
92 IV. Abhandlung: Schönbach.

deutschen Texten (allerdings befindet sich kein Stück der großen
Fassungen aus der Heidelberger Handschrift Nr. 24 darunter,
die Pfeiffers ersten Band füllen und aus denen wir unsere Vor

stellung von dem Prediger abnehmen) bis an den Ausgang des
13. Jahrhunderts zurück, jedoch nicht bis in Bertholds unmittel
bare Nähe. Dorthin geleitet uns allerdings die Annahme, der
bereits 1275 entstandene Schwabenspiegel habe die deutschen
Texte von Bertholds Predigten benutzt. Dabei mag erinnert
werden, daß dieses Verhältnis sich vielleicht nur auf eine kleine
Gruppe von Stücken bezieht (»Strobl, S. 220).

Ins dreizehnte Jahrhundert hinauf gelangen wir noch,
wenn wir eine Stelle prüfen, die wunderlicherweise bisher
noch nicht (wenigstens meinem Wissen nach) genauer beachtet
worden ist. In der 6. Predigt, von rufenden Sünden, liest man
von der dritten (Mord, Blutvergießen, heute nach dem Katechis
mus Romanus: vorsätzlicher Totschlag) bei Pfeiffer 1, 91, 26ff:

Diu dritte ruofende stindo ist aller Sünden groestiu unde
wirstiu, sie selbe vierde, die diu werlt ie gewan oder iemer mer
gewinnen mac. unde waere sie dannoch greezer niht, so waere
sie ouch der vier ruofenden Sünden ciniu niht. unde wirt ir

noch so vil vor dem jungesten tage, rehte glich der sintflüete,
unde sie heizet eilt manslaht. der wirt als vil bi dem ende der

werlt, daz reht ein bluot in daz ander fliuzet, und als vil wirt
der selben slinde, daz so gröz urliuge unde strlt wirt habende
sich, daz sie sich so sere under einander slahent, daz ir beider
bluot under einander fliuzet. (1) unde daz hat sich wol nu er
haben, dö der von Ungern unde der von Beheim da striten, daz
manic man den Up verlos. (2) unde der hünic von Frankriche,
der ouch einen grözen strit jensit mers tet; (3) unde der grave
Peter von Savoi unde grave Rudolf von Ilabichesburc; (4) unde
grave Herman von Hennenberc unde der bischof von Wirzeburc,
(5) unde der Jcünic Primze mit tiutschen liuten. nü seht, diz
ist allez in kurzen jären geschehen —. Das Stück ist nur in A

überliefert, die Lesarten (2, 317) ergeben nichts.
Der Abschnitt ist dazu bestimmt, die Greuel des Tot

schlages im Kriege zu beleuchten. Am Ende der Welt wird
diese himmelschreiende Sünde allenthalben herrschen (was ja
auch die evangelischen Vorhersagungen ankündigen), aber solche
Frevel geschehen auch schon jetzt, wo gemäß dem allgemeinen


