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Vom Geiz

Ez nam ein man vf sinen nachW 168vb

ckornez einen vollen sach
unt trvge ez, da ez gemalen wart,
vnt gaht wider vf die heimvart.

5 von siner gæhe scha im daz,
daz er hinder im vergaz
bi dem mvlsteine
melwes also chleine,
ez fvlte chovm ein hant.

10 des wart er dar nach ermant,
do er fvr die mvl getrat,
vnt gesatz〈t〉e sa zestat
sinen vollen sak niderW 169ra

vnt gahte hin wider,
15 da er die hantvolle het verlan.

do was si von dem wege getan.
als do geschiet von dan
der vil geithige man
vnt wande vinden sinen sak,

20 des do ein ander pflak,
wan er was im ovch entragen.
do begvnde er sin torheit chlagen,
daz er von siner gitecheit
beidiv gvo t vnt arbeit

25 alsus het verchorn,
daz merer vnt daz minner verlorn.

Svs geschit manigem gitegim man,
den gutes niht genvgen chan:
swie vol im sin sak si,

30 wont im ein dvrftige bi,
er git im niht ein hantvole.
im wirt nimmer wole,

Überlieferung: W = Wien Cod. 2705, Bl. 168vb–169ra E = München UB 2° Cod. ms. 731, Bl. 93vb–94ra

Überschrift: Von einem manne E 3 Den truoc er do er gemaln E 5 gæhe scha] gehen kam E
8 Korens E 9–13E: Ez het gefue llet ein hant/ Als er des do wart ermant/ Do er vsre kam her dan/ Nider
sitzen er began/ Den vollen sac leit er nider 14 Er gahete +balde E 17 Do schied mit leide von dan E
21 er] der E 25 vslorn E 26 Daz michel mel durch daz clein korn E 28 gutes] genuoc E
30 +Vn(t) E; durftige] arms E 31–34E: Nue ir mit eins hant vol/ So kan im nimms wsden wol/ Im wsde die
hant vol auch darzuo / Wan̄ e daz er des niht entuo 31 volle mit expungiertem zweitenl W

3 ez bezieht sich aufckornez; in E bezieht sich das zweiteer auf den Sacke 5 scha Prät. zu mhd.
geschehen (vgl. V. 27); Wegfall des auslautenden Konsonanten hier singulär; Pfeiffer, S. 347, bessert nach
E 10 ‘da fiel ihm ein’, ähnlich Iwein 3933 21 er im: der Sack dem Geizigen 26sprichwörtlich,
vgl. TPMA 12, 249, 23–25 (2.1.4. »Viel kann für wenig verlorengehen«)31Zweitesl aus Reimgründen
(männliche Kadenz erwünscht) expungiert 32 In W ist eine Neigung zu epithetischen e zu erkennen; vgl.
V. 3 trvge, V. 15 und V. 31volle
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er engwinne et mere dar zvo ,
vnt e· er des niht entvo ,

35 er verlivset allez, daz er hat.
des wirt ovch meinhalp gvt rat.

34 Wann e +daz E 35 +So ¿vslue set er¾ E 36 ouch fehlt E; Zusatzverse in E:
36a sws hat einen grozzen se
36b ist dem nach einem trunke we
36c wazzers den ein ander hat
36d des wirt billich nimms rat
36e swen aber des genue gt
36f daz im got zuo fue gt
36g vn(t) andern lue ten auch wol gan
36h ds ist hie vn(t) dort ein richs man

34–35Nach dem verneinten Konditonalsatz (‘bevor er nicht mehr dazu gewinnt’) dürfte in Gedanken zu
ergänzen sein: ‘ruht er nicht, bis...’ 36 des bezieht sich auf den Verlauf oder die Person des Geizigen; in
den offenbar assoziativ angefügen Zusatzversen des E-Redaktors ist in 36d die Person gemeint. Pfeiffer,
S. 347, hat in 36bme statt we
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Kommentar

BEZEUGUNG

W = Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2705, Nr. 260 (Zählung der Hs.),
Bl. 168vb–169ra (36 V.)

E = München, Universitätsbibliothek, 2° Cod. ms. 731, Bl. 93vb–94ra (44 V.)

AUSGABEN

Pfeiffer, Altdeutsche Beispiele, S. 347f. [nach W (bei Pfeiffer unter Sigle A) mit Lesarten
nach E (bei Pfeiffer unter Sigle B)].

TEXTKRITIK

Beide Handschriften bieten den Text in guter Qualität. E variiert den Wortlaut öfters zum
Schaden der genauen Textfügung (z.B. V. 3). Zusätzliche, vermutlich ad hoc entstandene,
Verse am Ende in E legen die Lehre stärker auf den religiösen Aspekt hin aus. Die Bispel-
Erzählung steht in W zwischen den Fabeln ›Stadtmaus und Feldmaus‹ sowie ›Fuchs und
Krebs‹, in E nach dem bekannten Märe ›Das Gänslein‹ und vor dem Bispel ›Der Fischer und
der kleine Fisch‹.

STOFFTRADITION UND DEUTUNGSPROBLEME

Erzählungen mit dem Motiv des Unersättlichen, der die Werte schlecht gegeneinander abwägt
und alles verliert, finden sich in vielen Exempel- und Fabelsammlungen: in W Nr. 177, ›Der
Hund am Wasser‹ (141ra–141vb), oder in Ulrich Boners Edelstein IX, ›Von einem hunde der
truog ein stücke. Von übriger gı̂tekeit‹, lässt ein Hund ein Stück Fleisch ins Wasser fallen, weil
er auch dessen Schatten ergreifen will (ähnlich auch Boner LXXX). Ziegeler definiert Erzäh-
lungen dieser Art als Bispeltyp IV,1: »Ein Protagonist entscheidet sich für das weniger Wert-
volle zweier Dinge« (S. 135).

ENTSTEHUNGSSITUATION

Die Datierung der Handschrift W auf etwa 1280 liefert den terminus ante quem. Der Autor ist
unbekannt, für den Verfasser der Bispel in W, deren Sprache nach Blumenfeldt fränkisch-
alemannisch ist, wurde jedoch die Bezeichnung ‘Alemannischer Anonymus’ vorgeschlagen.
Nach Grubmüller werden seinem »Oeuvre« die Nummern 183–203; 231–271 zugesprochen
(Literaturangaben bei Grubmüller, Meister Esopus, S. 127f.).
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