, oder schon, schön,
hat, hät, vor (?

) war, sprachs, sprach vnd dergleichen,
welches sonst vnsträflich ist.’)
Von haimlichen Aequivocis.
Item für ain haimliche Equiuoca, drey Silben,

das ist. wo sich Zween Reimen an ainander binden,
die ein gleichen eingang haben, als verstockt, ge
lockt, oder getrungen, gezwungen, oder Sie fragten,
Sie klagten, oder die Leüt, die Zeit vnd dergleichen
wort, die sich mit dem ersten Silben vergleichenß)

1
) U, stimmt bis auf die unten stehende Abweichung und un

beträchtliche Dinge (Orthographie und Wortstellungen) mit A überein.
U, bestimmt zunächst, daß die Strafbestimmungen in der „Schärfe“
gegenüber denen für „die gemeinen Lieder“ verdoppelt werden. Die

Anordnung der Paragraphen ist eine andere.

2
) (4) „Schillende Aequivoca. Werden genändt, so oben . . .

Schnurrende vnd Schillende Reimen genändt werden, Vnd wo von
einem Vrspnmg herfliessen, vnd mögen solche vmb Syllaben gestrafft
werden, wie es der Märcker für gut ansieht.“

") (2) „Von heimmlich Differentz. Aequivoca. . . . werden h.

D. Ae. gestrafft, wan Zween Reimen am Anfang vnd auszgang sich
mit einander bünden.

Exempel. Es stuend im grosseu schröcken gar,
Versündigt sich mit aller Schaar.

Vnd ist die heimmliche Aequivoca nicht allein in den Reimen, so

gleich . . . auff einander gehn, Sondern auch wan der Ersten Stoll
sich auszbündt, vnd fangt der ander stoll oder abgsang mit einem

wort also wider an, dasz sich dieselbe wort in ein vnd auszgang

bünden. sie sein gleich klingend oder Stumpff, heisst es ein heimm

lich Differentz-Aequivoca . . . Jedoch ist auszgenommen, in Heyliger
Schrifft, der Herr, Item die wort, so man Natur halben nit anders

bringen kan, Alsz Zauberer, Lästerer, Jüngling“ . . .
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Aequiuoca veber Hof.
Item für ain Equiuoca veber hof, vier Silben,

das ist wann ein Reimen aussgäth, vnd facht der
ander also mit demselben bund vnd Reimen oder
wort wider gleich darauf an.
Von Lasteren.
Item für ain Laster Zwo Silben, Das ist, wo sich

Zween Reimen nach ainander mit ainem wort an
fachen.1l

Gespaltene Differentzen.
Item für ain gespaltene Difl‘erentz Zwo Silben,

das ist wann ainer Singt, was ist das, wer ist der,
oder gueter vetter, vnd dergleichen, wo nur ain
Silben darzwischen ist.
Von groben Lasteren.
Item für ain grob Laster vier Silben, das ist,

wann ainer Singt, sach, sprach, Redt, thät, recht,
schlecht, vnd dergleichen!)
Vom Nachklang.
Item für ain Nachklang ain Silben, das ist, wo

ain 1, ain n, r, S oder t an ainem Reimen klingt,
welcher dessen nit bedarf, da kain Vocal vor oder
nach ist?)
Von Kleb Silben.
Item für ain kleb Silb, ain Silben, das ist wann

ainer Singt gsang gsetz, gsagt, gsprochen, gschrieben
vnnd dergleichen, es sey mitten im Reimen oder
auf dem bund.

1) „Grobs Laster“ (6) ist Ende und Anfang aufeinander folgender
Zeilen mit dem gleichen Worte beginnen zu lassen; „Gemeines
Laster“ (7) ist, die Anfänge zweier Zeilen zu reimen; die Bestim

mung gilt auch für den Fall, daß ein mit dem Anfange nicht reimender
Vers zwischen zwei solche Zeilen tritt!

2) U, hat außerdem hier: „Item. Wan einer von einen gesetz
den Sententz oder meinung in dz Ander gsetz Zeucht, vnnd dz erst
nit recht beschleuszt, straffts vmb 2 Syllab.“
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Milben.
Item für ain Milben ain Silben, das ist, wo in

aim wort ain Vocal verkürtzt wirdt, alss wann ainer
sing, aim, kaim, am vnd dergleichen.
Von den worten die Gottes Ehr, Titel
vnd namen Betreffend.
Item welche aber sungen Gott der herr, oder

Jesus Christus, oder Jesus vnser herr vnd dergleichen,
was Gottes Namen vnd Titel betriflt, solle vnsträf
lich sein.1)
Zum Letsten.
So ist ainem Jeden Mercker wol wissendt, was

sonsten für vnkunst im gesang sträflich ist, das
straflet die Scherpf zwifach.
Der Meister Singer Ordnung ist approbiert,
Doch mit der H: Ober Schuelherrn
angedeuter Correction. Decretum in Senatu

Donnerstags d. 27. January Anno 1611.?)
Von welchem Zeitpunkte ab die Augsburger

Meistersinger als Schauspieler tätig gewesen, ist
nicht genau zu sagen; es scheint jedoch, daß sie

vom Beginne ihrer Tätigkeit in den Singschulen
an auch schon ein Privileg zur Aufführung von
allerhand Komödien besaßen. Schauspiele waren
in Augsburgim 16. Jahrhundert durch die lateinischen
und deutschen Schulmeister gegeben worden, ehe

1) Fehlt in U9.
2) Auf den beiden letzten Seiten des Bandes finden sich die

Namen der Merker und Büchsenmeister, die die Ordnung in zeit

weiligem Besitze hatten: 1614 Benedict Hofer, Weber, 1639 Abr.

Niggel, 1619 Ulr. Rösslin (ligP), 1623 Geörg Wolhaubter, 1630
Jacob, 1632 Geörg Wolhaupter, 1637 Name fehlt, 164a Thomas

Plappart, 1643 David Fischer, Spengler („der Evangelischen gemein
alhie Vorsinger“), 1645 Thom. Plappart, „1733 Ist dise Ordnung nach

viler frag auf eine Besondere Weiss gefunden worden durch Franz

Anthony Wasen, Bordt Macher Maister Singer. C.“
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sich die Meistersinger an diese Aufgabe heran
machten; so lange solche Darbietungen auf den
Kreis der Schulen beschränkt blieben, hatten die
Meistersinger nichts gegen sie einzuwenden; jedes
Überschreiten dieses Kreises aber erschien ihnen,
die sich später die einzig privilegierten Komödien
spieler deuchten, ein unberechtigter Eingriff in ihre
Rechte. Auch wenn fremde Komödianten in der
Stadt erschienen, waren die Meistersinger flugs mit
allerhand Petitionen an den Rat bei der Hand, die
unbequeme Konkurrenz loszuwerden. Die Ge
schichte der Meistersinger als Schauspieler ist voll
von allerhand kleinlichen Nörgeleien, Beschwerden
und Gesuchen gegen ihre Rivalen; aber vornehmlich
an den fremden Gesellschaften, unter die sich auch
wohl manches minderwertige Taschenspieler-Volk,
dann aber auch bekannte italienische und deutsche
Meister von Ruf mischten, ist sicherlich auch die
bürgerliche Darstellungskunst gewachsen, so daß
die Meistersinger schließlich selbst zu „deutschen
Komödianten“, d.h. Berufskünstlern werden konnten,

deren Arbeit wir, mag sie künstlerisch auch nicht
das Höchste geleistet haben, doch darum nicht

gering einschätzen dürfen, weil sie dem Eindringen
insbesondere der italienischen Oper und auch dem

Übergreifen des Jesuitendramas einen nicht geringen
Widerstand entgegen stellte.
Unerfreulich und kleinlich, engherzig beschränkt

und zum Teil widerwärtig bleiben freilich alle die
Streitereien, die die Meistersinger heute mit den
deutschen Schulmeistern, die nicht ihrem Bunde

angehörten, morgen mit einem ihnen fremd gegen
überstehenden Handwerksgenossen, dann mit einem

italienischen Opern-Prinzipal führten. Ein der
artiger Streit zwischen Georg Dannbeckh, Merker
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und Büchsenmeister, mit dem Schuster Ridinger
und dem „deutschen“ Schulmeister Abrah. Schädlin
trug sich im September 1600 zu; und das, trotzdem

der Rat kurz zuvor erst im Einverständnisse mit
den Leuten einen Weg beschritten hatte, auf dem
sie sich nebeneinander in ihren Berufen und in
ihrer Kunst gemeinsam bewegen konnten.

1607 unterbrach die Pest die Übungen der
Augsburger Singschule und das Komödienspiel.
Erst im Anfange des folgenden Jahres begann die
Arbeit wieder. Das konnte nicht geschehen, ohne
daß der Rat vorher um besondere Erlaubnis an
gegangen wurde. Man ersieht hieraus, wie die
Stellung dieser Meistersinger schon damals sich‘
wesentlich von den Verhältnissen z. B. in Nürnberg
unterschied, wo die Ordnung ein für allemal fest
stand, die Singschulen in gegebener Form statt
fanden und die behördliche Genehmigung nur für
theatralische Veranstaltungen eingeholt werden
mußte. Vom Jahre 1621 liegt ein Bericht vor,
demzufolge sich die Meistersinger in Augsburg an
einem Ritte der ehrbaren Gesellschaft der Salz
feger nach Fridberg i. B. beteiligten, als diese einen
neuen Hauptmann erhalten hatte. Die Meister
singer stellten zu dem Zug einen Triumphwagen‚
dessen umständliche Beschreibung sich erhalten hat.
Ihre materielle Lage muß demnach damals keine
schlechte gewesen sein. Man ersieht aus der Angabe
jedoch, wie weit die Meistersinger von dem ursprüng
lichen Zwecke und der ersten Betätigung ihrer

Kunst schon in dieser Zeit entfernt waren. Klagen
über die Wahl junger und unerfahrener Männer
zu Merkern und Büchsenmeistern sind in Augsburg
manches Mal ausgestoßen worden. Auch 1643
geschah dergleichen. Der Rat willigte in vor
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geschlagene Änderungen ein, nach dem Muster
anderer Gesellschaften eine gewisse Anzahl von
Merkern zu ernennen, aus denen freie Stellen im
Vorstande der Meistersinger-Gesellschaft besetzt

werden könnten. Unter denen, die ihr das Leben
sauer machten, erschienen auch englische Komö
dianten. Im Jahre 1645 bewilligte der Rat den
Wunsch der Meistersinger, diesen keine Spielerlaubnis
mehr zu geben. Fünf Jahre darauf gingen die
Meistersinger gegen „vagierende“ Komödianten

und die Konkurrenz - „alhiesiger priuat bürgers
Söhne“ vor. Der Bescheid des Rats in dieser
Sache ist interessant und wichtig: „Der gesambten
Gesellschaft der Maistersinger halben bleibts bey
der Obern Schuelherren beederley Religionen Be
richt und gutachten, das ist, es sollen fürhin alhier

durchaus kheine actiones, Comoedien oder Tra

goedien, sie haben nahmen oder Inhallt, wie sie
wollen, von Priuat Burgern in ihren häusern oder
sonsten,’ ausser früelings: vnd herbstzeit, und zwar

alsdann mit Censur vnd Bewilligung der Obern
Schuelherrn (Jeder Thail seiner Religion) auch in
allweeg ohne fordernde, oder anderweitige Gelltauf

hebung, deszgleichen ohne ainigen Mägdleins Zue

ziehung gehalten werden.“ (Senatsbeschluß vom

13. Dez. 1650.) Protestantische und katholische

Spieler werden auch späterhin gelegentlich erwähnt,

auch Streitereien auf religiösem Hintergrunde
tauchten immer wieder auf. Wir haben gehört,
daß die Oberaufsicht über die Meistersinger als

solche und die Schauspieler („Agenten“), die sich

aus ihren Keisen zusammensetzten, damals zwei

„Verordneten“ oder „Deputierten“ zustand, einem

katholischen und einem evangelischen. Bei Ver
handlungen ging es fast so zu wie auf dem Reichs
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tage zu Regensburg, wo ein „Corpus Evangeli
corum“ und ein „Corpus Catholicorum“ die Be

ratung in theologischen Fragen führte. Weiterhin
hat die „Parität“ in der alten Reichsstadt noch
allerhand andere schrullige Erscheinungen ins Leben

gerufen.
Vom Jahre I68I liegt ein Streitfall zwischen

den Deputierten vor, der Interesse beanspruchen
kann. Der evanglische war Dan. Welser, der
katholische L. Chr. Rehlinger; sie hatten bislang in
Harmonie ihres Amtes gewaltet, waren aber in der
genannten Zeit über gewisse Punkte einer Eingabe
der Meistersinger zu verschiedener Aufl‘assung

gelangt. Es handelte sich um das Komödienspiel,
gegen das beschränkte evangelische Geistliche, wie

das ja auch in anderen Städten damals geschah,
gepredigt hatten. In verständiger Weise machte
der katholische Deputierte gegenüber dem törichten

Gezeter geltend, daß die Komödie den ganzen
dreißigjährigen Krieg hindurch ohne Widerrede
auch von den Geistlichen der Augsburgischen Kon
fession geduldet, ja von ihnen selbst, und zwar an
Sonntagen, besucht worden wäre, „da ja die Zeiten
würcklich grundt bösz gewesen, warum solte man

(sollten denn) solche denn eben jetzt, da mann nur be

sorgen musz, das sie möchten bösz werden, nicht ge
dultet werden können, sintemal in allen Republiquen
mann auch in Trangseeligen Zeitten der burger
schafft eine Ehrliche Erbare Recreation nicht ver
währet, jedoch das mann solche mehr als zu gutten
Zeitten eingeschräncket, gewisslich müssen nach
solcher der Herren Geistlichen Augsb. Conf. meinung,
alle diejenige thun und Handthierungen, so auf

eine Ergözlichkeit ziehlen abgestelt werden, wenn
mit Comoedien sich zu ergözen, jetziger Zeit un



_172___
recht sein würde. Ob . schon Occasione der

Comoedien ungebührliche sachen passiren, so ge
schihet doch solches nur ex accidenti und kan dem

Werck selbst nicht imputirt werden.“ Würden die
Aktionen verboten, fügt der verständige Dezernent
hinzu, was solle dann aus den Kreditoren der Meister
singer werden, die in diesem Falle alles, was sie für
die Spiele verwendet (an Kostümen, Requisiten usw.
1200 fl.) verlieren müßten; die Folge davon wären
allerlei Prozesse. Als Resultat des Streites ergab
sich die Bitte der Deputierten, die Spiele nicht zu

unterdrücken und die evangelische Geistlichkeit zu
veranlassen, das heftige Predigen gegen das Theater

zu unterlassen. Der Ratsbeschluß lautet in über
aus klarer Weise: der Herren Deputierten . . .

Bericht solle jetzt „ab Actis rejicirt werden.“
Aus dem Jahre 1712 liegt ein Senatsbeschluß

vor, der den Meistersingern gestattete, ihre Sing
übungen und theatralischen Aufführungen fortzu
setzen. Ausdrücklich ist die Rede vom Meister
gesange als solchem. Auch aus späteren Akten
stücken geht hervor, daß er, wenn auch in der

kümmerlichsten Form, weiter bestand; es ist immer
nur ganz nebenbei von ihm die Rede, eingehend
von den Singschulen zu sprechen, fiel jetzt keinem
der Meister mehr ein. Die Risse, die in ihrer Ge
sellschaft klaflten, erweiterten sich fortwährend. Un
ausgesetzt kam es zu Streitereien und Parteibildungen.
Ein Dekret von ungefähr 1715 stellt folgende Ver
gleichspunkte zwischen den Meistersingern und
Agenten d. h. Schauspielern auf: 1. sollen die Meister
singer und Agenten sich friedlich miteinander ver
tragen, und wenn sich unter den Meistersingern
taugliche Personen finden, welche Lust zum Spielen
haben, so darf ihnen keine passende Rolle verweigert



werden. 2. Alle zwei Jahre soll eine ordentliche
Vorsteher- (Directores) Wahl stattfinden (zwei Schau
spieler und zwei Meistersinger) und der Anfang
damit zwischen Ostern und Pfingsten 1715 gemacht
werden. 3. Soll die Gesellschaft in drei Klassen
abgeteilt werden, wie schon vor vielen Jahren üblich
gewesen. 4. Sollen den Meistersingern jährlich acht
Gulden „zu behutf ihrer Sing- und Croneschulen
von dem gefäll erlegt werden“. Aber die Zänkereien
nahmen trotz aller Vergleiche kein Ende. Ins
besondere war es der Unterschied des religiösen
Bekenntnisses, der die Meistersinger gegen ein
ander Stellung nehmen ließ. Aus einer derartigen
Angelegenheit (wegen der Aufnahme eines Katho

liken) ersehen wir, wie lose der Zusammenhang
unter den Augsburger Meistersingern damals war
und wie wenig sie daran dachten, ihre Singschulen
in der alten Form ernstlich aufrecht zu erhalten;
es wurde darüber geklagt, daß seit vierzig Jahren
weder Büchsenmeister noch Merker mehr gewählt
worden seien! Aber nicht allein derartige Streitereien
und die Schwierigkeiten, die sich der Ausübung
ihrer Kunst durch allerlei Ratsbeschlüsse entgegen
setzten, machten die Lage der Meister zu einer
sehr schwierigen. Ihre finanzielle Stellung war eine
überaus schlechte, wie aus Aktenstücken hervor

geht, die sich auf eine von den neuen Meister

singern geforderte Schuld von 200 fl. an die so

genannte Rehlingersche Fraternität bezieht. Diese
Schuld war im Jahre 1680 kontrahiert worden; die
jungen Meistersinger, also die Schauspieler-Truppe,
klagten, sie hätten von den alten Meistersingern
nichts ererbt, die französischen Soldaten hätten ihre
Kostüme gestohlen oder verkauft; sie wüßten über
haupt nichts von der ganzen Sache. Die Eingabe
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der Fraternität an den Rat spricht von den Meister
singern als von „morosen leuthen“ bei denen nichts

verfange; der Rat müsse ihnen bis zur Bezahlung
der Schuld das Agieren verbieten. Die Sache spielte
noch längere Zeit weiter, ist aber weiterhin ohne be
sonderes Interesse. 1720 verpflichteten die Meister
singer sich, die Schuld abzutragen; Rückzahlungen
erfolgten noch 1733. Die Streitereien zwischen den
evangelischen und den katholischen Handwerkern
blüheten fröhlich weiter; und dabei war, wie in
einem Aktenstücke von 1720 erwähnt wird, die
Trennung in zwei Gesellschaften seiner Zeit der

„Peritet“ wegen erfolgt. . .1
)

1733 (am 24. September) wurde verordnet, daß

künftighin je ein evangelischer und katholischer
Vorsteher gewählt werden sollte. Die Meistersinger
bekamen das Privileg, von fremden Truppen

3 Gulden für die Einräumung eines Spieltages zu
fordern. Daß gelegentlich wohl immer noch der
Versuch gemacht wurde, Singschulen abzuhalten,

geht aus einem anderen Dokumente desselben Jahres
hervor.

1736 bewarb sich ein gewisser Dan. Kienj um
die Erlaubnis, Komödie spielen zu dürfen. Er berief
sich ausdrücklich darauf, daß der Katholik Burmann
eine solche Spielerlaubnis besitze, auch werde schon

lange „die Music bey offentlichen gelegenheiten in
denen Würthshäusern“ wieder gehört. Diese Petition

wiederholte er ein Iahr später „nahmens gesammter
Meister Singere und Actorum beederley Religion“,

1
) Es haben sich einige Listen von Schauspielern und Meister

singern erhalten, bei denen sich hinter den einzelnen Namen ein

A. C. oder C. findet, Ich lese die Buchstaben als Augsb. Confession
und Catholisch.
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„da die Kriegsbosaun in Europa nicht mehr er
schallt“. Diese Berufung bezieht sich auf den

polnischen Thronfolgekrieg, dem 1738 der Wiener
Friede ein Ende machte. Ein Gutachten der
Deputierten über diese Petition nennt die Meister

singer „sehr Nahrungslose und arme Leuthe“. Trotz
dem wurde ihnen aber die Spielerlaubnis verweigert.

1742 beklagten sie sich, die Licenz, während der
Fastenzeit spielen zu dürfen, schon einige Jahre lang
nicht mehr bekommen zu haben. Gleichzeitig rügten
sie die Bevorzugung von fremden Schauspielern, die
selbstredend gute Gründe hatte. Mit den verhältnis
mäßig gut besetzten italienischen Operntruppen, die
damals in Deutschland recht häufig anzutrefien
sind, konnten die Meistersinger in keiner Weise
wetteifern, und so ist es kein Wunder, daß die
Teilnahme des Publikums an deren künstlerischen
Bestrebungen immer mehr abnahm. Insbesondere
war wohl für die Meistersinger der Umstand
schädigend, daß sie mit größester Zähigkeit daran
festhielten, nur dramatische Werke, die aus ihren
eigenen Kreisen stammten, zur Aufführung zu
bringen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts sahen
sie diesen Fehler endlich ein, und eine Zeitlang
schien es wirklich, als ob sie das gesunkene Interesse
des Publikums wieder hätten beleben können. 1767
bekamen sie durch den Rat die Erlaubnis. in der
Zeit von Micheli bis Advent, ferner vom Dreikönigs
tage bis zur Fastnacht an den Montagen und

Donnerstagen zu spielen; außerdem wurde ihnen

abermals das Recht eingeräumt, von fremden
Schauspielern drei Gulden einzuziehen.
In derselben Zeit geschah es, daß die Meister

singer jede Tradition mit der Vergangenheit, so
weit der ursprüngliche Zweck ihrer Vereinigung in
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Frage kam, aufgaben; ein Deputierten-Bericht von

1769 nennt sie „die alhier Verbürgerten Meister

singer und nunmehrigen teutschen Schauspieler“.
Etwas früher wurde durch den Rat bestimmt, daß
die theatralischen Aufführungen der Meistersinger
geschehen sollten „auch an denen noch wenigen
Sonn- und Feyrtagen, wie wohl erst nach 5 Uhr,
nach geendigtem Gottes-Dienst“, also zu einer Zeit
an der sonst die Meistersinger-Schulen stattgefunden
hatten. In die folgende Zeit fallen, wie schon früher,
abwechselnd Aufführungen von welschen Operisten
-und Meistersingem, die diesen Namen noch ruhig
beibehielten. Ab und zu kam auch irgend ein deut
scher „Prinzipal“. Auf die letzten Zeiten des
Meistergesanges in Augsburg wirft folgender Bericht
der Deputierten Licht; er ist für die Theater
geschichte von besonderem Interesse. Ich teile ihn
im Auszuge mit. Ein Aktenstück 1) erwähnt allerlei
Ungelegenheiten, die, fallss ie nicht gehoben würden,
die ganze Gesellschaft der Meistersinger zugrunde
richten könnten. Die Deputierten einigten sich da
her, folgende Punkte zur Verbesserung der uner
quicklichen Verhältnisse aufzustellen: 1. es sollten,

weil zuweilen die Agenten den Vorstehern nicht
gehorcht hätten oder diese nichts verstünden, nur

taugliche Personen zu Vorstehern der Gesellschaft

gewählt werden, die alle gleiche Rechte besitzen,
aber ohne Einwilligung der Deputierten nicht
handeln dürfen. Die Vorsteher haben die Ämter
ein für allemal unter sich zu verteilen, d. h. Aktionen,
Bau- und Garderobeverwaltung. Sie sollen den
Proben beiwohnen. Ein Exercitienmeister muß für

1) „Nachträge II, Meistersinger 1687 bis 1776.“ Städtisches
Archiv, Augsburg. Das Dokument ist undatiert, aber ohne Zweifel
in diese Zeit zu legen.



bessere Ausgestaltung der Zeremonien und zierliche
Geberden sorgen und auch die Ballette einstudieren.

(Zum Ballet-Tanzen konnte keiner gezwungen
werden; wer sich aber bereit erklärt hatte, mußte
seiner Verpflichtung nachkommen). Die Geldein
nahme besorgte der sogenannte Standmann, der für

jedes Spiel I5 Kr. bezog. „Die Vorsteher können
bey dem Thor nach belieben sich einfinden und die
Ankommenden Zuschauer bescheidentlich accomo
dieren“, auch dem Standmann bei Einnahme des

Eintrittsgeldes helfen. Jede Person soll „für ein
Stüblein“ (Loge?) 9 Kr., für die unteren Stühle 6,
für die oberen 3 Kr. bezahlen. Das Jahresabonnement
soll aufgehoben werden. Vor jedem Stücke sind
genügende Proben zu halten. Nur Eltern, Weiber
und Kinder der Agenten dürfen freien Eintritt
haben. Das bisher übliche Bierholen soll verboten

sein, zu mindesten im Übermaße; bei großer Hitze
jedoch können die Vorsteher für sich und die Agenten
einen bescheidenen Trunk holen lassen. Künftighin
sollen die Aktionen um zwei, und wenn sie lang
sind, um halb zwei Uhr anfangen. Die Musikanten und
Trompeter haben von eins bis halb zwei Uhr etliche
Stücke zu musizieren, v‚on halb zwei bis zum An
fange „beständig und bey Verlurst ihres halben
Gelts, wechselweisz sich hören zu lassen“ und müssen

„zu Ende eines ieden Actus auch nicht erst, wie
bisher beschehen, zu stimmen anfangen, sondern

alsbald der Vorhang fällt, parate und fertig sein zu

musizieren“. Fehlende Musikanten müssen Ersatz

leute stellen oder bekommen kein Geld. „Nechst
disem solle am Thor fleissige Aufsicht gegeben
werden, dass niemand unter dem Vorwandt der

Music, sondern nur die vier Ordinary“ (Marginal
notiz in anderer Handschrift: „oder die von ihnen

Nagel, Studien zur Geschichte der Meistersänger. i?
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bestelten, ohne ferneren Anhang eingelassen werden).
Wolte aber ein und anderer auss den Cantoribus
zu St. Anna eine Violin mitbringen, und die Music
verstärcken, solle selbigem umsonst einzukommen
unverwöhrt seyn.“ (Marginalnotiz anderer Hand:
„darbey aber doch gutte Acht gehalten werden,
dass unter solchem praetext keine heimliche Ein
schleichung vorgehe.) Auch da eine Extra-music
vorfüele, dem Standmann iederzeit, wer dazu gehöre,

angezeiget, und als dann mit denselben wie mit

den ordinari-musicanten gehalten werden.“ Un
beteiligten war das Betreten der Bühne verboten.
Alle Agenten, Künstler, Schneider und Anlegerinnen
waren verpflichtet, bei szenischen Veränderungen
auf der Bühne zu helfen. Am Schlusse findet sich
noch in der Handschrift des Schreibers der Marginal
notizen folgende Bemerkung: „Damit wegen der

gewohnlichen und noch bisher erhaltenen Zechen

keine sonderbare Unkosten auflauflen möchten,
werden ihnen (den Meistersingern) zwar dieselbe

ferner zu halten hirmit bewilliget, darbey aber für

alle dieselbe, dern fünf seyn, das ganze Jahr über
in allem 2 5 fl. gereicht werden, so sie nach jedes

maliger gelegenheit aus der gesellschafts Cassa er

heben können. Weilen auch das alte Meister
gesang bey diesen Zeiten, dergestalt ins Abkommen
gerahten, dass dasselbe wenig oder fast gar keinen
Nutzen der gesellschaft schon eine geraume Zeit

her getragen, gleichwol aber jährlich zimlich grosse
Unkosten verursacht, so von der Actionen Ein
nahmen bezahlt werden müssen: Als sollen zwar
die sonst jährlich gewohnliche fünf Zechen, als
nämlich die Cronspiel- Singbad- Wahl- Neujahr und
Hosenbendls Zech, zu fernerer unterhaltung des

gesangs, wofern einer oder der ander Agent das
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selbe zu erlernen belieben trüge. ins Künftig auch
bewilljget seyn, doch dass für jede derselben nicht
mer als fl. 5 und also jährlich in allem fl

.

25 darauf

gewendet werden solln, welche die jedesmalige
Merker also auch aus der gesellschafts Cassa er
heben, und die Zechen wie bishero gewoehnlich an
stellen mögen.“
Aufgeführt wurden u. a. Werke von Metastasio,

Gottsched, von Croneg, Corneille, „Mons. Schachter
in Salzburg“, offenbar dem aus Mozarts Leben
bekannten Trompeter und Schriftsteller Schachtner
usw. Das letzte Protokoll, das sich in Augsburg mit
den Meistersingern beschäftigt, ist ein Verbot des
Rates, zu Neujahr 1772 das Schauspiel im Herren
Stadel wiederum eröffnen zu dürfen.

Ulm.

Das Gründungsjahr der Ulmer Schule 1
) ist uns

nicht überliefert worden, doch weisen die Rats
protokolle aus, daß sie schon 1517 bestand, in
welchem Jahre die Meistersinger im Schulhause
sangen; 1538 geschah das im Barfüßer-Kloster;

5 Jahre später ward ihnen aufgegeben, ihre Lieder

1
) Quellen: Repertorium der Rats-Protokolle. 15o1-—1693 inkl.

(Stadt-Archiv Ulm). — C. jäger, Ulm im Mittelalter. Stuttgart u.
Heilbronn 1831, S. 587. — Einige handschriftliche Notizen des

19. Jahrhunderts (Auszüge) auf der Stadtbibl. Ulm. — „Das ,rote
Buch‘ der Büchsenmeister nenne ich das auf dem Ulmer Museum

verwahrte Liederbuch (s
. u.), das die Bezeichnung als solches nicht

ganz mit Recht führt: es findet sich in ihm (der Ausdruck steht in
der Handschrift selbst) auch noch mancherlei anderes, das weiter

unten benutzt werden wird. Der Name mag von den Meistersingern
nach dem sogenannten roten Gesetzbuche gewählt worden sein.

Vergl. Württemb. Gesch.-Quellen: Herausg. v. d. Komm. f. Landes

geschichte. 8
. Bd. Das rote Buch der Stadt Ulm. Herausg. von

C. Mollwo. Stuttgart 1905.
12‘
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den „Religions-Herren“ zur Zensur vorzulegen;
gleichzeitig erteilte der Rat ihnen die Erlaubnis,
in den Singbädern weltliche Historien vorzutragen!)

1556 untersagte der Rat fremden Singern, ihre
Kunst um Geld zu zeigen. Der Sitz der Schule
wechselte in den folgenden Jahren noch öfter:
r 562 sangen die Meistersinger, falls sie den dahin

gehenden Vorschlag des Rates annahmen, im
Kürschner-Hause; 8 Jahre darauf waren sie in der
Barchenschule tätig; hier hielten sie an Sommer

Feiertagen Sitzungen ab. Das „rote Buch“ nennt

aus dieser Zeit einige Mitglieder der Zunft. Damals
ward auch das „Buch von Mentz“ nach Ulm geholt.
Schon vorher waren die Ulmer Meistersinger auch
als Schauspieler tätig gewesen?) Die bei den
Gesangs-Übungen zuhörenden Personen hatten je
r Pfenning zu bezahlen; die Eintrittspreise für die
Theatervorstellungen werden in unsern Akten nicht
genannt, wie denn überhaupt die Nachrichten über

das Theaterwesen der Meistersinger von Ulm recht
dürftige sind. 3)

1599 wurde die Ulmer Schul-Ordnung „von
newem auffgericht“ „ausz der alten vnsern vorfaren

schulordnung genommen, gemert vnd gebessert“.
Der Schreiber war der Meistersinger David
Seeltzell, Rechenmeister in Ulm;4) die Erweite

1) Nach [tiger a. a. O. sangen die Ulmer Meister besonders

gerne über religiöse Themen, so daß ihnen der Rat einmal (1525)
vorhalten mußte, sie möchten nicht immer das Sakrament behandeln.

2) ln der Beschreibung des Oberamts Ulm (Herausg. v. d. K.
Stat. Landesamt. Stuttgart 1897, S. 2 51 f.

) heißt es, daß die Meister

singer zu Ulm vor der Reformation eine Bruderschaft gebildet hätten;

sie spielten r 5 52 vor dem Bischof von Trier. — 1530 trat die Stadt
zur Augsb. Konfession über.

") Die Ulmer Theater-Akten selbst konnte ich nicht durchsehen.

4
) Vergl. bei Augsburg; es handelt sich um die dort U, ge
nannte Handschrift.
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rung der überkommenen Satzungen war vorge
nommen worden, weil diese zu allerhand Zwistig
keiten Ursache gegeben hatten. Der Endzweck
der Neuordnung wird in der bekannten Weise an
gegeben: sie solle gute Sitten verbreiten und den

Glauben stärken helfen.

1605 wurde, weil sich nach einer Bemerkung in

U1 Unzuträglichkeiten wegen des gleichzeitigen
Abhaltens von Sing- und Fechtschulen heraus

gestellt hatten, durch den Rat nach dem Vorschlage
des Bürgermeisters die Trennung beider Schulen
durchgeführt. Aus dem folgenden Jahre liegt ein
Ratsprotokoll vor, demzufolge die Information der
jungen Singer wie früher geschehen solle; leider
fehlt die erwünschte Niederschrift dieser Information.
Im gleichen Jahre 1606 wählten die Meister 3 Depu
tierte als Aufseher bei ihren theatralischen Ver
anstaltungen. 1640 trafen sie Verordnungen wegen
der Leichengesänge (s

.

u.). 1644 erneuerten sie
ihre Ordnung (vergl. bei Augsburg: U2). Aus dem

Jahre 1655 stammt der Beginn der im Ulmer
Museum für Kunst und Altertum bewahrten Samm
lung „Etliche Auszerlesene schöne Histor. und
Geistl. Lieder, Welche Von den Meister Singern
vor und nach der Schul zu dem zusamen Zusingen
könen gebraucht werden“. In den Liedern werden
u. a. folgende Themen behandelt: Christenverfolgung,
Treue der Eltern gegen ihre Kinder, dieser gegen
ihre Erzeuger (als Quelle wird Andr. Hondorff
angegeben, d

. h. wohl dessen „Promptuarium Exem
plorum . . . Frankfurt a. M. 157 1)

,

Undankbarkeit der
Menschen (nach den Sprüchen Salomonis), weiteres
aus Livius, Aesopus, der Bibel u. a. m., moralische
Betrachtungen, Paraphrasierungen der Psalmen usw.
Ein lehrreiches Beispiel darfür, wie damals die
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rhythmische Dichtungsweise allmählich das Prinzip
der Silbenzählung durchbrach (das Kirchenlied
scheint Vorbild für den Dichter gewesen zu sein),
findet sich in einem Advent-Liede „in der Morgen
weis Severinus Krieghawers“, das zugleich durch
seine Naturschilderung einigermaßen bemerkenswert

erscheint:
„Der Sommer ist vergangen,
Der Winter knmpt herfür,
es haben angefangen

und sein schon vor der thür

reuffen und kalte Schnee.

Allesz mit weh,
Verderbnus gantz und gar.

Die Blümlein auff der Awen
sein nit Vohr handen mehr

stehn trawrig an Zu schawen

Die bäum er Schrechhen sehr.

Ja alles Laub und Grasz
Vber die Maesz
stehn in groszer Gefahr“ etc.

Zu Ende des 17. Jahrhunderts dichtete in Ulm
der Meistersinger H. Mich. Baysser; der Name
findet sich in Goedekes Grundriß II nicht. Er be
handelte in 10 Liedern nach einer ungenannten

Quelle — schwerlich nach der poetischen Nieder
schrift der Legende aus dem 13./14. Jahrhundert —

die Erzählung von den Siebenschläfern und in 69
Dichtungen den Trojanischen Krieg; 6 Schulen
waren zum Vortrage dieser Gesänge nötig!
Eine Anzahl von Aktenstücken des I7. Jahr

hunderts beweist, daß die Ulmer Meister hie und
da Zusammenstöße mit dem Rate ihrer Stadt und
mit Konkurrenten hatten; so wurde ihr üblicher
Gesang zur Fastnacht 1659 abgestellt und einige

Jahre darauf (1664) wurden 1 1 Meistersinger, die ent
gegen dem Ratserlasse vor den Häusern einzelner
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Bürger gesungen hatten, in Strafe genommen.
Zweifel an gewissen Privilegien der Meistersinger
machten 1665 eine „Inquisition auf die Freiheiten
und Ordnung“ notwendig; leider geben die Akten
keine ins einzelne gehende Auskunft. Manche
Sorge mag den Meistern die Ausübung der Leichen
Gesänge gemacht haben; 1640 wurde, nachdem
sich Rektor und Praeceptoren der Lateinschule über
ihren Gesang bei Begräbnissen beschwert hatten
und den Meistersingern aufgegeben worden war,

fortan nur am Grabe von Gesellschafts-Mitgliedern zu

singen, und nachdem auch die Meister einmal wegen
Übertretung dieses Gesetzes bestraft worden waren,
die Frage durch den Rat eingehend behandelt.
Über das Ergebnis kann ich nichts mitteilen. — Zu
den Gewohnheiten der Ulmer Meistersinger scheint
es gehört zu haben, zu Weihnachten und Neujahr

(vom Turme herab?) das Fest einzusingen; doch
mag eine jedesmalige Einwilligung des Rates not
wendig gewesen sein.
Aus den Nachrichten, die sich auf die Ulmer

Schule im 18. Jahrhundert beziehen, sei das folgende
mitgeteilt. Am 25. Juni 17 30 fand das evangelische
Jubelfest zur Erinnerung an die Annahme der
Augsburger Konfession statt. Die Meistersinger
feierten den Tag auf ihre Weise: der Kronmeister

Joh. Georg Hettich verfaßte 18 Lieder vom
Augsburgischen Bekenntnisse. 175 3 wurde den

Meistern nach altem Herkommen erlaubt, in der

Weihnachtszeit an 4 Tagen (Christ-, Stefans-, Neu

jahrs- und Drei-Königs-Tag) der Bürgerschaft, wo
man ihrer begehren würde, mit Gesang aufzuwarten;

die Meister sollten aber nach der Ratsvorschrift
keinen Mißbrauch mit dieser Erlaubnis treiben und
keinesfalls länger als bis 10 Uhr abends singen.
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U2, das gleichfalls einigen historischen Notizen Platz
gegeben hat, übermittelt unter 1774 einen Beschluß
der Meister, demzufolge bei „Hochzeiten oder an
halten“ 6 Singerim Chore singen sollen: der Büchsen
meister hat dafür eingegangenes Geld am Schlusse
des betreffenden Monats unter die 12 Singer zu ver

teilen. Diese 12 bildeten den Stamm der Gesell
schaft; sie allein genossen den Vorzug derartiger
Einnahmen; denn der betreffende Beschluß setzt
weiter fest, daß, wären einmal mehr als 12 Singer
in der Gesellschaft, die überzähligen nicht berück

sichtigt werden sollten. Man sieht, wie weit auch
die Ulmer Meistersinger, wenngleich sie noch
Singerschulen im alten Sinne abhielten, damals von
ihrer ersten Aufgabe sich entfernt hatten. — DieUlmer
Schule bietet uns auch einen bescheidenen Beitrag
zur Geschichte des Versicherungswesens in Deutsch
land, das — abgesehen von der Seeversicherung
— kaum weiter als ins 17. Jahrhundert zurück
gehen dürfte und völlig auf privatem Boden ruhte.
Die Ulmer Meistersinger haben sich zuerst 177g,
wie es scheint, mit dem Gedanken einer Witwen
Stiftung beschäftigt; im darauf folgenden Jahre
setzten sie sodann fest, daß die Witwe eines ihrer
Angehörigen, wenn dieser nach 3 Königs Tag
sterbe, 1 Gl., und sterbe er nach Sommer Johanni, 2 Gl.

erhalten solle. Über die dazu nötigen Einträge in
die Kasse verlautet nichts. Dies „Gesetz“ fand nur
auf die Meistersinger Anwendung, die es aus
drücklich annahmen. Es bestand nicht lange; schon
8 Jahre darnach wurde seine Aufhebung beschlossen;
jetzt kamen die Meister überein, einen ab

geschiedenen Genossen ohne Kosten zu Grabe zu
tragen: auch dadurch habe ja die Witwe Nutzen!
Auch das war Wirtschaftspolitik. . . .
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Für Nachrichten aus dem 19. Jahrhundert ist
das „rote Buch“ der Büchsenmeister eine recht er

giebige Quelle; freilich bietet es weniger Angaben,
die den Meistergesang und seine Vertreter selbst
betreffen, als Bemerkungen zur politischen und
sozialen Lage der Stadt, so daß man das rote Buch
geradezu als eine wenn auch nicht erschöpfende
Chronik bezeichnen kann. Die Einträge beginnen
mit 1792. Damals sangen die Meister noch vor
den Häusern wohlhabender Bürger; als sich der Rat
hiergegen aussprach (1800), glaubte er den Meister

singern einen Ersatz für ausfallenden Verdienst

schuldig zu sein und gestattete ihnen eine Kollekte
vorzunehmen; sie ergab 141 Gulden. Die Bewilligung
findet sich auch späterhin noch vermerkt. Trotz
dem also derartige Unternehmungen weit ab von
ihrer eigentlichen Aufgabe fielen, behielten die
Meister die alten Kronschulen noch bei; aber alles
was sie taten geschah, um ihre materielle Lebens
lage zu bessern, die „holdselige“ Kunst um ihrer
selbst willen zu pflegen fiel keinen mehr ein. Doch
kam nicht viel bei dem kärglichen Betriebe heraus,
und so konnte ein J. J. Willer 1806 in traurig
öder Reimerei die Verse niederschreiben:

Gott gebe das noch lange Zeit

Florieren mögen unsere Lieder,

Und wir auch treffen gute Leut.

Wir sind zufrieden immerhin,
Obgleich nicht groß ist der Gewinn.

Es war eben nur noch ein stumpf- und eigensinniges
Festhalten wenig gebildeter Leute an einer vom

Ahn vermachten Einrichtung, ein blödesWeitertrollen
auf alten, ausgefahrenen Geleisen, in deren Verfolg
die Meister auch eine, freilich gänzlich unbegründete
Eitelkeit, das Gefühl, sich künstlerisch zu betätigen,
befriedigen konnten. Zu klagen hatte die Stadt
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und mit ihr „das Meistergesang“ freilich alle Ur
sache: der Besitzwechsel Ulms, das in bayerische,

dann in württembergische Verwaltung kam, die

kriegerisch bewegten Zeiten, die den politischen

Bestand von Europa ummodelten, die Einnahme der
‘Stadt (1805 im sogenannten 3,. Koalitionskriege),
Krankheiten und Nöte aller Art, Plackereien durch
kaiserliche Truppen, durch die Franzosen, Teuerung
— all das lag in furchtbarem Drucke auf Ulm und
ist in seiner Wirkung auf die Bürger auch aus den

Meistersinger-Berichten zu erkennen. Man bemerkt,

wie der ruhmlose Ausgang des heiligen römischen
Reiches auch hier seine schwarzen Schatten voraus

warf. 1810, kurz bevor Ulm an Württemberg fiel,
zählte die Meistersinger-Gesellschaft noch 13 Sänger
und 5 Liebhaber. 4 Jahre darauf sangen noch 6
um die Krone. Lateinische Zitate fristeten immer
noch ein trübseliges Dasein. Ein öfter wieder
kehrender Eintrag ist dieser: hodie mihi gras tibi
— das Lateinische war im Laufe der Jahrhunderte
nicht besser geworden und ein Korrektor fehlte.
Die chronologischen Vermerke erwähnen weiterhin
das Erscheinen von Russen und Österreichern und

schildern beweglich die Teuerung von 1817: „ja man

hört das Vieh auch brüllen, und will seinen Hunger
stillen“. Sodann wird berichtet, wie 182 3 die
Glocken vom Gänseturme herab zuerst erklangen;
wie 1827 einige neue Mitglieder aufgenommen
wurden: „Sie Sahngen ihre Brob gantz guth ab“;
wie die Maut zwischen Württemberg und Bayern
1828 aufgehoben wurde. In dem gleichen Jahre, in
dem auch die „Krangenkasse“ der Meistersinger
ins Leben trat, (jeder der 12 Singer und viel
leicht auch der 5 „Ehrenmitglieder“ hatte 4 Kr.
monatlich dazu beizusteuern) nahmen die Meister
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singer einen heroischen Anlauf, ihre Kunst zu heben :
. „sind wir Brüder der Teutschen Meister Sänger
das Erste mahl bei Herren Stad Musicg Derector
Dierich gewessen um unser gesang noch zu ver
bessern und nach Noten zu lernen. Den 20. Julius
hat es den Anfang genommen. 3 sassen im Ge
merk“. Man geht wohl schwerlich fehl, wenn man
diesen plötzlichen Bildungsdrang der Braven mit
der Gründung der Ulmer Liedertafel, die 3 Jahre
vorher erfolgt war, in Verbindung bringtl): hier
war ein Unternehmen, das einem Bedürfnisse der
Zeit entgegen kam. Aber als die Meistersinger
ihre eingerostete „Kunst“ von läppisch gewordenem
Regelkram zu befreien sich anschickten, war es zu
spät. Auch mit mehr Energie — sie ließen sich in
6 Unterweisungen musikalisch schulen — hätten sie
übrigens damals nichts mehr erreichen können; ihre
Rolle war endgültig ausgespielt. Mußten sie den großen
Aufschwung neuer künstlerischer Bestrebungen des
Bürgertumes mit ansehen, so verließ sie doch ihr
Stolz nicht: noch 182g, als die Tafeln „Neuverbessert“
und „Lidogravierth“ „zum Andenken in Glas und
Rahmen“ gestiftet waren, erinnerten sie sich daran,

daß ihre Kunst seit 962 bestehe! Auch bei den
Meistersingern war aus Vernunft Unsinn geworden.
Ihre letzten Einträge berühren die Feier der

Grundsteinlegung der Ludwig -Wilhelm - Brücke
(1829), das Fest vom 27. Juni 1829, bei dem die
Meistersinger den 300. Jahrestag der Einführung
der evangelischen Lehre durch vierstimmigen (!

) Vor
trag des Lutherliedes vom Münstergange herab

feierten, dann die letzten Schulen, die sie abhielten.

1
) Vergl. 0. Eiben, Der volkstümliche deutsche Männergesang.
2. Aufl. Tübingen 1887. S. 56.
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1832 wohnten Herren und Damen einer solchen

Singschule bei. Schade, daß wir keinen Bericht
darüber besitzen! Aber auch der Eintrag selbst
ist schon ein kleines Kulturbild: unter den Zu
hörern war ein Assessor Sattler „mit seiner Madame“
An letzter Stelle wird eine am 19. April 1832 ab
gehaltene Schule aufgeführt.

1830 waren noch 12 Sänger tätig, die zuweilen
in den Handwerkerherbergen sangen. Ohne Noten
und Texte, aus dem Gedächtnisse. Der „Musicg
Derector“ Dierich brauchte offenbar nicht mehr befragt
zu werden. 1839 saßen noch 4 Sänger beisammen —

der Vorstand! Am 29. Oktober desselben Jahres
übergaben sie die Hinterlassenschaft der Meister

singer dem Ulmer Liederkranze mit dem Wunsche,
„daß, gleichwie der Meistersänger Tafel Jahrhunderte
herab die frommen Väter zum Hören ihrer Weisen
lud, so Jahrhunderte hinab die Banner des Lieder
kranzes wehen und seine Lieder späten Enkeln
tönen mögen“.1)

Memmingen.

Über die Memminger Schule ist bislang nur
ein einziger Aufsatz veröffentlicht worden; er be

schäftigt sich im wesentlichen mit den Ausgängen
des Meistergesanges in der schwäbischen Stadt.
Ein etwas weiteres Ausholen ist deshalb hier an
gezeigt. Begründet wurde die Schule im Jahre
1600, also zu einer Zeit, da der Meistergesang
seinen Höhepunkt anderwärfs bereits überschritten
hatte. Dieses Fehlen einer bedeutungsvollen und

beziehungsreichen lokalen Tradition macht sich in

1) Vergl. Allg. Ztg. 1839, No. 311. Beil. S. 2432. Zit. bei

A. F. C. Vilmar, Vorlesungen über die Gesch. d. d. Nat. Literatur
2. Aufl. ‘Marburg und Leipzig 1347, S. 306.
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charakteristischer Weise bemerkbar: die Memminger
Meister waren mehr als andere überzeugt, daß sie
die wahre Meistersingerkunst besäßen. Sie sahen, ob
wohl sie auch die alten Töne bis fast auf unsere Tage
bewahrten, doch in den Anfängen der Kunst und auch
wohl im Meistergesange der Zeit des Hans Sachs
etwas, das ihren eignen Leistungen nicht ganz eben
bürtig wäre. Das Stammbuch der Meistersinger zu
Memmingen 1) enthält einen vom Steuerschreiber
Michael Schuester 1626 geschriebenen „Lobspruch“
über den Meistergesang, der uns über die Anfänge der
Schule unterrichtet. Schuester erzählt die Geschichte
des Meistergesanges in der herkömmlichen Weise,

erwähnt das Verhör zu „Paryss“ und fährt dann fort:
„Darbey auch waren gantz subtiel

Der Doctores vnd gierten viel
Welche erkenten vorab,
Das die Kunst ihrenn anfang hab,
Aus dem Wort Gottes allermaist,
Vnd komm von deme Heiligen Gaist.

Darauf sie der Kayser bewert

Mit einer Guldin Cron verehrt.
Befalche da Zue den Zeiten,

Das man diese Kunst sol ausbreiten
In gantz Teutschland überahl
Vnd ist erstlich kommen zumahl

1) Alle hier angeführten Manuskripte befinden sich auf dem

städtischen Museum in Memmingen. Das Stammbuch verdiente eine

Herausgabe. Es enthält neben mehr oder weniger ungeschickten
und konventionellen, wenn auch gut gemeinten Reimereien eine Anzahl

von teilweise recht kunstvoll gemalten Abbildungen mit den Namen

der Verfasser. Die bildlich dargestellten Szenen (einzelne Figuren
besitzen vielleicht Porträt-Ähnlichkeit) beziehen sich auf Ereignisse
aus dem biblischen, dem bürgerlichen und beruflichen Leben. Einer
der Meistersänger hat sogar das Attentat eines bösen Weibes auf

sich dargestellt und in Versen besungen, die nach Art der leider
heute fast verschwundenen Moritaten beginnen: „Gott es ist kaum
zu glauben“.



Gen Nürnberg, Vlm, Franckfurt am Main,

Regenspurg, Mentz (l
) in Mören fain

Colmar, Steyr, München, vnd insonderhait

In die Löbliche Statt Augspurg beraidt,
In welcher es war ansgebrait mit fueg,
Auch durch zwelf Meister gar klug,
Vnd anderer fleissiger Singer müe
Die Kunst getrieben spat vnd früe.
Selbige durch glegen hait Zue der frist

In die Statt Memmingen kommen ist
Als man Zehlen thet fürwar,

Just sechzehnhundert Jar,
Durch Johannem Suppium eben,
Vnd Jacob Eysselin darneben
Hans Marten Veiten Zur handt
Vnd Caspar Schmeltzen wolbekandt
Waren singer zu der fart,
Vnd haben sich auch nit gespart.
Mit lemen Christlicher gesang,
Vnd ihnen gmacht einen anhang,
Darumb weil ich auch zu der Kunst
In meinen herzen trug lieb vnd gunst,
Hab ich — — — — — —

Sechzehnhundert vnd Zwainzig fürwar

Offentlich auf der Künsten stuol
Pflanzet die löbliche Singschuol

Hat auch lust vnd lieb zum gedicht
Dahin sich mein hertz hat gericht
Vnd weil hie kein Meister Approbiert
So ein Melodey hat Componiert,

Hab ich oftmals beten Lebhafft
Das Gott mir gebe diese Krafft
Ein Maister thön zu Componieren,
Die Gesellschafft hie darmit Zue Zieren“ — — —

Die ersten 14 Mitglieder der Memminger Schule,
die ein anderes Gedicht nennt, setzten sich nicht

nur aus Handwerkern zusammen; einer war „Eisen
händler“, einige andere Ratsherren, einer Arzt. Ein
1628 beginnendes Verzeichnis belehrt uns über die

„bewährten“ Töne und anderes mehr. Wer zum
Sänger angenommen werden wollte, hatte sechs
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Töne zu bewähren, d. h. vorzusingen und als ge
lungen anerkennen zu lassen. Schon 1637 wird
ein Kaufgeld von vier Gulden erwähnt; Söhne von
Meistersingern wurden nach einer Bestimmung von

1652 um das halbe Geld aufgenommen. Zuweilen
wurde dies Einkaufsgeld auch „verehrt“, d. h. den
neu aufgenommenen Mitgliedern erlassen. (1657.)
In solchen Fällen wurde jedoch auf die gebräuch
liche Lieferung eines Schildes, der den Namen des
Betreffenden trug, nicht verzichtet. Ein solcher
Schild war von Silber. Später werden zwei Schilde
aufgeführt. Die Aufnahmen in die Gesellschaft
waren in den ersten Jahren nicht eben häufig; nur

1636 traten fünf ein, sonst alljährlich etwa einer
oder zwei. Zwischen 1630 und 55 fanden keine

öffentlichen Singschulen statt, die Kriegsjahre
gestatteten den Singern nur einen beschränkten

privaten Verkehr untereinander. Eine Mitteilung ‘

belehrt uns darüber: „Ao. 1655. Am H. Palmtag
ist alhie widerumb die Erste Offendliche Vnd an
geschlagene Singschuel in der H. 3 König Cappel
gehalten worden, welches in 25 Jahren wegen
beschwerlicher laydiger Kriegs Zeit eingestelt
gewesen. Solches nun wieder in gang vnd zu

altem gebrauch zu bringen hat sich Hans Ludwig
Holtzwart (so damalen Mercker gewesen) bemüehet,
Vnd ist nur allein (doch mit vorwissen Herrn
Mich. Schuester Steurschreibers alss Vnsers ge
ehrten Herrn Obmanns) Zue Herrn burgermeister
Lupin gangen, Vmb solche neue vergünstigung
angehalten, von welchem er den gutte vertröstung

empfangen, doch weilen es so lange Jahr an
gestanden, dass ers allein veber sich nicht woll
nemen, wolle aber mit Herrn Burgermeister und
geheimen darauss reden (?), so geschehen, Vnd also
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bald darauff vergont worden, Solches ist Zur ge
dechnus den nachkomenden hieher geschrieben,
Gott geb ferner gnad.“
Im Jahre 1640 gaben die Meistersinger eine

„Kurtze Entwerffung desz Teutschen Meister-Ge
-sangs“ 1) heraus. Der Bericht gibt die Namen
folgender Orte als Sitze von Schulen an: voran

stellt er die Schule von Mainz; dann sei die Kunst

„nacher Prag, Würtzburg, und Zwickaw, folgends
nacher Franckfurt am Mayn und Nürnberg, nach
malen nacher Strassburg, und Colmar, ferners
nacher Ulm, Regenspurg, Dantzig, Preszlaw, in
Mähren, nacher Steuer, Muenchen, Augspurg, und
im Iahre 1600 allhero gen Memmingen“ gekommen.
Man sieht, hier ist die Tradition in der Chronologie
noch verworrener als sonst. Die Vorlage zu diesen
Angaben ist unbekannt. Nach der Ansicht des
Schreibers dieser „Entwerfung“, der sicherlich nicht
in Handwerkerkreisen zu suchen ist, stellt die

Tabulatur in Memmingen dar: „Die rechte alte,
und wahre Manier“ . . . . . . . „und weilen ein jedes
Ding unter der Sonnen seine Zeit hat, und heischet,
wem wolte es dann beschwerlich fallen, etwan desz

Tags ein viertel oder halbes Stündlein, vor, oder
nach dem essen, oder sonsten zu übriger Zeit, dar
von zureissen, und darmit, bisz die Wissenschafft,

und Kunst begriflen, zu zubringen. Es brächte
auch großen Nutzen, so man etwan zu 4. Wochen,
an Sonn- oder Feyrtägen, oder aber zu anderer
gelegner Zeit, ein Stündlein oder zwey, mit diser
Tabulatur deutlicher Erklärung, und getrewer
Unterweisung, so den Merckern am löblichsten zu
.stunde, zugebracht würde.“ Weiterhin heißt es

1) Stuttgart 1640 Exemplar der Königl. Bibliothek, Göttingen.



dann zwar: „Es ist . . . absonderlich . . ., daß in
dem Tichten und Reimen nicht nur allein aufi die
Anzahl der Syllben, oder, Gleichheit der Buch
staben . .. sondern auch die Liebligkeit im Lesen,
Singen und Zuhören, wie nicht weniger der gantzen
Reimen, und Wörter fertiges Lauflen . . . . .. beob
achtet werden muß“ . . . . ..; doch weist die Tabu
latur der Memminger auch auf den rhythmischen
Gesang mit einzelnen Beispielen hin, die entweder

selbst Kirchenlieder oder solchen doch ähnlich oder
nachgebildet sind. Kurze und lange Silben werden
in den Schulbeispielen als solche in der gebräuch
lichen Weise bezeichnet.
Auch in Memmingen findet sich die Bestimmung,

daß die geschriebenen Worte nach der hochdeut
schen Fassung der Wittenberger, Nürnberger und

Frankfurter Bibel oder der Kaiserlichen Kanzlei
beurteilt werden sollen; dialektische Sprache eines

Sängers konnte indessen „aus Freundlichkeit“ zu

gelassen werden. Die zu beachtenden Regeln
bringen zunächst die Unterscheidung in springende

(d. i. klingende) und gehende (d. i. stumpfe) Reime,

erklären die Pausen, Schlagreime, Körner, Waisen,
usw. Bedeutsam ist der Abschnitt über das „Falsch
Latein“: was deutsch gesagt werden könne, solle

deutsch und nicht lateinisch gegeben werden, weil
des Werkleins ,.ein(z)iges Absehen die Reinigkeit
der Teutschen Sprach ist.“ „Was aber nicht füglich
seyn kann, wird so lang (nämlich in fremder Sprache)
geduldet, bisz es mit einem gleich-geltenden teutschen

Wort auszgewechselt wird.“ Im Deutschen voll
ständig ein gebürgerte Worte wie materi, Papyr,
Bibel, ordiniren, Sakrament, Oblaten, Patene, Testa

ment usw., sollen nicht abgeschafft werden; Neu

bildungen wie contribution, logament, quartier
Nagel, Studien zur Geschichte der Meistersänger. I3



können deutsch wiedergegeben werden. Es ist

sicherlich gegen diesen Standpunkt der Memminger

Meistersänger nichts einzuwenden. Die Arbeit der

handerwerklichen Meister insgesamt hat dem

Wirken der Sprachgesellschaften, die sich nach

dem Muster der 1617 zu Weimar gegründeten
„Fruchtbringenden Gesellschaft“ im Süden und

Norden deutscher Erde bildeten, zwar kaum vor

gearbeitet, da ja die betreffenden Kreise schwerlich

jemals eine nahe Berührung zueinander hatten.

Aber das Ziel war hier wie dort dasselbe. Vergleicht

man die Stellung gegenüber fremden Sprachen, wie

sie in der Memminger Bestimmung zum Ausdrucke

kommt, mit dem puristischen Radikalismus eines
Zesen, der sich durch diesen in den schroffsten

Gegensatz zu Opitz stellte und oft genug den
Spott auch seiner eigenen Zeit herausforderte. so

kann es nicht zweifelhaft sein, auf welcher Seite

das verständigere Vorgehen zu bemerken ist. Sind

in der Memminger Bestimmung ohne Frage gewisse

Widerspiegelungen von Zielen der Sprachreinigungs

Gesellschaften zu erkennen, so ist doch andererseits

daran fest zu halten, daß den Meistersingern die

Priorität des Gedankens selbst insofern gehört, als

sie sich von jeher gegen das unmotivierte Eindringen

fremder Sprachbrocken wehrten, wenngleich zu Zeiten

der oder jener der törichten Eitelkeit, mit solchen

gelehrten Schnitzeln zu prahlen, unterlegen ist.

Weiterhin berührt die Memminger Ordnung

orthographische Fehler und Sprach-Nachlässigkeiten,

also die unter dem Namen „Milben“, „Laster“,

„Unterschied“ (für „Diflerenz“ anderer Tabulaturen)
usw. bekannten Erscheinungen. Es ist in all diesen
Dingen im Grunde genommen nichts neues zu

erkennen.
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Öfientliche Singschulen waren in Memmingen
selten; nur gelegentlich wird deren eine erwähnt.

Die Namen der im Laufe der Jahre aufgenommenen
Singer anzugeben, hat keinen Zweck. Hübsch ist
es, zu sehen, wie die Teilnahme an der Kunst sich
durch ganze Generationen einer Familie hindurch
erhielt. Auch die Memminger Meister haben
Theater gespielt; sie waren sogar im Besitz eines

Monopoles, das erst im Jahre 1835 erloschen ist.
Unter den Stücken, die sie aufführten, wird 1739
„Maria Stuart“ genannt, 1795 „Hamlet“, 1798 „der
Freimaurer“. Auch Kotzebue und sogar Schiller
gerieten unter ihre Hände. Meistens spielten sie
viermal im Jahre.
Die alten „Töne“ erhielten sich (in entstellter

Art, wie wir annehmen müssen) noch unendlich
lange: 17 56 noch ward ein Ton von Frauenlob ge
sungen, 1775 ein Gesang von Sev. Kriegsauer,
1808 lebte noch eine Melodie des Hans Sachs,
1810 gar noch ein Ton des Ambrosius Metzger.

„1741 den 6. Jener ist von einer gantzen Erbaren
gesellschaflt der schluss ergangen, bey denen

gantzenfi’) oder leichen, wo Alle Sänger gehen,
nicht mer dan selbige In 20 Mann bestehen solle
vnd wan den halbe Theil gehet nicht mer als
10 Mann, und solle keiner darzu glangen, wann er

auch schon seine ihm auffgetrag. 6 Thon erlernt
vnd abgesungen hette bisz von obiger Zahl einer

abgehet oder sterben solte und solle all Zeit der

älteste hier Zu gelangen“. 1746 betrug die Zahl

der Meistersinger in Memmingen noch mehr als

zwanzig. 1754 wurde gar beschlossen, vorläufig
niemanden mehr in die Gesellschaft aufzunehmen,

doch wurden einige Kandidaten vorgemerkt, die

denn auch bald zur Mitgliedschaft gelangten. „I76I
13"
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ist den 6. Jener bey der gantzen gesellschafft ge
schlossen worden, keinen der noch ledigen standes
in die gesellschafft mer an Zu nehmen, es er fordere
es dan die noth“. Diese Maßregel scheint eine
Abnahme der Gesellschaft, oder doch zum wenigsten

keinerlei Zuzug bewirkt zu haben, denn etwa von

1770 ab wird gelegentlich bemerkt, daß irgend
jemand zum Sänger und zum Agieren (Spielen)
vorgeschlagen werde. Aber die Zahl der Teilnehmer
schrumpfte immer mehr zusammen. Man versuchte
allerlei, um das Interesse für die Gesellschaft zu
beleben und fand schließlich (1779) ein sonderbares
Mittel darin, die Aufnahme vom Erlernen dreier
Töne statt der ursprünglich vorgesehenen sechs
abhängig zu machen; auch das verfing selbstredend
nicht. Von 1827 ab verlangten die biederen Meister
gar nur noch zwei Töne von ihren Kandidaten.
Zuletzt strichen sie auch davon noch einen; dann

erschien ihnen auch selbst dieser Anspruch an die
Jünger ihrer Kunst zu viel, und am Ende war es
ihnen genug, wenn der Bewerber einen Choral

singen konnte. Es ist merkwürdig, daß sich auch
unter diesen Umständen alle paar Jahre noch der
Eine oder Andere fand, der Lust hatte mitzumachen.
Die Stimmung, die die guten Leute im 19. Jahr
hundert erfüllte, war freilich keine allzu hoffnungs

freudige mehr. Wer hätte ihnen das auch verüblen
wollen? Die einen erkannten, wenn auch weh

mütigen Sinnes, daß ihre Zeit vorüber sei; als ihr

Wortführer kann der Ratsdiener Joh. Leeb gelten,
der 1828 der Gesellschaft die nicht ungeschickten
wenn auch platten Verse ins Stammbuch schrieb:

Der Strom der Zeit reißt alles mit sich fort,
Er schont nicht Würden, Ansehn, Kunst und Ort.
Auch unser Bund, ihr Brüder, hat’s erfahren
In einem Raum von achtundzwanzig Jahren,



Was Luxus, Schwindelgeist und großer Übermut
Dem Meister-Sänger Ruhm für starke Eintracht (l

) tut.

Welch goldne Zeiten hatten unsere Alten,
Wie wurden ehrend sie von jedermann gehalten.
Mit Wehmut blicken wir hingegen vor uns hin“ . . .

Andere aber waren töricht genug, stolz darauf
zu sein, daß sie auch jetzt noch, unter so ganz und

gar veränderten Verhältnissen, neue Anhänger für
ihre Bestrebungen gewinnen konnten und sangen
in herzzerreißendem Deutsch wie der Tuchmacher
Dan. Karrer im Jahre 1839:

„Das ehrsame Teutsche Meistergesang
Welches Jahrhunderte thut schon blühn,

Und Wir, wir thun noch immer dar
Neue Sänger an uns ziehen.

Das Teutsche Meistergesang

mög noch so lang bestehen,

Bis dass die Sonne einst,
Und die Menschen untergehen.“

Glücklicherweise ist dieser Wunsch dem Braven
doch nicht erfüllt worden. Est modus in rebus,
sunt certi denique fines; die Memminger haben mit

andren Meistersingem diese Grenzen freilich nicht
zu erkennen vermocht.
Die letzten Ausgänge der Memminger Schule

entbehren nicht eines gewissen grotesken Humores.

J. F. Lentnerl) sah 1 8 5 2 einige Männer in rotschwarzen
Klagemänteln den Leichenzug eines Armen zu
Memmingen begleiten, so, daß sie „um die Leiche
krächzten“, d. h. sangen. Sie wurden ihm als die

deutschen Meistersinger bezeichnet, Leute, die für
ein paar Groschen schlichten Leuten ein Grablied

sängen, während die „Besseren“ von den „Lateini
schen“ um schwere Gulden mit schulgerechtem
Gesang eingeschläfert würden. Die Guten hatten

‘J Vergl. Morgenblatt. 1852, S. 135 ff.
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für ihren armseligen Beruf einen Namen gewählt,
der ihnen, wie man kaum zu beweisen braucht,

nicht recht gebührte. Ihr historischer Zusammen
hang mit der Meistersingerschule bestand im grunde

genommen nur darin, daß sie Besitzer von deren

Hinterlassenschaft waren und von ihr zuzeiten den
Gebrauch machten, ihre Namen auf vergilbtem
Papiere für die Nachwelt aufzuzeichnen. Die
letzten Einträge in die Memminger Meistersinger
Urkunden sind diese: 1868 wurde ein Schuster unter
die Leichensänger aufgenommen, am 1. Januar 187I
schrieb sich ein Schneider ein, und den Beschluß
der Liste machte am 30. Januar 1875 abermals ein
Schneidermeister. Der Wackere hörte auf den
Namen Maier.

IV. Die Meistersinger in der deutschen Kunst.

Wer von uns der Meistersänger gedenkt, wird sich,
wenn er ihrWesen nicht zum Gegenstande besonderer
wissenschaftlicher Studien gemacht hat, zunächst, viel
leicht sogar ausschließlich Hans Sachsens erinnern.
Darin haben wir ohne Frage eine Folgeerscheinung
von Rich. Wagners humoristischem Spiele zu sehen,
das er dem Andenken des Nürnberger Meisters
und seiner Genossen widmete. Geht man so weit,

den Schuhmacher und Poeten mit dem Meistersinger
tume überhaupt zu identifizieren, so geschieht jenem
zu wenig, diesem zu viel Ehre. Sachs war mehr als
ein bloßer Meistersänger. Die Ehre, die ihm unsere
Zeit reichlich spendet, ist wohl verdient. Ob freilich
ihre Geber ganz freien Herzens und Sinnes handeln,

ob nicht vielmehr aller dieser Verehrung und Liebe
wenigstens ein kleines an konventioneller Heuchelei

beigemischt erscheint, ist kaum fraglich.
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Als Dichter kann Sachs unserer Zeit nicht mehr
allzuviel sein. Auch darüber läßt sich nicht streiten.
Aber als Persönlichkeit darf der Meister dauernde
Geltung beanspruchen. Sein Versbau ist nachlässig
wie der der schlechtesten Zeiten des ausgehenden
Mittelalters; ein Gefühl für die Notwendigkeit enger
Beziehungen zwischen Form und Inhalt der Gedichte
wohnte ihm nicht inne. Auch war seine ästhetische
Bildung gering, seine Sprache wie die seiner ganzen
Zeit noch wenig entwickelt. Aber er war der
truchtbarste Dramatiker seiner Tage, er beherrschte
ein unendlich weites Stoffgebiet, er ward nimmer
müde, neue Dinge kennen zu lernen und wußte
jeder seine Zeit bewegenden Frage eine tiefe und
ehrliche Teilnahme abzugewinnen. So empfinden
wir durch die rauhe äußere Hülle Sachsens kräftig
pulsierendes, menschlich und dichterisch ehrliches
Gefühl, so lieben wir sein gerades und mannhaftes
Empfinden. Wir schätzen ihn als treuen Freund
des großen deutschen Reformators, und das be
sonders, weil er trotz seiner scharfen Abwendung
von Rom sich in den schweren und oft roh ge
führten Kämpfen der Zeit die Seele rein von Haß
und blindem Zorne gehalten hat. Sachs, der rastlos
schaffende und die Feierstunden seiner Kunst
schenkende, ist uns ans innerste Herz gewachsen.
Seine Arbeitsfreudigkeit und sein hoher Idealismus
sind uns Wahrzeichen dessen, was wir gern als
deutsche Art für uns in Anspruch nehmen, ver
gessend, daß andere Völker ebenso fleißig sind und
ebensoviel idealen Sinn haben, wie wir — zu haben
behaupten. Ein anderes Moment wird also wohl
die allgemeine Schätzung des prächtigen Mannes
bedingen. Er war ein einfacher, schlichter Bürger.
Aus eigener sittlicher Kraft, aus eigenem künstleri
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schen Vermögen hat er sich seine Stellung im
Leben und in der Geschichte erworben. Das ist’s
am letzten Ende, was ihn uns so teuer macht.
Wir sehen und grüßen in ihm Fleisch gewordene
Bürgertugenden. Und so wie er, war, trotz aller
Auswüchse und Übertreibungen, trotz der Enge
und Beschränktheit seiner Anschauungen das ganze

Meistersingertum: es war auf ehrliches Streben ge

gründet und gerichtet, begehrte nicht die Gnade
der Großen in der Welt, wollte aus eigenen Mitteln
sich das bescheidene Leben künstlerisch aus

schmücken. Ganz wie Deinhardstein seinen Hans
Sachs sprechen läßt:

„Ich zog ein unabhängig Los
Mit meiner eignen Hand mir groß“. . .

Wir sehen den Handwerker und Dichter Sachs
gerne mit unseres Goethe Augen, wie er Sonntags
im traulichen Stübchen sitzt und sich einen Tempel
der Kunst erbaut, wie ihn die Muse besucht und ihn
zum hohen Werke des Dichters weiht. Wir lieben
seinen klaren Sinn und treuen Blick, seinen frischen
Humor und derben Scherz, seine schlichte Ehrbar
keit und Frommheit; wir freuen uns, wie der Natur
Genius ihn sicher durch das Weltwirrwesen hin
durch geleitet. Und wir dürfen ihn darum auch
einen Lehrer des deutschen Volkes heißen, wenn
auch nicht in dem umfassenden Sinne, in dem man
Melanchthon diesen Namen gibt. Aber auf seinem,
enger umgrenzten Gebiete hat er sich als wahrer
Freund alles Hohen und Edlen bewährt; und so wie
er die Dinge sah, wie er das Gute liebte und das
Schlechte haßte, so hat er, in seiner Dichtung alles
mit lebendigen und frischen Farben schildernd, seine
Umgebung sehen und erkennen gelehrt.
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Als ein Jahrhundert nach H. Sachsens Tode
durch die unseligen Greuel der 30 schwersten Jahre
unseres Volkes Deutschland verwüstet und in seiner
Kultur weit zurückgeworfen, als die schlimmste
Nachäfl‘ung welschen Tones Mode geworden, galt

Sachsens Name, der des vollkommensten und gerad

sinnigsten Vertreters volkstümlicher Kunst, für eitel
Spott und Hohn; er war fast ein Schimpfname ge
worden.
Aber Deutschland blieb nicht das zertretene

und mißhandelte Land; seinen in der übergroßen
Mehrzahl verwelschten Fürsten zum Trotz erhob.
sich das Deutschtum aus Nacht und Schande einer

neuen Zukunft entgegen. Und so nahte auch der
Tag, an dem der Nürnberger Meister abermals zum
Leben erwachen sollte. Je jämmerlicher die Wirk
lichkeit deutschen Lebens wurde, um so tiefer
tauchte der nach Erlösung aus dem Drucke der
Gegenwart suchende Blick in die deutsche Ver
gangenheit hinab. Thomasius und Gottsched
sammelten Lieder des Nürnberger Meisters, Goethe,
in dem der Geist der Jugend Deutschlands am
stärksten lohete, verkündete Sachsens poetische
Sendung und entwarf mit liebevollen und eindring
lichen Worten ein trauliches Bild seines Wesens.
Aus der deutschen Romantik erwuchs uns die
deutsche Philologie, und ihre Arbeit kam auch dem
gesamten Lebenswerke des Nürnbergers nach und
nach zugute.
Auch die nach Goethesche Dichtung konnte an

Sachs nicht achtlos vorübergehen, und ganz von
selbst mußte sie dazu kommen, ihn mit seinen Ge
nossen in Verbindung zu bringen. So ward seine
Gestalt auch der Musik gewonnen.
In den Gedanken der Menschen haftet H. Sachs



heute im wesentlichen so, wie ihn Rich. Wagner
dargestellt hat. Mehr noch, als er in der Auf
fassung Goethes erscheint: das Musikdrama ist für
die Menge eindrucksvoller als das einfache Gedicht,
das überdies zu seinem Verständnisse mancherlei

Dinge voraussetzt, die für das Drama nicht in Be
tracht kommen. Da aber Wagners Werk sich an

Schöpfungen einiger Vorgänge anlehnt, mit deren
einer es die Gefühlssphäre teilt, so ist es angezeigt,
auch diesen mit wenigen Worten näher zu treten.
In Betracht kommenl) J. H. Deinhardsteins
Schauspiel „Hans Sachs”) (1827 zuerst aufgeführt)
und Philipp Regers und Albert Lortzings
Oper des gleichen Namens vom Jahre 1840.“)
Deinhardsteins Drama spielt um 1517, also in

Sachsens jugendlicher Manneszeit. Seinen Inhalt
bildet des Meisters Werbung um Kunigunde, die
Tochter des Goldschmiedes Steffen. Des Dichters

Rival ist Eoban Runge, eine lächerliche, halb töl
pische, halb schurkische Figur, das erste Vorbild
Beckmessers. Wie die Geschichte selbst sich ent
wickelt und schließlich ausgeht, ist für uns nicht
von Belang; es genügt festzustellen, daß das Schau

spiel außer in der genannten Beziehung kaum noch

irgendwie für Wagners Oper eine Bedeutung be

anspruchen kann. Im Schauspiele wird, wenn auch

Sachs in scharfem Gegensatze zu seinen dichterischen

f) I1. Riemann erwähnt im „Opern-Handbuch“ (Leipzig 1887,

S. 205) eine Oper „Hans Sachs“ von Adalb. Gyrozuetz als nicht auf

geführt. Leider wird kein Fundort angegeben. In Wurzbachs

Lexikon und bei Eimer (Quellen-Lexikon), der Gyrowetzens Opern
auf Grund der Register von Kastners Musikal. Chronik, Wien 1887,

zusammengestellt hat, finde ich die Oper nicht angegeben.

f) Neu herausg. von C. F. I/Vittmann. Leipzig, Reclam.
’) Vollständiger Klavierauszug. Leipzig, Breitkopf & Härtel.
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Genossen steht, dieser weniger aus künstlerischen

als aus persönlichen Gründen hergeleitet. Schon

der Umstand, daß es sich bei Deinhardstein um

die Dramatisierung der Geschichte von Sachsens

erster Ehe handelt. sollte davon abhalten, das Werk
mit Wagners „Meistersingern“ zu vergleichen. Dann
spielt aber auch der Meistergesang an sich keine

große Rolle in der älteren Dichtung, trotzdem seine
Kunstausdrücke, wie sie Wagenseils früher ange
führtes Werk übermittelt hat, verwendet werden.
Und Sachs selbst ist natürlicherweise ein ganz
anderer wie bei Wagner: er ist noch nicht vom
Leben erzogen; er ist ein rasch und voreilig
handelnder Mensch, aber ein edler und lauterer,

freilich dichterisch nicht sonderlich tief geschauter
Charakter. Vortrefllich hat der Verfasser aber den
Gegensatz zwischen den zünftigen Tabulatur-Rittern
mit ihrem Pedantismus und H. Sachs, dem ernsten
Dichter, durchgeführt. So ist es nicht gerecht

fertigt, wenn man, wie es der blinde Wagner
Fanatismus tut, Deinhardsteins Dichtung als ganzes
verwirft. Sie hat zweifellos Mängel; die Handlung
schreitet nicht immer mit innerlicher Motivierung
voran, einzelne Voraussetzungen sind schief, der

Schluß, da der zu Gunsten Sachsens einschreitende

Kaiser 1) sein Inkognito preisgibt, entbehrt nicht
einer gewissen opernmäßigen Trivialität. Aber das
sollte gegen die Vorzüge nicht blind machen. Läßt
man das Werk durch sich selbst, ohne Vergleiche
mit Wagners „Meistersinger“ auf sich wirken, so
wird man Goethe, dem milden und gerechten

1) Maximilian I. Dichterische Schöpferkraft hätte aus der Be
gegnung des „letzteren Ritters“ mit Sachs unzweifelhaft mehr ge
stalten können als es Deinhardstein vermochte.



Richter, beistimmen, der Deinhardstein rühmt, 1) er

habe:
„Sich an des Vorfahren Tugend erfreut,

Und hingeschrieben mit leichter Hand,

Als stünd es farbig an der Wand,

Und zwar mit Worten so verständig
Als würde Gemaltes wieder lebendig“.

Viel bedeutender ist der Einfluß, den die Reger
Lortzingsche Oper auf Wagner ausgeübt hat.
Die Handlung ist hier in anderer Weise und auch
geschickter als bei Deinhardstein gruppiert; ihre

Grundzüge freilich sind dieselben. Die Personen
des Schauspieles sind die der Oper, doch treten
auch einige neue Gestalten auf. Neben Sachs er
scheint sein Lehrbube Görg, der, wie David bei
Wagner, Meistersinger werden will; er hat eine Ge
liebte Cordula, die ein gewisses Vorbild für die
Magdalena Wagners abgegeben hat. Görg findet
ein Gedicht seines Lehrherrn, das zuerst er, dann
Eoban Hesse (Runge), zu eigenem Nutzen verwendet.
Dieser zweite Mißbrauch des Poems wird mit der

Haupthandlung des Stückes verwoben, und der

Vortrag des auf unsinnige Weise entstellten Liedes
führt wie bei Wagner die Aufdeckung des Betruges
herbei. Ein Monolog Sachsens, in dem dieser sich
zur Arbeit zwingen will, wechselt zwischen allerlei
Erwägungen und der Handwerksarbeit. Diese und
einige andere, geringfügigere Züge sind aus der

Oper in Wagners Werk übergegangen.
Lortzing und Wagner haben in der Technik

ihrer Kunst keinerlei Berührungspunkte. Und doch
darf man gar wohl die hier in Betracht kommenden
Werke beider nebeinander stellen.

1) In dem auf dem Königl. Theater zu Berlin am 13. Februar
1828, dem Tage der l. Aufführung des Schauspiels, gesprochenen
Prologe.



Wie uns erst Wagners Musik seine Verse zu
innerem Leben erweckt, so künden uns auch erst

Lortzings Töne das bei aller Einfachheit warme
und innige Gefühl, das in der Oper lebt. Was auch
immer der Unterschied der künstlerischen Ideale
beider Männer gewesen ist, des naiv schaffenden

Lortzing, dem jede. auch die geringste theoretische
Tendenz fern lag, und Wagners, in dem der Prak
tiker und der Theoretiker sich, so lange er lebte,
ergänzten und zuweilen auch gegenseitig befehdeten,
wie verschieden sich auch Bildungsgang und Lebens

anschauung beider Männer gestalteten, Lortzing
und Wagner begegnen sich hier in der Verherr
lichung deutschen Bürgersinnes. Jeder in seiner
Weise: Lortzing auch hier sein bestes in der An
lehnung an das deutsche Volkslied, das er freilich
nicht in seiner ganzen Tiefe fassen konnte, gebend,
Wagner den Blick auf die gesamte Erscheinung des
Meistersängertumes wie der Bürgerschaft und auf das

kulturgeschichtliche Moment der Vorgänge gerichtet.
Weitere Quellen, die für Wagners Werk in

Betracht kommen, werden wir noch kennen lernen.
Er hat, ehe er zur endgültigen Niederschrift kam,
verschiedene Entwürfe aufgesetzt, deren erster in
das Jahr 1845 fällt. Damals bestand in ihm der
Plan, eine Meistersingerkomödie als Satyrspiel zum
„Tannhäuser“ zu schreiben. Die Verbindung er
gab sich dadurch, daß auch im „Tannhäuser“ der
Kampf um die Liebe eines Mädchens im Mittel
punkte der Geschehnisse stand. Wagner hatte in
jener Zeit durch E. T. A. Hoffmanns „Meister
Martin der Küfer und seine Gesellen“ Interesse
für die Nürnberger Zünftler gewonnen. „Lohen
grin“ drängte den Plan zurück, der jedoch einige
Jahre später abermals auftauchte. In der „Mit
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teilung an meine Freunde“ legt Wagner ihn ans
führlich dar: Sachs war ihm jetzt die letzte Er
scheinung des künstlerisch produktiven Volksgeistes,
er stellte ihn der „meistersingerlichen Spießbürger
schaft entgegen, deren durchaus drolligem Tabulatur
poetischem Pedantismus“ er in der Figur des
Merkers einen ganz persönlichen Ausdruck gab.
Das war eine wesentliche Änderung der ersten
Skizze, die nun an Bedeutung verlor. 1860 war
Wagner in Nürnberg; die Liebe zur deutschen
Vergangenheit wurde mächtig in ihm entfacht und
er trat aufs neue an die Skizze heran. Die Ironie,
die den ersten Entwurf beherrscht hatte, verschwand,
ein Zug der Resignation, dessen Träger Sachs zum
Teil wurde, und befreiender Humor traten an ihre
Stelle. Da spielt auf jeden Fall ein Stück Lebens
geschichte Wagners mit hinein. Nur als Mensch
resigniert in der neuen Fassung Sachs, als Künstler
strebt er voran, erkennt er die Schranken der Zunft
und begrüßt das neue künstlerische Ideal, die Frei
heit des Dichtens und Gestaltens. Die Dichtung
entstand 1861/62 in Paris, die Musik wurde in
Biebrich und Penzing bei Wien begonnen, aber erst
5 Jahre darauf, an 20. Oktober 1867 in Triebschen
bei Luzern beendet.
Nicht von Anfang an stand Sachs im Mittel

punkte der Entwürfe; er trat aber, je mehr Wagners
Werk wuchs, in den Vordergrund. Ganz wie
Wotan im „Ring“. Wie Wagner den Meistersänger
uns darstellt, bildet er den Brennpunkt, in dem die
Strahlen des geistigen Lebens seiner Zeit zusammen
treffen; er sieht mit Pietät auf das Überkommene,

ragt aber dank seinem Genius über die engen
konventionellen Schranken der Zunft hinaus, er
sieht auf den Kern der Dinge, ein freier Mensch
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und Künstler. Sein klarer Geist, dem sich ein
milder Humor eint, erhebt ihn über den Welten
wahn, den Wagner im Sinne Schopenhauers künst
lerisch bedeutsam erfaßt hat. Sachs gleicht die Kluft
aus, die zwischen der philiströsen Beschränktheit der

Meister und dem Volke selbst gähnt. Dies fühlt die
Gegensätze instinktiv?) es ist erfüllt von einem
natürlichen und reinen Gefühle für das Schöne und

aus der Fessel starrer Regel Erlöste. Man darf
schwerlich diese Wertung des „Volkes“ 2) verall
gemeinern; sie entspricht einer besonderen und
nicht richtigen Annahme Wagners, der er an
mancher Stelle seiner Prosaschriften Ausdruck ge
geben hat. Indessen genügt es, anzuerkennen, daß

Wagner sie für seine „Meistersinger“ glaubhaft zu
machen verstanden hat.
Als Gegner Sachsens im eigentlichen Wortsinne

erscheint bei Wagner nicht, wie bei Deinhardstein
und Regel, die Zunft, sondern Beckmesser, der
Träger eines ehrlichen, historischen Namens. Dem
Merker hatte Wagner in einer unschönen und bald
fallen gelassenen Regung den Namen Hans Lick
geben wollen. Zu dieser Figur haben, wie mir
scheint, außer dem genannten Eoban Runge (Hesse)
noch der dichtende Bau-,Berg- und Weginspektors
Substitut Sperling aus Kotzebu es „Deutschen

1) Auch dies Moment ist in Regers Bearbeitung von Deinhard
steins Schauspiel benutzt, freilich keineswegs sonderlich wirksam und

tief gefaßt worden.

") und des „Gefühlsverständnisses“ muß man hinzusetzen. Den

Zusammenhang der zugrunde liegenden Auffassung Wagners mit der

Romantik darzulegen, bin ich an dieser Stelle außer stande. Das
beste darüber ist bis jetzt in der für die Wagner-Kritik grund
legenden Arbeit Guido Adlers: Rich. Wagner, Leipzig 1904, gesagt
worden. (Einzelheiten der Frage werden übrigens weiter unten

berührt werden.)
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Kleinstädter“, aus denen Wagner ohne Zweifel
auch den überaus lustigen Abschluß des 4. Aktes
für seinen 2. Akt benutzte, und vielleicht auch
Knipperdolling aus Hebbels „Agnes Bernauer“
Modell gestanden. Beckmesser ist die Inkarnation
ödester grammatischer Regel und Gesetzmäßigkeit,
reaktionär-pedantischer Narr- und Starrheit. Alles,
was Wagner an Verachtung gegen den um seiner
selbst willen geübten Regelkram in sich barg,
gegen Anmaßung und Seichtigkeit, gegen modisch
aufgeputzten Firlefanz, hat er hier zusammengetragen.
Aber Beckmesser ist,- darüber sollte kein Zweifel
bestehen, Karrikatur, eine Karrikatur, die der Partei
mann Wagner geschaffen. Er vergaß, daß gegen
ihn auch viel ehrliche und überzeugte Gesinnung

ankämpfte, und er machte Beckmesser zum unehr

lichen und hinterlistigen Gesellen. Wagners Ärger
über „den kranken Inhalt des modernen Lebens“
hat ihm hier die Feder geführt, und so ist Beck
messer im Grunde genommen ohne innere Lebens

wahrheit geblieben, eine gemachte, konstruierte,

eine Clown-Figur, über deren grotesken Ausputz
nur eine hervorragende und vorsichtige künstlerische

Leistung hinwegzutäuschen vermag.
Die Zunft selbst und als solche in unversöhn

lichen Gegensatz zu Sachs zu stellen, fiel Wagner
nicht ein. Er läßt den Meister am Schlusse des
Spieles den jugendlichen Eiferer Walther zurecht
weisen: „Verachtet mir die Meister nicht“. Sie sind

ihm wie uns Bewahrer und Hüter idealen Sinnes ge
wesen. Und so war Wagner im Rechte, sein Werk
nach ihnen zu nennen; was auch in der trotz aller

bewegten Vorgänge einfachen, an Spannungen
armen Handlung der Oper vor sich geht, hat alles
einen Bezug auf die Meistersinger und ihre Kunst.



7. i
Hat Wagner darauf verzichtet, die einzelnen Ver
treter des Meistergesanges durch individuelle
Charakteristik scharf voneinander abzuheben, so
war das ebensowohl in der historischen Physiognomie
des Stoffes wie in der Anlage des Werkes begründet.
Ein Analogon bietet „Tannhäuser“: auch die Teil
nehmer am Sängerkriege erfahren bis auf den
Helden selbst keinerlei vorspringende besondere
Charakterisierung.
Einzelne Anachronismen in Wagners „Meister

singern“ können nicht merklich stören; in dieser Be
ziehung sind besonders die Koloraturen der Tabu
latur-Gesänge zu bemerken, die in der gewählten
Form dem historischen Meistergesange fremd sind
und erst der Zeit des musikalischen Barock ange
hören. Die Technik des Meistergesanges kannte
begleitete Gesänge nicht. Das „Hofieren“, auf der
Gasse zu musizieren, war den Meistersingern verboten.

Doch derartige Freiheiten waren dem schaffenden
Künstler um so eher erlaubt, als es sich für Wagner
auch in diesem Werke nicht um eine streng historisch
gehaltene Schöpfung, vielmehr um eine solche
handelte, die das rein menschliche Bild der die Hand
lung tragenden Personen erfassen wollte. Indem
Wagner diesem einen Grundprinzipe seines künst
lerischen Gestaltens auch hier treu blieb, konnte es
für ihn nur darauf ankommen, die verwendeten Hilfs
mittel allgemein verständlich und glaubhaft zu machen,

nicht aber darauf, das historische Kolorit in allen
seinen Einzelheiten festzuhalten. Für Wagners Auf
fassung der Meistersänger war ohne Zweifel die
früher erwähnte Schrift Jak. Grimms vom Jahre
18 1 1 bestimmend, die zuerst betonte, daß der Meister

gesang nur erstarrter Minnesang war. In der Grund
stimmung mancher Szenen ist Goethes Gedicht
Nagel, Studien zur Geschichte der Meistersänger. 14



„H. Sachsens poetische Sendung“ für Wagner vor
bildlich gewesen, die „Singschule“ wurde auf Grund
des Wagenseilschen Buches entworfen. Der
dichterische Vorwurf und Wagners lebhafte Be
ziehungen zur deutschen Romantik lassen es
nicht verwunderlich erscheinen, daß diese für die
Meistersinger in mehrfacher Beziehung Geltung ge
wann. Gerade der schroffe Gegensatz, der sich
zwischen Zunft- und Regelzwang hier und roman
tische d. h. individuelle Freiheit dort drängt, be

dingt zum großen Teile die Komik des Werkes.
WagnerS begeisterte Freude am alten Nürnberg ist
ein Nachhall der romantischen Schwärmerei für das
germanische Mittelalter; auch die Schilderung
bürgerlich-fröhlicher Behaglichkeit, die Freude daran,
neben fantastisch buntfarbiges derb realistische Züge
in die musikalische Behandlung hinein zu mischen,

geht auf die Romantik zurück. Romantisierende
Anklänge mag man auch in der liebenswürdig
neckischen Stelle des zweiten Monologes Sachsens:

„Ein Glühwurm fand sein Weibchen nicht“ und in
gewissen volksliedartigen Anklängen der Melodik

(„Dem Vogel, der heut sang“) finden.
Wer sich mit Wagners dramatischen Dichtungen

eingehend befaßt, wird vom „Fliegenden Holländer“
ab bei jeder derselben die Bemerkung machen
können, daß er viele einzelne Züge früheren Werken
der Litteratur entnommen hat. Es ist das geradezu
ein Charakteristikum seines Schaffens. Gleichwohl
wird man daraus keinen großen Vorwurf herleiten
dürfen, da Wagners dichterische Absicht in erster
Linie dahin ging, das, was nach seiner Meinung
durch hervorragend begabte Vertreter das ganze
Volk geschaflen, dem Volke wieder zugängig zu
machen. So blieb er im Bannkreise seiner Stofle
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gefangen und war vielfach von Situationen und
Ausdrucksweise einzelner Vorgänger abhängig!)
Die Änderungen, die er mit den Stoffen vornahm,

erstrecken sich, wie schon betont, im wesentlichen
immer darauf, zum letzten Urgrunde der Dinge und
Erscheinungen zu gelangen, das rein menschliche
Wesen seiner Geschöpfe zu erfassen und seinen Hörern
zum Bewußtsein zu bringen. Auf die Meistersinger
finden diese Bemerkungen selbstredend nur mit

Einschränkungen Anwendung, sie beziehen sich
vorwiegend auf die Dramen, deren Stoffe Wagner
dem Mythus entnahm. Die Sprache der Dichtung
ist durch einzelne Archaismen der des Hans Sachs
selbst angenähert worden; was im gesprochenen
Drama unerträglich wäre, kann für die Oper gelten.
Ganz entsprechend hat Wagner seine Musik ge
staltet. Ohne einen gewissen Anachronismus ging
das, wie schon hervorgehoben, freilich nicht ab. Die
vokale Po1yphonie, wie sie zu des Nürnbergers Zeit
herrschte, konnte keine Verwendung finden. Wohl
aber durfte Wagner mit gutem Rechte auf dem
Grunde der Musik Bachs und Beethovens weiter
bauen. Jene wirkt in den überaus kunstvoll ver
schlungenen Ensemblesätzen und Instrumental
stücken, diese im Orchester, das das um eine Trompete,
Tuba und Harfe erweiterte große Orchester Beet
hovens ist, zu dem noch einige Bühneninstrumente

1) Und zwar so sehr, daß sein scharfer kritischer Verstand
ihn zuweilen völlig im Stiche ließ. Wer eine Kritik von Wagners
Dichtung gibt, wird über die von ihm mehrfach geübte kritiklose

Verwendung dichterischer Motive in der Weise zu sprechen haben,
die schon O. [aim angeschlagen hat. Nach der Auffassung der

nnbelehrbaren Wagneriten hat freilich der unvergeßliche Mozart

Biograph nur als solcher, nicht auch als Kritiker der Wagnerschen

Dichtung Verstand bewiesen.

I4*
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treten, sodann in der harmonischen Farbenpracht
und rhythmischen Vielgestaltigkeit des Werkes nach.
Mehr als bei irgend einer anderen Schöpfung

Wagners kann man an den „Meistersingern“ er
kennen, wie seine Kunst in organischem Zusammen
hange mit dem historisch gewordenen steht; wie

die klassische Ouvertüre und die der romantischen

Frühzeit ruht auch das „Vorspiel“ auf dem idealen

Schema kontrastierender Themen, die es dem Werke
selbst entnimmt. Zünftlerische Geschlossenheit und

individuelle Freiheit riefen als diese beiden Gegen
sätze von selbst die polyphone Massigkeit des Werkes
auf der einen und das reich bewegte lyrische Wesen
auf der andern Seite ins Leben. Der Chöre und
Ensemble-Sätze, die Wagner in andern Werken aus
dem Grunde möglichst realistischer Gestaltung mied

(er ist — prinzipiell — in der Richtung kaum jemals
so weit gegangen wie Gluck), konnte er in den
„Meistersingern“ schlechterdings nicht entraten.

Ebensowenig ließ sich die überlieferte Form ganz
entbehren. Adler hat nachdrücklich darauf auf
merksam gemacht, wie oft scheinbar willkürlich ge
fügte Partien in Wagners Werken doch dem über
kommenen formalen Zwange entsprechend gegliedert
oder ihm angenähert sind. Auch für die „Meister
singer“ gilt das. Die nicht in dieser Weise formel]
gebundenen Abschnitte der Oper verbindet die

glänzende instrumentale Technik Wagners; sie be
ruht, kurz gesagt, auf dem Wesen psychologisch ge
führter motivischer Arbeit: wie der Fortschritt der
Handlung es verlangt, erscheinen die „Motive“ als
Ausdruck des Wesens von Personen und Situationen,

die sie bezeichnen, in einfacher Wiederholung
oder harmonisch und rhythmisch erweitert, ver

kleinert, vergrößert, umgekehrt usw. Die Technik
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dieser Art von motivischer Arbeit, die Goethe
voraus ahnte, hat Wagner vom „Fliegenden
Holländer“ ab in konsequenter Weise ausgebaut.
Am bedeutsamsten ausgestaltet erscheint sie im
„Ring des Nibelungen“. Daneben stehen jene
gewaltigen dialogischen Stellen, wie sie für Wagners
Bühnenkunst nicht minder bezeichnend sind. In
ihnen soll die Kunst der Darsteller das höchste
leisten; die Sänger sollen den Dialog beherrschen
wie die gewöhnliche Rede des Lebens, was manche
unter ihnen verleitet, die gewöhnliche Rede an die
Stelle des meßbaren Gesangstones zu setzen.
Auch die verwickeltste und erklügeltste Zu

sammenschweißung mehrerer Motive geschieht bei
Wagner nicht, um tiefsinnige, rein musikalische
Wirkungen hervorzurufen; sie wird nicht zum End
zwecke und hebt die dramatische Wirkung nicht
auf. Das aber ist wenigstens ein Teil des Geheim
nisses, das über der Wirkung der „Meistersinger“
ruht: Wagner hat verstanden, die Forderungen der
reinen Tonkunst mit denen des Dramas zu vereinen.
Er hat persönliche Züge hineingetragen, die

gleichfalls unsere Teilnahme wecken: er selbst ist

Hans Sachs, wie er uns im Wahn-Monologe und in
der Szene mit Walther erscheint, die das reiche
Charakterbild abschließt. Wagner ist aber auch
Walther Stolzing, der alle Schranken mit jugendlicher
Glut einreißen möchte; und wenn Sachs zuletzt den
Ritter mit milden Worten zurechtweist, so berichtigt
der ältere Wagner gewissermaßen den jungen, der
einst gegen den Kontrapunkt zu Felde gezogen war
und nun in der Oper sein eigenes kontrapunktisches
Meisterstück gemacht hat. Gewiß gewinnt auch

das Verhältnis des jungen Ritters zu Eva unsere
innere Anteilnahme; aber dies Moment tritt doch
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zurück. In Eva verkörpert sich uns das Volk; in
ihr wie im Volke entscheidet das Herz, nicht der be
rechnende Verstand über den Wert der neuen Kunst,
das Herz, das von künstlichen Dämmen und
Schranken im Empfindungsleben nichts wissen will.
Was auch Sitte und konventionelles Herkommen
gegen diese Anschauung einwenden mögen, ihr Kern
punkt zum mindesten ist gut. Mit dem Entscheide,
der das Urteil über den Ausfall des Preisgesanges
in letzter Linie in die Hände des Volkes legt, hat
Wagner diesem ein hohes Denkmal gesetzt. Der
absolute Wert des Entscheides kommt für uns nicht
in Frage. Für das dramatische Spiele empfinden
wir nicht das geringste gegen seine Möglichkeit.
Nur darum handelt es sich aber und um das andere,
daß Wagner an den guten Geist seines Volkes
glaubte, glaubte, daß es über alle Hemmnisse und
Narretei der Konvenienz und Mode hinwegschreiten
und wieder zu seiner alten Kraft und Gesundheit
zurückkehren werde. Bis heute ist das freilich ein
Wahn geblieben....
Das Sachs-Jubiläumsjahr 1894 hat neben einer

sehr großen Zahl wissenschaftlicher und volkstüm
lich belehrend gehaltener Werke und Aufsätze 1)
auch einiges an dichterischen und musikalischen
Werken zum Andenken des Nürnberger Meisters
ins Leben gerufen: F. Th. Cursch-Bühren ver
öffentlichte als 116. Werk ein Festspiel in 2 Auf
zügen „Hans Sachs in Leipzig“. Den Text schrieben,
zum Teil auf Wustmanns „Aus Leipzigs Vergangen
heit“ fußend, E. A. Gutjahr und F. Ad. Geißler.
Ein ungenannter Nürnberger Geistlicher rief in einer

1) Vergl. die Zusammenstellung im ,Jahresbericht für Neuere

Deutsche Litteraturgeschichte. Herausg. von j. Elias und M Osbom.
V. Bd. Leipzig 1897.
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dramatischen Szene „Hans Sachs als evangelischer
Zeuge“ des Meisters Eintreten für Luther und seine
Lehre in dieErinnerung. R. Geneeverfaßte ein Nürn
berger Fastnachtsspiel „Hans Sachs“, E. Hermann
eine dramatische Szene mit dem sentimentalen Titel
„Hans Sachsens Herbstglück“, endlich Martin
Greif ein vaterländisches Schauspiel in 5 Aufzügen,
dessen Titel den Namen des gefeierten Handwerkers
und Dichters trägt. Keine dieser Arbeiten hat
festen Fuß zu fassen vermocht. Man wird das vor
wiegend im Hinblick auf Greifs wahrhaft volks
tümliche Dichtung bedauern können, die wenigstens
zum Teil eben soviel warmes dichterisches und
menschliches Gefühl wie Verständnis für die sitt
liche Erscheinung und die kulturgeschichtliche Be

deutung des Dichters ins Leben gerufen hat. In
einigen wesentlichen Zügen folgt Greif jedoch dem
Vorbilde Deinhardsteins. Nicht eben zum Vorteile
seiner Schöpfung, die, im Anfange auf breiter Basis
aufgebaut, in den letzten Akten von geringfügigen
Dingen berichtet, den Blick von der Gesamt-Er
scheinung Sachsens ablenkt und nach dem Bei
spiele der älteren Dichtung das Eingreifen des
Kaisers in Sachsens Geschick nicht verschmäht.
Daß die bildende Kunst an Hans Sachs und

den Meistersängern ziemlich achtlos vorüber ge
gangen ist, läßt sich leicht begreifen. Das für die
Schule, ihren Zwang und ihre Gegensätze zu
dichterischer Freiheit Bezeichnende ist kaum ein
Gegenstand des Bildens in Farbe oder Erz, es sei
denn, daß allerlei allegorisierendes Beiwerk an die
Stelle der Sache selbst träte.
Daß die Meistersänger Stammbücher besessen

haben, in denen künstlerisch nicht ungeübte Hände
Schulszenen und anderes abbildeten, wurde früher
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sclioh flüchtig betont. Für die Allgemeinheit haben
diese Darstellungen indessen keinen besonderen
Wert. Gleichwohl wäre die Herausgabe des einen
oder anderen Blattes zu wünschen.

Seit 1874 schmückt das in Erz gegossene Stand
bild H. Sachsens, das Joh. Krauser geschaffen, die
alte liebe Stadt an der Pegnitz, deren Bürger das An
denken des teuren Mannes pflegen wie das die ganze
deutsche Welt tut, soweit sie wenigstens sich der
vom Bürgertume geleisteten Kulturarbeit bewußt ist‘
Nicht der Umstand allein, daß sie Dichter und

Musiker. waren, soll uns veranlassen, hoch von den

Bestrebungen der Meistersänger zu denken. Sie
haben ehrliche und treue Arbeit geleistet, Arbeit,
die um ihrer selbst willen als etwas ehrendes getan

.und empfunden wird. Wacker haben sie ihre
bürgerlichen Berufe zu erfüllen getrachtet und mit
ihnen ideale Bestrebungen zu vereinen gewußt. Ihre
Liebe galt der Muttersprache, die sie als ein höchstes

Kulturgut erkannten, und der Musik, die nicht um
ihrer selbst willen gepflegt wurde, sondern im
Dienste dieser Sprache stand. Daß der Kunst
betrieb der Meistersänger eine rein bürgerliche Er
scheinung, daß er etwas war, das deutsche Hand
werker aus eigener Kraft heraus schufen, ohne fort
gesetzt fürstliche Huld zu erflehen, das macht uns
ihr künstlerisches Wirken und Versuchen vor allem
lieb und wert. In diesem Ringen um einen be
sonderen geistigen Besitz ist der Bürgerstolz zu

seinem Rechte gekommen, das Leben, das die fleißige
Hand sich und allen Ständen behaglich ausgestaltete,
nun auch mit dem höchsten Geschenke der Natur
auszuschmücken und zu veredeln, der Kunst.

__.‚g.‚__.
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