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Das Schneekind B

[K]ain laster er gesat,l 243ra

der vntrü wider gat.
der ist och ain wiser man,
der gstat wol ggebiten kan.

5 Ain man hett ain schön wib,[[5]]
dü jm waz lieb sam sin lib,
dez er hart türe swu

˝
or.

do er sins koffes fu
˝
or,

daz er beiagte gu
˝
o t,

10 als noch vil maniger tu
˝
o t,

by ainem andern man
sy ain kint gewan,
wan wirtes frömdi schaden birt.[[6]] [[7]]
do daz vernam der wirt,

15 do fragt er sy der märe,l 243rb

waer dez kindes vatter wäre.
sẏ sprach: »hertzlieber man,
grossen jamer ich gewan;
mich begund nach dir belangen,[[8]]

20 vnd kam allain gangen
[j]n vnsern wurtzgarten,
da ich din wolt warten,
wann mir waz nach dir we.
do lag ain ungefu

˝
e ger sne.

25 dez lait ich jn den munt.
do ward ich swanger zestunt
von der brünschlichen gir,
die ich hett do zu dir.«
der man antwu

˝
rt also:

30 »dez bin ich hertzlichen fro,
daz got vns gab disen su

˝
n.

gar lieplich züchte du
˝
n!

er wirt, wil got, ain werder man,
jst daz jm got dez lebens gan.

35 er ist mir jnincklichen gzart.«

Überlieferung: l = Karlsruhe Cod. Donaueschingen 104, Bl. 243ra–243va[[1]]
1 Raum für dreizeilige Initiale freigelassen (kleine Minuskelk am linken Rand) 11 ainen Grubm. (wohl
wegen eines Punktes unter dem letzten Schaft von überliefertemainem, der aber kaum Expungierung
anzeigt, sondern zur folgenden Zeile gehört) 21Raum für Initiale freigelassen (kleine Minuskelj am
linken Rand)

1 gesat zu (ge-)sæjen (wohl ‘nichts Schlechtes begeht’): eine ebenfalls reimgestützte unumgelautete Prä-
sensform bietet die (allerdings oft nicht rein reimende) Wiener Genesis (ed. Dollmayr) 4122:gesân : getan;
eine Konjekturgefat = gevâhet kommt kaum in Frage.[[2]][[3]] 3–4 Sentenz, so nicht belegt. Ähnlich:
Seneca, Ep. 22,3, Symmach. Ep. 1,7,2, vgl. TPMA 4, S. 365, s.v. ‘Gelegenheit’[[4]] 8 koffes zu mhd.
kouf 27 brünschlichen = brünst(ec)lı̂chen 32überliefertesdün = du in; züchte ist Imperativ, die Frau
soll Aufzucht und erste Erziehung übernehmen, bis sich der Mann 36 einschaltet. Grubm. S. 1063 hält den
Vers für verderbt und vermutet als Sinn ‘damit wir ihn liebevoll erziehen’ (ohne Satzzeichen nach 31).
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Do daz kint ze knaben wart,
do sprach er dem wibe zúo :
»hertztru

˝
t, ez ist 〈nit〉 ze fru

˝
o ,

daz ich vz fu
˝
e r disen knaben.[[9]]

40 man mu
˝
oß jn dest lieber haben,

gelernt er wol gebaren
von kintlichen jaren.
was man by zit hebet an,
wol man daz gelernen kan.

45 heÿ, wol ain man wirt daz kint!« [[10]]
si sprach: »du

˝
dich sin vnderwint

mit gvnuerwenckten trüwen,
wan ich stirb von rüwen,
ob jm geschäch arges icht.«

50 sus nam er jn sin phlicht
den schönen sneknaben
vnd begund sich vz haben.
er swu

˝
or vast dem wib

bi got vnd sinem lib,
55 er pfläg sin, so er beste kö

¨
nd,

als er jm liebes günd;[[11]]
wenn er vor nie gebarte,l 243va

daz er sin nit warte,
so wol könd er gebaren

60 vnd siner glün gvaren.
[E]r bracht jn jn ain lant,

da waz der sitt so gewant,
daz man kint kofft;
ez waz ain diet vngetoft.

65 da verkoft er daz kint.
Zehant an vnderbint

er do mit dem gu
˝
o t fu

˝
or.

der frowen er vil tür swu
˝
or,

do er kam jn Egiptelant,
70 da zerfloß er jn dem sant[[13]]

von der sunnen hitz.
er sprach: »ez waz vnwitz,
daz ich nit gedacht e,
daz er smültz alz der sne,[[14]]

61Raum für Initiale freigelassen (kleine Minuskele am linken Rand) 63vor kofft gestrichenesköpfte
71 sunnen mit zusätzlichem Abkürzungsstrich übernn

38Die Ergänzung vonnit, die schon vdHagen vorschlägt, ist geboten mit Blick auf die Reaktion der Frau
46–49 und die unmittelbare Abreise des Mannes 50.43–44Sentenz, vgl. TPMA 7, S. 377, s.v. ‘lernen’
(mit diesem Beleg) 45 für wol schlägt vdHagenwel = welh vor. 48 stirb: vdHagen setzt den zu
erwartenden Konj.Prät.stürb ein. 57–60die ersten beiden Verse scheinen anzugeben, warum die Frau
aus dem bisherigen Verhalten des Mannes auf keine bösen Absichten schließen konnte (wen1n ‘wenn,
nachdem’; der voraufgegangene Schwur ist bezüglich V. 56 mehrdeutig), die beiden folgenden Verse dürf-
ten in indirekter Rede die Absichten des Kaufmanns verraten: ‘so könnte er jetzt gut handeln und (dabei
doch) seiner Absicht (Neigung) folgen’; sehr zu erwägen ist ein modaler Bezug von 60 zu 59: ‘so könnte er
jetzt richtig (nämlich geschickt im Sinn seines Plans) handeln, indem er seiner Absicht folgt’. Grubm.
versteht die Verse so: ‘Wenn das Kind auch vorher nichts habe tun können, ohne dass er aufgepasst habe, so
könne es sich nun auch gut benehmen und seinen Vorlieben nachgehen’.[[12]] 67 zu erwägen〈heime〉
fu
˝
or
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75 syd er waz von sne komen.«
Jr list mochte sy nit fru

˝
men,[[15]]

er wär ir wol verkert.
als sy jm daz messer bot,[[17]]
bisses halb gab er irs wider.

80 dez fiel ir alle frö
¨
d nider.

etlich belib stät,
der jn noch also tät.
doch son wir hiebÿ mercken,
wer kan sin laster decken

85 vnd och sin hertzlait,
biß im sin gstat wirt berait,
daz er mag wol erwenden
allenthalb an den enden.
der ist gar ain wiser man,

90 der lüg mit lüg gelten kan.

77etwa: ‘ohne dass er (derlist) sich in sein Gegenteil verkehrt hätte’, Reimverderbnis[[16]] 79 bisses
halb ‘mit der Klinge voraus, d.h. mit der Seite, wo das Messer »beißt«’81–82‘manche Frau bliebe .. .,
wenn man ihnen .. .’ (mit Übergang vom Sg. zum Pl.); Grubm. anders[[18]] 83 son = soln, suln[[19]]
84 decken: zur Herstellung des reinen Reims schreibt vdHagendercken; das schwach belegteterken ‘dun-
kel machen, besudeln’ müsste dann auch die Bedeutung ‘verbergen’ haben.[[20]] 90 vgl. sic fraus
fraudem vicerat, ›Modus Liebinc‹ 48, sowie ›Schneekind A‹ 86
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Kommentar

BEZEUGUNG

l = Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. Donaueschingen 104, Bl. 243ra–243va.

AUSGABEN

LS III, Nr. 242, S. 513–515 [90 V.].
GA III, Nachträge, S. 726–728 [90 V. nach LS].
Röhrich (1962–67), I, S. 205 [90 V. nach LS].
Cramer, Maeren-Dichtung I, S. 175–177 [90 V. nach ].
Grubmüller, Novellistik, S. 82–93 [90 V.].
[NGA Nr. 62]

TEXTKRITIK

Gliederungsmarken (nicht ausgeführte einzeilige Initialen) bei V. 21 und 61. – Der Text von l
weist einige Alemannismen auf, die Reime sind im allgemeinen rein außer 83f. (aber s. dort)
und 57f., vielleicht auch 1f. (der Reim 77f. ist zerstört). Verständnisschwierigkeiten gehen
weniger auf Textverderbnisse zurück (38), als vielmehr auf die pointierte, knappe, dabei recht
geschickte Erzählweise (32, 57–60, 81f.) mit zahlreichen abgewandelten Sentenzen.[[21]]

ENTSTEHUNGSSITUATION

[[22]] Terminus ante quem ist die Niederschrift von l (nach Mihm, Überlieferung, S. 79, 1433
bzw. »kaum viel früher«). Röhrich (Erzählungen, S. 296) vermutet eine gegenüber dem
›Schneekind A‹ (spätestens um 1280) »etwas jüngere« Entstehung. Frosch-Freiburgs
(Schwankmären, S. 43ff.) Ausführungen stellen eine nahe Verwandtschaft des ›Schneekinds
B‹ mit der A-Fassung fest (S. 57), was eine Bekanntschaft des Verfassers mit dem früheren
Text nahelegt. Die wörtlichen Anklänge sind geringfügig. V.a. das Merkmal o 〈 ou (vgl. V. 3,
8, 63–65, 68) deutet auf einen alem. Schreiber, unreine Reime und Verständnisschwierigkeiten
des Schreibers ließen an eine nicht-alem.sprachige Entstehungsregion des Textes den-
ken.[[23]]

STOFFTRADITION UND DEUTUNGSPROBLEME

In der Forschung steht das ›Schneekind B‹ deutlich im Schatten der älteren Fassung A und
wird meist im Hinblick auf die Stofftradition betrachtet. Zur Tradition und Typik des Stoffes
vgl. den allgemeinen Kommentar zu Nr. 13.

Eine umfangreichere Analyse der Erzählstrategie, der Personenzeichnung und der lehrhaf-
ten Akzentuierung im ›Schneekind B‹ wäre wünschenswert, ebenso eine Prüfung der zumin-
dest latent vorhandenen Ansicht, diese Fassung sei gegenüber dem ›Schneekind A‹ von min-
derer künstlerischer Qualität (vgl. etwa Volker Schupp, 2VL 8,775; Frosch-Freiburg,
Schwankmären, S. 45).

LITERATUR

S. allgemeiner Kommentar zu Nr. 13.

Bearbeiter: Kirchhoff/Sappler
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Stand: 21.6.09

1 (0) KQ: NEU: Diakritikaregelung für l (ausreichend?):
uo”ü ($uo”ü) ist uo aus ü, úo ($uo+u) ist uo aus u,
ue”ü ($ue”ü) ist ue aus ü, úe ($ue+u) ist ue aus u,
u”ü ($u”ü) ist u aus ü, ü

¨
($ü:u) ist ü aus u; für den Notfall: ö

¨
($ö:o) ist ö aus o (alle

untergesetzten Zeichen fallen in der Buchausgabe weg)
2 (1) NO: Lachmann zu Iwein 749 bringt nichts
3 (1) DIS: 0–2:0 früher ko MK: Sentenz, so nicht belegt. Vgl. ähnlich: TPMA 12, S. 105ff., s.v.

‘Untreue’, ähnlich Vv. 83f.// wie soll man mit Sentenziösem dieser Art verfahren? Es gab
dazu in Tübingen zwei Meinungen: a. solche Denkmuster möglichst nachweisen (TPMA,
Eikelmann/Tomasek) [Hintergrund Lehrhaftigkeit des Märes], b. solche sprachlichen Prä-
gungen nachweisen, also Einschränkung auf die Fälle, in denen nicht nur der Gedanke,
sondern auch der Ausdruck Bezüge erkennen läßt; vgl. in diesem Stück Vers 3–4, 13, 78, 90
PS.

4 (3) KQ: früher hier: vgl. V. 86ff. // oder doch verweisen? PS
5 (5) DIS: 0–6:0 MK: Erzähleingang ähnlich »Schneekind A« (Nr. 13 dieser Ausgabe); vgl.

den Stellenkommentar dort.// lieber nicht kommentieren, weil die Typik vom aufmerksa-
men Benutzer unmittelbar erkannt werden kann? PS

6 (13) KQ: 0–0:0 MK: Sentenz, so nicht belegt. Inhaltlich gut vergleichbar etwa: TPMA 11,
S. 317,40, s.v. ‘Tisch’, TPMA 6, S. 452ff., s.v. ‘Katze’.

7 (13) KQ: MK: frömdi zu mhd.vremede , [bei lexer Verweis vrömd-] alem. Form, vgl.
Grubmüller, Novellistik, S. 1063.

8 (19) DIS: Komma bei (unausgedrücktem) Subjektwechsel zur Regel machen?
9 (39) DIS: 3–0:0 MK: uzfür zu mhd.ûz vüeren, das im Kontext von Geiselverschleppung

belegt ist (vgl. BMZ 4, S. 261). Evtl. ein Wortspiel, basierend auf der lat. Mehrfachbedeu-
tung voneducere: ‘herausführen’ oder ‘erziehen’.// Bedeut. ‘erziehen’ anscheinend nicht
belegt, eductio ungleich educatio! PS.

10 (45) NO: Überstrich über y, wie vermerken?// scheint die Funktion der doppelten Pünkt-
chen zu haben; wie haben wir darüber entschieden? PS

11 (56) DIS: MK: Der Schwur (der zweite von dreien des Kaufmanns, vgl. V. 7, V. 68) ist
doppeldeutig. Grubmüller, Novellistik übersetzt mit kausalemals in V. 56: ‘weil er ihm
seine Liebe schenken wolle.‘// »doppeldeutig«: ja, s. zu 57–60; man darf wohl Grubmüller
nicht zu sehr bloßstellen? PS

12 (57) KQ: 0–60:0 früher MK: ‘Auch wenn er (der Kaufmann) sich vorher nie so verhielt, als
kümmere er sich um das Kind, so könne er sich angemessen verhalten und seine Launen-
haftigkeit bekämpfen.‘lün (V. 60) von lûne ‘Laune’; vâren (ebd): ‘feindlich trachten’,
‘nachstellen’. Eine andere Übersetzung mit dem Sohn als Subjekt bietet Grubmüller, No-
vellistik: ‘Wenn das Kind auch vorher nichts habe tun können, ohne dass er aufgepasst
habe, so könne es sich nun auch gut benehmen und seinen Vorlieben nachgehen.‘

13 (70) DIS: 0–0:0 MK: er bezieht sich, anders als in Vv. 67f. und V. 72, auf den Sohn und
nicht den Kaufmann. V. 69 kann sich auf den einen wie den anderen beziehen.// wechseln-
der Bezug der Pronomina ist hier kein Verständnishindernis? PS

14 (74) DIS: alle (?) Bisherigen haben smiltz, was sprachlich nicht geht, Hs. hat deutlich den
Konj.Prät.; vermerken?

15 (76) DIS: Absatz hier oder 81?
16 (77) NO: vdHagen ergänzt ein e: verker(e)t, meinte er -ot? kêren ist jan-Verb.
17 (78) KQ: 0–79:0 MK: Die Stelle ist schwer verständlich. Evtl. liegt eine Vermischung

zweier Motive vor: Einerseits die Replik auf die Provokation der Frau, wobeibiss sowohl
als ‘Messerschneide’ (vgl. Grubmüller, Novellistik S. 1063) wie ‘Schnitt’ (vgl. Grimm 1,
Sp. 1399) verstanden werden kann. Andererseits ist ein Messerreichen der ehebrecheri-
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schen Frau (allerdings an ihren Gespielen) in roman. Redensarten des Ma. belegt (vgl.
TPMA 8, S. 209f., 20–23, s.v. ‘Messer’).

18 (81) KQ: Grubm.: ‘Manch einer möge konsequent bleiben, der genauso handeln möchte.’
Soll man das wirklich anführen?

19 (83) NO: Fortfall des »l« kommentieren? // nein
20 (84) NO: das Trierer Findebuch weist einen Minneburg-Glossareintrag zu terken nach, muß

verfolgt werden!
21 (101) DIS: MK: Das »Schneekind B« wird allein in der sog. »Liedersaalhandschrift« l

überliefert. Einige Anhaltspunkte – unreine Reime (etwa V. 55f.) bzw. Reimausfall
(V. 77f.) und vermutlich verderbte Stellen (vgl. Stellenkommentar) – lassen l als eine wenig
verlässliche Abschrift erkennen. Problematische Stellen der Handschrift werden im Stellen-
kommentar erörtert bzw. mit Verweis auf Kommentare in Grubmüller, Novellistik disku-
tiert.

22 (103) NO: das Folgende ist MK, leicht verkürzt
23 (103) NO: ab »V.a. das Merkmal« raus, wenn nicht Freiburg-Referat?
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