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FRUEHNEUHOCHDEUTSCHE TEXTE 
 
 
 

SPRICHWÖRTERSAMMLUNGEN 
 

Johannes Agricola gab als erster eine Sammlung Sprichwörter nur in 
deutscher Sprache (“Drey hundert Gemeyner Sprichwoerter”, 1529) heraus. 
1548 wurde diese Sammlung auf 500.000 Sprichwörter vergrößert. 

Die nähste große Sammlung deutscher Sprichwörter wurde von 
Sebastian Franck im Jahre 1541 zusammengestellt (“Sprichwörter, Schöne, 
Weise, Herrliche Clugreden”, 2 Bände). Auszüge aus diesen zwei 
Sammlungen werden im Folgenden angeführt. Anchließend wird ein 
Auszug aus der 3-bändigen “Chronika” von S. Franck zitiert, der für einen 
Sprachhistoriker vom Interesse wäre. 

 

Johann Agricola: Dreyhundert Gemeiner Sprichworter 
 

LXXXI. 
 

Wenn dem Esel zu wol ist / so gehet er auffs eiss tantzen / 
vnd bricht ein  beyn 

 

Dis stympt mit dem vorigen / vnd was zuuor ynn gemeyne geredet ist 
von allen  beynen / das wird hie auff den Esel sonderlich gedeutet. 

Ein Esel ist ein mьheselig vnd erbeytsam thier / das da secke tragen vnd 
schlege leiden mus / also / das es vbel isset / vnd nicht viel vrsache hat geyl 
zu werden / noch wenn dem Esel zuwol ist / so gumpet er. Auffs eiss 
tantzen gehen / ist auch fehrlich / denn auff dem eiss ist boss tantzen / weil 
es kein vnterzug odder balcken hat / es ist auff dem eiss glat / vnd man feit 
leichtlich / Das es also viel gesagt sey / Wenn dem Esel zuwol ist / so gehet 
er auffs eiss tantzen / als wolt ich sagen / Wem zuwol ist / der ringet nach 
vnglueck / vnd woltage sind fehrlieher vnd schwerrer zu tragen / denn boese 
tage. Salomon sagt / Es ist besser zu gehen yn das haus des traurens / denn 
ynn das haus des wollebens. 

 
CXXVII. 

 

Es ist besser arm mit ehren / denn reich mit schanden 
 

Wer ynn der weit handeln sol / der kan schwerlich vnbetrogen bleiben / 
odder er mus andere betriegen / So ists auch vnmuglich / balde reich zu 
werden on ander leutte schaden / daruemb mus dasselbige reichthumb 
schendlich sein. Es ist auch etwan also gewesen / das bey den 
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Roemern vnd viel mehr bey vnsern alten Deutschen die wuecherer 
vierfeltige straffe / vnd ein dieb nur zwifeltige haben leiden muessen / Itzt 
aber gilts gleich / wer nur reich ist / er habs mit ehren odder mit schanden 
erlanget. Bey vnsern vorfaren hielt man Turnier vnd ander Ritterspiel / 
darein niemand reiten durfft / er were denn frey von allen offentlichen 
lastern /als ehebruch vnd hurerey / sonderlich aber vom wucher vnd 
kauffhandel / Itzt ists alles aus / Es gilt kein erbarkeit mehr / denn es kan itzt 
keiner kein Rittermessiger man sein / er sey denn ein ehebrecher / Darzu so 
treiben itzt / meine heim vom Adel offentliche kauffhendel / vnd sind 
wucherer / Es were aber besser / das sich die stende hielten nach dem yhnen 
zustehet/ Ein bawer bliebe ein bawer/ Ein Edelman ein Edelman. 

 
CXLVI. 

 

Wenn die maus satt ist / so ist das mehl bitter 
 

Wer einer speise satt ist / der wird yhr vberdruessig / also / weil die 
maus hungerig ist / so schmeckt yhr das mehl wol / aber wenn sie vol ist / 
so wirds bitter / Also ists auch mit allen dingen auff erden / Ehe denn man 
etwas zuwege bringet / so leget man grosse muhe / vleis vnd erbeyt darauff / 
aber wenn mans erlanget hat / so wird mag sein bald muede / so gros ist der 
furwitz ynn vnser natur. Salomon sagt / Ein volle seele tritt mit / fuessen 
auff honigseym. 

 
Sebastian Franck: Sprichwörter 

 

Schöne, Weise, Herrliche Clugreden, vnnd Hoffsprüch, Darinnen der 
alte vnd nachkommenen aller Nationen vnnd Sprachen größte vernunfft 
vnnd klugheyt. Was auch zu ewiger vnnd zeitlicher Weißheyt, Tugent, 
Zucht, Kunst, Haußhaltung vnnd wesen dienet, gespürt vnnd begriffen würt. 
Zusamen tragen in etlich Tausent, Inn lustig höflich Teutsch bekürzt 
beschriben vnnd außgeleget, Durch Sebastian Francken. 1541 

Bey geschehner arbeyt ist gut feyren. Der hunger ist ein guter koch. 
Kompt tag so kompt rath. Zu vil ist vngesundt. New besem keren wol. Das 
new klingt, das alt klappert.  Den Esel kent man bei den orn,vnd bei den 
Worten den thorn. Not bricht eisen. Der Hunger lert mausen. Eygen lob 
stünckt. Wo war der erst Edelman, da Adam hackt und Eva span? Für den 
todt wechßt kein kraut im garten. Außden augen auß dem sin. 
Geschencktem roß sihe nit ins maul. Zeit bringt rosen. Alte lieb rost nit. Der 
katzen schertz ist der meuß tod. Wie du sehwest, so würstu schneiden. Ist 
das end gut, so ists alles gut. Such so fmdst. Jag so fahest. Vil sorg vnd iar, 
machen grawe har. Zeitlich vnd bald thon hat doppel Ion. Eil mit weil. 
Wann das eisen glüet sol man es schmiden. Eygner herdt ist golds werdt. Es 
seind nit all narren die nit inn Rath gehn, vnd nit all doctor die rot barethen 
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aufftragen. Gescheide Hanen fressen die fuchs auch. Keyn freud on leydt. 
Zur Zeit ein Narr sein, ist auch ein kunst. Wann der wolffaltet, so reiten jn 
die krähen. Ein Esel bleibt ein Esel, keme er auch ghen Rom. Spat obs ligt 
am lengsten. Der krug geht so lang ghen wasser biß er zerbricht. Groß dieb 
hencken die kleynen. Fleiß macht weiß. Faule eyr vnd stinckend butter 
gehören zusammen, Mit schweigen verredt man sich nit. Vngeladner gast ist 
ein last. Drey ding sindt gesundt, wenig eß dein mundt, vb dich alle stund, 
lauff nit wie ein hund. Es ist keyn so tief wasser / es hat grund. Junger 
Engel, alter teuffel. 

       
Im jar 1463 ließ der Bapst predigen das Creutz wider die Türcken, wer 

zug denen wer Pein und Schuld vergeben. Da zohen durch Augspurg wol 
8000 Man die selten auff Venedig ziehen, da kamen zusammen, alß man sie 
schetzt vber 30 000 Man. Alß sie gen Venedig kamen, sprachen sie sie 
wüßten nichts daruon, vnnd must jederman wider heim ziehen. Viel die 
nicht Zehrung hatten, sturben hungers. 

 
SEBASTIAN BRANT 

 

Sebastian Brants (1458 – 1521) satirische Lehrdichtung “Das 
Narrenschiff” erschien in Basel im Jahre 1494 und erlebte bis zum Jahre 
1600 nicht weniger als 26 Ausgaben, sowie viele Bearbeitungen und 
Übersetzungen in andere Sprachen. Es ist das beste Werk der lehrhaften 
Literatur des 15.Jhs., in dem menschliche Schwächen und gesellschaftliche 
Missstände in Deutschland dieser Zeit wahrheitsgetreu geschildert werden. 
Habsucht, Ehebruch, Gotteslästerung, Wucher bekommen hier eine 
menschliche Gestalt, kommen zu Wort, und werden mit anderen 
personifizierten menschlichen Lastern gezeigt. “Die gantz weit lebt in 
vinstrer nacht”, stellt der Dichter fest. 

 
Von vnnutzern richtum 

 

Die groesßt torheit jn aller weit ist, das man eret für wißheit gelt, vnd 
zücht harfür eyn riehen man. Der oren hat, vnd schellen dran, der muß 
alleyn ouch jn den rat, das er vil zu verlieren hat. Eym yeden gloubt soviel 
die weit, als er hat jnn sinr taschen gelt: her pfenning der muß vornen dran. 
Wer noch jn leben Salomon, man ließ jn jnn den rat nit gon, wann er eyn 
armer weber wer oder jm stund sin seckel ler. Die riehen ladt man zu dem 
tisch vnd bringt jnn wiltpret, vogel, visch vnd dut on end mit jnn hofiern, 
die wile der arm stat vor der turen, vnd switzet, das er mocht erfrieren. Zum 
riehen spricht man: “essen herr!” O, pfening, man duot dir die ere; Du 
schaffst, daß vil dir günstig sint, wer pfening hat, der hat vil fründ, den 
grueßt vnd swagert yederman. Wolt eyner gern eyn ee frow han, die erst 
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frag ist: “was hat er doch?”, mag fragt der erberkeyt nym noch oder der 
wißheit, ler, vernunfft; Man sucht eyn vß der narren zunfft, der jnn die 
mylch zu brocken hab, ob er joch sy eyn koppels knab. All kunst, ere, 
wißheit ist vmb sunst, wo an dem pfening ist gebrust. Wer syn or vor dem 
armen stopfft den hört got nit, so er ouch klopft. 

 
vom dienst zweyer herren 

 

Der ist eyn narr der vnderstot der weit zu dienen / vnd ouch got dann wo 
zwen herren hat eyn knecht der mag jn nyemer dienen recht gar offt 
verdürbt eyn hantwercksman der vil gewarb vnd hantwerck kan wer jagen 
will / vnd vff eyn stund zwen hasen vohen / mit eym hund dem wurd ettwan 
/ kum eyner wol gar dick würt jm gantz nuot zumol wer schiessen vß vil 
armbrust will der trifft kum ettwan wol das zil wer vff sich selbst vil ampter 
nymbt der mag nit tun das yedem zymbt der hye muß syn vnd anderswo der 
ist reht weder hie noch do wer tun will das eym yeden gfalt der muß han 
ottem warm vnd kalt vnd schlucken vil das jm nit smeckt vnd strecken sich 
noch der gedeckt vnd künnen pfulwen vnderstrowen Eym yedem vndern 
ellenbogen vnd schmyren yedem wol syn styrn vnd lugen das er keynen 
erzürn aber vil ampter schmecken wol man wermbt sich bald by grossem 
kol vnd wer vil wyn versuchen dut den dunckt doch nit eyn yeder gut. Dann 
schlicht gesmydt / ist bald bereit dem wisen liebt eynfaltikeyt wer eynem 
dient / vnd dut jm recht den halt man für eyn truwen knecht der esel starb / 
vnd wart nie satt der all tag nuwe herren hatt. 

 
HANS SACHS 

 

Hans Sachs (1494 – 1576) war der größte deutsche Dichter des 16. Jhs. 
Sein literarisches Erbe ist erstaunlich groß und mannigfaltig; es zählt über 
6000 Dichtungen. Hans Sachs pflegte den Meistersang, schrieb Gedichte 
und Lieder, verfasste Sprüche, schwankhafte Erzählungen, Tragödien und 
Komödien. In seinen Werken wendet sich der Dichter gegen das Patriziat, 
den katholischen Klerus, die Kaufleute und Raubritter, aber auch gegen die 
Bauern. Die Höhe seiner künstlerischen Reife erreichte Sachs in den 
Fastnachtspielen. Das Fastnachtspiel ist ein kleines Theaterstück mit 
wenigen (2 – 3) Personen, das zumeist humoristisch -belehrende Szenen aus 
dem Alltag des Volkes enthält. Hans Sachs verfasste 85 Fastnachtspiele und 
wirkte bei Aufführungen selbst mit. 

 
Vrsprung des ersten Münichs 

 

Ein münich alt fragt ich der mer,  
Wo der erst münich kern doch her.  
Er antwort: “In Egipten frey  
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Da war ein grose wüesteney,  
Darinnen gar vor langen jaren  
Etlich hundert ainsidel waren.  
Darunter war ein fawler prüeder, 
 Dem leget der dewffel ein lüeder,  
Kam, sprach: Was pistu für ein mon?  
Er antwort: Ain gaistlich person.  
Von der weit genzlich abgeschiden:  
All weltlich gscheft las ich zw frieden.  
Der dewffel sprach: So müest auch dw  
Haben ein gaistlich klaid darzw,  
Das man dich vor der weit müeg kennen  
Vnd ein geistlich person zw nennen. 
Der prüeder sprach: Wo find ich das?  
Der dewffel sprach: Wart an der stras.  
Ein klaid wil ich dir morgen pringen, 
Das dich zirt in geistlichen dingen. 
Frw kam der dewffel in zw quellen, 
Pracht grabes tuechs auf zwainczig elen 
Vnd schnit miten darein ein loch, 
Hing ims an hals. Der prueder doch 
Das förder dail in armen trüeg, 
Das hinder tail er nach im züeg. 
Darmit phing er an heck vnd Stauden. 
Der prueder war schwiczen vnd schnäüden. 
Müest sich ablösen immerzw. 
Das klaid schaft im grose vnrw. 
Der deufel kam, den prueder fraget 
Vons klaids wegen. Der prueder claget. 
Da schüerczt er im das tüech hoch auf, 
Fand ims mit ainer wid zw häuf: 
Da würs ein küet mit weiten geren, 
Der leüs künt er im nit mer weren. 
Darümb pschar in der dewffel gancz, 
Lies im seins hars ein schmalen krancz. 
Nün war die küet so weit vnd gros, 
Der faul prueder wür arbeitslos. 
Der dewffel sprach: Dw müest dich neren 
Im müesigang dein zeit verzeren, 
Zog im das hembt von seinem nack, 
Macht im draus ein termanir sack, 
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Der binden vnd voren nab hing. 
Darmit er terminiren ging. 
Als er nun einem dorff kam nahen, 
Als in die genshirten ersahen 
In solich selzamer münier, 
Maintens, er wer ein wildes thier, 
Verliessen irer gense haüffen, 
Detten flüchtig dem dorff zw laüffen. 
Als der prueder eilt zv der pfarr, 
Da ersah in des dorfes farr 
Vnd schray emw emw mit schall. 
Da sageten die pauren all: 
Das thier das mües ein münich sein, 
So kam der erst münich herein,  
Vom dewffel peclaid vnd peschorn  
Vnd vom farven penamet worn”.  
Was möcht den güetes von im wachsen?!  
Wie man das höret von Hans Sachsen. 
Anno salulis 1547, am 25. tag Augüsti. 
 

DIE MYSTIKER 
 

Die Mystiker haben zahlreiche Traktate und Predigten hinterlassen. In 
ihren Werken traten sie vor allem gegen kirchliche Dogmatik auf. Diese 
religiös-philosophische Strömung hat sich fruchtbar auf die Entwicklung 
der deutschen Sprache ausgewirkt. Durch die Mystiker wurden ins Deutsche 
zahlreiche neue abstrakte Begriffswörter (wie erinnerrunge, personlichkeit 
u. a. m.) eingeführt. 

Im weiteren wird ein Auszug aus den Predigten des Theologen Eckhart 
(1260-1327), der als Begründer der deutschen Mystik gilt, angeführt. 

Diu sele hat von nature zwo krefte enpfangen. Diu eine kraft ist 
verstentnisse, diu mac begrifen die heilige driveltikeit mit allen iren werken 
unde besliuzet si in ir, als der ein vaz füte unde daz zuo beslüzze. Als dan 
daz vaz vol ist, so hat ez begriffen allez daz in ime ist: so ist ez vereinet mit 
dem, daz ez begriffen hat unt des ez vol ist. Also ist daz verstentnis ouch ein 
worden mit dem daz ez verstet unde daz ez begriffen hat. Ez wirt dar an 
geineget von gnaden, als der sun ein ist in dem vater von nature. Diu ander 
kraft ist der wille. Der ist edeler unde hat von nature, daz er sich wirfet in 
die unwizzenheit, diu got ist. Da wil der wille gon, begrifen über allez 
bekentnis und er begrifet daz er wil unde der unbekante got dringet unde 
drüket sich in den willen, also daz der wille got begrifet und ein wirt rriit 
gote, unde der wille ziuhet daz gehügnisse nach ime und al die krefte der 
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sele, daz diu sele ein wirt mit gote von gnadet alse der heiligeist ein ist an 
dem vater und an dem sune von nature. Si ist werlicher in gote danne si in ir 
selbes persone si. Her ûf sprichet sant Augustinus, daz diu sele me sî, da si 
minnet, dan si da si, da si leben git. Möhte der mensche in diser einunge 
blîben unde daz er alliu diu werc tete, diu alle creatûren ie getâten, daz 
enwere niht alse guot, wan diu oberste kraft züge die nidersten an sich, also 
daz der mensche niht gewürken möhte dan ein gotlich werc. Des enmac 
aber niht gesin und dar umbe diu oberste kraft schouwet in gote ir bestez 
unde giuzet daz für baz in die nidersten, daz sie underscheit wizzent bceses 
unde guotes. In dirre vereinunge was Adam, unde die wile er in dirre 
vereinunge was, die wile hâte er aller creatûren kraft an siner obersten kraft. 
Alse der agestein giuzet sîne kraft an die nâdlen unde ziuhet sî an sich, so 
enpfât diu nâdel der kraft als vil, daz si si für baz giuzet in alle die nâdelen, 
die under ir sint, unde hebet sie alle ûf unde ziuhet sie zuo dem agesteine. 
Der die oberste nâdel dan abe züge, so vielen die andern alle Also geschach 
Adame; dô er mit der obersten kraft gescheiden wart von gote, do vielen 
alle sine krefte. Dan abe kam, daz die creatûren underscheit hânt, wдnde sie 
uneinheillic worden sint under einander, daz einr einez wil und ein ander 
ein anderz. Also verderben! alle krefte an den creatûren biz ûf die nidersten. 
Alse diu kraft an dem golde niht würken mac golt, so würket si silber, so 
verdirbet si, biz daz silber würket îsen; also verderben! die krefte an dem 
menschen, biz daz sie ze nihte werdent. Seht, hie von kumt, daz die creatûre 
underscheit hânt.   

...  “Als ein morgensterne miten in dem nebel und als ein voller mâne in 
sînen tagen und als ein widerschinendiu sunne also hat dirre geliuhtet in 
dem tempel gotes”. 

Nû nime ich das leste wort: “tempel gotes”. Was ist “got” und was ist 
“tempel gotes”? 

Vierundzweinzic meister kâmen zesamen und wollen sprechen, was got 
waere. Sie kâmen ze rehter zit und ir ieglicher brâhte sîn wort, der nime ich 
nû zwei oder dri. Der eine sprach: got ist etwas, gegen dem alliu 
wandelbaeriu und zitlichiu dinc niht ensint, und alles, das wesen hat, das ist 
vor im kleine. Der ander sprach: got ist etwas, das dâ ist über wesene von 
not, das in im selber niemannes bedarf und des alliu dinc bedürfen. Der 
dritte sprach: got ist ein vernünfticheit, diu dâ lebet in sîn aleines 
bekantnisse. 

Ich Iâse daz erste und daz leste und spriche von dem andern, das got 
etwas ist, das von nôt über wesene sîn muos. Was wesen hât, zît, oder stat, 
das enrüeret ze gote niht, er ist dar über. Got ist in allen creatûren, als sie 
wesen hânt, und ist doch dar über. Das selbe, das er ist in allen creatûren, 
das ist er doch dar über; was da in vil dingen ein ist, das muos von not über 
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diu dinc sîn. Etliche meister wollen, das diu sele aleine in dem herzen 
waere. Des enist niht, und da hant grose meister an geirret. Diu sêle ist ganz 
und ungeteilet alzemâle in dem vuose und alzemâle in dem ougen und in 
ieglichem glide. Nime ich ein stücke von der zît, so enist es weder der tac 
hiute noch der tac gester. Nime ich aber hû, das begrifet in im alle zît. Das 
nu, dâ got die werlt inne machete, das ist als nâhe dirre zit als das nû, da ich 
iezuo inne spriche, und der jüngeste tac ist als nâhe disem nû als der tac, der 
gester was. 

Ein meister sprichet: got ist etwas, das da würket in ewicheit ungeteilet 
in im selber, das niemannes hilfe noch gezouwes bedarf und in im selber 
blibende ist, das nihtes bedarf und des alliu dinc bedürfen und da alliu dinc 
inkriegent als in ir Iestesende. Diz ende enhât keine wîse, es entwehset der 
wîse und gât in die breite. Sant Bernhart sprichet: got ze minnenne das ist 
wîse âne wize. Ein arzât, der einen siechen gesunt wil machen, der enhât 
niht wîse der gesuntheit, wie gesunt er den siechen welle machen; er hat wol 
wîse, wâ mite er in gesunt welle machen, aber wie gesunt er in welle 
machen, das ist âne wîse; als gesunt, als er iemer mac. Wie liep wir got suln 
hân, das enhât niht wîse; als liep, als wir iemer mugen das ist âne wîse. 

Ein ieglîch dinc würket in wesene, kein dinc enmac würken über sîn 
wesen. Das viur enmac niht würken dan in dem holze. Got würket über 
wesene in der wîte, da er sich geregen mac, er würket in unwesene; ê denne 
wesen waere, dô worhte got; er worhte wesen, dô niht wesen enwas. Grobe 
meister sprechen, got sî ein lûter wesen; er ist als hoch über wesene als der 
oberste engel ist über einer mücken. Ich spraeche als unrehte, als ich got 
hieße ein wesen, als ob ich die sunnen hieße bleich oder swarz. Got enist 
weder diz noch das. Und sprichet ein meister: swer da waenet, das er got 
bekant habe, und bekante er iht, so enbekante er got niht. Das ich aber 
gesprochen hân, got ensi niht ein wesen und si über wesene, hie mite enhân 
ich im niht wasen abgesprochen, mer: ich hдn e3 in im gehoehet. Nime ich 
kupfer in dem golde, so ist e3 da und ist dâ in einer hoehern wîse, dan es ist 
an im selber. Sant Augustinus sprichet: got ist wîse âne wîsheit, guot âne 
güete, gewaltic âne gewalt. 

(Meister Eckhart) 
 
 

BIBELÜBERSETZUNGEN 
 

Von großem Interesse sind zahlreiche Bibeldrucke, die im 
frühneuhochdeutschen Zeitraum einsetzen. 1466 erschien der erste 
Bibeldruck bei Mentel in Straßburg, der auf eine ältere Übersetzung 
zurückgeht. Die Augsburger Bibelausgabe 1475 wurde von G. Zainer 
gründlich neubearbeitet. 1534 erschien die Luther-Bibel (der letzte Druck 
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zu Luthers Zeiten 1545). 1537 erschien in Augsburg die Bibelübersetzung J. 
Ecks, die bewusst oberdeutsch geschrieben war. Weiter werden 4 Varianten 
einer Bibelstelle aus diesen Ausgaben angeführt.  

Die sunde iuda ist geschriben mit eim eysnin griffel in dem nagel von 
adamanten: geschriben vber die brait irs hertzen vnd in den orten ir elter. So 
ir sune werdent gedencken ir elter vnd ir weide und ir gruonenden holtzer sy 
opffernt an dem acker an den hoechsten bergen: ich gib dein sterck vnd alle 
dein schetz dein hoche ding zu einer beraubung: vmb dein sunde in allen 
deinen enden. Vnd du wirst gelassen allein von deim erbe das ich dir gab: 
vnd ich mache dich zedienden deinen feinden in dem lande das du 
misskennst. Wann du hast angezundet das feur in meiner tobheit: vnd es 
brint vntz ewigklich. Dise ding spricht der herre verflucht ist der mensch 
der sich versieht an den menschen: vnd daz fleisch setzt seinen arm: vnd 
scheidet sein hertz vom herren. Wann er wirt als das haidech oder pfrimen 
in der wuoste: vnd sieht nit das gut so es kumbt: wann er wirt entwelen in 
der wuoste vnd in der trucken in dem saltzigen lande vnd in dem 
vnentwelichen. Gesegent ist der man der sich versieht an den herrn: vnd der 
herr wirt sein zuuersicht vnd er wirt als das holtz das do wirt gepflantzt auff 
den wassern: das sein wurtzeln legt zu der feuchte: vnd es furcht nit die 
hitze so sy kumpt. Vnd sein laub wirt gruon: vnd wirt nit sorgsam in dem 
zeyt der dúrr: noch enhoert etwenn auf zemachen den wueher Das hertz des 
menschen ist boß vnd vndersuchlichen Wer derkennt es? Ich der herr ich 
dersuch die hertzen vnd bewere die lancken: ich do gib eim ieglichen nach 
seim wege: vnd nach dem wueher seiner vindungen Das rephun brut daz es 
nit gebirt Er macht die reichtumb vnd nit in dem vrteil Er lest sy in mitzt 
seiner tag: vnd er wirt vnweys in seim iungsten Das gesesse der hoch der 
wunniglich ist sint dem anegeng: israhel ist ein baitung ein stat vnser 
heiligkeit. O herr alle die dich lassent die werdent geschemlicht die sich 
scheident von dir die werdent geschriben an die erde: wann sy habent gelas-
en den herren die oder der lebentigen wasser. 

(Mentel-Bibel) 
 

DIe súnd iuda ist geschriben mit eim eißnin steiler oder griffel in den 
nagel von adamanten geschriben • úber die brayt ires hertzen • vnd in den 
ortern oder hertzen irer altar. So ir sún werdent gedenckent irer altaer • vnd 
irer wild vnd ir gruenenden holtzer • sy opferent in dem acker an den 
hoechsten bergen ich gib dein storck vnd alle deine schatz • dein hoche ding 
zu einer beraubung • vmb dein súnd in allen deinen enden Vnd du wirst 
gelassen allein von deinem erb das ich dir gab • vnd ich mach dich dienen 
deinen veinden in dem land das du nit weyst. Wann du hast angezúndet das 
feur in meinem grimmi gen zorn • vnd es brint vntz ewigklich. Dise ding 



 54

spricht der herre. Verflucht ist der mensch der sich versieht an den 
menschen • vnd das fleysch scczet seinen arm vnd scheydet sein hertz vom 
herrn. Wann er wirdt als das haydech oder pfrimen in der wuest • vnd sicht 
nit das gut so es kommbt•Aber er wirt wonen in der wuest • in der trúken in 
dem saltzigen land vnd in dem vnjnwonlichen. Gesegent ist der man der 
sich versieht an dem herren • vnd der herr wirt sein zuuersicht • vnd er wirt 
als das holtz dz da wirt gepflantzet auff den wassern • dz sein wurtzel legt 
czu der feuchte • vnd es furcht nit die hitz so sy kommbt. Vnd sein laub wirt 
gruen vnd wirt nit sorgsam in dem zeit der dürre noch hoert etwann auff 
zebringen die frucht Das hertz des menschen ist boß vnd vnersuchlichen. 
Wer erkennt es. Ich der herre. Ich ersuch die hertzen vnd bewar die nieren 
der ich gib einem yegklichen nach seinem weg. vnd nach der frucht seiner 
vindungen. Das rephun brütet dz nit gebar. Er machet die reichtumb vnd nit 
in dem vrteyl. Er laußt sy in mitt seiner tag • vnd er wirdt vnweiß in seinem 
iungstenzeit • der stul der glori der hoche ist von anfang • Israhel ist ein 
baytung ein statt unser heyligkeyt. O herr • alle die dich lassent • die 
werdent geschendet • die sich schiedent von dir • die werdent geschriben an 
die erde • wann sy habent gelassen den herren • die ader der lebendigen 
wasser. 

(Zainer-Bibel) 
 
Die sunde Juda ist geschrieben mit eisern Griffeln, vnd mit spitzigen 

Demanten geschrieben, vnd auff die Tafel jres Hertzen gegraben, vnd auff 
die horner an jren Altaren, das jre Kinder gedencken sollen, der selben Altar 
vnd Hainen, bey den gruenen Beumen, auff den hohen Bergen. Aber ich wil 
deine Hohen, beide auff bergen vnd feldern, sampt deiner Habe vnd alle 
deinen Schetzen, in die Rappuse geben, vmb der sunde willen, in allen 
deinen Grentzen begangen, vnd du solt aus deinem Erbe verstossen werden 
das ich dir gegeben habe, vnd wil dich zu Knechten deiner Feinde machen, 
in einem Lande, das du nicht kennest, denn jr habt ein Fewr meines zorns 
angezuendet, das ewiglich brennen wird. 

So spricht der Herr, Verflucht ist der Man, der sich auff Menschen 
verlesst, vnd helt Fleisch fur seinen arm, vnd mit seinem hertzen vom 
HERRN weicht. Der wird sein, wie die Heide in der Wuesten, vnd wird 
nicht sehen den zukunfftigen Trost, Sondern wird bleiben in der dürre, in 
der wuesten, in einem vnfruchtbarn Lande da niemand wonet. Gesegenet 
aber ist der Man, der sich auff den HERRN verlesst, vnd der HERR seine 
zuuersicht ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflantzt, vnd am Bach 
gewurtzelt, denn ob gleich eine hitze kompt, furcht er sich doch nicht, 
sondern seine Bletter bleiben gruene, vnd sorget nicht, wenn ein dürre jar 
kompt, sondern er bringt on auff hoeren Fruchte. 
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ES ist das Hertz ein trotzig vnd verzagt ding, Wer kan es ergrunden? Ich 
der HERR kan das Hertz ergrunden, vnd die Nieren pruefen, vnd gebe 
einem jglichen nach seinem Thun, nach den fruchten seiner werck. Denn 
gleich wie ein Vogel der sich vber eier setzt, vnd brutet sie nicht aus, also 
ist der so vnrecht Gut samlet, denn er mus dauon, wenn ers am wenigsten 
acht, vnd mus doch zu letzt Spot dazu haben. 

ABer die stet vnsers Heiligthums, nemlich, der Thorn gottlicher ehre, ist 
alle zeit fest blieben. Denn HERR du bis die hoffnung Israel, Alle die dich 
verlassen, muessen zu schanden werden, vnd die Abtruennigen muessen in 
die erden geschrieben werden, Denn sie verlassen den HERRN, die quelle 
des lebendigen wassers. 

(Luther-Bibel) 
 
Die sünd Juda ist geschriben mit ainem eise stiler in ainem Adamenten 

nagel /vnd graben über die braite des hertzen / vnd an die hornerjhr althar: 
Wan jhre sün gedencken an jhr althar / vnd abgoettisch waeld / vnd der 
gruenen baum auf den hohen bergen / dz sie opferte auf dem feld: ich will 
zu raub machen / dein staercke vnd all dein schaetz / vnd dein hohe / von 
wegen der sünd in all dein enden: Vnd du würdst; allain verlassen von 
deiner erbschaft / welche ich dir geben hab / vnd ich will machen dich 
dienen dein feinden / jm land das nit kenst / dan du hast ain feür anzündt in 
meinem grimmen: vnd das würdt ewigklich brinnen. 

Diß sagt der herr. Verflüecht ist der mensch / der sein vertrawen setzt auf 
ein menschen / vnd setzt das fleisch sein arm / vnd sein hertz weicht von dem 
herren: Er würdt sein / wie ain Tamari seh in der wuste / vnd würdt das gut nit 
sehen / wans kumt / sunder würdt warnen in der trückne / in der wüeste / im 
gsaltzen land / vnd wonlosen. Benedeit ist der man der vertrawt dem herren: 
vnd der herr würdt sein trost sein: vnd würdt sein / wie ainb holtz das pflantzt ist 
auf dem wasser/ das sein wurtzeln raichend zu der fruchte: vnd furcht sich nit 
vor der hitz: vnd sein blat würt grün sein / vnd würt nit sorgfaltig sein in trückne 
jaren: vnd hoert nimmer auf frucht zubringen. 

Boß ist das hertz vor allen dingem / vnd vnergründtlich: wer würdt das 
erkennen Ich bin der herr der erforscht das hertz: vnd bewar die nieren: der 
gib ainem jeden nach seinem weg / vnd nach der frucht seiner feind. Das 
rebhuon brut auß / das nit gelegt hat; also der reichthum macht / vnd nit mit 
recht / in mitte seiner tag / würdt er sie verlassen: vnd an seinem letzten 
würdt er vnweiß sein. Der stul der glori / der hohe von anbegin / ist die stat 
vnser hailmachung. Herr du bist die wart Israel / allen die dich verlassen 
werden zu schanden: die von dir weichen werden geschriben in die erden: 
dan sie haben verlassen die ader der lebendigen wasser / den herren. 

(Bibelübersetzung von Eck)  
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MARTIN LUTHER 
 

Martin Luther (1483 – 1546) war Schriftsteller und Publizist, 
Reformator der deutschen Kirche. Die Reformation stellte anfangs eine 
theologische Opposition innerhalb der katholischen Kirche dar. Bald aber 
wurde sie zu einer nationalen Bewegung mit antiklerikaler und antifeudaler 
Tendenz. Eben Luthers Auftreten gegen das papstliche Rom gab den 
Anstoß zu dieser gewaltigen politisch-sozialen Bewegung, die fast alle 
Klassen erfasste und im Bauernkrieg ihren Höhepunkt erreichte. Später sank 
die lutherische Lehre allmählich zu “einer Religion des beschränkten Unter-
tanenverstandes” (Franz Mehring) herab. Luther rief die Fürsten sogar auf, 
mit Feuer und Schwert gegen die Bauern vorzugehen die kämpfendem 
Bauern “wie einen tollen Hund” zu behandeln. 

Außerordentlich groß sind Luthers Verdienste um die deutsche Sprache. 
Mit seinen Flugschriften, Kirchenliedern und Nachdichtungen antiker 
Fabeln trug er entscheidend zum Entstehen und zur Verbreitung einer 
einheitlichen neuhochdeutschen Schriftsprache bei. 

Im weiteren werden einige Schriften Luthers angeführt. Die Flugschrift 
“An den christlichen Adel deutscher Nation” (1520) drückt Luther’s 
Stellungnahme zu brennenden Fragen seiner Zeit aus. Im “Sendbrief vom 
Dolmetschen” (1530) schreibt er über seine Arbeit beim Übersetzen alter 
theologischer Werke, vor allem des Alten und Neuen Testamentes. 

Die Romanisten haben drey mauren / mit grosser behendickeit / vmb 
sich zogen / damit sie sich bißher beschützt / das sie niemant hat mugenn 
reformierenn / da durch die gantz Christenheit / grewlich gefallen ist. 

Zum ersten / wen man hat auff sie drangen / mit weltlicher gewalt / 
haben sie gesetzt vnd gesagt / weltlich gewalt habe nit recht / vbir sie / 
sondern widderumb / geystlich sey vbir die weltliche. Zum andern / hat man 
sie mit der heyligen schrifft wolt straffen / setzen sie da kegen / Es gepur 
die schrifft niemant außtzulegenn / den dem Bapst. Zum dritten drewet man 
yhn mit einem Concilio / ßo ertichten sie / es muge niemant ein Concilium 
beruften den der Bapst. Alßo haben sie die drey rutten vns heymlich 
gestolen / das sie mugen vngestrafft sein / vnd sich in sicher befestung dißer 
dreyer rnaur gesetzt / alle buberey vnd boßheit zutreyben / die wir dan itzt 
sehen / vnd ob sie schon ein Concilium musten machen / haben sie doch 
dasselb zuvor mat gemacht / damit / das sie die fursten zuuor mit eyden 
vorpflichten / sie bleyben zulassen / wie sie sein, dartzu dem Bapst vollen 
gewalt geben vbir alle Ordnung des Concilii / alßo das gleich gilt / es sein 
vil Concilia odder kein Concilia / on das sie vns mit laruen vnd 
spiegelfechten betriegen / ßo gar greulich furchten sie der haut für einem 
rechten freyen Concilio, vnd haben damit kunig vnd fursten schochter 
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gemacht / das sie glewben es were widder got / ßo man yhn nit gehorchte in 
allen solchen schalckhafftigen listigen spugnissen. 

Nu helff vns got vnd geb vns der Basaunen eine / do mit die mauren 
Hiericho wurden vmbworffenn / das wir diße stroeren vnd papyren mauren 
auch vmb blassen / vnd die Christlichen rutten / sund zustraffenn loß 
machen / des teuffels list vnd trug an tag zubringen / auff das wir durch 
straff vns bessern / vnnd seine huld widder erlangen. 

Zum eylfften / das das fußkussen des Bapsts / auch nit mehr geschehe. 
Es ist ein vnchristlich / ia Endchristlich exempel / das ein armer sundiger 
mensch yhm lessit seine fuß küssen / von dem / der hundertmal besser ist 
den er / geschieht es der gewalt zueren / warumb thut es der Bast auch nit 
den andern / der heylickeit zueren. Halt sie gegen ander / Christum vnd den 
Bapst / Christus wusch seinen iungern die fuß vnd trocknet sie / vnd die 
Lungern wuschen sie yhm noch nie. Der Bapst als hoher den Christus keret 
das vmb / vnnd lesset es ein groß gnade seinn / yhm seine fusse zukusserm / 
der doch das billich / ßo es yemand von yhm begeret / mit allem vormugen 
weeren solt / wie sanct Paul vnd Barnabas die sich nit wollen lassen ehren 
als got / von den zu Lystris sondern sprachen / wir sein gleich menschen als 
yhr. Aber vnßer schmeychler habens ßo hoch bracht / vnd vns einen abtgot 
gemacht / das niemant sich ßo furcht für got / niemant yhn mit solchem 
geperdenn ehret / als den Bapst. Das kunnen sie wol leyden / aber gar nicht / 
ßo des Bapsts prachten ein harbreit wurd abbrachen, wen sie nu Christen 
weeren / vnd gottis ehre lieber netten den yhr eygenn / wurd der Bapst 
nymmer frolich werden / wo er gwar wurd / das gottis ehre vorachtet / vnd 
seine eygene erhabenn were / wurd auch niemant lassen yhn ehren / bißher 
vormerckt das gotis ehre widder erhaben / vnd grosser den sein ehre were. 

Das sey ditz mal gnug / Ich acht auch wol / das ich hoch gesungen hab / 
viel gings furgeben / das vnmuglich werd angesehen / viel stuck zu scharff 
angriffen / wie sol ich ym aber thun? Ich bin es schuldig zusagen / kund ich 
/ ßo wolt ich auch alßo thunn. Es ist mit lieber die weit zurne mit mir / den 
got / man wirt mir yhe nit mehr / den das leben kunden nehmenn. Ich hab 
bißher / viel mal frid angepotten / meynen widdersachern / aber als ich sehe 
/ got hat mich durch sie zwungenn / das maul ymer weytter aufftzuthun / 
vnd yhnen / weyl sie vnmussig sein / zureden / bellen / schreyen vnd 
schreyben gnug geben. Wolan / ich weyß noch ein lidlen von Rom vnnd 
von yhnen / iucket sie das ohr / ich wils yhn auch singen / vnd die notten 
auffs hochst stymmenn / vorstehst mich wol liebes Rom / was ich meyne. 

(An den christlichen Adel der deutschen Nation) 
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Ich hab mich des geflissen ym dolmetzschen / das ich rein vnd klar 
teutsch geben mochte. Vnd ist vns wol offt begegnet / das wir viertzehen 
tage / drey / vier wochen haben ein einiges wort gesucht vnd gefragt / 
habens dennoch zu weilen nicht funden. Im Hiob erbeiten wir also / M. 
Philips / Aurogallus vnd ich / das wir yn vier tagen zu weilen kaum drey 
zeilen kundten fertigen. Lieber / nu es verdeutscht vnd bereit ist / kans ein 
yeder lesen vnd meistern / Laufft einer ytzt mit den augen durch drey vier 
bletter vnd stost nicht ein mal an / wird aber nicht gewar welche wacken 
vnd klotze da gelegen sind / da er ytzt vber hin gehet / wie vber ein 
gehoffelt bret / da wir haben muessen schwitzen vnd vns engsten / ehe den 
wir solche wacken vnd klotze aus dem wege reümeten / auff das man 
kundte so fein daher gehen. Es ist gut pflugen / wenn der acker gereinigt ist. 
Aber den wald vnd die stocke aus rotten / vnd den acker zu richten / da will 
niemandt an. Es ist bey der weit kein danck zu verdienen / Kan doch Got 
selbs mit der sonnen /ja mit himel vnd erden / noch mit seines eigen sons 
tod keinen danck verdienen / sie sey vnd bleibt weit deßteuffels namen / 
weil sie ja nicht anders will. 

In disen reden allen / obs gleich die lateinische oder kriechische sprach 
nicht thut / so thuts doch die deutsche / vnd ist yhr art / das sie das wort 
(allein) hinzu  setzt / auff das das wort (nicht oder kein) deste volliger vnd 
deutlicher sey / Denn wie wol ich auch sage / Der Baür bringt korn vnd kein 
geld / so laut doch das wort (kein geldt) nicht so vollig vnd deutlich / als 
wenn ich sage/Der Baür bringt allein korn vnd kein geldt / vnd hilfft hie das 
wort (allein) dem wort (kein) so viel / das es ein vollige Deutsche klare rede 
wird / denn man mus nicht die buchstaben inn der lateinischen sprachen 
fragen / wie man sol Deutsch reden / wie diese esel thun / sondern / man 
mus die mutter jhm hause/ die Kinder auff der gassen /den gemeinen man 
auff dem marckt drumb fragen / vnd den selbigen auff das maul sehen / wie 
sie reden / vnd darnach dolmetzschen / so verstehen sie es denn / vnd 
mercken / das man Deutsch mit jn redet. 

Als wenn Christus spricht / Ex abundantia cordis os loquitur. Wenn ich 
den Eseln sol folgen / die werden mir die buchstaben furlegen / vnd also 
dolmetzschen / Aus dem vberflus des hertzen redet der mund. Sage mir / Ist 
das deutsch geredt? Welcher deutscher verstehet solchs? Was ist vberflus 
des hertzen für ein ding? Das kan kein deutscher sagen / Er wolt denn sagen 
/ es sey das einer allzu ein gros hertz habe / oder zu vil hertzes habe / wie 
wol das auch nicht recht ist / denn vberflus des hertzen ist kein deutsch so 
wenig / als das deutsch ist / Vberflus des hauses / vberflus des kacheloffens 
/ vberflus der banck / sondern also redet die mutter ym haus vnd der 
gemeine man / Wes das hertz vol ist / des gehet der mundt vber/dz heist gut 
deutsch geredt / des ich mich geflissen / vnd leider nicht allwege erreicht 
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noch troffen habe / Denn die lateinischen buchstaben hindern aus der 
massen seer gut deutsch zu reden. 

(Sendbrief vom Dolmetschen) 
  
Teutschland hat mancherlei Dialectos, Art zu reden / also, daß die Leute 

in 25 Meilen wegs einander nicht wol können verstehen / Die Oesterreicher 
vnd Bayern verstehen die Duringen vnd Sachsen nicht / Sonderlich die 
Niderländer... 

Ich hab keine gewisse / sonderliche / eigene Sprach im Teutschen / 
sondern brauche der gemeinen Teutschen Sprach / daß mich beyde / Ober 
vnd Niderländer verstehen mögen. Ich red nach der Sächsischen Cantzeley / 
welcher nachfolgen alle Fürsten vn Könige im Teutschlande / alle 
Reichßstätte / Füsten-höve / schreiben nach der Sächsischen vnd vnsers 
Fürsten Cantzley / Darumb ists auch die gemeineste Teutsche Sprach... 

 (Aus den Tischreden) 
 

THOMAS MÜNZER 
 

Thomas Münzer (1490 – 1525) war der hervorragendste Führer des 
großen Bauernkrieges des XVI. Jhs., der Ideologe der volkstümlichen 
Reformationsbewegung. 

Berühmt ist seine “Fürstenpredigt” (1524), wo die aufständischen 
Bauern verteidigt werden und die weltliche Ausbeutung angegriffen wird. 
Th. Münzer klagte Luther des Verrats am christlichen Glauben an. 

In der “Fürstenpredigt” tritt Münzer für eine Gesellschaftsordnung ohne 
Klassenunterschiede und ohne Privateigentum auf. 

Die Bauern unterlagen 1525 dem Heer des Adels. Der verwundete 
Mьnzer wurde gefangen, gefoltert und hingerichtet. Auch vor dem Tod 
vertrat er seine Grundidee: Omnia sint communia “Alle Dinge seien allen 
gemeinsam”. 

Die reynen forcht gottes zuvor, lieben brueder. Wye lange slafft yr, wie 
lang seyt yr gott seins willens nit gestendigk, darumb das er euch nach 
eurem ansehen vorlassen hat? Ach, wie viel hab ich euch das gesagt, wie es 
muß sein, gott kann sich anderst nit offenbaren, ir must gelassen stehen. 
Thuet irs nicht, so ist das opfer, euer herzbetruebtes herzeleydt, umbsunst. Ir 
must darnach von neuem auf wider in leyden kommen. Das sag ich euch, 
wolt ir nit umb gottes willen leyden, so must ir des teufels merterer sein. 
Darumb huett euch, seyt nit also vorzagt, nachlessig, schmeychelt nit lenger 
den vorkarten fantasten, den gottloßen boßwichtern, fanget an und streytet 
den streyth des herren! Es ist hoch zeyth, haltet eure bruder alle darzu, das 
sie gottlichs gezeugnus nicht vorspotten, sunst mussen sie alle vorterben. 
Das ganze deutsche, franzosisch und welsch land ist wag, der meyster will 
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(sein) machen, die bößwichter mussen dran. Zu Fulda seint in der 
osterwochen vier stiefftkirchen vorwuestet, die pauern im Klegau und 
Hegaw Schwarzwald seint auf, dreymal tausent starck, und wirt der hauf ye 
lenger ye grosser. Allein ist das meyn sorg, das dye Herrischen menschen 
sich vorwilligen in einen falschen vortrag, darumb das sie den schaden nach 
nit erkennen. 

Sich, da ich die wort schreyb, quame mir bothschaft von Saltza, wie 
dasvolck den amptman herzog Georgen vom sloß lange weyl umb des 
willen, das er drey hab heymlich wollen umb bringen. Die pauern vom 
Eysfelde seint ir junckern feindt worden, kurz, sie wollen ir keyn gnade 
haben. Es ist des wesens viel euch zum ebenbilde. Ir must dran, dran, es ist 
zceyt. 

Dran, dran, dran, dyeweyl das feuer hayß ist. Lasset euer schwerth nit 
kalt werden, lasset nit vorlehmen! Schmidet pinckepancke auf den anbossen 
Nymroths, werfet ihne den thorm zu bodem! Es ist nit mugelich, weyl sie 
leben, das ir der menschlichen forcht sollet lehr werden. Mann kan euch von 
gotte nit sagen, dieweyl sie uber euch regiren. Dran, dran, weyl ir tag habt, 
gott gehet euch vor, volget, volget! 

(Allstedter Manifest) 
 
Liebe Bruder vnd gute Freunde, jhr sehet die Tyrannen hie für eweren 

Augen, welche zwar alle auff vnser Leib und Leben zusamen geschworen 
haben, vnd seind dannoch nicht also keck, daß sie vns dörffen angreifen, 
sondern schlahen spöttische vnd kindische mittel für, damit sie euch 
vermeynen von der Wehre zubringen... Herwiderumb wollen wir vns für 
augen stellen, was dise vnsere Feinde für Leuthe seien: Sie werden wol 
Fürsten genannt, aber die warheyt zureden, seind sie Tyrannen, Dann für 
euch tragen sie keyne sorg, aber männiglichen ziehen sie das sein ab, vnd 
verschwenden dasselbig vnnützlich vnd gar schendlich... Die Regierung 
lassen sie sich nicht angehen, der Armensache lassen sie nit für sich 
kommen, Recht vnd Gericht versaumen sie, halten die Strasse nit reyn, 
Räuber vnd Mörder straffen sie nit, vnd in Summa keynem laster wehren 
sie, Widwen vnd Weysen helffen sie nit, thuen nit darzu, daß die Jugend 
recht gelehrt werde... seind alleyn darauff gerichtet, wie sie jedermanns 
Gütter mogen zu sich scharren, vnd darumb erdencken sie von tag zu tag 
newe räncke, damit sie Gelt heraußbringen, trachten nit darnach, wie 
gemeyner Frid zu erhalten, sondern wie sie nur reich werden, vnd in 
grossem prachte vnd vberflusse mogen leben. Es weyß doch Männiglich, 
wie grosse Kriege vnd vnruhe, sie offt vmb geringer Kindischer vrsachen 
willen anfahen, dardurch dann die arme Leuthe vollends vmb das jhrig woh 
noch etwas vbrig, gar kommen. Wolan das seind ewerer Fürsten vnd 
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Herrentugende, das seind jhre Handtierunge, damit sie vmbgehen, darumb 
darff niemann gedencken, daß Gott solches länger werde leiden, sondern 
man soll gewißlich darfür halten, er werde sie ausrotten... Darumb seit 
vnverzagt, vnd erwürget Gott zu lob vnd ehren dises vnnütze lose Volck. 
Wir können zwar weder mit ehren noch auff guten vertrawen oder 
sicherheyt, eynen Vertrag mit jhnen machen: Nemlich, werden sie von 
jhrem furnemen nicht ablassen, vnd vns weder Freiheyt widergeben, noch 
rechtschaffenen Gottesdienst zulassen: Nun solten wir je lieber sterben, 
denn jhren mutwillen für gut halten, vnd darzu des Wortes Gottes beraubt 
sein. Aber ich will gut darfür sein, daß vns Gott beistehen, vnd wir sigen 
werden... 

(Aus der Rede am Tage der Schlacht bei Frankenhausen) 
 
...Die pfaffen vnd alle boese geistlichen seint schlangen wie sie Joannes 

der teuffer Christi nennet... Darumb yr aller thewrsten liebsten regentenn 
lerndt ewer vrteyl recht außdem munde Gottis / vnd last euch ewre 
heuchlisch pfaffen nit verfueren / vnd mit getichter gedult vnd gute auff 
halten. Dann der stein an hende vom berge gerissen ist groß worden / die 
armen leien vnd bawrn sehn yn viel scherffer an dann yr... 

Dann so yr werdet recht erfaren den schaden der christenheyt / vnd 
betriegerey der falschen  geistlichen vnd der vorzweifelten boesewicht / so 
werdet yhr also auff sie ergrymmen / das es niemandt bedencken magk... do 
feilt vnnd streycht der grosse stein balde drauff. vnd schmeist solche 
vomuenfftige anschlege zcu bodem... 

Christus hat befolen mit grossem ernst. Nemet meyne feynde vnnd 
wuerget mir sie vor meynen augenn. Warumb. Ey darumb das sie Christo 
sein regiment vorterbet / vnd wollen noch dar zu yre schalckeit vnter der 
gestalt des Christen glaubens verteidigen / vnd ergern mit yrem 
hinterlistigen schandtdeckel die gantze weit. Drumb saget Christus vnser 
herr. Wer do eynen auß diesen kleinen ergert / ist ym besser das man ym 
eynen Muelstein an den hals hencke vnd werff yn in das tieffe mehr. Es 
seindt die wort Christi... 

Sie sprechen. Es sey nicht von noeten das der glaub beweret sey wie das 
golt im fewr. Aber mit der weise were der Christen glaub erger dann ein 
hundes glaub / wann er hofft ein stuck brots zcu empfahen / so der tisch 
gedeckt wirdt. Solchen glawben bilden die falschenn gelerthen der armen 
blinden weit vor. Das ist jhn nicht seltzam / dann sie predigen allein vmb 
des bauchs willen. Sie kuennen vorm hertzen nicht anders sagen... Ein 
itzlicher bawn der nicht guthe frucht thut der soll ausgerodt werden vnd ins 
fewr geworffen... Thut ein recht vrteil auß gottis befelh / yr habt huelff 
guungk dozcu. dann Christus ist ewr meyster... 
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Saget got Du solt die vbeltether nicht lebenn lassenn. Das meynet auch 
sant Paulus do er vom schwerdt saget der regenten das es zcur rache der 
boesen vorlihen sey vnnd schutz der frumen. 

      (Fürstenpredigt) 
 

DER ACKERMANN AUS BÖHMEN 
 

“Der Ackermann aus Böhmen” Johannes von Saaz (etwa 1350 – 1414) 
ist eine hervorragende künstlerische Leistung des 14. – 15. Jhs. Das Werk 
ist um 1400 gedichtet und stellt den Streitdialog eines Ackermannes mit 
dem Tod dar. Der Bauer, dessen junge Frau bei der Geburt eines Kindes 
gestorben ist, klagt den Tod an, bittet den Gott dem Tode die Macht zu 
entreißen. Gefühl und Vernunft werden hier sehr lebhaft und trefflich 
personifiziert. 

Das Werk verteidigt die Würde des Menschen, seinen Wert. Es ist vom 
Geist der Renaissance erfüllt und kann in dieser Hinsicht als ein Vorläufer 
der späteren deutschen humanistischen Literatur angesehen werden. 

 
Des clafers wider red (das VII. capitel) 

 

Kunde ich gefluchen. kunde ich gescheiten, kьnde ich euch uerpfeihen. 
das het ir schnodicleich an mir verdinet. wann nach grossem leidt. grosse 
clag sol volgen. vnmenschlich thet ich. das ich solche lobliche gotts gab. die 
nymant dann got allein geben mag. nicht beweinet, zwar traurn sol ich 
ymmer. Entpflogen ist mir mein ernt reicher valck. mein tugenthaffte fraue. 
Darumb clag ich pillich. wann sie was edel der gepurt. reich der eren. 
fruchtig vber all ir ge-spilen. ein gewachsne person. warhafft vnd zuchtig 
der wort, vnd keusch des leibes. guter vnd frolicher mit wonung. Ich 
schweig alsmer. ich pyn zu schwach, all ir ere vnd tugent zu volsagen. Her 
todt ir wist es selber, vmb solchs grosses herzen leit. sol ich euch mit recht 
zu suchen, werlich war icht guets an euch, es solt euch selber erparmen. Ich 
wil keren von euch vnd gutes sagen. Mit allem meinem vermugen. wil ich 
euch ewiglich widerstreben, alle gotes geschopf sullen mir peistentig wesen. 
wider euch zu wurcken, euch neid vnd haß. alles das daig. das do ist in 
himel auff erden vnd in der helle. 

 
Des tods wider red (das VIII. capitel) 

 

Des himels trhron den guten geisten. der helle grunt den posen. vnd 
irdische landt hat vns got zu erbteil gegeben, dem himel frid vnd lon nach 
tugenden, der helle peyn vnd straffung nach sunden. der erden kloß vnd 
meres stramm, mit aller irer behandelung. hat vns der mechtig aller werlt 
herzog beuollen. entwerten das wir alle vberflussikeit auß reuten, vnd auß 
geten sullen. Nym für dich thummer man. pruff vnd grab mit synnes 
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grabstickel in dy vernunfft. so vindestu. het wir dir ersten, von leimen 
gemachten mannes zeit, leut auff erden, thier vnd wurme, in den wustungen 
vnd in wilden heiden. Schippentragender und schlipfriger visch. in dem 
wasser zu wachsnus vnd merung. nicht auß gereutet. vor deinen mucklein 
mocht nymant beleiben, vor wolffen torst nymant auß. Es wurd auch fressen 
ein mensch das ander. Ein thier das ander. Ein igliche lebendige 
beschaffung die andern, wann die narung wurd in geprechen. dy erde wuerd 
in zu eng. Er ist ein thum. der do beweinet die totlichen. Laß ab. die 
lebendigen mit den lebendigen, die toten mit den toten, als vntz her ist 
gewesen, bedenck dich paß du thummer. was du clagen sullest. 

 
Des clagers wider red (das IX. capitel) 
Unwiderpringlichen mein hochsten hort, hab ich verlern sol ich nit 

wesen traurig, wann ich muß an mein endt harren vnd pin entwenet aller 
freuden. Der milde got der mechtig herre. gerech mich an euch, arger traurn 
macher. Enteigent habt ir mich aller wunnen. beraubt lieber lebtag. 
Enpfrempt michler eren. tot ist die henne. die do auß zog solche huner. Got 
gewaltiger herre. wie lieb sahe ich mir. wenn sie so zuchtiges pflag vnd 
aller eren. Darumb die menschen sie lieplich an sahen, vnd sprachen danck 
lob vnd ere. hab die zart vnuermeiligt. Got alles gutes, kund ich darumb got 
wol gedancken. werlich ich thet es pillich. welchen armen man. het er pald 
so reichlich begabt, man rede was man woll. wenn got mit einem reinen 
zuchtigen vnd schonen weib begabet, die gab heißet gab. vnd ist eyn gab. 
vor aller irdischer gab. außwendiger gab. O aller gewaltigister himelgraff. 
wie wol ist dem gescheen. den du mit einem reinen vngemeiligten gaten. 
hast begatet. Freu dich ersamer man deines reinen weibes. freu dich reines 
weib deines ersamen mannes. got geb euch freuden peiden. was weiß douon 
ein thummer der auß dißem iungkprun nie hat getruncken. Allein mir 
twencklicher gewalt. vnd herzenleit ist gescheen. dennoch danck ich got 
inniclich. das ich die vnuerruckten tochter hab erkant. Du poser tot aller 
leut. veint dir sei got ewiglich gehessig. 

 
Des tods wider red (das X. capitel) 
Du hast nicht auß der weißheit prunnen getrunckeu. das pruff ich an 

deinen Worten. Hastu nicht gesehen in der natur wurcken. Hastu nicht 
geluget, in die Vermischung werntlicher schande. Hastu nicht geguzet in 
irdische verwandelung. ein vnuerstendig welff pistu. merck wie die lustigen 
roßen. vnd die starckriehenden lьgen, in dem garten, wie die krefftigen 
wurz, die lustgebenden plumen in den awen. wie die vest stenden stein, vnd 
dy hochgewachsen paum in wildem gefild. wie dy krafft haben, vnd die 
starckwaldigen leben, in entrischen wustungen, wie die hochgewachsen 
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starcken recken, die behenten abenteurlichen. hochgelarten. vnd allerlei 
meisterschafft woluermugend leut. vnd wie alle irdische creatur. wie 
kunstig, wie lustig, wie starck sie sein, wie lang sie sich enthalden. wie lang 
sy es treiben, muessen zu nicht werden, vnd so nu alles menschgeschlecht 
die gewesen sint. oder noch werden, muessen von wesen zu nicht wesen 
kumen. wes soll die gelobt, die du beweinest genisen. das ir icht geschee als 
andern allen, vnd allen andern als ir. Du selber wirst vns nicht entrinnen, 
wie wenig du des ynzunt getrauest. Alle hernach muß ewr iglicher sprechen. 
Dein clag ist entwicht sie hilfft dich nit sie get auß tauben synnen. 

 
In dem capitel spricht got auß das vrteil des kriges 

zwischen dem tod vnd  dem clager (das XXXIII. capitel) 
 

Der lentz der sumer der herbst vnd der winter. die vier erkwicker vnd 
hant haber des iares. Die wurden zwistossig mit grossen krigen ir yeder 
rumet sich seines guten willen. In regen, winden, doner schaur schnee vnd 
in allerlei vngewiter. wie sie scheckt Stollen vnd thieff grunt gruben in die 
erden, wie sie holz feiten gewant zeunen heusser den schwalben gleich 
Weckten pflanzen vnd pelzen, paum garten ackern das ertreich pauen. wein 
wachs machen mulperg. zinß bestellen vischerei weidberg vnd wildperg 
groß hertt vichß zu sammen treiben. Vnd ir iglicher wolt in seiner wurkung 
der peste sein. Der lenz sprach er erkwicket vnd machet, gufftig alle frucht. 
Der sumer sprach er machet reiff vnde zeitig alle frucht. Der herbst sprach 
er precht vnd zechte peide in stedel vnd in keler vnd in die heusser alle 
frucht. Der winter sprach er verzerte vnd vernuzte alle frucht vnd vertrib die 
gifft tragende wurme. Sie rumpten sich vnd krigten vast sie heten aber 
vergessen das sie sich geweiter herschafft rumpten. Ewiglich thut ir all 
peide also. Der clager clagt sein verlust als ob sie sein erbrecht were. er 
went nit das die von vns werd verlihen. Der tot rumpt sich gewaltiger 
herschafft die doch allein von vns zu lehen hat enpfangen. Der clagt das 
nicht sein ist. Dieser rumpt sich herschaff die er nicht von ym selber hat. 
Doch der krig ist nicht an sach. Ir habt peid wol geuochten. Den twingt leid 
zu clagen. Diesen muet die affterteiding des clagers die weißheit zu sagen. 
Darumb clager hab ere. tot sige. yder mensch dem tot das leben, den leib 
der erden, die sele vns pflichtig ist zu geben amen. 

 
CHRONIKEN DER DEUTSCHEN STÄDTE UND TEXTPROBEN 

AUS VERSCHIEDENEN DRUCKORTEN 
 

Jn dem jore do man zalte von gottes gebürte 1260 jor, an dem zistag 
noch dem sünnendage in der vasten der do heißet Reminiscere, der ist aht 
tage noch der großen vastnaht, do starb bischof Heinrich zu Stroßburg, 
geborn von Stahelecke, und donoch an dem samestage vor dem palmetage 
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wart erwelet zu bischof zu Strosburg Walther von Geroltzeke jensite 
Reines, und dernoch in dem sumere wart er besteteget und zu priester und 
zu bischof gewihet von deme bischof von Mentze. dernoch do man zalte 
von gotz gebürte 1261 jor an der liehtmeße sang der bischof sin ersten meße 
zu Stroßeburg in dem munster. zu dem hochgezit komen vil großer herren: 
appet Berhtolt von sant Gallen kam dar mit 100 pferden. do kam appet 
Berhtolt von Murbach des bischofs basen sün mit 500 pferden. dar koment 
ouch vil anderer grofen und herren. 

(Straßburg 1362) 
 
Item an dem sontag nach dem osstertag kam gar ain grosse gemain auf 

daz hauß nach essens und schriern vasst und warn grob und hiessen die vom 
rat in die Stuben von jn geen, jee unser 33. und waren da den ganzen tag 
oben auf mit grossem geschrey und herten wilden werten. Da prachten sy 
den verrechenten auszug gar gröblich für und jederman redet da sein weiß; 
ain schwertfeger sprach: “wir selten die pöswicht min jezo al nemen und jn 
jr köpf abschlachen”, und vil grosser pöser reden die geschachen, daz wir 
unß gar hart besorgen wurden in der stuben und wurden zue rat, daß sy 
heraus sandten Bartolomee den Schrenngkhen und Jörg Kazmair ze reden 
mit der gemain: “Lieben heim uns habent die vom rat zue euch herauß 
gesandt und piten euch daz jr sy verhört und in or recht nicht tuet und gebt 
leut darzue: so welend sy zue yn sizen unnd erberklichen erweisen, weß jr 
ierr seid; daz trauent sy euch wol.” Daz geschrey ward hinauf groß und 
ward halt spet...  

... Da ward mir gesagt die gemain wappnet sich haimlich nach haißen 
etlicher. Da ich nit umb west, da legt ich mich an und wolt reiten Jn Seue an 
mein noturfft, und als ich reiten wolt, da kamb Ulrich Ebner unz mir und 
fragt mich, wo ich hin wolt. Ich sagt jms. Der pat mich ze beleiben, daz 
wolt ich nit thuen, er gieng auß und sandt da pald nach mir, er und der 
Ruedolf; da waz Bartolomee Schrenngkh auch bey; er sprach auch wo ich 
hin wolt, ich solt bleiben; daz wolt ich nit thuen; er und ander sprachen: 
“Lieber freund thue alz übl an dir, und an unß, und an der stat nit und pleib 
wenn du möchst leicht unterstan groz verderben der statt... 

(München 1403) 


