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Erste Abteilung. 
Abha.ndlungen. 

Ein neun MauDer Fragment aus dem .Buch dar 
Vater". 

Schon vor einigen Jahren übergab mir Herr Alois Me n g h i 0, 
Direktor der gewerblichen Fortbildungsschule in Merao, zwei Frag
mente, die von einem Gebetbuche des 17. Jahrhunderts abgelöst 
worden waren. Sie schienen einer Großquart-Hs. des 14. Jahr
hunderts zu entstammen. Die SeitenrAnder sind zum Teil abge
schnUten, so daß die zweispaltig beschriebene Blattseite nicht 
ganz 19 CfJf Breite hat, der Text jeder Spalte etwa 7 CfJf. Die 
ungeraden Verse sind herausgerockt, die Majuskel rot durchstrichen, 
die 'Oberschrift rot, eine Initiale rot mit blauer Umrandung. Von 
den BlAttern ist nur ein Stück erhalten, von r die obere HAIne, 
12 CfJf, von 11 nur 11 CfJf, aber von der einen Spalte noch ein 
weiterer Teil, im ganzen fast 18 cm. Beim Umbiegen und durch 
den Gebrauch hat die Schrift einigermaßen gelitten. Bei 11 ist 
der untere unbeschriebene Rand 4 CfJf hoch. 

Die merkwordige Ausdrucksweise der Fragmente brachte mich 
auf den Gedanken, daß sie aus dem bisher unveröffentlichten "Buch 
der Veter" stammten, aber erst wAhrend der letzten Osterferien 
vermochte ich in Wien Diemers Abschrift der wichtigen Leipziger 
Hs. (Nr. 15 864-15 867, frdher 2766-2769) zu benutzen nnd 
daraus die Richtigkeit meiner Vermutung festzustellen. Zugleich 
aber zeigte sich, daß wir es mit einem einfachen Blatte zu tun 
haben, das nur mitten durchgeschnitten worden war. Dieses Blatt 
ist jetzt 291/. CfJf hoch, entstammt also einer Folio-Hs. und gehört 
nach Sprache, Schrift nnd Einrichtung zu derselben Hs. , von der 
J. V. Zingerle (Wiener Sitzungs berichte 55, S. 688 ff. [vgI. S. 614 f.] 
und 64, S. 148-282) im ganzen 15 DoppelblAtter, zwei einfache 

ZeitschriR f. d. 6lterr. G,mn. 1904. x. Hen. 58 
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902 Ein neues Meraner Fragment aus dem "Buch d. Veter". Von Wwner. 

und ein halbes Blatt, zusammen 821/, BlAtter veröffentlicht, aber 
leider sehr flücMig beschrieben hat (vgl. J. Haupt, WSB. 69, 
S. 181). Die von Zingerle publizierten, aus Bozen und Meran 
stammenden Fragmente sind weder im Meraner Archiv, noch in 
Innsbruck aufzufinden gewesen, daher mußte ich mich mit den 
wenigen Angaben des ersten Herausgebers begnügen. Das neue, 
aus Meran stammende Blatt iBi wie die früheren, deren Mehrzahl 
von Urbarbüchern des ehemaligen Klarissinnenklosters in Meran 
durch Dr. SchlSnherr abgeHIst wurde, zweispaltig, hat 32 Zeilen 
auf der Spalte. rot und blaue Initialen, keine vorgezeichneten 
Linien; es zeigt eine sebr krAftige Schrift des 14. Jahrhunderts, 
der Druck war so stark, daß weggewetzte Worte gelesen werden 
konnten, wenn man das Blatt vors Licht hielt, weil der Eiudruck 
auC dem Pergament geblieben war. Die Sprache zeigt dieseihe 
mechanische Umsetzung mitteldeutscher Wortformen in bairisch· 
lIsterreichische , selbst wenn dadurch der Reim zerstllrt wurde 
(vgl. 81 V. 149 f.). Es unterliegt also keinem Zweifel, daß wir 
ein neues Blatt der schon bekaunten Meraner Hs. vor uns haben. 
Ich glaubte den Text des betreffenden Abschnittes nach Diemers 
Abschrift ergAuzen zu sollen, da es sich um ein ungedrucktes 
Werk handelt. Nach dem ohne KenDtnis seiner VorgAnger gearbei· 
teten, ziemlich resultatl08en Buche von Karl Franke "Du Veterhftch" 
(Paderbom 1880, vgl. die Di88ertation, Paderborn 1879 und SchlSu
bach, Anz. f. deutsches Altertum VII, S. 164 ff.) gehllrt unser 
Fragment in die Partie von V. 15665 -15928, in der Leipziger 
Hs. BI. 81 a-82c. Diemer zAhlte in seiner Abschrift die Verse 
jedes Blattes fir sich, und daran hieU ich mich im nachstehenden 
Abdruck. Er ist buch8tabengekeu, nDr a und r nicbi unterschieden. 
Durch Petitdruck ist das gekennzeichnet, was in der Ha. mit 
Sicherheit nach den Bnchstabenresten vermutet werden kann, durch 
Kur8iv das aus L (Leipdger Hs.) Stammende. Unter dem Texte 
finden sich die wichtigsten Unterschiede zwischen M (Keraner 
Fragment) uud L angemerkt, wobei aber anf die Sprachform keine 
Rdckaicht genommen wnrde. 

Hrn. Alois Menghin danke ich auch an dieser Stelle fdr die 
gtltige "Hberlassung des Fragmentes, das nun im Keraner J(useum 
(Dr. Innerhofer) auCbewahrt wird. 

Ei" brvder was ein gvter man 
30 Der mit willen "ndertan 

Got was mit gvter arbeit 
Des tuvels erge an im neit 
Swaz an im foas gvtes 
Si,.,s rehe". mvtes 

85 Wold er in gerne han zv stort 
Der brvder wart fJOli im bekort 
Z" hol". dingen aere 
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Ein F'ragment anl de.m Von Werner. 90?F 

Rat svchte er vneU lere 
An einem brvder der was alt 

40 Unde enflJ68u niht wie ez gestalt 
We,"e vmbe svlhe not 
Vii g,"ozen vIItrost er im bot 
Er sprach dv bist ein tmvlat 
Da f'on des got %1%%'**,%%112117% 

Dz kvmet von di11211U 

FFvnches naml tmO" cOsit 
Des bistv vnwirdi" 
Do des iener waU& 

Daz er vam sulchc112 
50 Do er want sin irlost 

Sine hwze also swe irschrac 
Daz er in zwit4ele gar gelac 
Sänen orden er vif"lie 
V il trt4rec er zvr werlde gie 

55 D1Jrch des zwiuels vngemach . 
o on gots genaden 
Osaz im wider V112r 
Der groze vater 
Der was gar ein 
lInde ein behalde112 
Osotes genaden war 
Nv sach er an dem menschen wol 
Dfiz s;ne trt4ren was vii groz 
Davon des lebens in virdroz 

65 Er sprach brvder sage mir 
DfJrch got was sachen wirret dir 
Ich sehe wol an dirre vrist 
Osaz dv betrubet 
1I or scheme iener 
Daz er dekeiner 
o on dem des er 
Oser gvte man 
Dnde biten harte 
Daz er vor im näht bvrge sich 

75 Zu imgest er doch in irgrvb 
Daz er von erBte an hfJb 
Unde sagete im gar wie im geschach 
V nde wie der alte zv im sprach 
Wort die weren allzv hart 
Hie von BO bin ids 
dOsrach er tmde gan 
Os polio der vil reirc 
H an er grozer 
Din wile er sich 

58* 

BI. 81 



85 Er daMe als ein arizt tvt 
Waz üüüün deü üi4t;M 4ucl;ttl wert ,vt. 
W je er ~ in mrl:;?t irft;;üüüten 
V z des tuvela henden 
Der ;7; ~'Olde ;;;7rfen rider 

90 DfJ spr;;;h er im W;;4;;;" 

Lieber brvde,. fmde la stan 
Allen ü;;;iuelicl:;;;; wa;; 

Der dz;" von sacl:r ist kf;fi;;;n 
Mir mac min alte,. niht gevrumen 

95 Darin;;;; ich ;;;;;nun so 
die ovcl; ;;a 
minen gedanken BI. 81 c 
daruü:l:e ov;~l: wanl:;;;; 

Als e2; ;121" tuz;;:? wolc:l;; han 
100 Zwar wir svln im wider stan 

l: nde niht lazen c:lüoken ;;ider 
Uber büüder f::üüe wic:l:sü 
Vlu folie?] niht wr des tuvels campf 
D!) s;:szt tiden rinen 

105 Dvrch f::;;B cron2 
Die got dir gat [gtt] zv lone 
c:lb dv ;~;;m t;;tül wif::;;;" BtaB#! 
D nde niht ;;n gegi!;;m las;? 
Ich bite dich dvrch den willen min 

110 Daz l:vte die g;:lt;;n dB;; 



EiD neuee Keraner Ftagment aUI dem .Bach d. Veter". Von Wem"., 90& 

Vordeneite. 

Wollest widercheren 
'YDsem herren dar an eren 

D er prvder giench zv seiner stai 
als in der reine vater pat 

V nd was dei trostes harte fro 
der reine man Apollo 

G edabt an ienen alten do 
wie der geleit wurde allo 

D az er den chranchen miUide 
die an in selber han vnfride 

A Is dirre prVder hate 
zv im hvb er sich drate 

D u~ch gvt als die gVten tvnt. 
pei seiner zelle er geshnt. 

V tide sprach IV got sine gebet 
daz er mU vorten alsuB tet 

H erre got des ordenvnge 
verbenget bechofVnge 

A n den lenen durcb daz peste 
dilen alten der so veste 

Sich wlilnet wesen in dirre zeit 
auf den laz ehomen gar den streit 

D ". iener g,te prVder dolt 
den wider hat dein troBt geholt 

D er poses willen was enprant 
auf daz dilem werde erchant 

D el er piz her niht hai ernfaben 
daz er die lere mvge haben 

)( itdoivnge an den cbranchen 
die solbes weges wanehen 

D itz gepet wart erhort 
wail er sach an der zelle dort 

111 E inm tiefel monar 
der nam fleiziehleicben war 

W ie er mit seinem geschutze 
gedanche vunvtze 

115 D er er vil da hate 
zv dem alten IV wate 

E r 8ehoz im Tilmangen pfeil 
der alte auz seinem rehten zil 

Wart gestozzen sere 
120 ie mere ,nd ie mere 

D er anvehtvnge im zvfloz 
si wart zeivngest also groz 

D az er die zelle beleiben lie 
vnd vaste gen der werlde gie 

125 Apollo der gates werde 
Pruwete an der geberde 
Vii wal waz in uz treib 
N iht latlger er da seende bleib 
Er fmgetez als im wal gezam 

130 Daz er des wege. im bekam 
Si waren an ander wal bekant 
Der pte appollo ~prach Zf1 hant 
Waz taget dich orlw wtI8 wil tf1 

der alte sprach im da nibt IV 
135 W an er sich des wol versaeh 

er merchete sein Tngemach 
D 0 sprach Apollo zv im sider 

gench hin in dein zelle wider 
L azze von dirre eh indes vart 

140 vnde merche hinnen fvrwart 
I n dir dein selbes chraneheit 

Tnd daz dir lei piz her verseit 

H5 

150 

155 

160 

165 

170 

. 111 Wider wollest keren L 126 vorte L 180 Dleem L 181 w .. en] ,este L 
18' Den din trost wider hat geholt L· 135 Dea pOleeL 187 v~b. here niht hat en
aaben L 188 Da. er gelerne varwart haben L 148 Dem alten IV wate L 149 im 
manigen herten pfit L 150 aine L 152 Je me ,nde ie mere L 170 GaDe L 171 
La L 178 AD L lU pis] vnb L 
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906 EiD Deues KeraDer FragmeDt aUI dem '"Bach d. Veter-. Von Wem".. 

Rlckaeite. 

D es tiefeIs bech,mmernis 175 D ar an pist dv niht wol bewan 15 
viI wol ez dem geleich is dv hast auch fur"an in der van 

D az dv auch von im seist Tersmat G etriben in den zweifel in 
wan dv seinen argen rat nv laz mer beleiben 80lhen sin 

A Is ein tugenthafter man H alt dar an farbaz gotes gepot 
an dir niht ch,ndest vnderstan 180 wir piten vnsern herren got 20 

A nch ein chleine weile D az er benem dir dein not 
dv enwoldeat ieaa mn eile. die dir disen weoh gepot 

I n die werlt lauffen hin S i sprachen peide ir gepet 
nv merche deinen c.hranchln sin Got vnser herre aber tet. 

S waz dv dir selber maht gefrvmen 185 S waz in der reine Apollo pat 25 
swer vber diae not sol chvmen den alten lost er auf der stat 

S o manich ist des tiefeIs Hst Von Moyaea dem vater. 
Daz mh tvn vnser herre christ M oysea ein groz vater hiez 
Beide an alter Dnd an '"gentie 190 Den doch der tuvel nicM .,.Uez 30 
D"rch s'ne selbes tilgende E r 1Je"BVhte an im seinen spot 
Die er 1JfIB von genaden git Des du,.ch g"e verhangete got 
WeiBtD dDrch waz DI dir lit BI. 82(1 A Is wir 1I0n Paulo han gelesen 
Dise grOZB b"rde Der gar '.-welt ist gewesen 
Do dD gewar um,.de Y on g"te ur ertreiche 85 
Daz din brrxkr was Dirladen Den doch viI henichleiche 
M.t dem himelischen schaden A n Daht der alte sathanas 
V nde er d'r clag~e sine tlot 5 alsus an disem reinen was 
die der gemeine· veint an pot D az anvehten durch gn 

D v soldesf in han getrost zeimal twanch in des tiefeIs glvt 40 
mit gvter lere wol erlost V il sere do giench er zehant 

V nd gevesten an got zv einem der was genant 
weist dt niht von dem gepot 10 Y sidorus ein gotes helt 

D az also da stet geschriben. dem chlagt er wie er was gequelt 
ist daz ieman WllI'de gitriben V on solhem vngemache 45 

Z v dem tode mit vnschvlt do der nmam die sacbe 
von daunen ir den losen sult Z ehant got in sein hercze gap. 

181 Auch] Joch L 182 ieaa laa L 185 Wal L 6 vieDt im L 7 Do 101-
deah L 9 Vnde betestent L 11 etet da L 12 wurde 1 wirt L 16 bast iocb 
vurbal L 18 la L 20 herre L 2S bede L nach 26 fo~gt noch 

Derbne liDe o,ch ,urbas me 
Vnd het witheit me daDDe -e L die O'b,rschrift rot M feMt L 

40 tafels L 47 hene im L . . 

Digitized byGoogle 



Ein neuel )fenner Fragment tU dlm .Buch d. Veter". VonWet,.".~ 901 

Wie er in breMs IDOl Aie ab 
Vnde tUn Blrit im lihte 

50 Sie gimgm al geriMe 
Beide f)f der ceUtn solce 
Nv fD(Jrm da zwei ~ 
VI daz westen giene der eine. 
Y sido"" der reine 

55 Sprach. nv sick gein der UJtstm Ivlt 
Do sach er do mit hoMr g"lt 
Manigen tufJtl zorn"ar 
Die alle f)1 strit IDOl waren gar 
Ir meine di. was luirt. wie . 

60 V nde ättln alk tJI dm s'rit 
Do er die btsach alsus 
Do nam der gfJt8 lIsidorus 
MOllsm unde Uez ooch in 
Dorck daz otn8ur sckouUJtn hin 

65 Daz da gienc f)1 ostlrla"t 
Do sack der gotes roigant 
M anigen riterlichen lielt' 
Die niemen mokle hangezelt 
Daz allez engel waren 

70 Den Uekten scMn den claren 
Vber der smnen Uhu er sack 
Der 018 irm geltJhte brach 
Do er gesack die zwei hel· 
V nd ovck ir iegtlicher tI16t. : 

75 Ysidoru~ sprack ZIJ im do 
Di' do gesehen haBl also 
JVesterhalb so mOrNr 
Daz sint die tUfJel mit ir schat· 
Die die gotes holden mfJen 

80 V nde sie an bosheit irglt:en 
Die aber df) sehe' vI oster:lant 
Die hat ZIJ Ml/e f)nlf goe gesant 
ßz Bine a~le engel gots 
Sroer 80 wartet sines gebotB 

85 Dem soln sie stmder gelfen 
GetrulkMn helfen 
N" sich daz groser ist ~ie rote. 
Die mser .pflegen sal mit gote 

. Danne iene die gegentJns 181 
.90 V nBer Bchar :oTJCk 81trker ist 

Des svl wir harte rool ge~ig,n 
Daz .oir niht s;gelos geligen ' 
Swie vii der swarzen tuvel si 
Got machet IIns ir U'ol aller IJri' 

BI. 82 b 

1 ., 
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908 Die Beiapiele zur lal Syntax im UntergytDnuiam. Vo~ J. Etttlt. 

95 81)8 8terlut fÜr gotes lJote 
M01J8U1 vii wol an gote. 
Der giene ovch heim in fÜr 1)ri8t BI. 82 c 
In We des 8f)zetl ih'1) criBt. 
De8 truw llalkn zitm pjlit 
Das er fÜn 8inen trost git 

Lemberg. Richard Maria Werner. 

Die Beispiele zur lateinischen Syntax im 
Untergymnasium. 

Im MiUelpunkte des philologischen Unterrichtes steht die 
Lektüre, die einen Einblick in das Geistesleben und die KIlUllr der 
klassischen VOlker gewAhren soll. Bevor aber der Illhalt der Schriften 
erschlossen wird, muß erst das grammatische VerstAndnis vorhanden 
sein. Daher tritt die No'wendigkeit an den Schüler heran, die 
Grammatik inne zu haben; sie muB sich in den Dienst der Le~üre 
stellen. Umgekehn dient die Lektdre der Grammatik. Sie liefert 
den Stoff, an dem der Schtller die grammatischen Stoffe verstehen 
lemP). Von der ersten Klasse an ist der Schüler gewöhnt, sein 
grammatisches Rtlstzeug sich aus seinem lateinischen 'Obungsbuch 
zu holen. Daher wAre es nicht schwierig, dies88 Verfahren in der 
dritten und vienen Klasse fonzuseben. Bei der Lektüre ergeben 
sich oft Gelegenheiten, auf Bekanntes hinzuweisen und Nelles zu 
erklAren. 

Doch besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen den zwei 
ersten Klassen und der dritten und vierten. Denn in jenen giU es 
bloß, die grammatischen Gesebe, wie sie znfAllig begegnen, dem 
VerstlLndnis des Schülers nahe zu bringen, ohne daß man das 
Verwandte auch zu besprechen braucht. Kommt zum erstenmal der 
Ablatif)U8 temporis vor, so ist sein Gebrauch mit einem kurzen 
Sabe zu erledigen. Für Ableitllngen sind Primaner noch nicM zu 
haben. Ganz anders in den zwei h!iheren Klassen. Hier wird die 
Grammatik um ihrer selbst willen betrieben. Sie ist systematisch 
durchzunehmen, also nicbt mehr nach den zuflLllig auftretenden 
Erscheinungen. 

Es ~st sicher von großem Vorteil, wenn der Lehrer in der 
Grammatikstunde darauf hinweisen kann, daß das Gesetz, das 
erlAuten werden soll. der lateinische Schriftsteller den Sch61em 
vor Augen führte, daß es ihnen also nicht ganz neu ist. Einzelne 
bringen den Satz oder die SAtze alls der Lektüre bei und auch 
die anderen fühlen, daß nichts vOllig Unbekanntes erklArt wird. 

I) J. Rothfachi, Bekenntniaae 8. 86. 
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