
Mittheilungen aus altdeutschen Handschriften. VII. 43

ein anderer allgemein gehaltener, z. B. mirabilia Opera Altissimi
(Eccli. 11, 4, vgl. Psalm. 138, 14 etc.), und vielleicht nur aus
einem solchen missverstanden ist; der Einsiedler dient im Walde
zwölf Jahre lang Gott, der ihn mit Speise versorgt. Bei Vintler,
natürlich auch Arigo, tritt zur Askese des Einsiedlers noch
dessen Erkrankung hinzu. — Gesta Rom. begründen die Aus
fahrt des Einsiedlers durch das Erlebnis mit den Schafen

(nicht dieselbe Geschichte wie Oesterley Nr. 127 nach G. Paris
S. 179, sondern eine besondere Ausgestaltung davon); andere
Fassungen bringen dasselbe Motiv in anderer Einkleidung, als
Geschichte des Kaufmannes, der seinen Geldsack verliert, zum
Vorschein.

1. Auszug, V. 27—82.

Vit. Patr. erscheint der Engel in similitudine cujusdam
senis mit der Aufforderung ingredicimur eremum et visitemus
sanctos patres, ohne sich zu offenbaren. Dem entspricht wört
lich Odo I, indess Odo II nur schlechtweg angelus sagt und
Stephanus in forma heremite (Herolt: in forma heremite pere-
grini), der sich übrigens sofort als Engel kundgibt. Jakob
erwähnt ihn in specie hominis, der sich alsbald offenbart, des
gleichen Gesta Rom., hingegen in der Scala heisst es: juvenem
pulcerrimum paratum ad viam, wornach die Geschichte vom
mercator mit dem Schatz im Mantelsack (Gesta Rom. Nr. 127
= Der Rcemer tat ed. Keller, Cap. 68, S. 103). eingeschaltet
wird wie bei Herolt und Pelbartus. So stellt sich auch die

altfr. Erzählung den himmlischen Sendboten vor, als einen Jüng
ling bien vestuz comme sergenz mit einem javelot in der Hand.
In der Richtung, die damit angedeutet ist, hat sich die Auf
fassung entfaltet bis zu der ganz eigentümlichen Gestalt von
EW.: der Engel erscheint als wilder morder (vielleicht hat
eine Fassung mit einer vorn angeschobenen Geschichte noch
eingewirkt oder eine Erzählung wie The Hermit and the Out
law, vgl. Engl. Stud. 20, 177ff.), erschreckt den Waldbruder,
der für sein Leben fürchtet, zündet ihm die Klause an, nötigt
ihn, eine von den beiden Kutten anzuziehen, die er zwei von

ihm erschlagenen Mönchen ahgenommen hatte, nennt sich
bruoder Gemeltch (nur diese Fassung enthält den Namen des
Waldbruders: Heinrich) und zwingt den zitternden und beten-


