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gänzlich ab. Aber auch er wendet sich an die Schüler und schreibt

für sie. Er sagt (III, v. 116):
Omnes istius fraudes audite studentes

Ne vos seducat femina nugigera

und an einer andern Stelle (X, v. S8S):

 Si tibi se jungat vel si jungaris eidem,
Contrahis inde Ievem, cleriee, crede mihi.

Dass unter dem clericus kein Geistlicher, sondern ein Schüler ver
standen sei, liegt auf der Hand.

Im 11. Capitel aber, auf das es uns liier vorzüglich ankommt *),
wendet er sich an seinen Lehrer Ulrich: er möge das geringe, kleine

Geschenk des Schülers annehmen; denn es pflege der Arme kleine
Geschenke zu geben. Des Lehrers Feile möge das Gedicht ausbes
sern. Diesen Ulrich preist er aufs höchste; er nennt ihn einen Mann,

der der heiligen Schrift nacblebe, den milde Philosophie in ihrem
 Schoosse hege. „Diese Eine Mutter“ sagt er „hat dir sieben Töchter
(das trivium und quadrivium) gebracht, jede von diesen wieder
Töchter.“ „Du sättigst“, sagt er später, „die nach Unterricht
dürstende Geistlichkeit, ein Lichtglanz, wie ihn die Sonne den Gestir
nen gibt. Wie der Sprudel der Quelle die gewaltige Welle in den
Fluss regnet, so säest du, wenn du liest, fromme Glaubensansich
ten. Von Charakter bist du ein Seneca, von Geist ein Plato oder

Ulysses, nicht leicht, wie ein Schilf, das der Wind bewegt.“ Mit
Aristoteles, Paulus und A. vergleicht er ihn; später sagt er, Ulrich
mache, dass im Bilde die neun Musen gefallen, dann: „bald folgst du
der Feder Virgil’s,, bald der Lucan’s, wenn du Gedichte machst,
grünst, ja blühst du.“ „Wer deinen Namen,“ sagt er zuletzt „zu
erhöhen suchte, der würde mit rauchigen Fackeln der Sonne Licht
gewähren wollen.“ Nun dieser hochgerühmte Mann, Gelehrter,
Maler, angesehener Dichter zu gleicher Zeit, dessen Tugend schon
gross gewesen sein muss, wenn ein so überschwängliches Lob nicht
lächerlich erscheinen sollte— dieser Ulrich lebte in Wien. „Edle

treffliche Hauptstadt von Österreich“, sagt Adolf, „grosses Wien das
du in deinem Schoosse einen zahlreichen Klerus birgst, der dort von den

verschiedenen Weltgegenden (vario de climate mundi) zusammen^
kommt und dich (Ulrich) sucht, wie der Hirsch die Wasserquelle!“

Es findet sich bis auf den Epilog im Anhänge A,


