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Mainz 2, 138—152). Wunderlicher Weise ist das derselbe
Kirchenfürst, dessen Höllenfahrt schon den zweiten Theil der
Udolegende geliefert hat, und dessen sonstige Frevel in dieser Le
gende hier nachsichtiger beurteilt werden. Vielleicht haben auch
die Bildwerke der Liebfrauenkirche, darunter grosse Marien
statuen und als Schmuck des Portales eine berühmte Dar

stellung des jüngsten Gerichtes, der Phantasie einen besonderen
Anstoss zur Legendendichtung verliehen. Es soll übrigens
nicht unerwähnt bleiben, dass dieses Stück vom Erzbischof
Roland von Mainz und die Erzählung von Udo mancherlei
Uebereinstimmendes in der Ausdrucksweise besitzen, das viel
leicht nur zufällig mit den Sachen zusammenhängt, vielleicht
aber auch auf dieselbe Werkstätte hinweist.

Drei Monate nach den drei Warnungen erfüllt sich das
Geschick des Erzbischofs Udo; das ist keine regelmässige Gc-
richtsfrist, man wird sich aber daran erinnern dürfen, dass die
Sachsen (die Z. 58 des Abdruckes ausdrücklich genannt werden)
längere gerichtliche Fristen kannten, als in anderen Gegenden
bräuchlich waren, vgl. Jac. Grimm, Rechtsaltertümer 4 2, 506f.
Der Canonicus, der die Vision erlebt, heisst Friedrich. Nun
ist urkundlich ein Canonicus Friedrich im Magdeburger Dom-
capitel 1140 als custos seu thesaurarius (er hielt zu Norbert
und den Prämonstratensern, Winter S. 44), und noch 1161
bezeugt vgl. v. Mülverstedt, Regesta archiepisc. Magdeb. 1,
425—427; Danneil in den Magdeb. Geschichtsbl. 3 (1868), 126.
128; ob der 1185 und 1188 urkundlich belegte Domherr Fried
rich mit dem erstgenannten noch identisch ist, scheint zweifel
haft, vgl. Hertel, Urkundenbuch der Stadt Magdeburg 1 (1892),
29. 33. Ist der Name von dem Verfasser oder Redactor der

Udolegende nicht frei erfunden worden, sondern geht er, wofür
manches schon früher beigebrachte spricht, auf die Hartwig
vision zurück, so gelangten wir abermals zu der Fassung der
Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium nach 1142, auf die
wir schon mehrmals zurückgreifen mussten. Es hätte dann
allerdings Verwirrung stattgefunden, denn der fr ater der
Hartwigvision war Prämonstratenser, der Fridericus der Udo
legende wird als canonicus majoris ecclesiae aufgefasst, der zum
Dom (also Domcapitel) gehört; zu erklären wäre sie dadurch, dass
auch der Prämonstratenser canonicus regularis war und dass


