
16 II. Abhandlung: Scliönbach.

Graf-Dietherr, S. 496f. Hier spielt aber noch eine andere Be
deutung ein: das Recht der ,famiiia £ (vgl. den Index zu Waitz,
Verfassunggesch. 8, 511) im Hause wird von dem Wirth ab
gemessen (Freid. 119, 24: dehein urliuge als nähe gät, als daz
ein man du keime hat), und zwar ganz genau = nach der snüere

(vgl. Welsch. Gast 637f.: swer nach der snuor kan sniden wol,
der snidet gliche als er sol). Eine familia, die keinen Meister
hätte, der das Recht Aller feststellte, taugt nichts, meister
heisst der Hauswirth auch im Rechtssprichwort, vgl. Graf-Diet
herr, S. 496. Daraus ergibt sich auch, dass wirt hier nicht
den ,Gastwirth £ bedeuten kann, was der Zeit nach wohl mög
lich wäre (vgl. auch domesticus 5 bei Du Cange 3, 161).

22, 25 hebt mit einem Satze an, der im Munde des fahren
den Mannes sehr passlich scheint. 26 heist dann: ein wackerer
Mann nimmt die Dinge, wie sie sind (makes the most of it).
Zu 27 f. vgl. Eccli. 10, 29: noli extollere te in faciendo opere
tuo, et noli cunctari in tempore angustiae. Die Mahnung be
gründet er durch den Hinweis auf den Wechsel des Schick
sales, vgl. Eccli. 38, 23: mihi heri et tibi hodie. 31 f. ein biblisch
häufiges Sprichwort, vgl. Psalm. 7, 16. Prov. 26, 27. Eccle. 10, 8.
Eccli. 27, 29. Der Satz ist mit dem vorhergehenden verknüpft:
wer heute obenauf ist, kann morgen fallen; es wird also nicht
so sehr die Hintei’list dessen getadelt, der dem andern die Grube
gräbt, sondern das Schicksal beider wird verglichen. Das passt
zur Auffassung der ersten Sätze dieser Strophe: der Fahrende
hat weltliche Moral, nicht zuvörderst christliche, wenn auch
die Bibelweisheit stark auf ihn gewirkt hat. — V. 30 versteht

man gewiss zunächst am besten so: die Pluben (der Ackerbesitz

hier) scheiden sich, sie zerfallen in solche, die heute mir, morgen
dir gehören. Es ist aber nicht abzuweisen, dass hier auch
auf die frühzeitig eingetretenen Schäden der Güterzersplitterung'
angespielt wird, die Hufentheilung, die besonders im 12. Jahr
hundert sehr zugenommen hat (vgl. Lamprecht, Wirthschafts-
geschichte 1, 366 ff. Freid. 120, 5: breitiu eigen werdent sinal,
so man si teilet mit der zal, wo DE breite liuoben lesen). Mit
einem ganz ähnlichen Bilde wie hier schliesst eine auf Ver

schleuderung des Grundbesitzes bezügliche Mahnung beim
Winsbeken 45: sun, beidin luoder unde spil sint libes und der
sele ein val, der dne mäze in volgen wil: si machent breite


