
I. Abhandlung: Schönbach.

Ez lac hie vor icli wsen ein man, ine weiz wie lange, tot,

5 den hiez got selben üf erstän, und macliete uz steinen brot;
lä, hörre got, der wunder einez an disen zwein geschehen:
Daz uz dem manne werde ein wip
und üz dem wibe ein man

und sich verwandele und verkere also ir beider lip!
10 sin herze manlich eilen nie gewan.

ein wibin wip, ein mennin man, diu zsemen wol ein ander bi;
ein mennin wip, ein wibin man, diu solten sin einander vri.

Ein Weib weiß ich und einen Mann, wenn ich die beiden
sähe, müßte ich sie für den Mann und wiederum ihn für das
Weib halten; daran hätten Fremde zu viel und für die Kinder
der beiden wäre es ein Unglück. Einstmals, glaube ich, lag ein
Man tot, ich weiß nicht, wie lange schon, den hatte Gott selbst
auferstehen geheißen, der Steine zu Brot gemacht hat. Eines
dieser Wunder laß, o Herr Gott, an diesen beiden sich voll
ziehen: daß nämlich aus dem Manne ein Weib werde und aus

dem Weibe ein Mann und so ihr beider Leib sich wandele

und ins Gegenteil kehre. Hat ja doch sein Herz niemals die
mannhafte Stärke (manlich eilen ein Ausdruck des höfischen
Epos) sich erworben. Ein Weib mit weiblichem Wesen, ein
Mann von der Art eines Mannes, die möchten sich vortrefflich
zu einander schicken; dagegen dürften ein Weib mit dem Sinne
eines Mannes und ein Mann mit weiblichen Neigungen nicht
zusammen hausen. —

Noch enger als Spruch 18 lehnt dieser sich an Walthers
Worte 80, 20: manlichiu ivip, wipliche man, worüber man dort
die Bemerkungen vergleiche (dazu Mennor und Wippeon bei
Frauenlob ed. Ettmiiller Nr. 159. 160 und Müllenhoff, Zs. f. d.
Altert. 16, 143 ff.). Die beiden Wunder 4f, (hie vor ist bei Wern-
her für die historische Vergangenheit beliebt) sind die Er
weckung des Lazarus Joann. 11, 1 ff. (4: wcen und ine weiz wie
lange sind poetische Kunstmittel — Joann. 11, 39: quatriduanus
est), und daß Gott aus Steinen Brot machen kann (aber nicht
wirklich macht), die Behauptung Satans bei der Versuchung
des Herrn Matth. 4, 3. Luk. 4, 3. Die Wunder bestehen in der

ö of stan J. 6 tzwen J. 10 Sin eilen manlich hertze n. g. /•

12 sin wol eynander vry J.


