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Das bier vorgelegte Strafoburger Wtirfelbucb von 1529
gebort einer febr alien unb vveit verbreiteten Gattung an, ber
Citeratur ber Cosbucber1). Cosbucber finb gefcbriebene ober

gebruchte Biicber, 6ie flmveifung erteilen, wie man mit Bilfe
bes 3ufalls aus einer grofreren Sammlung von Sprucben meijt

in gebunbener Rebe ben berausfinben kann, ber als Antwort
auf eine Scbichfalsfrage gelten foil. Sie bebiirfen ftets eines
ber menfdolicben XVillhiir unb Berecbnung entriichten Cosmittels.
In ben f5unberten von Cosbucbern bes inbifcben, arabifcben,

bebrdifcben, griecbijcben, lateinifcben, italienijcben, fpanifcben,
fran3ofifcben, beutfcben, polnifcben, ruffifcben unb rumdnifcben
Scbrifttums ift bas entweber ein iiber einer Scbeibe brebbarer

3eiger (Drebvogel), ober bie als Orafcel vervvenbete SpielNarte,
ober aber bas Cos in einer jeiner mannigfacben Sormen, mit
benen es ja bis ins Rite Teftament 3uruchreicbt. Cine Ver=
einigung einfacbjter Costafelcben 3U einbeitlicbem Rorper ijt
aber ber Wiirfel, unb er bient als Cosmittel in einer alten,

grofren unb wicbttgen Oruppe ber Cosbucber, in ben Wurfel-
bucbern. (Dit ibnen baben wir es bier 3U tun.

') Vgl. So^mann, Die Coosbud)er bes (Dittelalters = Serapeum
hg. von Rob. Haumann Dc>. 11 (1850) S. 49-62, 65-89; Bo. 12 (1851)
S. 305-316,321-332,337-342; XV. Seelmann, Die Vogelfpracben
(Vogelparlamente) ber mittelalterlidjen Citteratur = ]abrbud} 5es
Vereins fur nieberoeutfchje Sprad)forjchung D5. 14 (1888) S. 101 -147;
flbolf 5ofmeifter, ¬yn lofjbudj aufe ber harten gemad)t. p>>otc>=
grapt)Hcbe Reprobuction bes ein3"igen exemplars. Rojtoch 1890; }o«
bonnes Bolte, Oeorg Wichrams Werhe I3b. 4 [= Dibliotbeh bes
lirterarijd)en Vereins Bb. 230] Tubingen 1903, S. V-XXXII, 1-93
unb 276-348. Hamentlicb ber an letjtgenannter Stelle gebotenen
DOejcbicbte ber Cosbiidjer" von Bolte ift bie obige Darftellung ver=
pflidjtet.

1*



Die Oruppe beginnt fur uns mit einem griecbifcben
Orahelbucb (Bolte 280), bas uns in einem egyptifcben 3auber*
papyrus uberliefert ift. Cs ift aus Eomerverfen 3ufammen=
gefetjt, bie ja aucb fonft gern 3um 3auber verwertet wurben,
unb jebem Vers finb brei 3ablen von 1 bis 6 beigejcbrieben,
womit beutlicb genug auf bie Verwenbung von brei fecbs=
feitigen KU^OI als Cosmittel bingebeutet iff. Das erfte latei =
nifcbe Wurfelbucb jinb bie Sortes apoxtolorwn (Bolte 282 f.),
fo genannt, weil fie an bie Wabl bes flpojtels (Dattbias burcb
bas Cos ankniipfen, wie fie flpoftelgefcbicbte 1,26 ersablt wirb.
f\\B Bucb werben bie Sortes apostolorum von Papft Oelajius 494
enwabnt, wabrenb Sanctorum sortes jcbon auf ber 5ynobe von
Vennes 465 verboten werben; in F5anbfcbriften finb fie uns erft
jeit bem 10. ]abrbunbert erbalten. f5ier werben 56 flushiinfte

erteilt, foviel, als man mit brei fecbsfeitigen aleae verfcbiebene
Wurfe erjielen Nann. Die 3ablen 6:6:6 bis 1:1:1 finb

ben Deutungen vorgefaorieben, bie ben Sragejteller 3U Oebulb
unb Gottvertrauen, Gebet unb guten Werken ermabnen, ibn

warnen, troften ober fegnen.
Seit bem 7. nacb&riftlicben Jabrbunbert ijt ein inbifcbes

Wurfelfpiel nacbweisbar in bem Sanskritgebicbt Pdsaka-kecalit
b. i. ..Wurfelorahel" (Bolte 284). Cosmittel finb bier brei
Wurfel, bie bie Oeftalt eines £etraebers baben unb einer

nacb bem anbern auf ein weifoes Cuab gefabiittet werben, wobei
bie Seite gilt, mit ber ber Wurfel aufliegt. So ergeben ficb
64 Wurfe von 1:1:1 bis 4:4:4, beren Deutung bem Glau=
bigen Gliich, £bre, Genefung ufw., feltener Ungliid? unb bie
(Dittel, biefem 3U entgeben, hiinbet. In ber Geftalt ber Wurfel
unb ber 3abl ber moglicben Wvirfe gleicben bie arabifaben
WurforaKel jenem inbifcben, boob werben bier an Stelle ber
3ablen 1 bis 4 bie erften vier Bucbftaben bes Alphabets ver=
wenbet, ebenfo in bem turhifcben Fal Nameh, bas wieberum
bas arabifcbe Vorbilb nacbabmt (Bolte 290). Gleicbfalls aus

bem flrabifcben uberfetst finb bie bebraifcben Cosbiicber,
unter benen wieberum bas Wurfelbucb nicbt feblt. ¬s nennt



Saadiu Gaon als Urbeber, bietet 35 verfcbiebene Wurfe mit
brei Wurfeln unb rubmt ficb, in Babylon, Spanien, Sranhreicb
unb Deutfcblanb erprobt 311 fein (Bolte 291). Gin 3\veites
(Dal berubren wir beutfcben Boben mit einer Wiener 5anb=

fcbrift bes 15. Jabrbunberts (Bolte 300), bie ben von Gerbarb
von Cremona (f 1187) ins Cateinifcbe uberferjten arabifcben
Liber Alfadhol in beutfcbe profa ubertragt. f5ier finb Wurfel
a(s Cosmittel 3ugelaffen neben ber uralten punhtierhunft ober
Geomantie, bie barauf berubt, bafe man rajcb unb obne nacb=
3U3ablen vier Reiben 3eicben ehva mit einer Gerte in ben
Sanb fdjlagt ober in vier 3eilen Stricbe, punhte ober Hullen
aufs Papier \virft, bie man nacbmals paarweife 3ufammenfafet.
§iir bie fo er3'ielte ungerabe Seiabenfolge fetjt man einen Punht,
fur bie gerabe 3\vei punhte unb hann fo fecb3ebn verjcbiebene
§iguren erbalten:

123456 8

10 11 12 13 14 15 16

Die flusbeutung \virb unmittelbar aus ben Siguren ge=
wonnen, inbem man 3. B. in ber erften bas Bilb einer Ver=
fammlung fiebt, in ber elften ein Gefdngnis, in ber viersebnten
ein Scbxvert, in ber lerjten einen Weg (Bolte 289). Die Siguren
honnen aucb mit Wiirfeln e^ielt werben, inbem man je vier
Wurfe tut unb bei jebem anmerht, ob bie 3abl ber flugen
gerabe ober ungerabe war. Dieje Rrt 3U wurfeln, bie jene
Wiener f5anbfcbrift 3ur Wabl jtellt, bat nocb im 18. Jabrbunbert
als beutjcbe Spieljitte eine Rolle gejpielt.

Rus jener 3eit bat ficb als Beftanbteil eines alten Rocb--
bucbs im Befit3 ber Samilie von F5errn Gebeimrat Wolfram,



bejfen Sreunblicbheit icb ben Binweis verbanfce, ein banb=
fcbriftlicbes Punktierbucb tburingifcber Rerfcunft erbalten, bas
jicb jelbjt ale ,,0raculum Geomandicum" be3eicbnet unb mit
ber folgenben Gebraucbsanweijung beginnt: ,,¬rjtlicb macbe
8. reiben Punchte. von ber recbten 3ur linchen F3anb. u be=
balte bie Srage ftets in Gebanchen, bernacb bey einer jeben
reibe, wirf allemabl 9 puncte weg. jo viellmabt es angeben
will, was aber iibrig bleibt jiebe 311, ob es gerabe ober un-
gerabte 3abl fey. ift es grabe als 2. 4. 6. u f fort, fo werben
3wey 00. Hull bingefefteb, ift ee ungerabte als 1 3 5. u f.
fort, [o wirt eine 0. Hul bingefe^eb. alfo homen aus biejen
8. Reiben, 3wey Siguren, u baraus wirb wieberum eine Sigur
gemacbt. ferner febe 3U ob bey 3ujammen3iebung ber reften
unb ber anbern Sigur eine gerabe ober ungerabte neue Sigur
entftebeb. 3um Cxempel. Cs wolte einer auf bie 7 Srage:
Ob einen ein Sreunb getreu jey? punctiren, jo macbe 8. Reiben

Puncte, obne ge3ablt in gebanchen weg.

. . ! 00 2.
07.

00 8.

00 8.

00 8

0 3

0 1

00 2

3eble von ber recbten 3ur linchen foanb. allemabl 9 weg, jo
bleibet 2 iibrig, welges eine gerabe 3abl ijt, ba fetje 2 Tlollen
mit ber anbern Reibe homt 7. ift ungerabte, fo fe^e eine Dull.
mit ber 3 Reibe homt 8, ift gerabte, fe<3e wieber 3Wey Dullen:
besgleicben aucb mit ber viertten Reibe, u fo fort, wie oben

3U jeben ijt. aus obigen beyten Siguren wirb bernacb eine
Sigur formiret.



00 - 00 4 gerabe

0 - 0 2 grabr

00 - 0 3 ungerabe

00 - 00 4 gerabe

nun homt aus biefen beyten Siguren folgenbe Stgur:

0 0-4

0 0-2

0 -3

0 0-4

Diefe wirb in Oraculo aufgejucbet nacbbero bie 7 3eile, weill
es bie 7. Srage iff. berunter gesablet, von obiger Sigur, fo
3eiget ficb ber Bucbftabe CD. in biefer Tabetle fucbe biefe Sigur,
wobey bie ant[wort] ftebet: "Craue niemanben, er fey aucb wer
er wolle. Bey biefen Puncten iff in obacbt 3U nebmen: wer
auf feine Srage will eine ricbtige Rntwort baben, ber mus
folge in Sin feft truchen u mebr nicbt als einmabl punctiren
2 mus er auf eine Srage bes Tages nicbt 3\veymabl punctiren
u. bie puncte nicbt 3eblen. jonbern ber Seber ibren lauf lafeen,
wie viell jie Puncte macben will."

Die fed>3ebn Sragen jinb moglicbjt umfaffenb geftellt:
�!. ob einer bas was er begebre, erlange. 2. ob einer Gluch
babe. 3. ob einer gewin ober Scbaben leybet. .. 16. was
ber £raum beteubet". Gs folgt eine £afel mit 16x16 Selbern,
vor bie Reiben jinb bie 3iffern 1 bis 16 gefcbrieben, baruber
bie 16 vierreibigen Siguren von 5.5. In ber oberften F5ori3on=
talreibe jteben bie Bucbftaben a bis q, in ber 3weiten b bis
q unb a, in ber britten c bis q unb a b, ufw., in ber letjten
q unb a bis p. ¬s folgen fecb3ebn Blatter, uberjcbrieben mit
ben Bucbftaben A bis Q, auf jebem Blatt jecb3ebn flntworten
in je einer 3eile, vor jeber eine ber behannten Siguren. Die

flntworten jucben moglicbjt su wecbfeln, auf bie fecbfte Srage
3. B. ,,ob bas geftoblne wieber home" erbalt man fiebenmal
gunjtigen, neunmal ungunjtigen Befcbeib, bie ungunjtigen flnt=
worten lauten ,,fl, £ unb 6: bas geftoblne behomjt bu nicbt



wieber. C: was weg iff fcomt nicbt wieber. 15: bie Rofnung
iff umfonft, bas geftoblne wieber 311 befcomen. R: bas ge=
ftoblne iff verlobren, ber bieb wirb gebenchet. C: lafe fabren,
ber bieb wirb gejtraft. IT. bafe gejtoblne ijt sertbeilet, bu be=
homjt es nicbt wieber. P: bas gejtoblne hofht nicbt wieber".
Die freien Blatter bes Reftes 3eigen in 3ablreicben Stricb= unb
Punhtreiben bie 5puren vielfaltigen unb ernftbaften Oebraucbs,
aucb 3eugniffe befonberen flnteils baben ficb erbalten, wie

unter D auf bie 12. Srage: wob fie einen Sobn ober £ocbter
gebabret?" brei flusrufeseicben bei ber flntwort: ,,einen Sobn
von guter Rrt gebubret jie".

Gleicbfalls bis in neuere 3eit jtrablt bie Wirhung ber
fran3ojijcben Wurfelbiicber aus. Das altefte fur uns erreicb=

bare ftammt aus bem 15. Jabrbunbert unb gibt in feinen 232
Wurfbeutungen fcber3bafte Cbarahteriftihen unb Vorausfagen
fur verliebte Srauen unb (Danner, wesbalb es Bobrinski unter

bem Citel Jeu d'amour berausgegeben bat (Bolte 344). Alter
in feinem Urfprung, fur uns aber nur in einer Bearbeitung
bes Srangois Grujet von 1556 erbalten, ift Le dodechedron

de fortune, fo genannt, weil als Cosmittel ein Dobekaeber
bient, bas auf feinen Slacben bie 3ablen 1 bis 12 tragt unb
im Vorvvort als bie vollfcommenfte Geftalt in ber Geometric
geriibmt wirb. 3u ben iiblicben brei Wiirfeln hebrte Srangois
b'f5erve 3uruch, als er 1625 jein Pantheon et temple des oracles
berausgab, bas 1858 in ber Bibliotheque Elztvirienn? fir. 60
erneut worben ift (Bolte 303). Das ein3'ige italienifcbe Cos=
bucb, bas mit Wiirfeln arbeitet, ift 1482 von Coren3O Spirito
aus Perugia verfafot unb fiibrt ben tlitel Delk sorti (So^mann
1850, 50; Bolte 305). Hocb fifcbart gebenfct biefes Werhs
in jeiner Uberje^ung von Bobins Demonomanie des sorciers (1581)

S. 181: MSolcben aberglauben belffen bije lacberlicbe vilmiijige
jcribenten, welcbe gantje fcartechen De la ventura, Libro del
sorte, gliichgiirtel unb losbiicber fcbreiben unb malen, unter bem
fcbein ber hur^weil bei bem albern volcfelein erbalten unb

ftarfcen: gleicb wie eyn Italianer Corenjo Spirto, ber ficb babei



gar witjig bebaucbt, getban, ba er neben jeinem Gluchrab unb
vil regimenten wurffeln unb feltfamen grillen fcrotejtifcben bafi=
liscen, igelen, jcorpionen, gebratenen bertjen, m6rfinnen unb
m6rjpinnen bie bevligen propbeten, patriarcben unb fconig aufj
ber b. fcbrifft barunter einfiibret, welcbe ben fantajtifcben gludv

fragern unb circulsiebern iren fall ober ungluchsfprucb fagen
muffen". Damit ift biefes altefte von alien gebruchten Cos=

bucbern entfcbieben 3U bart beurteilt. ¬s bat auf bie 3eit=
genoffen tiefen ¬inbrucfe gemacbt unb in feiner flnlage burcb
immer neue Ruflagen unb Uberfe^ungen gan3e Reiben fpa-
terer Cosbucber beftimmt. Unter 3vvan3ig Sragen vvablt ficb
ber Benutjer bie, bie er beantxvortet baben will, wiirfelt mit
brei fecbsfeitigen Wiirfeln unb erbalt burdo feinen Wurf aus
bem auf jeine Srage moglicben Rreis von 56 Rntworten ben
Sprud) 3ugeteilt, ben ibm bas Scbichfal beftimmt bat. ¬in
Werfen mit 3wei Wurfeln orbnet ber Triompho di Fortuna bes
Serrarejen Sigismonbo Santi von 1527 in feine vervvichelte
form ber Scbicfcjalsbeftimmung ein (Sot3mann 1850, 58). In
lateinijcber Spracbe bietet ber Ludus fortunae bes nieber=
lanbijcben Rr3tes unb ODatbematihers ]ob. Sturm in Cowen
1633 (Bolte 307) 1323 Diftidien, beren jebes ruchwarts gelejen
ben entgegengeferjten Sinn bietet unb bamit kiinftlidj genug
bie 3weibeutigfceit jeber Vorausfage kunbgibt. So lautet ein
Defabeib, vorwdrts gelefen:

Diligeris, neque te vulgus deridet. honorat
Nomine te digno plebs, neque despiceris,

ruchwarts:

Despiceris, neque plebs digno te nomine honorat,
Deridet vulgus te, neque diligeris.

Cosmittel finb bier u. a. 3wei Wurfel, bie nacbeinanber
geworfen, 36 verjcbiebene Wurfe liefern honnen, bier aber nur
in einer Gejamt3abl von 21 beanjpruabt werben.

In Deutjcblanb, bem wir uns bamit enbgultig 3uwenben,
tritt fcbon jeit bem 13. Jabrbunbert bas Verbot auf, mit log-
buochen Gott 3U verjucben. Crbalten finb aber bei uns banb=



- 10 -

fcbriftlicbe Cosbucber erft jeit (Ditte bes 15. labrbunberts, ge=
bruchte feit etwa 1500 (Bofmeijter S. IV). Unter benen, bie
glaubigen Sragern ernjtbaft bie 3uhunft entbullen wollen,
bebient ficb ber Wurfel allein bas Sortilegium sanctorum patrum
(Bolte 319), bas nur in einer f5anbfcbrift bes 17. Jabrbunberts
auf uns gehommen, in feinem Urfprung aber gewifj mittelalter=
licb ift. Der Wiirfelnbe ftellt bier bie Srage, bie er im 5inn
bat, nur in Gebanfcen unb erbdlt auf jeben ber 56 moglicben
Wurfe einen (ebr allgemein gebaltenen Bejcbeib mit einem

Sprucb aus bem pfalter. Von geiftlicben Cosbiicbern, bie bie
welilicben Scber3orahel jcbon vorausfetjen unb jie wieber ins

Crnjtbafte 3U wenben fucben, arbeitet mit brei Wiirfeln eine
f5anbfd>rift von 1473 (Bolte 335), bie wieberum auf ausbrudv

licbe Sragen versicbtet unb bie 56 Bushunfte biblifcben Geftalten
in ben (Dunb legt, nacb benen unter 1:1:1 ber Satan
mabnt:

Du follt glauben an fegen, gaugkeln unb 3auberey,
Rn hyfevogel, lofebiidjer unb anber lepperey.

(Dit viel ernftbafterem Rbfcbeu rebet vom Cosaberglauben
ber pramonftratenfer Paul pambjt, von beffen Cosbucb, bas
in 5trafjburg 1546 bei Baltbafar Beck erfcbien, Sifcbart a. a. O.

fagt, der grost theil exemplaren fei zu macnlaturen, papp und
unirtzbricfen warden. In ber Cinfugung bes Wurfs mit brei
Wurfeln folgt pambft feinem Vorbilb Coren3O Spirito (Soty
mann 1850, 81; Bolte 338).

Um bie flbxvanblung ins geiftlicb=fittlicbe Gebiet 3U ermog=
licben, mufeten vorber bie beutfcben Cosbucber 3U breiter ¬nt=
faltung gebieben (ein, bie bas Cofen rein als unterbaltfames
Spiel treiben, wie jie gleicbfalls {ebon feit (Ditte bes 15. ]abr=
bunberts uberliefert jinb. Unter ibnen finb von vornberein bie
Wurfelbucber jo baufig, wie in heiner anberen Gruppe.
3wijcben 1450 unb 1473 bat auf bem Ottingifcben Scblofe
Balbern ber Scbreiber Ronrab (Dulitor in eine je^t (Duncbener
Prunkbanbfcbrift bie Cexte von 3ebn Cosbucbern eingetragen:
vier von ibnen geboren als Wuifelbucber in unfere Gruppe.



Hod) wefentlicb ernftbaft ift (Dulitors fir. 3 von 1455 (6015=
mann 1851, 329; Bolte 31C), bie nicbt flntwort auf beftimmte

Sragen erteilt, fonbern ben Wiirfelnben 56 gereimte flushunfte
uber ibre connexion und natur gibt. Die folgenbe Hummer,
em Wurfelbucb fur Ciebenbe (Sorjmann 1851,331; Bolte 320),
iff aufoer bei (Dulitor aucb in anberen wenig fpateren F5anb=
jcbriften unb DrucKen erbalten. Die 56 Spriicbe verhiinben

bier Gliich unb Ungliich, £reue unb Salfcbbeit in ber Ciebe.
In (Dulitors Hr. 8 aufrern ficb 56 tiere 3U ben mit brei Wur=
feln moglicben Wiirfen (Bolte 321) unb fagen bem Wiirfelnben
Gliich ober Ungliich voraus, gan3 abnlicb in jeiner Hr. 10
(Sotjmann 1851,331; Bolte 321).

3eitlicb bas nacbfte Wurfelbucb ift bas bier vorgelegte
von Strafoburg 1529, bas fomit als Glieb in einer langen
Reibe ftebt, obne bocb von einem ber Vorganger mebr als
flnregung unb allgemeine flnlage ubernommen 3U baben.
flucb in ben Cosbiicbern ber Solge3eit, von ber Jatirijcben
Ceiftung Jorg Wickrams (Straf3burg 1539) bis 3U bem ernft=
gemeinten ^Orahel ber Ciebe" (Roln 1892), fpielt ber Wiirfel
immer von neuem jeine vvicbtige Rolle. Da aber, joweit ficb
erhennen lafet, heines biefer fpateren Wurfelbucber von un=
jerem Strafoburger beeinflu^t ift, honnen wir uns begniigen,
bafiir auf bie erfcbopfenbe 3ufammenftellung bei Bolte V-XXII
unb 331-346 3U verweifen, um uns nun ausfcbliefelicb bem
an3iebenben t!ext von 1529 3U3uwenben.

In unferen Cagen, bie ben beutfcben Often unb Weften fefter
benn je 3ufammen3uhetten berufen finb, bat Otto Clemen ben
elfaffifcben Sunb in ber (DufeumsbibliotbeK 3U (Ditau getan1),
bie ibm, ber als Ceiter ber Preffeftelle Oboft lange Rriegsjabre
bort 3U weilen batte, mit ibren Biicbern unb Briefen ben Stoff
3U wertvollfter Sorfcberarbeit bargeboten bat. Das WiirfeU
bucb fanb ficb in einem alten Sammelbanb in Quart, ber fonft

') O. Clemen, ¬in altes Wurfelbucr;lein. Beilage Ber (Difaufcfyen
3eitung ]g. 3 Hr. 132 vom 9. ]uni 1918.
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wefentlicb Scbriften von Jobann Cocblaeus entbielt. Uber feine
Rerkunft unb fruberen Scbichfale bat jicb nicbts ermitteln laffen.
Die fcleine Druchfcbrift ift im taufcb gegen neuere wiffenfcbaft=
Hebe Werhe in ben Befitj ber Univerfitats= unb Canbesbiblio--
tbeh Strafjburg iibergegangen. Dacb (Ditteilung bes flusfcunfts=
bureaus Deutfcber Bibliotbefcen ift ber Druch fonft auf heiner
beutjcben Bucberjammlung an3Utreffen, eirnjig bie Roniglicbe
Bibliotbefc 3U Berlin bewabrt unter Signatur Da 4221 cms
Rarl Wilbelm Cubwig foeyfes Hadjlafe einen flb3ug, in bem

feiner3eit Goebehe (Grunbrifo2 II 461), neuerbings f5ofmeijter
unb Bolte bas Wiirfelbucb h?ennen gelernt baben. Die beiben

flbsuge unterjcbeiben jicb nur V. 1 in ber Cesart gmessen Strafe=
burg, yrechnet Berlin (vgl. Rofmeifter 6. V, Bolte 6. 329).

iiber ben Drucher bes Strafrburger Wurfelbucbs von 1529
hat f5err Profeftor Dr. Rarl Scborbadi in Strafeburg bie Gute,

mir bas Solgenbe mit3uteilen: nDer Drucher ift Cbriftian £gen--
olpb, beffen Strafoburger Catigheit in bie Jabre 1528 - 30
fallt. Die Cettern bes Wurfelbucbs bilben feine eigentlicbe
Werfcfcbrift. Inbaltlicb pafet bas Wiirfelbucb gut in bie Reibe
ber bamaligen Druchwerhe Ggenolpbs, ber vor3ugsvveife hleine

beutfcbe volhstiimlicbe Scbriften berausgab. 5o veroffentlicbte
er (in gleicber Cype, 3um Ceil mit anberen Scbriftarten ge=
mifcbt) fiiv ben foausgebraucb: ein Recbenbucb, Rocbbucb, Wetter--

bucb, 3\vei aftronomifcbe Ralenber, hleine F5efte iiber Vtebarsnei,
Weibwerh:, Cuftgarten, ausgebrannte Waffer, ferner populare
mebi3inifcbe Scbriftcben iiber Wunbar^nei, GDittel gegen ben
englifcben Scbweifo, unb enblicb populare juriftifcbe Citeratur,
ein Sormulare, eine Gericbtsorbnung u. a. f\\\e bieje Druche
wurben nur in Nleiner Ruflage bergeftellt unb finb besbalb
aufjerft felten. Sie finb nur vereinselt in beutfcben Biblio=
tbehen 3U finben".

3um Druchort ftimmen Spracbe unb facblicber Gebalt unferes
Denkmals. 1m Reblanb bes beutfcben Subweftens ift fein Ver=
faffer babeim, er wurbe fonft nicbt bas Cragen von Dung in
bie fteilen Weinberge bem faulen Cugner als benfcbar fcbwerfte



flrbeit anfinnen (V. 46). £r iff Stabler, well er ficb auf bas
flusrufen bes Weins burcb ben ftabtifcben Weinausrufer be3iebt
(V. 122) unb auf ben jabrlicb wieberbolten Biirgereib anfpielt
(V. 194). (Dit einer Spur gelebrter Bilbung verrat er 3ugleicb
f^enntnis ber Scber3bisputationen, wie fie an unfern alten f5ocb=
fcbulen ben ernftbaften Rebehampfen angebangt wurben: in
erbertate Jn Cbrbarkeit" (V. 90) ift fcbersbaftes F5alblatein,
nacb (Duftern wie lot. in Ubertate. 3ur alemannifcben GDunbart
ftimmt bas breimal wieberfcebrenbe Verbum lugvn ,,feben"
(V. 47. 210. 226; vgl. Scbmibt1) 228) unb bas Scbeltwort lorloft
man BBube, ber in ein liirlisbad gebort": bas ift bie F56lle,
in ber bie Curen, bie elbifcben Wefen, Babmeifter finb (V. 96;

Scbmibt 230). fllemannifcb ift aucb bie umlautlofe Verbalform
halt (V. 151). Von ben 117 Reimen bes Wiirfelbucbs finb

98 alemannifcb rein, barunter fo be3eicbnenbe wie yxin : hin
(V. 23 f.), gang : lany (V. 25 f. unb 67 f.), arcj : mnrrk (V. 149 f.),
wobei bie fcbwere Cautgruppe rht in tnarkt aus lot. mercatus
erleicbtert ift. Hur elfaffifcb rein ift natur : schur (V. 33 f.), benn
nur bier war mbb. u 3U langem u geworben, bas auf bas alte
iu von mbb. schiur(e) (Scbmibt 315) reimen honnte. Daneben
finb 15 Reime vom Stanbpunkt bes Glfaffifcben qualitativ un=

rein, namlicb yicicht: nicht (V. 17 f.) unb gescJiicht: nicht (V. 135f.)
gegen nit : <l«mit : verschiitt (V. 29 f. unb 97 f.); ywht : bracht
(V. 27 f.); f/efelt : welt (V. 107 f.); han : an (V. 137 f.); yan : Jean
(V. 211 f.); an : gan (V. 217 f. unb 221 f.); narrn: iarn (V. 165f.)
gegen jorn : orn (V. 85 f.); gmiit : niit (V. 15 f.); verliyst : trugst
(V. 45 f.); prgriff : aufirieff (V. 121 f.); hie : rieh (V. 229 f.);
eidt : iceit (V. 41 f.); hast : vnbemast (V. 103f.; Scbmibt 374).
Da3u treten vier quantitativ unreine Reime, namlicb wol : mol
(V. 13 f. unb 81 f.); hoch : doch (V. 55 f.) unb her : m?r (V. 79 f.).
Die flbweicbungen bewegen ficb famtlicb in ber Ricbtung auf
bie beginnenbe Scbriftfpracbe, bas ,,gemeine Deutfcb" unb be=

') Charles Schmibt, I5iftorij<±)es \A75rteibud) ber elfajfifchen
(Dunbart. Strafeburg 1901.
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gegnen entfprecbenb bei gleicbseitigen Clfaffern wie (Durner
unb Wichram.

Derfelbe Opportunismus wie bie Reime fcenn3eicbnet ben
Versbau bes Wiirfelbucbs. Die Vorfilbe be- vertiert ibren
Vohal in bhaltest (V. 25), Bsorg (V. 52), Zubsorgen (V. 61),
bsinnen (V. 92), bewabrt ibn in behalt (V. 90), behalten (V. 104),
betracht (V. 54 unb 170), besehen (V. 60) unb in fecbs weiteren

fallen. Die Vorfilbe ge- verliert ibren Vofcal in gfalt (V. 89),
gkrter (V. 159), gmeyn (V. 206) unb nocb einunb3wan3igmal,
bebalt ibn in gelert (V. 31), gefelt (V. 107) unb nocb funf3ebn=
mal. In zessen (V. 69), zschaffen (V. 188), zhauft (V. 200) bat
zu- feinen Vohal verloren, in Zmagen (V. 227) ijt er erbalten.
e ber Bilbungsfilbe ift gefcbwunben in werst (V. 42), Schicetzst
(V. 190), erbalten in schwurest (V. 41). Der Rrtihel die bat feinen

Vohal eingebu&t in fiber dmaft (V. 130), dbyrn (V. 136), fonft er=
batten. (Dit (5ilfe folcber Willfciir ift metrifcb ein febr glattes Dilb
entftanben, bei bem ber Drucher ben Verfaffer uberrafcbenb gut

unterjtii^t. Die Verfe bes Wiirfelbucbs beginnen famtlicb mit
einfilbigem fiuftaht, baben regelmafeigen Wecbfel von fSebung

mit einfilbiger Senkung unb enben auf ftumpfen Reim mit
ein3iger flusnabme von verglasen : nasen (V. 21 f.). Gemeint
ift bier wobl ein Reim rerglasn : nasn, ben ber Verfaffer fur
ftumpf gebalten batte, genau wie er meint, bas breimalige
einr (V. 6. 109. 151) werbe einfilbig, wenn man bas e ber
3\veiten Silbe in ber Scbreibung unterbrucht ~ ein Irrtum, ben
er mit feinen bicbtenben 3eitgenoffen teilt. Von bvefen funf
Storungen abgefeben baben wir paarweife gereimte Vierbeber
von je acbt Silben mit fteigenbem Rbytbrnus unb ftumpfem
Reim vor uns, bie aufjer im Cingangsftuch 3U Stropben von
je vier Reiben 3ufammengefafjt finb.

Die Stropben bes XViirfelbucbs [inb offenbar in ber Reibe

entftanben, wie fie ficb folgen, jonft blieben bie sablreicben
Rnhldnge unerkldrt, bie benacbbarte Stellen untereinanber ver=

btnben. Dem Sprucb auf ben Geisbals (V. 63 ff.) folgt ber
auf ben Verfcbwenber (V. 67 ff.); bie Sorm icilts kommt V. 6



unb 14 vor, fonft nicbt; yedtilt nur V. 114 unb 117; hoffgesind
V. 127 unb 148; bem ironifcb gelobten nutzlichen hoffgesind
(V. 127) wirb fieben Verfe {pater ber sehadlich knecht gegen=
ubergeftellt; bem Reimpaar gemeyn: alleyn (V. 141 f.) folgt
unmittelbar bas gleicbwertige beyn: gemeyn; auf V. 155f. an-
gesicht : gschicht folgt angeswht: vffricht (V. 163f.); ber Reim
aufi : graup wieberbolt ficb V. 179f. unb 183f.; ber Rat, bie
Wiirfel fiiriiber gun 3U laffen, fcebrt V. 211 unb 224 vvieber;
auf naher gun enben V. 218 unb 222. Damit finb nur bie
aufeerlicb greifbarften Be3iebungen 3\vifcben Dacbbarftiichen auf=
gefiibrt, bie mebr innerlicben geben nebenber.

GDit allebem baben wir ein fo fdoarf umriffenes Bilb von bes

Verfaffers Rrt unb ftunft vor uns, bafe ber Verfucb lochen mufe,
Jeiner Perfonlicbkeit naber ^u hommen. Wir fcennen einen
elfafjifcben Scbriftfteller jener Cage, ber Stdbter war, iiber bie
bei unferm Verfaffer voraus3ufet3enbe Dilbung verfiigte, ben
auf berbe Hedserei geftellten Hon bes Oebiabts liebte, bie
Ironie meifterbaft 3U banbbaben wufete, in Strafeburg feine
Rauptwerfce brucken liefe unb an ber Citeratur ber Cosbiicber
tatigen flnteil genommen bat: ]6rg Wichram von Rolmar.
In ben acbt Banben feiner Werhe finbet ficb aucb mancber

flnhlang an bas Wiirfelbucb, Boltes Wortregifter in Bb. 8
(1906) 358 - 461 erlaubt einen erfcbopfenben Uberblick Das

fran3ofifcbe blasonner nausmalenu (Scbmibt 43) war als Wort
ber Wappenhunft nacb Deutfablanb gelangt, wie im Wurfelbucb
(V. 189) wirb es in Wichrams Cosbucb verwenbet (W. 4, 8,

122f.):

Dann icr; mufe 5ir yc vor ben leiiten
Dein wapen hiipjd) aufeblejenieren.

6an3 wie im Wurfelbucb (V. 199) ftebt ausrichteu im Sinne
von Bverlaumben" (Scbmibt 388) in Wichrams Cosbucb (W. 4,
53, 1601 f.):

Wifjftu, wie fie bid) rid)ten aufo
Beim tant3, bu kembft nit aufj bem baufj.
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Grind ols alemannifcbes ftraftwort fur nRopf" (V. 182;
Scbmibt 155) hebrt entfprecbenb im Cosbucb (W. 4, 25, 612)
unb fonft nocb breimal bei Wichratn wieber; bas nerrlin wirb
wie V. 174 aucb bort neben ben Darren geftellt (W. 4, 41,
1183f.):

Hod) baft eyn narren, ber bid) hi^elt
Unb bir mand)s junges narlin fdjnitjelt.

Worter, bie in bem hur3en Wiirfelbucb mebrfacb begegnen,
3eigen ficb bei Wichram entfprecbenb beliebt: bcduncken (V. 93
unb 184) weift Boltes Wortregifter W. 1, 24, 25 unb nocb breU
mal nacb; gcmeinenr V. 144 unb 206 im Sinne von nmeinenu
verwenbet, jtebt eben^o W. 2, 246, 13: Simon aber verstund die

sack wol, it'ie siedasgemeinten, unb fo nocb fiebenmal; fjeicern mit
. ber Perjon unb Gen. ber Sacbe (V. 130 unb 208) finbet
aucb W. 8, 105, 537 f.:

Du wirft enbtlid} von mir geweri
fllles befe, ̂ o bu l)ajt begert,

unb nocb 3\veimal; hoffgrshid (V. 127 unb 148) ftebt aucb W.I,
111,23 unb 8, 167, 312; bas fcbon erwabnte alemannifcbe
l&gen ,,feben" (V. 47. 210 unb 226) finbet ficb funfmal bei
Wichram. Die Sorm unferes 3eit\vorts liigen ift lief/en V. 43
wie regelma^ig bei Wichram; bas umlautlofe zahn n3ablenu
(V. 181) ift W. 8, 167, 311 f. burcb ben Reim auf alien geficbert.
Seitber ausgeftorbene Worter finb unferm Text mit Wichrams
Scbriften gemein: drat nbalbu (V. 88; Scbmibt 67) jtebt aucb

W.6,67,28. 7,296,66 unb 8,55, 381; 'jlimpf ,,gute Art" (V. 140;
Scbmibt 129) hebrt bei jenem neunmal wieber; hi-^i'i ngebdffigu
(V. 140) viermal; die icurffd kniipffen (V. 195) ift ber Rusbruch
fiir nibren Sail im Spiel 3U lenhen verfucben" aucb W. 4, 174,
1383 unb 6, 289, 08; mer ,,Runbe" ftebt in abnlicben Verbim

bungen wie V. 80 fiebenmal bei Wichram, neice mer in feinem Cos=
bucb (W. 4,44,1270); praclitiri ,,bocbfabrenb" (V. 15; Scbmibt 51)
in ber Sorm bruchttg W. 4, 197, 2114, als brdchtisch 4,239, 2397.
Im Sinne von nbeerbigenu ftebt vergraben wie V. 66 aucb alle
vier (Dal, bie es bei Wichram vorhommt; rorteil bebeutet BRniff"



wie V. 150 fo aucb W. 2, 147, 37 unb 345, 26; mderspil im
Sinn von ,,Gegenteil" (Scbmibt 423) ftebt V. 142 wie neunmal
bei Wichram, 3. B. aucb in beffen Cosbucb (W. 4, 79, 2481).

¬ine bei ber Rur5e unferes Cextes nicbt unbetra'cbtlicbe
Reibe von Abnlicbheiten verbinbet ibn bemnacb mit Wichrams

Scbriften: ob es mebr iff, als Canbsmannfcbaft, Gleicb3eitigheit

unb ftofflicbe Venvanbtfcbaft obnebin bebingen, mufe bie Be=
tracbtung ber Gegeninftan3 lebren. Da fallt 3unacbft ber Ceil
bes Wortfcbatjes auf, ben bas hur5e Wiirfelbucb mebrfacb ver=
wenbet, Wichram nie. X'. 84 unb 149 finbet ficb bie Sormel

beid . . . uitd nfowobl ... als aucb", bei Wichram (ber W. 1,
343,12 bfdc Jcbreibt) jcbeint jie 5U feblen. Die Interjehtion ei
(V. 65 unb 179) fpielt bei ibm heine Rolle, ebenfowenig bie
Bufforberung furliin (V. 81 unb 105). F>rn(t) ^voriges ]abr"
(Scbmibt 100. 179) begegnet im Wiirfelbucb 3weimal (V. 174
unb 204), bei Wichram nie. .So icolt /<7/.s flohen hinder di<'h,
fagt bas Wiirfelbucb V. 73; WicKram, ber bas Verbum flohen
nfliicbten" (Scbmibt 105) breimal vervvenbet, verbinbet es nie

mit hinder. Ffiriiber gan luasen (V. 211 unb 224) feblt bei
Wichram. Glei'-h f/elteii, im Wiirfelbucb V. 26 unb 67 ngleicb=
giiltig Jein", vermiffen \vir bei Wichram, ber bafiir 3weimal
gelten nbe3ablen" bietet. Die grofte Rolle, bie im Wiirfelbucb
Verbinbungen mit sinn fpielen (V. 47. 63. 131. 175. 216 unb
221), finbet bei Wichram nicbts Vergleicbbares.

Cbenfo bebenhlicb mufe ftimmen, bafj Wiirfelbucb unb
Wichram vielfacb bie gleicben Worter braucben, bocb in ver=
fcbtebenen Bebeutungen. Behalten ift V. 90 nmerhen", V. 104
nerbalten": bie erjte Bebeutung feblt bei Wichram gan3, bie
3weite begegnet nur W. 7, 211, 48, bagegen hennt er bas
3eitwort nocb 3\veimal im Sinn von ,,verwabrenu unb breimal
bie Sormel theiir behalten nbeteuern". BorJien bebeutet an ben

beiben Stellen bes Wiirfelbucbs, bie es bieten (V. 107 unb

109) nprablen" (fo nacb Scbmibt 48 aucb bei Geiler unb
(Durner), bei Wichram 4, 105, 218 unb {o oft es vorhommt,
Baufbegebren, poltern". Bracht (Scbmibt 52) ift V. 107 Seminin



unb bebeutet nprablereiu, bei Wichram ijt es 3ebnmal CDashu=
linum unb bebeutet jtets nfiufwanb". Diirfen ift V. 4 nbrau--
cben", W. 2, 23, 4 nbeburfen"; hnb I V. 78 ,,Befit3u, bei Wichram

einmal nf5anbgriffu, breimal nSeebafen". Edwin bebeutet V. 56
unb 200 neinmar, W. 8,230, 135 netwa". Genesen (Scbmibt
131 f.) ift V. 18 ngefunb bleiben", bei Wichram funfmal ,,ge=
rettet werben". Heimlich verwenbet bas Wiirfelbucb V. 203

im Sinne von ,,gebeim", Wichram alle vier ODal, bie er es
braucbt, als nvertraut, 3abm". Hinfaren bebeutet V. 176 nfort=
fabren, bebarren", hinfart bei Wichram viermal ^Rbreife".
Die Debeutung ̂ Cigenfinn" fiir bas (Dashulinum kopf (V. 176)
hennt Wichram nicbt, bafiir verwenbet er es acbtmal im Sinn

von «Becberu (Scbmibt 203). Lern bebeutet V. 3 unb 228

Jernen", umgehebrt (agt Wichram 2, 323, 22 lernen fur
nlebren", wabrenb lernenV. 152 nhennen lernen" bebeutet. Der

Verwenbung von zukommen V. 202 im Sinn von vy\ jemanb
hommen" lafet ficb nur W. 4, 38, 1064: Niemants tor im zu-
kommen mag unb 8, 165, 259 vergleicben: Bi$ das ich im zuletzt
zukani, fonft bebeutet bas Wort bei Wichram ftets nerlangen".
Schaffen bebeutet V. 188 ntunu, W. 1,7,17 unb 233,1 nbefeblen".
Schantz ift V. 7 unb 231 ,,Wurf im Gliichsfpiel" (Scbmibt 295),
bei Wichram fecbsmal ,,Gluchsfall, Gewinn". Das flbjehtiv
seltzam bebeutet V. 92 unb 213 nfonberbar", bei Wichram brei=
mal nfelten", fo vorwiegenb aucb bei Scbmibt 322. Vergebens
ift V. 3 nobne Cntgelt" (Scbmibt 393), V. 75 Mobne Crfolg": im
3\veiten Sinn ftebt W. 8, 27, 874 rergebenlich, bas W. 2, 253, 10
Jnbaltleer" bebeutet. Vetter verwenbet bas Wiirfelbucb V. 119

offenbar in feinem beutigen Sinn, W. 8, 160, 69 bebeutet es
nObeimu.

Docb ernfteren Cinbruch miiffen bie Salle macben, in benen
Wurfelbucb unb Wichram 3ur ¬r3ielung bes gleicben Sinnes
verfcbiebene Sormen braucben. Dem ahceg V. 23 ftebt, gleicb*
falls burcb ben Vers geficbert, ahcegen W. 8, 237, 382 gegen-
uber. Das Wort bes Wurfelbucbs fiir nGeficbt" ift V. 155 unb
163 anyesicht, Wichram braucbt W. 4, 32, 873 antlit, bas nacb
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Scbmibt 14 von Gottfrieb bis uber (Durner binaus bie elfaf=

fifcbe normalform ijt. Besorgen wirb W. 8, 212, 525 reflexiv
gebraucbt, V. 52 unb 61 abjolut. Dasfelbe Verbaltnis beftebt
3wifcben sick verligen ..nuftlos alt werben" W. 8, 166, 274 unb
gleicbbebeutenbem verligen V. 45 (Scbmibt 396). Der Horn. plur.
von Birne lautet V. 136 byrn, W. 4,250, 3955 bieren, 8, 227,
35 friren. Deuen nverbauen" (Scbmibt 67. 391) bat V. 34 unb

166 Umlaut, W. 4, 55, 80 nicbt; 3,32,15 unb 19 [tebt t(h)euu<en.

Im Sinn von nhech" fefct bas Wurfelbucb V. 179 bas flbverb
frisrh, W. 2, 279,18 frischlich; basfelbe Verbaltnis gilt jwifcben
ttirfer V. 222 unb dajjftrlich W. 2, 279, 17 (Scbmibt 62). Die
Sormel BOott gebe, gleicbgultig wie" ift V. 26. 67 unb 70 ver=
hur3t 3u geb, W. 5, 93, 67 ift gott geb unverftummelt erbalten.
Unfer Wort nf5alfte", als nieberbeut[cbes /Zebnwort ber nbb.
Scbriftfpracbe im Oberbeutfcben bes 16. ]abrbunberts nocb un=
moglicb, ift V. 218 umfcbrieben mit fins hall, W. 4, 157, 819
unb 820 mit der unb das halbtheil. Der Romparativ 3U nabe
lautet V. 218 unb 222 naher, W. 3, 16, 25 neher, 4, 196, 84

naher; bie Sormel naher gan bes Wiirfelbucbs feblt bei Wichram.
Nun hommt im Wurfelbucb viermal (V. 52. 55. 157 unb 180)

im Sinne von nnur" vor, bei Wichram nicbt. Wichrams Sorm

fur ongeuerd n3ufallig" (V. 37) ift in aller Regel unyefrrd.
Hat dich der ritfen tragen her? fragt bae Wurfelbucb V. 79,
bei Wichram lautet ber Horn. Sing, fiinfmal ritt (vgl. Scbmibt
283 f.). Dem flbverb schel V. 196 ftebt W. 5, 194, 53 sehelbs

gegeniiber; ber Sormel in einr Sumb V. 6 bas gelebrte summa
xHinniiinim W. 4, 163, 1029; bem flbverb iiberleng nuber alles
CDafe" V. 71 unumgelautetes iiberlang W. 1, 162,22. Im Sinn
unferes nvollbringenu braucbt bas Wurfelbucb V. 24 rvlfurn,
W. 8, 25, 812 unb 115, 848 volnbringen. Der Prophet beifct
V. 4 iceissager, bei Wichram acbtmal iceissag, allein fo nacb
Scbmibt 428 aucb bei Oeiler, Grant unb (Durner.

Diefe iiber3eugenbe Reibe wirb ergan3t burcb einige Salle,
in benen Wurfelbucb unb Wichram 3ur C^ielung bes gleicben
Sinns 3u verfcbiebenen Sormeln greifen. Sur Mechlin anschlahen
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/ms Gerebe bringen" V. 201 ftebt W. 3, 289, 8 tin Uachlni
empfahen nin ublen Ruf hommen". Statt ber genetivvfcben
formel bleies geicicht V. 17 bevorsugt W. 7, 36, 94 bas flbjektiv
Ueyen. fur einhertreten V. 193 ftebt W. 2, 298, 1 inherkummen.
Die formel <jnt yeschirr machen verwertet Wichram fecbsmal,
ben F^omparativ lesfer (V. 226) meibet er in biejer Verbinbung
gan3, (on|t ift baft (eine form fur nbefferu (V. 102; Scbmibt 22).

Knecht in Verhniipfungen wie V. 92. 129 unb 133 finb ibm
fremb; ftatt ber Wenbung fur yut annemen (V. 217) bietet er
zu gut nemen (W. 2, 299, 3) unb vergut nemen (W. 3, 70, 3).

Hacb allebem ift es unmoglicb, bas Wiirfelbucb Jorg VVichram
3U3ufcbreiben. Cs fcbien nohvenbig, ben Gebanhen griinblicb
3U wiberlegen, weil er fo nabe liegt, bafc er ficb fonft leicbt
batte fejtje^en honnen, unb weil metbobijcb baraus 3U lernen ijt,
wie vorficbtig man ficb in berartigen fallen aucb weitgebenber
Ubereinftimmung gegeniiber verbalten mufe. fur uns bleibt
bas Wiirfelbucb 3unacbft namenlos, ba ficb eine anbere, uber=
3eugenbe flnlebnung vorerft nicbt bietet -- moglicb, bafe eine
genaue ODufterung von Cgenolpbs Strafcburger Verlagswerh,
bie ber Rrieg 3ur3eit unmoglicb macbt, auf bie recbte fabrte
bilft. Soviel lafet ficb fcbon jetst fagen, bafe Geift unb Scbule
Sebaftian Brants unb Cbomas (Durners aucb in unferem Werfc=
lein erhennbar finb: ficbtlicb unter ibrem ¬influfe wirb bem
elfaffifcben Sobn bes 16. Jabrbunberts aucb bas XVurforal^et
3ur Darrenfcbau. (Dan fiebt bei ibm eine gan^e Scbelmen=
3unft um ben Wiirfelbecber fit5en, bie ficb bie an3iiglicbften
Dinge fagen laffen mufc. V. 25 ift gerabe3U flnleibe aus
Brant, ber im Darrenfcbiff (3arnches Rusg. 70, 5 f.) vom Oacb=
laffigen fagt:

Reyn &ing by 3ytten er beftelt,
Hut uber nSdptigs er behelt.

V. 140 hlvngt an CDurners Harrenbefcbworung (Spaniers flusg.
in Braunes Deubruchen Dr. 119-124,6.289, Rap.96, V. 61 f.) an:

Gin narr fyn red fd^e^t fd)on vn5 hlug,
5o han er weber glympff nod) fug.
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Diejes enge Verbdltnis 3ur Darrenliteratur bejtimmt bie
Stelle bes Strafoburger Wiirfelbucbs innerbalb feiner Gattung.
Seine Scbwacbe liegt erfcennbarer nocb als bei anberen Cos=
unb Wiirfelbucbern in ber ODacbt, bie es bem 3ufall einrdutnt.

Wie oft wirb gerabe ber Reifeluftige 6:4:3 gewiirfelt baben
ober ber anerhannte Dummhopf 6:3:3, ber £igenricbtige
4:3:2 ober ber Rannegiefeer 4:2:1? Viel forgfdltiger
bat jicb ]6rg Wichram gegen bes Scbichjals tiiche gejicbert,
unb jcbliefelicb ijt, bafc er bie gleicbe flufgabe |o gan3 anbers,
viel umftcbtiger unb grunblicber angefafet bat, ein letter, \a<h-
licber Grunb gegen jeine Urbeberfcbaft am Wurfelbudo. Ver=
wanbt genug bleiben ficb ber unbekannte unb ber behannte
Clfdffer bocb mit ibrer frobliaben, nechenben Caune, ibrer 5ol3=
fcbnittmanier, bie einen jo gejunben unb notwenbigen 5til bat,
nicbt leicbt in Verlegenbeit um treffenbe Gebanhen kommt unb
basu jebesmal aucb einen frifcben Reim bereit bat.

Wir laffen bier bem in getreuer Dacbbilbung bes 5trafe=
burger Urbrucfcs gegebenen Cext von 1529 einen Heubrucfc

vorausgeben, ber bie 15 jicberen Sebler bes alten Druchs be=
ricbtigt, jeine 49 Rbhur3ungen auflojt unb eine jinngemafee,
moglicbjt lebenbige 3eicbenfet3ung anftrebt. Im iibrigen bewabrt
ber Heubruch alle Cigentiimlicbheiten ber Vorlage, jowobl bie
Worttrennungen als bie grofeen unb feleinen Rnfangsbuabftaben,
i unb u in konjonantijcber, j unb v in vokalijaber Geltung,
ebenjo bie Unterjcbeibung ber u- unb .s-=Caute. Die weiterbin

folgenben 6in3elerlauterungen finb burab bas bisber Vor=
gebracbte wejentlicb entlajtet.



[m<>] 5:4:5

Dem wiirbt grofe weifebeyt gmejfen 3u,
Der innerlid) erfcennen tbu

Sid) felb. f5ie magfts vergebens lern:
Den weijfagern nit barffeft fern

6 nad)lauffen. Srag bein nad)purn brumb
Die nafyjten brei, wilts in einr Sumb

¬rfarn, Ober wurff h,ie ein fdjantj
(Dit wiirfflen brei. Dife Taflin gan<3

3eygt alle wiirff, vnb finbjt babei,
10 fln weld)em blat es gjd)riben fei.

Tafel.

Die 3u Cingang bargeftellten brei WUrfel jinb jeber iiir
fid) rid)tig ge3eid)net, bod) jeber mit anberer perfpefc=
tive. Der Wurf 4:2:2 ijt 3weimal bargejtellt unb her;rt
ent|pred)enb auf 5. X unb XI xvieber. Daftir fer;lt ber

Wurf 5:2:2 auf ber Cafel unb im text.

6:6:6

Jn allem fpyl biftu ber erft,
]erj aud) gern l)("rteft, wer bu werft.

Dein nel)fter nadjpaur weyfj es wol:
Wilts wiffen ie, wirff nod) ein mol.

6:6:5

15 ]n bir fyaftu ein pracbjig gmiit
Vnb ijt bod) gar barl)inber nut.

f5ett fyoffart in jm bleies gwid)t,
Vor long weirf,t vor jm gnejen nid)t.

1 gred)net Berlin
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6:6:4

¬im anbern fcanjtu Jagen wo!,
20 Was er th,un ober lafjen Jol,

Damit bein bofrtyeyt wilt verglafen.
Hembjt bid) wol Jelber bei ber najen!

6:6:3

¬in grober oct)s bijt alweg gjin,
So wirbjt volfurn bein lebenn h,in.

25 nid)ts iibernad)tigs bh>alte|t lang,
¬s gilt 5ir gleid), Oeb u>ie es gang.

Rii II

6:6:2

Gin fd)led)t frumb menjct) bi|tu gead)t,
Dein leben alfo bifeber brad)t.

Docf) eins id} weyfe von 6ir : Samit,
30 Wer oid) rect)t fcennet, haufft bid) nit.

6:6:1

Bijt Jelber weife vnb bod> gelert,
Die artst bei bir h,an heinen wert.

Dein mag Jo jtarch ijt von natur,
Verbewet bir t)auf3. t)°ff vnb

6:5:5

3.:. Id) grufet jie ned)ten beinentt}alb,
Sie jprad?: nf5at er nit tajdjen Jalb,

So Jag jm, bas id) ongeuerb
ftein Jtallung f)ab fiir Jpatig pferb."

6:5:4

Der red)ten knaben einer bijt,
40 Id) Jag birs on all h/mber lijt.

Vnb Jd>wurejt l)unbert taujent eibt,
Du werjt ber liebjt: ¬s fel)lt bir weit.

22 Himbft (berichtigt nach V. 49)
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[f\2t>] III

6:5:3

Im lanb, ba liegen ift latein,
(T)3d)t[t wol ein groffer Doctor fein -

45 Ift fdjab, bas bu altyie verligft:
ftambft wol, ba bmift inb reben trugft.

6:5:2

Im fynn b.afts gut: Cug, triff es redjt,
Das b nit sii fpott werbft vnb gefdjmedjt.

Id) glaub, bas bu nempft auff bife ftunb
50 5iir bein anfdjldg nit Pjunbert pfunb.

6:5:1

Ul)a eins vnb volg bu meinem rath!
Dforg nun, bas id} Dir homb su Jpatf},

Ct) fie bid) gfefclet t)ab mit mad)t.
Das enb vnb aufogang vor betrad)t!

6:4:4

55 Du wilt ie jteigen nun su l)odj:
Cs bir mifelinget etwan bod).

Gfell bid) beins gleidpen, Hit sft gwalt,
So bleibt bein jad) in guter gjtalt.

flu) Mil

6:4:3

fill welt burd)lauffen woltejt gern,
60 Die lanb befehjen nah) vnb ferrn.

3ubforgen, wann bu long vmbNringft,
Die alt r;aut bod) r;erwiber bringft.

6:4:2

3u groffem gut fter;n all bein Jinn,
Wiewol bus nit wiirbft furn von r;inn.

65 ¬i, guter bing, bie weil man lebt!
Wer weyfe, wer ben letsften vergrebt?

46 fca mi^t (berichtigt nach V. 130 und 136) 48 Ds nil 54 vor*
betrad)t.
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6:4:1

Cs gilt bir gleid), geb wie es gang.
Raft glernt ein Sprid)\vort: nCeb id) lang,

So h.ab id) sefjen all mein tag".
70 Hun frifd) auff, Geb was ber pfaff fag.

6:3:3

Wann id) ^ett weifjtyeyt uberleng,
Das fie mir th,et jo gar bebreng,

So wolt id)s f(ot)en l)inber bid) :
(Dan jud)ts nit bei bir, bund^et mid).

V

6:3:2

75 Du tyoffft vergebens vff ein fad7,
Daraufjs bir kompt grofj vngemad).

So aber seudjft vorm t^agen ab,
(Dagjt bleiben long bei eer vnb t^ab.

6:3:1

F5at bid) ber ritten tragen t)er ?
80 Id) meyn, bu t)ortft gern nexve mer.

Sartynl (Dan hennt bid) simlidj \vol,
Wilts iebod) h)6rn, wirff nod) ein mol.

6:2:2

Citn biberman \\W\i wol gleid),
Bijts bod) nit gar; Beib arm vnb reid)

85 Damit t)aft trogen vor vil jorn.
Der bub bir tieff fted^t t)inbern orn.

6:2:1

Srag mid) brumb morgen: Guten ratt)
Dir geben fcan, bamit bir bratf)

3utrjeyl mag werben, bie bir gfalt,
90 In erbertate - Difj bet)alt!

72 mit
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VI

6:1:1

Wirff nod) ein mal, bie weil id) red)t
(Did) bfinnen mag. Gin [eltsam fcned)t

Bebuncfcft mid) fein, ob bid) red)t henn.
3iirns nit, fo bid) mit namen nenn.

5:5:5

95 Du h.aft bein bienft jr botten an
Vnb bift bod) Jo ein lorlofe man,

Wilt ie ben reimen lernen nit;

Daburd) t)aft lieb vnb gunft verfd)Qtt.

5:5:4

Vil rumen, fcfywatsen, rcanftu wol,
100 Die weil id) birs ie fagen fol.

Wann bas sum tfjeyl feunbtft vnberlan,
Olaub mir: es wiirb bir bafe ergan.

5:5:3

Bifcfyer bid) reblid) gt)alten f)ajt,
Dein eer befallen vnbemajt.

105 Sar l)in vnb bleib in fold)er gleyfe;
H\d)ts b6Jers iet3 id) von bir weyfe.

Ifl4«>] VII

5:5:2

Grofo brad)t vnb bod)en bir gefelt -
Dend^jt nit babei, bas Jein 3wo welt?

Wann einr long bod)t vnb brangt on sil,
HO So gibt ber anber brumb nit vil.

5:5:1

Offt einer Rompt in bofe gefd)rey,
Das mann fagt von jm mand)erley:

Ift niemanbs bann fein eygen fd)ulbt,
Drumb foltu iets aud) tyan gebult.

110 bet anber
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5:4:4

115 Gin >)eymlid) leiben in bir tregft,
Rein wunber, ob bu bran erlegft.

f5ab nun gebult, bift frijd) babei
Vnb bench, bas leiben tyeilig jei.

5:4:3

6ih., vefter Hichel, bijt aud) ba 1
120 Id) fanb bid) ned)ten, weyjt wol wa.

Sd)\veig wol, bifo bid) nod) einjt ergriff,
Darnad) ben wein bir red)t auforieff.

B VIII

5:4:2

Id) fagt gern etwas guts von bir,
So weyfe id) nut, bas glaubt man mir.

125 ODann frag bein netyften nad)purn brumb!
f5iemit lafe gefyn bie wiirffel vmb.

5:4:1

Du bi|t ein nutslid) f)offge|inb,
flrbeyteft wenig, frifeft gefd)\vinb.

Der eines jold)en kned)ts begert,
130 Ift von bir uber bmafe gewert.

5:3:3

Im jinn bu bfileft uber felbt,
Gleid) wie ein armer ]ub on gelt

Cl)ut wud)ern. Bijt ein Jd)ablid) fcned)t.
¬i, buncht bid) wol, jo ijt bir red)t.

5:3:2

135 Dir ietsunb wie bem fud)s gefd)id)t:
Do bbyrn nit fieln, wolt er jr nid)t.

Du f)altjt bid) feud)t, wilt ie nit f)an,
Die nit jet) beinen jd)atten an.

121 ergreiff
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[B 16] IX

5:3:1

£in fouler, toller Wenb ben fd)impff,
140 Unflatig, tyejfig, hanjt hein glimpff.

Was anbern leuten gfalt gemeyn,
Das wiberjpyl wiltu alleyn.

5:2;2

Crfd)richft ab fceinem tobten beyn -
ftanft merchen, wie id) bas gemeyn?

145 ¬in gantse wod} all beinen gwin
flm Sontag nimpt ber wurffel f)in.

5:2:1

Den mantel fyend^ftu nad) betn vvinb,
Wie aud) pflegt alles l^offgefinb.

Ran{t beibe l^anbwerch, bofc vnnb arg,
130 On vort^eyl komp[t vff heinen march.

5:1:1

Gin iar \ja\i einr wol mit bir t^aufj,
6(7 er bid) red)t m6g lernen aufj:

So wunberbar laufft bir ber ftern.
Dein mutter mud)t id) feennen gern.

Bij X

4:4:4

155 Raft fo ein fr6lid) angefidjt,
Wan bid) anbli*, weyfj wie mir gfd)id)t,

So fd)lieff id) gern nun immer bar.
Der nehft bei bir fprid)t, id) r;ab war.

4:4:3

£in groffer, weijer, glerter man
160 Dein vatter ift, id) merchen Nan

Bei bir, bann felten fold)er hinb
Oeraten wol, Id) gfd)riben finb.

ror 143: der Wurf 5 ; 2 ; 2 ist tibergangen, 4 : 2 : 2 steht aupct
vor 183 auch vor 167. Die daraus ftieftenden sieben Fehler siwl oben
berichtigt.
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4:4:2

Gin krancher menjd) von angejid)t
Du jdjeinjt: im fjaupt bijt nit vffrid)t,

165 Darinn bir ftecht ein ftucfc vom norm,
Wirbjts nod) nit bewen in vil iarn.

4:4:1

F5ut bid) vorm nebjten neben bir
3ur lind^en jeiten, glaub es mir.

Gib jm ben wurff vnb h,ab gut ad)t,
no Was id) jm jag: bafjelb betrad)t.

[B26] XI

4:3:3

3u lieb vnb freub ftet)t bir bein mflt
Vnb (Dufic. Soft mirs ban verguf;

Deins vatters t)anb\verd« treibftu gern,
£in nerrlin bift, hjeiir gleid) als fern.

4:3:2

175 Du bleibjt nit long vff einem Jin,
Vff beinem fcopff farjt alfo bin.

f5ajt nun bein eygen fabenred)t,
Obs bir gleid? buppel fdjaben bred;t.

4:3:1

CY, wirff ben biiit bod) frijd) r;erau^!
180 Bleib nun bar^eym, trjut bir ber graufj,

Vnb sal ein weil bein hleyne kinb.
Der laugen (jpridjt man) fiird)t ber grinb.

4:2:2

Gin weil werjt nod) xvol bliben aufj;
fDid) wil bebund^en, bas bir graufe,

185 (Dann werb nit innen beiner bud^,
flls kennt mann nit bein biiben jtu*.
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Buj XII

4:2:1

Du l)ajt grofj jorg (werjt bod) wol on)
Was tyerrn vnb Surjten 3Jd)affen h,on.

Pill bing feanft blejiniren aufo,
190 Sd)\vet3Jt vil, brauff gibt man nit ein laufo.

4:1:1

Did} jelber h,eltft fur weifj vnb gjd)id*t,
Gin ieber merits, ber bid) anblicht:

tritft ein^er nad) ber Tablatur.
(Dein eybt, bu bi[t ein |cr;6n figur!

3:3:3

195 Die wOrffel r;ajtu fcnupfft, barumb
Wirff nod) ein mal! jo jd)el vnb krumb

Sih,ftu mid) an - Cafe mir ber weil,
Did) nit erkenn in fold)er eil.

3:3:2

flll menfd)ert hanftu rid)ten aufe:
200 Sd)aw, bas birs etwan aud) bomb s^aufe!

Cim ieben bled)lin jd)lal)en an -
Cs wirt bir kommen 3u bein man.

XIII

3:3:1

Gin ^eymlid) hunitlin I)ajtu glernt,
Das treibjt bife jar gleid) vvie aud) fernt:

205 Ranjt rin*en giefjen grofe vnb hlein -
Ob bus nit weyjt, rat wie id)5 gmeyn!

3:2:2

Dir uber felt r;er ijt bejd)erbt
Gin liebe, bie bid) alles gwert,

So bu an fie begeren magjt.
210 Cug nur, bas pfeil im fc6d?er tragjt.

206 gmeyn ?
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3:2:1

Den wurffel lafr furiiber gan -
flit meh,r bir ietsunb fagen Kan.

Baft jo ein jeltsam Vifomei,
Dir ift nit wol 3u fcomtnen bei.

3:1:1

215 Cs mad)en funffe brei vnb swey:
Imm Jinn bu h,aft gar mandjerley.

Sur gut foltu 6007 nemen an,
Wann bir bas t)alb mod)t na^er gan.

[B4°] XIIII

2:2:2

Drei gleid^en jein bir graten frei,
220 nidjts vngleidjs brumb bir fag babei.

Was bu imm {inn t)aft, greiffs nur an;
Cs wurbt bir tapffer nar;er gan.

2:2:1

¬in tollen vvurff hjaft iet3 getr;an,
Drumb la{3 bas fpyl furiiber gan,

225 Bifj wiber ift ber wurff an bir:
So lug, vnb mad) bir befjer gfctyir.

2:1:1

3ufagen iebem, was er gern
Cfjet f)6ren, fjab id) nie hunt lern.

Din ietsunb aud) barumb nit h,ie:
230 Du lebjt gleid} wie ein anber vie!?.

1:1:1

Rein gringer fdjants am wurffel ift!
Ob bu wilt, gnugfam gwarnet bift.

flljo ge^ts bir in alle weg:
¬in fcrebsgang r;an all bein anfdjleg.

5 3u Strafsburg . M . D . XXIX.



ein3elerlauterungeru

V. 5f., 13 unb 125] Das (Dotiv weift Bolte 330 flnm. 1 nad) aus bem
Gebid)t ,,Von bem weysen man, wie er seynem sun hurtse lere
gibt" (Hiirnberg urn 1510):

Wer bo wol wissen, wer er sey,
Der ers6rn seiner nadjpawrn brey,
Sie sagen im in fourser frist,
Was er bo fur ein man ist.

Das namenlofe Gebidjt iff bamit feinerfeits abh.angig von Boners
Cbelftein 41,65.

15f.] Der Reim ift unrein, f. o. Nut and) im Versinnern V. 124.
Wicferam fctjreibt n*ut unb reimt es im Cosbud} auf bedeut, zeit
unb aufigereit (W. 4, 20, 447 f. 36, 991 f., 77, 2423 f. unb 62, 1913 f.).

18] Gs r;atte bid) langft 3u Boben gebrucht.
30] Das Bilb iff vom Vietjmarfct genommen, wo nur gan3 unerfaljrene

f^aufer jtatt ber beger;rfen Jerhel nbie Rarje im Sad? haufen".
Wid^rams Cosbud; fagt ber veradjteten Jungfrau (W. 4, 53,
1589f.):

(Dit bir so r;ats eyn soldjen sift,
]eber sagt: ..TYimbs, id) mag ir nit".

33 f.] Ooettyes Wort: ,,Die Rirdje tjat einen guten CDagen" vvurselt in
ber Reformations3eit. Vgl. Sdjmibt 67 unter douwen.

35] nechten ,,geftern flbenb", ebenfo V. 120. 3al)lreid)e altelfaffifdje
Belege bet Sdjmibt 253.

36] tasclien salb n6elb im Beutel 3U Gefdjenken". So Ijeifeen Be=
jtedjungsgelber Handsalbe.

38] spatig ift bas pferb, bas am Spat (mbb. spat) leibet, einer Ge»
jdjwuljt am Se^elgelenh, bie es fdjledjt traben lafet. entfpre=
d>enb i^t ber hnauferige Ciebr;aber im Sdjenken langjam. Das
alemannifd>e Wort fur pferb ware Eofi, ber Reim lafjt ben
Did)ter 3um frembwort greifen.

43] ist ,,gilt fiir, gejd)a^t wvrb wie".
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53] wie Delila ben Simjon.
58] Clemen weift auf bie Ar;nlid)fceit ber Stelle mit Cutlers Sabeln,

Weim. flusg. 50, 443 r/m.
72] nbaf3 Jie mir 3u eng mad)te, mir ben fltemraum natyme".
77] wie ber unerh,orte Ciebfjaber vom Gartenrjag ber fproben Oeliebten.
108] zwo welt n3\vei grunbverfd)iebene Dinge", bas fluftreten bes

Prattlers unb ber Cinbruch, ben es auf ben Unbefangenen
madjt.

117] hip nfei", bie alte Imperativform 311 bin, list, bie im f5od)aleman=
nifdjen h,eute nod) lebt. Sdjmibt 40 belegt fie aus hauler, Oeiler,
Brant, (Durner unb pauli. £s ift aud) Wid?rams Sorm, 3. B. im
Cosbud) W. 4, 9, 135 bip frolich; 4, 13, 217 bifi wilkum; 4, 18,384
bift gewifi uJ\V.

119] vetter Nickel: bie flnrebe eines beliebigen narren mit einem er=
bidjteten Hamen begegnet fd)on in Brants Harrenfdjiff unb ijt
von ba in (Durners Harrenbejdjxvorung ubergegangen. 3wolf=
mal aud) in Wid^rams Cosbud): W. 4, 6, 57 Hans Ltitzelhupsch;
4, 44, 1268 mein fraw Linen; 4, 47, 1377 Hoppenjackel dilpendap;
4, 65, 2015 schicester Dorode ujw.

124] ,,bas man mir glaubte". Die Rud?fid)t auf ben Reim r)at bie
natiirlid)e Wortfolge verket^rt.

128] Das (Dotiv vom Sd^loffergejellen bes Volfcsliebs, ber beim ?eilen
ber Cangfamjte, beim £jjen ber erjte i^t.

131] Sport auf ben Sd)wad)ling, ber jid) begniigen mufj, in jeinen
Gebanhen unkeujd) 3u Jein.

136] byi-n: fonjt jinb es bie Crauben, bie bem Saictys angeblid) 3u
fauer jinb, tatjad)lid) 3U t)od) rjangen.

137] sich feucht halten ,,}id) viet einbilben" DWb III 1578 mit Belegen
QUS Seb. francfc unb fif,d)art; als der (Cfel), u-elcher ein lowenhaut
"umbhat, lief sich feuchter gedunken, als der in der schafhaut herein
trat Garg. 194 a.

139] Wend den schimpff nSpie!verberber". Sd>mibt417 weift aus Seb.
Srancfc bie verwanbte Bilbung Trennenschimpf unb aus Strafe*
burg 1520 einen Burger namens Joh. Wendemchimpf nad).

140] hessig nger)aiiigu, von Scrjmibt 165 unb 170 aus hauler, Geiler,
(Durner, 3ell unb Rbelpr;us belegt.

143] todfen beyn Sd)er3name ber aus Rnod)en gejdjnirtenen SpieU
wurfel.

151] halt: bie umlautlofe form entfprid)t ber alemannifdjen (Dunbart
Wi*ram bietet fie im Versinnern (W. 4, 34, 921) unb im Reim
auf gestaU (baf. 926). Daneben reimt er freilid) helt : erweelt
(baf. 920).
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153f.] Oeben bem aftrologifd)en Glauben an ben Cinflufj bes Caufs
ber Sterne auf Ch,arahter unb Schichfal ber (Denfd)en bas ver»
niinftige Interejfe an flbjtammung unb Vererbung.

161] kind: ber atte plural, aud) V. 181 burd) ben Reim geficrjerr,
ebenfo bet Widuam (3. B. W. 4, 49, 1440).

177] Hast nun dein eygen fadenrecht ,,verfaf)rft nur nod) beinem ftopf,
lebjt nur nad) beinem Gefetj". 6an3 ent|prech,enb belegt DWb.
Ill 1235 aus ben Clfaffern Sd)eibt; much dein fadenrecht fitr dich,
unb Si[d)art: lapt tm'ch . . . nur mein fadenrecht treiben. R\)n*
lid)es bei Sijdjer, Sdjwab. Wb. II 913 aus f5eerbranbs Retjer'
ka^en (1589). Das neutrum {d)eint Sub^tantivierung bes alteren
flbj. fadenrecht ,,?abengerabe, ad perpendiculum", ]. ~). C. Sri^d),
D.Wb. (1743) I 237.

179] blut ein Orduel, bei befjen Rnblich man Ct)ri|ti Blut anruft. F\\)n*
lid) in Wichrams Cosbud), W. 4, 41, 1179ff.:

Du wilt aud) stats sd)impffen unb sd)ert3en,
So bist ungsd)id*t, im blut unb ()ert3en
Staty birs so blutlid) ubel an.

181] n3ah,le (ftatt ber Wiirfelaugen) beine vielen fiinber".
187] Wie in Wichrams Cosbud) (W. 4,24,578): Deft mochtst wol uber-

haben sein.

193] naeh der Tablatur nmit eingebilbeter 3ierlid)heit". Cabulatur ift
bas Regelver3eid)nis ber (Deijterfinger, bie Stelle jd)eint ]\6)
fportifd) gegen bie bamals jungen Sing[d)ulen 3U rid)ten.

195] Die wurffel knupffen nit)ren fall im Spiel 3U lenken verftet)en",
im DWb. V 1408. 1435 unb 1521 belegt aus Wichram (s. o.),
§ijd)art, Sad)S, Grimmelsfjaufen, in ber nb. form knipen aus
Ring\walbt:

wenn er ber;enb bie wurfel hnipt
ober bie Nart von unfen gibt;

die wurfel kneipen, piantar i dadi, piper les dez Rablein. Bei
5ifd)er, Sd)\vab. Wb. IV 555 mit Beleg aus bem 17. ]al)rl)unbert.

200] bafe birs nid)t aud) fo gef)e.
201] Mechlin anschlahen ahnlid) bei Wichram (s. o.). 3uerft bei Wirnt

von Orafenberg, Wigalois V. 2375 f.:

003 sie so sta»te nib,t mac gesin,
si ne slal)en ir ein bled)elin.

DWb. II 85 mit weiteren Belegen aus ben Saftnad)tfpielen bes
15. ]al)rl)unberts unb f5ans Sad)s; Sd)we'i3. Jb. V 6: einem ein
blechli anhenken neinem eins ant)angen"; 5ifd)er, Sd)wab. Wb.
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I 1186f. belegt einem ein Blechlein anhenken, anschlahen aus Ber=
mann von Sad)fent)eim unb frifd)lin, Blechle kriege nfeinen Spott
befcotnmen" aus lebenber (Dunbart. £r leitet bie Rebensart

bavon l)er, bafo einem Sd)ulbigen ein Bled) um ben (5als ge=
bangt wurbe, auf bem fein Vergerjen ftanb. Oleidjen Urjprungs
burfte unfer einem eins anhfingen fein.

202] bu finbeft nod) einen, ber bir gewad)jen iff. Vgl. Wichram W. 4,
48, 1423ff.:

Hit nimb bid) 3& vil spielens an!
Du wirst sonst finben balb bein man,
Der bid) mit spielen iiberwinbt.

205] rincken giefien: mt)b. rinke f. iff bie Sd)nalle mit Dorn (Sd)mibt
283), bie Rebensart gleid)wertig mit unjerem Ranke schmieden.
DWb. VIII 1017 erlautert fie aus figricola 35^: rincken seind
krumm, und mann bltibt ufft drinnen behangen: also giffien rincken,
die mit aller bubereij umljqrhn, andere leut damit zu betriegen.
Weitere Belege bringt 3arndse 3U Brants narrenfd)iff 19, 68
bei, womit 3ugleid) bie Verbreitung im £ljaffifd)en nad)gewiefen
wirb.

210] tragyt ijt ftonjunktiv, ber Inbihativ ^iefee treist. Der Vers entt)51t
bie ein3ige 3weibeutigbeit im gan3en Wiirfelbud).

213] Visomei: nod) t)eute ift bas Srembwort in obb. (Dunbart gangbar,
3. B. fijcher, Sd)\vab. Wb. II 1526: Fisonomi nOefid)t, flntlirj".

220] cngleich Jpielt t)inuber in bie Bebeutungen nuneben, unerfreulid)".
231] Die Verfe jter;en in Jad)lid)er Be3iet)ung 3u bem Wurf, wie fonjt

nur nod) bei 6:6:6, 3:3:3 unb 2:2:2.
234] utngeher>rt in Wichrams Cosbud) (\V. 4, IS, 383 f.):

fill bein ansd)ldg on r)inberniis
Dir gratt)en werben.
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