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Süsskind von Trünberg ,

der jüdische Minnesänger •

Nach von Hagen von Fr . Delitzsch .

( Schluß .)

Das zweite einstrophige Gedicht malt die Freiheit ,

die Schnelligkeit und die Schwungkraft des G e d a n k e n s ,

welcher Stein , Stahl und Eisen durchdringt ; der schneller ,

als der Blick des Auges , dahineilt ; der auf der einen '

Seite nach dem Gold der Minne , auf der andern nach

den Geheimnissen der Gesichte lüstet ; der über allen

Aaren hoch in den Lüften schwebte

Gedenke ui am au kan ervvern

Den torn noch den vviseti

Darumbe sint gedenke vrL Uf ailerluuule suche

Hera und sin dur gemache Dem mensehen sint gegeben
Gedenke an sleft 'e dur den stein

Dur stahcl und durch ysen

Gedank kein achte -wie die haut dis und das gemachet

Wie man gedenke nie gesuch
St doch hört streben Gedanke ist sneller über reit

Den der biike is ougen

Gedank gLust bringet 'nach der mituie golt

Nach der gesichte tougen
Gedank kan vvol ob allen um

Hoch in dien 1lüften sw eben

4 , Z . 5 . Von Ha gm verständlicher :
Gedenke slull 'en dar den stein , durstahel und durch isen .

Das dritte aus zwei Strophen bestehende Gedicht

lobpreist zunächst Gott aus den Werken der Natur

( vielleicht schwebte den Dichter das ihm sicher geläufige

vor ) , ihn , dem noch nie gebrach , wie den Tag er

zieren sollte , der mit seines Mondes Licht die Nacht

stattlich schmückte , dessen Schönheit ewig wahrt , der

viel solcher Gaben zu geben hat , die nicht zergehen .

Vom Lobpreis Gottes fällt der Dichter herab zu dem

Lobpreis des „ viel reinen Weibes " , als der Krone des

Mannes , deren Licht selbst in der Nacht nicht verlöscht .

Doch ist diese Strophe so züchtig gehalten , daß sie mit

der ersten ihrem Geiste nach nicht so grell conrrastirt ,

obgleich die Ideenverknüpfung völlig fehlt .

Kiung herre hoch gelopter Got Was du vermacht

Du luchtest mit dem tage und vinsterst mit der nacht
Da von diu vverlt vil froeide und tuovvc hat

Kiung aller eren dir noch nie gebrast

Wie den tag du zierest Mit der surmen glast
Ünd ouch die nacht dins mimen liecht vvol stat

Du Lernst himei mit den stern

Diii schon iemer mag gevvern

Du hast ze geben gäbe vil der nicht zergat

Irs man krön ist das vil reine vvip

deiner in vvol eret Ir vvol vverder lip

Er selig mau dein diu guote si bescheret

Der mag sunder zwivcl Mit ir sine iar
Willcklich vertriben Stille und offenbar

Er sich mit ir siunden und * schänden , wert

Mit hoher stet ist si bedacht

ir liecht fiur loeschet nit in nacht

Ir hohes lop mit der meiste menge verfc

Die erste Strophe des vierten Gedichts nach von

Hägens Abtheilung schildert die unerbittliche , alle Lebens¬

freuden verkümmernde Macht des Todes , gegen den noch

kein Meister der „ Nigromantie " ein Mittel erfunden ,

der Alle , selbst die heiligen weisen Propheten , in ein un¬

bekanntes Land dahinraffe . In der zweiten macht der

Dichter die naive Bemerkung , daß manchen , der keinem

Meistergebote gehorsam sein würde , die Noch bescheiden

mache , und daß mancher trotz Gott und aller Leute

Fluch wucherische Zinsen nehmen würde , wenn er nur

ein Capital hatte . „ Hatte der Esel Hörner , so stieße

er die Leute nieder ; hätte das Krokodil Macht , seinem

Ingrimm gemäß zu wüthen , so ließ es Niemand am

Leben ; stände dem Wolfe die Wahl frei , so gingen viel
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Schafe darüber zu Grunde . Der Dieb wünschet , daß
niemals eine Thür verschlossen würde ; der Böse möchte ,
daß der Biedere wäre verdammt " . Die dritte Strophe
ist eine Paranese an die Reichen , den Armen nicht zu
verachten , da er doch sein gegenwärtig bedarf und zu¬
künftig ihn brauchen könne .' Hat der Reiche Mehl , so
hat der Arme dabei Asche ; halt man den Esel auch
unwerth , so war er doch stets zum Dienst bereit . Er
schließt sehr witzig : „ Wer sollte denn dienen , wenn der
Arme nicht wäre , gut war stets das Vast , daß
man den Sack damit verbinde . "

Svvie vil das mensche zuo der weite guotes habe

Und es gedenke wie es seheiden muos dar abe
Ze leste mit dem tode

So mag es truren sere da vor

Nit friunt riclituom gebürt von hoher art

Wisheit ge 'vvalfc nas inuesse an des todes vart v
Es darf da hur nicht suochen weder rat noch lere

Kein meister in nigroniancia
Wart nie so vviser rete

Das er ie wurde des todes vri

Noch heilig wis prophete Dur den grossen ungewin

ich dike gar betruebet bin
So nieman weis nu vva diu sele kumet hin

So der tot den lib ermant das er von leben kere

Vil mangcr muos bescheiden wesen dur die not

Der unbescheiden vvere vvan das im gebot

Sin meisterschaft das er unfuoge mueste lassen

Da bi so nem ouch maniger gernde den gesuoch
Das liesse er nicht dur Got

Noch dur der liuten fluoch

Wan das er hat des houbet guotes al ze massen
Und das der esel heti liorn nie liute er uiderstiesse

Vermoechti kocheldrille sinen zorn

Nieman es leben liesse

Stiunt an wollen gar die kur
Vil sohaffen man daran vcrlur

Diep wolti das beslossen wurde niemer tur
Der loese wolle das der biderbe wer verwassen

Hatte lieber mel der arme da bi eschen hat

Daran gedenke ein vviser man das ist min rat
Und lach dir nit den armen sin

Ze smehe zeinem friunde

Vil lichte kumet die stunde das er sin bedarf

Davon si richer gen dem armen nicht ze scharf

Kuo sim der hagen den s 'itmer nicht wol getuon kundc
Wie man den esel hat unwert

D o eh was er ie gereite

Wa man ie sines dienstes gert
Das er in nie verSeite

Hetti nieman zu armuotcti pflicht
Der riehen - riehtuom wer ein wicht

Wer solt dan dienen ob der arme vvere nicht
Guot was ie das haste

Das man den sak damit verbünde

9 , Z . 7 . 85cn Hagen : ,

Kuo sunder hagen gen sumer niht wol getoun künde
Sinn : Eine Kuh bedarf des Hains im Sommer , so der Arme

des Reichen , und umgekehrt .

In dem fünften Gedicht schildert der arme dichtende
Jude sein häusliches Elend und sagt der undankbaren
Poöterei auf immer Valet . Er bittet die Milden um
Abhülfe seiner Noch und stellt seine dürftige Haushal -
tung auf ähnliche Weise allegorisch dar , wie Tan hu »
ser und Wernh er : da drangen ihn Heb aus und
Findenichts , Herr Darbian von Bigenot ^) und
Herr Dünnehabe ; darum weinen oft seine Kinder ,
die so schlechte Schnabelweide ‘1 2) haben . Dann sagt er ,
seinen Mißmuth gegen die Siugekunst ausschüttend , er
wolle fürder wie ein alter Jude leben , sich den greisen
Bart lang wachsen lassen , unter einem ( jüdischen ) Hute ,
mit langem Mantel demüthig einhergehen , nicht mehr
mit seiner Kunst auf der Thoren Fahrt ziehen , sondern
fern vom Hose der Herren , die ihm Gabe versagen , nicht
mehr hofelichen Sang singen .

Wa heb uf und nicht en vind

Tuot mir vil dike leide

Her bigenot von darbiori der - tuot mir vil gevere
Des vre inen t dikiu miniu kint

Boes ist ir snnbel weide

Er hat si selten sat getan
Bis auf die frocitfenbere

ln minem hus her dünne haben

Soli affet mir urige rete
Er ist zer weit ein muclich knabe

Ir mitten helfcnt mir des bbesevvihtcs abe

Er svvechet mich an spise und ouch an wete

Ich war uf der toren vart

Mit miner kunste zvvare

Das mir die herreil nicht vvent geben
Das ich ir hof vvil vliehen

Und vvil mir einen langen hart lan wachsen griser baren
Ich vvil in alter in den leben

Mich hinnan fiurvvert ziehen

Min mantel der sol wesen lang
Tief under einem huote

Demueteklich sol sin min gang

Und selten me gesingen hovelichen sang

Siel mich die herren scheiden von ir guote

Am verfänglichsten ist das letzte Gedicht , und , wenn
der Dichter sich selbst darin weiß brennen will , ein un¬
erhört natürliches Gestandniß . Der Wolf beklagt sich
viel jämmerlich , daß er wegen seines Leibes Nahrupg in
der Acht sein müße , da er doch dazu geboren sei , sie auf

1 ) So hieß nach v . Hagen wirklich ein Schöffe zu Enk -
ker 'ich Theodoricus Bcgenot .

. 2 ) Dieser Ausdruck erinnert , wie v . Hagen bemerkt , an
jenen in der Nahe bekannten Ortsnamen , wovon eins der

verschiedenen Eschenbache an der Schnabelweide benannt wird .
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diese Weise zu suchen . , ,Die Schuld ist nicht mein ;
mancher Mann hat gute Gemächlichkeit , den man fal¬
sches Spiel treiben und sein Gut ganz offenbar mit
sündlichem Streben gewinnen sieht . Der thut viel übler ,
als wenn ich ein Ganslein nehme . So habe ich auch
nichts des rothen Goldes zu geben für meine Speise .
Deshalb muß ich rauben für den Leib wegen des Hun¬
gers Noch . Der Falsche ist in seiner Weise viel schäd¬
licher, denn ich , und will doch unschuldig sein/ 7

Din vvolf vil iemerlichen sprach
Wa soL ich nu beliben Sid ich dur mines libes nar

Muos wesen in der achte

Darzuo so bin ich geborn niu schult dun ist nicht in in

V7il manig man hat guot gemach
Den . man sicht valscheit triben

Und guot gewinnen offenbar
Mit siundcklieber trachte

Der tuot wirser vil dan . ob ich nein ein gensei in

Ion hab ich nicht des goltes rot

Ze gen ne umb mine spise

Des muos ieh rbuhen uf den lib durch hungers not
Der valsch in siuer vvise Schedelicher vil dan ich

Und vvil unschuldig sin

Die aus den mitgecheilten Gedichten Süßkinds hec -
vorgehenden Ergebnisse für seine Lebensgeschichte sind nur '
die , daß er am Hungertuch .e kaute , daß er , zu arm , um
sich durch Zinsen ( gesuoch ) zu nähren , sich durch Dich¬
ten die Sorgen und den Hunger zu vertreiben suchte ,
daß er aber den Musen , weil sie sich ihm so ungünstig
bezeugten , zuletzt gram wurde , und der Dichtkunst ent -
sagte . Es bleibt ungewiß , ob dies nur eine drohende
Apostrophe , oder ein wirklich nachher ausgesührtec Wil¬
lensentschluß war . Daß er der Arzneikunde beflissen
gewesen , schließt Koch zu keck aus dem Recepte zu der
Tugend - Latwerge im zweiten Gedichte . Auf jeden Fall
bleiben diese Gedichte eines jüdischen rheinländischen
Minnesingers ein interessanter Spiegel der geistigen und
materiellen Zustande seines Volkes , und ein beachtens -
werrhes Seitenstück zu dem Gemälde der Rheinlande ,
das ein jüdischer Dichter in einem hebräischen siebenstro -
phigen Gedichte , beginnend TH 'OTH ( Zemirot
Cod . Lips . Nr . 30 ) entworfen hat .

Aus Alcharrsi s Tcrchkemoni .

Vierzehnte Ma käme ,
s o c i n © e b e t enthält , — köstlicher denn alles

Gold der Welt . —

(Zorlsi' tzimg .)

Gnädiger , dessen Barmherzigkeit — den Sündern ver¬
zeiht ! — der ungeschaffen Alles schafft , -— und Alles i

erzeugt aus seiner Kraft , — dessen Herrschaft unvev -
gleichlich , — Alles erreichend , doch unerreichlich , — der ,
was er allein beschlossen , -— vollendet ohne Genossen !
— Du König ohne Rath und Pfleger , — Richter und
zugleich auch Kläger ! — dich ruf ' ich an , du höchstes
Licht , — dem kein Wesen schaut in das Angesicht , —
nach welchem jeder Gedanke trachtet , — und jede Seele
schmachtet , -— den jedes Auge voll Sehnsucht be¬
trachte ( ! —

Ich bitte dich , daß du mich gnädig schonest , •— bei
dem Lichte , worin du thronest , — der du an keinem
Orte wohnest , — der du fern bist und nah , <— der du
sprachst , und die Welt war da ! — Ich flehe dich an
bei deines Wesens Lebendigkeit , — und Ewigbeständig -
keit , — bei deiner Allmächtigkeit , — und Gerechtigkeit ,
— bei deiner ewigen Reinheit — und deiner unbegreif¬
lichen Einheit : — daß du mich reinigest von dem Sün -
denwust — und mich rettest aus dem Meer der Lust , —
daß du einen heiligen Geist in mich legest , — und mich
zu allem Guten erregest , — daß du mir helfest zum
rechten Verstandniß , — und mich heiligest durch deine
Erkenntniß , — aus daß ich dich erkenne , — und mein Herz
für . beiite Wahrheit brenne , auf daß mein Dasein sei
nicht vergebens , — und ich nicht verfehle den Zweck
meines Lebens , — damit ich nicht werde von der Erde hm -
weggenommen , — als wie ich hereingekommen , -— ohne
der Tugend Kleid , — und ohne den Mantel der Ge¬
rechtigkeit . —

Gott , der du mich riefst aus dem Nichts zum Sein ,
— du bist der Herr allein , — der , eh ' ich ward , mich
gehegt in seinem Gnadensein , — und dessen Huld mich '
pflegt , bis ich nicht mehr sein , — der seit unvordenk¬
lichen Jahren , — ehe denn Himmel und Erde waren ,
— mich getragen in seinem Gedankenschooße , — und
seine Liebe mir schenkte , die grenzenlose ., — der mich
mir seiner Huld beglückte , — bevor ich das Licht der
Welt erblickte , — der dort oben beschloß , mich zu schas¬
sen hinieden , und den Sternen meines Lebens ihren
Gang beschieden , — der meine Kräfte gebildet durch
seinen Werderuf ., — und mein We.fen aus Himmel
und Erde schuf , -— der mit dem Himmelsgeistmich
beseelte , — und ihn dem Erdenleide vermählte , — der
seinen Gnadenregen — und seinen Liebessegen — auf
meiner Väter Väter senkte — und mit seiner Fülle meine
Ettern tränkte ; — der dem Nichts gebot und es spaltete
sich , — dem Chaos und es entfaltete sich , — der her¬
vor mich führte aus dem Nichts , — aus dem Schooß
des Chaos an den Strahl des Lichts , —- der auf mich
seinen Athem sandte , — seiner Güte Reichthum mir
zuwand -te , —- der mich gebildet in des Mutterleibes
Nacht , — und mich an das Licht der Welt gebracht , —
und des Lebens Flamme in mir entfacht ; — der mich
getränkt an meiner Mutter Brust — mit Lebensmark
und mit Lebenslust , — der meinen Eltern flößte die
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